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VON ALEXANDRA STARK (BAKU)

Am Stadtrand von Baku,
abseits der Hauptstras-
se, hinter einem gros-
sen Eisentor, hängt
über einer unschein-

baren Tür ein kleines Schild: «Swiss-
tex» steht darauf geschrieben. Seit
drei Jahren stellt der Freiburger
Bernard Walter an diesem Ort in
der aserbaidschanischen Haupt-
stadt Socken her. Die Swisstex, ein
Ableger des Freiburger Sockenher-
stellers Nuthofil SA, ist eines von im-
mer mehr Schweizer KMU, die ihr
Glück in neuen, aufstrebenden
Märkten suchen. Zwar gehen noch
immer knapp 80 Prozent der Ex-
porte aus der Schweiz in grosse In-
dustrieländer und dorthin fliesst
auch der Grossteil der Investitionen.
Doch immer mehr entdecken
Schweizer Firmen kleinere, dafür
dynamisch wachsende Märkte wie
die Arabischen Emirate oder Süd-
korea und investieren auch, um
näher an attraktiven Märkten zu
sein, in Ländern wie Aserbaidschan
oder Malaysia.

Die Swisstex, die in den Räumen
einer ehemaligen Sockenfabrik aus

Sowjetzeiten untergebracht ist, zählt
80 Angestellte. Die 59 Strickmaschi-
nen schnurren und stricken das
Rohr, grosse weisse Garnspulen dre-
hen sich. Im Raum, in dem zehn
Frauen die Sockenspitzen in Hand-
arbeit Masche für Masche auf Hand-
kettelmaschinen zusammennähen,
herrscht eine fröhliche Stimmung.
In der Färberei wird gerade eine
Partie Socken schwarz eingefärbt.
Einen Raum weiter packen Frauen
Socken für den Versand in mit Swiss-
tex angeschriebene Kartonkisten.

Sein Engagement in Aserbaid-
schan sieht Bernhard Walter als Er-
gänzung zu dem, was Nuthofil in
Freiburg macht. «Wir konkurren-
zieren den Standort Freiburg mit
seinen 60 Angestellten nicht», sagt
er. «Die Qualität und damit auch der
Preis bewegen sich in einem tiefe-
ren Segment. Mit unseren Produk-
ten aus Aserbaidschan wollen wir
zum Beispiel türkische Socken in
Märkten und Preissegmenten kon-
kurrenzieren, auf denen wir mit un-
seren Schweizer Produkten keine
Chance haben.» Heute wird wieder
der Grossteil der Produktion aus
Baku von zurzeit rund zwei Millio-
nen Paar pro Jahr in Russland abge-

setzt. Socken aus Baku gibt es in ei-
nem tieferen Preissegment jedoch
auch in Westeuropa zu kaufen.

Nach Aserbaidschan kam Walter
über Umwege, auf der Suche nach
neuen Absatzmärkten. 1996 begann
Nuthofil in das damals boomende
Russland zu exportieren. Die Baum-
wollgarne bezog das Unternehmen
damals aus Turkmenistan. Die heu-
te totalitaristisch geführte ehemali-
ge Sowjetrepublik östlich des Kaspi-
schen Meers ist einer der grössten
Baumwollproduzenten weltweit. Als
1998 Russland in die wirtschaftliche
Krise stürzte, brach über Nacht der
Absatz ein. «Unsere in der Schweiz
produzierten Socken wurden durch
den wirtschaftlichen Kollaps zu teu-
er für diese Märkte», sagt Bernhard
Walter.

Zur Sockenfabrik in Baku kam
Swisstex erst über Umwege
Gemeinsam mit turkmenischen Ge-
schäftspartnern entstand damals die
Idee, in Turkmenistan eine Produk-
tion aufzubauen. Nach zwei Jahren
stoppte Walter aber dort das Projekt
und zog nach Aserbaidschan. «Man
hat uns viel versprochen, aber kaum
etwas gehalten», sagt er. Die Ertei-
lung von Bewilligungen wurde in
die Länge gezogen. «Wir konnten
kaum arbeiten, die Regierung hat
kein Interesse an kleineren Unter-
nehmen. Wenn sie nicht dahinter
steht, passiert nichts», sagt Walter.
Die Swisstex rentiert im Gegensatz
zur Mutterfirma noch nicht, denn
die Probleme in Turkmenistan ha-
ben ihre Spuren hinterlassen.

Doch auch Aserbaidschan ist kein
einfaches Pflaster. Das Land, eben-

falls eine ehemalige Sowjetrepublik
am westlichen Ufer des Kaspischen
Meers, ist im Umbruch. Es hängt
weit gehend von Öl- und Gasexpor-
ten ab und bietet ein Wirtschaftskli-
ma, das auch Unternehmen aus an-
deren Branchen förderlich ist. Das
Land bewege sich, aber es gebe
noch immer viele unsinnige Regeln
und Vorschriften und man brauche
viel Zeit, sagt Walter: «Was man bei
uns in einer Stunde machen kann,
dauert hier einen Monat.» Er habe

Lohnende Abenteuer in
exotischen Märkten
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Schweizer KMU sind nicht nur in den
Industrieländern aktiv. Immer mehr
wagen den Schritt in neue und bislang
unbekannte Länder. Kein einfaches,
aber – wenn richtig angepackt – ein
aussichtsreiches Unterfangen.

bislang aber keine grossen Proble-
me gehabt. Rückblickend sagt er:
«Es wäre wahrscheinlich gut gewe-
sen, ein paar Monate im Land zu le-
ben, um die Verhältnisse aus eigner
Erfahrung einschätzen zu können,
bevor man einen definitiven Ent-
scheid trifft.»

Die lokalen Verhältnisse zu ken-
nen ist das A und O. Das bestätigt
Hanspeter Andermatt. Er lebt seit

Der Freiburger Sockenhersteller Nuthofil hat den Schritt ins aserbaidschanische Baku gewagt und produziert dort unter dem Namen Swisstex vor allem für den lokalen Markt.

Ein Engagement abseits der grossen
Märkte kann auch für KMU attraktiv
sein. Aber Achtung! Wer das Abenteuer
wagt, muss sich gut vorbereiten und
braucht grosses Durchhaltevermögen.
Das sind die wichtigsten Stolpersteine:
● Falsches Einschätzen der Lage:
Besuchen Sie das Land, und vertrauen
Sie Ihren Augen mehr als Papier und
schnell gemachten Versprechungen.
Holen Sie Unterstützung bei den
Handelsabteilungen der Botschaften
oder beim Osec Business Network
Switzerland, und beraten Sie sich
mit anderen Unternehmern, die schon
da sind.
● Zeitdruck: In den meisten Ländern
ist vieles nicht planbar. Es braucht viel
Zeit, und ein finanzielles Polster ist
unumgänglich, um Engpässe durch-
stehen zu können.
● Mangelnde Management-Kapa-
zität: Der Aufbau eines Auslands-
engagements muss vor Ort passieren.
Es reicht einfach nicht, alle paar Wo-

chen einen Mitarbeiter aus der
Schweiz dorthin zu schicken.
● Kosten laufen aus dem Ruder: In
aufstrebenden Märkten ändert sich
die Kostenstruktur schnell. Rechnen
Sie nicht zu optimistisch.
● Ungeeignete Partner: Lassen Sie
sich bei der Wahl der Geschäftspartner
Zeit. Doppelte Vorsicht ist bei staat-
lichen Stellen geboten. Beteiligen Sie
Partner am Gewinn, nicht am Kapital.
● Sparen am falschen Ort: In der 
Regel zahlt es sich bei Investitionen
aus, mehr Geld in die Hand zu nehmen
und bei null anzufangen, statt in be-
stehende Unternehmen einzusteigen.
● Falsche Angestellte: Holen Sie 
junge, gut ausgebildete Leute an Bord,
und bilden Sie sie selber weiter.
● Falsche Einstellung: Versuchen Sie
nicht, aus Ihren Business-Partnern und
Angestellten Schweizer zu machen.
Man kann seine Umgebung nur bedingt
ändern und verschwendet dabei viel zu
viel Energie.
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