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Milch, Milchprodukten, Früchten- und
Gemüse. Darüber hinaus hat der Kreml

mehrere Programme zur Importkompensation ins Leben gerufen, um die

@ Wenn Russland
tatsächlich stärl<er
auf die Eigenprodul<tion

umschwenl<en will,
braucht das Land
die entsprechenden
Tech nologien

russische Verarbeitungsindustrie zu
stützen und aufzubauen.
,,Wenn Russland tatsächlich stärker
auf die Eigenproduktion umschwenken
will, braucht das Land die entsprechenden Technologien", so Eisele. Natürlich

erschwerten die Sanktionen das Ge-

schäfte machen, aber die Stimmung sei
lange nicht so pessimistisch wie vielfach
in den Medien dargestellt.,,Made in Ger-

many weiß man

in

Russland immer

noch sehr zu schätzen", sagt er. Und große Konzerne könnten sich nach wie vor
die Technik auch leisten, da sie genug

Devisenvorräte besäßen, um westliche
Technolo gien einzukaufen.

Veranstalter rechnen mit kleineren
Ständen ihrer Aussteller
Nicht ganz so optimistisch ist Stefan
Kresse, Geschäftsführer des Heidelberger Veranstalters IFW Expo: ,,Es kommt
immer sehr auf den Bereich an". warnt
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er. So sei zum Beispiel der Markt für
Herstellervon Lebensmittelzusätzen, so
genannten Additiven, sehr schnell sehr
viel kieiner geworden. Nur bei wenigen
Produkten gäbe es dagegen das Problem
der Doppelnutzung, als so genannte
Dual-Use-Produkte. Das heißt, sie eignen sich gleichermaßen für zivile und
militärische Zwecke und dürfen derzeit

nicht exportiert werden. Dies

mache

sich schon auf der InvesLiLionsgütermesse Agro Prod Mash (APM) bemerkbar,

die im Oktober in Moskau stattfinden
soll und bei der die IFW Durchführungsgesellschaft ist. ,,Wir rechnen mit Rück-

gängen in den Flächenbuchungen von

bis zu 20 Prozent", sagt Kresse. Ganzzl'

rückziehen würden sich die Unternehmen jedoch nicht, um den Markt nicht
aufzugeben. ,,Vie1e bieten verstärkt Services und Ersatzteile an."
,,Natürlich ziehen sich auch vereinzelt deutsche Unternehmen aus Russland zurück", räumt Ren6 Harun, Direktor der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer in St. Petersburg ein.
Einen Trend sieht aber auch er nicht.
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,,Vielmehr werden derzeit Expansionspläne auf Eis gelegt oder der Neubau
von Produktionsstätten", sagt er. Im
Prinzip gehe es derzeit ums ,,Überwintern". Im Moment nähmen Anfragen,
wie man trotz der Itise in Russland erfolgreich sein könne, zu. ,,Tatsächlich
gibt es aber auch Unternehmen, die sich

jetzt antizyklisch verhalten undjetzt gerade ein kleines Vertriebsnetz oder eine
Ein-Mann-Vertretung in Russland etablieren", so seine Erfahrung. Auch Messeorganisatoren verhielten sich tenden-

r§

ziell eher so.
Die Auswirkungen der Russlandkrise
sind ziemlich gering gewesen
Eine These, die auch eine Erhebung

=

des europäischen Messeverbandes Eme-

ca stützt. ,,Eine Umfrage unter den 22
Emeca-Mitgliedern im Herbst hat gezeigt, dass erstaunlicherweise die Auswirkungen der Russlandkrise ziemlich
gering gewesen sind. Es gab eine oder
zwei Messeabsagen. Unsere Kunden,
die Aussteller, stehen aber unter einem
viel höheren Druck als wir Veranstalter.

Kühne + Nagel (AG & Co.) KG
KN Expo & Event Logistics
exposervice.sales@ kuehne-nagel.com
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Wahrzeichen von Russlands

Die Russlandgeschäfte werden immer

Messehauptstadt Mosl<au:

schwieriger, zum einen weil die Russen
weniger investieren und bei einigen Themen auch die Sanktionen greifen. Aber
der Marktplatz Messe funktioniert nach
wie vor, trotz erster Bremsspuren 2015.
Und wir hoffen natürlich, dass sich die
Beziehungen so schnell wie möglich wieder normalisieren", sagt der gerade aus
dem Amt geschiedene Emeca-Präsident
Andreas Gruchow. Auch sein Unternehmen, die Deutsche Messe, veranstaltet in
diesem Jahr mit der World of Industry/
Win Russia eine Premiere auf dem russischen Markt. Die Industriemesse öffnet
im Herbst im lEC Ekaterinburg-ExpoCenter ihre Tore. Der Schwerpunkt der
jährlich stattfindenden Veranstaltung
liegt in den Bereichen Werkzeugmaschinen und Metallbearbeitung.

die Basilius-l(athedrale am
Roten Platz.
FOTO I.ORNERSTONE P XEL O

DE

der Hannover Messe gehabt und es seien
allein 51Ausste1ler aus Russland zu Gast
gewesen. Und auch die Buchungen für

die Cemat Russia, die Mitte September
in Moskau ihre Pforten öffnet, wüchsen,
wie bereits im vergangenen Jahr, weiter.
Deutsche Unternehmer seien nach wie
vor starkvertreten. ,,Unsere Kunden haben Russland als Markt keinesfalls abge-

schrieben", sagt

er. Schwieriger,

so

schätzt er, könne es allenfalls für Neuveranstaltungen werden. Die Deutsche
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) a1-

lerdings lässt sich davon nicht schrecken. .,Wir prufen derzeit zwei weitere
Projekte in Russland, die 2016 starten
so11en", sagt Geschäftsführer Peter Grothues. Das eine sei die Erweiterung einer
schon bestehenden Veranstaltung, beim

Jenseits der Politik sind die

Geschäftsbeziehungen gut
Bereits im vergangenen Jahr feierten
die Forst- und Holzwirtschaftsmesse Ex-

podrev Russia in Krasnojarsk und die
Lesprom-Ural ln Ekaterinburg Premiere. ,,Die politische Lage ist derzeit ein
Bremsklotz, aber lch bin mir sicher, dass
der Zttg wieder volle Fahrt aufnehmen
wird, wenn die Krise erst vorbei ist", sagt
Gruchow. Die Beziehungen deutscher
und russischer Ceschäftspartner seien
jenseits der Politik nach wie vor gut. So
habe auch in diesem Jahr die Stadtregion Moskau einen sehr großen Stand auf
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Feierte bereits 2014 Premiere

- trotz l(rise:

die Lesprom Ural. roro DEUrsrn. '.r::sE
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anderen handele es sich um eine Premiere. Beide hätten,,regionalen Charakter". Gespräche mit den jeweiligen Kooperationspartnern seien für Ende Mai
anberaumt. Bereits im Juni starren erstmals die russischen Feldtage. Die,,International Field Days in theVolga Region"
finden in Kasan, der Hauptstadt der russischen Republik Tartastan, statt. Einen
Trend zum Rückzug beobachtet auch
Grothues nicht, wohl aber eine Tendenz
zum,,dabei sein ist alles". ,,Der eine oder
andere Aussteller verkleinert eher die
Fläche oder schaut sich nach Gemein-

schaltsständen um". sagr er. Ahnlich
sieht es auch Erhard Wienkamp, Auslandschef der Messe Düsseldorf. Die
Markteinführung neuer Messen im russischen Wirtschaftsraum ist für das lau-

@

ft gibt auch

Aussteller, die
sagen, jetzt erst
rechtl

fende Geschäftsjahr nicht geplant. Russland ist aber nach wie vor der wichtigste

Auslandsmarkt

der Rheinländer.

1B

Messen veranstalten die Düsseldorfer
dort, erzielten 2013 einen Umsatz von
rund 50 Millionen Euro, rund ein Sechstel des Konzernumsatzes von erwa 323
Millionen Euro. Für 2014 rechnet die
Messe Düsseldorf in Russland mit einem
Umsatz, der leicht unter dem des Vorjahres 1iegt. Vertrauen in den russischen
Markt hat auch die Nürnbergmesse, die
sich erstmals im Oktober mit der Fachmesse für Getränketechnologie Beviale
Moscow auf den iokaien Markt wagen
wird. Die Expansion sei trotz der aktuel-

len politischen Lage ein

wichtiger
Schritt, heißt es bei den Franken. ,,Wir

in langfristigen Zeiträumen",
sagt Thimo Holst, Projekrveranrwortli-

denken

cher der Veranstaltung. ,,Es gibt auch

Ausstelleq die sagen, jetzt erst recht!"

The Russian economy is suffering se-

verely, the Worid Bank anticipates a

long recession period, the rating
agency Standard & Poor's has given
Russian government bonds iunk starus, ano

ses

ha.v

pating to do business in the c
According to m+a Expodatat
2015, more than a dozen exl
Dremieres are scheduied this

m+a

report MaiiJuni2015 47

