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Das Unternehmerforum Ausland der Sparkasse Vogtland  
gibt Einblicke in das internationale Geschäft

„Made in Germany“ ist nach wie vor en vogue. 2017 
konnte der deutsche Außenhandel erneut Rekord-
ergebnisse verzeichnen. Dabei profitieren nicht nur 
Großkonzerne von der starken Stellung der deutschen 
Wirtschaft. Das internationale Geschäft wird auch für 
mittelständische Unternehmen immer wichtiger. Knapp 
20 % des Gesamtumsatzes erwirtschaftet der deutsche 
Mittelstand auf ausländischen Märkten. Jeder vierte Be-
trieb ist im Ausland aktiv. 
Grund genug für die Sparkasse Vogtland eine Platt-
form zu schaffen, um sich auszutauschen, sich über die 
neuesten Entwicklungen auf den Kapital- und Handels-
märkten zu informieren und mit Experten über aktuel-
le Auslandsthemen zu diskutieren. Am 31.03.2020 um 
15:00 Uhr findet dazu erstmals das Unternehmerforum 
Ausland der Sparkasse Vogtland statt. Interessierte sind 
herzlich in das Verwaltungsgebäude am Komturhof 2 in 
Plauen eingeladen. Eine Anmeldung für die kostenlose 
Veranstaltung ist aufgrund der begrenzten Kapazität 
erforderlich (s. u.).
In seinem Impulsvortrag spricht Ralf Schuster, Head of 
Banks Non-OECD Countries der Landesbank Hessen-
Thüringen (Helaba) zu „Globalen Spielen“ und gibt den 
Unternehmern einen Überblick über die aktuellen geo-

politischen Veränderungen und deren Auswirkungen 
auf den internationalen Handel. 
Anschließend wird das Thema Auslandsgeschäft in drei 
Fachforen vertieft. Dabei werden von der Deutschen 
Leasing Lösungsmöglichkeiten für die vogtländischen 
Mittelständler bei Direktinvestitionen im Ausland und 
bei der Absatzfinanzierung aufgezeigt. Betrachtet wird 
auch das Risikomanagement im internationalen Handel. 
Das Kompetenzcenter Ausland aus Leipzig spricht kon-
kret über die Absicherung von Liefer-, Zahlungs- und 
Währungsrisiken im Außenhandel. Im Praxisbericht der 
Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG erfährt man 
aus erster Hand, wie sich ein vogtländisches Unterneh-
men international ausgerichtet hat und wie die Grün-
dung einer Repräsentanz in den USA einen wichtigen 
Absatzmarkt sichert.
Es gibt sicherlich viele Fragen, mit denen sich Unter-
nehmerinnen und Unternehmer bereits beim Agieren 
im internationalen Geschäft oder aber auch bei der 
Überlegung, sich dort zu etablieren, auseinandersetzen 
müssen. Die Sparkasse Vogtland sieht sich als starker 
Partner des regionalen Mittelstandes und bietet sowohl 
das Netzwerk von spezialisierten Kooperationspartner, 
wie auch die konkrete Unterstützung vor Ort. 


