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Auch Afrika rückt langsam aber sicher in den Fokus
global agierender deutscher Unternehmen. Zahlreiche
Länder des Kontinents verzeichnen ein deutliches Wirt-
schaftswachstum und bieten Investitionspotenzial für
viele Branchen. In diesem Jahr verleiht Roland Berger
deshalb jenen Unternehmen die Auszeichnung „Best
of European Business“, die sich schon seit Längerem
erfolgreich in Afrika engagieren. Die FTD ist Me-
dienpartner der Veranstaltung und widmet dem Thema
diese Sonderbeilage.

Preisträger Wieso die Trophäen diesmal an BASF,
Commerzbank, Linde und Siemens gehen. Seite 2

Südafrika Wie deutsche Unternehmen den führen-
den Chinesen Konkurrenz machen. Seite 4
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Im Geschäftsviertel von Lagos Island in Lagos, der größten Metropole von Nigeria, bekommt man nur mit viel Glück

einen Parkplatz (oben). In Kenias Hauptstadt Nairobi schlendern Passanten durch eine bunte Einkaufsstraße

Schlüssel 
zum Wohlstand

Aus zwei Jahrzehnten Wirtschaftswachstum ist in Afrika eine

kaufkräftige Mittelschicht entstanden. Sie macht den

Kontinent auch für ausländische Investoren attraktiv
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„Die aufstrebende Mittelschicht
hat enormes Potenzial als
Wachstumsmotor“
MARIO PEZZINI,  
Direktor des OECD-Entwicklungszentrums

Marina Zapf
...................................................................................................................................................................

Die „große Mauer“ nennen Nigerianer die neue Mo-
le, die über Kilometer das neue und Teile des alten
Lagos vor Sturmfluten schützt. Die Befestigung von
Victoria Island gehört zum Projekt Eco Atlantic:
eine Zukunftsstadt, die der Megacity aus elenden
Slums, bescheidenen Siedlungen und gläsernen
Bürotürmen ein Gesicht der Superlative geben soll.
Vor der Küste haben Spezialschiffe Sand aufge-
schüttet. Mehr als 2,5 Millionen Quadratkilometer
Baufläche sind dem Atlantik schon abgetrotzt. Ein
Finanzzentrum und 250000 Menschen sollen sich
dort ansiedeln. Die 15-Millionen-Metropole braucht
Platz, weil sie in 25 Jahren auf 25 Millionen Einwoh-
ner anschwellen wird. Und sie braucht Wohnraum
für eine wachsende Mittelschicht.

Das einst mit dem Umzug der Regierung nach
Abuja für tot erklärte Lagos gilt mittlerweile als
Symbol der wirtschaftlichen Erneuerung des afrika-
nischen Kontinents. Ein zukunftsorientierter Gou-
verneur trug dazu bei, dass der Moloch nicht in
Chaos und Rechtlosigkeit versank. Millionen Men-
schen müssen in dem überfüllten Ballungsraum
irgendwie über den Tag kommen, aber es brodelt
Unternehmergeist: Jeder fünfte Stadtbewohner
zählt heute zur Mittelschicht. Und wie in Lagos
wächst diese Gruppe von Menschen überall auf dem
Kontinent – als Ergebnis von zwei Jahrzehnten
anhaltendem Wirtschaftswachstum. 

Sie haben das Elend der Slums hinter sich gelas-
sen, wo Menschen mit weniger als 2 Dollar pro Tag
auskommen müssen, und gehören nicht zur kleinen,
reichen Elite. Künftig sind sie ein Schlüsselfaktor
der afrikanischen Wirtschaftsdynamik, der wegen
seiner zunehmenden Bedeutung Investitions- und
Handelsflüsse maßgeblich beeinflusst. Die neue
Mittelklasse zieht nicht nur amerikanische Einzel-
handelsriesen wie Walmart nach Afrika, sondern
auch deutsche Mittelstandsfirmen wie den Sanitär-
ausstatter Grohe. Neuerdings wenden sich konsum-
orientierte Unternehmen Afrika zu, die nicht im roh-
stofforientierten Anlagen-, Maschinen- oder Kraft-
werksbau ihr Glück suchen. 

„Die aufstrebende Mittelschicht ist wegen ihres
Potenzials als Wachstumsmotor in den großen
Schwellenländern und in Schwarzafrika eine bedeu-
tende wirtschaftliche und soziale Kraft“, sagt Mario
Pezzini, Direktor des Entwicklungszentrums der In-
dustrieländerorganisation OECD. „Wenn sich diese
entstehende Gruppe mit mittlerem Einkommen zu
einer stabilen Mittelschicht konsolidiert, wird sie
durch angekurbelten Konsum und Inlandsnach-
frage die Wirtschaft stärken.“ 

Noch ist Afrika von den Einkommensmargen der
Industrieländer weit entfernt. Zur Mittelschicht
zählt, wer über ein Jahreseinkommen von 1500 bis
7300 Dollar verfügt. Die Afrikanische Entwick-
lungsbank (AfDB) sieht den Anteil dieser Gruppe an
der Bevölkerung seit 1980 stetig wachsen: erst
zögerlich von 26 Prozent oder 111 Millionen auf
196 Millionen zehn Jahre später. Seit 2010 fällt
etwa jeder dritte Afrikaner in diese Spanne. 313 Mil-
lionen Menschen: Das sind mehr kaufkräftige Afri-
kaner als US-Bürger und ebenso viele wie in Indien. 

Jedes Jahr kommen laut AfDB rund fünf Millio-
nen solcher Konsumenten hinzu. 70 Prozent sind
jünger als 40 Jahre und jeder Zweite schafft Haus-
haltswaren wie Kühl- und Eisschränke an. Sie ver-
langen nach Wohnraum, Verkehrsmitteln und Frei-
zeitartikeln. Autohersteller wie Ford stellen ihre in-
dischen Werke auf Nachfrage für Kleinwagen aus
Afrika ein, selbst BMW rechnet mit neuen Märkten
jenseits Südafrikas. Auf 1400 Mrd. Dollar schätzt
McKinsey Global Institute bis 2020 die Kaufkraft
dieser Konsumenten. 

Zu finden sind sie in den Städten vor allem der
bevölkerungsreichen afrikanischen Länder wie
Äthiopien, Nigeria und Südafrika. Ihrer Generation
entspringt auch das neue Unternehmertum, das sich
Raum zwischen dominanten staatlichen Akteuren
erobert. Die kreative Privatwirtschaft vernetzt sich
lokal, regional und über die Grenzen hinweg. Dank
des zunehmenden Süd-Süd-Handels mit China und
Südamerika ist Afrika nicht länger von der Welt-
wirtschaft abgekoppelt. Westafrika rückt näher an
die USA. Allein die Explosion des Mobilfunks hat
mit hunderterlei Handyanwendungen neue Ge-
schäftsfelder – etwa im Finanzwesen – erschlossen
und alte – wie in der Landwirtschaft – belebt. Heute
haben 343 Millionen Afrikaner ein Handy. Die Ver-
legung von Breitbandkabeln hat eine Welle unter-
nehmerischer Kreativität freigesetzt. 

Noch ist der Anteil der Bevölkerung mit Inter-
netzugang mit rund zehn Prozent gering. Aber die
weitere Verbreitung ist nur eine Frage der Zeit. Bis
2030, so erwartet die AfDB, werden 40 Prozent der
Bevölkerung Zugang zum Internet haben. Schon
heute sind 37,7 Millionen der 119 Millionen Inter-
netnutzer bei Facebook angemeldet. Nester von in-

novativen Start-up-Firmen, die sich im ICT-Markt
tümmeln, sind Wegbereiter in Kenia, Ruanda und
Ghana. Allein in Ruanda wurden 2010 viermal mehr
Unternehmen gegründet als noch 2006. In Lagos
wächst im Distrikt Ikeja ein Gründerzentrum heran. 

Die Frage, so schreiben Berater der Unterneh-
mensberatung Roland Berger, „ist nicht mehr, ob
afrikanische Länder die nächste große Erfolgsge-
schichte sein werden, sondern wann“. Für das lau-
fende Jahr erwarten sie ein Wirtschaftswachstum
von sechs Prozent. In den vier Jahren darauf werde
Subsahara-Afrika mit 4,9 Prozent immer noch den
globalen Durchschnitt von 2,9 Prozent übertreffen.
Gemessen an ihren jährlichen Wachstumsraten
schließen nach Prognosen von Deutscher Bank und
IWF die neun afrikanischen Länder Angola, Botsua-
na, Kamerun, Ghana, Äthiopien, Kenia, Elfenbein-
küste, Nigeria und Tansania 2012 zu denen der
Schwellenländer Asiens auf.

Neues Rekordniveau 
Auch die Investitionsflaute scheint vorüber. Dank
erfolgreicher Reformen vieler afrikanischer Länder
ist der akkumulierte Bestand ausländischer Direkt-
investitionen (FDI) von 61 Mrd. Dollar 1990 auf
554 Mrd. Dollar bis 2011 gestiegen, errechnete die
Uno-Handelsorganisation. Seit 2000 haben sich,
trotz des Einbruchs nach der globalen Finanz- und
Wirtschaftskrise 2008, FDI in Afrika insgesamt ver-
sechsfacht – auf einen Anteil von 3,2 Prozent
weltweit. Die Deutsche Bank geht davon aus, dass
Auslandsinvestitionen in Subsahara-Afrika 2011
und 2012 wieder steigen und die Spitze von 2008
sogar übertreffen. Deutschland hat daran mit 25
Mrd. Dollar FDI im Jahr 2007 einen verschwindend
geringen Anteil. Aber das Handelsvolumen er-
reichte 2011 mit 42,3 Mrd. Euro, einem Plus von
14,4 Prozent zum Vorjahr, ein neues Rekordniveau.

Die meisten Investitionen fließen in Afrika tradi-
tionell nach Nord- und Zentralafrika sowie in die
Hochburgen von Bergbau und Öl- und Gaswirt-
schaft. Ein starker Faktor für die Attraktivität eines
Standorts ist laut einer AfDB-Untersuchung aber
auch, wie stark eine Regierung auf Handel und Kon-
sum ausgerichtet ist, und wie groß die städtischen
Bevölkerungen sind. Dies zog Kapital nach Ost- und
Südafrika. Die zunehmende Verstädterung dürfte
die Anziehungskraft Afrikas noch stärken. „Noch
fehlt es in vielen Ländern, zumal südlich der Sahara,
an Infrastruktur, Kapital und Know-how“, schreibt
Martin Wittig, CEO von Roland Berger. Den Indus-
trienationen böten sich dadurch enorme Chancen
für Investitionen und Kooperationen: vor allem in
den sechs Schlüsselbranchen Energie, Produktion,
Handel, Transport und Telekommunikation, Behör-
den und Finanzdienstleistungen.

Mit letzteren will auch Eco Atlantic in Lagos
glänzen. Mehr als 50 Millionen Nigerianer haben
ein Mobiltelefon, aber nur 25 Millionen ein Bank-
konto. Auch Kleinverdiener legen etwas zurück – für
Anschaffungen, eine Hochzeit, die Ausbildung der
Kinder. „Die Ersparnisse, die heute in Tontöpfen
und unter Matratzen ruhen, bringen auf einem
Konto mehrfachen Nutzen: Zinsen für die Sparer,
Refinanzierung der Banken und Kredite für die
Wirtschaft – für den Ausbau der Infrastruktur
ebenso wie für kleine Unternehmen“, sagt Wittig.
Wenn die nachwachsende Jugendschar Afrikas
mehr Teilhabe am Wohlstand fordert, werden
Mikrokredite nicht mehr ausreichen. Glaubt man
der AfDB, wird die Mittelschicht bis 2060 auf 1,2
Milliarden oder 42 Prozent der Bevölkerung an-
schwellen. 

2009 2010 (zum Vergleich Deutschland: 40 152 $)

Afrikas Kaufkraft wächst
nominales Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in $
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Botswana

5733

7275

Südafrika

1091 1222

Nigeria
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Eingeschweißte Truppe
Ob Gase oder Anlagenbau: Linde wächst mit Afrika. Die

Zusammenarbeit mit Einheimischen macht den Erfolg aus

Kai Oppel
...................................................................................................................................................................

Als Harald Ranke im Jahr 2008 für Linde nach Jo-
hannesburg zog, war er zwar vorbereitet. Aber er
kam in ein Land, das soziale Unruhen erschütterten
und dessen Strom- und Infrastrukturnetze kurz vor
dem Zusammenbruch standen. Dreieinhalb Jahre
später fällt sein Fazit dennoch positiv aus: „Ich hatte
beruflich wie privat eine tolle Zeit in Südafrika“,
erzählt der 48-jährige Manager, der mittlerweile im
neu geschaffenen Bereich Clean Energy des Kon-
zerns für Technologie und für die Geschäftsentwick-
lung in Europa zuständig ist. „Besonders die Offen-
heit und Freundlichkeit der Südafrikaner waren be-
eindruckend. „Meine Familie wäre am liebsten in
Johannesburg geblieben“, sagt Ranke.

Mehr als 4000 Mitarbeiter arbeiten für Linde in
Afrika. Das Unternehmen ist seit 1927 auf dem Kon-
tinent aktiv und macht in 17 afrikanischen Ländern
allein im Gasgeschäft rund 600 Mio. Euro Umsatz
pro Jahr. Damit ist Linde nach eigenen Angaben
Afrikas führender Anbieter von Industriegasen. Zu-
dem macht die Engineering Division des Konzerns
mit neuen Industrieanlagen Millionenumsätze.
Und in den nächsten Jahren will das Unternehmen
sein Engagement weiter ausbauen.

Damit ist Linde nicht allein. „Nachdem von 1980
bis zur Jahrtausendwende nur wenige Unterneh-
men Erfolg in Afrika hatten, beobachten wir seit
fünf Jahren eine stabile, dritte Afrikawelle“, sagt
Michael Monnerjahn, Referent für Öffentlichkeits-
arbeit beim Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft
in Hamburg. Der Unterschied: Die derzeitige Wie-
derentdeckung Afrikas steht nach Meinung mehre-
rer Beratungsfirmen und Experten auf stabileren
Füßen als je zuvor. Der Wirtschaftsboom im Zuge
der Kolonialisierung währte ebenso kurz wie die
Aufbruchsstimmung in den Sechziger- und Siebzi-
gerjahren. Die vergangene afrikanische Wirt-
schaftseuphorie ließ die Preise von Edelmetallen
wie Gold und Silber immens steigen – infolgedes-
sen gewährten die Industrieländer großzügige Kre-
dite. Korrupte Eliten indes zeigten wenig bis kein
Interesse am nachhaltigen Aufbau von Industrien. 

Das viele Geld, niemand weiß genaues, ver-
schwand auf Privatkonten. Was blieb, waren riesige
Schuldenberge, die teilweise erst jetzt abgetragen
sind. „Heute sind die politischen Strukturen ver-
gleichsweise stabil, die Länder sind entschuldet,
und es besteht ein ernster Wille zum nachhaltigen
Aufbau von Wirtschaftsstrukturen“, erläutert Mon-
nerjahn. Auch deutsche Firmen wittern Morgenluft.
Der Außenhandel mit Afrika hat sich laut statisti-
schem Bundesamt in der vergangenen Dekade auf
rund 42 Mrd. Euro verdoppelt.

Auch die Firma Linde konnte ihr Engagement in
den vergangenen Jahren stetig ausbauen. Der Um-
satz beim Bau von Industrieanlagen verdoppelte
sich von 2010 auf 2011 auf 173 Mio. Euro. Damit ist

der Umsatzanteil in diesem Bereich von 3,5 auf
6,8 Prozent gestiegen. Das Beratungshaus Roland
Berger hat im Zuge seiner Auszeichnung „Best of
European Business 2012 – Gewinner des Preises Er-
folgreich in Afrika“ mehrere Erfolgsfaktoren ausge-
macht. „Alle von uns prämierten Firmen zeichnen
sich durch eine optimale Lokalisation aus. Sie haben
eine breite Marktpräsenz, was wiederum eine Nähe
zum Abnehmer gewährleistet“, sagt Matthias Hopf-
müller von Roland Berger. 

Zudem seien Partnerschaften vor Ort ein ent-
scheidender Vorteil der Unternehmensstrategie.
Linde beispielsweise plant, projektiert und baut
seine schlüsselfertigen Industrieanlagen aus einer
Hand. Ein eigenes Kundencenter bearbeite monat-
lich Tausende von Kundenanfragen aus Afrika. „Bei
Linde erhalten Kunden individuelle Schulungs- und
Beratungsfachkräfte, die über viele Standorte ver-
teilt jederzeit einsatzbereit sind“, loben die Unter-
nehmensberater von Roland Berger.

Gutes Miteinander
Was das vor Ort heißt, berichtet Linde-Manager Ran-
ke: „Man muss lernen, sich den örtlichen Gegeben-
heiten anzupassen, aber die Offenheit und Ehrlich-
keit der Afrikaner hilft einem dabei sehr. Man ge-
winnt schnell Vertrauen“, sagt er. Monnerjahn vom
Afrika-Verein ergänzt: „Afrika besteht aus 54 Län-
dern. Selbst in den Ländern haben wir teilweise ver-
schiedene Religionen und Mentalitäten.“ Beispiel
Nigeria: Der Norden ist muslimisch, der Süden
christlich. Deutsche Unternehmen seien in anglo-
phonen Ländern erfolgreicher, Franzosen eher in
frankophonen. Eine Frage der Sprache und des über
Jahrzehnte praktizierten Geschäftsgebarens. 

„Afrika ist in jeder Hinsicht extremer als Europa.
Das fängt beim Wetter an und geht über den Ver-
kehr bis hin zur Kriminalität“, sagt Ranke. Gerade in
Südafrika funktioniere aber das Miteinander aller
Menschen, unabhängig von Religion, Hautfarbe
oder Sprache. „Wer wirtschaftlich erfolgreich sein
will, der braucht vor allem ein gutes Netzwerk und
den Austausch mit Experten vor Ort“, sagt der Lin-
de-Mann. Seine Firma setzt deshalb auf Mitarbeiter,
die die lokalen Märkte gut kennen. Rund 70 Prozent
der weltweiten Führungskräfte des Konzerns stam-
men nicht aus Deutschland.

Ranke, der mittlerweile wieder am Standort in
Pullach bei München arbeitet, zieht einen Fotoband
hervor. „Erfolgreich zu sein in Afrika heißt für uns
auch, ins Umfeld zu investieren“, sagt er. Die Fotos
zeigen Projekte, die die Geschäftstätigkeiten des
Konzerns mal direkt, mal indirekt und manchmal
auch gar nicht tangieren. „Unsere südafrikanische
Tochtergesellschaft Afrox hält jährlich ein Prozent
ihres Nachsteuergewinns für Spenden bereit.“ 2011
seien dies etwas mehr als 250000 Euro gewesen. 

Mit dem Geld hat Linde 70 Projekte gefördert:
Waisenhäuser für verstoßene oder misshandelte
Kinder, Schulen, Sportklubs und Drogen-Rehabili-
tationseinrichtungen. Schwerpunkte seien Bildung
und Ausbildung. „Denn der einzige Weg aus der Ar-
mut führt über eine gute Ausbildung“, sagt Ranke.

Als Lieferant von Gasen und Schweißgeräten
unterstützt das Unternehmen auch die Ausbildung
zum Schweißer. Außerdem stellt Linde Non-Profit-
Organisationen Schweißgeräte, Industrie- und Au-
togase zur Verfügung. Einmal im Jahr feiert Lindes
Tochtergesellschaft Afrox den Bumbanani Day, den
Tag des gemeinsamen Anpackens. Afrox-Mitarbei-
ter verbringen dann einen Tag mit dem Projekt oder
der Einrichtung, die sie unterstützen. „Damit festi-
gen wir zusätzlich unsere Verbundenheit mit der
Gemeinschaft, in der unsere Mitarbeiter in Afrika
arbeiten und leben“, sagt Ranke.

.............................................................................................................

„Gerade Siemens
scheint aktuell zu
beweisen, dass man
auch ohne Schmier-
geld erfolgreich am
Markt sein kann“
MICHAEL MONNERJAHN, 
Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft

Vernetzt, versorgt, verbunden
Erst Telekommunikation und Energie, später auch Medizin und Verkehr: Siemens baut Afrika seit über 150 Jahren mit auf. Und die Zukunft liegt in grünen Städten

Kai Oppel
........................................................................................................................

Ob 1860 beim Bau der ersten Tele-
graphenlinie zwischen Kapstadt und
Simons Town oder 1892 als Technolo-
gielieferant für Südafrikas erstes Was-
serkraftwerk: Siemens ist ein alter
Hase im Afrikageschäft und hat den
Kontinent nicht erst gestern als Ab-
satzmarkt entdeckt. Doch auch nach
150 Jahren sieht der Konzern noch
große Entwicklungschancen.

„In Afrika eröffnen sich unzählige
Wachstumsmöglichkeiten. Vor allem
die erneuerbaren Energien haben
riesiges Potenzial“, sagte Siemens-
Chef Peter Löscher vor knapp zwei
Jahren zur 150. Jubiläumsfeier der
Geschäftstätigkeit in Südafrika. Das
Unternehmen wolle sein Engage-
ment deutlich ausweiten. Seitdem
hat Siemens zusätzlich rund 200 Mio.
Euro in den Ausbau der Geschäfts-
und Vertriebsstrukturen in Afrika
gesteckt. 

Die Mehrausgaben passen zur
Gesamtstrategie. Das kräftige Wachs-
tum in den Schwellenländern schaffe
enorme Nachfrage nach Lösungen für
Energieerzeugung und -übertragung,
Gesundheitsversorgung sowie nach-
haltigen städtischen und industriellen
Infrastrukturen, heißt es in einem
Strategiepapier. 

In Brasilien, Russland, Indien,
China sowie dem Mittleren Osten
will Siemens das Wachstum voran-
treiben – vor allem aber in den afrika-
nischen Staaten. „Afrika ist für deut-
sche Unternehmen zu einem strate-
gisch wichtigen Standort avanciert“,
sagt Matthias Hopfmüller von Ro-
land Berger. Für den Erfolg vor Ort
zähle neben innovativen Produkt-
lösungen ein Fokus auf Nachhaltig-
keit und die Offenheit für strategi-
sche Partnerschaften vor Ort. Laut
Auswertung der Beratung haben Um-
satz und Auftragseingang bei Sie-
mens die Milliardenschwelle längst
überschritten. 

Nach Angaben der Deutschen
Bundesbank haben die Direktinvesti-
tionen deutscher Firmen in Afrika seit
1989 von 1,9 Mrd. Euro pro Jahr auf
heute 7,4 Mrd. Euro zugenommen.
Der Umsatz aller in Afrika tätigen Fir-
men kletterte in 20 Jahren von
7,2 Mrd. Euro auf 24,6 Mrd. Euro. Mi-
chael Monnerjahn vom Afrika-Verein
der deutschen Wirtschaft sagt: „Spä-
testens, wenn man hört, dass China in
Afrika investiert, stellt sich auch für
Europa die Frage – zumal der Markt
vor der Haustür liegt.“ 

Ein Ende der positiven Entwick-
lung sei nicht abzusehen. Gerade in
der Energieversorgung nicht: Laut
Roland Berger leben 530 Millionen
Afrikaner ohne Stromanschluss. Und
auch der Gesundheitssektor muss aus-
gebaut werden. Jeder zweite Afrikaner
hat keinen Zugang zu moderner Ge-
sundheitstechnik. 

Ein wichtiger Katalysator für die
steigende Nachfrage ist die rasante
Verstädterung des Kontinents. Bis

2030 werden mehr als 750 Millionen
Afrikaner in Metropolen wohnen.
Heute sind es nur rund 400 Millio-
nen. Nirgendwo sonst schreitet die
Urbanisierung schneller voran. „Sie-
mens hat genau die Produkte und Lö-
sungen, die die afrikanischen Länder
zur Bewältigung der damit einherge-
henden Herausforderungen benöti-
gen“, sagt Wolfram Trost, Pressespre-
cher bei Siemens – und hat dabei
Metros und Krankenhäuser, Strom-
versorgung und sauberes Trinkwasser
im Blick. 

Wer über solche Großprojekte
spricht, kommt am Thema Korruption
nicht vorbei. Denn besonders Groß-
aufträge wie etwa der Ausbau der
Infrastruktur sind laut Transparency
International besonders anfällig für
dunkle Machenschaften. Nachdem
das Thema Korruption Siemens in den
vergangenen Jahren rund 2 Mrd. Euro
an Ausgleichzahlungen gekostet hat,
zeichnet sich nach Meinung von Be-
obachtern ein Neuanfang ab. „Gerade

Siemens scheint aktuell zu beweisen,
dass man auch ohne Schmiergeld er-
folgreich am Markt sein kann – selbst
wenn die Umstellung erst einmal
Marktanteile kosten kann“, sagt Afri-
kaexperte Monnerjahn. Nachhaltig
handeln will der Konzern aber nicht
nur, indem er Transparenz zeigt.
Wichtig ist auch, sich frühzeitig regio-
nales Know-how zu sichern. 

Dazu soll unter anderem der „Afri-
can Green City Index“ beitragen. Die
Umweltstudie analysiert erstmalig 15
afrikanische Großstädte in Bezug auf
Umwelt- und Klimaschutz – vom Ab-
wasser über die Energieeffizienz und
CO2-Emissionen bis hin zum Verkehr.
Das Gesamtergebnis: „Auch die
grünsten Städte in Afrika haben noch
Potenzial.“ 

Das bedeutet auch Potenzial für
Siemens. Gerade hat der Konzern
seinen Einstieg in den Windenergie-
markt gemeldet. Für den Auftragge-
ber Nareva Holding wird er 44 Wind-
anlagen für Marokko liefern.

.....................................................................................................................................................
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„Wenn wir die Kunden vor Ort

bedienen können, ist das ein gro-

ßer Wettbewerbsvorteil für uns“
FLORIAN WITT, Leiter Afrikageschäft bei der
Commerzbank

Nachhaltige Anlage
Trotz Krisen hat die Commerzbank an ihren Büros in Afrika

festgehalten. Das zahlt sich jetzt aus

Marcell Haag
...................................................................................................................................................................

Banken hatten es in den vergangenen Jahren nicht
leicht – insbesondere die Commerzbank nicht. Der
Staat musste das Institut aus der Finanzkrise retten.
Nun hält er 25 Prozent an der Bank. Eine kleine
Erfolgsgeschichte hingegen erzählt der kleine, auf-
strebende Markt in Afrika: „Afrika ist eine der am
stärksten wachsenden Regionen der Welt. Seit dem
Jahr 2000 entwickelt sich das Bruttoinlandsprodukt
des Kontinents schneller als das Asiens“, sagt Flo-
rian Witt, Leiter des Afrikageschäfts bei der Com-
merzbank. Gerade der Handel eröffnet dem Land
gute Perspektiven: „Die Einnahmen aus Exporten
nehmen zu, weil die Rohstoffpreise gestiegen sind.
Zudem sind die Importpreise gesunken, da afrikani-
sche Länder viel aus China importieren. Das verbes-
sert die Kaufkraft gleich in doppelter Hinsicht.“

Die Commerzbank profitiert von diesem Wachs-
tum. Mitarbeiter in Frankfurt, London und an sechs
Standorten in Afrika arbeiten daran, Banken und
institutionelle Kunden zu bedienen. Mit Büros in
Südafrika, Ägypten, Äthiopien, Nigeria, Libyen und
Angola ist sie die Nummer eins deutschsprachiger
Banken auf dem Kontinent. Zu 50 von 53 afrikani-
schen Ländern unterhält sie Geschäftsbeziehungen.
Bei Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr
ist die Commerzbank unangefochtener Marktführer
in Afrika. Über 500 lokale Banken gehören zum
Kundenstamm, dies entspricht gut 35 Prozent aller
Banken in Afrika, sagt Witt. Hinzu kommen mehr
als 250 institutionelle Kunden, darunter viele Re-
gierungen und Provinzen. 29 Zentralbanken nutzen
die Möglichkeit, bei dem deutschen Finanzdienst-
leister Devisen anzulegen. Zudem liefert die Com-
merzbank auch Geldscheine an Banken und ist für
den Zahlungsverkehr ins Ausland maßgeblich: Elf
Prozent aller Euro-Zahlungen von Afrika ins Aus-
land laufen über Cashsysteme der Commerzbank, in
Äthiopien sind es sogar 83 Prozent. 

Die Beratungsgesellschaft Roland Berger sieht
große Potenziale bei der Commerzbank: „Sie arbei-
tet vor allem mit Regierungen, lokalen Banken und
Zentralbanken zusammen. Kundenseminare sorgen
für einen Know-how-Transfer zu den Geschäftspart-
nern“, begründet Roland Berger die Wahl zum
Preisträger. Dabei orientiere sich die Bank nicht nur
stark am Marktbedarf und habe einen klaren Fokus
auf Nachhaltigkeit, sondern sei vor allem auch offen
für strategische Partnerschaften vor Ort.

Standhafter Partner
Begonnen hat alles vor 60 Jahren. Seit 1952 ist die
Commerzbank in Afrika aktiv. 1957 eröffnete sie ein
Büro in Johannesburg, seit über 35 Jahren ist sie in
Kairo. In den 1960er und 1970er Jahren war dies
zwar nicht außergewöhnlich – auch andere Banken
gingen auf den Kontinent. Doch in den folgenden
Jahrzehnten zogen sich viele Konkurrenten wieder
zurück. Die Erwartungen erfüllten sich nicht, nied-
rige Rohstoffpreise machten afrikanische Länder
im Außenhandel eher unbedeutend für den Zah-
lungsverkehr. Zwar verringerte auch die Commerz-
bank ihr Afrikageschäft, blieb aber zumindest vor
Ort. Witts Vorgänger Friedrich Vorspohl trotzte den
Umständen – und davon profitiert die Commerz-
bank heute. „Während einige unserer Wettbewerber
ihre Beteiligungen in Afrika veräußerten, haben wir
unsere Geschäftsbeziehungen aufrechterhalten.
Wir verfügen dadurch über eine Plattform, die uns
echte Wettbewerbsvorteile verschafft“, sagt Witt. 

In den vergangenen fünf Jahren hat er das Afri-
kageschäft weiter vorangetrieben. Der Konzern er-
öffnete als erste deutsche Bank 2007 ein Büro im

äthiopischen Addis Abeba, ein Jahr später folgte ei-
nes im libyschen Tripolis. Zwar musste das Büro
wegen der Unruhen im vergangenen Jahr zeitweise
geschlossen werden, im April öffnet es aber wieder.
Auch ein Büro in Angola ist im Aufbau.

An den Standorten werden vor allem Produkte
der Bank verkauft. Die Mitarbeiter kümmern sich
aber auch um Kundenanfragen. Allein in Nigeria
gebe es 70 bis 80 Anfragen täglich, sagt Witt. „Wenn
wir die Kunden vor Ort bedienen können, ist das ein
großer Wettbewerbsvorteil für uns“, stellt Witt fest. 

Eine weitere Aufgabe der Büros ist es, Daten zu
sammeln und die Konjunktur zu erforschen. Dazu ist
an jedem Standort ein Ökonom im Einsatz, der die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen analysiert.
„Das extern verfügbare Datenmaterial ist häufig
noch sehr dürftig. Da hilft es uns, selbst vor Ort zu
sein und aus dem täglichen Umgang mit den loka-
len ökonomischen Gegebenheiten unser eigenes
Know-how zu entwickeln.“ Witt berichtet davon,
dass sich die Ratingagenturen noch vor wenigen
Jahren bei der Commerzbank erkundigt haben, als
es darum ging, Nigeria zu bewerten. Durch das En-
gagement profitiere die Bank auch heute noch von
einem Informationsvorsprung gegenüber zahlrei-
chen Wettbewerbern, sagt Witt.

2007 war die Bank Führer beim ersten Konsorti-
alkredit in Nigeria. Dabei schließen sich mehrere
Kreditinstitute zusammen, um eine große Finanzie-
rung zu ermöglichen. „ Dieses Vertrauen bringt man
nur Banken entgegen, die Erfahrung haben – die
Commerzbank hat in Afrika schon früh Pionierar-
beit geleistet“, sagt Witt. Auch 2009 war die Bank
Vorreiter: Für die Afrikanische Export-Importbank
hat das deutsche Institut eine Anleihe erfolgreich
erstplatziert. Im vergangenen Jahr gab es eine wei-
tere Anleihe über 500 Mio. Dollar. 

Verglichen mit dem Heimatmarkt Europa ist das
Afrikageschäft für die Commerzbank nach wie vor
sehr klein. Auch die Mitarbeiterzahlen zeigen das:
Von insgesamt 58160 Mitarbeitern waren im ver-
gangenen Jahr nur 72 in Witts Afrikateam. Die Bank
sieht aber weiteres Potenzial. Auch wenn viele Län-
der noch sehr arm sind, gibt es einige, die auf einem
guten Weg sind: „Afrika ist stark vom Export abhän-
gig und damit von der Entwicklung der Rohstoff-
preise“, sagt Witt. Diversifizierung sei daher not-
wendig. Immer mehr Länder setzten deshalb da-
rauf, Rohstoffe nicht nur zu exportieren, sondern sie
auch zu Produkten zu verarbeiten. 

.............................................................................................................

„Wir engagieren uns in
Kenia auch für wichti-
ge gesellschaftliche
Projekte“
PETER VAN DEN HOEK, 
Leiter Marktentwicklung Afrika

Reichlich Stoff fürs Wachstum
Pflanzenschutzmittel, Bauchemikalien oder Öl: BASF hat Afrika früh für sich entdeckt – und fühlt sich dem Kontinent auch gesellschaftlich verpflichtet

Michael Sudahl
........................................................................................................................

Rohstoffe vorm Werkstor und wach-
sende Nachfrage nach chemischen
Stoffen: BASF profitiert längst vom
wachsenden Markt Afrikas. Im ver-
gangenen Jahr betrug der Umsatz auf
dem Gesamtkontinent 1 Mrd. Euro.
Bis 2020 soll er verdoppelt werden –
allerdings ohne Öl- und Gasgeschäft.
Mittlerweile sind rund 1000 Men-
schen für die Region Afrika bei BASF
tätig. Und mit einem Marktanteil von
55 Prozent ist der Chemiekonzern
etwa der größte Vertreiber von expan-
dierbarem Polystyrol in Südafrika.

Erst im vergangenen Dezember er-
öffnete BASF in Kenias Hauptstadt
Nairobi ein neues Büro – und betreut
von dort aus Kunden in Ostafrika und
Subsahara. „Die dynamisch wach-
sende Wirtschaft bietet enorme Po-
tenziale“, sagt Jacques Delmoitiez.
Der BASF-Bereichsleiter ist zuständig
für das Geschäft auf dem rohstoffrei-

chen Kontinent. Um das geplante
Wachstum zu stemmen, investiert der
Chemieriese: Bis 2015 sollen mehrere
Millionen Euro nach Ägypten, Alge-
rien, Kenia, Libyen, Marokko, Sambia,
Tunesien und Südafrika fließen.

Seit 125 Jahren ist der Chemiekon-
zern nun in Afrika aktiv. In Ägypten
startete das Unternehmen damals
erste Vertriebsaktivitäten. Am Kap
entstand 1950 der erste Produktver-
trieb, 1966 wurde die Tochter BASF
Südafrika gegründet. Der Konzern
baute Produktionsstätten für Emissi-
onskatalysatoren, Bauchemikalien,
Metallbeschichtungen, die sogenann-
ten Coil-Coatings, und Polyurethan-
Kunststoffe. Eine Anlage, die Acrylat-
dispersionen herstellen soll, ist noch
im Bau – und soll bis zum Sommer
fertig sein.

Verkaufen will das Unternehmen
in Zukunft verstärkt Chemikalien für
den boomenden Bausektor in den Me-
tropolen Ostafrikas. Für den privaten
Hausbau bietet BASF etwa Dämm-

stoffe wie Neopor an. Schlüsselindus-
trien sind daneben die Textil-, Agrar-
und Automobilbranche sowie die Ge-
sundheitssparte und Kunststoffe. In
Libyen fördert die BASF-Gruppen-
gesellschaft Wintershall seit 1958 Öl
und ist an einem Ölfeld beteiligt. 

Mehr Umsatz will BASF auch mit
Pflanzenschutzmitteln erzielen. Zu-
dem nimmt der Konzern die privaten
Konsumenten ins Visier – mit Inhalts-
stoffen für Körperpflege- und Wasch-
mittel sowie für Pharmaprodukte. Ein
weiteres Kernprojekt ist die Bekämp-
fung von Vitamin-A-Mangel. Men-
schen können erblinden und leichter
an Infektionen erkranken, wenn sie zu
wenig Vitamin A aufnehmen. Die
BASF-Gesellschaft Food Fortification
reichert daher Grundnahrungsmittel
wie Speiseöl oder Mehl damit an.

Wer in Afrika Geschäfte machen
will, muss sich den besonderen kultu-
rellen Gegebenheiten stellen. Spra-
chen und Sitten unterscheiden sich in
vielerlei Hinsicht von denen in

Europa. Aber der technologische Fort-
schritt ist auf dem Kontinent an vielen
Ecken zu spüren. So findet etwa in Ni-
geria „kein Vorstandsmeeting mehr
statt, in dem nicht am ganzen Tisch
Notizen in iPads gemacht werden“,
wie Martin Wittig berichtet. Der Ro-
land-Berger-CEO weiß, dass neue
Technologien sich gleich „in ihrer ef-
fektivsten, günstigsten und auch um-
weltfreundlichsten Ausprägung ver-
breiten“. 

Doch bei allen Erfolgsmeldungen:
Korruption und Menschenrechtsver-
letzungen haben Einfluss auf den All-
tag der Mitarbeiter. BASF bietet daher
zum Beispiel eine spezielle Hotline zu
einer unabhängigen Anwaltskanzlei
an, bei der sich die Beschäftigten Rat
holen oder anonym auf Missstände
hinweisen können. 

Überhaupt will der Chemieriese
sein Engagement in Ostafrika so ver-
standen wissen, „dass es einen Ge-
winn für alle darstellt. Weil wir an un-
seren Standorten weltweit ein guter

Nachbar sein wollen, engagieren wir
uns in Kenia auch für wichtige gesell-
schaftliche Projekte“, sagt Peter van
den Hoek, Leiter der Einheit Markt-
entwicklung Afrika.

Deshalb unterstützt eine firmenei-
gene Stiftung in Nairobi gemeinsam
mit UN-Habitat ein Sozialprojekt: Das
Kibera Soweto East Resource Centre
bietet Physio- und Ergotherapie für
behinderte Kinder sowie medizini-
sche Versorgung für Säuglinge und
Kleinkinder an. Hinzu kommt eine
Beratungsstelle, in der sich Patienten
auf HIV testen lassen können. Zudem
sorgen die Mitarbeiter des Zentrums
für die Ausbildung behinderter Kinder
und Jugendlicher.

Direkte finanzielle Hilfe leistet der
Konzern in Dadaab. So fließen etwa
100000 Euro in ein Projekt gegen die
Dürre. Damit wollen UN-Habitat und
die kenianische Regierung dafür sor-
gen, dass der Fluss Daua die Region
künftig besser mit Wasser versorgen
wird – und Dürren erträglicher macht.

Regisseur Volker Schlöndorff (o. r.) rief in seiner Rede zu mehr Unter-

stützung für Afrika auf und zeigte ein Werk aus seiner Filmschule in

Ruanda. In einer Gesprächsrunde mit Roland Bergers Geschäftsführer

Martin C. Wittig und Moderatorin Alexandra Polzin stellten die

Gewinner ihre Projekte in Afrika vor (l.). Auch der Chef von Nigerias Bör-

se, Oscar Onyema, war vor Ort (r.)K
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Erfolg in Afrika
Zum siebten Mal verlieh Roland Berger die Auszeichnung „Best of European Business“

Zufriedene Gäste, glückliche Sieger und ein afrikabegeisterter Volker

Schlöndorff: Zur Auszeichung der „Best of European Business“ trafen

sich Prominente aus Politik und Wirtschaft am vergangenen Dienstag-

abend im Deutschen Historischen Museum in Berlin: Wirtschaftsminister

Philipp Rösler, der auch eine Rede hielt, parlierte mit Verleger Florian

Langenscheidt und ADAC-Chef Wolf Wegener (ganz links). 

Auf der Gewinnerseite nahm Vorstand Ulrich Sieber den Preis für die

Commerzbank entgegen, für BASF kam Vorstandsmitglied Harald
Schwager. Siemens Energy vertrat der Chef des Afrikavorstands,

Siegmar Pröbstl, stellvertretend für Linde nahm Vorstandsmitglied

Aldo Belloni den Preis entgegen (oben Mitte, v.l.)

Linde gibt Gas
Umsatz des Anlagenbaus in Afrika in Mio. €
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173

2011

Export leicht gemacht
Marktanteil der Commerzbank an Handelsfinanzierungen* mit 
Nigeria in %

FTD/jst; Quelle: Statistisches 
Bundesamt, Commerzbank

16,6

2006

24,7

2007

32,1

2008

37,2

2009

34,3

2010

* Akkreditive/Garantien, 
   Inkassi, Transfer 
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Kaufrausch: Ja bitte – aber nur Lokales (l). Da dürfen auch chinesische Investoren moderne Lkw mitfinanzieren. Die Premierministerin des Ostkaps freut sich jedenfalls

„Wir wollen keine
Exklusivpartnerschaft
mit China“
ROB DAVIES, 
Handelsminister Südafrika

Wettlauf 
ums Kap
Deutsche Firmen sind in Südafrika

erfolgreich – und machen dem

Vorreiter China Konkurrenz

Nina Anika Klotz
........................................................................................................................

Von Berlin nach Kapstadt sind es Luft-
linie 9636 Kilometer. Von uns aus ge-
sehen ist das tatsächlich das andere
Ende der Welt. Es ist also verständ-
lich, dass Südafrika in der Gedanken-
welt vieler Unternehmer immer noch
ganz weit weg ist.

Dabei ist Deutschland der zweit-
wichtigste Importpartner des Landes
am Kap. Als Abnehmer steht die Bun-
desrepublik auf Platz vier. Insgesamt
belief sich das Handelsvolumen zwi-
schen den beiden Ländern im vergan-

genen Jahr auf 14,8 Mrd. Euro, süd-
afrikanische Exporte nach Deutsch-
land machten davon 6,2 Mrd. aus.

„Die Liste der in Südafrika tätigen
Unternehmen liest sich wie das Who
is Who der deutschen Industrie“, sagt
Matthias Boddenberg, Leiter der
deutschen Auslandshandelskammer
(AHK) in Johannesburg. Dazu zählten
unter anderem BASF, Bayer und Sie-
mens. Maschinen- und Anlagenbauer
wie ThyssenKrupp, Uhde, Linde und
Bilfinger Berger Power Holdings
seien dort ebenfalls sehr aktiv und
erfolgreich. Zunehmend ließen sich
auch Unternehmen aus dem Bereich

der erneuerbaren Energieerzeugung
am Kap nieder. Jüngstes Beispiel ist
die Firma JUWI, die erst vor wenigen
Wochen ihre Niederlassung in Kap-
stadt eröffnet hat. Ein aktuelles Wirt-
schaftswachstum von rund drei Pro-
zent, die gute Infrastruktur, das ver-
lässliche Bankenwesen und eine de-
mokratische Regierung, die die wirt-
schaftliche Entwicklung des Landes
im Auge hat und unterstützt, machen
Südafrika zu einem attraktiven Inves-
titionspflaster.

„Besonders erfolgreich sind große
Automobilunternehmen wie VW,
BMW und Daimler, die jeweils mit

eigenen Produktionsstätten in Süd-
afrika vertreten sind“, sagt Michael
Monnerjahn, Sprecher des Afrika-
Vereins der deutschen Wirtschaft in
Hamburg. Diese haben auch den Mit-
telstand nachgezogen, Zuliefererfir-
men für den Automobilbereich wie
etwa Benteler und Bosch. „Daimler in-
vestiert aktuell 193 Mio. Euro in den
Ausbau des südafrikanischen Merce-
des-Benz-Werks in East London“, sagt
ein Sprecher des Autoherstellers.
Daimler hat nach eigenen Angaben in
den vergangenen zehn Jahren bereits
mehr als 483 Mio. Euro in Südafrika
investiert.

Ähnlich sieht es auch bei dem Kon-
kurrenten aus Bayern aus: „Für BMW
ist Südafrika das mit Abstand absatz-
stärkste Land in Afrika“, sagt ein
Sprecher. Hier werde jedoch nicht nur
für den lokalen Markt, sondern auch
für den Export in die USA, Kanada,
Japan, Südostasien, Australien und
Neuseeland produziert. Nach eigenen
Angaben belaufen sich die Investitio-
nen von BMW in Südafrika im Zeit-
raum 2009 bis 2012 auf 212 Mio. Euro.
Und man wolle die Kapazitäten in
Südafrika noch weiter ausbauen. 

Doch jüngst trübten ein paar Wol-
ken die guten Aussichten am Kap:
Ausgelöst durch die Finanz- und Wirt-
schaftskrise erlebte Südafrika seine
ersten Rezession seit 17 Jahren, die die
Arbeitslosigkeit auf fast 25 Prozent
ansteigen ließ. In diesem Zusammen-
hang geriet auch Südafrikas wichtigs-
ter Handelspartner in die Kritik. Seit
2008 ist China sowohl im südafrikani-
schen Import als auch im Export die
Nummer eins. Das enorme Engage-
ment der Chinesen ist – auch in Süd-
afrika selbst – umstritten, weil sich die
Partnerschaft bislang als sehr einsei-
tig erwiesen hat. 

Kurz gefasst basiert der Handel
zwischen China und Südafrika in ers-
ter Linie darauf, dass chinesische
Staatsunternehmen Rohstoffe ex- und
billige Konsumgüter importieren.
Südafrika kann davon nur wenig pro-
fitieren, weil die Entwicklung der wei-
terverarbeitenden Industrie im Land
so kaum vorankommt. Die Chinesen
schaffen keine neuen Arbeitsplätze
und wenn, dann werden die mit chine-
sischen Gastarbeitern besetzt.

Der südafrikanische Handels-
minister Rob Davies ist sich dieser
Problematik durchaus bewusst, be-
müht sich allerdings, die gute Seite
der Zusammenarbeit hervorzuheben:
„Dank der engen Zusammenarbeit
mit China hat uns der wirtschaftliche
Abschwung anderer wichtiger Han-
delpartner, wie Europa und den USA,
weniger stark getroffen.“ 

Was den Kampf gegen die Arbeits-
losigkeit angeht, versuche man den
Nummer-eins-Investor einzubinden:
„Wir versuchen gerade intensiv, den
Chinesen klarzumachen, dass es sich
auf lange Sicht mehr lohnt, in das
Wachstum unserer Produktionskapa-
zitäten zu investieren, anstatt fertige
Güter auf einen Frachter zu packen
und zu uns zu schicken“, so Davies. 

Das Land sei sich bewusst, dass die
enge Zusammenarbeit mit den Chine-
sen von globaler Bedeutung ist und
weltweit sehr genau beobachtet wird.
„Aber wir wollen keine Exklusivpart-
nerschaft mit China, wir wollen an-
dere Investoren auf keinen Fall aus-
schließen. Und ganz bestimmt wollen
wir auch nicht verschiedene Investo-
ren gegeneinander ausspielen“, sagt
der Minister. Im Gegenteil: Man hoffe
auf ein zunehmendes Engagement
seitens der traditionellen Partner EU
und USA. Da beide aber immer noch

mit ihren wirtschaftlichen Problemen
haderten, müsse sich Südafrika eben
dynamischeren Wirtschaftskräften
gegenüber öffnen.

Vor allem Indien und Brasilien,
Teil der sogenannten Brics-Staaten
Brasilien, Russland, Indien, China und
Südafrika, haben in der jüngsten Ver-
gangenheit den Standort Südafrika
für sich entdeckt. Die indische Tata-
Group ist hier bereits größter Unter-
nehmensinvestor. Man könne durch-
aus von einem „Run on Africa“ spre-
chen, sagt Davies. Und da Südafrika
traditionell das Tor zu Afrika sei, pro-
fitiere der gesamte Kontinent davon.
Die meisten Afrika-Investoren zögen
nämlich von Südafrika aus weiter in
andere Subsahara-Staaten.

Aber was bedeutet der Run auf die
Schwellenländer für deutsche Unter-
nehmen? Insbesondere China legt oft
Finanzierungsangebote vor, bei denen
Deutschland nicht mithalten kann.
„Das verdient nicht einmal mehr den
Begriff „Softloan“, sondern das sind
schon fast zinslose Kredite, deren
Rückzahlung auf sehr lange Zeit-
räume gestreckt wird“, sagt Bodden-
berg von der AHK. 

Trotzdem seien deutsche Firmen
in der Regel durchaus wettbewerbsfä-
hig. Erstens: Die hohe Qualität deut-
scher Produkte wird in Afrika ge-
schätzt. Und dass diese Qualität ihren
Preis hat, wird meist anerkannt. Zwei-
tens haben deutsche Unternehmer –
nicht nur in Südafrika, sondern im ge-
samten südlichen Afrika – den Ruf,
verlässlich zu sein. Und sie beziehen
die lokalen Partner mit ein und bieten
Aus- und Weiterbildung an. 

„Afrika hat viele Länder, die noch
am Anfang ihrer Entwicklung stehen.
Wer in diesen Märkten frühzeitig prä-
sent ist, hat ein enormes Wachstums-
potenzial“, sagt Monnerjahn vom
Afrika-Verein. Für deutsche Unter-
nehmen ist jetzt ein guter Zeitpunkt,
am anderen Ende der Welt zu investie-
ren. Sie sollten sich an das afrikani-
sche Sprichwort halten, das sagt: „Der
beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflan-
zen, war vor zwanzig Jahren. Der
zweitbeste ist genau jetzt.“
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