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Nachdem die Kooperation gebildet wurde, 
geht es für die beteiligten Unternehmen 
nun darum, gemeinsam zu entscheiden, 
in welchem Markt bzw. in welchen Märk-
ten sie aktiv werden wollen. Wichtig dabei 
ist ein systematischer Auswahlprozess, 
denn nicht immer stellt der vordergründig 
passende Markt den besten Markt für das 
Kooperationsvorhaben dar. Ein stufen-
weiser Auswahlprozess hilft, die in Frage 
kommenden Märkte systematisch zu 
reduzieren und schlussendlich eine Priori-
tätenliste zu erhalten. Zunächst sollen dazu 
die grundsätzlich interessanten Zielmärkte 
identifiziert werden. Diese werden in einem 
weiteren Schritt anhand vorher festgeleg-
ter Kriterien bewertet. Um eine passende 
Marktauswahl treffen zu können, helfen 
markt- und branchenspezifische Informati-
onen im Zuge einer Feinabstimmung dabei, 
eine endgültige Entscheidung zu treffen. In 
all diesen Schritten steht den Unternehmen 
eine Vielzahl von Informationsquellen auf 
unterschiedlichen Ebenen zur Verfügung, 
um eine systematische Vorgehensweise 
und Vergleichbarkeit der Rahmenbedingun-
gen mehrerer Länder zu gewährleisten.

Phase 6: Gemeinsame Marktauswahl –  
Identifizieren und Auswählen  
attraktiver Zielmärkte

DIE VORGEHENSWEISE  
IM ÜBERBLICK

Wichtig ist es hier vor allem, an objektive 
und miteinander vergleichbare Daten zu 
kommen, um eine aussagekräftige Entschei-
dungsgrundlage zu haben. Daher empfiehlt 
es sich, in mehreren Stufen vorzugehen (vgl. 
dazu auch Abbildung 1):

1.  Zunächst sollen für die Unterneh-
menskooperation nicht geeignete 
Märkte ausgeschlossen werden. 
Hierzu ist es hilfreich, sowohl Punkte 
zu definieren, die in einem Markt kei-
nesfalls gegeben sein sollten (K.O.-
Kriterien) als auch Voraussetzungen 
zu finden, die auf jeden Fall gegeben 
sein müssen (Muss-Kriterien).

2.  In einem zweiten Schritt sollen die 
verbliebenen Zielmärkte nach volks-
wirtschaftlichen, demografischen, 
rechtlichen und politischen Gesichts-
punkten miteinander verglichen 
werden (Grobselektion). Das Ergebnis 
dieses Schrittes ist eine Liste der 
potenziell attraktiven Ländermärkte. 

3.  Schließlich werden in der so genann-
ten Feinselektion branchenspezifi-
sche Informationen herangezogen, 
um zu einer endgültigen Auswahl 
des attraktivsten Zielmarktes bzw. – 
wenn sich mehrere Märkte schluss-
endlich als interessant herausgestellt 
haben – zu einer Prioritätenliste für 
den Markteintritt zu gelangen.

Ein solches schrittweises Auswahlverfahren 
ermöglicht es, unpassende Märkte im Vorhi-
nein auszuscheiden und die Marktattraktivi-
tät, mögliche Risike sowie Möglichkeiten der 
Marktbearbeitung besser einzuschätzen.

„Welche Anforderungen 
muss ein Zielmarkt 

erfüllen, damit er 
für unseren 

Kooperationspartner 
und mich 

überhaupt 
in Frage kommt?“?

??
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Abbildung 1: Trichtermodell der Zielmarktauswahl

Es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei 
der Marktauswahl nicht immer um einen 
Ländermarkt als Ganzes handeln muss. In 
vielen Fällen wird es aufgrund von Ressour-
ceneinschränkungen in der Kooperation so-
wie aufgrund der Besonderheiten einzelner 
Teilregionen innerhalb eines Ländermarkts 
eher Sinn machen, einzelne Regionen als 
potentielle Zielmärkte ins Auge zu fassen.

Auswahl einer bestimmten Region

DATENBESCHAFFUNG

Um im stufenweisen Auswahlprozess 
die geeigneten Informationen erheben zu 
können, stehen Unternehmen eine Vielzahl 
von möglichen Informationsquellen zur Verfü-
gung. Neben offiziellen Bevölkerungs- und 
Wirtschaftsstatistiken gibt es auch spezifi-
sche Länderreports. Darüber hinaus bieten 
Kammern und Verbände (z.B. Wirtschafts-
kammer) und externe Berater ausführliche 
Informationen auf jeder Stufe der Marktse-
lektion.
Da die Vergleichbarkeit von Daten über 
verschiedene Länder ein ganz wesentliches 
Kriterium bei der systematischen Marktse-
lektion ist, bieten elektronisch zugängliche 
statistische Datenbanken eine gute Mög-
lichkeit, sich sowohl wirtschaftliche als auch 
bevölkerungsspezifische Daten zu beschaf-

fen. Solche institutionellen Datenbanken sind 
beispielsweise Eurostat, die Weltbank, UN 
Comtrade, The World Factbook, Transparen-
cy International oder World Values Survey. 
An dieser Stelle seien auch die statistischen 
Zentralämter der jeweiligen Zielländer als 
wertvolle Quellen erwähnt.
Neben länderübergreifenden Datenbanken 
bieten auch veröffentlichte Berichte von 
Banken, Kreditverbänden oder Kammerorgani-
sationen eine wertvolle Informationsgrund-
lage zur Bewertung und Auswahl möglicher 
Zielmärkte. So bieten Berichte von Banken 
(zB. UniCredit CEE Economic Data, Wiener 
Institut für Internationale Wirtschaftsverglei-
che, Raiffeisen International Länderreports) 
neben allgemeinen Länderinformationen, 
auch zentrale volkswirtschaftliche Kennzah-
len, Informationen zu rechtlichen Frage-
stellungen sowie zu möglichen Risiken 
und Förderungen bei einem Engagement 
in den jeweiligen Ländern. Ebenso bietet 
die Wirtschaftskammer Österreich in ihren 
Außenwirtschaftsberichten (AWO-Berichte) 
umfassende Daten zu Ländermärkten, Bran-
chen und weiteren Rahmenbedingungen.
Daneben können Unternehmen individuelle 
Beratungs- und Serviceangebote der Kammern 
und Verbände nützen, die sowohl markt- als 
auch branchenspezifische Informationen 
enthalten. Stark auf das individuelle Un-
ternehmen zugeschnitten sind schließlich 
externe Berater, die sich aufgrund besonde-

„Wie komme 
ich an die  

Informationen,  
die ich für die  

Auswahl meines 
Exportmarktes  

benötige?“
?

??
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rer Markt- und Branchenkenntnis ideal als 
Experten zur Exportbegleitung eignen.
Im Folgenden wird in den Tools in jeder 
Selektionsstufe auch auf Informations-
quellen hingewiesen, die für die Informa-
tionsbeschaffung auf der jeweiligen Stufe 
besonders hilfreich sein können. Einen 
ersten Überblick über südosteuropäische 
Märkte bieten auch die Fact Sheets zu den 
einzelnen Ländern

! siehe Tool 6.1 
 Fact Sheets für SEE Länder

DIE VORAUSWAHL  
GEEIGNETER LÄNDER

In einem ersten Schritt geht es bei dem 
Länderauswahlprozess nun darum, eine Vo-
rauswahl zu treffen, was prinzipiell in Frage 
kommende Ländermärkte betrifft.

! siehe Tool 6.2 
 Checkliste Länderauswahl

Hier geht es zunächst darum, Kriterien fest-
zulegen, die mögliche Märkte auf jeden Fall 
erfüllen müssen (Muss-Kriterien). Beispiele 
für solche Muss-Kriterien wären etwa die 
Rechnungslegung in einer bestimmten 
Währung (zB. nur Länder aus der Euro-Zone 
kommen in Frage) oder ein vorgegebenes 
Mindesteinkommensniveau beim Verkauf 
von Konsumgütern. Es sollen also Voraus-
setzungen definiert werden, die entweder für 
die Branche generell oder für das Unterneh-
men im Speziellen gegeben sein müssen. 
Danach soll die Anzahl der Länder Schritt für 
Schritt reduziert werden. Eine Negativaus-
wahl anhand von K.O.-Kriterien folgt in einem 
weiteren Schritt. Solche K.O.-Kriterien bein-
halten meist Risiken oder Einschränkungen, 
die es dem Unternehmen erschweren oder 
im Extremfall unmöglich machen würden, in 
den jeweiligen Zielmarkt einzutreten. Damit 

6.1
Fact Sheets  
für SEE Länder

6.2
Checkliste zur  
Länder-Vorauswahl

6.3
Grobselektion

„Wie gehen 
wir das Ganze an?

Wie beginnen 
wir mit der 

Länderauswahl?“
?

??

sind vor allem gesetzliche oder politische 
Rahmenbedingungen gemeint, die bei einem 
Markteintritt ein hohes Risiko in sich bergen 
würden (wie Investitions-, Handels- und 
Dienstleistungshemmnisse, Embargos, aber 
auch fehlende Normen und Standards bzw. 
erschwerte gewerberechtliche Auflagen). 
Zuletzt gilt es noch, unternehmensspezifische 
Vorentscheidungen zu treffen, aufgrund derer 
ein Ländermarkt eventuell bereits in dieser 
Vorauswahl ausscheiden könnte. Dazu zäh-
len insbesondere Faktoren wie physische 
Distanz zwischen Heimat- und Zielmarkt, die 
damit verbundenen Transportkosten oder 
etwa kulturelle Faktoren, die eine Geschäfts-
tätigkeit in bestimmten Regionen erheblich 
erschweren würden (so genannte „psychi-
sche Distanz“). 
Als Ergebnis dieser stufenweisen Voraus-
wahl erhält man dann eine Auswahl prin-
zipiell in Frage kommender Zielmärkte, die 
nun in weiterer Folge gegenübergestellt und 
bewertet werden müssen.

GROBSELEKTION

Die prinzipiell in Frage kommenden Zielmärk-
te müssen nun hinsichtlich volkswirtschaftli-
cher, zielgruppenspezifischer, politischer und 
rechtlicher Kriterien miteinander verglichen 
werden, um sowohl das jeweilige Markt-
potential als auch die Marktrisiken besser 
einschätzen zu können.

! siehe Tool 6.3 
 Grobselektion

Natürlich werden auch hier nicht alle Punkte 
für jedes Unternehmen eine Rolle spielen. 
Daher sollen zunächst jene Kriterien, die 
für den Markteintritt des eigenen Unterneh-
mens wichtig sind, identifiziert und deren 
Wichtigkeit zueinander in ein Verhältnis ge-
setzt werden. Danach werden die wichtigen 
Punkte in einem Punktebewertungsverfah-
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Physische Distanz zu Südosteuropa

Die nebenstehende 
Grafik zeigt die 
Entfernungsradien 
ausgehend von 
Österreich und 
Slowenien zu  
südosteuropäi-
schen Märkten.  
Wie in vielen 
anderen Bereichen 
präsentiert sich  
die Region  
Südosteuropa  
sehr differenziert 
und ist in Entfer-
nungen beginnend 
von 200 Kilometern 
bis hin zu über 
1000 Kilometern 
erreichbar.

ren beurteilt.
Wichtig ist hier bereits im ersten Schritt – 
Bewertung der volkswirtschaftlichen Fakto-
ren – eine gedankliche Trennung zwischen 
Unternehmen, die andere Unternehmen 
als Kunden haben, und Unternehmen, die 
mit ihren Produkten private Endkunden 
ansprechen. So werden zB. das Investitions-
volumen oder die Arbeitskosten je Stunde 
eher für erstere eine Rolle spielen, während 
Faktoren wie das BIP pro Kopf oder die 
Kaufkraft eine wichtigere Entscheidungs-
grundlage bei letzteren sein werden.
Im zweiten Schritt werden zielgruppenspezi-
fische Faktoren bewertet. Hier folgt nicht nur 
eine gedankliche, sondern auch eine formale 
Trennung zwischen Faktoren, die für Unter-
nehmenskunden wichtig sind und jenen, die 
für private Endkunden eine Rolle spielen. In 
beiden Bereichen ist hier vor allem die struk-
turelle und ökonomische Zusammenset-
zung der möglichen Zielgruppe wichtig. Bei 
privaten Endkunden wären hier zB. Bevöl-
kerungsgröße, Bevölkerungswachstum und 

die soziale Einkommensschichtung wichtige 
Kriterien, während die Anzahl der Unterneh-
menskunden, die Wertschöpfung und der 
Import-/Exportanteil für Organisationen 
mit Unternehmenskunden entscheidende 
Einflussfaktoren sind. Bei der Einschätzung 
der Zielgruppe im Privatkunden-Bereich, 
stellt die Einkommensverteilung eine der 

„Wir haben 
die Anforderungs-

kriterien festgelegt 
und unpassende 

Märkte ausgefiltert. 
Jetzt stehen mehrere 
mögliche Märkte zur 

Auswahl. Wie finde  
ich nun den für  
uns passenden 

Markt?“
?

??

Abbildung 2: Bewertungskriterien zur Grobselektionmarktauswahl
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zentralen Informationen dar. Denn durch 
diese Information kann bereits eine relativ 
gute Vorauswahl für in Frage kommende 
Zielgruppen vorgenommen werden. Eine 
wichtige Informationsquelle ist in diesem 
Zusammenhang das Wiener Institut für 
internationale Wirtschaftsvergleiche, in der 
potentielle Zielmärkte nach sozialer Schich-
tung und Einkommensklassen abgefragt 
werden können. Sollten für einen angestreb-
ten Zielmarkt solche Informationen nicht 
vorliegen, gibt es alternativ die Möglichkeit 
das durchschnittliche Lohnniveau als 
Indikator für die soziale Schichtung heran-
zuziehen. Diese Information lässt sich bei-
spielsweise über Datenbanken wie Eurostat 
oder die Weltbank recherchieren. Zusätzlich 
dazu bildet der so genannte Gini-Index einen 
Anhaltspunkt über die Einkommensvertei-
lung aller sozialen Schichten hinweg (vgl. 
dazu beispielsweise CIA World Factbook).
Die Einschätzung der rechtlichen Faktoren  
betrifft vor allem Vorschriften und Rege-
lungen, die es bei einem Markteinstieg zu 
beachten gilt. Dies können beispielsweise 
steuerrechtliche Vorschriften oder Konsu-
mentenschutzregelungen sein. Darüber hin-
aus gilt es, rechtliche Risiken (zB. steuerliche 
und administrative Risiken über die drohen-
de Einführung von Handelsschranken) abzu-
schätzen und entsprechend zu bewerten.
Schließlich sind politische und wirtschaftspo-
litische Faktoren zu bewerten. Dazu zählen 
insbesondere Soft Facts wie administra-
tive Hürden, mögliche Korruption, oder 
andere politische Risiken (Transfer- und 
Währungskonvertierbarkeits-Risiken sowie 
die Eintrittswahrscheinlichkeit von „höherer 
Gewalt“ auf politischer Ebene, zB. Krieg, 
Revolutionen oder Zwangsenteignungen).

Abschließend sollen die vier bewerteten 
Bereiche je Ländermarkt noch einmal sum-
miert und gegeneinander gewichtet werden, 
um eine Prioritätenliste attraktiver Länder-
märkte, die für einen Markteinstieg in Frage 
kommen, zu erhalten.

FEINSELEKTION UND ENDGÜLTIGE 
ZIELMARKTAUSWAHL

Bevor eine endgültige Zielmarktauswahl 
getroffen werden kann, müssen in einer 
Feinselektion noch branchenspezifische 
Informationen zur Konkurrenz, zu den 
Kunden und zu möglichen Vertriebspartnern 
eingeholt werden.

! siehe Tool 6.4 
 Feinselektion

Die wichtigsten Informationen zu den 
möglichen Kunden betreffen hier die Seg-
mentgröße der möglichen Zielgruppe, das 
Segmentwachstum und die Profitabilität.
Was die Einschätzung der Konkurrenzsituation 
betrifft, stellt die Verteilung der Marktanteile 
auf die Konkurrenz einen wichtigen Anhalts-
punkt für die Attraktivität eines Zielmarktes 
dar. So ist der Einstieg in einen stark frag-
mentierten Markt grundsätzlich einfacher 
und daher auch wesentlich attraktiver als 
die Eroberung von Marktanteilen von einem 
oder mehreren Konkurrenten mit marktbe-
herrschender Stellung. Sollten solche Mitbe-
werber mit marktbeherrschender Stellung 
am Markt präsent sein, so gilt es, diese in 
einer qualitativen Feinanalyse genauer unter 
die Lupe zu nehmen. Wichtige Punkte sind 
hier beispielsweise die Einschätzung der 
Kundenbeziehungen, die Größe sowie das 
Alleinstellungsmerkmal, das diesen Mitbe-
werber von der Konkurrenz abhebt. Ähnlich, 
wie bei der Konkurrenzsituation, verhält es 
sich mit den Informationen zum Preisniveau 
im angestrebten Segment. Will man als 
Kostenführer in den Markt eintreten, so ist 
prinzipiell eine Situation zu bevorzugen, in 
der hohe Preise herrschen, um den Kos-
tenvorteil als zentrales Verkaufsargument 
herausstellen zu können. Umgekehrt ist ein 
eher niedriges Preisniveau – vor allem für 
Unternehmen, die über ihre Produkt- und 
Dienstleistungsqualität argumentieren – 
tendenziell eher negativ.

6.4
Feinselektion
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Informationen zu Handels- und Vertriebspart-
nern betreffen wiederum die Anzahl der 
möglichen Partner, die geografische Ab-
deckung des Zielmarktes durch diese und 
die Marktstruktur, dh. gibt es Handels- und 
Vertriebspartner mit dominierender Stellung 
am Markt, um die man nicht herumkommt? 
In weiterer Folge ist die Entscheidung für 
bestimmte Vertriebskanäle dabei auch eng 
mit der generellen Form des Markteintritts 
verbunden (für Details zu den einzelnen 
Markteintrittsstrategien siehe Kapitel 7).
Neben der Beurteilung der Vertriebsstruktur 
auf dem möglichen Zielmarkt gibt es noch 
weitere wichtige Rahmenbedingungen, die es 
in Abhängigkeit von der Markteintrittsstrategie 
zu berücksichtigen gilt. Dazu zählt neben 
Fördermöglichkeiten, die Einfachheit der 
Gründung eines (Tochter-)Unternehmens. 
In letzterem Fall können vor allem Länder-
berichte wie die KSV Country Reports oder 
insbesondere die Doing Business Berichte 
der Weltbank wertvolle Informationen 
dazu liefern, wie einfach es ist und welche 
Schritte es bei verschiedenen Phasen der 
Geschäftstätigkeit in den jeweiligen Ländern 
zu beachten gilt (zB. Unternehmensgrün-
dung, Baubewilligungen, Registrierung von 
Eigentum, Abwicklung von Insolvenzen, 
etc.). Zum Punkt Förderlandschaft sei zu-
dem erwähnt, dass es hier mehrere Möglich-
keiten, sowohl für das Unternehmen selbst 
als auch dessen potentielle Geschäftspart-
ner im Zielland gibt. Für beide kommen hier 
Fördermöglichkeiten der EU (zB. Förderun-
gen von Projekten in bestimmten Sparten 
– beispielsweise Aufbau von Infrastruktur) 
oder des IWF in Frage. Außerdem gibt es 
für bereits bestehende Partnerunternehmen 
auf den jeweiligen Ländermärkten häufig die 
Möglichkeit, eine so genannte KMU-Förde-
rung in Anspruch zu nehmen.
Ist die Feinselektion abgeschlossen, so 
erhält das Unternehmen eine Profilanalyse, 
in der verschiedene Ländermärkte hinsicht-
lich der angesprochenen Kriterien gegen-
übergestellt sind, und in weiterer Folge 

eine Prioritätenliste, welcher Markt sich am 
ehesten für einen Markteintritt eignet. In der 
nächsten Phase geht es nun darum, aufbau-
end auf den Entscheidungen zur Marktaus-
wahl, eine passende Markteintrittsstrategie 
auszuwählen.

TIPPS ZUM SCHLUSS

 Auch wenn Sie schon eine konkrete Idee haben, in 
welchen Markt Sie einsteigen wollen, überlassen Sie die 
Zielmarktauswahl nicht dem Zufall. Nehmen Sie sich kurz 
Zeit, um zu hinterfragen, warum genau dieser Markt der 
attraktivste für Sie ist.

 Ein wichtiges Kriterium beim Vergleich von Länder-
märkten ist die Vergleichbarkeit von Informationen über 
mehrere Märkte hinweg. Wenn Sie also Daten zu gewissen 
(Länder-)Märkten miteinander vergleichen, sollten diese 
möglichst aus denselben Informationsquellen stammen.

 Je höher der Detailgrad der benötigten Informationen, 
desto höher auch der Bedarf an Inanspruchnahme exter-
ner Berater. So bieten sich Basisdaten über Ländermärkte 
häufig durchaus zur Recherche von Informationen zur 
Vorauswahl und Ländermarktbewertung an, während 
branchenspezifische Daten zur Marktsituation mit Hilfe 
von Kammerorganisationen oder externen Beratern oft in 
der Feinselektion eigens erhoben werden müssen.

 Außenhandelsstellen der Wirtschaftskammer 
veranstalten zudem regelmäßig Marktsondierungsreisen 
mit Wirtschaftsdelegationen, bei denen die Möglichkeit 
besteht, ein potenzielles Zielland näher kennenzulernen 
und vor Ort Kontakte mit potenziellen Geschäftspartnern 
zu knüpfen.

 Zur Datenbeschaffung gibt es eine Vielzahl von 
Möglichkeiten. So werden oft auch persönliche Kontakte 
über Netzwerke genutzt, zum Beispiel über befreundete 
Unternehmen oder im Auslandsmarkt tätige Kunden 
oder Lieferanten, um Informationen über ein Zielland zu 
erhalten. 

 Schließlich gilt es noch, bereits bestehende Überle-
gungen zu möglichen Markteintrittsstrategien mit in den 
endgültigen Entscheidungsprozess über Zielmärkte mit 
einzubeziehen.

!
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