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„Investieren ist jetzt günstiger“
INTERVIEW: Johannes Ausserer über die Hürden und Chancen für ausländische Unternehmen in Russland

Vor fast drei Jahren eröffne-
te der Südtiroler Johannes

Ausserer in Moskau ein Bera-
tungsunternehmen, das ins-
besondere ausländische Un-
ternehmen zu seinen Klien-
ten zählt. Der „WIKU“ hat
Ausserer gefragt, wie er die
Situation in Russland für Un-
ternehmen aus dem „Wes-
ten“ zurzeit einschätzt.

„WIKU“: Wie fühlen Sie sich
zurzeit in Moskau? Was hat sich
seit Ausbruch des Ukraine-Kon-
fliktes geändert?
Johannes Ausserer: Ich fühle
mich in Russland seit dem ers-
ten Tag wie zu Hause. Das Leben
ist absolut unverändert in Mos-
kau.

„WIKU“: Russland ist für einige
Südtiroler Unternehmen in den
vergangenen Jahren ein wich-
tiger, wenn auch kleiner Export-
markt geworden. Jetzt ist
Ernüchterung eingekehrt. Zu-
recht?
Ausserer: Die derzeitige Situati-
on ist ohne Zweifel schwierig
und sehr herausfordernd,
nichtsdestotrotz sollte im Ge-
samtbild nicht einheitlich
schwarzgemalt werden. Gerade
Südtirol verfügt über sehr inno-
vative Unternehmen, die in in-
teressanten Marktnischen tätig
sind, in einigen Bereichen sind
sie sogar Marktführer. Einzigarti-
ge Produkte und Dienstleistun-
gen werden in Russland immer
nachgefragt werden – unabhän-
gig von politischen Schwierig-
keiten und starken Wechselkurs-
schwankungen. Jedoch kann ich
mir vorstellen, dass derzeit bei-
spielsweise die Lieferung von
ausländischen Baustoffen, die
zwar in Europa produziert, aber
möglicherweise in ähnlicher
Qualität von russischen Liefe-
ranten bezogen werden können,
schwieriger wird. Innovative
und einzigartige Unternehmen
werden aber mit Russland wei-
terhin einen sehr interessanten
und zukunftsträchtigen Markt
vorfinden.

„WIKU“: Ist es Ihrer Ansicht
nach sinnvoll, den derzeit schwa-
chen Rubel für Investitionen zu
nutzen – trotz der unsicheren
wirtschaftlichen Prognose?
Ausserer: Die derzeitige starke
Rubelabwertung, die auch den

niedrigen Ölpreisen geschuldet
ist, kann unter Umständen eine
gute Gelegenheit für innovative
Unternehmen sein, antizyklisch
zu agieren. Derzeit müssen für
Investitionen in Russland weni-
ger Euro auf den Tisch gelegt
werden – der Wechselkurs lag
vor einem Jahr bei rund 45 Rubel
je Euro, derzeit erhält man für ei-
nen Euro etwas mehr als 70 Ru-
bel. Zieht der Ölpreis wieder an,
so ist anzunehmen, dass auch
der Rubel wieder aufgewertet
wird, da die nationale russische
Währung stark an die weltweiten
Rohstoff-Preise gekoppelt ist.
Das heißt konkret: Investments
werden verhältnismäßig wieder
teurer. Unternehmen, die zum
jetzigen Zeitpunkt über die nöti-
ge finanzielle Sicherheit verfü-
gen, in den russischen Markt zu

investieren, sind dann für die
Zeit nach der Krise gewappnet
und sichern sich möglicherwei-
se entscheidende Vorteile ge-
genüber ihren Mitbewerbern.

„WIKU“: Welche Hürden erwar-
ten Unternehmen, die auf den
russischen Markt wollen oder
dort bleiben wollen?
Ausserer: Geschäfte werden im-
mer zwischen Menschen ge-
macht: Hinter jedem Unterneh-
men stecken Eigentümer, Füh-
rungskräfte und deren Mitarbei-
ter. Die Entscheidungen von
Menschen sind jedoch nicht im-
mer rational, sondern können
sehr oft auch emotional getrof-
fen werden. Dies kann sich so-
wohl positiv als auch negativ auf
das Geschäft auswirken. Dies ist
in Russland nochmals viel stär-
ker der Fall als in Mitteleuropa,
da russische Unternehmen sehr
hierarchisch und personenbezo-
gen geführt werden. Deshalb bin
ich der Meinung, dass es gerade
jetzt von großer Wichtigkeit ist,
das Gespräch mit russischen
Kunden und Geschäftspartnern
aufrecht zu erhalten damit die
Beziehungen nicht abreißen.

„WIKU“: Russische Touristen
sind in Südtirol mittlerweile will-
kommene Gäste. Vor allem, weil
sie vergleichsweise viel Geld
ausgeben. Jetzt ist der Westen
für viele Russen zu teuer gewor-
den. Wird sich diese Situation
Ihrer Meinung in absehbarer
Zeit wieder ändern?
Ausserer: Es ist anzunehmen,
dass jene Reiseziele, die in den
vergangenen Jahren stark auf die
russischen Touristen gesetzt ha-
ben, in nächster Zeit Schwierig-
keiten bekommen könnten. Ich
denke beispielsweise an be-
kannte Winterdestinationen in
Tirol – möglicherweise verein-

zelt auch in Südtirol, aber auch
an beliebte Sommer-Reiseziele
am Mittelmeer. Bereits im Som-
mer 2014 haben viele russische
Reiseveranstalter Konkurs ange-
meldet. Für 2015 ist angesichts
des schwachen Rubels zu erwar-
ten, dass Auslandsreisen von
Russen nach Europa weiter stark
abnehmen werden. Umgekehrt
kann sich das positiv auf den
russischen Inlandstourismus
auswirken. Es ist jedoch anzu-
nehmen, dass ausländische Zu-
lieferer der Branche nur be-
grenzt daran teilhaben können,
und wenn, dann wahrscheinlich
nur mit einer lokalen Einheit in
Russland.

„WIKU“: Sie sind seit mehreren
Jahren in Russland mit Ihrem
Beratungsunternehmen tätig.
Wie hat sich Ihr Geschäft in der
letzten Zeit verändert?
Ausserer: Wir erledigen vor al-
lem Buchhaltungsdienstleistun-
gen sowie die Erstellung von
Steuererklärungen nach russi-
schen Standards. Zu unseren
Mandanten gehören internatio-
nale Unternehmen, primär aus
Deutschland und Österreich, die
mit lokalen Tochtergesellschaf-
ten oder Repräsentanzen in
Russland arbeiten. In diesem
Geschäftsbereich verzeichnen
wir nach wie vor einen Anstieg,
denn die Bücher müssen, unge-
achtet der Gesamtsituation, ge-
führt werden. Auch beobachten
wir bei den internationalen Un-
ternehmen, die wir vor Ort be-
treuen, derzeit keinen starken
Rückzug aus Russland. Verän-
dert hat sich hingegen unsere
Tätigkeit, wenn es um Beratung
beim Aufbau von lokalen Russ-
land-Strukturen geht. Hier sind
wir zunehmend im Bereich Inte-
rim-Management tätig. (er)
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„Russland bleibt ein zukunftsträchtiger Markt für innovative Betriebe“, sagt Johannes Ausserer. Shutterstock

Johannes Ausserer, geboren
1987, ist seit 2010 in Russland

tätig und führt seit 2012 die Be-
ratungsgesellschaft Ausserer &
Consultants in Moskau. Unter-
nehmen werden insbesondere
in den Bereichen Geschäftsauf-
bau, Interim-Management,
Buchhaltung und Reporting
(Berichterstattung nach be-
stimmten Vorgaben) beraten. ©


