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1 Einleitung und Auftrag 

Mit dem Markterschließungsprogramm (MEP) für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) seit 2012 KMU bei der 
Erschließung von Auslandsmärkten. Kern des Programms sind projektbezogene Maßnahmen, 
die in einem einheitlichen Modulsystem umgesetzt werden. Zielgruppe des MEP sind KMU, 
Selbständige und Angehörige der Freien Berufe der gewerblichen Wirtschaft und 
wirtschaftsnahen Dienstleistungen mit Geschäftsbetrieb in Deutschland. Die Angebote 
beziehen aber auch ausländische Unternehmen und Stakeholder ein, um deutsches Know-
how im Ausland bekannter zu machen oder konkrete Geschäftsanbahnungen zu unterstützen.  

Das MEP umfasst sechs Einzelmodule, in denen Projekte für Unternehmen angeboten 
werden. Die Module bilden in Summe die zentralen Exportphasen von Unternehmen ab und 
umfassen die Themenkomplexe „Informieren“, „Erkunden“, „Präsentieren“ und „Kontaktieren“. 
Das Unterstützungsangebot reicht von niedrigschwelligen Informationsangeboten, die sich in 
erster Linie an exportunerfahrene oder zielmarktunkundige Unternehmen richten, bis hin zu 
sehr konkreten Angeboten zur Geschäftsanbahnung und Vernetzung, die auf Seiten des 
teilnehmenden Unternehmens ein bereits erreichtes Informations- bzw. Aktivitätslevel 
voraussetzen. Mit seiner „Breite“ im Unterstützungsspektrum und der Flexibilität in der 
Auswahl der Modulangebote unterstützt das MEP sowohl Unternehmen ohne jede 
Exporterfahrung als auch Unternehmen, die bereits im Außenhandel tätig sind und ihre 
Aktivitäten ausweiten wollen. Viele der Vorhaben zur Markterschließung, die im Rahmen des 
MEP unterstützt werden, sind risikobehaftet. Ähnlich wie in der Innovationsforschung gilt auch 
hier, dass nicht jedes Vorhaben zum Erfolg führen kann.  

Die einzelnen Projekte in den Modulen werden von 
Durchführungsorganisationen / Projektträgern durchgeführt. Ihnen obliegt, neben der 
Umsetzung der Projekte, auch die Rekrutierung und Auswahl der teilnehmenden 
Unternehmen. Wichtige Kriterien für die Auswahl sind die Marktfähigkeit der Produkte oder 
Dienstleistungen und die Nachfrage in einem bestimmten Zielland. 

Den institutionellen Überbau des Programms bildet das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA), das vom BMWi mit der Betreuung des Programms betraut wurde. 
Die Aufgaben des BAFA umfassen einerseits die administrative und inhaltliche Umsetzung 
des Programmes, die Durchführung der Ausschreibungsverfahren sowie die vertragliche und 
haushalterische Abwicklung. Zusätzlich ist es für die allgemeinen programmbezogenen 
Steuerungsleistungen und flankierende Unterstützungsleistungen verantwortlich, die darauf 
zielen, das Programm bekannter zu machen und im Kontext der Außenwirtschaftsförderung 
besser zu verzahnen. Die inhaltliche Umsetzung erfolgt durch die Geschäftsstelle 
Markterschließung beim BAFA (im Folgenden Geschäftsstelle), die administrative Umsetzung 
durch das Referat 414 des BAFA (im Folgenden: BAFA). 
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Das MEP wurde als branchenübergreifendes Programm konzipiert. Im Zuge einer stärkeren 
Zusammenführung verschiedener Exportförderprogramme, wurde das MEP auf eine noch 
breitere Basis gestellt. Aktuell nutzen die „Exportinitiative Zivile Sicherheitstechnologien und -
dienstleistungen“ (seit 2013), z. T. die „Exportinitiative Gesundheitswirtschaft“ (seit 2014) 
sowie die neu gegründete „Exportinitiative Umwelttechnologien“ (seit 2015) die Infrastruktur 
und Angebote des MEP. Branchenschwerpunkte liegen ferner in den Bereichen Luftfahrt 
sowie Schiffbau und Meerestechnik. 

Das BAFA hat im Auftrag des BMWi eine Evaluation für den Zeitraum 2012 – 2015 
ausgeschrieben. Die Ausschreibung sah eine Untersuchung der Zielerreichung, Wirksamkeit 
sowie Wirtschaftlichkeit des Programms nach § 7 Abs. 2 BHO vor. Aufbauend auf den 
Ergebnissen der Evaluation und der Analyse weiterer Fragestellungen sollten Empfehlungen 
zur weiteren Ausgestaltung des Programms formuliert werden. 

Der vorliegende Endbericht fasst die Ergebnisse der Evaluation zusammen. Der Bericht ist 
wie folgt gegliedert: In Kapitel 2 werden das Erkenntnisinteresse und das Vorgehen der 
Evaluation dargelegt. Kapitel 3 beleuchtet die Stellung des MEP im Kontext der 
Außenwirtschaftsförderung. Hier werden seine grundlegende Konzeption, die Modulstruktur, 
die Integration branchenspezifischer Förderangebote in das MEP sowie seine Stellung im 
Vergleich zu alternativen Angeboten der Außenwirtschaftsförderung bewertet. Kapitel 4 
widmet sich den Steuerungs- und Leistungsprozessen innerhalb des MEP. Es stellt unter 
anderem dar, wie die Programmbeteiligten die Projektauswahl, die Projektbegleitung und die 
Projektumsetzung bewerten. Die Kapitel 5 und 6 legen die Nutzung des Programms sowie die 
Zufriedenheit der Nutzer dar. In Kapitel 7 sind die Programmwirkungen beschrieben. Neben 
den Effekten aus der Direktabfrage bei teilnehmenden Unternehmen werden hier auch die 
Ergebnisse der Vergleichsgruppenanalyse dargestellt. Kapitel 8 setzt sich schließlich mit der 
Wirtschaftlichkeit des Programms auseinander. Der Bericht schließt mit einem Fazit und 
Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Programms in Kapitel 9. 
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2 Erkenntnisziele der Untersuchung und Vorgehen der Evaluation  

2.1 Erkenntnisinteresse 

Die Hauptaufgabe der Evaluation lag gemäß Leistungsbeschreibung darin, die 
Gesamtförderstrategie vor dem Hintergrund der bislang vollzogenen Eingliederungen zu 
bewerten. Es waren die folgenden Teilleistungen vorgegeben: 

(1) Erfolgskontrolle nach § 7 Abs. 2 BHO: Dies umfasst die Kontrolle der 
Zielerreichung, der Wirkungen und der Wirtschaftlichkeit des Programms. Um 
Aussagen zur Zielerreichung und potenziellen Wirkungen treffen zu können, war es in 
einem ersten Schritt notwendig, die Projektaktivitäten mit den Zielsetzungen der 
Module und des Programms in Beziehung zu setzen. Dazu wurde ein Wirkungsmodell 
erarbeitet, das Hypothesen über die Kausalität von (intendierten) Programmwirkungen 
enthält (vgl. Abschnitt 2.2). 

(2) Weitere Fragestellungen: Bestandteil der Evaluation war es überdies, die Stellung 
des Programms im Gesamtangebot der Außenwirtschaftsförderung sowie 
Zugangswege von Unternehmen zum Programm und wahrgenommene 
Alleinstellungsmerkmale des MEP zu untersuchen. In Ergänzung zur Untersuchung 
der Vollzugswirtschaftlichkeit sollte außerdem bewertet werden, wie sich das 
Aufgabenspektrum und die Tätigkeiten der Geschäftsstelle des MEP im Vergleich mit 
den Geschäftsstellen der BMWi-Exportinitiativen Erneuerbare Energien bzw. 
Energieeffizienz darstellen. Ein weiteres Erkenntnisinteresse lag in der Frage, für 
welche Branchen das MEP besonders geeignet ist und wo es verstärkt beworben 
werden könnte. 

Aus den Ergebnissen dieser Evaluierungsschritte sollten unter Berücksichtigung bereits 
getroffener Entscheidungen Empfehlungen zur weiteren strategischen und ggf. administrativ-
verwaltungstechnischen Ausgestaltung des Markterschließungsprogramms abgeleitet werden. 

2.2 Evaluierungsdesign 

Um die im vorangegangenen Abschnitt dargelegten Teilleistungen zu erbringen, wurde ein 
Evaluierungsdesign gewählt, das eine Untersuchung des Programms auf drei Ebenen 
vorsieht: Die Steuerungsebene, die Ebene konkreter Projekte sowie die Unterstützungsebene 
(vgl. Abbildung 1). 

Auf der Steuerungsebene ging es einerseits um die Frage, ob das Programm grundsätzlich 
richtig aufgestellt ist. Andererseits wurden auf dieser Ebene ausgewählte Elemente der 
Ausgestaltung des Programms, wie z.B. die Modulstruktur betrachtet.  

Auf der Unterstützungsebene wurden die modulübergreifenden, flankierenden 
Serviceangebote der Geschäftsstelle in den Blick genommen. Es wurde unter anderem 
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untersucht, inwiefern eine inhaltliche und administrative Begleitung der Projekte erfolgt, die 
sowohl eine hohe Qualität sichert, als auch eine effiziente Leistungserbringung unterstützt. 

Auf der Projektebene wurde die Zielerreichung auf Basis der in den Modulen formulierten 
Zielsetzungen untersucht. Hier ging es um die Frage, ob die Projekte die mit den Modulen 
verbundenen Ziele adressiert haben und ob sie diese in konkrete Outputs umsetzen konnten.  

Abbildung 1: Steuerungs-, Projekt- und Unterstützungsebene im Überblick 

 

Um die Zielerreichung und Wirkungen zu untersuchen, wurde ein Wirkungsmodell erarbeitet 
(vgl. Abbildung 2). Aus diesem gehen Annahmen über kausale Zusammenhänge zwischen 
den Elementen des Modells hervor. Neben den von den einzelnen Modulen ausgehenden 
(Einzel-)Effekten wurde dabei auch von Wechselwirkungen zwischen einzelnen Modulen 
ausgegangen. Nicht immer sind die vermuteten Outcomes klar einem Modul zuzuordnen. Für 
das Modul Leistungspräsentation wurden keine spezifischen Outcomes definiert, da diese 
sich mit denen der Markterkundungen und Geschäftsanbahnungen überschneiden. 

Das Wirkungsmodell war leitend für die Untersuchung. Es diente der strukturierten 
Entwicklung der Erhebungsinstrumente und kann auch als ein wichtiger Bezugspunkt für die 
Bewertung des Programmerfolgs herangezogen werden (vgl. Kapitel 9). Bei den in der Grafik 
dargestellen Pfeilen handelt es sich zum Teil um Hypothesen über Wirkungen des 
Markterschließungsprogramms, nicht um Ergebnisse. 
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Abbildung 2:  Wirkungsmodell zum Markterschließungsprogramm 
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2.3 Methodisches Vorgehen 

Zur Umsetzung des Evaluationsdesigns wurden die folgenden Erhebungs- und 
Analyseschritte durchgeführt: 

Prozessdatenanalyse: Um die Programminputs und Programmaktivitäten zu erfassen und 
eine erste Einschätzung der Zielerreichung (insbesondere Nutzung) auf Modul- und 
Branchenebene zu erlangen, wurde eine große Zahl von Programmdokumenten und 
Prozessdaten gesichtet und ausgewertet. Neben zahlreichen Unterlagen zu den Steuerungs- 
und Leistungsprozessen des Programms (u. a. Abläufe zu Vorschlags-, Priorisierungs- und 
Ausschreibungsverfahren) umfasste dies auch alle von der Geschäftsstelle und vom BAFA 
übermittelten Prozessdaten zu bislang durchgeführten Projekten und zu den Feedbacks von 
Teilnehmern. Aus der Erfassung der Teilnahmen beim BAFA lagen 3.992 Datensätze zu 
Charakteristika der Programmnutzer vor, die sich auf 3.325 Unternehmen bezogen (Zu 
Unternehmen, die mehrfach an Angeboten des MEP teilgenommen haben, gab es pro 
Teilnahme einen Datensatz).  

Ergebnisse aus den Feedback-Abfragen der Geschäftsstelle: Die Geschäftsstelle 
übermittelte Auswertungen von Feedbackbögen (unmittelbares Feedback) zu allen im 
Untersuchungszeitraum durchgeführten Projekten. Die Zahl der Feedbacks ist hinreichend 
groß, so dass eine Auswertung nach Schwerpunktbranchen und Modulen in der Regel 
möglich war. Ferner übermittelte die Geschäftsstelle Fragebögen (181 für das Modul 
Geschäftsanbahnung und 48 für das Modul Markterkundung) aus dem neuen Instrument der 
6-8-Monatsfeedbacks. Mit dieser Befragung erfassen die Durchführer ca. 6 bis 8 Monate nach 
Ende jedes Projektes die Effekte der Projektteilnahme auf die Unternehmen. Die Fragebögen 
wurden durch die Evaluation eingegeben und anschließend einer statistischen Auswertung 
unterzogen. Für die Geschäftsanbahnung liegt eine hinreichende Zahl von Fragebögen vor, 
um bestimmte Angaben zu Effekten auf die Gesamtheit der Teilnehmer hochzurechnen. Eine 
Betrachtung nach Schwerpunktbranchen war in Einzelfällen möglich.  

Befragung von Programmverantwortlichen und der Geschäftsstelle: Um zu einem 
vertieften Verständnis des Programmverlaufs aus Sicht des BMWi und der Geschäftsstelle zu 
gelangen und erste Einschätzungen zu Konzeption und Prozessen einzuholen, wurden die 
zentralen Programmverantwortlichen des BMWi, Vertreter von Fach- bzw. Länderreferaten im 
BMWi, das BAFA sowie die Geschäftsstelle befragt. Insgesamt wurden zehn 
leitfadengestützte Interviews mit Programmbeteiligten geführt, darunter sechs mit Vertretern 
von Fach- bzw. Länderreferaten. 

Online-Befragung von Projektträgern (Durchführungsorganisationen): Die Projektträger  
wurden im Rahmen einer Online-Befragung nach ihren Einschätzungen zur 
Programmkonzeption, Ergebnissen der geförderten Projekte sowie Einschätzungen zu ihren 
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Wirkungen befragt. An der Online-Befragung haben sich 54 Durchführer beteiligt. 1  Das 
entspricht einem Rücklauf von 61,4 %. Die Gruppe der befragten Durchführer deckt ein 
breites Spektrum an Erfahrungen ab, da rund 40 % der befragten Durchführer in der 
Vergangenheit bereits mehr als vier Projekte durchgeführt haben. Die Erfahrungen der 
Durchführer decken alle Module des MEP hinreichend ab. Sie konnten außerdem über 
Projekte in allen abgefragten Weltregionen berichten.  

Befragung von teilnehmenden Unternehmen: Die Befragung von teilnehmenden 
Unternehmen stellt eine wichtige Basis für Einschätzungen zur Zielerreichung und zu 
Förderwirkungen wie auch für die Analyse der Zielgruppenerreichung (u. a. Zugangswege 
zum Programm) und der Bewertung der Passgenauigkeit des Programm- und Modulangebots 
dar.  

Im Zentrum dieses Untersuchungsschritts stand eine standardisierte Online-Befragung von 
teilnehmenden Unternehmen. Zur Vorbereitung der standardisierten Erhebung wurden elf 
explorative Unternehmensinterviews geführt. Auf dieser Basis war eine Vollerhebung unter 
Verwendung aller beim BAFA vorliegenden Emailadressen teilnehmender Unternehmen 
angestrebt. Ergänzend zur Befragung deutscher Teilnehmer wurden neun Unternehmen bzw. 
Stakeholder (öffentlicher Sektor) aus dem Ausland befragt, die im Rahmen des MEP an einer 
Informationsreise teilgenommen hatten. Die Gruppe der Befragten deckt sieben 
Informationsreisen zu unterschiedlichen Branchenschwerpunkten ab. 

Die standardisierte Online-Befragung unter deutschen Unternehmen verzeichnete trotz 
Pretest und mehrerer Maßnahmen zur Nachsteuerungen noch während der Feldphase nicht 
den erhofften Rücklauf. Ein Grund hierfür sind unzustellbare Einladungen aufgrund nicht mehr 
aktueller Email-Adressen. Eine weitere Ursache könnte in der großen Zahl von nicht 
personalisierten info@-Adressen liegen, durch die eine Zuordnung und Weiterleitung im 
Unternehmen erschwert wird. Insgesamt gingen 171 Fragebögen ein.2 Das entspricht einer 
Rücklaufquote von rund 6 % bezogen auf die 2.917 ausgesandten Einladungen. Der Rücklauf 
in Bezug auf Reisen ins Ausland war dabei mehr als doppelt so hoch wie in Bezug auf 
Informationsveranstaltungen.  

Die Branchenverteilung im Rücklauf ist der Branchenverteilung im Gesamtprogramm jedoch 
bis auf wenige Ausnahmen ähnlich. Auch hinsichtlich der Größenklassen ergab sich eine 
zufriedenstellende Abdeckung, wenngleich Großunternehmen gegenüber der 
Grundgesamtheit etwas unterrepräsentiert sind. Da sich das Programm primär an KMU 
                                                
1  In zwei Durchführungsorganisationen wurden jeweils zwei Fragebögen ausgefüllt. Dies war im Rahmen der 

Befragung möglich, etwa wenn verschiedene Personen in die Umsetzung von Projekten des MEP 
eingebunden waren. Allerdings waren in beiden Fällen die Angaben zu fast allen Fragen gleich, weswegen 
jeweils nur einer der beiden Fragebögen ausgewertet wurde. Es ergibt sich daher eine Fallzahl von 54.  

2  Von einem Unternehmen gingen zwei Fragebögen ein. Dies war ausdrücklich möglich, wenn z.B. mehrere 
Personen oder Unternehmensbereiche das MEP genutzt haben. Es wurden beide Fragebögen mit in die 
Wertung einbezogen, mit Ausnahme von unternehmensbezogenen Strukturdaten, dort wurde ein Fragebogen 
ausgeschlossen, da sich die Angaben beider Fragebögen stark glichen. 
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wendet, sieht die Evaluation dies nicht als problematisch für die Aussagekraft der 
Untersuchung an. Die Stichprobe kann daher – trotz ihrer relativ geringen Größe – genutzt 
werden, um Aussagen zu zentralen Wirkungen des Programms abzuleiten und die 
Ergebnisse aus den 6-8-Monatsfeedbacks zu validieren.  

Bildung und Befragung einer Vergleichsgruppe: Es wurde eine Vergleichsgruppe gebildet, 
um Unterschiede in der Entwicklung der teilnehmenden und nicht teilnehmenden 
Unternehmen miteinander vergleichen zu können und auf diese Weise Hinweise auf 
Wirkungen der MEP-Leistungen zu erhalten. Die Befragung der Vergleichsgruppe gab auch 
Aufschluss über die Bekanntheit des MEP unter Unternehmen sowie dazu, welche 
Unternehmen im MEP besonders gut erreicht werden. 

Für die Bildung der Vergleichsgruppe wurden die aus den Prozessdaten hervorgehenden 
Merkmale Branchenzusammensetzung und Größenklassen berücksichtigt. Auf dieser 
Grundlage konnte aus einer Unternehmensdatenbank eine geschichtete Zufallsstichprobe 
gezogen werden. Zusätzlich wurde ein Screening durchgeführt, bei dem zu Beginn des 
Interviews danach gefragt wurde, ob bei den jeweiligen Unternehmen Auslandsaktivitäten 
erfolgen oder zumindest von Interesse sind. So konnten solche Unternehmen ausgeschlossen 
werden, für die die Thematik des MEP grundsätzlich nicht relevant ist. 

Insgesamt wurden 200 telefonische teilstandardisierte Interviews mit Unternehmen der 
Zielgruppe des MEP realisiert. Die Branchenstruktur des MEP konnte in der Befragung im 
Wesentlichen abgebildet werden (zu einzelnen Unterschieden siehe weiter unten Tabelle 1). 
Bei der Größenstruktur ergaben sich jedoch Divergenzen zur Teilnehmergruppe, die bei der 
weiteren Analyse berücksichtigt wurden (z. B. durch Gewichtung). Datenquelle für die 
Unternehmensadressen war die Hoppenstedt-Unternehmensdatenbank.  

Telefonische Befragung von Stakeholdern und Experten: Die telefonische Befragung von 
Stakeholdern und Experten diente in erster Linie der Untersuchung der Passgenauigkeit des 
Programm- und Modulangebots sowie der Einbeziehung relevanter Fach- und 
Branchenorganisationen bei der Strategieentwicklung und Steuerung des Programms. 
Interviewt wurden Branchenexperten und Vertreter von Fachverbänden, Kammervertreter, 
Verantwortliche für andere Exportinitiativen sowie Experten der deutschen 
Außenhandelsförderung. Es wurden 16 telefonische oder persönliche Interviews realisiert. 

Kontextanalyse: Um die Angebote des MEP mit den Förderprogrammen auf Ebene von 
Bund und Ländern einordnen zu können, wurde eine Kontextanalyse durchgeführt. Grundlage 
der Analyse war eine Recherche in der Förderdatenbank des BMWi. Es wurde eine 
Detailsuche über alle Fördergebiete, Förderberechtigte und Förderarten durchgeführt, 
ausgenommen davon wurden nur die Förderprogramme der EU. Der Förderbereich wurde auf 
Außenwirtschaft bzw. Messen und Ausstellungen eingegrenzt. Damit wurden 56 
(Außenwirtschaft) bzw. 24 (Messen und Ausstellungen) Treffer erzielt. Weiterführende 
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Recherchen zu den einzelnen Programmen wurden dann durchgeführt, wenn aus der 
Förderdatenbank nicht deutlich wurde, wie stark die genannten Maßnahmen dem Angebot 
des MEP gleichen (vgl. Abschnitt 3.3).  

Tabelle 1: Strukturmerkmale der befragten Unternehmen 
Merkmal TN-Gruppe Vergleichsgruppe 

Anteil Unternehmen mit weniger als 
10 Mitarbeitern 

31,1 % 13,9 % 

Anteil Unternehmen mit 10 - 499 
Mitarbeitern 

60,9 % 78,4 % 

Anteil Unternehmen mit 500 
Mitarbeitern oder mehr 

8,1 % 7,7 % 

Unternehmen mit weniger als 1 Mio. € 
Jahresumsatz 

25,8 % 8,9 % 

Unternehmen mit über 1 Mio. und 
unter 50 Mio. € Jahresumsatz 

60,6 % 78,1 % 

Unternehmen mit über 50 Mio. € 
Jahresumsatz 

13,6 % 13,0 % 

Anteil Unternehmen verarbeitendes 
Gewerbe 

47,2 % 51,2 % 

Anteil Dienstleistungsunternehmen3 39,1 % 40,2 % 

Durchschnittliches Alter 34,4 Jahre 39,3 Jahre 

Anteil junge Unternehmen (weniger 
als 10 Jahre alt) 

23,8 % 7,9 % 

Durchschnittliche Exportquote 2015 36,2 % 33,2 % 

Durchschnittliche Zahl der Länder, in 
die derzeit exportiert wird (2016) 

16,7 Länder 15,5 Länder 

N=132 - 161 (Teilnehmergruppe) und 123 - 190 (Vergleichsgruppe) 

                                                
3  Innerhalb der Dienstleistungsunternehmen ergibt sich ein erwähnenswerter Unterschied in Bezug auf die 

Teilbranchen. Während die beiden BAFA-Untergruppen 19 und 22 (Dienstleistungen für Unternehmen; 
freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen) in beiden Gruppen adäquat erreicht 
werden konnten, gab es Unterschiede in Bezug auf die Gruppe 20 (öffentliche Verwaltung, etc.). Diese 
konnte in der Vergleichsgruppe nicht berücksichtigt werden, da sich entsprechende Institutionen in der Regel 
nicht an telefonischen Befragungen beteiligen. Ferner gelang es nicht, den Bereich Bergbau in der 
Vergleichsgruppe adäquat abzubilden. 
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3 Das MEP und seine Stellung in der Außenwirtschaftsförderung  

In diesem Kapitel werden das Markterschließungsprogramm und seine Stellung in der 
deutschen Außenwirtschaftsförderung näher beschrieben. Grundlage für die Darstellung 
bilden 

• die zur Verfügung gestellten Programm- und Prozessdaten, 
• die Aussagen der Durchführungsorganisationen aus der Online-Befragung, 
• die qualitativen Interviews mit Programmverantwortlichen und Vertretern von 

Fachreferaten sowie Stakeholdern und Experten,  
• die Ergebnisse der Kontextanalyse sowie  
• Erkenntnisse aus der Befragung der Vergleichsgruppe. 

3.1 Modulstruktur und Programmziele des MEP 

Das MEP wurde im Jahr 2012 gegründet. Ziel ist es, insbesondere kleine und mittlere 
Unternehmen bei ihrem außenwirtschaftlichen Engagement zur Erschließung neuer 
Absatzmärkte zu unterstützen. Das MEP ist ein branchenoffenes Programm, das in Form von 
standardisierten Modulen umgesetzt wird. Unternehmen können eines oder mehrere Module 
nutzen und damit ihre Bedarfe in verschiedenen Stadien der Markterschließung befriedigen.4 

Informationsveranstaltung 

Beim Modul Informationsveranstaltungen geht es um die Vermittlung detaillierter 
Informationen zu Ländern, Märkten, Themen, Branchen mittels eintägiger, im Inland 
organisierter Informationsveranstaltungen für exportinteressierte bzw. auf neue Märkte 
zielende KMU. Experten aus dem In- und Ausland referieren u.a. über Marktentwicklung und  
-chancen und geschäftspraktische Aspekte und stehen für Fragen zur Verfügung. 

Markterkundung 

Markterkundungen sind Unternehmerreisen mit dem Ziel der Sondierung von 
Geschäftschancen in schwierigen oder neuen Märkten mit teilweise intransparenten 
Strukturen. Elemente dieses Moduls sind u.a. eine Informationsveranstaltung im Ausland, bei 
der Primärinformationen durch lokale Experten vermittelt und durch die für den lokalen Import 
und Vertrieb erforderlichen privaten und öffentlichen Einrichtungen vertieft werden. Darüber 
hinaus wird die Veranstaltung durch Kontaktanbahnungselemente und Netzwerkbildung 
ergänzt. Ferner werden den Teilnehmern Standort- und Projektbesichtigungen angeboten. 

 

                                                
4  Die folgenden Modulbeschreibungen basieren auf der Programmpräsentation „Markterschließung für KMU“ 

(Stand November 2016).  
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Leistungspräsentation 

Die Leistungspräsentation ist eine Unternehmerreise mit Symposium, deren Ziel in der 
Präsentation der Leistungsfähigkeit deutscher Unternehmen aus einer Branche bzw. einem 
Branchensegment liegt. Gleichzeitig bietet sie den Teilnehmern die Möglichkeit ihr Netzwerk 
im Zielmarkt auszubauen. Zentrale Bestandteile sind neben der Präsentationsveranstaltung 
des Unternehmens, Objekt- und Referenzbesichtungen, Zielmarktanalysen sowie ein Briefing 
der Teilnehmer zum Zielmarkt. 

Geschäftsanbahnung 

Ziel der Geschäftsanbahnung ist die konkrete Anbahnung von Geschäftskontakten in 
bestehenden Märkten. Es wird eine Reise deutscher Unternehmen ins Ausland angeboten, 
die eine Präsentationsveranstaltung (der deutschen Branche und der deutschen Teilnehmer) 
unter Einbeziehung deutscher und lokaler Experten umfasst. Schwerpunkt sind konkrete und 
für jeden Teilnehmer individuell organisierte Geschäftstreffen zwischen in- und ausländischen 
Unternehmen. Flankierend werden in dem Modul Zielmarktanalysen und auf die speziellen 
Erfordernisse der einzelnen Unternehmen zugeschnittene kompakte Informationen über 
Wettbewerb und wichtige Nachfragesegmente erstellt.  

Einkäuferreise 

Dieses Modul bietet Vertretern ausländischer Unternehmen die Möglichkeit, deutsche 
Produkte, Dienstleistungen und Technologien vor Ort kennenzulernen. Es umfasst die 
Präsentation deutscher Produkte, Technologie und Dienstleistungen in Deutschland im 
Rahmen einer drei- bis fünftägigen Reise ausländischer Unternehmer (Einkäufer) nach 
Deutschland, von denen bereits im Vorfeld bekannt ist, dass sie konkrete 
Beschaffungsabsichten haben. Deutsche Unternehmen haben somit die Möglichkeit, 
geschäftliche Kontakte zu knüpfen und ihr Leistungsspektrum den potenziellen Abnehmern zu 
präsentieren. 

Informationsreise 

Dieses Modul bietet ausländischen Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Politik die 
Gelegenheit, sich vor Ort über das Know-how und die Technologien deutscher Unternehmen 
zu informieren und das erworbene Wissen im Heimatland weiterzugeben. Die 
Informationsreise beinhaltet die Präsentation deutscher Produkte, Technologie und 
Dienstleistungen im Rahmen einer drei- bis fünftägigen Reise ausländischer Multiplikatoren 
(Verbands- und Behördenvertreter, Wissenschaftler, Presse) nach Deutschland. Im Rahmen 
des Moduls ist auch der Besuch einer deutschen Leitmesse möglich.  
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3.1 Bewertung des Ansatzes der Förderung im Rahmen des MEP 

Von den befragten Fachreferaten sowie den Stakeholdern und Experten wird der 
grundlegende Ansatz einer Förderung, wie sie im Rahmen des MEP geleistet wird, bestätigt. 
Eine solche projektbezogene Förderung decke die unterschiedlichen Bedarfe 
exportinteressierter deutscher Unternehmen, sowohl thematisch als auch was die Zielmärkte 
betrifft, gut ab und habe so ein erhebliches Wirkpotenzial. Besonders geschätzt wird die 
Tatsache, dass das Modulangebot den Unternehmen je nach Exporterfahrung differenzierte 
Angebote macht und die Modulstruktur gut verständlich ist. Die folgenden Aspekte wurden in 
diesem Zusammenhang als wesentliche Strukturmerkmale genannt: 

• Netzwerkgedanke: Ein großer Vorteil des MEP-Angebots gegenüber 
Individualangeboten, wie sie z. B. AHKs und andere Exportförderagenturen in 
Zielmärkten anbieten, liege im Gruppenbezug der Reiseangebote. Dadurch entfalte 
die Reise – insbesondere bei einer passenden Begleitung – einen 
Delegationscharakter, der sich positiv auf das Interesse der potenziellen Gesprächs- 
und Geschäftspartner in den Zielländern auswirke. Dadurch entstünden z. T. auch 
enge Kontakte zwischen den deutschen Reiseteilnehmern. Die Reise gibt ihnen die 
Möglichkeit, ihre gemeinsamen und komplementären Interessen und Kompetenzen 
auszuloten. Nicht selten entstünden bereits hieraus neue Geschäftsabschlüsse (siehe 
auch Abschnitt 7.1). Dies wird als ein wichtiges Merkmal des MEP, auch gegenüber 
anderen Förderprogrammen, gesehen. 

• Qualitätsstandard: MEP-Projekte werden wegen des standardisierten Auswahl- und 
Begleitungsprozesses als qualitätsgesichert wahrgenommen, was wiederum das 
Wirkpotenzial erhöhe. 

• Konstanz im Angebot: Es wird als sinnvoll angesehen, dass das Angebot des MEP 
bereits seit mehreren Jahren nach einem gleichbleibenden Verfahren läuft. Diese 
Verlässlichkeit in Struktur und Prozessabläufen sorge für Erwartungs- und 
Planungssicherheit. 

• Bundesweite Abdeckung: Vertreter von bundesweit agierenden Fach- und 
Branchenverbänden gaben an, ein bundesweit gleiches Angebot sei besonders 
wichtig, weil die Bewerbung regionaler Angebote sehr aufwändig sei und es auch nicht 
in allen Bundesländern ein entsprechendes Angebot gebe.  

• Anschlussfähigkeit: Das MEP wird als gute Ergänzung zu anderen Angeboten der 
Außenwirtschaftsförderung gesehen. Das Reiseangebot gilt dabei als wichtiger 
Baustein, der komplementär zu individuellen Einstiegsberatungen von Unternehmen, 
Messebesuchen und mehrjährigen Zielmarktbegleitungen (wie z. B. im Rahmen von 
landesspezifischen Programmen wie „go international“) eingesetzt werden könne.5 

                                                
5 ‚Go International’ ist ein Förderprojekt der bayerischen IHKs und Handwerkskammern, welches KMU bei der 

Erstellung und Umsetzung einer Internationalisierungsstrategie zur Erschließung ausländischer Märkte 
unterstützt. Vgl. https://www.stmwi.bayern.de/internationalisierung/aktiv-in-bayern/go-international/ 
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Auch die Durchführungsorganisationen hoben Aspekte wie z. B. die Übersichtlichkeit des 
Angebots und die Abdeckung aller relevanten Phasen der Neuerschließung von 
Auslandsmärkten hervor. Kritische Anmerkungen beziehen sich eher auf Details (siehe 
Abschnitt 4). 

Dass das Programm die Unternehmen dabei unterstützt, die zentralen Herausforderungen bei 
der Erschließung neuer Auslandsmärkt zu bewältigen, wird in Abbildung 3 deutlich. Werden 
die Programmnutzer nach dem Vorhandensein von ausgewählten Hemmnissen der 
Auslandsmarkterschließung gefragt, so bejahen sie am häufigsten die Aussage zu fehlenden 
Geschäfts- und Vertriebspartnern (und recht selten das grundsätzliche Fehlen von Nachfrage 
für die eigenen Produkte oder Dienstleistungen). Auch schwierige institutionelle und rechtliche 
Rahmenbedingungen werden häufig genannt. Hier kann das Programm zwar keine Abhilfe 
schaffen, aber über die Rahmenbedingungen informieren und zu fundierten Entscheidungen 
führen. Insofern ist es bedarfsgerecht, dass im Modul Informationsveranstaltung, aber auch in 
den Zielmarktanalysen, auf dieses Themenfeld eingegangen wird.  

Im Übrigen sei angemerkt, dass von den nicht am Programm teilnehmenden Unternehmen 
der Vergleichsgruppe die meisten der aufgeführten Hemmnisse eine ähnliche Gewichtung 
erhielten. Unterschiede lagen vor allem in der Bedeutung des Problems fehlender geeigneter 
Geschäfts- und Vertriebspartner sowie unzulänglicher Informationen. Diese Probleme wurden 
in der Teilnehmergruppe häufiger benannt. Dieses Ergebnis spricht dafür, dass die 
beschriebenen Hemmnisse nicht nur bei den Programmnutzern drängend waren, sondern 
allgemeine Hemmnisse der Markterschließung darstellen, was die Schwerpunktsetzung des 
Programms weiter unterstützt. Gleichzeitig wird erkennbar, dass das Programm Unternehmen 
erreicht, die an dieser Stelle noch besondere Unterstützung benötigen. 

Abbildung 3: Herausforderungen und Hemmnisse bei der Erschließung neuer Märkte 
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3.2 Prozess und Herausforderungen der Integration von Branchenprogrammen 

Im Zeitraum vor dem Start des MEP gab es eine ganze Reihe verschiedener Angebote zur 
Förderung des Auslandsengagements von Unternehmen. Dies wurde als unübersichtlich und 
wenig stringent wahrgenommen, weshalb die Arbeitsgruppe „Strategische Ausrichtung und 
Wirtschaftlichkeit von Förderprogrammen“ im September 2010 die Unterarbeitsgruppe 
Exportförderprogramme beauftragt hatte, ein Konzept zur Systematisierung der Maßnahmen 
des BMWi zur Unterstützung deutscher KMU bei der Erschließung ausländischer Märkte zu 
entwerfen.6 Dieses Konzept hat die Unterarbeitsgruppe im Jahr 2011 vorgelegt. Es sah unter 
anderem vor, 

• eine Struktur in Form eines Modulsystems zu entwickeln, mit dem sich alle Angebote 
des BMWi zur Erschließung von Auslandsmärkten abbilden lassen, und all diese 
Module in einem neuen Programm zu bündeln, 

• sämtliche Einzeltitel, aus denen bisherige Angebote finanziert wurden, in einem neuen 
Titel zusammenzufassen, 

• auch die Angebote der Managerfortbildung und der Messebeteiligungen in die neue 
Modulstruktur und somit in das neue Programm zu integrieren. 

Das Konzept sah ausdrücklich nicht vor, auf branchenspezifische Exportinitiativen vollständig 
zu verzichten. Vielmehr sollten diese weiter möglich sein, aber anhand der Modulstruktur 
gegliedert und so weit wie möglich unter Nutzung einer gemeinsamen Geschäftsstelle 
abgewickelt werden. Gleichzeitig sollte das BAFA als zentrale administrative Institution für alle 
Module etabliert werden.  

Zentrale Elemente des Konzeptes sind umgesetzt worden, allerdings kam es nicht zu einer 
Integration der Managerfortbildung und der Messebeteiligungen. Auch bei der Ausgestaltung 
des Markterschließungsprogramms kam es zu zahlreichen Anpassungen im Detail, was teils 
förderrechtliche Gründe, teils organisatorische Gründe hatte. Im Ergebnis liegt mit dem MEP 
ein Programm vor, das für die verschiedenen in ihm berücksichtigten Schwerpunktbranchen 
und Exportinitiativen eine einheitliche Modulstruktur bietet und einheitliche Verfahrensabläufe 
definiert. Fachlich begründete Abweichungen und Ausgestaltungsvarianten gibt es allerdings 
weiterhin: 

• So unterhält die Exportinitiative Gesundheitswirtschaft eine eigene Geschäftsstelle, die 
jedoch nur für Angebote zuständig ist, die außerhalb der Modulstruktur des MEP 
umgesetzt werden. 

• Die Exportinitiative Zivile Sicherheitstechnologien und -dienstleistungen hat einen 
eigenen Strategiebeirat, der die Auswahl der Projekte vornimmt und die Schnittstelle 
zu den Verbänden sicherstellt. 

                                                
6  Ergebnisse der Unterarbeitsgruppe Exportförderung – Bericht an die AG Strategische Ausrichtung und 

Wirtschaftlichkeit von Förderprogrammen, 24. März 2011. 
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Grundsätzlich wird die Zusammenführung der branchenspezifischen Angebote im MEP von 
allen Befragtengruppen positiv eingeschätzt und als gelungen angesehen.  

• Die Programmverantwortlichen und Vertreter von Fachreferaten begrüßten die 
neue Struktur grundsätzlich. Insbesondere die Vertreter von Fachreferaten 
beobachten jedoch eine z. T. geringe Sichtbarkeit einzelner Exportinitiativen, deren 
Angebote unter dem Dach des MEP umgesetzt werden. Als ursächlich hierfür werden 
geringe und bislang wenig koordinierte Marketingaktivitäten gesehen. Grundsätzlich 
stellen sie die Zusammenführung nicht in Frage.  

• Die befragten Stakeholder und Experten bestätigen den Eindruck der 
Programmverantwortlichen. Auch sie bewerten die Zusammenführung des Angebots 
in einem branchenübergreifenden Programm positiv. Dennoch räumten die befragten 
Stakeholder und Experten mehrheitlich ein, dass ihnen nicht genau bekannt sei, 
welche Initiativen und Schwerpunkte alle zum MEP zählen und worin sich diese 
unterscheiden. Sie wünschen sich daher insgesamt mehr Transparenz über das 
genaue Angebot des BMWi, z. B. durch eine gebündelte Darstellung und 
Kommunikation an einem Ort.  

• Die Durchführer wurden nicht explizit nach dem Programmsatz des MEP gefragt, 
sondern nach der Modulstruktur und der Umsetzung des Programms. Wie in den 
folgenden Abschnitten noch ausgeführt wird, ergaben sich keine grundsätzlichen 
Kritikpunkte an der Struktur. Einzelne Aussagen bezogen sich darauf, dass sich das 
MEP in der Praxis bewährt habe, mittlerweile gut akzeptiert sei und noch stärker als 
bislang als „Dachmarke“ beworben werden sollte.  

Die unmittelbare Notwendigkeit einer Zusammenlegung von derzeit parallel existierenden 
Angeboten des BMWi sehen die Befragten, die sich zu diesem Themenfeld äußerten, nicht. 
Insbesondere die Messeangebote könnten jedoch sowohl nach Aussage einiger Durchführer 
(einzelne Angaben) als auch nach Ansicht von Programmverantwortlichen und Fachreferaten 
(jeweils einzelne Äußerungen) sowie den befragten Stakeholdern und Experten (knapp die 
Hälfte der Befragten) noch besser mit den Angeboten des MEP verzahnt werden. 
Insbesondere wurde in den verschiedenen Befragtenzielgruppen angeregt, alle Angebote 
gemeinsam zu bewerben, um den Unternehmen das breite Angebot der Exportförderung 
besser zu kommunizieren (z. B. über einen gemeinsamen Veranstaltungskalender) und 
Missverständnissen zu unterschiedlichen Angebotsformaten vorzubeugen. 

3.3 Stellung in der Landschaft der Außenwirtschaftsförderung  

Bestandteil der Evaluation war auch eine Kontextanalyse, die beleuchtet, wie sich das 
Markterschließungsprogramm in die Förderlandschaft von Bund und Ländern einordnet. 
Dabei wurde der Frage nachgegangen, inwieweit sich das Markterschließungsprogramm von 
anderen Programmen unterscheidet und welches seine Alleinstellungsmerkmale sind. Die 
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Recherche wurde vor allem mit Hilfe der Förderdatenbank des Bundes 7  und dem 
Außenwirtschaftsportal des BMWi (iXPOS) durchgeführt. 8  Ergänzend wurde auf diese 
Aspekte in den Interviews mit Stakeholdern und Experten sowie Programmverantwortlichen 
eingegangen. Im Folgenden wird die Stellung des MEP für die Bundes- und Länderebene 
separat dargestellt.  

Kontextanalyse Bundesprogramme 

Das Markterschließungsprogramm des BMWi ist in der Förderlandschaft des Bundes 
einzigartig. Es bündelt ein breites Spektrum an Maßnahmen der Außenwirtschaftsförderung 
über Branchen und Zielländer hinweg. Die Struktur des Programms zeichnet sich durch 
standardisierte Module aus, die von der Marktsondierung bis zur Marktsicherung alle Phasen 
der Markterschließung umspannen. Dadurch ist das Programm in der Lage, Unternehmen in 
der Phase der Markterschließung zu unterstützen, in der diese sich gerade befinden.  

Dem MEP strukturell ähnliche Maßnahmen werden über die Exportinitiativen des BMWi 
angeboten, die aber jeweils nur Unternehmen aus einer bestimmten Branche fördern. 
Während die Exportinitiativen für Umwelttechnologien und Zivile Sicherheitstechnologien und 
-dienstleistungen mittlerweile die Strukturen des MEP nutzen bzw. integriert worden sind, und 
die Exportinitiative Gesundheitswirtschaft neben ihren umfänglichen eigenen Angeboten die 
Modulstruktur des teilweise MEP nutzt, halten die Exportinitiativen für Erneuerbare Energien 
und Energieeffizienz (zusammengeführt in der Exportinitiative Energie) ihre Angebote 
weiterhin eigenständig bereit.  

Auch andere Bundesressorts unterstützen Unternehmen bei der Markterschließung. Im 
Exportförderprogramm des BMEL für den Bereich Agrar- und Ernährungswirtschaft werden 
teilweise ähnliche Module wie im MEP gefördert.9 Das Bundesministerium für Umwelt betreibt 
darüber hinaus seit 2016 eine Exportinitiative für Umwelttechnologien, die jedoch 
grundsätzlich anderen Charakter als das MEP hat. Sie soll zwar auch das Auslandsgeschäft 
der deutschen Umweltwirtschaft, vor allem aber den Aufbau von Umwelt-Infrastruktur im 
Ausland unterstützen. Sie unterscheidet sich durch einen entwicklungspolitischen Auftrag vom 
MEP. Auch die Förderlogik unterscheidet sich: Gefördert werden konkrete Projekte, etwa im 
Bereich der Kreislaufwirtschaft, der Wasserwirtschaft etc., nicht allgemeine Maßnahmen zur 
Markterschließung.  

Jenseits der beschriebenen Angebote werden Maßnahmen der Außenwirtschaftsförderung 
auf Bundesebene überwiegend mit Konzentration auf einzelne Branchen- und 

                                                
7  Vgl. http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/suche (zuletzt am 19. 

September 2016). 
8  Vgl. http://www.ixpos.de/IXPOS/Navigation/DE/Ihr-geschaeft-im-ausland/Abnehmer-und-partner-

finden/kontaktveranstaltungen.html (zuletzt am 19. September 2016). 
9  Vgl. http://www.ixpos.de/IXPOS/Navigation/DE/Ihr-geschaeft-im-ausland/Abnehmer-und-partner-

finden/Kontaktveranstaltungen/exportinitiativen.html (zuletzt am 19. September 2016). 



 

 17 

Länderschwerpunkte angeboten. Ein Beispiel dafür ist das Programm ‚Powerhouse Eastern 
Germany’ mit dem die GTAI die Internationalisierung der ostdeutschen Wirtschaft über 
ausgewählte Exportfördermaßnahmen fördert; es werden jedoch auch hier nur einzelne 
Projekte im Jahr durchgeführt.10 

Einige weitere Programme des Bundes fördern KMU mit Maßnahmen, deren unmittelbare 
Zielstellung sich von der im MEP unterscheidet. Hier sind z. B. Maßnahmen zur Qualifizierung 
und Messebeteiligung zu nennen. Mit dem Managerfortbildungsprogramm des BMWi werden 
Fortbildungen ausländischer Fach- und Führungskräfte innerhalb Deutschlands unterstützt, 
mit der Förderinitiative Berufsbildungsexport des BMBF wird die Qualifizierung von 
Fachkräften im Ausland gefördert. 11  Auf der Ebene des Bundes wird zum anderen die 
Beteiligung an internationalen Messen aktiv unterstützt. Hier wird neben dem 
Auslandsmesseprogramm seitens des BMWi auch die Messebeteiligung junger innovativer 
Unternehmen an Messen im Inland gefördert. Messebesuche werden im Rahmen des MEP 
nicht direkt gefördert, können aber Bestandteil der Einkäufer- und Informationsreisen sein.  

Im Gegensatz zum MEP wird die Außenwirtschaftsförderung des Bundes teils auch mit nicht 
originär außenwirtschaftlichen Zielen verknüpft. Ein Beispiel sind 
Markterschließungsmaßnahmen mit einem entwicklungspolitischen Schwerpunkt, z. B. 
develoPPP.de und die Finanzierung von Machbarkeitsstudien, die beide vom BMZ gefördert 
werden.  

Parallel zu den Angeboten der Bundesministerien bieten schließlich auch die GTAI (z. B. mit 
dem Portal www.ixpos.de) und die Kammern (DIHK, IHKs und AHKs) Informationen zu 
Zielmärkten an – auf ihren Webseiten, durch Kontakt- und Kooperations-Börsen sowie durch 
Newsletter und Publikationen. Zu den Angeboten der AHKs zählen zudem Marktstudien, 
Geschäftspartnervermittlung, Standortberatung oder die Geschäftspräsenz über die AHKs im 
Zielland. Diese Angebote haben zum Teil Überschneidungen mit denen des MEP, werden 
jedoch in der Regel nur für einzelne Unternehmen erbracht und sind – wenn sie über 
Grundinformationen hinausgehen – in der Regel kostenpflichtig.12  Die GTAI hat darüber 
hinaus ein breites Spektrum an Angeboten, die über die Bereitstellung von Informationen 
hinausgehen. Als Außenwirtschaftsgentur übernimmt sie neben der Exportförderung auch die 
Anwerbung ausländischer Investoren.  

Andere nationale Förderungen dienen der Absicherung finanzieller Risiken der Unternehmen 
bei der Auslandsmarkterschließung. Sie umfassen zum Beispiel Bundesgarantien und 
Exportfinanzierungskredite, die seitens nationaler Förderinstitute wie der KfW-Bank und der 

                                                
10 Vgl. https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Meta/Ueber-uns/Was-wir-tun/foerderung-neue-

bundeslaender.html (zuletzt am 27. Oktober 2016). 
11   Vgl. http://www.berufsbildungsexport.de/ (zuletzt am 19. September 2016). 
12  Vgl. https://www.ahk.de/dienstleistungen (zuletzt am 19. September 2016). 
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AKA-Ausfuhr-Kreditgesellschaft bereitgestellt werden. Diese Angebote haben keinerlei 
Überschneidungen zu denen des MEP; sie sind eher als Ergänzung zu sehen. 

Kontextanalyse Bundesländer 

Bei der Betrachtung der Länder-Programme zeigt sich, dass deren Außenwirtschaftsförderung 
häufiger individuelle Leistungen für Unternehmen bietet: So beinhalten viele 
Länderprogramme individuelle Beratungs- und Betreuungsleistungen zur Erschließung 
ausländischer Märkte (z. B. die Außenwirtschaftsberatungen in Hessen und Sachsen). Das 
reicht bis hin zur Förderung von Steuerberatungs- und Rechtsanwaltsleistungen für 
Unternehmen (Förderprojekt ‚Go international’ im Saarland).13 Andere Angebote fördern zum 
Beispiel die Einrichtung von Vor-Ort-Repräsentanzen in bestimmten Zielländern. Solche 
Angebote werden von der Außenwirtschaftsförderung in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-
Westfalen gemacht. In Berlin und Brandenburg wird die Einstellung von 
Markterschließungsassistenten im Unternehmen gefördert. Darüber hinaus sind in einigen 
Ländern auch Werbematerialien (Thüringen, Bayern), Kosten für Produktzertifizierungen und 
Personalschulungskosten (Saarland) und individuelle Coachings (Coaching Bonus Berlin) 
förderfähig. In einem länderübergreifenden Programm von Berlin und Brandenburg werden 
sogenannte Innovationscluster in der Region gefördert, die kleine und mittlere Unternehmen 
in bestimmten Branchen hinsichtlich ihrer internationalen Sichtbarkeit unterstützen (innoBB 
plus).14 Ähnliche clusterbezogene Angebote gibt es auch in anderen Ländern, sie beziehen 
sich in der Regel jedoch auf einzelne Branchen. Analog zur Bundesebene gibt es einzelne 
Angebote zur Absicherung von finanziellen Risiken und zur Beteiligungen an internationalen 
Messen.  

In 10 von 16 Bundesländern wurden zudem Förderangebote identifiziert, die 
Überschneidungen mit denen des MEP aufweisen, da auch dort Informationsveranstaltungen, 
Unternehmerreisen oder politisch begleitete Delegationsreisen ins Ausland Gegenstand der 
Förderung sind und diese Angebote einzelnen Unternehmen ohne eigene Antragstellung 
offen stehen (siehe Tabelle 2). Unterschiede bestehen erneut in der Breite der Förderung – 
viele Länderangebote machen nur wenige Angebote pro Jahr oder nur für ausgewählte 
Branchen (Beispiel Berlin: Hier werden auf Antrag wirtschaftsnaher Institutionen 
beispielsweise Delegationsreisen gefördert, diese sollen jedoch den definierten Clustern der 
Berliner Wirtschaftsstrategie zugehörig sein). Nicht in der Tabelle berücksichtigt werden 
branchenspezifische Angebote, bei denen Maßnahmen im Ausland lediglich ein Bestandteil 
unter mehreren sind (z. B. Programm zur Förderung Anwendungsnaher Umwelttechnologien 
in Bremen). Das Modul Einkäufer- und Informationsreise erweist sich als Besonderheit des 

                                                
13  Vgl. http://www.saar-is.de/meldungen/aktuelle-meldungen/news/detail/go-international-fuer-

internationalisierungsneulinge/ (zuletzt am 19. September 2016). 
14  Vgl. http://www.mwe.brandenburg.de/media/bb2.a.5599.de/innoBB_plus_Endfassung.pdf (zuletzt am 20. 

September 2016). 
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MEP, da ähnliche Formate auf Ebene der Bundesländer nur vereinzelt angeboten werden 
(Baden-Württemberg International, Außenwirtschaftsförderung Thüringen).15  

Tabelle 2 Vergleichbare Angebote der Bundesländer  
Name des Programmes / 
des Angebots Bundesland Angebote, die ähnlich zu denen im MEP sind 

Baden-Württemberg 
International (Bw-i) 

Baden-
Württemberg 

Informationsveranstaltungen, 
Kontaktvermittlung im Ausland, 
Unternehmerreisen zur Markterkundung und 
Geschäftsanbahnung zum Teil politisch flankiert 
sowie Einkäuferreisen angeboten in einer 
Modulstruktur 

Bayern international 
 

Bayern 
Delegations- und Unternehmerreisen, 
Geschäftsanbahnungsreisen, 
Delegationsbesuche 

Programm für 
Internationalisierung  Berlin 

Kontakt- und Kooperationsbörsen, 
Informationsveranstaltungen im In- und 
Ausland, Unternehmensdelegationsreisen 

Markterschließungs-
richtlinie, Internationale 
Projekte der 
Zukunftsagentur 
Brandenburg (ZAB) 

Brandenburg 

Länderspezifische Informations- und 
Kooperationsveranstaltungen im In- und 
Ausland, Unternehmensdelegationen mit und 
ohne politische Begleitung 

Angebot von Hessen 
Trade and Invest (HTAI) Hessen Wirtschaftsdelegationsreisen ins Ausland 

Außenwirtschafts-
förderung der 
niedersächsischen 
Landesregierung 

Nieder-
sachsen Informationsveranstaltungen, Delegationsreisen 

NRW. International 
 

Nordrhein-
Westfalen 

Informationsveranstaltungen, 
Unternehmerreisen teils politisch flankiert 
sowohl zur Markterkundung als auch zur 
Geschäftsanbahnung 

‚Wir öffnen Märkte’ Rheinland-
Pfalz 

Informationsveranstaltungen (als 
Fachseminare), Geschäftsanbahnungsreisen 

Sächsische 
Außenwirtschafts-
förderung 

Sachsen 
Informationsveranstaltungen, 
Unternehmerreisen, zum Teil politisch flankiert 

‚Thüringen international’ 
(ehemals 
Außenwirtschafts-
förderung Thüringen) 

Thüringen 

Informationsveranstaltungen, Delegations- und 
Unternehmerreisen zum Teil mit politischer 
Begleitung, Empfang ausländischer 
Delegationen 

Quelle: Förderdatenbank des BMWi (http://www.foerderdatenbank.de) 

 

                                                
15  Vgl. http://www.bw-i.de/unternehmen-cluster.html (zuletzt am 19. September 2016). 
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Von den im Rahmen dieser Studie befragten Experten wurde mehrheitlich eingeschätzt, dass 
einzelne Überschneidungen zwischen Angeboten des MEP und jenen einzelner Bundesländer 
grundsätzlich nicht vermeidbar seien. Jedoch sei häufig eine Anbindung an die jeweilige 
Wirtschaftsstrategie und damit eine Branchenspezifik, z. B. die Konzentration auf ausgewählte 
Zukunftsfelder, zu konstatieren. Auch hätten die Angebote meist keinen vergleichbar großen 
Umfang, so dass sie als alleiniger Ersatz für das MEP nicht in Frage kämen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das MEP des BMWi auf der Ebene des Bundes 
breiter aufgestellt ist als vergleichbare Maßnahmen und wenig Überschneidungen mit 
anderen Angeboten aufweist. Es zeichnet sich durch ein Maßnahmenangebot über alle 
Phasen der Markterschließung hinweg und durch seine Branchen- und Ziellandoffenheit aus. 
In der Mehrzahl der Bundesländer gibt es Angebote, die zunächst grundsätzlich 
Überschneidungen mit denen des MEP aufweisen. Diese konzentrieren sich jedoch oft auf 
bestimmte Schwerpunktbranchen und unterscheiden sich auch hinsichtlich ihres Umfangs. Es 
gibt jedoch auch Bundesländer, in denen es (zumindest bezogen auf einige Module des MEP) 
keine vergleichbaren Angebote gibt. 

3.4 Modulstruktur des MEP und Eigenbeteiligungen 

Wie bereits oben beschrieben wird das MEP im Rahmen einer Modulstruktur umgesetzt, die 
alle Stufen der Auslandsmarkterschließung abdecken soll. Diese wurde im Rahmen von 
Experteninterviews und der Befragung von Durchführern zunächst auf ihre grundlegende 
Ausgestaltung hin untersucht. 

Die Modulstruktur wird von allen Befragten insgesamt positiv bewertet. Weder die 
Programmverantwortlichen und Vertreter von Fachreferaten noch die befragten Experten und 
Stakeholder stellten den grundsätzlichen Aufbau des Programms und die Ausgestaltung der 
Module in Frage. Hinweise wurden vorwiegend bezogen auf die Trennschärfe von Modulen 
gegeben. In beiden Befragungsgruppen wurde gewünscht, die strikte Trennung von 
Markterkundungsreisen und Geschäftsanbahnungsreisen zu reduzieren. In diesem 
Zusammenhang wurde sowohl von einzelnen Programmverantwortlichen wie auch von 
Fachreferenten angeregt, die Markterkundungsreise stärker auf direkte Kontakte mit 
möglichen Abnehmern auszurichten. 

Dies deckt sich mit der Meinung der Durchführer. Die bestehende Struktur decke die Bedarfe 
gut ab. Der überwiegende Teil der Befragten hält eine Erweiterung der Modulformate oder 
eine Veränderung der Vorgaben für die Module daher für nicht notwendig. Nur ein knappes 
Fünftel der Durchführer gab an, die Schaffung weiterer Modulformate für sinnvoll zu halten. 
Die Ausführungen der Durchführer zeigen jedoch, dass diese sich weniger wirklich neue 
Formate wünschen als vielmehr die Kombination bestehender Modulangebote. Mehrfach 
wurde die Kombination von Markterkundung und Geschäftsanbahnung genannt (insges. 15 
Nennungen in offenen Angaben), da sich das Profil dieser beiden Module gut ergänze und für 
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viele Unternehmen reine Markterkundungsreisen ohne Geschäftskontakte ohnehin nicht 
attraktiv seien. Umgekehrt könnten auch Geschäftsanbahnungsreisen durch die Integration 
von Sitevisits und zusätzlichen Schulungsveranstaltungen an Attraktivität gewinnen. Es 
besteht bei einigen Durchführern der Wunsch, bei der Gestaltung der Reisen und 
Veranstaltungen mehr Freiheit eingeräumt zu bekommen, um auf Spezifika des Ziellandes 
und des jeweiligen Marktes bzw. der jeweiligen Branche flexibler eingehen zu können (inges. 
7 diesbezügliche Ausführungen in offenen Antwortfeldern). Es wurde des Weiteren jeweils 
von einzelnen Durchführern angeregt, die Modulstruktur stärker als bisher dafür zu nutzen, die 
Markterschließung in einem Land und in einer Branche durch eine Abfolge aufeinander 
aufbauender Angebote über einen längeren Zeitraum zielgerichtet zu unterstützen. Einzelne 
Durchführer regen außerdem Vorbereitungs- bzw. Nachbereitungs-Workshops für deutsche 
Unternehmen an. Erstere, um die Unternehmen in ihrer Präsentationsfähigkeit im Zielland zu 
unterstützen und letztere, um die Follow-Up-Tätigkeiten der Unternehmen in der ersten Phase 
nach der Reise intensiver begleiten zu können. Aus Sicht einiger Programmbeteiligter ist 
dabei jedoch zu berücksichtigen, dass die Flexibilisierung der Modulinhalte dazu führen 
würde, dass das Ausschreibungsverfahren komplizierter und Angebote weniger vergleichbar 
werden, wenn die Anbieter mehr Freiheiten bekommen, die Inhalte des Moduls individuell 
auszugestalten.  

Als unproblematisch werden – mit Ausnahme weniger Einzelmeinungen, bei denen eine noch 
geringere Kostenbeteiligung für Kleinstunternehmen angeregt wurde – von allen 
Befragtengruppen die Strukturen der Kostenbeteiligung für die Unternehmen angesehen. 
Diese sind derzeit wie folgt ausgestaltet: Bei den Informationsveranstaltungen tragen die 
deutschen Unternehmen die Kosten für die Verpflegung. Bei Reisen ins Ausland 
(Markterkundungen, Leistungspräsentationen, Geschäftsanbahnungen) sind grundsätzlich die 
eigenen Reise-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten zu tragen. Daneben gibt es eine wie 
folgt gestaffelte Eigenbeteiligung: 

• 500 Euro (Netto) für Teilnehmer mit weniger als 1 Million Euro Jahresumsatz und 
weniger als 10 Mitarbeitern; 

• 750 Euro (Netto) für Teilnehmer mit weniger als 50 Millionen Euro Jahresumsatz und 
weniger als 500 Mitarbeitern; und 

• 1.000 Euro (Netto) für Teilnehmer ab 50 Millionen Jahresumsatz oder mehr als 500 
Mitarbeitern 

Die Teilnehmerbeiträge haben erhebliche finanzielle Auswirkungen auf das 
Markterschließungsprogramm. So wurde im Programmjahr 2015 laut einer internen 
Auswertung des BMWi das verfügbare Gesamtbudget des MEP um 8,6 % erhöht; für andere 
Programmjahre sind ähnliche Werte anzunehmen. Die Einnahmen ermöglichen somit die 
Durchführung weiterer Projekte ohne Erhöhung des Haushaltsansatzes.  
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Hingewiesen werden sollte in diesem Zusammenhang auch auf das weiter unten berichtete 
Ergebnis, dass die Eigenbeiträge aus Sicht der Durchführer kaum ein Hemmnis bei der 
Gewinnung von Teilnehmenden darstellen (siehe auch Abschnitt 4.2).  

3.5 Bekanntheit des Programms und Zugangswege  

Ein Programm kann nur dann seine Zielgruppen erreichen, wenn es bekannt ist. Dazu 
müssen in diesem Fall vor allem exportinteressierte Unternehmen, aber auch passende 
Multiplikatoren erreicht werden. Zur Bekanntheit unter den exportinteressierten Unternehmen 
können Erkenntnisse aus der Befragung der Vergleichsgruppe von nicht am Programm 
teilnehmenden Unternehmen gewonnen werden. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, 
dass die Vergleichsgruppe keine Repräsentativität im Hinblick auf KMU darstellt. Sie wurde 
vielmehr so gebildet, dass sie hinsichtlich einiger charakteristischer Merkmale 
(Branchenstruktur, Größenstruktur etc.) der Gruppe der Programmteilnehmenden möglichst 
ähnlich sein sollte. Dennoch sind aus dieser Befragung wichtige Hinweise zur Bekanntheit des 
Programms zu entnehmen. Zur Bekanntheit bei den relevanten Multiplikatoren (z. B. 
Kammern, Verbände etc.) können darüber hinaus die Interviews mit Stakeholdern und 
Experten herangezogen werden. 

Abbildung 4 zeigt zunächst die Bekanntheit verschiedener Angebote bei den Unternehmen 
der Vergleichsgruppe exportaktiver oder exportinteressierter KMU. Es zeigt sich, dass bei den 
Unternehmen – zumindest dem Namen nach – vor allem die Unterstützung durch 
Auslandshandelskammern, verschiedene Finanzierungsangebote (z. B. die 
Ausfalldeckungen) sowie die Exportförderprogramme des BMWi / BAFA bekannt sind. 
Gleichzeitig kennen jedoch auch viele Unternehmen Angebote von Clustern oder 
Unternehmensverbänden, wobei es hier naturgemäß Überschneidungen geben könnte – 
Cluster nutzen teilweise auch Förderangebote oder die Infrastruktur der AHKs.  
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Abbildung 4:  Bekanntheit von Förderangeboten bei Unternehmen der Vergleichsgruppe 

 

Unter denjenigen, die Angebote des BMWi / BAFA kennen, wurde genauer nachgefragt, 
welche Angebote bekannt sind und ob jeweils das Programm nur dem Namen nach bekannt 
ist oder ob die Unternehmen eine genauere Kenntnis des Programms inklusive seiner 
Angebotsformate haben. Abbildung 5 zeigt die Ergebnisse. Es wird erkennbar, dass die 
Unternehmen  

• das Markterschließungsprogramm von allen Programmen des BMWi am häufigsten 
kennen,16 wobei der selbsterklärende Name möglicherweise Wiederkennungseffekte 
auch bei Unternehmen auslöst, die das Programm lediglich einmal gehört haben, sich 
aber nichts konkretes darunter vorstellen können. 

• Angebote in der Regel nur dem Namen nach kennen, nicht aber konkrete 
Modulformate oder Angebotsbedingungen. Dies ist jedoch wenig verwunderlich, da 
sich Unternehmen in der Regel erst dann mit den Details beschäftigen dürften, wenn 
sie eine konkrete Teilnahmeabsicht haben.  

• neben dem MEP vor allem das Auslandsmesseprogramm sowie die Exportinitiative 
Energie wahrgenommen haben. 

• die in das MEP integrierten Exportinitiativen (Umwelttechnologie, 
Gesundheitswirtschaft, Sicherheitstechnologien und -dienstleistungen) kaum kennen. 

                                                
16  Bei der Formulierung des Fragebogens sowie der telefonischen Ansprache der Unternehmen der 

Vergleichsgruppe wurde darauf geachtet, das Markterschließungsprogramm nicht zu benennen. 
Verzerrungen aufgrund von Framing sind hier also auszuschließen. 
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Abbildung 5:  Bekanntheit von Angeboten des BMWi 
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wahrgenommen wird, da kaum Öffentlichkeitsarbeit betrieben wird und die bestehenden 
Internetangebote des BMWi häufig nicht als Erstinformationsquelle dienen, wenn nicht gezielt 
nach Informationen zum Programm gesucht wird.  

Abbildung 6:  Informationswege zum Programm 
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4 Steuerungs- und Leistungsprozesse  

Insgesamt ist das Programm nach Aussage der am Verfahren beteiligten Personen, der 
Durchführer, aber auch der Fachreferate im BMWi durch eine stringente und systematische 
Prozessstruktur gekennzeichnet. Diese besteht aus mehreren Stufen, die von der 
Vorschlagseinreichung über die Projektauswahl, die Projektausschreibung und -begleitung bis 
hin zur Auswertung des Feedbacks reichen. In den folgenden Unterkapiteln wird jeder 
Prozessschritt zunächst kurz skizziert; anschließend werden die Bewertungen der an dieser 
Prozessstufe beteiligten Akteursgruppen zusammengefasst.  

Für die Beschreibung der Prozessschritte wurde dabei vorwiegend auf die zur Verfügung 
gestellten Programmdokumente sowie die Ergebnisse aus der Befragung der 
Programmverantwortlichen zurückgegriffen. Für die Bewertung konnte auf die Aussagen der 
Durchführungsorganisationen aus der Online-Befragung sowie die qualitativen 
Befragungsergebnisse der Stakeholder und Experten zurückgegriffen werden. 

4.1 Prozess der Vorschlagseinreichung, Auswahl und Vergabe 

Beschreibung 

Die Einreichung von Vorschlägen ist durch einen breiten Adressatenkreis möglich, der 
unter anderem die AHKs, die Durchführer, Verbände, GTAI-Berichterstatter, deutsche 
Auslandsvertretungen sowie alle relevanten Referate des BMWi umfasst. Die 
Vorschlagsabgabe erfolgt technisch über ein Online-Formular auf dem Server der GTAI. Das 
Formular ist vorstrukturiert und umfasst Angaben zur einreichenden Person, Rahmendaten 
wie Zielland und Branche, vorgeschlagenes Modul sowie Beschreibungen und Begründungen 
zum geplanten Projekt. Der Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen ergeht üblicherweise im 
Februar. Für die Zukunft ist geplant, im weiteren Jahresverlauf eine laufende Einreichung von 
Vorschlägen mit Aktualitätsbezug zu ermöglichen. In der Regel übersteigt die Zahl der im 
Laufe eines Jahres eingereichten Vorschläge die Zahl der innerhalb des Budgets 
finanzierbaren Projekte um das Drei- bis Vierfache. Für das Programmjahr 2015 wurden z. B. 
insgesamt 365 Vorschläge eingereicht; an die GTAI zur Bewertung weitergeleitet wurden 
davon 343. Die Übrigen waren im Rahmen des Programms nicht förderfähig, wurden doppelt 
eingereicht oder an andere Ressorts bzw. Referate weitergeleitet, weil das MEP für die 
vorgeschlagenen Bereiche nicht zuständig ist.17 In den Jahren 2013 und 2014 (für das Jahr 
2012 liegen keine Zahlen vor) waren ähnliche Zahlen von Vorschlägen zu verzeichnen. 

Nach Ablauf der Frist findet durch die Geschäftsstelle des MEP zunächst eine Sondierung der 
Vorschläge statt, wobei Vorschläge aussortiert werden, die anderen Exportinitiativen 
zugeordnet werden können oder für die im Rahmen des MEP keine Fördermöglichkeit 

                                                
17  6 Vorschläge wurden an den Bereich zivile Sicherheit weitergeleitet, also zwar nicht über den beschriebenen 

Prozess bewertet, möglicherweise aber über die Strukturen des MEP umgesetzt. 
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gegeben ist. Im Anschluss findet eine inhaltlich-fachliche Bewertung durch die GTAI statt, und 
zwar jeweils durch einen Mitarbeiter des jeweiligen GTAI-Länderbereichs sowie des GTAI-
Branchenbereichs. Dabei werden nach einer vorgegebenen Kategorisierung Prioritäten 
vergeben. Auf dieser Grundlage erstellt die Geschäftsstelle eine Prioritätenliste, die sie dem 
Strategiebeirat, den beteiligten Referaten im BMWi und den Verbänden zur Verfügung stellt. 
Auf Grundlage der von diesen Beteiligten erhaltenen Rückmeldungen wird eine finale 
Vorschlagsliste erstellt, die dem Strategiebeirat vorgelegt wird. Dort erfolgt eine Diskussion 
und finale Auswahl der im Rahmen einer ersten Tranche auszuschreibenden Projekte. In 
einer zweiten Tranche werden dann ca. ein halbes Jahr später weitere Projekte 
ausgeschrieben; diese werden in einer zweiten Beiratssitzung final ausgewählt. Eine 
Besonderheit besteht im Bereich Zivile Sicherheitstechnologien und -dienstleistungen, in dem 
ein eigener Beirat die Bewertung vornimmt. 

Die europaweite Ausschreibung der Projekte erfolgt federführend durch das BAFA, das sich 
bei der Formulierung der Leistungsbeschreibungen mit der Geschäftsstelle abstimmt. 
Interessierte Durchführer müssen ihre Angebote beim BAFA einreichen. Es sind gewisse 
Eignungskriterien zu erfüllen und nachzuweisen. Insbesondere hat der Bieter, sollte er sich 
zum Nachweis der Eignung auf Dritte berufen, einen rechtsverbindlichen Nachweis des 
Kooperationspartners vorzulegen. Der Zuschlag wird erteilt auf das wirtschaftlichste Angebot. 
Zuschlagsrelevant sind im Ausschreibungstext veröffentlichte inhaltliche und preisliche 
Kriterien mit entsprechender Gewichtung. Diese wurde vor kurzem modifiziert: Im 
Untersuchungszeitraum (2012 - 2015) wurde die Qualität bei der Zuschlagsentscheidung mit 
60 %, der Preis mit 40 % gewichtet. Seit 2016 wird die Qualität höher gewichtet; ihr Anteil liegt 
nun bei 70 %. Nach Öffnung der Angebote prüft BAFA die formalen Aspekte der Angebote 
u.a. in Bezug auf Vollständigkeit, Eignung und Ausschlussgründe. Die Bieter übersenden 
einen Tag nach Fristablauf ihre Angebote per E-Mail auch an die Geschäftsstelle. In der Folge 
tagt der Vergabeausschuss bestehend aus BAFA, Geschäftsstelle, BMWi-VC1 und je nach 
Betroffenheit der integrierten Exportinitiativen auch den entsprechenen BMWi-Fachreferaten. 
Auf Basis der auf der Vergabesitzung getroffenen Entscheidungen erfolgt unter Beachtung 
der vergabrechtlichen Informations- und Wartefristen der Vertragsschluss durch das BAFA.  

Bewertung 

Die Stakeholder und Experten sowie die Programmverantwortlichen und beteiligten 
Fachreferate zeigten sich mit dem Vorschlags- und Auswahlprozess grundsätzlich 
zufrieden. Sie schätzen die Offenheit des Vorschlagseinreichungsprozesses, die es ihnen 
ermögliche, sich thematisch einzubringen. Sie beschreiben auch die Zusammenarbeit mit der 
Geschäftsstelle als durchweg positiv. Stakeholder, die in der Vergangenheit selbst Vorschläge 
eingereicht haben, sind auch hinsichtlich der Berücksichtigung ihrer eigenen Vorschläge 
zufrieden.  
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Bei der Befragung zeigte sich in Bezug auf die Fachreferate und Verbände allerdings auch 
eine sehr unterschiedlich intensive Nutzung der Möglichkeit zur Vorschlagseinreichung. 
Während die befragten Vertreter von Branchenverbänden alle von eigenen 
Vorschlagseinreichungen berichten konnten, gaben die Kammervertreter an, dies den AHKs 
zu überlassen. Von den befragten Fachreferaten beteiligen sich selbst nur die wenigsten 
regelmäßig mit Vorschlägen. Die meisten Fachreferatsvertreter gaben an, die Einreichung 
den Fachverbänden zu überlassen. Teilweise wurde dies mit Personal-/Ressourcenknappheit 
begründet. Es entstand aber auch der Eindruck, dass die Beteiligung am 
Vorschlagseinreichungsverfahren nicht bei allen Befragten eine entsprechende Priorität hat, 
die Möglichkeiten zur Beteiligung am Prozess möglicherweise auch noch nicht überall präsent 
sind. 

Die Durchführer bewerten die Vorschlags- und Auswahlprozesse ambivalent. Bei der 
Vorschlagseinreichung werden der Aufwand für die Einreichung eines Vorschlags sowie die 
Ausfüllhinweise und die Klarheit der Anforderungen zwar überwiegend positiv bewertet. Die 
(im Mittel) erfahreneren privaten Durchführer bewerteten den Aufwand dabei besser als die 
AHKs. Abstriche gibt es jedoch beim Aspekt der Transparenz des Auswahlprozesses (vgl. 
Abbildung 7). Aus den offenen Angaben geht hervor, dass sich viele Durchführer mehr 
Informationen über die zugrunde gelegten Entscheidungskriterien und die Bewertung 
einzelner Vorschläge wünschen (mit 9 Nennungen ist dieser Kritikpunkt in den 
Freifeldtextanmerkungen der Durchführer zum Vorschlags- und Auswahlprozess der am 
häufigsten ausgeführte Aspekt). Bei einigen Durchführern bestehen auch Unklarheiten bzgl. 
des formalen Prozessablaufs, u. a. dazu, was nach der Vorschlagseinreichung der Reihe 
nach passiert und wie mit nicht berücksichtigten Vorschlägen umgegangen wird (insges. 4 
entsprechende Nennungen in den offenen Antwortfeldern). Signifikante Unterschiede 
zwischen den AHKs und anderen Durchführern lassen sich dabei nicht feststellen. 

Abbildung 7: Bewertung der Vorschlagseinreichung durch die Durchführer 

 

Trotz der geäußerten Kritik, vor allem an der Transparenz, ist fast ein Drittel aller befragten 
Durchführer der Ansicht, dass sich der Prozess der Vorschlagseinreichung im Vergleich zu 
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Verschlechterung gegenüber der früheren Situation keiner der Befragten gegeben sieht. Viele 
trauen sich hier aber auch keine Einschätzung zu.  

Die Bewertung zum Ausschreibungs- und Vergabeprozess der Projekte seitens der 
Durchführer fällt überwiegend positiv aus. Jedoch sind auch hier Abstriche bei der Bewertung 
der Transparenz der Auswahlkriterien und der Nachvollziehbarkeit der 
Auswahlentscheidungen zu beobachten (Abbildung 8). Analog zum Prozess der 
Vorschlagseinreichung wurde in den offenen Antwortfeldern seitens der Durchführer 
insbesondere fehlendes oder unzureichendes Feedback in Bezug auf Bewertungen und nicht 
berücksichtigte Angebote bemängelt (insges. 16 entsprechende Anmerkungen in den offenen 
Antwortfeldern). Einige Durchführer würden sich ein aussagekräftigeres Feedback unter 
anderem deshalb wünschen, um zu lernen und die Chancen auf einen Zuschlag beim 
nächsten Mal zu erhöhen.  

Seitens der Programmverantwortlichen wurde in diesem Zusammenhang allerdings darauf 
hingewiesen, dass eine noch genauere Begründung von Vergabeentscheidungen als im 
derzeitigen Verfahren vom Gesetzgeber nicht verlangt ist, zudem einen sehr hohen Aufwand 
bedeuten würde und mit dem zur Verfügung stehenden Personal auch nicht zu bewätigen 
wäre. Im Mittel gingen rund drei Angebote pro Los ein, was die Erstellung hunderter 
individueller Ablehnungsbegründungen pro Ausschreibungsrunde mit sich bringt. In der 
Gesamteinschätzung muss aus Sicht der Evaluation berücksichtigt werden, dass der Umfang 
der individuellen Begründungen gegen den verständlichen Wunsch der Durchführer nach 
mehr Informationen abgewogen werden muss. Aufgrund der Vielzahl der Projekte, zu denen 
darüber hinaus in der Regel mehrere Angebote eingehen, ist zu hinterfragen, ob die 
Aufwendung zusätzlicher Personalressourcen in einem vernünftigen Verhältnis zu dem zu 
erwartenden Nutzen einer höheren Zufriedenheit der Durchführer steht. 

In einigen Fällen gab es auch von den Stakeholdern und Experten Kritik an einzelnen 
Vergabeentscheidungen mit Bezug zu ihrem Bereich, allerdings bei grundsätzlich positiver 
Bewertung des Auswahlverfahrens. Insgesamt vier Befragte aus dieser Gruppe kritisierten in 
diesem Zusammenhang die Auswahl einzelner Durchführer, denen sie mangelnde Erfahrung 
oder Expertise attestierten bzw. mit denen sie in einzelnen Projekten bereits negative 
Erfahrungen gemacht hatten. Dies war insbesondere in Bezug auf die Erstellung von 
Zielmarktanalysen, der Unternehmensakquise und der Reiseorganisation der Fall (s.u.). 
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Abbildung 8: Bewertung des Ausschreibungsprozesses durch die Durchführer 
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• Terminierung der Vergabe: Die Zeit zwischen Vergabe und Durchführung des 
Projekts sei sehr eng. Ferner komme es in bestimmten Monaten zu einer Ballung von 

                                                
18  Zur Bestimmung des Einflusses der Erfahrung auf bestimmte Befunde wurden die Durchführer anhand der 

Anzahl der bislang durchgeführten Projekte in zwei Gruppen eingeteilt und für ausgewählte Analyseschritte in 
Gruppenvergleichen gegenübergestellt. Als erfahren gelten Durchführer mit einer Anzahl von mehr als vier 
durchgeführten Projekten. 
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Projekten. Dies führe zu Konkurrenz innerhalb des Programms, insbesondere dann, 
wenn für eine Branche gleichzeitig mehrere Projekte in unterschiedliche Zielländer 
ausgeschrieben sind. Hierzu ist anzumerken, dass sich das Problem der Ballung 
reduzieren würde, wenn wie geplant eine laufende Öffnung des Vorschlagstools und 
die Vergabe von Projekten zu mehreren Zeitpunkten realisiert würde. Diese 
Veränderungen werden derzeit von den Projektverantwortlichen diskutiert.  

• Preisrahmen: Jeweils einzelne Durchführer sowie Stakeholder und Experten sehen 
es kritisch, dass in den Ausschreiben kein Preisrahmen für die Veranstaltungen und 
Reisen mehr angegeben ist, da dies Angebote zu Dumpingpreisen bei z. T. 
zweifelhafter Qualität begünstige.19  

4.2 Prozess der Projektumsetzung durch die Durchführer  

Beschreibung 

Nach erfolgreicher Vergabe beginnen die Durchführer, die Projekte umzusetzen. Auf die 
genaue Beschreibung der Inhalte einzelner Module wird an dieser Stelle verzichtet, diese sind 
weiter oben (siehe Abschnitt 3) skizziert. Bei der Durchführung gelten die in den 
Ausschreibungsunterlagen und den Leitfäden festgehaltenen Vorgaben. So muss der 
Durchführer das Projekt bewerben, deutsche und ggf. ausländische Projektteilnehmer 
gewinnen (es gilt eine Mindestanzahl), eine Reihe von Unterlagen (z. B. Zielmarktanalysen) 
erstellen und den Teilnehmern zur Verfügung stellen. Für die Zielmarktanalysen gibt es eine 
gesonderte Handreichung für die Durchführer, die die wesentlichen Inhalte und 
Anforderungen beschreibt. Die Geschäftsstelle überwacht die Qualität der Zielmarktanalysen 
und kommuniziert Nachbesserungsbedarfe an die Durchführer. Ferner muss die Begleitung 
der Delegationen sichergestellt werden. Die Durchführer sind auch für die Vereinnahmung der 
von den Teilnehmern zu leistenden Eigenbeiträgen zuständig. Zu bestimmten Zeitpunkten ist 
eine Abstimmung mit der Geschäftsstelle erforderlich und es sind bestimmte Nachweise zu 
erbringen (siehe auch nächster Abschnitt). 

Bewertung 

Wie die Bewertung der Durchführung durch die nutzenden Unternehmen zeigt (siehe 
ausführlicher in Abschnitt 6), gelingt die Umsetzung der Projekte in der Regel gut und auch 
zur Zufriedenheit der Zielgruppe. Dies wird auch von den befragten Experten und 
Programmverantwortlichen nicht in Frage gestellt. Die Auslandsreisen setzten wichtige 
Impulse, das bestätigen Vertreter unterschiedlicher Branchen- und Fachverbände, die selbst 
bereits an einer Reise teilgenommen haben. Die Befragten berichten überdies überwiegend 
von positiven Rückmeldungen seitens der von Ihnen vertretenen Unternehmen. 

                                                
19  Hier liegt offenbar ein Missverständnis der Preisgrenzen vor. Auch früher waren Bieter nicht daran gehindert, 

Angebote unterhalb der Preisgrenze anzubieten. Es ist zu vermuten, dass dies nicht von allen verstanden 
wurde.  
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Nichtsdestotrotz berichteten Vertreter der Fachreferate sowie Experten und Stakeholder z. T. 
auch über fachliche Mängel im Prozess der Durchführung von ihnen bekannten oder von 
ihnen begleiteten Projekten. Genannt wurden 

• einzelne Mängel in den Zielmarktanalysen: Diese seien z. T. oberflächlich und nicht 
gut recherchiert. 

• fehlende Netzwerke und Erfahrungen im Zielland: Einzelne Durchführer, insbesondere 
private Institutionen, verfügten nicht über die notwendigen Beziehungen im Zielland, 
was die Qualität beeinträchtige. 

Bei diesen Ansichten handelte es sich jedoch um Einzelmeinungen. Wie weiter unten noch 
dargestellt wird, sind die Unternehmen grundsätzlich mit den Zielmarktinformationen ebenso 
wie mit der Durchführungsqualität zufrieden. Seitens der Programmverantwortlichen wurde 
auch darauf hingewiesen, dass die Vorgaben für Durchführer hinsichtlich der 
Zielmarktanalysen bereits erweitert wurden und diese auch fachlich bewertet würden.  

Es ergibt sich auf Basis der Interviews kein klares Bild, welche Gruppe von Durchführern 
besser bewertet wird. Während einige Stakeholder und Experten die Expertise der AHKs 
beschreiben, verweisen andere auch auf sehr erfolgreich von privaten Durchführern 
implementierte Projekte hin. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass sich auch in den 
Teilnehmerfeedbacks keine grundlegenden Unterschiede in der Zufriedenheit zwischen AHKs 
und privaten Durchführern ergeben. Unterschiede in einzelnen Aspekten erscheinen 
unsystematisch und spiegeln sich in der Gesamtbewertung kaum wider. 

Die insgesamt hohe Qualität der Durchführung dürfte nicht zuletzt an der intensiven 
Zusammenarbeit der Durchführer mit Fachverbänden und anderen Institutionen im Prozess 
liegen, die von den Vertretern der Fachverbände gelobt wird. Diese berichten, dass sich 
Durchführer immer wieder auch mit der Bitte um Reisebegleitungen und eigene inhaltliche 
Beiträge (z. B. Input-Vorträge) an sie wenden würden. Während die Mehrheit der befragten 
Verbandsvertreter dies positiv sieht und im Sinne der Qualitätssicherung auch als notwendig 
erachtet, gaben andere an, dass sie aufgrund begrenzter Ressourcen diese Angebote nicht 
oder nicht immer machen könnten. Häufig gaben die Verbandsvertreter an, dass sie ihr 
Engagement auch von den bisherigen Erfahrungen mit dem Durchführer abhängig machen. 
Wurde bereits vertrauensvoll zusammengearbeitet und waren die Unternehmen zufrieden, 
sind die Verbände beim nächsten Mal auch bereit, erneut zu unterstützen. 

Die Hälfte der Durchführer gibt – diesem Ergebnis entsprechend – in der Befragung an, 
Möglichkeiten der inhaltlichen Abstimmung mit Fachverbänden regelmäßig zu nutzen, wie 
Abbildung 9 zeigt.  
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Abbildung 9: Zusammenarbeit mit relevanten Fach- oder Branchenverbänden 

 

Die Einbindung der Fach- bzw. Branchenverbände hängt mit der Erfahrung der Durchführer 
zusammen: Die Durchführer mit mehr Erfahrung arbeiten insgesamt etwas intensiver mit 
Fach- oder Branchenverbänden zusammen. Sie berichteten insbesondere von einer 
intensiveren Zusammenarbeit sowohl bei der Erstellung des Angebots als auch bei der 
Gewinnung von Teilnehmern im In- und Ausland. Auch bei der konkreten Durchführung des 
Projektes verläuft die Zusammenarbeit etwas intensiver. Signifikante Unterschiede zwischen 
AHKs und anderen Durchführern ergeben sich hier nicht. 

Wie die folgende Abbildung 10 zeigt, gibt es bei der Durchführung der Projekte aber auch 
einige Herausforderungen, womit aus Sicht der Durchführer insbesondere  

• Schwierigkeiten bei der Gewinnung deutscher Unternehmen sowie 
• kurzfristige Absagen deutscher Unternehmen 

gemeint sind. Dies gilt sowohl für erfahrene als auch für weniger erfahrene Durchführer und 
betrifft AHKs und private Durchführer gleichermaßen. Die Thematik der 
Teilnehmendengewinnung wird daher im Folgenden eingehender thematisiert. Dennoch muss 
an dieser Stelle bereits darauf hingewiesen werden, dass nur sehr wenige Projekte wegen 
mangelnder Teilnehmerzahl abgesagt werden müssen. Auch die durchschnittlichen 
Teilnehmerzahlen pro Projekt verweisen nicht auf ein grundsätzliches Problem. Allerdings ist 
festzustellen, dass bei einem Teil der Projekte die vorgegebene Mindestzahl von Teilnehmern 
nicht erreicht wird (siehe zu diesen Aspekten Abschnitt 5). 
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Abbildung 10: Herausforderungen bei der Projektumsetzung 

 

Die Durchführer greifen zur Teilnehmergewinnung neben der – obligatorischen – 
Veröffentlichung der Projekte auf iXPOS auf eine Vielzahl anderer Strategien zur 
Teilnehmergewinnung zurück. Neben der Bewerbung des Angebots auf der eigenen Webseite 
sticht dabei die Ansprache von bereits bekannten und recherchierten Unternehmen als die am 
häufigsten angegebene Akquisestrategie hervor. Die Akquise auf Messen oder 
Fachveranstaltungen und die Bewerbung in Fachzeitschriften spielen demgegenüber eine 
nachgeordnete Rolle.  
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Quelle: Befragung der Durchführer, n=54, Werte < 5 % sind nicht ausgewiesen  
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Abbildung 11: Strategien der Durchführer zur Akquisition deutscher Unternehmen 

 

Eine tiefergehende Analyse zeigt Unterschiede der Strategiewahl zwischen den Durchführern. 
So nutzen AHKs Messe- und Veranstaltungsbesuche und die Möglichkeit der Bewerbung des 
Projekts auf Webseiten oder in Newslettern von Fachverbänden seltener als die übrigen 
Durchführer. Eine Ursache hierfür kann darin liegen, dass sie aufgrund ihres Sitzes im 
Ausland einen erschwerten Zugang zu inländischen Akquisekanälen wie Messen oder 
direkten Kontakten zu Fachverbänden haben.  

Wenig überraschend ist, dass die Gruppe der erfahrenen Durchführer die Ansprache von 
bereits bekannten Unternehmen (z. B. früherer Teilnehmer) etwas stärker nutzt. Die 
Erfahrenen bringen die Bewerbung ihrer Projekte aber auch häufiger auf Websites und in 
Newslettern von Fachverbänden unter, was u. a. damit zusammenhängen kann, dass sich 
hier im Laufe der Zeit schon engere Kontakte zu den Verbänden etabliert haben auf die 
inzwischen routinemäßig zurückgegriffen werden kann.  

Ein erkennbarer Zusammenhang zwischen der Schwierigkeit bei der Gewinnung deutscher 
Unternehmen und den Verfahren bei der Akquise besteht jedoch nicht – es ist im Gegenteil 
festzustellen, dass Durchführer, die viele verschiedene Akquisestrategien regelmäßig oder 
gelegentlich nutzen, tendenziell etwas größere Probleme haben. Dies könnte darauf 
hindeuten, dass die Anwendung vieler verschiedener Strategien eher Ergebnis als Ursache 
der Akquisitionsprobleme ist. 
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Unabhängig von der Ansprachestrategie berichten die Durchführer darüber, dass zahlreiche 
Unternehmen, die sie ansprechen, an den angebotenen Projekten nicht teilnehmen. Die – 
nach Aussage der Durchführer – von den Unternehmen am häufigsten genannten Gründe 
dafür sind: 

• Schwierigkeiten bei den Unternehmen, den jeweils angesetzten Termin 
wahrzunehmen und  

• fehlendes Interesse der Unternehmen an dem vom einzelnen Projekt adressierten 
Zielmarkt bzw. bereits ausreichende Erschließung desselben. 

Hindernisse durch zu hohe Kosten oder Eigenbeteiligungen oder Zweifel am grundsätzlichen 
Nutzen des Angebots sehen die Durchführer dagegen kaum gegeben. Im Gegenteil, fast 
80 % der Durchführer erachten die Eigenbeteiligung und die Ausgestaltung der Staffelung als 
angemessen. Die Ergebnisse lassen damit keinen Rückschluss auf eine mangelnde 
Bedarfsgerechtigkeit des Programms zu. Rekrutierungsprobleme scheinen vielmehr mit 
projektspezifischen – und teils unvermeidlichen – Hemmnissen wie Terminkollosionen 
zusammenzuhängen.  

4.3 Prozesse der inhaltlichen und administrativen Projektbegleitung  

Beschreibung 

Ein wichtiger Faktor für die erfolgreiche Durchführung der Projekte ist die Unterstützung durch 
das BAFA und die Geschäftsstelle. Grundsätzlich besteht hier eine klare Arbeitsteilung, die 
sich aus Sicht der Programmverantwortlichen bewährt hat. Während das BAFA für die 
administrative Begleitung der Projekte zuständig ist, begleitet die Geschäftsstelle die 
Durchführer inhaltlich und führt auch eine inhaltliche Qualitätskontrolle durch. Das BAFA 
wickelt als Vertragspartner den Vertrag ab, prüft die Einhaltung formaler Vorgaben und zahlt 
entsprechend dem Projektfortschritt aus. Für die Durchführer gibt es zu jedem Modul einen 
Leitfaden. Dieser macht zahlreiche Vorgaben zur Durchführung des jeweiligen Projektes und 
benennt Produkte und Berichtsformate, die in jedem Projekt zu erstellen sind. Für Durchführer 
in den Modulen, in denen Zielmarktanalysen zu erstellen sind, existieren zudem weitere 
Vorgaben zur Gliederung dieser Studien. Vor Beginn der Umsetzung gibt es ein 
verpflichtendes Durchführerbriefing. Für Durchführungsorganisationen im Ausland ist auch ein 
telefonisches Briefing möglich. Für jedes Projekt gibt es in der Geschäftsstelle und beim 
BAFA jeweils einen festen Ansprechpartner, der für das Monitoring und die Begleitung des 
Projektes zuständig ist. Das BAFA erhält jeweils von der Geschäftsstelle Informationen 
darüber, ob alle notwendigen Unterlagen / Ergebnisse vorliegen, so dass die Ausschüttung 
einer Vergütungstranche gerechtfertigt ist. Für die Durchführer stehen in einem internen 
Forum bei iXPOS Unterlagen zur Verfügung, z. B. die für das Feedback zu verwendenden 
Fragebögen (siehe auch nächsten Abschnitt). Schließlich ist die regelmäßig vorgesehene und 
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stattfindende Begleitung der Auslandsreisen durch Vertreter des BMWi oder des BAFA ein 
wichtiges Element der inhaltlichen Projektbegleitung. 

Bewertung 

Die Durchführer zeigen sich mit der Begleitung ihrer Projekte durch die Geschäftsstelle und 
durch das BAFA mit 91 % bzw. 94 % positiven Bewertungen überaus zufrieden (vgl. 
Abbildung 12).  

Abbildung 12: Bewertung der Projektbegleitung durch die Geschäftsstelle und durch das BAFA 

 

 

Hervorgehoben werden die gute Erreichbarkeit, die schnelle und unkomplizierte Beantwortung 
von Fragen sowie die fachkompetente und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der 
Geschäftsstelle und dem BAFA. Auch der Aufwand für Abrechnungen, den Nachweis von 
Kosten, das Einholen von Feedback und die Dokumentation wird von den befragten 
Durchführern mit Ausnahme weniger als angemessen bewertet. 

Geäußerte Kritik Einzelner bezieht sich vor allem auf den Umfang der bestehenden Berichts- 
und Nachweispflichten. So wird z. B. das einzureichende Protokoll des Abschlussgesprächs 
mit den Unternehmen als Dopplung zu den von den Teilnehmern auszufüllenden Fragebögen 
zum Projekt gesehen. In diesem Zusammenhang wird u. a. die Möglichkeit digitaler 
Feedbackmöglichkeiten für die Unternehmen angeregt. Trotz dieser aus Sicht der Evaluation 
berichtenswerten Anregungen ist zu berücksichtigen, dass Beschwerden über Berichts- und 
Nachweispflichten in der Befragung nicht häufig waren und insgesamt in der Förderlandschaft 
keine Besonderheit sind. Wie der im Rahmen der Befragung abgefragte Vergleich zu anderen 
den Durchführern bekannten Angebote der Exportförderung zeigt, schneidet das MEP hier in 
der Wahrnehmung der Durchführer besser ab als vergleichbare Angebote. 

Auch die Briefing-Veranstaltung, die nach erfolgter Vergabe durchgeführt wird, und die 
modulspezifischen Leitfäden bewerten die Durchführer positiv. Der Anteil der positiven oder 
sehr positiven Bewertungen liegt hier fast durchgängig bei über 60 %. Eine deutliche Mehrheit 
der Durchführer fühlt sich durch die Briefing-Veranstaltung umfassend über inhaltliche 
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Aspekte und administrative Abläufe informiert. Hervorzuheben ist hierbei auch die Tatsache, 
dass über 60 % die Möglichkeit, eigene Fragen zu stellen bzw. Themen einzubringen, als 
positiv bzw. sehr positiv bewertet haben.  

Abbildung 13: Bewertung der Briefing-Veranstaltung durch Durchführer 

 

Positiv hervorgehoben wurde jeweils von Einzelnen, dass die wichtigen Ansprechpartner des 
BMWi, der Geschäftsstelle und des BAFA bei der Briefing-Veranstaltung persönlich vor Ort 
sind und sich den Fragen der Teilnehmer stellen. Zudem biete die Veranstaltung am Rande 
auch die Möglichkeit eines persönlichen Erfahrungsaustauschs zu den Projektdurchführungen 
mit anderen Durchführern.  

Wie aus Abbildung 13 hervorgeht, gibt es jedoch eine Gruppe von jeweils um die 10 % der 
Befragten, die mit den bisherigen Informationen zu Erfahrungen zur praktischen Durchführung 
von Projekten und zu den Erwartungen von Unternehmen nicht zufrieden ist. Einige AHKs 
gaben in den offenen Textfeldern an, dass für sie eine Teilnahme an den Briefing-
Veranstaltungen schwierig sei, da dafür eine Anreise nach Deutschland erfolgen muss. 
Generell sehen diese Befragten darin einen für sie erheblichen finanziellen Aufwand für oft 
eher kurze Veranstaltungen. In diesem Zusammenhang wurde die Möglichkeit der Live-
Übertragung bzw. einer Zuschaltung per Internet oder Videokonferenzsystem angeregt. 
Vorgeschlagen wurden von Einzelnen zudem modulspezifische Workshops oder Best-
Practice-Vorträge von anderen Durchführern. 

Die Leitfäden zu den Modulen stoßen mit Positivbewertungen von über 70 % der Befragten 
auf gute Resonanz. Geschätzt werden z. B. der Checklisten-Charakter und die praktische 
Ausrichtung der Dokumente. In den offenen Angaben äußerten einzelne Durchführer den 
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Wunsch nach weiteren Darstellungen von Informationen zu formalen Anforderungen (z. B. 
Abrechnungen) und zum zeitlichen Ablauf. 

Neben der inhaltlichen und organisatorischen Unterstützung spielt für die Durchführer auch 
die Begleitung von Reisen in Zielländer eine wichtige Rolle. Rund zwei Drittel der befragten 
Durchführer erachten die Begleitung von Auslandsreisen durch Vertreter des BMWi, des 
BAFA oder von Verbänden als ein wichtiges Element der Projektumsetzung. Die Begleitung 
von BMWi-Vertretern spiele insbesondere bei eher autoritären Staaten und Staaten mit 
Handelsbeschränkungen eine Rolle. Besondere Wichtigkeit habe eine offizielle Begleitung 
außerdem grundsätzlich in staatlich stark geregelten Branchen, wie z. B. dem Gesundheits- 
Eisenbahn-, oder Telekommunikationssektor. Auch in Branchen, in denen die Abnehmer 
häufig öffentliche Einrichtungen sind, wie z. B. in der Umwelttechnologie- oder 
Sicherheitsbranche, wird ein großer Vorteil in einer Begleitung durch das BMWi gesehen. 

Diese Einschätzung teilen auch die befragten Branchen- und Fachverbandsvertreter, die 
Vertreter der Fachreferate sowie die in den qualitativen Interviews befragten Unternehmen. 
Einige Unternehmen sahen in dem Delegationscharakter sogar den zentralen Mehrwert von 
Reisen im Rahmen des Programms gegenüber individuellen Unterstützungsleistungen wie 
z. B. der AHKs. Einzelne Befragte aus diesen genannten Befragtengruppen hielten auch eine 
standardmäßige Begleitung durch einen Fachverbandsvertreter für sinnvoll. Diese könnten 
wichtige Inputs zur gesamten deutschen Branche geben, was eine wichtige „inhaltliche 
Klammer“ um die z. T. heterogenen Reisegruppen sei.  

4.4 Prozesse des Monitorings  

Beschreibung 

Der Geschäftsstelle und dem BAFA kommen zentrale Rollen beim Monitoring des Programms 
zu, wobei verschiedene Instrumente eingesetzt werden: 

• Das BAFA erfasst auf Grundlage der Teilnahmebestätigungen Eckdaten der 
teilnehmenden Unternehmen wie Kontaktdaten, Branchenzugehörigkeit, KMU-
Größenklasse, genutzte Projekte etc. Über eine Unternehmens-ID werden 
Mehrfachteilnahmen sichtbar. Wenn ein Unternehmen teilnimmt, wird zunächst 
geprüft, ob dieses Unternehmen bereits in der Datenbank enthalten ist.  

• Die Durchführer sind verpflichtet, nach jedem Projekt das Feedback der Teilnehmer 
einzuholen. Für alle Module gilt, dass den deutschen Teilnehmern am Ende der 
jeweiligen Veranstaltung ein Fragebogen ausgehändigt und wieder eingesammelt 
wird. Auf diesem wird das unmittelbare Feedback zur Projektdurchführung erhoben. 
Die Durchführer sind dafür zuständig, den Rücklauf an dieser Stelle sicherzustellen 
und die Angaben aggregiert in eine Excel-Tabelle einzutragen. Die Geschäftsstelle 
führt quantitative Auswertungen jeweils zum Ende eines Programmjahres durch.  
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• Für Reisen ins Ausland (Markterkundungen, Leistungspräsentationen, 
Geschäftsanbahnungen) wird, beginnend mit dem Programmjahr 2015, zudem ein 
Feedback 6 bis 8 Monate nach Ende des Projektes erhoben. Dies geschieht durch die 
Durchführer anhand eines zentral zur Verfügung gestellten Fragebogens. Hier werden 
vor allem Einschätzungen der Unternehmen zur Wirksamkeit erhoben. Die Ergebnisse 
dieser Befragung werden derzeit noch nicht zentral erfasst. 

Die Fragebögen werden – trotz der parallelen Excel-Eingabe – der Geschäftsstelle des MEP 
auch im Original übersandt, wodurch eine Prüfung der Excel-Eingaben ermöglicht wird. 

Bewertung 

Das Monitoringsystem ist nach Ansicht der Programmverantwortlichen grundsätzlich geeignet, 
gute und verlässliche Daten für die Bewertung der Zufriedenheit und der Wirksamkeit der 
Förderung zu liefern, was auch durch die Evaluation bestätigt werden kann. Insbesondere das 
Instrument des 6-8-Monatsfeedbacks ist hilfreich – hier ist bei gutem Rücklauf eine laufende 
Erfassung von Wirkungen möglich, die für künftige Evaluationen genutzt werden kann. Die 
nachträgliche Erfassung durch eine Befragung der Evaluation hat – wie im Methodenkapitel 
beschrieben – einen nicht annähernd so guten Rücklauf gebracht. Auch wenn einige Fragen 
im Detail angepasst werden sollten (siehe Handlungsempfehlungen), so ist das System doch 
gut geeignet, um die gewünschten Steuerungsinformationen zu erbringen.  

Folgende Anmerkungen ergeben sich aus der Betrachtung der Feedback-Prozesse: 

• Die Fachreferate wünschen sich die regelmäßige Übersendung von Feedback-
Ergebnissen zu den Reisen in ihrem Bereich. Dies erfolgt derzeit noch nicht. 

• Die derzeitige separate und Excel-basierte Erfassung der Feedbacks sorgt dafür, dass 
z. B. eine Kopplung von Ergebnissen aus dem unmittelbaren Feedback und der 
Wirkungsabfrage nach 6-8 Monaten auf Ebene eines einzelnen Unternehmens nicht 
möglich sind, was dazu führt, dass nur deskriptive Auswertungen möglich sind.  

• Die 6-8-Monatsfeedbacks wurden von der Geschäftsstelle noch nicht systematisch 
ausgewertet. Für die Evaluation mussten die von der Geschäftsstelle übersandten 6-8-
Monatsfeedbacks zunächst eingegeben werden. 

Die beiden zuletzt genannten Problembereiche könnten, wie in den Handlungsempfehlungen 
beschrieben, durch die Verwendung einer Online-Befragungssoftware behoben werden. 
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5 Nutzung und Zielgruppenerreichung 

Ein wichtiges Element zur Bewertung der Zielerreichung des Programms ist die Analyse der 
realisierten Projekte sowie der Nutzung und Zielgruppenerreichung in den einzelnen 
Projekten. Für die Analyse wurden die vom BAFA und der Geschäftsstelle übermittelten 
Prozessdaten herangezogen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um 

• die Monitoringberichte für das Programm, 
• die Projekt- und Länderlisten der Geschäftsstelle zu durchgeführten Projekten und 
• die vom BAFA zur Verfügung gestellten Prozessdaten (Teilnehmerdaten). 

5.1 Nutzung der einzelnen Module des Programms 

Das Markterschließungsprogramm hat in den vergangenen Jahren ein breites Spektrum an 
Angeboten gemacht, wobei zwischen 64 und 95 Projekte pro Programmjahr umgesetzt 
wurden. Damit konnte jeweils nur rund ein Drittel bis ein Viertel der eingereichten und 
grundsätzlich förderfähigen Projektvorschläge umgesetzt werden (siehe auch Abschnitt 4.1). 
Dabei war – mit Ausnahme des Jahres 2012, in dem einige Projekte aufgrund der Kürze der 
Vorbereitungszeit nicht mehr umgesetzt werden konnten – eine sehr hohe 
Durchführungsquote zu verzeichnen. Projektabsagen wegen veränderter politischer 
Rahmenbedingungen oder mangelnder Teilnehmerzahl blieben die Ausnahme. Eine 
genauere Analyse zeigt, dass abgesagte Projekte am häufigsten dem Modul Markterkundung 
zuzurechnen sind. Dies ist nachvollziehbar – in diesem Modul werden besonders häufig 
Reisen in noch wenig erschlossene und schwierig zu bearbeitende Märkte angeboten, in 
denen es vergleichsweise häufig zu Problemen bei der konkreten Projektumsetzung kommen 
dürfte. Tabelle 3 stellt die Angaben im Überblick dar.  

Tabelle 3: Ausgeschriebene und durchgeführte Projekte 
Programm-
jahr 

Anzahl ausgeschriebene 
Projekte 

Anzahl durchgeführte 
Projekte 

Durchführungsquote 

2012 76* 64 84,2 % 

2013 104 95 91,3 % 

2014 82 79 96,3 % 

2015 79 75 94,9 % 

* Zunächst sollten 77 Projekte ausgeschrieben werden. Ein Los wurde aufgehoben.  

Anmerkung: Es gibt kleinere Abweichungen zwischen Länderlisten und Monitoringberichten. In dieser Tabelle 
wurden die Monitoringberichte berücksichtigt. 

Quelle: Monitoringberichte und Länderlisten der Geschäftsstelle 
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Tabelle 4 zeigt, dass sich die Zusammensetzung der durchgeführten Projekte nach gewählten 
Modulen im Laufe der Jahre kaum verschoben hat. Im Jahr 2015 ist allerdings die Zahl der 
Informationsveranstaltungen gegenüber den Vorjahren gesunken, während das Modul 
Markterkundung ausgebaut wurde.  

Tabelle 4: Verteilung der durchgeführten Veranstaltungen auf die Module  

Programm-
jahr 

Informations-
veranstaltungen 

Markt-
erkundungen 

Geschäfts-
anbahnungen 

Leistungs-
präsentationen 

Einkäufer- und 
Informationsreisen
** 

2012* 21 (31,8 %) 8 (12,1 %) 34 (51,5 %) 0 (0 %) 3 (4,5 %) 

2013 33 (34,7 %) 17 (17,9 %) 34 (35,8 %) 1 (1,1 %) 10 (10,5 %) 

2014 23 (29,1 %) 14 (17,7 %) 39 (49,4 %) 0 (0 %) 3 (3,8 %) 

2015 16 (21,3 %) 19 (25,3 %) 33 (44,0 %) 1 (1,3 %) 6 (8,0 %) 

* Bei der interpretation der Zahlen für das Jahr 2012 ist zu berücksichtigen, dass die Progammumsetzung im Jahr 
2012 erst im April gestartet ist. In zwei Fällen wurden Projekte ausgeschrieben, die jeweils aus einer 
Informationsveranstaltung und einer Geschäftsanbahnung bestanden. Diese wurden in beiden Kategorien 
berücksichtigt. 

** Aufgrund der bislang geringen Anzahl durchgeführter Einkäufer- und Informationsreisen werden die beiden 
Module zu Auswertungszwecken hier gemeinsam dargestellt.  

Quelle: Monitoringberichte und Länderlisten der Geschäftsstelle 

 

Da Informationsveranstaltungen im Durchschnitt eine höhere Teilnehmerzahl haben als 
Reisen, ergibt sich bezogen auf die Teilnahmen eine etwas andere Verteilung, wie Abbildung 
14 zeigt. Rund 45 % der Teilnahmen entfallen auf das Modul Informationsveranstaltung, 
Reisen haben vergleichsweise geringere Zahlen. Wird angenommen, dass in den 
Prozessdaten alle Teilnahmen erfasst wurden, ergibt sich eine durchschnittliche 
Teilnehmerzahl von 19,3 bei Informationsveranstaltungen, 10,1 bei Markterkundungen, 9,5 
bei Geschäftsanbahnungen, 10,5 bei Leistungspräsentationen und 12 bei Einkäufer- und 
Informationsreisen.20  

                                                
20  Die Teilnahmen an Informationsveranstaltungen werden dabei unterschätzt, da in der Anfangszeit des 

Programms nicht immer alle Teilnehmer erfasst wurden. Bei den Markterkundungs- und 
Geschäftsanbahnungsreisen sind leicht höhere Durchschnittswerte zu verzeichnen, wenn das Programmjahr 
2012 aus der Betrachtung herausgenommen wird. In diesem Jahr war aufgrund des Programmstarts bei 
einigen Projekten eine geringere Zahl von Teilnehmern zu verzeichnen. 
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Abbildung 14: Teilnahmen in den Modulen des MEP 

 

Im Modul Geschäftsanbahnung und Leistungspräsentation liegt die Mindestteilnehmerzahl 
laut den Leitfäden für die Durchführung bei jeweils 8 Unternehmen, im Modul Markterkundung 
bei 10 Unternehmen. In diesen Modulen wurde die Mindestteilnehmerzahl im Durchschnitt 
also leicht überschritten. Dennoch gab es im Modul Geschäftsanbahnung und im Modul 
Markterkundung einige Reisen, bei denen die Mindestanzahl von Teilnehmern nicht erreicht 
wurde, wie die folgende Tabelle 5 zeigt. Im Modul Geschäftsanbahnung zeigt sich hier im 
Zeitverlauf eine klare positive Entwicklung.  

Tabelle 5: Anzahl der Reisen, bei denen die Mindestteilnehmeranzahl unterschritten wurde* 
Programm-

jahr 
Geschäftsanbahnung Leistungspräsentation Markterkundung 

2012 15 (44,1 %) 0 (0 %) 6 (75,0 %) 

2013 11 (32,4 %) 0 (0 %) 9 (52,9 %) 

2014 7 (17,9 %) 0 (0 %) 6 (42,9 %) 

2015 5 (15,2 %) 0 (0 %) 11 (57,9 %) 

Quelle: Prozessdaten des BAFA 
* Die Prozentwerte stellen den Anteil der Veranstaltungen an allen im jeweiligen Jahr durchgeführten 
Veranstaltungen dar. Diese beziehen sich folglich auf die in Tabelle 4 dargestellten Angaben. 

 

Das Modul Informationsveranstaltung konnte nicht ausgewertet werden, da dort - nach 
Rücksprache mit dem BAFA - nicht von einer vollständigen Erfassung aller Teilnehmer 
ausgegangen werden kann. Für Einkäufer- und Informationsreisen beziehen sich die 
Vorgaben lediglich auf die Zahl ausländischer Teilnehmer, die zumindest in der Anfangszeit 
des Programms offenbar nicht vollständig erfasst wurden. 
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Quelle: Prozessdaten des BAFA, eigene Berechnung, N=3.992 
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Bei näherer Betrachtung zeigt sich aber auch, dass die Teilnehmeranzahl in dem Großteil der 
oben dargestellten Fälle nur leicht unterschritten wurde. Von den insgesamt 38 
Geschäftsanbahnungsreisen mit weniger als 8 Teilnehmern fehlten in 24 Fällen (63,2 %) nur 
1-2 Teilnehmer zur Erreichung der Mindestteilnehmerzahl. Bei den Markterkundungsreisen 
gilt selbiges für 18 der 32 Reisen (56,3 %). 

Berücksichtigt werden muss hierbei, dass es nach Aussagen der Durchführer zu Absagen der 
Teilnahme kommt. Die Geschäftsstelle muss dann entscheiden, ob ein Projekt abgesagt 
werden muss, in das bereits Ressourcen geflossen sind und für das – auch bei Absage – eine 
Vergütung zu zahlen ist oder ob es günstiger ist, das Projekt auch mit leicht geringerer 
Teilnehmerzahl umzusetzen.21 

Anhand einer Zuordnung der Projekte zu den Schwerpunktbranchen Umwelttechnologien, 
Gesundheitswirtschaft, zivile Sicherheitstechnologien und -dienstleistungen, Luftfahrt und 
Schiffbau und Meerestechnik kann überprüft werden, ob sich die Teilnahmen in diesen 
Schwerpunktbranchen hinsichtlich der Modulnutzung unterscheiden.  

Tabelle 6: Module und Schwerpunktbranchen* 
Modul / 
Schwerpunkt 

Umwelt-
technologien** 

Sicherheit Gesundheit Schiffbau Luftfahrt 
andere 
Branchen 

Informations-
veranstaltung 

22 (23,7 %) 16 (17,2 %) 5 (5,4 %) 2 (2,2 %) 0 (0 %) 48 (51,6 %) 

Markterkundung 6 (10,3 %) 6 (10,3 %) 2 (3,4 %) 2 (3,4 %) 2 (3,4 %) 40 (69,0 %) 
Geschäfts-
anbahnung 

26 (18,6 %) 10 (7,1 %) 9 (6,4 %) 2 (1,4 %) 2 (1,4 %) 91 (65,0 %) 

Leistungs-
präsentation 

1 (50,0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0,0 %) 0 (0 %) 1 (50,0 %) 

Einkäufer- und 
Informationsreise 

7 (31,8 %) 2 (9,0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 13 (59,1 %) 

Gesamt 62 (19,7 %) 34 (10,8 %) 16 (5,1 %) 6 (1,9 %) 4 (1,2 %) 193 (61,3 %) 
In zwei Fällen wurden Projekte ausgeschrieben, die jeweils aus einer Informationsveranstaltung und einer 
Geschäftsanbahnung bestanden. Diese wurden in beiden Kategorien berücksichtigt.  

* Bei den Prozentangaben handelt es sich um die Zeilenprozente  

** Die Exportinitiative Umwelttechnolgie wurde erst 2015 zu einem eigenständigen Angebot im Rahmen des MEP 
ausgebaut. Projekte in diesem Bereich in den Jahren davor wurden regulär im Rahmen des MEP umgesetzt. 

Quelle: Länderlisten der Geschäftsstelle 

 

Tabelle 6 zeigt die Zahl der jeweils angebotenen Module in den Schwerpunktbranchen. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Schwerpunktbranchen seit 2012 Bestandteil des MEP 

                                                
21  Es muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass es laut Aussage der Geschäftsstelle ebenfalls 

zahlreiche Geschäftsanbahnungen gegeben hat, bei denen Interessenten abgesagt werden musste, weil die 
maximale Teilnehmerzahl bereits erreicht war. 



 

 45 

waren – so gibt es z. B. erst seit 2014 Projekte in den Bereichen Luftfahrt und 
Gesundheitswirtschaft. 

Folgende Auffälligkeiten sind hervorzuheben:  

• Im Bereich Umwelttechnologien wurden vor allem Informationsveranstaltungen und 
Geschäftsanbahnungsreisen angeboten. Im Vergleich dazu gab es relativ wenige 
Markterkundungsreisen. Ein Grund hierfür könnte sein, dass Zielmärkte in diesem 
Bereich bereits relativ gut erschlossen sind bzw. von Programmen anderer Ressorts 
mit entwicklungspolitischem Schwerpunkt abgedeckt werden (z. B. BMW, BMUB). 

• Im Bereich Zivile Sicherheitstechnologien dominieren die Informationsveranstaltungen 
sehr deutlich. Dementsprechend wurden weniger Reisen ins Ausland angeboten als in 
anderen Branchen. Dies konnte in den qualitativen Interviews damit erklärt werden, 
dass die Erschließung der gewählten Märkte häufig noch nicht weit fortgeschritten sei. 
Ein weiterer Grund könnte der vergleichsweise hohe Anteil von Kleinstunternehmen 
sein (siehe weiter unten), für die zunächst Erstinformationen relevant sind. 

• Im Bereich Luftfahrt hingegen wurde ausschließlich auf Geschäftsanbahnungen und 
Markterkundungen gesetzt, in diesem Schwerpunkt gab es keine 
Informationsveranstaltungen oder andere Formate. Angeboten wurden hier Reisen in 
Märkte wie Indien, China, Polen oder die USA, wo es bereits eine etablierte Luft- und 
Raumfahrtwirtschaft gibt. 

• Im Bereich Gesundheitswirtschaft dominieren die Geschäftsanbahnungen, was 
angesichts der stärkeren Berücksichtigung europäischer und anderer entwickelter 
Märkte ebenfalls nachvollziehbar ist. 

Abbildung 15 zeigt, wie sich die Projekte auf die verschiedenen Zielregionen verteilen. Dabei 
wird erkennbar, dass die Regionen Asien / Pazifik / Australien sowie GUS / Süd- und 
Osteuropa und Europa Schwerpunkte des MEP darstellen.22 Betrachtet man die Einzelländer, 
so zeigen sich Schwerpunkte auf China (14 Projekte seit 2012), den USA, Brasilien (je 11 
Projekte) sowie Russland und Vietnam (je 9 Projekte). 

                                                
22  Die Verschiebungen zwischen den Programmjahren sind gering, weshalb sie nicht gesondert dargestellt 

werden. 
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Abbildung 15: Zielregionen der Projekte des MEP 

 

Die Struktur der Zielregionen unterscheidet sich deutlich je nach genutztem Modul. Während 
Informationsveranstaltungen für alle möglichen Märkte und Themen angeboten werden, so 
werden Markterkundungen nahezu ausschließlich für Märkte angeboten, die als von 
deutschen Unternehmen noch nicht gut erschlossen gelten können, also für Märkte außerhalb 
Europas. Geschäftsanbahnungsreisen finden – entsprechend ihrer Zielsetzung – vor allem 
dort Anwendung, wo bereits entwickelte Märkte in Industrie- und Schwellenländern 
erschlossen werden sollen. 

5.2 Nutzerstruktur und Zielgruppenerreichung  

Das Markterschließungsprogramm richtet sich vor allem an KMU, hier definiert als 
Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von maximal 50 
Millionen Euro. Es wird auch größeren Unternehmen die Teilnahme ermöglicht, KMU haben 
jedoch Vorrang. Bei Markterkundungen, Geschäftsanbahnungen sowie Leistungs-
präsentationen nehmen Geschäftsstelle und Durchführer gezielt Einfluss auf die 
Teilnehmerstruktur und stellen den Vorrang für KMU sicher. Dass die Zielgruppe gut erreicht 
wird, zeigt Abbildung 16. Diese differenziert zwischen Kleinstunternehmen (bis 9 
Mitarbeitende und bis 1 Millionen Euro Umsatz), mittleren Unternehmen (bis 500 
Mitarbeitende oder 50 Millionen Euro Umsatz) sowie größeren Unternehmen.23 

                                                
23  Die Angaben beziehen sich auf die Jahre 2013 bis 2015, da im Jahr 2012 die Unternehmensgröße noch nicht 

systematisch erfasst wurde.  

Quelle: Länderlisten der Geschäftsstelle, N=313 
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Abbildung 16: Größenstruktur der teilnehmenden Unternehmen 

 

Das Verhältnis der Größenklassen ist über die Zeit relativ konstant, unterscheidet sich jedoch 
nach den Modulformaten. Hier fallen vor allem die Geschäftsanbahnungsreisen auf, bei denen 
lediglich 13,5 % der Unternehmen keine KMU sind. Bei Informationsveranstaltungen, 
Markterkundungen und Leistungspräsentationen liegt die Quote der Nicht-KMU jeweils höher 
bei ca. 20 %. Für Informations- und Einkäuferreisen liegen zu wenige verlässliche Angaben 
vor, um Quoten zu berechnen. Schließt man die Unternehmen ohne Angabe zur 
Größenklasse aus, ergibt sich ein KMU-Anteil von 82,4 %. Der Anteil von Kleinstunternehmen 
liegt dann bei 29,2 %. 

Wie in der folgenden   

24,0 

43,8 

14,5 

17,7 
Kleinstunternehmen 

Quelle: Prozess-Daten des BAFA, N = 2.683, berücksichtigt wurden nur die Jahre 2013, 2014 und 2015.  
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Tabelle 7 gezeigt wird, unterscheidet sich die Größenstruktur der teilnehmenden 
Unternehmen in einigen Schwerpunktbereichen von der Gesamtheit der Programmnutzer. 
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass in einigen Branchen die Grundgesamtheit sehr 
niedrig ist, so dass verlässliche Aussagen zur Zielgruppenerreichung erst bei zukünftigen 
Evaluationen gegeben werden können. Nicht überraschend ist dabei, dass die 
durchschnittliche Unternehmensgröße sowohl im Bereich Schiffbau und Meerestechnik als 
auch im Bereich Luftfahrt über dem Mittel aller Branchen liegt. Interessant ist ferner, dass in 
den Bereichen Sicherheitstechnologien und -dienstleistungen sowie Gesundheit 
überdurchschnittlich viele (vermutlich hochspezialisierte) Kleinstunternehmen erreicht werden.  
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Tabelle 7: Größenstruktur der Unternehmen in den Schwerpunktbranchen  
Modul / 
Schwerpunkt 

Umwelt-
technologien 

Sicherheit Gesundheit Schiffbau Luftfahrt 
andere 
Branchen 

Kleinst- 
unternehmen 

26,6 % 30,7 % 33,5 % 22,6 % 9,8 % 25,9 % 

kleine und 
mittlere 
Unternehmen 

51,4 % 54,3 % 50,5 % 43,6 % 76,5 % 54,0 % 

größere 
Unternehmen 

22,0 % 15,1 % 16,0 % 33,9 % 13,7 % 20,0 % 

Quelle: Prozessdaten des BAFA, N=2.753, nur Unternehmen mit bekannter Größenklasse berücksichtigt. 
Ausländische Teilnehmer und das Programmjahr 2012 sind nicht berücksichtigt, da es zu viele fehlende Angaben 
gibt. Mehrfachteilnahmen werden mehrfach gezählt. 

 

Die Verteilung der teilnehmenden Unternehmen über die Bundesländer ähnelt im 
Wesentlichen ihrer Verteilung in der Grundgesamtheit, was dafür spricht, dass die einzelnen 
Bundesländer gleichermaßen erreicht werden. Allerdings gilt dies nicht für 
Informationsveranstaltungen. Diese erreichen deutlich mehr Unternehmen bzw. Institutionen 
in den Großstädten. Dafür gibt es auf Grundlage der qualitativen Interviews und der 
Branchenauswertungen weiter unten zwei mögliche Erklärungsansätze: Erstens finden 
Informationsveranstaltungen häufiger in großen Städten statt, was die Teilnahme von dort 
ansässigen Unternehmen begünstigt. Das erklärt z. B., warum Teilnehmer aus Berlin oder 
Hamburg überrepräsentiert sind. Zweitens werden Informationsveranstaltungen häufig auch 
von Repräsentanten von Verbänden, Clustermanagements oder öffentlichen Institutionen 
genutzt. Diese sind besonders häufig in Berlin ansässig, was die starke Überrepräsentanz des 
Landes Berlin bei den Informationsveranstaltungen erklärt.  

Interessant ist ferner, dass Ostdeutschland bei der Nutzung des Programms insgesamt leicht 
überrepräsentiert ist, was nicht zuletzt an der starken Beteiligung aus Sachsen liegt. Dies ist 
auch nicht allein durch die starke Vertretung Berlins zu erklären: Eine leichte 
Überrepräsentanz bleibt bestehen, wenn die ostdeutschen Bundesländer ohne Berlin mit 
Westdeutschland verglichen werden. Tabelle 8 enthält die zentralen Ergebnisse zur 
regionalen Verteilung der Teilnehmer, eine Veränderung über die Programmjahre ist nur 
geringfügig und nicht systematisch. Sie wird daher nicht dargestellt. 

  



 

 50 

Tabelle 8: Verteilung über die Bundesländer 

Bundesland 
Anteil KMU  
Grundgesamtheit 

Anteil TN MEP 
Anteil TN MEP 
Informations-
veranstaltungen 

Anteil TN MEP 
Reisen (MEK, 
GAB, LP) 

Baden-
Württemberg 

13,6 % 13,8 % 11,9 % 15,1 % 

Bayern 17,9 % 15,9 % 14,7 % 17,4 % 
Berlin 4,7 % 11,2 % 16,6 % 5,9 % 
Brandenburg 2,7 % 3,5 % 3,9 % 3,5 % 
Bremen 0,8 % 1,4 % 1,6 % 0,9 % 
Hamburg 2,9 % 3,9 % 4,6 % 2,6 % 
Hessen 7,8 % 8,2 % 9,1 % 7,9 % 
Mecklenburg-
Vorpommern 

1,8 % 1,3 % 0,7 % 1,8 % 

Niedersachsen 8,4 % 6,3 % 6,5 % 6,7 % 
Nordrhein-
Westfalen 

20,7 % 19,2 % 18,9 % 19,5 % 

Rheinland-Pfalz 4,7 % 2,3 % 1,8 % 3,3 % 
Saarland 1,1 % 0,5 % 0,2 % 0,7 % 
Sachsen 4,8 % 5,8 % 4,0 % 7,0 % 
Sachsen-Anhalt 2,2 % 2,0 % 1,3 % 2,5 % 
Schleswig-Holstein 3,5 % 2,5 % 2,3 % 2,9 % 
Thüringen 2,4 % 2,2 % 2,1 % 2,2 % 
Quelle für Referenzdaten: Destatis auf Basis des Unternehmensregisters, Referenzjahr 2013. Hinweis: 
Berücksichtigung bei Destatis finden Unternehmen bis 250 Mitarbeitende, unabhängig vom Umsatz.  

Quelle für Teilnahme-(TN)-Daten: Prozessdaten des BAFA, berücksichtigt werden nur Unternehmen mit 
angegebenem Bundesland, N=3.155. 

 

Wie Tabelle 9 zeigt, erreicht das MEP einen breiten Branchenmix. Ein Schwerpunkt liegt auf 
dem Verarbeitenden Gewerbe, dessen Anteil im MEP zusammengenommen deutlich größer 
ist als in der Gesamtheit deutscher KMU (ca. 6,8 %). Ferner ist der große Anteil von 
Unternehmen auffällig, die freiberufliche, wissenschaftliche oder technische Dienstleistungen 
anbieten. Auf Basis der Online-Befragung der Unternehmen lässt sich erkennen, dass es sich 
dabei im MEP häufig entweder um Unternehmensberatungen mit dem Schwerpunkt 
Internationalisierung oder um Ingenieur-, Architektur- und Planungsbüros handelt, die im 
Bereich Infrastruktur aktiv sind. Ihr hoher Anteil entspricht aber auch einer großen Häufigkeit 
dieser Unternehmen in der Gesamtheit der KMU in Deutschland. Hervorzuheben ist 
schließlich die geringe Repräsentanz des Handels (in der Grundgesamtheit gehören 18,1 % 
der KMU dieser Branche an). Es ist zu vermuten, das viele Einzelhändler, die das Gros des 
Handels ausmachen, keinen Außenhandel anstreben und daher an den Maßnahmen des 
MEP auch weniger interessiert sind als Akteure anderer Branchen. Eine Nachsteuerung auf 
die Bedürfnisse dieser Branche entfällt somit.  
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Tabelle 9: Branchenstruktur der MEP-Teilnehmer 

Branche Anteil TN MEP 
Anteil TN 
Informations-
veranstaltung 

Anteil TN Reisen ins 
Ausland (MEK, GAB, 
LP) 

Freiberufliche, wiss, techn DL, 
Kunst, Unterhaltung 17,0 % 23,0 % 11,1 % 

Maschinenbau 14,5 % 10,1 % 19,1 % 
Büromaschinen, 
Datenverarbeitung, Elektronik, 
Optik 

9,5 % 7,0 % 12,9 % 

Öffentlicher Sektor, 
Gesundheit, Bildung 8,9 % 10,3 % 5,8 % 

Grundstücks-, 
Wohnungswesen, Vermietung, 
sonst. öff. und pers. DL 

6,6 % 8,7 % 4,0 % 

Baugewerbe 6,1 % 4,9 % 7,8 % 
Bergbau, Energie, 
Wasserversorgung etc. 6,0 % 5,4 % 6,6 % 

Möbel, Schmuck, Spielwaren, 
Medizintechnik u.a. 5,8 % 6,8 % 5,0 % 

Chemie, Pharma, Kunststoff 4,4 % 5,2 % 4,1 % 
Information und 
Kommunikation 4,4 % 4,8 % 4,2 % 

Metallindustrie 4,1 % 2,1 % 5,9 % 
Verkehr und Lagerei 3,6 % 3,9 % 3,5 % 
Handel, Instandhaltung, 
Reparatur 2,3 % 2,5 % 1,8 % 

Textil- und Bekleidung 2,1 % 1,2 % 3,1 % 
Fahrzeugbau 1,8 % 1,3 % 2,4 % 
Glas, Keramik, Stein, Erde 0,7 % 0,6 % 0,9 % 
Finanzen und Versicherungen 0,6 % 1,2 % 0,1 % 
Leder und Holz 0,6 % 0,3 % 1,0 % 
Ernährung und Tabak 0,5 % 0,1 % 0,3 % 
Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei, Fischzucht 0,2 % 0,1 % 0,4 % 

Papier, Verlag, Druck 0,2 % 0,3 % 0,1 % 
Gastgewerbe 0,1 % 0,1 % 0,0 % 
Quelle für Teilnahme-(TN)-Daten: Prozessdaten des BAFA, berücksichtigt werden nur Unternehmen mit 
angegebener Branche, N=3.002. 

 

Deutliche Unterschiede gibt es zwischen Informationsveranstaltungen und Reisen ins Ausland 
(Markterkundung, Leistungspräsentation, Geschäftsanbahnung). Es zeigt sich deutlich, dass 
Informationsveranstaltungen eher Dienstleister sowie Repräsentanten des öffentlichen 
Sektors erreichen, während die Reisen ins Ausland insbesondere im Verarbeitenden 
Gewerbe und damit in traditionellen Exportbranchen genutzt werden. Dies gilt ebenso für die 
Schwerpunktbranchen wie für den allgemeinen Teil des MEP. Aus den Teilnahmedaten ergibt 
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sich wie, bereits weiter oben angemerkt, dass es sich bei den Dienstleistungsunternehmen 
und den Repräsentanten öffentlicher Institutionen häufig um solche handelt, die wiederum 
Dienstleistungen für exportinteressierte Unternehmen erbringen, z. B. Vertreter von IHKs, 
Clustermanagements, Beratungsunternehmen etc. Unternehmen des Verarbeitenden 
Gewerbes informieren sich offenbar tendenziell auf anderem Wege und sind eher an 
konkreten Angeboten der Markterschließung interessiert. 

Ein Programm, das durch die Zielgruppe gut angenommen wird, wird von einigen 
Unternehmen häufig auch mehrfach genutzt. Dies geschieht in vielen Fällen auch im 
Markterschließungsprogramm. Ende 2015 hatten insgesamt 2.876 Unternehmen genau ein 
Angebot im Rahmen des MEP genutzt, 449 Unternehmen jedoch zwei oder mehr Angebote 
(im Durchschnitt 2,5). Bei einer genaueren Analyse dieser Mehrfachnutzungen zeigte sich, 
dass Unternehmen nur in wenigen Fällen verschiedene Module zu einem Zielland nutzen (49 
Unternehmen), häufig aber das gleiche Modul für verschiedene Zielmärkte (289 
Unternehmen). Besonders häufig gab es Mehrfachnutzungen von 
Geschäftsanbahnungsreisen (53,1 % der von Mehrfachnutzern genutzten Module waren 
Geschäftsanbahnungsreisen), an zweiter Stelle stehen Informationsveranstaltungen (33,1 %). 
Dies entspricht nicht der Nutzungsstruktur im Gesamtprogramm (dort werden 
Informationsveranstaltungen häufiger genutzt als Geschäftsanbahnungen), was einen Hinweis 
auf die besondere Attraktivität von Geschäftsanbahnungsreisen aus Sicht der Unternehmen 
gibt. Die Mehrfachnutzer sind verhältnismäßig selten Kleinstunternehmen – gerade etwas 
größere Unternehmen haben häufiger die Möglichkeit, verschiedene Märkte zeitgleich zu 
erschließen. Dafür sind Nicht-KMU bei den Mehrfachnutzern überrepräsentiert – verglichen 
mit 14,5 % in der Gesamtheit liegt ihr Anteil hier bei knapp 22 %. 

Aus der Durchführerbefragung liegen außerdem Erkenntnisse über die Auslandserfahrung 
teilnehmender Unternehmen vor. Hier zeigt sich, dass das Modulangebot, das seiner 
Konzeption nach Unternehmen mit unterschiedlichen Erfahrungsstatus anspricht, von 
unterschiedlichen Zielgruppen genutzt wird. So liegt der Anteil der Unternehmen mit 
nennenswerten Auslandserfahrungen bei Geschäftsanbahnungs- und Markterkundungsreisen 
besonders hoch (vgl. Abbildung 33 und Abbildung 34 im Anhang). 24 
Informationsveranstaltungen in Deutschland werden als niedrigschwelliges Modulangebot 
besonders häufig von Unternehmen ohne oder mit wenig Auslandserfahrung wahrgenommen. 
Bei Informationsveranstaltungen sind aber auch jene Unternehmen relativ stark vertreten, die 
bereits über Auslandserfahrung verfügen, jedoch einen neuen Zielmarkt erschließen wollen 
(vgl. Abbildung 35 im Anhang).  

                                                
24  Für Leistungspräsentationen sowie Einkäufer- und Informationsreisen war eine Auswertung aufgrund der 

geringen Fallzahl nicht sinnvoll. 
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6 Zufriedenheit der Nutzer  

Die Analyse der Zufriedenheit der Nutzer erfolgte auf Basis der 

• von der Geschäftsstelle zur Verfügung gestellten Daten zum Feedback der Teilnehmer 
direkt nach der Teilnahme an verschiedenen Modulen sowie, ergänzend, 

• Erkenntnisse aus den offenen Angaben teilnehmender Unternehmen in der Online-
Befragung. 

Anhand der Feedback-Daten der Teilnehmer konnten Auswertungen zur unmittelbaren 
Zufriedenheit der Programmnutzer durchgeführt werden. Um etwaige Unterschiede zwischen 
Modulen zu identifizieren, erfolgten die Auswertungen modulspezifisch. Einkäufer- und 
Informationsreise wurden hierbei aufgrund der erst relativ geringen Anzahl durchgeführter 
Veranstaltungen zusammengefasst. Modulspezifische Auswertungen für das Modul 
Leistungspräsentation waren aufgrund der geringen Anzahl nicht möglich – die Gefahr, dass 
die Qualität der Durchführung einer einzelnen Veranstaltung die Bewertung des Moduls 
dominiert, wäre zu groß gewesen. Ferner wurde – sofern dies die Datenbasis zuließ – in der 
Auswertung berücksichtigt, ob bei der Zufriedenheit Unterschiede im Zeitverlauf und zwischen 
Branchenschwerpunkten festzustellen sind.  

Insgesamt lässt sich in allen Modulen ein sehr hohes Maß an Teilnehmerzufriedenheit 
ablesen. Bei den Nutzer-Feedbacks liegt die Gesamtzufriedenheit 25  über die 
unterschiedlichen Aspekte und Module hinweg bei 80 % bis 90 %. Die höchste Zufriedenheit 
besteht bei Aspekten der Projektorganisation und -strukturierung sowie der Länderkompetenz 
der Durchführer. Geringfügige Abstriche bei den Bewertungen wurden insbesondere bei der 
Quantität und Qualität der Gesprächstermine und den Branchenkenntnissen der Durchführer 
bei Reisen gemacht. Die Einschätzung der Erfolgsaussichten erzielte insgesamt die 
geringsten Zustimmungsswerte, was jedoch nicht negativ zu werten ist, da sich 
Erfolgsaussichten auf einem Markt auch bei einem gut durchgeführten Projekt als gering 
herausstellen können.  

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der Auswertung der Teilnehmer-
Feedbacks näher dargestellt. Dabei wird auf modulspezifische Besonderheiten und 
Auffälligkeiten eingegangen.  

Die folgende Abbildung 17 zeigt die Zufriedenheit mit den Informationsveranstaltungen, die 
in fast allen Aspekten bei über 80 % liegt. Kleinere Abstriche in den Bewertungen gab es 
lediglich in Bezug auf die vermittelte Branchenkompetenz sowie bei der Einschätzung der 
Chancen zu den Erfolgs- / Exportaussichten. Die Tatsache, dass die Einschätzung der 
Erfolgs- / Exportaussichten der Teilnehmer hinter der Gesamtbewertung zurück blieb, ist wie 
bereits erwähnt weder überraschend noch negativ zu werten, da die Veranstaltungen 
                                                
25  Für die Ermittlung der Gesamtzufriedenheit wurden die Angaben „+“ und „++“ jeweils zusammengefasst. 
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zunächst über Marktpotenziale informieren. So gewinnen Unternehmen aufgrund neu 
gewonnener Informationen ein realistischeres Bild von den Erfolgsaussichten auf einem 
bestimmten Zielmarkt, ganz gleich ob im positiven oder negativen Sinne. Die etwas 
geringeren Zustimmungswerte bei der vermittelten Branchenkompetenz decken sich mit den 
Eindrücken aus der Online-Befragung der Unternehmen, in der fehlende Branchenkenntnisse 
der Durchführer in den offenen Angaben wiederholt (jedoch bei weitem nicht von allen) als 
Defizit benannt wurden. 

Die Betrachtung im Zeitverlauf zeigt, dass sich die im Jahr 2012 noch etwas geringer 
bewertete Zufriedenheit mit der Vermittlung von Branchenexpertise und den Hinweisen zur 
Marktbearbeitung im Jahr 2015 auf über 80 % Positivbewertungen verbesserte. 

Abbildung 17:  Unmittelbares Nutzer-Feedback zu Informationsveranstaltungen 

 

Nennenswerte Abweichungen für die Branchenschwerpunkte Gesundheit, 
Umwelttechnologien und Zivile Sicherheitstechnologien und -dienstleistungen bestehen nicht. 
In den Bereichen Schiffbau und Meerestechnik sowie Luftfahrt konnte aufgrund der geringen 
Anzahl an durchgeführten Informationsveranstaltungen keine gesonderte Auswertung 
erfolgen. 

Auch die Markterkundungsreisen erzielen überwiegend gute oder sehr gute Bewertungen. 
Auch hier fallen die Zustimmungswerte zu den Erwartungen bezüglich der zukünftigen 
Entwicklung (mittelfristige Exportentwicklung) hinter der Gesamtbewertung zurück (vgl. 
Abbildung 18). Bei der Interpretation ist analog zu den Informationsveranstaltungen zu 
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berücksichtigen, dass eine geringere Quote bei diesem Aspekt der Zufriedenheit der 
Unternehmen mit der Markterkundung nicht entgegensteht. Sie zeigt lediglich, dass die 
Teilnehmer nach Reiseende nicht zwangsläufig mit einer Exportsteigerung rechnen. Eine 
realistischere Einschätzung der Exportchancen der Unternehmen nach der Reise ist also 
auch hier durchaus als Erfolg des Moduls zu werten. 

Abbildung 18: Unmittelbares Nutzer-Feedback zu Markterkundungsreisen 

 

Die Reiseteilnehmer im Bereich zivile Sicherheitstechnologien und -dienstleistungen 
bewerteten die Markterkundung im Schnitt (über alle Aspekte hinweg) besser als die Gruppe 
aller Befragten. Die größten Unterschiede liegen bei der Einschätzung der mittelfristigen 
Exportentwicklung, die hier bei deutlich über 70 % liegt. Auch die Quantität und Qualität der 
Gesprächs- und Besuchstermine und die Branchenkompetenz des Durchführers wurden für 
diese Branche deutlich besser bewertet (vgl. Abbildung 36 im Anhang). Die Befragten im 
Bereich Umwelttechnologien zeigten sich im Vergleich ebenfalls etwas zufriedener als der 
Modulschnitt. Neben Aspekten der Projektorganisation und -durchführung war es auch hier 
die Bewertung der mittelfristigen Exportentwicklung, die deutlich besser als im Modulschnitt 
ausfiel. Darüber hinaus schnitt hier die Quantität der Gesprächs- und Besuchstermine mit 
über 90 % Positivbewertungen besonders gut ab (vgl. Abbildung 37 im Anhang). Im Bereich 
Gesundheit, Luftfahrt sowie Schiffbau und Meerestechnik wurden jeweils nur zwei Reisen 
durchgeführt, weswegen keine branchenspezifische Auswertung möglich war. 
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Das Modul Geschäftsanbahnung erzielte mit einer Gesamtzufriedenheit von rund 85 % 
ähnlich gute Bewertungen wie die Markterkundung. Abstriche wurden hier – auf sehr hohem 
Gesamtniveau – bei der Quantität und Qualität der Geschäftspartnertreffen bzw. -termine 
gemacht. (vgl. Abbildung 19). Die Einschätzung der mittelfristigen Exportentwicklung variiert 
im Zeitverlauf und erreichte im Jahr 2014 mit über 75 % Positivbewertungen einen 
Spitzenwert. Sie liegt insgesamt deutlich höher als bei der Markterkundung. 

Abbildung 19: Unmittelbares Nutzer-Feedback zu Geschäftsanbahnungsreisen 

 

Die Branchenbetrachtung zeigt, dass die Bewertung im Bereich zivile Sicherheitstechnologien 
und -dienstleistungen insgesamt etwas besser ausfällt als der Modulschnitt. Unter anderem 
fällt hier – wie schon beim Modul Markterkundung – die durchschnittliche Bewertung der 
Quantität und Qualität der Gesprächstermine und -partner besser als im Modulschnitt aus. 
Bemerkenswert ist außerdem, dass die Einschätzungen der Exportentwicklung für den 
Zeitraum 2012 – 2015 bei über 80 % Zustimmung liegen (vgl. Abbildung 38 im Anhang). Dies 
ist im Branchenvergleich der höchste Wert.  

Auch in der Gesundheitswirtschaft liegt die Zufriedenheit über alle Aspekte hinweg leicht 
höher als im Modulschnitt. Unter anderem sind hier die Einschätzungen zu den mittelfristigen 
Exportentwicklungen sowie zur Quantität und Qualität der Geschäftspartnertreffen etwas 
besser. Dafür werden die Qualität der Marktanalysen und Marktinformationen sowie die 
Durchführung und Qualität der Informationsveranstaltung etwas schlechter als im 
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Modulschnitt bewertet. Insgesamt zeigen sich jedoch nur kleinere Unterschiede (vgl. 
Abbildung 39 im Anhang). Im Bereich Umwelt gab es keine nennenswerten Abweichungen in 
der Bewertung (vgl. Abbildung 40). Für die Bereiche Schiffbau und Meerestechnik sowie 
Luftfahrt lagen jeweils nur Daten von zwei Reisen vor. Hier wurde auf eine 
branchenspezifische Auswertung verzichtet. 

Herausragend ist die Zufriedenheit in den Modulen Einkäufer- und Informationsreisen. 
Abbildung 20 zeigt die Bewertungen deutscher und ausländischer Teilnehmer. Sie liegt in den 
Jahren 2013, 2014 und 2015 bei über 90 %. Branchenspezifische Unterschiede sind aufgrund 
der geringen Fallzahlen nicht zu ermitteln. 

Abbildung 20: Unmittelbares Nutzer-Feedback zu Einkäufer- und Informationsreisen 

 

Die Teilnehmer aus dem Ausland zeigten sich insgesamt sogar noch zufriedener als ihr 
deutsches Pendant. Sie bewerteten die Veranstaltungen in den Jahren 2013, 2014 und 2015 
konstant mit annähernd 100 % positiv.26 

Dies bestätigen auch die leitfadengestützten Befragungen ausgewählter ausländischer 
Teilnehmer. Auch hier äußerten sich die ausländischen Teilnehmer ausnahmslos positiv zum 
Reiseangebot nach Deutschland.27 Von allen wurde die gute und professionelle Organisation 
des Ablaufs hervorgehoben. Die Teilnahme hat sich aus Sicht aller Befragter gelohnt. Einige 
berichteten, dass man sich gleich um die Teilnahme an einer Folgereise bemüht habe. Die 
Befragung hat gezeigt, dass die Erwartungen der ausländischen Teilnehmer im Vorfeld der 
Reise wenig konkret waren, dies ist wohl auch eine Erklärung dafür, warum die Bewertungen 
so positiv ausfallen. Von dem Angebot erhofften sie sich vor allem neues Wissen und 
Inspiration vom deutschen Markt. Für die mitreisenden öffentlichen Stakeholder und 
Multiplikatoren (z. B. Verbandsvertreter) war es ein Ziel, Informationen zum (technologischen) 
State of the Art zu erhalten, um besser einschätzen zu können, wie man im Wettbewerb 
dasteht. Den befragten Unternehmen ging es auch darum, sich in Deutschland selbst als 

                                                
26  Die Spanne liegt zwischen 96,5 % und 100 %. 
27  Die Befragten hatten in der Vergangenheit alle an Informationsreisen teilgenommen. 
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modernes und attraktives Unternehmen zu präsentieren, die dortige Kundschaft und deren 
Erwartungen und Bedarfe besser kennenzulernen und Geschäftsmöglichkeiten auszuloten. 

Als Herausforderungen wurden Sprachbarrieren bei älteren deutschen Teilnehmern genannt. 
Dies ist insbesondere der Fall im Zusammenhang mit Versuchen, die geknüpften Kontakte 
nach der Reise aufrecht zu erhalten, wenn kein Übersetzungsangebot mehr zur Verfügung 
steht. 

Insgesamt belegt die Analyse der Nutzer-Feedbacks über die Module hinweg damit ein sehr 
hohes Maß an Zufriedenheit mit den durchgeführten Projekten mit einer Gesamtzufriedenheit 
über die unterschiedlichen Aspekte und Module hinweg von 80 % bis 90 %. 
Verbesserungspotenzial wird – auf bereits sehr hohem Niveau – bei der Quantität und 
Qualität der Gesprächstermine und den Branchenkenntnissen der Durchführer gesehen. 

In der Online-Befragung äußerten die befragten Unternehmen einzelne Informations- und 
Unterstützungsbedarfe, zu denen sie sich im MEP noch mehr Abdeckung wünschen würden 
und nur wenig generelle Kritik. Es wurden tiefergehende Zielmarktanalysen und rechtliche 
Informationen zu Geschäftstätigkeiten im Zielmarkt benannt. Die genannten 
Informationsbedarfe umfassen sowohl branchenübergreifende Aspekte, wie gewerbe- und 
steuerliche Rahmenbedingungen und die Registrierung von Produkten in Zielmärkten, wie 
auch branchenspezifische Aspekte, wie z. B. länderspezifische Bestimmungen zur 
Immissionseinhaltung. Einige Unternehmen wünschen sich auch eine (noch) präzisere 
Kontaktanbahnung zu Vertriebspartnern und Kunden in den Zielmärkten. Um die Chancen auf 
Kooperationen zu erhöhen, fordern mehrere Unternehmen, dass die Auswahl der 
Gesprächspartner stärker auf Basis vorab identifizierter Projektvorhaben erfolgt (und nicht 
allein anhand von Geschäftsfeldzugehörigkeit). Dazu müssten die Zielkunden im Vorfeld 
besser analysiert werden.  
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7 Ergebnisse zu Zielerreichung und Wirkungen des Programms  

In diesem Kapitel werden die zentralen Effekte und Wirkungen des Programms dargestellt. 
Einschätzungen hierzu lassen sich auf Basis von zwei Erhebungsquellen treffen: 

• der Online-Befragung unter teilnehmenden Unternehmen, die im Rahmen der 
Evaluation durchgeführt wurde, sowie  

• der 6-8-Monatsfeedbacks der Unternehmen, die durch die Durchführungs-
organisationen rund ein halbes Jahr nach Projektende erhoben und von der 
Geschäftsstelle zusammengestellt werden. 

Eine ergänzende Quelle zur Bewertung der Wirkungen des Programms stellt die 
Vergleichsgruppenbefragung dar, anhand derer Unterschiede in der Entwicklung der 
teilnehmenden und nicht teilnehmenden Unternehmen miteinander verglichen wurden. 

7.1 Effekte des Programms aus der Direktabfrage  

Aus der Online-Befragung teilnehmender Unternehmen und den 6-8-Monatsfeedbacks gehen 
Ergebnisse sowohl zu Programmeffekten, die zur Einschätzung der Zielerreichung einzelner 
Angebote des Programms herangezogen werden können, als auch zu Lenkungswirkungen 
und Mitnahmeeffekten hervor. Während die Online-Befragung dabei Aussagen der 
Unternehmen zu allen Modulangeboten berücksichtigt, decken die vorliegenden 6-8-
Monatsfeedbacks nur die Module Geschäftsanbahnungs- und Markterkundungsreise in 
besonderer Tiefe ab.28 Eine unmittelbare Gegenüberstellung der Ergebnisse ist aufgrund 
unterschiedlicher Abfragemodalitäten meist nicht möglich. Wie die Ausführungen in diesem 
Abschnitt zeigen, ergeben die Ergebnisse zusammen betrachtet jedoch ein sehr stimmiges 
Bild.  

Programmeffekte zur Einschätzung der Zielerreichung und Wirkung 

Wie die Ergebnisse der Online-Befragung der Unternehmen zeigen, sind die 
Informationseffekte in allen Modulen am häufigsten vorzufinden. Dies gilt für die 
Informationsveranstaltungen ebenso wie für die Reisen ins Ausland.  

Die Informationsveranstaltungen tragen dazu bei, die Unternehmen mit Informationen zum 
Zielland, dem dortigen Markt und den gegebenen Rahmenbedingungen zu versorgen. Eine 
klare Mehrheit von rund 70 % der Befragten (siehe Abbildung 21) sieht die erhaltenen 
Informationen auch mit erheblicher zeitlicher Verzögerung (die Befragung fand einige Monate 
bis Jahre nach dem Veranstaltungsbesuch statt) als nützlich für das Unternehmen an. Die 
Anteile der Unternehmen, die angaben, individuelle Marktpotentiale und -risiken durch die 
Informationsveranstaltung besser einschätzen zu können bzw. Informationen in Bezug auf die 
                                                
28  Der Auswertung liegen 181 Fragebögen zugrunde, die sich auf 19 Geschäftsanbahnungsreisen beziehen 

sowie 48 Fragebögen, die sich auf 7 Markterkundungen beziehen. 
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Markterschließungsstrategie gewonnen zu haben, liegen demgegenüber mit rund 43 % und 
35 % Zustimmung etwas niedriger. Der Effekt ist aber immer noch deutlich, vor allem wenn 
man berücksichtigt, dass er auf eine eintägige Veranstaltung in Deutschland zurück geht, die 
pro teilnehmendem Unternehmen nur geringe Kosten verursacht (siehe auch Abschnitt 8).  

Abbildung 21: Effekte der Informationsveranstaltungen29 

 

Die beiden zuletzt genannten Effekte fallen bei den Auslandsreisen erwartungsgemäß 
stärker aus (vgl. Abbildung 22). Neben den Informationseffekten gelang es jeweils über einem 
Viertel der Unternehmen, im Zuge der Reisen neue oder verbesserte Kontakte zu 
Geschäftspartnern oder Kunden im Ausland bzw. zu anderen deutschen Unternehmen mit 
ähnlichen Ziellandinteressen herzustellen. Insgesamt liegt der Anteil der Unternehmen, die 
über einen solchen Gewinn an Kontakten berichten konnten, also zu mindestens einem der 
drei in Abbildung 22 dargestellten Items (Item 4, 5 oder 6) zustimmten, bei 44,6 %. Auch in 
den qualitativen Interviews zeigte sich die Vergrößerung des Kontaktnetzwerks als 
Haupteffekt. Insbesondere der Kontakt zu anderen deutschen Unternehmen, die die 
Erschließung des gleichen Marktes anstreben, darf als Effekt nicht unterschätzt werden. 
Gerade KMU sind nach Aussagen der befragten Stakeholder und Experten häufig im Ausland 
erst dann erfolgreich, wenn sie in Konsortien mit anderen (teils auch größeren) Unternehmen 
eingebunden sind und den ausländischen Abnehmern komplette Produkt- oder 
Dienstleistungsportfolios anbieten können. 

Die in Abbildung 22 dargestellten Ergebnisse aus der Onlinebefragung zeigen aber auch, 
dass die Realisierung und Erschließung zusätzlicher Geschäfte, Märkte und Lieferanten bis 
zum Zeitpunkt der Befragung nur einer kleinen Gruppe von Unternehmen gelang. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass Geschäftsabschlüsse und der Aufbau neuer (Liefer-)Beziehungen 
häufig einen Vorlauf von mehreren Jahren haben. Dies bestätigen auch die befragten 
Stakeholder und Experten sowie die Unternehmen in den qualitativen Interviews. 

                                                
29  In der Befragung stand eine Skala mit 5 Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. In der Abbildung werden die 

Antworten „trifft überwiegend zu“ und „trifft voll und ganz zu“ zusammengefasst dargestellt. 
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Abbildung 22: Effekte der Reisen (Markterkundungsreisen und Geschäftsanbahnungsreisen) 30 

 

Abbildung 23 zeigt schließlich, nun zusammenfassend für alle in Anspruch genommenen 
Module, die Effekte bei den Teilnehmern der Online-Befragung. Bei über einem Drittel der 
Unternehmen haben sich in Folge der Programmaktivitäten oder dadurch induzierter 
Aktivitäten bereits Vorstufen konkreter Geschäftserfolge eingestellt – diese haben bereits 
Anfragen aus dem Zielland erhalten, die sie bearbeiten. Mehr als ein Viertel der Unternehmen 
hat bereits Verträge mit Partnern für den Vertrieb abgeschlossen, auch dies ist eine Vorstufe 
konkreter Geschäftsabschlüsse. Schließt man aus dieser Auswertung alle Unternehmen aus, 
die lediglich eine oder mehrere Informationsveranstaltungen in Anspruch genommen haben, 
sind die Werte für die einzelnen Items jeweils noch etwas höher.  

                                                
30  In der Befragung stand eine Skala mit 5 Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. In der Abbildung werden die 

Antworten „trifft überwiegend zu“ und „trifft voll und ganz zu“ zusammengefasst dargestellt. 
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Abbildung 23: Konkrete Ergebnisse aus der Teilnahme am Programm 

 

Interessant ist ferner, dass es unter den teilnehmenden Unternehmen durchaus solche gibt, 
bei denen die induzierten Aktivitäten bereits Arbeitsplatz- oder Umsatzeffekte erzeugt haben. 
Unternehmen, die angegeben hatten, sie hätten zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, Geschäfte 
abgeschlossen, eigene Vertriebsbüros oder Niederlassungen eröffnet oder sich an Joint 
Ventures beteiligt, wurden gebeten, die diesbezüglichen Effekte abzuschätzen. Daraufhin 
gaben immerhin 25 Befragte an, es seien in der Folge Arbeitsplätze in Deutschland 
entstanden; 17 gaben Arbeitsplatzeffekte im Ausland an – die Summe der Angaben liegt bei 
rund 47 Arbeitsplätzen in Deutschland und 63 im Ausland. Die Spanne der Angaben reicht 
von 0,3 Stellen bis zu 8 Stellen (in Deutschland) und von 1 bis 20 Stellen (im Ausland). Eine 
Hochrechenbarkeit der Angaben auf die Gesamtgruppe der Programmteilnehmer ist aufgrund 
des geringen Rücklaufs der Befragung wenig verlässlich und wird daher nicht vorgenommen, 
zumal die Angaben zu den Arbeitsplätzen – im Unterschied zu den Umsatzeffekten nicht mit 
denen aus den 6-8-Monatsfeedbacks verglichen werden können. 

Hinzu kommen Umsatzeffekte. Gefragt nach – im Ergebnis der Programmteilnahme und 
dadurch induzierten Aktivitäten – zustande gekommenen zusätzlichen Geschäftsabschlüssen 
berichten insgesamt 27 Unternehmen über bereits zustande gekommene 
Geschäftsabschlüsse; 23 können diese beziffern. 31  Insgesamt summieren sich diese 
insgesamt auf rund 18,8 Millionen Euro. Angaben reichen hier von 300 Euro bis zu 6 Millionen 
Euro. Nimmt man einen Extremwert (6 Millionen Euro) eines Unternehmens heraus, das 
lediglich an Informationsveranstaltungen teilgenommen hat, ergibt sich eine Gesamtsumme 
von rund 12,8 Millionen Euro. Der Maximalwert in dieser Aufsummierung beträgt 3,5 Millionen 
                                                
31  Von dem weiter oben erwähnten Unternehmen, von dem zwei Fragebögen eingingen, gab es in den beiden 

Fragebögen unterschiedliche Angaben zu den Effekten, möglicherweise für verschiedene Unternehmens-
bereiche. Allerdings gaben im Hinblick auf die Umsätze beide Personen an, es seien jeweils 400.000 Euro 
zusätzlicher Umsatz entstanden. Es kann nicht genau geklärt werden, ob sich diese Angaben jeweils auf das 
Gesamtunternehmen oder den jeweiligen Bereich beziehen. Es wurde daher nur ein Wert berücksichtigt. 
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Euro. Dieser Wert wurde von einem Unternehmen angegeben, das an zwei 
Geschäftsanbahnungsreisen in verschiedene Länder teilgenommen hat. Die meisten 
Angaben liegen jedoch im Bereich von 10.000 Euro bis 500.000 Euro (14 der 23 Nennungen).  

Werden ausschließlich Angaben betrachtet, bei denen eine Teilnahme an mindestens einer 
Markterkundung oder Geschäftsanbahnung erfolgte, ergibt sich ein Wert von 11,3 Millionen 
Euro. Hier gab es insgesamt 20 Angaben von Geschäftsabschlüssen, von denen 17 beziffert 
wurden. Gemittelt auf die 120 Unternehmen, die an mindestens einer Reise ins Ausland 
teilgenommen haben, ergibt sich ein Wert von rund 94.000 Euro pro Unternehmen. 

Aus den 6-8-Monatsfeedbacks liegen nähere Informationen zu den Effekten und Erfolgen 
speziell für die Auslandsreisen vor. Sie erlauben auch eine differenzierte Betrachtung von 
Markterschließungs- und Geschäftsanbahnungsreisen. Darüber hinaus wurden ausgewählte 
branchenspezifische Analysen durchgeführt.32  

Auch hier zeigen sich deutliche Informationseffekte. Die überwiegende Mehrheit der Befragten 
konnte im Rahmen der Reisen neue Erkenntnisse in Bezug auf das Marktpotenzial gewinnen. 
Dies gilt für beide Reiseformate, wie Abbildung 24 zeigt. Damit wird das Ergebnis der Online-
Befragung bestätigt, in der ebenfalls die große Mehrheit der Unternehmen angab, durch die 
Reisen nützliche Informationen zum Zielmarkt und zum Marktpotenzial gewonnen zu haben 
(vgl. Abbildung 22). 

Abbildung 24: Effekte von Markterkundungs- und Geschäftsanbahnungsreisen auf neue 
Erkenntnisse zum Marktpotenzial 

 

Ein etwas differenzierteres Bild ergibt sich auf die Frage nach nachhaltig geknüpften 
Kontakten. Während 31,3 % der Teilnehmer an Markterkundungsreisen solche gewonnen 
haben, liegt der Wert bei den Geschäftsanbahnungsreisen etwas darüber bei 39,8 % (siehe 
Abbildung 25). Der Anteil derjenigen, die sich eine Antwort auf die Frage noch nicht zutrauen, 
ist jeweils recht hoch. Im Fall der Geschäftsanbahnungsreisen trifft dies insbesondere für die 
Projekte im Branchenschwerpunkt Umwelttechnologien zu. Hier liegt der Wert derer, die sich 
dazu noch nicht äußern konnten, bei über 40 %. Dies deutet darauf hin, dass Kontakte zwar 

                                                
32  Gesonderte Auswertungen wurden für die Geschäftsanbahnungsreisen im Branchenschwerpunkt 

Umwelttechnologien durchgeführt. Etwaige Besonderheiten / Abweichungen werden berichtet. Für die 
anderen Bereiche konnten aufgrund der zu geringen Anzahl von Projekten (unter 3) keine separaten 
Analysen erfolgen. 
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gewonnen wurden, deren Nachhaltigkeit jedoch noch nicht klar ist, d.h. derzeit noch nicht 
feststeht, ob diese Kontakte von Bestand sein und zu konkreteren Effekten führen werden. 
Der in der Online-Befragung erhobene Wert für alle Auslandsreisen lag, wie weiter oben 
berichtet, bei knapp 45 %, also noch etwas darüber. Das könnte darauf hindeuten, dass sich 
einige Kontakte erst nach der Abfrage der 6-8-Monatsfeedbacks entwickelt haben. Diese 
Interpretation wird durch einzelne offene Antworten gestützt, bei denen auf die Tatsache 
abgestellt wurde, das neue Kunden gewonnen worden seien, die Übersetzung in konkrete 
Geschäftsabschlüsse aber noch unsicher sei.33  

Abbildung 25: Effekte von Markterkundungs- und Geschäftsanbahnungsreisen auf das 
Kontaktnetzwerk 

 

Bei den Geschäftsanbahnungsreisen wurde in den 6-8-Monatsfeedbacks zusätzlich 
abgefragt, wie viele Kontakte neu gewonnen wurden. 56 Befragte bezifferten den Effekt und 
benannten insgesamt 146 zusätzliche Kontakte. Im Mittel über alle 181 Befragte sind das 0,8, 
also nahezu ein Kontakt pro Teilnehmer. Allerdings haben 16 Teilnehmer angegeben, neue 
Kontakte gewonnen zu haben, ohne deren Zahl zu benennen, so dass von einem noch etwas 
höheren Wert auszugehen ist. Rechnet man die Angaben aus den 19 
Geschäftsanbahnungsreisen auf alle 33 im Jahr 2015 durchgeführten 
Geschäftsanbahnungsreisen hoch, kann eine Zahl von insgesamt rund 250 neuen 
nachhaltigen Kontakten abgeschätzt werden. 

Abbildung 26 (für Markterkundungen) und Abbildung 27 (für Geschäftsanbahnungen) zeigen 
die Antworten auf Fragen nach weiteren Erkenntnissen und Erfolgen, die sich aus der 
Projektteilnahme ergeben haben. Neben der Gewinnung neuer Kooperationspartner spielen 
hier eine bessere Wettbewerbsübersicht und Hinweise für Produktanpassungen eine wichtige 
Rolle. Die Antworten werden getrennt nach den Modulen dargestellt, da die Ziele beider 
Module leicht unterschiedlich sind und sich daher auch die Items in den Fragebögen teilweise 
unterscheiden.  

                                                
33  Bei der Interpretation ist jedoch auch hier zu beachten, dass sich die Fragestellungen etwas unterscheiden, 

die Antwortergebnisse daher nicht direkt gegenübergestellt werden können. 
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Abbildung 26: Erkenntnisse und Erfolge (Markterkundungen)  

 

Abbildung 27: Erkenntnisse und Erfolge (Geschäftsanbahnungen)  

 

Unter den zahlreichen Antworten in der Kategorie „Anderes“ finden sich jeweils viele, die auch 
einer der vorgegebenen Kategorien hätten zugeordnet werden können (z. B. „gute 
Kooperationspartner für zukünftige Beratungsprojekte“ etc.), interessant ist jedoch, dass 
zahlreiche Teilnehmer betonen, sie hätten Kooperationspartner innerhalb der deutschen 
Reisegruppe gefunden. Weitere Angaben beziehen sich vor allem auf verbesserte 
Informationen zu den Potenzialen und Rahmenbedingungen auf dem Zielmarkt. 

Die separate Branchenbetrachtung hat dabei zwei interessante Ergebnisse für das Modul 
Geschäftsanbahnungsreise ergeben. Zum einen ist es den Teilnehmern der 
Geschäftsanbahnungsreisen zum Schwerpunkt Umwelttechnologien etwas seltener gelungen, 
im Rahmen der Reise gute Kooperationspartner zu finden. Der Unterschied beträgt hier rund 
8 Prozentpunkte. Gleichzeitig gab diese Gruppe von Teilnehmern mit 12 Prozentpunkten 
Unterschied deutlich häufiger an, im Rahmen der Reise wichtige Konkurrenzbeobachtungen 
getätigt zu haben. Über die Gründe für diese Befunde kann an dieser Stelle nicht 

Quelle: 6-8-Monats-Feedbacks der Geschäftsstelle; n=48, Mehrfachnennungen möglich 
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abschließend berichtet werden, weil sich wenig Hinweise in den offenen Antwortfeldern 
befanden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Markterschließung in dem im 
Schwerpunkt Umwelttechnologien bearbeiteten Thema Wasser- und Abwasserwirtschaft 
aufgrund der Komplexität des Handlungsfeldes mehr Zeit benötigt.  

Bei der Geschäftsanbahnungsreise wurde in einer gesonderten Frage erhoben, ob bereits 
absehbar ist, dass sich die Projektteilnahme positiv auf die Exportentwicklung in die Zielregion 
auswirkt. Im Falle einer positiven Antwort wurde um eine Quantifizierung des Effektes, 
bezogen auf die kommenden drei Jahre, gebeten. Bemerkenswert ist zunächst, dass 53,6 % 
der Befragten antworten, dies sei noch nicht absehbar. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass 
die Entwicklung konkreter Geschäfte mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann. Insgesamt 
21,2 % der Teilnehmer an Geschäftsanbahnungsreisen erkennen konkrete positive Effekte 
auf die Exportentwicklung. 21 Teilnehmer können den erwarteten Umsatzeffekt beziffern. Die 
von diesen Teilnehmern bezifferten Effekte belaufen sich auf rund 21 Millionen Euro. Gemittelt 
auf alle 181 Teilnehmer, die im Rahmen der 6-8-Monatsfeedbacks einen Fragebogen 
ausgefüllt haben, ergibt sich ein Umsatzeffekt von durchschnittlich rund 116.000 Euro. Auch 
diese Angaben lassen sich – entsprechend des weiter oben beschriebenen Verfahrens – auf 
die im Jahr 2015 durchgeführten Geschäftsanbahnungsreisen hochrechnen. Es ergibt sich ein 
Wert von insgesamt rund 37 Millionen Euro. Die Ähnlichkeit der Ergebnisse aus der Online-
Befragung und den 6-8-Monatsfeedbacks in Bezug auf die durchschnittlichen Umsatzeffekte 
bestätigen die Plausibilität der abgeschätzten Größenordnung.  

Trotz der bei vielen Unternehmen absehbaren Erfolge gestaltet sich die weitere Bearbeitung 
der zu erschließenden Märkte häufig schwierig. 68,0 % der Teilnehmer an 
Geschäftsanbahnungen und 70,8 % der Teilnehmer an Markterkundungen bejahen die 
entsprechende Frage. Abbildung 28 (für Markterkundungen) sowie Abbildung 29 (für 
Geschäftsanbahnungen) stellen die entsprechenden Ergebnisse dar.34  

                                                
34  Die Antwortmöglichkeiten „sprachliche Barrieren“ und „interkulturelle Barrieren“ wurden nur den Teilnehmern 

von Geschäftsanbahnungsreisen angeboten. Es erschiene sinnvoll, die Item-Batterien in Zukunft 
anzugleichen. 
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Abbildung 28: Hindernisse der weiteren Marktbearbeitung (Markterkundungen)  

 

Wie in den Abbildungen zu sehen ist, stellen begrenzte Ressourcen zur Weiterverfolgung der 
Kontakte aus Sicht der Befragten beider Reiseformate eines der größten Hindernisse dar. Für 
die Teilnehmer von Geschäftsanbahnungsreisen sind außerdem auch sprachliche Barrieren 
ein relativ zentrales Hindernis.35 Bei beiden Hindernissen handelt es sich um Ausgangslagen 
im Unternehmen, die für eine Weiterverfolgung von Markterschließungstätigkeiten per se 
notwendig sind und die im Idealfall bereits vor Antritt der Auslandreise sichergestellt sein 
sollten. Bislang scheinen jedoch nicht alle der akquirierten Unternehmen diese notwendigen 
Voraussetzungen mitzubringen, was wiederum einen Verbesserungsbedarf bei der Auswahl 
von Unternehmen durch die Durchführer anzeigen könnte. 

Unter den Angaben zu „Anderes“ finden sich in beiden Datensätzen viele, die sich auf das 
Preisniveau im Zielland beziehen. Andere benennen – damit verwandt – die 
Wettbewerbssituation und führen teilweise aus, für ihre (hochpreisigen) Technologien gebe es 
(noch) zu wenige Anwendungsmöglichkeiten. Es werden jedoch auch in dieser Kategorie teils 
Probleme benannt („Zeitverschiebung und damit Probleme, einen Support zur Verfügung zu 
stellen“, „Sprachbarrieren“), die möglicherweise vorher hätten in Erfahrung gebracht werden 
können. 

                                                
35  Im Feedback-Fragebogen zu den Markterkundungsreisen wird dieses Item nicht abgefragt. 

Quelle: 6-8-Monats-Feedbacks der Geschäftsstelle, n=48, Mehrfachnennungen möglich 
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Abbildung 29: Hindernisse der weiteren Marktbearbeitung (Geschäftsanbahnungen)   

 

Lenkungswirkungen und Mitnahmeeffekte 

Neben den unmittelbaren Effekten und Ergebnissen einzelner MEP-Angebote spielt für die 
Bewertung des Programmerfolgs auch eine Rolle, inwieweit es gelungen ist, auch 
längerfristige Zielmarkt- und Strategieentscheidungen in Unternehmen mit zu beeinflussen. 
Tatsächlich lassen sich aus den 6-8-Monatsfeedbacks und der Online-Befragung mehrere 
solcher Lenkungswirkungen ablesen.  

Aus der Online-Befragung geht zudem hervor, dass sich viele Unternehmen in Folge einer 
Teilnahme am MEP in ihren Markterschließungsbemühungen im Zielland bestärkt sehen. Wie 
Abbildung 30 zeigt, hat sich eine Gruppe von über 40 % der Unternehmen aufgrund der 
Teilnahme am MEP dazu entschlossen, die Bemühungen zur Erschließung des Ziellandes 
fortzuführen. Ein knappes Drittel hat diese Bemühungen sogar intensiviert. Immerhin rund ein 
Viertel der Unternehmen hat außerdem Strategien zur Markterschließung angepasst, also 
nachhaltig etwas am Vorgehen bei der Markterschließung verändert. Dies reicht nach den 
Ergebnissen der qualitativen Interviews mit Unternehmen vom jährlichen Messebesuch, der 
infolge einer Auslandsreise zum festen Bestandteil der unternehmerischen Zielmarktstrategie 
wurde bis hin zum Entschluss, sich in einem Zielmarkt an öffentlichen 
Ausschreibungsverfahren zu beteiligen. Solche Wirkungen sind von besonderer Bedeutung, 
da unternehmensinterne Strategieveränderungen das Potenzial haben, sich in Zukunft auch 
positiv auf die Erschließung anderer Zielmärkte auszuwirken, also zu einem Spill-over von 
Programmwirkungen führen können.  

Quelle: 6-8-Monats-Feedbacks der Geschäftsstelle, n=181, Mehrfachnennungen möglich 
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Abbildung 30: Lenkungswirkungen 36 

 

Insgesamt zeigt sich damit, dass die gewonnenen Einblicke zu den Zielländern viele 
Unternehmen offenbar in die Lage versetzen, ihre Bemühungen zu verstärken und anhand 
neuer Strategien zu konkretisieren. Einige Unternehmen haben sich nach ihrer Teilnahme am 
MEP aber auch dazu entschlossen, ihre Markterschließungsbemühungen (vorerst) nicht 
weiter zu verfolgen. Da die Angebote des MEP nicht nur über Marktpotentiale, sondern auch 
über Marktrisiken informieren, ist dieser Befund nicht negativ zu werten. Er deutet vielmehr 
darauf hin, dass die Unternehmen durch die Teilnahme am MEP ihre Chancen im Zielland 
realistischer einschätzen können (siehe auch Abbildung 21). 

Im Rahmen der Online-Befragung wurde darüber hinaus erhoben, ob die Unternehmen ihre 
Auslandsaktivitäten (Reisen) auch dann durchgeführt hätten, wenn ihnen die Angebote des 
MEP nicht zur Verfügung gestanden hätten. Solche Mitnahmeeffekte zeigen sich jedoch nur 
schwach. Weniger als ein Fünftel der Unternehmen wäre nach eigener Angabe ohne das 
MEP zum selben Zeitpunkt in das entsprechende Zielland gereist. Rund ein Sechstel hätte 
versucht, sich einer Delegation anzuschließen. Die Zahl derer, die auf die Reise ganz 
verzichtet hätten, liegt mit einem Anteil von rund 45 % deutlich darüber. Des Weiteren gab 
eine Gruppe von etwa 25 % bzw. 10 % der Unternehmen an, dass sie die Reise ohne die 
MEP-Unterstützung später oder mit geringerem zeitlichen Umfang angetreten hätten (vgl. 
Abbildung 31). Mit den im MEP angebotenen Maßnahmen wurden die Unternehmen also 
nicht nur generell dazu motiviert, geschäftliche Aktivitäten im Zielland aufzunehmen. Das 
Ergreifen ihrer Markterschließungsbemühungen hätte ohne die Förderung in vielen Fällen in 
geringerem Umfang oder später stattgefunden. Neben den originären Anschubwirkungen 
liegen also auch Vorzieheffekte vor. 

                                                
36  In der Befragung stand eine Skala mit 5 Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. In der Abbildung werden die 

Antworten „trifft überwiegend zu“ und „trifft voll und ganz zu“ zusammengefasst dargestellt. 

Angaben in % 

21,1 

25,7 

32,8 

41,6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

...sich ihr Unternehmen dagegen entschieden hat, 
das Zielland oder die Zielländer  

erschließen zu wollen 

...ihr Unternehmen seine Strategie zur Erschließung 
des Ziellandes angepasst hat 

...ihr Unternehmen seine Bemühungen zur 
Erschließung des Ziellandes intensiviert hat 

...ihr Unternehmen seine Bemühungen zur 
Erschließung des Ziellandes fortgeführt hat 

Quelle: Online-Befragung der teilnehmenden Unternehmen, n=171, Mehrfachnennungen möglich 

Hat Ihre Teilnahme an den Angeboten des MEP dazu geführt, dass... 
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Abbildung 31: Alternativen zu genutzten Reisen 

 

Weiterhin ist wichtig, ob die Unternehmen nach Teilnahme an den Reisen die Bearbeitung 
des Marktes weiter fortgesetzt haben. Aus den 6-8-Monatsfeedbacks ergibt sich hier ein 
deutliches Bild: Rund zwei Drittel der Unternehmen in beiden Modulen haben weitere 
Aktivitäten zur Erreichung ihrer unternehmerischen Ziele infolge des Projektes unternommen. 
Das Spektrum reicht dabei von der Teilnahme an Messen bis hin zur Gründung von 
Tochtergesellschaften im Zielmarkt (vereinzelt). Im Ergebnis steht zum Zeitpunkt der 
Feedback-Abfrage sechs bis acht Monate nach Ende der Reise bereits bei den meisten, aber 
noch nicht bei allen fest, ob sie den Markt weiter bearbeiten wollen. Unter den Teilnehmern 
der Geschäftsanbahnungsreisen wollen rund drei Viertel den Markt weiter bearbeiten; bei den 
Teilnehmern der Markterkundungen ist der Wert sogar noch etwas höher, wie Abbildung 32 
zeigt. 

Abbildung 32: Weitere Bearbeitung des Marktes 

 

  

47,1 

31,4 
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43,8 

17,4 

29,8 

15,7 

23,1 

24,8 

13,2 

18,2 

11,6 

27,3 

14,1 

9,1 

9,9 

22,3 

18,2 

6,6 

8,3 

5,8 

22,3 

6,6 

5,0 

5,0 

7,4 

5,8 

6,6 

Sie wären zum gleichen Zeitpunkt 'auf eigene Faust' 
in das Zielland/ die Zielländer gereist 

Sie hätten andere Möglichkeiten gesucht sich einer 
Delegation anzuschließen 

Sie hätten auf die Reise/n verzichtet 

Sie hätten die Reise zu einem  
späteren Zeitpunkt gemacht 

Sie wären kürzer in das Land/ die Länder gereist 

trifft gar nicht zu trifft eher nicht zu trifft teilweise zu trifft überwiegend zu trifft voll und ganz zu k.A. 

Angaben in % 

Quelle: Online-Befragung der teilnehmenden Unternehmen, n=121, Werte < 5 % sind nicht ausgewiesen 

83,3 

74,6 6,6 

12,5 

16,0 

Markterkundung (n=48) 

Geschäftsanbahnung (n=181) 

ja nein noch nicht absehbar keine Angabe 

Quelle: 6-8-Monats-Feedbacks der Geschäftsstelle, n=229, Werte < 5 % sind nicht ausgewiesen 

Angaben in % Werden Sie den Markt weiterhin verfolgen bzw. ihre Aktivitäten verstärken?  
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7.2 Vergleichsgruppenanalyse 

7.2.1 Ergebnisse 

Für die Vergleichsgruppenanalyse ist zunächst eine Betrachtung der Strukturmerkmale der 
beiden Gruppen erforderlich. Erste Unterschiede in den Strukturmerkmalen wurden bereits in 
Tabelle 1 beschrieben. Weitere Vergleiche werden in diesem Abschnitt vollzogen.  

So ist bereits berichtet worden, dass das Programm einen hohen Anteil junger Unternehmen 
erreicht – teilnehmende Unternehmen waren im Mittel jünger als Unternehmen in der 
Vergleichsgruppe und es gab unter ihnen einen wesentlich höheren Anteil von Unternehmen, 
die höchstens zehn Jahre alt sind. Eine tiefere Analyse zeigt, dass diese jungen Unternehmen 
darüber hinaus zu einem hohen Teil Kleinstunternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitenden 
sind. Dies spricht dafür, dass besonders Unternehmen erreicht werden, die bei der 
Erschließung von Auslandsmärkten noch Unterstützung benötigen, da sie noch über wenig 
Erfahrung oder eigene Strukturen zur Marktentwicklung verfügen und / oder relativ klein sind 
und größere Investitionen möglicherweise nicht allein bewältigen können.  

Hervorzuheben ist ferner, dass die Unternehmen der Teilnehmergruppe der 
Exportentwicklung einen etwas größeren Stellenwert beimessen als die Unternehmen der 
Vergleichsgruppe. So maßen aktuell 46,5 % der Unternehmen aus der Vergleichsgruppe, 
aber 60 % der Unternehmen aus der Teilnehmergruppe der Steigerung des Exports einen 
hohen oder sehr hohen Stellenwert bei. Dieser Unterschied bleibt auch nach Gewichtung in 
ähnlicher Höhe bestehen.  

Zwischen den Gruppen unterschiedlich ist ferner in einigen Aspekten die Art und Intensität, 
mit der neue Märkte bearbeitet werden. Beide Gruppen wurden gefragt, welche Maßnahmen 
sie bezogen auf neu hinzugekommene oder in naher Zukunft zu erschließende Märkte bereits 
unternommen haben. Programmteilnehmer haben in den vergangenen Jahren bereits 
häufiger Marktanalysen durchgeführt oder durchführen lassen sowie Produkte oder 
Dienstleistungen auf Messen präsentiert. In Bezug auf „marktspezifischen Anpassungen von 
Produkten oder Dienstleistungen“ sind die Unternehmen der Vergleichsgruppe den 
Teilnehmern hingegen voraus. Sie haben diesen Schritt bereits häufiger vorgenommen. In 
Bezug auf andere Merkmale wie z. B. die Ansprache von Partnern oder Abnehmern sowie 
den Abschluss von Verträgen gibt es kaum Unterschiede. Die beschriebenen Befunde deuten 
darauf hin, dass die Unternehmen der Vergleichsgruppe bereits etwas weiter sind, was die 
Bearbeitung neuer Märkte anbetrifft. Dies stützt die Beobachtung, dass das MEP besonders 
solche Unternehmen erreicht, die sich bei der Erschließung von Auslandsmärkten am Anfang 
ihrer Aktivitäten befinden und daher noch Unterstützung benötigen. 

Um Unterschiede in den Entwicklungen beider Gruppen aufzudecken, wurden Teilnehmer 
und Unternehmen der Vergleichsgruppe mittels unterschiedlicher Methoden anhand zentraler 
Entwicklungsparameter verglichen: 
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• die Zahl der seit 2012 neu erschlossenen Märkte, 
• die Steigerung der Exportquote (in Prozentpunkten) zwischen 2011 und 2015  

Hinsichtlich der seit 2012 neu erschlossenen Märkte ergibt sich kein signifikanter Unterschied 
zwischen Teilnehmern und Vergleichsgruppe. Auch nach Gewichtung bleibt der Unterschied 
klein. Sowohl die Unternehmen der Vergleichsgruppe als auch die Unternehmen der 
Teilnehmergruppe haben – nach Entfernung weniger Extremwerte – im Mittel rund vier Länder 
neu erschlossen.  

Ein Hinweis auf Effekte des Programms ergibt sich allerdings aus der Betrachtung der 
Exportquote und ihrer Entwicklung in beiden Gruppen (Difference-in-Difference-Ansatz). Für 
alle Unternehmen, die 2011 oder früher gegründet wurden, aktuell exportieren und die 
Exportquoten über die Jahre angegeben haben, wurde die Entwicklung der Exportquote in 
diesem Zeitraum betrachtet. Der direkte Gruppenvergleich zeigt, dass die Unternehmen der 
Vergleichsgruppe ihre Exportquote um rund 1,9 Prozentpunkte steigern konnten, während der 
Anstieg bei den Programmteilnehmern 3,6 Prozentpunkte beträgt. Der Unterschied ist 
signifikant auf dem 10 %-Signifikanzniveau (p=0,07).  

In einer lineren Regressionsanalyse (OLS) kann dieser Befund bestätigt werden, wenn 
Kontrollvariablen wie die Teilnahme am Programm, die Größenklasse, das Alter des 
Unternehmens, die Priorität der Exportsteigerung und die Zahl der Länder, in die bereits seit 
länger als fünf Jahren exportiert wird, mit einbezogen werden (siehe Tabelle 10).  

Tabelle 10: Schätzungen der Regressionsanalyse 

Variable 
geschätzter 
Koeffizient** 

p-Wert 

Zunahme/Abnahme Exportquote in 
Prozentpunkten zwischen 2011 und 2015 

abhängige Variable 

Teilnahme am Programm  
(Dummy-Variable, als 0 oder 1 codiert) 

2,74 0,03* 

Priorität der Exportsteigerung in der 
Vergangenheit  
(5-er Skala von 1=sehr niedrig bis 5=sehr hoch) 

1,54 0,01* 

Alter des Unternehmens in Jahren -0,02 0,32 

Zahl der Mitarbeiter  -0,00 0,78 

Anzahl der aktuellen Exportmärkte, die bereits vor 
2012 erschlossen wurden 

-0,05 0,23 

* signifikant auf dem 5-%-Signifikanzniveau. N=213, R2=0,068, F-Wert=0,01 
** Die Koeffizienten für die einzelnen Regressoren sind nicht direkt miteinander vergleichbar, da die 
Codierung der Variablen unterschiedlich ist: Während es sich bei der Teilnahme-Variable um eine 
0/1-Variable handelt, sind andere erklärende Variablen natürliche Zahlen oder skalierte Werte. 
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7.2.2 Diskussion 

Die Ergebnisse der Vergleichsgruppenanalyse zeigen, dass sich unter den Teilnehmern am 
Programm ein hoher Anteil junger Unternehmen befindet. Ferner sind häufig solche vertreten, 
für die die Steigerung der Exporttätigkeit einen hohen Stellenwert hat. Die Ergebnisse des 
Vergleichs der Exportentwicklung und der Regressionsanalyse liefern weitere Hinweise 
darauf, dass das Programm Wirkung entfaltet.37  

Dass der gemessene Unterschied zwischen beiden Gruppen absolut gesehen eher klein ist 
und die Teilnahme am Programm nur einen geringen Erklärungsanteil für die Entwicklung hat, 
wird verständlich, wenn die absoluten Umsatzzugewinne aus der Direktabfrage mit dem 
durchschnittlichen Jahresumsatz der Unternehmen in Verbindung gesetzt werden. Im 
Durchschnitt machen die teilnehmenden Unternehmen mit Angaben zum Umsatz einen 
durchschnittlichen Jahresumsatz von rund 36 Millionen Euro im Jahr 2015, die durch die 
Teilnahme generierten zusätzlichen Umsätze belaufen sich laut Direktabfrage – je nach 
Datenquelle – im Durchschnitt auf rund 100.000 Euro (siehe Abschnitt 7.1).  

Wie im folgenden Abschnitt dargestellt wird, ergeben die Ergebnisse der Direktabfrage und 
der Vergleichsgruppenanalyse jedoch gemeinsam ein konsistentes Bild der Wirksamkeit des 
Programms. 

7.3 Fazit der Wirkungsanalyse 

Zusammenfassend lassen sich folgende Ergebnisse festhalten: 

Informations- und Netzwerkeffekte 

• Über zwei Drittel der Teilnehmer an Informationsveranstaltungen sowie Reisen ins 
Ausland geben in der Online-Befragung an, sie hätten nützliche Informationen zum 
Zielland, den dortigen Rahmenbedingungen etc. erhalten. Laut 6-8-Monatsfeedbacks 
haben 77,1 % (Markterkundung) und 87,9 % (Geschäftsanbahnung) der Teilnehmer 
neue Informationen zum Marktpotenzial gewinnen. Das Programm reduziert demnach 
Informationsbeschaffungs- und Transaktionskosten für einen wesentlichen Teil der 
Befragten. 

                                                
37  Bei der Interpretation der Vergleiche sowie der Regressionsergebnisse muss beachtet werden, dass  

• unbeobachtete Heterogenität zwischen beiden Gruppen und Selbstselektion eine Rolle spielen können.  
• die Unterschiede in den gemessenen Variablen zwischen Teilnehmer- und Vergleichsgruppe gemessen 

an der Zahl der Beobachtungen klein sind: Die Regression basiert nur auf 213 Fällen, da viele 
Unternehmen nicht zu allen benötigten Variablen verwertbare Angaben gemacht haben und nur 
Unternehmen einbezogen werden konnten, bei denen eine Entwicklung über fünf Jahre beobachtbar war. 

• das R-Quadrat der Regression bei nur 6,8 % liegt. Dieser Wert unterstreicht, dass die Entwicklung der 
Exportquote nur zu einem recht geringen Teil durch die beobachteten Variablen erklärt wird und 
zahlreichen nicht beobachteten Dritteinflüssen unterliegt. 
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• Im Ergebnis der Reisen (Markterkundungen und Geschäftsanbahnungen) haben laut 
Online-Befragung 45 % der Teilnehmer neue oder verbesserte Kontakte zu 
Geschäfts- oder Vertriebspartnern, potenziellen Kunden im Ausland und/oder 
deutschen Unternehmen, die das gleiche Zielland erschließen wollen, geknüpft. Laut 
6-8-Monatsfeedbacks sind daraus bei 31,3 % der Teilnehmer nachhaltige Kontakte zu 
Kooperationspartnern und Multiplikatoren entstanden (Markterkundung) bzw. bei 
39,8 % der Teilnehmer nachhaltige Kontakte zu Geschäfts- und Kooperationspartnern 
entstanden (Geschäftsanbahnung). Hochgerechnet auf alle Geschäftsanbahnungen 
im Jahr 2015 ergeben sich ca. 250 neue nachhaltige Kontakte der Projektteilnehmer. 
Es entstehen somit in vielen Fällen Netzwerkeffekte, die ebenfalls Transaktionskosten 
senken und eine wichtige Vorstufe für konkrete Umsatzeffekte sind. 

Anfragen, Geschäftsabschlüsse, Umsatz- und Arbeitsplatzeffekte 

• Die Projektteilnahme bzw. dadurch induzierte Folgeaktivitäten haben bereits bei 
vielen Unternehmen zu konkreten Anfragen aus dem Zielland oder zu Partnerschaften 
oder Verträgen mit Partnern im Zielland geführt. Unter allen Teilnehmern der Online-
Befragung gab es mindestens einen dieser Effekte bei knapp der Hälfte der 
antwortenen Unternehmen. Auch wenn diese Effekte nicht monetarisiert werden 
können, dürften sie häufig in der Zukunft zu Umsatzzuwächsen führen.  

• Bei 21,2 % der Teilnehmer an Geschäftsanbahnungen sind laut 6-8-Monatsfeedbacks 
bereits positive Effekte auf die Exportentwicklung erkennbar, über die Hälfte der 
Befragten können die Effekte noch nicht abschätzen. Bei 22,9 % der Teilnehmer der 
Markterkundungen sind Geschäftsabschlüsse zumindest absehbar. Laut Online-
Befragung konnten 15,8 % der Programmteilnehmer bereits konkrete Geschäfte 
abschließen, die auf die Projektteilnahme bzw. dadurch induzierte Folgeaktivitäten 
zurückgehen. Hocherechnet werden können diese Effekte für die 
Geschäftsanbahnungen. Hier lässt sich abschätzen, dass infolge der 
Projektteilnahmen allein im Jahr 2015 Umsätze von ca. 37 Millionen Euro bei den 
beteiligten Unternehmen entstanden sein dürften. 

• Bei rund 18 % der Unternehmen in der Online-Befragung oder bei deren Partnern 
sind infolge der Projektteilnahme Arbeitsplätze entstanden. Insgesamt wurden rund 
110 zusätzliche Arbeitsplätze benannt.  

• Bei den Unternehmen der Teilnehmergruppe entwickeln sich die Exportaktivitäten 
insgesamt dynamischer als in der Vergleichsgruppe.  

Lenkungswirkungen und Mitnahmeeffekte 

• Es sind bei den meisten Unternehmen keine Mitnahmeeffekte zu verzeichnen. Nur 
rund 17 % der Teilnehmer an Markterkundungen oder Geschäftsanbahnungen wären 
auch ohne die Projektteilnahme in das Land gereist. Der größere Teil hätte auf die 
Reisen verzichtet oder die Reisen verschoben. 
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• Das Programm hat bei vielen Teilnehmern Lenkungswirkungen. Bei rund 58 % der 
Befragten in der Online-Befragung fand infolge der Programmteilnahme eine 
Intensivierung, Anpassung oder Beendigung der Aktivitäten zur Erschließung der 
jeweiligen Märkte statt. Das Programm bietet Teilnehmern damit wichtige 
Entscheidungshilfen und trägt dazu bei, Fehlerkosten zu vermeiden. 
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8 Wirtschaftlichkeit des Programms  

Für die Bewertung des Programmerfolgs ist neben der Zielerreichungs- und 
Wirksamkeitskontrolle eine Einschätzung der Wirtschaftlichkeit des Programms zentral, um 
die Verhältnismäßigkeit der erzielten Wirkungen einordnen zu können. Der Bewertung der 
Wirtschaftlichkeit liegen zwei Untersuchungsschritte zu Grunde: eine Analyse der 
Budgetallokation und des Ressourceneinsatzes sowie der Wirtschaftlichkeit der 
Leistungserbringung unter Berücksichtigung der Vollzugs- und Maßnahmenwirtschaftlichkeit. 
Diese Analyseschritte beruhen im Wesentlichen auf den folgenden Quellen: 

• den Monitoringberichten zum Programm, 
• den Zusammenstellungen des BAFA zu Haushaltsmitteln des MEP, 
• qualitative Interviews mit Programmverantwortlichen zu Steuerung und Administration 

des MEP. 

8.1 Budgetallokation und Ressourceneinsatz  

Das Markterschließungsprogramm ist, gemessen an seinem Haushaltsansatz, 
verhältnismäßig klein. In den betrachteten Jahren lagen die zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel für die Durchführung von Projekten zwischen 4,0 und 4,3 Millionen Euro. 
Dieses Budget wurde zuletzt auch vollständig abgerufen.38 Hinzu kommen Kosten für die 
beim BAFA, in der Geschäftsstelle, bei der GTAI und im BMWi für das Programm (und die 
eingegliederten Exportinitiativen) zuständigen Mitarbeitenden. Insgesamt sind nach den der 
Evaluation übermittelten Informationen in allen Institutionen zusammen rund 6,7 Stellen für 
die Umsetzung des MEP anzusetzen (vgl. Tabelle 11).  

Tabelle 11: Verwaltungskosten des Markterschließungsprogramms 

Zuständigkeit 
Anzahl der 
Stellen 

Summe 
Verwaltungskosten39  

Anteil 
Vewaltungskosten40 

Geschäftsstelle MEP 4,25 541 071,86 € 13,5 % 
BAFA, GTAI 1,42 158 963,77 €	 4,0 % 
BMWi 1,01 131 979,73 € 3,3 % 
Summe 6,67 832 015,36 €	 20,8 % 
Quelle: Angaben der beteiligten Institutionen, eigene Berechnung anhand der Handreichung des 
Bundesfinanzministeriums zur Berechnung von Personalkostensätzen. 

                                                
38  Die Angabe bezieht sich auf die Jahre 2013 bis 2015 und speist sich aus den der Evaluation übermittelten 

Monitoringberichten. Im ersten Jahr der Programmlaufzeit standen etwas geringere Mittel zur Verfügung von 
denen nur 2,7 Millionen Euro abgeflossen sind. Dies ist auf die notwendige Anlaufzeit des Programms 
zurückzuführen.  

39  Diese werden aus der Summe von Personaleinzelkosten, Sacheinzelkosten und Gemeinkosten gebildet. Vgl. 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Bundesh
aushalt/personalkostensaetze-2013-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=3 

40  Für die Berechnung der Kostenanteile wurde als Durchschnittswert für die jährlichen Haushaltsmittel ein Wert 
von 4,0 Millionen Euro zugrunde gelegt. 



 

 77 

Aus diesen Werten ergibt sich ein Verwaltungskostenanteil von rund 20 %.41 Pro Projekt 
ergeben sich rechnerisch Kosten von rund 10.000 Euro, wobei berücksichtigt werden muss, 
dass ein wesentlicher Anteil dieses Aufwands Fixkosten sind, die im Zuge der 
Vorschlagseinreichung, Projektauswahl sowie für das Ausschreibungsverfahren verwendet 
werden.42 Diese können den durchgeführten Projekten nicht direkt zugeordnet werden.  

Der Verwaltungskostenanteil erscheint für Förderprogramme zunächst relativ hoch. Bei einer 
qualitativen Einschätzung ist jedoch zu berücksichtigen, dass von den Verwaltungskosten nur 
ein geringer Anteil auf die rein administrative Abwicklung fällt. Ein Großteil geht auf 
Implementations- und Steuerungsleistungen zurück, die insbesondere von der Geschäftsstelle 
wahrgenommen werden (vgl. hierzu auch Abschnitt 8.2).  

Die durchschnittlichen Kosten für Projekte in den unterschiedlichen Modulen sind der 
folgenden Tabelle 12 zu entnehmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die von den 
Unternehmen zu erbringenden Eigenbeiträge noch nicht abgezogen wurden, also nur die 
Vergabevolumina aufgestellt wurden. Ebenfalls nicht berücksichtigt sind Anpassungen der 
Auftragssummen während der laufenden Auftragserfüllung. 

Tabelle 12: Durchschnittliche Kosten der einzelnen Module  

 
Kosten pro Projekt in Euro, Netto auf Grundlage der 
vorliegenden Angebote (ohne Abzug Eigenbeiträge) 

Modul / Prorammjahr 2012 2013 2014 2015 

Informationsveranstaltung 15.044 14.402 14.449 15.530 

Markterkundung 40.708 40.146 41.467 42.978 

Geschäftsanbahnung 62.106 59.059 63.294 62.392 

Einkäuferreise 36.725 27.910 - 34.972 

Informationsreise 29.790 28.414 30.504 30.843 

Leistungspräsentation - 48.800 - 58.000 

Quelle: Daten des BAFA zu vergebenen Projekten 

 

Das Modul Geschäftsanbahnung ist durchschnittlich am kostenintensivsten, während das 
Modul Informationsveranstaltung im Durchschnitt die geringsten Kosten verursacht. Selbst bei 
den – bezogen auf das Einzelprojekt – kostenintensivsten Geschäftsanbahnungen ist zu 
berücksichtigen, dass von einem Projekt jeweils mehrere Unternehmen profitieren. Setzt man 
die Zahl von durchschnittlich 9,5 Teilnehmern an (siehe Abschnitt 5.1), ergeben sich 

                                                
41  Dieser Anteil war 2012 höher, was damals geringeren Budgets aufgrund des Programmstarts geschuldet ist. 
42  Durchschnittswert für die Jahre 2013 bis 2015 (249 durchgeführte Projekte). 
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Auftragsvolumina von rund 6.500 Euro netto pro Unternehmen im Modul 
Geschäftsanbahnung. Bei den Informationsveranstaltungen fällt dieser Wert mit rund 959 
Euro am niedrigsten aus (durchschnittlich 19,3 beim BAFA erfasste Teilnehmende). Die 
vergleichsweise hohen Kosten der Geschäftsanbahnungsreisen erklären sich durch den 
hohen Aufwand in der Vorbereitung und Durchführung der Reisen, bei denen persönliche 
Gesprächstermine für die teilnehmenden Unternehmen organsiert werden. 

Bezogen auf die Schwerpunktbereiche lässt sich feststellen, dass der Anteil der tatsächlich 
entstandenen Kosten für Projekte im Bereich Umwelttechnologien im Jahr 2015 rund 16,4 % 
am Gesamtbudget ausmachte. Der Anteil für die Zivilen Sicherheitstechnologien und  
-dienstleistungen lag bei rund 6 % und der für die Luftfahrt bei 2,2 %. 43  Die Bereiche 
Gesundheitswirtschaft sowie Schiffbau und Meerestechnik wurden in den zur Verfügung 
stehenden Unterlagen nicht gesondert ausgewiesen. Systematische Kostenunterschiede 
zwischen Projekten innerhalb und außerhalb der benannten Schwerpunktbereiche waren 
dabei nicht festzustellen. 

8.2 Wirtschaftlichkeit 

Die Wirtschaftlichkeit kann unter dem Gesichtspunkt der Vollzugswirtschaftlichkeit und der 
Maßnahmenwirtschaftlichkeit betrachtet werden.  

8.2.1 Vollzugswirtschaftlichkeit 

Bei der Analyse der Vollzugswirtschaftlichkeit wurde nach dem so genannten Minimalprinzip 
vorgegangen. Nach diesem Prinzip sollen die Programmziele mit möglichst geringem 
Mitteleinsatz erreicht werden.  

Der Personaleinsatz für die Durchführung von Projekten dürfte im Verhältnis höher liegen als 
bei Fördermaßnahmen anderer Natur, z. B. in der Innovationsförderung. Dabei muss jedoch 
berücksichtigt werden, dass die Projekte des MEP vergleichsweise zahlreich, aber vom 
Volumen her klein sind (siehe oben). Für jedes Projekt muss eine administrative und 
inhaltliche Begleitung sichergestellt werden, die nicht dadurch weniger aufwändig wird, dass 
die Projekte geringere Volumina aufweisen. Daraus ergibt sich ein relativ hoher 
Fixkostenanteil.  

Die Ergebnisse aus den qualitativen Interviews mit Programmverantwortlichen zur Steuerung 
und Administration des Programms sowie die Analyse der Prozessabläufe auf Basis der zur 
Verfügung gestellten Dokumente zeigen, dass der Aufwand der administrativen und 
inhaltlichen Begleitung zwar hoch ist, aber ohne Veränderungen in der Prozessstruktur (z. B. 
wenig aufwändigeres Vorschlags- und Auswahlverfahren) kaum zu verringern ist. Es erfolgt 
eine engmaschige Begleitung und Betreuung der einzelnen Projekte, die notwendigerweise 
                                                
43  Berücksichtigt wurde hier lediglich eine Geschäftsanbahnung. Laut Angabe der Geschäftsstelle gab es jedoch 

ein weiteres Projekt in diesem Bereich, das aber offensichtlich dort nicht erfasst wurde. 
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Ressourcen bindet. Im Gegenteil wären zusätzliche Mittel und Personalressourcen, etwa für 
den Ausbau von gezielten Marketingmaßnahmen, durchaus angebracht. Auch aus der 
Befragung der Durchführer haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, wie 
Verwaltungsaufwand zu reduzieren wäre.  

(Beschränktes) Potenzial für Effizienzsteigerung besteht aus Sicht der Evaluation lediglich im 
Bereich der Erfassung von Feedback. Dieser Prozess könnte durch den Einsatz einer 
Befragungssoftware möglicherweise etwas gesenkt werden, wobei die Kosten für die 
Implementation einer entsprechenden Infrastruktur gegengerechnet werden müssen.  

Natürlich wäre es jedoch grundsätzlich vorstellbar, den sehr aufwändigen Prozess der 
Vorschlagseinreichung und -auswahl umzugestalten und z. B. den Kreis der zur 
Vorschlagseinreichung berechtigten Personen und Institutionen zu begrenzen. Dies würde 
auch die Zahl der zu bewertenden Vorschläge reduzieren. Ein solches Vorgehen könnte 
Kosten einsparen, würde aber den derzeit sehr stark bedarfsorientierten Charakter des 
Programms einschränken. Gerade diese Bedarfsorientierung ist nach Ansicht vieler Befragter 
bei einem branchenoffenen Programm sinnvoll und notwendig, da weder der Geschäftsstelle 
noch den Verantwortlichen im BMWi über alle Branchen hinweg die Bedarfe der Unternehmen 
bekannt sein dürften.  

Anhaltspunkte für die Einschätzung der Vollzugswirtschaftlichkeit könnten sich grundsätzlich 
auch aus einem Vergleich der Arbeit der Geschäftsstelle des Markterschließungsprogramms 
mit der anderer Programme ergeben. Aufgrund der relativ ähnlichen Struktur der Angebote 
wurde für diesen Vergleich die Exportinitiative Energie ausgewählt. Die Geschäftsstelle dieses 
Programms ist mit ca. acht Stellen ausgestattet; das Programmvolumen liegt bei 18,5 
Millionen Euro. Bei genauerer Betrachtung ergaben sich jedoch deutliche Unterschiede im 
Aufgabenspektrum, was einen genaueren Vergleich der Prozesse erschwert. So ist zu 
berücksichtigen, 

• dass die Exportinitiative Energie ein grundlegend anderes Verfahren der 
Projektauswahl anwendet. Ein breit verfügbares Online-Einreichungstool für 
Vorschläge gibt es dort nicht, auch erfolgt keine Einbeziehung der GTAI in die 
Bewertung. Vielmehr werden die AHKs aufgefordert, Marktpotenzialanalysen 
einzureichen. Zusätzlich werden Dienstleister beauftragt, Marktanalysen zu 
bestimmten Themen oder Teilmärkten zu erstellen, die in die Strategiebildung 
einfließen. 

• dass die Zahl der Schnittstellen zu Fachreferaten im Fall der Exportinitiative Energie 
naturgemäß geringer ist. Während die Geschäftsstelle des MEP die Angebote mit 
zahlreichen Fachreferaten koordinieren muss, sind für die Themenfelder der 
Exportinitiative Energie weniger Referate zuständig.  

• dass die Vergabemodalitäten teils anders sind, was Unterschiede im 
Betreuungsaufwand für die Durchführer mit sich bringt. So werden AHKs per 
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Zuwendung für die durchgeführten Projekte vergütet; für die Consultants in 
Deutschland gibt es Rahmenverträge.  

Aufgabe der Evaluation konnte es aufgrund des Zuschnitts nicht sein, Vor- oder Nachteile der 
jeweiligen Ansätze aufzudecken. Vielmehr ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass die 
Unterschiede in der Implementation, Reaktionen auf unterschiedliche Marktcharakteristika 
und Rahmenbedingungen darstellen. Dieser Befund bringt es jedoch auch mit sich, dass ein 
direkter Vergleich der Vollzugswirtschaftlichkeit nicht möglich ist. 

8.2.2 Maßnahmenwirtschaftlichkeit 

Bei der Bewertung der Maßnahmenwirtschaftlichkeit werden die Effekte der Förderung den 
dafür entstehenden Kosten gegenübergestellt.  

Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Effekte der Förderung quantifizierbar sind. Dies 
betrifft einige häufig bei Programmteilnehmern feststellbare Effekte: 

• Ein erleichterter Zugang zu relevanten Marktinformationen reduziert Transaktions- und 
Informationsbeschaffungskosten. Dieser Effekt ist bei mehr als zwei Dritteln der 
Programmteilnehmern vorhanden, lässt sich jedoch im Umfang nicht quantifizieren 
bzw. monetarisieren. Gleiches gilt für die Lenkungswirkungen. Diese können dazu 
führen, dass Fehler vermieden werden und für die Markterschließung eingesetzte 
Ressourcen effizienter verwendet werden. 

• Auch Netzwerkeffekte sind zweifellos vorhanden; ihre ökonomische Bedeutung ist 
jedoch nicht abschätzbar. Gleiches gilt für Vorstufen konkreter Geschäftsabschlüsse, 
bei denen der Wert in Euro noch nicht abschätzbar ist. 

Quantifizierbar sind jedoch Umsatzeffekte. Die Analyse beschränkt sich an dieser Stelle auf 
Unternehmen, die an Geschäftsanbahnungsreisen ins Ausland teilgenommen haben. Nur hier 
liegt eine ausreichende Anzahl von Fragebögen zu Umsatzeffekten vor und nur hier ist eine 
Triangulation der Ergebnisse durch einen Vergleich von Online-Befragung der Unternehmen 
und 6-8-Monatsfeedbacks möglich.  

Wie zuvor berichtet, ergaben sich bei 22 der 181 Teilnehmer von Geschäftsanbahnungsreisen 
im Jahr 2015 laut 6-8-Monatsfeedback insgesamt ein zusätzlicher Umsatz rund 21 Millionen 
Euro. Entsprechende Erhebungen wurden für 19 Geschäftsanbahnungsreisen durchgeführt. 
Gemittelt auf alle Teilnehmer dieser 19 Reisen ergibt dies einen Umsatzeffekt von rund 
116.000 Euro pro Unternehmen, was nah an den Ergebnissen der Online-Befragung der 
Unternehmen liegt und die Plausibilität dieser Größenordnung unterstreicht.44 Setzt man das 

                                                
44  Der etwas niedrigere Wert in der Online-Befragung der Unternehmen trotz des größeren Abstands zur Reise 

könnte sich dadurch ergeben, dass a) auch Markterkundungsreisen einbezogen wurden und b) die Frage 
etwas „strenger“ formuliert war – es wurde auf bereits abgeschlossene Geschäfte rekurriert, nicht auf die 
Abschätzung der induzierten Volumina insgesamt. 
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Vergabevolumen von rund 6.500 Euro pro teilnehmenden Unternehmen bei 
Geschäftsanbahnungsreisen mit dem durchschnittlichen Umsatzeffekt (116.000 Euro) in 
Verbindung, so ergibt sich ein Verhältnis von knapp 1:18. Die Umsatzeffekte übersteigen die 
Förderung also um ein Vielfaches. 

Bereits dieser Betrag würde die Kosten für das Gesamtprogramm deutlich übersteigen. Dies 
gilt erst recht für die Kosten, die für Geschäftsanbahnungsreisen entstanden sind.  

Hinzu kommen die bereits weiter oben berichteten Arbeitsplatzeffekte, die jedoch aufgrund 
des geringen Rücklaufs in der Online-Befragung der Unternehmen nicht hochgerechnet 
werden können.  

In der Gesamteinschätzung liegen die durch das Programm generierten volkswirtschaftlichen 
Effekte weit über den Kosten für das Programm, was Förderansatz und Intervention 
unterstützt. Die Ergebnisse der Evaluation unterstreichen jedoch auch, dass mit der 
Auslandsmarkterschließung – ähnlich wie bei der Innovationsförderung – risikobehaftete 
Vorhaben gefördert werden. Naturgemäß entstehen hier nicht bei jedem teilnehmenden 
Unternehmen Umsatzeffekte. Vielfach sind diese Effekte auch erst nach längerer Zeit 
quantifizierbar. Es ist daher unvermeidlich, dass die Analyse der Maßnahmenwirtschaftlichkeit 
unter einer gewissen Unsicherheit steht. Das Instrument der 6-8-Monatsfeedbacks ist jedoch 
aufgrund seiner hohen Rücklaufquoten gut geeignet, um eine Überprüfung der 
Maßnahmenwirtschaftlichkeit in Zukunft mit deutlich höheren Fallzahlen zu ermöglichen. 
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9 Fazit und Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Programms  

Auf Basis der gewonnenen Ergebnisse kommt die Evaluation zu dem Ergebnis, dass das 
MEP einen wichtigen Beitrag für die deutsche Außenwirtschaftsförderung leistet und als 
solches fortgeführt werden sollte.  

Das Markterschließungsprogramm des BMWi ist in der Förderlandschaft des Bundes 
einzigartig. Mit seinem breiten Maßnahmenangebot über alle Phasen der Markterschließung 
hinweg und seiner Branchen- und Ziellandoffenheit verfügt das Programm über wichtige 
Alleinstellungsmarkmale und hebt sich von anderen Angeboten auf Bundes- und 
Länderebene ab. 

Der grundlegende Förderansatz wird von allen Befragtengruppen als zielgruppen- und 
bedarfsgerecht bewertet. Das Programm widmet sich den von den Unternehmen genannten 
zentralen Herausforderungen bei der Erschließung neuer Auslandsmärkte. Die befragten 
Stakeholder und Experten attestieren dem Programm überdies ein hohes Wirkpotenzial, was 
durch die Ergebnisse der Unternehmensbefragungen bestätigt wird. Besonders positiv wird 
dabei gesehen, dass sich das MEP an Unternehmen mit unterschiedlichem Erfahrungsstand 
richtet. Auch die Modulstruktur wird von allen Befragten positiv bewertet. Weder die 
Programmbeteiligten noch die befragten Experten und Verbandsvertreter stellten den 
grundsätzlichen Aufbau des Programms und die Ausgestaltung der Module in Frage. 
Angeregt wurden lediglich Änderungen im Detail. Dies betrifft vor allem die Abgrenzung der 
Markterkundungsreise von der Geschäftsanbahnungsreise. Die Markterkundungsreise sollte 
nach Ansicht mehrerer Stakeholder und Durchführer stärker auf direkte Kontakte mit 
möglichen Abnehmern ausgerichtet sein.  

Auch die Umsetzung des Programms und der einzelnen Projekte ist als sehr gut zu 
bewerten. Durch die Zusammenführung mehrerer branchenspezifischer Angebote unter dem 
Dach des Programms ist es gelungen, branchenübergreifend einheitliche und 
qualitätsgesicherte Verfahrensabläufe zu etablieren. Dies wird von den Befragten geschätzt. 
Es ist eine hohe Zufriedenheit mit den Prozessabläufen und der Projektdurchführung 
festzustellen. Die stringente und systematische Prozessstruktur und die Begleitung durch das 
BAFA und die Geschäftsstelle werden sowohl von den Durchführern als auch von den 
Stakeholdern und Experten positiv bewertet – auch im Vergleich mit anderen bekannten 
Förderinitiativen. Kritik gab es lediglich an aus Sicht einiger Befragtengruppen fehlender 
Transparenz bei der Priorisierung der Vorschläge sowie bei den Vergabeentscheidungen bei 
ausgeschriebenen Projekten. Während der Kritik in Bezug auf die Priorisierung der 
Vorschläge durch die nochmalige Kommunikation des Verfahrens (z. B. gegenüber 
Fachreferaten oder auch Durchführern) begegnet werden kann, ist die (empfundene) 
Intransparenz des Vergabeprozesses schwieriger zu beheben. Eine noch detaillierte 
Begründung von Vergabeentscheidungen würde zusätzliche Ressourcen binden, weswegen 
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eine sorgfältige Abwägung zwischen dem Wunsch der Durchführer nach detailliertem 
Feedback und der Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Programmadministration erfolgen muss. 

In Bezug auf die Projektdurchführung wurden – bei sehr positiver Gesamtbewertung – 
lediglich einzelne Kritikpunkte angebracht, die sich zudem auf einzelne Fälle beziehen. 
Systematische Qualitätsmängel scheint es nicht zu geben.  

Die Zielgruppenerreichung des Programms ist als gut einzustufen. Das MEP erreicht zu 
einem überwiegenden Teil KMU (ca. 80%), die Hauptzielgruppe des Programms sind; 
darunter auch viele Kleinstunternehmen. Die Teilnehmerstruktur weist außerdem einen 
breiten Branchenmix und eine gute regionale Abdeckung auf. Bemerkenswert ist auch, dass 
das MEP im Vergleich zu anderen Förderangeboten bereits ein relativ hohes Maß an 
Bekanntheit unter Unternehmen genießt. Auch wenn die Teilnehmergewinnung eine zentrale 
Herausforderung ist, sprechen die durchschnittlichen Nutzerzahlen doch dafür, dass das 
Programm auf einen entsprechenden Bedarf der Unternehmen trifft. 

Die abgeschätzten volkswirtschaftlichen Effekte (insbes. Umsatzeffekte) übersteigen die 
Kosten für das Programm um ein Vielfaches. Hinzu kommen nicht quantifizierbare Effekte, die 
im Rahmen der Evaluation nachgewiesen werden konnten: Bei der überwiegenden Mehrheit 
der teilnehmenden Unternehmen wurden Informationseffekte erzielt. Viele Unternehmen 
berichteten außerdem über Vernetzungseffekte, die z. T. eine Ausweitung und Vertiefung von 
Geschäftsaktivitäten im Ausland zur Folge hatten. Mitnahmeeffekte lassen sich aus den 
Befragungsergebnissen kaum ableiten, vielmehr sind Vorzieh- und Lenkungseffekte zu 
erkennen – Aktivitäten zur Markterschließung würden ohne die Förderung erst später 
durchgeführt. Diese Ergebnisse bestätigen gemeinsam die Zielerreichung und Wirksamkeit 
des Programms. Die Ergebnisse der Evaluation bestätigen darüber hinaus insgesamt die 
Wirtschaftlichkeit der Förderung. 

Auf Basis dieser Erkenntnisse leitet die Evaluation die folgenden Handlungsempfehlungen 
zur Fortführung des Programms ab. Diese beschreiben Verbesserungspotenziale im Detail; 
die Hauptempfehlung ist jedoch, das Programm in seiner Form mit leichten Veränderungen 
weiterzuführen. 

Konzeption 

Flexiblere Handhabung der Modulstruktur: Der dargestellten Kritik an der Abgrenzung 
zwischen Markterkundung und Geschäftsanbahnung könnte durch Möglichkeiten einer 
flexibleren Modulausgestaltung begegnet werden. Auf diese Weise könnten u. a. auch im 
Rahmen von Markterkundungen B2B-Kontakte verankert werden. Gleichzeitig käme dies dem 
Wunsch einiger Durchführungsorganisationen entgegen, mehr Freiheiten bei der 
Ausgestaltung der Reisen und Veranstaltungen eingeräumt zu bekommen, um auf Branchen- 
und Zielmarktspezifika flexibler reagieren zu können. Es muss jedoch beachtet werden, dass 
jedes Abweichen von der vorgegebenen Struktur auch zu Mehraufwand im Vergabeprozess 
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führt. Standardisierte Module können einfacher ausgeschrieben werden; Angebote auf dieser 
Grundlage sind einfacher zu vergleichen. Die Evaluation empfiehlt daher grundsätzlich die 
Beibehaltung der Modulstruktur. Erwogen werden sollte nur die Öffnung der beiden 
genannten Module für eine begrenzte Zahl von Elementen aus dem jeweils anderen Modul. 

Prozessabläufe 

Öffnung der Vorschlagsabfrage: Die Vorschlagsabfrage über die Online-Plattform sollte 
zeitlich flexibler gestaltet werden, um lange Zeitspannen zwischen Einreichung eines 
Vorschlags und Umsetzung des Projektes sowie „Projektballungen“ in bestimmten Monaten 
zu vermeiden. Durch eine zeitliche Entzerrung könnten nicht zuletzt auch die 
Unterstützungsleistungen für das Programm (Projektprüfung und -auswahl, Projektbegleitung) 
zielgerichteter erfolgen. Vorbereitende Schritte zur Umsetzung dieser Öffnung wurden bereits 
umgesetzt, was aus Sicht der Evaluation zu begrüßen ist. Auch hier muss jedoch die 
administrative Durchführbarkeit gewährleistet bleiben, was z. B. durch eine quartalsweise 
Sammlung eingegangener Vorschläge möglich wäre. 

Mehr Transparenz zur Auswahl von Vorschlägen herstellen: Es wurde berichtet, dass 
sich viele Durchführer detailliertere Informationen über die zugrunde gelegten 
Entscheidungskriterien und die Bewertung von eingereichten Vorschlägen und Angeboten 
wünschen. Aus Sicht der Evaluation empfiehlt es sich, Verfahren, Abläufe und Kriterien 
insbesondere der Vorschlagsauswahl den Programmbeteiligten regelmäßig im Detail zu 
kommunizieren, z. B. im Zuge der Vorschlagsabfrage.  

Einbindung der Fachreferate in den Branchenschwerpunkten und den eingegliederten 
Exportinitiativen verstärken: In der Evaluation war festzustellen, dass in einigen (aber nicht 
allen) Fachreferaten, insbesondere auch in einigen Schwerpunktbereichen – nicht zuletzt 
aufgrund von Personalwechseln, teils aber auch aufgrund geringer Priorität des MEP – eine 
recht geringe aktive Beteiligung an der Programmgestaltung zu konstatieren war. Diese bezog 
sich häufig nur auf die Sichtung eingegangener und priorisierter Vorschläge und / oder die 
gelegentliche Begleitung von Reisen. Es entstand auch der Eindruck, dass einigen 
Fachreferenten nicht bewusst ist, dass sie sich stärker in das Programm einbringen können 
und dies auch gewünscht ist, etwa durch das Einbringen von Strategien und Vorschlägen. 
Dies sollte durch gemeinsames Bemühen aller am Prozess Beteiligter verändert werden. Auf 
diese Weise könnten ggf. auch mehrjährige Strategien für bestimmte Branchen und Märkte 
erstellt und berücksichtigt werden. Durch die Geschäftsstelle kann ein solcher Prozess 
unterstützt werden, etwa durch eine etwas stärkere Kommunikation mit den Fachreferaten, 
die im Übrigen auch das regelmäßige Übersenden des Feedbacks der Projektteilnehmer an 
die Referate umfassen sollte. Dabei müssen jedoch die begrenzten Ressourcen der 
Geschäftsstelle beachtet werden. Hauptadressaten der Empfehlung sind jedoch die Fach- 
oder Länderreferate, in deren Zuständigkeitsbereich die Projekte des MEP umgesetzt werden. 
In diesem Zusammenhang ist es zu begrüßen, dass nach Aussage der 
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Programmverantwortlichen derzeit ein Leitfaden für die Fachreferate vorbereitet wird, der die 
Möglichkeiten zur Beteiligung am Programm zusammenstellt. 

Projektumsetzung 

Erfahrungsaustausch zur Teilnehmerakquisition: Die Evaluation hat gezeigt, dass die 
Akquisition von deutschen Teilnehmern für die Durchführer die mit Abstand größte 
Herausforderung bei der Projektumsetzung darstellt. Durchführer, die zum ersten Mal ein 
Projekt umsetzen, könnten hier von erfahreneren Durchführern lernen, wofür die Briefing-
Veranstaltungen ein mögliches Format darstellen. Es geht hier nicht darum, dass das BAFA 
oder die Geschäftsstelle einen fachlichen Input geben; der Vorschlag bezieht sich eher auf 
einen (ggf. moderierten) Erfahrungsaustausch zu Erfolg versprechenden 
Akquisitionsstrategien. In diesem Zusammenhang empfiehlt sich auch, die Umsetzbarkeit 
einer oder mehrerer Unternehmensdatenbanken zu prüfen: Im Rahmen der 
Exportinitiative Energie wird – nach Aussage der Verantwortlichen mit gutem Erfolg – seit 
mehreren Jahren eine Unternehmensdatenbank aufgebaut. Diese hat eine doppelte Funktion: 
Erstens ermöglicht sie das Finden spezialisierter Anbieter für ausländische Unternehmen. 
Zweitens können Durchführer die Datenbank zur zielgerichteten Akquisition nutzen. Eine 
solche Datenbank branchenübergreifend aufzubauen, erscheint wenig sinnvoll. Anders ist 
dies in den Schwerpunktbranchen einzuschätzen. Der Aufbau einer Datenbank und deren 
Pflege binden allerdings – das zeigen Erfahrungen der Exportinitiative Energie – 
umfangreiche Ressourcen. Eine Umsetzung der Empfehlung ist mit der derzeitigen 
Personalausstattung der Geschäftsstelle daher nicht zu leisten. Dennoch wird mittel- bis 
langfristig der Aufbau branchenspezifischer Datenbanken empfohlen, da sie in der Lage wäre, 
die Akquisition zu vereinfachen und eine systematischere Ansprache der Zielgruppen zu 
gewährleisten. 

Begleitung durch BMWi sicherstellen: Die Evaluationsergebnisse legen nahe, dass einige 
Programmeffekte erst durch die Begleitung durch das BMWi entstehen, da dies Türen zu 
Entscheidungsträgern und Abnehmern öffnen kann. Eine solche Begleitung findet derzeit 
nach Möglichkeit statt. Die Begleitung ist insbesondere bei Reisen in autoritär regierten 
Staaten, bei denen der Marktzugang stark über staatliche Institutionen geregelt wird sowie in 
Staaten, für die es Handelsbeschränkungen gibt, wichtig. Zielmarktunabhängig wird eine 
Begleitung außerdem in staatlich stark regulierten Branchen, wie z. B. dem Gesundheits- 
Eisenbahn-, oder Telekommunikationssektor und – damit verwandt – in Branchen, in denen 
die Abnehmer häufig öffentliche Einrichtungen sind, als wichtig angesehen. Die Evaluation 
empfiehlt daher, insbesondere solche Reisen in Zukunft nach Möglichkeit immer mit 
Begleitung durch BMWi-Vertreter durchzuführen, insbesondere bei Reisen in Länder 
außerhalb Europas und mit einem der oben genannten Branchenschwerpunkte.  
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Unterstützungsleistungen für das Programm 

Bewerbung und klarere Kommunikation der Alleinstellungsmerkmale des Programms: 
Das MEP erzielt unter nicht teilnehmenden Unternehmen, relativ gesehen, bereits gute 
Bekanntheitswerte. Gleichzeitig ist vielen Unternehmen der Umfang und das genaue 
Angebotsspektrum des MEP noch nicht bekannt. Dies wurde von den Stakeholdern und 
Experten bestätigt. Die Evaluation empfiehlt vor diesem Hintergrund, das Programm stärker 
zentral zu bewerben und die Vermarktung gezielt dazu zu nutzen, die 
Alleinstellungsmerkmale des MEP herauszustellen. Um die Bekanntheit und die Attraktivität 
des MEP als Ganzes zu steigern, sollte der Schwerpunkt der Vermarktung auf dem MEP als 
Dachmarke liegen. Zum Ausbau der Dachmarke gehört auch eine klare Darstellung der 
Alleinstellungsmerkmale des Programms gegenüber anderen Angeboten. Für entsprechende 
Marketingaktivitäten hat die Geschäftsstelle derzeit wenig Ressourcen; es sind auch keine 
Mittel dafür vorgesehen. Daher ist diese Empfehlung nur bei Schaffung eines entsprechenden 
Budgets sowie Personalressourcen umsetzbar. Zielpersonen solcher Aktivitäten könnten 
unter anderem Multiplikatoren auf regionaler Ebene, z.B. die IHKs, sein. 

Möglichkeiten der Übertragung oder Aufzeichnung von Briefing-Veranstaltungen 
prüfen: AHKs haben aufgrund ihres Sitzes im Ausland einen erschwerten Zugang zur 
Briefing-Veranstaltung. Gleichzeitig werden auf dieser Veranstaltung wertvolle Informationen 
vermittelt, die bei der Projektumsetzung helfen. Es sollte daher geprüft werden, wie das 
Veranstaltungsformat auch für nicht in Deutschland ansässige Teilnehmer geöffnet werden 
kann. Möglichkeiten sind z. B. Live-Übertragungen im Internet oder Video-Aufzeichnungen, 
die im Anschluss an die Veranstaltung zentral zur Verfügung gestellt werden. Die derzeit 
stattfindenden telefonischen Briefings könnten in diesem Fall kürzer ausfallen bzw. nur für 
Rückfragen genutzt werden.  

Bestehendes Monitoringsystem weiterentwickeln: Bereits jetzt erfassen das BAFA und die 
Geschäftsstelle eine Vielzahl wertvoller Informationen, die als Grundlage für eine begleitende 
Erfolgskontrolle herangezogen werden können. Aus Sicht der Evaluation sind jedoch einige 
Anpassungen und Weiterentwicklungen sinnvoll, um die Auswertungs- und 
Analysemöglichkeiten besser auszuschöpfen. Im Einzelnen betrifft dies die folgenden Punkte: 

• 6-8-Monatsfeedbacks nutzen, um weitere Effekte und Ursächlichkeit des MEP 
abzufragen: Wie bereits dargestellt wurde, sind die 6-8-Monatsfeedbacks eine sehr 
wichtige und wertvolle Quelle für die fortlaufende Abschätzung von Programmeffekten 
und -wirkungen. Um dieses Potenzial auszuschöpfen, könnten weitere Effekte, wie die 
Schaffung neuer Arbeitsplätze, in die Abfrage aufgenommen werden. Darüber hinaus 
sollten die Fragen in ihrer Formulierung stärker auf die Ursächlichkeit von Effekten und 
Wirkungen zielen. Dies ist bislang nur bei einigen Fragen der Fall. Es sollte allerdings 
darauf geachtet werden, die 6-8-Monatsfeedbacks nicht zu überfrachten, um weiterhin 
einen so hohen Rücklauf zu erzielen. 
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• Angleichung von Antwortmöglichkeiten: Bei der Abfrage der 6-8-Monatsfeedbacks 
zu Markterkundungen und Geschäftsanbahnungen werden bei einigen Fragen derzeit 
unterschiedliche Sets von Antwortmöglichkeiten verwendet, was einen Vergleich der 
beiden Reiseformate erschwert. Diese sollten angeglichen werden. 

• Präzisierung in der Formulierung von Items: Einzelne Items sind derzeit nicht ganz 
eindeutig formuliert und sollten präzisiert oder ggf. aus dem Fragenkatalog entfernt 
werden. Dies betrifft z. B. die Abfrage der Einschätzung der Erfolgs- bzw. 
Exportaussichten bei der unmittelbaren Feedbackabfrage, aus der z. T. nicht klar 
hervorgeht, ob Erfolge durch die Veranstaltung selbst (z. B auch Entschluss gegen 
eine Marktbearbeitung auf Basis neu gewonnener Informationen) oder 
Erfolgsaussichten in Bezug auf ein zukünftige Marktbearbeitung abgefragt werden. 

• Voraussetzungen für Kopplung von Ergebnissen aus den unmittelbaren 
Feedbacks und den 6-8-Monatsfeedbacks schaffen. Bislang werden die Daten aus 
den unmittelbaren Feedbackabfragen und den 6-8-Monatsfeedbacks separat 
voneinander gepflegt. Eine Zusammenführung wäre derzeit auch nicht möglich, da für 
die befragten Unternehmen kein klares Identifikationsmerkmal erhoben wird, anhand 
dessen die Daten zusammengespielt werden könnten. Ein solches Merkmal sollte bei 
zukünftigen Abfragen mit erfasst werden, z. B. anhand einer laufenden Nummer, die 
auf dem Fragebogen bereits hinterlegt ist. Erleichtert würde ein solches Verfahren 
durch den Einsatz einer Befragungssoftware.  

• Möglichkeit eines Online-Verfahrens beim Einholen von Feedback prüfen: Die 
Evaluation empfiehlt, die Feedback-Abfragen, die bislang schriftlich erfolgen, in ein 
Online-Verfahren zu überführen. In der Exportinitiative Energie, wo das Feedback der 
Teilnehmer durch die Durchführer bereits seit längerem online erfasst wird, hat man 
mit einem solchen Vorgehen gute Erfahrungen gemacht. Geklärt werden müsste noch, 
wer die Eingaben vornimmt. Dies kann entweder – wie bislang – durch die Durchführer 
geschehen, eine Alternative wäre jedoch auch die Versendung eines Befragungslinks 
an die Teilnehmer selbst, wie es bei einigen Projekten der Exportinitiative Energie 
praktiziert wird. Die Installation und Einrichtung einer solchen Software bringt Kosten 
und Zeitaufwände mit sich, die nach Einschätzung der Evaluation aber über die 
vereinfachte Auswertbarkeit der Ergebnisse ausgeglichen werden könnte. 

• Datenbasis beim BAFA ergänzen: Für die vorliegende Evaluation wurden 
Teilnehmerdaten des BAFA genutzt. Es ergab sich das Problem, dass für viele 
Unternehmen E-Mail-Adressen vorlagen, die zum Zeitpunkt der Befragung nicht mehr 
aktuell waren und keine Ansprechpartner vermerkt waren. Die Angabe personalisierter 
Adressen und Ansprechpartner könnten bei zukünftigen Befragungen den Rücklauf 
verbessern, auch wenn die Gefahr besteht, dass diese zu einem späteren Zeitpunkt 
aufgrund von Personalwechsel nicht mehr aktuell sind. Es wird daher vorgeschlagen, 
den Durchführern die Verantwortung dafür zu übertragen, einen vollständigen 
Datensatz für jeden Teilnehmer zur Verfügung zu stellen. Dieser sollte in jedem Fall 
sowohl eine E-Mail-Adresse des Unternehmens und die eines Ansprechpartners 
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enthalten. In diesem Fall könnte zunächst der persönliche Ansprechpartner kontaktiert 
werden; erst im Fall des Misserfolgs würde man das Unternehmen über eine 
allgemeine Adresse anschreiben. Nachteil wäre, dass man bei Teilnahme eines 
Unternehmens an mehreren Projekten ggf. mehrere Adressen erfassen müsste. Dies 
mag zunächst einen Zusatzaufwand bedeuten, würde zukünftige Evaluationen jedoch 
erleichtern. Es wird daher zumindest eine Prüfung empfohlen, ob dies mit vertretbarem 
Aufwand möglich wäre. Alternativ wäre denkbar, zukünftige Befragungen von 
teilnehmenden Unternehmen postalisch durchzuführen. Nach der Erfahrung der 
Evaluation bringt ein postalisches Verfahren meist etwas bessere Rücklaufquoten, 
was die Repräsentativität der Befragung erhöhen kann. Auch bei schriftlich-
postalischen Befragungen ist jedoch – insbesondere bei größeren Unternehmen – ein 
namentlich bekannter Ansprechpartner für jedes einzelne Projekt von großem Vorteil, 
da die persönliche Ansprache in aller Regel die Antwortbereitschaft erhöht. Bei 
Vorliegen solcher Angaben wäre zu überlegen, ggf. auch mehrere Ansprechpartner 
innerhalb eines Unternehmens zu adressieren und zu einzelnen Projekten zu 
befragen. Nachteil schriftlich-postalischer Befragungen sind jedoch die Kosten für 
Versand, Rückporto und Eingabe. Die Gesamtkosten fallen in der Regel deutlich höher 
aus als die einer Online-Befragung. 
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10 Anhang 

10.1 Abbildungen45 

Abbildung 33: Auslandserfahrung der Teilnehmergruppe bei Markterkundungsreisen 

 

Abbildung 34: Auslandserfahrung der Teilnehmergruppe bei Geschäftsanbahnungsreisen 

 

Abbildung 35: Auslandserfahrung der Teilnehmergruppe bei Informationsveranstaltungen 

 
                                                
45  Die Abbildungen 33-35 zeigen die Aussagen von Durchführern hinsichtlich der Zusammensetzung der 

Teilnehmergruppen. Lesebeispiel für Abb. 33: 66,7 % der Durchführer gaben für MEK an, dass Unternehmen 
ohne jede Erfahrung auf ausländischen Märkten weniger als ein Drittel der Unternehmen ausmachten. 
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Abbildung 36: Unmittelbares Nutzer-Feedback zu Markterkundungsreisen (Sicherheit) 

 

Abbildung 37: Unmittelbares Nutzer-Feedback zu Markterkundungsreisen (Umwelt) 
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Quelle: Feedbackbefragung der Geschäftsstelle, n=39-44. Werte < 5 % sind nicht ausgewiesen 
* Im Jahr 2012 hieß dieses Item noch „Einschätzung der Erfolgsaussichten“. Diese Werte wurden mit aufaddiert. 
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Quelle: Feedbackbefragung der Geschäftsstelle, n=48-52, Werte < 5 % sind nicht ausgewiesen 
* Im Jahr 2012 hieß dieses Item noch „Einschätzung der Erfolgsaussichten“. Diese Werte wurden mit aufaddiert. 
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Abbildung 38: Unmittelbares Nutzer-Feedback zu Geschäftsanbahnungsreisen (Sicherheit) 

 

Abbildung 39: Unmittelbares Nutzer-Feedback zu Geschäftsanbahnungsreisen (Gesundheit) 
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Quelle: Feedbackbefragung der Geschäftsstelle, n=72-75, Werte < 5 % sind nicht ausgewiesen 
* Im Jahr 2012 hieß dieses Item noch „Quantität der Geschäftstermine“. Diese Werte wurden mit aufaddiert 
** Im Jahr 2012 hieß dieses Item noch „Einschätzung der Erfolgsaussichten“. Diese Werte wurden mit aufaddiert 
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Quelle: Feedbackbefragung der Geschäftsstelle, n=101-104 , Werte < 5 % sind nicht ausgewiesen 
* Im Jahr 2012 hieß dieses Item noch „Quantität der Geschäftstermine“. Diese Werte wurden mit aufaddiert 
** Im Jahr 2012 hieß dieses Item noch „Einschätzung der Erfolgsaussichten“. Diese Werte wurden mit aufaddiert 
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Abbildung 40: Unmittelbares Nutzer-Feedback zu Geschäftsanbahnungsreisen (Umwelt) 
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10.2 Liste der qualitativ befragten Institutionen 

Verbände 

Bayern Handwerk International GmbH (BHI) 

Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) e.V.  

Deutscher Auslandsbauverband (DABV) e.V.  

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) 

Deutscher Industrieverband für optische, medizinische und mechatronische Technologien 
(SPECTARIS) e.V.  

German Water Partnership (GWP) e.V.  

IHK Dortmund 

IHK Region Stuttgart 

TeleTrust, Bundesverband IT-Sicherheit e.V. 

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) e.V.  

Verband für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) e.V.  

Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) 

Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) e.V. (2 Personen) 

Projektverantwortliche und weitere Personen im BMWi, Geschäftstellen, BAFA, GTAI 

Geschäftsstelle Markterschließung KMU, BAFA (4 Personen) 

Geschäftsstelle Exportinitiative Energie 

Referat 414, BAFA 

Referat IVA4, BMWi (2 Personen) 

Referat VA9, BMWi (2 Personen) 

Referat IVC2, BMWi 

Referat IVD1, BMWi (3 Personen) 

Referat IVD2, BMWi (2 Personen) 

Referat VC1, BMWi 

Referat ZB4, BMWi 

Referat IIA3, BMWi 

Germany Trade and Invest (GTAI) 
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10.3 Programmiervorlage zur Online-Befragung der Durchführer  

Startseite 

Herzlich Willkommen zur Online-Befragung der Durchführer im Rahmen der Evaluation des 
BMWi-Markterschließungsprogramms! Wir freuen uns sehr, dass Sie an der Befragung 
teilnehmen möchten. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie beginnen. 
 

• Bei der gesamten Befragung und bei jeder einzelnen Frage gilt: Ihre Teilnahme ist 
freiwillig. Für die Auswertung ist es jedoch wichtig, dass möglichst viele Durchführer 
einen vollständigen Fragebogen ausfüllen. Sie helfen damit bei der weiteren 
Verbesserung des MEP mit. 

 
• Die Auswertung der Befragung erfolgt anonymisiert. Niemand außerhalb des 

Evaluationsteams erfährt, was Sie persönlich geantwortet haben. Ihre Antworten 
haben selbstverständlich auch keinen Einfluss auf künftige Vergabeverfahren. 

 
• Wir fragen Sie am Anfang nach Ihrer Institution, zu der Sie Angaben machen. Sollten 

Sie nur für eine Abteilung / einen Bereich o.ä. Angaben machen, vermerken Sie dies 
bitte bei der ersten Frage. Diese Angabe wird nur erhoben, um eine Rücklaufkontrolle 
durchzuführen und um ggf. zu erkennen, ob aus einer Institution verschiedene 
Fragebögen vorliegen.  

 
Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf „Weiter“. Für Rückfragen zur Befragung stehen Ihnen 
jederzeit Herr Dr. Grebe (t.grebe@interval-berlin.de) und Frau Dr. Schüren 
(v.schueren@interval-berlin.de) zur Verfügung. Telefonisch erreichen Sie uns unter 030 
37443370.  
 
<Button: Weiter> 
 
<Pro Themenblock (dick gedruckt) mindestens eine Seite. Buttons: Zurück und Weiter> 
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Fragen zu Ihrer Erfahrung mit dem BMWi-Markterschließungsprogramm 
 
1. Name Ihrer Institution <Freifeld> 

 
2. ggf. Abteilung / Bereich (nur wenn mehrere Personen in Ihrer Institution antworten 

werden, ansonsten bitte frei lassen). <Freifeld> 
 
3. Zu welcher Gruppe gehört Ihre Institution? <Einfachauswahl>  

a. AHK  
b. Verband / Verein  
c. privatwirtschaftliches Unternehmen   
d. andere Institution, bitte benennen <Freifeld> 

 
4. Wie viele Projekte hat Ihre Institution (oder ggf. Ihre Abteilung / Ihr Bereich) im Rahmen 

des MEP insgesamt, über alle Module, Branchen und Zielländer hinweg im Zeitraum 2012 
bis 2015 durchgeführt? Hinweis: Bitte zählen Sie hier auch Projekte, die zum 
Programmjahr 2015 gehören, aber erst im ersten Quartal 2016 durchgeführt wurden. 
<Zahlenfeld>  

 
5. Falls Frage 4 Antwort „0“: Sie haben angegeben, bislang keine Projekte im Rahmen des 

MEP durchgeführt zu haben. Laut unseren Unterlagen haben Sie jedoch mindestens ein 
Projekt im Rahmen des MEP durchgeführt. Zum Ändern Ihrer Angabe können Sie auf 
„zurück“ klicken. Wenn die Angabe korrekt ist, brauchen Sie die Befragung nicht weiter 
auszufüllen. <Zurück / Weiter> 
 

6. Hat Ihre Institution in den Programmjahren 2012 bis 2015 Projekte in einem oder 
mehreren der folgenden Branchenschwerpunkte durchgeführt? Wenn ja, kreuzen Sie bitte 
die zutreffenden an. Falls Ihre Institution in keinem der genannten Branchenschwerpunkte 
Projekte durchgeführt hat, überspringen Sie die Frage bitte. <Mehrfachauswahl, ohne 
Freifelder dahinter> 

a. Sicherheitstechnologien /-dienstleistungen 
b. Gesundheitswirtschaft 
c. Umwelttechnologien (Wasser-/Abwasserwirtschaft, Abfall, Recycling, 

Kreislaufwirtschaft, Luftreinhaltung, Lärmschutz, Nachhaltige Mobilität) 
d. Schifffahrt / maritime Wirtschaft 
e. Luftfahrt 

 
7. In / Zu welchem Zielland / welchen Zielländern hat Ihre Institution im Rahmen des MEP in 

den Programmjahren 2012 bis 2015 Projekte durchgeführt? Bitte tragen Sie das Land / 
die Länder bei den entsprechenden Regionen ein. <Weltregionen: Europa (Nord-, West- 
und Südeuropa); Asien / Pazifik / Australien; GUS / Südosteuropa / Osteuropa; 
Südamerika; Nordamerika; Afrika; Arabischer Raum / Nahost; Je Region ein Freifeld für 
die Benennung von Ländern> 

 
8. In welchen Modulen hat Ihre Institution (oder ggf. Ihre Abteilung / Ihr Bereich) in den 

Programmjahren 2012 bis 2015 Projekte im Rahmen des MEP durchgeführt? 
<Mehrfachauswahl> 

a. Informationsveranstaltung 
b. Markterkundungsreise 
c. Geschäftsanbahnungsreise 
d. Leistungspräsentation 
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e. Informationsreise 
f. Einkäuferreise 

 
9. In welchem/welchen der folgenden Programmjahre hat Ihre Institution (oder ggf. Ihre 

Abteilung / Ihr Bereich) Projekte im Rahmen des MEP durchgeführt? <Mehrfachauswahl>  
a. 2012 
b. 2013 
c. 2014 
d. 2015 

 
Ihre Erfahrungen im Vorschlags- und Angebotsverfahren sowie bei der Durchführung 
konkreter Projekte  
 
10. Haben Sie bzw. hat Ihre Institution (oder ggf. Ihre Abteilung / Ihr Bereich) bereits einen 

oder mehrere Vorschläge für Projekte im Rahmen des MEP eingereicht oder war Ihre 
Institution an der Erarbeitung und Einreichung eines Vorschlags beteiligt? 

a. ja -> An wie vielen Vorschlägen waren Sie insgesamt beteiligt? <Zahlenfeld> 
b. nein 

 
11. Nur wenn in Frage 10 Antwort a: Wie bewerten Sie den Prozess der 

Vorschlagseinreichung im Rahmen des Ideenwettbewerbs? Bitte vergeben Sie 
Schulnoten anhand der folgenden Aspekte. <jeweils Schulnoten; kann ich nicht 
bewerten> 

a. Aufwand für die Einreichung eines Vorschlags 
b. Ausfüllhinweise und Klarheit der Anforderungen an einen Vorschlag 
c. Transparenz des Auswahlprozesses der Vorschläge 

 
Hier haben Sie Platz für weitere Anregungen zum Prozess der Vorschlagseinreichung. 
Bitte erläutern Sie ggf. insbesondere kritische Bewertungen bei einem der vorstehenden 
Punkte. <Freifeld> 

 
12. Nur wenn in Frage 10 Antwort a: Wie bewerten Sie den Prozess der 

Vorschlagseinreichung im Rahmen des Ideenwettbewerbs im Vergleich zu früheren 
vergleichbaren Angeboten der Exportförderung des BMWi? <Einfachauswahl> 

a. Der Prozess hat sich insgesamt verbessert 
b. Der Prozess hat sich weder verbessert noch verschlechtert. 
c. Der Prozess hat sich insgesamt verschlechtert. 
d. Die Frage kann ich nicht beantworten 

Falls a, b oder c gewählt: Bitte erläutern Sie Ihre Antwort. <Freifeld> 
 
13. Nur wenn in Frage 10 Antwort a: Mit welchen der folgenden Institutionen haben Sie bei 

der Erarbeitung und ggf. Einreichung eines Vorschlags zusammengearbeitet? 
<Mehrfachauswahl> 

a. Fach- oder Branchenverbände in Deutschland 
b. einzelne Unternehmen in Deutschland 
c. Regionale Institutionen wie Kammern oder Wirtschaftsförderungen in 

Deutschland 
d. Öffentliche Institutionen in Deutschland (z.B. Behörden, Ministerien etc.) 
e. AHKs im Zielland (sofern Sie selbst eine AHK vertreten, bitte nicht 

ankreuzen) 
f. Öffentliche Institutionen im Zielland (z.B. Behörden, Ministerien etc.) 
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g. Fach- oder Branchenverbände im Zielland  
h. einzelne Unternehmen im Zielland  
i. einzelne Länder- oder Fachexperten in Deutschland oder im Zielland  
j. Sonstige Institutionen, bitte benennen: <Freifeld> 

 
14. Nur wenn in Frage 10 Antwort a: Wurde bereits einer oder mehrere Ihrer oder unter Ihrer 

Beteiligung erstellten Vorschläge angenommen und ausgeschrieben? 
a. ja 
b. nein 

 
15. Ihre Institution war bereits bei mindestens einer Ausschreibung für Projekte im Rahmen 

des MEP erfolgreich. Bitte bewerten Sie den Ausschreibungsprozess anhand Ihrer 
Erfahrungen. <jeweils: trifft gar nicht zu; trifft eher nicht zu; trifft eher zu; trifft voll und ganz 
zu; kann ich nicht bewerten> 

a. Der Zeitraum zwischen Veröffentlichung der Ausschreibung und Frist zur 
Einreichung der Angebote ist ausreichend. 

b. Die Anforderungen hinsichtlich der Projektdarstellung sowie den 
einzureichenden Unterlagen in den Ausschreibungsunterlagen sind klar und 
deutlich formuliert. 

c. Die Anforderungen hinsichtlich der Projektdarstellung sowie den 
einzureichenden Unterlagen in den Ausschreibungsunterlagen sind 
angemessen und erfüllbar. 

d. Bieterfragen werden klar und erschöpfend beantwortet. 
e. Die Auswahlkriterien sind transparent. 
f. Die Auswahlentscheidungen werden nachvollziehbar begründet. 

Hier haben Sie Platz für weitere Anregungen zum Ausschreibungs- und Vergabeprozess. 
Bitte erläutern Sie ggf. insbesondere negative Bewertungen bei einem der vorstehenden 
Punkte. <Freifeld> 
 

16. Wie bewerten Sie das Ausschreibungsverfahren im Vergleich zu früheren vergleichbaren 
Angeboten der Exportförderung des BMWi? <Einfachauswahl> 

a. Das Verfahren hat sich insgesamt verbessert. 
b. Das Verfahren hat sich weder verbessert noch verschlechtert. 
c. Das Verfahren hat sich insgesamt verschlechtert. 
d. Die Frage kann ich nicht beantworten. 

Falls a, b oder c gewählt: Bitte erläutern Sie Ihre Antwort. <Freifeld> 
 
17. Für Durchführer wird nach erfolgter Vergabe eine Briefing-Veranstaltung durchgeführt. 

Wie bewerten Sie diese Veranstaltung anhand der folgenden Kriterien? <jeweils 
Schulnoten; kann ich nicht bewerten> 

a. Informationsgehalt in Bezug auf inhaltliche Aspekte des Programms und der 
einzelnen Module 

b. Informationsgehalt in Bezug auf die administrative Abwicklung, 
Berichtspflichten etc. 

c. Hinweise zur Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle 
d. Hinweise zur Zusammenarbeit mit dem BAFA 
e. Erfahrungswerte und Hinweise zu den Erwartungen der teilnehmenden 

Unternehmen an die Projekte 
f. Erfahrungswerte und Hinweise zur praktischen Durchführung der Projekte 
g. Möglichkeit, eigene Fragen zu stellen und Themen einzubringen 
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Hier haben Sie Platz für weitere Anregungen zur Briefing-Veranstaltung. Bitte erläutern 
Sie ggf. insbesondere negative Bewertungen bei einem der vorstehenden Punkte. 
<Freifeld> 

 
18. Für Durchführer gibt es zu jedem Modul einen Leitfaden, der Hinweise für die 

Projektvorbereitung und -durchführung beinhaltet. Wie bewerten Sie die Ihnen bekannten 
Leitfäden anhand der folgenden Kriterien? <jeweils Schulnoten; kann ich nicht bewerten> 

a. Hinweise zur Projektvorbereitung 
b. Hinweise zur Durchführung  
c. Hinweise zur Nachbereitung 

Hier haben Sie Platz für weitere Anregungen zu den Leitfäden. Bitte erläutern Sie ggf. 
insbesondere negative Bewertungen bei einem der vorstehenden Punkte und geben Sie 
an, auf welchen Leitfaden (für welches Modul?) sich Ihre Anregung bezieht. <Freifeld> 

 
19. Wie bewerten Sie die Begleitung Ihres Projektes / Ihrer Projekte durch die Geschäftsstelle 

des MEP? 
a. Sind Sie... <Einfachauswahl: sehr zufrieden, eher zufrieden, weniger 

zufrieden, nicht zufrieden>? 
b. Bitte beschreiben Sie positive Aspekte. <Freifeld> 
c. Bitte beschreiben Sie negative Aspekte / Anregungen für die Geschäftsstelle 

<Freifeld>. 
 
20. Wie bewerten Sie die Begleitung Ihres Projektes / Ihrer Projekte durch das BAFA? 

a. Sind Sie... <Einfachauswahl: sehr zufrieden, eher zufrieden, weniger 
zufrieden, nicht zufrieden>? 

b. Bitte beschreiben Sie positive Aspekte. <Freifeld> 
c. Bitte beschreiben Sie negative Aspekte / Anregungen für das BAFA. 

<Freifeld> 
 
21. Wie bewerten Sie den Aufwand für Sie als Durchführer hinsichtlich der folgenden Aspekte 

<jeweils angemessen, nicht angemessen, kann ich nicht bewerten> hinsichtlich 
a. Nachweis und Abrechnung von Kosten 
b. Erfassung von Teilnehmerfeedbacks (je nach Modul Feedbackbögen, 

Gespräche etc.) 
c. Berichtspflichten 

Hier haben Sie Platz für weitere Anregungen. Bitte erläutern Sie ggf. insbesondere 
negative Bewertungen bei einem der vorstehenden Punkte. <Freifeld> 

 
22. Welche der folgenden Strategien haben Sie (oder ein mit Ihnen kooperierendes 

Unternehmen) – neben der obligatorischen Veröffentlichung auf iXPOS – angewendet, 
um deutsche Unternehmen zu gewinnen? <jeweils: intensiv angewendet/ gelegentlich 
oder in Einzelfällen angewendet / nicht angewendet> 

a. Aktive Ansprache von bereits bekannten Unternehmen (z.B. aus einer selbst 
gepflegten Datenbank früherer Teilnehmer, anderen Projekten etc.) 

b. Aktive Ansprache von spezifisch recherchierten Unternehmen (z.B. auf der 
Basis von öffentlichen Unternehmensdatenbanken oder Datenbanken von 
Branchenverbänden) 

c. Aktive Ansprache von Unternehmen auf relevanten Messen oder 
Fachveranstaltungen 

d. Bewerbung des Projekts in Fachzeitschriften oder Zeitschriften von 
Verbänden 



 

 99 

e. Bewerbung des Projekts auf der eigenen Website oder im eigenen 
Newsletter 

f. Bewerbung des Projekts auf Websites oder in Newslettern von 
Fachverbänden 

g. Bewerbung des Projekts auf Websites oder in Newslettern von Kammern 
oder regionalen Wirtschaftsförderungen 

h. Bewerbung des Projekts über andere Kanäle: <Freifeld> 
 
23. Frage nur, wenn Frage 22 mindestens eines von a, b, c „intensiv angewendet“ oder 

„gelegentlich oder in Einzelfällen angewendet“: Sie haben angegeben, dass Sie 
Unternehmen aktiv auf die Teilnahme an Ihrem Projekt / Ihren Projekten angesprochen 
haben. Sicherlich haben nicht alle angesprochenen Unternehmen zugesagt. Welche 
Gründe wurden dabei benannt? <jeweils: häufig genannt/gelegentlich genannt/selten 
genannt / nicht genannt> 

a. Termin passte nicht 
b. Zielmarkt nicht interessant 
c. zu hohe Kosten für die Teilnahme 
d. zu hohe Eigenbeteiligung 
e. zu hoher Zeitaufwand 
f. Kontakte im Zielland bereits vorhanden / Markt bereits erschlossen 
g. Zweifel am Nutzen des Angebots 
h. Sonstiges, bitte benennen: <Freifeld> 

 
24. Gibt es bestimmte Zielgruppen von Unternehmen (z.B. bestimmte Teilbranchen, 

Größenklassen, etc.), die Sie für geeignet für eine Teilnahme an Ihrem Projekt / Ihren 
Projekten gehalten hätten, die Sie aber nicht oder nicht wie gewünscht erreicht haben? 

a. ja, bitte beschreiben: <Freifeld> 
b. nein 

 
25. Welche der folgenden Herausforderungen sind Sie während der Vorbereitung und 

Durchführung Ihres Projekts / Ihrer Projekte im Rahmen des MEP begegnet? <jeweils: 
trifft stark zu / trifft etwas zu / trifft kaum zu / trifft nicht zu> 

a. Schwierigkeiten bei der Gewinnung deutscher Unternehmen 
b. Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Akteuren im/aus dem Zielland 
c. Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Referenten / Fachexperten 
d. Absagen deutscher Unternehmen kurz vor dem Termin oder kurzfristige Nicht-

Teilnahmen ohne Absage 
e. Absagen von Akteuren / Partnern / Referenten aus dem Zielland / zum Zielland 

kurz vor dem Termin 
f. logistische Probleme, z.B. mit Räumlichkeiten, Reiseablauf (sofern zutreffend) 

oder Verpflegung 
g. Ungenügende Vorbereitung der deutschen Teilnehmer auf Gespräche, 

Präsentationen etc. 
h. Inhaltliche Mängel in den Präsentationen der deutschen Teilnehmer (sofern 

zutreffend) 
i. Inhaltliche Mängel in den Präsentationen oder der Vorbereitung der Teilnehmer 

aus dem Zielland bzw. der Referenten zum Zielland 
j. Mangelndes Wissen über Bedürfnisse und Wünsche der deutschen Teilnehmer 
k. Mangelndes Wissen über Bedürfnisse und Wünsche der Akteure / Partner aus 

dem Zielland (sofern zutreffend) 



 

 100 

l. Ungenügende Nachbereitung der Projekte und Kontakte durch deutsche 
Teilnehmer 

m. Probleme beim Einholen von Feedback der Teilnehmer 
n. Sonstige Probleme 

Bitte beschreiben Sie die Probleme und ggf. die Lösungen genauer, bei denen Sie ein 
Kreuz bei „trifft stark zu“ oder „trifft etwas zu“ gesetzt haben. Sollten Sie mehrere Projekte 
im Rahmen des MEP durchgeführt haben, geben Sie bitte an, in welchem Modul / welcher 
Branche / welchem Zielland die Probleme aufgetreten sind. <Freifeld> 

 
26. In welchen der folgenden Schritte haben Sie mit für Ihre Projekte relevanten Fach- oder 

Branchenverbänden zusammengearbeitet? <jeweils: intensive Zusammenarbeit oder 
regelmäßiger Austausch / einmalige oder sporadische Zusammenarbeit oder Austausch / 
keine Zusammenarbeit 

a. Erstellung des Angebots für die Durchführung Ihres Projektes 
b. Gewinnung von Teilnehmenden im In- und Ausland 
c. Fachliche Abstimmung zu den Inhalten des Projektes 
d. Konkrete Durchführung des Projektes 
e. Auswertung und Nachbereitung des Projektes 

 
Block nur anzeigen, wenn in Frage 8 Antwort a: Fragen zum Modul 
Informationsveranstaltung 
 
Sie haben eine oder mehrere Informationsveranstaltungen im Rahmen des MEP durchgeführt. 
Bitte beantworten Sie dazu die folgenden Fragen. 
 
80. Wie viele Informationsveranstaltungen hat Ihre Institution in den Programmjahren 2012 

bis 2015 durchgeführt? <Zahlenfeld>? 
 
27. Wie schätzen Sie die Zusammensetzung der Teilnehmergruppe Ihrer 

Informationsveranstaltung(en) im Hinblick auf die folgenden Merkmale ein? <jeweils: 
weniger als ein Drittel der Unternehmen; ein Drittel bis zwei Drittel der Unternehmen; 
mehr als zwei Drittel der Unternehmen> 

a. Unternehmen ohne jede Erfahrung auf ausländischen Märkten 
b. Unternehmen mit geringer oder nicht mehr aktueller Erfahrung auf 

ausländischen Märkten 
c. Unternehmen mit nennenswerter Erfahrung auf ausländischen Märkten, jedoch 

nicht im betreffenden Zielmarkt 
d. Unternehmen mit nennenswerter Erfahrung oder mit bereits vorhandenen 

Kontakten (auch) im betreffenden Zielmarkt 
 
28. Welche Inhalte Ihrer Veranstaltung(en) sind bei den Teilnehmenden auf besonders 

großes Interesse gestoßen? <Freifeld> 
 
29. Wurde auf der/den Informationsveranstaltung(en) der Wunsch nach weiterführenden 

Projekten (z.B. Markterkundungsreise, Geschäftsanbahnungsreise etc.) im Zielland 
geäußert? <Einfachauswahl> 

a. ja, von mehreren Teilnehmern 
b. ja, von einzelnen Teilnehmern 
c. nein  
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30. Wenn in Frage 29 Antwort a oder b: Wurden entsprechende Projekte danach 
ausgeschrieben und/oder durchgeführt? <Einfachauswahl> 

a. ja, ausgeschrieben und/oder durchgeführt 
b. nein, weder ausgeschrieben noch durchgeführt 
c. Diese Frage kann ich nicht beantworten 

 
31. Gibt es Aspekte, die an der Ausgestaltung des Moduls Informationsveranstaltung oder 

den Vorgaben (z.B. in den Ausschreibungen, den Leitfäden, etc.) aus Ihrer Sicht geändert 
werden sollten? 

a. ja, die folgenden Aspekte: <Freifeld> 
b. nein, das Modul ist gut und bedarfsgerecht gestaltet 

 
32. Haben Sie weitere Anmerkungen zum Modul Informationsveranstaltung? <Freifeld> 

 
Block nur anzeigen, wenn in Frage 8 Antwort b: Fragen zum Modul Markterkundungsreise 
 
Sie haben eine oder mehrere Markterkundungsreisen im Rahmen des MEP durchgeführt. 
Bitte beantworten Sie dazu die folgenden Fragen. 
 
81. Wie viele Markterkundungsreisen hat Ihre Institution in den Programmjahren 2012 bis 

2015 durchgeführt? <Zahlenfeld>? 
 
33. Wie schätzen Sie die Zusammensetzung der Teilnehmergruppe Ihrer 

Markterkundungsreise(n) im Hinblick auf die folgenden Merkmale ein? <jeweils: weniger 
als ein Drittel der Unternehmen; ein Drittel bis zwei Drittel der Unternehmen; mehr als 
zwei Drittel der Unternehmen> 

a. Unternehmen ohne jede Erfahrung auf ausländischen Märkten 
b. Unternehmen mit geringer oder nicht mehr aktueller Erfahrung auf 

ausländischen Märkten 
c. Unternehmen mit nennenswerter Erfahrung auf ausländischen Märkten, 

jedoch nicht im betreffenden Zielmarkt 
d. Unternehmen mit nennenswerter Erfahrung oder mit bereits vorhandenen 

Kontakten (auch) im betreffenden Zielmarkt 
 

34. Welche Bestandteile (Programmpunkte) Ihrer Markterkundungsreise(n) sind bei den 
deutschen Unternehmen auf besonders positive Resonanz gestoßen? <Freifeld> 

 
35. Können Sie die konkreten Wirkungen Ihrer Markterkundungsreise(n) in Bezug auf neue 

Geschäftskontakte oder gar konkrete Geschäftsanbahnungen abschätzen? 
a. Anzahl der von den teilnehmenden Unternehmen insgesamt neu geknüpften 

Geschäftskontakte (Schätzung genügt!): <Freifeld> 
b. Anzahl konkreter Geschäftsanbahnungen (Schätzung genügt!): <Freifeld> 
c. Abschätzung nicht möglich <Checkbox> 

 
36. Gibt es Aspekte, die an der Ausgestaltung des Moduls Markterkundungsreise oder den 

Vorgaben (z.B. in den Ausschreibungen, den Leitfäden, etc.) aus Ihrer Sicht geändert 
werden sollten? 

a. ja, die folgenden Aspekte: <Freifeld> 
b. nein, das Modul ist gut und bedarfsgerecht gestaltet 

 
37. Haben Sie weitere Anmerkungen zum Modul Markterkundungsreise? <Freifeld> 
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Block nur anzeigen, wenn in Frage 8 Antwort c: Fragen zum Modul 
Geschäftsanbahnungsreise 
 
Sie haben eine oder mehrere Geschäftsanbahnungsreisen im Rahmen des MEP 
durchgeführt. Bitte beantworten Sie dazu die folgenden Fragen. 
 
82. Wie viele Geschäftsanbahnungsreisen hat Ihre Institution in den Programmjahren 2012 

bis 2015 durchgeführt? <Zahlenfeld>? 
 
38. Wie schätzen Sie die Zusammensetzung der Teilnehmergruppe Ihrer 

Geschäftsanbahnungsreise(n) im Hinblick auf die folgenden Merkmale ein? <jeweils: 
weniger als ein Drittel der Unternehmen; ein Drittel bis zwei Drittel der Unternehmen; 
mehr als zwei Drittel der Unternehmen> 

a. Unternehmen ohne jede Erfahrung auf ausländischen Märkten 
b. Unternehmen mit geringer oder nicht mehr aktueller Erfahrung auf 

ausländischen Märkten 
c. Unternehmen mit nennenswerter Erfahrung auf ausländischen Märkten, jedoch 

nicht im betreffenden Zielmarkt 
d. Unternehmen mit nennenswerter Erfahrung oder mit bereits vorhandenen 

Kontakten (auch) im betreffenden Zielmarkt 
 
39. Welche Bestandteile (Programmpunkte) Ihrer Geschäftsanbahnungsreise(n) sind bei den 

deutschen Unternehmen auf besonders positive Resonanz gestoßen? <Freifeld> 
 

40. Können Sie die konkreten Wirkungen Ihrer Geschäftsanbahnungsreise(n) in Bezug auf 
neue Geschäftskontakte oder gar konkrete Geschäftsanbahnungen abschätzen? 

a. Anzahl der von den teilnehmenden Unternehmen insgesamt neu geknüpften 
Geschäftskontakte (Schätzung genügt!): <Zahlenfeld> 

b. Anzahl konkreter Geschäftsanbahnungen (Schätzung genügt!): <Zahlenfeld> 
c. Abschätzung nicht möglich <Checkbox> 

 
41. Gibt es Aspekte, die an der Ausgestaltung des Moduls Geschäftsanbahnungsreise(n) 

oder den Vorgaben (z.B. in den Ausschreibungen, den Leitfäden, etc.) aus Ihrer Sicht 
geändert werden sollten? 

a. ja, die folgenden Aspekte: <Freifeld> 
b. nein, das Modul ist gut und bedarfsgerecht gestaltet 

 
42. Haben Sie weitere Anmerkungen zum Modul Geschäftsanbahnungsreise? <Freifeld> 

 
Block nur anzeigen, wenn in Frage 8 Antwort d: Fragen zum Modul Leistungspräsentation 
 
Sie haben eine oder mehrere Leistungspräsentationen im Rahmen des MEP durchgeführt. 
Bitte beantworten Sie dazu die folgenden Fragen. 
 
83. Wie viele Leistungspräsentationen hat Ihre Institution in den Programmjahren 2012 bis 

2015 durchgeführt? <Zahlenfeld>? 
 
43. Wie schätzen Sie die Zusammensetzung der Teilnehmergruppe Ihrer 

Leistungspräsentation(en) im Hinblick auf die folgenden Merkmale ein? <jeweils: weniger 
als ein Drittel der Unternehmen; ein Drittel bis zwei Drittel der Unternehmen; mehr als 
zwei Drittel der Unternehmen> 
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a. Unternehmen ohne jede Erfahrung auf ausländischen Märkten 
b. Unternehmen mit geringer oder nicht mehr aktueller Erfahrung auf 

ausländischen Märkten 
c. Unternehmen mit nennenswerter Erfahrung auf ausländischen Märkten, jedoch 

nicht im betreffenden Zielmarkt 
d. Unternehmen mit nennenswerter Erfahrung oder mit bereits vorhandenen 

Kontakten (auch) im betreffenden Zielmarkt 
 

44. Welche Bestandteile (Programmpunkte) Ihrer Leistungspräsentation(en) sind bei den 
deutschen Unternehmen auf besonders positive Resonanz gestoßen? <Freifeld> 
 

45. Können Sie die konkreten Wirkungen Ihrer Leistungspräsentation(en) in Bezug auf neue 
Geschäftskontakte oder gar Geschäftsanbahnungen abschätzen? 

a. Anzahl der von den teilnehmenden Unternehmen insgesamt neu geknüpften 
Geschäftskontakte (Schätzung genügt!): <Zahlenfeld> 

b. Anzahl konkreter Geschäftsanbahnungen (Schätzung genügt!): <Zahlenfeld> 
c. Abschätzung nicht möglich <Checkbox> 

 
46. Gibt es Aspekte, die an der Ausgestaltung des Moduls Leistungspräsentation oder den 

Vorgaben (z.B. in den Ausschreibungen, den Leitfäden, etc.) aus Ihrer Sicht geändert 
werden sollten? 

a. ja, die folgenden Aspekte: <Freifeld> 
b. nein, das Modul ist gut und bedarfsgerecht gestaltet 

 
47. Haben Sie weitere Anmerkungen zum Modul Leistungspräsentation? <Freifeld> 

 
Block nur anzeigen, wenn in Frage 8 Antwort e: Fragen zum Modul Informationsreise 
 
Sie haben eine oder mehrere Informationsreisen im Rahmen des MEP durchgeführt. Bitte 
beantworten Sie dazu die folgenden Fragen. 
 
84. Wie viele Informationsreisen hat Ihre Institution in den Programmjahren 2012 bis 2015 

durchgeführt? <Zahlenfeld>? 
 
48. Wie schätzen Sie die Zusammensetzung der deutschen Teilnehmer an Ihrer/Ihren 

Informationsreise(n) im Hinblick auf die folgenden Merkmale ein? <jeweils: weniger als 
ein Drittel der Unternehmen; ein Drittel bis zwei Drittel der Unternehmen; mehr als zwei 
Drittel der Unternehmen> 

a. Unternehmen ohne jede Erfahrung auf ausländischen Märkten 
b. Unternehmen mit geringer oder nicht mehr aktueller Erfahrung auf 

ausländischen Märkten 
c. Unternehmen mit nennenswerter Erfahrung auf ausländischen Märkten, jedoch 

nicht im betreffenden Zielmarkt 
d. Unternehmen mit nennenswerter Erfahrung oder mit bereits vorhandenen 

Kontakten (auch) im betreffenden Zielmarkt 
 

49. Welche Bestandteile (Programmpunkte) Ihrer Informationsreise(n) sind bei den deutschen 
Unternehmen auf besonders positive Resonanz gestoßen? <Freifeld> 
 

50. Welche Bestandteile (Programmpunkte) Ihrer Informationsreise(n) sind bei den 
ausländischen Teilnehmern auf besonders positive Resonanz gestoßen? <Freifeld> 
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51. Können Sie die konkreten Wirkungen Ihrer Informationsreise(n) in Bezug auf neue 

Geschäftskontakte oder gar konkrete Geschäftsanbahnungen abschätzen? 
a. Anzahl der von den teilnehmenden Unternehmen insgesamt neu geknüpften 

Geschäftskontakte (Schätzung genügt!): <Zahlenfeld> 
b. Anzahl konkreter Geschäftsanbahnungen (Schätzung genügt!): <Zahlenfeld> 
c. Abschätzung nicht möglich <Checkbox> 

 
52. Gibt es Aspekte, die an der Ausgestaltung des Moduls Informationsreise oder den 

Vorgaben (z.B. in den Ausschreibungen, den Leitfäden, etc.) aus Ihrer Sicht geändert 
werden sollten? 

a. ja, die folgenden Aspekte: <Freifeld> 
b. nein, das Modul ist gut und bedarfsgerecht gestaltet 

 
53. Haben Sie weitere Anmerkungen zum Modul Informationsreise? <Freifeld> 

 
Block nur anzeigen, wenn in Frage 8 Antwort f: Fragen zum Modul Einkäuferreise 
 
Sie haben eine oder mehrere Einkäuferreisen im Rahmen des MEP durchgeführt. Bitte 
beantworten Sie dazu die folgenden Fragen. 
 
85. Wie viele Einkäuferreisen hat Ihre Institution in den Programmjahren 2012 bis 2015 

durchgeführt? <Zahlenfeld>? 
 
54. Wie schätzen Sie die Zusammensetzung der deutschen Teilnehmer an Ihrer/Ihren 

Einkäuferreise(n) im Hinblick auf die folgenden Merkmale ein? <jeweils: weniger als ein 
Drittel der Unternehmen; ein Drittel bis zwei Drittel der Unternehmen; mehr als zwei Drittel 
der Unternehmen> 

a. Unternehmen ohne jede Erfahrung auf ausländischen Märkten 
b. Unternehmen mit geringer oder nicht mehr aktueller Erfahrung auf 

ausländischen Märkten 
c. Unternehmen mit nennenswerter Erfahrung auf ausländischen Märkten, jedoch 

nicht im betreffenden Zielmarkt 
d. Unternehmen mit nennenswerter Erfahrung oder mit bereits vorhandenen 

Kontakten (auch) im betreffenden Zielmarkt 
 
55. Welche Bestandteile (Programmpunkte) Ihrer Einkäuferreise(n) sind bei den deutschen 

Unternehmen auf besonders positive Resonanz gestoßen? <Freifeld> 
 

56. Welche Bestandteile (Programmpunkte) Ihrer Einkäuferreise(n) sind bei den 
ausländischen Teilnehmenden auf besonders positive Resonanz gestoßen? <Freifeld> 
 

57. Können Sie die konkreten Wirkungen Ihrer Einkäuferreise(n) in Bezug auf neue 
Geschäftskontakte oder gar konkrete Geschäftsanbahnungen abschätzen? 

a. Anzahl der von den teilnehmenden Unternehmen insgesamt neu geknüpften 
Geschäftskontakte (Schätzung genügt!) <Zahlenfeld> 

b. Anzahl konkreter Geschäftsanbahnungen (Schätzung genügt!): <Zahlenfeld> 
c. Abschätzung nicht möglich <Checkbox> 
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58. Gibt es Aspekte, die an der Ausgestaltung des Moduls Einkäuferreise(n) oder den 
Vorgaben (z.B. in den Ausschreibungen, den Leitfäden, etc.) aus Ihrer Sicht geändert 
werden sollten? 

a. ja, die folgenden Aspekte: <Freifeld> 
b. nein, das Modul ist gut und bedarfsgerecht gestaltet. 

 
59. Haben Sie weitere Anmerkungen zum Modul Einkäuferreise? <Freifeld> 

 
Besondere Aspekte des Programms und Empfehlungen 
 
60. Im Rahmen des Markterschließungsprogramms werden derzeit sechs verschiedene 

Module angeboten. Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, weitere Modulformate zu schaffen? 
Wenn ja, welche Merkmale müsste ein solches Modul haben? <Einfachauswahl> 

a. wäre sinnvoll, mit folgenden Merkmalen: <Freifeld> 
b. wäre nicht sinnvoll, aus folgendem Grund: <Freifeld> 
c. keine Aussage möglich 

 
61. Falls in Frage 6 Antwort a, b, oder c (oder mehreres davon): Sie haben in einem der 

Bereiche Gesundheitswirtschaft, Umwelttechnologien oder Sicherheitstechnologien/-
dienstleistungen eines oder mehrere Projekte durchgeführt. Für diese Bereiche gibt es 
jeweils eigene Exportinitiativen des BMWi, die im Rahmen des MEP umgesetzt werden. 
Sollte das Marketing für Veranstaltungen für diese Branchen aus Ihrer Sicht stärker auf 
das MEP oder die spezifischen Exportinitiativen abstellen? <Einfachauswahl> 

a. eher auf das MEP 
b. eher auf die spezifischen Exportinitiativen 
c. auf beides gleichermaßen 
d. kann ich nicht bewerten 

Können Sie Ihre Einschätzung kurz begründen? <Freifeld>	
 
62. Gibt es bestimmte Zielländer, die aus Ihrer Sicht große Potenziale bergen, im Rahmen 

des Markterschließungsprogramms jedoch noch nicht ausreichend berücksichtigt 
werden? <Einfachauswahl> 

a. ja, die folgenden Zielländer: <Freifeld> 
b. nein 
c. kann ich nicht bewerten 

  
63. Gibt es Branchen- oder Fachorganisationen, die aus Ihrer Sicht stärker als bislang in das 

Markterschließungsprogramm einbezogen werden sollten? <Einfachauswahl> 
a. ja, die folgenden Organisationen: <Freifeld> 
b. nein 
c. kann ich nicht bewerten+ 

 
64. Gibt es Branchen oder Themenfelder, die aus Ihrer Sicht große Potenziale bergen, im 

Rahmen des Markterschließungsprogramms jedoch noch nicht ausreichend 
berücksichtigt werden? <Einfachauswahl> 

a. ja, die folgenden Branchen / Themenfelder: <Freifeld> 
b. nein 
c. kann ich nicht bewerten 

 
65. Wie bewerten Sie aus Ihrer Sicht die erhobenen Eigenbeiträge für einige Module? Ist die 

Staffelung Ihrer Ansicht nach angemessen? <Einfachauswahl> 
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a. ja, Eigenbeiträge und Staffelung sind angemessen 
b. nein, Eigenbeiträge und/oder Staffelung sind nicht angemessen, bitte 

konkretisieren <Freifeld> 
c. kann ich nicht bewerten 

 
66. Für wie wichtig halten Sie die Begleitung von Reisen ins Ausland durch Vertreter/-innen 

des BMWi, des BAFA oder von Verbänden? <Einfachauswahl> 
a. ein wichtiges und hilfreiches Element, das beibehalten werden sollte 
b. ein weniger wichtiges Element, das nicht unbedingt erforderlich ist 
c. kann ich nicht bewerten 

 
Gibt es ggf. Branchen und/oder Zielländer, bei denen eine solche Begleitung besonders 
wichtig ist? Wenn ja, bitte kurz beschreiben. 
 
Das MEP im Vergleich zu anderen Programmen 
 
67. Sind Ihnen andere Förderprogramme (z.B.in anderen Ressorts oder auf Ebene der 

Bundesländer) bekannt, die ein ähnliches Angebotsspektrum haben wie das MEP? Wenn 
ja, geben Sie bitte bis zu drei Programme an, die Sie kennen. Sollten Ihnen mehr als drei 
bekannt sein, geben Sie bitte die Programme an, die Sie am besten kennen. 

a. Programm 1: <Freifeld> 
b. Programm 2: <Freifeld> 
c. Programm 3: <Freifeld> 
d. Mir sind keine weiteren Programme bekannt <Checkbox> 

 
68. Falls mindestens ein Eintrag in Frage 67, bis zu drei Mal: Bitte bewerten Sie das 

Programm <Programm 1/2/3> im Vergleich zum MEP. 
a. Vorteile des <Programm 1/2/3> im Vergleich zum MEP: <Freifeld> 
b. Nachteile des <Programm 1/2/3> im Vergleich zum MEP: <Freifeld> 

 
Abschluss 
	
69. Eine Befragung kann nicht immer alle Punkte abdecken, die Ihnen wichtig sind. Wir bitten 

Sie daher an dieser Stelle, weitere Anregungen zur Verbesserung des MEP einzutragen, 
die noch nicht zur Sprache gekommen sind. <Freifeld> 

 
70. Wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme an der Befragung. Möglicherweise haben wir 

Rückfragen zu Ihren Antworten, die wir mit Ihnen klären möchten. Daher wären wir Ihnen 
dankbar, wenn Sie uns Ihren Namen und eine Telefonnummer angeben würden. 
Selbstverständlich ist diese Angabe freiwillig. 

a. Vor- und Nachname: <Freifeld> 
b. Telefonnummer: <Freifeld> 
c. E-Mail-Adresse: <Freifeld> 
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10.4 Programmiervorlage für die Online-Befragung von teilnehmenden 
Unternehmen und telefonische Ansprache der Unternehmen aus der 
Vergleichsgruppe 

 
Startseite 

 
 
Befragung von teilnehmenden Unternehmen zum BMWi-Markterschließungsprogramm für 
kleine und mittlere Unternehmen (MEP) 
 
Herzlich Willkommen zur Online-Befragung teilnehmender Unternehmen im Rahmen der 
Evaluation des BMWi-Markterschließungsprogramms! Wir freuen uns sehr, dass Sie an der 
Befragung teilnehmen möchten. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie beginnen. 
 

• Bei der gesamten Befragung und bei jeder einzelnen Frage gilt: Ihre Teilnahme ist 
freiwillig. Für die Auswertung ist es jedoch wichtig, dass möglichst viele Fragen 
beantwortet werden. Wenn Sie jedoch eine Frage nicht beantworten können, lassen 
Sie diese bitte aus. 
 

• Mit Ihrer Teilnahme helfen Sie uns und dem BMWi, dass MEP weiter zu verbessern. 
 

• Die Auswertung der Befragung erfolgt anonymisiert. Niemand außerhalb des 
Evaluationsteams erfährt, was Sie persönlich bzw. für Ihr Unternehmen geantwortet 
haben. Ihre Antworten haben selbstverständlich auch keinen Einfluss auf künftige 
Möglichkeiten der Teilnahme an diesem oder an einem anderen 
Unterstützungsangebot. 

 
• Wenn Sie sich nicht mehr im Detail an die von Ihnen genutzte Veranstaltung bzw. die 

Veranstaltungen erinnern, bitten wir Sie herzlich, dennoch an der Befragung 
teilzunehmen. Gerade die Fragen zu Ihren Exportaktivitäten sind wichtig, um die 
Zielgruppenerreichung des Programms einschätzen zu können. 

 
Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf „Weiter“. Für Rückfragen zur Befragung stehen Ihnen 
jederzeit Herr Dr. Grebe (t.grebe@interval-berlin.de) und Frau Dr. Schüren 
(v.schueren@interval-berlin.de) zur Verfügung. Telefonisch erreichen Sie uns unter 030 
37443370.  
 
<Button: Weiter> 
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Telefonische Ansprache der Unternehmen aus der Vergleichsgruppe (VG) 
 
Befragt wird: eine Person aus der ersten Führungsebene oder, sofern vorhanden, jemand, der 
für die Entwicklung von Auslandsmärkten zuständig ist (z.B. Business Development, 
Marketing oder ähnliche Funktionen). 
 
Guten Tag,  
 
mein Name ist <Name> von der nhi2 AG. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) führt derzeit eine Untersuchung zu ausgewählten Angeboten der Exportförderung 
durch. In diesem Rahmen führen wir eine telefonische Befragung von kleinen und mittleren 
Unternehmen in Deutschland durch. Für die Befragung ist es wichtig, sowohl Unternehmen zu 
befragen, die die Angebote genutzt haben, als auch solche, die das bislang nicht getan 
haben. Die Befragung dauert maximal 15 Minuten. Wir stellen Ihnen einige Fragen zu Ihrem 
Unternehmen und zu Ihren Aktivitäten auf ausländischen Märkten. Selbstverständlich werden 
Ihre Angaben anonymisiert ausgewertet und niemand außerhalb des Evaluationsteams 
erfährt, was Sie persönlich geantwortet haben. 
 
Nicht vorlesen, als Begleitinformation bei Rückfragen: Für Rückfragen zur Befragung stehen 
Ihnen jederzeit Herr Dr. Grebe (t.grebe@interval-berlin.de) und Frau Dr. Schüren 
(v.schueren@interval-berlin.de) zur Verfügung. Telefonisch erreichen Sie die Ansprechpartner 
unter 030 37443370. Auf Wunsch senden wir Ihnen auch gerne das Begleitschreiben des 
Ministeriums per Fax zu. 
 
Selbstverständlich erfolgt die Auswertung der Befragung anonymisiert. Niemand außerhalb 
des Evaluationsteams erfährt, was Sie persönlich geantwortet haben. Ihre Angaben werden 
gemeinsam mit denen anderer Unternehmen so ausgewertet, dass keine Rückschlüsse auf 
einzelne Unternehmen möglich sind.  
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Screening-Fragen für Vergleichsgruppe (VG) 
 

1. Ist Ihr Unternehmen im Export tätig oder grundsätzlich daran interessiert, Produkte zu 
exportieren bzw. Leistungen im Ausland zu erbringen?  
a. Im Export tätig         -> Weiter mit Frage 2 
b. Export-Interessiert     -> Weiter mit Frage 2 
c. Weder noch    -> Vielen Dank, Sie gehören nicht zur Zielgruppe unser 

                                            Befragung, daher endet das Interview jetzt schon.   
 
Fragen zu Ihrem Unternehmen und zur Exporttätigkeit (für Teilnehmer (TN) und 
Vergleichsgruppe (VG)) 
 
Wir stellen Ihnen im Folgenden zunächst einige Fragen zu Ihrem Unternehmen. Mit diesen 
Fragen wollen wir erheben, welche Charakteristika die teilnehmenden Unternehmen haben. 
Wir weisen nochmal darauf hin, dass alle Angaben anonymisiert ausgewertet werden! Bei 
allen Angaben gilt ferner: Eine Schätzung genügt! 

 
2. Wann wurde Ihr Unternehmen gegründet? 

 
Gründungsjahr: ______ 

 
3. Bitte nennen Sie uns die Zahl der Mitarbeiter Ihres Unternehmens jeweils zum 

Jahresanfang 2016, 2014 und 2012. Bitte zählen Sie Teilzeitkräfte, Auszubildende und 
Unternehmensinhaber mit. Eine Schätzung genügt! 

 
Zeitpunkt Zahl der Mitarbeiter  

Jahresanfang 2016  
 Jahresanfang 2014  
 Jahresanfang 2012  

 
4. Bitte betrachten Sie nun die Geschäftsjahre 2015, 2013 und 2011. Bitte machen Sie für 

diese drei Jahren Angaben zum Umsatz (für 2015 reicht ggf. eine Schätzung) und zum 
Exportanteil am jeweiligen Jahresumsatz. Auch hier reicht ggf. eine Schätzung.  
 
Geschäftsjahr Jahresumsatz (in Mio. € mit 

einer Nachkommastelle) 
Exportquote (in Prozent) 

2015   
2013   
2011   

 
5. Welche Priorität hatte in der Vergangenheit und welche Priorität hat aktuell die Steigerung 

der Exporttätigkeit innerhalb Ihrer Unternehmensstrategie (im Vergleich zu anderen 
möglichen Zielen wie z. B. Kostensenkung)?   

	
 Strategische Bedeutung der Exportsteigerung 
 sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

in den vergangenen Jahren � � � � � 

aktuell und zukünftig � � � � � 
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6. Wie viel Prozent Ihres Umsatzes – eine grobe Schätzung reicht aus – haben Sie im 
Durchschnitt der letzten drei Geschäftsjahre aufgewendet, um Ihren Exportanteil zu 
steigern, d.h. neue Märkte zu erschließen oder vorhandene ausländische Märkte stärker 
zu durchdringen? 
ca. _____ %  

 
7. In wie viele verschiedene Länder exportieren Sie aktuell Produkte / Dienstleistungen Ihres 

Unternehmens und wie viele Länder konnten Sie seit 2012 als Absatzmärkte neu 
hinzugewinnen?  
 
Anzahl der Länder,  

a) in die aktuell exportiert wird: ______  
b) in die erst seit 2012 oder danach exportiert wird: ______ 

 
8. Falls in Frage 7b „1“: Welches Exportland ist seit 2012 neu hinzugekommen? ______ 

 
9. Falls in Frage 7b „eine Zahl > 1“: Welche Exportländer sind seit 2012 neu 

hinzugekommen? ______ 
 
10. Planen Sie, in den nächsten 1-2 Jahren (weitere) ausländische Märkte zu erschließen? 

a. nein 
b. ja, und zwar folgende Märkte: _______  

 
11. Falls in Frage 7b „eine Zahl >=1“ oder falls Frage 10 = „ja“: Bezogen auf die Länder, die 

seit 2012 neu hinzugekommen sind oder die sie in den kommenden 1-2 Jahren 
erschließen möchten: Welche der folgenden Schritte haben Sie hierfür bereits 
unternommen? (Mehrfachangaben möglich) 

a. Marktanalysen durchgeführt oder durchführen lassen 
b. Produkte oder Dienstleistungen auf Messen im Zielmarkt präsentiert 
c. Beratungsleistungen zum Markt in Anspruch genommen 
d. Potenzielle Partner oder Abnehmer angesprochen 
e. Verträge mit Partnern im Zielland abgeschlossen 
f. Marktspezifische Anpassungen von Produkten oder Dienstleistungen 

vorgenommen 
g. Joint Ventures gegründet 
h. Niederlassungen, Filialen oder ähnliches gegründet 

 
12. Was sind für Sie – ganz grundsätzlich formuliert – die wesentlichen 

Herausforderungen und Hemmnisse bei der Erschließung neuer Auslandsmärkte? 
 

 trifft 
nicht zu 

trifft 
kaum zu 

trifft 
teilweise 

zu 

trifft 
weit-

gehend 
zu 

trifft voll 
zu 

fehlende geeignete Geschäfts- oder 
Vertriebspartner im Ausland 

� � � � � 

unattraktives Preisniveau in den 
Zielmärkten 

� � � � � 

schwierige institutionelle und rechtliche 
Rahmenbedingungen 

� � � � � 

ungenügende Nachfrage nach Ihren � � � � � 
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Produkten und Dienstleistungen 
unzulängliche Informationen über die 
Bedingungen auf den Märkten 

� � � � � 

starke Konkurrenz durch Wettbewerber 
auf dem Zielmarkt 

� � � � � 

 
Fragen zur Bekanntheit und Nutzung von Exportförderangeboten (für Teilnehmer (TN) 
und Vergleichsgruppe (VG)) 
 

13. Kennen Sie eines oder mehrere der folgenden Informations- und 
Unterstützungsangebote, die Unternehmen bei der Erschließung neuer Märkte 
behilflich sein sollen? Wenn ja, haben Sie eines davon schon mal in Anspruch 
genommen? 

  
 Bekanntheit eigene Nutzung 

 nein ja nein ja 
a) Das Portal von Germany Trade und 
Invest (www.gtai.de) 

� � � � 

b) Das Außenwirtschaftsportal iXPOS 
(www.ixpos.de) 

    

c) Unterstützung durch 
Auslandshandelskammern (AHKs) 

� � � � 

d) Einzelbetriebliche Exportberatung durch 
spezialisierte Dienstleister (ohne 
öffentliche Förderung) 

� � � � 

e) Exportförderangebote des BMWi / 
BAFA (z.B. Auslandsmesseprogramme 
oder Exportinitiativen) 

� � � � 

f) Informations- und Reiseangebote von 
Unternehmensnetzwerken, Clustern und 
Branchenverbänden 

� � � � 

g) Exportfinanzierungskredite, 
Exportkreditgarantien oder ähnliche 
Finanzierungsprogramme 

☐ ☐ ☐ ☐ 

h) Exportförderangebote ihres 
Bundeslandes  

☐ ☐ ☐ ☐ 

i) Exportförderangebote spezieller 
Bundesministerien (z. B. Landwirtschaft 
und Ernährung) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

j) Sonstige, bitte benennen:_____ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

14. Falls bei Frage 13 e „Bekanntheit ja“ oder „Nutzung ja“: Hinweis: Gelb unterlegte 
Einschübe nur für TN: Nach unseren Unterlagen haben Sie eines oder mehrere 
Angebote des Markterschließungsprogramms (MEP) genutzt. Welche weiteren 
Angebote des BMWi / des BAFA kennen Sie dem Namen nach oder auch genauer 
und welche haben Sie selbst schon genutzt? 
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 Bekanntheit 

 
eigene  

Nutzung 
 
 
 
 
 
Programmierhinweis:  
Grau markierte Items a), c), d) und e) nur für 
VG 

nein Ja, aber 
nur dem 
Namen 
nach 

Ja, auch 
Kenntnis 
konkreter 
Angebots-

formate bzw. 
einzelner 
Module 

 

nein ja 

a. Markterschließungspro-gramm für 
kleine und mittlere Unternehmen 

� � � � � 

b. Exportinitiative Energie (zuvor 
Erneuerbare Energien oder 
Energieeffizienz) 

� � � � � 

c. Exportinitiative 
Gesundheitswirtschaft 

� � � � � 

d. Exportinitiative 
Sicherheitstechnologien und –
dienstleistungen 

� � � � � 

e. Exportinitiative 
Umwelttechnologien 

� � � � � 

f. Managerfortbildungsprogramm � � � � � 
g. Auslandsmesseprogramm des 

Bundes 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

h. Anderes (bitte nennen): 
_______________ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
15. Nur VG und nur wenn bei Frage 14 a = Nutzung „nein“: Im Rahmen des 

Markterschließungsprogramms des BMWi werden ja verschiedene Angebote 
bereitgestellt, insbesondere Informationsveranstaltungen in Deutschland zu 
bestimmten Auslandsmärkten, Markterkundungs- und Geschäftsanbahnungsreisen ins 
Ausland oder auch Leistungspräsentationen sowie Einkäufer- und Informationsreisen, 
bei denen ausländische Akteure nach Deutschland kommen. Warum haben Sie noch 
keines dieser Unterstützungsangebote genutzt? 

 
 trifft 

nicht 
zu 

trifft 
kaum 

zu 

trifft 
teilweise 

zu 

trifft 
weitgehend 

zu 

trifft 
voll zu 

Fehlende Kenntnis der Angebote � � � � � 
Sie hatten kein Interesse an den  
Zielländern, zu denen es Angebote gab  

� � � � � 

Die Angebote erschienen Ihnen 
generell nicht zielführend  

� � � � � 

Die Angebote erschienen Ihnen zu 
unspezifisch für Ihre Branche 

� � � � � 

Der zeitliche Aufwand war Ihnen zu 
groß 

� � � � � 

Der finanzielle Aufwand (Eigenanteil) 
war Ihnen zu groß 

� � � � � 

Der administrative Aufwand der � � � � � 



 

 113 

Förderung für Beantragung und 
Abrechnung war Ihnen zu groß 
Der Zeitpunkt der Veranstaltungen / 
Reisen war für Ihr Unternehmen 
unpassend 

� � � � � 

Ihr Unternehmen benötigt keine Hilfe 
bei der Erschließung neuer Märkte 

� � � � � 

Anderes (bitte nennen): _______________ 
 

16. Hinweis: Gelb unterlegte Einschübe nur für TN: Hat Ihr Unternehmen bzw. ein 
Mitarbeiter Ihres Unternehmens seit 2012 – über die Reisen im Rahmen des BMWi-
Markterschließungsprogramms für kleine und mittlere Unternehmen (MEP) hinaus – 
an weiteren öffentlich geförderten Reisen in Zielländer zum Zweck der Markterkundung 
/ Geschäftsanbahnung teilgenommen? 
a. Nein  
b. Ja, an ____ Reisen 

 
17. Hinweis: Gelb unterlegte Einschübe nur für TN: Wurde Ihr Unternehmen seit 2012 – 

über Besuche im Rahmen des BMWi-Markterschließungsprogramms für kleine und 
mittlere Unternehmen (MEP) hinaus – von weiteren ausländischen Einkäufergruppen 
oder von ausländischen Politikern etc. besucht, die eine öffentlich geförderte 
Einkäuferreise nach Deutschland machten? 
a. Nein  
b. Ja ____ Besuche von Einkäufergruppen  

 
18. Falls in Frage 13 mindestens ein bekanntes Angebot oder falls TN: Für wie nützlich 

halten Sie die Ihnen bekannten bzw. von Ihnen genutzten öffentlichen Export-
Förderangebote für Ihr eigenes Unternehmen und für andere Unternehmen Ihrer 
Branche? 

 
 Weiß  

nicht 
nutzlos wenig 

nützlich 
 

nützlich 
sehr  

nützlich 
a) Für Ihr 
Unternehmen 

� � � � � 

b) Für andere 
Unternehmen Ihrer 
Branche 

� � � � � 

 
19. In welchen Bereichen würden Sie sich mehr oder bessere Unterstützungsangebote 

wünschen? 
 
 
VG: Der Fragebogen ist hiermit zu Ende, vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Befragung. 
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Nur für Teilnehmer (TN) 
 
Erfahrungen mit konkreten Veranstaltungen und Reisen, an denen Sie im Rahmen des 
MEP teilnahmen  
 
Unseres Wissens nach haben Sie oder ein Vertreter / eine Vertreterin Ihres Unternehmens an 
folgenden Angeboten im Rahmen des MEP teilgenommen. Bitte beziehen Sie ihre folgenden 
Angaben auf die Erfahrungen, die Sie dabei gemacht haben. Wenn Sie nicht zu allen 
aufgeführten Veranstaltungen und Reisen Angaben machen können, beziehen Sie Ihre 
Antworten auf die Veranstaltungen und Reisen, an die Sie sich erinnern können. Leiten Sie 
ggf. die Einladung zur Befragung auch an andere Personen im Unternehmen weiter, die an 
den entsprechenden Veranstaltungen oder Reisen teilgenommen haben. 
 
Programmierhinweis: Einspielung von Daten zu genutzten Projekten 
 
Modul  Programmjahr Zielland 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

20. Sind Ihnen diese Angebote alle bekannt? Ist Ihnen dieses Angebot bzw. sind Ihnen 
diese Angebote bekannt? Falls nicht können Sie uns hier mitteilen, zu welchem 
Angebot (Modul) Sie keine Angaben machen können.  <Textfeld> 

 
21. Falls Teilnahme an min. einer Informationsveranstaltung: Inwieweit haben Sie durch 

die  von Ihnen genutzte Informationsveranstaltung bzw. die genutzten 
Informationsveranstaltungen in Deutschland nützliche Informationen erhalten? 
(Mehrfachangaben möglich) 

 
 trifft gar nicht 

zu 
trifft eher 
nicht zu 

trifft teilweise 
zu 

trifft 
überwiegend 

zu 

trifft voll und 
ganz zu 

Sie haben nützliche 
Informationen zum 
jeweiligen Zielland, 
dem dortigen Markt 
und den geltenden  
Rahmenbedingungen 
erhalten  

� � � � � 

Sie haben nützliche 
Informationen über 
für Ihr Unternehmen 
passende Strategien/ 
Möglichkeiten der 
Markterschließung 

� � � � � 
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des jeweiligen 
Ziellandes erhalten  
Sie können 
Marktpotenziale und 
-risiken für Ihr 
Unternehmen nun 
besser beurteilen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
22. Falls Teilnahme an min. einer Informationsveranstaltung: Haben Sie sich im Anschluss 

an die Informationsveranstaltung/en weitere Unterstützungsangebote gewünscht, die 
es zu diesem Zeitpunkt – nicht gab? Bitte kreuzen Sie nur das an, was für Sie nützlich 
gewesen wäre, Ihnen aber nicht angeboten wurde. 
 
a) Weitere und tiefergehende Informationsveranstaltungen zu dem Zielland 
b) Eine Informationsreise in das Land  
c) Eine Reise zur Anbahnung von Kontakten in das Land  
d) Anderes (bitte nennen):  

 
Fragen zu Reisen ins Ausland 
 

23. Falls Teilnahme an min. einer Reise ins Ausland (Markterkundung, 
Geschäftsanbahnung, Leistungspräsentation): Inwieweit haben Sie durch die von 
Ihnen genutzte Reise bzw. die genutzten Reisen ins Ausland (Markterkundungsreisen, 
Geschäftsanbahnungsreisen, Leistungspräsentationen) nützliche Informationen und 
neue Kontakte geknüpft bzw. neue Geschäfte abgeschlossen? 

 
 trifft gar 

nicht zu 
trifft eher 
nicht zu 

trifft 
teilweise 

zu 

trifft 
überwiegend 

zu 

trifft voll 
und ganz 

zu 
Sie haben nützliche 
Informationen zum 
jeweiligen Zielland, dem 
dortigen Markt und den 
geltenden  Rahmen-
bedingungen erhalten  

� � � � � 

Sie haben nützliche 
Informationen über für Ihr 
Unternehmen passende 
Strategien/ Möglichkeiten 
der Markterschließung des 
jeweiligen Ziellandes 
erhalten  

� � � � � 

Sie können Marktpotenziale 
und -risiken für Ihr 
Unternehmen nun besser 
beurteilen 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sie haben neue oder 
verbesserte Kontakte zu 
potenziellen Geschäfts- 
oder Vertriebspartnern 
herstellen können.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Sie haben neue oder 
verbesserte Kontakte zu 
potenziellen Kunden im 
Ausland herstellen können.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sie haben nützliche 
Kontakte zu anderen 
deutschen Unternehmen 
geknüpft, die das gleiche 
Zielland erschließen 
möchten 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sie haben zusätzliche 
Geschäfte in bereits 
bearbeiteten Zielmärkten 
realisieren können 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sie haben Geschäfte in 
zuvor noch nicht 
bearbeiteten Zielmärkten 
abschließen können. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sie haben neue 
Beschaffungsmärkte / neue 
internationale Lieferanten 
gewonnen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Anderes (bitte angeben): 
 

 
 
Fragen zum Modul Einkäufer- und Informationsreisen 
 

24. Falls involviert in min. eine Einkäufer- oder Informationsreise: Inwieweit haben Sie 
durch Ihre Mitwirkung an der oben genannten Einkäufer- / Informationsreise bzw. -
reisen neue Geschäftskontakte zu ausländischen Unternehmen oder Multiplikatoren 
aufbauen können? 

 
 trifft gar 

nicht zu 
trifft eher 
nicht zu 

trifft 
teilweise 

zu 

trifft 
überwiegend 

zu 

trifft voll 
und ganz 

zu 
Sie haben neue oder 
verbesserte Kontakte zu 
potenziellen Geschäfts- 
oder Vertriebspartnern 
herstellen können.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sie haben neue oder 
verbesserte Kontakte zu 
potenziellen Kunden im 
Ausland herstellen können.  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sie haben nützliche 
Kontakte zu anderen 
Akteuren aus dem Zielland 
geknüpft 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sie haben zusätzliche 
Geschäfte in bereits 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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bearbeiteten Zielmärkten 
realisieren können 
Sie haben Geschäfte in 
zuvor noch nicht 
bearbeiteten Zielmärkten 
abschließen können. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sie haben neue 
Beschaffungsmärkte / neue 
internationale Lieferanten 
gewonnen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Anderes (bitte angeben): 
 

 
 
Fragen zu genutzten Angeboten des MEP 
 

25. Wie sind Sie seinerzeit auf die verschiedenen Angebote des 
Markterschließungsprogramms aufmerksam geworden? (Mehrfachangaben möglich) 

 
a) Die Durchführungsorganisation hat bei Ihnen das Programm bzw. die einzelnen 

Veranstaltungen beworben  
b) Ein Verband oder eine Kammer hat das Programm beworben / Sie darauf 

aufmerksam gemacht (in eigenen Zeitschriften, im Internet, durch Mailings oder 
auch persönlich)  

c) Sie haben selbst nach Unterstützungsangeboten recherchiert 
d) Sie sind durch ein öffentliches Internetangebot (z. B. BMWi, BAFA, www.ixpos.de) 

aufmerksam geworden  
e) Sie sind durch einen Fachartikel auf das MEP aufmerksam geworden 
f) Ein neuer Mitarbeiter, der das MEP kannte, hat es in Ihrem Unternehmen 

eingeführt 
g) Ein Mitarbeiter / Inhaber eines anderen Unternehmens, der am MEP bereits 

teilnahm, machte Sie darauf aufmerksam 
h) Anderes (bitte nennen):  

 
26. Falls Teilnahme an min. einer Reise ins Ausland (Markterkundung, 

Geschäftsanbahnung, Leistungspräsentation): Angenommen, Sie wären seinerzeit 
nicht auf die von Ihnen genutzte bzw. die von Ihnen genutzten Angebote von 
Auslandsreisen im Rahmen des MEP aufmerksam geworden: Was meinen Sie hätten 
Sie stattdessen gemacht? 
 

 trifft gar 
nicht zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft 
teilweise 

zu 

trifft 
überwiegend 

zu 

trifft voll 
und ganz 

zu 
Sie wären zum gleichen 
Zeitpunkt  „alleine und auf 
eigene Faust“ in das 
Zielland / die Zielländer 
gereist  

� � � � � 

Sie hätten andere 
Möglichkeiten gesucht sich 
einer Delegation 

� � � � � 
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anzuschließen  
Sie hätten auf die Reise/n 
verzichtet    

� � � � � 

Sie hätten die Reise/n zu 
einem späteren Zeitpunkt 
gemacht 

� � � � � 

Sie wären kürzer in das 
Land / die Länder gereist  

� � � � � 

Anderes (bitte angeben): 
 

 
 

Wirkungen der Teilnahme am MEP 
 

27. Hat Ihre Teilnahme an den Angeboten im Rahmen des MEP dazu geführt, dass... 
 

 trifft gar nicht 
zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft teilweise 
zu 

trifft 
überwiegend 

zu 

trifft voll und 
ganz zu 

... sich Ihr 
Unternehmen 
dagegen entschieden 
hat das Zielland / 
eines der Zielländer 
erschließen zu 
wollen  

� � � � � 

... Ihr Unternehmen 
seine Bemühungen 
zur Erschließung des 
jeweiligen Ziellandes 
fortgeführt hat  

� � � � � 

... Ihr Unternehmen 
seine Bemühungen 
zur Erschließung des 
jeweiligen Ziellandes 
intensiviert hat  

� � � � � 

... Ihr Unternehmen 
seine Strategie zur 
Erschließung des 
Ziellandes angepasst 
hat  

� � � � � 

 
 

28. Haben die Teilnahme Ihres Unternehmens an Angeboten des MEP oder die dadurch 
induzierten Folgeaktivitäten bereits zu konkreten Ergebnissen der folgenden Art 
geführt? (Mehrfachangaben möglich) 
a) Ihr Unternehmen hat den Bereich Marketing und Vertrieb mit neuen / zusätzlichen 

Mitarbeitern aufgestockt, die sich um die Erschließung dieses Zielmarktes / dieser 
Zielmärkte kümmern 

b) Ihr Unternehmen hat für den Vertrieb im jeweiligen Zielland Verträge / 
Partnerschaften mit Partnern vor Ort geschlossen 
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c) Ihr Unternehmen hat im Zielland / in Zielländern ein eigenes Vertriebsbüro oder 
eine Niederlassung eröffnet 

d) Sie haben sich an einem Unternehmen im Zielland beteiligt (Joint Venture) 
e) Ihr Unternehmen hat bereits konkrete Anfragen aus dem Zielland / den Zielländern 

erhalten 
f) Ihr Unternehmen hat Geschäfte in dem Zielland / den Zielländern abschließen 

können, und zwar im Gesamtwert von ca. ___________ Euro.   
 

29. Falls bei Frage 28 a), c), d) oder f) angekreuzt:  Bitte schätzen Sie wie viele 
Arbeitsplätze dadurch zusätzlich in Ihrem Unternehmen (oder beteiligten 
Unternehmen) in Deutschland und im Ausland entstanden sind: 
  
a. ca. _____ Arbeitsplätze in Deutschland 
b. ca. _____ Arbeitsplätze im Ausland 
 

 
30. Wie groß ist Ihr Interesse / das Interesse Ihres Unternehmens an weiterführenden 

Veranstaltungen zur Markterschließung bzw. zu ähnlichen Veranstaltungen für weitere 
Märkte? 

 
 sehr gering gering mittel groß sehr groß 
Interesse an weiteren 
Angeboten zu für Ihr 
Unternehmen ganz 
neuen (noch 
unerschlossenen) 
Märkten 

� � � � � 

Interesse an weiteren 
Angeboten zu 
Märkten, in denen Ihr 
Unternehmen bereits 
aktiv ist, die aber 
noch nicht vollends 
erschlossen sind 

� � � � � 

 
 

31. Wie groß ist Ihr Interesse / das Interesse Ihres Unternehmens an den verschiedenen 
Angebotsformaten? 

 
 sehr gering gering mittel groß sehr groß 
Informations-
veranstaltungen in 
Deutschland zu 
Zielländern  

� � � � � 

Text- und Online-
Informationsangebote 
zu Zielländern 

� � � � � 

Delegationsreisen 
unterschiedlicher Art 
in die jeweiligen 
Ländern 

� � � � � 
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Besuche von 
ausländischen  
Delegationen bei 
Ihnen  

� � � � � 

 
 

32. Haben Sie Empfehlungen, wie die Unterstützungsangebote für Unternehmen im 
Markterschließungsprogramm verbessert werden können? Wenn ja, welche ... 
 
_________________________________________________________________ 

 
 
Abschluss: Der Fragebogen ist hiermit zu Ende. Wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme an der 
Befragung.  
 
Möglicherweise haben wir Rückfragen zu Ihren Antworten, die wir mit Ihnen klären möchten. 
Daher wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns Ihren Namen und eine Telefonnummer 
angeben würden. Selbstverständlich ist diese Angabe freiwillig.  
	

33. Vor- und Nachname: <Freifeld> 
 

34. Telefonnummer: <Freifeld> 
 

35. E-Mail-Adresse <Freifeld> 
 


