
weltweite chancen 
für energy solutions11

VR International Nummer 5 | Mai 2023

VR international
A U S L A N D S G E S C H Ä F T .  E I N F A C H  M A C H E N !

ländersteckbrief 
usbekistan

Zentralasien: eine 
region im aufbruch10

Frühwarnsysteme: 
Das Unvorhersehbare beherrschbar machen 
Corona-Pandemie, Ukrainekrieg, Energiekrise, Folgen des Kli-
mawandels: Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie schnell 
und komplex sich die Risikolandschaft entwickeln kann. Die 
meisten Unternehmen wurden von Bedrohungen dieser Grö-
ßenordnung und ihren Kettenreaktionen, zum Beispiel in den 
globalen Lieferketten, unvorbereitet getroffen. Ein Grund: Nur 
wenige verfügen über ein Frühwarnsystem, um auf kritische Si-
tuationen sofort reagieren zu können.

Katastrophen, Störfälle oder Krisen lassen sich kaum vorhersa-
gen, aber man kann sich darauf vorbereiten. Das klingt einfach, 
ist es in der Realität aber nicht immer. Unternehmen realisieren 

zwar, dass die Märkte volatiler werden und Risiken deshalb zu-
nehmen, verfügen aber in den meisten Fällen nicht über das 
Instrumentarium zum gezielten Gegensteuern. Viele Betriebs-
unterbrechungen, Versorgungsengpässe oder Umsatz- und Ge-
winneinbußen könnten durch systematische Krisenprävention 
vermieden werden, mit der man auf kritische Situationen sofort, 
am besten schon im Vorfeld, reagieren kann.

Risikomanagement wird nicht selten mit „Firefighting“ ver-
wechselt, das heißt: Krisenmanagement im Schadeneintrittsfall. 
Doch ist das Kind erst einmal in den Brunnen gefallen, ist es 
meist schon zu spät.

risiken vermeiden durch frühwarnsysteme
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Usbekistan 
Usbekistan ist mit rund 35 Millionen Ein-
wohnern das bevölkerungsreichste Land 
Zentralasiens. Obwohl es sich nach der 
Staatsgründung rund zwei Jahrzehn-
te lang abgeschottet hat, steht es dank 
seiner Landwirtschaft, der industriellen 
Strukturen und des aufblühenden Tou-
rismus relativ gut da. Die Entwicklung 
ist aufgrund der Reform- und Marktöff-
nungswelle mittlerweile rasant. Usbekis-
tan profitiert von einem breitgefächerten 
Produktions- und Dienstleistungssektor. 
Die ausländischen Investoren und Tou-
risten strömen in Scharen ins Land. Auch 
für deutsche Unternehmen gibt es vor Ort 
immer mehr Möglichkeiten, zumal allen 
voran hiesige Maschinen in dem Rohstoff- 
und Transitland sehr gefragt sind.

Ländersteckbrief

Interview des Monats 

Zentralasien: Eine Region im Aufbruch
Die Länder Zentralasiens spielen auf der 
wirtschaftlichen Weltbühne bisher nur 
eine geringe Rolle. Die Region mit ih-
ren hohen Rohstoffvorkommen befindet 
sich jedoch in einer oft noch wenig be-
achteten Aufbruchstimmung. Warum der 
Markt für deutsche Unternehmen immer 
interessanter wird, erklärt der gebürtige 
Armenier Hovsep Voskanyan, Delegierter 
der Deutschen Wirtschaft für Zentrala-
sien mit Sitz in Kasachstan, in einem Ge-
spräch mit VR International.

Frage:  Die Länder 
Zentralasiens schei-
nen wie ein weißer 
Fleck auf der Land-
karte deutscher Ge-
schäftsleute zu sein. 
Woran liegt das?  
Hovsep Voskanyan: 

Es ist richtig, dass die Region lange Zeit 
für viele Unternehmen unter dem Radar 
geblieben ist. Die geographische Nähe zu 
den beiden großen Märkten China und vor 

allem Russland, von wo aus deutsche Un-
ternehmen die Länder Zentralasiens häufig 
mitbetreut haben, ist sicher ein Faktor hier-
bei gewesen. Dennoch: wir haben aktuell 
ungefähr 500 deutsche Unternehmen, die 
in einem oder gleich mehreren zentralasia-
tischen Ländern mit lokalen Töchtern, Fili-
alen oder Repräsentanzen präsent sind, so-
wie Gesamtinvestitionen von ungefähr zwei 
Milliarden Euro in den Ländern Zentralasi-
ens, vor allen Dingen in Kasachstan und Us-
bekistan. Und der Trend ist weiterhin positiv. 

Von Praktikern für Praktiker

Weltweite Chancen für „Energy solutions  
- made in Germany“ 
Seitdem Klimawandel und Energiesiche-
rung zu Lieblingsthemen der internatio-
nalen Politik avanciert sind, wächst auch 
die Beliebtheit der erneuerbaren Energien 
weltweit. Trotz aller Bemühungen steht 
die globale Energiewende zwar erst ganz 
am Anfang. Die Entwicklung gewinnt je-
doch an Dynamik. Und dafür ist nicht nur 
der Klimawandel verantwortlich. Nach 

Ansicht der Internationalen Energieagen-
tur IEA führt die weltweite Energiekrise 
zu einer drastischen Beschleunigung des 
Ausbaus erneuerbarer Energien. Die durch 
den Einmarsch Russlands in die Ukraine 
ausgelöste Sorge um die Energiesicher-
heit habe die Länder dazu veranlasst, sich 
verstärkt erneuerbaren Energien wie Son-
nen- und Windenergie zuzuwenden, so 

die IEA. Damit solle die Abhängigkeit von 
importierten fossilen Brennstoffen ver-
ringert werden, deren Preise dramatisch 
in die Höhe geschossen sind. Bereits bis 
zum Jahr 2027 rechnet die IEA mit einer 
weltweiten Stromerzeugungskapazität 
aus erneuerbaren Energien um 2400 Giga-
watt (GW), was der gesamten Stromerzeu-
gungskapazität Chinas entspricht.
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