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JIM ROGERS &
MARK MOBIUS
Anlage-Gurus lassen
tief blicken

MOBILER
LIFESTYLE
Beliebt und
wachstumsstark

CHINA & INFRA-
STRUKTUR
Das eine braucht
das andere

SICHERHEIT
& CO.
Keine Angst
vor der Angst





Sich finanziell in Afrika zu engagieren, ist nicht nur über Börsenmärkte möglich. Mittels

lokalen Distributionspartnern oder einem Joint Venture stehen einem weitere Opportunitäten 

zur Verfügung. Doch ganz so einfach ist es nicht, denn Risiken gibt es viele – seien dies soziale, 

politische, kulturelle oder unternehmerische. Diese sollen aber nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass es sich lohnen kann, seinen Geschäftsfuss in die Afrikatüre zu stellen.
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WORTECYRILSCHICKERILLUSTRATIONIANDAVIDMARSDEN

070 JENSEITS VON KLI-

SCHEES  Von Zürich nach 

Dakar, der Hauptstadt Se-

negals, beträgt die Luftli-

nie über 4300 Kilometer. 

So entfernt Westafrika ist, 

so viel Unbekanntes ...

075 GADGETS  Handy-Lu-

xus, Nachtsichtgerät, fa-

mose Jackenpracht, edler 

Tropfen, Kalaha, Wildlife- 

Möbel, Mandarin Granat ...

078 AFRIKANISCHE FE-

RIEN  Exquisiter Safa-

ri-Genuss. Golf und Wein, 

Dschungel und ewiger 

Schnee, unvergesslicher 

Badeurlaub ...

GENÜSSLICHES



 
uf der Weltwirtschaftsbühne wird fast täglich ein neues Theaterstück vorgetragen. 
Einige enden mit Buhrufen und sind der Absetzung nahe, andere wiederum wer-
den frenetisch gefeiert und dürfen mit einer längeren Gastspielzeit rechnen. Der-

zeit werden faule Eier und stinkende Fische nach den sogenannten PIGS-Staaten (Portugal, 
Irland, Griechenland, Spanien) geworfen, der Frontier-Markt Afrika hingegen wird mit im-
mer mehr Lob überschüttet. Afrika widerfährt ein stark strömender Zuschauerauflauf, Ten-
denz steigend.
 Doch es ist nicht nur der Tourismus, der vom global erstarkten Fokus profitiert. Mit dem 
weltweiten Interessenshöhenflug werden auch neue, zuweilen lukrative Geschäftsfelder um-
gepflügt und bewirtschaftet. War früher Afrika das Tummelfeld für Menschen wie Prof. Dr. 
Dr. hc Bernhard Grzimek – das Grab des mit einem Oscar prämierten Tierforschers liegt am 
Rande der Serengeti in Ngorongoro – ist es heute Dreh- und Angelpunkt für den Entrepre-
neur jedweder Couleur. Es sind (bis auf wenige Ausnahmen) keine neuzeitlichen Goldgräber, 
sondern vielmehr Geschäftsmänner mit Weltformat.

Afrika als Mass aller Dinge  Jahrelang hat man Emerging Markets, so zum Beispiel die BRIC-
Exponenten Brasilien, Russland, Indien und China, über den grünen Klee gelobt, jetzt ist es 
der Schwarze Kontinent. Michael Rheinegger – er arbeitete unter anderem auf der Schweizer 
Botschaft in Chile, beim Seco und für die Handelsabteilung der südafrikanischen Botschaft 
in Bern – ist Mitinhaber der Rainbow unlimited GmbH. In einfachen Worten gibt er Aus-
kunft: «Die immer grösser werdende Aufmerksamkeit Afrika gegenüber erklärt sich, weil der 
Kontinent eine interessante Nische ist und man in vielen Ländern noch etwas aufbauen und 
bewegen kann. Ein weiterer Grund ist, dass sich das Wirtschaftsklima in verschiedenen Län-
dern Afrikas massiv verbessert hat. Darüber hinaus schrecken anhaltende Krisen in den tra-
ditionellen Absatzmärkten ab.»
 Der studierte Politikwissenschafter ergänzt: «Wir fokussieren uns auf diejenigen Ge-
schäftspartner, die es verstanden haben, dass es sich zumindest mittelfristig lohnt, in und mit 
Afrika Business zu tätigen. Wir können es uns nicht leisten, uns nicht mit Afrika zu beschäfti-
gen. China hat das schon lange begriffen. Bis 2050 werden zwei Milliarden Menschen in Afri-
ka wohnen, das sind zwei Milliarden Konsumenten.» Rheineggers Rainbow unlimited bringt 
Geschäftsleute aus Afrika (Schwerpunkt Sub-Sahara) und der Schweiz sowie ganz Europa zu-
sammen. Zu ihren Dienstleistungen gehören die Organisation von Geschäftsanlässen in der 
Schweiz, die Durchführung von Unternehmerreisen für hiesige KMU in verschiedene Länder 
sowie die Beratung für Schweizer KMU bei der Erschliessung neuer afrikanischer Märkte.
 Die in Bern angesiedelte Firma übernimmt ausserdem die Geschäftsführung  sowie Interes-
senvertretungsmandate im Zusammenhang mit Geschäftsbeziehungen zwischen der Schweiz 
und Afrika. Markteintritte sind oft beschwerlich und mit etlichen Unsicherheiten verbun-
den. Noch beschwerlicher und noch unsicherer dürfte es werden, wenn eine kontinentüber-
greifende Penetration ins Auge gefasst wird. Welche Geschäftsfelder sind derzeit überhaupt 
fruchtbar? Rheinegger dazu: «Jedes Land muss separat betrachtet werden. Pauschale Aussa-
gen sind unmöglich. Die Staaten sind bezüglich ihrer Ökonomie unterschiedlich diversifi-
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ziert. Was ich aber sagen kann – eine Publi-
kation von McKinsey & Company vom Juni 
2010 zeigt es schön auf – ist, dass das Wirt-
schaftswachstum in den letzten Jahren nur 
zu zirka 30 Prozent vom Rohstoffboom ab-
hängig war. Retail, Telekommunikation, ver-
arbeitende Industrie, Finanzdienstleistungen 
und Tourismus haben ebenso erheblich dazu 
beigetragen.»

Mutter Helvetia auf dem 1. Rang  Mög-
lichkeiten, sein Geld in Afrika zu investie-
ren, gibt es zuhauf, Börsen-Engagements für 
einmal ausgenommen. Beispielsweise mittels 
Joint Ventures stehen einige zur Verfügung. 
Kann man über einen Kamm geschert sagen, 
welche Art sich am besten eignet? Rheineg-
ger winkt ab: «Das hängt von den Produk-
ten und Dienstleistungen des Unternehmens 
ab. Beim klassischen Exporteur etwa wird 
man als ersten Schritt am besten einen loka-
len Distributionspartner suchen, um so den 
Markt kennenzulernen, ohne allzu grosse ei-
gene Risiken und Kosten in Kauf zu nehmen. 
Generell kann man immerhin sagen, dass es 
schwierig ist, ohne einen ortsansässigen Part-
ner auch die nötige Marktnähe aufzubauen.»
 Auch wenn gerade die Schweizer Unter-

nehmerszene momentan einen regelrechten 
Boom erlebt – das prestigeträchtige US-Ma-
gazin Red Herring hat Mutter Helvetia auf 
den ersten Rang gestellt – unterschätzen vie-
le (Jung-)Unternehmer die überall lauernden 
Gefahren. Die Anzahl konkursiter Firmen 
wächst stark. Dessen ist sich selbstverständ-
lich auch Rheinegger bewusst, der auf weitere 
zu überspringende Hürden hinweist: «Ganz 
wichtig ist die volle Unterstützung der Ge-
schäftsleitung im Headoffice. Ein Marktein-
tritt braucht Zeit, Energie und Geld. Ohne 
diesen Support und die damit verbundenen 
finanziellen wie personellen Ressourcen wird 
es schwierig. Die unternehmerischen Risiken 
in Afrika sind grundsätzlich aber nicht an-
ders als sonstwo.»

«Auge sieht, Geist versteht»  Letzteres dürf-
te beruhigend wirken. Wie beruhigend sind 
aber kulturelle Unterschiede? Prallen da 
nicht gänzlich andersartige Kulturwelten 
aufeinander? Der «Regenbogen-Geschäfts-
führer» relativiert: «Die Unternehmer-Kul-
turen sind nicht so unterschiedlich, wie man 
sich das womöglich vorstellt. In all den Län-
dern findet man Geschäftsleute, die es ge-
wohnt sind, auf internationaler Basis Ge-

schäfte zu tätigen. Schwierig wird es teilweise 
im Bezug auf lokales Know-how für Installa-
tionsarbeiten und vor allem auch hinsichtlich 
Service- oder Unterhaltsleistungen.» An Or-
ten, wo der Familiengedanke quasi mit Samt 
ausgestattet wird, könnte man überdies mei-
nen, es sei Frevel, ohne adäquate soziale Fä-
higkeiten zu versuchen, sein eigenes Business 
aufzuziehen.
 Gemäss Rheinegger sind soziale Skills 
durchaus nötig, aber nicht das A und O. Er 
zudem: «Afrikaner haben weniger Hem-
mungen, Fremde zu akzeptieren und will-
kommen zu heissen. Interessanterweise ist 
der Umgang in Afrika formeller als hierzu-
lande. Die Krawatte darf eigentlich nie feh-
len.» Weitaus wichtiger für einen möglichen 
Geschäftserfolg sei das absolute Muss, sich 
vorab und vor Ort selbst ein Bild zu machen. 
Eine (Geschäfts-)Beinamputation sei vorpro-
grammiert bei jenen, die sich zu wenig seriös 
mit dem Markt und der Umgebung auseinan-
dersetzen. Mit Afrika könne man nicht  ein-
fach «ein bisschen geschäften». Das afrikani-
sche Sprichwort «Das Auge sieht, der Geist 
versteht» passt hierbei bestens ins Bild – und 
soll sich ruhig in des Unternehmers Kopf ein-
nisten. 

069
GENÜSSLICHES

WERBUNG




