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Merku r-Sonne über Russland
Gauselmann-Vorstand über die Herausforderungen auf dem östlichen Markt

! Biel€feld" Di€ lachende Mer-
kur-Somesrral theIüb€iEu-
rcpa. 140 Spiethalen hat die
Gdselrnann-cruppe inzwi
tch€n ir neün l.:indern eröff-
net, Seit Apdl leuchret das
g€lbe MarkeDzeichen des Toch,
t.r-Untenehmans auch in
Russland. Rolf Kluq, Vor-
stadsmitglied der causel-
[rann AG, sprach gesrem wäh-
r€nd der Intemarionalen IHK-
Begegnungswoche in Bielefeld
über die H€rausfordemnqen
aufd€mrussischenMdkr. 

-

Niedrige Produktionskosten
urd ejn steigendes Wirtschafts
wachstum locken Inv€stolen,
Yerh€ißen hohe cewinne und
machen Russland zum Hoff-
nungsmarkt für vieLe inländi
sch€ Unternehmer. Gausel-
mann, das führende deutsche
Untemehnen in der Spielauto

I matenbranche mit Sirz in Espet

kanp, ärbeitet seit acht lahren
im Bereich Forschung, Hersrel
lung und Verrrieb von Spielauto-
maten mit russischen Händlern
zusammen. Inzwischen weiß
Klug, dass sich ceschäfte im ehe-
mals kornmunistischetr Land
nicnt ohne ceduld und genü

s€lbst gezahlt habe, antwortet
Roif Klug geiassenr,,Wir hatten
Angebote, haben uns abei nie
mals auf solche ceschäft e einge-
lassen. Das ist nicht unser Sril.'
Alerdings hätte es aufdem seriö-
sen Weg sehr lange gedau€rt, bis
ein Geschäft absewickelt wor-

gend Investirionsspielraum täti
g€n lassen.,,Der russische Markr
hat seine ganz eigenen Ce,
setzte , sagt Klug. Die Probleme
sind seiner Meinung nach viettä,
trg: ein unrerentwickelter Kdpr-
ta lmarkt .  zaher Burokrat ismus
Logrstik-Schwierigkeit€n und
vor altem ein hoher Korrupti-
ons-lndexkosren Zeit. Geld und
erschweren Vertragsabschlüsse.
Auf die lrage des Publikums,
wieviel Schmiergeld das Unter
nehnen ftir den E.folg denn

densei eronensi.h Kuq. Quali-
Azien€ Mrrarber ter ,  dre; i t  dem
russischcn Markt genauesrens
vertraut sind, seien desweqen un,
entbehrlich. Ein anderes HindeF
nis im Wettbewerb sei die üte!-
nacht der russischen Zenrral-
b.nk. ,,Sie regulien alle Aktivitä-
ten - iedervertrag muss eing€-
rercht ünd abBesegnet werden",
weiß das Vorstandsmitglied der

Um teu.e Einfuhrkosten zu
YerhindelD, ist das 5.600 MltaF

,Ohne Schmiergelder dauert
in Russland alles noch länger"

beiter starke Unternehmen in-
ryischen auch mit €ineri eise-
nen Produkionsstandorr im rus
sischen Nowgorod verreten. Da-
neben hat Me.kur im April die
s€n Jahres eine Spielhale in Kost,
roma, 370 Kilom€ter nordöst
Iich von Moskau, eröffnet.,,Wir
haben uns bewussr entschieden,
keine SpielhaLlen m der Haupt
stadt  und St .  Pefersburgzuerof f
nen", sagt Klus. DasLohn- und
Einkonmers-Niveau in deD Me-
tropolen '€i mit dem europär
scnen Standard verslerchbar.ba-
h€rseiendie großenStädtenichr
so lukrativ wie die Pravinz-Re,
gioneD, die zuden Unremeh-
n1erheundlicherseien.

Neben der Spiehalle, die auf
200 Quadratmeteh den Kun
den rund 50 Spielgerate anbie
tet, ist ein zweires Casino in Russ-
ldd bereits in Planunq. Ob wei-
tere hinzu kommen, Längr da,
von ab, ob causelmann dleda-
tur notweDdigen Lizenzen vom
ru$ischen Staatbekommr.
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