Wie ein Schweizer KMU systematisch einen neuen Markt entwickelt

Erfolgreich von Uster nach Tokio
Nachhaltigkeit, Glaubwürdigkeit, Verantwortung, Zuverlässigkeit, Innovation und Qualität sind Elemente, die die «Swissness» ausmachen und daher in besonderem Mass unser hiesiges Wirtschaftsleben prägen. Doch nicht nur hierzulande
werden diese Grundwerte geschätzt, das Label «Swissness» stösst weit über unsere Grenzen hinaus auf ein positives
Echo. Dies hat die Goloy GmbH aus Uster bewiesen, indem sie in Japan aus Worthülsen echte Werte geschaffen hat.
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Viele Gründe sprechen für Japan
Obwohl Japan auf der anderen Seite des Globus liegt, ist es insbesondere für Schweizer
Unternehmen ein sehr interessanter Markt.
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Wie sind wir konkret vorgegangen?
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Marktanalyse
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Wo liegen die Herausforderungen?

nicht in einem Markt, der erst noch aktiv entwickelt werden muss. Es steht fest, die Marktakzeptanz für Bioprodukte und Naturkosmetik
muss erst noch von einer breiten Käuferschicht bestätigt werden.
Weiter ist der ganze Importprozess in Japan
gespickt mit Anforderungen und Formalitäten,
welche den Zugang für ausländische Anbieter
merklich erschweren. Diese versteckte Form
von Protektionismus wurde auch nicht durch
das im Jahre 2009 abgeschlossenen Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und
Japan aus dem Weg geräumt. Zudem ist die
Marktmacht der konventionellen, japanischen
Kosmetikindustrie sehr gross; entsprechend
sind deren Budgets für Marketing-, PR- und
Promotionsaktivitäten ausgestattet. Dagegen
ist der finanzielle Marketingspielraum eines
KMU beschränkt, was den Vergleich zwischen
David und Goliath durchaus zulässt. Daher ist
ein japanischer Partner unerlässlich, welcher
den Markt und die Mechanismen kennt und
Wege findet, um mit den bestehenden Mitteln
den grösstmöglichen Nutzen zu generieren.
Allerdings ist auch das nicht ganz einfach,
denn zu einer oft ziemlich schwierigen Kommunikation kommt eine Geschäftskultur hinzu,
welche sich in vielen Aspekten von der
schweizerischen unterscheidet.

