internet

Weboptimierung
e iner empirischen Studie bei 120 B2B-Unternehmen untersucht, inwieweit deutsche
Unternehmen auf die Besonderheiten internationaler Kundenkommunikation eingehen.
übersetzungen reichen nicht
Erfreulich ist, dass es kaum noch KMU gibt, die
auf eine Übersetzung ihres Webangebotes, zumeist ins Englische, verzichten (8 Prozent). Ein
Viertel der Unternehmen hat sein deutsches
Webangebot in drei bis fünf, weitere
20 Prozent in mehr als fünf Sprachen übersetzt.
Internationale Kunden können also inzwischen auf fast der Hälfte aller B2BWebsites zwischen mehreren Sprachen
wählen. Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass
es sich in den meisten Fällen um eine reine
Übersetzung des deutschen Webangebotes in
die jeweilige Landessprache handelt. Eine
Anpassung an die Kommunikationsgewohnheiten des jeweiligen Landes findet selten statt.
Alles in allem vermittelt die Studie ein zwiespältiges Bild. Einerseits haben die KMU die
Bedeutung des Internets erkannt, andererseits
werden Potenziale nur ansatzweise ausgeschöpft. Das Kernproblem vieler Länderwebsites besteht darin, dass sie auf ein typisch deutsches Informations- und
Kommunikationsverhalten ausgerichtet

Nord- und Westeuropa,
USA, Kanada

Wichtig ist:

Hier geht es um die Sache, aber
auch um Individualität – das
kennzeichnet Europäer und
Nordamerikaner. Präsentieren
Sie also auf Ihrer Webseite klare
Daten und Fakten.
Als selbstverständlich
gelten in Prozessen
Planung und Standards.
Betonen Sie als
Geschäftspartner Ihre
Zuverlässigkeit.

webseiten
international
erfolgreich gestalten
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n einem Kundengespräch zwischen einem
deutschen Kunden und einem USamerikanischen Servicemitarbeiter kommt
es zu einem Dialog. Der Deutsche fragt:
„Wie weit sind Sie mit der Beseitigung
meines Problems?“ Der Amerikaner antwortet:
„Wir arbeiten noch daran.“ Der deutsche
Kunde ist zufrieden und denkt: Die Amis arbeiten schon fleißig daran, sind aber noch nicht
ganz fertig. Gemeint hat der Amerikaner jedoch: Wir haben noch nicht mal angefangen,
aber danke für deinen Hinweis!
Dieses Beispiel verdeutlicht, wie es zwischen
Personen, die glauben, aus einem ähnlichen
Kulturkreis zu kommen, zu Missverständnis-

sen kommen kann. Um internationale Kunden
wirklich zu verstehen, reicht reine Sprachkompetenz nicht aus. Ohne das Wissen um
kulturspezifische Kommunikationsregeln,
Erwartungshaltungen und Interpretationsmuster wird man ausländische Kunden
nur schwer für sich gewinnen können.
Insbesondere bei der internationalen Kundenkommunikation spielen Hersteller-Websites
eine immer wichtigere Rolle. Gerade wenn es
um die Recherche neuer Lieferanten, die
Beurteilung ihrer technischen Leistungsfähigkeit oder die Herstellung des Erstkontaktes geht, ist das Internet inzwischen die
Informationsquelle für B2B-Entscheider. Vor
diesem Hintergrund haben wir im Rahmen

beziehungen vs. informationen
Möchten Sie Kunden in den USA ansprechen, sollten Sie deren ausgeprägtes Dienstleistungsverständnis berücksichtigen. So wird
ein US-Einkäufer kaum Verständnis für ein
Unternehmen haben, das auf der englischen
Website typisch deutsche Öffnungszeiten von

Tipps für eine erfolgreiche
internationale
Webkommunikation
1. Die typische deutsche Direktheit
kommt nicht überall gut an.
Passen Sie Ihre Website den 		
Informations- und Kommunikationsgepflogenheiten im jeweiligen Land an.
2.	Für die meisten Länder gilt:
Bieten Sie Kunden den direkten
Kontakt zu Ansprechpartnern an.
3. Landesspezifische Webangebote
sollten nur dann online gestellt
werden, wenn sie über Mitarbeiter
verfügen, die diese betreuen können.

7:30 Uhr bis 15:30 Uhr angibt, nur rudimentäre
Kontaktinformationen anbietet und keine
Ansprechpartner nennt. Der direkte Draht zu
einem Ansprechpartner hat hier oberste
Priorität, Individualität geht über alles.
Für japanische Erstkunden spielen dagegen
Ansprechpartner kaum eine Rolle. Hier wird
primär nach detaillierten technischen Informationen zu Produkten, Produktionsprozessen
und der Qualitätssicherung gesucht, die Sachorientierung steht im Vordergrund.
Im Mittleren Osten dagegen steht beim
Erstkontakt vor allem die Reputation des
Partners im Vordergrund. Hier geht es primär
um den Aufbau einer Vertrauensbeziehung und
weniger um die technische Leistungsfähigkeit
von Produkten. Daher werden Kunden hier auf
die Nähe des Lieferanten zu politischen
Entscheidungsträgern achten und nach einem
direkten Zugang zur Geschäftsleitung suchen,
damit eine belastbare Beziehung entsteht.
Der Autor
Dr. Deziderio Šonje ist Geschäftsführer
der dr. šonje webconsult GmbH.
Kernkompetenz des Unternehmens ist die
Optimierung von B2B-Webangeboten.

China, Japan, Korea

andere länder,
andere ansprüche:
was sie beachten
sollten

Wichtig ist:

In asiatischen Ländern geht es auch
um die Sache, aber weniger um
Individualität und mehr um die
Gruppe. Wichtiger als das
Individuum ist der Rang, der sich
zeigt in
Hierarchien.
Die Autorität von oben schafft
Einheit und
Harmonie in der Gruppe.
Offene Dispute sind ein No-Go.
Sie müssen
zwischen den Zeilen
lesen können.

Süd- und Osteuropa,
Lateinamerika

Mittlerer Osten, Afrika

Persönlichkeit und Individualität
treten in den Vordergrund.
Extrovertiert wird geschätzt und
gilt als Zeichen von Stärke. Daraus
folgt für die Kommunikation
Direktheit
als Zeichen der Wertschätzung,
daneben
Offenheit
als Stilmittel in Gesprächen.
Von Vorteil ist
Authentizität.

Im Mittleren Osten und in Afrika
hat die Gruppe auch eine starke
Bedeutung. Und es dreht sich sehr
viel um Beziehungen! Diese
Einstellung führt zu einer hohen
Bedeutung von
Reputation und Status.
Standardisierte Prozesse
unterliegen dem
Improvisationsvermögen.
Dafür brauchen Sie
Flexibilität.

Wichtig ist:
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Die starke Exportorientierung
des Maschinen- und Anlagenbaus bietet Unternehmen
Chancen für internationales
Neugeschäft. Doch es stellt
sie auch vor neue Herausforderungen in der Kommunikation. Eine Studie zeigt, wie
B2B-Webseiten am besten
gestaltet werden sollten

sind, jedoch ausländische Kunden ansprechen
sollen. Dies kann durchaus zu Missverständnissen
und Fehlinterpretationen führen.

Wichtig ist:
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