
Deutsche Unternehmen 
in Russland

In den letzten Jahren hat Deutschland beim 
Volumen an ausländischen Investitionen 
in die Wirtschaft des Gebiets eine führende 
Stellung eingenommen. Das Gesamtvolu-
men an geplanten Investitionen deutscher 
Unternehmen, die ihre Produktionsstätten 
im Gebiet Kaluga angesiedelt haben, beträgt 
über 75 Mrd. Rubel.

Autocluster: 
Wachstumsambitionen

Die deutschen Investoren sind aktiv und sind 
schon lange ins Gebiet Kaluga gekommen. 
Seit 2006 hat sich parallel zur Entwicklung 
des Volkswagen-Werks in Kaluga ein Autoclu-
ster begonnen auszubilden. Übrigens wurde 
der Autocluster von Kaluga, der leistungs-
mäßig in Russland inzwischen den dritten 
Platz besetzt, innerhalb von gerademal vier 
Jahren geschaffen! Heute sind die allermei-
sten beteiligten Unternehmen Autohersteller 
oder Autozulieferer aus Deutschland Bente-
ler AG stellt Bauteile und Baugruppen für 
Gehänge sowie passive Sicherheitskompo-
nenten her. Im Werk von HP Pelzer Group 
werden Lärmisolierungen produziert. Con-
tinental AG schafft eine Produktionsstätte 
für Motorkontrollgeräte und stellt den Bau 
eines Reifenwerks fertig. Das Unternehmen 
SCHEUERLE stellt Sitzgestelle für Perso-
nenkraftfahrzeuge her. Der Konzern Fuchs 
realisiert ein Investitionsprojekt für den Bau 
einer Schmierstofffabrik. Ende 2013 soll das 
Werk in Betrieb genommen werden. Im Jahr 
2014 wird MAHLE Group einen Lagerkom-
plex für die Lieferung der Produkte in die 
Werke von Autoherstellern bauen.

Die Zahl der Unternehmen wächst

Wenn in der Region klare „Spielregeln“ herr-
schen, die stabil und eindeutig festgelegt sind, 
wenn es weitere Faktoren gibt, wie z.B. ein 
großer Absatzmarkt und qualifizierte Arbeits-
kräfte, dann nehmen das Investoren positiv 
war und sind bereit, zu arbeiten. Wenn es 
außerdem noch einen deutlichen Leader gibt, 
zieht er andere Unternehmen wie ein Magnet 
zu sich. Daher gibt es im Gebiet Kaluga wirk-
lich viele deutsche Unternehmen, und dazu 
aus völlig unterschiedlichen Branchen. Etwa 
20% aller Investitionen, die in die Wirtschaft 

des Gebiets Kaluga f ließen, stammen aus 
Deutschland.

In dem Gebiet wird das erste spezialisierte 
agrotechnische Zentrum in Russland geschaffen. 
Es vereint bereits einige deutsche Unternehmen. 
Die Grimme-Tochterfirma in Kaluga wird sich 
um Maschinen für den Kartoffelanbau kümmern. 
Das Werk der Firma Lemken beschäftigt sich mit 
der Wartung von Pflüge-, Säh- und Spritztech-
nik. Das deutsch-russische Unternehmen „Eko-
Niva-Kaluga“ hat vor, im Mai 2013 ein Zentrum 
für die Reparatur von Landwirtschaftstechnik 
während des Garantiezeitraums zu eröffnen. Das 
Unternehmen Big Dutchman stellt seit 2011 im 
Gebiet Kaluga Viehhaltungs- und Fütterungs-
systeme her und verkauft diese.

Die Baubranche des Gebiets hat ebenfalls 
Investitionen aus Deutschland erhalten und 
das gemeinsame Unternehmen „Fels Izwest“ 

nutzt die Feuerschutztechnologie der deut-
schen Firma Minimax. WOLF System stellt 
den Bau einer Fabrik für Metallkonstruktionen 
für landwirtschaftliche Gebäude und Häuser 
mit Holzgerüst fertig.

Auch das hervorstechende Unternehmen 
des Pharmacluster von Kaluga darf nicht un-
erwähnt bleiben: Die Firma „Hemofarm“, die 
zur deutschen Unternehmensgruppe STADA 
Arzneimittel AG gehört, einem der größten 
Generikahersteller in Europa und weltweit. 
Übrigens hat „Hemofarm“ 2007 eine GMP-
Norm-Zertifizierung erhalten, womit es nun 
das Recht hat, die hergestellten Arzneimittel 
in EU-Länder zu exportieren.

Eine Partnerschaft, von der 
beide Seiten profitieren

Was den Außenhandel anbelangt, so wuchs 
das Außenhandelsvolumen des Gebiets Ka-
luga mit Deutschland im vergangenen Jahr 
fast auf das Doppelte an und betrug 2,45 Mrd. 
US-Dollar.

Die Unternehmen der Region beliefern 
Deutschland mit landwirtschaftlichen Pro-
dukten und Waren aus der Holzverarbeitung. 
Von den traditionellen Werken in Kaluga 
werden auch Hightechprodukte nachgefragt: 
Atomreaktoren, Wärmegeräte etc.

Ein neuer Zweig unserer Partnerbeziehungen 
ist die Gründung einer ganzen Reihe gemein-
samer deutsch-russischer Betriebe in der Re-
gion. Derzeit sind davon etwa zehn registriert, 
in verschiedenen Eigentumsformen. Da ist die 

„Fels Izwest“ (gegründet von „Transstrominvest“ 
und der Firma „Fels-Werke“ GmbH). Dieses 
Werk stellt 230 000 Tonnen Kalk pro Jahr her. 
Zum Stand Anfang 2013 betrug das Volumen 
der Investitionen, die hineingesteckt wurden, 
1785 Mio. Rubel. Die Realisierung eines großen 
Projekts — dem Bau eines multifunktionalen 
Forschungs- und Industriekomplexes — wird 
von der Firma „Gals+“ in Angriff genommen. 
Das spricht für die hohe Vertrauensbasis zwi-
schen den beiden Seiten.

Somit entwickeln sich die Beziehungen zwi-
schen der BRD und der Region Kaluga gut, neh-
men eine moderne Gestalt an und gewinnen vor 
Allem eine hervorragende Zukunftsperspektive. 
Die Region Kaluga ist von ihrer Seite aus im-
mer offen für eine fruchtbare Zusammenarbeit 
und garantiert günstige Voraussetzungen für 
Unternehmer.

www.investkaluga.com

Aus welchem Grund auch immer verfügte 
das Russische Imperium zu Beginn des 
18. Jahrhunderts zu keinem anderen west-
europäischen Land über so enge, vielfältige 
und vor Allem so schichtenübergreifende 
Kontakte.

Mit Vernunft auswählen

Wenn deutsche Investoren heute entscheiden, 
in welcher russischen Region sie ein Geschäft 
eröffnen wollen, orientieren sie sich wohl kaum 
an der Geschichte, sondern bewerten vor Allem 
pragmatisch den wirtschaftlichen Gewinn.

Die Bereitschaft der Gebietsverwaltung, 
gegen Bürokratie und Korruption vorzugehen, 
ist sicherlich ein gutes Zeichen, doch den ent-
scheidenden Einfluss auf die Standortwahl der 
Investoren haben wirtschaftliche Indikatoren 
und Steuervorteile. Von 83 russischen Regionen 
tun sich gerade mal 15 mit günstigen Bedin-
gungen für Unternehmer hervor, und Kaluga 
nimmt unter ihnen eine führende Stellung ein. 
Direkt hinter den beiden Hauptstädten und den 
rohstoffreichen Gebiet Tjumen und Sachalin 
kommt im Rating der bei ausländischen Inve-
storen beliebtesten Gebiete das Gebiet Kaluga, 
mit 1099,3 Mio. Dollar an direkten auslän-
dischen Investitionen im Jahr 2012.

Im Rating Doing Business, das von der 
Weltbank unter den Städten erstellt wird, die 
für Unternehmer am attraktivsten sind, landet 
Kaluga ganz weit oben.

Die Liste der Länder, mit denen Gebiet Ka-
luga über Außenhandelsbeziehungen verbun-
den ist, wird ständig länger. Heute arbeitet die 
Region mit 101 Ländern der Welt zusammen, 
mehr als 70 weltweite Hersteller haben sich hier 

schon angesiedelt. Davon sind etwa 20 deutsch-
russische Unternehmen verschiedener Branchen. 
Was ist denn so attraktiv für die Investoren?

Strategische Prinzipien

Es ist vor Allem die klare und durchdachte, auf 
die Schaffung eines angenehmen Geschäfts-
klimas ausgerichtete Investitionsstrategie, die 
es dem Gebiet Kaluga erlaubt hat, zu einer be-
kannten Erscheinung auf der wirtschaftlichen 
Russlandkarte zu werden. Ihre allmähliche 
Umsetzung und die Realisierung von riesigen 
Projekten im Bereich der Industrieproduktion 
sind zu einem stabilen Fundament für die Ent-
wicklung der regionalen Wirtschaft noch für 
Jahre geworden. Das Produktionsvolumen pro 

Einwohner in der verarbeitenden Industrie hat 
innerhalb von 5 Jahren von 89 000 Rubel auf 
437 000 Rubel zugenommen. In diesem Bereich 
hat die Region einen großen Satz nach vorne 
gemacht, indem sie in Russland vom 25. auf 
den 2. Platz gesprungen ist.

Die Grundlage für die Investitionsstrategie 
des Gebiets Kaluga, die im Land als Vorbild 

angesehen wird, bilden vier sehr einfache 
Prinzipien. Das erste ist die Ansiedlung der 
Produktion in Industrieparks. Unter klaren Be-
dingungen erhält ein Investor ein vorbereitetes 
Grundstück mit sämtlicher notwendigen Infra-
struktur. Dabei entstehen keinerlei versteckte 
oder zusätzliche Kosten. Jetzt gibt es bereits 
9 solcher Parks in der Region. Ihre Gesamtflä-
che beträgt 5 500 ha.

Das zweite ist die Ausbildung eines Sy-
stems von Entwicklungsinstituten beim re-
gionalen Ministerium für wirtschaftliche 
Entwicklung, das seine Wirksamkeit schon 
unter Beweis gestellt hat. Die Entwicklungs-
institute regulieren und organisieren die Inve-
stitionstätigkeit und begleiten die Investoren 
von vorne an hinten.

Das dritte ist ein System von Maßnahmen 
zur finanziellen Unterstützung. Das Gebiet 
bietet den Investoren ein stattliches Paket von 
Steuervorteilen und –Vergünstigungen.

Das vierte ist die Investitionskultur. Dazu 
gehört die Gleichbehandlung aller Investoren 
und die Wahlfreiheit bei den Lieferanten. Der 
Investor ist bei der Auswahl von Partnern völlig 
unabhängig.

Dahinter steckt eine einfache und klare 
Logik: Die Aufgabe eines Investoren ist es, 
eine geschäftliche Tätigkeit zu beginnen, 
neue Arbeitsplätze zu schaffen und Steuern 
zu zahlen. Die Aufgabe des Gebiets ist es, 
die Bedingungen für einen schnellen und 
gelungenen Start zu schaffen. Heute gibt es 
im Gebiet Kaluga keinerlei Verwaltungshin-
dernisse für Investoren, die Verwaltung des 
Gebiets ist völlig darauf ausgerichtet, die 
bestmöglichen Bedingungen für Unterneh-
mer zu schaffen.

Die Geschichte der Beziehungen zwischen Deutschland und Russland hat tiefe Wurzeln. 
Die große Botschafterentsendung von 1697 durch Zar Peter I. in die westlichen Länder, 
und insbesondere Deutschland, hat eine neue Epoche der Reformation Russlands und seiner 
Integration in die europäische Gemeinschaft eingeläutet.

Deutschland – Gebiet 
Kaluga: Einzelheiten 
der Zusammenarbeit

► Die letzte Umfrage unter deutschen Un-
ternehmen, die in Russland tätig sind — 
durchgeführt im Februar 2013 von den Vorsit-
zenden des Ostausschusses der deutschen 
Wirtschaft und von der Deutsch-Russischen 
Auslandshandelskammer — hat gezeigt, dass 
sie das Geschäftsklima in Russland inzwisch-
en besser bewerten.

► Das größte Investitionsprojekt im Gebiet 
Kaluga war bisher das der Firma Volkswagen. 
Im Jahr 2006 wurde eine Vereinbarung über 
den Bau eines Automontagewerks in Kaluga 
unterschrieben. Seit 2011 wird „VOLKSWA-
GEN Group Rus“ als Werk betrieben, das alle 
Arbeitsgänge beinhaltet. Im Jahr 2012 ging 
das 500 000 Fahrzeug vom Band. Das Pro-
jekt wächst: Am 28. August 2012 wurde eine 
Vereinbarung über den Bau einer Automotor-
fabrik in Kaluga unterschrieben, die im Jahr 
2015 im Industriepark „Grabtsewo“ in Betrieb 
genommen werden soll. Das Investitionsvolu-
men beträgt 250 Mio. Euro.

► Der Direktor des Werks „Volkswagen Group 
Rus“ GmbH, Direktor Josef Baumert, sagt:

„Wir benötigen qualifiziertes Personal, 
Spezialisten, die bereit und in der Lage sind, 
an Softwarestationen zu arbeiten, Roboter zu 
programmieren; wir brauchen Mechanismen, 
die die Nanotechnologie in die Oberflächen-
bearbeitung für unsere Motoren integrieren. 
Und im Gebiet Kaluga gibt es entsprechende 
Möglichkeiten…“

„In Kaluga ist für uns wichtig, dass wir 
einen guten Draht zu der Gebietsregierung ha-
ben. Wenn bei uns Probleme auftreten, erhalte 
ich innerhalb von 5-10 Minuten eine Antwort 
auf meine Frage. Das ermöglicht eine effektive 
Zusammenarbeit auf hohem Niveau“.  
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