
1 Schwerpunkt 

Chances for German companies in the Korean 
sourcing market - more than Samsung and LG 
Florian Keidel 

Smartphones, Automotive and Pop Culture - South Korea and its products are a global 
trend. Next to the fast growing markets in lnd ia and China, South Korea has emerged 
and developed to a global market leader in many different industries, which offers a lot 
of interesting chances and opportunities - especially for German companies. This article 
provides a short historical and cultural introduction to South Korea, and sums up the 
most important facts and information about business in South Korean regarding aspects 

such as level of education, wage and payment, free trade agreements as weil as general 
business climate and infrastructure. 

Historische und kulturelle Entwicklung 

Nach dem Ende des Koreakriegs, dem die 
Teilung des Landes entlang des 38. Brei
tengrades folgte, arbeitete sich Südkorea 
innerhalb von wenigen Jahrzehnten mit 
großem Willen und viel Engagement nach 
oben. Heute ist das Land bei vielen moder

nen Tech nologien führend und entwickelt 
selbst innovative Produkte. Po litisch hat sich 
Südkorea nach dem Ende der Mili tärdikta
tu r und durch die Öffnung des Landes und 
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der Mäkte als politisch stabile Demokratie 
etabliert. Mit der konservativen Park Geun
hye steht hier auch die erste Frau als Prä
sidentin an der Spitze eines ostasiatischen 
Staates. In den 1960er und 1970er Jahren 
investierten ausländische Unternehmen in 
Korea und stel lten Kap ita l und technisches 
Know-how bereit. Damit wurde der Grund

stein für das Wachstum und die Wettbe
werbsfähigkeit einheimischer Unternehmen 
gelegt. Eine konsequente Wirtschaftspolitik 
und familiengeführte Kong lomerate (Cha-

ebols) bildeten die Basis für den heutigen 
Wohlstand Südkoreas. Nicht nur die wirt
schaftliche Entwicklung lenkt den Blick auf 

den Tigerstaat, vielmehr ist das Land selbst 
darum bemüht, sich in den Vordergrund zu 
rücken und bewirbt sich stetig um die Aus

tragung von Sport-Großereignissen und Aus
stellungen. Die Olympischen Sommerspiele 
von 1988 und die Fußball-Weltmeisterschaft 
von 2002 machten Korea in diesem Kontext 
endgültig zur globalen Marke. Auf diese Wei
se wurde innerhalb von 50 Jahren aus einem 

Agrarstaat die achtgrößte Handelsnation 
der Welt. Dabei hat es das konfuzianistisch 
und buddhistisch geprägte Land verstan
den, sich immer wieder weiterzuentwickeln. 
Koreanische Produkte sind längst fester 
Bestandteil des täg lichen Lebens geworden. 
Die großen Elektronikkonzerne Samsung und 
LG sind mit ihren Geräten zu Weltmarktfüh

rern bei Displays und Mobiltelefonen aufge
stiegen, während die Automobilhersteller 
Hyundai und Kia Anschluss an die führenden 
Hersteller gefunden haben. POSCO ist der 

fünfgrößte Stahlerzeuger weltweit und der 
Anteil des koreanischen Schiffsbaus umfasst 
nahezu die Hälfte des Weltmarkts. Viele der 
baulichen Großprojekte in Dubai und Katar 
entstanden unter der Leitung koreanischer 
Architekten und Ingenieure. 

Wo einst Japan eifle Vorreiterro1 
Je 1nnehotte und von den west/1chf'n 
Industrienationen bewundert worde, 
gilt heute Korea als Gradmesser. 

Bildungs- und Lohnniveau 

Die Grundlage für den Aufstieg bilden die 
vielen gut ausgebildeten Arbe itskräfte. Das 
Bildungssystem gehört zu den besten welt
weit. In der Altersgruppe der 25-34 Jäh
rigen haben 650/o eine Hochschulausbildung 
vorzuweisen, womit Südkorea im interna
tional-en Vergleich auf Platz 1 liegt. Die 
gute Ausbildung spiegelt sich auch im für 
asiatische Verhältnisse hohen Lohnn iveau 



wider. Die höchsten Gehälter werden in 
Seoul gezahlt, während in anderen Regionen 
die Löhne etwas geringer ausfallen. Es gibt 
zudem einen Mindestlohn, der für 2016 auf 
6.030 Won pro Stunde (dies entspricht etwa 
4,56 Euro) fest-gelegt wurde. Trotz eines 

insgesamt geringen Organisationsgrads der 
Arbeitnehmer sind Gewerkschaften in Korea 
sehr stark vertreten. Zumeist handelt es sich 
um Betriebsgewerkschaften, wobei landes

weite Organisationen vor allem im Metall
und Gesundheitssektor zu finden sind. Das 
hohe Bildungsniveau führt wiederum zu 
einer hohen FEtE-Ouote und damit nach dem 

Bloomberg Global Innovation Index 2015 
zur weltweit höchsten Anzahl an Paten

tanmeldungen. Dies geht einher mit einem 
starken Anstieg des BIP/Kopf, welches 2014 
33.189 USO betrug, womit Korea nur knapp 

hinter Ländern wie Frankreich oder Israel 
liegt. Schon seit Jahren zählt der koreanische 
Won (KRW) zu den stabilsten Währungen in 
Asien. Innerhalb der letzten Jahre sind BIP, 
Handelsvolumen und ausländische Direktin-

vestitionen stetig angestiegen und verzeich
nen teilweise Zuwächse von über 500/o. 

Geschäftsfreundliches Klima 

Diese Entwicklung wurde durch strukturel le 

und politische Initiativen seitens der kore
anischen Regierung begünstigt. In den letz
ten zehn Jahren machte das Land beacht
liche Fortschritte bei der Schaffung eines 
investitionsfreundlichen Klimas für auslän

dische Investoren. 

Im Geschäftsklima-Bericht der Welt
bank belegt Korea 2015 den fünften 
Platz im Ranking der geschäftsfreund
lichsten Länder. 

Die Strom-, Wasser- und Telekommunika

tionsi nfrastru ktu r zäh lt zu den besten der 
Welt. Mit dem Schwerpunkt auf Deregu
lierung, mit steuerlichen und finanziellen 
Anreizen und verbesserten Lebensbedin
gungen arbeiten die Behörden daran, Korea 
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zu einer attraktiven Investitionsdestination 
zu machen. Auf diese Weise sollen inter
nationale Unternehmen dazu bewegt wer
den, ihren Hauptgeschäftssitz und ihre 

FEtE-Zentren nach Südkorea zu verlagern. 
Neben Steuererleichterungen, finanziellen 
Zuwendungen und weiteren Anreizen im 
Rahmen des Foreign Investment Promo

tion Act stellt die koreanische Regierung 
ausländischen Unternehmen Hilfe bei der 
Standortsuche für Fertigungsstätten bereit. 
Investoren können aus einer breiten Palette 

an Standorten wählen, worunter sich acht 
freie Wirtschaftszonen, 89 Auslandsinvesti
tionszonen, sechs Freihandelszonen und 989 
Industriekomplexe befinden. Die Regierung 

versucht durch stetige Dezentralisierung und 
verschiedene Initiativen, wie dem „lndustrial 
Complex Cluster Program" die Entwicklung 
spezifischer Industriecluster voranzutreiben. 
Dort haben sich auch hochentwickelte und 
spezialisierte Mittelständler angesiedelt, die 

sich immer stärker für den Export öffnen und 
sich aus den Chaebol-Strukturen lösen. 

Foodpolis - Korea's latest industry duster located in lksan City. Foreign firms starting a business in the duster will be exempt from corporate taxes for three years. (koreaherald.com) 
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Ausgeprägte Infrastruktur 

Die Cluster sind über gut ausgebaute 
Highways miteinander vernetzt und bie
ten Anschluss an die Häfen für See- und 
Luftfahrt. Während auf dem Internationa

len Flughafen Seoul lncheon 86 Fluggesell
schaften Direktflüge in 172 Städte anbieten, 
fahren von Koreas Hauptseehafen in Busan 
Containerschiffe regelmäßig 368 Häfen welt

weit an. Koreas Rolle als regionaler Logistik
Knotenpunkt wird mit neuen Routinerouten 
zwischen den Häfen in lncheon, Saemange

um und Gwangyang und chinesischen Häfen, 
sowie dank der stärkeren Integration in japa
nische Logistiknetzwerke in den nächsten 
Jahren noch weiter an Bedeutung gewin
nen. Angesichts neuer Schiffsrouten durch 

das Nordpolarmeer ist Korea als künftiger 
Log isti k-Knotenpu n kt für den europäisch
asiatischen Großraum bestens positioniert. 
Es wird erwartet, dass die Schifffahrtslinie 
von Busan über Wladiwostok nach Rotter
dam die Weglänge um 7.000 km verkürzt, 

wodurch sich die Transportzeit um 10 Tage 
verringert und die Transportkosten um mehr 
als 150/o abnehmen. 

Weltweite Netzwerke - FHA mit China 

Mit der Beseitigung von nichttarifären 
Handelshemmnissen und von Barrieren 
im Finanz-, Telekommunikations-, Bau-, 
Logistik- und Bildungssektor, im Gesund-
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heitswesen, bei der Arbeitsmobilität und in 
anderen Dienstleistungssektoren hat Korea 
in noch weiterer Zukunft die Riesenchan

ce, der geeignetste Ausgangspunkt für die 
Geschäftstätigkeit in China zu werden . 
Gleichzeitig wird Korea seine Rolle als Brücke 
zwischen chinesischem Kapital und Über
see ausbauen. Durch das FHA wird zudem 

weitaus mehr chinesisches Kapital nach 
Korea fließen, welches im Vergleich zum 
Handelsvolumen zwischen beiden Ländern 
noch sehr gering ist. Ein Grund hierfür dürfte 
die gute weltweite Vernetzung Koreas dar
stellen. Als einziges Land in Asien hat Korea 

Freihandelsabkommen mit den drei größ
ten Weltmärkten abgeschlossen: den USA, 
der Europäischen Union und China. Mit den 
2014 unterzeichneten Abkommen mit China, 
Kanada, Neuseeland und Vietnam umfasst 

das FTA-Netzwerk Koreas jetzt 52 Länder, die 
mehr als 730/o des weltweiten BIP auf sich 
vereinen. 

Angesichts der Tatsache, dass die 
wirtschaftlichen Machtzentren 
Peking, Tionjin und Shanghai an der 
Ostküste des Landes oder sich nicht 
allzu weit davon entfernt befinden, 
ist es vom Standpunkt der Logistik 
aus weitaus effizienter, Produkte aus 
Korea als aus dem Westen Chinas zu 
beziehen. 

Von dem im November 2014 abgeschlos-

senen Fre ihandelsabkommen mit Chin a 

erhofft sich Korea einen Anstieg des BIP um 
bis zu 3,040/o über die ersten zehn Jahre. 
Korea ist schon jetzt Chinas größter Import

markt. Zunehmende Investitionen und die 
verstärkte partnerschaftliche Zusammen
arbeit werden die wirtschaftlichen Bezie

hungen beider Länder voraussichtlich weiter 
vertiefen. Durch das FHA werden die Exporte 
nach China voraussichtlich um ein Fünftel 

steigen, da bei 900/o der Produktgruppen 
und bei über 850/o der Importe die Tarife 

wegfallen. Anders ausgedrückt werden mehr 
als 10.000 der über 12.000 Produktgruppen 
beider Länder tariffrei sein. 

Chance für deutsche Unternehmen 

Im Kielwasser der großen Konzerne wie Sam
sung oder LG hat sich eine stetig wachsende 

Schicht an kleineren und mittleren Unter
nehmen entwickelt, die dank gut ausgebil
deten Fachkräften innovative Produkte her
stellen. Um selbst unabhängiger und wett
bewerbsfähiger zu bleiben, versuchen diese 

Unternehmen vermehrt neben den Chae
bol-Zulieferstrukturen eigene Kooperationen 
und den Export zu fördern. Insbesondere in 
technologisch anspruchsvolleren Branchen, 
wie dem Maschinen- und Anlagenbau, der 
Medizintechnik oder der Automobilindu 
strie arbeiten viele koreanische KMUs auf 

höchstem Niveau. Als Beispiel können hier 
Filtergehäuse, Spritz- und Druckguss, ver
schiedene Stahl- und Schmiedeteile sowie 
Displays und Präzisionswerkzeuge angeführt 
werden. Viele der Hersteller sind zudem ISO 

zertifiziert und arbeiten nach bekannten 
Standards. 

Neben der geographisch attraktiven Lage 
und dem neuen Aufschwung bietet Südko
rea eine gute Infrastruktur, hochqualifiz ierte 
Arbeitnehmer, innovative Unternehmen, ein 
geschäftsfreundliches Klima und kurze Wege 
nach China - und damit interessante Mög
lichkeiten für deutsche Unternehmen - sei es 
als Absatzmarkt oder als Tor nach Asien. 

Florian Keidel 

Project Manager 
Centrum für Supply Management GmbH 


