
Verzahnung Wirtschaft und EZ 
aus der Perspektive von RGIT in Washington D.C. 

 
 
Dienstleistungsangebot von RGIT 
 
Das Delegiertenbüro der deutschen Wirtschaft (RGIT) in Washington D.C. bietet neben seinem 
Auftrag, die Interessen der deutschen Industrie gegenüber der US-Administration zu vertreten, 
konkrete Serviceleistungen fuer deutsche Unternehmen an, sich an Weltbank finanzierten 
Projekten zu beteiligen. Das Serviceangebot umfasst folgende Aufgabenbereiche: 
 
• Einzelberatung von KMU zu Vergabeverfahren, Unterstuetzung bei der Erstellung und 

Einreichung der Ausschreibungsunterlagen und bei der Abrechnung von Projekten.  
• Schlichtung bei Not leidenden Projekten und Streitfällen. 
• Matching von Unternehmensprofilen (auf Anforderung) mit Weltbank-Projekten. 
• Organisation und Begleitung von Delegationsreisen zur Weltbankgruppe und zur IDB in 

Abstimmung mit den Kammern und Verbaenden in Deutschland. 
• Organisation sektorspezifischer Workshops mit dem Ziel, neue Technologien innerhalb der 

Internationalen Finanzinstitutionen (IFI) vorzustellen. 
• Individuelle Besuchsprogramme fuer deutsche KMUs bei den o.g. Organisationen. 
• Korrespondenz mit den Auslandshandelskammern in Entwicklungs- und Schwellenlaendern 

mit dem Ziel, den an Weltbank/IDB-Projekten interessierten, dort ansaessigen deutschen 
Unternehmen die Kontaktaufnahme mit den ausfuehrenden Organisationen (Implementing 
Agencies) zu erleichtern. 

 
 
RGIT Strategie 
 
RGIT verfolgt bei der Heranfuehrung deutscher Unternehmen an Weltbank finanzierte Projekte 
eine vierstufige Strategie. 
 
1. Vortragsreihen in Deutschland in Kooperation mit den IHKn und Laendervereinen sind 

darauf ausgerichtet, deutschen Unternehmen einen ersten Ueberblick ueber die 
Vergabeschwerpunkte der Weltbank zu vermitteln. Unternehmen sollen nach den Vortraegen 
und anschliessenden Einzelgespraechen in der Lage sein, eine Entscheidung darueber zu 
treffen, ob Aktivitaeten im Geschaeftsfeld Weltbank und EZ neu auf- bzw. weiter ausgebaut 
werden sollen. 
 

2. Unternehmen, die diesbezueglich eine positive Entscheidung treffen, koennen dann an so 
genannten Fact Finding Missions nach Washington teilnehmen, um einen vertieften 



Einblick in die in Washington ansaessigen EZ-Organisatioenn (Weltbank, IDB, MCC und 
USAID) zu erhalten und somit erste Kontakte und Netzwerke zu den Projektmanagern 
aufzubauen. Die Fact Finding Missions werden von RGIT direkt angeboten, zum Teil in 
Kooperation mit der AHK New York, die die Geschaeftsanbahnung zur UN unterstuetzt. Die 
Fact Finding Missions finanzieren sich ueber die Teilnahmegebuehren und werden nicht von 
oeffentlicher Hand gefoerdert. 

 
3. Fuer Unternehmen, die sich bereits eine Expertise bezgl. EZ und Weltbank durch die beiden 

o.g. sowie andere in Deutschland erhaeltlichen Angebote erarbeitet haben und sich bereits an 
Projektausschreibungen beteiligen, bietet RGIT individuelle, massgeschneiderte 
Einzeltermine bei den Mitarbeitern der Weltbank an. Diese Termine geben den 
Unternehmen die Moeglichkeit, sich mit Projektmanagern ueber fuer EZ-Laender geeignete, 
neuste Technologien auszutauschen.  

 
4. RGIT hilft in einem weiteren Schritt, unternehmensspezifische Ansaetze zu entwickeln, um 

das Unternehmen bei der Bank langfistig als „trusted advisor“ zu platzieren. In diesem 
Zusammenhang muss betont werden, dass herkoemmliche Verkaufspraesentationen (sales 
approaches) bei der Weltbank zu keinem Ergebnis fuehren werden. Vielmehr muss darauf 
geachtet werden, dass Unternehmen ihre Expertise und best practice-Beispiele praesentieren 
und als „helfender Berater“ auftreten. Nur so koennen langfristig neuste deutsche 
Technologien bei der Bank platziert werden und somit Eingang in die Spezifikationen der 
Projektausschreibungen finden. 

 
 
Potenziale zum weiteren Ausbau der Verzahnung von Wirtschaft und EZ 
 
• Fact Finding Missions in die Regionen 

Weltbank finanzierte Projekte werden in den Entwicklungs- und Schwellenlaendern realisert. 
Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass die Unternehmen mit den Implementing 
Agencies sowie den Regionalbueros der Weltbank vor Ort in engem Kontakt stehen. In 
Kooperation mit den AHKs wird RGIT zukünftig versuchen, sektorspezifische Fact Finding 
Missions in die Regionen anzubieten. 
 

• Trainingsprogramme fuer die AHKs in EZ-Laendern 
Des Weiteren muessen die AHKn in den EZ-Laendern fuer die gesamte Weltbank/EZ-
Thematik noch staerker sensibilisiert werden. RGIT wird daher ein Angebot an die in Frage 
kommenden AHKs unterbreiten, an einem Trainingsworkshop in Washington zu Weltbank 
finanzierten Projekten und Weltbank procurement teilzunehmen. 
 

• Interkulturelle Vorbereitung auf den Umgang mit den EZ-Institutionen in Washington 



Unternehmen fehlt oft das interkulturelle Know-How, wie man sich in den internationalen 
Finanzinstitutionen bewegt und vorstellt. Besonders in Washington ist die Arbeitswelt 
amerikanisch geprägt, d.h., dass zum Beispiel kurze, praegnante Praesentationen notwendig 
sind. Deutsche Unternehmen sollten daher die Moeglichkeit haben, bereits in Deutschland 
diesbezueglich gebrieft und interkulturell vorbereitet zu werden.  

 
• Buendelung der deutschen Expertise zu bestimmten Themen, politische Flankierung 

Innerhalb Deutschlands muessten schneller die vorhandenen Expertisen der Privatwirtschaft 
gebuendelt werden, um bspw. nach Naturkatastrophen (z.B. Pakistan, Haiti) strategisch auf 
EZ-Institutionen zugehen zu koennen. D.h., die deutsche Privatwirtschaft sollte ihre 
Expertise den Entwicklungsbanken zur Verfuegung stellen und versuchen, in einem 
Pilotprojekt die Leitung von sektoralen Wiederaufbaumassnahmen zu erhalten (z.B. 
Krankenhausbau). Eine solche Initiative muesste seitens des AA, BMZ und/oder BMWi 
politisch flankiert werden.  
 

• Technologiedatenbanken 
Langfristig geht es beim Geschaeft mit der Weltbank darum, dass Unternehmen ihre 
Technologien in den Spezifikationen der Projektausschreibungen wiederfinden. Dies 
bedeutet, dass Projektmanager der Bank konsequent ueber neuste Technologien informiert 
werden muessen. Eine Möglichkeit dies zu realisieren, besteht in der Einrichtung von 
Technologiedatenbanken fuer EZ-relevante Sektoren (Gesundheit, Wasser, etc.), in die 
Unternehmen, ihre Technologien einstellen koennen. Diese Datenbanken muessten aber aus 
Wettbewerbsgruenden Unternehmen weltweit zur Verfuegung stehen. Deutsche 
Unternehmen koennten sich hier aber mit ihren neusten Technologien besonders gut 
positionieren.  
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