
… wenn man sich im Auslands-
geschäft auf erfahrene Partner 
verlassen kann. Zu diesen Experten 
gehört auch Katrin Hofmann von der 
S-International Mittelhessen GmbH 
(S-IM). Im Auftrag der Sparkasse 
Fulda begleitet sie Firmenkunden 
bei grenzüberschreitenden Aktivitä-
ten und berät zu allen Facetten der 
damit verbundenen Chancen und 
Risiken.

Frau Hofmann, wie passen eine lokal 
verankerte Sparkasse und internati-
onales Geschäft zusammen? 

Selbst kleinere mittelständische Unter-
nehmen sind heute auf Beschaffungs- 
und Absatzmärkten im Ausland unter-
wegs. Auch dabei möchte die Sparkasse 
sie kompetent und zuverlässig begleiten. 
Sie kann das, weil sie ihrerseits ausgewie-
sene Expertise aus der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe mit ins Boot holt. Die S-IM 
deckt seit vielen Jahren das komplette 
Produktportfolio von Auslandszahlungs-
verkehr und Dokumentengeschäft über 
Devisenhandel und Fremdwährungsan-
lagen/-kredite bis hin zu Derivaten und 
Spezial-Außenhandelsfinanzierungen 
ab. Unser Anspruch ist klar: Als „Tan-
dem“ wollen Sparkasse und S-IM auch 
im internationalen Geschäft die beste 
Bankverbindung sein.

Warum ist es gerade jetzt so wichtig, 
neben Lieferrisiken auch Währungsri-
siken im Auge zu behalten? 

Schon vor Beginn der „Corona“-Krise 
haben wir bei wichtigen Währungen 
beträchtliche Schwankungen gesehen, 
zum Beispiel beim US-Dollar, Britischen 
Pfund oder Schweizer Franken. Wenn 
man auf so etwas nicht vorbereitet ist, 
kann aus einem schönen Geschäft am 
Ende ein Verlustbringer werden.  

Wie können sich Kunden absichern?
Meist denkt man zuerst an ein Devi-
sentermingeschäft. Damit lässt sich 
der Wechselkurs für einen gewissen 
Zeitraum „festschreiben“. Aber das ist 
nur eine von mehreren Möglichkeiten. 
Welche davon jeweils passt, hängt von 
vielen Faktoren ab. Die Entscheidung 
kann von Währung zu Währung, von 
Geschäft zu Geschäft unterschiedlich 
ausfallen. Auch deshalb ist die per-
sönliche Beratung im internationalen 
Geschäft so wichtig. 

Was macht das internationale Ge-
schäft aus Ihrer Sicht so vielschichtig 
und interessant?

Häufig treffen Geschäftspartner mit 
sehr unterschiedlichen kulturellen 
Prägungen aufeinander. Sie sind in 
unterschiedlichen Rechtssystemen 
zuhause und mit unterschiedlichen 
Handelsusancen groß geworden. Es gibt 
also ein weites Feld für Missverständ-
nisse. Ich kann nur jedem heimischen 
Unternehmen mit Geschäftskontakten 
ins Ausland empfehlen, frühzeitig einen 
Spezialisten einzubinden. Je früher das 
geschieht, desto eher ist es möglich, 
Risiken zu identifizieren und Lösungen 
zu entwickeln.

www.s-international-mittelhessen.de 
www.sparkasse-fulda.de
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Christian Matthiesen (links), Geschäftsführer der Parzeller print & media GmbH & Co. KG,
gab Olaf Ebert, Unternehmenskundenberater der Sparkasse Fulda, und Katrin Hofmann
von der S-International Mittelhessen (SIM) nach einem Beratungsgespräch im Februar
Einblicke in die Produktionsabläufe.

Foto: Robert Gross, Fulda
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