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Vorwort der Herausgeberin
 
Dieses Buch ist deutschen Firmen sowie ihren Führungskräften gewid-
met, die Expansionsgedanken hegen und beginnen, sich umzuschauen 
in der Welt, wo der geeignetste Platz sein könnte, um ihre Vorstellungen 
zu realisieren − ohne bisher Ma laysia zu kennen.
„Man sieht nur mit dem Herzen gut“, sagt der kleine Prinz von Antoine de 
Saint-Exupéry. Einige kleine Prinzen der deutschen Wirtschaft, die schon 
mehrere oder sogar viele Jahre erfolgreich in Ma laysia etabliert sind, 
beschreiben in diesem Buch, in Teil 3, ihre Tätigkeit und Erfolge in diesem 
sonnigen Land im Herzen Südostasiens – in Ma laysia.
Die Erfurter Firma X-FAB Semiconductor Foundries, zum Beispiel, seit 
2006 in Kuching, im Staate Sarawak lokalisiert, auf der Insel Borneo − ein 
Naturparadies in Ost-Ma laysia, produziert dort Microchips für die Autoin-
dustrie und wurde ausgezeichnet als eine der “Best Companies To Work 
For In Asia 2015”. Einen solchen Stand erreicht man nicht halbherzig!
Die Firma Deutsche Technoplast GmbH, mit ihrem Produktionsstandort 
in Malakka, sieht sich ideal aufgestellt, spricht also aus Erfahrung von 
Ma laysia als „einen attraktiven Standort seit 1993“ und hebt die seit 
Jahrzehnten hohe politische und wirtschaftliche Stabilität des Landes 
hervor. Wer den Ort attraktiv nennt und viele Jahre bleibt, der schätzt und 
liebt ihn.
Die Firma Schmidt + Clemens, seit 14 Jahren in Ma laysia aktiv, berichtet 
über eine Investition von 14 Millionen Euro südlich der Hauptstadt Kuala 
Lumpur, in den Bau einer fünfmal größeren Produktionsstätte als ihre 
gegenwärtige. Zeugt das nicht von großem Vertrauen und Optimismus in 
den Standort? Die Gründe werden genannt.
Wer Ma laysia kennt, der schätzt und liebt es. Schon einige hundert deut-
sche Firmen vor Ort sprechen dafür.
Möge dieses Buch dazu anregen, Ma laysia auch für Ihr Unternehmen 
zu entdecken, kennenzulernen und Interesse an diesem attraktiven ASE-
AN-Land als Investmentziel zu gewinnen. Die Büros in Frankfurt und 
München der ma laysischen staatlichen Investmentbehörde MIDA, die 
deutsche Außenhandelskammer in Kuala Lumpur sowie auch die OAV 
Asian-Pacific Business Association werden Ihre besten Begleiter sein.
 
Frankfurt am Main, März 2017 Dr. Susanne Mueller



Preface of the Editor
 
This book is dedicated to German companies, executives and business 
people that may have thought about expanding their area of business 
activity – and to introduce them to Ma laysia.
“One can only see clearly with the heart”, says the little prince of Antoine 
de Saint-Exupéry. This book will introduce several little princes of the 
German business community, who have been successfully operating for 
years in this sunny nation in the heart of Southeast Asia – in Ma laysia. 
The Erfurt-based company X-FAB Semiconductor Foundries, for 
example, has been operating in Kuching in the federal state of Sarawak 
on the island of Borneo – a nature paradise in East Ma laysia – since 
2006. X-FAB is producing microchips for the automotive industry and 
was awarded as one of the “Best companies to work for in Asia 2015”. 
Such a status cannot be achieved half-heartedly!
The company Deutsche Technoplast GmbH, located in Malacca, consi-
ders itself well established in Ma laysia and calls it “an attractive business 
location since 1993”. The company points out the political and economic 
stability of the country. Companies which have been in Ma laysia for a 
long time really love and appreciate it here. 
The company Schmidt + Clemens has been active in Ma laysia for 14 
years now and has recently reinvested EUR 14 million in a new produc-
tion plant south of the Ma laysian capital five times as big as their old 
plant. Isn’t that proof of huge faith and optimism in Ma laysia as a busi-
ness destination? The reasons for that will be given in this book.
People who know Ma laysia love and appreciate the country. The big 
number of German companies already operating there speaks for itself.
May this book encourage you, dear reader, to discover Ma laysia for 
your company, and to gain interest in that ASEAN member country 
as an attractive investment destination. The Ma laysian Investment 
Development Authority (MIDA) with its two offices in Germany – in 
Frankfurt and in Munich, the Ma laysian-German Chamber of Commerce 
& Industry (MGCC) in Kuala Lumpur as well as the OAV Asian-Pacific 
Business Association will be your best companions for that journey.

Frankfurt am Main, March 2017 Dr. Susanne Mueller
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Jens Brinckmann
 
 
 
Deutsche Unternehmen  
haben einen guten Ruf  
in Ma laysia 
 
Interview mit Herrn Jens Brinckmann, Counsellor for 
Economic, Commercial and Environmental Affairs, 
Deutsche Botschaft, Kuala Lumpur.

Der heutige Staat Ma laysia, 1957 gegründet, nach einer über hundertjährigen britischen 
Kolonialgeschichte, ist ein junges Land. Deutschland gehörte zu den ersten, mit denen 
Ma laysia sofort im Gründungsjahr diplomatische Beziehungen aufnahm. Die Deutsche Bot-
schaft ist also Zeuge der rasanten Entwicklung dieses Landes vom Agrarstaat zu einem 
modernen Industrieland, die bereits in den 60er Jahren begann.

CCP: Herr Brinckmann, Ma laysia ist heute mit einem durchschnittlichen 
Wirtschaftswachstum von 5-6% ein aufstrebendes Industrieland. Worin 
sehen Sie den Motor des stabilen starken wirtschaftlichen Wachstums?

JB: Ma laysia hat in den letzten Dekaden eine enorme Entwicklung durch-
laufen. Seine Wirtschaftsstruktur ist nicht mehr die eines Rohstoffexpor-
teurs, sondern sie ist sehr diversifiziert. Als Leiter der Wirtschaftsabtei-
lung sind Themen wie Palmöl natürlich auch auf meiner Tagesordnung. 
Wenn Sie sich die Struktur deutscher Investitionen, die sich seit 1980 
auf mehr als 11 Mrd. USD belaufen, und des deutsch-ma laysischen-
Handels, der 2015 11.8 Mrd. Euro betrug, anschauen, werden Sie fest-
stellen, dass höherwertige Produkte und Dienstleistungen dominieren. 
Beim Handel tauschen wir in beide Richtungen wertschöpfungsreiche 
Waren aus. Die top drei Produktkategorien für Exporte aus Deutschland 
nach Ma laysia sind Elektronik, Maschinen und chemische Erzeugnisse, 
die drei Top-Kategorien für Importe aus Ma laysia sind Elektronik, Elek-
trotechnik und Messtechnik.
Zudem hat Ma laysia eine gute Lage in der Region der Association of 
Southeast Asian Nations (ASEAN), gegenwärtig eine ausgezeichnete 
Infrastruktur und eine gut Englisch sprechende Bevölkerung. Das alles 
trägt dazu bei, sich als offene Handelsnation erfolgreich zu behaupten. 
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Die starke Integration Ma laysias in den internationalen Handel hat dann 
auch seine Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum. Gefallene 
Ölpreise und geringere weltwirtschaftliche Dynamik bewirkten aller-
dings, dass das BIP-Wachstum von 6.2 % in 2014 auf 5 % in 2015 und 
nunmehr 4.2 % in 2016 zurückging. 
CCP: Das heutige moderne Ma laysia erkennt man am besten im Ver-
gleich mit seinem Ausgangsniveau, Ende der 50er/Anfang der 60er 
Jahre. Könnten Sie sagen, auf Basis vielleicht in der Botschaft vorhan-
dener Dokumente, was es alles nicht gab in Ma laysia, Ende der 50er/
Anfang der 60er Jahre, im Vergleich zu heute?

JB: Es sind Zeitzeugen, wie der Honorarkonsul Ma laysias in Hamburg, 
Hr. Edgar E. Nordmann, die bei Ihren Vorträgen vor Auge führen, was 
hier in Ma laysia alles geschaffen wurde. Hr. Nordmann wies bei einer 
kulturellen Veranstaltung einmal darauf hin, dass die Veranstaltungs-
stätte früher noch unbebaut und Wald oder Plantage gewesen sei.
Ma laysia hat inzwischen eine gute Infrastruktur, die weiter ausgebaut 
wird. Und bei Infrastruktur sollte man nicht nur an baulich umzusetzende 
Vorhaben wie Straßen, Häfen, Flughäfen, Gebäude und Industriege-
biete denken, sondern auch an den Aufbau von Verwaltung, Bürgerser-
vices und Gesundheitsfürsorge.
Wenn Sie nach Dokumenten fragen, die diese Entwicklung zeigen, so 
kann ich auf unser Doppelbesteuerungsabkommen mit Ma laysia ver-
weisen. Auch dieses sowie wie die geschlossenen Freihandelsab-
kommen und andere Verträge sind Ergebnis langjähriger Arbeit und 
Verhandlungen.
2017 bestehen die deutsch-ma laysischen diplomatischen Beziehungen 
60 Jahre. Aus diesem Anlass wird die Botschaft an einer vom ma lay-
sischen Außenministerium organisierten Ausstellung teilnehmen und 
deren Entwicklung anhand historischer Dokumente, Fotos und Expo-
nate zeigen.
CCP: In welchen Bereichen der Wirtschaft haben deutsche Firmen am 
meisten zum Image Ma laysias als modernes Industrieland beigetragen?

JB: Deutsche Unternehmen haben einen guten Ruf in Ma laysia und sind 
für ihre hochwertigen Produkte und Dienstleistungen sowie ihre Verläss-
lichkeit bekannt. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Maschinen eine der 
drei Topkategorien für Exporte nach Ma laysia sind. 
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Außerdem steht Deutschland mit seinen Unternehmen in langfristi-
ger Betrachtung seit 1980 im Investorenranking auf beachtlicher fünf-
ter Stelle. Gut 350 deutschstämmige Firmen, wie Infineon, Osram, 
Bosch, B. Braun und Siemens mit ihrer hochwertigen Produktion, ihren 
Spitzenprodukten sowie ihrem langfristigen Engagement, haben dazu 
beigetragen. 
Erwähnen sollte man auch, dass das Engagement deutscher Unternehmen 
in Ma laysia durch das deutsche System der Außenhandelskammern 
unterstützt wird. In Ma laysia ist es die 25 Jahre bestehende Ma laysian-
German Chamber of Commerce and Industry (MGCC).
CCP: Werfen wir auch einen Blick in die Zukunft: Könnten Sie ein Bild von 
Ma laysia in fünf oder zehn Jahren beschreiben, auf der Basis gegenwär-
tig bekannter Entwicklungstrends?

JB: Ma laysia strebt bis 2020 den Status eines Hocheinkommenslandes 
an. Hierzu wird es weiterhin auf zukunftsträchtige Wirtschaftstätigkeiten 
und -bereiche mit hoher Wertschöpfung setzen, zum Beispiel auch auf 
den Luftverkehrs- und Gesundheitssektor. Ferner hat es sich eine Viel-
zahl an weiteren Infrastrukturvorhaben vorgenommen. In 2027 werden 
wir aus jetziger Sicht in 90 Minuten mit der High Speed Rail (HSR) von 
Kuala Lumpur nach Singapur fahren können.
CCP: Welche großen Zukunftsprojekte der ma laysischen Regierung zur 
weiteren Modernisierung des Landes sind Ihnen bekannt, wo die Teil-
nahme deutscher Firmen, besondere des Mittelstands, gefragt sein wird?

JB: Chancen ergeben sich sicherlich bei den geplanten Infrastrukturvor-
haben Ma laysias. Hier muss es ja nicht immer die Position des General-
unternehmers sein. In Deutschland haben wir viele hochspezialisierte 
meist mittelständische Unternehmen − vielfach als „hidden cham-
pions“ tituliert, um die man bei gewissen Aufgaben als Lieferanten nicht 
herumkommt.
CCP: „No limits for Ma laysian-German Business Ties“ ist der Titel des 
Beitrags des MIDA Generaldirektors, Herrn Datuk K. Karunakaran, zur 
Festschrift aus Anlass des 50jährigen Jubiläums deutsch-ma laysischer 
Beziehungen. In welchen Bereichen sehen Sie generell, aus heutiger 
Sicht, Chancen für die Ausweitung und Intensivierung der Tätigkeit des 
deutschen Mittelstands in Ma laysia?

JB: Ich möchte hier an sich keine Einschränkungen auf bestimmte wirt-
schaftliche Tätigkeiten vornehmen. Anstehende Infrastrukturvorhaben 
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und von Ma laysia als zukunftsträchtig betrachtete Sektoren wie den Luft-
verkehr und den Bereich Gesundheit hatte ich schon genannt. Zudem 
gibt es prinzipiell zwei Wege, wie man den Wirtschaftsstandort Ma laysia 
für sich erschließen kann: als Absatzmarkt oder als Hub, zum Beispiel 
für den Vertrieb in die ASEAN Mitgliedsländer oder andere in Asien.
CCP: Mit welchen Fakten motivieren Sie deutsche mittelständische Fir-
men, die Chancen, die Ma laysia bietet, wahrzunehmen?

JB: In allgemeiner Betrachtung ist dieses sicherlich die Offenheit Ma laysias 
für Handel und Auslandsinvestitionen. Dennoch hat jedes Unternehmen 
seine spezifischen Fragen im Hinblick auf Marktzugang, Perspektiven 
seines Produkt- oder Leistungsportfolios in Ma laysia und/oder der 
hiesigen Region. 
CCP: In einer Umfrage der AHK unter deutschen Führungskräften in 
Ma laysia in 2014 gaben 21% die Suche nach geeigneten Fachkräften als 
die größte Herausforderung an. Gab es Maßnahmen auf Regierungse-
bene beiderseits, in den letzten drei Jahren, um die Kooperation diesbe-
züglich zu verbessern?

JB: Die Themen Erziehung, berufliche Bildung und damit verbunden 
Verfügbarkeit von qualifizierten Fachkräften hat auch die ma laysische 
Regierung als prioritär erkannt. Sie ist beispielsweise dabei, den Ma lay-
sian Meister nach deutschem Vorbild als höchste Qualifikation der beruf-
lichen Bildung einzuführen. 
Die Deutsch-Malaysische Industrie und Handelskammer MGCC koope-
riert mit dem German-Ma laysian Institut (GMI) und deutschen sowie 
ma laysischen Unternehmen bei der Umsetzung von dualen Ausbil-
dungslehrgängen, zuletzt bei der Ausbildung zum Mechatroniker.
CCP: Kooperation erfordert gut funktionierende Kommunikation. Obwohl 
Englisch in Ma laysia weit verbreitet ist, bevorzugen deutsche Firmen 
Fachkräfte, die auch Deutschkenntnisse haben. Wo finden sie sie in 
Ma laysia?

JB: Unternehmen können sich glücklich schätzen, in Ma laysia überwie-
gend gut Englisch sprechende Mitarbeiter zu finden. Deutschkenntnisse 
finden sich bei einigen Mitarbeitern, die in Deutschland studiert haben 
oder bei wenigen deutschstämmigen Ansässigen. Wenn es sich um hoch-
qualifizierte Führungs- und Fachkräfte handelt, kann man sich diese ja 
mitbringen. Es gibt auch relativ viele deutsche Praktikanten in Ma laysia.
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CCP: Sprachkenntnisse sind die Oberfläche für tiefer liegende kulturell 
bedingte Denkweisen, Gewohnheiten und Erwartungen. Was müssen 
deutsche Führungskräfte in Ma laysia, aus Ihrer Erfahrung, wissen und 
tun, um ma laysische Fachkräfte und Mitarbeiter aller Art zu verstehen – 
als Basis für erfolgreiche Zusammenarbeit?

JB: Kenntnis von ein paar Worten der hiesigen Landessprache Bahasa 
Melayu kann sicherlich nicht schaden und werden aus eigener Erfah-
rung positiv aufgenommen, als Zeichen von Goodwill. Wenn dann noch 
grundlegende Kenntnisse über die Kultur der verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen sowie ein wenig Fingerspitzengefühl hinzukommen, steht 
dem Miteinander im Unternehmen nichts Substantielles im Weg.
CCP: Könnten Sie ein Beispiel aus Ihrer Praxis nennen, das zeigt, wie Sie 
sich in Ma laysia, entgegen deutscher Erfahrung und Gewohnheit, jedoch 
wissend um die Erfordernisse der ma laysischen Realität, mit dem Ziel 
guter Zusammenarbeit erfolgreich angepasst haben? 

JB: Da ich schon Vorerfahrung aus einer mehr als vierjährigen Tätigkeit 
in der Wirtschaftsabteilung der Deutschen Botschaft in Jakarta/Indo-
nesien hatte, kann ich die ma laysische Realität gar nicht mehr als so 
he rausfordernd empfinden. Für jeden Deutschen ist es nach kurzer Zeit 
zum Beispiel klar, dass man freitags um die Mittagszeit, wenn Muslime 
in die Moschee gehen, keine Besprechungen plant oder anfragt.
CCP: Vielen Dank, Herr Brinckmann, für dieses Gespräch. Die Leser die-
ses Buches sind dominierend Führungskräfte von Firmen in Deutschland, 
die potentiell künftige Investoren in Ma laysia sind. Ihre Statements geben 
ihnen wertvolle Orientierung.

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
26th Floor, Menara Tan & Tan
207, Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Fon: +60 (0)3 21 70 96 66, direct: -9613
Fax:  +60 (0)3 21 61 9 801
Email:  wi-1: wi-1@kual.diplo.de
Web:  http://www.kuala-lumpur.diplo.de
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