Zivile Sicherheitstechnologien und -dienstleistungen
Nairobi (Kenia) & Dar es Salaam (Tansania)
Ergebnisbericht zur Geschäftsanbahnungsreise für deutsche Unternehmen aus dem
Bereich Zivile Sicherheitstechnologien und -dienstleistungen nach Kenia und Tansania vom 23.05. – 28.05.2016

Im Rahmen des Markterschließungsprogramms für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie (BMWi) organisierte die Delegation der
Deutschen Wirtschaft in Kenia eine fünftägige Geschäftsanbahnungsreise im Bereich „Zivile Sicherheitstechnologien und dienstleistungen” nach Kenia und Tansania.

Im Anschluss folgte ein Gruppentermin beim kenianischen Verteidigungsministerium, bei dem die Teilnehmer die Möglichkeit erhielten sich mit Vertretern des Ministeriums und der Streitkräfte auszutauschen sowie ihre Produkte und Dienstleistungen vorzustellen.
Am Nachmittag nahmen die deutschen Unternehmen individuelle,
auf die jeweiligen Unternehmen zugeschnittene Firmenbesuche
wahr.

Vom 23. bis 28. Mai 2016 nahmen Vertreter von sieben deutschen
Unternehmen der Sicherheitsindustrie an der Reise nach Ostafrika
teil. Die Unternehmen boten dabei eine breite Palette an Technologien und Lösungen in den Bereichen Überwachung, Infrastrukturschutz und Authentifizierung an und gehören in ihren jeweiligen
Marktnischen zu den führenden Unternehmen. Die Teilnehmer
wurden während der gesamten Geschäftsreise individuell jeweils
von einem Beschäftigten der Delegation der Deutschen Wirtschaft
in Kenia begleitet. Zusätzlich nahm ein Vertreter des BMWi Fachreferats an der Geschäftsanbahnungsreise teil.
Ziel der Delegationsreise war es, den deutschen Firmen ein umfassendes Bild über die kenianischen und tansanischen Märkte zu verschaffen, Geschäftsmöglichkeiten zu sondieren sowie durch zahlreiche individuelle Kontaktgespräche die Voraussetzungen für erfolgreiche Geschäftsanbahnungen zu schaffen.
Nach einem ersten Briefing und einem gemeinsamen Abendessen
am Sonntag begann das offizielle Programm am Montag, dem
23.05.2016. Vertreter deutscher Institutionen vor Ort hielten Vorträge und diskutierten über die Möglichkeiten und Herausforderungen
für deutsche Unternehmen in Kenia und Ostafrika. Hieran beteiligten sich neben dem stellvertretenden Botschafter und Leiter der
Wirtschaftsabteilung der Deutschen Botschaft in Kenia auch Vertreter von DEG, GIZ sowie GTAI.

Am zweiten Veranstaltungstag fand eine ganztägige Konferenz zum
Thema Zivile Sicherheitstechnologien und -dienstleistungen statt.
Diesem Thema wird vor allem in Kenia derzeit höchstes Interesse
zuteil. Die Teilnehmerzahl von mehr als 100 Vertretern aus der
Privatwirtschaft und von der öffentlichen Hand unterstreicht dies.
Die lokal eingeladenen Gäste der Konferenz kamen aus den für die
zivile Sicherheitsindustrie wichtigen Geschäftsbereichen von Banken, Botschaften, Hotels, Einkaufszentren, ICT-Unternehmen und
weiteren Institutionen und Unternehmen. Anschließend ließen die
Delegationsmitglieder den ereignisreichen zweiten Tag mit Vorträgen, Diskussionen und B2B-Meetings im Rahmen eines Empfangs
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auf Einladung des stellvertretenden deutschen Botschafters ausklingen.
Nach Geschäftsschwerpunkten und dementsprechend gelagerten
Interessen unterteilt, besuchten die Teilnehmer der Delegation am
dritten Reisetag in individuellen Terminen unterschiedliche Firmen
und Institutionen. Am Nachmittag wurde die Delegation von Repräsentanten der Kenya Airports Authority zu einem Gruppentermin
empfangen. Während die Delegation zum Thema Flughafensicherheit in Theorie und Praxis informiert wurde, erhielten die Teilnehmer ebenfalls die Möglichkeit Ihre Produkte und Lösungen zu präsentieren. Im Anschluss flog die Delegation gemeinsam weiter nach
Dar es Salaam, wo der zweite Teil der Delegationsreise stattfand.
Nach später Ankunft am Mittwochabend wurden die Delegationsmitglieder am folgenden Vormittag vom stellvertretenden deutschen
Botschafter in Tansania sowie Vertretern von deutschen Institutionen (GIZ, KfW, TCCIA) über Chancen und Herausforderungen des
tansanischen Marktes informiert. Im Anschluss daran wurde, wie
bereits in Nairobi, auch in Dar es Salaam eine Fachkonferenz mit
lokalen Interessenvertretern im Bereich Zivile Sicherheit organisiert.
Dabei hatten die deutschen Unternehmen erneut die Möglichkeit,
ihre Produkte und Dienstleistungen einem breiten Fachpublikum
von über 70 Besuchern zu präsentieren und Kontakte mit potentiellen Kunden und Geschäftspartnern zu knüpfen. Bei einem anschließenden Empfang in der Residenz des stellvertretenden Botschafters
konnten sich die Teilnehmer über Erfahrenes, Gesehenes und Gelerntes sowie individuelle Geschäftsziele mit der tansanischen Unternehmerschaft sowie in Tansania tätigen Vertretern deutscher
Unternehmen und Institutionen weiter austauschen.
Am Freitag wurde die deutsche Delegation bei einem Gruppentermin im Ministry of Home Affairs vom Police Commissioner empfangen, wo sie die Möglichkeit hatten, sich spezifisch mit Regierungsvertretern über die Entwicklung des tansanischen Sicherheitssektors auszutauschen. Nach weiteren individuellen, auf die
deutschen Unternehmen jeweils zugeschnittenen Terminen, endete
der letzte Tag bei einem gemeinsamen Termin bei der Tanzania
Airports Authority mit ausführlichen Gesprächen über die Entwicklung des Ausbaus des Flughafens und entsprechender Nachfrage
nach neuen Sicherheitslösungen. Bei den Delegationsteilnehmern
trafen auch die Gruppentermine auf Zuspruch, da hierbei jeweils mit
hochrangigen Vertretern von Institutionen gesprochen werden konnte, die ansonsten nur schwierig zugänglich sind.

Insgesamt ergab sich während der Geschäftsanbahnungsreise eine
Vielzahl an neuen Kontakten zwischen den deutschen, kenianischen
und tansanischen Akteuren im Bereich der Zivilen Sicherheit.
Alle Unternehmen wurden zu den individuellen Gesprächsterminen
in Kenia und Tansania jeweils von einem Mitarbeiter der Delegation
der Deutschen Wirtschaft begleitet.
Außerhalb der beiden Fachkonferenzen mit jeweils über 10 individuellen B2B-Meetings pro Teilnehmer fanden im Laufe der Reise
für die 7 deutschen Unternehmen insgesamt 5 Gruppentermine und
jeweils bis zu 10 Einzelgespräche statt.
Laut Evaluationsangaben der teilnehmenden deutschen Unternehmen begrüßten diese dabei insbesondere die Professionalität der
„Projektorganisation insgesamt“ sowie die „Durchführung und
Qualität der Präsentationsveranstaltungen“ der Delegation der Deutschen Wirtschaft in Kenia als Durchführer. Viele Teilnehmer können sich einen vertiefenden Nachfolgebesuch gut vorstellen, während sich für andere schon erste Geschäftsmöglichkeiten herauskristallisiert haben und konkrete Folgetermine vereinbart wurden.
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