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Internationalisierung
im Handwerk
Elektromeisterbetrieb M. Reinecke
» Entscheidend ist der
Mut, etwas zu machen.«
Marcel Reinecke, Geschäftsführer

INTERNATIONALISIERUNG IM HANDWERK

Marcel Reinecke, Geschäftsführer Elektromeisterbetrieb M. Reinecke

Internationalisierung auf die
smarte Art
Mit einer Touch-Geste den Radiosender wechseln. Für jeden Raum die individuelle
Wohlfühltemperatur programmieren. Beruhigt in Urlaub fahren dank intelli
gentem Einbruchschutz: Marcel Reinecke plant und realisiert in seinem Elektromeisterbetrieb Smart-Home-Lösungen, die das Leben in den eigenen vier
Wändeneinfacher, komfortabler und sicherer machen. Und das nicht nur in
Deutschland, sondern mittlerweile auch an zwei Standorten im Ausland.
Ausgangspunkt für das internationale Engagement waren deutsche Kunden mit
Immobilien an der Côte d’Azur und auf Mallorca – und dazu der klare Wille, sich
breiter aufzustellen und neue Zielmärkte zu erschließen. Doch die Anfänge waren
mühsam. „Wenn du bei Null anfängst, ist es schwierig, Fuß zu fassen“, erzählt
Marcel Reinecke. „Niemand in Südfrankreich oder Spanien sitzt da und wartet
auf dich. Was man braucht, sind gute Kontakte vor Ort.“

Key Facts
Firma:
M. Reinecke
Elektromeisterbetrieb
Branche:
Elektro
Firmensitz:
Simmerath
Auslandsbüros:
Spanien, Frankreich
Anzahl Mitarbeiter
(In- und Ausland):
20
Auslandsumsatzanteil:
20 %

Einen wichtigen Schub nach vorn brachte in dieser Situation die Zusammenarbeit
mit der Handwerkskammer. Speziell von den regelmäßig organisierten Unternehmerreisen hat der Betrieb profitiert. „Plötzlich waren die Kontakte da, um die
ich mich schon so lange bemüht hatte“, freut sich Marcel Reinecke über den Erfolg
der letzten Messepräsenz auf Mallorca. „Die Ansprechpartner bei der Kammer
geben sich wirklich extrem viel Mühe, machen im Vorfeld einen genauen Ablaufplan und haben für mich wichtige Termine mit Architekten vereinbart.“
Aufgrund der guten Erfahrungen in Spanien möchte Marcel Reinecke die Unterstützung der Handwerkskammer auch bei den nächsten Schritten ins Ausland in
Anspruch nehmen. „Längerfristig ist für mich zum Beispiel auch der russische
Markt interessant. Auch hier werde ich rechtzeitig den Kontakt suchen, um Netzwerke zu knüpfen und den Bedarf zu identifizieren.“
Entscheidend beim Weg in die erfolgreiche Internationalisierung ist für Marcel
Reinecke jedoch vor allem eines: „Man muss 100 % geben und den unbedingten
Willen haben, es zu schaffen – egal, was passiert und egal, welche Rückschläge
es gibt. Dann wird es auch funktionieren.“

ELEKTROMEISTERBETRIEB M. REINECKE
Spanien | Privathaus

Handwerk wird international:
Lassen Sie sich von
Marcel Reinecke inspirieren und
schreiben Sie Ihre eigene
Erfolgsgeschichte im Ausland!

Spanien | Palma de Mallorca | Auslandsbüro
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