
Was man beachten sollte, wird auch Gelehrt in den Universitäten usw. 

Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft etc. 

Unabhängigen Einfuhr oder Ausfuhr-Produkten  

……………………………………………………………………………………………….. 

Im und Export sollte so sein, dass man nicht einseitig von „nur“ ein Unternehmen 

oder auch zum Beispiel eines Landes abhängig ist, oder auch vorzugsweise, wie es 

derzeit im März 2022 mit dem Gas, Öllieferungen und Kohle aus Russland der Fall 

ist. Dies ist fatal, wie sich jetzt herausstellt im März 2022 mit Lieferungen aus 

Russland mit Gas, Oel, Kohle usw. 

Unsere Kohleabbau in der BRD wird zurückgefahren und kaufen z.B. in Russland 

Kohle ein. Wer versteht diese Politik? 

Wird aber so und leider falsch von den verantwortlichen (Politikern) so gemacht. Gibt 

es denn keine Berater in der Politik oder in Firmen die es falsch machen, oder 

werden diese einfach ignoriert, wird schon gut gehen, nach diesem Motto. 

 

Einfuhren von Gütern, ganz gleich welche es sind, sollte man splitten. Wenn man 

importieren muss, ist es gut möglichst viele Länder oder viele Firmen zu haben die 

ein bestimmtes Produkt nach Deutschland dann einführen. Beispiel: Man benötigt zu 

100 % Güter aus dem Ausland, dann sollte man diese Güter Splitten. Fünf Länder 

bzw. Firmen die die Güter einführen können. So ist man nicht Abhängig von „nur“ 

einem Land oder einer Firma. 

Es ist Fatal, wenn man „nur“ ein Lieferant hat, der über 50 % Güter nach 

Deutschland einführt und man ist Abhängig. Leider werden solche Fehler immer 

wieder gemacht von den Politikern und viele andere Personen die die Verantwortung 

tragen.  

Wenn man als Beispiel aus dem Ausland zu 100 % ein bestimmtes Produkt einführen 

muss, ist es gut, wenn man z.B. 5 Lieferanten aus 5 verschiedenen 5 Ländern hat, 

für die Importware. So ist die Marktlage relativ stabil und ist nicht einseitig auf einem 

Markt angewiesen. 

Ein kleines Beispiel: Ein Autokonzern ist auf nur einem Lieferanten angewiesen, 

dieser kann derzeit nicht liefern, weil die Belegschaft Streikt oder durch Krankheit 

oder andere Umstände nicht liefern kann. Die Bänder beim Autokonzern bleiben 

stehen, weil ja der Zulieferant nicht liefert. Stillstand und womöglich Tausende Euro-

Ausfall, weil kein Auto produziert werden kann. Hätte der Autokonzern mehrere 

Zulieferinnen für ein bestimmtes Produkt, liefen die Bänder womöglich weiter. 

Mehrschichtig planen, haben viele noch nicht verstanden oder wollen es nicht verstehen! 


