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ExportManager is a publication of  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag. 

The online magazine is designed particularly for managers  
who make decisions about exports in small and medium-sized 
 enterprises. It is an all-inclusive source of information about  
selling, networking, financing and supplying.

In combination with the Jahrbuch Außenwirtschaft (Foreign Trade  
Yearbook) that will will be published in German for the 14th time  
in 2017, ExportManager is the ideal vehicle for companies involved  
in international business to offer services, consulting assistance  
and financing solutions to their specific target groups. 

➤ www.exportmanager-online.de
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➤

Trade-Compliance im Asien-Export

Der deutsche Handel mit Asien hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt und nimmt weiter zu. Vor allem der chinesische  
Markt bietet weiterhin gute Absatzchancen. Trotz schwächeren Wachstums ist China der stärkste Treiber der Weltwirtschaft.  
In Asien können möglicherweise Präferenzabkommen und Zollvergünstigungen in Anspruch genommen werden. Doch es lauern 
auch Risiken, gegen die sich Exporteure wappnen sollten, um stets rechtskonform zu handeln. 

Um das Asien-Geschäft nachhaltig und 
gewinnbringend zu betreiben, sind gute 
Kenntnisse der vielfältigen, zum Teil sehr 
unterschiedlichen asiatischen Volkswirt-
schaften, der politischen Entwicklungen 
und gesetzlichen Rahmenbedingungen 
in diesen Ländern unerlässlich. Aber auch 
die deutschen Ausfuhrvorschriften für die 
Zielmärkte sollten bekannt sein.

Beim Export nach Asien gilt zunächst der 
Grundsatz des freien Warenverkehrs. 
Allerdings unterliegt der Handel mit ver-
schiedenen Ländern zum Schutz von 
außen- und sicherheitspolitischen Inter-
essen gewissen Beschränkungen (z.B. 
Myanmar). Wer mit Firmen in Asien han-
delt, muss eigenverantwortlich sicherstel-
len, dass das Exportkontrollrecht und 
andere handelsrelevante Gesetze und 
Vorschriften eingehalten werden. 

KMUs gehen ihre internationale Expan-
sion meist chancenorientiert an und ver-
nachlässigen dabei die damit verbunde-
nen Risiken. Gesetzesverstöße können 
aber weitreichende Folgen haben. Der 
Ruf eines Unternehmens ist schnell rui-

niert. Märkte können verloren, Bewilli-
gungen entzogen werden. Es kommt zu 
Verzögerungen bei der Ausfuhr und Zoll-
abwicklung mit negativen Konsequenzen 
für Liefertermine. Dazu kommen straf-
rechtliche Risiken für einzelne Mitarbeiter 
und das Unternehmen. Es ist im wahrsten 
Sinne des Wortes riskant, erst dann zu 
agieren, wenn das Kind in den Brunnen 

gefallen ist. Die Exportkontrolle und das 
Risikomanagement im Unternehmen soll-
ten daher Chefsache sein.

Schritt für Schritt

Was genau müssen Unternehmen tun, 
um regelkonform zu exportieren? Erste 
Schritte sind eine fundierte Stamm-

datenaufbereitung und die Zuordnung 
von Zolltarif- und Exportkontroll-Güter-
listennummern. In einem zweiten Schritt 
sollte geklärt werden, ob es sich bei der zu 
exportierenden Ware um ein kritisches 
Gut (z.B. ein Produkt mit doppeltem 
 Verwendungszweck, Dual-Use-Güter) 
handelt. Dann muss untersucht werden, 
ob Embargos und damit Verbote oder 
Genehmigungspflichten für das Ziel- 
land bestehen. Anschließend sollten eine 
Prüfung des Endverwendungszwecks 
vorgenommen und ggfs. eine Ausfuhr- 
und Durchfuhrgenehmigung eingeholt 
werden. Schließlich muss ein Sanktions-
listenscreening für den Endabnehmer, 
Zwischenhändler respektive Spediteure 
im Zielland durchgeführt werden. Hier ist 
es ratsam, neben den Sanktionslisten der 
EU und UNO auch die US-amerikanischen 
Listen zu beachten. Denn wer gegen 
 personen- bzw. organisationsbezogene 
Sanktionslisten verstößt, läuft Gefahr, 
selbst auf einer der „schwarzen Listen“ zu 
landen. 

Besondere Aufmerksamkeit sollten Fir-
men außerdem dem US-Reexport-Kon-

Bei der Geschäftstätigkeit in und mit  Asien sollten Regeln und Rechte sorgfältig geprüft werden.
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Kai Schwab
Sales Director Germany, 
Amber Road Inc.

kaischwab@amberroad.com
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➤

EuroBLECH: Investitionen in neue Technologien 

Die 24. Internationale Technologiemesse für Blechbearbeitung findet vom 25.–29. Oktober 2016 in Hannover statt. Im Fokus der 
 Veranstaltung steht die innovative Produktion im Zeitalter fortschreitender Digitalisierung. Die EuroBLECH 2016 umfasst die 
gesamte Prozesskette der Blechbearbeitung. Mehr als die Hälfte der Aussteller unternehmen und mehr als ein Drittel der Besucher 
kommen aus dem Ausland.

Effizientere Blechbearbeitung

Zur Steigerung der Kosteneffizienz, Flexi-
bilität und Prozessstabilität werden auf 
der EuroBLECH 2016 zahlreiche neue 
Lösungen entlang der gesamten Techno-
logiekette der Blechbearbeitung angebo-
ten. Insgesamt 1.550 Ausstellerunterneh-
men aus 40 verschiedenen Ländern 
haben derzeit ihren Stand auf der welt-
weiten Leitmesse für die blechbearbei-
tende Industrie gebucht. Mit mehr als 
89.000 qm Nettoausstellungsfläche 
belegt die Messe acht Hallen auf dem 
Messegelände in Hannover und kann 
gegenüber der Vorveranstaltung ein Flä-
chenwachstum von gut 3% verbuchen. 

Zu den Themenbereichen der EuroBLECH 
2016 zählen alle Produktionsschritte der 
Blechbearbeitung: Halbzeuge, Zuliefer-
teile, Handling, Trennen, additive Ferti-
gung, Umformen, flexible Blechbearbei-
tung, Fügen, Schweißen, Rohr-/Profil-
bearbeitung, Verarbeitung hybrider 
Strukturen, Oberflächenbearbeitung, 
Werkzeuge, Steuerungs- und Regeltech-
nik, CAD-/CAM-/CIM-Systeme, Qualitäts-

sicherung, Betriebseinrichtung und For-
schung & Entwicklung. Die Messe wendet 
sich an alle, die Blech herstellen, verarbei-
ten oder damit handeln. Wichtige Bran-
chen, die auf der Besucherseite vertreten 
sind, sind neben vielen anderen der 
Maschinenbau, die Automobilindustrie 
und ihre Zulieferer, Elektrotechnik- und 
Elektrogeräte, Stahl- und Leichtmetallbau 
sowie die Eisen- und Stahlgrundindus-
trien.

Im Interview erklärt Susanne Neuner, PR & 
Marketing Director beim Veranstalter der 
EuroBLECH, Mack Brooks Exhibitions, 
Bedeutung und Entwicklung der Messe:

22 Welchen Status hat die EuroBLECH in 
der Branche? 

2� Für Branchenspezialisten ist die Euro-
BLECH als internationale Leitmesse für die 
blechbearbeitende Industrie ein wichti-

ger Impulsgeber für technologische Neu-
erungen sowie ein Konjunkturbarometer 
der weltweiten Märkte. Durch die erneut 
sehr hohe Internationalität ermöglicht die 
EuroBLECH 2016 den Unternehmen, ihre 
Position im globalen Wettbewerb einzu-
ordnen, sich eventuell neu auszurichten 
und ihre Produkte entsprechend den 
unterschiedlichen Bedarfen in verschie-
denen Märkten herzustellen.

22 Welche Veränderung gibt es im Ver-
gleich zur letzten Veranstaltung bei der 
Ausstellerpräsenz und den Themen?

2� Viele Unternehmen präsentieren sich 
dieses Jahr auf vergrößerten Standflä-
chen, und wir verzeichnen einen erhöh-
ten Anteil von 20% an Neuausstellern. 
Dass die Aussteller noch mehr Produkte 
auf erweiterten Messeständen vorführen 
und auch viele neue Unternehmen auf 
der Messe vertreten sind, zeigt, dass die 
Blechbearbeitung eine Branche ist, die 
sich dynamisch weiterentwickelt. Ein 
übergreifend wichtiger Wandel, der sich 
seit der letzten Veranstaltung nun konkre-
tisiert hat, ist sicherlich die Verknüpfung 

Blechbearbeitung mit digitaler Kommunikation – die EuroBLECH erschließt neue Technologien.
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Susanne Neuner
PR & Marketing Director,
Mack Brooks Exhibitions

press@mackbrooks.co.uk
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Publication schedule for 2017

Issue Publication date
 01/2017 2/08/2017
 02/2017 3/08/2017
 03/2017 4/12/2017
 04/2017 5/10/2017
 05/2017 6/14/2017
 06/2017 7/12/2017
 07/2017 9/13/2017
 08/2017 10/11/2017
 09/2017 11/08/2017
 10/2017 12/13/2017

Your selected target groups

➤  Managing directors, management board 
members and company owners as well 
as export and customs decision-makers

➤  Executives involved in international mar-
keting and supply chain management

➤  Finance decision-makers and controllers

ExportManager online is the leading Web 
portal for export decision-makers at small 
and medium-sized enterprises in Germany, 
Austria and Switzerland. 

ExportManager is an online magazine that is specially designed 
with export decision-makers at small and medium-sized compa-
nies in mind. The publication draws on a broad range of widely 
known and highly respected authors who report on such areas 
as financing, receivables management, export and customs 
law, trade fairs and logistics. In addition, members of exporting 
companies themselves and practice-oriented academics discuss 
export-related issues. 

Reporting on current and practice-oriented questions that 
play an important role in readers’ professional lives is both the 
objective and mission of the publication that appears 10 times 
a year. To do this successfully, we have brought in a number 
of exceptional strategic partners who share their far-reaching 
knowledge in ExportManager. 

ExportManager has been published 10 times a year since  
March 2010. It consists of an approximately 20-page PDF file 
that is sent free of charge to readers by e-mail. 

Concept
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Since March, the number of readers has grown dynamically.  
More than 4,200 readers regularly subscribe to the ExportManager  
(as of  September 2016). The target group consists of:

➤  Managing directors, management board members and com- 
pany owners as well as export and customs decision-makers  
at small and medium-sized enterprises who are already  
involved in international business or plan to enter this area

➤  Executives involved in international marketing and sales,  
logistics and supply chain management

➤  Financing and controlling decision-makers

Target group

Structure of subscribers by function

�  Miscellaneous

�  Finance, controlling
�  Customs, export controls
�  Company management
�  Sales
�  Export

�  Commercial management
�  Logistics/supply chain

26.9

11.1

10.5
9.1

8.1

3.3
2.8

28.2
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You can use the following ad positions in the online magazine, on the website and in the e-mail letter to reach  
your exact target group online:

ONLINE MAGAZINE

 Advertisement format  in mm (WxH)  Rate per placement
 Full page 4c horizontal  259 x 170 €2,100
 1/2 page 4c vertical  127 x 170 €1,100
 1/4 page 4c vertical    61 x 170 €700

Job ads can also be placed in these formats. You can reach 
experienced export professionals efficiently and individually 
with such an ad. We will offer you a 10% discount on job ads 
that you place in the online magazine.

Full page horizontal 1/2 page vertical 1/4 page vertical

E-MAIL LETTER

 Advertisement  Format in pixels (WxH)  Rate per placement
 Medium rectangle 300 x 250 €300
 Banner 728 x  90 €400
Please note: static image, JPG/PNG, max. 40 KB

Frequency discounts
3 and more ads 5%
5 and more ads 10%
10 and more ads 20%

WEBSITE

 Advertisement  Format in pixels (WxH)  Rate per placement
 Medium rectangle 300 x 250 €800
 Banner 728 x  90 €1,200
 Skyscraper 120 x 600 €1,000
 
Wallpaper*

  728 x  90 (top)  
  160 x 600 (right) 

€1,500

Please note: JPG/PNG/GIF/RichMedia: max. of 40 KB (wallpaper max. of 80 KB)
*  The wallpaper option consists of two visual elements.  

They must be delivered as one complete graphic file so that possible 
 animated graphics can be properly displayed.

Frequency discounts
Starting at 3 months:  5%
Starting at 6 months:  10%
Starting at 12 months:  20%

Medium rectangle Leaderboard

Skyscraper Wallpaper

Materials deadline

➤ Friday before the publication date.

➤  Please send your printing data to 
advertising@frankfurt-bm.com.

Booking deadline 

➤  Because advertising space is limited, 
we urge you to contact us as early as 
possible.

Technical requirements

➤  High-resolution PDF file (version 1.4); 
convert special colors into Eurocolor 
scale, include fonts when sending or 
convert into paths.

➤  When creating a PDF with Adobe  
InDesign, please check the PDF in 
Acrobat for the presence of Identity-H 
encoding and convert any of these 
fonts into paths.

➤  Image data CMYK, 300 dpi,  
100% scale.
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Advertising rates

*  These rates do not include German value-added tax;  
agency commission is 15%.
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Your chance to be seen

➤  (Job) ads in the online newsletter  
(monthly for 10 issues a year). 
Your ad will be available for an unlimit-
ed period of time in the online archive 
once the particular issue has been 
taken offline.

➤  Ads or company portraits in  
the Jahrbuch Außenwirtschaft  
(each fall).

➤  Strategic partnerships (regular appear-
ance in the newsletter and yearbook): 
The group of partners is limited to a 
maximum of 24 service providers in 
financing, trade fairs, logistics and 
insurance. 

If you are interested in becoming a 
 strategic partner, please contact:

Jens Walther
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH –
Der F.A.Z.-Fachverlag

Telephone: +49 (0) 69 7591-2214
jens.walther@frankfurt-bm.com
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Strategic partners

FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag 
Bismarckstr. 24
61169 Friedberg
Germany

Telephone: +49 (0) 6031 7386-0
Fax: +49 (0) 6031 7386-20
redaktion@exportmanager-online.de

www.exportmanager-online.de
www.frankfurt-bm.com

Advertising contact:
Jens Walther 
Telephone: +49 (0) 69 7591-2214 
jens.walther@frankfurt-bm.com

Editorial staff:
Gunther Schilling
Telephone: +49 (0) 69 7591-2196
g.schilling@exportmanager-online.de

The general terms and conditions  
of the publisher shall apply.

Publisher


