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1. Thema und Fragestellung  

 

 

1.1 Zusammenfassung  

 

Die vorliegende Studie befasst sich mit der strategischen Rolle internationaler Communities 

für die Positionierung des Standorts FrankfurtRheinMain im Kontext des internationalen 

Standortmarketings. Die wirtschaftlich relevante Rolle internationaler Communities wird 

allgemein mit ihrer vermittelnden Funktion bei der Gestaltung internationaler Wirtschafts-

beziehungen in Beziehung gesetzt. Aspekte wie Netzwerkkontakte und Informationsweiter-

gabe stehen dabei im Vordergrund. Auf diese Weise tragen internationale Communities so-

wohl zur regionalen Einbettung wie auch zur internationalen Verkoppelung von Unterneh-

men bei. Sie dienen der Überwindung von Standort- und Marktbarrieren, von sprachlichen 

und kulturellen Differenzen bis hin zu rechtlichen Informationsproblemen. 

 

In der Region FrankfurtRheinMain sind internationale Communities eine prägende instituti-

onelle Größe, denn die Region lässt sich als transnationale Wirtschaftsregion charakterisie-

ren. Sie erfüllt Gateway-Funktionen für die deutschen und europäischen Märkte, was sich 

anhand der regionalen Clusterspezialisierung in den Bereichen Logistik, Information und 

Kommunikation als internationalen Infrastrukturbranchen sowie Finance und Consulting als 

internationalen, wissensintensiven Dienstleitungsbranchen aufzeigen lässt. Hinzu kommen 

international wettbewerbsfähige industrielle Segmente wie Pharma und Automotive. Vor 

diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach der Einbindung internationaler Communities in 

das regionale Standortmarketing.  

 

Somit verfolgt das der vorliegenden Studie zugrundeliegende Forschungsvorhaben folgende 

Fragestellungen: Wie bewerten internationale Communities den regionalen Standort Frank-

furtRheinMain, welches institutionelle Profil weisen diese internationalen Communities auf, 

und inwiefern kooperieren sie mit regionalen Einrichtungen? 
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1.2 Internationale Communities in FrankfurtRheinMain  

 

Die wirtschaftliche und soziale Transnationalisierung der Region FrankfurtRheinMain ist im 

deutschen wie europäischen Maßstab außerordentlich weit fortgeschritten. Indikatoren wie 

die regionalen Anteile ausländischer Unternehmen und Arbeitskräfte sowie die transnatio-

nale Verflechtung der Region in Vorleistungs- und Absatzströmen mit hoher Exportorientie-

rung unterstreichen die Bedeutung von FrankfurtRheinMain als einer globalisierten Gate-

way-Region. Dieser Zusammenhang wird noch dadurch verstärkt, dass das aktuelle Cluster-

profil der Region im Hinblick auf die Beschäftigtenzahlen von den Leitclustern Logistik, In-

formation- und Kommunikation, Finanzen sowie Consulting geprägt wird, wobei Logistik und 

IuK jeweils international verkoppelte physische und wissensorientierte Infrastrukturen bereit 

stellen, die dann von den wissensbasierten Dienstleistungsclustern in den Bereichen Finan-

zen und Consulting genutzt werden können (Ebner und Raschke 2013: 26f).  

 

In diesem Sinne spielt die transnationale Anbindung der Region an internationale Wissens- 

und Leistungsströme für ihre Wettbewerbsfähigkeit eine unverzichtbare, zentrale Rolle. So 

ist die Bedeutung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Internationalität als regionaler 

Standortfaktor auch ein wesentlicher Bestandteil im Leitbild und der Strategieentwicklung 

der Metropolregion FrankfurtRheinMain sowie der hessischen Landesregierung.  

 

Im dieser transnationalen Vernetzung von Global Cities und globalisierten Metropolregionen 

bzw. Global City Regions wie FrankfurtRheinMain treten neben die vielfältigen Operationen 

multinationaler Unternehmen auch relativ neue Phänomene wie migrantisches und transna-

tionales Unternehmertum. Damit wird auf der Ebene kleinbetrieblicher Interaktionen die 

wirtschaftliche Dynamik transnationaler Großunternehmen mit ihren global angelegten 

Wertschöpfungsketten ergänzt (Drori u. a. 2009, Portes u. a. 2001). In metropolitanen Bal-

lungsräumen wie FrankfurtRheinMain treten hierbei neben das Segment arbeitsintensiv an-

gelegter Unternehmen aus dem Dienstleistungs- und Handelsbereich wissensintensiv operie-

rende transnationale Unternehmer, die etwa im Rahmen innovativer Kleinunternehmen und 

Neugründungen aktiv sind (Ebner und Woesten 2013, Ebner 2013, Lüken-Klaßen und Pohl 

2010).  
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Dabei ist in der Region insgesamt eine relativ starke Präsenz internationaler Unternehmen 

auszumachen. Sie haben allein im IHK-Bezirk Frankfurt am Main einen Anteil von 15% an der 

Gesamtzahl der Unternehmen (IHK Frankfurt am Main 2011). Vor diesem Hintergrund ge-

winnen internationale Communities eine neue ökonomische Bedeutung für die Einwerbung 

ausländischer Investitionen und die Ansiedlung ausländischer Unternehmen. Dies zeigt sich 

allgemein anhand der Bedeutung solcher Communities für den Zufluss internationaler Di-

rektinvestitionen aus Schwellenländern wie China und Indien in die westlichen Volkswirt-

schaften (Pradhan 2011, Buckley u. a. 2007, Sauvant 2005). Tatsächlich tragen diese interna-

tionalen Communities allgemein zur Herausbildung global angelegter Wissensnetzwerke bei, 

deren Nutzung zu einer strategischen Variablen im regionalen Standortwettbewerb wird 

(Dunning und Lundan 2008, Fullilove 2008).  
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2. Methodendesign 

 

 

2.1 Vorgehensweise  

 

Das Forschungsdesign der vorliegenden Studie ist dem Untersuchungsgegenstand entspre-

chend qualitativ angelegt. Es handelt sich um eine explorative Studie zu den internationalen 

Communities in der Region FrankfurtRheinMain. Im Vordergrund steht eine Befragung in 

Absprache mit der FRM GmbH ausgesuchter Vertreter dieser internationalen Communities. 

Diese Personen werden insbesondere im Hinblick auf ihre Einschätzung der Standortbewer-

tung, der Community-Organisationen und der Formen regionaler Einbettung der Communi-

ties befragt. Dabei erhebt die Studie keinen Anspruch auf Repräsentativität. Vielmehr geht 

es darum, unmittelbar von den maßgeblichen Akteuren weiterführende Informationen und 

Deutungsmuster zur Einbettung der internationalen Communities in der Region Frank-

furtRheinMain zu gewinnen.  

 

Die dabei eingesetzten Methoden basieren auf dem qualitativen Ansatz strukturierter, leit-

fadenbasierter Interviews, die im Hinblick auf Kernaussagen analysiert und dokumentiert 

werden. Diese Interviews sind im Stil umfassender thematischen Surveys angelegt, die es 

erlauben sollen, in einer zeitlich weiter gefassten Gesprächssituation zu einer flexiblen Ver-

tiefung des Informationsstandes zu kommen. Auf dieser Grundlage werden Gesprächsver-

läufe dokumentiert, im Hinblick auf für die Fragestellung zentrale Informationen ausgewer-

tet, und schließlich hinsichtlich gemeinsamer Tendenzaussagen und spezifischer Standpunk-

te vergleichend analysiert.  

 

Zur Umsetzung dieses Forschungsdesigns wurden insgesamt neun persönliche Interviews 

sowie eine schriftliche Befragung mit Vertretern von vier Communities geführt. Hierbei han-

delt es sich um die US-amerikanischen, indischen, koreanischen und französischen Commu-

nities in der Region FrankfurtRheinMain. Mir dieser Auswahl sollen quantitativ gewichtige 

Communities erfasst werden, die über Bevölkerungsanteile und Unternehmensanzahl das 

regionale Wirtschaftsleben beeinflussen und dabei zugleich auch für das internationale 

Standortmarketing und die Einwerbung von Investitionen relevant sind.  
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Im Einzelnen lassen sich die ausgewählten Communities in FrankfurtRheinMain wie folgt 

skizzieren:  

 

 US-amerikanische Community: regionale Bevölkerungszahl bei 20.000 Personen mit 

circa 1.000 US-amerikanischen Unternehmen. 

 Indische Community: regionale Bevölkerungszahl etwa 6.000 mit circa 200 indische 

Unternehmen. 

 Koreanische Community: regionale Bevölkerungszahl etwa 7.000 Personen.  

 Französische Community: hessenweite Bevölkerungszahl bei 12.000 Personen mit 

circa 450 Unternehmen.  

 

Als Zeitrahmen für die Gespräche wurden circa 90 Minuten angesetzt. Der Umsetzungszeit-

raum der Interviews und der schriftlichen Befragung lag zwischen dem 11. Juni und dem 21. 

August 2013. Dabei wurden drei Interviews mit Vertretern der US-amerikanischen Commu-

nity, drei Interviews mit Vertretern der indischen Community, zwei Interviews mit Vertretern 

der koreanischen Community sowie zwei Interviews bzw. Befragungen mit Vertretern der 

französischen Community in FrankfurtRheinMain durchgeführt. Die Interviews wurden je-

weils vollständig verschriftlicht und zum Zweck der Vertraulichkeit anonymisiert.  

 

Die Interview- und Befragungspartner aus den internationalen Communities in Frank-

furtRheinMain sind in professioneller Hinsicht allesamt dem Segment der Führungskräfte 

zuzuordnen. Mit dieser Auswahl soll ein hoher Informations- und Vernetzungsstandard ge-

währleistet werden. Die professionellen Profile der Interview- und Befragungspartner aus 

den Communities setzen sich demnach wie folgt zusammen:  

 

 Partner aus der US-amerikanischen Community:  

Anwalt in einer großen Kanzlei für Wirtschaftsrecht. 

Chief Organisation Officer in einem Investmentfondunternehmen.  

Geschäftsführer der American Chamber of Commerce.  
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 Partner aus der indischen Community:  

Vizepräsident einer großen indischen Bank. 

Direktor Zentraleuropa einer großen Beratungsgesellschaft. 

Partner eines E-Commerce-Unternehmens und Geschäftsführer einer Venture Capi-

tal-Gruppe. 

 

 Partner aus der koreanischen Community:  

Inhaber einer Unternehmensberatung. 

Chairman des Korean Economic Council in Europe, vormals Chief Executive Officer bei 

Samsung Europe. 

 

 Partner aus der französischen Community:  

Inhaber eines Personalberatungsunternehmens. 

Human Resources Manager bei Emploi-Allemagne. 

 

 

2.2 Fragebogen  

 

Der für die Interviews zugrunde gelegte Fragebogen ist so formuliert, dass offene Fragestel-

lungen zu maßgeblichen Themen der regionalen Einbettung internationaler Communities 

behandelt werden können. Die Fragen sind jeweils ergebnisoffen formuliert und sollen eine 

möglichst umfangreiche Wiedergabe von Informationen und Einschätzungen seitens der 

Gesprächspartner ermöglichen. Im Einzelnen werden folgende Themenfelder angesprochen:  

 

 Bewertung des Standorts FrankfurtRheinMain.  

 Profile der internationalen Communities in FrankfurtRheinMain.  

 Kooperation zwischen internationalen Communities und regionalen Institutionen. 

 

Hinsichtlich der Einschätzung der regionalen Institutionen wird auch gezielt nach der Bewer-

tung der Arbeit der FRM GmbH gefragt.  

 

Zur Bewertung des Standorts FrankfurtRheinMain werden folgende Teilfragen formuliert:  



9 
 

 

 Bewertung des Standorts:  

 

Was sind die allgemeinen Vor- und Nachteile des regionalen Standorts Frank-

furtRheinMain?  

 

Was sind die Gründe für die Wahl des Standorts FrankfurtRheinMain, insbesondere 

im Hinblick auf Marktzugang, Finanzierungsmittel, verfügbare Technologien, qualifi-

zierte Arbeitskräfte, zuverlässige Infrastruktur?,  

 

Wie wichtig ist der aktuelle Unternehmensbestand in der Region, insbesondere im 

Hinblick auf die regionale Verdichtung von bestimmten Clustern und Branchen, oder 

Nationalitäten und Ethnien? 

 

Welche Rolle spielen institutionelle Netzwerke bei der Standortwahl, etwa im Hin-

blick auf internationale Communities, persönliche Beziehungen, ethnische Milieus, 

Cluster- und Branchen-Netzwerke, universitäre Alumni-Netzwerke?  

 

Wie wichtig ist die regionale Wissensinfrastruktur mit ihren Hochschulen und außer-

universitären Forschungseinrichtungen für die Standortwahl?  

 

Kennen Sie Unternehmen, die mit Universitäten bzw. Forschungseinrichtungen in der 

Region zusammenarbeiten? 

 

Die Tätigkeitsprofile der internationalen Communities in FrankfurtRheinMain sollen mit fol-

genden Teilfragen erfasst werden:  

 

 Profile der internationalen Communities:  

 

Welche Informationen werden über die internationalen Communities ausgetauscht?  
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Tragen die internationalen Communities dazu bei, Investitionsflüsse zwischen der Re-

gion FrankfurtRheinMain und anderen Regionen, insbesondere im Herkunftsland der 

Befragten aufzubauen?  

 

Gibt es eine Häufung von Interaktionen mit einer bestimmten Region im Herkunfts-

land?  

 

Welche Rolle spielen die internationalen Communities bei der Einwerbung von inter-

nationalen Direktinvestitionen, und inwiefern werden dabei Informationen über die 

jeweiligen Communities vermittelt?  

 

Welche Beziehungen pflegen die internationalen Communities mit regionalen deut-

schen Institutionen wie beispielweise der Industrie- und Handelskammer sowie mit 

regional ansässigen nicht-deutschen Institutionen? 

 

Die Kooperationsbeziehungen zwischen den internationalen Communities und regionalen 

Institutionen werden wie folgt erfasst: 

 

 Kooperation mit regionalen Institutionen 

 

Werden regionale Institutionen von den Unternehmen bei Bedarf unmittelbar kon-

taktiert, oder werden Kontakte aus den internationalen Communities zur Vermittlung 

genutzt?  

 

Mit welchen institutionellen Barrieren werden ausländische Unternehmen bzw. Un-

ternehmer in FrankfurtRheinMain konfrontiert?  

 

Welche Rolle spielen regionales Sponsoring und Partnerschaften im Bereich der Be-

ziehungen mit regionalen Bildungs- und Kultureinrichtungen?  

 

In welchen Formen und wie regelmäßig treffen sich die internationalen Communities 

zu gemeinsamen Events?  
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Was sind Stärken und Schwächen der Unterstützung für internationale Communities 

durch die Frankfurt Rhein Main GmbH?  

 

Welche Anlaufstellen zur Unterstützung der internationalen Communities in der Re-

gion sind ihnen außerdem noch bekannt?  
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3. Beurteilung des Standorts FrankfurtRheinMain  

 

 

3.1 Allgemeine Bewertung  

 

Die in den Interviews geäußerten Auffassungen zur allgemeinen Bewertung des Standorts 

FrankfurtRheinMain lassen sich wie folgt zusammenfassen. Ausnehmend positiv werden das 

internationale wirtschaftliche Potential der Region FrankfurtRheinMain betrachtet, ebenso 

die infrastrukturellen Standortqualitäten und die damit verbundene internationale Anbin-

dung und Koppelung. Hier bestätigt sich eine Sicht auf die Region, die den internationalen 

Gateway-Charakter herausstellt, wie er etwa auch in der regionalen Cluster- und Branchen-

spezialsierung sichtbar wird. Andererseits werden für die institutionellen Rahmenbedingun-

gen durchweg Verbesserungspotentiale angedeutet. Besonders auffällig ist ein wiederholt 

bemängeltes Kommunikationsdefizit der internationalen Communities sowie der internatio-

nalen Unternehmen mit den regionalen Einrichtungen und Behörden. An diesem Punkt deu-

tet sich ein maßgeblicher Gestaltungsspielraum für das regionale Standortmarketing an.  

 

Vor diesem Hintergrund lassen sich die Einschätzungen der Interviewpartner im Einzelnen 

wie folgt skizzieren.  

 

 

3.2 US-amerikanische Community  

 

Unterschiedliche Städte in der Region FrankfurtRheinMain werden mit ihren jeweiligen Vor- 

und Nachteilen deutlich wahrgenommen, insbesondere über Faktoren wie die Gewerbe-

steuer. Aber es gilt dennoch, dass die Standortwahl von den ausländischen Unternehmen 

hinsichtlich der gesamten Region vorgenommen, so dass die Region grundsätzlich als ge-

meinsamer Standort mit unterschiedlichen kommunalen Ausprägungen wahrgenommen 

wird. Dabei wird Frankfurt RheinMain als logistisches Drehkreuz, als Finanz- und Servicezent-

rum, wie auch als Wissensregion mit Hochschulen, internationalen Schulen und gut ausge-

bildeten Fachkräften wahrgenommen, basierend auf der Einschätzung als globalisierte Wirt-

schaftsregion mit Frankfurt am Main als zentraler Global City. 
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Für die Standortwahl werden die Netzwerke der US-amerikanischen Community explizit eher 

wenig genutzt, vielmehr dienen diese Netzwerke einer allgemeinen Orientierung für regiona-

le Informationen. Als Grundlage dieser Netzwerke werden vor allem die starken Vernet-

zungspotentiale von universitäts- und unternehmensspezifischen Organisationen wie 

Alumni-Netzwerken und Mitarbeiternetzwerken angeführt. Alumni-Netzwerke bestehen 

unter anderem für die Universitäten Harvard, Columbia, und Berkeley, während besonders 

aktive Mitarbeiter-Netzwerke für Unternehmen wie McKinsey sowie Procter and Gamble 

identifiziert werden.  

 

Folgende Originalaussagen aus den Interviews illustrieren diese Punkte:  

 

„Wir müssen natürlich unterschieden zwischen den einzelnen Städten, die haben si-

cherlich Vor- oder Nachteile. Klar ist jetzt natürlich die Gewerbesteuer, das ist (…) 

immer ein Thema, dann vermeidet man Frankfurt.“ (US-1) 

 

„Ein großer Vorteil ist eben der Flughafen. Das größte US-Generalkonsulat der Welt 

ist in Frankfurt (...) Das hat alles mit dem Flughafen zu tun.“ (US-2) 

 

„Frankfurt ist natürlich optimal, weil so viele Leute Englisch können. Und ich glaube, 

circa 25 Prozent der Frankfurter arbeiten international. (…) In Frankfurt ist alles da: 

Sport, Theater…“ (US-2) 

 

„Und es ist notwendig, dass Rhein-Main auch als Begriff so aufrecht erhalten wird, 

denn Frankfurt ist eine kleine Stadt und kann nicht allen Wünschen gerecht werden, 

flächenmäßig und so weiter. Das Potential ist viel größer.“ (US-1)  

 

 

3.3 Indische Community 

 

Die Region FrankfurtRheinMain wird zunächst über ihre zentrale geographische Lage und 

internationale Verkehrsanbindung über Schienen- und Luftverkehr charakterisiert, aber auch 



14 
 

als Finanzplatz mit ausgeprägter internationaler Offenheit. Besondere Bedeutung für die 

Standortwahl hat darüber hinaus auch das institutionelle Umfeld. Rechtliche Aspekte wie die 

Verfügbarkeit einer Arbeitserlaubnis kommen dabei ebenso zum Tragen, wie das Vorhan-

densein von familienbezogenen Wissens-Infrastrukturen wie internationalen Schulen. Hinzu 

kommen Hochschulen und Forschungszentren in der Region, denen ein hohes Zukunftspo-

tential zugeschrieben wird.  

 

Als problematische Aspekte der regionalen Standortwahl werden mangelhafte institutionelle 

Unterstützungsstrukturen für in- und ausländische Unternehmer bemängelt. Dieser Mangel 

an unternehmerfreundlichen Einrichtungen geht mit unübersichtlichen öffentlichen Zu-

gangswegen zu den auch für etablierte ausländische Unternehmen relevanten Unterstüt-

zungsstrukturen einher. Insgesamt wird hier eine verbesserte, auch auf internationales Pub-

likum zugeschnittene Informationspolitik der entsprechenden regionalen Einrichtungen an-

gemahnt.  

 

Folgende Originalaussage bringt dieses anhaltende Defizit in der regionalen wie auch kom-

munalen institutionellen Unterstützung für internationale Unternehmer und ihre jeweiligen 

wirtschaftlichen Vorhaben innerhalb der Region zum Ausdruck:  

 

„Disadvantages: This is not a region that supports entrepreneurs. There is nothing for 

entrepreneurs. (…) Here is no forum where I can go and say: can the city help me? If I 

got a problem or an idea, where can I go?“ (…) They have to change the structure to 

‘entrepreneurs are welcome.’“ (IND-1)  

 

 

3.4 Koreanische Community  

 

FrankfurtRheinMain wird in erster Linie als internationaler Verkehrsknoten wahrgenommen, 

der sich um die Stadt Frankfurt am Main als globalen Finanzplatz gruppiert. Von herausra-

gender Bedeutung bei der Standortwahl ist die umfassende Internationalität der Region, die 

sich etwa in einem ausländerfreundlichen sozialen Klima manifestiert. Hinzu kommt die an-

haltende Verfügbarkeit von professionellen Fachkräften und High Potentials. Auch die regio-
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nalen Bildungs- und Forschungseinrichtungen werden als ausnehmend positive Faktoren der 

Standortwahl erwähnt.  

 

Auch die Präsenz der koreanischen Community selbst gilt als wichtiger regionaler Standort-

faktor in FrankfurtRheinMain, begleitet von den firmenspezifischen Netzwerken koreani-

scher Unternehmen in der Region. Community- und Unternehmensnetzwerke sind hierbei 

eng verwoben und ergänzen sich. Hinzu kommt die positiv eingeschätzte unterstützende 

Tätigkeit koreanischer Informations- und Transfereinrichtungen wie dem Korea Business 

Center in der Region.  

 

Folgende Originalaussagen illustrieren diese Einschätzungen:  

 

„Die koreanische Community ist ein Standortfaktor.“ (KOR-1) 

 

„Especially in Frankfurt there are so many companies; they need the Korean network 

for marketing and trading.“ (KOR-2)  

 

„Most of the Korean companies do business in Germany and use it for the European 

headquarters. So they do also international communication and networking.“ (KOR-2) 

 

„The technology is not a problem in the region. Also, the internationalization of man-

power and networks is there.“ (KOR-2)  

 

 

3.5 Französische Community  

 

Neben der zentralen geographischen Lage und der exzellenten Verkehrsanbindung der Regi-

on FrankfurtRheinMain werden auch die dynamisierende Rolle des Finanzplatzes Frankfurt, 

die internationale Offenheit sowie die Vielfalt der Wirtschaftsstrukturen als Determinanten 

der Standortwahl identifiziert. Die damit einhergehende Variation von Branchen- und Spe-

zialisierungsmustern geht mit einer durchweg positiv eingeschätzten regionalen Verdichtung 
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von auch international orientierten Kunden und Wettbewerbern in FrankfurtRheinMain ein-

her.  

 

Hinzu kommen positive institutionelle Faktoren, zu denen auch die Präsenz der französi-

schen Community als regionaler Standortvorteil zählt. Negativ fallen dagegen bürokratische 

Hürden auf, etwa im Hinblick auf die vergleichsweise zeitaufwändige Prozedur einer Eintra-

gung in das Handelsregister.  

 

Folgende Originalaussagen umreißen diese Einschätzungen zur Standortwahl in Frank-

furtRheinMain:  

 

„Der Zugang zum Markt, der Zugang zu Kapital, der Zugang zu Technologie, die Ver-

fügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften, eine zuverlässige Infrastruktur – das sind 

alles gute Gründe für französische Unternehmer bei der Standortwahl Frankfurt 

Rhein-Main!“ (FR-1)  

 

„In unserem Fall waren die zentrale Lage von Frankfurt in Deutschland und die Prä-

senz von Partnern die Hauptgründe für eine Ansiedlung in Frankfurt“ (FR-1)  
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4. Internationale Communities in FrankfurtRheinMain  

 

 

4.1 Allgemeine Bewertung  

 

Die allgemeine Bewertung der internationalen Communities in der Region FrankfurtRhein-

Main fällt zunächst durchweg positiv aus. So wird betont, dass die die internationalen in ei-

ner so stark internationalisierten Region wie FrankfurtRheinMain für Kommunikation, Infor-

mationsweitergabe und strategischer Vernetzung unverzichtbar sind. Kritisch fällt dagegen 

die unterentwickelte Verbindungen der Community-Organisationen zu den regionalen deut-

schen Akteuren aus Politik und Verwaltung auf. Hinzu kommt das Fehlen eines regional aus-

gerichteten Förderproramms für ausländische Unternehmer und Unternehmensgründer.  

 

 

4.2 US-amerikanische Community  

 

Maßgebliche Organisationen im Umfeld der US-amerikanischen Community in Frank-

furtRheinMain sind unter anderem die American Chamber of Commerce in Germany 

(AmCham) sowie der American-German Business Club. Hinzu kommt die Messepräsenz des 

Council of American States in Europe (C.A.S.E.). Erwähnt werden ebenfalls der internationale 

Rotary-Club und die diversen US-amerikanische Kirchengemeinden in der Region.  

 

Auffällig ist, dass die Kommunikation in der Community als besonders offen für regionale 

Neuankömmlinge gilt und damit die Integration in die etablierten Netzwerke erleichtert. 

Dabei wird in der Community primär zu sozialen und privaten Networking-Themen kommu-

niziert. Unmittelbar geschäftsbezogene Themen sind zwar auch relevant, sie sind aber den 

nicht-wirtschaftlichen Themen nachgeordnet.  

 

Folgende Originalaussagen werden zu diesen Aspekten getroffen:  

 

„Es gibt hier keine Distanz gegenüber Newcomern, damit meine ich nicht nur Auslän-

der, sondern deutsche und ausländische Newcomer.“ (US-2)  
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„Das ist auch das Schöne in Frankfurt, dass auf solchen Events so viele verschiedene 

Menschen aufeinander treffen.“ (US-1)  

 

„Ja gut, das ist das normale Networking. Da bin ich auf einem Event von AmCham 

und da ist der CEO von Daimler und wir diskutieren über ein Projekt, …dann können 

wir das diskutieren und vielleicht führt das irgendwann mal zu einem Geschäft.“ (US-

1)  

 

 

4.3 Indische Community  

 

Die indischen Community-Organisationen in FrankfurtRheinMain gruppieren sich vor allem 

um den German-Indian Roundtable (GIRT), die Deutsch-indische Gesellschaft (DIG) sowie 

The Indus Entrepreneurs (TIE). Hinzu kommen diverse indische Kulturvereine, die auch durch 

das indische Generalkonsulat unterstützt werden. Tatsächlich zeichnet sich das Profil der 

indischen Community-Organisationen in hohem Maße durch Traditions- und Kulturpflege 

aus.  

 

Da sich die indische Community in FrankfurtRheinMain besonders eng mit dem Herkunfts-

land vernetzt, ist sie auf entsprechende Infrastrukturen angewiesen, die Mobilität gewähr-

leisten. Daher wird die exzellente internationale Anbindung der Region über den Luftverkehr 

besonders positiv eingeschätzt. Auffällig ist dabei, dass die indische Stadtregion Pune eine 

besondere Verbindung zu FrankfurtRheinMain aufweist. Diese transnationale, interregionale 

Koppelung basiert auf dem dort ansässigen Automotive-Cluster mit starker deutscher Un-

ternehmenspräsenz. Weitere regionale Netzwerkverdichtungen mit indischen Regionen las-

sen sich in Richtung Bangalore und Hyderabad aufzeigen.  

 

Themen der indischen Community-Treffen kreisen primär um soziale und kulturelle Aspekte. 

Auch Bezüge zu religiösen Traditionen werden bei diesen Treffen gepflegt. Insofern dienen 

die Community-Aktivitäten in hohem Maße einer Vergewisserung und Bestätigung der eth-
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nisch-kulturellen Identitäten. Wirtschaftliche Themen werden auch angesprochen, sie ste-

hen aber keinesfalls im Vordergrund der Aktivitäten.  

 

Folgende Originalaussagen unterstreichen diese Punkte:  

 

„The automotive industry is very good connected to Pune. Lufthansa has actually a 

flight to Pune.“ (IND-1)  

 

„There are many German companies, which are operating in Pune. The Indian auto-

motive segment is located in Pune.“ (IND-2)  

 

„Yes, of course, the international communities do contribute to knowledge and in-

vestment increases in both ways.“ (IND-1)  

 

 

4.4 Koreanische Community  

 

Die koreanische Community in der Region FrankfurtRheinMain ist die größte koreanische 

Community Europas. Maßgebliche Community-Organisationen in FrankfurtRheinMain sind 

das Korean German Network (KGN) und der Deutsch-Koreanische Wirtschaftskreis (DKW), 

Unterstützungsleistungen für die Community wie auch für Unternehmen werden vornehm-

lich über die Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA) und ihr Korea Business 

Center (KBC) organisiert. Dabei gilt die koreanische Community in FrankfurtRheinMain als 

besonders engmaschig vernetzt, über die koreanischen Unternehmen wie auch über deren 

jeweils eigene Netzwerke.  

 

Auffällig ist, dass sich die Kommunikation bei Community-Events vor allem explizit an ge-

schäftlichen Themen orientiert. Wegen der ausschlaggebenden Rolle persönlicher Netz-

werkkontakte für die Anbahnung und Pflege von Geschäftsbeziehungen werden Treffen und 

Events der koreanischen Community-Organisationen vor allem auch für solche Geschäfts-

zwecke genutzt.  
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Folgende Originalaussagen unterstreichen diese Zusammenhänge:  

 

„Especially for business, the Korean community is very important. Also, to keep con-

tact with the headquarters.” (KOR-2)  

 

“The personal network is very important, because we don’t know Germany. Someone 

who can introduce, who is more specialized – he will be very helpful.“ (KOR-2)  

 

„That is why the Rhein-Main area needs one ‘window’, which can introduce invest-

ment from Korea or bring investment to Korea.“ (KOR-2)  

 

 

4.5 Französische Community  

 

Die maßgeblichen französischen Community-Organisationen in der Region sind die Deutsch-

Französische Gesellschaft und der Club des Affaires de la Hesse. Das französische General-

konsulat spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Koordination der Community-

Aktivitäten. Hinzu kommt die Vernetzung über französische Erziehungs- und Bildungseinrich-

tungen wie Kindergärten und Schulen, aber auch über Kultureinrichtungen. Auffällig ist der 

pragmatische Zugang zur Nutzung der Veranstaltungsangebote der französischen Communi-

ty. Dabei kommt es zu einer Differenzierung von wirtschaftlichen Netzwerken, in denen vor 

allem Geschäftsinformationen ausgetauscht werden, und privaten Netzwerken mit nicht-

wirtschaftlichen Themen.  

 

Folgende Originalaussagen illustrieren diese Punkte:  

 

„Die unterschiedlichen Netzwerke, die internationale Community, die persönlichen 

ethnischen Beziehungen, die können ja eine sehr große Rolle spielen. (…) In unserem 

Fall war es wichtig, deutsch-französische Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer (…) in 

Frankfurt zu finden.“ (FR-1) 
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„Für die FRM wäre es gut, wenn eine Ansprechperson an den Community Treffen 

teilnimmt.“ (FR-2) 
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5. Kooperation mit regionalen Einrichtungen  

 

 

5.1 Allgemeine Bewertung  

 

Die Kooperation zwischen internationalen Communities und regionalen Einrichtungen aus 

Politik, Verwaltung und Wirtschaftsförderung in FrankfurtRheinMain steht auf einer soliden 

institutionellen Basis, die aber durchweg als ausbau- und verbesserungsfähig angesehen 

wird. Dabei wird immer wieder auf den strategischen Bezug zur Region insgesamt verwiesen. 

Das heißt, dass die Kommunen mit ihren eigenen Betreuungs- und Förderbemühungen im-

mer auch als Teile einer weiter gefassten regionalen Struktur mit eigenständigen Standort- 

und Wettbewerbsvorteilen angesehen werden. Aus Sicht der internationalen Communities 

wären diese regionalen Bezüge auch institutionell weiter zu stärken.  

 

 

5.2 US-amerikanische Community  

 

Die US-amerikanische Community ist institutionell über die AmCham und andere Einrichtun-

gen mit regionalen Institutionen wie den einzelnen Industrie- und Handelskammern ver-

netzt. Eine besonders integrative Rolle wird zudem der Tätigkeit von Fachverbänden auf re-

gionaler Ebene zugeschrieben. Schließlich trägt das ausgeprägte Sponsoring regionaler Ver-

anstaltungen und Kultureinrichtungen eine große Rolle bei der Pflege von Kooperationsbe-

ziehungen. Der JP Morgan-Lauf und die Ko-Finanzierung des English Theater sind entspre-

chende Beispiele.  

 

Zugleich werden Probleme der mangelnden Interaktion mit regionalen Einrichtungen an-

hand von kleineren Unternehmen diskutiert, die auf Unterstützungsleistungen im Bereich 

regionaler Branchen- und Marktinformationen angewiesen sind, und dabei auch auf infor-

melle Community-Netzwerke angewiesen sind. Kritisch betrachtet werden zudem die biswei-

len intransparent und unflexible erscheinenden Dienstleistungsangebote regionaler und 

kommunaler Einrichtungen. Hier wird ein besser auf die einzelnen Communities zugeschnit-

tenes Leistungsportfolio erwartet.  
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Folgende Originalaussagen betonen diese Standpunkte:  

 

„Wir müssen die verschiedenen Städte als eine Region sehen. Das ist ein Anachro-

nismus, die Struktur hier ist altmodisch.“ (US-1)  

 

„Die kleinen und mittleren Unternehmen haben ja sehr selten den Bedarf, sich mit 

dem Staat, der Kommune zu unterhalten. Sie haben keine Public Affairs-Abteilung. 

Aber irgendwann haben sie Fragen. (…) Die gehen dann über die Netzwerke.“ (US-1) 

 

„Sponsoring hat eine lange Tradition in den USA, aber nicht so sehr hier. (…) Meistens 

ist es so, dass die deutschen Institute gar nicht erst gefragt haben. Die amerikani-

schen Unternehmen stehen dem offen gegenüber.“ (HL)  

 

Die FRM GmbH wird in positiver Hinsicht als professioneller und kompetenter Partner wahr-

genommen, dessen Leistungen in der Community Care aber durchaus ausbaufähig sind. Kri-

tisch angemerkt wird die teilweise Intransparenz der Organisationsstruktur und der verfüg-

baren Leistungsangebote, was auch auf eine zu geringe Personalausstattung zurückgeführt 

wird. Schließlich wird auch eine mangelhafte Markenstrategie erwähnt – und gefordert eine 

aktive Pflege der Marke FRM GmbH für das internationale Standortmarketing der Region zu 

organisieren.  

 

Dies wird in folgenden Originalaussagen betont:  

 

„Ich denke, die gute Arbeit der FRM müsste noch besser verkauft werden, auch in der 

Region.“ (US-1)  

 

„FRM ist ein besseres Konzept als die Städte separat. Man kommt in das Rhein-Main-

Gebiet und nicht in eine bestimmt Stadt. Die Grenzen sind fließend.“ (US-3)  
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5.3 Indische Community  

 

Die Bewertung der Kooperation mit regionalen Einrichtungen fällt seitens der Vertreter der 

indischen Community durchweg sehr kritisch aus. Hier besteht offensichtlich nachhaltiger 

Optimierungsbedarf. So fühlen sich die befragten indischen Unternehmer von den regiona-

len Institutionen nur unzureichend beachtet und verstanden. Das Wissen über regionale 

Netzwerke, Verbände und Einrichtungen steigt allerdings mit der Unternehmensgröße und 

ist bei den etablierten Großunternehmen offensichtlich höher ausgeprägt.  

 

Grundsätzlich fehlt es jedoch an einer klar identifizierbaren, direkten Anlaufstelle für indi-

sche Unternehmer und Unternehmen. Insofern werden erste Schritte in die Region Frank-

furtRheinMain vornehmlich über die indischen Community-Netzwerke organisiert. Zu diesen 

Netzwerken gehört auch das indische Konsulat als zentrale Vermittlungsinstanz. Im zweiten 

Schritt kommt dann bei der Kontaktaufnahme mit regionalen Institutionen vor allem die 

FRM GmbH zum Zug.  

 

Folgende Originalaussagen skizzieren diese Zusammenhänge:  

 

„I think that state institutions are not really aware of what is going on. (…) They don’t 

know how business is going on the ground.“ (IND-1)  

 

„We use the community networks, we are entrepreneurs.“ (IND-2)  

 

Die entsprechende Bewertung der FRM GmbH bezieht sich zunächst wiederum auf die Aner-

kennung der professionellen Kompetenz, auch als Kern des internationalen Standortmarke-

tings der Region. Kritisch werden neben der unzureichenden Personaldecke auch die man-

gelhafte öffentliche Präsenz erwähnt, insbesondere auch was die Internetpräsenz angeht. 

Als gewünschte Perspektive für die FRM GmbH wird unter anderem eine inhaltliche Diffe-

renzierung vorgeschlagen, in der jeweils wirtschaftliche, rechtliche und sozialkulturelle Fra-

gen behandelt werden könnten.  

 

Diese Positionierung wird in folgenden Originalaussagen betont:  
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„They have a very good team. They know the stuff... But they are too small. The team 

is too small for this big region.“ (IND-2)  

 

„I am now for six months in Germany, but it’s the first time, I am hearing about FRM 

over here… But in India, I heard a lot about the FRM.“ (IND-1)  

 

 

5.4 Koreanische Community  

 

Die koreanische Community gilt als stark binnenorientiert, Kontakte zu regionalen öffentli-

chen Institutionen sind im Vergleich mit anderen Communities nur in geringerem Ausmaß 

und mit verminderter Intensität vorhanden. Auffällig ist der hohe Wert koreanischer Mutter-

sprachler als professionelles Asset regionaler Institutionen: eine koreanische Angestellte der 

Wirtschaftsförderung Eschborn gilt als regionenweit bekannte Fachkraft und Ansprechpart-

nerin für die Community. Zugleich spielen die Community-Netzwerke neben den direkten 

Verbindungen der koreanischen Unternehmen eine zentrale Rolle für die Kommunikation 

von Informationen innerhalb der Region. 

 

Diesem Muster entsprechend ist auch das Sponsoring der koreanischen Community eher 

binnenorientiert und auf koreanische Kulturvereine und Bildungseinrichtungen konzentriert, 

etwa für die größte koreanische Schule Europas in Frankfurt. Jenseits dieser Community-

Bindungen sind die regionalen Kontakte weiter ausbaufähig, was von den Befragten als 

durchaus wünschenswert angesehen wird.  

 

Folgende Originalaussagen betonen diese Aspekte:  

 

„Die koreanischen Unternehmen bleiben eher alleine, separiert.“ (KOR-1)  

 

„Also die Zusammenarbeit mit der Region ist eher als Betreuung gedacht. Dass man 

das Gefühl hat, es kümmert sich jemand um euch.“ (KOR-1) 
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Die FRM GmbH wird wiederum als professionelle Anlaufstelle wahrgenommen, die auch 

hinsichtlich guter englischer Sprachkompetenzen überzeugt, die bei anderen regionalen und 

kommunalen Akteuren eher schwach ausgeprägt sind. In diesem Zusammenhang wird vor-

geschlagen, eine „One Stop-Agency“ als regionale Anlaufstelle für ausländische Investoren 

zu schaffen, und so den Zugang zu regionalen Informationen für Investoren zu bündeln.  

 

Folgende Originalaussagen unterstreichen diese Perspektiven:  

 

„We don’t have much contact, because there is a communication problem. (…) So, 

FRM has to help...“ (KOR-2)  

 

„Was gut ist, ist dass… die FRM für Rhein-Main ist. Wenn wir hätten mit jeder Stadt 

einzeln reden müssen, oh mein Gott…“ (KOR-1)  

 

 

5.5 Französische Community  

 

Die französische Community nutzt durchweg regionale Einrichtungen und hält diese Nutzung 

auch für relevant, sie ist dabei aber vor allem durch sprachliche Barrieren beschränkt. Maß-

gebliche Informationen zur Region werden zunächst aus der Community bezogen, erst dann 

werden die öffentlichen Einrichtungen der Region genutzt. Insofern konzentrieren sich die 

kritischen Kommentare auf den hohen französischsprachigen Informations- und Kommuni-

kationsbedarf zu rechtlichen Fragen und Regularien, der in FrankfurtRheinMain von den re-

gionalen Einrichtungen nur unzureichend bedient wird.  

 

Folgende Originalaussagen beziehen sich auf diese Punkte:  

 

„Am Anfang gehen Sie über die Community. Zuerst werden zumindest Informationen 

über die Community eingeholt.“ (FRA-2)  

 

„Die Spezialisten sollten Französisch sprechen.“ (FRA-2)  
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Vor diesem Hintergrund gilt die FRM GmbH als maßgeblicher Informationspartner für inter-

nationale Unternehmen und Investoren in der Region. Kritisch angemerkt werden jedoch die 

so wahrgenommene Intransparenz des konkreten Leistungsangebots der FRM GmbH. Zudem 

werden Mängel in der Wahrnehmung der FRM GmbH als eigenständige Marke betont.  

 

Die folgenden Originalaussagen bestätigen diese Aspekte:  

 

„Stärken der FRM: Kostenlos und sehr flexibel.“ (FR-2) 

 

„Was sind die (…) Services der FRM? Das ist etwas problematisch.“ (FR-1)  
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6. Folgerungen und Empfehlungen  

 

 

5.1 Allgemeine Folgerungen  

 

Die der vorliegenden Studie zugrunde liegenden Interviews mit Vertretern ausgewählter 

internationaler Communities in der Region FrankfurtRheinMain verdeutlichen die gewichtige 

Rolle dieser Communities für das Wirtschaftsleben der Region wie auch für ihre internatio-

nale wirtschaftliche und soziale Verkoppelung. In diesem Sinne sind die internationalen 

Communities unverzichtbare Elemente des charakteristischen Gateway-Charakters der Regi-

on FrankfurtRheinMain. Insofern kommt dem Tätigkeitsfeld der „Community Care“ eine 

wichtige standortpolitische Bedeutung zu. Eine integrative Strategie kann die Ressourcen der 

internationalen Communities für das regionale Standortmarketing nutzen und zugleich zur 

vertieften regionalen Einbettung der Communities beitragen.  

 

Der mit dem internationalen Standortmarketing der Region FrankfurtRheinMain befassten 

FRM GmbH kommt hierbei eine Schlüsselfunktion zu. Gelingt es, das Leistungsangebot wei-

ter auf die spezifischen Bedürfnisse der Communities zu spezialisieren und dabei auch die 

FRM GmbH selbst als international wahrgenommene Marke zu etablieren, dann wird das 

Standortmarketing nachhaltig zur regionalen Wettbewerbsfähigkeit der Region Frank-

furtRheinMain beitragen.  

 

Originalaussagen zu den Perspektiven für die FRM GmbH unterstreichen diese Aspekte:  

 

„Meine Basic Message ist: „Die Community-Care muss ausgebaut werden.“ (US-1)  

 

„Wichtig: für die FRM wäre es gut, wenn eine Ansprechperson an den Community-

Treffen teilnimmt.“ (FR-2) 

 

„It can jump, if FRM can open an entrepreneurship center, if they can open mentor-

ing programs, if they can offer networks that entrepreneurs want and need.“ (IND-1)  
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5.2 Handlungsempfehlungen 

 

Aus den oben angeführten Punkten lassen sich die folgenden Handlungsempfehlungen für 

die FRM GmbH herleiten.  

 

 FRM GmbH hat sich als verlässlicher und kompetenter Partner für internationale Un-

ternehmen und Investoren in der Region etabliert. Die Funktionen des internationa-

len Standortmarketing der Region sollten daher von der FRM GmbH in einer „One 

Stop-Agency“ gebündelt werden, die eng mit kommunalen und regionalen Wirt-

schaftsförderungen kooperiert.  

 

 Um die Repräsentation der FRM GmbH in der Region, national, aber vor allem auch 

international zu verbessern, sollte eine eigene Marke entwickelt werden, die als 

Markenkern auf den Aspekten der Internationalität, Professionalität und Leistungs-

transparenz aufbaut. Das Leistungsportfolio der Community Care sollte in der Marke 

entsprechen abgebildet werden.  

 

 Eine Verbesserung der institutionellen Koordination von internationalem Standort-

marketing und regionaler bzw. kommunaler Wirtschaftsförderung ist dringend gebo-

ten, denn ausländische Unternehmen und Investoren nehmen hier eine undurch-

schaubare Situation wahr, die nicht ihren Interessen an transparenten Strukturen 

entspricht.  

 

 Die interkulturellen und Sprachkompetenzen regionaler und kommunaler Einrichtun-

gen sollten grundsätzlich weiter ausgebaut werden, wobei die Einstellung von Mut-

tersprachlern aus dem europäischen Ausland, vor allem aber aus Asien besonders 

empfehlenswert wäre. Insbesondere für in der Region stark vertretene koreanische 

Partner sind hier starke Nutzeneffekte zu erwarten, die etwa mit einem Korea Desk 

bei der FRM GmbH verstetigt werden könnten.  

 



30 
 

 Der Ausbau der regionalen Community Care sollte über eine engere Verzahnung mit 

den betreffenden Organisationen und Netzwerken der Communities selbst erfolgen, 

insbesondere über die Teilnahme an oder das Hosting von Community-Events. Dabei 

sind kulturelle Unterschiede zwischen den Communities bei der Behandlung wirt-

schaftlicher Themen zu berücksichtigen.  

 

 Die Community Care lässt sich im Sinne einer regionalen Entrepreneurship-Strategie 

anreichern, wobei in Kooperation mit Community-Organisationen und Unternehmen 

ein Mentorenprogramm für internationale Gründer organisiert werden könnte. The-

matisch entsprechend ausgerichtete Community-Events würden diese Strategie sinn-

voll anreichern.  

 

 Eine strategische Variante beim Ausbau der Community Care wäre eine kombinierte 

transnationale und transregionale Vertiefung der Cluster-Kooperation als Komponen-

te des Standortmarketing. Maßgebliches Beispiel ist der Automotive-Cluster im indi-

schen Pune, der mit dem Automotive-Cluster in FrankfurtRheinMain verkoppelt ist.  

 

 Schließlich wäre die Nutzung der Alumni-Netzwerke regionaler Hochschulen für das 

internationale Standortmarketing auszubauen, wobei auch eine stärkere Anbindung 

der internationalen Communities und Unternehmen an die regionalen Hochschulen 

vorzunehmen wäre. Als Instrumente lassen sich etwa gemeinsame Events, Ringvorle-

sungen, aber auch thematisch passend gewidmete Stiftungsprofessuren denken.  
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