
 

Experteninterview  
„DER INDUSTRIALISIERUNGSGRAD IST VIEL HÖHER, ALS VIELE DENKEN“

 

 

Ein Gespräch mit Günter Gülker, Geschäftsführer bei der Deutsch-

Niederländischen Handelskammer, über die besondere 

Wirtschaftsbeziehung  mit den Nachbarn im Westen und neue 

Perspektiven bei Digitalisierung und Energie. 

   

Statista: Die Niederlande sind einer der wichtigsten Außenhandelspartner der Deutschen, wichtiger als das 

Vereinigte Königreich, Italien oder Österreich. Auf welchen Branchen und Zusammenarbeiten ruht dieses 
Fundament? 

Günter Gülker: Deutschland und die Niederlande waren wirtschaftlich schon immer stark verflochten. Die 

Handelsbeziehungen zwischen den beiden Volkswirtschaften sind weltweit einzigartig, und das 
Handelsvolumen ist 2016 mit rund 163 Milliarden Euro eines der weltweit größten. 

Die Niederlande sind für Deutschland im Export der viertwichtigste Handelspartner, beim Import stehen sie 

aber direkt nach China auf Platz zwei. Aus Sicht der Niederlande spielt Deutschland eine besonders 

herausragende Rolle und steht in Sachen Import und Export sogar auf Platz eins. Die wichtigsten 

Produktgruppen im Handel zwischen den beiden Volkswirtschaften sind Maschinen(-teile) und Fahrzeuge, 
chemische Produkte sowie Lebensmittel und Tiere. 

Aus Deutschland werden vor allem Nahrungsmittel, Arzneimittel, petrochemische Produkte, Elektronik und 

Gas eingeführt. Im Gegenzug nimmt Deutschland vor allem Arzneimittel, Nahrungsmittel, Kfz- und Teile, 

Maschinen sowie Elektronik und Elektrotechnik ab. Die Häfen Amsterdam und Rotterdam spielen im Handel 
zwischen Deutschland und den Niederlanden, aber auch international eine herausragende logistische Rolle.  

 

Statista: In welchen Wirtschaftsbereichen werden die Niederlande von den Deutschen als Handelspartner 
unterschätzt? 

Gülker: Oftmals unterschätzt wird der Industriesektor in den Niederlanden. Der Industrialisierungsgrad in den 

Niederlanden ist insgesamt viel höher, als in Deutschland oft vermutet wird. Dieser Sektor trug 2016 mit 12 

Prozent zum BIP bei und ist damit nach dem Handel der zweitgrößte Wirtschaftszweig (danach folgen 

Finanzinstitutionen mit 7 Prozent und Transport und Logistik mit rund 5 Prozent.) Wir sehen in 

verschiedensten Bereichen sehr gute Absatzchancen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit: Maschinenbau, 

Industrie, Bau, Gesundheit, Transport und Logistik, aber auch Energie. Digitalisierung und Automatisierung 
spielen dabei ohne Zweifel die größte Rolle in der derzeitigen Entwicklung.  

Chancen ergeben sich zum Beispiel im Bereich der erneuerbaren Energie und Energieeffizienz. Die 

vergleichsweise längere Erfahrung wie auch das höhere Level an Know-how in Deutschland führt zu einem 

starken Interesse des niederländischen Marktes an deutscher Technologie und Kooperationen mit deutschen 
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Unternehmen aus der Energieeffizienzbranche. Wie bereits erwähnt, spielen die Themen Digitalisierung und 

Automatisierung natürlich eine herausragende Rolle und bieten viel Raum für grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit. Ich könnte nun viele weitere Beispiele nennen, wo es Potenzial gibt, aber wenn ich einen 

Punkt herausheben sollte, der die Niederlande am meisten auszeichnet, dann ist es die besonders starke 
Innovationskraft. 

 

Statista: Wo investieren deutsche Unternehmen in den Niederlanden derzeit? Welche Regionen werden 
unterschätzt? 

Gülker: Bei den ausländischen Direktinvestitionen war Deutschland für die Niederlande 2016 das 

viertwichtigste Land – hinter den USA, Luxemburg und Großbritannien. Lässt man das Banken- und 

Versicherungswesen unberücksichtigt, investierten Deutsche vor allem in die Rohstoffgewinnung und die 

Chemieindustrie sowie in den Bereich Transport, Lagerung und Kommunikation.  Ich würde hier auch nicht 

von unterschätzen Regionen sprechen, aber man kann sicher sagen, dass für den deutsch-niederländischen 

Handel nicht nur die Grenzregion eine besondere Rolle spielt. Ein Beispiel kann zum Beispiel die gute 

Zusammenarbeit der Häfen Amsterdam und Rotterdam mit Süddeutschland sein. Außerdem liegt viel 
Potenzial im Westen der Niederlande, in der Randstad, aber das ist nicht ganz neu.  

Cluster wie zum Beispiel „Brainport Eindhoven“ geben außerdem ganz neue Impulse und spielen eine sehr 

wichtige Rolle in der Technologieentwicklung. Die Stärke der Region Eindhoven wurde unlängst auch noch 

einmal durch Zahlen bestätigt, denn das BIP dieser Region wuchs im letzten Jahr um 3,6 Prozent (gegenüber 
2,2 Prozent im Rest der Niederlande). 

 

Statista: Wo gibt es trotz offener Grenzen und Einheitswährung Hürden in der deutsch-niederländischen 
Wirtschaftszusammenarbeit? 

Gülker: Trotz offener Grenzen und einer einheitlichen Währung handelt es sich natürlich noch immer um zwei 

unterschiedliche Staaten, mit ihren eigenen Gesetzen und Systemen. Das bringt keine unüberwindbaren 

Hürden mit sich, aber stellt die Unternehmen doch vor einige Fragen – von der Unternehmensgründung im 

anderen Land bis zur Einstellung neuer Mitarbeiter und zur Lohnabrechnung. Aber dort unterstützen wir als 
Deutsch-Niederländische Handelskammer viele deutsche und niederländische Unternehmen aktiv.  

Auch kulturelle Unterschiede und Sprachkenntnisse sind in der Praxis sehr wichtig. Deutsche wollen bei einem 

Geschäftstermin beispielsweise möglichst schnell zu einem Ergebnis kommen, Niederländer sich dagegen erst 

einmal kennenlernen. Kennt man diese Unterschiede nicht, kann das im Geschäftsalltag zu Verunsicherung 

oder gar zu negativen Folgen führen. Mit ein bisschen Sprachgeschick und Wissen über einige kulturelle 
Unterschiede kann man mögliche Probleme aber schnell aus dem Weg schaffen. 

Ein weiterer Punkt ist nun leider ganz aktuell die Einführung der Pkw-Maut in Deutschland, mit der nun wieder 

neue Hürden geschaffen werden. Vor allem für den grenznahen Einzelhandel kann das immense 

Auswirkungen haben. Deshalb hoffen wir, dass noch einmal Bewegung in diese Diskussion und die Maut 
möglicherweise doch nicht kommt.  

 

ZUR PERSON 

Günter Gülker ist Geschäftsführer bei der Deutsch-Niederländischen Handelskammer in Den Haag. Zuvor war 
er in dieser Funktion bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Johannesburg/Südafrika. 
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