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Warum Investitionen in Brasilien gerade jetzt  

strategisch sinnvoll sind 
 

Brasilien befindet sich inmitten einer schweren Wirtschafts-, Politik- und Vertrauenskrise. Einst als In-

vestitionsmagnet global begehrt, scheuen ausländische Unternehmen insbesondere die wirtschafts-

politischen Imponderabilien. Bei meinen Gesprächen in Sao Paulo zeigte sich indes, dass die Krise 

erhebliche Chancen bietet. Deutsche Top-Manager sollten sich daher gerade jetzt mit Akquisitionen 

oder Investitionen in Brasilien befassen. 

Noch fällt er, der Regen auf der Avenida Paulista. Es 

blitzt und donnert. Aber nicht mehr lange, denn nach 

Weihnachten kommt die Dürre, und die Temperaturen 

rund um die brasilianische Hauptgeschäftsmeile schnel-

len von jetzt schon 25 Grad nach oben. Meteorologen 

rechnen mit einem besonders heißen Januar; wie zu Be-

ginn dieses Jahres droht wieder akuter Wassermangel, 

und dies ist nicht Brasiliens einziges Problem.  

Eisige Stimmung 

Während die Temperaturen steigen, herrscht eisige 

Stimmung. Anwälte, Berater und Banker sprechen im 

Angesicht des Jahreswechsels euphemistisch von einem 

„merkwürdigen“ Jahr 2015. Fast wöchentlich hat es Be-

richte über Festnahmen korrupter Manager und Beam-

ter gegeben. Konzerne wie Petrobras oder Vale stecken 

tief in der Krise. Brasiliens Wirtschaft soll bis 2017 um 

acht Prozent schrumpfen. Arbeitslosigkeit und Unter-

nehmensinsolvenzen nehmen zu.  

Und nicht zuletzt haben ausländische Unternehmen ihre 

Investitionen zurückgefahren; der Business Developer ei-

nes internationalen Dienstleistungskonzerns klagt, dass 

er Projekte nicht mehr genehmigt bekommt, weil sein  

 

Vorstand den Analysten derzeit keine Investitionen in 

Brasilien vermitteln könne.  

Aufschwung antizipieren 

Dass diese Sichtweise ein strategischer Fehler ist, meint 

Ilka von Borries. Die Leiterin der brasilianischen Nieder-

lassung des Bundesverbandes der mittelständischen 

Wirtschaft hat in den vergangenen Jahrzehnten die öko-

nomische Entwicklung Brasiliens verfolgt – und sieht ge-

rade jetzt gute Voraussetzungen für Investitionen 

deutscher Unternehmen: „Viele brasilianische Firmen 

und Assets sind unterbewertet. Wer jetzt investiert, kann 

vom Aufschwung in wenigen Jahren profitieren“.  

Wie lange es bis zur wirtschaftlichen Rekonvaleszenz 

dauert, hängt nach Ansicht von Brasilien-Kennern insbe-

sondere von der politischen Wende ab. Die Abkehr von 

der Linkspolitik in Südamerika wurde jüngst bereits 

durch die Wahlergebnisse in Argentinien und Venezuela 

eingeläutet und könnte sich in Brasilien fortsetzen, zu-

mal Regierungschefin Dilma Rousseff mächtig unter 

Druck steht: kürzlich wurde ein Amtsenthebungsverfah-

ren gegen sie eingeleitet. 
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Mit deutschem Know-how in Brasilien produzieren 

In der aktuellen Wirtschaftslage könnte es für deutsche 

Unternehmen ein probater Ansatz sein, Produktionsstät-

ten oder Unternehmen in Brasilien zu erwerben, dort mit 

deutschem Know-how fertigen zu lassen und dann welt-

weit zu exportieren. „Dabei helfen derzeit der im Ver-

hältnis zum Real starke Euro und das relativ niedrige 

Lohnniveau in Brasilien“, so Ilka von Borries. Als potenzi-

alstark gelten Investments im brasilianischen IT-Sektor 

und in erneuerbare Energien. 

Auch im Bergbau und bei Bauprojekten ist deutsche In-

genieurskunst gefragt. Dass zudem erheblicher Bedarf 

an Umwelttechnologien besteht, wie etwa der Abwas-

seraufbereitung oder Müllverwertung, lässt sich unweit 

des Zuckerhuts erschnuppern: in die Guanabara-Bucht 

fließen derzeit ungeklärte Abwässer von zehn Millionen 

Menschen. Und auch die Frischwasserversorgung wird in 

der bevorstehenden Trockenperiode wieder die Öffent-

lichkeit beschäftigen.   

Qualität sichern, Bevormundung unterlassen 

Generell sieht Ilka von Borries in der aktuellen Krise eine 

echte Chance für deutsche Unternehmen in Brasilien: 

„Die Bevölkerung ist vergleichsweise jung und die Mit-

telschicht wächst. In konsumnahen Bereichen wird die 

Nachfrage weiterhin stark sein.“ Nutzt ein deutsches Un-

ternehmen die Gunst der Krise für Zukäufe, ist es indes 

gut beraten, die richtige Betreuungsdosis zu wählen. Die 

brasilianische Dependance im Sinne von Qualitätssiche-

rung eng zu führen, ist nach Einschätzungen erfahrener 

lokaler Manager ebenso wichtig, wie das Überstülpen 

deutscher Prozessabläufe zu unterlassen. Denn wer – so 

eine brasilianische Metapher – „mit dem König im 

Bauch“ antrete, werde bei der Nutzung von Chancen in 

Brasilien chancenlos sein. 
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