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Liebe Leserin, lieber Leser,

Singapur – das ist zweifellos eines der faszinierendsten und  
inspirierendsten Fleckchen Erde. Hier treffen prosperierende  
Geschäfts und modernste Hightechwelten auf jahrtausende
alte Traditionen. Trotz seiner eher überschaubaren Größe von  
719 Quadratkilometern hinterlässt der Inselstadtstaat nicht nur 
bei seinen jährlich mehr als 17 Millionen internationalen Gästen, 
sondern ebenso auf der Weltbühne einen immer prägnanteren 
Eindruck. Unter anderem wegen der vielfältigen wirtschaftlichen 
Möglichkeiten, die sich hier bieten. Insbesondere auch für  
deutsche Unternehmen. Vor Ihnen liegt die erste Ausgabe von 
SingaPur, dem Magazin des Singapore Economic Development 
Board (EDB) – prall gefüllt mit Perspektiven, Persönlich keiten, 
spannenden Unternehmensporträts und Lifestyle. Ein Magazin, 
mit dem wir Ihnen Einblicke geben möchten, wie viel wirt
schaftliches Potenzial in der Metropole als Tor nach Asien und  
im prosperierenden Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) 
steckt. Gleichzeitig wollen wir aber auch die vielfältigen, bunten 
und geheimnisvollen Seiten Singapurs beleuchten. In der  
Pre mierenausgabe berichten wir unter anderem über die Start
upSzene, beantworten die Frage, warum der deutsche Kultclub 
Borussia Dortmund ausgerechnet hier sein erstes Auslands 
büro eröffnet hat, und fragen in unserer Titelstory bei Erfolgs
koch Tim Raue nach, warum die Stadt in seinem Leben eine ganz  
besondere Rolle spielt.  

Zum Thema Wirtschaftspotenzial: Aktuell gehen Experten davon 
aus, dass die wichtigsten asiatischen Volkswirtschaften China, 
Indien, Japan und ASEAN im Jahr 2017 um bis zu eine Billion 
USDollar wachsen werden – trotz geopolitischer Veränderungen 
und der Unwägbarkeiten der Weltwirtschaft. Auch langfristig be
trachtet sind die Perspektiven der Region sehr vielversprechend. 
Nicht zuletzt deshalb, weil die Länder immer besser miteinander 
vernetzt sind. Gründe genug, warum viele deutsche Unternehmen 
ihre AsienStrategie derzeit überdenken. Denn um von diesen 
Wachstumsmärkten profitieren zu können, müssen sie – inklusive 
der „MittelstandsChampions“ – hier adäquat vertreten sein.

Singapur hat sich diesbezüglich als idealer Partner für die Inter
nationalisierungspläne gerade mittelständischer Unternehmen 
bewährt. Auf der Basis von Vertrauen, Wissen, Talent, Lebens
qualität und nicht zuletzt einer besonders unternehmensfreund
lichen Politik formte sich neben einem weit gefächerten Dienst
leistungsspektrum ein ausgesprochen vielseitiger Produktionssektor 
heraus. Er machte im Jahr 2015 bereits 20 Prozent des BIP aus. 
Angesichts der geringen Größe des Inselstaates mit seinen 5,5 Milli o
nen Einwohnern ist das  erstaunlich und zugleich vielverspre
chend. Das verstärkte Engagement hinsichtlich Forschung, Inno
vation und Unternehmertum wird dazu beitragen, Singapur auf 
die nächste Entwicklungsstufe zu heben.

Herzlichst

E
Editorial



03
Editorial

–

04
Inhaltsverzeichnis

–

06
BVB – Begeisterung überall

–

10
News

–

12
Smarte Nation Singapur

–

18
Wie genau riecht eigentlich Erfolg? – Siemens/Evonik

–

22
Talentschmiede Singapur – Nanyang Polytechnic

–

30
Made in Germany – Rohde & Schwarz 

–

34
Gruß aus der Küche – Tim Raue

–

42
Raus aus dem Labor, rein in die Welt – Fraunhofer

–

44
Zahlen bitte

–

47
Schwergewicht auf Samtpfoten – ASEANRegion

– 

50
Years of the Dragon – Kenneth Thexeira

– 

54
Urbanisierung öffnet Marktchancen – Weidmüller

–

56
Aus dem Dschungel in den Dschungel 

–

58
Gründen im Tigerstaat – Startups

–

64
Schnappschuss – Formel 1

– 

68
Den nächsten Schritt wagen – Prof. Dr. Venohr

–

70
Ausblick

– 

71
Impressum

–

Inhalt



BVBEGEISTERUNG 
ÜBERALL 

Seit mehr als zwei Jahren hat der BVB eine Repräsentanz in  
Singapur – und ist damit bis heute ein Bundesliga-Pionier.  
Was für Motive stecken hinter dem Südostasien-Engagement 
des Kultclubs? 

Gleich beim ersten Date mit seiner zukünftigen Frau spricht  
Suresh Letchmanan Klartext: Fußball ist seine ganz große Leiden
schaft und das wird sich auch niemals ändern! Wenn sie ihn haben 
will, muss sie damit leben. 15 Jahre ist das inzwischen her – und 
bislang ist der gebürtige Singapurer sich selbst treu ge blie ben. 
Das allein ist natürlich noch nichts Ungewöhnliches. Dass sein 
Herz heute vor allem für einen deutschen Fußballclub schlägt, 
dagegen schon: Seit Herbst 2014 ist Letchmanan Leiter des ersten 
Auslandsbüros des achtmaligen deutschen Meisters Borussia 
Dortmund. Seine Hauptaufgaben, die er vom „Nordic European 
Centre“ in Singapur aus vorantreiben muss: Kontakte zur Wirt
schaft und zu den Medien des gesamten südostasiatischen Groß
raums knüpfen und das BVBMerchandising ausbauen. Die Be
geisterung für Fußball war in der Region schon immer groß. Und 
sie wächst weiter. Dass in den sogenannten Tigerstaaten viel Geld 
zu verdienen ist, wissen britische Spitzenclubs bereits seit Jahr
zehnten. Manchester United zum Beispiel spült die Vereinsprä
senz in Südostasien jährlich mehr als 50 Millionen Euro in die 
Kasse. Umso verwunderlicher, dass der deutsche Fußball diesen 

lukrativen Markt bislang mehr oder weniger vernachlässigte.  
Immerhin setzte der BVB 2014 endlich ein Signal und wagte den 
Quantensprung gen Osten – als bislang einziger Verein der Bun
desliga. „Wir spüren ein stark steigendes Interesse am BVB aus 
Asien. Gerade in Südostasien liegt für uns ein Großteil der rele
vanten Auslandsmärkte. Doch damit wir dort nachhaltig arbeiten 
können, heißt das eben auch, permanent vor Ort zu sein“, sagte 
BVBMarketingdirektor Carsten Cramer kurz vor der Eröffnung 
der Repräsentanz in Singapur. Zwei Jahre später fällt die erste 
Zwischenbilanz durchweg positiv aus, wenngleich es natürlich 
auch weiterhin viel zu tun gibt. Denn sich hier zu behaupten und 
die Sichtbarkeit des Clubs spürbar zu verbessern, sei  eine echte 
Herausforderung, stellt Singapurs BVBMann Suresh Letchmanan 
fest. „Schließlich stehen wir hier im Wettbewerb mit internatio
nalen Topclubs wie Chelsea oder Liverpool“, sagt der 43Jährige. 
Die Begeisterung für deutschen Fußball besteht laut Letchmanan 
seit Jahrzehnten. Bereits das Nationalteam von 1982 mit Legen
den wie Hansi Müller oder Horst Hrubesch habe die ältere Gene
ration nachhaltig beeinflusst. Doch warum fiel die Wahl für das 
erste Auslandsbüro auf den Standort Singapur? 
Welche Erfolge gibt es bereits zu verzeichnen und wie unterschei
den sich eigentlich asiatische von europäischen Fans? „Singa
Pur“ hat Suresh Letchmanan und Carsten Cramer zum Interview 
getroffen.

Wann hat der Verein die steigende Begeisterung in Asien  
erstmals bemerkt und deshalb über ein Büro in Singapur  
nachgedacht?
Dass Deutschland die WM 2014 gewonnen hat, war sicherlich ein  
entscheidender TriggerFaktor. Im Team des Weltmeisters spielten 
ja gleich fünf BVBSpieler. Zudem war der asiatische Markt für 
interna tionale Clubs in den vergangenen zehn Jahren auffällig 
stark gewachsen, Gleiches gilt für das Bewusstsein dafür, dass es 
sich um einen finanziell attraktiven Markt handelt. 

Gab es in Asien schon immer eine Faszination für Fußball?
Auf jeden Fall! Dieser Sport war bei uns schon immer ein Phäno
men. Fast jeder spielt hier hobbymäßig selbst Fußball. Die Fas
zination und Begeisterung ist überall spürbar. Und der deutsche 
Fußball reißt die Menschen hier bereits seit vielen Jahrzehnten 
mit. Legenden wie Hansi Müller oder Horst Hrubesch haben be
reits die ältere Generation fasziniert und beeinflusst.

Wie unterscheiden sich asiatische BVB-Fans von den  
euro päischen? 
Sie sind nicht so ungehemmt wie ihre Pendants in Europa oder 
Deutschland. Die Fans sind sicher leidenschaftlich – aber auf 
eine leisere und konservativere Art. Sie haben sich mehr unter 
Kontrolle, was mit der Kultur und Mentalität zu begründen ist. 
Was sehr auffällt: Die Loyalität zu einer Stadt oder generell zu  
einem Verein ist nicht so ausgeprägt. Die Menschen begeistern 
sich hier viel eher für bestimmte Einzelspieler als für ein ganzes 
Team. Es sind vor allem die Superstars, die hier die größte Be
geisterung auslösen.

Welche Fan-Accessoires laufen in Singapur ganz  
besonders gut?
An erster Stelle steht natürlich das BVBTrikot, wobei die Fans 
hier mehr auf das Poloshirt stehen. Man kann es nicht nur im 
Fußball stadion, sondern auch im Kino oder im Restaurant anzie
hen. Sehr gut laufen auch die BVBFancaps.

Die Bilanz der Asienreise des BVB im Juli 2016 fiel positiv 
aus. Was ist Ihnen persönlich in besonders guter Erinne-
rung geblieben?
Der Enthusiasmus der Fans war einfach unglaublich. Wir hatten 
entschieden, dass alle Spieler am Flughafen durch den Hauptaus
gang und nicht durch eine VIPAlternative gehen – mit der Folge, 
dass sie dort von mehr als 500 Fans in Empfang genommen wur
den. Weibliche Fans kreischten vor Begeisterung, die Stimmung 
war der Wahnsinn. Viele Fans folgten dem Mannschaftsbus bis 
zum Hotel und harrten dort teilweise Tag und Nacht aus. 

Wie sehr geht es auch auf das Konto von Spielern wie Park 
Joo-ho oder Shinji Kagawa, dass der BVB in Asien so  
populär ist?
Das ist sicher einer der wichtigsten Faktoren. Vor allem Kagawas  
Erfolg begeistert im südostasiatischen Raum besonders viele und  
motiviert junge aufstrebende Talente, ebenfalls eine Profikarriere  
anzustreben. In Japan, Südkorea oder China sind die beiden um
schwärmt wie Popstars. Aber Gleiches gilt genauso für Marco 
Reus, Sven Bender und viele andere Spieler des BVB.

Suresh 
Letchmanan
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B Tanjong Pagar Road: mit dem Taxi auf dem Weg zum Marina Bay Sands Hotel

Wie lange rauchten im Vorfeld die Köpfe, bis die Eröffnung 
des Singapur-Büros beschlossene Sache war?
Wir sind da ziemlich analytisch vorgegangen und haben diverse 
Parameter angeschaut: Welche Regionen boomen besonders? In 
welchen asiatischen Ländern findet BundesligaFußball über
haupt statt und wo wird Fußball „made in Germany“ besonders 
wertgeschätzt? Und eine weitere wichtige Frage war für uns:  
Wie setzen wir die Internationalisierung unseres Vereins am  
besten um?

Gab es eine Initialzündung?
Das war sicher auch die Rückkehr von Shinji Kagawa zum BVB 
Ende August 2014. Mit ihm hatten wir wieder ein Gesicht für eine 
Region, die ich jetzt mal weitläufig als Asien bezeichnen würde. 

Ein Spieler wie Kagawa stellt im asiatischen Raum natür-
lich einen besonderen Joker dar …
Man merkt tatsächlich deutlich, dass die Identifikation der Men
schen in dieser Region mit einem asiatischen Gesicht sehr groß 
ist und dass sich dadurch auch Türen öffnen. Dass Spieler wie 
Marco Reus bei einer Asienreise des BVB ebenfalls Riesenhigh
lights für die Fans darstellen, versteht sich aber von selbst.

Welcher Fußballmarkt Asiens ist der in Ihren Augen am 
meisten entwickelte? 
Auf jeden Fall Japan. Von dort kommen die meisten asiatischen 
Spieler, die international eine teilweise beachtliche Rolle spielen, 
es gibt eine professionelle Ligastruktur und Fußball ist eine 
Sportart, die sich dort am stärksten nach europäischem Vorbild 
entwickelt.

Wie erklären Sie sich die wachsende Begeisterung asiati-
scher Fans für den BVB?
Gerade im Fußball genießt „made in Germany“ einen extrem  
guten Ruf. Davon profitieren wir natürlich auch. 

Wieso fiel die Standortwahl für das Marketingbüro auf  
Singapur? 
Zum einen haben wir hier einen der wichtigsten Finanz und 
Wirtschaftsmärkte der Region. Singapur ist ein Schmelztiegel. 
Hier kommt die Welt zusammen, trifft Osten auf Westen und es  
leben verschiedene Kulturen und Religionen friedlich und in  
politisch stabilen Verhältnissen miteinander. Zum anderen ist  
da die perfekte Lage und Schlüsselstellung als Plattform für den  
übrigen Markt. Von Singapur aus kommst du schnell nach Süd
ostasien, Nordasien, Japan oder auch Australien. Der Stadtstaat 
ist ein relativ neutraler Standort, von dem aus es sich wunderbar 
strategisch arbeiten lässt.

Welche Zwischenbilanz ziehen Sie nach zwei Jahren?
Wir sind sehr glücklich über erste Erfolge, etwa die direkte An
bindung an unseren Hauptsponsor Evonik, in dessen Singapur 
Dependance wir unser Büro haben, und an unseren Ausrüster 
Puma. Beide Partner treffen von Singapur aus sehr viele gute 
strategische Entscheidungen. Außerdem haben wir mit Suresh 
Letchmanan einen super Kollegen gefunden, der uns mit echtem 
Knowhow im asiatischen Fußball bereichert und zudem ein  
Singapurer ist. Das kommt bei unseren Partnern im südostasia
tischen Raum bestens an.

Haben Sie Beispiele für die ersten Erfolge?
Abgesehen davon, dass die Sichtbarkeit in der Region deutlich 
zugenommen hat, konnten wir in Thailand, Malaysia, Singapur, 
China und der Mongolei Kooperationspartner gewinnen; in Thai
land gleich zwei. In diesen Ländern hat der Markt ein ganz be
sonders großes Potenzial. Das Praktische ist: Wir kommen über
all schnell hin. Deshalb haben wir uns ja auch für Singapur 
entschieden. Weil die Stadt logistisch einfach eine extrem attrak
tive Lage hat – und natürlich auch deshalb, weil sie absolut fas
zinierend und spannend ist.

Carsten 
Cramer

In jeder Ausgabe des SingaPurMagazins zeigt uns ein Fotograf seinen Blick auf die Stadt.
Marco Seifet fängt mit seiner Kamera Singapur als „die Stadt der Farben“ ein.

M Y  P O I N T  O F  V I E W
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Um es gleich zu Beginn zu sagen. Mit Tim Raue führt man kein 
Interview. Tim Raue führt das Interview. Das kleine samtbezogene 
Sofa, auf dem er während des Gesprächs sitzt, wirkt deshalb  
fast ein wenig wie Tarnung für den Mann, dessen Energie sein 
Restaurant „TIM RAUE“ bis auf Platz 34 der besten Restaurants 
der Welt getragen hat. Aber Bange machen gilt nicht. Oder um es 
mit Tim Raue zu sagen: „Ich sehe nur aggressiv aus.“ Nun denn.
Wie jedes Interview beginnt auch dieses mit einer Frage. 

GRUSS
AUS 
DER

KÜCHE Eine Erfolgsgeschichte.
–
Eine Liebesgeschichte.
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„Darf ich jetzt mal was sagen?“ lautet der eher rhetorische Ein
stieg von Raue und auf einmal sitzt man mit ihm im Jahr 2003  
im Restaurant von Sam Leong, der Vorläufer für Contemporary 
Chinese Food war. Vor uns eine Pekingente. Oder anders gesagt: 
die Verbindung zwischen kantonesischer und europäischer Küche. 
Die gewohnt knusprige Haut, darunter aber eine französische  
Entenstopfleberterrine. Warum wir diese Reise in die Vergangen
heit angetreten haben? Weil dieser Moment das Leben des Kochs 
Tim Raue komplett auf den Kopf stellt. Oder um es mit Tim Raue 
zu sagen: „In der französischen Küche geht es um Harmonie. 
Nicht so viele Aromen. Alles ist schön und nett. Ich bin aber nicht 
nett.“ In den nächsten drei Jahren reist Raue mehr als 20 Mal 
nach Singapur, probiert in einfachen Garküchen, sucht auf Märk
ten und in Drogerien nach neuen Inspirationen. Und nach drei 
Jahren war in seinem Kopf eine neue, komplett eigene Philo so phie 
entstanden. Im Jahr 2006 erhält Tim Raue seinen ersten Stern, 
und wird Koch des Jahres in Deutschland. Und erfindet sich noch 
einmal neu. „Ich wollte das machen, was ich liebe, was mein 
Herz berührt.“ Und dass Raue nicht nur die Küche, sondern auch 
das Land Singapur liebt, steht außer Zweifel. Was Singapur für 
ihn so einzigartig macht, ist der Zugang zu unterschiedlichsten 
Kulturen und Märkten. Zum australischen Markt, was gerade für 
die Qualität von Gemüse und Fleisch enorm wichtig ist. Fisch, 
Obst, Gemüse aus Japan. Vor Ort unterschiedlichste Küchen vom 
Luxussegment bis zur einfachen Garküche. Dazu passt, dass mit 
Chan Hon Meng vor wenigen Wochen der Besitzer eines solchen 
kleinen Imbisses einen MichelinStern erhielt. Und noch etwas 
begeistert den Mann auf dem Samtsofa in Singapur.„Es gibt keinen 
Kontinent, auf dem ich nicht gekocht habe, ich kenne keine  
anderen Menschen, die so verrückt nach gutem Essen sind!“ Der  
gemeinsame Nenner der Singapurer ist ihre Lust auf Neues. Es 
sind immer wieder faszinierende Parallelen, die Raue in seinem 
Leben als Berliner und TeilzeitSingapurer entdeckt. Sei es seine 
Jugend, die er auf einer Insel, nämlich im Westberlin vor dem Fall 
der Mauer, verbrachte. Oder die Tatsache, dass Raue als über
zeugter Preuße heute viele der typisch preußischen Tugenden  
wie Disziplin eher in Singapur als in Berlin erlebt. Überhaupt ist  
Disziplin für Raue die Basis von allem. Organisa tion, Effizienz 
und Strukturiertheit beschreibt er als sein Erfolgsrezept. Darauf 
kommen Leidenschaft und Kreativität. Attribute, die genauso zur 
Erfolgsgeschichte Singapurs passen. Man sitzt diesem vor Energie 
nur so sprühenden Menschen gegenüber und glaubt ihm aufs 
Wort, wenn er verrät: „Ich habe früher in der Küche so geschrien, 
dass man die Musik im Restaurant nicht mehr gehört hat.“ Und 
stellt fest, dass er auch hier von den Singapurern inspiriert wurde: 
„Schreien wird dort nicht als Stärke gesehen, sondern als  
Schwäche. Was es am Ende ja auch ist.“ Nicht die einzige singa
purische Philosophie, die er für sich und auch für seine Restau
rants übernommen hat. Begrüße Gäste so, als wären es Bekannte, 
die dann als Freunde gehen. „Stell dir vor, es sind Menschen, die 
bei dir zu Hause Gast sind, und du möchtest, dass sie deine 
Freunde werden.“
Gibt es überhaupt etwas, was dem Berliner in Blau in Singapur 
fehlen würde? Raue muss lange überlegen: „Wenn überhaupt,  
ist das Einzige, was mir da drüben wirklich fehlt, tatsächlich mal  
ein Tag, an dem es nicht so warm ist. Ich kann mich damit aber 
durchaus arrangieren. Ich schwitze lieber genervt, als dass ich 
gedemütigt friere.“

» DER GEMEINSAME 
NENNER DER 

SINGAPURER IST IHRE
LUST AUF NEUES. «
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Tempowechsel. Die Zeit drängt. Das Restaurant in Berlin füllt 
sich. Zehn Fragen mit der Bitte um schnelle Antworten. 

Hat Singapur ein ganz besonderes Innovationsklima?
Es ist definitiv der innovativste Platz, den ich auf diesem Plane
ten kenne, wo es wirklich immer was Neues geben muss. Auch 
um die Menschen bei Laune zu halten, da es einfach so grandiose 
Konsumenten sind.

So, empfinden Sie Singapur als das Herz oder Zentrum des 
asiatischen Raumes?
Bangkok, Tokio, Hongkong, Seoul und Singapur sind die Städte, 
in denen ich in meinem Leben am häufigsten war. Für mich ist 
Singapur einfach die sinnvollste Stadt, weil das Englisch wirklich 
extrem gut geht, das Rechtssystem ist sinnvoll, man kann da 
wirklich Business machen und es hat alles.

Wo steht Singapur im weltweiten kulinarischen Ranking?
Für mich ist Singapur eine der drei kulinarischen Weltstädte, 
die anderen sind Hongkong und New York.

Welche Küche könnte Singapur überraschen oder bereichern?
Das ist egal, das ist auch eben der Vorteil, du kannst nach  
Singapur gehen und Currywurst machen, sie muss einfach nur 
Weltklasse sein. Die Singapurer sind so offen für alles, was aus 
der ganzen Welt kommt. Es muss nur einfach Weltklasse sein.

So, jetzt kommt wieder eine Frage, die finde ich ganz span-
nend. Wann ist ein Restaurant ein Erfolg?
Wenn es voll ist.

» ES MUSS NUR EINFACH 
WELTKLASSE SEIN. «
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» SINGAPUR HAT MICH  
 EXTREM GEFANGEN. «

Die wichtigste Managementregel in der Küche?
Das ist schwierig, Managementregel klingt komisch, also für
mich ist das Wichtigste in der Küche, dass ich Talent erkenne,  
es fördere und begleite.

Wo ist in einem Restaurant der beste Platz, um  
Geschäfte zu machen?
Ich finde, dass das Essen eher dazu dienen sollte, Empathie  
aufzubauen. 

Was war für Sie die schönste Erfolgsbestätigung?
Der absolute Höhepunkt meines Lebens ist, jetzt Platz 34 auf der 
„The World’s 50 Best Restaurants“Liste, mehr geht nicht.

Was muss man in Singapur probiert haben, also außer  
eingangs beschriebener Ente? 
Also für mich gibt es in Singapur drei Plätze: André, einer der  
50 besten Köche der Welt, der einfach ein überragendes Restau
rant hat. Die East Coast wegen der Garnelen und all dem anderen 
Zeug, was da aus dem Meer und nicht aus dem Kühlregal kommt. 
Und „Newton“, auch wenn das touristisch gesehen wird, ich  
fühle mich da unheimlich wohl. Die Möglichkeit zu haben,  
Menschen kennenzulernen, das ist für mich die Quintessenz  
Singapurs, alles zusammen, jeder aus jeder Schicht, jede Rasse.

Letzte Frage:
Tim Raue und Singapur. War das Liebe auf den ersten Blick?
Mit dem Wort Liebe bin ich sehr vorsichtig, aber Singapur hat 
mich extrem gefangen, also wenn ich heute die Wahl hätte, wo 
ich den Rest meines Leben verbringen sollte oder könnte und 
dürfte: Singapur, definitiv.
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Sie ist die dynamischste Wachstumsregion 
der Welt und deshalb seit Jahren unver
zichtbar für weltweit operierende Firmen. 
So zum Beispiel auch für das Rückgrat der 
deutschen Wirtschaft: den Mittelstand. 
Um im asiatischen Markt mitmischen zu 
können, haben sich deutsche Familien
unternehmen lange auf China und Indien 
konzentriert, bis sie einen neuen einfluss
reichen Akteur für sich entdeckten: den 
Verband Südostasiatischer Nationen, kurz 
ASEAN (Association of Southeast Asian 
Nations). Von Singapur, Thailand, Indo
nesien, Malaysia und den Philippinen  
gegründet, verfügt die ASEAN über eine 
lange Tradition von Kooperationen auf  
politischem, soziokulturellem und ökono
mischem Gebiet sowie in Sicherheitsfragen. 
Mit einem derzeitigen Anteil am Welthan
del von mehr als sechs Prozent verfügen 
die ASEANStaaten über ein überdurch
schnittlich großes Wirtschaftspotenzial.
Die ASEAN, deren 50. Geburtstag 2017  
gefeiert wird, ist heute die siebtgrößte 
Volkswirtschaft der Welt. Innerhalb weniger 
Jahre wird der Markt zusätzliche Geschäfte 
im dreistelligen Milliardenbereich ermög
lichen, prognostizieren die Unternehmens

berater von McKinsey. Eine einzigartige 
Erfolgsgeschichte, die auf Samtpfoten  
dahergekommen ist und deshalb von eini
gen Teilen der Weltwirtschaft nur bedingt 
wahrgenommen wurde. Bis jetzt. Allein 
Deutschland hat im Jahr 2015 hier mehr 
als acht Milliarden Euro investiert (Quelle: 
EY ASEAN Report 2015). Ein Großteil des 
asiatischen Potenzials ist in der stark 
wachsenden Mittelklasse verankert. Bis 
2030 wird mehr als die Hälfte der aus der 
Mittelklasse stammenden Konsumenten 
weltweit in der asiatischpazifischen Re
gion wohnen und für 80 Prozent der glo
balen Konsumausgaben verantwortlich 
sein. Mit rund 623 Millionen (Stand 2015) 
hat die Staatengemeinschaft mehr − und 
zudem überwiegend junge − Einwohner 
als die gesamte EU mit 510 Millionen 
(Stand 2015). „Die Bevölkerung wächst 
dort durchschnittlich um mehr als ein 
Prozent jährlich“, sagt Dr. An Wee Moo, 
Regionaldirektorin, Europa des Singapore 
Economic Development Board (lokale  
Behörde für Wirtschaftsentwicklung). Mit 
einem jeweils überdurchschnittlich star
ken Jahreswirtschaftswachstum legen alle 
zehn Mitgliedsländer eine überzeugende 

Performance hin und weisen somit großes 
Potenzial auf. Heute bringen es die fast 
neun Prozent der Weltbevölkerung bereits 
auf eine Wirtschaftsleistung von rund  
2,3 Milliarden Euro.
Aber nicht nur der Markt boomt, auch der 
Wettbewerb wird zunehmend härter. Die 
Folge: Firmen müssen noch besser auf die 
speziellen Bedürfnisse ihrer Kunden ein
gehen. Sie benötigen nicht nur hochquali
tative Produktionszentren oder F&EAbtei
lun gen, sondern müssen sich auch in der 
ASEANRegion ansiedeln. Nur so werden 
sie in der Lage sein, die Bedürfnisse der 
wachsenden Mittelklasse zu erfüllen und 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Betriebe, die 
innerhalb der Freihandelszone produzieren, 
sind im Vorteil. Denn sie müssen keine 
Einfuhrzölle entrichten.  
Für viele Firmen einschließlich deutscher 
Mittelständler waren das genügend über
zeugende Gründe, um sich in der Region 
niederzulassen. Dabei wählten die Unter
nehmen meist Singapur, den Mittelpunkt 
der ASEAN, als Basis in Asien. Der Stadt
staat liegt im Zentrum der rund 4,5 Mil
lionen Quadrat kilometer großen Region. 
Hier treffen die Wirtschaftsmächte China,  

SCHWERGEWICHT
AUF

SAMTPFOTEN
Warum die ASEAN-Staatengemeinschaft

als treibende Kraft der globalen Wirtschaft in Zukunft 
noch erfolgreicher sein wird und welche 

Schlüsselfunktionen Singapur dabei übernimmt.

M Y  P O I N T  O F  V I E W

Changi Airport – auf dem Weg zur Metro
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1Quelle: World Economic Forum. 2Quelle: Weltbank.
3Quelle: United Nations Conference on Trade and Development, 2016.

Indien, die ASEANStaaten sowie global 
tätige Konzerne aufeinander und beflü
geln sich gegenseitig. Dank seiner strate
gisch günstigen Lage im Herzen Südost
asiens und am Knotenpunkt bedeutender 
Schifffahrts  wege ist Singapur ein wichti
ges Logistikzentrum für den Welthandel. 
„Immer mehr Unternehmen sehen dort  
ihr strategisches zweites Standbein, um 
das Potenzial der schnell wachsenden  
Region zu nutzen. Ein stabiles politisches 
Umfeld, qualifiziertes Personal und eine 
exzellente Infrastruktur machen Singapur 
zu einem zuverlässigen und hoch ent
wickelten Partner für die deutsche Wirt
schaft, insbesondere den Mittelstand“, 
sagt Dr. An Wee Moo.
Ungefähr 1.500 deutsche Firmen sind heute 
dort präsent. Viele von ihnen, wie zum 
Beispiel das Familienunternehmen SICK, 
zählen zum deutschen Mittelstand. Für 
den Entwickler von Sensoren und Anwen
dungslösungen für den industriellen  
Gebrauch zahlt sich Singapurs Effizienz  
doppelt aus: Einerseits sind in diesem  
Industriezweig tätige Firmen Direktkunden 
des Unternehmens, andererseits unter
stützt Singapur SICK als logistischer  
Knotenpunkt, Kunden in puncto Lieferung 
zufriedenzustellen. Laut dem vom Welt
wirtschaftsforum erstellten Global Compe
titiveness Report 2015/2016 ist Singapur 
zudem eines der wenigen asiatischen  
Länder, die einen hohen Schutz von geis
tigem Eigentum bieten. Die Wachstums
raten bestimmter Industriezweige und die 
Nähe zu den Geschäftspartnern sind zu
sätzliche überzeugende Argumente für 
diesen Standort. 
Singapur steht für genau die Werte, die 
deutsche Familienunternehmen erfolg
reich gemacht haben: Als kleiner Staat mit 
hoher Bevölkerungsdichte hat Singapur 
seine Fähigkeit bewiesen, langfristig und 
ökonomisch nachhaltig zu planen. In  
dieser Hinsicht ähnelt der Stadtstaat dem 
deutschen Mittelstand: Firmeninhaber 
möchten ihre Unternehmen fit für zukünf
tige Generationen machen und denken 
deshalb nicht in Quartalsergebnissen, 
sondern planen langfristig. Ökonomische 
Nachhaltigkeit, angetrieben von langfristi
gem Denken zugunsten zukünftiger Gene
rationen, ist Teil von Singapurs DNA. 
Welches der zehn ASEANMitgliedsländer 
bietet welche Art von Chancen und Gele
genheiten für neue Geschäfte? „SingaPur“ 
wirft einen Blick auf die individuelle Ent
wicklung der einzelnen Staaten.

Myanmar                

1.221 $
6,9 % 

Bruttoinlandsprodukt
(pro Kopf / jährl. Wachstum)1

170 /190 Unternehmerfreundlichkeit2

131 /140 Wettbewerbsfähigkeit1

0,95 Mrd. $ Investitionen 
aus dem Ausland3

Schlüsselbranchen
Energiesektor / Öl- und Gasförderung /
Bergbau / Tourismus

Malaysia

10.804 $
5,2 % 

Bruttoinlandsprodukt
(pro Kopf / jährl. Wachstum)1

23 /190 Unternehmerfreundlichkeit2

18 /140 Wettbewerbsfähigkeit1

10,7 Mrd. $ Investitionen 
aus dem Ausland3

Schlüsselbranchen
Elektronik / Öl- und Gasförderung /
Automobil / Holz / Tourismus

Brunei

28.236 $
7,4 % 

Bruttoinlandsprodukt
(pro Kopf / jährl. Wachstum)1

72 /190 Unternehmerfreundlichkeit2

58 /140 Wettbewerbsfähigkeit1

0,75 Mrd. $ Investitionen 
aus dem Ausland3

Schlüsselbranchen
Hightech / Öl- und Gasförderung /
Landwirtschaft / Tourismus

Vietnam

2.053 $
5,4 % 

Bruttoinlandsprodukt
(pro Kopf / jährl. Wachstum)1

82 /190 Unternehmerfreundlichkeit2

56 /140 Wettbewerbsfähigkeit1

9,2 Mrd. $ Investitionen 
aus dem Ausland3

Schlüsselbranchen
Elektronik / Textil / Maschinenbau /
Tourismus

Indonesien

3.534 $
6,0 % 

Bruttoinlandsprodukt
(pro Kopf / jährl. Wachstum)1

91/190 Unternehmerfreundlichkeit2

37 /140 Wettbewerbsfähigkeit1

22,3 Mrd. $ Investitionen 
aus dem Ausland3

Schlüsselbranchen
Tourismus / Chemie / Maschinenbau /
Automobil / Landwirtschaft

Philippinen

2.865 $
5,5 % 

Bruttoinlandsprodukt
(pro Kopf / jährl. Wachstum)1

99 /190 Unternehmerfreundlichkeit2

47 /140 Wettbewerbsfähigkeit1

6,2 Mrd. $ Investitionen 
aus dem Ausland3

Schlüsselbranchen
Elektronik / Chemie / Maschinenbau /
Logistik / Finanzsektor

Laos

1.693 $
7,6 % 

Bruttoinlandsprodukt
(pro Kopf / jährl. Wachstum)1

139 /190 Unternehmerfreundlichkeit2

83 /140 Wettbewerbsfähigkeit1

0,9 Mrd. $ Investitionen 
aus dem Ausland3

Schlüsselbranchen
Bergbau / Tourismus / Bau / Holz /
Energie- und Wasserkraft

Thailand                

5.445 $
5,0 % 

Bruttoinlandsprodukt
(pro Kopf / jährl. Wachstum)1

46 /190 Unternehmerfreundlichkeit2

32 /140 Wettbewerbsfähigkeit1

11,5 Mrd. $ Investitionen 
aus dem Ausland3

Schlüsselbranchen
Automobil / Elektronik / Medizintechnik /  
Tourismus

Kambodscha

1.081 $
7,3 % 

Bruttoinlandsprodukt
(pro Kopf / jährl. Wachstum)1

131/190 Unternehmerfreundlichkeit2

90 /140 Wettbewerbsfähigkeit1

1,7 Mrd. $ Investitionen 
aus dem Ausland3

Schlüsselbranchen
Bau / Textil / Landwirtschaft /
Tourismus

Singapur

56.319 $
3,6 % 

Bruttoinlandsprodukt
(pro Kopf / jährl. Wachstum)1

2 /190 Unternehmerfreundlichkeit2

2 /140 Wettbewerbsfähigkeit1

72,1 Mrd. $ Investitionen 
aus dem Ausland2

Schlüsselbranchen
Elektronik / Chemie / Maschinenbau /
Logistik / Finanzsektor
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Tagsüber arbeitet Kenneth Thexeira als Redakteur bei einer 
Living-Zeitschrift. Doch abends schlüpft er immer wieder  
in ein hautenges Sportoutfit – und frönt mit unbändiger 
Leiden schaft seinem Hobby: Als „The Eurasian Dragon“ 
mischt er die langsam, aber stetig wachsende Wrestling- 
Szene von Singapur auf.

Es sind nur knapp 30 Quadratmeter. Mehr Platz haben die Män
ner nicht. Fast hätte der massive WrestlingRing überhaupt nicht 
in den zum Minitrainingscenter umfunktionierten Lagerraum  
hineingepasst. Im Rest des Raums lagern ein paar Tischplatten, 
CrashpadMatratzen und unidentifizierbares Gerümpel. Die  
Szenerie im Gold pine Industrial Building hat etwas Rührendes: 
Ansteckender Idealismus geht hier Hand in Hand mit Improvi
sationstalent und Mut zum Chaos. Kenneth Thexeira und sein 
Trainingspartner Mohammed Taufik stören sich nicht weiter an 
den suboptimalen Bedingungen. Hauptsache, sie können sich  
gemeinsam mit weiteren Glaubensbrüdern ihrer großen Leiden
schaft widmen: dem Wrestling. Jenem Sport, für den die Männer 
seit Jahren brennen und für den sie gerne ihre Abende und  
Wochenenden opfern. „Es gibt zwar immer wieder Menschen, die 
mich dafür belächeln, dass ich das Wrestling mit so viel Enga
gement und Hin gabe betreibe. Zumal sich in Singapur bislang 
nur eine eingeschworene Fangemeinde für das interessiert, was 
ich mache. Aber das befeuert mich nur noch mehr in meinem 
Ehrgeiz, es am Ende ganz weit zu bringen und es meinen Zweif
lern zu zeigen“, sagt Kenneth Thexeira. Heute Abend trainieren  
er und Kumpel Mohammed ein paar der wichtigsten Kampftech
niken. Techniken wie Bodyslam, Back Body Drop oder Fireman’s 
Carry. Massive Männerkörper prallen mit voller Wucht aufein
ander oder fallen mit lautem Klatschgeräusch in die Mitte des  
Trainingsrings. Immer und immer wieder. Alle Muskeln sind  
angespannt, Schweiß fließt, Testosteron erfüllt jede Ecke des 
Raums. Kenneth Thexeira und Mohammed Taufik sind Teil der 
bislang immer noch kleinen, aber wachsenden WrestlingSzene 
in Singapur und ganz Südostasien: „Als ich vor vier Jahren aktiv 
in diesen Sport einstieg, zählten wir noch zum Underground. 
Heute haben wir uns bereits eine Fangemeinde von ein paar 
 Tausend Leuten erobert, und ich bin mir sicher, dass wir in den 
kommenden Jahren weiter spürbar wachsen werden“, sagt der 
28jährige Kenneth in einer Trainings pause.
Auch WrestlingPromoter Vadim Koryagin aus Russland, der seit 
einigen Jahren in Singapur lebt und arbeitet, glaubt fest an das 
Potenzial der Region. Im Februar 2012 beschloss er deshalb, ge
meinsam mit dem südostasiatischen Regionalchampion Andruew 
Tang die Singa poreProWrestlingPromotionagentur (SPW) zu 
gründen. Mit seinem Geschäftspartner Tang trainiert er in der 
SPWSchule zudem junge Talente wie Thexeira.

Y E A R S  O F 
T H E  D R A G O N
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Trotz Euphorie und Optimismus: Von ShowSpektakeln, wie sie 
das WWE (World Wrestling Entertainment) seit Jahrzehnten auf 
die Beine stellt und die jeweils Tausende Fans an den Rand der 
Raserei bringen, können Thexeira und seine circa 20 professio
nellen WrestlingKollegen, die im Alltag Berufen wie Fitness
trainer, Restaurantkoch oder Flug hafenAngestellter nachgehen, 
bislang nur träumen. Natürlich wäre es für ihn das Größte, wenn 
er eines Tages von den Fights leben und sich ganz seinem ge
liebten Kampfsport widmen könnte. Aber bis es irgendwann tat
sächlich so weit ist, sind es Leidenschaft und Idealismus, die ihn  
tragen. Man müsse halt kleinere Brötchen backen, wenn man 
beim Singapur Pro Wrestling nur lokal, unabhängig und ohne die  
finanzstarke Hilfe von milliardenschweren Organisationen am 
Start sei. Es müssten viel mehr Marketingmaßnahmen und 
Koopera tionen mit internationalen WrestlingEvents her, damit 
„Mighty Black Arrow“, „The Statement Andrew“ oder „The  
Eurasian Dragon“ endlich von mehr als nur rund 100 Fans pro 
FightEvent bejubelt werden.  
„The Eurasian Dragon“, das ist Kenneths Alter Ego im Wrestling 
Zirkus. „Ich wurde 1988 im Jahr des Drachen geboren und habe  
eurasische Wurzeln“, erklärt er seine Wahl des Künstlernamens. 
Tagsüber arbeitet der Kumpeltyp als LivingRedakteur für das  
InterieurMagazin „DCRS“. Doch an ein paar Abenden pro Monat, 
wenn wieder mal ein Fight ansteht, schlüpft er in sein goldenes 
Ringhöschen, hängt sich sein babyblaues Cape um und räumt als 
Good Guy im Ring auf. Als Elfjähriger sah er spät abends zum  
ersten Mal im TV eine Show des WWE und war sofort fasziniert 
von dem derben Mix aus Action, Athletik und Entertainment. 
Doch erst WrestlingSuperstar Dwayne „The Rock“ Johnson – 
heute übrigens bestbezahlter Schauspieler Hollywoods – löste  
in ihm den Wunsch aus, sich selbst im Ring zu versuchen.
Gab’s schon mal FightSituationen, bei denen ihn ein mulmiges 
Gefühl überkam? Bis heute unvergessen ist für Thexeira jener  
Moment, in dem während eines HardcoreFights, in dem auch 
Waffen wie leichte Stühle oder Tische erlaubt sind, sein Gegner 
ein ganz besonderes Utensil hervorholte: ein Keyboard! „Sekunden 
später knallte er es mir über meinen Kopf und es zersprang  
in tausend Teile“, erinnert er sich. Doch nach einem kurzen 
Schockmoment ging es ihm auch danach immer noch bestens.  
Er gewann das Match, feierte die Nacht wild und ausgelassen  
mit seinen Jungs und fühlte sich für ein paar Stunden unver
wundbar. „Erst am Morgen danach wurde mir klar, dass meine 
heftigen Kopfschmerzen nicht nur eine Folge der vielen Drinks 
waren …“
Wenn der 179ZentimeterMann vom Wrestling erzählt, dann stets 
mit Enthusiasmus. Man spürt, dass er gerne ein bisschen verrückt 
und anders ist; dass er mit Überzeugung zu Menschen gehört, die 
sich abseits von Altbekanntem bewegen und auch mal Pionierar
beit leisten. Eine Einstellung, die in Singapur viele mit ihm tei
len, wie Thexeira betont: „Ich lebe in einer viel bunteren und 
vielfältigeren Stadt, als es auf den ersten Blick vielleicht erschei
nen mag. Eine Metropole, in der es eine Menge ungewöhnlicher 
Berufe und Berufungen gibt. Und ein Ort, an dem viele Menschen 
alles dafür tun, dass ihr großer Traum irgendwann wahr wird.“

T E S T O S T E R O N  E R F Ü L LT 
J E D E  E C K E  D E S  R A U M S
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Der Start in den Tag beginnt für ihn mit einem festen Ritual:
Jeden Morgen nach dem Aufstehen um 6.30 Uhr dreht Markus 
Kaub erst mal eine XLRunde im großzügig im Garten angelegten 
Gemeinschaftspool vom „The Raintree Condominium“ – einer 
westlich von Singapurs City gelegenen Apartmentanlage, in der 
er seit fast vier Jahren mit seiner Familie lebt: Eigentumswoh
nung, 140 Quadratmeter, drei Zimmer. Je nach Termin und  
Verkehrslage macht sich der Gründer und Chef der Management
beratungsfirma „PlusConcept“ morgens ab 7.30 Uhr auf den Weg 
zu seinem Büro in die Innenstadt. Entweder mit dem eigenen 
Auto oder mit der Ende 2013 neu in Betrieb genommenen MRT 
UBahnLinie. Als „SingaPur“ ihn begleitet, stehen die öffent
lichen Verkehrsmittel auf dem Programm. Die erste Etappe seines 
ungefähr zehn Minuten langen Fußwegs bis zur MRTStation  
Beauty World in Richtung Downtown lässt sich problemlos unter 
der Kategorie „Miniurlaub im Alltag“ verbuchen. Er führt nämlich 
direkt am BukitTimahNaturreservat vorbei. Die grüne Oase in
mitten der Stadt besteht teilweise aus einem primären Regen
wald. Nicht umsonst gilt Singapur als eine der grünsten Metro
polen der Welt; rund fünf Prozent des Stadtstaates stehen unter 
Naturschutz und dürfen trotz starken Wirtschaftswachstums 
nicht bebaut werden.

Ein paar Minuten später dominiert dann schon wieder Großstadt
feeling. Per Fußgängerbrücke überquert der 49Jährige die Haupt
verkehrsader Richtung Zentrum und geht dann via Upper Bukit 
Timah Road bis zum Eingang der UBahn. Während der 15 Minuten 
(neun Haltestellen) dauernden Fahrt im voll klimatisierten Zug  
erzählt uns der deutsche Unternehmer ein wenig aus seiner  
beruflichen Vita: Zum ersten Mal führte es ihn vor rund 20 Jahren 
während seines BusinessManagementStudiums für ein Prak
tikum bei Siemens nach Singapur. Seit 1996 ist er fast ausschließ
lich in der Region für deutsche Unternehmen tätig – so zum  
Beispiel in Peking, Schanghai, Hongkong oder Japan. „Dort  
gründete ich auch meine Geschäftsentwicklungsunterstützungs 
Agentur ‚PlusConcept‘, die ich vor fünf Jahren auch in Singapur 
erfolgreich etablierte“, sagt Kaub.

Normalerweise beschäftigt er sich während der maximal 30 Minu
ten dauernden Anreise ins Büro mit Hörbüchern. Aktuell bei ihm 
auf dem Smartphone: „Deep Work – Konzentriertes Arbeiten“. 
„Für mein Unternehmen arbeite ich aber lieber nicht in der 
UBahn, da ich mich zu oft in Unterlagen vertiefe und dann meine 
Ziel station verpasse“, sagt der Vater zweier Töchter im Alter  
von neun und zehn Jahren. Die Zielstation heißt in seinem Fall 
Bugis. Von dort aus sind es nur noch fünf Minuten Fußweg bis zu  
Kaubs Büro in der Purvis Street, nur einen Steinwurf vom welt
bekannten RafflesHotel entfernt. Die Anlaufphase, bevor er mit 
„PlusConcept“ in Singapur durchstarten konnte, hat er in guter 
Erinnerung: „Einer der Vorteile dieses Standortes ist, dass es hier 
nicht so bürokratisch zugeht wie zum Beispiel in Deutschland. 
Die Behörden arbeiten hier extrem effizient und man muss nicht 
monatelang dicke Bretter bohren.“

An seiner Wahlheimat liebt er die Vielfalt an Nationen und Kultu
ren, die dem Stadtstaat Dynamik und Internationalität gibt. Und  
auch durch die Brille des Familienvaters kann Singapur punkten:  
„Singapur ist vielleicht nicht die aufregendste und wildeste Stadt 
der Welt; in Sachen Lebensqualität, Sicherheit und Umfeld aber 
unschlagbar!“  
Und dann ist da ja auch noch der Luxus des morgendlichen 
Sprungs in den Swimmingpool …

Zu Fuß, mit dem Auto oder per Hubschrauber: 
Singapurs Einwohner kommen auf  

den unterschiedlichsten Pfaden zur Arbeit. 
Wir haben den deutschen Unternehmer

Markus Kaub auf seinem Weg ins Büro begleitet.

A U S  D E M
          D S C H U N G E L …

I N  D E N
       D S C H U N G E L

M Y  W A Y  T O  W O R K
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