
Märkte von morgenTitelthema

Der asiatisch-pazifische Wirtschaftsraum ist
die attraktivste Wachstumsregion der Welt,
wobei die intensive Bearbeitung der Märkte
mit Partnern nur bedingt erreichbar ist. In
Ländern zu produzieren, die Rohstoffe und
Kunden bieten, ist für den
Erfolg globaler Strategien
wesentlich. Insofern müssen
global orientierte Unter neh -
men auch dort vor Ort sein.

Die Tochtergesellschaft
Jowat Malaysia war im Jahr
2000unsere erste eigeneU n -
ternehmung im asiatischen
Raum. Für diesen Standort
in der ASEAN-Freihandels-
zone sprachen die Lage und
seine Verfassung: Dank des
nachvollziehbaren Rechts-
systems, nur kleiner Sprach-
barrieren und der guten In-
frastruktur bietet Malaysia
die attraktive geographische
Anbindung von ganz Asien
und dem Mittleren Osten.  

Im Sinne unserer Tri a -
denstrategie fertigen wir seit
2009 auch in Malaysia. Ak-
tuell nehmen wir gerade ei-
nen neuen, größeren Sta n  d -
ort in Bandar Enstek in Be-
trieb, an dem wir auch Pro-
duktentwicklung betreiben.
Insofern keine verlängerte
Werkbank, sondern der Ausgangspunkt zur
Belieferung lokaler Märkte, aufbauend auf
effizienten Lieferstrukturen und einer regio-
nal gesicherten Rohstoffversorgung. Unsere
Losung heißt »Produkte aus der Region für
die Region«. Bei alledem findet regelmäßig

ein globaler Austausch aller Jowat-Organis a -
tionen statt, um »Best practice« zu erlauben.
In Verbindung mit unserer Vertriebsgesell-
schaft vorOrt sichert das Kundennähe s o  wie
raschen anwendungstechnischen Support.

Über weitere Produkti-
onsstätten in dieser Region
würden wir im Hinblick auf
die Produkttechnologie und
regionalen Bedarf entschei-
den. Da Südostasien hetero-
gen ist, haben wir versch i e -
dene Produktionsprozesse,
Ausbildungsstände der Mit-
arbeiteru ndQu a litä t s  er w a r   -
tun gen zu berücksichtigen,
denen wir mit lokalen An-
passungen entsprechen. So
unterhalten wir in Austra-
lien, einem manufakturge-
prägten Land, eine kleinere
Produktion für »Hot melts«
und wässrige Produkte, um
den Markt individuell mit
Spezialprodukten zu bedie-
nen. Solche Lösungen sind
für uns i m Asien-Pazifik-
Raum auch in anderen Lä n -
dern vorstellbar. Beispiels-
weise hat Ind o nesien dank
seiner wachsenden Bevölke-
rung als Absatzmarkt künf-
tig Riesenpotential. Zudem
gibt es dort sehr viel Holz.

Unser strategisches Ziel ist, Asien in fünf
bis zehn Jahren ein Drittel zum Umsatz un-
serer Firmengruppe beitragen zu lassen. �

Klaus Kullmann, Vorstand Vertrieb
und Marketing, Jowat SE, Detmold
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Unternehmen > Jowat SE, DetmoldGrü n     dung > 1919 Bran  che >Klebstoffe Produkte >Di-
spersions-, Schmelz- u. Lösemittelklebstoffe | Polymerisation Anwendungen > Holz- und
Möbelindustrie • Papier- u. Verpackungsindustrie • Bauindustrie | Tragende Holzkonstruk-
tionen•Polstermöbel-,Matratzen-u.Schaumstoffindustrie •Grafische Industrie u. Buchbin-
derei • Fahrzeugbau • Automobilindustrie • Techn. Textilien | Textilindustrie Mitarbeiter >
530 Deutschland,950 weltweit Umsatz 2013 > 240 Mio. € Ausland > Produktionsstand or -
te: USA, Schweiz, Malaysia, Australien | 20 Vertriebsgesellschaften Internet > www.jowat.de
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