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Das Coronavirus ist das 
momentan beherrschende 
Thema. Welchen Herausfor-
derungen steht die steirische 
Exportwirtschaft gegenüber?
Wir befinden uns in einer 
sehr komplexen Situation. 
Die Beschaffung gestaltet sich 
zunehmend schwierig, Logis-
tikketten können nur schwer 
aufrechterhalten bleiben, 
Absatzmärkte unterliegen 
strengen Restriktionen und 
brechen teilweise komplett 
weg. Und auch in Österreich 
unterliegen wir ja strengen 
Auflagen.
Wie kann das Internationa-
lisierungscenter Steiermark 
(ICS) unterstützend wirken?
Wir arbeiten hybrid. Einer-
seits stehen wir mit Beratung 
und Auskünften zur aktuel-
len Situation sieben Tage die 
Woche und 24 Stunden pro Tag 
zur Verfügung, beobachten 
die Entwicklungen in allen 
Beschaffungs- und Absatz-
märkten ganz eng und können 
so rasch darauf reagieren und 
informieren. Andererseits pla-
nen wir bereits Post-Corona-
Initiativen, insbesondere in 
den Bereichen Supply-Chain-
Management und Marktbear-
beitung.

NACHGEFRAGT
Robert Brugger (GF Internatio-
nalisierungscenter Steiermark)
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Was 1928 mit dem Verkauf von 
Elektroware begann, ist mittler-
weile in der dritten Generation 
ein Unternehmen, das nach Afrika 
exportiert hat und dort nicht nur 
Photovoltaik-Anlagen anbietet, 
sondern dafür sorgt, dass Men-
schen vor Ort Selbsthilfe erhalten. 
Die Elektrifizierung von Afrika ist 
Geschäftsführer Hannes Merl ein 
Herzensanliegen, da er bereits 
seit einigen Jahren eine enge Ver-
bindung zu diesem Kontinent hat 
und neben Senegal auch in Ägyp-
ten und Tansania Projekte ver-
wirklicht hat. „Wir elektrifizieren 
Dörfer in Afrika und helfen, dass 
die Anlagen auch ohne unsere Hil-
fe gewartet und repariert werden 
können“, verrät Projektmanagerin 
Marlene Merl.

Markteintritt im Senegal
„Es war eine sehr gute und un-
komplizierte Zusammenarbeit 
und die Förderabwicklung hat 
ohne Probleme funktioniert“, 
spricht Merl über das Projekt „Ex-
portKnowHow“ des Internationa-
lisierungscenter Steiermark (ICS). 
Ziel der 2018 gestarteten Zusam-
menarbeit war es, jemanden vor 
Ort zu finden, der den Marktein-

tritt von Elektro Merl im Senegal 
vorbereitet. 
„Durch die Unterstützung des ICS 
konnten wir den Markt genau 
sondieren und haben auch einen 
Partner gefunden, der alle not-
wendigen Informationen und Do-
kumente betreffend Zoll, Gesetze 
und Ähnliches zusammengesucht 
hat und organisatorisch tätig war.“

Langfristige Kooperationen
„Für dieses Projekt braucht es eine 
Vorlaufzeit von drei Jahren, da-
her arbeiten wir mit dem Partner 
noch immer zusammen“, führt 
Marlene Merl weiter aus. Ziel sei 
neben der Inbetriebnahme der 
Anlagen vor allem auch die spezi-
fische Ausbildung der Menschen. 
„Wir schulen lokale Elektriker, 
sodass sie nach der zweijährigen 
Garantie alles selbst übernehmen 
können“, hält Merl fest. In Summe 
hat Elektro Merl bereits 40 Dörfer 
mittels Photovoltaik-Mini-Grids 
mit Strom versorgt. Durch das ICS-

Projekt konnten sie im Senegal 
ein Straßenbeleuchtungsprojekt 
aufsetzen und einige andere Ideen 
verfolgen. „Im Laufe des Projektes 
kam es sogar zur Unterschrift des 
Liefervertrags“, empfiehlt die Pro-
jektmanagerin auch anderen Un-
ternehmen, die Angebote des ICS 
zu nutzen. 

Nützen auch Sie die Chance und 
bewerben Sie sich noch heute auf 
www.ExportKnowHow.at, damit 
auch Ihr Auslandsgeschäft ein vol-
ler Erfolg wird!  

Elektro Merl sorgt dank 
Unterstützung des ICS 
im Senegal für Elektri-
fizierung und schafft 
Arbeitsplätze vor Ort.

Vereinte Kräfte: Geschäftsführer Hannes Merl nahm mit lokalen Elektri-
kern eine Photovoltaik-Anlage in Ägypten in Betrieb. Elektro Merl (2)

Brucker Firma sorgt für 
Sonnenstrom in Afrika

Zusehen und lernen: Menschen 
werden vor Ort geschult.


