
Das Jahr 2022 war für viele Unternehmen ein sehr turbulentes Jahr. Wie das Unternehmen KUTNAK 
AUTOMOTIVE dieses schwierige Jahr meisterte und welche Pläne für das Jahr 2023 vorliegen, darüber 
sprachen wir mit dem Geschäftsführer Ing. Hubert Kutňák.

Wie beurteilen Sie das Jahr 2022, das durch den Rückgang  
der COVID-19-Pandemie und den Ukrainekrieg geprägt war?
Um ehrlich zu sein, waren wir nicht so sehr über die Probleme rund 
um die Covid-Pandemie besorgt, denn die Logistik musste auch 
während der Lockdowns funktionieren. Leider hat der Krieg in der 
Ukraine Preiserhöhungen und Unsicherheit in allen Sektoren mit 
sich gebracht, was zu einem Rückgang der Verkaufsmengen um 
etwa 2 % im Vergleich zum Jahre 2021 führte.

Sehen Sie einen Unterschied zu den Vorjahren?
Da wir mehr als 65 % in EU-Länder exportieren, können wir die 
Bedingungen auf den einzelnen Märkten miteinander vergleichen. 
Was jedoch alle europäischen Händler anstreben, ist die sofortige 
Lieferung von Waren auf Lager. Da die Container ständig verspätet 
eintreffen, steigt der Bedarf an Lagerbeständen.

Welche der neuen Vertriebsstellen halten Sie  
für vielversprechend?
Ich muss sagen, dass wir sogar auf dem anspruchsvollen polni-
schen Markt einen sehr guten Start hingelegt haben, und Kroatien 
und Griechenland waren eine Überraschung für uns. Die beiden 
letztgenannten Märkte verzeichnen ein rasantes Wachstum und es 
besteht eine große Nachfrage nach unseren Produkten. Und eine 
absolute Rarität war unser allererster Export in den Oman.

Wie bewerten Sie die russischsprachigen Märkte?
Es gibt eine starke Nachfrage in Russland, aber aufgrund von Zah-
lungsproblemen haben wir diesen Markt jetzt konserviert und kon-
zentrieren uns mehr auf Weißrussland, das nicht von den europäi-
schen Sanktionen betroffen ist, sodass es keine Probleme mit dem 
Transfer der Zahlungen für gelieferte Produkte gibt.

Welche weiteren internationalen Herausforderungen warten 
dieses Jahr auf Sie?
Wir wollen auf jeden Fall die Balkanländer weiter ausbauen, und 
dann sehen wir ein großes Potenzial in Frankreich, Spanien und 
Portugal. Langfristig erwägen wir hier ein Zwischenlager, da der 
Transport unserer Produkte aus der Tschechischen Republik un-
verhältnismäßig lange dauert.

Dies wird einen erhöhten Mitarbeiterbedarf mit sich bringen...
Das auf jeden Fall. Wir führen derzeit mehrere Einstellungskampa-
gnen für die Positionen des Einkäufers und des Produktmanagers 
in der Einkaufsabteilung durch. Wir suchen diese Menschen jedoch 
nicht nur in der Tschechischen Republik, sondern auch in Asien.

Erzählen Sie uns mehr. Das klingt interessant...
In diesem Jahr haben wir beschlossen, 2 Niederlassungen in den 
chinesischen Städten Shenzhen und Shanghai zu errichten. Wir 
wollen unsere eigenen Mitarbeiter vor Ort haben, um die Entwick-
lung und die Qualität der hergestellten Produkte zu überwachen.

Wie zeitaufwendig ist das?
Die Gründung eines Unternehmens in China ist nicht schwierig, 
aber Sie brauchen einen guten Partner und dann können Sie ein 
Unternehmen innerhalb eines Jahres gründen.

Auch hier sehe ich, dass Sie große Ziele haben.
Ja, wir wollen große europäische Unternehmen direkt aus Asien be-
dienen und so die zusätzlichen Kosten für Transport und Lagerung 
in der Tschechischen Republik vermeiden. Wir bieten Großhändlern 
bereits die Verpackung und Etikettierung in ihrem eigenen Design 
an, und jetzt wollen wir ihnen Teil- und Vollcontainersendungen 
direkt im DAP-Modus (delivery at place) anbieten. Natürlich bleibt 
der europäische Standard des Kundendienstes vor Ort eine Selbst-
verständlichkeit. Gerne laden wir Sie im nächsten Jahr wieder zu 
einem Redaktionsbesuch ein.

Quelle: TruckFocus.cz, 24.01.2023

KUTNAK AUTOMOTIVE ERHÄLT EINE EIGENE ENT-
WICKLUNG UND EINEN EIGENEN VERTRIEB IN CHINA


