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Deutsche Unternehmen in China – Erfahrungen 

Wirtschaftspraxis China  

Neben den Dauerbrennern „Schutz 

geistigen Eigentums“ und „ Personal“ 

treten neue Problembereiche in den 

Vordergrund: langsames Internet,  

verschärfte Zensur durch Behörden 

und Auswirkungen von Streiks. 

Niedrige Lohn- und Produktions-
kosten? In Sachen China-Be-
schaffung längst nicht mehr alles 

entscheidende Faktoren. Für China sprechen 
das Umsatzpotenzial des immensen Inlands-
marktes – und die Präsenzpflicht. Simples Bei-
spiel: Ein OEM will seine „lieb gewonnenen“ 
Zulieferer im Umfeld haben, um Prozesse und 
Qualität zu sichern. Ein Umstand, der viele 
KMU ursprünglich nicht aus eigenem Antrieb 
zu Auslandsinvestitionen getrieben hat, son-

dern schlicht, um weiter mit Schlüsselkunden 
im Geschäft zu bleiben. In China ist man heu-
te freilich weiter als in politisch diffizilem Ter-
rain wie Russland oder Ungarn, wo deutsche 
Einkäufer hinter vorgehaltener Hand schon 
mal grimmig einräumen, dass ihr Unterneh-
men ohne den drückenden Schlüsselkunden 
im Rücken diese Standortwahl wohl nicht ge-
troffen hätte.  
China war für die meisten deutschen Unter-
nehmen nie das Allheilmittel für schwinden-
des Business auf angestammten Märkten und 
wird es wohl nie sein. Warum sollte jemand, 
der schon in Deutschland bzw. Europa seine 
Hausaufgaben nicht gemacht hat, aus-
gerechnet in China erfolgreich sein? China 
kann – nach genauer Standortanalyse und Ab-
wägung aller Risiken – gute Chancen bieten. 
Schönreden gilt nicht. Clever agieren, Ge-
pflogenheiten antizipieren, das sind nach wie 
vor anspruchsvolle Aufgaben. Für China spricht 
in der Tat die Aussicht auf gute Absatzchancen 

auf dem dortigen Inlandsmarkt. 73,6 Prozent 
der lokal agierenden Ableger deutscher Unter-
nehmen geben laut Geschäfts klima index 
(2014) der German Chamber of Commerce in 
China das nationale Expansionspotenzial als 
größte Motivation an; 62,2 Prozent nennen ihre 
Schlüsselkunden als Grund. Firmenchefs müs-
sen sich sputen: Wer sich nicht anpassungs-
fähig zeigt in ruppigem Umfeld, ist schnell au-
ßen vor. Bereits 2006 berichtete Frank Haase, 
damaliger Chefeinkäufer des VW-Werks in 
Antin g bei Shanghai (erstes Chinesisch-Deut-
sches Joint-Venture) vor Ort in einem Vier-
Augen-Gespräch mit der Autorin dieses Bei-
trags von „nahezu 100 Prozent chinesischen 
Werkzeuglieferanten“ in direkter Nähe zur Pro-
duktion. „Deutsche Lieferanten sortieren wir 
aus.“ Diese Aussage tat Haase später auch öf-
fentlich kund. Ein deutlicher Fingerzeig. 
Mittlerweile konkurrieren 88,2 Prozent der 
deutschen Unternehmen auf dem chinesi-
schen Markt mit europäischen Wett-
bewerbern, 73,1 Prozent mit amerikanischen 
und bis zu 60 Prozent mit Anbietern aus Japan 
und Süd-Korea. 94,3 Prozent Prozent sehen 
sich obendrein mit Konkurrenz aus China kon-
frontiert – die Luft wird dünner. Vermeintlich 
deutsche Top-Qualität ist für viele Nachfrager 
kein entscheidendes Element mehr. Deutsche 
Marke? Ja, gerne … aber bitte nicht zu dem 
Preis. Nicht selten macht der chinesische An-
bieter das Rennen, auch wenn sich seine Pro-
dukte später nicht selten als eher kurzlebig 
und wartungsunfreundlich erweisen. 
 
WO MÜSSEN DEUTSCHE UNTERNEHMEN an-
setzen? Gesucht werden weiterhin händerin-
gend loyale, unternehmerisch denkende chi-
nesische Einkäufer und argumentations-
starke Verkaufsteams. Zwar gibt es Arbeits-
kräfte ohne Ende – aber das Finden geeigneter 
Qualifizierter ist ebenso schwierig wie das 
Halten. Den lokalen Ablegern deutscher Un-
ternehmen bereiten neben steigenden Lohn-
kosten (75,2 Prozent) Rekrutierung (74,1 Pro-
zent) und Halten von Personal (67,2 Prozent) 
die heftigsten Bauchschmerzen. Es tut weh, 
wenn ein chinesischer Lieferantenmanager – 
seriös mit Herzblut qualifiziert, mit weitrei-
chenden Kompetenzen versehen – für eine 
Handvoll Renmimbi und ein paar netten Zusa-
gen zum Konkurrenten wechselt. Das gezielte 
Abwerben von der Konkurrenz ist längst bitte-
rer Alltag. 
 
WIE STEHT ES MIT DEM NIVEAU des Per-
sonals? Bei Verhandlungen und Projektma 
nagement haben viele Einkäufer selbst in 

Deutschland Qualifizierungsbedarf. Welches 
Niveau kann man ehrlicherweise von un-
erfahrenen Chinesen mit Ansprüchen resul-
tierend aus einem anderen kulturellem Hin-
tergrund erwarten? Wer sich als Unterneh-
men per se per „für besser“ hält aufgrund von 
Größe und Name, gilt schnell als überheblich 
und setzt damit intern und extern falsche Sig-
nale. Deutsche Einkaufstrainer berichten in -
offiziell von vergebener Liebesmüh selbst in 
Konzernunternehmen, wenn nach der Trai-
ner-Abreise weitere Qualifizierungsmaß nah -
men einem chinesischen Teamleiter über tra -
gen werden, der wenig Befähigung aufweist. 
„Englisch ist kleinster gemeinsamer Nenner, 
aber die Sprachkenntnisse vieler chinesischer 
Mitarbeiter reichen oft nicht aus“, sagt Dr. 
Axel Hamann vom Qualifizierungsanbieter 
Best Practice Institute in Wiesbaden.  
Einen chinesischen Trainer mit fachlichem 
und didaktischem Know-how zu finden und 
eine gute Abstimmung mit bereits eingesetz-
ten Trainern sicherzustellen, seien kritische 
Erfolgsfaktoren. Fazit: Für Konzerne und KMU 
gilt gleichermaßen, in Sachen Qualifizierung/
Weiterbildung keine halben Sachen zu ma-
chen, Maßnahmen laufend zu hinterfragen 
und zu optimieren. 
 
EIN NEUES PROBLEM außerhalb des Personal-
wesens ist mittlerweile das Internet (59,1Pro-
zent). Es ist zu langsam! Der Zugang zu aus-
ländischen Servern ist unzuverlässig gewor-
den, die verstärkte Zensur durch einheimische 
Behörden kostet erheblich Zeit. Auch Pro-
tektionismus und Streiks werden zunehmend 
als Hemmnis wahrgenommen.  

Interessant: Während der mangelnde Schutz 
geistigen Eigentums weiterhin eine große 
Herausforderung darstellt, nimmt zugleich der 
Patentdruck durch die Chinesen auf deutsche 
Unternehmen zu! 27 Prozent wurden 2014 be-
reits von chinesischen Produzenten bzw. An-
bietern der Verletzung geistigen Eigentums be-
zichtigt. 
Inzwischen sind 50 Prozent der deutschen Un-
ternehmen über zehn Jahre in China präsent, 
knapp 30 Prozent agieren hier 15 Jahre und 
länger. „Der Markt hat eine gewisse Sättigung 
erreicht“, konstatiert die German Chamber. 
Neuankömmlinge (weniger als zwei Jahre vor 
Ort) machen nur noch fünf  Prozent aus. 
40,4 Prozent der Unternehmen nennen die In-
dustriezonen Beijing, Shanghai, Guangzhou 
und Shenzen als wahrscheinlichste In-
vestitionsstandorte. Die westlichen Ballungs-
räume Chengdu und Chongqing tauchen 
zwar in den Top Ten auf, die Chamber schließt 
aus ihren Daten allerdings noch nicht auf ein 
baldiges stark ansteigendes Präsenzinteresse 
deutscher Unternehmen in diesen Städten. 
Nicht selten treiben das heimische deutsche 
 Management oder ein Schlüsselkunde so 
manch seufzenden Einkäufer in entlegene un-
terentwickelte Gebiete Westchinas, um neue 
Lieferanten, Prozesse, Preise (und hoffentlich 
auch Logistik) zu screenen. Ob und wann sich 
dieser Kraftaufwand lohnt, wird zu beweisen 
sein.  
 
FAKT IST: Wer sich in China lediglich auf adap-
tierte Produkte und Services verlässt, agiert 
wenig vorausschauend. „Innovativen Ge-
schäftsmodellen gehört die Zukunft“, sagt 
CEO Carsten Vollrath vom Beratungs unter -
nehmen Innovative Management Partner AG, 
Zürich. Vollrath verweist auf die chinesische 
Regierung, die die Innovation als wichtigsten 
Erfolgsfaktor für Chinas Wachstum preist. 
„Unternehmen müssen Spielregeln und Be-
dürfnisstrukturen genau analysieren und  
intelligente Anpassungen in der Wert-
schöpfungs-, Vertriebs- und Erlöslogik vor-
nehmen“, so Vollrath. Einkäufern komme  
dabei eine wichtige Rolle zu. 

Die Autorin 

Sabine Ursel, Journalistin, Kommuni-

kationsberatung für Einkauf/Verkauf, 

www.sabine-ursel.de 
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Wechselkursproblematik 
 
Aktuell sind Einkäufer – neben den genannten 
Hindernissen – in Sachen Wechselkurs ge-
fordert. Der sinkende Eurokurs ruft chinesische 
Lieferanten auf den Plan, die sich auf einen  
beträchtlichen Wertverlust berufen. „Wir 
 verhandeln Preise in Euro und führen nun  
viele Gespräche“, sagt Ralf Welter, CPO der 
Amazonen-Werke am Standort Hude. Wer 
Wechselkursrisiken in seiner Kalkulation be-
rücksichtigt habe, sei im Vorteil. Welter ver-
weist aber auch auf den niedrigen Ölpreis, der 
die Transportlogistik deutlich verbilligt habe. 
Angesichts weltweiter politisch-wirt-
schaftlicher Turbulenzen schätzt Welter den 
Standort China: „Trotz des totalitären Systems 
steht China für Beständigkeit und Stabilität. 
„Das ist ein großes Pfund.“ 

Akut 

Herausforderungen 
 
1.  Steigende Lohnkosten 
2.  Finden qualifizierter Mitarbeiter 
3.  Halten qualifizierter Mitarbeiter 
4.  Langsames Internet 
5.  Bürokratie/administrative Hürden 
6.  Schutz geistigen Eigentums 
7.  Protektionismus 
8.  Steigende Rohstoff- und Energiepreise 
9.  Bevorzugte Behandlung  
     lokaler Unternehmen 
10.  Korruption 
 
Quelle:  
Geschäftsklimaumfrage 2014,  
German Chamber of Commerce in China.

Top Ten 

INTERNATIONALE BESCHAFFUNGSMÄRKTE
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