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In deutschen Unternehmen herrscht 

Zurückhaltung, wenn es um Innova-

tionskooperationen mit chinesischen 

Partnern geht. Der angekündigte Akti-

onsplan zum »Deutsch-Chinesischen 

Innovationsjahr 2015« könnte aber 

aufgrund fehlenden Vertrauens ins 

Leere laufen. Dabei sind die Chancen 

für deutsche Unternehmen groß.

In deutschen Firmen fehlt mehr-

heitlich das Vertrauen, um gemeinsam 

mit einem chinesischen Partner Ent-

wicklungsarbeit zu leisten. 62 Prozent 

der im Herbst 2014 von der Unterneh-

mensberatung Staufen und dem Chi-

naforum Bayern e.V. befragten 150 

Unternehmen in Deutschland gaben 

eine Vertrauenslücke zu. Gegenüber 

Partnern aus der EU herrscht bei nicht 

einmal jedem Zehnten (acht Prozent) 

derartiges Misstrauen.

Das beträchtliche Misstrauen ge-

genüber chinesischen Unternehmen 

stammt zum Großteil daher, dass man 

sich nicht kennt. Nur 38 Prozent der 

befragten Betriebe arbeiten bereits mit 

einem chinesischen Partner im Pro-

duktionsbereich zusammen, ebenso 

viele nutzen Vertriebspartnerschaf-

ten. Auch in Einkauf (29 Prozent), 

Service (25 Prozent), Logistik und La-

gerhaltung (19 Prozent) sowie der Aus-

bildung (18 Prozent) arbeiten deut-

sche mit chinesischen Unternehmen 

Hand in Hand. Doch nur 15 Prozent 

kooperieren bereits bei Forschung und 

Entwicklung.

So gehen viele deutsche Firmen po-

tenziellen Problemen von vornherein 

aus dem Weg und probieren Partner-

schaften erst gar nicht aus. Immerhin 

knapp jeder Fünfte (16 Prozent) gab 

an, bisher überhaupt keinen Kontakt 

nach China zu haben. Dabei würden 

sie in China quasi offene Türen ein-

rennen, denn auf chinesischer Seite 

herrscht großes Interesse an deutscher 

Technologie.

Hohes Kooperationspotenzial. Grund-

sätzlich ist das große Potenzial einer 

deutsch-chinesischen Entwicklungs-

arbeit jedoch unbestritten. Vor allem 

für gemeinsame Innovationen in der 

Automobilbranche (69 Prozent), beim 

Maschinen- und Anlagenbau (58 Pro-

zent) und in der Energiebranche (55 

Prozent) sieht die deutsche Wirtschaft 

gute bis sehr gute Chancen.

Auch hat das Bewusstsein für die 

Bedeutung von Innovationsaktivitä-

ten auf dem chinesischen Markt zu-

letzt deutlich zugenommen. In einer 

2013 von der Staufen AG in Zusam-

menarbeit mit der deutschen Han-

delskammer in China durchgeführten 
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Auf Augenhöhe agieren
Verpasste Chancen durch fehlendes Vertrauen
Auf höchster politischer Ebene wurde vereinbart, was deutschen 

Unternehmen oft Kopfschmerzen bereitet. Das Jahr 2015 soll 

durch eine deutsch-chinesische Innovationspartnerschaft ge-

prägt werden – Ausdruck dafür, dass die bilaterale Zusammen-

arbeit in eine qualitativ neue Etappe startet. Chinas Modernisie-

rungskurs bietet Chancen, deutsches Know-how ist gefragt. Doch 

wollen die Firmen diese Chancen auch nutzen?
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Befragung gaben lediglich 22 Prozent 

der in China ansässigen deutschen 

Unternehmen an, dass Innovation 

in den vorangegangenen fünf Jahren 

eine »sehr wichtige« Bedeutung hat-

te. Dieser Wert verdoppelt sich fast 

auf 40 Prozent in der Betrachtung der 

kommenden fünf Jahre. Entsprechend 

sinkt der Anteil der Unternehmen, die 

Innovation zukünftig eher gleichgül-

tig einschätzen, von 23,5 auf unter 13 

Prozent. In der Automobilindustrie 

hält fast jedes zweite Unternehmen 

Innovationen für entscheidend, um 

auf dem chinesischen Markt erfolg-

reich zu sein. Offensichtlich fi ndet 

bei den deutschen Firmen in Bezug 

auf Innovationen in China derzeit ein 

Umdenken statt.

Fehlendes Vertrauen ist Stolperstein. 

Trotz der erkannten Wichtigkeit bleibt 

für die meisten deutschen Wirtschafts-

vertreter aber das Vertrauensdefi zit ein 

Stolperstein am Standort China. So 

fürchten laut der aktuellen Umfrage 

beispielsweise 79 Prozent der Befrag-

ten, einen unkontrollierten Techno-

logie-Transfer zum chinesischen Part-

ner in Kauf nehmen zu müssen. Fast 

drei Viertel (74 Prozent) sehen Risiken 

beim Patent- und Markenschutz. Eine 

Gefährdung der eigenen Wettbewerbs-

fähigkeit befürchtet gut jeder Vierte 

(28 Prozent).

Voraussetzung für eine erfolgrei-

che Innovationskooperation ist in 

jedem Fall eine Zusammenarbeit auf 

Augenhöhe, bei der die deutsch-chi-

nesischen Partner in der Forschungs- 

und Technologieentwicklung einen 

zusätzlichen Nutzen für beide Seiten 

schaffen, so die Befragten. Nur eine 

Minderheit (13 Prozent) unterstellt 

den chinesischen Unternehmen man-

gelnde Kreativität. Unterschiedliche 

Qualifi zierungsniveaus nennt nur ein 

Drittel als mögliche Schwäche.

Die aus deutscher Sicht fehlende 

Augenhöhe kann durch positive Er-

fahrungen entstehen. Immerhin ar-

beiten bereits knapp vier von fünf der 

befragten Unternehmen (77 Prozent) 

in der konkreten Produktentwicklung 

mit chinesischen Unternehmen zu-

sammen. Die dabei gemachten posi-

tiven Erfahrungen könnten künftig 

einen Trendwechsel einleiten. Denn 

derzeit entscheiden in gut jedem 

Innovationspartnerschaft ist auch in

Deutschland nicht selbstverständlich

Mit dem Deutsch-Chinesischen Jahr der 

Innovationspartnerschaft kann der Leiter 

der Abteilung Außenwirtschaft beim Ver-

band Deutscher Maschinen- und Anlagen-

bau e.V. (VDMA), Ulrich Ackermann, noch 

nicht viel anfangen. Er sagt klipp und klar: 

»Eine Innovationspartnerschaft ist nicht 

einmal zwischen deutschen Unterneh-

men selbstverständlich« und relativiert, 

Innovation sei im Maschinenbau immer 

wettbewerbsrelevant. 

Allerdings will sich Ulrich Ackermann 

dem Thema der Innovationskooperation 

mit chinesischen Maschinenbaufi rmen 

nicht ganz verschließen, obwohl er sagt, 

deutsche Unternehmen könnten von Chi-

na bei der Entwicklung nicht so viel pro-

fi tieren. Denn es drohe einseitiger Know-

how-Abfl uss und auch das riesige Problem 

der Produktpiraterie sei noch nicht gelöst.

Grundsätzlich müsse zwischen Grund-

lagenforschung und anwendungsorien-

tierter Forschung unterschieden werden. 

Bei der anwendungsnahen Forschung 

gehe es um die Lösung bestimmter techni-

scher Probleme als auch um die Anpassung 

technologischer Abläufe an die Bedürfnis-

se der Anwender und das Verstehen der 

Kundenwünsche. Eine Zusammenarbeit 

in diesem Bereich könnte auch dazu die-

nen, die Basis für deutsche Maschinen-

baulieferungen nach China zu verbreitern. 

Ergänzten sich beide Seiten, sei eine Zu-

sammenarbeit deutscher und chinesischer 

Maschinenbauer durchaus vorstellbar. 

Gleichzeitig ist er aber der Ansicht, es sei 

nicht Aufgabe deutscher Maschinenbauer, 

chinesische Unternehmen zu ertüchtigen, 

innovativ zu werden. »Die chinesischen 

Hersteller wissen es eigentlich sehr gut«, 

sagt Ulrich Ackermann, »sie werden es 

auch machen.« Interessant könnte aus 

seiner Sicht sein, etwa im Softwarebereich 

stärker zu kooperieren, bei Lösungen für 

die Steuerung von Maschinen und bei der 

Optimierung von Prozessen. Er nennt das 

Stichwort »Smart Factory« und verspricht 

sich neue Lieferchancen für deutsche Ma-

schinenbauer, wenn es darum geht, hö-

here Effi zienz in chinesischen Fabriken zu 

erreichen. 

Anders sehe es mit der gemeinsamen 

Entwicklung von marktnahen Lösungen 

aus. »Das hat am Ende mit Wettbewerb 

zu tun, mit der Sicherung des Vorsprungs 

gegenüber den Konkurrenten«, so Ulrich 

Ackermann. Da wolle sich keiner in die 

Karten schauen lassen. Denn nur wer sei-

ne Technologie nicht aus der Hand gebe, 

könne sich im Markt behaupten. 

Insgesamt bilanziert der Verband auch 

für das Jahr 2014 leichte Zuwächse bei 

den China-Lieferungen, die sogar über 

dem Niveau der weltweiten Exporte lie-

gen. Unternehmen, die sich entschieden 

haben, in China eine Produktion aufzu-

bauen, täten das in erster Linie, um den 

chinesischen Markt zu bedienen und 

nicht, um in andere Länder zu liefern. Der 

Anteil der deutschen Maschinenexporte 

aus China sei heute noch gering, so Ulrich 

Ackermann, die Frage beantwortend, ob 

die Maschinenbauer den Umweg China 

nutzten, um den russischen Markt auf-

grund des europäischen Embargos nicht 

ganz zu verlieren. K pt 

Chinas Maschinenbauer wissen, wie Innovation funktioniert, sie müssen es nur um-
setzen.
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zweiten Unternehmen noch immer 

ausschließlich nach China entsandte 

deutsche Manager zusammen mit den 

Firmenzentralen in Europa über das 

Produktportfolio für den chinesischen 

Markt. Das wird sich jedoch sukzessive 

ändern.

Universitäten als Innovationspartner. 

Viele deutsche Unternehmen denken 

bei Innovationen zudem an konkre-

te Produkte und fürchten daher, dass 

ihr Produkt-Know-how abfl ießen 

könnte. Erfolgreiche Innovations-

partnerschaften können jedoch auch 

dazu dienen, frühzeitig Trends und 

Marktentwicklungen aufzuspüren. 

Hier muss es nicht um konkrete Pro-

dukte gehen, diese können auch eine 

Potenzial für deutsch-chinesische Innovationskooperation

Quelle: Chinaforum Bayern e. V. |Staufen AG 

Gründe für Innovationskooperation mit chinesischen Partnern

Quelle: Chinaforum Bayern e. V. |Staufen AG 

indirekte Folge einer Innovationspart-

nerschaft sein.

Als potenzielle Innovationspartner 

fallen deutschen Unternehmen zuerst 

andere Firmen ein, beispielsweise Lie-

feranten oder Vertriebspartner. Wer 

Angst vor direktem Wissensabfl uss 

hat, für den bieten sich beispielsweise 

Universitäten und Forschungsinstitu-

te mit ihren zum Teil hochspezialisier-

ten Forschungsbereichen für Entwick-

lungspartnerschaften an.

Doch neben dem generell feh-

lenden Vertrauen in einen chinesi-

schen Partner gibt es einen weiteren 

Hemmschuh für Innovationspart-

nerschaften: Viele Unternehmen 

und Führungskräfte haben keinen 

strukturierten Ansatz für Innovatio-

nen, zudem fehlt ihnen das Wissen 

über die entsprechenden Techniken. 

In diesem Punkt haben beide Seiten 

Defi zite, sowohl die deutsche als auch 

die chinesische.  Abhilfe schaffen hier 

Pilotprojekte, die durch positive Er-

fahrungen Stück für Stück Vertrauen 

in Innovationsaktivitäten aufbauen.

Nur durch gezielte Maßnahmen 

kann das Vertrauens- und Wissensde-

fi zit behoben werden. Hier sind unter 

anderem Institutionen wie die Aus-

landshandelskammern und Industrie-

verbände gefragt. Sie könnten Work-

shops und Themenrunden initiieren, 

die Räumlichkeiten für Netzwerktref-

fen zur Verfügung stellen, bilaterale 

Zusammenarbeit anstoßen und so 

Innovationsarbeit erlebbar machen. K
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