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Deutschland ist mit gut einem Drittel des gesamten Handelsvolumens 
Chinas wichtigster Geschäftspartner in der Europäischen Union.  
Nach dem Erfolgsmodell der Fertigungsindustrie wünscht sich das 
„Land der Mitte“, gemeinsam mit Deutschland weitere Bereiche  
in einer privilegierten Partnerschaft zu erschließen – so der neue 
Ministerpräsident Li Keqiang auf seiner ersten Auslandsreise. Dieser 
Weg ist jedoch für deutsche und chinesische Unternehmen mit ganz 
neuen Herausforderungen verbunden, die über die bekannten und 
erprobten Geschäftsmodelle weit hinausgehen, so das Ergebnis einer 
aktuellen Marktbeobachtung. 

steht bei über 90 % der Chinesen für 
technische Exzellenz und Zuverlässig-
keit, Bild 1, wie eine repräsentative Um-
frage der Staufen AG – im Asiengeschäft 
an den Standorten Hong Kong und 
Shanghai vertreten – in China ergab, 
Bild 2. Die Qualität deutscher Industrie-
produkte wird zudem von einem Drittel 
der Chinesen mit der Bestnote Zehn be-
wertet. Zum Vergleich: Industrieherstel-
ler aus den USA schneiden bei der Top-
Bewertung deutlich schwächer ab 
(12 %). Chinesische Industrieprodukte 
sehen bisher nur knapp 6 % als Spitzen-
leistung. 

In China bitte freundlich  
und flexibel 

In anderen Schlüsselbereichen jedoch 
schneiden deutsche Unternehmen aus 
Sicht der Chinesen nicht mit Bestnoten 
ab. Dies gilt beispielsweise für den Kun-
denservice. Insgesamt wird der Service-
auftritt deutscher Unternehmen von 
den chinesischen Kunden zwar als soli-
de wahrgenommen – 78 % erleben deut-
sche Anbieter als erkennbar serviceori-
entiert. In kulturellen Unterschieden 
stecken allerdings potentielle Konflikte, 
die es frühzeitig abzuwenden gilt. Fragt 
man chinesische Kunden zum Beispiel 
nach ihrer persönlichen Erfahrung mit 
deutschen Firmen, gibt es teils über-
raschende Antworten. Trotz generell 
großer Sympathie für deutsche Unter-
nehmen weiß die Mehrheit auch von 
Negativerfahrungen zu berichten. 51 % 
gaben an, deutsche Unternehmen im 
Kundenkontakt schon als „arrogant“ 
wahrgenommen zu haben.  

Chinaexperte Dr. Marcus Chao, Pre-
sident of Lean  Enterprise China, be-
schreibt die Perspektive seiner Lands-
leute auf dem „Best Practice Day 2013“ 
der Staufen AG wie folgt: „Die offene 
und direkte Art der Deutschen, zu kom-
munizieren, kann dazu führen, dass bei 
chinesischen Kunden oder Geschäfts-
partnern der Eindruck von Arroganz er-
weckt wird. Das gilt insbesondere dann, 
wenn die Gründe für eine Entscheidung 
nicht erläutert werden. Mein Vorschlag 
an unsere deutschen Freunde ist daher, 
im Umgang mit den Chinesen möglichst 
flexibel und freundlich zu sein.“ 

Partner in Chinas wildem Westen 

Im Umgang mit den Chinesen spielt 
zudem der Standort eine immer wichti-
gere Rolle. Denn in den großen Städten 
wie Peking, Shanghai oder Kanton gehö-
ren Geschäftskontakte mit dem Westen 
zum Alltag der Menschen. Hier gibt es 
geringere Hürden. In kleineren, weniger 
wohlhabenden Städten im Kernland 
sind die Menschen den Umgang mit 

D
ie neue „Aufbruchstimmung“ grün-
det vor allem auf den Prognosen für 

den rasant wachsenden chinesischen 
Binnenmarkt. 72 % der deutschen Unter-
nehmen werten das Verkaufspotential 
im Land der Mitte als „sehr wichtiges 
Motiv“, in China zu bleiben oder eine 
Marktpräsenz aufzubauen. Gleichzeitig 
ist China aus Sicht von 62 % der deut-
schen Geschäftsleute bevorzugter 
Standort für eine generelle Präsenz auf 
dem asiatischen Markt. Bei ihren Aktivi-
täten „vor Ort“ profitieren die Firmen 
dabei grundsätzlich von einem hervor-
ragenden Image: „Made in Germany“ 

Bild 1 

Deutschland ist in der 

 Europäischen Union Chinas 

wichtigster Geschäftspartner. 

Bild 2 

Umfrage 2013: Welche Erfahrungen verbinden Chinesen mit Anbietern aus Deutschland? 

 Bild (2): Staufen 

Chancen und Herausforderungen für Industrieunternehmen 

Traumpaar China und Deutschland 
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ausländischen Geschäftsleuten hin-
gegen nicht so gewohnt. Diese Partner 
sind noch stärker mit der chinesischen 
Kultur verbunden und erst mit dem 
wirtschaftlichen Wachstum werden zu-
nehmend Geschäftsbeziehungen mit 
dem Westen geknüpft, Tabelle, sodass 
sich die Zusammenarbeit hier schritt-
weise einspielen wird.  

Der Trend zu Partner schaften im Bin-
nenland dürfte sich zügig fortsetzen. So 
überflügelte beispielsweise in der zen-
tralchinesischen Provinz Gansu das 
Wachstum im ersten Quartal mit 13 % 
die Dynamik in der Küstenregion sehr 
deutlich (Shanghai: 7,8 %). 

Personalfragen lösen 

Ob Küste oder Kernland: Der kulturel-
le Faktor spielt darüber hinaus für die 
Personalsuche und -bindung in China ei-
ne entscheidende Rolle. Fachkräfteman-
gel und Fluktuation zählen mit den stei-
genden Personalkosten zu den größten 
Herausforderungen für erfolgreiches 
Wirtschaften. Anders als in Europa soll-
ten Firmen beispielsweise den großen 
Stellenwert der Familie bei den Strate-
gieplanungen gezielt berücksichtigen. 
Wird einer chinesischen Fachkraft vor 
diesem Hintergrund etwa angeboten, die 
private Krankenversicherung aus dem 
Arbeitsverhältnis auf Eltern, Geschwis-
ter oder Großeltern auszudehnen, resul-
tiert daraus eine starke Bindungswir-
kung. Der Mitarbeiter wird sich vor 
einem  Wechsel des Arbeitgebers sehr 
sorgfältig überlegen, ob er den Versiche-
rungsschutz seiner Eltern mit dem Aus-
scheiden aus dem Unternehmen wirk-
lich auflösen will. 

Einfacher ist manchmal besser 

Auf die besonderen chinesischen 
Marktbedingungen zu reagieren, bedeu-
tet für deutsche Firmen künftig sicher-
lich auch, gezielter auf die anspruchs-
vollen chinesischen Kunden einzuge-
hen. Der Einsatz dürfte sich lohnen, 
denn 94 % der chinesischen Kunden 
wünschen sich von den deutschen Fir-
men ausdrücklich, verstärkt landestypi-
sche Lösungen angeboten zu bekom-
men. Im Maschinenbau lässt sich her-
vorragend beobachten, was dies bedeu-
tet. Hier benötigen chinesische Partner 
oft nicht Highend-Produkte „deutscher 
Ingenieurskunst“, sondern Maschinen, 
die im Preis-Leistungsverhältnis den Be-
dürfnissen am Standort entsprechen 
und dennoch Made-in-Germany-Quali-

tät garantieren. Das sind möglicherwei-
se moderne Fertigungsanlagen in Basis-
ausstattung, die etwas günstiger in der 
Anschaffung, vor allem aber leichter von 
den chinesischen Mitarbeitern zu bedie-
nen und zu warten sind. In Kombination 
mit solchen speziell für den chinesi-
schen Markt aufgelegten Angebotsserien 
können die deutschen Hersteller ihren 
Qualitätsvorsprung ausspielen und den 
Kunden vor Ort zufriedenstellen. 

Fazit 

Die Chancen und Risiken eines Enga-
gements in China sind beherrschbar. Er-
folg werden am Ende jedoch nur die Un-
ternehmer haben, die mit kühlem Kopf 
ihre Aktivitäten planen. Insbesondere 
für die Partnerwahl sollten sich Verant-
wortliche die nötige Zeit nehmen. Die 
kulturellen Unterschiede kennen und 
darauf aufbauend mit den Geschäfts-
partnern und Kunden ein Vertrauensver-
hältnis zu schaffen, ist unverzichtbare 
Basis, um in China erfolgreich zu sein. 

Thorsten Amann 

Die wichtigsten Handelspartner Chinas 2012. Bild: Deutsche Botschaft Peking
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