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Einleitung 

Mit dem neuen Jahrtausend begann in China das Jahr des Drachen. Im chinesischen Kulturkreis steht der 

Drache f¸r Tatendrang und Lebenskraft, er f¸hrt zu Erfolg und Reichtum. Erfolg und Reichtum sind die 

Werte, denen sich die Menschen in China offenbar in den letzten 15 ñ 20 Jahren mehr und mehr 

verschrieben haben. Diese Werte werden auch von der kommunistischen Regierung propagiert ñ das 

Bestreben des Einzelnen wirtschaftlich erfolgreich zu sein und viel Geld zu verdienen wird eindeutig 

unterst¸tzt. Die so entstandene Ñsozialistische Marktwirtschaftì wei_t dabei oftmals extrem 

kapitalistische Z¸ge auf. Zusammen mit der wirtschaftlichen ÷ffnung des Landes nach Westen hat dies zu 

anhaltendem Wirtschaftswachstum von teilweise zweistelligen Prozentzahlen gef¸hrt, von denen man in 

den Industriestaaten des ÑAbendlandesì und der ÑNeuen Weltì meilenweit entfernt ist. Die chinesische 

Regierung und damit die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) konnte so (trotz des Massakers auf dem 

Platz des himmlischen Friedens) offensichtlich ihre Machtstrukturen festigen. 

Das anhaltend hohe Wirtschaftswachstum, der riesige, l‰ngst nicht ges‰ttigte Absatzmarkt und 

vermeintlich niedrige Lohnkosten sowie die wachsende politische Stabilit‰t lassen China in den Augen 

vieler internationaler Unternehmen (ÑGlobal Playerì) attraktiv erscheinen. So besteht die nahezu 

einhellige Meinung, dass es f¸r ein global agierendes Unternehmen von hoher Wichtigkeit ist, auf dem 

asiatischen Markt im Allgemeinen und dem Chinesischen im Besonderen t‰tig zu sein. Um dies zu 

erreichen, ist eine Pr‰senz in China offenbar unumg‰nglich. Mehr als 140.000 ausl‰ndische (davon 

¸ber 1400 deutsche) Unternehmen haben daher in den vergangenen Jahren in China investiert. 

Ziel der Arbeit 

Das Wirtschaftswachstum bewegt sich zwar nicht mehr im zweistelligen Bereich, liegt aber mit 6 - 7% 

noch immer weit ¸ber dem der klassischen Industriestaaten, wo man sich ¸ber 0,25% Zuwachs enorm 

freuen kann. Dem Land werden riesige Absatzpotentiale zugerechnet. Auch die Finanzkrise in Asien am 

Ende des 20. Jahrhunderts lie_ China aufgrund seiner politischen Struktur weitgehend unbeeindruckt. 

Die Attraktivit‰t Chinas f¸r ausl‰ndische Unternehmen ist unvermindert hoch. 

Demnach wird auch weiter in China investiert werden, um sich als ÑGlobal Playerì auf dem asiatischen 

Markt zu etablieren. Neben den Einflu_grˆ_en, die auf ein ausl‰ndisches Engagement in China wirken, 

sollen die Chancen und auch ÑGefahrenì f¸r Investoren in dieser Arbeit kritisch beleuchtet werden. 

Dabei wird es kaum gelingen alle Facetten dieses Themenkomplexes genau zu betrachten. Im Gegenteil, 

der Rahmen dieser Hausarbeit bietet wohl Ñnurì die Mˆglichkeiten, die in meinen Augen wichtigsten 

Determinanten f¸r den Erfolg von Projekten mit abendl‰ndischer Beteiligung in China anzurei_en. 

1. Begriffserkl‰rungen 



1.1. Joint Venture ñ ein Definitionsansatz 

Allgemein bedeutet Joint Venture die Zusammenarbeit von oft internationalen Partnern in einem 

Gemeinschaftsunternehmen. Engelhardt und Seibert definieren diese Zusammenarbeit wie folgt: 

ÑUnter Joint Venture wird eine grenz¸berschreitende, auf Kapitalbeteiligungen beruhende, vertraglich 

festgelegte, dauerhafte Zusammenarbeit zwischen zwei oder mehr Partnern (auch Stammunternehmen 

genannt) verstanden, von denen einer seinen Sitz im Gr¸ndungsland des Joint Ventures haben soll. 

Sowohl die Partner als auch das Joint Venture sind in ihren Interessenlagen eigenst‰ndigì 

(Engelhardt, W./Seibert, K., Internationale Joint ventures, in: ZfbF, 1981, S. 428ff) 

1.2. Investitionsmˆglichkeiten in der Volksrepublik China 

F¸r ausl‰ndische Unternehmen gibt es verschiedene Formen Kapital in China anzulegen. Sie reichen von 

der Beteiligung an chinesischen Investment-Fonds ¸ber Firmenrepr‰sentanzen ohne eigentliche 

Gesch‰ftsf‰higkeit und Joint Ventures, bis hin zu Tochterfirmen, die sich zu einhundert Prozent in der 

Hand des ausl‰ndischen Mutterunternehmens befinden. Joint Ventures werden von der chinesischen 

Regierung bevorzugt unterst¸tzt und sind u. a. deshalb die verbreiteteste Form von ausl‰ndischen 

Investitions - Engagements in China.  Es werden zwei Erscheinungsformen von Joint Ventures in China 

unterschieden. 

1.3. Joint Ventures in China 

1.3.1. Equity Joint Venture (EJV) 

Seit ¸ber 20 Jahren hat sich das ÑEquity Joint Ventureì (EJV) bew‰hrt. Der chinesische und der deutsche 

Partner gr¸nden ein Unternehmen in das sie finanzielle, materielle und immaterielle Werte einbringen. 

Das entstandene Gemeinschaftsunternehmen verfolgt ein festgelegtes Ziel und ist in der Regel 

l‰ngerfristig angelegt. Es handelt sich um eine eigenst‰ndige Rechtsperson und ist mit der deutschen 

GmbH vergleichbar. 

1.3.2. Contractual Joint Ventures (CJV) 

Desweiteren gibt es ÑContractual Joint Venturesì (CJV). Hierbei handelt es sich um eine 

Vertragsgemeinschaft bzw. eine Kooperation bei der der rechtliche Rahmen weniger eng gehalten ist. 

Diese Unternehmen m¸ssen keine juristischen Personen sein und sind oft auf eine begrenzte Zeitdauer 

angelegt. 

Alle Joint Venture Formen sind zumeist durch relativ hohe Investitionen und eine enge Bindung an den 

Chinesischen Partner gekennzeichnet. 



2. Die chinesische Wirtschaftspolitik gegen¸ber ausl‰ndischen 

Investoren ñ                                    Gr¸nde f¸r die ˆkonomische 

÷ffnung Chinas 

Seit etwa 20 Jahren betreibt China nun (nach langer Abschottung vor allem gegen den Westen) eine 

Wirtschaftspolitik der ÷ffnung. Das Land ermutigt ausl‰ndische Unternehmen zu Direktinvestitionen in 

ausgesuchten Wirtschaftszweigen. Die chinesische Regierung begleitet und steuert dabei genau jede 

Form von ausl‰ndischen Aktivit‰ten. Das Wirtschaftspotential Chinas soll mit ausl‰ndischem Kapital 

und Know How erschlossen werden. Letztendlich soll das Land zu einer vierten Wirtschaftsmacht neben 

den USA, Japan und Europa werden und so Ñden Platz einnehmen der China geb¸hrtì. 

Nach Birgit Zinius gibt es im Wesentlichen drei Gr¸nde f¸r die Einladung und Zulassung von 

ausl‰ndischen Investoren: 

Marode und verlustbringende Industriebetriebe in staatlicher Hand sollen saniert und restrukturiert 

werden um leistungsf‰higer zu werden. 

Im internationalen Wettbewerb konkurenzf‰hige Produkte sollen hergestellt und exportiert werden 

und so Devisen ins Land bringen. 

Der technologische Fortschritt soll beschleunigt werden indem westliches Know How nach China 

transferiert wird. 

Nicht die Liberalisierung und Demokratisierung nach westlichen Grunds‰tzen oder die ‹bernahme 

abendl‰ndischer Werte und Verhaltensweisen ist die Motivation der chinesischen ÷ffnungspolitik. Ein 

buntes multikulturell gepr‰gtes internationalisiertes Land ist keinesfalls Ziel von Regierung und 

Kommunistischer Partei ñ auch nicht der Bevˆlkerung. Im Gegenteil, viele Chinesen halten ihre Kultur 

traditionell f¸r ¸berlegen ñ fremde Einfl¸sse sollen soweit wie mˆglich eingeschr‰nkt werden und nach 

Mˆglichkeit dem eigenen Vorteil dienen. Hieraus ergeben sich verschiedene Besonderheiten f¸r die 

Investoren, die unbedingt zu beachten sind. 



3. Determinanten des wirtschaftlichen Erfolges in China ñ Ñharteì und 

Ñweicheì Einflu_faktoren 

3.1. Erfolgsfaktor: Vorbereitung  

F¸r die erfolgreiche Etablierung eines Unternehmens auf dem chinesischen Markt ist ein Punkt von 

essentieller Bedeutung ñ die gr¸ndliche und umfassende Vorbereitung des geplanten 

Investitionsprojektes. Nicht nur Autoren wie Tzol Zae Chung oder Bitgit Zinius heben diesen Punkt 

mehrfach in ihren Ausf¸hrungen hervor, auch viele Beispiele belegen diese These. Die Vorbereitung 

bezieht sich dabei auf alle Aspekte des Engagements. So sollten einerseits die Ñhartenì 

betriebswirtschaftlichen Fakten wie Absatzpotential, Distributionskan‰le, Zulieferer, Infrastruktur, 

Finanzierung, Standort, Rechtsfragen usw. analysiert, gepr¸ft und verglichen werden. Andrerseits ist es 

aber auch notwendig die Ñweichenì Voraussetzungen zu beleuchten, um sich optimal auf die 

Gegebenheiten vor Ort einrichten zu kˆnnen. So mu_ der chinesische Partner f¸r das Vorhaben 

verschiedene notwendige Bedingungen erf¸llen, aber auch das zu entsendende westliche Personal hat 

vor allem besondere persˆnliche Eigenschaften mitzubringen. 

Um eine differenzierte Vorbereitung und damit die erste notwendige Voraussetzung f¸r ein erfolgreiches 

Joint Venture zu garantieren bedarf es ausreichender Zeit- und Geldreserven. Kann dies nicht 

gew‰hrleistet werden, raten Experten von einem Engagement in China ab. Viele der benˆtigten 

Informationen sind nicht einfach zug‰nglich oder inkonsistent. Sie m¸ssen z. T. vor Ort ¸berpr¸ft und 

verifiziert werden. Oft gibt es keine formellen Ñoffiziellenì Quellen oder diese taugen wenig zur richtigen 

Beurteilung alle Faktoren. Beziehungen zu informellen Gruppen sind mindestens ebenso wichtig f¸r eine 

erfolgversprechende strategische Planung wie klassische (westliche) Marktforschungs- und 

Analysemethoden. Eine gr¸ndliche und realistische Einsch‰tzung aller postiven und negativen 

Rahmenbedingungen, also Chancen und Gefahren f¸r das geplante Projekt, sollten jedem Markteintritt 

vorausgehen. Dabei ist es nicht zweckm‰_ig sich von subjektiven Erfahrungen Einzelner leiten zu 

lassen. Man sollte sich  an erwiesenerma_en objektiven und kompetenten Quellen orientieren. Die 

gewonnenen Erkenntnisse sollten dann auch konsequent ber¸cksichtigt und erg‰nzt werden. 

Birgit Zinius stellt in Ihrem Buch ÑChina Businessì dem Markteintritt eines ausl‰ndischen 

Unternehmens f¸nf wesentliche Fragen, die einer gr¸ndlichen Kl‰rung bed¸rfen sollten, voraus: 

Warum mˆchte man als ausl‰ndisches Unternehmen in den chinesischen Markt eintreten? 

Was mˆchte man in China anbieten beziehungsweise produzieren und wie realistisch ist dieses 

Vorhaben? 



Welche Produkte kann und will der chinesische Markt aufnehmen und welche davon werden 

zugelassen? 

Wo sollen die Investitionen get‰tigt werden? 

Wer soll oder kann Joint Venture - Partner in China werden? 

Ausgehend von den China-Berichten im Rahmen der Vorlesungen ÑChinas Wirtschaftspolitik im Wandelì 

und ÑSozialpolitikì und in ‹bereinstimmung mit der gesichteten Literatur w¸rde ich noch einen weiteren 

Punkt hinzuf¸gen: 

6. Wer aus dem eigenen Unternehmen soll den Markteintritt in China (ein)leiten und sind diese 

Personen daf¸r geeignet?  

Alle diese Fragen betreffen einen oder mehrere wichtige Einflu_faktoren f¸r den wirtschaftlichen Erfolg 

von Joint Ventures in der Volksrepublik und sollten schon im Vorfeld soweit wie mˆglich analysiert 

werden. Sie greifen teilweise ineinander und sind deshalb nicht in einer bestimmten Reihenfolge 

abzuarbeiten. An den aufgeworfenen Fragen kˆnnen die wichtigsten Determinanten abgelesen werden. 

3.2. Erfolgsfaktor: Eigene Motivation f¸r den Markteintritt 

Jedes Unternehmen sollte sich dar¸ber klar sein warum es bestimmte M‰rkte erschlie_en will bzw. was 

kurz-, mittel- und langfristige Unternehmensziele sind. Dies gilt nicht nur f¸r Vorhaben in Asien ñ 

grunds‰tzlich sollte ein Unternehmen wissen was es wann und wie erreichen will, kann und sollte. 

Unter Umst‰nden geht einem internationalen Engagement zun‰chst eine Analyse der St‰rken und 

Schw‰chen, also des eigenen Potentials, sowie der Chancen und Gefahren, der Umwelt des 

Unternehmens voraus. Dabei ist zu kl‰ren, ob und welchen Sinn es macht, global zu agieren bzw. 

welche M‰rkte attraktiv sind und welche nicht. Da es sich dabei um wichtige strategische 

Entscheidungen handelt, sollten diese nicht von allgemeinen Trends, sondern von klaren Kosten-Nutzen 

‹berlegungen abh‰ngig gemacht werden. 

Gleiches gilt in diesem Zusammenhang f¸r China. Nicht die verbreitete Meinung ÑMan mu_ als Global-

Player auf dem chinesischen Markt pr‰sent seinì sollte den Ausschlag f¸r eine Investition in der 

Volksrepublik geben. Hingegen das strategische Erfordernis langfristig auf einem Markt mit enormem, 

andauerndem und mˆglicherweise steigerungsf‰higem Wachstumspotenzial pr‰sent zu sein, kann ein 

Motiv f¸r die Zusammenarbeit mit einem Partner in China sein. 

An dieser Stelle mu_ auch darauf hingewiesen werden, dass eine Direktinvestition in China in der Regel 

nicht mit einer schnell zu erzielenden Investitionsrendite verbunden ist. Birgit Zinius merkt dazu an, dass 

es im Durchschnitt zwei bis drei Jahre dauert, ehe ein ausl‰ndisch - chinesisches 



Gemeinschaftsunternehmen die Gewinnschwelle erreicht. Es vergehen dann in der Regel noch einmal 

ein bis zwei Jahre ehe sich die Investitionen amortisiert haben ñ also der Break-Even erreicht ist.  

Hier liegt wohl eine der Ursachen f¸r das Scheitern vieler (fr¸herer) Joint Venture Projekte in China. Die 

Investoren sind von schnellen Gewinnen auf einem Ñhungrigenì Markt ausgegangen, weil sie sich nicht 

ausreichend ¸ber die Ñverzˆgerndenì Bedingungen vor Ort informiert haben.  

3.3. Erfolgsfaktor: realistische Einsch‰tzung  

Ist sich ein Unternehmen klar dar¸ber, dass es nach China gehen will, so sollte es sich dar¸ber Gedanken 

machen, welche Produkte oder Dienstleistungen produziert und/oder angeboten werden sollen. Dabei 

steht zun‰chst nicht im Vordergrund, ob der Markt diese Produkte braucht und abnehmen kann, 

sondern ob das Vorhaben f¸r das eigene Unternehmen realisierbar ist und China dabei einen sinnvollen 

Standort darstellt. Hier spielen u. a. technische, strukturelle und finanzielle Aspekte eine Rolle. Kann die 

Produktion technisch ermˆglicht werden und stehen Aufwendungen und Ertr‰ge in einem vertretbaren 

Verh‰ltnis. An dieser Stelle sollte ¸berpr¸ft werden, ob die Kalkulation f¸r das gesamte Projekt 

realistisch ist, und das Unternehmen ¸ber ausreichende Ressourcen in allen Bereichen verf¸gt. 

Allgemeine praxisorientierte ‹berlegungen zur Umsetzung des China-Engagements sind in diesem 

Zusammenhang anzustellen. 

3.4. Erfolgsfaktor: Akzeptanz der eigenen Produkte  

Hier haben sich bei der Lekt¸re der einschl‰gigen Literatur in meinen Augen zwei wesentliche Punkte 

herauskristallisiert, die sich auch in der von Birgit Zinius aufgeworfenen Frage widerspiegeln: 

Welche Produkte kann und will der chinesische Markt aufnehmen?  

Welche Produkte werden in China zugelassen? 

Im Grunde gibt es in China deshalb zwei ÑKundenì denen man sein Angebot Ñverkaufenì mu_. 

Einerseits, wie auf allen M‰rkten dieser Welt, gibt es die Konsumenten. Andererseits mu_ man aber 

auch die chinesische Regierung, vertreten durch die Zulassungsbehˆrde von der Attraktivit‰t des 

Projektes (und damit ja letztendlich auch der Attraktivit‰t des Produktes oder der Dienstleistung) 

¸berzeugen. 

Ob und wie dies geschehen kann, sollte man im Vorfeld genau recherchieren und sich von Experten 

beraten lassen.      

3.4.1. Die chinesischen Abnehmer 

Die Frage nach den Abnehmern ist eine klassisch Betriebswirtschaftliche. Das ausl‰ndische 

Unternehmen mu_ Nachfrager f¸r seine Produkte finden. Besteht kein Bedarf an den Erzeugnissen oder 



Dienstleistungen des Investors, so wird er diese nicht absetzen kˆnnen und folglich auch keinen 

dauerhaften Erfolg mit seiner Unternehmung haben. 

F¸r Konsum- und Investionsg¸ter gelten in China gleicherma_en hohe Qualit‰tsanforderungen. Weder 

auftraggebende Unternehmen oder Organisationen noch die Endverbraucher sind bereit billig 

produzierte Produkte von schlechter Qualit‰t zu akzeptieren. Im Gegenteil beide Gruppen legen oft 

gro_en Wert auf Markenprodukte von hˆchster Qualit‰t. 

Die Abnehmer von Investitionsg¸tern sitzen zumeist in Staatsunternehmen oder staatlichen Behˆrden, 

‰hnlich wie in Europa tr‰gt dies nicht unbedingt zur Beschleunigung der Gesch‰ftsbeziehungen bei. 

F¸r den Anbieter ist es wichtig gute Beziehungen zu den richtigen Stellen zu haben und zu pflegen. Diese 

Beziehungen (GuanXi) sollten in jedem Fall vom chinesischen Gesch‰ftspartner eingebracht werden.  

Will man Konsumg¸ter verkaufen, kann man zun‰chst, wie auch auf allen anderen M‰rkten eine 

Segmentierung versuchen. Dabei ist es sinnvoll vorher zu pr¸fen inwieweit die demographischen und 

soziologischen Segmentierungskriterien aus der Ñklassischeì Marketingtheorie auf den chinesischen 

Markt transportiert werden kˆnnen, und ob sie die gleichen Schl¸sse wie in der westlichen Welt 

erlauben. Dies ist zum gro_en Teil recht unwahrscheinlich da man sich in einem anderen Kulturkreis mit 

anderem Werte- bzw. Normengef¸ge und damit auch anderem Sozialverhalten bewegt. Ein weiteres 

Problem sind die mangelnden marktforschungsrelevanten Daten. Zwar gibt es Aussagen ¸ber die 

Kaufkraftparit‰ten, doch lassen diese oft nur sehr grobe Sch‰tzungen ¸ber tats‰chliche 

Marktvolumina zu. Eine planvolle Vermarktung ist daher ‰u_erst schwierig. Gesichert ist jedoch, dass 

der Absatzmarkt ÑGesamtchinaì weiter w‰chst. Rund 25% der Bevˆlkerung wurde 1998 zu den 

Ñzahlungsf‰higen Konsumentenì gez‰hlt. Diese Gruppe setzt sich aus Superreichen, Reichen und 

Chinesen mit durchschnittlichem Einkommen zusammen und nimmt zu. Die zun‰chst gering 

erscheinenden absoluten Zahlen beim Einkommen t‰uschen dabei ¸ber die tats‰chliche Kaufkraft 

hinweg, da sie famili‰re Strukturen, Zweit- und Dritteinkommen sowie die geringen 

Lebenshaltungskosten vernachl‰ssigen. Der Erfolgsfaktor ÑKundeì scheint also weitgehend gegeben zu 

sein. Trotzdem mu_ an dieser Stelle angemerkt werden, das dies mˆglicherweise nicht in dem Ma_e 

¸berall der Fall ist, wie viele ausl‰ndische Investoren auf den ersten Blick gern vermuten.  

Marktbeobachtung und ñuntersuchung empfiehlt sich daher vor dem Eintritt in den chinesischen Markt. 

Nicht nur um das Absatzpotential auszuloten, sondern auch um von den Erfahrungen anderer 

ausl‰ndischer Unternehmen zu profitieren. Von ihren Fehlern und Erfolgen kann man eine Menge 

lernen, und so vielleicht den einen oder anderen Fehltritt vermeiden. Tzol Zae Chung f¸hrt in seinem 

Buch ÑGlobal Manager f¸r das Land des Drachenì dazu das Beispiel ÑMitsubishi-Fahrst¸hleì an. Hier 



gelang es durch Beobachtung und Analyse anderer internationaler Unternehmen und einem ¸berlegten 

und gut vorbereiteten Markteintritt schnell die Marktf¸hrerposition zu einem relativ sp‰ten Zeitpunkt 

zu erlangen. Man lernte aus den Fehlern seiner Wettbewerber. 

3.4.2. Die chinesische Regierung 

‹ber die Zulassung eines Gemeinschaftsunternehmens von ausl‰ndischen und chinesischen Partnern 

entscheidet letztendlich direkt oder indirekt die Chinesische Regierung. Vertreten wird diese durch die 

Zulassungsbehˆrde. Wie in Punkt zwei schon erl‰utert, wird genau abgewogen, wie attraktiv eine 

Direktinvestition f¸r China selbst ist. In erster Linie geht es der Volksrepublik um ausl‰ndisches Kapital 

und Know How. Dies gilt jedoch nicht gleichermas-sen f¸r alle Branchen und Regionen. Es wird sehr 

detailiert (und langwierig) gepr¸ft, wo und in welcher Form das angestrebte Joint Venture realisiert 

werden soll. Entsprechend der jeweiligen Rahmenbedingungen kˆnnen sowohl aus der gew‰hlten 

Branche als auch aus der bevorzugten Region Vor- oder Nachteile erwachsen. Dies ist in der 

Vorbereitungsphase ebenfalls zu ber¸cksichtigen und schon im Vorfeld zu kl‰ren. Das angestrebte 

ausl‰ndische Engagement mu_ der Zulassungsbehˆrde vorteilhaft f¸r China erscheinen. 

Dementsprechend sollte das Vorhaben kommuniziert werden. Dieses ÑFilternì der potentiellen 

Investoren stellt einen wesentlichen Unterschied zu westlichen Verfahrensweisen dar. Bei uns wird jede 

Form von Investition begr¸_t, da sie zumeist Arbeitspl‰tze schafft. Nicht im Ansatz w¸rde es deutschen 

Behˆrden einfallen ausl‰ndische Investoren in dieser Form abzuweisen. Das g‰ngige Bild vom 

Drittweltland als Bittsteller, welches dankbar f¸r jede Form von westlichem Engagement zu sein hat, ist 

im Bezug auf China grunds‰tzlich falsch. Oft, so hatte ich w‰hrend der Lekt¸re den Eindruck, mu_ten 

die Investoren Ñdankbarì sein, wenn man ihnen den Markteintritt nicht verwehrte. Dies zu erkennen 

und in Verhaltensweisen umzusetzen, stellt in meinen Augen eine wichtige und problematische 

Voraussetzung f¸r ein erfolgreiches Joint Venture dar. 

Die Genehmigung eines Joint Ventures setzt eine lange und umst‰ndliche Beantragung voraus, bei der 

eine Reihe von Behˆrden durchlaufen werden mu_. Es ist selbstverst‰ndlich, dass dabei alle 

Anforderungen pr‰zise erf¸llt werden m¸ssen um die gew¸nschten Genehmigungen zu erlangen. Dies 

allein wird in der Regel noch nicht ausreichen um in einem vertretbaren Zeitraum erfolgreich starten zu 

kˆnnen. Hier ist ebenfalls der chinesische Partner mit seinen ÑGuanXiì gefordert. Nur er wird f¸r eine 

Beschleunigung des Zulassungsvorganges sorgen kˆnnen.  

3.5. Erfolgsfaktor: Standort 

Ist eine Unternehmen bereit in ein Joint Venture zu investieren, mu_ es sich fr¸her oder sp‰ter f¸r eine 

Standort entscheiden. Dieser Entscheidung sollten, wie ¸berall auf der Welt, die ¸blichen ‹berlegungen 



vorausgehen. Birgit Zinius empfiehlt daf¸r eine Checkliste, die in meinen Augen aber wenige 

chinaspezifische Gesichtspunkte enth‰lt. Vielmehr stellt sie eine Liste von Kriterien dar, die bei jeder 

Standortentscheidung wichtig sind. 

So ist nat¸rlich die N‰he zu Absatz- und Beschaffungsm‰rkten von Bedeutung. Weiterhin sind ist die 

Anbindung an Nah- und Fernverkehrswege, Telekommunikationsnetz und Entsorgungsmˆglichkeiten zu 

untersuchen. Andere infrastrukturelle Gegebenheiten wie Strom- und Wasserversorgung oder die 

Pr‰senz und Leistungsf‰higkeit von Finanzdienstleistern m¸ssen ber¸cksichtigt werden. Ebenso sollten 

rechtliche Rahmenbedingungen und verf¸gbare Arbeitskr‰fte Beachtung finden. 

Einige Aspekte gibt es aber doch, die speziell in China genau verifiziert werden sollten. Dazu z‰hlen 

Flexibilit‰t und Effizienz der lokalen Behˆrden. In diesem Zusammenhang sollte ebenfalls gepr¸ft 

werden, wie Ñoffenì die Behˆrden den ausl‰ndischen Aktivit‰ten (noch) gegen¸ber stehen. Es gibt 

mittlerweile schon Regionen, die mit Direktinvestitionen ges‰ttigt sind. Die Konkurrenz vor Ort kˆnnte 

h‰rter sein und die Behˆrden zeigen sich oft weit weniger kooperationsbereit. Gerade die boomenden 

Wirtschaftzentren an der K¸ste (Shanghai usw,) gelten oftmals unter den investitionswilligen westlichen 

Unternehmen als besonders attraktiv. Dies mu_ nicht immer zutreffen, auch Regionen im Hinterland (z. 

B. die Provinzen Henan, Sichuan u. a.) haben durchaus hohe Entwicklungspotenziale und locken u. U. mit 

Steuerverg¸nstigungen. 

Auch bei der Standortwahl spielt der chinesische Partner, auf den im n‰chsten Punkt eingegangen 

wird, eine wichtige Rolle. Sein Status bei Behˆrden und im Umfeld des zuk¸nftigen Unternehmenssitzes 

sind zu verifizieren, da nur ausgezeichnete Beziehungen zu den lokalen Entscheidern einen halbwegs 

reibungsarmen Betriebsablauf ermˆglichen. 

Nicht zuletzt die Lebensbedingungen vor Ort sollten (schon aus eigenem Interesse) mit ber¸cksichtigt 

werden. 

 

F¸r alle Kriterien gilt eines: Der ausl‰ndische Investor sollte sich vor Ort von der Existenz und Qualit‰t 

der ausschlaggebenden Standortfaktoren ¸berzeugen. Die offiziellen Angaben sind mit gro_er Vorsicht zu 

genie_en.  

3.6. Erfolgsfaktor: Partner und Partnerschaft 

Zur Gr¸ndung eines Joint Ventures benˆtigt das ausl‰ndische Unternehmen einen chinesischen Partner. 

In aller Regel handelt es sich dabei um ein Staatsunternehmen. Dem Partner in China kommt eine sehr 

wichtige Rolle zu. Von ihm h‰ngt der Erfolg des Projektes in wesentlichem Ma_e ab. Wie in den 

vorhergehenden Kapiteln schon beschrieben, braucht man seine Hilfe und seine Beziehungen an den 



unterschiedlichsten Stellen. Besonders die Erfolgsfaktoren ÑPartnerì und ÑStandortì sind eng 

miteinander verkn¸pft. Die sorgf‰ltige Auswahl des chinesischen Gesch‰ftspartners ist deshalb von 

gro_er Wichtigkeit und sollte keinesfalls dem Zufall ¸berlassen werden. Sie ist ¸berdies in der Regel mit 

viel Zeit- und Geldaufwand verbunden. 

Nicht wie in Europa sind die materiellen Werte (sog. ÑHard factsì), die von chinesischer Seite in das Joint 

Venture eingebracht werden kˆnnen relevant. Da es sich um Staatsunternehmen handelt, werden sich 

diese Werte wahrscheinlich in Grenzen halten. Die Produktionsanlagen sind h‰ufig veraltet und die 

Prozesse unprofitabel. Daher werden die bisherigen Gesch‰ftserfolge (falls ¸berhaupt dokumentiert) 

nach unseren Ma_st‰ben eher m‰_ig bis schlecht sein. Gerade deshalb ist man auf chinesischer Seite 

ja an der Partnerschaft mit Kapital- und Know How - Transfer interessiert. Dies kann durchaus auch f¸r 

den chinesischen Betrieb im Einzelnen gelten, der sich aus den Zw‰ngen der Planwirtschaft befreien 

will um effizienter arbeiten zu kˆnnen. Eine solche Motivation ist eine gute Grundlage f¸r die k¸nftigen 

Beziehungen. 

Um sich vor unangenehmen ‹berraschungen zu sch¸tzen, sollte das investitionswillige Unternehmen 

trotzdem auf jeden Fall pr¸fen, ob die potentielle ˆkonomische Leistungsf‰higkeit des Partners gegeben 

ist.  

Dazu gehˆrt die realistische Bewertung von technischer Kompetenz, verf¸gbaren Ressourcen, 

Verschuldung, Altlasten, Wirtschaftlichkeit usw. ñ also klassisch betriebswirtschaftliche Kriterien. Diese 

Informationen m¸ssen (hˆflich) eingefordert und nach Mˆglichkeit auch vor Ort ¸berpr¸ft werden. Jedoch 

sind hierbei nicht die westlichen Ma_st‰be anzulegen. Nur wenn die Situation des Partners vˆllig 

aussichtslos ist, sollte von einer Zusammenarbeit Abstand genommen werden.  

Im weiteren Verlauf der Zusammenarbeit ist es sinnvoll, gerade wenn man als ausl‰ndischer Partner 

den Hauptteil des Kapitals des Joint Ventures einbringt, auf die Leitung der Finanz- und Controlling 

Abteilung zu bestehen. 

Erfahrungen zeigen, dass je hˆher die ausl‰ndische Kapitalbeteiligung und damit verbunden die 

F¸hrungs- und Kontrollrechte sind, umso hˆher auch die Wahrscheinlichkeit f¸r eine erfolgreiches 

Engagement ausf‰llt. 

Wichtiger als die ÑHard factsì sind jedoch die immatriellen bzw. Ñweichenì Werte und Qualit‰ten, die 

der chinesische Partner mitbringt. Ihre ‹berpr¸fung ist jedoch auch ungleich schwieriger. Der chinesiche 

Partner sollte ¸ber ausreichend ÑGuanXiì an den richtigen Stellen verf¸gen. Birgit Zinius schreibt ihm die 

Rolle der ÑMarktlotsenì und ÑT¸rˆffnersì zu. Dies gilt f¸r nahezu alle schon angesprochenen Bereiche wie 

u. a. Genehmigungsverfahren, Zuliefer- und Distributionskan‰le, Arbeitskr‰fte, Standortpr‰senz und 



Personal. Gute Beziehungen sind nicht nur eine wichtige Voraussetzung f¸r das Zustandekommen eines 

Joint Ventures, sondern auch sp‰ter eine wesentliche Einflu_grˆ_e f¸r den dauerhaften Erfolg der 

Unternehmung.  

Aber auch der Leistungswille des chinesischen Partners und die wirkliche Motivation f¸r die 

Zusammenarbeit sollte ergr¸ndet werden. 

Den Ñrichtigenì Partner zu finden und langfristig gut mit ihm zusammenzuarbeiten, stellt f¸r viele 

westliche Investoren ein gro_es Problem dar. Dies liegt an dem nicht immer gl¸cklichen 

Zusammentreffen der beiden Kulturkreise. Hier sind die persˆnlichen Qualit‰ten ñ Chung spricht von 

Ñsozialer und interkultureller Kompetenzì ñ der beteiligten Menschen gefragt. Aus diesem Grund stellt 

f¸r mich das Personal, welches das ausl‰ndische Unternehmen mit der Vorbereitung, Anbahnung und 

letztlich Begleitung des Joint Ventures betraut, einen eigenen Erfolgsfaktor dar.  

3.7. Erfolgsfaktor: eigenes Personal und Beziehungen 

Die vielen positiven und negativen Erfahrungen von ausl‰ndischen Investoren in China haben ihre 

Ursache meist im guten oder schlechten Miteinander der beiden Gesch‰ftspartner. Ob in der 

Vorlesung oder in der gesichteten Literatur ñ die Experten sind sich einig, dass die Zusammenarbeit mit 

Chinesen ein Hˆchstma_ an Sensibilit‰t und Flexibilit‰t erfordert. Im asiatischen Kulturkreis liegen 

dem Leben oft Prinzipien und Werte zu Grunde, die sich von den erop‰isch-amerikanischen 

Grunds‰tzen unterscheiden. Daraus folgen Verhaltensweisen die Mitteleurop‰ern unverst‰ndlich, 

fremd und teilweise falsch erscheinen. Chinesen empfinden und handeln, auch was die Wirtschaft 

betrifft, anders als Europ‰er oder Amerikaner. So f¸hren Management-Qualit‰ten, die in Europa oder 

Amerika durchaus ihre Berechtigung haben, in China meist nicht zum Erfolg. Grunds‰tzlich wird man 

mit dem blo_en Transfer von gewohnten F¸hrungsmethoden und Verhaltensweisen in China scheitern. 

Auch f¸r das Personal gilt in erster Linie der Zwang zu einer intensiven Vorbereitung.  

Auf alle Verhaltensweisen, Normen, Prinzipien und Regeln einzugehen, wird mir aus Unwissenheit und 

Platzgr¸nden hier nicht gelingen, deshalb werde ich versuchen einige Aspekte der Zusammenarbeit, die 

mir w‰hrend der Lekt¸re des ˆfteren begegneten, anzurei_en. 

Grundlage f¸r eine kluge Verhandlung und eine gute Zusammenarbeit ist, und das gilt in meinen Augen 

nicht nur f¸r China, das Wissen um die Bed¸rfnisse und Absichten des Partners. Nur wenn sich die Ziele 

beider Teilnehmer vereinbaren lassen, kann langfristig ein fruchtbares Miteinander entstehen. Dabei ist 

es nicht notwendig, dass beide Partner das gleiche Ziel verfolgen. Genau wie in Europa ist jedoch eine f¸r 

beide Seiten vorteilhafte Gleichberechtigung die Grundlage f¸r eine dauerhaft gute Kooperation.  



Um die Motive des chinesischen Partners herauszufinden ist Vertrauen erforderlich. Die Chinesen sind 

Fremden gegen¸ber jedoch in der Regel zun‰chst eher mi_trauisch. Vertrauen resultiert in China zuerst 

aus guten Beziehungen. Der Grundstein f¸r die Beziehung zwischen ausl‰ndischem und chinesischem 

Gesch‰ftspartner wird schon in der Vorbereitungsphase gelegt. Hier treffen die ausl‰ndischen 

Unternehmen das erste Mal auf potentielle chinesische Partner. Kommt es dabei schon zu ÑKollisionì 

der Kulturkreise im negativen Sinne, ist eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit so gut wie 

ausgeschlossen. 

Um diese Kollision zu vermeiden, sollte das beauftragte Personal verschiedene, besonders menschliche 

und soziale Kompetenzen besitzen und einige grundlegende Voraussetzungen erf¸llen. 

Es sollte allen Beteiligten klar sein, dass sie sich nicht auf einer Expidition mit missionarischem Charakter 

befinden. Die Mitarbeiter sollten grunds‰tzlich auch ¸ber die Gesch‰ftsbeziehungen hinaus Interesse 

an den Menschen, auf die sie in China treffen, haben und sich nicht vor persˆnlichen Kontakten f¸rchten. 

Die ausl‰ndischen Verantwortlichen werden erfolgreicher sein, wenn es ihnen gelingt nicht lange als 

Fremder oder sogar Feind betrachtet zu werden, sondern Beziehungen und Freundschaften zu den 

chinesischen Partnern aufzubauen. Denn nur wer nicht als Fremder oder Feind gilt, demgegen¸ber sehen 

sich die Chinesen veranla_t das ÑGesichtì zu wahren, sich also zuverl‰ssig an Zusagen zu halten.  

Das ÑGesichtì zu wahren ist f¸r Asiaten bekannterma_en von gro_er Wichtigkeit. Es soll hier nicht im 

Einzelnen wiederholt werden, was zu einem Gesichtsverlust eines Chinesen f¸hren kann (ˆffentliche 

Kritik oder Zurechtweisung usw.), da es in diesem Zusammenhang ausf¸hrliche Literatur gibt.  

Ich persˆnlich denke, dass das ÑGesichtì beider, das des chinesischen und das des ausl‰ndischen 

Partners von gro_er Bedeutung ist. Unbegrenzte Tolleranz gegen¸ber  allen Fragen wird gewi_ auch nicht 

zum Erfolg f¸hren. Das eigene Gesicht (im asiatischen Sinne) sollte einem ausl‰ndischen Vertreter in 

meinen Augen ebenso wichtig sein, wie das seines Verhandlungspartners. 

Eine weitere wichtige Voraussetzung ist Zeit und Gelassenheit. Die Verhandlungen mit chinesischen 

Gesch‰ftspartnern sind oft sehr z‰h und langwierig. Hinzu kommt, dass die Inhalte der Gespr‰che 

europ‰ischen Kaufleuten z. T. wenig relevant erscheinen. Auch kommt es h‰ufig zu (irretierenden) 

personellen Wechseln in den Delegationen der Chinesen. In China verhandelt man aus mehreren 

Gr¸nden. Neben der vertraglichen Festlegung von Rahmenbedingungen dienen die 

Verhandlungsgespr‰che dem gegenseitigen Kennenlernen, sowie dem Aufbau persˆnlicher 

Beziehungen. Aber auch Testen, Einsch‰tzen und M¸rbemachen des potentiellen Partners kˆnnen 

Verhandlungsziele sein. Ausgehandelte Vertr‰ge werden von den Chinesen nicht als Dogma gesehen. 



Nicht die Erf¸llung jeder einzelnen Klausel, sondern das Handeln im ÑGeisteì des Vertrages steht im 

Vordergrund. 

Das ausl‰ndische Unternehmen sollte ebenfalls wissen, dass in China immer nur zwischen 

gleichrangigen Partnern verhandelt wird. Der Rang eines Repr‰sentanten h‰ngt dabei auch in gro_em 

Ma_e vom Alter der Person ab. ƒltere Menschen genie_en hˆheren Respekt, man traut ihnen mehr zu. 

So sind es sicher nicht die jung-dynamischen Wirtschaftsschulabsolventen die in China durchschlagenden 

Verhandlungserfolg haben. Dementsprechend sollte der Investor seine Mitarbeiter ausw‰hlen und mit 

entsprechenden Kompetenzen ausstatten.  

In Kommunikation und Umgang miteinander gibt es diverse Unterschiede zwischen dem chinesischen 

und unserem Kulturkreis, die erkannt, verarbeitet und letztendlich auch akzeptiert werden sollten.  

Sie alle zu behandeln wird nicht gelingen, daher verweise ich hier abschlie_end und zum wiederholten 

Male auf Punkt 3.1. ÑErfolgsfaktor: Vorbereitungì. Ist dies Vorbereitung umfassend, gr¸ndlich und genau, 

und zwar bezogen auf alle Teilbereiche des China-Engagements, hat man die Chance zu einer 

erfolgreichen Partnerschaft. 



Fazit 

W‰hrend der Vorlesung und der Lekt¸re im Rahmen dieser Arbeit habe ich gewi_ nur einen sehr 

kleinen Einblick in die Besonderheiten Chinas bekommen. Je mehr man sich mit den Thema besch‰ftigt 

umso zwingender scheint es geboten sich noch umfassender zu informieren. 

Eines ist, denke ich, aber klar geworden: Ob man in China in gro_em Stil investieren will oder dort nur 

einen kurzen Urlaub verleben mˆchte ñ die Auseinandersetzung mit der chinesischen Kultur im Vorfeld 

ist unbedingt zu empfehlen.  

Schnell wird dann deutlich, dass man in China nicht mit europ‰ischen Ma_st‰ben messen kann. Dies 

gilt offenbar f¸r alle Bereiche des Lebens, nicht nur f¸r die Wirtschaft. In meinen Augen liegt hier eine 

wesentliche Ursache f¸r viele Schwierigkeiten von ÑAbendl‰ndernì im asiatischen Kulturkreis. Die 

andere Seite mit den jeweils eigenen Ma_st‰ben zu messen ist ein Kernproblem bei der 

Kommunikation zwischen unterschiedlichen Kulturen im Allgemeinen. Die eigenen Werte und Normen 

erscheinen einem sinnvoll. Oft wird die andere Kultur dar¸ber hinaus noch bewertet. Dies gipfelt nicht 

selten in einem Alleinvertretungsanspruch f¸r die Ñrichtigenì Werte. Sie werden auf alles und jeden 

¸bertragen. Wird jemand ihnen nicht gerecht so verh‰lt er sich falsch. Meist zieht dies zu allem ‹berflu_ 

auch noch eine ˆffentliche Zurechtweisung oder Ermahnung des Betroffenen nach sich. Auch und 

vielleicht besonders der abendl‰ndische Kulturkreis war und ist in dieser Beziehung sehr intollerant. 

Sich trotz dieser Erkenntnis von der oft Ñunbewu_tenì kolonialgepr‰gten Denkweise zu lˆsen ist sehr 

schwierig. Ich erwische mich selbst hin und wieder bei dem Gedanken, dass unsere Ñdemokratisch - 

christlichen Grundwerteì von Freiheit und Selbstverwirklichung f¸r alle Menschen gelten und 

dementsprechend auch ¸berall angewendet werden sollten. Man ist schnell versucht Kulturen, die auf 

abweichenden, vielleicht unverst‰ndlichen Prinzipien beruhen f¸r diktatorisch und ungerecht zu halten, 

und sie Ñreformierenì zu wollen. Damit kommt man aber weder in China noch sonst auf der Welt sehr 

weit ñ Freiheit ja auch immer die Freiheit des Andersdenkenden.  

Ich meine, man sollte versuchen sich auf andere Kulturen einzulassen. Dabei wird man 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen. Dazu ist es aber zun‰chst mal wichtig sich mit der 

eigenen Kultur auseinanderzusetzen. Eventuell kann man  dann f¸r sich selbst eine Wertung 

verschiedener Aspekte vornehmen. Auch dies habe ich innerhalb der Arbeit versucht. 

Ich finde nicht, dass alle Probleme die im Zusammenhang mit dem Thema dieser Arbeit ñ Joint Ventures 

ñ auftreten bei den ausl‰ndischen Unternehmen und ihrer kolonialen Arroganz zu suchen sind. 



Beispielsweise hat sich mir hin und wieder der Eindruck aufgedr‰ngt, dass westliches Geld und Know 

How zwar sehr willkommen in China sind, man sich aber sonst nur begrenzt um die damit verbundenden 

Bed¸rfnisse der Investoren k¸mmert oder k¸mmern mˆchte. 

Birgit Zinius zeichnet in diesem Zusammenhang das, so meine ich, passende Bild von einer Kuh, die 

gemolken werden soll, aber gelegentlich auch grasen will. Letzteres scheint ganz gern Ñvergessenì zu 

werden. Ein Beispiel, auch f¸r nur m‰_ig optimale westliche Verhandlungsstrategie, ist hier der 

Transrapid oder das deutsche Normsystem. Ich gewann manchmal den Eindruck, dass die Unsicherheit 

der ausl‰ndischen Investoren wahrgenommen und auch ausgenutzt wird. Hier ist die Rolle der 

chinesischen Regierung f¸r meine Begriffe  z. T. etwas fragw¸rdig.  

Auch die Tatsache das Schutzrechte f¸r Urheber und Marken etc. in China nur m‰_igen Respekt 

erfahren, finde ich nicht sehr Ñgerechtì. 

Mˆglicherweise ist mir aber auch mein deutsch-europ‰isches Fairne_verst‰ndnis bei einer objektiven 

Betrachtung hinderlich. 

Nat¸rlich ist China den ausl‰ndischen Investoren nicht zur Dankbarkeit verpflichtet, andererseits 

m¸ssen diese aber auch nicht daf¸r dankbar sein, ihr Kapital und Know How nach China tragen zu d¸rfen.  

Wie bei den ÑGuanXiì sollten immer alle Beteiligten in gleichem Ma_e Nehmen und Geben ñ zum 

gemeinsamen Vorteil.  
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