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Vorwort 

Die vorliegende Untersuchung ist nicht nur informativ, sondern auch ein "Dienst an der 
eigenen Sache": Der Autor entwickelt nämlich die These, daß viele Schwierigkeiten im 

China-Geschäft daher rühren, daß bei den deutschen Unternehmen zu wenig Wissen über 
Strukturen und Prozesse in chinesischen Wirtschaftsorganisationen vorhanden ist. Dieses 

Defizit werde dann häufig dadurch verdeckt, daß erlebte Probleme durch andere Schein
ursachen erldärt werden: An prominenter Stelle rangiert hier der Begriff der "Kultur". auf 
den immer wieder undifferenziert Bezug genommen wird, wenn in die chinesische black 
box geblickt werden soll. 

Dieses Wissensdefizit zu beheben, ist eine Aufgabe der regional orientierten Forschung 
und Lehre in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Wie jüngst von der deutschen 
Fachpresse ausführlich berichtet wurde, scheinen jedoch die deutschen Unternehmen Ab

solventen dieser neuen Studiengänge nur zögernd zu akzeptieren und setzen weiterhin 
auf das "Learning by Doing" der Absolventen "klassischer" Studiengänge wie Betriebs
wirtschaftslehre. Herrn Gengs Untersuchung -eine Diplomarbeit. die eben im Rahmen ei

nes regional orientierten Studienganges erstellt worden ist - zeigt sehr deutlich, daß die
ses "Learning by Doing" nicht notwendig zu jenem Wissensstand führt, der für intensive 

und effektive Wirtschaftsbeziehungen mit China erforderlich ist. Defizite wie die Un
kenntnis über den Wandel von Unternehmensorganisationen, innerchinesischem Recht, 

Entscheidungsprozesse in Wirtschaftsverwaltungen usw. führen unter Umständen zu 
Fehlverhalten und Fehlentscheidungen. Im Zuge des "Learning by Doing" werden dann 

Erklärungen generiert, die letzten Endes subjektives Wissen darstellen und als solches in 
der "community" des deutschen China-Geschäfts verbreitet werden. Doch dieses subjekti

ve Wissen spiegelt nicht immer objektive Wirklichkeit wider. 
Die vorliegende Arbeit ist also auch als ein Versuch zu verstehen, Kommunikation zwi

schen Wissenschaft und Praxis herzustellen. Die große Komplexität des Gegenstandes 
"China" erfordert, daß der Wissensaustausch und die Kommunikation möglichst intensiv 

betrieben werden. 

Duisburg, den 14.4.1994 

Prof.Dr. Carsten Herrmann-Pillath 
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1 Einführung und Anlaß der Studie 

Neben rein ökonomischen Kräften wirken sozio-kulturelle Faktoren auf die Geschäftsbe
ziehungen zwischen Unternehmen verschiedener Nationen ein. Diese sozio-kulturellen 
Länderspezifika machen sich je nach Wirtschaftsraum unterschiedlich bemerkbar. Im 
Rahmen einer Unternehmensbefragung versucht diese Arbeit- bezogen auf die Volksre
publik China - einen Einblick in die heutige Situation zu geben. 1 Im Frühjahr 1993 wur
den siebzehn kleinere und mittlere Industrieunternehmen verschiedener Branchen 
(Schwerpunkt: Maschinen- und Anlagenbau) mit Sitz in Nordrhein-Westfalen besucht. 
Grundlage der Studie ist ein 38 Punkte umfassender Fragenkatalog, der in einem persön
lichen Gespräch mit den zuständigen Führungskräften in den Betrieben erörtert wurde. 
Es wurde ein strukturiertes Interview verwendet, welches aus offenen Fragen, ergänzt 
durch Fallbeispiele, bestand. 

Bisherige Dokumentationen über die praktischen Erfahrungen deutscher Unternehmen 
im Handel mit China befassen sich überwiegend mit der Joint-Venture Problematik. 2 Der 
Bereich der Liefergeschäfte wurde mehr oder weniger vernachlässigt. Es sollte aber be
rücksichtigt werden, daß deutsche Firmen im Rahmen von Kooperationsunternehmen in 
China immer noch erheblich unterrepräsentiert sind, folglich der Blick nicht nur auf diese 
geworfen werden kann. Aus einem Vergleich zwischen der Bedeutung der deutschen Ex
porte nach China und den deutschen Direktinvestitionen in China ergibt. sich, daß Erste
re, im internationalen Vergleich, einen höheren Stellenwert einnehmen. 
So stellten die Exporte deutscher Unternehmen 1992 (1990) ca. 5 % (5 %) der chinesi
schen Importe dar, damit war Deutschland der fünftgrößte Exporteur nach China8

- hin
ter Hongkong 25% (26 %), Japan 17% (14 %) und den USA 11% (12 %)." Jed~ entfal
len nur 1,1 %der von 1979-1992 in China vereinbarten ausländischen Direktinvestitionen 
auf deutsche Unternehmen (der deutsche Anteil an dem tatsächlich realisierten Investiti
onsvolumen liegt bei 1,4 %). Im Vergleich hierzu die Angaben für einige andere Länder: 
Hongkong 67,5% (61,8 %), USA 7,1% (9,2 %), Japan 5,4% (11,3 %).6 Deutsche Unter
nehmen sind bisher vergleichsweise gering in China engagiert, die deutschen Exporte 
nach China nehmen im internationalen Vergleich einen wesentlich höheren Stellenwert 

ein als die deutschen Investitionen in China. 6 

Aus diesem Grunde erachtet der Verfasser es als durchaus interessant und notwendig, 

diese Studie den Liefetgeschäften zu widmen. 

1 Di e Unte rnehmens befragunq wurde im Rahmen einer Diplomarbeit an der Uni-GH-Duisburq, Fachqebiet 
Ostasienwirtschaft/China durchgeführt. 

2 Vql. z . B. Trommsdorff und Wilpert, 1991, oder Köhler und Wäs cher , 1988 , und Zhao, 1991. 

3 1990 nahmen die deutschen Exporte nach China noch den vierten Plat z ein. Nunmehr (1992) beleqt Taiwan den 
vierten Ranq. 

4 Vql. Statist isches Bundesamt, 1993, s . 90 i.V.m. s. 95. 

5 Vql. Handelsförde runqsstelle , Botschaft der Bundesr epublik Deutschland, 1993 , S. 3. 

6 Vql. Deutsch-Japanischer Wirtschaftskreis und Heinrich-Heine - Universitä t/Ostasien-rnstitut, 1994, s. 3 und 
Machet zki , 1991 , s. 407 und Ort manns, 1992, S. 115 und Schüll er, 1994, S. 35 . Gleiches ist auch ersicht
lich aus einer Betrac htunq des Wertes der deutschen Expor te und der Höhe der aufsummierten deutschen Inve
s titionen . Si ehe hierzu: Deutsche Botschaft Peki ng, 1993, S. 7 f. Vql . daneben Fis cher , 1991 (a ), s. 433 
und Trommsdorff und Schucha rdt, 1991, s. 205 . 
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Im Speziellen wird dabei auf die Situation in kleinen und mittleren Unternehmen abgeho
ben. Kleine und mittlere Unternehmen haben eine erhebliche Bedeutung für die Bundesre
publik Deutschland. 1986/87 stellten sie 99,8% aller registrierten Unternehmen, siebe

schäftigten 66% aller Arbeitnehmer, und 50% aller steuerbaren Umsätze entfielen auf 
kleine und mittlere Unternehmen.1 Für diese Unternehmensgrößen sind Unternehmensko
operationen nur schwer zu realisieren, erfordern sie doch i.d.R. ein erhebliches finanzi

elles und personelles Stehvermögen, welches vielmals nicht gegeben ist. 2 

Nach Ansicht des Verfassers muß eine 'Mindestunternehmensgröße' bei kleinen und mitt
leren Unternehmen gegeben sein, damit diese dauerhaft erfolgreich auf internationalen 

Märkten operieren können. Daher sind von der Literatur abweichende Größeneinteilun

gen getroffen worden.3 Die Klassifizierung von kleinen und mittleren Unternehmen orien
tiert sich an den Abgrenzungskriterien Beschiiftigte und Umsatz. Unternehmen mit bis zu 
1000 Mitarbeitern und bis zu 250 Mio. DM Umsatz/Jahr sind in diesem Falle die Ziel
gruppe. 

Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen hat bisher nur reine Liefergeschäfte incl. 
Know-How- bzw. Technologietransfergeschäfte mit chinesischen Unternehmen getätigt. 

Nur in jeweils einem Fall ist darüber hinaus die Stufe des Lizenzgeschäftes bzw. des 
Equity-Joint-Ventures erreicht worden. Die Abwicklung der China-Aktivitäten erfolgt zu

nächst von dem deutschen Standort des Unternehmens aus, daneben unterhalten elf Un

ternehmen eine Vertretung in China/Hongkong. Der Markteintritt nach China erfolgte bei 
den meisten Unternehmen in dem Zeitraum von 1978-89, im Gegensatz dazu können sich 

z.B. drei Unternehmen auf Kontakte aus der Zeit vor 1949 berufen. Allen Unternehmen 

ist es gemeinsam, daß sie mit sehr spezialisierten Produkten auf dem Markt vertreten 
sind. Oftmals gibt es für sie nur wenige (3-4) ernstzunehmende Konkurrenten auf der 

Welt. Alle sind Spezialisten in sehr engen Marktsegmenten. 4 

Stark von einander abweichende Aussagen der Interviewpartner könnten darauf zurück

zuführen sein, daß die chinesischen Partner unterschiedlichen Eigentumsformen (staat
lich, kollektiv, privat oder Joint-Venture) zuzuordnen sind. Erstaunlicherweise konnten 

fünf Unternehmen keine präzise Einordnung ihrer chinesischen Partner in obige Aufli
stung vornehmen. In diesen Fällen vermuten die Befragten, daß ihre Endkunden Staats

unternehmen sind. Die restlichen Probanden konnten ihre Endkunden eindeutig identifi
zieren, diese haben ausschließlich staatlichen Charakter. Die Branchenzugehörigkeit der 

chinesischen Firmen ist ähnlich derjenigen ihrer deutschen Partner gegliedert. Der 

Schwerpunkt liegt bei Betrieben der Stahl- und Hüttenindustrie sowie des Maschinen

und Anlagenbaues. 

Die Art und Weise der geschäftlichen Beziehung eines deutschen Unternehmens zu einem 

1 Vql. hi erzu Bundesminis ter für Wirtschaft, 1990, S. 13. 

2 Vql. Tromm.sdorff und Schuchardt, 1991 , S. 206 . Ebenso äußerte sich ein Studi entei lnehmer: "FUr einen Mit
telständ ler ist China immer noch ein Abenteuer . Mal eben - ziq Millionen i n den Sand zu setzen - weil e i n 
Investitionsobjekt nicht kl appt -dies ist für einen Mittelständl e r nicht finanzierbar!" 

3 zu den in der Literatur verwendete n Klassifikationen vql. z . B. Gruhl er, 1984 , s. 16 f . und Klein-Blenker s, 
1982 , s. 15 und Pfohl und Kelle rwessel , 1990, S. 10. Hiervon abwe ichend ist die Gruppierung nach Bundes
mi nister für Wirtschaft, 1990, s. 13. 

4 Dies ist e ine besondere Eigenschaft kle iner und mit tlerer Unternehmen. Siehe Müller , 1990, s . 357 . . 
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ausländischen Betrieb ist zunächst durch ökonomische Faktoren determiniert. Doch mit 
dem Überschreiten der Landesgrenzen machen sich die sozio-kulturellen Nebenfaktoren 

bemerkbar. Deren Einflußgrad variiert mit der Region, in der die ausländische Wirt
schaftseinheit ansässig ist. Nicht zu Unrecht wird von dem Kulturerdteil Ostasien ge
sprochen; diese Region hebt sich durch ihre Kultur von anderen Teilen der Welt signifi
kant ab. 1 Seit 1949 vermischen sich in China Kultur und Tradition mit den Grundsätzen 
einer sozialistisch geprägten Gesellschaft. Eine Symbiose aus beiden Bereichen beeinflußt 
die Geschäfte der Wirtschaftsorganisationen. 2 

Zentraler Gedankengang dieser Arbeit ist es, der Frage nach zu gehen, welcher der beiden 

Bereiche - Kultur oder System - die Geschäfte mit chinesischen Unternehmen stärker be
einflußt.3 Erschwerend wirkt, daß es z.T. nicht möglich ist die Einflußfaktoren eindeut ig 
zuzuordnen. Veranschaulichen läßt sich dieses an dem Bereich der "guanxi" (chin.: 'Bezie
hungen', vgl. Kap. 2.1, S. 5). "Guanxi" sind auch in den Gesellschaften von Hongkong und 

Taiwan zu finden, auch dort spielen sie im Wirtschaftsleben eine elementare Rolle. Eben
so waren "guanxi" schon im kaiserlichen China bedeutsam. • Somit sind sie der 'Kultur

seite' zugehörig. Allerdings ließen sie sich nach 1949 problemlos in das System der Plan
wirtschaft integrieren. Es ist davon auszugehen, daß unter "guanxi" auch Seilschaften 

verschiedenster Ausprägung zu verstehen sind. Das politische und wirtschaftliche System 
bedingt solche Seilschaften, sind sie doch oft der einzige Weg, um an bestimmte Informa
tionen oder knappe Güter zu gelangen oder um z.B. der beruflichen Karriere nachzuhel
fen. Insofern wären sie auch dem Bereich 'System' zugehörig.6 

Trotz der gegebenen Zuordnungsschwierigkeiten vertritt der Verfasser die These, daß die 
durch die Systemverschiedenheit zwischen Deutschland und China hervorgerufenen Un

terschiede in der Wirtschaftsstruktur und des daraus resultierenden Verhaltens der Wirt
schaftsakteure einen stärkeren Einfluß auf die Geschäftsbeziehungen ausüben. Kulturelle 
Faktoren nehmen demnach eine eher nachgeordnete Position ein. Nicht der Umgang mit 
der chinesischen Kultur, sondern fehlendes Wissen über das chinesische System, und 
hierbei im Besonderen die Vorstellungen der deutschen Seite über die internen Struktu-ren 
und Abläute in chinesischen Wirtscha{tsorganisationen, behindern die Geschä{tsbe
ziehungen. Vor diesem Hintergrund kann die sowohl für den erfolgreichen Geschäftsab
schluß als auch für die Entwicklung einer dauerhaften Geschäftsbeziehung notwendige 

Vertrauensbildung zwischen dem deutschen und dem chinesischen Partner nur mühsam 

erfolgen. 

Im den folgenden Kapiteln werden nur die Aussagen der Befragungsteilnehmer dargelegt. 
Eine Gegenüberstellung mit den in der Literatur anzutreffenden Meinungen erfolgt vor

rangig in den Fußnoten. Kommentierungen von Seiten des Verfassers sind als solche ge-

1 Vgl. Kol b , 1963 , S. 3 i.V.m. S. 7 ff . 

2 Vgl. stucken, 1993 , s. 1 . 

3 Vgl . Pye, 1992, s. 11 ff. 

4 Vgl . Hamilton 1991 , s . 59 u . S. 61 f. und Heberer , 1991 , S. 126 f. und Kao, 1991 , S. 67 f . und Numazaki , 
1991, s . 77 ff . und Reddinq , 1990 , z.B. s . 112 und Wong, 1991, s. 20 u. s. 23 . 

5 Vql. Heberer, 1991, s. 125 und Reddinq , 1990, S. 231 ff. 
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kennzeichnet. 

Kapitel 2 faßt zunächst einige zentrale Ergebnisse der Studie zusammen. Das Kapitel 8 
geht gezielt der Frage nach, welches Wissen in den befragten Unternehmen über inner

chinesische Strukturen und Abläufe vorliegt. Kapitel 4 nimmt im Rahmen einer Erfolgs
faktorenanalyse eine abschließende Wertung bzgl. der Bedeutung der Bereiche 'Kultur' 
und 'System' für die Geschäftsbeziehungen zu chinesischen Wirtschaftsorganisationen vor. 

2 Zusammenfassung der Befragungsergebnisse 

2.1 Die Bedeutung von traditionellem Verhalten 

Wie stark wirkt sich nach Ansicht der Befragungsteilnehmer ein durch die chinesische 
Kultur geprägtes Verhalten der chinesischen Partner auf die Geschäftsbeziehungen aus? 
Gleichzeitig ist zu fragen, in welchem Maße dieses wiederum einen rückwirkenden Effekt 

auf das Verhalten der befragten Unternehmensvertreter hat, wenn sie sich in China auf
halten. Diese komplexe Thematik wurde im Rahmen der Befragung auf drei Fallbeispiele 
reduziert. Es handelt sich hierbei um die Bereiche 'Gesicht', Zeitaspekt und "guanxi". Die

se kommentierten die Probanden hinsichtlich ihrer Relevanz für die Praxis. 

Das 'Gesicht' 

Die von den Studienteilnehmern getroffenen Aussagen lassen sich grob in zwei Blöcke 
einteilen. Die überwiegende Mehrheit der Meinungen weist dem 'Gesicht' eine hohe Be

deutung zu. Ihrem Verständnis nach handelt es sich um eine sehr diffizile Materie, 
welche für einen westlich geprägten Menschen nur sehr schwer zu verstehen ist. Nach 

Ansicht der Probanden stehen schon so unbedeutend erscheinende Dinge wie die Über
setzung des deutschen Namens ins Chinesische oder die Begrüßungsformalitäten in di
rektem Bezug zu dem 'Gesicht' einer Person. Die befragten Firmenvertreter sehen die 

Notwendigkeit, sich während eines China-Aufenthaltes an die dortigen Sitten und Ge
bräuche anzupassen, allerdings bleibt das 'Gesicht' für die Befragten weiterhin ein nicht 

präzisierbarer und undurchschaubarer Begriff. Die Vertreter dieser Ansicht schreiben 

dem 'Gesichtsverlust' (egal für welche Seite) eine große Tragweite zu. Kommt es zum 'Ge

sichtsverlust', so ist mit dem Abbruch der Geschäftsbeziehungen von chinesischer Seite 

aus zu rechnen.1 

Eine Minderheit von drei Aussagen mißt dem 'Gesichtsverlust' bzw. dem 'Gesicht-Wahren' 

keine allzu große Bedeutung bei. Gemäß dieser drei Studienteilnehmer hat sich gegen

über der Situation vor 10-20 Jahren eine gravierende Änderung vollzogen. Die in den re
levantenWirtschaftsorganisationen(Außenhandelsgesellschaften,außenhandelsberechtig

te Unternehmen etc.) beschäftigten Chinesen haben sich an das Verhalten der westlichen 

1 vql. Bond und HwanQ, 1986, s. 247 und Pye, 1992, s. 101 und Seliqman, 1990, S. 42 . 



- 5 -

Ausländer gewöhnt. Ein Übergang zu international 'üblichen Geschäftsmethoden' habe 

eingesetzt. Werde z.B. während einer Verhandlung von chinesischer Seite angemerkt, daß 
eine Forderung der deutschen Seite zu einem 'Gesichtsverlust' der chinesischen Seite 
führe, so ordnen die Befragten dies eher dem Bereich der chinesischen Verhandlungstak
tik zu.1 

Der Zeitaspekt 

"Was sich ohne erkennbaren Grund lange hinzieht, ist aus deutscher Sicht, aber auch 
nach internationalen Managementvorstellungen nicht produktiv, ist kostenintensiv, paßt 
nicht ins gewohnte Managementdenken und bedarf der Erklärung.d 

Für die Befragungsergebnisse repräsentativ sind die folgenden Kommentarezweier Stu
dienteilnehmer: 

"Als westlich orientierter Geschäftsmann ist es entsetzlich störend, wenn man 4, 5 oder 
6 Stunden vor einem Büro wartet, in dem der Gesprächspartner sitzt und im Prinzip 
Däumchen dreht. Er telefoniert und macht alles mögliche, sieht uns auch und läßt uns 
warten. Dies ist für uns eine mittlere Katastrophe, der nächste Flieger wartet etc., es ist 
einfach lästig." 

"Wenn man schon 14 Tage in China ist und der Verhandlungspartner immer noch nicht 
zu Potte gekommen ist, weil er sich immer noch nicht mit seinen ganzen anderen Leuten 
abgestimmt hat, die auch alle mit dem Kopf nicken müssen, dann haben Sie noch eine 
Woche länger zu bleiben. Man darf dann nicht hektisch oder ungeduldig werden. Wenn 
man in einer solchen Situation abreist, dann kann man das Geschäft vergessen." 

Sowohl die vergleichsweise langen Verhandlungsaufenthalte der deutschen Firmenvertre
ter in China, als auch die unverhältnismäßige Dauer, bis es zu einem Vertragsabschluß 
kommt, sind Anlaß für Beschwerden. Die Firmenvertreter veranschlagen für Gespräche 
bzw. Verhandlungen in China von vornherein ungefähr die dreifache Zeitdauer wie für 

vergleichbare Gespräche in Deutschland. 3 Als Gründe für die Zeitverzögerung geben sie 
folgendes an: Sowohl die chinesische Entscheidungstindung als auch die Kommunikation 

zwischen chinesischen Wirtschaftsorganisationen ist sehr langwierig, die chinesische Bü
rokratie arbeit sehr langsam und z. T. erfolgt eine Zeitverzögerung auch aus taktischen 

Gründen. 
Dennoch wird nichtjedes Geschäft mit Wirtschaftsorganisationen der VR China in negati

ver Weise von dem chinesischen Zeithorizont beeinflußt. Diese gänzlich andere Erfahrung 
machen deutsche Unternehmen dann, wenn die Projektinitiierung von chinesischer Seite 

aus erfolgt (vgl. Kap. 2.2, S. 7 f.). Dann sind die beteiligten chinesischen Stellen selbst 
•• 4 

daran interessiert, schnell zu handeln und zu einer Ubereinkunft zu gelangen. 

1 Ähnl ich Liebert hal und Oksenberq, 1986 , s. 29. 

2 Themas, 1993, s . 4. 

3 Vql. Ki.ndel, 1990, s. 130 . 

4 Ein ähnliches Phänomen tritt dann in Verhandlunqen auf , wenn die Chines i sche Seite sich int ern qeeiniqt 
hat. Siehe: Li ebertha l und Oksenberq, 1986, s. 25. Ebenso oeht d i e c~inesische Seite ~ann z~ einer 'zU
qiqeren Gangart ' über, wenn sie davon Uberzeuqt ist , daß von der ausländ1schen Seite ke1ne we1t eren zuoe
ständnisse mehr zu e rwar t en s ind. Vql. Campbell , 1987 , s . 222. 
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Die "guanxi" 

Die befragten Unternehmensvertreter sehen sich ofteinem Informationsdefizit ausgesetzt. 
"Guanxi" können nach Meinung der Befragten sehr wichtig sein, um an Informationen zu 
gelangen, die ansonsten nicht erhältlich sind.1 Hierbei konsultieren die Teilnehmer einen 
Mittelsmann, der über die Fähigkeit verfügt, die benötigten Informationen zu beschaffen. 
Allerdings ist es für den deutschen Geschäftsreisenden in China nicht einfach, eine eigene 

"guanxi" zu einflußreichen Personen aufzubauen. Als eine elementare Voraussetzung hier
für nannten die Teilnehmer, daß der deutsche Geschäftsmann schon lange Zeit im China
Geschäft tätig ist und daß sich zwischen den chinesischen Kontaktpersonen und ihm ein 
Vertrauensverhältnis entwickelt hat.2 

Die Mehrheit der Teilnehmer sieht in einer eigenen Firmenrepräsentanz in China einen 
entscheidenden Ansatzpunkt um die "guanxi", die dem deutschen Unternehmen zugäng

lich sind, zu verbessern. Auf diesem Wege kann unter anderem langfristig ein Kontakt
netz zu chinesischen Wirtschaftsorganisationen aufgebaut werden, welche dann als Infor
mationsquelle dienen. 3 

2.2 Initüerung des China-Geschäfts 

Erstkontakte 
Die Reihenfolge der Nennungen entspricht gleichzeitig der Erfolgsträchtigkeit, welche die 
Teilnehmer den einzelnen Kanälen zuweisen. 

Übersicht 1: Varianten der Kontaktanbahnung zu chinesischen Wirt
schaftsorganisationen 

- sich an die zuständige Außenhandelsgesellschaft wenden 
- das zuständige Ministerium kontaktieren 
- Messe-/Fachmessenbeteiligungen 
- Symposien/FachvorträgeN ortragsreisen an Instituten/Hochschulen/Ministerien 
- hinzuziehen einer Beratungsgesellschaft, vornehmlich mit Sitz in Hongkong 
- sich eine chinesische Einzelperson suchen, die über gute Kontakte verfügt 
- in fach-lbranchen-/produktbezogenen Zeitschriften annoncieren 
- chinesische Großunternehmen, die in der gleichen Branche/im gleichen Marktseg-

ment tätig sind, kontaktieren; versuchen, mit ihnen direkt ins Geschäft zu kom
men oder über sie weitere Informationen bzgl. möglicher Geschäftspartner zu er
halten 

- kontaktieren eines anderen deutschen Exporteurs, der in einer artverwandten 
Branche tätig ist und über eine Vertriebsorganisation nach und in China verfügt; 
dieser wird gebeten, vermittelnd tätig zu werden 

- sich an die deutsche Botschaft wenden 
- Hausbank, Firmenverbände, Industrie- und Handelskammern ansprechen 

1 Vgl. Kao, 1991 , s. 70 f. und Schuchardt, 1989, S. 9. 

2 Vgl. Kao, 1991, s. 67 ff. und Stucken, 1993, S. 3 und Wong, 1991, S. 26. 

3 In Ubereinst~ung mit Stucken, 1993, S. 4 f. 
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Die Endabnehmer 

Vor 1978 sah das chinesische Außenhandelssystem keinen direkten Kontakt zwischen 
dem ausländischen Unternehmen und dem chinesischen Endverbraucher vor. Organisati
onen wie z.B. die Außenhandelsgesellscb.a.ften oder die "Bank of China" waren das ver
mittelnde Medium zwischen Käufer und Verkäufer. Die seit 1978 von der chinesischen 
Zentralregierung beschlossenen unddurchgeführten Veränderungen des Außenhandelssy
stems machten es gerade in den letzten Jahren möglich, mit dem Endabnehmer direkt 
Kontakt aufzunehmen. Es muß sich hierbei nicht nur auf das 'in Kontakt treten' be
schränken, direkte Geschäftsabschlüsse mit dem Endkunden sind möglich geworden.1 

Allerdings muß auf zwei Dinge hingewiesen werden: Erstens fällt den Endkunden auch 
weiterhin nicht die alleinige Entscheidungsgewalt beim Einkauf von Produkten zu, und 
zweitens ergab sich infolge von 'Unregelmäßigkeiten in Geschäften mit ausländischen 
Firmen' eine Restclrtion vergleichbar der bei den kleinen Außenhandelsgesellschaften. 
Vielfach wurde unzuverlässigen Unternehmen die Außenhandelslizenz entzogen. 2 

Diese neuere Entwicklung scheint an einigen der befragten Betriebe vorbeigegangen zu 
sein. In fünf Fällen wird die Möglichkeit der direkten Kontaktierung des chinesischen 
Endabnehmers verworfen, dies sei auch weiterhin ein nicht begehbarer Weg. 
Die anderen Teilnehmer stehen dieser Möglichkeit wesentlich aufgeschlossener gegen
über. Teilweise wurden auf diesem Wege schon Kontakte hergestellt und auch schon Ge
schäfte getätigt. 3 

Kontaktaufnahme durch die chinesische Seite 
Die Befragungsteilnehmer berichten, daß die geschäftsinitüerende Kontaktaufnahme wie

derholt durch die chinesische Seite erfolgte. 4 

Von elementarer Bedeutung dafür, daß sich chinesische Wirtschaftsorganisationen an ein 
bestimmtes deutsches Unternehmen wenden, ist der Bekanntheitsgrad des Betriebes in 

China. 

Zur Steigerung des Bekanntheitsgrades dienen die in der tlbersicht 2 aufgezeigten Aktivi
täten; auch hier entspricht die Reihenfolge der Angaben der Bedeutung, welche die 

Studienteilnehmer den einzelnen Varianten zusprechen. 

Als besonders bedeutsam heben die Befragten hervor, daß ein Unternehmen bereits 

China-Geschäfte getätigt hat. Wenn die Qualität der gelieferten .Produkte sowie der rei
bungslose Einsatz derselben im chinesischen Betrieb den während der Verhandlungen ge
machten Zusagen entspricht, führt dies auch dazu, daß das Unternehmen als sehr zuver-

1 In Obereinstimmunq mit Jakubowski, 1989, s. 379 u. s. 388 und Junq, 1992, s. 65 und Louven, 1989, s. 252 
und Reinganum und Helsell, 1994, s. 31 und Statistisches Bundesamt, 1993, S. 88 und Stucken, 1993, S. 5 
und Zhao, 1991, s. 181. 

2 Vql. z.B. Ross, 1988, s. 36. 

3 Auch in anderen Umfrageergebnissen kommt dies zum Ausdruck, vql. z.B. Frankenstein, 1991, S. 141 f. 

4 Ähnliche Aussaqen werden in anderen Studien qemacht. Tendenziell. erhöht sie~ die Anzah~. der Fälle in denen 
die Initiierunq des Kontaktes von chinesischer Seite ausqeht. s~ehe z.B. Köhler und Wascher, 1988, s. 10 
ode.r Stewart und Keown, 1 989, S. 70 f. · 
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lässig und glaubwürdig eingestuft wird. Diese Infonnation wird dann oft durch staatliche 
Institutionen hinweg in China verbreitet.1 

Übersicht 2: Methoden zur Steigerung des Bekanntheitsgrades 

- Kundenkontakte pflegen (auch selbst nach China reisen) 
- Vertragstreue/Liefertreue, sowie sehr zuverlässige Produkte liefern 
- als Unterlieferant bekannter deutscher Großunternehmen von deren Ruf mitprofi-

tieren 
- derjenige, der mit den chinesischen Wirtschaftsorganisationen verhandelt, muß 

das chinesische Protokoll beherrschen2 

- sich sehr intensiv um chinesische Delegationen, die nach Deutschland kommen, 
bemühen 

- Inserate in chinesische Fachzeitschriften setzen 
- Teilnahme an Messen, Fachausstellungen oder Symposien 
- Rundschreiben an "China Council for the Promotion of International Trade" oder 

das zuständige Fachministerium 

Der zuständige Partner 

Ist der chinesische Verhandlungspartner überhaupt der richtige Gesprächspartner? Ist er 
überhaupt autorisiert, mit ausländischen Betrieben zu verhandeln und auch Abschlüsse 
zu tätigen, bzw. sind diese Abschlüsse auch wirksam, werden sie von staatlichen Prüf

stellen genehmigt werden'fl 
Für den deutschen Betrieb ist es weiterhin relativ schwer, dieses vorab zu klären, trotz 
der Existenz eines "Directory of Chinese Foreign Eoonomic Relations and Trade Enterpri
ses". 4 Nach Ansicht der Studienteilnehmer ist es von elementarer Wichtigkeit, sich bzgl. 
folgender Sachverhalte über den chinesischen Partner Klarheit zu verschaffen:6 Außen
handelsbefugnis, Fachwissen, Stadium der Projektpläne, Devisenverfügbarkeit, Entschei
dungsbefugnisse, Institutionen, denen daneben Entscheidungskompetenzen zufallen bzw. 

mit involviert sind. 
Neben vorsichtigen Rückfragen an den chinesischen Partner ist es angebracht, über Quer

fragen weitere Infonnationen einzuholen. Bereits bestehende Kontakte zu anderen chine
sischen Betrieben, aber vor allem zu Bürokratieebenen können hier sehr hilfreich sein. 6 

Daneben besteht noch die Möglichkeit über die in der Region des chinesischen Partners 

ansässigen, deutsch-chinesischen Joint-Ventures Informationen zu beziehen.' 

1 VQl . Davenport . 1987, S. 41. 

2 zu di esem Thema äußert sich z. B. SeliQman, 1990, s . 51 ff ., s. 65 ff. und S. 83 ff. Vql. auch Kap. 2.1 
(Das ' Gesicht ') . 

3 Vql. Hansen 1989 s. 317 und Oechs li, 1988, s. 36 und Pye , 1992 , S. 8 f . Beispiele, bei denen auslän
dische unte~nehme~ mit s olchen Problemen zu kämpfen haben, finde~ sich sehr zahlreich i n de r Li t eratur. 
Hierzu vql. z.B. Lü, 1989, s . 2 15 oder Macleod, 1988, S. 15 ff . 1.V.m. S. 139 ff . 

4 VQl. Denny, 1989, s . 37 und o.v. , 1993 (b).' 5 ... 12. An anderer Stelle wi rd hier~u anqemerkt, daß s elbst auf 
Firmenverze ichniss e kein verla ß ist, da s1ch Anderunoen zu schnell er qeben. S1ehe Macleod, 1988, s. 186. 

5 Ähnlich Lieberthal und Oksenber g, 1986 , s . 30 f. oder Se liqman, 1990, S. 121. 

6 Vql. Lieberthal und OksenberQ, 1986, s. 30 f. 

7 Ähnlich Seliqman, 1990, s. 121 . 
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2.3 Verhandlungen mit chinesischen Wirtschaftsorganisationen1 

Das Sprachproblem 

Bei Gesprächen oder Verhandlungen mit chinesischen Geschäftspartnern isteine Kommu
nikation nur mittels eiries Übersetzers möglich. 2 Mit der Übersetzungsqualität (bezogen 
auf technische Details) von Dolmetschern, die für den chinesischen Partner arbeiteten, 
machten einige Teilnehiner schlechte Erfahrungen.3 Nur wenn sich in den eigenen Rei
hen eine chinesisch sprechende Person befindet, ist es möglich, die Produkte sowie ihre 

. . 

Anwendungsgebiete angemessen zu beschreiben. • Auch das sogenannte "Lesen zwischen 
den Zeilen" ist in den Augen der Teilnehmer ein bedeutender Faktor. Z.B. kann der eige
ne Dolmetscher genau lokalisieren, welche Probleme auf chinesischer Seite diskutiert 
werden und welche Punkte von deutscher Seite aus nochmals erläutert werden müssen. 
Weiterhin können die Reaktionen der chinesischen Delegationsmitglieder mithilfe des 

Übersetzers interpretiert werden, eine Sache, die den befragten Geschäftsleuten selbst 
sonst recht schwerfällt. 6 

Die 'Anfangszeremonie' 
In der Anfangsphase von Verhandlungen und Gesprächen legt die chinesische Seite sehr 
viel Wert auf allgemeine Absichtserklärungen (z.B. "mutual benefit", "equality" oder 
"friendship").6 Dieses 'zeitintensive Geplänkel' entspricht nicht der westlichen Art des 
'schnell zur Sache Kommens'.7 

Nach Teilnehmermeinung ist es für die chinesischen Partner zunächst von elementarer 

Bedeutung, eine Harmonie zwischen den beiden Parteien zu schaffen. Solange der chinesi
sche· Partner nicht das Gefühl besitzt, dem deutschen Unternehmen vertrauen zu können, 
wird es zu keinem Geschäftsabschluß lkommen.8 (Vgl. Kap 4.1, S. 26). Daher passen sich 
die Befragten stark an die chinesische Art des Verhandlungsbeginns an. 9 

Verhandlungen iD China 
In den Augen vieler westlicher Geschäftsleute wfrd chinesische Verhandlungsführung mit 
chinesischer Verhandlungstaktik gleichgesetzt.10 Während der Befragung wurden den 
Probanden zwei Beschreibungen von Verhandlungssituationen vorgelegt, die sich darin 

1 Chinesische Wirtschaftsorqanisationen verhandeln nicht nur mit ausländischen Unternehmen, vielmehr ist die 
gesamte chinesische Wirtschaft durch einen permanenten innerchinesischen Verhandlunqsprozeß qekennzeich
net. Vql. hierzu Lampton, 1992, S. 35 ff. und Nauqhton, 1992, s .. 245 ff. 

2 Dies zeiqen ·auch die Erqebnisse der Studie von Köhler und Wäscher, 1988, S. 17 i.V.m. S. 19. 

3 Vql . Wilpert und $charpf, 1990, S. 654 und Yuann, 1987, S. 50. 

4 Vql. Campbell, 1987, s. 222 f. und Campbell und Adlinqton, 1988, S. 105. 

5 Vql. Campbell und Adlinqton, 1988, S. 104 und Macleod, 1988, S. 120 und Min, 1993, s. 15 und O.V., 1993 
(a), s. 23 und Pye, 1992, s. 71 und Seliqman, 1990, s. 60. 

6 In den später abqeschlossenen Verträqen wird dies ebenfalls betont. Vql. Glatter, 1989, S. 136 f. 

7 Vql. z.B. Campbell, 1987, s. 221 f. oder Lee und Thamis, 1988, s. 49 . 

8 vql. Bond, 1991, s. 51 und campbell und Adlinqton, 1988, S. 103 und Min, 1993, S. 13 . 

9 Eine ähnliche Aussaqe, aus einer anderen Befraqunq stammend, ist bei campbell, 1987, s. 222 zu finden. 
"'In neqotiations we spend days at a time ta~kinq to each other, coming to a meetinq of the minds. They 
expect you to help them and they w~ll help ~ou. ~hey.operate under diffic~lt ci7cumstances as well and 
they need our understandinq. In Ch~na relat~·onsh~ps ~nvolve such old fash~oned ~deas as trust, loyalty 
and friendship. If you are there for the long haul it is essential to build such relationships "'. Vql. 
auch Seliqman, 1990, s. 124. 

10 Vql. Campbell, 1987, s. 221 oder Min, 1993, S. 12. 
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unterscheiden, daß eine Situation wohl tatsächlich als Taktik zu bezeichnen ist. Das Ver
halten der chinesischen Delegation in dem zweiten Beispiel wird aber durch Hinter

grundwissen über innerchinesische Spezifika verständlich und ist daher nicht als strate
gisches Vorgehen anzusehen. 

Chinesische Verhandlungstaktik 
Das hier verwendete Beispiel beschreibt das durch einen Teil der chinesischen Seite plötz

liche verärgerte Verlassen des Verhandlungsraumes. Daraufhin. erklärt der verbleibende 
Teil, daß die deutsche Seite entweder in dem strittigen Punkt nachgeben solle oder das 

Geschäft würde platzen. 1 

Dieses Verhalten von chinesischen Verhandlungsdelegationen wird von den Befragten als 

'V erhandlungstheater' eingestuft und dient dazu, ein für die chinesische Seite optimales 

Ergebnis herauszuhandeln. 2 

Die Studienteilnehmer sehen es als durchaus möglich an, der chinesischen Seite bei eher 
Unbedeutendem entgegenzukommen. Sofern es sich aber um einen für die deutsche Firma 

sehr bedeutenden Punkt handelt, ist das Festhalten an der bisherigen Position die einzige 
vernünftige Verhaltensweise. Auf keinen Fall sollte die interne 'Schmerzgrenze' unter

schritten werden. 3 Geraten die Verhandlungen in ein Stadium, in dem nur noch zwischen 
'Nachgeben oder Gehen' zu wählen ist, dann sind die Teilnehmer durchaus bereit, die 

Verhandlungen abzubrechen und 'nach Hause zu fahren'.4 

Die Verhandlungsdelegation und ihre Hintermänner 
Das hier verwendete Beispiel befaßte sich mit dem Wiederaufnehmen von bereits geklär

ten Verhandlungspunkten durch die chinesische Seite. 6 

"Chinesische Taktik ist Zermürbungstaktik", so mehrere Untemehmensvertreter. Der 
ausländische Geschäftsreisende soll unter psychischen Druck gesetzt werden, davon er

hofft sich die chinesische Delegation Zugeständnisse in einigen Punkten. Als weiteren Er
klärungsansatz nennen diese Teilnehmer das Mißtrauen der chinesischen Wirtschaftsor

ganisationen gegenüber westlichen Firmen. Durch das wiederholte Anbring~n ein und 
derselben Frage zu verschiedenen Zeitpunkten, sollen die Aussagen der deutschen Ver

handlungsdelegation auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft werden. 
Gemäß der Auffassung einiger Probanden ist dieses Verhalten anders zu erklären. Unter

schiedliche chinesische Institutionen entsenden ihre Vertreter in die Verhandlungen. 6 

Von einer von Anfang an bestehenden Kongruenz der Anschauungen innerhalb des chine

sischen Teams ist nicht unbedingt auszugehen. Die chinesische Seite verhandelt nicht nur 

1 Entnommen aus: Min, 1993 , s. 14 , ähnlich Seliqrnan, 1990 , s. 131. 

2 Vql. Seligman , 1990, s. 131. 

3 Vql. Macleod, 1988, s . 191 und Seliqman, 1990, s . 125 und Stucken, 1993, s . 4 . 

4 Im Ubertraqenen Sinne vql . Seliqrnan , 1990, S. 137 . 

5 In Anlehnunq an: Hin, 1993, s. 14 . 

6 zwei Beispiele bzql . der chinesischen Verhandlungst eilnehme r f i nden sich bei: Stewart, 1990, s . 57 f . 
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mit dem ausländischen Partner, zusätzlich muß häufig auch auf chinesischer Seite erst 
eine klare Linie gefunden werden. Nach Beendigung eines Verhandlungstages nimmt das 
chinesische Team interne Beratungen vor. Damit ist eine Basis für Meinungsverschieden
heiten auch in bereits geklärten Verhandlungspunkten geschaffen, so daß diese Themen 
in darauffolgenden Verhandlungen erneut angesprochen und geklärt werden müssen.1 

Ein weiterer Aspekt wurde von vier Studienteilnehmern angeführt. Sie gehen ebenfalls 
davon aus, daß verschiedene chinesische Institutionen ihre Vertreter in die Verhandlun
gen mit ausländischen Unternehmen delegieren. Diese Gesandten verfügen aber nur über 
sehr geringe Entscheidungskompetenzen.2 Schon minimale Abweichungen von ihren Vor
gaben müssen sie sich von ihrer vorgesetzten Stelle genehmigen lassen. Daneben halten 
sie permanenten Kontakt zu ihrer Organisation, um über die Verhandlungen zu berich
ten. Leicht vorstellbar ist, daß die vorgesetzte Instanz mit dem Verhandlungsverlauf bzw. 
mit den Ergebnissen der Verhandlung nicht zufrieden ist und dem Vertreter neue Anwei
sungen erteilt. Diese muß er nun sowohl intern gegenüber den anderen Parteien der De
legation als auch gegenüber der ausländischen Seite vertreten. 3 

Somit wird deutlich, daß nicht jedes für den ausländischen Geschäftsmann unverständ
liche oder ungewohnte Verhalten von Delegationsmitgliedern chinesischer Wirtschaftsor
ganisationen als 'strategische Verhandlungsführung' anzusehen ist. Durch Hintergrund
wissen darüber, wie sich chinesische Delegationen zusammensetzen und welchen Zwän
gen sie unterworfen sind, erscheint ein solches Verhalten in einem ganz anderen Licht. 
Mithin werden die Teilnehmer der deutschen Delegation ihre chinesischen Partner anders 
beurteilen, dies kann ein unangemessenes Verhalten der deutschen Seite verhindem und 
sich somit positiv auf die Ve.rtrauensbildung zwischen beiden Seiten auswirken.• (Vgl. 

Kap. 4.3, s. 29 f.). 

2.4 Chinesische Importentscheidungen 

Die Entscheidungsträger 
Entscheidungen bzgl. des Imports von ausländischen Produkten werden nach Meinung 
der Firmenvertreter entweder von den jeweiligen 'Endabnehmern' oder 'staatlichen Stel
len' getroffen.6 Entscheidend ist nach Ansicht der Probanden, welcher Stelle die Verfüg

barkeit über Devisen obliegt. 

1 Ähnlich Bond, 1991, s. 87 ~d Lieberthal und Oksenberg, 1986, S. 25 und Macleod, 1988, S. 76 ff. 

2 Der deutschen Seite können z.B. sogenannte 'Berufsverhandler' gegenüber sitzen. Diese arbeiten für die 
jeweiligen Außenhandelsgesellschaften und verfügen über große Erfahrungen bzql. des verhandelns mit aus
ländischen Firmenvertretern. Die 'Berufsverhandler' sind nur temporär fUr die chinesischen Endkunden tätig 
und stehen in keinem engeren Verhältnis zu diesen. Siehe L.i.eberthal und Oksenberg, 1986, s. 28. 

3 Vgl. Bond, 1991, s. 78 und campbell und Adlington, 1988, s. 102 f. und Grow, 1987, S. 39 und Kindel, 1990, 
s. 129 und Lieberthal und Oksenberg, 1986, s. 29 und Pye, 1992, S. 64 f. u. S. 79 und Stucken, 1993, S. 
6 und Thomas, 1993, S. 2 f. und Trommsdorff und Wilpert, 1991, S. 120. 

4 Vgl. Lieberthal und Oksenberg, 1986, S. 29. 

5 Als 'staatliche Stellen' bezeichnen die Probanden: Das "Ministry of Foreiqn Trade and Economic Coopera
tion" oder die Fachrn.inisterien bzw. die, den Ministerien untergeordneten Aufsichtsbehörden, die Außenhan
delsqesellschaften, die "Bank of China" oder weitere zur Abwicklung von Außenhandelsgeschäften autorisier
te Banken, die Regierungen der Provinzen, Kreise und Städte sowie technische oder kommerzielle Beratunqs
gesellschaften (me.istens auf der Kreis- oder Stadtebene anoesiedelt). 
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Zehn Unternehmensvertreter gehen davon aus, daß chinesische Unternehmen, die eine 
Außenhandelslizenz besitzen, über eigene Devisen verfügen und somit wesentlich freier 
in ihren Entscheidungen sind. Daher fällt dem chinesischen Endkunden die Hauptent
scheidungsfunktion bei der Auswahl der zu beschaffenden Produkte und des in Frage 
kommenden ausländischen Partners zu.1 Allerdings merken die Probanden an, daß ein 
chinesischer Endkunde sich auch weiterhin den Prüfungs- und Genehmigungsverfahren 
der staatlichen Stellen unterziehen muß. 2 

Eine Minderheit von sie:t>en Befragten vertritt die Meinung, daß 'staatliche Stellen' den 
Entscheidungsprozeß dominieren. (Vgl. Kap. 3.1, S. 14). 

Die Entscheidungskriterien 

Für die befragten Firmenvertreter ist es sehr schwierig, die Entscheidungen der chinesi
schen Seite zu antizipieren. Oftmals spielen Kriterien eine Rolle, die für die Befragten un
verständlich sind. 3 

Übersicht 3: Kriterien der Kaufentscheidung" 

- technischer Liefer- und Leistungsumfang 
-Preis 
-Vertrauen gegenüber dem ausländischen Partner 
- Möglichkeit der zukünftigen Zusammenarbeit mit dem deutschen Partner 
- die chinesische Seite will möglichst alle Anbieter einer Technologie auf dem chine-

sischen Markt vertreten sehen, um so in Zukunft bessere Aussagen über die Tech
nologie machen zu können und um die Wettbewerber besser gegeneinander aus
spielen zu können 

- Bekanntheitsgrad 
-Ruf des Unternehmens bzw. seines Vertreters 
- Qualität der Informationen/Erläuterungen von der deutschen Seite 
- "guanxi" zu einflußreichen Persönlichkeiten 
- aus politischen Überlegungen wird ein bestimmtes Land präferiert 
- langjährige Kontakte zu der einkaufenden Organisation 
- die deutsche Firma hilft dem chinesischen Betrieb bei der Finanzierung 
- Bestechungsgelder 
- Präsenz in China; das Unternehmen hat eine 'Vor-Ort-Vertretung' 
- Zahlungsmodalitäten für das chinesische Unternehmen 

Ha:uptkriterien für die Auftragsvergabe an einen ausländischen Anbieter sind nach Auf
fassung der Befragten der technologische Standard des Produktes sowie der Preis. 6 Da
neben ist es nach Ansicht. der Teilnehmer bedeutsam, daß ein Unternehmen auf unter-

1 Vgl . Grow, 1991, s. 819. Konkrete Fallbeispiele beschr eibt ders. , 1991, s. 819 f. und ders. , 1989, s. 31 9 
ff. und ders., 1987, S. 35 ff. 

2 Vgl. J akubowski, 1989, S. 388. 

3 Vgl . Kindel, 1990 , s. 130 und Macleod, 1988 , S. 126 f. 

4 vergl e ichbar e Auflistungen finden sich z.B. bei Frankenste i n und Chao , 1988, s. 38 oder Stewart und Keown, 

1989, s. 69. 

5 Gleichzeitig ist davon auszugehen, daß die Krit erie n verschiedener arn Entschei dungsprozeß beteiligter Par
t e i en auf konträre Ziele ausgerichte t s i nd. Vql. hierzu Zhao, 1991 , S. 72. 
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stützende Gesichtspunkte zurückgreifen kann. Gerade Faktoren wie "Vertrauen gegen
über dem ausländischen Partner", "guanxi zu einflußreichen Persönlichkeiten" oder "lang

jährige Kontakte zu der einkaufenden Organisation" wirken sich im Einzelfall unterstüt
zend oder kontraproduktiv auf die Entscheidung aus.1 Folglich genügt es nach Ansicht 
der Befragten für ein deutsches Unternehmen nicht, nur über ein wettbewerbsfähiges 
Hochtechnologieprodukt zu verfügen. Gerade der positive Einfluß der Nebenfaktoren kann 

dazu führen, daß sich eine chinesische Wirtschaftsorganisation trotz des im internationa
len Vergleichs oftmals höheren Preises für das deutsche Produkt entscheidet. 

3 Strukturen und Prozesse in chinesischen Wirtschaftsorganisationen 

Im vorangegangenen Kapitel 2 wurden die grundlegenden Ergebnisse der Unternehmens

befragung dargelegt. Nun wird ausführlich auf die internen Vorgänge in chinesischen 
Wirtschaftsorganisationen eingegangen. Dies geschieht vor dem Hintergrund der anfangs 

aufgestellten These, daß in deutschen Unternehmen oftmals ein unzureichendes Wissen 
über innerchinesische Strukturen und Abläufe besteht. Ist dieses gegeben, so liegt in den 

Augen des Verfassers ein weiterer Einflußfaktor vor, der die Geschäfte mit chinesischen 
Wirtschaftsorganisationen erschwert. An diesem Punkt weist der Verfasser nochmals dar
auf hin, daß die Partnerbetriebe der befragten deutschen Unternehmen i .d.R. staatlichen 
Charakter haben und somit die Aussagen der Befragten die in dieser Unternehmensform 

vorherrschende Situation wiedergeben. 

3.1 Der Entscbeidungsproze.ß in chinesischen Wirtschaftsorganisationen 

Die Beantwortung der zu dem folgenden Themenkomplex vorgebrachten Fragen fiel dem 

überwiegenden Teil der Studienteilnehmer recht schwer, z.T. konnten gar keine Antwor

ten gegeben werden, z.B.: 

"Die Entscheidungstindung im chinesischen Unternehmen ist ein ewiges Siegel. Man wird 
nie verstehen, wer Entscheidungsträger ist und wer für was zuständig ist. tt2 

Die Studienteilnehmer gehen davon aus, daß sich die Entscheidungs/indung in China an 

einem anderen System orientiert als dies in Deutschland der Fall ist. Ist es in hiesigen 
Unternehmen nichts Ungewöhnliches, wenn eine Person im Alleingang eine Entscheidung 

trifft und auch durchsetzt, so ist dies eine für Chinesen nur schwer vorstellbare Situation. 

In Entscheidungen chinesischer Wirtschaftsorganisationen ist nicht eine Person allein, 
sondern grundsätzlich eine Gruppe von Personen involviert; die Befragten sprechen von 

einem 'Gremium' oder 'Komitee'. Erst nach zahlreichen Diskussionsrunden wird eine Ent-

1 verqleichbare Auflistunqen finden sich z.B. bei Stewart und Keown, 1989, s. 69. 

2 Aussaqe eines Befragten. Ähnliches findet s ich bei Hunt und Yanq, 1990, S. 221. 
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scheidung getroffen, vorausgesetzt, daß innerhalb des 'Gremiums' eine Problemlösung 
ausgearbeitet wurde, die für alle Parteien tragbar ist. V gl. hierzu Kap. 2.3 ("Die 
Verhandlungsdelegation und ihre Hintermänner" sowie Kap. 2.4 ("Die Entscheidungsträ
ger"). Die Interessen jeder Partei müssen entsprechend berücksichtigt werden. Solange 
dieser Grundkonsens nicht erreicht ist, wird es zu keiner Entscheidung kommen, die nach 
außen mitgeteilt wird. 1 

Innerhalb der Aussagen der Studienteilnehmer besteht ein Dissens darüber, inwiefern die 
realen Machtverhältnisse den Gruppenkonsens zu Gunstender einen oder anderen Partei 
beeinflussen. Sind also Fälle denkbar, in denen eine Partei ihre Interessen auf Kosten 
Schwächerer durchsetzt, oder wird hierdurch das Harmoniebedürfnis gestört? 
Die Probanden gehen davon aus, daß in China, hervorgerufen durch die Wirtschaftsrefor
men, nun auch entscheidungs- und risikofreudigere Manager anzutreffen sind, die versu
chen, als 'Macher' aufzutreten und ihre Ansichten gegenüber denen anderer Mitglieder 
des 'Gremiums' durchzusetzen. 2 Gerade bei innerbetrieblichen Fragen könne dies vor
kommen, doch selbst dann sei es nicht möglich, einfach von oben herab zu entscheiden. 

Sind z.T. betriebsfremde Organisationen mit in den Prozeß eingebun~en, so ist nach Mei
nung der Firmenvertreter die Position der einzelnen Partei in der vertikalen Hierarchie 
von ausschlaggebender Bedeutung. Die stärkere Seite wird versuchen, ihre Interessen zu 

wahren (allerdings ohne vollständig gegen das Grundprinzip der Harmonie zu verstoßen) 
und dabei gleichzeitig möglichst wenig Verantwortung zu übernehmen, schwächere Gre
miumsmitglieder sind ggf. gezwungen, ihre Meinung an die der dominanten Seite anzu

passen. 

Wenige Probanden trafen hiervon abweichende Aussagen. Sie sind der Ansicht, daß Ent
scheidungen gemäß dem Prinzip der einfachen Mehrheit oder auch im Alleingang getrof
fen würden. Dies widerspricht den Aussagen der Literatur. 3 

Als potentielle Teilnehmer an innerbetrieblichen Entscheidungen sehen die Probanden fol-
nkre. • 

gende Personen bzw. Persone 1se an: 

-den Fabrikdirektor, 
- die leitenden Ingenieure, 
- das leitende Management, 
-den ParteisekreW des Betriebes und 
- die zuständigen und betroffenen Fachabteilungen. 

1 rm Uber traqenen Sinne s i ehe Köhler und Wäscher, 1988, s. 21 und Macleod, 1988 , S. 76 ff. 

2 vgl . Anzizu und Chen, 1991, s. 62 f . und Peqels, 1987, s. 171 ff . , von besonderem Interesse i s t hierbei 
d ie Ro l l e des Pioniers. 

3 vgl. Holton , 1990, s . 298. Diese Annahme trifft ~her auf di e chinesischen Gesellschaft en HonQkonqs, Tai
wans und SinQapurs bzw. auf die, der Ubersee-Ch~nesen zu. VQl. Bond, 1991 , s . 79. 

4 Vgl . Zhao , 1991 , s . 71. 

s Gemeint ist die "Kommunistis che Partei Chi nas" . 
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Inwiefern beeinflussen z.B. mittlere oder untere Unternehmensebenen den Entschei
dungsprozeß? Was ist mit den Vertretern der Gewerkschaften, der Betriebsversammlung, 
des Jugendverbandes oder der sozialen Einrichtungen des Betriebes?1 Hierzu machten 
die Befragten keine Angaben. 2 

Nicht nur innerbetrieblich kommt es zu einer Reihe von Verhandlungen über die Vorge
hensweise in einer konkreten Situation. Sofern die Unternehmensumwelt betroffen ist, er
weitert sich der Kreis der Entscheider um die außerbetrieblichen Einflußgrößen. Nach 
Meinung der Befragungsteilnehmer muß der Betriebsdirektor (oder eine andere Füh

rungskraft) die intern getroffene Entscheidung gegenüber anderen Organisationen vertre
ten und mit ihnen verhandeln; hier wurden genannt:3 

- Vertreter des zuständigen Ministeriums, 
- Vertreter der Außenhandelsgesellschaften, 
- das Aufsichtsbüro,4 
- Vertreter übergeordneter Parteünstanzen, 
-politische Vertreter, z.B. Bürgermeister der Stadt, in der das Unternehmen angesiedelt 

ist, 
- Vertreter der lokalen Banken, 
- Consultinggesellschaften, 
-Engineering-Firmen, 
- Forschungsinstitute, 
- Kunden und Lieferanten und 

-Vertreter von anderen Teilbereichen der gleichen Unternehmensgruppe. 

Dem Verfasser fiel auf, daß die befragten Firmenvertreter in diesem Punkt (verglichen 
mit dem innerbetrieblichen) eine umfassendere Aussage trafen. Während der Interviews 
war es offensichtlich, daß die Probanden immer die Nähe zu dem ihnen geläufigeren The
ma der Verhandlungsführung suchten. Sie bezogen sich meistens auf eigene Erfahrungen, 

die sie in diesen Verhandlungen machten, obwohl darauf hingewiesen wurde, daß von den 
Verhandlungen zu abstrahieren wäre. 

3.2 Der 'chinesische Manager' 

Ebenso wie bei den Äußerungen zum vorhergehenden Abschnitt, fiel es den Probanden 
schwer, sich in ihren Aussagen bzgl. des 'chinesischen Managers' von der Situation am 

1 zu dem Umfanq der sozialen Einrichtunoen, die ein Betrieb fUr die Beleqschaft zur Verftiouno stellt , vql. 
z.B. Zhao, 1991, s. 68 f. 

2 zu der Stellunq des Arbeiterkonoresses und der Gewerkschaft im chinesischen Unternehmen vql. z.B. Child, 
1987, s. 46 f. und Granick, 1990, S. 238 f. und Henley und Nqaw, 1990, S. 281 f . u. S. 287 ff. und Laak
sonen, 1988, s. 262 ff. und Peqels, 1987, S. 139 ff. 

3 zu möqlichen, in Fraoe kommenden Instanzen vql. Grow, 1991, S. 820 und Nauohton, 1992, S. 272 f. und Wal
der, 1989, s. 254 und Zhao, 1991, S. 71 f. und Zheng, 1987, S. 303 f. 

4 Hierbei handelt es sich i.d.R. um eine Aufsichtsbehörde auf Stadtebene, die dem Unternehmen unmittelbar 
tiberqeordnet ist. vql. Nauqhton, 1992, S. 271 ~d Child, 1990, S. 138. Zu dem Beziehunqsqeflecht zwischen 
chi nesischen unternehmen und lokalen BtirokratJ.estellen vql. besonders Huanq, 1990, S. 431 ff. 
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Verhandlungstisch zu lösen. Mehrmals wurde der 'chinesische Manager' mit den Personen 
gleichgesetzt, auf die der ausländische Unternehmensvertreter in Verhandlungen mit chi

nesischen Wirtschaftsorganisationen trifft. Wie jedoch schon in Kap. 2.3 ("Die Verhand
lungsdelegation und ihre Hintermänner") ausgeführt, stehen hinter diesen Verhandlungs

teilnehmern weitere Personenkreise, denen die eigentliche Entscheidungsgewalt zufällt. 
Diese lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen. Zum einen handelt es sich um Kader, 
also Vertreter der staatlichen Bürokratie und/oder der kommunistischen Partei, und zum 
anderen ist hierunter die oberste Führungsebene der chinesischen Betriebe zu verste

hen. 1 Letztere werden im Sinne der Studie mit dem Terminus 'chinesische Manager' be
legt. 

Die Teilnehmer wurden gebeten die Funktion(en) und die Aufgabe(n) eines 'chinesischen 
Managers' zu erläutern. Dabei äußerten sich die Probanden zu folgenden Bereichen: Die 

Entscheidungsfindung, die Strategieentwicklung, der Manager als Bindeglied zwischen 
Umwelt und Unternehmen und die fachliche Qualifikation der Manager. Im Rahmen der 

Entscheidungsfindung kommt es z.T. zu einer Wiederholung der schon in Kap. 3.1 geäu
ßerten Ansichten. 

Mehrere Aussagen lassen den 'chinesischen Manager' als einen Empfiinger von Befehlen 
und Anweisungen aus den vorgesetzten Stellen erscheinen. So z.B.: 

"Ein 'chinesischer Manager' ist ein Befehlsempfänger von oben. Die von oben empfange
nen Befehle setzt er in der ihm am besten erscheinenden Möglichkeit um. Bei der Durch
setzung bedient er sich seiner Kollegen bzw. seines Mitarbeitergremiums, das bei allen 
Entscheidungen partizipiert und somit die Verantwortung auf viele Schultern verteilt. "2 

"Ein 'chinesischer Manager' ist ein reines Informationsorgan, das nach streng vorgegebe
nen Weisungen arbeitet und in keinsterWeise Entscheidungskompetenzen hat."3 

Anderen Auffassungen zufolge verfügen chinesische Führungskräfte im Zuge der Wirt
schaftsreformen über mehr Eigenständigkeit. Demnach ist der 'chinesische Manager' be

triebsintern allerdings darauf angewiesen, seine Kollegen und Vorgesetzten permanent 

zu konsultieren, Entscheidungen sind im Kollektiv zu treffen. Verhandlungen/Gespräche 
im Rahmen von Gremien determinieren den Tagesablauf. 4 Aufgrund der im Unterneh

men fehlenden horizontalen Verflechtungen muß eine chinesische Führungskraft z.B. ein 

ihm anvertrautes Projekt durch die davon betroffenen Abteilungen des Betriebs regelrecht 
. 'hindurch verhandeln'.6 An Alleingänge- auch in eher unbedeutenden Fragen- ist nicht 

zu denken, es werden keine Entscheidungen getroffen, bei denen nicht das Gefühl herge-

1 Wel che i.d. R. a uch Parteimit glieder s ind , jedoch primär unt ernehmensbezogene Funktione n ausüben. 

2 Vgl . s abel , 1987 , s. 136. 

3 Vgl. Fi .scher , 1991 (b ), S . 16undHildebr andt und Liu, 1988, S. 11. 

4 Vgl. s t ewart und chong, 1991, s. 63 f f. Hi er wird gesagt , daß Gesprächs- und Verhandlungsrunden im chine
s ischen Betrieb von den ' chinesischen Managern ' al s notwendig, gleichzeitig aber auch a ls Ze i tverschwen
dunq, angesehen we rden . Vql. daneben Boisot und Guo, 1992, s . 174. 

5 Es ist davon au.szuqehen, daß die e i nzelnen Abteilungen i n e inem chinesischen Bet r i eb eher ver t ikal , d.h. 
mit Blick auf d-as zuständige vorqesetzt e Aufsicht sbUro, ausqerichte t sind. Querverbi ndungen zwischen den 
ei nzel ne n Abteilungen e i nes Betriebes bestehen nur i n unt er entwic kelt er Form. Vql. Grow, 1986, S. 51, 
rechte u. mit t lere Spal t e und Hendryx, 1986, S. 81 f . 
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stellt worden ist, daß die Entscheidung von allen involvierten Parteien mitgetragen wird. 
Eine Entscheidung, die kontrovers zu der von Kollegen oder Mitarbeitern ist, verstößt ge
gen das Harmoniebedürfnis und ist somit nicht vertretbar. 1 In diesem Zusammenhang 
wird von den Studienteilnehmern die mangelnde Bereitschaft, Verantwortung zu über
nehmen, kritisiert. 2 

Nach einstimmiger Meinung der Befragten entwickelt ein 'chinesischer Manager' nicht 
selbständig Strategien, sondern ist voll und ganz auf die Vorgaben 'von oben' angewiesen. 
Diese hat er so gut wie möglich umzusetzen; als Beispiel wurde oft der Hinweis auf die 
Erfüllung des Plansolls angeführt. Vergleichbares geht aus den beiden Zitaten auf Seite 
16 hervor. Strategien werden i.d.R. auf einer höheren Ebene formuliert, sei es das Auf
sichtsbüro, das zuständige Ministerium oder allgemein der Parteiapparat. Daneben sind 
allgemeine staatliche Bestimmungen und Reglementierungen sowie grobe politische Leit
linien für den Manager von Bedeutung.3 

Nach Auffassung der Studienteilnehmer ist die Sichtweise eines 'chinesischen Managers', 
verglichen mit der eines deutschen, deutlich nach innen orientiert, zusätzlich ist eine 
gänzlich andere 'Umwelt' für den 'chinesischen Manager' von Interesse. Dies ist in den 
Augen der Befragten damit zu begründen, daß ein chinesisches Unternehmen gegenüber 
einem westlichen weniger ökonomische Funktionen hat, dafür aber viel.taltigere soziale 
Funktionen übernimmt.4 

Der Blick einer chinesischen Führungskraft ist insofern primär auf das Unternehmen 
selbst gerichtet. Deutlich zum Ausdruck kommt diese Innenorientierung nach Ansicht der 
Befragten z.B. bei der Bedeutung des Auslandes für einen 'chinesischen Manager', wel
ches bisher nach Meinung der Probanden eine untergeordnete Rolle spielte. Daneben wird 
die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit des Betriebes durch vorgesetzte staatliche Instan

zen und durch den Einfluß von Parteünteressen stark beschnitten. 
Dafür muß der 'chinesische Manager' sich ausführlicher mit der sozialen Seite seines Un
ternehmens befassen. Es sind Bereiche relevant, die einer deutschen Führungskraft als 
absolut unbedeutend erscheinen. Diese erweiterte Unternehmensumwelt umfaßt nach 

Meinung der ProbaDden z.B. die Versorgung der Betriebsangehörigen mit Lebensmitteln, 
die Unterbringung der Beschäftigten, deren soziale Absicherung in allen Belangen, das 

1 Zum Harmoniebedürfnis vql. z.B. Bond und Hwanq, 1986, S. 243 u . S . 261 f. und Macleod, 1988, S. 70 f. Aus 
e iner Studie die unter 'chinesischen Managern' dur chqeführt wurde, qeht hervor, daß die BefraQten, die 
eigene Fähigkeit, harmonische Beziehunqen zu anderen Betriebsmitqliedern zu unt e rhalt en, als den wichtiq
sten Fakt or für die eiqene berufliche Karriere ansehen. Vgl. hierzu Stewa r d und Chonq , 1991, S. 62 (Table 
2). 
Dieses ist a uch auf den außerbetrieblichen Ber eich zu über traqen. Gerade hier werden oft Personenkreise 
ber ücksicht iqt , die nicht in direktem Zusammenhanq mit der zu treffenden Entscheidunq, dem zu verhande ln
den Projekt etc. stehen. Um jedoch einem, zu e inem spät eren Ze itpunkt blockier enden Verhalten dieser Per
sonenkre ise entqeoenzuwirken, werden sie d irekt mit in den Proze ß einbezoqen und traqen die Ents cheidunq 
mit. Vql . Lampton, 1992, S. 51. 

2 Vql . Fische r , 1991 (b), S. 17, linke Spal t e und Kirkbr ide, Tanq und Wes t wood, 1991, S. 367 und Mun, 1990 , 
s. 317 u . s. 320. 

3 Abweichend hie rvon findet sich bei Child die Aussaqe, daß die Strateqi eentwicklunq zu d en Haupt aufqaben 
e ines Dire kt ors gehört . Vql. Ch~ld , 1987, S. 44 . Beispiel e zu dem Umfanq der s trateqischen Planunq von 
' chinesischen Manaqern' finden sich bei Anz izu und Chen , 1991 , S. 62 ff. Zur stra t eqischen Planunq i n chi
nesischen Betrie ben all qemein siehe Peqels , 1987 , s. 164 ff . 

4 Vql . Boisot und Guo, 1992, S. 168. 
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Bereitstellen von Krankenhäusern, Kindergärten und Schulen.1 Auf diesem Gebiet ergibt 
sich daher ebenfalls ein permanenter Verhandlungsbedarf, da die Interessen dieser Teil
bereiche und die Entscheidungen der Führungskräfte oft erst in Einklang gebracht wer
den müssen.2 

Als letztes Charakteristikum führten die Unternehmensvertreter die Ausbildung und 
fachliche Qualifikation eines 'chinesischen Managers' an. Häufig erscheinen dle chinesi
schen Führungskräfte den Probanden in Gesprächen mit ihnen als relativ inkompetent 
im Vergleich zu ihrer Position, die sie vorgeben zu bekleiden. 

Grundsätzlich sprechen die Studienteilnehmer von einer mangelnden Qualifikation des 
Managements auf wirtschaftlichem Gebiet.3 In kausalem Zusammenhang damit sehen 

sie, daß chinesische Führungskräfte nicht einem Leistungsprinzip unterworfen sind. Für 
den beruflichen Aufstieg scheint die politische Karriere eine große Rolle zu spielen, weni
ger dagegen Asj>ekte wie Fachwissen, Kreativität, Dynamik, Verantwortungsbewußtsein 

oder unternehmensehe Weitsicht. 4 

Der wirtschaftliche Rahmen, welcher die Beziehung zwischen dem Unternehmen bzw. 
dem Direktor und dem Staat (sei es auf lokaler oder zentraler Ebene) determiniert, ver

änderte sich in den letzten Jahren erheblich. Seit 1978 wurden nach und nach, in immer 
mehr Staatsbetrieben, das sogenannte "Betriebsdirektorverantwortungssystem" ("chang

zhan.g fuzezhi") und das "Vertragsverantwortungsgystem" (" cheng bao") eingeführt. 6 Hier
bei kam es zu einer Ausdifferenzierung der Beziehung zwischen dem einzelnen Staatsbe

trieb bzw. dem Management des jeweiligen Unternehmens und der vorgesetzten staat
lichen Verwaltungseinheit. In Folge dessen erhöhte sich die Unabhängigkeit des einzelnen 

Unternehmens, gleichzeitig stieg aber auch dessen Verantwortung für das eigene wirt
schaftliche Handeln. Es ist davon auszugehen, daß eine auf diesen beiden Systemen ba

sierende veränderte Beziehung zwischen Staatsunternehmen und vorgesetzter Verwal

tungseinheit in 96,5% aller Staatsbetriebe anzutreffen ist.6 Dieses hätte nach Ansicht 

des Verfassers von den Probanden angesprochen werden müssen. Allerdings wurden beide 
Termini bzw. eine inhaltlich vergleichbare Beschreibung in keinem Interview erwähnt. 

3.3 Der Betriebsdirektor 

Im vorhergehenden Abschnitt wurde allgemein auf die Funktion eines 'chinesischen Ma

nagers' eingegangen. Einen guten Ansatzpunkt, um diese Thematik zu vertiefen, liefert 

1 Vql . Hil debr andt und Liu, 1988, s . 36 und Zhao, 1991, s. 69 und Zhao, 1990, s. 14 . 

2 Ähnlich Walder. 1989, S. 249 ff . 

3 Diese Aussaqe d eckt sich mit den Erkenntnissen der Stud~e von Köhler und Wäsche r, 1988, s. 20 f. Siehe 
wei t erhin Lockett, 1990 , S. 158 f. 

4 vql. Mun, 1990, s. 323 und Honq und Müller, 1993, s . 230. Zu d er qenerellen Ausbildunq und Quali f ika tion 
von ' chi nesisch en Managern ' vql . z.B. Hildebrandt und Liu , 1988 , s . 37 f. und War ner , 1992, besonders s. 
37 ff. 

5 Vql. z. B. Chevrier, 1990, s. 109 f f. und Huanq, 1990 , s. 438 f. und Zhai , 1992, s . 10 ff. 

6 Vql Honq und Mü ller, 1993, S. 223. 
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die Komplexität der Rolle eines Betriebsdirektors. 1 Hierbei soll analysiert werden, mit 
welchen Personenkreisen der Betriebsdirektor während seiner Arbeitszeit in Kontakt tritt 

(Kap. 3.3.1) und welche inhaltlichen Schwerpunkte das Tagesgeschäft eines chinesischen 
Betriebsdirektors hat (Kap. 3.3.2). 

Erneut trat die Situation auf, daß es mehreren Probanden nicht möglich war, sich zu die

ser Thematik zu äußern. Fünf Mal sahen sich die Befragten nicht im Stande, die Fragen 
zu beantworten, acht Mal konnten sie nur Schwerpunkte setzen, und nur in vier Fällen 

kam es zu - im Sinne der Studie - vollständigen Antworten. 
Selbst in der Literatur wird diese Thematik bisher nur sehr unzureichend untersucht. 
Dem Verfasser selbst ist nur eine einzige Feldstudie bekannt, die sich mit dieser Thema
tik beschäftigt. In einer nicht repräsentativen, von Boisot und Guo 1987 durchgeführten 

Studie wurden sechs chinesische Betriebsdirektoren von Beijinger Betrieben für jeweils 
eine Arbeitswoche beobachtet. Die Direktoren wurden den gesamten Tag mit der Stopp

uhr begleitet, gleichzeitig wurden die Tätigkeiten, die Gesprächspartner der Direktoren 
etc. erfaßt. 2 

Im ersten Schritt ist auch hier wieder beabsichtigt, die Aussagen der Studienteilnehmer 

wiederzugeben; im zweiten Schritt soll ein kurzer Vergleich mit den Ergebnissen der Stu

die von Boisot und Guo erfolgen. Dabei ist darauf hinzuweisen, daß die Aussagekraft ei
ner solchen Gegenüberstellung, aufgrundder Verschiedenheit der Studien, eingeschränkt 

ist. 

3.3.1 Die Kontaktpersonen des Betriebsdirektors 

Während der Befragung wurden die Studienteilnehmer gebeten, 100 Zeitpunkte (den voll

ständigen Arbeitstag umfassend) - unter der Frage mit wem verbringt der Betriebsdirektor 
wieviel Zeit? - auf die unten stehende Auflistung zu verte.ilen. 

Da die Äußerungen, in denen es zur vollständigen Beantwortung kam, von größerem In

teresse sind, sollen sie den Vorzug erhalten. Hierzu: 

1 Es ist davon a uszuqehen, daß die Rolle eines chinesi.schen Betr i ebsdi rektors, verql i chen mit der s eines 
westlichen GeqenUbers , komplexer ist. Siehe Anzizu und Chen, 1991 , S. 67. 

2 Vql . Boisot und Guo , 1992, s. 161 ff . und dies ., 1991, s. 37 ff. 
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Übersicht 4a: Kontaktpersonen des Betriebsdirektors wAhrend eines 
durchschnittlichen Arbeitstages 

Kontakte mit:1 Zeit (in %)2 

Regierungsvertretern3 22 

Vertretern von Institutionen/Behörden• 18 

Kunden 8 

Lieferanten 9 

Banken 1 

Anderen Firmen 5 

Anderen Organisationen6 9 

Individuen (Nichtbetriebsmitgliedern) 6 

Gleichgestellten/Stellvertretern 8 

Mittlerem Management 8 

Normalen Arbeitern 6 

Anderen -

In mehreren Interviews war es für die Probanden nicht möglich, eine detaillierte Zeitauf
teilung vorzunehmen. In diesen Fällen wurden die Probanden gebeten, zumindest Schwer
punkte unter den Kontaktpersonen zu bilden. Um dies zu erleichtern, vereinfachte der In
terviewer die Auflistung der Personen, d.h. es wurden fünf Gruppen gebildet. 

Gruppe 1: Regierungsvertreter und Vertreter von Institutionen/Behörden 
Gruppe II: Kunden, Lieferanten und Banken 
Gruppe III: Andere Firmen, andere Organisationen und Individuen (Nichtbetriebsmit

gliedern) 
Gruppe IV: Gleichgestellte/Stellvertreter, mittleres Management und normale Arbei

ter 
Gruppe V: Andere 

1 Einfachhe1tshalber soll der Beqr1ff ' Kontakte' auf ausschl1eßl1ch verbale Kontakte reduz1ert werden. Es 
ist zu vermuten, daß diese den fiberwiegenden Anteil der Arbeitszeit beanspruchen. Vgl. Boisot und Guo, 
1992, s. 173, dort sind 91 \ aller Kontakte verbaler Art. 

2 Es wurden M1ttelwerte gebildet. 

3 Vertreter der Zentral-, Prov1nz-, Kreis- oder Stadtregierung. 

4 Diese Institut1onen sind auf der Zentral-, Provinz-, Kreis- oder Stadtebene angesiedelt. Z.B. wäre hier 
das AufsichtsbUro zu nennen. 

5 Hierunter s1nd z.B. lokale Komitees, die im Bereich Straßenreinigung oder Kinderbetreuung tätig sind, zu 
verstehen. Vgl. Chlld, 1990, s. 141. Ebenso sind z .B. die lokalen Strom-, Gas- und Wasserwerke sowie an
dere Institutionen aus dem Bereich der lokalen Infrastruktur, zu nennen. Vgl. O'Brien, 1992, S. 1090. 
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Analog dazu wurden die Ergebnisse der Übersicht 4a gemäß der getroffenen Gruppenein
teilung zusammengefaßt. So kann gleichzeitig eine Gegenüberstellung erfolgen. Danach 
ergibt sich folgendes Bild: 

Übersicht 4b: Kontaktpersonen des Betriebsdirektors wAhrend eines 
durchschnittlichen Arbeitstages (nach Schwerpunkten) 

Personengruppen: Zeit (in %)1 

Gruppenbewertung Einzelbewertung 

Gruppe I 42 40 

Gruppe II 16 18 

Gruppe 111 10 20 

Gruppe IV 32 22 

Gruppe V -- --

Der Betriebsdirektor verwendet nach Ansicht der Befragten sehr viel Zeit auf Personen, 
die nicht in direkter Beziehung zum Betriebsgeschehen stehen. Dies sind die Gruppen I 
und III, die mindestens > 50 % des Arbeitstages in Anspruch nehmen. 'Berichterstattung 
nach oben' sowie Kontakte mit den für das Unternehmen 'bedeutsamen Personenkreisen' 

dominieren nach Ansicht der Studienteilnehmer den Alltag. In der von Boisot und Guo 
durchgeführten Feldstudie sind abweichende Ergebnisse zu finden. Danach entfallen nur 
?:1 % des Arbeitstages eines Betriebsdirektors auf die Rubrik "Kontakte mit Regierungs

vertretern". Jedoch wird für die Gruppe III ein Wert von 20 % angegeben. 2 Insgesamt er

gibt es sich also auch hier, daß der Direktor ca. 50 % seiner Arbeitszeit mit Interaktionen 
verbringt, die nicht in direkter Verbindung zu dem Betriebsgeschehen stehen.3 

Die befragten Unternehmensvertreter sehen in der Gruppe li eine für den Betriebsdirek
tor durchaus relevante Größe. Ganz im Gegensatz dazu die Studie von Boisot und Guo. 
in welcher nur ein Wert von 2,8 % auf diesen Bereich entfiel. 4 

Der Verfasser erklärt sich den Unterschied mit dem wirtschaftlichen Wandel der letzten 

Jahre. Seitdem die Unternehmen immer weniger in die staatlichen Pläne eingebunden 
sind, ist es für sie wichtiger geworden, sich mit den Lieferanten und Kunden auseinander

zusetzen. 6 Erstaunlich ist dann aber die Tatsache, daß die Aussagen beider Studien bzgl. 
der Kontakte des Direktors mit den Banken übereinstimmen. Konsequenterweise hätte 

sich dieser Prozentsatz in den Aussagen der Studienteilnehmer auch erhöhen müssen. 

1 Es wurden Mit t .elwerte gebildet. 

2 Vgl . Boiso t und Guo, 1992, S. 171. 

3 Vgl. o'Brien, 1992, s. 1090. Hier wird a usgesagt, daß Direktoren m~hr Zeit auf di e 'Pf l ege der Beziehun
gen ' zu lokalen bürokratischen St ellen verwenden als auf die Betr1ebsfUhrung. 

4 Vgl . Boisot und Guo, 1992 , S. 171 . 

5 oftmals ist ei.n Kunde zugleich auch ein Li efer ant. Gleich e inem Kornpensationshandel, zum gegens eitigen 
Vorteil , binden sich die unternehmen auf lange Sicht anei nander. Vgl. Walder, 1989 , s . 260 f. 
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Chinesische Unternehmen sind in ihrer Finanzplanung selbständiger geworden - viele 
Investitionen werden mittels Kreditaufnahme bei Banken finanziert- folglich müßte es 

auch zu häufigeren Kontakten mit den Banken kommen.1 

Welchen zeitlichen Stellenwert nehmen die BetriebsangeiWrigen .ein? 
Auch hier zeigt sich wieder ein recht deutlicher Unterschied zwischen den Studien. Wurde 

in dieser Studie ein Wert von 32 % bzw. 22 % ermittelt, so entfielen in der Literatur 49 
% auf diese Kategorie. 2 Dieser höhere Anteil entspricht nach Ansicht des Verfassers eher 

dem permanenten Verhandlungs- bzw. Tagungsbedarf im chinesischen Unternehmen.8 

Aufgrund der nicht bestehenden Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, ziehen 

nachgeordnete Stellen den Direktor so oft wie nur möglich mit in den Beratungsprozeß 
ein. 4 Daneben erklärt sich dieser höhere Prozentsatz auch durch die sozialen Aufgaben 
des Betriebes. Oft ist es hier ebenfalls der Direktor selbst, der sich um die sozialen Be
lange der Beschäftigten kümmern muß.6 {Vgl. Kap. 3.2, S . 18). 

3.3.2 Die Inhalte der Kontakte 

Wieder wurden die Probanden gebeten, 100 Zeitpunkte (den vollständigen Arbeitstag um

fassend) - bzgl. der Frage mit welchen Inhalten setzt sich der Betriebsdirektor wahrend der 
Kontakte auseinander? - auf die unten stehende Auflistung (Übersicht 5) zu verteilen. 

Aus den Befragungsergebnissen ist erneut abzulesen, daß der Betriebsdirektor nach An
sicht der Studienteilnehmer in vielfältiger Weise in Vorgänge eingebunden ist, die nicht 

in direktem Zusammenhang mit den Produktionsaufgaben des Unternehmens stehen. 

Dies verdeutlichen die Aussagen zweier Befragungsteilnehmer:6 

"Der Betriebsdirektor verbringt 60-70 % seiner Zeit mit Dingen, die nicht in Beziehung 
zum Geschäft stehen. Nur die restlichen 30-40% stehen hierfür zur Verfügung." 

"50 % seiner Zeit verwendet der Direktor auf Dinge wie Berichterstattung oder Partei
und Gewerkschaftsfragen." 

Die folgende Übersicht berücksichtigt zum einen die vollständig und zum anderen die nur 

schwerpunktmäßig beantworteten Fragen. 

1 Vql . z .B. Chan. 1993, s . 11 . 3 oder Luk, 1993, s. 13 . 6 ff. oder World Bank, 1990, s . 8 (Tabl e 1 .2) . 

2 Vql . Boisot und Guo, 1992 , S. 171 . 

3 Aus den Untersuchungsergebnissen einer ande ren Studie, .die dies~n Aspekt nur .anspricht, ihn jedoch nicht 
vertieft , qeht her vo r, daß der Betriebsdirektor 40 \ se1ner Ar be1tsze1t auf S1tzunqen verwendet . Vql. Sa-
bel , 1987, s . 135. 

4 Vql. Ch.il d , 1990, S. 156. 

5 Vql. Linq, 1990, S. 355 f. 
6 Aus den von Zhao pr äsentierten unte rsuchunqserqebnissen q~t he.r vor : da ß die se:; in chines i schen Unterneh

men anders bewe r tet wi rd . Nach chinesischen Aussagen ha t e1n c h1ßes1scher Betr1eb zu ~a. 60-70 ' rei~ öko
nomische Funktionen. Vql. Zhao, 1991 , s . 68 . Daraus folqert der Ver fasser , d~ß d~r Ze1t anteil , den e1n Be
triebsdir ektor auf diesen Funktionsbereich aufwendet, entspr echend hoch se1n mUßte. 
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Übersicht 5: Inhalte der Kontakte1 

Inhalte: Zeit (in %):2 

Schwerpuuktbewertuog Eiazelbewertuog 

Fragen der alll!emeiuen wil18cbaltlic:hen Lage - 2 
Beric:hteretattung segenllberiVerhal>dlungen mit 19 9 
Autsic:htabeh!lrden 

Genereller ZU8tand der Firma - 6 
Strategieentwicldu.ng 9 2 
Fragen der Organiaatioll88truktur 2 6 
Beechafl'ung/AU811l8tung und Anlagen 9 12 
Produktion/Qualitatakontrolle 2 7 
Marketing!Losiatik 2 2 
Aualancleangelegenheiten 9 6 
Buchhaltung und Finanzen - 2 
Forachung und Entwicklung - 8 
Personalftlhrung 6 6 
Untemehmenainterne Kommunikation 6 6 
Woblfabrt der Arbeiter (GellundheitiWohnen/Auabildung .• .) 6 9 
Parteifntsen 17 6 
Gewerbehaftliehe Fragen 9 6 

Soziale Aktivitlteo des Unternehmens 6 7 

Public R.elatione - 2 
Olrentl.iche Ordnuog und Sicherheit 2 6 

Gerade die Bereiche Berichterstattung gegenüber I Verhandlung mit Au/SichtsbeMrden, 
Wohlfahrt der Arbeiter und soziale Aktivitäten des Unternehmens sowie Parteifragen und 

gewerkscha/lliche Fragen machen dies deutlich. Nehmen sie doch je nach Bewertungsart 
35 % (Einzelbewertung) oder sogar 55 % (Schwerpunktbewertung) der Tagesinhalte ein. 
Aus der Studie von Boisot und Guo ergibt sich ein Vergleichswert von nur 17,2 %, eine 
recht deutliche Abweichung. 3 Ein Großteil der Differenz erklärt sich allerdings durch die 
unterschiedlichen Aussagen bzgl. des Blocks der Partei- und Gewerkschaflsfragen. Die Be

fragungsteilnehmer gehen von einem intensiven Kontakt zwischen dem Betriebsdirektor 
und dem Parteisekretär aus (26% bzw. 10 %). Genau das Gegenteil besagt die Studie von 

Boisot und Guo (nur 1,6 %)." 

Schon während der Interviews wurde auf dieses Thema eingegangen. Die Probanden wur
den gebeten sich dazu zu äußern, welchen Einflußgrad, welche Aufgaben und Stellung der 

Parteisekretär in einem chinesischen Unternehmen hat? 

1 Wieder wird der Begriff 'Kontakte' auf ausschließlich verbale Kontakte reduziert. Vql. s. 20. 

2 Es wurden Mittelwerte qebildet. 

3 Vql. Boisot und Guo, 1992, s. 169. 

4 Vql. ebd. In den Aussaqen von Sabel nimmt die Parteiarbeit 1 ,8 ' der Arbeitszeit eines Direktors ein. Vql. 
Sabel, 1987, S. 135. 
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3.3.3 Die Rolle des ParteisekretArs1 

Die Antworten der Probanden variieren in ihrem Inhalt deutlich. 
Zunächst zu der Stellung, die der Parteisekretär nach den Aussagen der Befragten im chi
nesischen Unternehmen einnimmt. 
In den Augen mancher Probanden ist er der einflußreichste Mann im Betrieb. Er ist der 

Vorgesetzte des Betriebsdirektors und ist diesem gegenüber weisungsbefugt. Andere Teil
nehmer gehen davon aus, daß der Sekretär auf gleicher Stufe mit dem Direktor steht, 
eine starke Position besitzt und grundsätzlich Mitglied in allen wichtigen Gremien ist. 

Eine Tendenz zur Schwächung der Position der Partei sei nicht festzustellen, vielmehr 
strebe die Zentralregierung eine Stärkung der Parteiposition in den Unternehmen an. 
Wieder andere Aussagen gehen in die Richtung, daß der Sekretär zwar auf der Direkto

renebene angesiedelt ist, aber keinerlei Weisungsbefugnisse gegenüber dem Direktor hat. 

Weitere Unternehmensvertreter sind der Ansicht, daß im Zuge der Öffnung Chinas zum 

Westen ein starker Machtverfall des Parteisekretärs im Betrieb zu beobachten sei. Gerade 
seit den 89er Tian'anmen-Ereignissen sei dies sehr deutlich zu erkennen. Der Sekretär sei 
in einer dem Personalchef vergleichbaren Position und überlasse das verantwortliche 

'Reden' den Managern. 
Ähnlich divergierende Antworten gaben die Teilnehmer bzgl. Aufgabe und Funktion des 

Parteisekretärs. Nach Auffassung mehrerer Teilnehmer kontrolliert der Sekretär den Di
rektor und seine Mitarbeiter und reicht die Kontrollergebnisse an das vorgesetzte Auf
sichtsbüro und vor allem an die übergeordnete Parteiinstanz weiter. Bei Grundsatzent

scheidungen bzw. bei der Langzeitplanung macht er seinen Einfluß geltend und achtet da

rauf, daß die Parteiinteressen entsprechend berücksichtigt werden. Andere Befragte sind 
der Meinung, daß der Sekretär mittlerweile weniger als Kontrollelement der Unterneh

mensführung dient. Vielmehr sei sein Blick auf die Arbeiterschaft gerichtet, d.h. er 
kontrolliere diese und leite die Arbeiterschaft zu besserer Arbeit an, daneben bemühe er 

sich ganz allgemein um deren Wohl. Grundsätzlich befasse sich der Sekretär nur noch mit 

dem operativen Management, in die strategische Planung sei er nicht mehr involviert. 
Nach Aussagen weiterer Probanden habe der Parteisekretär überhaupt keine Funktion 

mehr. Niemand im Betrieb nehme mehr ernsthaft Notiz von ihm, er führe zwar weiterhin 
politische Schulungen unter dem Personal durch, diese würden von der Belegschaft aber 

nur noch als lästige Pflichtübung angesehen. 

Festzuhalten ist, daß die Antworten der Probanden in ihrem Inhalt erheblich variieren. 
Die Studienteilnehmer geben an, daß sie sich bzgl. der Position und der Funktion des Par

teisekretärs einem Informationsdefizit ausgesetzt sehen und somit nur Vermutungen äu
ßern können. Zu einem großen Teil resultiert dieses aus den - nach Angaben der Teilneh

mer- seltenen direkten Kontakten mit dem (den) Parteisekretär(en). Weiterhin äußern 

1 Vgl hierzu z .B . Charnberlain , 1987, s. 631 ff. Weitere Angaben zu der Bezi ehung zwischen Parte_i und Manage
ment sowie der qenerellen Rolle der Par tei im Unt ernehmen s ind z. B. dokument ier t i n: Gr an1ck, 1990, S. 
226 ff . und Child und xu , 1991, s . 71 ff . Anmer kungen zu der Entwicklung zu Beginn der 90er ~ahre sind zu 
finden bei: Bohnet und J aehne , 1990, s. 13 und Child und Xu , 1991 , S. 92 f. und Frankenste1n, 1991, 5 . 
143. 
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sich die Befragten dahingehend, daß dieses Thema nicht Gegenstand der Gespräche sei, 

die sie mit den chinesischen Unternehmensvertretern führen. Daraus ist zu folgern, daß 

in den befragten Unternehmen kein einheitliches Bild über die Position, Funktion und 
Aufgabe des Parteisekretärs im chinesischen Betrieb besteht. 

4 Erfolgsfaktorenanalyse 

lnKapitel4 soll nun zusammenfassend dargelegt werden, welche Faktoren die Unterneh

mensvertreter als besonders wichtig bzw. besonders störend für ihre China-Aktivitäten 
ansehen. 

Die doch z. T . recht deutlich voneinander abweichenden Aussagen der Teilnehmer in Kap. 
3 zeigen, daß auf diesem speziellen Gebiet bei den Studienteilnehmern ein Wissensdefizit 

zutage tritt. Daher geht der Verfasser am Ende des Kapitels 4 der Frage nach, inwiefern 
dieses Wissen - wenn es umfassender vorhanden wäre - eventuell zu einem ganz ent
scheidenden Erfolgsfaktor ausgebaut werden könnte. 

4.1 Erfolgsfaktoren för die Unternehmen 

Ganz konkret wurden die Probanden gebeten, die wichtigsten Erfolgsfaktoren für ihre Ge

schäfte mit chinesischen Wirtschaftsorganisationen zu nennen. Hierbei wurde der Begriff 
des 'Erfolgsfaktors' wie folgt definiert: Was fördert eine gute Beziehung zu chinesischen 
Wirtscha/lsorganisationen? Über was muß ein deutsches Unternehmen verfUgen, um auf 
dem chinesischen Markt Fuß fassen zu können, um sich auf diesem zu etablieren? 

Zunächst gibt eine Übersicht die gesamte Bandbreite der Aussagen wieder, im Anschluß 

daran erfolgt eine Bewertung der Faktoren aus Sicht der Befragten. V gl. Kap. 2.4 ("Die 
Entscheidungskriterien "). 

Übersicht 6: Erfolgsfaktoren1 

- sehr viel Geduld aufbringen 
- das Vertrauen der chinesischen Seite gewinnen 
- eine Vertretung in China haben 
- den persönlichen Kontakt zum Kunden halten 
- "guanxi" zu führenden Persönlichkeiten der Branche, Ministerien, Außenhandels-

gesellschaften etc. haben 
- ein Produkt von hervorragender Qualität und überlegener Technologie anbieten 
- ein hoher Bekanntheitsgrad in China 
- Flexibilität, um auf die individuellen Wünsche des jeweiligen Kunden einzugehen 
- wettbewerbsgerechter Preis des Produktes 

1 Bei einer Bef r aqunq deuts ch-chinesischer Joint-Vent ures wurden z.T ide ntische, z .T. aber stark abweichende 
Angaben gemacht. Vql. Trommsdor ff und Wilpert, 1991 , s. 73. · 
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Aus den Aussagen der Teilnehmer gehen zwei Haupterfolgsfaktoren hervor. Zum einen 
muß das Vertrauen der chinesischen Seite gewonnen werden und zum anderen muß das 

deutsche Unternehmen über ein für den chinesischen Markt interessantes Produkt verfü
gen. Letzteres ist weniger Gegenstand dieser Studie, daher soll der erste Aspekt vertieft 
werden.1 

In der Anbahnungs- und Verhandlungsphase sehen die Studienteilnehmer folgendes für 

die Vertrauensbildung als wichtig an:2 

- Immer ehrlich und offen sein, grundsätzlich klare und gleiche Aussagen treffen, d.h. da

rauf achten, daß vorher gemachte Angaben nicht widerrufen werden bzw. nicht vonein
ander abweichen. 3 

- Nicht arrogant oder überheblich auftreten, sondern die Gespräche auf einer Ebene der 
Gleichwertigkeit führen. 

- Der chinesischen Seite glaubwürdig die eigenen Grenzen verdeutlichen und auch stand
haft bleiben. 

Nach Unterzeichnung des Vertrages wird das Vertrauensverhältnis intensiviert durch: 

- Eine personelle Konstanz, d.h. die Verhandlungsteilnehmer auf deutscher Seite sollten 
auch nach Vertragsabschluß für den chinesischen Partner als Ansprechpartner bereit
stehen." 

-Absolute Liefer- und Vertragstreue; dazu sollte dem Kunden das Gefühl vermittelt wer
den, daß trotz der räumlichen Distanz zwischen Deutschland und China seine Wünsche/ 
Probleme ernst genommen werden, der deutsche Partner ihn nicht vergißt. 

Die Bedeutung des gegenseitigen Vertrauens wird in den Augen des Verfassers dadurch 

unterstrichen, daß es auch bei Geschäftsbeziehungen zwischen chinesischen Wirtschafts

organisationen absolut notwendig ist, daß die Partner einander vertrauen. 6 

4.2 Störfaktoren im China-GeschAft 

Es soll nun der zum vorhergehenden Abschnitt gegensätzliche Aspekt betrachtet werden. 
Was empfinden die Studienteilnehmer als elementar störend, wo treten immer wieder Pro

bleme auf? 

1 Gerade der Aspekt des Vertrauens wurde in der Befragung von Trommsdorff und Wilpert nicht als Erfolgsfak-
tor genannt. Vgl. ebd. 

2 Ein Negativ-Beispiel ist zu finden bei: Macleod, 1988, s. 35 ff. i.V.rn. S. 162 ff. 

3 Vgl. ebd., S. 193 f. 

4 Vgl. Campbell und Adlington, 1988, S. 119. GUltigkeit erlangt dieses gerade dadurch, daß eine Beziehunq 
zu einem Geschäftspartner nicht mit der Unterzeichnung des Vertrages als abgeschlossen angesehen wird. 
Vgl. Kirkbride, Tang und Westwood, 1991, s. 381. 

5 Dieses gilt auch fUr die Geschäftsbeziehungen von Taiwanesen oder Honqkonq-Chinesen, sowie fUr die O?er
see-Chinesen generell. Vql. Kao, 1991, S. 68 u. s . 73 ff. und Redd~nq, 1991, s. 34 u. s. 42 und Redd~nq, 
1990, s. 95 ff. und Wonq, 1991, s. 13 u. S. 23. 



Der Auswertung geht wieder eine zusammenfassende Übersicht voraus. 

Übersicht 7: St6rfaktoren1 

- chinesische Sprache und Mentalität 
- Geschäfte mit China beanspruchen unverhältnismäßig viel Zeit 
-die Unerfahrenheit der Chinesen im Geschäft mit dem Ausland 
-mangelnde Fachkompetenz der chinesischen Partner 
- oftmals sind die chinesischen Entscheidungskriterien nicht nachvollziehbar 
- geringe Bereitschaft der chinesischen Seite Verantwortung zu übernehmen 
-Wiederaufnahme bereits geklärter Punkte in Verhandlungen, auch nach Vertrags-

unterzeichnung 
- die schlechte Infrastruktur in China erschwert das Reisen im Lande erheblich 
- Devisenknappheit der chinesischen Partner 
- defizitäre Informationslage bzgl. de:r chinesischen Wirtschaftsorganisationen 

Drei Hauptstörfaktoren sind auszumachen. Als die großen Probleme sehen die Probanden 

die Bereiche chinesische Sprache und Mentalität, unverhältnismäßig hoher Zeitaufwand 
und die Devisenknappheit auf chinesischer Seite an, wobei der letzte Aspekt im Weiteren 

nicht betrachtet werden soll. 

In Abschnitt 4.1 wird die Vertrauensbildung zwischen beiden Seiten als elementarer Er

folgsfaktor bezeichnet. Nun führen die Befragten an, daß sich der Bereich chinesische 
Sprache und Mentalität hemmend auf diese Vertrauensbildung auswirkt. Selbst wenn der 

deutsche Partner sein chinesisches Gegenüber lange und häufig besucht, gehen die mei
sten der Befragten davon aus, daß die chinesische Mentalität und Erwartungshaltung für 

sie weiterhin unverständlich bleibt. Vgl. Kap. 2.1 ("Das 'Gesicht'"). Es kommt zu Kommu
nikationsproblemen, die Partner sprechen aneinander vorbei, bzw. verstehen einander 

nicht hundertprozentig. Die Geschäfts~ner verfügen nicht über eine gemeinsame Spra
che, es ist nicht möglich, direkt miteinander zu kommunizieren. Ein Übersetzer ist not

wendig, somit kommt es oft nicht zum Austausch von Persönlichem. Vgl. Kap. 2.3 ("Das 

Sprachproblem"). 
Dies behindert zusätzlich die Entwicklung einer engeren persönlichen Bindung zu dem chi
nesischen Geschäftspartner, mithin erschwert es, das gegenseitige Vertrauen zu intensivie
ren.2 
Auch der Zeitaspekt muß hier nochmals kurz thematisiert werden. Die deutschen Fir
menvertreter sehen sich mit dem Zeitfaktor in allen Bereichen ihres China-Geschäftes 
konfrontiert; besonders deutlich wird dies in der Anbahnungs- und Verhandlungsphase. 

Daneben beschweren sich die Teilnehmer über die langatmige Arbeitsweise der chinesi

schen Bürokratie. Gleiches gilt für die chinesischen Partner, welche sehr viel Zeit benöti-

1 z.T. Ubten die Stud i e nteilnehmer Kritik an d en politischen Verhältnis s e n in der VR China . Auf ei ne Wieder
q a be wird all erdinqs ver z i c h tet. 

2 v ql. Campbell und Adlinqton, 1988 , s. 11 9 . 



-28-

gen, um interne Entscheidungen herbeizuführen. Vgl. Kap. 2.1 ("Der Zeitaspekt"). 
Zusammengefaßt bedeutet dies, daß für Projekte, die in China durchgeführt werden, eine 

viellängere Laufzeit veranschlagt werden muß als für Vergleichsprojekte in anderen Län

dern. Hierdurch entsteht nach Meinung der Teilnehmer eine erhebliche Belastung (ilr klei
ne und mittlere Unternehmen.1 

4.3 Das Wissen über innerbetriebliche Strukturen und Prozesse als Erfolgs
faktor 

Wie schon angeführt ist bei den Studienteilnehmern ein Wissensdefizit im Bereich der 
Prozesse und Strukturen in chinesischen Betrieben zu verzeichnen. Nun ist zu überlegen, 

ob ein auf diese Thematik bezogenes erweitertes Wissen nicht als ein weiterer Erfolgs
faktor angesehen werden könnte? 

Neben der Technologie und der Qualität des Produktes geben die befragten Unterneh
mensvertreter das Vertrauensverhältnis zwischen der deutschen und der chinesischen 

Seite als Haupterfolgsfaktor an. Um eine Vertrauensbasis zu einem chinesischen Partner 
zu schaffen, ist es nach Ansicht der Probanden wichtig, daß ein deutscher Geschäftsmann 

sich so verhält, daß er für die chinesische Seite zu einem akzeptablen Geschäftspartner 
wird. Dies interpretieren die Teilnehmer folgendermaßen: Überall auf der Welt gilt das 
Gesetz, daß sich der Verkäufer den Bedingungen des Gastlandes anpassen muß, sonst 

wird er auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen. Gemäß dem Sprichwort "andere Länder, 
andere Sitten" erfolgt eine Vorbereitung auf die Kontakte mit Repräsentanten von chine

sischen Wirtschaftsorganisationen. 2 Aus den Aussagen der Studienteilnehmer geht deut
lich hervor, daß sich dies aber oftmals auf den Bereich der Begrüßungs- und Tischsitten 
reduziert. In vielen Ländern der Erde wird eine solche Art der Vorbereitung genügen, 

doch gilt dies im Falle Chinas wohl kaum. 
Nach Auffassung des Verfassers zeichnet sich China durch eine besondere Kombination 

von kulturellen und systembedingten Einflußfaktoren aus. Diese beeinflussen die Bezie
hung zwischen ausländischen und chinesischen Unternehmen in erheblichem Umfang. 

Daher ist es fraglich, ob ein wirkliches Vertrauensverhältnis zu den Repräsentanten einer 

chinesischen Wirtschaftsorganisation durch solche 'einfachen' Vorbereitungsmaßnahmen 

auf deutscher Seite aufgebaut werden kann. Zwingt nicht gerade die Komplexität der chi
nesischen Situation die ausländische Seite dazu, sich intensiver mit den Gegebenheiten 

ause~derzusetzen? 

Eine tiefergehende Erörterung scheint in kleinen und mittleren deutschen Unternehmen 
nicht zu erfolgen.3 Deutlich geht dies aus Kapitel 3 hervor, konnten doch z.T. gar keine 

Antworten gegeben werden, bzw. weiehen die gemachten Ausführungen doch erheblich 

1 Vql. Köhler und Wäscher. 1988, 5. 16. 

2 Vql. Kap. 2.1 {"Das 'Gesicht"'). 

3 Vql. Deutsch-Japanischer Wirtschaftskreis und Heinrich·Heine-Universität/Ostasien-Institut, 1994, S. 35. 
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voneinander ab. (Vgl. im Besonderen Kap. 3.3.3). In anderen Teilen der Arbeit finden sich 
ebenfalls divergierende Aussagen, die auf eine unzureichende Informationslage in den be
fragten Unternehmen schließen lassen.1 

Vertrauen beruht auf Gegenseitigkeit, d.h. daß auch die deutsche der chinesischen Seite 
vertraut. Doch wie soll die deutsche Seite wissen, ob sie dem chinesischen Partner ver
trauen kann? Oftgenug können die befragten Unternehmensvertreter sich das Verhalten 

des chinesischen Partners nicht erklären, ein erster Ansatz für Mißtrauen ist vorhanden. 
Vielfach wird das Unverständnis für chinesisches Verhalten auf Mentalitäts- bzw. Kul
turunterschiede zwischen der deutschen und der chinesischen Seite zurückgeführt. (V gl. 

Mentalität als Störfaktor, Kap. 4.2, S. 2:1 f.). Ist es aber nicht möglich, daß der Verweis 
auf die chinesische ·Mentalität bzw. Kultur oft nur eine Alibi-Funktion einnimmt, um da

durch Gegebenheiten zu erklären, die in Wirklichkeit systembedingt sind, über die der 
deutsche Unternehmensvertreter aber nicht ausreichend informiert ist.2 Unverständliche 
Situationen und chinesische Reaktionen ordnet der deutsche Unternehmensvertreter ein
fachheitshalber dem Bereich der chinesischen Mentalität zu. Somit findet er für sich 

einen Erklärungsansatz, welcher es ihm zwar nicht ermöglicht, das Verhalten des chinesi
schen Partners zu verstehen, es aber zumindest zu akzeptieren. 3 Grundsätzlich scheint 
auf deutscher Unternehmensseite weiterhin der Gedanke vorzuherrschen, daß ein west
lich geprägter Mensch keinen Zugang zu der chinesischen Mentalität finden kann. Abzu
lesen ist dies z.B. aus den Aussagen in Kap. 2.1 ("Das 'Gesicht'"). 
In den von dem Verfasser besuchten Unternehmen besteht die Meinung, daß der Bereich 

'Kultur' einen stärkeren Einfluß auf die Geschäftsbeziehungen ausübt, als der Bereich 
'System'. Auch die Ergebnisse _einer anderen Unternehmensbefragung bestärken diese An

sicht. Aus dieser Studie ist abzulesen, daß es in deutschen Unternehmen für wichtiger er
achtet wird, wenn ein 'Ostasien-Manager' ein umfassenderes Wissen über die Kultur und 
die Umgangsformen des betreffenden Landes hat als über die Wirtschaftsstruktur. • 
Gerade aber aus den Studienaussagen in Kap. 2.1 ("Der Zeitaspekt") oder Kap. 2.3 ("Die 

Verhandlungsdelegation und ihre Hintermänner") oder Kap. 3.1 ("Der Entscheidungspro
zeß in chinesischen Wirtschaftsorganisationen") ist abzulesen, daß eher systembedingte 

Faktoren Einfluß auf das Verhalten der chinesischen Seite nehmen.6 

Hätten die Befragten fundierteres Wissen über Bereiche wie z.B.: Welche Verbindungen 
bestehen zwisc;hen einem chinesischen Unternehmen und den zuständigen Au{sichtsbehör
de~ in was für ein Beziehungsgefüge ist ein chinesischer Manager eingebunden, nach 

1 Der Verfasser verweist z.B. auf: Kap. 2.1 ("Das 'Gesicht"'), Kap. 2.2 ("Die Endabnehmer"). Kap. 2.3 ("Die 
verhandlunqsdeleqation und ihre Hintermänner"), Kap. 2. 4 ("Die Entscheidunqsträqer"). Weiterhin zu berUck
sichtiqen sind Aussaqen der Studienteilnehmer. wie z.B. in Kap. 3.1 ("Der Entscheidunqsprozeß i.n chinesi
schen Wirtschaftsorgani.sationen") und die Probleme, welche die Probanden bei der Beantwortunq der Fraqen 
i.n Kap. 3.3 ("Der Betriebsdirektor") hatten. 

2 Vql. Kap. 1, S. 3. 

3 Ein verqleichbarer Gedankenqanq findet sich bei.: Thomas, 1993, S . 4. 

4 Vgl. Deutsch-Japanischer Wirtschaftskreis und Heinrich-Heine-Uni.versität/Ostasi.en-Insti.tut, 1994, s. 7 ff. 

5 Es sind auch Situationen denkbar, in denen trotz Kulturidentität zwischen den Unternehmensvertretern, Pro-
bleme während den Verhandlunqen etc. auftreten. Dies zeiqen z.B. die Erfahrunqen einer Firma aus Sinqapur. 
Vql. hierzu Hakam und Chan, 1990, S. 249 ff. 
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welcher Art und Weise werden Entscheidungen in chinesischen Wirtschaftsorganisationen 
getroffen, dann könnten sie eine den Realitäten eher entsprechende Analyse vornehmen 
(vgl. z.B. Kap. 2.3 "Die Verhandlungsdelegation und ihre Hintennänner"). Situationen des 

Unverständnisses und Mißtrauens könnten erheblich reduziert werden. Das Vertrauens
verhältnis zum chinesischen Partner könnte schneller aufgebaut werden. 
Folglich würde ein Wissen um diese Punkte die Geschäfte mit chinesischen Wirtschafts

organisationen erleichtern. Das Wissen über die innerbetrieblichen Strukturen und Pro
zesse in einer chinesisc~n Wirtschaftsorganisation ist ein elementarer Erfolgsfaktor. 1 

1 Vql. Grow, 1991 , s. 826 und Lee und Thamis, 1988 , s. 50 und Laaksonen, 1988, 5 . 1 und Zhao, 1991 , S . 6 ff. 
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