
SCHWEIZ & CHINA

ChinaContaCt
12 ⁄ 2013

27

Noch immer unterschätzen mittel
ständische Unternehmen die Komple
xität eines Engagements in China. Um 
dort nachhaltig erfolgreich zu sein, 
gilt es eine Reihe von Faktoren zu be
achten, die den Erfolg maßgeblich be
einflussen können. Am Anfang sollte 
zunächst eine durchdachte Marktein
trittsstrategie stehen. Da sich Markt 
und Wettbewerb in China rasant 
verändern, sollte diese einmal jährlich 
kritisch hinterfragt und gegebenen
falls aktualisiert werden. Europäische 
KMU machen dies leider oft nur mit 
begrenzten internen Mitteln, statt die 
Expertise lokaler Berater einzuholen. 
So kann es zu hohen Anlaufverlus
ten kommen, einfach weil sich das 
Management der Muttergesellschaft 
»verschätzt« hat. 

Ein Beispiel soll dies illustrieren: 
Um in China erfolgreich produzieren 
zu können genügt es nicht, den Ma
schinenpark zu verlagern und einen 
Vorarbeiter zu entsenden. Sicherge
stellt werden muss auch, dass die zum 
Einsatz kommenden Maschinen am 
Produktionsstandort fachgerecht 
gewartet werden können, am besten 
durch Techniker oder Servicekräfte 
des entsprechenden Herstellers. Eine 
weitere Binsenweisheit – auch ausrei
chend qualifiziertes lokales Personal 
muss zur Verfügung stehen, das in der 
Lage ist, die Maschinen zu bedienen. 
Außerdem sind ausreichend Zeit und 
interne Kapazitäten einzuplanen, da
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KMU-Erfolg nachhaltig gestalten
Nicht alle Mittelständler, die sich in China engagieren, sind erfolg-
reich. Warum scheitern sie in einem Markt, der zugegebenerma-
ßen nicht einfach zu bearbeiten ist, der andererseits aber viele 
Geschäftsmöglichkeiten bietet? Der Versuch einer Antwort. 

mit der nachhaltige Transfer des Un
ternehmensKnowhows von Europa 
nach China gelingen kann. 

Allein um diese grundlegenden An
forderungen angemessen umsetzen zu 
können, muss ein Standort, Service 
und Qualifizierungskonzept erarbei
tet werden. Ähnliches gilt auch für die 
Entwicklung eines zuverlässigen Lie
ferantenPools. Das Management der 
Muttergesellschaft muss sich darüber 
im Klaren sein, dass chinesische Lie
feranten schnell wieder abspringen, 
wenn ein anderer Kunde mehr zahlt 
oder einen Großauftrag platziert. 

Während sich HighendProdukte, 
die – um IPRVerstöße besser verhin
dern zu können – oft weiter in Euro
pa gefertigt werden, in China meist 
gut verkaufen lassen, ist dies in den 
mittleren Segmenten bei weitem 
schwieriger. Hier besteht ein enormer 
Konkurrenzdruck durch chinesische 
Wettbewerber. Da chinesische Kun
den bestenfalls bereit sind, für euro
päische Produkte 20 Prozent mehr zu 
bezahlen als für einheimische,  haben 
europäische Unternehmen mit einem 
enormen Kostendruck zu kämpfen. 
Wertanalytische Maßnahmen zur 
Kostensenkung sind eher beschränkt 
anwendbar, auch können in China 
Kosten nicht so leicht an Zulieferer 
weitergereicht werden. Als Alternative 
bleibt daher oft nur eine Anpassung der 
Produkte an den chinesischen Markt 
mithilfe chinesischer Ingenieure. Die
se Punkte sind jedoch bereits bei der 
Markteintrittsstrategie zu diskutieren 
und im Businessplan entsprechend zu 
verankern, da das Management sonst 
permanent versucht, unrealistische 
Planzahlen zu erfüllen.

Personal – unabdingbar für Erfolg. 
Unternehmen stehen in einem harten 
Wettbewerb zueinander, wenn es gilt, 
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Mitarbeiter zu fi nden und zu halten. 
Da die Fluktuation je nach Region 
immer noch bei zehn bis 20 Prozent 
per annum liegt, haben die Firmen 
gute Karten, die ein attraktives und 
marktübliches Gehalt zahlen sowie 
die regional üblichen Sozialleistungen 
bieten, ergänzt durch ein effektives 
Mitarbeiterentwicklungs und Bin
dungsprogramm. 

All das nützt jedoch nur, wenn auch 
das Betriebsklima gut ist und aktiv in
terkulturelles Management betrieben 
wird. Um letzteres zu gewährleisten, 
setzen gerade kleinere Unternehmen 
gern Chinesen als General Manager 
ein, die zuvor in Europa studiert und 
gearbeitet haben. Das sollte jedoch 
kritisch hinterfragt werden. Oft ge
nießen diese »Heimkehrer« nicht die 
erwartete Akzeptanz bei der chinesi
schen Belegschaft, da es nicht selten 
vorkommt, dass sie sich aufgrund ihres 
Auslandsstudiums als etwas »Besseres« 
fühlen und das auch offen zeigen. Für 
eine Geschäftsführerposition in einem 
KMU sind sie daher weniger geeignet. 
Anders sieht das aus, wenn es um die 
darunter liegende Leitungsebene geht 
– hier ist ihr Einsatz zu befürworten, 
zumal der Geschäftsführer als Korrek
tiv dient. In der Praxis häufi g anzutref
fen, aber wenig erfolgversprechend 
ist auch die Entsendung befreundeter 
Pensionäre, die ihre ChinaErfahrun
gen vielleicht vor 20 Jahren akkumu

liert haben. Da sich Geschäftsumfeld 
und Gesellschaft in der Zwischenzeit 
grundlegend geändert haben, ist auch 
das keine gute Wahl. 

Billige Personallösungen sind in der 
Regel nicht preiswert, denn auch beim 
Personal gilt, was beim normalen Ein
kauf allgemeiner Konsens ist: Wer bil
lig kauft, kauft teuer. Ein Patentrezept 
gibt es nicht, Personalentscheidungen  
sind immer individuell und subjek
tiv. Letztendlich entscheiden auch in 
China Persönlichkeit und Seniorität 
der Führungskraft über Erfolg oder 
Misserfolg einer Unternehmung. Eine 
Möglichkeit, um sich in der schwieri
gen Frage nach der »richtigen« Füh
rungskraft etwas Zeit zu verschaffen, 
ist der Einsatz eines InterimManagers. 
Der kann den Aufbau eines neuen 
Werkes als Projektleiter vorantreiben 
und die laufende Anlage später an ei
nen permanenten Geschäftsführer 
übergeben. 

Last but not least: die enge Führung 
und Überwachung der chinesischen 
Tochter. Einfach »machen lassen« und 
das Unternehmen nur ein oder zwei
mal im Jahr besuchen, führt früher 
oder später zu Compliancerelevanten 
Problemen, bis hin zur Bildung einer 
Firma in der Firma, inklusive Know
howMissbrauch und Umleitung der 
Finanzfl üsse. Es dauert oft Jahre, bis 
der Firmeninhaber in Europa so etwas 
überhaupt bemerkt. K     

Bewertung wichtiger Erfolgsfaktoren bei kleinen und mittleren Unternehmen

Quelle: GPS-Network Global Professional Services, www.gps-network.biz
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Schweizer Cleantech-Chancen
Wohl nirgends auf der Welt wird so viel 
gebaut wie in China. Und nicht erst seit 
dem jüngsten Plenum des Zentralkomi-
tees der Kommunistischen Partei steht 
auch für die Chinesen eine Frage im 
Mittelpunkt: Die Umwelt muss geschont 
werden, und das auch beim Bauen. So 
gibt es seit Jahren die verschiedensten 
Initiativen, »grünes« Bauen voranzu-
bringen. Aufgrund der Größe einzelner 
Bauvorhaben gibt es in China heute 
sogar mehr »grüne« Gebäude als in der 
Schweiz, stellt Marco Rhyner, Chefreprä-
sentant der Initiative »Cleantech Swit-
zerland« in Peking, fest. »Allerdings mit 
unterschiedlicher Qualität.«

Gerade wenn es um Qualität geht, 
sieht Rhyner gute Chancen für Schweizer 
Anbieter. Der Bedarf reicht von Haustech-
nik über Fensterrahmen, elektrische Lei-
tungen und sanitäre Anlagen, Heiz- und 
Kühlsysteme bis hin zu Beschattungs-
maßnahmen an der Fassade. Außerdem 
seien die Schweizer mit ihrem »Minergie-
Standard« für Niedrigenergie-Häuser gut 
für das Chinageschäft positioniert. Die 
Frage ist nur, wie sie an Aufträge kom-
men. Öffentliche Ausschreibungen erfol-
gen oft zu kurzfristig. »Das ist in Europa 
nicht anders als in China.« Marco Rhyner 
sieht daher seine Aufgabe vor allem darin, 
langfristig Kontakte zu Entwicklern von 
Immobilien-Vorhaben herzustellen und 
bei deren Realisierung »die Schweizer ins 
Spiel zu bringen«. Das erhöhe die Chan-
cen deutlich, meint er und fügt an, dass 
Schweizer Cleantech-Anbieter allerdings 
auch bereit sein müssten, sich den chine-
sischen Marktbedingungen anzupassen. 
»Nicht für jedes Vorhaben wird ein BMW 
gebraucht«, stellt er fest, »manchmal 
genügt eben ein Toyota.« Das heißt, Pro-
dukte müssen angepasst werden, »ohne 
dabei die Schweizer Qualität über Bord 
zu werfen«. Wer dazu bereit ist, hat die 
Chance, so Marco Rhyner, auch gegen-
über dem chinesischen Wettbewerb zu 
bestehen. K pt 

marco.rhyner@cleantech-
switzerland.com
www.cleantech-switzerland.com
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De�zite bei SMEs
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1. Realistische Markteintrittsstrategie

2. Nachhaltiger Know-how-Transfer

3. Attraktives Mitarbeiter-
    entwicklungs- u. Bindungskonzept

4. Aktiv gelebtes interkulturelles
     Management

5. Marktgerechte Produkte

6. Managementauswahl

7. Kooperation mit der Mutter-
     gesellschaft

8. Finanzielle Unterstützung durch 
     das Mutterhaus
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