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Ist in der Unternehmenszentrale die 
strategische Entscheidung zugunsten 
eines Engagements in China gefallen, 
beginnt die Projektarbeit für Standort-
planung und Firmengründung. Es gilt, 
ein detailliertes Suchprofil zu erstellen, 
mit dem einerseits aufgrund der Anga-
ben zu Kunden-, Wettbewerber- und 
Lieferantenstrukturen erfolgverspre-
chende Regionen selektiert werden 
können und andererseits die Anforde-
rungen an infrastrukturelle Parameter 
(Personal-, Flächen-, Energiebedarf so-
wie verkehrstechnische Erschließung) 
einen Vergleich und die Auswahl der 
potenziellen Standorte ermöglichen. 
Da Entwicklungszonen sich durch 
gute infrastrukturelle Erschließung 
sowie durch die Anwesenheit wei-
terer internationaler Unternehmen 
auszeichnen und gewisse vergüns-
tigte Standortkonditionen gewähren, 
sollten bei ersten Überlegungen in 
puncto Niederlassung immer diese 
Zonen im Blickfeld stehen. Somit ist 
der Überblick über Lage und Art der 
Entwicklungszonen ebenso notwen-

dig wie die Verfügbarkeit aktueller 
Informationen zu Standort- und Kos-
tenparametern.

Viele Zonen – viele Typen
Entwicklungszonen werden seit An-
fang der achtziger Jahre erfolgreich 
als Motor der Ansiedlungspolitik ge-
nutzt. Die ersten Formen waren die so 
genannten Sonderwirtschaftszonen in 
Shenzhen, Shantou, Xiamen, Zhuhai 
und Haikou, alle im Süden Chinas 
gelegen. Heute gibt es mehr als 2.000 
Entwicklungszonen, nachdem nach 
einer Ansiedlungsreform 2003 vor 
allem viele regionale Zonen wegen 
diverser Ausuferungen wieder ge-
schlossen wurden. Neben der Vielzahl 

von regionalen und lokalen Zonen 
lassen sich heute etwa 200 Zonen 
den wichtigen staatlichen Industrie-
parks zuordnen, davon 60 Prozent in 
der Küstenregion und 40 Prozent im 
Binnenland.

Die heute wichtigsten staatlichen 
Industrieparktypen und Nachfolger 
der Sonderwirtschaftszonen der 
Deng-Ära sind die Economic & Tech-
nological Development Zones (ETDZ), 
die High-Tech Industrial Development 
Zones (HIDZ), die Free Trade Zones 
(FTZ) und die Export Processing Zones 
(EPZ). Während bei den anfänglichen 
Sonderwirtschaftszonen noch ein 
ziemlich weites Industriespektrum 
gefragt war, wurde die Entwicklung 
der Industriezonen später stärker fo-
kussiert.

Economic & Technological Deve-
lopment Zones gibt es in jeder Provinz 
und in allen autonomen Gebieten. 
Die Ansiedlungspolitik ist hier tech-
nologieorientiert unter besonderer 
Berücksichtigung bestimmter Schwer-
punktbranchen. Heute integrieren 
die Zonen oft auch Export Processing 
Zones, was die Exportabwicklung sehr 
erleichtert.

High-Tech Industrial Development 
Zones sind bis auf Tibet, Ningxia und 
Qinghai ebenso in allen Provinzen 
vertreten. Sie werden manchmal auch 
als New and High-Technology Deve-
lopment Zones, High-Tech Parks oder 
New Districts übersetzt. Da ihr Fokus 
schwerpunktmäßig Hightech-Bran-
chen in den Bereichen IT, Elektronik, 
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Qual der Wahl
Standort entscheidet über Erfolg
Unabhängig davon, wie hoch die jährlichen Wachstumsraten 
sind, ist der chinesische Markt für deutsche Unternehmen von 
großer und weiterhin wachsender Bedeutung. Deshalb steigt die 
Zahl der Ansiedlungen deutscher Firmen mit Vertriebs-, Mon-
tage-, Produktions- und Servicestandorten. Die chinesischen 
Entwicklungszonen bieten dafür eine Vielzahl interessanter 
Standorte an. Allerdings ist die Wahl des zur Chinastrategie des 
Unternehmens passenden Standortes bei der Fülle von Entwick-
lungszonentypen und ihren schnell variierenden Standort- und 
Kostenparametern eine wachsende Herausforderung.
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Pharmazie, neue Materialien et cetera 
sind, liegen sie in der Regel als »High-
tech-Inkubatoren« in der Nähe guter 
Universitäten, um im Rahmen von 
Industrie-Clustern die Forschungser-
gebnisse besser kommerzialisieren zu 
können. Sie sind Teil des so genannten 
»Torch-Programms«, mit dem China 
systematisch versucht, Hochtechno-
logie-Know-how aufzubauen. 

Die Free Trade Zones sind Anfang 
der neunziger Jahre in der Nähe der 
Seehäfen entstanden, um den interna-
tionalen Handel zu fördern. Diese Zo-
nen sind mit vielen Vergünstigungen 
ausgestattet und waren bisher gerade-
zu ideal für Hersteller, die ausschließ-
lich für den Export produzierten. 

Ab 2000 wurden 37 Export Proces-
sing Zones ins Leben gerufen, um den 
Export aus anderen Entwicklungszo-
nen ebenso zu erleichtern. Sie liegen 
daher in der Regel innerhalb einer 
anderen Zone. Gerade in jüngster Zeit 
sind so auch Exportverarbeitungs-
zonen im Inland entstanden, sodass 
es bei der Inlandsproduktion keine 
logistischen Nachteile geben muss. 
Die Abwicklungsprozesse in den Ex-
portverarbeitungszonen sind sogar 
oftmals einfacher als in den traditio-
nellen Freihandelszonen.

Firmen, die sich für den »Speckgürtel« 
um Shanghai entschieden haben, um 
den teuren Mieten zu entgehen, aber 
doch noch zentral zu sein, beklagen 
oftmals den Mangel an qualifiziertem 
Personal, denn nur wenige Shanghai-
er sind bereit, ins Umland zu ziehen. 
Und die Pendelei von meist über einer 
Stunde Anfahrt zum Arbeitsplatz bei 
zum Teil schwierigen Verkehrsverhält-
nissen wird vielen auf die Dauer zu 
mühsam.

Davon profitieren vor allem »Se-
cond Tier Cities« wie Suzhou und 
Wuxi, aber zunehmend auch Ningbo, 
Nanjing und das Gebiet Zhenjiang. 
Denn hier sind nicht nur die Faktor-
kosten noch deutlich günstiger als in 
Shanghai, sondern auch die Erreich-
barkeit verbessert sich ständig. So ist 
Ningbo seit Anfang Mai von Shanghai 
über die längste Brücke der Welt in etwa 
drei Stunden mit dem Auto erreichbar. 
Noch schneller geht es nach Nanjing 
oder Zhenjiang. Mit dem bequemen 
Hochgeschwindigkeitszug erreicht 
man diese Standorte von Shanghai 
in  zwei beziehungsweise zweieinhalb 
Stunden. Und jetzt gibt es sogar von 
Deutschland aus einen Direktflug der 
Lufthansa nach Nanjing. 

Hinzu kommt, dass verfügbare Flä-
chen in Shanghai zunehmend knap-
per werden. Zwar sind noch genügend 
freie Flächen vorhanden, aber zum 
Teil von der Zentralregierung infolge 
einer Quotenregelung nicht offiziell 
freigegeben. Diese Quotenregelung 
hat auch zur Folge, dass Flächen 

bereits bebaut sein können trotz 
unklarer Eigentumsverhältnisse des 
Grundstücks. Vermieter verschwei-
gen das natürlich oft. Es empfiehlt 
sich also immer ein fachkundiger 
Blick ins »Grundbuch«. Andererseits 
gibt es auch hier neue Industrieparks 
wie den Shanghai Lingang Interna-
tional Logistics Park. Neben einer 
Freihandelszone und auf dem Weg 
zum neuen Shanghaier Tiefseehafen 
gelegen, eignet sich Lingang vor allem 
für Logistik- und Transport-Firmen 
sowie Unternehmen mit ausgeprägten 
Exporterfordernissen. Lingang verfügt 
über umfangreiche Lagerflächen und 
hat bereits viele Logistikprovider 
angesiedelt, unter anderen DHL und 
Schenker. Lingang ist durch einen 
Shuttle-Service mit dem rund 20 Ki-
lometer entfernten internationalen 
Flughafen Pudong verbunden. Von 
dort kann man in nur sieben Minuten 
mit dem Transrapid die Shanghaier 
Innenstadt erreichen. 

Während die Anreize seit der Steuer-
reform in Shanghai eher stark limitiert 
wurden, haben Industriezonen wie die 
Zhenjiang New Area mit über 55 Qua-
dratkilometern Ansiedlungsfläche in 
der Provinz Jiangsu eine erheblich 
größere Bandbreite an Möglichkeiten, 
um die Ansiedlung lokal zu fördern. 
Dort werden vor allem ausländische 
Produktionsunternehmen gestaffelt 
nach registriertem Eigenkapital be-
ziehungsweise Investitionsvolumen 
gefördert. Die Zone setzt sich aus 
mehreren Parks zusammen: einem 

Die Website der China Association of 
Development Zones – www.cadz.org.cn 
– bietet einen Überblick über die Vielfalt 
der Entwicklungszonen. Allerdings feh-
len  auf den ins Englische übersetzten 
Zonen-Websites zum Teil wesentliche 
Informationen.

Die Bandbreite der Industrieansied-
lungszonen ist sehr groß. Erfolgsent-
scheidend sind daher eine anfängliche 
umfassende Informationsbeschaffung 
und systematische Evaluierung der 
möglichen Standorte, später dann 
natürlich exzellente Kontakte mit 
den lokalen Verantwortlichen. Diese 
»Guanxi« können viele Türen öffnen 
und helfen, Probleme schnell(er) zu 
lösen oder erst gar nicht aufkommen 
zu lassen.

»Zweite Reihe« wird attraktiver
Während bisher viele Produktionsstät-
ten vor allem im mittelständischen Be-
reich in und um Shanghai angesiedelt 
wurden, zeichnet sich inzwischen ein 
Trend der Verlagerung in den Raum 
Groß-Shanghai und ins Hinterland 
(»Greater Shanghai Area«) ab. Gerade 

Industriezonen gibt es überall im Land, wobei die einzelnen Standorte versuchen, ihren Zonen 
ein besonderes Profil zu verleihen. In Shenyang entsteht beispielsweise eine so genannte EU-
Wirtschaftszone. Hier sollen sich vor allem Unternehmen aus Europa ansiedeln.
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High-Tech Industrial Park, einem 
Machinery-Electronic Industry Park, 
einem International Chemical In-
dustry Park, einer Export Processing 
Zone und einem Handels- und Konfe-
renzcenter inklusive Konferenzhotel, 
Krankenhaus und Wohnpark.

Zhenjiang konnte bereits zahl-
reiche renommierte internationale 
Firmen ansiedeln, die schon heute 
von den deutlich günstigeren Faktor-
kosten und der ständig besser werden-
den nationalen und internationalen 
Anbindung stark profitieren. Hier ein 
Auszug: Shell, Total, Rhodia, Süd-Che-
mie, Clariant, Fiat, ArvinMeritor, KYB, 
Sandvik, Mitsubishi, Wal-Mart und 
Gold East Paper mit der weltgrößten 
Produktionseinheit für hochwertige 
Papiere. Neben einem komplett abge-
trennten Park für Petrolchemie haben 
sich im Machinery Electronic Park 
bisher vor allem Maschinenbau-Un-
ternehmen und Automobilzulieferer 
angesiedelt. 

Die Attraktivität der Zhenjiang 
New Area erhöht sich zusätzlich 
dank der geografisch günstigen Lage 
im Zentrum des Jangtsedeltas an der 
Kreuzung des Jangtse mit dem Kaiser-
kanal, der Peking und Hangzhou ver-
bindet, sowie in unmittelbarer Nähe 
der Shanghai-Nanjing-Autobahn. Der 
Hafen der Zhenjiang New Area ist der 
drittgrößte Inlandshafen Chinas mit 
über 16 Kilometer langen Hafen-Kais 
für Tiefseeschiffe.

»Plug and Play« in Nanjing
Die immer attraktiver werdende Lage 
der Provinz Jiangsu wird auch vom 
Nanjing Scandinavian Industrial Cam-
pus genutzt, der ein Park-im-Park-Kon-

Studie: Entwicklungszonen in China

Ein aktueller Überblick über die verschie-
denen Zonen ist Grundlage für eine unter-
nehmensindividuelle Standortwahl. Die 
Kooperationspartner GVC Management 
Consulting GmbH und GPS-Network ha-
ben dazu mit ihren chinesischen Exper-
ten eine Studie über die verschiedenen 
Entwicklungszonen und Industrieparks 
in China erstellt. Diese bietet eine Zusam-
menfassung der Auswahlmöglichkeiten 
in wichtigen Regionen Chinas. Für die 
dargestellten Parks wurde in einer Daten-
bank eine Vielzahl von allgemeinen und 
spezifischen Informationen gesammelt, 
die regelmäßig aktualisiert werden. Einen 
Auszug der Studie, um sich anhand eines 
konkreten Beispiels einen generellen 
Überblick zu verschaffen, finden Sie unter 
www.gvc-consulting.com/studie.html.

zept verfolgt: Der Nanjing Scandinavi-
an Industrial Campus ist ein eigenstän-
diger Park mit westlichem Standard 
innerhalb des Business and Industrial 
Centers im Nanjing Jiangning Science 
Park und in vielen Bereichen so weit 
vorbereitet, dass die Ansiedlung klei-
nerer und mittlerer Unternehmen à la 
Plug and Play recht einfach beginnen 
kann. Durch ein bereits gut etabliertes 
Beziehungsgeflecht zu lokalen Behör-
den und durch Guanxi ist daher eine 
schnelle und sehr reibungslose Ansied-
lung möglich. 

Das Unternehmen Nanjing Scandi-
navian Industrial Campus, das gerade 
im Mai 2008 25.000 Quadratmeter 
hochwertige Flächen fertiggestellt hat 
(davon 5.000 Quadratmeter Büros und 
20.000 Quadratmeter Produktionsflä-
chen) befindet sich in Nanjing in guter 
Gesellschaft: Von den dort angesiedel-
ten etwa 1.800 ausländischen Firmen 
wie Bosch, Ford, Honeywell, Siemens, 
Motorola, DHL, Mazda, ABB, Ericsson, 
Exel, Autoliv und Atlas Copco, sind 38 
in der Forbes-500-Liste vertreten.

Neben den beschriebenen Regionen 
gibt es natürlich noch eine Vielzahl wei-
terer Gebiete in China, die für Ansied-
lungen gut geeignet sind: Vor allem der 
Großraum Peking, Dalian, Qingdao, 
aber auch Parks in Zentralchina oder im 
Süden und Südwesten des Landes. Ge-
rade Städte wie Nanning und Liuzhou 
im Südwesten bieten zum Teil sehr gute 
Konditionen für eine Neuansiedlung. 

Fehler vermeiden
Viele Firmen machen schon bei ihrem 
ersten Schritt nach China, der Stand-
ortwahl, einen entscheidenden Fehler, 
indem sie keine ausreichende Stand-
ortanalyse und -evaluation mit harten 
Kriterien vorschalten, denn auch hier 
ist eine langfristige »Total-Cost-Be-
trachtung« nötig. Für mittelständische 
Firmen kann es ein nur schwer wieder 
gutzumachender Fehler sein, wenn 
sie sich schnell, aber am »falschen 
Standort« angesiedelt haben. So ist für 
Mittelständler, die am Anfang wenig 
Führungspersonal im Land haben, 
die schnelle Erreichbarkeit aus Europa 
gerade in der Anfangszeit sehr wichtig. 
Auch spielen oft so einfache Dinge wie 
das Vorhandensein einer internationa-
len oder deutschen Schule eine große 
Rolle.

Auf der anderen Seite führt das star-
ke Wachstum von bis zu 30 Prozent in 

vielen Industrieparks gerade in der 
leichter erreichbaren Küstenregion 
nicht nur zu einem zunehmend lukra-
tiveren Ansiedlungsumfeld, sondern 
meist auch zu schneller steigenden 
Infrastrukturkosten und zu Engpäs-
sen bei qualifiziertem Personal sowie 
zu sehr hohen Fluktuationsraten beim 
Führungspersonal.

Vor diesem Hintergrund werden 
zunehmend die Parks interessant, die 
nicht in den bekannten industriellen 
Kerngebieten an der Küste, sondern im 
weiteren Umfeld von bis zu 300 Kilo-
metern oder weiter im Landesinneren 
liegen und die teilweise durch natio-
nale Programme besonders gefördert 
werden. Um auf die deutlich günsti-
geren »Second-Tier-Städte« auszuwei-
chen, muss jedoch zwingend geprüft 
werden, ob geeignete Lieferanten und 
qualifiziertes Personal verfügbar sind 
und wie die logistische Anbindung  ist. 
Eine fundierte Standortanalyse und 
-bewertung im Vorfeld, verbunden 
mit bereits aufgebauten »Guanxi«, ist 
daher ein wichtiger Baustein für eine 
langfristig erfolgreiche Ansiedlung in 
China. 

Ralph Hantschel und Petr Prokop

sind Geschäftsführer der Global Value 
Chain Consultants (GVC Management 
Consulting GmbH) mit Büros in München, 
Prag, St. Petersburg und Shanghai.

Wolfgang Hagn, ME MBA

ist Partner von GPS-Network Global Profes-
sional Services mit Standorten in Shanghai 
und München sowie Partnerschaftsbüros 
in Bangkok, Prag, Kuala Lumpur und 
Mumbai.

Kontakt

www.gvc-consulting.com
www.gps-network.biz

Park im Park: Nanjing Scandinavian Industrial 
Campus
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