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Die Rivalität zwischen Hongkong 
und Shanghai ist keineswegs neu. 
Die beiden Weltstädte stehen seit 
Jahrzehnten im direkten Wettbe-

werb um die Vormachtstellung als 
Asiens Finanzhauptstadt und zentra-
ler Standort für das Chinageschäft 
ausländischer Unternehmen. Dabei 

JÜRGEN KRACHT / YUKI KOBLER

Die neue Erfolgsformel
Hongkong plus Shanghai
Chinas Profi tabilität steht auf dem Prüfstand. Während Rohmate-
rial-, Export- und Gehaltskosten kontinuierlich ansteigen, nehmen 
Steuerbegünstigungen und Investitionsanreize für Auslands-
investoren ab. In den Hauptquartieren deutscher Firmen wird 
daher immer häufi ger die Frage gestellt, ob man im Reich der 
Mitte noch richtig aufgestellt ist – und vor allem am richtigen Ort. 
»Hongkong oder Shanghai?« lautet daher die Gretchenfrage für 
die Chinastrategie vieler deutscher Unternehmen.

++
könnten die Ausgangspositionen der 
beiden rivalisierenden Metropolen 
nicht unterschiedlicher sein.

Als Finanzzentrum des kommu-
nistischen Chinas konzentrierte sich 
Shanghai jahrzehntelang auf die Fi-
nanzierung von Staatsunternehmen 
(bis 1992 waren internationale Finanz-
operationen und die Kreditvergabe an 
private Unternehmen untersagt), 
während Hongkong durch den kapita-
listischen Einfl uss Englands von einer 
ganzen Reihe »historischer Glücks-
fälle« profi tieren konnte. Die frühe 
Kopplung an das britische Rechts- 
und Wirtschaftssystem und damit 
zugleich eine direkte Verbindung zur 
Finanzmetropole London, ein Strom 
an qualifi zierten Arbeitskräften aus 
Shanghai nach der Machtübernahme 
der Kommunistischen Partei 1949 
sowie die geografi sche Nähe zu den 
Sonderwirtschaftszonen in Guang-
dong, deren Boom bereits Ende der 
1970er begann, bescherten Hong-
kong einen Vorsprung von mehr als 
zehn Jahren – genug um sich als füh-
rendes Finanzzentrum in der Region 
und internationale Anlaufstelle für 
China- und Asiengeschäfte jeglicher 
Art zu etablieren. 

Doch die Konkurrenz schläft nicht: 
Mittlerweile hat sich Shanghai als Chi-
nas Finanzhauptstadt und möglicher 
Standort als regionale Unternehmens-
zentrale zu einem ambitionierten und 
ernstzunehmenden Konkurrenten 
Hongkongs entwickelt.
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Asiens Finanzzentrum 
Wenn es um den Titel »internatio-
nales Finanzzentrum Asiens« geht, 
hat Hongkong allerdings noch im-
mer viele Vorteile auf seiner Seite: 
Ein liberales Wirtschaftsumfeld, 
fundierte Finanz- und Management-
expertise bei einer allgemein hohen 
Qualität an Arbeitskräften, eine weite 
Verbreitung der englischen Sprache 
und eine gut geölte Business- und 
Servicemaschinerie sind die größten 
Pluspunkte der Sonderverwaltungsre-
gion. Zudem profi tiert Hongkong von 
seiner Lage im Zentrum Südostasiens, 
die eine schnelle Erreichbarkeit aller 
Wirtschaftszentren in der Region er-
möglicht und die Stadt zum prädesti-
nierten Sitz der Regional Headoffi ces 
vieler multinationaler Konzerne 
macht.

Diese können ihre in Hongkong-
Dollar erwirtschafteten Gewinne 
problemlos in Euro oder US-Dollar 
konvertieren – ein Privileg, das dem 
chinesischen Yuan bisher noch ver-
wehrt bleibt. Im Hinblick auf Rechts-
staatlichkeit und Antikorruptionsge-
setzgebung punktet Hongkong durch 
sein britisches Erbe.  Der Branchenfo-
kus der Stadt liegt auf Finanzdienstleis-
tungen und anderen Dienstleistungen 
sowie Handelsgeschäften, die den 
»duftenden Hafen« (so die wörtliche 
Übersetzung Hongkongs) zum idealen 
Standort für den China-Einkauf auslän-
discher Unternehmen machen. 

Chinas Finanzhauptstadt
Der Vorteil, den Hongkong aufgrund 
der einfachen internationalen Kon-
vertierbarkeit des Hongkong-Dollars 
besitzt, ist laut Experten aus Chinas 
Forschungs- und Wirtschaftskreisen 
allerdings ein Nachteil auf nationa-
ler Ebene. Denn in Shanghai fl ießen 
genau wie in allen anderen Märkten 
Chinas nur Yuan und aufgrund der Ka-
pitalkontrolle aus Peking sind Binnen-
geschäfte in Fremdwährungen (auch 
Hongkong-Dollar) nicht gestattet.

Damit ist Shanghai im Rennen 
um die Finanzhauptstadt des Landes 
nahezu konkurrenzlos. Zudem kann 
die Stadt an der Ostküste Chinas seit 
Jahren mit zweistelligen Wachstums-
zahlen glänzen. Die Zentral- und 
Provinzregierungen investieren nach 
wie vor immense Summen in Infra-
struktur und Entwicklungsprojekte in 
Shanghai, das im Handel mit Staatsan-

Hongkong und Shanghai im Vergleich

 Hongkong Shanghai

Geschäftsgründung

Dauer (Tage) 11  35

Schritte bis zur Geschäftsgründung 5 13 

Lizenzen und Genehmigungen (zum Bau einer Lagerhalle)

Dauer (Tage) 155 336

Schritte bis zur Lizenzerteilung 23 37

Steuern und Abgaben*

Anzahl der jährlichen Zahlungen 4  35

Vorbereitung, Ablage und Durchführung (Stunden) 80  872

Lohnnebenkosten (in % des Gesamtprofits) 5 46

Alle Steuern und Abgaben (in % des Gesamtprofits) 25 74

Geschäftsreise**

Zeit vom Flughafen bis ins Zentrum (Minuten) 24 60 

Kosten vom Flughafen bis ins Zentrum (Euro)  8 15

Übernachtung in einem internationalen Hotel*** (Euro) 150 90  

Abendessen in einem lokalen Restaurant (Euro) 5-15 5-10
Quellen: Fiducia Management Consultants; Weltbank-Studie „Doing Business 2008“ (Shanghai-Angaben beziehen sich auf Infor-
mationen zu China) / * Die Angaben beziehen sich auf die Steuern und Pflichtabgaben, die ein mittelständisches Unternehmen 
pro Jahr abtreten muss und auf den zeitlichen Aufwand der dadurch anfällt / ** Zu Zwecken der Vergleichbarkeit wurden die 
Originalwährungen in EUR umgerechnet; Aktueller Wechselkurs von www.xe.com / *** HK: Sheraton Hong Kong Hotel & Towers; 
SH: Sheraton Shanghai Hongqiao Hotel

leihen und Bonds mittlerweile sogar 
Hongkong überfl ügelt hat.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Nähe 
zum Jangtsedelta, das als Shanghais 
»produzierendes Hinterland« sowohl 
Produktionsstätte als auch regionales 
Warenlager ist. Auch chinaweite und 
regionale Distributions- und Verkaufs-
funktionen lassen sich von Shanghai 
aus direkt und einfach steuern.

Hongkong und Shanghai unter-
scheiden sich auch im Hinblick auf das 
regulatorische Unternehmens umfeld 
in einigen zentralen Aspekten deutlich 
voneinander, was die Tabelle auf die-
ser Seite deutlich zeigt. Allerdings ist es 
nicht zu empfehlen, die Standortwahl 
alleine von diesen Faktoren abhängig 
zu machen. So muss beispielsweise 
der höhere bürokratische Aufwand, 
der bei der Unternehmensgründung 
und -verwaltung in Shanghai vonnö-
ten ist, kein Hinderungsgrund für ein 
erfolgreiches Engagement sein. Im 
Gegenteil: Outsourcing-Lösungen, die 
professionelle Serviceprovider in allen 
Bereichen der Geschäftstätigkeit anbie-
ten, erleichtern ausländischen Unter-
nehmen das Navigieren durch Chinas 
dichten Paragraphendschungel. 

Hongkong plus Shanghai
Zudem kann es auch durchaus sinn-
voll sein, anstelle des klassischen 
»Entweder-Oder« auf eine Kombi-

nation beider Standorte zu setzen. 
Für ausländische Unternehmen, 
die in China Waren und Produkte 
einkaufen, bietet sich beispielsweise 
die Gründung einer Handelsgesell-
schaft in Hongkong in Kombinati-
on mit einem Repräsentanzbüro in 
Shanghai an. Die Hongkonger Firma 
übernimmt in dieser Konstellation 
die gesamte Abwicklung und das Do-
kumentenmanagement des Chinage-
schäftes und kann hier unter anderem 
mit einfacher Gewinnrückführung, 
niedrigen Steuersätzen und besserem 
IP-Schutz punkten. Die Repräsentanz 
in Shanghai kümmert sich mit Qua-
litätskontrolle und Suppliermanage-
ment um Aspekte, bei denen geogra-
fi sche Nähe von zentraler Bedeutung 
ist. Diese Win-Win-Situation hebt die 
Stärken beider Standorte hervor und 
zeigt, wie die Strategie »Hongkong 
plus Shanghai« erfolgreich funktio-
nieren kann. �
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