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Zudem werden die meisten Geschäfte auf einem solchen 
Stahlmarkt bar abgeschlossen, was weitere Vorteile birgt. 
Wenige Pächter bezahlen Mehrwertsteuer auf ihre Stahlver-
käufe, und Quittungen werden selten benutzt. Daher können 
sich diese Läden trotz relativ geringer Wertschöpfung in ei-

ner Branche mit sehr geringen Margen gut gegen die großen 
Händler behaupten.

Konkurrent und nachbar
Pächter auf Stahlmärkten müssen ständig einen Mittelweg 
finden zwischen Kooperation mit den angrenzenden Ver-
käufern, um ihren Absatz zu steigern, und ausreichender 
Eigenständigkeit, um von selbiger Kooperation nicht zu-
rückgehalten zu werden. So erklärt zum Beispiel einer der 
erfolgreicheren Händler auf einem Stahlmarkt in Tianjin 

VON StEfAN kRAcht ::: „Es ist ein Phänomen, das es nirgendwo 
anders gibt, aber es wird sich nicht lange halten“, so lautet 
meist das Urteil beim ersten Besuch eines chinesischen Stahl-
markts. Dahinter steckt die Vermutung, dass professionellere 
Verkaufskanäle wie Großhändler die Märkte ersetzen wer-
den. Tatsächlich aber haben sie allen Vorhersa-
gen über ihr baldiges Verschwinden zum Trotz in 
den vergangenen Jahr an Größe und Bedeutung 
gewonnen. Ihre Langlebigkeit veranschaulicht 
die Eigenheiten des Stahlvertriebs in China und 
gibt Aufschlüsse über dessen Zukunft.

Ein chinesischer Stahlmarkt ist ein impo-
santer Anblick – eine bunt gemischte Ansamm-
lung von Verkäufern, Einzel- und Großhändlern 
sowie Verarbeitern auf engem Raum vereint. Ein 
typischer Markt besteht hauptsächlich aus klei-
nen Verkäufern, zusammengehalten von ein paar 
großen Distributeuren. Die Waren werden oft im 
Zentrum des Markts gelagert, was den Anschein 
eines riesigen, gemeinschaftlichen Stahlhaufens 
erweckt. Jegliche Stahlprodukte können auf solch 
einem Basar der Moderne gefunden werden. Die 
Chinesische Eisen- und Stahlvereinigung (Chi-
na Iron and Steel Association) schätzt, dass es in 
ganz China mehr als Tausend solcher Stahlmär-
kte gibt, wovon die meisten aus rund 50 kleinen 
Läden und einer großen Anzahl von Arbeitern 
bestehen. Manche jedoch sind weitaus größer: 
Der Lecong Stahlmarkt nahe Guangzhou bei-
spielsweise vereint über 600 Verkäufer und einige 
regionale Großhändler zu einem Gesamtumsatz 
von 4,5 Mio. t – ungefähr 1% der gesamten chi-
nesischen Stahlproduktion.

Geringe Kosten, geringe Risiken 
Ein bedeutender Grund für die Existenz der 
Stahlmärkte sind die geringen Kosten: Ein Mieter im ge-
schäftigsten Markt Kunmings bezahlt für einen 60m²-Laden 
beispielsweise lediglich 20.000 Yuan pro Jahr. Strom muss nur 
bezahlt werden, wenn z.B. eine Säge verwendet wird. Auch 
im Hinblick auf andere typische Geschäftsausgaben halten 
sich die Kosten in Grenzen. Risikominimierung ist für die-
se „Mom & Pop Shops“, kleine inhabergeführte Läden, von 
höchster Bedeutung, sodass der Lagerbestand gering gehalten 
wird. Selbst ein Verkäufer mit Tausend Tonnen Umsatz pro 
Jahr hat oft nur einige Tonnen auf Lager.

stahl vom basar der Moderne
Auf chinesischen Stahlmärkte tummeln sich bis zu 600 Anbieter – vom kleinen  
Verkäufer bis zum landesweit vertretenen Großhändler. Etwa Tausend dieser  
Verkaufsorte gibt es in der Volksrepublik. Ihr Fortbestehen ist trotz offensichtlicher 
Qualitätsprobleme nicht in Gefahr. 
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seinen Erfolg zur Hälfte mit den guten Beziehungen zu sei-
nen Nachbarn, zur anderen Hälfte jedoch mit dem Wechseln 
von Handelspartnern, sobald die alten keinen Vorteil mehr 
brachten. Dieses kontinuierliche Anpassen an die Umstände 
ist der Ursprung der Dynamik, die den Markt ausmacht, und 
sichert das langfristige Bestehen der Stahlmärkte.

Am leichtesten lässt sich eine solche Kooperation bei einem 
großen Auftrag beobachten. Wenn ein sogenannter Mom & 
Pop Shop eine große Order, beispielsweise über 100 t, erhält, 
ist er im Allgemeinen nicht in der Lage, diesen aus eigener 
Kraft zu erfüllen. Trotzdem wird der Verkäufer den Auftrag 
annehmen, und 
so  effektiv Stahl 
verkaufen, den er 
noch gar nicht 
besitzt. Hier zahlt 

sich die Kooperation aus, da der Verkäufer nun das fehlende 
Material unter seinen Nachbarn zusammensuchen kann. Oft 
geschieht dies noch im Beisein des Käufers, sodass man zwei 
Geschäftsabschlüssen gleichzeitig beiwohnen kann. In einem 
solchen Umfeld sind Marktwissen und gute Beziehungen 
wichtige Faktoren.

Über die einzelnen Läden hinaus ist aber auch der ge-
samte Markt in der Lage, sich schnell an ein neues Umfeld 
anzupassen. So haben die strengeren Kreditbedingungen im 
vergangenen Jahr zu einer Verlangsamung im Immobilien-

bereich geführt, was die Stahlmärkte dazu veranlasste, von 
zuvor hauptsächlich Baustahl auf andere Stahlsorten umzu-
schwenken. Die kleinen „Mom & Pop Shops“, aus denen 
ein Stahlmarkt hauptsächlich besteht, waren hierbei deutlich 
schneller als die großen Händler.

ein Abwärts-Wettlauf?
Für unzählige Chinesen, die sich selbstständig machen wol-
len, erscheint ein Laden in einem Stahlmarkt als gute Wahl. 
Mit vergleichsweise geringem Kapitalbedarf und guten Aus-
sichten für die Branche ist es leicht ersichtlich, warum Stahl-
märkte weiterhin hohe Nachfrage von Pächtern erfahren. 
Allerdings ist dies auch ein Grund für die Probleme, die die 
Branche plagen. Händler mit wenig Erfahrung im Beurteilen 
von Stahlqualität haben maßgeblichen Anteil an der Entwick-
lung von Chinas Infrastruktur. Viele Stahlmärkte haben keine 
offizielle Aufsicht (abgesehen von Wachkräften). Diebstahl 
ist demnach kein Problem, das Handeln mit minderwertigen 
Gütern hingegen schon. Laut einem Artikel der Tageszei-
tung „Shanghai Daily“ haben „die Hälfte der Materialen von 
Stahlmärkten, die nun im Bau benutzt werden, Qualitätstests 
nicht bestanden“. Weiter heißt es, dass „das Shanghai In-
dustrial and Commercial Administrative Bureau 52 Chargen 
Stahl in drei verschiedenen Märkten und 15 Baustellen ge-
prüft habe (...) und Beamte sagten, dass 27 dieser Chargen 
Qualitätsprobleme hatten.“ 

Solange Stahlwerke die Möglichkeit haben, Material 
von niedriger Qualität an Stahlmärkte zu verkaufen, wird es 
schwer sein, diesem Problem Herr zu werden. Besuche des 
Beratungsunternehmens Fiducia Management Consultan-
ts auf über 20 Stahlmärkten in Tianjin, Beijing, Shanghai, 
Kunming und Guangzhou zeigten ebenfalls, dass Qualitäts-
probleme kein isoliertes Problem sind. „Wer hier Qualität 
kontrollieren will, muss seine eigenen Qualitätsprüfer mit-
bringen“, erklärte ein Marktteilnehmer. 
 
Handelssystem mit Zukunftsperspektive
Einzeln sind die Läden, die man in Stahlmärkten findet, kei-
ne Gefahr für große Händler; als Ganzes jedoch sind sie ein 
ernst zunehmender Wettbewerber. Sie haben geringe Mark-
teintrittsschranken und Betriebskosten; sie sind flexibel und 
agieren weitgehend ohne Regulation; obendrein arbeiten sie 
direkt mit den Endabnehmern – dem lukrativsten Part des 
Vertriebssystems.

Zweifelsohne bieten diese Märkte vielen kleinen Baufir-
men sowie mittelständischen Firmen in China einen effizi-
enten und kostengünstigen Service, doch sind sie zugleich 
auch eine Herausforderung der traditionellen Vertriebswege 
und führen zu der Verbreitung von minderwertigem Stahl. 
Nichtsdestotrotz werden diese Märkte – von plötzlichen Ein-
schnitten oder neuer Gesetzgebung abgesehen – ein zentraler 
Teil der Stahldistribution bleiben. :::

Stefan kracht ist Executive Director bei fiducia Management consul-

tants. fiducia unterstützt Mittelständler bei Markteintritt, Expansion 

und strategischen fragen in china. kontakt: skracht@fiducia-china.com,  

tel. +852- 2523-2171, www.fiducia-china.com. 

Der Erfolg der kleinen Händler basiert 

unter anderem auf der guten Zusammen-

arbeit untereinander. Nur gemeinsam kön-

nen sie größere Ordervolumen stemmen. 


