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die Softwareindustrie. Zahlreiche internationale Großunter-
nehmen aus diesen Bereichen haben sich dort angesiedelt, 
unter anderem Intel, IBM, Microsoft und Alcatel-Lucent. 
Die Westzone legt den Schwerpunkt stärker auf die Produk-
tion. Die Entwicklung von Clustern in der biopharmazeu-
tischen Industrie und im Präzisionsmaschinenbau wird ge-
zielt gefördert. Überwiegend sind es chinesische Firmen, die 
sich in diesem Bereich angesiedelt haben. Insbesondere die 
Software- und Service-Outsourcing-Industrien verzeichnen 
starkes Umsatzwachstum und werden im Jahr 2010 voraus-
sichtlich mehr als 40 Mrd. Yuan (4 Mrd. Euro) umsetzen. In 
beiden Zonen bestehen Government Service Center, die aus-
ländischen Investoren ein beschleunigtes und vereinfachtes 
Genehmigungs- und Registrierungsverfahren unter einem 
Dach anbieten. Nähere Informationen bietet dazu auch eine 
englischsprachige Webseite.  

Besonders in der Westzone bestehen noch große Reser-
ven an nutzbaren und erschlossenen Landflächen, auch die 
Strom-, Wasser- und Gasversorgungskapazitäten und die In-
ternetverbindung sind gut ausgebaut. Die Chengdu HTDIZ 
profitiert zudem von niedrigen Landnutzungs- und Lohnko-
sten. In einer der bevölkerungsreichsten Provinzen Chinas 
gelegen, verfügt Chengdu über 42 Universitäten und Hoch-
schulen, die jährlich mehr als 100.000 Absolventen hervor-
bringen.

Große namen treffen sich in Guangzhou
Der Guangzhou Development District gehört zu den best-
entwickeltsten Industriezonen Chinas. Hauptindustrien sind 
Chemie, Biomedizin, Telekommunikation, Metallverarbei-

VON chRIStIAN GROEGER & thADDäuS müllER ::: China ist ein Land 
von den Ausmaßen eines Kontinents, dementsprechend ex-
trem sind die regionalen Unterschiede. Im Hinblick auf die 
wirtschaftliche Entwicklung seit Beginn der Öffnungs- und 
Reformpolitik der 1980er und frühen 90er Jahre sind zudem 
starke lokale Differenzen in der Entwicklungsgeschwindig-
keit zu beobachten. Während die an Hong Kong grenzende 
Provinz Guangdong und andere Küstenregionen frühzeitig 
hohe Wachstumsraten vorlegen und den Modernisierungs-
prozess in Gang setzen konnten, verlief die Entwicklung im 
Inneren des Landes und jenseits der internationalen Zentren 
Shanghai und Beijing meist wesentlich langsamer. Im Gegen-
zug entstanden groß angelegte Investitions- und Entwick-
lungsprogramme auf nationaler Ebene, wie die „Opening up 
the West“-Kampagne seit dem Jahr 2000 oder der „Rise of 
Central China“-Plan seit 2004. Auch Tier-2-Standorte wie 
beispielsweise Suzhou in der Provinz Jiangsu drängen nach 
vorn und ziehen mit moderner Infrastruktur und guten Kon-
ditionen ausländische Investitionen an. 

Industrieparks und Hightechzonen locken Investoren mit 
guten Infrastrukturbedingungen, zahlreichen Serviceangebo-
ten und Steuervergünstigungen. Der Guangzhou Develop-
ment District (GDD) in Südchina und die Chengdu High-
Tech Industrial Zone (HTIDZ) in der Westprovinz Sichuan 
gehören zu den wichtigsten Wettbewerbern um Investoren.  

Chengdu fördert die softwareindustrie
Die Chengdu HTIDZ besteht aus einer Südzone und einer 
Westzone. In der Südzone sind IT, Service Outsourcing  und 
F&E-Zentren angesiedelt. Besondere Förderung gibt es für 

Regionen im Wettbewerb
Die Auswahl möglicher Standorte in China wird stetig größer. Bei der Entscheidung  
spielen viele Faktoren eine Rolle: von den Infrastrukturbedingungen bis hin zur Lebens-
qualität. Die Industrieparks in Chengdu und Guang zhou stellen sich dem Vergleich.
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tung, die Nahrungsmit-
tel- und die Automobi-
lindustrie. Angefangen 
von den weltweit größ-
ten Industrieunterneh-

men wie Toyota, Sony, Siemens, DuPont oder ABB bis hin zu 
KMU und lokalen Zulieferern, haben sich komplette Cluster 
herausgebildet. Das Bruttosozialprodukt des GDD betrug im 
Jahr 2007 94,8 Mrd. Yuan (9,5 Mrd. Euro), womit es die wirt-
schaftsstärkste Industriezone ganz Chinas war.

Das Foreign Direct Investment Promotion Office des 
Guangzhou Development Districts bietet den Investoren 
umfassende Unterstützung an, wie zum Beispiel die Koor-
dination mit verschiedenen Regierungsstellen für Geneh-
migungs- und Registrierungsverfahren. Daneben bestehen 
verschiedene Vergünstigungen in den jeweiligen Zonen des 
Development Districts. In allen Zonen wird die Grundsteuer 
je nach Industrie bei Neuansiedlung für drei bis fünf Jahre 
erlassen. Auch hier hilft eine englischsprachige Webseite mit 
ausführlicheren Informationen. 

Guangzhou punktet mit Verkehrsanbindung
Der Guangzhou DD setzt sich aus vier einzelnen Zonen zu-
sammen, die etwa 20 km östlich der Innenstadt von Guang-
zhou liegen und über Schnellstraßen gut zu erreichen sind. 
Die Fahrtzeit  variiert dabei je nach Verkehrsaufkommen 
zwischen 30 Minunten und bis zu zwei Stunden. Bis zu den 
16. Asian Games, die vom 12. bis zum 17. November 2010 
in Guangzhou ausgetragen werden, wird die städtische Infra-
struktur stark ausgebaut und der Development District auch 
über zwei U-Bahnlinien angebunden.

Ein Schnellstraßennetz verbindet die Zone außerdem 
direkt mit allen wichtigen Städten des Perl flussdeltas. Die 
Industrie zonen liegen entlang der Bahnlinie Guangzhou– 
Shenzhen und haben einen eigenen Frachtbahnhof. Der 
Huangpu-Hafendistrikt des Hafens von Guangzhou schließt 
südlich an die Guangzhou DD an, auch Shenzhen und Hong 
Kong bieten sich als Verschiffungsort an. Internationale 
Flughäfen befinden sich in etwa 40 Minuten Entfernung in 
 Guangzhou sowie in Shenzhen und Hong Kong. 

 Bis 2011 haben die lokalen Behörden 25 Mrd. Yuan (2,5 
Mrd. Euro) für den Ausbau der Infrastruktur im GDD bereit-
gestellt. Dies wird neben dem Straßennetz auch der Strom-
versorgung zugute kommen. Im Development District sind 
neben chinesischen Banken auch die Bank of East Asia und die 
HSBC aus Hong Kong vertreten.

Auch die Chengdu HTIDZ ist direkt an das nationale 
Schnellstraßennetz angebunden, allerdings sind die Trans-
portkosten über Land vergleichsweise hoch. Zurzeit wird in 
Chengdu außerdem der größte chinesische Verladebahnhof 
gebaut. Ab dem 350 km entfernten Chongqing kann auch der 
Yangtse-Fluß als Transportweg genutzt werden. Der Flugha-
fen von Chengdu befindet sich 30 Minuten Fahrtzeit von bei-
den Zonen entfernt.

Beide Zonen der Chengdu HTIDZ sind von der Innen-
stadt aus schnell erreichbar, in der Regel innerhalb von 30 
Minuten. Eine U-Bahn-Anbindung der Südzone erfolgt Ende 
Oktober 2010, weitere Linien sind derzeit in Planung.  

Attraktiv genug für die Mitarbeiter?
Insbesondere bei der Entsendung ausländischer Mitarbeiter 
nach China spielt auch die Attraktivität des Standorts in Be-

Die Chengdu HTDIZ im Landesinneren 

bietet vergleichs weise niedrige  

Landnutzungs- und Lohnkosten.

*Bewertungskriterien: Vorhandensein westlicher Restaurants, Supermärkte mit importierten Waren, Wohnsituation, internationale Schule, medizinische Versorgung 

ChenGdu, GuAnGzhou, suzhou und TiAnjin iM VeRGleiCh

name Chengdu high-Tech 
industrial development 

zone (ChTidz)

Guangzhou  
development district 

suzhou siP  
(China-singapore suzhou 

industrial Park) 

Tianjin economic- 
Technological development Area 

Gründungsjahr 1991     1984 1994 1984 

Größe 82,5 qm     218 qm 268 qm 40 qm

stadt/Provinz
 chengdu, Sichuan 

huangpu District und 
tianhe District,  

Guangzhou 
Suzhou, Jiangsu tianjin 

Angesiedelte unternehmen 
(Auszug)

Intel, AmD, motorola, 
Alcatel, Oracle,  

huawei technologies 

Kraft, motorola, casio, 
Pepsi, honda, Nestle, 

Siemens, Yamaha, 
Dow, colgate, ABB 

Philips, Nokia, Daimler 
chrysler, honeywell, BP, ZF, 

total, mitsubishi, Bosch, 
BASF, Johnson Johnson 

motorola, toyota, Nestle,  
At&t, coca-cola, Pepsi,  

Volkswagen, Shell, Samsung

industriecluster Software und It, Biotech, 
Pharma, maschinenbau 

chemie, Elektronik, 
metall, Nahrungs-

mitteltechnik, Auto-
mobilkomponenten 

Elektronik, Pharma,  
chemie, Auto mobil-

komponenten,  
Neue technologien 

Elektronik, maschinenbau, 
Automobil und -komponenten, 
Pharma, chemie, Nahrungsmit-

tel- und Getränkeindustrie 

Mögl. Vergünstigungen/ 
Platz verfügbar

ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja 

Repräsentanz im Ausland  london      -  Singapur  6 (u.a. in Köln) 

englische Webseite www.chengduhitech.
co.uk

http://eng.luogang.
gov.cn/index_.html

www.sipac.gov.cn/english http://en.investteda.org

Attraktivität für expats* 1/5 4/5 3/5 3/5 
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zug auf die Lebensqualität und westliche Standards bei der 
medizinischen Versorgung sowie ein gutes internationales 
beziehungsweise heimisches Angebot an Lebensmitteln eine 
Rolle. Aber auch gut qualifizierte, aufstrebende chinesische 
Mitarbeiter sind zu einem Umzug nur schwer zu bewegen, 
wenn sie in einer weniger attraktiven Region arbeiten sollen.

Der Guangzhou DD hat durch seine Nähe zu Hong 
Kong und Macau einen klaren Standortvorteil. Besonders 
im Hinblick auf Kommunikation in Englisch und das Ein-
kaufs- und Serviceangebot haben die beiden Sonderregionen 
dem Rest von China noch immer vieles voraus. Aber auch 
Guangzhou selbst zählt zu den modernsten Zentren Chinas 

FAllbeisPiel:  TieF iM WesTen

Die Mey CHAIR SYSTEMS GmbH, ein deutscher 
Hersteller von Industriestühlen, unterhält eine Fa-
brik weit weg von den boomenden Küstenregionen 
im Osten Chinas. Das Unternehmen beschäftigt 
150 Mitarbeiter in der Stadt Liuzhou in der Provinz 
Guangxi tief im Westen Chinas. Der Nachteile des 
Standorts ist sich Geschäftsführer Dieter Mey natür-
lich bewusst: „Die größten Nachteile sind höhere 
Transportkosten, längere Bearbeitungszeiten der 
lokalen Banken oder beim Zoll und das niedrigere 
Qualifikationslevel vieler Mitarbeiter.“  

Allerdings sind die örtlichen Behörden nach Ein-
schätzung von Mey fleißig dabei aufzuholen und 
bereit, auf Vorschläge zu reagieren. Darüber hinaus 
hält der abgelegene Standort durchaus auch Vorzü-
ge parat: Die Mietkosten von 3 Yuan pro qm für ein 
Industriegebäude sind extrem niedrig verglichen mit 
Shanghai oder Beijing, zudem sind beispielsweise 
auch Wartungskosten unschlagbar günstig. Auch 
das oft zitierte Problem der Mitarbeiterbindung und 
hohe Gehaltsforderungen sind in Liuzhou leich-
ter handhabbar. Mey zahlt 3.000 Yuan für einen 
Diplom-Ingenieur mit akzeptablen Englischkennt-
nissen, und die meisten seiner Mitarbeiter sind seit 
Jahren bei der Firma beschäftigt.  

Sorgen bezüglich infrastruktureller Defizite sind sei-
ner Meinung nach unbegründet: „Das Straßennetz 
ist in einwandfreiem Zustand und die Telefon- und 
Internetverbindungen sind tadellos.“ Mey hält drei-
mal pro Woche mit seinem Unternehmen und sei-
nen chinesischen Partnern Kontakt per Videokonfe-
renz, und das ohne Probleme. Allerdings gehörten 
Investitionsanreize wie Steuererleichterungen nicht 
zu den Vorteilen der Region, auch die Umewelt-
politik werde nicht weniger strikt umgesetzt. „Als 
ausländischer Investor werden wir hier tatsächlich 
genauer unter die Lupe genommen.“ Dennoch 
würde sich Mey, wenn er noch einmal die Wahl 
hätte, für den gleichen Ort entscheiden. „ Unsere 
Erfahrungen waren insgesamt sehr positiv.“

und bietet durch seine über zweitausendjährige Geschichte 
eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten. Die Stadt blickt auf 
einen langen Austausch mit dem Westen zurück und hat eine 
große internationale Gemeinschaft, auch die Deutsche Aus-
landshandelskammer hat dort eines ihrer vier Hauptbüros 
in China. Internationale Schulen und Krankenhäuser finden 
sich über die Stadt verteilt und mitunter auch näher am Gu-
angzhou DD gelegen. Um die Industrieparks selbst gibt es 
allerdings keine internationalen Einrichtungen und wenig 
Englisch sprechendes Servicepersonal. Wohnsiedlungen mit 
ausländischem Komfort und Einkaufsmöglichkeiten mit in-
ternationalem Sortiment hingegen gibt es auch in unmittel-
barer Nähe.

In Chengdu finden sich Wohnungen für Ausländer in der 
Innenstadt in der Nähe des deutschen Konsulats, komforta-
ble Villensiedlungen in der Nähe der Südzone und im Westen 
der Stadt. Im Softwarepark gibt es englischsprachige Ärzte, 
ein Krankenhaus auf westlichem Standard befindet sich in 
der Innenstadt. Eine Auswahl internationaler Schulen und 
Restaurants gibt es ebenfalls im Zentrum sowie im Süden der 
Stadt. Mit einigen Einschränkungen sind westliche Produkte 
in internationalen Supermärkten und Einkaufszentren er-
hältlich. Dagegen ist das Unterhaltungsangebot bis auf einige 
von Ausländern frequentierte Bars stark chinesisch geprägt. 
Aufgeschlossenen Westlern hat aber gerade die Lokalkultur 
 Sichuans mit den zahlreichen über die Stadt verteilten Tee-
häusern und der scharfen Sichuanküche Einiges zu bieten. 

Das Verkehrsaufkommen in Chengdu ist, wenn auch stark 
zunehmend, noch vergleichsweise gering. Bilinguale Aus-
schilderungen im Zuge der Tourismusförderung erleichtern 
die Orientierung, allerdings sind Grundbegriffe des Chine-
sischen im Alltagsleben sicherlich mehr vonnöten als in den 
Zentren im Osten Chinas. Die internationale Gemeinschaft 
ist überschaubar, für die in der Region lebenden Deutschen 
veranstaltet das Deutsche Generalkonsulat in Chengdu re-
gelmäßig Veranstaltungen. :::


