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Die Mehrzahl ausländisch investierter 
Unternehmen in China wird die glo-
bale Krise erfolgreich meistern und 
vom fortgeschrittenen Reifegrad vieler 
Industrien und vom Konjunkturpro-
gramm profi tieren. Allerdings bringt 
das Jahr 2009 auch neue Herausfor-
derungen: Die Nachfrage aus China 
nach importierten Fertigerzeugnissen 
sowie die Auslandsnachfrage nach 
chinesischen Exportgütern hat signi-
fi kant nachgelassen. Deshalb richten 
viele Unternehmen ihren Blick nicht 
mehr allein auf Wachstum, sondern 
vor allem auf Rentabilität. Welche 
Möglichkeiten bieten sich dabei für 
Unternehmen?

Unterstützung durch die Regierung. 
Chinas Regierung bemüht sich, Ver-
trauen zu schaffen, und hat bereits 
vor Bekanntgabe des Konjunktur-

programms  Zinssätze und Steuern 
gesenkt und sogar teilweise ganz 
ausgesetzt, die Mehrwertsteuerrück-
erstattungen auf Exporte erhöht und 
den Yuan aufgewertet. Kernstück 
bleibt jedoch das 460 Milliarden Euro 
schwere Konjunkturprogramm für 
den Zeitraum 2009/2010, das vor al-
lem die Textilindustrie, Petrochemie, 
Stahlproduktion, Elektronik- und 
IT-Branche, den Automobil- und 
Schiffsbau, die Leichtindustrie, den 
Schwermaschinenbau, die Logistik 
und Metallindustrie unterstützt. Die 
Subventionen, die in erster Linie für 
chinesische Unternehmen gedacht 
sind, bieten auch ausländischen 
Unternehmen durch die Teilnahme 
an Ausschreibungen, Kooperation 
mit chinesischen Partnern oder als 
Zulieferer für chinesische Kunden 
interessante Möglichkeiten.

Marktkonsolidierung. Viele Indust-
rien litten unter massiver Konkurrenz, 
nicht selten hervorgerufen durch eine 
Vielzahl kleiner Firmen, die ohne 
fundiertes Geschäftsmodell rein 
preisfokussiert wirtschafteten. Die 
momentane Marktkonsolidierung 
hat einen Großteil dieser Firmen 
aus dem Wettbewerb gedrängt. Pro-
fessionell geführte und finanziell 

gesunde Unternehmen werden von 
dieser Marktkonsolidierung profi tie-
ren, sei es durch die Übernahme von 
Marktanteilen oder durch den Zukauf 
preisgünstiger Konkursmasse. 

Inlandsnachfrage. Die chinesische Re-
gierung regt öffentlich Verbraucher-
ausgaben an, was vor allem zu einem 
Nachfrageanstieg in Ballungszentren 
und entwicklungsfähigen Städten der 
so genannten zweiten und dritten 
Reihe führen wird. Die Konsumgüter-
industrie inklusive deren Gerätezulie-
ferer wird hiervon profi tieren. 

Zugang zu günstigeren Regionen. 
Städte in Westchina bieten erheb-
liches Einsparungspotenzial, was 
Unternehmen wie Volkswagen und 
Intel dazu veranlasst hat, Teile ihrer 
Produktionsstätten dorthin zu verla-
gern. Dieser anhaltende Trend wird 
fortbestehen, da sich das Kosten-Nut-
zen-Verhältnis solcher Umsiedlungen 
aufgrund der Investitionen in den 
Infrastrukturbereich besonders zu 
Gunsten von Produktionsfi rmen aus-
wirken wird.

Verfügbarkeit lokaler Finanzierung. 
Chinesische Banken sind angewiesen, 
größere Kreditvolumina zu günstigen 
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Geht der Drache in die Knie?
Überlegungen zur China-Strategie 2009
Steigende Inlandsnachfrage, fallende Rohstoffpreise, geringe-
re Kosten, schwindende Konkurrenz. Ein Traum? Nein. In China 
könnte das im Jahr 2009 so sein.
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 S c h w e r p u n k t e

Funktion Kurzfristig Resultate erzielen 2009 überstehen Für die Zukunft positionieren

Finanzen & � Anpassung der KPI an verän-  � Stärkung des Cashflows,  � Erhöhen der Unterstützung / 
Organisation  derte Marktgegebenheiten  Umfinanzierung   Unabhängigkeit von der Mut-
(inkl. HR, Control-  & Überwachung � Benchmark Best Practices &   tergesellschaft
ling, Corporate � Erstellen von Notfallplänen  Verbesserung interner Prozesse  � Einberufung eines China-
Governance) � Gemeinsame Nutzung von    und deren Effektivität   Beratungsgremiums 
  Ressourcen   � Auslagern von Nichtkern-
 � Anpassung nicht essentieller    bereichen (z.B. Buchhaltung)
  Betriebskosten    

Lieferkette � Nachverhandlung von Liefer- � Training & Coaching von Liefe- � Anpassung der Wertschöp-
  bedingungen & Kosten mit    ranten in Hinblick auf poten-  fungstiefe in China
  Lieferanten  zielle Kosteneinsparungen
 � Identifikation alternativer  
  Beschaffungsmöglichkeiten

Verkauf & � Überprüfung der Kreditkon- � Durchführung einer A/B/C- � Ziel als  »bevorzugter Liefe-
Distribution  ditionen von Kunden  Kundenklassifizierung  rant« gelistet zu werden
 � Überprüfung der Vertriebs-  � Optimierung der Verkaufs-
  und Verwaltungskosten  prozesse
   � Optimierung der Distribu-
    tionskanäle

Strategie � Verkauf nicht profitabler � Deckungsbeitragsanalyse � Anpassung von Produktange-
  Geschäftsbereiche � monatliche/vierteljährliche   bot & Positionierung
    Prüfung der Marktgegeben- � Identifikation von Wachstums- 
    heiten  nischen
     � Wachstum in West China & 3rd- 
      Tier-Städten realisieren

Konditionen auch an ausländische 
Unternehmen zu vergeben, damit die-
se, mit Hilfe von lokal abgesicherten 
Krediten, ihre Marktposition halten 
können.

Profitabel bleiben. Während die 
genannten Maßnahmen mittel- bis 
langfristige externe Möglichkeiten 

aufzeigen, ist für viele Unternehmen 
die unmittelbare Zukunft entschei-
dend. In der Vergangenheit getroffene 
Annahmen müssen daher kritisch 
bewertet werden, und den neuen 
Marktgegebenheiten muss flexibel 
und kreativ begegnet werden. Dabei 
sollten Firmen in China die in der 
Tabelle aufgezeigten Maßnahmen ins 

Kalkül ziehen, um ihre Rentabilität 
zu sichern. 

China sollte weiterhin eine ent-
scheidende Rolle in der Strategie inter-
nationaler Unternehmen einnehmen. 
Unmittelbare Ergebnisse müssen nun 
erzielt werden, um sich für die zukünf-
tige Marktentwicklung in die richtige 
Ausgangsposition zu bringen. �
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