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Herr Kracht, welche Trends beobach-
ten Sie zurzeit im Chinageschäft?
Deutsche Firmen müssen sich einem 
klaren Wandel im Chinageschäft stel-
len. Das betrifft einerseits den Export 
von Konsumgütern aus China und 
andererseits die lokale Produktion 
und damit den Import nach China. 
Der chinesische Export befi ndet sich 
in einer Evolutionsphase. Wir stehen 
eindeutig vor dem Ende des »billigen 
Chinas«. Aus dem aktuellen Fünfjah-
resprogramm für die wirtschaftliche 
Entwicklung bis 2015 geht klar hervor: 
China will die Billigindustrie nicht 
mehr, sondern es will eine höhere 
Wertschöpfung der eigenen Industrie 
erreichen. Das hat zur Folge, dass die 
Preise steigen, und für Saturn ist es 
beispielsweise an der Zeit, die Schlag-
zeile »Geiz ist geil« abzuschaffen. 
Nach dreißig Jahren deflationärer 
Preisentwicklung sind wir nun an 
einem Wendepunkt angelangt. Haben 
wir früher für einen Haartrockner 50 
D-Mark gezahlt, kostet er heute bei 
den deutschen Discountern knapp 
sieben Euro. Da stellt sich die Frage, 
ob das überhaupt fair ist, auch wenn 
der deutsche Arbeiter davon profi tiert, 
weil er sich mit seinem Gehalt mehr 
als vor 30 Jahren leisten kann. 

Zu Beginn der Reformpolitik hatte 
Deng Xiaoping die westliche Industrie 
mit billigen Arbeitskräften und gerin-
gen Industriestandards gelockt. Aber 

jetzt vollzieht China die Wende. Und 
die Preise steigen.

Die Alternative wäre, China den Rü-
cken zu kehren. Danach sieht es aber 
nicht aus.
Die Bekleidungs- und Schuhindus-
trie weicht nach Bangladesch oder 
Vietnam aus. Aber Adidas lässt bei-
spielsweise mehr als 60 Prozent seiner 
Produktion in China fertigen. Wohin 
kann man mit diesem Volumen 
ausweichen? Die Elektronikfirmen 
könnten nach Malaysia gehen. Auch 
Hongkong und Taiwan werden für 
bestimmte Erzeugnisse wieder als 
Produktionsstandort interessant, 
während Indien für exportorientierte 
Konsumgüterproduktion kaum in Fra-
ge kommt. Auf Messen in Deutschland 
stehen oft 100 chinesischen Ausstel-
lern gerade einmal zwei bis drei aus 
Indien gegenüber.

In China bleibt die hochwertige Pro-
duktion, die Herstellung von Mobilte-
lefonen zum Beispiel. Dabei ist auch 
in diesem Bereich die Wertschöpfung 
noch gar nicht so hoch, weil die Kom-
ponenten aus Japan oder Korea gelie-
fert und in Südchina die Endgeräte nur 
montiert werden. Daher ist zu beob-
achten, dass sich auch die Elektronik-
Branche auf den Weg macht, aus dem 
Perlfl ussdelta ins zentralchinesische 
Wuhan zum Beispiel. Dafür siedeln 
sich im Perlfl ussdelta jetzt Autofi rmen 

an: Volkswagen in Foshan, Peugeot in 
Shenzhen. Das ist ein deutliches Zei-
chen für den gewollten Wandel der 
chinesischen Industriestruktur.

Ganz so einfach ist das mit der Ver-
lagerung aber auch nicht, immerhin 
haben sich die Unternehmen in den 
vergangenen Jahren entsprechendes 
Fachpersonal herangebildet. Welche 
Alternativen bleiben ihnen?
Modernisieren, Automatisieren, die 
Produktionsprozesse ver-
ändern. Melitta macht 
das beispielsweise 
und bleibt am Pro-
duktionsstandort in 
Guangdong. Klar ist 
aber, dass damit  die-
Haushaltselektronik 
in Zukunft auch 
nicht mehr so 
billig zu haben 
sein wird. »Bil-
liges China« 
– das war ein-
mal, mit al-
len Folgen 
für die 

InterviewChina-Töchtern mehr
Freiraum gewähren

China setzt zunehmend auf eine Steigerung der Wertschöpfung der eigenen Industrie, die Zeiten 
des »billigen Chinas« sind endgültig vorbei. Darauf müssen sich die Unternehmen mit einem Strate-
giewechsel einstellen, sagt Jürgen Kracht, Geschäftsführer der Fiducia Management Consultants, im 
Gespräch mit ChinaContact.

Jürgen Kracht ist Geschäftsführer der Fiducia Management Consultants.

mit Jürgen Kracht
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Konsumenten in Europa. Und es gibt 
geringe Ausweichmöglichkeiten. Es 
gilt ja nicht nur, die Produktion zu 
verlagern, sondern es muss auch die 
gesamte Infrastruktur berücksichtigt 
werden. Die Zulieferindustrie, die 
China im Jangtse- oder Perlfl ussdelta 
aufgebaut hat, ist einfach phantas-
tisch.

Lassen Sie uns auf den zweiten Punkt 
kommen, den Sie erwähnten. Wie än-
dert sich das lokale Geschäft?
Im lokalen Geschäft gibt es heute drei 
Prioritäten: In China entwickeln, her-
stellen und verkaufen. In den 1970er 
und 1980er Jahren konnten noch die 
deutschen Firmen entscheiden, was 
sie nach China liefern. Es war ein rei-
ner Exportmarkt. Dann folgte Anfang 
der 1990er der Beginn des Aufbaus 
einer lokalen Produktion in China 
für den chinesischen Markt. Und nun 
sind wir in der dritten Phase, in der 
sich ausländische Unternehmen im-
mer mehr mit der lokalen Konkurrenz 
auseinandersetzen müssen, mit der sie 
an sich nicht gerechnet hatten. Das 
macht es notwendig, die Produkte für 
den chinesischen Markt anzupassen, 
wobei ein deutlicher Konflikt zwi-
schen der europäischen Zentrale und 
der chinesischen Tochtergesellschaft 
entsteht. Bisher war das Headoffi ce 
gewohnt, die Entscheidungen über das 
Chinageschäft zu treffen. Jetzt müs-
sen sie in den Tochtergesellschaften 
getroffen werden, wobei die Modifi -
zierung der Produkte sogar noch für 
die regionalen Märkte in China unter-
schiedlich ausfallen muss: Angesichts 

der regionalen Unterschiede in der 
Kaufkraft ist es eben sinnvoll, 

eine Maschine A zu haben, die 
an der Ostküste angeboten 
wird, und eine Maschine B 
für Zentral- oder Westchina.

Für deutsche Firmen sind 
das schon sehr spannende 
Herausforderungen, weil sie 

damit noch nie konfrontiert 
waren. Themen wie steigende 
Lohnkosten rücken da in den 
Hintergrund. Denn ganz klar 

ist, wenn ein Unternehmen, 
wie mir ein Klient neulich 
sagte, es nicht schafft, bis 
2020 in China zu den Top-
Ten im Markt zu gehören, ist 

es auch kein Weltmarktführer mehr. 
Die Schlacht wird in China geschla-
gen. Nur wenn es ein Unternehmen 
jetzt schafft, sich in China bei wach-
sender lokaler Konkurrenz zu behaup-
ten, kann es auch weltweit im Markt 
eine Rolle spielen.

Ist das nicht recht leicht dahergesagt? 
Was schlagen Sie deutschen Unter-
nehmen vor, um das zu erreichen?
Beispielsweise, dass sich die Unter-
nehmen weiter öffnen. Warum nicht 
auch Managementpersonal aus chi-
nesischen Konkurrenzfi rmen gezielt 
anwerben, um zu lernen, warum sie 
in derselben Qualität, aber billiger 
produzieren können? Wie gestalten 
sie die Produktion?

Und dann steht das Thema Auto-
matisierung ganz oben auf der Tages-
ordnung. Die Produktionsprozesse in 
China werden sich in Zukunft nicht 
mehr von denen in Deutschland un-
terscheiden. Das ist ein sagenhafter 
Wandel, der sich vollzieht, sind doch 
die Unternehmen nach China gegan-
gen, weil es dort billiger war. Da konnte 
für dieselben Prozesse das Fünffache 
an Arbeitskräften beschäftigt werden. 
Heute geht es nicht mehr darum, billig 
zu produzieren, sondern darum, die 
Marktposition zu sichern.

Nun hat ja nicht nur der Wandel in 
China Auswirkungen auf das China-
geschäft. Welche Rolle spielen die 
Euro-Turbulenzen?
Ich glaube, die Chinesen schauen zur-
zeit eher mit »offenem Mund« nach 
Europa. Sie verstehen nicht, was in 
Europa zurzeit passiert, sie verstehen 
nicht, dass dies so ein Dauerthema ist, 
und sie verstehen auch nicht, dass kei-
ne »Hauruck-Entscheidung« getroffen 
wird, um die Probleme vom Tisch zu 
bekommen. Selbstverständlich erfüllt 
es sie mit Sorge, dass die Euro-Schwä-
che und die nachlassende Nachfrage 
zu Exporteinbußen führen. 

Wie können auf der anderen Seite 
deutsche Unternehmen, die in Europa 
ebenso mit Absatzschwierigkeiten 
konfrontiert sind, von der angestreb-
ten Strukturreform in der Wirtschaft 
profi tieren?
Deutsche Unternehmen können 
sowohl vom chinesischen Bestreben, Mehr Infos unter:

www.hoermann.com
Deutschland: Tel. 0049 - 52 04 - 915 359

China: Tel. 0086 - 10 - 67 88 83 71

Welches Projekt Sie auch planen, 
Hörmann hat die richtige Lösung. 
In China fertigen wir für Sie direkt 
vor Ort. Natürlich in der Qualität, 
die Sie von Europas Nr. 1 erwarten. 
Bei uns finden Sie diverse Tore 
und Türen für Industrie- und 
Wohnungsbau – nach chinesischen 
Normen. So öffnen wir Ihren 
Projekten das Tor nach Fernost.

Tore, Türen, Verlade-
technik: All-inclusive 

vom Spezialisten

Hörmann Beijing, China

Hörmann Tianjin, China

Industrie-Sectionaltore

Verladetechnik Innentür ZK

Garagen-SectionaltorDesign-Haustür 
und -Sectionaltor

Schnelllauftore

Auch in Asien zu Hause:
Europas Nr. 1
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In düsteren Berichten wird der »Ausver-
kauf der Deutschland AG« befürchtet, 
ein dramatischer Verlust von Arbeitsplät-
zen oder die Zerstörung des deutschen 
Mittelstands propagiert. Keines dieser 
Szenarien hat sich bislang bewahrheitet. 
Im Gegenteil: Zahlreiche Kooperationen 
zwischen deutschen und chinesischen 
Firmen entwickeln sich für beide Seiten 
erfolgreich. Firmenübernahmen und 
Beteiligungen durch asiatische Inves-
toren sichern immer häufiger nicht 
nur deutsche Arbeitsplätze, sondern 
bieten Wachstumsperspektiven. Durch 
diese positiven Erfahrungen hat sich 
das wirtschaftliche Klima, aber auch die 
gesellschaftliche Akzeptanz für Chinas 
Investoren in Deutschland mittlerweile 
deutlich verbessert. Mehr noch: Deut-
sche Mittelständler suchen bisweilen 
gezielt nach chinesischen Investoren 
– auch um sich nach den Erfahrungen 

sie auf anderen Kontinenten vor allem 
die Rohstoffsicherung im Visier haben, 
suchen sie in Europa primär Know-how 
und einen Zugang zum Markt. Deutsche 
Technologie ist bei chinesischen Unter-
nehmen hoch angesehen, aber auch die 
zentrale Lage in Europa, die hohe Pro-
duktivität der Industrie  und eine große 
Innovationskraft machen Deutschland 
für chinesische Investoren attraktiv. 

Deutschland ist der größte Binnen-
markt Europas, bietet also Zugangsmög-
lichkeiten sowohl nach Ost- als auch 
nach Südeuropa. Interessiert sind chi-
nesische Investoren aber nicht zuletzt 
auch daran, deutsche Produkte in ihrem 
heimischen Markt unterzubringen. So 
können chinesische Investoren deut-
schen Unternehmen nicht nur frisches 
Kapital, sondern auch neue Absatzwege 
bescheren.

Keine Schnäppchenjäger mehr. Fakt ist: 
Nicht jede Beteiligung, nicht jeder Kauf 
war bislang ein Erfolgsmodell, manche 
chinesischen Investoren mussten bereits 
Lehrgeld bezahlen. Statt als Schnäpp-
chenjäger in insolvente Unternehmen 

Matthias Tröger

ist Gründungspartner der seneca Corpora-
te Finance GmbH in Nürnberg.

www.seneca-cf.de

MATTHIAS TRÖGER

Frisches Kapital und neue
Absatzwege
Mittelständler profi tieren von chinesischen Investoren
Ausländische Direktinvestitionen sind ein guter Indikator für die Attraktivität eines Wirtschaftsstandortes. 
Dass nicht nur deutsche Unternehmen in China investieren, sondern mittlerweile auch zahlreiche chinesi-
sche Unternehmen in Deutschland als Investoren auftreten, sollte Anlass zur Freude geben. Doch bis vor kur-
zem wurde das chinesische Engagement in Deutschland zumeist kritisch beäugt.

die Wertschöpfung der eigenen In-
dustrie zu erhöhen, als auch vom 
wachsenden Wohlstand profi tieren. 
Und sie sind im chinesischen Markt 
durchaus gut aufgestellt. Das reicht 
vom Porsche Panamera bis hin zu den 
Komponenten aus der rheinischen 
Elektronikfabrik. Allerdings ist auch 
hier der von mir geschilderte Wandel 

zu vollziehen. Die Unternehmen 
müssen fl exibler werden, eine duale 
Strategie verfolgen und entscheiden, 
was aus Deutschland geliefert wird 
und was aus der Tochtergesellschaft 
in China.

Damit im Zusammenhang steht die 
entscheidende Frage, wieviel Unab-
hängigkeit einer Tochtergesellschaft 

in China zugebilligt wird. Im Inte resse 
einer Marktbearbeitung und der Pro-
duktanpassung müssen die Tochter-
fi rmen viel selbstständiger handeln 
können als bisher, muss ihnen mehr 
Entscheidungsfreiraum eingeräumt 
werden.

Mit Jürgen Kracht sprach Peter Tichauer

aus dem Jahr 2009 für etwaige neue 
Krisen zu wappnen.

Chinesen setzen auf M&A.Waren lange 
Neugründungen eigener Niederlassun-
gen oder Joint Ventures das Verfahren 
der Wahl, zeichnet sich heute ab, dass 
Mergers and Acquisitions zum domi-
nanten Muster chinesischer Investi-
tionen werden. Insgesamt stiegen die 
chinesischen Direktinvestitionen in 
den vergangenen Jahren stetig, auch 
wenn keine verlässlichen Zahlen zur 
Verfügung stehen. Die Experten sind 
sich einig, dass auch die internationale 
Finanzkrise diesen Zustrom nicht auf-
halten wird. Auch wackligere Märkte 
und die erwartete leichte Konjunktur-
abschwächung werden die Expansions-
strategien chinesischer Unternehmen 
nicht beeinträchtigen, so die einhellige 
Prognose. 

Doch was genau suchen und fi nden 
chinesische Investoren, wenn sie in 
deutsche Unternehmen investieren? 
Und wie können deutsche Unterneh-
men profi tieren? Die Motive chinesi-
scher Unternehmen sind klar: Während G
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