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Bei den traditionell erfolgreichen 
Produkten wie Maschinen und Kom-
ponenten ist dieser Trend für manche 
Firmen zunehmend ein Thema. Denn 
es gibt in China ein Nachfragegefälle 
mit einfachen Ansprüchen und damit 
ein Marktpotenzial für ein abgespeck-
tes Produkt. Entscheidend für den 
Erfolg sind neben dem Produkt auch 
der Vertriebsweg und die Servicestruk-
tur, die nicht identisch sein sollte mit 
dem hochtechnologischen Produkt. 
Hier hat sich eine Zweitmarke als 
Differenzierer bewährt. 

Auch im Pkw-Bereich war die An-
passung an die Kundenerwartungen 
ein wichtiger Aspekt, so etwa bei Audi 
der verlängerte A6. Beim VW-Konzern 
kommt jetzt noch ein anderer Erfolgs-
faktor hinzu: die regionale Fertigung. 
Begonnen hatte das Unternehmen 
1985 in Shanghai. Später kamen Stand-
orte im Nordosten (Changchun, Da-
lian), im Westen (Chengdu) und jetzt 
auch im Süden (Foshan, nördlich von 
Hongkong) dazu, wo ab 2014 jährlich 
300.000 Autos produziert werden sol-
len, darunter auch Elektrofahrzeuge. 
Foshan war dem deutschen Einkäufer 
bisher eher für die Massenproduktion 
von Lampen und Schuhen bekannt. 

JÜRGEN KRACHT

Strategien anpassen
Erfolgsfaktoren auf chinesischen Absatzmärkten
»Oetker serviert Chinesen Pizza« hieß es vor kurzem in der Presse, 
denn Oetker produziert jetzt in Taicang bei Shanghai für den chi-
nesischen Markt. Diese Pizzen sind jedoch für die Mikrowelle be-
stimmt, denn kein Chinese hat einen Backofen. Auch wenn deut-
sche Firmen in China mit Konsumprodukten eher wenig präsent 
sind, das Beispiel illustriert einen heute wesentlichen Erfolgsfak-
tor für China: die Anpassung an die Besonderheiten des Marktes.

wesentlich von der in Ostchina un-
terscheiden kann. 

Mehr als nur »ein Markt«. Vieles ändert 
sich in China, doch einige Faktoren 
bleiben unverändert und stellen da-
mit auch die größte Herausforderung 
für eine effi ziente Marktbearbeitung 
dar. Dazu gehören:  
� Die Größe des Landes, die für einen 

Europäer besonders deutlich wird, 
wenn er bedenkt, dass die Entfer-
nung Peking-Kanton etwa iden-
tisch mit der Entfernung zwischen 
Kopenhagen und Palermo ist. Des-
halb spricht man auch davon, dass 
China nicht ein Markt ist, sondern 
über acht verschiedene Märkte ver-
fügt.

Jürgen Kracht

ist Geschäftsführer der 1982 gegründe-
ten Fiducia Management Consultants. 
Das Beratungsunternehmen mit Büros in 
Shanghai, Shenzhen und Hongkong unter-
stuetzt bei Markteintritt, Firmengründung, 
Buchhaltung und Personalsuche in China 
und Hongkong. 

www.fiducia-china.com

Mit dem Engagement von VW setzt 
sich damit ein Trend weg vom billigen 
Konsumprodukt und hin zu hochwer-
tiger Ware in der chinesischen Indust-
riepolitik fort. 

Neueste Technologie. Wie in vielen 
Bereichen gibt es in China (leider) 
kein einheitliches Bild. So haben 
Firmen mit dem Slogan »Wir bieten 
die neueste Technologie in China« 
auch Erfolg und die deutschen Ex-
portzahlen belegen dies. Der richtige 
Ansatz ist abhängig von der Stärke der 

Die sieben strategischen Industrien des 
12. Fünfjahresprogramms (2011 bis 2015)

� Hochtechnologische Fertigung 

� Neue Werkstoffe 

� Nicht-fossile Energiequellen

� »Clean Energy«-Fahrzeuge

� Biotechnologie & Biomedizin

� Umwelttechnologien

� Moderne Informationstechnologie

lokalen Konkurrenz und der Nachfra-
ge (und dem damit einhergehenden 
Preisniveau), die sich in Westchina 

Marktnähe und gute Netzwerke in der 
Region sichern auch mittelständischen 
Unternehmen gute Wachstumschancen 
in China. Die Osnabrücker Sievers AG, 
seit drei Jahren in der Hauptstadt der 
zentralchinesischen Provinz Anhui,Hefei, 
ansässig, profi tiert zudem vom gezielten 
sozialen Wohnungsbau.
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„Guangdong hatte schon 
immer eine Vorreiterrolle 
in China inne und löst sich 
nun explizit vom reinen Stre-
ben nach Wachstum. Neue 
Schlüsselindustrien wie 
Ener giespartechnik und der 
Ausbau der Investitionen für 
Forschung und Entwicklung 
bieten große Chancen für 
deutsche Unternehmen und 

sollen helfen, bis 2015 einen nachhaltigen 
Strukturwandel in der Provinz zu vollzie-
hen. Weg von  »made in Guangdong« hin 
zu »created in Guangdong« lautet das 
Motto. Das Perlflussdelta soll dabei die 
Wertschöpfungskette emporklettern, die 
bisherige »Werkbank der Welt« ins Hinter-
land Guangdongs abwandern.

Oliver Regner, Delegierter der
Deutschen Wirtschaft in Kanton

� kultureller Hintergrund und die 
verschiedenen Dialekte.

»Shift of Gravity«. Viele Mittelständler 
erzielen heute einen beträchtlichen 
Teil ihres Umsatzes in China und 
dies mit wachsender Tendenz. Die 
ständige Veränderung des Pro-Kopf-
Einkommens und der Erwartungshal-
tung der Kunden gekoppelt mit neuer 
Nachfrage im Westen Chinas machen 
eine intensivere Marktbeobachtung 
und -bearbeitung unumgänglich. Für 
manche Firma sind Produktanpas-
sung, das Motto »design in China, 
made in China« und die Produktion 
in Kundennähe heute wichtige Er-
folgsfaktoren. 

Diese wachsende Schwerpunktver-
schiebung und die daraus zwangsläu-
fi g resultierende Unabhängigkeit vom 
Stammhaus ist eher ein vom Markt ge-
fordertes »Übel«, bringt aber neue He-
rausforderungen mit sich. Um näher 
am Markt zu sein, verlegt zum Beispiel 
die BASF jetzt die Leitung der Geschäfts-
sparte Pigmente und Dispersionen von 
Ludwigshafen nach Hongkong.

Kundennähe. Wesentliche Merkmale 
des Erfolgs deutscher Firmen in China 
sind Kundennähe und Beratung. Dies 
ist auch verständlich, handelt es sich 
doch meist um erklärungsbedürftige 
Produkte. Heidelberg Druck betreibt 
zum Beispiel in Shenzhen eine »Print 
Media Academy«, wo Kunden und 
Mitarbeiter geschult werden. Eine fl ä-

chendeckende Marktbearbeitung 
ist gerade für den Mittelständler 
eine Herausforderung und die 
Lösung ist eine Mischung aus Ver-
triebsbüros, Home-Offi ces und Te-
lefon-Hotlines. Die Einschaltung 
von Vertriebspartnern hat heute 
weniger Bedeutung. 

Internet als Vertriebs-Plattform. Be-
dingt durch die Entfernung zum 
Kunden spielt das Internet heute in 
der Kundenbeziehung eine wesent-
liche Rolle. So nutzen Firmen die 
Plattform Weibo (Facebook ähnlich), 
auf der Kunden die Vor- und Nachteile 
der Produkte und ihre Anwendung 
diskutieren können. 

Produkte, die weniger erklärungs-
bedürftig sind, werden vermehrt im 
Direktvertrieb via Internet verkauft, 
hier hat www.tmall.com eine heraus-
ragende Marktposition. Zudem betrei-
ben Unternehmen eigene Informati-
onswebseiten, die nach Registrierung 
den Kunden Gebrauchsanleitungen 
überlassen sowie Hinweise zu techni-
schen Aspekten, Wartung, Ersatzteil-
bestellung usw. geben.

Herausforderungen. Doch mit dem 
Internet allein ist es nicht getan: 
Voraussetzung für den Erfolg ist ein 
starkes Team, das erfolgsorientiert 
bezahlt wird. Eine wesentliche He-
rausforderung ist und bleibt die Fin-
dung und Haltung von geeignetem 
Verkaufs- und Vertriebspersonal. 
Verstärkt ist im Verkauf der regionale 
Aspekt von Bedeutung, das heißt 
Beziehungen in der Provinz oder 
Region sowie die Beherrschung des 
dort gesprochenen Dialektes. Ver-
kaufsingenieure, die verkaufen und 
die technischen Aspekte erklären 
können, sind Mangelware. Eine 
weitere Herausforderung ist eine 
gute Corporate Governance (Vier-
Augen-Prinzip) verbunden mit einer 
strikten Anti-Korruptions-Politik. 

Fünfjahresprogramm. Chinas 12. 
Fünfjahresprogramm (2011 bis 2015) 
zeigt als Leitfaden die kommende 
wirtschaftliche Entwicklung des 
Landes:  
� steigender Inlandsverbrauch
� Entwicklung Westchinas
� Go Green

� wachsende Urbanisierung
� steigende Lohnkosten

Dies – gekoppelt mit den sieben 
strategischen Industrien (siehe Kas-
ten) – stellt einen strategischen Wech-
sel von quantitativen zu qualitativen 
Zielen dar. Diese Verschiebung sollte 
die Positionierung deutscher Firmen 
in China wesentlich beeinfl ussen. 
Auch lassen sich erfolgversprechen-
de Geschäftsfelder für Produkte dar-
aus ableiten. Neben dem Vertrieb 
der eigenen Produkte etablieren sich 
deutsche Firmen verstärkt im Bereich 
Beratung, so zum Beispiel in Produkt-
entwicklung und -anpassung.

Fazit. Das Leitmotiv für den Erfolg 
bleibt auch in Zukunft die Aussage 
»China ist nicht ein Land« und auch 
die unterschiedliche Entwicklung in-
nerhalb des Landes. Ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor bleibt somit weiterhin 
die Fähigkeit, die Geschwindigkeit 
der Veränderung zu meistern. �

Die IHK Frankfurt am Main ist in diesem 
Jahr Gastgeber des »Greater China Days«. 
Für Frankfurt am Main ist das auch eine 
Gelegenheit, das Profil als wichtiger China-
Standort in Deutschland zu schärfen. Über 
Trends in den Wirtschaftsbeziehungen der 
Region mit China sprach ChinaContact 
mit dem im Geschäftsfeld International 
für China zuständigen stellvertretenden 
Geschäftführer der IHK Frankfurt am Main, 
Walter Engelmann. Lesen Sie das Interview 
mit Walter Engelmann auf Seite 38 dieser 
Ausgabe.
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