
 
Fehler #1: 
Unzureichende Angaben von Produktspezifikationen
Mit der eigenen Produktidee im Sinn, ist der erste Weg des 
Einkäufers häufig direkt in die Fabrik. Die Idee, die als „De-
sign for Manufacturing“ bezeichnet wird, endet sehr oft als 
„Design des Lieferanten“, da der Einkäufer dem Fabrikanten 
die Umsetzung völlig alleine überlässt. Der Lieferant muss 
sich darum kümmern, Rohmaterial, Spritzgussform und alle 
Werkzeuge zu besorgen und genießt bei der Auswahl jeden 
Freiraum. Dies führt fast immer dazu, dass die billigste Va-
riante gewählt wird und Missverständnisse über Spezifikati-
onen entstehen. Das Resultat ist Unzufriedenheit bei Qua-
lität, Lieferzeit und Preis. Es lauert allerdings noch eine 
weitere Gefahr: Der chinesische Hersteller bleibt im Besitz 
des geschaffenen Produktes, der Formen und Werkzeuge, 
obwohl die Idee vom ausländischen Auftraggeber kam. Es 
ist ratsam, umfangreiche Produktspezifikationen festzulegen, 
die nicht nur alle Details des Produktes beschreiben, sondern 
auch die Eigentumsrechte an erstellten Formen und Werk-
zeugen regeln. Nicht zuletzt müssen Art, Farbe und Form 
der Verpackung genau angegeben werden. Die Größe des 
EAN- oder Barcodes entscheidet mitunter darüber, ob das 
Geschäft ein Erfolg oder Misserfolg wird, weil der Scanner 
des Kunden den Barcode nicht lesen kann.

Fehler #2: 
Unrealistische Kalkulation des „China-Preises“
Abgesehen von den unmittelbaren Produktionskosten werden 
bei der Kalkulation oft Posten übersehen, die später einen er-
heblichen Einfluss auf die Gesamtfinanzierungskosten eines 
Produktes aus China haben. Diese Schlüsselkosten sollten bei 
der Kalkulation des „China Preises“ beachtet werden:

Investition in eigene Werkzeuge•	
Bei vielen Produktgruppen empfiehlt es sich, dem Produ-
zenten vorzugeben, welche Werkzeuge, Maschinen und 
Spritzgussformen er benutzen soll. Dieses Investment in 
OEM-Tooling (Original Equipment Manufacturing) muss 
sich in der Kalkulation wiederfinden.

·Versicherung	der	OEM	Werkzeuge	•	
Wird der Fabrik OEM-Tooling bereitgestellt, ist der Einkäu-
fer der rechtliche Eigentümer und muss die Verwahrung und 
Pflege überwachen. Eine Versicherung des Werkzeuges kann 
sinnvoll sein; außerdem empfiehlt es sich, mittels einer drit-
ten Partei zu überwachen, dass das Werkzeug von der Pro-
duktionsstätte entfernt, sicher aufbewahrt und wenn nötig 
gewartet wird.

·Verschiffung	und	Logistik•	
Transport- und Logistikkosten können einen erheblichen 
Teil des Verkaufspreises ausmachen, insbesondere wenn die 
Fabriken im Landesinneren und nicht in der Nähe der Häfen 
liegen. Verschiffungspreise für Container unterliegen starken 
Schwankungen, und saisonale Aufschläge, wie die PSS (peak 
season surcharge), müssen beachtet werden.

Deutsche Firmen, die in China produzieren lassen, treffen oft 

auf ungewohnte Arbeitsabläufe. Klare Abmachungen beugen 

Missverständnissen zwischen Einkäufer und Fabrikanten vor. 

Zehn Fehler, die  
Sie als China-Einkäufer 
vermeiden können
Die Hauptmessezeiten im Herbst und 
Frühjahr ziehen jedes Jahr Heerscharen 
von Einkäufern nach China und Hong 
Kong. Doch das grenzenlose Angebot 
hat auch Tücken, und das Ausmaß der 
Messen überfordert manchen Einkäufer. 
Um die erste Einkaufsreise nach China 
erfolgreich abzuschließen, ist viel 
Erfahrung nötig, damit man die zehn 
häufigsten Fehler vermeidet.
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·Wechselkursvolatilität•	
Die Wechselkursschwankungen verschiedener Währungen 
können sich erheblich auf den Einkaufs- und Verkaufspreis 
auswirken. Bei Einkauf in USD und Verkauf in EUR kann 
ein schwacher Eurokurs die Gewinnmarge verringern.

·Notfallreisen	nach	China•	
Ein „Notfallflug“ nach China verursacht Kosten und benötigt 
Zeit. Das persönliche Intervenieren bei Problemen kann fast 
immer günstiger durch eine Outsourcing-Lösung mit einem 
qualifizierten Partner vor Ort ersetzt werden.

·Qualitätssicherung•	
Mögliche Reklamationsbearbeitungen, die auf unzureichende 
Verpackung oder Transportschäden zurückzuführen sind, 
sollten als Preisfaktor mit einkalkuliert werden.
 
Fehler #3: 
Hintergrundinformationen der Fabrik nicht abfragen
Viele Einkäufer versäumen es, Grundinformationen des Pro-
duzenten abzufragen. Die Sorgfaltspflicht gebietet es aber, 
folgende Dinge vor Auftragsvergabe zu untersuchen:

·Kopie	der	Geschäftslizenz•	
·Finanzdaten,	wie	registriertes	Kapital	und	Jahresumsatz•	
·Welche	Kunden	werden	in	welchen	Märkten	bedient?•	
·Organisationsstruktur	und	Eigentümer•	

 Grosse Einkaufsvolumina erfordern Due Diligence, die über 
diese Standardfragen hinausgeht. Aufwendungen dafür zah-
len sich aus, wenn im Vorfeld ermittelt werden kann, dass 
die Arbeitsbedingungen den Standards entsprechen, Gehäl-
ter, Überstunden und Steuern bezahlt werden und die Fabrik 
keine Reputation hat, minderwertige Farben oder Lacke zu 
verwenden. Hierbei helfen Spezialisten, die verdeckte Inter-
views mit ehemaligen Mitarbeitern, den lokalen Behörden 
oder Zulieferern führen.
 
Fehler #4: 
Beim Audit der Fabrik sparen
In	den	letzten	20	Jahren	sind	in	China	Millionen	Industrie-
betriebe entstanden und viele der chinesischen Produzenten 
verstehen es, sich hervorragend zu präsentieren. Die Fotos 
auf der Webseite und der Messestand des Lieferanten sehen 
daher vielversprechend aus. Ohne einen Besuch in der Fabrik 
mit geschulten Augen ist man als Einkäufer allerdings nie si-
cher, ob die Produktion vielleicht an einen Sublieferanten ver-
geben wird. Diese zweite Fabrik hat oft keine Lizenzen, man-
gelhafte social compliance und kein Produktions-Knowhow. 
Qualitätsmängel, verzögerte Lieferzeiten und unzufriedene 
Kunden sind die Folge. Weiterhin droht die Gefahr, dass der 
vermeintliche Produzent ein Mittelsmann ist und dafür eine 
Marge von 10% bis 20% berechnet. Ein erfahrener Dienst-
leister kann helfen, eine gründliche Fabrikprüfung vorzuneh-
men, bevor ein langfristiger Vertrag mit einem Produzenten 
unterschrieben wird.
 
Fehler #5: 
Projektmanager mit langer Leitung
Nur wenige chinesische Lieferanten greifen proaktiv zum Te-
lefon, um über kritische Situationen oder Verzögerungen zu 
informieren. Der Einkäufer muss das Management überneh-
men und in regelmäßigen Abständen Produktionsfortschritte 
abfragen. Das Kommunizieren von schlechten Nachrichten 
gehört selten zu den Stärken einer Fabrik, und die Scheu, das 
„Gesicht zu verlieren“, lässt viele Chinesen schweigen. Keine 
Nachricht bedeutet daher nicht unbedingt eine gute Nach-
richt. Die Fabrik wird versuchen, jedes Problem so gut es 
geht zu verheimlichen, denn neben Gesichtsverlust droht der 
Entzug der Order. Eine vertrauensvolle Person vor Ort kann 
die Lieferanten überwachen. Außerdem hilft es, ein gutes 
Verhältnis zum Produzenten aufzubauen und regelmäßig 
Zeit in der Fabrik zu verbringen. Der Einkäufer sollte sich 
auf Prüfschritte entlang der Wertschöpfungskette einigen 
und die Fortschritte dokumentieren: Sind Rohmaterialien 
eingekauft?	Stehen	Maschinen	und	Arbeiter	zur	Verfügung?	
Sind	die	Werkzeuge	 in	Schuss?	So	verändert	der	Einkäufer	
seine Position gegenüber dem Lieferanten von der anonymen 
Auftragsnummer zum persönlichen Geschäftskontakt.
 
Fehler #6: 
ineffiziente Strukturierung der Zahlungsbedingungen
Zahlungsbedingungen sollten so strukturiert sein, dass sie für 
den Lieferanten ein Anreizsystem darstellen. Geldfluss muss 
an Qualität und erbrachte Leistung gekoppelt sein und eine 
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vollständige Anzahlung darf nur die seltene Ausnahme sein. 
Die gängigste Zahlungsmethode ist 30% Vorauskasse und 
70%, wenn die Ware an Bord des Schiffes ist.

Eine weiteres Zahlungsschema ist 30% / 40% / 30%. 
Hierbei wird die erste Zahlung direkt ausgezahlt, damit der 
Lieferant die Rohmaterialien beschaffen kann. Die zwei-
te Zahlung wird ausgelöst, nachdem der Qualitätsnachweis 
durch einen Inspektionsbericht erbracht worden ist. Die let-
zen 30% werden fällig, sobald die Ware am Zielort den Qua-
litätstest bestanden hat. 

Regelmäßige Aufträge bei der gleichen Fabrik ermögli-
cht es, diese Zahlungsstruktur durchzusetzen. Das pünktliche 
Bezahlen von Rechnungen und ein gutes Verhältnis auf ope-
rativer Ebene erhöhen das gegenseitige Vertrauen.  

Fehler #7: 
Beim Einkauf „auf Wolke Sieben“ schweben
Ein denkbares Szenario bei Einkaufsaktivitäten in China: 
Man trifft einen neuen Lieferanten auf der Messe und be-
kommt buchstäblich den roten Teppich ausgerollt: Fabrik-
besichtigung mit Abholung vom Fahrer, großzügiges Essen, 
gemeinsamer Karaokeabend und überall Harmonie. Manche 
Einkäufer fühlen sich nach so guter Behandlung gegenüber 
dem Lieferanten verpflichtet. Natürlich ist ein gutes Verhält-
nis wichtig, aber es entsteht noch nicht beim ersten Bankett 
mit zwölf Gängen. Geschäft bleibt Geschäft und der Einkäu-
fer sollte sich klar darüber sein, dass er in erster Linie Kunde 
ist und bleibt. Es gilt, die Beziehung auf professioneller Ebene 
zu erarbeiten. Das Ansehen des Einkäufers beim Lieferanten 
sollte entstehen, weil dieser präzise arbeitet und Vereinba-
rungen einhält, und nicht, weil er um Gefälligkeiten bittet.
 
Fehler #8: 
Unklare Verträge
Der Druck, das neue Sortiment möglichst schnell im Regal 
zu haben, ist hoch und viele Einkäufer unterschreiben da-
her Bestellungen ohne vorher mit neuen Lieferanten einen 
schriftlichen Vertrag festzulegen. Die einfache Auftragsbe-
stätigung eignet sich aber nur selten als Ersatz für einen for-
malen Vertrag. Dabei achtet man auf:

·Gerichtsstand:	Einen	unabhängigen	Ort	wählen,	der	von	•	
beiden Parteien akzeptiert werden kann. Häufig eignet 
sich hierfür Hong Kong.
·Sprache:	Auf	bilinguale	Verträge	bestehen	und	den	chi-•	
nesischen Teil von einem Unparteiischen prüfen lassen.
·Strafzahlungen:	 Wann	 ist	 welcher	 Vertragspartner	 für	•	
Strafzahlungen	verantwortlich	und	in	welcher	Höhe?
·Lieferzeiten:	Wann	muss	die	Ware	im	Hafen	sein?•	
·Abnahmebedingungen	 und	 Qualität:	 Präzise	 Beschrei-•	
bung des akzeptablen Qualitätsniveaus – hier helfen Fo-
tos mehr als Worte.
·Haftung:	Wer	haftet	wann	und	für	welchen	Schaden?•	
·Geistiges	 Eigentum:	 Wird	 das	 eigene	 Design	 oder	•	
Logo benutzt, den Urheberschutz klar darstellen. Un-
geschützte Markennamen kann der Lieferant beliebig 
nachbauen und in Umlauf bringen
·Arbitration:	Auseinandersetzungen	sollte	man	außerhalb	•	
des Gerichtssaales beilegen.  Hong Kong bietet mit dem 
International Arbitration Center gute Möglichkeiten.

 
Fehler #9: 
Ein Patent anmelden, wenn es schon zu spät ist
Eine Handelsmarke sollte sowohl im Heimatland als auch 
in China registriert werden. Die Patentanmeldung in China 
erfordert keine eigene Firma vor Ort und jeder registrierte 
chinesische Patentanwalt kann helfen. Die Kosten für die An-
meldung sind immer günstiger als das Lehrgeld im Streitfall. 
Denn in China gilt der Grundsatz des „in Verkehr bringen“ 
und nicht die erste Registrierung wie in den meisten west-
lichen Ländern. Hat der Produzent also die Handelsmarke 
für sich registriert, ist es sehr schwer, die eigentlichen Eigen-
tumsrechte nachträglich richtigzustellen.
 
Fehler #10: 
Das Kerngeschäft aus den Augen verlieren
Wächst das Einkaufsvolumen stetig, sollte zügig überlegt 
werden, welche Aufgaben man behält und wo man professi-
onelle Hilfe nutzt. China bleibt ein komplexes Marktumfeld 
und man muss den Fokus bewahren: Produktentwicklung, 
Verkaufsaktivitäten im Heimatland und Kundenbetreuung 
kann man selten outsourcen. Doch viele der Aktivitäten, die 
vor Ort durchgeführt werden, wie der Aufbau einer Einkaufs-
struktur, Abwicklung, Dokumentation oder Buchhaltung und 
Personalwesen können häufig effizienter durch Partner orga-
nisiert werden.

In diesen Bereichen Chinaexperten zu Rate zu ziehen, 
hilft häufig, das strategische Potenzial der Einkaufsaktivi-
täten zu optimieren. Durch geschicktes Outsourcing wird der 
Einkaufsleiter tatkräftig dabei unterstützt, den Blick auf das 
Wesentliche zu bewahren. :::

Auch wenn ein Zulieferer für ihn den roten Teppich ausbreitet, 

sollte der Einkäufer das Kerngeschäft nicht aus den Augen verlieren.
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Thaddäus Müller ist Business Development Manager bei Fiducia Ma-

nagement Consultants. Das Beratungsunternehmen hilft bei Einkauf, 

Firmengründung, Buchhaltung und Personalsuche in China und Hong 

Kong. Kontakt: info@fiducia-china.com, www.fiducia-china.com.  

Der Autor empfiehlt bei Einkaufsaktivitäten einen Besuch des China Sour-

cing Information Center: www.chinasourcinginfo.org


