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Editorial

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
für einen Großteil der deutschen Unternehmen im Ausland
ist ein Ende der wirtschaftlichen Belastungen durch die Coronapandemie noch lange nicht in Sicht, so die Einschätzung
des aktuellen AHK World Business Outlook vom Herbst 2020.
Geschäftslage und Erwartungen der Mitgliedsunternehmen
der deutschen Auslandshandelskammern haben sich seit Beginn der Pandemie zwar wieder leicht verbessert, die Geschäfte sind in vielen Weltregionen jedoch noch weit vom Vorkrisenniveau entfernt.
Entsprechend verhalten bewerten die deutschen Auslands
unternehmen die Konjunkturentwicklung der kommenden
zwölf Monate in ihren Ländern. Insgesamt rechnen 33 Prozent mit einer besseren und 34 Prozent mit einer schlechteren konjunkturellen Entwicklung. Je nach Weltregion zeigen sich jedoch große Unterschiede, und China scheint hier
– wie von vielen erwartet – die Rolle der Konjunkturlokomotive zu übernehmen. Die dort engagierten deutschen Unternehmen sind sehr zuversichtlich. So erwarten zumindest 51
Prozent der Befragten für die kommenden zwölf Monate einen Aufschwung (in der Eurozone sind es dagegen nur 27
Prozent). Ein Viertel der Unternehmen rechnete zum Umfragezeitpunkt damit, dass sich die Konjunktur bis Ende dieses
Jahres erholt. 44 Prozent erwarten das im kommenden Jahr
und ein Fünftel für 2022. Nur neun Prozent sind der Ansicht,
dass die Erholung länger dauern wird, und lediglich zwei Prozent sind sehr pessimistisch und rechnen nicht mehr mit einer
Rückkehr zur Normalität. Soweit die Zahlen. Letztlich werden
Pandemieverlauf und Impfgeschehen ausschlaggebend dafür
sein, wie sich die Konjunktur entwickelt und wie erfolgreich
die Unternehmen im kommenden Jahr dann agieren können.
Dazu kommt natürlich auch das konkrete Geschäftsumfeld. Mit ihrer Unterschrift unter das Abkommen zur Regional Comprehensive Economic Partnership haben Mitte November 15 Staaten der Asien-Pazifik-Region ihren Willen
zum Freihandel bekundet. Langfristig entsteht so ein Wirtschaftsraum mit 2,2 Milliarden Einwohnern, der für knapp

30 Prozent des Welthandels steht. Mehr dazu lesen Sie in dieser Ausgabe von ChinaContact, in der wir auch schon sehr
konkret auf das neue Fünfjahresprogramm schauen, das auf
dem NVK-Kongress im Frühjahr 2021 verabschiedet wird.
Dabei geht es nicht nur darum, die Zielstellungen bis 2025
beziehungsweise 2035 zu definieren, sondern auch um eine
Weichenstellung in Richtung technologische Unabhängigkeit.
Im Titelthema dieser Ausgabe geht es um neue Entwicklungen wie Social Commerce und die sich daraus auch für
deutsche Unternehmen ergebenden Möglichkeiten. Wenn Sie
wissen möchten, wie chinesische Konsumenten ihre Kaufentscheidungen treffen – hier erfahren Sie mehr! Außerdem werfen wir einen Blick auf die Entwicklungen im Wirtschaftsaustausch zwischen Nordrhein-Westfalen und China, denn dort
ist in den vergangenen Monaten ebenfalls viel passiert. Abgerundet wird die letzte Ausgabe 2020 mit zahlreichen informativen Beiträgen, darunter zum gerade in Kraft getretenen
Exportkontrollgesetz und dessen Auswirkungen auch auf den
deutschen Mittelstand und zum erfolgreichen Messegeschehen in China.
In wenigen Tagen geht ein Jahr zu Ende, das uns alle vor
größte Herausforderungen gestellt hat. Wir alle haben in dieser Zeit sehr viel gelernt, neue Formen der Zusammenarbeit
ausprobiert und Ideen für Projekte entwickelt, die auch künftig unter den Bedingungen der Coronapandemie erfolgreich
laufen sollen. Das ChinaContact-Team hat alles daran gesetzt, Sie wie gewohnt aktuell und verlässlich zu informieren.
Zwar ist uns der Zeitplan ein wenig durcheinandergeraten,
bei Inhalten und Umfang haben wir jedoch keine Abstriche
gemacht – und dafür auch viel positives Feedback erhalten.
Wir danken Ihnen – unseren Lesern und Partnern – an
dieser Stelle recht herzlich für Ihr Vertrauen und die sehr gute Zusammenarbeit auch in diesem Jahr. Und: Wir freuen uns
auf deren Fortsetzung im Jahr 2021! Bleiben Sie uns gewogen,
bleiben Sie vor allem gesund und starten Sie (mit uns) optimistisch ins neue Jahr.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre,
Ihre

Petra Reichardt, Leitende Redakteurin
E-Mail: pr@owc.de
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Die chinesische SVolt Energy will bis zu zwei Milliarden Euro im Saarland investieren und dort künftig Batterien für Elektroautos produzieren: Pressekonferenz mit Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger, SVolt-Präsident Hongxin Yang und Ministerpräsident Tobias Hans.
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Deutschland – begehrtestes
Ziel chinesischer Investoren
Chinesische Unternehmen wollen weiter in Europa investieren, obwohl sie
teilweise schwer von der Coronapandemie getroffen wurden. Zu dieser Einschätzung kommt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, die
Anfang Dezember die Ergebnisse einer
aktuellen Umfrage unter 66 Investoren
aus China veröffentlicht hat. Demnach
sagte mehr als die Hälfte (53 Prozent)
der Befragten, die bereits in Europa investiert haben oder dies strategisch
beabsichtigen, dass sie in den nächsten fünf Jahren weitere Investitionen
auf dem Kontinent planen. 36 Prozent
sind noch unsicher, und nur elf Prozent
der Unternehmen haben derzeit keine
Investitionspläne.
Zwar berichteten 86 Prozent der Befragten, dass ihr Geschäft durch den
Ausbruch von Covid-19 beeinträchtigt
sei – 41 Prozent sprachen sogar von
schweren Auswirkungen der Pandemie auf das eigene Unternehmen. Dies
hält sie jedoch nicht von Investitionen
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in Europa ab, zumal sich die Unternehmen davon deutliche Vorteile erwarten.
So gaben 53 Prozent an, sich auf diese Weise technologisches Know-how
sichern und ihre Forschungs- und Entwicklungskapazitäten verbessern zu
wollen. Für 42 Prozent ist die Erweiterung des eigenen Produktportfolios ein
Hauptargument. 30 Prozent erhoffen
sich einen besseren Zugang zum europäischen Markt und zu dessen zahlungskräftigen Konsumenten.
Dass Europa auch in Krisenzeiten
bei chinesischen Investoren so beliebt
ist, verwundert nicht, schließlich haben sie zum großen Teil gute Erfahrungen mit ihren bisherigen Investitionen gemacht: Drei Viertel der befragten
Unternehmen, die in Europa investiert
haben, sind mit ihren bisherigen Geschäften auf dem europäischen Kontinent zufrieden; zwölf Prozent sind sogar sehr zufrieden.
Insbesondere Deutschland war ein
begehrtes Ziel für chinesische Käufer:
75 Prozent der Befragten mit Investments in Westeuropa haben in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland
investiert. Auf das Vereinigte Königreich (36 Prozent) und auf Frankreich
(23 Prozent) entfielen nicht einmal halb
so viele Aktivitäten. Für künftige Investitionen nannten die Umfrageteilnehmer zwar kein konkretes Land – 66
Prozent von ihnen nehmen aber Westeuropa ins Visier. Osteuropa ist für 32
Prozent die interessanteste Zielregion
und Südeuropa für 18 Prozent.

SVOLT baut 24-GWh-Batteriezellfabrik im Saarland
Die SVOLT Energy Technology – ein
Spin-off des chinesischen Automobilherstellers Great Wall Motors – hat sich
nach Sichtung von mehr als 30 europäischen Regionen für das Saarland
als Produktionsstandort von Batteriezellen, Modulen und Packs für E-Fahrzeuge und Hochvoltspeicher entschieden. Die Batteriezellfertigung mit geplantem Produktionsstart Ende 2023
entsteht nahe der saarländischen Ortschaft Überherrn und soll in ihrer finalen Ausbaustufe eine Produktionskapazität von 24 Gigawattstunden erreichen. Das entspricht Batterien für
300.000 bis 500.000 E-Autos pro Jahr.
Die Modul- und Packfabrik wird auf einem bereits industrialisierten Gelän-

de bei Heusweiler realisiert, das für die
Modul- und Packfertigung einem Retrofit unterzogen wird. Dort soll die Produktion bereits Mitte 2022 anlaufen.
SVOLT plant, an den beiden Standorten insgesamt bis zu 2.000 Arbeitsplätze zu schaffen. Das Unternehmen
will bis zu zwei Milliarden Euro investieren. Die SHS Strukturholding Saar ist
mit der Errichtung und der schlüsselfertigen Übergabe der beiden Fabriken
beauftragt. Das Großprojekt wird in enger Zusammenarbeit zwischen SVOLT,
dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit,
Energie und Verkehr des Saarlandes
und der Strukturholding Saar GmbH
umgesetzt.
Mit zwei großen F&E-Zentren in
Baoding und Wuxi und drei F&E-Hubs
beschäftigt SVOLT derzeit rund die
Hälfte seiner weltweit 3.000 Mitarbeiter
allein im Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen meldete
2019 über 550 Patente an. Nach eigenen Angaben ist SVOLT das erste Unternehmen, dem es gelungen ist, eine
Hochnickelzellchemie ohne Kobalt zu
massentauglicher industrieller Serienreife zu bringen. Bereits Mitte 2021 will
das Hightech-Unternehmen die ersten
kobaltfreien Hochnickelbatteriezellen
in Fahrzeugen verbaut auf den Markt
bringen. Zielsegment ist der Mittelklasse-Volumenmarkt.

Gebrüder Weiss gründen
Pakettransport-Joint-Venture
Das Speditionsunternehmen Gebrüder Weiss gründet zusammen mit dem
chinesischen Logistiker Global Freight
System (GFS) das Gemeinschaftsunternehmen Gebrüder Weiss Express China. Das in Shanghai ansässige Joint Venture ist auf den Paket
transport zwischen China und Europa
spezialisiert. Gebrüder Weiss hält 65
Prozent der Unternehmensanteile. Mit
dem neuen Angebot sollen sowohl asiatische als auch europäische E-Commerce-Unternehmen
angesprochen
werden, die für den Versand ihrer Waren die Bahnverbindungen der Neuen
Seidenstraße nutzen wollen.

Melchers und Tricker’s sind
exklusive Vertriebspartner
Die
Northamptoner
Schuhmarke
Tricker’s und das weltweit operierende

Unternehmen Melchers haben eine exklusive Vertriebspartnerschaft zur Entwicklung der Marke Tricker’s in Festlandchina und Hongkong unterzeichnet. Im Zuge der Partnerschaft werden
Tricker’s und Melchers China ein Multi-Channel-Vertriebsgeschäft in Festlandchina und Hongkong aufbauen. Eine spezielle Website, ein WeChat-Shop
sowie der Großhandel und der traditionelle Einzelhandel schaffen digitale und
physische Kanäle, auf denen Kunden
von Tricker’s eine vollständige Produktpalette kaufen und sich über die berühmte Unternehmensgeschichte und
Northampton informieren können.

Daimler Truck und Foton
starten Lkw-Produktion
Die Daimler Truck AG und ihr chinesischer Partner Beiqi Foton Motor
Co., Ltd. haben Anfang Dezember bekanntgegeben, künftig Sattelzugmaschinen der Marke Mercedes-Benz für
das obere Segment im chinesischen
Markt zu produzieren. In zwei Jahren soll mit dem Bau von MercedesBenz-Lkw in einem neuen Lkw-Werk
der Beijing Foton Daimler Automotive
Co., Ltd. (BFDA) in Huairou bei Peking
begonnen werden. Dafür soll in den
nächsten Jahren auch eine lokale Zulieferlandschaft aufgebaut werden. Das
50:50-Joint-Venture investiert über 485
Millionen Euro (umgerechnet mehr als
3,8 Mrd. Yuan) in den Kauf des Werks
sowie die Vorbereitung von neuer Infrastruktur und Fertigungslinien. Details
zu den Produkten und deren Markteinführung sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.
Im Zeitraum Januar bis September 2020 verkaufte BFDA 99.550 Einheiten und konnte so seinen Absatz
um rund 60 Prozent gegenüber dem
Vorjahr steigern. Um Kundenwünschen nach Premiumfahrzeugen für
spezielle Anwendungen wie zum Beispiel Betonpumpen nachzukommen,
führt Daimler Trucks auch weiterhin Importfahrzeuge aus dem Mercedes-Benz-Portfolio nach China ein.

TRATON GROUP baut ihre
Präsenz in China aus
Die TRATON GROUP baut ihre Präsenz im größten Nutzfahrzeugmarkt
der Welt ebenfalls weiter aus. Dazu tä6/2020 ChinaContact / 7

tigt Scania – eine Marke der VW-Tochter TRATON SE – in einem ersten
Schritt eine Investition in eine eigene
Lkw-Produktionsstätte in Rugao (Provinz Jiangsu), 150 Kilometer nordwestlich von Shanghai. Die Serienproduktion soll Anfang 2022 starten. Scania
will dort zudem langfristig in den Aufbau von Forschung und Entwicklung investieren.

VW mit neuem F&E-Zentrum
für Elektromobilität
Volkswagen hat sich für die Provinz Anhui entschieden: Dort will der Konzern
seine Standorte zu einem globalen
Kompetenzzentrum nebst E-Mobilitätshub in China ausbauen. In einem ersten Schritt wurde Anfang Dezember am
Standort Hefei ein neues Forschungsund Entwicklungszentrum eingeweiht.
Gleichzeitig wurde das Joint Venture
JAC Volkswagen in Volkswagen (Anhui) Automotive Company Limited umbenannt. Mit einem Anteil von nunmehr 75 Prozent hat Volkswagen die

Managementkontrolle bei Volkswagen
(Anhui) übernommen. In Hefei werden
künftig Forschung und Entwicklung,
Qualitätssicherung, Simultaneous Engineering sowie die Vorserienfertigung
vereint und über die gesamte industrielle Wertschöpfungskette hinweg integriert. Volkswagen (Anhui) will bis 2025
rund 500 Mitarbeiter neu beschäftigen. Die zweite Phase der Transformation des Joint Ventures beginnt 2021
mit dem Ausbau der Infrastruktur, der
Einrüstung der Produktionslinien, dem
Bau einer Batteriemontage und einem
Prüfzentrum für Fahrzeuge und Komponenten. Die vollständige E-Auto-Fabrik mit einer maximalen Produktionskapazität von 350.000 Einheiten pro Jahr
soll bis Ende 2022 fertiggestellt werden.
Das erste Modell soll dann 2023 in Serie gehen.

Knorr-Bremse und CRRC
realisieren Metro-Großauftrag
Knorr-Bremse und der chinesische Zughersteller CRRC haben einen Großauf-

trag über Brems- und Einstiegssysteme für die neue Pekinger U-Bahn-Linie
17 sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme für die U-Bahn-Linie 19 abgeschlossen. Damit hat Knorr-Bremse
den Zuschlag für seinen bisher größten
Multisystemauftrag für die chinesische
Metro erhalten. Die ersten Bremssysteme wurden bereits im dritten Quartal
2020 geliefert, die letzte Lieferung soll
Ende 2023 erfolgen. Insgesamt stattet Knorr-Bremse 78 Züge beziehungsweise 624 Wagen mit Technologien im
mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich aus: 68 Züge (544 Wagen)
der Linie 17 erhalten Brems- und Einstiegssysteme und zehn Züge (80 Wagen) der Linie 19 Klimasysteme des
Weltmarktführers. Die Verträge für die
drei Systemfamilien des Auftrags sind
über die vergangenen Quartale abgeschlossen worden.
Mit im Durchschnitt 10,35 Millionen
Fahrgästen täglich (Stand: 2019) und
steigenden Prognosen für die nächsten Jahre zählt die Pekinger U-Bahn zu
den am stärksten frequentierten Metro-
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Normalerweise ist es voll: Mit im Durchschnitt 10,35 Millionen Fahrgästen täglich (Stand:
2019) zählt Pekings U-Bahn zu den am stärksten frequentierten Metrosystemen weltweit.
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systemen weltweit. Zahlreiche neue Linien sind in Planung beziehungsweise
im Bau. Damit wird das knapp 700 Kilometer lange Schienennetz auf eine
Gesamtlänge von etwa 1.000 Kilometer anwachsen. Der Start der neuen Linie 17 mit 49,7 Kilometern Streckenlänge und Höchstgeschwindigkeiten von
bis zu 100 Kilometern pro Stunde ist für
2022 vorgesehen. Die ebenfalls vollautomatisch betriebene Linie 19, deren
Inbetriebnahme für 2021 geplant ist, ist
das erste Projekt der Pekinger U-Bahn
mit Höchstgeschwindigkeiten von 120
Kilometern pro Stunde.

TRAXIT: neue Fertigung in
Huzhou
Der deutsche Schmierstoffspezialist
TRAXIT International, seit 2020 Teil
der Klüber Lubrication Gruppe, hat in
Huzhou (Provinz Zhejiang) eine neue
Fertigung für Trockenziehmittel für die
Drahtindustrie in Betrieb genommen.
Zum Werk gehören Fertigungseinrichtungen, ein Qualitätssicherungslabor

sowie Logistik- und Büroflächen. Langfristig sollen dort 35 bis 40 Mitarbeiter tätig sein. Die Produktionsstätte ist
für eine Jahreskapazität von maximal
5.500 Tonnen ausgelegt. Das Werk in
Huzhou ist die zweite Fertigungsstätte
von TRAXIT in China, eine weitere befindet sich in Tianjin.

MTU Maintenance Zhuhai reagiert auf Nachfrage in GBA
Die MTU Maintenance Zhuhai, ein
Joint Venture zwischen MTU Aero Engines und China Southern Airline Company Limited, plant den Aufbau eines
zweiten Standorts im benachbarten
Jinwan-Distrikt. Der Standort soll eine
anfängliche Jahreskapazität von 250
Shop Visits haben und voraussichtlich
im Jahr 2024 in Betrieb gehen. Er soll
dann als MTU Maintenance Zhuhai Co.,
Ltd. Jinwan Branch firmieren. Der Erwerb eines 150.000 Quadratmeter großen Grundstücks wurde mit der lokalen
Regierung vereinbart; das Projekt soll
nun in die detaillierte Planungs- und
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Bauphase eintreten. Das Unternehmen
reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach Triebwerksdienstleistungen
in der Greater Bay Area.
Bei MTU Maintenance Zhuhai liegt
die Auslastung des Standorts nach einem Einbruch im zweiten Quartal inzwischen wieder bei nahezu 100 Prozent. Beide Standorte profitieren von
der räumlichen Nähe zu den Metropolen Hongkong, Kanton, Shenzhen und
Macao. Serviceteams schaffen es in
kürzester Zeit zu den Kunden vor Ort.
MTU Maintenance Zhuhai verfügt über
einen hochmodernen Maschinenpark
und führt 80 Prozent der Teileinstandsetzungen im eigenen Shop durch.

Bleiben Sie informiert
Neueste China-Meldungen senden wir
Ihnen gern alle 14 Tage mit unserem
kostenlosen Newsletter China aktuell.
Oder Sie besuchen unsere Website:
https://www.owc.de/ca

24.04.2017 13:07:17
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E-Commerce und
Konsumenten

Social
Commerce –
die Macht der
KOLs

Social Commerce, in China unter dem Begriff 社交电商 (shejiao dianshang, wörtlich:
„Social E-Commerce“) bekannt, ist ein
Buzzwort unserer Zeit. Es beschreibt die
Vernetzung von E-Commerce mit sozialen
Netzwerken. Diese Ausprägung des E-Commerce hat in den vergangenen Monaten
einen großen Entwicklungsschub erfahren.

Foto links: imago images / Xinhua (Wang Gang) /
recht: imago images / Xinhua (Wang Kai)

E-Commerce-Livestreamer werben für Navelorangen auf einer Orangenplantage in Leigutai in der Provinz Hubei (Foto vom 4.12.2020).
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E-Commerce und Konsumenten

Die ersten Formen des Social Commerce entstanden in den
frühen 2010er-Jahren, als Posts in sozialen Medien mit einer „buy“-Funktion verknüpft wurden. Heute geht es darum,
dass Interaktionen und nutzergenerierte Inhalte im Zusammenspiel integrale Bestandteile des digitalen Einkaufserlebnisses bilden.
Produktbewertungen, Kommentierungen und das Teilen durch Konsumenten und sogenannte Key Opinion Leader (KOL) entscheiden über Erfolg oder Misserfolg eines
Produktes in China. Berechnungen des Marktforschungsunternehmens eMarketer zufolge wird das Marktvolumen von
Social Commerce in China im Jahr 2020 mehr als 242 Milliarden US-Dollar betragen und bis 2023 auf über 474 Milliarden
US-Dollar ansteigen. Dies entspricht einem Anteil von 11,6 beziehungsweise 14,2 Prozent am gesamtchinesischen E-Commerce-Umsatz. Bereits 2019 war das Volumen zehnmal so groß
wie in den USA. Um von diesen Entwicklungen zu profitieren,
ist es für Marken elementar, den Social-Commerce-Boom zu
verstehen und ihr Marketing korrekt auszurichten.

Social-Commerce-Plattformen: drei Kategorien
Social-Commerce-Plattformen können in drei Kategorien
gegliedert werden: content-sharing, membership-based, und
group-purchasing. All diese Plattformen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihren Nutzern die Möglichkeit geben, nach
Produktinformationen zu suchen, zu kommentieren, ihr Produkterlebnis zu teilen und Produkte zu kaufen.

Zu den Content-sharing-Plattformen gehören beispielsweise
WeChat-Miniprogramme, Xiaohongshu (aka Litte Red Book)
oder die Kurzvideoplattform Douyin (aka TikTok). Mitgliederbasierende Plattformen sind beispielsweise Beidian oder
Yunji. Die größte Group-purchasing-Plattform ist Pinduoduo. Während Pinduoduo in der Vergangenheit vor allem
als Plattform für Niedrigpreisprodukte und Lebensmittel bekannt war, wird die Plattform nun aufgrund ihrer Stärke in
Chinas Städten der dritten und vierten Reihe für internationale Marken interessanter. Plattformen kooperieren auch
untereinander. So organisierte Yunji für seine Mitglieder im
September 2020 ein Livestreamingevent auf Douyin zum Vertrieb von Haushaltsgeräten, Kosmetik, Pflegeprodukten und
Lebensmitteln.

Covid-19 als Trendbeschleuniger

Die Covid-19-Pandemie hat den bereits existierenden SocialCommerce-Trend stark beschleunigt. Den größten Einzelschub als Vertriebs- und Marketingkanal hat dabei das Live
streaming erfahren. Viele Marken haben verschiedene Formate inklusive Verkaufsshows getestet. Die Spannbreite reichte
von Kosmetikmarken wie L’Oréal oder Estée Lauder über
Sportartikelhersteller wie Adidas bis zu Automobilherstellern
wie BMW. Kurzvideoplattformen haben sich dabei zu vollwertigen Social-Commerce-Plattformen erweitert. Douyin vereinfachte beispielsweise die E-Commerce-Funktionen, erweiterte sie für kleine Händler und ermöglichte so, dass Marken
560 Haushalte des Dorfs Sunzhuang betreiben einen Kleidershop
auf Taobao.com – hier präsentiert Sun Yan eine ihrer Neuheiten.
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auch diese Plattform verstärkt für den digitalen Vertrieb nutzten. Zudem wurden Einzelhandelsverkäufer für den Vertrieb
auf Social-Commerce-Plattformen umgeschult.
Auch Luxusmarken haben aufgrund der geschlossenen Geschäfte und Reisebeschränkungen Experimente gewagt. So hat
Louis Vuitton als erste Luxusmarke im März 2020 einen offiziellen Account bei Xiaohongshu eröffnet und ein Livestreamingevent organisiert. Das Livestreaming bestand aus einem
Mix aus Produktvorstellung und Stylingtipps; dazu wurde ein
Gast interviewt, und es bestand die Möglichkeit, mit den Verkäufern in Interaktion zu treten und anschließend Produkte
zu kaufen. Louis Vuitton wählte Xiaohongshu aufgrund der
Profile der über 100 Millionen täglichen Nutzer des sozialen
Netzwerkes, das hauptsächlich von Frauen unter 40 Jahren
genutzt wird. Die Nutzer teilen Produktempfehlungen und
geben Beautytipps, indem sie Fotos und Videos posten und
diskutieren.
Ein Wegbereiter für die breite Adaption des Social Commerce war Tencent. Das Unternehmen hat im Jahr 2017
WeChat-Miniprogramme ins Leben gerufen und etabliert. Im
Jahr 2019 liefen über diese Miniprogramme bereits Transaktionen im Wert von 115 Milliarden US-Dollar. Die Programme sind in WeChat integriert und erlauben Marken, mit ihren Kunden in wechselseitigen Kontakt zu treten, eine Plattform zum Austausch und für Diskussionen zu geben, über
Verkaufsaktionen und Veranstaltungen zu informieren und
Produkte zu verkaufen. Während der Pandemie nutzten vie-

le Marken und Einzelhändler erstmals Miniprogramme, um
den Kontakt zu Kunden digital aufrechtzuerhalten und neue
Kunden anzusprechen. Dienstleister haben dazu neue Softwarelösungen entwickelt, die Einzelhändlern und Marken dabei helfen, ihre Verkäufer als Onlineshoppingguides und Onlinedirektverkäufer einzusetzen.

Die Rolle der KOLs

Die steigende Bedeutung von Social Commerce ist vor allem
mit dem Einfluss von Key Opinion Leadern (KOL) verknüpft.
Eine im Jahr 2019 von Tencent und BCG durchgeführte Studie ergab beispielsweise, dass mehr als 70 Prozent der befragten Konsumenten sich bei der Kaufentscheidung von KOLs
beeinflussen lassen. Dies gilt insbesondere für Käufer von Luxusgütern, die jünger als 30 Jahre sind. Während im Westen
KOLs als Influencer tituliert werden und sich auf wenige Bereiche fokussieren, ist die KOL-Landschaft in China divers
und spezialisiert. In nahezu allen Produktkategorien und Life
stylebereichen existieren KOLs.
Dabei werden auch Geschlechtergrenzen übertreten. Einer
der bekanntesten KOL im Kosmetikbereich ist beispielsweise
Li Jiaqi, der sich auf Lippenstifte spezialisiert und eine riesige
Fangemeinde von über 30 Millionen Followern gebildet hat.
Während er L’Oréal zu gestiegenen Verkäufen verholfen hatte, erfuhr Hermès die Schattenseiten des Social Commerce,
als er im Frühjahr 2020 die neuen Lippenstifte des Unternehmens bemängelte und seine Fans negative Kommentare ver-

Foto: imago images / ZUMA Wire

Li Jiaqi, einflussreicher chinesischer KOL, beim Onlineverkauf auf
der diesjährigen China International Import Expo in Shanghai.
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breiteten. Auch im Handtaschensegment hat ein Mann – Tao
Liang – großen Einfluss erlangt; er wird „Mr. Bag“ genannt.
Tao kooperiert mit Herstellern wie Montblanc, Burberry oder
Longchamp bei der Vermarktung von Sondereditionen. Neben den großen Namen macht es für Marken allerdings auch
Sinn, bei Events oder Kampagnen mit Grassroots-KOL zusammenzuarbeiten, die über kleinere, aber loyale Fangemeinden verfügen.

Edelmarken:
China einziger
Lichtblick

Implikationen für Marken

Um langfristig relevant zu bleiben, ist es für Marken von entscheidender Bedeutung, die Entwicklungen der Social-Commerce-Plattformen genau zu beobachten, da sich diese durch
neue Funktionen und Trends schnell ändern. Auch muss die
richtige Plattform ausgewählt werden. Die Plattform sollte zur
Marketingstrategie und dem eigenen Geschäftsmodell passen
und nicht von der Plattform abgeleitet werden.
Marken müssen auch daran denken, in die Schaffung von
nutzergenerierten Inhalten zu investieren und eine Plattform
dafür zu bieten. Dies ist eine der effektivsten Möglichkeiten,
das Engagement der Kunden und die eigene Reichweite zu
erhöhen. Inhalte, die hoch relevant, attraktiv und leicht verständlich sind, fördern das Engagement der Verbraucher und
steigern die Markenaffinität.
Somit kann die Zusammenarbeit mit KOLs für Marken
viele Vorteile bringen, da sie junge Käufer stark beeinflussen.
Die Landschaft der KOLs ist allerdings sehr komplex, und
die richtige Auswahl kann eine Marke auch überfordern. Bei
der Marktbearbeitung können lokale Partner aufgrund ihres
Marktwissens und ihrer Erfahrung helfend zur Seite stehen.
Mike Hofmann
MBA, ist Geschäftsführer von Melchers in Peking, einem auf Premiummarken fokussierten Einzelhandels
partner und Dienstleister in China.
hofmann@bj.melchers.com.cn
www.melchers-china.com

Geschlossene Läden, ausbleibende Touristen, veränderte
Kundenbedürfnisse: Die Luxusindustrie hat besonders stark
mit den Auswirkungen der Coronapandemie zu kämpfen. Die
Hersteller persönlicher Luxusgüter – hochwertige Kleidung,
Schuhe, Lederwaren, Parfüm und Schmuck – büßen 2020
voraussichtlich 23 Prozent ihres Umsatzes ein. Das Marktvolumen schrumpft signifikant und liegt klar unter den 281 Milliarden Euro des Vorjahrs. Tatsächlich erreicht es mit 217 Milliarden Euro gerade einmal das Niveau von 2014. Einen
solchen Einbruch hat es in den 19 Jahren, in denen die internationale Unternehmensberatung Bain & Company gemeinsam mit dem italienischen Luxusgüterverband Fondazione
Altagamma die „Luxury Goods Worldwide Market Study“ erstellt, noch nie gegeben. Auch das erweiterte Luxusgeschäft
inklusive Kunst, Gourmetwaren, Yachten, Privatfliegern und
Edelautos sowie besonderen Reisen verliert deutlich. Es geht
ebenfalls um gut ein Fünftel auf rund eine Billion Euro zurück.
Bei den persönlichen Luxusgütern macht die Coronakrise
bislang besonders den Herstellern hochwertiger Kleidung
und edler Uhren zu schaffen. Sie müssen 2020 beim Umsatz
mit einem Minus von 30 Prozent rechnen. Glimpflicher läuft
es für die Schuhproduzenten. Sie werden rund zwölf Prozent
weniger umsetzen, weil unter anderem das Sneaker-Segment geringere Einbußen verzeichnete. In Asien verkauften
sich zudem Juwelen noch verhältnismäßig gut.
Insgesamt aber liegen alle Produktkategorien 2020 weit unter dem Vorjahresniveau. Erholen wird sich die Luxusgüterindustrie nur langsam. Frühestens Ende 2022, wahrscheinlich
aber erst im Lauf des Jahres 2023 wird sich der Umsatz der
Branche wieder auf dem Niveau von 2019 bewegen.
Lediglich in China kann die Luxusindustrie Wachstum verzeichnen. Dort wird der Markt 2020 laut Bain-Studie um 45
Prozent auf 44 Milliarden Euro zulegen. Das Plus beruht nicht
zuletzt auf der schnellen Erholung der Wirtschaft nach Eindämmung der Pandemie. Da die chinesischen Konsumenten
nicht mehr ins Ausland reisen konnten, kauften sie Luxuswaren überwiegend lokal ein.
Dies wiederum hat Europa hart getroffen. Durch die ausbleibenden Touristen wird dort das Geschäft mit den Edelmarken
2020 voraussichtlich auf 57 Milliarden Euro abrutschen – ein
Minus von 36 Prozent gegenüber 2019. Doch auch im restlichen Asien hat die Kaufkraft insbesondere der Chinesen gefehlt. In der Region ist mit einem Rückgang um 35 Prozent
auf 27 Milliarden Euro zu rechnen. Der amerikanische Doppelkontinent wiederum dürfte einen Einbruch von 27 Prozent
auf 62 Milliarden Euro verzeichnen.
www.bain.com
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Family is
Queen – Kaufentscheidung auf
Chinesisch

Vor allem westliche Marketingspezialisten neigen dazu, den
chinesischen E-Commerce-Konsumenten als individualisiert,
selbstzentriert, emotional getrieben oder gar verwestlicht zu
charakterisieren. Dies mag naheliegen, wenn man sich die
futuristisch anmutenden Shoppingwelten der chinesischen
Großstädte vor Augen führt, das bunte und oft unübersichtliche Treiben auf den innovativen Social-Commerce-Plattformen der Volksrepublik verfolgt oder sieht, wie stark die
Nachfrage nach westlichen Marken unter chinesischen Mittelschichtkonsumenten ist.

Sind Konsumenten tatsächlich verwestlicht?

Das chinesische E-Commerce- und SocialMedia-Umfeld unterscheidet sich deutlich
von unserem westlichen, und auch der
chinesische (E-Commerce-)Konsument tickt
etwas anders, wenn es um Kaufentscheidungen geht. Wer das berücksichtigt, kann
seine Marketingstrategie schon mit wenig
Aufwand lokalisieren.

Mit den gängigen Messinstrumenten der Marktforschung sind
natürlich auch in China Zielgruppen wie „Young Gamers“,
„Young Professionals“, „Old Actives“ oder „Urban Singles“ zu
finden. Doch gerade diese aus westlichen, individualisierten
Konsummärkten stammenden Markt- und Konsumentensegmentierungsmodelle führen in China leicht dazu, die Motivation hinter den Kaufentscheidungen der (neuen) chinesischen
Mittelschicht falsch einzuschätzen. Geschieht das, dann sind
falsche Entscheidungen in Marketing, Vertrieb und der Zusammenstellung von Produktportfolios häufig vorprogrammiert.
Denn einen zentralen Aspekt für den Kaufentscheidungsprozess der Mehrheit der chinesischen Konsumenten lassen
diese Modelle außer Acht: die Bedeutung der Familie. Dass
die Familie in China auch heute noch eine besondere Stellung

Foto: imago images / Xinhua (Guo Cheng)

Die Oma ist dabei: Posieren fürs Familienbild (Raketenstartplatz
Wenchang, Hainan, mit Langer-Marsch-5-Rakete im Hintergrund).

16 / ChinaContact 6/2020

E-Commerce und Konsumenten

einnimmt – auch in den modernen Großstädten –, deutet sich
im „Consumer Value Index China 2019“ an (siehe ChinaContact 11/12-2019). Zwar rangiert Familie als alleinstehender
Wert dort lediglich auf Rang sieben der Top-10-Werte (wahrscheinlich weil über Familienangelegenheiten in China traditionell vor allem im persönlichen, interpersonalen Gespräch
kommuniziert wird, der Consumer Value Index China 2019
aber auf Basis digitalen Kommunikationsverhaltens erstellt
wird). Allerdings spielt die Familie laut Aussage der Autoren
auch für den Wert Nummer eins – Erfolg – eine zentrale Rolle.

Familie zentral für Kaufentscheidungen

Gleiches zeigt sich in den Meinungen von über 2.000 repräsentativen Mittelschichthaushalten in acht chinesischen
Tier-1- und Tier-2-Städten, die im Rahmen des im Jahr 2019
veröffentlichten „@China’s Homes 2025: The BLUM-REHAU
China Middle-Class-Survey“ besucht wurden. So antwortete die große Mehrheit auf die Frage, was für sie im Leben am
wichtigsten sei, mit „eine glückliche Familie“ und „die Fähigkeit, für deren Gesundheit und Sicherheit zu sorgen“. Diese
Werte spiegeln sich darüber hinaus in den Wünschen für die
eigene Zukunft und die der nachfolgenden Generation wider. Auch gilt es zu beachten, dass selbst in den am weitesten
entwickelten Städten noch über ein Viertel der Angehörigen
der chinesischen Mittelschicht mit den eigenen Eltern oder in
Mehrgenerationenhaushalten wohnt. Eine Tatsache, die zum
einen auf Pragmatismus (hohe Wohnungskosten, beide Ehe-

partner berufstätig) und zum anderen auf kulturelle Aspekte (Verantwortung und Sorge für die ältere Generation) zurückzuführen ist.
Eine derart zentrale Rolle im Alltagsleben und Werteverständnis der chinesischen Konsumenten führt dazu, dass die
Familie auch bei Kaufentscheidungen oft eine fundamentale
Rolle spielt – ganz gleich, ob sich die betreffende Person als
„Young Professional“, „Young Housewife“ oder etwa bei den
„Gamern“ einstufen lässt. Am Ende sind sie fast alle Familienmenschen und fühlen sich ihrer Familie gegenüber sehr
stark verpflichtet.

Kleine Anpassungen – oft große Wirkung

Große chinesische Brands wie Alibaba, Huawei, Xiaomi oder
Haier haben dies längst erkannt und ihre Werbemaßnahmen
darauf abgestimmt. Auch die Autoindustrie hat sich größtenteils bereits an diese Realität angepasst. So finden (Ultra-)
Kompaktmodelle wie Smart, Mini oder Polo kaum oder nur
sehr langsam Absatz, weil sie – wenn überhaupt – als Prestigeobjekte oder Zweitwagen einer höheren Mittelschicht gesehen werden und eben nicht als Familienwagen. Einige Hersteller wie Peugeot (Modell 307) oder Honda (Modell Fit) sind
aus diesem Grund dazu übergegangen, ihre Kleinwagenmodelle neu zu designen, um sie größer und familientauglicher
wirken zu lassen.
Gleich eine Anpassung des Produktportfolios oder des Produktdesigns vorzunehmen ist freilich nicht immer notwendig,

Lebenswerte und ihr Stellenwert in
der chinesischen Mittelschicht		

Wie wichtig ist es für Sie ...?		
Altersgruppe
20 bis 30 Jahre
31 bis 50 Jahre
in %

		
ein glückliches Familienleben zu haben
73
76
in der Lage zu sein, Ihre Familie zu beschützen und gesund zu erhalten

70

73

einen Lebenspartner zu haben, dem Sie vertrauen können

63

69

eigene Kinder zu haben

53

72

die Älteren zu respektieren

56

57

Geschäftspartner zu haben, denen Sie vertrauen

47

44

eine Arbeit zu haben / angestellt zu sein

46

42

gute Freunde zu haben

52

39

sich aktiv für ein besseres Lebensumfeld einzusetzen

46

41

sich für die Schwachen in der Gesellschaft zu engagieren

20

18

andere Kulturen respektvoll zu behandeln

19

16

Stichprobengröße: N=2005

Quelle: @China’s Homes 2025 BLUM-REHAU China Middle Class Surveys
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oft reicht eine zielgerichtetere Lokalisierung des Marketings
aus. So förderten die Ergebnisse des @China’s Homes 2025:
BLUM-REHAU China Middle-Class-Survey zutage, welch
besondere Rolle Familie gerade auch im Zuge von Kaufentscheidungen rund um das Eigenheim, dessen Ausstattung und
insbesondere dessen Küche spielt. Blum China, eine Tochtergesellschaft der Julius Blum GmbH, Österreich, beschloss
deshalb, eine geänderte inhaltliche und visuelle Kommunikationsstrategie bei der Vermarktung von Schubladen- und
Auszugsystemen anzustreben. Traditionell werden diese Auszugsysteme in Küchenunterschränken als praktischer im Vergleich zu Türen vermarktet, da sie eine bessere Übersicht und
vor allem einen ergonomischeren Zugriff auf Zutaten und Küchenutensilien erlauben. Zielgruppe sind dabei in Deutschland und Europa vor allem junge Familien, junge Mütter oder
(berufstätige) Singles, was sich auch in der Bildsprache ausdrückt. Etwa sollen junge berufstätige Frauen sich etwas Gutes tun und für ihre nächste Küche die praktischen Auszüge
im Unterschrank kaufen, da sie ihnen das Leben erleichtern,
den Rücken nicht belasten und das Kocherlebnis insgesamt
bereichern. Entsprechend werden in Online- und Printmaterialien Abbildungen verwendet, auf denen junge berufstätige
Frauen oder Mütter mit Kindern gezeigt werden.
Weiß man nun nicht nur um die Bedeutung der Familie
in China, sondern auch, dass oft beide Elternteile ganztags
berufstätig sind und daher (nach Aussage der für die Studie
befragten Mittelschichtfamilien) sehr oft Oma oder Opa die

Küche nutzen, um dort zu kochen, wird deutlich, dass es bei
einer Lokalisierung der Marketingmaßnahmen nicht damit
getan ist, lediglich die junge europäische Mutter durch eine
junge chinesische Mutter zu ersetzen. Denn: Die junge chinesische Mutter muss weniger davon überzeugt werden, dass
sie ihre neue Küche für sich selbst mit Auszügen der Firma
Blum ausstattet, sondern vielmehr davon, dass sie sich für diese Produkte entscheidet, weil dies gut für ihre Mutter und deren Rücken ist. Dafür bedarf es Visuals, die die Vorteile der
Produkte für die Elterngeneration zeigen – also für ältere anstatt für junge Menschen – und damit signalisieren, dass die
Mittelgeneration der Elterngeneration auf diese Weise etwas
Gutes tun kann.
Es muss also nicht immer gleich der ganz große Wurf sein,
um sich mit einer Marke oder einem Produkt in China durchzusetzen. Kennt und versteht man die Feinheiten des Konsumentenverhaltens und Werteverständnisses, reicht oft eine intelligente und zielgerichtete Lokalisierungsstrategie in Marketing und Kommunikation.
Olga Galenko
ist Sinologin (Universität Würzburg / Universität
Peking) und beschäftigte sich im Rahmen ihrer
Abschlussarbeit mit dem Konsumverhalten der neuen
chinesischen Mittelschicht.
olyagalenko@gmail.com
Daniel Frerichs
ist promovierter Kommunikationswissenschaftler,
Initiator der „@China’s Homes 2025 BLUM-REHAU
China Middle-Class-Survey“ und leitet heute das
Europabüro des Huangpu Districts (Guangzhou)
in Heidelberg.
daniel.frerichs@huangpu-europe.com.
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Onlinekonsumenten in China:
acht strategische Segmente
Gestützt auf umfangreiche Alibaba-Daten und eigene Erkenntnisse aus der Zusammenarbeit mit Konsumgüter- und Einzelhandelsunternehmen in China haben KANTAR Worldpanel und Bain & Company im Jahr 2019 acht strategische Segmente
chinesischer Onlinekonsumenten identifiziert.

Rookie White Collars

sind gebildete Menschen Anfang 30, die in Städten der ersten bis dritten Reihe leben. Ihre Karrieren sind auf dem Vormarsch. Sie arbeiten in einem schnelllebigen Umfeld und legen großen Wert auf
Bequemlichkeit – daher bevorzugen sie Onlineshopping. Sie stehen für höhere Pro-Kopf-Ausgaben auf Tmall und Taobao.

Wealthy Middle Class

Die
besteht aus finanziell stabilen Konsumenten, die typischerweise Anfang
40 sind. Sie leben in Städten der ersten bis dritten Reihe und arbeiten hauptsächlich als Beamte oder im mittleren bzw. oberen Management von Unternehmen. Sie sind weniger enthusiastisch als ihre jüngeren Mitbürger, wenn es um den Kauf der
neuesten Produkte geht. Als bewusster Konsumierende legen sie Wert auf Qualität, und ein höherer Anteil ihrer Onlinekäufe sind Premiumprodukte.

Supermoms

Als
werden Frauen bezeichnet, die schwanger sind oder Kinder unter zwölf Jahren haben. Sie
leben in Städten der ersten bis dritten Reihe und sind darauf bedacht, die Familie gesund zu erhalten und sich gleichzeitig
um ihre eigene Karriere, Gesundheit und Schönheit zu kümmern. Sie sind die Haupteinkäufer für ihre Familien und sind bereit, einen Aufpreis für Bequemlichkeit zu zahlen. Unter allen Gruppen haben sie die stärkste Kaufkraft. Dies spiegelt sich
in der Anzahl der Kategorien und Marken, die sie kaufen, in ihrer Einkaufshäufigkeit und in der Höhe ihrer Ausgaben wider.

Gen Z

Die
umfasst hauptsächlich Studenten, die an Hoch- und Fachschulen studieren, oder aus Berufsanfängern, die
in Städten der ersten bis dritten Reihe leben. Diese Konsumenten sind „Digital Natives“. Im Gegensatz zu ihren älteren Altersgenossen schätzen sie trendige Artikel mehr als etablierte Marken, und sie sind große Fans aufstrebender Marken. Diese Gruppe repräsentiert das schnellste Pro-Kopf-Ausgabenwachstum bei Tmall und Taobao im FMCG-Bereich.

Small-Town Youth

Zur
zählen Konsumenten in ihren 20ern, die in Tier-4- oder kleineren Städten leben.
Sie orientieren sich an der Jugend der Großstädte und folgen eifrig den neuesten urbanen Trends. Ohne den Druck exorbitanter Wohnungspreise haben sie ein beträchtliches Einkommen zur freien Verfügung. Das langsame Lebenstempo an ihren Wohnorten gibt ihnen auch genug Zeit, um Spiele, Videostreaming und andere Onlinefreizeitaktivitäten zu genießen. Ihr
Einkommen und ihre Freizeit machen sie zu einer großen potenziellen Kraft im Onlineshopping.

Urban Gray Hairs sind Verbraucher, die vor 1970 geboren wurden und in Städten der ersten bis dritten

Reihe leben. Die Mehrheit von ihnen ist im Ruhestand und verfügt über eine hohe Rente. Diese Gruppe könnte als versteckte Goldmine für Onlineverkäufer betrachtet werden. Sie geben bisher relativ wenig online aus.

Small-Town Mature Crowd Diese Konsumenten sind älter als 35 und leben in Tier-4- oder klei-

neren Städten. Mit ihrem langsamen Lebensrhythmus haben sie typischerweise viel Zeit, um sich Videos oder Nachrichten
online anzusehen. Sie erledigen die meisten ihrer Einkäufe offline, eine Vorliebe, die es ihnen erlaubt, sich mit Bekannten
von Angesicht zu Angesicht zu treffen.

Urban Blue Collars

sind weniger wohlhabende Konsumenten in Städten der ersten bis dritten Reihe,
die typischerweise in der Gastronomie, im Transportwesen oder im Einzelhandel tätig sind. Sie sind mit der gleichen E-Commerce-Infrastruktur und denselben Onlinekanälen vertraut, die auch ihre Mitbürger aus der Mittelschicht beeinflussen. Im
Vergleich zu den Gruppen der „Rookie White Collars“ oder „Wealthy Middle Class“ achten sie beim Onlineeinkauf jedoch
mehr auf das Preis-Leistungs-Verhältnis, und sie kaufen tendenziell weniger Artikel. Ihre Pro-Kopf-Ausgaben auf Tmall und
Taobao liegen weit unter denen der Käufer aus der Mittelschicht.
Quelle: „After Five Years of Premiumization, Covid-19 Delivers Deflation in China FMCG“ – China Shopper Report 2020, Vol. 2
www.kantarworldpanel.com/global | www.bain.com
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Kunden denken
nicht in „Kanälen“

Alibabas Jack Ma hat den Begriff „New Retail“ geprägt: Man
versteht darunter die Integration von Online, Offline, digitaler Technologie, Datenanalyse und smarter Logistik innerhalb einer Wertschöpfungskette.
Der Handel wird kanalübergreifend organisiert, der Kunde steht im Zentrum. Die Touchpoints beziehungsweise die
Berührungspunkte zum Kunden können deshalb nicht isoliert nebeneinanderstehen, sondern sollen möglichst perfekt
aufeinander abgestimmt werden: virtuelle Marktplätze, Onlineshops, Websites, Social Media und stationäre Einkaufsstätten. Omnichannel wird die Verbindung von Online und
Offline genannt, um eine nahtlos positive Kundenerfahrung
zu schaffen.

Omnichannel und Erlebnisshopping

Der Handel wird zunehmend von Megaplattformen kontrolliert, die Unternehmen und
Marken eine etablierte Infrastruktur bieten,
vor allem aber den Zugang zu detaillierten
Kundeninformationen. Damit schaffen digitale Ökosysteme auch neue Möglichkeiten für
New Retail.

Seitdem der Onlinehandel den stationären Handel zu verdrängen scheint, hat man erkannt: Kundenerlebnisse können im stationären Handel kundennäher gestaltet werden als
in der Onlinewelt: Dazu gehören Events und Aktivitäten für
Kunden, aber auch die Möglichkeit, Produkte an- und auszuprobieren.
Kundenattraktiver Handel bedeutet heute, die Vorteile von
Online- und stationärem Handel zu verbinden: Am Onlinehandel schätzen Kunden die Möglichkeit zum Shopping rund
um die Uhr, das breite Angebot und die perfekte Übersicht
über Angebote und Preise sowie die bequeme Lieferung an
die Haustür.
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Jack Ma auf Event der Africa Netpreneur Prize Initiative, dem Flaggschiff des Unternehmerprogramms der Jack Ma Foundation in Afrika.
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Daneben soll Shopping – online und offline – Erlebniswerte liefern: sinnliche Erfahrungen, die den Einkauf zur Freizeitbeschäftigung aufwerten. Für chinesische Konsumenten
ist Shopping Unterhaltung, weshalb auch die Sites sehr oft
besucht werden. Games und Kommerz verbinden Freizeitgestaltung und Konsum.

Vier Grundsätze des New Retail

China ist bereits der größte Online-Einzelhandelsmarkt der
Welt, nach Bevölkerungsgröße und Marktumfang führend
im digitalen Konsum. Das Potenzial besteht jedoch nicht
allein in der Marktgröße. Innovation, der Einsatz neuester
Technologien und vor allem die Grundsätze des New Retail
tragen zur dynamischen Entwicklung bei: Customer Centricity (Kundenorientierung), Contribution (Beteiligung),
Convenience (Bequemlichkeit) und Customization (Personalisierung).
Customer Centricity bedeutet für ein Unternehmen, die
Kundenperspektive ins Zentrum zu stellen, die Angebote
nach den Kundenbedürfnissen auszurichten. Riesige Mengen qualitativer und quantitativer Kundendaten aus früheren Käufen, der digitalen Umgebung und Verhaltenstrends
werden dazu gesammelt und ausgewertet. Die „Predictive
Analytics“ ermöglichen die Vorhersage von Konsumverhalten und Trends.
Contribution bezieht sich auf die Nutzung von
Kundenfeedback zur Kontrolle und zur Optimierung des
Anbieterangebots, beispielsweise über die Social Media und
Bewertungsplattformen. Verbraucher wirken so an der Entwicklung und Gestaltung von Marken und Produkten mit.
Convenience bedeutet, Verkaufsprozesse – online wie offline – schnell und intuitiv zu gestalten. Den Konsumenten
werden eine möglichst große Anzahl an Touchpoints angeboten, um die Customer Journey möglichst bequem zu gestalten: Das Angebot muss einfach zu finden sein, der Kunde
möglichst jederzeit und überall kaufen können.
Bei der Customization werden die Touchpoints möglichst individuell an die Kunden angepasst. Auch hierfür ist
die Analyse von Kundendaten eine zentrale Voraussetzung.
Sind das Konsumverhalten und die Präferenzen eines Verbrauchers bekannt, können passgenaue Angebote auf die
Kunden zugeschnitten werden. Die Kundenansprache erfolgt personalisiert.
Im New Retail geht es vor allem darum, die Kunden möglichst gut zu verstehen und die Angebote optimal an deren
Bedürfnisse anzupassen. Big Data Analytics ist die Voraussetzung dazu.
Auch im deutschen Einzelhandel werden in großem Stil
Daten gesammelt und analysiert. Kundendaten aus Offlinekanälen zu generieren ist jedoch deutlich schwieriger als
aus Onlinekanälen. Im chinesischen Einzelhandel finden
sich schon häufig Gesichtserkennungssysteme via Kamera
am Eingang von Geschäften. Den Kunden werden über das
Handy automatisierte, auf ihr Kundenprofil zugeschnittene
Produktempfehlungen übermittelt. Die gesammelten Daten
aus den Einkäufen fließen dann in neue Loyalitätsprogramme ein.
In China entstehen ständig neue Konzepte, um E-Commerce und den stationären Handel integrativ zu gestalten. Ein
Beispiel ist der von Alibaba gegründete Supermarkt „Freship-

po“ (ehemals „Hema“): Am Eingang einer Filiale checken
Kunden über eine App auf ihrem Smartphone bei Freshippo ein. Die App unterstützt die Einkaufsprozesse. Alle Produkte haben einen QR-Code, welcher Informationen zu ihrer Herkunft und Qualität, passende Rezeptideen oder auch
Kundenbewertungen liefert. Die Informationen werden auch
für die Optimierung des Produktangebots im Laden genutzt.
Bezahlt werden die Waren ausschließlich bargeldlos, vor allem über Alipay. Die Verwendung des mobilen Zahlungssystems ermöglicht die Sammlung von Offline- als auch Onlinekonsumdaten. Das Konsumverhalten kann sehr effektiv
analysiert, die Kunden anschließend weiter individuell und
zielgenau beworben werden. Ein im Supermarkt integriertes
Restaurant ermöglicht es auch, dem Kunden die ausgewählten Lebensmittel frisch zuzubereiten. Roboter bringen die
Gerichte direkt an den Tisch des Kunden und sorgen so für
ein futuristisches Erlebnis.

Digitale Ökosysteme werden zum Marktplatz

Der Blick nach China zeigt die Tendenzen des globalen Einzelhandels: Der Handel wird zunehmend von Megaplattformen kontrolliert. Mit diesen Plattformen kooperieren Unternehmen und Marken, die nicht nur Marktzugang über eine
bereits entwickelte Infrastruktur erhalten, sondern vor allem
Zugang zu detaillierten Kundeninformationen.
Das Alibaba-Ökosystem, zu dem beispielsweise auch das
Videoportal Youku, der Fahrdienstvermittler Didi oder das

Chinesische digitale
Ökosysteme schaffen
optimale Bequemlichkeit für die Nutzer.
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Paymentsystem Alipay gehören, liefert mehr als nur kommerzielle Daten. Über die Kombination der Daten, die in solchen Diensten anfallen, kann eine klare digitale Identität der
Kunden konstruiert werden. Die Unternehmen können ausgewählte Kunden gezielt ansprechen.
Die Plattformen haben sich also zu digitalen Ökosystemen
entwickelt. Sie schaffen nicht nur Umsatz in ihren eigenen
Onlineshops, sondern streben eine Position als Marktplatz
an, beziehen daher mehr und mehr weitere Hersteller, Anbieter und Kooperationspartner ein. Sie haben erkannt, dass
die Kunden nicht in Kanälen denken, sondern optimal bedient werden wollen. Im Verbund kann dies besser gelingen.
Die Plattform ist der Markt. Die chinesischen Ökosysteme
decken bereits viele Aspekte des gesellschaftlichen Lebens ab,
schaffen optimale Bequemlichkeit für die Nutzer. Sie streben
nach Größe, was in der Natur einer Plattformökonomie liegt.
Je größer das Netzwerk ist, desto bequemer ist es für die Kunden und umso wertvoller für den Betreiber.
In China zeigt sich die klare Tendenz, dass die Kooperationen im Handel zunehmen werden. Die Zukunft des Handels liegt in digitalen Ökosystemen: Netzwerke aus unterschiedlichsten Partnerunternehmen, die auf einer gemeinsamen Plattform kooperieren.
Die chinesischen Plattformen stellen auch deutschen
Händlern und Marken eine Infrastruktur zur Verfügung und
können sie auf ihrem Weg nach China begleiten – wenn diese über eine Strategie verfügen und Verständnis für die chi-

nesischen Kunden entwickelt haben. Chancen eröffnen sich
denjenigen Unternehmen, die Innovationen und Kooperationen annehmen können und ihren Platz in einer Zusammenarbeit mit Partnern finden.
Prof. Dr. Doris Gutting
lehrt an der Hochschule für angewandtes Management (HAM) Ismaning und forscht im CHINATIV-Projekt, einem vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung geförderten Projekt mit Fokus auf Innovation und Chinakompetenz.
prof.doris.gutting@googlemail.com
https://ici.iunworld.com/chinativ/

Empfehlung:
Doris Gutting: Interkulturelles Marketing im digitalen Zeitalter. Strategien für den globalen Markterfolg – siehe unsere
Buchtipps auf Seite 61.
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Auch das ist Kundenbindung: Alipay fördert Chinas Frauenfußball mit
einer Milliarde Yuan verteilt über zehn Jahre (Foto vom 05.07.2019).
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Neues Jahr,
neuer Kontinent,
neue Horizonte
2021 startet der owc Verlag mit einem
neuen Format: AfrikaContact
Die wichtigsten und dynamischsten Märkte
des afrikanischen Kontinents im Fokus.
Herausgegeben in Zusammenarbeit
mit dem BVMW, dem Netzwerk für den
deutschen Mittelstand.

Bleiben Sie auf dem Laufenden und
erhalten Sie alle Informationen zu unserer
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Brücke in die
Zukunft

Nordrhein-Westfalen und China sind eng
verbunden, schon seit 30 Jahren gibt es
eine hervorragende Zusammenarbeit nicht
nur mit den Partnerprovinzen Jiangsu, Sichuan und Shanxi. In dem von der Coronapandemie geprägten Jahr 2020 wurde der
erfolgreiche Austausch fortgesetzt, und mit
der vor gut einem Jahr ins Leben gerufenen
„Innovation Bridge China“ soll die gemeinsame Arbeit an Zukunftsthemen weiter vorangetrieben werden.

Wie eng der Austausch zwischen Nordrhein-Westfalen und
China ist, spiegeln die Außenhandelszahlen wider: Mittlerweile ist China nach den Niederlanden zum weltweit wichtigsten Handelspartner des Bundeslandes aufgestiegen. Rund
1.500 der 5.200 deutschen Unternehmen, die in China mit
Repräsentanzen und Tochtergesellschaften vertreten oder an
Joint Ventures beteiligt sind, haben ihren Sitz in NRW; nach
Bundesländern bilden sie damit die größte deutsche Unternehmensgruppe. NRW wiederum ist seit vielen Jahren der beliebteste Standort in Deutschland für investitionswillige chinesische Unternehmen. Mehr als 1.100 sind es mittlerweile, die sich für das Bundesland entschieden haben und ihre
Deutschland- und Europageschäfte von dort aus steuern.
Wenn Wirtschaftsförderung und -ministerium im Frühjahr die Ansiedlungszahlen des Vorjahrs veröffentlichen, dann
gehört China stets zu den Top-Investorenländern. Von den
insgesamt 427 Neuansiedlungen und Erweiterungsprojekten
im Jahr 2019 entfielen 65 auf Greater China. Die Anzahl der
mit diesen Investments geschaffenen beziehungsweise prognostizierten Arbeitsplätze verdoppelte sich im Vergleich zu
2018 auf rund 1.100 – damit lag Greater China im Vorjahr
auf Platz zwei der Investorenrangliste.
Besonders stark bei der Ansiedlung zeigte sich erneut die
Region Düsseldorf. Rund 41 Prozent aller internationalen
FDI-Projekte in NRW wurden 2019 dort gestartet. Mit den
Technologieunternehmen OPPO, vivo und Xiaomi haben sich
zudem gleich drei chinesische Schwergewichte für die Landeshauptstadt entschieden. „Die drei Technologieunternehmen profitieren hier von einem starken Markt, hoher Kaufkraft und einem breit gefächerten Branchenumfeld mit den

wichtigsten Mobilfunkbetreibern und Netzwerkausrüstern“,
sagt Petra Wassner, Geschäftsführerin von NRW.Global Busi
ness, und verweist damit auch auf Huawei und Zhongxing
Telecommunications Equipment (ZTE), die seit vielen Jahren dort ebenfalls ansässig sind. Huawei beschäftigt in seiner Europazentrale rund 1.200 Mitarbeiter, damit ist Düsseldorf der größte Standort des Unternehmens in Deutschland.

OPPO, vivo und Xiaomi komplettieren
Mobilfunkcluster

Mit diesen drei Ansiedlungen hat Nordrhein-Westfalen sein
Mobilfunkcluster komplettiert – wer aber sind die Neuen?
Die im Jahr 2004 gegründete Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd. startete ein Jahr später zunächst mit einem MP3-Player, 2008 folgte das erste Mobiltelefon. Auf der Firmenwebsite ist zu lesen, dass über 300
Millionen Menschen weltweit Produkte von OPPO nutzen.
Mittlerweile ist das Unternehmen in über 40 Ländern und Regionen vertreten und nun auch in Düsseldorf, um von dort
aus die lokalen Aktivitäten besser steuern und seine Marktpräsenz in Europa weiter ausbauen zu können. Durch die Zusammenarbeit mit europäischen Telekommunikationsunternehmen wie Orange in Frankreich und Movistar in Spanien
konnte das Unternehmen in Europa bereits Marktanteile gewinnen. Mitte Oktober 2020 folgte der Abschluss einer strategischen Kooperation mit der Deutschen Telekom. In diesem Rahmen will OPPO seine 5G-Smartphones zunächst in
Deutschland, den Niederlanden und Polen einführen.
Die 1995 gegründete vivo ist nach eigenen Angaben derzeit
das zweitstärkste Smartphoneunternehmen auf dem chinesi6/2020 ChinaContact / 25

schen und indischen Markt und Marktführer in Indonesien.
Seinen globalen Marktanteil beziffert vivo auf neun Prozent.
Das Unternehmen verfügt über fünf Produktionsstätten in
Asien und über neun Forschungs- und Entwicklungszentren
in Shenzhen, Dongguan, Nanjing, Peking, Hangzhou, Shanghai, Taipei, Tokio und San Diego. Im Herbst dieses Jahres gab
vivo den offiziellen Markteintritt in Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Italien, Polen und Spanien bekannt sowie
Mitte Dezember eine langfristige strategische Partnerschaft
mit ZEISS zur gemeinsamen Entwicklung innovativer Technologien zur mobilen Bildgebung für die Premium-Smartphones von vivo.
Xiaomi schaffte es 2019 als jüngstes Unternehmen in die
Liste der Fortune Global 500. Der Hersteller von Smartphones
und Smart-Home-Geräten hat den deutschen Markt als sein
nächstes Wachstumsziel auserkoren. Nach der Einrichtung
des Düsseldorfer Büros im Herbst 2019, das sowohl den Vertrieb als auch den Kundenservice steuert, hat das 2010 in Peking gegründete Unternehmen auch 2020 weiter aktiv an der
Markterschließung gearbeitet. Im August eröffnete Xiaomi
seinen deutschlandweit ersten Mi Store in der Düsseldorfer
Altstadt. Allein in Deutschland werden derzeit rund 120 Produkte angeboten; neben Smartphones und Fitnessarmbändern gehören auch smarte Saugroboter, elektrische Zahnbürsten und E-Scooter dazu.
„Bei den Investitionen aus China hat sich sehr viel verändert“, so die Einschätzung von Petra Wassner auf der Ver-

„Die Projekte chinesischer Investoren sind
größer geworden, und
sie haben einen immer
stärker werdenden
Deutschland- beziehungsweise Europabezug.“

anstaltung „Business Innovation Platform China“, die Ende
Oktober 2020 wegen der Coronapandemie komplett online
ausgerichtet wurde. „Die Projekte sind größer geworden. Sie
haben dazu beigetragen, dass wir in NRW Cluster aufbauen konnten, und sie entwickeln sich mit einem immer stärker werdenden Deutschland- beziehungsweise Europabezug.“
Mittlerweile haben chinesische Unternehmen in NRW mit ihrem Engagement mehr als 10.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. „Das ist eine stolze Zahl.“

Alle fünf Auslandsbüros auch 2020 sehr aktiv

Die Coronapandemie hat diese Entwicklung nicht ausgebremst. Großen Anteil an den gelungenen Ansiedlungen der
vergangenen Jahre haben die NRW-Repräsentanzen in China.
Dort ist die NRW-Wirtschaftsförderung an fünf Standorten
präsent – in Peking, Shanghai, Nanjing, Kanton und Chengdu.
„Wir hatten sehr viele Projekte in der Pipeline und haben in diesem Jahr um die 80 Ansiedlungen beziehungsweise Erweiterungsinvestitionen chinesischer Firmen in Nordrhein-Westfalen begleitet. Das ist ein beachtlicher Erfolg“, sagt
Feng Xingliang. Als Executive Chief Representative ist er seit
2010 beziehungsweise 2013 für die Büros von NRW.Global
Business in Peking und Kanton verantwortlich und dort mit
seinen Mitarbeitern erster Ansprechpartner für potenzielle
Investoren.
Das größte chinesische Unternehmen, das im Jahr 2020
von China aus in NRW angesiedelt wurde, ist JD.com. Das
auch durch seine Onlinehandelsplattform bekannte Internetund Logistikunternehmen beschäftigt bereits etwa 50 Mitarbeiter. Mit GOLD-SIM Stemcell wurde zudem ein chinesischer Hidden Champion nach NRW geholt. Das Biotechnologieunternehmen investiert dort zehn Millionen Euro.
Erweiterungsinvestitionen runden das Bild der Neuansiedlungen ab. Die Guangdong Yizumi Precision Machinery –
kurz: Yizumi – hat im Sommer 2020 neue Räumlichkeiten
im Industriegebiet Alsdorf bei Aachen bezogen. Der Hersteller von Spritzgießmaschinen, Druckgussmaschinen, Gummi-Spritzgießmaschinen sowie Thixomolding-Maschinen,
der als einziger Maschinenhersteller weltweit alle Bereiche des
Hochdruck-Urformens abdeckt, war vor drei Jahren mit einem kleinen Büro auf dem Gelände des Forschungs- und Entwicklungszentrums der RWTH Aachen gestartet. Ende 2019
hat das Unternehmen mit der Yizumi Precision Machinery
Germany GmbH eine zweite deutsche Tochtergesellschaft gegründet, die den Vertrieb und Service übernimmt. Grund für
die Expansion ist auch die Umsatzentwicklung. Im ersten Jahr
auf dem deutschen Markt verzeichnete Yizumi einen Umsatz
von knapp einer Million Euro, 2019 waren es bereits 3,5 Millionen, und 2020 sollten es trotz Coronapandemie zehn Millionen Euro werden.

Viel für deutsch-chinesische Beziehungen
geleistet

Nach Ausbruch der Coronapandemie im Januar waren alle
Mitarbeiter der NRW-Repräsentanzen ins Homeoffice umgezogen und arbeiteten dort bis Mai im Remotemodus. In der
Anfangszeit der Pandemie leisteten sie viel Koordinierungsarbeit – aus Deutschland kamen viele Spenden mit Schutzkleidung, die sie an Partner in China verteilten. Später, im März,
als Deutschland ebenfalls stark von Covid-19 betroffen war,
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organisierten die NRW-Büros in China Lieferungen in die andere Richtung und sorgten so dafür, dass dringend benötigte
Schutzkleidung nach NRW gelangte. „Da haben wir viel für
die deutsch-chinesischen Beziehungen geleistet“, so die Einschätzung von Feng Xingliang.
Die NRW-Büros hatten sich schnell an die Situation angepasst und zahlreiche Investorenseminare online durchgeführt. Seit Mitte Juli kann nun wieder „normal“ gearbeitet
werden. Zu diesem Zeitpunkt fanden in China auch die ersten Messeveranstaltungen nach dem Lockdown statt. Die Erleichterung darüber war groß, sagt Feng, denn die Teilnahme
an Messeveranstaltungen ist ein wichtiger Part bei der Anwerbung neuer Investoren. Während sich Investorenseminare noch online realisieren lassen, sind Messekontakte und der
direkte Austausch dort durch nichts zu ersetzen. Als Beispiel
führt er die Kanton-Messe an, die im Mai und Juni dieses Jahres als reine Onlineveranstaltung über die Bühne gegangen ist.
„Die Resonanz war – ehrlich gesagt – beschränkt, Messen lassen sich nicht wirklich online veranstalten.“
In diesem Jahr habe man wegen der Coronapandemie allerdings weniger Projekte in der Pipeline, sagt Feng. Er bedauert, dass „2021 zunächst wohl weniger Investitionsprojekte umgesetzt werden – und das trotz der anhaltenden Investitionsleidenschaft der Chinesen". Damit das nicht so bleibt,
sind schon jetzt etliche Veranstaltungen für die Markterschließung und zur Akquise potenzieller Investoren in Präsenzform geplant. Zudem bietet NRW.Global Business Unterneh-

men aus Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit, vom 13. bis
16. Mai 2021 an der China International Medical Equipment
Fair Spring (CMEF) im Rahmen eines NRW-Gemeinschaftsstandes teilzunehmen.

Brücke in die Zukunft: Innovation Bridge China

Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Mobilität und neue
Antriebstechnologien, aber auch Umwelt-, Klimaschutz und
Energiewende bieten gute Möglichkeiten, um auch die nächsten Jahrzehnte der bilateralen Zusammenarbeit erfolgreich
ausgestalten zu können. Chinesische Unternehmen schätzen
ihre Standorte in NRW als Brücke in den deutschen und europäischen Markt. Das Ruhrgebiet gehört ohne Frage dazu. Für
Chinesen war es schon immer eine interessante Region, sagt
Rasmus C. Beck, aktuell noch Vorsitzender der Geschäftsführung der Business Metropole Ruhr, und daran soll sich auch
künftig nichts ändern.
Bei der Werbung um Investoren werde großer Wert darauf
gelegt, das Ruhrgebiet mit einem zukunftsorientierten Profil nach außen auszustatten, so Beck. Hier kommt die „Innovation Bridge China“ ins Spiel, ein Projekt, das von der Business Metropole Ruhr GmbH gemeinsam mit der AHK China
und mit Unterstützung der landeseigenen Wirtschaftsförderung Ende 2019 ins Leben gerufen wurde. Nach dem Vorbild
der vor einigen Jahren gestarteten Innovation Bridge Israel,
die das Ruhrgebiet erfolgreich mit Tel Aviv verbindet, soll sie
Städten und Unternehmen der Metropolregion einen neuen
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Verteilung von Desinfektionsmittel und Mundschutzmasken aus
China an Ärzte der Kassenärztlichen Vereinigung Niederrhein.
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Zugang zu Innovationstreibern in den Technologiemetropolen Shenzhen, Shanghai und Peking verschaffen.
Das Ruhrgebiet braucht aus der Wirtschaftsförderung heraus
eine Strategie, sagt Beck. „Aus den starken Beziehungen zu
China, die wir zum Beispiel über den Duisburger Hafen haben, müssen wir eine Regelmäßigkeit ableiten und eine Strategie.“ Der Ansatz dabei sei, sich nicht in ganz China immer
wieder interessante Projekte anzuschauen, sondern zu versuchen, in den einzelnen Technologiefeldern und mit einzelnen
Städten tragfähige, langfristige und auf Vertrauen basierende
Beziehungen aufzubauen, die über technologische Kooperationen hinaus in die Zukunft reichen. Ihm gehe es um Beständigkeit und darum, die Beziehungen zu China dauerhaft und
nicht nur situativ hochzuhalten. „Wir gehen direkt in einzelne Technologiefelder wie Smart Health, Umweltwirtschaft,
Logistik und Mobilität hinein und organisieren mit unseren
Bestandsunternehmen – vom Start-up bis hin zum Industriekonzern – Delegationen nach China“, beschreibt Beck die Vorgehensweise. Dabei stehe im Vordergrund, Unternehmen aus
beiden Ländern so zusammenzuführen, dass sich daraus tatsächlich Geschäftsbeziehungen entwickeln.

und 100 aus Ministerien, Verbänden und der Wirtschaftsförderung. „Feiern mit angezogener Handbremse“ nennt das
Feng Xingliang, denn ohne Corona wäre das eigentlich für
April – den Gründungsmonat – geplante Event wahrscheinlich größer ausgefallen.
Die Aussichten für die Arbeit in den kommenden Monaten schätzt der Chefrepräsentant als gut ein: China ist bei der
Kontrolle der Pandemie sehr erfolgreich, die Unternehmen
können produzieren, die Menschen konsumieren, und auch
im Außenhandel ist die Entwicklung vielversprechend. Somit könnte China zu einer Art Wachstumslokomotive werden, beste Voraussetzungen also, damit auch 2021 die Projektpipeline wieder gut gefüllt werden kann.


Petra Reichardt

Feiern und Projektpipeline weiter füllen

Bevor es im neuen Jahr jedoch mit der Ansiedlungsarbeit weitergeht, feiert die Repräsentanz in Peking Mitte Dezember
2020 ihr zehnjähriges Jubiläum. 300 chinesische und deutsche
Gäste wurden eingeladen – 200 Vertreter aus Unternehmen
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Feierliche Begrüßungszeremonie für den ersten Güterzug, der nach
dem Lockdown in Wuhan am 14. April 2020 in Duisburg eintraf.
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WIR SIND DA.
HEUTE. MORGEN.
UND DANACH!
Als Hinterlandhub hat sich die Logistikdrehscheibe duisport in den
vergangenen Jahren zu einer zentralen Schnittstelle zwischen Europa
und allen wichtigen Destinationen der Welt entwickelt.
Ob international, regional oder lokal – in einem soliden Netzwerk
greift bei uns alles ineinander. Ein System, das nun zeigt, wie
leistungsfähig es ist. Auch und gerade in schwierigen Zeiten.

Wir sind das Netzwerk.

www.duisport.de
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Unbegründete
Angst

Direktinvestitionen aus China tragen dazu
bei, Unternehmen im Ruhrgebiet aufzuwerten. Das ist das Ergebnis eines Forschungsprojekts der Westfälischen Hochschule
Gelsenkirchen. Durch Corona könnten chinesische Akquisitionen, wie schon nach der
Finanzkrise 2008/09, wieder zunehmen.

„Hier findet ein Ausverkauf statt, das wird alles böse enden“,
ging es Judith Terstriep durch den Kopf. Der erste Coronalockdown war gerade vorbei, als die Leiterin des Forschungsschwerpunkts „Innovation, Raum & Kultur“ des Instituts Arbeit und Technik (IAT) der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen das Projekt „Chinesische Investitionen im Ruhrgebiet“
mit ihrem Kollegen Alessio Giustolisi vorantrieb. Im Juni und
Juli 2020 führten beide Interviews mit Gewerkschaftern, Betriebsratsvorsitzenden und Wirtschaftsförderern.
Im Ruhrgebiet haben sich über 200 Unternehmen aus China niedergelassen, unter anderem durch Firmenübernahmen.
Die Wissenschaftler nahmen einen Stahl- und Aluminiumbauteilezulieferer der Automobilindustrie, Baosteel Tailored
Blanks (eine frühere ThyssenKrupp-Tochter) in Duisburg,
und den Betonpumpenhersteller SCHWING-Stetter (gehört
heute zur Xuzhou Construction Machinery Group, XCMG)
in Herne unter die Lupe. „Über diese prominenten Fallbeispiele wurde eine sehr emotionale Debatte geführt. Wir wollten schauen, was dahintersteckt, und zu einer Versachlichung
der Diskussion beitragen“, erläutert Terstriep. Am Ende war
sie positiv überrascht, dass chinesische Direktinvestitionen
dazu beitragen, Unternehmen im Ruhrgebiet aufzuwerten.
Zurück ins Jahr 2012: Damals begannen die Verhandlungen zwischen ThyssenKrupp Steel Europe und dem chinesischen Stahlkonzern Wuhan Iron and Steel Corporation
(WISCO), heute Teil der Shanghaier Baosteel-Gruppe. Schnell
wurde klar: „Der Unterschied zwischen Gewerkschaft und Be-
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Rund fünf Millionen Einwohner leben in der Metropolregion urban
zusammen, beim Thema Smart City will man von China lernen.
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triebsrat wurde nicht verstanden“, so Terstriep. Aber der respektvolle Umgang der Chinesen kam gut an – vor allem im
Vergleich mit dem US-Autobauer General Motors gegenüber
der Bochumer Konzerntochter Opel.
Im Zuge der Fusion von WISCO mit der Baosteel-Gruppe 2016 baute der neue chinesische Geschäftsführer in Duisburg zwar 40 Jobs ab – allerdings nach ausgehandeltem Sozialplan mit angemessenen Abfindungen. 2019 schrieb das
Stahlunternehmen erstmals wieder eine schwarze Null, und
im März 2020 erhielt die Belegschaft Jahressonderzahlungen.
XCMG übernahm die Mehrheit an SCHWING-Stetter
ebenfalls 2012, und etablierte 2014 eine deutsch-chinesische
Geschäftsführung. Anders als befürchtet blieben große Entlassungswellen aus, stattdessen wurde der Einkauf internationaler aufgestellt. „Ohne die Chinesen hätten wir nicht überlebt“, hörte Terstriep in ihren Interviews.

Wie entwickeln sich die chinesischen
Direktinvestitionen?

Während die Finanzkrise 2008/09 die Akquisitionen durch
WISCO und XCMG begünstigt hat, befasst sich Professor
Henning Vöpel aktuell damit, wie sich chinesische Direktinvestitionen in der Covid-19-Pandemie entwickeln könnten. Der Direktor am Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) ist überzeugt: „Die weltwirtschaftlichen und
geoökonomischen Rahmenbedingungen sprechen dafür, dass
Firmenübernahmen aus China durch Corona zunehmen.“

Vöpel lehrt an der HSBA Hamburg School of Business Administration Volkswirtschaftslehre und beobachtet: „China
macht gerade hinter ganz vielen Punkten auf seiner Agenda
einen Haken.“ Das ostasiatische Land erhole sich nicht nur
schneller von der Coronakrise als Europa und die USA, sondern investiere verstärkt in sein Programm Made in China
2025. Das ambitionierte Ziel, wesentliche Industriegüter der
Hochtechnologie selbst herstellen zu können, rücke durch die
Pandemie näher: „Bei uns dagegen werden durch die Krise
das Eigenkapital aufgezehrt und Investitionen in Technologie zurückgestellt.“
Der HWWI-Chef sieht jetzt für die Chinesen einen Ansatzpunkt, die Infrastruktur des deutschen Mittelstands mit seinen „weltweit präsenten und wettbewerbsfähigen Produkten
und Vertriebsstrukturen“ noch besser zu nutzen. Die Regierung in Peking werde versuchen, die Partnerschaft mit dem
Ruhrgebiet zu intensivieren. „China wird weiter aufsteigen
und die Regeln des Welthandels mitgestalten“, unterstreicht
der Wirtschaftsexperte. Der weltgrößte Freihandelsblock Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), den
China mit 14 anderen Asien-Pazifik-Staaten Mitte November
vereinbart hat, sei ein deutliches Signal: „All das nutzt China,
um sich geostrategisch zu positionieren.“
Nach Angaben der Wirtschaftsförderungsgesellschaft
NRW.Global Business gab es im Januar 2020 in Nordrhein-Westfalen schon 1.100 Unternehmen aus Greater China. Mit 610 Firmen führt die Landeshauptstadt Düsseldorf,
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gefolgt von circa 100 in Duisburg, einem wichtigen Knotenpunkt der chinesischen Belt and Road Initiative (BRI). Kai Yu
ist bei der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GFW) Duis
burg als Projektmanagerin für Außenwirtschaft China zuständig und hat schon über 40 chinesische Unternehmen in der
Rhein-Ruhr-Metropole angesiedelt. Allerdings sieht sie derzeit keinen Trend zu mehr chinesischen Direktinvestitionen.
Die Chinesen konzentrierten sich „eher auf technikorientierte Übernahmen“, sagt sie.
Terstriep vom IAT erwartet angesichts der Pandemie „sogar einen rückläufigen Trend“ bei chinesischen Direktinvestitionen im Ruhrgebiet. Die BRI könnte „ins Wanken“ geraten,
wenn es immer mehr Länder nicht schaffen, ihren Verpflichtungen aus den bilateralen Abkommen mit China nachzukommen. Größter Hemmschuh aus Terstrieps Sicht: die Novelle des Außenwirtschaftsgesetzes, die seit Mitte Juli 2020
vorschreibt, Investitionen aus Nicht-EU-Ländern strenger
zu prüfen. Diese Änderung beurteilt auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in Berlin kritisch.
Angesichts der durch Corona „gestiegenen Kapitalbedarfe in
den Unternehmen wird die Zufuhr ausländischen Kapitals
zukünftig noch eine wichtigere Finanzierungs- und Investitionsquelle werden müssen“, heißt es in einer DIHK-Stellungnahme.
Evelyne Banh, Junior-Volkswirtin im Forschungsbereich
Asien-Pazifik beim Kreditversicherer Coface in Hongkong,
hat aktuelle Statistiken geprüft. Ergebnis: Die Pandemie hat in
der ersten Jahreshälfte 2020 die chinesischen Investitionen in
den meisten Ländern entlang der BRI verlangsamt. „Die Investitionen sanken gegenüber 2019 um 50 Prozent – von 46
Milliarden auf 23,4 Milliarden US-Dollar“, berichtet sie. Trotz
dieses Rückgangs verdeutliche die Pandemie aber, wie strategisch wichtig Duisburg für die BRI sei: „Zum Beispiel wurden 300 Tonnen Masken und Schutzanzüge von Hubei nach
Duisburg versendet.“ Deshalb und angesichts der Erholung
der chinesischen Wirtschaft erwartet Banh, dass die Investitionen im Ruhrgebiet allmählich wieder aufholen.
In Duisburg konzentrieren sich chinesische Investitionen
auf Logistik, Handel und E-Commerce. Großhändler, die auf
Onlineplattformen verkaufen, profitieren laut Terstriep von
günstigen Mieten, um Waren aus China zwischenzulagern.
So betreibt Amazon auf dem Gelände des Duisburger Hafens
eine 9.300 Quadratmeter große Halle. Yu von der GFW Duis
burg hätte auch gern die chinesischen Onlineriesen Alibaba
und JD.com vor Ort.
„Wir sind aufgefordert, unsere Bedingungen für Zusammenarbeit zu formulieren“, empfiehlt Vöpel. Dann seien die
Chinesen ein verlässlicher Partner, keine Bedrohung. Diese
Bilanz lässt sich auch bei Baosteel Tailored Blanks in Duisburg und XCMG in Herne ziehen: „Die große Angst des technologischen Ausverkaufs deutscher Hidden Champions bleibt
hier unbegründet“, sagt Terstriep.

Kerstin Kloss
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„Die große Angst des
technologischen Ausverkaufs deutscher
Hidden Champions
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In der Krise
gewachsen

Nach starken Einbrüchen im März haben
sich die Containerverkehre der Duisburger
Hafen AG erholt. Mit dem Ausbau der Chinaverkehre und der Einbindung neuer Partnerdestinationen in das duisport-Bahnnetzwerk
wurden Lieferketten stabiler gemacht.

Mitte Oktober 2020 lagen die Containerverkehre der Duisburger Hafen AG (duisport) leicht über den Ergebnissen des
Vorjahrs. Eine „erfreuliche, aber keinesfalls selbstverständliche Entwicklung in Anbetracht der aktuellen Lage“, betonte
duisport-Vorstandsvorsitzender Erich Staake. Zugleich zeigte er sich zuversichtlich, diese positive Entwicklung bis zum
Ende des Geschäftsjahres bestätigen zu können.
Als Wachstumstreiber gelten die Chinaverkehre. Noch im
zeitigen Frühjahr war auch der Duisburger Hafen von den Auswirkungen der massiven Beschränkungen in der Provinz Hubei betroffen und verzeichnete vor allem im März einen deutlichen Rückgang bei den Güterverkehren aus China und anderen asiatischen Ländern. Als am 24. März – nach 76 Tagen
strengen Lockdowns – wieder Züge die Stadt Wuhan verlassen
durften, stiegen auch die Warenverkehre nach Europa deutlich an. Mitte April traf einer der ersten Güterzüge aus Wuhan auf dem Gelände des Hutchison Ports Duisburg ein und
wurde mit „großem Bahnhof “ von duisport-Chef Erich Staake, NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst, dem Generalkonsul der VR China in Düsseldorf, Feng Haiyang sowie Dr. Roland Pütz, Geschäftsführer Hutchison Ports Duisburg, begrüßt.
Schon kurze Zeit später verkehrten wieder rund 40 Züge
wöchentlich zwischen Duisburg und verschiedenen Destinationen in China. Auf das gesteigerte Warenaufkommen hatte
die duisport-Gruppe nicht nur mit gesteigerten Terminalkapazitäten und kurzfristigen Lagerlösungen reagiert, sondern
auch das Schienenangebot um neue Partnerdestinationen erweitert. Mit der Anbindung von Jinan in Nordostchina und
Changsha in Zentralchina konnte Anfang Mai ein neuer Rekordwert von 50 Zügen pro Woche bekanntgegeben werden.

60 Züge pro Woche mit „Bay Area“-Verbindung

Foto: imago images / Hans Blossey

Anfang September etablierte Sinotrans, die Logistikdivision der China Merchants Group, ihre erste eigene Zugverbindung zwischen Shenzhen und Duisburg. Das neue Angebot
„Bay Area“ für den Güterverkehr zwischen China und Europa wurde anlässlich des 40. Jahrestags der Gründung der chinesischen Sonderwirtschaftszone Shenzhen im Rahmen einer
Partnerschaft zwischen duisport-Vorstandsvorsitzenden Erich Staake und Sinotrans-Vorstandsvorsitzenden Li Guanpeng
vereinbart. Shenzhen, eine der wirtschaftlich erfolgreichsten
Metropolen Chinas, ist Teil der Greater Bay Area (GBA), die
das erweiterte Perlflussdelta sowie die SVR Hongkong und
Macau umfasst. Bis 2030 will China die GBA zu einem Innovations- und Technologiezentrum entwickeln, das es mit den
bekannten Hightechzonen in den USA und Japan nicht nur
aufnehmen, sondern diese auch überflügeln kann.
Mit Eröffnung der „Bay Area“-Verbindung, die über die
klassischen Routenpunkte entlang der Neuen Seidenstraße
von China über Kasachstan, Russland, Belarus, Polen bis nach
Duisburg führt, verkehren nun bis zu 60 Züge wöchentlich
zwischen China und Europa. Rund ein Drittel des gesamten
Handelsvolumens per Güterzug zwischen Europa und China
läuft über das Logistikdrehkreuz Duisburg. „Das Verkehrs
aufkommen über die Neue Seidenstraße hat sich gegenüber
2019 nahezu verdoppelt und definiert bereits knapp acht Prozent des gesamten Containerumschlags der duisport-Gruppe“,
so Staakes Einschätzung Anfang Oktober.

rei
www.duisport.de
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Netzwerke
enger geknüpft

Derzeit werden drei Programme angeboten – Umwelt NRW.
China, WIN NRW.Shanxi und WIN NRW.Jiangsu. Diese Programme sind nicht statisch, sondern werden stetig weiterentwickelt, sagt Weckwert. Damit alle Beteiligten möglichst stark
profitieren, soll dem Matchmaking künftig noch mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden: Je besser Stipendiat und Hospitationsgeber zusammenpassen, desto intensiver können beide Seiten den Aufenthalt nutzen. Bisher bewerben sich nur die
Kandidaten mit ihrem Profil, in Zukunft sind auch die Unternehmen eingeladen, ein Profil für ihren Wunschstipendiaten zu erstellen.

Pilotprojekt Richtung Jiangsu gestartet

Stipendiaten- und Austauschprogramme
sind fester Bestandteil der Partnerschaften
Nordrhein-Westfalens mit den Provinzen
Jiangsu, Sichuan und Shanxi. Von den Netzwerken, die von den mehr als 1.000 Alumni
dieser Programme in den vergangenen 30
Jahren geknüpft wurden, profitieren beide
Seiten. Seit Kurzem haben auch junge Fachkräfte aus NRW die Möglichkeit, in China zu
hospitieren.

Die mit einem Kombifinanzierungsmechanismus ausgestatteten und von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) durchgeführten Stipendiaten- und
Austauschprogramme wurden schon in den 1980er-Jahren ins
Leben gerufen. Damals ging es in erster Linie darum, chinesischen Stipendiaten die Chance einer Fortbildung in Deutschland zu geben. Die Idee hinter dem Projekt war aber auch,
dass die in NRW beteiligten Unternehmen über die bei ihnen hospitierenden Teilnehmer ebenfalls profitieren können,
indem sie so zum Beispiel einen Zugang zum chinesischen
Markt bekommen.
Auch wenn sich die Win-win-Orientierung erst im Verlauf der Projekte entwickelt hat – mit dem Ansatz lagen die
Organisatoren schon damals richtig: Die Alumni dieser Programme sind mittlerweile alle sehr erfolgreich in Unternehmen in China tätig und fühlen sich ihren deutschen Gastgeberfirmen sehr verbunden. Über die Jahre sind so tragfähige
Netzwerke entstanden, die zudem mithilfe von Alumni-Aktivitäten wie Konferenzen zu Zukunftsthemen kontinuierlich
erweitert werden und immer wieder auch neue Anregungen
bekommen.
Auf die öffentliche Ausschreibung auf der Projektweb
site kann sich jeder für das Stipendiatenprogramm bewerben, und auch der Bewerbungs- und Auswahlvorgang verläuft
sehr transparent, betont Anja Weckwert, GIZ-Projektleiterin NRW-CHINA-Vorhaben. Die GIZ-Mitarbeiter sind eingebunden und reisen normalerweise zwei- bis dreimal jährlich
nach China, um an der Auswahl der Stipendiaten teilzunehmen; das NRW-Wirtschaftsministerium hat als Finanzgeber
ebenfalls ein Mitspracherecht.

Mit einem 2019 gestarteten Pilotprojekt wird das Stipendiatenprogramm erstmals auch in die andere Richtung – nach
Jiangsu – ausgedehnt. Dafür wurde das Programm auf die
Bedürfnisse und Möglichkeiten der deutschen Teilnehmer
zugeschnitten, auch mit Blick auf die Aufenthaltsdauer. Im
Gegensatz zu chinesischen Unternehmen können deutsche
Firmen ihre Mitarbeiter nicht über mehrere Monate für Hospitationen freistellen. Der Bewerbungsprozess startete im
Frühjahr 2019. Anfang Oktober reisten zehn Teilnehmer aus
großen Firmen, aber auch aus Start-ups für bis zu 2,5 Monate nach China. Dort hospitierten sie in zwei bis drei Unternehmen, darunter auch bei Schwergewichten wie NIO oder
dem Maschinenbauer XCMG. Zudem lernten sie den Wirtschaftsstandort Jiangsu und „Digitalisierung Made in China“
im Rahmen eines gemeinsamen Fachprogramms aus erster
Hand kennen. Anfang Juli 2020 fand das Abschluss- und Reflexionsseminar statt – unter den gegebenen Umständen nur
per Videokonferenz.
Auch die Planung für das kommende Jahr ist nicht einfach.
Fortbildungsinhalte wurden zwar digital vorbereitet, sagt Anja Weckwert. Da in diesem Jahr aber kein Austausch stattfinden konnte, wurde das Projekt zuerst einmal kostenneutral
verlängert. Jetzt hoffen alle, dass es mittelfristig im Sommer
2021 weitergeführt werden kann.
Zumindest der Netzwerkidee kann die Pandemie nichts anhaben – Netzwerken geht zum Glück auch online.

rei
https://nrw-china-portal.org
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Indirekte
Kampfansage

Auch wenn es noch verabschiedet werden
muss, das 14. Fünfjahresprogramm für die
Jahre 2021 bis 2025 steht weitgehend.
Zudem hat die Parteiführung auf ihrem 5.
Plenum Ende Oktober dieses Jahres auch
die längerfristigen Entwicklungsziele bis
2035 definiert.

Herr Grünberg, was ist das Besondere an den veröffentlichten Entwürfen?
Dieses Mal wurden auch sehr langfristige Ziele bis zum Jahr
2035 formuliert. Solche Fünfzehnjahresziele gab es bisher erst
einmal, nämlich 1992. Es zeigt deutlich, wie sehr Staats- und
Parteichef Xi Jinping mit langfristigen und ambitionierten
Zielvorgaben arbeitet und an die Fähigkeit der Partei glaubt,
diese auch realisieren zu können. Generell ist der Entwurf von
einer Sprache geprägt, die signalisiert, dass Xi sich persönlich intensiv in die Ausarbeitung des Fünfjahresplans eingebracht hat. In der Vergangenheit hatte diese Aufgabe stets der
Premierminister übernommen. Dies macht zugleich deutlich,
dass unter Xi auch die strategische Planung von wirtschaftlichen und technokratischen Fragen in der obersten Parteispitze zentralisiert wurde.
Die angesprochenen Ziele sind sehr ambitioniert: China
will seine Wirtschaftskraft bis 2035 verdoppeln und sich
auf die „sozialistische Modernisierung“ konzentrieren. Wie
soll das erreicht werden?
China benötigt ein durchschnittliches Wachstum von knapp
fünf Prozent, um die angestrebte Verdoppelung zu erreichen.
Die chinesische Führung hat damit zwar ein niedrigeres und
vor allem auch ein etwas flexibleres Wachstumsziel als in der
Vergangenheit ausgegeben, dennoch bleibt es eine Riesenherausforderung. Denn China muss zunächst einen Strukturwandel bewältigen. Die chinesische Führung plant nicht weniger,

Foto: MERICS

Nis Grünberg, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Mercator Institute
for China Studies (MERICS) in Berlin
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als den Binnenmarkt zu stärken, die Nachfrage anzukurbeln
und durch forcierte Förderung von Innovation, Forschung
und neuen Technologien die chinesische Industrie zu modernisieren. China möchte am oberen Ende der globalen Wertschöpfungsketten präsent – ja sogar führend – sein und so
eine robustere Wirtschaft erlangen. Das ist kurzfristig nicht
zu schaffen, zu viele sozialökonomische und technologische
Hürden sind noch zu überwinden. Allerdings muss man davon ausgehen, dass China in immer mehr Industrien an der
Spitze mitmischt und wirtschaftlich weiterhin wächst, wenn
auch nicht so schnell wie zuvor.
Etliche Punkte wie langfristige Innovation und das Streben
nach technologischer Unabhängigkeit sind bereits aus dem
13. Fünfjahresprogramm bekannt. Welche Schwerpunkte
werden dabei jetzt gesetzt?
Es wird noch stärker als zuvor auf heimische Innovation und
Unabhängigkeit von ausländischem Know-how gepocht. Die
Spannungen mit den USA, die Erfahrungen mit der Pandemie und die generell wachsende Skepsis gegenüber China im
Ausland werden in Peking sehr wohl wahrgenommen. Dies
führt dazu, dass die chinesische Führung künftig gezielt auf
Autonomie und Unabhängigkeit von wichtigen Ressourcen
und Technologien setzt und zugleich Lieferketten schnell auszubauen versucht. Man will durch die stärkere Förderung des
Innovationssystems die Zukunftsfähigkeit der heimischen Industrie, aber immer mehr auch die Weltmarktführerrolle in

„Für Xi Jinping genießen technologische
Führung und wirtschaftliche Autonomie
oberste Priorität, koste
es, was es wolle.“

neuen Schlüsseltechnologien absichern. Chinas Erfolge der
Vergangenheit, beispielsweise in erneuerbaren Energien, Mobilität und IT, bieten einen Vorgeschmack auf das, was das
Land künftig auch in anderen Bereichen erreichen will.
Auch Marktöffnung und -reformen sollen weiter vorangetrieben werden – Stichwort Inländerbehandlung, Negativ
liste – auch das ist nicht neu. Letztlich öffnet China immer genau in dem Tempo, das zu den eigenen Intentionen
passt. Worauf sollten sich ausländische Unternehmen / Investoren einstellen?
Viele ausländische Beobachter dürften den neuen Fünfjahresplan als eine indirekte Kampfansage verstehen. China möchte keine Entkoppelung, aber mit der neuen Strategie der „Dualen Zirkulation“ hat Peking quasi die Entkoppelung schon
als Teil der Realität akzeptiert. Die Tatsache, dass China sich
künftig auf heimische Innovation und technologische Marktführerschaft fokussiert und sich im Entwurf zum Fünfjahresplan das erwähnte Konzept der „Selbststärkung und Unabhängigkeit“ findet, deuten auf mehr Industriepolitik und
mehr politische Unterstützung bestimmter Industrien und
Technologien hin. Der „Made in China 2025“-Plan im letzten
Fünfjahresplan wurde auch in China oft als ineffizient und als
diplomatischer Fauxpas kritisiert. Doch mit Blick auf die angestrebte Unabhängigkeit rangiert das Ziel der Effizienz hinter dem der Effektivität. Für Xi Jinping genießen technologische Führung und wirtschaftliche Autonomie oberste Priorität, koste es, was es wolle.
Fachleute gehen davon aus, dass China – wenn es noch
vor 2030 den Höhepunkt seiner Emissionen und seine
CO2-Neutralität noch vor 2060 erreichen will – im kommenden Fünfjahresprogramm dafür erste Weichenstellungen vornehmen muss. Was ist dazu in den Entwürfen festgelegt?
Bisher liegt noch nicht viel Konkretes zu Emissionszielen vor.
Die selbstgesteckten 2030-Ziele sind nicht sehr ambitioniert.
Insofern dürfte es für China ein Leichtes sein, sie bereits vorzeitig zu erreichen. Die entscheidende Frage ist jedoch, welche
Rolle künftig der Energieträger Kohle spielt und wie sehr ein
Ausstieg forciert wird. Der Nationale Emissionshandel wird
mit Sicherheit eine größere Rolle spielen, aber auch der Ausbau erneuerbarer Energien und besonders auch neue Technologien wie zum Beispiel die Wasserstoff- und die Kohlendioxid-Abscheidung, in denen China nicht nur „grüne“ Vorteile, sondern auch neue Märkte sieht. Man hat angekündigt,
die gut entwickelten Regionen zuerst in die Verantwortung zu
nehmen. Dies bedeutet allerdings umgekehrt, dass man weiterhin ein Auge zudrückt, wenn anderswo weiter Kohlekapazitäten ausgebaut werden. Es gibt viele Anzeichen dafür, dass
strenge Maßnahmen erst im 15. Fünfjahresplan in Angriff genommen werden, also ab 2026. Davor rechne ich nicht mit einem Kohlestopp.
Mit Nis Grünberg sprach Petra Reichardt.
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RCEP –
Asien setzt auf
Freihandel

Im November 2020 haben 15 Staaten aus
der Asien-Pazifik-Region die Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
unterzeichnet. Insbesondere für China ist
RCEP ein großer politischer Erfolg und setzt
in der Covid-19-Krise neue Impulse für die
Wirtschaft. Nachfolgend Auszüge aus dem
umfangreichen GTAI-Special zur neuen
Freihandelszone sowie Einschätzungen der
GTAI-Korrespondenten in Greater China.

Nach acht Jahren Verhandlungen wurde das Abkommen über
eine umfassende regionale Wirtschaftspartnerschaft (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) anlässlich des 37. Gipfeltreffens der ASEAN-Staaten am 15. November 2020 unterschrieben. Damit entsteht langfristig ein
Wirtschaftsraum mit 2,2 Milliarden Einwohnern (zum Vergleich: EU ohne Vereinigtes Königreich 447 Millionen). Folgende Staaten sind am RCEP beteiligt: die zehn ASEAN-Staaten Brunei Darussalam, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam
sowie Australien, China, Japan, Neuseeland und Südkorea.
Gemeinsam stehen sie für knapp 30 Prozent des Welthandels.
Indien hatte zwar von Anfang an mit verhandelt, war aber
Ende 2019 aus den Verhandlungen ausgestiegen, vor allem
weil es mit dem geforderten Zollabbau eine Überflutung des
Marktes mit chinesischen Waren befürchtete. Indien ist aber
weiterhin im Rahmen eines seit 2010 geltenden Freihandelsabkommens mit den Staaten der Association of Southeast
Asian Nations (ASEAN) verbunden.
Die Verträge müssen nun noch von den jeweiligen Parlamenten ratifiziert werden. Das Abkommen tritt in Kraft, wenn
es von sechs Vertragsparteien ratifiziert worden ist.

China ist ein Handelscoup gelungen

Für China ist RCEP ein großer Erfolg. Nicht nur staatliche
Medien werten es als Zeichen der Stärke in Richtung USA
und des wachsenden Einflusses Chinas – vor allem nach In-

Chinas
Zollabbau
(Beispielsektoren)

Sektor
WTO-Zollsatz in %
Abbauszenario
			

Wettbewerbsnachteil für
deutsche Exporteure

Bekleidung

meist mit Inkrafttreten

sofort

Maschinenbau
6 bis 15
		

meist mit Inkrafttreten;
zum Teil bleiben Restzölle

sofort

Elektrotechnik
8 bis 12
		

meist mit Inkrafttreten;
zum Teil bleiben Restzölle

sofort

Busse

25, zurzeit reduziert auf 15

Kein Zollabbau

nein

Pkw

25, zurzeit reduziert auf 15

Kein Zollabbau

nein

Lkw

25, zurzeit reduziert auf 15

Kein Zollabbau

nein

14-17,5

Quelle: Germany Trade & Invest
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diens Ausstieg. Die weltweit größte Freihandelszone umfasst als einzige die großen Wirtschaftsmächte Südkorea, Japan und China. Sie manifestiert erstmals die Vision und das
wachsende Selbstverständnis der Region als eigenständiger
asiatisch-pazifischer Wirtschaftsraum – ohne die USA. Fraglich ist, ob RCEP auch neue Impulse für das China-Japan-Südkorea-Freihandelsabkommen bringt, das seit Jahren verhandelt wird und größere Effekte für die drei Länder hätte als
die RCEP.
In der Coronakrise ist das Abkommen ein wichtiger
Wachstumstreiber. Wenn bis 2030 rund 90 Prozent der Zölle fallen, könnte Chinas Bruttoinlandsprodukt bis dahin jährlich um zusätzlich 0,5 Prozent wachsen, so eine Prognose von
Bloomberg Economics. Andere Länder dürften noch stärker
profitieren. Außer mit Japan verfügte China bereits zuvor mit
allen RCEP-Staaten über Freihandelsabkommen.
Inwieweit aufgrund RCEP künftig Produktionskapazitäten aus China verlagert werden, ist angesichts der wichtigen
Nähe zum chinesischen Kunden abzuwarten. Ein Ausbau von
Chinas Zuliefer- und Wertschöpfungsketten im RCEP-Raum
wird jedoch erwartet. Von dort importierte China 2019 etwa
37 Prozent aller Waren, und jedes vierte chinesische Exportprodukt ging in RCEP-Länder.

Hongkong verspricht sich Vorteile

Eine Handels- und Finanzdrehscheibe wie Hongkong lebt
von freien Märkten, und auch ohne eine RCEP-Mitgliedschaft wird die Metropole von dem multinationalen Abkommen profitieren können. Die Sonderverwaltungsregionen
(SVR) Hongkong und Macau gehören nicht zum Zollgebiet
Chinas. In Hongkong gibt es seit jeher weder Zölle noch eine
Einfuhrumsatzsteuer. Beide SVR haben zudem eigene Zollbestimmungen. Hongkongs Regierung hat jedoch bereits Interesse an einer RCEP-Mitgliedschaft bekundet. Aber auch ohne eine Beteiligung versprechen sich die zahlreichen Ex- und
Importfirmen der Metropole positive wirtschaftliche Impulse von der neuen Freihandelszone.
Hongkong fungiert traditionell als Handels- und Finanzdrehscheibe, die eng mit der chinesischen Wirtschaft verflochten ist. Sie versorgt die Unternehmen in der benachbarten
Volksrepublik mit Vorprodukten beziehungsweise Maschinen und exportiert anschließend deren Fertigwaren. In der
SVR sind auch zahlreiche internationale Einkaufsbüros vertreten, darunter viele aus Deutschland.
Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hatte
bereits 2018/19 bei vielen Firmen zu Einbußen geführt. RCEP
dürfte für eine gewisse Entspannung sorgen, wenn die Teilnehmerstaaten ihren gegenseitigen Handel verstärken und die
SVR dabei als Drehscheibe nutzen. Wie stark dieser Ausgleich
ausfallen wird, bleibt jedoch abzuwarten. Sicher ist, dass es
keine volle Kompensation für die durch den Zollstreit verursachten Verluste geben wird. Sollte der gewählte US-Präsident Joe Biden ab 2021 für eine Annäherung zwischen den
USA und China sorgen, bekäme Hongkongs Außenhandelssektor Rückenwind aus zwei Richtungen.

Taiwan: gemischte Gefühle für RCEP

Bei der Gründung der Freihandelszone RCEP ist Taiwan außen vor geblieben. Trotz der zuletzt stabilen Wirtschaftsentwicklung könnte sich dies perspektivisch negativ auf einige

Zollabbau und
Ursprungsregeln

Das umfassende RCEP-Abkommen enthält auf 510 Seiten
und einer Vielzahl von Anhängen Regelungen zum grenz
überschreitenden Warenverkehr innerhalb der Freihandelszone, zu Handelserleichterungen, sanitären und pflanzenschutzrechtlichen Bestimmungen, technischen Vorschriften,
handelspolitischen Schutzmaßnahmen, Dienstleistungen
und Investitionen, zum elektronischen Handel, geistigen Eigentum und Wettbewerb.
Da es sich bei der RCEP um eine Freihandelszone und keine Zollunion handelt, behält jede der 15 Vertragsparteien ihren eigenen Zolltarif mit Zollschutz gegenüber Einfuhren aus
Drittstaaten, also Staaten, die nicht Vertragspartei sind, bei.
Nur Ursprungswaren aus den Mitgliedstaaten der Freihandelszone können von Zollermäßigungen oder Zollfreiheit
profitieren. Jedes Land hat seine eigenen Zollabbaulisten in
Hinblick auf Importe aus den anderen Partnerländern. Mit
dem zum Teil asymmetrischen Zollabbau wird dem unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungsstand der einzelnen Länder Rechnung getragen.
Nach Inkrafttreten kann eine Vielzahl von Waren untereinander zollfrei eingeführt werden. Für sensible Waren gelten Abbaufristen von bis zu 23 Jahren. Einige Tariflinien sind komplett vom Zollabbau ausgenommen, zum Beispiel bestimmte Agrarwaren in Japan.
Die Auswirkungen auf das Präferenzzollsatzniveau der
einzelnen ASEAN-Staaten dürften gering sein, da die
ASEAN sowohl untereinander als auch mit den Dialogpartnern
(ASEAN + 1) schon jetzt im Rahmen von Freihandelsabkommen verbunden sind:
• ASEAN Free Trade Area (AFTA):
Zollfreiheit für 99 Prozent der Ursprungswaren
• ASEAN + 1:
einzelne Freihandelsabkommen der ASEAN-Staaten mit
den Dialogpartnern China, Japan, Südkorea, Australien
und Neuseeland, (Indien); zurzeit schon Zollfreiheit für eine Vielzahl von Ursprungswaren
Jedes dieser Abkommen ist getrennt von den anderen zu
betrachten und weist eigene Ursprungsregeln auf. Insofern
dürfte die Vereinheitlichung der Ursprungsregeln im RCEP
Vereinfachungen für die Berechnung und Bestimmung des
Warenursprungs bringen. Auswirkungen auf das Zollsatzniveau im gegenseitigen Handel sind eher für die Länder China, Japan und Südkorea zu erwarten, da diese erstmalig
über einen Freihandelsvertrag miteinander verbunden sind.
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Branchen auswirken. Die Insel muss seit jeher damit zurechtkommen, dass sie aufgrund der politischen Sonderstellung
keine wirklich relevanten Handelsabkommen vorweisen
kann. Bisher hat sie sich dennoch gut behauptet. Taiwan gilt
als einer der Gewinner des Handelskonflikts und ist auch sehr
gut durch die Coronakrise gekommen.
Allerdings sprechen einige Fakten dafür, dass es für lokale Firmen schwieriger werden könnte, international konkurrenzfähig zu bleiben. So hängen 57 Prozent des Bruttoinlands
produkts am Export. Von den Ausfuhren gehen knapp 70 Prozent in RCEP-Staaten, fast 60 Prozent der Importe werden aus
diesen bezogen. Vor allem die starke Konkurrenz aus Japan
und Südkorea könnte sich Wettbewerbsvorteile über einen
günstigeren Zugang zur ASEAN verschaffen.
Auch Regierungsvertreter sehen Schwierigkeiten für einzelne Branchen. In erster Linie werden die Hersteller von
funktionalen Textilien, Petrochemie und Werkzeugmaschinen genannt. Weniger betroffen dürften die Kfz-Teile- und
die Stahlindustrie sein, da deren Absatzmärkte vorwiegend
in den USA und Europa liegen. Auch sind rund 70 Prozent
der in die RCEP-Länder verschifften Exporte IT-Erzeugnisse und damit nach Regeln der Welthandelsorganisation ohnehin zollfrei. Taiwan wird weiter das Ziel verfolgen, sich als
globaler Hub für digitale Technologien und Smart Manufacturing zu positionieren.

RCEP verändert Wettbewerbssituation

Neben dem Abbau der Zölle enthält das RCEP-Abkommen
unter anderem Bestimmungen zu Handelserleichterungen, sanitären und pflanzenschutzrechtlichen Bestimmungen, technischen Standards, Handelsschutzinstrumenten, Dienstleistungen, Personenverkehr, Investitionen, Schutz geistigen Eigentums, E-Commerce, Wettbewerbsregeln und öffentlichem
Auftragswesen.
Wichtig zu wissen ist, dass die Vertragsparteien schon jetzt
zahlreiche ältere Freihandelsabkommen (FHA) untereinander
haben und aus diesem Grund zwischen diesen Staaten keine dramatischen Entwicklungen zu erwarten sind. Als Beispiele seien die Abkommen der ASEAN-Staaten untereinander oder das seit 2005 bestehende FHA zwischen China und
den ASEAN-Staaten genannt. Zwischen China und Neuseeland ist ein FHA seit 2008 und zwischen China und Australien seit 2015 in Kraft.
Eine erste, grobe Analyse des sehr umfangreichen Abkommens hat ergeben, dass der Abbau der Zölle nur sehr langsam
über lange Zeiträume von meist zehn oder 20 Jahren erfolgt,
in Einzelfällen bis 35 Jahre. Viele Waren sind auch ganz vom
Zollabbau ausgenommen. Die heimischen Hersteller sollen
also nur sehr behutsam erhöhtem Konkurrenzdruck ausgesetzt werden.

Fahrzeugbau vom Zollabbau ausgenommen

Mit Japan (seit 1. Februar 2019) und Korea (seit 1. Juli 2011)
hat die EU eigene, bilaterale Freihandelsabkommen. Nachfolgend ein Blick auf den Zollabbau Chinas, da dieser Markt
für deutsche Exporteure der wichtigste ist. Daraus können
Rückschlüsse gezogen werden, wie sich die Konkurrenzsituation in China für deutsche Exporteure im Vergleich zu japanischen und – mit Einschränkungen – koreanischen Wettbewerbern ändern wird. Zwischen China und Südkorea ist seit
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2015 ein FHA in Kraft, mit Japan hatte China bislang kein
FHA abgeschlossen.
Die in der Tabelle aufgeführten Werte zeigen, dass sich die
Wettbewerbssituation für die Sektoren Bekleidung, Maschinenbau und Elektrotechnik sofort mit dem Inkrafttreten von
RCEP verschärfen wird. Im Fahrzeugbau bleibt die Wettbewerbssituation gleich, weil dieser Sektor vom Zollabbau ausgenommen ist. Der Tabelle liegt eine grobe, übergreifende Betrachtung zugrunde. In allen Sektoren gibt es für einzelne Waren Ausnahmen. Jeder Einzelfall muss jedoch für sich konkret
untersucht werden.

Gravitationszentrum verlagert sich

Das Freihandelsabkommen in Asien ist für die USA nicht nur
handelspolitisch, sondern auch geopolitisch bedeutend. So
wird erwartet, dass der Einfluss Chinas auf die künftige rechtliche Rahmensetzung im Welthandel mittels RCEP erheblich
wächst. Washington fasst das als Affront gegen sich auf, da
sich damit der eigene Einfluss verringert. Denn das Gravitationszentrum der Weltwirtschaft verlagert sich mit der Entstehung und dem Ausbau von RCEP ein Stück weit von Nordamerika und Europa ostwärts nach China und in den asiatisch-pazifischen Raum.
US-Kommentatoren sind sich ebenfalls darin einig, dass
von RCEP vor allem China, Japan und Südkorea profitieren
werden, wogegen die Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Exportunternehmen in Ost- und Südostasien sinkt.

Die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland für Außenwirtschaft und Standortmarketing Germany Trade & Invest hat
am 25. November 2020 ein Special zur Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP) auf ihrer Website veröffentlicht.
Bitte lesen Sie weiter unter: www.gtai.de

Freihandelsabkommen
in Asien-Pazifik
RCEP

CPTPP

ASEAN

FHA* mit EU

Neuseeland
Australien
Japan
Malaysia
Singapur
Brunei
Indonesien
Philippinen
Thailand
Laos
Myanmar
Kambodscha
Südkorea
China
Hongkong, SVR
Indien
Chile
Kanada
Peru
Mexiko
USA

* Freihandelsabkommen
Quelle: Germany Trade & Invest

Mitglied

Kein Mitglied

Zurückgezogen

Weichenstellung
– der duale
Kreislauf

In Peking stehen große wirtschaftspolitische
Weichenstellungen an. Die Stoßrichtung des
im März 2021 erwarteten 14. Fünfjahresprogramms und der Langfristziele bis 2035 wird
immer deutlicher. Aufgrund der geopolitischen Spannungen mit den USA rückt der
Wunsch nach technologischer Unabhängigkeit weiter ins Zentrum der chinesischen
Wirtschaftspolitik.

In Chinas politischem Diskurs ist seit einiger Zeit immer häufiger von einer „historischen Gelegenheit“ die Rede. Gemeint
ist neben disruptiven technologischen Entwicklungen vor allem die bröckelnde globale Führungsposition der USA. „Die
heutige Welt steht vor großen Umwälzungen, wie wir sie seit
hundert Jahren nicht gesehen haben. Eine tiefgreifende Entwicklung in Form einer neuen wissenschaftlichen und technologischen Revolution sowie einer industriellen Transformation findet gerade statt. Bei den internationalen Kräfteverhältnissen kommt es zu weitreichenden Anpassungen“, heißt
es etwa im Kommuniqué des Fünften Plenums des 19. Zentralkomitees (ZK), das vom 26. bis zum 29. Oktober tagte. Die
Sitzung war Teil einer wichtigen – womöglich einer historischen – Weichenstellung. Auf dem Plenum wurden der inhaltliche Rahmen für das kommende 14. Fünfjahresprogramm
(2021 bis 2025) und die sogenannten Langfristziele bis 2035
abgesteckt. Um zu verstehen, welchen grundlegenden Kurs die
Partei in ihrer mittel- und langfristigen Planung einschlägt,
ist es hilfreich, das neue zentrale Schlagwort der chinesischen
Wirtschaftspolitik, das Konzept des „dualen Kreislaufs“ (双循
环 shuang xunhuan), näher zu betrachten.
Seit einer ersten offiziellen Nennung im Zuge einer Politbürositzung im Mai fehlt der Begriff in keinem Bericht chinesischer Staatsmedien zu Wirtschaftsfragen. Auch wenn noch
nicht viele Details zur konkreten Umsetzung bekannt sind,
klar ist: Mit dem dualen Kreislauf rückt die Priorisierung des
heimischen Marktes sowie die Unabhängigkeit des Landes bei

Foto: imago images / Xinhua (Yin Bogu)

Auf dem fünften Plenum wurden die Weichen für den grundlegenden Kurs bei der Planung bis 2035 gestellt.
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Technologien und Lieferketten ins Zentrum der wirtschaftspolitischen Planungen. Den Dreh- und Angelpunkt der wirtschaftlichen Entwicklung soll künftig der Kreislauf des einheimischen Marktes bilden. Reformen zur Steigerung der Produktivität, zur Erreichung technologischer Spitzenleistungen
und zum Ausbau eines hochqualitativen Konsumsektors sollen die Entwicklung des Binnenmarkts vorantreiben und diesen unabhängiger und resilienter gegenüber äußeren Schocks
machen. Ergänzend sollen beim äußeren, internationalen
Kreislauf globale Ressourcen und Investitionen nachhaltig
angezogen und ausländische Absatzmärkte weiter erschlossen werden. Beide Kreisläufe sollen sich gegenseitig fördern.

Sicherheit geht vor

Die Stärkung des Binnenmarktes und der heimischen Innovationskraft sind keine wirklich neuen Ziele Pekinger Wirtschaftsplaner, wie etwa die 2015 initiierte Strategie „Made in
China 2025“ belegt. Aber mit der rapiden Zunahme der Spannungen mit den USA haben sie weitaus größere Dringlichkeit
erhalten. Zunehmende Decoupling-Effekte ausgelöst, durch
politische Instrumente der Trump-Administration, insbesondere die Exportbeschränkungen für Halbleiter, haben ein grelles Licht auf die Lücken in Chinas industriellen Fähigkeiten
und die daraus resultierenden Abhängigkeiten von ausländischer Technologie geworfen.
In einer unmittelbar im Anschluss an das Fünfte Plenum
veröffentlichten Rede Xi Jinpings wird deutlich, dass die nationale Sicherheit das Grundmotiv der Strategie des dualen
Kreislaufs bildet. Aus Xis Sicht sind vor dem Hintergrund historischer geopolitischer Umwälzungen und im Rahmen der
Coronakrise die Risiken und Mängel der chinesischen Wirtschaftsstruktur offen zutage getreten. „Um die Sicherheit von
Industrie und Staat zu gewährleisten, müssen wir unsere Kräfte daransetzen, Industrie- und Lieferketten zu schaffen, die autonom und kontrollierbar, sicher und verlässlich sind.“
Konkret soll bei wichtigen Produkten immer mindestens
eine eigene Ersatzlieferquelle vorhanden sein. Dazu sind
entsprechende Investitionen auf zentraler und lokaler Ebene notwendig. Staat und Unternehmen, zivile und militärische Akteure sollen vereint Vorbereitungen treffen. Ziel ist
zum einen die Importsubstitution. Dies wird zusammen mit
Fortschritten in Wissenschaft, Technik und Innovation der
künftige Schwerpunkt der angebotsseitigen Reformen sein.
Zum anderen sollen Industrien, in denen China bereits eine
internationale Spitzenposition erreicht hat, weiter gestärkt
werden.
Dazu zählt Xi Hochgeschwindigkeitszüge, Kraftwerksanlagen, erneuerbare Energien sowie Telekommunikationsausrüstung. Darauf aufbauend soll eine Reihe von „Killertechnologien“ geschaffen werden. Es gilt damit, „die existenzielle Abhängigkeit internationaler Wertschöpfungsketten von
unserem Land noch enger zu gestalten und so mit Blick auf
absichtliche Lieferstopps des Auslands die Fähigkeit zu Abschreckung und Gegenmaßnahmen heranzubilden,“ heißt es
in Xis Rede. Diese politische Linie wird auch mit dem neuen nationalen Exportkontrollgesetz untermauert, das zum
1. Dezember 2020 in Kraft getreten ist. Laut Artikel 48 können im Falle, dass ein Staat Exportkontrollmaßnahmen zum
Nachteil Chinas verhängt, zukünftig direkte Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Gemischtes Bild bei Reform und Öffnung

Im Bereich der Außenwirtschaft versprechen die rund um
das Fünfte Plenum veröffentlichten offiziellen Dokumente des
ZK zum 14. Fünfjahresprogramms und den Langfristzielen
bis 2035 weitere Öffnungsschritte, allerdings wie bisher nur
inkrementell: Die mit dem Anfang 2020 in Kraft getretenen
Gesetz für ausländische Investitionen zugesicherte Gleichbehandlung von ausländischen und inländischen Unternehmen
soll besser umgesetzt, die Negativliste weiter reduziert werden.
China will sich außerdem aktiv an der WTO-Reform und an
bi- und multilateralen Kooperationsmechanismen beteiligen.
Trotz der Zusagen eines fairen Wettbewerbsumfelds, Stärkung des Marktmechanismus und weiterer Erleichterungen
für ausländische Investitionen scheint die chinesische Führung aber nicht gewillt, strukturelle Reformen anzupacken,
um Staat und Wirtschaft klarer zu trennen. Im Gegenteil: Die
Position der Staatsunternehmen soll weiter gestärkt werden.
Durch Übernahmen und Akquisitionen sollen sie noch größere Marktmacht erhalten, durch den Ausbau des Systems
des gemischten Eigentums von Staats- und Privatunternehmen sollen sie gleichzeitig marktorientierter werden. In seiner Rede betont Xi, dass Staatsunternehmen „eine wichtige
materielle und politische Basis für den Sozialismus chinesischer Prägung [bilden]. Sie müssen stark, überlegen und groß
gemacht werden“.
Die deutsche Wirtschaft sollte sich weiterhin auf strukturelle Wettbewerbsverzerrungen einstellen. Zugeständnisse
bei Marktzugang, Wettbewerbsbedingungen und den Abbau
von Subventionen, die China eventuell in Form von internationalen Vereinbarungen wie dem geplanten Comprehensive
Agreement on Investment (CAI) mit der EU macht, müssen
vor diesem Hintergrund stets auf ihre Umsetzbarkeit hinterfragt werden. Der APA hofft, dass die Beteuerungen der chinesischen Regierung, der duale Kreislauf stelle keine Abkehr
von der Einbindung in die globale Wirtschaft dar, bis zur Verabschiedung des 14. Fünfjahresprogramms auf dem Volkskongress im März 2021 mit Maßnahmen für weitere konkrete Öffnungsschritte unterlegt werden.

APA-Geschäftsführung China:
Ferdinand Schaff
f.schaff@apa.bdi.eu / Telefon +49 30 2028 1409
Patricia Schetelig
P.Schetelig@bdi.eu / Telefon +49 30 2028 1532
www.asien-pazifik-ausschuss.de
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Ein Digital-TÜV
für alle
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Die KP Chinas und der chinesische Staat
sehen vernetzte elektronische Systeme als
Grundbedingung für Wohlstandsmehrung,
gesellschaftliche Entwicklung und nationale
Sicherheit und haben deshalb IT-Infrastrukturen und damit verbundene Risiken und
Abhängigkeiten genau im Blick. Ausbau und
Sicherheit dieser Systeme und damit ein
„starkes digitales China“ stehen weit oben
auf der Prioritätenliste der politischen Führung. Das zeigen auch die gerade veröffentlichten „Vorschläge für das 14. Fünfjahresprogramm (2021 bis 2025)“.

44 / ChinaContact 6/2020

Branchen und Märkte

Seit Erlass des Cybersecurity-Gesetzes im Jahr 2016 folgen
in hoher Taktzahl neue Gesetze, Verordnungen, politische
Richtungsaussagen (意见) und nationale Standards, die einen immer dichteren Regelungsrahmen um den gesamten
Internet- und IT-Bereich legen. Die „Sauberkeit“ des Internets und die nachhaltige Sicherung der IT-Infrastruktur sind
auch bei der Leistungsbewertung von Beamten von zunehmender Bedeutung.
Zentraler Baustein für eine sichere, nationale IT-Infrastruktur ist das sogenannte Stufensystem für den Schutz der
Netzsicherheit, das oft als Multi Level Protection System for
Network Security (kurz: MLPS) bezeichnet wird. Das MLPS
soll eine flächendeckende Aufsicht über die IT-Sicherheit aller in China tätigen Unternehmen und Organisationen ermöglichen. Die rechtlichen Grundlagen gehen auf das Jahr
2007 zurück; das System wurde jedoch in der Vergangenheit
außerhalb der Staatsunternehmen und der kritischen Infrastrukturen kaum angewandt. Falls die jüngsten Verlautbarungen nicht trügen, ist jedoch im nächsten Jahr mit einer konsequenteren Umsetzung zu rechnen.

Risikostufen

Adressaten des MLPS sind die Betreiber von Netzwerken. Jedes Unternehmen, in dem elektronische Daten über mehrere Endgeräte verarbeitet und über das Internet oder andere Netze ausgetauscht werden, ist ein Netzwerkbetreiber im
Sinne des Gesetzes.

Schwere des Eingriffs
Schutzgut

Einfacher
Schaden

Das MLPS unterteilt Unternehmen beziehungsweise deren Netzwerke in fünf Risikoklassen – von Stufe 1 (Gefahr
von Schäden für einzelne Personen oder Unternehmen, aber
kein Risiko für die Allgemeinheit) bis zur höchsten Risikostufe 5 (äußerst schwerwiegende Schädigung der nationalen Sicherheit). Die Risiko- oder Schutzstufe bestimmt sich nach
der Schadensgefahr, die von einer Störung oder von dem vollständigen Ausfall eines Computernetzwerks ausgeht. Je wichtiger das Schutzgut und je schwerer die drohende Beeinträchtigung, desto höher ist die Risikostufe.
Die Einstufung anhand der in der Tabelle genannten Kriterien – „schwerer Schaden“ oder „öffentliches Interesse“ usw.
– wirft viele Fragen auf. Tatsächlich sind Abgrenzungen wie
(einfacher) Schaden / schwerer Schaden kaum mit Gewissheit zu treffen. Die Auslegung vager Rechtsbegriffe wie „gesellschaftliche Ordnung“ ist eine Wertungsfrage.
Am 1. November 2020 trat ein neuer nationaler Standard
in Kraft, der diese Begriffe weiter aufgliedert und etwas konkretere Kriterien für die hier geforderte Risikofolgenabschätzung liefert.
In der behördlichen Praxis herrscht allerdings die Auffassung vor, dass es praktisch in jedem Unternehmen zum Ernstfall kommen könne – zum Beispiel durch Diebstahl „sensitiver“ Mitarbeiterdaten – und deswegen die Einstufung in die
Risikoklasse 2 der Regelfall sei. Viele Beamte argumentieren
zudem, dass nur die Überprüfung durch eine qualifizierte
Einrichtung Gewissheit verschaffen könne, dass die (Selbst-)

Schwerer
Schaden

Äußerst schwerer
Schaden

Rechte und Interessen von
Einzelpersonen, Unternehmen,
Organisationen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Gesellschaftliche Ordnung
Öffentliches Interesse

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Nationale Sicherheit

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Quelle: Entwurf einer „Verordnung über das mehrstufige Netzwerksicherheits-Schutzsystem“ vom 27.06.2018

Einstufung richtig ist und das Unternehmen die gesetzlichen
Pflichten erfüllt. Die Eingangsstufe 1 bliebe damit nur ganz
kleinen Unternehmen vorbehalten.
Wer IT-Netzwerke betreibt, muss
in China für deren Sicherheit sorgen.(Foto: Darstellung eines Servicenetzwerks in einer Niederlassung von Chongqing City Construction Investment).

Pflichtenprogramm

Unternehmen sind ausnahmslos verpflichtet, für die Sicherheit ihrer Netzwerke zu sorgen. Dies gilt nicht nur für die Betreiber kritischer Infrastrukturen wie Versorgungsunternehmen – so wie es in Deutschland vorgeschrieben ist –, sondern für alle. Ab Stufe 2 muss der Betreiber nachweisen, dass
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er sich der Prüfung durch eine staatlich anerkannte Prüfungseinrichtung (eine Art Netzwerk-TÜV) unterzogen hat. Diese
Stelle übersendet den Prüfbericht direkt an die Abteilung für
Netzsicherheit der zuständigen Polizeibehörde, in der Regel
auf Stadt- oder Bezirksebene. Ohne diese Anmeldung ist der
Betrieb des Netzwerks rechtswidrig.
Je höher die Schutzstufe, desto umfangreicher und strenger
gestalten sich die dem Betreiber auferlegten Pflichten. Netzwerkbetreiber müssen in technischer, organisatorischer und
personeller Hinsicht die für ihre Gefahrenstufe angemessenen Vorkehrungen treffen, um Gefahren für die Funktionsfähigkeit ihrer Systeme und die Sicherheit der von ihnen verwalteten Daten abzuwenden. Das Pflichtenprogramm ähnelt
den Anforderungen für die Zertifizierung von Informationssicherheitssystemen nach international gebräuchlichen Standards (zum Beispiel der ISO/IEC 27000-Reihe) mit chinaspezifischen Elementen.
Die Kernpflichten aus dem MLPS-Kanon sind:
• klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten und Bestellung
eines IT-Sicherheitsbeauftragten; ab Stufe 3 Einrichtung einer entsprechenden Abteilung
• Identitäts- und Zugangskontrolle
• technische und organisatorische Vorkehrungen zur Abwehr
von Angriffen durch Schadprogramme und Hacker
• Schutz persönlicher Daten, „wichtiger Daten“ und von
Staatsgeheimnissen (auch mit Blick auf das Verbot oder
die Restriktionen beim Datenexport)
• Sicherung von Datenbeständen und ein Notfallkonzept, um
im Angriffsfall schnell reagieren zu können
• Meldung von Störungen binnen 24 Stunden an die zuständige Behörde
• Speicherung der Logdateien für mindestens sechs Monate
• physische Sicherung der Systeme (Serverraum usw.)

Anders als in den meisten westlichen Staaten hat der Betreiber auch die Pflicht, angemessene Vorkehrungen zu treffen,
um den Austausch und das Verbreiten rechtswidriger Inhalte
durch Mitarbeiter oder externe Nutzer zu unterbinden. Eine
Verletzung dieser Pflicht kann angesichts der weiten Begriffsdefinition unangenehme Folgen haben.
Unternehmen können Aufbau, Wartung und Verwaltung
ihrer Netzwerke auf spezialisierte Dienstleister auslagern,
müssen aber in diesem Fall die Qualifikation des Dienstleisters prüfen. Ab der Stufe 3 gelten verschärfte Anforderungen hinsichtlich der Beschaffung von Produkten und Leistungen. Die externe Systemwartung etwa darf nur an inländische
Dienstleister vergeben werden.
Betreiber sind verpflichtet, ihr IT-Sicherheitskonzept mindestens einmal pro Jahr zu überprüfen. Bis Stufe 2 handelt es
sich um eine Selbstprüfung. Ab Stufe 3 muss dies extern geschehen.

Kritische Infrastrukturen

In vielen Bereichen gelten besonders hohe Anforderungen
für die Informationssicherheit. Dies sind die kritischen Infrastrukturen, deren Funktionsfähigkeit und Unversehrtheit von besonderer Bedeutung für das Gemeinwesen sind.
Zu dem nicht abschließenden Katalog gehören: Telekom46 / ChinaContact 6/2020

munikation/Internet, Energie, Wasser, Gesundheit, Finanzinstitute, Lebensmittel, Chemieindustrie und Rüstung. Die
IT-Netzwerke in diesen Bereichen gehören in der Regel in die
MLPS-Stufen 3 bis 5.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Ausschluss von
Risiken durch die Verwendung ausländischer Hardware, Software und Clouddienste. Betreiber kritischer Infrastrukturen
und von Netzwerken ab Risikostufe 3 sollen bei der Bekämpfung von Cyberangriffen mit den zuständigen Aufsichtsbehörden zusammenwirken.

Fazit

Das IT-Sicherheitsmanagement ist eine Compliance-Aufgabe und gehört in die Zuständigkeit der Geschäftsführung. In
China kommt hinzu, dass es sich bei der Wahrung der Netzwerksicherheit auch um eine öffentlich-rechtliche Pflicht handelt. Verstöße können zu Bußgeldern und weiteren Sanktionen führen, selbst wenn kein Schaden entstanden ist oder das
Unternehmen selbst auch Opfer ist, etwa im Zuge eines Ransomware-Angriffs.
Viele ausländisch investierte Unternehmen stehen dem
MLPS noch abwartend gegenüber. Das ist angesichts der Kosten und der Unsicherheit ob der Einstufung in Schutzstufe 1
oder 2 verständlich. Das System verschafft aber auch ein Stück
Entlastung. Wenn die IT-Sicherheit gemäß MLPS geprüft und
zertifiziert wurde, kann das Management sicher sein, dass zumindest die grundlegenden Pflichten erfüllt sind.
Philip Lazare
ist Rechtsanwalt und Partner bei Luther Law Offices
in Shanghai.
Zhang Yuhua
ist Associate bei Luther Law Offices in Shanghai.
www.luther-lawfirm.com
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Win-win-Situation
geht zu Ende

„Made in China 2025“ führt zu einem verschärften Konkurrenzdruck im Maschinenund Anlagenbau. Eine neue Studie untersucht verschiedene Szenarien bis zum Jahr
2030. Die Unternehmen in Europa können
weiterhin vom Aufschwung der Volksrepublik
profitieren, aber es wächst die Gefahr sinkender Exporte nach Fernost.

China hat als Exportmarkt eine enorme Bedeutung für den
Maschinen- und Anlagenbau, die Volksrepublik liefert sich
seit Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den USA um den
Spitzenplatz in der Exportrangliste. Zugleich wird die Volksrepublik, angetrieben durch ihre Strategie „Made in China
2025“, weltweit zu einem immer stärkeren Wettbewerber für
die Maschinenbauer aus Deutschland und Europa.

Durchgespielt: fünf Szenarien mit unterschiedlichen Folgen

„Was Chinas Industriepolitik für die deutsche Wirtschaft bedeutet. Szenarien für „Made in China 2025“ am Beispiel des
deutschen Maschinenbaus“ – das ist der Titel einer neuen
Studie, die von der Bertelsmann-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI sowie dem VDMA mithilfe von Modellrechnungen und Einzelinterviews mit Branchenvertretern erstellt und Mitte Dezember veröffentlicht wurde. Darin wird
die Entwicklung bis zum Jahr 2030 in mehreren Szenarien
analysiert.
Das Kernergebnis lautet: Wenn das Wachstum des chinesischen Maschinenmarkts wie in den vergangenen Jahren anhält, wird der Maschinen- und Anlagenbau auch im Jahr 2030
noch ein hohes Exportvolumen in die Volksrepublik erzielen. „Allerdings werden die Bäume nicht mehr in den Himmel wachsen. Auch die für uns positiven Szenarien deuten auf
eine Stagnation der Maschinenexporte nach China ab Mitte
des Jahrzehnts hin“, sagt Ulrich Ackermann, Leiter VDMA
Außenwirtschaft. Zudem gebe es dann keine „Win-win-Situation“ mehr für alle: Sollte China es schaffen, bis 2025 das

angestrebte hohe Technologieniveau zu erreichen, könnten
die Maschinenbauexporte aus Deutschland ab Mitte des Jahrzehnts wieder auf das Exportniveau des Jahres 2019 sinken.
Untersucht wurden fünf Szenarien, die von einem Teilerfolg der Industriestrategie ausgehen, von derem vollen Erfolg
und von einem Misserfolg.
• Das Baseline-Szenario geht von einer teilweisen Erfüllung der „Made in China 2025“-Ziele aus. In diesem Szenario kann der deutsche Maschinenbau in den kommenden Jahren einen weiteren Anstieg der Exporte nach
China erwarten. Ab 2025 stagnieren die Exporte dann allerdings.
• Zwei Szenarien beschreiben, welche Folgen ein voller Erfolg von „Made in China 2025“ haben könnte. Hier ist mit
einem signifikanten Rückgang deutscher Maschinen- und
Anlagenexporte bis ins Jahr 2030 zu rechnen (Exportvolumen 2030: 13 Milliarden Euro gegenüber 18 Milliarden
Euro im Jahr 2019). Die Rückgänge wären insbesondere
in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts zu erwarten.
• Zwei weitere Szenarien zeigen, wie sich ein Misserfolg der
Industriestrategie auswirken könnte. Nur in diesen Szenarien kann der deutsche Maschinen- und Anlagenbau mit
einem langfristig starken Wachstum der Exporte nach
China rechnen. So sind Entwicklungen möglich, die bis
2030 fast zu einer Verdopplung des Exportvolumens gegenüber dem Vergleichsjahr 2019 führen können (34 Milliarden Euro gegenüber 18 Milliarden Euro im Jahr 2019).

„Das ewige Wachstum auf dem chinesischen Markt dürfte ein
Ende finden“, fasst Ackermann die Gesamterkenntnis der Studie zusammen. Die Unternehmen können zwar noch einige
Jahre mit einem Exportwachstum rechnen, dessen Umfang
wird aber tendenziell sinken. Es gelte daher, die eigene Abhängigkeit vom chinesischen Markt ständig im Blick zu haben und sich darauf vorzubereiten, rechtzeitig auch andere
Wachstumsmärkte in Asien zu erschließen. Zudem werden
die mit einer ausreichend guten Technologie antretenden und
viel kostengünstigeren chinesischen Wettbewerber sehr erfolgreich auf vielen Schwellenländermärkten sein. „Und am Horizont ist auch bereits auf dem europäischen Heimatmarkt der
chinesische Wettbewerber zu erkennen“, so Ackermann weiter.

Forderung: aktive Auseinandersetzung und resiliente Strategie

Die Verfasser der Studie richten verschiedene Forderungen an
Unternehmen, Verbände und die Politik. Sie alle seien gefordert, sich mit ordnungspolitischen und industriepolitischen
Rahmenbedingungen in China und in Europa aktiv auseinanderzusetzen, um die Entwicklung in den nächsten Jahren
aktiv zu gestalten. Ein besonderer Schwerpunkt sollte dabei
auf der Diversifizierung von Märkten liegen. Eine resiliente
Strategie gegenüber China benötige zudem ein abgestimmtes europäisches Handeln. Noch besser wäre zusätzlich die
Koordinierung mit den USA. Eine resiliente Strategie müsse
sich aber auch über alle wirtschaftspolitischen Handlungsfelder erstrecken, darunter Handelspolitik, Investitionspolitik,
Normen und Standards sowie Wissenschaft und Forschung.
www.bertelsmann-stiftung.de | www.vdma.org
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Gut gewappnet
für den Start in
Deutschland?

NIO Inc. wurde von dem aus der Provinz Anhui stammenden Entrepreneur William Li im November 2014 gegründet.
Li kommt ursprünglich aus armen Verhältnissen, wird inzwischen aber als der Elon Musk Chinas gehandelt. Sein erstes
Start-up gründete er bereits mit Alter von 21 Jahren; vier Jahre später war er dann einer der Gründer von Bitauto, einem
Unternehmen, das nach zehn Jahren einen Börsenwert von
einer Milliarde US-Dollar erzielte. Dreizehn Jahre später entschloss sich Li, als CEO von Bitauto zurückzutreten und Nio
ins Leben zu rufen.

Griff nach dem deutschen Markt

Ist in der deutschen Presse von Elektromobilität die Rede, geht es häufig um Tesla.
Doch seit einiger Zeit macht auch ein chinesisches Unternehmen in diesem Kontext
von sich reden: NIO. Seit sechs Jahren im
Geschäft, verbuchte NIO in diesem Jahr
einen überwältigenden Erfolg und bereitet
sich jetzt intensiv auf seinen Markteintritt in
Deutschland vor.

NIO verkauft seine Fahrzeuge bisher noch ausschließlich in
China. Das soll sich jedoch in nächster Zeit ändern. „Wir wollen in der Premiumklasse mitspielen und auch Leute von NIO
überzeugen, die bereits seit vielen Jahren die Marken anderer
Hersteller nutzen“, sagt Felix Buchner, der seit Februar 2019
als Communications Specialist für das Unternehmen in München arbeitet. Mit der Markteinführung in Deutschland rechnet man bei NIO in der zweiten Jahreshälfte 2021. Bis dahin
gilt es, noch einige Herausforderungen zu meistern: kleinere
wie unterschiedliche Stecker, aber auch größere wie die Zulassung durch den TÜV, die viel Zeit in Anspruch nimmt.
NIOs Unternehmenszentrale befindet sich in Shanghai.
Darüber hinaus ist das Unternehmen mit Niederlassungen
in den USA, Großbritannien und Deutschland vertreten. Das
Management hatte sich für diese Aufteilung entschieden, um

Foto links: imago images / ZUMA Press (Wang Gang) /
rechts: imago images / Motorsport Images (Mark Sutton)

Bereits im Juni 2018 konnten Interessierte einen Blick in das in
Shanghai vorgestellte fahrerlose Elektroauto NIO Eve werfen.
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sicherzustellen, dass Talente aus aller Welt an der Entwicklung
der Produkte feilen können, erläutert Buchner. Während die
Produktion derzeit noch ausschließlich in China stattfindet,
befindet sich das Design-Headquarter in München und die
Abteilung für autonomes Fahren im Silicon Valley.

Zielgruppe Premiumkundschaft

Vom Erstkontakt bis hin zu Aftersales gibt es einiges, das NIO
von einem traditionellen Automobilhersteller unterscheidet:
Chinesen können sich nicht nur in sozialen Medien, sondern
auch in einem der zahlreichen NIO-Häuser zu den Modellen
des Herstellers informieren. Diese sind meist in den mondänsten Locations chinesischer Millionenstädte zu finden und
bestechen durch ihr einzigartiges Design: helle Holzdecken,
große Fenster, ein Café sowie einen Shop mit Fanartikeln, darunter hochwertige Koffer, Taschen und Rucksäcke.
Neben diesen Häusern ist die Online-Community der
zweite wichtige Baustein in der Marketingstrategie des Unternehmens. Im Zentrum steht dabei die NIO-App, die bisher von über 200 Millionen Smartphone-Nutzern heruntergeladen wurde. „Im Gegensatz zu anderen Automobilherstellern sprechen wir vom User, nicht vom Kunden, und stellen
dadurch die Bedeutung unserer Online-Community in den
Mittelpunkt“, so Buchner.
In China ist der klassische NIO-Kunde Mitte 30, gut situiert, technikaffin, und er lebt in einer der Städte der ersten oder zweiten Reihe. „In Deutschland sehen wir den klas-

sischen Mercedes-Fahrer bis Anfang 40 als unseren Kunden,
der sich Gedanken um umweltfreundliche Mobilität macht“,
sagt Buchner. „Wir wollen in der Premiumklasse mitspielen.
Die Herausforderung besteht darin, Leute zu überzeugen, ihre Marke zu wechseln, der sie seit vielen Jahren treu sind.“
Bei deutschen Kunden, die sich bisher aufgrund der hohen
Preise gegen einen Tesla entschieden haben, könnte das Interesse an NIO groß sein. Denn im Vergleich zu Tesla sind die
NIO-Modelle bei ähnlicher Ausstattung im Schnitt deutlich
preisgünstiger: Der NIO ES8 und der Tesla X verfügen beispielsweise über sieben Sitze. Die Nutzer können die meisten
Funktionen im Auto über einen 10,4-Zoll- beziehungsweise
17-Zoll-Touchscreen steuern. Unterschiede gibt es vor allem
beim Preis. So kostet der NIO ES8 in China etwa 450.000 Yuan
(das sind umgerechnet rund 57.000 Euro), das Vergleichsmodell Tesla Model X etwa 30 bis 40 Prozent mehr. Dass das Auto durchaus deutschlandtauglich ist, demonstriert der Hersteller mit mehreren Modellen, die bereits vorab für den hiesigen Straßenverkehr zugelassen wurden.

Börsenwert übertrifft mittlerweile den von BMW

Kaufen, halten oder verkaufen? Diese Frage stellen sich Anleger angesichts der gewaltigen Kursgewinne bei der NIO-Aktie seit Anfang 2020. Seit Februar, als der Kurs noch bei knapp
unter vier Dollar lag, hat sich der Wert bis November 2020
verelffacht. Seit Juni befindet sich die Aktie in einem konstanten, steilen Aufwärtstrend. Mittlerweile (Stand: NovemLuca Filippi, Fahrer im NIO-Formula-E-Team, in seinem Rennwagen
NextEV NIO 003 (01.12.2018, FIA Formel-E-Meisterschaft)
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ber 2020) übertrifft ihr Börsenwert sogar den von BMW und
Ferrari.
Der Kursboom kam selbst für Börsenexperten unerwartet:
„Ich habe das Potenzial von NIO lange Zeit schlichtweg übersehen“, meint James Cramer, Moderator der Sendung Mad
Money auf CNBC. Vor allem junge Leute würden sich für Aktien wie NIO begeistern.
Nichtsdestotrotz rechnen Börsenexperten bei Bloomberg
und Forbes mit einer weiteren positiven Entwicklung des Aktienkurses – vor allem aufgrund der Tatsache, dass dieser mit
einer rasanten Erhöhung der verkauften Fahrzeuge einhergeht: Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen die Zahl
der verkauften Autos um 81 Prozent steigern, und für 2020
rechnet Forbes sogar mit einer Steigerung um weitere 85 Prozent – gegenüber einem Zuwachs von 29 Prozent bei Tesla.

Schwachstelle: keine eigenen Fabriken

Weil sich Chinas wachsende Mittelschicht zunehmend für
Elektromobilität interessiert, ist es nicht unwahrscheinlich,
dass die Zahl elektrisch betriebener Autos dort in den kommenden Jahren weiter rasant ansteigen wird. Gewissheiten,
welche Unternehmen am Ende zu den Gewinnern zählen werden, gibt es angesichts der zahlreichen Wettbewerber und des
dynamischen Marktumfelds allerdings nicht. Laut CarSalesBase.com gab es 2019 nicht weniger als 91 Automobilproduzenten, die jeweils mehr als 1.000 Fahrzeuge verkauft haben.
Viele dieser Unternehmen haben zu den klassischen Modellen mit Verbrennungsmotor auch Elektroautos in ihr Portfolio aufgenommen. Nio lag im vergangenen Jahr lediglich an
61. Stelle, noch hinter einheimischen Marken wie Dongfeng,
Yema und Qoros.
Im Gegensatz zu anderen Herstellern verfügt NIO jedoch
nicht über eigene Fabriken. Stattdessen beauftragt die Autofirma die staatliche Jianghuai Automobile Group (JAC) mit
der Produktion und ist dadurch gezwungen, eine bestimmte Summe pro produziertes Automobil an JAC zu zahlen. Zugleich muss NIO den Hersteller für alle Verluste entschädigen,
die in die eigene Verantwortung von NIO fallen.
Das heutige China ähnelt in vielerlei Hinsicht dem amerikanischen Automobilmarkt der 1950er-Jahre. Die jährlichen
Zuwächse sind gewaltig, doch gleichzeitig ändern sich Vorlieben und Trends rasant. Im Kampf um Marktanteile werden
– genau wie damals in den USA – sehr wahrscheinlich viele
der derzeit existierenden Automobilhersteller auf der Strecke
bleiben; nur die Innovativsten werden überleben.
Für NIO war 2020 bisher ein extrem erfolgreiches Jahr:
Nicht nur was den Aktienkurs angeht, sondern auch was die
Anzahl der verkauften Fahrzeuge betrifft. Auch wenn Unsicherheiten bleiben, das Unternehmen blickt optimistisch in
die Zukunft und bereitet sich intensiv auf seinen Markteintritt in Deutschland vor.

Stephan Mayer
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Mit der Markteinführung in Deutschland
rechnet man bei NIO
in der zweiten Jahreshälfte 2021.
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Plüschponys
auf der eisernen
Seidenstraße

Bei Alexander Waaps Geschäft kommt es auf Schnelligkeit
an. Der Kieler Onlinehändler vertreibt Rollpferde mit Sattel und Halfter für Kleinkinder, seine Ware bezieht er in China. „Der Dezember ist bei uns der umsatzstärkste Monat des
Jahres“, sagt er. Für die Peak Season orderte er 1.320 „Galoppos“ in sechs verschiedenen Modellen bei seinem Lieferanten
in der Provinz Zhejiang. Aber weil der Unternehmer im Laufe des Coronajahres 2020 vieles wie bei einem Hindernisparcours bewältigen musste, bestellte er die Plüschtiere für das
Weihnachtsgeschäft zu spät. Anstatt im August ging der Auftrag erst im Oktober nach China raus. Zu spät, um die vielen
Reittiere herzustellen und dann rechtzeitig per Seefracht nach
Norddeutschland zu transportieren.

Schiffe auf Reede, Mangel an Leercontainern
und dazu noch Verspätungen

Der Kieler Anbieter Ahowa lässt für seinen
Onlineshop in China produzieren. Im Coronajahr ging vieles hopplahopp, fast wäre
die Ware für das Weihnachtsgeschäft nicht
rechtzeitig eingetroffen. Anstatt das Spielzeug zu verschiffen, organisiert die Spedition Gebrüder Weiss den Bahntransport über
9.000 Kilometer. ChinaContact verfolgt die
Transportkette Schritt für Schritt.

Aktuell gibt es voraussichtlich bis nach dem chinesischen Neujahrsfest Mitte Februar 2021 „eine verengte Situation“ bei Seefrachtimporten aus China. Volker Meyer, Key Account Manager bei der Spedition Gebrüder Weiss (GW) in Hamburg, berichtet: „Viele Schiffe bleiben momentan auf Reede, dadurch
wollen die Reedereien die Raten nach oben treiben.“ Meyer
arbeitet seit über 20 Jahren mit Waap zusammen, aber dem
gelernten Speditionskaufmann hat die Seefracht schon mal
mehr Freude gemacht. Jetzt sieht er überall „enorme Probleme bei den Asien-Europa-Verkehren“. Denn zusätzlich zum
verknappten und verteuerten Laderaum sind derzeit kaum

Foto: Ahowa GmbH

Spielzeugpferde und Einhorn werden in einer Fabrik in Yongkang
hergestellt. Ahowa beschafft seine Ware zu 100 Prozent in China.
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Leercontainer zu bekommen. Außerdem häufen sich deutliche Schiffsverspätungen: „Manchmal dauert es bis zu zehn
Tage länger als im Fahrplan vorgeschrieben.“ Doch die Galoppos haben es eilig.
Meyer kontaktiert deshalb das GW-Büro in Peking, das
auch Bahnfracht von China nach Deutschland abwickelt.
Schienengüterverkehre auf der Neuen Seidenstraße erleben als
Alternative zum Seetransport seit Beginn der Covid-19-Pandemie einen Schub (siehe dazu ChinaContact 3/2020, Seite
22) – zu immer höheren Preisen. Nachdem GW zwei Con
tainer für die Galoppos gebucht hat, bekommen Meyers chinesische Kollegen nur gegen Aufpreis einen Stellplatz auf dem
Zug zugesichert: „Bahnoperateure priorisierten gut bezahlte
Ladung“, kommentiert Meyer. Ein Containertransport auf der
Schiene von Xi’an nach Hamburg kostet ihm zufolge inzwischen das Vierfache des Seetransports von Shanghai bis an die
Elbe. Waap bleibt keine Wahl – Mitte November hat sich sein
1.000 Quadratmeter großes Lager im Norden von Kiel geleert,
sämtliche Galoppo-Modelle sind ausverkauft.
In der südlichen Nachbarprovinz von Shanghai werden die
Spielzeugpferde in einer Fabrik in der Stadt Yongkang hergestellt. „Das ist dort ein gemischtes Industrie- und Wohngebiet, wo mehrere kleine Unternehmen ansässig sind“, berichtet Waap. Der Geschäftsführer der Ahowa GmbH war
vor Corona regelmäßig in China, hatte dort auf einer Messe Rollpferde gesehen und über seine chinesische Mitarbeiterin den Lieferanten ausfindig gemacht. Fast alle Vorprodukte wie das Gestell werden direkt im Werk produziert, nur die
Rollen und das Fell beschafft der Hersteller bei anderen Unternehmen in China.

Ohne Zollagent ist „Papierkram“ nicht zu
bewältigen

Während die Nähmaschinen in Yongkang rattern, bucht das
Pekinger GW-Büro Laderaum beim Bahnoperateur International Trade & Logistics (ITL) in Xi’an. Das muss etwa zwei
Wochen vor der geplanten Abfahrt passieren – je früher, desto besser. Die beiden Leercontainer für die Galoppos beschafft
GW in Shanghai, weil es im nächsten Depot in Ningbo gerade kein Equipment gibt. Außerdem beauftragt die Spedition
ein lokales Lkw-Unternehmen, damit es die Stahlboxen mindesten sieben Tage vor dem voraussichtlichen Start des Zuges lädt.
Unterdessen werden die fertigen Rollpferde im Werk einzeln kartoniert; die Verkaufspackung für den Endkunden
wurde in Yongkang speziell für den Kieler Onlinehändler
bedruckt. „Aus Platzgründen wird der Kopf abgeschraubt
und zwischen den Beinen verstaut, dann hat man ein deutlich kleineres Packmaß“, sagt Waap. Die Beladung dauert pro
40-Fuß-Container am 10. und 13. November je zwei Stunden an der Rampe. Per Lkw gelangen die Spielzeugpferde von
der Fabrik in Zhejiang nach Xi’an. Nach fast 1.400 Kilometern erreichen die Container nach jeweils drei Tagen den fast
1,4 Quadratkilometer großen Containerbahnhof am östlichen
Endpunkt der Seidenstraße.
Für die Export-Zollabfertigung muss das Pekinger GWBüro einen Zollagenten beauftragen. „ITL, der Zoll und der
Bahnhof haben jeweils ein anderes IT-System. Das bedeutet
viel Papierkram“, sagt Paul Liu aus dem Rail-Sea-Projektteam
bei GW in Peking. In Xi’an in der Provinz Shaanxi werden die

Container zwischengelagert, bis der Bahnhof alle Dokumente inklusive Bahnfrachtbrief genehmigt hat. Sobald ITL den
bestätigten Fahrplan für den gesamten Zug vom Bahnhof erhalten hat, kann GW die Stahlboxen direkt ans Gleis liefern.
„Der Zoll muss die Container vor zwölf Uhr mittags am Vortag des Abfahrtstages freigeben, sonst können wir den Zug
nicht mehr erreichen“, erklärt Liu. Ladeschluss ist am 16. November, dann rollt der „China-Railway Express Chang’an“ am
18. November mit den Rollpferden Richtung Westen.
Die Reise über Kasachstan, Russland, Belarus und Polen
wird 18 Tage dauern, über 9.000 Kilometer sind bis Hamburg zurückzulegen. An der chinesisch-kasachischen Grenze
müssen die Container erstmals umgeladen werden, weil die
Spurbreite wechselt. Alles läuft nach Plan. Erst beim erneuten Umspuren zwischen Brest und Malacewicze, dem Nadel
öhr an der belarussisch-polnischen Grenze, kommt es durch
Rückstau zu zwei Tagen Wartezeit.

Fast geschafft – Spielzeugponys erreichen
Kiel-Friedrichsort

Bei Zugankunft in Hamburg-Billwerder am 3. Dezember
nimmt GW die Verzollung selbst in die Hand. Von den Kollegen aus China erhält Meyer per Mail Bahnfrachtbrief, Rechnung und die sogenannte ATB-Nummer. Mit dieser Registrierungsnummer der Zollsoftware ATLAS kann die Spedition die Onlineverzollung über das System des Hamburger
IT-Dienstleisters Dakosy durchführen. Meyer erklärt, dass die
Bahnfracht ein Zollguttransport ist: „Die ATB-Nummer lösen
wir ab mit einer anhängigen Verzollung zum freien Verkehr.“
An das für den Nachlauf bis Kiel beauftragte Lkw-Unternehmen übermittelt die Spedition die Freistellnummer und das
Pickup-Terminal der Deutschen Umschlaggesellschaft Schiene–Straße GmbH (DUSS) für die beiden Container. Am 7.
Dezember übernimmt der Straßentransporteur die Container,
und nach 2,5 Stunden Autobahnfahrt kann Waap die Galoppos am Koppelberg in Kiel-Friedrichsort einlagern. Die Rollpferde haben 27 Tage zuvor die Fabrik in China verlassen.
Der Onlinehändler ist zuversichtlich, dass er die frisch eingetroffenen Spielzeugponys in den verbleibenden gut zwei
Wochen bis Weihnachten alle verkaufen und den Endkunden rechtzeitig zustellen kann. Ahowa vertreibt die Galoppos über die Amazon-Händlerplattform in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich. Die Auslieferung übernimmt hierzulande vor allem der Paketdienst GLS Germany.
Bestseller ist laut Waap „das große Schwarze, dicht gefolgt
vom großen Einhorn“.

Kerstin Kloss
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Erfolgreicher
Neustart in China

Die Veranstaltungen deutscher Messegesellschaften in China boomen, Unternehmen
und Besucher kommen nicht nur zahlreich,
sie haben auch großes Interesse an ausländischen Ausstellern. Deutsche Messebeteiligungen sind jedoch nur auf Umwegen
möglich.

Das Reich der Mitte ist wieder da — in dieser Hinsicht sind
sich alle in China vertretenen Messeveranstalter einig. Die
Wirtschaft brummt, und auch der inländische Reiseverkehr
liegt nahezu wieder auf Vor-Corona-Niveau. „Seit Juli werden
in China wieder Messen veranstaltet, und seither haben wir
sechs Veranstaltungen mit guter Beteiligung durchgeführt“,
sagt Marius Berlemann, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf (Shanghai) Co. Ltd., „nach eigenen Aussagen sehen die
Hälfte der chinesischen Aussteller die Geschäfte wieder auf
Vor-Corona-Niveau, 40 Prozent liegen sogar darüber, nur
rund ein Zehntel beklagt noch Einbußen.“ Immerhin ist das
Bruttoinlandsprodukt laut chinesischer Regierung im zweiten Quartal wieder um 3,2 Prozent gewachsen.
Insgesamt, so erklärt Marco Spinger, Geschäftsbereichsleiter Globale Märkte & IT des Verbands der deutschen Messewirtschaft AUMA „wurden oder werden seit Juni 2020
bis Dezember 2020 noch 32 German Pavillons des Auslandsmesseprogramms des BMWi in Kooperation mit dem
AUMA durchgeführt. Für 2021 sind rund 60 solcher Bundesbeteiligungen als Exportförderung in China geplant, an denen sich deutsche Unternehmen unter der Dachmarke ‚made in Germany‘ beteiligen können“. Dies natürlich unter leicht
veränderten Bedingungen: „Es gibt ein umfassendes Hygienekonzept. Wir messen beispielsweise die Temperatur beim
Betreten der Messe, es wird viel desinfiziert, dazu verzichten
wir auf große Eröffnungsveranstaltungen – und Masken tragen die Besucher ja sowieso“, sagt Berlemann. Ein ganz wich-
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Gedränge auf der 18. Guangzhou International Automobile Exhibition im China Import and Export Fair Complex (23. November 2020).
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tiger Aspekt ist für ihn aber auch das allgemeine Corona-Bewusstsein: „Wir können in China relativ sicher sein, dass Besucher nicht infiziert sind, denn auch im Alltag finden viele
Kontrollen statt, spielen Hygienekonzepte und Tests eine große Rolle.“ Beim Betreten der Messe müssen beispielsweise alle Besucher ihren „Green Code“ vorzeigen. Über die Apps
WeChat und Alipay lässt sich nachvollziehen, ob der Besitzer
des Handys im Ausland war oder Kontakt zu Infizierten hatte. Sobald dies der Fall ist, wechselt das Display auf Gelb oder
Rot, was quasi einem Aufruf zur Quarantäne gleichkommt.
Alles in allem ist der Tenor also positiv, bestätigt Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe
Frankfurt: „Die große Zahl von Ausstellern und Besuchern
auf unseren Messen in China sowie die bislang eingegangenen Buchungen fürs kommende Jahr stimmen uns für 2021
sehr optimistisch. Auf der ISH China, der führenden internationalen Fachmesse für Heizungs-, Lüftungs- Klima- und
Sanitärsysteme vom 12. bis 14. Mai in Peking, werden jetzt
schon mehr als 900 Aussteller erwartet. Das bestätigt einmal
mehr, dass sich unsere Kunden gerade in der aktuellen Krise nach persönlichen Begegnungen sehnen, die es ihnen ermöglichen, neue Geschäftsbeziehungen zu knüpfen und bestehende zu vertiefen.“

gestützten Präsentation von Produktneuheiten, Schulungen
und webbasierten Seminaren. Der Erfolg gibt uns recht: Mehr
als 165.000 Zuschauer haben das digitale Zusatzangebot unserer Fachmesse genutzt!“, erzählt Stephan Buurma, Mitglied
der Geschäftsleitung der Messe Frankfurt GmbH und Man
aging Director Asia.
Ähnliches plant auch die Messe Stuttgart für die R+T Asia
in Shanghai, die regulär im März 2021 stattfinden soll: Über
die hybride Plattform „R+T Asia Connect“ sollen internationale Besucher mit den lokalen Unternehmen in Kontakt treten und sich über die gezeigten Produkte informieren können. Der Erfolg solcher Maßnahmen ist durchaus messbar:
So wurden auf der Paperworld China in Shanghai während
zweier digitaler Sessions für den türkischen und arabischen
Markt Verträge im Wert von mehr als 6,5 Millionen Euro abgeschlossen. Trotzdem ist klar: Gerade in China ist der persönliche Kontakt wichtig – oder um es mit den Worten der
chinesischen Ausstellerin Zhang Chunya, Foreign Trade Manager der Jiangsu Changjiang Printing Co. Ltd., auf der Paperworld China zu sagen: „Nur auf einer echten Messe können wir die wichtigen persönlichen Gespräche mit Kunden
führen und unsere Produkte den Kunden adäquat präsentieren, das ist im Geschäftsleben unerlässlich.“

Dabei sein ist alles

Hilfe bei der Auswahl der Standmitarbeiter

Allerbeste Voraussetzungen also für neue Kontakte und Geschäfte in China – wären da nicht die derzeitigen restriktiven
Einreisebedingungen: Zwei Wochen Quarantäne sind derzeit
Pflicht für alle, die aus Europa einreisen – und welcher Geschäftsreisende kann sich das schon erlauben?
In der Tat liegt genau hier die Schwachstelle. „Auch wenn
es durchaus einige wenige gibt, die das auf sich nehmen und
den Messebesuch mit einer größeren Geschäftsreise verbinden“, so Berlemann, „haben wir deutlich weniger internationale Messebesucher“. Allerdings fügt er hinzu: „Ob und wie
sich die aktuelle Lage auf die Messen auswirkt hängt von der
Aussteller- und Besucherstruktur ab. Dort, wo vor allem chinesische Besucher kommen, spüren wir nur geringe Auswirkungen, denn der Binnenmarkt wird zunehmend wichtiger.
Bestes Beispiel ist die ProWine China, die komplett auf China
ausgerichtet ist. Durch die Reisebeschränkungen hatten wir
30 Prozent weniger Aussteller als vor Corona, aber neun Prozent mehr chinesische Besucher.“
All jene, die ihre Produkte und Services in China vorstellen
wollen, müssen daher auf Übergangslösungen zurückgreifen,
sei dass sie sich von einem ihrer Importeure oder Vertriebsunternehmen vertreten lassen oder natürlich von Tochterunternehmen oder eigenen Mitarbeitern vor Ort. Gefragt sind
auch innovative, digitale Lösungen, wie Berlemann erklärt:
„Zum Beispiel auf der ProWine, die normalerweise rund 90
Prozent ausländische Aussteller hat. Da haben wir auch mit
hybriden Formaten gearbeitet, also einem Stand vor Ort und
einer Liveschaltung zum Winzer nach Italien.“
Mit diesen Angeboten steht die Messe Düsseldorf nicht allein da: „Nicht erst seit Ausbruch der Pandemie verfügen viele unserer Messen über digitale Zusatzangebote, um Einkäufern, die nicht vor Ort sein können, die Möglichkeit zu eröffnen, mit den Ausstellern der Messen in Kontakt zu treten.
Auch die Prolight + Sound in Kanton wurde durch ein umfangreiches Digitalangebot unterstützt, etwa mit einer video-

Freilich hat nicht jeder potenzielle Aussteller die nötigen Mitarbeiter oder Kontakte, um den Messestand persönlich zu bemannen. In diesem Fall hilft die deutsche Auslandshandelskammer AHK Greater China aus und vermittelt Standpersonal. Patrick Theobald, CTO der Peakboard GmbH, einem
Unternehmen, das Visualisierungssoftware entwickelt, hat
diesen Service bereits in Anspruch genommen. Das Start-up
ist vier Jahre alt und hat sich vor zwei Jahren für einen Markteintritt in China entschieden – und diverse Messen eingeplant.
„Wir haben zwar eine offizielle Tochtergesellschaft im chinesischen Dongguan mit einem Mitarbeiter, aber das reicht natürlich nicht, um eine Messe zu stemmen. Und zwei Wochen
Quarantäne sind für uns nicht machbar“, erzählt Theobald.
„Die Messen waren bereits gebucht und bezahlt, und nicht
daran teilnehmen war einfach keine Option; wir haben daher den ‚Replacement Service‘ der AHK genutzt. Man hat uns
dann Personal vorgeschlagen, das wir gebucht und aus der
Ferne per Video geschult haben. Praktisch war für uns auch,
dass die Bezahlung über die AHK lief.“ Dadurch konnte die
Peakboard GmbH alle großen Automatisierungsmessen, wie
beispielsweise die IAMD Shenzhen und die CeMAT Asia in
Shanghai, stemmen. Sein Fazit ist klar: „Für uns hat das sehr
gut funktioniert.“

Françoise Hauser
Deutsche Unternehmen können sich auch 2021 zu besonders günstigen Konditionen an Gemeinschaftsständen auf
Auslandsmessen unter dem Label „Made in Germany“ beteiligen. Das Auslandsmesseprogramm (AMP) für 2021 umfasst 316 German Pavilions in 58 Ländern, davon über 40
Prozent in Süd-, Ost- und Zentral-Asien. Für die Realisierung
hat der Bundestag jetzt im Rahmen der Verabschiedung des
Bundeshaushalts 45,1 Millionen Euro genehmigt.
www.auma.de
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Risiken mindern
bei Massenentlassungen

Immer häufiger kommt es in China zur Verlagerung von Fabriken – entweder innerhalb
des Landes oder nach Südostasien. Wichtigster Grund dafür sind neue Umweltauflagen und Kostendruck. Da eine Verlagerung
von Produktionsstätten fast immer mit Schließungen am ursprünglichen Standort verbunden ist, gilt es hier einiges zu beachten.

Noch bevor die Coronapandemie mit all ihren Folgen für
Menschen, Unternehmen und Supply Chains zum Thema
wurde, hatten zahlreiche deutsche Mittelständler bereits damit begonnen, ihre in China ansässigen Fabriken zu verlagern.
Treiber dieser Entwicklung sind unter anderem immer weiter
steigende Umweltauflagen und Kosten.
Wer sich für eine Verlagerung innerhalb Chinas entscheidet, kann Kosteneinsparungen bis zu 50 Prozent realisieren,
wenn der Standort weiter ins Landesinnere verlegt wird – dafür reichen schon Entfernungen, die mit dem Hochgeschwindigkeitszug innerhalb von zwei Stunden beziehungsweise mit
dem Auto innerhalb von vier Stunden bewältigt werden können. Bei einer Verlagerung des Produktionsstandorts in Hafenstädte in Südostasien kann sogar eine Senkung der Stückkosten um bis zu 65 Prozent (Vietnam) beziehungsweise 80
Prozent (Myanmar) erzielt werden. Indien ist inzwischen aus
dem Rennen, weil das Land nicht am jüngst unterzeichneten Freihandelsabkommen RCEP (Regional Comprehensive
Economic Partnership) teilnimmt und das auch nicht in absehbarer Zeit plant.

Wie funktioniert die ordentliche Kündigung?

Will ein Arbeitgeber die Arbeitsverhältnisse durch einseitige
Kündigung beenden, sind gesetzliche Vorgaben und Fristen
einzuhalten. Die Standardvorgehensweise bei einer Schließung
oder Verlegung in China ist die ordentliche Kündigung nach
Artikel 40, Absatz 3, des chinesischen Arbeitsvertragsgesetzes.

Foto: APMC

Errichtung einer neuen Fabrikhalle in der Provinz Shandong im
Rahmen eines von APMC betreuten Standortverlagerungsprojekts
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Artikel 40 besagt, dass unter bestimmten Umständen „ein
Arbeitsvertrag vom Arbeitgeber durch eine schriftliche Mitteilung dreißig Tage im Voraus oder durch die zusätzliche
Zahlung eines Monatsgehalts an den Arbeitnehmer gekündigt
werden [kann]“. In Absatz 3 ist der hier infrage kommende
Kündigungsgrund wie folgt beschrieben: „Der Arbeitsvertrag
kann nicht erfüllt werden, weil sich die dem Vertragsschluss
zugrunde liegenden objektiven Bedingungen grundlegend
verändert haben und auch keine Vertragsänderung erzielt
werden kann.“
Zu beachten sind hierbei aber nicht nur die Einhaltung der
Kündigungsfrist von 30 Tagen, sondern unbedingt auch die in
Artikel 41 dargelegten Bestimmungen für eine Massenentlassung. Von Massenentlassung wird demnach immer dann gesprochen, wenn mindestens 20 Beschäftigte oder weniger als
20 Beschäftigte, aber mehr als zehn Prozent der Gesamtbelegschaft gekündigt werden sollen. In diesem Fall ist der Arbeitgeber verpflichtet, der Betriebsgewerkschaft oder allen seinen
Mitarbeitern die Situation 30 Tage vor dem Entlassungstermin zu erklären und den Entlassungsplan bei der örtlichen
Arbeitsbehörde zu melden. Erst danach kann der Arbeitgeber
die Beschäftigten zu dem geplanten Termin entlassen.
Werden in so einem Fall nicht alle Mitarbeiter sowie die
lokalen Behörden nicht rechtzeitig über die geplante Massenentlassung informiert, ist diese Entlassung illegal. Im Falle
einer somit gesetzwidrigen Kündigung kann der Arbeitnehmer wählen, ob er vor dem Arbeitsschiedsgericht auf Wiedereinstellung klagt – dem Arbeitnehmer in China entstehen dabei keine Kosten – oder ob er die doppelte Höhe der gesetzlichen Abfindung verlangt.

Wie in Deutschland: Aufhebungsvertrag
ist King

Niemand verliert gern seinen Arbeitsplatz; in der Vergangenheit wurden immer wieder Fälle bekannt, in denen es nach
Ankündigung von Fabrikschließungen zu ernsthaften Beeinträchtigungen des Betriebsfriedens kam – das Spektrum reichte dabei von Diebstahl und Sabotage über Brandstiftung und
Erpressung höherer Abfindungssummen bis hin zu Razzien
durch örtliche Behörden. Deshalb sollte den Mitarbeitern bei
einer Fabrikschließung möglichst nicht gekündigt werden.
Besser ist es, ihnen einen Aufhebungsvertrag anzubieten. Dadurch wird zudem die Anzeigepflicht umgangen, sowohl bei
den eigenen Mitarbeitern als auch bei der Behörde.
Mit der Unterzeichnung von Aufhebungsverträgen wird
auch das Risiko vermieden, dass die Mitarbeiter nach der
Kündigung den Arbeitgeber für unbezahlte Überstunden oder
ungenutzten Urlaub verklagen können. Insbesondere die Urlaubsabgeltung ist ein häufig übersehenes Risiko in China, da
die Unternehmen oft nicht kontrollieren, ob ihre Mitarbeiter
die gesetzlich vorgeschriebenen oder die vertraglich vereinbarten Urlaubstage tatsächlich aufbrauchen. Auch wenn manche Unternehmen interne Regelungen haben, dass ungenutzte Urlaubstage nach einer gewissen Frist verfallen – derartige
Klauseln sind in China in der Regel ungültig. Das chinesische Arbeitsgesetz schreibt zwingend vor, dass ungenutzte Urlaubstage finanziell abzugelten sind, und zwar ohne Ausnahme mit 300 Prozent des vereinbarten Arbeitslohns.
Damit zu entlassene Arbeitnehmer einem Aufhebungsvertrag zustimmen, der dann auch die konkreten Details der

Freistellung enthält, wird in der Regel eine Abfindung angeboten, die über der gesetzlichen Abfindung liegt. In der Praxis
reicht oft ein Monatsgehalt zusätzlich zu den gesetzlichen Abfindungen. Die Höhe der gesetzlichen Abfindung richtet sich
nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit sowie dem durchschnittlichen Einkommen (feste und variable Einkommen sowie jegliche Zulagen) in den letzten zwölf Monaten der Beschäftigung.
Nachdem der gesamten Belegschaft an einem Tag X erklärt
worden ist, warum die Fabrik geschlossen werden muss, werden in anschließenden Einzelgesprächen die Aufhebungsverträge vorgelegt. Bei Unterschrift wird ein Teil der Abfindung
sofort ausgezahlt. Empfohlen wird, grundsätzlich 50 Prozent der Abfindungssumme sofort per Echtzeitüberweisung
zu zahlen, die restlichen 50 Prozent nach einer ordentlichen
Über- oder Rückgabe des Firmeneigentums.
In China kann eine Firma erst aus dem Unternehmensregister gelöscht werden, wenn alle Mitarbeiter entlassen sind.
Diese Löschung wiederum ist notwendig, um das Unternehmen auch korrekt aus der Bilanz der Muttergesellschaft in
Deutschland zu entfernen. Zudem gilt es einen möglichen
Imageschaden und nicht zuletzt auch das Gefährdungspotenzial des deutschen Geschäftsführers in China (des sogenannten Legal Representative) zu bedenken, der gegebenenfalls rechtliche Folgen wie Ausreiseverbot aus China etc. zu
tragen hätte.

Landnutzungsrechte gewinnbringend
einsetzen

Besitzt die zu verlagernde Produktionsstätte in China eigene
Landnutzungsrechte und/oder Gebäude, dann ist es aus Steuersicht zudem nicht ratsam, die Fabrik zu schließen, da die
Steuern auf die Aufwertung des Landnutzungsrechts in China
bis zu 60 Prozent betragen können. In solch einem Fall bietet
sich ein Verkauf des Unternehmens nach Umbenennung an.
Dabei sollte jedoch darauf geachtet werden, dass nicht Landnutzungsrecht und Gebäude verkauft werden (Asset-Deal),
sondern die Firma als Ganzes (Share-Deal).
Wird die Firma allerdings nicht geschlossen, sondern verkauft, dürfen die Mitarbeiter logischerweise auch nicht mit
der Begründung „Schließung der Firma“ gekündigt werden –
eine derartige Kündigung wäre illegal. Und dann gilt wie bereits weiter oben erwähnt: Bei gesetzwidriger Kündigung ist
die doppelte gesetzliche zu Abfindung zahlen. Auch können
Gehaltszahlungen für den Zeitraum eingefordert werden, in
denen Mitarbeiter keiner Beschäftigung nachgehen können.
Das alles kann sehr teuer werden!
Dr. rer. pol. K.-H. Lin
ist Geschäftsführer der Asia-Pacific Management
Consulting GmbH (APMC GmbH) in Düsseldorf.
apmc@asia-pacific.de
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Exportkontrollgesetz:
Auswirkungen
auf deutsche
Mittelständler
Am 1. Dezember 2020 ist das neue chinesische Exportkontrollgesetz in Kraft getreten. Dieses hat nicht nur
Auswirkungen auf chinesische Unternehmen und Tochterunternehmen deutscher Betriebe in China, sondern
könnte auch den Export der aus China bezogenen Güter
aus Europa beschränken.

Bis zum 1. Dezember 2020 war das chinesische Exportkontrollrecht in verschiedene Vorschriften zersplittert. Am 17.
Oktober 2020 hat der chinesische Gesetzgeber ein einheitliches Exportkontrollgesetz beschlossen, das am 1. Dezember 2020 in Kraft getreten ist. Es bleiben jedoch auch andere
Vorschriften außerhalb des Exportkontrollgesetzes weiterhin
in Kraft, die den Export aus China beschränken.
Exportkontrolle dient Staaten neben der Verhinderung
von Proliferation – also der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen – und der Kontrolle der Verbreitung von Militärgütern auch zum Schutz von wirtschaftlichen und politischen
Interessen. Dabei bezieht sich das Exportkontrollgesetz
grundsätzlich auf jedermann, also sowohl auf chinesische
als auch auf nichtchinesische Unternehmen und Personen.
Exportbeschränkung und Exportkontrolllisten
Für den europäischen Mittelstand ist bezüglich der Güter,
Technologien und Dienstleistungen in der Praxis neben Beschränkungen bei Technologieexporten oder Software insbesondere der Export sogenannter Dual-Use-Güter und
Dienstleistungen von besonderer Bedeutung. Dual-Use-Güter sind Güter, die sowohl für zivile als auch für militärische
Zwecke genutzt werden können. Dies kann auch Güter erfassen, die nicht auf den ersten Blick als solche erscheinen
wie Pumpen oder Hydrauliken, aber auch besondere Materialien und chemische Komponenten. Des Weiteren können auch Drohnen oder besondere Computer von Exportbeschränkungen erfasst sein.
Die Exportbeschränkungen richteten sich bisher nach
sechs unterschiedlichen Verordnungen und zum Teil darauf
basierenden Exportkontrolllisten. Hinzu kommen noch Spezialvorschriften für besondere Technologien. Chinesische
Behörden können jedoch auch andere Güter temporär für
den Export beschränken oder sperren. Ob die bisher beste-

henden Listen auch weiter für das neue Exportkontrollgesetz
gelten, bleibt abzuwarten. Derzeit kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Behörden vorerst die Listen weiterverwenden – zumindest bis neue erlassen werden. Befindet
sich ein Gut, eine Dienstleistung oder eine Technologie auf
einer Exportkontrollliste, darf dieses Gut (und damit zusammenhängende Technologie und Dienstleistungen) nur mit
Genehmigung der zuständigen Behörden exportiert werden.
Eine solche Genehmigung kann nur ein chinesisches Unternehmen beantragen, wobei auch Tochterunternehmen
deutscher Betriebe in China einen entsprechenden Antrag
stellen können. Allerdings kann es unter Umständen einer
besonderen Qualifikation des Exporteurs bedürfen.
Sensible Bereiche: enge Zusammenarbeit, Datenspeicherung und Reexport
Hinzu kommt, dass möglicherweise schon gegen Exportkontrollrecht verstoßen werden kann, wenn ein chinesisches Unternehmen oder eine Privatperson ein kontrolliertes Gut oder
eine kontrollierte Technologie an einen Ausländer innerhalb
Chinas weitergibt oder eine Dienstleistung an diesen erbringt.
Hierauf werden insbesondere ausländisch investierte Unternehmen achten müssen, wenn ausländische Mitarbeiter in
China eng mit chinesischen Kollegen zusammenarbeiten.
Sollte ein Unternehmen beschränkte Technologien in
China handhaben, so sollte auch darauf geachtet werden,
dass Informationen bezüglich dieser Technologien nicht auf
Servern gespeichert werden, auf die aus dem außerchinesischen Ausland zugegriffen werden kann, denn auch dies
kann als Export gelten.
Ein weiteres Risiko für europäische Unternehmen ist der
sogenannte Reexport. Der Gesetzeswortlaut ist in diesem
Fall nicht eindeutig. Das neue Exportkontrollgesetz kann
aber so gelesen werden, dass ein Unternehmen außerhalb
Chinas, welches exportkontrollierte Güter in ein Drittland exportiert, erneut einer Genehmigung der chinesischen Behörden bedarf, sofern das Drittland und der Endnutzer nicht
schon beim ursprünglichen Export aus China angegeben
wurden. Lässt also beispielsweise ein deutsches Unternehmen exportkontrollierte Vorprodukte in China fertigen (auch
von einem eigenen Tochterunternehmen), die es dann nach
Deutschland importiert und in Deutschland in eigene Produkte verbaut, so kann es sein, dass das deutsche Unternehmen erneut über den chinesischen Exporteur einen Antrag bei den chinesischen Behörden stellen muss. Ob dies
tatsächlich in der Praxis so gehandhabt werden wird, wird
sich in den nächsten Monaten zeigen.
Geldbußen und Vermerk in schwarzer Liste
Bei Verstößen gegen das neue chinesische Exportkontrollgesetz drohen mittlerweile empfindliche Strafen. Eine
Selbstanzeige führt anders als im Gesetzesentwurf vorgesehen nun doch nicht zu einer Strafmilderung.
Bei fehlender Qualifikation des Exporteurs drohen beispielsweise Warnung, Unterlassungsaufforderung, Konfiszierung des illegalen Gewinns und Strafen in Höhe des
Fünf- bis Zehnfachen des illegalen Gewinns (bei einem illegalen Gewinn von mehr als 500.000 Yuan) oder eine Geldbuße von mindestens 500.000 bis maximal fünf Millionen
Yuan (bei einem illegalen Gewinn von weniger als 500.000

Gut beraten

Yuan). In diesem Zusammenhang ist innerhalb der Behörden noch umstritten, ob die im Gesetzestext verwendete Bezeichnung 经营额 (jingying e) als „Gewinn“
oder „Umsatz“ zu verstehen ist. Hier ist eine Klarstellung der Behörden zu erwarten. Es wird im Folgenden
einheitlich die Bezeichnung Gewinn genutzt.
Bei Unterstützung illegaler Exporte, beispielsweise durch Logistikunternehmen und sonstige Dienstleister, drohen Geldbußen in Höhe des Drei- bis Fünffachen des illegalen Gewinns (bei mehr als 100.000
Yuan Gewinn) oder mindestens 100.000 bis maximal
500.000 Yuan (bei weniger als 100.000 Yuan Gewinn).
Des Weiteren können Exporteur, Endnutzer und Unterstützer auf eine sogenannte schwarze Liste gesetzt
werden. Auch verantwortliche Personen können für bis
zu fünf Jahre für den Handel mit kontrollierten Gütern
gesperrt werden.
Transaktionen mit Importeuren oder Endnutzern,
die auf den entsprechenden schwarzen Listen stehen,
werden mit Geldbußen in Höhe des Zehn- bis 20-fachen des illegalen Gewinns belegt (bei einem Gewinn von mehr als 500.000 Yuan) oder mit mindestens
500.000 bis maximal fünf Millionen Yuan (bei einem
Gewinn von unter 500.000 Yuan).
Strafrechtliche Konsequenzen drohen unter anderem wegen Schmuggel und Geheimnisverrat, wobei
Personen, die an einer Straftat beteiligt waren, auf Lebenszeit gesperrt werden können. Eine Selbstanzeige
führt anders als im Gesetzesentwurf vorgesehen nun
doch nicht zu einer Strafmilderung.
Rasch internes Compliancesystem einführen
Aufgrund der neuen Gesetzgebung sollten Unternehmen dringend prüfen, ob sie exportbeschränkte Güter oder Technologien produzieren und damit handeln
und dabei unter die oben aufgeführten Beschränkungen fallen. Sind diese Güter und Technologien erst einmal identifiziert, ist es dringend anzuraten, ein internes
Compliancesystem einzuführen, auch wenn dies gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, um Fehler beim Export
zu vermeiden. Des Weiteren kann ein solches Complianceprogramm zu Erleichterungen bei der Erlangung
entsprechender Exportgenehmigungen führen.
In Anbetracht zunehmender internationaler Spannungen und weltweiter Konflikte ist abzusehen, dass
in vielen Staaten ein erhöhtes Augenmerk auf der Exportkontrolle liegen wird. Auch China wird diesbezüglich keine Ausnahme sein. So enthält das Exportkontrollgesetz ausdrücklich eine Reziprozitätsklausel.
Internationale Handels- und Technologieunternehmen sollten sich in Zukunft verstärkt mit dem Thema
auseinandersetzen.
Rainer Burkardt
ist deutscher Rechtsanwalt und leitet die Kanzlei
Burkardt & Partner in Shanghai. Er arbeitet seit
über 23 Jahren in China und ist unter anderem
Schiedsrichter bei der Shanghai International Arbitration Commission.
info@bktlegal | www.bktlegal.com
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OWC
Eventkalender
Ausgewählte
China-Termine

13. Januar 2021, online
Vortrag: „Klare Kante gegen China“?
Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft
Düsseldorf e. V.
Anmeldung bis 12.01.2021 unter info@gdcf-duesseldorf.de
19. Januar 2021, Webinar
Go east? Kann Medizintechnik und IVD in China
erfolgreich sein?
IHK Frankfurt am Main
https://events.frankfurt-main.ihk.de/r/goeast
19. Januar 2021, Webinar
Chinas Literatur für Manager – Was Unternehmer vom
Affenkönig lernen können
Handelskammer Hamburg
Telefon +49 40 36138292
22. Januar 2021, Online-Diskussionsreihe
A decline in Chinese investment into Europe?
(Teil der Ringvorlesung „EU-China-Beziehungen in
Post-Corona-Zeiten“)
Technische Universität Berlin, Center for Cultural Studies
on Science and Technology in China
Anmeldung per E-Mail an: eu-china@chinakompetenz.berlin
16. Februar 2021, Webinar
Die Rolle der KPCh in der Wirtschaft Chinas
(Webinar-Serie „China Decoded“)
Handelskammer Hamburg
Telefon +49 40 36138292
26. Februar 2021, Soest
Interkulturelle China-Kompetenz – Blended Learning:
Fettnäpfchen vermeiden – erfolgreich kooperieren
IHK Arnsberg
Telefon +49 2941 9747-528
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Hessischer Exportpreis 2021 – jetzt bewerben!
Ist Ihr Unternehmen mit Produkten oder Dienstleistungen
international sehr erfolgreich – vielleicht sogar ein Hidden
Champion? Dann bewerben Sie sich um den Hessischen Exportpreis 2021 – neben medialer Aufmerksamkeit winken ein
Preisgeld sowie ein professioneller Imagefilm für Ihre Firma.
Die Vorbereitungen für die Vergabe im Jahr 2021 sind
angelaufen, die Bewerbungsrunde für den Hessischen Exportpreis 2021 wurde Anfang Dezember 2020 gestartet.
Noch bis zum 26. Februar 2021 können sich alle mittelständischen, hessischen Industrie- und Handelsunternehmen, Handwerksbetriebe und Dienstleister bewerben, ihre
Erfolgsgeschichte teilen und zeigen, wie sie mit Produkten
oder Dienstleistungen international erfolgreich sind: Wie ist
Ihr Unternehmen im Export durchgestartet? Warum konnten
Sie auf den Weltmärkten Kunden überzeugen? Die Organisatoren freuen sich auf Ihre Erfolgsgeschichte!
Der Hessische Exportpreis wird seit 2002 alle zwei Jahre vom Land Hessen, den hessischen IHKs und dem Handwerk verliehen. Er richtet sich an Unternehmen mit maximal
250 Beschäftigten in Deutschland und einem Umsatz bis 50
Millionen Euro.
www.hessischer-exportpreis.de

Service

Buchtipps

Neue Seidenstraße: eine fotojournalistische Reise

Interkulturelles Marketing im digitalen Zeitalter

Die Belt and Road Initiative ist ein gigantisches Infrastrukturprojekt, in das China – auch in den angeschlossenen Ländern – Milliarden investiert. Die Neue Seidenstraße soll nicht
nur China, sondern auch den Staaten entlang der verschiedenen Routen großartige Handelsmöglichkeiten sowie Frieden und Prosperität bringen.
So sehr das Projekt in einzelnen Ländern auf Begeisterung stößt, so stark wächst auch die Skepsis: Was, wenn
China nicht nur Handelswege eröffnet, sondern neben Konsumgütern auch sein Werte- beziehungsweise sein politisches System exportiert? Was, wenn China sich mit der
Neuen Seidenstraße nicht nur die wirtschaftliche, sondern
auch die politische Macht auf der Welt sichern will? Die EU
ist skeptisch und hält sich vorerst zurück. Die Schweiz hingegen sieht für sich große wirtschaftliche Möglichkeiten.
Als Fotojournalist ist Patrick Rohr vor allem an gesellschafts- und geopolitischen Zusammenhängen interessiert.
Im Auftrag verschiedener NGOs wie Ärzte ohne Grenzen,
Helvetas oder Biovision bereist er Krisen- und Entwicklungsgebiete auf der ganzen Welt und taucht auch für seine eigenen Projekte immer wieder in fremde Lebenswelten ein:
2015 realisierte er eine Multimediaproduktion über die Ukraine und 2017 ein Buch mit Fotoreportagen über Japan. Patrick Rohr ist 1968 in der Schweiz geboren und lebt heute in
Zürich und Amsterdam.

In diesem Buch werden die wichtigsten Grundlagen internationaler Vermarktung vor dem Hintergrund von Digitalisierung, Plattformökonomie und globaler Transparenz erläutert.
Zudem nimmt die Autorin Doris Gutting eine Neubewertung
des Faktors Kultur unter den Rahmenbedingungen einer
vernetzten Wirtschaft vor. Der Faktor Kultur hat – nach wie
vor – einen starken Konsumeinfluss, eröffnet neue Chancen,
muss aber auch zur Vermeidung von gravierenden Fehlern
bedacht werden, wie viele gescheiterte internationale Marketingkampagnen immer wieder zeigen. Nur das menschenorientierte Marketing kann erfolgbringend sein, und zwischen Standardisierung und Differenzierung muss sorgsam
abgewogen werden.
Die Autorin beschreibt wichtige Stellschrauben im Marketingmix für global vertriebene Produkte, zeigt zahlreiche
Beispiele auf und geht folgenden Fragen nach: Wie plane
ich die internationale Vermarktung strategisch und operativ?
Was gilt es bei der globalen Markenkommunikation zu beachten? Welche Rolle spielt das Thema Vertrauen in Unternehmen? Wie führt man Verkaufsverhandlungen im interkulturellen Umfeld? Außerdem gibt sie Einblicke in das interkulturelle Marketing im deutschen Inlandsmarkt und die neuen
Zielgruppen Muslime und Chinesen.
Das Buch richtet sich an Praktiker sowie Studierende des
Fachbereichs Marketing.

Patrick Rohr:
Die Neue
Seidenstraße.
Chinas Weg zur
Weltmacht

Doris Gutting:
Interkulturelles Marketing
im digitalen Zeitalter.
Strategien für den globalen
Markterfolg

Orell Füssli Verlag,
Zürich, Dezember 2020
ISBN 978-3-280-05731-5

Springer Gabler,
Wiesbaden, 2020
Softcover
ISBN 978-3-658-29428-1
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In unserer nächsten
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Entwicklungen
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