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Schuld ist immer
der Gärtner
Manchmal komme ich mir in meinem Unternehmerleben in China wie ein Gärtner in
einem chinesischen Garten vor, der die Ehre
hat, deutsche Äpfel zu verkaufen.
Und das sind Äpfel von echtem deutschen Apfelsamen. In der ganzen Welt
berühmt und in der Qualität einmalig.
Höchsten Ansprüchen wird dieser Samen
gerecht. Man meint, er geht auf, egal in
welcher Erde und dann wächst die Pﬂanze
von ganz allein.

ANDREAS TANK

Mit Traditionen die
Zukunft gestalten
Welche Ehre für einen Gärtner wie mich,
diesen edlen Apfelsamen hegen und pﬂegen
zu dürfen. Wen kümmert der Boden, das
Klima und die Insekten?
Wie lange braucht ein Apfelbaum in
China, bis er Früchte trägt?
Geht das schneller als in Deutschland?
Oder kann man hier gar die Äpfel vor der
Blüte ernten?
Angesichts des rasanten Tempos, in dem
die Häuser aus dem Boden wachsen, könnte
man auf solche Gedanken kommen.
Mir wäre das natürlich auch am liebsten. Denn während sich in meinem ersten
Leben ein Angestelltenmonat unsäglich in
die Länge zog, vergeht ein Unternehmermonat in meinem jetzigen Leben doppelt
so schnell.
Insofern kann ich die Apfelsamenbesitzer gut verstehen.
Aber was hilft‘s. Die Natur lässt sich
nicht überlisten: Erst säen, dann ernten.
Da kann auch der beste Gärtner nichts
machen.
Ich hab mir allerdings gedacht, so ein,
zwei kleine Nebenfelder mit schnell wachsendem Gemüse wären ganz nützlich.
Das verkürzt die Zeit des Wartens auf die
Apfelernte und verlängert den kurzen Unternehmermonat.
Gute Idee, oder was meinen Sie? A.P.

»Heute entwickelt sich das Leben in China in fieberhafter Eile.
Jeder Tag bringt neue Ereignisse und Entwicklungen, und hinter
den lauten Tagesereignissen und Kämpfen vollzieht sich etwas
ganz Großes: das Auftauchen einer neuen Welt.« – Kein Zweifel,
diese Aussage muss der aktuellen Presse entnommen sein, reiht
sie sich doch in die Folge tagtäglicher Schlagzeilen wie »Kapitalismus pur – Shanghai gibt sich ultramodern«, »Verpassen Sie nicht
den Zug nach China« oder »Mehr als 1,3 Milliarden Kunden« ein.
Doch der Satz entstammt einem Buch von 1925.
Bereits 1850 wird China als »wahres
Wunderland« bezeichnet, und auch
das Zitat aus dem Reisebericht eines
russischen Missionars aus dem Jahre
1826 belegt die Faszination, die das
Reich der Mitte auf Ausländer seit
jeher ausübt: »Das Schicksal verschönerte mein Leben durch ein seltenes,
unvergessliches Ereignis: Ich sah
China.«
Damals wie heute wird die Frage
»Warum gerade China?« ähnlich beantwortet: »Weil es durch Jahrtausende
hindurch so absolut die vorherrschende Nation des Fernen Ostens gewesen
ist. Und weil es auch hinsichtlich der
Bevölkerungszahl, des Gebietsum-
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fangs und der Eigenschaften seiner
Kultur ... bei weitem der wichtigste
Teil des Orients bleibt.« (1936)
Als Schattenseite der Faszination
erweist sich bei der Bearbeitung des
fremden Marktes oftmals die ungenügende ausländische Vorbereitung
– häuﬁg die Ursache für Fehler und
Probleme. 1874 klagt ein Autor über
touristische Berichterstattung: »Nun
kommen gar noch die Touristen hinzu und vermehren die Verwirrung.
Die Welt soll ja wissen, dass sie in
China waren! Freilich haben sie so
gut wie gar nichts gesehen; trotzdem
theilen sie sehr Vieles mit.« Auch der
deutsche Begleiter der englischen
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Historische
Werbeplakate
der BASF: Mit
der Farbe des
Kaisers auf
»Kundenfang«.

ist seit Ende 2006 Repräsentant der sich in Gründung befindenden Vertretung der Deutschen
Management Akademie
Niedersachsen gGmbH,
Celle und des Landes
Niedersachsen in Shanghai.Als Bankbetriebswirt
mit mehr als 14-jähriger
NORD/LB-Zugehörigkeit und mit diversen
Auslandsaufenthalten im Baltikum und in
Asien hat Lars Meier zuletzt den Bereich
Garantien/Inkassi/Akkreditive geleitet und
den Asien Desk bei der NORD/LB betreut.

Jochen Steinbuch

Macartney-Gesandtschaftsreise durch
China bedauerte bereits 1797, es gäbe
unter zwanzig Reisenden kaum einen
Beobachter, »die mehresten geben
Nachrichten, welche völlig unzuverlässig« seien, zudem gelte die eigene
Wahrnehmung oft nur als Bestätigung
mitgebrachter Einstellungen.

Mit der Farbe des Kaisers
geworben
Gleichwohl zeigt ein Blick in die
Archive, dass sich einige Unternehmen bei ihrem Markteintritt noch
zu Zeiten des Kaiserreiches sehr
wohl mit den lokalen Bedingungen
vertraut gemacht haben und in der
Folge in China erfolgreich waren. Als
Beispiel kann BASF genannt werden,
die seit 1885 im Markt ist, 1913 über
15 Prozent des weltweiten Umsatzes
in China erwirtschaftete und schon
zu damaliger Zeit bedeutend in der
Herstellung von Textilfarben war.
BASF nannte ihren gelben Farbstoff

in China »Imperial Yellow«, wohl
wissend, dass diese Farbe hierzulande
die des Kaisers ist. In Werbeanzeigen
um 1920 sind schließlich Tiere des
chinesischen Tierkreiszeichens wie
Drachen und Hunde abgebildet.
Und Bayer zeigt um 1908 eine Szene, wie ein Affe einen Pﬁrsich vom
Baum stiehlt. Die ist eindeutig auf den
chinesischen Klassiker »Reise nach
Westen« und den beliebten Affen Sun
Wukong zurückzuführen.

Für jedes Produkt die richtigen
Schriftzeichen ﬁnden
Bei der Übertragung westlicher Markennamen in die chinesische Sprache
in vormaoistischen Zeiten sind ebenfalls positive Beispiele zu nennen. So
Nivea. Die ausgewählten Schriftzeichen wecken Assoziationen mit »Fähigkeit, Schönheit zu bewahren«.
Das ebenfalls von Beiersdorf hergestellte ABC-Wärmepﬂaster wird

übernahm zum 1. Januar
2007 die Leitung des
DEG-Außenbüros
in
Peking. Er ist seit 1995
bei der DEG tätig und
seit 2003 in Peking
ansässig, wo er bislang
als Vice President Portfolio Management die
bestehenden Kunden
der DEG in China betreute. Die DEG finanziert
und begleitet derzeit rund 50 deutsche und
chinesische Privatunternehmen bei ihren
Investitionsvorhaben in China.

STELLENGESUCH
Betriebswirtin/Controllerin/Sinologin
 Spezialistin für das Chinageschäft
(Muttersprache Mandarin, Deutsch,
Englisch, EDV...)
 berufserfahren, flexibel, vielseitig einsetzbar
sucht Festanstellung in Deutschland oder
der Schweiz
Kontakt: Tel. 07631-939197
email: hua.wei@gmx.net

Übersetzungen
Dolmetschen
Geschäftsanbahnung
Delegations- und
Reisebetreuung

Deutsch - Chinesisch
Japanisch - Russisch

Erfolg mit chinesischen Klassikern: Die Bayer AG bezieht sich in ihrer Werbung auf die legendäre
Reise des Affenkönigs nach Westen.

CHINACONTACT

Im Münzen 6
D-73230 Kirchheim
Tel +49-70 21-4 22 52
Fax +49-70 21-97 94 95
info@beatevonkessel.de
www.beatevonkessel.de
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Meldungen, China sei zunehmend
westlich, werden solchermaßen widerlegt. Zwar manifestieren Studien einen
Wandel in vielerlei Hinsicht, dennoch
ist eine Diskussion über eine »Leitkultur« nicht vonnöten: Westliche
Einﬂüsse werden klar unterschieden
in Technologietransfer sowie geistige
Ideen und Strömungen. Technologie
aus dem Ausland dient allein der praktischen Anwendung, die chinesische
Kultur bildet hingegen die universelle
Essenz der Gesellschaft. Eine Besinnung darauf wird innerhalb Chinas
aktueller Regierung mehr denn je als
wichtig beurteilt.

Ausländische Einﬂüsse werden
bewusst assimiliert

Nivea besitzt die »Fähigkeit, Schönheit zu
bewahren«: Mit der Wahl von treffenden
Schriftzeichen bei der Übertragung von Produktnamen die Kunden überzeugen.

wiederum mit dem Ursprungsland
umworben, was die chinesischen
Schriftzeichen
für
Deutschland
und der Zusatz »Scene of an ancient
German pharmacy« samt Abbildung
manifestieren. Aktuelle Studien über

FHM / DCMI

Problem Unternehmensnachfolge
Die Nachfolgeproblematik wird in China
in Zukunft erhebliche Dimensionen annehmen – das ist ein Fazit der Diskussionen
der mehr als 300 Teilnehmer einer vom
Deutsch-Chinesischen Mittelstands-Institut im Dezember 2006 in Xi'an ausgerichteten Tagung zur Unternehmensnachfolge.
Insbesondere aufgrund der Ein-Kind-Politik seien Engpässe im Generationswechsel
heute schon absehbar. Hinzu komme, dass
in den kommenden fünf Jahren bis zu 50
Prozent der staatlichen Unternehmen

Jahrtausende chinesischer Kulturgeschichte zeigen, dass China zwar stets
neue Einflüsse aufgenommen hat,
diese jedoch auf Praktikabilität prüfte
und so weit an die eigenen Bedürfnisse
anpasste, dass eine Herkunft von außen kaum mehr ersichtlich war. Diese
Kraft der Assimilierung verhalf China
seit jeher, seine Kultur zu festigen,
Charakteristika zu erhalten und bis
in die Gegenwart zu transferieren.
1936 schreibt die Frankfurter
Zeitung, China erschließe sich den
Erﬁndungen des Westens schnell und
geschickt – um in der Tiefe freilich alles Westliche, die Maschinen und ihr
Tempo, die abendländischen Sitten
und Begriffe, wieder zu verleugnen
und sich erneut dem langsamen
Rhythmus der Monde und der Planeten zuzuwenden. Das uralte China

privatisiert werden sollen, wodurch sich
ähnliche Fragestellungen ergäben wie bei
der externen Nachfolge in Familienunternehmen. 
Kontakt
www.fhm-mittelstand.de
ICOLAIR / MIDAS

Deutsch-chinesische
Wirtschaftskonferenz in Schwerin
Welche Möglichkeiten es für Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern und
der Region Schwerin-Westmecklenburg
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erkenne nur in sich selbst seine letzte
Instanz. Und Managementbücher
dieses Jahrtausends postulieren: Ausländer in China sollten sich damit abﬁnden, für Chinesen nichts mehr als
»Atmosphäre« zu sein, welche geprägt
sei durch Technologie, Wissen und
Finanzkraft.
Prognosen sehen auch zukünftig
ein starkes Wirtschaftswachstum,
welches China den Weg ebnet, die USA
noch in diesem Jahrhundert als erste
Volkswirtschaft der Welt zu entthronen. Die anvisierte Rolle hatte China
bereits um 1820, vor jeglicher westlichmilitärischer Unterdrückung, inne, als
es aus eigener Kraft unangefochten die
größte Volkswirtschaft der Welt war.
Ebenso wie die aufgeführten kulturellen Elemente, die das China-Marketing nachgewiesen seit Jahrhunderten
prägen, belegt diese Entwicklung auch
die Aussage eines Autors aus dem Jahre 1925: Das Neue sei nicht etwas, was
ganz unvermittelt entstünde, denn
seine Keime und Anknüpfungspunkte
lägen in der Vergangenheit.
Ausländische Unternehmen sollten sich zur Erreichung nachhaltigen
Erfolges in China verstärkt mit dessen
Vergangenheit, den kulturellen Wurzeln und Entwicklungen auseinandersetzen, denn nur – so heißt es anno
1925 – »wer die Keime des Werdens zu
deuten versteht, vermag aus ihnen die
Zukunft zu lesen«. 
Andreas Tank
ist Executive Manager Controlling bei
Viessmann Heating Technology in Peking
und Autor des im Verlag Peter Lang erschienenen Buches »China-Marketing. Erfolgsfaktoren für die Marktbearbeitung«.
Kontakt
atank@gwdg.de

für eine erfolgreiche Kooperation mit
chinesischen Unternehmen oder auch
für ein Engagement in China gibt, soll auf
einer Deutsch-Chinesischen Wirtschaftskonferenz am 15. März 2007 in Schwerin
ausgelotet werden, die das Harburger
Institut für Arbeit – ICOLAIR und die Unternehmensberatung MIDAS Schwerin
mit Unterstützung der Stadt Schwerin und
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
veranstalten. 
Kontakt
institut@ICOLAIR.de
midas.schwerin@t-online.de
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Marketing in China belegen, dass
ausländische Unternehmen sinokulturelle Faktoren zu beachten und zu
nutzen gelernt haben, um ihren Erfolg
im Land zu stärken.

