
Personol& Monagement

NACHGEFRAGI
Chinageschäft gibt Hoffnung

Für d ie Raylase AG war das China-
9eschäf t  der  ) ret tende Anker(  in
wir tschaf t l ich schwier igem Unrfe ld.
Xu Yuan,  Repräsentant  der  F ima in
Shenzhen,  is t  opt imist isch,  dass s ich
dasGeschäftauch in den kommenden
lahren weitef positiv entwickelt.

Welche Bedeutüng hät das chinage-
3däftfürlhreFirma?
Für unse. Unternehmen hatdas China-
Seschalt zunehme.d Bedeutung- China
hat als Antworr auf die globale Finanz
markt und Wirtschaltskrise dieBeschaf
tunS moderner Anlagen geförde.r. Da
duich konnt€n wi! \'ergangenes Jahr das
volumen unseres Chinageschäits soSar
mehr als @doppeln. Es war Serade das
Chinageschäfl dat uns€re. Fnma wäh,
rend der Wirtschaftskrise Hofüung tur
dieZukunit gegebenhar- Dabeißtd6Pe
tenzial deschinesischenMarkresfüruns
bei Weiten noch nicht ausgeschöpft .

wiesehen5iediePeEpektlven lh.esGe-

SeitdreiJahr€n haben$irei.e Repräsen-
tanz in Shenzhen, die wir gegenwärtig
in .ine Tochtergeselhchaft umwän-
deln, damit.hinesische Kqnden unsere
Highend ?rodtrkte schneller und einfa
cher direkt in China erwerben tönnen.
Des Weiteren planer wi. den Autbau ei
ner eigenen Pioduktion in Shenzhen.
Bis Ende diesesJahr€s wollen wir eine
weiterc Repräsentanzim,OpticalValtey.
vonWuhan eröflnen. r

Di€ Klärung dieser Frage €rfordert
zunachst einen diff€renzierten Blick
aufden Gründungsbegrift Nach Nor-
bert Sz'?erski, Pionier der deut5chen
Gründungsfors€hung, ist eine Unter,
nehmensgründung durch die Kom
bination der Merkmale originär und
selbstständig gekennzeichnet und von
dedvativen Gdndungsformen (zum
Beispiel  Spin-ofts,  Gründung von
Tochtergesellschaften, Ürbernahmen
et cetera) abzugrenzen. In derStatistik
deutscher Großstädte, die ftir die An-
siedlung chinesisch€r Unternehmen
werben, tauchen piimär derivative
Untern€hmensgnindungen aul So ist

istOrganisationrundclündungsmitglied

F|ankschmiE@SyltetsRunde.de

die Gründung der Huapeng Trading
GmbH in Hamburg, der€n Gründer
Zhou Jiang 2003 die Ubernahme
der brandenburgischen Welz cmbH
initiierte, eine derivative: Huapeng
Trading ist nämlich zur Abwicklung
des Europa-Geschäftes aus der von
Zhous Vater in Shanghai gegründeten
Huasheng Enteiprises croup hervor
8e8angen.

GefahroderChance? Kritikersehenden
deutschen Mittelstand in Gefahr, weil
sich manch ein liquides chinesisches
Unternehmen günstig in Deutschland
einkaufen könnte. Viele Unterneh-
men stehen hierzulande nicht nur ei,
ner Nachfolgeprcblematik gegenüber,
sonde.n sind aufgrund der häufig zu
Seringen Eigenkapitaldecke insb€-
sond€r€ in kon junkturschwachen

FRANK PSCHl\4ITZ

Netzwerke nutzen
Auslandschinesen - Partner im
Chinageschäft
Wenn die Industrie- und Handelskammern ihre Mitglieder zu Chi-
na-Veranstaltungen einladen und über die zunehmende Anzahl
chinesischer Unternehmen in Deutschland berichten, fällt eine
wiederkehrende Frage auf:5ind die meist nach internationaler
Größe klingenden GmbH-Gründungen chinesischer Entrepre-
neure eine Konkurrenz für den deutschen Mittelstand?
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Zeiten für fi nanzielL b€ssergest€llte
Konkurrenten aus dem Attsland id€a le
Ubernahme Obj€kte. Das ttonner ln
stitut hir Mittelttandsf orschung geht
davon aus, dass dle Nachfolg€frage
zwischen 2010 und 201.1 f i i f  uber
i00.000 ramil ienunt€rnehmen rele

D€njenigen, die in derÜbe.nahlrl€
der Welz GmbH €in besorgniserregen
d€s Ereignis sehen, ist entgegenzuhal
ten, dass die chinesischen Investoren
d1€ Stellung alsMarktführertur Druck
gasflaschen s€it dem Xauf ausbau€n
und somit Arb€itsplätze sichern konn
ten. lnv€storen aus China sind nicht
mit amcrikanischen Hedgefond! Ge
sellschaftcn gL€ichzusetzen. Anderer
seits biet€n derivativ€ Unternehmens-
gründungen diescr Art d€utschen
Firmen nur bedingt di€ Möglichk€it,
ihreNetz$erke in Europa tu. ihr Chi
nagescbaft zu nutzen. DemS€8enüber
vermarkten chinesisch€ Cründer ori-
ginärerUniernehmen in Deutschland
di€ Öffnung ihr€r Nctzs€rke inner
halb ihres Geschältsmodells, indenr
sie bereits auf ihrer Firmen homepage
gezielt darauf hinweisen.

tm Vergleich zu den USA, wo junge
auslandschinesiscbe Entrepreneure
in d€n vergangenen zehnJah.en tau
sende erfolgreicherUnternehmen wie
Spr€adTrum gegründet haben, ist die
Zahl der gründu ngswilligen Chin€seD
in Deutschland eher g€ring. Letzter€s
istvor allem auf die Migrationspolitik
zurüclizufüh.en, denn die Rahmenb€
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dingung€n frlr (Bildungs )Migrant€n
in Deutschland, eine unternehmung
nach S 21 des Zu&anderungsg€setzes
zu gründ€n, hab€n sich trotz der am
28. AuSust 2007 in Kratt  getr€tenen
Retbrm des Zu\frnderungsgesetz€s
nicht lerbcsscrt  und dürf ten s€lbst
die Hochqüal i f iz ierten lom Schri t t  in
die selbstnändig keit a bsch i('cl.n I)ie
Anderung de5 Zurran de ru n g!ge!etzEs
seizwareinSchri t l  in die r icht 'gr Ri€h-
tung, so der lllagdeburg€r Pro t€s!or lü r
nektrotechnik Ding lbngiian, r€iche
aber bei weitem noch nicht aus.

an 6uanxi part iz ipieren. Dennoch
sind auch hierzulande chinesische
Entr€preneure zu beobachten, die
nicht nlrr  den Weg in dje Selbst-
ständigkeit gewagt haben, sonde.n
deutsche Unternehmen im übe|tra-
g€nen Sinne an ihren Guanxi (also
ßeziehungen) part iz ipieren lass€n.
Zu den bekanntesten.networkenden.
Unt€rnehmern in Deutschland zählt
Chen Man8, der 1999 die Chineslsch€
Kaufmannschaft in Deutschland e.V
gründ€t€ und hierzu folgende Grund

. wahrungund Pflege der Intere\sen
derchinesischen Kaufleute

. KoordinationundAbstimmungmit
den d€utsch€n Kaufl euten

. Förderung der deütrch chineri
sch€n Zusammenarbeit

. Vertietung des interkulhrr€llen \tr
ständn isses und Kont:ktes

. Sch affun g von weltl\€iten \etzler

ken zu Kamme.n und Verbänden,
zum aktiven Aufbau von Ceschälts-
kontakten zu potenziellen Koopcra-
uonspartnern.

Die Vereinigungbietet deutsch€n Un-
ternehmern Zugangzu einem institu-
tiona lis i€rten Netzw€rk.

Neben Chen Mang, der nach 1989
als Stud€nt näch D€ütschland kam
ünd 1993 die Caissa AC in Hamburg
gründet€, gibt€sw€it€re zu er$'ähnen
de Gründungsbeispiele der jüngeren
Studentengeneration. Liao Nan'jang
studierte zwisch€n 2005 und 2009
unter ander€m BWL in Berlin und
gründete 2OO7 parallel zum Studium
zusammen miteinemdeutschen Kom
pagnon di€ DE Druck Luropa GmbH.
Das Unternehmenwirbt mitdem Satz
,Deutsche Qualität printed in China"
und lässtseine Klrnden an den Marl i t '
vorteilen teilhaben, incl€me\die8üns
tigcn Produktionrkosten rt€itereicht
und dari iber hinau! die Interessen
ihrer deutsch€n Kundschaft in China
!ertr'tt und iürdiese maßgeschneider-
tL' lr()du kte zu sa mmen mit den chin e
si!ch€n Partnern €ntwickelt.

Lin \Leitercs Beispiel ist die von Yang
Liu geSdndete Livelncreen GmbH.
Di€ Gründerin will eine Brücke zwl-
schen Chinaünd Europa 1n derPhoto
\ol taik und LED lndustr iebauen und
ein Qualitätssystem dur.h die Koo
peration mlt ihren lartn€runterneh-
men instal l iercn. Die chinesischen
Herst€l ler  d€nken in €.ste.  Linie an
den Verkauf cincs Prodult€s. Produkr
r€levante D€sign- oder Systemfragen,
die unt€r and€ren di€ Konz€Ption
und Durchführung Yon Schulungen
des chinesirchen l'ersonals erford€r_
hch mach€n. $e.den bei derV€rtrags_
Sestaltung rSe^ ice Agr€ement) mit
deutschen Kund€n oftmals nur unzu_
rcichend gekl:irt. Diese Lücke will Yang
mit ih rem Sen iceang€bot sch ließen.

Das5 erlolgreiche deutsch chinesi-
rche Zusanlmenarbeit Kundennähe
erfordert, z€igen jüngst€ Lieferan
tenmodelle lon Unternehmen d€r
deurscben Zulieferindust.ie, die ihre
chine!isch€n Partner zur Ansiedlung
in Deutschland motivieren. Julian
8u\ch, dem Ceschäftsfuhrer der auf
die BeratunS chinesisch€r Unterneh
rensgründüngen in Deutschland spe'

zialisierten Ml'R GmbH, liegen bereits
die eßten Mandate aus Chinavor.l
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Qual i tä tzum 9ünnigen Preis :  Drucken in China.

Cr NACor.rraiir


