Erfolgreicher Markteintritt
Tops, aus denen man lernen kann
„China adé“ titelte die Frankfurter Rundschau im März 2012 und griff ein Thema auf, welches
bereits zuvor immer wieder die Runde durch die deutschen Medien gemacht hatte: Den
Rückzug deutscher Mittelständler aus Fernost. Die günstigeren Kosten konnten für viele
deutsche Unternehmen die Nachteile, die die Produktionsverlagerung nach China mit sich
brachte, nicht aufwiegen. Angeführt wurden hier immer wieder mangelnde Flexibilität auf
Grund weiter Wege und Qualitätsprobleme. Aber auch weitere, entscheidende Aspekte
werden in nahezu jedem Bericht enttäuschter Unternehmer, die in China ihre Fahne streichen
mussten, genannt: Eine unzureichende Vorbereitung auf den chinesischen Markt und große
Probleme mit den politischen, wirtschaftlichen und nicht zuletzt gesellschaftlichen und
kulturellen Besonderheiten vor Ort.
Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) schätzte 2008, dass etwa ein Fünftel der gut 1600
deutschen Unternehmen in China den Rückzug aus dem Reich der Mitte plant. Das heißt im
Umkehrschluss aber auch, dass achtzig Prozent der Unternehmen in China bleiben und ein
großer Teil von Ihnen auch äußerst erfolgreich ist. Doch was zeichnet erfolgreiche
ausländische Unternehmen im chinesischen Markt aus? Wie haben sie die Möglichkeiten für
sich genutzt, die Ihnen China bot? Und was für Fehler begehen Unternehmen, die am
chinesischen Markt scheitern?
Ein Beispiel für ein in China erfolgreiches Unternehmen ist die Einhell AG. Das
Werkzeugbauunternehmen aus Landau an der Isar beschäftigt weltweit über 1100 Mitarbeiter
und ging bereits in den 1990er Jahren nach China. Damals war Einhell eines der ersten
Unternehmen in Chongqing im Westen des Landes, noch heute produziert man dort. Zwar
musste man feststellen, dass die anfänglich vergleichsweise schlechte Infrastruktur abseits der
Küste noch einige Nachteile hatte, allerdings war es für den Start hilfreich, eines der ersten
Unternehmen vor Ort zu sein. Es erwies sich als Vorteil, da viele Unternehmen und die
Regierung in Chongqing stark daran interessiert waren, Kontakte zu den Neuankömmlingen
aufzubauen. Dies erleichterte den, insbesondere in China überlebenswichtigen, Aufbau eines
Netzwerks erheblich. Bis heute profitiert Einhell von den günstigeren Lohnkosten im Inneren
des Landes. Die Standortentscheidung hat sich im Falle des Werkzeugbauers als richtig
erwiesen. Viele Unternehmen begehen hier schon den ersten, entscheidenden Fehler beim
Eintritt
in
den
chinesischen
Markt.
Wie viele ausländische Unternehmen, hatte auch Einhell zunächst mit Unregelmäßigkeiten
und Korruption zu kämpfen. Durch den Einsatz von deutschen Experten in Schlüsselpositionen,
zum Beispiel im Controlling, konnten diese aber erfolgreich eingeschränkt werden. Des
Weiteren stellte das Unternehmen vor Ort einen Mitarbeiter an, der sich ausschließlich um
die Bekämpfung von Produktpiraterie und den Schutz geistigen Eigentums kümmert.
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Außerdem beschäftigt Einhell Personal, das sich nur mit Lobbyarbeit bei der Regierung und
Steuerrückerstattungen auseinander setzt. Gerade an der komplizierten Bürokratie scheitern
regelmäßig Firmen, die in China Fuß fassen wollen. Die neu geschaffenen Positionen bei der
Einhell AG sind interessante Beispiele dafür, wie ein individuelles Reagieren auf den
chinesischen Markt Geschäftserfolge gewährleisten und Arbeitsplätze schaffen kann.
Doch nicht nur die Produktion unter finanziell günstigen Bedingungen in China ist für deutsche
Unternehmen interessant. Die steigenden Lohnkosten machen das Produzieren im Land zwar
etwas unattraktiver, doch der damit einhergehende steigende Wohlstand eröffnet neue
Möglichkeiten. So entwickelt sich die Volksrepublik zu einem der bedeutendsten
Absatzmärkte der Welt. So wird der chinesische Binnenmarkt auch für ausländische
Unternehmen immer wichtiger. Vor allem neue Vertriebswege wie eCommerce und Social
Media sind äußerst vielversprechend. Der Online-Handel in China wird im Jahr 2020 aller
Voraussicht nach ein größeres Volumen haben, als der in den USA, Japan, Deutschland,
Großbritannien und Frankreich zusammen. Ein Ende des rasanten Wachstums ist derzeit kaum
abzusehen.
Ein Beispiel für großen Erfolg beim Verkauf der eigenen Produkte auf dem chinesischen Markt
ist L’Oréal. Seit 2000 verzeichnet das französische Unternehmen in China Jahr für Jahr
Umsatzanstiege im zweistelligen Prozentbereich. 2012 setzte L‘Oréal in China fast 1,5
Milliarden Euro um und baute seine Marktanteile im schnell wachsenden Markt für
hochpreisige Kosmetika weiter aus. Das Unternehmen setzte in den vergangenen Jahren
gezielt auf für den chinesischen Markt abgestimmte Produkte. So bedienen die verschiedenen,
diversifizierten Produktlinien unterschiedliche Kundengruppen, wobei ein großer Teil ist auf
die wachsende Mittelschicht Chinas und junge Leute abgestimmt ist. Darüber hinaus nutzt
L’Oréal geschickt das Internet, um seine Produkte zu vermarkten. Hierfür berücksichtigt man
die Besonderheiten des Internets in China und nutzt mit Sina Weibo die bedeutendste SocialMedia-Plattform des Landes sowie die eCommerce-Plattform TMall des Marktführers Alibaba,
anstelle auf den Vertrieb über einen eigenen Online-Shop zu setzen.
Es zeigt sich also, dass vor und während eines Markteintritts eine gute Vorbereitung nötig ist,
um Fehler zu vermeiden und Fehlinvestitionen zu vermeiden. Für den chinesischen Markt gilt,
dass nicht nur die „klassischen“ Faktoren wie der passende Standort, die Suche nach
geeigneten Auftraggebern oder Distributionspartnern und eine Analyse der Marktsituation
wichtig sind. Vor allem eine Berücksichtigung der politischen und gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen sowie der kulturellen Differenzen hat sich als essentiell wichtig
herausgestellt (vgl. folgende Abbildung).
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Faktoren für den erfolgreichen Markteintritt in China
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