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1.)  Einleitung 

 

 

1.1) Problemstellung 

 

Die grenzüberschreitenden Wirtschaftsaktivitäten haben zugenommen. Immer 

mehr österreichische Unternehmen haben in den letzten Jahrzehnten ihre 

Tätigkeiten über die heimische Grenze hinweg ausgeweitet um im Wettbewerb 

dauerhaft bestehen zu können. Damit werden vor allem Absatzziele verfolgt, 

man möchte neue Märkte erschließen und bestehende sichern. Der chinesische 

Markt ist eine gute Möglichkeit diese Ziele zu verwirklichen und öffnet viele 

Chancen und Möglichkeiten international tätig zu werden.   

 

Die Chancen des chinesischen Marktes zu nutzen erkannte die österreichische 

Wirtschaft schon sehr früh. Bereits 1956 bereiste eine Delegation der 

Industriellenvereinigung die Volksrepublik China. Die Wirtschaftsbeziehungen 

sind den diplomatischen Beziehungen vorausgegangen und haben ihnen auch 

immer wieder wichtige Impulse gegeben.  

Im September 1964 unterzeichneten China und Österreich ein Abkommen über 

den Austausch von Handelsvertretungen. China und Österreich nahmen am 28. 

Mai 1971 offiziell die diplomatischen Beziehungen auf. Dabei spielen die 

Wirtschaftsbeziehungen eine traditionell wichtige Rolle.  

 

427 österreichische Unternehmen sind in China mit 507 Niederlassungen 

präsent (ohne Hongkong/Macao). China ist mittlerweile Österreichs größter 

Handelspartner in Asien. Waren-, Technologieaustausch, Direktinvestitionen, 

Joint Ventures, aber auch der Tourismus sind kontinuierlich im Aufwärtstrend. 

Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Österreich hat 

vielversprechende Perspektiven für die Entwicklung der Beziehungen zwischen 

beiden Ländern eröffnet. 

 

Am 2. November 1971 wurde der erste völkerrechtliche Vertrag zwischen der 

Republik Österreich und der Volksrepublik China von Handelsminister Josef 

Staribacher in Peking unterzeichnet.  
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In den 80er Jahren betrachtete China nach der Einführung der Reform- und 

Öffnungspolitik die Verstärkung der Zusammenarbeit mit den westeuropäischen 

Ländern, einschließlich Österreich, als einen wichtigen Bestandteil seiner 

Außenpolitik. Der Austausch zwischen beiden Ländern auf verschiedenen 

Gebieten nahm schnell zu und die Kooperationsbereiche vergrößerten sich 

ständig. 

Schon 1979 betrugen die österreichischen Exporte zum ersten Mal über 1 

Milliarde Schilling.  

In den 90er Jahren zeigten die Beziehungen zwischen beiden Ländern eine 

gute Entwicklungstendenz. Die Kooperation zwischen beiden Ländern auf 

verschiedenen Gebieten entwickelte sich rasant. 1997 erreichten Österreichs 

Direktinvestitionen in China 1 Milliarde Schilling. China exportierte nach 

Österreich hauptsächlich Textilien, Kleidung, Getreide, Speiseöl und andere 

Nahrungsmittel, Viehzuchtprodukte, kunsthandwerkliche Waren und 

Buntmetalle und importierte aus Österreich hauptsächlich technische Anlagen, 

Maschinen, Mineralien und Erzeugnisse der Chemie- und Leuchtindustrie. 

Beide Länder führen im Bau von Wasserkraftwerken, Eisenbahnlinien, 

Landstraßen und Spezialwagen sowie im Hüttenwesen, Maschinenbau und 

Umweltschutz vielfältige Kooperationen durch. 

2001 durchbricht das Handelsvolumen die Grenze von 2 Milliarden Euro.  

Das Handelsvolumen mit der Volksrepublik China (ohne Hongkong ) erreicht 

2005 4,2 Milliarden Euro und hat sich somit seit 2001 (Beitritt der VR China als 

eigenständiges Zollgebiet zur WTO) verdoppelt!  Ende 2005 gibt es bereits 

1000 Investitionsprojekte aus Österreich mit einem realisierten Investitionswert 

von über 600 Millionen Euro. 

2009 ist China das einzige der TOP 30 Exportdestinationen Österreichs, das im 

Krisenjahr eine positive Exportentwicklung aufzeigte. Die österreichischen 

Ausfuhren nach China durchbrechen erstmals die 2 Mrd. Euro Marke.  

2011 – ein Jahr der Jubiläen: 10 Jahre WTO-Beitritt, 40 Jahre diplomatische 

Beziehungen, 45 Jahre Außenwirtschaftscenter Peking – die erste offizielle 

Repräsentanz der österreichischen Wirtschaft in Festland-China - und das 
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einjährige Jubiläum der EXPO Shanghai, an der auch Österreich erfolgreich 

teilnahm.1 

Zu diesem Anlass reiste der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich Dr. 

Christoph Leitl zusammen mit einer rund 50 köpfigen Wirtschaftsdelegation vom 

17.-21. Oktober nach Peking und Shanghai. Beim Sino-Austria Connect 2011 

traf die österreichische Delegation mit über 150 potentiellen chinesischen 

Geschäftspartnern zusammen und knüpfte neue wichtige Kontakte in den 

Bereichen Umweltschutz, Maschinen- und Anlagenbau, Gesundheitswesen und 

Dienstleistungen. Parallel wurden begleitend Fachseminare veranstaltet.2 

 

Wie schon weiter oben erwähnt sind 427 österreichische Unternehmer bei 507 

Niederlassungen präsent. Als eine mögliche Form grenzüberschreitender 

Kooperationen stehen Joint Ventures im Fokus. Joint Ventures ermöglichen 

ausländischen Investoren, welche in China wegen den geringen 

Produktionskosten oder dem riesigen Markt investieren wollen, einen leichteren 

Einstieg in das fremde Territorium. Joint Ventures waren die ersten legalen 

Unternehmensstrukturen für ausländische Investoren in China.  

 

Jedoch darf man beim Eintritt in einen neuen Markt die Barrieren nicht 

unterschätzen. Etwaige kulturspezifische Differenz ist der Hauptgrund für ein 

Scheitern.  

 

Hat man früher das Thema Kultur und der damit verbundenen interkulturellen 

Kompetenzen eher als Nebensächlichkeit betrachtet, so ist dieses Thema heute 

wichtiger denn je. Gesunder Menschenverstand und Höflichkeit allein reichen 

nicht um sich auf einen ausländischen Markt zu beweisen oder gar Geschäfte 

abzuschließen.  

 

Treffen zwei unterschiedliche Kulturen aufeinander, so treffen auch 

verschiedene Weltbilder, Lebensformen, Denk- und Handlungsweisen 

aufeinander, die dazu führen, dass durch die Unwissenheit über das Fremde 

Konfliktpotenzial gegeben ist.  

                                                           
1
 URL: http://www.bmeia.gv.at/botschaft/peking/bilaterale-beziehungen/bilaterale-beziehungen-

oesterreich-und-china/wirtschaft.html (abgerufen am 22.03.2012)  
2
 URL: http://german.china.org.cn/de-ca/zoguanxi.htm (abgerufen am 22.03.2012)  
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Speziell in China unterscheiden sich Verhaltens- und Handlungsweisen enorm 

von jenen die wir als angemessen empfinden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 

österreichische- chinesische Geschäftsbeziehungen von Haus aus zum 

Scheitern verurteilt sind. Jedoch missglücken erschreckend viele 

Vertragsabschlüsse und Auslandseinsätze werden vorzeitig abgebrochen. 

Deshalb besteht ein Teil der Aufgaben in einem international agierenden 

Unternehmen also darin, sich über die Kultur des Gastes, beziehungsweise des 

Gastlandes, zu informieren.  

 

Einige Fragen sollte man sich auf jeden Fall stellen: Was ist bei der Begegnung 

mit chinesischen Geschäftspartnern zu beachten? Welche Kleidung sollte man 

Tragen? Wie sieht die typische Begrüßung aus? Ist es noch zeitgemäß die 

Hände zusammenzufalten und sich zu verbeugen? Wie erkenne ich die 

hierarchische Ordnung? Wie sieht die Sitzordnung aus? Was sind typische 

Gesprächsthemen? Welche Thematiken sollte man lieber vermeiden? Muss ich 

mit Stäbchen essen? Welche Tricks werden bei Geschäftsverhandlungen 

angewandt? Wie gehe ich am besten vor um mein gewünschtes Ergebnis zu 

erreichen? Wie unterschiedlich sind wir Österreicher wirklich im Vergleich zu 

Chinesen?  

 

 

1.2) Zielsetzung 

 

Das Ziel meiner Arbeit ist es die oben gestellten Fragen zu beantworten. Sie 

soll den Markteintritt in China erleichtern, Hintergrundinformationen liefern, 

Sensibilität hinsichtlich der etwas anderen Kultur verschaffen und helfen das 

Treten in ein Fettnäpfchen zu verhindern. Ganz allgemein soll die vorliegende 

Arbeit Tipps und Tricks aufzeigen mit welchen man das gewünschte Ergebnis in 

China erzielt. Des Weiteren soll die Wichtigkeit Interkultureller Kompetenzen 

hervorgehoben werden.  

 „Von Natur aus sind wir Menschen gleich. Durch ihre Gewohnheiten werden 

sie verschieden.“3 Konfuzius (551-471 v. Chr.)  

 

                                                           
3
 Konfuzius (551-471 v. Chr.) 
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Genau diese „Verschiedenheit“, speziell im Geschäftsleben, soll heraus 

gedeutet und beschrieben werden.  

Das konkrete Ziel meiner Arbeit besteht darin eine Darstellung zu entwickeln, 

welche es ermöglicht Probleme, die auf kulturelle Unterschiede beruhen, zu 

erkennen. Sie soll helfen die zugrundeliegenden Ursachen für diese 

Schwierigkeiten zu verstehen und entsprechende Maßnahmen zu setzen. Sie 

soll einen Beitrag dazu leisten zukünftige ausländische Investitionen, 

insbesondere in der Form eines Joint Ventures besser zu verstehen, 

vorzubereiten und durchzuführen. Damit liefert die vorliegende Arbeit einen 

wertvollen Beitrag für die Praxis. Ich möchte den Lesern auf die Wichtigkeit des 

Thema Kultur, genauer kulturelle Kompetenz, aufmerksam machen und zeigen, 

dass grenzüberschreitende Kooperationen und kulturelle Unterschiede als eine 

Einheit betrachtet werden muss um international Erfolg zu haben. 

 

 

1.3) Methodisches Vorgehen 

 

Im Rahmen dieser Arbeit sollen die Chancen und Risiken eines Joint Ventures 

untersucht werden. Zu Beginn werden die Markteintrittsmöglichkeiten in 

ausländische Märkte aufgezeigt. Danach fokussiert sich meine Arbeit auf den 

Markteintritt mittels Joint Ventures in China. Dabei werden grundlegende 

Informationen zu Joint Ventures geliefert. Der Hauptteil der vorliegenden Arbeit 

beschäftigt sich mit dem Thema „Interkultureller Kompetenzen“ mit Augenmerk 

auf die Unterschiedlichen kulturellen Eigenschaft Chinas und Österreichs. 

Hierfür wird der Kulturbegriff beleuchtet und versucht ein Verständnis für das 

durchaus wichtige Thema der Interkulturellen Kompetenzen, welches Fehlen 

schon oft zu scheiternden Geschäftsabschlüssen führte, aufzubringen. Deshalb 

beschäftigt sich meine Arbeit vor allem mit dem Umgang der etwas anderen 

chinesischen Kultur in Geschäftsbeziehungen. Sie werden erfahren welche 

gravierenden Unterschiede es zwischen Österreichern und Chinesen im 

Geschäftsleben gibt. Worauf man schon bei der aller ersten Begegnung achten 

muss, wie diese Verhandlungen führen, wie wichtig es ist Visitenkarten richtig 

entgegenzunehmen und zu verwahren, wie man sich beim Essen verhält, das 

rülpsen und schmatzen durchwegs keine Unhöflichkeit darstellen und wie Sie 
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schlussendlich mit viel Geduld und Zeit einen Geschäftsabschluss freundlich 

entgegen schauen können. Die Arbeit wird durch Tipps und Tricks abgerundet.      
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2.) Möglichkeiten Markteintritt in ausländische 

Märkte  

 

Abbildung 1: Stufenmodell der Internationalisierung
4
  

 

Das oben abgebildete Stufenmodel erklärt den schrittweisen Prozess der 

Internationalisierung.  

 

Vorweg: Es gibt kein Patentrezept für Internationalisierung! Jedes Unternehmen 

muss anhand seiner Ressourcen und genauen Planung selbst entscheiden, 

welche Stufen es durchläuft und welche es überspringt.  

Erst eine tiefgehende Analyse entscheidet über die geeignete Form der 

Internationalisierung. Das Gründen einer Tochtergesellschaft in einem politisch 

instabilen Land wäre sehr riskant und daher nicht empfehlenswert. Andererseits 

                                                           
4
 Karl, Roman: Internationalisierung der Produktion mittelständischer Unternehmen am Beispiel 

Russland, München 2007, S. 11 
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werden in Ländern, die über qualitativ hochwertige Ressourcen verfügen, sich 

Unternehmen eher für Kapitalbeteiligungen entschließen. Nicht zu vergessen 

sind die kulturellen Unterschiede zwischen Heim- und Gastland, die einen 

großen Einfluss auf die Vorgehensweise bei der Internationalisierung haben. 

Die häufigste Internationalisierungsform der Klein- und Mittelbetriebe ist der 

Export, welcher als die einfachste Variante grenzüberschreitender 

Unternehmensaktivitäten gilt und häufig die erste Form der Internationalisierung 

darstellt.  

 

In der Literatur werden zwei Formen des Exports abgegrenzt: der direkte und 

der indirekte Export.  

Der indirekte Export eignet sich vor allem in der Anfangsphase der 

Internationalisierung von Klein- und Mittelbetrieben. Da hier der gesamte 

Leistungserstellungsprozess im Heimatland erfolgt, gibt es keinen unmittelbaren 

Kontakt zu ausländischen Märkten, was wiederum bedeutet, dass spezifisches 

Know-How über das Gastland nicht unbedingt erforderlich ist. Diesen „Vorteil“ 

kennt der direkte Export nicht, hier kommt man um den unmittelbaren Kontakt 

zu ausländischen Abnehmern nicht drum rum. Jedoch besteht beim direkten 

Export die Möglichkeit der Einflussnahme auf das Absatzgeschehen. Allerdings 

erfordert dieser Weg des Exportes eine Produktanpassung, Personaleinsatz im 

Ausland, sowie auch eine interne Exportabteilung.5  

Trotz seines geringen Risikopotenziales müssen gewisse Überlegungen, wie 

zum Beispiel hinsichtlich Exportwege, geeignete Transportmittel, 

Zahlungsmodalitäten etc. getroffen werden. Produkte, die leicht verderblich sind 

und wegen sehr langer Distanz hohe Transportkosten erfordern, sind zum 

Export weniger geeignet. Entscheidender Faktor sind auch Zölle und Tarife, die 

die Produkte verteuern und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit verringern. 

 

Die nächste Stufe des Internationalisierungsprozesses ist die Kooperation mit 

und ohne Kapitalbeteiligung. Die Zusammenarbeit der ausländischen Partner 

gehört neben dem Export und der Gründung eigener Niederlassungen im 

Ausland zu den häufigsten Internationalisierungsformen von kleinen und 

                                                           
5
 Vgl. Eberbach-Sahillioglu, Marion: Internationalisierung, Kaiserslautern 2004, S. 6  
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mittleren Unternehmen. Die Vorteile der Auslandstätigkeit mit und ohne 

Kapitalbeteiligung mögen an dieser Stelle kurz aufgeführt werden:6 

Auslandstätigkeiten ohne 

Kapitalbeteiligung (Internationale 

Vertragsformen) 

Vorteile 

Management- Vertrage, 

Lizenzvergabe, Franchising, 

Vertragsfertigung  

 - Vermeidung von Ressourcen-     

beziehungsweise 

Kapitalbindung 

 - Reduzierung politischer und 

wirtschaftlicher Risiken 

 - Umgehung tarifärer und nicht-tarifärer 

Handelshemmnisse 

 - Schnellere, kostengünstigere 

Einführung am Markt 

 - Nutzung von Marktkenntnisse der 

ausländischen Partner 

Auslandstätigkeiten mit 

Kapitalbeteiligung 

(Direktinvestitionen) 

Vorteile 

Tochtergesellschaft, Joint-Venture  - Stärkung der Wettbewerbsposition 

durch dauerhafte Präsenz  

 - Bessere Steuerungsmöglichkeiten 

 - Nutzung von Kosten- und 

Differenzierungsvorteilen 

 - Nutznießung von Imagevorteilen oder 

Innovationspotenzialen bestimmter 

Regionen 

 - Verbesserter Zugang zu Ressourcen 

 - Verminderung von Transport- und 

Distributionskosten sowie 

Wechselkursrisiken 

                                                           
6
 Vgl. Bamberger Ingolf, Wrona Thomas: Strategische Unternehmensführung, Vahlen 2006, S. 409 
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In weitere Folge beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit dem Markteintritt 

Chinas in Form eines Joint Venture.  

 

 

2.1) Joint Venture als Möglichkeit für einen erfolgreichen 

Markteintritt in China 

 

Eine Methode, sich dem chinesischen Erfolg anzuschließen stellt das Joint 

Venture dar. Auf Grund einer solchen Kooperation mit einem ausländischen 

Partner, hier mit einem chinesischen, erfolgt der Unternehmenseinstieg in ein 

fremdes Land wesentlich leichter.7 

 

 

2.1.1) Was versteht man unter einem Joint Venture? 

 

Der Terminus „Joint Venture“ stammt aus dem Englischen und ist ein 

zusammengesetzter Begriff. „Joint“ bedeutet gemeinschaftlich verbunden und 

„Venture“ steht für Wagnis oder Unternehmung.8  

Ein Joint Venture ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, bestehend aus 

einem oder mehreren ausländischen Investoren oder einem ausländischen 

Individuum mit einer chinesischen Firma, in der die ausländische Seite mehr als 

25% der Anteile hält. Zu beachten ist, dass ein Joint Venture nicht immer eine 

(anteilige) Übernahme einer chinesischen Firma durch ein ausländisches 

Unternehmen ist. Es handelt sich nicht zwingend um den Kauf einer Firma. Ein 

Joint Venture ist oft eine neu gegründete Gesellschaft, die mehreren Parteien 

gehört. Die Haftung der einzelnen Parteien ist begrenzt auf das jeweils 

eingebrachte Kapital.9 Es zeichnet sich vor allem durch die Aspekte 

Kooperation und Autonomie aus, da die Partner einerseits in dem 

                                                           
7
 Vgl. Wieser, Nadine: Chinesisch- deutsche Joint Ventures, München 2006, S. 2  

8
 Vgl. Schatz, Andreas: Erfolgsfaktoren von Joint Ventures in China - Marktbearbeitung im Auslandsmarkt 

China, Bayreuth, 2005, S. 1 
9
 Vgl. Hoffmann, Richard: Die Gründung eines Joint Ventures in China, 2007 S. 24  
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gemeinsamen Unternehmen zusammenarbeiten, dieses andererseits aber 

rechtlich und organisatorisch unabhängig ist.10 

Beide Unternehmen bleiben eigenständig, sie verfolgen lediglich in einem oder 

mehreren Geschäftsbereichen ein gemeinsames Ziel. Joint Ventures werden 

insbesondere zur Erschließung neuer Märkte eingesetzt. Dabei sollte 

mindestens eines der Partnerunternehmen einen Sitz im Gründerland des Joint 

Ventures haben.11 

 

 

2.1.2) Wann sollte man ein Joint Venture wählen? 

 

Zuerst einmal sollten Sie sich die Frage stellen, ob Sie einen Partner brauchen. 

Beantworten Sie diese mit „Ja“, so sollten Sie sich nach einen geeigneten 

Partner umsehen, dessen Zusammenarbeit für Sie Vorteile bringt. Bedenken 

Sie, dass chinesische Partner wegen ihres Netzwerkes, ihrer Beziehungen, 

ihrer Marke, ihres Herstellungsverfahrens oder wegen vorhandener, besonderer 

Lizenzen wertvoll sein können.12  

Haben Sie ausreichend Kontakte im Zielmarkt? Nein – so sollten Sie auf jeden 

Fall ein Joint Venture wählen. Es erleichtert den Umgang mit der Bürokratie, oft 

kann der chinesische Partner zu günstigeren Bedingungen produzieren lassen 

und mit erprobtem Verkauf die Produkte um einiges einfacher an den Mann 

bringen.  

Die nächste Frage lautet, ob Sie einen neuen Markt erschließen wollen. 

Beantworten Sie auch diese mit „Ja“, sollten Sie sich bewusst sein, dass die 

rechtliche Lage, besonders in China, ein Joint Venture erforderlich macht, da es 

in einigen Branchen ohne einen chinesischen Partner keine Erlaubnis für ein 

Gewerbe erteilt wird. Deshalb ist ein Joint Venture oft auch die einzige 

Möglichkeit um direkt auf dem chinesischen Markt aktiv zu werden. Zu 

                                                           
10

 Vgl. Probst, Gilbert; Rüling Charles-Clemens: Joint Ventures und Joint Venture-Management. In: 
Internationale Joint Ventures, Stuttgart 1999, S. 6 
11

 Vgl. URL: http://www.cecu.de/lexikon/wirtschaft/1952-joint-venture.htm (abgerufen am 20.06.2012) 
12

 Vgl. Hoffmann, Richard: Die Gründung eines Joint Ventures in China, 2007 S. 4 
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beachten ist auch, dass Mitarbeiter in das Joint Venture übernommen werden 

können, die mit der alten Firmenstruktur bereits vertraut sind.13  

Können Sie einen etwaigen Verlust alleine tragen? Bei einem Joint Venture 

werden sowohl die Gewinne, als auch die Verluste gemeinsam getragen und 

zwar in der Höhe des investierten Kapitals.  

„Zusammenfassend kann man sagen, dass die Gründung eines Joint Ventures 

insbesondere für mittelständische Unternehmen eine attraktive Handlungsform 

darstellt, die nicht über die Größe, Erfahrung, die finanziellen Mittel und die 

Kontakte vor Ort verfügen, um eine eigene Produktion oder eigene 

Vertriebswege in China aufzubauen.“14 

 

 

2.1.3) Gestaltungsformen eines Joint Ventures 

 

Joint Ventures zählen zu den Direktinvestitionen. Ein Joint Venture kann nach 

chinesischem Recht entweder als Equity Joint Venture oder als Contractual 

Joint Venture gestaltet werden. 

 

Die am häufigsten benutze Methode für den Markteintritt ausländischer 

Unternehmen in China ist die Gründung eines Equity Joint Venture. Das Equity 

Joint Venture wird für einen Zeitraum von üblicherweise 30 oder 50 Jahren 

(manchmal auch ohne zeitliche Begrenzung) zwischen einem chinesischen 

Unternehmen und einem ausländischen Unternehmen oder Investor 

geschlossen. 

 

Das „Gesetz der Volksrepublik China über Joint Ventures mit chinesischem und 

ausländischem Kapital“ vom 08.07.1979 (JVG) enthält eine klare Definition des 

sogenannten „Equity Joint Ventures“: 

„Dies ist ein durch die Beteiligten zu errichtendes Unternehmen in der 

Rechtsform der Limited Liability  Company (Art. 4 JVG) und als solches eine mit 

                                                           
13

 Vgl. URL: http://www.wallstreet-online.de/ratgeber/finanzen-steuern-
versicherung/finanzierung/joint-venture-wenn-unternehmen-gemeinsam-arbeiten (abgerufen am 
20.06.2012) 
14

 Schneider, Mareen/ Zhao Dan: Joint Venture versus Alleingang, Frankfurt 2008, S.30 
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eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattete juristische Person des chinesischen 

Rechts“.15 

 

Beide Partner eines Equity Joint Venture profitieren von der Zusammenarbeit. 

Die chinesische Seite bringt üblicherweise ihr Wissen über den Markt in China 

ein, ihre Kontakte zu relevanten Regierungsstellen, ihre Kenntnisse über 

chinesische Geschäftspraktiken und innerchinesische regionale 

Besonderheiten, sowie die Möglichkeiten einer günstigen Produktion und eines 

eventuell bereits bestehenden Vertriebsteams. Der ausländische Partner des 

Equity Joint Venture bringt üblicherweise sein Know-How über 

Produktionsverfahren und Produkt-Technologien ein, sowie fortschrittliche 

Vertriebsstrategien. 

 

Durch das Einbringen von Kapital, Know-how und andere Ressourcen beider 

Partner, besteht eine enge Bindung des Joint Ventures an seine Gründer. Es 

agiert zwar autonom am Markt, ist aber in die Kooperation der beiden Partner 

eingebettet.16 Beide tragen gemeinsam das finanzielle Risiko der Investition und 

nehmen Führungsfunktionen im gemeinsamen Unternehmen wahr. Die 

Kapitalbeteiligung der Partnerunternehmen kann unterschiedlich hoch sein. In 

der Regel beeinflusst die Höhe der Kapitalbeteiligung das Ausmaß der 

Entscheidungsbefugnis der beteiligten Unternehmen im Joint Venture. Der 

jeweilige Anteil kann sowohl in Form von Bar- oder Sacheinlagen als auch 

durch Transfer von Wissen und Technologie erbracht werden. Oftmals bringt 

der chinesische Partner Produktionsanlagen und Immobilien ein, während die 

andere Partei Technologielizenzen und importierte Maschinen beisteuert.17 

 

Die Risiko- und Gewinnanteile an einem Equity Joint Venture belaufen sich auf 

den jeweils investierten Betrag der Partner des Equity Joint Venture. Während 

es für den chinesischen Partner keinen gesetzlich festgelegten Mindestanteil an 

                                                           
15

 Vgl. Ruppel, Nicole: Deutsche Unternehmen in China: Chancen und Risiken: Unter Berücksichtigung 
der Produkt- und Markenpiraterie, Hamburg 2007, S. 67  
16

 Vgl. Schatz, Andreas: Erfolgsfaktoren von Joint Ventures in China - Marktbearbeitung im 
Auslandsmarkt China, Bayreuth, 2005 S. 2 
17

 Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Joint Venture, unter 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/968/joint-venture-v8.html (abgerufen am: 26.02.2012) 



14 
 

einem Equity Joint Venture gibt, beträgt die Mindesteinlage des ausländischen 

Partners 25% des Kapitals des Equity Joint Venture. 

Ein vorzeitiges Beenden eines Equity Joint Venture ist nur aufgrund 

außergewöhnlicher Umstände möglich und bedarf — genauso wie die 

Einrichtung eines Equity Joint Venture — der Genehmigung durch die 

Wirtschaftsbehörden der chinesischen Regierung. Außergewöhnliche 

Umstände können anhaltende Verluste des gemeinsamen Unternehmens sein, 

oder der Vertragsbruch durch einen der Partner des Equity Joint Venture, wobei 

in diesem Fall der vertragsbrüchige Partner für entstandene finanzielle Schäden 

nach chinesischem Recht aufkommen muss.18 

 

Neben dem langfristig, bindenden Gemeinschaftsunternehmen, gibt es die 

Möglichkeit, eine Vertragsgemeinschaft, ein Kooperationsunternehmen, das 

Contractual Joint Venture, zu gründen.  

Diese Kooperationsunternehmen verbinden ausländische und chinesische 

Kontraktpartner zumeist nur für eine relativ kurze Zeitdauer zum Zwecke der 

Realisierung genau definierter und zeitlich begrenzter Projekte.19 

Beim Contractual Joint Venture, welches auch als Cooperative Joint Venture 

bezeichnet wird, wird kein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, sondern es 

bestehen lediglich Vertragsbeziehungen, die Kosten-, Risiko- und 

Gewinnverteilung regeln.  

Im Gegensatz zu einem Equity Joint Venture, bei dem die Gewinnanteile immer 

im gleichen Verhältnis zum investierten Kapital ausgezahlt werden, besteht bei 

einem Cooperative Joint Venture die Möglichkeit, sowohl Gewinnanteile, als 

auch Stimmrechte und die Risikoverteilung frei vertraglich festzulegen. 

Durch diese Tatsache eröffnet das Cooperative Joint Venture eine sehr flexible 

Möglichkeit der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen ausländischen und 

chinesischen Partnern. Andererseits führt es aber auch dazu, dass die 

Vertragsverhandlungen wesentlich komplizierter und zeitaufwendiger sind, da 

mehr Details beachtet werden müssen. 

                                                           
18

 Vgl. URL: http://www.china-guide.de/china/wirtschaft/joint_venture.html (abgerufen am  
26.02.2012) 
19

Vgl.  Zinzius, Birgit: China Business: Der Ratgeber zur erfolgreichen Unternehmensführung im Reich der 
Mitte, Berlin Heidelberg 2006, S. 39 
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Aus dem gleichen Grund ist bei einem Cooperative Joint Venture auch die 

Gefahr größer, dass die Vertragsverhandlungen letztlich scheitern, weil nicht in 

allen Details Einigkeit zwischen dem ausländischen und dem chinesischen 

Partner erzielt werden konnte. 

 

 

2.1.4) Vorteile und Risiken des Equity und Cooperative Joint Ventures 

 

Beim Equity Joint Venture existiert, im Gegensatz zu einem Cooperative Joint 

Venture, eine gesetzliche Mindestbeteiligung von 25% für den ausländischen 

Partner. Beteiligungen von weniger als 25% sind also im Falle des Cooperative 

Joint Venture möglich. Außerdem ist es für die beteiligten Partner möglich, auch 

Werte als Kapital wie Arbeit und Dienstleistungen einzubringen, welche im Falle 

des Equity Joint Venture nicht erlaubt sind. 

 

Durch die Möglichkeit, auch während der Laufzeit des Cooperative Joint 

Venture Kapital aus dem gemeinsamen Unternehmen abzuziehen, können 

Anschubfinanzierungen von Seiten eines Partners oder Werte von 

eingebrachtem Know-How auch während der Laufzeit ausgeglichen werden. 

Außerdem ermöglicht die Flexibilität des Cooperative Joint Venture, dass der 

Vertrag während der Laufzeit an sich ändernde Umstände oder 

Marktsituationen angepasst wird, ohne dass der Vertrag zunächst aufgehoben 

werden müsste. 

 

Die Tatsache, dass in einem Cooperative Joint Venture viele Details durch die 

Partner vertraglich geregelt werden müssen, hat sowohl Vorteile als auch 

Nachteile. Durch die detaillierten Regelungen erhält vor allem der ausländische 

Partner eine erhöhte Rechtssicherheit, da alle Joint-Venture-Verträge vor ihrem 

in Kraft treten durch die chinesischen Behörden kontrolliert und abgesegnet 

werden müssen. Anstelle vieler verschiedener Gesetze bestimmt nun ein 

übersichtlicher Vertrag die Grundlage der gemeinsamen Zusammenarbeit. 

Regelwidriges Verhalten wird dadurch einfacher festellbar, aber auch einfacher 

beweisbar. Andererseits erfordert ein detaillierter Vertrag auch, dass um viele 

Details einzeln verhandelt werden muss. Um die Gespräche zu einem 
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Abschluss zu bringen, bedarf es also unter Umständen wesentlich mehr Zeit 

und Aufwand. Ebenso ist die Gefahr eines Scheiterns der Verhandlungen an 

Detailfragen höher.20 

 

Generell gilt: Wer in Gründung, Auf- und Ausbau von Equity Joint Ventures 

investiert, will mit einem Unternehmen im chinesischen Markt präsent sein – 

und ist deshalb bereit, sich und sein Kapital längerfristig zu binden. Wer in 

Contractual Joint Ventures investiert, will an der Realisierung bestimmter 

Projekte beteiligt sein und sich in aller Regel nicht längerfristig binden.21 

 

 

2.1.5) Motive und Ziele für die Gründung eines Joint Ventures  

 

Motive und Ziele für die Gründung eines Joint Ventures gibt es viele. 

Grundsätzlich unterscheidet man  in diesem Zusammenhang zwischen interne 

Gründe, wettbewerbsbezogene Ziele und strategische Ziele. Folgende 

Aufstellung liefert eine Übersicht über die Motive und Ziele für die Gründung 

eines Joint Ventures:22  

 

Interne Gründe 

 Teilung von Risiko und Kosten (Unsicherheitsreduzierung) 

 Sicherung von Ressourcen die nicht über den Markt bezogen werden 

können 

 Sicherung der Finanzierung 

 Nutzung von Skaleneffekte und Größenvorteilen 

 Zugang zu neuen Technologien und Kunden 

 Zugang zu innovativen Managementpraktiken 

 Bindung von unternehmerisch denkenden Mitarbeitern 

 

Wettbewerbsbezogende Ziele 

 Beeinflussung der Branchenstruktur 

                                                           
20

 Vgl. URL: http://www.china-guide.de/china/wirtschaft/joint_venture.html (abgerufen am 26.02.2012) 
21

 Vgl. Zinzius, Birgit: China Business: Der Ratgeber zur erfolgreichen Unternehmensführung im Reich der 
Mitte, Berlin Heidelberg 2006, S. 40 
22

 Vgl. Tadesse, Claudius: Joint Ventures als Instrument des Wissensmanagements, Norderstedt 2008, S. 
20 
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 Wettbewerbern zuvorkommen („first- mover advantages“) 

 Defensive Reaktion auf verwischende Branchengrenzen und die 

Globalisierung 

 Schaffung wettbewerbsfähiger Unternehmenseinheiten 

 

Strategische Ziele 

 Schaffung und Nutzung von Synergien 

 Transfer von Technologien und Fertigkeiten 

 Diversifikation23 

 

Ein weiteres Motiv aus Sicht des österreichischen Partners ist, dass die 

chinesische Bevölkerung als sehr fleißig und sparsam gilt und damit eine 

attraktive Arbeitnehmerschaft darstellt.24  

Die Chinesen selbst sind an Joint Ventures interessiert, da sie in europäischen 

und amerikanischen Firmen die Möglichkeit sehen fehlende Erfahrungen im 

Vertrieb und in der Hochtechnologie auszugleichen. Ihre Eigeninitiative und 

Lernbereitschaft sind grenzenlos.25 

 

 

2.1.6) Gefahren und Risiken eines Joint Ventures 

 

Neben den genannten Vorzügen birgt die Kooperationsform Joint Venture aber 

auch ein nicht außer Acht zu lassendes Gefahrenpotential. Ein klassisches 

Problem ist das Konfliktpotential zwischen den Joint Venture Partnern, das sich 

beispielsweise aus unterschiedlichen Zielen oder unterschiedlicher Wichtigkeit 

in der Wertschöpfungskette ergeben kann. Es ist deshalb essentiell, bereits im 

Gründungsvertrag die Zielsetzung möglichst klar zu formulieren. Speziell beim 

Eintritt in den chinesischen Markt besteht außerdem die Möglichkeit der 

Gefährdung des Projekterfolges aufgrund politisch-rechtlicher Restriktionen, 

                                                           
23

 Vgl. Harrigan, Kathryn Rudie: Managing for joint venture success, California 2008, S.16 
24

 Vgl. Weggel, Oskar: Hier das ich, dort das wir, in: ZeitPunkte 4/95, 1995, S. 96-98 
25

 Vgl. Gebhardt, Christiane: Option China?: Chancen und Risiken für den deutschen Mittelstand Asien, 
Wiesbaden 2000, S.135 
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etwa wenn Behörden im Zweifelsfall den Interessen des Auslandspartners 

Vorrang geben.26  

Gefahren lauern aber auch ich in anderen Bereichen wie zum Beispiel, dass 

wesentliche Geschäftsgeheimnisse verloren gehen können. Desweiteren sind 

Plagiate und Verstöße  gegen den Patentschutz in China ein häufiges 

Vergehen.27  

Ein weiteres Problem ist es, dass sich das Unternehmen auf chinesischem 

Territorium befindet und somit der chinesische Partner stärkeren Einfluss 

ausüben kann.28 

Zu beachten ist auch, dass sowohl die Gründung als auch die Beendigung 

eines Joint Ventures im Vergleich zur alleinigen Tochtergesellschaft einen 

größeren Zeitaufwand bedeutet, sowie höhere Kosten verursacht.  

Desweitern ist bei Managemententscheidungen häufig Einstimmigkeit 

erforderlich, welche nicht immer leicht erreicht wird. 29 

Angesichts der vorherrschenden Gefahren und Risiken ist eine präzise 

Vorbereitung auf eine Joint Venture in China unerlässlich.   

 

 

2.1.7) Vorbereitung für die Gründung eines Joint Ventures 

 

Um die Gefahrenpotenziale auszuschließen beziehungsweise zu verringern ist 

eine äußerst genaue Vorbereitung auf den Markteintritt notwendig.  

Einige Kernpunkte, die bei der Gründung eines Joint Ventures in China zu 

beachten sind, seien an dieser Stelle angeführt: 

 

 Der Geschäftsbereich – In welchem Teil der Branche wird Ihr 

Unternehmen tätig sein? 

 Notwendiges Registrierungskapital – das kann von dem Industriezweig 

und dem Ort der Niederlassung abhängen. Es ist ungemein wichtig, dass 

Sie nicht nur das eingetragene Mindestkapital einbringen, nur weil eine 

                                                           
26

 Vgl. Hilger, Angelika: Erfolgsfaktoren für Internationalisierungsstrategien, Frankfurt am Main 2001, S. 
46f  
27

 Vgl. URL: http://www.foerderland.de/2101.0.html (abgerufen am 20.06.2012) 
28

 Vgl. URL: http://www.cecu.de/joint-venture.html (abgerufen am 20.06.2012) 
29

 Vgl. Schneider, Mareen/ Zhao Dan: Joint Venture versus Alleingang, Frankfurt 2008, S.31 
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Regelung besagt, dass dies zur Registrierung ausreicht. Ihre Firma 

könnte unterkapitalisiert sein. Die Höhe des Kapitals ist eine 

betriebswirtschaftliche, keine bürokratische Entscheidung. 

 Ihre Verträge, Vereinbarungen und Gesellschaftssatzungen müssen bis 

ins kleinste Detail korrekt sein um sicherzustellen, dass all Ihre 

Anforderungen erfüllt werden können. Sie gründen eine Firma mit einer 

Laufzeit von 30 bis 50 Jahren – Sie sollten genau wissen, auf was Sie 

sich einlassen! 

 Rechtliche Rahmenbedingungen 

 Standortwahl 

 Partnerwahl 

 

 

Notwendiges Registrierungskapital 

 

Das Registrierungskapital stellt die Haftungsbeschränkung dar. Je höher die 

Summe des Stammkapitals, desto kreditwürdiger ist das Unternehmen. Es ist 

auch wichtig zu berücksichtigen, dass das eingetragene Kapital als 

Betriebskapital dient. Im Falle einer Insolvenz muss dieses voll einbezahlt sein 

um lokale Kapitalgeber zu befriedigen. Sollten Sie dies unterlassen, so können 

Sie auch im Ausland für in China gemachte Schulden zur Verantwortung 

gezogen werden. 

Die wichtigste Frage ist, wie hoch soll das Registrierungskapital in Ihrem 

speziellen Fall sein? Die Behörden werden das anhand einer 

Wirtschaftlichkeitsanalyse untersuchen. In den Gebieten, in denen sich viele 

ausländische Investoren niedergelassen haben, haben die Behörden schon viel 

Erfahrung gesammelt und wissen worauf zu achten ist. 

Das Registrierungskapital kann entweder als Barzahlung oder durch 

Sacheinlagen eingebracht werden. Im letztgenannten Fall erfolgt die 

Einbringung in der Regel in Form von importierter Ausstattung oder in Form von 

geistigem Eigentum. Beachten Sie, dass Sacheinlagen nicht mehr als 70% des 

Registrierungskapitals ausmachen dürfen. Auch der zeitliche Aspekt spielt eine 

wichtige Rolle. Die Einbringung von Sacheinlagen aus dem Ausland 

beansprucht mehr Zeit, als der Erwerb der gleichen Gegenstände mit dem 
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Registrierungskapital. Aus China stammendes Kapital kann nicht als 

Registrierungskapital verwendet werden. Das Kapital muss vom ausländischen 

Investor aus dem Ausland nach China überwiesen werden. Nachdem das 

Registrierungskapital auf das Kapitalkonto in China eingegangen ist, darf es 

nicht nach Belieben wieder zurückgenommen werden. Das Geld dient als 

Betriebskapital. 

 

 

Verträge  

 

Nicht selten sind mehrere Verträge von Nöten:30 

 

 Rahmenvertrag  

 Joint-Venture Vertrag  

 Gesellschaftsvertrag  

 Liefer- und Leistungsverträge  

 Beraterverträge (Steuern, Rechtsberatung, Architekten, Prüfung, TüV, 

Patentschutz, Lizenzierung etc.)  

 Finanzierungs- bzw. Kreditverträge  

 Technologie- und Know-How-Transfer-Verträge  

 Arbeitsverträge  

 Grundstückskauf- bzw. Nutzungsrechtsverträge  

 Kooperationsverträge usw. 

 

 

Abschluss eines Joint-Venture-Vertrages 

 

Ein Joint-Venture-Vertrag ist kein Gesellschaftsvertrag, sondern ein 

Rahmenvertrag, der unter anderem die Geschäftsgrundlage, die 

                                                           
30

 Vgl. Trempel, Eberhart: URL: 
http://www.chinaproject.de/Recht_Steuern/Checkliste_Joint_Venture.html  (abgerufen am 17.03.2012) 
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wechselseitigen Leistungspflichten, die Auseinandersetzung und die Form der 

Zusammenarbeit und Auseinandersetzung regelt und folgendes beinhaltet:31  

 

 Übereinkunft der Partner zur Gründung einer Kapitalgesellschaft  

 Durchführung eines Investitionsvorhabens und Aufnahme und Ausübung 

einer inhaltlich festgelegten Geschäftstätigkeit  

 Festlegung geschäftspolitischer Grundsätze  

 Formelle Gründung der Joint-Venture-Gesellschaft  

 Abschluss eines Gesellschaftsvertrages  

 Einzahlung des Gesellschaftskapitales  

 Handelsregistereintragung  

 Abschluss sonstiger erforderlicher Verträge zwischen der gegründeten  

 Gesellschaft und den Partnern und/oder Dritten  

 Engineering-, Know-how-, Anlagenlieferverträge  

 Grundstücks- und Bauverträge  

 Lizenz-, Patent-, Warenzeichenverträge  

 Technische Assistenz-, Management- und Marketingverträge  

 Anstellungsverträge für das Personal 

 

 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

 

Zwei Kapitalbegriffe sind im Joint Venture-Recht bekannt: das ‚total investment’ 

(Gesellschaftskapital plus Kredite) und das ‚registered capital’ (Stammkapital 

bei Gründung der Gesellschaft). Wie bereits erwähnt müssen mindestens 25% 

des Stammkapitals von der ausländischen Seite übernommen werden. Dies 

kann über Sach- oder Bareinlagen erfolgen. Üblicherweise nutzt der 

chinesische Partner seine Landnutzungsrechte und existierenden 

Fabrikgebäude. Der österreichische Geschäftspartner übernimmt eher die 

Bareinlagen, um Investitionskapital bereit zu stellen. Zudem gehen zumeist 

                                                           
31

 Vgl. Trempel, Eberhart: URL: 
http://www.chinaproject.de/Recht_Steuern/Checkliste_Joint_Venture.html (abgerufen am 17.03.2012) 
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sogar 80-90% des gesamten Stammkapitals vom ausländischen Partner hervor, 

der sich dadurch eine Überlegenheit im Management sichert.32 

 

 

Standortwahl 

 

Bei der Standortwahl sind vor allem folgende Faktoren relevant:33 

 

 Region 

 Markt 

 Infrastruktur 

 Zuliefernähe 

 Kundennähe 

 Stromversorgung, Verkehrsanbindung, Nahverkehr, Fernverkehr, 

Telekommunikationsnetz 

 Örtliche Bürokratie 

 Örtliche Gegebenheiten, wie Investitionsvorteile, Behörden, Umfeld 

 Örtliche Wohnverhältnisse und Lebenswerte 

 Schulen, Ausbildungsstätten und Kultureinrichtungen, medizinische 

Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten  

 Politische Unterstützung 

 Personalressourcen 

 Eventuell auch die vorherrschenden Lebensbedingungen für die 

österreichischen Mitarbeiter, die auf einen Aufenthalt in China 

angewiesen sind. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Vgl.. Düerkop, Carsten F.:  Erfolg chinesisch-deutscher Joint Ventures: eine Untersuchung aus Sicht der 
deutschen Partner, Stuttgart 1996, S. 46f 
33

 Vgl. Sievert, H.W./Chung, T. Z.: Joint Ventures im chinesischen Kulturkreis: Eintrittsbarrieren 
überwinden, Marktchancen nutzen, Wiesbaden 1995, S. 109 
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Man unterscheidet zwischen drei Hauptformen:34 

 

 Special Economic Zones (Südosten, nah Hongkong, Macao, Taiwan, am 

weitesten entwickelte Sonderzonen) 

 

 Economic and Technological Development Zones (bei Hafen- und 

Küstenstädten, bevorzugte Behandlung für hochtechnische 

Produktionsbetriebe) 

 

 Bonded Areas (Freihäfen innerhalb anderer Sonderzonen, Einführzölle 

erst bei Au  sfuhr aus Area fällig) 

 

Diese Gebiete wurden speziell für ausländische Kooperationen und 

eigenständige Betriebe geöffnet  und bieten verschiedene Vergünstigungen 

(z.B. steuerliche) an.35 

Am besten prüft man direkt vor Ort, ob ein ins Auge gefasster Standort 

tatsächlich eine Verkehrsanbindung, Stromversorgung und so weiter bietet. 

Alles was für den Standort von Relevanz ist oder werden könnte, auch die 

regionalen und lokalen Besonderheiten, müssen erfragt und wenn möglich an 

Ort und Stelle mehrfach hinterfragt werden.  

 

Bewährte Vorgehensweise ist es, eine Checkliste zu erarbeiten und genau nach 

ihr unter anderem folgende Fragen zu klären:36 

 

 Entfernung vom Absatz- und Beschaffungsmarkt 

 Verkehrsanbindung an Nah- und Fernverkehr 

 Flexibilität und Effizienz lokaler Behörden 

 Status des möglichen chinesischen Partners bei den Behörden 

 Landnutzungsrechte des Unternehmens 

 Standortverflechtung mit dem chinesischen Partner 
                                                           
34

 Vgl. Sievert, H.W./Chung, T. Z.: Joint Ventures im chinesischen Kulturkreis: Eintrittsbarrieren 
überwinden, Marktchancen nutzen, Wiesbaden 1995, S. 127 
35

 Vgl. Düerkop, Carsten F.:  Erfolg chinesisch-deutscher Joint Ventures: eine Untersuchung aus Sicht der 
deutschen Partner, Stuttgart 1996, S. 46f 
36

 Vgl. Zinzius, Birgit: China Business: Der Ratgeber zur erfolgreichen Unternehmensführung im Reich der 
Mitte, Berlin Heidelberg 2006, S. 79 
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 Ausbildungsniveau der Arbeitskräfte 

 Bankpräsenz, Devisenbeschaffung, Finanzdienstleistungen 

 Infrastruktur, Stromversorgung, Brauchwasserversorgung, Abwasser- 

 und Abfall-Entsorgung 

 Telekommunikations-Anbindung 

 Andere Standortkriterien 

 

Ob eine Entscheidung gut ausfällt hängt mit Sicherheit von den 

Umfeldbedingungen ab, jedoch ist die Wahl des richtigen Geschäftspartners 

von noch größerer Bedeutung.  

 

 

Die Wahl des richtigen Geschäftspartners 

 

Auch wenn alle üblichen und dazu die chinaspezifischen Standortkriterien erfüllt 

sind – ein „schlechter“ Partner könnte sie völlig entwerten. Wie lässt sich aber 

herausfinden, ob der Partner „schlecht“ oder „gut“ ist? 

 

Anforderungen, die allgemein an einen Partner gestellt werden sind: 

 

 Allgemeine Eignung (soziale Strukturen, Kommunikationsfähigkeit, 

Standort, Gemeinsamkeiten mit eigenen Interessen etc.) 

 Betriebswirtschaft (finanzielle Führung, Kostenmanagement, 

Wertschöpfungsstruktur, Finanzstärke, Anlagevermögen etc.) 

 Management Development (Qualitätsmanagement, Logistik bei 

Beschaffung, Produktion & Vertrieb etc.) 

 Marketing und Vertrieb (Marktanteil, Marktkenntnisse etc.) 

 

Überprüfen Sie die „hard facts“:  

 Leistungsfähigkeit 

 technische Kompetenz 

 Ressourcen-Verfügbarkeit 

 Verschuldung 
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 Gewinn-/ Verlust-Verhältnis 

 Arbeits- und Managementqualität 

 Konkrete Verbesserungsmöglichkeiten 

 

Vergessen Sie nicht auf die „soft facts“: 

 Marktkenntnis 

 Vertriebsorganisation  

 Beziehungen 

 Kontakte zu Behörden 

 Kreditwürdigkeit des chinesischen Partners bei den lokalen 

beziehungsweise regionalen Banken37   

 Bei der Suche nach einem tauglichen chinesischen Unternehmer können 

folgende Möglichkeiten in Betracht gezogen werden: 

 offizielle Stellen (u.a. Außenämter der Behörden) 

 Beratungsstellen und -firmen in China (u.a. Consulting Firmen) 

 Zufall (u.a. Bekanntschaften, Seminare) 

 Insider Quellen (u.a. Insider-Netzwerke, Chin. Print-Medien)38 

 

Bei der Wahl des Geschäftspartners spielt die Kultur beziehungsweise die 

kulturellen Unterschiede eine besonders große Rolle. Warum das so ist soll in 

den nachfolgenden Kapiteln veranschaulicht werden. 

 

 

2.1) Joint Ventures im Zusammenhang mit Kultur   

 

2.2.1) Kultur – Was ist das?  

 

Das Wort  Kultur kommt aus dem lateinischen und wurde vom Verb colo, colui, 

cultus hergeleitet. Dieses Wort hat laut Lexikon zwei Bedeutungen: 1. pflegen, 

bebauen, bestellen und 2. anbeten.39  

                                                           
37

 Vgl. Zinzius, Birgit: China Business: Der Ratgeber zur erfolgreichen Unternehmensführung im Reich der 
Mitte, Berlin Heidelberg 2006, S. 81 
38

 Vgl. Wieser, Nadine: Chinesisch- deutsche Joint Ventures, München 2006, S. 11f 
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Der Begriff Kultur umgangssprachlich betrachtet lässt vier grobe Definitionen 

zu:  

 

 Der Begriff Kultur in Bezug auf Theater, Opern, Literatur, bildende 

Künste, Architektur und so weiter. 

 Kultur in Bezug auf die menschliche Lebensart. Es gibt kulturlose 

Menschen und Menschen die Wert auf ihre Lebenskultur legen. 

 Fremde Kulturen in anderen Ländern. 

 Kultur in Bezug auf die Natur: zum Beispiel verschiedene 

Pflanzenkulturen.  

 

 

Das heißt, es gibt mindestens vier Bedeutungen des Begriffes Kultur. In dieser 

Arbeit beschäftigen wir uns aber ausschließlich mit den fremden Kulturen in 

anderen Ländern, genauer in China! 

 

Definitionen des Kulturbegriffes gibt es viele verschiedene von denen ich Ihnen 

2 spezielle nicht vorenthalten will.  

 

 

Der Kulturansatz von Keller 

 

Keller geht in seiner Definition des Kulturbegriffes von folgenden Eigenschaften 

aus:40 

 „Kultur ist vom Menschen geschaffen. Sie ist ein Produkt kollektiven 

gesellschaftlichen Handelns und Denkens einzelner Menschen. 

 Kultur ist überindividuell und ein soziales Phänomen, das den Einzelnen 

überdauert.  

 Kultur wird erlernt und durch Symbole übermittelt. 

 Kultur ist durch Normen, Regeln, Verhaltenskodizes verhaltenssteuernd.  

                                                                                                                                                                          
39

 Vgl. Straub, Sarah: URL: http://sara-straub.suite101.de/was-bedeutet-kultur-a59460 (abgerufen am 
22.03.2012)  
 
40

 Vgl. Rothlauf, Jürgen: Interkulturelles Management, Oldenburg 2009, S. 26f 
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 Kultur strebt nach innerer Konsistenz und Integration. 

 Kultur ist ein Instrument zur Anpassung an die Umwelt. 

 Kultur ist langfristig adaptiv wandlungsfähig.“ 

 

 

Eine weitere Definition: 

 

Kultur lässt sich als eine spezielle Lebensweise einer Gruppe von Menschen 

definieren, die von Mitgliedern einer sozialen Gruppe erlernt und über 

Generationen weitergegeben wird. Sie zeigt sich unter anderem in Werten, 

Ritualen, Symbolen, gedanklichen Prozesse und sozialen Institutionen wie 

Familie, Religion, Staat und Unternehmen. Im Zeitablauf ist die Kultur zwar 

veränderbar, allerdings geschieht dies in der Regel nur langsam.41  

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass  Kultur die Art und Weise ist, wie 

eine Gruppe von Menschen lebt, indem sie sich auf bestimmte 

Gepflogenheiten, Regeln und Werte geeinigt hat. Diese lernen wir schon im 

Kindesalter und sie dient als Orientierungssystem für unser Denken, Handeln 

und Fühlen. So sinnvoll und überlebenswichtig das ist, so problematisch kann 

es auch sein: Was wir so früh lernen und verinnerlichen, was uns in Fleisch und 

Blut übergegangen ist, stellen wir nicht mehr infrage, sondern betrachten es als 

"normal", ja vielleicht sogar "gottgegeben". Wer davon abweicht (z. B. 

Angehörige anderer Kulturen mit anderen Orientierungssystemen), ist demnach 

also "nicht normal". Das Fatale: Nicht nur wir selber halten das System des 

anderen für "nicht normal", sondern genauso sieht natürlich auch unser 

Gegenüber unser System als "nicht normal" an, das heißt bewertet unser 

Verhalten als "falsch".42 

 

 

2.2.2) Das Eisbergmodell nach Siegmund Freud 

 

                                                           
41
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Zur Veranschaulichung wird gerne das Eisbergmodell herangezogen:  

 

 

 

 

Abbildung 2: Eisbergmodell nach Siegmund Freud
43

 

 

Ein Zusammenstoß unterschiedlicher Werte zweier Kulturen passiert am 

ehesten unterhalb der Wasseroberfläche. Unser Verhalten im oberen Teil wird 

von unseren Gefühlen, unserer Wahrnehmung und unserem Willen im unteren 

Teil beeinflusst. So kommt es, dass wir uns über der Wasseroberfläche gerne 

darüber streiten wie man sich in bestimmen Situationen „richtig“ verhält.  

Österreicher und Chinesen unterscheiden sich auf der unteren Ebene extrem. 

Ohne dem Bewusstsein der unterschiedlichen Gefühle, Wahrnehmung und 
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Wille ist ein Konflikt und somit ein geplatzter Geschäftsabschluss 

vorprogrammiert.  

Deshalb ist es wichtig zuerst einmal Einblicke in fremde Eisberge zu gewinnen 

und damit vielleicht bisher für "falsch" gehaltene Werte und Einstellungen als 

ebenso "richtig" wie die eigenen gelten zu lassen.44   

 

Ein Weiteres bekanntes Instrument um die Wichtigkeit der Kultur zu verstehen 

stellt die sogenannte Kulturzwiebel dar.  

 

 

2.2.3) Die Kulturzwiebel  

 

Die Vielschichtigkeit einer Kultur kann man anhand der Kulturzwiebel sehr gut 

erkennen. Die tiefste Verinnerlichung von Kulturen befindet sich im Inneren der 

Zwiebel, die sichtbaren Kulturäußerungen findet man an der Zwiebeloberfläche. 

Mit dem Vergleich einer Zwiebel soll veranschaulicht werden, dass die inneren 

Teile einer Kultur erst dann zum Vorschein treten, wenn die äußeren Ringe 

abgeschält sind. Dabei ist das Tränen der Augen beim Schälen auf die 

Erfahrungen mit einer fremden Kultur zu übertragen.  

 

Abbildung 3: Die Kulturzwiebel
45
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Jede einzelne Schicht/ Haut der Zwiebel hat seine eigene Bedeutung. Die erste 

Haut steht für Symbole, welche einen Einblick in die für eine Kultur wichtigen 

Werte, Normen und Grundannahmen ermöglicht. Beispiele hierfür sind die 

Sprache, Nahrungsmittel, Architektur, Häuser, Kunst, Mode, Kleidung und so 

weiter.  

Die zweite Schale stellt die Helden da, die tot oder lebend, real oder fiktiv sind. 

Diese Helden haben auf jeden Fall Eigenschaften, welche in der jeweiligen 

Kultur hoch angesehen sind.  

 

Rituale sind der Inhalt der dritten Schale. Darunter versteht man regelmäßig, 

wiederkehrende Tätigkeiten einer Kultur. Die Weihnachtsfeier, 

Faschingsumzüge, das gemeinsame Beten, das Singen in der Kirche sind 

einige Beispiele für Rituale.  

 

Symbole, Helden und Rituale bilden den äußeren Kreis einer Kultur, welche 

sichtbar sind, jedoch nicht auf die inneren Werte einer Kultur schließen lassen.  

 

Die vorletzte Schale befasst sich mit den Werten, welche Ausdrücke der Ziele 

sind die in einer Gesellschaft für wünschenswert gehalten werden. Dabei gibt 

es positive oder negative Aussagen, wie zum Beispiel gut oder böse, Spaß und 

Schmerz und so weiter. Des Weiteren befasst sich die vierte Schale auch mit 

Normen. Normen sind Verhaltensregeln welche entweder schriftlich festgelegt 

sind oder nicht. Rauchverbot, Kleidervorschriften, Verkehrsregeln zählen zu den 

schriftlich festgelegten Regeln.  

 

Werte vermitteln uns was wir tun sollten. Normen sagen aus, wie wir uns in 

konkreten Situationen zu verhalten haben.  

 

Die Grundannahmen stellen den Kern der Kulturzwiebel dar. Die fundamentalen 

Antworten einer Kultur findet man in den elementaren Überlebensfragen eines 

Volkes.46  
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Um die fundamentalen Antworten zu finden ist es wichtig interkulturelle 

Kompetenz zu entwickeln. Hierfür sind gewisse Anforderungen und Fähigkeiten 

zu erfüllen: 47  

 Offenheit für fremde Kulturen als Grundlage für Lernbereitschaft in 

Hinblick auf andersartige Lebensverhältnisse. 

 Akzeptanz fremden Verhaltens um Ungewöhnliches zu tolerieren.  

 Eigene Verhaltensanpassung, welche bei der Sprachbeherrschung 

beginnt und zu einem Anpassungsprozess der täglichen 

Umgangsformen führt. 

 

Fähigkeiten über die der Einzelne verfügen sollte um erfolgreich in einer 

fremden Kultur zu handeln gliedern sich in kognitive, affektive und 

verhaltensbezogene Fähigkeiten.  

 

 

 

 

Abbildung 4: Kriterien interkultureller Kompetenzen
48
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 Wissen (Kognition): Dieser Faktor umfasst Fremdsprachenkenntnisse, 

Kenntnis der eigenen und fremden Kultur, Wissen über Besonderheiten 

interkultureller Kommunikation und die Urteilsfähigkeit über Möglichkeiten 

und Grenzen interkulturellen Wissens. 

 

 Fähigkeiten (Konation): Dabei handelt es sich um verhaltensbezogene 

Dimensionen interkultureller Kompetenz. Es umfasst die Kommunikations- 

und Reflexionsfähigkeit, Fähigkeiten zu Konflikt- und Stressbewältigung, 

Dialogfähigkeit und Perspektivenwechsel. 

 

 

 Motivation (Affektion): Ambiguitätstoleranz, Flexibilität, Empathie, 

Unvoreingenommenheit und interkulturelle Lernbereitschaft sind Merkmale 

dieses Faktors.  

 

Interkulturelle Kompetenz ist erlernbar und lässt sich auf vier Elemente 

verteilen: 

 

 Individuelle Kompetenz mit den Fähigkeiten zu Eigenmotivation, 

Belastbarkeit, Selbstorganisation und Selbstkontrolle sowie einer 

Fähigkeit zu Selbstkritik. 

 Fachkompetenz mit entsprechenden Mark-, Rechts- und 

Betriebskenntnissen, für internationale Aufgaben sowie internationale 

Berufserfahrung. 

 Sozialkompetenz mit Führungs- und Teamfähigkeit, Fähigkeit Initiative 

zu ergreifen, Kommunikationsfähigkeit, Offenheit, Empathie und 

Toleranz. 

 Kulturkompetenz mit Fremdsprachenkenntnissen, interkultureller 

Lernbereitschaft, emotionaler Stabilität, Ambiguitätstoleranz, 

Konfliktfähigkeit.49  
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Nun wissen wir warum interkulturelle Kompetenz so wichtig ist. Nachfolgend 

werde ich Ihnen einen Einblick in die Kultur Chinas bieten und damit die zu 

Anfang gestellten Fragen beantworten! 

 

 

 

2.2) Vergleich kultureller Unterschiede zwischen 

Österreichern und Chinesen im Bereich der 

Geschäftsverhandlungen 

 

 

2.3.1) Die Geschäftskultur in China 

 

„Wenn der Wind der Veränderung weht, dann bauen die einen Mauern, aber 

andere bauen Windmühlen.“50 

 

Das oben angeführte Sprichwort soll verdeutlichen, dass sich niemand vor dem 

wirtschaftlichen Wandel – verursacht durch die Globalisierung – durch das 

Aufbauen eines privaten Mäuerchen schützen oder bewahren kann. Jedem 

muss bewusst werden, dass alles um ihn herum unbeeindruckt „weiterfließt“. 

Der, der in der Lage ist die Energie dieses Wandels zu nutzen und daraus für 

sich selbst Kraft, Elan und Motivation ableitet, der wird den „Kampf“ gewinnen.51  

Wie in einem fremden Kulturkreis nicht anders zu erwarten, gibt es in China 

einen anderen Verhaltenskodex als bei uns, der nicht selten zu 

Missverständnissen, Unstimmigkeiten und sogar geplatzten Geschäften geführt 

hat. Daher sind eine intensive Aneignung der vorherrschenden Normen und die 

spätere Anpassung unumgänglich. Technisches Know- How und Fachwissen 

sind zwar unerlässlich, reichen aber heute bei Weitem nicht mehr aus, um sich 

im internationalen Wettbewerb zu behaupten und durchzusetzen.52  
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Deshalb folgt ein Einblick in die unterschiedlichen Verhaltensweisen 

verschiedener Kulturen. Genauer gesagt jene der österreichischen und 

chinesischen Bevölkerung.  

 

 

2.3.2) Was es beim Geschäftsessen zu beachten gilt 

 

Kleidung 

 

Chinesen legen sehr viel Wert auf ein gutes Erscheinungsbild, denn von diesem 

leiten sie ab, ob jemand ein vertrauenswürdiger und erfolgreicher 

Geschäftsmann ist. Ein gutes Erscheinungsbild beinhaltet vor allem eine 

Markenuhr, Maßanzüge, gute Schuhe und echter Schmuck (bei Frauen). 

Beachten Sie, dass chinesische traditionelle Kleidung bei Ausländern von 

Chinesen als unangemessen betrachtet wird.  

Zum gesamten Erscheinungsbild zählen des Weiteren ein annehmbarer 

Haarschnitt, ein sauberes Hemd, ein tadelloser Anzug und glänzend geputzte 

Schuhe. Bei der Anzugsfarbe dürfen Sie zwischen schwarz, marineblau oder 

dunkelgrau wählen. Passend dazu ein weißes Hemd, jedoch werden auch 

hellblaue und cremefarbene Töne toleriert. 

Eine ähnlich dezente Kleiderordnung gilt auch für Frauen. Sie sollten darauf 

achten, nicht mit durchsichtigen Kleidern die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen 

und darüber hinaus es auch vermeiden, zu enge, zu kurze und zu freizügige 

Sachen zu tragen.53  

 

Begrüßung 

 

„Ni hao“ (Guten Tag)  

 

Aufgrund der Globalisierung erwarten Sie sich bitte kein traditionelles 

Verbeugen der Chinesen. Sie können davon ausgehen, dass ihre chinesischen 

Geschäftspartner auf die europäischen Gepflogenheiten umgestellt sind und  

Sie mit Händeschütteln begrüßt werden. Aber Achtung, üben Sie sich in einem 
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losen Händedruck, der jedoch mehrere Sekunden dauern kann, denn in China 

gilt ein schwacher Händedruck als höflich.  

Wenn Chinesen begrüßen, vermeiden Sie direkten Augenkontakt und schauen 

leicht nach unten. Dies ist ein Zeichen von Ehrerbietung und Respekt. 

Intensiven, direkten Augenkontakt unsererseits kann für den Chinesen zu einer 

unbehaglichen Situation führen und ein mulmiges Gefühl des 

Beobachtetwerdens hervorrufen.  

Bei der Begrüßung werden Sie oftmals von einer vielköpfigen Delegation von 

Geschäftsleuten empfangen, deren Aussehen und Namen Sie möglicherweise 

nur schwer unterscheiden können. Machen Sie sich darüber keine allzu großen 

Gedanken, denn ihre chinesischen Geschäftspartner haben mit denselben 

Schwierigkeiten zu kämpfen. Versuchen Sie möglichst rasch den Leiter 

beziehungsweise den Ranghöchsten auszumachen. Diesen müssen Sie dann 

bevorzugt Ihre Aufmerksamkeit schenken. China ist nach wie vor sehr 

hierarchisch strukturiert. Der Ranghöchste der chinesischen Gruppe ist deshalb 

als Erster zu begrüßen. Man kann ihn oft automatisch erkennen, wenn sich die 

Gäste nach ihrer Rangordnung aufstellen. Eine vorrangige Begrüßung von 

Frauen – „Ladies first“ Prinzip – wäre unpassend. Ist der Ranghöchste nicht 

auszumachen, dann sollte der ranghöchste Österreicher sich nach ihm 

erkundigen oder er  geht zuerst auf den Ältesten zu. Stellen auch Sie ihre 

Delegation in hierarchischer Ordnung vor. Das gibt Ihren chinesischen Partnern 

Sicherheit beim ersten Auftritt, denn niemand darf vor den Kopf gestoßen oder 

gar beleidigt werden.54  

 

„Wer den Namen hat, hat auch das Recht“55 

 

Gleich nach dem Händeschütteln folgt der Austausch der Visitenkarten, von 

denen Sie stets genügend bei sich tragen sollten. Ohne eine eigene 

Visitenkarte ist man in China ein Niemand. Die Visitenkarte ist allgemein ein 

wichtiges erstes Kontaktinstrument, vor allem im Umgang mit externen 

Geschäftspartnern. Sie ist aus chinesischer Sicht ein Abbild der 
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Gesellschaftsstruktur. Einerseits stellt man sich selbst vor und andererseits 

bringt sie ein potenzielles geschäftliches Interesse zum Ausdruck. Also halten 

Sie immer eine ausreichende Menge parat, denn jeder Teilnehmer 

beziehungsweise Geschäftspartner sollte eine erhalten.56 Der Text auf der 

Visitenkarte sollte zweisprachig sein, auf der einen Seite in Englisch und der 

anderen in Chinesisch. Von großer Wichtigkeit ist auch, dass der eigene Titel/ 

die Funktion angeführt ist. Dies erleichtert einerseits eine angemessen 

Einordnung in die soziale und geschäftliche Hierarchie und bringt andererseits 

einen leichteren Zugang zu dem in der Hierarchiestufe gleich- oder 

höherrangigen Vorgesetzten.  

Visitenkarten werden immer mit beiden Händen überreicht, in der Regel vom 

Gast zuerst, und empfangen, dabei zeigt der Schriftzug immer zu Ihrem 

Gegenüber. Sie ist an den Ecken zu halten, so dass der Geschäftspartner den 

Text direkt lesen kann. Wichtig ist es die Karte des Gegenüber nach Erhalt nicht 

sofort wegzustecken sondern diese, während mehreren Sekunden, intensiv zu 

lesen/ studieren. So wird dem Gegenüber entsprechender Respekt entgegen 

gebracht. Während eines Meetings können Sie die Visitenkarten ruhig vor sich 

auf dem Tisch der Sitzordnung nach anordnen, so dass Ihnen die Namen 

präsent sind und Verwechslungen vermieden werden. Schreiben Sie aber 

niemals etwas auf die Karten. Wichtig: In der chinesischen Sprache wird zuerst 

der Nachname (meistens einsilbig) genannt, gefolgt von dem Vornamen 

(meistens zweisilbig). Achten Sie bei der Anrede unbedingt auf den Titel 

(Direktor, etc) und die Position desjenigen in der Firma. Auch die 

Berufsbezeichnung „Lehrer“ wird als Anrede genutzt. Beispiele: Lehrer Ma, 

Direktor Wu, Doktor Li,... Die übergebene Visitenkarte repräsentiert die Person, 

von der sie stammt: Es sind daher keine zerknitterten, verschmutzten Karten zu 

verwenden. Visitenkarten sind nicht im Portemonnaie in der Gesäßtasche zu 

versorgen (diese gilt als unsauber), sondern in einem speziellen Etui in der 

Brusttasche oder in der Jackett-Innentasche.57 
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Hierarchie  

 

Die hierarchische Struktur der chinesischen Geschäftspartner erkennt man 

bereits beim Betreten des Verhandlungsraumes, denn der Ranghöchste ist der, 

der den Raum zuerst betritt. Die Sitzordnung wird vom Gastgeber bestimmt, 

man sollte daher warten bis einem ein Platz zugewiesen wird. Der Platz am 

Kopf des Tisches gegenüber der Tür ist selbstverständlich für den Gastgeber 

reserviert. Der rechte Platz neben dem Gastgeber gebührt dem ranghöchsten 

Gast, der linke dem in der Hierarchie an zweiter Stelle stehenden, jeweils mit 

Blick in Richtung Tür.58  

 

Gastgeschenke 

 

Damit das erste Geschäftsessen nicht mit einer unangenehmen Situation 

beginnt, sollten Sie auf jeden Fall ausreichend Geschenke besorgen. 

Besonders punkten können Sie mit Besonderheiten aus Ihrer Heimat, wie zum 

Beispiel Biergläser, T-Shirts, Puppen in Trachten, Schnitzereien, Schreibzeug. 

Die Erwiderung von Geschenken ist sehr wichtig. Beachten Sie jedoch, dass 

Sie keine Standuhr (Kuckucksuhr oder ähnliches) verschenken, da Sie so in ein 

kulturelles Fettnäpfchen treten würden. „Stehende Uhr“ wird im Chinesischen 

ausgesprochen wie „Jemandem die letzte Ehre erweisen“; die Zahl „Vier“ wie 

„Tod“. Daher können Sie zwar einer Person drei oder fünf Meißener 

Porzellanteller schenken, aber eben niemals vier. Es gilt, dass ein zu billiges 

Geschenk den Gastgeber beleidigen würde und ein zu teures ihn in 

Verlegenheit bringen kann. Je höher einer in der Hierarchie steht, desto teurer 

sollte das Geschenk sein. Falls es passieren sollte, dass Sie weniger 

Geschenke mitgebracht haben, als Personen anwesend sind, dann verteilen 

Sie besser gar keine, da sonst der Nichtbeschenke sein Gesicht verlieren 

würde.  

Verpacken Sie das  Geschenk nie in weißes Papier, denn weiß ist in China die 

Farbe für Trauer. Punkten können Sie mit einer roten Verpackung, da dies die 

Farbe für Glück ist. 
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Der Zeitpunkt der Geschenkübergabe wird durch den Gastgeber bestimmt und 

findet entweder zu Beginn oder am Ende des Treffens statt. Üblicherweise 

werden Geschenke nicht in Gegenwart des Schenkenden ausgepackt, dies gilt 

als unhöflich und neugierig. Bei der Übergabe des Gastgeschenkes gilt das 

Selbe wie bei Visitenkarten, man überreicht es mit beiden Händen.59  

 

Small Talk  

 

In China wird auf den sogenannten Small Talk besonders viel Wert gelegt. 

Anders als bei uns wird dieser auf einer viel intimeren Ebene geführt. Deshalb 

sind Fragen nach dem Familienstand, Gründe für Kinderlosigkeit, Alter oder 

sogar Gehalt in den ersten paar Minuten eines Geschäftsessens keine 

Seltenheit. Themen wie Politik oder Menschenrechte sollte man strikt 

vermeiden. Genauso wenig ist es angebracht sich über sein eigenes Land 

negativ zu äußern, was ja bei uns durchaus üblich ist, so stößt man damit in 

China auf erhebliches Unverständnis.60 Üben Sie sich lieber in Komplemente 

über China, da die Chinesen sehr stolz auf ihr Land sind, hören Sie mit Vorliebe 

Positives von Ausländern. Der Small Talk dauert in der Regel 5 bis 10 Minuten 

auch wenn die Zeit noch so knapp scheint, lassen Sie Ihren 

Verhandlungspartnern Zeit, sich ein genaues Bild von Ihnen zu machen, damit 

sie Vertrauen aufbauen können. Das Wertesystem des Konfuzianismus 

beeinflusst noch heute das Verhalten und Leben der Chinesen.61 Die traditionell 

höchste Tugend war es, die Autorität übergeordneter beziehungsweise älterer 

Personen uneingeschränkt anzuerkennen. Daraus entwickelte sich die absolute 

Wichtigkeit der Pflege und Beziehungen, die sich in einem starken 

Gemeinschaftsgefühl der Gruppe ausdrückt, wie zum Beispiel in Familie, im 

Freundes- und Kollegenkreis. Diesen Hintergrund, muss man kennen, um zu 

verstehen, dass der Aufbau von geschäftlichen Beziehungen ausschließlich mit 

dem Aufbau einer Vertrauensbasis zwischen Menschen beginnen kann.62 

Haben Sie den Small Talk überstanden, wenn auch mit einem unguten Gefühl, 
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da Sie es nicht gewohnt sind so viel Privates beim ersten Treffen 

auszuplaudern, können Sie sich nun dem Geschäftlichen widmen.  

 

Kommunikation 

 

Die Art der Kommunikation unterscheidet sich zwischen Österreich und China 

erheblich. Während wir Österreicher eher direkt zur Aussprache bringen was 

wir denken und möchten, so wird in China gerne um den heißen Brei geredet. 

Chinesen sind oft Meister darin Kritik durch die Blume an den Mann zu 

bringen.63 Das liegt daran, dass Höflichkeit eine überaus große Rolle bei den 

Chinesen spielt, alle Beteiligten sollen sich wohl fühlen. Dementsprechend kann 

es wichtiger sein, das Gegenüber nicht zu verletzen, als sich an die Wahrheit zu 

halten. Somit bedeutet ein „Ja“ nicht immer ein Zugeständnis, sondern 

durchaus ein „Ja, ich habe Sie akustisch verstanden.“ Dies ist nach 

chinesischer Auffassung keine Lüge, sondern eine Wahrung der Harmonie. Für 

uns bedeutet das, dass wir statt „Nein“ eher „Wir werden sehen“ oder 

„Vielleicht“ verwenden sollten.64  

 

Geschäftsessen 

 

 „Gute Geschäfte macht man nicht am Konferenztisch, sondern am Esstisch“65 

 

Neben dem Überreichen von Geschenken und dem in China überaus 

großzügigen Verteilen von Komplimenten spielt das Geschäftsessen im 

chinesischen Geschäftsalltag eine herausragende Rolle. Es ist eine wichtige 

Fortsetzung der Verhandlungen und gehört zum festen Bestandteil. Zu 

beachten ist auch, dass man einen chinesischen Geschäftspartner, wenn dieser 

in Österreich ist, unbedingt zum Essen einlade. Verabsäumt man dies, so wird 

es als persönliches Fehlverhalten und unseriös gesehen, was wir Österreicher 

als sehr übersensibel interpretieren. Jedoch müssen wir akzeptieren, dass 
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seine Bewertung des Verhaltens auf Basis seiner eigenen kulturellen Muster 

erfolgt.66  

 

Die 15 Regeln des Geschäftsessens67 

 

1. Der Hauptgast sitzt rechts neben dem Hauptgastgeber. Rechts vom 

Hauptgast sitzt sein Dolmetscher. 

 

2. Üblicherweise schenkt man sich Getränke nicht selbst nach, dies wird 

vom Sitznachbarn gemacht. Das Glas lässt man dabei nicht auf dem 

Tisch stehen sondern es wird für das vereinfachte Nachschenken durch 

den Sitznachbarn angehoben. 

 

 

3. Aufmerksamkeit ist geboten, denn grundsätzlich wird erwartet, dass vom 

Sitznachbarn nachgeschenkt wird. 

 

4. Falls Stäbchen (Chop Sticks) in einem Umschlag serviert werden, so 

sind diese nach Gebrauch auch wieder in diesen Umschlag zu versorgen 

oder quer über die Suppenschüssel zu legen. 

 

5. Wenn verschiedene Speisen zusammen serviert werden, so sind die 

heißen zuerst zu genießen. 

 

6. Wenn Speisen weitergereicht werden oder dem Sitznachbarn 

nachgeschöpft wird, sind stets beide Hände zu gebrauchen. 

 

7. Als Gastgeber sollte man stets 2- bis 3-mal offerieren bevor man die 

Ablehnung als endgültig betrachtet. 
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8. Der Gast legt seine Stäbchen nebeneinander auf die Reisschüssel, um 

damit anzuzeigen, dass er satt ist. 

 

9. Wenn eine Speise in einer Schüssel (bowl) mit Deckel serviert wird, ist 

dieser umgekehrt auf den Tisch zu legen. Nach Beendigung des Mahls 

ist der Deckel wieder auf die Schüssel zu legen. 

 

10. Reis: Als Grundnahrungsmittel aller Asiaten ist Reis sorgfältig zu essen. 

Es wird nur etwas Reis in der Schüssel zurückgelassen, wenn nicht 

mehr nachgeschöpft werden soll. 

 

11. Die eigenen Stäbchen (Chop Sticks) werden nicht dazu verwendet, 

Speisen weiter zu reichen. Größere Stücke sind mit dem Chop Stick auf 

Bissgröße zu verkleinern. 

 

12. Nudeln und andere Speisen die als Suppe/ Flüssigkeit gereicht werden, 

werden von Chinesen hörbar geschlürft. 

 

13. Man lasse sich durch Rülpsen und Schmatzen von Tischgenossen 

während und nach dem Essen nicht irritieren. Dies ist ein Zeichen dafür, 

dass das Essen geschmeckt hat. 

 

14. Zum Naseputzen ist der Raum zu verlassen. 

 

15. Ein gemeinsames Essen wird unmittelbar nach dem letzten Gang 

dadurch beendet, dass sich der Gastgeber erhebt und sich für den 

Besuch bedankt. Die Gäste sind somit aufgefordert zu gehen. 

 

Kultur des Essens 

 

Wie bei Verhandlungen, so ist auch beim Essen die Sitzordnung nicht außer 

Acht zu lassen. Dem Ranghöchsten gebührt auch hier der beste Sitzplatz. Eine 

Orientierung kann zum Beispiel die Faltung der Servietten bieten: Die für den 

Hauptgast oder den VIP sind anders gefaltet. Falls alle Servietten gleich gefaltet 
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sind, gilt auch hier: Der Hauptgast schaut mit dem Gesicht zu Tür. Bis die 

besten Folgeplätze besetzt sind, kann es dauern. Jeder möchte aus Höflichkeit 

dem Anderen den Vortritt lassen.   

Beim Essen selbst sollte man sich kein Schnitzel erwarten. Schon aus Respekt 

gegenüber seinem Geschäftspartner sollte man offen für die neuen, aber oft 

ungewohnt schmeckenden kulinarischen Köstlichkeiten, sein.68  

Des Weiteren hat das Essen in China wenig mit dem was man in Österreich in 

den Chinarestaurants serviert bekommt zu tun. Zum Glück weiß der 

ranghöchste chinesische Geschäftspartner, dass uns das Essen fremd ist und 

übernimmt für uns die Bestellung. Im Allgemeinen tut er dies für alle.  

Die Speisen werden in der Mitte des Tisches aufgestellt, oft auf einem runden 

Drehtablett, von dem sich alle bedienen. Natürlich wird erwartet, dass Sie von 

allen Speisen probieren, vor allem aber von teuren Spezialitäten, wie 

Schildkröten, Frösche oder Schlangen. Vergessen Sie dabei nicht auf 

Komplemente bezüglich der hervorragenden Auswahl und Zusammenstellung 

des Essens, diese werden immer gerne gehört und können nicht oft genug 

gemacht werden. Wundern Sie sich nicht, wenn der Tisch bis zum Rand voll mit 

Essen ist, denn für Chinesen gibt es nichts peinlicheres, als ein spärliches 

knappes Essen aufzutischen.  

Zu beachten ist auch, dass Restaurants in China selten über Messer und Gabel 

verfügen. Um sich nicht zu blamieren ist es ratsam zu Hause den Umgang mit 

Essstäbchen zu üben. Diese sind auf keinen Fall senkrecht ins Essen zu 

stecken, denn es gehört zum traditionellen ostasiatischen Totenkult auf 

Friedhöfen, Reisschalen mit darin steckenden Stäbchen abzustellen.  

Zum Essen wird in der Regel Tee getrunken, der immer nachgeschenkt wird. 

Zusätzlich werden während des Essens Bier oder/und Schnaps konsumiert. Es 

ist Sitte, dass ein Glas nie leer werden soll, deshalb wird bei einem halb leeren 

Glas sofort nachgeschenkt. Dasselbe gilt beim Essen, was bei uns eine Unart 

ist, denn „Was auf den Teller kommt, wird gegessen“, so lässt man in China, 

wenn man genug hat, den Rest auf dem Teller liegen. Ansonsten wird er immer 

wieder aufgefüllt.  
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Aber dies ist nicht die einzige Eigenschaft beim Geschäftsessen, die wir als 

unartig empfinden. Beim Trinken Schlürfen, während dem Essen Schmatzen 

und nach dem Essen Aufstoßen ist in China nichts Außergewöhnliches, es 

gehört zu den normalen Essgewohnheiten.  

Vergessen darf man auch nicht auf den Trost auf erfolgreiche Verhandlungen 

und auf etwas Persönliches, wie zum Beispiel Gesundheit und langes Leben, 

welcher beim ersten Geschäftsessen üblich ist. Bei den weiter folgenden 

Geschäftsessen lobt man die gute Zusammenarbeit und die persönlichen 

Beziehungen, die man aufbauen konnte. Auf eine gemeinsame erfolgreiche 

geschäftliche Unternehmung stößt man beim Abschlussessen an. Eröffnen Sie 

diesen nie mit „klopfen“ auf das  Glas, denn das machen nur die Bettler um die 

Aufmerksamkeit der Passanten zu gewinnen.  

Vorsicht vor einem geliebten Spiel der Chinesen: Unser Ruf sehr trinkfest zu 

sein, bietet das Geschäftsessen den Chinesen eine optimale Gelegenheit dies 

zu testen. Jeder Einzelne der vielköpfigen Gruppe kommt nacheinander auf uns 

mit einem Glas zu, spricht einen Trinkspruch und fordert uns auf das Glas mit 

ihm zu leeren. Bei uns sagt man „Prost“, in China „Ganbei“, was so viel 

bedeutet wie „Austrinken“.  

 

Gesprächsthemen  

 

Chinesen sind ein stolzes Volk. Zu vermeiden sind Themen wie 

Menschenrechtsverletzung oder Kritik an der Regierung und an der Partei, dies 

gilt auch für das österreichische Politikthema.  

Meistens aber werden Fragen zum persönlichen Umfeld gestellt. Es werden 

auch Themen angesprochen über die man in Österreich nicht so offen spricht 

wie zum Beispiel Reichtum, Karriere, Verdienst, Position, Macht, ein schönes 

großes Auto und so weiter.  

Seien Sie vorsichtig und zurückhaltend bei Witzen, denn der österreichische 

Humor bezieht sich oft auf Kosten anderer Menschen und Nationen. Deshalb 

wird die Pointe nicht verstanden, was sich wiederrum negativ auf die 

Atmosphäre auswirken kann, indem der Witzeerzähler sein Gesicht verliert. 

Umgekehrt ist es aber für uns auch oft schwer Witze nachzuvollziehen oder 
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diese überhaupt als solche zu erkennen, vor allem wenn Chinesen sie in einer 

Fremdsprache erzählen. 

Andererseits kann durch die gute Stimmung beim Essen sich die Gelegenheit 

bieten weiter zu verhandeln. Scheuen Sie sich also nicht davor die angenehme 

Atmosphäre auszunutzen, oft ist diese nicht selten der Grund für einen 

geschäftlichen Durchbruch binnen Minuten bei Themen die am Konferenztisch 

oft während stunde- und tagelanger Verhandlungen blockiert waren.69  

 

Bezahlung 

 

In China besteht jeder darauf die ganze Rechnung zu bezahlen, eine Rechnung 

zu teilen, so wie es in Österreich (meistens) üblich ist, wird in China als 

peinlicher Geiz angesehen. Achten Sie darauf, dass Sie sich beim ersten Mal 

nicht sofort wie selbstverständlich einladen lassen, bestehen Sie darauf die 

gesamte Rechnung zu übernehmen. Vergessen Sie nicht sich beim Gastgeber 

zu bedanken und die hervorragende Auswahl des Restaurants sowie die 

exzellente Zusammenstellung des Essens zu loben.  

Da in China die Zahlung per Kreditkarte noch kaum durchgesetzt ist, sollten Sie 

immer ausreichend Bargeld bei sich tragen. Bezüglich des Trinkgeldes sollten 

Sie wissen, dass es an Orten, die von Touristen besucht werden durchaus 

üblich ist. Hingegen in traditionellen Restaurants meist aus Bescheidenheit 

nicht akzeptiert wird, sogar teilweise als Beleidigung gesehen wird. Besser ist 

es die Bedienung und den Koch zu loben.  

 

Verabschiedung 

 

Nach dem Motto „eine Rauchen wir noch“, „ein Gläschen trinken wir noch“ wird 

in Österreich die Beendigung des Abends eingeleitet. Anders als wir es 

gewohnt sind, wird in China, wenn der Ranghöchste müde ist oder  gehen will, 

dieser ohne lange Ankündigung einfach aufstehen und sich verabschieden. 

Seine Mitarbeiter werden alles stehen und liegen lassen und sich ihrem Chef 

anschließen. Verabschiedet wird mit einem Handschlag, wobei man sich hier, 
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nicht wie in Österreich Glück und Erfolg wünscht, sondern Reichtum und ein 

langes Leben. Respektvoll erscheint man wenn man entweder auch aufbricht 

oder zumindest seinen Gast beziehungsweise Gastgeber bis zur Tür begleitet, 

und ihm nachsieht oder nachwinkt bis er außer Sichtweite ist.  

 

Verhandlungen 

 

Vor allem bei den Verhandlungen ist es wichtig, seine Geschäftspartner zu 

verstehen. Ohne zu wissen, wie sie denken, was die Ausdrücke bedeuten, wie 

sie sich verhalten, ohne ihre Philosophie zu kennen, ohne zu wissen, was für 

sie gut, schlecht, beziehungsweise höflich heißt, ist es sehr schwer, eine gute 

Verhandlung zu führen, weil es Verständnisprobleme geben kann, die einen 

daran hindern, die Geschäfte zu Ende zu bringen.70  

Verhandlungen in China werden nie mit „knallharten Fakten“ eröffnet. Anders 

als wir es gewohnt sind, werden sachliche Aspekte, wie Produkte oder 

Leistungen eines Unternehmens nicht gleich zu Beginn vorgestellt. Zunächst 

kommt es darauf an ein Bild seiner Persönlichkeit zugeben. Dabei sollte man 

auf Aspekte Wert legen, wie eine glücklich mit dem Partner, einer Familie zu 

sein, die Ausbildung der Kinder, ehrenamtliche Tätigkeiten, Hobbys, 

Reiseaktivitäten.  

Nachdem sich der chinesische Partner vorgestellt hat, sollten Sie versuchen die 

Verhandlung spielerisch anzugehen, zum Beispiel indem Sie an das erste 

Telefonat mit einem ihrer Gesprächspartner erinnern und auf gemeinsame 

Interessen hinweisen.  

Erstellen Sie erst dann gemeinsam ein Sachprogramm, in das jeder seine 

detaillierten Wünsche und Erwartungen zu Gesprächsinhalten einbringen kann.  

Wie bei der Begrüßung, sollten Sie auch bei Verhandlungen einen direkten 

langen Blickkontakt vermeiden, dieser wird eher als zudringlich, als 

aufmerksam empfunden. Achten Sie auch darauf, dass Sie nicht das Talent, 

das Engagement und die Arbeitslust der Chinesen unterschätzen, die sich 

hinter ihr bescheidenes Auftreten verbergen.71  
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Lange Gesprächspausen während Verhandlungen sind in China durchaus 

üblich, also lassen Sie sich durch solche nicht aus der Ruhe bringen und 

schweigen Sie mit. Oft werden diese auch als strategisches Mittel eingesetzt, 

um den Verhandlungspartner zur Zustimmung zu bewegen. Deshalb ist es 

empfehlenswert diese Pausen einfach zu ertragen und zum Nachdenken zu 

nutzen. Üben Sie sich in Geduld, denn Entscheidungen zu treffen dauert in 

China viel länger als bei uns. So spielen bei diesen auch die Mondkonstellation, 

oder andere Aspekte des chinesischen Bauernkalenders, eine bedeutende 

Rolle. Das chinesische Volk gilt als sehr abergläubisch, deshalb werden, wenn 

die oben angeführten Aspekte auf einen schlechten Termin für Entscheidungen 

deuten, auch keine getroffen.72  

Üben Sie ja keinen Druck auf die chinesischen Verhandlungspartner aus, denn 

mit Drohungen, Ultimaten, lautem Ton und Ähnlichem wird man in China nichts 

erreichen. Bedenken Sie: Lange Verhandlungen tragen zum Aufbau von 

Beziehungen bei, man lernt sich besser kennen.  

 

Exkurs österreichischer Verhandlungsstil: Österreicher steuern bei 

Verhandlungen aus Gewohnheit meist zielgerichtet auf einen möglichst 

schnellen sachlichen Geschäftsabschluss zu. An erster Stelle der 

Tagesordnung stehen bewusst kritische Punkte, die es zu diskutieren gilt. Es 

besteht bereits eine klare Vorstellung zu Produkten und Preisen, sogar ein 

Entwurf des Vertragstextes liegt oft bereits schon vor.  

Für Chinesen ist es völlig indiskutabel und unvorstellbar, dass in einem von 

österreichischer Seite „vorausgedachten“ Entwurf zu einem Vertrag bereits 

Lösungen zu Themen vorformuliert sind, über die noch nie gesprochen wurden.  

Chinesen probieren lieber aus, für sie bleibt das Geschäft bis zum Schluss 

offen. Dies kann zu einem langwierigen „Vor und Zurück“ führen. Wir 

Österreicher wünschen uns Zwischenergebnisse, die wir verbindlich 

festschreiben wollen, doch diese sind unter diesen Umständen nur schwer 

umsetzbar.73  
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Wie schon weiter oben erwähnt sind Chinesen oft Meister darin, Kritik durch die 

Blume anzubringen. Deshalb sollten Sie versuchen aus den indirekten 

Andeutungen herauszuhören, was Ihr Geschäftspartner tatsächlich will. 

Verlassen Sie sich dabei auf Ihr Gespür!  

Ein wichtiger Punkt ist zudem, dass ein unterschriebener Vertrag noch lang 

nicht als bindend gilt. Da es hinsichtlich der Definition von „Vertrag“ 

unterschiedliche Auffassungen gibt ist der Inhalt für Chinesen nur Grundlage für 

weitere Diskussionen und kann später jederzeit geändert werden, wogegen ein 

Vertrag bei uns als unwiderruflich gesehen wird. Chinesen sehen einen Vertrag 

als geschäftlichen Start, dessen Inhalt man einfach mal ausprobiert und testet. 

Der chinesische Partner wird auf jeden Fall nachverhandeln, deshalb ist es 

ratsam solide Formulierungen zu wählen. Diese Eigenschaft der Chinesen ist 

nicht unbedingt ein Nachteil! Wir können sie uns ebenfalls zu Nutze machen, 

indem wir wichtige Themenpunkte strategisch unverbindlich formulieren.74  

 

Ein richtig zufriedener Geschäftsabschluss kommt nur zustande, wenn sich die 

Geschäftspartner gut verstehen beziehungsweise näherkommen. Chinesen 

machen ungern Geschäfte mit Leuten, von denen sie nur wenig wissen. Dies 

gilt erst recht für Ausländer. Durch den Aufbau einer vertrauensvollen 

Beziehung und die Berechenbarkeit des Partners will man die Fähigkeit und 

Bereitschaft einschätzen, wie jemand in Problemfällen handelt, um daraus 

seine Verlässlichkeit ableiten zu können. Im Gegensatz dazu steht bei 

österreichischen Verhandlungen die Sache um die es geht im Mittelpunkt. 

Findet man seinen Geschäftspartner sympathisch, so wird das lediglich als ein 

positiver Nebeneffekt gesehen. Das heißt nicht, dass in Österreich die 

Beziehungsebene keine Rolle spielt. Aber die Art, wie die sachliche und die 

persönliche Ebene bewertet werden und im Verhältnis zueinander stehen, 

unterscheidet sich doch ziemlich stark.75  

 

Die 8 Elemente des chinesischen Verhandlungsstils 

 

1.) Guanxi (Persönliche Kontakte) 
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Die Formel für wirtschaftlichen Erfolg lautet "Fleiß + Chance = Erfolg", doch 

Guan Xi könne das Ergebnis wesentlich steigern, etwa so: "(Fleiß + 

Chance)^Guan Xi = Erfolg".76 

Unter Guanxi  versteht man das Netzwerk persönlichen Beziehungen, von 

dessen Wirken in China kaum eine Entscheidung unbeeinflusst bleibt. Chinesen 

legen Wert auf die soziale Kompetenz des Einzelnen innerhalb einer Gruppe 

von Verwandten, Freunden und engen Mitarbeitern.  

Chinesen teilen sehr genau nach Verwandten, Freunden oder Fremden ein, um 

den Grad des gegenseitigen Vertrauens und der gegenseitigen Hilfe 

abschätzen zu können. 

Guanxi steht immer in einem Gegenseitigkeitsverhältnis. An einen Gefallen 

erinnert man sich beinahe für immer, und er wird erwidert, wenn auch meist 

nicht sofort. Diese Langzeitgegenseitigkeit ist ein Eckpfeiler andauernder 

persönlicher Beziehungen. Diese Wechselseitigkeit zu ignorieren, wird nicht nur 

als schlechtes Benehmen, sondern als unmoralisch angesehen.77 

„Das Ausnützen von Beziehungen ist eine Wissenschaft für sich, man muss Zeit 

und Umstände in Betracht ziehen und das Feuer richtig dosieren. Wie bei 

einem Guthaben: irgendwann ist es aufgezehrt, man muss sich ein wenig 

zurückhalten, damit es im entscheidenden Moment aufgefüllt ist, und natürlich 

muss man immer mal wieder was drauflegen.“78 

 Zhang Jie: „Schwere Flügel“ 

 

2.) Zhongjian Ren (Der Mittelsmann) 

Geschäftsessen mit Fremden sind in China von Misstrauen gekennzeichnet, 

deshalb ist ein Mittelmann von großer Bedeutung. Der ausländische 

Geschäftspartner sucht sich einen Geschäftspartner des Vertrauens, den 

Mittelmann, in China und dieser wiederum vermittelt die Geschäftspartner 

seines Vertrauens an den ausländischen Geschäftspartner weiter. Diese 

Kontakte können über die Familie, Schule oder über vorhergehende 

Geschäftsbeziehungen geknüpft werden. Das entscheidende ist, dass die 
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Verbindung auf persönlichen Erfahrungen beruht. Auch hier spiegelt sich die 

Wichtigkeit von Guanxi wieder, ohne Guanxi, keine Chance auf einen 

Geschäftsabschluss. Ein weiterer Grund warum ein Mittelsmann unverzichtbar 

ist, ist, abgesehen von den Sprachkenntnissen, die Interpretation von Stimmung 

und Körpersprache. Die Aufgabe des Mittelsmanns beschränkt sich nicht nur 

auf die Übersetzung von Worten, sondern umfasst vielmehr die Vermittlung 

zwischen den Kulturen. Der Mittelsmann ist auch derjenige, dem beide Partner 

offen Dinge sagen können, die sie einander nicht direkt vermitteln können. In 

China bringt zuerst der Mittelsmann, nicht der Verhandlungspartner, das zu 

diskutierende Geschäftsthema ins Gespräch.79  

 

3.) Shehui Dengji (Sozialer Status) 

Auch heute noch ist hierarchisches Bewusstsein tief im Denken der meisten 

Chinesen verankert. Vielfach wird der soziale Status durch penibel überwachte 

Statussymbole wie die Größe des Büros, des Schreibtisches oder 

Dienstwagens abgesichert. Bei Konferenzen kommt er in der Sitzordnung zum 

Ausdruck: An Langtischen etwa sitzen sich die Delegationsleiter in der Mitte 

gegenüber, zu ihrer Rechten sitzt jeweils der 2., zu ihrer Linken der 3. Mann in 

der Rangfolge. Änderungen der äußerlichen Sitz-, Steh- oder Marschordnung 

werden von Chinesen zwangsläufig als Verschiebungen im Machtgefüge 

gedeutet. Nachgeordnete Mitglieder haben sich in die Verhandlung nur mit 

ausdrücklicher Erlaubnis des Delegationsleiters einzubringen. An die 

Delegationsmitglieder verteilte Geschenke haben in ihrer Wertigkeit deren 

Rangunterschiede widerzuspiegeln.80 

 

4.) Renji Hexie (Zwischenmenschliche Harmonie) 

Der chinesische Volksmund sagt, dass der Erfolg von drei Voraussetzungen 

bestimmt wird: "Tian Shi" (Zeitpunkt/Timing), "Di Li" (richtiger Ort) und "Ren He" 

(zwischenmenschliche Harmonie). „Ein positives Gemüt und Freundlichkeit 

bringen Geld hervor“, dieses chinesische Sprichwort verdeutlicht die Wichtigkeit 

von Freundlichkeit und positiven Gefühlen. Ein Chinese würde nie ein Geschäft 
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abschließen solange keine zwischenmenschliche Harmonie besteht. Dies hat 

zur Folge, dass man unzählige Einladungen zu Sportveranstaltungen, 

Privatbesuchen und langen Abendessen annehmen muss. Ein Geschäft 

abzuschließen ohne vorher ausreichend Renji Hexie hergestellt zu haben, ist in 

den Augen der Chinesen unverschämt.81  

 

5.) Zhengti Guannian (Ganzheitliches Denken) 

Chinesische Geschäftspartner zerlegen einen Verhandlungsgegenstand nicht in 

kleine Scheiben (Preis, Menge, Garantie, Zahlungsbedingungen) und arbeiten 

das dann Punkt für Punkt ab. Stattdessen reden sie über alles gleichzeitig, 

springen zwischen den Themen hin und her und bringen scheinbar nie etwas 

auf den Punkt. Chinesische Partner erwarten ausführliche Verhandlungen und 

stellen Fragen über Fragen. Dieser Verhandlungsstil kann für Sie sehr 

frustrierend sein. Sie sind gewohnt, den Verhandlungsfortschritt linear zu 

messen – welche Punkte sind abgearbeitet, welche noch offen.82 

 

6.) Jiejian (Sparsamkeit) 

Aufgrund der Historie Chinas, die einige politische und wirtschaftliche 

Instabilitäten beinhaltet, lernten die Menschen das Geld zusammenzuhalten. 

Eine Gewohnheit, die Jiejian genannt wird. 

Die hohe Bedeutung des Sparens führt dazu, dass viel über den Preis 

gefeilscht wird. Chinesische Verhandlungspartner rechnen in ihre Angebote 

größere Handlungsspielräume ein als es die meisten westlichen 

Geschäftsmänner gewohnt sind. Bei der Verteidigung der Preisposition 

benutzen Chinesen Geduld und Schweigen als Waffe gegen die westliche 

Ungeduld und Redseligkeit.83 

 

7.) Mianzi (Ansehen oder soziales Kapital) 

Mianzi definiert den Rang einer Person in ihrem sozialen Umfeld, es ist der 
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wichtigste Maßstab für soziale Wertigkeit. Im chinesischen Geschäftsleben 

beruhen der Ruf eines Menschen und seine soziale Anerkennung darauf, ob er 

sein Gesicht wahrt. Also, achten Sie bei allem, was Sie tun, darauf, wie es sich 

auf das Ansehen Ihres Verhandlungspartners auswirkt. Diesem muss es in 

jedem Fall möglich bleiben, sein Gesicht zu wahren. Unüberlegte Aggressivität 

oder ein Wutanfall von Ihrer Seite können beispielsweise zu einem 

Gesichtsverlust Ihres Gegenübers führen, was einen sofortigen Abbruch der 

Verhandlungen nach sich ziehen kann. 

Positiv auf das Ansehen, das Sie in den Augen Ihrer Geschäftspartner haben, 

wirken dagegen beispielsweise Einladungen nach Europa. Diese sind übrigens 

auch für Sie eine gute Gelegenheit, die zwischenmenschliche Harmonie weiter 

zu verbessern.84 

 

8.) Chiku Nailo (Ausdauer und Unermüdlichkeit) 

Das chinesische Volk ist nicht nur ein fleißiges Volk, sondern es geht auch bis 

zur Belastungsgrenze. Als erstrebenswertes Ideal gilt harte Arbeit auch unter 

schlimmsten Bedingungen. In Verhandlungsrunden zeigt sich dies durch eine 

außerordentlich gute  Vorbereitung und durch sehr lange Verhandlungen. Dabei 

nutzen sie gern aus, dass der europäische Geschäftspartner durch Jetlag und 

die ungewohnt langen abendlichen Geselligkeiten zur vorzeitigen Müdigkeit 

neigt. Um Chiku Nailo zu demonstrieren, kann man folgende zwei Taktiken 

benutzen: 

Die erste Taktik besteht darin Fragen zu stellen. Der Autor Chester Karras 

drückt es folgendermaßen aus: „ Es ist klug sich etwas dumm zu stellen.“ Wenn 

man Fragen mehrmals hintereinander stellt, können Schwachstellen in der 

Argumentation der Gegenseite aufgedeckt werden. Wenn das der Fall sein 

sollte, ist der Verhandlungspartner gezwungen Zugeständnisse zu machen. 

Zweitens ist es wichtig Ausdauer aufzubringen. Man sollte sich viel Zeit für 

Recherchen lassen, um die chinesischen Geschäftspartner belehren zu 

können. Wichtig dabei ist es die Situation des Unternehmens, sowie 

Anforderungen und Wünsche darzulegen. 
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Typische chinesische Verhandlungstaktiken 

 

 Trotz Konfuzius Ermahnung, Ärger nicht zu zeigen, nutzen einige 

Geschäftsleute offensichtlich aufgesetzte Verärgerung als Mittel, die andere 

Seite unter Druck zu setzen. 

 

 Die Chinesen wissen, dass Ausländer, die den weiten Weg nach China 

gekommen sind, ungern mit leeren Händen nach Hause kommen. Daher ist es 

eine oft gesehene Taktik, kurz vor dem geplanten Abreisetermin oder Rückflug 

Druck auf die andere Seite auszuüben. 

 

 Chinesische Verhandlungskünstler sind geduldig und ziehen Verhandlungen 

gerne in die Länge. Intensive Gastfreundschaft an einem Abend vor wichtigen 

Verhandlungen kann durchaus zur Geschäftstaktik gehören. 

 

 Wenn erst mal eine engere Beziehung entstanden ist, wird diese auch gerne als 

Argument genutzt, doch zu einem Ergebnis zu kommen, was beiden Seiten 

gleich viel Vorteil bringt. So werden dann oft weitere Zugeständnisse verlangt. 

Seien Sie daher achtsam, dass der Deal auch für Ihre Seite einen Vorteil 

bringt.85 

 

Einige wichtige Tipps, deren Beachtung sehr hilfreich sein könnte: 

 

 Gehen Sie durch jedes Detail im Vertrag und bestimmen Sie genau, wer welche 

Pflichten zu erfüllen hat. 

 

 Wenn die Verhandlungen hart werden, lassen Sie die chinesische Seite wissen, 

dass es genug Konkurrenten gibt, die billiger sind. Hier ist es besonders 

sinnvoll, wenn Sie konkret die Namen anderer Firmen nennen. 
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 Seien Sie gut vorbereitet, mindestens eine Person in ihrem Team sollte wirklich 

jeden Aspekt des Deals bis ins kleinste Detail kennen. Seien Sie auch in der 

Lage, wenn nötig, eine ausführliche Präsentation zu geben. 

 

 Machen Sie während der Verhandlung darauf aufmerksam, dass Sie lieber 

keinen, als einen schlechten Deal eingehen und durchaus für möglich halten, 

die Verhandlungen abzubrechen. 

 

 Sagen Sie niemals etwas zu ihren Verhandlungspartnern, wodurch diese das 

„Gesicht verlieren“ könnten. 

 

 Der chinesische Partner in den Verhandlungen gewinnt Respekt bei seinem 

Chef, wenn er die Verhandlungen gewinnt. Versuchen Sie also am besten, den 

Handelspartner als Sieger aussehen zu lassen, auch wenn das vielleicht gar 

nicht wirklich der Fall ist. 

 

 Akzeptieren Sie, dass es auch andere Sichtweisen gibt, als Ihre eigene. 

 

 Sparen Sie nicht mit Lob wenn Ihnen etwas besonders gut gefällt. Auch die 

Chinesen machen dies und nennen es „süßer Mund“. 

 

 Behalten Sie Geduld und Übersicht. Bleiben Sie in allen Situationen ruhig. 

 

 Reagieren Sie flexibel. 

 

 Ab der Zahl 10.000 verwenden Chinesen ein anderes Zahlensystem. Deshalb 

ist es ratsam zu diskutierende oder vereinbarte Zahlen sichtbar 

aufzuschreiben.86  
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3.) Schluss 

 

 

3.1) Ergebnis 

 

Das Ziel dieser Arbeit war es die Wichtigkeit kultureller Kompetenzen zu 

unterstreichen, sowie über die bestehenden kulturellen Unterschiede zwischen 

Österreich und China zu informieren.  

 

Ausgangspunkt war die Handelsbeziehung zwischen Österreich und China, da 

China mittlerweile der größte Handelspartner Österreichs in Asien ist. 

Technologieaustausch, Direktinvestitionen, Joint Ventures, aber auch der 

Tourismus sind kontinuierlich im Aufwärtstrend. 427 österreichische 

Unternehmer sind bei 507 Niederlassungen präsent. Joint Ventures stehen im 

Fokus als eine mögliche Form der grenzüberschreitenden Kooperationen. Auf 

Grund einer solchen Kooperation mit einem ausländischen Partner, hier mit 

einem chinesischen, erfolgt der Unternehmenseinstieg in ein fremdes Land 

wesentlich leichter. 

Joint Ventures zählen zu den Direktinvestitionen. Ein Joint Venture kann nach 

chinesischem Recht entweder als Equity Joint Venture oder als Contractual 

Joint Venture gestaltet werden. 

Die am häufigsten benutze Methode für den Markteintritt ausländischer 

Unternehmen in China ist die Gründung eines Equity Joint Venture.  

Jedoch darf man beim Eintritt in einen neuen Markt die Barrieren nicht 

unterschätzen. Wie zum Beispiel etwaige kulturspezifische Differenzen, welche 

der Hauptgrund für ein Scheitern sind. Diesem Problem nachgegangen zeigte 

sich im Laufe meiner Arbeit, dass beim Zusammentreffen zwei 

unterschiedlichen Kulturen auch verschiedene Weltbilder, Lebensformen, Denk- 

und Handlungsweisen aufeinander treffen, die dazu führen, dass durch die 

Unwissenheit über das Fremde Konfliktpotenzial gegeben ist. 

Deshalb bestand ein Teil meiner Aufgabe also darin, sich über die Kultur des 

Gastes, beziehungsweise des Gastlandes, zu informieren. 

Doch zuerst galt es den Begriff Kultur begreiflich zu machen. Dabei stellte sich 

für mich heraus, dass  Kultur die Art und Weise ist, wie eine Gruppe von 
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Menschen lebt, indem sie sich auf bestimmte Gepflogenheiten, Regeln und 

Werte geeinigt hat. Diese wird schon im Kindesalter gelernt und dient als 

Orientierungssystem für unser Denken, Handeln und Fühlen. So sinnvoll und 

überlebenswichtig das ist, so problematisch kann es auch sein: Was wir so früh 

lernen und verinnerlichen, was uns in Fleisch und Blut übergegangen ist, stellen 

wir nicht mehr infrage, sondern betrachten es als "normal", ja vielleicht sogar 

"gottgegeben". Wer davon abweicht (z. B. Angehörige anderer Kulturen mit 

anderen Orientierungssystemen), ist demnach also "nicht normal". Das Fatale: 

Nicht nur wir selber halten das System des anderen für "nicht normal", sondern 

genauso sieht natürlich auch unser Gegenüber unser System als "nicht normal" 

an, das heißt bewertet unser Verhalten als "falsch". 

Um dies zu veranschaulichen fand ich das Eisbergmodell nach Siegmund 

Freud passend. Bei welchem man sich einen Eisberg vorstellt. Dieser besteht 

aus einem unsichtbaren Teil unter der Wasseroberfläche und einem sichtbaren 

über dem Wasserspiegel.  

Ein Zusammenstoß unterschiedlicher Werte zweier Kulturen passiert am 

ehesten unterhalb der Wasseroberfläche. Unser Verhalten im oberen Teil wird 

von unseren Gefühlen, unserer Wahrnehmung und unserem Willen im unteren 

Teil beeinflusst. So kommt es, dass wir uns über der Wasseroberfläche gerne 

darüber streiten wie man sich in bestimmen Situationen „richtig“ verhält.  

Bei genauerer Betrachtung fand ich heraus, dass sich Österreicher und 

Chinesen auf der unteren Ebene extrem unterscheiden. Ohne dem 

Bewusstsein der unterschiedlichen Gefühle, Wahrnehmung und Wille ist ein 

Konflikt und somit ein geplatzter Geschäftsabschluss vorprogrammiert.  

Deshalb ist es wichtig zuerst einmal Einblicke in fremde Eisberge zu gewinnen 

und damit vielleicht bisher für "falsch" gehaltene Werte und Einstellungen als 

ebenso "richtig" wie die eigenen gelten zu lassen.  

Ein Weiteres bekanntes Instrument um die Wichtigkeit der Kultur zu verstehen 

stellt die sogenannte Kulturzwiebel dar, welche in meiner Arbeit natürlich auch 

nicht fehlt. Die Kulturzwiebel verdeutlicht noch mehr die Wichtigkeit 

interkultureller Kompetenzen, für welche folgende entscheidende Fähigkeiten 

nicht fehlen dürfen.   

 Offenheit für fremde Kulturen als Grundlage für Lernbereitschaft in 

Hinblick auf andersartige Lebensverhältnisse. 
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 Akzeptanz fremden Verhaltens um Ungewöhnliches zu tolerieren.  

 Eigene Verhaltensanpassung, welche bei der Sprachbeherrschung 

beginnt und zu einem Anpassungsprozess der täglichen 

Umgangsformen führt. 

Um die Neugier für den Erwerb dieser Fähigkeiten zu wecken, beleuchtete ich 

in der vorliegenden Arbeit das „fremde“ Verhalten der Chinesen im Unterschied 

zu Österreichern, vor allem im Geschäftsbereich.  

Bereits vor dem ersten Geschäftstermin stellt sich die große Frage der 

passenden Kleidung. Ich forschte nach und fand heraus, dass Chinesen sehr 

viel Wert auf ein gutes Erscheinungsbild legen, denn von diesem leiten sie ab, 

ob jemand vertrauenswürdig und erfolgreich ist.  

Zu meinem Erstaunen verriet mir die Literatur, dass man sich in China nicht mit 

zusammengefalteten Händen verbeugend begrüßt, sondern sich ganz normal 

begrüßt, nämlich mit einem Händeschütteln. Wobei man allerdings aufpassen 

muss, denn bei Chinesen gilt ein loser Händedruck als höflich, wogegen ein 

direktes in die Augenschauen als äußerst unhöflich bewertet wird. Wie man hier 

gut erkennen kann ist diese Verhaltensnorm ein typisches Beispiel für einen 

durchaus beachtlichen kulturellen Unterschied. Eine weitere Darstellung zur 

Veranschaulichung der Unterschiedlichkeit ist der Kult den Chinesen mit 

Visitenkarten treiben. Der Austausch dieser äußert präzise zu behandelten 

„Kärtchen“ folgt gleich nach dem Händeschütteln und ist allgemein ein wichtiges 

erstes Kontaktinstrument. Sie ist aus chinesischer Sicht ein Abbild der 

Gesellschaftsstruktur. Einerseits stellt man sich selbst vor und andererseits 

bringt sie ein potenzielles geschäftliches Interesse zum Ausdruck. Visitenkarten 

werden immer mit beiden Händen überreicht, in der Regel vom Gast zuerst, 

und empfangen, dabei zeigt der Schriftzug immer zu Ihrem Gegenüber. Sie ist 

an den Ecken zu halten, so dass der Geschäftspartner den Text direkt lesen 

kann. Wichtig ist es die Karte des Gegenüber nach Erhalt nicht sofort 

wegzustecken sondern diese, während mehreren Sekunden, intensiv zu lesen/ 

studieren. Visitenkarten sind nicht im Portemonnaie in der Gesäßtasche zu 

versorgen (diese gilt als unsauber), sondern in einem speziellen Etui in der 

Brusttasche oder in der Jackett-Innentasche. Dies ist eine typische Falle für ein 

Treten in ein kulturelles Fettnäpfchen.  
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Während meiner Recherche entdeckte ich weiter, dass Hierarchie in China 

noch immer eine bedeutende Rolle spielt. So erkennt man schon beim Betreten 

des Verhandlungsraumes wer der Ranghöchste ist, nämlich der, der den Raum 

zuerst betritt. Er ist auch jener, der natürlich den besten Platz in Anspruch 

nimmt, nämlich der Platz am Kopf des Tisches gegenüber der Tür. Der rechte 

Platz neben dem Gastgeber gebührt dem ranghöchsten Gast, der linke dem in 

der Hierarchie an zweiter Stelle stehenden, jeweils mit Blick in Richtung Tür. 

Vorsicht ist auch bei Gastgeschenken geboten. Es gilt, dass ein zu billiges 

Geschenk den Gastgeber beleidigen und ein zu teures ihn in Verlegenheit 

bringen kann. Je höher einer in der Hierarchie steht, desto teurer sollte das 

Geschenk sein. Verpackt werden darf das  Geschenk nie in weißes Papier, 

denn weiß ist in China die Farbe für Trauer. Punkten können Sie mit einer roten 

Verpackung, da dies die Farbe für Glück ist. Besonders punkten kann man mit 

Besonderheiten aus der Heimat, wie zum Beispiel Biergläser, T-Shirts, Puppen 

in Trachten, Schnitzereien, Schreibzeug ist.  

Während meiner Suche nach weiteren kulturellen Unterschieden entdeckte ich 

die Wichtigkeit des Small Talks. Während dieser bei uns auf der Liste der 

Verhandlungstechniken der einfach dazugehört und abgehackt gehört 

angesehen wird, genießt er in China große Aufmerksamkeit. Darum war es für 

mich nicht mehr verwunderlich zu erfahren, dass dieser auf einer viel intimeren 

Ebene als bei uns geführt wird. Fragen nach dem Familienstand, Gründe für 

Kinderlosigkeit, Alter oder sogar Gehalt in den ersten paar Minuten eines 

Geschäftsessens sind deshalb keine Seltenheit. Themen wie Politik oder 

Menschenrechte sollte man aber strikt vermeiden. Genauso wenig ist es 

angebracht sich über sein eigenes Land negativ zu äußern, was ja bei uns 

durchaus üblich ist, so stößt man damit in China auf erhebliches Unverständnis. 

Besser sind Komplemente über China, da die Chinesen sehr stolz auf ihr Land 

sind, hören Sie mit Vorliebe Positives von Ausländern. Der Small Talk dauert in 

der Regel 5 bis 10 Minuten auch wenn die Zeit noch so knapp scheint, der 

Small Talk ist unerlässlich um erfolgreich zu verhandeln. Es ist wichtig den  

Verhandlungspartnern Zeit zu lassen um sich ein genaues Bild vom Gegenüber 

zu machen, da der Aufbau von geschäftlichen Beziehungen ausschließlich mit 

dem Aufbau einer Vertrauensbasis zwischen Menschen beginnen kann.  
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Beim Durcharbeiten der aktuellen Literatur traf ich natürlich auch auf das 

Thema Kommunikation. Die Art der Kommunikation unterscheidet sich in 

Österreich und China erheblich. Während wir Österreicher eher direkt zur 

Aussprache bringen was wir denken und möchten, so wird in China gerne um 

den heißen Brei geredet. Chinesen sind oft Meister darin Kritik durch die Blume 

an den Mann zu bringen. Somit bedeutet ein „Ja“ nicht immer ein Zugeständnis, 

sondern durchaus ein „Ja, ich habe Sie akustisch verstanden.“ Dies ist nach 

chinesischer Auffassung keine Lüge, sondern eine Wahrung der Harmonie. Für 

uns bedeutet das, dass wir statt „Nein“ eher „Wir werden sehen“ oder 

„Vielleicht“ verwenden sollten.  

Bezüglich des Essens stellte ich fest, dass das Essen in China wenig mit dem 

was man in Österreich in den Chinarestaurants serviert bekommt zu tun hat. 

Zur Verwirrung führte außerdem, dass man in Österreich den Teller leer ist, 

wogegen in China ein leer gegessener Teller Nachschub bedeutet, so ist es 

dort üblich immer ein bisschen was auf den Teller liegen zu lassen wenn man 

genug hat. Zu beachten ist auch, dass wenn beim Trinken geschlürft, während 

dem Essen geschmatzt und nach dem Essen aufgestoßen wird in China nichts 

Außergewöhnliches ist, es gehört zu den normalen Essgewohnheiten.  

Die Beendigung eines Geschäftsessens verläuft in China auch ziemlich 

unkompliziert. Nach dem Motto „eine Rauchen wir noch“, „ein Gläschen trinken 

wir noch“ wird in Österreich die Beendigung des Abends eingeleitet. Anders als 

wir es gewohnt sind, wird in China, wenn der Ranghöchste müde ist oder  

gehen will, dieser ohne lange Ankündigung einfach aufstehen und sich 

verabschieden. Seine Mitarbeiter werden alles stehen und liegen lassen und 

sich ihrem Chef anschließen. 

Wie auch nicht anders zu erwarten, fand ich bezüglich der Verhandlungen 

heraus, dass diese in China anders als wir es gewohnt sind verlaufen. Werden 

bei uns sachliche Aspekte, wie Produkte oder Leistungen eines Unternehmens 

gleich zu Beginn vorgestellt, so kommt es in China darauf an ein Bild seiner 

Persönlichkeit zugeben. Dabei sollte man auf Aspekte Wert legen, wie glücklich 

mit dem Partner, einer Familie zu sein, die Ausbildung der Kinder, 

ehrenamtliche Tätigkeiten, Hobbys, Reiseaktivitäten. Durchaus üblich sind auch 

lange Gesprächspausen, welche einen Österreicher leicht aus der Ruhe 
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bringen können, jedoch sind diese ein strategisches Mittel um zu einer 

Zustimmung zu gelangen.  

Ein weiterer gewaltiger Unterschied, welchen ich entdeckte, ist die Tatsache, 

dass ein unterschriebener Vertrag noch lang nicht als bindend gilt, denn dieser 

bietet nur die Grundlage für weitere Diskussionen und kann später jederzeit 

abgeändert werden.  

Dies sind nur einige kulturelle Unterschiede welche ich im Laufe meiner 

Forschung herausgefunden habe. Um jedoch in China erfolgreich zu sein ist es 

hilfreich sich auf Lösungen/ Maßnahmen zu konzentrieren, welche man 

anwenden kann. 

 

 

3.2) Maßnahmen  

 

Durch die Untersuchung der Literatur konnte ein interessantes Ergebnis 

aufgezeigt werden. Nämlich, dass die kulturellen Unterschiede zwischen China 

und Österreich enorm sind. Dies verdeutlicht die Wichtigkeit kulturelle 

Kompetenzen zu entwickeln. Deshalb sollte man sich, schon lange bevor man 

sich mit einem Chinesen zum ersten Mal trifft, sehr gut vorbereiten. 

Hilfestellungen liefern zahlreiche Literaturen, sowie eigene Firmen, welche zu 

diesem spezifischen Thema Schulungen anbieten.  

Des Weiteren ist es wichtig sich für andere Kulturen zu interessieren, eine 

gewisse Neugier zu haben. Man muss sich bewusst sein, dass es nicht nur die 

eigene Kultur gibt, sondern viele Verschiedene, welche alle ihre eigenen 

Vorzüge haben. Diese Vorzüge erkennt man aber erst, wenn man unter die 

Wasseroberfläche taucht beziehungsweise eine Schale nach der anderen 

abschält.  

Verständnis für fremde Verhaltensweisen, sowie die Überprüfung seiner 

eigenen Verhaltensmuster sind grundlegende Dinge um international erfolgreich 

zu sein. Die eigene Kultur ist eine von vielen, begreift man dies, so ist man eher 

in der Lage sich in fremde Muster des Handelns hineinzuversetzen und 

entsprechend zu reagieren.  

Um interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln sollte man folgende Maßnahmen 

in Erwägung ziehen: 
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Zum einen erscheint es wichtig sich interkulturelles Wissen anzueignen und 

dieses auch anzuwenden. Dadurch fällt es leichter kulturspezifische 

Konfliktpotenziale zu erkennen, sowie die damit verbundenen Reaktionen zu 

bewältigen. In Erwägung zu ziehen ist auch die Entwicklung kulturspezifischer 

Handlungsstrategien.  

Die Sensibilisierung hinsichtlich kultureller Unterschiede hilft Unterschiede 

zwischen eigener und fremder Kultur bewusst wahrzunehmen und den eigenen 

Blick dafür zu schärfen.  

Die Erweiterung von Verständnis für Menschen mit fremdkulturellem 

Hintergrund ist ebenso eine wichtige Maßnahme, welche zur Folge hat, dass 

man alternative Möglichkeiten für sein eigenes Verhalten findet. Zu beachten 

ist, dass die kulturelle Herkunft nur eine Facette von Persönlichkeit darstellt. 

Deshalb reagiert der Einzelne auf bestimmte Situationen anders. Bereitet man 

sich jedoch auf die andere Kultur vor, so ruft der Einzelne neu erworbenes 

Wissen ab, sucht nach Erklärungen für Beobachtungen und Erlebnisse und 

kann somit entsprechend reagieren.  

Damit ein solches Handeln möglich wird und somit einem erfolgreichen 

Geschäftsabschluss nichts im Wege steht, gibt es eine Vielzahl von Workshops, 

welche man unbedingt besuchen sollte.  

 

 

3.3) Konsequenzen  

 

Als Konsequenz meiner Arbeit komme ich zu dem Entschluss, dass zwar eine 

Geschäftsbeziehung zwischen Österreichern und Chinesen mit vielen 

Hindernissen verbunden ist, jedoch durchaus möglich ist. Ausgangpunkt hierfür 

ist eine grundsätzlich positive  Haltung und Einstellung gegenüber 

interkultureller Besonderheiten, sowie eine allgemeine Offenheit, 

Wertschätzung und Neugier für die andere Kultur. Natürlich sollte man auf die 

oben erwähnten Maßnahmen nicht verzichten und die Wichtigkeit der 

Entwicklung von interkulturellen Kompetenzen verstehen und entsprechend 

reagieren.  

Beachten sollte man auch, dass ein Zusammentreffen unterschiedlicher 

Kulturen ein Lernprozess für beide Seiten bedeutet und sich die andere Seite 
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mit Sicherheit auch über Gepflogenheiten des Partners informiert und auf diese 

einstellt. Wichtig ist es zu verstehen, dass interkulturelle Kompetenz weder ein 

statischer Zustand ist, noch das Ergebnis von Lernerfahrungen. Erlerntes 

Wissen über die andere Kultur, eine Reise ins Ausland oder eine Fortbildung 

allein machen niemanden interkulturell kompetent. Im Gegenteil: Der Erwerb 

von interkulturellen Kompetenzen ist ein dynamischer Prozess, welcher ein 

lebenslanges Lernen erfordert und Bestandteil der fortlaufenden 

Persönlichkeitsentwicklung ist. Denn das Wissen über die andere Kultur ist viel 

zu umfangreich, als das man dies in unbekannten Situationen stets voraussetzt 

oder lückenlos erlernen könnte. Deshalb ist es für die Weiterentwicklung des 

kulturellen Wissens wichtig, dass man einerseits zuhört, aufmerksam 

beobachtet und interpretiert, andererseits analysiert, bewertet und kulturelle 

Elemente zuordnet.   

Wesentlich ist schließlich, dass man etwaige Unsicherheiten zulässt, sich 

immer wieder neu auf ungewohnte Situationen einlässt und diese Erfahrungen 

reflektiert. Nur durch diese Vorgangsweise gelingt es jedem Einzelnen daraus 

eine positive Lernerfahrung zu ziehen.   

Klappt die Zusammenarbeit der beiden Kulturen so steht einem erfolgreichen 

Geschäftsabschluss nichts mehr im Wege und der Markteintritt mittels eines 

Joint Venture in China stellt eine große Chance dar.  

 

 


