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将专业知识和管理能力等

大量可靠的东西放入杯

里；加入适量的人性化和

创造性；再倒入足量的跨

文化和社会知识；之后去

除短期内不断获得高额利

润的冲动并放入少许幽

默；轻轻搅匀，一杯完美

的企业文化鸡尾酒就成功

了。  
 

这杯鸡尾酒是否可口？会

让你沉醉其中吗？喝醉之

后会有什么样的结果？ 

 

一般人类都有天生的惰性

和随遇而安的宿命论。也

就是说，尽管他在一个多

元文化的社会中生活，他

还是倾向只接受他自己的

文化标准并让自己在资本

主义社会的环境中随波逐

流，即使他自己也明白这

条潮流有很多不良影响。 

 

如何清除这种不良影响，

却能有效地利用形形色色

的社会潜能？为了寻找这

I. „Rezeptur“ 

Man nehme eine große 
Portion Zuverlässigkeit 
inklusive  Fachkompe-
tenz  und  Organisati-
onsgeschick, vermische 
sie mit einem gehäuf-
ten Löffel  Menschlich-
keit  und quirle  reich-
lich  Innovationsgeist 
unter.  Anschließend 
träufele man eine ange-
messene Menge an in-
terkultureller und sozi-
aler Kompetenz hinzu. 
Dann  reduziere  man 
den Drang zur ständi-
gen Profitmaximierung 
und  versüße  die  Mi-
schung mit einer Prise 
Humor.  Schließlich 
rühre  man  die  Mi-
schung kräftig um und 
fertig ist die ideale Bu-
siness-Attitude. 
 

Wie würde dieser Cock-
tail  schmecken  und 
könnte  man  sich  von 
diesem berauschen las-
sen?  Wie  groß  wären 
die Hürden, der „Kater“ 
danach? Schließlich ist 
der Mensch im Grunde 

faul und tendiert dazu, 
den Weg des Automa-
tismus  und  der  Mas-
senbewegung zu gehen. 
D.h.,  trotz  der  multi-
kulturellen  Gesell-
schaft, in der er heutzu-
tage  lebt,  verweilt  er 
nur in seinem eigenen 
Kulturstandard  und 
lässt  sich  vom  Strom 
des  harten  Kapitalis-
mus mitreißen - mit all 
seinen negativen  Aus-
wüchsen. 
 
Inwiefern  können  je-
doch die Potenziale ei-
ner vielfältigen Gesell-
schaft  fruchtbar  ge-
macht und dem Turbo-
kapitalismus  Einhalt 
geboten werden? Sinalu 
versucht  dieser  Frage 
in  der  deutsch-
chinesischen  Gemein-
schaft  in  Düsseldorf 
und Umgebung nachzu-
gehen und hat zu die-
sem Zwecke  die  Non-
Profit-Initiative  des 
„China Social Business 
Coffee/Tea Klatsch“ ins 
Leben gerufen. 

Soziale deutsch-chinesische Kultursynthese –

goldener Weg der Business-Attitude?  
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重与相互珍视的关系，商

业伙伴之间才会继续加深

协作。这个做法虽然需要

耐心，可是不算是浪费时

间。用现代语言来讲： 

减缓加速度这个理念在中

国传统文化的很多方面都

能表现出来。 

 

关于批评的方式德国人也

能跟中国人学习更有效的

做法。中国人讲究“面

子”，给对方提出批评

时，不想伤害对方，会非

常委婉，给对方面子。这

样一般提出有建设性的批

评。尽管德国人也想得到

这个结果，可是常常表达

的方式太直接，会伤害对

方。 

个问题的答案，中德路公

司启动了一项非营利的商

业活动——中德社会商务

茶会。此茶会将在杜塞多

尔夫及附近的中德社区举

行。  

 

二. 中德文化的整合二. 中德文化的整合二. 中德文化的整合二. 中德文化的整合    

 

德国人因为诚实、可靠， 

守信、严谨而在全世界享

有很好的声誉。 他们对

产品高质量的苛求与诚

信，被世人所珍视，同

时，他们源源不断的创造

性，也成为为什么德国一

直是欧洲的引擎。这也是

为什么中国人很喜欢德国

人的原因。 

 

不过中国人也有很多值得

德国人学习的优点。中国

文化非常看重人与人之间

的人际关系，有了相互尊
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II. Kultursynthese 
 

Wir Deutsche werden 
weltweit für unsere Zu-
verlässigkeit, struktu-
riertes und planmäßiges 
Arbeiten, Qualitäts-
bewusstsein, Ehrlichkeit 
und Aufrichtigkeit ge-
schätzt. Aufgrund des 
hohen Innovations-
geistes sind wir der 
wirtschaftliche Motor 
Europas. Insbesondere 
die Chinesen bewundern 
uns für diese Qualitäten 
und Tugenden. 
 

Was können wir 
Deutsche nun von den 
Chinesen lernen und 
annehmen? 
 

D i e  t r a d i t i o n e l l e 
chinesische Kultur legt 
seit jeher den Fokus 
auf die zwischen-
menschliche Beziehung 
(guanxi). Erst wenn die 
„Chemie“ stimmt, die 
gegenseitige Wert-
schätzung und der Re-
spekt vorhanden sind, 
wird die geschäftliche 
Beziehung vertieft. Die 
Betonung des Mensch-
en und die hierfür 
aufzubringende Ener-

gie führen zu einer ge-
fühlten langsameren 
Gangart im Geschäfts-
leben, ohne jedoch 
wirklich Zeit zu ver-
lieren. Beschleunigung 
durch Entschleunigung 
- um es in moderne 
Worte zu fassen - ist 
denn auch eine Philoso-
phie, die in vielerlei 
Hinsicht in China 
gelebt wird. 
 

Auch was das Üben von 
Kritik angeht, können 
wir Deutsche uns „eine 
Scheibe von den Chi-
nesen abschneiden“. Sie 
haben hierbei niemals 



户，不过它却不能提供面

对面沟通所带来的优点。

这样的关系也不能只通过

直接的接触和交换名片而

来，因为它需要大家有了

继续交往的意愿，并愿意

为此花时间和精力去共同

维护，以确保能维持更长

久的合作关系。社会商业

的理念其实就是温和的资

本主义加上更多的人情味

道。  

das Anliegen, ihr Gegen-
über  zu  verletzen 

(Gesichtswahrung  und 
indirekte  Kommunika-
tionsweise),  ihre  Kritik 
ist  daher  stets  kon-
struktiv.  Mögen  wir 
Deutsche  dieses  Ergeb-
nis ebenfalls anstreben, 
so  treffen  wir  dennoch 
meistens  nicht  den 
richtigen Ton,  wir sind 
zu  direkt  und  unver-
blümt. 

三三三三， ， ， ， 社会商业社会商业社会商业社会商业    

 

按照这个启动的理念，社

会商业的意思是指在商务

活动中，融入人性化，在

参加活动的商务人士之间

建立热情、互通有无、互

相帮助的商务关系。这样

的关系不能通过现代化的

社会媒体促成。当然，社

会媒体能帮您很快认识新

的潜在的商业伙伴或者客

.  
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III. Social Business 
 

Social Business im Sinne 
dieser Initiative bedeu-
tet daher, im geschäftli-
chen Umfeld den Men-
schen in den Vorder-
grund zu stellen und 
eine nachhaltige Verbin-
dung zwischen den 
teilnehmenden Unter-
nehmern herzustellen, 
die geprägt ist von ge-
genseitiger Unterstüt-
zung. Eine solche Ver-
bindung kann allein 
durch Social Media nicht 
entstehen. Wie praktisch 
auch solche modernen 
Kommunikationswege 
sein mögen, um neue 
Kontakte zu knüpfen - 

sie können nicht die 
Vorteile einer face-to-
face-Begegnung aufwie-
gen. Die angestrebte 
Verbindung kann aber 
auch nicht durch 
direkten Kontakt allein 
und Visitenkarten-
austausch entstehen. 
Denn hierzu bedarf es 
den Willen, sich Zeit für 
einen intensiven Aus-
tausch zu nehmen und 
sich zu engagieren. Der 
geschäftliche Nutzen für 
die Teilnehmer wird auf 
diese Weise umso größer 
sein, die gegenseitige 
Hilfestellung aufrichtig 
und andauernd. Social 
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Business lebt also von 
der Idee eines gemäßig-
ten Kapitalismus zur 
Förderung des Zwi-
schenmenschlichen, des 
Füreinanders. 



一位专家参加。讨论将以

某位与会者的公司作为案

例来进行，讨论中将回答

大家提出的问题，同时将

会 到 区别。  
 

第一次茶话会，已于2010

年10月28日，在杜塞尔多

夫市的 “舒遥” 茶馆隆

重举行并广受欢迎。举行

地点非常切合我们茶会的

目的，而且与会者的组成

非常多元化， 中国人德

国人各居一半。特别值得

一提的是，活动一结束，

大家就继续了热烈的交流

和讨论。 

 

 

四, 中德社会商业茶会四, 中德社会商业茶会四, 中德社会商业茶会四, 中德社会商业茶会    

 

在轻松又活泼, 休闲又专

业的多元文化气氛中与会

者将有机会亲身体验不同

文化并参与知识与经验交

流，同时扩大自己的社

会，从而进一步地扩大自

己的业务。参与本次茶会

的人士中有各行各业的专

家，因此，在德国建立或

发展业务的德国和中国中

小企业，以及计划在中国

拓展业务的中型企业都能

获得相关的帮助。 
 

茶会 各项 动都 根

据与会 兴 求来

组织 ， 茶会组织者会

同时就某个热点话题邀请

.  
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IV.  China  Social 

Business  Coffee/Tea 

Klatsch 
 

In  gelassener,  infor-
meller Du-Manier und 
doch professioneller in-
terkultureller  Atmos-
phäre  tauschen  die 
Teilnehmer Wissen und 
Erfahrung  aus,  unter-
stützen mit Kontakten 
aus  ihrem  Netzwerk 

und generieren mit der 
Zeit  für  sich  selbst 
Business.  Neben  klei-
nen  und  mittelständi-
schen  deutschen  und 
chinesischen Unterneh-
men,  die  in  Deutsch-
land  Fuß  fassen  bzw. 
ihr Geschäft ausbauen 
wollen  und  in  dieser 
Runde Anregungen und 
Ratschläge  erhalten, 
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können  mittelständi-
sche Unternehmen, die 
sich in China betätigen 
bzw. es vorhaben, eben-
falls Antworten für ihr 
Chinageschäft finden - 
sei  es von den chine-
sischen Unternehmern, 
sei  es  von  den  deut-
schen Chinaexperten.  
 

Ausgehend von den ak-
tuellen  Bedürfnissen 
der  Teilnehmer  und 
den  Herausforderung-
en,  denen  sie  sich 
gegenüberstehen,  wer-
den die folgenden Tref-
fen gestaltet und unter 
ein  spezifisches  Fach-
thema gestellt.  Hierzu 
wird ein Experte in die 
Runde  eingeladen, 
nimmt  die  Unterneh-
mung  eines  Teilneh-
mers als case study und 
steht  der  Runde  für 



seldorf statt und wurde 
von  den  Teilnehmern 
sehr positiv aufgenom-
men.  Nicht  nur,  dass 
die Räumlichkeiten das 
ideale  Ambiente  für 
diese  Initiative  boten, 
auch  die  Zusammen-
setzung der Teilnehmer 
war sehr harmonisch - 
bestehend aus 50% Chi-
nesen  und 50% Deut-
schen. Vor allem aber 
fand  ein  sehr  reger 
Austausch  zwischen 
den Teilnehmern statt, 
der sich auch noch nach 
der Veranstaltung fort-
setzte. 
 

Fragen zur Verfügung. 
Hierbei wird stets ver-
sucht,  einen  Bogen 
auch zu den kulturellen 
Unterschieden  zu 
schlagen. 
 

Die  Auftaktveranstal-
tung  fand  am 
28.10.2010 in der erhol-
samen Atmosphäre der 
Teelounge  Shuyao  an 
der Königsallee in Düs-
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如果这条消息激发了您的

兴趣，我们很欢迎您也参

加这个茶会。 我们非常

期待您的联系！ 

 

联系人： 

中德路 - 张秋丽博士 

电话 +49(0)211-9870345 

传真 +49(0)211-9870310 
coaching@sinalu.com 

www.sinalu.com 
 

Ansprechpartner:  
Sinalu GmbH    

Dr. Thu-Ly Truong 
Tel. +49 (0) 211 - 59870345 
Fax +49 (0) 211 - 59870310 
consulting@sinalu.com 

www.sinalu.com 

 

Sollten wir Ihr Inter-
esse für diese Initiative 
geweckt haben und Sie 
gerne am besagten Cof-
fee/Tea Klatsch teil-
nehmen wollen, sind 
Sie herzlich hierzu ein-
geladen. Wir freuen 
uns bereits auf Ihre 
Kontaktaufnahme! 


