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meinsamkeiten wird erst eine Verbindung

zum Geschäftspartner hergestellt. 

Eng verknüpft mit der Wahrung von

Harmonie ist der anzuwendende Kommu-

nikationsstil. Chinesen bevorzugen im Be-

rufsleben eine indirekte Art und Weise

sich auszudrücken. Offene Kritik und Zu-

geständnisse von Schwächen werden ver-

mieden, Bitten und Aufforderungen wer-

den oft in eine Frage eingebettet. Mei-

nungsverschiedenheiten werden durch

Hervorhebung von Gemeinsamkeiten ab-
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� www.sinalu.com
Die Mode-Messe Chic Beijing in Peking
feiert im März 2012 ihr 20.Jubiläum 
voller Inspirationen (Abb.). Bekannte
deutsche Modefirmen haben ihre Teil-
nahme schon zugesagt
� www.chiconline.cn F
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Entscheidend über Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens, das
sich im Ausland engagiert, welche Berührungspunkte es mit der 
anderen Kultur aufweist. Ein paar Verhaltenstipps von Dr. Thu-Ly 
Truong, die sich auf interkulturelles Coaching spezialisiert hat

Dr. Thu-Ly Truong (Sinalu berät kleine und mittel-

ständische Unternehmen, die einen Austausch mit

chinesischen Unternehmen suchen, u.a. bietet Sie

dafür ein spezielles interkulturelles Training an

Chic Beijing 2012 im

Zeichen der Mode

…in R(h)einkultur |  3/2011

„Beste Qualität verkauft sich von

selbst“ – wer meint, mit dieser Einstellung

den chinesischen Markt und Geschäfts-

partner erobern zu können, ist auf dem

Holzweg. Deutsche Handwerkskultur

prallt hier auf die chinesische Unterneh-

merkultur. Letztere sieht die hohe Kunst

des Geschäftemachens darin, ein mittel-

mäßiges Produkt zum bestmöglichen

Preis zu verkaufen. Die reine Funktionali-

tät eines Produktes ist daher zunächst aus-

reichend. Dies sollte – je nach Branche -

bei der Entwicklung einer Markteintritts-

strategie in China beachtet werden. 

Viel wichtiger für den geschäftlichen

Erfolg ist der Aufbau einer guten Ge-

schäftsbeziehung (guanxi). Dieser erfolgt

in mehreren Stufen der Annäherung zu-

nächst auf persönlicher Ebene. Man

tauscht persönliche Daten und Interessen

aus und unterstützt den Geschäftspartner

im Rahmen des Möglichen. Eine breite

Unterstützung wird von chinesischer Seite

als guter Service angesehen und positiv

honoriert. Um dem Servicebedürfnis des

Geschäftspartners bestmöglich entgegen

kommen zu können, ist es erforderlich sei-

ne Augen und Ohren weit zu öffnen und

den Geschäftspartner genau zu beobach-

ten: was trägt er, was mag er, was ist ihm

wichtig, welche Sorgen plagen ihn? Detail-

wissen ist hier gefragt und unterschiedli-

che Datenquellen sollten konsultiert wer-

den.

Zur Förderung der zwischenmenschli-

chen Harmonie, welches als oberstes Ge-

bot gilt, sollte man auf Gemeinsamkeiten

und gemeinsam Erarbeitetem achten und

dies stets hervorheben. Durch diese Ge-

gemildert und oft in einem informellen

Rahmen geklärt. Niemals sollte man argu-

mentativ auf seinem Standpunkt behar-

ren. Dies wird als verletzend und als „Ge-

sichtsverlust“ angesehen. Zudem schadet

man damit seiner eigenen Reputation.

Denn wer in China einem anderen „das

Gesicht nimmt“, verliert gleichzeitig sein

eigenes!

Zusammenfassend sollte man daher

bei der Geschäftsanbahnung in China fol-

gendes beachten:

| Wertlegen auf einen guten Beziehungs-

aufbau

| Geduld und Zeit für 

Verhandlungen mitbringen

| Den Servicegedanken ausbauen und 

Sich in Harmonie üben...


