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Erfolg in den Wachstumsmärkten Asiens wird für 
global agierende Unternehmen immer wichtiger.
Die Auszeichnung „Best of European Business“
wurde von der Beratungsfirma Roland Berger deshalb
2011 mit Blick auf die Asienstrategie vergeben 
und ist Anlass für diese Sonderbeilage. Die FTD ist
Medienpartner der Veranstaltung.

Preisträger Wieso die Trophäen an TÜV Süd, DHL,
L’Oréal und Daimler gingen. Seiten 2 und 3

China Welche Strategien für westliche Investoren im
Reich der Mitte künftig vielversprechend sind. Seite 4
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Geschäftsviertel in Singapur: Der Stadtstaat zählt wie Indonesien, Malaysia, Thailand, Vietnam und die Philippinen zu den neuen

Wachstumsmärkten Asiens neben China und Indien. Für die Weltwirtschaft wird der Kontinent immer bedeutender

An der Schwelle
Asean-Staaten locken europäische Investoren mit eindrucksvollem

Wachstum und niedrigen Löhnen. Doch nach wie vor erschweren

Korruption, Bürokratie und autoritäre Regierungen die Geschäfte

Tina Stadlmayer
...................................................................................................................................................................

Mit spektakulären Wachstumszahlen sind viele süd-
ostasiatische Länder ins Jahr gestartet. Vor allem
Singapur, Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesien
und die Philippinen haben sich von der weltweiten
Wirtschaftskrise schneller erholt als westliche
Volkswirtschaften. Sie erreichten 2010 Wachstums-
raten von sechs bis 15 Prozent. Für 2011 erwarten
Experten, dass es weiter aufwärts geht, wenn auch
etwas langsamer. Schließlich sind die Zahlen des
vorigen Jahres auch damit zu erklären, dass die Län-
der nach den Einbrüchen, die sie 2009 wegen der
Krise verzeichneten, einiges aufzuholen hatten. 

„Wirtschaftliche Kraftwerke“ nennt das Bera-
tungsunternehmen Roland Berger die sechs Länder
in ihrem Bericht „Der Asean-Verband – ein vernach-
lässigter Riese“. Europa müsse seine Rolle als füh-
render Handelspartner des Verbands südostasiati-
scher Nationen (Asean) gegen die USA verteidigen,
heißt es darin. „Eine immer größer und wohlhaben-
der werdende Mittelschicht verlangt nach Konsum-
gütern – der wachsende Wohlstand führt auch dazu,
dass Krankenhäuser, Straßen und Häfen ausgebaut
werden“, sagt Kai Engelmann, Asienexperte der
Beratungsfirma: „Wir raten den Kunden, die in Süd-
ostasien investieren wollen, nicht zu lange abzuwar-
ten, denn hier entsteht ein immenses Potenzial.“ Ab
2015 wollen die zehn Asean-Staaten einen Einheits-
markt wie die Europäische Union (EU) bilden.
Zudem ist ein Freihandelsabkommen mit der EU ge-
plant. Haushaltsgeräte, Maschinen oder Hightech –
Bürger der Asean-Staaten können alles gebrauchen.

Auch Dietmar Kusch vom Beratungsunterneh-
men Euro Asia Consulting (EAC) hält Südostasien
für ein lohnendes Investitionsziel: „Die Asean-Staa-
ten mit ihren 580 Millionen Einwohnern wurden
lange von den europäischen Investoren vernachläs-
sigt – obwohl in vielen dieser Länder sehr gute Pro-
duktionsbedingungen herrschen und auch die Ab-
satzmärkte interessant sind.“ Da in China die Löhne
inzwischen deutlich gestiegen sind, haben einige
südostasiatische Länder inzwischen den Status als
Werkbank der Welt von China übernommen. 

„Vietnam hat sich zu einem Shootingstar unter
den asiatischen Schwellenländern entwickelt“ , sagt
Achim Haug von Deutschlands Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI).
Niedrige Lohnkosten haben inzwischen europäi-
sche Kfz-Zulieferer, Textilfabrikanten, Medizin-
technikhersteller und Werkzeugfirmen nach Viet-
nam gelockt. Die Sportartikelfirma Puma eröffnete
vor wenigen Monaten unter dem Namen Puma
Village ein Entwicklungszentrum in Ho-Chi-Minh-
Stadt. Dort werden Musterteile für Schuhe und Tex-
tilien hergestellt, die dann allerdings auch in Län-
dern mit noch niedrigerem Lohnniveau als Vietnam,
etwa in Kambodscha, produziert werden. Kambod-
scha fehlt allerdings zurzeit noch die Infrastruktur,
um viele Direktinvestitionen anzuziehen. 

Ausbau der Infrastruktur bietet Chancen
Nicht nur wegen der relativ geringen Lohnkosten
ist Vietnam für Investoren besonders interessant.
Nach IWF-Prognosen wird das Wirtschaftswachs-
tum des Landes von 2010 bis 2015 im Schnitt bei
7,6 Prozent liegen. Damit wird auch die Kaufkraft
steigen und ein interessanter Binnenmarkt ent-
stehen. Probleme für die wirtschaftliche Stabilität
bergen jedoch das große Handelsbilanzdefizit und
die steigende öffentliche Verschuldung. EAC-Mann
Kusch nennt weitere Schattenseiten des sozialis-
tisch regierten Landes: „Obwohl Öffnung und Priva-
tisierung vorankommen, scheitern viele Projekte
am Funktionärsapparat in der Bürokratie.“ Und
Roland-Berger-Experte Engelmann ergänzt: „Es
kommt immer wieder zu Stromausfällen und die
Infrastruktur ist an vielen Orten in einem maroden
Zustand.“ Das schreckt einerseits Investoren ab,
schafft andererseits aber auch Chancen: Mit dem
Bau von Stromversorgungseinrichtungen, Straßen
und Krankenhäusern können europäische Firmen in
Vietnam lukrative Geschäfte machen. Deutsches
Know-how ist gefragt. Denn es fehlen, wie auch in
anderen südostasiatischen Niedriglohnländern, gut
ausgebildete Fachkräfte. So rüsteten zum Beispiel
deutsche Firmen in den vergangenen Jahren viet-
namesische Wasserkraftwerke aus. Neben der man-
gelnden Infrastruktur schreckt ein weiterer Miss-
stand europäische Investoren ab: Nach Einschät-
zung von Transparency International ist die Korrup-
tion in Vietnam ein großes Problem – ebenso wie in
Thailand, Indonesien, Malaysia und auf den Philip-
pinen. Das einzige weitgehend korruptionsfreie
südostasiatische Land ist Singapur. 

Neben den traditionellen Wachstumsbranchen –
Bau, Logistik, Elektronik und Chemie – hat Singa-
pur neue Felder erschlossen: etwa Umwelttechnik,
Gesundheitsdienste, Biotechnologie, Nanotechno-
logie und Finanzdienste. Die Regierung fördert die
Neuorientierung der Wirtschaft mit Steuervergüns-
tigungen und Subventionen. Zudem unterstützt sie
forschende Firmen großzügig. Da Singapur zu den
Staaten mit relativ alter Bevölkerung zählt, bieten
sich in Medizintechnik und Pflege gute Marktchan-
cen. Der reiche und autoritär regierte Stadtstaat ist
bei deutschen Investoren sehr beliebt. Wegen der
zentralen Lage, der guten Infrastruktur, den hoch
qualifizierten Fachkräften und nicht zuletzt wegen
des hohen Lebensstandards haben viele Firmen in
Singapur ihre Asienzentralen errichtet. Von hier aus

machen sie Geschäfte mit anderen asiatischen Län-
dern. Etliche Biotech- und IT-Firmen mit Sitz in Sin-
gapur lassen ihre Produkte in Malaysia fertigen. 

Das muslimisch geprägte Königreich Malaysia
ist längst kein Billiglohnland mehr. Es gibt junge,
gut ausgebildete Fachkräfte und eine gute Infra-
struktur – beste Investitionsbedingungen für an-
spruchsvolle Technologien. Nach dem Wachstums-
einbruch 2009 hat sich die Konjunktur schnell er-
holt. Die Regierung hat ein Programm zur Wirt-
schaftsentwicklung aufgelegt, das bis 2020 Investi-
tionen von 320 Mrd. Euro vorsieht. Zu den malaysi-
schen Wachstumsfeldern gehören Medizin- und
Sicherheitstechnik, Abfallwirtschaft und Solartech-
nik. Das Land ist neben Deutschland und China
einer der wichtigsten Fotovoltaikhersteller der
Welt. Auch die deutsche Firma Q-Cells fertigt in der
Nähe der Hauptstadt Kuala Lumpur Solarzellen.
Wie in Vietnam erschweren in Malaysia Korruption,
Bürokratie, mangelnder Umweltschutz und eine
autoritäre Regierung die Geschäfte der Investoren.

Politische Unsicherheit bremst teils noch 
„Das Asean-Land mit den klarsten Investitions-
bedingungen für ausländische Firmen und einer
nahezu perfekten Infrastruktur ist Thailand“, sagt
EAC-Experte Kusch. Für die Hersteller von Textilien,
Maschinen und Elektronik seien die Produktions-
bedingungen ideal. Etwa 500 deutsche Firmen sind
in Thailand vertreten. Sie investieren in Verkehrsin-
frastruktur, Chemie, Automobilbau, Umwelttechno-
logie und Energie. Doch Wirtschaftskrise und politi-
sche Unruhen der vergangenen Jahre haben zu
einem Rückgang der Investitionen geführt. Kusch
berichtet, etliche deutsche Firmen hätten in Thai-
land bereits geplante Werke wegen der unsicheren
politischen Lage doch nicht gebaut: „Die Vorstände
kamen zum Schluss, dass das Investment zu riskant
sei.“ In den zurückliegenden Jahren kam es immer
wieder zu gewaltsamen Demonstrationen gegen die
Regierung. Bei den Aufständen im März 2010 gab es
fast 100 Tote und beinahe 2000 Verletzte. Wie in
vielen anderen südostasiatischen Ländern kommt
es auch im buddhistisch geprägten Thailand immer
wieder zu Auseinandersetzungen mit ethnischen
Minderheiten. Die Menschenrechtsorganisation
Human Rights Watch kritisiert das brutale Vor-
gehen der muslimischen Separatisten, aber auch die
schlechte Behandlung der Wanderarbeiter durch die
Regierung. Kusch sagt, dass Menschenrechte
ebenso wie Umweltschutz für die Entscheidung von
Investoren inzwischen eine wichtige Rolle spielen.
Er hofft, dass sich die politische Lage in Thailand
nach den Neuwahlen in diesem Jahr langfristig sta-
bilisiere und wieder mehr im Land investiert werde. 

Der größte Markt in Südostasien ist das überwie-
gend muslimische Land Indonesien. Mit 240 Mil-
lionen Einwohnern ist es das viertgrößte Land der
Erde und ein zukunftsträchtiger Markt für Investo-
ren. Asienkenner kritisieren aber, dass es für neue
Investoren schwer sei, in Indonesien Fuß zu fassen.
Es fehle an Infrastruktur, Korruption sei weit ver-
breitet. Innenpolitisch ist der Wandlungsprozess
von der Diktatur zur Demokratie noch nicht abge-
schlossen, einige Landesteile sind nach wie vor in-
stabil. Indonesien verdankt sein Wirtschaftswachs-
tum von sechs Prozent vor allem dem privaten Kon-
sum – die Kaufkraft der größer werdenden Mittel-
klasse hat deutlich zugenommen. Zurzeit sind etwa
250 deutsche Firmen im Land aktiv, beispielsweise
die Chemiekonzerne BASF und Süd-Chemie sowie
die Automobilhersteller Daimler und BMW. Auch
Volkswagen plant eine lokale Fahrzeugmontage in
Indonesien. Zur Modernisierung seiner Wirtschaft
benötigt das Land Technologien aus dem Ausland.
Zahlreiche Kraftwerke und Energieleitungen sollen
gebaut werden – gute Kooperationsmöglichkeiten
für die Hersteller energietechnischer Anlagen. 

Auch auf den überwiegend von Katholiken
bewohnten Philippinen sind deutsche Investoren
gefragt, besonders in den Feldern erneuerbare Ener-
gien, Maschinen und Bauwirtschaft. Asienexperten
hoffen, dass der vor einem halben Jahr gewählte
neue Präsident Benigno Aquino sein Versprechen
hält, Armut und Korruption erfolgreich zu bekämp-
fen. Seinen Vorgängern, darunter auch seine Mutter
Corazon Aquino, war das nicht gelungen.

Hohe Wachstumsraten und lockende Angebote
für Investoren sind das eine – doch die überwiegend
autoritär regierten Länder Südostasiens müssen
auch Bürgerrechte stärken und Menschenrechte
achten. Sonst steigt die Gefahr, dass sich die Bevöl-
kerung ein Beispiel an den Tunesiern und Ägyptern
nimmt und die Präsidenten eines Tages davonjagt. 
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Gute Perspektiven
Wirtschaftswachstum ausgewählter Asean-Staaten, in %

FTD/jst; Quellen: IWF, Roland Berger, 2011
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Prüflabor in Mumbai: Der TÜV Süd kann bei seiner Internationalisierungsstrategie vor allem auch in Asien punkten, etwa in

Indien. Dort sind Wachstumsraten zu erzielen, die in Europa nicht möglich sind 

Gefragte Kontrolle
Der TÜV Süd wächst rasant in den Zukunftsmärkten 

Gerhard Hegmann
........................................................................................................................

Die Aufgaben sind sehr vielfältig und
sehr unterschiedlich. Es geht um die
Qualitätssicherung beim Bau neuer
Kernkraftwerke in Südkorea oder
Haltbarkeitstests für Sporttextilien
aus Vietnam, die Kontrolle für Elek-
troartikel aus China oder die Zulas-
sung von Palmenölbiogas zur Ener-
gieerzeugung in Malaysia. Das ist nur
ein kleiner Ausschnitt der Asien-
aktivitäten des TÜV Süd – und der
Münchner Konzern unter Führung
von Vorstandschef Axel Stepken hat
sich vorgenommen, die Asienaktivi-
täten weiter stark auszubauen.

„Wir halten es für möglich, dass der
Asienumsatz bis 2014 von derzeit
rund 200 Mio. Euro auf dann etwa
450 Mio. Euro klettert“, sagt der Chef
der größten deutschen TÜV-Gesell-
schaft. Die Mitarbeiterzahl in Asien
könnte sich von derzeit knapp 4000
auf über 8000 mehr als verdoppeln.
„Asien ist ein Wachstumsmarkt mit
Steigerungsraten, wie es sie in Europa
nicht gibt“, sagt Stepken: „Hier muss
man vertreten sein.“ 

Asien ist für das Prüf- und Sicher-
heitsunternehmen mit weltweit rund
1,6 Mrd. Euro Umsatz und 16 000 Be-
schäftigten längst zur Vorzeigeregion
und mit Abstand wichtigsten Loko-
motive in der Internationalisierungs-
strategie geworden. Der Asienanteil
am Umsatz beträgt derzeit 13 Prozent
– mit weiter steigender Tendenz. „Die
Handelsströme für uns wichtiger Pro-
dukte beginnen in Asien“, stellt Un-
ternehmenschef Stepken fest. 

Der Konzern verfolgt dabei einen
doppelten Ansatz. Auf der einen Seite
gibt es organisches Wachstum und die
Gründung neuer eigener Asiengesell-
schaften. Auf der anderen Seite
suchen die Manager nach interessan-
ten Übernahmezielen. Letzteres ist
aber durchaus ein Problem. Auch
Stepken räumt ein, dass es dafür nur
wenige größere und auch passende
potenzielle Firmen in Asien gibt. 

Zu den Ausnahmen gehörte 2006
der Kauf der ehemals staatlichen PSB-
Unternehmensgruppe mit Sitz in Sin-
gapur, einem Marktführer bei der Zer-
tifizierung von Managementsyste-
men mit damals umgerechnet rund
50 Mio. Euro Jahresumsatz. Darüber
hinaus engagiert sich PSB in den
Gebieten Produktprüfung und -zerti-
fizierung, Nahrungsmittel- und
Trinkwasserqualität, Maschinenbau
sowie Ausbildung und Beratung. 

Im vergangenen Jahr kaufte der
TÜV Süd zudem den koreanischen

Energiedienstleister Kocen Consul-
ting & Service, der mit rund 300 Be-
schäftigten 2009 umgerechnet rund
14 Mio. Euro Umsatz erzielte. Kocen
ist auch ein Spezialist für Prüfungen
beim Neubau von Kernkraftwerken.
„Wir sehen hier große Entwicklungs-
chancen, weil der gesamte Energie-
sektor im asiatischen Raum weiter
eine starke Dynamik und ein hohes
Wachstumspotenzial aufweist“, erläu-
tert Stepken. Zudem wollen die Korea-
ner ihre Kernkrafttechnik auch inter-
national verkaufen. 

Der TÜV Süd startete im Bran-
chenvergleich mit etwas Verspätung
auf dem asiatischen Markt. Die gro-
ßen internationalen Konkurrenten –
wie SGS, Bureau Veritas, die britische
Intertek-Gruppe, aber auch der kon-
kurrierende deutsche TÜV Rheinland
– sind schon erheblich länger in Asien
vertreten oder erzielen prozentual
einen höheren Umsatzanteil aus dem
Asiengeschäft. Gemessen am Umsatz
dürfte der TÜV Süd im weltweiten
Branchenvergleich in Asien etwa auf
Platz vier oder fünf liegen.

Das schreckt Stepken nicht. Er ver-
weist vielmehr auf den inzwischen
eingeschlagenen rasanten Aufhol-
kurs. Erst 1997 wurde, auf den Philip-
pinen, das erste Büro in einem Asean-
Staat eröffnet. Heute ist der TÜV Süd
in allen Asean-5-Staaten – Indone-
sien, Malaysia, Philippinen, Singapur,
Thailand – und darüber hinaus in ganz
Asien von Indien bis Japan vertreten.
Zwischen 2003 und 2008 gelang es
dem heutigen Konzernchef Stepken
als zuständigem Vorstand, den Asien-
umsatz zu verfünffachen. 

Zentraler Knotenpunkt der Asien-
aktivitäten ist dabei Singapur. Von
dort werden insgesamt zwölf Nieder-
lassungen in den Asean-Staaten
gesteuert. In Singapur hat auch der
deutsche TÜV-Süd-Vorstand Dirk
Eilers seinen Sitz und der Stadtstaat
ist gleichzeitig die Zentrale für die ge-
samten Produktsicherheitsaktivitäten
des Münchner Prüfkonzerns. „Unser
Asiengeschäft wächst so stark, dass
wir einen Vorstand mit Sitz in Asien
brauchen“, sagt Stepken. 

Zu den Aktivitäten mit großem
Wachstumspotenzial gehört bei-
spielsweise die Prüfung von Textilien,
Bekleidung und Schuhen in soge-
nannten Softlines-Laboren. Im ver-
gangenen Jahr eröffnete der TÜV Süd
ein solches Testlabor in Vietnam.
Zwar liegt der Softlines-Umsatz erst
bei rund 20 Mio. Euro, aber die Aus-
sichten sind enorm. „Weltweit dürften
derzeit für das Prüfen von Textilien
500 Mio. Euro ausgegeben werden“,
erläutert der Vorstandsvorsitzende:
„In den nächsten vier, fünf Jahren
könnte der Wert bei 900 Mio. Euro
liegen. Und die meisten Textilien wer-
den heute in Asien hergestellt.“ Der
TÜV Süd ist dabei für viele namhafte
Unternehmen tätig, auch aus der
Sportartikelbranche; beispielsweise
in der Qualitätssicherung, der
Prüfung des Abriebs der Sohlen oder
dem nach Einschätzung von Stepken
extrem wichtigen Thema Corporate
Social Responsibility, also dem gesell-
schaftlich verantwortungsvollen
Handeln der Unternehmen. 

Der Hauptanteil des Asienumsat-
zes entfällt zwar noch auf Dienstleis-
tungen im Konsumgüterbereich, aber
die Aufgaben werden immer differen-
zierter. Neben der klassischen Sicher-
heitsprüfung kommt die sogenannte
Gebrauchstauglichkeit hinzu. Zu den
neuen Geschäftsfeldern, die der
Münchner Konzern in Asien ins Visier
nimmt, gehört das Thema Infrastruk-
tur. So sind in Indien schon an-
nähernd 1000 Mitarbeiter im Bereich
qualitätssichernde Dienstleistungen
für die Infrastruktur tätig, beispiels-
weise für Bewässerungsanlagen, Brü-
ckenbauten oder Flughäfen. „Die
Palette der Prüfung reicht bis zu den
Baustoffen“, sagt Stepken. Ein weite-
res neues Geschäftsfeld dort ist die
Automobiltechnik und dabei ins-
besondere die Elektromobilität. „Hier
spielt die Musik in Asien“, stellt der
Unternehmenschef fest.

Immer wichtiger wird auf den
Märkten jedoch auch die Ausbildung
der Menschen. So hat der TÜV Süd
jüngst die Gesellschaft Service Qua-
lity Center in Singapur übernommen,
die unter anderem das Serviceperso-
nal der Luftfahrtgesellschaft Singa-
pore Airlines ausbildet.

Einkaufszentrum in Schanghai: L’Oréal hat in China im vorigen Jahr mehr als 1 Mrd. Euro Umsatz erzielt. Das Reich der

Mitte ist damit hinter den USA und Frankreich sowie nun vor Deutschland der drittwichtigste Markt für den Konzern

Gezielte Pflege
L’Oréal-Asienchef Zaumseil verbindet bei Kosmetika globalen Lebensstil mit regionalen Vorlieben

Lutz Meier
........................................................................................................................

Im Grunde hat das Abenteuer seit je-
nem Anruf nie geendet. Jochen Zaum-
seil schob sich im Jahr 1987 verkleidet
und wahrscheinlich auch angetrunken
über eine Karnevalsparty in Köln. Am
Apparat war Paris, der Vorgesetzte
drang nicht richtig durch im Trubel,
aber so viel bekam Zaumseil mit: End-
lich stand der ersehnte Karriereschritt
an. „Ich habe sofort ja gesagt“, erzählt
er heute: „Dabei habe ich überhaupt
nicht verstanden, wo es hingehen soll.“
Erst am folgenden Tag erkundigte sich
Zaumseil vorsichtig. Er sollte nach
Mexiko, zwei Luxuskosmetikmarken
managen, ihm war’s recht.

Zaumseil, heute Asienvorstand des
weltgrößten Kosmetikkonzerns
L’Oréal, sitzt da so in sich ruhend in
einer der Friseurakademien seines
Konzerns, versucht ein Witzeerzähler-
grinsen. „Ist so eine Anekdote“, sagt er
dann entschuldigend und fügt später
hinzu, dass er es nicht gewohnt sei, so
viel über sich selbst zu reden. Der
Mann ist von unauffälliger Erschei-
nung, zurückhaltend gekleidet, wenn
man mal von der Krawatte absieht, auf
der sich kleine Bilder knallbunter Farb-
tuben verteilen. Hier in der Friseur-
akademie denkt man sofort: Schminke,
Farbtopf, Karneval. Aber Zaumseil
guckt ganz unschuldig seriös.

Er legt die Arme zusammen,
bedankt sich noch einmal, eher eine
höfliche Geste zu viel als zu wenig.
Zaumseil gehört zu denen, die Macht
eher verbergen als vorzeigen. Man
könnte seine Zurückhaltung für Tar-
nung halten, würden seine Augen
nicht ständige Aktivität signalisieren.
Die Pupillen bewegen sich doppelt so
schnell wie der Rest des Körpers, ver-
folgen alle Bewegungen der Außen-
welt. Das komme vom Unterwegssein,
sagt Zaumseil. Sowie er an einem Ort
festsitze, werde er ruhelos.

Man darf nicht vergessen, dass
Zaumseil seit 30 Jahren damit zu tun
hat, Friseuren zuzureden, mehr oder
weniger direkt. Friseure seien eine
besondere Spezies, sagt Zaumseil. „Ein
Friseur isst mit den Augen“, erläutert
er. Dem könne man nicht mit Werbe-
tricks kommen und nicht mit Über-
legenheitsgesten. Friseure wollen um-
schmeichelt werden und so ist Zaum-
seil ein Umschmeichler geworden.

Der 53-Jährige wurde der zweit-
wichtigste Mann im Weltkonzern nach
dem Chef. Er führt die Region Asien-
Pazifik, die Geschäfte, die am schnells-
ten wachsen und bald das größte Seg-
ment im Unternehmen stellen. „In
zehn Jahren“, sagt Zaumseil: „Viel-
leicht schon in fünf.“ Er überlegt sich,
wie er 16,5 Millionen Facebook-Nutzer
auf den Philippinen für den Konzern

gewinnen kann. Er beschäftigt sich mit
Gebetsvorlieben von Indonesierinnen,
die sich laut Zaumseil viermal täglich
abschminken, bevor sie ihr Gebet ver-
richten. Er weiß, wie Frauen in Indien
den Kajalstift auftragen. Er befasst sich
mit der UV-A-Strahlung in Südost-
asien und mit dem Bedürfnis nach
reiner Haut, das in China dominiert.

Zaumseil hat so viel gelernt in
Asien. Sein Job ist ein bisschen wider-
sprüchlich: Einerseits muss er sich als
Kulturversteher mühen, andererseits
nutzt er sein Wissen, um die weltwei-
ten L’Oréal-Marken mit ihrem globali-
sierten Lebensstil der Region überzu-
stülpen – lokal adaptiert, versteht sich.
Einerseits lässt er sich gern mitreißen
vom rasanten Stil, von der Unbeküm-
mertheit, der Sucht nach Neuem seiner
Mitarbeiter vor Ort. Andererseits muss
er etwas bremsen und der europäi-
schen Rationalität zum Recht verhel-
fen. „Da muss man als Manager vor
allem ein Gegengewicht sein“, sagt er.

Das Abenteuer beginnt fünf Jahre
vor der Karnevalsfeier. Zaumseil, der in
Köln Betriebswirtschaft studiert, profi-
tiert vom Austausch mit der französi-
schen Elite-Wirtschaftsuni HEC. Als
HEC-Student ist es ein Leichtes, ein
Praktikum bei L’Oréal zu ergattern.
Zaumseil bleibt, beginnt als Produkt-
manager für Sonnencrèmes, weiß bald
viel über Netzwerke und Macht-
geflechte – und dass man bei L’Oréal
die Karriere selbst in die Hand nehmen
muss. „Nach zwei, drei Jahren habe ich
gedrängelt“, sagt er über seine erste
Station in Österreich: „Ich wollte nach
Übersee. Ich wollte raus, eine neue
Sprache lernen und eine andere Kul-

tur.“ Doch nach der Zeit in Mexiko holt
ihn der Konzern nach Deutschland.
L’Oréal braucht ihn im Wettrennen um
ostdeutsche Friseure nach dem Mauer-
fall. Obwohl Zaumseil gegen seinen
Willen kommt, erweist sich der Wech-
sel als Glücksfall. Sein Chef in Düssel-
dorf ist Jean-Paul Agon. Nach ab-
geschlossener Mission wird Zaumseil
Landeschef in Venezuela und Kanada,
bleibt mit Agon, der nun USA-Chef ist,
auf Tuchfühlung. Nächste Station ist
Japan, ein Schlüsselmarkt für Kosme-
tik. Und als Agon 2006 an die Konzern-
spitze rückt, steigt Zaumseil zum
Asienchef auf. Er muss nach Paris, eine
Umstellung. „Ich war es gewohnt, nah
am Geschehen zu sein“, sagt er. 

Heute reist Zaumseil zwei Drittel
seiner Zeit, bekommt aber die Länder
Asiens hauptsächlich durch Friseur-
salons und Kosmetikakademien zu se-
hen. Wenn es nach ihm geht, will er gar
nicht wieder weg. „Asien ist wie eine
Droge“, stellt er fest. Arbeitsort Paris,
Wohnort in seiner Heimatstadt Düssel-
dorf, auf Dauerreise durch Asiens
Schönheitssalons. Fragt man Zaum-
seil, ob das keine Belastung ist, ant-
wortet statt seiner Frau Zaumseil: „Der
braucht das!“, sagt die Gattin, die bei
diesem Leben die vier Kinder großge-
zogen hat. „Natürlich zahlt man einen
Preis“, ergänzt Zaumseil selbst: „Un-
sere gemeinsamen Momente sind rar,
aber wir kosten die aus.“ Dieses Jahr
wollen sie zum ersten Mal privat nach
Asien, nach Bhutan. Als Kosmetik-
markt ist das Land nicht so interessant.
Aber Jochen Zaumseil interessiert sich
für Buddhismus. Irgendwoher muss er
sich ja seine Zurückhaltung holen.

Sortierbetrieb in Singapur: DHL ist in der Region Asien bereits Marktführer im

Expressgeschäft mit Paketen und Dokumenten

Zupackende Logistik
DHL ist für den Konkurrenzkampf in der Region gut gerüstet – die Post-Tochter setzt auf innovative Zustellkonzepte

Leo Klimm
........................................................................................................................

Wenn Frank Appel, Chef der Deut-
schen Post, die starken Wachstumsra-
ten des Paketdiensts DHL sieht, freut
er sich nicht nur – er muss sich auch
sorgen. Sollte der weltweite Boom des
Versandhandels weitergehen, bekom-
men DHL und andere Zustelldienste
nämlich bald ein Problem. Die Pakete
bleiben im Straßenverkehr stecken;
die Zustellung verzögert, der Kunde
ärgert sich. Haben die Paketfahrer an-
gesichts stetig wachsender Mengen
schon in Europa Schwierigkeiten,
eilige Sendungen rechtzeitig zuzu-
stellen, ist die Herausforderung in den
asiatischen Megacitys noch größer.

Appel lässt deshalb ein Konzept
entwickeln, das DHL auf den immer
volleren Straßen fernöstlicher Metro-
polen helfen soll, nicht am eigenen
Wachstum zu ersticken. Die Idee heißt
Bring Buddy. Dabei soll sich jeder auf
einer Onlineplattform registrieren
können, der etwa auf dem Weg vom
Job nach Hause ein Päckchen für den
Nachbarn mitnehmen könnte. An
zentralen Orten wie Kiosken sollen
die Bürgerboten die Sendungen ab-
holen, um sie dann auszuliefern. Dafür

würden sie mit Prämien belohnt. Das
System brächte handfeste Vorteile für
DHL. Die Amateurzusteller ermögli-
chen kostengünstiges Wachstum und,
so die Hoffnung, schnellere und zuver-
lässigere Auslieferung. Denn etwa in
Japan brauchen Boten genaue Kennt-
nisse eines Viertels, da dort mitunter
die Häuser keine Nummern haben.

Für innovative Ideen wie die Bring
Buddies und zunehmenden Erfolg in
Asien heimst DHL Anerkennung ein.
Der boomende Kontinent ist für Appel
in jeder Hinsicht ein Lernort. Die Post
muss hier Wege finden, es besser zu
machen als in Amerika – der Weltregi-
on, in der Appels Vorgänger Klaus
Zumwinkel die großen Chancen ver-
mutete. Am Ende verlor DHL gegen
die Lokalmatadoren UPS und Fedex in
einem aussichtslosen Kampf mindes-
tens 7,5 Mrd. Euro. Appel zieht den
logischen Schluss: „Wir müssen uns
viel mehr mit Asien beschäftigen als
mit Amerika.“ Denn in Asien geht es
um noch mehr: Wer den stark wach-
senden Paket- und Logistikmarkt in
Fernost beherrscht, wird in Zukunft
fast automatisch Weltmarktführer.

Die Post ist für die Auseinanderset-
zung in Asien gut positioniert – wo sie
wiederum auf UPS und Fedex, aber

auch auf Logistikrivalen wie die Deut-
sche-Bahn-Tochter Schenker trifft. Im
Expressgeschäft mit Paketen und
Dokumenten ist DHL in der Region
schon Marktführer. Auch in der See-
und Luftfracht sowie in der Lager-
hauslogistik gehört DHL zur Spitzen-
gruppe. Dafür hat das Unternehmen
in den vergangenen zehn Jahren in
Asien rund 2,2 Mrd. Dollar in eigenes
Geschäft sowie in Partnerschaften
investiert. Zur weiteren Expansion
soll ab 2012 ein neues Luftdrehkreuz
in Schanghai beitragen, das allein
175 Mio. Dollar kostet. Fast ein Fünf-
tel der Erlöse von rund 52 Mrd. Euro

erzielt der Konzern heute bereits in
Asien. Tendenz stark steigend. In den
ersten neun Monaten 2010 kletterte
der Umsatz in der Region um fast
40 Prozent. Wichtig für Appel ist,
auch von der starken Zunahme der
Warenströme zwischen den asiati-
schen Ländern zu profitieren. Er er-
wartet, dass bis 2018 allein ein Viertel
des Welthandels innerhalb der Region
stattfindet. Die Renditen in Fernost,
versichert Appel, stimmen trotz des
starken Konkurrenzdrucks.

Allerdings könnten die Margen
besser sein. Logistikexperten erklä-
ren, dass das asiatische Geschäft im
Vergleich zu westlichen Standards
ineffizient läuft. Dazu trägt auch die
ausgeprägte Bürokratie bei. In China
fordert jede Provinz eigene Lizenzen,
ein guter Kontakt zu lokalen Behör-
den ist entscheidend. „In der Interak-
tion mit der Politik sind andere besser
als wir“, räumt Appel mit Blick auf
China ein. Gebremst wird das Wachs-
tum dort auch durch die unterentwi-
ckelte Infrastruktur. Trotz Hunderter
Milliarden Dollar, die Peking in Stra-
ßen und Schienen investiert, dürfte
das auf absehbare Zeit ein Problem
bleiben. Die Bring Buddies sollen Teil
der Lösung sein – jedenfalls für DHL.

Grenzenloses Prüfen
Anteile der Regionen am Umsatz des TÜV Süd, 
2010 in %

FTD/jst; Quelle: TÜV Süd, 2011
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FTD/jst; Quelle: L’Oréal, 2011

Neue Konsumenten
Umsatzwachstum* von L’Oréal, 
2010 ggü. 2009 in %

Indien

Indonesien 27,8

Philippinen 27,8

Südkorea 18,8

China 11,1

* Cosmetics   ** ohne Japan

17,5

Asien/Pazifik** 13,2

Osteuropa 8,1

Nordamerika 4,1

Afrika/Nahost 4,1

Lateinamerika

1,7Westeuropa

32,0

Automesse in Bangkok: Daimler liegt in Thailand mit seinen Limousinen im

Luxuswagensegment vor den Konkurrenten

Begehrter Stern
Daimler-Chef Zetsche vertraut in den Wachstumsländern auf neue Bündnisse

Heimo Fischer
........................................................................................................................

Als Angela Merkel am 29. Januar den
Startschuss gibt, strahlt Daimler-Chef
Dieter Zetsche. Die Kanzlerin hat
soeben drei Mercedes mit Brennstoff-
zellenmotor auf Rekordtour geschickt.
Während die Gäste 125 Jahre Automo-
bil feiern, beginnen die wasserstoff-
getriebenen Wagen eine 125-Tage-
Reise um die Welt. Im Frühjahr wer-
den sie von Australien nach Schang-
hai übersetzen. Dann müsste Zetsche
wieder zum Lächeln zumute sein.
Denn in Asien wächst die Zukunft sei-
nes Konzerns. Keine Premiummarke
legt dort so deutlich zu wie Daimler.

Am schnellsten wächst der Kon-
zern dabei in China, 2010 um 115 Pro-
zent. „China ist voller sozialer Aufstei-
ger: Menschen, die hart arbeiten, aber
ihren Erfolg auch gerne zeigen – bei-
spielsweise durch die Wahl der Auto-
marke“, sagt Zetsche: „Nirgendwo
sonst verkaufen wir mehr S-Klassen
als im Reich der Mitte.“ 

Fast jeder Autohersteller versucht
derzeit, diesen Riesenmarkt zu kna-
cken. Aus dem Blickfeld verschwinden
dabei oft die Länder in der Nachbar-
schaft, die ebenfalls enormes Wachs-

tumspotenzial haben. Daimler hat
sich dort frühzeitig in Stellung
gebracht. Unter Zetsches Ägide baute
der Konzern seine Position in den ver-
gangenen Jahren stetig aus. Ob Thai-
land, Vietnam, Indonesien oder auch
Indien – im Luxussegment liegt
Daimler vor seinen Wettbewerbern.

„In großen Teilen Asiens steht das
Auto noch am Anfang seiner Karrie-
re“, sagt Zetsche: „Viele Menschen
entdecken erst die Faszination selbst-
bestimmter Mobilität – die besten
Tage des Autos kommen noch.“ Er hat
bei diesem wichtigen Markt 2006
kein leichtes Erbe von seinem Vor-
gänger Jürgen Schrempp übernom-
men. Dieser versuchte, über einen An-
teil am japanischen Rivalen Mitsub-
ishi in Asien Fuß zu fassen. Das Pro-
jekt wurde zum Albtraum. Fahrzeuge
mussten wegen Qualitätsmängeln in
die Werkstätten zurück, schlimme
Unfälle trübten das Image der japani-
schen Marke. Das Vertrauen zwischen
den Partnern zerbrach, schließlich
musste sich Daimler von Mitsubishi
trennen. Nur die Lkw-Marke Fuso
blieb beim Stuttgarter Konzern.

Zetsche verfolgt eine vorsichtigere
Strategie. Er setzt auf lockere Koope-
rationen statt auf riskante Bindungen,

bei denen für Milliardenbeträge Ak-
tien getauscht werden müssen.

In China sind ausländische Inves-
toren dazu gezwungen, sich einen ein-
heimischen Partner zu suchen. Seit
2003 kooperiert Daimler dort mit
BAIC; Zetsche lässt das Joint-Venture
seit Jahren ausbauen. Ein besonderer
Coup gelang ihm vor zwei Jahren, er

gewann den chinesischen Batterie-
hersteller BYD als Kooperationspart-
ner. Daimler-Ingenieure entwickeln
gemeinsam mit BYD ein Elektroauto
für den chinesischen Markt. Das pri-
vate Unternehmen wird von der Re-
gierung gepäppelt, Peking unterstützt
massiv die Entwicklung der Elektro-
mobilität. Bei Lastwagen ist der Kon-

zern noch nicht so weit. Daimler ar-
beitet noch an einer Kooperation mit
dem chinesischen Hersteller Foton. 

Auch Indonesien hat Zetsche fest
im Blick. Das Land wird sich zu einem
großen Absatzmarkt entwickeln.
Doch Daimler will dort auch Fabriken
bauen, um Autos in andere Länder wie
Neuseeland oder Australien zu expor-
tieren. Mehr als 70 Mio. Euro Investi-
tionen sollen nach Indonesien fließen.

Die Erfolge in Asien gleichen die
Schwäche auf dem Traditionsmarkt

Europa aus, der sich bisher kaum von
der Krise erholt hat. Vor zwei Jahren
musste sich Zetsche einer der größten
Bewährungsproben seiner Amtszeit
stellen: In Europa und Amerika gin-
gen die Abs ätze in den Keller, die asia-
tischen Märkte konnten das noch
nicht hinreichend ausgleichen. So
musste Daimler 2009 einen Verlust
(Ebit) in Höhe von 1,5 Mrd. Euro ver-
kraften. Für 2010 konnte Zetsche vor
Kurzem einen Gewinn vor Zinsen und
Steuern von 7,3 Mrd. Euro verkünden.
Ein großer Teil davon stammt aus
Asien – Zetsches Strategie geht auf.

Dabei betont der Konzernchef,
dass die Wachstumsstärke Asiens
keine Bedrohung für den Autostand-
ort Deutschland sei, sondern eine
Chance: „Natürlich müssen wir
zunehmend auch vor Ort sein, aber
viele Motoren und Teile kommen von
hier. Damit sichern wir hiesige Ar-
beitsplätze und schaffen die Basis für
neue.“ Abhängigkeit von einem ein-
zelnen Markt sei immer ein Risiko,
notwendig bleibe eine regional aus-
gewogene Wachstumsstrategie,
mahnt Zetsche: „Trotzdem wird sich
die Zukunft unserer Branche auch und
gerade in Asien entscheiden – und
dementsprechend stellen wir uns auf.“FTD/jst; Quelle: Deutsche Post DHL, 2010

Wachsende Bedeutung
Umsatzsteigerung von DHL nach Regionen, 
2010* in %

Asien/Pazifik

USA 26,1

Afrika/Nahost 24,3

Amerika** 23,7

Europa 6,6

  * Jan. bis Sept. ggü. Vorjahreszeitraum

** ohne USA

39,1

39Westeuropa

24Nordamerika

20Asien

16übrige Märkte

Veränderte Gewichte
Anteile der Regionen am Umsatz von Daimler, 
in %
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Managerpreise erhielten Daimler-Boss Dieter Zetsche (2.v.l.) für

„Wachstumsstrategie in Asien“ sowie L’Oréal-Asienchef Jochen
Zaumseil (2.v.r.) für „Erfolg in Asien“. Unternehmenspreise für „Er-

folg in Asiens Zukunftsmärkten“ gingen an DHL als Großkonzern, ver-

treten durch Deutsche-Post-Chef Frank Appel (r.), und an TÜV Süd

mit Vorstandschef Axel Stepken (l.) bei den mittelgroßen Firmen

Die Auszeichnungen wurden am Donnerstagabend vergangener

Woche in Berlin übergeben. Nach der Preisverleihung nutzten die

Gäste, darunter zahlreiche Prominente aus Wirtschaft und Politik, die

Veranstaltung für angeregte Diskussionen. Roland Berger hat mit

dem Preis nun bereits zum sechsten Mal deutsche Unternehmen und

Manager ausgezeichnet, die Vorbildliches geleistet haben

Erfolg
in Asien

Mit der Auszeichnung „Best of European

Business“ würdigt die Beratungsfirma

Roland Berger in diesem Jahr besonders

vielversprechende Strategien in Fernost 
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Attraktives Ziel
Ausländische Direktinvestitionen in China,
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Konsum in China: Wie man dort einen erfolgreichen Vertrieb aufbaut, der bis ins Hinterland reicht, können westliche Hersteller von der taiwanesischen Tingyi-Gruppe

lernen. Sie ist mit ihrer Marke Master Kong Marktführer bei Instantnudeln und in den Supermarktregalen überall im Riesenland vertreten

Das richtige
Rezept finden
Der chinesische Markt bietet zwar enorme 

Chancen, ist aber kein Investorenparadies.

Welche Strategien für westliche Firmen

vielversprechend sind

Christiane Kühl
........................................................................................................................

Steigenden Lohnkosten und immer
härterem Wettbewerb im Reich der
Mitte zum Trotz – ausländische Un-
ternehmen stürzen sich ungebremst
auf China. Firmen verlagern nicht
massenhaft die Produktion in noch
billigere Länder. Und auch die ande-
ren großen Schwellenländer, Brasi-
lien, Russland und Indien, bieten sich
nicht als vollwertiger Ersatz quer
durch alle Branchen an. 2010 flossen
106 Mrd. Dollar an Direktinvestitio-
nen in die Volksrepublik; 17,4 Prozent
mehr als 2009 und der erste dreistel-
lige Jahreswert überhaupt.

Nicht nur musste das boomende
China in der Krise Umsätze und
Gewinne der globalen Autoindustrie
retten. Auch für Firmen anderer Bran-
chen ist China unverzichtbar, vor
allem wenn sie dort nicht für den Ex-
port produzieren, sondern für China
selbst. Sei es für den immer robuster
wachsenden Konsumentenmarkt oder
als Zulieferer für ausländische, chine-

sische sowie Joint-Venture-Fabriken.
Der Maschinenbaumarkt Chinas etwa
ist viermal so groß wie jener Deutsch-
lands und weltweit die Nummer eins.
Auch im Automarkt führt China, in der
Chemie liegt es auf Rang zwei. 

Kein Wunder, dass kaum jemand an
dem Land vorbei kommt. In einer Um-
frage der Europäischen Handelskam-
mer in China (EUCCC) unter den dort
aktiven Firmen aus der EU sagten
kürzlich 30 Prozent, China sei für sie
der wichtigste Investitionsstandort
der Welt. Für weitere 34 Prozent
gehört China zu den Top drei. Mehr als
drei Viertel zeigten sich in der mit Ro-
land Berger erstellten Studie optimis-
tisch, dass China weiter rasch wächst.
56 Prozent gaben an, derzeit Gewinne
zu machen, jedoch waren nur 37 Pro-
zent in China profitabler als im welt-
weiten Schnitt ihres Unternehmens. 

Nach Auslaufen der Stimulusmaß-
nahmen sei Chinas Wirtschaft von
irrem Tempo zu normaler Reise-
geschwindigkeit zurückgekehrt, sagt
Andy Rothman von der Investment-
bank CLSA in Schanghai: „Sie wird

angetrieben von überraschend gesun-
der Binnennachfrage und Investitio-
nen.“ Das traditionell starke Wachs-
tum der Investitionen sei dabei von
schwindelnden Höhen in Zeiten des
auf Infrastruktur und Großprojekte
setzenden Konjunkturpakets wieder
auf einen normaleren Wert von etwa
25 Prozent zurückgekehrt. Rothman
erwartet für 2011 ein Wirtschafts-
wachstum von rund neun Prozent.

Doch China ist kein Investorenpa-
radies. Das wissen Firmen, die dort
aktiv sind. Das Land ist groß und
unübersichtlich, die Bürokratie meist
wenig transparent, manche Ausländer
fühlen sich latent diskriminiert. So
glauben viele, dass etwa Umweltge-
setze gegenüber Ausländern strenger

durchgesetzt werden als gegenüber
lokalen Firmen. „Ausländer können
bei vielen Großprojekten nicht mal
direkt mitbieten – vor allem wenn der
Staat involviert ist“, klagt eine westli-
che Managerin. Hinzu kommen Lohn-
steigerungen und seit November eine
Inflationsrate von rund fünf Prozent.
Der Produzentenpreisindex stieg im
Januar verglichen mit dem Vorjahres-
monat gar um 6,6 Prozent. Die von der
EUCCC befragten Firmen schimpfen
zudem seit Jahren über die gleichen
Probleme: Das geistige Eigentum
werde nicht ausreichend geschützt,
die Registrierung von Unternehmen
sei mühsam, nationale Gesetze wer-
den in den Regionen frei nach Ermes-
sen zuständiger Beamter angewandt. 

In der Rangliste Doing Business
der Weltbank liegt China mit seiner
Wirtschaftsfreundlichkeit 2011 im
Mittelfeld, auf Rang 79 von 183, direkt
hinter Vietnam und vor Italien. Aber
es führt weit vor den Bric-Konkurren-
ten: Russland rangiert auf Platz 123,
Brasilien auf 127, Indien auf 134. Fir-
men könnten in China relativ gut Ver-
träge durchsetzen und Grundbesitz
anmelden, analysiert die deutsche
Beratungsfirma Fiducia in Hongkong.
Mühsam sei es, eine Firma zu starten,
Steuern zu zahlen und sich mit Bau-
genehmigungen herumzuschlagen.

„China ist nie ein Land für kleine
Firmen gewesen und wird es in der
Zukunft erst recht nicht sein“, sagt Jan
Borgonjon, Präsident der Consulting-
firma Inter-China in Peking. Der
Markt werde immer größer und kom-
plexer. Zudem wird der Wettbewerb
härter, da immer mehr Ausländer
nach China drängen und lokale Fir-
men weit genug aufgeholt haben, um
zumindest in mittleren Qualitätsseg-
menten heftige Konkurrenz zu
machen. 58 Prozent der Firmen aus
der EU sehen das als Geschäftsrisiko. 

Um weiter Erfolg zu haben, müss-
ten vor allem Konsumgüterhersteller
in kleinere Städte vorstoßen, heißt es
in einer Inter-China-Studie. Ins Hin-
terland, in Kreisstädte oder Präfektu-
ren – wo chinesische Firmen die Platz-
hirsche sind. Nur wenige verkaufen
dort schon seit Jahren, etwa Nestlé
oder Procter & Gamble. „Für viele
internationale Konsumgüterfirmen
sind Chinas Kleinstädte unbekanntes
Terrain“, sagt Studienautor James
Sinclair. Sie müssten Vertriebsaktivi-
täten ausbauen und Distributions-
kanäle anders aufstellen, als sie es aus
den Metropolen gewohnt seien. Für
die taiwanesische Marke Master
Kong, Marktführer für Instantnudeln
in China, arbeiten landesweit 7000
Personen im Vertrieb, die täglich mit
Elektrofahrrädern je 30 Einzelhändler
auch in kleinsten Orten abklappern.
Die amerikanische Fastfoodkette KFC
expandierte Ende der 1990er-Jahre im
Hinterland mithilfe sogenannter
Hubs in großen Provinzstädten – so
können die Transportwege der schnell
verderblichen Lebensmittel kurz
gehalten werden. Das erforderte hohe
Anfangsinvestitionen, die eine Klein-
firma kaum stemmen kann.

Während der Konsumsektor eher
kleinteilig ist, dominieren in der
Schwerindustrie die Großfirmen. Und
damit hat auch der Staat mehr zu
sagen. In der Petrochemie etwa hängt
für Firmen alles von der mächtigen
Nationalen Entwicklungs- und Re-
formkommission (NDRC) ab, die Pro-
jekte genehmigen muss, nachdem sie
zuvor in Umweltgutachten des zu-
ständigen Ministeriums sowie lokaler
Behörden bestanden haben müssen.

China fördert derzeit massiv den
Aufbau eigener schlagkräftiger Che-
miefirmen. So sollen nach Fiducia-
Recherchen Fabriken entstehen, die

im Jahr 800 Kilotonnen Ethylen pro-
duzieren; die derzeit größten schaffen
500 Kilotonnen. Von 2009 bis 2011
will Peking zudem saubere Hightech-
Petrochemie-Giganten fördern, da-
runter große Ölraffinerie-Joint-Ven-
tures. Generell aber kommen Auslän-
der nicht in den Genuss solcher För-
dertöpfe, sagt ein westlicher Chemie-
manager. Trotzdem expandieren die
Konzerne weiter. Der Markt wächst so
schnell, dass es sich lohnt. BASF etwa,
schon mit mehreren Standorten prä-
sent, plant ein Polyurethan-System-
haus in Tianjin, eine Papierchemika-
lienfabrik in Huizhou sowie gemein-
sam mit Joint-Venture-Partner Sino-
pec ein Werk für MDI in Chongqing.

Im Maschinenbau sehen sich die
starken Deutschen ebenfalls wach-
sender Konkurrenz gegenüber – we-
gen einer Konsolidierungswelle und
einer steilen Lernkurve der chinesi-
schen Firmen. Diese seien stark im
sogenannten Gut-genug-Markt, sagt
Inter-China-Präsident Borgonjon.
Dieses mittlere Marktsegment sei
derzeit mit Abstand das größte. Viele
Kunden wollen nach wie vor für die
Spitzenqualität der Ausländer nicht
zahlen. „Deutsche Maschinen sind die
besten – aber sie sind sehr teuer“,
sagen chinesische Manager. Borgon-
jon empfiehlt, etwa eine günstigere
Zweitmarke mit weniger technischen
Finessen eigens für China anzubieten. 

Vorsicht statt Euphorie
Fazit ist: Die Unternehmen bleiben in
China, doch herrscht eher Vorsicht
denn Euphorie. Nur 34 Prozent der
Firmen aus der EU erwarten steigende
Gewinne. 40 Prozent rechnen damit,
dass sich das regulatorische Umfeld in
den nächsten zwei Jahren für Auslän-
der verschlechtert. „Wenn die Lage
kippt, dann ist China für diese Firmen
kein Muss mehr“, warnt EUCCC-
Präsident Jacques de Boisséson: „Nie-
mand darf es für selbstverständlich er-
achten, dass die europäischen Firmen
weiter investieren, egal wie das
Geschäftsumfeld aussieht.“ Und so be-
tonte Chinas Ministerpräsident Wen
Jiabao in den vergangenen Monaten
mehrfach, dass ausländische Firmen
und ihre Investitionen nach wie vor
willkommen seien. Im Januar wurde
die Europäische Handelskammer ein-
geladen, Vorschläge für den elften
Fünfjahresplan, 2011 bis 2015, abzu-
geben. De Boisséson begrüßte dies als
Zeichen für wachsende Transparenz.

Investitionsmüde scheinen die
Ausländer jedenfalls auch 2011 nicht:
Im Januar flossen 10 Mrd. Dollar an
Direktinvestitionen nach China – 23,4
Prozent mehr als im Vorjahresmonat.
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