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Ein guter Anfang ist die Hälfte des Erfolgs.
Chinesische Weisheit

Vorwort 
Drache und Panda
Kennen Sie den Film „Kung Fu Panda“? Es ist die Geschichte vom dicken 
Pandabär Po, der das Nudelrestaurant seines Vaters übernehmen soll, 
jedoch andere, größere Träume für sein Leben hat: Er möchte Drachen-
krieger werden. Dafür ist er eigentlich zu dick und unbeweglich. Aber der 
Kung Fu Lehrer Shifu erkennt, wie er Po trainieren kann: Indem er die 
akrobatischen Fähigkeiten, die der dicke Panda auf der Suche nach Le-
ckerbissen entwickelt, und seine Zähigkeit nutzt. Schließlich wird Po mit 
Zuversicht und unter Einsatz seines kräftigen Körperbaus ein echter Kung-
Fu-Kämpfer. Er besiegt den bösen Kung Fu Krieger Tai Lung und wird als 
großer Held gefeiert. 

Bei meiner Zusammenarbeit mit China meine ich in den Vertretern der jun-
gen Generation gewisse Züge des Po wiederzuerkennen. Viele junge Men-
schen erträumen sich ein anderes Leben als das ihrer Eltern. Ein Leben, das 
nicht von harter Arbeit und Entbehrungen gekennzeichnet ist, sondern ein 
gutes Leben mit einer herausfordernden Aufgabe, aber auch ein Leben mit 
einem angenehmen Wohlstand und guten Lebensbedingungen. Bei der 
Verwirklichung ihrer Ziele setzen sie Hartnäckigkeit und Ehrgeiz ein und 
nutzen geschickt Chancen, die sich ihnen bieten. Dabei sind Lehrer wie 
Shifu gefragt, die mit geeigneten Trainings- und Motivationsmethoden Ta-
lente entdecken und fördern. 
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Nur das Bild des Drachenkriegers passt nicht so ganz in meine Wahrneh-
mung. Hier hat sich, so meine ich, in den letzten Jahren einiges in China 
geändert.

Unser Bild im Westen von der Volksrepublik China war in der Vergangen-
heit stark geprägt von Ängsten und Befürchtungen über das machtgierige, 
aggressive Volk der Chinesen, das von Expansionsgelüsten in wirtschaft-
licher wie politischer Hinsicht getrieben schien. Artikel und Berichte über 
China zeigen als Illustration oft die Figur des Drachen, der entsprechend 
böse und feuerspeiend abgebildet wird. Aber passt dieses Bild für das 
China von heute? Geht es der jüngeren Generation wirklich um eine wirt-
schaftliche Vormachtstellung, um Dominanz, um Wachstum auf Kosten 
anderer Länder? Oder steht nicht vielmehr die Optimierung der persönli-
chen Lebenssituation im Vordergrund, im friedlichen Miteinander mit an-
deren Völkern, im gegenseitigen Austausch und im Lernen vom Westen?

Mit meinen Recherchen beleuchte ich die gesellschaftlichen Veränderun-
gen, die die Einstellung und das berufliche Engagement der jungen Men-
schen in China prägen. Auch zeige ich, mit welchen Methoden der Moti-
vation, der Führung und des Anleitens eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit diesen Vertretern des „modernen“ China gelingt. Dabei werden einige 
Stereotypen, die noch in klassischen Lehrbüchern stehen, kritisch hinter-
fragt. Beispielsweise hat die rapide Verbreitung der sozialen Medien dazu 
geführt, dass Chinas Jugendliche ihren Informationsstand dem Westen an-
genähert haben. 

China ändert sich – vom Drachen zum Panda? 
In meinem Buch steht in Kapitel 2 die Verhandlungssituation im Vorder-
grund und wird anhand meiner Erfahrung Ende der 90er Jahre beleuchtet. 
Die Lebenswelt der jungen Chinesen heute beschreibe ich in Kapitel 3. Wie 
sich der Wertewandel in der Gesellschaft auf die Arbeitswelt auswirkt und 
warum einige der althergebrachten Weisheiten nicht mehr stimmen, zeige 
ich in Kapitel 4. In Kapitel 5 untersuche ich die Kernfrage dieses Buchs: 
Welches sind die richtigen Instrumente in der Zusammenarbeit mit Chine-
sen und zu welchen Ergebnissen führen sie? 
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Wo müssen westliche Konzepte angepasst werden, um in der chinesischen 
Kultur erfolgreich Wirkung zu zeigen? Dieser Frage bin ich für verschie-
dene Bereiche nachgegangen: Im Unterrichten von jungen Studierenden, 
in der Weiterbildung von chinesischen Mitarbeiten, in der Führung chine-
sischer Mitarbeiter und in Beratungsprojekten. Für jeden dieser Bereiche 
habe ich zahlreiche Experten befragt. Sie haben mir in großer Offenheit 
erzählt, welche Konzepte und Methoden aufgrund ihrer Erfahrung vor Ort 
gelingen und welche nicht. Die persönlichen Meinungen meiner Interview-
partner lasse ich unkommentiert, denn sie beruhen auf dem individuellen 
Erleben jedes Einzelnen. 
Durch die starken gesellschaftlichen Umwälzungen in China kommt dem 
Thema Psychotherapie seit einigen Jahren eine immer größere Bedeutung 
zu. Dazu gibt es eine besondere deutsch-chinesische Erfolgsgeschichte, die 
ich in Kapitel 6 erzähle. In Kapitel 7 wird ein Ausblick gewagt: Wie könnte 
es weitergehen mit China? Und zu guter Letzt stelle ich ein paar goldene 
Regeln auf, die zu einem gelingenden Umgang mit dem China von heute 
beitragen sollen. 

Wer China besser verstehen möchte, in Hinsicht auf den Bereich Manage-
ment und Zusammenarbeit, wer beruflich mit China zu tun hat, als Vor-
gesetzter chinesische Mitarbeiter führt, sich für einen beruflichen Einsatz 
oder ein Studium in China interessiert oder auch nur wissen möchte, wie 
es ist, mit chinesischen Kollegen zusammenzuarbeiten, der wird in diesem 
Buch ein neues, zeitgemäßeres Bild und ein tieferes Verständnis finden. 
Und im besten Fall nach der Lektüre besser gewappnet, vorurteilsfreier 
und entspannter an sein Vorhaben herangehen.

Brigitte Ott-Göbel
Stuttgart, im März 2015
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Jahren geborenen, denn sie sind es nicht so gewohnt, hart zu arbeiten. Sie 
wollen persönlich und emotional inspiriert werden.“ 
Der IT-Manager Volker Witzel sieht den wichtigsten Unterschied zwischen 
Mitarbeiterführung in China und Deutschland darin, dass die Mitarbeiter 
in China erwarten, dass die Führungskraft klar sagt, was zu tun ist. Er er-
lebt eher weniger Nachfragen von den chinesischen Kollegen. 

5.3.2. Rolle der Führungskraft
Ich habe meine Gesprächspartner nach den Rollen befragt, die sie als Füh-
rungskraft einnehmen und im Zuge dessen immer wieder den Begriff 
Vertrauen gehört. Volker Schulze-Permentier beschreibt es so: „Es war 
unglaublich spannend, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Der chinesi-
sche Mitarbeiter arbeitet nicht für die Firma, sondern er arbeitet für dich. 
Den Respekt als Chef hast du, wenn du es schaffst, einen Status zu haben, 
wie der Familienvater für das Team zu sein. Du übernimmst Verantwor-
tung für den Mitarbeiter und zwar weit über das Geschäftliche hinaus. Ein 
chinesischer Mitarbeiter erwartet von dir, dass du auch über die schuli-
sche Situation der Kinder Bescheid weißt, dass du seinen Geburtstag nicht 
vergisst und dass die Oma, wenn sie krank ist, die beste medizinische 
Versorgung im Krankenhaus bekommt.“ 

Ich frage ihn, wie es ihm gelungen ist, dieses Vertrauensverhältnis aufzu-
bauen, und er erzählt, dass es anfangs schwierig war. Er hatte die klassi-
schen Ratschläge, mit dem Team auch einmal außerhalb der Arbeitszeit 
etwas zu unternehmen, z.B. abends in die Karaoke-Bar zu gehen, zunächst 
nicht befolgt, weil er dachte, dass doch jeder Mitarbeiter sein Privatleben 
habe. Aber nach einem halben Jahr kamen Mitarbeiter auf ihn zu, die viel-
leicht im Ausland studiert hatten und deshalb offener waren, und sag-
ten zu ihm: „Du musst zugänglicher sein.“ Und er hat umgeschwenkt 
und sehr schnell begonnen mit den kleinen Gesten, der Gratulation zum 
Geburtstag für alle 110 Mitarbeiter, nicht mit Standardtext, sondern mit 
individuellem Bezug zum Mitarbeiter. Das E-Mail an einen Mitarbeiter, 
dessen Tochter gerade eingeschult wird: Alles Gute zur Einschulung der 
Tochter. Das habe enorm schnell dazu geführt, dass die Mitarbeiter das 
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Gefühl hatten, der denkt an uns, der kennt uns. Das sei auch deshalb be-
sonders wichtig gewesen, weil er Mitarbeiter aus Peking heraus über Dis-
tanz in Shanghai und Guangzhou geführt habe. Und das habe sehr schnell 
geholfen, das Vertrauensverhältnis aufzubauen. 
Ich frage Volker Schulze-Permentier, was dann möglich ist, wenn das Ver-
trauen aufgebaut sei, und er meint: „Führung nach Anweisung funkti-
oniert nicht so einfach in China. Wenn das Vertrauen nicht da ist, wird 
der Mitarbeiter sagen: ,Ja, ja.‘ Aber dann passiert einfach nichts. Das ist 
der große Unterschied zum westlichen Mitarbeiter. Er gibt dir das Ge-
fühl, dass der Auftrag angenommen wurde, aber wenn dann die Dead-
line verstrichen ist, kann es passieren, dass noch gar nichts getan wurde. 
Wenn du das echte Vertrauen deines Mitarbeiters hast, wird er alles tun, 
um dich nicht zu enttäuschen. Er wird alles tun, damit du gut dastehst. 
Wenn er den Auftrag nicht genau verstanden hat, wird er alles tun, um 
herauszufinden, was du gemeint hast. Er wird mich nicht direkt fragen, 
aber alles dafür tun, mich nicht zu enttäuschen, weil ich ihn ja auch nicht 
enttäusche.“ 

Also geht am Anfang alles darum, diese persönliche Beziehung aufzubau-
en? „Ja“, meint Volker S-P, „das beginnt schon mit dem Koffertragen. Dazu 
kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte einen sehr netten chi-
nesischen Mitarbeiter in Shanghai. Jedes Mal, wenn ich aus Peking kom-
mend in Shanghai ankam, kam er angerannt, um mir meinen Trolley aus 
der Hand zu reißen. Ich hab dann zu ihm gesagt: ,Meinen Koffer kann ich 
schon selber ziehen.‘ Bis er mir irgendwann zurückgemeldet hat: ,Volker, 
ich weiß, dass es dir egal ist und du deinen Koffer selber ziehen kannst. 
Aber wenn mich jemand mit dir sieht und du deinen Koffer selber ziehst, 
dann würden alle denken, ich bin ein schlechter Mitarbeiter.‘“

5.3.3. Führungsstil
Welchen Führungsstil praktizieren die von mir befragten Führungskräfte? 
IT-Manager Witzel berichtet: „Ich bin auf eine Stelle in China gekommen, 
die vorher von einem chinesischen Manager besetzt war. Meine Mitarbei-
ter und ich haben von Anfang an einen ganz guten Draht gehabt. Was ich 
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gelernt habe, ist, direktiver zu führen als in Deutschland. Ich benutze den 
situativen Führungsstil und bin eher der Delegationstyp, aber ich habe 
auch gelernt, dass es manchmal nicht zielführend ist, Dinge auszudisku-
tieren, sondern es braucht eine Ansage: So wird das jetzt gemacht.“ Ich 
frage ihn, wie er unterscheidet, wann er eine klare Ansage machen muss 
oder wann er den Mitarbeitern mehr Freiraum für eigene Entscheidungen 
geben kann. „Das mache ich eigentlich so wie in Deutschland auch. Erst 
mal teile ich die Methode mit meinen Mitarbeitern. Ich erkläre meinen 
Führungsstil und warum ich so handle. Dann habe ich eine Intranet-Seite 
für mein Team und dort stelle ich einmal im Monat etwas über Führung 
ein, zum Beispiel gerade letzte Woche: Acht Regeln für einen guten Mana-
ger, acht Regeln für einen guten Mitarbeiter.“ Das finde ich eine originelle 
Methode und ich will von ihm wissen, wie die Reaktionen der Teammit-
glieder sind. „Das war wiederum ganz anders als in Deutschland“, er-
zählt Volker Witzel. „Am Anfang habe ich Themen wie Leadership in den 
Teambesprechungen präsentiert, aber dann hatte ich das Gefühl, wenn die 
Mitarbeiter aus der Besprechung raus sind, haben sie das wieder verges-
sen. Aber seitdem ich das ins Intranet stelle, bemerke ich, dass sich man-
che Kollegen aktiv damit befassen. In den Zweiergesprächen, die ich mit 
ihnen habe, sprechen sie das aktiv an. Sie sagen, sie finden es gut, dass 
ich solche Artikel mit ihnen teile und dass wir so über diesen Umweg 
kommunizieren können. Das konnten sie bisher noch gar nicht. Sie sind 
sehr wissbegierig, und wenn es Verständnisfragen gibt, dann werden die 
auch gestellt.“ 

Volker Schulze-Permentier hat gelernt, dass zum Führen über Vertrauen 
und persönliche Beziehung auch Kontrolle notwendig war. „Es ist deut-
lich mehr Kontrolle erforderlich als in Deutschland. Man muss kleinere 
Arbeitspakete schnüren und regelmäßigere Rücksprachen halten. Ich 
hatte deutlich mehr Rücksprachen mit meinen chinesischen Teams als in 
Deutschland. Es gab Mitarbeiter, die eine tägliche Regelkommunikation 
mit mir hatten.“ 
Lag das dann am Mitarbeiter oder an der Aufgabe? „Das lag an der ge-
wohnten Arbeitsweise des Mitarbeiters. Ich führe normalerweise sehr ‚an 
der langen Leine‘. Aber das waren Mitarbeiter, die davor Angst hatten, ir-
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gendetwas falsch verstanden zu haben. Alles, was ich gesagt habe, also 
auch wenn ich einmal nur einen Gedankenblitz geäußert habe, wurde so-
fort aufgenommen: Der Chef will das so. Da gab es viele Situationen, in de-
nen ich nur mal laut überlegt hatte. Zum Beispiel: Es wäre vielleicht ganz 
gut, in jedem Training zwei Flipcharts zu haben. Plötzlich waren zwei Flip-
charts in jedem Raum und die Mitarbeiter meinten: Das hast du doch ge-
sagt. Und ich sagte, nein das habe ich nicht gesagt. Aber da standen schon 
in allen Trainingsräumen zwei Flipcharts, 10.000 € waren ausgegeben und 
die Mitarbeiter wussten gar nicht, wie sie die nutzen sollten. Nur weil ich 
laut gedacht hatte… Und daraus hat der betreffende Mitarbeiter dann ge-
schlossen, dass es sinnvoll ist, öfter mit mir zusammenzusitzen, und ich 
habe das gerne gemacht.“

Die Geschäftsführerin Katrin Koch denkt, dass die Führungskultur ein 
Grund dafür ist, dass Mitarbeiter gerne zu deutschen Firmen gehen. „Wir 
haben bei uns einen eher kooperativen Führungsstil, der Mitarbeiter 
steht quasi auf der gleichen Ebene wie der Chef, der Mitarbeiter wird 
mit Respekt behandelt und es wird auch nichts Unmögliches verlangt. 
Das ist eine ganz andere Führungskultur als in chinesischen Unterneh-
men.“ Aber warum kommt es den Mitarbeitern attraktiver vor, sie sind 
doch aus der Schule und der Universität in der Regel einen autoritären 
Stil gewohnt? Koch meint, dass Mitspracherecht etwas ist, das am Ende 
jeden Mitarbeiter motiviert, egal wo auf der Welt. „Wenn der Chef fragt, 
ob man Überstunden machen kann, und der Mitarbeiter sagt nein, ich 
hatte das und das vor, dann wird ein deutscher Chef das respektieren. 
Ein chinesischer Chef wird sagen, das ist egal. Dieser Respekt vor dem 
Mitarbeiter ist in chinesischen Firmen nicht wirklich da. Weil ein starkes 
Hierarchiedenken herrscht: Der Chef hat recht und der Chef sagt, wo es 
langgeht.“

 5.3.4. Eigenständigkeit versus Delegation
Auch Katrin Koch meint, dass Delegieren nicht wie in Deutschland funkti-
oniert: „Eine meiner ersten Erfahrungen, als ich nach China kam, war: Ich 
habe Aufgaben an meine Mitarbeiter verteilt und habe gesagt, das und das 
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Der Konzernmanager: Klaus Maier

Klaus Maier (52) war in den Jahren 2006 bis 2012 als Präsident 
und CEO eines deutschen Automobilherstellers in China. Der 
Diplomkaufmann war zuvor für sein Unternehmen mehrere 
Jahre im Regional Office South East Asia in Singapore tätig und 
maßgeblich am Aufbau der Vertriebsorganisation in der Region  
beteiligt.

BOG: Welche Unterschiede nehmen Sie in der Führung zwischen China 
und Deutschland wahr? 

KM: Ein wichtiger Unterschied ist, dass chinesische Mitarbeiter eine 
stärkere Führung von oben erwarten. Das heißt, dass die Chefs klar an-
sagen müssen, wie die langfristige Strategie aussieht und was sie von 
den Mitarbeitern erwarten. Eine sichtbare Führung und Übernahme von 
Verantwortung sind wesentliche Elemente von chinesischem Führungs-
verständnis.

BOG: Sichtbare Führung heißt was genau?

KM: Sichtbare Führung heißt, dass man beispielsweise in Besprechun-
gen klar sagt, was man erwartet, und auch Entscheidungen trifft. Auf-
grund der hohen Dynamik in China ist dabei wichtig, zügig und zeitnah 
Entscheidungen zu treffen, damit die Mitarbeiter dann zur Implemen-
tierung der Entscheidungen voranschreiten können. Sichtbare Führung 
heißt aber auch, dass man Verantwortung übernehmen muss und eine 
Vorbildfunktion hat. 
Des Weiteren erwarten Mitarbeiter, dass man sich als Chef um ihre be-
rufliche Entwicklung und Karriere kümmert. Dies ist auf die traditionel-
le zentrale Führung von oben nach unten zurück zu führen, was aber 
auch das Kümmern um die Mitarbeiter und deren Familien beinhaltet. 
Bei der jüngeren Manager-Generation ist das Kümmern um die Familie 

访问 
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nicht mehr so wichtig, es geht ihnen mehr um ihre Karriere und was sie 
kurzfristig lernen können. Die jüngere Manager-Generation arbeitet auch 
gerne in internationalen Firmen, da sie wissen, dass der westliche Füh-
rungsstil Delegation von wichtigen Aufgaben und Projekten sowie eine 
offenere Diskussionskultur beinhaltet. Sie versprechen sich dadurch eine 
steilere Lernkurve. Damit einher geht eine offenere und breiter angelegte 
Kommunikation in internationalen Unternehmen. Dies schätzt die jünge-
re chinesische Manager-Generation, die mit dem Internet aufgewachsen 
ist.

BOG: Worauf muss man als Führungskraft noch achten?

KM: Wichtig ist darüber hinaus, dass man regelmäßig kontrolliert, ob die 
Entscheidungen richtig implementiert werden. In China würde kein Mitar-
beiter von alleine kommen und sagen, dass er eine gestellte Aufgabe nicht 
lösen kann. Er würde ja dann sein „Gesicht verlieren“.
In chinesischen Schulen und Universitäten lernen die Studenten schnell 
und viel auswendig. Das heißt, dass der situative Lernansatz – wie wir ihn 
in der westlichen Welt kennen – in China nicht verbreitet ist. Dies bedeutet 
eben, dass man Aufgaben an die Mitarbeiter anfänglich etwas konkreter 
fassen muss und deren Fortschritt kontinuierlich überprüfen sollte. Mei-
ne Erfahrung war, dass chinesische Mitarbeiter es im Laufe der Zeit sehr 
schätzen, mehr Freiräume und Verantwortung, zum Beispiel in gemein-
samen Projekten, zu bekommen. Mit der Zeit lernt man seine Mitarbeiter 
kennen und weiß, wer schwierige, strategische Fragestellungen selbstän-
dig abarbeiten kann. Auf der anderen Seite sind chinesische Mitarbeiter 
extrem pflichtbewusst und fleißig. Wenn die Aufgabe konkret beschrieben 
ist, kann man davon ausgehen, dass sie diese sehr diszipliniert und termin-
gerecht abarbeiten. 

BOG: Wie ist es mit kreativen Funktionen, wie haben Sie Kreativität und 
Problemlösungsfähigkeit bei Ihren Mitarbeitern erlebt?

KM: Man muss eben die richtigen Leute finden, die es sicherlich in China 
gibt. Darüber hinaus habe ich in meinen sechs Jahren in China erlebt, 
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dass sich viele Mitarbeiter schnell entwickelt haben. Wenn man ihnen 
Möglichkeiten und Verantwortung übergibt, vielleicht mehr als sie er-
wartet haben, dann lernen sie sehr schnell. Geschwindigkeit bezüglich 
Lernen und Entscheidungsfindung ist grundsätzlich ein wesentlicher Er-
folgsfaktor in China. Dies wird übrigens auch so von der chinesischen 
Regierung vorgelebt. Wenn sich die Umfeldbedingungen aufgrund des 
rasanten Wachstums so schnell wie in China entwickeln, müssen die Füh-
rungskräfte schnelle Entscheidungen treffen und die Mitarbeiter schnell 
lernen, um mitzuhalten zu können. Dies überträgt sich natürlich auch auf 
andere Bereiche wie Gehaltsvorstellungen und Ansprüche an die eigene 
Entwicklung.

BOG: Haben Sie auch einmal erlebt, dass Mitarbeiter diese Geschwindig-
keit nicht mitgehen konnten, die Geschwindigkeit im Beruf, die auch ein-
hergeht mit einer hohen Veränderungsgeschwindigkeit im Alltag?

KM: Eigentlich nicht. Ich weiß, dass man das heutzutage öfter hört. Aber 
meine Erfahrung war eine andere. Die chinesischen Mitarbeiter haben 
immer hart gearbeitet und schnell gelernt, um mit den kontinuierlich 
wachsenden Herausforderungen fertig zu werden. Ich höre auch viel von 
veränderten Werten der Chinesen und dass Familie und Freizeit für die 
Chinesen wichtiger wird. Das ist sicherlich heute mehr ein Thema als vor 
sechs Jahren, aber mit dem Westen verglichen ist es immer noch weit we-
niger stark ausgeprägt. Ich habe es kaum erlebt, dass ein Mitarbeiter um 17 
Uhr nach Hause wollte, weil er mehr Zeit mit der Familie verbringen woll-
te. Dafür sind sie zu pflichtbewusst der Firma gegenüber und zu fleißig. 
Also ich sehe, dass sich da etwas ändert, aber nur graduell.

BOG: Wie haben Sie die Ansprüche an die eigene Entwicklung, von denen 
Sie eben sprachen, wahrgenommen?

KM: Das hat sich natürlich in den Boom-Jahren ab 2009 exponentiell ent-
wickelt. Die Erwartungshaltung an Karriere und Einkommensentwick-
lung war in diesen Jahren sehr hoch. Ich erlebe das heute etwas anders. 
Sicherlich ist heute Karriere immer noch wichtig, aber viele chinesische 
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Mitarbeiter haben eine höhere Loyalität zu und Identifikation mit ihren 
Firmen entwickelt. Neben Karriere sind heute auch andere Aspekte wich-
tig, wie beispielsweise das Renommee der Firma und Corporate Social 
Responsibility-Aktivitäten des Arbeitgebers. Hierzu zählen auch Ange-
bote der Firma bezüglich Weiterbildung, Möglichkeiten für internationa-
le Assignments und Freizeitaktivitäten, beispielsweise Social Clubs und 
Sportangebote. 

BOG: Also kann die Firma mit solchen Maßnahmen schon stark beeinflus-
sen, ob Mitarbeiter bleiben oder zu einem anderen Unternehmen wechseln?

KM: Auf jeden Fall. Neben dem Thema Karriere und Internationalität kann 
auch der eigene Chef unheimlich viel beeinflussen. Die Mitarbeiter müssen 
spüren, dass man sich um sie kümmert und dass sie sich in einer inspirie-
renden Führungskultur persönlich weiterentwickeln können. Wertschät-
zung und Anerkennung werden für jüngere Mitarbeiter in China immer 
wichtiger.

BOG: Wie schafft man es als CEO bei 1000 Firmenangehörigen, den Mitar-
beitern das zu vermitteln?

KM: Wenn man 1000 Mitarbeiter hat, dann pickt man sich in der Regel 
40–50 Mitarbeiter heraus und kommuniziert mit denen direkt. Das zweite 
ist, dass man eigene Mitarbeiter weiterentwickelt, bis sie wichtige Funkti-
onen übernehmen können. Gerade in einem internationalen Unternehmen 
ist es wichtig, dass man die stärker marktorientierten Aufgaben wie z.B. 
Head of Marketing und Head of Sales mit starken lokalen Mitarbeitern be-
setzt und sukzessive Expatriates durch lokale Mitarbeiter ersetzt. Dies geht 
nicht von heute auf morgen, aber man muss kontinuierlich daran arbei-
ten. Wichtig ist hierbei, dass die Mitarbeiter, die als erstes Kernfunktionen 
übernehmen, die Akzeptanz bei den Kollegen haben. Diese lokalen Mitar-
beiter sind dann die Vorbilder für die anderen Kollegen. Man sollte auch 
Plattformen bieten, auf denen sich jüngere Nachwuchskräfte präsentieren 
können. Dies kann zum Beispiel in Projektsitzungen sein oder bei Town 
Hall Meetings. Man kann sich auf diese Weise selber einen Eindruck ver-
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mitteln, wo jüngere Nachwuchskräfte stehen. Dies führt auch dazu, dass 
die traditionell stärker hierarchisch orientierte Führung durchbrochen 
wird. Corporate Social Responsibility hat für chinesische Mitarbeiter einen 
weit höheren Stellenwert als in der westlichen Welt. Wenn ein großes inter-
nationales Unternehmen in China Erfolg hat, wird auf jeden Fall erwartet, 
dass es einen Teil des Erfolgs an die Gesellschaft zurückgibt und das geht 
im Rahmen von CSR-Projekten. Da kann man sich relativ viel überlegen, 
wie Umweltthemen, z.B. Bäume pflanzen oder Schulen aufbauen, sich um 
bedürftige Menschen kümmern, bei Katastrophen unkonventionell und 
schnell Hilfe leisten, wie damals nach dem Erdbeben in Sichuan. CSR geht 
aber noch weiter, dass man z.B. UNESCO Weltkulturerbe unterstützt oder 
sich im Bereich Jugendsport engagiert. Je mehr man macht, desto stolzer 
sind die Mitarbeiter, sie beteiligen sich auch alle aktiv an diesen Aktivitä-
ten und Projekten. 

BOG: Haben Sie größere Unterschiede zwischen den Generationen festge-
stellt? Ich habe neulich mit einem Manager gesprochen, der keine Mitar-
beiter über 40 einstellt, weil er sagt, die haben nicht die richtige Arbeitsein-
stellung. 

KM: Sicherlich. Leute über 40 in China sind einen stärker hierarchisch 
orientierten Führungsstil gewohnt, da sie in traditionell chinesisch ge-
führten Unternehmen groß geworden sind. Auf der anderen Seite braucht 
man für eine bestimmte Größe und Komplexität im Unternehmen erfah-
rene Leute, das ist in China nicht anders als in der westlichen Welt. Mitar-
beiter, die eher traditionell geprägt sind, bleiben eher in den chinesischen 
Unternehmen und machen ihre Karriere dort. Und es ist auch ein Thema 
der Sprache, also ob die Leute Englisch sprechen oder nicht. Vor diesem 
Hintergrund gibt es heute viele junge chinesische Mitarbeiter, die bevor-
zugen, in einem international aufgestellten Unternehmen mit einem of-
feneren Führungsstil und internationalen Entwicklungsmöglichkeiten zu 
arbeiten.

BOG: Sie hatten sowohl männliche als auch weibliche chinesische Füh-
rungskräfte in Ihren Teams. Welche Unterschiede haben Sie festgestellt?
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KM: Definitiv sind die Frauen von der Performance her mindestens gleich 
gut. Da Frauen in China aufgrund der „Ein-Kind-Politik“ nur einmal 
Nachwuchs bekommen und sich in der Regel die Großeltern um das Kind 
kümmern, haben Frauen die gleichen Entwicklungschancen wie Männer. 
In internationalen Unternehmen gibt es genauso viele Frauen wie Männer 
in Führungspositionen. 

BOG: Wie beurteilen Sie die Konfliktfähigkeit der chinesischen Mitarbei-
ter? Wie werden Konflikte zwischen Führungskraft und Mitarbeiter in 
China gelöst, was ist anders als in Deutschland?

KM: Das hat viel mit Vertrauen zu tun, und das muss man sich erarbeiten. 
Wir reden so viel über Netzwerke in China. Netzwerke entstehen nicht, 
indem man fünfmal mit jemand zum Abendessen geht, sondern das muss 
man sich über einen langen Zeitraum aufbauen. Und das geht über Jahre. 
Und genauso ist das beim Mitarbeiter, wenn es um Konflikte geht. Ten-
denziell kommen sie früher mit Konflikten zur Führungskraft, wenn sie 
in westlichen oder internationalen Unternehmen gearbeitet haben, aber in 
der Regel kommen sie lange nicht. Teilweise lösen sie auch Konflikte un-
tereinander, manchmal auf durchaus robuste Art. Das kriegt man dann 
als Ausländer nur teilweise mit, was natürlich auch an der Sprache liegt. 
Und wenn man etwas zugetragen bekommt, muss man darauf achten, 
dass man die Aussagen genau verifiziert. Ich bin gut gefahren mit einer 
Mischung aus klarer Führung und einer gleichzeitig hohen Sensibilität, 
für das, was zwischen den Teams und Mitarbeitern passiert. Wichtig ist, 
hinter die Kulissen zu schauen und sich genügend Zeit zu nehmen, um 
mit lokalen Mitarbeitern zu reden. Wenn man das Vertrauen zu den Mit-
arbeitern aufgebaut hat, dann kann man auch schwierige Dinge unter 
vier Augen ansprechen. Was man absolut vermeiden sollte, ist, vor einer 
großen Gruppe Konflikte anzusprechen, denn dann verlieren viele ihr 
Gesicht. Man sollte nicht zu viel Angst haben und sich durch das Thema 
Gesichtsverlust paralysieren lassen. Aber wenn man einen Konflikt hat, 
ist es immer besser, den Mitarbeiter zu sich zu holen und unter vier Au-
gen mit ihm zu sprechen. Und wenn man das zwei-, dreimal gemacht hat, 
dann kommen sie auch von selber. 
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BOG: Vieles von dem, was Sie erzählen, hat mit der langen Zeit zu tun, die 
Sie in China waren. Sie konnten diese Sensibilität entwickeln und das Ver-
trauen aufbauen. Wie kann das jemand schaffen, der nur kurz nach China 
entsandt wird – für zwei oder drei Jahre?

KM: Es ist mir nochmal wichtig zu wiederholen, dass es nicht nur um Of-
fenheit und Vertrauen geht, sondern um diese Mischung aus klarer Füh-
rung und Sensibilität. Aber man darf nie dieses Thema Führung aus der 
Hand geben, sonst verliert man den Respekt. Diese Balance zu finden ist 
sicher bei kurzfristigen Einsätzen schwieriger. Bevor ich nach China kam, 
hatte ich zehn Jahre Erfahrung aus anderen asiatischen Ländern. Ich muss-
te aber bald feststellen, dass China nochmals ganz andere Herausforde-
rungen birgt als andere asiatische Länder. Und man muss diese Erfahrun-
gen vor Ort machen. Gelegentliche Geschäftsreisen nach China reichen da 
nicht. In diesem Sinn ist sicher eine Entsendung von fünf bis sechs Jahren 
besser als nur ein kürzeres Assignment. Vertrauen gewinnt man auch über 
die Vorbildfunktion. 
Die Mitarbeiter müssen spüren, dass man sich für das Unternehmen, die 
gesetzten Ziele und die Mitarbeiter einsetzt und man nicht nach kurzer 
Zeit schon wieder an sein neues Assignment denkt. Des Weiteren kommt 
es auch darauf an, schnell zu lernen und nicht zu viele Fehler am Anfang 
zu machen. Angesichts der vielen Möglichkeiten in China möchten die 
jungen chinesischen Mitarbeiter für ein Unternehmen arbeiten, das wirt-
schaftlichen Erfolg hat. Dies ist zum einen entscheidend hinsichtlich der 
Wichtigkeit des „Gesichtswahrens“, aber auch für die eigenen Entwick-
lungsmöglichkeiten.

BOG: Sie sind nun seit zwei Jahren wieder in Deutschland und leiten einen 
großen Bereich in der Konzernzentrale. Was aus China vermissen Sie hier 
in der Arbeit? 

KM: Diese wahnsinnige Dynamik in China ist sicherlich etwas ganz Beson-
deres. Wenn ich früher mal zwei Wochen nicht im China war, kam es vor, 
dass plötzlich neue Rahmenbedingungen für das Geschäft herrschten, eine 
neue gesetzliche Regelung erlassen wurde oder die Marktlage sich schnell 
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verändert hatte. Über einen längeren Zeitrahmen von zwei bis drei Jahren 
sind auf einmal neue Kundengruppen mit ganz neuen Anforderungen an 
die Produkte und Services aufgetaucht. Diese schnellen Veränderungen 
in China sind natürlich sehr spannend und herausfordernd. Dies bedingt, 
dass man kontinuierlich seine Strategie überprüft und gegebenenfalls 
kurzfristig anpassen muss.

BOG: Aber ist das nicht alles auch anstrengend?

KM: Das ist anstrengend, aber das merkt man eigentlich erst, wenn man 
wieder zuhause lebt. Während man in China lebt und arbeitet, ist alles so 
spannend, dass die Zeit sehr schnell verrinnt.

Zusammenfassung

 � Eine gute Führungskraft zu sein, heißt in China, fachlich korrekt und 
menschlich nahbar zu sein.

 � Ein guter Chef muss gute, vertrauensvolle Beziehungen zu seinen Mit-
arbeitern aufbauen und eine emotionale Bindung zeigen. Dazu gehört 
die Anteilnahme an privaten und familiären Angelegenheiten des Mit-
arbeiters.

 � Generell erfolgt keine klare Trennung wie im Westen zwischen priva-
ter Person und beruflicher Person, Arbeit und Privatleben.

 � Bei den Erwartungen der Mitarbeiter an den Führungsstil spielen Her-
kunft, Alter und die Frage, in welchen Unternehmen der Mitarbeiter 
bisher gearbeitet hat, eine große Rolle. Grundsätzlich schätzen jüngere 
Mitarbeiter mit mehr Erfahrung in internationalen Unternehmen einen 
kooperativen Führungsstil stärker als ältere Mitarbeiter, die in staatli-
chen Unternehmen gearbeitet haben.

 � Auch in China unterscheiden sich Anspruchshaltung und Arbeitsethos 
der jüngeren nach 1980 geborenen Generation deutlich von den Vor-
gängergenerationen.

总结 




