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wahrnehmung und das Misstrauen in das
Rechtssystem.

Die Industrie reagiert hierauf mit drei
Maßnahmen:

■ Implementierung eines Track&Trace-
Systems: Neu-Vernetzung von Waren -
ketten zur Arzneimittel-Rückver fol -
gung, die gemäß EU-Richtlinie
2001/83/EC und der Verordnung EC
726/2004 bis zum 01.01.2017 initial
bewältigt sein muss.

Kollaborationen mit China haben aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung des Landes in den
letzten Jahren an Stellenwert gewonnen. Die möglichen Formen einer Zusammenarbeit sind
unterschiedlich und viele der Schwierigkeiten unvorhersehbar – sie treten teilweise erst dann
auf, wenn die Zusammenarbeit fortgeschritten ist und sich Projekte bereits in der Umsetzungs -
phase befinden. Studien des Lehrstuhls von Prof. Gronau für Wirtschaftsinformatik und 
E-Government der Universität Potsdam und Praxiserfahrungen mit deutsch-chinesischen
Kollaborationsprojekten im Pharmaumfeld haben solche Schwierigkeiten identifiziert und
belegt. Der Artikel benennt die Probleme und stellt einige Praktiken für den Umgang mit inter-
kulturellen Schwierigkeiten vor.

m e h r  z u m  t h e m a :
http://wi.uni-potsdam.de
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Boni. Werbung unterscheidet sich in
Öffent lichkeits- und Fachkreiswerbung
(vgl. [Fre09], S. 59). Gemäß dem Mehr-
und Fremdbesitzverbot dürfen Apotheken
nur von approbierten Pharmazeuten betrie-
ben werden und jeder Apotheker darf
maximal drei Filialen im näheren Umfeld
neben seiner Hauptapotheke besitzen.
Obwohl die gesetzliche Kranken ver -
sicherung ein Finanzpolster von fast 20
Mil liarden Euro angehäuft hat (vgl.
[Spi12]), werden staatlich vorgeschriebene
Zwangsrabatte und Gewinnmargen-
Reduktionen (GKV-ÄndG 2010, Arznei -
mittel neuordnungsgesetz – AMNOG 2011)
zu ihrer Entlastung eingeführt.

Standortentscheidungen von Unterneh -
men hängen immer zu großen Teilen vom
Liberalisierungsgrad der vorzufindenden
Marktwirtschaft und der Zuverlässigkeit
des Rechtssystems ab. Investitionen und
Innovationen basieren auf Vertrauen in
eine wirtschaftsfördernde Staatsform und
in ein transparentes Rechtssystem. Im
Pharmabereich gefährden Medikament-
Preisvorgaben die Versorgungssicherheit,
da Unternehmen aufwändige Produkte in
Ländern mit freieren Preisgestaltungs mög -
lichkeiten verkaufen. Laut neuer Spezi -
fikation des GKV-Spitzenverbands vom
Juni 2011 müssen Arzneimittel-Hersteller
und -Importeure einen Impfstoffabschlag
rückwirkend bis zum 1. Januar 2011
gewähren (vgl. [Suc11]). Die Industrie
muss sich in die Vergangenheit datierten
Gesetzen fügen, die wirksam werden, bevor
sie handlungsfähig hätte werden können.
Regeldurchsetzungen mit vordatierter
Gültigkeit heben grundsätzlich die Risiko -

Hintergrund: die
Pharmaindustrie
Die andauernde politische Pharma-Debatte
hat neue rechtliche und regulatorische Rah -
menbedingungen für die Industrie bewirkt.
Dazu zählen die verbindliche Identifi -
zierbarkeit und Rückverfolgbarkeit von
Arzneimitteln. Durch die Richtlinie
2001/83/EC wird festgelegt, dass bis zum
Jahr 2017 die Nachverfolgbarkeit jedes
Arzneimittels gewährleistet werden kann.
Gemeint ist damit die lückenlose Doku -
mentation des Warenweges von der Pro -
duktion bis zum Patienten. Die Sicher -
heitsmerkmale für Medikamente enthalten
unter anderem die serialisierte Nummer,
den Hersteller, den Wirkstoff, die Wirk -
stoff menge und die Haltbarkeit. Reale
Prob leme sind die Unterbrechung der Kühl -
kette, der Austausch durch gefälschte oder
verfallene Ware, Rückrufaktionen oder
Dieb stahl.

Pharmazeutische Unternehmen unterlie-
gen zusätzlich einem speziellen Wett -
bewerbsdruck, der sie zur ständigen
Marktanpassung zwingt, die nicht zuletzt
durch politische Maßnahmen gestaltet
wird. Die Unternehmen müssen sich an
strengen Vorgaben zur Werbe- bzw. Marke -
tinggestaltung orientieren. Das Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
gibt die Basis vor, jedoch gibt es eine
Vielzahl an Spezialnormen, beispielsweise
das Arzneimittelgesetz oder das Heilmittel -
werbegesetz (HWG) mit etlichen Restrik -
tionen. So regelt der Paragraf § 7 HWG
unübersichtlich und mit Ausnahme ver -
hältnissen die Bedingungen zur Annahme
und Vergabe von Werbegeschenken und
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■ Wertsteigerung durch informations-
technische Zusatzdienste: Erweiterung
der pharmazeutischen Produkte um IT-
Lösungen, die Fälschungssicherheit
schaffen, Qualitätssicherheit erhöhen
und Prozesse entlang der Pharma-
Wertschöpfungskette optimieren.

■ Umorientierung in andere Märkte:
Export nach China (Wirtschaftsmacht
Nr. 2), wo beispielsweise Krebs die
zweithäufigste Todesursache hinter
Herz-Kreis lauf erkrankungen ist, der
Onko lo gie markt schnell wächst und
der Ge sund   heits ausgaben-Anteil aus
eigener Tasche sehr hoch ist (ca. 50 %
gegenüber 10 % in vielen etablierten
westlichen Märk ten).

Die Notwendigkeit und zunehmende Be -
deu tung der Softwareentwicklung in der
Pharmaindustrie ist also ebenso klar wie
die einer auf diesen Kontext bezogenen
Zusammenarbeit mit China.

Zusammenarbeit mit China
Es gibt verschiedene Formen der interna-
tionalen Zusammenarbeit.

Offshore-Outsourcing ist ein typisches
und allseits bekanntes Kollaborations -
modell, das im vorliegenden Fall die Aus -
lagerung von Entwicklungsaufgaben nach
China bedeutet, um in kürzester Zeit auf
viele kostengünstige Ressourcen zurück -
greifen zu können. Hierbei ist anzumerken,
dass die meisten chinesischen Out sourcing-
Unternehmen derzeit noch viel kleiner sind
als jene in Indien. Bekannte Ausnahmen
sind VanceInfo Technologies Inc. und der
F&E-Anbieter Neusoft. Out sourcing-
Anbieter für Forschung und Entwicklung
sind höher qualifiziert, werden von
Universitäten oder Instituten unterstützt
und sind dementsprechend auch viel teurer.

Captive-Offshoring heißt, dass ein Un -
ter nehmen seine Entwicklungsabteilung,
ein Tochterunternehmen oder ein Joint
Venture im Zielland aufbaut. Am Ent wick -
lungs prozess sind eigene (chinesische)
Mitarbeiter mit ihrem Wissen beteiligt. Die
Praxis in China zeigt zwei typische Formen
des Captive-Offshoring: den Aufbau von
interner Forschung und Entwicklung in
Übersee (Microsoft Research Asia) sowie
den von marketingorientierten Abteilungen
(SAP Enterprise Support in China). Es han-
delt sich um internationale Unternehmen,
die über hohe Qualifikationen und einen
sehr guten technischen Hintergrund verfü-
gen.

Der Aufbau internationaler Teams im
eigenen Land ist ein weiteres Modell, das
ursprünglich durch die sogenannte „Green
Card“ in den USA bekannt wurde. Der
Modebegriff steht für eine zeitlich unbe-
schränkte Aufenthalts- und Arbeitsbe -
willigung, die auf einer sandfarbenen Karte
mit grünem Schimmer dokumentiert ist
und die man mittlerweile in einer speziellen
Lotterie gewinnen kann. Unter der Be -
zeichnung „China Software Town“ schafft
die XQS, ein oberfränkisches Innova tions -
unternehmen, ein Biotop für seine chinesi-
schen Mitarbeiter in Deutschland. Das Ziel
dieser Idee ist eine kleine Gesellschaft,
bestehend aus chinesischen Fachkräften,
die Projekte zur Entwicklung, Interna tio -
nalisierung und Vermarktung von Software
in Deutschland durchführen. Die Vorteile
für das Unternehmen sind der (auch für
Manager relevante) Transfer von Wissen
und persönlichen Netzwerken aus Übersee,
die interkulturelle Kommunikation und der
Aufbau von Mehrsprachigkeit.

Vertriebspartnerschaft und Export die-
nen hier dem Verkauf von Software und
damit verbundenen Dienstleistungen in das
Zielland. Die Kommunikation mit End -
kunden erfolgt bei diesem Modell indirekt
über Vertriebspartner und ist nach dem
Prinzip der „Stillen Post“ weniger effizient.
Ein wesentlicher Vorteil dieser Zusam -
menarbeitsform liegt darin, dass der
Hersteller (mit mangelnden Kenntnissen
über das Zielland) seine Vertriebsrisiken
minimiert. Potenzielle Nachteile sind dafür
ein überproportionaler Gewinn des Ver -

triebspartners und seine Kontrolle über die
Endkunden und Vertriebskanäle.

Was funktioniert nicht und
warum?
Es gibt eine Reihe von Schwierigkeiten, die in
der Zusammenarbeit deutscher Unter -
nehmen mit Partnern in Übersee auftreten –
egal nach welchem Modell man zusam -
menarbeitet. Die Erfahrungen aus gegenwär-
tigen Projekten der XQS-Service GmbH in
Dalian (China) und Hongkong bestätigen die
identifizierten Probleme und bilden die
Grundlage für Praktiken zum Umgang mit
interkulturellen Schwieri g keiten.

Die gegenwärtigen Schwierigkeiten in sol-
chen IT-Kollaborationsprojekten sind eine
zu langsame Anpassung an Kunden -
anforderungen, ein zu langsamer Markt -
eintritt und schwere Qualitätsprobleme
trotz hoher Entwicklungskosten (siehe
 Abbil dung 1). Hinzu kommen die Ver -
schlep pung von Problemen, ein erhöhter
Doku mentationsaufwand, mehr Miss ver -
ständ  nisse, fehlendes Know-how, mangeln-
de direkte Kommunikation, sehr hohe
Schnittstellenanforderungen und ein viel
schwereres Projekt management. In der
gesamten Prob lemliste gibt es einen einzigen
Punkt, der positiv gewertet werden kann:
Mehr Dienstreisen tragen tatsächlich dazu
bei, Erfahrungen zu sammeln und die eigene
interkulturelle Kompetenz aufzubauen.

Mehr Missverständnisse
Kommen wir zurück zur Pharmaindustrie,
um ein echtes Beispiel aus der Praxis zu
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Abb. 1: Managementseitig wahrgenommene Probleme in globalen Projekten, vgl.
[Bro10].



staatlichen Ausschreibung für ein solches
System in anderen Krankenhäusern war, dass
die Teilnehmer mindestens ein Referenz -
krankenhaus ausgestattet haben müssen, um
die Ausschreibung gewinnen zu können. Wie
hoch und vor allem nachhaltig für sein eige-
nes Geschäft war hier wohl der politische
Einfluss des System integrators?

Anpassung an Kundenanforderungen
zu langsam
Gesellschaftliche und kulturelle Unterschie -
de sowie ein schneller Wandel der Wirt -
schaftsumwelt führen auf Kundenseite zu
immer höheren Anforderungen an die
Anpas sungsfähigkeit der Software. Dieses
Problem ist im Falle einer Vertriebspartner -
schaft/Export besonders groß, weil der
Anbieter die Umwelt hierbei nur indirekt
erfassen kann. Unternehmen dagegen, die
ein eigenes internationales Team aufbauen,
profitieren vom Anforderungswissen der
ausländischen Mitarbeiter. Beispielsweise
bringen chinesische Mitarbeiter Kenntnisse
über den chinesischen Markt und An -
passungsbedürfnisse mit. Das Problem der
zu langsamen Anpassung ist beim Off -
shore-Outsourcing und Captive-Offshoring
deshalb etwas geringer ausgeprägt, weil
sich die (eigene oder externe) Entwick -
lungsabteilung lokal bzw. direkt im Markt
befindet. Eine fehlende oder zu langsame
Anpassungsfähigkeit seitens Microsoft hätte
etwa zur Folge, dass Windows 7 nicht über
lokalspezifische Funktionen in China
(Sprachunterstützung, chinesische 3G-Tech -
 nik wie TD-SCDMA/HSDPA) verfügt.
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Partikularinteressen steht einer stabilen
Politik entgegen. Das hat für die Soft -
wareindustrie und IT-Projekte zur Folge,
dass sich nicht nur die Fördersituation und
Subventionslage in einem Gebiet, sondern
auch rechtliche, politische, soziale und
infrastrukturelle Standort-Rahmenbedin -
gun gen schlagartig ändern.

Beim Offshore-Outsourcing und Cap -
tive-Offshoring ist zwar die Wahrnehm -
barkeit solcher Änderungen sowie gesell-
schaftlicher und wirtschaftlicher Trends
höher, aber kaum die Möglichkeit, darauf
Einfluss zu nehmen. Der politische Einfluss
auf die Industrie ist in China sehr hoch.
Nehmen wir zur Abwechslung ein Beispiel,
das nicht aus der Pharma- sondern aus der
Spiele-Industrie kommt: Das Onlinespiel
„World of Warcraft“ ist ein treffendes
Exempel dafür, dass sich Software dem
politischen Wandel ständig anpassen muss:
Die chinesische Regierung kontrolliert
mediale Inhalte – nicht nur in Büchern, TV-
Sendungen oder Web-Seiten –, sondern auch
in Software. Das Spiel (mitsamt Icons,
Bildern usw.) wird ständig gemäß den neu-
en Regeln aktualisiert. Diese Arbeit erledi-
gen US-amerikanische Bliz zard-Entwickler
zusammen mit dem Kommissionär in
China (vorher das Web-Unternehmen „The
9th City“ und jetzt „Netease“).

Ein ähnliches Beispiel gibt es auch im
Pharmaumfeld: In ganz China einschließlich
Hongkong gibt es nur einen System -
integrator, der ein Track&Trace-System für
Leichen und Autopsieprozesse in und für
Krankenhäuser entwickelt hat. Auflage einer

geben: In China sollte ein Programmmodul
entwickelt werden, dass die Remote-
Verwaltung von Arzneimittel-Ver pa -
ckungs bildern über die Protokolle FTP und
SMB ermöglicht (Arzneimittel-Ver -
packungs daten werden einschließlich Bil -
dern für das Track&Trace-System erfasst).
Das Ergebnis waren – übrigens in erstaun-
lich kurzer Zeit – zwei völlig verschiedene
Programme von völlig verschiedenen Ent -
wicklern, obwohl darauf hingewiesen wur-
de, dass sämtliche oberhalb der Proto -
kollschicht liegenden Funktionen mittels
Vererbung ausgelagert werden sollten. Es
dauerte ca. zwei Wochen, den Code
zusammenzuführen und einigermaßen auf-
zuräumen.

Schwereres Projektmanagement
Das Projektmanagement ist in der Tat viel
schwieriger, denn verantwortlich für die in
China entstandenen Artefakte sind nicht
die eigenen deutschen Entwickler (die
wahrscheinlich den in Übersee entwickel-
ten Code trotzdem ausbaden dürfen), son-
dern die Projektmanager:

■ Entweder können die Projektmanager
chinesisch sprechen, aber sie suchen
noch nach einem Weg, um ihre An -
forderungen und Wünsche richtig
rüberzubringen.

■ Oder sie sind völlig ohnmächtig gegen-
über dem eigenen Unvermögen, sich in
der weltweit am meisten gesprochenen
Sprache auszudrücken.

Nicht-IT-verantwortliche Manager mögen
jetzt die Frage stellen: „Warum nehmen Sie
nicht die charmante chinesische Übersetze-
rin mit ins Boot?“ Die Antwort ist ganz ein-
fach: Weil es mindestens genauso lange
dauern würde, ihr das technisch Gemeinte
verständlich zu machen, wie das Umsetzen
der aufgrund von Missverständnissen an -
fallenden Reparaturmaßnahmen.

Schneller Wandel
Der schnelle Wandel liegt in der fehlenden
Beständigkeit infolge des politischen
Einflusses. Die rasante Entwicklung Chinas
während der letzten 20 Jahre ist eng mit
politischem Einfluss verbunden. Einige
Einflüsse betreffen ganz China, andere sind
regionalspezifisch. Regionalpolitik ist zum
Großteil direkt von Leitern bzw. Partei -
chefs einer Region abhängig. Diese lokale
Abhängigkeit von Personen und deren
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Abb. 2: Prof. Gronaus Lehrstuhl befasst sich mit Wissensmanagement, interkultureller
Kompetenz, Führungsplanspielen und betrieblichen Informationssystemen.
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Grundsätzlich aber lässt sich die Aussage
über die langsamen Kundenanforderungen
auch anders formulieren: Die Kundenan -
forderungen ändern sich zu schnell – und
das auch im Pharmaumfeld, in dem schnel-
le Änderungen eher untypisch sind: Der im
Jahre 1995 vom UK Pharmaceutical
Industry Computer Validation Forum ver-
öffentlichte Leitfaden Good Automated
Manufacturing Practice (GAMP) hat sich
zum Standardregelwerk für die Validierung
computergestützter Systeme in der pharma-
zeutischen Industrie (Hersteller und Zulie -
ferer) entwickelt. Obwohl die GAMP-
Regelwerke mittlerweile in chinesischer
Sprache vorliegen, haben sie keine grund-
sätzliche gesetzliche Bindung. Dennoch ist
die Erfüllung der GAMP-Anforderungen –
teilweise sogar mit Spezialisierungen und
Abweichungen – von Fall zu Fall eine
Voraussetzung für den Einsatz beim
Kunden.

Fehlendes Know-how
Das Know-how in China ist im Vergleich
zu Deutschland tatsächlich gering – insbe-
sondere im Ingenieursbereich. Das gilt auch
für Softwarearchitekturen. Nicht ohne
Grund befürchten deutsche Manager
immer wieder einen ungewollten Wissens -
transfer nach China sowie die Gefahr, dass
das Produktwissen der Unternehmen sowie
die Produkte selbst kopiert werden.

Auf der anderen Seite muss berücksich-
tigt werden, dass den 30 Jahren Indus triali -
sierung in China 150 Jahre deutscher
Industriekultur gegenüberstehen. Und es
wäre ja fast schade, wenn wir heute fest-
stellen müssten, dass gleiche (deutschem
Standard entsprechende) Leistungsfähig -
keit auch hinsichtlich Wissen und Qualität
mit dem Fünftel der Zeit westlicher Indus -
triegeschichte erreichbar wäre.

Verschleppung von Problemen
Im Hinblick auf die Tatsache, dass in China
nicht nur Know-how fehlt, sondern sich
auch die Qualität deutlich von der unseren
unterscheidet, sind die zwei grundlegen
Fragen mehr als berechtigt:

■ Wie sollen lokal ungelöste Probleme
mittels Outsourcing nach China gelöst
werden?

■ Welche Probleme und Aufgaben kann
ich nach China delegieren? 

In sich geschlossene Probleme können
durch aus nach China delegiert werden  –

insbesondere solche, die sich auch einfach
und unmissverständlich formulieren lassen.
Treffende Beispiele sind die Implemen -
tierung von Algorithmen oder deren
Optimierung hinsichtlich Perfor mance.
Nicht hierzu zählen jedoch architektoni-
sche Probleme oder Entwicklungs aufgaben,
die stark mit dem Gesamtsystem verwoben
sind.

Vor allem in größeren Unternehmen mit
einer ausgeprägten Hierarchie können
Probleme gut verschleppt werden, wo
hinterher kaum noch ersichtlich ist, wie es
zu dieser Verschleppung kommen konnte
und wer (bzw. welche Umstände) dafür ver-
antwortlich war.

Zu hohe Kosten
Obwohl die Mitarbeiterlöhne in Übersee
oftmals als niedrig gelten, sind die Kosten,
vor allem durch entstehende Transfer -
kosten, insgesamt zu hoch.

Maßnahmen gegen Niedriglohn und
schlechte Arbeitsbedingungen: Per sonal -
kosten machen im Softwaregeschäft einen
Großteil der Entwicklungskosten aus. Das
IT-Fachkräfte-Lohnniveau in entwickelten
Ländern ist ein wichtiger Grund für
Offshore-Outsourcing und Captive-Off -
shoring. Ein Softwareingenieur ohne Per -
sonalverantwortung kann in Deutschland
jährlich 46.599 € verdienen (durchschnitt-
licher Brutto-Jahresverdienst 2011, vgl.
[Sta12]). Dem steht in China ein durch-
schnittliches Jahres-Brutto von 35.562
Yuan (umgerechnet 4.356 €) gegenüber
(vgl. [NBSC12]). Dieser Unterschied bietet
Software entwickelnden Unternehmen ein
hohes Entwicklungskosten-Sparpotenzial.
Chinas wirtschaftliche Entwicklung und
neues Arbeitsrecht senkt jedoch seinen
Kostenvorteil gegenüber anderen Ländern
wie z. B. Vietnam, wo Personalkosten noch
niedriger sind. Aus diesem Grund orientie-
ren Unternehmen wie beispielsweise Bosch
(vgl. [aut11]), Volkswagen (vgl. [Fin10])
und Nokia (vgl. [Han12]) ihre Produktion,
Software- sowie Hardwareentwicklung
nach Vietnam.

Harte Spielregeln und wenig Gewinn in
Ausschreibungen: Die Wirtschaftsregeln
sind je nach Land – und teilweise auch nach
Region – unterschiedlich und hängen mit
politischen, gesetzlichen, ökonomischen
und kulturellen Rahmenbedingungen
zusammen. Das folgende Beispiel zeigt die
Spielregeln in Hongkong und basiert auf

einem aktuellen städtischen Projekt, an
dem mehrere staatliche Krankenhäuser
beteiligt sind.

Ausschreibungen berücksichtigen (nicht
nur in Hongkong) preisbezogene und tech-
nische Kriterien in der Angebotsbewertung.
Im ersten Fall handelt es sich schlicht und
ergreifend um Kosteneffizienz – also das
billigste Angebot gewinnt. Im zweiten Fall
wird berücksichtigt, wie viele Wunsch -
anforderungen und optionale Anfor derun -
gen ein Anbieter neben den Pflicht an -
forderungen zusätzlich erfüllt.
Ent  sprechend gibt es eine Preisnote NP und
eine Techniknote NT, deren Summe die
Gesamtnote ergibt. Die Preisnote ist mit
einem Preisfaktor P und die Techniknote
mit einem Technikfaktor T gewichtet,
wobei P und T in der Summe immer 100
ergeben. Mit der folgenden Formel wird die
Gesamtnote eines Angebots errechnet:

Die Parameter in der Formel haben die fol-
gende Bedeutung:

■ XP ist der Angebotspreis.
■ Pmin der Preis des billigsten Angebots1).
■ XT ist die Zahl der vom Anbieter erfüll-

ten Wunschanforderungen.
■ Tmax ist die (maximal erreichbare) Zahl

der ausgeschriebenen Wunschan -
forderungen.

Optionale Anforderungen fallen anfangs
nicht ins Gewicht – das ist auch aus der
Formel ersichtlich. Wenn sich aber für zwei
Angebote die gleiche Gesamtnote ergibt,
wird jenes mit der Mehrheit an erfüllten
optionalen Anforderungen höher bewertet.

Stellt sich heraus, dass der Gewinner der
Ausschreibung die eigens angegebenen
Anforderungen doch nicht erfüllen kann,
rückt der Anbieter mit der zweitbesten
Gesamtnote nach. Dessen Angebot ist in
der Regel teurer (je nach Preis/Technik-
Gewichtung). Die Differenz muss jedoch
der zurückgetretene Ausschreibungs gewin -
ner bezahlen.

In dem Beispiel in Tabelle 1 muss jedes
Angebot 26 Pflichtanforderungen erfüllen.
Außerdem gibt es 35 wünschenswerte und
2 optionale Anforderungen. Die Preis/Tech -
nik-Gewichtung ist 70(=P) zu 30(=T).
Tabelle 1 zeigt einen Vergleich von vier
Angeboten. Anbieter A fällt durch, weil er
bereits eine Pflichtanforderung – die An -1)Angebote, die nicht alle Pflichtanforderungen erfül-

len, werden im Vorfeld aussortiert.
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bindung an das Lichtrufsystem – nicht
erfüllt. Anbieter C gewinnt mit der
Gesamt note 89,88. Erfüllt er seine Anfor -
derungen nicht, dann rückt D nach, dessen
Angebot sogar unüblicherweise günstiger
ist. Hier fallen also für den Aus schrei -
bungsgewinner keine Differenzzahlungen
an. Erfüllt Anbieter D jedoch auch seine
Anforderungen nicht, dann wird es für ihn
teuer: Er muss 400.000 Hongkong-Dollar
zahlen.

Die Spielregeln sind recht hart und
Unter nehmen, die an solchen Ausschrei -
bungen teilnehmen, müssen sich ausgiebig
vorbereiten und viel Zeit und Geld in die
Ausschreibung investieren. Diese Investi -
tionen schmälern natürlich den Gewinn.

Blockieren von Kommunikation
Die Kommunikation bestimmt maßgeblich
die Qualität und den Erfolg einer
Zusammenarbeit. Der Kommunikations -
prozess ist aber in der Praxis wegen fehlen-
der Fremdsprachkenntnisse oder der
schlech ten Infrastruktur oft blockiert.
Hinzu kommen immense Zeitzonen-Unter -
schiede, die nur ein geringes Zeitfenster der
synchronen Kom munikation innerhalb von
Regelarbeits zeiten zulassen.

Beim Offshore-Outsourcing verstärkt
sich das Kommunikationsproblem, weil die
Kommunikation mit externen Personen
stattfindet (hier ist der zwischenmenschli-
che Bezug wegen der unterschiedlichen
Organisationszugehörigkeit noch geringer).

Bei einfachen Fragen – wie Bestellung,
Preise oder ähnlichem – ist die Fremd -
sprache kein großes Problem und eine rela-
tiv reibungslose Kommunikation erfolgt
auf Englisch. Sobald jedoch die kommuni-
zierten Probleme technischer und schwieri-
ger werden, verschlechtern sich die
Englischkenntnisse des Partners in China
schlagartig. Was Chinesisch als Fremd -
sprache angeht, wird häufig die
 Vermittlung über Übersetzungspersonal
unterschätzt. Dann scheitert die Kom muni -
kation zwischen einem deutschen und chi-
nesischen Softwareentwickler daran, dass
die Übersetzerperson meist mit einer völlig
fremden Fachsprache konfrontiert wird,
die sie nicht kennt und die zudem auch
noch über einen eigenen Jargong/Slang in
beiden Landessprachen verfügt.

In der Praxis geht es sogar teilweise so
weit, dass Partner in China Telefon -
gespräche oder Skype-Meetings mit
Kamera und Mikrophon blockieren: „Bitte
nur per Chat“. Die Kommunikation bleibt
ineffizient und Diskussionen dauern lange.

Kommunikation über Distanz
Kommunikation über Distanz ist das
Haupt problem, an dem bereits Projekt -
anbahnungen gescheitert sind und scheitern.
Mit Distanz ist hier nicht nur die geografi-
sche oder zeitliche, sondern auch die kultu-
relle Distanz gemeint. Nicht zuletzt  gestal-
tete sich allein die Projektanbahnung
zwischen XQS und dem Partner in Honkong

(einem Distributor für Medizin technik und
Laborgeräte) seit dem Ken nenlernen auf der
Medica 2011 sehr schwer und dauerte bis
zum Durchbruch länger als ein Jahr. Die
China-Abteilung der in Deutschland ansäs-
sigen XQS verfügt über chinesische
Mitarbeiter, die neben Übersetzungstätigkei-
ten unter anderem für Korrespondenzen
nach China in ihrer eigenen Muttersprache
zuständig sind. Doch leider kommt auf-
grund der Fähigkeit, auf chinesisch kommu-
nizieren zu können, noch längst kein Termin
schneller zustande. Im Gegenteil, es hat die
Sache noch viel mehr verzögert: Der Partner
in Übersee gibt diesen Mitar bei tern nur
unzureichende Informationen und fordert
ihnen im Gegenzug vielmehr In formationen
ab, was in eine aufwandsbezogene und
informationsflussgerichtete Einbahnstraße
mündet. Mit Recht stieg die Skepsis auf
deutscher Seite.

Anfang des letzten Jahres wollten sich die
Hauptverantwortlichen  der beiden Partner
in Shanghai treffen. Monatelanges Ringen
auf deutscher Seite auf Chinesisch führte zu
keinem festen Termin. Erst ein persönlicher
Anfruf eines Projektverantwortlichen mit
technischem Hintergrund, der dem Ganzen
nach deutscher Art einen verbindlichen
Charakter verlieh, brachte die Kehrtwende.

Was war eigentlich die ganze Zeit über
das Problem gewesen? Schwere Fehler in
der interkulturellen Kommunikation.
Südostasiatische Länder – insbesondere
China, Japan und Korea – sind so genann-
te Respektkulturen, die sich durch eine
hohe Machtdistanz kennzeichnen. Die
„nur in einer Vermittlerrolle stehenden“
Mitarbeiter waren zuständig für die reine
Korrespondenz, hatten kein technisches
Fachwissen und nach außen einen typi-
schen Sekretär-Charakter. Zwar gilt es
noch längst nicht als Beleidigung, Sekre -
tärinnen anrufen zu lassen, jedoch waren
diese Anrufe nicht gerade förderlich für den
Aufbau einer nachhaltigen und ernsthaften
Partnerschaft und wurden auch auf
Hongkong-Seite wenig ernst genommen.

Verschärfend kommt hinzu, dass sich
chinesische Personen ihrer Kultur nach kei-
ne „deutsche geradlinige“ Direktheit erlau-
ben können. Das würde auf der Seite des
Partnerlandes als vermessen und sehr un -
höflich ankommen. Für die banale Fixie -
rung eines Termins dauerten die in chinesi-
scher Sprache geführten Gespräche
min destens 45 Minuten – ohne Erfolg. Eine
gemeinsame Retrospektive schaffte Auf -
schluss über einige der Missverständisse.

schwerpunk t

Tabelle 1: Bewertung der Ausschreibungsteilnehmer.



2/2013

schwerpunk t

Eine sehr interessante Erkenntnis zeigt uns
Abbildung 3.

Die gradlinige Kommunikation eines
Deutschen mit einem Chinesen wird eher
akzeptiert als zwischen Chinesen unterein-
ander. Hinzu kommt, dass der chinesische
Partner die direkte Kommunikation mit
einer verantwortlichen Person (die techni-
sche oder strategische Fragen beantworten
kann) mehr wertschätzte als die mit einer
Vermittlerperson, die sowieso nur alles auf-
nehmen und weitergeben kann.

Fehlende oder mangelnde Verbindlichkeit
Grundsätzlich ist es schwer, einen verbind-
lichen Termin zu bekommen. Auch hier
schlichen sich auf deutscher Seite taktische
Fehler ein. Von Anfang an hätte nie
erwähnt werden dürfen, dass man eh in
Shanghai ist (taktischer Kommunika tions -
fehler). Ernsthaftigkeit ist vielmehr dann
gegeben, wenn ein Aufenthalt gezielt in
Shanghai geplant werden soll, um sich mit
dem Partner zu treffen.

Natürlich ist es notwendig, vor einer elf-
stündigen Reise über 8.000 km jeden
Termin genau zu planen und zu wissen, mit
wem man rechnen oder nicht rechnen
kann. Das sollte auch gezielt als Druck -
mittel kommuniziert werden. Nach erfolg-
reicher Überzeugung des Partners in Über-
see von der Notwendigkeit einer strengen
Terminplanung und dessen verbindlichen
Zusage kam auch ein fester Termin zustan-
de. Von da an ging alles bergauf.

Während des Treffens in Hongkong stell-
te sich heraus, dass diese Regeln nur die
Spitze des Eisbergs ausmachen. So stand
während des späteren Arbeitsaufenthalts
die gemeinsame Teilnahme an einer wieder-

eröffneten Ausschreibung im Mittelpunkt.
Die Ausschreibung musste deshalb wieder-
eröffnet werden, weil das bestehende
System unzureichend war. Wie kommuni-
zieren Sie dem Ausschreiber, das bestehen-
de System zu ersetzen – ohne die bevorste-
hende Erset zung als Ergebnis seiner
damaligen Fehl entscheidung darzulegen?
Damit würde der Ausschreiber sein Gesicht
verlieren. Hier muss die Argumentation
etwa folgendermaßen aussehen: „Sie
bekommen ein System mit den gleichen
Features plus einen Discount von beispiels-
weise 10 %. In offiziell wird kommuniziert,
dass die Features selbstverständlich voll-
ständig und besser und außerdem beste-
hende Mängel abgestellt werden.

Auch in der Zusammenarbeit gibt es wei-
tere Strategien. Insbesondere bei hohem
Preisdruck bietet es sich an, bestimmte
Dinge dem Partner zu überlassen, damit Sie
sehen, mit welchen Margen bzw.
Aufschlägen er arbeitet.

Klare Vorgaben statt Mitdenken
Insbesondere im nicht-technischen, organi-
satorischen Bereich sind klare Beschrei -
bungen zwingend erforderlich. Der Aus -
führlichkeit sind keine Grenzen gesetzt. Es
kann nicht ausführlich genug sein, besten-
falls ist jeder Schritt durch regelgeleitetes
Vorgehen bestimmt.

Dafür ist die Performance entsprechend
hoch und die Arbeit durch Fleiß gekenn-
zeichnet, wenn diese Vorgaben und eine
strikte Vorgehensmethode existieren. Diese
Per formance entsteht aus der gebotenen
Möglichkeit, Dinge nach dem Fließband-
Prinzip abzuarbeiten. Für das Auftreten
insbesondere unerwarteter und neuer

Probleme (für die es ja faktisch noch keine
auf Erfahrungen basierte Lösung geben
kann) müssen unbedingt Aus weichschritte
vordefiniert worden sein – sonst folgt der
totale Stillstand. Das liegt in dem
Hierarchiebewusstsein begründet, das tief
im Denken der meisten Chinesen verankert
ist. Es ist kaum vorstellbar, dass ein
Mitarbeiter gegen sein eigenes Rollen -
verständnis verstößt, indem er auf eine
Problemsituation damit reagiert, fremde
Verantwortung an sich zu reißen.

Wie weit sich der selbst geschaffene
Spiel raum für Eigeninitiative und
Mitdenken erstrecken kann, zeigt folgendes
Beispiel: Der Partner aus Hongkong stellte
dem Softwareentwicklerteam in
Deutschland spezielle in Hongkong zuge-
lassene RFID-Lesegeräte zur Verfügung,
damit deren Steuerung (Edgeware) pro-
grammiert, getestet und in die Kranken -
haussoftware integriert wird. Nach erfolg-
reicher Umsetzung wurden die Geräte
zurückgeschickt. Wenig später bat uns der
Partner, nach einem fehlenden Bauteil (mit
Foto per Mail) zu suchen. Die Suche auf
deutscher Seite führte zunächst zu keinem
Erfolg. Das abgebildete Bauteil hat schließ-
lich ein technisch Verantwortlicher schnell
ausfindig gemacht. Das Problem stellte die
Farbe dar. Tatsächlich war sie auf dem Foto
(wahrscheinlich durch das Blitzlicht) nicht
schwarz, sondern eher grau.

Immer noch mangelnde
Qualität
Die als Klischee „Made in China“ darge-
stellten Qualitätsdefizite von chinesischen
Produkten sind auch in der Soft ware -
industrie weit verbreitet und wirken sich
negativ auf IT-Kollaborationsprojekte aus.
Der in Übersee entwickelte Quellcode ist
meist übersät mit Softwarefehlern (Bugs)
und die Architektur ist „jenseits von Gut
und Böse“. Funktionen oder Klassen für
sehr ähnlich gelagerte Aufgaben müssen
normalerweise (z. B. unter Anwendung
objektorientierter Konzepte) nicht jeweils
komplett neu programmiert werden. Große
Teile des Quell codes können in gemeinsa-
me übergeordnete Klassen ausgelagert wer-
den. Stattdessen ist der chinesische
Quellcode so strukturiert, als hätten (und
haben wahrscheinlich auch) diese ähn-
lichen Funktionen und Klassen unter-
schiedliche Programmierer völlig unabhän-
gig voneinander entwickelt. Das
Aufräumen und Zusammenfassen in Über-
see entwickelter Quellcode-Mengen ist fast

Abb. 3: Kommunikation in China (rechte
Seite) versus Kommunikation in
Deutschland (linke Seite).
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– letzten Endes ein „Ja“ oder „Nein“. Das
werden wir aber nie bekommen. Ein „Ja“
oder eine verbal ähnliche Zustimmung
zwar schon, jedoch als Bestätigung für die
akustische Wahrnehmung des Gesagten.
Wie hört sich ein „echtes Ja“ nach unserer
Auffassung an? Es wird selten ausgespro-
chen: Es ist ein „Ja“ plus die Wiederholung
sämtlicher von uns getroffenen Aussagen.
Ein echtes „Nein“ werden Sie in China
nicht selten, sondern niemals hören, denn
es gilt als unhöflich.

Dagegen müssen Sie sich an eine indirekt
ausgedrückte Ablehnung gewöhnen. Dazu
zählen Ablenkungsmanöver, Gegenfragen
(„Was haben Sie eigentlich von der Stadt
gesehen?“), die Übertragung von Verant -
wortung an andere („Dafür ist Herr Lee
zuständig“) oder Standardausreden („Das
werden wir noch besprechen“).

Sagen Sie „Nein“ auf die richtige Art
Die sachlogische Begründung eines „Nein“
ist in der westlichen Kultur üblich, ja sogar
wichtig. Unterlassen Sie das in China, denn
Ihre Begründungen interpretieren Chinesen
als Ausreden. Bleiben Sie beim simplen
„Nein“. Und selbst hier wird Ihr chinesi-
scher Partner dieses harte, unbegründete
„Nein“ selten als unumstößlich auffassen
und deshalb immer wieder auf das von uns
längst innerlich abgehakte Thema zu spre-
chen kommen.

China ist nicht gleich China
Einer der größten Fehler ist es, die
Chinesen in ein und dieselbe Verhaltens -
schublade zu stecken. China hat im Laufe
des letzten Jahrhunderts – im Gegensatz zu
Japan – mehrere Kulturumbrüche erlebt:
den Übergang vom Kaisertum zum
Maoismus, innerhalb des Maoismus die
Kulturrevolution und die kommunistische
Hinwendung zur Marktwirtschaft. Des
Weiteren ist die Ein-Kind-Politik zu beach-
ten. Dieses eine Kind steht im Mittelpunkt
der Familie, wird extrem verwöhnt und
Eltern verschulden sich für die Ausbildung
des Kindes. Das muss zu einer Egozentrik
bzw. zum Egoismus der jungen Generation
führen. Dazu kommt die extreme Auslese
in der Bildungspolitik, die beim Einzelnen
zu einer übersteigerten Konzentration auf
sich selbst führt. In der Zusammenarbeit
mit dem chinesischen Partner muss daher
klar sein, welcher Generation der chinesi-
sche Gesprächspartner angehört. Es gibt
drei sich grundlegend unterscheidende
Generationen:

kritischsten Faktoren überhaupt darstellen.
Da pharmaindustrielle Software noch

höhere Auflagen erfüllen muss, die landes-
oder provinzspezifisch abweichen können,
verlängert sich der Markteintritt für deut-
sche Unternehmen erheblich, während die
lokalen Anbieter ihren politischen Einfluss
auf die behördlichen Aufsichtspersonen
ausüben, um den Richtlinien (zumindest
formal) schnellstmöglich zu entsprechen.

Umgang mit den
Schwierigkeiten
Wenn Sie glauben, dass eine folgerichtige
Konsequenz der genannten Schwierigkeiten
darin besteht, diese durch Vermeiden des
südostasiatischen Geschäftsraums zu um -
gehen, dann haben Sie nicht ganz unrecht.
Statistisch gesehen, überwiegen Risiken
und Probleme die erwarteten Kosten -
vorteile. Auf der anderen Seite wäre es
mehr als ignorant zu glauben, China sei als
zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt noch
nicht bedeutend genug, dass sich westliche
Manager diesen interkulturellen Heraus -
forderungen nicht stellen müssten.

Sei geduldig und höre intensiv zu – vor
allem auf Zwischentöne
Diese Aussage ist nicht nur deshalb wich-
tig, weil der eigentliche Sachverhalt klarer
erkennbar wird. Vielmehr müssen insbe-
sondere deutsche Manager verstehen ler-
nen, dass Kommunikation in China nicht
nur sachlichen Zielen folgt, sondern auch
Anerkennung und Wertschätzung ver-
mittelt. Ziel ist es, sich menschlich näher-
zukommen und damit den Charakter des
anderen besser einschätzen zu können. Nur
auf diese Weise kann Vertrauen zwischen
Geschäftspartnern aufgebaut werden. In
China gilt der Grundsatz: ohne Vertrauen
keine langfristigen Geschäftsbeziehungen.
Mit einem Ziel vor Augen und einer vorge-
fertigten Meinung argumentieren und han-
deln wir geradlinig, deduktiv und faktenge-
trieben. Plötzlich müssen wir unser vom
antizipierten Ergebnis ausgehendes Denken
gegenüber „unlogischen“ Alternativen öff-
nen. Denn ein chinesischer Manager
schlägt mit seinen Äußerungen unbestimm-
te Richtungen ein, wobei er eine Haup t -
these (wenn überhaupt) erst am Schluss
oder zwischen den gesprochenen Zeilen
erwähnt.

Es gibt weder ein Ja noch ein Nein
Wir fordern von unseren chinesischen
Gesprächspartnern stets eine klare Aussage

genauso aufwändig, als hätte man die
gesamte Software hier selbst entwickelt.
Dies trifft auch auf das Beispiel der
Remote-Arzneimittelpackungssoftware zu,
das bereits im Zusammenhang der vielen
Missver ständnisse oben genannt wurde.

Die Fehler werden Tag und Nacht korri-
giert – unterdessen verursachen die Quali -
tätslücken dem Projekt viel höhere Kosten
für Instandhaltung als für die Entwicklung
selbst. Diese Probleme liegen in der Regel
daran, dass momentan nur die wenigsten
chinesischen Mitarbeiter über die hohen
Fachqualifikationen, modernes Architek -
tur verständnis und Methodenwissen zur
Qualitätssicherung verfügen. Auch an die-
ser Stelle muss der Vergleich zwischen 30
Jahren Industrialisierung in China und 150
Jahre deutscher Industriekultur berücksich-
tigt werden, womit sofort klar wird, dass es
ja gezwungenermaßen Qualitätsunter -
schiede geben muss.

Kein schneller Markteintritt
In der S-Kurve eines technischen Produkts
(ob Software oder Hard ware) von seiner
Entwicklung, Markt einführung bis hin zur
massenhaften An wen dung ist genau der
Kurven abschnitt für die Markt eintritts -
dauer der Abschnitt, den das Management
zu minimieren versucht, um den wirt-
schaftlichen Gewinn zu maximieren. Mit
Hilfe von Offshore-Outsourcing und
Captive-Offshoring kann sich die
Markteintritts dauer im Zielmarkt verkür-
zen, da Wissen über Anpassungs -
anforderungen vorhanden ist und während
des Entwicklungs prozesses vor Ort schnell
angewendet wird. Außerdem lassen sich
theoretisch Marketing, Vertrieb und
Entwicklung gut parallelisieren. Die Praxis
sieht jedoch leider anders aus.

Ein gutes Negativbeispiel hierfür ist wie-
der das in den USA entwickelte Online-
Spiel „World of Warcraft“, dessen drei letz-
te Versionen wegen strenger Prüfungen erst
ein halbes Jahr später auf den chinesischen
Festland-Markt kamen als in anderen
Ländern. Die Verspätung brachte dem Ent -
wickler und seinem Kommissionär in
China hohe Verluste ein. Nach dem
Wechsel des Kommissionärs scheint das
Problem endlich gelöst zu sein: Die nächste
Version soll weltsynchron auf dem
Festland-Markt erscheinen. Dieses Beispiel
verdeutlicht auch, dass die Wahl des
Partners in Übersee und die durch ihn
geführte Analyse von Herausforderungen
in der Softwareindustrie zwei der erfolgs-
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■ Ältere, traditionell geprägte Chinesen
haben ein starkes Harmoniebedürfnis
und sind geprägt durch bescheidenes,
meinungskonformes und gruppen-
orientiertes Verhalten. Auf diese Spezies
treffen westliche Manager selten, denn
sie sind im Geschäftsleben eher die
Ausnahme.

■ Die mittlere Generation, aufgewachsen
seit den 50er Jahren und geprägt von
der Kulturrevolution 1966–1976,
macht den sozialistisch geprägten
Chinesen aus, dem man in staatlichen
Unternehmen und Ministerien begeg-
net. Er vertritt die Bürokratie und hat
ein (in den „verlorenen Jahren“ be -
gründetes) persönliches Profitdenken
entwickelt.

■ Die Wirtschaftsreformen ab 1978 führ-
ten in China zur Öffnung des Landes
und zur Wohlstandsentwicklung, die
die dritte, moderne, Generation, die
heute 30-jährigen Chinesen, prägt. Sie
sind in einem elitären Erziehungssystem
aufgewachsen und von Beginn ihrer
Karriere an einen strengen Wettbewerb
und eine leistungsbezogene Beurteilung
gewohnt.

Als Manager müssen Sie bei jedem Ihrer
chinesischen Partner immer genau wissen,
mit welchem Generationstyp Sie es zu tun
haben.

Rechne immer mit dem Gegenteil
„Cha Bu Duo“ steht für eine zeit-, orts-
und sachbezogene Ungenauigkeit und die
Vorstellung, dass jenes sich in sein Gegen -
teil umkehrt, was zum Äußersten getrieben
wird: „Was zur höchsten Blüte kommt,
muss verfallen“. Dieses Prinzip liegt der
typisch chinesischen lässigen Heran -
gehensweise zu Grunde, wie sie für uns
Deutsche kaum akzeptierbar ist. Es ist das
Gegenteil vom typisch deutschen Perfektio -
nismus und der Grundhaltung, 90 % aller
Dinge selbst in der Hand zu haben – sprich,
den eigenen Erfolg selbst bestimmen und
Misserfolge selbst verantworten zu kön-
nen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich,
das vom chinesischen Partner Gesagte stets
zu hinterfragen, wenn es sich zu positiv
anhört. Denn wenn das Gesagte und die
vielen positiven Versprechungen sich lang-
fristig (das kann 10 oder 50 Jahre bedeu-
ten) nicht als wahr herausstellen, liegt das
Problem ganz sicher in den äußeren
Umständen begründet.

Baue eine persönliche Beziehung auf
„Guanxi“ ist bezeichnend für die gute
Beziehung, von dessen Wirken in China
jede Beziehung bestimmt wird. In der chi-
nesischen Kultur besteht Vertrauen
zunächst einmal nur innerhalb der engen
und auch erweiterten Familie, nicht aber
gegenüber Dritten. Hier liegt ein anderes
Grundverständnis von einer dauerhaften
Konfliktlösung zu Grunde.

Der im Westen vorherrschende legalisti-
sche Ansatz, durch formale Ansprüche auf-
grund von Recht, Gesetz und Gerichts -
urteilen sein Interesse durchzusetzen,
entspricht nicht dem chinesischen Prinzip
der Lösung durch einen humanistischen
Ansatz. Vertrauen entsteht letztlich durch
menschliches Verhalten, das auch die
Interessen des jeweils anderen berücksich-
tigt. Dabei spielt das Prinzip der Rezi -
prozität eine entscheidende Rolle. Rezi -
prozität oder „Renquing“ kann im
über tragenen Sinne wie folgt übersetzt wer-
den: „Wie Du mir, so ich Dir.“ Der
Beziehungsaufbau aufgrund einer gegensei-
tigen Abhängigkeit und Verpflichtung bil-
det die Basis einer langfristigen Geschäfts -
beziehung. Dazu gehört die ständige Pflege
der Beziehung durch Aufmerksamkeiten
und Geschenke sowie durch eine menschli-
che Empathie, die auch gegenseitige Hilfe
beinhaltet.

Auf der Suche nach Vertrauens würdig -
keit, Zuverlässigkeit, Erfahrung, Durchset -
zungsfähigkeit und Gemeinsamkeiten
(Interessen, bereiste Orte usw.) wird Ihr
chinesischer Partner alle Zeit der Welt dar-
in investieren, Sie durch einen zielgerichte-
ten Smalltalk näher kennenzulernen.
Machen Sie bei diesem Smalltalk mit, denn
ohne ihn glauben Chinesen, dass die
Atmosphäre einfach noch nicht stimmt. Es
ist daher sehr anzuraten, für die An -
bahnung eines geschäftlichen Kontakts und
damit verbundene erste Gespräche genü-
gend Zeit einzuplanen und einfach zu
akzeptieren, dass man nicht gleich auf
Geschäftliches zu sprechen kommen wird.

Beleben Sie Informations- und
Wissensflüsse
„Wissen ist Macht“ und es wird daher
auch nicht gerne geteilt. Positive Neugier
auf eine geschickte und erfolgreiche Art
und Weise ist eine besondere sowie unab-
dingbare Fähigkeit, die Sie sich aneignen
müssen. Der Wahrheit kommen Sie umso
näher, je mehr Fragen Sie stellen. Als
Führungskraft müssen Sie den Infor -
mationsfluss bestmöglich standardisieren,
etwa durch Formulare und Prozesse. An -
derenfalls wird jeder Chinese sein Wissen
möglichst für sich behalten. ■
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