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Engagement und Leidenschaft:
Beim lokalen Management noch nicht verankert

Daniela Fehring

ist Beraterin für Post Merger Integration 
und Change Management. 

info@danielafehring.com
www.danielafehring.com

Im Mai 2016 habe ich in Vorbereitung auf ein Referat bei der SwissCham in Shanghai eine Sur-
vey-Monkey-Umfrage unter 50 Global Players in China durchgeführt. Das Ergebnis hat selbst mich 
erschreckt, aber nicht überrascht. Auf die Frage »Was ist die größte Herausforderung für lokale 
Manager in multinationalen Unternehmen in China?« stand auf Platz eins Engagement und Leiden-
schaft, gefolgt von kritischem Denken und Analysefähigkeiten sowie proaktivem Handeln. Wie steht 
es damit in China? Hier mein Erfahrungsbericht.

Im Arbeitsalltag zeigen sich die Defi -
zite chinesischer Manager sowohl 
im Führungsstil, in internationalen 
Projektgruppen als auch in der Mat-
rixstruktur. Sie sind nicht gewohnt, 
eigenes Verhalten zu refl ektieren, aus 
Fehlern zu lernen oder kritisches Feed-
back von Kollegen und Mitarbeitern 
anzunehmen. Auch haben sie Mühe  
damit, aus der Linie Anordnungen 
zu befolgen. Woher kommen diese 
Defi zite und wie können sie behoben 
werden?

In Bezug auf globale Handlungs-
kompetenzen steht China erst am 
Anfang seiner »Lerngeschichte«. Da-
mit verbunden wachsen die Anfor-
derungen an chinesische Führungs-
kräfte enorm. Zwar bringen Chinesen 
im Verhältnis zu Westlern eine hohe 
Flexibilität und Pragmatismus mit, 
gleichzeitig fehlen ihnen jedoch glo-
bale Erfahrungen und Kernkompe-
tenzen. 

Weder Elternhaus noch Erzie-
hungssystem oder der in China übli-
che Führungsstil fördern Engagement, 
Leidenschaft, kritisches Denken und 
Hinterfragen oder proaktives, eigen-
ständiges und selbstverantwortliches 
Handeln. In Gesprächen werden kri-
tische Themen ausgeklammert oder 
aber über die Hierarchie geregelt. Nach 

wie vor studieren zu viele Chinesen in 
von ihren Eltern gewünschten Fachrich-
tungen, Hochintelligente suchen sich 
einen »bequemen« Job. Sie nehmen ihr 
eigenes Leben zu wenig in die Hand und 
lassen sich fremdbestimmen. Deshalb 
bleibt ausländischen Unternehmen dort 
keine andere Wahl, als bessere Work-
Life-Balance-Modelle anzubieten und 
neu eingestellte Manager in globalen 
Kompetenzen direkt zu schulen. 

Chinesen hinterfragen nicht. Chinas 
Ausbildungssystem beruht auf exak-
tem Kopieren und striktem Auswen-
diglernen. Im Frontalunterricht und 
mit 60 Mitschülern im Klassenraum 
gibt es kaum Möglichkeiten, sich ak-
tiv einzubringen oder Themen aus 
verschiedenen Blickwinkeln zu ana-
lysieren. Fragen werden als Kritik am 
Lehrer angesehen, eingeübt werden 
Gehorsam und das Ausführen vorge-
gebener Aufgaben. 

Selbst an Universitäten herrscht 
Frontalunterricht vor. Die Prüfungen 
besteht, wer das beste Gedächtnis für 
Daten hat. So verlassen Studenten die 
Unis im Glauben, dass es auf Fragen 
nur eine richtige Antwort gibt. Im Be-
rufsalltag stehen jedoch meist mehre-
re Alternativen zur Verfügung. 

China 4.0 braucht kritisches Denken. 
Das inzwischen höchst kompetitive 
Wirtschaftsumfeld in China erfordert 
schnelle und fundierte Entscheidun-
gen. Soll »Made in China 2025« wirk-
lich gelingen, muss ein Umdenken 
stattfi nden: Vom analogen Handeln 
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Militärischer Führungsstil?
Noch können Unternehmen mit einem 
militärischen Führungsstil – in China 
die Norm – höchst erfolgreich sein. Ein 
Beispiel dafür ist Foxconn, Hersteller von 
Elektronik- und Computerteilen. Das 
Unternehmen wird »top down« geführt, 
die Mitarbeiter haben zu gehorchen und 
auszuführen, was der Chef sagt. Wer 
nicht funktioniert, wird in aller Öffent-
lichkeit bestraft oder entlassen. 
 Die Foxconn Technology Group ist im 
globalen Markt für elektronische Produk-
te führend. Ohne die Zulieferungen des 
Unternehmens gehen weder Apple-Pro-
dukte noch die Mobiltelefone anderer 
Hersteller auf den Markt. 
 Besonders wichtig: Kunden erhalten 
ihre Lieferungen in immer gleichblei-
bend hoher Qualität, das ist in China 
nicht selbstverständlich!
Es stellen sich allerdings folgende Fragen: 
Ist das Modell tatsächlich zukunftsfähig? 
Wird die chinesische Internetgeneration 
noch in solchen Unternehmen arbeiten 
wollen? Was macht ein ausbeuterisches 
Unternehmen, wenn der Strom der bil-
ligen Migranten aus dem Hinterland 
abbricht? Werden derartige Unterneh-
men die hohen Kontrollkosten noch lan-
ge tragen können?

in simplen Lieferketten zum digitalen 
und vernetzten Agieren. Innovative 
Produkte und Lösungen entstehen nur 
durch das Einbinden unterschiedlicher 
Interessensgruppen und das Teilen von 
Informationen auf breiter Basis. 

Mitdenken und Hinterfragen sind 
gefragt. Diese Einstellungen und Kom-
petenzen werden jedoch nicht an den 
Schulen gefördert. Auch der autoritäre 
Führungsstil verhindert, dass Diskus-
sionen aufkommen oder obere Ränge 
von unteren lernen.

Im globalen Umfeld ist mit einem 
autoritären und kontrollierenden 
Führungsstil nicht zu punkten. Des-
halb sollten kritisches Denken und 
Analysefähigkeit gleich nach der Ein-
stellung eines lokalen Managers Teil 
seines Ausbildungsprogramms sein: 
 Wo ist kritisches Denken ange-

bracht? 
  Wie funktioniert es konkret? 
  Wie analysiere ich ein Problem?
  Wie komme ich fundiert und 

schnell zu einer Lösung? 
  Welche Innovationsmethoden för-

dern kreatives Denken?
Da jedes Unternehmen eine andere 

Vorgehensweise hat, sollte dabei eine 
große Arbeitsplatznähe vorherrschen. 
Besonders gut funktionieren hier »Pa-
ten- und Mentorensysteme«, das heißt 
ein Kollege in Deutschland, der über 
langjährige Erfahrungen sowie über 
hohe interkulturelle und soziale Kom-
petenz verfügt, unterstützt die chinesi-
sche Führungskraft »on the job«. 

Herausforderung: proaktives Handeln. 
An deutschen Schulen wird erwartet, 
dass Schüler Themen eigenständig 
aufgreifen und bearbeiten. Wer keine 
Eigeninitiative zeigt, wird schlecht be-
notet. Erst recht am Arbeitsplatz. Und 
so kommt es, dass schon Azubis und 
Praktikanten am ersten Arbeitstag auf-
gefordert sind mitzureden. 

In China läuft das genau anders he-
rum. Das Land ist streng hierarchisch 
geregelt – Konfuzius, Chinas großer 
Lehrmeister, gab jeder Person einen 
Platz in der Gesellschaft vor. Auch 
wenn sich das mit der Internetgenera-
tion ändern wird, noch sind die auto-
ritären Einstellungen fest verankert: 
Einer hat das Sagen, und das ist der 
direkte Vorgesetzte. Proaktives Han-
deln von unten wird hier als Kritik am 

Chef gesehen und abgemahnt. Mul-
tinationale Unternehmen können 
gegensteuern, indem sie schon beim 
ersten Gespräch mit einem Bewer-
ber Proaktivität und Eigeninitiative 
überprüfen und ihn ein konkretes ar-
beitsplatzspezifi sches Problem lösen 
lassen.

Unsichtbarkeit und Misstrauen. Auch 
bei uns führen Matrixstrukturen im-
mer wieder zu Konfusionen, doch 
wir haben in den vergangenen Jahr-
zehnten gelernt, mit deren Komple-
xität umzugehen. Für Chinesen ist es 
jedoch schwer nachzuvollziehen, wie 
man über Länder, Regionen und Hie-
rarchien hinweg mehreren Herren 
gleichzeitig dienen soll und kann. Sie 
sind es gewohnt, an den direkten Vor-
gesetzten zu berichten und von ihm 
Anordnungen zu erhalten. 

Außerdem hadern Chinesen mit 
der Unsichtbarkeit von Chefs und 
Kollegen, die weit entfernt arbeiten 

und die sie noch nie gesehen haben. 
Chinesen fühlen sich im direkten Kon-
takt am wohlsten. »Guanxi«, das chine-
sische Wort für Beziehungsnetzwerk, 
ist Voraussetzung für Verbindlichkeit, 
Transparenz, Ehrlichkeit und die Ein-
haltung von Vereinbarungen. Nur wer 
Teil eines Netzwerkes ist, wird frühzei-
tig gewarnt, wenn Projekte nicht lau-
fen wie geplant. Wer ausschließlich 
über E-Mail Kontakt hat, kennt sich 
nicht wirklich, und das fördert das 
Misstrauen. Chinesen glauben nicht, 
dass sich die andere Partei an die Re-
geln hält, also geben sie auch kein Voll-
gas in der Zusammenarbeit.

Damit ähneln globale Projekte 
Flugzeugcrews: ständig wechselnde 
Kollegen und kaum Zeit, sich kennen-
zulernen. Wenn dann noch untere 
Ränge Projektleitungsfunktionen be-
kleiden, steigen Chinesen innerlich 
aus und boykottieren im schlimmsten 
Fall das gesamte Projekt. Probate Ge-
genmittel sind: 
 Sichtbarkeit herstellen, »Guanxi« 

aufbauen. Virtuell werden Video-
konferenzen für Teambuilding und 
für wichtige Entscheidungen einge-
setzt und WeChat als Medium des 
lockeren Austauschs genutzt.

 Den Sinn der Matrixstrukturen er-
läutern und Entscheidungsstruktu-
ren transparent machen. Wer ist in 
diesem Projekt weshalb an welcher 
Stelle? Wann wird wer informiert? 
Wer ist in welche Entscheidungen 
eingebunden? Wann wird demo-
kratisch, wann autokratisch abge-
stimmt? 

 Den Nutzen für chinesische Füh-
rungskräfte aufzeigen: Wie profi -
tiert jeder Einzelne persönlich da-
von, dass er Teil des Projekts ist – in 
fi nanzieller und materieller Hin-
sicht und mit Blick auf die Karriere? 

Aus Fehlern lernen? Während im 
Westen gilt, dass Fehler klug machen 
und Selbstrefl exion als wichtige Kern-
kompetenz angesehen wird, werden 
in China negative Erlebnisse sofort 
verdrängt. Viele wichtige Lebenslekti-
onen gehen damit für das Unterneh-
men verloren. Das Lernen aus »best 
practices« und »continuous impro-
vement« fehlt. Was ist der Grund da-
für? In China gibt es keine Fehlerkultur 
– Chinesen lernen von klein auf, dass 
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›Fehler machen‹ schlecht ist und be-
straft wird. Gesichtsverlust und Schan-
de sind zudem strategische Mittel im 
Rahmen der Mitarbeiterführung. Wer 
sich nicht an Chef-Anordnungen hält, 
muss mit Strafe rechnen. Handy-Fil-
me im Internet zeigen, dass drakoni-
sche öffentliche Bestrafungen, zum 
Beispiel mit einem Rohrstock, nach 
wie vor aktuell sind. Die Bestraften 
lernen daraus, Fehler zu vermeiden 
oder direkt zu vertuschen. Sie lernen, 
proaktives Verhalten zu vermeiden, 
denn das könnte eventuell zu Fehlern 
führen, zumal in Zeiten von Antikor-
ruptionskampagnen das »Nicht-Han-
deln« noch mehr zur Handlungsan-
leitung geworden ist.

Selbstrefl exion ist eine notwen-
dige Voraussetzung für kompetente 
Führung. Wer nicht darüber refl ektie-
ren kann, was sein Verhalten bei den 
Mitarbeitern oder internationalen 
Kollegen auslöst, ist fehl am Platz. Mit 
Coaching und Führungs-Workshops 
lassen sich in China eine konstruktive 
Fehlerkultur, kontinuierliche Verbes-
serungen und die Fähigkeit zur Refl e-
xion aufbauen und stärken.  

Wie viel »chinesisch«, wie viel »global«? 
Bei aller Kritik am chinesisch-autoritä-
ren Führungsstil gilt es sorgfältig abzu-
wägen, wie viel »global« für den Erfolg 
notwendig ist. Deshalb gilt es für jede 
einzelne Position zu analysieren, wie 
viel »chinesisch« und wie viel »global« 
in der Verpackung stecken darf, damit 
die berufl iche Aufgabe effektiv und ef-
fi zient bewältigt werden kann. 

Falls Ihre Führungskräfte in erster 
Linie den chinesischen Markt bear-

Die Schlote Gruppe aus Niedersachsen 
baut mit der Schlote Automotive Parts 
(Tianjin) Co. Ltd. seit 2014 einen Standort 
in China auf. Für das neue, hochmoder-
ne Bearbeitungswerk von Getriebe- und 
Kupplungsgehäusen in Tianjin stellt die 
DEG – Deutsche Investitions- und Ent-
wicklungsgesellschaft mbH dem Unter-
nehmen ein langfristiges Darlehen von 
20 Millionen Euro bereit. Spezialisiert auf 
die mechanische Bearbeitung von Fahr-
werk-, Motoren- und Getriebekomponen-
ten für die Automobilindustrie beliefert 
Schlote alle großen Hersteller und deren 
Zulieferer. Seit August 2015 bearbeitet 
Schlote Automotive Parts (Tianjin) Co. 
Ltd. in Tianjin Getriebe- und Kupplungs-
gehäuse. Ab 2018 sollen es jährlich 0,9 
Millionen Gehäuseeinzelteile sein, die 
in Fahrzeugen für den asiatischen Markt 
verbaut werden. 

Ein Großteil der etwa 240 neuen Ar-
beitsplätze in Tianjin ist für Zerspanungs-
mechaniker bestimmt, die die einzelnen 
Bauteile bearbeiten und dazu hochmo-

derne Fertigungsanlagen bedienen. Die 
DEG hat Schlote im Rahmen ihres Be-
ratungsangebots »Business Support Ser-
vices« dabei unterstützt, in China ausrei-
chend qualifi zierte Mitarbeiter zu fi nden 
und auszubilden.

Neben einer E-Recruiting-Lösung, 
die eine webbasierte strukturierte Be-
werbervorauswahl in China ermöglicht, 
fördert die DEG ein duales Ausbildungs-
programm, mit dem das inhabergeführte 
Familienunternehmen aus Harsum dem 
Fachkräftemangel in der chinesischen 
Automobilbranche begegnen möchte: 
In Kooperation mit einem lokalen Bil-
dungsträger sollen ab September 2016 
Studenten der Fachrichtung Zerspa-
nungsmechanik vor dem Berufseinstieg 
Praxiserfahrungen sammeln können. 
Schlote entsendet dazu 45 deutsche Mit-
arbeiter, die vor Ort Schulungen durch-
führen. K

DEG 

Kofi nanzierung für duales Ausbildungsprogramm bei Schlote Tianjin

www.deginvest.de

beiten, Kunden schnell und wendig 
unterstützen, Lobbyarbeit bei Regie-
rungsstellen machen oder Lieferanten 
auditieren, ist es nicht notwendig, ih-
nen globale Kompetenzen beizubrin-
gen. Stehen sie allerdings an Schnitt-
stellen zur Muttergesellschaft, im 
täglichen Austausch mit Entwicklern 
und Kollegen in Deutschland oder ar-
beiten sie in globalen Projekten mit, 

sind interkulturelles Wissen, reelle 
und virtuelle Handlungs-, Kommuni-
kations- und Führungskompetenz von 
ausschlaggebender Bedeutung. 

Vermeiden Sie allerdings, zwei Lager 
im eigenen Unternehmen aufzubauen: 
Die Chinafraktion gegen die Auslands-
fraktion. Auch wer hauptsächlich mit 
lokalen Lieferanten zusammenarbei-
tet, muss nach Deutschland berichten 
und selbst eine chinesische Schnitt-
stelle zu Deutschland muss fähig sein, 
vertrauenswürdige Informationen aus 
dem Markt zu erhalten.

Die richtigen Fragen im Bewer-
bungsgespräch, eine konsequente Aus- 
und Weiterbildung vom ersten Tag an, 
ein strukturiertes Mentorensystem 
und Coaching für Führungskräfte 
bringen nicht nur die gewünschten 
Qualitäten, sondern verringern auch 
die hohe Fluktuation. Je praxisnaher 
der Inhalt, je schneller die ersten Er-
folge, desto höher ist die Motivation 
der chinesischen Führungskräfte, die 
globalen Handlungskompetenzen 
umzusetzen. K

Chinesesische Manager sind fl exibel und pragmatisch, gleichzeitig fehlen ihnen jedoch 
häufi g globale Erfahrungen und Kernkompetenzen.
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