
50  I  ChinaContact  01.17

Personal

In China gibt es noch genügend nationale Unternehmen, die 
par ordre du mufti geführt werden. Für das Ausführen einfa-
cher Tätigkeiten reichen reine Befehlsempfänger, Mitdenken 
ist nicht gefragt. Dieser autoritäre Führungsstil agiert mit ei-
ner Disziplinierungsmaßnahme: Dem Gesichtsverlust in der 
Öffentlichkeit. Wer die Vorgaben nicht erreicht, wird bloßge-
stellt. Ein Video-Mitschnitt vom Sommer dieses Jahres, der 
nach wie vor auf CNN zu sehen ist, zeigt, wie das geht: Acht 
Angestellte einer ländlichen Bank werden von einem Shang-
haier Coach für ihre schlechten Leistungen mit einem Rohr-
stock verprügelt – und das vor versammelter Mannschaft. 
Dass damit weder Kreativität noch Innovation geweckt, son-
dern Wegducken und innere Kündigung gefördert werden, 
erklärt sich von selbst.

Das ist aber ganz offensichtlich Schnee von gestern. Die 
Zentralregierung fordert die Umstellung auf „Made in China 
2025“ und damit den Sprung zu Industrie 4.0. Das wird nur 
gelingen, wenn 
• Digitalisierung und Vernetzung
• unternehmerisches Denken und Handeln 
• Aktivität und eigenständige Entscheidungen sowie
• Kreativität und Innovation 
in den Vordergrund rücken. Das ist ein sehr ambitionierter 
Plan.

Kreative Mitarbeiter im Vorteil
Diese Ziele kommen der jungen Generation Chinas gerade 
recht. Die sogenannten 80er- und 90er-Chinesen sind aufge-
schlossen, smart und immer up to date. Die neuen Medien 
sind ihr „Zuhause“: Ob Informationen oder Produkte, alles 
wird online über WeChat, Alibaba und Angebote anderer In-
ternet-Firmen geordert und bezahlt. Die 80er- und 90er-Ge-
neration sendet allerdings auch widersprüchliche Signale. Als 
Einzelkinder sind ihre Erwartungen oft überhöht. Sie verlan-
gen eine Work-Life-Balance, bevor sie etwas geleistet haben. 
Sie wollen gefordert und gefördert werden und flüchten doch 
bei geringster Belastung.

Die chinesischen Vorzeigeunternehmen setzen sich seit ei-
niger Zeit intensiv mit dieser Zielgruppe auseinander. Dies 
kam im November 2016 in einer Shanghaier Pro- und Kont-
ra-Veranstaltung der renommierten MBA-Schule CEIBS zum 
Tragen. Unter dem Motto: „Alter Wein in neuen Schläuchen: 
Alte und neue Methoden der jährlichen Mitarbeiterevaluati-
on“ diskutierten Huawei, Fosun, Autoliv, Starbucks, Alibaba 

und GE intensiv, ob das „alte“ Leistungsbewertungssystem 
über sogenannte Key-Performance-Indikatoren noch Kandi-
daten hinter dem Ofen hervorlockt. Es gab zwar kein eindeu-
tiges Pro für das alte Punktesystem oder das neue direkte 
Feed back. Klar zeichnete sich jedoch der Trend für kreative 
und innovative Mitarbeiter ab: Hier geht auch in China kein 
Weg mehr am direkten Austausch auf Augenhöhe vorbei. Da-
bei kommt dem Land die eigene 5.000 Jahre alte Kultur zu Gu-
te. Gesicht geben bedeutet wertschätzend zu kommunizieren.

Leistungen neu bewerten
Das neue Leistungsbewertungssystem, das maßgeblich von 
GE vorangetrieben wird, beruht auf „Real-Time“-Feedback. 
Jeder kann jedem nach jeder Interaktion sofort ein Feedback 
geben. Es muss begründet sein, das heißt, es wird sachlich 
kritisiert oder wertschätzend gelobt. Das System fördert die 
Verbindung zwischen Menschen, die Lernfähigkeit des Un-
ternehmens, die Gleichberechtigung und zeitnahe Verbesse-
rungen.

Für multinationale Unternehmen ist das ist aber nicht un-
bedingt etwas Neues. Gleichberechtigte Beziehungen zwi-
schen Führungskraft und Mitarbeiter sind hier die Norm, 
nicht die Ausnahme. Weshalb sind dann die chinesischen Vor-
zeigeunternehmen dennoch in der Lage, wesentlich mehr kre-
ative und engagierte Leistungsträger zu rekrutieren? Hierfür 
einige Beispiele.

Huawei: Hoher Forschungsetat 
Huawei setzt heute bei Telekommunikationslösungen, Smart-
phones und Tablet-Computern weltweit Standards. Allein das 
ist schon hochattraktiv. Doch Huawei will noch höher hinaus. 
Mit seinen Produkten soll die Welt noch besser vernetzt sein. 
Unter dem Motto „Make it possible” wird seit 2015 dafür ge-
sorgt, dass sich alle mit Leidenschaft für die Ziele der Kunden 
einsetzen. Ein kompetitives Gehaltsmodell stellt sicher, dass 
außerordentliche Leistungen belohnt werden. Die jährliche 

Passion und Kreativität mit 
ehrgeizigen Träumen wecken
Während den chinesischen Managern in multinationalen Unternehmen eine gro-
ße Prise Engagement und Leidenschaft fehlt, ist das bei den Vorzeigeunterneh-
men Chinas nicht der Fall. Was machen diese Firmen anders? 

Chinesische Passion und Kreativität 
werden mit ehrgeizigen Träumen ge-
weckt.
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Erhöhung des Forschungsetats tut ein Übriges, für ununter-
brochenen Nachschub an talentierten Ingenieuren zu sorgen.

BYD: Motivierender Traum 
BYD ist heute nicht nur der weltweit größte Produzent von 
wieder aufladbaren Akkumulatoren, sondern auch Weltfüh-
rer in Sachen E-Mobilität. Seine Elektro-Taxen, -Sattelzugma-
schinen und -Busse sind zum Beispiel auch am Amsterdamer 
Flughafen und in London im Einsatz. Mit dem Erfolg der Ver-
gangenheit gibt sich BYD jedoch nicht zufrieden. 2010 ent-
warf das Unternehmen das Konzept „Green City Solution“, ei-
nen Plan, den Nahverkehr in Städten komplett zu elektrifizie-
ren. Das kommt gerade in China gut an, wo die Luft der 
Großstädte enorm belastet ist. An diesem Traum einer besse-
ren Umwelt will die Jugend mitarbeiten. 

Goodbaby: Ambitionierte Ziele 
Die Firma ist Marktführer für Kinderprodukte wie Autositze, 
Kinderwagen und Dreiräder. Dabei bleibt es aber nicht. Es 
will mit „Big Data“-Analysen weltweit Maßstäbe setzen. Beim 
Ziel, neue Lösungen im Bereich der Kleinkind-Ergonomie, 
-Psychologie und -Physiologie zu finden, ist die „Generation 
Y“ Chinas gern dabei. Hinzu kommt, dass Goodbaby mit at-
traktiven Werten wie Individualität, Diversität, unternehme-
rischem Denken und Globalität erfolgreich wirbt. 

Alibaba: Immer eine Nase voraus
Die Erfolgsgeschichte von Alibaba ist ungebrochen. Die Fir-
ma weiß, dass immer neue Zielgruppen und Dienstleistungen 
nur mit den besten Talenten weltweit erschlossen werden kön-

nen. Dafür tut Alibaba viel. Unter anderem hat es einen kon-
tinuierlichen Mitarbeiter-Dialog eingeführt und misst seine 
Manager daran, ob sie ihre Mitarbeiter beim Kreieren und 
Entwickeln tatkräftig unterstützen. 

Alle diese Beispiele zeigen eins: Chinesische Passion und Kre-
ativität werden mit ehrgeizigen Träumen geweckt.   

Disziplinierung mit dem Rohrstock: Das im Artikel erwähnte 
Video ist nach wie vor online:
http://edition.cnn.com/2016/06/21/asia/china-bank-spanking
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Huawei Headquaters in Shenzhen: Chinas führende Technologieunternehmen wissen, wie sie ihre Mitarbeiter richtig motivieren.


