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D
erzeit richten sich  alle 
Augen auf China, be-
sonders auf die Tendenz 
seiner Wirtschaftsent-

wicklung. Wenn man die Presse-
berichte hier analysiert, war der 
Haupttenor der China-Bericht-
erstattung in den westlichen Me-
dien entweder die „Bedrohung“ 
oder der „Kollaps“. In letzter Zeit 
schwingt das Pendel wieder in 
Richtung „Kollaps“. Man soll das 
„Rauschen“ ausblenden und die 
Hauptlinie erfassen, um die chi-
nesische Wirtschaft richtig zu in-
terpretieren.

Wenn man die Wirtschaft Chi-
nas richtig „lesen“ will, muss man 
die Teile sehen, aber noch mehr 
das Ganze. Im vergangenen Jahr 
wuchs Chinas Wirtschaft um 
7,3 %, und mit dieser Zahl be-
gannen in den Medien die Be-
sorgnisse und die Kassandra-Ru-
fe. Die chinesische Wirtschaft ist 
über 30 Jahre lang durchschnitt-
lich 10 % jährlich gewachsen, ein 
weiteres zweistelliges Wachstum 
wäre da unrealistisch. Synchron 
gesehen bedeutet ein Wachstum 
von 7,3 % unter den wichtigsten 
Volkswirtschaften der Welt den 
Spitzenwert, der die Zahlen Ja-
pans, des Euroraums und der 
USA bei Weitem übertrifft.

Innere und 
äußere Faktoren

Wenn man die chinesische Wirt-
schaft verstehen will, muss man 
innere und äußere Faktoren un-
terscheiden. Sie ist längst eng und 
untrennbar mit der Weltwirt-
schaft verbunden. In den ver-
gangenen zwölf Monaten ist das 
globale Handelsvolumen nur um 
1,5 % größer geworden, was viel 
niedriger liegt als die 7 %, um die 
es davor lange Zeit im Jahres- 
durchschnitt gewachsen war. 
Vor diesem Hintergrund war es 
für China keine leichte Sache, im 
ersten Halbjahr 2015 beim Export 
noch eine Steigerung von 1 % zu 
erzielen.

Wie reagiert China auf diese 
ungünstigen externen Faktoren? 
Das Land bemüht sich zum einen 
aktiv um Handelsliberalisierung 
und eine noch stärkere Öffnung. 
China hat bereits 14 Freihan- 
delsabkommen abgeschlossen, 
in die 22 Staaten beziehungswei-
se Regionen einbezogen sind. 
Ferner hat China vier Freihan-

dels-Pilotzonen eingerichtet. 
Zum anderen ist das Land dabei, 
seine eigenen inneren Stärken 
auszubilden, um dem Ansturm 
auswärtiger Einflüsse standhal-
ten zu können. Konkret bedeutet 
das, dass wir die Binnennachfra-
ge stärken und eine Konstellation 
herbeiführen, in der Konsum, In-
vestitionen und Außenhandel in 
ausgewogener Weise gemeinsam 
zum Wachstum beitragen.

Zwei wichtige Strategien möchte 
ich explizit vorstellen:
1) „Made in China 2025“. Seit 
Langem ist die Fertigungsindus-
trie Chinas starker Industrie-
zweig, mit einem Beitrag von 
über 40 % zum BIP. Das Land hat-
te sich die Bezeichnung „Werk-
bank der Welt“ redlich verdient. 
Doch es gab Probleme, wie man-
gelnde eigene Innovationsfähig-
keit, hohe Abhängigkeit vom 
Ausland bei entscheidenden Bau-
teilen und strukturelle Defizite. 
Die chinesische Regierung hat 
„Made in China 2025“ mit dem 
folgenden Ziel auf den Weg ge-
bracht: neue Triebkräfte durch 
Innovation und eine tief gehen-
de Verschmelzung von Informa-
tisierung und Industrialisierung, 
damit Schaffung eines upgegra-
deten „Made in China“.

2) „Ein Gürtel, eine Straße“. Der 
Schwerpunkt der Strategie be-
steht in einem verstärkten Bau 
von Infrastruktur zur Förderung 
der Konnektivität. „Ein Gürtel, 
eine Straße“ soll zu einer Straße 
der wirtschaftlichen Koopera-
tion, des kulturellen Austauschs 
sowie des wechselseitigen Nut-
zens und gemeinsamen Gewin-
nens ausgebaut werden. „Ein 

Gürtel, eine Straße“ verfolgt das 
Prinzip „gemeinsame Abstim-
mung, gemeinsamer Aufbau, ge-
meinsame Nutzung“. Es handelt 
sich um eine offene und inklusive 
Plattform der regionalen Zusam-
menarbeit.

In den 43 Jahren seit Aufnahme 
der diplomatischen Beziehungen 
zwischen China und Deutschland 
haben sich die bilateralen Bezie-
hungen mit schnellen Schritten 
entwickelt. Besonders die Wirt-
schaftsbeziehungen haben ein 
präzedenzlos hohes Niveau er-
reicht. 2014 erzielte das chine-
sisch-deutsche Handels volumen 
mit 177,7 Mrd. US-Dollar einen 
neuen Rekord, es beträgt das fast 
650-Fache des Werts von 1972.

Dies ist natürlich nicht zu tren-
nen von der politischen Flankie-
rung durch die beiden Regie-
rungen. Besonders der häufige 
hochrangige Besuchsaustausch 
hat das gegenseitige Vertrauen 
wirksam gefördert. Die Bundes-
kanzler Kohl und Schröder haben 
China jeweils fünf Mal besucht, 
und Bundeskanzlerin Angela 
Merkel hat im Herbst 2015 China 
ihren achten Besuch abgestattet. 
Auch die chinesische Führung 
legt auf die Weiterentwicklung 
der Beziehungen mit Deutsch-
land großen Wert. Staatspräsi-
dent Xi Jinping und Ministerprä-
sident Li Keqiang haben beide 
bereits Deutschland besucht.

Zweitens sind die chinesische 
und die deutsche Wirtschaft 
in hohem Maß komplementär. 
Deutschland ist technologisch 

stark, China hat einen großen 
Markt, und beide Länder ergän-
zen sich viel mehr, als dass sie 
konkurrieren; sie können von 
ihren gegenseitigen Stärken pro-
fitieren und zum beiderseitigen 
Gewinn zusammenarbeiten. Für 
Volkswagen und BMW stand 2014 
der chinesische Markt für 36,3 % 
beziehungsweise 21,7 % ihres 
weltweiten Absatzes. China trug 
annähernd 50 % zum Nettojah-
resgewinn der deutschen Auto-
mobilindustrie bei.

Drittens: Die angestrengten 
Bemühungen der Wirtschafts-
kreise Chinas und Deutschlands 
sowie der strategische Weitblick 
der Unternehmer haben für die 
bilateralen Wirtschaftsbezie-
hungen große Beiträge erbracht. 
Wenn Volkswagen nicht Weit-
blick besessen hätte, dann hät-
te die Firma kaum schon in den 
1980er-Jahren die strategische 
Entscheidung getroffen, in Chi-
na zu investieren und Werke auf-
zubauen, womit sie ihre Erfolgs-
geschichte in China begründete. 
In gleicher Weise kommen auch 
immer mehr chinesische Firmen 
nach Deutschland, um hier zu 
 investieren, Beteiligungen ein-
zugehen und Firmen zu über-
nehmen.

„Wer nicht vorwärts-
geht, der fällt zurück“

Erfolge sagen nur etwas über 
die Vergangenheit, für die Zu-
kunft müssen wir uns weiter-
hin anstrengen, sonst gilt das 
Wort „Wer nicht vorwärtsgeht, 
der fällt zurück“. Die Volkswirt-
schaften Chinas und Deutsch-
lands sind bereits eng verwoben. 
Derzeit bringt die Vertiefung 
der Reformen in China Chan-
cen, wie sie selten kommen. Chi-
na und Deutschland sollten die-
se Chancen beim Schopf packen 
und schwerpunktmäßig auf fol-
genden Gebieten die Zusammen-
arbeit vorantreiben:
• Unter der Ägide der chinesisch-
deutschen Innovationskoopera-
tion eine tief gehende Koppelung 
von Deutschlands „Industrie 4.0“ 
mit „Made in China 2025“ voran-
bringen.
• In vollem Maß die neue Platt-
form nutzen, die von dem strate-
gischen Konzept „Ein Gürtel, eine 
Straße“ bereitgestellt wird. Beide 
Länder können nicht nur ihre ei-
gene bilaterale Zusammenarbeit 
verstärken, sie können auch un-
ter voller Nutzung ihrer jeweili-
gen Stärken eine internationale 
Zusammenarbeit zur Entfaltung 
ihrer industriellen Fähigkeiten 
eingehen und gemeinsam Dritt-
märkte erschließen.
• Beide Seiten können weiterhin 
ihre Zusammenarbeit zum wech-
selseitigen Nutzen und zum ge-
meinsamen Gewinn auf Gebieten 
vertiefen, auf denen China Bedarf 
und Deutschland Stärken hat. 
Chinas Industrialisierung neuen 
Typs, seine Urbanisierung, In-
formatisierung, landwirtschaft-
liche Modernisierung und seine 
ökologischen Bestrebungen sind 
Aspekte, bei denen Deutschland 
über fortschrittliche Technolo-
gien und Erfahrungen verfügt.
• Die chinesisch-deutsche Wirt-
schaftszusammenarbeit kommt 
nicht aus ohne die breite Unter-
stützung durch die Gesellschaft 
und die Bevölkerung in beiden 
Ländern. Beide Seiten sollten die 
menschlichen Kontakte aktiv för-
dern und besonders den Jugend-
austausch vorantreiben.

Einmalige Chancen
Die Wirtschaftsreformen in China schaffen Möglichkeiten, wie sie selten kommen.  

Deutschland sollte sie nutzen, meint der chinesische Botschafter Shi Mingde. 
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Nach seinem Studium in der 
ehemaligen DDR absolvierte  
der in Shanghai geborene Shi 
Mingde wechselnde Stationen 
im  diplomatischen Dienst in 
Deutschland beziehungsweise 
an staatlichen Stellen in China. 
Von 2006 bis 2010 war er Gene-
raldirektor des zentralen Büros 
für auswärtige Angelegenheiten 
beim ZK der KP Chinas. Nachdem 
er von 2010 bis 2012 chinesi-
scher Botschafter in Wien war, 
ist Mingde seit August 2012 Bot-
schafter in Berlin. 

Zur Person

Shi Mingde ist seit August 2012 chinesischer Botschafter in Berlin. 
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China und 
Deutschland sollten 
eine tief gehende 
Koppelung von 
Deutschlands ,In-
dustrie 4.0‘ mit 
,Made in China 
2025‘ vorantreiben. 

G
emei n h i n spr icht 
man bei einer Ergeb-
nisrendite von 8 % bis 
10 % im EBT von ei-

nem „gesunden“ Unterneh-
men. Zu hinterfragen ist den-
noch, ob diese Ergebnisrendite 
ausreicht, um auch in Zukunft 
noch zu bestehen. Betrachtet 
man die hauptsächlichen Ein-
flussfaktoren – Material-, Per-
sonal-, Energie- und (Fremd-) 
Kapitalkosten –, könnte man 
durchaus zu dem Schluss 
kommen, dass diese Gewinn-
marge nicht ausreichend ist.

Vom gesunden Unter-
nehmen zum Restrukturie-
rungsfall

Wie kommt die Syngroup auf 
diese Idee? Das lässt sich gut 
anhand eines Beispiels erläu-
tern: Ein Unternehmen – nen-
nen wir es „Fischers  Fritze“ – 
erzeugt Angelleinen. Die Ver-
kaufspreise im Angelzubehör-
Einzelhandel haben sich in 
den letzten Jahren kaum ver-
ändert. Die Vorteile, die „Fi-
schers Fritze“ aus dem der-
zeitigen Marktumfeld zieht, 
mussten nicht an die Konsu-
menten weitergegeben wer-
den. „Fischers Fritze“ verdient 
8 % vor Steuern. Dabei lukriert 
das Unternehmen folgende 
„geliehenen“ Effekte:

u Materialkosten: Seit 2013 
sind die Kosten für technische 
Kunststoffe wie PA6 oder PA6.6 
um durchschnittlich 10 % ge-
sunken. Das ergibt bei 50 % 
Materialeinsatz einen Ergeb-
niseffekt von etwa fünf Pro-
zentpunkten. (Quelle: www.
plasticker.de – Rohstoffpreise)

uPersonalkosten: Die Tarif-
lohnabschlüsse der letzten 
Jahre waren recht verhalten. 
Hier ist – vergleicht man die 
Personalkostenentwicklung 
(Quelle: w w w.ig-metall.de) 
mit der Umsatzentwicklung in 
der Kunststoffindustrie (Quel-
le: de.statistica.com) – ein Ef-
fekt im Ergebnis von 1 bis 1,5 
Prozentpunkten gegeben.

uEnergiekosten: Die Energie-
kosten sind im Zeitraum 2013 
bis 2016 um durchschnittlich 
20 % gesunken. Bei Energie-
kosten in der Kunststoffex-
trusion von ca. 5 % des Umsat-
zes schlägt der Ergebniseffekt 
mit ca. einem Prozentpunkt zu 
Buche. (Quelle: de.statistica.
com – Industriestrompreise D)

u Die historisch niedrigen 
Fremdkapitalkosten schlagen 
sich, je nach Verhandlungs-
position der Unternehmen, 
ebenfalls mit 1,5 bis 2 Prozent-
punkten direkt im Vorsteuer-
ergebnis nieder.

Vor Wegfall der Sonder-
effekte Konsequenzen 
ziehen

„Zusammengefasst schafft 
man es ohne viel Aufwand, 
das ,gesunde‘ Unternehmen 
,Fischers Fritze‘ von einem Er-
gebnis von +8 % auf -0,5 % bis 
-1,5 % zum Restrukturierungs-
fall hinunterzurechnen. Diese 
Situation ist den Unternehmen 
sehr wohl bewusst, jedoch 
werden großteils keine Kon-
sequenzen daraus gezogen“, 
erklärt Jürgen Kogler. 

Den finanzierenden Insti-
tuten sind die Hände gebun-
den, die Risikofrühwarnsys-
teme schlagen nicht an und 
die Unternehmer freuen sich 
über gute, ausschüttungsfä-
hige Renditen. Sie verspüren 
wenig Neigung, das „geliehe-
ne“ Geld in zukünftige, nach-
haltige Erträge zu investieren. 

Das einzig Gute an der Idee 
von Negativzinsen auf Ein-
lagen ist, dass Unternehmer 
gezwungen werden, sich um 
alternative Anlageformen für 
die freie Liquidität umzuse-
hen. Kogler gibt vier Möglich-
keiten vor, wie das „geliehene“ 
Geld sinnvoll eingesetzt wer-
den kann:

u Investieren Sie in Ihren Ma-
schinenpark, um Durchlauf-
zeiten zu kürzen, Qualitäten 
zu heben und den Output zu 
steigern. Rechnet sich eine 
Investition in fünf Jahren, er-
wirtschaften Sie eine jährliche 
Rendite von 20 % – das bekom-
men Sie am Sparbuch nicht.

u Setzen Sie jetzt die schon 
lange geplanten oder erträum-
ten Betriebserweiterungen 
um. Im Immobilienbereich 
kann man heute bis zu 20 
Jahre währende Fixzinsver-
einbarungen treffen, was bei 
den derzeitigen Zinsniveaus 
durchaus verlockend ist.

uStarten Sie Kostensenkungs-
programme entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette. 
Sie werden sicherer und nach-
haltiger in die Zukunft gehen, 
auch wenn Sparprogramme 
bei Rekordergebnissen auf den 
ersten Blick etwas widersinnig 
wirken. 

u Überprüfen Sie Ihr Ge-
schäftsmodell. Industrie 4.0 / 
Internet der Dinge und andere 
immer stärker werdende Ein-
flüsse sind längst keine leeren 
Phrasen mehr. 

Die gute Nachricht ist, dass 
sich die derzeitige Situa tion 
noch länger halten wird. Zins-
anpassungen sind nicht in 
Sicht, (künstliche) Verknap-
pungen auf dem Rohstoff- 
und Energiesektor kündigen 
sich ebenso nicht an. „Aber es 
ist jetzt an der Zeit“, ist Jürgen 
Kogler überzeugt. 

Die „geliehene“ 
Performance 

nutzen 
Vielen Unternehmen geht es gut. Die Restrukturierungsabtei-
lungen der Banken haben nichts zu tun, Risikopositionen wer-
den aufgelöst. Ist die Performance der Unternehmen generell 
gestiegen? Ist die positive Veränderung auf die Marktentwick-
lung zurückzuführen oder von exogenen Faktoren bestimmt? 
Jürgen Kogler, Partner bei Syngroup Management Consulting, 
Österreichs größtem Industrieberater, unternimmt einen Ver-
such der Ursachenanalyse.

Advertorial

Jürgen Kogler ist Partner der 
Syngroup. Er ist verantwort-
lich für den Marktaufbau in 
Deutschland und den Geschäfts-
bereich Financial Institutions.
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