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EInLEITUnG:
ChInESISChE 
AUSLAnDS- 
InvESTITIOnEn
Die Berners Consulting Chinese Outbound Investment 

(COI) Studie 2012 setzt sich mit dem privaten chinesischen 

Mittelstand auseinander. 

Mit ihrer aufforderung „schwärmt aus!“ (走出去 – Zou 

Chu Qu) fordert die chinesische regierung bereits seit der 

Jahrtausendwende chinesische unternehmen zu Investiti-

onen im ausland auf. seit 2003 dürfen auch chinesische 

Privatunternehmen im ausland investieren. Die auslands-

aktivitäten chinesischer Privatunternehmen sind somit ein 

Phänomen, das noch nicht einmal seit einem Jahrzehnt 

existiert.

Die umsetzung dieses aufrufs stellt für private mittelstän-

dische unternehmen kein leichtes unterfangen dar. Ins-

besondere über Motivationen, risikoeinstellung, sorgen, 

strategien und Entwicklungspotenziale chinesischer priva-

ter Mittelständler ist bislang wenig bekannt.

Die bestehende Diskussion konzentriert sich entweder auf 

staatliche unternehmen oder auf globale Großkonzerne. 

Gerne genannte Beispiele sind multinationale akteure wie 

Haier, Lenovo, BAIC, Goldwind, Sany, Geely, Sinopec 

und die jüngsten Beispiele China Three Gorges Corporati-

on CTG oder LDK Solar. Über diese Investoren, die in Eu-

ropa oder Deutschland für die Öffentlichkeit sichtbar sind, 

wurde bereits eine reihe von Erkenntnissen gewonnen. 

Im Gegensatz dazu wurden die auslandsengagements des 

chinesischen Mittelstands bislang wenig erforscht. Verein-

zelte Publikationen gehen auch auf kleine und mittelgroße 

chinesische unternehmen ein und untersuchen diese auf 

ihre Investitionen in Deutschland; diese studien beruhen 

auf quantitativen standardisierten Fragebögen und sind 

somit auf standardisierbare Frage- und antwortkategori-

en begrenzt. Damit schließen sie folglich individualisierte, 

ausführlichere Fragen oder tiefer gehende antworten aus. 

Zudem ist der chinesische Mittelstand als Forschungsge-

genstand nicht ohne weiteres zugänglich, da chinesische 

Mittelständler, wie auch ihre deutschen Kollegen, nicht un-

bedingt ihre Motivationen und sorgen  in die Öffentlich-

keit tragen möchten. 

chInEsIschE DIrEKTInVEsTITIonEn In 
DEuTschlanD
Der Gesamtbestand chinesischer Investitionen in Deutsch-

land lag 2009 bei etwa 600 Millionen Eur; bis Ende 2010 

war der Bestand bereits auf knapp eine Milliarde Eur 

gewachsen. Die Wachstumsdynamik ist bemerkenswert.  

Zwischen 2003 und 2009 haben sich die chinesischen In-

vestitionen in Deutschland mehr als vervierfacht. 70% der 

in Deutschland investierten chinesischen unternehmen 

sind Privatunternehmen. In 2009 und 2010 war china mit 

jeweils 56  und 68 Milliarden usD der fünftgrößte Inves-

tor weltweit. Während die grenzüberschreitenden Investi-

tionsaktivitäten der meisten staaten in 2009 rückgänge 

zwischen 30 und 40% verzeichneten, erreichten die chine-

sischer unternehmen ein Wachstum von 6,5%. 
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Einleitung: Chinesische Auslandsinvestitionen

FÖrDErMassnahMEn DEr chInEsI-
schEn rEGIErunG
In der letzten Zeit hat die chinesische regierung den Ge-

nehmigungsaufwand reduziert. auch für kleine und pri-

vate unternehmen wurden die Genehmigungsverfahren 

vereinfacht: seit März 2011 können höhere Investitions-

summen auf lokaler Ebene genehmigt werden, und Investi-

tionen unter einem bestimmten schwellenwert sind von der 

Genehmigungspflicht durch die nDrc1 ausgenommen.

außerdem unterstützt werden die sieben „strategischen In-

dustrien“, welche die chinesische regierung laut 12. Fünf-

Jahres-Plan fördert. Diese sind weiter unten aufgeführt.

ÜBErnahMEaKTIVITäTEn chInEsI-
schEr unTErnEhMEn
2010 überstiegen die auswärtigen Transaktionen chinesi-

scher unternehmen erstmals die eingehenden Übernah-

men in china sowohl in anzahl als auch Volumen. laut 

ccPIT2 erreichten die Übernahme-aktivitäten 2010 einen 

anteil von 40% an den gesamten chinesischen auslandsdi-

rektinvestitionen. Die anzahl der chinesischen kleinen und 

mittelgroßen unternehmen (KMu), die über unterneh-

mensübernahmen im ausland investieren, nimmt zu: Wäh-

rend ihr anteil an der gesamten anzahl der Transaktionen 

in 2008 nur 8% betragen hatte, hatte er sich bis 2010 auf 

fast 15% verdoppelt.

auch von seiten der chinesischen regierung werden unter-

nehmensübernahmen im ausland zunehmend angetrieben. 

Ende 2011 gaben regierungsinsider die absicht Pekings 

bekannt, sich in beträchtlicher Dimension in der europäi-

schen Wirtschaft engagieren zu wollen – und zwar nicht in 

Form von staatsanleihen oder einer Beteiligung am EFsF3, 

sondern durch „direkte Besitzverhältnisse“ an europäi-

schen unternehmen. Zur realisierung dieser Pläne will die 

chinesische Zentralbank zwei Fonds mit einem Gesamtvo-

lumen von 300 Milliarden usD auflegen.

In den Präferenzen chinesischer Firmen bei ihren deut-

schen Übernahmeobjekten zeichnet sich eine grundle-

gende Veränderung ab: In der Vergangenheit wurde bei 

chinesischen Übernahmen im ausland eine Präferenz für 

sogenannte sanierungsfälle oder insolvente Übernahmezie-

le beobachtet. Inzwischen aber suchen chinesische Inves-

toren vor allem Übernahmeobjekte, die in die strategie 

passen und die sie weitgehend unverändert weiterbetreiben  

können.

1  nDrc (national reform and Development commission) = chinesische 
nationale reform- und Entwicklungskommission

2  ccPIT (china council for Promotion of International Trade) = chine-
sischer rat für die Förderung des außenhandels

3  EFsF (European Financial stability Facility) = Europäische Finanzsta-
bilisierungsfazilität

chinesische auswärtige Investitionen (oDI) 1980 - 2010 (in Milliarden usD; Quelle: uncTaD)
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Von der soeben geschilderten ausgangslage – sich wan-

delnde Investorenprofile und starke Wachstumstrends – 

motiviert, stellt die Berners Consulting COI Studie 2012 

mittels qualitativer Tiefeninterviews den Zugang zu und 

das Gespräch mit Entscheidungsträgern in den weniger 

sichtbaren chinesischer Familien- und Privatunternehmen 

her. Damit zeichnet sich die untersuchung nicht nur durch 

die qualitative Methode, sondern auch durch die folgenden 

alleinstellungsmerkmale aus.

Zum ersten nimmt die Berners Consulting COI Studie 

2012 den chinesischen privaten Mittelstand – mit jährli-

chen umsatzvolumina von etwa 5 bis 300 Millionen Eur 

– ins Blickfeld der analyse. Damit geht die untersuchung 

bewusst über die unternehmen hinaus, die in auslandsin-

vestitionen bereits einige Erfahrungen und eine gewisse 

routine haben. Durch die Konzentration auf Privatunter-

nehmen treten außerdem Profile und sichtweisen zutage, 

die sich klar abgrenzen zu staatlichen unternehmen, deren 

auslandsengagements meistens direkt oder indirekt vom 

chinesischen staat gefördert werden.

Zweitens, im unterschied zu den überwiegend retrospek-

tiven analysen anderer studien, stehen die Erwartungen 

und Trends im Mittelpunkt. Die studie zielt darauf ab, 

zukunftsbezogene Erwartungen und Investitionspläne 

chinesischer unternehmen darzustellen, noch bevor die-

se in die realisierung gehen. Zudem herrscht bislang och 

weitgehende unklarheit und Intransparenz bezüglich der 

auswärtigen Investitionsaktivitäten des chinesischen Mit-

telstandes. und letztlich geht es um Fragen, die sich erst 

in tiefergehenden Gesprächen einer qualitativen Befragung 

beantworten lassen; beispielsweise, den Bedarf an unter-

stützung und die offenheit für Beratungsleistungen. 

Drittens geht die Berners Consulting COI Studie 2012 auf 

eine tiefere Verstehens- und Verständnisebene, indem meh-

rere Dutzend mehrstündige Tiefeninterviews durchgeführt 

wurden. Die Entscheidungsträger chinesischer mittelstän-

discher privater unternehmen wurden in ihrer landesspra-

che befragt und ihre Ziele, strategien, Erwartungen, Be-

denken und Bedarfe in direkter Interaktion diskutiert.

Qualitative halbstrukturierte Tiefeninterviews orientieren 

sich zwar an den gegebenen leitfragen, ermöglichen aber 

je nach Befragungs- und Gesprächsverlauf flexible schwer-

punkte und erlauben neue aspekte. standardisierte, quan-

titative Fragebögen hingegen grenzen das spektrum mög-
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licher antworten ex ante ein. außerdem setzen sich die 

Befragten in einem vergleichsweise langen Zeitrahmen mit 

der Thematik auseinander: an die stelle eines statischen, 

unpersönlichen Multiple choice-Fragebogens tritt eine 

intensive Diskussion und Interaktion über die Bedenken, 

absichten und strategien der auslandsengagements des 

chinesischen unternehmens. Das gibt dem chinesischen 

Entscheidungsträger nicht zuletzt die Möglichkeit, seine 

antworten, seine Ziele, strategien, Erwartungen, Beden-

ken und Bedarfe im laufe des Gesprächs nochmals zu re-

flektieren und zu prüfen.

und schließlich ist die qualitative interaktive Befragung 

zielführend angesichts der Fragen zu Beratungsdienstleis-

tungen. Denn die Inanspruchnahme externer Dienstleister 

oder Beratungsunternehmen ist im chinesischen Markt bei 

Weitem nicht so etabliert wie im Westen. Welchen kon-

kreten Beratungsbedarf haben chinesische Mittelständler, 

und welche Zusammenarbeit mit deutschen Experten er-

warten sie? Unter welchen Voraussetzungen lassen sie sich 

auf ausländische Berater und Experten ein, wenn noch kei-

ne Beziehungshistorie und Vertrauensbasis existiert?

Ergänzt werden die Erkenntnisse durch den mehrere Jahr-

zehnte umfassenden Erfahrungsschatz unserer Berater so-

wie durch eine parallel durchgeführte quantitative Befra-

gung der Unternehmer.

sElEKTIonsKrITErIEn DEr EnTschEI-
DunGsTräGEr
Der 12. Fünf-Jahres-Plan der chinesischen regierung be-

tont sieben „strategische“ Industrien. Da diese Industrien 

besondere Förderung seitens der regierung erfahren, ori-

entierte sich die auswahl der Befragten an dieser Bran-

chenliste. neben hochtechnologie, automotive und Zulie-

fererindustrie lag der Branchenschwerpunkt der Befragung 

auf erneuerbare Energien sowie umwelttechnik und um-

weltfreundlichen Technologien. 

Die chinesischen Entscheidungsträger für die Interviews 

wurden nach folgenden Kriterien ausgesucht:

-  Position mit strategischen Entscheidungsbefugnissen 

(idealerweise ein Gesellschafter)

-  Jahresumsatz zwischen 50 und 300 Millionen Eur 

-  unternehmen in privatem, idealerweise  

Familien-Eigentum 

-  Entscheidungsträger ziehen oder zogen zumindest ir-

gendwann ein auslandsengagement in Betracht 

-  unternehmen unterhält aktivitäten in einer Branche, 

die entweder in Deutschland eine Vorreiterfunktion hat 

oder zu den sieben strategischen Industrien der chinesi-

schen regierung zählt
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ERGEbnISSE:
ELF ThESEn FüR  
COI ChInESISChER  
PRIvATUnTERnEhmEn 
2012

Die Ergebnisse der studie lassen sich  

in elf Thesen zusammenfassen:
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Chinesische Privatunternehmer sehen sich meist als Drachen (Long)

Unter den befragten chinesischen Unternehmen gibt es international expansive Feilong (flieg-
ende Drachen) und auf den binnenmarkt fokussierte Tianlong (himmlische Drachen)

Feilong haben diverse Risikoeinstellungen

Tianlong sind meist risikoavers

Deutschland ist aufgrund seiner Technologieführerschaft  sowie seiner wirtschaftlichen und poli-
tischen Stabilität ein attraktiver Standort für die befragten chinesischen Unternehmer

Die dominierenden motive der chinesischen Investoren in Deutschland sind marktzugang, ge-
folgt vom Aufbau eigener Technologiekompetenz

Chinesische Unternehmer orientieren sowohl ihre Strategie als auch Anforderungen an eine 
Partnerschaft im Zielmarkt an ihren hauptmotiven

Die größten hindernisse für ein Engagement in übersee sind Schwierigkeiten beim marktzu-
gang, vorurteile gegenüber chinesischen Produkten, Personalthemen sowie kulturelle Unter-
schiede

Chinesische Privatunternehmen sehen ihre größten Schwächen im Umgang mit dem schlechten 
Ruf chinesischer Produkte, in der fehlenden Erfahrung beim Aufbau von Kundenbeziehungen 
in Europa sowie im mangelnden verständnis der Kauf- und Konsumgewohnheiten im Zielmarkt

Chinesische Unternehmen entwickeln zunehmend nachfrage nach beratungsleistungen durch 
Dienstleister im Zielmarkt

mit chinesischen Unternehmen in Deutschland erfolgreiche berater haben gute marktkennt-
nisse, verfügen über ein schlagkräftiges lokales netzwerk, genießen das vertrauen der Un-
ternehmer, haben Erfolgsbeispiele vorzuweisen und sind bereit, Risiken mit zu tragen (z.b. durch 
Erfolgshonorare)

I

II

III

Iv

v

vI

vII

vIII

IX

X

XI
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Die Berners Consulting COI Studie 2012 ist in folgenden Versionen erhältlich:

neben einer komprimierten Executive summary sind ausführliche Versionen mit handlungsempfehlungen für diverse 

akteure, die mit chinesischen Investitionen in Deutschland in Berührung kommen, verfügbar oder in Planung. neben 

einer ausführlichen Diskussion der Ergebnisse und umfangreichen Zitaten enthalten die Zielgruppen-Versionen Kom-

mentare, Einschätzungen und Empfehlungen unserer erfahrenen Berater.

auf konkrete Bedürfnisse zugeschnittene Vollversionen sind auf anfrage erhältlich.
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KOnTAKT
Für weiterführende Informationen zur Berners Consulting 

COI Studie 2012, zu unserem unternehmen oder zu un-

seren Dienstleistungen, wenden sie sich bitte an:

ansprechpartner: Frau Miriam Fritz 

Telefon: +49 711 34 18 02-0 

E-Mail: mfritz@berners-consulting.net

ÜBEr DIE auTorEn
Berners consulting spezialisiert sich auf die Beratung und unterstützung von deutschen, chinesischen und brasiliani-

schen unternehmen bei aktivitäten in und zwischen den jeweiligen Märkten. Mit knapp zwei Dutzend Beratern und 

Projektleitern auf drei Kontinenten sind wir für unsere auftraggeber nicht nur bei der analyse und Konzeption, sondern 

auch maßgeblich bei der umsetzung in den Zielmärkten tätig. unsere einzigartige Kombination aus technisch-kaufmän-

nischer Basis, einschlägiger linien- und Projekterfahrung sowie soliden landes- und sprachkenntnissen machen uns zum 

bevorzugten Partner des größeren Mittelstands und von Konzernen in allen drei Märkten. 

Unser besonderer Dank gilt den mehreren Dutzend chinesischen Geschäftsführern und Gesellschaftern, die uns jeweils 

mehrere Stunden ihrer Zeit zur Verfügung gestellt haben und mit dieser vertrauensvollen Geste diese Studie, die erste 

ihrer Art, ermöglicht haben.

BErnErs consulTInG GMBh 

Plieninger straße 58 

70567 stuttgart

Telefon: +49 711 34 18 02-0 

Fax: +49 711 34 18 02-22

Email: info@berners-consulting.net 

Web: www.berners-consulting.net




