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V

or Ihnen liegt die Frühjahrs-Ausgabe des KathaiMagazins. Information und
Unterhaltung zu deutschchinesischen
Themen
auf
122
Seiten. Das sind nochmal 24 Seiten
mehr als im letzten Magazin. Kathai
hat nunmehr registrierte 40,000
Leser und weitere 5,000 Hefte werden auf Messen verteilt. Für
chinesische Verhältnisse ist das nicht
ungewöhnlich, aber als rein deutschsprachiges Magazin ein Novum.
In dieser Ausgabe machen wir einen
Schwenk von der Textilindustrie
über die Gesundheit hin zur
Food&Beverages-Industrie.
Allen
drei Themen ist gemeinsam, dass sie

direkt mit einer intakten Umwelt
korrelieren. Die Durchsetzung der
Wasserreinhaltungsgesetze,
der
Abfall- und Kreislaufwirtschaft, aber
auch der Renaturierung (Phoslock,
Agro-PV) haben in China an Fahrt
aufgenommen.
Die Zeit wird zeigen, ob die deutsche
Klein- und Mittelständische Industrie
daran teilhaben wird. Die Voraussetzungen sind ausgezeichnet. Werden die deutschen KMU mit der
Start-Up-Kultur und der Verquickung
des Lebens mit der IT in China
zurechtkommen? Wir bei KathaiMedia sind da sehr zuversichtlich!
Sven Tetzlaff (Asia Editor)
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MODE- UND TEXTILINDUSTRIE
IN CHINA — EINE REVOLUTION
Unsere Models Joana (l) und Cathy (r)
zeigen auf den naechsten Seiten
Kleidung von Labels aus dem Delta, die
es bis zur FashionWeek geschafft haben.

Die Textilindustrie und die mit ihr verbundenen Branchen
befinden sich in China in einem grundsätzlichen Wandel.
Neue Technologien und deren Siegeszug in allen
Bereichen des Lebens, mischen die Karten neu.

D

enkt man an Textilindustrie
in
China,
kommt
einem unweigerlich
„Seide“ in den Sinn. Die
Geschichte der Seide, der Seidenhandel und die vielen
Geschichten um diese Textilie,
haben mehr als 2,000 Jahre
das textile Bild von China
geprägt. Der erste Seidenfund, das Grabtuch eines
Kindes, wurde vor 5,648
Jahren hergestellt.
Fährt man heute mit dem
CRH durch das Yangtze-Delta,
sieht man die ausgedehnten
Maulbeerbaumplantagen, die
heute überwiegend von kleineren Familien bewirtschaftet
werden. Auch heute spielen
die Seidenherstellung und der
Handel mit den Produkten
eine große Rolle, aber längst
nicht mehr die, wie noch zu
Marco Polos Zeiten. Der
Schwerpunkt
der
Textilherstellung
findet
sich
heute längst in anderen
Bereichen - z.B. in der Non-

Verantwortlichkeit

woven-Produktion
toffe).

(Vliess-

Aber auch die Textilindustrie
selbst hat sich die letzten
Jahre in China fundamental
verändert. Es gibt zwar noch
immer die großen OEM-Fertiger
für
bekannte
europäische
und
amerikanische Marken, aber ein
Großteil der Karawane ist
längst nach Vietnam, Bangladesch,
Myanmar
weitergezogen.
Dies
geschah
weder unbeabsichtigt noch
ungewollt. Die Textilindustrie
hat den sprichwörtlichen Ruf,
„Dirty&Thirsty“ zu sein. Beides kann sich China nicht
mehr leisten. Die direkten und
indirekten Kosten zur Bewältigung der Verschmutzung und
des Wasserbrauchs der Textilindustrie überstiegen bei
der billigen und schnellen
Massenproduktion bei weitem
den Anteil der Textilindustrie
am GDP.
2014 postulierte Premier Li

Gesetz/Regel (engl.)

Keqiang den ‘War on Pollution’[1]. Mit dieser Erklärung
wurden zahlreiche Gesetze,
Pläne und Richtlinien verabschiedet. China hat z.Z. 10
Industriezweige benannt, die
von einer linearen zu einer
zirkularen Ökonomie (Kreislaufwirtschaft) transformiert
werden sollen. Einer davon ist
die Textilindustrie. Eine derartige Transformation ist in
dieser Größenordnung bislang
beispiellos und stellt die
Industrie in China vor etliche
Herausforderungen.
Die
Chance ist natürlich, dass auf
diesem Wege Innovationen
angestoßen werden, die sich
später im Export nutzen lassen. Selbstredend, dass einige
Hersteller nicht geneigt sind,
von ihrer bisherigen Produktionsweise abzuweichen und
entsprechend auf Produktionsstandorte
mit
deutlich
weniger
ambitioniertem
rechtlichem
Frameworks
ausgewichen sind. Ob die
Entscheidung sinnvoll war,
wird sich zeigen. Denn China
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Kuenstler-Loft in Dongxin Hechuangyuan in Hangzhou, auf einem aufgegebenen Fabrikgelände.
Insgesamt gibt es über 30 Blöcke, in denen u.a. Onlinegeschäfte ihre Waren praesentieren.
ist kein Herstellerland ohne
nennenswerten Absatz mehr,
sondern verfügt über einen
der attraktivsten Märkte überhaupt. Und das gilt ganz
besonders für die Textil- und
Modebranche.
Die
Kreislaufwirtschaft
erfordert z.T. völlig neue
Geschäftsmodelle. Und hier
könnte
eine
weitere
chinesische Entwicklung zum
Gamechanger
werden.
Während sich in Europa der
Einzelhandel als natürlichen
Feind
des
Onlinehandels
versteht, sind die Karten in
China völlig anders gemischt.
Taobao, T-Mall, Alibaba usw.,
inklusiver all ihrer Satteliten
wie Alipay, WeChat, AntFinancial ... sind Plattformen
FÜR den Einzelhandel. Sie
erfüllen das Versprechen,

8

dass es auch im Westen gegeben hat, dass jeder sein
eigenes Geschäft haben kann.
Im
Westen
führte
das
innerhalb kürzester Zeit zur
Monopolisierung – in China
nicht. Heute verlassen immer
mehr Läden die Virtualität
und präsentieren ihre Waren
in stylischen Umgebungen,
wo man sie sich ansehen,
anfassen, probieren kann und
die dann online bestellt und
direkt nach Hause geliefert
werden. In Hangzhou gibt es
ehemalige Industriebrachen,
die nun umgewidmet wurden
und von zahllosen innovativen
und qualitativ hochwertigen
Labels bezogen wurden. Es
verging nur wenig Zeit, bis
sich in dem Umfeld auch
andere Künstler, Designer,
Agenturen,
Restaurants
dazustießen. Es ist heute
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schon so, dass ein Label in
China
ohne
das
Onlinegeschäft nicht mehr
denkbar ist. Die Vorstellung,
dass es z.B. in Berlin ein
Quartier gibt, in dem man
sich die Waren anschauen
kann, online bestellt und
bezahlt und nach Hause
geliefert bekommt, ist nur
schwer vorstellbar. Es gibt
weder
Einzelhandelsplattformen wie Taobao, T-Mall,
JD ... noch bargeldlose und
unkomplizierte Bezahlmöglichkeiten wie WeChat, Alipay
usw. und nur sehr rudimentär
die Lieferservices wie SF und
andere. Der übliche und weitgehend alternativlose Weg in
EU/US, Amazon→Kreditkarte/
Ba n kein zu g →DH L ,
funktioniert in Deutschland
zwar, aber nicht in Koexistenz bzw. in Befruchtung mit
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dem
Einzelhandel.
Was
jedoch wichtiger ist, das
westliche Modell hat sich
längst zu weit von den
chinesischen Möglichkeiten
entfernt. Will man in den
chinesischen Markt, muss
man die Spielregeln und
Möglichkeiten
in
China
kennen. Dazu gehören nicht
nur die (online)Verkaufs- und
Bezahlstrukturen,
sondern
auch das (online)Marketing
und
die
gesamte
Unternehmenskommunikation
in China. Harlan Bratcher
(Global Business Development
Head for fashion at JD.com)
hat den chinesischen Markt
einmal
sehr
griffig
zusammengefasst: „100 countries with 1.4 billion people
who exist in a cashless, digital culture in which change
happens by the second.”
Umgekehrt sieht das ganz
anders aus. Den chinesischen
Labels fällt es mit den Erfahrungen aus China relativ
leicht, weltweit Fuß zu fassen. Simon Collins konstatierte im April 2019, „New
York Fashion Week is practically 30 percent Chinese
now.“ Doch die chinesischen
Designer haben schon lange
keine Lust mehr, den Trends
aus Paris, New York oder Berlin hinterherzuhecheln, sie
setzen zunehmend eigene
Trends
und
bestimmen
Strömungen innerhalb der
internationalen
und
chinesischen Modeszene. Die
einflussreiche
Mode-Bloggerin Mary Wang fragte provokativ, “Do they want to
dethrone LVMH[2], do they
want to dethrone Zara, do
they want to create something very specific to their
local Chinese sub-culture?
The message is clear: Chinese
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brands no longer have to
emulate typical big European
names. They are establishing
a fashion system of their
own.“

ist es in den anderen
Bereichen der Textilindustrie
bis hin zum Textilmaschinenbau.
Im Folgenden finden Sie Interviews

Die Zusammenhänge zwischen
staatlichen
Regelungen,
gesellschaftlichen
Veränderungen
und
die
Transformation in der Modeindustrie erschließen sich
erst nach einem genaueren
Blick auf die gesamte Thematik. Noch komplizierter
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mit

der

Perlon

GmbH

und

der

Kufner GmbH zum Thema Textilindustrie und China.

Sven Tetzlaff
[1] China Water Risk article, “The
War On Water Pollution”, Debra Tan,
12 March 2014
[2] Moët Hennessy Louis Vuitton
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INTERVIEW: MARTIN DINTER, KUFNER GMBH
Sven Tetzlaff, Kathai Media:
Wer ist und was macht die
Firma Kufner in China?
Martin Dinter, Kufner GmbH:
Kufner gehört zu den mittelständischen Unternehmen
mit
einem
Hauptsitz
in
München. Wir haben zwei
Hauptproduktstränge.
Das
eine ist die Bekleidung, speziell das klassische Interlining.
Das andere sind technische
Textilien z.B. für die Automobilindustrie.
Kathai: In den letzten Jahren
hat die Textilindustrie China
nicht mehr nur als Werkbank
für ihre Produkte betrachtet,
sondern schon lange auch als
Absatzmarkt. Können Sie dem
zustimmen?
Dinter: Im Bekleidungssektor
hat der Wandel schon vor
vielen Jahren stattgefunden.
Dieser Sektor läuft dem Automobilsektor bis zu 10 Jahre
voraus. Es gab mal den Hype
in der Industrie, dass man in
den Billiglohnländern produzieren ließ, um es dann wieder
nach
Deutschland
einzuführen. Mittlerweile hat
sich das geändert. Die Textilindustrie hat sich selber
mitgewandelt. Das heißt, wir
und unsere Kunden fertigen
selbst in China für China. Es
ist ja auch irgendwie logisch,
bei 1.3 Milliarden Menschen
erschließt sich ja schon aus
der reinen Größe ein unendlicher Markt. Kufner hat sich
vor 10 Jahren hier platziert mit einer eigenen Firma hier
in Shanghai, mit 130 Mitarbeitern.
Z.T.
werden
die
Produkte zwar auch nach
Europa exportiert, aber der
wesentliche Teil fuer Produkte

und Bekleidungen
hier in China.

bleiben

Der Markt hat sich ebenfalls
geändert. Der Mitbewerb ist
deutlich härter geworden.
Früher war es viel leichter,
hier zu produzieren, dafuer
mussten wir aber unsere Kunden intensiver schulen. Heute
sind alle Kunden geschult,
dafuer gibt es viele Mitbewerber. D.h. wir müssen heute
ganz anders, als noch vor 10
Jahren agieren. Firmen zu
denen auch unsere Kunden
gehören, und die vor allem die
Produktionskosten im Blick
haben, weichen eventuell auf
Vietnam, Thailand, Bangladesch, Indonesien aus. Viele
Bekleidungszulieferer haben
in China mit den Kosten zu
kämpfen.
Wir
müssen
gezwungenermaßen
sehr
dicht an den dran Erzeugern
sein.
Im automobilen Sektor ist das
abgesehen vom Zeitverzug

ganz ähnlich. Da gibt es auch
den Effekt, dass die Automobilindustrie hier nicht mehr
nur im Westen entwickeln
lässt und anschließend das
Knowhow in die Produktion
nach China transferiert. Diese
Unternehmen entwickeln hier
selber. Es ist schon heute
absehbar, dass der KnowhowFluss in Richtung Deutschland
geht.
Kathai: Wie sieht ihre Strategie in China aus?
Dinter: Ein wichtiges Element ist, dass die Firma
Kufner auf allen Ebenen in
China
und
international
bekannt sein muss. Also
nicht nur beim OEM, dem
Einkauf, der QS usw., sondern auch im Bereich Design
und Entwicklung. Wir wollen,
dass uns jeder Zuschneider,
Entwickler, Designer und
auch den Maschinenherstellern ein Begriff sind. Wir
haben das Knowhow, aber

Martin Dinter (Global Sales
Director): Beheizte Textilien
gibt es schon seit langem.
Dieses Kufner-Produkt ist im
Gegensatz zu den bekannten
Produkten viel textilähnlicher.
Man kann es bei 60°C
waschen, konfektionieren, auf
der Haut tragen. Man spuert
keine
Heizdrähte.
Im
Automobilbau sparen wir so
am
Materialaufbau
und
machen einen Sprung in der
Energieeffizienz. Damit wird
es
auch
fuer
eCars
interessant. Wir verzeichen
aktuell
eine
sehr
starke
Nachfrage
nach
diesem
Produkt.
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wir müssen dafuer sorgen,
dass mindestens einer, der
bei Entscheidungen mit am
Tisch sitzt, die Firme und
deren Vorteile mit ins Spiel
bringt. Wir machen bei
unseren
Besuchen,
den
Schulungen, Präsentationen,
Roadshows,
Artikeln
auf
Messen sehr viel Marketing,
um das Produkt, die Firma
und ihr Können in die Köpfe
zu bekommen. Der Arbeiter
in der Firma kennt das
Produkt meist, aber für uns
ist auch wichtig, dass schon
der Entwickler und Designer
uns kennt. Wir wollen nicht
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immer
als
Problemlöser
wahrgenommen werden, sondern schon in der Stufe, wo
man Probleme im Stadium
des Entstehens vermeiden
kann.
Kathai:
Welche
Schwierigkeiten sehen sie aktuell?
Dinter: Ein wichtiger Punkt
ist, dass die chinesischen
Partner
ein
chinesisches
Gegenüber bei uns haben. Da
geht es zum einen um die
sprachliche Hürde, aber auch
um die Vertrauensbildung.
Wir haben den Eindruck,
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dass eine Dependance in
China in mehrerlei Hinsicht
von Vorteil ist. Das schlägt
sich
auf
Kosten
und
zeitnahes Arbeiten nieder.
Die Präsenz und Nähe zum
Kunden wird in China immer
wichtiger, das geht ohne
chinesische
Mitarbeiter
nicht. Auch das Label „Made
in China“ ist nicht zu unterschätzen. Das kennen wir
schon aus den USA und
NAFTA, wo ein bestimmter
Produktionsanteil aus der
Region kommen muss, um
entsprechende Vorteile zu
haben.
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INTERVIEW: ANDREAS FISCHER, PETER STRIEGL
PERLON NEXTRUSION MONOFIL GMBH
Sven Tetzlaff, Kathai Media:
Was macht und wer ist Perlon?
Peter
Striegel,
Andreas
Fischer, Perlon GmbH: Die
Firma geht zurück auf den
Namen
Perlon,
dem
deutschen
Nylon.
Der
Erfinder war der deutsche
Chemiker Paul Schlack, der
1938 die Faser erfunden hat.
Wir sind der Hersteller, der
weltweit am meisten und am
vielfältigsten
aus
diesem
Kunststoff herstellt. Unsere
Hauptprodukte sind Monofile.
Die Anwendung der Filamente
reicht von Zahnbürsten, über
Tennisschläger,
Filtern,
Seilen, Weinanbauhilfen usw.
Wir
beliefern
den
chinesischen
Markt
aus
Deutschland schon seit mehr
als 35 Jahren. Nach dem sich
immer mehr Firmen aus
unserer Industrie in China
angesiedelt haben, haben wir
uns
entschlossen
eine
chinesische Firme, die Zhejiang Perlon in Haining, zu
gründen.
Mit
dieser
chinesischen Firma beliefern
wir
ausschließlich
den
chinesischen bzw. asiatischen
Markt.
Unsrer
Filamente
werden
sehr oft in Filtrationsprodukten verwendet, z.B. in der
Papierindustrie oder eben der
Textilindustrie. Gerade im Filtrationssektor sehen wir - vor
allem wegen des Umweltschutzes - ein sehr grosses
Wachstumspotential. Überall
dort, wo Wasser sauberer
werden muss, spüren wir ein

Andreas Fischer (links, CTO) und Peter Striegl (rechts KAM)
sehr starkes Wachstum.
Die Filtertücher von Perlon
ermöglichen eine Fest-Flüssigtrennung, die beispielsweise in kommunalen Kläranlagen angewendet werden,
aber auch Heißgasfilter, die
Temperaturen bis zu 250°C
standhalten, um Produktionsabluft zu filtern. Ein weiterer
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Aspekt unserer Produkte,
hinsichtlich Umweltschutz, ist
die Einsparung von Ressourcen
in
den
Fertigungsprozessen. Dafuer stellen wir
Filamente her, die später in
der
Anwendung
weniger
Energie
verbrauchen.
Nehmen sie ein Förderband,
welches über viele Rollen
angetrieben wird. Ein Band
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aus unserem Material verbraucht auf der gleichen
Anlage weniger Antriebsleistung, weil es sich leichter
über die Rollen biegt - in
diesem Beispiel bis zu 15%
weniger Strom.
Ein neues Produkt - gerade im
Zusammenhang
mit
der
Mikroplastik-Problematik
sind die biologisch abbaubaren Kunststoffe. Auch da
haben wir Produkte und
bemerken eine wachsende
Nachfrage aus China.
Kathai: Wie halten Sie es mit
IP und Patente in China?
Perlon:
Unser
namensgebendes Produkt Perlon, ist
natürlich
nicht
mehr
geschützt, die Marke dagegen
schon. Wobei die Zugkraft der
Marke in China nicht ganz so
stark ist wie in Deutschland.
Perlon hat natuerlich sehr
viele Patente auf unserer
Produkte, die Filamente und
auch auf Anwendungen. Es ist
definitiv so, dass wir über die
mehr als 70 Jahre Erfahrung
mit der Verarbeitung von
Kunststoffen, wir sehr viel
Knowhow angesammelt. Wir
können bei neuen Produkten
und Anwendungen auf diesen
riesen Pool zurückgreifen.
Also z.B. welches Produkt,
welcher Grundstoff, welche
Verarbeitung ... eignet sich
denn prinzipiell für das
besprochene
Energiesparband? Diese Basis findet man
sicher nicht in Patenten, ist
aber ein wichtiger Baustein
für
unsere
Wettbewerbsfähigkeit.
Kathai: Wo sehen sie ihre
besten Wachstumsraten?
Perlon: Das ist ganz klar die
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Filtration. Zum einen haben
wir da schon eine sehr große
Marktdurchdringung und zum
anderen sehen wir auch große
Innovationen.
Auch im Automobilbereich
bzw. E-Mobilität rechnen wir
uns über unserer 100%
Recyclingbaren
Produkte
beste Chancen aus.
Wir bauen aktuell einen weiteren neuen Betrieb in Haining
auf. Das würden wir nicht
machen, wenn wir uns hier
nichts ausrechnen. Das heißt,
wir erweitern die Produktion
in den nächsten 3 Jahren von
aktuell 700t auf ca. 3,000t.
Diese
besseren
Produkte
hinsichtlich Umweltverträglichkeit, Ressourcenschonung,
Nachhaltigkeit usw.,werden
dann in China die schlechteren Produkte ersetzen.
Kathai: Wo wünschen sie sich
mehr Unterstützung in China?
Perlon: Wir haben wirklich
sehr gute Unterstützung von
der regionalen Regierung der
Dev-Zone erhalten. Das war
wirklich fantastisch, wie wir
unterstützt worden sind - bis
hin zu deutschsprechenden
Verwaltungsangestellten. Was
uns überdies in der Dev-Zone
sehr gut gefällt, sind die Standards. Die sind mittlerweile
auf einem Niveau, wo wir als
deutsche Firma gut mit leben
können. Wir verlangen in
unseren Werken in USA und
China,
dass
wir
nach
deutschen
Standards
hinsichtlich Arbeitssicherheit,
Umweltsicherheit und soziale
Standards
(inkl.
Mindestlöhne) fertigen können..
Wir haben darüber hinaus
keine weitere Hilfe benötigt.
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Perlon ist als Firma gut aufgestellt, um im Bedarfsfall
alle nötigen Dinge selbst in
die Hand zu nehmen.
Wir wünschen uns darüber
hinaus, dass unser Knowhow
immer besser geschützt wird
und
eine
immer
besser
berechenbare Administration.
Kathai: Was sind ihre neusten
Entwicklungen?
Perlon: Das ist vor allem
unser elektrisch leitfähiges
Polyester. Das ist eine wirklich sensationelle Entwicklung. Denken sie allein an den
Explosionsschutz, wo statische
oder
elektrische
Ladungen ab- oder weitergeleitet werden müssen,
Aber
auch
an
die
die
Stromversorgung von Wearables uvm.
Das zweite Produkt ist das
erwähnte Filament, das in
Antriebs- oder Förderbändern
beim Laufen über Rollen
weniger Energie verbraucht.
Damit kann der Anwender
enorm Strom sparen - an
einer Stelle, wo man bislang
keine Potentiale mehr erwartete. Und schließlich das
dritte
Produkt,
die
bioabbaubaren Filamente (PLA,
Polylactide), die aus natürlichen Rohstoffen wie z.B.
Kartoffelstärke,
hergestellt
werden. Dieses Produkt gab
es bislang nicht als Monofilament. Mit dem Monofil ergeben sich völlig neue Eigenschaften z.B. hinsichtlich der
Festigkeiten.
Wir haben noch viele weitere
innovative
Produkte,
bei
denen wir zuversichtlich sind,
dass wir davon immer mehr
auf den chinesischen Markt
bringen werden.
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Advertorial

Founded in March 2003 and starting production
in March 2004, Zhejiang Top Mondial Garment
Co., Ltd is a French-invested good-sized company
specilizing in manufacturing jeans and stockinets. Located in Changxing Economy Development Zone, Huzhou, which is the joint part of
Jiangsu Province, Zhejiang Province and Anhui
Provice, our company enjoys great convenience
of trancportation as it is on the west bank of
Taihu Lake and on the side of No. 104 & 308
National Express Way and Hangzhou-Ningbo
Highway. The joint convenience of fast transportation and beautiful environment results in great
advantages of logistics, efficiency and human
resources.
We have a registered capital of Euro 6 million(about
RMB60million)
and
invested
RMB220million in initial hardware construction.
Now we have a factory area of 93,300 square
with a total of 95,000 square meters of workshops, office buildings, canteens and dormitories,
and we have total of 1500 employees .As our
business grows, we will keep on investing and
developing.
Our company boasts of both advanced facilities
and skilled technicians, and we are dedicated to
carrying out the priciple of management, that is ,
actively research and keeping on progressing. We

perform a high stand of quality control during the
production and our products enjoy great reputation among customers all over the world. As a
combination of manufacturer and marketer, we
are equiped with all the advanced whole sets of
facilities including sewing machines, brushing
machines and wahsing machines. A great annual
productivity of 5 million ready garments is conducive to the successful distribution of the goods
to more than 20 countries and areas in Mideast,
South America, Western Europe, Southeast Asia,
Hongkong and Macau with an annual income of
more than 35 million US dollars. Now we have a
large capacity of exporting .
Sticking to the principle of “ Being Man-oriented , progressive and creative, honest and satisfying all the customers’, adopting the advanced
management model and the ISO9001-2000 Standard Management System are our strategy to
keep pace with the world and serve all the customers with the best products!
TEL：0572—6128555
6128226
FAX：0572--6128333
WEBSITE: www.topmondial.com.cn
ADDRESS: Section A, Central Ave., Changxing
Economy Development Zone, Zhejiang Province
China

MITTELSTÄNDLER DEUTSCHLA
VEREINIGT EUCH!
Chamonix Camera, ein Mittelständler aus
Haining kooperiert mit der Traditionsfirma
Jobo (est.1923) aus Gummersbach in einem
ausserordentlich kompliziertem Geschäft:
der analogen Fotografie.

D
Karl-Marx-Skulptur
von Wu Weishan.
Simeonstiftplatz, Trier

er Mittelstand (KMU) ist
das Rückgrat und Motor
der
deutschen
Wirtschaft. Er stellt etwa
95 % der in Deutschland ansässigen Betriebe und Unternehmen
dar, 41,5 % der Unternehmensumsätze kommen aus den KMU,
in ihnen arbeiten 57% aller
deutschen Beschäftigten. Für die
Deutschen ist das alles selbstverständlich – in China dagegen
nicht.
So manchem Mittelständler wird bei
einem
Chinabesuch
nicht
die
Enttäuschung auf dem Gesicht seiner
Gastgeber entgangen sein, wenn er
nach der Anzahl seiner Mitarbeiter
gefragt wurde und dieser stolz mit
z.B. „120“ antwortete.
Das Konzept, dass man mit vielen,
mittleren und kleinen Unternehmen
eine
der
wettbewerbsfähigsten
Wirtschaften der Welt am Laufen
halten kann, ist noch immer kein Allgemeingut im Reich der Mitte. Viele
chinesische Unternehmer haben es
gerne groß. Mit klein aber fein zum
Hidden Champion? Fehlanzeige! Aber
auch das ändert sich gerade. Die
Firma Chamonix aus Haining ist so
ein Beispiel. Noch wichtiger: Die
KMU aus Deutschland und China
gehen nun aufeinander zu – Kooperation auf Augenhöhe.
Ich hatte vor einigen Jahren einen
Artikel für den Fotoespresso (1/2015)
über die Firma CHAMONIX Camera
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Co., Ltd. und ihren CEO Yu Xiang
geschrieben. Zu jener Zeit gewann
der Analog-Hype gerade an Fahrt. Die
Firma CHAMONIX war seinerzeit nur
Eingeweihten
ein
Begriff
und
Großformat galt als hoffnungslos exotisch.

Was bisher geschah ...
Mittlerweile sprechen Optimisten von
einer Renaissance der Analogfotografie. Ob und wie sich dieser Trend
fortsetzen wird, steht in den Sternen.
Doch sicher ist, dass die analoge
Fotografie einen Platz erobert hat,
den sie dauerhaft innehaben kann.
Denn es geht dabei gar nicht um das
„analoge“ Herstellungsverfahren bzw.
das Medium selbst, sondern das „Analog“ steht als eine Metapher für „Contemporary (and Individual) Photography“ im Gegensatz zum Zeitalter
der „Documentary (and fast) Photography“, welches wir gerade hinter
uns gelassen haben.
Die Fotoindustrie bildet diesen Wandel sehr gut ab. Größere Formate
wurden abgelöst durch kleinere – weil
billiger und schneller. Dann wurde
der Messsucher dem Spiegel mit
Autofokus geopfert - weil schneller und dann wurde der Spiegel aufgefordert zu gehen, und mit ihm der
mechanische Verschluss, um elektronisch irgendwie noch schneller und
billiger zu werden. Die meisten Bilder
werden heute mit dem Telefon
gemacht. Von groß zu klein, von langsam zu schnell. Was dabei auf der
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Strecke blieb, waren eine ganze
Menge Freiheitsgrade der Bildgestaltung. Und leider verdampfte auch
eine Menge Wissen.
Diese Freiheitsgrade sind in der
Reportage weitgehend unwichtig. Folgerichtig
befreiten
sich
die
Redaktionen von ihren Fotografen
und setzten auf die Euphemismen
„Bürgerbeteiligung“
und
„Smartphone-Fotografie“ – ist billiger und
schneller. Denn nur dies zählt,
besonders dann, wenn auch das
Medium vom Papier zu Online diffundiert. Es geht gar nicht mehr um das
„richtige“ Bild, sondern um die Garnierung eines Textes – und oft um
schlichtes Clickbait.
Doch es verging nur wenig Zeit, bis
zuerst den Fotoenthusiasten aufging,
dass mit der Digitaltechnik, den
schrumpfenden Formaten und den
abnehmenden Freiheitsgraden, die
Austauschbarkeit enorm zunahm. Die
allgegenwärtigen Bilderhalden des
Internets zeigen jedem, der es sehen
will, die geringe Vielfalt der Digi-

talfotografie allerorten. Die digitale
Fotografie ist nur 10 Jahre alt, und
die Sättigung des Marktes ist
erreicht. Die CIPA-Daten sprechen
eine
eindeutige
Sprache.
Die
Taschenkamera hat die „Documentary
Photography“ in die Agonie verabschiedet. Jederzeit wird überall und
ohne Hemmungen dokumentiert, was
die Umgebung (und man selbst) gerade tut. Und selbstredend wird diese
Information – soweit sie überhaupt
eine ist – sofort millionenfach geteilt.
Es liegt eine gewisse Ironie darin,
dass ausgerechnet die analoge Fotografie, mit all ihrer Behäbigkeit, den
hohen Kosten, den komplizierten und
raumgreifenden Prozessen und ihren
z.T. angejahrten Geräten, plötzlich
genau diese Möglichkeit zur Individualität bietet, die sich die Digitaltechnik voreilig herausgemendelt
hat. Der Wunsch nach „Uniqueness“,
nach Individualität und die pure
Freude am Selbermachen, hat der
analogen Fotografie unversehens zu
der aktuellen Position in der „Contemporary Photography“ verholfen.
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Yu Xiang, geboren 1969 in Harbin (Heiliongjiang, China), ist Fotograf, Designer, Autor
und CEO der Firma Chamonix Camera Co.
Ltd. in Haining (Zhejiang, China). Er erlangte
seinen BA 1996 an renommierten Beijing Film
Academy.
Danach arbeitete er in der Filmindustrie in der
Werbung und Filmunterhaltung. Gleichzeitig
fotografierte er als Freelancer. Seit 2001 wird
sein fotografisches Werk in zunehmend
größeren
Ausstellungen
innerhalb
und
außerhalb Chinas gezeigt. Unzufrieden mit
den verfügbaren Kameras, fing er an sein
eigenes Equipment herzustellen. Unterstützung für seine Konstruktion bekam er von
Dick Phillips (USA). Gleichzeitig veröffentlichte Yu Xiang während der Konstruktionsphase mehrere Kamerapatente, stellt die
Nutzung jedoch bis heute Interessenten kostenlos zur Verfügung.
Die enorme Nachfrage führte 2004 zur
Gründung der Chamonix-Kamera-Manufaktur
in Haining. Die Firma hat 2019 20 Mitarbeiter,
von denen ein Großteil von Anfang an dabei
sind.
Ab 2010 lehrte er an der Harbin Normal University und etablierte dort ein WetPlate Studio. 2013 begann er ein Studium an der
Prager Film-Akademie (FAMU), das er im
Oktober 2017 mit einem Master abschoss. Im
Oktober 2016 vereinbarten Chamonix und
JOBO international GmbH eine strategische
Partnerschaft in den Bereichen Vertrieb, Weiterbildung und Entwicklung.

Paradoxerweise
wird
ihr
mehr
„Wahrhaftigkeit“ im Gegensatz zum
dubitativen digitalen Bild (Peter Lunenfeld, „Digitale Fotografie. Das dubitative Bild“, 2000) unterstellt. Das
RAW-Bild ist in der Tat sehr roh,
während das analoge Negativ/ Dia
zahllose Interpretation, mit der Filmwahl, Belichtung, Entwicklung ...
bereits über sich ergehen lassen hat.
Die analoge Fotografie kommt nicht
mit weniger Technik daher, sondern
mit viel mehr davon. Auf analog zu
setzen, ist keine Frage der Technikaffinität oder gar Technikskepsis, sondern eine Frage der Affinität zu beinahe unbegrenzten Möglichkeiten.

Osten trifft Westen Jung trifft Alt
Die Firma CHAMONIX Camera Co.,
Ltd. wurde 2004 gegründet. Also
schon im digitalen Zeitalter, aber
noch lange vor der Analogrenaissance. Yu Xiangs Intentionen für die
Firmengründung habe ich im o.g.
Artikel beschrieben. Ihm ging es
anfänglich darum, eine Kamera zu
schaffen, die all seinen Anforder-
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ungen für Hobby und Beruf entsprach. Digitalkameras konnten und
können dieses Pflichtenheft nicht
erfüllen.
Anfänglich wurden die CHAMONIX Kameras ausschließlich für einen
kleinen, privaten Kundenkreis gefertigt. Der wuchs immer weiter an –
und dies ohne zusätzliches Marketing. Der Vertrieb, soweit man überhaupt
davon
sprechen
konnte,
funktionierte auf Zuruf. Lediglich in
China gab es eine Struktur, die
modernen Aftersales-Anforderungen
entsprach – bis hin zur „Lifetime Warranty“.
Der wichtige europäische Markt
wurde mehr schlecht als recht aus
den USA über einen Zwischenhändler
bedient.
Die
Möglichkeiten,
in
Deutschland
eine
CHAMONIXKamera zu kaufen, waren stark
eingeschränkt und am besten mit
„rustikal“ zu umschreiben. Hinzu
kam, dass aufgrund des Fehlens einer
strikten Vertriebslinie, sehr viele Individualherstellungen die Fertigung
verstopften. Es gab erhebliche Wartezeiten. Grundsätzlich funktionierte
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das alles ... irgendwie. Doch mit dem
Boom der analogen Fotografie – und
mit ihr auch der Wiedergeburt der
Großformatfotografie – musste einiges geändert werden. Das übliche
Vorgehen in China ist, dass man das
Unternehmen entsprechend skaliert.
Also einen internationalen Vertrieb
etabliert, mehr Leute einstellt usw.
usf. Doch genau das wollte Yu von
Anfang an nicht. Im o.g. Artikel
äußerte
er
damals,
„Normale
chinesische Unternehmen expandieren sehr schnell, und wenn die Situation sich ändert, entlassen sie auch
ganz schnell wieder. Das mag ich
überhaupt nicht. Deshalb sind wir
sehr vorsichtig und konservativ bei
Neueinstellungen. Ich möchte meinen
Mitarbeitern
einen
vernünftigen
Arbeitsplatz, anständigen Lohn und
Zukunftssicherheit bieten.“
2014 hatte CHAMONIX 13 Mitarbeiter - mittlerweile sind es 16.
Bemerkenswert ist, dass der Mitarbeiterstamm von 2004 bzw. 2013
immer noch dabei ist. Wer das Jobhopping in China bzw. Asien kennt,
kann einschätzen, wie ungewöhnlich das ist.

2016 hat das Urgestein der analogen
Fotografie,
JOBO
International
GmbH, den Europa-Vertrieb für CHAMONIX übernommen. Damit wurden
einige Effizienz-Bremsen gelöst. CHAMONIX konnte sich von nun an auf
die Herstellung konzentrieren – inklusive Sonderanfertigungen. Lediglich
der Vertrieb in China selbst – immer
noch der größte Markt – verblieb bei
CHAMONIX. Aber selbst dieses Vertriebsgebiet steht zur Disposition.
Mit dem Advent der Digitalfotografie
wurde das Wissen um die Analogfotografie oft als nutzlos angesehen.
Heute ist es ohne weiteres möglich,
einen digital sozialisierten Fotoeleven
mit einem Blendenring aus dem
Konzept zu bringen. Es geht dabei ja
nicht nur um die Kenntnis um dessen
Existenz, sondern auch um die
Freiheitsgrade, die sich hinter diesem
Konzept verbergen.
Yu Xiang war schon sehr früh klar,
dass man diesem Wissensverlust
begegnen muss. Doch dazu müsste
man erst mal wissen, wie die jüngere
Fotografengeneration so tickt. Er
wählte, auch aus diesem Grund, einen
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vermittlung. Auch hier hat die Digitaltechnik verbrannte Erde hinter
sich gelassen. Yu Xiang bzw. CHAMONIX geht es darum, die Wissensvermittlung auf ein hohes Niveau zu
heben. In der Wissensvermittlung in
der westlichen Welt setzt Yu Xiang
ebenfalls auf eine Zusammenarbeit
mit JOBO.
Es ist eine Binsenweisheit, dass
keiner eine analoge Kamera kauft,
bzw. sich an dessen Prozesse wagt,
wenn er nicht den Hauch einer
Ahnung
hat.
Dabei
geht
es
ausdrücklich nicht um die Klientel,
die früher „analog war“ und dann zu
Digital wechselte. Die braucht sich
nur zu erinnern – falls das noch
geht ... Es geht um die Generation,
mit der Yu Xiang gerade in Prag studiert hat, denen dieses Wissen bzw.
die Fertigkeiten komplett fehlen.

ungewöhnlichen Weg. 2014 ließ er
sich in Prag immatrikulieren, um
europäische Fotografie zu studieren.
Im Alter von 45 Jahren und mit einem
BA für Photography/Cinematography
der renommierten Beijing Film Academy in der Tasche. Gleichzeitig organisierte CHAMONIX in China ein
kleines Netzwerk von Kunden, die in
der Lage sind, ihr Wissen weiter zu
geben. Analoge Labors, Workshops,
Ausstellungen, Medien ... schießen im
Moment überall in China aus dem
Boden. Doch die Digitaltechnik hat
eine
ziemliche
Wissens-Schneise
geschlagen. Simple Zusammenhänge
müssen neu kommuniziert werden.
Das geht umso einfacher, je weniger
„sophisticated“ die Technik - also z.B.
die Kamera - ist. View-Cameras
drängen sich diesbezüglich geradezu
auf. Workshops sind - als ein weiteres
Produkt – zweifellos eine Einnahmequelle für die Veranstalter. Nicht
selten ist dies für Manche der einzige
Zweck – und keineswegs die Wissens-
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Der Wert des Wissens wird im Osten und besonders in den konfuzianischen
Ländern (China, S’pore, Japan, Korea),
anders gemessen, als in Westeuropa
oder gar in den USA. In den konfuzianischen Ländern steht Bildung an oberster Stelle im familiären Finanzplan.
Man ist in Asien viel eher geneigt,
größere Beträge für die Erweiterung des
Wissens auszugeben. Die sprichwörtliche Flexibilität sorgt außerdem dafuer,
dass analoge Fotografie in Asien zum
Massenphänomen wird. Umgekehrt
kann die grundsätzlich nachhaltigere
und z.T. gründlichere Herangehensweise
des Westens - bei einer richtigen Verschmelzung der beiden Vorzüge – dafuer
sorgen, dass die (komfortable) Nische
der analogen Fotografie sich dauerhaft
etabliert, professionalisiert und vor allem
weiter entwickelt.
CHAMONIX und JOBO sind auf einem
richtigen Weg. Sie haben mit ihrer
Kooperation
die
Möglichkeit
geschaffen, die Kräfte beider Kulturkreise für die analoge Fotografie,
aber auch für die Kunst (oder sagen
wir Contemporary Photography) freizusetzen.
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Interview
Sven Tetzlaff, Kathai Media: Kannst
du mir etwas über den JOBO-Deal
erzählen?
Yu Xiang: Ich habe mit JOBO im Juni
2016 das erste Mal Kontakt aufgenommen und mich dort mit Johannes
Bockemühl unterhalten. Ich dachte
immer darueber nach, wie man die
analoge Fotografie erhalten und weiterentwickeln kann. Ich kam zur
Erkenntnis, dass es wichtig ist, dass
man sich in der Industrie zusammentut. JOBO ist eine alte Marke mit
einer erheblichen Reputation. So
viele Menschen kennen JOBO. Was
könnte besser sein, als beide Firmen
zusammenzubringen? Im September
2016 habe ich mich mit Johannes auf
der Photokina getroffen. Dort haben
wir alles beredet und schon Ende
Oktober haben wir die Katze aus dem
Sack gelassen. Aber wir haben nicht
nur darüber gesprochen, wie JOBO

und CHAMONIX mehr verkaufen
können, sondern vor allem über
unsere gemeinsamen Ideen und
Ansichten über die analoge Fotografie
allgemein, und über die Industrie im
Besonderen. Das war sehr anregend.
Kathai: Nach der erste Pressemeldung über die Kooperation habe ich
mir zuerst die Preise angeschaut. Ich
war überrascht und erfreut, wie fair
die sind. Das ist nicht selbstverständlich. Gerade jetzt, wo jeder auf den
analogen Zug aufspringen will. Ich
habe das aus der analogen Szene in
Europa vernommen, dass die Leute
sehen, diese Beziehung zwischen
JOBO und CHAMONIX ist vor allem
langfristig angelegt. Es geht eben
nicht um den schnellen Schnitt.
Yu Xiang: Ja, das stimmt. Unsere Kooperation ist nicht nur am Verkauf orientiert, sondern wir achten auf die
gesamte Produktlinie, vom Material,
über die Kamera, den Filmprozess,
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bis
zum
fertigen
Bild.
Außerdem wollen wir gemeinsam
neue
Produkte
entwickeln. Wie z.B. Wetplate
Kollodium Equipment und
andere
traditionelle
Techniken. Eventuell auch
digitale Produkte für das
Großformat.
Johannes
hat
bereits
einiges
digitales
Equipment entwickelt und
wer weiß, vielleicht können

wir da mehr machen.
Kathai: Was ist mit Entwicklerequipment für Wetplate?
Wie groß ist der Markt eigentlich?
Yu Xiang: Ja, so etwas z.B.
Aber da ist noch mehr. Ich
denke, dass wir uns auf junge
Nutzer konzentrieren müssen.
Solche Menschen, die mit dig-

20 x 32”, Black Aluminum, Tibet, China

ital
aufgewachsen
sind und nun davon
gelangweilt sind und
sich
eingeschränkt
fühlen. Die suchen
nach
neuen
Ausdrucksmöglichkeiten. Wir können
einen Weg zeigen und
ihnen
technisch
entgegenkommen. Ein
Weg ist es, Großformat-Workshops
anzubieten.
Also
solche, unter professioneller
Anleitung
mit einem sehr professionellen
Anspruch.
Es geht auch darum,
“altes Wissen” weiterzugeben. CHAMONIX ist ein
junges
chinesisches
Unternehmen, welches nun
mit einem fast 100 Jahre alten
deutschen Unternehmen kooperiert. Das ist auch ein Symbol.
Kathai: Der Analog-Hype ist
im Moment nicht zu übersehen. Siehe Kodak, Polaroid
oder Fujifilm. Da ist sicher ein
Markt, wenn auch ein Nischenmarkt.
Eventuell
mit
einer guten Perspektive. Was denkst du
über die Zukunft - den
Markt?
Yu Xiang: Unsere Generation
war
daran
interessiert „uniques
Zeugs“ zu schaffen,
vor allem um zu
zeigen,
wir
sind
einzigartig und eben
nicht
wie
alle
Anderen. Und daraus
erwuchs
auch
die
Fähigkeit,
Dinge
selber zu machen.
Aber es gab eine Zeit,
wo diese Fähigkeit zu
DIY verloren ging.
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Und die junge Generation ist
dabei, diesen Fehler wieder
gut zu machen. Denn sie
haben erkannt, „Oh irgendwie
ist das immer alles derselbe
Kram. Nicht schlecht, aber
nicht unique.“ Aus dieser
Selbsterkenntnis
sind
die
Trends wie MAKER oder eben
zur anlogen Fotografie zu
erklären. Diese Generation
entscheidet oft über die Sichtbarkeit im Internet. Und da
sind wir, JOBO als eine traditionelle Firma und CHAMONIX als Vertreter der jungen
Generation. Und natürlich
liegt in dem Anspruch auf
Individualität auch ein Markt.
Kathai: Wie entwickelt sich
der Verkauf seit Kooperationsbeginn?
Yu Xiang: Bislang ist noch
nicht
genügend
Zeit
vergangen,
um
da
grundsätzlich was zu sagen.
Ich denke, es gibt mehr Verkäufe vor allem in Europa. Es
ist ein bisschen paradox, dass
chinesische
Kunden
eher
europäischen Brands trauen
als chinesischen. Manchmal
bouncen Anfragen von Europa
zurück nach China. Mit der
Kooperation
sehen
wir
plötzlich einen größeren Verkauf ein China selbst. Entsprechend denken wir über
ein gemeinsames Brand nach.
Aber noch einmal, entscheidend für den langfristigen
Erfolg wird es sein, mit professionellen Workshops, also
mit Tutoren, die schon lange
in der Großformat-Fotografie
stehen, das Wissen an die
junge Generation weiter zu
geben. Die Jugend fragt
danach - also müssen wir jetzt
liefern! Ich habe 2016 nur
zwei Workshops in China
gemacht. Einer in Beijing und

Yu Xiang, (Juni 2017) 湿版火棉胶摄影教程
Nassplatten-Kollodium-Fotografie Lehrbuch
ein weiterer in Hangzhou. Für
2017 haben wir das dramatisch ausgebaut - auch in
Deutschland und Spanien.
Und CHAMONIX ist ja nicht
der einzige Hersteller auf dem
Markt (lacht).
Kathai: Denkst du, dass sich
die analoge Fotografie mehr
internationalisiert?
Yu Xiang: Ja, ich sehe drei
generelle Hauptmärkte für die
analoge Fotografie: China,
USA und Europa. CHAMONIX
selbst ist im Moment stark in
China (was gut ist) und in
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Deutschland.
Entsprechend
werden wir unser Engagement dort, wo wir nicht so
sichtbar sind, ausbauen. Das
gilt besonders für die USA.
Kathai: Kommen wir zu einem
anderen Thema. Bei unserem
letzten Interview erzähltest
du, dass du in Tschechien
nochmal zur Schule gehen
möchtest. Was ist daraus
geworden?
Yu Xiang: Ja, ich habe vier
Jahre in Prag gelebt. Ich habe
gelernt, dass die europäischen
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Fotografen
sehr
viel
unabhängiger und individueller in ihrer Kunst sind, als
die
amerikanischen
oder
chinesischen
Fotografen.
Europäische Fotografen sind
vielleicht
auch
nicht
so
„social“ wie die anderen. Chinesen
oder
Amerikaner
hocken doch mehr auf einem
Haufen, machen Party usw. Europäer eher nicht. (Lacht)
Ich mag die europäische Art,
doch dies ist manchmal eine
Hürde für junge Leute, die mit
den neuen Medien sozialisiert
wurden und z.B. ihre Großformat-Bilder
auf
Instagram
tauschen wollen. Das Studium
hab ich Oktober 2017 abgeschlossen und dann 2018
meine Masterthesis verteidigt.
Kathai: Wie ist das, mit
lauter Youngstern auf der
Schulbank zu sitzen. Gerade
wenn das Wissen in der
Fotografie schon so fortgeschritten ist, oder die
Lehrer eventuell jünger sind
als du?
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Yu Xiang: Das Studium hat
mich sehr überrascht und ich
habe viel Neues gelernt. Ich
habe 3 Jahre selber in China
an der Uni unterrichtet und
nun war ich wieder Student.
Das Bildungssystem ist völlig
anders, als das, was ich aus
China kannte. Die Fototechnik
war nicht wichtig für mich –
meine Technik ist fortgeschritten genug, was mir auch
meine Lehrer bestätigten. Der
Hauptgrund für mich war zu
erfahren, wie das ganze System der Fotografie in Europa
funktioniert, die ganze Theorie,
die
Beziehungen
zu
anderen Kunstformen, die
Geschichte ... also dieser
ganze kulturelle Background.
Ich glaube die gesamte Fototheorie in Europa ist eigenständiger
und
weiter
entwickelt als in China, wo sie
sehr an der Malerei hängt.
Aber die Theorie geht der
Praxis voraus. Man kann das
nachlesen in Walter Benjamins, „Geschichte der Photo-
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graphie“(1931).
Es
ist
tatsächlich so, dass die Fotografie schlussendlich eigentlich nichts mit Technik zu tun
hat.
Kathai: Das bringt mich zu der
letzten Frage, was denkst du,
wohin sich die chinesische
Fotografie
hin
entwickeln
wird?
Yu Xiang: Ich denke, dass die
„Documentary Photography“
ausstirbt. Ich habe das in Prag
gesehen, dass dieses Department kaum Nachwuchs anzog.
Die Leute sind mehr an der
„Contemporary Photography“
interessiert. Diesen Trend
sehe ich genauso in China. Die
Fotografie erfährt gerade eine
große Zeit der Veränderung.
Wenn man so will, nähert sich
die Fotografie dem Konzept
der Malerei wieder an. Diese
Veränderungen sind weltweit.
Das die chinesische Fotografie
durch seine Nähe zur Malerei
davon partizipiert, ist eher ein
Zufall.
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Sie wollen sich die chinesische
Kultur, den Alltag und das
Denken
erschließen?
Der
interessanteste Weg wäre, dies
mit Hilfe der chinesischen
Kunst zu tun. Die Kunst gilt in
China - ähnlich wie im Humanismus des Westens - als eine
der drei Säulen der Kultur. Sie
durchdringt
das
gesamte
Leben. Das Verständnis der
Grundzüge der chinesischen
Kunst öffnet einen völlig neuen
Blick auf China. Dies hat
durchaus praktische Folgen,
z.B.
für
Ihre
Unternehmenskultur oder in
Ihrer Freizeit. Wir garantieren
dieses Heureka-Gefühl durch
unser spezifisches Angebot
und die Art der Wissensvermittlung.
Es gibt zahllose Kursangebote
für Firmen, Entrepreneure
und Chinainteressierte, die
unserer Meinung nach das
Pferd von hinten aufzäumen.
So lernt man dort, wie man
Visitenkarten übergibt, wohin
man die Stäbchen ablegt und
Ähnliches mehr. Nach unserer
Auffassung bleibt man bei
einem solchen Ansatz immer
an der Oberfläche und vergibt
so wertvolle Chancen in China
oder im Chinageschäft. Wir
wissen, dass der Umweg über
die
Kunst
evtl.
etwas
mühsamer ist, aber dafuer auf
jeden Fall schöner und vor
allem: Erfolgreicher!

Zielgruppe
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Personen aus dem Management (oder deren Angehörige),
deren Firmen sich mit der
Absicht tragen, in China ein
Engagement zu beginnen oder
schon
begonnen
haben.
Ebenso kunstorientierte Teambildungsmaßnahmen,
aber
auch für Privatpersonen, Paare
etc. die einen neuen Chinazugang suchen, sind willkommen.
Es sind keine besonderen
Voraussetzungen
oder
Vorkenntnisse für den Kurs
notwendig. Die Teilnehmer
sollten kunstinteressiert und
offen
für
Neues
sein.
Englischkenntnisse wären vorteilhaft.

Elemente
Unterricht:
Der Kurs dauert 13 Tage. In
dieser Zeit finden die Kurse
chinesische
KALLIGRAPHIE,
MALEREI, FOTOGRAFIE und
TÖPFEREI statt. Die Dozenten
der Kurse sind Professoren der
CAA und anderer Einrichtungen,
sowie
deren
Assistenten.
Die Teilnehmer erlernen die
grundlegenden Fertigkeiten und
Konzepte dieser Kunstformen.
Die Gruppen sind klein genug,
so dass die Dozenten und Assistenten ausreichend Zeit haben,
um sich auf den Fortschritt jedes
einzelnen Teilnehmers einzustellen.
Auch
wenn
keine
Vorkenntnisse vorhanden sein
sollten, wird es sehr schnell zu
Erfolgserlebnissen und neuen
Erkenntnissen
kommen.

Die Kathai-Akademie richtet
sich an Kunst- und Kulturinteressierte, die mehr über China
erfahren wollen. Dies sind z.B.

Es werden die notwendigen
Techniken gelehrt und ausgiebig
angewendet. Alle Materialien
wie Papier, Farben, Pinsel etc.
werden gestellt. Für die Kurse
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stehen verschiedene Werkstätten und Labore in einem
Künstlerdorf in Hangzhou zur
Verfügung. (Teilnehmer, die
keine Analogkamera haben,
kann eine kostenlos gestellt werden.)
Es geht in diesen Kursen nicht
darum, eine Meisterschaft in
den Fächern zu erlangen, sondern mehr um das Verstehen,
wie diese einzelnen Elemente in
den chinesischen Alltag einwirken, bzw. wie sie durch das
chinesische Denken beeinflusst
werden und vice versa.
Gleichzeitig geht es um das
Verständnis der Verknüpfung
der Techniken, also wie sich z.B.
die Fotografie, Kalligraphie,
Malerei in der chinesischen Werbesprache wiederfindet, welche
Porzellangegenstände welche
Funktion in chinesischen Familien haben, wie wichtig die
Schrift und ihre Gestaltung im
Alltag ist und vieles mehr.

Au sf lü g e :
In den Ausflügen geht es
darum, das Gelernte anzuwen-

den und die Kunstformen nach
Belieben zu kombinieren. Sie
führen in die nähere Umgebung Hangzhous wie z.B. nach
Anji County, Shuikou, Moganshan usw. Es ist jeweils eine
Übernachtung pro Ausflug
geplant. Die Herbergen haben
allesamt einen hohen Standard
und befinden sich abseits der
üblichen touristischen Pfade in
traumhaften Umgebungen voller Tradition. Die Ausflüge
werden von Assistenten und
einzelnen Dozenten begleitet.

Aktiv itäte n :
Die Zeit außerhalb der festen
Kurszeiten kann zur eigenen
Freizeitgestaltung
genutzt
werden. Die Kathai-Akademie
bietet für diese Zeit verschiedene
Angebote
wie
Museumsbesuche,
Wanderungen, Treffen mit Künstlern,
Besuch des CAA-Campus,
Teehaus,
Grand-Canal-Fahrten
uvm.
Auch
im
Künstlerdorf sind weitere
Aktivitäten geplant (gemeinsames Kochen, Grillparties
auf
dem
Dach
der
Lodge,Mah-Jongg-Abende ...).

Unterstützt durch:

HANGZHOU SUOLAN

VOM GINKGO, DER TCM UND
DER GESUNDHEITSVORSORGE
IN WEST UND OST

D

as Yangtse-Delta ist
eines der am dichtesten
bewohnten
Gegenden der Erde.
Auf einer relativ kleinen
Fläche von 99,600km2 (BRD
357.578,17km2) kommen 115
Millionen Einwohner (BRD 83
Millionen). Umso unvorstellbarer, dass es auf dieser
Fläche zahlreiche Nationalparks gibt und darunter einige
Gegenden, die bei Chinareisenden als echte Geheimtipps
gehandelt werden.
Einer dieser – nicht mehr so
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ganz geheimen Tipps – liegt
im
Changxing
County.
Changxing gehört nicht zu
den bekanntesten Regionen
des Yangtse-Deltas. Dennoch
haben viele Menschen unbewusst
Bilder
aus
County
gesehen. Die Bilder (und Videoschnipsel) der herbstlichen
Ginkgobäume zieren beinahe
jede Chinamarketing-Broschüre. Meist ist die 12.5kmlange Ginkgo-Straße abgebildet. Die Straße und die
anliegenden Parks zählen ca.
30,000 Ginkgo-Bäume. Allein
2,700 Bäume sind älter als
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100
Jahre.
Besonders
beeindruckend ist der Anblick
dieser Straße im Oktober/
November, wenn die Blätter
des Baumes gelb und die
Früchte reif werden.
Nach Überlieferungen sollen
mehrere
Kaiser
der
chinesischen Geschichte diesen Ort besucht haben. So
z.B. der erste Kaiser der Han
Dynastie, Liu Xiu. Dieser hatte
sich insgesamt 8 Mal in der
Region versteckt, weil seine
Gegner ihm nach dem Leben
trachteten. Aus dieser Geschi-
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Bauer mit frisch geerntetetn Ginkgo in Ba Duo Ka
chte resultiert der Name des
Alleen-Dorfes „Ba Duo Ka“.
Auch der Kaiser der NanDynastie Chen Baxian hat hier
seine Zeit verbracht – mit
Angeln.
Ginkgo hat in China mehrere
Namen, „Bai Guo“ (Weiße
Frucht, 白果) z.B. oder „Entenfuß“ (鸭脚树) aus naheliegenden
Gründen.
Besonders
schön ist der Name „Großvater-Enkel-Baum“ (公孙树), der
auf die lange Zeit anspielt, die
der Baum braucht, bis die ersten Samen entstehen.
Ginkgo ist in der Tat ein
lebendes
Fossil.
Sein
Ursprung reicht bis ins Perm
vor 270 Mio. Jahren zurück.
Die Pflanze ist in China
heimisch. Der Ginkgo-Wald in
Ba Duo Ka besteht z.T. aus
wildem Ginkgo und später
angepflanzten Bäumen. Nach

Europa kam die Pflanze um
das Jahr 1730. Von da an
wurde der Baum schnell in
Europa populär. Das wichtigste Marketing lieferte wieder
einmal der Naturforscher und
Dichter Johann-Wolfgang von
Goethe. Er schrieb 1815 das
Gedicht
„Ginkgo
Biloba“,
welches er seiner Freundin
Marianne
von
Willemer
widmete.
Die kulturelle Bedeutung der
Pflanze in China ist nicht
soweit ab von Goethes Idee.
Auch in China gibt es die
Bedeutung des Herzens als
Liebessymbol.
Die
herzförmigen Blätter deuten in
diese Richtung. Hinzu kommt
die Deutung als Fruchtbarkeits- und Familiensymbol
aufgrund
der
Zweigeschlechtlichkeit
der
Bäume sowie der Verflechtung
des Wurzelwerks. In manchen
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Regionen ist es üblich, dass
junge Familien einen Ginkgobaum in ihren Hof pflanzen.
Neben dieser symbolischen
Bedeutung des Baumes in
China, haben die Menschen
schon vor langer Zeit den
therapeutischen Nutzen verschiedener Teile der Pflanze
erkannt bzw. vermutet.
Der bekannte Apotheker der
Ming-Dynastie
Li
Shizhen
schrieb: „Ginkgo geht durch
die Lunge, ist gut für die Milz,
beruhigt den Husten, erzeugt
Schleimfluss, desinfiziert und
ist ein Insektizid.“
Nach
modernen
medizinischen Studien kann Ginkgo
Ablagerungen
in
Gefäßen
abbauen,
verbessert
die
Gehirnfunktion und verzögert
den Prozess der Gehirnalterung. Es kann die Erinner-
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Goethes Gedicht hat
den Ginkgo in den
deutschsprachigen
Ländern bekannt
gemacht

Ginkgo Biloba
Dieses Baums Blatt, der von Osten
Meinem Garten anvertraut,
Giebt geheimen Sinn zu kosten,
Wie’s den Wissenden erbaut,
Ist es Ein lebendig Wesen,
Das sich in sich selbst getrennt?
Sind es zwei, die sich erlesen,
Daß man sie als Eines kennt?
Solche Frage zu erwidern,
Fand ich wohl den rechten Sinn,
Fühlst du nicht an meinen Liedern,
Daß ich Eins und doppelt bin?

ungsfähigkeit stärken und die
Blutversorgung des Gehirns
verbessern. Weiterhin soll es:
• den
Cholesterinspiegel
senken.
• Ginkgo Biloba Präparate
und hypoglykämisches Mittel
können als Hilfsmittel bei Diabetes eingesetzt werden.
• Ginkgo kann Symptome
wie Menstruationsbeschwerden und Rückenschmerzen
lindern.
• Anti-Tuberkulose: Ginkgo
Oleracea hat eine hemmende
Wirkung auf Mycobacterium
tuberculosis.
Frische

Früchte,
die
in
Salatöl
getaucht
werden,
haben
einen gewissen Effekt auf die
Verbesserung der Symptome
wie Fieber, Nachtschweiß,
Husten,
Hämoptyse
und
durch
Tuberkulose
hervorgerufener Appetitverlust.
• Bakteriostatisch und bakterizid:
Die
in
Ginkgo
enthaltene Ginkgosäure, hat
durch Versuche antibakterielle und bakterizide Wirkungen gezeigt und kann zur
Behandlung
von
Atemwegsinfektionen oder bei Pilzinfektionen verwendet wer-

den.
Zu einem großen Teil konnten
die in der TCM (Traditionelle
chinesische
Medizin)
beschriebenen Wirkungen durch
moderne Studien bestätigt
werden. Was nicht allzu sehr
verwundert, denn die TCM ist
entgegen häufiger Ansicht im
Westen,
eine
wirkstoffbasierende Medizin. Mit der
Wirkungslosigkeit (abgesehen
von psychologischen Effekten)
der Homöopathie hat die TCM
nichts zu tun – gleichwohl das
Medizinmodell der TCM sich
von dem der modernen Medizin unterscheidet. Die Evidenz

TCM-Arztkonsultation in einer Hangzhouer Apotheke

der Wirksamkeit musste in
der TCM über einen langen
Zeitraum nachgewiesen werden. Die meisten Chinesen
nehmen es pragmatisch und
kommen mit diesen zwei Medizinsystemen
gut
zurecht.
Kleinere Probleme, sowie in
der Prophylaxe, aber auch in
der Rekonvaleszenz nutzt man
gerne und schnell die TCM –
in anderen Fällen die moderne
Medizin. Eine ideologische
Überlagerung, wie man sie im
Westen kennt, findet fast gar
nicht statt.

die
Nebenwirkungen
bei
Überdosierungen oder deren
generellen Seiteneffekte. Das
Gleiche gilt für Bambus, verschiedene Kräuter und so weiter.
Dieses
traditionelle
Wissen findet sich (noch) in
beinahe jeder chinesischen
Familie. Ganz im Gegensatz
zu Deutschland, wo dieses
Wissen nicht mehr parat ist
und wo somit der Quacksalberei Tür und Tor geöffnet ist.
Die boomende Industrie der
Nahrungsergänzungsmittel ist
ein beredtes Zeugnis.

Der Vorteil dieser Sichtweise
wird vor allem im Alltag sichtbar. Fast immer, wenn man
mit chinesischen Freunden
Essen geht oder auf den Märkten einkauft, weisen sie auf
diese oder jene therapeutische Wirkung der Zutaten laut TCM – hin. Und im Falle
des Ginkgos kennt jedes Kind

Um etwas mehr über das
Spannungsfeld TCM, moderne
Medizin und Ginkgo zu erfahren, haben ich Tim Vukan
angesprochen. Tim hat in
Hangzhou TCM studiert und
pendelt jedes Vierteljahr zwischen Hamburg und Hangzhou, wo er seine Firma
Wushan-TCM hat.
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Interview
Sven Tetzlaff, Kathai Media:
Kannst du uns mal einen
kurzen Überblick über TCM
geben und deren Stellung im
chinesischen Gesundheitswesen?
Tim Vukan, Wushan-TCM: Ein
wichtiger Unterschied zu uns
im Westen ist, dass wir im
erst 5vor12 zum Arzt gehen
und dann der Meinung sind,
dass der Arzt, eine eventuell
schon
fortgeschrittene
Erkrankung, möglichst schnell
behandeln soll. In der TCM
wird
die
Vorsorge
großgeschrieben. Z.B. über
die Ernährungsheilkunde, in
der vermittelt wird, dass in
jeder
Arznei
ein
Stück
toxische Wirkung enthalten
ist. Die Ernährungsheilkunde
ist schon daher ein sehr
grosser Teil der TCM, da wir
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Tim Vukan (Wushan TCM) prueft Ginkgo-Samen in einer Apotheke

ja nun mal jeden Tag mit
Essen und Trinken in Verbindung stehen. Aus diesem
Grund wird in Restaurants in
China immer heisses Wasser
aufgetischt, da man annimmt,
dass der Magen unser Essen
und
Trinken
nicht
extra
erwärmen muss und wir somit
nicht vorab Raubbau an unserem Energiehaushalt treiben.
Wir helfen damit unserem
Körper. Zusätzlich zu der
Ernährungsheilkunde bzw. Kunst gibt es dann noch die
Bewegungsheilkünste
wie
Qigong oder Tai-Chi-Chuan
und weitere. Wenn man dies
alles in einen Begriff fasst,
dann nennt man das Yang
Sheng(養生) - das Leben zu
pflegen. Dies ist das Konzept
der
chinesischen
Gesundheitsfürsorge
das
man
gesund bleibt und gar nicht
erst an einer Erkrankung
schaden nimmt. Früher waren

die besten chinesischen Ärzte
die Ärzte, deren Patienten gar
nicht erst krank wurden, die
den Patienten dieses Wissen
vermittelt haben, wie sie
gesund bleiben.
Man kann natürlich sagen,
dass es das in der westlichen
Gesellschaft auch gibt, z.B.
über
Sport,
gesunde
Ernährung usw., aber es ist
doch mal ein anderer Ansatz,
wie man den Menschen und
die möglichen Erkrankungen
betrachtet.
Kathai: Wenn man mit Chinesen Essen geht, dann fragt
man gelegentlich, „Was ist
das?“ Dann erhält man oft
nicht eine direkte Antwort,
sondern, „Das ist gesund!“
M.E. ist die chinesische Medizin derartig in der Kultur verwurzelt, dass man bei allem
was man isst, trinkt, wo man
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sich gerade befindet, bis hin
zu wie man geht, immer einen
gesundheitlichen
Aspekt
enthält. Kannst du das so
bestätigen?
Tim Vukan: Ja, das ist schon
so. Die Menschen wachsen ja
mit diesem Wissen und der
Tradition auf. Jedes Kind
weiß, dass man einer drohenden Erkältung mit Ingwer
und braunem Zucker begegnet, sich dann ins Bett legt
und so die Erkältung „ausschwitzt“. Dieses Alltagswissen
gibt es zu den unterschiedlichsten
Bagatellerkrankungen. In der TCM wird
nochmals
differenziert.
Natürlich entsprechen diese
Hausmittelchen nicht immer
den empfohlenen Behandlungen der TCM, sondern
resultierten
oftmals
aus
Erfahrungen in der Familie
oder ist regional unterschied-
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Frisch geerntete Ginkgo-Samen in Ba Duo Ka
lich. Diese „Alltagsmedizin“
ist nicht unbedingt deckungsgleich mit der TCM.
Kathai: Damit kommen wir
langsam zu unserem eigentlichen Thema, dem Ginkgo und
der TCM und deren Karriere
in Europa. Das betrifft ja auch
andere Ingredienzien, die man
heute unter dem selten dämlichen Begriff „Superfood“ subsumiert werden. Mir kommt
es so vor, als wenn da wöchentlich
eine
andere
Sau
durchs Dorf getrieben würde.
Hast du auch diesen Eindruck?
Tim Vukan: Ja klar! Nehmen
wir die Goji-Beere, die seit
grauer
Vorzeit
zur
chinesischen Küche und zur
TCM gehört, dem Ling-ZhiPilz
(Ganoderma),
dem
Kurkuma, schwarzer Knob-
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lauch und so weiter. Wenn
eines dieser Superfoods im
Westen gehypt wird, dann
schaut man dort immer nach
den Inhaltsstoffen, welche
Vitamine, Kalzium, Magnesium ... welche Wirkstoffe da
drin sind. Die TCM geht
anders vor. Sie unterteilt die
Zutaten, sei es z.B. Kurkuma,
danach, ob es „wärmend“ ist
oder „schleimaustrocknend“
und so weiter. Das führt zum
Teil zu ungeahnten Blüten,
wenn man sich z.B. die Chilioder
Ling-Zhi-Schokolade
anschaut, wo die Zusammenstellung der Zutaten der TCM
direkt widerspricht.
Ein wichtiges Prinzip der TCM
ist, dass alle „Geschmäcker“
wie adstringierend, scharf,
süß, sauer, bitter und salzig,
sowie die Temperatur, heiß,
kalt oder temperaturneutral
eine Wirkung haben.
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Was die Goji betrifft, nach der
TCM ist die gut für die
Nieren, Leber und die Augen.
Ich esse selber seit meinem
20. Lebensjahr fast täglich
Goji-Beeren. Vielleicht bin ich
da auch ein Beispiel, denn
trotz sehr langer Ausbildung,
trage ich noch immer keine
Brille. Goji ist außerdem ein
Tonikum und wird daher
vielen Suppen in China zugesetzt. Übrigens wächst die
Goji-Beere gut in meinem Garten in Hamburg.
Kathai: Kommen wir mal zum
Ginkgo - was hat der uns zu
bieten?
Tim
Vukan:
Hier
unterscheidet man zwischen den
Wirkungen der Ginkgosamen
und den Blättern. In der TCM
werden
überwiegend
die
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Nach Formulas zusammengestellte TCM zur Abholung bereit.
Früchte
verwendet.
Diese
Samen werden als leicht süß,
bitter,
adstringierend(zusammenziehend), temperaturneutral
und
leicht
toxisch beschrieben. Bei zu
grosser Einnahme kann es zu
Unwohlsein, Schock oder gar
dem Tod führen. Der Arzt
muss die Dosis nach einer
gründlichen Diagnose festlegen.
Für die TCM ist die Wirkung
auf die „Blut-Stase“ interessant. Unser Gehirn ist gut
durchblutet und der Fluss des
Blutes kann durch Ablagerungen beeinträchtigt sein. Der
Ginkgo hat genau die Wirkung
der Auflösung dieser Ablagerungen. Allerdings gibt es nach
der TCM nicht nur den Fluss
des Blutes, sondern man
spricht auch von den Leitbahnen, in denen das „Qi“

fließt. Es gibt noch weitere
Wirkungen, wie z.B. die
Schmerzlinderung, Fettabbau,
auf Asthma usw. Die TCM geht
nun bei und führt all diese
Wirkungen auf die Grundfunktion, in diesem Fall „blutbewegend“
zurück.
Man
verfolgt das Konzept, nicht nur
die eine Erkrankung zu heilen,
sondern wie hier die Ursache
der Blut-Stase zu öffnen. Man
ahnt schon, dies ergibt sehr
viele Möglichkeiten in der
Behandlung.
Dies ist auch der Grund,
warum Ginkgo in China gar
nicht so prominent bei der
Behandlung
von
Demenz
eingesetzt wird. Es gibt daneben viele andere Arzneien, die
ähnliche oder verträglichere
Wirkungen haben.
Kathai: Ich halte mal fest,
dass Ginkgo nicht harmlos ist,
Goji wiederum schon. Doch
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diese und andere Ingredienzien
schwappen
nach
Europa und werden dort
dankbar von der Esoterik aufgesogen, ohne den ganzen
Überbau der TCM in Europa
auch nur im Ansatz verstanden zu haben, welche aber
dennoch großspurige Heilsversprechungen macht. Wie
siehst du diese Entwicklung?
Tim Vukan: Ja, das seh ich
genauso kritisch und auch als
Problem an. Wenn ein Westler
nach China kommt und dann
sieht, „Ach es gibt ja hier ein
tolles Heilmittel und das
könnte ja auch in der Heimat
funktionieren“, dann passiert
es oft, dass man Versatzstücke
der TCM als Ideen vermarktet. Dann tauchen eventuell
Probleme auf. In der TCM ist
es in der Tat so, dass nie ein
Wirkstoff, sei es Ginkgo, Goji
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verständnis zu erklären versucht.
Ein Beispiel: Wenn ein Mensch in
China Kopfschmerzen hat, dann
sucht die TCM nach den Ursachen
und man entdeckt Organfunktionen,
die in Mitleidenschaft gezogen
wurden. Z.b. durch die Lebensweise
oder psychische Belastungen wie
Stress usw. Wenn man diese
organische Ursache gefunden hat,
dann behandel ich die Organfunktion. Zur Therapie gehört nicht
das Mittel gegen den Schmerz (was
sich nicht ausschließt), sondern ich
versuche die Organfunktion - soweit
möglich - wieder herzustellen. Aus
diesem Beispiel wird klar, dass man
sich hier nicht einfach eine Arznei
aus dem vermeintlichen TCM-Baukasten herausnehmen kann. Die TCM
wird immer in einer Formula aus
z.B. 6-8 unterschiedlichen und
miteinander agierenden Arzneien
verschrieben.

Ba Duo Ka

oder Ling-Zhi, jemals allein verschrieben werden, sondern immer in der
Kombination mit anderen Arzneien.
Und zwar nach einer gründlichen
Anamnese durch einen Arzt, um die
Nebenwirkungen
zu
minimieren.
Denn Nebenwirkungen gibt es ja, wie
ich
oben
erläutert
habe,
bei
wirksamen Medikamenten immer. Am
Ende fällt das auf die TCM als Ganzes
zurück, welche damit aber nichts zu
tun hat.
Hinzu kommt das fundamentale
Missverständnis, dass man die TCM
durch
das
westliche
Medizin-
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Hinzu kommt, dass jeder Mensch
unterschiedlich ist. Wir können z.B.
nicht jedem Menschen einfach Ginseng verschreiben. Angenommen ein
deutscher Supermarkt würde heute
ein Allround-Ginseng-Produkt anbieten. Dann würden sich vielleicht 3
von 10 Leuten besser fühlen, aber
bei 2 Leuten verschlechtert sich die
Situation. Die TCM-Medikamente
sind nun mal keine Süßigkeiten.
Wobei der Supermarkt schon gut
beraten wäre, die Dosis niedrig zu
halten. Am Ende heißt es dann, dass
die TCM nicht wirkt.
Ich
persönlich
halte
es
für
ausgesprochen schwierig, in Europa
mal
so
nebenbei
die
TCM
mitzunehmen. Es fehlt die Aufklärung
darueber, dass die TCM ein in China
anerkanntes Medizinsystem ist. Ich
denke das das Fachpersonal in den
Apotheken und Praxen in Europa
noch mehr Interesse auf eine langjährige TCM Aus- und Weiterbildung
wert legen sollte.
Kathai: Vor diesem Interview haben
wir beide eine Apothekentour in
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Hangzhou gemacht und haben versucht auf diesem Wege Formulas zu
bekommen, die Ginkgo enthielten.
Die Apothekerin klärte uns auf, dass
wir vorab zu einem Arzt gehen müssten, der sich uns unter die Lupe
nimmt und dann über die Präparate
entscheidet. Ich kann natürlich auch
die Früchte auf dem Markt oder beim
Erzeuger kaufen und mich dann
selber therapieren.
Tim Vukan: Ja genau, es gibt da einen
gewissen Prozess, den man einhalten
muss. Man wird befragt, was man so
hat, man zeigt seine Zunge, lässt sich
den Puls nehmen und so weiter. Und
erst nach diesem relativ langen
Gespräch stellt der Arzt eine Diagnose. Aufgrund dieser empfiehlt er
eine Formula, die ich dann in der
Apotheke anfertigen lassen muss.
Wenn ich mich selbst diagnostiziere
und therapiere, kann ich evtl. - wie im
Falle Ginkgo oder Ling-Zhi - zu sehr
starken Drogen greifen, die am Ende
mehr Schaden als Nutzen anrichten.
Obwohl man im Volk weiß, dass man
z.B.
niemals
mehr
als
10
Ginkgofrüchte essen darf.
Ich will die Variante des Selbsttherapierens oder besser der Vorsorge gar nicht verteufeln. In
Deutschland sind die Regale ja voll
mit diversen Arzneien. Wir sind
eigentlich bestens ausgestattet, nur
fehlt oftmals das Verständnis und das
Wissen um die Komplexität des TCMMedizinmodells.
Kathai: In meiner Familie ist es oft so,
dass wir bei kleineren Sachen zuerst
die traditionelle Medizin nutzen und
wenn wir merken, dass sich kein
Erfolg einstellt die Behandlung mit
der modernen Medizin erweitern.
Niemand in der Familie sieht einen
„antagonistischen“ Widerspruch zwischen den beiden Systemen, sondern
eher eine sinnvolle Ergänzung. Die
Chinesen sind in der glücklichen
Lage, dass sie zwei funktionierende
Medizinsysteme haben, an denen sie

sich alternierend bedienen
können.
In
Deutschland haben wir
das in der Ausprägung
nicht. Wenn ich an der
TCM partizipieren will,
was kann ich dann tun?
Tim Vukan: Ja genau. Nur
ist das mit der TCM in
Europa ungleich schwieriger, jemanden zu finden. Sicher sollte man
sich erstmal über den
eigenen
Gesundheitszustand informieren.
Dann sollte einem bewusst sein, dass wenn man
tatsächlich krank sein
sollte,
der
Weg
zur
Gesundheit ein langer
Weg sein wird. Jemand
der
z.B.
bei
einer
chronischen Erkrankung
schnelle Heilung inklusive Rekonvaleszenz in
Aussicht
stellt,
ist
zumindest mit Skepsis zu
begegnen.
Dann wird man selbst in Deutschland
gute TCM-Ärzte und TCM-Heilpraktiker finden, die in der TCM gründlich ausgebildet worden sind. Es gibt
da verschiedene Datenbanken wie
z.B. bei AGTCM, die man erstmal
anlaufen kann. Dann weiß man leider
immer noch nicht, ob diese die TCM
in China über einen längeren Zeitraum studiert und praktiziert haben
oder nur an der Grundausbildung der
TCM teilgenommen haben. Eine
vernünftige Kommunikation mit dem
Arzt oder TCM-Heilpraktiker hilft, das
nötige Vertrauen aufzubauen.
Gleichzeitig stelle ich fest, dass die
„Awareness“ zur TCM oder der
Gesundheitsvorsorge, wie man sie in
China versteht, stark angestiegen ist.
Es passt heute einfach nicht mehr,
diese Haltung, dass man 5vor12 zum
Arzt geht und meint, der wirds schon
richten. Heute ist aktive Vorsorge von
uns gefordert. Und wenn man dies
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erst mal erkannt hat, dann macht es
auch Spaß, sich selber etwas Gutes
zu tun. Es geht nicht um die Askese,
sondern um den Weg der Freude.
Kathai: Wir beide kennen die Medizintouristen, die nach China kommen,
um hier eventuell Heilung zu erfahren. Das sind z.B. austherapierte
Krebspatienten, die durch die Verzweiflung getrieben sind, aber auch
weniger
dramatisch,
chronisch
Erkrankte. Was hältst du davon?
Tim Vukan: Ganz allgemein: Ich find
es gut, wenn sich jemand auf dem
Weg macht und sich intensiv mit
seiner Gesundheit bzw. Krankheit
auseinandersetzt. Mal ganz egal ob
zuhause oder unterwegs. Es ist für
mich ein Zeichen der Übernahme von
Verantwortung. Wenn man dann nach
China kommen sollte, gibt es wirklich
sehr viele Probleme an denen
Patienten scheitern. Sei es die
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Tim Vukan: Grundsätzlich
spricht nichts gegen den
Kauf, aber ich möchte
trotzdem
sagen,
man
sollte generell keine Medizin über längeren Zeitraum einnehmen, wenn
man keine Diagnose vom
Arzt bekommen hat. Das
sollte
unbedingt
passieren. Der Arzt muss von
diesen Mitteln, die man
sich
so
kauft,
etwas
wissen. Ohne Diagnose
würde
ich
sie
nicht
empfehlen wollen. Voellig
egal, ob es sich um einen
TCM-Arzt oder nicht handelt. Wichtig ist eine fundierte Diagnose.

Sprache, das Geld, anderes Essen,
kulturelle Unterschiede usw. Hinzu
kommt die Gefahr, dass man Scharlatanen auf den Leim geht. Außerdem
sollte man - egal wie schwierig die
Umstände sind - keine unrealistischen
Erwartungen haben.
Ich hab schon selber Patienten hierher geholt und hier behandeln lassen.
Die waren begeistert. Vielleicht nicht
nur wegen der TCM, sondern auch,
weil sie mal aus ihrer gewohnten
Umgebung und dem dem gewohnten
Trott herausgerissen wurden.
Kathai: Kommen wir zu unserem
Ausgangspunkt zurück. Die GinkgoPräparate liegen in den Apotheken,
Supermärkten und Reformhäusern in
Deutschland herum. Was soll man
denn nun den potentiellen Käufern
sagen - „lasst das liegen“ oder „kauft
ruhig weiter“?

Tim Vukan hat an der Zhejiang Chinese Medical University (ZCMU) mehr
als zehn Jahre chinesische Medizin studiert. Er begann 2004 mit dem
Erlernen der chinesischen Sprache
(Mandarin) und schloss sein Studium
(Bachelor) und das Aufbaustudium
(Master) in chinesischer Medizin an
der ZCMU ab. Das gesamte Programm
wurde vollständig in Chinesisch (Mandarin) unterrichtet. Tim unterrichtet
jetzt chinesische Medizin an der
ZCMU in Hangzhou, China.
Wushan-TCM
bietet
Online-Kurse,
Live-Online-Meetings und eine Community für chinesische Medizin an, um
Praktizierende und Studenten die
chinesische Medizin nahezubringen.
Alle angebotenen Kurse basieren auf
Lehren von Lehrern der chinesischen
Medizin und Institutionen in Hangzhou. www.wushantcm.com
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AGROPHOTOVOLTAIK –
SONNE ERNTEN AUF
ZWEI ETAGEN
Bislang galt für Ackerflächen: Entweder Photovoltaik oder
Photosynthese, also Stromerzeugung oder Nahrungsmittelproduktion. Doch beides ist sehr gut miteinander vereinbar. Am Bodensee wurde mit einer AgrophotovoltaikAnlage bewiesen, dass durch die ressourceneffiziente
Doppelnutzung von landwirtschaftlichen Flächen die
Flächenkonkurrenz abgemildert wird und Landwirten
neue Einkommensquellen erschließen können.

F

reiflächen-Photovoltaik oder Nahrungsmittelproduktion?
Diese Debatte wurde
intensiv geführt, als die ersten
großen Freiflächen-Solaranlagen auf Deutschlands Ackerflächen errichtet wurden. Im
Mittelpunkt stand ein Interessenkonflikt. Baut ein Bauer

48

Nutzpflanzen an oder wird er
zum Energiewirt mit dem
Resultat, das wertvolle Fläche
für Nahrungsmittelproduktion
verloren geht? Denn Fakt ist:
Wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen will, um bis
2050 eine 85prozentige CO2Reduktion zu erzielen, müssen
für die Solarstromproduktion
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auch
Ackerflächen
erschlossen werden.
Doch statt in Konkurrenz zu
stehen, können sich Photovoltaik
und
Photosynthese
durchaus
ergänzen.
Die
Agrophotovoltaik
(APV)
ermöglicht die effiziente Doppelnutzung
der
Fläche.
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Die erste Getreideernte unter der APV-Anlage wird eingebracht.
Quelle: Hofgemeinschaft Heggelbach
Sprich:
der
Bauer
von
nebenan liefert bald nicht nur
Kartoffeln,
sondern
auch
Strom. Vom gleichen Acker.
Dass dies gut funktionieren
kann, beweist ein Pilotprojekt
mit einer APV-Anlage der
DemeterHofgemeinschaft
Heggelbach am Bodensee. Die
sieben Partner des Modellprojekts
»AgrophotovoltaikRessourceneffiziente
Landnutzung« unter Leitung des
Fraunhofer ISE klären technische,
gesellschaftliche,
ökologische und ökonomische
Fragen dieser neuen Photovoltaik-Anwendung. Zum Beispiel
die, welche Kulturpflanzen
unter den Modulen ohne
große Verluste angebaut werden können. Oder welche politischen und energiewirtschaft-
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lichen
Rahmenbedingungen
nötig sind, um der neuen
Technologie zum Durchbruch
zu verhelfen.
Realisiert wird das Projekt auf
einem Drittel Hektar Ackerfläche. Hier wird Ökolandbau
betrieben. Darüber ernten in
fünf
Meter
Höhe
720
Solarmodule das Sonnenlicht.
Die halbtransparenten GlasGlas-Module sind in großen
Abständen
aufgeständert,
damit die Nutzpflanzen darunter gleichmäßig mindestens
60 Prozent der für die Photosynthese relevanten Strahlung
abbekommen. So können auf
der
gleichen
Fläche
gleichzeitig Kohlehydrate und
Kilowattstunden erzeugt werden.
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»Die Ergebnisse des Projektverlaufs
sind
ein
voller
Erfolg, da sich die Agrophotovoltaik-Anlage
als
praxistauglich erwiesen hat, die
Kosten bereits heute mit
kleinen
Solar-Dachanlagen
wettbewerbsfähig sind, die
Ernteprodukte
ausreichend
hoch und wirtschaftlich rentabel
vermarktet
werden
können«,
erklärt
Stephan
Schindele,
Projektleiter
Agrophotovoltaik am Fraunhofer ISE.
Als Testkulturen wurden Winterweizen, Kartoffeln, Sellerie
und Kleegras angebaut. Durch
einen größeren Reihenabstand zwischen den bifazialen
Glas-Glas-Solarmodulen
in
fünf Meter Höhe und die
Ausrichtung nach Südwesten
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wurde sichergestellt, dass die
Nutzpflanzen
gleichmäßig
Sonnenstrahlung erhalten.

Ernteverluste durch
Solarmodule – positive
Gesamtbilanz
Prof. Dr. Petra Högy, Agrarexpertin an der Universität
Hohenheim, berichtet dass
das Kleegras im Jahr 2017 nur
mit einer leichten Ertragsreduktion (-5,3 %) auf die Beschattung durch Agrophotovoltaik (APV) reagierte. Bei
Kartoffeln
(-18,2),
Weizen
(-18,7 %) und Sellerie (-18,9
%)
war
diese
stärker
ausgeprägt. Im ersten Versuchsjahr wurde bei Weizen
und Kartoffeln eine leicht verzögerte Bestandsentwicklung
unter der APV-Anlage im Vergleich
zur
Referenzfläche
beobachtet, diese war jedoch

nur an wenigen Tagen sichtbar.
Zum
Zeitpunkt
der
Endernte konnten keine nennenswerten Entwicklungsunterschiede beobachtet werden, so dass für jede Kultur
die APV- und Referenzfläche
am gleichen Termin geerntet
werden konnten.
Die Ergebnisse aus dem ersten Praxisjahr weisen darauf
hin, dass alle vier untersuchten Kulturen (Kleegras,
Sellerie, Kartoffeln und Winterweizen – alle Teil der
Ökolandbau-Fruchtfolge) zwar
gute
und
vermarktbare,
allerdings im Vergleich zur
Referenzfläche weniger hohe
Erträge
erzielen
konnten.
Allerdings muss auch darauf
hingewiesen werden, dass die
APV-Fläche und die Referenzfläche gleichzeitig abgeerntet
wurden, was für die Pflanzen

der APV-Fläche teilweise zu
früh
war.
Normalerweise
hätte man zum Beispiel Sellerie oder Kartoffeln noch
zwei Wochen Reifezeit gegeben.
Vor allem die Bewirtschaftung
mit Kleegras unter APV sieht
aufgrund der geringeren Ernteverluste
vielversprechend
aus, allerdings sollte für eine
eindeutige Aussage das zweite
Versuchsjahr abgewartet werden. Hier finden derzeit die
entsprechenden
Auswertungen statt. Ob eine Tierhaltung direkt auf der APVAnlage möglich ist, sollte in
einem weiteren Praxisversuch
untersucht werden, denn die
Tierhaltung unter APV ist
nicht im Fokus des Forschungsprojektes
auf
dem
Heggelbach-Hof. Unklar sind
derzeit auch die Auswir-

Die PV-Anlage mit einer Leistung von 194 Kilowatt erstreckt sich über einen Drittel Hektar.
Quelle: Fraunhofer ISE
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kungen von APV auf die
Ertragsqualität einschließlich
der Futterqualität, hier müssen die Laborergebnisse zu
möglichen Veränderungen in
den verwertungsspezifischen
Inhaltsstoffen
abgewartet
werden.

Solaranlage produziert
überdurchschnittlich
Die 720 bi-fazialen Solarmodule gewinnen Sonnenstrom
nicht nur auf der Vorderseite,
sondern nutzen auch die von
der Umgebung reflektierte
Strahlung auf der Rückseite.
Bei günstigen Bedingungen
(z. B. Schneefläche), können
sie so bis zu 25 Prozent
Mehrertrag erzielen und den
Energieertrag
der
Fläche
zusätzlich erhöhen. Aus energetischer Sicht ist diese Doppelnutzung einer Ackerfläche
ohnehin deutlich effizienter
als der reine Anbau von
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Die APV-Anlage ermöglicht neben Eigenverbrauch auch die
Einspeisung des Stroms.
Quelle: Fraunhofer ISE
Energiepflanzen,
der
in
Deutschland immerhin 18 Prozent der landwirtschaftlichen
Flächen ausmacht.
Mit der installierten Leistung
von 194 Kilowatt können
bilanziell 62 Vier-PersonenHaushalte versorgt werden. In
den ersten zwölf Monaten hat
die Photovoltaik-Anlage 1.266
Kilowattstunden Strom pro
installiertem Kilowatt Leistung geerntet. Dieses Ergebnis liegt ein Drittel über dem
deutschlandweiten
Durchschnitt von 950 Kilowattstunden pro Kilowatt.
Der ökonomische Mehrertrag
pro
Flächeneinheit
ist
generell schwer zu beziffern.
Für
den
Landwirt
in
Deutschland
ist
die
Energieproduktion finanziell
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rund zehnmal lohnender als
Nahrungsmittelerzeugung,
eine herkömmliche PV-Freiflächenanlage
würde
wahrscheinlich
einen
größeren Ertrag pro Fläche
liefern. Das führt aber zu
einem ethischen Dilemma:
Wertvolle, fruchtbare Böden
werden für die Energiegewinnung genutzt (18 Prozent der
Ackerfläche in Deutschland
sind
mit
Energiepflanzen
bebaut)
und
beziehen
anschließend Nahrungsmittel
aus Schwellen- und Entwicklungsländern. Mit der Folge,
dass dort verstärkt für den
Export angebaut wird und für
die einheimische Bevölkerung
weniger
Nahrung
zur
Verfügung steht. Das ist auch
im Sinne des Klimaschutzes
nicht zu verantworten.
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Die Doppelnutzung der Fläche steigert die Landnutzungseffizienz um 60 Prozent.
Quelle: Fraunhofer ISE
Die Lebenszyklusanalyse der
APV-Anlage soll bis Ende 2018
abgeschlossen sein, sodass es
noch keine Aussagen zum
ökologischen Mehrertrag gibt.
Eine negative ökologische
Beeinflussung
ist
nicht
bekannt. Im Gegenteil, die vor
der Errichtung der APVAnlage vorhandene Artenvielfalt ist auch heute noch zu
erkennen. Eine herkömmliche
Freiflächenanlage hätte die
Artenvielfalt verändert, aber
die Nahrungsmittelerzeugung
wäre nicht mehr möglich
gewesen.

Stromvermarktung und
Stromspeicherung
Die Stromernte vom Acker
passt in ihrem täglichen Verlauf gut zu den Lastverläufen
auf dem Hof. So wurde etwa
40 Prozent des erzeugten
Solarstroms in der Hofgemeinschaft direkt für das
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Betanken eines Elektrofahrzeugs sowie die Verarbeitung
der Produkte genutzt. Im
Sommer wurde die Last
tagsüber fast komplett durch
die Photovoltaik-Anlage beliefert. Die Demeter-Bauern um
Thomas Schmid planen, durch
eine Optimierung ihres Verbrauchsverhaltens und den
Einsatz eines Stromspeichers
den Grad der Eigennutzung
auf 70 Prozent zu steigern.
Der Projektpartner EWS Elektrizitätswerke Schönau eG
nimmt den überschüssigen
Strom ab und wird zukünftig
zusammen
mit
dem
ITUnternehmen Oxygen Technologies GmbH den optimierten Betrieb und dessen
energiewirtschaftliche Einbindung organisieren. Der überschüssige Strom wird derzeit
an Ökostromkunden der EWS
verteilt. Zukünftig werden die
Heggelbacher mit ihrer APVAnlage und der Batterie in
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eine
Stromversorgungsgemeinschaft eingebunden, in
der sich die Teilnehmer als
virtueller Verbund mit ihrem
überschüssigen
Strom
gemeinschaftlich versorgen.

Das Projekt »Agrophotovoltaik - Ressourceneffiziente Landnutzung«
Seit die Idee der Agrophotovoltaik 1981 vom Gründer des
Fraunhofer ISE, Prof. Dr.
Adolf Goetzberger, formuliert
wurde,
wurden
weltweit
mehrere große APV-Anlagen
umgesetzt. Mit wachsender
Tendenz. Allerdings existieren
nur
wenige
APVForschungsanlagen.
Im
Projekt »APV-Resola« werden
erstmalig unter Realbedingungen die wirtschaftlichen,
technischen,
gesellschaftlichen
und
ökologischen
Aspekte der Technologie an
einer
Pilotanlage
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wissenschaftlich untersucht.
Das Bundesministerium für
Bildung
und
Forschung
(BMBF) und die FONA –
Forschung für nachhaltige
Entwicklung
fördern
das
Projekt.
Projektziel ist die Entwicklung
der APV-Freiflächenanlagentechnologie
zu
einem
marktfähigen Produkt. »Um
den für eine Markteinführung
notwendigen Nachweis der
Funktionstüchtigkeit im Einsatz
erbringen zu können, müssen
wir weitere techno-ökonomische APV-Anwendungen vergleichen, die Übertragbarkeit in
andere Regionen demonstrieren
und größere Anlagen realisieren«, so Stephan Schindele.
So sollen die unterschiedlichen
Anwendungsmöglichkeiten u.a.
in Kombination mit Obst-,
Beeren-, Wein- und Hopfenbau

sowie mit Energiespeicher,
organischer
PV-Folie
und
solarer Wasseraufbereitung und
-verteilung untersucht werden.
»Neben Investitionen seitens
der
Industrie
und
der
Forschungspolitik ist für die
erfolgreiche Markteinführung
der Agrophotovoltaik auch eine
für erneuerbare Energien typische politische Steuerung notwendig«,
ergänzt
Stephan
Schindele. Das Fraunhofer ISE

und das Wuppertal Institut
haben daher bereits 2014 in
einer gemeinsamen Stellungnahme mit Unterstützung der
Universität
Hohenheim
vorgeschlagen, Agrophotovoltaik in Ausschreibungen in
einer Testphase gesondert zu
berücksichtigen.
Thies Stillahn EWS Schoenau
Stephan Schindele Fraunhofer
ISE

Über die EWS Elektrizitätswerke Schönau eG (EWS)
Die EWS sind ein Energieversorgungsunternehmen mit Sitz
in Schönau im Schwarzwald. Das Unternehmen, das aus der
Anti-AKW-Bewegung hervorgegangen ist, betreibt das örtliche Strom- und Gasnetz. Die EWS betreiben Photovoltaik-,
Windkraftanlagen und effiziente Blockheizkraftwerke sowie
eine Vielzahl an Nahwärmenetzen und vertreiben in ganz
Deutschland Ökostrom an ca. 200 TSD Stromkunden, wobei
es für eine klimafreundliche und atomstromlose Energieversorgung eintritt.

Im Sommer deckte die PV-Anlage die Last fast vollständig ab.

KATHAI MAGAZIN

Quelle: Fraunhofer ISE
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DER INNOVATIVE WEG
ZUR SEENRESTAURIERUNG

W

eltweit
haben
Abwassereinleitungen
zur
Eu tr o p h ier u n g
der Gewässer geführt. Überall,
in natürlichen Seen, Stauseen
und Flüssen können die negativen Auswirkungen auf die
Tier- und Pflanzenwelt, die auf
die mäßige Wasserqualität
zurückzuführen sind, beobachtet werden.
Die übermäßige Verfügbarkeit
von Phosphor und Stickstoff
mündet in Blaualgenmassenentwicklungen, Algenaufrahmungen, aufschwimmenden
Algenmatten, Sauerstoffmangel,
Fischsterben
und
Anreicherung von organischem
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Material am Gewässergrund.
Die Begrenzung der Nährstoffverfügbarkeit
oder
Nährstofffällung
ist
eine
Maßnahme zur Behebung des
Eutrophierungsprozesses
in
Gewässern. Sie führt zur Verringerung der Nährstoffkonzentration (z.B. Phosphate) im
Wasserkörper, reduziert die
Rücklösung von Nährstoffen
aus Sedimenten und begrenzt
damit das Algenwachstum im
Gewässer. Im Gegensatz zu
herkömmlichen
Materialien
wirkt Phoslock® in einer
besonderen Weise bei der
Begrenzung
des
Blaualgenwachstums in Seen, Trin-
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kwasserreservoiren und langsam fließenden Flüssen.

Was ist Phoslock®?
Phoslock® ist eine mit Lanthan
modifizierte
natürliche
Kleierde (Bentonit), das in
einem
zehnjährigem
Forschungsprozess
vom
„Department of Land and
Water“ der CSRIO (Commonwealth Scientific and Industrial
Research
Organisation),
gefördert durch „West Australian State Goverment’s Water
and River Commission“ und
dem „Swan River Trust“,
entwickelt wurde.
Phoslock® bindet mit dem
Wirkstoff Lanthan überschüssiges Phosphat im Wasser und
blockiert so die Verfügbarkeit
des wichtigen Nährstoffs für
Algen. Es verhindert so auch
das Wachstum von Blaualgen,
welche Toxine in das Wasser
abgeben und einen fauligen
Geschmack im Trinkwasser
verursachen können. Es wird
mit Wasser zu einer feinen Suspension vermischt und über die
Oberfläche des Gewässers versprüht. Die feinen Partikel, in
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denen Lanthanionen eingebunden sind, binden während des
Absinkens Phosphat im Wasser.
Einmal auf dem Gewässergrund angekommen, bildet es
außerdem eine Barriere und
blockiert
das
aus
nährstoffreichen Sedimenten
austretendes Phosphat. Dieser
Prozess
der
Phosphatrücklösung wird auch als
„interne Düngung“ bezeichnet
und tritt unter besonderen
extrem
sauerstofffreien
(reduktiven) Bedingungen ein.
Das Einblasen von Luft in das
Wasser kann bei der Bindung
des Phosphats kaum etwas
bewirken.

Wie funktioniert Phoslock® und wie wird es
hergestellt?
Phoslock® wird als eine Suspension in das überdüngte
Gewässer
eingebracht.
Innerhalb
von
wenigen
Stunden können so bis zu 95%
des Phosphats durch die aktive
Komponente
Lanthan
als
Lanthanphosphat
gebunden
werden.
Das
chemische
Löslichkeitsprodukt
des
Moleküls ist sehr klein und
damit als Lanthanphosphat
außerordentlich stabil. Das
Molekül, in seiner mineralischen
Form
auch
als
Rhabdophan bezeichnet, ist
daher unter den gegebenen
Bedingungen im Gewässer
unlöslich. Diese einzigartige
Eigenschaft hebt Phoslock®
unter allen Materialien zur
Behandlung von nährstoffbelasteten Gewässern hervor.
Während
des
Herstellungsprozess in der Produktionsanlage in Changxing werden die
Rohstoffe
Bentonit
und
Lanthan in einer wässrigen
Lösung vermischt. Dabei werden die Lanthanionen in das
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Bentonit über eine Kationen a u s ta u s c h r ea ktion
eingelagert. Die überaus feste
Bindung der Lanthanionen in
die Bentonitpartikel ist die Ausgleichsreaktion der verschiedenen Ladungszustände beider
Reaktionspartner.
Im Wasser eingebracht, werden Phosphationen an die
Partikel gebunden und sinken
als inaktivierte Komponente
gemeinsam mit dem Bentonitpartikel auf den Gewässergrund. Für das sogenannte
„Capping“ wird ein Überschuss
an Phoslock® appliziert, um
den Nährstoff Phosphat am
Gewässergrund festzuhalten
und die „interne Düngung“ zu
blockieren.
Die
benötigte
Menge an Phoslock® zur Bindung des überschüssigen Phosphats ist abhängig von der
Größe des Gewässers, der
Phosphatbelastung des Wasserkörpers und Sediments,
seiner Verfügbarkeit, aber auch
von
der
Hydrologie
des
Gewässers und von Zu- und
Abflüssen. Vor einer Behandlung sollten alle diese Faktoren
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gemessen, in einer Nährstoffb u d g etb er ec h n u n g
zusammengefasst werden und
in einer Dosierungsempfehlung
münden.

Wo wurde Phoslock®
angewendet?
In den vergangenen 15 Jahren
ist Phoslock® in Gewässern
von mehr als 20 Ländern, zur
Verringerung
übermäßigen
Phosphatverfügbarkeit
und
Behandlung
des
Blauagenwachstums appliziert worden.
Sein
Nährstoffbindungsvermögen, die Auswirkung auf das Ökosystem, bzw.
auf die Lebensgemeinschaft
der Gewässer wurde tiefgehend untersucht ist inzwischen
in
mehr
als
60
wissenschaftlichen Veröffentlichungen
dokumentiert
worden.
Phoslock® wurde weltweit in
mehr als 250 Gewässer eingebracht. Darunter fallen Seen,
die der Erholung und Sportfischerei dienen, aber auch
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natürliche Gewässer, die unter
dem nachteiligen menschlichen
Einfluss stehen oder standen.
Phoslock® wurde auch in einigen
unter
Naturschutz
stehenden
Gewässern
eingesetzt. Das immer größere
Interesse hat auch dazu
geführt, dass Phoslock® in
Stauseen
und
anderen
Gewässern
zur
Trinkwassergewinnung eingesetzt wird.

Wer ist Phoslock®?
Phoslock Environmental Technologies (ehemals Phoslock
Water Solutions Ltd) ist ein
öffentliches
Australisches
Unternehmen, das an der Australischen Börse gelistet ist
(ASX:PET). PET stellt Phoslock
her, vertreibt es weltweit und
appliziert es auf Gewässern in
nahezu allen Regionen der
Welt. Phoslock Environmental
Technologies
weitet
seine
Aktivitäten ständig aus und
entwickelt weitere Technologien zur Wasserbehandlung.
Dr. Said Yasseri
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Advertorial
Founded in March 2003 and starting production
in March 2004, Zhejiang Top Mondial Garment
Co., Ltd is a French-invested good-sized company
specilizing in manufacturing jeans and stockinets. Located in Changxing Economy Development Zone, Huzhou, which is the joint part of
Jiangsu Province, Zhejiang Province and Anhui
Provice, our company enjoys great convenience
of trancportation as it is on the west bank of
Taihu Lake and on the side of No. 104 & 308
National Express Way and Hangzhou-Ningbo
Highway. The joint convenience of fast transportation and beautiful environment results in great
advantages of logistics, efficiency and human
resources.
We have a registered capital of Euro 6 million(about
RMB60million)
and
invested
RMB220million in initial hardware construction.
Now we have a factory area of 93,300 square
with a total of 95,000 square meters of workshops, office buildings, canteens and dormitories,
and we have total of 1500 employees .As our
business grows, we will keep on investing and
developing.
Our company boasts of both advanced facilities
and skilled technicians, and we are dedicated to
carrying out the priciple of management, that is ,
actively research and keeping on progressing. We

perform a high stand of quality control during the
production and our products enjoy great reputation among customers all over the world. As a
combination of manufacturer and marketer, we
are equiped with all the advanced whole sets of
facilities including sewing machines, brushing
machines and wahsing machines. A great annual
productivity of 5 million ready garments is conducive to the successful distribution of the goods
to more than 20 countries and areas in Mideast,
South America, Western Europe, Southeast Asia,
Hongkong and Macau with an annual income of
more than 35 million US dollars. Now we have a
large capacity of exporting .
Sticking to the principle of “ Being Man-oriented , progressive and creative, honest and satisfying all the customers’, adopting the advanced
management model and the ISO9001-2000 Standard Management System are our strategy to
keep pace with the world and serve all the customers with the best products!
TEL：0572—6128555
6128226
FAX：0572--6128333
WEBSITE: www.topmondial.com.cn
ADDRESS: Section A, Central Ave., Changxing
Economy Development Zone, Zhejiang Province
China

GESCHWINDIGKEIT UND
INNOVATION IN CHINA
Kann nachhaltige Qualität entstehen, wenn der Faktor
Mensch nicht einbezogen wird?

C

hina ist schon seit
Jahren ein Land der
Superlativen: Gigantisches
Wachstum,
bahnbrechende
Errungenschaften wie den
schnellsten Computer (mit
eigener und nicht mehr amerikanischer
Technik),
die
meisten
Startups
und
Neugründungen weltweit und
vielen anderen interessanten
Extremen. Vielleicht ist China
schon in wenigen Jahren der
größte Absatzmarkt der Welt –
das Land, das früher für die
reichen, westlichen Nationen
geschuftet hat und über das
wir noch immer wenig zu
wissen scheinen. Wie ticken
Chinas
Wirtschaftsunternehmen? Was steckt hinter
deren
Erfolgsformel
und
welche Auswirkungen hat die
chinesische Geschwindigkeit
auf den Mitarbeiter und
Menschen?
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Diese Fragen haben wir uns
zum Anlass gemacht und sind
mehr als sieben Wochen
durch das faszinierende Land
gereist,
haben
Interviews
sowie spannende Gespräche
geführt, konnten viele Beobachtungen machen und inspirierende Eindrücke gewinnen.
Unsere Reise führte uns nach
Beijing, Chengdu, in die Yunnan Region, nach Shanghai,
Shenzhen und letztlich auch
nach Hongkong. Die meiste
Zeit sind wir dafür in Zügen
unterwegs
gewesen
und
ließen tags- und nachtsüber
die
unterschiedlichsten
Landschaften
an
uns
vorüberziehen. Die Entscheidung den Zug zu nehmen
fällt bewusst, denn wir wollen
das Land erleben und mehr
mitbekommen als nur von Flughafen zu Flughafen. Dabei
fällt uns auf, was wir bisher
nur aus Zeitungsartikeln oder
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Büchern erfahren haben China wächst, China baut,
China entwickelt sich zu
einem immer mächtigeren
Wirtschaftsgiganten. Überall
im Land entstehen riesige
Hochhaussiedlungen und das
meiste was wir durch unser
Zugfenster
sehen
sind
Baukräne. Und auch hier
fragen wir uns, inwiefern
Chinas
Unternehmen
bei
einer solch rasanten Entwicklung und einem immensen
Wachstum,
den
Faktor
Menschen im Auge behalten?
Wie
gelingt
Mitarbeiterentwicklung und -begleitung in China eigentlich?

Der Faktor Zeit ist essentiell
In unseren zahlreichen Treffen wird uns eines ganz
schnell deutlich: Der Schlüsselfaktor im heutigen Busi-
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Anna Stania, Nils Schnell, Mowomind

befragt - das findet er spannend und innerhalb von
Sekunden entscheidet er sich
zu bleiben und wir unterhalten uns länger als wir das
eigentliche Interview mit ihm
hatten. Ein Bewusstsein für
Zeit zu entwickeln und seine
Arbeitsroutinen
zeitsparend
auszurichten, scheint also ein
entscheidender Erfolgsfaktor
zu sein. Wenn eine Idee dann
noch
einen
inhaltlichen
Mehrwert bringt, wird Zeit
dafür “frei” gemacht. Folglich
ist Zeit nicht nur effizient,
sondern
ebenso
effektiv
auszurichten, was wiederum
Auswirkung auf Gestaltung
der Arbeitszeit von Mitarbeitern haben sollte.

Geschwindigkeit und Sinnhaftigkeit als treibende
Faktoren?

ness ist Zeit! Bereits Zhang
Ruimin (CEO von Haier) hat
vor einigen Jahren darauf
hingewiesen, dass der Keyfactor sich verändert. Während
es früher strategisch sinnvolle
und möglichst viele weltweite
Standorte gewesen sind, die
ein erfolgreiches Business
ausgezeichnet haben, ist es in
der digitalen und mobilen Ära
die Zeit, die eingespart werden kann und soll, um ein
Business erfolgreich machen.
Zeit ist also essentiell für alle
Entscheidungen und Vorge-
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hensweisen, vor allem auch in
den Unternehmen, die wir auf
unserer Reise besuchen. Einmal überzeugen wir die Assistenz eines sehr erfolgreichen
Venture
Capital
Unternehmers,
uns
fünf
Minuten Interviewzeit mit
ihrem Chef zu geben. Er
rauscht
rein,
beantwortet
unsere Fragen prägnant, auf
den Punkt und will daraufhin
schon gehen. Eine Aussage
lässt ihn aufhorchen - ihr seid
schon in 12 Ländern gewesen
und habt Menschen wie mich
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Wenn also Zeit einerseits
möglichst eingespart werden
sollen, geht es logischerweise
auch um Geschwindigkeit.
Diese ist hoch in China, keine
Frage, denn hier funktioniert
alles einfach schneller. Daran
müssen (und dürfen!) wir uns
erst einmal gewöhnen. Fasziniert beobachten wir, dass
es schnell auf uns abfärbt und
eher wir uns versehen, sind
Antworten
innerhalb
von
Minuten, zur Not auch von
Stunden ganz normal für uns.
Wir erwarten es sogar auf
gewisse Art und Weise, werden unruhig wenn wir nach
einem Tag keine Rückmeldung haben. Wechat wird zum
Mittelpunkt
unserer
Interaktion und wichtigste Grundlage aller Treffen, Referenzen
und Empfehlungen in China.
Diese App versteht es wie
kaum eine andere den Arbeitsalltag schneller und einfacher zu gestalten. Nicht nur
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WE’RE NOT SHANGHAI, HANGZHOU OR NANJING.

BUT WE’RE IN THE MIDDLE OF
EVERYTHING!

Nanjing
180km, CRH 54min

Shanghai
172km, CRH 35min

Centrally located in the Yangtze Delta, Changxing international Industrial
Park is specialized for SMEs from Europe, especially the ones from german-speaking countries. The Leading industries are electric vehicles and
key components, equipment manufacturing and Bio-technology. Other
industries are also welcome, as long as you are the top in your Industry.

Changxing
Hanzhou
102km, CRH 32min

The total area of the park is 500 hectares. Standard factory buildings,
office space and service facilities with a total floor space of 500,000 m²
are being built and can be used in February 2019. Further development
will be built step by step according to your specific needs and building

requirements.
We have Special service team for your project, which supports you with all important formalities,
and offer you extensive preferential policies and investment incentives.
Changxing international Industrial Park
No. 508， Xianqian East Road, Changxing,
Huzhou City, Zhejiang, China, 313100
Ms. Zhang
Director of Foreign Projects Promotion
T +86 572 6050093
emma.lynn@kathai.de

Kommunikation wird hier in
high speed betrieben, Transaktionen werden getätigt und
Informationen per Klick weitergegeben.
Besonders
ersichtlich wird das, wenn
man wie wir als Reisende nur
Teilfunktionen von Wechat
nutzen kann. In China wirst
du belohnt, wenn du über
Wechat bezahlst und schief
angeschaut, wenn du das
Bargeld
herauskramst.
In
Deutschland
erleben
wir
aktuell
das
gegenteilige
Phänomen, denn hier hat
Bargeld noch “seinen Wert”.
Während wir in Deutschland
mit
einem
Kopfschütteln
bedacht werden, weil wir
einen Betrag von unter fünf
Euro mit Karte bezahlen, hält
die Dame in den Redlands, die
ihre Kartoffeln auf einem Ofen
in ihrer Garage grillt, uns
ihren Wepay oder Alipay Code
hin, der ihr um den Hals
baumelt. Sie muss das Geld
am Ende des Tages nicht erst
zählen,
zusammenpacken,
verstauen und dann einen
guten Zeitpunkt finden, um es
zur Bank zu bringen. Zwischendurch sieht sie einfach in
der übersicht nach, wie viel
Geld sich auf ihrem Konto
befinden.
Andererseits muss also neben
der Geschwindigkeit auch die
Sinnhaftigkeit in der Zeitersparnis sichtbar bzw. für den
Nutzer sofort erkennbar werden. Schnell und fleißig, so
hören
wir
in
unseren
Gesprächen häufig, waren die
Chinesen schon immer! Was
sich bei erfolgreichen Gründern allerdings verändert hat,
ist das Verständnis dahinter.
Sowohl Wolfgang Hirn als
auch Edward Tse zeigen in
ihren Büchern auf, dass
chinesische
Firmen
nicht
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Hackerspace Shenzhen

mehr nur noch den Westen
bedienen oder kopieren, sondern eigene Weltkonzerne
“Made in China” aufbauen
und entwickeln wollen. Dieses
entspricht einem neuen Sinnbild , der der “Generation Y”,
die auch in China in die Arbeitsmärkte hinein strömt. Was
sie verstanden haben ist, dass
Auftragsarbeiten gleich auch
Auftragsgeschäfte sind, die im
Absatzmarkt China eine ganz
eigene Rolle spielt. Eigene
Produkte
und
Dienstleistungen anzubieten, bringt
einen neuen Vorteil mit sich:
Der Reichtum wird in nie
dagewesenen Dimensionen im
eigenen Land angehäuft. Kein
Wunder, dass die meisten
neuen Milliardäre und die am
schnellsten wachsende Mittelschicht weltweit in China ist.
Geschwindigkeit
und
Wachstum, aber auch Sinnhaftigkeit und Mindset überspringt
dabei
in
China
mehrere Entwicklungsstufen.
Gigantisch
große
Unternehmen entstehen und
sind innerhalb kürzester Zeit
viele tausende Mitarbeiter
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groß. Sie werden wie die surreal wirkenden Wolkenkratzer
förmlich aus dem Boden
gestampft - und das in Windeseile! Dass HR nicht immer
mitkommt, erst an dritter
oder vierter Stelle, wenn
überhaupt mitgedacht wird,
ist fast verständlich, aber
auch kritisch zu sehen. Wie
soll “made in China” von dem
Image
“Land
der
Raubkopien” (was ironischerweise
noch vorherrscht) loskommen,
wenn die Menschen nicht an
Qualität gewöhnt werden und
die Möglichkeit zur Weiterbildung erhalten. Wenn Entrepreneurship mit disruptive
and innovative thinking nicht
nur von der chinesischen
Wirtschaft,
sondern
auch
Regierung gewollt ist, braucht
es ebenso Investitionen und
Prozesse, um die Wissensarbeiter hinter den Apps mental
zu schulen.

Steile Entwicklung und
klassischer Fokus
Und
dennoch
hören
unseren
Gesprächen

wir
und
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WE’RE NOT BERN, GENEVA OR LOCARNO.

BUT WE’RE THE SWITZERLAND
OF CHINA!

Changxing is situated between Tai Lake and Tianmu Mountains. Many people from Hangzhou or
Shanghai using this area as their
summer health resort. 51% of the county has forest coverage.
Why not work where others spend their holidays?
Centrally located in the Yangtze Delta, Changxing international Industrial Park is specialized for
SMEs from Europe, especially the ones from german-speaking countries. The Leading industries are
electric vehicles and key components, equipment manufacturing and Bio-technology. Other industries are also welcome, as long as you are the top in your Industry.
The total area of the park is 500 hectares. Standard factory buildings, office space and service facilities with a total floor space of 500,000 m² are being built and can be used in February 2019. Further development will be built step by step according to your specific needs and building requirements.
We have Special service team for your project, which supports you with all important formalities,
and offer you extensive preferential policies and investment incentives.
Changxing international Industrial Park
No. 508， Xianqian East Road, Changxing,
Huzhou City, Zhejiang, China, 313100
Ms. Zhang
Director of Foreign Projects Promotion
T +86 572 6050093
emma.lynn@kathai.de

KATHAI MAGAZIN

67

Interviews
immer
wieder,
dass der Fokus vor allem auf
Geschwindigkeit liege. Durch
schnelle Entscheidungen und
wenig Barrieren vom Staat
(auch wenn es hier langsam
mehr werden) sei dieses
möglich. In unserer Arbeit als
Leadership
Coaches
und
Trainer für innovative Themen
rund
um
Kommunikation,
Methoden und Prozesse ist es
natürlich mehr als spannend
Einblicke zu erhalten, was das
für die Mitarbeiter bedeutet.
Auf unserer Reise stellen wir
daher erstaunt fest: Der
Fokus
auf
die
Mitarbeiterentwicklung ist bei weitem
nicht so stark ausgeprägt wie
der
Fokus
auf
Geschwindigkeit
und
das
Produkt. Wir hatten manchmal den Eindruck, dass sich
diese beiden Ansätze nahezu
diametral gegenüber stehen.
Häufig wird behauptet, dass
das eine wenig bis gar nicht
mit dem anderen zu verbinden
ist
ohne
Einbußen
machen zu müssen. Der Fokus
liegt demnach zwar darauf
schnell, gute Produkte herzustellen, aber nicht darauf

68

dieses auch nachhaltig in
Bezug auf den teuersten und
vielleicht auch wertvollsten
Faktor
nämlich
den
Menschen - auszurichten. In
einem Interview berichtet ein
Manager stolz, dass China
seine
Qualitätsstandards
immer höher schraubt. Er
erzählt uns, dass wenn früher
billige
Maschinen
gekauft
wurden, weil das der bessere
Deal war, aber die Produkte
und Herstellung minderwertig
waren, heute vielmehr in
bessere Maschinen investiert
wird, um den Qualitätsansprüchen zu genügen - schließlich wolle man weltweit anbieten. Diese Verbildlichung
funktioniert
auch
anders:
Wenn weiterhin nur in das
Produkt investiert wird und
nicht in den Menschen, der
dieses erdenkt, entwickelt
und produziert, wird über
kurz oder lang Qualität einbüßen
müssen.
Schneller
Fleiß (was als eine Ressource
aus der rein industriellen Zeit
bewertet werden kann) allein
wird nicht reichen, denn dann
liegt der Fokus lediglich
darauf länger zu arbeiten und
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weniger
darauf
“smarter”
arbeiten zu können.
In hochentwickelten und innovativen
Kontexten
der
Wirtschaft in westlichen Kulturen ist dieses Mindset nur
nur auf der Führungsebene
vorhanden. Hier fordern die
Mitarbeiter, dass sie als
Wissensarbeiter
andere
Voraussetzungen und Anforderungen brauchen als Industriearbeiter. Dafür darf Arbeit
nicht mehr rein quantitativ
gemessen werden, sondern
muss auch nach inhaltlichen
Ergebnissen gewertet werden. Beim Arbeiten in der
Produktion schafft ein Arbeiter in 10 Stunden mehr als in
7 Stunden. Das liegt auf der
Hand und ist logisch. Beim
Entwickeln einer Marketingkampagne
oder
beim
Designen eines neuen Produktes kann ein Mitarbeiter manchmal in produktiven Höhepunkten in einer Stunde mehr
schaffen als in drei Tagen
darauf. Es bedarf eine andere
Messung und es bedarf eine
andere Freiheit für Mitarbeiter, um produktiv zu sein,
neue
Inspirationen
zu
erhalten und um die Arbeit
bestmöglich
gestalten
zu
können. Mit der klassischen
Formel von Produktivität =
Zeit x Arbeitskraft kann man
diesen neuen Anforderungen
nur schwer gerecht werden.
Doch wie dem Individuum
mehr Freiraum geben?

Fokus auf den Menschen
In einer grundsätzlich kollektivistischen Kultur liegt der
Fokus auf den Menschen und
seiner (individuellen) Weiterentwicklung erst einmal
nicht so nah. Das merken wir
nicht
nur
in
unseren
Gesprächen mit den Mana-
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mit Kathai-Team

gern, sondern auch mit den
Mitarbeitern. Während vielen
Gründern dieses sehr nachvollziehbar erscheint und dieses
in ihre eigene Arbeitsphilosophie
eingebracht
haben,
reagiert das Management und
die Mitarbeiter zögerlich - ja
fast verhalten, wenn es um die
eigene Meinung zum Bedürfnis von Weiterentwicklung,
von individuellen Bedürfnissen geht. Wir hören heraus,
dass das teilweise am Kodex
des
Unternehmens
liege,
teilweise jedoch auch an dem
gewohnten Fokus auf Arbeit,
Fleiß und Produktivität.

Funktionieren westliche
Vorbilder?
In westlichen Ländern gab es
damals
ein
ähnliche,
wenngleich
auch
andere
durch den Kontext bedingte
Entwicklung als in China. Es
gab
starkes
Wirtschaftswachstum und der Fokus lag
voll und ganz auf Wachstum,
„Wohlstand für Alle“ und auf
den (Wieder-) Aufbau. Persönliche Weiterentwicklung und
Fokus auf das Individuum hatten kaum Zeit. Erst als der
Wohlstand tatsächlich deutlich
breiter vorhanden war, wurde
der Bedarf und Wunsch nach
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persönlicher
Entwicklung,
Weiterbildung und sinnhafter
Beschäftigung größer. Wird
dies in China genau so passieren oder kann das Beispiel
nicht auf eine kollektivistische
Kultur übertragen werden?
Sicher ist, dass die Wirkmechanismen
von
Kultur,
Wirtschaftswachstum
und
Entwicklung der Gesellschaft
in China komplett andere
Ausgangslagen haben. Gerade
jedoch von jungen, gut ausgebildeten
Fachund
Führungskräften haben wir
erfahren, dass ihnen der Wunsch nach mehr Zeit, persönlicher Weiterentwicklung und
einer sinnbezogenen Tätigkeit
neben dem Geld verdienen
wichtiger werden. Des Weiteren wurde uns immer wieder
gesagt, dass die aufstrebende
Mittelschicht bisher keinen
eigenen Weg gefunden hat mit
dem Wohlstand umzugehen,
da Arbeit immer im Mittelpunkt stand und steht. Da
sie keine eigenen Vorbilder
haben wie man es anders
machen kann, schauen sie
nach Westen und werden dort
inspiriert. Eine spannende
Bemerkung einer Mitarbeiterin, die auch bereits im
Ausland gearbeitet hat war:
„Wir schauen wie der Westen
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mit Wohlstand umgeht und
versuchen es zu kopieren.
Doch das Alleine reicht nicht –
wir müssen unseren Weg finden, in unserer Kultur, mit
unseren Möglichkeiten vor
Ort“. Für uns steht das sinnbildlich für die derzeitige
Entwicklung. Reine Adaption
funktioniert
nicht
–
und
gleichzeitig werden Vorbilder
benötigt,
um
Ideen
zu
erhalten wie man sich weiterentwickeln und sein Leben
leben kann. Wie ein “besser
werden”
sich
neben
ein
“schneller werden” stellen
darf.

Entwicklung von Mitarbeitern und Mindset
Schauen wir also auf die
Entwicklung von Mitarbeitern
und wie Unternehmen Zeit
und
Fokus
darauf
legen
können. Grundlegend kann
gesagt werden, dass es Weiterbildung in den Hard Skills
(der fachlichen Expertise) und
in den Soft Skills (alles rund
um Kommunikation und Interaktion) gibt. Auch in China
werden diese Bereiche voneinander unterschieden und
auch in China werden den
Hard Skills teilweise mehr
Bedeutung
zugeschrieben.
Dieses in Hinblick auf die
fortschreitende Automatisierung verwunderlich, denn in
Zukunft werden Maschinen
solche Prozesse schneller,
fehlerfreier
und
genauer
bewerkstelligen können. Soziale Intelligenz, Empathie und
soziale Interaktion dagegen
mehr denn je von Nöten sein,
also Soft Skills. Unserer
Erfahrung
zeigt,
dass
Unternehmen langfristig dann
erfolgreich sind, wenn sie es
schaffen,
die
Mitarbeiter
bestmöglich
miteinander
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Advertorial
LOVER HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
LOVER HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD was established in 1994, as
the leader of sex toy industry, it is also the
first manufacturer that obtains the national
license to produce and sell sex toys. Our
company is committed to provide the world
with high quality, safe, high-tech content
and fashionable sex toys. We are specialized
in R&D, manufacturing and selling the toys/
personal care products, with a list of about
3000 items and 5 main categories to choose
from. Personal care products are made in
USA - our US company has obtained the
FDA pharmaceutical production certification, as well as the EU’s related certification.
Our company is the vice-chairman institution of the China Reproductive Health Industry Association (a subsidiary of Municipal
Commission of Health and Family Planning),
also is one of the institution that drafts the
reproductive health industry standards. With
over 20 years steady development, especially
under the instruction of Reproductive
Health Industry Association in recent 10
years we have set up our own manufacturing, learning, researching -Trinity industry
chain. With more than 50 scientific research

achievements and over 100 global patents,
we have capability to develop/customize,
manufacture, and provide customer service.
The company headquarter is located in
Changxing, China, and also have sales,, manufacture, logistic bases in both United States and
Europe.
We acquired Topco sales in 2012, which is one
of the world’s top 3 brands, with over 70 years
history in worldwide sex toy industry. We also
own the global well-known trademarks, brands
and other intellectual property rights that under
Topco sales. So far brands like“名器”、Funzone,、
Ultrazone, Sixty Nine, Topco Sales etc have been
introduced into China, and become the wellknown brands in this industry.
We got the ISO9001,ISO14001,OHSAS18001
system certification in 2009 and was certified as
the China reproductive health products industry
base in September 2015.In November 2016，we
were listed on the New OTC Market.
Right now, our business model is mature and
the competitive advantage is obvious. Except our
own products, we provide OEM/ODM/OSM services and accept customized order as well. We
sincerely welcome friends from all over the world
to visit our company and cooperate with us on
the basis of long-term mutual benefits
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arbeiten zu lassen (Faktor
Soft
Skills)
und
deren
Wissensstand sowie deren
Handwerk dafür so aktuell
wie möglich ist (Faktor Hard
Skills).
In
unseren
Gesprächen wurde deutlich,
dass die technischen und auf
reine Expertise bezogenen
Weiterbildungen der Mitarbeiter
teilweise
von
Unternehmen getragen werden, häufig jedoch in der
knappen freien Zeit stattfinden. Der Fokus vom eigenen
Unternehmen auf Soft Skills
konnten nur sehr wenige
Gesprächspartner
positiv
aufzeigen. Wenn wir von den
Möglichkeiten und Angeboten
in westlichen Unternehmen
erzählten,
waren
die
erstaunten und großen Augen
immer wieder eine spannende
Überraschung für uns. Wir
betrachten diesen Gap als
eine interessante und aufregende Herausforderung, die
China zu bewältigen hat.

Unser Fazit
Unser Eindruck ist, dass in all
dem Aufschwung und dem
aktuellen
Wachstumseifer
derzeit keine oder wenn dann
nur sehr wenig Zeit in die individuelle Weiterentwicklung von
Mitarbeitern investiert wird,
weshalb Möglichkeiten und
Potentiale übersehen werden.
In den sieben Wochen China
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wurde uns deutlich, dass der
Faktor Zeit eine so große Rolle
spielt und alles was nicht zum
aktuellen Zeitpunkt keinen
Mehrwert bringt, keine keine
Priorität
erhält
und
auf
unbestimmte Zeit nach hinten
verschoben
wird.
Das
unternehmensinterne Potential
von Mitarbeitern in Bezug auf
bisher noch nicht weiter
entwickelten Fähigkeiten wird
dabei
als
„derzeit
nicht
wichtig“ eingestuft. Wir haben
erlebt,
dass
Mitarbeiter
teilweise bereits von den
Möglichkeiten moderner Arbeitsmodelle westlicher Länder
wissen und einen Impuls verspüren hierüber mehr erfahren
zu wollen. Häufig erzählten wir
auf Nachfrage mehr über die
Möglichkeiten moderner Arbeitskontexte. Wir fragen uns was
passieren wird, wenn es nach
dem
derzeit
immensen
Wachstum
zu
ersten
Wa c h s tu m s s ta g n a tio nen
kommt – wird es nötig sein
einen weiterführenden Sinn
neben der fleißigen und harten
Arbeit anzubieten? Werden
Unternehmen ähnlich wie in
westlichen
Ländern
mehr
bieten müssen als sterile Büros
und unflexible Arbeitszeiten?
Das Paradoxon besteht aus
unserer Sicht darin, dass die
Arbeitsthemen in China extrem
modern, innovativ und blitzschnell sind, die ganzheitliche
Herangehensweise
jedoch
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klassisch fokussiert. Wir haben
auch sehr positive Beispiele
gesehen, wie modernes Arbeit
in China funktionieren kann:
bei XNode, einem Inkubator
und einer der stärksten Triebfedern Shanghais für moderne
und innovative Ansätze, zeigte
sich nicht nur das Environment
flexibel, sondern auch die Förderung und Aktivierung von
Mitarbeitern als durchdacht
sowie nachhaltig. Nicht nur
Startups haben hier die Chance
ihre Arbeitsweisen selbst zu
innovieren auch große
Unternehmen kommen und
werden teilweise ungewöhnlich
aufgerüttelt. Deutlich wurde
uns, dass überall im Land
etwas geschieht – und diese
Ambition, diese Atmosphäre
sowie Offenheit genutzt werden wollen - nicht nur nach
China rein, sondern auch aus
China raus. Die staatlichen
Vorgaben und die Ermöglichung von „Mass Entrepreneurship“
gibt
so
vielen
dynamischen Menschen die
Chance, Arbeit Stück für Stück
anders zu gestalten. Nicht nur
nach westlichen Vorbildern,
sondern auch für sich selbst.
Damit am Ende jeder für sich
eine authentische Möglichkeit
finden kann zu arbeiten und
sinnhaftes
Leben
zu
entwickeln.
Anna Stania, Mowomind
Nils Schnell, Mowomind
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Fabian v. Heimburg haelt einen Vortrag
vor der Delegation des
Wirtschaftsausschusses des Bundestags

START-UP CHINA
Interview mit Fabian von Heimburg, Co-Founder and
Managing Director Hotnest, German Startup Assocation
Chief Representative China
Sven Tetzlaff, Kathai-Media:
Ich hatte mal im Kathai-Magazin einen Artikel geschrieben,
„6 Gründe, warum Start-ups
nach China gehen“ sollen. Das
war kontrovers. Im gleichen
Heft gab es ein Interview mit
Allan Barrel (Cambridge), der
meinte, dass Start-ups auf
keinen Fall nach China gehen
sollten. Seiner Meinung nach
sind die nicht fit für so ein
Wagnis. Warum gibt es diese
Kontroverse? Liegt es an der
Begrifflichkeit? Wann ist ein
westliches Start-up reif, nach
China zu gehen?
Fabian von Heimburg, Hotnest: Ich glaube, Start-ups
haben
unterschiedliche
Stages. Am Anfang sind da
vielleicht nur zwei Leute, die
eine Idee haben. In diesem
Stadium ist es m.E. schwierig
und nicht ratsam, nach China
zu kommen. Der nächste
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Schritt ist, man hat bereits ein
konkretes Produkt in den
Technologiebereichen AI, IoT,
FinTech usw., Man hat schon
20-100 Mitarbeiter und eine
Finanzierung. Dann lohnt es
sich auf jeden Fall. China ist
ein Riesenmarkt, in dem man
expandieren kann und China
ist ein guter Ort, in dieser
Phase weitere Finanzierungen
oder Partner zu finden. Nicht
zuletzt, um auf den Marktzugriff zu bekommen.
Tetzlaff: Sie erwähnen mal in
einem Vortrag, dass es kein
richtiges
Netzwerk
von
chinesischen und westlichen
Start-ups in China gibt.
von Heimburg: Es gibt viele
westliche Start-ups hier, aber
ein echtes Netzwerk sehe ich
nicht. Immer mehr Firmen
wagen den Sprung, nicht
zuletzt, weil China sich selbst
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immer mehr öffnet. China war
bis vor 5 Jahren ein rein
lokaler Markt. Durch „One
Belt, One Road“ und andere
Initiativen, zieht China aktiv
internationale Start-ups an.
Tetzlaff: Wäre es eine Idee,
dass die Start-Upper sagen,
„OK,
wir
schließen
uns
zusammen, sharen ein Büro in
Shanghai. Um auf diesem
Wege leichter eine Finanzierung, Produktion, Marktzugriff,
Partner
...
zu
bekommen“ – und später
kommen wir von dort auf den
europäischen Markt zurück?
von
Heimburg:
Sicherlich
kann man das machen. Aber
dann man hat in dieser Phase
mehr Schwierigkeiten. Diese
hatte ich auch. Ich habe von
Null angefangen. In China
kommt der Sprach- und Kulturunterschied hinzu. Das gilt in
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gewisser Weise auch für die
USA oder irgendwo sonst.
Deswegen denke ich, man
muss irgendwie versuchen, in
seinem
Heimatland
eine
bestimmte Größe erreichen.
Aber wenn man über die erste
Hürde hinweggekommen ist,
dann kann man sicherlich
woanders
hinziehen,
wo
bestimmte
Rahmenbedingungen besser sind. Man
kann sich auch in Deutschland
in der frühen Phase finanzieren. Ein paar hunderttausend EURO zu bekommen
ist in Deutschland nicht das
Problem. Das Problem in
Deutschland
ist
die
Wachstumsfinanzierung, wenn
man ein paar Millionen oder
ein paar zehn Millionen braucht. Da sind die USA oder
auch China klar im Vorteil.
Tetzlaff: Angenommen, ich
habe mit meiner Idee den
Anfang geschafft. Nun interessiere
ich
mich
in
Deutschland
für
den
scheinbar
riesigen
chinesischen
Markt.
Wie
finanziere ich meinen Markteintritt?
von Heimburg: Es gibt immer
mehr
Netzwerke,
Institutionen, Fonds ... die sich

darauf spezialisieren. Zum
Teil werden Anreize von der
chinesischen
Regierung
gefördert. Die Regierung hilft
u.U. bei der Beschaffung von
Büroraum, Mitarbeiter, Kooperationshilfen und mehr. Jede
Entwicklungszone
hat
da
eigene Programme. Es gibt
viele Möglichkeiten in China
anzudocken. Aber heutzutage
ist auch der Kapitalmarkt
global. Ich kann z.B. in den
USA eine Finanzierung in
Europa bekommen. Wichtig
ist, dass man etwas zu bieten
hat. Wenn man nichts zu
bieten hat, warum sollen
Leute einen investieren?
Tetzlaff: Sie sagten mal, dass
im
Bereich
Start-ups,
Deutschland von China viel
lernen kann, aber nichts, was
China von Deutschland lernen
könnte.
von Heimburg: Ich hab das
sicher etwas überspitzt formuliert.
Es
gibt
natürlich
Bereiche, wo Deutschland
weiter als China und wo China
weiter als Deutschland ist.
China ist sehr weit in den ganzen Plattformbereichen und
einigem mehr. In Europa werden viele Möglichkeiten nicht
genutzt, dagegen hat man
Stärken im B2B-Bereich.

Wirtschaftsausschuss des Bundestages
zu Besuch bei Hotnest in Shanghai

Deutschland ist weit in den
B2B-Bereichen
wie
Smart
Manufacturing, IoT usw. Aber
die Frage ist ja, wie weit sind
da Start-ups beteiligt. Ein Mittelstandsunternehmen,
welches schon 50 Jahre existiert, ist nicht unbedingt ein
Start-up. Dennoch, es gibt
Bereiche, wo Start-Ups in
Deutschland gut aufgestellt
sind, von denen man in China
lernen könnte.
Deutschland kann von China
im Bereich FinTech, eGovernment oder B2C lernen. China
hat,
einen
unglaublich
großen Spielraum im B2BGeschäft.
Auch
in
Plattformen, wie wir sie z.B. anbieten.
Tetzlaff: Wie soll es mit HotNest weitergehen? Kommt
irgendwann
die
Plattform
nach Europa?
von Heimburg: Wir bieten die
Möglichkeit, die MarketingIndustrie komplett zu verändern. Wenn man sich angeguckt,
wie
Marketing
funktioniert, sind die meisten
Prozesse noch immer manuell.
Menschen führen die die einzelnen Handlungen durch.
Wir denken, man kann große
Teile davon automatisieren.

HostNest hat sein HQ im begehrten Jing‘An District

von Heimburg: Ja, das stimmt,
aber das ändert sich schon
auf beiden Seiten. Ich habe in
Europa und in Deutschland
mit vielen Leuten gesprochen,
auch mit Freunden, die eigene
Agenturen haben und mit
vielen großen Marken.
Naturlich gibt es z.B. rechtliche Bedingungen, die angepasst werden müssen. In
Deutschland wird sehr genau
geprüft, ob die Agentur überhaupt
die
Anforderungen
erfüllt,
um
für
größere
Marken infrage zu kommen.
Natürlich gibt es noch viele
Sache zu tun, aber ich glaube,
das ist alles machbar. In
China gibt es ja auch ganz
ähnliche
Herausforderung.
Wollen Sie in China mit einer
der
großen
Marken
zusammenarbeiten, gibt es
unglaublich viele Schritte, die
Sie vorab machen müssen.
Die meisten kennen unser
Konzept nicht, sondern nur
das übliche Agentur-B2B. Da
ist noch ein Stück Arbeit vor
uns.

Ich sehe auch, viele Agencies,
die
diesen
traditionellen
Modellen folgen, werden in
der Zukunft so nicht mehr
funktionieren.
Dezentrale kleine Agencies,
die durch eine Plattform verbunden sind, die wie eine
Medienlandschaft
funktioniert,
wird
dieses
Modell ablösen. Im Falle der
großen Medienunternehmen
hat der Weg zur Dezentralisierung
schon
früher
eingesetzt. In der Werbeindustrie wird es ähnlich werden.
Wir sehen das als globales
Modell. Es gibt schon ähnliche
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Modelle für den Consultingbereich in den USA und
Europa, aber nicht in der
Größe. China bietet da einen
riesigen Spielraum und das,
was wir hier machen, lässt
sich leicht auf die ganze Welt
skalieren. Der ganze Agenturmarkt hat sich in der letzten
zwei, drei Jahren komplett
verändert. Das ist ein perfektes Timing für uns.
Tetzlaff: Ich stelle mir die
Skalierung ein bisschen kompliziert vor. Ihre Firma ist
doch eher zugeschnitten auf
die vorhandenen Plattform
wie Wechat, Alipay, Weibo ...
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Unser aktueller Fokus liegt
eindeutig auf China. Andererseits arbeiten wir bereits mit
den weltweit größten Agenturen
und
Marken
zusammen. Die sind ja nicht
nur in China tätig. Da ist die
Internationalisierung nur ein
logischer Schritt. Es gibt
natürlich Stufen, wir sind
jetzt nur 40 Leute. Z.Z. sind
unsere Hauptkunden Chinesen,
also
chinesische
Marken, die den chinesischen
Markt
im
Blick
haben.
Gleichzeitig helfen wir immer
mehr ausländischen Marken,
nach China zu kommen. Der
nächste Schritt wird sicher
sein, international zu expandieren.
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DEUTSCHE INGENIEURE AUS
CHINESISCHEN HOCHSCHULEN?
Herausforderungen und Perspektiven der anwendungsbezogenen und deutschsprachigen Hochschulbildung in China

I

m September 2018 reiste
eine
Delegation
des
Landes
Schleswig-Holstein unter der Leitung
des Ministerpräsidenten Daniel Günther in die chinesische
Zhejiang Provinz. Ein ganzer
Tag wurde dabei dem Besuch
des
CDAI
(Chinesisch
deutschen Instituts für angewandte
Ingenieurwissenschaften)
gewidmet.
Das CDAI ist ein Hochschulprojekt
im
Bereich
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anwendungsbezogener
Ingenieurausbildung und wird
von
deutscher
und
chinesischer Seite gemeinsam
geleitet. Dies stellt ein echtes
Novum dar und macht deutlich, wie eng und vertrauensvoll die Beziehungen
beider Länder im Bereich der
Ingenieurausbildung mittlerweile sind.
Am gleichen Tag des Besuchs
fand auf dem Campus eine
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Übung der Erstsemester Studierenden in Militärkleidung
statt (Mischung aus sportlicher Betätigung und Formationstraining).
Diese
zweiwöchige
Veranstaltung
gehört
zum
chinesischen
Hochschulstudium, dient dem
gegenseitigen Kennenlernen
und
der
militärischen
Landeskunde.
In diesem Beitrag möchte
ich – als deutscher Hochschulprofessor, der an das oben
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Ministerpräsidenten SchleswigHolstein Daniel Günther
und Parteisekretaer der ZUST
Gong Jianli

genannte
CDAI
entsandt
wurde
–
unter
anderem
betrachten, warum in der zum
geschilderten Ereignis erfolgten deutschen Berichterstattung zum Teil mehr Aufmerksamkeit dem militärischen
Training als der Kooperation
gewidmet wurde und warum
die Bildungskooperation aus
meiner Sicht für China und
Deutschland von Interesse ist.

Chancen der Bildungskooperation - ein
Win-Win Modell?
In keiner anderen Region der
Welt gibt es eine zu China vergleichbare
Entwicklungsgeschwindigkeit.
Moderne
Technologien, wie digitaler
Zahlungsverkehr, Elektromobilität oder die Vernetzung
großer Datenstrukturen sind
Alltag, während

Deutschland
noch
zurückhaltend
ist
bzw.
erprobt
und
abwägt.
Ungehindert dessen ist die
Bundesrepublik ein wichtiger
Wirtschaftspartner für Chinas
Industrie. Beide Ländern verbindet
neben
langen
Wirtschaftsbeziehungen eine
intensive Partnerschaft im Bildungswesen.
Die Bildungskooperation beider Länder ist bezüglich der
Mobilität von Studierenden
vielfach asymmetrisch. Damit
ist gemeint, dass deutlich
mehr chinesische Studierende
nach Deutschland kommen,
als dies andersherum der Fall
ist. Die Gründe sind vielfältig.
Ein Grund ist aus meiner
Sicht, dass wir in unserem
Land häufig ein fehlerhaftes,
veraltetes
oder
voreingenommenes Bild von China
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haben. Dies liegt sicher an der
Schnelllebigkeit
der
chinesischen
Gesellschaft,
zum anderen aber auch an
den unterschiedlichen Systemen, die nach wie vor Ressentiments schüren, welche
dann die Berichterstattung
dominieren.
Ein
ehrliches
Interesse
und
genau
recherchierte Informationen
vermisst man oft. Dies beklagen
nicht
nur
meine
chinesischen Kollegen, auch
der chinesische Botschafter
Mingde SHI hat dies kürzlich
bei seinem Besuch an der
RWTH Aachen bemängelt. Ich
selbst
teile
diese
Einschätzung, nach meinem fast
dreijährigen
Aufenthalt
in
China.
Zumindest
mein
eigenes Bild war unvollständig, einseitig und veraltet.
Vielfach werde ich gefragt,
warum wir denn überhaupt
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Autor Frank Kemper, Professor CDAI und Xu Liqin, chin.
Leiterin der CDAI
unser
Wissen
an
junge
chinesische Studierende weitergeben. Machen wir damit
nicht
erst
die
Wirtschaftsstärke
dieses
aufstrebenden Landes in einer
für uns gefährlicher Weise
möglich? Häufig denken Freunde, Bekannten oder Kollegen, wir würden hier eine
Art Entwicklungshilfe leisten,
die mit deutschem Steuergeld
finanziert wird. Welches Interesse haben wir deutschen
denn an einer Kooperation im
Bildungsbereich?
Internationale Bildungskooperation ist nach meiner festen
Überzeugung das beste und
Nachhaltigste Fundament für
eine friedvolle gemeinsame
Zukunft. Die Studierenden,
die ein bilaterales Bildungsprogramm
durchlaufen,
gehören zur Bildungselite in
beiden Ländern und haben in
ihrem weiteren Karriereweg
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häufig Anteil an der Gestaltung von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Wenn wir in
einer
immer
stärker
vernetzten und mobilisierten
Wirtschaftsgesellschaft
leben – und dieser Trend ist
kaum aufzuhalten – dann
haben wir aus meiner Sicht
immer dann besonders gute
Chancen auf Kooperationen,
sei
es
im
Produktions-,
Forschungs- oder Entwicklungsbereich, wenn wir auf
Menschen treffen die bildlich
und
Wörtlich
gesprochen
unsere Sprache verstehen.
Oder mehr noch unsere Kultur. Das bringt die entscheidenden Vorteile – „denn am
Ende geht es immer um die
Beziehung zwischen einzelnen
Menschen“.
Dies hat erst kürzlich der niedersächsische
Wirtschaftsminister
Bernhard
Althusmann
bei
seinem
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Besuch in Hangzhou gesagt.
Und, wer bezweifelt, dass wir
in
Ingenieurbereich
von
anderen lernen könnten soll
sich doch einmal mit den
bautechnischen Großprojekten in beiden Ländern beschäftigen. Bei gleichem Planungsbeginn wird in China ein
fertiggestelltes Großbauwerk
schon gewinnbringend betrieben,
während
man
in
Deutschland
Eröffnungstermine wieder und wieder
verschieben muss, da wir uns
in Planfeststellungsverfahren,
Umweltverträglichkeitsprüfungen und Brandschutzkonzepten verheddern. Es ist
aus meiner Sicht auf in beiden
Ländern nicht alles optimal –
und andersherum gesagt, gibt
es immer Positives beim
Gegenüber zu erkennen und
voneinander zu lernen. Es ist
klug und im beiderseitigen
Interesse, im akademischen
Bereich zu kooperieren, dies
fördert die Innovationskraft in
beiden Ländern.
Die bestehenden chinesischdeutschen Hochschulkooperationen
beschränken
sich
keineswegs einseitig auf die
Ausbildung chinesischer Studierenden durch deutsche
Hochschulen. Deutsche Studierende haben vielfältige
Möglichkeiten für Studienaufenthalte in China – ob mit
oder ohne Spracherwerb. Die
Erfahrungen, die sie in China
sammeln
rüsten
sie
für
spätere
internationale
Projekte. Und, das kann ich
mittlerweile
als
jemanden
sagen, der einige Jahre in
diesem Bereich arbeitet – die
Menschen sind das, was man
auf
Englisch
als
„openminded“ bezeichnet. Weltoffener
und
selbstsicherer.
Daran fehlt es denjenigen, die
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Advertorial
With the aim of exploring new models of
higher education that combined the best practices of the east and west, learn from world’s
most advanced educational experiences, and
cultivate talents with innovative minds and
international vision, Zhejiang University
began to build its International Campus in
February 2013,and was granted approval
from the Ministry of Education in October
2015.
Zhejiang University will cooperate with several
world’s top 20 universities(or top 5 at individual discipline level) and respectively build joint

institutes with each of them. So far, ZJU-Imperial Joint Lab for Applied Data Science has
opened. Institute of China Studies, ZJU-UoE
Institute and ZJU-UIUC Institute have been
formally established, and the Campus received
its first batch of freshmen in September, 2016.
International Campus is located at Haining,
covering a land area of approximately 66.67
hectares and has a total floor area of 399,300
square meters.
International Campus，Zhejiang University
http://www.intl.zju.edu.cn/en/content/xue-yuan-jian-jie
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anzubieten, die sie für ihr
solides Wachstum und ihre
eigene
Innovationsfähigkeit
benötigen. Das bedeutet, dass
sich die Hochschulen an den
Bedürfnissen
der
Unternehmen
orientieren
muss und nicht an ihnen vorbei ausbildet. Entsprechend
muss sich die Hochschulbildung in gleicher Weise innovativ weiterentwickeln, wie
die Wirtschaftsbereiche dies
auch tun.

Anji Campus

immer nur in „bekannten
Gewässern“ schwimmen doch
etwas.
Die Beliebtheit internationaler
Studienprogramme in China
ist ungebrochen, wir sollten
die Chancen sehen und selbstbewusst und respektvoll die
Zusammenarbeit in diesem
Bereich
intensivieren.
Ich
kann die deutschen Studierenden – zumindest aus
den technischen Disziplinen nur ermutigen, nach China zu
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kommen und mindestens ein
Auslandssemester
hier
zu
absolvieren. Die Erfahrungen
werden Ihr Leben in jedem
Fall bereichern.

Arbeitsmärkte in
Deutschland und China
Zielsetzung
der
Hochschulausbildung im Ingenieurbereich ist es, allgemein
gesprochen,
den
Wirtschaftsunternehmen die
Fach- und Führungskräfte
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Unter
Berücksichtigung
dieser Tatsache ergibt es
Sinn, zunächst einen Blick auf
die unterschiedlichen Firmenstrukturen in Deutschland
und China zu werfen. Daran
orientiert ist dann der unterschiedliche Aufbau der Hochschulkonzepte in den jeweiligen
Ländern
deutlich
plausibler.
In
den
chinesischen
Firmen
wird
häufig eine strikte Hierarchie
gelebt. Ein Chef oder Abteilungsleiter möchte traditionell
erst mit den Gesamtergebnissen
von
Planungsund
Entwicklungsprozessen behelligt werden, die seine Mitarbeiter erarbeitet haben und
nicht
mit
Zwischenfragen
oder
Zwischenergebnissen
konfrontiert werden. Der Chef
ist vor allem für die Arbeitsanweisungen
und
die
Endabnahme
zuständig
–
nicht für die Arbeit selbst. Das
kann dazu führen, dass am
Ende die ganze Planung verworfen wird. Dies ist auch der
Grund,
warum
manche
Prozesse abrupt stoppen oder
Termine verändert werden
müssen.
In
deutschen
Unternehmen
sind
die
Strukturen
nach
meiner
eigenen Erfahrung flacher
und die Projekte werden nicht
nur in horizontaler Ebene
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des Wortes durchdachter.

Ich selbst war beispielsweise
beeindruckt,
in
welchem
Tempo
es
chinesischen
Firmen
gelingt
Produkte
großflächig auf den Markt zu
bringen, beispielsweise bei
Leihfahrrädern oder Elektroautos. Der Unterschied zwischen China und Deutschland
ist häufig noch „erst die Quantität, dann die Qualität“ statt
andersherum, wie dies eher in
Deutschland gesehen. Aus
meiner persönlichen Sicht ist
heutzutage keine der Varianten optimal und zeitgemäß.
Gegenseitiges Lernen könnte
beiden Konzepten gut tun, um
einen gesunden Mittelweg zu
finden.

Allerdings ist nicht zu unterschätzen, mit welcher Durchsetzungskraft
chinesische
Firmen und administrative
Organe operieren können,
wenn
Diskussionsprozesse
und
Iterationsschleifen
ausgelassen
werden.
Dies
kann große Vorteile in der
Realisierungsgeschwindigkeit
ermöglichen und letztlich Wettbewerbsvorteile durch bloße
Geschwindigkeit generieren.

Die Auftragsstrukturen sind
ebenfalls
deutlich
anders.
Während
in
Deutschland
häufig
Vertrauen
durch
vergangene Projekte aufgebaut wird und man deshalb
gute Chancen bei künftiger
Zusammenarbeit hat, zählt
dies meist in China nicht allzu
viel. Da kann beim nächsten
Projekt der Preis oder auch
Verbindungen und Kontakte
das Folgegeschäft zunichte

Bilaterale Investition zwischen China und Deutschland 12-16
Weiß: Chinesische Investition in Deutschland,
Schwarz: Deutsche Investition in China
Quelle: Handelsministerium VR China
(Mitarbeiter
gleichen
Ranges), sondern auch in
vertikaler
Ebene
(über
Vorgesetzte hinweg) bearbeitet. Es ist völlig üblich, dass
Vorgesetzte und Mitarbeiter
gemeinsam nach Lösungen
suchen und diskutieren. In
guten Unternehmen geht es
eher um den Wettbewerb der
Ideen und Konzepte statt um
Positionen, Titel und Hierarchien. Dies macht die Planung
in der Regel robuster und die
Lösung im wahrsten Sinne
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ZUST Campus Anji

machen. Mit Blick auf die
Arbeit von Ingenieur- und
Beratungsunternehmen ist zu
beachten,
dass
die
in
Deutschland
geschätzte
Expertise dritter in China
zwar gewünscht ist, man aber
traditionell nur bereit ist für
Produkte zu zahlen. Dazu
zählt ein reiner Bericht mit
Hinweisen, wie man etwas
ausführen oder planen sollte,
nicht.
Beratungsleistungen
können derzeit nur Teil eines
größeren Paketes sein. Dies
macht deutlich, dass man um
Partnerschaften
nicht
herumkommt,
wenn
man
erfolgreich am chinesischen
Markt agieren möchte.

Hochschulbildung in
China und das Konzept
der deutschen Fachhochschulen
Aufgrund
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der

unterschiedli-

chen Firmenstrukturen zwischen
den
traditionell
geführten
chinesischen
Firmen
und
westlichen
Firmen, werden andere Anforderungen an die Absolventen
der Hochschulen in China
gestellt, als beispielsweise in
Deutschland. Die deutschen
Hochschulen haben das Ziel,
kreativ denkende, eigenständig
agierende
junge
Menschen mit guten Fachund Methodenwissen in die
Wirtschaft zu entsenden. Die
Ausbildung des Ingenieurnachwuchses in Deutschland
erfolgt traditionell an Universitäten und an Fachhochschulen. Letztere spielen ihre
Stärke beim Praxisbezug aus,
welchen Sie durch angewandte
Praktika
und
anwendungsnahe
Lehrmethoden in kleineren Studiengruppen
erreichen.
Die
deutsche Wirtschaft wünscht
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und braucht viele Absolventen
aus
diesem
Ausbildungssystem. Firmenpraktika
und die Kooperation bei Studien- und Abschlussarbeiten
sind dabei allseitig gewinnbringend.
In China ist es vor allem das
Fachwissen, was zählt, weniger aber die Eigenständigkeit
oder Kreativität. Das ist
verständlich, wenn man an die
Arbeitsweise in hierarchisch
geführten Firmen denkt. Es
ist allgemeines chinesisches
Grundverständnis, dass die
Firmen die jungen Arbeitnehmer erst ausbilden müssen. Dabei werden dann die in
den
Firmen
etablierten
Methoden
vermittelt.
Die
Innovationskraft von neuen
Mitarbeitern entfaltet sich
somit kaum. Ebenso sind die
traditionellen Universitätsstudiengänge in China wenig
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praxisorientiert. Diese Komponente ist aber besonders im
Ingenieurwesen von großer
Wichtigkeit, da das erlernte
Wissen immer im Kontext zu
den realen Randbedingungen
und
technischen
Möglichkeiten gesehen werden muss.
Die
Problemlösungskompetenz von Ingenieuren bedingt
Abstraktion und Improvisationsfähigkeit. In China gibt
es als zentralen Anker im Bildungssystem
die
Gaokao
Prüfung am Ende der Schulzeit, die über die weiteren
Studienmöglichkeiten entscheidet. Für viele Studierende
lässt
am
Tag
der
Prüfungsergebnisse ein langjähriger Erfolgsdruck nach
und die meisten Studierenden
freuen sich auf ein eher entspanntes und vergleichsweise
risikoloses
Studium,
dass
nahezu
alle
Studierenden
dann
in
Regelstudienzeit

absolvieren
(95%
Erfolgsquote ist keine Seltenheit).
China hat aber erkannt, dass
es
langfristig
sein
Bildungssystem genauso weiterentwickeln muss, wie sich
alle anderen Bereiche von
Wirtschaft und Gesellschaft
entwickeln. Mittelfristig ist
dies nur durch die Kooperation mit internationalen Partnern möglich. Dazu zählen,
neben Deutschland, nahezu
alle westlichen Ländern. Die
deutschen Hochschulen konkurrieren insofern mit der
Welt um die besten Bildungskonzepte
für
die
Entwicklung der chinesischen
Bildungslandschaft.
Gerade
im Ingenieurbereich und im
Bereich der anwendungsbezogenen Hochschulausbildung
haben die deutschen Hochschulen
ein
sehr
gutes
Ansehen in China. Dabei
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nimmt
das
Ausbildungskonzept gemäß dem
Modell
der
deutschen
Fachhochschulen
derzeit
einen besonderen Stellenwert
ein.
Einige
Landesuniversitäten werden derzeit zu
entsprechenden Modellhochschulen umgebaut.

Deutschland als Bildungspartner
Aufgrund seiner bewährten
Konzepte der Ingenieurausbildung ist Deutschland somit in
China gefragt. Hilfreich ist,
dass deutsche Hochschulen
keine horrenden Studiengebühren fordern, wie dies insbesondere
im
angelsächsischen
Bereich
üblich ist. Aber, nutzen wir
dadurch
die
deutschen
Steuergelder, die unser Bildungssystem
tragen,
in
unangemessener Weise aus?
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Dies ist schon allein deshalb
nicht der Fall, weil es immer
um
einen
gegenseitigen
Austausch von Studierenden
geht – es dürfen ebenso viele
deutsche Studierende ein Auslandsstudium
in
China
machen, wie andersherum.
Daneben gibt es gebührenfinanzierte
Programme,
die
eine Eigenfinanzierung mit
sich bringen und nicht die
Grundausstattung der Hochschulen belasten. Solche Programme dienen der Stabilisierung
von
deutschen
Hochschulen, bei denen in
den höheren Fachsemestern
einige Studienabbrecher dafür
gesorgt haben, dass es freie
Kapazitäten gibt. Solche Programme dienen dann der
Standortsicherung der Hochschulen in Deutschland und
sind für deren finanzielle
Ausstattung interessant.
Viel wichtiger als die finanziellen Aspekte sind aber aus
meiner Sicht die Möglichkeiten, dringend benötigte
Fachkräfte
für
deutsche,
chinesische oder gar deutschchinesische Firmen auszubilden.
In
beiden
Ländern
herrscht
Fachkräftemangel.
Viele chinesische Studierende
absolvieren
nach
einem
chinesisch-deutschen Bachelorprogramm mit Studienortwechsel nach Deutschland
und starten anschließend ein
Masterstudium
an
einer
deutschen Hochschule. Unter
ihnen ist wiederum ein großer
Teil, der zumindest für einige
Jahre in den deutschen Arbeitsmarkt wechselt. Das ist gerade
für
deutsche
Unternehmen, die in China
tätig sind ein ganz entscheidender Vorteil. Diejenigen
Studierenden, die indirekt
oder
direkt
in
den
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chinesischen
Arbeitsmarkt
wechseln, finden häufig in
Firmen eine Beschäftigung,
die Kontakte zu Deutschland
unterhält, sei es als Zulieferer, Kunde, Konsortialpartner etc. In der Hochschulbildung
im
anwendungsorientierten
Ingenieurbereich
ist
Deutschland nach wie vor
weltweit im Spitzenbereich
anzusiedeln. Das Ansehen ist
in China entsprechend.
Allerdings
muss
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eingeschränkt werden, dass
die deutschen Fachhochschulen (FHs) und Hochschulen
für
angewandte
Wissenschaften (HAWs), im
internationalen Ranking nicht
mit Forschungsuniversitäten
in Bezug auf Drittmittel oder
Forschungsleistung mithalten
können – dies ist auch nicht
ihre vordringliche Aufgabe. Es
widerspricht aber hier und da
dem anzutreffenden Zeitgeist
in China, nur im Spitzenbereich zu kooperieren. Dass
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diesem Austausch weitgehend
außen vor. Auch haben die
deutschen Hochschulen wenig
Einfluss auf die Lehrkonzepte
in den ersten Studiensemestern.
Der
Wechsel
nach
Deutschland
fällt
den
chinesischen
Studierenden
häufig schwer, da er nicht nur
Kultur- sondern auch Systemwechsel bedeutet. Beispielsweise wird auf einmal Eigenständigkeit
und
Eigenverantwortlichkeit
erwartet, wo die chinesischen
Hochschulen viel mehr Service geboten haben.

ZUST Campus Anji

sich in Deutschland aber gerade dieser Dualismus im
Hochschulsystem
bewährt
hat, muss man in China an
mancher Stelle erst noch lernen.

Gemeinsame Hochschulbildung als Zukunftsmodell – das CDAI in Hangzhou
Kooperationen
von
chinesischen Hochschulen mit
anderen Hochschulen welt-

weit gibt es nahezu unzählige – sowohl auf universitärer
als auch auf Fachhochschulebene.
Erfolgreiche
Doppelabschlussprogramme gibt
es ebenfalls seit Jahrzehnten.
Bei diesen Programmen findet
in der Regel eine zweigeteilte
Ausbildung statt: häufig zwei
Jahre China und im Anschluss
dann 3 Jahre in Deutschland
(sog.
2+3
Programme).
Während die Studierenden
beide Systeme kennenlernen,
bleiben die Lehrenden bei
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Aus
diesen
Erfahrungen
heraus wurde im Jahr 2014 in
Hangzhou
ein
weiterer
Entwicklungsschritt der Hochschulkooperation initiiert: Das
chinesisch-deutsche
Institut
für angewandte Ingenieurwissenschaften (CDAI) wurde
gegründet. Die chinesische
Partnerhochschule (Zhejiang
University of Science and
Technology, ZUST) betreibt
dort Zusammen mit deutschen
Fachhochschulen
eine
gemeinsame Plattform. Für
jeden Studiengang des CDAI
gibt es eine deutsche Partnerhochschule.
Zusammen
wird dann das gesamte Studienprogramm organisiert.
Die
chinesischen
Studierenden haben die Wahl
zwischen
unterschiedlichen
Studiengängen (in der Startphase sind es zwei), Fachspezialisierungen und Modellen für Studienaufenthalte in
Deutschland. Das Curriculum
besteht
aus
chinesischsprachigen
und
deutschsprachigen Fachmodulen. Die
erst vier Studiensemester sind
geprägt durch einen hohen
Anteil an deutscher Sprachausbildung. Ein Drittel der
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Entwicklung des Studienangebotes und der Studierendenzahlen in den angewandten
Ingenieurwissenschaften
fachspezifischen Lehrinhalte
wird durch Professoren der
deutschen Partnerhochschulen geleistet. Dies geschieht
durch einen Professor je Studiengang, der semesterbegleitend unterrichtet (im Studiengang
Bauingenieurwesen
wurde ich hierzu von der
Technischen
Hochschule
Lübeck
an
das
CDAI
entsandt). Darüber hinaus
werden
ergänzenden
Fachmodule von deutschen
Professoren Angeboten, die
dann
als
Blockveranstaltungen abgehalten werden.
Die bisherigen Erfahrungen
sind gemischt. Zum einen
haben wir hervorragende Studentinnen und Studenten in
unserem Institut, die sowohl
sprachlich als auch fachlich
bemerkenswerte Leistungen
liefern. Zum anderen zeigt
sich, dass das Erlernen der
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deutschen Sprache bei vielen
Studierenden
für
Schwierigkeiten sorgt. In der Folge
haben sie dann deutlich
größere Schwierigkeiten, was
die in deutscher Sprache
abgehaltenen
Fachmodule
angeht.
Zum Teil lässt sich feststellen,
dass die individuelle Motivation der Studierenden unterschiedlich ausgeprägt ist. Der
Einfluss der Eltern ist sehr
stark – die Elternpräsenz der
Einführungsveranstaltung für
Studienanfänger erinnert an
das,
was
bei
uns
in
Deutschland im schulischen
Bereich
der
Unterstufe
(Klasse 5) stattfindet. Es darf
deshalb bezweifelt werden,
dass die Wahl des Studienfaches bei allen Studienanfängern aus eigenem Antrieb
zustande
kam.
Für
die
Zukunft wünscht sich das
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CDAI
die
Festigung
des
eingeschlagenen Weges und
die vollumfängliche Etablierung
des
Fachhochschulmodells in allen Bereichen des
Curriculums.
Dies schließt die Angleichung
deutscher und chinesische
Lehrinhalte sowie -Methoden
ein. Zudem sollen zielgerichtete Zusatzangebote aufgebaut werden, die die Studierbarkeit Erhöhen und die
Erfolgsquote bei Wahrung des
deutschen Standards verbessern. Derzeit liegt die Zahl
der Studenten der 1. Generation des CDAI (zurzeit im 5.
Fachsemester), die den Doppelabschluss in Regelstudienzeit erreichen können bei
ca.
25%.
Dieser
Wert
motiviert dazu, das Lehrangebot und die Randbedingungen
schrittweise weiter zu verbessern. Weitere Studiengänge
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mit weiteren deutschen Kooperationspartnern und Masterprogramme sollen ebenso folgen, wie auch die Nutzung
der entstehenden vielfältigen
Verflechtungen
für
Forschungsaktivitäten.
Den
Stellenwert dieses Projektes
hat Ministerpräsident Daniel
Günther, während seines in
der Einleitung beschriebenen
Besuches, deutlich gemacht.

zunehmend stärker gefragt.
Als besonderer Beleg dafür
kann gesehen werden, dass
die
landesweite
Hochschulzulassungsprüfung
(Gaokao) seit diesem Jahr
erstmalig auch die deutsche
Sprache als Fremdsprache
zulässt.

Welchen Stellenwert hat
die deutsche Sprachausbildung heute in China?

Inwiefern
man
erwarten
kann, ob in China künftig
deutsche Ingenieure ausgebildet werden, wie im Titel
erfragt, wird die Zeit zeigen,
sofern man mit dieser Titulierung auf die Fachkultur
und damit die Denkweise
abzielt, die die deutschen
Hochschulen
mit
der
Ingenieurausbildung verbinden.

Während kürzlich in der
deutschen Presse zu lesen
war, dass das Interesse der
Deutschen am Erlernen der
chinesischen
Sprache
rückläufig ist, zeichnet sich in
China ein gegensätzliches Bild
ab. Zahlreiche Programme
und
Partnerschulen,
das
Goethe Institut stehen zur
Sprachvermittlung in China
zu
Verfügung
und
sind

Herausforderungen und
Chancen – ein Resümee

Doch schon jetzt werden
Ingenieure nach dem Vorbild
der deutschen Fachhochschu-

len in deutscher Sprache
ausgebildet. Sie sind aus
meiner Sicht schon heute
Kulturbotschafter
beider
Länder, insbesondere, wenn
Sie einen Teil Ihres Studiums in Deutschland verbracht haben. Gleiches gilt
für
die
deutschen
Studierenden, die einen Teil
Ihres Studiums in China
absolvieren.
Es wäre wünschenswert,
wenn auch gesellschaftlich
mehr Offenheit für Bildungskooperationen
und
mehr
Neugier
für
das
„Andere“ und das „Neue“
vorherrschen würde. Diese
Eigenschaft ist leider etwas
verkümmert, so mein persönlicher Eindruck. Die zum Teil
wenig
fundierte
und
oberflächlich recherchierte
Berichterstattung mag dazu
einen Beitrag leisten.
Frank Kemper, CDAI/ ZUST

ZUST Campus Anji

BIER IN CHINA
Die gesamte Food&Beverage-Industrie in China ist in Bewegung.
Strengere Umweltauflagen - wie z.B. das Plastikmüllimportverbot oder
das o.g. Wasserreinhaltungs-Gesetz - aber auch die sich wandelnden
Ansprüche der Verbraucher in China zwingen Lieferanten, Hersteller und
Distributoren zu Innovationen in diesem traditionellen Geschäft. In den
fuenf folgenden Interviews lesen Sie, wie deutschen Firmen und
Verbände sich diesen Herausforderungen stellen wollen.

B

eginnen wir mit dem
Bier: Bier in China
hat
eine
lange
Tradition. Diese war
maßgeblich
durch
Deutschland beeinflusst. Es
gab zwar schon lange vor
1903 (Start der Germania
Brauerei in Qingdao) Bier in
China, aber die Entwicklung
des
Bieres
zu
einem
Volksgetränk wurde durch
diese Gründung initiiert. In
diesen 116 Jahren hat sich viel
getan. Längst sind chinesische
Brauereien zu multinationalen
Konzernen
herangewachsen
und
sind
entsprechend
weltweit tätig.
Es ist in China einfach, ein
preisgünstiges, hochwertiges
und wohlschmeckendes Bier
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zu bekommen. Doch mit dem
wachsenden Wohlstand und
dem
Anwachsen
des
Mittelstandes stieg der Bedarf
nach
mehr
Vielfalt
und
Exklusivität. Zuerst zeichnete
sich
dieser
Trend
im
Weingeschäft
ab
und
schwappte dann auf andere
Food&Beverages über. Dies
geschah zeitgleich mit dem
Aufpoppen der ersten CraftBrauer.
Craft-Beer ist – wenn man
ehrlich
ist
–
nur
eine
Marketingworthülse für einen
Zustand,
den
man
in
Deutschland
schon
seit
Jahrhunderten kennt. Kleine
Brauereien,
die
spezielle
Biere,
eben
Craft-Beer,
brauen.
Sei
es
in
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Gasthäusern, Klöstern oder
(Bio)Höfen.
In
vielen
Regionen Deutschlands ist
diese Infrastruktur heute noch
erhalten. Die Craft-Beer-Welle
hat diese Tradition zurück in
das
Gedächtnis
der
Biertrinker
aber
auch
Braumeister gebracht.
Die
jungen
BierEntrepreneure
haben
das
mittlerweile
etwas
angestaubte und teilweise
festgefahrene
BrauereiGeschäft
ordentlich
durchgeschüttelt. Man kann
das gar nicht positiv genug
bewerten, denn es kann gut
sein, dass diese Welle der
zunehmenden Konzentration
durch
multinationale
Konzerne und damit der
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MicroCube von Krones
Zerstörung
ländlicher
Traditionen in Deutschland
entgegengewirkt hat.
Ein weiterer wichtiger Aspekt
ist die lokale Komponente.
Craft-Biere sind in aller Regel
regionale
Biere,
was
wiederum dem Geschmack
zugutekommt. Besonders in
Ostdeutschland haben sich im
Zuge dieser Regionalisierung
alte Marken wiederbelebt –
auch
wenn
diese
zu
goesseren Brauerei-Gruppen
gehören sollten. Ein typisches
Beispiel
ist
die
Tr a d itio n s b r a u er ei
Mahn&Ohlerich in Rostock,
die zwar zur RadebergerGruppe
und
damit
zum
Oetker-Konzern gehört, aber
durch
die
regionale
Herstellung und der damit
verbundenen Frische lokal
gut angenommen wurde.
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In China gab es die Tradition
der Land-, Gasthaus- oder
Klosterbrauereien
ebenso
wenig wie in den USA. Doch
das Konzept wurde dankbar
angenommen und verbreitete
sich rasend schnell. Große
Unternehmen wie Tsingtao
oder Yangjing versuchen, auf
der Welle mitzureiten. Ob man
in diesen Fällen von CraftBeer reden kann , ist eine
andere Frage. Doch daneben
haben sich in den letzten 8
Jahren
über
200
CraftBrauerein in China gegründet.
Gemessen an der Größe des
Landes
und
der
weiten
Akzeptanz von Bier allgemein,
kann man davon ausgehen,
dass dies erst der Anfang
einer Entwicklung ist.
Die offizielle Definition von
Craft-Beer weicht in China
von der in den USA und der
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EU deutlich ab. Sie ist
strikter,
als
man
dies
erwarten würde:
* Klein
Produktion
von
200,000HL pro Jahr.

max.

* Unabhängig
0%
Anteile
von
Getränkekonzernen
Firma.

großen
in der

* Betrieb
1. Produziert Bier in einer
eigenen Brauerei.
2. Verkauft das Bier an BrauPubs, Restaurants, Festivals/
Events, Bars usw.
3. Muss eine eigene Marke
haben.
4. Muss offiziell als Firma
registriert sein.
Mithin werden einige Firmen,
die als Craft-Brewer gestartet
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sind, offiziell gar nicht mehr
dem
Craft-Beer-Business
zugeordnet (Boxing Cat, Great
Leap ...).
Ein weiterer Umstand, der
dem lokalen bzw. Craft-Beer
in China entgegenkommt, ist,
dass die großen Konzerne in
China deutlich hinter ihren
geplanten
Kapazitäten
zurückbleiben.
Der
Nutzungsgrad
der
Produktionskapazität beträgt
bei AB InBev China 70%, bei
Chongqing Beer 66.9%, bei
Tsingtao Beer 65.1%, bei
Yanjing 60% usw. Kleinere
lokale Einheiten sind schnell
nach
oben
und
unten
skalierbar und der Markt ist
regional
bei
etablierten
Bieren deutlich träger als der
volatile Markt China in seiner
Gesamtheit.
Den deutschen Technologieherstellern, die schon seit
jeher kleine Einheiten in allen
Bereichen
der
Brauereitechnologie bis hin
zur Filtration und Verpackung
anbieten
konnten,
kommt
diese Entwicklung entgegen.
Auch wenn die Konkurrenz zu
chinesischen
Turn-KeySolutions-Anbietern für kleine
Brauereien groß ist, stehen
die
deutschen
Anbieter
hervorragend da. Deutsche
Firmen
bestätigten
uns
gegenüber, dass es nach
einigen Jahren der Stagnation
nun wieder deutlich aufwärts
geht. Dies ist wahrscheinlich
mehr,
als
eine
einfache
Korrelation mit dem CraftBeer-Boom.
Auf den folgenden Seiten
stellen
wir
verschiedene
Firmen und Verbände aus
dem Bereich Food&Beverages
vor.

Interview Sartorius
Wir haben uns in Shanghai
mit
Alexander
Modrok
getroffen. Herr Modrok ist
seit 1974 in dem Geschäft und
heute für die Sartorius AG in
Beijing tätig. Als studierter
Braumeister und seit über 25
Jahren intimer Kenner des
asiatischen Marktes, stand er
uns für das folgende Interview
zur
Verfügung.
Alexander
Modrok hat ohne Zweifel ein
Stück Biergeschichte in Asien
mitgeschrieben.
Sven Tetzlaff, Kathai Media:
Was macht die Sartorius AG in
China?
Alexander Modrok, Sartorius:
Die Sartorius AG ist seit über
25 Jahren in China aktiv. Wir
kümmern
uns
um
alle
Getränkekunden. Das sind zu
60% Brauereien, zu 20%
Weinkellereien und der Rest
sind
Mineralwasser
und
Spirituosen.
Wir
selbst
bezeichnen uns als Pioniere
der Bier-Sterilfiltration hier
in China. Wir waren die
Ersten, die vor über 22
Jahren hier in China eine
großtechnische
Anlage
aufgebaut haben. Das war
damals die Sujiang Brauerei
in Guangzhou. Einer der drei
wichtigsten Brauereien in
China. Mit diesem Moment
wurde unserer Ansicht nach
das chinesische Bier deutlich
besser.
Die
alten
chinesischen Biere waren im
Gegensatz
dazu
stark
pasteurisiert, was sich nun
mal
im
Geschmack
niederschlägt.
Das
Bier
wurde frischer. Das wurde
vom Kunden honoriert, so das
die Brauereien wiederum
Geld in neue Technologien
investieren wollten.
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Das ist für uns auch heute
noch
der
Beginn
der
Erfolgswelle. Wir lieferten
zwar
nur
eine
kleine
Anwendung im Maßstab der
gesamten Getränkeindustrie,
oder dafuer doch spezifisch
und angesehen. Innerhalb der
Sartoriusgruppe sind wir nur
ein kleiner Bereich, wenn man
mal die Umsatzzahlen sieht.
Dennoch, unsere Reputation
hier ist hoch, man kennt uns
und
wenn
man
von
Bierfiltration spricht, dann
nennt man uns im gleichen
Atemzug.
Kathai: Bekanntlich begann
der Siegeszug des Bieres - in
seiner heutigen Form - 1903
mit der kleinen GermaniaBrauerei in Tsingtao/ Qingdao.
Heute
ist
Bier
das
akzeptierteste Getränk neben
Tee in China - oder?
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Modrok: Ja und man kann die
Geschichte
heute
noch
eindrucksvoll
in
dem
Brauereimuseum
der
Tsingtao-Brauerei
nacherleben, wo viele Anlagen
aus der Zeit aus Deutschland
zu sehen sind. Das ist mit
Sicherheit einen Besuch wert.
Vor allem, wenn man die
Pionierarbeit der deutschen
Braukunst in China erkunden
möchte.
Das
Museum
demonstriert
eindrucksvoll,
wie schön man alte Anlagen
erhalten kann. Uns deutsche
Braumeister
freut
dieses
Engagement der Chinesen
sehr und erfüllt mich ein
wenig mit Stolz.

chinesischen
Biere
haben
weltweit
ihre
Fans
und
erfüllen
einen
hohen
Qualitätsstandard.

Aber, heute brauen wir ganz
andere Biertypen, als noch
vor über hundert Jahren.
Hinzu kommt die Anpassung
an
den
chinesischen
Geschmack.
Diese

Modrok: Es gibt in China
einen eindeutigen Trend zu
hochwertigen Bieren. In der
Vergangenheit war Bier das
alkoholische
Volksgetränk.
Die letzten Jahre kam hier der
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Neben der Tsingtao-Brauerei
sind alle anderen Brauereien
technologisch
auf
dem
höchsten Stand. Die können
mit jeder Brauerei in Europa
mithalten. Z. T. sind sie sogar
Trendsetter im Bereich neuer
Technologien.
Kathai: Wenn man in China in
den Supermarkt geht, sind
deutsche
Biere
sehr
dominant. Meines Erachtens
nehmen die sogar zu. Wie ist
ihre Wahrnehmung?
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Bepfandung der Dose, aber
selbst mit Pfand, wäre es
immer noch zu günstig.
Auf der anderen Seite müssen
sich hier die deutschen Biere
mit den chinesischen Bieren
um den Kunden bewerben.
Die chinesischen Brauereien
sind einfallsreich. Es gibt seit
geraumer Zeit Weißbiere, die
in China gebraut wurden und
die mit deutschen Bieren
durchaus mithalten können.
Die haben den Vorteil, dass
sie frisch im Land gebraut
wurden und somit frischer
schmecken. Wenn ich ein
chinesisches Weißbier trinke,
dann
muss
ich
sagen:
Phantastisch!

Bedarf nach hochwertigen
Weinen
auf,
was
mit
Sicherheit die Brauer dazu
motiviert hat, andere und
hochwertigere
Biere
zu
brauen. Auf der anderen Seite
hat sich der Markt allgemein
für hochwertige Importbiere
geöffnet. Zwar auch aus
Deutschland, aber was die
Vielfalt angeht, vor allem aus
Belgien. Deutsche Biere sind
hier beliebt - belgische Biere
sind beliebter.
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Manchmal
habe
ich
das
Gefühl, dass, wenn ich durch
einen
chinesischen
Supermarkt gehe, die Masse
der deutschen Biere günstiger
zu
haben
ist
als
in
Deutschland. Das hat mich
überrascht. Ich sehe Biere in
der Dose abgefüllt für unter
einen Euro. M.E. ist das
deutlich zu günstig für Biere,
die einen so langen Weg
hinter sich haben. Natürlich
gibt es den Vorteil der Nicht-
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Wir sehen ja auf unseren
Messeständen in China, dass
deutsche Namen, die hier in
China
gebraut
werden,
durchweg
den
deutschen
Qualitätsstandard erreichen.
Warum sollte das Bier also in
Deutschland gebraut werden
und dann über einen lange
Strecke und Zeit nach China
verschifft werden? Die hier
gebrauten deutschen Biere
werden
größtenteils
mit
europäischen Rohstoffen, mit
chinesischem
Wasser
auf
chinesischen oder deutschen
Anlagen hergestellt. Was man
dann
bekommt
ist
ein
„deutsches“ Bier, das viel
frischer schmeckt als ein Bier
aus der Heimat.
Damit schlagen wir wieder
eine Brücke zu der TsingtaoBrauerei. Damals waren die
Transportzeiten
und
Kühlmöglichkeiten
deutlich
länger und schwieriger. Daher
war
die
Ansiedlung
der
Brauerei eine völlig logische
Konsequenz.
Das
betraf
übrigens nicht nur China,
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sondern viele andere Orte, an
denen
vermehrt
Deutsche
wohnten. Deutschland hat
eine historische Bierkultur
und die finden Sie auf der
ganzen Welt. Überall gibt es
deutschen Braumeister. Viele
Brauleute weltweit haben in
den deutschen Universitäten
in Berlin oder Weihenstephan,
die Braukunst erlernt – und
man kennt sich.
Als
deutscher
Zulieferer
partizipieren wir natürlich von
dieser Dominanz.
Kathai: Wie sieht es mit dem
chinesischen Nachwuchs an
den Hochschulen aus?
Modrok: Ja, und die Anzahl
der Studenten steigt schon
seit
vielen
Jahren.
Deutschland hat schon vor
langer Zeit erkannt, dass es
vorteilhaft ist, die Fachleute
an deutschen Ein-richtungen
aus-zubilden. Alle, die vor
über 20 Jahren in Deutschland
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studierten,
finden sich heute in
der chinesischen
Brauwelt
in
gehobenen
Positionen wieder.
Das ist einer der
ganz
großen
Vorteile
der
deutschen
Zulieferindustrie. Man hat
gemeinsam
in
die
Ausbildung
von Fachleuten
hier in China
investiert.
Gleichzeitig
wurde schon vor
vielen
Jahren
eine
Brauerschule in Wuhan
von
der
deutschen
Zulieferindus-trie
und
der
Hans
Seidel-Stiftung
München ins Leben gerufen.
Die ursprüngliche Idee war,
den Bedarf an Fachkräften in
den
deutsch-chinesischen
Brauereien
zu
decken.
Mittlerweile hat sich diese
Schule
als
chinesische
Ausbildung für chinesische
Brauereien etabliert. Das ist
eine tolle Institution, die sehr
gut angenommen wurde.
Kathai: Wir waren letztens
mit deutschen Gästen um
Changxing
herum
unterwegs, also z.B. in
Moganshan,
BaWangTan
usw. Die Wasserqualität dort
ist herausragend. Ich kann
aus manchen überirdischen
Quellen
bedenkenlos
trinken. Und da haben wir
uns gefragt, wenn ich nun
als
deutscher
Bierentrepreneur in dieser
Gegend
(Craft-)Bier
herstellen möchte, wie fange
ich das denn an?
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Modrok: Tja, mit all den
schönen Träumen ist das so
eine
Sache.
(lacht)
Die
schönste Idee nutzt nichts,
wenn ich keinen Abnehmer
habe.
Ich
muss
zuerst
herausbekommen, wer mein
Bier kaufen will. Wenn ich
ein gewisses Umfeld habe
und
Vertriebskanäle
aus
Beka n n ts c h a f t,
Verwandtschaft und Partnern
mit nutzen kann, dann habe
ich schon einen großen
Schritt getan. Der Boom der
Craftbrewer ist in China
genauso losgetreten, wie
überall auf der Welt. Im
Vergleich
zu
anderen
Ländern ist der Markt in
China riesig. Der Durst nach
Bier ist ungebrochen und der
Bedarf an Vielfalt ist hier in
China eventuell noch größer.
Die
Megastädte
wie
Shanghai,
Hangzhou,
Shenzhen,
Beijing,
die
schreien
praktisch
nach
einer
Vielfalt
unterschiedlicher Biere. Ich
wohne ja in Beijing und ich
glaube, wir haben so 15 - 20
Craftbrewer in der Stadt.
Paulaner war vor über 25
Jahren einer der CraftPioniere, mit einer kleinen
Gasthausbrauerei, die auch
heute noch geöffnet hat und
mittlerweile
eine
echte
Institution ist.
Craftbiere
werden
gelegentlich zu teuer verkauft
und
sind
für
manchen
Chinesen
unerschwinglich.
Aber zum einen wächst die
Mittelschicht, die sich das
leisten könnte, beständig
und zum Anderen kommen
immer mehr junge innovative
Craftbrewer hinzu, die sich
bemühen,
ihre
Biere
zu
akzeptablen
Preisen
herzustellen.
Die
jungen
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Leute in China bevorzugen
Brau-Pubs, in denen ich für
25-30 RMB Bier trinken kann,
im Vergleich zu weitaus
teureren
Bieren
in
der
gehobenen Gastronomie. Das
ist vielleicht der Punkt, wo
man sagt, es wird über Jahre
hinaus einen großen Bedarf
an Craftbrewer geben. Die
Leute schätzen das und sind
gewillt etwas mehr zu zahlen,
aber eben nicht deutlich
mehr.
Um
auf
die
Frage
zurückzukommen,
was
bräuchte ich, wenn ich eine
Brauerei in China aufmachen
will
und
die
Marktlage
geklärt ist: Der größte Teil
des
Bieres
besteht
aus
Wasser, also brauche ich eine
gute Wasserqualität. Wobei
man dazu sagen muss, dass
heutige
Wasseraufbereitungsanlagen schon ein

gutes
Brauwasser
zur
Verfügung stellen können.
Natürlich würde mir ein
Tiefenbrunnen
ideales
kristallklares Wasser liefern.
Wenn ich das in der Gegend
bekomme, umso besser. Die
Rohstoffe
kommen
zum
großen Teil aus China. Es
gibt sehr gute Malz-Anbieter
in China. Spezialmalze für
dunkle oder rauchige Biere,
werden
meist
aus
Deutschland importiert. Ein
Brauer
möchte
ja
eine
gewissen Vielfalt anbieten.
Also z.B. ein leichtes Lager,
ein Weizen, ein IPA, ein
Bockbier und ein Stout. Der
Hopfen
kommt
oft
aus
Xinjiang, aber auch aus
Deutschland,
Tschechien,
Neuseeland und den USA.
Die Lieferketten und der
Markt existieren bereits seit
langer Zeit und man kann
relativ schnell als Anfänger
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davon partizipieren.
Und
dann
brauche
ich
natürlich
die
richtigen
Anlagen. China ist einer der
wichtigsten Anbieter für diese
kleineren Anlagen, die man
relativ günstig bekommen
kann. Diese Anlagen haben
weltweit einen sehr guten
Ruf.
Und damit kommen wir zum
wichtigsten Punkt: dem Geld.
Die jungen Leute haben die
Innovationen und tolle Ideen.
Entsprechend muss man auch
im
Low-Budget-Segment
schauen
und
da
sind
chinesische
Anlagen
eine
vernünftige Alternative. Ich
kann in China für unter
100,000 EURO eine komplette
Brauerei kaufen und sofort
loslegen. Eine solche Brauerei
würde ca. 500HL pro Batch
liefern. Das ist natürlich für
viele interessant.
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Tja, und dann brauche ich
natürlich
das
Knowhow,
welches
ich
mir
in
Deutschland erworben habe.
(lacht) Ich rate jedem CraftBrewer, nicht nur mit seinen
Innovationen und Gedanken
zu spielen, sondern sich
fachlich
auszubilden.
Das
nötige Wissen kann man nicht
auf
der
Youtube-Uni
erwerben.
Ein
Braumeisterkurs z.B. in Berlin
ist m.E. schon wichtig. Das
Geld und die Zeit sollte ich
unbedingt investieren.

Pubs trinken vor allem die
Ausländer IPA. Die Chinesen
bevorzugen eher leichtes Bier.
Ein
Weizenbier
ist
geschmacklich ideal für den
chinesischen Markt. Es ist
leicht und nicht so stark
gehopft. Das ist ein generelles
Problem, man möchte als
Technologe immer das „beste“
Bier brauen, was immer das
sein mag. Aber das ist
vielleicht nicht das Bier,
welches den Geschmack des
Marktes
trifft.
Diese
Bedarfsanalyse ist für den
jungen Brauer sehr wichtig.

Kathai: Welche Biere sollte
der Bier Entrepreneur in
China brauen?

Kathai: Wie geht es dann
weiter mit der jungen Firma?

Modrok: Das ist gar nicht so
einfach. Ein IPA ist m.E. nicht
unbedingt ein „chinesisches“
Bier. Es trifft nicht so recht
den
Geschmack
der
chinesischen Gäste. In den

Modrok: Die meisten CraftBrauer wachsen in China
relativ moderat, aber es gibt
immer wieder Unternehmen,
die plötzlich durch die Decke
gehen. Bekannt ist Boxing Cat
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in Shanghai, die mittlerweile
an AB InBev verkauft wurde.
Das zweite Beispiel ist Great
Leap in Beijing, die aktuell in
Tianjin eine Grossbrauerei
baut. Das ist schon sehr mutig
und ich hoffe, dass sie den
gewünschten Erfolg haben
werden. Ein Unternehmen hat
das Wachstum durchaus selbst
in der Hand. Wie im Falle
Great Leap verabschiedet man
sich aus dem kleinen CraftBrewer-Business und skaliert
alles in einen sehr großen
Maßstab. Und dann kann man
nicht mehr für sich in
Anspruch nehmen, weiterhin
ein Craft-Brewer zu sein. Ich
bin bei dieser Abwägung eher
auf der skeptischen Seite.
Vielleicht ist es besser, eine
zweite kleine Brauerei an
einem anderen Ort aufmachen,
wenn man denn unbedingt
expandieren will.
Man muss sich vor Augen
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halten, dass gerade wir in
Deutschland von der Vielfalt
der
Masse
der
kleinen
Brauereien
profitieren.
Nehmen Sie nur mal die
Kleinbrauereien
im
Frankenland
rings
um
Bamberg,
Nürnberg,
am
Obermain
usw.
Genaugenommen sind das
alles Craft-Brewer, bloß wir
haben die früher nicht so
genannt. Und auf der anderen
Seite
gibt
es
die
Konzentrationen
in
der
Branche, deren Produkte man
als „Fernsehbiere“ kennt und
die sich kaum von anderen
unterscheiden.
Gleichzeitig
kenne ich das vor allem aus
dem Osten Deutschlands, dass
die Leute dort auf lokale Biere
setzen.
Ich finde ja, dass das Bier am
besten dort schmeckt, wo es
gebraut wird. Kurze Wege schnelle frische Biere. Ein
bisschen Lokalpatriotismus tut
den Brauern gut. Die Brauwelt
Deutschlands ist im Gegensatz
zu Belgien, Niederlande oder

Dänemark bei weitem nicht so
konzentriert. Das ist logisch,
denn die genannten Länder
waren
allein
wegen
der
kleinen
Bevölkerungszahl
gezwungen,
Biere
zu
exportieren. Also haben sie die
Herstellung
fuer
das
Exportgeschaeft in riesigen
Dimensionen
skaliert.
In
Deutschland gab es nicht
diesen
Zwang,
über
die
Landesgrenze hinauszugehen.
Entsprechend haben wir gar
nicht diese multinationalen
Bierkonzerne.
Die
lokale
Komponente lässt sich ein
bisschen
auf
China
übertragen.
Um
unser
Gedankenspiel
zusammenzufassen,
diese
Vielfalt tut der chinesischen
Bierkultur
durchaus
gut.
Wenn man mal die relativ
geringe
Investitionssumme
sieht - für die kaufen sich
manche Leute ein Auto - dann
kann man damit in China
einen Traum verwirklichen
und sich eine langfristige
Existenz aufbauen.
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Alexander
Modrok
machte
1977 seine Braulehre in der
Göttinger
Brauhaus
AG.
Danach
arbeitete
er
in
verschiedenen Brauereien wie
Beck & Co. Bremen und
Brauerei Kropf (Martini) in
Kassel. 1982 machte er seinen
Braumeister und begann bei
der Sartorius AG Göttingen zu
arbeiten. Von 1985 bis 1994
war
er
Market
Manager
Europe und ging anschließend
nach Japan als Market Unit
Director Asia & Pacific. Nach
einer kurzen Unterbrechung
bei Alfa Laval in Brüssel fuer
Sartorius ging er wieder nach
Asien - diesmal nach China.
Heute steht er der Sartonet
Food&Beverages China - einer
Sartorius-Tochter - in Beijing
vor.
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INTERVIEW MIT BEATRIX FRAESE, VDMA
NAHRUNGSMITTELMASCHINEN
UND VERPACKUNGSMASCHINEN
Sven Tetzlaff, Kathai Media:
Wer ist der VDMA und was
macht er?
Beatrix Fräse, VDMA: Im Verein deutscher Maschinenund
Anlagenbauer
sind
aktuell 3200 Unternehmen
freiwillig und kostenpflichtig
Mitglied. Wir verstehen uns
nicht nur als UnternehmerVerband, sondern auch als
Servicedienstleister.
Der
VDMA hat ca. 600 Mitarbeiter, und ist in 38 Fachverbänden strukturiert. Ich
persönlich bin für den Fachverband Nahrungsmittel und
Verpackungsmaschinen tätig.
Wir beraten und unterstützen
unsere Mitgliedsunternehmen
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in vielerlei Hinsicht. Z.B. im
Bereich
technologischer
Fragestellungen, Normungen
und
Standardisierungen,
Maschinensicherheit, weltweite Regularien, Marktinformationen, Unterstützung im
Ausland usw.
Eine wichtige Aufgabe ist,
unsere Mitglieder bei den
Aktivitäten im Ausland direkt
auf Messen zu unterstützen.
Dafür gibt es vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie Fördermittel, die es erlauben, dass wir
sogenannte German-Pavillons
in interessanten Märkten
zeigen dürfen. D.h. es werden vom Fachverband beim
BMWT
Fördermittel
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beantragt inklusive stichhaltiger
Be-gründungen.
Die
Unter-nehmen, die in einer
solchen
Gemeinschaftsbeteiligung ausstellen, sparen
letztendlich ca. 50% der Kosten ein. Das ist für uns eine
wichtige Säule der Mittelstandsförderung, denn die
meisten Aussteller der Pavillons sind eher mittlere und
kleine Unternehmen. Für die
großen deutsche Aussteller
sind solche Foerderungen
nicht relevant.
In China machen wir das nun
schon seit den 90er Jahren.
Der Markt wurde seinerzeit
wichtig für uns und er bleibt
weiterhin wichtig. Allerdings
hat er sich in dem Zeitraum
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sehr stark verändert. Wir
haben heute deutlich mehr
Wettbewerb
als
vor
10
Jahren. Auf den Messen sieht
man, dass die chinesischen
Maschinenbauer stark aufholen. Doch Made in Germany hat immer noch eine
gute Reputation.
Kathai: Inwieweit beschäftigt
sich der VDMA mit der Ausund Weiterbildung in bzw.
für China?
Fräse: In Teilen befassen wir
uns damit schon. Wir haben
mit dem Maschinenbauinstitut
eine
Tochtergesellschaft,
welche sich mit Weiterbildungsveranstaltungen für die
Mitarbeiter
der
Vereinsmitglieder befasst. Das sind
z.B. Vertriebsthemen, Vertragsausarbeitungen,
Haftungen usw. Es gibt Seminare
zum
Thema
Exportkontrollen, Zollfragen
und vielen weiteren Themen,
die für ein im Ausland oder
mit dem Ausland tätigen
Unternehmen wichtig sind,
und was für einen normalen
Mitarbeiter, in einem kleinen
oder
mittelständischen
Unternehmen, nur schwer zu
durchschauen ist.
Ein weiteres Thema ist
unsere Zusammenarbeit mit
Hochschulen weltweit. Wir
haben einen erklärten Fachkräftemangel und da ist es
unserer
Meinung
nach
wichtig,
dass
man
den
Maschinenbau
für
junge
Absolventen attraktiv macht.
Wir haben eine Abteilung
„Bildung“, die sich z.B. mit
der Definition und der inhaltlichen Strukturierung von
A u s b ild u n g s b er u f en
auseinandersetzt. So gibt es
seit wenigen Jahren eine

Ausbildung in Deutschland,
die sich Produktionstechniker
nennt.
In
der
werden
Menschen in der Maschinenbedienung ausgebildet.
Es ist ein Riesen-Asset, das
der deutsche Maschinenbau
selber stark ausbildet. Viele
Unternehmen in unserem
Fachbereich haben eine Ausbildungsquote von 10%. Das
sind Mechatroniker, Elektriker,
Produktionstechniker ... also all das, was es
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auf der gewerblichen Seite
braucht. Dazu kommt, dass
viele Unternehmen in der
Weiterbildung ihrer eigenen
Azubis engagiert sind. Das
gibt denen die Möglichkeit
nach der Lehre und ein
wenig Berufserfahrung ein
Studium anzutreten - welches
sie von ihren Arbeitgebern
finanziert
bekommen.
Natürlich mit Verträgen, die
den Mitarbeiter dann für
einige
Jahre
ans
Unternehmen bindet. Unser
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duales Ausbildungssystem ist
ganz klar ein grosser Vorteil,
aber es kommen immer weniger Leute dafüer in Frage.
Wir haben zu wenig kompetente Bewerber.
Kathai: Nun zieht China in
manchen
Regionen
bzw.
Entwicklungszonen
mit
eigenen Implementierungen
des dualen Systems nach nicht immer mit deutscher
Beteiligung. Macht Ihnen das
Sorgen?
Fräse: Nein, es ist, wie es ist.
Wir haben China als Markt in
den letzten 20-30 Jahren
erschlossen. Jetzt sind wir an
einem
Scheideweg.
Die
chinesische Industrie hat
natürlich
aufgeholt.
Das
haben wir auch in anderen
Ländern,
z.B.
Japan
seinerzeit, erlebt. China ist
heute ein ernstzunehmender
Wettbewerber. Und ja, China
hat eine ehrgeizige und
motivierte Jugend. Auf der
anderen Seite, steigen hier
die Löhne rasant, es gibt
immer noch Lücken - im Vergleich zu Deutschland - in
den sozialen Systemen. Somit
werden dann die typischen
Entwicklungsprobleme, die
damit einhergehen, zu lösen
sein. China ist heute schon
kein Billiglohnland mehr und
gleichzeitig muss in China
viel investiert werden. Das
ist unser Vorteil.
Kathai: Stichwort Industrie
4.0: Sehen Sie, dass sich
Deutschland zusehend durch
verfehlte Industriepolitik von
der Innovation abhängt?
Fräse: Man muss da vielleicht
etwas unterscheiden. Die
Chinesen
sind
enorm
Technik- oder softwareaffin.
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Es gibt Wechat, Taobao, den
ganzen Onlinehandel und Payment und vieles mehr. Es
ist eine Affinität zu diesen
Technologien vom Konsumenten ausgehend vorhanden. Das hat aber m.E. nicht
unbedingt etwas damit zu
tun,
inwieweit
digitale
Prozesse in eine Hardware
z.B. eine Maschine einfliessen.
Was die E-Mobilität betrifft,
ist China sicher ganz vorne
dran. Hier hat man schon EMofas oder E-Bikes hergestellt,
da
hat
in
Deutschland noch niemand
dran gedacht. In diesem Seg-
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ment sind wir sehr zurückgeblieben.
Aber das Thema Digitalisierung ist nicht nur Onlinehandel bzw. E-Mobilität, sondern
die intelligente Steuerung
und
IT-Vernetzung
von
Maschinen und Anlagen. Wir
haben schon längst Möglichkeiten dahingehend genutzt.
Es gibt ja nicht erst seit
heute die Möglichkeit, große
Datenmengen
aus
dem
Prozess zu generieren. Der
wichtige Schritt ist, mit diesen Daten wiederum den
Prozess zu optimieren. Dazu
muss jedoch der Kunde
bereit sein.
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lohnen. Es ergibt ja keinen
Sinn, eine Digitalisierung
ohne jegliche Zielsetzung
durchzusetzen.
Kathai: Wie schätzen sie den
aktuellen Markt in China in
Ihrem Bereich ein?
Fräse:
Wir
haben
im
gesamten
Maschinenbau
immer wieder Investitionszyklen. In Deutschland hatten
wir zwischen 2012 und 2017
im Gesamtmaschinenbau eine
Stagnation. Erst ab 2017 gibt
es wieder ein nennenswertes
Wachstum der Produktion in
Höhe von 3%. Im Fachbereich Nahrungsmittel- und
Verpackungsmaschinen haben
wir tatsächlich ein stetiges
Wachstum
seit
der
Finanzkrise erfahren. Die
letzten Jahre hatten wir ein
Wachstum von 2-4%, 2017
knapp 5% und für 2018/ 2019
erwarten wir ca. 3-4%.

Auf der anderen Seite sehen
wir
natürlich
im
Infrastrukturausbau
in
Deutschland
also
z.B.
Mobilfunk, Breitband usw.
große Probleme. Da sind wir
selbst in Europ ganz hinten.
Für uns ist wichtig, zu
erkennen, wenn z.B. der
chinesische Kunde immer
mehr online bestellt, wo
findet
dann
die
Wertschöpfung statt. Ist z.B.
Alibaba dann ploetzlich der
Verpacker von Produkten
oder gar Produzent? Bei
dieser Frage weiß keiner, wo
das speziell in China, hinführen wird. Wir befassen
uns
daher
intensiv
mit

diesem Thema. Wir haben in
Frankfurt das Forum 4.0 eingerichtet und es gibt diverse
Un ter s tü tzu n g s m ö g lich keiten, um den Unternehmen
des
Maschinenbaus
eine
Selbsteinschätzung
zu
ermöglichen.
Die
Unternehmen müssen herausbekommen, wo stehen sie
selber im Zusammenhang mit
der Digitalisierung. Was ist
schon digitalisiert, was noch
nicht? Wie muss mit meinen
Daten umgegangen werden?
Wo kann ich einen Mehrwert
erzeugen? Am Ende geht es
darum, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und für
den Kunden muss sich das
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Haupttreiber der Industrie
sind
der
Bevölkerungszuwachs
und
die
Verstädterung,
welches
letztlich die Nahrungsmittelproduktion immer mehr
industrialisiert und entspr.
mehr
Verarbeitung/Verpackung - allein aus versorgungstechnischen Gründen
- bedarf. Wir haben Länder,
die eine gute Rohstoffbasis
haben, sei es z.B. Asien oder
Afrika. Aber dort wird noch
nicht
ausgeprägt
genug
verarbeitet und verpackt. Ein
typisches Beispiel ist z.B. die
Fish&Seafood-Industrie
in
Vietnam. Dort gehen wir von
weiterem Wachstum in Verarbeitung und Verpackung aus.
Angesichts dieses Potentials
sind wir relativ robust gegenüber
konjunkturellen
Schwankungen.
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China gehört seit ca. 15
Jahren zu unseren 3 wichtigsten Märkten. Allerdings ist
nach wie vor der Top-Markt
die USA. Die anderen asiatischen Länder sind deutlich
hinter China. In unseren Top
10 ist nur China das einzige
asiatische Land. Erst viel
später kommen Länder wie
Indonesien, Korea, Indien
usw.
Kathai: In letzter Zeit wurde
eine
gewisse
Sensibilität

Gerade im Bereich der hygienischen Verpackungen von
z.B.
Milchund
Fleicherzeugnissen leuchtet
das jedem ein.
Natürlich sehen wir auch die
Chancen. Im Verpackungsmaschinenbau
in
Deutschland wird sehr auf
Effizienz darauf geachtet.
Effizient heißt in diesem
Zusammenhang, energieeffizient und ressourcenschonend
hinsichtlich des Packmittels.

smaschinenhandels sind es
sogar 20%. Wir sind in einer
komfortablen Lage. Aber wir
müssen uns darauf einstellen, dass der chinesische
Maschinenbau, der in der
Produktion (nicht im Export)
der weltweit größte ist, und
Deutschland vielfach übersteigt, immer mehr auf die
Weltmärkte drängt. Mein
Appell an die deutschen
Maschinenbauer ist, diese
Entwicklung genau zu beobachten und sich Strategien zu

„Was du ererbt von deinen Vätern,
erwirb es, um es zu besitzen.“ J.W.v.G.
gegenüber Plastikmüll hergestellt.
Nicht
nur
in
Deutschland, auch in China
und sogar den USA. Ist das
eine
Chance
oder
eine
Gefahr für diese Industrie?
Fräse: Ja, die Plastic-Strategy
der EU sehen wir mit einer
gewissen Sorge, da wir noch
nicht wissen, was daraus folgen wird. Am Ende ist der
Verbraucher derjenige, der
über den Verbrauch entscheidet. Ich möchte jedoch
nicht die Industrie aus der
Verantwortung nehmen. Auch
von
dort
müssen
neue
Impulse kommen. Es gibt
z.B. keinen Grund dafuer,
etwas 3x zu verpacken, um
zig
verschiedene
Portionsgrößen zu generieren.
Verpackungen haben ja viele
positive Eigenschaften, die
wir gerne vergessen. Stellen
Sie sich vor, wir hätten überhaupt keine Verpackungen.
Es ist wichtig, dass man die
Funktion der Verpackung
zusammen mit den möglichen
negativen Folgen betrachtet.

Im PET-Botteling werden die
Wandstärken immer dünner,
und zwar bis zur Handhabbarkeitsgrenze.
Wir sehen, dass die Umweltanforderungen
in
China
enorm angestiegen sind. Zu
Recht,
denn
da
musste
dringend
was
passieren.
Aber auch da sehen wir
unsere
Chancen.
Die
europäischen
Hersteller
haben im Maschinenbau im
Wettbewerb
mit
den
chinesischen Herstellern den
entscheidenden Vorteil, dass
Energie- und Ressourceneffizienz, schon seit langem
geübte Praxis ist. Mit diesem
En twic klu n g s vo r s p r un g
können wir noch eine Weile
in diesem Markt punkten.
Wir, als deutscher Maschinenbau, waren lange Jahre
sehr erfolgsverwöhnt. Wir
sind Exportweltmeister und
wir haben immer noch einen
Anteil
von
16%
im
Weltmaschinenhandel.
Bei
Nahrungs- und Verpackung-

überlegen, die
ermöglichen,
differenzieren.

es weiter
sich
zu

Die sollten außerdem nach
China kommen und sich
das Mal anschauen und vor
allem nicht unterschätzen,
was die chinesischen Kollegen hier tun. Es geht
nicht mehr ums Kopieren.
Die Chinesen entwickeln
selbst, sie bringen mit
jungen, motivierten Leuten
viele innovative Ideen auf
den Weg. Viele deutsche
Unternehmen, die selber
Chinageschäfte
machen
und
viele
chinesische
Mitarbeiter
haben,
die
wissen das. Wir als Verband sehen uns in der
Pflicht zu vermitteln, dass
das, was man erreicht hat,
nie für immer und ewig
gesichert ist. Hier sind
eigene
Anstrengungen
gefragt. Um es mit Goethe
zu sagen:
„Was du ererbt von deinen
Vätern, erwirb es, um es
zu besitzen.“

was beim Verpackungsprozess
in der Getränkeindustrie an
Qualitätssicherung erforderlich ist, liefern wir die entspr.
Kontrollen dazu. Wir sind
nicht in Kontakt mit dem
Produkt selbst, sondern erst,
wenn das Produkt im Behälter
ist, dann prüfen wir, ist der
Behälter
richtig
gefüllt,
richtig verschlossen, richtig
etikettiert, ist der Kasten vollzählig usw. Oder eben im
Leergutbereich prüfen wir, ist
das Leergut vollständig, sortiert, die richtigen Flaschen
usw.
Kathai: Prüfen Sie auch, ob in
den
Flüssigkeiten
nicht
irgendwas drin ist, was da
nicht drin ist?
Knodel: Wir entwickeln gerade solche Produkte. In der
Getränkeverpackung ist die
Wahrscheinlichkeit, dass in
der Flasche etwas drin ist,
was da nicht hineingehört relativ gering. Es sei denn, es ist
während des Füllprozesses
eine Flasche geplatzt und so
Glassplitter in die Verpackung
kommen. Wie gesagt, wir sind
dran.

INTERVIEW MIT
MICHAEL KNODEL,
BULL TECHNOLOGY
Sven Tetzlaff, Kathai Media:
Was macht die Firma Bull in
China?
Michael Knodel, Bull GmbH:
Unsere Firma ist seit 40
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Jahren auf dem Markt. Wir
produzieren Qualitätssicherungssysteme für die Verpackungsindustrie
mit
Schwerpunkt in der Getränkeindustrie. Das heißt, alles,
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Kathai: Wo sind die Märkte
von Bull?
Knodel: Bull ist traditionell
OEM-lastig. D.h. wir arbeiten
eng
mit
verschiedenen
Maschinenbauern zusammen.
Sei es z.B. KHS, Krones, Sidel
usw., die ja nicht alles selber
herstellen. Das sind 50 - 60%
unseres Umsatzvolumens. Ich
denke, dass wir über diesen
Weg
eine
Marktdurchdringung von 10-15% auf dem
asiatischen Markt haben. Wir
sehen das am ehesten daran,
wo
wir
unsere
Servicetechniker hinschicken.
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Wenn wir in einen Markt
hineinliefern, dann müssen
wir dafuer Sorge tragen,
dass wir unsere Produkte
vor Ort in Betrieb nehmen
und instandhalten können.
Deshalb ist es für unser
Unternehmen
zwingend
erforderlich, dass wir lokale
Partner finden, die unsere
Maschinen betreuen können.
Selbst wenn die Lohnkosten
in China gestiegen sind, ist
eine kontinuierliche Serviceleistung durch ausschließlich
deutsche Techniker nicht
bezahlbar. Deshalb brauchen
wir
hier
in
China
Unternehmen,
wie
in
anderen Märkten auch, die
das für uns übernehmen.
Kathai: Da schließt sich
gleich meine nächste Frage
an. Der Fachkräftebedarf in
China ist hoch. Es ist
schwer, hier Fachkräfte zu
finden und noch schwerer,
sie zu behalten. Sind sie
auch
mit
dem
Problem
konfrontiert oder ist das
eher das Problem ihrer Partner?
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Knodel: Das ist ein Problem,
um das sich unsere Partner
überwiegend kümmern müssen. Wir haben das große
Glück, das unser chinesischer
Partner entgegen dem üblichen Trend ist. Es ist ein
familiäres Unternehmen mit
wenig Fluktuation. Wir arbeiten jetzt seit mehr als 10
Jahren zusammen und der
Kern der Teams ist immer
gleich geblieben.
Sicherlich
ist
das
für
chinesische Verhältnisse eher
eine Ausnahme, liegt aber
vermutlich an der Struktur
der Firma des Partners. Eine
langfristige Zusammenarbeit
hat außerdem den Vorteil,
dass man über die Zeit Innovationen gemeinsam auf den
Weg gebracht, die auf oft auf
gemeinsam
vorhandenem
Wissen basiert.
Wenn man dann einen langjährigen Partner hat und die
Innovationszyklen mit ihm
durchschreitet, dann tut man
sich relativ leicht darin, am
Markt aktiv zu bleiben.
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Kathai:
In
verschiedenen
Medien in DE kann man
immer wieder über gescheiterten Unternehmen China
lesen - so Märklin letztens.
Diese Firmen haben m.E. auf
ein China gesetzt – das der
billigen Werkbank - das es so
heute gar nicht mehr gibt. Da
war das
Scheitern m.E.
vorgegeben. Heute sind wir
an einem Punkt angekommen,
an dem es einen chinesischen
Markt gibt, der für höhere
Qualität bereit ist, mehr zu
zahlen. Und nun kommen
Manchem Zweifel, ob die
deutsche Industrie wirklich
für diesen Markt und die neue
Konstellation fit ist. Dies seh
ich in der Durchdringung des
Maschinenbaus mit der IT.
Knodel: Es ist sicher so, dass
es immer schwieriger wird, in
China
mitzuhalten.
Noch
haben die deutschen und
europäischen Unternehmen in
der
Innovationskraft
eine
Nasenlänge Vorsprung. Aber
man muss auch sehen, die
chinesischen Eltern bezahlen
der Jugend weltweit eine fun-
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Duale Ausbildung in
Changxing
dierte Ausbildung. Und da
stellt man sich natürlich die
Frage, warum sollte auf lange
Sicht die IT in DE oder US
weiter entwickelt sein?
Im handwerklichen bzw. im
industriellen
Bereich
hat
Deutschland den Vorteil mit
seiner dualen Ausbildung.
Nehmen wir die höhere Bildung, also Studium usw.,
dann nützt uns das duale System nichts mehr. In China
fehlt möglicherweise die Tradition und Erfahrung in der
Ausbildung, aber das ändert
sich jetzt schon.
Wir haben überall auf der
Welt
Wettbewerb.
Diesem
Wettbewerb muss man sich
stellen und er stärkt das
Geschäft. Auf der anderen
Seite kenne die Leute, die im
Wettbewerb sind, was ihre
Arbeit wert ist. Der Preisunterschied
in
den
Fertigungskosten hat sich durch
die zunehmend vergleichbaren
Lebenshaltungskosten
angeglichen. Die chinesischen
Produkte werden ganz klar

qualitativ besser, aber auch
teurer. Der Unterschied wird
in der Zukunft wahrscheinlich
nicht mehr so groß sein. Wir
stellen
uns
einem
Wettbewerb, der auf einem vergleichbaren Niveau ist und
das macht uns am Ende auch
besser.
Kathai: Merken Sie noch was
von der Zugkraft der Marke
„Made in Germany“?
Knodel: Ja, es ist hier und da
noch was wert. Gerade in der
Zulieferindustrie kommt uns
das zu Gute. Die Getränkeindustrie in China ist von
Deutschland dominiert und
somit können wir diese Marke
gewinnbringend nutzen. Ich
sehe aber, dass lokal arbeitende
chinesische
Brauereien, die in der Vergangenheit gerne europäische
Produkte eingekauft haben,
den lokalen Produkten mehr
zutraut: „OK, jetzt sind die
soweit. Dann wollen wir es
mal ausprobieren.“
Kathai: Wir haben letztens
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eine führende deutsche Firma
aus der F&B-Industrie zu
einem Besuch eines Mitbewerbers in CX eingeladen.
Und wir waren überrascht,
dass das namhafte deutsche
Unternehmen seinerseits so
überrascht über das hohe
Niveau
des
chinesischen
Unternehmens
(DEMARK)
war,
obwohl
beide
Unternehmen nur 70km voneinander
entfernt
produzieren. Vielleicht haben sich
viele deutsche Unternehmen
lange Zeit zu sehr ausgeruht.
Haben Sie auch diesen Eindruck?
Knodel: Wer in China ist, bzw.
oft
hierherkommt,
der
bekommt schon mit, wie sich
die Unternehmen hier weiterentwickelt haben. Arroganz
ist in unserer Branche tödlich.
Wer sich sowas leistet, der
bekommt das schnell mit. Ein
Unternehmen, das die technologische Entwicklung und
die des Marktes nicht sieht,
hat ein falsches, überholtes
Bild von China. Was man nicht
vergessen darf, es gibt hier
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keine alten Zöpfe, die ich weiter pflegen muss.
Kathai: Wie sehen Sie denn
Ihr Unternehmen im internationalen Vergleich?
Knodel:
Der
chinesische
Markt ist, aufgrund seines
Nachholbedarfes, für uns sehr
wichtig. Die Getränkeindustrie ist noch sehr traditionell
gegliedert. Wir haben eine
Sättigung in Europa erreicht.
Es gibt dort kaum noch neue
Brauereien. Selbst die CraftBier-Welle hat da nicht viel
geändert. Im Gegenteil, in
Europa versucht man immer
noch, die Produktionszahlen
pro Unternehmen zu steigern
und wenn das nicht geht, zu
verlagern.
Ähnliches trifft m.E. auch auf
Nordamerika/ USA zu. China
wird dagegen über Jahre hinweg einen Bedarf haben. Hier
werden
ständig
neue
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Brauereien, Abfüllereien etc.
errichtet und noch viel mehr
benötigt. Das ist auch völlig
logisch, wenn man das rasante Wachstum der Mittelschicht betrachtet. Wir haben in
China auf absehbare Zeit
einen riesigen Investitionsbedarf.
Kathai: Laut der Theorie ist es
so, dass ein Wachstumsmarkt
leichter Innovationen gebiert,
als ein stagnierender Markt.
Die Automobilindustrie in DE
vs. CN ist da ein beredtes
Beispiel. Was denken Sie,
woher
die
Innovationen
kommen?
Knodel: Ich bin da nicht Ihrer
Meinung, dass ein stagnierender
Markt
weniger
innovativ sei. Der Druck und
die Anforderungen in einem
stagnierenden
Markt
sind
größer, innovativ zu sein. Ich
muss meinen Kunden einen
Mehrwert
bieten.
Ein
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gesättigter Markt braucht
nicht das, was er schon hat.
Warum sollte man das kaufen?
Das bedeutet, ich muss als
Hersteller meinen Kunden
etwas
attraktives
Neues
bieten.
Was die Mobilität betrifft,
stimme ich wiederum zu, aber
das ist vermutlich nicht den
Wachstumszahlen bzw. der
Stagnation geschuldet, sondern der Problematik des
Ausruhens und der Arroganz,
die
wir
vorher
schon
besprochen haben. Und wie
gesagt, hier ist man schneller
dabei, alte Zöpfe abzuschneiden.
Dennoch bin ich mir sicher,
dass in den nächsten Jahren
die meisten Innovationen von
ausserhalb kommen werden.
Andererseits
stimme
ich
Ihnen zu, dass China diese
Innovationen evtl. schneller
annehmen wird.
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INTERVIEW JUERGEN KURZ,
GENERAL MANAGER HEUFT CHINA | ASIA
Jürgen Kurz, GM Heuft China:
Heuft ist 40 Jahre alt und seit
15 Jahren in China. Wir sind
sicher eins der Hidden Champions im Bereich Inspektionssysteme und Rollgeräte für
die Getränkeindustrie. Daneben sind wir erfolgreich im
Bereich Food und Pharma
tätig. Wir haben über 1,000
Angestellte. Unser Hauptsitz
ist in Burgbrohl in Rheinland
Pfalz. Wir haben eine große
Entwicklungsabteilung
mit
über 100 Ingenieuren und
haben ebenfalls eine hohe
technische Integrationstiefe.
Dadurch haben wir über die
Kontrolle
über
bestimmte
Technologien. Im Gegensatz
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zu den meisten Unternehmen
in diesem Bereich gehören
wir nicht zu den Anwendern
von Technologie, sondern wir
bauen Technologie und Systeme. Heuft ist definitiv eine
spezielle Firma.
Sven Tetzlaff, Kathai Media:
Produzieren Sie in China?
Kurz: Nein, unsere Produkte
sind Made in Germany. Wir
arbeiten hier in China an
Projekten, Vertrieb und Service. Es ergibt für Heuft z.Z.
keinen Sinn, in China zu produzieren, da unsere Lösungen
fast alle customized sind. Wir
haben zwar bestimmte Systeme und wiederverwendete
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Strukturen, am Ende steht
immer eine customized Solution. Das sind keine Riesenstückzahlen, mit denen sich
eine Produktion in China darstellen lassen würden.
Kathai: Es kommt also eine
Firma mit einem konkreten
Problem zu Ihnen um im
Extremfall ein Einzelstück zu
kaufen?
Kurz: Ja, es gibt da allerdings
unterschiedliche Level. Wir
haben durchaus Geräte, die
einen gewissen Standard für
einen konkreten Zweck darstellen. Die kann man ohne
Anpassung in seiner Brauerei
anwenden. Auf der anderen
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Seite hat jede Brauerei seine
eigenen
Behälter,
Linienführungen,
spezifische
Ansprüche
wie
Etiketten,
Deckel usw. Dann sind wir
aufgerufen,
eine
entsprechende Lösung zu finden.
Es ist auch so, dass wenn z.B.
einen Leerflascheninspektor
nimmt, dann legt der Kunde
evtl. mehr Wert auf unterschiedliche Bereiche. Dann
müssen angepasste Lösungen
gebaut werden bei denen
natürlich das Budget eine
wichtige Rolle spielt.
So stellen wir dann die
Lösungen entsprechend den
Möglichkeiten zusammen.
Kathai: Die Entwicklung läuft
entspr. in DE und wird dann
in
China
in
Betrieb
genommen?
Kurz: Nein, das ist nicht ganz
richtig. Nehmen sie z.B. die
Inspektion einer Mündung
bzw. einer Mündungsbeschädigung
z.B.
bei
Kronkorkenverschlüssen. So
etwas
wird
einmal
in
Deutschland
als
Modul
entwickelt.
Bei
einem
chinesischen Kunden würden
wir dann auf dieses Modul
zurückgreifen. Da muss nicht
extra etwas neu entwickelt
werden. Dann werden wir
hier in China ein angepasstes
Gerät aus unseren Modulen
zusammenstellen. Wenn der
Kunde dieses System nun um
etwas erweitern möchte, was
bislang nicht in unserem
Standard enthalten ist, dann
schauen wir nach, ob wir
eine ähnliche Aufgabenstellung schon mal gelöst haben,
die
wir
evtl.
anpassen
können. Ab diesem Augenblick muss uns die Entwick-

lungsabteilung
in
Deutschland helfen, dass
das,
was
wir
hier
zusammengestellt
haben,
auch entsprechend miteinander arbeitet. Diese fertige
Lösung bieten wir dann dem
Kunden an. Das kann im
Ergebnis durchaus mal eine
Einzelanfertigung sein.
Kathai: Wenn wir mal von
der Technik zum Markt
wechseln, wo ist dann der
Fokus von Heuft?
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Kurz: Die wilde Entwicklung
der Investition hat deutlich
nachgelassen. Jetzt geht es
mehr um Qualität, ganz im
Sinne von den Aufrufen Xi
Jinpings. Da sind wir wieder
voll
dabei.
Es
um
den
Austausch von schlechten Systemen, um Effizienzsteigerungen usw.
China hat ein
wildes Jahrzehnt hinter sich
und ist in den vergangenen 10
Jahren extrem gewachsen.
Seit 3 Jahren ungefähr ist
etwas ruhiger in der Branche
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geworden. Die Kapazität ist
formell zwar da, aber man ist
nicht unbedingt besonders
effizient. Nun geht es darum,
die Effizienz zu steigern und
die Branche auf diesem Weg
zu konsolidieren. Im gleichen
Zeitraum sind die Lohnkosten
gestiegen. Heute kostet ein
chinesischer Techniker nicht
mehr nur ein Fünftel wie
seinerzeit, sondern ist längst
bei 50-60% des deutschen
Lohnniveaus
angekommen.
Diese Faktoren haben erhebliche
Auswirkungen.
Heute
kann ich nicht mehr in der
Flaschensortierung
am
Eingang einer Brauerei Leute
für 400 RMB/Monat anstellen.
Mal ganz abgesehen davon,
dass es gesetzliche Mindestlöhnen gibt.
Nordamerika ist im Vergleich
zu
China
wesentlich
langsamer. Unsere Niederlassung in China ist neben
Deutschland die größte weltweit. Das spricht schon für
sich. In Europa gibt es deut-

lich mehr Firmen. Dieser
Markt ist viel aufgesplitterter,
aber in der Summe ist Europa
der größte Markt für uns.
Kathai: Eine Frage, die wir
immer stellen, ist die nach
geeignetem
Fachpersonal.
Was ist ihr Geheimnis?
Kurz: Das ist kein grosses
Geheimnis. In Deutschland
haben wir das Problem, dass
wir auf dem Arbeitsmarkt
kaum qualifizierte Leute finden, die in unser Anforderungsprofil passen. Das Problem hat jedes Unternehmen in
Deutschland. Meiner Meinung
nach hat der Bolognaprozess
dies nur verschärft. Was sollen wir mit einem Bachelor,
wenn ich eigentlich einen
Dipl.-Ing. suche?
In China gibt es diverse Wege
um an gutes Personal zu
kommen. Ma Jun hat dazu mal
gesagt: „Ich stelle keine
Experten ein. Experten sind
sie für die Vergangenheit. Ich

brauche Experten für die
Zukunft. Die gibt es aber noch
nicht.“
Ich muss versuchen, junge
Menschen zu bekommen, die
Spaß an erfolgreicher Technik
haben. Die Spaß haben, wenn
sie etwas gemacht haben und
den Erfolg sehen. Der Auswahlprozess ist kompliziert und
wir fangen mit relativ vielen
Bewerbern an, aber es bleiben
immer welche übrig, die den
Job spannend finden. Wer mit
uns arbeitet, steigt tief in die
Technik ein und freut sich,
dass er Dinge geschafft hat,
die
andere
Leute
für
unmöglich erachtet haben.
Wenn wir diese Leute haben,
dann ist die Firmenkultur sehr
wichtig. Wir erzählen den
Leuten nichts vom Pferd, sondern deutlich und ehrlich, was
wir erwarten und was sie
dafuer bekommen. An dieser
Stelle trennt sich die Spreu
vom Weizen. Wer das akzeptieren kann, ist bei uns

herzlich willkommen.
Danach senden wir sie für
mehrere
Wochen
nach
Deutschland. Das wiederholen
wir entsprechend den Notwendigkeiten.
Neben
den
Gehältern
ist
m.E.
eine
funktionierende Firmenkultur
das ganze Geheimnis.
Kathai: Wie sehen sie die
Entwicklung des Maschinenbaus in China?
Kurz: Die Konkurrenz wird
ganz klar stärker und besser.
Aber am Ende ist es wie beim
Fußball, „Die Wahrheit liegt
auf dem Platz.“ Wir greifen
auf sehr viele Erfahrung
zurück und sind traditionell
auch sehr viel diverser und
internationaler aufgestellt als
die Mitbewerber in China. Ich
bin mir sicher, dass wir
unseren Vorsprung auch in
den
nächsten
Jahren
ausdehnen werden. Wir waren
die erste Firma, die in der
Getränkeindustrie
Mikro-

prozessoren eingesetzt hat.
Unsere Herkunft ist nicht der
reine Maschinenbau, sondern
viel weiter gefasst. Und oft
genug waren wir Trendsetter.
Kathai: Sie sind in China, so
wie viele andere Firmen ja
auch. Gleichzeitig stelle ich
immer wieder fest, dass bei
den Firmen - besonders im
deutschen Maschinenbau - die
nicht in China sind oder hierher Kontakte haben, die Realität nicht erfasst wird. Sehen
Sie auch diesen InformationGap zwischen den Maschinenbauern
mit
und
ohne
Chinaerfahrung?
Kurz: Ja, in DE laufen immer
noch viele Leute rum, die
meinen, sie wären technisch
unangefochten. Die verpennen was, aber das ist halt so
und ich kann das nicht
ändern. Wir haben tatsächlich
ein anderes Verständnis für
die Situation und daher ein
solides Standbein hier in
China. Aber wenn man genau

hinschaut, sind ja doch viele
Unternehmen hier.
Zum Anderen, diese Informationslücke
gibt
es
auch
innerhalb der Unternehmen,
dass in DE Leute rumlaufen,
die
nicht
die
geringste
Ahnung
haben,
welchen
Herausforderungen ihre Kollegen ihrer Firma, in China
begegnen müssen.
Der Mittelstand ist von Hause
aus konservativ. Das schlägt
sich auch in der Kommunikation nieder. Wir sind in DE
sicher etwas zu langsam und
viele sind nicht bereit, an
ihrer Wahrnehmung bezüglich
China zu arbeiten - eher glauben
sie
halbseidenen
Berichten der einheimischen
Presse, die ebenfalls keine
Expertise hat. Dabei ist China
gar keine Gefahr - ganz im
Gegenteil.
China
ist
die
Option in die Zukunft, welche
bei einer vernünftigen Partnerschaft unseren Wohlstand
in
Deutschland
langfristig
sichern wird.

letzten 20 Jahren gab es
einen extrem hohen Bedarf
von Maschinen für die Milchindustrie, Brauereien, Fruchtsäfte, Softdrinks usw. Es
wurde viel gebaut und installiert. Dann gab es ein paar
Jahre einen Knick, der auf
Überkapazitäten begründet
war. Nun geht man dran,
diese Kapazitäten zu füllen,
aber man schreitet nicht
mehr
über
die
Kapazitätsgrenze. Es gibt also
genug Aufträge und viel zu
tun.
Hinzu
kommt,
die
Anwender schauen verstärkt
auf Qualität. Das wird immer
wichtiger hier und ist für uns
ein entscheidender Faktor.
Kathai: Es gibt in anderen
Branchen,
sogenannte
Schweinezyklen. Aus der Halbleiterindustrie kennt man
das besonders. Gibt es die in
der F&B-Industrie auch?
Dietrich: Ja, es gibt auch hier
projektbezogene Ups und
Downs. Die schlagen in China
nicht so aus, wie in anderen
Ländern. Aber es gibt sie. Zur
Zeit befinden wir uns in
einem Up.
Jürgen Dietrich GEA
Kathai: In welcher Branche
operieren Sie in China und im
Vergleich weltweit?

INTERVIEW JÜRGEN DIETRICH,
GEA BREWERY SYSTEMS
Sven Tetzlaff, Kathi Media:
Innerhalb der Wirtschaftsbeziehung zwischen China und
Deutschland,
gibt
es
Branchen, die eher nicht so
gut laufen und andere, denen
es dafuer umso besser geht.
Ich habe den Eindruck, dass
in
diesem
Bereich
-
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Food&Beverages - eher gut
geht?
Jürgen
Dietrich,
GEA
Brewery: GEA ist seit über 20
Jahren in China tätig. Wir
sehen nicht nur China allein,
sondern
China
als
Mittelpunkt von Asien. In den

KATHAI MAGAZIN

Dietrich:
GEA
ist
ein
deutsches Unternehmen mit
17,000
Mitarbeitern
mit
einem breiten Produkt-Portfolio. Wir sind hauptsächlich im
Bereich Food & Beverages
tätig, aber es gibt viele Industriezweige
bzw.
Anwendungen,
in
denen
unsere
Produkte
bzw.
Applikationen
zusätzlich
eingesetzt werden – so z.B. in
der Pharma- oder der Marineindustrie.
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Kathai: An welcher Stelle sortieren Sie China ein, wenn Sie
die
Märkte
von
GEA
betrachten?
ADietrich: Die beiden bevölkerungsreichsten
Länder
befinden sich in Asien. Wir
wissen, dass sich in China
auch die nächsten Jahre viel
bewegen wird. Es gibt einen
starken Trend zur Urbanisierung. Mit dem wachsenden
Einkommen wächst auch der
Bedarf an hoher Qualität
bezüglich der Ernährung.
Die Leute werden immer sensibler, wenn es um gesunde
Ernährung geht. Gerade FoodSafety ist in China ein grosses
Thema und wird es sicher
auch in Indien werden. Dieses
Bewusstsein
wächst
im
Prinzip in allen asiatischen
Ländern. Sehen Sie nach Vietnam, Thailand usw., die
Bedingungen dort sind kompliziert und nur mit modernen
Systemen kann ich ein Umkippen der Produkte verhindern.
Dort braucht man Maschinen
hoher Qualität und da steht
GEA mit Ihren Produkten
ganz vorne.
Kathai: Da hake ich einmal
ein, in China gibt es eine
wachsende
Mittelschicht.
Können Sie bestätigen, dass
die
Brauereiprodukte,
tatsächlich auf den Mittelstand zielen?
Dietrich:
Wir haben wenig
mit der Herstellung der
Produkte direkt etwas zu tun.
Wir bauen die Maschinen.
Mithin haben wir wenig Einfluss auf die Strategie, die
unsere Kunden im Markt
verfolgen. Aber wir sehen
schon, dass unsere Kunden
grosses
Interesse
daran

haben, die Mittelklasse für
sich zu gewinnen. Die Mittelklasse in China ist sehr groß
und verlangt massiv nach
Qualität. Dieses Qualitätsbewusstsein gab es lange Zeit
nicht. Früher galt, je billiger
desto besser. Mittlerweile
sehen sie, billig heißt nicht
unbedingt
gut.
Schnell
schnell, billig billig ist auf
lange Sicht für die Gesellschaft eher nachteilig. In der
Regierung hat man das schon
länger erkannt.

unseren Niederlassungen in
China können wir uns diesem
Wettbewerb stellen.

Kathai: Wie stellen Sie sich
der chinesischen bzw. asiatischen Konkurrenz.

Dietrich: Es wird so bleiben,
dass wir in Deutschland Vorteile haben werden. Wir sind
immer noch der Technologieentwicklung
eine
Nasenlänge voraus. Natürlich
gibt
es
Tendenzen
zur
Automatisierung und mit ihr
die Tendenz, große Datenmengen zu verarbeiten. Das Prob-

Dietrich: Unsere Mitbewerber sind schon sehr stark.
Andererseits halten wir den
Wettbewerb auch für uns für
gesund. Es wird immer schwieriger für uns, aber mit
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Kathai: Der deutsche Maschinenbau hat sicher seine Qualitäten und die weltweite
Nachfrage kommt nicht von
ungefähr. Mit dem Verschmelzen von immer mehr IT in den
klassischen
Maschinenbau
kommen bei manchen Analysten Zweifel auf, ob der
deutsche Maschinenbau dem
gewachsen ist?
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lem, das dahinter steht, ist
jedoch, dass wenn man die
Basis-Technologie
nicht
beherrscht, dann nutzen die
Daten auch nichts. Wir haben
in Deutschland einen riesigen
Vorteile, den wir über Jahre
hinaus noch nutzen können.
Das ist unsere fundierte Ausbildung inklusive dem Dualen
System. Das ist für uns
wichtig, weil wir dadurch wesentlich innovativer sind als
andere und weil wir relativ
schnell auf die Änderung
reagieren können.
Wir wissen, dass wir in
Deutschland in einigen Punkten ins Hintertreffen gelangt
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sind. Stichwort
Mobilfunkausbau. Das heißt aber längst
nicht, dass wir Angst haben
müssen.
Die Einwicklung der Industrie
4.0 wird den Wettbewerb in
großem Maße beeinflussen.
Die Gefahr sehe ich, aber sie
macht mir keine Angst, weil
wir eigentlich die Antwort
dafür haben.
Die Maschinen müssen von
irgend jemanden programmiert werden. Wir haben diese
Leute. Für uns ist es extrem
wichtig, dass man das Knowhow hat, dass man versteht,
warum Prozesse so laufen
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wie sie laufen, warum die
Prozesse so weiter geführt
werden usw. Die Maschinen
können das nicht selbst, sie
müssen dafür programmiert
und eingerichtet werden.
Man muss für den Maschinenbau
ein
umfassendes
Verständnis haben. Dieses
Verständnis hat der deutsche
Mittelstand und viele andere
deutsche
Unternehmen
auch. Das Knowhow fehlt
anderen
Leuten,
fehlt
anderen Ländern. Nämlich,
weil
sie
die
qualitativ
hochwertige
Ausbildung
nicht haben. Dort kommen
die Leute von der Schule
und werden jahrelang im
Unternehmen gefördert. In
Deutschland hat man das
duale System, dass man
nach der Schule z.B. über
eine dreijährige Ausbildung
oder eben weiterführenden
Qualifikationen ein universelles Wissen in seinem
Fachbereich erwirbt. Die
Leute, die daraus kommen,
haben extrem hohes Wissen
und ein umfassendes Knowhow. Das ist unser Vorteil,
das müssen wir erhalten.
Solange wir das haben, ist
es relativ egal, ob der Trend
zur Automatisierung anhält
oder nicht, weil uns den
Qualitätsvorsprung
durch
die
Ausbildung
keiner
nehmen kann.
Kathai: Sie produzieren
China
oder
nur
Deutschland?

in
in

Dietrich:
Klar, wir produzieren auch hier in China. Wir
haben mehrere Standorte hier.
Ein grosser Standort ist hier in
Shanghai. Ein weiterer im
Süden von Beijing Wir haben
verschiedene Werkstätten für
unterschiedliche Produkte.
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Kathai: Das führt mich zu den
zwei Fragen: Wie bekommen
Sie
in
Deutschland
ausreichend
Auszubildende
und wie machen Sie das in
China?
Dietrich:
Ich bin nicht in
diesem Job und daher ist das
eine schwierige Frage. Nur so
viel, wir haben Programme
innerhalb der GEA um gute
Leute anzuwerben und auch
die bei uns zu halten. Das
betrifft
auch
den
sehr
wichtigen Komplex der Fortbildung. Wir fördern intensiv
die Mitarbeiter innerhalb des
Unternehmens. Ein ähnliches
System haben wir auch in
China. Allerdings fehlen uns
in China die Möglichkeiten,
wirklich
gut
qualifizierte
Leute einfach im Markt zu finden, die sind nicht unbedingt
da. Wir nehmen meist Leute
von der Uni oder den entspr.
Hochschulen. Die haben zwar
eine gewisse Grundbildung,
aber das Wissen, das ein
deutscher Facharbeiter nach
der Lehre mitbringt, müssen
die sich erstmal aneignen.
Das größte Problem in China,

ist jedoch das Jobhopping. Die
GEA
vermittelt
dieses
Grundwissen, doch dann verlassen die Mitarbeiter das
Unternehmen wieder, weil sie
anderswo evtl. mehr verdienen. Daran arbeiten wir
aber.
Kathai: Es gibt in China
Bestrebungen, das Duale Ausbildungssystem
zu
implementieren. Zum Teil mit
deutscher Hilfe. Es gibt
außerdem
z.Z.
diverse
deutsche Bildungsfirmen, die
in China investieren. Ein
Beispiel ist Changxing. Denken Sie darüber nach, sich als
deutsche Firma in China an
solchen Projekten zu beteiligen?
Dietrich: in schwieriges Feld.
Wir führen hier in China
bereits umfangreiche Workshops
durch.
Aber
der
Nachteil
ist,
wie
oben
erwaehnt, dass wir zwar relativ viel Geld in die Ausbildung
investieren, aber wir nicht
sicher sein können, dass die
Investition bei uns bleibt.
Daher brauchen wir ein
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duales System. Langfristig
denke ich, dass das für uns
ein entscheidendes Kriterium
wird. Zur Zeit legen wir den
Fokus der Ausbildung auf
Europa.
Kathai:
Wenn
Sie
so
klassische Kennziffern wie
Kosten, HR, staatliche Auflagen, Umweltschutz usw. nach
der
Wichtigkeit
sortieren
sollten, was steht dabei ganz
oben?
Dietrich: Mit Sicherheit, die
Kosten. Das betrifft nicht nur
die
Lohnkosten.
Die
Ansprüche der Kunden sind
massiv gestiegen. Damit auch
die Ansprüche an unser
Unternehmen. Die Kosten in
DE und CN gleichen sich
immer weiter an. Der Vorteil
der preiswerteren Produktion
geht immer weiter zurück.
Für den asiatischen Markt
ändert sich gerade die Strategie. Wir können nicht alles
aus Europa hierher bringen.
Wir brauchen vor Ort die
Kapazitäten, um die geforderten kurzen Lieferzeiten und Wege darstellen zu können.
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