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Die Unterschiede zwischen Kultur und Gepflogenheiten in 
Europa und Asien bergen eine Menge Fallstricke, über die 
unkundige Geschäftsleute leicht stolpern können. Wer bei der 
Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen erfolgreich 
sein will, sollte sich deshalb mit den geschäftlichen Gepflo-
genheiten im Reich der Mitte vertraut machen. 

Claim Management auf Chinesisch 

Nachforderungen  
durchboxen  

ermittelt. Besonders auffällig ist die lan-
ge Verhandlungsdauer. In Guangzhou 
verhandelte man Nachträge innerhalb 
von zwei Wochen an insgesamt sechs 
Tagen. Erst am vierten Tag kannte man 
die Höhe der Gegenforderungen. Die ei-
gentliche Hauptverhandlung fand erst 
nach zwei Wochen statt. Ebenso bemer-
kenswert die informelle Vorbereitung 
der Schlussverhandlung. 

Verhandlungsmarathon 

So trafen die beiden Parteien bei Ge-
schäftsessen zweimal zum so genannten 
„Change of View“ (Austausch von Ar-
gumenten mit der Gegenseite außer-
halb der eigentlichen Verhandlungen) 
zusammen. Auch die Schlussverhand-
lung selbst wurde durch ein zweistündi-
ges Abendessen unterbrochen, bei dem 
der Experte mit chinesischen Delikates-
sen konfrontiert wurde: „Hunderipp-
chen oder Schlange waren für mich zwar 
gewöhnungsbedürftig, sind aber für eu-
ropäische Gaumen geschmacklich noch 
akzeptabel. Bei Gängen wie Seegurke, 
Schweinemilz oder Froschlurch musste 
ich mich doch stark überwinden.“ 
Als zweite Besonderheit nennt Dr. Zieg-
ler die oft undurchsichtigen Machtver-
hältnisse und Hierarchien in den Unter-
nehmen: „Das A und O für den Projekt-
erfolg in China ist die Unterstützung 
durch einen Insider, der die Mentalität 
und vor allem die Strukturen vor Ort 
kennt“. In Guangzhou übernahm die 
chinesische Agentin des Kunden von 
James R. Knowles vor Ort die Rolle des 
Informanten. Sie bestimmte auch, wer 

zu den Change-of-View-Gesprächen 
eingeladen wurde. „Eine falsche Per-
sonenkonstellation kann den Erfolg des 
gesamten Projekts gefährden“, so der 
Senior Consultant.  

Undurchschaubare Hierarchien 

Bei der Argumentation bezüglich der 
Claims war ebenfalls Umdenken gefor-
dert. Argumente, die nach deutscher 
Denkweise schlüssig sind, können Chi-
nesen mitunter überhaupt nicht nach-
vollziehen. So zeigten sich die chinesi-
schen Vertragspartner über die durch 
Lieferverzögerung entstandenen finan-
ziellen Einbußen ihres Auftraggebers er-
staunlich ungerührt. „Wir hatten argu-
mentiert, dass dadurch keine ausrei-
chende Deckung bestand, um die Löhne 
der Mitarbeiter auszuzahlen.“ Auf chi-
nesischer Seite hatte man dafür kein Ver-
ständnis. Dr. Ziegler: „Da fehlt das Pro-
blembewusstsein, weil die Löhne in Chi-
na extrem niedrig sind.“  
Das Wissen um die Andersartigkeit 
chinesischer Verträge ist aus Sicht des 
Consultants der dritte wesentliche 
Erfolgsfaktor. Während das deutsche 
Vertragswesen alles, was nicht explizit 
im Vertrag aufgeführt ist, nach den 
gültigen Gesetzen regelt, sollte man 
in China auf möglichst umfassende 
Verträge Wert legen. Dr. Ziegler: „Unter-
nehmen, die in China arbeiten 
wollen, sollten sich in jedem Fall 
professionelle Hilfe holen.“      pbu 

„Die schwächste Tinte ist stärker als das 
stärkste Gedächtnis“, lautet eine alte 
chinesische Weisheit. In Bezug auf das 
Claim Management – das Beobachten, 
Dokumentieren, Geltendmachen und/
oder Abwehren von Forderungen, die 
sich aus Abweichungen vom ursprüngli-
chen Vertrag ergeben – beweist die Re-
gel immer wieder ihre Gültigkeit. Das gilt 
auch für die wirtschaftliche Zusammen-
arbeit mit chinesischen Unternehmen.  
Dr. Frank W. Ziegler, Senior Consultant 
bei der James R. Knowles Deutschland 
GmbH in München, über seinen Aus-
landseinsatz in Guangzhou, einer Millio-
nenmetropole in der Provinz Kanton: 
„Die Uhren ticken in China einfach an-
ders“, resümiert der Experte für Schiff-
bau. Bei dem Projekt in Guangzhou ver-
trat er die Interessen eines Zulieferers im 
Schiffbau-Bereich, der bei der Fertigung 
von zwei Frachtschiffen Nachforderun-
gen gegen die beauftragende Werft ge-
stellt hatte. Neben der Durchsetzung der 
Claims mussten gleichzeitig die Nachfor-
derungen der Gegenseite abgeschmet-
tert werden. Unter anderem sollte Dr. 
Ziegler beweisen, dass sein Kunde an ei-
ner Lieferverzögerung von über einem 
Jahr keine Schuld trifft: „Solange nicht 
einmal die Voraussetzungen für die In-
betriebnahme des Schiffs erfüllt sind, 
kann mein Kunde seine Software für 
Schiffskomponenten wie Radar- und 
Navigationssystem auch nicht imple-
mentieren.“ 
Der Experte hat drei wichtige Faktoren 
für den Umgang mit chinesischen Unter-
nehmen und die erfolgreiche Durchfüh-
rung von Claim-Management-Projekten 
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