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EINLEITUNG UND GRUNDLAGEN 

1 Einleitung 

Die Volksrepublik China hat seit der Einleitung der 改革开放 [gaige kaifang – Reform und 

Öffnung] im Jahre 1978 nicht nur einen fulminanten wirtschaftlichen Aufstieg erlebt, 

sondern auch ihr Wachstumsmodel durch kontinuierliche Veränderungen und Reformen neu 

definiert. Aktivitäten ausländischer Firmen in China haben das Land schon längst in die 

Weltwirtschaft integriert. Diese Aktivitäten sowie China als Gastland, sind auch reichlich von 

der Wissenschaft erforscht worden. Besonders auch Chinas Rolle als Empfängerland für 

Investitionen. Innerhalb der letzten 15 Jahre hat sich die Volksrepublik China vom größten 

Empfänger von Direktinvestitionen jedoch auch zu einem der größten Ursprungsländer für 

Investitionen, sogenannten ausländischen Direktinvestitionen oder „Outward Foreign Direct 

Investments (OFDI)“, gewandelt. Unter dem Einfluss der 走出去战略 [zou chu qu zhanlüe – 

going-out/ going global policy1] haben Chinesische Unternehmen in Form von Eröffnungen 

lokaler Filialen, Unternehmensbeteiligungen oder kompletten Übernahmen eine 

beispiellose Aufholjagd im Bereich des globalen Investitionskapitals hingelegt.  Seit 2013 

hält China den Titel des drittgrößten Ursprungslandes für Investitionen (UNCTAD, 2013: 6; 

2016: 48). 2014 lagen Direktinvestitionen aus China mit USD 123 Mrd. erstmals beinahe 

gleichauf mit den Investitionen nach China, welche sich auf ein Volumen von USD 124 Mrd. 

beliefen. 2015 ergab sich ein Verhältnis von USD 127,6 Mrd. (+3,6%) zu USD 136 Mrd. (+9,7%) 

– wie aus Abbildung 1 ersichtlich ist. Dies ist insofern beachtenswert, als dass der globale 

Trend 2015 von wiedererstarkten Auslandsinvestitionen multinationaler Unternehmen aus 

Europa und Japan geprägt war und einzig China sich gegen den globalen Abwärtstrend bei 

Auslandsinvestitionen in dessen Vergleichsgruppe der Entwicklungs- und Schwellenländer 

 

1 Im weiteren Text werden „going out“ und „going global“ synonym zueinander verwendet. Die Verwendung des 
englischen Begriffes wird beibehalten, da er auch in den englischsprachigen Veröffentlichungen des MOFERT und 
anderer staatlicher Stellen in China als „Eigenbezeichnung“ so Verwendung findet und sich auch in der 
deutschsprachigen Literatur gegenüber einem deutschen „Hinausgehen“ als Begriff etabliert hat. 
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bewegte. Grund für diese Entwicklung ist laut UNCTAD in der großen Zahl der M&As zu 

suchen (UNCTAD, 2016: 5-7, 43f). 

Abbildung 2 verdeutlicht die Verlagerung von chinesischen OFDI-Beständen von Asien nach 

Afrika, Nordamerika und Europa im interkontinentalen Vergleich im Jahr 2004 zum Jahr 

2013.  

Abbildung 1 Verhältnis von Direktinvestitionen nach bzw. aus China heraus 

Quelle: (UNCTAD, 2013: 6; 2016: 48). 

Abbildung 2 Bestand an OFDI Chinas nach Kontinent für 2004 und 2013. OFC=Offshore Finance 
Centres 

Quelle: (Zhou Lihuan  et al., 2015; Zhou Liujun et al., 2015)  
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Beachtenswert ist dabei, dass Europa mit fortschreitender Zeit den größten Anteil 

davonträgt. Wie die Verlagerung des OFDI Bestandes nach Europa im globalen Vergleich 

zunahm, so nahm die Gesamtzahl von Unternehmenskäufen und -beteiligungen chinesischer 

Unternehmen in Europa seit 2004 gleichermaßen kontinuierlich zu (EY, 2016: 3).2.  

Während die Jahre bis 2016 ein stetiges Wachstum brachten, ist mit 2017/2018 jedoch ein 

Abwärtstrend in den Direktinvestitionen aus China in die EU erkennbar. 2018 schlossen 

chinesische Unternehmen Transaktionen im Wert von 17,3 Mrd. Euro ab, was einen 

Rückgang um 40% zum Jahr 2017 oder um gar 50% zum Rekordjahr 2016 darstellt. Dieser 

Trend ist, so Kommentatoren, einerseits auf die rigoroser werdenden Kapitalkontrollen 

Chinas, andererseits auf die zunehmenden Investitionskontrollen der Empfängerländer 

zurückzuführen (Chassot Sylviane, 14.1.2019; Hanemann Thilo et al., 2019: 9).  

Dennoch zeigt sich (siehe Abbildung 4), dass die Unternehmenskäufe in Europa, gemessen 

an der Anzahl der Transaktionen, weiterhin zunahmen.  

 
2 EY bezieht auch die Türkei in die Definition „Europa“ mit ein.  

Abbildung 3 Chinesische Investitionen in die EU im Jahresvergleich (in Mrd. EUR) 

Quelle: (Hanemann Thilo et al., 2019:10) 
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Deutschland führt die Liste der Empfängerländer an. War die Zahl der Transaktionen in 

Deutschland, Großbritannien und Frankreich, den Hauptempfängerländern chinesischer 

Investitionen nach Volumen, auch eher rückläufig, nahmen sie in der Schweiz zu. Mit 0,1 

Mrd. USD Investitionsvolumen aus China nimmt sich Österreich dagegen eher gering aus.  

Verglichen mit den vergangenen Jahren haben sich die Investitionen in 2018 auf alle 

Branchen gleichmäßig verteilt. Führend darunter waren die Automobilbranche, Finanz- und 

Businessservicebranche, sowie die Gesundheits- und Biotechnologiebranche. Im Gegenzug 

kamen M&As in Verkehr und Infrastruktur fast zum Erliegen (Hanemann Thilo et al., 

2019:12f).  

Nach dem Höhepunkt 2016 und einer Stagnation in den Jahren 2017 und 2018 gingen die 

chinesischen Investitionen, gemessen an den Investitionsvolumina, in Europa 2019 weiter 

um ein Drittel zurück. Beobachter führen dies auf veränderte Rahmenbedingungen bei 

Kapital- und Genehmigungsbeschaffung in China und Europa zurück. Zu den Top-Zielen im 

vergangenen Jahr zählten Unternehmen aus dem Hochtechnologiebereich. Die mit 2020 

weltweit einsetzende Krise mag aber an deren Ende zu einem Wiederaufflammen 

chinesischer Akquisitionstätigkeit führen (APA, 2020). Die Auseinandersetzung mit dem 

Abbildung 4 Unternehmenskäufe oder -beteiligungen chinesischer Unternehmen in Europa –
Transaktionsvolumen in Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 (2017 in Klammern) 

Quelle: (EY, 2018: 8) 
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großen Thema chinesischer M&As im D-A-CH Raum ist ob dieser Entwicklungen höchst 

relevant.  

Die Zunahme von Investitionen aus China – besonders durch M&As – zwingt Wirtschaft und 

Politik in Empfängerländern, die Sichtweise auf China und dessen Unternehmen zu 

überprüfen. Die einen sehen in den zunehmenden Transaktionen die Gier eines sich 

entwickelnden Landes nach Rohstoffen heraufziehen – eine „Heuschreckenplage“, die 

Traditionsunternehmen verschlingt und nur deren wertlose Hüllen zurücklässt. Andere 

wiederum äußern sich euphorisch zu diesem Trend und idealisieren chinesische Investoren 

als Heilsbringer in einer Zeit schwächelnder Heimatmärkte. 

Was mit dem den Aufruf zum „zou chu qu“ (走出去), zu Deutsch nichts Anderes als „hinaus 

gehen“ bedeutend und in der englischen Literatur meist mit „going out“ oder „going global“ 

übersetzt, begann, findet derzeit über die „One Belt, One Road“ Initiative sowie die Strategie 

„Made in China 2025“ eine Fortsetzung. Unternehmen aus der Volksrepublik nahmen den 

Aufruf zum „going global“ ernst. Die Volksrepublik China bzw. ihre Firmen sind als Investoren 

rund um den Globus nicht mehr wegzudenken. Besondere Aufmerksamkeit erregen diese 

immer dann, wenn bestehende Firmen im Zuge von sogenannten Mergers & Acquisitions, 

kurz M&A, aufgekauft werden. Während vor dem Hintergrund einer politisch verordneten 

Going Global Politik Firmenakquisitionen vorerst vermeintlich auf Ressourcensicherung in 

afrikanischen und südamerikanischen Staaten konzentriert war, traten diese mit 

zunehmender Zeit auch in Europa auf. Diesem, mit der Globalisierung einhergehenden 

Phänomen, trat und tritt oft eine verstärkte nationalstaatliche Wirtschaftspolitik entgegen. 

Neo-liberale Meinungen prallen auf protektionistische Wirtschaftspolitik. Nicht zuletzt bei 

Unternehmenskäufen durch ausländische Unternehmen wird das sehr oft deutlich. Meist 

steht der Verlust von Arbeitsplätzen oder ganzer Industriestandorte im Zentrum der 

öffentlichen Wahrnehmung, wenn ein Unternehmensverkauf angedacht wird. Somit werden 

M&As hoch politisch und Debatten emotional geführt. 
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Besonders bezüglich der Akquisitionstätigkeit chinesischer Unternehmen treten mehrere 

„Erzählweisen“ über chinesische Investoren in Erscheinung. Einerseits sind diese geprägt 

von der Angst vor den, aus den verschiedenen politischen Initiativen der chinesischen 

Regierung angefeuerten, Firmenübernahmen. Andererseits wird von der vermeintlich 

besonders mit deutscher, österreichischer und schweizerischer Unternehmenskultur und 

Denkweise übereinstimmenden Haltung der neuen chinesischen Eigentümer gesprochen.  

In Bezug auf die D-A-CH Region fragte man sich anfangs der Einkaufswelle, welche 

Richtungen die aus der Politik des zou chu qu ausfließenden Akquisitionstätigkeiten in der 

Region nehmen würden. Auf welche Branchen und Unternehmen konzentrierte man sich? 

Sind es nur staatliche Unternehmen, die akquirieren? Wie verteilt sich die 

Akquisitionstätigkeit zwischen den drei Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz und 

auf welche bürokratischen Rahmenbedingungen stoßen sie? Neben quantitativ 

analysierbaren Fragen traten mit zunehmender Zeit auch qualitative Analysen hinzu.  Wie 

funktioniert der Betrieb unter einem chinesischen Mutterunternehmen oder Eigner? Welche 

Probleme treten dabei auf? Lassen sich zwischen Euphorie und Ablehnung die Chancen und 

Risiken für Unternehmen sowie für Wirtschaftsräume näher bezeichnen?  

Eine Aussage, die bei all dem in der Literatur häufiger vorkommt, ist, dass chinesische 

Unternehmen bzw. die chinesischen Unternehmer bei Ihren Investitionen langfristig 

orientiert seien. Dieses langfristige Denken würde sich somit mit der Ausrichtung auf 

langfristige, nachhaltige Geschäftsführung, wie sie in der Unternehmenskultur der D-A-CH 

Region gepflogen wird, viel eher decken und daher wären Chinesen die viel geeigneteren 

neuen Eigentümer als andere, vor allem aus dem angloamerikanischen Raum.  

Im Zuge der Vertiefung der Forschungsfrage, wurden in drei, von chinesischen Investoren 

übernommenen Unternehmen im D-A-CH Raum Sondierungsinterviews durchgeführt.3 

 
3 Den Interviews ging eine Recherche von damals bekannten Akquisitionsfällen im D-A-CH Raum voraus (Siehe Annex I). 
Diese wurden kontaktiert – wobei die Antwortrate sehr gering war. Nur drei Geschäftsführer waren einverstanden, Fragen 
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Eine sich wiederholende Aussage aller interviewten Geschäftsführer betraf ebenso die 

besonders „langfristige Orientierung“ der akquirierenden chinesischen Unternehmer.  

Geschäftsführer A attestiert dem akquirierenden Unternehmen bzw. dem Eigentümer dessen 

eine, besonders in Hinblick auf die Wiederaufnahme nach einem ersten Scheitern, 

langfristige Orientierung bzw. Strategie für die Fortführung des Unternehmens am 

europäischen Standort. Das chinesische Mutterunternehmen hätte einerseits entsprechende 

Mittel zur Verfügung, die es anlegen will, andererseits soll es auch eine Rendite darauf 

geben. Doch die strategische Ausrichtung spräche für eine langfristige Strategie – 

umgekehrt gesprochen, „Return on Investment“ gäbe es im speziellen Fall der Firma A nur 

mit einer langfristigen Strategie, was wiederum dem langfristigen Denken der Chinesen 

entspräche (A 470-475). 

Bei Unternehmen B und C ist dieses langfristige Engagement schon bei der Suche nach 

neuen Eigentümern klar als Anforderung definiert worden (B 101-104, C 313-331). Dies 

gründet für beide Geschäftsführer einerseits in der Entwicklungsfähigkeit der Unternehmen 

aus dem europäischen Standort heraus bzw. unter den örtlichen Gegebenheiten. Bestehende 

Kundenverträge wie auch Anforderungen von Kunden 4  fordern den Verbleib von 

Produktionen in Europa. Ebenso die Bindung des Know-Hows an die Belegschaft vor Ort. 

Obendrein haben die Geschäftsführer aber auch Vorkehrungen getroffen, die eine 

 

zu beantworten. Die Interviews wurden anhand eines Interviewleitfadens (siehe Annex II) im Zeitraum September bis 
November 2013 im Zuge von persönlichen Besuchen am Firmensitz des jeweiligen Unternehmens auf Deutsch geführt 
(alle Interviewpartner sind deutsche Muttersprachler). Die Interviews dauerten zwischen einer und eineinhalb Stunden, 
wurden aufgezeichnet und im Anschluss wörtlich transkribiert. Aufgrund der Zusicherung von Anonymität wurden die 
Firmennamen bzw. die Geschäftsführung der jeweiligen Unternehmen im gegenständlichen Text durch die Buchstaben 
A-C ersetzt. Um die Quelle nachvollziehbar zu belegen, wurde die Reduktion der Aussagen anhand der Zeilenzahl der 
Analyse beziffert. Somit ergeben sich Quellenangaben zu den Interviews z.B. im Format „A 470-475“. „A“ steht für das 
Interview mit der Geschäftsleitung des Unternehmens A und „470-475“ für die Zeilenzahlen der Textstelle.  

4 Besonders ist unter diesen, dass bei Bauteilen oder Produkten, für die eine militärische Verwendung in den USA 
vorgesehen ist oder auch nur eine duale Funktion (zivil und militärisch) möglich ist, die US-amerikanische Administration 
vorschreibt, dass der Produktionsstandort nicht nach China verlagert werden darf und auch am europäischen Standort 
spezielle Zugangsregelungen eingehalten werden müssen. Letzteres kann zu der Situation führen, dass es einem 
chinesischen Eigner nicht gestattet ist, bestimmte Produktionslinien im akquirierten Unternehmen überhaupt nur zu 
betreten (C 151-228).  
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Absiedelung bzw. einen Zugriff auf das Know-How von Seiten der chinesischen Eigentümer 

erschweren. 

Geschäftsführer B sieht bei den chinesischen Eigentümern darüber hinaus das Vermögen, 

die Potentiale des jeweiligen Unternehmens anzuerkennen und voll zu nutzen zu wissen.  

Das hieße auch, die Entwicklungspotentiale des europäischen Unternehmens nicht durch 

Abzug oder Auslagerungen zu gefährden (B 101-106, 145-146).  

Für Geschäftsführer A stimme zudem das Argument „die Chinesen seien nur hier, um 

Technologie einzukaufen und dann wären sie weg“ so nicht. (A 67-71).  

Dass gewisse Zweifel am langfristigen Engagement neuer Eigentümer dennoch bestehen, 

wird erst über Umwege erkennbar. So gibt der Geschäftsführer des Unternehmens C an, man 

habe trotz der zweifellos langfristigen Verpflichtungen des chinesischen Eigentümers 

vorsorglich Konstrukte geschaffen, die das chinesische Mutterunternehmen länger an das 

europäische Unternehmen binden soll (C 160).  Zum Beispiel, in dem Forschung und 

Entwicklung in Zentren mit Beteiligung der öffentlichen Hand ausgelagert werden. 

Einerseits sind Förderungen, so Geschäftsführer C, ein gutes Argument den chinesischen 

Eigentümer eine Zustimmung abzuringen, andererseits beinhalten Förderungen auch 

Verbindlichkeiten, wie z.B. Standortgarantien oder Rückzahlungsverpflichtungen (C 701-

718).  

Der Tenor, chinesische Unternehmer seien bei ihren Investitionen langfristig orientiert und 

nicht auf schnelle finanzwirtschaftliche Erfolge aus, scheint weithin als gegeben 

angenommen zu werden. Wie sich in der Übersicht zur Literatur noch zeigen wird, lässt sich 

dies auch in der Literatur wiederfinden. Worin solche Behauptungen jedoch fundiert sind 

und ob sie vor dem Hintergrund der Going Global Politik standhalten, soll im Folgenden 

untersucht werden.  

Ein reines Abstellen auf betriebswirtschaftliche Aspekte scheint in diesem Zusammenhang 

nicht zielführend, handelt es sich beim langfristigen Denken, laut den zitierten Aussagen, 
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eher um eine Eigenschaft der Chinesen bzw. der chinesischen Unternehmer per se. Somit 

gilt es die Frage aus mehreren Perspektiven zu beleuchten.  

Die Zusammenschau von Genese der Going Global Politik, deren Rezeption in den D-A-CH 

Medien, die Auseinandersetzung mit Aspekten der Kultur in der Wirtschaft, sowie 

wirtschaftliche und institutionelle Rahmenaspekte sind in Bezug auf M&As im D-A-CH Raum 

ein Novum. Literatur zu chinesischen M&As im D-A-CH Raum ist nicht nur unterrepräsentiert, 

sondern beschränkt sich meist auf quantitative Analysen der Investitionsströme oder rein 

interkulturelle Aspekte. Es konnte keine deutsch-, englisch- oder chinesischsprachige 

Publikation identifiziert werden, die sich genau mit der Fragestellung zum vermeintlich 

langfristigen Engagement chinesischer Unternehmer bei M&As im D-A-CH Raum 

auseinandersetzt. 

1.1 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit teilt sich in einen Einleitungs- und Grundlagenblock und drei 

Hauptblöcke. Im Einleitungs- und Grundlagenteil wird an das Thema herangeführt. Dazu 

erfolgt, nach dem vorhergehenden Aufriss der Entwicklung der Unternehmenskäufe im D-A-

CH Raum und einer Heranführung an die Fragestellung in Kapitel 1, in Kapitel 2 eine 

kompakte Darstellung relevanter Literatur.  

Anhand der Berücksichtigung vorhandener Literatur und der darin bearbeiteten Themen, 

erfährt die Forschungsfrage in Kapitel 3 eine Konkretisierung. In Kapitel 4 werden die 

Methoden dargestellt, welche bei der Erarbeitung der Hauptteile angewandt wurden und in 

Kapitel 5 erfolgt die Abgrenzung und Definition der entscheidenden Begriffe „M&A“, 

„langfristige Orientierung“ und „Unternehmertum“. In Kapitel 6 werden die gängigsten 

Theorien dargestellt, welche in den Wirtschaftswissenschaften zur Analyse von M&As 

herangezogen werden. Da diese keinen ausreichenden Rahmen für die Beantwortung der 

Forschungsfrage bieten, werden in den weiteren Unterkapiteln theoretische Überlegungen 

zu den Begriffen Unternehmertum, Wirtschaftskultur und Kultur in der Wirtschaft 
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präsentiert. Ein anschließender kurzer Exkurs geht auf die Theorie und den Diskurs zu M&As 

und Wirtschaftskultur in China ein.  

Im Hauptteil I wird ab Kapitel 7 auf die Genese und Inhalte der Going Global Politik 

eingegangen. Neben einem Aufriss der Entwicklung von Auslandsinvestitionen in Form von 

M&As seit Beginn von Reform und Öffnung, wird vor allem auch ein Blick auf die offiziellen 

Dokumente geworfen, die die Going Global Politik über die Jahre definiert haben. In den 

Kapiteln 8 und 9 folgen kurze Betrachtungen der weiterführenden politischen Programme 

„One Belt One Road“ und „Made in China 2025“, welche oft mit der Going Global Politik in 

Verbindung gebracht werden. Mit einem weiteren kurzen Exkurs zur Rolle der Staatsfonds 

wird der Hauptteil I geschlossen.  

Hauptteil II beschäftigt sich mit der Rezeption der Going Global Politik und der daraus 

resultierenden M&As durch chinesische Unternehmen in der D-A-CH Region durch die 

Medien in selbiger Region und zeigt auf, dass sich dabei eine „Masternarrative“ gebildet hat, 

die sich durch einen Großteil der Berichterstattung zieht.  

In Hauptteil III wird auf die eigentlichen Akteure im M&A Feld eingegangen, die 

Unternehmen bzw. die Unternehmer. Der Fokus liegt dabei unter anderen auf dem Aspekt 

der Kultur bzw. Wirtschaftskultur, welche das wirtschaftliche Handeln der Chinesen 

vermeintlich beeinflusst. In Kapitel 10 wird dem Begriff der Langfristigkeit im 

wirtschaftlichen Handeln aus westlicher und chinesischer Perspektive nachgegangen und 

konkrete Anhaltspunkte zu bestimmten Zeithorizonten von Unternehmern bei 

Investitionsverhalten in China und Südostasien geliefert. Kapitel 11 widmet sich der 

besonderen Situation staatlicher Firmen aus der Volksrepublik China und deren Verhalten 

bei Investitionen. Abgerundet wird die Analyse in Kapitel 12 durch die Beschreibung 

einzelner Faktoren im Umfeld der chinesischen Unternehmer und der wirtschaftlichen und 

politischen Gesamtentwicklungen, welche die Neigung zu einem langfristigen Zeithorizont 

bei Investitionen im Ausland zusätzlich beeinflussen.  
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Im abschließenden Kapitel 13 werden die Erkenntnisse der Arbeit diskutiert, und die 

wichtigsten Ergebnisse und Schlussfolgerungen zusammengefasst.  

 

2 Literaturübersicht und Quellenlage  

Während Deutschland als Zielland für chinesische Investitionen, beziehungsweise M&A 

Aktivitäten chinesischer Unternehmen Gegenstand wissenschaftlicher Bearbeitung ist – 

wenn auch in geringem Ausmaß – wurden in Bezug auf die Schweiz oder Österreich bis zum 

Zeitpunkt der letzten Literatursichtung für die vorliegende Arbeit (Juni 2020), mit wenigen 

Ausnahmen, keine Beiträge veröffentlicht. Im Weiteren sollen die Quellen in Quellen in 

chinesischer Sprache und Quellen in westlichen Sprachen eingeteilt werden.  

2.1 Quellen in chinesischer Sprache 

Primärtexte zur „Going Global Policy“, so etwa die 10., 11. und 12. Fünfjahrespläne (NPC, 

2001, 2006, 2011), definieren die Art und Weise, wie chinesische Unternehmen 

„hinaus“ gehen sollten, nicht weiter, sondern geben nur die prinzipielle Marschrichtung vor.  

Aufschlussreicher sind in diesem Zusammenhang Publikationen von öffentlicher Seite mit 

Erläuterungen der „going-out policy“ und der Behandlung der Auslandsinvestitionen bzw. 

deren Bedingungen und gegebenenfalls deren Interpretation vor dem jeweiligen politischen 

Hintergrund. Darunter finden sich Veröffentlichungen von Regierungs- oder 

regierungsnahen Stellen oder Stellen, die in der Anfangsphase einerseits darauf abzielen, 

das Wissen um die „going-out“ Politik an eine breitere Öffentlichkeit zu bringen und 

andererseits den Beamten Leitlinien näherzubringen.  

Deren Bearbeitung wurde in etwa zeitgleich mit der Veröffentlichung der Primärquellen 

aufgenommen, und entsprechend früh finden sich chinesisch-sprachige Sekundärquellen. Es 

ist dahingehend auch wenig verwunderlich, dass die Publikationstätigkeit von chinesischer 

Seite vielfältiger und vor allem in ihrer Zahl weiter fortgeschritten ist als in anderen 
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Sprachen. Diese frühen Untersuchungen konzentrieren sich meist auf rein quantitative 

Aspekte, z.B. wie Investitionsvolumina nach Zielländern und Zielindustrien. Interessant ist, 

dass schon zu einem frühen Zeitpunkt auch auf die damals schon vorkommenden 

Kapitalflucht als ein Grund für M&As im Ausland eingegangen wird. (Wu Hsiu-Ling et al., 

2001).  

Mit Ausnahme von Investitionsleitfäden des Handelsministeriums wird in den frühen 

Publikationen wenig bis gar nicht konkret auf den D-A-CH Raum eingegangen. Die in ihrer 

Zahl überschaubaren Texte mit D-A-CH Bezug widmen sich einzig Deutschland.  

Neben den allgemeinen, auf Zielländer ausgerichteten Investitionsleitfäden, sogenannten 

„ 国别指南“ (guobie zhinan – Länderleitfäden), veröffentlichte das Handelsministerium seit 

2009 diverse Berichte und Analysen, die mit Rezeptwissen zu spezifischen Themen im 

Bereich Auslandsinvestitionen das „Hinausgehen“ chinesischer Unternehmen unterstützen 

sollten. Diese Berichte und Analysen handeln Themenkomplexe ab, wie sie auch in 

westlicher Literatur zu finden sind (MOFCOM, 2014). So zum Beispiel zum Thema 

Außenwirtschaftsförderung im internationalen Vergleich (MOFCOM, 2009a), 

Risikomanagement (MOFCOM, 2009b), interkulturelle Fragen (MOFCOM, 2009e), 

Expansionsstrategien (MOFCOM, 2009d), Finanzierungskonzepte (MOFCOM, 2009c) und 

andere. Neben den allgemeinen, auf Zielländer ausgerichteten Leitfäden veröffentlichte das 

Handelsministerium seit 2009 auch diverse Berichte und Analysen, die mit Rezeptwissen zu 

spezifischen Themen im Bereich Auslandsinvestitionen verquickt wurden. So zum Beispiel 

zum Thema Außenwirtschaftsförderung im internationalen Vergleich (MOFCOM, 2009a), 

Risikomanagement (MOFCOM, 2009b), interkulturelle Fragen (MOFCOM, 2009e), 

Expansionsstrategien (MOFCOM, 2009d) und Finanzierungskonzepte (MOFCOM, 2009c). 

In diesen Bereich fallen auch regelmäßige Berichte zur allgemeinen Lage der chinesischen 

Auslandsinvestitionen oder Analysen zu Investitionstätigkeiten chinesischer Unternehmen 

nach Investitionsart (MOFCOM, 2009f), (Chen Jian; Zhang, Xiaoqiang, 2013). 
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Die oben angesprochenen Publikationen weiterentwickelnd, finden sich Arbeiten von 

Beratungsorganisationen mit Naheverhältnis zu Regierungsstellen, wie dem 国务院发展研

究中⼼ [Guowuyuan Fazhan Yanjiu Zhongxin – Zentrum für Entwicklungsforschung des 

Staatsrates], dem 中国企业国际化战略报告课题专家委员会 [Zhongguo Qiye Guojihua 

Zhanlüe Baogao Keti Zhuanjia Weiyuanhui – Expertenrat für die Erarbeitung von Fragen zur 

Internationalisierungsstrategie Chinesischer Unternehmen] oder dem 中国国际贸易促进委

员会 [Zhongguo Guoji Maoyi Cujin Weiyuanhui - China Council for the Promotion of 

International Trade]. Neben der Darstellung von Entwicklungslinien der chinesischen 

Auslandsinvestitionen und einhergehenden Problemen beinhalten Publikationen dieser Art 

meist auch Anregungen zu politischen oder rechtlichen Korrekturen, Informationen zum 

Investitionsumfeld in bestimmten Weltgegenden oder handfeste Investitionsempfehlungen. 

Beispielhaft für diese Quellen seien genannt (CICC, 2007); (DRC, 2014) und (CCPIT, 2009). 

Letztere Publikation ist der Beginn einer Serie, die in weiterer Folge in Kooperation unter 

anderem mit der United Nations Conference on Trade and Development fortgesetzt wurde.  

Kennzeichnend für die oben genannten Publikationen ist deren Ansatz praktikabel zu sein. 

Als Fallbeispiele werden ausschließlich erfolgreiche Akquisitionsfälle oder 

Investitionspraktiken angeführt und wenig bis gar nicht auf Probleme eingegangen.  Aspekte 

der Internationalisierung, welche aus Sicht der Autoren zu Misserfolgen führen könnten, 

werden eher als kontrollierbare Risiken eingestuft, solange man „es nur richtig macht“. Die 

Internationalisierung von Unternehmen per se wird nicht hinterfragt.  

Interessant ist, dass in den aktuellsten Investitionsleitfäden für Deutschland, Österreich und 

die Schweiz des MOFCOM unter der Rubrik „中国企业到德国[奥地利/瑞⼠]开展投资合作应

该 注 意 哪 些 事 项 ?“ [Worauf sollten chinesische Unternehmen bei Investitionen in 

Deutschland (Österreich/ Schweiz) achten?] explizit die chinesischen Unternehmen 

aufgefordert werden, über Kaufpreis und unmittelbare Kosten und Gewinne hinaus 

Langzeitziele ins Auge zu fassen. So heißt es zum Beispiel in der Ausgabe für Deutschland:  
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„中国企业应以熟悉和适应当地商业⽂化树立可⽀撑企业⻓期发展的⻓远⽬标“ [Chinesische 

Unternehmen sollten, indem sie sich mit lokaler Unternehmenskultur vertraut machen und sich 

an diese anpassen, Langzeitziele festlegen, welche die langfristige Entwicklung des 

Unternehmens unterstützt] (MOFCOM, 2017: 102). 

Natürlich kann das nicht derart interpretiert werden, dass chinesische Unternehmen bei 

Ihren Investitionen im D-A-CH Raum keine langfristigen Ziele hätten. Es ist aber 

bezeichnend, dass explizit in Bezug auf Transaktionen in diesen drei europäischen Ländern 

darauf hingewiesen wird. Ist man sich im MOFCOM etwa gewahr, dass chinesische 

Unternehmen den deutschen, österreichischen und eidgenössischen Betrieben gar nicht so 

ähnlich sind?  

2.1.1 Artikel in Fachzeitschriften 

Akademische Artikel in Fach- und Hochschulzeitschriften sind sehr zahlreich, aber auch 

durch eine gewisse Wiederholung gekennzeichnet. Unter den eingenommenen Blickwinkeln 

beziehungsweise Untersuchungsschwerpunkten finden sich überwiegend quantitative 

Studien zu den großen Trends der unter der Going Global Politik getätigten 

Auslandsinvestitionen, den politischen und juristischen Rahmenbedingungen im 

Allgemeinen, sowie zu M&A im Besonderen. 

Die überwiegende Zahl der Artikel bleibt auf der makroökonomischen Untersuchungsebene 

beziehungsweise auf der Ebene der Auslandsinvestitionen und findet sich in regelmäßigen 

Zeitabschnitten wieder. Auf Grundlage statistischer Daten werden dabei die groben Trends 

in der Entwicklung der Investitionsvolumina, beziehungsweise die geographische 

Konzentration chinesischer Auslandsinvestitionen in bestimmten Regionen oder Branchen 

untersucht. Zhang Sheng geht hier einen Schritt weiter und stellt die Frage, ob sich 

chinesische Auslandsinvestitionen mit der weit anerkannten Theorie Dunnings 5  messen 

 
5 Siehe Kapitel 6.1.1 zu relevanten Wirtschaftstheorien. 
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lässt und in welchem Stadium sie sich gemäß jener Theorie befinden. Der Autor macht 

Diskrepanzen zwischen Realität und Theorie vor allem an staatlichen Einflussfaktoren fest. 

Generell werden den aus China herausfließenden Investitionen schon deswegen eine 

Notwendigkeit zugewiesen, als dass sie das Gleichgewicht zu den nach China fließenden 

Investitionen wiederherstellten und positiv zur weiteren Entwicklung der chinesischen 

Wirtschaft beitrugen (Zhang Sheng, 2012). Die Autoren argumentieren darüber hinaus für 

eine Fortsetzung der Liberalisierung und Vereinfachung des Systems bzw. eine 

Verbesserung der steuerlichen Aspekte, Risikobewertung und Besicherung bzw. 

ausgereiftere Begleitmaßnahmen von staatlicher Seite. Wie weiter unten zu sehen sein wird, 

wurde eine teilweise Liberalisierung vorübergehen durchgeführt, mit zunehmendem Abfluss 

von Mitteln jedoch wieder zurückgenommen. (Wei Dengrong, 2012) 

Ein weiterer Schwerpunkt in der chinesischen Literatur ist der Blick auf Parameter, die 

bisweilen als Problem für eine weitere positive Entwicklung der Tätigkeit chinesischer 

Firmen im Ausland angesehen werden. So zum Beispiel werden Motive und Strategien für 

eine Internationalisierung chinesischer Firmen bzw. die gewählten Mittel und Wege diese 

zu realisieren, untersucht und häufig vorkommende Fehler oder unzureichende 

Rahmenbedingungen ausgemacht. Zhang Yuchen, Zhao Lin und Huang Yun attestieren den 

chinesischen Unternehmen generell eine unzureichende Wettbewerbsfähigkeit auf dem 

internationalen Markt, welche, gepaart mit einem geringen Erfahrungsschatz im M&A 

Bereich, als ein Haupthindernis für die erfolgreiche Internationalisierung chinesischer 

Unternehmen ausgemacht werden.  Zhang Yuchen (2012), Zhao Lin (2012) und Huang Yun 

(2012) gehen beispielweise auf besonders unzureichende Rahmenbedingungen im Bereich 

von Versicherungen ein; bei Lu Jinyong et al. (2012) und Song Xiuyuan (2015) wiederum 

werden die verschiedenen Formen der Unterstützung von Seiten der unterschiedlichen 

Regierungsebenen in China und deren teilweise unkoordiniertes Vorgehen unter die Lupe 

genommen. Die Situation der Internationalisierung chinesischer KMUs werden 

beispielsweise bei Zhang Jiajun (2010) und Guo Yudong (2011) im Besonderen analysiert.  
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Weitere Themenblöcke untersuchen komparative Vorteile bestimmter chinesischer 

Industrien in bestimmten Provinzen, wie beispielweise im Falle Shandongs (Gao Xuguang, 

2016)  oder  mit welchen Risiken chinesische M&As zu rechnen haben und wie diese 

minimiert werden können,  z.B. bei  Shen Liang (2012), Wang Lei et al. (2012). Die Autoren 

rekurrieren dabei immer wieder auf gängige Theorien, wie jener Dunnings, und sehen die 

Internationalisierung chinesischer Unternehmen als natürliche Evolution bzw. 

Notwendigkeit an, um internationale Monopole zu brechen.  

Zu diesen Artikeln gesellen sich Beiträge, welche auch zu diversen Aspekten des M&A 

Prozesses Stellung nehmen: beispielweise zum Thema „Post-Merger-Integration“ im 

Allgemeinen, wie auch im Besonderen im Feld der kulturellen Integration an konkreten 

Fallbeispielen, wie dem  Fall von Haier (Wang Huaiting et al., 2012) oder einem Fall aus der 

Bergbauindustrie (Wang You, 2012). Gerade das Feld der Post-Merger-Integration zeigt auch 

auf, wie sehr die chinesische Literatur auf dieselben Theorien deutsch- und 

englischsprachiger Literatur zurückgreift, indem ausländische Experten ins Chinesische 

übersetzt wiedergegeben werden (Jack Prouty, 2012). Wang Huaiting et al. (2012) sehen, 

entsprechend der Literatur, in der kulturellen Integration einen Schlüsselbereich für den 

erfolgreichen Abschluss einer Firmenakquisition.  

Mancher Autor erachtet eine neuerliche Betrachtung verschiedener Themenkomplexe zu 

M&As im Ausland, nicht nur aufgrund der vorangeschrittenen Zeit und möglicher geänderter 

Umstände als wichtig, sondern weil M&A-Tätigkeiten von chinesischen Firmen zum „新常

态“ [xin changtai – Neue Normalität] gezählt werden. Hier lässt sich eine Veränderung in 

der Argumentation erkennen. Während globale Akquisitionen chinesischer Unternehmen 

inzwischen zur Normalität gehören, stellt sich so zum Beispiel Fan Zengqiang (2016) die 

Frage mit welchen veränderten Umständen chinesische Unternehmen im Ausland 

konfrontiert sind. Zu unterstreichen ist dabei insbesondere, dass unter Problemen nicht mehr 

ausschließlich innere Unzulänglichkeiten in der staatlichen Verwaltung oder dem 

unternehmerischen Vorgehen  aufgeführt werden, sondern eine globale Zunahme von, „[…] 
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durch nationalistische Strömungen gestärkte, restriktive staatliche Investitionsscreenings 

entwickelter Länder, Zunahme geopolitischer Risiken und veraltete bzw. unzulängliche 

Koordinationsmechanismen für Auslandsinvestitionen“ (Fan Zengqiang, 2016: 75, 78f). Die 

Argumentation zeigt auch eine „neue Normalität“ in Bezug auf die Beurteilung chinesischer 

Investitionen in der neueren Literatur, in der chinesische Investitionen mit Investitionen aus 

anderen Ursprungsländern auf einer Stufe betrachtet und Widrigkeiten vor allem von 

Außerhalb erörtert werden.  

Des weiteren finden sich Fallstudien zu Strategien und Managementtechniken im Ausland 

investierender, chinesischer Unternehmen. Beliebte Fallbeispiele sind Lenovo oder Haier. 

Zu den Zielländern Deutschland, Österreich und der Schweiz finden sich keine speziell 

gewidmeten akademischen Artikel, jedoch diverse Meinungsbeiträge von Wissenschaftlern 

und Managern. So zum Beispiel bei Teng Binsheng (2012), der Akquisitionen von deutschen 

Unternehmen nicht nur als einmalige Gelegenheit, sondern als Muss – anstelle von 

Unternehmen, die in anderen Ländern angesiedelt sind – preist.  

Letzterer Artikel verdeutlicht auch den inhärenten positiven Grundton in der chinesischen 

Literatur. Grenzüberschreitende Akquisitionen werden durchwegs als Chance, Risiken und 

Probleme als zu bewältigende Hürden auf dem Weg zu größerem Erfolg dargestellt. Dieser 

Blickwinkel lässt sich auch in den untersuchten Monographien wiederfinden.  

2.1.2 Monographien und Sammelwerke 

Dem Autor lag nur eine begrenzte Auswahl an Monographien in Chinesisch vor, nämlich Tian 

Ze (2010), Lu Jinyong (2012), Li Junjie (2013), Yang Chuntao (2014), Ma Jianwei (2014) und 

Ma Qiang (2015).  

Tian Ze stellt sich die Frage, in welchem Zusammenhang die M&A Theorie und deren 

Bedeutung im Kontext chinesischer M&A Aktivitäten im Ausland steht. Er widmet sich 

besonders den M&A Aktivitäten der Erdöl-, Auto-, Maschinenbau- und 
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Haushaltselektrogeräteindustrie sowie den Aspekten der „Post-Merger-Integration“. Dabei 

werden die Erfolgsbeispiele auf Ihre Reproduzierbarkeit für andere Unternehmen hin 

untersucht.  

Ebenso untersucht Li Junjie auf 300 Seiten acht Akquisitionsfälle chinesischer Unternehmen 

– keiner davon im D-A-CH Raum – und versucht Strategien und Erfolgsfaktoren 

nachzuzeichnen.  

Lu Jinyong widmet sich dem Thema aus dem Blickwinkel der multinationalen Unternehmen 

chinesischen Ursprungs und deren Aufstieg. M&A Aktivitäten sind darin nur ein Teilaspekt. 

Durch die kurze Beschreibung verschiedener Fälle wird die breite Palette der Strategien und 

Maßnahmen chinesischer Unternehmen auf ihrem Weg in die Welt exemplarisch dargestellt, 

wobei auch eine positive Haltung vorherrscht.  

Yang Chuntao untersucht verschiedene Akquisitionsfälle auf dem Hintergrund der 

rechtlichen Rahmenbedingungen in den Zielländern und gibt eine jeweilige Einschätzung 

zum Akquisitionsumfeld auf jedem Kontinent ab. 

Ma Jianwei (2014) hingegen geht den geglückten wie auch fehlgeschlagenen M&As durch 

chinesische Unternehmen auf den Grund und bemüht sich ein wiederkehrendes Muster 

herauszuarbeiten. Interessant an dieser Publikation ist vor allem ein vertieftes Eingehen auf 

Arbeiten anderer chinesischer Autoren – vor allem auch im Bereich der Performanz von 

M&As. Dabei wird zum Beispiel dargestellt, dass ein Ziel der Akquisitionstätigkeit es immer 

auch ist, den Wert des Gesamtunternehmens zu steigern. Anhand von Analysen der 

Aktienkurse chinesischer Mutterunternehmen lässt sich, so Ma, schon mittelfristig keine 

Gewinnsteigerung ablesen. Dies wird als ein Problem angesehen und deutet zumindest 

darauf hin, dass Gewinnorientierung sehr wohl auch bei chinesischen Unternehmen eine 

hohe Priorität hat. Der Autor weißt in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass auch in 

den Wirtschaftswissenschaften in China ein Schwerpunkt auf die kurzfristigen Ergebnisse 

und Erscheinungen von M&A Transaktionen gelegt werde und Studien zu langfristiger 

Performanz unterrepräsentiert seien (Ma Jianwei, 2014: 18).  
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Unter der Überschrift „中国企业海外并购存在的主要问题“ [Zhongguo qiye haiwai binggou 

cunzai de zhuyao wenti – Die Hauptprobleme bei M&As chinesischer Unternehmen in 

Übersee] listet Ma Jianwei die Schwierigkeiten auf, die bei den gegenständlichen M&A 

Transaktionen beobachtet werden können. Darunter fällt gemäß Ma an erster Stelle die 

geringe Erfolgsquote chinesischer M&As 6 . An zweiter Stelle attestiert er chinesischen 

Unternehmen fehlende strategische Planung und unzureichende Risikoabschätzung. 

Kulturelle Integration – gar nicht so sehr als tatsächliche unternehmensmäßige „Post-

Merger-Integration“ sondern im Sinne von Verständnis für die Art der Unternehmensführung 

liegen bei MA ebenso an vorderster Stelle der Probleme chinesischer Unternehmen. 

Besonders streicht er dabei die Betonung der Flexibilität chinesischer Unternehmen heraus, 

welche nicht ohne weiteres mit den gesetzten Regeln westlicher Unternehmen vereinbar 

wären. Ebenso gäbe es Unterschiede in der Zielsetzung zwischen akquirierendem 

chinesischem Unternehmen und dem zu akquirierenden westlichen Unternehmen. Hier 

meint Ma, dass westliche Unternehmen ganz andere Erwartungen an chinesische 

Mutterkonzerne hätten, als letztere an das akquirierte Unternehmen.7  Neben fehlenden 

Fachkräften für die Durchführung und den Betrieb solcher internationaler 

Unternehmensverbindungen auf Seiten Chinas zählt Ma auch noch eine mögliche China-

Feindlichkeit auf Seiten der Investitionszielländer, zu wenig Verständnis der chinesischen 

Unternehmer für eine solche bzw. entsprechende Mitigationsmaßnahmen zu den 

Hauptproblemen chinesischer M&As im Ausland (Ma Jianwei, 2014: 38-43).  

Letztlich schließt Ma Qiang (2015) den Bogen, indem er die „Going Global 

Policy“ beziehungsweise die dadurch ins Rollen gebrachte internationale Aktivität 

chinesischer Unternehmen in die „neue Normalität“ chinesischen Wirtschaftens einordnet. 

Hierbei wird jedoch nicht sonderlich auf die Eigenheiten chinesischer M&As in Europa 

 
6 Während die weltweite Erfolgsquote von M&As, ja nach Quelle, um die 50% angegeben wird, stellt MA für chinesische 
M&As in Übersee lediglich eine Quote von nicht einmal 30% fest.  

7 Das mag möglicherweise ein Hinweis sein, dass die vermeintliche Übereinstimmung in langfristigen Zielen, wie sie 
zitiert wird, gar nicht so gegeben ist.  



 

 26 

eingegangen, sondern mehr auf die Rolle solcher M&As für das Weiterkommen der 

Unternehmen auf dem Heimatmarkt und welche gesamtwirtschaftliche Bedeutung diese für 

China haben.  

2.2 Deutsch-, englisch- und französischsprachige Quellen 

2.2.1 Artikel in Fachzeitschriften 

Das globale Phänomen chinesischer Auslandsinvestitionen beziehungsweise der 

Internationalisierung chinesischer Unternehmen, erfährt seine wissenschaftliche 

Bearbeitung in westlichen Sprachen etwa ab dem Jahr 1999.  Ähnlich der chinesisch-

sprachigen Fachliteratur, wird in der Mehrzahl der Artikel eine Behandlung überwiegend aus 

makroökonomischer, politischer oder juristischer Sicht vorgenommen. Eine Arbeit welche 

die Entwicklung der Auslandsinvestitionen, die politischen und regulativen 

Rahmenbedingungen, geographische wie auch sektorale Verteilung versucht in einem Blick 

zusammenfassend zu untersuchen, ist jene von (Wong John et al., 2003). Besonders wird der 

Frage nachgegangen, welche Motivation hinter den zum damaligen Zeitpunkt noch in den 

Kinderschuhen steckenden M&As zu verorten waren. Wong argumentiert im Hinblick dessen, 

dass chinesische Unternehmen, wie Unternehmen in anderen Ländern auch, vor allem profit-

orientiert agieren, um international reüssieren zu können. Überhaupt würden chinesische 

MNEs sich in ihren Motivationen nicht von anderen unterscheiden. 

Andere frühe Auseinandersetzungen mit dem Thema, versuchen ebenso die Frage der 

Beweggründe für die chinesischen Investitionen im Ausland zu klären und führen hier vor 

allem den Aufholbedarf ins Treffen, der nach der geänderten politischen Haltung zu FDI 

eintrat.  Luo Yadong et al. (2007) schreiben dabei den über Direktinvestitionen 

expandierenden Unternehmen Chinas (wie auch anderer Schwellenländer) eine 

Besonderheit zu. Es sind, so Luo und Tung, genau jene Aktivitäten wie Fusionen und 

Akquisitionen, die Unternehmen als Sprungbrett verwenden, um strategische Ressourcen zu 
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erwerben und ihre institutionellen und marktmäßigen Einschränkungen im Heimatland zu 

reduzieren. Letztlich machen sie mit solchen aggressiven und risikoreichen Maßnahmen ihre 

Stellung als „Späterkommende“ wieder wett und kompensieren ihre wettbewerbsmäßigen 

Defizite.  

Ab den Jahren 2008/2009 gewinnen die Publikationen an Häufigkeit und Vielfalt in der 

Aufarbeitung. Beispielweise wird in komparativen Studien die Performanz von chinesischen 

gegenüber japanischen Firmen in ihrer Internationalisierung untersucht – so zum Beispiel 

bei Yang Xiaohua et al. (2009). Beim Vergleich mit japanischen M&As wird vor allem 

erforscht, welche Ähnlichkeiten mit der japanischen M&A Welle in den 70er und 80er Jahren 

des vorigen Jahrhunderts bestehen und welche Charakteristika und Leitsätze sich für die 

chinesische M&A Welle ableiten ließen. Hierbei kommen die Autoren vor allem zu dem 

Schluss, dass die Form der Internationalisierung der Firmen nicht nur von branchen- und 

ressourcenabhängigen Faktoren geleitet werden, sondern besonders auch davon, welche 

lokalen und internationalen institutionellen Rahmenbedingungen sich bieten.  

Auf der Ebene des Verhaltens von Unternehmen stellt die Studie von Yang Monica (2009) 

einen interessanten Ansatz dar. Darin versucht die Autorin anhand von ungefähr 1000 Fällen 

chinesischer Expansion weltweit, im Zeitrahmen 1985 bis 2006, in Bezug auf die jeweilige 

Produktverwandtschaft zwischen akquirierendem und akquiriertem Unternehmen, die 

geografische Lage des Zielobjektes, die Eigentümerstruktur und die Größe der Transaktion 

festzustellen, inwiefern Nachahmung branchenähnlicher Unternehmen, beziehungsweise 

Konformismus, durch externen Zwang und normativer Einwirkung, die Konzernstrategien 

über die Zeit beeinflussen. Die Ergebnisse sind insofern beeindruckend, da über den 

zeitlichen Ablauf hinweg ein Rückgang festgestellt werden konnte, was die 

Berücksichtigung äußerer Beeinflussung und normativer (politischer) Vorgaben sowie die 

reine Nachahmung der Konkurrenz anbelangt. 

Neuere Untersuchungen in Bezug auf das „going global“ chinesischer Firmen – mit 

besonderem Augenmerk auf die staatliche Unterstützung die diese Firmen erfahren – finden 
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sich z.B. bei (Brink Tobias Ten, 2015). Brink analysiert die Spezifika chinesischer 

Auslandsinvestitionen hinsichtlich deren Charakter, politischer Unterstützung und 

Wettbewerbsaspekte. Er kommt dabei ebenso zum Schluss, dass die Motive hinter den M&As 

und anderen Investitionsformen hauptsächlich wirtschaftlichen Charakter haben. In Bezug 

auf die politischen Rahmenbedingungen zeigt Brink, dass der chinesische Staat eine 

signifikant proaktive Rolle in der Entwicklung chinesischer Unternehmen zu globalen 

Playern spielt und sich die Internationalisierung chinesischer Unternehmen darin von jenen 

liberaler Systeme unterscheidet. Er erteilt aber der Ansicht, die Going Global Strategie sei 

nur Politik-getrieben, eine Absage.  

Ein wichtiger Beitrag ist sicherlich jener von Knoerich Jan (2010). Dieser widmet sich der 

Frage, warum Unternehmen aus industrialisierten Ländern, im konkreten Fall 

Maschinenhersteller aus Deutschland, überhaupt an Käufer aus Entwicklungs- und 

Schwellenländern, eben China, verkauft werden. Er argumentiert, dass entgegen wirklicher 

oder eingebildeter Gründe, die gegen einen Verkauf sprächen, diese Fälle zu oft vorkämen 

und legt weiters anhand von Fallstudien dar, wie komplementäre Motive auf der 

Verkäuferseite doch zu Geschäftsabschlüssen führen würden. Die Ergebnisse der Fallstudien 

führen ins Treffen, dass konvergierende Interessen und Beweggründe auf beiden Seiten, der 

chinesischen Käufer wie auch der deutschen Verkäuferseite, über das übliche Interesse an 

reinem Kapital- und Know-How-Transfer hinaus gingen.  Knoerich diskutiert hierbei 

komplementäre Interessen, wie z.B. Zugang zu vorher unzugänglichen Märkten, die eine 

ausschlaggebende Motivation darstellten. Darüber hinaus analysiert Knoerich wie Zweifel 

und eventuelles Misstrauen auf Seiten der deutschen Verkäufer vermieden oder überwunden 

wurden (Knoerich Jan, 2010: 181ff). Ein, gemäß Knoerich, ausschlaggebender Faktor für eine 

erfolgreiche Übernahme ist die Zusicherung der chinesischen Käufer, die Existenz des 

deutschen Unternehmens- und Unternehmensstandortes langfristig zuzusichern (Knoerich 

Jan, 2010: 188).  
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Bollhorn Kai (2015) stellt die Frage, ob die Akquisition deutscher Unternehmen durch 

chinesische (und indische) Firmen eine Bedrohung für die betroffenen Unternehmen 

darstellt und führt aufgrund von Befragungsergebnissen aus, dass chinesische Investitionen 

keine Ängste bei den ArbeitnehmerInnen deutscher Unternehmen hervorrufen sollten. 

Technologie und Wissen könne, so Bollhorn, nicht sehr schnell auf die akquirierenden 

Unternehmen übertragen oder von diesen erlernt werden. Somit bestünde kurzfristig keine 

Gefahr für deutsche ArbeitnehmerInnen und Unternehmen mit chinesischen Eigentümern.   

Clegg und Voss (2018) unternehmen in ihrem 2018 erschienen Beitrag den Versuch, anhand 

von Direktinvestitionen chinesischer multinationaler Unternehmen in Europa eine neue 

Direktinvestitionstheorie zu entwickeln. Es wird die These aufgestellt, dass chinesische 

Direktinvestitionen im Ausland ein so signifikant neues Phänomen und eine Möglichkeit für 

neue Theoriebildung darstellen, dass nicht nur erklärt werden kann, was daran neu ist, 

sondern besser erklärt werden kann, was man schon glaubt über Direktinvestitionen im 

Allgemeinen zu wissen. Dies nicht zuletzt, weil die bestehenden Direktinvestitionstheorien 

zumeist aus der Beobachtung entwickelter Länder hervorgegangen sind.  

2.2.2 Publikationen von Beratungsunternehmen und Think Tanks 

Zuwendung durch Beratungsunternehmen wie auch internationalen Organisationen und 

öffentlichen Institutionen findet das Thema vermehrt ab 2005. Von Bedeutung ist hierbei 

die von der Bertelsmann Stiftung herausgegebene Publikation, die sich in ihrer Gesamtheit 

den „Chinesischen Unternehmen in Deutschland“ und den damit verbundenen „Chancen und 

Herausforderungen“ widmet (Sohm Stefanie et al., 2009).  Es wird darin analysiert, welche 

(inter-) kulturellen Aspekte und Voraussetzungen für eine gelingende Akquisition und „Post-

Merger-Integration“ wichtig wären. Es wird zum Großteil mit Interviews von deutschen 

Firmenchefs gearbeitet und die Schlussfolgerung gezogen, dass fehlendes Wissen über den 

neuen Investor zu Unsicherheiten führte. Eine weitere Aussage ist, dass das profitorientierte 

Bild, das von der Presse über die chinesischen Investoren verbreitet wird, negative (und 
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falsche) Reaktionen hervorrufen würden. Chinesen wären in ihrer Mentalität der deutschen 

sehr ähnlich und an langfristigen Erfolgen interessiert, nicht an sofortigen ökonomischen 

Resultaten (Sohm Stefanie et al., 2009: 49). An anderer Stelle heißt es, das chinesische 

Unternehmen „lässt sich nicht von kurz- oder mittelfristigen Motiven wie Gewinnmaximierung 

leiten, sondern setzt auf eine zukunftsfähige und langfristige Ausrichtung“ (Sohm Stefanie et al., 

2009:105). 

Die Feststellung, dass Chinesen langfristig denken, wird auch in einer Neuauflage in 2018 

perpetuiert, in der grundsätzlich der Frage nachgegangen wird, ob chinesische Unternehmen 

deutsche Schlüsselindustrien aufkaufen und wie darauf zu reagieren sei. So wird als eine 

der Empfehlung für das Verständnis chinesischer M&As behauptet, „bei Firmenbeteiligungen 

bringen chinesische Unternehmen ein im Vergleich zu Finanzinvestoren aus anderen Ländern 

langfristiges Interesse mit […]“(Jungbluth Cora, 2018: 6).  

2014 nahm sich das World Economic Forum den „best practices“ der erfolgreichen „Chinese 

Globalizers“ an (Butler Sarah et al., 2014) und analysierte auf praktischer Ebene, wie die 

erfolgreichen chinesischen Unternehmen ihre M&As operativ betreiben und was sie im 

Vergleich zu weniger oder nicht erfolgreichen Mitbewerbern ebenso aus der Volksrepublik 

anders machen. Dies wurde in den Bereichen der Unternehmenskultur, Verwaltung, Prozesse 

und Personal untersucht und in den drei Spannungsfeldern „Heimat- und Gastland“, 

„Beständigkeit und Innovation“, sowie „Kontrolle und Empowerment“ verortet.  

Ein weiteres, sich schon rein in der Seitenzahl stark ausnehmendes Kompendium, brachte 

das Autorenpaar Rosen und Hanemann 2012 für die Rhodium Group zustande (Hanemann 

Thilo  et al., 2012). Dieses erfuhr im Jahr 2015 ebenso eine Neuauflage –  über das Mercator 

Institute for China Studies (MERICS),  (Hanemann Thilo et al., 2015). Während 2012 noch die 

Frage nach den Motiven für chinesische Neugründungen („Greenfields“) und M&A die 

Analyse anführte, stellten sich die Autoren der Studie in 2015 die Frage nach den Risiken 

und Chancen chinesischer Investitionen in Deutschland. Sie kamen zu dem Schluss, dass 

China als Investor ein gänzlich anders gelagerter Fall wäre. Neben neuen, einmaligen 
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Chancen für die Wirtschaft Europas, hervorgerufen durch die Größe, das Wachstum und die 

Komplementarität der chinesischen Volkswirtschaft, ergäben sich jedoch auch Bedenken im 

Hinblick von zum Beispiel politischen und wirtschaftlichen Strukturen in China. Wenn sich 

ausländische Direktinvestitionen zwar in der Summe auch lohnten, so würde jedoch auch 

deutlich, dass in Bezug auf chinesische Investitionen von Seiten europäischer Regierungen 

neue Ansätze gefordert wären, um Nutzen zu maximieren, sich gleichzeitig aber auch gegen 

Risiken abzusichern. Letztlich böte Chinas zunehmender Einfluss als globaler Investor auch 

eine Gelegenheit, die bilaterale, regionale und globale Investitionsordnung zu hinterfragen 

und neu aufzustellen.  

2.2.3 Monographien und Sammelwerke 

Wenn die Publikationstätigkeit mit den Jahren, spätestens seit 2008, deutlich zunimmt, in 

den Methoden wie auch den Untersuchungsaspekten vielfältiger und detaillierter wird, so 

nehmen sich Monographien und Sammelwerke eher rar aus. Mit Ausnahme der 2008 von 

Sandra Bell erschienenen Fallstudien zur Performanz chinesischer Elektronikhersteller in 

den USA und Europa (Bell Sandra, 2008), ist hier vor allem Ilon Alon zu nennen. Unter seiner 

Herausgeberschaft erschienen zwei Sammelbände, Alon Ilan (2008) und Alon Ilan (2009), 

welche das Phänomen der Auslandsinvestitionen für die damalige Zeit aktuell aufrollten 

und vor allem einen neuerlichen Blick auf die Entwicklung der Going Global Politik warfen.  

Die ebenso als Buch erschienene Dissertation von (Poerner Michael, 2011) ist für die 

vorliegende Arbeit besonders von Bedeutung. Sie beleuchtet die „Expansion chinesischer 

Unternehmen“ aus der sprach- wie kulturwissenschaftlichen Perspektive. Sie verbindet die 

Analyse von Identitätsdiskursen mit der Tätigkeit chinesischer Unternehmen in der Fremde, 

Selbst- wie Fremdwahrnehmung und deren Resonanz in „Zielkulturen“. Poerners Arbeit geht 

dabei über rein interkulturelle Betrachtungsweisen, welche auf bestehenden 

Erklärungsmustern aufbauen, hinaus. Die Frage, welche Rolle kulturelle Unterschiede in der 

Expansion chinesischer Unternehmen spielen, führt dabei auch an die verschiedene 
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Auseinandersetzung mit der M&A-Thematik in der chinesischen Wissenschaft bzw. 

Populärwissenschaft heran und zeigt auf, welche Strömungen in China eine 

„Rückbesinnung“ auf traditionelle Werte im Unternehmertum und dadurch eine Steigerung 

des „nationalkulturellen Selbstbewusstseins“ fordern und fördern. Die Aufdeckung 

orientalistischer und „reverse-orientalistischer“ Muster, die darin angelegt ist, zeigt sehr gut 

welche Kontrastierungen und Wertedebatten das M&A-Phänomen der letzten Jahre 

mitbestimmen.  

In der Arbeit von Carsten Herrmann-Pillath (2017) lässt sich die Vielschichtigkeit von Selbst- 

und Fremdzuschreibungen im Bereich der Wirtschaftskultur weiter nachvollziehen. Sein 

2017 erschienenes Buch versucht eine Brücke zwischen Vergangenheit und Moderne und 

damit zur Modernisierung Chinas im wirtschaftlichen Bereich zu schlagen.  Über „das 

Ritual“ als fundamentales Erklärungsmuster chinesischer Wirtschaftskultur (er spricht von 

Wirtschaftsstil) erarbeitet er dabei ein dynamisches Bild von Kultur in der Wirtschaft, welches 

von den statischen Modellen der rein wirtschaftswissenschaftlichen Kulturanalyse hinweg 

führt und neue Dimensionen eröffnet. Für die vorliegende Arbeit ist dabei vor allem wichtig, 

wie Herrmann-Pillath methodisch zwischen Fremd-und Selbstzuschreibungen unterscheidet, 

interdisziplinäre Zugänge schafft und die auf ein monolithisches „Chinesisch-

Sein“ aufbauende Literatur durchbricht.  

Zu berücksichtigen ist nicht zuletzt auch die Literatur zu wirtschaftlichen Aktivitäten bzw. 

der Wirtschaftskultur von Chinesen in Südostasien. Informativ ist dabei vor allem eine 

Sammelausgabe unter der Herausgeberschaft von (Gomez Edmund Terence et al., 2004). Die 

auf die einzelnen Volkswirtschaften aufgeteilten Beiträge geben einen guten Überblick über 

Parallelen und Brüche innerhalb eines „ethnisch geprägten chinesischen Kapitalismus“ in 

einer Region, die schon viel früher Ziel chinesischer Investitionen und Wirtschaftsaktivitäten 

war, als Europa. Dabei werden die vielen Ebenen der sonst als homogene Einheit 

betrachteten Gruppe chinesischer Unternehmer zu Tage gefördert.  
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2.3 Abschließende Bemerkung zur Quellenlage 

Die Sichtung der Quellen brachte zu Tage, dass deutsch- und englischsprachige Beiträge nur 

in wenigen Fällen chinesische Literatur zitieren. Literaturverzeichnisse beinhalten, wenn 

überhaupt, dann lediglich quantitative Daten der statistischen Behörden der Volksrepublik 

China. Eine „Berührungsangst“, die in dieser Form nicht auf chinesischer Seite zu bestehen 

scheint. So finden sich in chinesischen Beiträgen fast durchgehend Zitate aus 

wissenschaftlichen Quellen jenseits der Volksrepublik. 

Ein Vergleich chinesischer Literatur mit nicht-chinesischer Literatur zeigt auch, dass erstere 

durchwegs den positiven Charakter von M&As für die chinesischen Unternehmen, die 

Wirtschaft in der Volksrepublik China und deren globale Stellung im Allgemeinen 

hervorstreichen. Problemstellungen werden als überwindbar dargestellt. Investitionen 

werden nicht nach Lang- oder Kurzfristigkeit, sondern strikt danach beurteilt, ob und wie die 

gewählte Strategie realisiert werden kann.  

Nicht-chinesische Literatur beschäftigt sich hingegen viel mit Fragestellungen zu Motiven 

und Beweggründen der chinesischen M&As aus Sicht von Gastländern und akquirierten 

Unternehmen. Während jüngere Untersuchungen ein diversifiziertes Bild zeichnen, 

überwiegen in älteren Publikationen noch Darstellungen die auf sehr wenige Parameter 

eingehen und entweder ausschließlich positiv oder ausschließlich negativ argumentieren.   

Interessant ist das wiederholt vorkommende Wort von der Langfristigkeit chinesischer 

Aktivitäten bzw. das langfristige Denken chinesischer Unternehmer. Autoren wie Jungbluth 

und Sohm lassen sich bei der „Langfristigkeit“ von der Definition von OFDI leiten.  Diese 

Definition dient der statistischen Einordnung von Investitionen, sagt aber nichts über 

tatsächliche Langfristigkeit von Investitionen, noch das langfristige Denken der hinter den 

Investitionen stehenden Akteure oder eine mögliche Fundierung dessen in der chinesischen 

Kultur aus.  
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3 Die Forschungsfrage 

Vor dem Hintergrund der Literatur und den mittels Interviews erlangten Aussagen stellt sich 

die Frage, ob die in den westlichen Beiträgen erwähnte „Langfristigkeit“ von Investitionen 

bzw. das „langfristige Denken“ der chinesischen Investoren, welche so in der chinesischen 

Literatur nicht vorkommen, auf eine nachweisbare Grundlage bauen kann.  

Eine Beziehung auf „Langfristigkeit“, wie in der Definition von OFDI vorkommend, ist in 

dieser Hinsicht nicht zufriedenstellend. Als statistisches Maß trifft diese noch keine Aussage 

über tatsächliche oder vermeintliche in der chinesischen Kultur verankerte oder Investoren 

aus der Volksrepublik gemeine Inklination zu langfristigen Investitionen, welche nicht oder 

nicht ausschließlich wirtschaftlichen Gesichtspunkten folgen.  

Da der Beginn der chinesischen Investitionen in Europa, und im Speziellen im D-A-CH Raum, 

erst mit rund 2004/ 2005 langsam einsetzt und somit kein ausreichender Zeitraum vorliegt, 

um chinesische Engagements durch M&A einer quantitativen ex-post Analyse zu 

unterziehen, soll mittels qualitativer Methoden untersucht werden, ob chinesischen 

Investitionen, besonders M&As, ein langfristiger Charakter zu- oder abgesprochen werden 

kann.  Es stellt sich also die Frage, ob den, auf dem Hintergrund der „going-out policy“ von 

Investoren aus der Volksrepublik China getätigten M&As im D-A-Ch Raum Langfristigkeit 

zugesprochen werden kann.  

4 Operationalisierung und Methoden 

Wie die Betrachtungen zur Theorie noch zeigen werden, setzt die vorliegende Arbeit auf 

einen auf Triangulation aufbauenden Ansatz, um mittels Beleuchtung verschiedener 

Perspektiven die Forschungsfrage beantworten zu können.  

Nach einer anfänglichen Darstellung und Besprechung der Fachliteratur für einen globalen 

Überblick werden in den weiteren Phasen der gegenständlichen Untersuchung folgende 

Schritte gesetzt. 
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Räumliche Eingrenzung 

Eine erste räumliche Eingrenzung erfolgt in Bezug auf die Herkunft der M&As. Es wird in der 

vorliegenden Arbeit nur auf M&As aus Festlandchina, nicht aber auf solche aus einer der 

chinesischen Sonderverwaltungszonen Hongkong oder Macau zurückgegriffen. Dies 

geschieht um eine gewisse Konsistenz in Bezug auf den politischen Rahmen, sowie den 

Bedingungen unter welchen M&As getätigt werden, herzustellen. In diesem Sinne ist, wenn 

von chinesischen Unternehmen, Investitionen u.a. gesprochen wird, nur die Rede von 

solchen mit Festlandchina-Bezug.  

Eine weitere räumliche Eingrenzung erfolgt in Bezug auf Zielländer der 

festlandchinesischen Investitionen. Hier erfolgte die Eingrenzung auf Deutschland, 

Österreich und die Schweiz, kurz den D-A-CH Raum. Dies beruht auf dem Umstand, dass 

diese Länder nicht über große Reserven natürlicher Ressourcen verfügen. Letztere wären, 

folgt man den allgemeinen Annahmen, ein oder der Hauptgrund für die „going-out 

policy“ (Hanemann Thilo et al., 2015:7)8. Andererseits verfügen alle drei Länder über starke 

Industrien mit Unternehmen, die Weltmarktführerschaft für sich reklamieren. Die drei Länder 

zeichnen sich auch durch eine vergleichsweise hohe kulturelle Nähe aus  (Roose Jochen, 

2019). Und nicht zuletzt ist eine Untersuchung des Phänomens der chinesischen M&As in 

diesem Raum in der Literatur unterrepräsentiert.  

Während damit Ursprungs - und Zielländer der M&A Investitionen klar definiert sind, scheint 

eine Einschränkung auf eine oder einige wenige spezielle Industriesektoren für die 

gegenständliche Arbeit als nicht zielführend. Eine Einschränkung der Untersuchung auf eine 

bestimmte Zeitspanne erfolgte nur bei der Betrachtung der Medienanalyse.  

  

 
8 Dies soll nicht die Möglichkeit ausschließen, dass über Firmen in D-A-CH auf Ressourcen in anderen Staaten 
zugegriffen werden kann. Man beachte zum Beispiel die Akquisition der schweizer Firma Addax Petroleum durch die 
chinesische Sinopec.  



 

 36 

Analyse des historischen und politischen Rahmens von M&As im Ausland – Analyse der 

staatlichen Ebene 

In einem ersten Schritt wird die historische Entwicklung von chinesischen M&As im Ausland 

bzw. der staatliche/politische Rahmen für chinesische M&As im Ausland untersucht. Neben 

der Darstellung von Trends wird hier vor allem darauf eingegangen, welche Sinn und Zweck 

den M&As im Ausland von Seiten der Zentralregierung beigemessen wird bzw. welche Rolle 

letztere diesen M&As verleihen will.  

Medienanalyse 

In einem weiteren Schritt wird die Reaktion der Medien im D-A-CH Raum auf die M&A-

Tätigkeit chinesischer Unternehmen bzw. deren vermeintlichen politischen Hintergrund 

analysiert.  

Aufgrund der wenigen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen werden für die 

Inhaltsanalyse ausschließlich Beiträge (Texte und multimediale Berichterstattung) 

herangezogen, die in den Medien Deutschlands, Österreichs und der Schweiz veröffentlicht 

wurden. Zudem erfolgt eine Einschränkung i.S. eines qualitativen Ansatzes zur Reduktion 

des Datenkorpus entlang der Linien chinesischer M&A in Deutschland, der Schweiz und 

Österreich auf dem politischen Hintergrund diverser „going global“ Strategien der 

chinesischen Zentralregierung. Es erfolgt daher eine weitere Einschränkung des 

Datenkorpusses hinsichtlich des Veröffentlichungszeitraumes der Diskursbeiträge. Es 

werden nur Beiträge der Analyse unterzogen, welche im Zeitraum 2015-2019 in den 

Massenmedien Deutschlands, Österreichs und der Schweiz zu Übernahmen von 

Unternehmen durch chinesische Akteure und deren Bezug zum politischen Kontext 

erschienen. 2015 stellt mit der Herausgabe der „Made in China 2025“ Politik einen neuen 

Meilenstein in der Going Global Politik dar und bietet sich als Anfangspunkt für die Analyse 

an. Den Abschluss stellt das Frühjahr 2019 dar. Agenturmeldungen, so sie mehrfach in 
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verschiedenen Medien vorkamen, werden auf einen Beitrag reduziert, bzw. nur ein Beitrag 

in den Datenkorpus aufgenommen.  

Nach einer ersten gründlichen Lektüre werden jene Textpassagen isoliert, welche sich auf 

die Akquisitionstätigkeit von chinesischen Unternehmen auf dem Hintergrund der Politik 

konzentrieren. In einem weiteren Schritt werden die Aussagen mittels der ihnen zu Grunde 

liegenden Kernaspekte zu Aussagefeldern gruppiert.  

Analyse der Umstände und Voraussetzungen für M&As im Ausland durch chinesische 

Unternehmen – Analyse der Ebene der Einzelakteure  

Während die ersten beiden Teile der Arbeit die zwei „Hauptperspektiven“ – einerseits die 

der chinesischen Regierung, andererseits jene der derzeit öffentlichen Meinung im D-A-CH 

Raum wiedergibt – , konzentriert sich der dritte Teil auf die Ebene der Unternehmen und 

des Umfeldes der Unternehmen im Kontext mit Wirtschaftskultur. So weit als möglich, 

werden dabei die Betrachtungsweisen in China und die der nicht-chinesische Wissenschaft 

bzw. Kommentatoren wiedergegeben.  

5 Mergers & Acquisitions und Langfristigkeit – Eine Annäherung 

Seit Ende des Zweiten Weltkrieges unterliegt die Weltwirtschaft einem dynamischen 

Veränderungsprozess, der durch die zunehmende Internationalisierung wirtschaftlicher 

Aktivitäten gekennzeichnet ist. Die fortschreitende Integration der Märkte ist es auch, 

welche die M&A Aktivitäten vorantreibt (Neumair Simon-Martin et al., 2006:41). 

Die Globalisierung und die mit ihr einhergehenden vertraglichen Rahmenwerke und 

Ereignisse, wie das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen 1947 (GATT) und die 1995 

daraus hervorgegangene Welthandelsorganisation (WTO), der Fall der Mauer und eben auch 

die marktwirtschaftliche Öffnung Chinas, machen nicht nur neue Märkte zugänglich, sie 

bringen auch neue Mitbewerber ins Spiel. Preis- und Wettbewerbsdruck fordern auf 



 

 38 

unternehmerischer Ebene Reaktionen, um diesen zu entgegnen Gleichzeitig bieten neue 

Märkte aber auch Kostenvorteile (Furtner Sabine, 2011: 17).  

Technologische Veränderungen zwingen manche Branchen, die Globalisierung 

mitzumachen, da der heimische Markt bzw. die dort erwirtschafteten Erlöse die hohen 

Investitionskosten nicht decken könnten. Auch fixkostenintensive Industrien, sind oft aus 

der Natur ihres Geschäfts dazu angehalten Investitionen international wieder einzuspielen. 

Ebenso bedingen die sich ständig verkürzenden Produktlebenszyklen eine globale 

Ausweitung von Unternehmungen, indem z.B. durch Ausnutzung der Zeitunterschiede 24 

Stunden durchgehend an einem Projekt gearbeitet werden kann (Jansen Stephan A., 2008: 

13).  

Der Globalisierung und den, mit ihr einhergehenden, scheinbar verschwimmenden Grenzen, 

tritt eine verstärkte nationalstaatliche Wirtschaftspolitik entgegen. Neo-liberale Meinungen 

prallen auf wirtschaftlichen Protektionismus. Nicht zuletzt bei Unternehmenskäufen durch 

ausländische Unternehmen wird das sehr oft deutlich. Meist steht der Verlust von 

Arbeitsplätzen oder die Bedeutung eines Industriestandorts im Zentrum der öffentlichen 

Wahrnehmung, wenn ein Unternehmensverkauf angedacht wird. Somit werden M&As hoch 

politisch (Jansen Stephan A., 2008: 15). Andererseits wird über die rein wirtschaftlichen 

Effekte eines „Abverkaufs ins Ausland“ oft auch die Angst der Einflussnahme von außen 

geschürt. Diese scheint umso größer, je fremder das politische System und die Kultur des 

Staates ist, aus dem der Käufer stammt.  

5.1 Definition M&A 

In den Wirtschaftswissenschaften hat sich für Transaktionen auf dem Markt für 

Unternehmenskontrolle („Market for Corporate Control“)9 der Begriff Mergers & Acquisitions, 

kurz M&A, eingebürgert und sich großteils auch im deutschen Sprachgebrauch gegenüber 

 
9 Das Unternehmen ist hier nicht (nur) Akteur sondern auch Ware. Zur Forderung einer eigenständigen Markttheorie für 
diese Ware vgl. (Jansen Stephan A., 2008: 46-52). 
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Fusionen und Akquisitionen (Übernahmen) durchgesetzt. In der Fachliteratur wird der Begriff 

durchaus verschieden definiert. So können im Lebenszyklus eines Unternehmens eine ganze 

Bandbreite von Aktivitäten direkt oder indirekt mit dem Bereich M&A zu tun haben. Für die 

vorliegende Arbeit stehen Unternehmensakquisition bzw. Mehrheitsbeteiligung, also die 

Übernahme eines gesamten Unternehmens oder einer Mehrheit der Unternehmensanteile 

im Vordergrund. 

Der Gesamtbegriff Mergers & Acquisitions umfasst einerseits entgeltliche Veränderungen von 

Stimmrechten in Unternehmen, wofür der englische Begriff „Share Deal“ verwendet wird, 

wie auch die Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter des Unternehmens, mit dem 

englischen Begriff „Asset Deal“ (Jansen Stephan A., 2008: 45). Zwischen Merger und 

Acquisition wird jedoch häufig nicht unterschieden. Unternehmensakquisitionen sind 

dadurch gekennzeichnet, dass das akquirierte Unternehmen in den Verbund des 

Käuferunternehmens eingegliedert wird, dessen Rechtspersönlichkeit jedoch bestehen 

bleibt. Fusionen liegen hingegen vor, wenn sich zwei oder mehrere vormals wirtschaftlich 

und rechtlich selbstständige Unternehmen in einer neuen Entität zusammenschließen und 

ihr Betriebsvermögen vereinen. (Jansen Stephan A., 2008: 98; Zademach Hans-Martin, 

2006:433f). Auf der unternehmensorganisatorischen Ebene bedeutet eine Fusion immer eine 

vollständige Integration beider Unternehmen. Durch den Wegfall von Wahlmöglichkeiten 

betreffend der Integrationsform und –tiefe, sind die Maßnahmen hinsichtlich der „Post-

Merger-Integration“ umso umfangreicher und die Misserfolgsquoten umso höher (Furtner 

Sabine, 2011:33). Die Realität zeigt jedoch, dass Fusionen viel seltener vorkommen als 

Akquisitionen. Neben dem Kriterium der rechtlichen Selbstständigkeit wird die 

Formenvielfalt von Unternehmensverbindungen anhand vieler anderer Merkmale 

kategorisiert.  

Weitere Differenzierungen erfolgen anhand der Akquisitionsrichtung, der Integrationsform 

bzw. Integrationstiefe (Machtverhältnis), der Transaktionsgröße, der Entrichtung des 
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Kaufpreises, dem Transaktionsendziel, dem Zustimmungsgrad und der geographischen 

Gegebenheiten.  

Letztlich stellen die Beweggründe für eine Akquisition bzw. die Ausgestaltung der 

Machtverhältnisse ein wichtiges Kriterium für die Systematisierung und weitere 

wissenschaftliche Untersuchung dar. Hier kommt es aufgrund der Stellung der Erwerber 

gegenüber dem erworbenen Unternehmen oder dessen Management in der Regel zu einem 

hierarchischen Über- und Unterordnungsverhältnis, welches wiederum für die „Post-Merger-

Integration“ relevant ist (Zademach Hans-Martin, 2006:436-439).  

 

Die einzelnen Aspekte in ein Schema überführend, ergibt folgende Tabelle 1: 

 

Merkmale Ausprägungen von Unternehmenszusammenschlüssen 

1. Typus des 

Zusammenschlusses 

Akquisition (Erhalt der 

Selbstständigkeit) 

Fusion (Bildung einer rechtlichen Einheit) 

2. Partnersymmetrie 

aus Sicht des 

Verkäufers 

Unterordnung 

(Akquisition) 

Überordnung (reverse merger) Gleichordnung 

(merger of equals) 

3. Finanzierung Barzahlung 

(cash offer) 

Fremdfinanzierung (leveraged buy out) Aktientausch 

(share offer) 

4. Vortragsweise 

beim Ziel-

Management 

Freundlich (friendly takeover) Unfreundlich (hostile takeover) 
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5. Vortragsform Auktion / 

Bietungsverfahr

en 

Direktangebot an Verkäufer Indirektes 

Angebot über 

Makler 

6. Erwerbertyp Finanzinvestor Private Equity Strategischer 

Investor 

7. 

Wertschöpfungsricht

ung 

Wettbewerber 

(horizontal) 

Vor-/nachgelagerte 

Prozesse 

(vertikal=up-/down-

stream 

Komplementäre 

Geschäftsbereiche 

(konvergent) 

Unverwandte 

Geschäftsbereiche 

(lateral/konglome

ral) 

8. Zielstellung/ 

Motive 

Operative Ziele 

(Kosten-

/Wachstums-

synergie = 

economies of 

sclae and 

scope) 

Strategische 

Ziele (Zugang 

zu HR, 

Technologie, 

Wissen, Markt, 

Standardisierun

g) 

Spekulative 

Ziele 

(Gewinn bei 

Desinvestiti

on bzw. Exit) 

Management

-Motive 

(Jobsicherun

g, Gehalt, 

Erhöhung 

von Macht 

und Einfluss) 

Zeit-Motive 

(Zeitgewinn 

gegenüber Eigen-

entwicklung = 

economies of 

speed) 

9. Nationalität Grenzüberschreitender Zusammenschluss 

(Cross Border Transaction) 

Nationaler Zusammenschluss 

(Domestic Transaction) 

10. Exit Verkauf an Dritte (Trade 

Sale) 

Börsengang/ Teilplazierung 

(IPO bzw. Equity Carve Out) 

Kein Exit 

Tabelle 1 Merkmalsausprägungen von Unternehmenszusammenschlüssen  

Quelle: (Jansen, 2008a: 99) 

Das Thema Unternehmensfusionen und -akquisitionen geht aber über die reine 

„Einteilbarkeit“ in Kategorien hinaus. Es betrifft auch Fragen der Unternehmensführung, 

durch welche die Entscheidungen zu M&As getroffen werden. Für den vorliegenden Fall 
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heißt dies, dass es um das Management internationaler oder sich internationalisierender 

Unternehmen, die in der Folge oft multinationale Unternehmen (Multinational Enterprises 

– MNEs) genannt werden, geht. Dieses berührt mehrere, wissenschaftlich oft separat 

untersuchte Felder, oder nach Dunning: „The theory of MNE activity stands at the 

intersection between a macroeconomic theory of international trade and a microeconomic 

theory of the firm (Dunning John H. et al., 2008: 95).“  

5.2 Begriffsabgrenzung und Definitionen  

Während im Rahmen dieser Arbeit im Folgenden nicht mehr explizit zwischen den 

verschiedenen Termini wie Fusionen, Akquisitionen, Investitionen zum Zwecke von 

Akquisitionen oder verschiedenen  Merkmalausprägungen  von M&As unterschieden wird, 

so soll an dieser Stelle jedoch auf ein paar weitere grundlegende Begriffe vorab 

eingegangen werden.  

5.2.1 Langfristige Orientierung 

Problematisch im Zusammenhang mit dem Forschungsdesiderat ist allem voran die 

Definition von „langfristiger Orientierung“. Die Fristigkeiten in der Betriebswirtschaft 

werden allgemein in kurzfristige Planung, bis zu einem Jahr; mittelfristige Planung, bis zu 

fünf Jahren; und langfristige Planung, alles über fünf Jahren, eingeteilt (Breuer Claudia, 2020).  

In den Quellen und Interviews, welche zur Definition der Forschungsfrage führten,  wird 

Langfristigkeit vor allem aber mit einer (sofortigen) wirtschaftlichen Profitabilität 

kontrastiert und erhält dadurch die Konnotation, dass eine finanzwirtschaftliche 

Unternehmensführung, bei der (schnellstmöglich) auf einen Gewinn (oder zumindest eine 

„schwarze Null“) hingearbeitet wird, für chinesische Investoren nicht wichtig, oder 

zumindest nicht vorrangig sind.  

Darüberhinausgehend wird mit dem Wort „langfristig“ auch oft das Wort „strategisch“ 

verquickt, welches in der Deutung der entsprechenden Autoren „langfristiges Vorausdenken“ 
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zum Zwecke der Realisierung größerer (aber auch später eintretender) Ziele suggeriert. 

Dabei ist jedoch schon ganz zu anfangs festzuhalten, dass eine Unternehmensstrategie, 

während diese natürlich langfristige Komponenten aufweist, zur Erreichung der gesteckten 

Ziele auch kurzfristige Maßnahmen beinhalten kann (vgl. bspw. (Wicharz Ralf, 2018: IX). Eine 

Unternehmensakquisition kann durchaus auch eine solche kurzfristige Maßnahme 

darstellen.  

Noch ein Wort, das im Kontext der Literatur mit langfristiger Orientierung verbunden wird: 

Nachhaltigkeit. Spätestens mit diesem Terminus wird auch eine Wertung eingeführt, wenn 

davon die Rede ist, dass chinesische Investoren in Ihrer Orientierung und Denkweise der der 

deutschsprachigen Unternehmer ähnlicher seien als Unternehmer aus dem 

angelsächsischen Raum, und somit dem in Gewinnanspruch maßvoll agierenden und auf 

Nachhaltigkeit 10  ausgelegtem Handeln im D-A-CH Raum besser entsprächen (Leymann 

Frank, 2020; Wicharz Ralf, 2018:188). Es darf auch angenommen werden, dass in diesem 

Zusammenhang mit „langfristiger Orientierung“ und/oder Nachhaltigkeit auch der 

langfristige Erhalt der Unternehmensstandorte und Arbeitsplätze in der D-A-CH Region 

verbunden wird. Schließlich ist doch der „Ausverkauf an die Chinesen“ eine der großen 

Ängste von Politik und Gesellschaft und auch der zum Verkauf stehenden bzw. schon unter 

chinesischer Eigentümerschaft stehender Unternehmen bzw. deren Belegschaft.  

In der chinesischen Literatur werden mehrere Termini für die Bezeichnung von Fristigkeiten 

verwendet. Deren Definition ist je nach Kontext auch etwas verschieden. In der jüngeren 

Literatur findet sich oft der Begriff ⻓期主义 [changqi zhuyi – Langfristdoktrin]. Dieser wird 

mit 短 期 主 义  [duanqi zhuyi – Kurzfristdoktrin] kontrastiert, bzw. wird der ⻓ 期 视 

[changqishi- Langfristvision] eine 短期视 [duanqishi – Kurzfristvision] gegenübergesetzt 

(Wu Junyu, 2019).  

 
10 Ob damit der in der heutigen Deutung verwendete Begriff, welcher neben der Zeitdimension vor allem die 
Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales gemeinsam umfasst, gemeint ist, lässt sich in der Literatur 
nicht feststellen. 
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Im Zusammenhang mit kulturellen Unterschieden und, wie noch später zu sehen sein wird,  

mit der Referenzierung auf die Kulturdimensionen Hofstedes wird von ⻓期导向 [changqi 

daoxiang – Langfristorientierung] gesprochen (Wang Wei et al., 2018).  

Wo auf die Kultur als ausschlaggebendes Kriterium für den einen oder anderen Zeithorizont 

im wirtschaftlichen Handeln ins Treffen geführt wird, wird auch ein auf Kurzfristigkeit 

ausgelegtes wirtschaftliches oder auch nur kurzsichtiges Verhalten 短视⾏为  [duanshi 

xingwei – kurzsichtiges Verhalten] mit 功利思维 [gongli siwei - utilitaristischem Denken] 

oder 短期利益 [duanqi liyi – kurzfristigem Profit] in Verbindung gebracht, was dem 道德观

念  [daode guannian – Moral(gefühl)] des Unternehmers und der Unternehmen 

entgegenstehen müsse (Ding Huaxian, 1998:53).  

5.2.2 Unternehmertum  

Langfristige oder kurzfristige Orientierung hängt von den Entscheidungen der Unternehmen 

ab. Dieser Begriff wird jedoch sehr unterschiedlich definiert und ein kurzes Eingehen auf 

dessen Problematik scheint angebracht.  

Im Zusammenhang mit Unternehmertum oft der englische Begriff „Entrepreneurship“ 

verwendet. Während die beiden Begriffe nicht synonym zueinander betrachtet werden 

können und einheitliche Definitionen in der Wissenschaft nicht vorhanden sind, wird 

Entrepreneurship jedoch meist im Zusammenhang mit Unternehmensgründungen gebracht 

und auch großteils in diesem Kontext in der Betriebswirtschaftslehre behandelt. Meist in 

Anlehnung an Schumpeter wird unter Unternehmertum bzw. Entrepreneurship jedoch das 

generelle Ergreifen von Geschäftschancen und Innovationsmöglichkeiten für ein 

Unternehmen verstanden (Beugelsdijk Sjoerd, 2011:158). „Entrepreneurship bezeichnet zum 

einen das Ausnutzen unternehmerischer Gelegenheiten sowie den kreativen und gestalterischen 

unternehmerischen Prozess in einer Organisation, bzw. einer Phase unternehmerischen Wandels.“ 

(Kollmann Tobias, 2020) 
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Die Abwägungen zu diesen Prozessen können einerseits von Unternehmenseignern, oder, 

wie im Falle von Kapitalgesellschaften, vom Management getroffen werden (Onpulson, 

2020).  Unternehmerisch handelndes Management wird im Folgenden daher auch unter den 

Begriff Unternehmer bzw. Unternehmertum subsumiert auch wenn diese in der Wissenschaft 

durchaus getrennt voneinander betrachtet werden.11 

 

6 Theoretische Fundierung 

Da M&As in den Wirtschaftswissenschaften eingebettet sind, ergibt sich vordergründig eine 

theoretische Fundierung in deren verschiedenen Teildisziplinen. Wie schon angemerkt, 

bedingen und ergänzen sich volks- und betriebswirtschaftliche Theorien dabei. Wenn aber 

davon die Rede ist, dass chinesische Unternehmer im Unterschied zu angloamerikanischen 

Unternehmern bzw. ähnlich den Unternehmern im deutschsprachigen Raum, längerfristig 

orientiert sind, wird auch eine Kulturkomponente eingeführt. Aufbauend auf den folgenden 

Einführungen zu den wirtschaftlichen Theoriegrundsätzen, wird anschließend auf Ansätze 

zur Forschung im Bereich Kultur eingegangen.   

6.1 M&As im Rahmen der Direktinvestitionen 

Die wirtschaftliche Theorie bietet diverse Erklärungsansätze für ein internationales 

Aktivwerden der Unternehmen, welche im größeren Feld der Internationalisierungstheorien/ 

Direktinvestitions-Theorien eingebettet sind12. M&As stellen nämlich nur eine Möglichkeit der 

Internationalisierung für Unternehmen dar. Ferner werden M&As statistisch oft nicht einzeln 

 
11 Theoretiker beurteilen dies zum Teil anders bzw. ist die Principal-Agent-Problematik in diesem Zusammenhang nicht 
zu leugnen. Im gegebenen Kontext wird aber auf ein weiteres Eingehen darauf – um nicht auszuufern – verzichtet. Für 
weiterführende Bemerkungen zur entsprechenden Theorie siehe Kapitel Unternehmertum – Entrepreneurship.  

12 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass Direktinvestitionstätigkeit, Multinationale Unternehmen und in weiterer 
Folge auch M&A Tätigkeit stark miteinander verwobene Konzepte sind, nicht jedoch Synonym füreinander stehen 
können.  
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erfasst, sondern innerhalb internationaler Geldströme nur in der Gruppe der 

Direktinvestitionen („Foreign Direct Investment“ – FDI) mit aufgenommen.   

Direktinvestitionen stellen nur eine von mehreren Arten von grenzüberschreitenden 

Kapitalflüssen dar, welche allgemein anhand der OECD Richtlinien wie folgt unterschieden 

werden: 

Direktinvestitionen sind in der Regel langfristig angelegte, grenzüberschreitende 

Kapitalflüsse, mit der Absicht einen bedeutenden Einfluss auf die Leitung und Entwicklung 

eines Unternehmens zu nehmen. Während durch nationale Gesetze tatsächliche 

Einflussnahme oft erst mit einer „Sperrminorität“ möglich wird, wird im internationalen 

Gebrauch eine Beteiligung von über 10% der Unternehmensanteile, oder weniger als 10% 

wenn ein entsprechender Einfluss auf die Unternehmensleitung gegeben ist, als 

Direktinvestition gewertet.13  

Anders als Direktinvestitionen sind Portfolioinvestitionen per definitionem Investitionen 

kurzfristiger Natur, welche auf Profitmaximierung und/oder Diversifikation abstellen. 

Derivate, wie Swaps, Optionen und Termingeschäfte etc. bilden die restlichen 

Investitionsformen (OECD, 2009:21f). 

Direktinvestitionen bezeichnen also Transaktionen, die zum Zwecke einer Neugründung 

eines Tochterunternehmens im Ausland „auf der grünen Wiese“ oder mit dem englischen 

Terminus „greenfield investments“, der Beteiligungen an Joint Ventures oder zum Kauf von 

Unternehmensbeteiligungen an bestehenden Betrieben getätigt werden. Weiters werden z.B. 

auch reinvestierte Gewinne oder folgende Kapitalspritzen und andere Kapitalflüsse 

zwischen den zwei Unternehmensentitäten dieser Kategorie zugeordnet.   

Während in der Praxis meist Direktinvestitionen den Portfolioinvestitionen 

gegenübergestellt werden, sollte aber darauf hingewiesen werden, dass Direktinvestitionen 

 
13 Abgesehen von der Möglichkeit der Einflussnahme auf das Unternehmen aus rechtlicher Sicht, kann es auch passieren, 
dass 100% -Tochterunternehmen mehr dem Mutterunternehmen Entscheidungen diktieren. Rein rechtliche 
Eigentümerschaft und tatsächliche Kontrolle über das Unternehmen können also auseinanderklaffen (Jiang, 1997: 112). 
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nicht nur aus dem Wunsch nach Kontrolle heraus getätigt werden, sondern auch aus Ertrags- 

und Risikodiversifikationsüberlegungen. Dem tritt meist auch noch das Ziel der Maximierung 

der Eigenkapitalrendite hinzu – dies nicht zuletzt, da der „Shareholder Value“ in der 

heutigen Zeit oft zu den wichtigsten Unternehmenszielen zählt (Kutschker Michael et al., 

2011: 85).  

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit ist entsprechend den Definitionen in der 

Wirtschaftstheorie auch noch eine weitere Kategorisierung nicht unerheblich – die des 

Investorentyps. Da sind einerseits Strategische Investoren zu nennen, welche eine 

langfristige Involvierung mit akzeptablen Renditen für Eigentümer anstreben. Diese 

Unternehmen bringen für gewöhnlich komparative Vorteile im Management, der Produktion 

sowie im Marketing mit.  

Institutionelle- bzw. Finanzinvestoren suchen Investments mit hohen Renditen und haben 

einen langfristigen Fokus. Sie sind aber bereit, ihre Anteile kurzerhand abzustoßen, wenn 

der Aktienmarkt dies bedingt. Investoren dieser Art kommen meist aus dem Bereich von 

Investmentfonds, Banken und Versicherungen.  

Letztlich sind noch kurzfristige, spekulative Investoren zu nennen, welche hohe Renditen 

mit einem sehr kurzfristigen Engagement suchen. Die als „Heuschrecken“ bekannten 

Investoren, bringen meist Fähigkeiten im Finanzbereich mit sich, kaufen in Not geratene 

Unternehmen und versuchen so schnell als möglich einen „Turn-Around“, oder durch 

Zerschlagung und Verkauf von Unternehmensteilen, im Englischen  „Asset Stripping“ 

genannt, schnelle Gewinne zu erzielen. Diese Art der Investoren tragen nicht zu einer 

langfristigen Entwicklung oder Konsolidierung eines Unternehmens bei (Zhan James  et al., 

2001: 72f).  

Die Theorien zur Erklärung von Direktinvestitionen lassen sich jedoch, so Neumair & 

Werneck, nicht so einfach mit den makroökonomischen Modellen der Außenhandelstheorie 

vergleichen. Die Entscheidungen finden auf der mikroökonomischen Ebene statt.  
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„Während das Zustandekommen von Außenhandel immer auf den relativen 

Eigenschaften einzelner Länder bzw. ganzer Wirtschaftsräume beruht, ergeben sich 

Direktinvestitionen aus individuellen Unternehmensentscheidungen, bei denen 

makroökonomische Variablen nur einen Teil des Entscheidungskalküls abbilden. Der 

theoretische Rahmen, in dem Direktinvestitionen zu behandeln sind, umfasst damit 

gleichsam die Standortbedingungen des Auslands, die Unternehmensorganisation, 

Branchensituation sowie die Bedingungen auf dem Heimatmarkt (Neumair Simon-Martin 

et al., 2006:219). 

Geht man zurück zu den Aussagen, wie sie bei Sohm (2009) und Jungbluth (2018) getätigt 

werden, würde das bedeuten, dass es sich bei chinesischen Investoren vor allem nicht um 

kurzfristige spekulative Investoren handelt. Gemäß den Definitionen hieße es im 

Umkehrschluss jedoch noch nicht, dass chinesische Investoren zu den institutionellen oder 

strategischen Investoren zählen. Denn, so Sohm (2009:49), chinesische Unternehmer wären 

ja nicht an sofortigen ökonomischen Resultaten interessiert wie es, so auch Jungbluth 

(2018:6) Finanzinvestoren kennzeichnen würde. In anderen Worten tritt die 

betriebswirtschaftliche Ausrichtung auf Gewinn, oder zumindest den baldigen „Turn-

Around“, bei chinesischen Investoren hinter langfristige Orientierung. Eine genaue 

Definition, wodurch sich dieses langfristige Denken auszeichnet, bleiben die beiden 

Autorinnen schuldig. Es kann das weitere Bedeutungsspektrum nur durch den Kontext 

erahnt werden.  

6.1.1 Relevante Wirtschaftstheorien 

Komplexere Erklärungsansätze für M&A Aktivitäten sind vielfältig. Dabei geht es vor allem 

um die Beweggründe für M&As. Die Frage nach den Motiven ist für eine 

Unternehmensakquisition nicht unbedeutend – sollten diese doch schon von Vornherein die 

Strategie festlegen, ob eine Akquisition zur schnellen Übernahme einer Marke dienen oder 

langfristig den Zugang zu einem Markt sichern soll. Wenn diese Theorien auch nicht 
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hinreichend erklären können, ob Chinesen langfristig orientiert sind oder nicht, stellen sie 

den Einstieg in die Bandbreite des M&A Feldes dar und bieten die Grundlage für ein besseres 

Verständnis. Kulturtheoretische Erklärungsmodelle bieten jedoch die Möglichkeit, die 

Forschungsfrage fruchtbringender zu beantworten. Sie stellen die grundlegende Validität 

wirtschaftlicher Thesen nicht in Frage, sondern erweitern und bereichern diese.    

6.1.1.1 Eklektisches Paradigma nach Dunning (OLI Paradigma) 

Das bedeutendste und am meisten zitierte Theoriemodell stammt von John Dunning. Er 

übertrug die Theorie der „Industrial Organisation“, die Internalisierungstheorie sowie 

Außenhandels- und Standorttheorien in ein gemeinsames theoretisches Gebäude.  

Dieses Eklektische Paradigma beruht auf vier Grundannahmen: 

1. International agierende Unternehmen besitzen einen einzigartigen und nachhaltigen 

Eigentumsvorteil („Ownership-specific (O) advantage“) gegenüber Firmen anderer 

Herkunft. Dazu gehören materielle wie auch immaterielle Güter. Im Besitz dieser 

Güter bzw. in deren Anwendung liegt der steigernde Produktivwert einer Firma.  

2. Sind die eigentumsspezifischen Voraussetzungen erfüllt, stellt sich die Frage, ob die 

Organisation des Unternehmens in der Lage ist, diese Produktivwerte firmenintern 

zu einem höheren Wert zu bringen, als wenn diese verkauft oder über Lizenzvergabe 

verwertet werden. Diese Kompetenzen nennt Dunning Internalisierungsvorteile 

(„Internalisation (I) Advantages“). 

3. Wird nun angenommen, dass die vorhergehenden zwei Punkte erfüllt sind, kommen 

Standortvorteile zum Tragen („Location-specific (L) Advantages“).  

4. Ergibt das Vorhandensein bzw. die konkrete Ausformung und das Zusammenspiel von 

Eigentumsvorteilen, Standortvorteilen und Internalisierungsvorteilen (OLI) nun für 

die konkrete Firma, dass Auslandsaktivitäten mit den langfristigen Zielen 

übereinstimmen, werden diese getätigt (Dunning John H. et al., 2008: 96‚, 99f).   
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Vereinfacht heißt das:  

„At any given moment of time, the more a country´s enterprises – relative to those of 

another – possess desirable O advantages, the greater the incentive they have to 

internalise rather than externalise their use, the more they find it in their interest to 

access or exploit them in a foreign location, then, the more likely to engage in outbound 

FDI.“ (Dunning John H. et al., 2008: 100) 

Die OLI-Faktoren sind jeweils eine Momentaufnahme, welche sich über die Zeit und im 

Austausch mit den Unternehmensstrategien bzw. der Konfiguration der OLI-Faktoren zu 

einem weiteren Zeitpunkt entwickeln und somit eine dynamische Betrachtung zulassen 

(Dunning John H., 2001: 98).  

6.1.1.2 Verhaltensorientierte Theorie der Internationalisierung von Aharoni 

Während Dunning von einem rational agierenden „homo oeconomicus“ ausgeht, vertritt 

Aharoni Yair (1966), ausgehend von verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnissen, die 

Meinung, dass der Prozess der Investitionsentscheidung nicht rational, sondern irrational 

und somit nur schwer berechenbar ist. Triebfeder von Aharonis Untersuchungen ist die Frage, 

warum Unternehmen bzw. deren Management, trotz hoher Gewinnprognosen für 

Investitionsentscheidungen keine Direktinvestitionen im Ausland durchführen. Er führt dies 

auf mangelnde Erfahrung von Führungskräften zurück, welche Chancen und Risiken von 

Investitionsprojekten nicht richtig einschätzen können. Obwohl das Versprechen eines 

hohen Gewinns eben nicht immer zu Investitionstätigkeiten führt, stellt sich die Frage, 

warum am Ende doch wieder Direktinvestitionen im Ausland getätigt werden. Aharoni 

konstatiert den Entscheidungsträgern im Prozess einen Hang zur Überschätzung von 

Problemen und Risiken bzw. eine Unterschätzung von Vorteilen (Neumair Simon-Martin et 

al., 2006: 234) und begründet  dies damit, dass Entscheidungsträger über „unvollkommene 

Informationen und begrenzte Informationsverarbeitungs- und Problemlösungskapazitäten 

verfügen, die zu Risikoaversion führen. [...] Entscheidungsträger [handeln] deshalb nur begrenzt 
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rational und entscheiden sich bei der sukzessiven Bewertung von Investitionsalternativen häufig 

bereits für die erste Alternative, die Ihrem Anspruchsniveau genügt.“ (Braun Gerhard, 1988: 109; 

Welge Martin K.  et al., 2010: 62f) 

Gemäß Aharoni entscheidet also nicht ein „homo oeconomicus“, sondern ein „behavioral 

man“, der sich auch mit suboptimalen Problemlösungen zufriedengibt. Die 

Investitionsentscheidung selbst ist Produkt eines Verhandlungsprozesses zwischen 

wechselnden Koalitionen von Organisationsmitgliedern, welche alle ihre eigene Einstellung 

und internationale Erfahrung (dies inkludiert auch schon kurze Reiseerfahrungen) mit 

einbeziehen bzw. unterschiedliche Interessen verfolgen (Aharoni Yair, 1966: 17).  

Nicht ganz unähnlich zu Aharonis Modell kommen auch Management-Motiv-basierte Thesen 

zu dem Schluss, dass, „[…] Mergers & Acquisitions aufgrund persönlicher Motive und Interessen 

des Managements durchgeführt werden, auch wenn sie möglicherweise nicht im besten Sinne der 

Eigentümer des akquirierenden Unternehmens sind.“ (Brunner-Kirchmair Thomas M., 2019:21) 

6.1.1.3 Synergie-Hypothese und Strategiediskussion 

Im Zusammenhang mit M&As wird häufig der Begriff der Synergie ins Treffen geführt. Man 

versteht darunter meist eine Verbundwirkung in den Bereichen Beschaffung, Fertigung, 

Absatz, Organisation und Forschung und Entwicklung, welche durch den Zusammenschluss 

vormals getrennter Unternehmen oder Geschäftsbereiche erzielt werden. 

Entsprechend der den Synergiepotentialen zugesprochenen Bedeutung und ihrer Rolle als 

Beweggrund und Rechtfertigung für M&As wird in der Literatur auch darauf hingewiesen, 

dass die angepeilten Synergien in 50-70% der Fälle nicht erreicht werden (Jansen Stephan 

A., 2008; Whitaker Scott C., 2012: 128). Aber auch nicht-synergetischen Strategien folgende 

M&As können profitabel verfolgt werden (Anslinger/ Copeland in Jansen Stephan A., 2008: 

168).  
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Heruntergebrochen auf die Ebene des Unternehmens, lassen sich die folgenden 

Investmentstrategien hinter den Direktinvestitionstheorien festmachen:  

- Beschaffung („ressource seekers“ – Unternehmen investieren im Ausland, um Zugang 

zu speziellen Ressourcen, Ressourcen in höherer Qualität oder zu niedrigeren Kosten 

zu erlangen) 

- Absatz („market seekers“ – Investitionen im Ausland werden getätigt, um den 

betreffenden Markt bzw. jenen angrenzender Länder und Regionen mit Waren und 

Dienstleistungen zu versorgen) 

- Effizienz („efficiency seekers“ – Unternehmen tätigen Investitionen, um die 

Organisation von Beschaffung und Absatz zu rationalisieren) 

- Strategie („strategic asset seekers“ – Unternehmen investieren im Ausland, um 

langfristige strategische Ziele zu erreichen) 

Alle Formen von Investmentaktivitäten, die nicht zu einem dieser Typen passen, gehören 

gemäß Dunning zu den Kategorien Unterstützungsinvestitionen, im Englischen „support 

investments“ genannt, und Fluchtinvestitionen, im Englischen „escape investments“. 

Unterstützungsinvestitionen sind investitionen, um im Ausland bestimmte 

Produkte/Dienstleistungen zu unterstützen, vor allem bei Krisen wie gegenwärtig bei der Corona 

Pandemie Investitionen.  Fluchtinvestitionen sind Investitionen, um sich vor Eingriffen des 

Staates zu schützen und Kapital in einen sicheren Hafen zu bringen.. Dazu zählen auch 

Investitionen, die versuchen vor allem fiskalische Vorteile auszuschöpfen, die eigentlich nur 

ausländischen Investoren zugesprochen werden. Diese „Rundreiseinvestitionen", hergeleitet 

vom englischen „round-tripping“, sind Investitionen im Ausland, oder im Falle der Volksrepublik 

China in Hongkong oder Macau, mit inländischem Kapital unter Ausschöpfen des freien und auch 

steuerfreien Gewinn- und Kapitaltransfers. Gerade letztere sind nicht unerheblich für den Fall 

von M&As durch festlandchinesische Firmen (Dunning John H. et al., 2008: 67-75; Kutschker 

Michael et al., 2011: 828f).  
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M&As als Teil des unternehmerischen Werkzeugkastens werfen aber generelle Fragen zum 

chinesischen Unternehmer bzw. Unternehmertum an sich auf – ist es doch dieser, der 

langfristig orientiert sein soll.   

6.2 Theoretische Überlegungen zu Unternehmertum/Entrepreneurship & 

Unternehmens-/ Wirtschaftskultur 

Die theoretischen Arbeiten zu Entrepreneurship14 weisen dem Unternehmer die zentrale 

Rolle im Vorantreiben wirtschaftlicher Aktivität zu. Während die betriebswirtschaftliche 

Literatur, wie oben schon erwähnt, darunter das Ausnutzen von Geschäftsgelegenheiten und 

das Vorantreiben von Innovation versteht, lautet die allgemeinere Definition: 

„Entrepreneurship is recognized as “a context-dependent social process through which individuals and 

teams create wealth by bringing together unique packages of resources to exploit marketplace 

opportunities” (Ireland R. Duane et al., 2001:51). Darunter lassen sich auch Aktivitäten wie 

M&As subsumieren.  

Die Forschung bietet dabei zwei grundlegende Erklärungsversuche. Bei Schumpeter 

(Schumpeter Joseph A., 1993) schafft das innovative Verhalten des Entrepreneurs eine 

kreativ-zerstörerische Kraft. Überholte Strukturen werden durch neue, vorteilhaftere und 

gewinnbringendere ersetzt. Bei Kirzner (Kirzner Israel, 1979) nutzt der Unternehmer 

unvollständige Informationen auf dem Markt zu seinem Vorteil und schafft somit ein neues 

Gleichgewicht. (Puffer Sheila M. et al., 2010:441f) 

Während die Forschung sich vornehmlich auf die Persönlichkeit des Unternehmers, die 

Umweltfaktoren sowie Strategien und Organisationformen, derer sich Entrepreneure 

bedienen15, konzentriert, zeigen neuere Studien, dass die Konzentration auf die Person des 

 
14 Zur Definition bzw. Abgrenzung der beiden Begriffe Unternehmertum und Entrepreneurship siehe Kapitel 
Begriffsabgrenzungen und Definitionen.  

15 Hierbei werden vor allem die Psychologische Disponierung und Persönlichkeitszüge, sowie die Korrelation zwischen 
starkem Unternehmertum und Wirtschaftswachstum untersucht. Für die Beantwortung der vorliegenden Forschungsfrage 
können diese Untersuchungen nur am Rande Informationen liefern und bilden somit nicht den geeigneten theoretischen 
Rahmen für vorliegende Arbeit. 
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Unternehmers zu kurz greife und man kontextabhängige Variablen flankierend zur Erklärung 

von unternehmerischen Handlungen heranziehen müsse. Darunter seien auch 

soziokulturelle Faktoren, denn die Wahrnehmung und Bewertung unternehmerischer 

Tätigkeit, damit verbundener Haltungen und Risiken, würden sich innerhalb und zwischen 

sozialen und ethnischen Gruppen unterscheiden (Kollmann Tobias, 2020).  

Hieran scheiden sich jedoch die Auffassungen. Denn, während die Frage warum sich die 

Formen und Grade des Unternehmertums zeitlich wie auch geographisch unterscheiden, 

noch ein Kerngegenstand der Forschung ist, sind die Herangehensweisen sehr 

unterschiedlich. Auf der einen Seite des Spektrums finden sich jene Vertreter, die diese 

Unterschiede bzw. die Variablen, die zu diesen Unterschieden führen, auf formelle 

Institutionen wie Rechtssicherheit aber auch begrenzten Regierungseinfluss zurückführen. 

Auf der anderen Seite wird die Untersuchung von Religion, öffentlicher Meinung und anderer 

kultureller Variablen zur Erklärung herangezogen, um das Verhalten von Unternehmern bzw. 

den Unterschied in geographischen und zeitlichen Dimensionen zu veranschaulichen (Smith 

A.  et al., 2019:3f).  

Eine auf die Kultur einer sozialen oder ethnischen Gruppe abstellende Erklärweise, findet in 

den Wirtschaftswissenschaften nicht wenige Anhänger. Trotz der Problematik einer solchen 

Sichtweise wird Kultur als essenzieller Faktor für wirtschaftliche Tätigkeit angesehen - sei 

es die Unternehmenskultur im kleinen Rahmen, oder das sozio-kulturelle Umfeld im großen 

Rahmen. M&A Aktivitäten können da nicht ausgeschlossen werden (Beugelsdijk Sjoerd, 

2011:6f).  

Konzepte wie Unternehmenskultur, Unternehmensethik und „Corporate Social 

Responsibility“, wie sie in den letzten Jahren propagiert werden, bauen auf Wertehaltungen 

auf. Wenig überraschend finden sich dort auch Aussagen, dass nur „ solche Unternehmen 

langfristig zukunftsfähig sein können, die es schaffen, den Mahlstrom einer alle 

Gesellschaftsbereiche ergreifenden Konsumspirale sinnentleerter Bedürfnisbefriedigungen 

zu durchbrechen, indem sie der Beschleunigung und Entgrenzung ökonomischer Prozesse 
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ein ganzheitliches Nutzendenken und Sinnversprechen entgegensetzen.“(Glauner Friedrich, 

2016: 3) Der Konnex zwischen Langfristigkeit und Profitorientierung ist also auch hier 

gegeben.  

Während solche Wertehaltungen im Bereich von Unternehmen zum Teil konstruiert bzw. 

konstruierbar – und somit verschieden – sind, ist eine Verallgemeinerung, die auf die Kultur 

einer ethnischen Gruppe abstellt, nicht per se mit den Konzepten Unternehmenskultur und 

„Corporate Social Responsibility“ zu erklären. Als Weltsicht des gesamten Mitarbeiterstabes 

beeinflusst die Kultur eines Unternehmens zwar die Strategieentwicklung, auch die 

Umsetzung von M&As bzw. „Post-Merger Integration“,  aber die Entscheidungen für lang- 

oder kurzfristig orientierte M&As wird in den die Forschungsfrage anstoßenden Aussagen 

der Literatur als allgemein befolgter Wert beim Kollektiv der chinesischen  

Unternehmenseigner bzw. -manager verortet. Das „Chinesisch-Sein“ des Unternehmers bzw. 

des Managements als Zugehörige einer ethnischen Gruppe ist das ausschlaggebende 

Kriterium. „Chinesisch-Sein“ wird auch mit einer chinesischen Kultur gleichgesetzt. Wenn 

Langfristigkeit als den Chinesen eigenes Charakteristikum angesehen wird, so muss diese 

Variable zumindest in der Kulturstruktur verankert sein. Das geht auch einher mit der zu 

großen Teilen akzeptierten Auffassung, dass Kultur Teil der kollektiven Identität einer 

Gesellschaft ist und also solche auch die Determinante für Unterschiede zwischen 

Gesellschaften. Dies nicht zuletzt auch im wirtschaftlichen Bereich (Beugelsdijk Sjoerd, 2011: 

3, 6, 11). 

Die Beantwortung der Forschungsfrage ist also im theoretischen Rahmen von Kultur im 

Allgemeinen bzw. Wirtschaftskultur im Besonderen zu verorten.  

6.2.1 Kultur und Kultur in der Wirtschaft 

Der Kulturbegriff an sich wird vielfältig gedeutet. Von einem sehr breiten Kulturbegriff der 

Anthropologie, welcher auf alles vom Menschen Geschaffene als Kulturleistung abstellt, bis 

hin zum hochkulturellen Definitionsansatz der Kunstsoziologie, welche Kultur auf 
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Verfeinerung und kreatives Schaffen im Bereich der schönen Künste begrenzt (Otte Gunnar, 

2018: 78-80).  

Beziehen sich Wirtschaftswissenschaften bzw. die Betriebswirtschaft auf Kultur, wird diese 

in großem Maße als exogener Faktor betrachtet, welcher sich durch einen 

Kausalzusammenhang zwischen historischen Variablen und gegenwärtigen Beobachtungen 

auszeichnet (Beugelsdijk Sjoerd, 2011:3, 10; Herrmann-Pillath Carsten, 2017:5).  

Das heutige Kulturverständnis in anderen Wissenschaftszweigen – meist beeinflusst durch 

die Definition der Anthropologie – beruht jedoch auf der Auffassung, dass Kultur eine 

kreative Aktivität ist, welche innoviert, synthetisiert, mischt und – auch, aber nicht nur – 

Traditionen wiederbelebt. Diese Sichtweise begreift Kultur nicht als außen liegende, 

statische Determinante menschlichen Handelns in der Vergangenheit, sondern als 

dynamische, sich verändernde Interaktion von Individuen mit anderen Individuen in der 

Gegenwart (Herrmann-Pillath Carsten, 2017: 23f).  

So ist anzunehmen, dass auch die unternehmerischen Entscheidungen, welche ein lang- 

oder kurzfristiges Engagement im Zuge einer Unternehmensakquisition bestimmen, darauf 

aufbauen, dass die Unternehmer bzw. das Unternehmensmanagement – Individuen – diese 

treffen. Die Handlungsalternativen im wirtschaftlichen Bereich – so auch im M&A Bereich 

– ergeben sich nicht zuletzt durch das Bedingungsgefüge der Sozial– und Kulturstruktur der 

Handelnden (Otte Gunnar, 2018: 85). Die Interaktion von Individuen führt zu einer 

konstruierten kulturellen Identität einer Gemeinschaft; die Verhaltens- und Ideen- / 

Wertestrukturen dieser Gruppe wiederum beeinflusst das Individuum.  

Bei der vergleichenden Untersuchung von Kulturen, von denen angenommen wird, dass sie 

verschieden seien, fällt aber auch den Beobachtern eine nicht unerhebliche Rolle zu. Die 

Beobachtung einer als kollektiv-aggregierten Kultur wahrgenommen Gruppenidentität 

erfolgt immer aus dem jeweiligen Blickwinkel der beobachtenden Person. Als Konsequenz 

wird „das Schreiben über Kultur Teil der Kultur, die analysiert wird“ (Herrmann-Pillath 

Carsten, 2017:26). Während dies innerhalb einer „Kultur“ zu unterschiedlichen Auffassungen 
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führen kann, gilt das erst recht bei außenstehenden Beobachtern. Emische (mit den Augen 

eines Insiders) und etische (mit den Augen eines Outsiders) Wahrnehmungen, können in der 

Betrachtung Asiens zu einem speziellen Phänomen führen, Orientalismus.  

Orientalismus entsteht durch Konstruieren eines Bildes einer nicht-europäischen 

Gesellschaft und Kultur, in welches Problematiken mit der eigenen Kultur des Beobachters 

mit aufgenommen werden (Beugelsdijk Sjoerd, 2011:77). Wenn die Vertreter der 

betreffenden Gruppen diese Bilder aufnehmen und sich, entlang der darin enthaltenen 

Linien, selbst zu beschreiben beginnen und diese Beschreibungen wiederum durch westliche 

Beobachter aufgenommen werden, spricht man von „reverse-orientalism". „Kultur“ als 

Untersuchungsgegenstand ist in diesem Sinne ein Prozess von gegenseitigen Betrachtungen 

und Diskurs über diese Betrachtungen zwischen Beobachtern mit verschiedenen 

Perspektiven (Herrmann-Pillath Carsten, 2017:27). 

6.2.2 Orientalismus und Wirtschaftskultur 

Die obige Schlussfolgerung baut in ihrem Fundament auf den theoretischen Überlegungen 

von Eward Said auf. Die Kernaussage liegt in der Annahme, dass „The ´Orient´ is a constructed 

anti´ of what European society aspired or considered itself to be, fitted in a geographical 

framework; those things we are not and do not want to be, are Eastern (Said Edward, 1995:204). 

Während die Formulierung des Zitats dabei ins Negative geht, kann dies auch für positive 

Formulierungen zutreffen. Der Orient wird vor allem als Ort der Tradition wahrgenommen 

und als solcher positiv verklärt.  

Wichtigster Beitrag des Werkes Saids liegt in der Erkenntnis, dass die Art in welcher der 

Orient beschrieben wird, in einem untrennbaren Zusammenhang mit dem Beschreibenden 

steht (Beugelsdijk Sjoerd, 2011:79f). In diesem Rahmen muss auch die Auseinandersetzung 

mit „Asiatischen Werten“ bzw. auch „den Chinesen“ und „deren Wirtschaftskultur“ 

angegangen werden.  
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Zur Wirtschaftskultur selbst sind noch die theoretischen Überlegungen von Clifford Geertz 

und Karl Polanyi zu beachten. Diese sind Vertreter des Standpunktes, dass wirtschaftliches 

Verhalten nichts anderes als ein kulturelles Phänomen ist. Aus diesem Blickwinkel ist 

wirtschaftliches Agieren auch nur im gesamten Kontext aller lebensrelevanten Variablen 

und Konditionen zu beschreiben (Beugelsdijk Sjoerd, 2011:97). Aber erst die Unterscheidung 

zwischen emischen und etischen Betrachtungsweisen vermag es, das Bild des 

Untersuchungsgegenstandes zu vervollständigen. 

6.2.3 Spiegel der Kulturen („Mirrors of Culture“) 

Emische und etische Betrachtungsweisen zu vereinen vermag die These, bzw. der schon in 

den methodischen weisenden Ansatz, der „Mirrors of Culture“.  Wie in Abbildung 5 ersichtlich 

ist, steht die Kultur im Zentrum.  

Abbildung 5 Grafische Darstellung der Spiegel der Kulturen („Mirrors of Culture“)  

Quelle: (Herrmann-Pillath Carsten, 2017:28) 
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Diese wird aber nicht direkt untersucht. Es werden die verschiedenen Wahrnehmungen 

dieses zentralen Gegenstandes durch innere und äußere Beobachter und deren 

Auseinandersetzung mit der jeweils anderen Sichtweise untersucht.  

Die Frage nach der Langfristigkeit ist insofern gar nicht so sehr eine Frage, inwieweit „die 

Chinesen“ langfristig orientiert sind oder nicht. Als Facette der „Kultur“ ist diese, der oben 

beschriebenen Logik folgend, gar nicht direkt zu betrachten. Vielmehr geht es darum, die 

vielen Spiegelbilder und Interdependenzen auf Indizien zu untersuchen, welche auf den 

eventuell langfristigen Zeithorizont weisen können (Herrmann-Pillath Carsten, 2017: 29). 

Letztlich ist damit auch die Frage in den Raum gestellt, ob die Annahme von der 

langfristigen Orientierung nicht einer orientalistischen Logik verfällt.  

6.3 Abschließende Bemerkung zu den theoretischen Ansätzen 

Wie die vorhergehenden Kapitel zeigen, ist die theoretische Herangehensweise nicht 

einheitlich. Wirtschaftswissenschaftliche Theorien bauen einerseits auf dem „homo 

oeconomicus“ als rational handelndem Individuum auf. Verhaltensorientierte Modelle 

erteilen diesem eine Absage. Auf dem Gebiet der Theoretisierung werden nicht umsonst 

Stimmen laut, die dafürsprechen, dass eine Anpassung bzw. eine Erweiterung bestehender 

Theorien für das Verhalten von Unternehmen aus spezifischen Ländern vorgenommen 

werden muss, um diese besser erklären zu können (UNCTAD, 2006: 133; Voss Hinrich, 2011: 

33). Voss Hinrich et al. (2018) vertreten gar die Meinung, dass das Phänomen chinesischer 

Direktinvestitionen in Europa nach einem völlig neuen theoretischen Rahmen für 

Direktinvestitionen schlechthin verlangt. Dies fußt auf der Annahme, dass die 

Rahmenbedingungen und Motive hinter chinesischen Direktinvestitionen ganz anderer 

Natur wären, als die im Rest der Welt. Fraglich ist, ob solchen Annahmen bzw. Forderungen 

nach einem neuen, separaten Theoriegebäude für Investitionen aus der Volksrepublik nicht 

auch eine „orientalistischen Logik“ zu Grunde liegt.  
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Die Einnahme der Perspektive, dass es sich beim wirtschaftlichen Agieren, so auch M&As, 

um, von Kultur geprägtem Handeln dreht, erweitert die bestehende 

wirtschaftswissenschaftliche Theorie um mehrere Facetten. Baut die Theoretisierung bisher 

auf Untersuchungen von Firmen aus entwickelten Staaten auf, die unter den ersten waren, 

welche in großem Ausmaß international tätig wurden (Voss 2011, 12f), wird durch das 

Einbeziehen der Kultur in den wirtschaftlichen Rahmen überhaupt die Frage gestellt, wie 

sehr die Theorie auf zu einseitigen und west-zentristischen Gesichtspunkten aufbaut. 

Exkurs: M&A und Wirtschaftskultur - Theorie und Diskurs 
in China 

Gerade bei der Beschäftigung mit wirtschaftlichen Themen stellt sich die Frage, ob von 

chinesischer Seite von denselben Grundlagen ausgegangen bzw. dieselbe Auffassung von 

vermeintlich gleichen Umständen und Aufgaben geteilt wird. In anderen Worten stellt sich 

die Frage, ob globales wirtschaftliches Agieren entlang derselben wissenschaftlichen 

Thesen verstanden wird. Ein kurzer Exkurs in diese Richtung ist durchaus auch 

aufschlussreich für die Einbettung der Erkenntnisse aus den folgenden Kapiteln in ein 

größeres Feld.  

Ein erster Blick auf das Thema M&A in Forschung und Lehre in der Volksrepublik, fördert 

wenig Überraschendes zu Tage. Lehrbücher und wissenschaftliche Abhandlungen über 

Direktinvestitionen und M&As und die dazugehörigen Theorien zeigen beispielweise, dass 

jene Theoriemodelle, welche in Europa gelehrt werden, auch in China Teil der Lehre sind 

und als theoretische Grundlagen in der Literatur genannt werden (Su J. et al., 2015: 50, 57). 

Auch in Sachen Unternehmertum und dessen grundlegenden Mechanismen werden in China 

die Auffassungen und Lehrmeinungen der westlichen Betriebswirtschaft im Grunde geteilt 

(Lau Theresa et al., 2009:6f). 

Während, wie in der westlichen Literatur, jeder Autor gewisse Schwerpunkte legt und die 

eine oder andere Theorie unterschlägt oder hinzufügt, findet sich bei allen gesichteten 



 

 61 

Beispielen der chinesischen Literatur die Theorie Dunnings als durchgehend zitierter 

Standard vor (Guo Wenqiang et al., 2006; Han Fuling, 2013; Jia Jianhua et al., 2012; Qi 

Xiaohua, 2004; Tian Ze, 2010; Zhang Weifu  et al., 2007). 

Als Abweichung zur westlichen Literatur mag gelten, dass Theorien zu Direktinvestitionen 

durch Entwicklungsländer in der chinesischen Literatur vermehrt Erwähnung finden – wobei 

dabei ebenso auf andere international gängige Theorien zurückgegriffen wird. 

Beispielhaft seien folgende Theorien unter der Rubrik „发展中国家的对外直接投资理论“ 

[OFDI Theorien der Entwicklungsländer]“, wie z.B. bei (Tian Ze, 2010: 32-37) vorgestellt, 

angeführt: Luis J. Wells „Theory of Small Scale Technology“ (⼩规模技术理论), Sonjaya Lalls 

„Theory on Localized Technological Capacities“ (技术当地化理论) oder Tolentino Canwells 

„Technological Innovation and Industry Upgrade Theory“ (技术创新产业升级理论). 

Dass die Wissenschaft in China mit denselben Grundlagen arbeitet, heißt nicht, dass sie nicht 

mit eigenen Arbeiten zu Forschung und Theoriebildung beiträgt – wie auch schon der 

Übersicht zur chinesischen Literatur zu entnehmen war.  

So findet sich bei Tian auch ein Beitrag zu chinesischer Innovation auf dem Feld der M&A 

Theorie, wenn er auch zu bedenken gibt:  „当然，这些理论 还不能对中国及发展中国家的跨

国经营理论做出⼀般意义上的解释， 缺乏普遍适⽤性“ [Natürlich können diese Theorien noch 

nicht Erklärungen zu internationaler Betriebswirtschaft in einem allgemeinen Sinne für China 

und Entwicklungsländer geben, dafür fehlt es an umfassender Praktikabilität](Tian Ze, 2010:90). 

Gemäß Tian konzentriert sich die chinesische Wissenschaft beim Thema M&A auf die 

Bereiche „M&A Motive“, „Wirkung von M&As“, „M&A Strategie“, „die Wahl der politischen 

Maßnahmen von Seiten der Regierung“, sowie die „Anwendung ausländischer M&A Modelle 

in China“ (Tian Ze, 2010: 92). So kann mit den folgenden Worten geschlossen werden: „⽬前

国内已有的关于中国企业对外直接投资的研究基本上以⻄⽅经典 FDI 理论为基础 “ 

[Gegenwärtig gründen die vorzufindenden chinesischen Untersuchungen zu 
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Auslandsinvestitionen chinesischer Unternehmen alles in allem auf den klassischen westlichen 

FDI Theorien] (Zhang Weifu  et al., 2007: 97). 

Von den Praktikern abgesehen finden sich auf einer Metaebene aber auch Hinweise auf 

einen dezidiert eigenen Zugang. Zwar nicht explizit auf M&As im Detail eingehend, finden 

sich Aussagen zur „generellen“ Wirtschaftskultur der chinesischen Unternehmer. So ist nach 

anfänglich euphorischer Rezeption westlicher Theorien in den ersten Jahren von Reform und 

Öffnung unter dem Thema „Management mit chinesischen Charakteristika“ besonders in den 

1990er und 2000er Jahren eine Strömung zu verzeichnen, welche sich als Gegenbewegung 

zur westlichen Betriebswirtschaft versteht. Teile des festlandchinesischen 

Wissenschaftsapparates trieben und treiben eine „Retraditionalisierung“ voran, welche 

durch ein zunehmendes Bedürfnis nach intellektueller Emanzipation von 

„westlichen“ Perspektiven genährt zu sein scheint und einen „Cultural Turn“ hin zu einem 

„Paradigma chinesischer Exzeptionalität“ anstrebt. Das Postulat spezifisch chinesischer 

Charakteristika in ökonomischen Zusammenhängen, „die auf ´kulturelle´ Eigenschaften 

zurückgeführt und in Abgrenzung zu ´westlichen´ Ansätzen formuliert werden“ dient dabei der 

„Legitimation eigener Theorien als auch [dem] Aufbau einer eigenständigen Forschungsrichtung 

[…]“ (Poerner Michael, 2011:202-204). 

Experten wie auch populärwissenschaftliche Kreise trieben die Publikation von Schriften 

zum Thema 中 国 式 管 理  [Zhongguoshi guanli – Management mit chinesischen 

Charakteristika] voran. Aber auch Vertreter ethnisch großteils aus Chinesen bestehender 

Gesellschaften, wie Singapur– prominentester Fürsprecher ist Singapurs früherer 

Premierminister Lee Kuan Yew (李光耀) – nehmen diese Ansichten auf (Zakaria Fareed, 

1994:113, 125).  Die Argumentationslinien konzentrieren sich besonders auf die Vorteile 

´der´ asiatischen gegenüber ´der´ westlichen Kultur, mit Hilfe welcher der allgemeine 

wirtschaftliche Aufschwung in Ost- und zum Teil Südostasien begründet wird (Wang Yajie, 

2018). „Interessant ist dabei vor allem, dass das Wirtschaftswachstum primär kulturalistisch 

erklärt und die asiatische Kultur im Grunde als eine Varianz beziehungsweise als Ausdruck 
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traditioneller chinesischer Kultur verstanden wird“ (Poerner 2011:222). Unter Rückgriffen auf 

traditionelle, konfuzianische Werte zeichne sich der asiatische und besonders der 

chinesische Unternehmer demnach durch eine, sich an Gemeinwohl und Nachhaltigkeit 

orientierende Form des Wirtschaftens aus, welche sich eben nicht durch kurzfristiges 

Profitstreben bzw. rascheste mögliche Maximierung des Unternehmensgewinns auszeichne 

(Su Dongshui et al., 2006:9; Zeng Shiqiang, 2005a:6-8).  Spätestens an diesem Punkt wird 

klar, dass es sich dabei auch um eine, in dem Versuch der Selbstbehauptung gegenüber 

dominierenden westlichen Paradigmen erfolgte Höherstellung der chinesischen 

Unternehmensführungsart geht, welcher der westlichen überlegen sei (Zeng Shiqiang, 

2005b:5-7).16  

Mit dieser Strömung kommt auch ein Begriff besonders zur Geltung: 儒商 [rushang], das 

konfuzianische Unternehmertum. Dieser lässt auch Interpretationen im Interesse des 

jeweiligen Anwenders zu und wird neben der Verwendung für parteioffizielle 

Identitätspolitik auch für die Beschwörung eines nachhaltigen, geschäftlich, rechtlich, 

ethisch und umweltmäßig sauberen Wirtschaftens verwendet. Überhaupt soll der Geist des 

Konfuzianischen Unternehmertums (rushang jingshen – 儒商精神) „更是为促进⺠营企业健

康发展提供⼴阔天地“ [für die Förderung einer gesunden Entwicklung privater Unternehmen 

breiten Aktionsspielraum bieten](Wang Yajie, 2018).17 

Die Frage, die sich bei all dem stellt, ist: Können sich disziplinäre Teilbereiche der 

Wirtschaftswissenschaften – z.B. Organisation und Personalwirtschaft mit 

sozialwissenschaftlich orientierten Ansätzen – wie die Bereiche Investition und 

Finanzstrategie, und somit auch M&A, ausschließlich auf nationale oder gar ethnische 

Kulturspezifik berufen? Poerner sieht darin vor allem eines: Das Postulat spezifisch 

chinesischer Charakteristika in ökonomischen Zusammenhängen diene vor allem auch „der 

kulturalistischen Verschleierung tatsächlicher politischer, ökonomischer, institutioneller etc. 

 
16 Zeng stammt aus Taiwan und baut auf einem homogenen „Chinesisch-Sein“ über Landesgrenzen hinweg auf.  

17 Vgl. auch weiterführende Ausführungen im Kapitel zum chinesischen Unternehmertum in Hauptteil III.  
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Interessen (Poerner Michael, 2011: 204, 206).  Es mag sich aber auch einfach um das Phänomen 

eines „Reverse Orientalism“ handeln – vgl. (Herrmann-Pillath Carsten, 2017: 26f).18 

Ob sich die Theorie der Denkschule vom „Management mit chinesischen Charakteristika“ 

auch in der chinesischen Lebenswirklichkeit wiederspiegelt sei hier dahingestellt.  

 

  

 
18 In der Gemengelage des Orientalismus und „Reverse-Orientalismus“, sollte ein Phänomen, die Angst vor der „gelben 
Gefahr“, nicht unerwähnt bleiben. Als deren Produkt hat sie nicht ausgedient und taucht immer wieder in der öffentlichen 
Wahrnehmung und im Diskurs auf und spielt auch bei der Betrachtung von chinesischen M&As eine Rolle.  
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HAUPTTEIL I: DIE „GOING OUT“ STRATEGIE: 
ENTWICKLUNG UND INHALT 

7  Der Begriff des „going out“  

Während die Bedeutung von „走出去“ [zou chu qu], durch die einfache Übersetzung „hinaus 

gehen“, oder im Englischen „going out“, schon geklärt ist und in einem Satz keine tiefere 

Bedeutung trägt, wird der Begriff „ 走出去” – in Anführungszeichen – zum Bedeutungsträger 

für die „走出去战略“ [zou chu qu zhanlüe], also die „going-out policy“.19   

In der chinesischen Literatur wird der Begriff „zou chu qu“ ganz allgemein für alle Aktivitäten 

verwendet, bei denen chinesische Unternehmen im Ausland in der einen oder anderen Weise 

geschäftlich tätig werden, welche die eine oder andere Art der Investition mit sich bringt, 

sei es zum Zwecke der Exploration von Rohstoffen, Errichtung von Produktionsstätten oder 

Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie bei M&A-Tätigkeiten. In einem weiteren 

Sinne wird damit aber auch jegliche Bewegung von chinesischen Waren, Dienstleistungen, 

Know-How, Kapital oder auch Arbeitskräften aus China hinaus, beziehungsweise deren 

Einbringen auf dem internationalen Markt bezeichnet.  

Wie es Lu Jinyong (2012: 2) ausdrückt:  

„走出去”战略的实施主体是企业， 不是政府。 [...] 各级政府是“走出去”战略的管理者，

⽀持者， 引导者和护航者， 政府通过制定相关法律保障和规范“走出去”战略的⽅向

与环境， 通过提供优惠⿎励政策加快企业“走出去”的进程，通过提供各种服务帮企

业减少“走出去”中的盲从与⻛险。“ [Hauptakteure der ´going-out´ Strategie sind die 

Unternehmen, nicht die Regierung. [...] Die Verwaltungsebenen sind Manager, 

Unterstützer, Führer und Beschützer der ´going-out´ Strategie; durch die 

Formulierung von entsprechenden Gesetzen garantiert und normt die Regierung die 

Richtung und das Umfeld der ´going-out´ Strategie; mittels der Gewährung einer 

 
19 Synonym dazu wird in der Literatur „going global“ bzw. „going global strategy“ verwendet.  
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Förderpolitik wird der Unternehmen Schritt „hinaus“ beschleunigt; die 

Zurverfügungstellung jeglicher Form von Service hilft den Unternehmen, blindes 

„hinaus gehen“ beziehungsweise dessen Risiken zu verringern. ] 

Wenn diese Beschreibung anfangs auch etwas widersprüchlich klingen mag, so kann sie so 

zusammengefasst werden: Die Unternehmen sind die Durchführenden einer 

Internationalisierungsstrategie, welche auf mikroökonomischer Ebene ansetzt, und die 

Regierung stellt den Rahmen dafür bereit und formuliert die makroökonomischen Ziele.  Die 

„Strategie“ bleibt also auf der Ebene der Unternehmen angesiedelt. Hinzu tritt die politische 

Rahmenstrategie von Seiten der Regierung, um die Internationalisierung der Unternehmen 

zu fördern und mit Gesetzen in die gewünschten Bahnen zu lenken (Liu Wengang, 2002). Für 

letztere ist der Begriff der „policy“/ Politik zum Zwecke der unterschiedlichen Ebenen 

durchaus dienlich. 

Aus westlicher Sicht wird „going global“ nebst einer graduellen Lockerung der Auflagen für 

Auslandsinvestitionen, vor allem als Förderung chinesischer Unternehmen sich im 

internationalen Wettbewerb zu behaupten, verstanden.  

Ersterer Aspekt betrifft vor allem den Genehmigungsprozess für Auslandsinvestitionen, 

welcher gleichzeitig durch das Handelsministerium wie auch die staatliche Stelle für 

Devisenadministration (SAFE) abgehandelt wird. Der Prozess wurde dezentralisiert und 

Schwellenbeträge für Investitionen im Ausland, die genehmigungsbedürftig wurden, 

hinaufgesetzt 20  (Reed Robert W.; et al., 2011: 5). Zusätzliche Fördermaßnahmen sollen 

zudem Unternehmen den Schritt ins Ausland erleichtern.  

Den zweiten Aspekt betreffend nehmen westliche Autoren einerseits an, dass es sich um 

eine strategische Regierungskampagne handelt, welche die Partei für ihre Interessen 

gebraucht; andere wiederum sehen im „going global“ den nächsten Schritt von chinesischen 

Unternehmen, um sich in die Weltwirtschaft zu integrieren (Brink Tobias Ten, 2015: 666f). 

 
20 Auch wenn zuletzt die Kontrollen auf Grund zu großer Kapitalabflüsse wieder angehoben wurden.  
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Wenn davon ausgegangen wird, dass die Regierung versucht durch chinesische 

Unternehmen im Ausland Einfluss zu nehmen, so werden die Möglichkeiten dafür in der 

westlichen Literatur von direkter Einflussnahme durch Eigentümerschaft, bis hin zu 

indirekter Einflussnahme durch Niedrigzinskredite oder Besicherungen, gesprochen (Reed 

Robert W.; et al., 2011: 4).   

Im Folgenden soll die Entwicklung und vor allem auch die Darstellung der M&As sowie der 

diese begleitenden Politiken, so weit als möglich, aus der chinesischen Perspektive 

dargestellt werden.  

7.1 Historische Entwicklung chinesischer Auslandsinvestitionen und M&As 

Entgegen der Wahrnehmung, dass chinesische Unternehmen erst in den letzten Jahren 

vermehrt in den D-A-CH Raum investieren, sind chinesische Auslandsinvestitionen keine 

völlige Neuigkeit. Überhaupt sind internationale wirtschaftliche Tätigkeiten von Seiten 

Chinas kein reines Phänomen der Gegenwart. Aktivitäten, die jedoch als 

Auslandsinvestitionen bzw. konkreter M&As kategorisiert werden können, lassen sich erst 

in den letzten 40 Jahren ausmachen. Diese entwickelten sich nicht zuletzt entlang eines 

bürokratischen Rahmens, welcher sich über die Jahre hinweg stetig änderte und somit auch 

neuen Generationen von Firmen und Internationalisierungsstrategien den Weg bereitete. 

Die Entwicklung chinesischer Auslandsinvestitionen seit 1978/79 wird von der westlichen 

Forschung (Kutschker Michael et al., 2011: 481) gemeinhin in drei bis fünf Phasen eingeteilt, 

welche sich an der Entwicklung der regulativen Rahmenbedingungen orientiert. In 

chinesischen Abhandlungen bedient man sich der teils derselben Einteilung, richtet sich 

aber mehr an den politischen Grundsatzpapieren sowie auch den Fünfjahresplänen aus 

(Kutschker Michael et al., 2011: 380).  

Die Dokumentation beginnt erst im Jahr 1979, nicht zuletzt aufgrund der im Vorhinein 

verschwindend geringen Zahl an Auslandsinvestitionen (Ye Gang, 1992).  
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7.1.1 Die erste Phase 

In der ersten Phase, 1979 bis 1985, stand jegliche Art außenwirtschaftlicher Aktivität unter 

staatlicher Kontrolle. Nur staatliche Firmen, also jene, die im Eigentum von Zentral-, 

Provinz- oder Stadtregierungen standen, konnten grenzüberschreitend tätig werden 

(GuoYanWang, 2002; Liu Yangchun, 2008; Voss Hinrich, 2011; Wong John et al.; Wu Hsiu-

Ling et al., 2001; Yang Dexin, 2005: 20). So wurden bis 1983 76 Projekte, in Form von Joint-

Ventures oder WFOEs, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von ca. USD 50 Millionen 

durchgeführt (Voss Hinrich, 2011: 66). Bis einschließlich 1985, also nach nur zwei Jahren, 

hatte sich diese Zahl mehr als verdoppelt und lag bei 189 approbierten Investitionsprojekten 

mit einem kumulierten Volumen von USD 197 Millionen.  Hinsichtlich der geographischen 

Verteilung konzentrierten sich diese Investitionen vor allem auf die umliegenden Länder, 

wie die damaligen Kolonien Großbritanniens und. Portugals, Hongkong und Macau, sowie 

auf Thailand, Japan und auch die USA (Wong John et al., : 279). Die wirtschaftlichen 

Operationen dieser ersten Jahre waren geprägt von Handelsunternehmen, welche im 

Eigentum diverser Regierungsorganisationen standen und in deren Interesse für den Ausbau 

der Handelsbeziehungen zu anderen Ländern geworben wurde, wodurch der wirtschaftliche 

und politische Einfluss Chinas auf internationaler Ebene gestärkt werden sollte (Wu Hsiu-

Ling et al., 2001: 1237).  

Da die chinesische Wirtschaftspolitik der Anfangsjahre darauf ausgelegt war, Devisen im 

Land zu behalten um die diversen Entwicklungsziele des Landes zu verwirklichen, wurden 

Auslandsinvestitionen einem strengen Genehmigungsregime unterstellt, welche 

unkontrollierte und „unnötige Abflüsse“ verhindern sollten. Hierzu gesellte sich in dieser 

frühen Phase der Öffnungspolitik noch ein generelles Misstrauen gegenüber dem Konzept 
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eines multinationalen Unternehmens. Der Nutzen von Auslandsinvestitionen für die positive 

Entwicklung der chinesischen Wirtschaft wurde noch stark debattiert (Ye Gang, 1992: 125).21 

Dementsprechend musste jedes Investitionsvorhaben einen mindestens zweistufigen 

Genehmigungsprozess durchlaufen, der beim Staatlichen Devisenamt (SAFE) begann. 22 

Genehmigte dieses das Projekt, mussten weitere Anträge an das Ministerium für 

Außenwirtschaft und Handel (MOFERT) 23  bzw. die Staatliche Planungskommission 24  für 

Investitionen gestellt werden. Unter einem Wert von USD 10 Millionen reichte die 

Genehmigung des MOFERT aus. Zum Zwecke der Genehmigung mussten vorgelegt werden: 

1. eine Machbarkeitsstudie, 2. ein Zertifikat der Devisenbehörde, 3. eine Stellungnahme der 

Botschaft im Zielland, 4. ein „investment recovery plan“, und 5. Informationen über die 

rechtlichen Rahmenbedingungen im Zielland (Vernon Raymond, 1966; Welge Martin K.  et 

al., 2010: 59; Wu Hsiu-Ling et al., 2001: 1238). 

7.1.2 Die zweite Phase 

Die nächste Phase in der Entwicklung chinesischer OFDI wurde durch den Erlass mehrerer 

Anordnungen durch das Ministerium für Außenwirtschaft und Handel im Jahr 1985 eröffnet. 

Die „ 关 于 在 境 外 开 办 非 贸 易 性 企 业 的 审 批 程 序 和 管 理 办 法 的 试 ⾏ 规 定 “ 

[Versuchsbestimmungen zu den Prüfungs- und Genehmigungsverfahren sowie zu 

Verwaltungsmaßnahmen für die Gründung von Nichthandelsunternehmen im Ausland] 

 
21 Die „Unconvertability of the Chinese Yuan“ stellte gem. Lin & Schramm (2004) ein weiteres Hindernis dar. Gesamt 
gesehen hinderte die hinkende Involvierung in die internationale Wirtschaft gesamt, die nach Innen konzentrierte 
Entwicklungspolitik und ein strenges Wechselregime die Internationalisierung chinesischer Firmen.  

22 Dies gründete in der Tatsache, dass unter dem Retentionssystem nur solche Unternehmen, welche über eine 
Exportgenehmigung verfügten, einen Teil ihrer Einnahmen aus Auslandsgeschäften zurückbehalten durften, über welche 
jedoch nicht frei verfügt werden konnte. Die Einnahmen konnten erst nach Genehmigung durch entsprechende 
Regierungsstellen bzw. SAFE reinvestiert werden. Wie Voss (2011: 445-450, 1060) argumentiert, war es allein schon 
deswegen nur einem „kleinen Club“ von chinesischen Handelsunternehmen möglich Investitionen im Ausland zu tätigen. 
23 Es gilt erst ab 1982, als das Ministerium aus zwei vormals getrennten Behörden gebildet wurde. 

24 Vorgängerbehörde der Staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform (NDRC). Die Staatliche 
Planungskommission (SPC) wurde 1998 in die Staatlichen Planungskommission für Entwicklung (SDPC) umbenannt. 2003 
erfolgte die Fusionierung mit einem Teil der Staatlichen Kommission für Wirtschaft und Handel. Zum Schluss ging 2005 
daraus nach neuerlicher Umstrukturierung die NDRC (2010:75) hervor. 



 

 70 

lockerte die Bedingungen für Auslandsinvestitionen (Yang Dexin, 2005: 20). Damit war es – 

im Prinzip – allen wirtschaftlichen Entitäten erlaubt in ausländische Joint Ventures zu 

investieren, so lange sie über genügend finanzielle Ressourcen, einen Joint Venture Partner 

sowie einen bestimmten Grad an technologischem und organisatorischem Fachwissen 

verfügten. In den Jahren bis 1991 wurden 891 Investitionsvorhaben genehmigt, welche 

zusammen ca. USD 1,2 Milliarden ausmachten. Im Vergleich zur durchschnittlichen 

Investitionssumme von USD 940,000 pro Projekt stieg diese auf USD 1,4 Millionen (Voss 

Hinrich, 2011: 67). Im Jahr 1989, das Jahr des Tiananmen Zwischenfalls, lässt sich ein 

Rückgang bei genehmigten Investitionsprojekten ablesen, und im Jahr 1990 weitet sich 

dieser Rückgang auch auf die Investitionsvolumina aus. Dennoch lassen die Daten erkennen, 

dass die Regierung den Auslandsinvestitionstätigkeiten nicht völlig den Riegel vorschob, 

wie es Yang (Yang Dexin, 2005) darstellt (Voss Hinrich, 2011: 69). 

1989 – 1991 waren umgekehrt eher gekennzeichnet von erneuten Adjustierungen des 

regulativen Rahmenwerkes von Seiten der Devisenbehörde SAFE, sowie dem MOFERT und 

der SPC, welche mehr Transparenz für den Genehmigungsprozess bringen sollten. 

7.1.3 Die dritte Phase 

Einhergehend mit der Reise Deng Xiaopings nach Süden und seiner damit zum Ausdruck 

gebrachten Unterstützung wirtschaftlicher Reformen wurden spätestens ab 1992 

Auslandsinvestitionen erstmals Teil der offiziellen Wirtschaftspolitik Chinas. Damit 

verbunden stieg bei den Verantwortlichen auch das Verständnis für die Vorteile von 

Auslandsinvestitionen, wenn es darum ging, die Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Firmen 

zu steigern sowie Handelsbarrieren und Strafzölle von Zielländern zu umgehen (Yang Dexin, 

2005: 20).  

Diese Erkenntnis setzte sich auch auf den unteren Ebenen der Bürokratie fort und führte zu 

einem Anstieg nach außen gehender Investitionen durch Unternehmen auf Provinz- und 

Stadtebene (Voss Hinrich, 2011: 71-72). Mit dem Jahr 1992 änderten sich abermals die 
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Zuständigkeiten der im Genehmigungsprozess involvierten Institutionen.  

Investitionsprojekte bis zu einem Wert von USD 30 Millionen bedurften nur der 

Genehmigung der Staatlichen Planungskommission und dem MOFERT. Darüber liegende 

Projekte mussten ebenfalls dem Staatsrat zur Genehmigung vorgelegt werden.  

Gründe für einen allgemeinen Anstieg von Auslandsinvestitionen sind wohl auch in der 

Liberalisierung der Handhabung von Devisen zu suchen. 1994 wurde das Retentionssystem 

abgeschafft und Unternehmen, welche im Ausland investieren wollten, konnten nun auch 

Devisen von SAFE erwerben, ohne sie vorher selbst durch Handel generiert zu haben (Voss 

Hinrich, 2011: 73).  

Gleichzeitig traten auch vermehrt fragwürdige Auslandinvestitionen durch diverse 

Lokalregierungen auf. Korruption, Nepotismus, aber auch fehlende Erfahrung im 

Management großer und mittlerer Staatsbetriebe, führten zu Verlusten, die schließlich die 

Zentralregierung alarmierten. So wurden Vorschriften eingeführt, die die Herkunft der 

Finanzmittel zertifizieren und die Investitionsprojekte generell strenger kontrollieren 

sollten 25 . Die regionalen Abteilungen der Devisenbehörde hatten alle Anträge für 

Investitionen bis zu einem Wert von USD 1 Million zu behandeln. Der nationalen 

Devisenbehörde waren alle darüber hinausgehenden Projekte vorzulegen (Wong John et al., 

2003: 280).  

Dies führte einerseits dazu, dass viele Unternehmen versuchten diesen Prozess zu umgehen, 

indem sie Einnahmen aus ursprünglichen Investitionen reinvestierten, welche nicht mehr 

durch einen Genehmigungsprozess mussten; andererseits sank der durchschnittliche Wert 

von Auslandsinvestitionsprojekten auf USD 1 Million  (Voss Hinrich, 2011: 74-75). 

 
25 Hierbei kam es auch zu widersprüchlichen Vorgaben, wobei SAFE die Herkunft der Finanzmittel vor Erteilung der 
Genehmigung durch die Staatliche Planungskommission bzw. MOFERT beurteilen sollte. Die Staatliche 
Planungskommission aber gleichzeitig eine Verordnung erlies, welche es SAFE nicht erlaubte eine ebensolche 
Zertifizierungen auszustellen, bevor nicht die Planungskommission dem Projekt die Genehmigung erteilte (z.B. Nurske 
Ragnar, 1935) 
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1998 wurde unter dem Einfluss der Finanzkrise in Asien ein vorübergehender Stopp für 

Auslandsinvestitionen durch SAFE verhängt. Doch auch hier zeigen die Statistiken des 

Handelsministeriums einen Unterschied zwischen der offiziellen Politik und dem faktischen 

Handeln aller Beteiligten auf (Wu Hsiu-Ling et al., 2001: 1240).  

7.1.4 Die vierte Phase 

Die vierte Phase in der Entwicklung der Auslandsinvestitionen ab 1999 ist durch einen 

Zickzackkurs gekennzeichnet. Einerseits wurden weitere Konsolidierungsmaßnahmen 

ergriffen, welche durch noch strengere Genehmigungsprozesse die Kontrolle der in 

Investitionsprojekten vorgesehenen Finanzmittel  erweiterte, um die mittlerweile 

aufgetretene Misswirtschaft und illegalen Geldflüsse unter dem Deckmantel von 

„Investitionen“ zu unterbinden (Huang Wenbin; Wilkes, Andreas, 2011:8 ; Voss Hinrich, 2011: 

73-74; Wong John et al., : 277, 281).  

Umgekehrt wurde, im Hinblick auf den WTO-Beitritt und den wachsenden innerchinesischen 

Konkurrenzdruck, Firmen dazu ermutigt sich zu internationalisieren. Nicht zuletzt die 

Asienkrise und das, aus ihr resultierende Wegbrechen der Märkte für die chinesischen 

Exporte, machte ein Umdenken notwendig.  In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung 

ist man sich darüber uneinig, mit welchem Zeitpunkt der Einsatz der Going Global Strategie 

festzusetzen sei – ob diese nun mit der ersten wörtlichen Formulierung des Schlagwortes 

„zou chu qu“ oder der tatsächlichen Implementierung der entsprechenden Maßnahmen 

eingesetzt hat. Es kann jedoch mit Sicherheit gesagt werden, dass in der politischen 

Rhetorik, wie beispielsweise in den offiziellen Wirtschaftsplänen, vor allem zwischen 1999 

und 2001 die Notwendigkeit zur Internationalisierung von chinesischen Unternehmen, 

zunehmend betont wird (Liu Yangchun, 2008: 56; Voss Hinrich, 2011: 73).  

Schon anlässlich seines Berichts zum 15. Parteitag im September 1997 fordert Jiang Zemin: 

„⿎励能够发挥我国比较优势的对外投资。更好地利⽤国内国外两个市场、两种资

源 。完善和实施涉外经济贸易的法律法规。“ [Förderung von Auslandsinvestitionen 
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die in der Lage sind, die komparativen Vorteile Chinas zu entfalten. Bessere Nutzung 

beider, der inländischen wie ausländischen Märkte und Ressourcen. Verbesserung 

und Umsetzung der, die Wirtschaft und den Handel mit dem Ausland betreffenden 

Gesetze und Regeln.] (Jiang Zemin, 1997) 

Ein erster Schritt in Richtung Umsetzung dieser Forderung erfolgt 1999 mit der 

Veröffentlichung der „关于⿎励企业开展境外带料加⼯装配业务的意⻅ “ [Meinung 

betreffend der Förderung von Unternehmen in der Durchführung von Weiterverarbeitungs- 

und Montagetätigkeiten (an aus China importierten Materialien) im Ausland] durch den 

Staatsrat (Voss Hinrich, 2011:76f). Dieses Dokument definiert die Branchen und das 

Vorgehen, welchem zu folgen sei, stellt den Schritt ins Ausland aber auch in den 

Zusammenhang mit der Asiatischen Finanzkrise und der generellen Öffnung nach außen:   

„⿎励我国轻⼯，纺织，家⽤电器等机械电⼦以及服装加⼯⾏业具有比较优势的企业

到境外开展带料加⼯装配业务，是应对当前亚洲⾦融危机影响，千⽅百计扩⼤出⼝

的⼀项重要措施，也是贯彻党的⼗五⼤关“努⼒提⾼对外开放⽔平“总体要求的⼀项

重 要 ⼯ 作 。 “ [Es ist eine wichtige Maßnahme, Chinas Leichtindustrie, Textil-, 

Haushaltsgeräte und andere Unternehmen der Maschinen-, Elektronik- und 

Bekleidungsindustrie mit komparativen Vorteilen für die Abwicklung des 

Verarbeitungs- und Montagegeschäfts im Ausland zu fördern, um die Auswirkungen 

der aktuellen Asiatischen Finanzkrise zu bewältigen und alles zu versuchen, die 

Exporte auszuweiten. Ebenso ist es eine wichtige Arbeit die allgemeinen 

Anforderungen der "15 Bemühungen zur Verbesserung der Öffnung nach außen" des 

15. Parteitags umzusetzen.] (Guowuyuan, 1999) 

Während unter diesem Internationalisierungsmodell noch der Kauf von ausländischen 

Betrieben ausschließlich zwecks Förderung des Exportes betrieben wurde (Wong John et al., 

2003:281), veränderte sich die Denkweise dazu in weiterer Folge.  
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7.2 Die „going-out policy“  

Von offizieller Seite wird der Beginn der 走出去战略 [zou chu qu zhanlüe – going-out 

policy], also der aktiven Förderung von Investitionstätigkeiten chinesischer Firmen im 

Ausland zum Wohle der chinesischen Volkswirtschaft, mit der „中共中央关于制定国⺠经济

和社会发展第⼗个五年计划的建议“ [Empfehlung zur Fassung des 10. Fünfjahresplanes zur 

nationalen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung“ des Zentralkomitees der 

KPCh] festgesetzt. Dies mag jedoch mehr mit der Verwendung des Schlagwortes „走出去战

略“ [zou chu qu zhanlüe[ zusammenhängen, als mit tatsächlichen gravierenden inhaltlichen 

Neuheiten.26 In diesem Dokument wird nachstehendes gefordert:  

„实施´走出去´战略，努⼒在利⽤国内外两种资源、两个市场⽅⾯有新的突破。⿎励能

够发挥我国比较优势的对外投资，扩⼤经济技术合作的领域、途径和⽅式，⽀持有

竞争⼒的企业跨国经营，到境外开展加⼯贸易或开发资源，并在信贷、保险等⽅⾯

给予帮助。抓紧制定和规范国内企业到境外投资的监管制度，加强我国在境外企业

的管理和投资业务的协调。继续发展对外承包⼯程和劳务合作，在竞争中形成⼀批

具有实⼒的对外承包⼯程企业。“ [Die „going-out“ Strategie ist umzusetzen und man 

bemühe sich um neue Durchbrüche bei der Nutzung inländischer wie auch 

ausländischer Ressourcen und Märkte. Investitionen im Ausland, welche Chinas 

komparative Vorteile nutzen, sind zu fördern; Bereiche, Wege und Methoden 

wirtschaftlicher und technischer Zusammenarbeit sind auszuweiten; die 

grenzüberschreitenden Tätigkeiten wettbewerbsfähiger Unternehmen, die  

Exploration von Ressourcen und die Entwicklung des Verarbeitungshandels sind zu 

unterstützen; zudem ist im Kredit-, Versicherungs- und anderen Bereichen 

Unterstützung zu leisten. Man bemühe sich, das Überwachungssystem für die 

inländischen Unternehmen, die im Ausland investieren, zu formulieren und zu 

standardisieren und stärke das Management von chinesischen Firmen im Ausland 

 
26 So zeigt sich auch in den diversen weiteren offiziellen Texten, dass Formulierungen beibehalten werden 
und nur graduell um Details erweitert werden.  
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sowie die Koordination von Investitionstätigkeiten. Man setze die Entwicklung von 

Kooperationen im Bereich von [Bau-]Projektabwicklung und Dienstleistungen für das 

Ausland fort; und bilde im Wettbewerb eine Gruppe starker Unternehmen in der 

[Bau-]Projektabwicklung im Ausland] (ZK KPCh, 2000)  

Daraus resultierte auch eine entsprechende Einarbeitung und Festschreibung im 10. 

Fünfjahresplan (2001-2005) 27  unter dem Thema „Umsetzung der ´going-out´ Strategie“, 

sowie eine weitere Detaillierung. Erwähnt wird so zum Beispiel die von der Verwaltung zu 

leistende Unterstützung in der Erschließung von in China seltenen Rohstoffen („…⽀持到境

外合作开发国内短缺资源…“) wie auch die Förderung von Unternehmen in der Nutzung 

intellektueller Ressourcen bzw. der Gründung von Forschungs- und 

Entwicklungseinrichtungen und Designzentren im Ausland („…⿎励企业利⽤国外智⼒资源

，在境外设立研究开发机构和设计中⼼…“). Von den verschiedenen Verwaltungsebenen und 

Stakeholdern wird die „Vervollständigung des Servicesystems für Investitionen im Ausland 

in den Bereichen Finanzwesen, Versicherung, Devisen, Steuern, Human Resources, Recht, 

Informationsservice, Grenzabfertigung u.a.“ gefordert  (NPC, 2001). 

Mit der Festschreibung im 10. Fünfjahresplan, wurde die 走出去战略 [zou chu qu zhanlüe] 

neben „引进来“ [yin jin lai]28, also der Politik der Anwerbung von ausländischen Investitionen 

in China, zu einer wirtschaftlichen „Staatsdoktrin“. Mit ihr sollten wettbewerbsfähige 

chinesische Unternehmen zur Förderung der Volkswirtschaft beitragen – nicht zuletzt, 

indem sie ihre Markennamen zu internationalem Renommee bringen sollten. Wie auch aus 

dem vorangehenden Text hervorgeht, ist eines der klaren Ziele， Rohstoffe im Ausland zu 

erschließen welche im Inland knapp sind, jedoch dringend zur weiteren Entwicklung 

benötigt werden.  

In den Jahren nach 2001 wurde die 走出去战略 [zou chu qu zhanlüe] in unterschiedlichen 

Parteigremien behandelt, stetig weiterentwickelt und durch die diversen Regierungsstellen 
 

27 Formell auf der 4. Vollversammlung des 9. Nationalen Volkskongresses im März 2001 beschlossen. 

28 In deutsch- und englischsprachigen Abhandlungen meist als „bringing-in“ Strategie bezeichnet. 
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erste entsprechende Regelungen erlassen (Lu Jinyong, 2012: 6). Zum allgemeinen 

Wortschatz gesellte sich nach 2003 auch die Aufforderung, man möge bei der Realisierung 

der Going Global Strategie  „更多更好地利⽤国外资源“ [ausländische Ressourcen vermehrt 

und besser nutzen] (Hu Jintao in Lu Jinyong, 2012: 7). 

In die Formulierung des 11. Fünfjahresplans (2006-2010) floss das Heranziehen chinesischer 

multinationaler Unternehmen ein. Und unter den Mitteln zur Erreichung desselben wurden 

auch 并购 [binggou – Fusionen und Akquisitionen (M&A)]29 explizit genannt: 

„⽀持有条件的企业对外直接投资和跨国经营。以优势产业为重点，引导企业开展境

外加⼯贸易，促进产品原产地多元化。通过跨国并购、参股、上市、重组联合等⽅

式，培育和发展我国的跨国公司。按照优势互补、平等互利的原则扩⼤境外资源合

作开发。⿎励企业参与境外基础设施建设，提⾼⼯程承包⽔平，稳步发展劳务合作。

完善境外投资促进和保障体系，加强对境外投资的统筹协调、⻛险管理和海外国有

资产监管。“ [Qualifizierte Unternehmen sind bei Direktinvestitionen im Ausland und 

grenzüberschreitenden Betriebsaktivitäten zu unterstützen. Mit einem Schwerpunkt 

auf überlegenen Industrien sind Unternehmen des Verarbeitungshandels im Ausland 

anzuleiten und die Diversifizierung der Produktherkunft voranzutreiben. Durch 

grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen, Kapitalbeteiligungen, 

Börsennotierungen, Restrukturierungen und andere Mittel sind chinesische 

multinationale Unternehmen heranzubilden und zu entwickeln. Gemäß den Prinzipen 

des komplementären Vorteils, der Gleichberechtigung und des gegenseitigen Nutzens   

sind die Ressourcenkooperation und -erschließung im Ausland auszuweiten.  

Unternehmen sind zur Beteiligung am Bau von Infrastruktur im Ausland zu ermutigen, 

das Niveau der [Projekt-] Auftragsnehmer zu verbessern und die Servicekooperationen 

stetig weiterzuentwickeln. Das System zur Förderung und zum Schutz von 

Auslandsinvestitionen ist zu verbessern, deren Gesamtkoordination und 

 
29 Dieser Begriff setzt sich aus den Worten 合并 [hebing – Zusammenschluss/ Fusion] und 收购 [shougou – Akquisition] 

zusammen. 
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Risikomanagement, sowie die Überwachung staatlichen Vermögens in Übersee zu 

stärken.] (NPC, 2006) 

Die an dieser Stelle hervorgestrichene Funktion der „going-out“ Strategie, mittels M&As 

chinesische multinationale Unternehmen heranzuziehen, lässt sich durch andere 

Parteidokumente, wie z.B. dem Bericht Hu Jintaos anlässlich des 17. Parteitages der 

Kommunistischen Partei Chinas 2007, weiter konkretisieren: 

„[...] 坚持对外开放的基本国策， 把“引进来”和“⾛出去”更好地结合起来[...] 形成经济

全球化条件下参与国际经济合作和竞争的新优势。[...] 要创新对外投资和合作⽅式， 

⽀持企业在研发、⽣产、销售等⽅⾯开展国际化经营，加快培育我国的跨国公司和

国际知名品牌。“ […es muss] auf der grundlegenden nationalen Politik der Öffnung 

nach Außen beharrt, das „Hereinbringen“ [von Investitionen] wie das 

„Hinausgehen“ [chinesischer Firmen] noch besser integriert [...] und eine neue 

Überlegenheit bei der Teilnahme an internationaler wirtschaftlicher Zusammenarbeit 

und Wettbewerb herausgebildet werden.  [...] Auslandsinvestitions- und 

Kooperationsmethoden müssen innoviert, Unternehmen bei der Durchführung 

internationaler Aktivitäten in Forschung und Entwicklung, Produktion und Absatz 

unterstützt und die Kultivierung multinationaler Unternehmen und international 

bekannter Marken aus China beschleunigt werden.] (Hu Jintao, 2007) 

Das wirtschaftliche Standing Chinas in der Welt soll also durch chinesische Weltmarken, 

vertrieben durch chinesische MNEs, weiter gestärkt werden.  

Auf der Ebene der staatlichen Politik lässt sich auch festhalten, dass – neben der „bringing-

in“ Strategie – die „going-out“ Strategie zu einem gleichberechtigten Standbein der 

chinesischen Wirtschaftspolitik wird.  

Den vorläufig letzten Feinschliff erhielt die „going-out“ Strategie im 12. Fünfjahresplan 

(2011-2015), bevor diese in die „One Belt One Road“-Strategie aufgenommen wurde. Dabei 



 

 78 

wird noch einmal die weitere Verbesserung der Parameter für Auslandsinvestitionen 

fortgeschrieben und Stakeholder in diversen Verwaltungsbereichen  

„做好海外投资环境研究，强化投资项⽬的科学评估。提⾼综合统筹能⼒，完善跨部

⻔协调机制，加强实施“走出去”战略的宏观指导和服务。加快完善对外投资法律法规

制度，积极商签投资保护、避免双重征税等多双边协定。健全境外投资促进体系，提

⾼企业对外投资便利化程度，维护我国海外权益，防范各类⻛险。“走出去”的企业和

境 外 合 作 项 ⽬ ， 要 履 ⾏ 社 会 责 任 ， 造 福 当 地 ⼈ ⺠ 。 “ [In der Erforschung des 

Investitionsumfeldes in Übersee ist gute Arbeit zu machen und die wissenschaftliche 

Evaluierung von Investitionsprojekten ist zu stärken.  Es sind die allseitigen 

Planungsfähigkeiten anzuheben, die interministeriellen Koodinierungsmechanismen 

zu verbessern und die Makro-Anleitung  sowie -Dienstleistungen für die 

Implementierung der „going-out“ Strategie zu stärken. Die Verbesserung des 

rechtlichen Systems für Auslandsinvestitionen ist zu beschleunigen und 

Investitionsschutz-, Doppelbesteuerungs- und andere multi- oder bilaterale 

Abkommen positiv abzuschließen. Das Förderungssystem für Auslandsinvestitionen ist 

zu vervollständigen, der Grad der Erleichterungen für Auslandsinvestitionen durch 

Firmen anzuheben, die chinesischen Rechte und Interessen im Ausland zu schützten 

und jeglicher Art von Risiken vorzubeugen. „Hinausgehende“ Unternehmen und 

Kooperationsprojekten im Ausland müssen Ihrer sozialen Verantwortung nachkommen 

und zum Wohl der lokalen Bevölkerung beitragen.] (NPC, 2011)30 

7.3 Going-out als Teil der „Neuen Normalität“  

In einer Zeit der neuen Wirtschaftsnormalität, also in einer Zeit, in der sich China im Vergleich 

zu den früheren zweistelligen Zuwachsraten einem langsameren Wachstum und den damit 

verbundenen Umstrukturierungen anpassen muss, ist „going-out“ nicht aus dem Baukasten 

politischer Rhetorik wie auch chinesischer Unternehmensführung verschwunden – im 
 

30 Einen weiterführenden Einblick in die Primärquellen zur Entstehung der Go-Global Politik bietet Zhang Jianping (2013). 
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Gegenteil. Ungeachtet sinkender Wachstumsraten steigen die Investitionsvolumina bzw. 

M&A Fälle chinesischer Unternehmen im Ausland auch, oder besonders, wegen der neuen 

Umstände weiter an (Bi Lei, 2016: 69).  

„伴随中国对外投资⼒度的加⼤，中国企业跨国并购也⽇益活跃。中国企业跨国并购

既可以充分利⽤国内国际两个市场、两种资源，也有利于促进中国的产业结构调整

和经济转型升级。但中国企业跨国并购⾯临着⾃⾝的短板及东道国的诸多限制，因

此，在中国经济新常态背景下，深入剖析中国企业跨国并购的战略选择，对提升中

国企业的国际竞争⼒具有重 要的实践价值。“ [Einhergehend mit dem Anwachsen der 

Investitionen Chinas im Ausland, werden auch die grenzüberschreitenden M&As 

chinesischer Unternehmen zunehmend dynamischer. Die grenzüberschreitenden 

Fusionen und Akquisitionen chinesischer Unternehmen können nationale wie 

internationale Märkte und Ressourcen voll ausschöpfen, was auch in Bezug auf das 

Vorantreiben der Anpassung der chinesischen Industriestruktur sowie der 

wirtschaftlichen Transformation und Aufwertung von Vorteil ist. Jedoch sind 

grenzüberschreitenden M&As chinesischer Unternehmen mit eigenen Mängeln wie 

auch vielen Einschränkungen durch Gastländer konfrontiert; daher ist vor dem 

Hintergrund der neuen Wirtschaftsnormalität in China eine eingehende Analyse der 

Strategieauswahl grenzüberschreitender Fusionen und Übernahmen chinesischer 

Unternehmen von großem praktischem Wert für die Verbesserung der internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Unternehmen .]  (Fan Zengqiang, 2016: 75) 

Mit anderen Worten, bei all der Aktivität, die chinesische Unternehmen hier an den Tag legen, 

wenn sie ihre Akquisitionspläne und -strategien nicht schon längst aufgrund der getätigten 

Erfahrungen angepasst haben, so ist es unter der neuen Wirtschaftsnormalität auch formell 

geboten, M&A Aktivitäten einer erneuten Evaluierung zu unterziehen, um die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit nicht zu gefährden.  
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Als Werkzeug für eine nötige Umstrukturierung, wie auch als Element einer „Made in China 

2025“ Kampagne, bedeutet „going global“ auch, noch einmal verstärkt in den 

Hochtechnologiemarkt hineinzukommen, als Anbieter im Premium Segment höhere 

Wertschöpfungsniveaus zu erreichen, sowie den Ruf der Marke „China“ insgesamt zu heben. 

Und in diesem Zusammenhang werden auch längst nicht mehr nur staatliche Unternehmen 

gefördert. „Nowadays, large non-state firms are also seen as ‘national champions’ by state 

managers, which deserve and receive policy backing.” (Brink Tobias Ten, 2015: 674) 

Eine weitere Dimension von „going global“ unter der neuen Normalität ist deren Verquickung 

mit der Internationalisierung des Renminbi: „⿎励企业“走出去“，更应⿎励⼈⺠币走出去， 

这是中国 ´走出去 ´ 战略与⼈⺠币国际化战略相结合的另⼀层⾯的⻓期思考。 “ [Die 

Unternehmen anzuspornen `hinaus zu gehen´ sollte noch mehr den Renminbi zum Hinausgehen 

anspornen; das ist eine weitere Ebene in den langfristigen Überlegungen zur Kombination der 

´going-out policy´ und der Strategie zur Internationalisierung des Renminbi.  (Xia Bin, 2015: 

245)].31 

Aber auch andere neue Initiativen übernehmen und stärken die „going-out policy“ und 

werden Teil der neuen Normalität.  

8 Weitere Initiativen der chinesischen Regierung  

Seit Einführung der „going-out policy“ sind von Seiten der chinesischen Regierung weitere 

Initiativen gesetzt worden, welche die Internationalisierung chinesischer Unternehmen 

weiter vorantreiben. Neben der „⼀带⼀路“ [One Belt One Road (OBOR)] Initiative, sind hier 

beispielweise die „中国制造 2025“ [Made in China 2025] Initiative, die Gründung der „亚洲

基础实施投资银⾏“ [Asian Infrastructure Investment Bank] und der „丝路基⾦“ [Silk Road 

Fund] zu erwähnen. Da besonders die beiden ersten Initiativen in den Medien der D-A-CH 

Region oft zitiert werden, sei auch nur auf diese hier kurz eingegangen.  

 
31 In diesem Zusammenhang ist aber zuletzt ein Wiedererstarken staatlicher Kontrolle zu vernehmen. Die hohen 
Kapitalabflüsse ins Ausland veranlassten die Regierung die Kapitalverkehrskontrollen zu verschärfen. 
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8.1 One Belt One Road (OBOR) 

OBOR, oder im deutschsprachigen Raum besser bekannt unter dem Namen “新丝绸之

路 “ [Neue Seidenstraße], wurde als neue Initiative 2013/2014 offiziell aus der Taufe 

gehoben. Entsprechend dem Akronym von „One Belt One Road”, der Kurzfassung für „丝绸

之路经济带“ [Seidenstraßen-Wirtschaftsgürtel] und „21 世纪海上丝绸之路“ [Maritime 

Seidenstraße des 21. Jahrhunderts], werden entlang eines Land- und eines Seeweges unter 

hauptsächlich mittels Verkehrsinfrastrukturprojekten und Handels- und 

Investitionsmaßnahmen, bestimmten Zielen nachgegangen. Man verfolgt eine verstärkte 

wirtschaftliche Integration mit den entlang der Routen liegenden Staaten, um Ressourcen 

zu sichern, angrenzende Regionen und innerchinesische Provinzen zu befrieden und damit 

neue Geschäftschancen zu schaffen. Insgesamt möchte China durch OBOR zunehmend die 

globale Wirtschaft mitgestalten (Sun Zhiyuan, 2015: 32; Wang Shuang 2014).  

Die Kommission für Entwicklung und Reform des Staatsrates misst OBOR die Funktion bei, 

dass sich China international verantwortungsvoll einbringen könne und mittels einer 

umfassenden geopolitischen Neuordnung im globalen Wettbewerb ebenso gut zu 

positionieren vermöge. Durch weltweite Investitionen solle China eine globale Einflusskraft 

verschafft werden (Zhang Yansheng et al., 2015: 128) 

Die neue Initiative zielt also nicht nur auf die verstärkte Integration Chinas mit den Regionen 

entlang des Landweges und der Wasserstraße ab. Es gibt dem dem „going-out“ der 

chinesischen Unternehmen auch einen neuen Rahmen, von welchem sich die Regierung 

erhofft, die Internationalisierung der chinesischen Unternehmen weiter voranzutreiben. (Sun 

Boyang et al., 2016) 

Im Lichte von OBOR heißt „zou chu qu“ vor allem ein aktiv werden chinesischer 

Unternehmen in den Ländern entlang der Routen. Ob und wie dabei vorgegangen wird; ob 

in diesem Zusammenhang andere Parameter als für die Investitionen im D-A-CH Raum 
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gelten und Unternehmen sich durch M&As im Zuge der OBOR Initiative lang oder kurzfristig 

verpflichten, ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht zu beantworten.  

8.2 Made in China 2025 

Dieser 2015 von der Zentralregierung herausgegebene Plan gibt dem „going global“ ebenso 

eine neue Note. Made in China 2025, oder 中国制造 2025 [Zhongguo zhizao 2025], ist ein 

Masterplan für wirtschaftliche und industrielle Modernisierung, welcher viele zuvor lose 

durchgeführten Einzelinitiativen koordiniert und integriert. Während 2025 schon im Titel 

stark präsent ist, so ist dies lediglich ein Zwischenschritt auf dem Wege nach 2049, dem 

hundertsten Jahrestag der Gründung der Volksrepublik. (Wübbeke Jost et al., 2016: 17) 

Dem Wortlaut des Planes folgend, geht es um eine weitere Stärkung des „going 

global“ chinesischer Unternehmen in ausgewählten Branchen des Hochtechnologie-

Bereichs. Der Plan verlangt dahingehend die weitere Stärkung des gesetzlichen Rahmens 

für Auslandsinvestitionen und den Einsatz von Industriefonds und staatlichen Mitteln damit 

Branchen wie Hochgeschwindigkeitseisenbahn, Kraftfahrzeug-, Maschinen- und Anlagenbau 

sowie Produktionen mit wettbewerbsmäßigem Vorteil verstärkt M&As im Ausland 

durchführen können (Guowuyuan, 2015). 

Zusammen mit anderen Quellen sind diese Aktivitäten als systematisches Programm zu 

interpretieren, welches darauf abzielt „[…] to systematically acquire cutting-edge technology 

and generate large-scale technology transfer. In the long term, China wants to obtain control 

over the most profitable segments of global supply chains and production networks.” (Wübbeke 

Jost et al., 2016: 7) 

Chinas Going Global Politik im Rahmen des „Made in China 2025“ Plans ziele also darauf ab, 

durch staatliche Hilfe fortgeschrittene Technologien international zu absorbieren und somit 

chinesische Weltmarktführer aufzubauen. Besonders die staatliche Hilfe ist dabei von 

Relevanz. So hat die chinesische Regierung schon mehrere Fonds aufgesetzt, um Made in 

China 2025 zu fördern. Während diese Fonds zum Teil die technologische Entwicklung von 
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Unternehmen unterstützen, sind es vor allem auch deren und anderer staatlicher Stellen 

undurchsichtige  Beteiligungen an M&As im Ausland, welche den Wettbewerb beeinflussen 

würden (Wübbeke Jost et al., 2016: 23, 51ff). Die Firmenkonstellation/ Investmentstruktur so 

mancher Unternehmensakquisitionen gaukle private Investoren vor, ginge aber in 

Wirklichkeit von staatlichen Investitionsfonds und anderen staatlichen Institutionen aus. 

Letztere wiederum hätten wiederum das Ziel, europäische, besonders deutsche, durch 

chinesische Produkte zu ersetzen (Jost Wübbeke inBehlendorf Nina et al., 2018: Minute 

21:20). Aus dieser Politik heraus ist also eine politische Langfriststrategie von und für die 

chinesische Seite von M&As festzustellen.  

Exkurs: Die chinesischen Staatsfonds  

Im Zusammenhang mit M&A Aktivitäten von chinesischen Unternehmen ist immer wieder 

die Rede vom mächtigen chinesischen Staatsfonds, der die Finger mit im Spiel hätte. Aber 

was ist der chinesische Staatsfonds?  

Während von chinesischer Seite offiziell nur ein Fond, nämlich die China Investment 

Corporation, als Staatsfonds bezeichnet wird, werden von diversen 

Wirtschaftsauskunfteien32 noch drei weitere in diese Kategorie eingeordnet: das 中央外汇

业务中⼼ [“Central Foreign Exchange Business Center“ der Staatlichen Devisenbehörde], 

der 全国社会保障基⾦ [National Social Security Fund] und der 中非发展基⾦ [China-Afrika 

Development Fund] (Koch-Weser Iacob N. et al., 2013: 9). Die letzten beiden pflegen ein 

relativ öffentliches Auftreten, welches die Darstellung von Zielen und 

Investitionsphilosophien inkludiert. Das Staatliche Devisenamt hüllt sich jedoch über seine 

Investitionstätigkeiten in einen Mantel der Verschwiegenheit. Insgesamt soll SAFE vier 

„Investitionsarme“ betreiben. Neben dem am Festland ansässigen Central Foreign Exchange 

Business Center, dessen Tätigkeiten nur beiläufig in Berichten über Besuche von Kadern 

 
32 Vgl. Sovereign Wealth Fund Institute: http://www.swfinstitute.org; Sovereign Wealth Center: 
http://www.sovereignwealthcenter.com. 
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beschrieben werden (SAFE, 02.01.2014), wird vor allem von der in Hongkong registrierten 

Tochtergesellschaft, der 中国华安投资有限公司 [China Hua´an Investmentgesellschaft] 

vermutet, sehr aktiv zu sein. Darüber hinaus wird diesem Fonds nachgesagt, mit einem 

Kapital von knapp USD 570 Mrd., größer zu sein als der offizielle Staatsfonds (Anderlini 

Jamil, 2008; Sheng Lan, 29.07.2013; SWFI, 2014)}.  

Über die genauen Investmenttätigkeiten dieser Fonds und ob an einzelnen Unternehmen 

Investments über 10% der Firmenanteile getätigt wurden und werden, ist nichts Genaueres 

bekannt.  

Der 2007 aufgesetzte, mit USD 200 Mrd. dotierte und als 中国投资有限责任公司 [kurz 中投

公司 – China Investment Corporation (CIC)] bezeichnete Staatsfonds, verfolgt entsprechend 

der Selbstdarstellung den Zweck, die Devisenreserven der Volksrepublik gewinnbringender 

und diversifizierter zu veranlagen (CIC, 2014b). Über mehrmalige Aufstockungen dürfte CIC 

derzeit insgesamt mit rund USD 500 Mrd. ausgestattet sein. Im Jahr 2011 wurden die 

Tätigkeiten des CIC in zwei eigenständige Tochterunternehmen ausgegliedert. Einerseits die 

中央汇⾦投资走险责任公司 [kurz 中央汇⾦ – Central Huijin Investment Ltd.]， welche 

Beteiligungen an inländischen Unternehmen verwaltet, darunter besonders Handels- und 

Geschäftsbanken.33, sowie die 中投国际有限责任公司 [kurz 中投国际 – CIC International], 

die Beteiligungen an ausländischen Unternehmen tätigt und verwaltet. Letztere 

Unternehmung agiert auch über eine Hongkonger Tochtergesellschaft, die 中投国际 (香港 ) 

[CIC International (Hong Kong)]. und über eine Repräsentanz in Toronto (CIC, 2014a; Thomas 

Stephen et al., 2011: 473f; Zhongyang Huijin, 2014).  

Gemäß der Selbstdarstellung von CIC bzw. CIC International, werden Investitionen im 

Ausland aufbauend auf den folgenden Prinzipien getätigt: 

- Größtmögliche Gewinngenerierung 

 
33 Die Central Huijin Investment Ltd. bestand schon seit 2003. Anfänglicher Zweck war die Rekapitalisierung und 
Restrukturierung chinesischer Banken im Staatsbesitz. Mit Gründung der CIC 2007 wurde die Central Huijin Investment 
Ltd. als Teil des Stammkapitals in jene eingebracht. Erst mit 2011 erhielt sie den eigenen Aufgabenbereich zurück bzw. 
erfolgte eine strikte Aufgabentrennung gegenüber CIC International.  
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- Langfristige Investitionsstrategie 

- Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Einhaltung rechtlicher Normen der VRC 

und der Gastländer 

- Portfolioinvestition – Ziel ist es nicht, Kontrolle über Unternehmen auszuüben (CIC, 

2014c) 

Seit Gründung des Staatsfonds CIC wurden und werden jedoch immer wieder Zweifel 

gegenüber dessen tatsächlichen Motiven geäußert. Diverse Medien brachten die Nachricht, 

dass China mittels CIC seinen politisch-ökonomischen Einfluss ausbauen würde und ganze 

Unternehmen aufkaufen könnte. So z.B. kolportierte die Bild-Zeitung,  der chinesische 

Staatsfonds verwalte „[...] 1,5 Billionen Euro [sic], könnte also locker alle deutschen 

Großkonzerne auf einen Schlag schlucken (Bild, 05.06.2009).“  

Bisher finden sich aber wenige Beispiele, dass China durch seinen Staatsfonds großen 

Einfluss auf konkrete Unternehmen nimmt. Pressemeldungen neigen eher zur Übertreibung 

(Blanchard Jean-Marc F., 2011: 41, 52). Ein gesichertes Bespiel für ein strategisches 

Investment ist die Übernahme von 45% der Anteile an der russischen Nobel Oil Gruppe. 

Während man sich in diesem Fall nicht in die Geschäfte einmischt, entsandte die CIC in die 

kanadische Bergbaufirma Teck (17,2% Anteile), die US-amerikanische AES (15% Anteile), die 

südafrikanische Shanduka Group (25,1% Anteile) sowie an den Flughafen Heathrow (10% 

Anteile) CIC-Vertreter in den Vorstand (Koch-Weser Iacob N. et al., 2013: 26, 30).  
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HAUPTTEIL II: REZEPTION DER GOING GLOBAL POLITIK 
IM D-A-CH RAUM 

9 Medienanalyse als Spiegel der Wahrnehmung 

Wie die Darstellungen in den vorhergehenden Kapiteln zeigen, wird von staatlicher Seite 

ein sich immer mehr konkretisierendes Bild dazu, was das „going global“ der chinesischen 

Firmen zu erreichen hätte, vermittelt. Die von zentraler Stelle in Peking ausgegebenen 

Politiken finden vor allem auch in den westlichen Medien einen Resonanzkörper.  

Während die Going Global Politik aus staatlicher Perspektive in den vorhergehenden 

Kapiteln dargelegt wurde, stellt sich im Weiteren die Frage, wie M&As durch chinesische 

Unternehmen und die vermeintlich dahinter stehende Politik in den Zielländern des D-A-CH 

Raumes aufgenommen und wiedergegeben werden. Auskunft darüber gibt eine 

Medienanalyse, welche die Kernpunkte der Wahrnehmung durch die Medien bzw. die 

öffentliche Meinung abbildet. Während dadurch so manch andere, intensiv Beachtung 

findende Aspekte aufgezeigt werden, ergibt sich vor allem auch eine weitere Perspektive 

auf das Phänomen der chinesischen M&As und die im Zentrum der Untersuchung stehende 

Frage zur langfristigen Orientierung. Die im vorliegenden Fall vereinfacht unternommene 

Medienanalyse stellt damit einen weiteren Spiegel im Sinne des Konzeptes der „Spiegel der 

Kulturen“ dar (siehe Kapitel 6.2.3). 

9.1 Die Oberflächenstruktur der Beiträge 

Bevor im Folgenden auf die Inhalte der Beiträge eingegangen wird, soll vorerst kurz die 

äußere Struktur der Beiträge betrachtet werden. So qualifizierten sich durch die 

Auswahlkriterien (siehe Kapitel 4 unter „Medienanalyse“) über 50 Beiträge für eine weitere 

Analyse. Neben vereinzelten Artikeln gruppieren sich die Beiträge zeitlich gesehen um 

einzelne Firmenkäufe, beispielsweise den Verkauf des Roboterherstellers Kuka an den Midea 

Konzern 2016, um den Besuch der deutschen Bundeskanzlerin Merkel in China 2018 sowie 
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die Herausgabe von einigen wenigen Studien der Bertelsmann Stiftung (Jungbluth Cora, 

2016, 2018) und des MERICS (Wübbeke Jost et al., 2016)   

Auffällig ist vor allem, dass die letzten beiden Studien immer wieder zitiert werden, wodurch 

sich inhaltlich ein sehr homogenes Bild der Berichterstattung ergibt. Wenig Abwechslung 

gibt es ebenso bei den zitierten Wissenschaftlern; so werden die Autoren der oben 

genannten Studien ebenso wiederholt zitiert. Geographisch betrachtet, fällt ein beachtlicher 

Teil der Beiträge auf Deutschland aus, was aber auch auf eine größere Medienlandschaft 

zurückzuführen ist. Die Diskussion in Österreich wird weniger stark geführt als in 

Deutschland, gibt aber die selben Standpunkte wieder. Die aufgefundenen Artikel aus den 

schweizer Medien zeichnen sich durch eine differenzierte Darstellung verschiedener 

Standpunkte aus. 

9.2 Die Tiefenstruktur der Beiträge 

Im Folgenden werden die zu Themen gruppierten Aussagen weiter dargestellt. Interessant 

ist dabei, dass sich recht leicht einige wenige, immer wiederkehrende Themen herausfiltern 

lassen.  

9.2.1 Investitionen auf Augenhöhe 

Eine Themengruppe, die sich offenbart, ist jene der „Investitionen auf Augenhöhe“ 

(Behlendorf Nina et al., 2018: 27:40). Hierbei geht es um Aussagen zu den Bedingungen, 

welche chinesische Unternehmen für Ihre Investitionen in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz vorfinden und zu welchen ungleichen Bedingungen Unternehmen aus selbigen 

Ländern in China investieren können. Zu diesen Bedingungen gehören auch jene staatlichen 

Rahmenbedingungen, die auf beiden Seiten vorgefunden werden.  
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9.2.1.1 Investitionskontrolle & staatlich begrenzter Marktzugang 

Unter Investitionskontrollen versteht man auf Ebene des Staates die Möglichkeit, eine 

Firmenübernahme durch einen ausländischen Investor auf deren Gefährdung für die 

nationale Sicherheit und staatliche Ordnung hin zu überprüfen und notfalls zu unterbinden. 

Sie sind nicht in allen europäischen Ländern vorgesehen, oder sie beschränken sich auf 

vorhergehenden Zweck, welcher manchen zu wenig weit geht, wenn es sich um chinesische 

Investitionen handelt. Aus Sorge vor einem Ausverkauf wurde besonders in Deutschland 

gefordert eine Regelung einzuführen, welche eine solche Kontrolle möglich macht. Mehr 

noch wird aber nun bei der EU gefordert, die Regeln zu erweitern und Investitionen auch 

dann verbieten zu können, wenn andere Gründe als die nationale Sicherheit ins Treffen 

geführt werden können (Kafsack Hendrik, 2017). Während Deutschland eine solche auf 

Grund der Sorge um chinesische Investitionen eingeführt habe, verzichtet der Schweizer 

Bundesrat ausdrücklich darauf: „Der Bundesrat will keine Lex China´“(Schöchli Hansueli, 2019). 

Es bleibt aber nicht nur dabei. Auf Grund der strategischen Industriepolitik Chinas, Made in 

China 2025, gälte es überhaupt EU-weit neue Regeln einzuführen, welche es den 

Mitgliedsstaaten ermöglichen, ihre Unternehmen in Zukunft auch vor Aufkäufen als Teil 

einer strategischen Industriepolitik zu schützen (Kafsack Hendrik, 22.08.2017). 34 

Es wird weiter thematisiert, dass der deutsche Staat trotz Investitionskontrollen weiterhin 

chinesische Investitionen zulasse, während Investoren in China auf ganz andere Hürden 

stoßen würden. So heißt es z.B. bei Behlendorf: „[Der] Marktzugang in China für deutsche 

Unternehmen funktioniert nicht so [wie in Deutschland für chinesische]“ (Behlendorf Nina et al., 

2018: Min. 15:30). Hier wird wieder auf den allmächtigen chinesischen Staat verwiesen, der 

ein „Interesse daran hat seine eigenen Unternehmen zu unterstützen“ (Bauer Giesela et al., 

2018: Min. 4:50).  

 
34 Im ersten Schritt ist dies in der Zwischenzeit auch schon geschehen. Siehe „VERORDNUNG (EU) 2019/452 DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 19. März 2019 zur Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung 
ausländischer Direktinvestitionen in der Union“. 
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9.2.1.2 Industriespionage und Abzug von Arbeitsplätzen 

Eine häufig zitierte Aussage ist jene, dass „Know-How“ und Arbeitsplätze bei einer 

Akquisition durch chinesische Unternehmen schrittweise nach China abwandern würden 

(Behlendorf Nina et al., 2018: Min. 14:25). Auch hierbei wird ins Treffen geführt, dass dies 

nur in die eine Richtung so funktioniere und die chinesische Regierung jedwede Bewegung 

in die andere Richtung unterbinden würde (Bauer Giesela et al., 2018: Min. 4:50, 07:00).  

9.2.1.3 Subventionen und Kredite 

„China agiere mit unfairen Mitteln“ kommt meist dann zum Ausdruck, wenn auf staatliche 

Subventionen angespielt wird. Hier wird argumentiert, dass der chinesische Staat nicht nach 

den Regeln der Marktwirtschaft spiele und staatliche Subventionen oder billige Kredite an 

Firmen verteile, die im Ausland investieren wollen (Behlendorf Nina et al., 2018: Min. 23:10; 

Naß Matthias, 08.05.2018). China wird hierbei nachgesagt, dass es keine Marktwirtschaft, 

sondern eine „Staatswirtschaft“ sei. Als solche kämpfe die VR mit unfairen Mitteln und 

verzerre den Markt (Behlendorf Nina et al., 2018: Min. 25:40). Schließlich legen andere 

Beiträge noch nach und verlauten, dass es sich bei den „massiven staatlichen Subventionen“ 

um nichts anderes als einen Teil eines „ehrgeizigen Regierungsplanes der chinesischen 

Führung“ handle, welcher danach trachte, die Technologielücke zu westlichen Firmen zu 

schließen (DPA APA, 05.06.208; Koch Hannes, 23.05.2018). Von wettbewerbsfeindlichen 

Handlungsweisen von Seiten des chinesischen Staates spricht auch Bauer Giesela et al. 

(2018: Min. 20:50) und Naß Matthias (08.05.2018). So erwarte sich die chinesische Regierung 

freien Marktzugang, schotte das eigene Land jedoch gegen Konkurrenten ab. 

Es wird mit mehreren Beispielen an Unternehmensakquisitionen der Versuch eines Beweises 

angetreten, dass Akquisitionen mit staatlicher Unterstützung durchgeführt worden seien; 

diese sogar auf Grund staatlicher Pläne durchgeführt worden wären. So wird z.B. das Beispiel 

angeführt, wie der Kranhersteller Wilbert TowerCranes GmbH aus Deutschland von einem 

chinesischen Unternehmen, welches auf ein „langfristiges Engagement“ aus war, gekauft 
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wurde und wie dieser Kauf „in Abstimmung mit den Entwicklungsplänen der Provinz- und 

Zentralregierung“ bzw. mit Unterstützung des chinesischen Staates gemacht wurde 

(Behlendorf Nina et al., 2018: Min. 18:00, 20:00).  

An einem weiteren Beispiel, der Übernahme von Aixtron, wird klargemacht, dass die 

„Übernahme ist nicht von privatem Kapital […], sondern von Programmkapital im Dienste 

nationaler Industriepolitik [getrieben] ist.“ Staatliche Stellen hätten die geplante Aixtron-

Übernahme aktiv unterstützt und womöglich sogar gelenkt (Naß Matthias, 08.05.2018).  

9.2.2 Der Staat als Akteur 

Eine weitere, alles übergreifende Themengruppe ist jene, bei der der Staat als direkter 

Akteur dargestellt wird. Hier geht es vor allem um die Rolle, die dem chinesischen Staat in 

der Durchführung und Steuerung von M&A im D-A-CH Raum beigemessen wird.  

9.2.2.1 Der Staat als Planer 

Ein rekurrierendes Thema ist die „große Vision“ oder „die Strategie“ Chinas. Diese wird bei 

„Made in China 2025“ und/ oder der One Belt, One Road Politik verortet und besagt, dass 

China auf dem Weg weg von der Werkbank der Welt, hin zu einer von Innovation und High-

Tech geprägten Wirtschaft, einen Quantensprung hinzulegen habe. Dieser sei nicht aus 

eigener Kraft im dafür vorgesehenen Zeitraum zu schaffen, weshalb chinesische Firmen ihn 

sich erkaufen müssten. Was dabei klar sei, so wird argumentiert, sei die Tatsache, dass nichts 

in China durch Zufall geschehe und hinter allem der Pekinger Masterplan für wirtschaftliche 

Entwicklung stehe. Mittels diesem möchte China zu Europa und Nordamerika aufschließen, 

wenn nicht gar diese übertrumpfen (Behlendorf Nina et al., 2018: Min. 17:00, 17:35; Dams 

Jan et al., 23.05.2018).  

Auch Koch attestiert, dass „Investitionen […] Teil eines ehrgeizigen Regierungsplans der 

chinesischen Führung“ sei. In vielen Sektoren würde unter Zuhilfenahme massiver staatlicher 
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Subventionen die Technologielücke zu westlichen Firmen geschlossen (Koch Hannes, 

23.05.2018). 

Während es bei Erling noch heißt, dass „Made in China 2025“„von Peking prioritär und fast 

planwirtschaftlich entwickelt werde“ (Erling Johnny, 23.05.2018), nennt Ankenbrand dies 

eine aggressive Industriepolitik bzw. Planwirtschaft schlechthin. So wird bei letzterem 

argumentiert, dass Firmenkäufe wie jene des Roboterbauers Kuka durch den offiziell 

privaten Midea Konzern „in Wahrheit Teil der Planwirtschaft von Staatspräsident Xi Jinping war“, 

was die kreditgebenden Pekinger Staatsbanken ganz offen bekennen würden. „Den Einstieg 

des privaten Geely-Konzerns beim Autobauer Daimler [bezeichne] nur die deutsche 

Bundesregierung als `nicht strategisch`, Chinas Staatsrat [nenne] Geely jedoch einen 

`Mikrokosmos der Modernisierung der chinesischen Wirtschaft´. Geely-Gründer Li Shufu sage, der 

Daimler-Einstieg diene der Entwicklung von `Chinas Autoindustrie`“ (Ankenbrand Hendrik, 

24.05.2018). 

9.2.2.2 Der Staat als treibende Kraft 

Liberalismus als eine Grundhaltung der europäischen Staaten wird dem autoritären System 

Chinas gegenübergestellt. Hier wird argumentiert, dass z.B. der deutsche Staat „ideale 

Konditionen für Übernahmen bietet“ (Behlendorf Nina et al., 2018: Min 5:40), in dem er sich 

zurücknimmt. Im Gegenzug werden dem chinesischen Staat umfassendes Aktivwerden in 

allen Belangen von M&A nachgesagt. Bei Naß heißt es, dass in China „der Staat, nicht die 

Industrie die treibende Kraft bei Innovation und Investition“ sei (Naß Matthias, 08.05.2018). 

Oder wie es bei einer Agenturmeldung im deutschen Focus heißt: „Chinesische Investoren 

folgen bei ihrer Einkaufstour in Deutschland den Interessen des chinesischen Staats“ (AFP, 

22.05.2018).  

In der Neuen Züricher Zeitung wird hingegen auch verdeutlicht, dass nur Staatskonzerne als 

verlängerter Arm des Staates gelten dürften: „Vor allem chinesische Staatskonzerne […] denken 

nicht in erster Linie betriebswirtschaftlich, sondern ´national strategisch´“ (Schöchli Hansueli, 
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13.2.2019). Valda legt das Handeln wieder in die Hände des chinesischen Staates, wenn er 

sagt: „Nicht die marktwirtschaftliche Rendite stehe für China im Vordergrund, sondern 

Machtpolitik“ (Valda Andreas, 13.02.2019). 

9.2.2.3 Der Staat als Eigentümer 

Hier sei z.B. die Verschleierung wahrer Eigentumsverhältnisse von akquirierenden 

Unternehmen angeführt. Es wird argumentiert, dass der chinesische Staat neben 

Subventionen auch direkt, in Form von komplizierten Investitionskonstrukten an vorgeblich 

privaten chinesischen Unternehmen, europäische Unternehmen akquiriere; letztlich mit dem 

Ziel, europäische Produkte durch chinesische zu ersetzen (Behlendorf Nina et al., 2018: Min. 

22:20). An Beispielen wie der Akquisition der deutschen Bosch Motor Starter Division wird 

dargelegt, dass die Eigentumsstruktur sich zuerst auf vermeintlich private Eigentümer 

gründe, über komplexe Investmentstrukturen aber letztendlich auf die Henan SASAC, eine 

ganz im Eigentum der Provinz Henan stehenden Institution zurückgehe. Das wiederum, so 

der Tenor, sei „eine klare Indikation für den Plan der Provinz für deren Automobilindustrie“ 

(Behlendorf Nina et al., 2018: Min. 20:15).  

Als anderes Beispiel wird das Unternehmen NXP angeführt, welches über verzweigte 

Konstrukte letztlich durch die China Investment Corporation, einem der Staatsfonds, 

akquiriert und somit direkt unter der Kontrolle des Staatsrates der VR stünde. (Behlendorf 

Nina et al., 2018: Min. 21:30).  

In Bezug auf die Bertelsmann Studie wusste eine Agenturmeldung zu berichten, dass zwar 

formal die Mehrheit der Unternehmen, die in Deutschland akquirierten, in privater Hand 

seien, doch es letztlich „undurchsichtig“ sei, „inwieweit diese privaten Investoren nicht doch mit 

der Kommunistischen Partei Chinas verflochten sind“ (AFP, 22.05.2018). 
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9.3 Die „Masternarrative“ 

Aus den oben besprochenen Aussagefeldern lässt sich klar erkennen, dass es im Hinblick auf 

die M&A Tätigkeit chinesischer Unternehmen im D-A-CH Raum eine „Masternarrative“ gibt, 

nämlich, dass M&As einem von der chinesischen Regierung ausgegebenen Masterplan 

folgen. Zudem gesellt sich die Ansicht, dass der chinesische Staat allumfassend in den M&A 

Aktivitäten involviert sei und überhaupt alle aus China kommenden wirtschaftlichen 

Aktivitäten einer zentral gesteuerten Konzertierung folgen oder zumindest zu folgen hätten. 

Dem chinesischen Staat wird dabei ausschließlich strategisches und langfristiges Handeln 

entsprechend der „OBOR“ Initiative oder des „Made in China 2025“ Planes (in Fortführung 

der Going Global Politik) nachgesagt. Alles, die strategische Planung, Subventionierung, 

bevorzugte Behandlung eigener Unternehmen sowie das aktive Einkaufen des Staates in 

ausgewählte Schlüsselindustrien sei darunter zu subsumieren. Alle chinesischen 

Unternehmen, staatliche wie private, sind dabei im Grunde der verlängerte Arm des 

chinesischen Staates.  

Heißt dies nun im Umkehrschluss, dass chinesische Unternehmen in ihrem Handeln immer 

einen langfristigen Horizont haben? Ist das alleine schon deswegen annehmbar, weil 

vermeintlich der chinesische Staat mit einer „großen Strategie“ hinter allen Investitionen 

steckt? 

Gemäß der „Masternarrative“ steht der Staat für Langfristigkeit der Investitionen. 

Andererseits ist es aber auch gerade dieser, der für Beunruhigung sorgt. Dieser Widerspruch 

ist besonders interessant. Wenn auf die Ebene der Unternehmen selbst eingegangen wird, 

dann wird entweder das Bild gezeichnet, dass von angelsächsischen Unternehmen 

übernommene Firmen nicht so gut gestellt wären wie von einem chinesischen Investor 

übernommene (Bauer Giesela et al., 2018). Oder man zitiert wiederum die Aussage, dass 

chinesische Unternehmer und Investoren viel langfristiger denken würden: „Chinesen 

handeln strategisch und verfolgen langfristige Ziele.“(Galileo, 2018: Min. 06:40). 

Betriebswirtschaftliche Aspekte werden gänzlich ausgeklammert.  
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Welche Hinweise gibt es für einen lang- oder kurzfristigen Zeithorizont in der 

Akquisitionstätigkeit chinesischer Unternehmen im Besonderen, wie im wirtschaftlichen 

Handeln chinesischer Unternehmen im Allgemeinen nun wirklich?  
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HAUPTTEIL III: DIE EBENE DER EINZELAKTEURE – DAS 
CHINESISCHE UNTERNEHMERTUM 

10 Facetten des chinesischen Unternehmertums 

Zum Handeln auf Seiten der einzelnen Akteure stellen sich viele Fragen. Warum investieren 

chinesische Unternehmen überhaupt im Ausland und nicht in China? Und warum folgen 

diese (nicht) einem großen Plan? Mit welchen Voraussetzungen und Umständen haben 

Unternehmer im eigenen Land zu rechnen, dass es sie ins Ausland zieht?  

Während diese Themen im Kontext der Forschungsfrage nicht unerheblich sind, so ist doch 

die Frage, ob es ein chinesisches Unternehmertum oder den chinesischen Unternehmer gibt, 

das/der generell langfristig handelt, von vorrangiger Bedeutung.  

Chinesische M&As im D-A-CH Raum sind aber zumindest so neu, dass es keine verlässlichen 

Daten – in einem quantitativen Sinne – darüber gibt, ob die chinesischen Eigentümer 

tatsächlich lange im D-A-CH engagiert sind.  

Nach welchen Gesichtspunkten richtet sich das chinesische Unternehmertum generell also? 

Gibt es überhaupt Charakteristika, die allen wirtschaftlich Handelnden innerhalb Chinas 

gleich sind oder gleich sein können? Und welche in der Umwelt des Unternehmers liegenden 

Faktoren könnten einen langfristigen Zeithorizont von M&As im D-A-CH Raum noch 

beeinflussen? 

Die folgende Auseinandersetzung mit einigen Aspekten rund um das Unternehmertum in 

China eröffnet wiederum eine neue Perspektive auf die vermeintliche vorherrschende 

Langfristigkeit chinesischer Unternehmen und führt in einem ersten Schritt zurück zum 

Dreh- und Angelpunkt in der Kultur.  Als Zusammenspiel handelnder Personen sind 

Unternehmen vor allem durch ihre Eigentümer bzw. die Geschäftsführung bei 

Kapitalgesellschaften geprägt, und so muss sich die Untersuchung auch auf dieser Ebene 

ansiedeln. 
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Geht man davon aus, dass „chinesische Unternehmer viel längerfristiger denken (und nicht 

auf sofortigen Profit aus sind)“, wäre anzunehmen, dass es ein Wesensmerkmal chinesischer 

Wirtschaftskultur und, über Staatsgrenzen hinweg, eine allen ethnischen Chinesen 

innewohnende Eigenschaft ist. Es ist also ein Charakteristikum des „Chinesisch-Seins“.  

Dies birgt aber ein paar grundlegende Probleme: Chinesen aus der Volksrepublik China und 

ethnische Chinesen in der Diaspora – vor allem in Südostasien – über einen Kamm zu 

scheren, lässt sich nicht leicht rechtfertigen. Auch wenn man sich nur auf die Chinesen aus 

der Volksrepublik beschränkt, bergen Aussagen über das chinesische Unternehmertum oder 

die chinesische Wirtschaftskultur das Risiko, sich in Ost-West Pauschalisierungen zu 

verlaufen. So werden einerseits die Chinesen als monolithischer Block porträtieret und 

andererseits angenommen, deren unternehmerisches Verhalten sei ausschließlich das 

Resultat der formell-institutionellen Umwelt oder Kultur. Hinzu tritt auch die Gefahr, die 

Chinesen durch die Brille des Exotischen zu betrachten und/oder romantisch zu verklären 

oder herabzusetzen. In Übereinstimmung mit den Ausführungen in den Kapiteln zur Theorie, 

zeigt die Literatur die Tendenz, die Kultur als statischen, über alle Zeiten unveränderten 

Einfluss zu beschreiben, welcher sich durch alle Unternehmensformen, seien es große 

Konglomerate oder KMUs, durchzieht (Smith A.  et al., 2019:23,25).  

Da aber auch die Aussage, dass die Chinesen langfristig orientiert handeln und nicht auf 

schnellen Profit aus wären, keine Eingrenzungen trifft, soll zuerst erörtert werden, was das 

chinesische Unternehmertum auszeichnen könnte. Welche Kultur wird gepflegt oder, in 

anderen Worten, welche kulturellen Einflüsse auf den chinesischen Unternehmer wären 

auszumachen? Bzw. welche Betrachtungsvarianten existieren dazu? 

Zuerst zeigt sich, dass in der Literatur verschiedene Herangehensweisen und 

unterschiedliche Konzepte und Definitionen vermischt werden. Einerseits geht es um 

chinesisches Unternehmertum und dessen Charakteristika als auch höchstpersönliche 

Eigenschaften des chinesischen Unternehmers. Andererseits wird in der Literatur oft auf die 

systemischen Charakteristika des „Chinesischen Kapitalismus“ und allgemeine Grundsätze 
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des Wirtschaftens, von der Perspektive der chinesischen Gesamtgesellschaft aus, 

eingegangen. Ansätze der Auseinandersetzung auf Ebene der Unternehmensorganisation 

und Managementtheorie sind ebenso zu finden wie Analysen der persönlichen Einstellung 

und Motivation von Firmenführung und Firmeneignern. 35  Während alleine schon 

verschiedene Begriffe austauschbar verwendet werden, lässt sich eine trennscharfe 

Abgrenzung der Untersuchungsgegenstände bzw. -ebenen auch nicht immer ausmachen. 

Jedoch gruppieren sie sich um dieselben Fragen:  

a) Ist chinesisches Unternehmertum/ chinesisches Management bzw. 

Unternehmensorganisation/ chinesischer Kapitalismus deutlich von anderen 

abzugrenzen? 

b) Ist die an den Tag gelegte Arbeitsweise und die Grundhaltung auf deren Basis 

Entscheidungen getroffen werden, zumindest in Teilen, ein Resultat eines 

auszumachenden gemeinsamen Geistes, niedergelegt in einem Kanon an 

Glaubenssätzen?  

c) Ist dieser „Geist des Wirtschaftens“ kohärent und in sich konsistent? 

d) Aus welchen Komponenten setzt sich dieser Geist zusammen? […] 

e) Wie wird dieser gelebt und wie beeinflusst er unternehmerisches 

Verhalten?36(Redding S. Gordon, 1993: 11) 

Ob und wie Einflüsse dieses „Geist des Wirtschaftens“ auf ethnische Chinesen wirken, seien 

sie aus Taiwan, Hongkong, Malaysia oder Singapur, und ob überhaupt ein universaler 

Geltungsanspruch, auch nur für Chinesen aus der VR China, anzunehmen ist, kann an dieser 

 
35 Die Fachliteratur zu Unternehmertum, bzw. zum weiter verbreiteten Terminus Entrepreneurship, unterscheidet dabei vor 
allem zwischen unternehmerischem Management im Kontext großer etablierter Unternehmen und Unternehmertum i.S. 
der Gründung und Führung des eigenen Unternehmens. Da die Proponenten der Thesen, dass chinesische Unternehmer 
bzw. Unternehmen längerfristig orientiert wären, nicht genauer auf die Art der Unternehmer eingehen, soll dieser Aspekt 
hier auch nicht weiter vertieft werden.  

36 Dazu ist festzuhalten, dass allgemein anerkannte Wesenszüge auf der Ebene des Geistes oder der Werte sich nicht 
unbedingt auch im Handeln wiederspiegeln müssen.  
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Stelle nicht in allen Details beantwortet werden. Ebenso ist es nicht möglich alle Variablen 

und Einflussfaktoren zu benennen und zu beschreiben.  

Trotz oder gerade wegen problematischer Theorien bzw. der Problematik, das „Chinesisch-

Sein“ in seiner Essenz darstellen zu wollen, wird im Folgenden doch auf einige Aspekte 

eingegangen, mittels derer man sich am besten an die Thematik annähern kann. Dabei wird, 

wo es geht, auf das chinesische Selbstbild und Auffassungen aus dem Westen eingegangen.  

10.1 „Der chinesische Unternehmer“ und „die chinesische Wirtschaftskultur“ 

Die kulturalistische Perspektive westlicher Autoren macht mehrere Aspekte aus, die das 

Verhalten des Unternehmers vermeintlich beeinflussen und wo die Determinanten der 

chinesischen Wirtschaftskultur verortet werden. Die Gruppe der Chinesen ist dabei sehr weit 

gefasst und inkludiert jene aus der Volksrepublik, Taiwan, Hongkong wie auch die 

Auslandschinesen in Südostasien. An erster Stelle und sozusagen als Kondensprodukt allen 

chinesischen Handelns wird dabei die konfuzianische Ethik genannt. Gefolgt von anderen 

gern zitierten kulturellen Konzepten, wie jenem der „Familienfirma“ oder „Guanxi“37, welche 

Chinesen in ihrem Geschäftsgebaren anwenden würden – und welche ihrerseits zum Teil 

auch wieder auf den Konfuzianismus rekurrieren (Gomez Edmund Terence et al., 2004: 19).  

Das primäre Argument ist hier, dass die Konfuzianische Ethik, neben anderen Werten, 

besonders auf Bindung/Verpflichtung und Loyalität wie auch harmonische Beziehungen 

aufbaut. Weiters werden harte Arbeit, Aufrichtigkeit, Sparsamkeit und Vertrauenswürdigkeit 

ins Spiel gebracht (Dirlik Arif, 1997:306). Die allesüberragende Essenz aber wäre ein 

„wohlwollender Humanismus“ (Low Kim Cheng Patrick et al., 2012:97) 

 
37 关系 [guanxi] bezeichnet das Netzwerk persönlicher Beziehungen die, gekennzeichnet durch gegenseitige 

Gefälligkeiten, für das persönliche Fortkommen und die Verbindlichkeit von Entscheidungen und Vereinbarungen 
untereinander entscheidend sind. Es geht über den Begriff des „Netzwerkens“ hinaus und wird als Kennzeichen 
chinesischer (Geschäfts-) Beziehungen schlechthin angesehen.  
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Chinesische Autoren wie Hao leiten aus diesen konfuzianischen Werten ab, dass chinesische 

Unternehmer sich auf Werte zum gesellschaftlichen Wohl (sei es i.S. der sozialen Gruppe 

innerhalb eines Staates oder der Unternehmensgesellschaft) konzentrieren würden und die 

Verfolgung von Gewinnen in die Sphäre westlicher Unternehmenskultur zu verweisen wäre 

(Hao Feng, 2019: 1106f; Low Kim Cheng Patrick et al., 2012:95).38 Daran anknüpfend, könnte 

man schnell zu dem Schluss kommen, dass diese Werte auch eine „langfristige 

Orientierung“ im Geschäftsgebaren von chinesischen Unternehmern zeitigen. Was anderes 

könnte man annehmen, wenn es den Geschäftsleuten aus dem Reich der Mitte nicht um 

Profit, sondern Loyalität zu ihrem in (unternehmens-)gesellschaftlicher Weise verbundenen 

Umwelt geht.  

Eine Antwort darauf liefern die Proponenten solcher Ansichten auch gleich selbst, in dem 

sie auf das Familienunternehmen als das archetypische Modell der chinesischen 

Unternehmensorganisation und -führung verweisen. Und zwar unabhängig von tatsächlicher 

Unternehmensgröße  und Eigentümerschaft– vgl. Whitley Richard (1994).  

Dieses Modell des Wirtschaftens, so wird argumentiert, basiert auf den konfuzianischen 

Werten, welche das geordnete Zusammenleben in den verschiedenen Beziehungen regeln 

– vor allem durch (kindliche) Pietät – und somit den Nukleus des gesamtgesellschaftlichen 

Systems bilden. Als zentrale, autarke Einheit bilde die Familie die einzige Absicherung gegen 

alle Widrigkeiten des Lebens, übernehme Fürsorge und binde deren Mitglieder über 

moralische Kodizes an sich, um so in weiterer Folge ein Stabilisator für den Staat zu sein 

(Redding S. Gordon, 1993:44).  

 
38 Dies wird nicht selten auf die Aussage von 孔⼦ [kongzi – Konfuzius]  in den Analekten (IV, 16) zurückgeführt: 子曰：“

君子喻于义，小人喻于利。”  was so viel heißt wie „Der Meister sagt: Ein Junzi/ Edler versteht was rechtschaffen ist, der 
gewöhnliche Mensch versteht sich auf den Gewinn.“  Während angemerkt werden muss, dass das Zitat von Konfuzius 
nicht als Aufruf an den Unternehmer gedacht war, kann auf die Problematik der Stellung des Unternehmertums im 
Konfuzianismus generell hier nicht eingegangen werden.  
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Die Folge dessen ist jedoch ein Verhalten, das so gar nicht der Meinung oben genannter 

Vertreter entspricht, oder, wie es bei Redding selbst ausgedrückt wird: 

“An inevitable consequence of this is the rivalry of families as they seek to control 

and accumulate scarce resources in competition with each other. Individual 

achievement becomes an aspect of family achievement [...] and the spirit of family 

enrichment at the expense of other families becomes a primary force described as 

"magnified selfishness" […], and opposed to a wider sense of community and societal 

responsibility.“ (Redding S. Gordon, 1993:46) 

Führt man das weiter aus, ist fraglich, ob ein durch Akquisition in einem fremden Land 

angeschlossenes Unternehmen mit der Loyalität des Unternehmers im Sinne innerfamiliärer 

Bindung rechnen kann, oder aber ein externes Konkurrenzobjekt ist, dessen Akquirierung 

den kurzfristigen Zwecken (innerhalb einer langfristigen Strategie) des akquirierenden 

Unternehmens dienen soll und als solches diesem zum Opfer fällt.  

Eine differenziertere Beobachtung der Wirtschaftsweise von Familienunternehmen findet 

sich so auch bei Herrmann-Pillath:  

„So, the specific business venture is not necessarily seen as a long-run going concern, 

but [at most as] a medium-term investment in order to reap profits. Therefore, the 

family business typically manifests a much lower investment into research and 

developing new products than other types of business. This means that challenges of 

structural change are mostly met by withdrawing from a certain area of business, and 

not in terms of building long-term sustainable capacities in technological 

transformation.“ (Herrmann-Pillath Carsten, 2017:465)  

 

Überhaupt stellt sich die Frage, inwiefern chinesisches Wirtschaften auf Grund 

kultureller/konfuzianischer Aspekte erklärt werden kann. Redding argumentiert:  
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„It is not convincing to explain the Chinese […] business in purely market-

transactional terms and ignore the pressures on family survival and internal support 

which were common through Chinese history, related as they were to political control 

structures, and reinforced by a powerful set of social values (Redding S. Gordon, 

1993:14).  

Dem Ansatz der Erklärung rein auf Basis kultureller und/oder sozialer Werte und nicht auf 

aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen und Voraussetzungen der Umwelt bzw. der groben 

Pauschalisierung hält Dirlik entgegen:  

„Rather than a source of capitalist development, a Chinese culture conceived 

homogeneously provides an ideological alibi to new developments within capitalism, 

as well as a means to check the disruptive effects of capitalist development in 

Chinese societies. An insistence on Chineseness conceived culturally disguises, and 

seeks to contain, the social and cultural dispersal of Chinese populations […] The 

point is that a new tradition has been invented now to explain Chinese behavior that 

matches earlier essentializations of Chinese culture in its obliviousness to historical 

and social complexity. The origins of the contemporary Chinese business ethic are 

located somewhere in recent history in the interactions of Chinese with others, and 

with alien environments.” (Dirlik Arif, 1997:315) 

Neuere Untersuchungen belegen, dass die These des auf Grund von konfuzianischen Werten 

handelnden chinesischen Unternehmers wenig fundiert ist. Besondere Opposition erfährt 

dabei der Begriff des 儒商 [rushang], des Konfuzianischen Unternehmertums, welcher, zwar 

von Chinesen inzwischen durchaus übernommen, 39 bei Smith als relativ rezente Kreation 

westlicher Managementmagazine entlarvt wird (Smith A.  et al., 2019:24). Smith und 

Kaminishi schreiben dazu 2019: “Use of the term Confucian entrepreneur implies belief that 

 
39 Als solches diene der Begriff in China aber vor allem als Marketinginstrument selbst deklarierter „konfuzianischer 
Unternehmer“ um Investoren für Ihre Geschäftsideen anzulocken. Das von chinesischer Seite aufgestellte Paradigma der 
chinesischen Exzeptionalität im Betriebswirtschaftsbereich. 
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Confucian ideas induce Chinese entrepreneurs to behave differently than their Western 

counterparts, a claim for which the empirical foundations are weak” (Smith A.  et al., 2019:17). 

Sie zeichnen aber auch die Entstehung der These, das chinesisches Wirtschaften 

konfuzianisch geprägt sei, nach und verorten diese in einer romantisch-orientalistischen 

Sichtweise des 19. Jahrhunderts, welche auch heute noch unreflektiert zitiert wird (Smith A.  

et al., 2019:17, 21f).40 Auf kulturessentialistischer Argumentation basierende Beiträge sind 

aber auch auf chinesischer, bzw. ethnisch chinesischer Seite (im Falle von z.B. Singapur und 

Malaysia) zu finden, welche vor allem „als Beleg für die Notwendigkeit ´eigener´ 

Gegenentwürfe“ zum Westen herangezogen wurden (Poerner Michael, 2011:192f).  

Interessant ist dabei auch, dass westliche Beiträge zu chinesischem Unternehmertum, 

welche sich auf den Kulturaspekt konzentrieren, Erklärungen häufig im alten China suchen 

und die Ereignisse seit 1949 und deren mögliche Auswirkungen auf die Kultur im 

Wirtschaftsbereich wenig bis gar nicht thematisieren vgl. (Liao Debbie et al., 2001:30).41 

Ebenso wenig stellt man sich die Frage, ob es überhaupt einen absoluten kausalen 

Zusammenhang zwischen Kultur und Handlung Einzelner geben kann.  

Unabhängig von den Fragen um die Zulässigkeit einer kulturalistischen Erklärung lässt sich 

an Hand des oben gebrachten Beispiels des Familienunternehmens aber generell bezweifeln, 

ob „die Chinesen“ einen Hang zur „langfristigen Orientierung“, welche über den familiären 

Bereich hinausgehen, haben. Ob die auf kulturelle bzw. konfuzianische Werte gegründete 

persönliche psychosoziale Ausrichtung des chinesischen Unternehmers, sofern man diese 

als gegeben annehmen will, zu „langfristiger Orientierung“ im allgemeinen, nach außen 

 
40 Die meisten Autoren der jüngeren Vergangenheit, die dem anhängen, berufen sich dabei auf Max Webers 
„Wirtschaftsethik der Weltreligionen: Konfuzianismus und Taoismus“ (1915).  

41 Z.B. mögliche Zusammenhänge bzw. Einflüsse durch „unternehmerische“ Aktivitäten auf dem Schwarzmarkt zu Zeiten 
der Unterdrückung der Privatwirtschaft, in Zusammenhang mit den Notwendigkeiten des täglichen Überlebens während 
des Großen Sprungs nach Vorne oder aber auch durch die lange, durch (Rechts-) Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit 
geprägte Politik späterer Jahre. Die Beiträge aus China wiederum taten dies gerade auf Grund der neueren Entwicklungen 
aus einem „politisch-motivierten Kulturalismus-Diskurs, mit Hilfe dessen es möglich war, die Untrennbarkeit und Unversalität 
´westlicher´Modernisierung und Liberalisierung nicht nur zu widerlegen, sondern ihr auch ein grundlegendes ´anderes´ 
beziehungsweise ´eigenes´Modell gegenüberzustellen“ (Poerner, 2011:193f). 
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gerichteten wirtschaftlichen Handeln führt, ist im besten Fall offen. Auch wenn man auf der 

psychosozialen Ebene die Absicherung der Familie als Faktor anerkennt, wie bei (Chu Hung 

M. et al., 2011:88) auch für die jüngere Vergangenheit festgestellt wird, lässt sich 

daraus nicht darauf schließen, dass dies (mit oder ohne Begründung im 

Konfuzianismus) in Bezug auf Fremde, noch mehr geschäftlich fremde Unternehmen, 

hier automatisch eine Bindung erfolgt, die langfristiges Engagement begründen 

würde.  

Neben diesen generelleren Hinweisen gibt es auch noch explizite Erwähnungen des 

„konfuzianischen bzw. chinesischen Wertes“ der langfristigen Orientierung. Dabei ist 

es von Vorteil, die chinesischen von den westlichen Quellen zu unterscheiden.  

10.1.1 „Langfristigkeit“ im chinesischen Unternehmertum aus westlicher 

Perspektive 

Die Suche nach expliziter Erwähnung von langfristiger Orientierung, im Zusammenhang mit 

Wirtschaftskultur im Allgemeinen führt zu Beiträgen über interkulturelles Management und 

Kommunikation.  Diese Handlungsanleitungen zeichnen sich nicht zuletzt durch eine 

kontrastierende Gegenüberstellung der Heimat- und Zielkultur aus und versuchen sich in 

Beschreibungen, wie die Geschäftskultur in einem Land ist. Die wissenschaftliche Grundlage 

dafür bietet in sehr vielen Fällen die interkulturelle Forschung des Psychologen Geert 

Hofstede. Sein überaus einflussreiches Werk bildet aber nicht nur die Grundlage von 

interkulturellen Handbüchern, sondern auch von einem beträchtlichen Teil der Forschung 

zu Wirtschaftskultur (Beugelsdijk Sjoerd, 2011:138f). Die Grundlage der Erkenntnisse in 

theoretischer wie praktischer Sicht bezieht Hofstede aus der Befragung von IBM-

Mitarbeitern in über 60 Ländern. Aus deren Antworten leitete Hofstede eine Einteilung in 

fünf Kulturdimensionen ab, anhand derer alle kulturellen Gruppen auf dem Globus 
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vergleichbar wären. Die interessanteste darunter: Langfristige Orientierung,42 interessant 

nicht nur wegen deren Existenz, sondern besonders wegen deren Herleitung. So wird diese 

Dimension wie folgt beschrieben:  

„Diese Dimension, die auf der konfuzianischen Lehre basiert, beschreibt, ob eine 

Gesellschaft bereit ist, sich langfristig für traditionelle zukunftsorientierte Werte zu 

verpflichten. Langfristige Kulturen zeigen hohen Respekt gegenüber Traditionen, 

sowie auch Loyalität und Commitment.  

Bei Kulturen mit einer geringen langfristigen Orientierung herrscht Kreativität und 

Individualismus. Selbstverwirklichung steht im Mittelpunkt des Einzelnen.  

China steht beispielsweise für eine stark langfristige Orientierung, während die USA 

für eine kurze Orientierung einsteht.“ (de Mooij Marieke nach Hofstede Geert, 2020) 

Eine Anwendung dieser Dimension(en) auf die D-A-CH Länder und China ergibt somit wenig 

Überraschendes, wie in Abbildung 6 zu sehen ist.  

 
42 Die anderen sind Machtdistanz (power distance), Individualität, Maskulinität, Ungewissheitsvermeidung (uncertainty 
avoidance).  

Abbildung 6 Ländervergleich gemäß Kulturdimensionen nach Hofstede für D-A-
CH und China  

Quelle: (Insights Hofstede, 2020) 
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Der in dieser Abbildung dargestellte Vergleich eines sich auf Hofstede berufenden Instituts 

zeigt, dass China das Land mit der höchsten Langfrist-Orientierung sei. Bemerkenswert ist 

dabei auch, dass sich gemäß dieses Ländervergleichs, China und Deutschland in Sachen 

langfristiger Orientierung auch am nächsten stünden.  

So sehr Hofstedes Modell auch in den Wirtschaftswissenschaften zitiert wird, so sehr erfährt 

es Kritik aus anderen Disziplinen. Neben dem Vorwurf einer Stereotypisierung und 

Simplifizierung bzw. der Reduktion jedes Individuums auf eine Nationalkultur, welche 

jegliche Autonomie und Gestaltungsfreiheit auslässt, gehört zur meist geäußerten Kritik die 

Übergeneralisierung in Form einer deskriptiven anstatt einer erklärenden Vorgehensweise. 

Während unterschiedliche Einstellungen von Menschen einer gewissen Gruppe zu Raum, 

Zeit, Macht u.a. nicht generell verneint werden können, so ist die größte Streitfrage in Bezug 

auf China wohl zuerst einmal die Reduzierung auf eine geographische, nationale Einheit und 

die Nichtbeachtung verschiedener Regionen und Ethnien innerhalb derer. Ob eine Umfrage 

unter Mitarbeitern von IBM stellvertretend für ein ganzes Volk sprechen kann, ist ebenso 

fraglich (Barmeyer Christoph, 2010:115f; Beugelsdijk Sjoerd, 2011:7, 143, 147). 

Problematisch ist auch das Abstellen Hofstedes auf ein statisches, rein im alten China 

verankertes Modell von Kultur, das kausale Auswirkungen in der Gegenwart zeitige. Nicht 

zuletzt umstritten ist die Auffassung, „[…] that there is an etic standard (a set of survey 

questions) that may be used to achieve such an etic identification of culture. Only based on these 

results, cultures may be compared as fixed objects.“ (Herrmann-Pillath Carsten, 2017:71). 

Inwiefern es auf Seiten der befragten Insider durch solche Umfragen zu tatsächlich emischen 

Antworten und nicht „revers-orientalisierten“ Antwort kommt, darf hinterfragt werden. 

Für die Beantwortung der Forschungsfrage reicht Hofstedes Kategorisierung nicht aus.  
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10.1.2 „Langfristigkeit“ im chinesischen Unternehmertum aus 

chinesischer Perspektive 

Wie in den vorhergehenden Kapiteln und im Exkurs zu M&A und Wirtschaftskultur bzw. 

Theorie und Diskurs dazu in China schon gezeigt wurde, gibt es in manchen Kreisen 

Tendenzen einer Hinwendung zu vermeintlichen oder tatsächlichen Traditionen in der 

chinesischen Wirtschaftskultur, die auf eine generelle Langfristorientierung von Chinesen 

schließen lassen dürften. Dem gilt es anzufügen, dass vor allem auch Hofstedes Theorie 

dabei auf Seiten chinesischer Autoren zur Abgrenzung gegenüber einem Westen dient. Die 

Fremdbeschreibung, dass man in China langfristig orientiert sei, steht sehr oft auch im 

Zusammenhang mit interkulturellem Management bzw. interkultureller Kommunikation, 

unter Berufung auf Hofstede zur Eigenbeschreibung – vgl. z.B.(Wang Wei et al., 2018:75, 83; 

Zhi Yujie, 2018:116). Kritische Stimmen gibt es dabei seltener und wenn, dann wird nur die 

Methodik bzw. die Repräsentativität von Hofstedes Modell für alle Chinesen schlechthin 

hinterfragt, so z.B. in einem aktuellen Beitrag bei (Wang Minfeng, 2020). 

Bei genauerer Untersuchung chinesischer Autoren und Medien zeigt sich jedoch auch, dass 

es gerade in den letzten Jahren einen Anstieg in der Erwähnung und Diskussion langfristiger 

Orientierung in der breiteren Masse zu vermerken gibt. Als die Eigenschaft des erfolgreichen 

Unternehmers schlechthin wird der Begriff der langfristigen Orientierung vor allem seit 

2017 in Fachzeitschriften und Internetforen intensiv erwähnt. Dies zeigt die Analyse des 

festlandchinesischen Technologie- und Wirtschaftsinformationsproviders TMT unter der 

Autorenschaft von Wu Junyu. In diesem Zusammenhang ist nicht von ⻓期导向 [changqi 

daoxiang – langfristiger Orientierung] sondern von ⻓ 期 主 义  [changqi zhuyi – 

Langfristigkeitsdoktrin] die Rede und die Definition des Begriffs ist nicht immer ganz 

eindeutig. Es wird Unterschiedliches darunter verstanden – was aber eine Aussage an sich 

ist. Der Begriff scheint erklärungsbedürftig zu sein, weil er bzw. das dahinterstehende 

Konzept so in China eher nicht vorkommt. So zeichnet Wu auch nach, dass die jüngste 

Diskussion um die Langfristigkeit unternehmerischer Tätigkeit in China, einerseits mit einer 
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US-amerikanischen Publikation mit dem Titel „Built to Last“ von James Collins aus 1994 

zusammenhängt (Wu Junyu, 2019). Andererseits wird auf eine Publikation des China-

Ablegers des Harvard Business Reviews verwiesen, welche der Diskussion in China – 

zumindest soweit sich online messen lässt – neuen Auftrieb gab. Dabei handelt es sich um 

die Ausgabe vom November 2018, welche sich ganz der ⻓期主义  [changqi zhuyi – 

Langfristigkeitsdoktrin] verschreibt. Aber auch hier stellt sich heraus, dass es sich in großen 

Teilen um eine Übersetzung einer 2017 in den USA bereits erschienenen Ausgabe zu diesem 

Thema handelt und die Autoren keine Chinesen sind (HBR, 2018).   

Während allein die Zurückführung auf zwei Publikationen nicht sehr aussagekräftig sein mag, 

ist es bezeichnend, dass eine langfristige Orientierung im wirtschaftlichen Leben in China 

als ein Novum dargestellt wird. Eine Verbindung oder auch nur Korrelation zu seit alters her 

bestehenden chinesischen Werten bzw. langfristige Orientierung als Charakteristikum 

chinesischer Unternehmer wird in keinem Zusammenhang von chinesischer Seite erwähnt. 

Mehr noch wird durch die medialen Beobachter in China folgendes geschlossen:  „⾄少现在

看，⿎吹⻓期主义的那些公司，⼤多都挺短期主义的” [Zumindest bei jetziger Betrachtung 

sind die meisten jener Unternehmen, die Langfristigkeit predigen, sehr kurzfristig] (Wu Junyu, 

2019). 

Beachtenswert ist dabei auch, dass eine Betonung der langfristigen Perspektive vor allem 

erst in Verbindung mit den aktuell unsteten Zeiten gebracht wird, in der sich chinesische 

Unternehmer – im Unterschied zu vorher – eine langfristige Orientierung zu verordnen 

hätten. Und zwar auch bei M&A Aktivitäten:  

„企业家在经营企业的过程中，要学会控制扩张的欲望，明晰企业发展⽬标，企业在

并购过程中，更要防范短期为了规模、利润并购。 “ [Unternehmer müssen im 

Management des Betriebes lernen, den Wunsch nach Expansion zu kontrollieren und 

die Entwicklungsziele des Unternehmens zu klären; bei Fusionen und Übernahmen 

müssen sich Unternehmen mehr vor Kurzfristigkeit hüten, um skalierbar und 

gewinnbringend zu fusionieren und akquirieren.] (MJX, 2019) 
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Auch durch Wissenschaftler der Peking Universität wird die nunmehrige erst durch die 

Volatilität der lokalen wie internationalen Wirtschaft verursachte Notwendigkeit 

langfristiger Strategien für chinesische Unternehmen propagiert. Das Beispiel eines Artikels 

des Betriebswirtschaftsprofessors Liu Xue im Harvard Business Review China zeigt, dass 

traditionelle, konfuzianische und familiäre Werte in China die Unternehmer immer schon auf 

den „rechten Weg“ langfristiger Entscheidungen gebracht hätten. Im Unterschied zu der 

Denkschule des „Wirtschaften mit chinesischen Charakteristika“ wird aber nicht beschrieben, 

wie Chinesen schon immer gewesen wären, sondern an welchen Beispielen aus der 

Geschichte man sich ob der sich verändernden Weltwirtschaft nun neu zu orientieren hätte 

(Liu Xue 2020).   

10.2 Investitionsverhalten und Management chinesischer Unternehmer 

Während die vorangehenden Kapitel mehr auf die oft ins Treffen geführten kulturellen und 

historischen Hintergründe und die Darstellung chinesischer Unternehmer in der Literatur 

eingegangen sind, stellt sich immer noch die Frage, welche Indikatoren aus dem 

chinesischen Unternehmertum selbst auf einen bestimmten Zeithorizont hinweisen. Einen 

konkreten Anhaltspunkt liefert dazu das Investitionsverhalten chinesischer Unternehmer – 

einerseits in China selbst (Kapitel 10.2.1), andererseits im südostasiatischen Raum, wo 

Chinesen schon seit langem wirtschaftliche Spuren hinterlassen (Kapitel 10.2.2). 

10.2.1 Investitionsverhalten und Management in China 

Eine Studie von Tan aus dem Jahr 2002 beschäftigt sich vergleichend mit den Einstellungen 

von Unternehmern zu grundlegenden Parametern des Unternehmertums und 

Investitionsverhaltens dreier kulturell bzw. national unterschiedlicher Gruppen.  

Tan legte seine Studie so an um herauszufinden, ob Unterschiede zwischen den 

strategischen Orientierungen von Unternehmern aus der Volksrepublik China bzw. 

chinesisch-stämmigen US-Amerikanern und weißen Amerikanern bestünden, bzw. ob sich 
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diese Unterschiede eher zwischen der Gruppe der Festlandchinesen und chinesisch-

stämmigen Amerikanern einerseits und den weißen Amerikanern andererseits (kultureller 

Effekt), oder zwischen den chinesisch-stämmigen Amerikanern und den weißen Amerikanern 

einerseits und den Festlandchinesen andererseits manifestieren würden. Dafür unternahm 

er gut 250 Umfragen unter Unternehmern der jeweiligen Gruppe (Tan Justin, 2002:99f) 

Bemerkenswert ist unter den Resultaten vor allem die Einstellung zur langfristigen 

Orientierung. Der Durchschnitt der Antworten von Unternehmern aus der Volksrepublik 

schlug in diesem Bereich besonders aus. Festlandchinesen sind gemäß Tans Studie wenig 

willig ihre kurzfristigen Gewinne oder die kurzfristige Performance für weiter in der Zukunft 

liegendes Wachstum aufs Spiel zu setzen. Im Vergleich zur Gruppe der weißen Amerikaner 

gibt es darin signifikante Abweichungen in den Werten der Analyse. Aber sogar im 

Unterschied zu den chinesisch-stämmigen US-Amerikanern ergab die Untersuchung, dass 

die Unternehmer aus der Volksrepublik weniger langfristig orientiert sind. 

Während bei Festlandchinesen auch eine signifikant höhere Risikofreudigkeit festgestellt 

wurde, weisen alle drei Gruppen in den Bereichen Innovation, Proaktivität und Aggressivität 

gleich hohe Werte aus (Tan Justin, 2002: 103f).  

Bestätigung finden die obigen Erkenntnisse auch aus chinesischer Perspektive. Li  Jiangtao 

(李江涛), Wirtschaftsprofessor der Tsinghua Universität, attestiert den Unternehmen bzw. 

Unternehmern im eigenen Land unzureichende, nicht über kurzfristig zu erledigende 

Aufgaben und gesteckte Ziele hinausreichende Managementstrategien. Diese nicht auf 

weiter in der Zukunft liegende Orientierung reiht er sogar auf Platz eins der fünf größten 

Probleme der Unternehmensführung in China (Li Jiangtao, 2016).  In anderen Beiträgen aus 

der chinesischen Literatur wird den chinesischen Unternehmern in ihrem wirtschaftlichen 
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Agieren gar eine Haltung des  „拿 今 天 赌 明 天“ [Mit dem Heute auf das Morgen wetten] 

bescheinigt (Liu Wanyuan, 2003:62).43 

Auch für das außerhalb der Volksrepublik agierende chinesische Unternehmertum zeigen 

sich gleich gelagerte Verhaltensmuster.  

10.2.2 Investitionsverhalten und Management ethnischer Chinesen in 

Südostasien 

Man könnte die Frage stellen, ob Chinesen außerhalb der Volksrepublik ein anderes 

unternehmerisches Verhalten verfolgen als im eigenen Land. Da, wie schon erwähnt, 

Literatur zu M&As zum Zeithorizont bei M&As im D-A-CH Raum noch nicht sehr zahlreich 

ist, ist ein Blick auf andere Regionen, in denen Chinesen schon länger geschäftlich tätig sind, 

angebracht. Dies umso mehr, als in den Aussagen über die angeblich langfristige 

Orientierung der Chinesen keine Differenzierung getroffen wird. Und so, obgleich Probleme 

in der Vergleichbarkeit und der Annahme eines homogenen, ethnischen „Chinesisch-

Seins“ bestehen (Gomez Edmund Terence et al., 2004: 19), ist diese Betrachtung für die 

Beantwortung der Forschungsfrage durchaus von Interesse. 

Greater China, sowie die Länder Südostasiens bieten dafür gute Vorlagen. Einerseits handelt 

es sich bei Taiwan, Hongkong und Macao auch von ethnischen Chinesen besiedelte Gebiete, 

andererseits sind in Südostasien Chinesen teils schon seit mehreren Jahrhunderten als 

Geschäftsleute tätig.  Und gerade diesen Gruppen von Chinesen wird ja auch ein besonderes 

Anhaften an traditionellen chinesischen bzw. konfuzianischen Werten nachgesagt 

(Kroworsch Andreas, 2010:41). 

 
43 Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass das MOFCOM in seinen Investitionsleitfäden für Deutschland, 
Österreich und Schweiz explizit die chinesischen Unternehmen auffordert, für Investitionen/ Akquisitionen in diesen 
Ländern Langzeitziele zu entwickeln (vgl. Kapitel 2.1). Man kann nur spekulieren, warum genau darauf hingewiesen wird. 
Vielleicht weil man sich bewusst ist, dass die chinesischen Unternehmen eben nicht langfristig agieren? Oder scheint 
hier doch auch der „langfristige Plan“ des Staates durch?  
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Das Feld der strategischen Managements herausgreifend, finden sich interessanterweise 

gerade bei Redding, der eigentlich die These vom konfuzianisch geprägten und somit 

langfristig orientierten Unternehmer vertritt, Anhaltspunkte zu wenig weitreichenden 

Plänen chinesischer Unternehmer. Interviews von leitenden chinesischen Angestellten bzw. 

Unternehmern unterstreichen, dass die langfristige Planung bisher eine eher untergeordnete 

Rolle spiele. Während strategische gegenwärtig Überlegungen wohl mehr Verbreitung 

fänden, mögen sie einem ganz bestimmten Grund geschuldet sein: „It [strategic planning] 

may […] take on its present attenuated form for specially Chinese reasons, [adding] urgency to 

the drive for accumulation of wealth“ (Redding S. Gordon, 1993:173). Konkreter drückt sich ein 

leitender Angestellter aus, wenn er sagt: „It's difficult to communicate [on long-term goals] 

with the board of directors, as they don't have any long-term investment ideas. They want a quick 

return.“ (Redding ebd.) Oder wenn ein Unternehmer aus Taiwan über sich und seine 

Berufsgenossen meint: „I feel that Taiwanese businessmen are usually holding a short-term view 

of business. That gives flexibility, but the result is that Taiwan's business development is short 

of long-term objectives.” (Redding ebd.) 

Clad beschreibt den Wirtschaftsstil, wie er von Chinesen in Südostasien betrieben wird, als 

von hohen Umsätzen und schnell erreichbaren Renditen gekennzeichnet.  

„The key Chinese commercial concepts revolve around rapid, high turnover to keep 

cash from ´sleeping´. [flexible and rapid liquidation of investments [are] a primary 

concern. […] This means ordinary rates of return fail to attract the Chinese if the 

length of return on investment is longer than normal (but would be normal to 

Western investors). This ´fast-in, fast-out´mentality marks the Chinese business 

approach […].” (Clad James, 1989: 155) 

Die im Zitat angesprochene Flexibilität wird auch von Proponenten der konfuzianisch-

kulturellen Verhaftetheit chinesischen Wirtschaftens als Charakteristikum des ethnisch 

chinesischen Unternehmers per se angeführt.  Die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität 
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chinesischer Unternehmen wird dabei als positive Eigenschaft neben die langfristige 

Orientierung gesetzt (Zeng Shiqiang, 2005a: 4-5). 

„They can switch products quickly, chief executives can act decisively, the economies 

which contain them can display over time smooth transitions from one type to 

another: from, for instance, a concentration on semi-skilled assembly of consumer 

expendables to skilled manufacture of durable industrial components; from low tech 

to high tech; from commerce to manufacturing; from plastic flowers to wigs, to toys, 

to printed circuit boards.“ (Redding S. Gordon, 1993:221) 

Wie das Zitat von Clad zeigt, widerspricht diese Flexibilität in ihrer Konsequenz aber den 

propagierten konfuzianischen Werten. Flexibilität bedeutet nicht nur einen Vorteil im 

unternehmerischen Reagieren auf Umwelteinflüsse, es erlaubt auch ein schnelles 

Umsatteln, wenn bestimmte Unternehmungen im Portfolio keinen Gewinn abwerfen oder 

sich mit Ihnen die angestrebten Ziele nicht realisieren lassen.  Gomez erklärt damit auch die 

verbreitete Form von Firmenkonglomeraten in der Hand eines chinesischen Investors. Die 

Eigentümer dieser Konglomerate tendieren zu Diversifizierungen in jegliche Richtung, die 

zum frühesten Zeitpunkt den meisten Profit verspricht (Gomez Edmund Terence et al., 2004: 

11, 24f).  

Dies spiegelt sich auch in der Kapitalstruktur bzw. Finanzstrategie wider. Konkrete Aussagen 

von chinesischen Unternehmern finden sich bezeichnenderweise wiederum bei Redding: 

„Financial strategy is such as to ensure normally that a company does not become locked in to a 

particular production technology for very long.“ (Redding S. Gordon, 1993:222) 

Zeng, die Flexibilität des chinesischen Unternehmers preisend, meint, dass dabei nicht so 

sehr die Zukunft zählt: „中国⼈重视现在“ [Chinesen legen großes Augenmerk auf das Jetzt] 

(Zeng Shiqiang, 2005a:6). Dass dies möglicherweise im Widerspruch zur ebenso als 

unumstößliche Eigenschaft annoncierten langfristigen Orientierung steht, wird dabei nicht 

beachtet.  
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Wenn aber „der einfache Chinese“ mehr Wert auf die Gegenwart legt, müssten dann nicht 

die staatlichen Unternehmen langfristig orientiert sein?  

11 Staatliche Firmen als Akteure 

Wie die Analyse der Rezeption chinesischer Firmenakquisitionen im vorhergehenden Teil II 

zeigte, wird hinter allen M&As chinesischer Unternehmen letztlich der Staat/ die Partei 

vermutet. Die Involvierung des Staates spräche wiederum für die Verfolgung langfristiger 

Pläne und Strategien.  Ob aber Politiken, wie die „One Belt, One Road“ Initiative, in jedem 

Fall durch den Staat oder die Partei in allen chinesischen Firmen – ob staatlich oder privat 

– durchgesetzt und zur Maxime allen Handelns erhoben wird, lässt sich im Rahmen dieser 

Arbeit nur umreißen. Obgleich es Studien gibt, die nahelegen, dass der chinesische Staat bei 

allen Firmen aus der Volksrepublik irgendwie beteiligt und somit mitspracheberechtigt sei 

– vgl. Hanemann Thilo et al. (2019:18), soll an dieser Stelle an der Unterscheidung zwischen 

staatlichen Firmen (SOEs) und privaten Firmen festgehalten und im Folgenden einige 

relevante Aspekte chinesischer SOEs erörtert werden.  

11.1 Des Staates langer Arm? 

Zu den SOEs stellt sich zunächst die Frage, ob die Entscheidungsfindung zu Schritten wie 

M&As im Ausland von der Politik beeinflusst werden können und ob die das Handeln der 

SOEs/ des Managements der SOEs leitenden Parameter sich ganz aus der Politik speisen und 

somit den langfristigen Plänen und Politiken des Staates folgen oder aber auch 

betriebswirtschaftlichen Interessen und Notwendigkeiten Raum geben. Dazu finden sich 

verschiedene Ansichten in der Literatur. Einerseits jene, dass alles Handeln der SOEs nicht 

der profanen Gewinnmaximierung, sondern übergeordneten Zielen zu dienen habe:  

“[…] critical and important decisions […] that distinguish SOEs from a traditional 

commercial firm […], feature direct involvement [of the state] in the fulfillment of 
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external goals […]. Decisions […] are more likely to be manifestations of state control 

than related to profitability.” (Alberta, 2018: 15).  

Entsprechend dieser Einschätzung hieße es, dass staatliche Unternehmen eher der 

staatlichen Politik folgen und somit auch besonders bei Auslandsinvestitionen „langfristige“, 

also den entsprechenden staatlichen Strategien entsprechende, Entscheidungen treffen, 

demgegenüber aber private Unternehmen vom Gedanken der Profitabilität geleitet würden.  

Andererseits wird zur Rolle der Staatsunternehmen in der heutigen Zeit argumentiert, dass  

“[they] expand overseas not as arms of state power, but to seek new supplies and markets after 

the exhaustion of domestic ones. While remaining state-owned, they have been ‘corporatised’–

listed on foreign stock exchanges, governed at arms-length, and converted into profit-seeking 

entities.” (Zhang Jun in Jones Lee et al., 2017:744) 

Chinesische SOEs besitzen gemäß Jones und Zou beträchtliche Autonomie in ihrer 

Vorgehensweise. Und obwohl es einen immerwährenden Machtkampf um deren Kontrolle 

gäbe, seien diese weit davon entfernt der verlängerte Arm der Partei oder des Staates zu 

sein.  

“Chinese SOEs are not implementing a coherent Chinese ‘grand strategy’ of extending 

Chinese political influence and eroding the West’s. China’s SOEs are expanding 

abroad primarily due to domestic overcapacity, surplus capital and domestic profit 

squeezes. They are very loosely guided by thin regulatory frameworks. The only 

‘grand strategy’ here is the CCP’s general concern to facilitate capital accumulation 

and economic growth to maintain social stability and perpetuate CCP rule. This 

provides a highly permissive environment for SOEs to enter global markets as profit-

driven actors with scant regard for broader ‘national interests´.”(Jones Lee et al., 

2017:255)  
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Staatliche Politik konvergiert also dann mit der betriebswirtschaftlichen 

Entscheidungsfindung staatlicher (wie wohl auch privater) Firmen, wenn Profite zu machen 

sind.  

Für SOEs mag sich dies nicht zuletzt dadurch bewahrheiten, da der Staat, seit einer 

Entscheidung des Staatsrates aus 2007, auch die ihm zustehende Dividende einfordert und 

nicht mehr, wie die 13 Jahre zuvor, in den Unternehmen belässt (Zheng Xiaojie, 2018:20).  

Es gibt aber auch Anhaltspunkte, die vermuten lassen, dass selbst innerhalb der 

Volksrepublik bzw. zwischen den unterschiedlichen Ebenen der politischen Entscheider 

nicht die ein und dieselbe zeitliche Orientierung vorherrscht, was auch Auswirkungen auf 

die wirtschaftlichen Aktivitäten hat.  

11.2 Ein Staat, ein politisches Ziel, ein Zeithorizont?  

Die Wahrnehmung, dass hinter allen wirtschaftlichen Aktivitäten der chinesische Staat steht, 

er immer eine große, langfristige Strategie verfolgt und zumindest mittels der SOEs 

durchsetzt, vernachlässigt noch einen weiteren Aspekt: Den Dualismus zwischen Zentrale 

und Peripherie.  

Nach Carsten Herrmann-Pillath reklamiert die Pekinger Zentrale die Kontrolle über den 

staatlichen Sektor im Sinne einer Avantgarde, während „the local state evolv[es] into the 

domain of the market and private business, with a variety of regional patterns reflecting 

localism“ (Herrmann-Pillath Carsten, 2017:19).  

Herrmann-Pillath sieht den Grund dafür nicht zuletzt im Assessmentsystem für Kader, das in 

Teilen auf internem Wettbewerb, gemessen an Wachstum und Entwicklung, aufbaut. „[…] 

local leaders will tend to favour projects that directly affect economic development, and will 

neglect projects that have only long-term effects [...] (Herrmann-Pillath Carsten, 2017:315). 

Dabei wird auch nicht davor zurückgeschreckt, die Zentrale bzw. die zentralen SOEs 



 

 116 

herauszufordern. Als Beispiel bringt Herrmann-Pillath die potentielle Einführung von 

Methanol als Kraftstoff.  

„[…] in this case even provincial governments actively colluded with local 

governments in pursuing methanol strategies independent from national regulation. 

One factor is different time horizons in responding to challenges such as pollution; 

for example, the central government represents more long-term interests, such as 

developing electric cars also as a part of positioning China in the automotive industry, 

whereas provinces without a stake in automotive industries were more concerned 

about quick improvements in pollution control. Lower down the administrative 

hierarchy, local states would seize market opportunities created by provincial-level 

policy and regulatory environments.“ (Herrmann-Pillath Carsten, 2017:445) 

Auch wenn es sich um ein Beispiel aus der Volksrepublik selbst handelt und nicht, oder 

zumindest nicht direkt mit M&As im Ausland zu tun hat, so veranschaulicht dieses Beispiel 

sehr gut, dass das Bild von dem einheitlich und konzertiert Vorgehen chinesischer 

Unternehmen – auch im Bereich der SOEs – mehr als nur eine Facette hat. Und ob auf 

diesem Hintergrund alleine den SOEs eine uneingeschränkt langfristige Orientierung 

zugesprochen werden darf, ist fraglich.  

12 Wirtschaftliche und Institutionelle Rahmenaspekte in China 

Ob SOE oder privates Unternehmen, der betriebswirtschaftliche Lang- oder Kurzfristgedanke 

kann sich an mehreren Aspekten festmachen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht können 

mehrere Aspekte ins Treffen geführt werden, welche einerseits für den Gang ins Ausland 

und für eine kurzfristige Option sprechen. Dass Gewinnmaximierung ein genereller und 

anerkannter Motivationsgrund für wirtschaftliche Aktivitäten, Innovation und Entwicklung 

ist, braucht hier nicht weiter betont zu werden, auch wenn sich in jüngster Zeit gerade in 

der westlichen Hemisphäre auch Bestrebungen zeigen, die reine Profitorientierung durch 

andere Werte zu ersetzten oder zumindest zu ergänzen.  
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Bleibt man beim Prinzip der Gewinnmaximierung, so kommt es auf die Strategie des 

Unternehmens an, wie Gewinne gemacht werden sollen. Geht man davon aus, dass bei 

Unternehmen generell die Gewinnmaximierung im Vordergrund steht, so muss man auch 

davon ausgehen, dass die Unternehmen entsprechend gängiger betriebswirtschaftlicher 

Theorien zur Verfolgung eben jener Gewinnmaximierung handeln. Wenn dem so ist, werden 

sich Unternehmen in Märkten oder Marktsegmenten zu etablieren suchen, welche gute 

Aussichten auf Gewinn versprechen. Die Strategie, wie man dazu kommt, kann aber je nach 

Produkt oder Dienstleistung höchst unterschiedlich sein und deren Bedingungen dafür 

vielfältig. Eine Investition in eine Firmenübernahme hängt auch von anderen zur Verfügung 

stehenden Investitionsoptionen ab, von Programmen, Prozessen oder Geschäftsinitiativen. 

Letztlich wird in Abwägung dieser Möglichkeiten die zu erwartende Rendite bzw. letztlich 

die Kapitalrentabilität anzeigen, in welchem Verhältnis der Gewinn zum eingesetzten 

Kapital steht und welche Investition angebracht scheint (Schmalen Helmut, 2013:439).  

Je nach Herkunftsland kann es aber auch noch zusätzliche Faktoren geben, die bei der 

Investition zu einem Schritt ins Ausland weisen. Manche darunter mögen für eine 

langfristige Bindung von Kapital im Ausland sprechen, anderen weniger. Für China sollen 

einige wenige dieser Faktoren hier skizziert werden.  

12.1 Lohnentwicklung und Konkurrenzdruck 

Ein betriebswirtschaftlicher Aspekt, der in Bezug auf China nicht übersehen werden darf, ist 

die gegenwärtige Entwicklung der Löhne. Die Zeiten, in denen China das Land mit den 

günstigsten Konditionen für die Produktion war, sind vorbei. Die Löhne wuchsen in den 

letzten 10 Jahren durchschnittlich um rund 8% pro Jahr, was weit über dem globalen 

Durchschnitt liegt (ST, 20.12.2018). 2016 lag der durchschnittliche Stundenlohn eines 

chinesischen Fabrikarbeiters schon bei USD 3,60, oder in anderen Worten, 64% über dem, 

was noch 2011 an durchschnittlichen Löhnen gezahlt wurde. Mit diesem Wert katapultiert 

sich China auf das Fünffache von Indiens durchschnittlichem Stundenlohn. Mehr noch zieht 
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China doch auch gleich mit dem Lohnniveau von Ländern wie Südafrika oder sogar Portugal 

(Yan Sophia, 27.02.2017).  

Rühren diese Lohnsteigerungen in Teilen von der Anhebung des Mindestlohnes durch die 

letzten Fünfjahrespläne her – alleine der 12. Fünfjahresplan sah Steigerungsraten von 13% 

jährlich vor – so stellt  die Verknappung an Facharbeitskräften einen weiteren Faktor für das 

Wachstum der Löhne dar (Lau Kelvin, 2013).   

Und die Konsequenzen dessen sind nicht zu unterschätzen. Mit steigenden Einkommen 

erhöht sich der Druck auf Unternehmen, Veränderungen in der Firmenstruktur vorzunehmen. 

Investitionen in Maschinen, Prozessautomatisierung, oder die Verlegung von Produktionen 

in andere Regionen, wo noch niedrigere Lohnniveaus herrschen, oder in das Ausland sind 

nur einige der Möglichkeiten, die Firmen offenstehen.  

Mit der Lohnentwicklung geht auch eine Steigerung des Konkurrenzdruckes in China selbst 

einher. Technische Innovationen tun das ihrige. Seit den 1990er Jahren begann sich so die 

Wettbewerbslage, ausgehend vom Bekleidungs- und Elektroniksektor, innerhalb Chinas 

stark zuzuspitzen, was sich bisher auf viele andere Sektoren ausgeweitet hat und die 

Gewinnmargen drückt (Hong Eunsuk et al., 2006: 624).  

Technische Entwicklungen, zunehmende Abhängigkeit verschiedener Länder untereinander, 

das Aufkommen neuer Wirtschaftsräume führen zu einem internationalen Umfeld von 

gesteigertem Wettbewerb und weiter zunehmender Dynamik und Globalisierung. In 

Konsequenz dazu hat sich die Internationalisierung von Firmen intensiviert und traditionelle 

Geschäftskonzepte werden auch, und gerade, in China in Frage gestellt. Unter dem 

internationalen Druck globalisierter Märkte wird es zunehmend schwierig für Firmen, sich 

auf nationale Märkte zu beschränken (Schulte Aaron B. et al., 2014: 2,3). Wettbewerb am 

Heimatmarkt und vermehrter Druck auf Verbesserung der Qualität und des Preises machen 

auch vor China nicht halt. Die Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft selbst trägt weiter 

zu diesem Trend bei. 
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Eine Verlagerung von einfachen Produktionen in Billiglohnländer kommt sicher vor einer 

Akquisition in einem europäischen Land. Doch je nach Produkt oder Dienstleistung und dem 

Entwicklungsgrad, können unter Hinzunahme und Beachtung weiterer Faktoren durchaus 

auch M&As der individuellen Strategie dienen. Als Teilmotiv für M&As im Ausland lässt sich 

davon noch keine Aussage über die Lang- oder Kurzfristigkeit ableiten. Wenn aber 

kostenseitige Überlegungen in Unternehmen für einen Weggang aus China schlagend 

werden, spricht dies kaum dafür, dass selbige Unternehmen bei ihren M&As in einem 

anderen Land keinen Wert mehr auf Kosten legen.   

12.2 Institutioneller Rahmen und Vertrauen auf Interessens- und 

Vermögensschutz 

Wenn von M&As bzw. OFDI die Rede ist, wird oft auf die institutionellen und rechtlichen 

Umstände und Konditionen im Zielland eingegangen. Und während diese für die 

Entscheidungsfindung zu Auslandsinvestitionen nicht unerheblich sind, ist für die 

gegenständliche Arbeit der Blick auf die institutionellen Rahmenbedingungen im 

Herkunftsland von Interesse. Der chinesische Staat hat in den letzten Jahren 

außerordentliche Anstrengungen unternommen, die institutionellen Rahmenbedingungen 

für Unternehmen zu reformieren. Während diese Aktivitäten anerkannt werden, zeigen 

manche Autoren auch, dass „institutionelle Fragilität“ in China ein Treiber für den Schritt ins 

Ausland ist. Dabei handelt es sich z.B. laut Shi, Sun, Yan und Zhu gar nicht so sehr um 

unflexible alte institutionelle Systeme, als mehr um das unkoordinierte Reformvorgehen 

durch die verschiedenen Behörden zu verschiedenen Zeitpunkten (Shi Weilei et al., 

2017:452). Interviewpartner aus chinesischen Firmenleitungen sagen dazu: 

„In addition to avoiding the complexity of red tapes and reducing transaction costs, 

the main reasons for us to invest in a foreign market are the friction and conflicts 

generated by inconsistencies in policy change. For example, the provincial 

government policies have changed constantly. New policies (due to the change of 
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provincial leadership) are usually in conflict with the old ones. This is not something 

we can easily handle and deal with by learning from our peers. The costs associated 

with this friction are usually very high, particularly to private firms like ours. If this 

type of friction occurs in the economic downturn, it poses a threat to our survival to 

some extent. Investing in a foreign country will certainly help us reduce this type of 

risk.“ (Shi Weilei et al., 2017:470) 

Das Zitat unterstreicht, wenn auch nicht von der kurzfristigen Natur chinesischer 

Investitionen im Ausland gesprochen werden kann, dass für chinesische Unternehmen sehr 

wohl eine Auslandsinvestition attraktiv ist, um institutionell bedingte Transaktionskosten 

im Inland zu verringern und durch Diversifizierung der Standorte die Unternehmensrisiken 

zumindest zu streuen. Neben diesen Friktionen im institutionellen Gefüge – welche nicht 

zuletzt auch durch den Dualismus zwischen Zentrale und Peripherie hervorgerufen werden 

(Shi Weilei et al., 2017:457) – lassen sich auch andere Entwicklungen beobachten, die zu 

vermehrten Fluchtinvestitionen („escape investments“) führen. 

Ein Grund ist die Abnahme des Sicherheitsgefühls unter Unternehmern in der Volksrepublik. 

Schon im Jahr 2013 ergab eine landesweite Umfrage der 经 济 观 察 报 [Zeitung für 

Wirtschaftsbeobachtung], dass 42,86% der Unternehmer „sehr besorgt“, 35,71% der 

Unternehmer immerhin noch „leicht besorgt“ und nicht einmal 1,5% nicht besorgt sind. „造

成部分企业家焦虑的主要原因来源于法制等社会机制不够健全“ [Der Hauptgrund für die 

Besorgnis einiger Unternehmer ist, dass das Rechtssystem und andere soziale Mechanismen 

nicht perfekt sind.](Tang Xiangyang et al., 2013) 

Dass das Rechtssystem kein Vertrauen in transparente, faire und glaubhafte Mechanismen 

für Streitbeilegung, Interessens- und Vermögenssicherung aufkommen lässt, ist das eine 

(Puffer Sheila M. et al., 2010:457). Dass das Recht letztlich der Machterhaltung der Partei 

dient und solches auch in hohem Maße vom Willen der Partei abhängig ist, ist das andere 

(Alcala Ronald et al., 28. Juni 2018). Über das Zitat Tangs auf dem Internetauftritt der 
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Volkszeitung hinausgehend, findet das fehlende Sicherheitsgefühl bei anderen Medien (und 

zu einem späteren Zeitpunkt) eine weitere Begründung:  

„政府对商业领域的⼲预导致中国企业家对中国的未来失去信⼼，私营⾏业的投资相

当微弱，⽽许多商业⼤亨也把⾦钱存在海外，以便为与政府闹翻的可能性做准备。” 

[Eingriffe der Regierung in den Unternehmensbereich haben chinesische 

Unternehmer das Vertrauen in die Zukunft Chinas verlieren lassen; Investitionen des 

Privatsektors sind relativ schwach, und viele Wirtschaftsmagnaten haben auch im 

Ausland Geld angelegt, um sich auf die Möglichkeit einer Auseinandersetzung mit der 

Regierung vorzubereiten.] (Xi Wang, 2017) 

Das Misstrauen der Unternehmer gegenüber der Regierung fußt nicht zuletzt auch auf der 

breiten Antikorruptionskampagne. Bald nachdem Xi Jinping mit dem 18. Nationalen 

Kongress der KPCh 2012 an die Macht kam, initiierte er eine massive 

Antikorruptionskampagne, im Zuge derer seit 2012 mehr als 2,7 Millionen Beamte 

untersucht und mehr als 1,5 Millionen davon auch bestraft wurden. (Shih Gerry, 22.10.2018).  

Neben der Kampagne gegen korrupte Beamte werden auch Festnahmen und Entführungen 

von Geschäftsleuten registriert. Einflussreiche Geschäftsleute mit Verbindungen in die 

Politik verschwinden von einem Tag auf den anderen und tauchen in Polizeigewahrsam 

wieder auf. Alleine 2015 sind auf diese Art Führungskräfte von mindestens 34 gelisteten 

Unternehmen abhandengekommen (Chapman Ben, 06.02.2017).  

Während der Kampagne deutlich positive Resultate für die Wirtschaft, besonders für 

Wirtschaftstreibende aus dem privaten Sektor, nachgesagt werden (vgl. Sender Henny, 

04.04.2017), wecken solche Aktionen auf der anderen Seite kein Vertrauen unter 

chinesischen Geschäftsleuten; weiß man doch nicht, wen es als nächstes treffen wird. Der 

Verdacht, dass die Antikorruptionskampagne höchst selektiv und nicht nach allgemeinen 

Kriterien der Korruption von statten geht, hält sich weiterhin. (Griffin John et al., 2018:4; 

Xuecun Murong, 16.01.2015).  
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So setzte mit der Antikorruptionskampagne auch eine massive Kapitalflucht ein. Investoren 

und Sparer begannen ihr Geld ins Ausland zu transferieren, um dieses vor dem Zugriff des 

Staates zu schützen. Der Kapitalabfluss war so groß, dass die Zentralbank 2015 gezwungen 

war, mehr als USD 1 Billion an ihren Devisenreserven aufzubringen, um die eigene Währung 

zu stützen. Erst mit Einführung allgemeiner Kapitalverkehrskontrollen konnte die Regierung 

diesen Trend in Teilen stoppen. Kommentatoren gehen jedoch davon aus, dass eine weitere 

Welle des Kapitalabflusses bevorsteht (Kärnfelt Maximilian, 2018b). 

Die Kapitalflucht rührt von einer Kombination aus verschiedenen konkreten und 

psychologischen Faktoren her. Einerseits können Unterschiede zwischen Zinssätzen von 

lokaler und ausländischer Währung, Sparmöglichkeiten oder aber auch Unterschiede in den 

Steuerregimen zu den konkreten Faktoren gezählt werden. Andererseits sind zu den 

psychologischen Faktoren Veränderungen, oder zumindest die vermeintliche Wahrnehmung 

von Veränderungen in der sozioökonomischen Umwelt auch solche zu zählen, welche das 

Potential haben, persönlichen Wohlstand zu gefährden. Solche tatsächlichen oder 

vermeintlichen Wahrnehmungen führen zu der Vermutung, dass Kapital, so es nicht außer 

Landes geschafft wird, verloren gehen könnte (Kärnfelt Maximilian, 2018a). Die 

Antikorruptionskampagne hat Umstände geschaffen, unter welchen eine derartige 

Wahrnehmung floriert.  

Zusammen mit dem sich verlangsamenden Wirtschaftswachstum in China und der 

Unsicherheit, Renditen auf Investitionen zu erlangen, ist die Sorge um persönliche Sicherheit 

und Eigentum auch ein Faktor, der chinesische Unternehmer ins Ausland treibt. Die 

Kapitalverkehrskontrollen ihrerseits schaffen auch keine 100% dichte Barriere. Investitionen 

bieten eine Möglichkeit Kapital legal außer Landes zu schaffen. Bei solchen 

Fluchtinvestitionen steht also die Vermögenssicherung im Vordergrund und nicht unbedingt 

eine Strategie, welche Kapital lange bindet (Chandrasekhar C.P., 2017; Cheung Yin-Wong et 

al., 2015: 89).  
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13 Conclusio 

Mergers & Acquistions (M&As), Ausdruck für entgeltliche Veränderung in den Eigentums- 

und Stimmrechten von Unternehmen, gehören in der globalisierten Welt zum 

Standardrepertoire betriebswirtschaftlicher Instrumente, das Unternehmensleitungen zur 

Verfügung stehen. Der monetäre Wert dieser Transaktionen wird im grenzüberschreitenden 

Bereich durch Direktinvestitionsbarometer angezeigt. Während die Definitionen der 

Direktinvestitionstheorie bei M&As von langfristigen Investitionen spricht, die meist von 

strategischen Investoren mit langem Zeithorizont getätigt werden, so sorgten und sorgen 

die Nachrichten von Firmenkäufen durch chinesische Unternehmen im D-A-CH Raum – und 

in Europa generell – nach wie vor für Aufsehen. Neben jenen, die in diesen Aktivitäten den 

Ausverkauf der heimischen Traditionsunternehmen und den damit verbundenen Abzug von 

„Know-How“ sehen, werden andere nicht müde, das langfristige Engagement potentieller 

chinesischer Käufer bzw. Neo-Eigentümer zu preisen. Sie seien nicht mit amerikanischen 

„Heuschrecken“ vergleichbar und der Haltung und Kultur des deutschen, österreichischen 

und schweizer Unternehmers sehr ähnlich. So ist es auch letzterer Aspekt dieser 

„bipolaren“ Sichtweise, der den thematischen Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit bildet. 

Die Untersuchung konzentrierte sich dabei auf die vermeintlich langfristige Orientierung der 

chinesischen Unternehmen, wie dies in der Literatur und geführten Interviews vorkam. Da 

die D-A-CH Region und die chinesischen M&A Aktivitäten darin in der Literatur 

unterrepräsentiert sind, stellte diese Lage einen geeigneten Rahmen dar, von der die 

Untersuchung Ihren Ausgang nehmen konnte.  

Allem voran stellte sich beim Thema der langfristigen Orientierung die Frage auf welcher 

Ebene dieses Thema zu untersuchen sei und welches Theoriefundament in Frage käme. Die 

Langfristigkeit von Investitionen wird mit vielen Themenbereichen in Verbindung gebracht. 

Vor allem die Auseinandersetzung in den Medien stellt dabei schnell Fragen nach 

Arbeitsplatz- und Standortgarantien, offenen oder versteckten Strategien, der 
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wirtschaftlichen und politischen Lage des Herkunftslandes der Käufer, aber auch das 

Verhalten und die Werte der neuen Eigentümer.  

Rein wirtschaftswissenschaftliche Theorien zu Direktinvestitionen und M&As gehen zwar 

auf diese Bereiche ein, scheinen aber allein zu kurz zu greifen. Sei es jene von Dunning, die 

auf einem rational denkenden „homo oeconomicus“ aufbaut oder die verhaltensorientierte 

These nach Aharoni. Eine Zuschreibung gewisser Verhaltensmuster verschiedener Nationen 

wird in den Wirtschaftswissenschaften meist im Bereich des Interkulturellen Managements 

oder – etwas seltener – der „Wirtschaftskultur“ oder des „Wirtschaftsstils“ behandelt. Wenn 

also pauschal von den Chinesen die Sprache ist, müsste sich eine eventuelle Langfristigkeit 

in der unternehmerischen Orientierung auch auf eine chinesische Kultur in der Wirtschaft 

zurückführen lassen.  

Die Darstellung und Auseinandersetzung mit kulturellen Phänomenen bieten aber eine 

Reihe von Problemen. So ist die Auseinandersetzung mit Kultur im wirtschaftlichen Kontext 

nicht gefeit vor Orientalismen und „reverse-orientalistischen“ Zuschreibungen. 

Langfristigkeit als Facette oder Wert der Kultur kann unter diesen Umständen nicht direkt 

betrachtet werden. Vielmehr ist der „Untersuchungsgegenstand“ und dessen Abbildung 

durch unterschiedliche emische und etische Wahrnehmung und deren Interdependenzen 

geprägt. In dieser „Gemengelage“ ist die Annäherung an das Forschungsdesiderat nur über 

eine Untersuchung möglichst vieler Spiegelbilder im weiteren Sinne eines „Spiegels der 

Kulturen“ erfolgversprechend, der das Phänomen Langfristigkeit triangulierend einnimmt. 

Die rasante Zunahme chinesischer Direktinvestitionen in Form von M&As seit dem Beginn 

der 2000er Jahre fand in der westlichen Literatur und in den Medien schnell Beachtung. Als 

ab der Mitte des selben Jahrzehnts im D-A-CH Raum ebenso vermehrt Firmen von 

chinesischen Käufern übernommen werden, hatte man die Begründung dafür schnell in der 

Going Global Politik des chinesischen Staates gefunden. Diese bildet so auch die erste 

Perspektive bzw. das erste Spiegelbild die in der vorliegenden Arbeit dargestellt wird. 
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Obwohl es diese Initiative war, die den Schritt chinesischer Unternehmen nach draußen 

kontinuierlich erleichtern sollte, zeigen genauere Untersuchungen, dass es sich dabei um 

kein gänzlich neues Phänomen handelte. Diese Tatsache ist bisher den westlichen 

Kommentatoren entgangen. Wie im ersten Hauptteil der vorliegenden Untersuchung gezeigt 

wird, gab es bereits davor Investitionen gleichen Charakters durch chinesische Unternehmen 

im Ausland. Bereits kurz nach Einsetzen der Reform- und Öffnungspolitik in den frühen 80er 

Jahren gingen chinesische Unternehmen ins Ausland. Auch wenn es zum damaligen 

Zeitpunkt nur staatliche Unternehmen waren, so stieg die Zahl derer schon in früher Zeit 

beträchtlich an.  

Die Going Out oder Going Global Politik schaffte mit “走出去 “ (zou chu qu – unter 

Anführungszeichen) erst eine klar identifizierbare Bezeichnung dafür.  

Der Hauptteil I zeigt über die Aufbereitung der offiziellen Dokumente auch, dass von 

zentraler Seite die Going Global Politik schrittweise, von der einfachen Erwähnung des 

„Hinausgehens“ zu einer vollwertigen Strategie entwickelt wurde, welche auch die Bereiche 

benennt, deren es für eine Förderung der Internationalisierung chinesischer Unternehmen 

bedarf. Aus der Betrachtung dieser Dokumente ließe sich schließen, dass der Führung in 

Peking eine alles kontrollierende Führungsrolle zukäme. Dieses Bild wird nicht zuletzt durch 

Formulierungen in den offiziellen Zielvorgaben der OBOR und Made in China 2025 

Initiativen verstärkt, welche wortwörtlich für China eine Führungsrolle im weltweiten 

Wirtschaftsgeschehen vorsehen und damit auf eine konzertierte, langfristige Orientierung  

verweisen mögen. Diese „Selbstportraitierung“ und der darin enthaltene Führungsanspruch 

ist aber nur eine Seite der Medaille. Wenn es hierbei auch noch nicht explizit um die 

„Kultur“ geht, aus der sich Langfristigkeit oder Kurzfristigkeit ergibt, so handelt es sich doch 

um eine Quelle, aus der sich spätere Spiegelbilder und die Zuschreibung kultureller 

Eigenschaften der Chinesen speist.  
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Die Pläne auf staatlicher Ebene, die zum Ziel haben, dass sich chinesische Unternehmen 

westlichen Unternehmen, also auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, durch M&A 

Tätigkeiten übernehmen, um in neue Märkte vorzudringen, technologisches Fachwissen 

einzukaufen und über Weiterentwicklung komparativer Vorteile auch eine Position des 

Einflusses für China bzw. eine Überlegenheit im weltweiten Wettbewerb zu erlangen, 

werden auch in den Medien der D-A-CH Region rezipiert.  

Wie die Analyse des Hauptteils II zeigt, stilisieren letztere diese Pläne zu einem 

allumfassenden „Masternarrativ“, welchem jede – sei es staatliche oder private – 

unternehmerische Entität folgt. Überhaupt wiederholen sich in der Rezeption der staatlichen 

Politik Aussagen über die vermeintliche Konzertierung allen wirtschaftlichen Agierens durch 

chinesische Unternehmen. Während die Aussagen in der Literatur und der in den Interviews 

befragten Manager hinter der langfristigen Orientierung noch eine generelle, allen Chinesen 

eigene kulturelle Eigenschaft sehen, wird in den D-A-CH Medien dem eine Facette 

hinzugefügt, indem die Unternehmen ja gar nicht anders könnten, als dem Staat zu folgen. 

Ja, sie seien überhaupt der verlängerte Arm des chinesischen Staates. Aus dieser Perspektive 

wäre also auch den getätigten Firmenkäufen absolut langfristige Orientierung nachzusagen. 

Und wenn der Staat in der Tat langfristig dächte, wie dies auch gut aus den offiziellen 

Dokumenten gespiegelt wird, ergeben sich jedoch an dieser Stelle schon Fragen zur Logik 

der Argumentation. Wenn letztlich der Staat hinter allem wirtschaftlichen Agieren stünde 

und dabei seine Strategien verfolgte, oder auch nur die Unternehmen in „vorauseilendem 

Gehorsam“ sie in ihre eigenen Strategien zu implementieren suchen – sogar wenn 

langfristige Orientierung eine kulturell basierte allgemeine Charaktereigenschaft aller 

Chinesen wäre – spräche dies dann für ein generell langfristiges Engagement bei M&As im 

D-A-CH Raum? Würde der Staat nicht vielmehr differenzierte Mittel ergreifen, um seine Ziele 

zu erreichen? Agierte ein einzelnes Unternehmen – ob Rädchen im großen Staatsgetriebe, 

oder einfaches Privatgeschäft – bei allen M&As immer langfristig? Für die Antwort darauf 

reicht ein Blick in die wirtschaftswissenschaftliche Literatur, die je nach Motiv und verfolgter 
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Gesamt-Unternehmensstrategie ganz unterschiedliche M&A-Vorgehensweisen zulässt. Vom 

Wachstumsmotiv oder Zukauf externer Kompetenzen und Fachwissen oder reinen 

Markenkauf,  über den Kauf von Unternehmenswerten zur schnellen gewinnbringenden 

Liquidierung oder Ausschaltung von Konkurrenten in der Verfolgung von Plänen zur 

Aufteilung des Weltmarktes über chinesische Mutter und Neo-Tochterbetriebe im D-A-CH 

Raum,  bis hin zu M&As aus Macht- und Profilierungsdünkel der Unternehmensleitung. Die 

Gründe und Handlungsweisen für und in M&As sind sehr breit gestreut.  

Der chinesische Käufer eines europäischen Unternehmens in der D-A-CH Region mag 

durchaus langfristig denken und aus rein betriebswirtschaftlicher Perspektive ist das für 

einen Unternehmer zu hoffen. Das heißt jedoch nicht, dass europäische Standorte eine 

langfristige Chance haben, sobald sie ihren Zweck in der langfristigen Strategie des 

chinesischen Unternehmens oder des Staates erfüllt haben. Dabei ist es noch völlig 

unerheblich, ob der chinesische Staat nun hinter allem steht oder nicht. Ein tieferes, von 

Stereotypen und immer gleichen Argumentationssträngen losgelöste Reflektieren dessen, 

konnte in der Untersuchung der Medienbeiträge nicht festgestellt werden. 

„Chinesen handeln strategisch und verfolgen langfristige Ziele.“(Galileo, 2018: Min. 06:40) ist 

also an dieser Stelle nicht per se zu verneinen. Das kann durchaus zutreffen. Ob in der 

dahinterstehenden Strategie auch ein langfristiges Engagement am Standort im D-A-CH 

Raum vorgesehen ist, wird damit aber noch nicht gesagt.  

Von der Komplexität der M&As und von Misstrauen gegenüber Wirtschaftsaktivitäten aus 

der VR China heraus geprägten Haltungen zu der Aussage zu kommen, Chinesen würden 

langfristig handeln, ist interessant. Noch interessanter wird dies, wenn damit in Verbindung 

gebracht wird, dass Chinesen langfristig denken würden, weil sie ja gar nicht an schnellen 

wirtschaftlichen Erfolgen interessiert seien und darin mit der Unternehmenskultur im D-A-

CH Raum viel mehr übereinstimmen würden, vielmehr als der viel zitierte Investor aus den 

USA. In Ihrer einfachen und verallgemeinernden Art sind solche Aussagen bestechend, 

gehen aber oft nicht einmal auf die grundlegendsten Aspekte von M&As in der 
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betriebswirtschaftlichen Forschung ein: Jede Transaktion ist unterschiedlich. Aber auch die 

Pauschalisierung „der Chinesen“ bzw. „des chinesischen Unternehmers“ ist fragwürdig. So 

konzentriert sich der Hauptteil III dann auch auf die Ebene der Unternehmen selbst.  

M&A Entscheidungen werden von Eigentümern und/oder der Geschäftsführung getroffen 

und somit, vereinfacht ausgedrückt, auch von den Haltungen und Werten der agierenden 

Personen geprägt. Daher beschäftigt sich der Hauptteil III auch mit Aspekten des 

Unternehmertums in China. Da Haltungen und Werte im Feld der „Kultur“ verortet werden, 

wird den vermeintlich kulturellen Aspekten bzw. deren Betrachtung besonderes Augenmerk 

geschenkt.  

Welche Anhaltspunkte gibt es also für eine mögliche Kultur der langfristigen Orientierung 

im unternehmerischen Handeln in China? Und wie werden sie im Spiegel der Kultur 

reflektiert? Häufigster Ansatzpunkt ist dabei das konfuzianische Erbe Chinas. Die These 

lautet also oft auch: Aus dem Konfuzianismus speise sich die langfristige Orientierung, die 

allen Chinesen eigen sei.  

Durch die Untersuchung ist deutlich geworden, dass in der westlichen Literatur vor allem 

mit homogenen, statischen und rein beschreibenden Modellen und Verständnissen von 

Kultur gearbeitet wird, welche „die Chinesen“ als eine monolithische Gruppe versteht. 

Grundlagen für deren Verhalten ist diesen Theorien zufolge im alten China – und nur dort 

– zu suchen. Werte und Haltungen werden in der konfuzianischen Ethik vermutet und ihr 

wird ein kausaler Effekt für gegenwärtiges Handeln der Chinesen zugeschrieben. Dabei 

werden nicht nur viele Facetten der Vergangenheit und Gegenwart Chinas außer Acht 

gelassen, sondern auch die ethnische Diversität innerhalb der Volksrepublik.   

Aber auch bei chinesischen Autoren wird diese Ableitung von konfuzianischen Werten 

vorgefunden. Das ist dort noch nicht weiter verwunderlich, wo versucht wird aus der eigenen 

Vergangenheit unbeeinflusst mögliche Erklärungen für die Gegenwart herzuleiten oder 

traditionelle Werte für die Zukunft wieder zu etablieren versucht wird. Kritisch zu 

hinterfragen ist eine solche Methode einer rein deterministischen Zuschreibung von 
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Haltungen und Werten, die immer schon so gewesen seien, nie eine Unterbrechung oder 

Veränderung durchliefen und auch heute noch unverwässert weiterbestünden. Im Exkurs zu 

Theorie und Diskurs zu M&A und Wirtschaftskultur in China konnte schon vereinfacht 

nachgezeichnet werden, dass es in China eine Strömung gibt, die mittels vermeintlicher 

kultureller Partikularität bzw. Alleinstellungsmerkmalen eine kontrastierende Abgrenzung 

Chinas zu einem Westen bemühen. Dabei wird aber nicht nur die Volksrepublik oder das 

„Chinesisch-Sein“ einem, oft an US-amerikanischer Nationalkultur orientierten, Westen 

gegenübergestellt, sondern auch auf Konfuzianismus aufbauende chinesische Traditionen 

zu Asiatischen Werten stilisiert.  

Gerade, dass diese sich auf soziale, dem gesellschaftlichen Wohl gewidmeten Werte eben 

nicht der Verfolgung von Gewinnen, wie es in der westlichen Wirtschaftskultur der Fall sei, 

konzentrieren, wird dabei hervorgestrichen. Ganz explizit wird eine „langfristige 

Orientierung“, nicht profit-orientierte Haltung propagiert, die schon immer bestünde und die 

man nicht durch westliche Werte ersetzen dürfe.  

Sehr aufschlussreich ist die Erkenntnis, dass sich chinesische wie westliche Autoren hier oft 

eines auf einem westlichen Autor beruhenden Modells bedienen. Hofstedes Modell der 

Kulturdimensionen, besonders in den Wirtschaftswissenschaften viel verwendet, baut aber 

nicht nur auf einer sehr dünnen Datengrundlage (Befragung einiger weniger IBM Mitarbeiter 

– nicht einmal das Management) auf, er wagt damit auch den statistischen Schluß auf die 

große Gesamtheit ethnischer Chinesen. Sein Modell untermauert nicht nur eine 

orientalistische Sicht des Westens auf China – besonders in den Wirtschaftswissenschaften 

– sondern auch eine „reverse-orientalistische“ Selbstwahrnehmung durch Chinesen selbst. 

Selbst- und Fremdbeschreibung reflektieren einander im Spiegel der Kultur und 

untermauern sich gegenseitig, ohne dass dafür viel Nährboden vorhanden wäre. Das 

Postulat spezifisch chinesischer Charakteristika in ökonomischen Zusammenhängen,  das 

auf „kulturelle“ Eigenschaften zurückgeführt und in Abgrenzung zu „westlichen“ Ansätzen 

pauschal für alle Chinesen formuliert wird, mag von beiden Seiten auch einfach der eigenen 
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Legitimation bzw. „der kulturalistischen Verschleierung tatsächlicher politischer, ökonomischer, 

institutioneller etc. Interessen“,  oder des Verständnisses dafür dienen (Poerner Michael, 2011: 

202, 204). 

Um der „Endlosschleife“ zwischen orientalistischen und „reverse-

orientalistischen“ Zuschreibungen zu entkommen, bietet die vorliegende Arbeit auch noch 

Hinweise außerhalb der allein kulturalistischen Thesen, welche für die Frage nach dem 

Zeithorizont der chinesischen Unternehmer Gewicht hat. So hat sich gezeigt, dass konkrete 

Befragungen zum Investitionsverhalten von chinesischen Unternehmern in China durch 

westliche, wie auch chinesische Autoren, darunter auch Festlandchinesen, attestieren, wenig 

gewillt zu sein, kurzfristige Gewinne bzw. die kurzfristige Performance für weiter in der 

Zukunft liegendes Wachstum aufs Spiel zu setzen. Eine ganz klare Verneinung der These 

vom langfristig orientierten Chinesen also. 

Festzuhalten ist auch, dass die Logik, worin die vielzitierte Loyalität zu einer Absicherung 

der einem nahestehenden Personen, welche auch ein langfristiges Engagement begründen 

würde, nicht problemlos auf fernere oder gar fremde akquirierte Unternehmen übertragen 

werden kann. Gerade bei jenen, die das Familienunternehmen als Archetypus des 

chinesischen Unternehmens – unabhängig von der tatsächlichen Größe – herausstreichen, 

finden sich so auch die Bestätigung von Konkurrenz- und Wettbewerbssituationen  Die 

konfuzianisch begründete Loyalität – sei es in der Familie oder im weiter gezogenen Kreis 

der „Unternehmensfamilie“ – muss wohl an irgendeinem Punkt ein Ende finden. Um die 

eigene „Unternehmensfamilie“ voranzubringen oder abzusichern, mag daher die Akquisition 

eines fremden Unternehmens und dessen sofortige Ausschlachtung, oder aber auch ein 

Abstoßen bei Nichterreichen des gewünschten positiven Erfolges, ein durchaus probates 

Mittel sein.  

Ganz außer Acht wird gelassen, warum die heute tonangebende Generation in China, die 

zum Teil noch in Zeiten der Entbehrung und anderer politischer und wirtschaftlicher 

Umstände sozialisiert worden ist, nun auf einmal ganz und gar konfuzianisch sein soll.  
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Daher wird auch bei aller angebrachter Kritik an der Annahme eines homogenen, ethnischen 

„Chinesisch-Seins“ ein Blick auf die vermeintlich noch mehr konfuzianisch geprägten 

Auslandschinesen geworfen, welche zum Teil schon sehr lange in Südostasien wirtschaftlich 

tätig sind. Aber auch dabei zeigt sich, dass es wenige Anhaltspunkte für langfristiges, nicht 

profit-orientiertes Handeln gibt. Ganz im Gegenteil wird dies durch dokumentierte Aussagen 

von Unternehmern selbst widerlegt.  

Es zeigt sich also, dass, während ein die Kultur nicht berücksichtigendes Erklärungsmodell 

zu kurz greift, Kultur alleine ein nicht sehr überzeugendes Argument für eine vermeintlich 

langfristige Ausrichtung aller Chinesen ist. Vor allem nicht, wenn dies auf einem statisch-

deterministischen Verständnis von Kultur basiert.  

Die Umwelt- und Zeiteinflüsse auf den Unternehmer dürfen auch nicht übersehen werden: 

gesellschaftliche, politisch-institutionelle, demographische und wirtschaftliche Umstände, 

wie auch Ressourcen, die wichtig für unternehmerischen Erfolg sind. So bietet die 

vorliegende Arbeit in den letzten Kapiteln noch Betrachtungen zu Entwicklungen und 

Rahmenbedingungen, die ein gewisses Gewicht in der Gesamtbetrachtung haben. Dabei ist 

hervorzuheben, dass auf unternehmerischer Ebene die wirtschaftlichen Umstände in China 

nicht mehr so rosig sind wie noch vor wenigen Jahren und eine weitere Entwicklung in 

manchen Fällen nur über das Ausland möglich ist. Zwar sagt das nichts über Langfristigkeit 

oder Kurzfristigkeit von Unternehmensaktivitäten aus, aber es wird klar aufgezeigt, dass eine 

wirtschaftliche Entwicklung im Vordergrund steht. Wo diese mit der politischen Agenda 

kongruent ist, mag es Überschneidungen geben, aber letztere ist nicht der alleinige, wenn 

überhaupt ein wichtiger Beweggrund für M&As.  

Auf der Ebene des institutionellen Rahmens ist zu beachten, dass sich besonders 

erfolgreiche Unternehmer in der Volksrepublik nicht sicher fühlen und auch im bestehenden 

rechtlichen System keinen Garanten für ihren Interessens- und/oder Vermögensschutz 

sehen. M&As als Fluchtinvestitionen sind daher zu berücksichtigen. Eine Firmenakquisition 
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zu Zwecken der Vermögenssicherung lässt aber ebenso wenig auf langfristige Orientierung 

schließen.  

Schließlich stellt sich auch noch die Frage, ob nicht zumindest die staatlichen Unternehmen, 

derer China nicht wenige hat, den zentral ausgegebenen Initiativen folgen und somit in 

einem Umkehrschluss davon ausgegangen werden kann, dass diese langfristig orientiert 

sind. Neben den schon dargelegten logischen Trugschlüssen ist es sehr aufschlussreich, sich 

den Dualismus zwischen der Zentrale und der Peripherie in wirtschaftlichen Agenden 

anzusehen. Auch wenn, die Darstellungen von außen – vor allen in den Medien – hier meist 

ein einheitliches und durch zentrale Lenkung geprägtes Bild vermitteln wollen, zeigt sich, 

dass die verschiedenen Verwaltungsebenen in China durch eine unterschiedliche 

Interessenslage, aber auch durch bestehende Evaluierungs- und Beförderungssysteme von 

Kadern, ganz unterschiedliche Ziele und Zeithorizonte haben. Spätestens hier wird auch klar, 

dass der, vielleicht schon so gewollte, zentrale große Masterplan, auf diese Weise nicht 

verfolgt wird.  

Die verschiedenen Perspektiven, Bilder und Spiegelbilder, Selbst- und 

Fremdwahrnehmungen vereinend, kann somit folgende Schlussfolgerung gezogen werden: 

Wenn auf das ethnisch chinesische Unternehmertum eingegangen wird, kann nicht davon 

ausgegangen werden, dass Annahmen auf alle ethnischen Chinesen, nicht einmal auf alle 

Chinesen aus der Volksrepublik zutreffen. „Dazu waren und sind diese an sich schon zu 

heterogen. Der Eindruck, es gäbe ein homogenes Unternehmertum oder Unternehmensmodell, 

nach dem sich chinesisches Wirtschaftshandeln vollzieht, ist somit ein Trugschluss.“ (Kroworsch 

Andreas, 2010:40) 

Trugschluss oder Wunschdenken der Europäer ist es also auch, dass Chinesen per se 

langfristig agieren. 

Eine langfristige Orientierung aller Chinesen ist also nicht festzustellen. Ob Unternehmer, 

egal welchen Ursprungs, weltweit eher ähnlich orientiert sind, dies aber möglicherweise mit 
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der gesamtgesellschaftlichen Orientierung, also den Nicht-Unternehmern, oder politischen 

Vorgaben nicht übereinstimmt, darf angenommen werden – vgl. (McGrath Rita et al., 1992). 

Wenn den chinesischen Investoren keine Profitorientiertheit nachgesagt wird, vielleicht 

auch nur deshalb, weil beim Erwerb meist unklar ist, wie viel Kosten genau mit einer 

Unternehmensakquisition verbunden sind und welche Folgekosten entstehen können (Liu 

Ting in Poerner Michael, 2011: 52f; Ye Jianguo, 2007). 

Besonders interessant ist die Erkenntnis, dass die Aussagen über die Langfristigkeit 

chinesischen Handelns – aus westlicher, wie auch chinesischer Sicht – immer noch auf 

stereotypisierten Auffassungen im Sinne einer orientalistischen Darstellung fußen. Zum Teil 

werden diese dann selbst-orientalisierend von chinesischen Autoren, die westliche Beiträge 

zitieren, übernommen und diese vermeintlich emische Selbstdarstellung wieder von 

westlichen Autoren rezipiert wird. Es wird so im Zusammenspiel zwischen westlichen und 

chinesischen Autoren eine Identität konstruiert die die Kultur der Chinesen verklärend und 

romantisierend darstellt. Westliche Autoren scheinen diese rezente Konstruktion als 

Beschreibung des vermeintlichen „Ist-Zustandes“, welcher sich aus „ewigen“ Werten aus der 

Geschichte speist, gerne wiederzugeben. Vielleicht auch aus dem Wunsch heraus, dass die 

Chinesen, wenn sie im D-A-CH Raum Unternehmen aufkaufen, doch so sein mögen. 

Die kulturalistische Erklärung über Konfuzianismus muss dabei per se nicht falsch sein. Aber 

es sollte eine Unterscheidung gemacht werden zwischen einem angestrebten „Soll“, welches 

für die Bewältigung gegenwärtiger Aufgaben und Ziele dienlich erscheint und eventuell aus 

dem konfuzianischen Wertekanon hergeleitet werden kann und welches sich durchaus auch 

in der chinesischen Literatur wiederfindet, und dem tatsächlichen „Sein“. Die 

Identitätsstiftung und Schaffung einer langfristigen Orientierung im wirtschaftlichen 

Handeln wird somit höchstens in der Gegenwart vollzogen – durchaus durch den Bezug auf 

konfuzianische Ethik – aber eben nicht als ihr Resultat.  

Alle vorliegenden Aspekte betrachtend, ist eine Essenzialisierung oder Pauschalisierung 

chinesischen Handelns generell und in M&A Aktivitäten im D-A-CH Raum im Speziellen 
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problematisch. Nicht nur, dass die Aussage, die Chinesen seien langfristig orientiert - mit 

allen Konnotationen – nicht haltbar ist. Es verhindert auch ein realistisches Bild und bzw. 

die realistische Einschätzung von potentiellen chinesischen Käufern. Wenn auch der Einfluss 

staatlicher Planung nicht verneint werden kann, so ist sie doch vielschichtiger als in den 

Medien im D-A-CH Raum dargestellt.  

Die auf irrationalen, mystischen und vage als kulturell zu bezeichnenden Ansichten 

basierenden Darstellungen der Chinesen als nicht-profitorientierte, immer langfristig 

orientierte Menschen negiert nicht nur grundlegende wirtschaftliche Parameter, sie spricht 

den Chinesen auch ab, bewusste, mehr oder weniger rationale, Entscheidungen als 

Individuen zu treffen. Letztlich werden damit überkommen geglaubte orientalistische 

Erklärungsmuster fortgeschrieben.   
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Annex I – Liste bekannter Akquisitionsfälle in der D-A-CH 
Region 

Diese Liste stellt keine vollständige Aufzählung aller Transaktionsfälle dar, sondern ist eine 

Auswahl prominenterer Fälle bis 2013, welche zur Anbahnung der Interviews verwendet 

wurde. Eine weiterführende Aufstellung für die Jahre 2014-2017 (für Deutschland allein) 

findet sich beispielsweise in (Jungbluth Cora, 2018:24ff).  

Zielfirma Land Branche/ Produkt Käufer 

1  ABA Z&B   D   Maschinenbau  Hangzhou Machine Tool Group  

2  Addax Petroleum   CH   Erdöl & Gas  Sinopec International Petroleum Exploration and 

Production Corp   

3  apt Hiller   D   Industrie  SEDANT Foundation Hldg Co Ltd.  

4  asola Solarpower   D   Photovoltaik  STGCON New EnergyScience  

5  ATB Gruppe   A   Motorenhersteller  Wolong Group Holding  

6  ATS Wickel- und 

Montagetechnik 

 CH  Hochtechnologie  Zhejiang Juli Tech Co. Ltd 

7  BENDALIS   D   Life Sciences/Gesundheit   Hainan Shuangcheng Pharm Co  

8  Berkenhoff    D   Industrie   Powerway Group Co Ltd  

9  Buderus Feinguss   D   Metallverarbeitung   Impro Precision Industries Ltd  

10  CARDING BUSINESS 

FROM OERLIKON 

NEUMAG  

 CH   Maschinenbau    CHTC Heavy Industry Co Ltd (Zhengzhou Textile 

Machinery Co Ltd)  
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11  Club Med   D   Reiseanbieter   Fosun Gruppe 

12  Compo Expert   D   Düngemittel   XIO Partner   

13  Conergy SolarModule   D   Industrie   Chint Group Corp  

14  Corum   CH   Uhren   City Champ  

15  CTU Clean Technology   CH   Entsorgung   Shanghai Electric  

16  Dirk Bikkembergs   D   Handel & Konsumgüter   Gunagzhou CANUDILO Fashion  

17  Dryfuss Group   CH   Uhren   City Champ  

18  Dürrkop Adler   D   Maschinenbau   SGSB-Gruppe,  

19  EEW Energy from 

Waste 

 D  Energie  Beijing Enterprise Group  

20  Emag   D   Werkzeugmaschinen  Jiangsu Jingsheng Industry  

21  Eterna   CH   Uhren   International Volant Limited, Tocher von Haidian 

Gruppe  

22  Eterna   CH   Uhren   City Champ  

23  F Zimmermann GmbH   D   Maschinenbau   Dalian Machine Tool Group  

24  FACC   A  Flugzeugzulieferindustrie   XAC: Xian Aircraft Corp 

(über lokale Holding mit Sitz in Wien) 

25  FAG Kugelfischer/ 

Schaeffler Group            

D  Industrie  Shanghai SGSB Group 
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26  Fairchild-Dornier   D   Flugzeugbau  D´Long  

27  Flex-Elektrowerkzeuge   D   Werkzeuge   Chervon Holding 

28  Gategroup Holding   CH   Airline-Catering   HNA Group  

29  GIW Ges. für innovative 

Werkzeugsysteme  

 D   Automobilindustrie   Tianjin Motor Dies Co Ltd  

30  Goss International   Druckmaschinen  Shanghai Electric  

31  Grosse; ab 2009 

Neugründung: GITEC  

 D   Maschinenbau   Hisun Group Co. Ltd  

32  H. Stoll   D   Industrie   SGSB Group Co Ltd  

33  Hauck & Aufhaeuser 

Privatbank  

 D   Finanz   Fosun International Hldgs Ltd  

34  HAZEMAG & EPR   D   Industrie   Sinoma Intl Engineering Co Ltd  

35  HG Sales    D   Handel & Konsumgüter   Royal Spirit Ltd  

36  HIB TRIM PART 

SOLUTIONS  

 D   Automobilindustrie   Ningbo Huaxiang Electronic (NBHX)   

37  Hotel Europäischer Hof   CH   Hotels   Yunfeng Gao  

38  Hotel Palace   CH   Hotels   Yunfeng Gao  

39  Huber Tricot   A   Wäscheproduktion  (Eigentümerschaft war nicht eindeutig) 

40  IMD Natural Solutions   D   Life Sciences/Gesundheit   Zhejiang Hisun Pharm Co Ltd  

41  Infront Sports & Media   CH   Sportvermarktung   Wanda  
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42  Innoventis    D   Technologie   Joyson Holding Co Ltd  

43  Kelch    D   Werkzeuge   Harbin Measuring and Cutting Tool Group 

Company  

44  KHD Humbold Wedag   D   Anlagenbau 

(Zementverarbeitung)  

 AVIC International  

45  Kiekert   D   Autozulieferer   North Lingyun Industrial Group  

46  Kion Group   D   Fahrzeugindustrie   Shandong Heavy Industry   

47  Kraus-Maffei   D   Maschinenbau   Chem China  

48  krauth-technology   D   Industrie   Dutech Holdings Limited  

49  KSL Keilmann    D   Sondermaschinenbau   SGSB Group Co Ltd  

50  KSL Kuttler   D   Anlagenbauer - Zulieferer für 

Solarindustrie  

 Suntech Power (CH)  

51  KSM Castings Group   D   Autozulieferer (Gussteile aus 

Leichtmetallen)  

 Citic Dicastal  

52  KTG Agrar SE   D   Handel & Konsumgüter   Fosun International Hldgs Ltd  

53  Kugel- und 

Rollenlagerwerk 

Leipzig   

 D   Industrie   Wafangdian Bearing Group Corporation (ZWZ)  

54  KUKA    D   Industrie   Midea Group Co Ltd  

55 Lutz Maschinen und  

Gerätebau GmbH           

 D Maschienenbau Ningbo Zhongqiang 
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56  Lyomark Pharma   D   Life Sciences   Hainan Shuangcheng Pharm Co  

57  Manz    D   Maschinenbau   Shanghai Electric Corporation  

58  MBVG (Vertriebstochter 

Ostdeutschland Daimler 

AG)  

 D   Automobilindustrie   Lei Shing Hong Ltd  

59  Medion   D   Elektronik   Lenovo  

60  Medisana   D   LifeSciences/Gesundheit   Xiamen Comfort Science & Tech  

61  Mercuria   CH   Rohstoffe   Chem China  

62  METZ Werke- Cons Elec 

Bus  

 D   Handel & Konsumgüter   Skyworth Digital Holdings Ltd  

63  m-tech mathis technik    D   Industrie   Zoomlin Heavy Ind Sci&Tech Ind  

64  OC Oerlikon   CH   Textilmaschinen   Jingsheng  

65  OHE Mining 

Technology  

 D   Industrie   Beijing Huahai Mach Co Ltd  

66  Palfinger   A   Hebekräne  Hanergy  

67  Parchim International 

Airport  

 D   Flughafengelände und 

Betreibergesellschaft  

 Link Global Logistics Co. Ltd. 

68  Pfaff Nähmaschinen   D   Maschinenbau  SGSB Group Co. Ltd. 

69  Pirelli   D   Reifenproduktion   Chem China  

70  Preh   D   Autozulieferer   Joyson Investment   
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71  Putzmeister   D   Maschinenbau    Sany Heavy Industry + Citic PE   

72  Rhenus Midgard   D   Transportlogistik  Jade Werke GmbH   

73  Rosenberger 

Restaurant  

 A   Motels, Autobahnraststätten   Privatfamilien 

74  Rossmann   D   Einzelhandel  Hutchison Whampoa  

75  Saargummi   D (Lux)   Autozulieferer   CQLT - Chongqing Light Industry and Textile 

(Group) Co. Ltd.   

76  Saurer   CH   Textilmaschinen   Jingsheng  

77  Scheuten Solar   D   Solarzellen   Aikosolar  

78  Schiess   D   Maschinenbau   Shenyang Machine Tool Group (SYMG)  

79  Schneider Electronics   D   Elektrogeräte   TCL  

80  Schwing   D   Maschinenbau    Xuzhou Construction Machinery Group  

81  Sigg  CH   Trinkflaschen   Haers Vacuum  

82  Solibro (Q-Cells 

Tochter)  

 D   Solarzellen   Hanergy  

83  Steyr Motors   A   Motorenherstellung   Phoenix Tree HSC Investment  

84  SuK Kunststofftechnik   D   Automobilindustrie   Luxshare Ltd  

85  Sunways   D   Solarzellen   LDK Solar Germany Holding GmbH  

86  Swiss Biological 

Medicine  

 CH   Healthcare   Huapont Life Sciences Co Ltd 
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87  Swissmetal   CH   Metallverarbeitung   Baoshida  

88  Swissport   CH   Flughafen-Dienstleistungen   HNA Group  

89  Syngenta   CH   Agrochemie   Chem China  

90  Tailord Blanks   D   Karosserie   Wuhan Iron and Steel (Wisco)  

91  TLT-GmbH   D   Maschinenbau   POWERCHINA (Power Construction Corporation of 

China)  

92  Topcut Bullmer   D   Maschinenbau    New Jack Sewing Machine  

93  Triumph International 

(Dorina)  

 D   Handel & Konsumgüter   Hop Lun International Fashion  

94  Vensys   D   Windenergieanlagen   Goldwind 

95  Viseon   D   Automobilindustrie   China Youngman Automobile Group Co., Ltd.  

96  Vivanco   D   Geräte und 

Verbindungszubehör  

 Ship Group, Ningbo/China  

97  Voith verkauft Kuka-

Anteil  

 D   Roboterbau   Midea  

98  Waldaschaff 

Automotive  

 D   Automobilindustrie   Lingyun Industrial Corp Ltd  

99  Waldrich-Coburg   D   Maschinenbau   Beijing No. 1 Machinery 

100  Welz   D   Druckgasflaschen  Huapeng Trading GmbH, eine Tochter der 

Shanghaier Huasheng Enterprises Group  
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101  WinGD   CH   Schiffsmotoren   CSSC  

102  Wohlenberg Werkzeug 

Maschinen   

 D   Werkzeugmaschinen   Shanghai Electric Corporation  

103  ZF-Rubber & Plastics 

Business  

 D   Gummi- und Plastikindustrie   Zhazhou Times New Material  
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Annex II – Interviewleitfaden für Sondierungsinterviews 

 

A. Was ist Ihr persönlicher China Bezug? 

A.I. Hatten Sie China-Erfahrung vor der Übernahme? Wenn ja, wie wichtig ist diese für Ihre jetzige Rolle? 

 

B. Wie haben Sie den Geschäftsübergang bzw. dessen Abwicklung erlebt? 

B.I. Erfolgte die Abwicklung der Übernahme mittels hausinterner Ressourcen? 

B.II. Wie hat man sich im Unternehmen auf die neuen Eigentümer vorbereitet? Wie wurde dem Unternehmen 

von Seiten der neuen Eigentümer begegnet? 

B.III. Gibt es Punkte, die besonders einfach oder schwierig waren?  

 

C. Was waren die Reaktionen durch Belegschaft und Kunden? 

C.I. Wie haben Mitarbeiter und Kunden reagiert? 

C.II. Haben sich Ängste bzw. negative Reaktionen beilegen lassen? 

 

D. Welche Schritte bzw. Entwicklungen hat das Unternehmen seit der Übernahme genommen? 

D.I. Wie sehr wurde Ihr Unternehmen in den Mutterkonzern integriert? Gibt/ gab es besondere 

Herausforderungen hierin in Bezug auf die Eigenschaft des neuen Eigentümers „chinesisch“ zu sein? 

D.II. Wollte/konnte man Synergieeffekte realisieren? 

D.III. Hilft die viel kolportierte Finanzkraft chinesischer Unternehmen nun auch dem Ihrigen? 

D.IV. Wie wichtig sind für den chinesischen Eigentümer baldige finanzielle Ergebnisse? 

D.V. Wie wird seit der Übernahme mit R&D umgegangen?  

 

E. Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit den Vertretern des neuen Eigentümers beschreiben? 

E.I. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit und Kontakt zu den neuen Eigentümern? Auf welchen Ebenen 

besteht dieser? Gibt es Sprach-/ Verständnisbarrieren?  

E.II. Wie frei sind Sie in Ihren Entscheidungen? 

E.III. Wo sehen Sie die größten Probleme in der Zusammenarbeit mit einem chinesischen Partner?  

E.IV. Wo sehen Sie die gravierendsten Unterschiede zwischen deutscher/österreichischer/schweizer 

Unternehmenskultur und chinesischer Unternehmenskultur? Wo gibt es Gemeinsamkeiten? 

 

F. Kann die Wissenschaft im bestehenden „Problem(?)-feld“ einen Beitrag leisten? 

F.I. Welche Fragen hätten Sie an die Wissenschaft bzw. welche Informationen würden Sie sich wünschen, um 

Ihre chinesischen Partner besser einschätzen zu können?  
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Annex III – Zusammenfassung  

Seit dem Jahr 2005 nahm die Fusions- und Akquisitionstätigkeit (M&A) chinesischer Firmen 

in Deutschland, Österreich und der Schweiz (D-A-CH Region) rasant zu.  Diese Entwicklung 

wird vor allem der „Going Global Politik“ (zou chu qu) und den Folgeprogrammen der 

chinesischen Regierung zugeschrieben. Die vorliegende Arbeit untersucht, ob die 

chinesischen Unternehmen bei ihrer Akquisitionstätigkeit im D-A-CH Raum immer 

langfristig und nicht gewinnorientiert handeln, wie dies in der Literatur oft behauptet wird.  

Im Sinne des Konzeptes der „Spiegel der Kulturen“ („mirrors of culture“) werden die 

wichtigsten „Spiegelungen“, die das vermeintliche Phänomen der Langfristigkeit 

triangulieren, dargestellt. Der erste Hauptteil zeichnet anhand von öffentlichen Dokumenten 

die Genese der Going Global Politik und die offizielle (Selbst-) Darstellung nach. Hierbei wird 

deutlich, dass die Zentralregierung mit Ihren Plänen durchaus langfristige Ziele verfolgt, 

andererseits aber auch, dass nicht erst seit Beginn der Going Global Politik Unternehmen 

aus der Volksrepublik Firmen im Ausland akquirieren.  

Im zweiten Hauptteil wird die Rezeption der Going Global Politik in den Medien der D-A-CH 

Region analysiert. Die Analyse lässt erkennen, dass eine „Masternarrative“ vorherrscht: 

Chinesische M&As folgen nicht nur einem langfristigen Masterplan der Regierung, sondern 

der Staat sei überhaupt allumfassend in den M&A Aktivitäten involviert. Die Darstellungen 

gehen aber kaum auf die (betriebswirtschaftliche) Ebene der Unternehmen ein.  

Der dritte Hauptteil zeigt letztlich, dass die Aussage, dass Chinesen immer nur langfristig 

agieren würden, ein Trugschluss und Wunschdenken der Europäer ist. Dabei wird auf die 

verschiedenen Facetten einer vermeintlichen, „allen Chinesen eigenen“ Kultur des 

Wirtschaftens auf Unternehmensebene eingegangen. Die vorliegende Arbeit kommt zu dem 

Schluss, dass die Ansicht, alle Chinesen seien langfristig orientiert und nicht vordergründig 

auf Gewinn aus, einer überkommen geglaubten orientalistischen Logik verfällt.  
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Annex IV – Abstract in English 

Since 2005, the merger and acquisition (M&A) activity of Chinese companies in Germany, 

Austria and Switzerland (D-A-CH region) has increased rapidly. This development is mainly 

attributed to the "Going Global Policy" (zou chu qu) and the follow-up programs of the 

Chinese government. The present master´s thesis examines whether Chinese companies are 

always long-term and not for profit orientated in their acquisition activities in the D-A-CH 

region, as is often claimed in the literature. 

In the sense of the concept of “mirrors of cultures”, the most important “reflections” that 

triangulate the supposed phenomenon of long-termness are presented. The first part uses 

public documents to trace the genesis of the Going Global Policy and the official (self- ) 

presentation. It becomes clear that the central government is pursuing long-term goals with 

its plans. However, companies from the People's Republic have started to acquire foreign 

companies long before the inception of said policy.  

In the second part, the reception of the Going Global Policy in the media of the D-A-CH 

region is analyzed. The analysis shows that there is a “master narrative”: Chinese M&As do 

not only follow a long-term government master plan, but the state is involved in all M&A 

activities. However, the representations hardly touch the (business) level of the company. 

The third part shows that the statement that the Chinese would only act long-term is a 

fallacy and wishful thinking of the Europeans. The various facets of an alleged "all Chinese" 

culture of doing business at company level are discussed. The present work concludes that 

the view that all Chinese are long-term and not primarily for profit orientated is still based 

on a traditional orientalistic logic. A logic one might have thought we had put behind us.  


