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Erfolg in China: Deutsche Industrie muss auf 

Online-Kommunikation und Experten setzen 

 

• Anpassung an Besonderheiten des chinesischen 

Marktes unerlässlich 

• WeChat wichtigster Kommunikationskanal 

• Experten mit Marketing-Erfahrung und Sprach-

kenntnissen unverzichtbar 

 

Die schnelle Erholung des chinesischen Markts macht China 

aktuell einem äußerst interessanten und wichtigen Absatz-

markt für deutsche Industrieunternehmen. In den vergange-

nen Jahren konnten sich bereits viele deutsche Firmen als 

geschätzte und zuverlässige Partner in China etablieren. 

Doch wer im Reich der Mitte erfolgreich sein möchte, muss 

sich auf die besonderen Spielregeln des chinesischen Mark-

tes einlassen. Schon längst konkurrieren hier nicht nur inter-

nationale Unternehmen aus Deutschland, den USA, Frank-

reich oder Japan, sondern auch die lokalen chinesischen 

Marken und Unternehmen werden immer stärker und quali-

tativ besser. Daher gelingt eine Markenpositionierung in 

China nur mit einer professionellen, strategisch durchdach-

ten Marketing-Kommunikation. Besonderes Augenmerk soll-

ten Unternehmen auf die Online-Kommunikation legen. 
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Die Herausforderungen im großen, sich schnell ändernden 

chinesischen Markt sind zahlreich. Hierzu zählen nicht nur 

die großen kulturellen und sprachlichen Unterschiede, die 

Zunahme der kompletten Überwachung im Land und stän-

dige Gesetzesänderungen, sondern auch die immer stärker 

werdende lokale Konkurrenz sowie steigende Lohnkosten. 

„China ist ein Pflicht-Markt für deutsche Industrieunterneh-

men! Doch die Zeiten, in denen das Qualitätsversprechen 

‚Made in Germany‘ als Marketing-Strategie ausreichte, sind 

längst vorbei. Wer in China erfolgreich sein will, muss Kun-

denansprache und Marketing an die chinesischen Zielgrup-

pen anpassen“, erklärt China-Expertin Theresa Stewart, Bu-

siness Unit Director China der Storymaker GmbH, die jahre-

lang in China gearbeitet hat. 

 

WeChat als „Must-have“ für die Kommunikation 

B2B-Marketing ist in China digitaler und vertriebsorientierter 

als in Deutschland. Da im Reich der Mitte kaum zwischen 

privater und beruflicher Beziehung unterschieden wird, ist 

die Bedeutung von Social Media enorm. Facebook, Twitter 

und YouTube sind in China jedoch nicht zugänglich, deshalb 

müssen Unternehmen auf den dort angesagten Plattformen 

vertreten sein, da sie nur so für potenzielle chinesische Ge-

schäftspartner und Kunden sichtbar sind. Für Neulinge 

gleicht dabei Chinas Digitallandschaft einem Dschungel aus 

Video- und Livestreaming-Plattformen, Instant-Messaging-

Apps, cloudbasierten Programmen und Bezahlsystemen mit 

Marketingoptionen. Die Digitalkonzerne Tencent und Alibaba 

haben ganzheitliche Ökosysteme auf Weltniveau entwickelt, 

die es zu nutzen gilt: „2020 nutzten über 850 Millionen Chi-

nesen das Internet – 95 Prozent griffen mobil darauf zu. Für 

Unternehmen heißt das: Ohne Präsenz auf den richtigen 
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Plattformen und die Anpassung der digitalen Auftritte an die 

Ansicht über mobile Geräte erreicht man in China seine Ziel-

gruppen nicht. Vor allem WeChat hat sich als unverzichtba-

res Tool für erfolgreiche Produktvermarktung etabliert. Es ist 

essenzieller Bestandteil jeder Geschäftsabwicklung in China 

– sowohl im B2C als auch im B2B-Umfeld“, macht Sinologin 

Stewart deutlich. Die beliebteste Social-Media-App WeChat 

wird von fast 90 % der Chinesen benutzt. Jeder neue Ge-

schäftskontakt wird dort direkt hinzugefügt, um bequem kom-

munizieren zu können. Die große Bedeutung dieses Kanals 

für die Durchdringung des chinesischen Marktes haben 

große deutsche Player wie zum Beispiel die SCHOTT AG 

bereits erkannt, wie Salvatore Ruggiero, Vice President Mar-

keting and Communication der SCHOTT AG, erklärt: 

„WeChat ist für uns ein Tool für die Kommunikation mit un-

seren Kunden, Journalisten und anderen Zielgruppen in 

China. Es passt sich an die chinesische Geschwindigkeit an 

und ermöglicht eine umfassende Kommunikation in Echtzeit. 

Gemäß eines alten Sprichtwortes machen wir von SCHOTT 

es also wie die Römer und passen uns den regionalen Ge-

gebenheiten an.“  

 

Kommunikation ausschließlich auf Chinesisch:  

Marketing-Experten vor Ort unerlässlich 

Deutsche Unternehmen müssen sich darüber im Klaren sein, 

dass eine Durchdringung des chinesischen Marktes ohne 

Experten vor Ort nicht möglich ist. Denn die Unternehmens-

kommunikation muss ausschließlich auf Chinesisch erfol-

gen. Das zeigt Respekt gegenüber Land, Leuten und Kultur, 

ist aber – ungeachtet der jüngeren Generation, die zuneh-

mend des Englischen mächtig ist – für viele Zielgruppen die 

einzige Sprache, die sie verstehen. Deutsche Firmen, die 
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ihre Zielgruppen erfolgreich ansprechen wollen, brauchen 

deshalb interne und externe Experten mit chinesischen 

Sprachkenntnissen und Marketing-Erfahrungen. Diese stel-

len sicher, dass die eigenen Kommunikationsangebote über-

haupt wahrgenommen werden. Denn vom Marken- und Pro-

duktnamen bis hin zum Bedienen jeglicher Kommunikations-

kanäle ist die korrekte Übersetzung wichtig. Insgesamt gilt: 

Chinesische Namen haben höhere Akzeptanz als reine 

Übersetzungen!  

 

Mitarbeiter vor Ort, die als Multiplikatoren und Markenbot-

schafter fungieren, sind darüber hinaus immer am Puls der 

Zeit und können den chinesischen Markt, der ausgespro-

chen dynamisch ist, genau beobachten und so jederzeit fle-

xibel auf Veränderungen reagieren. Denn klar ist: Wer Erfolg 

in China sucht, muss sich dieser rasanten Entwicklung mit 

schnellen Lösungen und Umsetzungen anpassen. Theresa 

Stewart rät deshalb: „Unternehmen müssen auf landesspe-

zifische Fachkompetenz und Marktkenntnisse von Experten 

setzen. Darauf abgestimmt können B2B-Marketer die rich-

tige Strategie entwickeln und diese im Marketing-Mix ganz-

heitlich für Produkt, Distribution, Preis, Markenstory und 

Kommunikation umsetzen.“ 

 

 

bvik-Whitepaper „B2B-Kommunikation in China“ 

Mithilfe ausgewiesener China-Experten hat der bvik das 

Whitepaper „B2B-Kommuniktion in China – Teil 1: 

Grundlagen – Besonderheiten – Social Media“ komplett 

überarbeitet und aktualisiert. Es gibt Einblicke in die chine-

sische Kommunikationslandschaft und zeigt, worauf es bei 
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der B2B-Kommunikation in China ankommt. Die Neuauf-

lage liefert umfassende Informationen zu aktuellsten Ent-

wicklungen und Zahlen. Im zweiten Teil (Erstveröffentli-

chung 2016) stehen Besonderheiten in den Bereichen Print, 

PR und Messe-Kommunikation im Mittelpunkt. Mehr zum  

Thema finden Sie auf der China-Landingpage des bvik. 

 

Bildmaterial zur Pressemitteilung finden Sie auch unter 

https://bvik.org/presse/pressemeldungen/erfolg-in-china/ 

 

Die Bilder sind kostenfrei für redaktionelle Zwecke  

verwendbar unter Angabe der jeweiligen Quelle. 

 

Bild 1: Theresa Stewart, Business Unit Director China, Sto-

rymaker GmbH – Quelle: Storymaker GmbH 

 

Bild 2: Salvatore Ruggiero, Vice President Marketing and 

Communication, SCHOTT AG – Quelle: SCHOTT AG 

 

Bild 3: Infografik „Soziale Netzwerke in China“ – Quelle: 

Statista GmbH / bvik 

 

Bild 4: Infografik „Onlinehandel in China“ – Quelle: Statista 

GmbH / bvik 

 

Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. 

Der Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik), der Industrie-Verband 

für Kommunikation & Marketing, wurde 2010 gegründet und ist eine unabhängige 

Organisation für Marketing-Verantwortliche der Industrie und Profis der B2B-

Kommunikationsbranche. Der Verband hat es sich zum Ziel gesetzt, die Zusam-

menarbeit zwischen Industrieunternehmen und Kommunikationsdienstleistern zu 

fördern, zu verbessern und zu professionalisieren. Er bietet seinen Mitgliedern 

eine Plattform für Austausch, Wissensvermittlung und Dialog. Pressematerialien 

des bvik finden Sie unter https://bvik.org/presse/. 
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