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INTERNATIONALER VERTRIEB: GH INA

Die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit schaffen

Um Chinesen als Kunden zu gewinnen, müssen Verkäufer viel Zeit investieren. Sehr hilfreich dabei sind ein gutes
Netzwerk und ein tiefes Verständnis für die chinesische Denkweise.

Wer mit Chinesen ins Geschäft kommen will, muss wissen, dass seine Verhandlungspartner ganz anders denken und
handeln als westliche. nln Ghina gilt der Grundsatz,Erst der Mensch, dann das Geschäft'", so Angelika Kindt, Inhaberin
des lnstituts für angewandte Kommunikation in Offenbach. lhre Dienstleistung umfasst auch das Coachen deutscher
Geschäftsleute, die im chinesischen Mark FuB fassen wollen. Aus ihrer Erfahrung weiB sie: nChinesen verhalten sich
sehr freundlich, dennoch dauert es lange, bis man ihr Vertrauen gewinnt. Sie wollen genau wissen, mit wem sie es zu
tun haben, und deshalb ist die Phase des gegenseitigen Kennenlernens entscheidend."

In diesem Zusammenhang nennt sie den Begriff nGuanxiu, der all das umfasst, was eine vertrauensvolle Beziehung
ausmacht: nOhne Guanxi - zwischenmenschliche Bande, die auf Gegenseitigkeit, wechselnden Verpflichtungen und
auch Sympathie beruhen - geht in China nichts", erklärt Angelika Kindt. Der Aubau von Guanxi ist äuBerst zeitintensiv
und schwierig - daher empfiehh sie, einen Mittelsmann einzuschalten, der bereits vollstes Vertrauen des potenziellen
chinesischen Geschäftspartners genieBt und auch als Dolmetscher fungiert. nGuanxi-NeEwerke entstehen über
Weiterempfehlungen", so die Expertin. Wer noch nicht über ein entsprechendes Beziehungsnetarerk verftigt, wird
kaum eine Chance haben, Guanxi beiseinen potenziellen Kunden aufzubauen.

AUF GLEICHER EBENE

Hierarchien spielen in China eine sehr wichtige Rolle und sollten deshalb entsprechend emst genommen werden: nWer
an einen potenziellen Kunden herantritt, muss sich mindestens auf der gleichen Hierarchieebene befinden wie dieser -

sonst stehen die Chancen gleich Null", so Angelika Kindt. Für Chinesen ist die Einhaltung der Hierarchieebene auch
eine Frage der persönlichen Wertschätzung. Entsprechend empfindlich reagieren sie, wenn diese missachtet wird.

Ebenso wichtig ist respektvolles Verhahen beim Übeneichen und Annehmen von Visitenkarten: ,Auf keinen Fall darf
man die Karte vollkritzeln oder achtlos in der Jacketttasche verstauen', so Angelika Kindt. AuBerdem erinnert sie an
eine Besonderheit: Auf chinesischen Visitenkarten steht zuerst der Nach- und dann der Vorname.

Wer mit Ghinesen zusammenaöeiten will, muss vielZeit investieren - Angelika l(ndt spricht hier vom Faktor sechs.
Dies bedeutet zum Beispiel, dass die Phase des Beziehungsaufuaus etwa sechs Mal so lange dauert wie in
Deutschland. nFür Chinesen ist Zeit etwas, das man mitbringt. Sie wollen keine schnellen Geschäfte machen, sondern
ihnen ist es wichtig, einen Partner zu finden, dem sie vertrauen können. Eine besondere Auszeichnung ist es deshalb,
wenn der Verhandlungspartner zum Freund wird', so Angelika Kindt.

CHINESEN KOMMUNIZIEREN ANDERS

Dieses völlig andere Zeitbewusstsein wird westlichen Verhandlungspartnem spätestens dann bewusst, wenn sie
erfahren, dass ihre chinesischen Geschäftspartner nach ganz eigenen Regeln kommunizieren, die ihnen zunächst fremd
und unverständlich scheinen. Angelika Kindt spricht hier von zirkulärer Kommunikation: lm Gegensatz zur westlichen
Gewohnheit, sich 

"Schritt 
für Schritt" seinem Ziel zu nähem (linear), denken Chinesen nkreisförmig'.

Sie nähern sich einer Sache nvon auBen nach innen" an, deshalb kann es einem westlichen Geschäftsmann so
vorkommen, dass sie sich im Kreis drehen und nicht weiterkommen. Und da sie dafür arrangsläufig entsprechend mehr
Zeit benötigen, kann dies westliche Verhandlungspartner auf eine für sie harte Geduldsprobe stellen - wenn sie nicht
darauf voöereitet sind. Diese okreisförmige' Denkweise spiegelt sich auch in den SchrifEeichen wider: nSie sind von
auBen nach innen aufgebaut", so Angelika Kindt.

Westliche Vertriebsleute sind darauf trainiert, mit Ausdauer und Ehrgeiz ihre Ziele zu verfolgen. Dagegen lassen sich
Chinesen viel mehr Zeit und Raum, um zu einer Lösung zu kommen: ,,Anwärmen, stehen lassen und wieder aufgreifen -

das ist ihre Art, sich einer Entscheidung anzunähern', so Angelika Kindt.
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Ebenso kann es deutsche Vertriebler initieren, wenn sie zum Beispiel meinen, dass nun alle wichtigen Punke
besprochen und geklärt wurden - und der chinesische Verhandlungspadner erneut anfängt, Fragen zu stellen und zu
diskutieren. nDas ist für Chinesen normal", meint Angelika Kindt: nAn dem Punkt, an dem wir glauben, dass wir uns
nun einig sind, beginnt für sie erst die Verhandlung. Sie sind Meister im Feilschen und tun dies mit einer unglaublichen
Unermüdlichkeit und Ausdauer."

Angelika Kindt rät deshalb, sehr genau zu prüfen, ob überhaupt genügend Potenzialfür eine langfristige
Geschäftsbeziehung vorhanden ist, und sich schon im Vorfeld zudarüber klazuwerden, was der potenzielle chinesische
Geschäftspartner wirklich brauchen könnte. ,Chinesen überlegen sich sehr genau, wofür sie ihr Geld ausgeben. Sie
sind sehr sparsam und geizig - das hängt mit ihrer Geschichte zusammen."

GEGENSEITIGER RESPEKT

Das Wichtigste im Umgang mit chinesischen Geschäftsleuten sind gegenseitiger Respeh und Achtung voreinander.
Wer arrogant und forsch auftritt, nimmt seinen Verhandlungspadnern ndas Gesicht", warnt Angelika Kindt. 

"Das
Gesicht zu wahren, ist ftir Chinesen auBerordentlich wichtig', erklärt sie. nDeshalb vermeiden es Chinesen auch, eine
direkte Absage zu erteilen, um ihren Paftner nicht bloBzustellen. Lieber umschreiben sie ihr,nein'.u

Umgekehrt empfiehh sie, sich genauso zu verhalten und gegebenenfalls Kompromisse anzubieten, die vom Gegenüber
nicht als Niederlage empfunden werden. 

"Rhetorik 
und Kommunikation sollten dabei höflich und harmonisch bleiben

ohne zu viel Druck und übermäBige Lautstärke.u Ebenso selbstverständlich sollte es sein, einen Chinesen niemals in
der Öffentlichkeit zu kritisieren - denn auch damit würde man ihm 

"das 
Gesicht nehmenu.

Dennoch sollte in der Verhandlung auf absolute Klarheit und Veöindlichkeit geachtet werden: Transparenz ist
essenziell, Visualisierungshilfen sind sehr nützlich, so Angelika Kindt. Sie empfiehlt, alle Vereinbarungen genau zu
protokollieren und von der chinesischen Verhandlungsführung unterschreiben zu lassen: nEin Protokoll wird von
Chinesen wie ein Beweisstück gesehen."
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