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Markteintritt in China (2)

Verhandlungen mit Chinesen
müssen gut vorbereitet sein
Chinesen verhandeln anders als Europäer. Die meisten Probleme bei Verhandlungen haben einen sozio-
kulturellen Hintergrund und lassen sich durch seriöse Vorbereitung verhindern. Dazu ist es wichtig, die 
formelle Kultur zu verstehen und Verständnis für das chinesische Orientierungssystem aufzubringen.

 Chaorong Tang

 

Verhandeln beruht auf der Kommunikation 
zwischen Verhandlungspartnern oder Ver-
handlungsparteien. Was ist eine Kommuni-
kation dann? Eine einfache Erklärung dafür 
stellt das unten stehende Kommunikations-
schema dar. Der Sender sendet eine Bot-
schaft auf irgend einem Weg ab und der 
Empfänger dekodiert und nimmt die Bot-
schaft auf. Die Botschaft wird durch ver-
schiedene Zeichen generiert: 

Verbale Zeichen: Gesprochene und ge-
schriebene Sprache
Nonverbale Zeichen: Blick, Mimik, Gestik, 
Raumdistanz, Kleidung usw.

Die Botschaft wird nicht immer auf gleicher 
Ebene kodiert und dekodiert, deshalb gibt 
es auch Missverständnis und Konfl ikte in der 
Monokultur. Zudem sind in interkulturellen 

■

■

Kommunikationen bzw. Verhandlungen die 
folgenden Besonderheiten zu betrachten:

Sprachliche Unterschiede
Unterschiedliche, soziokulturelle Hinter-
gründe 
Unterschiede in den Gesellschafts- und 
Organisationsstrukturen

Um seine Kompetenz zu erhöhen, mit Chine-
sen erfolgreich zu handeln, ist es enorm 
wichtig, diese Unterschiede kennen zu ler-
nen und sich darauf vorzubereiten. 

1. Beziehung an erster Stelle

Zielorientierte individualistische Verhand-
lungspartner trennen den Inhalt (die Ver-
handlung) und die Menschen. Sachlich und 
fachlich. In chinesischen Verhandlungen geht 
es in erster Linie um die Beziehung: Was für 

■

■

■

eine Person ist dieser potenzielle Geschäfts-
partner? Kann man ihm vertrauen? Lässt 
sich ohne Vertrauen ein Geschäft machen 
und in Zukunft zusammenarbeiten? Beim 
Thema «Vertrauen» gehen die Meinungen 
auseinander. Schweizer haben ein hohes An-
sehen, da sie ein komplettes Set von Regeln 
entwickelt haben. Eine vertrauenswürdige 
Person ist jemand, der den Regeln folgt und 
die Verträge einhält. In der beziehungs-
orientierten chinesischen Gesellschaft ist 
eine vertrauenswürdige Person jemand, der 
die sich verändernde Realität respektiert. 
Sind die Beziehungen entwickelt, kann der 
Vertrag bereits modifi ziert werden.

2. Chinesen richtig verstehen

Viele europäische Geschäftsleute können 
die Chinesen nur schwer verstehen. Nicht 

Das Kommunikationsschema

Sender Botschaft Empfänger
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wegen der Sprache, sondern wegen der Art 
und Weise, wie sie sich ausdrücken. In den 
meisten Fällen erwarten die Schweizer ein 
klares «Ja» oder «Nein» als Antwort. Die 
meisten Chinesen haben eine zirkulare 
Kommunikationsart und müssen genügend 
Hintergrundinformation haben, bevor sie 
zum Punkt kommen können. Der Schweizer 
Verhandlungspartner ist vorsichtig in  der 
Wortwahl. Er achtet darauf, dass sein 
 Partner versteht, wovon er redet. Er will die 
Botschaft möglichst klar ausdrücken. Chi-
nesen sind ebenfalls vorsichtig in der Wort-
wahl, aber für andere Ziele: Sie achten 
 darauf, dass kein Verhandlungsteilnehmer 
verletzt wird. Sie vermeiden unhöfl iche, stei-
fe Wörter, die jemand als Gesichtsverlust 
empfi nden könnte.

«Sie sind sehr direkt und offen» – für Ge-
schäftsorientierte ist diese Aussage ein 
Kompliment. Sie gilt als ehrlich. Sagt ein 
Chinese dasselbe, ist es eine offensichtliche 
Kritik. In beziehungs orientierten Kulturen ist 
«direkt und offen» ein Zeichen der Unreife. 
Nur Kinder und kindische Erwachsene wer-
den offen sagen, was sie wirklich denken. 
Es ist daher entscheidend, richtig zu verste-
hen, was die chinesischen Verhandlungs-
partner wirklich meinen: «Ja» oder «Nein». 
Wie vermittelt man ein «Nein», ohne 
«Nein» zu sagen? Auch wenn sie «Ja» sa-
gen: Ist es wirklich ein Kommitment?

3. Status, Position, Macht

Eine erfolgreiche interkulturelle Verhand-
lung verlangt nicht nur die fachliche und 
kommunikative Kompetenz. Verhandelnde 

müssen Verständnis für das chines ische Ori-
entierungssystem haben. Hoffnungsvolle 
Geschäfte werden zu Seifenblasen, wenn 
unformelle Kultur mit formeller Kultur ver-
handelt. Formelle Kultur hat ein striktes Stu-
fensystem, das die wichtigen Unterschiede 
zwischen Status und Macht demonstriert. 
Unformelle Kultur dagegen setzt ihre Wer-
te auf Demokratie, in der es wenig Unter-
schiede zwischen Status und Macht gibt.

Man stelle sich vor, man befi nde sich in 
einem von Hierarchie stark geprägten Um-
feld. Um seine Freundlichkeit zu zeigen, lädt 
man einheimische Freunde bei sich zum 
 Essen ein. Beim Dinner sitzen alle Gäste mit 
ihren Bediensteten am selben Tisch – was 
für Westeuropäer ganz normal ist, denn alle 
Menschen sind gleichwertig. Doch der gute 
Wille wird wahrscheinlich nicht viel Lob 
 ernten. Im Gegenteil: Für die Gäste kann  es 
sehr unangenehm sein, da der Herr und der 
Diener in einer stark hierarchischen Gesell-
schaft nicht am selben Tisch sitzen dürfen. 
Beide Parteien verlieren ihr Gesicht.

Es ist enorm wichtig, diese kulturellen Unter-
schiede in den Verhandlungen zu beachten. 
Menschen aus formellen und hierarchischen  
Gesellschaften empfi nden die unformellen, 
demokratischen Verhandlungspartner als 
unhöfl ich und schlecht in ihren Manieren, 
obwohl genau das Gegenteil ihre Absicht 
ist. Erinnern wir uns an das Modell «Sen-
der–Botschaft–Empfänger»: Was der Emp-
fänger von der Botschaft dekodiert, ist jetzt 
nicht, was der Sender senden wollte.

4. Gut vorbereiten

Zu Verhandlungen muss man sich unbe-
dingt gut vorbereiten und eine Strategie 
entwickeln. Dazu sollte man sich folgende 
Fragen stellen: Wer sind meine Verhand-
lungspartner? Was ist ihre Position, wie ist 
der Status? Welche Entscheidungswege gibt 
es? Eine von den 36 chinesischen Kriegs-
strategien lautet (wörtlich übersetzt): «Kenne 

deine Gegner, kenne dich selbst. Dann wirst 
du keinen einzigen Kampf verlieren, auch 
wenn du 100 Kämpfe kämpfen musst.»

Fazit

Interkulturelle Kompetenz ist lernbar – dazu 
möchte dieser Beitrag ermutigen. 

Probleme gehabt?

Wer in der Vergangenheit Mühe bei Ver-
handlungen mit Chinesen bekundet hat, 
ist eingeladen, die Konfl iktsituation zu be-
schreiben und an die Autorin zu senden. 
Auf Wunsch bietet sie dazu eine fallge-
rechte Beratung an.

Porträt

Chaorong Tang ist Leiterin des Tang Ren Chi-
nazentrums und Dozentin für Interkulturelle 
Kommunikation an der Zürcher Hochschule 
Winterthur. Das Tang Ren Chinazentrum ist in 
der deutschsprachigen Schweiz tätig und um-
fasst vier Bereiche: Interkulturelles Institut, 
Chinesische Schule, China-Reisen sowie Chine-
sische Spielgruppe. Die Autorin hat reiche Er-
fahrungen mit Joint-Ventures auf dem Festland 
von China, Hongkong, Sri Lanka und Europa. 
Seit mehr als sieben Jahren führt sie 
Seminare über «Erfolgreiche Ge schäfts be-
ziehungen mit Chinesen» für Führungskräfte 
durch. Sie doziert an zahlreichen Hochschulen 
über «Interkulturelles Management» und «Do-
ing Business in Asia Pacifi c». Sie führt überdies 
Workshops für Diplomaten des Eidgenös-
sischen Departements für auswärtige Angele-
genheiten (EDA) durch.
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