
 
 

„Wir öffnen Türen – auch nach China“ 

„Wir öffnen Türen, - auch nach China“, fasst Kai Lorenz Wittrock, Geschäftsführer der 

Wirtschaftsförderung Region Kassel, den eigenen Auftrag und das erfolgreiche Wirken des 

Netzwerks Hessen-China zusammen. „Wir hatten unser Netzwerk-Mitglied Thomas Deininger 

aus Frankfurt und Lodowing Insiun aus Shanghai in Kassel zu Gast, damit uns beide über die 

Besonderheiten des Personalmanagements in China berichten und uns zum 

Perspektivwechsel anregen. Das ist ihnen ohne Frage gelungen“, verweist Projektleiterin 

Nicole Holzapfel auf die jüngste Aktivität des Netzwerks, die sogleich Früchte trug: „Nach dem 

Gespräch in dem kleinen, exklusiven Zirkel haben wir sogleich erste, weitergehende 

Gesprächstermine für Unternehmen in Richtung China vereinbart.“ Geschäftsführer Wittrock 

sieht darin eine Bestätigung für die Weiterentwicklung des Netzwerks Hessen-China: „Wir 

wollen die Vermittlung und Pflege von Kontakten, wie wir sie seit fast fünfzehn Jahren 

betreiben, mit Weitsicht und Umsicht weiterführen und zugleich das Netzwerk in seiner 

inhaltlichen Arbeit ausdifferenzieren. Ein erfolgreicher Beginn dieser Entwicklung in der 

operativen Arbeit ist mit dem Vortrag unseres Netzwerkmitglieds Thomas Deininger gelungen.“ 

Von den Ergebnissen dieser inhaltlichen Arbeit, verspricht Nicole Holzapfel, sollen alle 

Mitglieder des Netzwerks profitieren: „Darum haben wir die Ergebnisse unseres Dialogs mit 

Thomas Deininger und Lodowing Insiun für Sie in unserer „Flaschenpost aus China“ 

zusammengefasst und wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.“ 

 

„Das deutsche Management muss seine Worte wägen“ 

Thomas Deininger und Lodowing Insiun berichten im exklusiven Kreis des Netzwerks Hessen-

China aus ihren Erfahrungen mit dem Personalmanagement ausländischer Unternehmen im 

Reich der Mitte 

Thomas Deininger hat sein Unternehmen 1982 gegründet. Seither hat die „Deininger 

Consulting“ Kontakte zu 548.000 Kandidaten für 

Führungspositionen in 51 Ländern geknüpft. 

Allein 2016 waren es mehr als 45.000 Kontakte. 

Heute recherchieren 38 Professionals für 

Deininger in fünfzehn Sprachen und sind in 80 

Ländern aktiv. „Es kommt immer wieder auf die 

Nuancen und die Zwischentöne an“, weiß der 

Unternehmer: „Nicht das geschliffene Englisch 

bringt uns an jedem Ort weiter, sondern 

bisweilen ein bestimmter chinesischer Dialekt, 

während ein chinesischer Akzent bei der Personalsuche in Japan Animositäten weckt.“ 

Über sein großes Netz und seine Erfolge spricht Deininger nur im vertraulichen Kreis, wie im 

November in Kassel. Vor Vertretern von Wirtschaft und Politik aus dem Netzwerk Hessen-

China, dessen Mitglied Thomas Deininger ist, berichtete er aus seiner Erfahrung. Ihn 

begleitete Lodowing Insiun, Managing Director der Deininger Management Consulting  



 
 

(Shanghai) Co., Ltd. und geschäftsführender Gesellschafter der Deininger 

Unternehmensberatung GmbH, Frankfurt am Main. Lodowing, ein Chinese, der in Bonn 

aufgewachsen ist und in Deutschland studiert hat, betreut die Klienten in China.  

Professor Dr. Postlep: „Mit den Inhalten der Netzwerk-Arbeit ändert sich die Form“ 

Für Prof. Dr. Rolf-Dieter Postlep, seit diesem Jahr einer der deutschen Präsidenten im 

Netzwerk Hessen-China, war es die erste Veranstaltung auf dem strategischen Weg, das 

Netzwerk mit jenen Anforderungen in seiner Struktur und Funktion auszudifferenzieren, die 

aus der dynamischen Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen Deutschland und China 

erwachsen. „Wir wollen inhaltlich in Projekten zusammenarbeiten, und mit den Inhalten ändert 

sich auch die Form“, sagte Postlep. Was aber für die Mitglieder des Netzwerks bleibt, ist die 

persönliche Begegnung mit Menschen, die unmittelbare Kontakte in Deutschland und China 

haben und die Kulturen kennen. Diese Kenntnis des anderen, seiner Sichtweisen, seines 

Denkens und Empfindens ist es, das den Perspektivwechsel im Dialog ermöglicht, und damit 

die Grundlage des gegenseitigen Verstehens legt. Das wiederum ist die Basis des Erfolgs – 

auch im Geschäft.  

Deininger: „Wir beobachten die Märkte kontinuierlich“ 

„Wir beobachten die Märkte kontinuierlich“, berichtete Deininger, aber nicht nur durch die 

Lektüre von Zeitungen, die Nutzung von Datenbanken und die Auswertung von Social-Media-

Kanälen, sondern vor allem durch persönliche Begegnungen, die Erfahrungen in sich tragen 

und zu Erkenntnissen führen. Der Deutsche und der Vertreter des deutschen Managements, 

sagte Deininger, „muss viel mehr seine Worte wägen in China. Er muss sensibel sein. Die 

Bindungskraft – auch in Unternehmen – ist sehr hoch in China. Aber es ist keine Bindung an 

das Unternehmen, sondern es sind persönliche Beziehungen, es sind Bindungen zwischen 

Menschen.“  

Chinesen sind loyal zu Menschen, nicht zu Unternehmen. 

Diese Bindungen sind in der Tat sehr eng und führen für Menschen aus westlichen Kulturen 

zu unerwarteter Offenheit, wie Insiun an einem 

Beispiel erläuterte: In einem Unternehmen sei 

die Sekretärin zu ihrem Abteilungsleiter 

gekommen, um in China, dem Land der Ein-

Kind-Politik, den „Abtreibungsurlaub“ zu 

beantragen. Weinend habe sie den 

Vorgesetzten gefragt, ob es keinen Weg gebe, 

das Kind zu behalten. „Die Beziehungen werden 

sehr persönlich, wenn man schon lange in 

einem Unternehmen ist“, sagte Insiun und 

schilderte ein anderes Beispiel. Ein Mitarbeiter wende sich an den Vorgesetzten mit dem 

Hinweis, dass er Urlaub nehmen wolle, weil die Schwiegermutter bei ihm eingezogen sei. 

Wolle er aber wirklich mehr Urlaub? Oder mehr Geld? Oder künftig weniger reisen, um häufiger  

 



 
 

bei der Familie sein zu können? Insiun sprach von Personen- statt von Unternehmensloyalität. 

Das führe zu einem anderen, für Westler ungewöhnlichen und darum unerwarteten 

Phänomen: „Wenn ein Mitarbeiter geht, dann nimmt er die Kollegen mit.“ Der westliche Kunde 

beklage sich dann beim Consultant: „Dass er gehen und sein eigenes Unternehmen gründen 

würde, das hätte ich ja noch gedacht, aber nicht, dass er gleich alle meine Leute mitnimmt.“ 

 

„Die Personalabteilung muss proaktiv die Mitarbeiter entwickeln und führen, um sie zu halten“ 

Die chinesischen Mitarbeiter seien aber nicht nur im Unternehmen personenloyal, sondern 

auch in der Familie. Das bedeute, dass junge, alleinstehende Menschen bereit seien, in 

entlegenere Regionen zu ziehen. Wenn sie aber eine Familie gründen und Kinder haben, 

wollten sie näher an der Stadt mit den guten Schulen für die Kinder leben. Für das Wohl der 

Familie wechseln sie den Arbeitsplatz. Aber auch ganz simple, naheliegende und mithin – für 

Chinesen – verständliche Gründe führen zum Wechsel: „Wenn der Nachbar in seiner Fabrik 

die Klimaanlage einschaltet, gehen alle Mitarbeiter dorthin, wenn ich keine Klimaanlage habe. 

Darum müssen Personalabteilungen in China sehr dynamisch handeln“, sagte Insiun. Sie 

müssten nicht nur die chinesische Kultur verstehen, sondern auch die Kompetenz haben, den 

Willen zur Entwicklung und zur Veränderung des Mitarbeiters zu erkennen, und darauf mit 

einem Angebot zur Personalentwicklung zu antworten. „Die Personalabteilung muss den 

Mitarbeiter proaktiv ansprechen, um ihn zu entwickeln und zu halten“, sagte Insiun.  

Englischkenntnisse allein sind keine Qualifikation für Personalentwicklung 

Die Personalabteilung aber ist für den Consultant häufig die Achillesferse des westlichen 

Unternehmens, denn ausländische Unternehmen besetzten diese Position an der Spitze mit 

einer Person, die zu allererst und vor allem über eine Kompetenz verfüge: Sie spreche 

Englisch. Häufig sei es die englischsprechende Assistentin der Geschäftsführung, die mit der 

Aufgabe betraut werde. Diese Frauen handelten aber vielfach „rein administrativ“, verfügten  

über keine Kompetenz in Talentmanagement und Organisationsentwicklung, was vor allem 

deshalb eine Gefahr sei, wenn der Markt schneller wachse als die Organisationsstruktur des  

Unternehmens. Häufig fragten die zu administrativ handelnden Personalleiterinnen nicht nach 

den Sorgen des Mitarbeiters und nach dem Zeitpunkt der jüngsten Gehaltserhöhung, um ihn  

proaktiv zu halten, obwohl doch schon nach drei bis vier Jahren in einem Unternehmen ein 

Supply-Chain-Manager zum Ziel von Headhunter werde. 

 

„Bringen Sie mir doch mal einen von den billigen Chinesen“ 

„Human Ressources-Abteilungen und ihre Manager müssen Businesspartner im 

Unternehmen sein. Sie müssen kreativ und innovativ sein. Die persönliche Nähe zu den 

Menschen im Unternehmen und ihre Betreuung ist wichtiger als die Gehaltssteigerung“, sagte 

Insiun. Ein Wettbewerbsnachteil der ausländischen Unternehmen bleibe aber ihre fehlende 

Sprachkenntnis, denn sie seien meist auf Mitarbeiter mit Englischkenntnissen angewiesen. 

Insiun verwies auf eine Gehaltstabelle, die er aufgrund seiner Erfahrung in China erstellen 

konnte. Englischsprechende Chinesen sind knapper auf dem Markt und damit teurer. „Es gibt 

Kunden, die sagen mir: Bringen Sie mir doch mal einen von den billigen Chinesen. Aber was 

nutzt das, wenn der nicht mit seinem ausländischen Chef reden kann?“, fragte Insiun.  



 
 

Nachteil für Ausländer: Fehlende Sprachkompetenz verursacht Kosten  

Ein General Manager in einem ausländischen Unternehmen in China verdiene 1,4 bis 1,8 

Millionen RMB im Jahr, in einem chinesischen Unternehmen 1,0 bis 1,2 Mio. RMB. Auch der 

Sales Director (0,85 bis 1,2 Mio. RMB versus 0,75 bis 1,0 Mio. RMB), der Production Manager 

(0,65 bis 0,85 Mio. RMB vs. 0,35 bis 0,45 Mio. RMB) und der Teamleiter „Process“ (0,15 bis 

0,20 Mio. RMB vs. 0,08 bis 0,12 Mio. RMB) verdiene in ausländischen Unternehmen mehr als 

in chinesischen. Am größten aber falle die Differenz bei der Assistentin des General Managers 

aus: In chinesischen Unternehmen erhalte sie 60.000 bis 100.000 RMB im Jahr, in 

ausländischen Unternehmen 150.000 bis 200.000 RMB. Die eine spricht Englisch, die andere 

nicht. Die Einkommen von Vorarbeitern, Arbeitern und Sicherheitspersonal unterschieden sich 

hingegen in ausländischen und chinesischen Unternehmen nicht. 

Vorteil für Ausländer: Wer Englisch spricht, hat auch ein anderes Mind-Set 

Die besser gebildeten Chinesen, die Englisch sprechen und womöglich noch weitere 

Qualifikationen mitbringen, verfügten neben der Sprachkenntnis meist über ein anderes „Mind-

Set“ als ihre nicht englischsprechenden Landsleute, nannte Insiun einen weiteren, 

wesentlichen Unterschied. Sie verfügten im Vergleich mit anderen Chinesen über eine 

„proaktive Diskussionshaltung“, während rein chinesische Unternehmen vor allem 

hierarchisch geführt seien. 

Ohne R+D-Abteilung in China fehlen Chancen für die Personalentwicklung 

Auf die Feststellung Postleps, dass sich in chinesischen Unternehmen kein Humankapital 

aufbauen könne, wenn dort die Mitarbeiter nach fünf Jahren wechseln, ergänzte Insiun, denn 

ausländischen Unternehmen fehlten 

in China die R+D (Research and 

Development) Abteilungen. Weil die 

ausländischen Unternehmen Angst 

vor dem Verlust von Wissen und 

Können haben, unterhielten sie häufig 

keine zu ihrem Heimatland 

vergleichbaren Abteilungen für 

Forschung und Entwicklung in China. 

Wenn aber diese Abteilungen fehlten, 

gebe es auch keinen Platz, talentierte 

Mitarbeiter dort für das Unternehmen 

zu entwickeln. 

 

v.l.n.r. Prof. Dr. Postlep, Präsident des Netzwerks Hessen-China, Thomas Deininger und  

Lodowing Insiun, Deininger Consulting 

 



 
 

Deutsche Unternehmen, berichtete Insiun, haben die Trainingskurse für chinesische 

Mitarbeiter in Deutschland sogar verkürzt wegen aus ihrer Sicht schlechter Erfahrungen mit 

Chinesen, die das Unternehmen samt ihrem dort erhaltenen Wissen verlassen haben. Aber 

es sei nur eine Frage der Zeit, bis es Know-how in China geben werde. „In acht bis zehn 

Jahren ist es soweit“, vermutete Insiun, „und erste chinesische Unternehmen kommen zu 

Deininger und fragen: Kannst Du mir nicht diesen oder jenen abwerben wegen seiner 

technischen Kompetenz.“ Die Produkte weniger komplex und mithin preiswerter herzustellen, 

um damit auf dem chinesischen Markt konkurrieren zu können, ist offenbar kein Erfolgspfad, 

wie Insiun erläuterte. Denn dann greife der chinesische Wettbewerber erst recht an, und unter 

dem Zwang, die Kosten zu senken und die Produktion noch mehr in China zu lokalisieren, sei 

der Ausländer dem Inländer strukturell unterlegen.  

Arroganz hat ihren Preis: Millioneninvestitionen versinken in China nach dem Rückzug 

Entscheide sich das ausländische Unternehmen, seine chinesischen Mitarbeiter im Ausland 

zu qualifizieren, müsse es berücksichtigen, dass es Chinesen seien, nahm Deininger die 

Diskussion im Netzwerk auf. Er berichtete von einem Unternehmen, das chinesische 

Mitarbeiter zum Assessment-Center nach Deutschland geschickt habe. Mit dieser Art der 

Prüfung seien die Chinesen jedoch nicht vertraut. Sie reagierten mit Verunsicherung und fielen 

durch. „Das deutsche Management ist häufig zu fordernd anspruchsvoll“, sagte Deininger und 

schilderte diesen Fall. Ein deutscher Marktführer hatte in China etwa 20 Millionen Euro in den 

Aufbau einer Fabrik investiert, kam aber mit dem chinesischen Management nicht zurecht. 

Anstatt die Ursachsen dafür auch bei sich selbst zu suchen, habe das Management die Fabrik 

geschlossen, „und 20 Millionen waren weg“, schloss Deininger das Gespräch mit den 

interessierten Partnern aus dem Netzwerk Hessen-China mit dem Hinweis: „Das deutsche 

Management muss seine Worte noch sorgfältiger wählen.“ 


