
ZEIT, VERTRAUEN, RECHTSSICHERHEIT UND CHINA VERSTEHEN 

Chinesische Marken schaffen 
IFM, die Vertretung verschiedener französischer Messen (u.a. SIAL)  in Deutschland, organisierte Anfang 
September in Hamburg ein Tagesseminar zum Thema China, zu welchem ausgesprochene Spezialisten aus 
China eingeladen waren und auch deutsche Sprecher ihre Erfahrungen zu China präsentierten. 

Dass es dabei um mehr ging als die Darstellung eines riesigen Absatzmarktes mit unendlichem Zukunftspotenzial, wurde schon bei der 
Betrachtung der Rednerliste klar. Professor Dr. Bernd Hallier, Direktor des Euro Handels Instituts und Initiator der European Retail 
Academy (siehe LPinternational Heft 17) führte durch die Veranstaltung und die Teilnehmer konnten dabei von seinem globalen Auslands-
Know how profitieren. So hatte er u.a. den Chef der chinesischen Spar-Organisation Zhiqiang (David) Zhang als Sprecher gewinnen 
können. Denn es dürfte kaum etwas interessanteres geben als eine Einschätzung aus der Sicht eines chinesischen Handelsmanagers zu 
erfahren. Er versuchte, den deutschen Herstellern die Mentalität des chinesischen Konsumenten nahezu bringen.  

Deutsches Essen nur für Helden 
Der chinesische Konsument tickt verständlicherweise anders als wir Westeuropäer oder auch anders als die Nordamerikaner. So genügt 
es beispielsweise nicht, die Namen bekannter Marken oder Produkte wörtlich ins Chinesische zu übersetzen. Jede Silbe, jede Farbe, jedes 
Piktogramm können beim chinesischen Konsumenten völlig andere Assoziationen hervorrufen als bei uns. Über die uns meist völlig 
unverständliche Mystik von Silben, Worten und Schriftzeichen sprach Dr. Gerd Boesken, der sich als Fachmann für interkulturelle Produkt-
Kommunikation erwies und wertvolle Ratschläge zum Themenkomplex Marketing, Corporate Design und Corporate Identity geben konnte. 
Aufgrund seiner profunden Kenntnis der chinesischen Kultur, Schrift und Sprache erklärte er, welche Vorgehensweise ratsam und welche 
zum Scheitern verurteil ist. Um irgendwelche Höflichkeitsfloskeln einfach mal beiseite zu lassen: Chinakenner sagen relativ deutlich und 
übereinstimmend, dass deutsches neben englischem Essen so ziemlich das scheußlichste sei, was sich ein normaler Chinese vorstellen 
kann. Chinesische Deutschland-Besucher berichten in ihrer Heimat über ihre unglaublichen Erlebnisse beim Essen und lassen sich als 
Helden feiern, dass sie es trotzdem probiert haben. Es mag daher wenig verwundern, dass man bei den bevorzugten Importländern von 
Nahrungsmitteln und Getränken Deutschland nur unter der Rubrik Süßwaren findet, ansonsten werden meist Produkte aus Frankreich und 
den Mittelmeerländern bevorzugt. David Zhang präsentierte einige Thesen, welche die Lebenseinstellung vieler Chinesen wiedergeben. 
„Das Leben ist kurz, mach das beste draus“ (könnte allerdings auch aus Köln stammen) 
„Familie ist das wichtigste, mein Kind ist für mich am allerwichtigsten“ 
„Ich kaufe täglich ein, weil ich meiner Familie frische Lebensmittel zubereiten will“ 
„Es ist interessant, in einem Supermarkt einzukaufen, weil es dort so viele verschiedene Dinge in einer angenehmen Umgebung zu sehen 
gibt“ 

Für Spar ergeben sich daraus folgende Konsequenzen: Dem Kunden will man täglich einige glückliche Momente bescheren. Das gelingt 
am besten durch gute Qualitäten, Frische, Auswahl, Mutter- und Kind-Angebote, Verkostungen, Entdeckung von internationalen 
Produkten. Der Einkauf bei Spar soll dazu beitragen, täglich ein großes Frischeerlebnis zu genießen. Den Herstellern westlicher Produkte, 
die in China erfolgreich sein wollen, empfiehlt er, sich die richtigen chinesischen Partner auszusuchen und in einen intensiven 
Informations- und Meinungsaustausch mit ihnen einzutreten. Die simple Übertragung westlicher Modelle oder Marken funktioniert meist 
nicht. „Verkaufen Sie keine Produkte, sondern machen sie aus ihnen chinesische Marken“, empfiehlt der Chef von Spar China. Zuletzt 
korrigierte er noch die bei uns bekannten Zahlen über Spar in China. Es gebe inzwischen über 70 Verkaufsstellen mit rund 350.000 qm. 
Davon seien etwa 30 Objekte der Kategorie Hypermarkt zuzuordnen. Im Gegensatz zu den global Players Wal-Mart, Carrefour oder Tesco 
habe Spar nicht den Ehrgeiz, an den überbesetzten und teuren Standorten präsent zu sein, sondern man habe sich bewusst für das 
Gegenteil entschieden und suche sich vorzugsweise Standorte aus, an denen die großen Mitbewerber bisher noch nicht präsent seien.  
Guan Rong von der Shanghai Import Food Enterprise Association erklärte den deutschen Herstellern in klaren und nüchternen Worten, 
was sie zu beachten haben, wenn sie ihre Produkte nach China – in diesem Fall nach Shanghai importieren wollen. Wer ist für was 
zuständig, wie ist die Verwaltung organisiert, wer inspiziert was und welche Quarantänebedingungen gelten, wie erhält man Hilfestellung, 
um die Produkte ins Land zu bringen? China importierte 2006 Lebensmittel im Wert von umgerechnet 13,4 Mrd. US Dollar. Das waren 7,9 
Prozent mehr als im Jahr zuvor. Allerdings hatte die Steigerung ein Jahr zuvor sogar bei 25,1 Prozent gelegen. Die Top 10 importierten 
Warengruppen waren Speiseöl, Mineralwasser, Cerealien, Zucker, Milchprodukte, Tabakwaren, Geflügel, ölhaltige Lebensmittel und 
Getreide. Innerhalb der einzelnen Sortimente gab es in der Statistik der nach Shanghai importierten Produkte folgendes Marktanteils-
Ranking: SPIRITUOSEN: Rémy Martin (Rang 1), Hennessy (Rang 2), Martell (Rang 3). BIER: Budweiser (Rang 2), Heineken (Rang 5), 
Asahi (Rang 7), MILCHPULVER: Nestlé (Rang 1), Nutricia (Rang 3), Dumex (Rang 4). BABYMILCHPULVER: Dumex (Rang 1), Wyeth 
(Rang 2), Meadjohnson (Rang 3). KÄSE: Pikfou (Rang 2), Land o‘ Lakes (Rang 4), Suki (Rang 5). SCHOKOLADE: Dove (Rang 1), Ferrero 
(Rang 2), Meiji (Rang 3).  

Mindestangaben des Etiketts 
Name des Produktes, Zutaten und Inhaltsstoffe, Nettogewicht, Ursprungsland, Produktionsdatum (Jahr, Monat, Tag), Haltbarkeit (Jahr, 
Monat, Tag), Lagerbedingungen, Name und Adresse des Distributeurs. 

Das chinesische Etikett muss das in ausländischer Sprache aufgebrachte Etikett überdecken und an einer vorgeschriebenen Stelle der 
Verpackung sein bzw. direkt auf der Verpackung aufgedruckt sein. Dies kann die behördlichen Eingangskontrollen erheblich 
beschleunigen. Produkte ohne chinesisches Etikett sind nicht zugelassen.  

Lokale Kontrollbehörden sind an die nationalen chinesischen Vorschriften gebunden. Die nationalen chinesischen Standards sind 
zwingend. 

Ausländische Hersteller bzw. Importeure sind gut beraten, wenn sie besonderes Augenmerk auf die produkttypischen Risiken im 
Ursprungsland legen.  



Informationen über Abweichungen von vorgegebenen Standards werden zwingend gefordert. 
Besonderes Augenmerk wird auf die Produktsicherheit bzw. auf ausgearbeitete Notfallpläne gelegt.  

Mal eben den Stand schließen 
Ein echtes Highlight der Veranstaltung war der extrem trockene und humorlose Vortrag der Kölner Rechtsanwältin Meiting Zhu. 
Chinesische Aussteller in Deutschland und deutsche Messegesellschaften erfasst nicht selten das Grausen, wenn sie auftaucht. Denn 
Verstöße gegen geistige Eigentumsrechte, Marken- und Produktpiraterie und andere Missachtungen von Urheberrechten oder 
Patentrechten werden von ihr entdeckt und erbarmungslos geahndet. Nicht selten müssen chinesische Messestände geschlossen, die 
Waren beschlagnahmt und das Personal nach Hause geschickt werden. Während man in Deutschland gegen derartige Verstöße noch 
relativ einfach vorgehen kann, wird es in China schon etwas schwieriger. Dort sind exakt vorgeschriebene Prozeduren und Meldeverfahren 
einzuhalten. Es genügt nicht, sich über ein Plagiat zu beschweren. Man muss sein Produkt rechtzeitig angemeldet haben und kann erst 
aktiv werden, wenn die Anmeldung angenommen wurde. Dazwischen können durchaus 6 bis 9 Monate verstreichen. 
Beschwerdeverfahren dauern bis zu 18 Monate und will man etwas löschen, vergehen weitere 13 Monate.  Der rasche Wechsel von der 
Planwirtschaft zur Marktwirtschaft brachte es mit sich, dass es keine ausreichend qualifizierte Rechtsberatung gab und auch ein Mangel an 
Rechts- bzw. Unrechtsbewusstsein offensichtlich wurde. Den Begriff „geistiges Eigentum“, der in Europa seit etwa 300 Jahren geläufig ist, 
in USA seit 200 und in Japan seit 100 Jahren, kennt man in China erst seit etwa 25 Jahren. Erst seit 1. Februar 2007 hat sich in China das 
Oberste Volksgericht zu einer Neuauslegung des Begriffs „geistiges Eigentum“ durchgerungen.  

Deutsches Recht als Vorbild 
Das chinesische Rechtssystem befindet sich in dieser Hinsicht in ständiger Weiterentwicklung, wobei deutsche Gesetze durchaus 
Vorbildcharakter haben. Man kann seine Rechte in China durchaus durchsetzen, wobei dies aufgrund der unterschiedlichen Qualifikation 
von Richtern und Gerichten in großen Städten meist besser gelingt als in der Provinz. Obwohl das Unrechtsbewusstsein inzwischen immer 
klarer wird, gibt es weiterhin Unmengen von Rechtsverletzungen und unlauteren Anmeldungen von (bereits bekannten) Marken. Die 
Markenanmeldungen in China stiegen von 30.000 im Jahr 2001 auf 70.800 im Jahr 2007. Im gleichen Jahr gab es in Deutschland zum 
Vergleich 76.165 Markenanmeldungen. Die Zahl der Patentanmeldungen des Jahres 2007: China 67.948, Deutschland 34.297; 
Gebrauchsmusteranmeldungen: China 150.036, Deutschland 18.397; Geschmacksmustererteilungen: China 133.798, Deutschland 
59.757. 2007 gab es in China 17.877 Gerichtsverfahren wegen Verletzungen besagter Rechte. Das waren über 25 Prozent mehr als ein 
Jahr zuvor. Im Ausland sehen sich chinesische Aussteller und Unternehmen einer ständig steigenden Zahl von einstweiligen Verfügungen 
und Anklagen ausgesetzt. Da dies nicht im Sinne der chinesischen Regierung ist, wurde eine Strategie entwickelt, im Laufe der 
kommenden 15 Jahre die internationalen Standards zu erreichen. Dazu ist eine Menge Aufklärung, Ausbildung, Rechtsdurchsetzung und 
auch die Förderung eigener Innovationen vorgesehen. Damit man sich im Dickicht verschiedener chinesischer Institutionen (State 
Intellectual Property Office, Administration for Industry and Commerce, State Copyright Office, Zollamt usw.) nicht verheddert, sollte man 
sich rechtezeitig an Rechtsanwältin Meiting Zhu wenden. Tel +49 (0) 221 25 89 99 68, zhu@lawyer-zhu.com 

Sinodis macht (fast) alles 
Wer sich übrigens den Aufbau eigener Distributionssysteme, juristischer Kapazitäten und Listungs-Marathons ersparen will, kann 
versuchen, sein Produkt dem Unternehmen Sinodis anzuvertrauen. Das Unternehmen bezeichnet sich als der führende Importeur und 
Distributeur westlicher Lebensmittel-Marken in China. Der Weg dieser Produkte geht oft durch die führenden 4 und 5 Sterne Hotels des 
Landes, erreicht dann die etwa 200.00 westlichen Ausländer, die in China leben, um schließlich auch die Aufmerksamkeit der etwa 20 bis 
50 Millionen Chinesen zu wecken, die sich aufgrund ihres Einkommens derartige Produkte leisten können bzw. wollen. Zuletzt unterhielt 
Sinodis in China 4 Distributionscenter, hatte die führenden Lebensmittelmarken aus Frankreich, Australien, Neuseeland, Italien, UK, 
Österreich, Spanien und Schweiz auf Lager und war auch offizieller Lieferant für Aramark, den Versorger der Olympischen Spiele. 
Carrefour, Auchan, Tesco, Wal-Mart, Metro und Lotus sowie zahlreiche lokale Supermarktunternehmen werden mit Importware beliefert. 
Die Distribution ist bis in die Convenienceläden der Provinz gewährleistet.  

Langer Atem bei Kühne 
Dass man für den Marktaufbau in China einen langen Atem benötigt, erläuterte Rainer Schön. Er war viele Jahre Exportleiter beim 
Hamburger Hersteller Carl Kühne KG und Betreut seit 2006 ausschließlich den China-Bereich als Berater für seinen früheren Arbeitgeber. 
Alles begann 1997 mit der Beteiligung an einem CMA-Gemeinschaftsstand in Beijing. Es folgten Messebeteiligungen in Shanghai und die 
Intensivierung der Kontakte zu chinesischen Kunden. Nach 3 Jahren Vorbereitung kam der erste Vollcontainer nach China und die 
Kontakte zu Carrefour, Metro, Wal-Mart, Auchan, Tesco und zu den chinesischen Abnehmern ( u.a. Sterne-Hotels und Küchenchefs) 
wurden intensiver. Die Jahre 4 und 5 dienten der Absicherung des bisher Erreichten und im sechsten Jahr begann der Ausbau eines 
Distributeur-Netzes in der Provinz. Im siebten Jahr tauchten die ersten deutschen Mitbewerber auf, man beschäftigte inzwischen eine 
chinesische Mitarbeiterin und die Distributionsnetze wurden enger. Inzwischen wächst man zusammen mit den Handelsunternehmen, das 
Sortiment wird stärker an den chinesischen Geschmack angepasst und eine Produktion in China wird erwogen. Fazit von Rainer Schön: 
„China ist ein Land der Möglichkeiten. Ein Aufbau braucht Zeit, Kontinuität und Vertrauen der Partner.“ 

 


