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Jahresbericht über die kommunale chinesisch-deutsche Wirtschaftszusammenarbeit

In den letzten Jahren hat sich der Austausch 

zwischen China und Deutschland in Politik, 

Wirtschaft ,  Wissenschaft und Technologie 

sowie in den Geisteswissenschaften umfassend 

ver t ie f t .  Insbesondere  in  den  Bere ichen 

Wirtschaft ,  Wissenschaft und Technologie 

wurde die Kooperation kontinuierlich verstärkt, 

was eine solide Grundlage für die umfassende 

strategische Partnerschaft zwischen beiden 

Ländern bildet. Gegenwärtig steht die globale 

Wirtschaftslandschaft vor äußerst tiefgreifenden 

Veränderungen. Eine neue Runde der industriellen 

und technologischen Revolution, die durch neue 

Technologien wie 5G, Internet der Dinge, Big 

Data und künstliche Intelligenz repräsentiert 

wird, beschleunigt sich. Wissenschaft l iche 

und technologische Innovationen sind auch 

für Länder auf der ganzen Welt  zu einem 

wichtigen Faktor geworden, um ihre nationale 

Gesamtstärke zu verbessern und am globalen 

Wettbewerb teilzunehmen. Dies stellt nicht 

nur neue Anforderungen an die Vertiefung 

der  Zusammenarbe i t  i n  techno log ischer 

Innovation zwischen den beiden traditionellen 

Fertigungsländern China und Deutschland, 

sondern bietet auch beispiellose Möglichkeiten für 

eine strategische Zusammenarbeit zwischen den 

beiden Ländern.

Deutschland ist als starke Produktions- und 

Innovationskraft in Bezug auf Technologie, 

F o r s c h u n g  u n d  E n t w i c k l u n g  s o w i e 

Innovat ionssysteme weltweit  führend. Die 

Transformation und Aufwertung der chinesischen 

Wirtschaft, insbesondere auf dem Weg von 

einem großen Produktionsland zu einem starken 

Produktionsland, profitiert auch von der wertvollen 

Erfahrung und technischen Unterstützung 

Deutschlands und ist auch untrennbar mit 

der Bemühung und dem Durchhalten vieler 

unternehmungslustiger chinesischer Unternehmen 

verbunden.  Wie kooper ieren ch ines ische 

und deutsche Unternehmen im Bereich der 

technologischen Innovation? Dies ist die Antwort, 

die wir in diesem Bericht untersuchen möchten.

 

Vorwort Inhaltsverzeichnis

1. Hintergrund der chinesisch-deutschen 
Zusammenarbeit in technologischer Innovation
1.1 Historischer Hintergrund und neue Trends der 
chinesisch-deutschen Zusammenarbeit in Technologie
1.2 Motiv des vorliegenden Forschungsberichtes

2. Forschungskonzept und –methode

3. Analyse der Forschungsdaten
3.1 Zwei Trends
3.2 Drei Differenzen
3.3 Vier Hindernisse

4. Chancen und Herausforderungen der chinesisch-
deutschen Zusammenarbeit in technologischer 
Innovation
4.1 Potenzielle Risiken in der chinesisch-deutschen 
Zusammenarbeit in technologischer Innovation
4.2 Hindernisse der chinesisch-deutschen 
Zusammenarbeit in technologischer Innovation
4.3 Trends und Chancen der chinesisch-deutschen 
Zusammenarbeit in technologischer Innovation
4.4 Ratschläge zur Ankurbelung der chinesisch-deutschen 
Zusammenarbeit in technologischer Innovation 

P04

P04

P05

P06

P07
P07
P09
P12

P15

P15

P16

P17

P18



0504

Jahresbericht über die kommunale chinesisch-deutsche Wirtschaftszusammenarbeit

1.1 Historischer Hintergrund und neue Trends 
der chinesisch-deutschen Zusammenarbeit in 
Technologie

Die zweiundvierzig Jahre der Reform und Öffnung 

Chinas sind eigentlich auch die zweiundvierzig 

Jahre, in denen China und Deutschland die 

Zusammenarbeit in technologischer Innovation 

aufgenommen haben. Das 1978 von den beiden 

Regierungen offiziell unterzeichnete „Abkommen 

über die Zusammenarbeit in Wissenschaft und 

Technologie zwischen der Volksrepublik China 

und der Bundesrepublik Deutschland“ ist eines 

der ersten Abkommen über zwischenstaatliche 

Z u s a m m e n a r b e i t ,  d a s  n a c h  A u f n a h m e 

diplomatischer Beziehungen zwischen beiden 

Ländern unterzeichnet wurde. Seit mehr als 40 

Jahren geht die chinesisch-deutsche Kooperation 

in Technologie vom anfänglichen Personal- und 

Produktaustausch zu einer umfassenden und 

weitreichenden Zusammenarbeit in den Bereichen 

wissenschaftlicher Forschung und Entwicklung, 

Transformation der Forschungsergebnisse, 

Unternehmensgründung und gemeinsamen 

Aufbau von Forschungszentren über.  Der 

Umfang der Kooperat ionsgebiete hat sich 

auf viele Bereiche wie Grundlagenforschung, 

Informationstechnologie, Fertigungstechnologie, 

Energie und neue Materialien, Umwelt und 

Ökologie ausgeweitet. Man kann sagen, dass die 

Zusammenarbeit in technologischer Innovation 

ein wichtiger Bestandteil zum Auf- und Ausbau der 

chinesisch-deutschen Beziehungen geworden ist.

Sowohl China als auch Deutschland legen großen 

Wert auf den Aufbau eigener technologischer 

1. Hintergrund der chinesisch-deutschen 
Zusammenarbeit in technologischer Innovation

Innovationskompetenz und die internationale 

Zusammenarbeit in technologischer Innovation. In 

den letzten Jahren hat Deutschland nacheinander 

„Neue High-Tech-St ra teg ie  -  Innovat ives 

Deutschland“, „Nationale Industriestrategie 2030“, 

„Digitale Strategie 2025“ usw. herausgegeben und 

Industrie 4.0-Initiative umgesetzt, um die Fähigkeit 

deutscher Universitäten und Unternehmen zur 

Innovation und Transformation wissenschaftlicher 

Forschungsergebnisse tatkräftiger zu fördern. 

Damit soll die Kernwettbewerbsfähigkeit der 

deutschen Wirtschaft erhalten. Das chinesische 

Ministerium für Wissenschaft und Technologie 

veröffentlichte 2016 offiziell die „Wissenschaftliche 

und technologische Innovation zur gemeinsamen 

Gestaltung der Zukunft · Deutschland Strategie“ 

als Reaktion auf die vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung im Jahr 2015 formulierte 

"China-Strategie" und förderte die strategische 

Koord in ie rung der  ch ines isch-deutschen 

Zusammenarbeit in technologischer Innovation auf 

offizieller Ebene. Es ist ersichtlich, dass Chinas 

internationale Zusammenarbeit in technologischer 

Innovation, insbesondere die Zusammenarbeit mit 

Deutschland, bereits eine gute Basis hat und auch 

brandneuen Möglichkeiten gegenübersteht.

Die ch ines isch-deutschen Kooperat ionen 

i n  Wissenscha f t  und  Techno log ie  heu te 

beschränken sich nicht mehr auf die einseitigen 

deutschen Investitionen in China, Produktion 

als Erstausrüster für deutsche Unternehmen 

und  Techno log ie t rans fe r.  D ie  b i l a te ra le 

Zusammenarbe i t  en tw icke l t  s i ch  in  e ine 

ausgewogenere und wechselseitigere Richtung. 

Im Mai 2018 reiste Bundeskanzlerin Merkel seit 

ihrem Amtsantritt zum elften Mal nach China und 

speziell nach Shenzhen, dem „Silicon Valley of 

China“. Während ihres Besuchs sagte sie, dass 

China in aufstrebenden Wirtschaftsbereichen 

w i e  D i g i t a l i s i e r u n g ,  E l e k t r o m o b i l i t ä t , 

autonomem Fahren, künstlicher Intelligenz und 

5G-Kommunikation bereits weltweit führend ist. 

Deutschland müsse sich anstrengen, mitzuhalten. 

Sie hofft, dass China und Deutschland die für 

beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit in 

Innovation stärken und weiterhin Potenzial 

freisetzen sowie Kooperationsgebiete erweitern 

können.  Man kann sagen,  dass  Merke ls 

Aussage die Umwandlung der Vorstellung der 

deutschen Eliten von Chinas Wirtschaft und 

Technologie darstellt und die neue Richtung 

der wissenschaftlichen und technologischen 

Zusammenarbeit hervorhebt, in der China und 

Deutschland voneinander lernen und profitieren 

können.

1.2 Motiv des vorliegenden 
Forschungsberichtes

Wie ist der aktuelle Stand und die tatsächlichen 

Errungenschaften der Zusammenarbei t  in 

technologischer Innovation zwischen chinesischen 

und deutschen Unternehmen in den letzten 

Jahren? Welche guten Erfahrungen haben 

die Unternehmen beider Länder im Rahmen 

der Zusammenarbeit gesammelt und welche 

Schwierigkeiten und Probleme sind dahinter 

verborgen? Was sind die Gemeinsamkeiten 

sowie Unterschiede der Zusammenarbeit mit 

Deutschland von Unternehmen in verschiedenen 

Branchen, Größenordnungen und Regionen? 

Um die oben genannten Fragen zu beantworten 

sowie die aktuel len Kooperat ionsmodel le, 

d i e  S c h w i e r i g k e i t e n  u n d  L e h r e n  d e r 

Zusammenarbeit zwischen chinesischen und 

deutschen Unternehmen in technologischer 

Innovation umfassender, objektiver und klarer 

widerzuspiegeln, müssen wir die Probleme 

de r  bes tehenden  ch ines i sch -deu t schen 

Zusammenarbeit in technologischer Innovation 

herausfinden und die Ursachen der Probleme 

untersuchen. Somit können wir praktische 

Ratschläge geben, um die chinesisch-deutsche 

Zusammenarbeit in technologischer Innovationen 

besser zu fördern. 

Gemeinsam mit der chinesisch-deutschen 

Industriestädteallianz und der Delegation of 

German Industry & Commerce in Guangzhou 

haben wir „Fragebogen zur Zusammenarbeit 

chinesischer und deutscher Unternehmen in 

technologischer Innovation“ (im Folgenden als 

„Fragebogen“ bezeichnet) an mehr als 100 

chinesische und deutsche Unternehmen in 

relevanten Bereichen verteilt und Dutzende von 

Unternehmen in Foshan, Shenzhen, Taizhou, 

Zhuzhou und Deyang vor Ort besucht, um 

gezielte Interviews durchzuführen. Auf dieser 

Grundlage  wird der aktuelle „Forschungsbericht 

zum Stand und Perspektiven der Zusammenarbeit 

chinesischer und deutscher Unternehmen in 

technologischer Innovation in der aktuellen 

Weltlage“ erstellt und veröffentlicht. 
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Durch Fragebogen und Feldstudien bei den 

chinesischen und deutschen Unternehmen 

in  Ch ina  werden  d ie  ak tue l l s ten  S tände 

sowie die Informationen der Zusammenarbeit 

in  technolog ischer  Innovat ion aus ers ter 

Hand gesammel t .  Mi t  e iner  Kombinat ion 

d e r  q u a n t i t a t i v e n  u n d  q u a l i t a t i v e n 

Forschungsmethoden sind folgende Hauptfragen 

zu beantworten:

a. In welchen Bereichen liegt der Schwerpunkt der 

technologischer Innovation von chinesischen und 

deutschen Unternehmen?

b. Was sind die Schlüsselfaktoren für ihre 

technologische Innovation?

c. Was sind die Modelle ihrer technologischen 

Innovation?

d. Wie bewerten sie ihr Forschungsteam für 

technologische Innovation?

e. Was sind ihre Hindernisse für technologische 

Innovation?

f .  Was s ind ih re  Kooperat ionsmodel le  in 

technologischer Innovation?

g. Wie bewerten sie die Kooperat ionen in 

technologischer Innovation miteinander?

h. Was sind die Hindernisse für Kooperationen in 

technologischer Innovation miteinander?

Um die Antworten von den oben genannten 

H a u p t f r a g e n  h e r a u s z u f i n d e n ,  w e r d e n 

zwei Fragebögen erstel l t ,  d ie s ich an die 

jeweiligen Kultur- und Sprachgewohnheiten 

angepasst haben. Die Fragestellungen in den 

Fragebögen umfassen vier Aspekten, nämlich 

die Grundinformat ion des Unternehmens, 

aktuellen Stand der technologischen Innovation, 

Kooperationen in technischer Innovation und 

Durch die Analyse der gesammelten Daten 

lässt es zusammenfassend feststellen, dass 

die chinesisch-deutsche Zusammenarbeit in 

technologischer Innovation zwei Trends, drei 

Differenzen und vier Hindernisse aufweist.

3.1 Zwei Trends
Trend 1: 
gemeinsame Forschung und Entwicklung von 
chinesischen und deutschen Unternehmen als 
wichtigstes Kooperationsmodell in der Zukunft

D a s  h ä u f i g s t e  K o o p e r a t i o n s m o d e l l  d e r 

chinesischen Unternehmen ist Anschaffung 

von deutschen Technologien. Die Beteiligung 

an gemeinsame Forschung und Entwicklung 

mit deutschen Unternehmen ist jedoch nicht 

stark. Das häufigste Kooperationsmodell der 

deutschen Unternehmen in China basiert auf 

unabhängige Forschung und Entwicklung. Die 

zukünftige chinesisch-deutsche Zusammenarbeit 

in technologischer Innovation tendiert nach 

gemeinsamer Forschung und Entwicklung.

48,75% der befragten chinesischen Unternehmen 

kaufen direkt deutsche Anlagen, Software sowie 

Forschungsergebnisse. 35% davon treiben 

gemeinsame Forschungen mi t  deutschen 

Unternehmen. 20% davon beauftragen deutsche 

Forschungsteams mit Forschungsaufgaben. 

18,75% richten eigene Forschungszentren in 

Deutschland ein.

2. Forschungskonzept und –methode 3. Analyse der Forschungsdaten

Erwartungen für die Zukunft. Der Fragebogen 

an chinesische Unternehmen besteht aus 38 

Fragen und wird in digitaler Form an Unternehmen 

ver te i l t ,  d ie  mi t  deutschen Unternehmen 

kooperiert haben. Von den zurückgelaufenen 

Fragebögen sind 80 Fragebögen gültig und 

17 davon aus in Deutschland ansässigen 

chinesischen Unternehmen. Der Fragebogen an 

deutsche Unternehmen besteht aus 28 Fragen. 

Von den zurückgelaufenen Fragebögen sind 67 

Fragebögen gültig.

Auf der Basis der quantitativen Analyse hat das 

Forschungsteam noch Dutzende von Unternehmen 

in Foshan, Shenzhen, Taizhou, Zhuzhou und 

Deyang vor Ort besucht und Interviews mit einer 

Gesamtzeit von mehr als 20 Stunden durchgeführt. 

Hiermit bedanken wir uns herzlich bei den 

betreffenden kommunalen Amtsbehörden sowie 

den chinesischen und deutschen Unternehmen für 

ihre Hilfe und Unterstützung.

Kooperationsmodelle chinesischer Unternehmen mit 
Deutschland im Bereich technologischer Innovation

48.75% 20% 18.75% 35.5% 7.50% 32.50%

deutsche Anlagen, Software sowie Forschungsergebnisse kaufen
deutsche Forschungsteams mit Forschungsaufgaben beauftragen
eigene Forschungszentren in Deutschland einrichten
gemeinsame Forschungen mit deutschen Unternehmen treiben
deutsche Unternehmen kaufen
andere Modelle

Fast die Hälfte (46,4%) der befragten deutschen 

Unternehmen treiben unabhängige Forschung und 

Entwicklung in China. 28,6% davon kooperieren 

mit anderen Unternehmen in Forschung und 

Entwicklung. 25% davon beteiligen sich an 

integrierten Forschungsprojekten mit Hochschulen 

und Forschungsinstituten.

Kooperationsmodelle deutscher Unternehmen 
in China

unabhängige Forschung und Entwicklung
gemeinsame Forschung und Entwicklung mit anderen Unternehmen
Forschungsprojekte zur Integration der Produktion, Bildung und Forschung

25.0%

46.4%

28.6%

Die häuf igs ten Koopera t ionsmodel le  der 

chinesischen Unternehmen sind Anschaffung 

von deutschenTechnologien sowie gemeinsame 

Forschung und Entwicklung. Die häufigsten 

K o o p e r a t i o n s m o d e l l e n  d e r  d e u t s c h e n 

Unternehmen in China s ind unabhängige 

Forschung und Entwicklung sowie gemeinsame 

Forschung und Entwicklung. Die Beteiligung 

chinesischer Unternehmen an gemeinsame 

Forschung und Entwicklung mit deutschen 

Unternehmen is t  jedoch  n ich t  s ta rk .  M i t 
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den kontinuierl ichen Verbesserungen ihrer 

technologischen Innovationsfähigkeiten sind 

chinesische Unternehmen jetzt in der Lage, 

souveräner mit deutschen Unternehmen in 

technologischer Innovation zu kooperieren. Daher 

wird sich das zukünftige Kooperationsmodell 

a l lmähl ig  in  gemeinsame Forschung und 

Entwicklung verwandeln.

Trend 2:
zunehmende Kooperationsbereitschaft 
deutscher Unternehmen in China

H i n s i c h t l i c h  d e r  Z u f r i e d e n h e i t  m i t  d e r 

Zusammenarbeit in technologischer Innovation 

zeigen deutsche Unternehmen eine höhere 

Z u f r i e d e n h e i t  g e g e n ü b e r  c h i n e s i s c h e n 

U n t e r n e h m e n  u n d  a u c h  e i n e  h ö h e r e 

Kooperationsbereitschaft.

Im Al lgemeinen s ind sowohl  ch ines ische 

Unternehmen als auch deutsche Unternehmen in 

China mit den Ergebnissen der Zusammenarbeit 

in technologischer Innovation zufrieden. Unter 

den befragten chinesischen Unternehmen geben 

56,25% an, dass die Zusammenarbeit ihrer 

Erwartung entsprochen oder sie sogar übertroffen 

hat. 37,5% der befragten Unternehmen glauben, 

dass die Zusammenarbeit keine offensichtliche 

Erfolge erzielt hat. Nur 6,25% der befragten 

Unternehmen sind mit der Zusammenarbeit 

unzufrieden.

Zufriedenheit chinesischer Unternehmen mit der 
Zusammenarbeit in technologischer Innovation

zufrieden, Ziele erreicht oder übertrifft
weder zufrieden noch unzufrieden, keine offensichtliche Erfolge erzielt
unzufrieden, Ziele nicht erreicht
unzufrieden, zu viele Schwierigkeiten oder Hindernisse

37.50% 56%

5%
1.25%

Die befragten deutschen Unternehmen in China 

sind im Allgemeinen mit der Effektivität der 

Zusammenarbeit mit ihren chinesischen Partnern 

zufrieden. 14,3% davon sind sehr zufrieden. 

Ein relativ hoher Anteil davon ist grundsätzlich 

zufrieden (42,9%) und relativ zufrieden (28,6%). 

N u r  w e n i g e  ( 1 4 ,3% )  U n te rne hmen  s i n d 

unzufrieden.

In den kommenden drei bis fünf Jahren würden 

die meisten (77,14%) befragten chinesischen 

Unternehmen ihre Zusammenarbeit  weiter 

vertiefen. Ein Fünftel der befragten chinesischen 

Unternehmen würde ihre Zusammenarbeit 

au f  dem derze i t i gen  S tand  be ibeha l ten . 

Einige Unternehmen geben jedoch an, ihre 

Zusammenarbeit schrittweise zu reduzieren. 

100% der befragten deutschen Unternehmen 

in China haben ihre Bereitschaft zum Ausdruck 

gebracht, in den nächsten drei bis fünf Jahren mit 

chinesischen Unternehmen bei technologischen 

Innovationen zusammenzuarbeiten. Dies zeigt bis 

zu einem gewissen Grad die guten Erfahrungen 

und Gefühle der deutschen Unternehmen in 

Bezug auf die Zusammenarbeit mit chinesischen 

Unternehmen und drückt auch die Bereitschaft zur 

künftigen Zusammenarbeit deutlich aus. 

Kooperationsbereitschaft chinesischer 
Unternehmen in den kommenden 3 - 5 Jahren

77.14%

20%

2.86% 0% 0%
Kooperationen 

weiter 
vertiefen

Kooperationen 
auf dem 

derzeitigen 
Stand 

beibehalten

Kooperationen 
schrittweise 
reduzieren

Kooperationen 
schnellstmöglich 

beenden

andere 
Kooperations-
partner finden

Kooperationsbereitschaft deutscher Unternehmen in 
China in den kommenden 3 - 5 Jahren

100%

0% 0%
ja unsicher nein

3.2 Drei Differenzen
Differenz 1: 
Kooperationsmotiv: Globalisierung der 
chinesischen Unternehmen vs. Lokalisierung 
der deutschen Unternehmen in China

Marktnachfrage ist die Treibkraft technologischer 

Innovat ion für Unternehmen. Chinesische 

Unternehmen arbeiten mit deutschen Partnern 

zusammen, um ihre Internationalisierungsstrategie 

und Verbesserung der Produktqual i tät  zu 

verwi rk l ichen.  Deutsche Unternehmen in 

China arbeiten mit  chinesischen Partnern 

zusammen, um ihre Produkte zu lokalisieren und 

Geschäftswachstum zu erzielen.

Generell gesehen beruhen die technologischen 

Innovationen sowohl in chinesischen Unternehmen 

als auch in deutschen Unternehmen in China 

auf ihren eigenen internen Triebkräften. Unter 

den befragten chinesischen Unternehmen 

geben mehr als 90% der Unternehmen an, dass 

ihre Innovationsmotivation auf den Druck des 

Marktwettbewerbs zurückzuführen ist. Fast 70% 

der befragten chinesischen Unternehmen haben 

im Rahmen der Internationalisierungsstrategie mit 

Deutschland zusammengearbeitet.

Schlüsselfaktoren für technologische Innovation der 
chinesischen Unternehmen

93.75%

75%
65%

80% 77.50%

22.50%
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Zweck der technologischen Innovation der 

deutschen Unternehmen in China besteht 

hauptsächlich darin, die Kundenbedürfnisse zu 

befriedigen (17,5%), eigene Wettbewerbsfähigkeit 

zu  verbessern  (15 ,6%)  und  s ich  an  den 

chinesischen Markt anzupassen (14,2%).

Zufriedenheit deutscher Unternehmen in China mit der 
Zusammenarbeit in technologischer Innovation

28.6%
42.9%

14.3%14.3%

sehr zufrieden
grundsätzlich zufrieden

relativ zufrieden
unzufrieden
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Schlüsselfaktoren für technologische Innovation 
der deutschen Unternehmen in China

0%

7.60%

2.80%

5.70%

8.10%

6.60%

10%
17.50%

15.60%

14.20%

11.80%

andere Faktoren

Erschließung neuer
Geschäftsbereiche
Subventionen der

Regierung
Reduzierung der 

Umweltverschmutzung
Erhöhung der 

Produktionseffizienz
Erhöhung des 

Unternehmenseinkommens
Kostensenkung

Befriedigung der 
Kundenbedürfnisse

Verbesserung der 
Konkurrenzfähigkeit
Anpassung an den 
chinesischen Markt

Differenzierung 
von Konkurrenten

D i e  t e c h n o l o g i s c h e n  I n n o v a t i o n e n  d e r 

chinesischen und deutschen Unternehmen werden 

von der Nachfrageseite angetrieben. Chinesische 

Unternehmen betrachten deutsche Unternehmen 

als den Weg zum Ziel „Go global“, während 

deutsche Unternehmen chinesische Partner meist 

als Tor zum chinesischen Markt sehen.

Differenz 2: 
Kooperationsfeld: Entwicklung neuer 
Funktionen vs. Kultivierung neuer Märkte

Der Schwerpunkt technologischer Innovationen 

der chinesischen Unternehmen liegt auf dem 

Produkt selbst sowie dessen Produktionsketten 

und umliegenden Bereichen. Die technologischen 

Innovationen deutscher Unternehmen in China 

fokussieren sich auf Lokalisierung der Produkte 

sowie Optimierung der Produktionsverfahren und 

Geschäftsmodelle.

D i e  t e c h n o l o g i s c h e n  I n n o v a t i o n s f e l d e r 

chinesischer Unternehmen konzentrieren sich 

hauptsächlich auf neue Produktionsverfahren 

(86,25%), neue Produktfunktionen (85%), neue 

Materialien (67,5%), neue Anlagen (62,5%) 

sowie Optimierung der Produktkonstruktion 

und -gestaltung (61,25%). Die Attraktivität 

Deutschlands für chinesische Unternehmen 

spiegelt sich hauptsächlich in vier Aspekten wider: 

Technologie, Markt, Design und Fertigung. Mehr 

als die Hälfte der befragten Unternehmen, die bei 

technologischen Innovationen mit Deutschland 

zusammenarbeiten, schätzen die deutsche High-

End-Technologie hoch.

H ins i ch t l i ch  deu t sche r  Un te rnehmen  i n 

China werden die meisten technologischen 

Innovationen im Zusammenhang mit neuen 

Produkten durchgeführt, die an den chinesischen 

Markt angepasst sind. 47,7% der befragten 

Unternehmen führen Innovationen im Bereich 

der Produkte durch, während 29,5% im Bereich 

der Produktionsverfahren, 21,6% im Bereich der 

Geschäftsmodelle sowie 1,1% im anderen Bereich 

wie Umweltschutz.

Innovationsfelder deutscher Unternehmen in China

80%

60%

40%

20%

0%

Produkte 

Anforderung 
der Regierung

Erschließung neuer 
Marktnachfrage

andere Felder

Geschäftsmodelle

Produktionsprozesse

Differenz 3:
Kooperationspartner: offenere Haltung 
chinesischer Unternehmen vs. 
zurückhaltendere Haltung deutscher 
Unternehmen 

Zurze i t  s ind d ie  Unternehmenstypen der 

externen Kooperationspartner von chinesischen 

Unternehmen vielfältiger. Deutsche Unternehmen 

in China arbeiten hauptsächlich mit privaten 

Unternehmen und ausländischen Unternehmen 

zusammen.

D i e  U n t e r n e h m e n s t y p e n  d e r  e x t e r n e n 

K o o p e r a t i o n s p a r t n e r  v o n  c h i n e s i s c h e n 

Unternehmen sind vielfältiger. Lieferanten (58,7%), 

Forschungsinstituten (57,5%) und Hochschulen 

(55%) sind alle ihre wichtige Kooperationspartner. 

Danach fo lgen d ie Kunden (43,75%) und 

Wettbewerbskonkurrenten (35%). Diversifizierte 

Partnertypen bereichern die Möglichkeiten und 

Methoden für Unternehmen, ihr technologisches 

Niveau zu verbessern. Eine offene Haltung 

gegenüber externen Partnern hilft Unternehmen, 

technologische Innovationen schneller und 

umfassender durchzuführen. Unternehmen würden 

aktiv nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit 

verschiedenen Partnern suchen.

Typen der externen Kooperationspartner 
chinesischer Unternehmen

58.75%

35%

43.75%

57.50%55%

20%

12.50%

Lieferanten

Konkurrenten

Kunden

Forschungsinstituten

Hochschulen

Beratungsfirmen

Amtsbehörden

Deutsche Unternehmen in China bevorzugen 

Privatunternehmen mit starker Unabhängigkeit. 

40% der befragten Unternehmen entscheiden 

sich für die Zusammenarbei t  mit  pr ivaten 

chinesischen Unternehmen, gefolgt von 30% der 

befragten Unternehmen für die Zusammenarbeit 

mit ausländischen Unternehmen, und nur 20% 

der Unternehmen entscheiden sich für die 

Zusammenarbeit mit staatlichen Unternehmen. 

Private Unternehmen in China sind freier und 

flexibler. Ihre Arbeitsprozesse sind angesichts 

der internationalen Zusammenarbeit einfacher 

und effizienter. Sie weisen größere Ähnlichkeiten 

i n  B e z u g  a u f  U n t e r n e h m e n s k u l t u r  u n d 

Unternehmensführung mi t  aus ländischen 

Unternehmen und deutschen Unternehmen 

auf, was ihre Zusammenarbeit reibungsloser 

gemacht hat. Deutsche Unternehmen in China 

schätzen die Selbständigkeit und Unabhängigkeit 

ihrer Partner und freuen sich auf zuverlässige, 

stabile und langfristige Partnerschaften in der 

Zusammenarbeit. Daher sind sie bei der Auswahl 

der Partner relativ vorsichtiger. Dementsprechend 

sind diese beiden Unternehmenstypen für 

deutsche Unternehmen in China zu bevorzugten 

Partnern geworden.

Typen der externen Kooperationspartner 
deutscher Unternehmen in China

10% 20%

40%

30%

Staatliche Unternehmen

Privatunternehmen

Ausländische Unternehmen

andere Typen

Innovationsfelder chinesischer Unternehmen
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3.3 Vier Hindernisse
Hindernis 1. 
Begrenzter Zugang zu gewünschten Partnern

Chines ische und deutsche Unternehmen 

haben verschiedene Vorstellungen von ihren 

Kooperationspartnern. Vertrauensvolle Kontakte 

zwischen beiden Seiten sollen aufgebaut werden.

Chinesische Unternehmen sehen in ihren 

Mitstreitern oder Konkurrenten, Lieferanten, 

Kunden und Forschungseinrichtungen ihre 

möglichen Kooperationspartner, wohingegen 

deutsche Unternehmen chinesische Startups 

bevorzugen. Startups verfügen einerseits über 

fortgeschrittene Technologien, sind eigenständiger, 

flexibler und stark motiviert. Aber andererseits 

fehlen ihnen notwendige Netzwerke und Kontakte. 

Als Neuankömmling können sie nur schwer das 

Vertrauen von deutschen Unternehmen gewinnen. 

Typ der gewünschten deutschen Kooperationspartner 
von chinesischen Unternehmen

7%

4%

0%

33%

26%

26%

4%Hochschulen sowie deren 
Forschungseinrichtungen

andere Typen

Finanzinstitute

Inkubatoren

Konkurrenten

Forschungsinstitute

Vor- und nachgelagerte 
Unternehmen in der 

Produktionskette

Typ der gewünschten chinesischen 
Kooperationspartner von deutschen Unternehmen

13.3% 13.3%

53.3%

20.0%

Hochschulen Unternehmen StartupsForschungseinrichtungen

Mit der Erkenntnisveränderung suchen die 
Unternehmen unterschiedliche Kooperationspartner.

Hindernis 2. 
Fehlendes Vertrauen in Zusammenarbeit 
Forschungen in Form von Kooperation sind 

das ersehnte Anliegen von beiden Seiten. Mehr 

deutsche als chinesische Unternehmen ziehen 

Übernahme im Ausland vor. 

Laut Umfrage teilen 59,26% der chinesischen 

und 35,3% der deutschen Unternehmen mit, dass 

sie technologische Innovation und Forschung in 

Form von Kooperationen durchführen. Doch das 

Misstrauen deutscher Unternehmen hinsichtlich 

Innova t ionskompetenz  der  ch ines ischen 

Unternehmen sowie Schutz ihres geistigen 

Eigentums machen die Innovationskooperation 

schwer.

Gewünschte Kooperationsmodelle der chinesischen 
Unternehmen mit Deutschland

11.11%

11.11%

11.11%

14.81%

25.93%

25.93%

33.33%

59.26%

7.41%
0%

andere Modelle

Projektaufträge im 
Ausland übernehmen

Direktinvestitionen 
im Ausland

Übersee-Übernahme

Forschungszentren 
in Deutschland

gemeinsame 
Forschungszentren in China

Filialen in Deutschland

deutsche Angestellte oder 
Anschaffung von Dienstleistungen

technische Zusammenarbeit mit in China 
ansässigen deutschen Unternehmen

reine Geschäftskooperation 

Gewünschte Kooperationsmodelle der chinesischen 
Unternehmen

35.3%

23.5% 23.5%

5.9%

11.8%

gemeinsame 
Forschung und 

Innovation

Projektauftrag technischer
Austausch

Fusion und
Übernahme

andere
Modelle

Hindernis 3. 
Beschränkte Forschungsarbeit durch 
steigende Kosten
Die tatsächlichen Bedürfnisse der Unternehmen 

sind der Ausgangspunkt der chinesisch-deutschen 

technologischen Zusammenarbeit .  Kapital 

und Regierungspolitik sind die gemeinsamen 

Anforderungen der Unternehmen beider Länder 

an die Regierung des anderen Landes.

D i e  u n t e r s u c h t e n  U n t e r n e h m e n 

k l a g e n  ü b e r  s t e i g e n d e  K o s t e n  i n  i h r e n 

Forschungskooperationen. Wie die in Deutschland 

ansässigen chinesischen Unternehmen mitteilen, 

ist Rekrutierung von geeigneten deutschen 

Forschern schwierig (34,29%). Zumal verfehlen 

die erworbene Angestellte die vorgegebenen 

Anforderungen und Erwartungen. Außerdem 

le iden d ie  ch ines ischen Unternehmen in 

Deu tsch land  un te r  i n t ranspa ren ten  und 

unsichtbaren Einschränkungen der steuer- und 

technologiefördernden Politik Deutschlands. 

Mit steigenden Personalkosten und Mieten 

in China müssen deutsche Unternehmen ihr 

Forschungsbudget auf dem chinesischen Markt 

verringern. Aufgrund mangelnder Erkenntnisse 

der Zentrale über den chinesischen Markt kommt 

die Kommunikation zwischen ihr und den Filialen 

nur schleppend voran, was auch ein Grund dafür, 

warum keine Forschungsarbeit in China geplant 

ist. 

Aspekte des deutschen Investitionsumfeldes mit 
Verbesserungsbedarf aus Sicht chinesischer 

Unternehmen
40.00%

35.00%

30.00%
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Rekrutierung

keine Ahnung

andere
Aspekte

Personalkosten
kulturelle Sitten und 
Gebräuche technologische 

Kompetenzen sowie 
Förderungssystem

Gewünschte Unterstützungen von chinesischer Regierung 
für technologische Innovationskooperationen aus Sicht 

deutscher Unternehmen

1

2 Fördermittel für Forschung und 
Entwicklung

Kooperationsprojekte zur 
Integration der Produktion, 
Bildung und Forschung

3

4 Günstigere Grundstückkosten 
und Miete

Faires und transparentes 
Geschäftsumfeld

Hindernis 4. 
Kulturelle Barriere soll überwunden werden
Bei der technologischen Zusammenarbeit sind 

Unternehmen in dem jeweiligen Gastland mit 

unterschiedlichen Problemen konfrontiert, und 

zwar in Bezug auf Kultur, Internetzugang und 

System.

D i e  u n m i t t e l b a r e  S c h w i e r i g k e i t  b e i  d e r 

Zusammenarbeit, so 38,75% der befragten 

ch ines ischen Unternehmen,  bez ieht  s ich 

auf sprachl iche Kenntnisse und kulturel le 

Unterschiede. Darüber hinaus haben Unternehmen 

beider Seiten ungleiches Verständnis über ihre 

Gründe, warum chinesische 
Unternehmen nicht kooperieren

keine Nachfrage andere 
Faktoren

mangelnde Zugänge zur 
Kooperation

mangelnde 
Kooperationserfahrungen

Unternehmen aus anderen 
Ländern sind geeigneter

mangelnde
Fachkräfte

Aufgrund mangelnder Erkenntnisse suchen die 
Unternehmen unterschiedliche Kooperationspartner.

Kein Vertrauen 
bekommen

Keine
Rückmeldung

Keine Kontaktverbindungen
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geschäftlichen Aktivitäten. „Perfektionismus“ hat 

eine höhere Priorität bei deutschen Unternehmen. 

Sie engagieren sich zu sehr für ein perfektes 

Produkt, wie viele chinesische Unternehmen 

beurteilen, und sind manchmal „übertrieben“. Die 

entgegengesetzten Vorstellungen beider Seiten 

können ihre Zusammenarbeit behindern.

Hemmnisse für technologische 
Innovationskooperationen mit deutschen Partnern

38.75％

32.50％

32.50％

26.25％

26.25％

18.75％

8.75％

12.5％

21.25％

Sprach- und 
Kulturunterschiede

Uneinheitlichkeit der 
technischen Normen

Probleme beim Schutz 
des geistigen Eigentums

bezügliche Gesetze 
und Ordnungen

mangelnde Fachkräfte

von den Erwartungen abweichende 
Forschungsergebnisse

mangelnde Forschungskompetenz 
des Partners 

Schwierigkeiten 
in Finanzierung

mangelnde 
Forschungsmittel

Die deutschen Unternehmen in China hingegen 

haben mit unfreundlichem Geschäftsumfeld zu 

kämpfen, vor allem dem Schutz des geistigen 

Eigentums und Beschwerden solcher Probleme. 

Gründe, warum deutsche Unternehmen in 
China nicht kooperieren

2.70%10.80%

5.40%
5.40%

56.80%18.90%

Strategie der Zentrale in 
Deutschland
unzureichende Kompetenz 
der Niederlassung in China
keine passende 
Kooperationspartner in 
China
technische Probleme, 
Datenschutz, uneinheitliche 
Normen
Unsicherheit des Gesetzes 
und Unklarheit der 
Überwachungsrahmenbedin
gungen
andere Faktoren

chinesische Unternehmen: Sprach- und 
Kulturunterschiede, Schutz des geistigen 

Eigentums, Uneinheitlichkeit der 
technischen Normen

deutsche Unternehmen in China: 
Internetdaten, Rechtsstaat, 
Kooperationspartner und Schutz des 
geistigen Eigentums

4.1 Potenzielle Risiken in der chinesisch-
deutschen Zusammenarbeit in technologischer 
Innovation

Unterschiede der Kooperationsmodelle unter 
Wettbewerbsdruck
Die fundamentale Triebkraft für die chinesisch-

deutsche Zusammenarbeit in  technologischer 

Innovation kommt vom Wettbewerb auf dem Markt. 

Aus chinesischer Sicht besteht der Druck des 

Marktwettbewerbs hauptsächlich aus mehreren 

Aspekten: die Aufholjagd der Mitwettbewerber 

auf dem inländischen Markt, Schlacht gegenüber 

japanischer und deutscher Unternehmen mit 

technologischen Vorzügen und Markenvorteilen 

auf dem internationalen Markt, Anforderungen 

am Umweltschutz, Druck steigender Kosten von 

Rohstoffen und Arbeitskräften und zunehmende 

"unzuf r iedene"  Verbrauchergruppen.  D ie 

Bedeutung von Innovation für ein Unternehmen 

ist kein bevorzugter Punkt mehr, sondern die 

einzige Option zum Überleben. Aus deutscher 

Sicht zielt die technologische Innovation auf die 

Bedürfnisse der chinesischen Kunden ab, um die 

Konkurrenzfähigkeit ihrer Produkte zu steigern 

und sich von ihren chinesischen Rivalen zu 

differenzieren. Während chinesische Unternehmen 

ums Über leben  kämpfen ,  s ind  deu tsche 

Unternehmen dem Druck zur Weiterentwicklung 

ausgesetzt.

Innovationsarten: aufholend vs. 
Anpassungsinnovation
Aufgrund der hohen Unsicherheiten in den 

innovativen Tätigkeiten können lediglich führende 

4. Chancen und Herausforderungen der chinesisch-
deutschen Zusammenarbeit in technologischer 
Innovation

Unternehmen solche Tätigkeiten auf unabhängige 

(eigenständige) Weise durchführen. Daher sind 

Kooperationen die wichtige Innovationsart für 

chinesische Unternehmen in jenen Bereichen, 

wo die technologischen Stärken ihrer deutschen 

Partner liegen. Dennoch ist zu beachten, dass 

solche innovative Zusammenarbeit unter enormem 

Wettbewerbsdruck steht und für chinesische 

herstellende Unternehmen das letzte Mittel ist. 

Es lauert ein Risiko, nämlich der Engpass der 

aufholenden Innovation.

Durch  d iese  Innova t ionsar t  können s ich 

die chinesischen Unternehmen zwar ihren 

deutschen Partnern annähern, doch sie geraten 

in ein sogenanntes Zeno´s Paradox – immer 

aufholen aber niemals überholen. Historisch 

gesehen stammen disruptive Innovationen aus 

Paradigmeninnovationen. Allerdings ringen die 

technologischen Kooperationen chinesischer 

Unternehmen immer noch um „Import von 

Technologien“.

Deutsche Unternehmen hingegen setzen sich oft 

mit Anpassungsinnovation auseinander, bei denen 

sich die Beteiligung chinesischer Unternehmen 

eher auf Kenntnisse und Erfahrungen auf dem 

eigenen Markt bezieht als auf ihr technisches 

Know-how. Zu beachten gilt, dass deutsche 

Unternehmen diejenigen chinesischen Startups als 

ihre Partner bevorzugen, die über fortgeschrittene 

Technologien verfügen und sich deshalb von 

Selbständigkeit, Flexibilität und Motivation stark 

ausgeprägt sind.

Es  i s t  e rs ich t l i ch ,  dass  d ie  Prä fe renzen 

und  En tsche idungen be ider  Se i ten  über 

Innovat ionsmodel le  im Wesent l ichen den 

Inwieweit betrachten deutsche Unternehmen in 
China folgende Faktoren als Herausforderungen für 

Kooperationen in technologischer Innovation

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
in sehr starken Ausmaß in starken Ausmaß in mittelmäßigen Ausmaß
in kleinen Ausmaß überhaupt nicht

HR Probleme wie Steigerung der 
Personalkosten und mangelnde Fachkräfte

Erlangen erforderlicher Lizenzen

belästigende Internetverbindung mit Ausland

Probleme beim Schutz des geistigen 
Eigentums

Uneinheitlichkeit der technischen Normen

Suchen nach passenden Kooperationspartnern 
und Beziehungspflege

Veränderungen der chinesischen 
Wirtschaftslage

Unsicherheit des Gesetzes und Unklarheit der 
Überwachungsrahmenbedingungen

Schwierigkeiten in Finanzierung
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Schutz und den Wettbewerb um Technologien 

widerspiegeln. Es ist nicht nur die Grundlage für die 

Verwirklichung jedes Bedarfs an Zusammenarbeit, 

sondern auch ein potenzielles Hindernis für 

die Förderung einer gleichberechtigten und 

effizienteren Zusammenarbeit in technologischer 

Innovation.

Die Förderung der chinesisch-deutschen 
Zusammenarbeit in  technologischer 
Innovation hängt vor allem von der Erfüllung 
der Bedürfnisse deutscher Unternehmen ab.
Das enorme Potenzial des chinesischen Marktes 

ist nach wie vor der größte Vorteil chinesischer 

Unternehmen. Für die meisten Unternehmen, 

d ie  ch ines isch-deu tsche  techno log ische 

I n n o v a t i o n s z u s a m m e n a r b e i t  b e t r e i b e n , 

unabhängig davon, in welcher Branche sie tätig 

sind, stellt die grundlegende Logik – Nimm was 

man braucht – immer das erfolgsversprechende 

Geschäftsmodell dar.

Au f  d ie  F rage  nach  dem Grund  fü r  i h re 

Kooperationen sind Antworten wie „dieses 

deutsche Unternehmen ist die einzige Wahl in 

unserer Branche“ und „der chinesische Markt 

ist einer der wichtigsten Märkten“ am häufigsten 

geliefert worden. Trotz der Wichtigkeit gilt der 

chinesische Markt schließlich nicht als die einzige 

Wahl für die Deutschen, wie umgekehrt der Fall 

ist. Das verdient ebenfalls Wachsamkeit und 

Aufmerksamkeit.

O b  d i e  K o o p e r a t i o n  ü b e r h a u p t  g e l i n g t , 

hängt von der deutschen Seite ab, gerade 

wei l  es bei chinesischen Unternehmen an 

Verhandlungsspielräumen mangelt. Bevor man 

auf Augenhöhe am Verhandlungstisch sitzt, 

bestimmen die deutschen Unternehmen mit ihren 

Aufforderungen und Anliegen die Kooperation. 

4.2 Hindernisse der chinesisch-deutschen 
Zusammenarbeit in technologischer Innovation

Abgesehen von den vielen Errungenschaften steht 

die weitere Kooperation vor Hindernissen, die über 

die unternehmerische Ebene hinaus gehen und 

von höheren Kräften eingegriffen werden können.

Unterqualifizierte Arbeitskräfte mit 
unzureichendem Nachwuchs
Das größte Hindernis für die technologische 

Innovation der chinesischen Unternehmen 

liegt in Arbeitskräftemangel. Wie aus unserer 

Untersuchung hervorgeht ,  ze ichnet  s ich 

der Arbeitsmarkt in China durch Missmatch 

der Bildung und Praxis, Schwierigkeiten bei 

Rekrutierung und harte Konkurrenz in einer 

Branche aus.

P r o g r a m m e  u n d  M o d e l l e  d e r 

Bi ldungseinr ichtungen,  Mechanismen der 

Technologietransfer und Bewertungskriterien der 

Forschungsleistungen führen das Missmatch 

von Bi ldung und Praxis herbei,  wobei der 

Zwang und Drang zu einem noch schnelleren 

Tempo die ganze Gesellschaft zu Hysterie und 

Ungeduld getrieben hat und sich daraufhin den 

angestrebten „Geist des Handwerkers“ widersetzt. 

Die sprachliche und kulturelle Blockade erschwert 

den Austausch innerhalb eines Teams, wenn es 

überhaupt aufgebaut wird, und jeder kümmert 

sich nur um seine eigene Arbeit, ohne miteinander 

sprechen zu müssen. Erschwertes Werben um 

deutsche Experten, misslungene Kommunikation 

in Arbeitsteams und teure Angebote deutscher 

Forschungsgruppen befeuern das Abwerben von 

Hochqualifizierten von Konkurrenten untereinander 

umso mehr. Es ist damit zu rechnen, dass der 

Arbeitskräftemangel die weitere chinesisch-

deutsche technologische Kooperation in die Quere 

kommen könnte.

Strategien der Zentrale und das 
Geschäftsumfeld Chinas 
Was den deutschen Unternehmen in ihrer 

Z u s a m m e n a r b e i t  i m  We g e  s t e h t  i s t  d i e 

Entscheidung ihrer Zentrale. Hinsichtlich des 

Aufbaus einer Forschungsabteilung oder des 

Versuchs eines neuen Geschäfts auf dem 

chinesischen Markt haben die chinesischen Filialen 

kein Mitspracherecht. Anders als die tolerantere 

und offenere Haltung ihrer chinesischen Kollegen 

gehen die Deutschen eher vorsichtiger und 

zurückhaltender vor, insbesondere wenn es um 

Auswahl eines Kooperationspartners, Felder und 

Modelle ihrer Kooperation geht. Das Vertrauen der 

Deutschen ihren chinesischen Partnern gegenüber 

baut sich nur langsam auf.

Für diejenigen deutschen Filialen, die eine 

E r l a u b n i s  f ü r  d i e  Z u s a m m e n a r b e i t  m i t 

chinesischen Partnern erhalten haben, bereitet 

das Geschäftsumfeld in China ein Problem 

vor. Die noch zu verbesserte Regulierung und 

Serviceangebote des chinesischen Markts sowie 

der Schutz des geistigen Eigentums könnten 

eine reibungslose Zusammenarbeit beider Seiten 

verhindern.

4.3 Trends und Chancen der chinesisch-
deutschen Zusammenarbeit in technologischer 
Innovation

Zusammenarbeit und Wettbewerb wohnen sich 
inne
Die chinesisch-deutsche Zusammenarbeit in 

technologischer Innovation geht vom Wettbewerb 

aus und wird auch endgültig zum Wettbewerb 

führen. Die Entwicklung der Zusammenarbeit 

zwischen beiden Ländern zeigt, dass deutsche 

Unternehmen, wenn sie ihre führende Rolle im 

Technologiebereich nicht langfristig beibehalten 

könn ten ,  unwe ige r l i ch  au f  e inen  ha r ten 

Wettbewerb mit China auf dem Weltmarkt 

stoßen würden, weil der technologische Abstand 

allmählich kleiner würde oder sogar verschwände.

Sowohl Beschränkungen als auch Vorteile 
finden sich in den Mechanismen
Nachzudenken und zu erkunden ist es, wie die 

mechanischen Beschränkungen in die Vorteile der 

Zusammenarbeit umgewandelt werden können.

D i e  c h i n e s i s c h e  R e g i e r u n g  w i r d  d e r 

technologischen Innovation mehr Bedeutung und 

Ressourcen beimessen. Man geht davon aus, 

dass immer mehr technologische Innovationen 

schließlich mit hohen polit ischen Anreizen 

belohnt werden. Andererseits haben chinesische 

Unternehmen spezifische Heimvorteile auf dem 

lokalen Riesenmarkt. Mithilfe der Ergebnisse 

technologischer Innovation gewinnen sie in 

kürzerer Zeit an mehr Wettbewerbsfähigkeit.  

D i e  w i c h t i g s t e  S t ü t z e  d e r  d e u t s c h e n 

technologischen Innovation sind die kleinen 
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und mittleren Unternehmen (KMU), und die 

meisten chinesischen Unternehmen, die mit ihren 

deutschen Pendants zusammenarbeiten, sind 

hervorragende Unternehmen mit erheblicher 

Markt -  und Finanzkraf t ,  v ie le  davon s ind 

Großunternehmen mit staatlichem Hintergrund. 

Bei  der technologischen Zusammenarbei t 

m i t  deu tschen Unternehmen können d ie 

chinesischen deren Wettbewerbsvorteile der 

größeren Marktanteile in China voll ausschöpfen 

und eine proaktivere Haltung und Strategie 

einnehmen. Trotzdem haben die chinesischen 

KMU auch ihre eigenen Wettbewerbsvorteile, 

e.g. flexible Reaktion und schnelle Umstellung. 

Angesichts der aufstrebenden Märkte und sich 

schnell verändernden Marktbedingungen hat die 

Zusammenarbeit der chinesischen und deutschen 

Unternehmen in technologischer Innovation auch 

großes Potenzial.

4.4 Ratschläge zur Ankurbelung der 
chinesisch-deutschen Zusammenarbeit in 
technologischer Innovation 

Aktuellem Trend folgen, aber auch mit beiden 
Füßen auf der Erde stehen 
Technologische Innovation l iegt gerade in 

derzeit iger polit ischer Ausrichtung und die 

ch ines isch-deutsche Zusammenarbe i t  in 

technologischer Innovation stellt in diesem Sinne 

einen vielversprechenden Trend dar, in der die 

industrielle Entwicklung Chinas, die aktuelle 

internationale Konstellation sowie dringender 

Bedarf des Weltmarkts zusammen in Rücksicht 

genommen werden. Vor diesem Hintergrund 

kommen der Zusammenarbeit technologischer 

Innovation zweifellos größere Aufmerksamkeit und 

vorteilhaftere Ressourcen zu.

Es lässt sich eine bedeutende Frage beantworten, 

wie man die vorteilhaften Ressourcen völlig 

nutzen und die nachhaltige Entwicklung von 

hoher Qualität erzielen könnte. Unter den vielen 

Industriezweigen, die schon mal im Trend standen, 

konnten nicht alle die Gelegenheit ergreifen, sich 

rasant zu entwickeln, und sind dementsprechend 

misslungen.

In diesem Zusammenhang schlagen wir vor, 

dass die chinesisch-deutsche Zusammenarbeit in 

technologischer Innovation nicht nur dem aktuellen 

Trend folgen soll, sondern auch mit beiden 

Beinen auf der Erde stehen muss. Genauer 

lässt es sich unter drei Aspekten darlegen: 

Talentförderung, Unternehmensentwicklung und 

Regierungsplanung.

Talent bildet die Grundlage für Innovation, und 

zur Talentförderung muss man mit beiden Füßen 

auf der Erde stehen. Laut der Studie liegen 

zwar die Forschungsinvestitionen chinesischer 

Unternehmen immer noch unter denen deutscher 

Unternehmen, verkleinert sich dieser Abstand aber 

allmählich. Auch die chinesische Regierung setzt 

zur günstigeren Talentpolitik mehr Ressourcen 

ein – das Talent wird immer deutlicher in den 

Vordergrund gerückt.

Aufgrund der politischen Ausrichtung führt das 

alles dazu, dass der Endphase der innovativen 

Z u s a m m e n a r b e i t  m e h r  A u f m e r k s a m k e i t 

und  Ressou rcen  geschenk t  we rden .  So 

wird es beispielsweise f inanzielle Anreize, 

Talentsubventionen und Steuererleichterungen für 

Unternehmen geben, die in der Wissenschafts- 

und Innovationskooperation tätig sind.  Langfristig 

gesehen ist der Mangel an Schlüsseltalenten 

jedoch eher auf die Talentförderung als auf die 

Talentanziehung zurückzuführen. Zusammen 

mit anderen Problemen des gesamten Umfeldes 

für die persönliche Entwicklung werden nur 

wenige Talente angezogen, die sich aber wegen 

unzureichender Entwicklungschancen nicht lange 

aufhalten werden.  

Wir schlagen vor, die derzeit angeregte chinesisch-

deutsche Zusammenarbeit in technologischer 

I n n o v a t i o n  z u m  A n l a s s  z u  n e h m e n ,  u m 

Probleme bei der Talentförderung zu lösen, die 

Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland 

im Bereich der Hochschul- und Berufsbildung zu 

stärken, aktiv vom deutschen Modell zu lernen, i. e. 

durch Bildung die Industrie zu entwickeln, und von 

Grund auf die Voraussetzungen zu schaffen, die 

die Talententwicklung in China begünstigen. Dies 

wird dazu beitragen, ein solides Fundament für die 

künftige chinesisch-deutsche Zusammenarbeit in 

technologischer Innovation zu legen und bessere 

Bedingungen für die Zusammenarbeit zu schaffen.

U n t e r n e h m e n  b i l d e t  d e n  H a u p t t e i l  d e r 

t e c h n o l o g i s c h e n  I n n o v a t i o n ,  u n d  z u r 

Unternehmensentwick lung muss man mi t 

beiden Füßen auf der Erde stehen. Das Wesen 

der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen 

in  technolog ischer  Innovat ion besteht  in 

wirtschaftlichen Aktivitäten, die sich an der 

Marktnachfrage orientieren. Dabei bestehen die 

Aufgaben der Regierung hauptsächlich darin, 

Hilfe, Unterstützung und Koordinierung zu leisten. 

Die chinesisch-deutsche Zusammenarbeit 

i n  t echno log i sche r  I nnova t i on ,  d i e  dem 

aktuellen Trend folgt, impliziert aber auch 

große politische Leistungen, insbesondere für 

Regierungsbehörden, die die lokale Entwicklung 

dringend vorantreiben wollen. Wenn die lokale 

Regierung unter Druck der oberen Strategie 

gestellt wird, bildet sich dabei auch starke 

Handlungsmotivation aus. Damit führt sie die 

Funktionen wie „Anweisung“ oder „Anleitung“ 

durch. Insofern werden die Unternehmen von 

der Regierung nicht „unterstützt“, sondern 

„gepusht“. Unter dem Einfluss der starken 

Handlungsmotivation reicht die Regierung zu oft 

ihre Hand, sodass die Unternehmen damit schwer 

belastet werden.

Wir schlagen vor, die Natur der Marktregeln zu 

respektieren und die Unternehmen ermutigen, 

sich mithilfe der Unterstützung und Anleitung 

der Regierung auf ihre langfristige Entwicklung 

zu konzentrieren. Gleichzeitig sollen die lokalen 

Verwalter die Ressourcen bedarfsorientiert 

v e r t e i l e n  u n d  s i c h  i n  d i e  U n t e r n e h m e n 

hineinversetzen. In dieser Hinsicht müssen 

Regierungsbehörden auf al len Ebenen die 

Mechanismen der Arbeitsbewertung optimieren, 

die Motivation des Verhaltens ändern und somit 

das Arbeitsmodell anpassen.

Lokale Regierungen sollten die einheimische 

Industr ie als Grundlage nehmen, und zur 

besseren Gestaltung und Investition muss man 

mit beiden Füßen auf der Erde stehen. Die lokale 

Wirtschaft hat ihre eigene industrielle Basis und 

Vorteile. Leistungsfähige Ergebnisse durch die 

Zusammenarbeit in technologischer Innovation 

scheint ein Durchbruch einer einzelnen Branche 
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zu sein, können aber nicht ohne eine allgemeine 

Verbesserung des gesamten industriellen Umfelds 

erzielt werden. Zur Unterstützung der chinesisch-

deutschen Zusammenarbeit in technologischer 

Innovation sollen bessere Infrastruktur der Soft- 

und Hardware, exzellente Innovationstalente 

und eine vollständige Wertschöpfungskette 

bereitgestellt.

Bei der Politikgestaltung soll „Negativauslese“ 

auch mitwirken. Die derzeitige Förderpolitik 

zeichnet d ie s igni f ikante und vorbi ld l iche 

Zusammenarbeit in technologischer Innovation 

m i t  hohe r  Be lohnung  aus ,  wäh rend  d i e 

durchschnittliche Zusammenarbeit, die momentan 

noch keine eindeutigen Ergebnisse erzielt 

hat, nur unzureichende Unterstützung erhält. 

Im Hinblick auf die Industriegestaltung und 

-unterstützung soll in ähnlicher Weise neben 

den lokalen leistungsfähigen Industrien auch 

benachbarten Industrien sowie anderen Teilen der 

Wertschöpfungskette mehr präzise Unterstützung 

zuteilwerden.

W i r  e m p f e h l e n  d e m e n t s p r e c h e n d  d e n 

betreffenden Regierungsbehörden, bei der 

Gestaltung der lokalen Industriestruktur die 

Unternehmen pragmatisch und präzise zu 

unterstützen und auf der Grundlage der objektiven 

loka len Gegebenhei ten nach gee igneten 

Kooperationsmöglichkeiten zu suchen. Während 

wir die Erfahrungen aus den erfolgreichen 

Kooperationsfällen zusammenfassen, sollen 

wir die unbefriedigende oder gar gescheiterte 

Zusammenarbeit nicht übersehen. Erfolgreiche 

Fälle sind meist die Integration einzigartiger 

Vorteile, die nicht einfach kopiert werden können, 

während aus gescheiterten Fällen mehr Lehren 

gezogen werden können.

Gemeinsamen Nutzen und Gewinn anstreben 
und Gemeinsamkeiten trotz Differenzen 
suchen
Der Hauptgrund für fehlende Zusammenarbeit in 

technologischer Innovation besteht in mangelnden 

Bedarf. Eine notwendige Voraussetzung für die 

Zusammenarbeit ist, ob der Kooperationsbedarf 

beider Seiten dasteht und richtig gematcht werden 

kann.

In der gegenwärtigen Zusammenarbeit ist der 

Hauptbedarf chinesischer Seite die technologische 

Innovation, während der Hauptbedarf deutscher 

Seite die Markterschließung ist. Dies bestimmt den 

Hauptmodus der Zusammenarbeit beider Seiten, 

i.e. den Austausch zwischen Technologie und 

Markt. Zur Förderung der chinesisch-deutschen 

Zusammenarbeit in technologischer Innovation 

sind die Erkennung des Bedarfs beider Seiten und 

die Entwicklung eines Win-Win-Modells für beide 

oder sogar mehrere Parteien der Schlüssel zur 

Zusammenarbeit.

Wir schlagen vor, bei der marktorientierten 

Zusammenarbeit in technologischer Innovation, 

sich mehr mit der Erschließung und Entwicklung 

des Bedarfs beider Seiten zu beschäftigen 

und mehr Ressource zur Abstimmung und 

Match-Making des Bedarfs der beiden Seiten 

einzusetzen. Da die grundsätzliche Voraussetzung 

für  d ie  Zusammenarbe i t  techno log ischer 

Innovation gemeinsamen Nutzen darstellt, soll 

man sich mehr auf die Entwicklung eines Win-

Win-Kooperationsmodells fokussieren. Der 

Austausch zwischen Markt und Technologie 

als das einfachste Kooperationsmodell, die 

Zusammenarbeit zwischen Unternehmen oder 

Forschungseinrichtungen beider Seiten sowie 

das komplexe Kooperationsmodell, in dem die 

Regierung, das Unternehmen und die Hochschule 

zusammen mitwirken, streben alle nach einem 

Endziel – gemeinsamen Nutzen und Gewinn.  

Voneinander lernen und sich an den Zielmarkt 
anpassen
Man lernt von anderen, wie er sich verhalten 

soll. Die chinesischen Unternehmen beschweren 

sich oft darüber, dass ihre deutschen Partner 

hartnäckig und steif sind, während die deutschen 

Unternehmen auch einen negativen Eindruck 

haben, dass die chinesischen Unternehmen 

manchmal gegen Vertrag verstoßen. Dies ist 

allerdings in hohem Maße auf die verschiedenen 

Marktumfelder zurückzuführen.

Ein völlig negativer Faktor für die Zusammenarbeit 

sind solche negativen Eindrücke jedoch nicht. 

Für viele chinesische Unternehmen geht es bei 

der chinesisch-deutschen Zusammenarbeit in 

technologischer Innovation nicht nur darum, die 

eigenen Produkte auf dem heimischen Markt 

wettbewerbsfähig zu halten, sondern auch darum, 

mit den deutschen Partnern als Ausgangspunkt 

schließlich auf den Weltmarkt einzutreten. 

Andererseits wollen auch deutsche Unternehmen 

damit durch Innovation der Lokalisierung einen 

günstigeren Zugang zum chinesischen Markt 

erhalten. Im Rahmen dieser Konvergenz sind 

die beiden Partner nicht nur Geschäftspartner, 

sondern auch „Lehrer“ füreinander.

Wir  sch lagen vor,  dass be ide Sei ten der 

chinesisch-deutschen Zusammenarbei t  in 

technologischer Innovation voneinander lernen 

und sich besser an den Zielmarkt anpassen 

können. Wenn chinesische Unternehmen auf 

den internationalen Markt eintreten wollen, 

müssen sie internationale Normen respektieren, 

verstehen, lernen und sich daran anpassen, und 

sie müssen mehr über die geltenden Regeln der 

internationalen Geschäftskooperation lernen. 

Andererseits soll die Lokalisierungsstrategie 

deutscher Unternehmen nicht nur auf das 

Produktdesign beschränkt werden, sondern auch 

den Betrieb und das Management berücksichtigen, 

mit einem besseren Verständnis des chinesischen 

Marktes, der Kommunikationsprinzipien und 

der kulturellen Traditionen. Die implizite Kultur 

ist ein wichtiger Teil des Marktumfeldes, das 

sowohl ein Hindernis als auch eine unerwartete 

Hi l fe sein kann. Ein chinesisch-deutsches 

Partnerunternehmen mit einem Präsidenten, der 

sich mit China gut auskennt, wird zweifellos in der 

Lage sein, die Besonderheiten des chinesischen 

Marktes besser zu nutzen und die strategischen 

Voraussetzungen für die Erschließung des 

chinesischen Marktes zu erfüllen.

Vorteile integrieren und disruptive Innovation 
versuchen
Im Großen und Ganzen gehen die deutschen 

Unternehmen in den konventionell starken 

Industrien mit Innovation eher vorsichtig und 

zurückhaltend um. Da sie in ihrem eigenen 

Bereich seit langem weltführend sind, verstehen 
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sich die deutschen Unternehmen gut drauf, auf 

der Grundlage des aktuellen Technologiesystems 

innovative Aktivitäten zu unternehmen. 

Laut unserer Studie finden manche chinesischen 

Unternehmen, insbesondere eine große Menge 

der KMU auf dem aufstrebenden Markt, mehr 

Anerkennung von deutschen Unternehmen. Die 

Unternehmen dieser Art sind hoch eigenständig, 

flexibel bei der Umstellung und verfügen in 

einem aufstrebenden Bereich über spezifische 

Markt- oder Technologievorteile. Sie sind die 

idealen potenziellen Kooperationspartner von 

deutschen traditionellen Unternehmen bei der 

Zusammenarbeit technologischer Innovation. Ein 

gutes Beispiel ist die Zusammenarbeit zwischen 

Insta 360 und Leica, die sowohl Neuigkeit als 

auch Klassik in sich integriert und auch eine gute 

Gelegenheit für disruptive Innovation darstellt.

Wir  schlagen vor,  dass es in der Zukunft 

mehr chinesisch-deutsche Zusammenarbeit 

in technologischer Innovation geben soll, die 

sich auf aufstrebende Industrien und Bereiche 

konzen t r i e ren ,  wo  d i e  bahnb rechenden 

innovativen Durchbrüche leichter und ohne 

großes Risiko erzielt werden können. Damit 

können solche Innovationsunternehmen ihre 

Wettbewerber weltweit weit hinter sich lassen und 

die technologischen Vorteile beibehalten.

Zweifellos verfügen deutsche Unternehmen 

in vielen Branchen nach wie vor über absolut 

f ü h r e n d e  t e c h n o l o g i s c h e  Vo r t e i l e  u n d 

bleiben auch weiterhin qualitativ hochwertige 

Partner in tradit ionel l  wettbewerbsfähigen 

Branchen wie der Fert igungsindustr ie für 

d ie  ch ines ischen  Un te rnehmen.  Au f  de r 

Grundlage der jetzigen Zusammenarbeit und 

des wachsenden gegenseitigen Vertrauens 

und Verständnisses wird erwartet, dass China 

und Deutschland ihre Zusammenarbei t  in 

technologischer Innovation in mehr Bereichen 

und auf höherem Niveau ausbauen werden. 

Angesichts einer neuen wissenschaftl ichen 

und technologischen Revolution können die 

technologischen Innovationsaktivitäten Chinas 

und Deutschlands ihre komplementären Vorteile 

vol l  ausschöpfen und brei teren Raum für 

zukünftige Zusammenarbeit und Entwicklung 

in aufstrebenden Industriezweigen schaffen, 

e.g. künstliche Intelligenz, Fahrzeuge mit neuer 

Energie, autonomes Fahren und unbemannte 

Fabriken.

Mi t  Ver t ie fung der  ch ines isch-deutschen 

Zusammenarbeit in allen Bereichen sind wir uns 

bewusst, dass die Zusammenarbeit kein Endziel 

für beide Länder darstellt, sondern die Entwicklung, 

die eine solide und andauernde Zusammenarbeit 

gewähr le i s te t .  D ie  Organ isa t i onen  a l l e r 

Ebenen einschließlich der Regierung und die 

Unternehmen müssen zusammen nachdenken 

und erkunden, wie China und Deutschland durch 

Zusammenarbeit in technologischer Innovation 

gemeinsamen Nutzen, qualitativ hochwertige und 

nachhaltige Entwicklung erlangen können. Durch 

effektive Unterstützung und Anleitung der beiden 

Regierungen auf der Politikebene, Schaffung 

eines fairen Wettbewerbsumfeldes, präzise Match-

Making chinesischer und deutscher Unternehmen, 

geme insame S tandardse tzung ,  s tä rke re 

Talentanreize, Förderung der strategischen 

Zusammenarbeit in den aufstrebenden Industrien 

und andere wirksame Maßnahmen lässt es 

sich überzeugen, dass die chinesisch-deutsche 

Zusammenarbeit in technologischer Innovation 

beide Länder dazu bringen, enge Partnerschaft zu 

schließen und gemeinsam Entwicklungschancen 

zu teilen. 
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