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在中国的人材选拔及人事结构对于欧洲企业来说往往是件伤脑
筋的事。如何减少在华企业的人员波动，这一问题将在下文得
到说明。
>> Personalmanagement entscheidet über Fluktuation
Die hohe Mitarbeiterfluktuation in China, die im Schnitt ca. 20
Prozent im Jahr beträgt, bereitet vielen Unternehmen Kopfzerbrechen. Dieser Durchschnittswert spiegelt jedoch nicht die
allgemeine Situation im Lande wider, denn er ergibt sich
durch Unternehmen mit einer Fluktuation von 30 Prozent und
solchen, die weniger als 10 oder gar 5 Prozent ihrer Mitarbeiter
pro Jahr verlieren.
Schnell wird vermutet, dass die Fluktuation hauptsächlich von
der Gehaltshöhe abhängt. Unter dem Durchschnitt in der Branche
zu zahlen, ist nicht hilfreich. Doch hohe Gehälter sind keine Garantie für Mitarbeiterbindung. Ganz im Gegenteil: Viele Unternehmen mit Spitzengehältern leiden unter häufigem Mitarbeiterwechsel, weil sie mit der hohen Entlohnung sogenannte
Job-Hopper anziehen, die schnell wieder weg sind, wenn ihnen
ein noch höheres Gehalt geboten wird. Erfahrungen aus der
Betreuung von über 240 europäischen Unternehmen in Asien
haben gezeigt, dass der goldene Mittelweg bei einem Gehalt
von etwa 10 bis 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt
liegt. Wenn man dies beachtet, ist alles nur noch eine Frage
des Personalmanagements – der Qualität der Führungskräfte
und den unternehmensinternen Regelungen im Personalwesen.
Qualität der Führungskräfte
Theoretisch sind nur kleine Organisationen stark von der Qualität der Führungskräfte geprägt. In der Praxis sieht das anders
aus. Es gibt immer wieder Beispiele von großen Organisationen in China, bei denen sich allein durch den Wechsel der
Geschäftsführung die Fluktuationsrate drastisch erhöhte oder
auch sehr stark reduziert werden konnte – bei gleichbleibender
Personalpolitik und Bezahlung! Der „menschliche Faktor“ hat
ein starkes Gewicht in China.
Das Phänomen kann man besser verstehen, wenn man weiß,
dass es in China für gut ausgebildete Mitarbeiter unzählige
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potenzielle Arbeitplätze gibt. Entsprechend muss man diese
Mitarbeiter gut behandeln und sogar regelrecht bei Laune
halten. Bei einer derartigen Arbeitsmarktlage spielen persönliches Geschick und Führungsqualität eines Vorgesetzten eine
wesentlich größere Rolle als z.B. in Deutschland, wo es nicht
leicht ist, einen guten neuen Job zu finden.
Folglich sollten Unternehmen Geschäftsführer und Führungskräfte in China sorgfältig auswählen. Häufigste Fehlbesetzungen sind u.a.
> „Macher“ ohne Fingerspitzengefühl und interpersonelle/
interkulturelle Fähigkeiten: Dieser Typus setzt seine Vorstellungen häufig einseitig durch, ohne die Mitarbeiter vor Ort
für Änderungen gewinnen oder gar begeistern zu wollen.
> „Rückkehrer“ ohne entsprechende Berufserfahrung: Viele
Unternehmen stellen chinesische Absolventen ein und
schicken sie als Führungskraft mit hoher Bezahlung nach
China zurück. Die erfahrenen Führungskräfte vor Ort, die
wesentlich mehr Kenntnisse und Erfahrung haben, gleichzeitig aber weniger verdienen, fühlen sich ungerecht behandelt und verlassen das Unternehmen.
> Angebliche „China-Experten“ mit veralteten Kenntnissen über
China: Besonders unter Expats gibt es viele, die sich schon
lange nicht mehr weiterbilden und China nur aus den ersten
Berufsjahren kennen. Das Land entwickelt sich aber rasant
weiter, so dass Erfahrungen und Kenntnisse, die älter als 2
Jahre sind, praktisch nicht mehr relevant sein können.
Wegen der Bedeutung des persönlichen Einflusses des Geschäftsführers auf die Fluktuation sollte kein Berater einen
Auftrag zur Verbesserung der Mitarbeiterbindung annehmen,
wenn er den Geschäftsführer nicht persönlich kennt und ihn
für „qualifiziert“ hält.
Personalwesen/-regelungen
Die Wichtigkeit von schriftlich und vollständig formulierten
Personalregelungen des Unternehmens in China (in der Regel
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festgehalten im sog. „Employee Handbook“) wird oft unterschätzt.
Viele deutsche Unternehmen verlassen sich auf individuelle
(mündliche) Vereinbarungen oder „Gewohnheitsrecht“. Ungleiche Behandlung, die durch individuelle „Verhandlung“ zustande
kommt, ist der wichtigste Grund für die Unzufriedenheit von
Mitarbeitern in China.
Durch das neue Arbeitsvertragsgesetz in China bekommen
solche „Handbooks“ eine neue Bedeutung. Denn ab dem
1.1.2008 kann man in China Mitarbeitern nur noch dann ohne
die gesetzlich vorgeschriebene Abfindung (ein Monatsgehalt
für ein Jahr Betriebszugehörigkeit, bis maximal 12 Monatsgehälter) kündigen, wenn der Arbeitgeber u.a. nachweisen
kann, dass der Mitarbeiter schwerwiegend gegen betriebliche
Vorschriften verstoßen hat (§39, Absatz 2). Solch ein „Handbook“ enthält nicht nur betriebliche Vorschriften, sondern
wird bei Arbeitsantritt gewöhnlich auch gegen Unterschrift
ausgegeben. D. h., der Arbeitnehmer kann nicht behaupten,
dass er die Vorschriften oder Regelungen nicht gekannt hätte.
Ein „Employee Handbook“ in China enthält u.a.
> Verhaltensvorschriften, z.B. bei Interessenskonflikten, Insiderwissen, Annahme von Geschenken und/oder Essenseinladungen, Umgang mit vertraulichen Informationen,
Computern, Firmenbriefpapier usw.
> Verfehlungen und entsprechende Disziplinarmaßnahmen
> Sozialleistungen und Qualifizierung für weitere Vergünstigungen, z.B. ab wie vielen Jahren Betriebszugehörigkeit
welche zusätzlichen Vergünstigungen und Urlaubstage
gewährt werden
> Sicherheitsvorschriften
> Reise- und Spesenvorschriften
Mitarbeiterbindung fängt bei der Mitarbeitersuche an
Das beste Personalmanagement greift nicht, wenn das Unternehmen „falsche“ Mitarbeiter hat. „Falsche“ Mitarbeiter sind
nicht automatisch „schlechte“ Mitarbeiter. Viele Auftraggeber
wollen die objektiv „besten“ Mitarbeiter rekrutieren. In der
Realität gibt es aber nur die am besten „passenden“ Mitarbeiter
– es gibt immer nur die besten Mitarbeiter für eine bestimmte
Firmenkultur (cultural fit) und für bestimmte Vorgesetzte
(personal fit). Gerade, weil wir als Personalberater viel Wert auf
solche „Soft Factors“ legen, haben wir als Marktführer in China
während 10 Jahren Rekrutierung in China mit derzeit monatlich 10 bis 20 Führungspositionen nie das Problem der Fluktuation bei den von uns rekrutierten Führungskräften gehabt.
Bei der Personalauswahl müssen „falsche“ Bewerber auch
tatsächlich aussortiert werden. Dazu gehören z.B.:
> Job-Hopper: Diese erkennt man am Lebenslauf.
> „Blender“: Dies erkennt man nur durch Referenzen-Check
bei ehemaligen Arbeitgebern und Kollegen.
> „High-Flyer“: Tatsächlich exzellente Bewerber, die aber
früher oder später zu amerikanischen Unternehmen wechseln, wo Aktienoptionen und Millionengehälter winken,
statt bei einem deutschen Unternehmen zu bleiben.

> „Ungeduldige Ehrgeizige“: Ehrgeiz ist grundsätzlich gut, aber
wenn ein Bewerber unbedingt innerhalb von ein paar Jahren
Geschäftsführer werden will oder ein Haus verdient haben
möchte (tatsächlich in Interviews oft genannt), dann wird es
kritisch.
> „Cultural Unfit“: Bewerber mit einem Charakter, der nicht zu der
Firmenkultur oder der Persönlichkeit der Vorgesetzten passt.
Mitarbeitersuche in China
Die meisten Unternehmen schalten Anzeigen, um in China Mitarbeiter zu finden. Das ist bei der Suche nach z.B. einer Sekretärin oder einem Buchhalter sicher in Ordnung (aber auch
nicht der beste Weg). Für Führungskräfte ist das generell nicht
der richtige Weg. Denn die besten Kandidaten haben Besseres
zu tun, als Anzeigen zu lesen. Bei einer Anzeigenschaltung bekommt man in der Regel nur Bewerber, denen gekündigt
wurde oder die eine Kündigung befürchten. Darüber hinaus
bekommt man in China auf Anzeigen für Führungskräfte oft
mehrere hundert, wenn nicht gar tausende Bewerbungen, oft
ohne einen einzigen guten Bewerber darunter.
Der beste Rekrutierungsweg für Führungskräfte in China ist
das Headhunting. Ein guter Executive Search-Berater sollte
zwar über Beziehungs-Netzwerke verfügen, muss aber auch
systematisch Headhunting betreiben, d.h. die richtigen Stelleninhaber in der richtigen Branche anrufen. Denn ein Berater,
der ausschließlich über Beziehungsnetzwerke arbeitet, empfiehlt tendenziell nicht die besten Kandidaten, sondern seine
„Freunde“. Beim Headhunting sollte man NIE eigene Klienten
anrufen. So wird gewährleistet, dass die Besetzungen „stabil“
sind.
Manche Berater verlangen nur ein Erfolgshonorar. Viele deutsche
Mittelständler übersehen dabei, dass solche Berater eigentlich
Bewerber an den meistbietenden Arbeitgeber „verkaufen“, statt
für diesen gewissenhaft eine Stelle zu besetzen. Denn solche
Berater bieten einem qualifizierten Kandidaten immer zuerst
die Firmen an, die die höchsten Gehälter zahlen können, i.d.R.
amerikanische Unternehmen, um ihr Honorar zu maximieren.
Erst wenn der „meistbietende“ Klient den Kandidaten als
unqualifiziert abgelehnt hat, bekommt das nächste Unternehmen auf der Liste den Kandidaten angeboten. So bekommen
deutsche Unternehmen, wenn es sich nicht gerade um Siemens
oder BASF handelt, tendenziell nur schlechte Kandidaten
angeboten.
Fazit
Gutes Personalmanagement bindet die Mitarbeiter an das Unternehmen. Die Mitarbeiterbindung ist der wichtigste Erfolgsfaktor in Asien. Erst danach kommt die Rekrutierung bzw. die
Mitarbeitersuche. Trotzdem muss sowohl das Personalmanagement als auch die Mitarbeitersuche professionell organisiert
und sorgfältig durchgeführt werden, um in Asien erfolgreich
zu sein.
Weitere Informationen: www.asia-pacific.de
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