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Auf nach Asien
Mit dem Inkrafttreten des China-ASEAN-Freihandelsabkommens entstand die nach
Einwohnern größte Freihandelszone der Welt. Dank einer systematischen Marktbearbeitung können deutsche Unternehmen von der Dynamik in Asien profitieren und die
Umsätze in der Region erheblich steigern.

O

hne großes Aufsehen in der deutschen Öffentlichkeit trat das China-ASEAN-Freihandelsabkommen am 1. Januar 2010 in Kraft. Damit ist
eine Freihandelszone entstanden, die nach der Bevölkerungszahl mit über 1,8 Milliarden Einwohnern die
größte und nach der Wirtschaftkraft die zweitgrößte
Freihandelszone der Welt ist – geringer als die der EU,
aber größer als die der NAFTA. Damit ist ein goldenes
Zeitalter für Asien angebrochen. Das aktuelle schnelle Wachstum in Asien und in China (siehe Tabelle auf
der Folgeseite) wurde also überwiegend von dieser
Integration getrieben, und nicht – wie die meisten
Deutschen fälschlicherweise annehmen – von der
Erholung der Weltwirtschaft. Das heißt auch: Gleichgültig, ob die Weltkonjunktur sich weiter erholt oder
aber ins Stocken gerät, Asien wird weiter wachsen.
Angesicht der Größe und der Bedeutung der asiatischen Märkte sowie deren Wachstumsdynamik ist
eine Präsenz und eine systematische Marktbearbeitung in Asien für deutsche Unternehmen inzwischen
nicht mehr lediglich eine „Chance“ oder eine „Option“,
sondern von existentieller Bedeutung. Denn wer in
Asien nicht erfolgreich vertreten ist, kann auf Dauer
auf dem Weltmarkt nicht mehr erfolgreich sein.

Systematische Marktbearbeitung tut Not
Trotz der wachsenden Bedeutung Asiens gehen manche deutsche Unternehmen beim Vertrieb in Asien
jedoch immer noch opportunistisch vor. Anstatt Märkte und Wettbewerbslandschaft vor Ort zu untersuchen
und eine Markteintrittstrategie zu entwerfen, überlassen sie das Asien-Geschäft immer noch Handelsvertretern, die sie zufällig kennengelernt haben oder die
ihnen auf Messen über den Weg gelaufen sind. Kein
Wunder, wenn ihr Absatzerfolg ausbleibt.
Eigentlich setzt eine systematische Marktbearbeitung auch eine systematische Priorisierung der Märk-
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te weltweit voraus. Die Märkte sollten nach ihrer Attraktivität (Marktgröße, Wachstumsrate und erzielbare Preise/Margen) untersucht und priorisiert werden,
etwa über eine ABC-Analyse: A-Märkte bedürfen einer
intensiven und systematischen Marktbearbeitung,
während C-Märkte entweder gar nicht oder eben nur
opportunistisch bearbeitet werden. In den meisten
Branchen beziehungsweise für die meisten Produkte
zählen asiatische Länder wie Japan oder China inzwischen zu den wichtigsten Märkten der Welt. Entsprechend ist eine systematische Bearbeitung dieser Märkte für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens
unabdingbar.
Um die optimale Markteintritts- bzw. Vertriebsstrategie definieren zu können, muss man zuerst Märkte
und Wettbewerber vor Ort kennen. Erfahrungsgemäß
lassen sich die wichtigsten Informationen leider nicht
durch sekundäre Marktforschung ermitteln. Um solche
wettbewerbsrelevanten Informationen zu bekommen,
führt man in der Regel Gespräche (Interviews) mit den
Marktteilnehmern vor Ort durch: Mit Kunden und
Mittlern wie Händlern, Agenten oder Distributoren,
aber unter Umständen auch direkt mit Wettbewerbern.
Um ein unverzerrtes Bild erhalten zu können, muss
man eine ausreichende Anzahl an Gesprächen führen.
Wir empfehlen mindestens zehn, besser aber 20 Gespräche oder Interviews pro Land zu führen.

Direkter oder indirekter Vertrieb?
Nachdem sich das Unternehmen aufgrund der Marktuntersuchung überzeugen konnte, dass sein Produkt
in dem Markt tatsächlich wettbewerbsfähig ist und die
erzielbaren Preise respektive Margen sowie das potenzielle Absatzvolumen den Aufwand rechtfertigen,
stellt sich als nächstes die Frage der optimalen Absatzwege. In Ländern wie Japan, wo die Kosten sehr hoch
und der Aufbau einer Geschäftsbeziehung langwierig
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Rasante Entwicklung: China hat die weltweit höchste Wachstumsrate
2010 (forecast)
9,6 %

10
8,8 %
Bruttoinlandsprodukt BIP (in % p.a.)

8

8,0 %
6,5 %

5,0 %

5,0 %

5,0 %

Taiwan

Malaysia

Hongkong

Korea*

ist, erfolgt der Markteinstieg in der Regel über Vertriebspartner (Agenten, Importeure oder Distributoren) vor Ort. Bei der Auswahl der Vertriebspartner
sind dabei folgende Grundsätze zu achten:
• Der beste Partner ist nicht die größte Firma. Erfahrungsgemäß funktioniert die Partnerschaft am
besten, wenn beide Partner auf Augenhöhe sind.
Das heißt, dass für einen Mittelständler kleine,
inhabergeführte Unternehmen als Partner oft besser sind als die großen Handelshäuser.
• Der Partner soll optimalerweise bereits komplementäre Produkte vertreiben, aber keine konkurrierenden Produkte. Durch komplementäre Produkte kennt er bereits potenzielle Kunden des deutschen Unternehmens und kann dessen Produkte
mühelos mitverkaufen.
• Den besten Partner findet man in der Regel nur,
wenn man systematisch recherchiert und die identifizierten Firmen auch aktiv anspricht. Denn jemand, der erfolgreich ist, hat in der Regel keine
Zeit, aktiv nach neuen Produkten beziehungsweise
deren Vertretungsrecht zu suchen.
In Ländern, in denen die Gehälter sehr niedrig sind
wie bekanntermaßen in China und Indien, lohnt es
sich oft, das Geschäft über eigene Mitarbeiter zu betreiben. Denn die Kosten der eigenen Mitarbeiter in
solchen Ländern sind oft niedriger als die Preisaufschläge der Händler. Weiterhin gilt zu beachten:
• Die Sales-Mitarbeiter sollten grundsätzlich nur für
ihre eigene Stadt oder Region zuständig sein und
möglichst nicht fliegen. Denn in Ländern wie China und Indien kostet eine einzige Flugreise oft
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mehr als ein Monatsgehalt.
• Das heißt auch, dass Sales-Mitarbeiter grundsätzlich dezentral rekrutiert werden und vor Ort nahe
zum Kunden stationiert sein sollten. Dies spart
nicht nur die Reisekosten: Nur Mitarbeiter, die vor
Ort wohnen und leben, haben auch wirklich die
Zeit, die Beziehungen mit den Kunden angemessen
zu pflegen.
• Sales-Mitarbeiter, die oft allein in ihrer Stadt arbeiten, müssen strikt geführt werden. Anweisungen
sollten schriftlich erfolgen und jede Missachtung
muss sofort geahndet werden. Andernfalls geht die
Arbeitsdisziplin leicht verloren.

Der optimale Sales-Standort
In den meisten asiatischen Ländern findet sich eine
lokale Konzentration der produzierenden Unternehmen aus einer bestimmten Branche. Wenn man seine
Produkte also nur an Produzenten einer bestimmten
Branche verkauft (B2B-Geschäft), kann man durch
wenige Sales-Mitarbeiter in wenigen Städten oft bereits einen Großteil des Marktes abdecken. Für China
und Indien heißt das konkret, dass man im B2B-Geschäft häufig 50 bis 80 Prozent des gesamten Absatzpotenzials abdecken kann, obwohl man lediglich in
drei bis acht Standorten vertreten ist. Es lohnt sich
deshalb zu untersuchen, wo potentielle Kunden sitzen
und ob es eine regionale Konzentration gibt. Wenn ja,
kann man Sales-Mitarbeiter gezielt platzieren und
dadurch eine sehr hohe Vertriebseffizienz erreichen.
Bei der Ermittlung der optimalen Vertriebsstandorte
sollte man aber auch Provinzen beziehungsweise Großstädte zusammenfassen, die aufgrund der günstigen
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Wohin in China? Beispiel einer Standortanalyse in China für einen deutschen Klienten
Standort
empfehlung
Shanghai
Yantai
Tianjing
Shenzhen oder
Guangzhou

Vertriebsgebiet
Shanghai + Zhejiang + Jiangsu
Shandong
Tianjing + Beijing + Hebei
Guangdong
Henan
Liaoning
Fujian
Guangxi
Hunan
Yunnan
Heilongjiang
Jilin
Sichuan
Shanxi
Chongqing
Inner Mongolia
Hubei
Summe

Kundenanzahl Kundenanteil
Kundenumsatz
Kundenumsatz
absolut
kulminiert in Renminbi (Yuan)
kulminiert
569
27%
95.016 Mrd
22%
459
49%
95.311 Mrd
45%
421
69%
71.752 Mrd
62%
240

80%

36.319 Mrd

70%

96
64
64
59
44
27
19
17
15
7
4
2
2
2.109

85%
88%
91%
94%
96%
97%
98%
99%
99%
99,60%
99,80%
99,90%
100%

18.900 Mrd
15.874 Mrd
10.033 Mrd
24.570 Mrd
3.706 Mrd
6.016 Mrd
11.097 Mrd
20.845 Mrd
1.822 Mrd
7.450 Mrd
1.057 Mrd
864 Mrd
3.074 Mrd
423.706 Mrd

75%
79%
81%
87%
88%
89%
92%
97%
97%
99%
99,10%
99,30%
100%

Verkehrslage von einem einzigen Vertriebsbüro aus
bedient werden können. Kurz: Die genaue Kenntnis
der lokalen Verkehrsinfrastruktur ist unabdingbar.
Genauso unabdingbar ist die sorgfältige und detaillierte Standortprüfung für den Vertrieb selbst. Ein
Projektbeispiel von Asia-Pacific Management Consulting illustriert, wie aussagekräftig das Ergebnis sein
kann: Wir sollten für unseren Kunden, dessen Produkt
in zwölf verschiedenen Industriesektoren verwendet
wird, den oder die optimalen Sales-Standorte identifizieren. Für unsere Empfehlung untersuchten wir sowohl die Anzahl als auch die Größe (nach Umsatz) der
potenziellen Kunden unseres Klienten in allen zwölf
Branchen und in ganz China (siehe Tabelle).
Die Tabelle zeigt, dass für diesen Klienten lediglich
vier Standorte nötig waren, um 80 Prozent der potenziellen Kunden (nach Anzahl) beziehungsweise 70
Prozent des Marktpotenzials (nach Kundenumsätzen)
abdecken zu können. Als erster und wichtigster Standort kristallisierte sich Shanghai inklusive den Provinzen Zhejiang und Jiangsu heraus, vor dem auf den
ersten Blick für diesen Mandanten nicht weniger relevanten Shandong, dessen Verkehrsinfrastruktur
jedoch deutlich schlechter ausgebaut ist. Für das dritte Vertriebsgebiet Beijing, Tianjing und Hebei erwies
sich die Stadt Tianjing eindeutig als wichtigster Standort mit der höchsten Anzahl potenzieller Kunden sowie
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dem höchsten Marktpotenzial. Zudem bietet die Hafenstadt die Möglichkeit, Waren aus Deutschland zunächst zollfrei zu importieren sowie zollfrei zu lagern
und erst bei der Auslieferung an den Kunden verzollen
zu lassen.
Diese wenigen, groben Kriterien können das sehr
viel detaillierte, systematische Vorgehen bei der Standortwohl natürlich nur schlaglichtartig wiedergeben.
Tatsächlich aber ist es erfolgsentscheidend: Verkaufserfolg in Asien ist kein Zufall, sondern basiert zu
großen Teilen auf der vorherigen Markt- und Standortanalyse. Nicht zuletzt dank unseres systematischen
Vorgehens dabei konnten in den vergangenen 14 Jahren zahlreiche Klienten von Asia-Pacific Management
Consulting ihren Umsatz in Asien beziehungsweise
in China erheblich steigern: In der Regel verdoppelte
er sich innerhalb von drei Jahren. 
■
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