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 China 
 
Chinas Unternehmer werden professioneller 

Anlagedruck durch enorme Geldmengen und Angst 
vor Inflation motiviert China, sich immer mehr 
Marktpositionen zu sichern, um schnell internationales 
Gewicht zu erreichen. Der zunehmende 
Zusammenschluss heimischer Firmen schuf sehr schnell 
National Champions. Einer davon ist der staatliche 
Chemiekonzern Bluestar, der dann den norwegischen 
Siliziumanbieter Elkern übernahm. Im Zuge der 
langfristig angelegten internationalen Expansion sind 
chinesische Geschäftsleute jetzt schneller, 
professioneller und unbürokratischer geworden. Der 
formelle Abschluss nach Vertragsunterzeichnung wird 
zwar weiterhin durch das Warten auf die Genehmigung 
kommunaler Behörden verzögert, aber generell sind die 
Entscheidungsträger besser auf deutsche Regelungen 
eingestellt und haben mehr Trankaktionsexpertise als 
früher. 

Der 2007 errichtete Staatsfonds CIC (China 
Investment Corporation), der anfängliche Mittel von 110 
Mrd. Dollar bereits investierte, erhielt weitere 100-200 
Mrd. Dollar von Peking. 

 

 

Es gibt dennoch andauernde Berührungsängste, 
vor allem auf Seiten  deutscher 
Mittelstandsunternehmen, die häufig fürchten, alle 
Chinesen wollten sie grundsätzlich über den Tisch 
ziehen. Außerdem orientieren diese sich eher an 
Vermögenswerten, die Deutschen dagegen am 
Cashflow. Chinesen bevorzugen andererseits einen 
Festpreis,  bei deutschen Unternehmen sind 
Anpassungen nach Abschluss durchaus üblich.  Sogar 
deutsche Großunternehmen mit Milliardenumsätzen 
in China sind noch vorsichtig wegen der Pekings 
Politik, dem Risiko der Enteignung, sowie 
Kommunikationsproblemen und Kultur. 

Trotzdem ist es unrealistisch die Chinesen, die 
keinen Industriezweig mehr fürchten als Bieter zu 
ignorieren.  Die Expansion schreitet rapide fort und 
gleichzeitig mit jedem offiziell bekannten 
Geschäftsabschluss gibt es viele weitere, die nicht 
publik gemacht werden. 
 
Quelle: FTD, 15.06.2011 von Klaus Max Smolka 
http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/:einkaufstour-chinesen-sind-profis-am-
verhandlungstisch/60065470.html  
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Millionen für deutsches Know How 

Chinas Konzerne suchen weiterhin verstärkt nach 
deutscher Technologie, Markennamen und 
Marktzugängen, Geld und Wirtschaftlichkeit spielen 
dabei kaum eine Rolle.  Die 1866 gegründete deutsche 
Maschinenbaufirma Schiess, die im Lauf der Jahre von 
mehreren Gesellschaftern weitergeführt wurde, musste 
2004 Insolvenz anmelden. Shenyang Machine Tool Group 
(SYMG), eine der größten Maschinenbauer weltweit mit 
18.000 Mitarbeitern und 80.000 Anlagen pro Jahr 
übernahm Schiess und will ein Modell für chinesische 
Investoren in Deutschland sowie für europaweite 
Zukäufe schaffen. Bis 2015 sollen 100 Mio. Euro 
investiert werden, obwohl Schiess noch bis 2010 
Millionenverluste machte.  

Schiess hat in China einen guten Namen. 
Aschersleben in der ostdeutschen Provinz soll Standort 
für Großmaschinen werden, das marode Firmengelände 
wurde renoviert, die kleine Stadt soll wieder aufblühen. 
Anders als viele chinesische Firmen, die nur kaufen, die 
Pläne einpacken und wieder abfliegen, will SYMG ein 
Beispiel für deutsch-chinesische Zusammenarbeit 
schaffen. Viele Vertreter wurden dorthin entsandt. 
SYMG sucht bei der deutschen Tochter Stärke und 
Präzision. Der Technologietransfer machte allerdings 
Probleme, als eine kleinere Anlage des Schiess-
Sortiments in Shenyang gebaut werden sollte. Es gab 
Qualitätsprobleme, große Verzögerungen und massive  

 

kulturelle Spannungen. Die Maschinen mussten in 
Deutschland teuer nachproduziert werden.  

Jetzt lassen sich die chinesischen Investoren 
von Agenturen zur deutschen Rechtslage und zum 
Vorgehen in Deutschland beraten. Sie suchen den 
Zugang zu deutschen Ingenieuren in deren 
gewohntem Umfeld und möchten unbedingt 
Spannungen vermeiden.  

Der chinesische Geschäftsführer in Aschersleben 
ist nur für die Kommunikation mit der Zentrale 
zuständig, sein deutscher Kollege erledigt das 
Tagesgeschäft.  Der kommuniziert mit SYMG nur 
betreff des Jahresbudgets.  Operativ hat er alle 
Freiheiten. 

Schiess wird zum Kompetenzzentrum ausgebaut 
und soll vor allem aufwendige Bauteile und 
Maschinen entwickeln für die Serienfertigung in 
China. Chinesische Ingenieure kommen nach 
Aschersleben zur Schulung und SYMG will in einem 
Fünf-Jahres-Plan 40 Mio. Euro in die 
Innovationsabteilung investieren. Ohne den 
chinesischen Geldsegen gäbe es Schiess nicht mehr, 
obwohl andere deutsche Maschinenbauer meinen, 
SYMG betreibe unfairen Wettbewerb. 

 
Quelle: FTD, 16.06.2011 von Elke Radszuhn 
http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/:agenda-schiessuebung-der-
chinesen/60065170.html  

 
 

 
 
 

Wachsende Protestwelle gegen Peking  

Im Zeichen der seit Wochen andauernden 
Unruhen und Zusammenstöße von Demonstranten und 
Polizei randalierten kürzlich wieder tausende von 
Wanderarbeitern, die Regierungsgebäude 
anzündeten, Scheiben einschlugen und Polizeiautos 
umwarfen. Auslöser der Unruhen in Zengcheng in der 
südchinesischen Provinz Guangdong, etwa 100 km von 
Hongkong, war der Angriff von Wachleuten auf eine 
schwangere Frau. 

Peking befürchtet, dass die Vorfälle angesichts 
der Aufstände in arabischen Staaten Investoren 
abschrecken könnten.  

In einem anderen Fall demonstrierten Hunderte 
von Wanderarbeitern einer Fabrik für ihre 
Lohnauszahlung. In Lichuan in der Provinz Hubei 
warfen Menschenmengen Flaschen und Steine auf 
Polizisten, als der Tod eines inhaftierten, örtlichen 
Abgeordneten bekannt wurde, der sich gegen eine 
verfügte Verstaatlichung von Grund und Boden 
ausgesprochen hatte. Zwei Behördenvertreter wurden 
daraufhin festgenommen. Chinas Medien formulierten 
den Einsatz von Tränengas und Gewalt wie gewohnt: 
„Angemessene Maßnahmen im gesetzlichen 
Rahmen“.Doch die Aufstände gehen weiter. Tibet ist 
für Ausländer wegen anhaltender Unruhen gesperrt,  
 

 

die sich auch auf die Mongolei ausweiten. Gründe 
sind Entlassungen, Zerstörung von Weideland durch 
Kohleförderung und Polizeibrutalität. Gemeinsamer 
Nenner bei den Unruhen ist die Wut von Menschen, 
die sich ungerecht behandelt fühlen weil sie ohne 
Parteikontakte oder Geld keinen legalen Weg sehen, 
ihre Rechte einzufordern.  

Peking reagiert zunehmend besorgt auf den 
neuen zivilen Ungehorsam. Sogar die Medien 
schlagen schon vorsichtig ein anderes Vorgehen als 
die immer gleiche Einschüchterung durch 
Polizeigewalt vor . 

Die Unruhen sind systembedingt und China 
braucht endlich eine unabhängige, unparteiische 
Justizform mit Richtern und Staatsanwälten, die sich 
weder bereichern noch durch Parteibeziehungen 
verpflichtet fühlen, sondern Unrecht ohne Rücksicht 
auf andere Interessen verfolgen können. Die 
anhaltende Ausbeutung der Bürger und private 
Bereicherung der herrschende kommunistischen 
Kaderklasse könnte einen Vulkanausbruch zur Folge 
haben, den Peking nicht mehr kontrollieren kann. 
 
Quelle: Süddeutsche, 18.06.2011, von Henrik Bork  
http://www.sueddeutsche.de/politik/unruhen-in-china-wut-so-heiss-wie-ein-vulkan-
1.1109983  
http://www.sueddeutsche.de/politik/proteste-in-china-strassenschlachten-bringen-peking-
in-bedraengnis-1.1108238 
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Aldis PC-Lieferant wird chinesisch  

Elektronikhersteller Medion, hauptsächlich 
bekannt für seine über Aldi vertriebenen Computer, 
Kameras und Navigationsgeräte sowie Produzent von 
weiteren Elektronikartikeln wie Fernsehern und 
Autoradios ging 1998 an die Börse und wies 2003 noch 
einen Gewinn vor Zinsen und Steuern von 179,9 Mio. 
Euro auf  mit einem Erlös von etwa drei Mrd. Euro.  

2010 betrug der Gewinn nur noch 28 Mio. Euro, 
ein Grund dafür ist die starke Abhängigkeit von Aldi. 
Das Unternehmen mit rund 1000 Mitarbeitern soll 
jetzt vom chinesischen Computerproduzenten Lenovo 
übernommen werden, für rund 629 Mio. Euro. 
Medions Unternehmensgründer soll 17 Mio. Aktien für 
230 Mio. Euro an die Chinesen abgeben, davon 
bekommt er 80% in bar und 20% in Form von Lenovo  

 

Aktien. Der Medion Kurs stieg bereits um etwa 18%. 
Lenovos Nettogewinn verdreifachte sich im 

letzten Quartal um 42,1 Mio. Dollar, hauptsächlich 
durch Geschäfte mit Firmenkunden. Das 
Privatkundengeschäft hingegen, vor allem mit 
älteren Kunden, soll durch den bekannten Namen 
Medion wieder belebt werden. Medion wird 
selbstständig bleiben. 

2005 fand bereits die erste große Übernahme 
durch Lenovo in den USA statt, als der Konzern für 
1,75 Mrd. Dollar die PC-Sparte des IT-Konzerns IBM 
erwarb. 
 
Quelle: Süddeutsche, 01.06.2011  
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/lenovo-bietet-hunderte-millionen-chinesen-greifen-
nach-aldi-lieferanten-1.1104068  

 
 

 
 

 

Drei-Schluchten Damm als Ursache schwerer Dürre?  

Sechs Provinzen Zentralchinas entlang des 
Flusses Jangtse leiden unter der schwersten Dürre 
seit 50 Jahren, nachdem es seit Januar nur halb so 
viel geregnet hat wie sonst. Chinas größter 
Frischwassersee ist fast ausgetrocknet, 35 Mio. 
Anwohner sind betroffen, Fischer sind arbeitslos und 
vier Mio. Chinesen haben nicht genug Trinkwasser. 
Der wirtschaftliche Verlust wird schon jetzt auf etwa 
1,5 Mrd. Euro geschätzt.  Während Peking 
hauptsächlich der allgemeinen Klimaveränderung die 
Schuld gibt, machen Umweltschützer den Drei-
Schluchten-Damm verantwortlich, wo die Betreiber 
wegen vermehrter Stromproduktion auf der Maximal-
Füllung bestehen. Dadurch werde all das Wasser 
zurückgehalten, das sonst die Seen auffingen, die 
damit eine natürliche Kontrollfunktion ausübten.  

Zudem verursacht unregulierte Bautätigkeit in 
der Region zu weiterer Wasserknappheit. Auen und 
Sumpfgebiete müssten  laut WWF in China viel stärker 
reguliert werden.  Eine Restaurierung der trocken 
liegenden Flächen der großen Seen  könnte etwa zehn  

  

 

Jahre dauern, seltene Tierarten stehen bereits vor 
dem Aussterben. 

Auch in Nordchina herrscht chronische 
Wasserknappheit, die auch die wirtschaftliche 
Entwicklung gefährdet.  Der Wasserverbrauch um 
Peking beträgt das Doppelte der Menge, die auf 
natürliche Weise ersetzt werden kann. Der 
Grundwasserspiegel sinkt jährlich um etwa 1,5 
Meter, eine schnell wachsende Mittelschicht sorgt für 
immer höheren Wasserverbrauch.  
Peking will nun mit dem „Süd-Nord-Wasser-
Umleitungs-Projekt" durch drei künstliche Kanäle 
Wasser aus dem Jangtse in den Norden leiten. 
Umweltschützer befürchten die Zerstörung des 
Ökosystems des Flusses, der durch Industrieanlagen 
im Süden teilweise ohnehin so stark verschmutzt sei, 
dass er als Trinkwasserlieferant unbrauchbar sei.  Sie 
mahnen, stattdessen generell sparsamer mit Wasser 
umzugehen. 
 
Quelle: Süddeutsche, 06.06.2011, von Henrik Bork  
http://www.sueddeutsche.de/wissen/china-grossmacht-auf-dem-trockenen-1.1105443  
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Chinas Energiehunger übertrifft USA  

China ist jetzt der weltweit größte 
Energiekonsument und verbrauchte 2010 mit einer 
Steigerung von 11,2% satte 20,3% des globalen 
Bedarfs. Der Konsum des bisherigen Spitzenreiters 
USA wuchs nur um 3,7%, wobei das Land jedoch am 
meisten Öl verbraucht (21% des weltweiten Konsums).  

 Die weltweite Nachfrage nach Erdöl hat im 
laufenden Jahr sogar noch zugenommen, da der 
Bedarf von China, Japan und dem Nahen Osten 
kontinuierlich wächst. 
 

 

 Die Auswirkungen auf den globalen 
Energieverbrauch erhöhte sich mit 5,6% am stärksten 
seit 1973. 

China war 2010 auch für 48%  des 
Kohleverbrauchs verantwortlich.  
 
Quelle: Welt, 09.06.2011,  

http://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article13420895/China-verbraucht-
mehr-Energie-als-die-USA.html 
 

 
 

 
 
 
 

Hongkong 
Peking testet Währungsöffnung 

Pekings Interesse, als Gegengewicht zum US-
Dollar die internationale Bedeutung des Yuan zu 
steigern, soll Währungsrisiken für die eigene Industrie 
reduzieren und in ferner Zukunft die zweitwichtigste 
Wirtschaftsnation der Welt widerspiegeln.  

Der Renminbi ist zwar noch nicht offiziell 
konvertibel, aber über Hongkong testet China bereits 
die Währungsöffnung. Direktinvestitionen aus dem 
Ausland in Renminbi sollen erlaubt werden, Renminbi-
Aktien, - Anleihen und – Außenhandelsabwicklung sind 
bereits möglich. 

Hongkong ist zwar seit 1997 wieder ein Teil 
Chinas, genießt aber Sonderrechte in Form eines 
zuverlässigen Rechtssystems, Pressefreiheit, eigener 
Verfassung und Währung sowie eines Parlaments. Die 
Stadt mit ihrem sehr offenen Finanzmarkt ist weltweit 
als sehr wirtschaftsfreundlich bekannt.  

Ende April startete in Hongkong die erste Aktie in 
Yuan mit weiteren in Aussicht. In Zukunft könnten 
begrenzte Summen ohne Einschränkungen ein- und 
ausgeführt werden. Die Yuan-Einlagen in Hongkong  
gingen mit umgerechnet 48 Mr. Euro bereits rasant  

 
 
 

nach oben, das Außenhandelsvolumen stieg in einem 
Monat um 32 %, der Handel mit dem Offshore-
Renminbi verdoppelte sich innerhalb von fünf Monaten 
und überschritt den Gegenwert von 1 Mrd. US-Dollar 
pro Tag. Das Volumen der Yuan-Anleihen ausländischer 
Anleger in Hongkong könnte bis Jahresende etwa 200 
Mrd. Yuan erreichen. 

Renminbi-Einlagen suchen nach 
Anlagemöglichkeiten. Der Umtausch in Yuan gilt als 
risikolos auf Grund der Aufwertungserwartung. Noch 
sind Anleger mit Hongkongs niedrigem Zinsniveau 
unzufrieden. Die Stadt hofft jedoch, während der 
aktuellen Übergangsfrist in der Strukturierung von 
Yuan Produkten die Führungsrolle zu übernehmen und 
setzt auf Chancen wie bei der Entwicklung des 
Londoner Euro-Bond-Markts. 

Eine kontinuierliche Öffnung des Renminbi via 
Hongkong ist unbestritten, nur Geschwindigkeit und 
Umfang sind im Hinblick auf Pekings übliche 
Verzögerungspolitik noch ungewiss. 

 
Quelle: FTD, 09.06.2011 von Claudia Wanner 
http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/marktberichte/:chinesische-waehrung-hongkong-
wird-versuchslabor-fuer-waehrungsoeffnung/60063263.html  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Interkulturelle Verständigung für eine 
harmonische Zusammenarbeit 

Das Projekt vermittelt und fördert die Fähigkeit zu konstruktivem Kontaktmanagement 
mit ausländischen Partner, Kollegen und Mitarbeitern. Das Ziel ist die Gewährleistung 
einer harmonischen, interkulturellen Verständigung am Arbeitsplatz. 
Ausführliche Informationen zur Umsetzung finden Sie unter www.IKVProjekt.de   
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Taiwan 
Gelungene Mischung aus Tradition und Moderne 

Taiwan wurde 1949 gegründet, als Chiang Kai-
shek sich nach dem verlorenen Bürgerkrieg gegen Mao 
mit zwei Millionen Festlandchinesen auf die Insel 
flüchtete unter Mitnahme von kaiserlichen 
Palastschätzen, die damit vor der Zerstörung durch 
die Kulturrevolution bewahrt wurden. Aus der zuerst 
traditionellen Agrarregion wurde über die Jahre der 
"kleine Tiger" Taiwan. 

Trotz des offiziellen Namens R.O.C. (Republic of 
China) hat Taiwan politische und kulturelle 
Eigenständigkeit bewahrt in einer funktionierenden 
Demokratie mit freien Wahlen und etablierten 
Menschenrechten. Heute ist die Hauptstadt Taipeh mit 
sechs Millionen Einwohnern eine gelungene Mischung 
aus Traditionsbewusstsein und Moderne, kein 
Betonmeer sondern eine schöne Stadt mit viel Grün. 
Ein Wolkenkratzer ist in Form einer riesigen 
Bambusstange nach Feng-Shui Architektur gebaut, 
unter dem Prinzip, gute Geister zu beschwören, da 
Taiwan immerhin Erdbebengebiet ist.  

Das U-Bahnsystem ist perfekt ausgebaut, sauber 
und pünktlich, Taxipreise sind vernünftig und moderne 
Einkaufzentren, Cafes und Bars häufig in einer 
Stilmischung von 70er Jahren und post-modernem 
Glas-und-Chrom Stil, existieren neben fernöstlichen  

 

 
 
 

Merkwürdigkeiten wie dem exotischen  Hua-Xi 
Nachtmarkt mit der Snake Alley und deren 
archaischen Essensangeboten wie Schlangensekrete 
für die Potenz.   

Die Einwohner sind höflich und freundlich, aber 
nicht servil. Sie wirken aktiv, neugierig, aber zugleich 
gelassen und aufgeschlossen für Genüsse und 
Lebensstile durchaus auch aus anderen Kulturen.  
Menschlichkeit und Individualität sind hier genauso 
wichtig wie Ästhetik und Schönheit. 

Auch die Landschaft fügt sich nahtlos in dieses 
harmonische Ganze ein mit Nationalparks und 
Marmorklippen,  atemberaubenden 
Gesteinsformationen und umgebenden grünen 
Hügellandschaften. Ein weiteres Beispiel ist ein 
Kloster mit Pagodendach wie aus einem chinesischen 
Rollbild, oder die ehemalige Minensiedlung Jioufen, 
wo man, anstatt sie verfallen zu lassen, einen 
attraktiven  vielseitigen Souvenirmarkt ansiedelte, der 
landesweit Interessenten anlockt.  

Es stellt sich unwillkürlich die Frage, ob sich 
diese sympathische Insel auf Dauer gegen das 
autoritäre, sich abschottende Festlandchina 
behaupten kann. 
 
Quelle:  Welt, 05.06.2011  
http://www.welt.de/reise/article13410377/Taiwan-ist-China-aber-irgendwie-ganz-
anders.html  

 
 

 
 
 
 

Singapur 
Jugend stimmt für Oppositionsparteien 

Der 87-jährige Staatsgründer Singapurs Lee 
Kuan Yew geht nach 52 Jahren auf der politischen 
Bühne in den Ruhestand. 1990 war er zunächst 
Premierminister, dann Senior Minister und seit 2004 
„Mentor Minister“, ein in der Verfassung nicht 
existierender, extra für ihn geschaffener Posten. 
Seine Partei, die „People’s Action Party“ (PAP) 
verzeichnete bei den letzten Parlamentswahlen 
einen Stimmenverlust von rund 15%. Rund 40% der 
Singapurer wählte weitgehend unbekannte 
Oppositionskandidaten.  Oppositionspolitiker 
wurden bisher auch von den Medien häufig ignoriert, 
von Regierungsseite wegen Verleumdung oder 
Beleidigung verklagt und viele durch die Prozesse 
finanziell ruiniert oder in Haft genommen. 

Der unausgesprochene Deal in Singapur, dass 
sich die Bevölkerung aus der Politik heraushält, 
solange nur der Wohlstand des Landes wächst, 
funktioniert so nicht mehr. Trotz einem BIP von  

 
 

über 35.000 Dollar pro Kopf wächst in dem Land, 
das viel reicher ist als seine Nachbarn, der Unmut, 
vor allem bei der jungen Generation. 

Stein des Anstoßes sind unter anderem 
ungebremst steigende Immobilienpreise und die 
massiven Gehaltserhöhungen, die sich 
Regierungsmitglieder und Beamte regelmäßig 
genehmigen.  

Singapurs Präsident erhielt zuletzt ebenfalls 
einen satten Bonus, der sein Gehalt auf etwa 2,4 
Mio. Euro pro Jahr steigen ließ.  Außerdem dürfen 
Kabinettsmitglieder bereits ab 55 Jahren Pension 
beziehen zusätzlich zu ihrem weiterlaufenden 
Ministergehalt, darunter fiel auch der Mentor 
Minister. Trotzdem er das Land in den Wohlstand 
geführt hat, werden diejenigen, die ihm dankbar für 
den Aufstieg sind, immer älter und weniger. 
 
Quelle: Süddeutsche, 25.05.2011, von Christopf Giesen   
http://www.sueddeutsche.de/politik/singapur-der-staatsgruender-tritt-ab-das-brisante-
erbe-des-methusalem-1.1101391  
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Vietnam 
Wachstum und Fleiß lockt deutsche Unternehmen 

Das offiziell kommunistische Vietnam, eigentlich 
ein Ein-Parteien-Kapitalismus mit blühendem 
Kleinunternehmertum, hat trotz hoher Korruption den 
Ruf eines Markts mit hohen Wachstumsprognosen und 
Potential bei ausländischen Unternehmen. 
Bestechungsgelder  könnten teilweise umgangen 
werden, indem man den Betrag offiziell als Spende für 
wohltätige Zwecke publik macht, damit sich 
derjenige, der die Hand aufhält  scheut, weitere 
Forderungen zu stellen. 

Die Wirtschaft ist großteils in staatlicher Hand, 
aber in den letzten zehn Jahren lag das Wachstum bei 
etwa 7% jährlich. Vietnam, entwicklungstechnisch 
noch etwa 15 Jahre hinter China zurück, hat 
Nachholbedarf bei Infrastruktur, Konsumgütern, 
Chemie und Maschinenbau. China entwickelt oft 
selbst, Vietnamesen erhalten Teile, setzen sie 
zusammen und verschicken sie wieder – dennoch 
gleichen sich die Investitionsbedingungen für 
europäische Investoren. Ausländische 
Direktinvestitionen in Vietnam ließen die absolute 
Armut von 58% auf 10% sinken. Die Produktionskosten 
sind zum Teil geringer als in China, vor allem im 
Textilsektor, wo die Vietnamesen ungeschlagen sind, 
und dessen hohe Wachstumsraten der wichtigste 
Devisenbringer ist.  

 

 

 
 

Letzten Februar wertete die Landeszentralbank 
den vietnamesischen Dong um 8,5% ab, die Währung 
ist aber immer noch überbewertet.  2010 stieg die 
Inflationsrate auf 12%, das chronische 
Handelsbilanzdefizit erreichte 12,4 Mrd. Dollar. 
Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung nach dem 
Erdbeben in Japan sind noch unsicher. 

Trotz Vorbehalten sorgt das undemokratische 
Einparteiensystem für politische Stabilität.  Zur Zeit 
sind etwa 250 deutsche Unternehmen in Vietnam 
aktiv, die auch Kleinigkeiten wie die Lesbarkeit der 
Schrift schätzen. Der Handelskonzern Metro baute 
einen Original „Cash and Carry“ Markt, andere 
internationale Ketten sind noch zurückhaltend.  

Noch prägen kleine Familienunternehmen 
Vietnams Markt, dessen Infrastruktur  dürftig und 
dessen Arbeitskräfte unterqualifiziert sind.  
Andererseits sind Vietnamesen strebsam und fleißig. 
Der oft hohen Fluktuation bei Arbeitskräften kann laut 
einsichtiger deutscher Unternehmer leicht begegnet 
werden, indem man mit Mitarbeitern fair und 
respektvoll umgeht. 

 Bei Streitigkeiten fürchten Ausländer häufig das 
Rechtssystem und vermeiden Prozesse, auch wenn das 
Recht auf ihrer Seite wäre. Heimische Unternehmen 
verlassen sich auf diese Furcht, aber ein deutsches 
Unternehmen  verklagte kürzlich zwei vietnamesische 
Firmen und machte gute Erfahrungen. Kurz vor 
Gerichtstermin kam es zu einer gütlichen Einigung. 
Quelle: Welt, 14.06.2011, von Katja Wilke 
http://www.welt.de/wirtschaft/article13428522/Vietnam-fasziniert-viele-auslaendische-
Investoren.html   
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