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Internationalisierung mit erneuerbaren Energien, Teil 1/2

Wie KMU Chancen und Risiken im 
chinesischen Markt managen können
Der chinesische Markt für erneuerbare Energien bietet Schweizer KMU ein grosses Potenzial, er birgt jedoch 
auch starke Unsicherheiten. Wie Unternehmen in den weltweit grössten Wachstumsmarkt für erneuerbare 
Energien einsteigen und langfristig erfolgreich bestehen können, zeigt dieser Beitrag.
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Nicht zuletzt aufgrund des voranschreitenden 
globalen Klimawandels steigt die Nachfrage 
nach Produkten und Dienstleistungen, welche 
zu einem schonenden Umgang mit den natür-
lichen Ressourcen und zur Reduktion der Um-
weltbelastung beitragen. Dieses unter dem 
Begriff «Cleantech» zusammengefasste, bran-
chenübergreifende Gebiet ist in den vergan-
genen Jahren zu einem lukrativen Betäti-
gungsfeld für viele KMU geworden. Insbeson-
dere für das Cleantech-Segment erneuerbare 
Energien wird in den kommenden Jahren eine 
grosse Marktdynamik prognostiziert. Auf-
grund der beschränkten Grösse des Schwei-
zer Marktes expandieren immer mehr Schwei-
zer Cleantech-Anbieter in ausländische Märk-
te. Es ist absehbar, dass sich China als schnell 
wachsende Volkswirtschaft mit sehr grossem 
Bedarf an sauberen Technologien und umfas-
senden Förderprogrammen in Zukunft zu ei-
nem Kernmarkt für Cleantech entwickeln wird. 
Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise in Euro-
pa und der damit zusammenhängenden, ge-
genwärtigen Frankenstärke sind kaufkräftige 
chinesische Kunden für Schweizer Anbieter at-
traktiv. Ein Markteintritt in China stellt aber 
aufgrund der geografischen Distanz und kul-
tureller Unterschiede eine grosse Herausfor-

derung für Schweizer Unternehmen dar. Die-
ser Beitrag zeigt einige zentrale Potenziale 
und Risiken auf und diskutiert, wie KMU die-
se erfolgreich managen können.

Das Potenzial 

China ist einer der am schnellsten wachsen-
den Märkte für erneuerbare Energien. Als be-
völkerungsreichster Staat der Erde (1,3 Mrd. 
Einwohner) mit jährlichen Wirtschaftswachs-
tumsraten zwischen 7 und 15 Prozent steigt 
der Bedarf Chinas an zusätzlicher Energie 
massiv. Im Jahr 2010 betrug der Stromver-
bauch in der Volksrepublik China 4190 Mrd. 
kWh. Die alleine im selben Jahr installierte 
neue Leistung belief sich auf 962 GW. Der 
Grossteil der Energie stammt weiterhin aus 
fossilen Brennstoffen, der Anteil erneuerbarer 
Energien nimmt jedoch aufgrund gesetzlicher 
Vorgaben und staatlicher Förderung stetig zu: 
Alleine im Jahr 2009 gab China zirka 35 Mrd. 
CHF für die Förderung erneuerbarer Energien 
aus. Im Jahr 2010 waren es sogar 50 Mrd. 
CHF. Damit ist China zusammen mit den USA 
und Deutschland der grösste Markt für erneu-
erbare Energien. 

Im 12. Fünfjahresplan 2011 bis 2015 setzt 
China auf ein grünes Wachstum: Die Themen 
Klimawandel, Umwelt und Energie haben ei-

nen hohen Stellenwert. Der Anteil erneuerba-
rer Energien soll von derzeit zirka ein Prozent 
bis 2015 auf 11 Prozent erhöht werden. Wei-
ter sollen die relativen CO²-Emissionen (Emis-
sionen pro produzierte Einheit) um 17 Prozent 
reduziert werden. Zu diesem Zweck sind für 

Handel Schweiz-China

China ist heute das wichtigste Exportland 
der Schweiz in Asien und das sechstwich-
tigste überhaupt. Im Jahr 2010 wurden 
Schweizer Güter und Dienstleistungen im 
Wert von 7,5 Mrd. CHF (dies entspricht 3,6 
Prozent der Schweizer Exporte) nach Chi-
na exportiert. Die Schweiz ist zudem eines 
der wenigen Länder, welches gegenüber 
China einen Handelsüberschuss aufweist. 
Auch während der weltweiten Wirtschafts-
krise mit einer starken Aufwertung des 
Schweizer Frankens blieben die Exporte 
nach China vergleichsweise stabil: Zwi-
schen 2008 und 2009 waren die Schwei-
zer Exporte in die EU um 14,7 Prozent 
rückläufig, während die Exporte nach Chi-
na nur um 2,2 Prozent zurückgingen. Mit 
dem Abschluss des Freihandelsabkommens 
zwischen der Schweiz und China wird ein 
weiteres Wachstum des Handels zwischen 
den beiden Ländern erwartet.
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die Periode von 2011 bis 2015 weitere Förder-
gelder von 150 Mrd. CHF für erneuerbare 
Energien vorgesehen.

Die Erfolgsfaktoren

Ausgehend von diesem grossen Potenzial des 
chinesischen Marktes für erneuerbare Energi-
en wurden im Rahmen einer Abschlussarbeit 
im MAS Management, Technology and Eco-
nomics an der ETH Zürich die Erfolgsfaktoren 
für Schweizer KMU ermittelt. Hierzu wurden 
zehn KMU aus dem Bereich Erneuerbare Ener-
gien zum Thema Internationalisierung nach 
China interviewt. Die KMU, welche bereits Er-
fahrungen in China gesammelt haben, nen-
nen folgende neun Voraussetzungen als es-
senziell für einen langfristig erfolgreichen Ein-
tritt in den chinesischen Markt:

 ■ Klare Differenzierungsstrategie
 ■ Flexibilität
 ■ Zeit
 ■ Managementkapazität
 ■ Finanzieller Spielraum
 ■ Personelle Ressourcen
 ■ Netzwerk und Kommunikationsfähigkeiten
 ■ Lokalkenntnisse
 ■ Geduld und Durchhaltewille

Klare Differenzierungs-Strategie 

Aus Sicht der befragten Unternehmen gehört 
eine klare Differenzierungsstrategie zu den 
zentralen Voraussetzungen, um sich auf dem 
chinesischen Markt zu etablieren. Für eine sol-
che Etablierung ist es wichtig, eine selbst ent-
wickelte Komponente oder ein selbst entwi-
ckeltes System anzubieten, welches bezüglich 
Funktionalität oder Qualität schwer zu imitie-
ren ist und daher nur von dem eigenen Un-
ternehmen produziert werden kann. Der Er-
halt der Innovationsfähigkeit und daraus ab-
geleitet eine stetige Weiterentwicklung der 
Produkte ist hierfür ein wichtiger Erfolgsfak-

tor: Innerhalb kürzester Zeit besteht sonst die 
Gefahr, dass chinesische Konkurrenten ein 
gleichwertiges Produkt zu einem günstigeren 
Preis anbieten. Für die Zukunft erwarten die 
befragten KMU, dass auch After-Sales-Servi-
ces einen von den chinesischen Kunden ge-
fragten Mehrwert bieten können. Als wenig 
erfolgreich wurde die Strategie bewertet, ei-
nen Markteintritt von Schweizer Anbietern in 
China nur aufgrund des alleinigen Umstandes 
zu planen, dass die Produkte in Europa der-
zeit einen zu geringen Absatz finden. Schon 
aufgrund des vielfach grösseren chinesischen 
Marktes anzunehmen, dass eine Vervielfa-
chung des Absatzes möglich ist, kann sich 
schnell als sehr risikoreiche Strategie heraus-
stellen. Insgesamt lässt sich daraus eine wich-
tige Handlungsempfehlung ableiten: Lediglich 
Produkte, die in Europa erfolgreich sind, ha-
ben das Potenzial, auf fernen Märkten eben-
falls langfristig erfolgreich zu sein.

Flexibilität

Die kulturellen Unterschiede zwischen der 
Schweiz und China und das dynamische Um-
feld verlangen von Unternehmern viel Flexibi-
lität auf verschiedenen Ebenen. Laut Aussage 

mehrerer KMU sollte eine Schweizer Firma erst 
in China aktiv werden, wenn das Verständnis 
und die notwendige Flexibilität für einen Um-
gang mit der lokalen Kultur und den lokalen 
Geschäftsprozessen vorhanden sind. Hierfür 
ist insbesondere ein ergebnisoffener Dialog 
gefordert: Die Flexibilität gegenüber der Pla-
nung und Gestaltung von Geschäftsabläufen, 
die für viele europäische Unternehmer fremd 
erscheinen mögen, ist notwendig im chinesi-
schen Markt. Auch eine flexible Anpassung 
des ursprünglichen Businessplans durch even-
tuelle Änderungen aufgrund unerwarteter 
Hürden kann notwendig werden. Einzelne be-
fragte Unternehmen sehen hier aber einen 
klaren Vorteil von KMU gegenüber Grossun-
ternehmungen. Denn die bei Grossunterneh-
mungen stärker standardisierten Geschäfts-
prozesse können solche zumeist kurzfristigen 
Anpassungen der Abläufe erschweren.

Zeit

Der Faktor Zeit ist gemäss den befragten Un-
ternehmen ein kritischer Erfolgsfaktor beim 
Markteintritt in China. Nach Meinung der  
Unternehmen sind dafür zwei gegenläufige 
Aspekte zu nennen:

Klimawandel, Umwelt und Energie haben in 
China einen hohen Stellenwert. So ist das Land 
einer der am schnellsten wachsenden Märkte für 
erneuerbare Energien. 
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Hoher Zeitbedarf für die Entwicklung 
und Umsetzung einer Markteintritts-
Strategie:
Die seriöse Vorbereitung eines China-Engage-
ments mit Abschätzung des Marktpotenzials, 
Auswahl eines geeigneten Partners und Schaf-
fung sämtlicher benötigter Ressourcen dauert 
mehrere Jahre. Die befragten KMU nennen ei-
nen Zeitbedarf von zwei bis fünf Jahre zwi-
schen dem Entscheid, nach China zu expan-
dieren, und dem effektiven Markteintritt. Ein 
zu rascher und nicht ausreichend vorbereite-
ter Markteintritt in China erhöht das Risiko 
massiv.

Erfordernis eines raschen, produktori-
entierten Verkaufsansatzes:
Die befragten KMU betonen, dass die Markt-
einführung eines Hightech-Produkts im Be-
reich der erneuerbaren Energien innerhalb ei-
nes Jahres erfolgen sollte. Bei längerer Einfüh-
rungsdauer besteht die Gefahr, dass aufgrund 
der rasanten technologischen Entwicklung die 
Eigenschaften des Produkts nicht mehr der 
Nachfrage entsprechen und Konkurrenten mit 
weiterentwickelten Produkten die Führungs-
rolle einnehmen.

Daraus kann sich für diejenigen KMU, welche 
mit einem technologisch hoch entwickelten 
Produkt in den chinesischen Markt einsteigen 
wollen, ein Dilemma ergeben: Entweder sind 
bereits Partner in China vorhanden, mit deren 
Hilfe ein rascher Markteintritt möglich ist, oder 
das Produkt muss das Potenzial haben, in ei-
ner weiterentwickelten Version bei einem zu-
künftigen Markteintritt in zwei bis fünf Jahren 
immer noch auf eine genügend grosse Nach-
frage zu stossen.

Managementkapazität

Der China-Einstieg ist laut Aussage der meis-
ten KMU ohne genügend vorhandene Ma-
nagementkapazität kaum zu schaffen. Die 
notwendige Managementkapazität muss ent-
weder bereits bei den KMU vorhanden sein, 
aufgebaut werden oder via einen Geschäfts- 
oder Joint-Venture-Partner beigezogen wer-
den. Die erste Variante scheint die häufigste 
zu sein: Meistens wird aufgrund bereits vor-
handener Kapazitäten der Entscheid gefällt, in 

China tätig zu werden. Von den befragten Un-
ternehmen hat nur eine einzige Firma im An-
schluss an den Entscheid, nach China zu ex-
pandieren, auf dem Stellenmarkt nach einem 
General Manager mit China-Erfahrung ge-
sucht. Bei allen anderen waren die erfahrenen 
Führungspersönlichkeiten bereits vorhanden.

Finanzieller Spielraum

Ein ausreichend grosser Rahmen an finanzi-
ellen Ressourcen wird als sehr wichtig be-
trachtet. Die Kosten für einen Markteintritt in 
China können sehr stark variieren und hän-
gen von der gewählten Integrationstiefe ab. 
Während Grossunternehmen mehrere Mio. 
Franken für den China-Einstieg bereitstellen, 
betragen die Kosten bei den untersuchten 
Klein- und Mittel-Unternehmen zwischen 
500 000 CHF und 2 Mio. CHF. Den interview-
ten Firmen gemein ist, dass die budgetierten 
Kosten teilweise um bis zu 100 % überschrit-
ten wurden. Es ist daher ratsam, einen aus-
reichenden Reservefaktor im Rahmen der  
geplanten Kosten für den China-Einstieg zu 
budgetieren.

Personelle Ressourcen

Laut Aussage sämtlicher KMU sind genügend 
personelle Ressourcen sowohl in der Schweiz 
als auch in China ein wichtiger Erfolgsfaktor 
für einen China-Einstieg. In China müssen lo-
kale Mitarbeiter bereits für die Aufbauphase 
angestellt werden, angeleitet durch eine Ver-
trauensperson des KMU vor Ort. Die Vertrau-
ensperson ist im Idealfall selber chinesischer 
Herkunft oder hat langjährige Erfahrung im 
China-Geschäft. Auch am Schweizer Haupt-
sitz müssen je nach Umfang der China-Expan-
sion eine bis mehrere Personen für das Chi-
na-Geschäft abgestellt werden.

Kommunikationsfähigkeiten

Nicht nur im Bereich Sales, sondern für das 
gesamte China-Team sind ein ausgebautes 
Netzwerk und gute Kommunikationsfähigkei-
ten wichtig. Dieser Faktor ist sowohl bei inter-
nen als auch externen Prozessen zu beachten. 

Interne Prozesse:
Bedingung für den China-Einstieg ist eine in-
tensive Kommunikation und eine unter den 
Beteiligten gut abgestimmte Zusammenar-
beit. Grundlage dafür ist ein funktionierendes 
unternehmensinternes Netzwerk und ein aus-
gereiftes Kommunikationskonzept.

Externe Prozesse:
Ein umfangreiches Netzwerk zu Partnern in 
China oder Partnern mit China-Erfahrung bie-
tet die Möglichkeit, für spezifische Fragen oder 
bei Unterstützungsbedarf im Rahmen der Chi-
na-Tätigkeit auf diese zurückgreifen zu kön-
nen. Laut einstimmiger Aussage der befrag-
ten KMU ist die Beziehung zu den chinesi-
schen Partnern nicht gleichzusetzen mit den 
eher losen Netzwerken nach europäischer Art. 
Wichtig ist insbesondere der Aufbau eines 
persönlichen Vertrauensverhältnisses. Dies be-
nötigt viel Zeit und Aufmerksamkeit den chi-
nesischen Geschäftspartnern gegenüber.

Lokalkenntnisse

Die Kenntnis der lokalen Verhältnisse und Um-
gangsformen senkt die Risiken von unerwar-
teten negativen Überraschungen und be-
schleunigt viele Geschäftsprozesse. Eine gute 
Integration in die chinesische Kultur bezie-
hungsweise ein gutes Verständnis derer ist es-
senziell für ein erfolgreiches Agieren auf dem 
chinesischen Markt. Ist diese Grundhaltung 
gegeben, öffnen sich sehr viele Türen in Chi-
na und zuvor komplexe Zusammenhänge und 
Geschäftsprozesse lassen sich zielführend ge-
stalten. Falls innerhalb des Unternehmens kei-
ne China-Erfahrung vorhanden ist, sollten ent-
sprechende Kenntnisse durch einen vertrau-
ten Partner sichergestellt werden. Das 
Netzwerk zu bereits in China tätigen Firmen 
stellt hierfür eine wichtige Ressource dar.

Geduld und Durchhaltewille

Die durchschnittliche Pay-Back-Periode eines 
Ersteinstiegs in China beträgt nach Einschät-
zung mehrerer KMU zirka zehn Jahre. Ein In-
terviewpartner hält eine kürzere Dauer von 
fünf Jahren für möglich, allerdings erfordert 
dies hochinnovative Produkte mit grosser 
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Nachfrage und wenig Konkurrenz. Insgesamt 
sollten die Erwartungen nicht zu hoch ge-
steckt werden, schnelle Gewinne gibt es 
kaum. Eine Markteintrittsstrategie für China 
sollte somit auf ein langfristiges Engagement 
von mindestens 15 bis 20 Jahren ausgelegt 
sein. Je länger ein Unternehmen in China tä-
tig ist, desto mehr wird es von chinesischen 
Kunden, Partnern und Behörden als vertrau-
ensvoller Partner wahrgenommen, was die 
Geschäftstätigkeit vereinfacht. Es ist daher 
elementar, dass KMU die notwendige Geduld 
und Ressourcen aufbringen, die gegebenen-
falls finanziellen Verluste und organisatori-
schen Herausforderungen der ersten Jahre 
durchzuhalten. Ebenfalls unabdingbar sind die 
Ausarbeitung durchdachter Ausstiegsszenari-
en und während der Aufbauphase eine klare 
Definition der Ausstiegskriterien, damit im 
Notfall ein geordneter Rückzug aus China 
ohne Risiko für den Fortbestand der Gesamt-
unternehmung möglich ist.

Fazit

Über die einzelnen Voraussetzungen, die für 
einen erfolgreichen China-Einstieg gegeben 
sein müssen, sind sich die befragten KMU 
grösstenteils einig. Unterschiedliche Ansich-
ten gibt es über die Vorgehensweise zur 

Schaffung dieser Voraussetzungen und bei der 
konkreten Umsetzung des Markteinstiegs.

Schaffung von Voraussetzungen:
Im Rahmen der Interviews wurde deutlich, 
dass für einen erfolgreichen China-Einstieg 
eine gute und umfangreiche interne Vorberei-
tung unerlässlich sind. In Ergänzung dazu 
nahmen fünf Unternehmen die Unterstützung 
von Exportförderorganisationen in Anspruch. 
Exportförderorganisationen leisten wertvolle 
Dienste, wenn sie KMU vor dem Entscheid zu 
einem Markteintritt beraten beziehungsweise 
ihnen bei ihrem Eintritt in den chinesischen 
Markt behilflich sind. Diese Unterstützung 
kann aber nur eine Ergänzung im Entschei-
dungsfindungsprozess sein und nicht den in-
ternen Vorbereitungsprozess ersetzen. 

Der Wille, in das China-Geschäft zu investie-
ren, muss grundsätzlich gegeben sein und die 
langfristige Unternehmensstrategie reflektie-
ren. Ferner muss der intensive Aufbau der not-
wendigen Ressourcen, um die zuvor skizzier-
ten neun Voraussetzungen zu erfüllen, von  
jedem KMU selbst initiiert werden. Organisa-
tionen im Bereich der Exportförderung kön-
nen dabei eine wichtige, aber nur beratende 
Rolle wahrnehmen, indem sie etwa Informa-
tionen zur Verfügung stellen, welche die KMU 
bei ihrer Entscheidungsfindung unterstützen. 

Umsetzung des Markteinstiegs:
In der nächsten Ausgabe des KMU-Magazins 
wird aufgezeigt, welche unterschiedlichen 
Strategien die befragten KMU bei ihrem Chi-
na-Einstieg angewendet haben. 

Kontakt

Patrick Bertschi
LEP Consultants AG

Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich
Tel. 044 445 45 03
bertschi@lepcag.ch

www.lepcag.ch

Carina Steiner
Cleantech Switzerland

Herrenacker 15, 8200 Schaffhausen
Tel. 052 560 06 22

carina.steiner@
cleantech-switzerland.com

www.cleantech-switzerland.com

Dr. Timo Busch
ETH Zürich

SusTec / D-MTEC
Kreuzplatz 5, 8032 Zürich

Tel. 044 632 05 53
tobusch@ethz.ch

www.sustec.ethz.ch

Literatur

Bank Sarasin (2010):
Erneuerbare Energien: vom Nischen- 
zum Massenmarkt
Basel: Bank Sarasin & Cie AG

REN 21 (2011):
Renewables 2010 Global Status Report
Paris: Renewable Energy Policy Network 
for the 21st Century

Schweizer Botschaft in China (2011):
China: Biannual Economic Report – 
July 2011
Beijing: Schweizer Botschaft in der 
Volksrepublik China

Porträt

Patrick Bertschi, Dipl.-Ing. ETH und MAS ETH 
in Management, Technology and Economics, 
ist Projektleiter bei LEP Consultants AG. LEP 
Consultants AG ist eine auf Landschafts- und 
Umweltplanung in einem internationalen 
Umfeld spezialisierte Beratungsunterneh-
mung. LEP Consultants AG wurde als Spin-
off-Unternehmung der ETH Zürich gegrün-
det und kann langjährige China-Erfahrung 
aufweisen.

Carina Steiner, lic. rer. publ. HSG, ist stellv. 
Geschäftsführerin bei Cleantech Switzerland. 
Cleantech Switzerland ist die offizielle Ex-
portplattform für den Schweizer Cleantech-
Sektor und wurde von der Osec im Auftrag 

des Bundes entwickelt. Cleantech Switzer-
land bietet Schweizer Cleantech-Unterneh-
men Informationen, Dienstleistungen und 
Kontakte und erleichtert ihnen so den Ein-
tritt in die relevanten Cleantech-Märkte 
weltweit.

Timo Busch, Dr. sc. ETH und Diplom-Ökonom, 
ist Senior Researcher am Lehrstuhl für Sus-
tainability and Technology (SusTec) und Do-
zent am Departement Management, Tech-
nology and Economics (D-MTEC) an der ETH 
Zürich. Die Forschungsarbeiten des SusTec 
fokussieren auf das vertiefte Verständnis der 
Nachhaltigkeit als Schlüsselfaktor für den 
langfristigen Erfolg von Unternehmungen.


