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Verehrte Leserinnen und Leser,

Carola von Schmettow
Sprecherin des Vorstands, HSBC Deutschland

EDITORIAL
Zurück zur Mitte 

Zum ersten Oktober bekommt der Renminbi 
das Siegel der weltweiten Reservewährung. 
An diesem Tag nimmt ihn der Internationale 
Währungsfond (IWF) in den Korb der Son-
derziehungsrechte auf. Darin befi nden sich 
zurzeit der US-Dollar, der Euro, das britische 
Pfund und der japanische Yen. Dieser Schritt 
gilt zu Recht als Ritterschlag für die Reife des 
chinesischen Kapitalmarktes. 

Viele Zentralbanken haben bereits in Ren-
minbi investiert. Doch mit dem IWF-Siegel 
wird die Sicherheit für Unternehmen und 
Institutionen zunehmen. Sie werden künftig 
noch mehr Geschäfte in Renminbi abwickeln 
und noch stärker in Renminbi investieren. 
Für mich ist die IWF-Entscheidung auch 
eine Würdigung der Finanzmarktreformen 
in China. Seit der Internationalisierungs-
prozess des Renminbi vor circa 10 Jahren 
begann, war die kontinuierliche Öffnung der 
chinesischen Kapitalmärkte immer das über-
geordnete Ziel. Die Aufnahme in den IWF-
Währungskorb ist aber auch Ausdruck des 
Vertrauens, dass die Öffnungsbestrebungen 
fortgesetzt werden. 

Weitere Liberalisierungsschritte sind vor al-
lem am 8 Billionen US-Dollar schweren An-
leihemarkt Chinas (China Interbank Bond 
Market, CIBM) zu erwarten – gerade hier 
sind die Investmentchancen zum Greifen 

nah. Während bisher viele Investoren auf-
grund von hohen Zugangsbeschränkungen 
und überraschenden Marktschwankungen 
die Entwicklung lieber aus der Ferne beob-
achteten, gewinnt der Anleihemarkt neue 
Attraktivität durch die jüngsten regulatori-
schen Vereinfachungen im Zuge von CIBM 
Direct Access. 

Während die Fortschritte am Kapitalmarkt 
nicht zu übersehen sind, steht die Realwirt-
schaft und insbesondere das Wachstum der-
selben unter Beobachtung. Zu Unrecht. Zum 
einen ist sich China seiner Hausaufgaben 
sehr wohl bewusst, weshalb der verabschie-
dete 13. Fünfjahresplan die Reduzierung von 
Überkapazitäten genauso vorsieht wie die 
Vermeidung von Übertreibungen am Häu-
sermarkt. Zum anderen haben sich Befürch-
tungen um die harte Landung der Wirtschaft 
im laufenden Jahr nicht bestätigt. Trotz Ge-
genwind, bedingt durch den weltweit schwä-
cheren Handel, steigt der Anteil Chinas an 
vielen Exporten weltweit. Das ist ein gutes 
Indiz für die Wettbewerbsfähigkeit Chinas 
insgesamt. Hinzu kommt: Im Vergleich zu 
den hochentwickelten Volkswirtschaften 
hat die chinesische Notenbank jede Menge 
Möglichkeiten zur Lockerung der Geldpolitik 
samt daraus resultierender Wachstumsbe-
schleunigung. 

Selbst beim gegenwärtigen Wachstum von 
knapp unter sieben Prozent steht China im-
mer noch für rund 40 Prozent des globalen 
Wachstums, wohingegen Euroland und die 
USA weniger als je zehn Prozent beisteuern. 
Kurzum: Unternehmen, die am Wachstum 
teilhaben wollen, sind auch in Zukunft bes-
tens in China aufgehoben.

Eine abwechslungsreiche Lektüre wünscht
Ihnen Ihre

Carola von Schmettow
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The Exchange of Capital,
Ideas and Opportunities

CEINEX is the dedicated trading venue for China and RMB related
products. We bridge the Chinese and international financial
markets with innovative products and services, offering easier access
to cross-border investment and cooperation.

China_Renminbi.indd   4China_Renminbi.indd   4 23.09.2016   15:51:0523.09.2016   15:51:05



Börsen-Zeitung spezial

Verlagsbeilage   30. September 2016 5

China bleibt 
ein bedeuten-
des Zugpferd 
für die Welt-
wirtschaft

Was verbindet Deutschlands För-
derbank mit China? Die KfW 

ist seit über 30 Jahren in der VR Chi-
na aktiv. Nachdem die „klassische Fi-
nanzielle Zusammenarbeit“ (FZ) mit 
China beendet wurde, liegen unsere 
Schwerpunkte dabei aktuell im Kli-
maschutz, in der Stadtentwicklung 
sowie in der nachhaltigen Nutzung 
natürlicher Ressourcen. Erst kürzlich 
haben wir einen Kredit über 150 Mill. 
Euro zur Verfügung gestellt, um die 
Emissionsminderung im Großraum 
Peking zu unterstützen. 

Die KfW IPEX-Bank ist in den Sek-
toren Luftfahrt, maritime Industrie 
sowie Finanzinstitutionen und Han-
delsfi nanzierung im Reich der Mitte 
aktiv. Damit unterstützt sie wesent-
lich die exportorientierten deutschen 
Unternehmen und fungiert für diese 
auch als Türöffner in China.

Neben den Kreditaktivitäten hatte 
und hat die KfW auch immer einen 
starken Kapitalmarktfokus. Mit ei-
nem jährlichen Emissionsvolumen 
von 70 bis 75 Mrd. Euro gehören 
wir zu den größten Emittenten am 
internationalen Kapitalmarkt. Wir 
begeben Anleihen in über 20 Wäh-
rungen auf allen wichtigen Märkten. 
Entsprechend haben wir auch die 
Entwicklung des chinesischen Kapi-
talmarkts eng begleitet. Die Öffnung 
des inländischen Kapitalmarkts für 

ausländische Emittenten haben wir 
erstmals 2004 mit den chinesischen 
Behörden besprochen. 

China entschied sich jedoch im In-
teresse einer schrittweisen Öffnung 
seiner Kapitalmärkte dafür, zunächst 
Offshore-Emissionen aus Hongkong 
heraus für ausländische Emittenten 
zu ermöglichen. Wir haben daher be-
reits im Jahr 2012 unsere erste RMB-
Anleihe am Finanzplatz Hongkong 
(Offshore-Markt) begeben, als so-
genannte „Dim-Sum-Anleihe“. 2014
wurde dann eine RMB-Anleihe der 
KfW mit Notierung an der Frankfur-
ter Wertpapierbörse emittiert – ein 
Schritt zur Etablierung des RMB 
in Deutschland, passenderweise 
von Marktteilnehmern als „Goethe-
Bond“ betitelt. 

Mittlerweile haben wir zahlreiche 
Emissionen im chinesischen Off-
shore-Marktsegment platziert. Nach 
wie vor ist der chinesische Festland-
Kapitalmarkt („Onshore-Markt“) der 
letzte weiße Fleck und das nächste 
Ziel auf unserer globalen Kapital-
markt-Landkarte.

Wohin geht die Reise? Die chinesi-
sche Wirtschaft befi ndet sich in ei-
nem umfassenden Transformations-
prozess von einer exportorientierten 
industrie- zu einer inlands- und ser-
viceorientierten Wirtschaft. Trotz 

leicht rückläufi ger Wachstumsraten 
bleibt China dabei ein bedeutendes 
Zugpferd für die Weltwirtschaft. 
Das wirtschaftliche Wachstum geht 
mit einer großen Vermögensbildung 
einher, die entsprechende Anlagefor-
men sucht. Hier führt der Weg zum 
Kapitalmarkt, in dem wir wiederum 
einen langfristigen strategischen und 
globalen Ansatz verfolgen. 

Die angestrebte Erweiterung unse-
rer Aktivitäten auf den chinesischen 
Onshore-Markt über die Begebung 
eines sogenannten „Panda-Bonds“ 
würde uns die Möglichkeit eröff-
nen, weitere Investorenkreise zu 
erschließen und die Markttiefe zu 
verbessern, die für internationale 
Investoren und somit für die Markt-
entwicklung so wichtig ist. Der chi-
nesische Kapitalmarkt gewinnt mit 
uns eine potenzielle Emittentin, die 
global aufgestellt ist und liquide Pro-
dukte sowie sichere Anlagen für chi-
nesische Investoren anbieten kann. 
Die Garantie des Bundes sowie das 
„AAA“-Rating sind hoch geschätzt im 
globalen Kapitalmarkt. 

Wir beobachten die schrittweise Öff-
nung des Marktes und stehen darü-
ber mit den chinesischen Behörden 
und anderen Marktteilnehmern in 
regelmäßigem Austausch. Der ra-
sante Aufstieg des Renminbi als 
Handelswährung, die Aufnahme der 
Währung als Reserve in den Sonder-
ziehungsrechte-Währungskorb und 
die weitere Liberalisierung durch die 
VR China bieten uns jetzt hoffentlich 
die Gelegenheit, den Onshore-Markt 
zu erschließen. Bei Gesprächen in 
China habe ich zuletzt eine neue Dy-
namik gespürt, die für die Emission 
eines Panda-Bonds made by KfW zu-
versichtlich stimmt.

KfW strebt Erschließung des chinesischen Kapitalmarktes an

Neue Dynamik
im Reich der Mitte

Dr. Günther Bräunig
Mitglied des Vorstands der 
KfW Bankengruppe
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Die Aufnahme 
in den Wäh-
rungskorb ist 
eine Bestäti-
gung des ein-
geschlagenen 
Weges

Inmitten der sich verändernden 
Wirtschaftsordnung Chinas und 

seiner Öffnung hin zu den globa-
len Märkten sowohl in der Real- als 
auch der Finanzwirtschaft steht die 
Internationalisierung des Renminbi 
(RMB) als wichtiger Pfeiler. Beson-
ders im Hinblick auf die in den letz-
ten Jahren vollzogenen als auch an-
stehenden Finanzmarktreformen in 
China bietet ein vereinfachter Zugang 
zur weltweit zweitgrößten Wirtschaft 
attraktive Möglichkeiten über den 
produktionsorientierten Wissens-
transfer hinaus hin zum Investitions-
austausch: Die Einführung der Chi-
na Europe International Exchange 
(CEINEX) am bedeutendsten Finanz- 
und Handelsplatz Kontinentaleu-
ropas, Frankfurt, war im November 
2015 ein wesentlicher Meilenstein 
hin zu einer stärkeren Verknüpfung 
des chinesischen Kapitalmarktes mit 
den internationalen Kapitalmärkten. 

Aufgrund seiner herausragenden 
geografi schen Position und als Joint 
Venture der Deutschen Börse, der 
Shanghai Stock Exchange und der 
China Financial Futures Exchange ist 
CEINEX das logische Portal für Han-
del, Preisfestsetzung, Risiko-Mana-
gement sowie Portfoliostrukturie-
rung mittels RMB-Investmentproduk-
ten außerhalb Chinas. Zurzeit bietet 
die CEINEX-Plattform Exchange 
Traded Funds (ETF) und Anleihen 

an. In den nächsten Monaten folgen 
weitere innovative neue Investment-
produkte, die das Portfolio sowohl 
für institutionelle als auch private 
Anleger abrunden. Alle Finanzpro-
dukte sind in den von der Deutschen 
Börse geführten Marktplätzen und 
-segmenten gelistet. Institutionelle 
Xetra- und Eurex-Mitglieder sind au-
tomatisch zum Handel zugelassen, 
private Investoren haben denselben 
Zugang über ihre jeweiligen Banken 
und Händler. 

Die von hauptsächlich europäischen 
Emittenten aufgelegten ETFs bieten 
den Anlegern Zugang zu den wich-
tigsten chinesischen Aktien und so-
mit zum chinesischen Kapitalmarkt. 
Sie machen den größten Teil des 
täglichen Handelsumsatzes aus. Ihre 
Liquidität liegt markant über der an-
derer internationaler Finanzplätze 
und beweist somit schon heute die 
hohe Attraktivität der noch jungen 
Plattform. 

Gemeinsam arbeiten die Strategen 
der CEINEX aus Deutschland und 
China mit Hochdruck an der Ein-
führung weiterer Produkttypen. 
Dazu gehören, neben der zuvor er-
wähnten Produkterweiterung durch 
Derivate, die „D-Shares“ (Deutsch-
land-Aktien), bei denen chinesische 
Blue-Chip-Unternehmen mittels 
eines IPO an der Frankfurter Wert-

papierbörse global frei handelbare 
Aktien herausgeben. Diese D-Shares 
unterliegen bei ihrem Börsengang in 
Deutschland den Voraussetzungen 
des geregelten Marktes der Deut-
schen Börse und erfüllen alle gesetz-
lichen Prospektvorgaben der BaFin. 
Darüber hinaus werden sie sorgfältig 
von den Experten der Shanghai Stock 
Exchange und der China Securities 
Regulatory Commission (CSRC), der 
chinesischen „BaFin“, überprüft, um 
eine fundamental abgesicherte wirt-
schaftliche Exzellenz sowie interna-
tional anerkannte hohe Transparenz 
zu gewährleisten. 

Die kontinuierlichen strukturellen 
Veränderungen in der chinesischen 
Finanzwirtschaft sowie mehr und 
mehr grenzübergreifend vereinfach-
te Investitionsmöglichkeiten durch 
RMB-Clearing-Hubs, wie den der 
Bank of China in Frankfurt, stärken 
die Position und Integration des Ren-
minbi als eine der führenden inter-
nationalen Währungen in der glo-
balen Wirtschaft. Seine Aufnahme 
in den Währungskorb des Internati-
onalen Währungsfonds als weltweit 
fünfte Währung ist eine Bestätigung 
des eingeschlagenen Weges und fol-
gerichtige Anerkennung seiner Be-
deutung. Auf diesem weiteren Weg 
bildet CEINEX eine der wesentlichen 
Brücken und die Vorteile liegen auf 
der Hand: Bei Investitionen in RMB 
bzw. auf chinesischen Werten ba-
sierten Produkten auf den bewähr-
ten Handelsplattformen der Gruppe 
Deutsche Börse profi tieren Emitten-
ten wie Investoren vom Handel unter 
klaren und von der BaFin beaufsich-
tigten Regularien sowie dem weiter 
beständigen Wirtschaftswachstum 
Chinas – das Beste aus zwei Welten 
vereint. 

Dr. Chen Han
Co-CEO der China Europe International 
Exchange AG (CEINEX)

Emittenten und Investoren profi tieren vom Handel unter klaren Regularien

China Europe International Exchange – 
Die Brücke zwischen den Kapitalmärkten
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Die Wirkungs-
macht der 
chinesischen 
Kultur ist auch 
im China von 
heute groß

Kulturelle Unterschiede kennen, 
respektieren und überbrücken 

ist die Grundlage für eine erfolgrei-
che internationale Unternehmung. 
Gerade im Zusammenhang mit Chi-
na ist die strategische und praktische 
Bedeutung nicht zu unterschätzen.

Die Chinesen sind stolz auf ihre in 
rund 5000 Jahren gewachsene Kul-
tur und ihre unzähligen Traditionen: 
Etwa auf den „hohen Test“ (gaokao), 
ein den Fleiß und nicht die Herkunft 
in den Mittelpunkt stellendes, über 
viele Jahrhunderte entwickeltes Sys-
tem der Zulassung zu Universitäten 
und zu höchsten Positionen. Oder 
die Selbstverwaltung, die der kom-
munalen Ebene im Kaiserreich eine 
weitgehende Autonomie ermöglich-
te. Ebenso lebendig ist auch die Er-
innerung an Zheng He, der Anfang 
des 15. Jahrhunderts die größte 
Flotte der Welt kommandierte mit 
Schiffen, gegen die jene der späteren 
europäischen Entdecker fast winzig 
erschienen.

Die Wirkungsmacht der chinesi-
schen Kultur ist auch im China von 
heute groß – das gilt nicht zuletzt für 
die Wirtschaft. Kultur und Tradition 
beeinfl ussen Ehrgeiz und Fleiß von 
Unternehmern. Sie versuchen Neu-
es, ohne dabei die Tradition über 
Bord zu werfen. Ihr Prinzip: das im-
merwährende Lernen. So kann man 

zum Beispiel auch die Einrichtung 
von „Sonderwirtschaftszonen“ Ende 
der 1970er Jahre verstehen. Hier 
lernten die Chinesen zunächst, wie 
Marktwirtschaft funktioniert, bevor 
sie ihre Wirtschaft Schritt für Schritt 
öffneten. Heute hat sich China der 
Welt zugewandt. Das Land möchte 
stabil und stark sein, nicht schwach 
und gedemütigt wie in den Jahren 
von der ausgehenden Qing-Dynastie 
bis zum Ende des Zweiten Weltkrie-
ges. Initiativen wie die der „Neuen 
Seidenstraße“ oder „Made in China 
2025“ sollen Chinas Erfolg in der Zu-
kunft sicherstellen. 

Deutschland gilt China dabei in vie-
len Feldern als Musterschüler und 
Vorbild. So hat das Reich der Mit-
te eine Vielzahl deutscher Gesetze 
übernommen. Auch für die dringend 
notwendigen Verbesserungen im Fi-
nanz-, Banken-, Versicherungs- und 
Kapitalmarkt ist Deutschland für 
China ein wichtiger Partner, dessen 
Rat Gehör fi ndet. Auch in Zukunft 
wollen die beiden Länder verstärkt 
kooperieren und voneinander ler-
nen. Beide Regierungen haben jüngst 
gemeinsame Jahre der Innovation 
ausgerufen. Wichtige Fragen, die es 
dabei zu klären gilt, sind die zum 
verlässlichen Schutz geistigen Ei-
gentums, zu gleichen Zugangsmög-
lichkeiten zu öffentlichen Aufträgen 
und zur Wettbewerbsgleichheit bei 

Investitionen. Denn wenn eine chi-
nesische Redewendung meint, dass 
die Kopie den Meister ehre, so muss 
man aus deutscher Sicht kritisch 
fragen, ob nicht das bloße Kopieren 
den Schüler blamiere. In der Vergan-
genheit hat sich hier bereits manches 
positiv entwickelt. Der Bedarf für 
weitere und auch dringend notwen-
dige Verbesserungen ist aber immer 
noch groß. 

Nicht nur auf der politischen Ebene 
führen die unterschiedlichen Kultu-
ren und Traditionen regelmäßig zu 
Differenzen. Auch für Unternehmen 
vor Ort sind sie eine Herausforde-
rung: Unterschiedliche Verständnis-
se von Unternehmensstrategien, die 
Bedeutung persönlicher Kontakte, 
qualitative Unterschiede in der Aus-
bildung von Mitarbeitern oder die 
Rolle von Verträgen sorgen auf deut-
scher Seite nicht selten für Verwun-
derung. Auf der anderen Seite sind 
die meisten Chinesen zum Beispiel 
nicht mit der Tradition deutscher 
Familienunternehmen vertraut. Ihre 
Bedürfnisse und Arbeitsweisen sind 
ihnen fremd. 

China hat sich der Welt geöffnet 
und wird sich nicht mehr, wie mit 
der Verbrennung der Flotte des 
Zheng He, auf sich selbst zurück-
ziehen. Daraus resultieren viele 
Chancen für Unternehmen – gera-
de aus Deutschland. Für sie gilt: 
Wer sich mit Respekt begegnet, 
wer offen und nüchtern die großen 
Möglichkeiten zwischen China und 
Deutschland betrachtet, der erwirbt 
sich einen Wettbewerbsvorteil – und 
wird kulturelle Unterschiede als be-
reichernd und herausfordernd an-
nehmen und seine Unternehmung 
langfristig stärken. 

Was deutsche Unternehmen im Reich der Mitte beachten sollten

Chinas Tradition
als Herausforderung

Rudolf Scharping
Bundesminister a.D.,
Vorstand der RSBK AG 
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Text

„Hier soll ein 
griffiges Zitat 
oder einbe-
sonderer Fakt 
stehen“

xxx
xxxxxxx

CHINA – 
DA GEHT’S 
LANG
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Text

„Hier soll ein 
griffiges Zitat 
oder einbe-
sonderer Fakt 
stehen“

China verändert sich –  
und ist heute mehr als die Werkbank der Welt

Mit der Wirtschaft verändert sich auch die Gesellschaft
Die Mittelklasse wächst – und mit ihr die Ausgaben für Konsumgüter

China ist der Motor der Weltwirtschaft

Das Ausbildungsniveau steigt – immer mehr Chinesen zieht es in die Städte 

40 %
der Chinesen gehören 

der Mittelschicht an

60 – 80 %
der Chinesen gehören 

der Mittelschicht an

2010 2025

2015 gaben die Chinesen 215 Mrd. Dollar 
für Medikamente aus. Damit ist China schon heute 
 einer der größten Pharma- Märkte weltweit – mit 

steigender Tendenz

Die durchschnittliche Ausbildungsdauer  
 in Jahren beträgt:

6

50 %
der Chinesen lebten  

2015 in Städten

60 %  
sollen es bis 2020 sein

1970 2010 In den Städten ist die Arbeitsproduktivität fünf-
mal höher als auf dem Land

11

47 %  
betrug Chinas Anteil am 

weltweiten BIP-Wachstum 
im 1. Quartal 2016

Chinas weltweiter Anteil am Markt für 
Maschinenbau und Transportgüter ist 

innerhalb von 20 Jahren von 

4 % auf 17 % gestiegen

Chinas Wirtschaftskraft beträgt heute  

60 % der Wirtschaftskraft der USA

Quelle: HSBC 2016
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Mit Hightech-
Produkten
auf einem 
reifen Markt
erfolgreich

Liebherr fertigt Hightech-Produk-
te, erzielt Milliardenumsätze und 

ist weltweit auf allen fünf Kontinen-
ten vertreten. Die inhabergeführte 
Firmengruppe legt Wert auf ihre 
Unabhängigkeit – und orientiert sich 
auch in Finanzierungsfragen an den 
zentralen Werten Zuverlässigkeit 
und Stabilität. Mit elf Geschäftsfel-
dern und mehr als 130 Gesellschaf-
ten ist die Firmengruppe Liebherr 
breit aufgestellt, stark diversifi ziert 
und weltweit vertreten. Mit rund 
41 000 Mitarbeitern haben wir 2014 
einen Gesamtumsatz von knapp 
9,0 Mrd. Euro erzielt – und wachsen 
weiter. Unsere hochwertigen techno-
logischen Lösungen im Maschinen-
bau sind ebenso in der Baubranche 
gefragt wie im maritimen Bereich, 
in der Luftfahrt und der Automobil-
industrie, im Bergbau, bei alterna-
tiven Energien oder im Bereich der 
Hausgeräte. Acht unserer Gesell-
schaften befi nden sich in China. 

Bereits vor fast 40 Jahren haben wir 
unsere erste Repräsentanz in Peking 
etabliert. Seitdem haben wir unsere 
Vertriebs- und Serviceorganisati-
on, unseren Fertigungsverbund und 
unsere Einkaufsorganisation in der 
Volksrepublik stark ausgebaut. Wir 
verfügen also heute über sehr viel Er-
fahrung im Chinageschäft. Die Her-
stellung qualitativ herausragender 
Produkte einerseits und die Anpas-

sung von Technologien an die chine-
sischen Bedürfnisse andererseits sind 
der Grundstein unserer Strategie im 
Reich der Mitte. Dabei kommt uns 
die Tatsache, dass sich das Land all-
mählich zu einer reiferen Volkswirt-
schaft entwickelt, sehr zugute. 

Da ein reifer Markt immer auch 
technologisch anspruchsvollere Pro-
dukte erfordert, werden wir mit un-
seren hochwertigen Lösungen dort 
in Zukunft weiter wachsen können. 
Großes Potenzial sehen wir unter 
anderem in den Produktbereichen 
maritime Krane, Baumaschinen und 
Mining. Außerdem positionieren wir 
uns gezielt als starker und zuverlässi-
ger Partner für Kunden in den chine-
sischen Schlüsselindustrien wie dem 
Luftfahrtsektor oder der Automobil-
industrie, für die unsere Verzahn-
technik und Automationslösungen 
interessant sind. Verlässlichkeit und 
belastbare Partnerschaften charak-
terisieren auch die Finanzierungs-
strategie von Liebherr. Wir setzen 
dabei je nach Bedarf auf interne wie 
auf externe Lösungen. Grundsätzlich 
investieren wir so viel Eigenkapital 
wie nötig, um die volle Funktionsfä-
higkeit unserer Töchter im Ausland 
zu gewährleisten. Über die Eigenka-
pitalquote wird auch das „Borrowing 
Gap“ gesteuert, sprich das Verhältnis 
zwischen Eigen- und Fremdkapital. 
Zusätzlich arbeitet Liebherr mit Ge-

sellschafterdarlehen. Bei externen 
Finanzierungsmöglichkeiten setzt 
Liebherr voll auf seine weltweit eta-
blierten Bankpartner. Die langjäh-
rige Zusammenarbeit auf Basis von 
Rahmenkreditverträgen stärkt das 
gegenseitige Vertrauen. Die von der 
chinesischen Zentralbank PBoC fest-
gelegten Zinssätze für CNY-Darlehen 
sind verglichen mit Westeuropa re-
lativ hoch. Unsere internationalen 
Bankpartner sind in der Lage, uns 
Working-Capital-Kredite für den chi-
nesischen Markt sowohl in chinesi-
schen Renminbi wie bei Bedarf auch 
in Fremdwährungen wie Euro oder 
US-Dollar zur Verfügung zu stellen.

Diese eher klassische Ausrichtung 
unserer Finanzierungsstruktur sorgt 
für Sicherheit und Kontinuität, was 
angesichts der potenziell ganz unter-
schiedlichen Entwicklung unserer elf 
verschiedenen Geschäftsfelder be-
sonders wichtig ist. Wir beobachten 
kontinuierlich die sich neu ergeben-
den Entwicklungen auf dem chine-
sischen Finanzmarkt. Sollten neue 
Regularien oder Produktlösungen 
für uns sinnvoll sein, prüfen wir die 
Umsetzungsmöglichkeiten innerhalb 
unserer Firmengruppe. Grundsätz-
lich sind wir offen gegenüber allen 
Finanzprodukten, die uns Vorteile 
bieten, zuverlässig sind und unse-
re strategische Unabhängigkeit auf 
Dauer sichern. 

Andreas Böhm
Direktoriumsmitglied
Liebherr-International AG

Starke Partner sorgen für Sicherheit 

Finanzierung zielt 
auf strategische Unabhängigkeit 
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Für China ist Deutschland das Ziel 
für Auslandsinvestitionen. Aber 

während M & A-Transaktionen auf-
merksam verfolgt werden, bleiben 
im Anschluss einige Fragen offen: Be-
wahrheiten sich die angekündigten 
Chancen für das Unternehmen? Wie 
arbeiten die unterschiedlichen Kultu-
ren zusammen? Und wie sollten die 
Finanzierungsaktivitäten aussehen? 
Vier Jahre nach der Übernahme von 
Linde Hydraulics, dem weltweit tä-
tigen Hersteller von Antriebssyste-
men aus Hydraulik und Elektronik, 
lohnt sich eine Bilanz. 2012 wurde 
das Unternehmen mehrheitlich von 
Weichai Group, dem größten Diesel-
motorenhersteller Chinas, übernom-
men. Mit einer Investitionssumme 
von insgesamt 738 Mill. Euro war 
das die bis dahin größte chinesische 
Direktinvestition in Deutschland. 
Weichai erwarb die Mehrheit von 
Linde  Hydraulics (70 %) sowie eine 
Beteiligung von 25 % an der Mutter-
gesellschaft KION Group. 

Die Ausgangslage für Linde Hyd-
raulics war nicht einfach: Vor dem 
Carve-out und dem Verkauf war 
das Unternehmen ein Teil der KION 
Group. Es lieferte hydrostatische 
Antriebstechnik für die Linde-Ga-
belstapler. Die Drittmarktgeschäfte 
litten jedoch unter diesem starken 
Fokus. Dies sollten die neuen Mehr-
heitsgesellschafter verbessern: 

Weichais Produktpalette bot Chan-
cen auf integrierte Antriebssysteme 
inklusive Dieselmotor, Getriebe und 
Hydraulik, und die Marktposition 
von Weichai versprach Impulse für 
die Expansion nach Asien. 

Um diese Chancen zu nutzen, stell-
te sich Linde Hydraulics neu auf. 
Das Management baute das Sales-
Netzwerk aus und startete mit der 
Erweiterung des Produktportfolios. 
Auch die Kostenstrukturen sämtli-
cher Produkte wurden verbessert. Zu 
den zentralen Maßnahmen gehörten 
auch die Gründung einer Tochterge-
sellschaft sowie zwei Werksneubau-
ten: Ende 2014 hob Linde Hydraulics 
gemeinsam mit Weichai ein Joint 
Venture in China aus der Taufe; mit 
Fokus auf Vertrieb und Anwendungs-
entwicklung. Im Mai 2015 eröffnete 
Linde Hydraulics ein neues Werk in 
China, das die Reaktionsgeschwin-
digkeit auf Kundenanforderungen 
aus Asien erhöht.

Parallel baute Linde Hydraulics mit 
einem Investitionsvolumen von 80 
Millionen Euro das neue Haupt-
werk in Aschaffenburg. Es besteht 
aus rund 22 000 m² großen Produk-
tions- und Montagehallen und einem 
erweiterbaren Verwaltungskomplex 
und wurde im Juli 2016 eingeweiht – 
eine der größten Fabrikinvestitionen 
in Bayern der letzten Dekade.

Die Werksneubauten und die Neu-
strukturierung zeigen das Engage-
ment und die Langfristorientierung 
der chinesischen Investoren. Denn 
sie erfordern nicht nur Millionenin-
vestitionen, sondern auch Kenntnisse 
über anspruchsvolle Märkte und die 
reibungslose Zusammenarbeit der 
beiden Partner. Ein zentraler Aspekt 
für diese Zusammenarbeit war ein 
nach Deutschland delegiertes Team 
hochrangiger chinesischer Manager, 
das Weichai kurzfristig aufbaute. 
Es ermöglichte schnelle Entschei-
dungen und war die Grundlage der 
Zusammenarbeit, die von gegensei-
tigem Respekt und Wissensaustausch 
geprägt war. 

Aber wie gestaltet ein Unterneh-
men seine Finanzierung, das erst 
seit kurzem eigenständig ist, einen 
chinesischen Mehrheitsaktionär hat 
und sowohl in Deutschland als auch 
in China in hohem Maße investiert? 
Gemeinsam mit HSBC konnte Linde 
Hydraulics eine Cross-Border-Finan-
zierung arrangieren, die die Kredit-
anforderungen in den beiden Län-
dern erfüllt und die Schnittstellen 
optimal verbindet. Eine Kredit- und 
Working-Capital-Finanzierung, die 
den langfristig ausgerichteten Inves-
titionen und den Expansionszielen 
der nächsten Jahre gerecht wird.

Insgesamt hat sich Linde Hydraulics 
in den letzten vier Jahren neu erfun-
den: Von der Tochtergesellschaft des 
Linde-Gabelstapler-Herstellers zu 
einem eigenständigen internationa-
len Unternehmen mit hohen Investi-
tionen in eine expansivere Struktur 
und neue Werke in Deutschland und 
China. Die wichtigste Veränderung 
ist aber die Kultur für Innovation und 
Qualität. Linde Hydraulics wird auch 
in Zukunft seine besondere Chance 
wahrnehmen, das Beste aus beiden 
Welten zu nutzen.

Wie sich Linde Hydraulics nach der Übernahme neu erfand

Das Beste 
aus zwei Welten

Dr. Jörg Ulrich
President, CEO/CFO
Linde Hydraulics GmbH & Co. KG

Wichtigste 
Veränderung 
ist die Kultur 
für Innovation 
und Qualität
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Die chinesische Wirtschaft soll 
an Produktionstiefe gewin-

nen – das ist ein Ziel des 13. Fünf-
jahresplans, der die Marschrich-
tung der langfristig ausgerichteten 
Transformation vorgibt. Tatsächlich 
verfolgt China den Umbau seiner 
Volkswirtschaft bereits seit mehr 
als 20 Jahren. Doch erst jetzt, im 
Zuge der zahlreichen, zum Teil so-
gar spektakulären Übernahmen in 
der deutschsprachigen Industrie, 
sind die chinesischen Ambitionen 

Diskussionsgegenstand der hiesigen 
Öffentlichkeit geworden.

Bereits heute führen die steigenden 
Lohnkosten und verstärkten Um-
weltschutzmaßnahmen in China 
zu einer Verringerung des Kosten-
vorteils. Der demografi sche Wandel 
und die Folgen von Industrie 4.0 mit 
den entsprechenden Verlusten an 
gering qualifi zierter Arbeit leiteten 
Chinas Refokussierung auf die ei-
gene Innovationskraft und den ver-

stärkten Inlandskonsum ein. Wäh-
rend sich die ersten chinesischen 
Unternehmenskäufe auf den Pri-
märsektor konzentrierten, sind jetzt 
Zukäufe in forschungs- und pro-
duktionsintensiven Sektoren wie
Industrieautomation und zukunfts-
orientierte Innovationstechnologi-
en gefragt. Oben auf dem Einkaufs-
zettel stehen Unternehmen aus den 
Bereichen Spezialmaschinenbau, 
Umwelttechnik und erneuerbare 
Energien. 

Viele chinesische Private-Equity-
Gesellschaften suchen derzeit pas-
sende Übernahmeziele für ihre 
Portfolios, und mit über 3 Bill. 
Euro Nettoauslandsvermögen ste-
hen China umfangreiche Mittel zur 
Verfügung. Dadurch denken chine-
sische Bieter in langfristigen Anla-
gehorizonten und sind damit in der 
Lage, äußerst attraktive Preise zu 
bieten, die für westliche Bieter mit 
ambitionierten Renditekennzahlen 
schwerer darstellbar sind. Mit den 
Akquisitionen von Syngenta durch 
ChemChina in Höhe von 42 Mrd. 
Euro und Kuka durch Midea mit 
4,4 Mrd. Euro sind neue Maßstä-
be in Bezug auf Transaktionsgröße 
und Prämie gesetzt worden. Für 
westliche Spieler stellt sich daher 
die Frage, ob Sektorkonsolidierun-
gen nicht zeitnah und beherzt an-
gegangen werden sollten, bevor die 

Werkbank der globalen Industrie war gestern

Unternehmenszukäufe katapultieren
China in das moderne Industriezeitalter

Norbert Reis
Mitglied des Vorstands,
HSBC Deutschland 

Chinesische 
Investoren 
vermeiden 
Wissensab-
flüsse
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Berater sollten 
gut verdrahtet 
sein

Präsenz chinesischer Bieter derarti-
ge Schritte zukünftig zu teuer wer-
den lässt.

Allein im ersten Halbjahr 2016 war 
das M&A-Volumen chinesischer 
Investoren mit 132 Mrd. US-Dollar 
weltweit schon höher als im gesam-
ten Rekordjahr 2015 – im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum ist die 
Zahl der Deals nahezu 30% höher. 
Deutsche Unternehmen stehen bei 
chinesischen Investoren besonders 
hoch im Kurs – mit 15 Unterneh-
menskäufen im ersten Halbjahr 
2016 ist das der stärkste bisher da-
gewesene Jahresauftakt.

Bemerkenswerterweise erreicht das 
Volumen der Unternehmenskäufe 
aus China dieses Jahr erstmalig die 
Höhe der ausländischen Direktin-
vestitionen im Land. Somit bleibt al-
lerdings das organische Wachstum 
ausländischer Investoren weiterhin 
bedeutender als Unternehmenskäu-
fe in China, die oftmals großen Hür-
den entgegensehen. Andererseits 
ist hinsichtlich der Übernahmeak-

tivitäten chinesischer Investoren in 
zielführenden Sektoren mittelfristig 
eher ein weiterer, deutlicher An-
stieg zu erwarten. 

Schon lange vorbei sind die Zeiten, 
als Technologietransfer auf Kosten 
eines nachhaltigen Geschäftsmo-
dells Kerntreiber chinesischer Ak-
quisitionen war. Seit zehn Jahren 
dominieren Transaktionen, bei de-
nen die kulturellen Brücken nicht 
nur sehr erfolgreich geschlagen, 
sondern auch bewusst gesucht wer-
den. Käufe wie Putzmeister durch 
Sany oder Kion durch Weichai zei-
gen eine erfolgreiche Zusammenar-
beit auf Augenhöhe. Die Wertschät-
zung der Kompetenz, in fremden 
Märkten Geschäfte zu betreiben 
sowie internationale Konzerne zu 
leiten, spiegelt sich in einer hohen 
Kontinuität des vorhandenen Ma-
nagements wider – deshalb kam es 
in kaum einem Fall zu nennenswer-
ten Standortverlagerungen. 

Geändert hat sich auch das Verhal-
ten chinesischer Bieter in Verkaufs-

prozessen: Galten sie früher als 
langsam, durch nicht einschätzbare 
behördliche Genehmigungen risiko-
behaftet und dadurch kaum in der 
Lage, einen nach westlichen Usan-
cen betriebenen Verkaufsprozess 
zu gewinnen, treten sie heute mit 
westlich orientierten Managern, 
internationalen Beratern und einer 
klaren, den Prozesszeitplänen ange-
passten Entscheidungsstruktur auf. 
Wurde früher durch die „China AG“ 
sichergestellt, dass chinesische Bie-
ter nicht im Wettbewerb zueinander 
stehen, trifft man heute auf meh-
rere chinesische Bieter für ein und 
dasselbe Verkaufsobjekt.

Denn auch in China gibt es unter-
schiedliche Käufergruppen: von 
privat gehaltenen Unternehmen bis 
zu staatlich kontrollierten Unter-
nehmen. Alle diese Gruppen und 
Organisationen haben unterschied-
liche Entscheidungswege, die sich 
wiederum deutlich von ihren west-
lichen Pendants unterscheiden. 
Für einen erfolgreichen Abschluss 
ist es daher unabdingbar, dass der
gewählte Berater nicht nur Kon-
takte herstellen und eine Trans-
aktion verhandeln kann, sondern im 
lokalen Markt sehr gut verdrahtet 
ist, um im Hintergrund Gesprächs-
partner wirksam zusammenzufüh-
ren. HSBC ist mit 177 Niederlas-
sungen in 57 Städten die größte 
ausländische Bank in China. Mit 
insgesamt 51000 Mitarbeitern in 
Festland-China und Hongkong ist 
HSBC mitten im Geschehen der asi-
atischen Finanzmärkte zu Hause. 
Durch die internationale Vernet-
zung und bilanzielle Aufstellung 
bietet die HSBC Gruppe internati-
onal ausgerichteten Kunden um-
fassende Beratung bei grenzüber-
schreitenden Transaktionen und 
leistungsfähigen Finanzierungslö-
sungen. 
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Das 2015 gegründete Sino-
German Center of Finance 

and Economics (SGC) ist ein Ko-
operationsprojekt des House of 
Finance in Frankfurt am Main und 
der Volksuniversität Peking. Unter 
dem gemeinsamen Kuratoriums-
vorsitz der Zentralbanken Chinas 
und Deutschlands verfolgt das SGC 
primär das Ziel, den Finanzdialog 
beider Länder zu vertiefen und 
auszubauen. Zu diesem Zweck or-
ganisiert und fördert das SGC die 
Zusammenarbeit in der Forschung 
sowie Aus- und Weiterbildung und 
schafft eine neutrale Dialogplatt-
form für den Austausch.

Eingebettet in den deutsch-chine-
sischen Finanzdialog und die Ren-
minbi-Initiative des Landes Hessen 
und der deutschen Wirtschaft leis-
tet das SGC darüber hinaus wich-
tige Beiträge zur Stärkung Frank-
furts und Hessens als internatio-
naler Finanzplatz und Transak-
tionszentrum für den Renminbi-
Handel. Im Gegenzug bietet das 
SGC chinesischen Partnern tiefe 
Einblicke in den deutschen Fi-
nanzsektor, der weltweit für seine 
enge Verzahnung mit der Real-
wirtschaft gelobt wird. Zu den
Initiatoren des SGC zählen neben 
den beiden Zentralbanken, die 
hessische Landesregierung und 
die bundeseigene Deutsche Ge-

sellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ) mit Sitz in 
Eschborn und Bonn. Das SGC ins-
titutionalisiert die langjährige Pro-
jekt ar beit, die die GIZ in China im 
Auftrag der Bundesregierung um-
gesetzt hat. 

Zu den Partnern im Rahmen der 
deutsch-chinesischen technischen 
Zusammenarbeit gehörten neben 
der chinesischen Zentralbank auch 
die Aufsichtsbehörden, die chine-
sische Postbank und die Stadt
Tianjin. So bringt die GIZ im Rah-
men des SGC deutsche und chi-
nesische Akteure zusammen, mo-
deriert deren Austausch und un-
terstützt somit aktiv den Dialog 
zur Reform der internationalen 
Finanzarchitektur, u. a. im Rahmen 
des G 20-Prozesses. Beispielhaft 
für ein Projekt des SGC steht das 
Engagement im Rahmen der Jah-
restagung der Asiatischen Entwick-
lungsbank (ADB), die im Mai 2016 
erstmals in Deutschland stattfand. 
Das SGC führte dort eines von nur 
fünf sogenannten Host-Country-
Seminaren mit dem Titel „Asian – 
European Approaches on Finance 
and Infrastructure“ durch. Die Po-
diumsredner, u. a. der Präsident 
der neugegründeten Asian Infra-
structure Investment Bank (AIIB), 
Jin Liqun, Staatssekretär des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ), Dr. Friedrich Kitschelt, und 
Bundesbankvorstand Dr. Andre-
as Dombret, setzten sich mit der 
Problematik der eurasischen Kor-
ridorinitiativen und der möglichen 
Einbeziehung von Partnern aus 
der Privatwirtschaft auseinander. 
Alle Redner betonten einhellig das 
gegenseitige Lernpotenzial und 
begrüßten den Aufbau des SGC als 
Austauschplattform. Vor dem Hin-
tergrund der G 20-Präsidentschaft 
Chinas in diesem Jahr und Deutsch-
lands im kommenden Jahr liegt ein 
Schwerpunkt der Arbeit des SGC 
zurzeit auf der Unterstützung des 
G 20-Prozesses. So koordiniert das 
SGC eine deutsch-chinesische Stu-
die zum Thema „Zahlungssysteme“, 
die in Zusammenarbeit zwischen 
den Zentralbanken beider Länder 
und den akademischen Partnern 
des SGC erarbeitet wird und deren 
Ergebnisse durch die Zentralbanken 
in den G 20-Prozess eingespeist wer-
den können. Neben der deutschen 
G 20-Präsidentschaft wird das SGC 
durch die Aufnahme des Renminbi 
in den Korb der Sonderziehungs-
rechte (SZR) des Internationalen 
Währungsfonds (IWF) verstärkt 
zur Thematik Internationalisierung 
des Renminbi arbeiten. Den Auftakt 
hierzu gibt eine Konferenz an der 
Renmin-Universität Peking am 11. 
Oktober 2016.

Eine neutrale Dialogplattform für den Austausch zwischen Deutschland und China

Das Sino-German Center of
Finance and Economics (SGC)

Thorsten Giehler
Leiter Strategie und Politik, Deut-
sche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit

Stefan Hein 
Berater Strategie und Politik, Deut-
sche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit

Das SGC leistet 
einen wichti-
gen Beitrag zur 
Stärkung des 
Finanzplatzes 
Frankfurt
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Text

„Hier soll ein 
griffiges Zitat 
oder einbe-
sonderer Fakt 
stehen“

Turning Power into Motion.

Linde Hydraulics

Das hydraulische Start-Stopp-System von Linde Hydraulics spart Kraftstoff und reduziert
die Geräuschemission mobiler Arbeitsmaschinen. Die Abschaltung des Dieselmotors erfolgt
selbsttätig, nach definierten Kriterien. Sobald der Bediener Lenkrad, Joystick oder Pedal bedient,
sind die Fahr- und Arbeitsfunktionen sofort wieder voll einsatzbereit. Ein hydraulischer Speicher
und eine Arbeitspumpe, die zusätzlich als Anlasser fungiert, machen’s möglich:
der Startvorgang ist deutlich schneller als mit elektrischem Anlasser.

Eine Innovation, die bei hohem Bedienkomfort
Betriebskosten spart und Geräusch- und
CO²-Emissionen senkt.

www.linde-hydraulics.com

Start-Stopp-System.
Mehr Effizienz. Weniger CO².

Besuchen Sie uns inHalle N4, Stand 417
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Text

„Hier soll ein 
griffiges Zitat 
oder einbe-
sonderer Fakt 
stehen“

xxx
xxxxxxx

Mit der Liberalisierung des Renminbi ergeben sich
neue Chancen für Ihre Geschäfte mit China. Nutzen
Sie unsere langjährige Erfahrung und profitieren Sie
von mehr Handlungsspielraum bei Handelsgeschäften,
Liquiditäts- und Cash-Management, Investitionen und
Finanzierungen.

Ein Gespräch mit uns kann bereits der Start für Ihre
nächsten strategischen Schritte sein.

Was können wir für Sie tun?
www.hsbc.de

Düsseldorf · Baden-Baden ·Berlin ·Dortmund · Frankfurt · Hamburg
Hannover · Köln · Mannheim · München · Nürnberg · Stuttgart
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