«Grundsätzlich gilt: Im Zentrum steht immer
die Beziehung zwischen Menschen,
nicht diejenige zwischen Unternehmen.»
Marc Bühler, GL-Mitglied Eflizzer/Babutech GmbH
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Dank E-Mobilität gut in Fahrt

Eintritt in den chinesischen Markt

Eflizzer startete 2015 in Zürich und verkauft
leichte, solide sowie kostengünstige
E-Bikes, E-Falträder und E-Scooter.
Marc Bühler, Interviewpartner und einer der
drei Mitbegründer, arbeitete zuvor im
Softwarebereich als Produktmanager und
suchte ein geeignetes Produkt, um sich
selbstständig zu machen. Da er bereits
Kenntnisse über China und Kontakte zur
Fahrradindustrie hatte, fand er über
alibaba.com, eine chinesische Trading-
Plattform (B2B), ein Faltrad mit
Elektroantrieb, das er als Nischenprodukt
in der Schweiz vertreiben wollte.

Vermarktung und Aufbau des Webshops
übernahm Bühler mit einem kleinen Budget
selbst. Das gemeinsam mit Andreas Übersax
und Renato Bastianelli gegründete Start-up
schrieb bereits im ersten Jahr schwarze Zahlen.
Obwohl der Verkauf zunächst exklusiv über
den eigenen Online-Shop abgewickelt werden
sollte, eröffnete man einen Verkaufsladen in
Zürich. Die lokale Präsenz wird von den Kundinnen und Kunden geschätzt, denn so können
sie Produkte direkt vor Ort testen.

Da bereits Kontakte mit China bestanden und das Faltrad als erstes Produkt den Weg in die Selbstständigkeit
ebnete, war die Motivation gross, um mit chinesischen
Partnern zusammenzuarbeiten.
In den ersten beiden Jahren seiner Geschäftstätigkeit
reiste Bühler regelmässig ins Land der Mitte, um geeignete Hersteller zu finden und Verhandlungen zu führen.
Inzwischen gehört bereits ein fest angestellter Spezialist
für den E-Bike-Handel – inklusive E-Bike-Entwicklung –
im Raum Schanghai zur Firma. Er spricht Chinesisch und
ist mit der Qualitätskontrolle ebenso vertraut wie mit
dem Order Management. Als Agent ist er Schnittstelle
zwischen Eflizzer und den Produzenten. Kommuniziert
wird via E-Mail oder Skype, die Qualitätskontrolle des
Partners wird in einem schriftlichen Bericht festgehalten.
Produktion nach Bedarf

Eflizzer hat drei Lieferanten und jeder produziert vollständige Bikes. Die Zusammenarbeit ist pragmatisch,
Produktspezifikationen und Qualitätsanforderungen sind
detailliert definiert. Bestellt wird per E-Mail. Der jeweilige Lieferant produziert, sobald eine Anzahlung zwischen 20 % und 30 % des Kaufpreises geleistet wurde.
Rechtlich basiert die Zusammenarbeit auf einer Proforma
Invoice (PI). Aus Gründen der Einfachheit verzichtet man
auf ein Akkreditiv bzw. einen Geschäftsbesorgungs
vertrag mit Einbezug eines Kreditinstituts. Eflizzer pflegt
eine vertrauensvolle Beziehung zu seinen Lieferanten,
auch weil alle von ihnen auf entsprechenden offiziellen
Listen für die EU gekennzeichnet sind.
Interessant ist der Umstand, dass die Hersteller (wie
viele andere chinesische Unternehmen) von einer staatlichen Exportsubvention in Höhe von 10 % des Umsatzes
profitieren. Vor Kurzem verhängte die EU deswegen neue
Antidumpingstrafzölle, in deren Folge Eflizzer das wachsende Deutschlandgeschäft einstellen musste.
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Spezifische Probleme und Herausforderungen
Das Hauptproblem für Eflizzer ist die Qualität. Was
geliefert wird, deckt sich nicht immer mit dem Schweizer
Qualitätsverständnis und dem Perfektionsanspruch von
Eflizzer. Das führt zu Problemen. Darüber hinaus zeigen
sich auch interkulturelle Unterschiede in puncto Service.
Wie es aussieht, scheint für die chinesischen Lieferanten
unmittelbar nach der Produktion die Verantwortung zu
enden. Eflizzer hingegen fordert einwandfreie Produkte.
Dauerthema Qualität

Eine Herausforderung für Eflizzer sind die präzise definierten Produktanforderungen. So muss der Rahmen
eine bestimmte Grösse, ein bestimmtes Material oder
eine bestimmte Verarbeitungsqualität aufweisen. Diese
Spezifikationen werden jedoch teilweise nicht eingehalten
oder kreativ angepasst, etwa, weil gerade keine anderen
Teile am Lager sind. Als Beweis für die nicht erreichten
Qualitätsansprüche dient ein Video. Mangelhafte Fahrräder lassen sich in der Schweiz kaum verkaufen. Darum
produzierte man eine Zeit lang mehr als verlangt und
exportierte nur jenen Teil in die Schweiz, der den Anforderungen entsprach. Aber auf Dauer ist das keine nachhaltige Lösung. Eflizzer strebt deswegen an, die Qualität
schon frühzeitig vor Ort zu kontrollieren. Das schont
Ressourcen und vermeidet Folgekosten. Ursprünglich
dachte man auch daran, die Qualitätskontrolle extern
zu vergeben. Aber das belastet die Beziehungen zu den
chinesischen Partnern. Und auch das angedachte System, Qualitätsmängel monetär zu sanktionieren, liess
man wieder fallen – aus Rücksicht auf einen möglichen
Gesichtsverlust der chinesischen Seite.
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Kontakte pflegen, am Ball bleiben

Mittlerweile reist Bühler regelmässig nach China oder
schickt seinen Agenten, um den Lieferanten die eigenen
Qualitätsvorstellungen nahe zu bringen und konkrete
Vorschläge zu machen, wie sich die Qualität verbessern
lässt. Für Bühler lautet die Devise: «Steter Tropfen höhlt
den Stein.» Eine Denkweise, die Erfolg verspricht –
speziell hinsichtlich einer langfristigen Lieferanten
strategie. Dennoch führen Qualitäts- und Lieferprobleme
immer wieder zu Konflikten und Nachverhandlungen.
Zeit ist immer relativ

Die interkulturellen Unterschiede im Qualitäts- und
Servicedenken führen auch bei Gewährleistungsfristen
zu einem klaren Problem. Weil die chinesische Seite jene
Zeit miteinrechnet, in der ein Produkt auf dem Weg in
die Schweiz am Zoll und auf Umschlagplätzen gelagert
wird, verkürzen sich die Fristen. Dieser Zeitdruck wirkt
sich auch auf eventuelle Nachbesserungen aus und schadet dem Schweizer Unternehmen. Um hier eine Umstellung zu erreichen, setzt Bühler auf kontinuierliche Kommunikation.

Ein gutes Image öffnet Türen

Die Hersteller bemühen sich um eine gute Zusammenarbeit. Wahrscheinlich spielt hier das Prestige mit, das
mit Exporten in die Schweiz verbunden ist. Schweizer
Konsumenten sind weltweit für ihr hohes Qualitäts
bewusstsein bekannt. Eine erfolgreiche Vermarktung
erleichtert darum auch die Expansion in andere, insbesondere europäische Märkte. Ausserdem wollen die Chinesen vom Schweizer Qualitätsverständnis lernen, um
sich selbst kontinuierlich zu verbessern.

Man kann davon ausgehen, dass der
Agent einen besseren Zugang zur
Problematik hat und die Probleme mit
jener Zurückhaltung ansprechen kann,
die in China erforderlich ist.

Auch der Preis muss stimmen

Ehrlichkeit und Transparenz gegenüber den Kunden sind
für Eflizzer zentrale Werte. Die sogenannte Chinaproduktion hat nicht das beste Image. Aber entscheidend
ist der Kaufpreis, und die Räder sind kostengünstig.
Dank schlanker Strukturen kann das Start-up Fahrräder
anbieten, die von Kunden wegen ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses geschätzt werden und gleichzeitig
Nischenprodukte sind – trotz grosser Konkurrenz. Zurzeit kommt kaum ein Produkt ohne die Beteiligung Chinas
aus. Daran haben sich die Kunden bereits gewöhnt. Letztlich bürgt Eflizzer selbst für die Qualität der Produkte.
Jeder Kunde darf ein einwandfreies Bike erwarten.
Beim Verkauf kommt es aufgrund strenger Endkontrollen
nur bei 1 % bis 2 % der verkauften Bikes zu Reklamationen
wegen grösserer Schäden bei Motor oder Akku. Auch kleinere Schäden wie fehlerhafte Kleinteile oder defekte
Schaltungen tauchen nicht oft auf. Das erstaunt vor dem
Hintergrund der genannten Qualitätsprobleme, ist aber
ein Mehrwert, den Eflizzer für seine Kunden erzeugt.
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Problemanalyse und Handlungsempfehlungen
Wer wie Bühler ein Start-up gründet und weder die
Absicht noch die Ressourcen hat, China intensiv zu
bereisen, zieht mit Vorteil einen sprachkundigen Agenten
hinzu.

Beziehungen statt Abhängigkeiten

Aber so steigt auch die Gefahr einer einseitigen Abhängigkeit. Verliert der Agent das Interesse, verliert Eflizzer
neben wertvoller Expertise auch die in China so wichtigen Beziehungen zu Ansprechpartnern bei den LiefeDer Agent stellt als Spezialist für E-Bikes in China
ranten. Grundsätzlich gilt: Im Zentrum steht immer die
einerseits sein Fachwissen bereit. Andererseits dient er
Beziehung zwischen Menschen, nicht diejenige zwischen
als Puffer zwischen ProduUnternehmen. Demnach empzent und Schweizer Unterfiehlt es sich, einen weiteren
nehmen. Denn angesichts
Agenten einzustellen oder einen
Und auch das angedachte System,
der hohen QualitätsansprüStellvertreter als Back-up aufche Bühlers und seiner GeQualitätsmängel monetär zu sanktiozubauen. Zudem sollte Bühler
schäftspartner tritt Eflizzer
auch künftig seine chinesischen
nieren, liess man wieder fallen – aus
aus chinesischer Sicht sehr
Hersteller regelmässig besufordernd auf.
Rücksicht auf einen möglichen
chen. So stärkt er die Forderungen nach mehr Qualität nachGesichtsverlust der chinesischen Seite.
Bühler möchte dem Agenten
drücklich, kann wertvolle Beziemehr und mehr Verantworhungen pflegen und reduziert
tung übertragen, insbesondie Abhängigkeit von Dritten.
dere für Reklamationen
und zu leistende Garantien. Fehler werden thematisiert,
Für Unternehmerinnen und Unternehmer, die erstmalig
Videos dienen als Beweis – dies erleichtert die Verhandin China tätig sein wollen und im Gegensatz zu Bühler
lungen bei Reklamationen. In diesem Umfeld kann man
weder Land noch Leute kennen, empfiehlt sich zudem
davon ausgehen, dass der Agent einen besseren Zugang
auch ein interkulturelles Training oder Coaching. Nur
zur Problematik hat und die Probleme mit jener Zurückso kann man chinesische Geschäftspartner und ihre
haltung ansprechen kann, die in China erforderlich ist.
Arbeitsweise besser verstehen, fremde Mentalitäten
begreifen und auf Besonderheiten Rücksicht nehmen.
Längerfristig will Eflizzer taugliche E-Bikes in der
gewünschten Qualität voll montiert und verpackt erhalBühler war sich bewusst, welche wichtige Rolle die
ten – ohne eigenen Aufwand für Endmontage und Konchinesische Sprache spielt. Dennoch kam er vor dem
trolle. Pro Rad wird derzeit noch bis zu eine Stunde zuEinsatz seines Agenten ohne Dolmetscher aus. Für das
sätzlich investiert, das bindet Personal und kostet. Zuanglofone Schanghai genügte das, aber wer ausserhalb
dem ist der Reklamationsvorgang sehr zeitaufwendig
grosser Wirtschaftszentren oder im Landesinnern
und oft mit Frust verbunden. Bühler bleibt Realist, wenn
erfolgreich geschäften will, stösst schnell an Grenzen.
er sagt, dass man «dieses Ziel wohl nie erreichen werde».
Darum scheint es sinnvoll, den Agenten künftig noch
Was motiviert chinesische Lieferanten, weiterzumachen?
stärker einzubinden.
Möglicherweise schätzen sie den Beziehungscharakter
einer Geschäftsbasis. Zudem ermöglichen die verlangten
Nachbesserungen dem Produzenten, sein eigenes Knowhow zu optimieren. Die Lieferanten sind kleine, teils sehr
junge Unternehmer mit einem modernen Mindset. Oft
haben sie einen Universitätsabschluss, können auf
einen Elternkredit zurückgreifen und gründen ein Startup. Laut Bühler ist klar ersichtlich: Sie wollen vom
Schweizer Qualitätsverständnis lernen, um langfristig
erfolgreich zu sein.
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Fazit
 Die Situation bei den chinesischen Produzenten
ist – gerade was die Qualität betrifft – nicht einfach.
Eine praktikable Lösung für das aufstrebende
Schweizer Unternehmen sind Partner oder Agenten, die branchen- und sprachkundig sind.
 Auch wenn einige Lieferungen mangelhaft waren,
ein Vertragswerk fehlt und die chinesische Seite
zunächst nicht bereit war, dieses Manko zu beseitigen, scheint die gegenwärtige Geschäftsbeziehung
vertrauensvoll genug zu sein: Eflizzer bekommt Produkte in der gewünschten Qualität.
 Man kann davon ausgehen, dass auch die chinesische Seite von der Geschäftsbeziehung profitiert.
Schweizer Unternehmen haben weltweit ein gutes
Image. Wer Eflizzer zufriedenstellend beliefert,
hat gute Referenzen bei weiteren Auftraggebern.
 Einem Agenten mehr Verantwortung zu übertragen,
ist ökonomisch sinnvoll, kann aber zu einseitigen
Abhängigkeiten führen. Dem sollte man personell
entgegenwirken – zumindest mittelfristig.

Eflizzer/Babutech GmbH, Zürich
Interview mit Marc Bühler, GL-Mitglied
8. Dezember 2017
www.eflizzer.ch
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