«Es muss immer erklärt und zugleich vorgelebt
werden, dass das Eingeständnis von Fehlern
keine Nachteile nach sich zieht, sondern Teil
eines Lernprozesses darstellt.»
Tony Jacobsen, Corporate Sales Director EMEA, Endress+Hauser AG
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Präzise Messgeräte fürs digitale Zeitalter

Weltweit führend dank Innovation

Das 1953 gegründete und heute weltweit
tätige Unternehmen Endress+Hauser mit
Sitz in Reinach (BL) ist bereits seit 40 Jahren
im chinesischen Markt tätig. Im Vergleich
zu den vielen anderen ost- und südostasiatischen Ländern, in denen das Unternehmen
ebenfalls präsent ist, gilt China heute noch
als Wirtschaftsraum sui generis. Unter den
96 Nationalitäten, denen die Mitarbeitenden
der Firma angehören, erfahren die chinesische Kultur und Mentalität hohe Aufmerksamkeit. Der chinesische Markt gehört zu
den am schnellsten wachsenden Märkten
weltweit. Unter den auf 50 Länder verteilten Tochtergesellschaften (Sales Center)
und den Verkaufsrepräsentanten in mehr als
75 weiteren Ländern der Endress+Hauser
Gruppe erweisen sich die chinesischen
Standorte als besonders erfolgreich. 2014
war erstmals der Umsatz ausserhalb Europas
grösser als in Europa selbst. Bereits seit
geraumer Zeit waren die USA und China
die bedeutendsten Märkte. 2019 löste
China schliesslich die USA als Nummer 1 ab.

Die Endress+Hauser Gruppe bietet Mess- und Automatisierungstechnik für viele Bereiche der verfahrenstechnischen Industrien und für öffentliche Versorgungsunternehmen an. Sie gehört weltweit zu den Technologieführern auf diesem Gebiet. Messtechnik für Durchfluss,
Füllstand, Druck und Temperatur sowie Analysetechnik
für Flüssigkeiten, Gase und Feststoffe prägen das Kerngeschäft.
Endress+Hauser verbindet die Lieferung von Messtechnik
mit umfangreichen Dienstleistungen. Beratung, gemeinsame Bedarfsanalyse mit dem Kunden, Installation, Inbetriebnahme und Services während der laufenden Prozesse
gehören zum komplexen Leistungsspektrum. Projekte
können dabei sehr unterschiedlich aussehen; sie reichen
von kurzfristigen Installationen bis zu langfristigen
Optimierungsstrategien. Ziel ist immer die Effizienzsteigerung von Versorgungs- und industriellen Vorgängen.
Jeder 14. Mitarbeitende der Endress+Hauser Gruppe ist
im Umfeld von Forschung und Entwicklung tätig. Die
grosse Zahl eingereichter Patente und Schutzrechte ist
Beleg für die hohe Innovationskraft des Unternehmens,
die im Jahr 2018 erneut einen Rekordwert erreicht hat.
Ebenfalls 2018 erhielt das Unternehmen den German Innovation Award.
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Schon lange in China

Personalstrategie als zentraler Faktor

Das Interesse am chinesischen Markt geht zurück auf
die 1980er-Jahre. 1983 fand das erste Kundenseminar in
China statt, seit 1986 waren Vertreter für Endress+Hauser
in China tätig. Die zunehmende Marktöffnung in China
erlaubte im Zeitraum 1995 bis 1999 die Gründung eines
Joint Ventures mit einem chinesischen Partnerunternehmen. Von Anfang an fertigte Endress+Hauser in China auch
Messgeräte, weil reine Vertriebsniederlassungen noch
nicht zugelassen wurden. Im neuen Jahrtausend erfolgte
die vollständige Übernahme des Joint Ventures als Sales
Center. 2003 errichtete man die erste eigene Produktionsstätte für Messtechnik in Suzhou (Provinz Jiangsu). Inzwischen verfügt Endress+Hauser über drei Produktionswerke im Land, die insgesamt 290 Mitarbeitende beschäftigen.

Endress+Hauser betrachtet die Personalstrategie als
zentralen Faktor für Innovation und Wachstum. Sie umfasst die Anpassung an landestypische Gegebenheiten,
zu denen vor allem die allgemeine kulturelle Prägung,
die sozialen Beziehungen sowie die Kommunikationsgewohnheiten zählen. Es gehört zu den Grundüberzeugungen
des international besetzten Managements der Firmengruppe, dass in jedem Land spezifische Geschäftskulturen
herrschen, dass hingegen unabhängig davon der Gesamtzusammenhang auf höchster Ebene nach schweizerischen oder westlichen Kriterien organisiert ist. Die Diversität der Belegschaft gilt es systematisch zu nutzen, um
die eigene Innovationskraft zu stärken. Zur Unternehmenskultur gehört daher auch die Würdigung der Erfinderinnen und Erfinder am jährlichen Innovatorentreffen. Zu Erfindungsmeldungen aufgerufen sind nicht
nur Beschäftigte aus Forschung und Entwicklung oder
aus der Produktion, sondern auch Mitarbeitende aus anderen Bereichen wie Vertrieb, Service oder Logistik. Vereinzelt treten hier auch chinesische Mitarbeitende in
Erscheinung.

Wirtschaftlich gesehen ist der chinesische Markt für
Endress+Hauser ein Markt wie jeder andere auch, nur
mit grösserem Potenzial als die meisten anderen. Die
Entwicklung des Kundenstamms belegt, dass zunehmend auch chinesische Betriebe die Produkte, Lösungen
und Dienstleistungen von Endress+Hauser in Anspruch
nehmen. Hinzu kommen internationale Firmen, die in
China Endress+Hauser beauftragen, weil sie dies für
ihre Niederlassungen in anderen Ländern auch tun, also
nur ihre bisherige Geschäftspraxis auf China ausweiten.
Auch chinesische Kunden werden inzwischen zu internationalen Akteuren.
Steigendes Qualitätsbewusstsein

Die Zunahme der genuin chinesischen Kunden spiegelt
einerseits wachsendes Problembewusstsein und zunehmende Qualitätsansprüche in China wider, andererseits
sind sie eine Folge kontinuierlicher Schulung und Weiterbildung chinesischer Kader durch Endress+Hauser.
Inzwischen nehmen chinesische Unternehmen aus Chemie, Pharma und anderen Branchen die Dienste von
Endress+Hauser ebenso häufig in Anspruch wie internationale Firmen. Gleichzeitig setzt sich in China der
Trend fort, einheimische Anbieter zu beauftragen. Insgesamt ergibt sich somit das Bild eines zunehmend innovativen und auf Qualität bedachten Landes.
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Der Einfluss der örtlichen Gegebenheiten ist immer vorhanden. Je nach dem Ausmass der kulturellen Differenz
zur Schweiz kann dies unterschiedlich ausgeprägte
Rücksichtnahmen und Anpassungen erfordern. Aus diesem Grund verzichtet Endress+Hauser weitgehend auf
das Entsenden von Managern und rekrutiert Mitarbeitende sowie Führungskräfte beinahe ausschliesslich auf
den jeweiligen lokalen Arbeitsmärkten. Entsendungen
dienen gezielt dem Wissenstransfer oder dazu, interkulturelle Erfahrungen zu sammeln.

Wechselseitige Anpassungen

Man kommt sich näher

Seit der Gründung des ersten Sales Centers wurde die
Entwicklung in China vorausschauend unter diesem Gesichtspunkt gestaltet. Rückblickend gilt es in den Augen
des Managements als sehr gute Entscheidung, dass als
erster CEO der chinesischen Tochtergesellschaft ein
Chinese gewonnen werden konnte, der selbst bereits Erfahrungen aus der westlichen Forschungs- und Geschäftskultur mitbrachte. Die Kommunikation mit den Mitarbeitenden wie auch mit der Verkaufsdirektion profitierte von seinen multikulturellen Kenntnissen. Das
Unternehmen erlebte in China bereits in dieser frühen
Phase eine wechselseitige Anpassung beider Geschäftskulturen ohne hinderliche Reibungsverluste.

Trotzdem ergab sich erst einmal ein internes soziales
Gefüge, das für westliche Aussenstehende nicht vollumfänglich transparent erschien. Wohlgemerkt, diese Situationsbeschreibung enthält weder Kritik noch Unverständnis aus westlicher Perspektive, sondern beschreibt
lediglich einen vormaligen Zustand, der sich für die Geschäftspolitik von Endress+Hauser schliesslich als
günstig erwies. Allerdings bestätigt sie auch, dass die
kulturelle Anpassung in China komplexere Anforderungen mit sich bringt als in anderen ostasiatischen Ländern. Als 2017 der ehemalige CEO aus Altersgründen
von seinem Nachfolger abgelöst wurde, bestätigte sich,
dass die wechselseitige Assimilation der Unternehmenskulturen sich deutlich entwickelt hatte.

Allerdings führte man nicht umstandslos westliche Verhaltensstandards ein. In der Wahrnehmung der Europäer
Westliche Vorstellungen von Transparenz nehmen verhat zu jeder Zeit auch ein bedeutender Anteil chinesistärkt Einfluss auf die sozialen Verhältnisse. Die Anerschen Selbstverständnisses fortbestanden: Heute wird
kennung der Fremden fällt leichter, weil man besser
das Sales Center – gelenkt und ausgerichtet von der
über sie Bescheid weiss. Der neue CEO, so wird berichGruppenebene – sehr selbsttet, pflege ein persönlich gebewusst und selbstständig
prägtes Verhältnis auch zu
geführt. Der langfristig tätige
westlichen
Vorgesetzten. Da
Projekte können sehr unterschiedlich
er mit dieser Haltung für anerste chinesische Direktor
aussehen; sie reichen von kurzfristigen
hat durch seine kulturelle
dere Mitarbeitende VorbildVermittlerrolle hohes Ansefunktion einnimmt, führt
Installationen bis zu langfristigen
hen gewonnen.
dies in vielen Abteilungen zu
Optimierungsstrategien.
einer offeneren Kommunikation. Für die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur ist ein beständiger Einsatz nötig, um sich gegenseitig
näherzukommen. Dies gilt sowohl für Gruppen als auch
für Einzelpersonen. Gelingende Beispiele bilden den
Massstab für das, was erreicht werden kann. Weniger
erfolgreiche Beispiele dürfen jedoch nicht als Fehl- oder
Rückschlag begriffen werden. Niemand wird diskreditiert, wenn sein Verhalten nicht offener wird, solange
das Ergebnis stimmt. Es muss immer erklärt und zugleich vorgelebt werden, dass das Eingeständnis von
Fehlern keine Nachteile nach sich zieht, sondern Teil eines
Lernprozesses darstellt.
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Enge Kontakte zu Universitäten

Kommunikation als Daueraufgabe

Zur Anwerbung neuer Mitarbeitenden bedient sich
Endress+Hauser zum einen der Verbindungen zu Studierenden, Forschenden und Absolventinnen und Absolventen chinesischer Universitäten, zum andern der Netzwerke landesweit verbundener Berufsgruppen in China.
Die beiden Ansätze haben unterschiedliche Vorteile. Bei
der Rekrutierung direkt ab Hochschulen trägt die unternehmenseigene Praxisschulung gewissermassen von
Anfang an zur Integration in die Firmenkultur bei. Bei
Bewerberinnen und Bewerbern aus der Berufspraxis
wirken sich die eigenen Beziehungsnetzwerke der Neuzugänge positiv auf die Positionierung von Endress+Hauser
im betreffenden Geschäftsfeld aus. Besonders Mitarbeitende im Range von Experten und Managern bringen in
China in höherem Masse als anderswo Kontakte ins
Haus, die sich auf die Akquisition und die Kundenpflege
sowie auf das allgemeine Ansehen des Unternehmens
positiv auswirken.

Die Pflege der Kommunikation «im westlichen Stil» bleibt
eine laufende Aufgabe. Klare Ansagen entsprechen durchaus nicht der chinesischen Mentalität. Sie sind jedoch
für eine rasche und zielgerichtete Geschäftsführung unverzichtbar. Die Entwicklung der Unternehmenskommunikation nach innen wie nach aussen ist, wie aus der
bisherigen Darstellung hervorgeht, eng mit der Personalpolitik verbunden. Autoritäres Handeln taugt nicht
zur Wahrung der Disziplin. Fehler oder Misserfolge einzugestehen, soll auf die Dauer Vorbild für alle werden.

Das Management unterstützt alle, die ihre Arbeit offen
angehen und auch freimütig über Mängel und Fehler berichten. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass
der erste chinesische Direktor des Sales Centers in dieser Hinsicht Grossartiges geleistet habe und dass man
in seinem Geiste fortwirken wolle. Dies ständig zu wiederholen, schafft die Grundlage für Zusammenhalt und
Kooperation, weil es den chinesischen Anteil am Erfolg
betont. Anders als in anderen fernöstlichen Ländern ist
Auch bei der Personalbeschaffung wirken Positionierungen aus den Anfangstagen von Endress+Hauser in
nämlich in China zu beobachten, dass alle Beteiligten
China nach. Bereits der erste chinesische CEO, ausgeeine rückhaltlose Verpflichtung zum gemeinsamen Erfolg
empfinden, sobald Projekte einmal positiv beschlossen
wiesener Wissenschaftler an einer deutschen Universität,
wurden. Die Form des uneingeschränkten «Ja» zu erhalten,
hatte den Kontakt zu einem Dutzend chinesischer Univerbleibt aber weiterhin eine grosse Herausforderung. Die
sitäten gesucht und damit die Integration in die chinesische Innovationslandschaft
Kommunikationspolitik übt
gepflegt. Seit diesem Beginn
einen Rückkoppelungseffekt
Seit 1986 waren Vertreter für Endress+
erweisen sich die einschläauf den Personalbestand aus.
gigen Studiengänge der beBei
Endress+Hauser zielt man
Hauser in China tätig. Die zunehmende
troffenen Universitäten als
darauf ab, die MitarbeiterflukMarktöffnung in China erlaubte im Zeitstetiges Nachwuchsreservoir
tuation so gering wie möglich
(«Talent Pool»).
zu halten und dadurch die
raum 1995 bis 1999 die Gründung
Gewöhnung an den hauseigeeines Joint Ventures mit einem chinesinen Kommunikationsstil zu
fördern. Indem Unsicherheit
schen Partnerunternehmen.
im Verhalten und Sorge vor
Repressalien rücksichtsvoll
behandelt werden, sinkt der Druck auf Mitarbeitende, die
sich unwohl fühlen, den Arbeitgeber zu wechseln. Es ist
im Wesentlichen eine Frage der Zeit, bis sich chinesische
Teammitglieder entschliessen, grössere – aus ihrer gewohnten Sicht heraus – Risiken auf sich zu nehmen und offen zu
kommunizieren. Ein Teil des Konzeptes besteht darin, die
Zugehörigkeitsfrist der Einzelnen zum Unternehmen höher
zu werten als die hierarchische Stellung. Dies festigt die
bestehenden Strukturen, und langjährige Mitarbeitende
können sich grössere Freiheiten herausnehmen, was insgesamt eine flachere Hierarchie zur Folge hat.
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China bietet Innovationsanreize

Das Problem, unter Umständen Innovationsvorsprung
einzubüssen, weil Wettbewerber sich Kenntnisse darüber
verschaffen und diese verwerten, ist Endress+Hauser
sehr bewusst. Der chinesische Markt ist bekanntermassen anfällig für dieses Problem. Fehlende Rechtssicherheit und die nach wie vor starke Einflussnahme durch
Regierung und Behörden sind Bestandteil dieses Problems. Das Unternehmen betreibt daher für seine Produkte derzeit keine eigene Forschung in China. Jedoch
ergeben sich entscheidende Impulse für die Weiterentwicklung des Produktportfolios durch die Anforderungen
chinesischer Kunden. Der chinesische Markt bietet somit den europäischen Entwicklerteams laufend Anreize
zur Innovation.
Als aktuelles Beispiel dient der landesweite Ausbau der
Wasserversorgung in China. Die chinesische Wasserund Abwasserwirtschaft verlangte nach Durchflussmessgeräten mit besonders grosser Nennweite (Durchmesser). Die grösste und modernste Kalibrieranlage der
Firmengruppe (2018 im chinesischen Suzhou gebaut)
setzte diesbezüglich neue Massstäbe. Künftig können
die Messgeräte mit Nennweiten bis 3000 Millimeter (bisher: 1200 Millimeter) kalibriert werden. Dabei arbeitet
die neue Anlage mit einer maximalen Messunsicherheit
von ±0,066 Prozent. Das entspricht einer Abweichung
von nur 0,1 Liter auf 200 Liter – oder einem Glas Sekt
auf die Füllung einer Badewanne. Ausserdem entwickelte
man im Bereich der Flüssigkeitsanalyse für die Gewässerüberwachung Sensoren, die im Hinblick auf Bedienungs- und Wartungsfreundlichkeit den anspruchsvollen
Spezifikationen der chinesischen Behörden entsprechen.
Das Beispiel zeigt, dass ungeachtet der potenziell sehr
grossen Absatzmengen auch das Qualitätsbewusstsein
der chinesischen Kunden wächst und hierfür innovative
Lösungen erwartet werden. Endress+Hauser konnte sich
so in den letzten Jahren mit hochwertigen Messgeräten
etablieren, die Wasserströme in Aufbereitungsanlagen
oder in Verteilstationen zuverlässig und genau messen.
Das verschafft auch auf anderen Märkten Wettbewerbsvorteile. Um Erfolg in China zu haben, muss man heute
innovative und anspruchsvolle Produkte in grosser Menge
anbieten können. Aufgrund der Grössenordnungen Chinas
und der damit verbundenen Absatzmengen lassen sich
so Erfahrungen sammeln, die anderswo nicht möglich
wären.
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Was lernen wir daraus?
Endress+Hauser gehört zu den innovativsten Unternehmen in der Prozessautomatisierungsbranche, dies dank
der Qualifikation und Diversität seiner Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und der Nähe zum Kunden bzw. der
Marktrelevanz ihrer Produkte. Das Unternehmen betreibt derzeit keine eigene Forschung und Entwicklung
in China. Trotzdem kommen von dort entscheidende Impulse für die Neu- und Weiterentwicklung der Produkte.
Mittlerweile ist der chinesische Markt der grösste Markt
ausserhalb Europas, in dem längst nicht mehr bloss
Quantität, sondern auch Qualität und Technologieführerschaft gefragt sind. Chinesische Unternehmen werden
mehr und mehr zu internationalen Anbietern und KonDie grösste Herausforderung besteht
kurrenten, ein Zeichen für die
darin, die lokalen Führungskräfte langwachsende Innovationskraft
Chinas. Die von Anfang an
fristig an das Unternehmen zu binden.
eingeschlagene Strategie, Führungskräfte vor Ort zu rekrutieren und weiterzuentwickeln
(anstatt nur auf Expatriierte zurückzugreifen), hat sich
in mehrfacher Hinsicht bewährt. Zum einen bringen die
chinesischen Mitarbeiter oft eigene Kontakte mit ins
Haus. Zum anderen kann über den kontinuierlichen Austausch das gegenseitige Lernen sichergestellt werden.
Endress+Hauser gewinnt Wissen und Erfahrungen im
chinesischen Markt und kann ihrerseits die eigenen Firmenwerte (Offenheit, Fehlertoleranz usw.) vermitteln.
Das kostet allerdings Zeit. Die grösste Herausforderung
besteht darin, die lokalen Führungskräfte langfristig an
das Unternehmen zu binden. Es ist keinesfalls ausgeschlossen, dass in Zukunft vermehrt chinesische Ingenieure in den Entwicklerteams und an den jährlichen
Innovatorentreffen von Endress+Hauser zu finden sind.
Was für eine echte Innovationspartnerschaft allerdings
noch fehlt, sind offensivere Anstrengungen der chinesischen Regierung hinsichtlich Rechtssicherheit, Fairness und Markttransparenz.
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Fazit
 China sollte nicht als grosser Absatzmarkt für zweitoder drittklassige Produkte verstanden werden. Das
Qualitätsbewusstsein chinesischer Kunden wächst,
die Nachfrage nach innovativen Produkten steigt.
Die genuin chinesische Konkurrenz wird stärker.
 Aufgrund der in China nach wie vor fehlenden
Rechtssicherheit sind Schweizer Unternehmen
vorsichtig, eigene Forschungs- und Entwicklungsstandorte vor Ort aufzubauen. Doch auch ohne
diese gibt das eigene China-Engagement wichtige
Impulse für Innovationen und Weiterentwicklungen.
 Die Rekrutierung lokaler chinesischer Führungskräfte ist sinnvoll, um von den vorhandenen Netzwerken (mit Behörden, Berufsgruppen, Forschungsinstitutionen etc.) zu profitieren. Die Entsendung
eigener Führungskräfte aus der Schweiz dient dem
interkulturellen Austausch und dem Wissenstransfer.
 Chinesische Mitarbeitende brauchen etwas Zeit,
um zentrale Unternehmenswerte (insbesondere
eine tolerante Fehlerkultur) zu übernehmen. Am
meisten profitieren Schweizer Unternehmen von
Fach- und Führungskräften, die sowohl die eigene
(Schweizer) Firmenkultur wie auch die chinesische
Mentalität verinnerlicht haben, denn sie sind Garanten
für den Ideenaustausch und den Wissenstransfer.
Es ist wichtig, diese Personen zu identifizieren und
langfristig ans Unternehmen zu binden.

Endress+Hauser AG, Reinach BL
Interview mit Tony Jacobsen, Corporate Sales Director EMEA
3. Juli 2019
www.endress.com
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