«Bei uns klärt man gemeinsam ab,
was gemacht wurde, was klappte,
was nicht, und lernt etwas daraus.»
Dr. Urs Ch. Hofmeier, CEO Schweizer Salinen AG
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Ein Unternehmen mit Tiefgang

Eintritt in den chinesischen Markt

Die Schweizer Salinen AG ist ein traditio
nelles Schweizer Unternehmen mit Hauptsitz
in Schweizerhalle BL. Es gehört den
Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein
und hat den gesetzlichen Auftrag, die
ganze Schweiz sicher und zuverlässig mit
Salz zu versorgen. Die Hälfte der Produktion
kommt im Winter als Auftausalz zum
Einsatz. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine breite Palette verschiedenster
Salzprodukte – von Speisesalzen für
die Nahrungswürze, Regeneriersalzen für
die Wasserenthärtung und Agrosalzen
für die Landwirtschaft bis hin zu pharmazeutischen Salzen für medizinische Produkte.
Das Unternehmen ist einem hohen
Qualitätsanspruch verpflichtet und verfügt
über ein umfangreiches Zertifizierungs
system.

Die Schweizer Salinen produzieren in Schweizerhalle BL,
Rheinfelden AG und Bex VD. Der Standort Bex, seit 2014
operativ von den damaligen Schweizer Rheinsalinen
geleitet, produziert 30 000 Tonnen Salz jährlich, darunter
auch das «Sel des Alpes», ein Speisesalz in diversen
Varianten wie z.B. Bio-Kräutersalz. Hergestellt und vertrieben werden verschiedene Produkte mit Salz unter dem
Namen «Saline de Bex Bien-Être».
Das Salzbergwerk, ein kilometerlanges unterirdisches
Labyrinth, ist über 500 Jahre alt und kann besichtigt
werden. Somit hat das Bergwerk auch eine kultur
geschichtliche Bedeutung.
Swissness sichert Arbeitsplätze

Eine Mine zu betreiben, ist technisch sehr aufwendig. Die
Besuchereinnahmen und der Salzumsatz in der Schweiz
allein decken die Kosten nicht. Auch wenn das Salz aus
Bex hochwertig ist, ist der heimische Markt dafür zu klein.
Grösstenteils muss das Salz als Auftausalz verkauft werden. Und das schmälert die Wertschöpfung stark.
Um dennoch ökonomisch vertretbar zu produzieren und
Arbeitsplätze in der Schweiz zu sichern, suchte die
Geschäftsführung der Schweizer Salinen im Rahmen
einer Nischenstrategie nach neuen Exportmärkten, in
denen der Country-of-Origin-Effekt (Swissness) als
Vertriebsargument greift.
Zunächst stand China dabei nicht im Fokus. Eine eher
zufällige Begegnung mit einem chinesischen Geschäftsmann führte zu einem ersten Kontakt. Herr Han1 bot an,
«Sel des Alpes» über sein chinesisches Distributionsnetzwerk zu vermarkten. Weil die Erfahrungen mit China
fehlten, entschied man sich für die Low-Risk-Variante:
den indirekten Export. Dabei nimmt der Vertriebspartner die in der Schweiz vereinbarte Produktionsmenge
ab und trägt das unternehmerische Risiko selbst.

1

Der Name wurde aus Anonymitätsgründen geändert.

25

Ein erster Versuch versandet

Der Kunde wittert Konkurrenz

In einem Pilotprojekt versuchte Herr Han, «Sel des Alpes»
über eine regional fokussierte Online-Plattform in
China zu vertreiben. Ohne Erfolg, denn die Absatzmengen
waren geringer als erwartet. Darum zogen sich die
Schweizer Salinen aus dem Geschäft zurück. Welche
Ursachen zum Misserfolg führten, blieb unklar. Herr Han
zeigte sich weder transparent noch gesprächsbereit.
Von Schweizer Seite aus galt das Projekt als gescheitert.

Tatsächlich wurde eine erste Charge erfolgreich geliefert
und fristgerecht bezahlt. Doch schon bei der zweiten
Charge verweigerte die Vertriebsfirma die Abnahme der
Lieferung, denn die Firma fühlte sich – wie sich herausstellen sollte – von der Online-Plattform Alpine Cabin
konkurrenziert. Die Schweizer Salinen sahen das anders.
Für sie war es nicht nachvollziehbar, warum angesichts
der Grösse Chinas und des marginalen Marktanteils von
«Sel des Alpes» eine ernst zu nehmende Konkurrenzsituation zwischen Alpine Cabin und der Vertriebsfirma entstehen sollte.

Der zweite Anlauf beginnt gut

Knapp ein Jahr später bot Herr Han den Schweizer
Salinen an, das Salz über einen Offline-Vertriebspartner
zu vermarkten. Das Handelsunternehmen mit Sitz in
Peking vertreibt unterschiedlichste Produkte und beschäftigt rund 40 Mitarbeitende.
Auf diese überraschende Initiative reagierte man in der
Schweiz zunächst zögerlich. Zum einen fehlten Informationen zur Handelsfirma, zum anderen hatten die Schweizer Salinen zu dieser Zeit bereits die Crossborder-SellingPlattform Alpine Cabin (www.alpinecabin.swiss) lanciert
– mit einigem Erfolg. Diese Online-Plattform, ein sogenannter «Umbrella Store», vertreibt neben «Sel des Alpes»
auch andere Produkte von Schweizer Unternehmen in
China und setzt dabei vor allem auf das Prädikat «Made
in Switzerland». Dennoch entschied man sich, die Geschäftsbeziehungen mit Herrn Han wiederaufzunehmen
und an die Vertriebsfirma zu liefern. Nicht zuletzt, weil
man mit zusätzlichen Marktanteilen und besseren
Kenntnissen über den chinesischen Markt rechnete.
Exportiert wurde wiederum indirekt über Herrn Han,
Aufwand und Risiko schienen überschaubar.

Persönliche Kontakte öffnen Türen

Einmal mehr liefen Lösungsversuche via Telefon oder
E-Mail schleppend. Darum setzten die Schweizer Salinen
auf die Hilfe eines Vermittlers. In ihrem Auftrag reiste ein
chinesischer Mitarbeiter der Hochschule für Wirtschaft
FHNW nach Peking, um die Situation vor Ort zu klären.
Schnell zeigte sich, dass ein persönliches Treffen auf
Ebene der Geschäftsleitung notwendig war. Für mehrere
Tage reisten CEO und Vertreter der GL der Schweizer
Salinen nach China. So liessen sich Missverständnisse
klären und die Wogen glätten. In der Folge kam es zu
einem Gegenbesuch des Präsidenten von der Vertriebsfirma in der Schweiz, wo man ihn landestypisch verwöhnte. Man beschloss, weiterhin zusammenzuarbeiten
und auf Alpine Cabin als Vertriebskanal zu verzichten.
Auch weil man höhere Umsätze in Aussicht stellte und
die Vertriebsfirma ausgezeichnete Kontakte zu chinesischen Behörden pflegt. Die Geschäftsbeziehung lief nun
direkt und ohne den Umweg über Herrn Han.
Heute betrachten die Schweizer Salinen die Zukunft
ihres China-Geschäfts prinzipiell optimistisch. Von der
Vertriebsfirma sind erste Bestellungen eingegangen und
wurden verzugslos bezahlt. Der erzielte Umsatz trägt
wesentlich dazu bei, das Salzbergwerk in Bex ökonomisch zu betreiben und die dortigen Arbeitsplätze zu sichern. Darüber hinaus gewinnen die Schweizer Salinen
dank der Kooperation mit der Vertriebsfirma wichtige
Erkenntnisse über den chinesischen Markt und dessen
Verbraucher.
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Spezifische Probleme und Herausforderungen
Ein erstes Problem für die Schweizer Salinen war die
mangelnde Transparenz in der Kommunikation mit dem
chinesischen Geschäftspartner Han – eine Folge des gescheiterten Pilotprojekts.

Es dauerte beinahe sechs Monate, bis man sich persönlich auf Geschäftsleitungsebene traf. In dieser Zeit führten weder zahlreiche Telefonate noch reger E-Mail-Austausch zu einer Lösung. Für das
Treffen stellten sich ganz praktiEin Eintritt in den chinesischen Markt
sche Fragen: Wer sollte daran
teilnehmen,
wer sollte übersetsetzt hohes zeitliches und persönliches
zen und welche VerhaltensnorEngagement voraus.
men galt es zu beachten? Der erste
Eindruck ist entscheidend – bei
Nur wer ein echtes Interesse an
uns wie in China.

Die tatsächlichen Abnahmemengen waren kleiner
als vertraglich vereinbart. Dazu kam die mangelnde Kontrolle über die
Vermarktung und den
Land und Leuten zeigt, wird in China
Vertrieb von «Sel des
Alpes» in China aufgrund
Zur Delegation gehörten der
langfristig Erfolg haben.
des indirekten ExportmoGeschäftsführer und weitere GL-
dells. Sollte die VermarkMitglieder der Schweizer Salinen,
tung nicht klappen, bestand das Risiko, den Ruf des Prodazu kamen Vertreter und eine Übersetzerin des Swiss
dukts und des Unternehmens nachhaltig zu gefährden.
Business Hub der Schweizer Botschaft in Peking. Zudem
wurde die Schweizer Botschaft miteinbezogen, um dem
Pragmatismus statt Gesichtsverlust
Treffen eine gewisse Offizialität zu verleihen und die
Selbstverständlich versuchten die Schweizer Salinen, die
Seriosität der eigenen Absichten zu unterstreichen.
Ursachen des Scheiterns zu eruieren. Dieser Pragmatismus gehört zur Schweizer Geschäftskultur, insbesondere
Übersetzen allein genügt nicht
bei KMU. Das heisst: «Bei uns klärt man gemeinsam ab,
Bei der Übersetzung entschied man sich für eine Mutter
was gemacht wurde, was klappte, was nicht, und lernt
sprachenlösung: Beide Seiten sollten sich in ihrer jeweietwas daraus», wie es Urs Hofmeier, CEO der Schweizer
ligen Muttersprache äussern, das Gesagte konsekutiv
Salinen, ausdrückt. Mitunter empfinden chinesische
übersetzt werden. Die Alternative, nämlich direkt auf
Geschäftspartner ein derartiges Vorgehen als zu direkt
Englisch zu kommunizieren, wurde schnell verworfen.
und konfrontativ. Denkbar, dass selbst Herr Han die
Zu gross war die Gefahr von Missverständnissen wegen
Ursachen des Scheiterns selbst kaum oder gar nicht
ungenügender Sprachkenntnisse.
kannte. Zudem birgt eine direkte Konfrontation immer
die Gefahr eines Gesichtsverlustes. Darum reagierte Han
Doch auch die gewählte Muttersprachenlösung war nicht
auf Fragen gar nicht oder nur ausweichend.
ideal. Kritisch wurde es, als die Übersetzerin auf eine
Produktanforderung der chinesischen Seite entgegnen
Kommunikation schafft Vertrauen
sollte, dass die Schweizer Salinen diese zwar umsetzen
So kann genau jenes Vertrauen verspielt werden, das für
wollen, damit aber auch mehr Aufwand und zusätzliche
den Aufbau längerfristiger Geschäftsbeziehungen entKosten verbunden seien. Die Schweizer Seite versuchte,
scheidend ist. Umgekehrt ist die Schweizer Seite schnell
die Lösung preislich angemessen zu verkaufen. Abrupt
frustriert, wenn dringende Fragen nicht geklärt werden
brachen die Chinesen die Verhandlungen ab, schlugen
und wichtiges Handlungswissen fehlt. Die Kernfrage war
ein Mittagessen vor und wünschten den Schweizern für
also: Wie etabliert man in der Beziehung zu chinesischen
ihren weiteren Aufenthalt in Peking alles Gute. OffenGeschäftspartnern eine offene und vertrauensvolle Komkundig deutete man die Schweizer Antwort als klares
munikation, ohne das Gegenüber vor den Kopf zu stosNein, was die Verhandlungen beinahe zum Scheitern
sen, wenn Probleme auftauchen?
gebracht hätte. Bereinigen liess sich die Situation,
indem die Schweizer Seite erneut betonte, die chinesischen
Anforderungen unbedingt umsetzen und die Verhandlungen fortführen zu wollen. So gelang doch noch eine
Einigung.
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Problemanalyse und Handlungsempfehlungen
Damit in Geschäftsbeziehungen zwischen Schweizern
und Chinesen eine offene und vertrauensvolle Kommunikation entsteht, muss man sich bewusst machen, wie
sich die Kulturen grundlegend im Kommunikations
verhalten unterscheiden.
Kultur ist immer landesspezifisch

So wird die chinesische Kultur oft als sehr kontext-
orientiert beschrieben: Symbolik und «Nichtgesagtes»
spielen eine grosse Rolle. Gesprächspartner sind
darauf bedacht, das eigene Gesicht zu wahren («face-
saving») (Hall, 1976). Ganz anders funktioniert die
(deutsch-)schweizerische Kultur, die eher auf wenig
Kontext ausgerichtet ist: Was gesagt ist, gilt. Und bis zu
einem gewissen Grad ist es erlaubt, offen Kritik zu üben.
Sagt ein chinesischer Geschäftspartner Ja, oder nickt er
zustimmend, ist das weder ein Einverständnis noch eine
Zustimmung. Es bedeutet lediglich, dass er den Sachverhalt verstanden hat. Umgekehrt äussern Chinesen
selten ein «Nein» oder ein «Unmöglich». Vielmehr verstecken sie ähnliche Aussagen in Worten wie «vielleicht»,
«Wir schauen, was sich machen lässt» oder «Wir werden
uns Mühe geben». Dies mag der Grund sein, weshalb in
den Verhandlungen zwischen dem Vertriebspartner und
den Schweizer Salinen der Verweis auf höhere Kosten und
grösseren Aufwand als ein Nein interpretiert wurde.
Ratgeber sind gut, aber nicht alles

Es existieren bereits etliche Ratgeber zu den Dos und
Don'ts in der Geschäftskommunikation mit China. Sie
bieten eine gute Orientierung und sind zweifellos eine
nützliche Reiselektüre für Schweizer KMU-Lenker, die
sich auf ihr erstes geschäftliches Treffen in China
vorbereiten wolle. Doch der vorliegende Fall zeigt, dass
Ratgeber alleine nicht ausreichen. Es empfiehlt sich
dringend – zumindest bei anfänglichen Treffen –, einen
kompetenten Vermittler beizuziehen, der neben Sprache
und Kultur auch die Geschäftskultur kennt.
Wesentlich für die Schweizer Salinen war die Erkenntnis, dass es keinesfalls reicht, einen beliebigen Übersetzer oder eine beliebige Übersetzerin zu engagieren. Übersetzungen sind wichtig, aber ein Verhandlungserfolg ist
nur dann zu erzielen, wenn man sich ins chinesische wie
ins schweizerische Geschäftsdenken hineinversetzen
kann und die konkrete Firmenkultur zu verstehen versucht.
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Man muss die grundlegenden Absichten erkennen und
das Gesagte so vermitteln, damit beide Seiten durchblicken. Vertrauen baut man nicht auf, wenn man nur Missverständnisse in der unmittelbaren Kommunikation vermeidet. Die Botschaft «Ich will mit Ihnen Geschäfte machen» kommt nur dann an, wenn regelmässige persönliche
Treffen, gemeinsame Abendessen und üppige Bankette
(inklusive Alkohol) stattfinden und wenn man Kontakte
pflegt, zeitnah auf Anfragen reagiert, persönliches Interesse an den Involvierten zeigt und landestypische Gastgeschenke überreicht.
Das zeigt: Ein Eintritt in den chinesischen Markt setzt
hohes zeitliches und persönliches Engagement voraus.
Nur wer ein echtes Interesse an Land und Leuten zeigt,
wird in China langfristig Erfolg haben.
Nachfragen und Geduld zeigen

Im Falle der Schweizer Salinen hatte der Kunde die Lieferung verweigert und ein Konkurrenzproblem durch
Alpine Cabin angeführt. Aus dem Weg räumen liessen
sich diese Stolpersteine nur mit einem mehrtägigen
Besuch der GL in Peking. Diese Reise bedeutete symbolisch: «Ihr seid uns wichtig, und wir nehmen eure Anliegen ernst.» Schweizer Botschaftsvertreter mit einzubeziehen, war sinnvoll, ist aber nicht immer erforderlich.
Sich ausreichend Zeit nehmen, zuhören oder keine
schnellen Entscheidungen von chinesischer Seite
erzwingen ist viel wichtiger. Umgekehrt kann eine
bereits erteilte Zusage der chinesischen Seite schnell
«in Vergessenheit» geraten, wenn man nach einem Treffen
keinen Kontakt mehr aufnimmt. Oft genügt schon ein
Anruf oder die Frage, ob alles wunschgemäss verläuft.
Symbolik kombiniert mit Taktik

Natürlich ist nicht alles Symbolik. Chinesische Geschäftspartner sind knallharte Verhandlungsführer, die genau
wissen, wie sie mit Geschick und Taktik ihre Interessen
erreichen. Langfristig lässt sich nur Vertrauen aufbauen,
wenn man ehrliches Interesse am chinesischen Gegenüber zeigt und die symbolischen Handlungen und Rituale
berücksichtigt.

Fazit
 Bei Treffen mit chinesischen Geschäftspartnern ist
eine Muttersprachenlösung mit Übersetzung
sinnvoller als ein Gespräch in Englisch. Der Übersetzer oder die Übersetzerin sollte nicht nur die
chinesische und die deutsche Sprache gut beherrschen, sondern auch über ein Business Mindset
verfügen und sich idealerweise in beiden Kulturen
zu Hause fühlen.
 Für Schweizer ist wichtig, was statt wie etwas
gesagt wird. Ganz anders in China, wo man grossen
Wert auf symbolische Gesten und Handlungen legt.
 Seriöse Geschäftsabsichten basieren auf vielen
Ebenen: Man sollt sich regelmässig treffen,
gemeinsam an Abendessen und Banketten teilnehmen, Kontakt pflegen, zeitnah auf Anfragen
reagieren, persönliches Interesse an den Beteiligten
zeigen und landestypische Gastgeschenke
wie Schweizer Uhren oder Schokolade überreichen.
 Offene Kritik am chinesischen Gegenüber ist
gefährlich, es könnte zu einem Gesichtsverlust
führen. Besser, man äussert sich indirekt «durch
die Blume» und sagt beispielsweise «gewiss ist
es mein Fehler, dass ...».
 Ohne persönliches Engagement lässt sich kaum
Vertrauen und Commitment seitens der chinesischen Geschäftspartner aufbauen.

Schweizer Salinen AG, Schweizerhalle BL
Interview mit Dr. Urs Ch. Hofmeier CEO
8. Januar 2018
www.salz.ch
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