«Je enger die Beziehungen sind, desto eher
lassen sich Missverständnisse vermeiden.»
René Schwager, Managing Director Swissmooh AG
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Gemeinsam schafft man Mehrwert

Stagnation zu Hause

Im vorliegenden Fall geht es um die Erschliessung eines neuen Marktes, und zwar
für ein Produkt (Käse), das in China noch
relativ unbekannt war und auch heute noch
ist. Der Schritt zum Export nach China
wurde ohne entsprechende Anfragen von
chinesischer Seite geplant. Es handelte
sich also um eine einseitig schweizerische
Initiative, ausgelöst durch schwierige
Marktentwicklungen in den traditionellen
Hauptabsatzgebieten und geleitet von
der Überzeugung, dass neue Märkte erschlossen werden müssen. Im Speiseplan
der Chinesen spielt Käse traditionell keine
Rolle. Somit besteht im chinesischen Markt
auch keine Nachfrage. Das klingt zunächst
wenig aussichtsreich. Es braucht daher
eine gehörige Portion Zuversicht, um sich
zum Ziel zu setzen, den chinesischen Käsemarkt aufzubauen und zugleich das eigene
Unternehmen als prägende Marke einzuführen.

Swissmooh ist der Exportzweig des Unternehmens mooh
aus Zürich, einer Genossenschaft von Schweizer Milchbauern aus 22 Kantonen, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts ihre zahlreichen kleinen Milchgenossenschaften
zusammengeschlossen haben. mooh produziert gegenwärtig ungefähr ein Viertel des gesamten Schweizer
Milchaufkommens, was etwa 700 Millionen Liter jährlich entspricht.
Der grösste Teil der Milch wird an Käsereien in der
Schweiz verkauft. In der Käserei Laubbach AG wird auch
eigener Käse hergestellt. Swissmooh exportiert die Produkte, was im Hinblick auf den Käsevertrieb zu einer
relativ komplizierten Wettbewerbssituation führt. Langjährige Milchkunden sollten durch den eigenen Käsevertrieb nicht konkurriert werden. Zugleich kann aber
Wachstum langfristig nur über zusätzliche Exporte gesichert werden.
Das Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union,
das 2007 in Kraft trat, führte zu wesentlichen Veränderungen im schweizerischen Markt. Der staatliche
Schweizer Käseexport wurde aufgegeben. Preisgarantien
für die Produzenten entfielen ebenso wie die Subventionen
für den Export von Schweizer Käse. Zugleich stagnierten
die Absatzzahlen auf den wichtigen Märkten Deutschland und Italien. Diese schwierigen Bedingungen erzwangen die Suche nach neuen Absatzmöglichkeiten,
und zwar bevorzugt in Märkten oder Bereichen, in denen
nicht im Preiskampf mit EU-Produzenten mit einem weiteren Margenverfall zu rechnen war.
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Markteintritt in China

Ein enttäuschender Anlauf

Die Kunden dieses ersten Ladengeschäfts in Qingdao
Die Entscheidung für den chinesischen Markt fiel nicht
waren überwiegend wohlhabende chinesische Touristen.
ad hoc. Seit 2011 klärte ein in Asien erfahrener MitarDie Nähe zum Jachthafen und zum Strand belebte den
beiter die Möglichkeiten ab, die sich für Swissmooh im
Zustrom. Der Laden hatte zunächst die Erforschung der
weiter gefassten fernöstlichen Raum ergeben könnten.
Käuferinteressen zum Ziel. Zu Beginn konnte von nennensDer Mitarbeiter erarbeitete zuvor im Rahmen seiner
werten Verkäufen nämlich keine Rede sein. Swissmooh
Bachelorarbeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz
stellt rückblickend fest, dass der Laden als Marketingein erstes Markteintrittskonzept. Aus den Gesprächen
basis für Schweizer Käse
mit vielen potenziellen Distributoren ergab sich jedoch zuüberhaupt nicht funktioniert
nächst die Schlussfolgerung,
habe, ebenso wenig wie die
weiteren Verkaufsstellen in
dass Schweizer Schokolade
Im Speiseplan der Chinesen spielt
zwar mit einigem Erfolg zu
populären Shoppingmalls anderer chinesischer Grossvertreiben wäre, nicht jedoch
Käse traditionell keine Rolle.
städte. Ein oberflächliches
Käse. Ein vorrangiges Kriterium war dabei der Preis.
Interesse war zwar da, doch
Schweizer Käse sei im Verdie Verkäufe blieben weitgehend aus. Möglicherweise wäre
gleich zu dem von Anbietern
aus anderen Ländern erheblich zu teuer. Die Tatsache,
ein Restaurantkonzept geeigneter gewesen als ein Ladengeschäft.
dass in vielen Teilen Asiens Käse weitgehend unbekannt
ist und deshalb auch nicht nachgefragt wird, spielte dabei eine untergeordnete Rolle.
Die Reaktionen des Publikums auf das Käseangebot
reichten von Neugier bis zur Ablehnung. Insgesamt waren
sie jedenfalls wenig ermutigend. Obschon nämlich RückNach den Abklärungen, die rund ein Jahr dauerten,
meldungen auch nahelegten, dass die Schweizer Schokosuchte Swissmooh gezielt nach einem chinesischen Dislade zu süss schmecke, kauften die Chinesen durchaus
tributor. Ein an den Gesprächen beteiligter Firmenvertreter bekundete Interesse, für Swissmooh in China einen
Schokolade, obwohl bereits ein grosses Angebot bestand.
Vertrieb aufzubauen. Eine Kooperation kam jedoch nicht
zustande. Stattdessen eröffnete Swissmooh in Qingdao in
eigener Regie ein lokales Geschäft in einer angesehenen
Shoppingmall. Qingdao ist einer der wichtigsten Häfen
im Warenverkehr zwischen China und Europa. Neben
Industriegütern werden dort auch Landwirtschaftsprodukte und Lebensmittel umgeschlagen. Die logistischen
Voraussetzungen für den Import von Käse waren also
gegeben.
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Vom Laden zum Online-Geschäft

Käse als Gesundheitsprodukt

Swissmooh befürchtete, den hohen Warenbestand im
Frische und einwandfreie Qualität sind in China hoch
Kühllager nicht über die Läden absetzen zu können, und
bewertete Merkmale. Westliche Produkte werden hinverlagerte daher das Angebot auf das E-Commerce-Gesichtlich dieser Kriterien oft höher bewertet als inlänschäft mit Frischware. Dies war für die chinesischen
dische. Die Swissmooh-Kampagne stiess daher besonders
Verantwortlichen ein naheliegender Schritt. Der Onlineauf das Interesse gesundheitsbewusster Kunden. DieHandel wird in China als Vertriebskanal für auslänser Kundengruppe wurde Käse als gesundheitsförderndes
dische Produkte sehr geschätzt. Erste bescheidene Erfolge
frisches Lebensmittel vorgestellt, was übrigens die chinesischen Mitarbeitenden bei
legten bald einmal nahe, dass
dieser Vertriebsweg geeigneSwissmooh in Qingdao von
Die Reaktionen des Publikums auf
ter zu sein schien als die traBeginn an als das wichtigste
ditionellen Verkaufsläden.
Merkmal des Produktes «Käse»
das Käseangebot reichten von
eingeschätzt hatten.
Neugier bis zur Ablehnung.
Der mit eigenen Fachkräften
(Web-Designer, E-CommerceDie Kommunikation auf den
Insgesamt waren sie jedenfalls wenig
Manager) eingerichtete FlagInternetseiten dreht sich daher
ermutigend.
ship-Store auf einer bekannten
nicht mehr um Geruchs- und
Internet-Handelsplattform
Geschmackseindrücke, sonermöglichte Swissmooh, eine besondere Marketingstradern vielmehr um gesundheitliche Vorzüge und Ernähtegie umzusetzen. Sie baute auf den Grundgedanken auf,
rungsempfehlungen. Dies entsprach den Erwartungen
die auch in der Schweiz prägend für das Unternehmen
der chinesischen Online-Konsumenten. Vor allem die
sind: hervorragende Ausgangsstoffe aus landwirtschaftjüngeren unter ihnen verlangen einerseits gesunde Lebenslichen Familienbetrieben, eine effiziente Qualitätssichemittel für ihre Kinder und suchten andererseits nach Errung und eine zuverlässige Lieferkette. Ferner nutzte man
nährungstipps für ihr eigenes Wohlergehen. Diese Zielgruppe war wichtig für die Einführung eines neuen
die «Swissness», die in China hohes Ansehen geniesst,
und wies nachdrücklich auf die garantierte Frische der
Produktes, da sie ihr «Leben als Konsument» noch vor
Produkte hin.
sich hat.
Ernährungsphysiologische Argumente trugen ferner
dazu bei, die Bedeutung zunächst befremdlicher Geruchsund Geschmackseindrücke zu verringern und die Konsumenten somit an Käse als Nahrungsmittel zu gewöhnen.
Die Erfahrung lehrt uns nämlich, dass sich Geschmacksvorlieben auch durch Gewöhnung verändern lassen.
Nach einer Einführungsphase mit Emmentaler zeigten
sich chinesische Kunden denn auch aufgeschlossener
gegenüber stärkeren Käsesorten.
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Die Rechnung geht auf
Der Käse wird selbstverständlich in der Schweiz hergeDie Präsentation von Käse als gesundes frisches Lebensstellt. Dies hat eine ungewöhnlich lange Lieferkette zur
mittel musste erarbeitet und erprobt werden. Etwa drei
Folge. Zu Beginn erfolgte der Versand per Luftfracht.
Entsprechend kurz war die Transportzeit. Doch mit
Jahre lang wurde mehr experimentiert als verkauft. Doch
wachsendem Absatzvolumen erreichten die Luftfrachtdann erreichte das Käsegeschäft von Swissmooh in China
kosten inakzeptable Grössenordnungen. Der Seeweg bot
die Gewinnschwelle. Die informative und aufklärende
sich als Alternative an. Der Transport per Schiff von der
Werbung (z.B. Angaben zum Protein- und Kalziumgehalt
Schweiz bis nach Qingdao dauert durchschnittlich 35
usw.) weckte nicht nur ständig neues Interesse, sondern
Tage. Das «Shelf-Life» von Käse beträgt in China 150 Tage
verschaffte dem Produkt mehr und mehr den Rang eines
(in der Schweiz nur 50 Tage).
Premiumnahrungsmittels.
Online wurden die Sorten
Es bleiben in China also rund
Swissmooh hat ihr Käseangebot
drei Monate, um die Ware zu
Emmentaler und Switzerland
den Kunden zu bringen. Nach
Swiss in 20-Gramm-Sticks oder
ausdrücklich und ausschliesslich im
Ankunft im chinesischen Hain abgepackten Scheiben verPremiumsegment der Luxusnahkauft. Das führende Produkt
fen wird der Käse für die Feinist auch heute noch ein Käseverteilung
vor Ort in kleinere
rungsmittel positioniert.
block in einer Goldschachtel
Transporteinheiten abgepackt.
(200 g). Nach drei Jahren hat
Im Allgemeinen kann man dasich die Nachfrage ziemlich stabilisiert. Die Bestellung
mit rechnen, dass 40 Tage ab Produktion die Lieferung
von frischer Ware in der Schweiz ist zwar recht komplex,
an die Endverbraucher in China erfolgen kann. Die Lieferaber inzwischen doch gut kalkulierbar. Neben dem Onfrist ab Online-Bestellung beträgt in der Regel einen Tag.
Sollte wider Erwarten ein Lieferengpass bestehen, sehen
line-Vertrieb hat Swissmooh gegenwärtig noch lokale
die Kunden dies bereits bei der Bestellung. In diesen
Verkaufsstellen in drei Premiumsupermärkten in Shanghai und Peking. Zudem laufen derzeit Verhandlungen mit
Fällen kann sich die Lieferung um einige Tage verzögern,
verschiedenen Distributoren für den nationalen Vertrieb.
da es 7 bis 10 Tage dauern kann, bis die neue Lieferung
aus der Schweiz eintrifft.
Logistische Herausforderung

Swissmooh hat ihr Käseangebot ausdrücklich und ausschliesslich im Premiumsegment der Luxusnahrungsmittel positioniert. Es ist der teuerste Käse in ganz China.
Diese Preispolitik ist allerdings wegen der hohen Kosten
auch nötig. Zugleich verschafft sie dem Käse aber bei
den Konsumenten ein höheres Ansehen, das ferner durch
gezielte Promotionen gestützt wird. Hingegen gibt es
weder Abverkäufe noch sonstige Preisnachlässe (etwa
wegen Ablauf der Frischefrist).
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Die geografische Ausdehnung Chinas, die sich über mehrere Klimazonen erstreckt, stellt ein zusätzliches Problem dar. In den Sommermonaten kann infolge mangelhafter Kühlleistung in der Lieferkette die Frische des
Produktes auf dem Weg von Qingdao in den Süden der
Volksrepublik nicht garantiert werden. Um Imageschäden
vorzubeugen, wurde daher in Südchina ein Distributor
unter Vertrag genommen, der von einem eigenen Kühllager ausliefert. Für die Lieferung von kleinen Mengen
wurden zudem besondere Kühlverpackungen entwickelt.
Aus Gründen der Lebensmittelsicherheit wird der Käse
in der Schweiz fertig verpackt. In China werden nur noch
zusätzlich Schmuckverpackungen angebracht.

Nur chinesisches Personal

Die Personalpolitik von Swissmooh ist darauf ausgerichtet, die Mitarbeitenden in China zu beschaffen. Nachdem der Versuch, ein Joint Venture in Qingdao aufzubauen, scheiterte, beschloss Swissmooh, eine eigene
Niederlassung zu gründen und ausschliesslich chinesische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen.
Heute zählt diese Niederlassung 20 Mitarbeitende. Das
Management bearbeitet die Nachschubplanung selbstständig und kommuniziert mit der Geschäftsleitung von
mooh in Zürich.
Als Umsatzziel werden fünf Prozent der Jahresproduktion von mooh angestrebt. Dies entspricht einem Absatzvolumen von rund 2500 Tonnen Käse und einem Umsatz
von ca. 20 Mio. RMB (2,8 Mio. CHF). Die Konkurrenz aus
der Schweiz beschränkt sich gegenwärtig auf Emmi, die
jedoch überwiegend Joghurt exportiert.
Transparenz als zentraler Unternehmenswert

Wie geht man bei Swissmooh mit den unterschiedlichen
Erwartungen und Handlungsweisen in der chinesischen
Niederlassung um? In der Anfangsphase hatte man sich
als Pionier gefühlt und versucht, mit Mitarbeitenden
und Kunden ein funktionierendes Verhältnis aufzubauen.
Im Laufe der Zeit stellte sich jedoch heraus, dass der
westliche Ansatz, der auf Transparenz und rationale Begründungen baut, unersetzlich ist. Vor allem die von
vielen Faktoren abhängige Warenbestellung in der
Schweiz erforderte eine durchsichtige und nachvollziehbare Vorgehensweise. In der Anfangsphase hatte es oft
verheerende Folgen, wenn ein Mitarbeiter bei auftretenden Schwierigkeiten nach chinesischer Tradition die
Situation beschönigte, anstatt die Probleme zu benennen
und Lösungen anzugehen.

Die Einführung der Schweizer Grundsätze hat nach einiger Zeit Wirkung gezeigt. Heute wird bezüglich Prozessen
und Managementprinzipien kaum noch Rücksicht auf
chinesische Gewohnheiten genommen. Dies gilt jedoch
nur innerhalb des eigenen Unternehmens. Darüber hinaus muss man sich nach wie vor mit den ortsüblichen
Gepflogenheiten arrangieren. Dabei sind persönliche
Kontakte zu Behörden unabdingbar. Je enger die Beziehungen sind, desto eher lassen sich Missverständnisse
vermeiden. In Einzelfällen versuchte man über die Botschaft Druck auszuüben, was die Prozesse jeweils wesentlich beschleunigte – aber auch als Affront gewertet
wurde. Daher bleibt die eingehende Pflege der Kontakte
letztlich die einzige nachhaltig erfolgversprechende
Methode im Umgang mit Behörden und Geschäftspartnern. Dies ist allerdings nicht nur in China der Fall, sondern trifft in anderen Teilen der Welt ebenfalls zu. Bei
Swissmooh hatte man noch nie den Eindruck gehabt,
man sei in China Schikanen ausgesetzt gewesen, was
auch daran liegen könnte, dass kleinere Betriebe davon
vielleicht eher verschont sind als Konzerne.
Für die Zukunft ist geplant, die mittlerweile eingespielten
Mechanismen vorerst beizubehalten und allenfalls vorsichtig zu modifizieren. Im Marketing und bei der Produktgestaltung passt sich Swissmooh den lokalen Gegebenheiten an, nicht jedoch bei den Prozessen und
Managementprinzipien. Es geht darum, die Schweizer
Stärken zu nutzen, um lokale Bedürfnisse in China abzudecken. Die positive Wertschätzung, die «Swissness»
in China geniesst, bietet hier noch grosses Entwicklungspotenzial.
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Was lernen wir daraus?
Will man ein neues Produkt im chinesischen Markt einführen, kann dies ganz anders verlaufen als ursprünglich erwartet. Bei Swissmooh wusste man, dass die chinesische Küche den Käse eigentlich nicht kennt und dass
die Kunden daher diesem Produkt mit Skepsis begegnen
würden. Dass das traditionsreiche Schweizer Produkt
schliesslich als Gesundheitsprodukt Anklang findet, war
nicht nur für Swissmooh überraschend. Das Label «Swiss
Made» spielte dabei eine entJe enger die Beziehungen sind,
scheidende Rolle, da die
desto eher lassen sich
Schweiz in Ernährungs- und
Gesundheitsfragen eine hohe
Missverständnisse vermeiden.
Reputation geniesst. Offlineund Online-Handel beliefern
in China unterschiedliche Kundengruppen. Die eher
westlich orientierten, jüngeren und wohlhabenderen
Chinesen benutzen das Internet, um sich sehr ausführlich
zu informieren. Die Einführung von neuen Produkten
oder Marken sollte daher vornehmlich über den E-Commerce-Kanal erfolgen. Eine Ausnahme bilden Produkte,
die sich in eine kulturelle Tradition der Chinesen einfügen.
Es ist denkbar, dass für solche Produkte der physische
Direktverkauf besser funktioniert. Für Schweizer Unternehmen ist dies allerdings schwierig einzuschätzen.
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Fazit
 Althergebrachte (Schweizer) Produkte können
ungeachtet der kulturellen Traditionen und Eigenheiten des chinesischen Marktes durchaus zur
Innovation werden. Die für Schweizer oft unbekannten chinesischen Denkmuster eröffnen neue
und manchmal überraschende Positionierungsmöglichkeiten. Das Potenzial ist gross. Voraussetzung
ist, dass man sich gründlich mit dem chinesischen
Markt befasst.
 Schweizerische Managementprinzipien (Offenheit,
Transparenz, Fairness, Pragmatismus), gepaart mit
lokal angepassten Produkt- und Marketingstrategien,
sind erfolgversprechend.
 Die Kundengruppen des traditionellen Handels und
des Online-Handels unterscheiden sich. Produkteinführungen über eine E-Commerce-Plattform
(wie z.B. Alibaba) scheinen weniger risikobehaftet
zu sein als solche über einen traditionellen Distributor.

Swissmooh AG, Winterthur ZH
Interview mit René Schwager, Managing Director
29. März 2019
www.swissmooh.ch
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