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Verkaufen wir Wissen oder lernen wir?
Peter Keller, Derap AG  

Patrick Mathys, 3i Business Solutions AG

Beginnt um 17:40 Uhr
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Argumente warum wir China skeptisch gegenüber stehen?

• Oft sind wir gegenüber China negativ 
eingestellt, weil wir im Westen mit dem 
Land immer noch das Bild einer 
grossen Kopiermaschine verbinden. 

• Chinas rechtlicher Rahmen für 
geistiges Eigentum

• Fälscher und Rechtsverletzer in China 
werden immer raffinierter 

• Selbsbewusteres Auftreten Chinas z.B. 
”Belt and Road Initiative”

• Chinesische Investitionen in westliche 
Hochtechnologie

Vorführender
Präsentationsnotizen
Punkte 2: Durch jahrzehntelange Erfahrung haben sich multinationale Unternehmen ein hart erarbeitetes Know-how und eine Reihe von Best Practices zur Vorbeugung angeeignet, zu denen auch interne Kontrollen und die Einbindung der wichtigsten Interessengruppen gehören. Um in China erfolgreich zu sein, sollten Unternehmen eine integrierte IP-Schutzstrategie entwickeln, die die Art und das Ausmaß der IP-Probleme widerspiegelt, mit denen sie konfrontiert sindPunkt 3: Fälscher und Rechtsverletzer: Nutzen Verfahrenslücken aus, versuchen proaktiv, rechtmässige Patente und Marken für ungültig zu erklären, setzen fortschrittliche Techniken wie Reverse engineering ein, finden Wege, rechtmässige Vertriebsnetze zu unterwandern und parallel netzwerke aufzubauen. 
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Durch Ignoranz verpassen wir viele spannende Ideeen die in China bereits 
heute realität sind. 

 5G-Technologie. Siemens baute vor rund 
20 Jahren eines der ersten digitalen 
Mobilfunknetze in China. 

 Heute sind wir kaum in der Lage, wichtige 
Teile unserer (digitalen-) Infrastruktur ohne 
Komponenten aus China zu ralisieren. 

 AI-Systeme, die ganz selbsverständlich 
Schäden für Versicherungen regulieren und 
in mobile E-Health Stationen Diagnosen für 
Patienten erstellen.

 Digitalisierung allgemein ist in China sehr 
fortgeschritten – Shenzen im Süden von 
China ist eine “High-Tech Labor”
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 Die Offenheit der chinesischen Verbraucher führt zu neuen Innovationen. Technologien werden 
schneller als irgendwo sonst auf der Welt angenommen und optimiert. 

 In China gibt es eine blühende Start-up Szene, einen grossen Talentpool an Fachkräften. 

 Starke Unterstützung durch die chinesische Regierung

 China ist auch in Zukunft  der grösste  Wachstumsmarkt – Wir können viel lernen im bereich Go-
to-Market…. 

China ist in vielen Zukunftsbereichen weit voraus, dass eher wir auf das 
Wissen aus Asien angeweiesen sind.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Punkt 4: Es gibt historische Gründe, warum China in der Vergangenheit nicht bereit war, bei innovativen Technologien die Führung zu übernehmen. Das hat sich geändert da sich das Land in einer Phase wirtschaftlicher und politischer Stabilität befindet. Es gibt mehr Geld für Investitionen in Kern-F&E, und China profitiert auch von seiner Fähigkeit, hochvolumige, qualitativ hochwertige Produkte zu niedrigen Kosten herzustellen.
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Conclusions & Learnings

 In China gibt es mehr digitale Konsumenten als irgendwo sonst, es gibt mehr
Menschen, die im E-Commerce kaufen als irgendwo sonst.

 Chinas Konsumenten und ihre Offenheit gegenüber neuen Technologien
tragen dazu bei, das Land immer mehr von der Imitation zur Innovation zu
führen. 

 Wenn wir wegschauen und uns mit immer mehr Regulatiorien absicheren
wollen, verpassen wir grosse Chancen.

 Wenn wir China und den Markt in China besser verstehen lernen, werden wir
auch erfolgreicher an Chinesische Kunden verkaufen (Wachstum). 

 China ist sicherlich formal nach wie for ein kommunistisches System, aber das 
Land ist aus meiner Sicht nicht mehr von Ideologie bestimmt sondern von der 
erfolgreichen Kombination aus Pragmatismus und Meritokratie

Vorführender
Präsentationsnotizen
China ist sicherlich formal nach wie vor ein kommunistisches System, aber alles, was wir traditionell über Kommunismus wissen, hat in China keine Gültigkeit mehr. Das Land ist nicht mehr von Ideologie bestimmt, sondern von der außerordentlich erfolgreichen Kombination aus Pragmatismus und Meritokratie. 
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