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Jedes fünfte europäische Unternehmen
überlegt, künftig nichtmehr in China zu in-
vestieren, obwohl das Gros weiterhin mit
steigenden Umsätzen rechnet. Behörden-
willkür und steigende Lohnkosten ma-
chen die Produktion weniger attraktiv.
Trotzdem wagt ein Bremer Unternehmen,
die PTS Logistics Group, jetzt den Schritt
nach Fernost – und startet ein Joint Ven-
ture für Verpackungstechnikmit der chine-
sischen Uni-Top-Gruppe.

VON FELIX LEE
UND ALEXANDER KLAY

Bremen. Europäische Unternehmen ma-
chen in China Rekordumsätze, das Land
verbucht zweistellige Wachstumsraten
und bietet einen vielversprechenden Bin-
nenmarkt – dennoch ist die Stimmung
unter Unternehmen aus der EU schlecht. Je-
des Fünfte plane, künftig nicht mehr in
China zu investieren, heißt es in einer ges-
tern vorgelegten Studie der europäischen
Handelskammer in Peking. „Das würde
ich als ziemlich alarmierend betrachten“,
sagt Kammerpräsident David Cucino.

Risiken wie Produktpiraterie, Behörden-
willkür und unklare Rechtslage in China
sind der Bremer PTS Logistics Group be-
kannt – trotzdem sieht der Verpackungs-
dienstleister aus der Überseestadt sehr
große Chancen in dem Land, sagt Prokurist
Sven Hermann. „China ist der Markt, der
für die nächsten Jahre interessant sein
wird.“ Die Bremer starten im Herbst ein
Joint Venture mit der Uni-Top-Gruppe,
einem chinesischen Transport- und Logis-
tikunternehmen. Uni Top werde sein loka-
les Netzwerk in die Kooperation einbrin-
gen, der Bremer Verpackungsexperte sein
Fachwissen. Außerdem werde PTS Logis-
tics den Vertrieb für Kunden im europäi-
schen Raum übernehmen.

Mit zwei Mitarbeitern, die künftig in
China eingesetzt werden, wird PTS Logis-
tics einen kleinen Schritt nach Fernost wa-
gen. „Wir wollen dort nicht gleich ein riesi-
ges Gebäude aufstellen.“ Hermann sieht in
der Kooperation Ausbaupotenzial und
einen pragmatischen Nutzen für beide Sei-
ten. Die Deutschen könnten neue Kunden
gewinnen, die Chinesen von dem techni-
schen Vorsprung pro�tieren. Zudem sei
ein Alleingang in Fernost kaum möglich.
„Dafür ist China viel zu groß“, sagt er.

Wachsender Binnenmarkt
Mit der Größe Chinas spielt Hermann auf
den rasant wachsenden und kaum zu über-
schauenden Binnenmarkt an. Die Kritik
europäischer Unternehmen richtet sich vor
allem gegen das unüberschaubare Rechts-
system und die Willkür der Behörden. Fast
ein Viertel der von der Handelskammer be-
fragten Firmen beklagt, dass Gesetze und
Vorschriften willkürlich ausgelegt würden.
Jeder Zweite gab an, dass ihm wegen sol-
cher Hürden Geschäfte entgangen seien.
Viele europäische Unternehmen beschwe-
ren sich zudem darüber, dass die Regie-
rung in Peking die heimische Konkurrenz
bevorteile und mit Marktabschottung aus-
ländische Firmen abschirme.

Matthias Claussen kennt das. „Die heimi-
sche Wirtschaft wird in einem ganz ande-

ren Maß geschützt, als hier“, sagt der ge-
schäftsführende Gesellschafter bei Mel-
chers & Co. Das Bremer Unternehmen ist
seit 140 Jahren in China tätig. Manchmal
seien Entscheidungen der Behörden nicht
berechenbar, sagt Claussen. „Man muss
lernen, damit umzugehen.“ Denn eins
sollte beim Blick auf das Land in Fernost

nie vergessen werden: „China ist nach wie
vor ein Land, das totalitär regiert wird.“
Wer dort das schnelle Geschäft suche,
scheitere oftmals.

Das spüren vor allem die europäischen
Unternehmen, die erst seit kurzer Zeit in
China vertreten sind. Gerade Mittelständ-
lermit weniger als fünf Jahren China-Erfah-

rung, 29 Prozent, denken laut der Handels-
kammer-Studie über eine Verlagerung
ihrer Produktion nach. Große Unterneh-
menmit 5000 Mitarbeitern und mehr teilen
diese Einschätzung seltener (17 Prozent).
Für sie bleibt die Volksrepublik ein attrakti-
ver Produktionsstandort.

Bei Melchers macht man sich darüber
gar keine Gedanken. „Die Umsätze stei-
gen kontinuierlich“, sagt Claussen. Neben
dem Export von deutschen Investitionsgü-
tern nach China würden Konsumgüter zu-
nehmend eine Rolle spielen.

Für PTS Logistics wird China gerade
jetzt ein interessanter Markt. „Von dort ge-
hen immer hochwertigere Maschinen in
den Export“, sagt Sven Hermann. Das Bre-
mer Unternehmen könne die entsprechen-
den Verpackungen für den Transport nach
Europa, oder auch für den chinesischen Bin-
nenmarkt liefern. „Wenn dieWerte der Wa-
ren steigen, steigt auch der Anspruch an
die Verpackungen.“ In China soll es ver-
schiedene Angebote geben: von der Schu-
lung der Lieferanten, über die Beratung für
Transportlösungen bis hin zur kompletten
Abwicklung.

Angst vor Produktpiraterie
Wo spezielle Technik und Fachwissen
nach China exportiert werden, besteht die
Gefahr des Abkupferns. Immer wieder kla-
gen Unternehmen über Produktpiraterie,
die von chinesischen Behörden kaum ver-
folgt werde. „Klar, die Angst ist immer da“,
gibt Hermann zu. Immerhin stellen die Bre-
mer ihrem chinesischen Partner künftig ihr
Expertenwissen zur Verfügung. Trotzdem
bleibt der Prokurist realistisch, er will das
Problem nicht überbewerten: „Wir machen
ja keine Raketentechnik.“

Was als Klagepunkt der Europäer im Ver-
gleich zu den Vorjahren deutlich wird, ist
der Ärger über steigende Produktionskos-
ten. Tatsächlich haben sich die Löhne in
den boomenden Küstenprovinzen mehr als
verdoppelt. Verdiente ein Industriearbeiter
vor zwei Jahren noch etwa 1500 Yuan im
Monat (rund 190 Euro), sind die Löhne auf
400 Euro gestiegen. Facharbeiter in Pe-
king, Schanghai und im Perl�ussdelta sind
unter 1100 Euro kaum zu �nden. Melchers-
Mann Claussen spricht von Lohnsteigerun-
gen von gut 50 Prozent in den letzten drei
Jahren. Außerdem sei der Kündigungs-
schutz verschärft worden. „Das ist nicht ge-
rade investorenfreundlich.“ Da seien an-
dere Länder attraktiver, Claussen spricht
von Vietnam oder Myanmar.

Konkret heißt das: Für Unternehmen, die
wegen niedriger Produktionskosten nach
China gekommen sind, lohnen sich Investi-
tionen immer weniger. Firmen, die auf den
stark wachsenden Binnenmarkt setzen,
nehmen steigende Löhne oder Behörden-
willkür weiter in Kauf.

Eine andere Wahl bleibe Unternehmern
auch gar nicht, meint Claussen. „Es ist sehr
schwer, sich gegen Verwaltungsentschei-
dungen zu wehren“, sagt er. Ein Verwal-
tungsrecht, wie es Europäer aus ihrer Hei-
mat kennen, gebe es in China nicht. Wichti-
ger sei es, ein gutes Verhältnis zu den Be-
hörden zu wahren. Sich über vermeintlich
falsche Behandlung zu beschweren, „das
führt zu gar nichts“.

China wird deutschen Firmen zu teuer
Steigende Löhne und Behördenwillkür größte Probleme / Bremer PTS Logistics startet dennoch Joint Venture
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Problem 2: Bilanzfälschung
n Der Düsseldorfer Mischkonzern Evonik
gründete mit einem Unternehmen aus
Nordchina eine gemeinsame Firma. Doch
was die Deutschen nicht wussten: Der chine-
sische Partner war pleite. Bilanzen wurden
manipuliert, wichtige Sicherheitsvorkeh-
rungen und behördliche Betriebsgenehmi-
gungen fehlten. Damit nicht genug: Der chi-
nesische Mitgeschäftsführer und Gesell-
schafter hielt zugleich auch Anteile an
einem Konkurrenzunternehmen. Er zog
Mitarbeiter ab und ließ sie für eine seiner
anderen Firmen arbeiten. Zum endgültigen
Bruch kam es, als er versuchte, eine
Schmiergeldzahlung von 850000 Euro an
chinesische Behörden von Evonik erstattet
zu bekommen. Evonik will das Joint Ven-
ture so schnell wie möglich beenden.

Problem 3: Betrug
n Das Familienunternehmen M.C.M. in
Mannheim kauft seit vielen Jahrzehnten ge-
brauchte Baumaschinen auf und verkauft
sie weiter, meist in den Iran. Von China
hätte man besser die Finger gelassen. Als
M.C.M. von der Firma China Heavy für
mehr als hunderttausend Euro 2009 einen
Kran erwarb, wussten die Deutschen nicht,
dass es sich dabei um Schrott handelte.
Beim Verschi�en am Schanghaier Hafen
wurde der hochwertige Kran durch wert-
lose Metallteile ausgetauscht. Der Firmen-
chef von M.C.M. ging zur Polizei und
wollte klagen. Doch die chinesische Staats-
anwaltschaft gab sich nicht einmal Mühe,
sich der Sache anzunehmen. Das Ergebnis:
Die Hunderttausend Euro waren für das
Mannheimer Unternehmen für immer weg.

Problem 4: hohe Fluktuation
n Vor gar nicht allzu langer Zeit wollte in
China noch jeder zu einem ausländischen
Unternehmen. Europäische Firmen waren
besonders beliebt. Doch das ist heute nicht
mehr so. „China ist heute ein Arbeitneh-
mer-Markt und kein Arbeitgeber-Markt
mehr“, beklagt Zhen Qinghao, China-Chef
des deutschen Mittelständlers Rittal in
Schanghai. „Die Leute hier können sehr
leicht einen anderen Job �nden.“ Der Her-
steller von Schaltschränken aus dem hessi-
schen Herborn beschäftigt derzeit rund
1200 Mitarbeiter in China. Rittal muss sich
sehr darum bemühen, die Leute zu halten.
Denn die Fluktuation liegt im Schnitt bei 13
Prozent. In anderen Unternehmen sind es
sogar 25. Fachkräftemangel ist inzwischen
das größte Problem in China.

Problem 1: Markenklau
n Die Unternehmensgruppe Freudenberg
musste in China jahrelang juristisch um
ihren Namen kämpfen. Ein in der chinesi-
schen Küstenprovinz Zhejiang ansässiges
Unternehmen hatte 2002 damit begonnen,
dieselben Dichtungsringe unter demselben
Namen zu produzieren und zu vertreiben
wie das deutsche Unternehmen aus Wein-
heim, das unter anderem für seine Vileda-
Reinigungsartikel bekannt ist. Die chinesi-
schen Kopieprodukte liefen unter der Be-
zeichnung „cFw“, der Abkürzung für Carl
Freudenberg Weinheim. Neun Jahre dau-
erte der Rechtsstreit. Erst im Juli 2011 gab
das Patent- und Markenamt in Peking Freu-
denberg recht und verbat dem chinesi-
schen Unternehmen die Nutzung dieses Na-
mens.
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China is becoming too expen-
sive for German companies
Growing wages and bureaucratic despotism are the biggest  problems / However, 
PTS Logistics from Bremen is setting up a Joint Venture

Weser Kurier Economy, Wednesday 30 May 2012
Picture captions: Sven Hermann, an authorised representative of PTS Logistics Group (Bremen)
By Felix Lee and Alexander Klay

Every �fth European company considers not to invest in China anymore, although the majori-
ty counts on increased earnings. Arbitrary behaviour of Chinese authorities and increasing 
labour costs make manufacturing in China less attractive. Nevertheless, PTS Logistics Group, a 
company from Bremen,  is attempting to take a step towards the Far East – and is establishing 
a Joint Venture wth Chinese Uni-Top Group in the �eld of packaging technology. 

Bremen. European companies generate record sales in China, the country has recorded 
growth rates in double �gures and is o�ering an auspicious market – but  EU companies are in 
the bad mood. Every �fth European company considers not to invest in China anymore, 
according to the survey of the European Union Chamber of Commerce in Beijing provided 
yesterday. David Cucino, President of the Chamber, said: "I would consider it quite alarming."

PTS Logistics Group from Bremen is aware of such risks as product piracy, arbitrary rule of the 
red tape and ambiguous legal situation in China.  However, Sven Hermann,  an authorised 
representative of PTS Logistics Group (Bremen) - packing service provider from Überseestadt 
(area of Bremen) - believes in substantial opportunities in the country. He says: "China is a 
market that is going to be rewarding in the coming years." PTS Logistics Group founds a Joint 
Venture with Uni-Top Group, a Chinese transport and logistics company, this autumn. Uni-Top 
shall contribute its local network to the cooperation, and the packing experts from Bremen 
shall contribute their specialised knowledge to the Joint Venture. Furthermore, PTS Logistics 
will look after sales for the customers in the European area. 

PTS Logistics will take a small step towards the Far East with the help of two employees who 
will move and settle to work  in China in the future.  "We are not going to set up huge opera-
tions there initially." Mr. Hermann views expansion potential and pragmatic bene�ts for the 
both parties in the collaboration. The Germans can acquire new customers, and the Chinese 
can bene�t from the technological advantage. Moreover, "solo run"  to the Far East is hardly 
possible. "China is too big for that", says Mr. Hermann.

Growing Market
Sven Hermann alludes to China as a rapidly growing and hardly assessable market, conside-
ring its size. European companies mainly complain about unclear legal system and abuse of 
the administrative power. Almost one fourth of the companies,  interrogated by the Chamber 
of Commerce, complain that the laws and regulations could be arbitrarily interpreted. Every 
second �rm stated that businesses would evade because of such barriers. Many European 
companies complain about the government in Beijing favouring the local companies and 
violating free trade pledges.

Matthias Claussen, a managing partner of  Melchers & Co, knows it. "The national economy in 
China is protected  in a completely di�erent way than here", he says. The Bremen-based 
company has been operating  in China for 140 years. The decisions of the authorities are 
sometimes not assessable, says Mr. Claussen. "One should  learn how to cope with it." Moreo-
ver, considering this country in the Far East, one should never forget: "China is still a country 
with a totalitarian government."  The ones who are looking for fast transactions there, often 
fail. 

This a�ects especially the European companies which have been operating in China for a 
short time. The European Union Chamber of Commerce in China report found out that 29 
percent, primarily medium-sized enterprises with less than �ve years experience in China, are 
thinking of relocating their production. Larger companies with 5000 employees and more (17 
percent) rarely share such ideas. The People’s Republic of China remains an attractive produc-
tion location for them.

Noboby thinks of relocation in Melchers. "The revenues increase continuously", says Mr. 
Claussen. Besides export of German investment goods to China, consumer goods are going to 
play an increasingly important role.

For PTS Logistics, China is an interesting market already today. "China always exports high-
quality machinery ", says Sven Hermann. The Bremen-based company could provide the 
corresponding packaging for its transportation to Europe, or to the Chinese domestic market, 
as well. "When the value of the goods rises, the requirements for packaging become more 
challenging, too." There should be various o�erings in China: from training of suppliers, via 
consultation concerning transport solutions, to entire project handling.



 

Fear of  Product Piracy
When it comes down to special equipment and know-how export to China, there is always a 
risk of copying. Again and again companies complain about product piracy which is hardly 
recognized by Chinese authorities. "It is obvious, there is always room for anxiety", admits Mr. 
Hermann. Anyhow, PTS Logistics is going to provide its Chinese partner with its expert 
knowledge in the future. Nevertheless, Mr. Hermann remains realistic, he does not want to 
overestimate the problem: "It is not rocket science."

It is clear that the new reason for complaints of Europeans,  as compared to previous years, will 
be based on the fear of increasing production costs. Actually, the wages in the booming 
coastal provinces have more than doubled. Just two years ago, an industrial worker used to 
earn about 1500 Yuan a month (about 190 Euro), today the wages have increased up to 400 
Euro. Nowadays, it is hardly possible to �nd skilled workers in Beijing, Shanghai and Pear River 
Delta who earn less than 1100 Euro. Matthias Claussen from Melchers elaborates on wage 
increases up to more than 50 percent within the recent three years. Moreover, employment 
protection has exacerbated. "It is not exactly encouraging and not investor friendly." In this 
respect, other counties are becoming more attractive, Mr. Claussen means Vietnam or Myan-
mar.

In reality it means: more and more companies that have come to  China  because of low 
production costs consider that their invesments won’t pay. The �rms that are focused on the 
continuous domestic market growth in China, do not bother much about the increased wages 
or bureaucratic despotism.

Mr. Claussen believes, at the same time, that European companies do not have any other 
choice. "It is very di�cult to �ght against administrative decisions", he says. The administrative 
laws, that Europeans are aware of in their home countries, do not exist in China. But it is very 
important to establish rapport and keep good relationships with the authorities. Complaining 
about alleged unfair treatment "will get you nowhere".

Problem 1: Trademark Misappropriation
A group of Freudenberg companies has had to undergo a legal struggle for its name in China 
years long. In 2002 one of the companies based in the Chinese coastal province of Zhejiang 
began manufacturing and selling the same sealing rings under the same name as the above 
German companies from Weinheim had, which,  inter alia, are known for their Vileda cleaning 
products. Chinese counterfeit products were marketed under the name „cFw”, an abbreviati-
on of Carl Freudenberg Weinheim. The legal struggle took nine years. It was only in July 2011 
when Patent and Trademark O�ce in Beijing provided Freudenberg with the right and 
forbade the Chinese company to use the name.

Problem 2: False Accounting
Evonik, a diversi�ed industrial group from Düsseldorf, founded a joint venture with one of the 
companies in Northern China. What the Germans were not aware of was that the Chinese 
partner had been bankrupt. The balance sheets were tampered, important security measures 
and o�cial operational approvals were missing. But that is not all: at the same time, the 
Chinese Managing Director and shareholder had shares in one of the competing companies. 
He pulled the employees away and had them work for one of his other �rms. It came to the 
�nal break when he tried to get 850,000.00 Euro from Evonik as compensation for his payment 
of a bribe to Chinese authorities. Evonik wanted to terminate the Joint Venture as soon as 
possible.

Problem 3: Fraud
M.C.M., a family-owned company from Mannheim, has been buying out and selling used 
construction machinery, mostly to Iran, for many decades. One should have better kept hands 
o� China. When M.C.M. purchased a crane from China Heavy for more than a hundred 
thousand Euro in 2009, the German company did not know that it was the scrap business. 
While forwarding at the port of Shanghai it turned out that the valuable crane had been 
replaced by worthless metal parts.  M.C.M. Head went to the police and wanted to �le a suit. 
However, the Chinese public prosecutor's o�ce did not make a single e�ort to look into the 
matter. The result: one hundred thousand Euro was lost forever for the Mannheim-based 
company.

Problem 4: High Rate of Labour Turnover
It is not so long ago when everyone in China wanted to work for a foreign company. European 
companies were especially popular. However, today it is not the case anymore. "Nowadays 
China is an employee market, and is not an employer market anymore", bewails Zhen Qing-
hao, Chinese Head of Rittal, a German medium-sized company in Shanghai. "It is very easy for 
the people here to �nd another job." The manufacturer of switch cabinets from Herborn 
(Hessen) employs about 1200 people in China today. Rittal must strive to retain the sta�. 
Because the rate of labour turnover is 13 percent on average. In other companies it is even 25 
percent. Shortage of skilled labour is the biggest problem in China in the meantime.
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