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dern	wurden	von	internationalen	Unterneh-
men	eingeführt.»	Auf	der	Suche	nach	billigen	
Arbeitskräften	seien	sie	nach	China	gekom-
men	–	und	um	gute	Leute	zu	finden,	mussten	
sie	höhere	Löhne	zahlen	als	chinesische	Fir-
men.	«Dass	sie	bleiben,	weil	sie	mehr	verdie-
nen,	ist	ein	Trugschluss»,	betont	Merkle,	«die	
Leute	bleiben	trotzdem	nicht».	

	 Weshalb	 nicht?	 «Natürlich	 muss	 der	
Lohn	 stimmen,	 aber	 eigentlich	 wollen	
Chinesen	 einem	 Familienbetrieb	 an-
gehören.	Sie	wollen	mehr	als	nur	Lohn	
und	Bonus»,	betont	Merkle.	Die	Chine-
sen	 erwarteten	von	 ihrem	Arbeitgeber,	
dass	er	seine	Fürsorgepflicht	viel	weiter	
fasse	als	 im	Westen.	Dazu	gehörten	ei-
ne	quasi	lebenslängliche	Stelle,	ein	gu-
ter	Pensionsplan,	Mutterschaftsurlaub,	
Rücksichtnahme	auf	die	persönliche	Si-
tuation	 und	 Entwicklungschancen.	 Ei-
gentlich	sei	die	Situation	heute	in	China	

ähnlich	wie	in	der	Schweiz	vor	30	Jahren:	Da-
mals	konnten	die	meisten	Arbeitnehmer	bei	
genügender	 Leistung	 eine	 lebenslange	An-
stellung	erwarten.
	 Im	Gegenzug	zeige	der	chinesische	Ar-
beitnehmer	viel	mehr	Einsatz	und	sei	ex	trem	
loyal.	 Arbeitnehmer,	 die	 Technologie	 und	
Know-how	stehlen	und	eigene	Konkurrenzun-
ternehmen	aufmachen,	seien	entgegen	der	

	Ansicht	 wenig	 abgewinnen.	 Der	 Freiburger	
lebt	seit	zwanzig	Jahren	in	Schanghai,	wo	er	
zusammen	 mit	 seiner	 Frau	 Lily	 Zhang	 ein	
grosses	 Stellenvermittlungsbüro	 und	 Bera-
tungsunternehmen	aufgebaut	hat.	Ihre	CBC	
Business	Consulting	berät	in	China	tätige	aus-
ländische	Firmen	und	hat	150	Mitarbeiter	in	
Schanghai,	Peking	und	Guangzhou,	dazu	Nie-

derlassungen	in	Bern	und	Mumbai.	Wie	sonst	
kaum	jemand	kennt	Merkle	den	chinesischen	
Arbeitsmarkt	 und	 die	 Probleme	 ausländi-
scher	Unternehmen.	Er	erklärt:	«Chinesische	
Angestellte	reagieren	wie	wir	auf	finanzielle	
Anreize	und	nicht-monetäre	Benefits.	Doch	
die	unselige	Lohnspirale	nach	oben	und	die	
sich	 immer	 übertreffenden	 Konkurrenzan-
gebote	sind	keine	chinesische	Tradition,	son-

	 Ungeduldig	sind	sie.	Lockt	ein	Konkur-
renzangebot	mit	einem	etwas	höheren	Lohn,	
sind	 sie	weg.	 Und	 obschon	 zwei	 Drittel	 der	
chinesischen	Angestellten	sich	an	ihrem	Ar-
beitsplatz	eigentlich	wohl	 fühlen,	denkt	die	
Hälfte	davon	darüber	nach,	die	Stelle	zu	wech-
seln,	so	eine	grosse	Studie	des	Beratungsun-
ternehmens	 Mercer	 zum	 chinesischen	 Ar-
beitsmarkt.	 Das	 stellt	 Unternehmen	 in	
China	 vor	 grosse	 Herausforderungen:	
Sie	 leiden	 unter	 dem	 staatlich	 verord-
neten	 hohen	 Lohndruck.	 In	 Schanghai	
beispielsweise	 sind	 die	 Unternehmen	
gesetzlich	verpflichtet,	die	Löhne	 jedes	
Jahr	um	rund	neun	Prozent	zu	erhöhen.	
Grund	ist	ein	Fünfjahresplan	der	Regie-
rung,	der	Vermögen	von	Unternehmen	
zu	 den	 Privathaushalten	 umschichten	
will.	Bis	2020	sollen	sich	die	Löhne	ver-
doppelt	haben.	Um	die	hohen	Fluktua-
tionsraten	 zu	 senken,	 müssen	 sich	Ar-
beitgeber	 in	China	darum	Einiges	einfallen	
lassen.	Doch	sind	für	die	Chinesen	die	finan-
ziellen	Anreize	für	die	Wahl	ihrer	Arbeitsstel-
le	wirklich	dominant?
	 Auf	den	ersten	Blick	scheint	es	so.	Un-
zählige	 Anekdoten	 frustrierter	 westlicher	
Unternehmer	 bekräftigen	 das	 Bild	 des	 gel-
dorientierten,	 wenig	 loyalen	 chinesischen	
Angestellten.	 Charles	 Merkle	 kann	 dieser	
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weitverbreiteten	Annahme	keineswegs	der	
Normalfall.	Dies	werde	zunehmend	erschwert,	
da	das	Aufbauen	eines	neuen		Geschäfts		immer	
teurer	werde.	«Aber	in	Unternehmen,	in	de-
nen	 krasse	 Führungsfehler	 passieren,	 kann	
das	schon	geschehen.»	Besonders	wichtig	ist	
gemäss	Merkle	auch	das	Zusammengehörig-
keitsgefühl,	 das	 dementsprechend	 gefördert	
werden	 müsse.	 Viele	 Unternehmen	 hätten		
Erfolg	damit	gehabt,	die	Mitarbeiter	mit	der	
globalen	 Unternehmenskultur	 vertraut	 zu	
machen	 sowie	 Trainingsprogramme	 und	
Gruppenreisen	zu	organisieren.	
	 Dieses	in	China	so	wichtige	Zusammen-
gehörigkeitsgefühl	äussert	sich	in	vielen	Be-
reichen.	So	schätzt	es	ein	Arbeitnehmer	mehr,	
übertragbare	Einkaufsgutscheine	zu	erhalten,	
statt	 einer	 Lohnerhöhung	 in	 gleichem	 Um-
fang.	Denn	diese	Gutscheine	kann	er	der	Fa-
milie	verschenken,	was	sein	Ansehen	und	das	
seines	 Betriebs	 erhöht.	Gutscheine	 oder	 Es-
sensgeld	für	die	Kantine	sind	für	ein	chinesi-
sches	Unternehmen	ebenfalls	ein	Muss.	Merk-
le	konstatiert:	«Das	sind	noch	Überreste	von	
Maos	Zeiten,	als	der	Staat	die	‹Iron	Rice	Bowl›	
garantierte	–	und	es	gilt	auch	noch	für	die	heu-
tige	Generation,	aber	nur	für	Festlandchina.»	

Der Staat als Arbeitgeber  Das	Konzept	
der	«eisernen	Reisschüssel»	bedeute-
te,	dass	der	(staatliche)	Arbeitgeber	für	
die	Versorgung	der	Arbeitnehmer	und	
ihrer	Familien	in	Bezug	auf	sämtliche	
Leistungen	wie	Wohnung,	Lohn,	Ge-
sundheitsversorgung	et	cetera	verant-
wortlich	war.	Auch	heute	noch	werden	
die	Zulassungsprüfungen	zu	den	Be-
amtenposten	des	Staatsapparats	jedes	
Jahr	mit	Kandidaten	überschwemmt	
–	viele	der	talentiertesten	jungen	Ar-
beitskräfte	wollen	zum	Staat.	Es	sei	für	
ausländische	Unternehmen	von	gröss-
ter	Wichtigkeit,	diesen	Kulturcode	zu	
verstehen	und	ihr	Angebot	passend	zu	
strukturieren,	sagt	Merkle.	Denn	im-
mer	 höhere	 Lohnangebote	 könnten	
von	 der	 Konkurrenz	 immer	 getoppt	
werden	 –	 und	 immer	 mehr	Geld	als	
Anreiz	werde	für	viele	Betriebe	zu	teu-
er	und	führe	zu	einem	ruinösen	Wett-
bewerb,	bei	dem	alle	verlieren.	
	 Für	 Unternehmen	 ebenfalls	 eine	 Her-
ausforderung	sind	die	strengen	gesetzlichen	
Vorschriften,	die	eingehalten	werden	müssen	
–	und	die	immer	noch	in	Richtung	«Iron	Rice	
Bowl»	gehen.	Die	mit	hohen	Kosten	verbunde-
ne	Fluktuation	von	Arbeitskräften	findet	vor	
allem	 in	 der	 jungen	Generation	 statt.	 Leute	
über	50	sind	aufgrund	der	jüngeren	Geschich-
te	des	Landes	für	den	modernen	Arbeitsmarkt	

schwierig.	 Die	 Rechtssicherheit	 ist	 ungenü-
gend,	die	Rechtssprechung	willkürlich	–	res-
pektive	 von	 Verbindungen	 und	 Kontakten	
zum	Justizapparat	abhängig.

Wer schafft Vertrauen?  Trotz	mehr	Markt-
wirtschaft	durchdringt	die	Kontrolle	der	Par-
tei	 noch	 immer	 sämtliche	 geschäftlichen	
Aktivitäten.	Auch	heute	noch	tut	sich	der	Be-
amtenapparat	schwer	mit	dem	Konzept	des	
Privateigentums,	das	in	ideologischem	Gegen-
satz	zu	allem	Hergebrachten	steht.	Aber	was	
noch	 deutlich	 wichtiger	 ist:	 Spielen	 Markt-
kräfte,	läuft	der	Korruptionsapparat	weniger	
gut,	da	es	mehr	Wettbewerb	auf	allen	Stufen	
und	Ebenen	der	Wirtschaft	gibt.	Der	diskreti-
onäre	Spielraum	–	und	mit	ihm	die	Möglich-
keit	zur	Bereicherung	–	der	Beamten	wankt.
	 Steven	 White,	 Professor	 am	 Departe-
ment	für	Innovation,	Unternehmertum	und	
Strategie	 der	 renommierten	 Tsinghua	 Uni-
versity	in	Peking,	bezeichnet	mangelndes	Ver-
trauen	als	den	limitierenden	Faktor	von	wirt-
schaftlicher	Aktivität	–	und	macht	in	China		
ein	 weitverbreitetes	 Fehlen	 von	 Vertrauen	
aus.	Das	erhöhe	die	Transaktionskosten	und	
mache	eine	Wirtschaft	allgemein	weniger	ef-
fizient.	White	erläutert:	«Chinesen	vertrauen	
nur	der	Familie	und	sehr	engen	langjährigen	
Freunden.	 Wie	 soll	 man	 unter	 diesen	 Vor-
aussetzungen	 Geschäfte	 mit	 Personen	 ma-
chen,	die	man	nicht	kennt?»	Auf	horizontaler	
Ebene	 –	 also	 unter	 potenziellen		Geschäfts-
partnern	 –	 vertraue	 man	 sich	 nicht,	 und	
auf	 vertikaler	 Ebene	 bestünden	 Abhängig-
keitsverhältnisse.	 Diese	 Strukturen	 mach-
ten	es	schwierig,	Informationen	zu	teilen,	die	
für	wirtschaftliche	Effizienz	und	Innovation	
notwendig	sind.	White	betont:	«Die	Basis	von	
Vertrauen	ist	nicht	skalierbar,	das	Aufbauen	
von	Vertrauen	braucht	Zeit.»
	 Staatsbetriebe	 müssen	 nicht	 wirklich	
wettbewerbsfähig	 sein	 und	 profitieren	 von	
Subventionen	aller	Art,	seien	es	das	erleich-
terte	 Bewilligungsverfahren	 oder	 günstige	
Kredite.	Sie	sind	äusserst	beliebte	Arbeitgeber,	
nicht	zuletzt	wegen	der	erwähnten	diskretio-
nären	Macht	der	«Beamten».	Von	diesen	Un-
ternehmen	stammt	denn	auch	deutlich	we-
niger	Innovation	und	Wirtschaftswachstum.	
Private	dagegen	müssen	um	gute	Arbeitskräf-
te,	Technologien,	die	Preise	für	Energie	und	
weitere	Faktoren	kämpfen	–	und	sind	deshalb	
automatisch	innovativer.	Davon	profitiert	die	
ganze	chinesische	Wirtschaft.
	 Schaffen	es	Privatunternehmen,	auslän-
dische	und	chinesische,	erst	einmal,	das	Ver-
trauen	ihrer	Arbeitnehmer	zu	gewinnen,	sind	
sie	 dem	 Erfolg	 schon	 einen	 grossen	 Schritt	
	näher.	Geld	allein	als	Anreiz	genügt	nicht.	

wenig	tauglich.	Das	Pensionsalter	beträgt	heu-
te	60	Jahre	für	Männer	–	für	hohe	Kader	sogar	
bloss	55	Jahre	–	und	50	Jahre	für	Frauen.	Der	
Erhalt	eines	Arbeitsvertrages	nach	der	Probe-
zeit	kann	gerichtlich	erzwungen	werden,	nach	
zehn	Jahren	kann	kaum	jemand	ohne	massive	
Kosten	entlassen	werden.	«Hire	und	Fire»	wie	
in	den	USA	ist	in	China	keine	Option.	
	 Viele	Erfahrungen	mit	einem	flexiblen	
Arbeitsmarkt	hat	China	noch	nicht.	Die	Mil-
lionen	von	Chinesen,	die	in	der	Reformwelle	
der	1990er-Jahre	von	Staatsbetrieben	entlas-
sen	wurden,	erhielten	eine	lebenslange	Pensi-
on.	«Was	passiert,	wenn	hochqualifizierte	Ar-
beiter	 wegen	 eines	 neuen	 Geschäftsmodells	
ihres	Unternehmens	oder	struktureller,	wirt-
schaftlicher	 Veränderungen	 keine	 Arbeit	
mehr	haben?	Was	passiert	mit	ihrem	Gehalt,	
muss	ihnen	eine	Weiterbeschäftigung	garan-
tiert	werden?	Das	ist	noch	nicht	klar,	diese	Fra-
gen	sind	noch	nicht	beantwortet»,	so	Merkle.
Dieser	starre	Arbeitsmarkt	steht	im	Gegensatz	
zu	den	jüngsten	Reformbemühungen	Pekings	
und	dem	Wunsch	nach	mehr	Marktkräften	in	
der	Wirtschaft.	Doch	in	China	hat	die	Siche-
rung	der	sozialen	Ruhe	oberste	Priorität.	Merk-
le	sieht	denn	auch	die	Gefahr	einer	gewissen	

Japanisierung	der	chinesischen	Wirtschaft,	al-
so	einem	Abgleiten	in	die	Stagnation.	Er	betont	
aber:	«Viele	Chinesen	übernehmen	sehr	gerne	
Verantwortung	und	treiben	Projekte	voran.	Das	
gibt	viel	Wirtschaftsdynamik.»	
	 Diese	Dynamik	wird	 jedoch	durch	die	
makroökonomischen	 Rahmenbedingungen		
eingeschränkt.	 Das	 Umfeld	 für	 Privatunter-
nehmen,	 die	 vier	 Fünftel	 der	 chinesischen	
Arbeitnehmer	beschäftigen,	ist	nach	wie	vor	
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