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CHINA ALS STRATEGISCHE HERAUSFORDERUNG 
Überprüfen Sie jetzt Ihre Strategie  
und ziehen Sie die richtigen Schlüsse für Ihr Geschäft! 



 

RISIKEN REDUZIEREN – CHANCEN NUTZEN 

Die Veränderungsgeschwindigkeit in China 
ist und bleibt unverändert hoch und aus-
ländische Unternehmen müssen sich mit 
sich dauernd ändernden Rahmenbedin-
gungen beschäftigen. Dementsprechend 
sollte die eigene China-Strategie regelmä-
ßig auf den Prüfstand gestellt werden. Um-
fragen unter deutschen Unternehmen in 
China zeigen, dass Investitionen eher aus-
gebaut als reduziert werden. Damit spielt 
China in der Unternehmensstrategie eine 
immer größere Rolle. Mit unseren China-
kompetenzen und unseren umfassenden 
Erfahrungen in der Strategieberatung un-
terstützen wir Sie bei der Entwicklung einer 
überzeugenden Gesamtstrategie bis hin 
zur erfolgreichen Umsetzung.  
 
Boxenstopp China-Strategie: Geht es 
Ihnen nur um eine schnelle Überprüfung 
Ihrer aktuellen China-Strategie und möch-
ten Sie vor allem wissen, welche wichtigen 
strategischen Fragen Sie noch beantwor-
ten müssen und wie Sie dies tun können? 
Dann ist unser Boxenstopp China-Strate-
gie das richtige Angebot. In ein bis zwei Ta-
gen bereiten wir einen gemeinsamen 
Workshop vor, in dem wir eine kritische 
Überprüfung der Strategie vornehmen, die 
wichtigsten offenen strategischen Fragen 
identifizieren und den Weg zu deren Be-
antwortung definieren. Wir haben hierzu 
ein festes Raster und ein klares Vorgehen 
entwickelt, das Vollständigkeit und ange-
messenen Aufwand miteinander verbindet. 
Natürlich gehen wir dafür bei den einzel-
nen Themen weniger in die Tiefe.  
 

China-Strategie gesamt: Möchten Sie 
Ihre China-Strategie im Detail ausarbeiten 
bzw. überarbeiten, dann würden wir mit 
Ihnen einen entsprechenden Gesamtpro-
zess definieren. Wir führen hierzu mit Ih-
ren internen Experten entsprechende 
Vorarbeiten aus, koordinieren bei Bedarf 
externe Analysen und moderieren im wei-
teren Prozess, dass Sie und Ihre Mann-
schaft aus den gewonnenen Erkenntnissen 
eine schlüssige und erfolgsversprechende 
Strategie formulieren. Ein zentraler Erfolgs-
faktor ist aus unserer Sicht, dass die Stra-
tegie auch angemessen in die Organisation 
hinein kommuniziert wird. Auch hierfür ha-
ben wir Konzepte, die sicherstellen, dass 
die Strategie verstanden und umgesetzt 
wird.  
 
China-Strategie Drittmärkte: Sie sind 
gar nicht in China? Warum dann überhaupt 
eine China-Strategie? China wird für euro-
päische Unternehmen auch im Heimat-
markt, bzw. in Drittmärkten zu einem 
immer wichtigeren Wettbewerber. Dieser 
Trend wird sich weiter verstärken und da-
mit wird es auch für Unternehmen, die sich 
selbst nicht in China befinden, immer wich-
tiger, die Entwicklungen in China in der ei-
genen Unternehmensstrategie 
angemessen zu berücksichtigen. Wir unter-
stützen Sie gerne bei diesem speziellen As-
pekt in Ihrer Strategiearbeit.  
 
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann 
kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie 
einen unverbindlichen Gesprächstermin 
oder fordern Sie weitere Informationen an. 

       
       

Dr. Claus Knoth begleitet seit seinem Stu-

dium in Beijing vor gut 30 Jahren europäi-

sche Unternehmen in Strategieprojekten mit 

besonderem Fokus auf China. Neben seiner 

Rolle als Strategieberater und Organisations-

entwickler arbeitet er für seine Kunden als 

Managementtrainer und Coach. 
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