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CHINA-STRATEGIE:  
WIRKSAME STRATEGIEARBEIT IM DIGITALEN ZEITALTER 
Mit dem Einsatz bewährter digitaler Verfahren unterstützen wir Sie, die richtigen strategi-
schen Entscheidungen zu treffen und diese erfolgreich umzusetzen.   
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

NUTZEN SIE DAS GESAMTE WISSEN IHRER ORGANISATION IN DER STRATEGIEARBEIT 
UND IN DER STRATEGIEUMSETZUNG 
 
 

In den letzten drei Jahren hat die Zu-
sammenarbeit mit Ihrer chinesischen 
Niederlassung vor besonderen Her-
ausforderungen gestanden. Zur geo-
graphischen Distanz, die schon früher 
die Zusammenarbeit erschwert hat, 
kam nun eine neue Form der Distanz 
in Form von extremen Reisebeschrän-
kungen. Der „persönliche“ Austausch 
war nur noch online möglich, direkte 
Treffen fanden über lange Zeit kaum 
statt und nehmen jetzt zum Glück wie-
der zu. 
 
Zugleich wird für viele Ausländer die 
Entsendung nach China weniger at-
traktiv und viele haben mit ihren Fami-
lien bereits das Land verlassen. Daher 
mussten zahlreiche Organisationen 
ihre Führungsstrukturen entsprechend 
anpassen.  
 
Zugleich wird es immer wichtiger, dass 
Sie mit Ihrem Team in China ein ge-
meinsames Strategieverständnis si-
cherstellen und Ihnen in der 
Strategiearbeit auch die richtigen Infor-
mationen zur Verfügung stehen. Hier-
für ist der direkte Austausch mit Ihrem 
Team in China unerlässlich.  
 
In den letzten zwei Jahren fand die Zu-
sammenarbeit mit China vorwiegend 
online statt. Dabei wurde Teams oder 
Zoom zunächst vor allem als Notlö-
sung gesehen. Viele möchte nun so 
schnell wie möglich zu Präsenzmee-
tings zurückkehren, was in vielen Fällen 
natürlich durchaus sinnvoll ist. Aber wir 
haben die Erfahrung gemacht, dass mit 
dem richtig strukturierten Online-Pro-
zess der Austausch zwischen China 

und Europa sehr viel intensiver gewor-
den ist, ein sehr viel passenderes ge-
meinsames Lagebild entwickelt wird 
und dass die Umsetzung der gemein-
sam formulierten Maßnahmen erfolg-
reicher umgesetzt werden können.  
 
In der praktischen Umsetzung hat sich 
deutlich gezeigt, dass der richtige Ein-
satz digitaler Werkzeuge nicht nur zu 
massiven Einsparungen von Reisekos-
ten geführt hat, sondern dass nun 
auch die Strategiearbeit durch einen 
viel regelmäßigeren Austausch und die 
konsequente Nachverfolgung stark 
profitieren kann und sich dies dann 
auch in den Ergebnissen zeigt.  
 
Der von uns entwickelte und mode-
rierte digitale Prozess kann Sie bei den 
folgenden Fragestellungen unterstüt-
zen und Sie zu besseren Ergebnissen 
führen:  
 
Strategiereview: Sie haben bereits eine 
Strategie und möchten diese überprü-
fen, bzw. aktualisieren. Sie möchten 
dabei auf das Wissen der wichtigsten 
Führungskräfte in China und in der 
Zentrale zurückgreifen und auch die 
Zusammenarbeit zwischen den Teams 
fördern. 
 
Strategieentwicklung: Sie möchten die 
Strategie gründlich überarbeiten und 
sicherstellen, dass alle wichtigen Infor-
mationen einfließen und die 
Entscheidungsträger Ihrer 
Organisation eingebunden sind, die für 
die erfolgreiche Umsetzung erforder-
lich sind. 
 
 
  

 



 
 

MIT DEN RICHTIGEN INSTRUMENTEN  
ZUM LANGFRISTIGEN ERFOLG 

Strategieumsetzung: Sie möchten die 
Effektivität der bereits laufenden 
Umsetzung von beschlossenen Maß-
nahmen überprüfen und dafür sorgen, 
dass die entschiedenen Vorhaben 
schnell und zielgerichtet realisiert, bzw. 
rechtzeitig und in die richtige Richtung 
angepasst werden. 
 
Wir begleiten Sie in diesen Fragestel-
lungen mit einem vielfach erprobten 
Vorgehen zur Einbindung und Aktivie-
rung kleinerer und größerer Gruppen 
an Entscheidungsträger. Daneben un-
terstützen wir Sie mit unseren umfang-
reichen Chinaerfahrungen, unserem 
Wissen über China und greifen bei Be-
darf auf unser Netzwerk zurück.  
 
Die wichtigsten Merkmale des Prozes-
ses sind: 
1. Das strukturierte Vorgehen sorgt 

für Verlässlichkeit im Ablauf und 
schafft ein umfassendes Bild. 

2. Wesentliche Annahmen werden 
kritisch in Frage gestellt. 

3. Die Teilnehmer arbeiten zwischen 
den Sitzungen an definierten The-
men. 

4. Eine maximale Vernetzung der 
Teilnehmer und Inhalte wird er-
reicht. 

5. Die Akzeptanz der Ergebnisse ist 
extrem hoch und der Wille zur 
Umsetzung sehr ausgeprägt. 

6. Das Vertrauen zwischen den han-
delnden Akteuren wird gestärkt. 

7. Der Prozess kann vollständig on-
line abgewickelt werden. 
 

 
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann 
freuen wir uns darauf, von Ihnen zu 
hören.  
 

 

       
       

Dr. Claus Knoth begleitet seit seinem Stu-
dium in Beijing vor gut 30 Jahren europäi-
sche Unternehmen in Strategieprojekten mit 
besonderem Fokus auf China, sowohl in der 
Strategieformulierung wie der Strategie-
umsetzung. Neben seiner Rolle als Strategie-
berater und Organisationsentwickler arbeitet 
er für seine Kunden als Managementtrainer 
und Coach. 

UNSER EXPERTEN – IHRE ANSPRECHPARTNER 

Ivan Beldi 
Management Experts St. Gallen  
Rosenbergstrasse 42b 
9000 St. Gallen 
Telefon +41 (0) 71 511 29 44  
Mobil +41 (0)79 2363 934 
Ivan.beldi@mesg.ch 
www.mesg.ch 

Ivan Beldi ist seit über 20 Jahren Manage-
mentberater und Trainer, die längste Zeit da-
von in Führungsrollen. Für 6 Jahre war er als 
Geschäftsführer eines Beratungsunterneh-
mens in China tätig. Seither ist der Chinabe-
zug geblieben und er begleitet Kunden in 
den verschiedensten Industrien im Bereich 
Strategie, Organisation und Umsetzung be-
schlossener Initiativen. 
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