
 
 
 
  

 

 

SOLVING THE CHINA PUZZLE 
Chancen nutzen – Risiken reduzieren – Kräfte bündeln 
Mit der DECIDER.ONE® Methodik 

Online Kick-off, 23. Mai 2023, 16:00-18:30 
DECIDER Retreat in Friedrichshafen, 29.-30. Juni 2023 
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DAS BESONDERE WORKSHOP-KONZEPT: SOLVING THE CHINA PUZZLE 

Die Zero-Covid-Beschränkungen Chinas 
sind Geschichte und Reisen sind wieder 
möglich. Jedoch wird es nicht zurück zu 
Business-as-usual gehen. Zwar werden die 
Wachstumsraten in diesem Jahr zu neuem 
Optimismus führen und China bietet weiter-
hin viele Chancen, jedoch sind die grundle-
genden, strukturellen Probleme Chinas 
nicht gelöst. Die chinesische Regierung 
wird viel unternehmen müssen, um neues 
Vertrauen aufzubauen und die Wirtschaft 
nachhaltig zu mehr Wachstum zu führen. 
Auch international bestehen vielfältige Un-
sicherheiten über die weiteren Entwicklun-
gen. Jedes ausländische Unternehmen 
muss sich daher ähnliche Fragen stellen – 
wie geht es für uns mit und in China wei-
ter? 

Wir möchten mit Ihnen und anderen China-
Verantwortlichen daher an der folgenden 
Frage arbeiten:  

Was müssen wir kurz- und mittelfristig 
tun, um unser China-Geschäft auch in 

einem schwierigen und volatilen Umfeld 
nachhaltig erfolgreich zu gestalten? 

Die dabei eingesetzte DECIDER® Metho-
dik stellt sicher, dass jeder Teilnehmende 
seine eigenen Fragestellungen einbringen 
kann und das ganze kollektive Wissen zur 
Beantwortung der Frage verwendet wird.  

Natürlich wissen auch wir nicht, wie sich 
China weiterentwickeln wird, aber wir sind 
davon überzeugt, dass die kollektive Intelli-
genz einer größeren Gruppe von Expertin-
nen und Experten es ermöglicht, bessere 
Antworten auf die drängendsten Fragen zu 
entwickeln.  

 

 

 

 

Warum sollten Sie teilnehmen? 

- Sie bringen Ihre eigenen Fragen ein. 
- Sie diskutieren Ihre Fragen mit anderen 

Chinaexperten.  
- Sie bekommen einen Überblick über 

andere Lösungsideen. 
- Sie erhalten konkrete Vorschläge für 

Ihre Frage. 
- Sie erweitern Ihr Netzwerk. 
- Sie können sich mit anderen Experten 

auf der Decider Plattform weiter aus-
tauschen.  

- Sie lernen eine neue Form der Work-
shopformat 
 

Ablauf 

Wir starten am 23. Mai mit einer 2,5-stün-
digen Online-Veranstaltung. Der Fokus 
liegt dabei auf der Erarbeitung und der Pri-
orisierung der mit der Leitfrage verbunde-
nen Themen, die dann vertieft bearbeitet 
werden – zum einen in dieser Online-Ver-
anstaltung selbst. Aber dann auch in der 
folgenden Präsenzveranstaltung. Daneben 
erleben Sie die Decider Methodik und ler-
nen die digitale Plattform kennen, mit der 
wir arbeiten.  

Am 29. und 30. Juni findet dann in Fried-
richshafen der Präsenzworkshop mit maxi-
mal 50 Expertinnen und Experten statt, bei 
dem wir in zwei intensiven Tagen die Priori-
sierung der Themen noch einmal überprü-
fen, evtl. ergänzen und uns dann auf die 
Ausarbeitung von konkreten Handlungsop-
tionen konzentrieren.  

Die Decider Plattform steht allen Teilneh-
menden auch nach dem Workshop für den 
weiteren Austausch, bzw. die vertiefte Be-
arbeitung von ausgewählten Themen und 
auch zur Netzwerkpflege weiterhin zur Ver-
fügung.  



 
 

DAS BESONDERE WORKSHOP-KONZEPT: SOLVING THE CHINA PUZZLE 
 

Was müssen Sie tun 
- Melden Sie sich zu der kostenlosen 

Veranstaltung am 23. Mai an 
- Sie erhalten eine persönliche Einla-

dung zu unserer Decider-Plattform, 
auf der Sie sich einloggen und min-
destens ein Thema eintragen, das für 
Sie im Hinblick auf die übergeord-
nete Frage besonders wichtig ist (das 
ist Ihre Eintrittskarte zur Online-Ver-
anstaltung)  

- Ein paar Tage vor dem Event am 23. 
Mai erhalten Sie den Zoom-Link zur 
Veranstaltung 

- Danach entscheiden Sie sich, ob Sie 
am 29. und 30. Juni in Friedrichsha-
fen teilnehmen wollen und melden 
sich an (natürlich können Sie sich 
auch vorher schon anmelden).  

 
 
Präsenz-Workshop in Friedrichshafen 
- Wer möchte, kann natürlich gerne 

schon am 28. Mai zum Abendessen 
anreisen – wir werden optional ein 
gemeinsames Abendessen organisie-
ren.  

- Die Veranstaltung beginnt am 29. 
Mai 2023 um 10.00 und endet am 30. 
Mai 2023 um 17.00 Uhr. 

- Wir haben die Veranstaltung auf 
Donnerstag und Freitag gelegt, so 
dass wer möchte auch noch ein wun-
derschönes Mai-Wochenende am Bo-
densee einplanen kann – denken Sie 

daran, rechtzeitig Ihr Hotelzimmer 
zu reservieren.  

- Die Kosten für die zwei Tage sind 
XXX € plus MwSt.. Darin enthalten 
sind …. 

 
Offene Fragen:  
Welcher Preis?  
Wie läuft hier der Anmeldeprozess? 
Wer stellt die Rechnung? 
Wie wird verrechnet? 
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Dr. Claus Knoth  
Management Experts St. Gallen  
Rosenbergstrasse 42b 
9000 St. Gallen 
Telefon +41 (0) 71 511 29 44  
Mobil +49 (0) 151 4054 2527 
claus.knoth@mesg.ch 
www.mesg.ch 

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. 


