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Zehn Prozent mehr Gehalt
im Jahr – kein Muss
Gespräch mit Lin Kuang-hua

Herr Lin, wenn es um die Besetzung
der Position des Geschäftsführers eines ausländisch investierten Unternehmens in China geht, plädieren die
einen für einen »teureren« Expat, die
anderen für einen Chinesen.Was empfehlen Sie?
Zu glauben, Chinesen seien wesentlich günstiger als Expatriates, ist falsch.
Besonders bei vertriebsorientierten
Geschäftsführer-Positionen verdienen viele gut qualiizierte chinesische
Geschäftsführer inzwischen genauso gut, teilweise sogar noch besser
als Expats. Bei unseren zahlreichen
deutschen Klienten in China bezieht
seit 2012 ein Chinese aus der Automobil-Zulieferbranche das höchste Gehalt in China.
Falls der Geschäftsführer in China
sich hauptsächlich um Vertrieb und
Key-Accounts kümmern soll, ist es besser, einen Chinesen einzusetzen. Expats fehlen zumeist die notwendigen
sprachlichen und kulturellen Kenntnisse, um den Sales-Job und die notwendige Beziehungsplege zu beherrschen. Geht es aber hauptsächlich um
Produktion und Qualitätssicherung,
ist ein deutscher Expatriate oft besser. Viele unserer mittelständischen
Kunden haben in der Tat chinesische
Geschäftsführer und deutsche Produktionsleiter in China.
Abzuraten ist von der Praxis einiger
Mittelständler, Expatriates als CFO
oder Controller in China einzusetzen.
Denn Expatriates können die Verträge
und Belege in Chinesisch nicht lesen
und müssen chinesische Mitarbeiter
damit beauftragen und ihnen vertrauen. Mit anderen Worten: Trotz

Lin Kuang-hua

der teuren Expatkosten machen in
Wirklichkeit doch die chinesischen
Mitarbeiter die Arbeit. Wir empfehlen
Mittelständlern in China grundsätzlich, die komplette Buchhaltung und
Controlling-Aufgaben an vertrauenswürdige Dienstleister outzusourcen,
die am besten in Deutschland vertreten sind und gegenüber dem Mutterhaus Verantwortung und Haftung
übernehmen.
Wie kann ein deutsches Unternehmen
für Loyalität seines chinesischen Geschäftsführers in China sorgen?
Loyalität, Integrität sowie Compliance-Probleme sind nicht nur ein Thema
bei chinesischen Geschäftsführern.
Bei Expatriates kommen solche Probleme vor, seltener zwar, doch der Schaden ist oftmals weit größer.
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Vorbeugung fängt bereits bei der
Rekrutierung und Personalauswahl
an. Außer der Qualiikation müssen
auch Persönlichkeit, Integrität, Stabilität und Referenzen sorgfältig geprüft
werden. Ausführliche Gespräche mit
ehemaligen Arbeitgebern und Vorgesetzten, und zwar nicht nur denjenigen, die die Bewerber selber angegeben
haben, sind zu empfehlen.
Für die Loyalität und langfristige
Bindung an das Unternehmen sind
neben bestimmten Incentives, etwa
leistungsorientierte
Entlohnung,
betriebliche Rente, Career-Development-Programm, vor allem gute Arbeitsverträge entscheidend, in denen
zum Beispiel längere Kündigungsfristen und gegebenenfalls nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbart
werden. In China haben in jüngster
Zeit verschiedene Wettbewerber deutscher Mittelständler versucht, Schlüssel-Mitarbeiter mit Angeboten von
Aktien, Aktienoptionen oder Wohnungen im Wert von mehr als 300.000
Euro abzuwerben. Gegen diese aggressiven Abwerbungsversuche hilft keine
Maßnahme zur Mitarbeiterbindung,
sondern nur das nachvertragliche
Wettbewerbsverbot. Dieses kann für
einen Zeitraum von zwei Jahren vereinbart werden.
Viel entscheidender ist eine permanente Kommunikation, und zwar nicht
nur mit dem Geschäftsführer, sondern
mit der gesamten zweiten Führungsebene. Nur so lassen sich mögliche
Probleme rechtzeitig erkennen. Deshalb ist es wichtig, dass das deutsche
Mutterhaus die Rekrutierung der zweiten Führungsebene nicht allein dem
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Chinesischer Geschäftsführer oder doch ein deutscher? Und jährlich automatisch zehn Prozent mehr Gehalt für alle Mitarbeiter?
Tipps für die Personalstrategie ausländischer Unternehmen in
China gibt der Geschäftsführer der Düsseldorfer Asia-Pacific Management Consulting GmbH, Lin Kuang-hua.
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Geschäftsführer in China überlässt.
Sonst besteht die große Gefahr, dass
alle Mitarbeiter Freunde und Verwandte des Geschäftsführers sind. Deshalb
empfehlen wir allen Klienten, bei der
Rekrutierung der zweiten Führungsebene entweder die Rekrutierung selbst
in die Hand zu nehmen, oder zumindest bei Interviews und Auswahl persönlich dabei zu sein, um die korrekte
Auswahl zu gewährleisten sowie die Loyalität der Mitarbeiter zu sichern.
Chinesische Mitarbeiter erwarten oft,
dass das Gehalt jährlich um wenigstens zehn Prozent steigt. Wie kann ein
Unternehmen dieser »Gehaltsspirale«
entkommen?
Eine pauschale einheitliche jährliche
Gehalts- und Lohnsteigerung ist die
denkbar schlechteste Möglichkeit,
Gehälter in China anzupassen. Damit
werden die gut verdienenden Manager
immer überbezahlt, während das Unternehmen ständig Gefahr läuft, die

besten Facharbeiter und Ingenieure
zu verlieren.
Selbstverständlich kommen indige
Mitarbeiter immer mit der Pressemeldung zum deutschen Chef, dass die
Gehälter in China jährlich um zehn
Prozent steigen würden. Diese Durchschnittszahl sagt aber wenig über die
Realität aus. Tatsache ist, dass bei den
niedrigen Einkommensgruppen die
Gehälter überproportional steigen,
also jährlich um zehn bis 15 Prozent,
während die gut bezahlten Top-Manager in der Regel nur noch weniger als
fünf Prozent mehr Geld pro Jahr bekommen, wenn überhaupt. Im Schnitt
steigen die Löhne und Gehälter deutscher Unternehmen in China um etwa
acht Prozent im Jahr.
Auch eine pauschale Gehaltssteigerung nach Positionen und Seniorität ist nicht der richtige Weg. Sie
muss leistungsorientiert sein. Voraussetzung dafür ist nicht nur eine
jährliche Leistungseinschätzung der
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Mitarbeiter. Notwendig ist ebenso ein
jährliches Feedback- und Zielvereinbarungsgespräch, um Mitarbeitern
gegenüber zu erläutern, was sie bisher gut oder schlecht gemacht haben,
wo sie sich verbessern müssen und
warum sie mehr oder weniger als die
durchschnittliche Gehaltssteigerung
bekommen haben, und welche Karrierechancen sie im Unternehmen erwarten können. Chinesische Manager
sind aber oft konliktscheu: Sie erzählen Mitarbeitern gern, was sie gut gemacht haben, aber nicht umgekehrt.
Ohne funktionierendes Feedback-Gesprächssystem können aber Gehälter
nicht nach Leistung angepasst werden,
weil die Mitarbeiter sofort Vetternwirtschaft oder Seilschaften vermuten, wenn ihnen die Gründe für eine
Entscheidung nicht erläutert werden.
Dann kann die Firma gerade die besten
Mitarbeiter verlieren. K pt
www.asia-pacific.de
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TRANSLATION FROM GERMAN
Ten per cent more salary per year – not a must
Interview with Lin Kuang-hua
A Chinese managing director or rather a German one? And an automatic annual
increase in salaries by ten per cent for all employees? The managing director of the
Düsseldorf-based Asia-Pacific Management Consulting GmbH, Lin Kuang-hua,
provides tips for the human resources strategies of foreign companies in China.

Mr Lin, as far as filling the position of managing director of a foreigninvested enterprise in China is concerned, some plead for an
“expensive” expat, others for a Chinese. What would you recommend?
To think that Chinese would be considerably less expensive than expats is
wrong. Especially in sales-oriented managing director positions, many wellqualified Chinese managing directors are meanwhile earning as much as and
at times even more than expats. Among our numerous German clients in
China, a Chinese from the automotive supply industry has been drawing the
highest salary in China since 2012.
If the managing director in China should mainly be responsible for sales and
the key accounts, it is better to employ a Chinese. Expats often lack the
necessary linguistic and cultural knowledge to master the sales job and the
required fostering of relations. However, if the focus mainly lies on production
and quality assurance, a German expat is often better. Many of our mediumsized clients do, in fact, have Chinese managing directors and German
production managers in China.
Less recommendable is the practice of some medium-sized enterprises to
employ expatriates as CFOs or controllers in China, since expatriates are not
able to read contracts and documents in Chinese and must assign this work to
Chinese employees and trust them. In other words: despite the expensive
costs for expats, it is in fact the Chinese employees who are doing the work.
As a matter of principle, we recommend our medium-sized enterprises in
China to outsource the complete bookkeeping and controlling activities to
trustworthy service providers that are preferably represented in Germany and
will assume responsibility and liability towards the parent company.
How can German companies ensure the loyalty of their Chinese
managing directors in China? Loyalty, integrity and compliance problems
are not only an issue with Chinese managing directors. With expatriates these
problems occur less often, however, the damage is often far greater.
Prevention is initiated when recruiting and selecting personnel. Apart from
qualifications, criteria such as personality, integrity, dependability and
references must be carefully considered. It is recommendable to have detailed

discussions with former employers and superiors, and not just with those the
applicants have specified themselves.
In addition to certain incentives, such as performance-based pay, company
pensions, career development programmes, especially good employment
contracts, where, for example, longer notice periods and possibly a postcontractual non-competition clause are stipulated, are crucial for loyalty and
long-term commitment to the company. In the recent past, various competitors
of German medium-sized enterprises in China have tried to lure key
employees away, offering them shares, stock options or apartments worth
more than €300,000. There is no measure for employee retention that helps
against these aggressive headhunting attempts except the post-contractual
non-competition clause. The latter may be agreed upon for a period of two
years.
What is far more crucial, however, is ongoing communication, and this not only
with the managing director but also with the entire second management level.
Only in this way can potential problems be recognized in time. It is therefore
important that the German parent company does not leave the recruitment of
the second management level entirely to the managing director in China.
Otherwise, there is the serious risk that all employees would be friends and
relatives of the managing director. We therefore recommend to all our clients
to either take the recruitment process in their own hands or, at least, be
present personally during the interviews and selection of the second
management level to ensure the proper selection and guarantee the
employees’ loyalty.
Chinese employees often expect their salary to increase annually by a
minimum of ten per cent. How can a company avoid this “salary spiral”?
An annual lump-sum uniform salary and wage increase is the worst possible
option to adjust salaries in China. This way, the well-paid managers will always
be overpaid, whereas the company will constantly be in danger of losing the
best skilled workers and engineers.
Resourceful employees will obviously always come to their German boss with
the press release that salaries in China are increasing by ten per cent
annually. This average figure, however, reveals very little about the reality. The
fact is that salaries are increasing disproportionately for the low income
groups, by ten to fifteen per cent annually, whereas in principle the well-paid
top managers will only receive less than five per cent increase per year, if at
all. On average, wages and salaries of German companies in China will
increase by around eight per cent annually.
Also a lump-sum increase in salaries according to positions and seniority is not
the best option. It must be performance-oriented. A prerequisite for this is not
only an annual performance evaluation of the employees. Equally as important
are annual feedback talks and target setting discussions in order to explain to

employees how well or bad they have performed so far, in which areas they
are expected to improve and why they have received more or less than the
average salary increase, and which career opportunities within the company
they may expect. However, Chinese managers often shy away from conflicts:
they are pleased to tell their employees how well they have performed but not
vice versa. Yet, salaries cannot be adapted to performance without a
functioning feedback discussion system because employees will immediately
suspect favouritism or old boy networks if the reasons for a decision are not
being explained to them. In this case, the company may lose especially the
best employees.
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