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Beim World Economic Forum 2018 in Davos erregte

Jack Ma (Ma Yun 马云), Gründer des chinesischen On-

Erstellt gemäß Stamm-Forga 060606

line-Handelsgiganten Alibaba, mit seinen Aussagen zu
den Anforderungen an Menschen und ethische Standards in der Wirtschaft einige Aufmerksamkeit:1

Business people should have a philanthropic

heart and entrepreneurial mind --instead of an entrepreneurial heart and a philanthropic mind.

Was meint Ma mit diesem Statement? Für Unternehmer gibt es zwei hauptsächliche Beweggründe,
um sich mit ethischen Erwägungen auseinanderzusetzen, nämlich intrinsische Motivation und externe Anreize. Ein Unternehmer mit „philanthropischem Kopf“ und „unternehmerischem Herzen“ wird
eher zur Vermeidung von gewinnschädigendem Imageverlust an Corporate Sustainability2 denken,
wobei ein äußerer Anschein erzeugt wird, ohne jedoch die Unternehmenskultur substantiell zu verändern (wie durch Einführung von Stakeholder Dialogen, oder die Anpassung von Performance Appraisals). Unternehmer mit „philanthropischem Herzen“ dagegen legen ihren Fokus darauf, welchen
Nutzen für die Gesellschaft ihr Geschäft bringen kann, und nicht nur auf die Ergebnisse im nächsten
Quartalsbericht. Diese Art Unternehmer, so Ma, brauche die Welt.
Aus diesem Grund betonte Ma auch die Bedeutung gemischter Teams für den Erfolg eines Unternehmens. Bei Alibaba seien 37 Prozent der Führungspositionen von Frauen besetzt, da diese, so Ma,
oft über einen höheren „Liebes-Quotienten“ (LQ) verfügten:

Liebe zur eigenen Aufgabe, zu Teammitgliedern und zu den Kunden sei eine zentrale Antriebskraft,
die bei erfolgreichen Unternehmern und Managern zu finden sein müsse.

Vorreiter des New Chinese Management
Die von Ma vorgebrachten Ansichten sind sicher nicht neu, doch es gelingt ihm, sie besonders prägnant auf den Punkt zu bringen. Dabei nennt er eine Reihe von Werten, wie Überzeugungen, unabhängiges Denken, Teamwork, und Rücksichtnahme für andere, die in den letzten Jahren für chinesische Unternehmer besondere Bedeutung erlangt haben.
1

Die Zitate findet man hier: https://www.weforum.org/agenda/2018/01/jack-ma-davos-top-quotes/,
das gesamte Interview vom 24.1.2018 hier: https://www.youtube.com/watch?v=4zzVjonyHcQ.
Jack Ma verwendet hier westliche Konzepte von „Heart“ and „Mind“, die beides getrennt auffassen. Der chinesische Begriff xin 心 “heartand-mind” hat hier keine starke Trennung.
2
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Jack Ma ist, ebenso wie sein Konkurrent Pony Ma (Ma Huateng 马化腾), der Gründer von Tencent,
ein Alumnus der Cheung Kung Graduate School of Business (CKGSB). Diese wurde 2002 vom Hongkonger Tycoon Lee Ka Shing李嘉诚 gegründet und gilt als erfolgreichste private Business School Chinas.3 Seit einigen Jahren arbeitet sie gemeinsam mit dem Konfuzianismus-Experten Tu Weiming杜维
明 (Harvard/Peking University) an einem „humanistic curriculum“ für Manager.

Mit diesem Hintergrund gehört Jack Ma wohl nicht von ungefähr zu jener neuen Generation von
Unternehmern, die Privatunternehmen in China zu einem Motor für Innovation gemacht haben und
dabei gezielt auf chinesische „humane Werte“ zurückgreifen. Diese Unternehmer wollen sich nicht
mehr nur von westlichen Managementideen leiten lassen, wie sie in den Business Schools gelehrt
werden, sondern auch die besonderen kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse
ihres Heimatlandes im Management widergespiegelt sehen. Sie versuchen ein New Chinese Management zu entwickeln, welches die globale Diskussion über vorbildliches Management um einen
dezidiert chinesischen Beitrag bereichern soll.
Als Inhaber einer Professur, die den Fragen ethischen Wirtschaftens in China gewidmet ist4, beschäftige ich mich seit längerem mit dem aus dieser Diskussion entstehenden Phänomen des „Confucian
Entrepreneurship“. Dabei ist es mir ein besonderes Anliegen, gerade auch jene Unternehmen und
Geschäftsleute, die in China aktiv sind oder mit chinesischen Partnern zusammenarbeiten, über diesen Ermerging Trend zu informieren, der bisher noch nicht von der westlichen Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
Im Folgenden werde ich zum besseren Verständnis zunächst kurz die Entstehung und den chinesischen Kontext dieses Phänomens skizzieren, danach einige der Unternehmer, deren Arbeit ich untersucht habe, selbst zu Wort kommenlassen und Beispiele ihrer innovativen Management-Praktiken
vorstellen.

„Model Entrepreneurs“ auf einer
Confucian Entrepreneur Tagung /
M. Niedenführ

Was ist der „Confucian Entrepreneur“?

3

Die etwa 10000 Absolventen der CKGSB leiten Unternehmen, die etwa ein Sechstel des chinesischen BIP auf sich vereinigen können.
Siehe http://english.ckgsb.edu.cn/content/europe.
4 Die Professur geht auf eine Initiative der Karl Schlecht Stiftung zurück, welche auch das benachbarte Weltethos-Institut Tübingen umfangreich fördert. Der Dialog über Weltethos und gemeinsame Einsichten zu fairem Wirtschaften in China und im Westen wird seitens des
Stifters als wichtige Zukunftsfrage gesehen.
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Der chinesische Begriff „Confucian Entrepreneur“ (rushang 儒商) setzt sich zusammen aus den
Schriftzeichen ru 儒 (für rujiao儒教 “Konfuzianismus“)5 und shang商 (für shangren 商人 „Händler,
Kaufleute, Geschäftsleute, Unternehmer“). In China bezeichnet Rushang jene Unternehmer, die in
ihrem Geschäft erfolgreich sind, dabei insbesondere aber auch darauf achten, ethisch zu agieren.
Hierbei beziehen sie sich auf traditionelle Werte aus dem chinesischen Kulturerbe. Zu diesen Werten
gehört Aufrichtigkeit, Vertrauen, Fleiß, Fairness, Verlässlichkeit und andere konfuzianische Tugenden.
Die Rushang der Volksrepublik engagieren sich zudem für eine Wiederbelebung (fuxing 复兴) der
traditionellen Kultur und der chinesischen Nation. Dies steht eng im Zusammenhang mit der Förderung chinesischer Werte und dem neuen Selbstbewusstsein Chinas in der Ära Xi Jinping.
Im engeren Sinne beziehen sich „Confucian Entrepreneurs“ auf Wertevorstellungen konfuzianischer
Denker, wie etwa Konfuzius (Kongzi孔子), Mencius (Mengzi 孟子), dem Song-zeitlichen „NeoKonfuzianer“ Zhu Xi 朱熹, oder dem Ming-zeitlichen Gelehrten Wang Yangming 王阳明, u.a. Die
Denkschulen, die unter „Konfuzianismus“ zusammengefasst werden, wurden – mit Unterbrechungen
– über Generationen bis heute weitergegeben und weiterentwickelt. Im weitesten Sinne werden alle
Denkströmungen der chinesischen Geschichte als Referenz für die Rushang herangezogen, also auch
Daoismus, Buddhismus, die Yin-Yang-Lehre, Mohismus, die Fünf-Elemente-Lehre etc. Tatsächlich gibt
es auch den „Daoist Entrepreneur“ (daoshang 道商) und den „Buddhist Entrepreneur“ (foshang 佛商
).6
Dabei ist zu beachten, dass die genannten ethischen Systeme in China nur bedingt der westlichen
Vorstellung von Religion entsprechen und es zwischen ihnen keine feste Abgrenzung gibt. Manch
einer versteht sich als Konfuzianer, wenn es um die Ideale staatlicher Ordnung und sozialer Beziehungen geht, und bezieht sich in anderen Lebensbereichen, wie etwa der Rücksicht auf die Umwelt
und Jenseitsvorstellungen auf buddhistische, daoistische und andere Gedanken.7 Die Flexibilität und
gewisse stabilitätsfördernde Elemente des Konfuzianismus waren sicher Gründe, warum schon der
Kaiser und die Beamtenelite diese Denkschule favorisierten und warum auch die gegenwärtige Führung in China wieder an diese Tradition anknüpft.

Confucian Entrepreneur Seminar
2017 / M. Niedenführ

5

Auch ruxue 儒学 genannt. Im Westen wird in letzter Zeit unter Wissenschaftlern vermehrt der Begriff „Ruismus“ verwendet.
Diese Selbstidentifizierung ist v.a. in Taiwan und in der chinesischen Diaspora zu finden.
7 Der Konfuzianismus kann so flexibel gedacht werden, dass man „konfuzianischer Christ“, oder „konfuzianischer Moslem“ sein kann.
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Historische Vorgänger und Vorbilder
Die Vorstellung von „konfuzianischen Kaufleuten“ ist keineswegs neu. Schon vor Jahrhunderten versuchten Kaufleute und Unternehmer, Gewinnstreben mit der Verantwortlichkeit für die Gemeinde in
Einklang zu bringen und Ausbeutung zu vermeiden, indem sie faire Preise machten und lokale Förderprojekte verfolgten. Dazu gehörten Bewässerungsprojekte, Straßen- und Brückenbau, Instandhaltung von Dämmen und Wohltätigkeitsprojekte – alles Aktivitäten, die heute in Corporate Social
Responsibility-Berichten Erwähnung finden würden.
Gewinnstreben wurde von konfuzianischen Denkern traditionell mit Missfallen betrachtet. Entsprechend stellte man auch die Kaufleute in der Einteilung der Gesellschaft der „Vier Volksgruppen“ unter die anderen sozialen Gruppen, also unter „Gelehrtenbeamte“, „Bauernvolk“ und „Handwerker“.
Gerade in der Ming- und Qing-Zeit kam es jedoch zu dem Phänomen, dass gescheitere Aspiranten
der Beamtenprüfungen, die in der harten Auslese nicht reüssierten, eine kaufmännische Laufbahn
einschlugen, um sich über Wasser zu halten. Unter den Kaufleuten wiederum, denen der Zugang zu
den Prüfungen ohnehin verwehrt war, gab es solche8, die den sozialen Aufstieg durch konfuzianische
Bildung flankierten. Somit bildete sich zwischen diesen vertikal getrennten Schichten eine hybride
Gruppe heraus, die als Mischung hochgebildeter Konfuzianer und erfolgreicher Kaufleute schon damals die Selbstzuschreibung „konfuzianische Händler“ (rugu 儒贾) wählte.9
Tatsächlich gab es regionale Händlergruppen (shangbang商帮), die für ihren Erfolg und ihre Tugenden weithin bekannt waren. Dazu zählten v.a. die Händler aus den Provinzen Anhui, Shanxi Zhejiang,
Jiangsu und Guangdong.10 Es kommt nicht von ungefähr, dass genau diese Regionen heute an diese
Tradition anknüpfen und im Bereich ökonomischer Aktivität und Entrepreneurship in China wieder an
der Spitze liegen.11

Die Renaissance des „Confucian Entrepreneurs“
Nachdem in den ersten drei Jahrzehnten des kommunistischen China im Zuge der Planwirtschaft das
private Unternehmertum in der Volksrepublik fast vollständig verschwunden war, hat dieses in der
Zeit der „Reform- und Öffnungs“-Politik Deng Xiaopings wieder eine deutliche Aufwertung erfahren.
Die Vorstellungen und Praktiken des Rushang lebten in der chinesischen Diaspora (Hong Kong, Taiwan, Südostasien), sowie in Japan, Korea und Vietnam weiter und wurden von Investoren wieder
zurück nach Festlandchina gebracht. Zu den häufig genannten Vorbildern zählen Inamori Kazuo 稲盛
和夫 (Japan), Chou Chun-chi 周俊吉 (Taiwan),12 Run Run Shaw 邵逸夫 und Li Ka Shing (beide Hongkong).
Die Phase intensiven Wachstums, die seit der Zeit der „Reform und Öffnung“ anhält, hat allerdings
eine Reihe negativer Konsequenzen für die Umwelt und soziale Ungleichgewichte mit sich gebracht.
Dazu zählen die weitverbreitete Korruption und die Missachtung von Fairness-Grundsätzen in Geschäftsbeziehungen. Die Diskussionen um „business ethics“, „CSR“, und „sustainability“, die zu der
Zeit im Westen bereits etabliert waren, werden daher seit dem WTO-Beitritt auch in China verstärkt
8

Frauen war der Zugang zu Ämtern nicht möglich. Die Ausbildung durch Moralbücher wie das Han-zeitliche Nüjie 女戒 (Ermahnungen für
Frauen) sollte auf die Rolle als Tochter, Ehefrau und Mutter vorbereiten.
9 Einen ausführlichen Einblick in die Qing-zeitlichen Formen der Confucian Entrepreneurs gibt es bei Lufrano (1997). Die Arbeit von Ming Xu
zeichnet das Beispiel der Händler aus der Provinz Anhui in der Ming-Zeit nach, siehe Ming (2016).
10
Eine Übersicht findet man beim Centre for the Culture of Confucian Entrepreneurs (CCCE) at Peking University 北京大学儒商文化中心
(2008): “Rushang renwu pian” “儒商人物篇” [Overview Sheet of Confucian Entrepreneurs Personae]. http://www.pkurswh.com/personae.asp.
11
Die höchsten Konzentrationen deutscher Investitionstätigkeit ist weitgehend deckungsgleich mit diesen Regionen, siehe German Business in China - Business Confidence Survey 2017/18, S. 6.
12
Chou hat die Immobilienfirma Sinyi aufgebaut, die für ihre Arbeit viele Preise erhielt, siehe Tsai et. al. (2011).
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aufgegriffen. Gleichzeitig suchen viele – wie Jack Ma – nach vergleichbaren Ideen im chinesischen
Kulturerbe.
Während die Diskussionen in den 2000ern vor allem von Akademikern wie der oben erwähnte Tu
Weiming, Zhou Shengchun 周生春 (Zhejiang), Li Honglei 黎红雷 (Guangdong) und Fan Heping 樊和
平 (Nanjing) angetrieben wurden, haben in den letzten Jahren immer mehr Unternehmer die Wiederaufwertung der traditionellen Kultur und ihrer Werte im Business für sich entdeckt. Einer von
ihnen erklärt seine Motivation folgendermaßen:
Using the term Confucian businessman is a trend and it’s good for business, […]
It sets me apart from crass merchants who don't care about regulations or social
responsibilities.13

Der „Confucian Entrepreneur“ wurde ab 2006 auf Konferenzen, wie den Confucian Entrepreneur
Seminars,14 dem Bo’ao Confucian Entrepreneur Forum oder dem New Business Civilization Forum15
aufgegriffen. Spezialisierte Forschungsinstitute16 sowie zahlreiche Confucian EntrepreneurVereinigungen widmen sich diesem Thema.
Die Ernsthaftigkeit des Engagements vieler Unternehmer wird in der öffentlichen Diskussion in China
zuweilen in Frage gestellt:
[… He] is one of many Chinese businessmen who want to add some Confucian
(meaning Chinese culture) cachet to their image and become known as a scholarbusinessman.”

Auch wenn für einige Unternehmer das Label „Confucian Entrepreneur“ vermutlich wenig mehr als
ein Modebegriff ist – die Philanthropie also nur im Kopf steckt, um mit Jack Ma zu sprechen – so ist
doch bemerkenswert, dass tausende Unternehmer an den Diskussionen teilnehmen und bekannte
Unternehmerpersönlichkeiten ihnen Legitimität verleihen.
Im Dezember 2017 trafen sich knapp
2000 Unternehmer in Hainan,17 um
sich darüber zu unterhalten, was
„New Chinese Management“ auf der
Grundlage traditioneller chinesischer
Werte sein könnte. Unter dem Thema
“Speak to the World” 对世界说 wurde diskutiert, wie nachhaltige Formen
chinesischen Unternehmertums entwickelt und umgesetzt werden und
wie chinesische Unternehmer konstruktiv in der Welt agieren können.

13

Siehe China.org.cn (13.12.2011): Businessmen seek Confucian chic.
Diese Reihe wird seit 2013 durch das Weltethos-Institut Beijing (WEIB) veranstaltet, einem gemeinsamen Projekt der Universitäten
Peking und Tübingen, der Karl Schlecht Stiftung und der Stiftung Weltethos.
15 Dieses Forum ist ein Format der CKGSB und der Harvard Kennedy School (HKS).
16 Beispiele sind das Center for Confucian Entrepreneur and East Asian Civilization (Zhejiang Universität), das Center for the Culture of
Confucian Entrepreneurs (Peking Universität), das Weltethos Institut Beijing (PKU), und das Global Confucian Entrepreneur Research Institute (Shanghai Finance University).
17 Zum 1. Bo’ao Confucian Entrepreneur Forum 博鳌儒商论坛 2016 kamen 600 Unternehmer, Wissenschaftler und Politiker. Im Jahr
darauf schwoll die Teilnehmerzahl bereits auf das Dreifache an. Treibende Kraft dahinter ist LI Honglei (Zhongshan Universität, Guangzhou), der Autor von Confucian Business Wisdom 儒家商道智慧, People’s Press 2017.
14
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Panel zu Confucian Entrepreneurship und der „Belt-and Road Initiative“ / M. Niedenführ

Zu den als Vorbild genannten Unternehmern gehören Liu Chuanzhi 柳传志 (Lenovo), Chen Feng 陈峰
(Hainan Airlines), Ji Keliang 季克良 (ehemaliger Leiter von Maotai), Mao Zhongqun 茅忠群 (CEO von
FOTILE), u.v.a.
We will need the resources of traditional Chinese culture to build a new business
civilization (Liu Chuanzhi, Lenovo)

Die chinesische Regierung, die große Herausforderungen wie Umweltschäden und rückgängige soziale Kohäsion bewältigen muss, ist auf die Unterstützung ihrer Politik durch private Unternehmer angewiesen. Doch obwohl der Emerging Trend des „Confucian Entrepreneurs“ den Zielen der Partei
entspricht, handelt es sich hierbei nicht um einen Top-Down-Prozess, sondern um Bottom-upProzesse, die von Geschäftsleuten und Wissenschaftlern initiiert wurden. Sie werden von der Partei
wohlwollend geduldet.

Chinesische Unternehmer werden auf dem
Bo’ao Confucian Entrepreneur Forum geehrt /
M. Niedenführ

Forschung an Fallstudien
Nun passiert es nicht selten, dass Ideale trotz aller Diskussionen in der Realität wenig Anwendung
finden. Eine wichtige Aufgabe liegt daher darin, solche Unternehmen zu identifizieren, die konfuzianische Werte auch in der geschäftlichen Praxis umsetzen. Es geht darum, die propagierten den implementierten Werten gegenüberzustellen. Dabei soll der Umbau der Unternehmenskultur hin zu
einem nachhaltigem, in traditionellen Werten verankerten Modell in wissenschaftlich überprüfbarer
Weise untersucht werden. Insbesondere die Reaktion der Firmenangehörige (von Compliance bis hin
zu Widerstand) ist hier von Bedeutung.
Im chinesischen Kontext ist der Zugang zu relevanten Unternehmen und damit wertvollen Informationen für Ausländer nur schwer zu erlangen. In Jahren geduldiger Netzwerkarbeit konnte ich jedoch
das notwendige Vertrauen bei zentralen Akteuren entwickeln, von denen ich einige bereits genannt
habe. Unter den über hundert Unternehmern, zu denen ich inzwischen Kontakt habe, wurden diejenigen herausgesucht, die durch ihre besonderen Bemühungen um eine „konfuzianische“ Arbeitsweise auffallen.
Der empirische Teil meiner Forschung umfasst Interviews – auf Chinesisch – mit ca. 15 Akteuren je
untersuchter Firma: Zunächst mit dem Unternehmer selbst, dann mit dem Top-Management, dem
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mittleren und unteren Management und der Ebene der Firmenangehörigen. Die Interviews sind halbstrukturiert, damit auch die Interviewpartner Themen zur Sprache bringen können, die ihnen relevant erscheinen. Sie sind anonymisiert, damit die Firmenangehörige sich frei äußern und Kritik üben
können. Die Fragen sind u.a.: Welchen Anspruch hat das Unternehmen und für welche Werte steht
es? Wie vermitteln Führungskräfte diese Werte? Welche Maßnahmen werden konkret umgesetzt?
Die bisher untersuchten Unternehmen sind in ihrer Größe, Branche und ihrem gewählten Ansatz sehr
unterschiedlich. Das Ziel ist es, eine Theorie des „Confucian Entrepreneur“ zu erarbeiten, die in quantitativen Folgestudien überprüft werden wird. Im Folgenden greife ich exemplarisch zwei Fälle heraus:

Mao Zhongqun und FOTILE: „Exzellent durch Liebe“
Die Fa. FOTILE (Fangtai 方太) ist Marktführer in China
im Edelsegment elektrischer Küchengeräte und Einbauküchen. Sie sitzt in Cixi 慈溪 bei Ningbo (Zhejiang)
in der Hightech-Zone Hangzhou-Bay gegenüber von
Shanghai. FOTILE wurde 1996 gegründet, als der
heutige CEO Mao Zhongqun 茅忠群 von seinem Vater
Mao Lixiang 茅理翔 in die damalige Feixiang-Gruppe (
飞翔) geholt wurde, wofür er seine erfolgreiche naturwissenschaftliche Karriere aufgeben musste. Nach
intensiver Marktrecherche verlagerte der Sohn das Geschäft von Feuerzeugen ins Segment der
Dunstabzugshauben europäischer Bauart und benannte die Firma in FOTILE um.18 Dafür forderte er
volle Kontrolle über das Unternehmen und das Recht, nur passende Firmenangehörige aus der alten
Firma zu übernehmen. Der Fall Feixiang–FOTILE gilt als Vorbild einer gelungenen Übergabe der
Gründergeneration an die zweite Generation.19
Als Vorbereitung auf seine neue Laufbahn machte Mao zunächst einen EMBA an der China Europe
International Business School (CEIBS) in Shanghai, bevor er sich an der Peking Universität und der
Tsinghua-Universität in Peking in Kursen in Guoxue 国学 (“Nationalstudien”)20 einschrieb. Er verspürte die Notwendigkeit, westliche Management-Ideen um chinesische Elemente zu erweitern:
That made me think about China having five thousand years of civilization, about our future. In twenty, thirty years, will our Business Schools
still only teach American management?
I don’t think that is likely. It must be like in Japan, somehow combining
modern management with China’s five thousand years of culture.
Die Umstrukturierung stand unter dem Motto „Integration von Chinesischem und Westlichem“
(zhongxi hebi 中西合璧). Mao fügte sich im Sinne konfuzianischer kindlicher Pietät (xiao 孝) den Wünschen des Vaters, in die Firma einzusteigen. Seine westliche Ausbildung veranlasste ihn aber auch,
mit der in chinesischen Familienunternehmen üblichen Verteilung von Führungspositionen an Familienmitglieder zu brechen und stattdessen professionelle Manager in die Firma zu holen.

18 Der Name Fangtai stammt übrigens von einer beliebten Fernsehköchin im Hongkonger Fernsehen.
19 Details siehe Lee et al 2015, Liu/Heeler 2012). Mao Lixiang setzt sich für die Förderung von Familienunternehmertum ein. 2007 stiftete er den “Mao Lixiang Academic Prize for Family Business”, der Forschungsstipendien
vergibt. 2009 gründeten er und seine Familie den “FOTILE Research Fund for Family Business Research” an der Zhejiang Universität. 2014 wurde dieses um den “Mao Lixiang Education Fund for Succession and Entrepreneurship” ergänzt, welcher unternehmerische Talente fördert. Siehe http://philanthropy.coutts.com/en/reports/2015/china/case-studies/mao-lixiang.html
20 Guoxue bezieht sich auf das japanische Kokugaku im 19. Jahrhundert. Unter dem Ansturm westlicher Wissenschaft und Ideen wurde von Intellektuellen der Fokus auf die Stärken des eigenen Erbes gelegt. Seit zwei
Jahrzehnten ist solch ein Trend zur Re-Traditionalisierung in China wieder in Mode gekommen.
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Die Umgestaltung der Unternehmenskultur fängt bei den Führungsmethoden an. In der konfuzianischen Tugendethik ist „Selbstzivilisierung“ (zixiu 自修) ein zentrales Motiv. Zixiu bezeichnet die tägliche Selbstprüfung, ob das eigene Denken und Handeln tatsächlich den konfuzianischen Idealen entspricht. Diese Wertorientierung soll auch zur Verbesserung des Umfelds eingesetzt werden. Diese
beiden Konzepte – selbstkritische Führung sowie die Verantwortung für Firmenangehörige und Gemeinschaft – versuchen die Rushang nun auf die Führungskräfte im Unternehmen zu übertragen.
Dies erinnert an das Stakeholder-Konzept im westlichen Management. Der Anspruch ist, dass das
Führungspersonal bei Problemen die Fehler zunächst bei sich selbst sucht. Konfuzianische Führung
soll mit vorbildlichem Handeln die Firmenangehörige inspirieren.
Mao Zhongqun hoffte, diese Werte mit seinem ab 2008 schrittweise eingeführten Programm für
konfuzianische Bildung in sein Unternehmen zu operationalisieren. Ein Konfuzius-Lernraum wurde
eingerichtet und die Angestellten dazu angehalten, jeden Tag 15 Minuten ihrer Arbeitszeit der Lektüre von Klassikern zu widmen.21 Heute tauschen sich die Arbeitsteams auf WeChat in kleineren
WeChat-Gruppen über „Best Practices“ aus. Dabei findet sowohl eine horizontale Kommunikation
zwischen Arbeitsteams und eine vertikale Kommunikation zwischen den Hierarchieebenen statt.
Dem anfänglichen Widerstand v.a. des gebildeten Managements gegen diese teils als invasiv empfundene „Werterziehung“ konnte Mao durch behutsame Anpassungen und durch die Berücksichtigung des Feedbacks der Betroffenen begegnen.
Von den weiteren, in konfuzianischem Sinne „humanen“, Maßnahmen greife ich hier nur einige heraus: Mit der Vergabe von „Identity Shares“ (shengu身股) versucht man, alle Firmenangehörige mit
mindestens zwei Jahren Unternehmenszugehörigkeit am Erfolg der Firma zu beteiligen. Soziale Hintergründe der Arbeitnehmer sollen berücksichtigt werden – sowohl in der Leistungsbewertung als
auch in der Vergabe von beispielsweise bezahltem Sonderurlaub, damit Firmenangehörige ihre Eltern
besuchen können.22
FOTILE hat erfolgreich landesweit ein Image als verantwortungsvolles Unternehmen etablieren können. Dazu gehört auch, dass sie zuverlässig Steuern zahlen und Bestechung ablehnen. Um die Sicherheit der Kunden zu gewährleisten, verzichtete die Firma auf einen Millionenauftrag in einem Großprojekt, da der Bauunternehmer Vorschläge zum verbesserten Brandschutz nicht umsetzen wollte.
Diese „Best Practice“ wurde von Firmenangehörigen in den Interviews mehrfach als Grund genannt,
warum man stolz sei, bei FOTILE zu arbeiten.
Der Umbau der Unternehmenskultur zeitigt Erfolge: Die Kosten aus internen Kommunikationskonflikten wurden erheblich reduziert. Angestellte bestätigten für sie spürbare Veränderungen im Vergleich
zur Situation vor der Umstellung. Viele Interviewte zeigten sich ausgesprochen stolz auf ihren Arbeitgeber und identifizieren sich mit dem Unternehmen. Die Maßnahmen führten auch dazu, dass die in
China übliche, hohe Firmenangehörige von 25-30 Prozent pro Jahr auf 7 Prozent reduziert werden
konnte. Dies macht Ausbildungsinvestitionen in die Firmenangehörige rentabler. FOTILE wächst seit
längerem zweistellig gegen den Trend der Branche und hat den jährlichen Umsatz auf über 100 Millionen RMB steigern können. Die Auftragsbücher sind voll und führen zu einem halben Jahr Lieferrückstau. In 2018 wird sich FOTILE weiter vergrößern, überdurchschnittlich in F&E investieren und
erstmalig über 20.000 Menschen beschäftigen.

Wu Nianbo und GOOD-ARK: Der „Happy Company“-Ansatz
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Die Texte sind zunächst einfache Moralbücher, wie die „Anleitung für Gute Schüler“ (Dizigui 弟子规), die bis Anfang des 20. Jhdts. Grund-

lage der grundständigen Bildung waren. Auch Teile anspruchsvollerer philosophischer Texte wie die „Gespräche“ (Lunyu 论语) von Konfuzius werden verwendet.
22 Die Betonung der kindlichen Pietät passt zur derzeitigen “Nimm Deine Mutter an die Hand“-Kampagne von Xi Jinping, der als „oberster
vorbildliche Sohn des Landes“ zum Frühlingsfest 2018 dazu aufrief, an die eigenen Eltern zu denken, diese zu besuchen und Sorge für ihr
Wohlergehen zu zeigen.

- 1. Ist es wahr ? 2. Bin ich ehrlich, aufrichtig offen ? 3. Ist es fair ? 4. Wird es Freundschaft und guten Willen fördern ? 5. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen ? -

Das Unternehmen GOOD-ARK (Suzhou Gude苏州固锝) wurde seit 1991 von Wu Nianbo 吴念博 aufgebaut. Im Zuge der Marktliberalisierung entwickelte sich Suzhou in den 90ern zu einem Anzugspunkt für Halbleiter-Produzenten aus Taiwan, Hongkong und Japan. Wu, eigentlich Lehrer, wurde
Partner eines taiwanischen Investors und sammelte Geld im Familien- und Verwandtenkreis, um die
ersten Aufträge zu übernehmen und in einer kleinen Fabrik auszuführen. Seine Strategie, gleich zu
Beginn mit vollem Risiko hohe Liefermengen zu garantieren, brachte ihm nach anfänglichen Verlusten großen Erfolg. Das Unternehmen wuchs mit dem Halbleiter-Boom und dem Aufstieg Suzhous
zum High-Tech-Zentrum Chinas und ist heute Weltmarktführer in der Dioden-Produktion.
Wu hat im letzten Jahrzehnt seine Firma schrittweise von einem westlichen hin zu einem „konfuzianischen“ Business-Modell umgebaut, welches er „Happy Enterprise“ (xingfu qiye 幸福企业) nennt.
Die Firma wird dabei als „große Familie“ in konfuzianischem Sinne gesehen, in der der Unternehmer
in der wohlwollendenden Vaterrolle die Geschicke des Unternehmens lenkt. Das Augenmerk liegt
dabei nicht allein auf den Gewinnen, sondern auch auf dem Wohlergehen der Firmenangehörige –
der „Familienmitglieder“, die sich gegenseitig „GOOD-ARK-Leute“ nennen. Die Idee ist, dass glückliche Firmenangehörige leistungsfähiger und leistungsbereiter sind und damit letztlich zum Erfolg des
Unternehmens als Ganzes beitragen.
Für die Werteorientierung spielen für Wu zunächst „humanistische Bildungsmaßnahmen“ eine zentrale Rolle. Darunter fasst er tägliche Zeitfenster für das Lesen klassischer Texte, Bildungswochenenden sowie Kursmodule, die als bezahlte Arbeitszeit gelten. Wu liegt daran, „Mitgefühl für die Arbeiter
und ihre Familien“ zu zeigen, welches sich in Zugeständnissen an die Firmenangehörige äußert, die in
China weit über dem Durchschnitt liegen. Dazu gehören beispielsweise drei Wochen bezahlter Urlaub
für Besuche von Eltern bei ihren Kindern, die bei den Großeltern in der Provinz zurückgelassen werden mussten, oder eine zweijährige Elternzeit für Mütter mit halbem Gehalt und der Aussicht auf
Wiedereingliederung in die gleiche Stelle. Diese Zugeständnisse sollen den Angestellten Anreize liefern, die zunächst als mühsam empfundene Werteerziehung in Kauf zu nehmen, bevor sie diese für
sich selbst angenommen haben. Auf Nachfrage wurde mir vergewissert, dass im Zuge der Umstellung
zwar einige Firmenangehörige das Unternehmen verlassen haben, dass inzwischen aber viele gerade
aufgrund der Wertorientierung zu GOOD-ARK kommen.23
Weiterhin organisiert GOOD-ARK Freiwilligeneinsätze der Arbeiter bei Social Outreach-Projekten in
der Nachbarschaft, wofür auf allen Ebenen der Firma „Volunteer Comittees” eingerichtet wurden.
Mit Batteriesammelaktionen, Wasser- und Energiesparmodellen im Unternehmen, sowie der Einführung einer rein vegetarischen Kantine soll Umweltbewusstsein praktiziert werden. Diese Aktionen
sind kompatibel zum westlichen CSR-Konzept und in den Interviews wurde klar, dass diese Elemente
der neuen Unternehmenskultur unter den Managern besondere Unterstützung finden.
Chairman Wu möchte sein Vertrauen in die Firmenangehörige dadurch zeigen, dass sämtliche Zeiterfassungssysteme und die Leibesvisitationen im Edelmetalllager abgeschafft wurden. Er ist stolz darauf, noch nie eine Kündigung ausgesprochen zu haben. 24Jeder soll die Möglichkeit bekommen, seine
Fehler zu korrigieren. Dies passt zum Menschenbild von Mencius, für den die Lern- und Entwicklungsfähigkeit des Einzelnen einen hohen Stellenwert einnimmt.
2016 übernahm GOOD-ARK eine Firma in Malaysia, deren chinesische Vorbesitzer große Probleme
mit der malaysischen Belegschaft hatten. Arbeitsräume, Küchen, Sanitärräume und Außenanlagen
wurden zunächst renoviert, damit die Firmenangehörige sich wohl fühlen. Arbeitszeiterfassungssysteme wurden auch hier abgebaut. Für die Bedürfnisse der muslimischen Arbeiter wurde ein Gebets23

Ein Großteil dieser Firmenangehörige wird durch familiäre und private Kontakte angeworben.
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Wer von den „Familienmitgliedern“ zu anderen Unternehmen wechseln möchte, kann jederzeit wieder zurückkommen, was mehrfach
vorgekommen ist.
- 1. Ist es wahr ? 2. Bin ich ehrlich, aufrichtig offen ? 3. Ist es fair ? 4. Wird es Freundschaft und guten Willen fördern ? 5. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen ? -

raum eingerichtet. Mit diesen und anderen Maßnahmen des „Happy Enterprise“-Ansatzes konnte die
Firma in 14 Monaten auf Kurs und in die schwarzen Zahlen gebracht werden.
Die globale Perspektive von GOOD-ARK besteht darin, einen „konfuzianischen Beitrag“ zu Geschäftspraktiken in der Welt zu leisten, wie Wu in seinem Engagement für die UNESCO zeigte:
Nowadays the most important thing for us is to share with the world Chinas culture and the wisdom of its ancient sages. This is the core and real function of the
BRI Initiative […]
That is why my model is not to make money first but to first suffer losses.

GOOD-ARK gelingt es, trotz der Marktabkühlung gegen den Trend zu wachsen. Die interviewten Firmenangehörige identifizieren sich mit der Firma, tragen die Arbeitsuniform bei freiwilligen Einsätzen
in der Nachbarschaft und betonen die Besonderheit ihres Arbeitgebers im Vergleich zu „normalen“
Unternehmen. Die Personal- Fluktuation bei GOOD-ARK beträgt weniger als 5 Prozent. Auch werden
ISO-Standards implementiert, insbesondere in den Bereichen Arbeitssicherheit und Umweltschutz.
Inzwischen haben sich vier weitere Firmen, Sun Hong 盛宏 (Hangzhou), Zhongxing Jingmi 中兴精密
(Ningbo), Naide 耐德 (Chongqing) und Liangzi Gaoke 量子高科 (Guangzhou) zur „Happy Enterprise“Alliance zusammengeschlossen.

Vorbild für andere Unternehmen?
Die beschriebenen Unternehmer sind mitten in einem Trial-and-Error-Prozess der Optimierung ihrer
Ansätze und werden sich noch weiterentwickeln. Diese Firmen sind (bisher noch) eine Ausnahme in
China. Dennoch fällt auf, dass sie tagtäglich von Busladungen von interessierten Pilgern von Unternehmern und Verwaltungsleuten besucht werden.25 Diese Ansätze von „Confucian Enterpreneurship“
stellen m.E. eine „Avant Guard“ für eine chinesische Form von CSR dar. Ihre Modelle werden von
zahlreichen Unternehmen studiert und übernommen. Viele chinesische Unternehmer operieren ohnehin bereits unbewusst auf Basis – zumindest eines Teils – dieser Wertvorstellungen. Sie sind also
„konfuzianischer“, als ihnen selbst klar sein mag.
Was die Übertragbarkeit dieser Ansätze auf andere Kulturkreise angeht, die ja ebenfalls zu den Zielen
der Rushang gehört, bleiben noch einige Fragen offen. Zum einen funktionieren eine ganze Reihe der
Ansätze und Methoden bereits gut in anderen Unternehmen in China und können in ostasiatische
Kulturzusammenhänge (z.B. in Südostasien) mit Anpassungen übertragen werden. Betrachtet man
westliche Länder, wäre eine Übertragung bei einigen Methoden allerdings schwer. So hat Werteerziehung mithilfe von Spruchbannern und Auswendiglernen in China zwar eine ununterbrochene Tradition, doch findet diese Form des Lernens und Lehrens hierzulande wenig Anklang. Einige Maßnahmen würden als Bevormundung oder als eine Einmischung in die Privatsphäre empfunden werden.
Zum zweiten wurde ein Großteil dieser Methoden von den beschriebenen Unternehmen in einer Zeit
des sehr guten oder zumindest stabilen Wachstums in China entwickelt. Daher bleibt noch zu beobachten, ob und wie sich diese Ansätze in ökonomisch schwierigeren Phasen bewähren. Daher ist es
insgesamt für konkrete Handlungsempfehlungen an deutsche Unternehmer in China noch relativ
früh. Die Rushang erreichen eine nachhaltige Reduktion der Firmenangehörige, eine erhöhte Firmenangehörige und können die Kosten von unternehmensinternen kommunikativen Konflikten minimieren. Hierfür sind nicht allein monetäre Anreize ausschlaggebend: Ein Krankenbesuch bei der Mutter
eines Angestellten wird das Image als fürsorglicher Vorgesetzter möglicherweise nachhaltiger positiv
beeinflussen.
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FOTILE hat hierfür ein eigenes Welcome Center errichtet, bei GOOD-ARK werden regelmäßig Tagungen für Delegationen aus verschiedenen Landesteilen organisiert.
- 1. Ist es wahr ? 2. Bin ich ehrlich, aufrichtig offen ? 3. Ist es fair ? 4. Wird es Freundschaft und guten Willen fördern ? 5. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen ? -

Es ist zu erwarten, dass die Konzepte des Rushang bald auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen
Anwendung finden werden. In Davos forderte Jack Ma den Umbau von Bildungsinhalten, da Fortschritte in Machine- Learning (ML) und künstlicher Intelligenz (AI) unweigerlich einen erheblichen Teil
heute verbreiteter Tätigkeiten obsolet werden ließen. Ma spricht sich dafür aus, dass Kinder für die
Spezies Mensch einzigartige Kompetenzen erwerben sollen, die von Maschinen nicht kopiert werden
können:

Believing, independent thinking, teamwork, care for others – these
are the soft parts that knowledge might not teach you.
In diesem Sinne ist es sinnvoll, das Beispiel der Rushang mit einem offenen Blick weiter zu verfolgen
und Entwicklungen und Aspekte zu finden, die sowol für deutsche Unternehmen in China als auch für
die Zusammenarbeit zwischen deutschen und chinesischen Unternehmen förderlich sind – und vielleicht gibt es ja auch Aspekte zu finden, von denen wir lernen können.
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