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3. Deutsch-Chinesische 
Mittelstandskonferenz

Deutschland trifft China am 12. und 13. Juni 2017 in Jieyang
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Editorial
Mike de Vries

China war 2016 erstmals der wichtigste 
Handelspartner Deutschlands. Das Han-
delsvolumen betrug 170 Milliarden Euro. 

Das ist ein Drittel des chinesischen EU-Handels, 
den Eurostat auf rund 515 Milliarden Euro be-
zifferte. In den nächsten Jahren werden die bi-
lateralen Wirtschaftsbeziehungen noch weiter 
wachsen.
In Anbetracht der instabilen Weltlage gewinnt 
die verlässliche Partnerschaft der beiden Na-
tionen zunehmend an Bedeutung. China und 
Deutschland rücken als Verbündete zusammen. 
China will sich weiter öffnen und ausländischen 
Investoren einen noch besseren Marktzugang 
ermöglichen. Win-win-Situationen für Unter-
nehmen beider Länder werden die Zukunft be-
stimmen.
In der Metal Eco City (MEC) in Jieyang wird die 
deutsch-chinesische Zusammenarbeit bereits 
seit Jahren gelebt. Mittelständische Unterneh-
men produzieren in der MEC gemeinsam inno-
vative Produkte, mit denen sie den gesamten 
asiatischen Raum erobern können.
Monat für Monat reisen interessierte Unter-
nehmer nach Jieyang, um die „Stadt des Mit-
telstands“ kennenzulernen. In Jieyang bewegen 
sich die unterschiedlichen Kulturen erfolgreich 
aufeinander zu. Die größten Herausforderungen 
sind nicht die Themen Produkt-Piraterie oder 
der nicht legalisierte Technologietransfer – es 
ist der Ausgleich, das ständige Nivellieren der 
Kommunikation zwischen den Kulturen. Geduld 
und Vertrauen sind ebenso wichtig wie ein gu-
ter Businessplan oder ein innovatives Produkt, 
um in Asien nachhaltigen unternehmerischen 
Erfolg zu erzielen.

Überzeugen Sie sich selbst! Besuchen auch Sie 
uns in der Metal Eco City!

Mike de Vries
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Zhongde Metal Group GmbH
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Umwelttechnologie, Ausbildung von Fach-
kräften und B2B-Matchmaking stehen 
im Fokus der 3. Deutsch-Chinesischen 

Mittelstandskonferenz – Unternehmer disku-
tieren mit Experten, lernen potentielle chinesi-
sche Investoren kennen und stoßen gemeinsam 
erfolgreiche neue deutsch-chinesische Koope-
rationen an: am 12. und 13. Juni 2017 in der 
Millionen-Metropole Jieyang! 
Veranstalter der zweitägigen Konferenz sind das 
chinesische Ministerium für Industrie und In-
formationstechnologie (MIIT), die Provinz Gu-
angdong, die Stadtregierung Jieyang und der 
Verband der Metallunternehmen Jieyang. Im 
vergangenen Jahr kamen 800 Vertreter aus 
Wirtschaft und Politik beider Länder in Jieyang 
zusammen – 54 Kooperationsverträge wurden 
unterzeichnet. 
Auf der Folie der Erfolgsstrategien „Indust-
rie 4.0“ und „Made in China 2025“ sowie der 

Seidenstraßen-Initiative „One Belt, One Road“ 
werden die Chancen und Risiken für deutsche 
Mittelständler in den Mittelpunkt gerückt. Die 
Mittelstandskonferenz hat sich in den vergan-
genen Jahren zu einer Plattform für gemeinsa-
me Gespräche und intensiven Erfahrungsaus-
tausch entwickelt. 
Eröffnet wird die Konferenz von hochrangigen 
Vertretern des MIIT, der Provinz Guangdong 
und der Stadtregierung Jieyang. Von deutscher 
Seite werden Prof. Dr. Dieter Hundt, Ehrenprä-
sident der Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA), und Dr. Otto Schi-
ly, Bundesinnenminister a. D., Grußworte spre-
chen.
Keynotes, Vorträge, Round Table, Technologie-
messe, B2B-Matchmaking – vielfältige Baustei-
ne stehen 2017 auf dem Programm. Deutsche 
Unternehmer haben die Möglichkeit, auf das 
umfassende Netzwerk aus chinesischen und 

deutschen Multiplikatoren zuzugreifen, und 
sich ausführlich über Chinas Zukunftsmärkte 
zu informieren.
„Die Mittelstandskonferenz hat sich für Unter-
nehmer beider Länder zu einer erfolgreichen Ko-
operationsbörse entwickelt. Zahlreiche Vorha-
ben wurden hier schon auf den Weg gebracht. 
Die Unternehmer nutzen die Konferenz für In-
vestorengespräche, um Kontakte zu knüpfen 
und um zukunftsweisende Projekte anzusto-
ßen. Sie ist ein weiterer Meilenstein der inten-
siven Zusammenarbeit zwischen Deutschland 
und China“, erklärt Mike de Vries, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Zhongde Metal Group 
GmbH. 

Weitere Informationen und Anmeldung unter 
+49 (0)30 1208661-0. Informationen zur MEC 
unter www.metal-eco-city.com

Dr. Otto Schily, Bundesinnenminister a. D., reist 
auf Einladung von Parteisekretärin Yan Zhichan zur 

Mittelstandskonferenz nach Jieyang.
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Metal Eco City Vorbild für 
Industrieparks in der Provinz Guangdong

Zhongde Metal Group Co., Ltd. entwickelt Strategie 2017-2022

Deutschland und China 
rücken zusammen

Unternehmerverband wählt Deutschen in den Vorstand

Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China wird enger: Mit Mike de Vries, Vorsit-
zender der Geschäftsführung der Zhongde Metal Group GmbH, wurde erstmals ein Deut-
scher in den Vorstand eines chinesischen Unternehmerverbandes gewählt. Der Verband 

der Metallunternehmer Jieyang hat de Vries für die Amtszeit von vier Jahren zum stellvertreten-
den Vorstandsvorsitzenden ernannt.
„Für mich ist es als Deutscher eine große Ehre, in einen chinesischen Unternehmerverband gewählt 
worden zu sein. Ich sehe das als Bestätigung unserer Arbeit. Das Verhältnis zwischen Deutsch-
land und China verbessert sich aktuell spürbar und wird zunehmend vertrauensvoller“, freut sich 
de Vries. „Wir bringen Unternehmer beider Länder zusammen, so dass die deutsch-chinesischen 
Wirtschaftsbeziehungen im beiderseitigen Interesse ausgebaut werden können.“
Der Unternehmer Wu Kedong wurde bei der Mitgliederversammlung in Jieyang für wei-
tere vier Jahre als Vorstandsvorsitzender bestätigt. Hinter dem Unternehmerverband 
stehen sechs große Arbeitgeberverbände mit insgesamt 730 Mitgliedsunternehmen.  
Gegründet wurde der Verband im Jahr 2012 – dies mit dem Ziel, die Industrie in Jieyang ressour-
censchonend, mit hohem Umweltbewusstsein und qualitativ hochwertiger Produktion in die Zu-
kunft zu führen. Im Mittelpunkt des Modernisierungsprozesses steht die Metal Eco City (MEC) 
– die Stadt des Mittelstands – die von chinesischen und deutschen Unternehmern gemeinsam 
entwickelt wird. 

Wirtschaftsexperte 
neu im Aufsichtsrat

Bertram Brossardt neues Aufsichtsratsmitglied

Bertram Brossardt ist neues Aufsichtsratsmitglied der Zhongde Metal Group GmbH. Der Ju-
rist ist Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Unternehmensverbandes Metall und Elektro 
e. V., des Verbandes der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V. und der Vereinigung 

der Bayerischen Wirtschaft e. V. Seit 2007 ist er auch Vizepräsident der vbw. 
Vor seinem Wechsel an die Verbandsspitze bekleidete der Jurist mehrere verantwortungsvolle 
Positionen im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Techno-
logie – vor allem als Ansiedlungsbeauftragter des Ministeriums und als Leiter der Abteilung Au-
ßenwirtschaft und Standortmarketing.  
Den Aufsichtsrat der Zhongde Metal Group bilden Persönlichkeiten aus der deutschen Wirtschaft 
mit wichtigen Kontakten in die Politik: Prof. Dr. Dieter Hundt (Aufsichtsratsvorsitzender), Ehren-
präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, und Dr. Eric Schweitzer, 
Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, begleiten die Aktivitäten der deut-
schen Tochtergesellschaft.

Die Zhongde Metal Group Co., Ltd. 
will sich in den kommenden fünf Jah-
ren (2017-2022) zur Plattform für 

deutsch(europäisch)-chinesische Ansiedlungen 
und Kooperationen im Bereich der „intelligenten 
Produktion“ ausrichten. Im Rahmen der beiden 
staatlichen Strategien „Made in China 2025“ 
und „One Belt, One Road“ wird die Zhongde 
Metal Group eine marktorientierte Dienstleis-
tungsplattform aufbauen, die integrierte Lösun-
gen für Investitionen, Betrieb und das Manage-
ment von Industriestädten anbietet. Als Vorbild 
dient die Metal Eco City. 
Die Zhongde Metal Group hat in den vergan-
genen Jahren zehn Büros in Europa aufgebaut 
– neben Deutschland, in Spanien, Frankreich, 
Österreich und Tschechien. Als Schnittstel-
le zwischen deutschen und chinesischen Un-
ternehmen wurde Anfang 2015 in Stuttgart 
die Zhongde Metal Group GmbH gegründet – 
mit weiteren Standorten in Berlin, Düsseldorf, 
Frankfurt, München und Dresden. Mit der Er-
fahrung und der erwiesenen Kompetenz will der 
Mutterkonzern in den kommenden Jahren fünf 
weitere Industrieparks in der Provinz Guang-
dong entwickeln – und dafür fünf neue Investi-
tionsfonds auflegen.
Weitere Informationen zur Metal Eco City un-
ter www.metal-eco-city.com https://goo.gl/0HVqaE

Zeitreise 2013-2016 Metal Eco City Jieyang
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Die QWAIR Group und das Unternehmen „Guangdong Guanya Environmental Protection Science and 
Technology Co., Ltd.“ unterzeichneten ein „Memorandum of Understanding“.

Wasserreinigung durch die Kraft der 
Luft – was sich erstaunlich anhört, 
ist bei der QWAIR Group Realität. 

Das deutsche Unternehmen aus Heilbronn kom-
biniert verunreinigtes Wasser mit Luftenergie 
und erhält so sauberes Wasser. Das innovati-
ve Verfahren soll künftig im Galvanikpark der 
Metal Eco City (MEC) zum Einsatz kommen. Die 
QWAIR Group und das chinesische Unterneh-
men Guangdong Guanya Environmental Pro-
tection Science and Technology Co., Ltd. un-
terzeichneten in Jieyang ein entsprechendes 
„Memorandum of Understanding“.
„Unsere Entwicklung ist einzigartig. Filter, Mem-
bran, Chemikalien, biologische Stoffe – all dies 
sind bekannte Verfahren bei der Wasserauf-
bereitung. Wir nutzen die Kraft der Luft“, er-
klärt Geschäftsführer Stefan Flinspach. „Durch 
die Kombination von Luft, einer rotierenden 
Oberfläche und thermischer Energie wird 
das Schmutzwasser gereinigt. Dieser Prozess 
kommt dem Prinzip der Verdunstung sehr nahe 
– es ist der gleiche Prozess wie beim Entstehen 
von Regen.“ Die Technik von QWAIR arbeitet in 
einem Temperaturbereich zwischen 60 und 80 
Grad Celsius. Deshalb benötigt sie wesentlich 
weniger Energie als herkömmliche Reinigungs-
verfahren. Ob Gewinnung von Trinkwasser aus 
Meerwasser, Aufbereitung von Schmutzwasser 
oder Industrieabwässern – die Einsatzmöglich-
keiten der Technik sind breit gefächert.

Sauberes Wasser durch die Kraft der Luft
Innovatives Umweltunternehmen QWAIR Group strebt Kooperation in Jieyang an

Made in China 2025 – neuer MEC-Umweltpark
Technologiepark für Umweltbranche entsteht in der Metal Eco City

Umweltschutz und Nachhaltigkeit rücken in der Metal Eco City (MEC) in den Fokus: In der 
deutsch-chinesischen „Stadt des Mittelstands“ wird in Kooperation mit einem chinesischen 
Umweltkonzern ein separater Park für Umwelttechnologie entstehen. Die MEC wird auf 

einer Fläche von rund 23 Quadratkilometern entwickelt. Das Investitionsvolumen liegt bei 21 Mil-
liarden Euro. Auf einem Teil des Gesamtareals sollen künftig Technologien aus vier Umweltberei-
chen zusammengeführt werden – Wasser, Luft, Boden und Recycling.
Betrieben und entwickelt wird der neue Umweltpark auf der Basis eines Joint Ventures zwischen 
der Zhongde Metal Group Co., Ltd. und der China Gezhouba Group Luyuan Science & Technolo-
gy Co., Ltd. Das Unternehmen ist eine Tochter des staatlichen Umweltkonzerns China Gezhouba 
Group Co., Ltd. (CGGC). 
CGGC gilt als finanzstarker Konzern, der im Rahmen der beiden Strategien „Made in China 2025“ 
und „One Belt, One Road“ in ausgewählte Projekte investiert. Er wurde 1970 gegründet und ist 
heute in mehr als 100 Ländern und Regionen aktiv. Im Bereich Wissenschaft und Technologie hat 
der Umweltkonzern bereits mehr als 900 Auszeichnungen erhalten. „Die Entwicklung eines Um-

Die QWAIR Group hat ein innovatives Verfah-
ren zur Gewinnung von Trinkwasser aus Meer-
wasser sowie zur Aufbereitung von Schmutz-
wasser oder Industrieabwässern entwickelt. 
Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und 
hat seinen Hauptsitz in Heilbronn.

In der Metal Eco City wird der Fokus auf der 
Reinigung von galvanischen Abwässern liegen. 
Jieyang gilt als Metall-Mekka Chinas – mehr als 
7.000 Unternehmen mit 400.000 Mitarbeitern 
sind in der Branche tätig. Am Jieyanger Modell 
soll aufgezeigt werden, wie sich die Galvanik-
produktion zu einem „grünen“ Industriezweig 
entwickeln kann.
„QWAIR nutzt die Chancen, die sich aktuell deut-
schen Mittelständlern in China eröffnen“, freut 
sich Mike de Vries, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Zhongde Metal Group GmbH. „Der 
Bedarf an innovativer Umwelttechnologie ist 

enorm. China will seine Umweltziele erreichen. 
Doch für einen erfolgreichen Markteinstieg ist 
der richtige Partner entscheidend. Die MEC 
wird als einziger Industriepark in China von ei-
nem deutschen Management begleitet. Das zahlt 
sich für die Unternehmen aus.“
Stefan Flinspach kann dies bestätigen. „Ich sehe 
in China einen riesigen Markt für unsere Tech-
nologie. Doch ganz wesentlich für unsere Ent-
scheidung nach China zu gehen, war die Wahl 
des richtigen Partners. Professionelle Begleitung 
und Beratung, Transparenz und Seriosität geben 
uns Sicherheit. Wir haben den richtigen Partner 

gefunden.“ Angst, dass die QWAIR-Technologie 
kopiert werden könnte, hat Flinspach nicht. „Es 
gibt keinen 100prozentigen Schutz, doch unser 
Know-how steckt in der Umsetzung. Wir werden 
die Technologie immer weiterentwickeln und da-
durch vorne dran bleiben.“
QWAIR ist ein junges Unternehmen, das 2013 
gegründet wurde. Ohne Fördermittel haben die 
beiden Gründer Stefan Flinspach und Matthias 
Enzenhofer inzwischen einen einstelligen Mil-
lionenbetrag in ihre Entwicklung investiert. Be-
vor sie die Pilotanlage bauen ließen, beschäftig-
ten sie sich zehn Jahre mit der Entwicklung des 
Verfahrens. Die mobile Pilotanlage war schon 
mehrere tausend Stunden im Einsatz – zuletzt 
in der Textilindustrie. Das Interesse an der neu-
en Technologie besteht weltweit. In Jieyang ist 
im ersten Quartal 2017 die erste Testphase ge-
plant. Auf der Basis dieser Erkenntnisse werden 
die weiteren Weichen gestellt.

weltparks innerhalb der MEC ist eine konsequente Weiterführung der Gesamtstrategie. Umwelt-
schutz und Nachhaltigkeit sind wesentliche Aspekte des Konzeptes“, erklärt Mike de Vries, Vor-
sitzender der Geschäftsführung der Zhongde Metal Group GmbH. „Die MEC ist ein Pilotprojekt 
für moderne Urbanisierung. Der Mensch soll hier im Einklang mit der Natur leben und arbeiten. In 
der MEC wurden bereits mehrere Umweltprojekte mit Signalwirkung für ganz China angestoßen.“ 
Ein Leuchtturmprojekt ist der „grüne“ Galvanikpark. Die Umweltbelastung durch die Galvanikin-
dustrie ist in China ein beachtetes Thema – am Jieyanger Modell soll aufgezeigt werden, wie sich 
die Galvanikproduktion zu einem „grünen“ Industriezweig entwickeln kann. 
„Die chinesische Regierung hat die Ziele und Maßnahmen des 13. Fünfjahresplans im Bereich 
Umweltschutz konkretisiert. Sie wird die definierten Umweltziele bis zum Jahr 2020 umsetzen. Der 
Erfolg der Umweltpolitik wird an der nachweislichen Verbesserung der Umweltqualität gemessen – 
Luft, Wasser, Boden, Abfallrecycling ... alle Bereiche rücken dabei ins Visier. Wer die Auflagen nicht 
erfüllt, muss Strafen zahlen. Der neue Technologiepark vereint das Know-how aus allen Umweltbe-
reichen und wird damit zu einem Vorreiter in ganz China“, hält de Vries fest. 

Helmut Lüders, Generalkonsul der Provinz Guangdong, informierte sich in Jieyang über den neuen 
MEC-Umweltpark. Der erste Bauabschnitt wird bereits erschlossen.



Für Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der Metal Eco City (MEC) –  die Zhongde Metal Group GmbH ist Mitglied im „Bundesdeutscher Arbeits-
kreis für Umweltbewusstes Management e.V.“ (B.A.U.M.). Im April reisen die ersten B.A.U.M.- Unternehmer nach Jieyang, um sich die Stadt des 
Mittelstands persönlich anzuschauen. Martin Oldeland, Vorstand des B.A.U.M. e V., zeigt im Interview auf, warum Chinas Interesse an deut-

scher Umwelttechnologie so groß ist und welche Chancen sich deutschen Unternehmern der Umweltbranche eröffnen.

Der Ruf als größter CO2-Emittent der Welt gefällt China nicht. Die Regierung in Peking wird daher in 
den kommenden Jahren viel Geld in Umwelttechnologie investieren. Umweltschutz ist eine tragende 
Säule des 13. Fünfjahresplans der chinesischen Regierung. Wie bewerten Sie die aktuellen Bestre-
bungen Chinas? 

Oldeland: Die von der chinesischen Staatsregierung verfolgte stärkere Berücksichtigung von Um-
weltthemen und die Investition in Umwelttechnik ist absolut richtig und wird von uns sehr begrüßt. 
Der Mensch als Teil der Natur ist angewiesen auf intakte, funktionierende Ökosysteme mit einer 
hohen Biodiversität. Diese liefern dem Menschen eine Vielzahl an Gütern und Leistungen, die die 
Grundlage für das menschliche Wohlbefinden darstellen. Hierzu gehören: Nahrungsmittel, Trink-
wasser, Brennstoffe und Arzneimittel, Schutz vor Überschwemmungen und Bodenerosion sowie 
Klimaregulation oder Kohlenstoffspeicherung etc. Unsere Lebensqualität – gute Ernährung, Ge-
sundheit, Erholung etc. – steht in direktem Zusammenhang mit der Erhaltung von Ökosystem-
dienstleistungen. Der Erhalt und die schonende Nutzung der biologischen Vielfalt und damit auch 
der Ökosysteme sind also eine Grundvoraussetzung für das menschliche Leben, aber auch für 
die Wirtschaft und ihre industriellen Produktionsprozesse und Dienstleistungen. Wirtschaft und 
Gesellschaft hängen in vielfältiger Art und Weise von diesen Ökosystemdienstleistungen ab. Die 
Verfügbarkeit intakter Ökosysteme und deren Dienstleistungen liegt somit im ureigenen Interesse 
von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Teilweise erhebliche Umweltprobleme (Schadstoffbelas-
tung von Gewässern und Böden, Luftverschmutzung/Smog etc.) und infolgedessen bereits stark 
beeinträchtigte Ökosysteme und eine abnehmende Biodiversität führen in China u.a. zu Gesund-
heits- und Ernährungsproblemen. 

Warum rückt gerade deutsches Know-how in den Fokus, wenn es um Lösungen für Chinas Umwelt-
probleme geht? 

Oldeland: Auch in Deutschland hat es in der Vergangenheit vergleichbare größere Umweltprob-
leme gegeben. Auch große deutsche Flüsse wie die Elbe oder der Rhein waren so hochgradig ver-
schmutzt, dass darin weder gebadet noch Fische gefangen werden durften. Auch das Thema Luft-
verschmutzung war ein großes Problem, zum Beispiel durch die Folgen der Energiegewinnung sowie 
der Kohle- und Stahlindustrie. Der Himmel sollte wieder blau werden und in den Flüssen sollte das 
Baden und das Angeln von Fischen wieder möglich sein. Dies hatte eine hohe politische Priorität 

und hat letztendlich auch zu entsprechenden politischen Rahmensetzungen geführt.
Durch diese gesetzlich geforderten Veränderungen und damit verbundenen Investi-

tionen in moderne, umweltfreundlichere Technologien z.B. in den Produktionspro-
zessen und bei Emissionen kam es zu einer deutlichen Verbesserung der Umwelt-

bedingungen. Das Know-how deutscher Unternehmen und seiner Ingenieure 
machte die Entwicklung und den erfolgreichen Einsatz sowie die fortlaufende 

Weiterentwicklung von Umwelttechnologien möglich. Der Export dieser 
Technologien in andere Länder trägt dort ebenfalls zur Verringerung von 

Umweltproblemen bei. Dieser langjährige gute Ruf deutscher Unter-
nehmen und Produkte im Bereich Umwelttechnologien ist sicherlich 

ein maßgeblicher Grund für dieses Interesse seitens Chinas. 

B.A.U.M. ist mit weit über 500 Mitgliedern das größte Unter-
nehmensnetzwerk für nachhaltiges Wirtschaften in Europa. 

Wie beurteilen Sie die Chancen, die sich deutschen Un-
ternehmern der Umweltbranche aktuell in China bieten? 

Oldeland: Angesichts der schon angesprochenen 
großen Herausforderungen in Bezug auf die aktu-

ellen Umweltprobleme ist China ein sehr bedeu-
tender und großer Markt für Investitionen in 
moderne Umwelttechnologien, Produkte und 

Dienstleistungen. Insofern kann es für zahlreiche 
deutsche Unternehmen sehr interessant sein, 
sich in China geschäftlich zu engagieren und bei 
der Lösung von Umweltproblemen zu helfen. 

Deutsche Unternehmen sind bekannt für ihre In-
novationen. Viel diskutiert werden in den Medi-
en die Themen „Schutz des geistigen Eigentums“ 

und „Technologie-Diebstahl“. Wie stehen Sie zu 
dieser Diskussion? 

Oldeland: Wir leben in einer Zeit des globalen Internets mit ei-
ner extremen Vernetzung und teilweise großen Problemen in Be-

zug auf Datensicherheit und Schutz des geistigen Eigentums. Gera-

„Auch Deutschland hatte Umweltprobleme – 
jetzt können wir China helfen“

Interview mit B.A.U.M-Vorstand Martin Oldeland

„Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umwelt-
bewusstes Management e.V.“ – .B.A.U.M. ver-
bindet seit 1984 erfolgreich und zukunftsori-
entiert ökonomische, ökologische und soziale 
Fragen miteinander. Heute ist die Umweltor-
ganisation mit weit mehr als 500 Mitgliedern 
das größte Unternehmensnetzwerk für nach-
haltiges Wirtschaften in Europa.

de auch für Deutschland, einem Hochlohnland 
mit wenig Rohstoffen, das sehr stark abhängig 
ist von Forschung und Entwicklung und damit 
von Innovationen, sind dies wichtige Themen. 
Es geht in diesem Zusammenhang nicht nur um 
den Schutz geistigen Eigentums oder die Ver-
hinderung von „Technologie-Diebstahl“. Unter 
dem Aspekt der Standortsicherung und der Zu-
kunftssicherung der deutschen Wirtschaft muss 
auch über das Thema Direktinvestitionen aus 
dem Ausland gesprochen werden. Gerade die 
Übernahme innovativer Unternehmen mit Pro-
dukten für die Märkte der Zukunft durch aus-
ländische Investoren sollte sehr viel stärker dis-
kutiert werden. In diesem Zusammenhang sind 
die Voraussetzungen für Direktinvestitionen 
derzeit vielfach nicht ausgewogen und stellen 
sich für deutsche Unternehmen und auch den 
Standort Deutschland durchaus als Problem dar. 
In diesem Punkt besteht aus unserer Sicht noch 
ein starker Handlungsbedarf, insbesondere sei-
tens der Politik. 

B.A.U.M lädt für April zu einer Unternehmerreise 
in die Metal Eco City ein. In der MEC sind bereits 
mehrere Pilotprojekte im Umweltsektor auf den 
Weg gebracht worden. Was erwarten Sie von die-
ser Reise und welche Vorteile sehen Sie für Ihre 
Mitglieder bei einem Engagement in der Metal 
Eco City? 

Oldeland: Wir glauben, dass diese Reise für in-
teressierte Unternehmensvertreter sehr gute 
Einblicke in die Situation und die Möglichkei-
ten in Bezug auf den chinesischen Markt geben 
kann. Es wird möglich sein, sich vor Ort ein kon-
kretes Bild u.a. auch der Dienstleistungen der 
Metal Eco City zu verschaffen und Kontakte zu 
knüpfen. Diese gewonnenen Kontakte und In-
formationen können sehr wichtig sein für die 
Entscheidungsprozesse in Bezug auf ein Enga-
gement von Unternehmen in China. 

Vielen Dank für das Gespräch.
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Er ist das Herzstück der Metal Eco City – der Galvanikpark. Die Stadtregierung Jieyang will die 
Entwicklung des Pilotprojektes von 2017 bis 2022 mit einem Millionen-Förderpaket voran-
treiben. In der MEC entsteht der größte Galvanikpark Chinas – moderne Produktionsanla-

gen, Umwelttechnologie und qualifizierte Fachkräfte stehen im Mittelpunkt. Ziel ist es, anfallende 
Abwässer der Galvanikindustrie zu reduzieren und vollständig zu recyceln. Am Jieyanger Modell 
soll aufgezeigt werden, wie sich die Galvanikproduktion zu einem „grünen“ Industriezweig entwi-
ckeln kann. Der Galvanikpark entsteht in zwei Stufen, dies auf einer Fläche von 530.000 Quad-
ratmetern. Phase 1 umfasst elf Gebäude mit 43 geplanten Galvanikbetrieben. Start der Phase 2 
ist für 2017 geplant.

DER MASSNAHMENK ATALOG IM ÜBERBLICK:

1. Das Abwasserbehandlungszentrum wird ab 2017 jährlich mit bis zu 20 Millionen RMB bezu-
schusst. Galvanik-Unternehmen, die eine Transformation anstreben und sich in der Metal Eco City 
ansiedeln, erhalten Zuschüsse bei der Erneuerung von Maschinen und Technologien sowie fünf 

„Grüne“ Galvanik – Pilotprojekt für ganz China
Stadtregierung Jieyang investiert von 2017 bis 2022 Millionen-Förderpaket

Das Fraunhofer-Institut für Produktionstech-
nik und Automatisierung (IPA) begleitet die 
Entwicklung des Galvanikparks in der Metal 
Eco City. Das IPA mit Sitz in Stuttgart ist eines 
der größten Institute der Fraunhofer-Gesell-
schaft. Es wurde 1959 gegründet und beschäf-
tigt annähernd 1.000 Mitarbeiter. Schwer-
punktmäßig forscht das Fraunhofer IPA in 
den Arbeitsgebieten Produktionsorganisati-
on, Oberflächentechnologie, Automatisierung 
und Prozesstechnologie. 

Jahre Mietförderung für ihre Produktionsstät-
ten. Die Miete für die Unterkünfte der Mitar-
beiter wird komplett übernommen.
2. In der MEC wird ein Fort- und Ausbildungs-
zentrum für Fachkräfte der Galvanikindustrie 
entstehen – jeder Mitarbeiter kann dort zwei-
mal im Jahr kostenlose Ausbildungskurse durch-
laufen.
3. Vier Millionen RMB fließen in den Bereich 
„Forschung & Entwicklung“. Eine Million RMB 
jährlich in den Aufbau eines Innovationszent-
rums, zwei Millionen in ein Kompetenzzentrum 
für Experten der Galvanikproduktion. Das Gal-
vanikzentrum soll dadurch in den kommenden 
Jahren auf eine internationale Plattform geho-
ben werden.   
4. Eine Million RMB jährlich werden in das Er-
stellen von Qualitätsstandards investiert. Da es 
in China bislang noch keinen Standard für Galvanotechnik gibt, wird in der MEC eine Prüfstelle für 
galvanische Produkte etabliert, darüber hinaus werden Qualitätskriterien für einen „Null-Emissi-
ons-Standard“ definiert.
5. In Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) 
wird ein Büro für Qualitäts- und Sicherheitsmanagement aufgebaut, das unter anderem Mitarbei-
ter der Galvanikindustrie ausbildet und schult.
6. Mit 500.000 RMB jährlich bezuschusst die Stadtregierung Jieyang den Aufbau eines Service-
Zentrums für Galvanotechnik – Ingenieure werden hier technische Beratung für Unternehmen der 
MEC anbieten.
7. Kooperationen zu Galvanikunternehmen aus der „Pearl River Delta Economic Zone“, der »Yangt-
ze River Delta Economic Zone“ und zu deutschen Unternehmen werden angestrebt, um gemein-
sam neue Projekte anzustoßen.
8. Einmal im Jahr wird die gebündelte Kompetenz aus innovativen Technologien und Anlagen, Ex-
perten und Institutionen der Galvanikbranche bei einer Konferenz in Jieyang zusammenkommen.

Unternehmerreise 2017 in die Metal Eco City
Stadt des Mittelstands in China

Lernen Sie die Metal Eco City in der Millionen-Metropole Jieyang persönlich kennen. Die 
ZHONGDE METAL GROUP GmbH lädt deutsche Mittelständler dazu ein, sich die „Stadt des 
Mittelstands“ vor Ort anzuschauen – jeden Monat werden exklusive Unternehmerreisen an-

geboten. Die mehrtägige Reise wird individuell zusammengestellt – eine Führung durch die Metal 
Eco City und Betriebsbesichtigungen stehen ebenso auf dem Programm wie Gespräche mit indi-
viduell ausgewählten potentiellen chinesischen Partnern. Alle Kosten vor Ort übernimmt der Ver-
band der Metallunternehmen Jieyang. Das Angebot richtet sich gezielt an den deutschen Mittel-
stand der Branchen Umwelttechnologie, Metallverarbeitung und intelligente Fertigung. Bei Bedarf 
unterstützt das Team der ZHONGDE METAL GROUP GmbH bei Visa und Flügen.

MELDEN SIE SICH FÜR DIE NÄCHSTE 

UNTERNEHMERREISE IN DIE METAL ECO CIT Y AN!

FON +49 (0) 30 1208661-0

DIE REISE BEINHALTET:

4	Übernachtung 4-Sterne-Hotel 
4	Vollverpflegung
4	Besichtigung der MEC
4	Betriebsbesichtigungen
4	Gespräche mit potentiellen 
 chinesischen Partnern
4	Stadtführung durch Jieyang
4	20% Preisvorteil bei Air China
4	Dolmetscher vor Ort

DER ABL AUF

1. Tag
Anreise
 16 Uhr Empfang/Begrüßung
 18 Uhr Abendessen

2. Tag
 9 Uhr  Besichtigung MEC
 12 Uhr Mittagessen (van Beethoven Park)

 14 Uhr Unternehmensbesichtigungen 
   in der MEC
 18 Uhr Abendessen

3. Tag
 9 Uhr  Besichtigung/Gespräche
   chinesischer Unternehmen
 12 Uhr Mittagessen
 14 Uhr Führung Altstadt Jieyang/
   Besuch Konfuzius Tempel
 18 Uhr Abendessen
Abreise

TERMINE 2017:

-> 14. - 18. Januar
-> 18. - 22. Februar
-> 18. - 22. März
-> 22. - 26. April
-> 20. - 24. Mai
-> 12. / 13. Juni
 3. Deutsch-Chinesische 
 Mittelstandskonferenz
-> 22. - 26. Juli
-> 19. - 23. August
-> 23. - 27. September
-> 21. - 25. Oktober
-> 18. - 22. November
-> 09. - 13. Dezember

https://vimeo.com/178889649

Drohnenflug über die Metal Eco City
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Jaguar, Joop!, Davidoff – die Ferdinand Menrad GmbH + Co. KG fertigt Brillengestelle exklusiver Labels. Das deutsche Traditionsunternehmen 
mit Sitz in Schwäbisch Gmünd ist seit über 100 Jahren bekannt für Design, Qualität und Anspruch. Produktionsstandort in China ist seit 1995 
Jieyang. 600 chinesische Mitarbeiter produzieren dort seit mehr als 20 Jahren hochwertige Brillengestelle für den weltweiten Vertrieb. Ge-

schäftsführer Eberhard Müller-Menrad führt das Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder in vierter Generation und ist überzeugt vom Standort 
Jieyang. Er sieht viele Vorteile für deutsche Unternehmer – gerade auch mit Blick auf das Großprojekt Metal Eco City.

„Der Zufall führte uns nach Jieyang“
Brillenhersteller Menrad produziert seit 20 Jahren in Südchina

Herr Müller-Menrad, Sie waren 1995 das ers-
te ausländische Unternehmen, das sich in Jiey-
ang ansiedelte. Warum haben Sie gerade Jiey-
ang in der südchinesischen Provinz Guangdong 
als Standort gewählt?

Müller-Menrad: Das war Zufall. Unser chinesi-
scher Partner hatte ein sehr gutes Netzwerk in 
Jieyang aufgebaut und wir erhielten viel Unter-

Ihre Produktionsstätte liegt im Zentrum von Jieyang. Es gibt jedoch Pläne, sie in der Metal Eco City 
anzusiedeln. Was halten Sie von dem deutsch-chinesischen Großprojekt?
Müller-Menrad: Wir haben damals auf der grünen Wiese gebaut. Heute liegen wir inmitten eines 
Wohngebietes. Deshalb wollen wir ein Grundstück in der Metal Eco City kaufen. Wir verfolgen die 
Entwicklung des Industrieparks seit 2012. Das Konzept auf deutsche Kooperationen zu setzen, ist 
sehr klug. Gerade im Bereich Umwelt und Automatisierung ist Deutschland ein sehr guter Koope-
rationspartner. Die Herausforderungen, die China aktuell zu bewältigen hat, hatte Deutschland 
vor 20, 30 Jahren ebenfalls zu bewältigen. Die Umweltauflagen in China sind sehr streng, deutsche 
Technologie ist daher gefragt. Ein weiterer Aspekt ist ein attraktives Arbeitsumfeld für Experten. 
Sie finden heutzutage keine Fachkräfte mehr, wenn das Umfeld nicht stimmt. In der Metal Eco 
City sollen Arbeit und Leben vereint werden. Es werden attraktive Wohngebäude gebaut. Das ist 
ein guter Ansatz. Ich bin viermal im Jahr in Jieyang und ich staune immer wieder wie viele Inves-
titionen in den Industriepark fließen und in welcher Schnelligkeit er entsteht.

Wie sehen Sie die Chancen für deutsche Mittelständler, von der Metal Eco City aus, den chinesischen 
Markt zu erschließen?

Müller-Menrad: Ich kann den Standort deutschen Mittelständlern empfehlen. Für manche Bran-
chen bietet die Metal Eco City sogar erstklassige Chancen für den Markteinstieg. Ich sehe meh-
rere Vorteile: Hochwertige Produktionsflächen sind in China sehr schwierig zu bekommen. Sich 
in einem hochwertigen Industriepark wie der Metal Eco City anzusiedeln, ist daher ein absoluter 
Vorteil. Logistisch hat sich in den vergangenen Jahren in Jieyang auch sehr viel getan – die Nähe 
zu Hongkong und Shenzhen sind Pluspunkte – ebenso wie die lokale Unterstützung der Verant-
wortlichen. Was die Löhne angeht, sehe ich nicht wirklich Vorteile, die Lohnkosten sind in ganz 
China gestiegen. Doch trotz höherer Löhne bleibt China – speziell Jieyang – auch in Zukunft in-
teressant. Nicht nur für uns.

Herr Müller-Menrad, vielen Dank für das Gespräch!

Ferdinand Menrad Holding GmbH ist eines 
der TOP 500 Unternehmen in Deutschland 
und gehört zu den führenden Herstellern von 
Brillenfassungen und Sonnenbrillen. Die Firma 
führt zahlreiche bekannte Lizenzmarken wie 
JAGUAR, DAVIDOFF, CARL ZEISS sowie die 
eigene Marke MENRAD. Sie besitzt die welt-
weit fortschrittlichste Produktionstechnologie 
für die Brillenherstellung.

stützung von lokaler Ebene. Alle anderen deut-
schen Unternehmer sind damals nach Shenzhen 
gegangen. Dort wären wir einer von vielen ge-
wesen. In Jieyang waren wir als erstes auslän-
disches Unternehmen ein Vorzeigeprojekt. Das 
hat uns sehr geholfen und wir haben die Ent-
scheidung nie bereut.

Pionier zu sein, hat nicht nur Vorteile. Welche He-
rausforderungen hatten Sie zu bewältigen?

Müller-Menrad: Im Wesentlichen waren es zwei 
Herausforderungen: die Qualität und ausgebil-
dete Mitarbeiter. Es war damals nicht einfach, 
ausgebildete Leute in der Brillenproduktion zu 
finden. Doch wir hatten bereits Erfahrung an 
unseren Standorten in anderen Ländern gesam-
melt. Wir haben unsere Mitarbeiter dann selbst 
ausgebildet. An das Thema „Qualitätsprodukti-
on“ haben wir uns langsam getastet. Qualitäts-
produkte gab es in Jieyang damals nicht. 1998 
sind wir in die Produktionsstätte eingezogen, 
über die Jahre haben wir die Qualität behutsam 
angehoben und 2005 hatten wir europäischen 
Standard. Wir waren in Jieyang quasi eine klei-
ne Qualitätsinsel. Heute ist das anders. Quali-
tät spielt inzwischen eine immer größere Rolle 
in China und auch in Jieyang.
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In Jieyang ist der Funke übergesprungen
ATEX Brand- und Explosionsschutz überzeugt von Metal Eco City

Wenn der Funke überspringt, ist Si-
cherheit gefragt: Explosionen ver-
hindern, die Folgen für das Perso-

nal minimieren, die Prozesssicherheit und die 
Wirtschaftlichkeit einer Anlage maximieren – 
die ATEX Brand- und Explosionsschutz GmbH 
ist seit 25 Jahren Experte für Sicherheitskon-
zepte. In der Metal Eco City (MEC) in Jieyang will 
das mittelständische Unternehmen aus Möhne-
see seinen Stammsitz für die Asien-Pazifik-Re-
gion aufbauen.
 „Wir waren überwältigt von den umfassenden 
Plänen in Jieyang und sehr beeindruckt von 
dem, was in der MEC bereits realisiert wurde – 
das ganze Konzept ist durchdacht und hat uns 
überzeugt“, erklärt Geschäftsführer Dr. Franz 
Alfert, der die „Stadt des Mittelstandes“ auf Ein-
ladung der Zhongde Metal Group GmbH im Ja-
nuar besuchte. „Wir beschäftigen uns seit zwei, 
drei Jahren mit dem Gedanken nach China zu 
gehen. Wir haben uns unterschiedliche Stand-
orte angeschaut. Nach allem, was wir gesehen 
haben, ist unsere Entscheidung gefallen: In der 
MEC wollen wir unseren Stammsitz in China 
aufbauen.“
ATEX zählt zu den weltweit führenden Anbie-
tern von Brand- und Explosionsschutzsyste-
men. Die Schutzsysteme des deutschen Mittel-
ständlers kommen weltweit in allen Industrien 

Die ATEX Brand- und Explosionsschutz GmbH 
steht für Kompetenz, internationales Know-
how und langjährige Erfahrung, wenn es um 
Sicherheit in Unternehmen geht – dies seit 
25 Jahren. Die Sicherheitskonzepte des mit-
telständischen Unternehmens aus Möhnesee 
kommen weltweit zum Einsatz. ATEX  ist  zu-
dem Gründungsmitglied der European Safety 
Management Group (ESMG).

Gutes Klima trotz aggressiver Abluft
hdt Anlagenbau GmbH wählt Metal Eco City als Standort in China

Gutes Klima ist ihr Geschäft  – die hdt An-
lagenbau GmbH entwickelt Luftsysteme 
für Industrie, Agrarwirtschaft und Gast-

ronomie. Von der Metal Eco City (MEC) aus will 
das mittelständische Unternehmen den chinesi-
schen Markt bedienen. Gemeinsam mit einem 
chinesischen Partner soll in Jieyang eine Pro-
duktionsstätte für Luft-Luft-Wärmetauscher 
aus Kunststoff aufgebaut werden.
„Mit unseren Luftsystemen aus Kunststoff sind 
wir weltweit führend. In China sehen wir den 
Bedarf sowohl in der Industrie als auch in der 
Agrarwirtschaft“, erklärt Geschäftsführer Chris-
topher Dönselmann-Theile, der das Unterneh-
men im niedersächsischen Diepholz gemeinsam 

mit seinem Bruder führt. „Wir sind sehr begeis-
tert von den Möglichkeiten, die uns die Metal 
Eco City bietet. Zunächst werden wir unsere 
Produkte in einem Showroom der MEC-Expo 
präsentieren. Ohne Risiko können wir den chi-
nesischen Markt erkunden und einen geeigne-
ten chinesischen Partner suchen.“ 
Metallindustrie, Galvanik, Stallbetriebe – die 
hdt-Luftsysteme sind spezialisiert auf aggressi-
ve und staubhaltige Abluft. Herkömmliche Wär-
metauscher aus Metall sind in diesen Bereichen 
zu wartungsanfällig. „Wir entwickeln seit zehn 
Jahren resistente Systeme aus Kunststoff – zu-
nächst ausschließlich für die Landwirtschaft, in-
zwischen auch für den industriellen Einsatz.“

Aufmerksam auf die MEC in Jieyang wurden 
die Unternehmer Mitte 2016. Der CDU-Bun-
destagsabgeordnete des Wahlkreises Diepholz, 
Axel Knörig, hat Unternehmen zu einem China-
Workshop eingeladen. Das Team der Zhongde 
Metal Group informierte hier über das Angebot 
der Metal Eco City.
„Wir sind ein kleines Unternehmen mit 22 Mit-
arbeitern. Der Gedanke nach China zu gehen 
war immer präsent, doch wir hatten nicht die 
Manpower, es umzusetzen. Ich denke, dass es 
vielen kleinen Unternehmen so geht“, erklärt 
Dönsel-mann-Theile. „Durch den Workshop 
wurden wir neugierig und haben uns für eine 
Unternehmerreise in die MEC angemeldet. Im 

Dezember waren wir vor Ort. Wir sind über-
zeugt – die Metal Eco City wird unser Aushän-
geschild in China.“ 
Die chinesischen Broschüren sind in Arbeit. Der 
Showroom wird in den nächsten Monaten fer-
tiggestellt. Die Suche nach einem geeigneten 
Partner läuft parallel. „Sobald wir einen Partner 
gefunden haben, mit dem wir gemeinsam Lüf-
tungsanlage im Agrar- und im Industriebereich 
errichten können, wollen wir uns in der MEC an-
siedeln. Viele Teile lassen sich gut vor Ort ferti-
gen. Wir sehen in Jieyang enormes Potential.“ 

Die hdt Anlagenbau GmbH entwickelt Luft-
systeme für Industrie, Agrarwirtschaft und 
Gastronomie – dies seit 1997. Seit zehn Jah-
ren entwickelt das Unternehmen aus dem nie-
dersächsischen Diepholz Luft-Luft-Wärmetau-
scher aus Kunststoff, die auf aggressive und 
staubhaltige Abluft ausgerichtet sind.

zum Einsatz, in denen mit organischen Stoffen 
gearbeitet wird. Sei es in der Nahrungsmittelin-
dustrie – hier ist Nestlé einer der größten Kun-
den – in der Pharmazie, der Chemieindustrie, 
der Metall- und Holzverarbeitung oder in der 
Automobilindustrie.
„Etwa 65 Prozent unserer Produkte fertigen Zu-
lieferfirmen in unserem Auftrag, deshalb ist die 
metallverarbeitende Industrie in Jieyang sehr in-
teressant für uns“, so Alfert. „Während unseres 
Aufenthaltes haben wir uns mehrere Unterneh-
men angeschaut. Die Fertigung vor Ort hat uns 

imponiert – die Qualität stimmt. Wir planen die 
Rohstoffe vor Ort einzukaufen und weiterver-
arbeiten zu lassen. Die Montage der Systeme 
und die Sicherheitsprüfungen übernehmen wir 
selbst.“ Kooperationen mit chinesischen Unter-
nehmen kann sich Alfert auch im elektronischen 
Bereich vorstellen. Die Bandbreite der Produkte 
ist breit gefächert. 
ATEX will in der Metal Eco City wachsen. Im 
ersten Schritt wird das Unternehmen Büroräu-
me für Verwaltung, Vertrieb und Kundensup-
port anmieten sowie eine Fläche für die Monta-

ge anschließen. Langfristig ist der Aufbau eines 
Franchising-Vertriebsnetzwerkes in ganz China 
geplant. 
„Wir haben eine Analyse erstellen lassen für die 
einzelnen Provinzen Chinas. Dort wo ein po-
tentiell interessanter Markt für uns ist, wollen 
wir in den nächsten Jahren geeignete Partner-
firmen finden, denen wir die Gesellschaften zu 
100 Prozent überschreiben können.“ Ende März 
fliegt ATEX-Geschäftsführer Alfert das nächste 
Mal nach Jieyang – die Weiche für den Markt-
einstieg in China ist gestellt. 

Dr. Franz Alfert und seine Frau wurden während ihres Aufenthaltes in Jieyang von Xia Xu-Fees, Leitung 
Business Development der Zhongde Metal Group GmbH , und Veronique Dunai, Consultant ZMG, begleitet.

Neues Mitglied der Metal Eco City – die Brüder Dönselmann, Geschäftsführer der hdt Anlagenbau GmbH, 
freuen sich mit Guido Quill, Senior Consultant der Zhongde Metal Group GmbH, auf die Zusammenarbeit.

Der Besuch in der Metal Eco City hat die Brüder 
Döhnselmann-Theile überzeugt.



MEC · Bulletin | Ausgabe N° 4 · 2017 | Seite 8

Mit digitalen Globen die Welt entdecken
Globoccess AG aus Hamburg setzt auf Luxussegment in China

Sei es der Klimawandel, Wolkenbewe-
gungen in Echtzeit oder Kontinente mit 
Videoeinspielungen – mit den digitalen 

Globen der Globoccess AG wird die Welt in-
teraktiv erlebbar. Die Hamburger Aktiengesell-
schaft entwickelt und produziert seit 2005 vir-
tuelle Globen mit einem Durchmesser von 80 
bis zu 300 Zentimetern – der größte Globus 
hat eine Fläche von 28 Quadratmetern. In der 
Metal Eco City (MEC) in Jieyang will die Glo-
boccess AG ihren Standort für den asiatischen 
Markt aufbauen.
Die digitalen Globen übertragen mittels pa-
tentierter Spiegeltechnologie sowie integrier-
ter HD Projektoren Animationen und Echtzeit-
bilder auf die speziell beschichtete Acrylkugel. 
Mehr als 300 Themen können auf die Globen 
übertragen werden. Über separate Touch-
screens oder iPads kann der Globus vom Pub-
likum interaktiv betrieben werden. Max-Planck-
Institute, Deutsches Museum, Europäisches 
Forschungszentrum in Ispra, Museen, Plane-
tarien und Schulen – die teils raumfüllenden 

Freundlichkeit und eine klare Sprache
Steuerexperte Jürgen Bächle gibt Tipps für deutsche Unternehmer in China

Chinas Steuersystem ist komplex. Das Doppel-
besteuerungsabkommen (DBA) ist aktuell in al-
len Medien: China und Deutschland haben das 
Abkommen bereits 2014 auf den Weg gebracht 
– zum 1. Januar 2017 ist es nun in Kraft getreten. 
Was sind die wesentlichen Änderungen?

Bächle: Als wichtigste Änderung erscheint mir 
die Verlängerung der Frist für das Entstehen ei-
ner Bau- und Montagebetriebsstätte von bisher 
sechs auf nunmehr zwölf Monate. Wie China  
und Deutschland damit umgehen, wenn eine 
Montage im Jahr 2016 begonnen und im Jahr 
2017 abgeschlossen wird, muss man sehen, hier 
fehlt es noch an Verwaltungsanweisungen  auf 
beiden Seiten, auch in Deutschland.
Hervorzuheben ist auch die Reduzierung der 
in China einzubehaltenden Kapitalertragsteuer 
von bisher 10% auf nunmehr 5%. Das entlastet 
vor allem deutsche Kapitalgesellschaften, weil 
sie aufgrund der weitgehenden Steuerfreiheit 
der Dividenden in Deutschland (§ 8b KStG), die 
in China einbehaltene Steuer hierzulande nicht 

anrechnen können und auch nicht erstattet be-
kommen. Den reduzierten Satz von 5% hatte 
man bisher schon, wenn nicht das deutsche Un-
ternehmen selbst die Beteiligung in China hielt, 
sondern man dafür eine Gesellschaft in Hong 
Kong oder Singapur errichtet hatte. Das ist nun 
nicht mehr nötig, man kann die Struktur somit 
einfacher gestalten. Vor dem Hintergrund, dass 
Deutschland mit Hongkong kein DBA hat und 
die Finanzämter zunehmend schärfer prüfen, 
ob diese HK-Gesellschaften sog. „Zwischenge-
sellschaften“ im Sinne des deutschen Außen-
steuerrechts sind, macht eine Überprüfung der 
Konstruktion ggf. Sinn. 

Europäische Unternehmen klagen über zuneh-
menden Protektionismus in China. Der Marktzu-
tritt wird von außen immer schwieriger. Ist der 
Aufbau eigener lokaler Produktionsstätten in Chi-
na gerade auch für Mittelständler eine Option?

Bächle: Unbedingt. Es wird sich in Ansehung 
der erschwerten Importe durch Zölle und zeit-

raubender Verwaltungswege auch vor dem Hin-
tergrund der Währungsparitäten zunehmend 
schwieriger gestalten, in einem Währungsraum 
zu produzieren und im anderen zu verkaufen. 
Wer lokal produziert, hat diese Probleme nicht. 
Er hat vor allem auch weniger Kapitalbindung 
zu finanzieren, weil die Logistikwege kürzer sind 
und damit das Produkt nicht zusätzlich mit Kos-
ten belastet ist. Als wichtigsten Faktor sehe ich 
die Nähe zum Kunden, und damit auch in der 
Lokalisierung der Produkte. Wenn von der Be-
stellung bis zur Auslieferung weniger Zeit ver-
geht, nehmen auch die Risiken ab.

Was sind die typischen Fehler und Stolperfallen 
für deutsche Unternehmen, die in China agieren?

Bächle: Die Unternehmen denken und handeln 
„europäisch“ und das sollen sie auch. Die Ge-
schäftspartner und Mitarbeiter denken und han-
deln jedoch selten europäisch; auch dann nicht, 
wenn sie in Europa studiert und gearbeitet haben 
und unsere Sprache sprechen. Auch die Gesetze 

Globen kommen in fast allen europäischen Län-
dern und vielen weiteren Ländern weltweit zum 
Einsatz. Im Auftrag des indischen Kultusminis-
teriums stattet Globoccess aktuell Museen in 
allen größeren Städten mit den digitalen Globen 
aus. „Unsere Kunden sind in der Regel technisch 
orientierte Museen, Institute und globale Kon-
zerne, die eigene Inhalte über weltweite Zu-
sammenhänge und Forschungsergebnisse pu-
blikumswirksam präsentieren wollen“, erklärt 
Volkmar Heimann, Vorstand und Gründer der 
Globoccess AG. „Auf den chinesischen Markt 
wollen wir mit einer kleinen Variante unserer 
Globen. Wir wollen mit dieser neuen Techno-
logie weltweit in das Luxussegment einsteigen 
– und sehen gerade auch im asiatischen Markt 
großes Potential.“ 
Als Zielgruppe sieht Heimann Unternehmen 
und Konzerne  – aber auch Privatpersonen, die 
sich etwas Besonderes leisten wollen. Auf die 
Metal Eco City in der südchinesischen Provinz 
Guangdong machte ihn ein Hamburger Unter-
nehmer aufmerksam. In Begleitung der Zhong-
de Metal Group GmbH war er im Dezember 
in Jieyang, um sich die „Stadt des 
Mittelstands“ persönlich anzu-
schauen. 
„Wir sind von den exzellenten 
Bedingungen und den Persönlich-
keiten, die die MEC begleiten absolut 
überzeugt. Im Bereich der innovativen 
Technologie schwingt immer auch die 
Angst mit, kopiert zu werden. Die Metal 
Eco City bietet einen sicheren Rahmen 
für unsere Aktivitäten“, so Heimann. 
„Doch auch die Stadt Jieyang hat mich 
überzeugt. Ich wollte nicht in Peking 
oder Shanghai den Standort aufbau-
en – ich möchte mich ja auch wohlfüh-
len vor Ort.“

Die Globoccess AG ist spezialisiert auf High-
Tech-Produkte mit modernsten Technologien. 
Die Hamburger Aktiengesellschaft entwickelt 
und produziert seit 2005 virtuelle Globen mit 
einem Durchmesser von 80 bis zu 300 Zenti-
metern – der größte Globus hat eine Fläche 
von 28 Quadratmetern. Die Globen kommen 
weltweit in renommierten Museen, Instituten 
und Forschungseinrichtungen zum Einsatz.

Als Steuerberater und Fachberater für In-
ternationales Steuerrecht berät Jürgen 
Bächle vorwiegend mittelständische Un-

ternehmen in allen steuerrelevanten Fragen mit 
Auslandsbezug. Schwerpunkte seiner Tätigkeit 
sind grenzüberschreitende Themen im Verhält-
nis Deutschland-China. Im Interview zeigt er auf, 
welche Neuerungen im chinesischen Steuersys-
tem 2017 zu beachten sind und in welche Stol-
perfallen deutsche Unternehmer tappen können.

Aktuell arbeitet Globoccess noch an der neu-
en Technologie für den chinesischen Markt. Im 
Juni dieses Jahres soll der Prototyp fertig sein, 
danach erfolgt zunächst eine Einführung auf 
deutschsprachigen Testmärkten. „Sobald wir 
mit der Serienproduktion starten, werden wir 
einen Showroom in der MEC-Expo beziehen. 
Parallel suchen wir einen geeigneten chinesi-
schen Kooperationspartner aus der IT-Branche 
– denn wir sehen in Jieyang nicht nur den Ver-
trieb, sondern auch die Produktion.“ 

Volkmar Heimann, 
Vorstand und Gründer der Globoccess AG
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Schlafmasken aus dem 3-Drucker
IFA3D will innovative Medizinprodukte in der Metal Eco City fertigen

Atemstillstände im Schlaf – Schlafapnoe ist ein Tod auf Raten. Bei jedem Atemaussetzer ster-
ben Gehirnzellen. Etwa fünf Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland leidet 
unter dem Syndrom, meist ist es den Betroffenen gar nicht bewusst. Die IFA3D Medical 

Solutions GmbH hat ein innovatives Verfahren zur Fertigung individueller Schlafmasken entwi-
ckelt, die Luft mit leichtem Überdruck in die Atemwege leiten. In der Metal Eco City (MEC) will das 
Berliner Unternehmen eine Produktion für den chinesischen Markt aufbauen. 
„IFA3D ist ein junges Unternehmen, das aus dem Institut für Anaplastologie in Berlin hervorge-
gangen ist. Wir fertigen seit 1998 verschiedene Produkte für den medizinischen Bereich unter 
anderem Beatmungsmasken. Mit der 3D-Technologie haben wir eine einzigartige Innovation ent-
wickelt, für die wir auch in China einen großen Markt sehen“, erklärt Geschäftsführer Andreas 
Velten. Unregelmäßiges Schnarchen, nachhaltige Störungen des Schlafrhythmus, morgendliches 
Schwitzen und Tagesmüdigkeit sind häufig Symptome für eine Schlafapnoe. Der typische Patient 
ist männlich und übergewichtig, doch auch Frauen und Normalgewichtige sind betroffen. Für 90 
Prozent der Betroffenen sind standardisierte Schlafmasken geeignet. IFA3D richtet sich an die 
verbleibenden zehn Prozent. 

„In Deutschland werden pro Jahr insgesamt 2.500 individuell angepasste Masken benötigt, wir fer-
tigen 400 davon. In China ist der Markt ungleich größer. Ich denke, dass wir mit dem Faktor zehn 
skalieren können. Wir konzentrieren uns hierbei lediglich auf die Region Jieyang und Guangzhou 
als Hauptstadt der Provinz Guangdong.“  
Velten beschäftigt sich mit dem Markteinstieg in China seit 2015. Er hat sich Standorte in Peking 
und Shanghai angeschaut – beide Städte sind Hotspots der Schlafmedizin.  „Letztendlich hat mich 
aber das Gesamtpaket der Metal Eco City überzeugt – die infrastrukturellen Gegebenheiten, mo-
derne Produktions- und Büroflächen, aber auch die Konferenzräume und Hörsäle, die für uns sehr 
wichtig sind – und auch das bessere Klima in Jieyang.“ 
Acht bis zehn 3D-Drucker sollen in der MEC aufgebaut werden. Die Daten der Patienten werden per 
Scanner erfasst. Andreas Velten möchte im Sommer dieses Jahres mit der Produktion starten. Die 
Suche nach einem geeigneten chinesischen Partner hat bereits begonnen. „Ich stehe in Kontakt mit 
schlafmedizinischen Zentren und Kliniken. Wir brauchen für den Marktzugang einen guten Koope-
rationspartner – nicht zuletzt wegen der neuen Zulassungsbeschränkungen für Medizinprodukte in 
China. Ein chinesischer Partner kennt den Markt und hat das Netzwerk, so dass der Markteinstieg auf 
einem soliden Fundament steht.“

https://goo.gl/MXvpwu

Lesen Sie im MECBlog: Welche Neuerungen  
im chinesischen Steuer- und Wirtschaftssys-
tem 2017 zu beachten sind.

und die Verwaltungsorgane in China folgen an-
deren Handlungs- und Entscheidungsmustern, 
als ausländische Unternehmen das erwarten. Bi-
lanzen und Erfolgsrechnungen sehen rein äußer-
lich in China nicht viel anders aus als in Deutsch-
land. Man meint daher, den Inhalt zu verstehen 
und interpretiert ihn entsprechend. Inhaltlich 
aber folgt eine chinesische Rechnungslegung völ-
lig anderen Regeln und ist daher gerade nicht ver-
gleichbar. Da es zwar eine Pflicht zur Erstellung 
der Handelsbilanz gibt, das aber niemanden in-
teressiert, auch keine Publizitätspflicht besteht, 
darf man von der Qualität der Informationen 
auch nicht allzu viel erwarten. Als Handlungsprä-
misse dominiert ein Unwesen namens Fapiao das 
Geschehen. Fapiao sind formelle Steuerrechnun-
gen, die man auch für wenig Geld auf dem Bahn-
hofsvorplatz kaufen kann. Diese werden in das 
Rechnungswesen eingeschleust, um Steuern zu 
sparen. Dumm nur, dass diese Fapiao auch noch 
gezahlt werden, an wen auch immer. In China 
braucht man daher ein völlig anders konzipier-
tes Risk-Management und ein effektives Cont-

rolling, das aber selten vorhanden ist. Ausländi-
sche Unternehmen lassen sich oft etwas davon 
erzählen, dass in China eben alles anders sei und 
verzichten irgendwann auf weitere Nachfragen. 
Das aber ist ein Fehler. Man darf das Steuer nie-
mals loslassen und muss Präsenz zeigen, dann 
klappt das auch mit dem Unternehmen in China. 
In China stehen volkswirtschaftliche Interessen 
über betriebswirtschaftlichen Einzelinteressen. 
Das drückt sich z.B. in der Regulierung der Wäh-
rungsparität aus und schlägt sich unmittelbar be-
reits im Gründungskonzept eines Unternehmens 
wieder. Ausländischen Unternehmen ist kaum 
bewusst, dass anders als in westlichen Staaten es 
eine feste Relation zwischen dem Stammkapital 
und der maximalen Höhe weiterer Finanzierung 
und Finanzierungshilfen durch verbundene Un-
ternehmen gibt (borrowing gap). So verändert 
sich nach 90 Tagen ein Lieferantenkredit auto-
matisch in ein nicht genehmigtes Gesellschaf-
terdarlehen. Folge: Die Rechnung darf bei Über-
schreiten des borrowing gap nicht mehr gezahlt 
werden und muss in China erfolgswirksam und 

damit steuererhöhend ausgebucht werden.
Welche Tipps können Sie deutschen Unterneh-
mern geben, die Geschäftsbeziehungen zu China 
aufbauen möchten?

Bächle: Sie sind ein deutsches Unternehmen 
und das sollten Sie auch bleiben, in allen Belan-
gen. Ich halte wenig davon, sich Gepflogenhei-
ten anzupassen, die nicht unserem Wertebild 
entsprechen. Sprechen Sie in aller Freundlich-
keit immer eine klare Sprache, das zahlt sich 
aus. Gehen Sie davon aus, dass Ihr Gegenüber 
von einem deutschen Unternehmen in aller ers-
ter Linie Qualität erwartet und damit auch in 
China punkten will. Achten Sie darauf, dass die 
Verträge, die Sie üblicherweise abschließen, für 
China nur bedingt verwendbar sind. Auch Ihr 
Geschäftspartner hat evtl. nicht wirklich Erfah-
rungen mit internationalem Recht und so laufen 
Sie am Ende beide Gefahr, den Vertrag nicht 
wie vorgesehen zu Ende bringen zu können. 
Deutschland und China haben kein Vollstre-
ckungsabkommen. Das Gerichtsurteil aus einem 

Land ist im anderen Land deshalb nicht durch-
setzbar. Das muss bedacht und entsprechend 
geregelt sein. Planen Sie Ihr Vorhaben sorgfäl-
tig und nehmen Sie dazu erfahrene Berater mit 
an den Tisch. Wenn Sie in China einen Vertrieb 
oder eine Produktion aufbauen, verändert das 
auch die Geschäftsprozesse in Ihrem Unterneh-
men zuhause. Die Planung muss sich deshalb auf 
das gesamte Unternehmen erstrecken. 

Herr Bächle, vielen Dank für das Gespräch.

IFA3D ist ein junges Unternehmen, das aus 
dem Institut für Anaplastologie in Berlin her-
vorgegangen ist. Das Institut fertigt seit 1998 
verschiedene Produkte für den medizinischen 
Bereich unter anderem Beatmungsmasken. 
Mit der 3D-Technologie hat IFA3D eine ein-
zigartige Innovation entwickelt.

Andreas Velten, Geschäftsführer der IFA3D  
Medical Solutions GmbH

Mit der 3D-Technologie hat IFA3D eine einzigartige Innovation entwickelt.
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Er gilt als einer der profundesten deutschen Asienkenner: Dr. Karl Pilny ist seit mehr als 30 Jahren in Asien aktiv. Der Wirtschaftsanwalt und Finanzexperte hat mehrere Bücher veröffentlicht, in 
denen die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Asien-Pazifik-Region im Fokus steht. Pilny sieht aktuell ein historisches Zeitfenster für deutsche Mittelständler, um auf dem chinesischen 
Markt Fuß zu fassen. Vermeintlich niedrige Wachstumsraten, Immobilien-Blase ... für ihn ist das vorübergehendes „Wellengekräusel“ auf einer tektonischen Plattenverschiebung. 

Ein historisches Zeitfenster hat sich geöffnet
Asienexperte sieht in China große Chancen für deutsche Mittelständler

Herr Dr. Pilny, Sie sind ausgewiesener Asienexper-
te – seit 1980 sind Sie auf dem Kontinent unter-
wegs. Viele geschäftliche Reisen haben Sie auch 
nach China geführt. Wie ist Ihre Einschätzung zu 
den aktuellen Reformbestrebungen des Landes?

Dr. Pilny: Die Entwicklung ist absolut positiv. 
Ich überblicke einen relativ großen Zeithorizont 
und was sich in den letzten 30 Jahren in China 
getan hat, ist enorm. Sowohl die wirtschaftliche 
Entwicklung als auch der Anstieg des Lebens-
standards. Als ich in den 1980er Jahren durch 
die Straßen von Shanghai spazierte, wurden 
die Straßen bestimmt vom einheitlichen Blau 
der Mao-Jacken. Nur ganz vereinzelt sah man 
mal einen lilafarbenen Pullover in der Menge. 
Farbunterschiede in der Kleidung galten da-
mals als Statussymbol. Nur die Reichen konn-
ten sich bunte Kleidung leisten. Heute ist ganz 
China bunt. Der Wohlstand der Chinesen hat 
sich rapide entwickelt. Wie eigentlich alles in 
China. Als ich Silvester 1994/95 von meinem 
Büro in Shanghai auf Pudong blickte sah ich 
eine Sumpflandschaft. Heute ist Pudong eine 
gigantische Wirtschaftsmetropole mit Flughä-
fen und weltberühmten Wolkenkratzern. Wenn 
man bedenkt, wann in Deutschland mit dem Bau 
des Berliner Flughafens begonnen wurde, sieht 
man wie beachtlich die Leistung der Chinesen 
ist. Die chinesische Führung erhält dafür mei-
nes Erachtens viel zu wenig Credits. Sie verfolgt 
eine langfristige Kontinuität und Stabilität und 
hält damit das Land zusammen. Dafür sollten 
wir dankbar sein. Diese Leistung wird in Euro-
pa oft unterschätzt.

Viele deutsche Unternehmen blicken vor allem auf 
die niedrigeren Wachstumsraten. Wie sehen Sie 
die Chancen für deutsche Unternehmen, auf dem 
chinesischen Markt aktiv zu werden – vor allem 
für deutsche Mittelständler?

Dr. Pilny: China will wieder an die Weltspitze 
und das wird es ohne Zweifel auch schaffen. 
Man muss Ereignisse immer ins Große und Gan-
ze einordnen. Immobilienblase, niedrige Wachs-
tumsraten ... ich sehe das als Wellengekräusel, 
denn die Gesamtentwicklung ist enorm posi-

tiv. Ich kann nur jedem Unternehmer raten, die 
Chance der Stunde zu nutzen. Die Deutschen 
sind die prädestinierten Kooperationspartner 
für China und die Produktionskosten in China 
sind trotz steigender Löhne immer noch ein Vor-
teil. Ich sehe drei Märkte für gemeinsame Pro-
dukte: den chinesischen Markt, den gesamten 
asiatischen Markt und Re-Importe nach Euro-
pa. Viele deutsche Unternehmen blicken nach 
wie vor - wenn überhaupt - auf China nur im 
Export-Modus. Ich sehe die Chance eher darin, 
ein neues Innovationsbewusstsein zu schaffen 
und gemeinsam den chinesischen, den asiati-
schen und den deutschen Markt aufzurollen.

Der Schutz von deutschem Know-how ist ein viel-
diskutiertes Thema. Wie bewerten Sie die aktuelle 
Diskussion um Übernahmen und „Einkaufstouren“ 
chinesischer Investoren in Deutschland?

Dr. Pilny: Ich kann die Diskussionen verstehen 
– natürlich muss eine Regierung ihre Kronjuwe-
len sichern, das machen andere Länder auch. 
Deutschland ist da sehr liberal. Aber es ist nicht 
zielführend , immer nur den anderen einen Vor-
wurf zu machen. Viele KMUs sind blauäugig 
und gehen fahrlässig mit ihren Juwelen um. Ich 
kann nur jedem Unternehmer raten seine Pa-
tentrechte in Deutschland zu behalten und in 
China zusätzlich registrieren zu lassen. Oft wird 
das Geld gespart. Ja, es wird mitunter Techno-

logie abgekupfert – doch dies ist kein rein chi-
nesisches Phänomen, es gibt einige Länder, die 
das betrifft zum Beispiel auch Indien. Es gibt ei-
nen Trend, der sich beobachten lässt: Je mehr 
Geld ein Land mit Innovationen verdient, umso 
mehr ist es auf deren Schutz bedacht. In China 
zeichnet sich dieser Trend bereits ab. Man un-
terschätzt die kreative Dynamik, die das Land 
besitzt. Inzwischen kommen Innovationen auch 
schon aus China – und China ist in der Lage sich 
Technologien zu holen und etwas Kreatives da-
raus zu machen.

Deutsche Mittelständler sollte also die Gunst der 
Stunde nutzen...

Dr. Pilny: Absolut. Es hat sich gerade ein his-
torisches Zeitfenster geöffnet, in dem unsere 
Technologien gefragt sind. Wir müssen jetzt 
die Gunst der Stunde nutzen, um gemeinsam 
Bestehendes zu entwickeln, Neues zu schaffen 
und gemeinsam Neues weiterzuentwickeln. Es 
gibt eine Studie, die besagt, dass bei drei Vier-
tel der Hidden Champions in den kommenden 
fünf bis sieben Jahren die Patente auslaufen...
dann wird sich das Fenster voraussichtlich wie-
der schließen.

In der Metal Eco City wird deutschen Unterneh-
mern ein sicherer Zugang zum chinesischen Markt 
ermöglicht. Auch Sie sind auf die MEC in Jieyang 

aufmerksam geworden. Mit welchen Erwartungen 
fliegen Sie nach Jieyang?
Dr. Pilny: Ich bin sehr gespannt! Ich habe schon 
einige Industrieparks in China kennengelernt 
und bin voller Erwartung, was ich in Jieyang se-
hen werde. Das, was ich bisher gehört habe, 
klingt nach einem vielversprechenden Ansatz – 
die Verankerung in Politik, Wirtschaft und Kul-
tur ist ein sehr wichtiger Aspekt für den Erfolg 
eines solchen Projektes. Dieses Zusammenspiel 
ist in Jieyang auf jeden Fall gegeben. Deshalb 
möchte ich mir die MEC auch gern persönlich 
anschauen. Mehr kann ich dazu nach meiner 
Rückkehr sagen.

Vielen Dank für das Gespräch.

 

https://goo.gl/Gy1u2D

Lesen Sie das ausführliche Interview im 
MECBlog: Worauf muss ein deutscher Mittel-
ständler achten in China achten? Und welche 
konkreten Branchen kann Pilny deutschen Un-
ternehmern empfehlen? 

Dr. Karl Pilny sieht für deutsche Mittelständler aktuell große Chancen in China – im Foto die Stadt Jieyang.
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deutsch-chinesischer Wirtschaftsbeziehungen
Delegationen, Kooperationen, Diskussionen

NEWS 

Wirtschaftsdelegation aus der chinesischen 
Metropole Guangzhou zu Besuch in Deutsch-
land – Luo Ganzheng, Vize-Bürgermeister des 
Stadtbezirks Huadu, besuchte mit Vertretern 
aus Politik und Wirtschaft Unternehmen in Ba-
den-Württemberg und Bayern. Im Fokus stan-
den die Themen E-Mobilität und Brennstoffzel-
lentechnik. Empfangen wurde die Delegation 
auch vom Aufsichtsratschef der Zhongde Metal 
Group GmbH – Prof. Dr. Dieter Hundt führte 
die Gäste durch die Allgaier Werke in Uhingen.

Der Wirtschaftsrat der CDU e.V. schenkt der 
Entwicklung der MEC große Aufmerksamkeit 
und besuchte die „Stadt des Mittelstands“ mit 
einer 15-köpfigen Delegation aus Politik, Wirt-
schaft und Verbänden. Umwelttechnologie, 
Galvanikproduktion, Metallverarbeitung und 
E-Commerce standen im Mittelpunkt. Nadine 
Schön, CDU-Mitglied des Deutschen Bundes-
tages, nahm an der Delegationsreise teil und 
wurde in Jieyang von Oberbürgermeister Chen 
Dong empfangen.

Der Vize-Gouverneur der Provinz Guangdong, 
Deng Haiguang, war zu Gast in München, dies 
auf Einladung des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
Gespräche mit Landwirtschaftsminister Helmut 
Brunner und Dr. Beate Merk, Staatsministerin 
für Europaangelegenheiten und regionale Be-
ziehungen, standen ebenso auf dem Programm 
wie der Besuch einer Biogasanlage.

Aus- und Weiterbildung im Fokus – Lin Lijao, 
stellvertretende Oberbürgermeisterin der 
Stadt Jieyang, besuchte mit einer Delegation 
die Duale Hochschule Baden-Württemberg. Im 
Mittelpunkt der Reise standen das deutsche du-
ale Ausbildungssystem sowie mögliche Koope-
rationen mit Hochschulen und Institutionen.

Das Chinaforum Bayern hat zu einer Unterneh-
merreise durch das Perlfluss-Delta eingeladen 
– diese führte die 15 Teilnehmer für zwei Tage 
auch in die Metal Eco City. „Alle Teilnehmer wa-
ren sehr beeindruckt – viele von ihnen sind ech-
te China-Kenner. Sie sind eher skeptisch nach 
Jieyang gereist, doch als sie sahen, welche Mög-
lichkeiten der Standort für deutsche Unterneh-
mer bietet, waren sie sehr beeindruckt“, Stefan 
Geiger, Geschäftsführer des Chinaforums.

Ist der Technologietransfer eine Einbahnstra-
ße? Findet ein Ausverkauf der deutschen Wirt-
schaft statt? Hochkarätige Vertreter aus Wirt-
schaft und Politik diskutierten diese und andere 
Fragen beim 2. Deutsch-Chinesischen Wirt-
schaftsdialog in der chinesischen Botschaft in 
Berlin. Botschafter Shi Mingde und Mike de 
Vries unterhielten sich im Vorfeld der Podiums-
diskussion über die Metal Eco City.

Wu Jun, Geschäftsführer des Abwasserbe-
handlungszentrums im Galvanikpark der Me-
tal Eco City, informierte sich in Süddeutschland 
und in der Schweiz über neue Technologien und 
Kooperationsmöglichkeiten. In der Metal Eco 
City entsteht der größte „grüne“ Galvanikpark 
Chinas – der Galvanikpark gilt als Pilotprojekt 
für ganz China.

Helmut Lüders, Generalkonsul der Provinz Gu-
angdong, besuchte zum Jahresauftakt die Metal 
Eco City. Liu Feizhou, Vize-Präsident des Unter-
nehmerverbandes Jieyang, führte ihn durch die 
deutsch-chinesische Stadt des Mittelstands. Es 
war nicht der erste Besuch des Generalkonsuls 
- Lüders begleitet das Pilotprojekt für moder-
ne Urbanisierung seit Baubeginn im Jahr 2012. 

Die Bezirksgruppe Ostwürttemberg des Ar-
beitgeberverbandes Südwestmetall hat zum 
Wirtschaftsempfang eingeladen. Im Rahmen 
des Empfangs informierte Mike de Vries, Vor-
sitzender der Geschäftsführung der Zhongde 
Metal Group GmbH, über die Metal Eco City. 
Das Interesse der Teilnehmer war groß. Eine 
Unternehmerreise nach Jieyang ist in Planung.

Unternehmerreisen nach Jieyang, Delegati-
onsreisen nach Deutschland, Kooperationsge-
spräche zwischen chinesischen und deutschen 
Unternehmern und Konferenzen für Mittel-
ständler... – die Metal Eco City nahm im ver-
gangenen Jahr Fahrt auf. Impressionen des Jah-
res 2016.

www.metal-eco-city.com/aktuelles/bildergalerie.html
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WAS IST DIE MEC-MITGLIEDSCHAFT?
Die Initiatoren und Unternehmen in der Metal Eco City  (MEC)  haben sich zu einem ideellen 
Netzwerk zusammengeschlossen, das sich der „Deutsch-Chinesischen Innovationspartnerschaft“ 
verpflichtet hat. Die Mitglieder unterstützen die Bemühungen der deutsch-chinesischen Zusam-
menarbeit – im Besonderen den Dialog zwischen dem Mittelstand beider Länder. Ziel ist es, die 
Wirtschaftskraft beider Länder weiter zu stärken. 

WIE WIRD MAN MITGLIED?
Die MEC-Mitgliedschaft wird ausgewählten Unternehmen verliehen. Interessierte Unternehmer 
können sich um eine Aufnahme bei der ZHONGDE METAL GROUP GmbH bewerben. Die Mitglie-
der der MEC verpflichten sich den Grundsätzen von Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Sie unter-
stützen den Ansatz der modernen Work-Life-Balance, nach dem Arbeit, Leben und Erholung im 
Einklang stehen. Mitglieder verpflichten sich zu gegenseitigem Respekt im interkulturellen Dialog 
und bekennen sich zu den Grundsätzen von Fairness, Verlässlichkeit und Freundschaft.

WELCHE VORTEILE HAT DIE MITGLIEDSCHAFT?
Die MEC-Mitgliedschaft ist der erste Schritt des Markteinstiegs. Sie bietet die Mög-
lichkeit , den Markt ohne Zeitdruck zu analysieren und den geeigneten chinesi-
schen Partner zu finden. Die Mitglieder werden bei allen Aktivitäten vom deut-
schen Management der ZHONGDE METAL GROUP GmbH begleitet und betreut. 
Des Weiteren werden Mitglieder eingebunden in ein Netzwerk deutscher und chinesischer Multi-
plikatoren aus Wirtschaft und Politik. Sie erhalten regelmäßig Informationen zur Entwicklung der 
deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen. 

WAS BEINHALTET DIE MITGLIEDSCHAFT?
Die Mitglieder erhalten die Möglichkeit, in einem Showroom der „MEC-Expo“ das eigene Unterneh-
men, Technologien und Produkte zu präsentieren. Damit verbunden ist automatisch eine Unterneh-
mensadresse – und auch der Sekretariatsservice ist inklusive. Mitglieder erhalten die Erlaubnis, mit 
dem Logo der Metal Eco City für ihr Unternehmen zu werben. Darüber hinaus sind sie eingebunden 
in die umfassenden Kommunikations- und Marketing-Kanäle der MEC. 

MEC-Mitgliedschaft für Unternehmen
Deutsche Mittelständler können sich bewerben

MEHR INFORMATIONEN ZUR MEC-MITGLIEDSCHAFT 

UNTER: FON +49 (0) 30 1208661-0 ODER 
MAIL@METAL-ECO-CIT Y.COM

MEC virtuell im Netz unterwegs
facebook, google+, twitter und youtube


