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KAPITELÜBERSCHRIFT

Für deutsche Architekten, Fachplaner, Ingenieure 
und Bauunternehmen gehört China seit Jahren 
zu den interessanten Exportmärkten. Vor allem 
wenn ein hohes Qualitätsniveau gefragt ist oder 
bestimmte Technologien benötigt werden – hierzu 
zählen nicht zuletzt die Bereiche Energieeffizienz 
und nachhaltiges Bauen – werden deutsche Dienst-
leistungen auch in Zukunft gefragt bleiben. 

Seit Jahren wird in keinem anderen Land der Erde 
so viel gebaut wie in China. Allein 2017 betrug der 
Produktionswert in der Bauindustrie umgerech-
net knapp 3,2 Billionen US-Dollar (US$) – ein Plus 
gegenüber dem Vorjahr von 10,5 Prozent.  
Die realisierten Immobilieninvestitionen erreich-
ten fast 1,6 Billionen US$ (+7 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr).

Trotz einer Vielzahl kleiner Firmen dominieren 
den Bausektor nach wie vor große chinesische – 
meist staat liche – Unternehmen. Ausländische 
Baufirmen spielen nahezu keine Rolle, da die 
rechtlichen Möglichkeiten, als ausländisches Gene-
ralunternehmen allein tätig zu werden, äußerst 
beschränkt sind. Speziell das Dekret 113 verbietet 
es ausländischen Baufirmen, in Form projektbe-
zogen gegründeten 100-prozentigen Töchtern vor 
Ort zu arbeiten. Ausländische Baufirmen in China 
beschränken sich deshalb in der Regel auf das 
Beratungsgeschäft. 

Für deutsche Architekten kommen als Partner und 
Auftraggeber jedoch nicht die Baufirmen, son-
dern – je nach Projekt – staatliche Einrichtungen 
(beispielsweise das Kulturministerium bei einem 
Museum), staatliche/teilstaatliche oder private 
Firmen (zum Beispiel für Büro- oder Fabrikgebäude) 
oder die großen Bauentwicklungsgesellschaften des 
Landes wie Greenland oder SOHO China infrage. 

Letztere verfügen zwar ausnahmslos über eigene 
Architekturabteilungen, vergeben aber überdies 
Aufträge nach außen. Gerade der Immobilienent-
wickler SOHO leistete Pionierarbeit im Segment 
der außergewöhnlichen Architektur in China. Das 
Unternehmen realisierte unter anderem die bisher 
einzigen von Zaha Hadid fertiggestellten Gebäude 
in Beijing (Galaxy SOHO und Wangjing SOHO; im 
Bau: Leeza SOHO).

Ausgefallene Prestigeobjekte beliebt
Landesweit schmückte sich China in den 
vergangenen Dekaden immer wieder gerne 
mit spektakulären Bauten internationaler 
Architekturstars. Hierzu zählen in Shanghai der 
internationale Flughafen Pudong (Fertigstellung: 
1999) oder in Beijing die eiförmige und deshalb 
umstrittene Nationaloper (2006; beide von Paul 
Andreu), das für die Olympischen Sommerspiele 
2008 kon zipierte Nationalstadion (Vogelnest) 
von Herzog & De Meuron, das Terminal 3 des 
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Inter national Capital Airport (2008) von Norman 
Foster und der CCTV-Tower (2012) von Rem 
Kohlhaas und Ole Scheeren. Noch in Bau ist der 
Großflughafen Beijing-Daxing von Zaha Hadid 
(geplante Er öffnung: 2019).

Ein nicht zu vernachlässigendes Gebiet, auf 
dem immer wieder internationale Architekten 
gefragt sind, ist der Museumsbau – sowohl im 
öffentlichen Bereich als auch durch private Auf-
traggeber. Typische Beispiele sind etwa das Nan-
jing Sifang Art Museum (Architekt: Steven Holl, 
Fertigstellung: 2013) für die teilstaatlich/private 
Sifang-Gruppe oder die Pudonger Zweigstelle der 
Shanghai Library (Eröffnung: 2020), deren Ent-
wurf das dänische Büro Schmidt Hammer Lassen 
(SHL) lieferte.

Gegenwärtig leben in der Volksrepublik rund 
1,3 Millionen Dollarmillionäre und 319 Milliardäre. 
Damit kamen laut letzter Forbes-Milliardärsliste 
2017 die meisten der neuen Superreichen aus der 
Volksrepublik. Manch einer ist Kunstsammler und 
wünscht sich für seine Schätze einen angemes-
senen Rahmen. Zuletzt eröffnete im November 
2017 das unter anderem vom Milliardär und 
Kunstmäzen Liu Yiqian finanzierte und zum Teil 
selbst gestaltete Powerlong Museum in Minhang/
Shanghai. Auch der Pritzker-Preisträger Wang Shu 
machte sich mit Museumsbauten einen Namen. 
Darunter befindet sich auch das aus recycelten 
Materialien komponierte Huang Gongwang 
Museum in Fuyang, Provinz Anhui.

Ausländische Architekten bereits vor Ort
Die ersten internationalen Architekten und Stadt-
planer waren nach der Öffnung des Landes bereits 
in den 90er-Jahren des 20. Jahrhunderts aktiv. Das 
Gros kam jedoch nach 2000 ins Land – angelockt 
durch international ausgeschriebene staatliche 
Prestigeobjekte, aber auch durch den gewaltigen 
Baubedarf im privaten und teilstaatlichen Sektor. 
Vor allem amerikanische Büros waren immer wie-
der gut im Geschäft. Insgesamt ist der Marktanteil 
ausländischer Architekten jedoch recht klein und 
viele klagen darüber, wie herausfordernd es ist, 
gewinnbringend zu arbeiten.

Bei dieser Broschüre von Germany Trade & 
Invest, die mit Unterstützung des Netzwerks 
Architekturexport NAX entstanden ist, handelt 
es sich um eine Neuauflage der Veröffentlichung 
aus dem Jahr 2009. Sie finden hier die aktuell 
wichtigsten Informationen zum chinesischen 
Markt für Architekturdienstleistungen. Chancen 
und Möglichkeiten für deutsche Planungs- und 
Architekturbüros werden ebenso aufgezeigt, wie 
die Risiken und Probleme beim Markteintritt. 
Neben einer Darstellung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen beinhaltet die Publikation ebenfalls 
Praxistipps aus dem Erfahrungsschatz deutscher 
Architekten und Bauunternehmen, die bereits vor 
Ort tätig sind.
Text:  Stefanie Schmitt, GTAI Peking 

Claudia Sanders, NAX Berlin

→ Weitere Informationen finden Sie unter:
www.gtai.de/china

Der Marktanteil 
ausländischer  
Architekten ist 
relativ klein

Ausgewählte chinesische Immobilienentwicklungsgesellschaften 
Immobilienverkauf in Mrd. US$  2017*

* umgerechnet zum Jahresdurchschnittskurs 2017, 1 US$ = 6,7513 RMB
Quellen: China Index Academy am 1. Januar 2018; Berechnungen von Germany Trade & Invest

Greentown China Holdings Ltd.

China Fortune Land Development Co., Ltd. (CF)

Longfor Properties Co., Ltd.

China Overseas Land & Investment Co., Ltd.

Greenland Holdings Group Co.

Poly Real Estate Group Co.

Sunac China Holdings Ltd.

Evergrande Group

China Vanke Co.

Country Garten Group

21,5

81,5

77,6

21,6

23,0

45,4

31,1

40,4

53,3

76,3
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Die Aufgaben und Rechte in China agierender 
Architekturbüros unterscheiden sich von denen in 
Deutschland. So sind sie auf eine Kooperation mit 
lokalen Designinstituten angewiesen, die über die 
notwendigen Lizenzen verfügen. Obgleich neue 
Themenfelder auch ausländischen Büros zusätz-
liche Geschäftschancen eröffnen, haben es diese 
zunehmend schwerer.

Tragfähige Zahlen über die Marktanteile der 
lokalen Designinstitute (LDI), der Bauentwickler 
sowie der in- und ausländischen Architektenbüros 
auf dem chinesischen Architektur- und Stadtpla-
nungsmarkt gibt es nicht. Unbestreitbar entfällt 
auf ausländische Architekturfirmen nur ein sehr 
kleiner Anteil. Grundsätzlich treten Architektur-
büros in China aus rechtlichen Gründen zumeist 
als Beratungsgesellschaft (zixun gongsi) auf.

Lokale Designinstitute (LDI)
Die trotz diverser Umstrukturierungen meist 
staatlichen oder staatlich kontrollierten chine-
sischen lokalen Designinstitute arbeiten je nach 
Angliederung auf nationaler, Provinz- oder Stadt-
ebene. Laut Ministry of Housing and Urban-Rural 
Development (MOHURD) waren 2016 insgesamt 
17.582 Projektdesigninstitute registriert. Hinzu 
kamen 2.498, die darüber hinaus Bauaufgaben 
übernehmen können. Darunter befinden sich 

landesweit operierende Riesen wie die Sinopec 
Engineering Inc. aus Beijing mit rund 2 Milliarden 
US-Dollar (US$) Jahresumsatz. Die Zahl ihrer 
Beschäftigten kann mehrere Tausend betragen.  
Aber es existieren auch deutlich kleinere Einrich-
tungen, die nur lokal aktiv sind.

Die LDI verfügen – anders als die in China tätigen 
Architektenbüros – über die notwendigen Lizen-
zen für Architektur, Statik, Haustechnik etc. unter 
einem Dach. Eine Kooperation mit ihnen ist des-
halb zwingend. Welches LDI letztlich der geeignete 
Partner ist, hängt stark von der Art des Projekts, 
seiner Größe, seines technischen Anspruchs und 
der notwendigen Vernetzung vor Ort ab. Mitunter 
wird das LDI auch vom Bauherrn vorgegeben 
oder die Auswahl ist aufgrund der für das Projekt 
notwendigen Lizenzen beschränkt. Insbesondere 
an kleinvolumigen Projekten haben gerade die 
großen Institutionen kaum Interesse.

Generell ist über die Zusammenarbeit mit den LDI 
Unterschiedliches zu hören. Wer schon lange im 
Land ist, kann in der Regel auf gute persönliche 
Kontakte zurückgreifen, was die Zusammenarbeit 
wesentlich erleichtert. Tendenziell aber ist die 
Bereitschaft, mit ausländischen Architekturbüros 
zusammenzuarbeiten, gesunken. Während früher 
etwa der Wunsch motivierte, vom ausländischen 
Fachwissen zu lernen, rollt heute keiner mehr den 

ARCHITEKTURDIENSTLEISTER

Ohne lokale Designinstitute 
geht nichts
Ausländische Büros wenig beteiligt
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roten Teppich aus. Mitunter müsse man bei meh-
reren LDI vorsprechen, um eine Zusage zu erhal-
ten. Die Mitarbeiter hätten keine Lust und Zeit 
mehr, sich auf die „schwierigen“ ausländischen 
Geschäftspartner einzulassen. 

Aufgrund der Anonymität einzelner Architekten 
in den riesigen LDI weist China nur eine kleine 
Zahl bekannter Architektennamen auf. Um dies 
zu ändern, wurden in einigen LDI sogenannte 
Studios – wie UFO unter dem Dach des Beijing 
Institute of Architectural Design (BIAD) – gegrün-
det. Innerhalb derer können einzelne Architekten 
unabhängiger tätig sein und sich eine Reputation 
erarbeiten. Dabei greifen sie auf alle relevanten 
Ingenieurdienstleistungen im eigenen Haus zurück. 
Die Studios konkurrieren mit privaten in- und 
ausländischen Architekturbüros um attraktive 
Projekte vor allem aus dem Privatsektor. 

Private Architektenbüros
Renommiertester Vertreter der Architektenszene 
Chinas ist zweifellos Wang Shu, Pritzker-Preisge-
winner von 2012, mit seinem Büro Yeyu Jianzhu 
Gongzuoshi (Amateur Architecture Studio) in 
Hangzhou. Wie viele private chinesische Archi-
tekturbüros es insgesamt gibt, ist nicht bekannt. 
Renommierte Namen finden sich – neben einer 

Reihe ausländischer in China tätiger Branchenver-
treter – auf der Webseite  www.chinese-architects .
com. Darunter befinden sich unter anderem MAD, 
Standard Architecture, Vector Architects und das 
Studio Zhu-Pei jeweils aus Beijing oder das in 
Nanjing ansässige AZL Atelier Zhanglei. Zu den 
größeren privaten Büros zählt außerdem Urbanus 
mit Sitz in Beijing und Shenzhen.

Viele der Büros weisen einen gewissen Auslands-
bezug auf, sei es dass ihre Gründer im Ausland 
studiert haben oder dass sowohl chinesische als 
auch ausländische Partner mit an Bord sind. Ent-
sprechend verbinden sie traditionell chinesisch-
asiatische Elemente mit modernen westlichen. 
Andere verwirklichen indessen ganz eigene kon-
zeptionelle Ideen. 

Architekturbüros dürfen nur beraten
Bei allen chinesischen Architekturbüros handelt 
es sich nicht um Büros im deutschen Sinne. Aus 
rechtlicher Sicht können sie lediglich als Bera-
tungsgesellschaften agieren, die zur Realisierung 
ihrer Projekte auf die Kooperation mit einem LDI 
angewiesen sind. Des Weiteren unterscheidet man 
in China nach Architekten der ersten und der zwei-
ten Klasse. Solche der ersten Klasse müssen für die 
Registrierung beim MOHURD mindestens einen 
Bachelorabschluss plus drei Jahre Berufserfahrung 

Umsatzstärkste chinesische Designinstitute *
Umsatz mit Designdiensten in Mio. US$, Stand 2015

Unternehmen Sitz Webseite Umsatz

Sinopec Engineering Inc. Beijing http://sei.sinopec.com 1.960,3

China Chengda Engineering Co. Ltd. Chengdu www.chengda.com 1.167,0

China Architecture Design & Research Group Beijing www.cadreg.cn 994,6

China Power Engineering Consulting Group Co. Ltd. Beijing www.cpecc.net 975,1

China Construction Engineering Design Group Corp. Ltd. Beijing http://ccdg.cscec.com 930,5

China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd. Chengdu www.creegc.com 756,2

The Third Railway Survey and Design Institute Group Corp. Hebei (in Tianjin) www.tsdig.com/renliziyuan-zpxx.htm 632,6

China Tianchen Engineering Corp. Beichen (in Tianjin) www.china-tcc.com 579,6

Tongji Architectural Design (Group) Co. Ltd. Shanghai www.tjad.cn 496,1

China United Engineering Corp. Hangzhou www.chinacuc.com 472,0

CCDI Group, Shanghai Shanghai www.ccdi.com.cn 360,0

* nicht in der Liste aufgeführt ist die China Modern Group, zu der auch ECADI aus Shanghai gehört, sicherlich eines der größten chinesischen Designinstitute
Quelle: ENR Top Chinese Design Firms 2015

Architekturbüros 
sind auf Koopera-
tionen mit LDI 
angewiesen

http://www.chinese-architects.com
http://www.chinese-architects.com
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ARCHITEKTURDIENSTLEISTER

aufweisen (respektive Master plus zwei Jahre 
Berufserfahrung). Sie können alle Projekte ohne 
Einschränkung bearbeiten.

Architekten der zweiten Klasse dürfen gemäß 
den Ausführungsbestimmungen zur Verordnung 
über die registrierten Architekten (in Kraft seit 
15. März 2008, www.gov.cn/ziliao/flfg/2008-02/13/
content_888633.htm) dagegen ausschließlich 
kleine Projekte übernehmen. Beispielsweise darf 
die Baufläche für öffentliche Einzelgebäude 
5.000 Quadratmeter nicht überschreiten, auch 
dürfen die Gebäude maximal 24 Meter hoch sein. 
Basis ist der Engineering Design Qualification 
Standard von 2007: www.mohurd.gov.cn/wbdt/
xzzx/zzfjbz/200611/t20061123_160440.html.
Laut MOHURD waren Ende 2016 in China 
26.715 Architekten der ersten und 15.309 der zwei-
ten Klasse registriert.

Ausländische Architekten
Trotz des enormen Bauvolumens sind ausländische 
Architekten nur an wenigen Projekten beteiligt. 
In den letzten Jahren mussten viele ausländische 
Büros aufgrund zu geringer Rentabilität den Markt 
verlassen. Nur wenige haben es geschafft, seit 
ihrer Gründung mit schwarzen Zahlen im Land zu 
bleiben. Einige zogen sich selbst nach der erfolg-
reichen Realisierung einzelner Projekte wieder aus 
dem Markt zurück. 

Es wird zunehmend schwieriger im Rahmen von 
klassischen Regierungsprojekten, über die viele der 
deutschen Büros ins Land kamen, aktiv zu werden. 
Währenddessen entwickeln sich neue Themenfelder 
im privaten oder halbstaatlichen Sektor sowie unter 
Umständen auch bei staatlichen Unternehmen. Hier 
rücken verstärkt Personen in Entscheidungspositio-
nen, die – gut ausgebildet, gut verdienend und oft 
mit Auslandserfahrung – eine bessere Architektur 
einfordern. „Hierbei könnten sich auch Chancen für 
kleinere Architektenbüros ergeben, sofern diese 
einen oder mehrere private Kunden finden, die das 
gleiche Qualitätsverständnis haben, wie sie selbst“, 
schätzt Christian Eichinger, Leiter des Architektur-
büros Beijing von KSP Jürgen Engel Architekten.

Deutsche Tugenden sind gefragt
Gerade die zeitfressenden Diskussionen, die 
deutsche Architekturbüros mit den Bauherren 
austragen, tragen zu ihrem guten Ruf bei. „Sie sind 
wirklich gut. Sie interessieren sich nicht dafür, ob es 
der chinesische Kunde gut findet, denn sie wollen 
das Richtige tun“, so Zhang Lei, Gründer des AZL 

Ateliers und Professor für Architektur an der Nan-
jing-Universität. Dagegen verhielten sich die US-
Firmen viel marktorientierter und verließen ohne 
zu zögern ihre Linie. Außerdem seien „deutsche 
Büros sehr logisch und rational“. In China ginge vie-
les viel zu schnell, Logik und Qualität blieben auf 
der Strecke. „Deshalb sind deutsche Studios mit 
ihrem gründlichen und konzeptionell durchdachten 
Ansatz gut für das Land“, fügt er hinzu.

Architektenhonorar
Für öffentliche Projekte ist nach wie vor die 2002 
herausgegebene Gebührenordnung für Begutach-
tung und Design (Gongcheng Kancha Sheji) gültig, 
nach der alle von inländischen Architektur- und 
Designbüros erbrachten Dienstleistungen abgerech-
net werden müssen (www.gxgg.gov.cn/news/2013-
12/56431.htm; nur in chinesischer Sprache). 
Aus gangspunkt sind Basissätze für die einzelnen 
Phasen, die je nach Projektart Ab- und Zuschläge 
von maximal 25 Prozent erfahren können. 

Es ist möglich, dass für ein Projekt nur die erste 
Phase eines Bauvorhabens (vergleiche Kapitel Pla-
nungs- und Bauablauf, Seite 12) international aus-
geschrieben wird. Dann dürfte der für diese Phase 
festgelegte maximale Honoraranteil am Projekt-
volumen für ausländische Architektenbüros im 
Regelfall nicht kostendeckend sein. Es empfiehlt 
sich, in solchen Fällen genau nachzurechnen und 
unbedingt mit dem Bauherrn vorab zu verhandeln.

Im Gegensatz zu öffentlichen Vorhaben sind private 
Bauprojekte grundsätzlich verhandelbar. Als Faust-
regel beläuft sich das Design- beziehungsweise 
Architektenhonorar bei der Mehrzahl der Projekte 
(ab rund 100.000 Quadratmeter Bruttogeschossflä-
che) auf 5 Prozent des Projektvolumens. Wer gut 
im Markt positioniert ist, kann etwa 8 Prozent ver-
langen. Es gab auch durchaus Versuche 9 oder gar 
10 Prozent herauszuhandeln, doch dies erwies sich 
als zu hoch, um erfolgreich zu sein. Andere kommen 
mit 2 bis 3 Prozent (und sogar weniger) zurecht. 
Generell lässt sich feststellen: je kleiner und indivi-
dueller die Planungsaufgabe beziehungsweise das 
Volumen, desto höher der Satz – und umgekehrt.

Honorare müssen verhandelt werden
Die Honorarstruktur für chinesische Architekten 
und Designer erscheint auf den ersten Blick deut-
lich niedriger als die deutsche Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure (HOAI). Allerdings sind 
Leistungsumfang und -tiefe der einzelnen Phasen 
sowie die Phasenabgrenzung nicht mit dem nach 

Sich an klassischen 
Regierungsprojek-
ten zu beteiligen 
wird zunehmend 
schwieriger

http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2008-02/13/content_888633.htm
http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2008-02/13/content_888633.htm
http://www.mohurd.gov.cn/wbdt/xzzx/zzfjbz/200611/t20061123_160440.html
http://www.mohurd.gov.cn/wbdt/xzzx/zzfjbz/200611/t20061123_160440.html
http://www.gxgg.gov.cn/news/2013-12/56431.htm
http://www.gxgg.gov.cn/news/2013-12/56431.htm
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der HOAI zu erbringenden Leistungsumfang ver-
gleichbar. Außerdem ist der Prozentsatz in Bezug 
zu setzen zur Baumasse, die in der Regel deutlich 
größer und weniger individuell gestaltet ist. „Hier 
wird alles nach oben und nach rechts und links hin 
multipliziert.“ Mit anderen Worten: “Architekten 
produzieren in der Regel nur wenig individuelle 
Serviceleistung“, so eine deutsche Architektin.

Was der Bauherr letztlich bereit ist zu zahlen, 
ist Verhandlungssache. Es empfiehlt sich daher, 
grundsätzlich die eigene Kostenstruktur für die 
Preiskalkulation zugrunde zu legen. Dabei liegt 
man in der Regel mit einer Stundenaufstellung 
deutlich näher an den Kosten, als die von LDI 
gewöhnlich benutzte Orientierung an der Brut-
tonutzfläche in Quadratmetern multipliziert mit 
einem gewissen Satz, so die Auskunft vor Ort 
tätiger Architekten. Dies ist zwar komplizierter 
zu berechnen, doch in der Praxis bleibt sonst pro 
Quadratmeter zu wenig Zeit. Grundsätzlich müs-
sen Honorare argumentativ begründet werden.

Vorsicht ist bei Fixhonoraren geboten, wie sie oft 
bei staatlichen Wettbewerbsausschreibungen gefor-
dert werden. Denn gerade öffentliche Bauherren 
neigen zu häufigen Änderungswünschen, sodass es 
sich mitunter empfiehlt, angesichts des unabwäg-
baren Risikos eher auf das Projekt zu verzichten. 

Bei Preiskalkulationen ebenfalls zu berücksichti-
gen ist der Aufwand an zusätzlichen Ingenieur-
dienstleistungen (etwa für die Haustechnik oder 
Fassadengestaltung), wenn sie das eigene Büro 
nicht erbringen kann. Denn das LDI, mit dem man 
kooperiert, kann das unter Umständen ebenso 
wenig. „Um hier auf der sicheren Seite zu sein, ist 
es wichtig zu wissen, mit welchem Partner-LDI 
man es zu tun hat“, rät Eichinger von KSP.

Ein anderer Risikofaktor ist die Zahlungsmoral. So 
gilt ein Zahlungsziel bei öffentlichen Bauten von 
sechs Monaten bereits als ambitioniert – allerdings 
kann man dann halbwegs sicher sein, dass die 
Zahlungen irgendwann doch eintreffen. Private 
Auftraggeber zahlen im Regelfall schneller – jedoch 
ist das Ausfallrisiko höher. 
Text: Stefanie Schmitt, GTAI Peking

→ Weitere Informationen finden Sie unter:
www.gtai.de/china-verhandeln 

Eine sorgfältige 
Kostenkalkulation 
im Vorfeld der 
Honorar verhand-
lung ist wichtig



Ausländische Architekturfirmen können für ihre 
Vertretung vor Ort zwischen der Rechtsform eines 
Repräsentanzbüros, eines Beratungsunternehmens 
in Form einer 100-prozentigen Tochter (WFOE) oder 
einer Architekturgesellschaft wählen. 

Dabei dient die Repräsentanz lediglich der Vertre-
tung des Mutterhauses vor Ort und darf streng 
genommen keine operative Geschäftstätigkeit 
in China ausführen. Verträge mit Bauherrn oder 
lokalen Designinstituten (LDI) müssen mit dem 
Mutterhaus abgeschlossen werden, an das die 
Bezahlung zu leisten ist. Chinesisches Personal 
muss über ein Personalvermittlungsbüro einge-
stellt werden. 

Je nach Vorhaben ist für die Registrierung ein 
mittlerer oder oberer vierstelliger Eurobetrag 
einzukalkulieren. Einige Architekturbüros haben 
wegen dieser zunächst geringeren Registrie-
rungskosten diese Form für die Anfangsphase 
ihres Engagements gewählt. Werden die zu 
erbringenden Dienstleistungen zahlreicher, ist ein 
Repräsentanzbüro in der Regel nicht praktikabel, 
da dieses selbst weder Leistungen erbringen noch 
Rechnungen stellen darf und sich daher für den 
Bauherrn stets das Problem der Auslandsüber-
weisung stellt.

Eine Alternative ist die Registrierung als Bera-
tungsunternehmen. Das gesetzlich vorgeschrie-
bene Mindestkapital für ein WFOE liegt zwar nur 
noch bei 1 Renminbi Yuan (umgerechnet etwa 
0,15 US-Dollar). Allerdings muss in der Praxis die 
Kapitalisierung dem tatsächlichen Finanzbedarf 
angepasst sein. Ferner darf das Beratungsun-
ternehmen offiziell keine Architektenleistungen 
erbringen, sondern nur Consultingaufgaben 
übernehmen. Doch selbst dann muss mit einem 
LDI zusammengearbeitet werden. Für die Arbeits- 
und Aufenthaltsgenehmigung sind ein Studium 
und eine mindestens zweijährige Berufserfahrung 
nachzuweisen.

Nur eine theoretische Option ist die Gründung 
einer Architekturgesellschaft. Wegen der hohen 
Anforderungen spielt diese Möglichkeit in der 
Praxis keine Rolle, weiß Ulrike Glück, Partnerin der 
Kanzlei CMS Hasche Sigle.

Lizenzen
Architekturbüros und LDI müssen, um Architek-
turdienstleistungen erbringen zu können, über 
eine Architectural Design Licence verfügen. Diese 
gibt es in den drei Klassen A, B und C, wobei A 
die höchsten Anforderungen an Umsatzvolumen, 
Personal, Qualifikation der Mitarbeiter und Refe-
renzen stellt. 
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In China gelten andere Regeln
Deutsche Büros halten keine Lizenzen

Ausländische Archi-
tekten werden 
häufig in Form 
 eines Beratungsun-
ternehmens tätig
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Derzeit gibt es nach Kenntnissen von Germany 
Trade & Invest kein deutsches Büro mit eigener 
Lizenz in China. Vielleicht wäre der Erhalt unter 
hohem Kosten- und Personaleinsatz theoretisch 
möglich. Doch würde er nicht nur die Fixkosten 
ungemein erhöhen, sondern das Unternehmen 
darüber hinaus für Planungs- und Bauabläufe 
haftbar machen, die es unter Umständen nicht 
komplett kontrollieren kann. 

Einige Architekten begreifen es daher sogar als 
Vorteil gegenüber den Kollegen in Deutschland, 
dass sie in China wegen fehlender Lizenz bei mög-
licherweise auftretenden Fehlern nicht haftbar 
gemacht werden können. Denn wer stempelt, der 
haftet, und das sind eben die Designinstitute.

Ferner würde der Schritt nicht unbedingt mehr 
Freiheit bedeuten. So dürfen etwa mit einer 
B-Lizenz nur Gebäude bis zu einem bestimmten 
Projektvolumen errichtet werden. Für A-Projekte 
wäre weiterhin die Kooperation mit einem LDI 
erforderlich. Auch sonst entbindet der Besitz einer 
Lizenz nicht von der Zusammenarbeit mit einem 
LDI oder verschiedenen Ingenieurbüros, denn 
lediglich die ganz großen, mit A lizensierten LDI, 
verfügen über alle notwendigen Lizenzen (etwa 
Statik oder Haustechnik).

Projektmanagement
Nach chinesischem Verständnis gehört Projekt-
management – also etwa Bau, Überwachung, 

Kostenkontrolle und Ausschreibungstätigkeiten – 
nicht zu den Aufgaben des Architekten, sondern 
wird vom LDI und/oder der beauftragten Bau-
firma respektive von Projektmanagementgesell-
schaft übernommen. Nach Abgabe der Planung 
ist es oft schwer, Einfluss auf die gewünschte 
Bauqualität zu nehmen. In der Folge klagen viele 
Architekten darüber, dass „am Ende etwas ganz 
anderes herauskommt, als von ihnen am Anfang 
geplant wurde“ – und keinesfalls etwas Besseres. 

Vor diesem Hintergrund treten Architekturbüros 
nur in Ausnahmefällen als Generalplaner auf, etwa 
wenn die Beauftragung aus Deutschland erfolgt. 
Doch auch dann ist die Kooperation mit einem LDI 
verbindlich. Um das hierdurch entstehende Haf-
tungsrisiko überschaubar zu halten, sollten sich 
nur Unternehmen auf eine derartige Konstruktion 
einlassen, die schon lange mit einem LDI zusam-
menarbeiten und dessen Zuverlässigkeit erprobt 
haben. Darüber hinaus ist ein sachkundiger, unbe-
stechlicher und durchsetzungsstarker Bauleiter vor 
Ort unabdingbar.

Grundsätzlich ist eine „künstlerische Leitung“, wie 
in Deutschland gängig, in China nur mit Rücken-
deckung des Bauherrn durchsetzbar. Zudem muss 
diese vorher einschließlich der Einrechnung des 
Honorars vertraglich fixiert sein.
Text: Stefanie Schmitt, GTAI Peking

→ Weitere Informationen zum rechtlichen 
Rahmen in China finden Sie unter:
www.gtai.de/recht-kompakt

Es ist oft schwer 
Einfluss auf die 
gewünschte Bau-
qualität zu nehmen



Ausländische Architekten können sich meist bloß in 
der Planungsphase einbringen. Nur lokale Design-
institute (LDI) verfügen über die notwendigen Lizen-
zen, Planungsentwürfe abzuzeichnen und nur sie 
können die Zustimmung der Baubehörden einholen. 
Deshalb ist eine Kooperation unabdingbar. Wenn 
ausländische Büros auch nach der Konzeptionsphase 
weiter beratend tätig werden wollen, ist eine enge 
Abstimmung mit den chinesischen Partnern wichtig.

Die von Architekten in China erwarteten Leis-
tungen beschränken sich in der Regel auf drei 
Bereiche, darunter erstens die Erstellung der 
Feasibility Study und des Concept Designs. Bei 
der Feasibility Study handelt es sich oft nur um 
eine reine Machbarkeitsstudie, auf deren Basis 
dann beispielsweise ein Grundstück erworben 
wird. Dieser folgt dann das Concept Design, 
welches in etwa der deutschen Leistungsstufe 
1 der Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure (HOAI) entspricht. Wird das Konzept 
vom Bauherrn akzeptiert, folgt das Schematic 
Design (auch als Preliminary Design bezeichnet), 
welches zum Teil mit dem deutschen Vorentwurf/
Leistungsstufe 2 HOAI übereinstimmt. Drittens 
können sich Architekten in China in der Vertie-
fungsplanung (Design Development) einbringen, 
was in etwa der Entwurfs- und Baugeneh-
migungsphase/Leistungsstufen 3 und 4 HOAI 
gleichkommt.

Die Erstellung der Construction Documents (in 
Deutschland in etwa die Ausführungsplanung; 
Leistungsstufe 5 HOAI) ist alleinige Aufgabe des 
LDI, das die Papiere auch stempelt. Das auslän-
dische Architekturbüro kann allenfalls in einer 
möglicherweise folgenden Review nochmals 
einen Blick auf das Ergebnis werfen und even-
tuelle Änderungen anregen. Um eine möglichst 
planungsähnliche Umsetzung in der Construction-
Documents-Phase zu erreichen, stellen manche 
Büros eigenes Personal für diese Aufgabe im LDI 
ab. Allerdings ist dies sehr teuer. Andere kennen 
bis zu 20 Runden, in denen die Papiere in der 
Reviewphase zwischen Architekturbüro und LDI 
hin und her gehen, bis das Resultat akzeptiert 
wird (vorausgesetzt, das LDI ist überhaupt kom-
promissbereit).

Große Unterschiede zu Deutschland
Bauplanung in China ist nicht gleich Bauplanung 
in Deutschland. Anders als in der deutschen HOAI 
gelten Baustellendienstleistungen (Überwachung, 
Qualitätskontrolle, Einhaltung architektonischer 
Vorgaben) nicht als Bestandteil des durch das 
Architekturbüro zu erstellenden Entwurfs, sondern 
als Teil des Projektmanagements. Dementspre-
chend werden diese auch nicht als solche hono-
riert. Inwieweit ausländische Architekturbüros 
während der gesamten Planungs- und Bauperiode 
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Deutsche meist nur an  
Konzeption beteiligt
Erwartungen müssen kommuniziert werden
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Quelle: Zusammenstellung von Germany Trade & Invest auf Basis von Gesprächen mit deutschen und chinesischen Architekten in China

Mitwirkungsmöglichkeiten ausländischer Architekten am Planungs- und Bauablauf
Phasen (in Anlehnung an HOAI)

Gemeinsamer Entwurf 
möglich.

Alleinige Beteiligung oder Beteiligung mit 
chinesischem Partner möglich.

Vorplanung  
(Wettbewerb, Vorentwurf)

Beitrag chinesischer Partner (LDI) Beitrag ausländischer ArchitektenProjektphase

Mitarbeit möglich; 1. Planvorlage muss 
durch LDI zur Genehmigung vorgelegt 
werden.

Erarbeitung des Masterplans mit allen 
wesentlichen Parametern;  
Endprodukt: 1. Planvorlage. 

Entwurfsplanung  
(Schematic Design)

Erarbeitung eines Pakets von Planungs-
vorlagen (Architektur, Haustechnik, 
Brandschutz, Luftschutz) und Vorlage zur 
Genehmigung.

Erarbeitung architektonischer Parameter. 
Nach dieser Phase ziehen sich ausländische 
Architekten oft aus der weiteren Planung 
zurück.

Genehmigungsplanung  
(Design Development)

LDI macht die Ausführungsplanung  
und legt sie zur Genehmigung vor.

In Zusammenarbeit mit LDI Mitarbeit 
an der Erstellung der Guidance Details 
möglich und notwendig, um Umsetzung 
nahe an Planung zu halten. Basis bildet ein 
Zusammenarbeitsvertrag zwischen LDI und 
Architekturbüro.  

Ausführungsplanung  
(Construction Documents)

Häufig kaum noch beteiligt.  
Wird in der Regel von einer Projekt- 
managementgesellschaft übernommen.

Häufig nicht mehr beteiligt; falls vom 
Bauherrn als quasi Generalunternehmer 
beauftragt, kann Ausschreibung mit 
 Partnern gemeinsam gemacht werden.

Ausschreibung, Vergabe

Häufig Übernahme  
durch Projektgesellschaft.

In der Regel nicht mehr beteiligt, kann 
jedoch je nach Vertragsgestaltung an 
künstlerischer Leitung mit wirken.

Bauüberwachung, Dokumentation
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involviert sind beziehungsweise involviert bleiben 
können, hängt von den vertraglichen Vereinbarun-
gen zwischen Büro, Bauherrn und LDI ab. 

Selbst beim Entwurf unterscheiden sich die 
einzelnen Planungsphasen und die Vorstellungen 
darüber, welche Leistungen in der jeweiligen 
Phase zu erbringen sind. Es ist daher wichtig, 
genau zu kommunizieren, was die Partner in den 
jeweiligen Phasen voneinander erwarten. Auslän-
dische Stadtplanungs- und Architektenbüros sind 
in der Regel am Concept Design und am Schematic 
Design beteiligt, allerdings nur in Teilen. Am 
Design Development können sie nur in Koopera-
tion mit einem LDI mitwirken.

Am Ende jeder Phase müssen die jeweils notwen-
digen Bestätigungen der zuständigen Behörden 
eingeholt werden, zum Beispiel Stempel für die 
Einhaltung der Brandschutz-, Umweltschutz-, 
Arbeits- oder Gesundheitsbestimmungen. Die 
jeweiligen Dokumente kann nur einreichen, wer 
über die erforderlichen Fachlizenzen verfügt. Diese 
können, wie bereits erwähnt, in ihrer Gesamtheit 
nur die großen LDI vorweisen. Die LDI zeichnen die 
Planungsentwürfe ab und holen die in den jeweili-
gen Planungsphasen notwendigen Zustimmungen 
der Baubehörden ein. „Damit bleiben die LDI die 
einzigen Institutionen, die die Verantwortung für 
das, was in China gebaut wird, übernehmen dürfen“, 
so Binke Lenhardt, Mitgründerin der deutsch-chine-
sischen Architekturfirma Crossboundaries in Beijing.

Da das chinesische Recht ausländische Architekten 
in China nur als Beratungsunternehmen für Archi-
tektur zulässt, müssen sie bei Tätigkeiten über die 
konzeptionelle Planungsphase hinaus zwingend 
mit einem LDI kooperieren, nicht zuletzt um die 
notwendigen behördlichen Genehmigungen (Statik, 
Erdbebensicherheit, Brandschutz, Luftschutz, Haus-
technik etc.) einholen zu können. Und selbst wenn 
ein ausländisches Architekturbüro eine Lizenz in B 
oder A besäße, hätte es noch nicht – im Gegensatz 
zu den riesigen LDI – alle weiteren notwendigen 
Lizenzen in den jeweiligen Fachbereichen. Darü-
ber hinaus werden für unterschiedliche Bauten 
(beispielsweise Wohnungs- oder Kraftwerksbau) 
unterschiedliche Einzellizenzen gefordert.

Absprache mit lokalen Partnern wichtig
Ob sich das ausländische Architekturbüro nach der 
Konzeptionsphase aus den weiteren Projektpha-
sen zurückziehen oder den Fortgang als Berater 
weiter begleiten soll, entscheidet der Bauherr. 
Will dieser die ausländische Firma weiter im Boot 

haben, dann erfolgt deren Beteiligung während 
der Ausführungsplanung (Detailed Design nach 
chinesischem Verständnis) durch die Erarbeitung 
der Leitdetails (Guidance Details). Hierfür ist 
ausreichend Zeit zu kalkulieren, denn sie sollten so 
umfangreich und anschaulich wie möglich formu-
liert werden, um die architektonische Qualität des 
Gebäudes trotz Anpassungen und Veränderungen 
bei der Projektrealisierung zu sichern. 

Darüber hinaus erfordert die Festlegung dieser 
Details (wie Fassadengestaltung, Anschlüsse etc.) 
viel Absprache mit dem chinesischen Partner, um 
unterschiedliche Material- und Produktkenntnisse 
sowie -erfahrungen zu berücksichtigen. Nicht alle 
in Europa gängigen Materialien eignen sich zum 
Einsatz in China oder sind auf dem Markt verfüg-
bar. Dagegen können vor Ort unter Umständen 
arbeitsintensive Lösungen gefunden werden, die in 
Deutschland den Kostenrahmen sprengen würden.

Des Weiteren dienen die Leitdetails den verschie-
denen Gewerken als Vorlage. Deren Arbeiter sind 
oft nur Angelernte. In der Regel kommen sie vom 
Land, nicht selten gibt es wegen unterschiedlicher 
Dialekte Verständigungsprobleme. Erfahrungs-
gemäß kann während der Umsetzung auf den 
verschiedensten Ebenen von der ursprünglichen 
Planungsidee viel verloren gehen. Beispielsweise 
werden Treppenhäuser zu eng gebaut, es kommen 
andere Materialien zum Einsatz oder vorgesehene 
Dekorteile verschwinden plötzlich (respektive 
nicht geplante tauchen unversehens auf).

Grundsätzlich ist eine klare Aufgabendefinition 
zwischen Bauherrn, ausländischen Architekten 
und inländischen Partnern ein unabdingbares 
Muss. Selbst wenn die gleichen Begriffe verwen-
det werden, können die Vorstellungen über das 
Gemeinte weit auseinandergehen. Bilder und 
Zeichnungen können helfen, Missverständnisse 
auszuräumen. Allerdings sind diese nicht prinzipi-
ell selbsterklärend. 

Während des gesamten Projektverlaufs sollte 
kontinuierlich überprüft werden, ob das Aus-
gangskonzept eingehalten wird. Hier kann nur 
erfolgreich sein, wer den inländischen Partner von 
Anfang an durch Überzeugungskraft, Teamgeist 
und Respekt mitnimmt. 
Text: Stefanie Schmitt, GTAI Peking

Von der ursprüng-
lichen Planungsidee 
kann bei der Um-
setzung viel ver-
loren gehen
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Obschon einige deutsche Architekten in China 
erfolgreich sind, ist es doch für viele schwer, 
gewinnbringend zu arbeiten. Chinesische Büros 
wachsen zu immer stärkeren Wettbewerbern 
heran. Doch wenn Qualität, Konzepte und Kreati-
vität gefragt sind, können internationale und auch 
deutsche Architekten punkten.

Eine Reihe deutscher Firmen ist, oft schon seit 
Jahren, vor Ort aktiv. Einige weitere verfügen 
zwar nicht über eine dauerhafte Präsenz in China, 
aber über Referenzprojekte. Außerdem arbeiten 
deutsche Architekten in lokalen Architekturbüros 
oder haben mit chinesischen Partnern ein solches 
gegründet.

Angesichts der kaum vorstellbaren Summen, die 
im chinesischen Bausektor bewegt werden, der 
großen Zahl von neu entstehenden Städten und 
Stadtvierteln und der geschaffenen Baumassen 
müsste China ein Eldorado auch für deutsche und 
andere internationale Architekten und Stadtplaner 
sein. Dies ist indessen nicht der Fall. Einige haben 
es ausgesprochen schwer, rentabel zu bleiben. 
Nicht grundlos hat eine Reihe Büros das Land 
trotz Durchführung des ein oder anderen Projekts 
wieder verlassen.

Für viele geht es um die Frage, ob es sich noch 
lohnt, den Standort China aufrechtzuerhalten. 

Denn mancher Branchenvertreter sieht für deut-
sche Architekturfirmen in der Zukunft, auch wenn 
hin und wieder ein Coup gelingt, „viel Unsicherheit 
und wenig Geld“. Zwar sollten sich langfristig 
immer wieder Bauherren finden lassen, die 
qualitativ bessere Bauten wünschen und damit 
deutsche Büros beauftragen. Doch die Kosten, vor 
Ort ein Büro aufrecht zu halten, sind hoch. 

Beim Gros der Baumaßnahmen in China handelt 
es sich um mit minimalem Zeitaufwand und daher 
„lieblos“ designte, dafür aber in vielfacher Ausfer-
tigung und gewinnmaximierend errichtete Bauten. 
Selbst bei spektakulären Einzelobjekten müssten 
chinesische Auftraggeber keine internationalen 
Büros mehr heranziehen. „Aus Qualitätsgesichts-
punkten brauchen uns die Chinesen nicht mehr“, 
so Johannes Dell, Partner von AS+P. „Tatsächlich 
handelt es sich eher um ein Kapazitätsproblem. Es 
gibt noch nicht genügend chinesische Büros, die 
auf dem Niveau arbeiten können. Doch die Lücke 
schließt sich rasant.“

Und doch gibt es Chancen
Andere Branchenvertreter sehen diese Entwick-
lung aus einem anderen Blickwinkel – etwa 
Roland Winkler, Gründer von MUDI aus Shanghai: 
„Die meisten chinesischen Büros sind noch lange 
nicht fähig, die gleiche Qualität zu liefern, egal ob 
bei der Stadtplanung oder der Architektur. Und 

GESCHÄFTSCHANCEN

Deutsche Architekten können 
Nischen nutzen
Kontaktpflege spielt eine große Rolle

Rentabel zu  
arbeiten ist nicht 
immer einfach



sie wollen es auch gar nicht. Wirklich kreative 
chinesische Architekten sind nach wie vor eher die 
Ausnahme.“ Deshalb „könnten deutsche Architek-
ten eigentlich alles hier machen – außer billigem 
Wohnungsbau“. 

Entsprechend beurteilt Stephan Rewolle, Leiter des 
gmp-Büros Beijing, die Zukunft deutscher Architek-
ten in bestimmten Nischen langfristig positiv. Hinzu 
kommt eine gewisse Änderung in der Ästhetik. 
Der Trend geht zu mehr Einfachheit, Qualität und 
der Einbindung des Baus in seine Umgebung, für 
die deutsche Architekten gute Lösungen anbieten 
können. Ähnlich optimistisch beurteilt Hong Li von 
SBA Städtebau Beratung Architektur die Situation: 
„Ich sehe überall Chancen.“ 

Deutsche Architekten können dann punkten, wenn 
der Bauherr besondere Anforderungen an die Bau-
qualität stellt, moderne Ideen anstrebt oder den 
Wunsch hegt, der Architekt möge sich sorgfältiger 
und konzeptioneller mit dem Projekt auseinander-
setzen und dann zu einer individuelleren Lösung 
kommen als die meisten chinesischen Büros. Diese 
neigten oft dazu, bereits Vorhandenes „aus der 
Schublade zu ziehen und rasch ein wenig anzupas-
sen“, ergänzt Binke Lenhardt, Mitbegründerin von 
Crossboundaries. 

Soziale Dienstleistungen aussichtsreich
Chancen gibt es außerdem immer wieder bei tech-
nisch anspruchsvollen Projekten etwa im medizi-
nischen Sektor (Krankenhäuser, Rehazentren) und 
bei sozialen Dienstleistungen vom Bereich Kind 
und Ausbildung bis hin zum neu entstehenden 
Markt von Altenwohn- und Pflegeheimen. Ferner 
sollen bis Ende 2020, so Xi Jinping, 20.000 Fuß-
ballschulen entstehen. Zwar ist deren Errichtung 
nicht wirklich schwer, aber für China doch ein 
neuer Ansatz, für den unter Umständen auch 
Büros aus dem Land des FC Bayern München und 
der Borussia Dortmund beauftragt werden. Auch 
beim sachgerechten Umbau denkmalgeschützter 
Gebäude oder bei der Schaffung von „Vierteln mit 
europäischer Anmutung“ kommen immer wieder 
Architekten aus Europa zum Zuge.

Ferner entwickelt sich der Bereich Kultur, wie 
Museen und Konzerthallen. Auch Wissen-
schaftszentren werden gern gesehen, um das 
Interesse an MINT-Fächern (Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaft, Technik) zu fördern. 
So konnte KSP Jürgen Engel 2015 den interna-
tionalen Wettbewerb Shenzhen Art Museum 
and Library für sich entscheiden. Ole Scheeren 
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Erfolgreiche Projektbeispiele deutscher Architekten in China *

AS+P Albert Speer + Partner GmbH www.as-p.de

-  International Urban Design Competition „Shanghai Yangpu-Riverside Urban 
Reintegration“, 2017, in Bearbeitung

-  „International Competition Huangpu Riverside Landscape and Lighting“, 
 Shanghai 2017, 2. Preis

Crossboundaries www.crossboundaries.com

-  Chaoyang Future School, Highschool of Beijing University,  
Umbau und  Neunutzung, fertiggestellt 2017

- Beijing University Affiliated Highschool, Beijing, Umbau und Neunutzung, 2016

gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner www.gmp-architekten.de

- Chinesisches National Museum, Beijing, Bauzeit 2004-2011
- Bund SOHO, Shanghai, Bauzeit 2011-2015

ISA Internationales Stadtbauatelier www.stadtbauatelier.de

- Beijing-Tongzhou, Subzentrum, Wettbewerb Masterplan, 1. Preis, 2016
- Shenzhen Low Carbon City, Überarbeitung Masterplan, 2. Preis, 2015

KSP Jürgen Engel Architekten www.ksp-architekten.de

- Shenzhen Art Museum & Library, Bauzeit 2015-2019
- Changsha Meixihu Helix, Bauzeit 2013-2017

Mudi www.mudi.asia

-  Nanjing Hexi Promary School No. 4, 1. Preis, Wettbewerb 2015,  
im Bau,  Fertigstellung 2018

- Shijiazhuang Beiguo Mall Roofgarden, fertiggestellt 2017

OBERMEYER www.obermeyer-cn.com

- Daimer Jinan-Qihe Warehouse, 2016/17, Projektmanagement, fertiggestellt
- Guizhou Anshun German Town, 2016, Stadtplanung

RoA Rongen Architekten www.roa.eu

-  Sayyas Fensterfabrik, Harbin, größte Passivhausfabrik weltweit,  
Fertigstellung 2018

-  Vorgefertigte energieautarke Modulbauten für Innere Mongolei,  
Musterhaus in Sunite

SBA Architektur und Städtebau www.sba-int.com

- Shanghai Chongming Ecology Island, seit 2016
- Construction Design of World Expo Axis, 2006-2010

schneider+schumacher www.schneider-schumacher.de

- Teda School, Tianjin, 1. Phase  2017 fertiggestellt, Phase 2 im Bau bis 2019
- Gerichtsgebäude Shenzhen, Eröffnung 2018

tm design trademark www.design-tm.com

-  Aerospace Exploration Theme Park, Masterplan und Konzept Design, 
 Guangdong, Entwurfsphase

- DTM Office SQ31 Beijing, Renovierung und Innendesign, fertiggestellt 2017

WFP Architekten www.wfp-architekten.com

-  Passivhauskindergarten, Nanchang, Bruttogrundfläche: 6.300 qm,  
im Bau, Fertigstellung 2018

-  Passivhauswohnsiedlung C2-14 im Deutsch-Chinesischen Ökopark Qingdao, 
Bruttogrundfläche: circa 60.000 qm, in Planung, voraussichtlicher Baubeginn 
März 2018

*  Liste enthält jeweils die beiden jüngsten Projekte, weitere Beispiele finden sie unter: 
www.gtai.de/china-architektur-beispielprojekte
Quelle: Zusammenstellung von Germany Trade & Invest
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entwarf in Beijing nur zwei Blocks von der Verbo-
tenen Stadt entfernt das 2017 eröffnete Guardian 
Art Center, ein Ensemble mit Auktionshaus und 
Ausstellungshalle.

Kreativität im Wohnungsbau nicht gefragt
Im Wohnungsbau, in dem sich das Gros der 
Bauaktivitäten abspielt, bleiben ausländische 
Architekturbüros jedoch von Ausnahmen abgese-
hen außen vor. Hauptgrund ist, dass die meisten 
Auftraggeber nicht für sich selbst, sondern für 
den Weiterverkauf bauen – dies nicht selten mit 
spekulativem Hintergrund. Die Beauftragung aus-
ländischer Architekten gilt da eher als unnötiger 
Kostenfaktor. Zudem haben viele Bauherren wenig 
Verständnis für „fremde Vorstellungen“. 

Wider Erwarten kommt beispielsweise auch 
der Urbanisierungstrend den zumeist kleineren 
deutschen Stadtplanungsbüros wenig entgegen. 
Den Verantwortlichen in abgelegeneren Regionen 
mangelt es an Erfahrung bei der Vergabe von 
städteplanerischen Aufträgen an internationale 
Büros. Außerdem sind die deutschen Büros 
wegen ihrer geringen Personalgröße kaum in 
der Lage, sich vor Ort bekannt zu machen und 
die gefragten Volumina der Großaufträge zu 
stemmen. Dessen ungeachtet bestehen gewisse 
Chancen für deutsche Stadtplanungsbüros, ihre 
Erfahrung in ausgewogener Regionalplanung für 
geplante Citycluster einzubringen.

Regelmäßige Kontakte sind wichtig
In China werden persönliche Kontakte und 
Betreuung groß geschrieben. Deshalb zweifeln 
Architekten vor Ort an, dass es möglich ist, 
Einzelprojekte auf Dauer von Deutschland aus 
zu betreuen. „Aufträge in China langfristig aus 
Deutschland zu bearbeiten, geht auf Dauer fast 
immer schief“, so Roland Winkler von MUDI. „Das 
Entscheidende ist, dass man in China extrem 
schnell reagieren muss. Auch die Bearbeitungszei-
ten sind viel kürzer. Mit deutscher Gründlichkeit 
und deutschen Arbeits zeiten lässt sich dies kaum 
vereinbaren.“ Ausnahmen stellen bestimmte 
 Vorzeigebauten dar, für die der Bauherr aus-
drücklich ein bestimmtes Büro beauftragen will 
und wofür dann eben Sonderkonditionen und 
bessere Honorare gelten.

Wang Nan, Geschäftsführerin bei schneider+ 
schumacher, weist darauf hin, dass im Regelfall 
außerdem vertraglich festgelegt ist, wie oft sich 
Vertreter des Architektenbüros mit dem Bauherrn 
zu treffen haben oder wie oft man die Baustelle 

besucht. Hinzu kommen die notwendige Kommu-
nikation mit dem LDI, mit dem man das Projekt 
abwickelt, und die notwendige Netzwerkpflege 
mit öffentlichen Entscheidungsträgern. Gerade 
im Politikbereich werden Termine oft sehr 
kurzfristig festgesetzt – und genauso kurzfristig 
verschoben. Dann heißt es eben: „Wir treffen   
uns morgen“. 

Kooperationen können Kosten senken
Um den Personalstamm und somit die Fixkos-
ten niedrig zu halten, empfiehlt Tina Tröster, 
Mitinhaberin von tm design trademark Ltd., 
sich für jedes einzelne Projekt passende Partner 
zu suchen. Eine weitere Alternative könnte 
sein, sich mit anderen Büros zu vernetzen oder 
Bürogemeinschaften zu gründen, um durch die 
gemeinsame Nutzung der nötigen Ressourcen 
Kosten zu sparen. Da die Sharing Economy 
inzwischen auch in China sehr populär ist, wird 
dieses Modell nach den Erfahrungen von MUDI 
mittlerweile auch von den Bauherren akzeptiert. 
Allerdings setzt es eine gewisse Vertrauensbasis 
voraus. 

Entsprechend führt MUDI selbst Projekte durch, 
bietet sich aber auch als Dienstleister für auslän-
dische Architekturbüros an, die beispielsweise 
in China einen Wettbewerb gewonnen haben, 
aber hier, um das Projekt weiterzuverfolgen, 
kein eigenes Büro aufbauen möchten. MUDI 
übernimmt für diese den „lokalen Teil“, das heißt 
unter anderem die Anstellung von Personal 
oder die Rechnungsstellung. Auf dieser Basis 
hat MUDI etwa schon mit den niederländischen 
Büros JDS und MLA+ sowie mit der deutschen 
Architektengruppe agn Niederberghaus &  
Partner kooperiert.

Einen ganz anderen Weg beschreitet die Frey 
Group. Über die eigens gegründete WFP Green-
building GmbH wurde ein Joint Venture mit loka-
len chinesischen Partnern eingegangen. Dieses 
Gemeinschaftsunternehmen plant nicht nur eine 
Wohnsiedlung im Ökopark Qingdao, sondern 
wird auch die dortigen Wohnungen, die alle den 
deutschen Passivhausstandard erfüllen sollen, als 
Immobilienentwickler verantworten.
Text: Stefanie Schmitt, GTAI-Peking

→ Weitere Informationen zum chinesischen 
Architekturmarkt finden Sie unter:
www.gtai.de/china-arch-herausforderung 
www.gtai.de/china-gebaeuderenovierung

Präsenz in China ist 
wichtig für eine 
erfolgreiche 
Projektumsetzung
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Urbanisierungsprozess in China:  
Zukunft Nachhaltigkeit

Mit der Tochtergesellschaft GEZE Industries (Tianjin) Co. Ltd. 
ist GEZE seit über 20 Jahren erfolgreich in ganz China aktiv. In 
der Hafenmetropole südöstlich von Beijing und am Vertriebs-
standort Shanghai entwickeln und fertigen rund 400 Beschäf-
tigte Systemlösungen für Türen und Fenster speziell für den 
chinesischen Markt. Objektexperten unterstützen Architekten 
bei allen Fragen – von der Planung und der Produktwahl über 
gebäudetechnische Themen bis zu Baugesetzen. 

Weit mehr als die Hälfte der chinesischen Bevölkerung lebt 
schon heute in urbanen Arealen. Zukünftig sollen noch 
deutlich mehr Menschen in Städten wohnen und arbeiten.
Der Urbanisierungskurs der Regierung ist „nationale Aufgabe 
mit höchster Priorität“. Ziel ist ein gesunder, nachhaltiger und 
stärker auf Mensch und Umwelt fokussierter Urbanisierungs-
prozess. 

Hochwertiges Bauen für mehr Lebensqualität 
Damit das Schaffen und die Gestaltung der neuen urbanen 
Räume mit hoher Lebensqualität gelingen kann, hat in der 
chinesischen Regierung in den vergangenen Jahren in puncto 
Bauqualität und Energieeffizienz in Gebäuden ein Umdenken 
eingesetzt. Mit verschärften Vorschriften spielen Gebäude-
sicherheit und Nachhaltigkeit eine bedeutendere Rolle. Mit 
dem Trend zum nachhaltigen Bauen steigt im chinesischen 
Gebäudesektor die Nachfrage nach hochwertigen Baupro-
dukten. Damit verbunden sind die notwendige Beratung und 
Unterstützung heimischer Unternehmen bei der Bauplanung 
und Bauausführung sowie der Projektbetreuung.

Deutsche Architekten und Anbieter von Gebäudetechnik kön-
nen davon profitieren. Sie können einen wichtigen Beitrag 
zur Qualitätssicherung beim Bau von Wohnraum, Büro- und 
Industriegebäuden, öffentlichen und Gesundheitsbauten 
sowie Verkehrsinfrastrukturprojekten in den neu entstehen-
den städtischen Strukturen leisten.

GEZE Systemlösungen für Türen und Fenster
Die GEZE GmbH, Systemanbieter für Tür-, Fenster- und 
Sicherheitstechnik, folgt dem Trend in China zu hochwertigen 
Bauprodukten schon lange. Gefragte Produktlösungen aus 
Deutschland für den Komfort und die Sicherheit an Türen 
und Fenstern platziert GEZE nicht nur in den Gebäuden der 
sogenannten 1st- und 2nd-Tier-Städte, sondern auch in den 
aufstrebenden Städten jenseits der zweiten Reihe. GEZE 
verfügt über eine langjährige und umfassende Erfahrung 
bei der Ausstattung größerer und repräsentativer Objekte 
– Bürobauten, öffentliche Gebäude, Hotels, Krankenhäuser, 
Einkaufszentren oder Flughäfen. In modernen Gebäuden 

nicht mehr wegzudenken ist die Gebäudeautomation für 
einen sicheren, ressourcenschonenden und umweltfreund-
lichen Gebäudebetrieb.

Auf der FENESTRATION BAU China-Messe 2017 in Shanghai 
stellte GEZE multifunktionale Tür- und Fenstersysteme als 
smarte Lösungen vor, vernetzt im neuen Gebäudeautoma-
tionssystem GEZE Cockpit. Die große Nachfrage nach hoch-
wertigen, zukunftsorientierten Bauprodukten und Leistungen 
bestätigte sich dort einmal mehr.

Es zeigte sich außerdem, dass in China in Zukunft auch die 
Building Information Modeling Methode (BIM) zur optimier-
ten Planung und Ausführung von Gebäuden in einem virtuel-
len Gebäudemodell Standard sein wird. Mit den international 
einsetzbaren BIM-Türobjekten trägt GEZE dazu bei, dass 
Architekten auch in China Bauprojekte schneller, einfacher 
und sicherer entwerfen und umsetzen können. 
Ansprechpartner ist Eduard Warth am GEZE Firmensitz in Leonberg 

E-Mail: e.warth@geze.com, Internet: www.geze.com

UNTERNEHMENSBEITRAG

Automatische Karusselltür von GEZE
Foto: Erwin Kamphuis für GEZE GmbH
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Um bei der Markterschließung erfolgreich zu sein, 
sollten einige Regeln befolgt werden. Diese können 
helfen, Kosten zu senken und richtig einzuschätzen, 
Verletzungen von Eigentumsrechten zu vermeiden 
sowie das eigene Büro bekannter zu machen.

Unabdingbar ist es zunächst, den eigenen Namen 
rechtlich schützen zu lassen. Es gab in der Vergan-
genheit immer wieder Fälle, in denen deutsche 
Architekturbüros von eigenen chinesischen Mitar-
beitern ausgebootet wurden, die in China plötzlich 
unter dem wohlklingenden deutschen Namen 
eigene Geschäfte tätigten. Auch Fälschungen des 
Büronamens kamen in der Vergangenheit vor. Das 
ist besonders pikant, wenn man bei Architektur-
wettbewerben unter den Konkurrenten plötzlich 
auf den eigenen Namen stößt und rechtfertigen 
muss, wer nun der „Echte“ ist. Zudem ist es 
wichtig, den Namen zusätzlich in Deutschland 
eintragen zu lassen. Nur so lässt sich verhindern, 
dass einem eine solche Bürofälschung auch noch 
in Deutschland Ärger bereitet.

„Gerade Neuankömmlinge unterschätzen sehr 
häufig den Zeitfaktor“, weiß Binke Lenhardt von 
Crossboundaries. Generell sind viel Zeit und die 
damit verbundenen Kosten für Diskussionen mit 
dem Bauherrn einzuplanen. Erfahrungsgemäß 
befassten sich beispielweise die Bauherren im Vor-
feld oft zu wenig mit dem Projekt und brächten 

daher im Planungs- und Bauverlauf immer neue 
Änderungswünsche ein, die nicht selten konträr 
zum Projektzweck oder -konzept stünden. Auch 
Stephan Rewolle, Leiter des gmp-Büros Peking, 
warnt: „China geht der Ruf voraus, hier ginge 
alles schneller. Das ist nicht immer so.“ Überdies 
„geht man dem Bauherrn gegenüber viel stärker 
in Vorleistung als etwa in Deutschland“. Dies kann 
insbesondere für kleine Büros zu einer finanziellen 
Zerreißprobe werden. Deshalb gilt: „China muss 
man sich leisten können.“

Mit anderen Worten: „Man braucht einen gewis-
sen Idealismus, wenn man hier baut, weil man für 
vieles, was man hier leistet, nicht bezahlt wird“, 
so Dita Leyh, geschäftsführende Gesellschafterin 
von ISA Stadtbauatelier und Professorin an der 
Hochschule Darmstadt. Häufig wird am Ende nicht 
der Wettbewerbsgewinner realisiert, sondern ver-
schiedene Konzepte vom Auftraggeber irgendwie 
zusammengeworfen. Im Endeffekt kommt dabei 
etwas heraus, was mit den ursprünglichen Ideen 
kaum noch etwas gemein hat. 

Um sicherzustellen, dass die Planungen sachge-
recht umgesetzt werden, ist ein gutes Verhältnis 
zum Bauherrn sowie dessen Rückendeckung von 
größter Bedeutung. Deshalb sollte man beim 
Bauherrn ausloten, ob bei ihm tatsächlich genü-
gend Verständnis für die Dienstleistung, die ein 

TIPPS ZUR MARKTERSCHLIESSUNG

Projekte sind mitunter  
sehr zeitintensiv
Randthemen als Chance erkennen

Zeit und Kosten 
werden häufig  
unterschätzt
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deutsches Architektenbüro erbringt, und für den 
generierten Mehrwert vorliegt, rät Rewolle.

Standortwahl ist entscheidend
Soll es nicht nur bei Einzelprojekten bleiben, stellt 
sich die Frage der Standortwahl. Zwar liegen Kos-
ten außerhalb der Metropolen Beijing, Shanghai 
oder Shenzhen deutlich niedriger. Allerdings lassen 
sich dort – und dies gilt selbst für die regierungs-
unmittelbare Stadt Tianjin – nur bedingt in aus-
reichendem Umfang gute Architekten anwerben. 

Dabei empfiehlt sich zunächst – besonders 
für kleine Büros – eine Fokussierung auf eine 
bestimmte Region, wobei auch Städte in der 
Provinz nicht uninteressant sind. Denn die Märkte 
in Beijing, Shanghai oder Tianjin gelten bereits als 
sehr gesättigt. Als erfolgsversprechend werden 
derzeit zum Beispiel Shenzhen und Hangzhou 
gehandelt. Das Bottroper Büro Drecker ist gegen-
wärtig im Begriff, aufgrund eines guten Netzwerks 
dort, in Chongqing eine Dependance zu errichten.

Guter Personalmix ist Erfolgsschlüssel
Prinzipiell ist der Aufbau eines leistungsfähigen 
gemischten Teams mit lokalen Kollegen, die sich 
speziell um die Bereiche Marketing und Vertrieb 
kümmern, unabdingbar: „Ohne jemanden, der 
Leute trifft und Projekte akquiriert, geht es nicht. 
Das Business Development ist das A und O. Alle 
andere Faktoren müssen auch irgendwo stimmen, 
kommen aber erst danach“, so Roland Winkler 
von MUDI. Häufig wird diese Aufgabe von einem 
mit Deutschland vertrauten, gut vernetzten 
 Chinesen übernommen.

Besonders für größere Projekte ist der Einsatz 
chinesischer Architekten wichtig, die die lokalen 
Baubestimmungen kennen und übersetzen 
können. Dabei ist nicht nur das nationale Bau-

recht zu beachten. Dieses wird überdies durch 
verschiedenste lokale Bestimmungen ergänzt, 
die sich außerdem rasch ändern. Doch erfahrene 
chinesische Architekten sind schwer zu kriegen 
und sogar teurer als in Deutschland, heißt es aus 
der Branche.

Aber auch deutsche Architekten, die bereit sind, 
längerfristig in China zu arbeiten, sind nicht leicht 
zu finden. Dabei ist es für eine erfolgreiche Doppel-
spitze wichtig, jemanden vor Ort zu haben, der eben 
nicht bereits nach zwei, drei oder vier Jahren seine 
Sachen wieder packt. Nur dann ist effizientes Arbei-
ten möglich. Wer keinen Deutschen vor Ort hat, 
sollte auf einen starken kommunikativen Austausch 
mit dem chinesischen Büro achten. Das Personal 
könne sonst auf die Idee kommen, „sein eigenes 
Ding zu machen“, empfiehlt Dita Leyh, geschäfts-
führende Gesellschafterin des ISA Stadtbauateliers.

Stärken betonen und Referenzen schaffen
Für die Etablierung am Markt ist es hilfreich, sich 
auf seine Kernkompetenz zu konzentrieren. Diese 
sollte etwa durch Vorträge bei ausgewählten 
Universitäten oder lokalen Designinstituten sowie 
über Veröffent lichungen auf Chinesisch in der loka-
len Fachpresse mit Nennung von Beispielprojekten 
bekannt gemacht werden. Je schneller es gelingt, 
sich über Referenzprojekte und eine spezielle Aus-
richtung ein eigenes Profil zu schaffen, desto eher 
stoßen mögliche Bauherren auf das Büro. 

Beispielsweise werben die gmp-Entwürfe damit, 
chinesische Bautraditionen und Kultur dezent 
in eine moderne Formensprache zu übersetzen, 
unabhängig davon, ob es sich um Ausstellungshal-
len, Bahnhöfe oder Firmenzentralen handelt. Einen 
eher „pragmatisch-poetischen Ansatz“ bevorzugen 
schneider+schumacher und legen dabei großen 
Wert auf die Einbettung ihrer Projekte in das 
bestehende Umfeld. Grundsätzlich ist jeweils 
ein hohes Maß an Kenntnis über die vorhandene 
Bausituation, geografische Besonderheiten und 
weitere lokale Gegebenheiten nötig.

Darüber hinaus hilft es, Themen zu besetzen, die 
bislang am Markt eher selten angeboten werden. 
Hierzu gehört beispielsweise nachhaltige und 
integrative Stadtentwicklung, die sich AS+P auf 
die Fahne geschrieben hat. Mit innovativen Bil-
dungskonzepten für Kinderzentren und Schulen 
profilierte sich Crossboundaries. RoA Rongen und 
WFP Architekten setzen „Green Building“ um.
Bislang sind die Bereiche nachhaltiges Bauen, 
Energiesparen oder ressourcenschonendes Bauen 

Checkliste für die Markterschließung

� Firmennamen rechtlich schützen
� Zeit mitbringen
� Prüfen, ob man sich China leisten kann
� Richtige Standortwahl treffen
� Gemischte Teams einsetzen
� Auf Kernkompetenzen konzentrieren
� Stärken kommunizieren
� Nischenthemen besetzen
� Lokale Gegebenheiten recherchieren
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trotz großen Bedarfs nur eine Nische. Umweltlabel 
dienten und dienen immer noch vor allem als 
Marketinginstrument. Andererseits kann sich 
energieeffizientes Bauen nur dann langfristig 
durchsetzen, wenn die Projekte einen Gewinn für 
den Bauherrn erwarten lassen. Immer wieder gibt 
es interessante Einzelprojekte.

Soziale Medien wichtig für Kontaktpflege
Selbst in Deutschland und Europa bereits eta-
blierte Architekten müssen sich vor Ort erst 
bekannt machen. Dabei hilft zwar der allgemein 
gute Ruf, den made in Germany in China genießt. 
Allerdings sind Fehlplanungen wie die Dauerbau-
stelle des Hauptstadtflughafens Berlin zumindest 
Experten bekannt und kratzen erheblich am deut-
schen Image. Deshalb ist es wichtig, durch gutes 
Marketing in eigener Sache gegenzusteuern.

Als wichtigste Instrumente, sich und die eigenen 
Projekte bekanntzumachen, gelten WeChat für 
kürzere und die eigene Webseite für längere 
Informationen. Tatsächlich benutzen die meisten 
Chinesen WeChat viel ausgiebiger als die meisten 
Deutschen das vergleichbare WhatsApp (welches 
in China gesperrt ist). Allerdings „wird kaum 
jemand wegen WeChat einen Architekten beauf-
tragen“, relativiert Li Hong von SBA China.

Dessen ungeachtet ist es äußerst wichtig, die 
eigenen Plattformen, in China und weltweit, stets 
aktuell zu halten und immer wieder mit neuen 
Fotos – etwa über Projekte – zu füttern. Dabei ist 
das unterschiedliche Leseverhalten bei verschie-
denen Medien zu berücksichtigen. Auch für den 
Bauherrn sei es wichtig, sich und andere regel-
mäßig über sein Projekt via WeChat informiert zu 
sehen. „Selbst wenn er es nicht liest, vermittelt 
es ihm das Gefühl `Hier passiert etwas´“, so eine 
Vertreterin von AS+P.

Umgekehrt ist es nützlich, den WeChat-Nachrich-
ten anderer Büros zu folgen, um sich inspirieren zu 
lassen. Außerdem gibt es Gruppen aus Architekten, 
Bauherren und sonstigen Teilnehmern, über die 
man unkompliziert miteinander chatten und darü-
ber hinaus in Kontakt treten kann. Um hierfür den 
richtigen Ton zu treffen, ist es wichtig, geeignetes 
chinesisches Personal abzustellen.

Als die beiden wichtigsten Internetplattformen im 
Baubereich haben sich www.gooood.hk und www.
abbs.com.cn etabliert. Sie bieten Informationen zu 
aktuellen Entwicklungen im Baugewerbe, Stellen-
anzeigen von und für Architekten, Bauingenieure 

etc. sowie Projektinformationen. Ferner verfügt 
die renommierte www.archdaily.com über eine 
chinesische Seite: www.archdaily.cn/cn. 

Zu den wichtigsten lokalen Fachzeitschriften 
gehören Time + Architecture sowie World 
Architecture (WA) oder die eher akademisch 
aufgemachte Architects. Zu den in China verbrei-
teten internationalen Publikationen zählen The 
Architectural Review und chinesische Ausgaben 
von Domus sowie DETAIL.

Sehr gut bei den Kunden kommen auch verschie-
denste gewonnene Preise (wie der German Design 
Award), Urkunden etc. an, die sich vor Ort tätige 
Büros in ihre Räumlichkeiten hängen.
 
Der Besuch von Messen wird nur wenig genutzt, 
um mit neuen Kunden ins Gespräch zu kommen. 
Allerdings empfiehlt sich der gelegentliche 
Besuch von Baumessen, etwa um sich über die 
Bandbreite der verfügbaren inländischen Pro-
dukte zu informieren. 
Text: Stefanie Schmitt, GTAI Peking

→ Weitere Informationen zur Personalsuche 
und zum chinesischen Arbeitsmarkt  
finden Sie unter:
www.gtai.de/china-lohn

Aktuelle Fotos und 
Projektbeispiele in 
sozialen Medien 
können bei der 
Projektakquise 
helfen

Netzwerk Architekturexport NAX

Begleitet seit 2002 deutsche Architekten auf ihrem Weg zu neuen 
Märkten weltweit. 

NAX bringt grenzüberschreitend tätige Architekten zusammen und 
vermittelt Kontakte zwischen in- und ausländischen Kollegen, Bau-
herren und Investoren. Es informiert regelmäßig über wirtschaft-
liche und politische Entwicklungen des internationalen Bausektors.  

Darüber hinaus wirbt das Netzwerk im Ausland für Planungs-
qualität aus Deutschland. 

 
Weitere Informationen zum NAX  erhalten Sie unter:
www.nax.bak.de

→

http://www.gooood.hk
http://www.abbs.com.cn
http://www.abbs.com.cn
http://www.archdaily.com
http://www.archdaily.cn/cn


Gute Kontakte sind das A und O

Mit fast 1,4 Milliarden Einwohnern ist China für JUNG einer der 
wichtigsten Wachstumsmärkte. In seiner über hundertjähri-
gen Firmengeschichte hat das Unternehmen stets auf nachhal-
tigen Fortschritt gesetzt. JUNG lebt ein klares Bekenntnis zum 
Produktionsstandort Deutschland. Denn Schalter und Systeme 
made in Germany von JUNG werden weltweit als Garanten für 
hochwertige, verlässliche Qualität geschätzt. 

Herr Becker, wie ist Ihrem Unternehmen der 
Markteintritt gelungen?
Mit einem chinesischen Geschäftsführer, der bereits über viele 
Jahre Erfahrung in der Baubranche verfügt. Ein großes Netz-
werk an erstklassigen Industriepartnern unterstützt den Eintritt 
in die hochwertige Markenwelt Chinas. Mittlerweile verfügen 
wir über ein weites Distributionsnetz, welches von Shanghai 
und dem Headquarter in Schalksmühle aktiv unterstützt wird.

Wie setzen Sie sich im Wettbewerb durch? 
Indem wir die Vorteile für die eigene Produktwelt erfolg-
reich nach außen kommunizieren. Eine zielgruppengerechte 
Ansprache, vor allem im Social Media Bereich, ist für uns 
selbstverständlich. „Made in Germany“ bedeutet für JUNG, 
dass die Produkte zu 95 Prozent in Deutschland produziert 
werden. Ein hohes Maß an Qualität und Design und die 
über hundertjährige Firmengeschichte werden von den 
chinesischen Bauherren sehr geschätzt. Die Präsentation der 
Produkte in den Showrooms der Distributoren und Partner, 
ermöglichen den Kunden ein aktives Erlebnis. Ergänzend 
dazu bieten wir umfangreiche Beratung und technischen 
Service auf höchstem Niveau an. 

Wie kommt man als Unternehmen an Aufträge in China? 
Mit den richtigen Kontakten in die wichtigen Entschei-
derebenen. In China werden Projekte gerne auch bei einem 
gemeinsamen Abendessen entschieden. Nicht nur die Qua-
lität und der Preis sind entscheidend, auch die persönliche 
Beratung und Betreuung während des gesamten Bauprozes-
ses haben hier eine hohe Relevanz. Daher schulen wir unsere 
chinesischen Mitarbeiter regelmäßig, um weltweit den 
gleichen Qualitätsstandard bieten zu können. 

Welche Rolle spielt der chinesische Markt für Ihr 
Unternehmen?
China ist für JUNG einer der wichtigsten Wachstumsmärkte 
in den nächsten Jahren. Mit einem Anteil von 23 Prozent liegt 
Chinas Energieverbrauch weltweit an der Spitze. Betrachtet 
man die Entwicklung in der chinesischen Immobilienbran-
che, so wird immer deutlicher, dass Energieeffizienz und 
Nachhaltigkeit auch im Bausektor an Relevanz zunehmen. 
Der Einsatz von Gebäudeautomation wächst im Privat- und 
Hotelsektor stark an. Mit dem JUNG KNX-System können wir 
den Nutzern ein Plus an Komfort, Sicherheit und nicht zuletzt 

Wirtschaftlichkeit bieten. Die Visualisierung und Auswertung 
von Energieverbräuchen, das Smart-Metering, ist mit KNX-
Technik einfach umsetzbar. Für den Anwender bedeutet dies 
eine komfortable und flexible Haustechnik, die sich maßge-
schneidert seinen individuellen Bedürfnissen anpasst. 

Welche Besonderheiten und Herausforderungen stellt 
der chinesische Markt für Sie dar? 
Der kulturelle Unterschied zum europäischen Markt stellte 
für uns anfangs sicherlich eine kleine Herausforderung dar. 
Eine deutsche Traditionsmarke wie JUNG in China bekannt 
zu machen, erfordert viel Engagement und eine enge 
Zusammenarbeit. Für ein mittelständisches deutsches Fami-
lienunternehmen ist die Kultur des verantwortungsvollen 
Miteinanders auch die Basis für den Umgang mit unseren 
Töchtern und Distributoren weltweit. Ein intensiver Erfah-
rungsaustausch mit den chinesischen Kollegen ist hierbei 
essenziell.  

Welche Trends sehen Sie in den nächsten Jahren  
in China?
Die Anforderungen an Smarthome zum Beispiel sind in China 
sehr hoch, daher ist es wichtig, zeitnah auf Anforderungen 
und Entwicklungen zu reagieren. Vor allem im privaten 
Sektor steigt der Anspruch an Ausstattung und Qualität. 
Die Entwicklung in China gestaltet sich sehr dynamisch, 
die Anforderungen an nachhaltige Lösungen steigen immer 
weiter an. Die Strategie von JUNG, mit verlässlicher Bestän-
digkeit und innovativer Stärke Produkte zu entwickeln und 
zu fertigen, ist maßgeblich für den weltweiten Erfolg.
Interview: Claudia Sanders, NAX Berlin

Wolfgang Becker
Head of International Sales der ALBRECHT JUNG GmbH & Co. KG

INTERVIEW



Aufträge lassen sich am besten über Kontakte 
anbahnen. Die Vergabe ist stark projektabhängig 
und läuft heute deutlich transparenter ab. Preis 
und Qualität spielen eine größere Rolle. Die Teil-
nahme an offenen Wettbewerben empfiehlt sich 
jedoch nicht.

Wenn Architekt und Bauherr sich bereits persön-
lich kennen, steigen die Erfolgschancen bei Aus-
schreibungen und Wettbewerben (oder die Chance 
auf eine entsprechende Einladung) – egal ob im 
privaten oder im öffentlichen Bereich. Nachhaltige 
Netzwerkpflege und dadurch angestoßene Mund-
zu-Mund-Propaganda sind daher extrem wichtig. 
Hilfreich sind zudem Referenzprojekte. Doch dafür 
bedarf es Zeit.

„Wir bekommen 80 Prozent unserer Projekte über 
Empfehlungen – über Freunde und Freunde von 
Freunden, über Menschen, die unsere Projekte 
gesehen haben“, verrät Roland Winkler von MUDI 
Shanghai. „Doch das liegt auch daran, dass wir so 
lange hier sind. Anfangs kennt einen keiner. Dann 
kommt immer mehr.“ Selbst von Ausschreibungen 
erfährt man nicht allein über verschiedene Web-
seiten, sondern auch über Freunde. Langfristige 
Präsenz ist daher äußerst wichtig.

Im Gegensatz zu privaten Bauprojekten, die 
zwar ausgeschrieben werden können, aber 

nicht müssen, sind staatliche Aufträge ab einer 
gewissen Größenordnung gemäß der nationalen 
Bedingungen auszuschreiben (Einzelheiten in der 
Bestimmung „Provisions on the Scope and Scale of 
Engineering and Construction Projects for which 
Tenders must be invited“ – www.gov.cn/gongbao/
content/2000/content_60519.htm). Private Auf-
traggeber bevorzugen häufig geladene Wettbe-
werbe. Voraussetzung zur Teilnahme ist vielfach 
eine bestimmte Zahl an Referenzprojekten. Wer 
diese nicht vorweisen kann, muss sich einen kom-
petenten Partner suchen. 

Wenn internationale Architekturbüros hinzuge-
zogen werden, dann umfassen nationale Aus-
schreibungen in der Regel nur das Konzept. Seine 
Durcharbeitung (Schematic Design; Design Deve-
lopment) und die eigentliche Ausführungs- und 
Werkplanung (Construction Documents) bleibt in 
den Händen lokaler Designinstitute und Baufirmen. 

Soziale Infrastruktur gefragt
Naturgemäß erfolgt die Auftragsvergabe stark 
projektabhängig. Beispielsweise umfassen die 
häufig als Gesamtpaket vergebenen Stadtent-
wicklungsprojekte eine Grundversorgung mit sozi-
aler und gewerblicher Infrastruktur. Hierfür gilt 
der vom MOHURD formulierte „Code for Urban 
Residial Areas Planning & Design“ (GB50180-93) 
von 2002. Er schreibt beispielsweise vor, dass 
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Wie komme ich an Aufträge?
Spezialisierte Büros haben es leichter

Langfristige  
Präsenz und gute 
Kontakte machen 
es leichter

http://www.gov.cn/gongbao/content/2000/content_60519.htm
http://www.gov.cn/gongbao/content/2000/content_60519.htm
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Wohngebäude 45 bis 60 Prozent der zu ent-
wickelnden Fläche ausmachen sollen, öffentliche 
Gebäude 20 bis 32 Prozent (einschließlich Läden, 
Restaurants etc.), Straßen 5 bis 8 Prozent und 
Grünflächen 7,5 bis 15 Prozent.

Funktionsbauten wie Schulen oder Kindergärten 
werden von den Bauentwicklern (wie Wanda, 
Vanke, Evergrande etc.), sofern sie nicht durch eige-
nes Personal abgedeckt werden, nach außen ver-
geben. Dies kann im Rahmen eines Wettbewerbs 
oder direkt geschehen. Gerade die schulische Aus-
stattung eines Viertels ist besonders bei hochprei-
sigen Wohngebäuden von extremer Bedeutung. 
Deshalb wird gerne mit spezialisierten Architekten 
und renommierten Bildungseinrichtungen koope-
riert. Auch deutsche Firmen kommen immer wieder 
zum Zuge. So baute WFP Architekten in Nanchang 
einen Passivhauskindergarten und Crossboundaries 
konzentriert sich ohnehin auf diesen Sektor.

Onlineplattformen können helfen
Allerdings sehen viele Firmen die Schwierigkeit, 
in Erfahrung zu bringen, wo und wann ein Projekt 
ausgeschrieben wird. Dies gilt insbesondere für 
kleine und regional geprägte Projekte. Denn eine 
zentrale Ausschreibungsstelle fehlt. Allerdings gibt 
es einige teilweise kostenpflichtige Webseiten, 
die – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – staat-
liche, halbstaatliche und private Vorhaben 
veröffent lichen. Diese bieten hauptsächlich 
Informationen wie Ankündigungen, Angebote, 
Gesetzgebung etc. über Projekte (Design, Engi-
neering, Überwachung etc.) und öffentliche 
Beschaffung von Waren oder Dienstleistungen. 
Onlineplattformen für registrierte Nutzer bieten 
unter anderem Informationen zu Registrierung 

und Ausschreibungsunterlagen sowie Details zu 
den Ausschreibungen selbst.

Öffentliche Ausschreibungen 

Öffentliche Ausschreibungen laufen heute, 
zumindest auf dem Papier, deutlich transparenter 
ab als noch vor einigen Jahren. Wenig Einblick 
besteht nach wie vor bei der Bewertung ein-
zelner Unterpunkte. Hierbei gibt es immer noch 
„Spielräume“. Allerdings genügen Beziehungen 
allein nicht mehr, um die Auftragsvergabe für sich 
zu entscheiden. Auch Preis und Qualität müssen 
seit der Antikorruptionskampagne „halbwegs“ ins 
Bild passen. 

Dessen ungeachtet werden lokale Firmen mehr 
oder weniger offen bevorzugt und sind, soweit 
der Preis das ausschlaggebende Kriterium ist, 
von deutscher Seite nicht zu unterbieten. Nur in 
besonderen Fällen, etwa wenn spezielle Technolo-
gien oder ein hohes Qualitätsniveau gefragt sind, 
werden auch ausländische Firmen eingeladen, ihre 
Angebote abzugeben – respektive hat es für deut-
sche Firmen Sinn, ein Angebot zu unterbreiten. 
Folglich bleibt die Marktbearbeitung vor erfolgter 
Ausschreibung ausgesprochen wichtig, um die 
Ausschreibungen in Sachen Qualität auf ein hohes 
Niveau zu heben. 

Erfolgreiche Wettbewerbsteilnahme

Persönliche Kontakte und effiziente Netzwerkbil-
dung sind extrem wichtig, etwa wenn es darum 
geht, zu Wettbewerben eingeladen zu werden, bei 
denen die Entwurfskosten übernommen werden. 
Bei diesen oft von privaten Auftraggebern initiier-
ten „Proposal Collections“ sollten die angebotenen 
Entwurfsgelder auskömmlich genug sein, damit 
sich die Abgabe rechnet.

Dagegen empfiehlt sich die Teilnahme an offenen 
Wettbewerben nicht. Zu groß ist das Risiko, auf 
den Kosten sitzen zu bleiben oder seine geistigen 
Eigentumsrechte verletzt zu sehen. Auch bei 
bezahlten Wettbewerben ist es ratsam, vorab 
Informationen über den Bauherrn einzuholen, um 
seine Seriosität zu überprüfen. Allerdings bleibt 
für solche Maßnahmen nicht viel Zeit. Denn in der 
Regel müssen Wettbewerbsentwürfe vier Wochen 
nach Veröffentlichung abgegeben werden.
Text: Stefanie Schmitt, GTAI Peking
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Nur wenn Qualität 
und hochwertige 
Technologie gefragt 
sind, haben 
deutsche Firmen 
Chancen

Projekt- und Ausschreibungsinformationen

www.ccgp.gov.cn * kostenfrei

www.chinabidding.com.cn * kostenpflichtig

www.chinabidding.com nur geringer Teil kostenfrei

www.bhi.com.cn * (Projektfrühinformationen) 
zum Teil kostenfrei

www.bciasia.com kostenpflichtig

www.bidhome.com.cn * zum Teil kostenfrei

* nur auf Chinesisch
Quelle: Zusammenstellung von Germany Trade & Invest



Kontaktadressen

Ministerien

Ministry of Housing and Urban-Rural Development of China  www.mohurd.gov.cn
Ministry of Commerce of China     www.mofcom.gov.cn

Fachverbände

China Association of City Planning     www.cacp.org.cn
China Engineering & Consulting Association    www.chinaeda.org
China Association of Building Energy Efficiency   www.cabee.org
China Engineering Cost Association     www.ceca.org.cn
China National Association of Engineering Consultants  www.cnaec.com.cn
Architectural Society of China     www.chinaasc.orgl

Lokale Designinstitute

Beijing Institute of Architectural Design (Group) Co., Ltd.  www.biad.com.cn/en
Shanghai Urban Construction Design & Research Institute  www.sucdri.com
Shanghai Xian Dai Architectural Design (Group) Co., Ltd.  www.xd-ad.com.cn
East China Architectural Design & Research Institute (ECADI)  www.archinet.com/ECADI
CITIC General Institute of Architectural Design and Research Co., Ltd. www.whadi.citic.com

Private Architektenbüros/Studios

AZL ARCHITECTS       www.azlarchitects.com
Studio Zhu-Pei       www.studiozp.com
BIAD-UFo       www.biad.com.cn/teampost.php?id=42

Universitäten

School of Architecture of Tsinghua University   www.arch.tsinghua.edu.cn
China Central Academy of Fine Arts    www.cafa.edu.cn
China Academy of Building Research    www.cabr-sh.com/about_en.aspx
College of Architecture and Urban Planning of Tongji University http://en-caup.tongji.edu.cn

Fachmagazine

Architectural Creation (建筑创作）	     www.archicreation.com.cn
Architectural Journal	(建筑学报）	 	 	 	 	 www.aj.org.cn
Worls Architecture (WA magazine)     www.weibo.com/wamp?is_hot=1
Time & Architecture（时代建筑）	 	 	 	 	 www.timearchi.com
Urban China（城市中国）      www.urbanchina.com.cn
di (新	设计新潮)		 	      www.a-d-cn.com

http://www.mz.gov.pl/en
http://www.producencilekow.pl
http://zphf.pl
http://www.producencilekow.pl


Germany Trade & Invest  
eröffnet Ihnen Perspektiven  
in Auslandsmärkten

Diese Broschüre bietet Ihnen einen Einblick in  
unser Informationsangebot zu Auslandsmärkten.  
Viele weitere Informationen erhalten Sie auf  
unserer Internetseite unter www.gtai.de

Globale Expertise
Detailliertes Wissen über die Absatzmärkte ist 
einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren im Aus-
landsgeschäft. Unsere gesamtwirtschaftlichen 
Länderinformationen verschaffen Ihnen den Über-
blick. Wir analysieren die Wachstumsperspektiven 
von Regionen und Märkten und erleichtern Ihnen 
den Vergleich. Die GTAI-Fachpublikationen zu  Zoll-, 
Steuer- und Handelsrecht erläutern die Bestim-
mungen und die Rechtspraxis auf Ihrem Zielmarkt. 
Sie finden länderspezifische Informationen zu allen 
Themen des Außenwirtschaftsrechts sowie Tipps 
zur Geschäftspraxis von erfahrenen Fachleuten.

Aktualität garantiert
Täglich informieren wir Sie auf unserer Internet-
seite zu Ausschreibungen, Entwicklungsprojekten 
und Investitionsvorhaben.

Persönlicher Kontakt
GTAI unterstützt Sie gerne auch persönlich: Unsere 
Experten weisen Sie in die richtige Richtung bei der 
Suche nach Informationen und Kontakten. 
Rufen Sie uns einfach an: 0228  24993-0

Bleiben Sie auf dem Laufenden
Aktuelle Neuigkeiten zu Exportthemen  
erhalten Sie auch auf Twitter: @gtai_de

Unser Magazin „Markets international“ 
 erscheint sechs Mal jährlich.  
Jetzt abonnieren: www.gtai.de/markets-abo

Auch auf Youtube informieren wir in  
spannenden Videos über die Weltwirtschaft:
www.youtube.com/gtai
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Über uns
Germany Trade & Invest (GTAI) ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft  
der  Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft sichert und schafft  
Arbeitsplätze und stärkt damit den Wirtschaftsstandort Deutschland.  
Mit über 50 Standorten weltweit und dem Partnernetzwerk unterstützt  
GTAI deutsche Unternehmen bei ihrem Weg ins Ausland, wirbt für den  
Standort Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der  
Ansiedlung in Deutschland.


