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Das Geschäft im Ausland gewinnt für den deut-
schen Mittelstand immer mehr an Bedeutung. Die 
zunehmende internationale Vernetzung macht 

das Auslandsgeschäft zu einem wesentlichen Treiber des 
Unternehmenserfolgs. Ausländische Geschäftsbeziehun-
gen einzugehen ist allerdings keine einfache Entschei-
dung. Viele Fragen gilt es im Vorfeld zu beantworten. 

Welche wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Lan-
des zu berücksichtigen sind, welche Vorschriften sowie 
Geschäftsgebaren und kulturellen Gepflogenheiten zu 
beachten sind und welche Fördermöglichkeiten zur Ver-
fügung stehen, werden in diesem Leitfaden dargelegt 
(Allgemeine Länderinfo, Fläche, Einwohner, BIP, Wachs-
tumsraten, Bürokratie/ Transparenz der Vorgänge…) 

Bürokratische Entscheidungen werden in China auf unter-
schiedlichen Ebenen getroffen. Für ausländische Unter-
nehmen sind diese nur schwer zu durchschauen, weshalb 
eine fachkompetente Begleitung unerlässlich ist. Alle bü-
rokratischen Vorgänge sind dann ohne Schwierigkeiten 
realisierbar.

Für wen ist das Land besonders attraktiv (Startups, 
Gründer/innen, Kleinunternehmen, Mittelständler, spe-
zifische Branchen…) und warum, Besonderheiten der 
Gründung (Notwendigkeit lokaler Shareholders, Min-
destkapital, lokales Personal etc.), Gründung einer loka-
len Gesellschaft 

Attraktiv ist China und somit auch die Provinz Hunan vor 
allem für mittelständische Unternehmen. Kleinunter-
nehmen und Startups sollten sich besser im Verbund 
mit potenten deutschen oder chinesischen Partnern eta-
blieren. Besonders nachgefragt sind, neben der immer 
wieder nachgefragten Automobilindustrie, die Branchen 

Umwelttechnologie, Spezialmaschinenbau, Lebensmittel-
technologie und Medizintechnik. Es lohnt sich aber, für 
jede Branche eine Recherche durchzuführen. In der Zu-
sammenarbeit mit chinesischen Partnern gibt es Möglich-
keiten in nahezu allen Bereichen. 

China möchte sich mit guter Technologie im Weltmarkt 
etablieren. Besonders gefragt sind deutsche Unterneh-
men, die sich in China ansiedeln und somit das chinesi-
sche Interesse zur Etablierung im Weltmarkt unterstützen. 
Im Land gibt es erheblichen Bedarf an hochwertigen Tech-
nologien. Den Diebstahl geistigen Eigentums, von Paten-
ten oder ähnlichem kann man heutzutage weitestgehend 
ausschließen. Das Potential der Markterweiterung steigt 
dadurch für deutsche Unternehmen. Mittlerweile wird es 
auch immer leichter, die Gewinne nach Deutschland zu 
transferieren. Verhältnismäßig unkompliziert ist der Geld-
transfer bei entsprechender Rechnungslegung durch das 
deutsche an das chinesische Unternehmen.

In China können auch Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung gegründet werden. Seit ca. drei Jahren ist es für 
ein ausländisches Unternehmen möglich, ohne chinesi-
schen Partner eine Firma zu gründen. Wenn das chine-
sische Unternehmen durch deutsche Unternehmen ge-
gründet wird, ist die Bürokratie etwas umfassender. Wenn 
man ein Unternehmen mit Personen als Gesellschafter 
gründet, ist das Procedere wesentlich einfacher. 

Bei kompetenter Begleitung sind die Erfordernisse der 
Unternehmensgründung aber unkompliziert realisierbar 
und nach ca. drei Monaten abgeschlossen. Grundsätzlich 
ist die Gründung eines eigenen Unternehmens oder eines 
Joint Ventures zu empfehlen, um beispielsweise auch in 
den Genuss staatlicher Subventionen oder auch der Siche-
rung des geistigen Eigentums zu kommen.
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In China muss entweder eine Stadt, eine Provinz oder das 
Land China im Firmennamen enthalten sein. Die Höhe des 
Stammkapitals richtet sich nach der Verwendung des Na-
mens. Bei der Verwendung eines Städtenamens ist kein 
Stammkapital erforderlich. Man geht aber trotzdem von 
10.000 RMB aus. Wird der Name der Provinz verwendet, 
muss zwei Millionen RMB Stammkapital registriert wer-
den. Bei der Verwendung des Namens China, muss die 
nationale Behörde zustimmen. Das Stammkapital beträgt 
dann 50 Millionen RMB. Das Stammkapital wird zunächst 
nur registriert, kann innerhalb von 30 Jahren eingezahlt 
und durch Gewinne des Unternehmens dargestellt wer-
den. Außerdem können auch Patente, ideelle Leistungen 
usw. als Stammkapital angerechnet werden. Deshalb 
empfiehlt es sich, die Zahlung des Stammkapitals im Ein-
zelfall zu prüfen.

Es ist möglich, auch deutsche Mitarbeitende in China zu 
beschäftigen. Da aber die Kommunikation landesweit 
eher auf chinesisch als auf englisch geführt wird, emp-
fiehlt es sich, auch in leitenden Positionen chinesische 
Mitarbeitende einzubinden.

Fördermöglichkeiten für die Markterschließung gibt es 
vom BAfA, spezielle Förderungen in einigen Bundeslän-
dern und bei der Deutschen Entwicklungsgesellschaft. 
Die KfW Bank bietet zudem günstige Kreditmöglichkeiten 
für Auslandsinvestitionen an.

In der Provinz Hunan gibt es ein sehr umfassendes För-
derprogramm. Die Schwerpunkte und die Höhe der 
Förderung richten sich nach dem konkreten Geschäfts-
gegenstand, der Höhe der Investitionssumme, dem Inves-
titionsstandort usw. In der Regel gibt es Mietminderung 
oder - erlass, Steuervergünstigungen, Zuschüsse für Inves-
titionen und einen umfassenden Service bei der Etablie-
rung des Unternehmens. Die Qualität ist von Standort zu 
Standort oft sehr unterschiedlich.

In Zusammenarbeit mit dem Land Mecklenburg-Vorpom-
mern und dem CCPIT Hunan wurde vor mehr als drei Jah-
ren eine internationale Plattform zur Unterstützung von 
kleinen und mittelständischen Unternehmen gegründet. 
Hier gibt es sowohl in Deutschland, als auch in China Ex-
perten, welche die geschäftlichen Aktivitäten der kleinen 
und mittelständischen Unternehmen unterstützen. 

China

Provinz Hunan

Fläche 
9.596.960 km²

Einwohner (2018) 
1.395.380.000

BIP (2017) 
12,054 Billionen USD

Sprache 
hauptsächlich Chinesisch

Fläche 
210.800 km²

Einwohner (2016) 
68.220.000

BIP (2018) 
ca. 550 Milliarden USD

Wachstumsrate 
7,2 Prozent (derzeit Platz 3 in China)

Sprache 
hauptsächlich Chinesisch
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