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§ Persönliche Beziehung au@auen/verfesDgen

§ Rufen Sie Ihre/n Ansprechpartner/in wenn möglich direkt an – chinesische Partner bevorzugen gerade in 
Krisensitua5onen und bei unangenehmen Themen den persönlichen Austausch per Telefon.

Tipp: Verschri@lichen Sie das Besprochene in einer Follow-Up Email um entsprechende Verbindlichkeit  
herzustellen und Missverständnisse zu vermeiden.

§ Inkludieren Sie die In-Group von Ihren chinesischen Partnern - nehmen Sie sich die Zeit und erkundigen Sie 
sich bei jeder/m Email/Telefonat nach dem Wohlergehen von Ihrem Partner sowie seiner Familie und 
Mitarbeitern (seine In-Group). Die persönliche In-Group hat für Chinesen einen besonderen Stellenwert und
indem Sie diese mitberücksich5gen, signalisieren Respekt sowie persönliches Interesse.

§ Verständnis zeigen

§ Zeigen Sie Verständnis für verspätete Lieferungen oder Zahlungsverzüge, etc. – Chinesen ist es wich5g das 
“Gesicht zu wahren”, weshalb direkte Beschwerden kontraproduk5v sein können.

§ Schildern Sie staGdessen die jetzige SituaIon in Deutschland und die Folgen einer verspäteten 
Lieferung/Zahlung für Ihre Firma – ähnliche Sorgen und Ängste rufen Empathie hervor.
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§ Anerkennung
§ Wenn es Ihrer persönlichen Meinung entspricht, drücken Sie Ihre Anerkennung für die ergriffenen Maßnahmen 

Chinas während der COVID-19 Pandemie aus (z.B. kurzfris5ger Bau zweier Corona-Krankenhäuser; umfängliche 
Quarantäne-Maßnahmen) – die Anerkennung der westlichen Welt für den Fortschri^ Chinas in den letzten 
Jahrzehnten ist für Chinesen sehr wich5g.

§ Drücken Sie auch Ihrem chinesischen Partner Anerkennung und Respekt aus, wie er und seine Firma die Krise 
“überwunden/gemeistert” haben.

§ GegenseiDge Unterstützung
§ Die chinesischen Medien berichten derzeit verstärkt von der Ausbreitung des Viruses sowie den wirtscha@lichen 

Konsequenzen für Europa. VermiGeln Sie Ihrem Partner entsprechend das Gefühl von Sicherheit in Ihrer 
langfrisIgen GeschäSsbeziehung, indem Sie bekrä@igen, wieviele Maßnahmen Sie ergreifen (z.B. staatliche 
Fördergelder, Home Office für Mitarbeiter).

Tipp: Betonen Sie die deutsche Zuverlässigkeit und Loyalität – Werte, die Chinesen sehr an Deutschen schätzen.

§ Bereiten Sie ihren Partner auf mögliche vorübergehende Abweichungen von Ihren gewohnten Bestellungen vor 
und biGen Sie um sein/ihr Verständnis und Unterstützung in den kommenden Monaten – Ehrlichkeit zeigt in 
Krisensitua5onen Rücksicht und signalisiert, dass Sie an einer langfris5gen Partnerscha@ interessiert sind.



DON’Ts

§ Terminologie

§ Vermeiden Sie Begriffe wie z.B. “China-Virus”; “Wuhan-Virus” – auch im Scherz werden diese Begriffe schnell 
rassis5sch interpre5ert.

§ KriDk
§ Vermeiden Sie direkte KriIk an der Entstehung des Viruses sowie Handhabung der Epidemie – obwohl 

Chinesen durchaus gelegentlich Unmut über ihr eigenes Land und Mitmenschen zum Ausdruck bringen (bspw. in 
Hinblick auf den Verzehr von exo5schen Wild5eren), so wird Kri5k aus westlichen Kulturkreisen o@ als 
unangebrachte Einmischung und Zeichen fehlenden Respekts für die chinesische Kultur empfunden.  

§ Seien Sie besonders vorsichIg bei KriIk an der chinesischen Regierung – es ist meist schwierig einzuschätzen, 
wie ihr chinesischer Partner in Wirklichkeit zu der Poli5k und der Kommunis5schen Partei steht. Durch den in der 
chinesischen Kultur fest verankerten Harmoniegedanken, werden Sie es ihm/ihr im seltensten Fall  direkt 
anmerken können, selbst wenn er/sie sich vor den Kopf gestossen fühlt.

§ Nach persönlicher Meinung fragen

§ Fragen Sie nicht proakIv nach der persönlichen Meinung Ihres Partners zum Thema Coronavirus - Chinesen 
sind keine kri5sche Diskussionskultur gewohnt, ohne sich dabei schnell persönlich angegriffen zu fühlen. Wenn ihr 
Partner von sich aus das Thema erwähnt, können Sie durchaus diploma5sch Stellung dazu beziehen. 

§ Scherze
§ Vermeiden Sie unter allen Umständen Scherze wie “Fledermaus-Suppe”, “In China isst man ja auch Hund”, etc. 

anzubringen  



Über mich

Als China-Kultur-Coach und Projektberaterin unterstütze ich 
deutsche Firmen dabei, langfrisDge vertrauensvolle 
PartnerschaRen zu etablieren und somit die Zusammenarbeit 
mit ihren chinesischen GeschäRspartnern zu opDmieren.  

Aufgrund meiner umfangreichen interna0onalen 
Arbeitserfahrungen, verstehe ich die betrieblichen 
Herausforderungen im interkulturellen Kontext besonders gut. Ich 
habe die Fähigkeit zwischen den Kulturen zu vermiAeln und lege 
meinen Fokus auf die Entwicklung eines 0efgründigen 
Verständnisses der chinesischen Kultur, anstaA lediglich mit 
Anpassungs0pps von Verhaltensweisen zu arbeiten.

Als chinesische und deutsche MuAersprachlerin haAe ich schon 
immer die Möglichkeit mich direkt mit den Menschen über ihre 
Denkweisen auszutauschen und Zugang zu ihnen zu finden. Dies 
erlaubt es mir, ein 0efgründiges Verständnis dafür zu entwickeln, 
was die Menschen mo0viert und bewegt. 

Email: info@lisaguo-coaching.com 
Website: www.lisaguocoaching.com 
Tel: +49 176 609 570 44 
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