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eit mehr als 40 Jahren ist HLB in Großchina tätig, 

über 4.200 Experten aus neun Mitgliedsfirmen 

beraten von dort aus in allen Fragestellungen der 

Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Buchhal-

tung. Bereits seit 2013 ist die Treuhand Weser-Ems 

Teil des globalen Netzwerkes. Das in Bremen, 

Oldenburg und Wildeshausen ansässige Unter-

nehmen hat eine lange Expertise in der internati-

onalen Beratung, auch in China. Daher wurde im 

letzten Jahr auf Initiative der Treuhand die HLB 

Germany – China Service Group gegründet, die 

von Direktorin Wei Zuo geleitet wird. Sie ver-

fügt über viel Erfahrung, insbesondere aus ihrer 

sechsjährigen Tätigkeit als Büroleiterin des „China 

Desk“ der Stadt Oldenburg. Außerdem war Zuo 

Mitgründerin und operativer Vorstand eines 

deutsch-chinesischen Beratungsunternehmens. 

Nun gehören bei der HLB Germany – China 

Service Group unter anderem der Aufbau und die 

Etablierung der Kontakte in der Volksrepublik, 

die Koordination von Wirtschaftsprojekten in 

China sowie die Koordination der Beziehungen 

zur chinesischen Botschaft und zu den deutschen 

Behörden zu ihren Tätigkeiten. Zuo betreut so-

wohl deutsche als auch chinesische Unternehmen. 

Der überwiegende Teil der deutschen Mandanten, 

größere Mittelständler, ist häufig bereits in China 

aktiv und nimmt gezielt ihr Know-how und 

ihre Kontakte in Anspruch. Vermehrt kommen 

aber auch viele kleinere deutsche Mittelständ-

ler, die Interesse am Auf- oder Ausbau von 

China-Geschäften haben, hinzu. Ihre chinesische 

Mandantschaft ist breit gefächert - von kleinen 

privaten Investoren bis hin zu großen staatlichen 

Unternehmen. Mit ihren Kollegen in Qingdao 

und Hongkong hat die Treuhand beispielsweise 

einen der größten Anbieter von Haushaltsgeräten 

weltweit beim Gang an die Frankfurter Börse im 

Jahr 2018 beraten und begleitet.

UNTERSCHIEDE IN VERHALTENS-, 

SPRACH- UND DENKWEISEN

&
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 Nach wie vor treffen deutsche  

 Unternehmen im Reich der Mitte  

 häufig auf unvorhergesehene  

 Hindernisse, die durch kulturelle  

 Differenzen, aber auch durch  

 rechtliche und steuerliche Besonder-  

 heiten des chinesischen Marktes  

 bedingt sind. Hierbei helfen kann  

 die HLB Germany – China Service  

 Group, die auf Initiative der  

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  

 Treuhand Weser-Ems in Oldenburg  

 gegründet worden ist. 

VERSTEHEN

vertrauen

Als Direktorin der  
China Service Group  

der HLB Deutschland  
betreut und berät Wei  
Zuo sowohl deutsche  

Mittelständler als auch  
chinesische Investoren  

und Firmen.
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DEUTSCH-CHINESISCHE GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN

 Interview mit Wei Zuo 

Wie hilft die China Service Group 

bei einem Markteintritt in China 

oder Geschäften mit chinesischen Unternehmen?

Wir unterstützen deutsche Unternehmen zum 

Beispiel bei Verhandlungen und begleiten Delegati-

onen, oder helfen bei der Gründung einer Toch-

tergesellschaft oder Niederlassung in der Volksre-

publik. Für sie koordinieren wir mit Hilfe unserer 

chinesischen HLB-Kollegen auch die Finanzbuch-

haltung, die Sekretariatsdienste und prüfen alle 

steuerlichen und wirtschaftlichen Aspekte. Unsere 

neun HLB-Mitgliedsfirmen mit 52 Büros in China 

ermöglichen es, Mandanten einen vollen Rund-

umservice anzubieten. Natürlich gehört dazu auch 

Due Diligence, also die sorgfältige Prüfung, die 

etwa beim Kauf von chinesischen Unternehmen er-

folgt. Eine unserer Kernkompetenzen liegt bei den 

Verrechnungspreisen für internationale Geschäfte.

02// Inwiefern ist das für Entscheider relevant?

Zwischen den Gesellschaften einer Unternehmens-

gruppe im In- und Ausland werden in der Regel 

Waren untereinander geliefert, Dienstleistungen er-

bracht oder Finanzierungsleistungen ausgetauscht. 

Diese gruppeninternen Leistungen unterliegen 

Verrechnungspreisen, deren Höhe Einfluss darauf 

hat, wie hoch die Gewinne der Gesellschaften einer 

Unternehmensgruppe ausfallen – und folglich auch 

darauf, wie hoch die Steuerbelastung sein wird. 

Aus diesem Grund sind Verrechnungspreise so zu 

gestalten, dass alle beteiligten Fiskalverwaltungen 

sie akzeptieren. Schließlich will man steuerliche 

Gewinnkorrekturen und die damit verbundenen 

Doppelbesteuerungen vermeiden.

03// Welche Vorteile bietet speziell  

das HLB-Netzwerk?

HLB International hat im vergangenen Jahr den 

Preis „2020 the best accounting network“ gewon-

nen und konnte sich auch gegen die vier größten 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt sowie 

die sonstigen internationalen Netzwerke durch-

setzen. Ich finde, das sagt sehr viel über unsere 

Qualität aus. Zudem können wir unsere Dienst-

leistungen im Vergleich zu den großen Beratungs-

gesellschaften häufig preislich attraktiver anbieten. 

Vor allem aber haben wir unsere Kompetenzen 

nicht nur in China. Viele wissen gar nicht, wie 

aktiv wir insgesamt im asiatischen Raum sind. 

Unsere Mitgliedsfirmen sind dort insgesamt sehr 

stark aufgestellt und gehören, wie etwa in Vietnam, 

Thailand, Indien oder Singapur, in ihren Ländern 

zu den größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

04// Was sind die größten Herausforderungen bei 

deutsch-chinesischen Geschäftsbeziehungen?

Bekanntermaßen gibt es Hürden und Beschrän-

kungen, etwa bei einem Markteintritt in China. 

Darüber hinaus gibt es generell viele Regelungen 

und noch mehr Abweichungen – je nach Investi-

tion, Branche, Kooperationspartner etc. Doch es 

sind nach wie vor besonders kulturell bedingte Un-

terschiede in Verhaltens-, Sprach- und Denkweisen. 

Daraus resultierende Fehleinschätzungen können 

schnell zur Überschreitung des Zeit- beziehungs-

weise Kostenbudgets führen oder gar das ganze 

Geschäft gefährden.

05// Welcher interkulturelle Unterschied fällt  

in der Praxis am meisten auf?

Wohl das Verständnis von Verträgen. Für Deut-

sche sind sie zwar frei gestaltbar, aber nach der 

Unterzeichnung sehr verbindlich, insbesondere, 

weil sie bei etwaigen Abweichungen gerichtlich 

durchsetzbar sind. Nach chinesischem Verständnis 

sind Verträge hingegen vielmehr Zwischenergeb-

nisse einer Geschäftsbeziehung zum beiderseitigen 

Nutzen und Nachverhandlungen werden als ein 

gegenseitiges Anpassen an Veränderungen angese-

hen. Dahinter steht der Gedanke: Wirklich wichtig 

ist es, zusammenarbeiten zu wollen und sich 

zu vertrauen – alles andere ist dann gemeinsam 

gestaltbar. Das ist durchaus eine andere Business-

Kultur. Daher geht es Chinesen oftmals immer erst 

darum, Vertrauen aufzubauen.

06// Aber gerade das Abweichen oder gar die  

Nichteinhaltung von Vereinbartem erscheint, nicht 

nur im harten Geschäftsleben, doch auch wenig 

vertrauensfördernd, oder?

Wenn man kein grundsätzliches Verständnis dafür 

aufbauen kann, wird es in der Tat sehr schwierig. 

Man sollte dabei aber auch nicht vergessen, dass 

diese Herangehensweise dazu führen kann, im 

Laufe eines Geschäftes besser dazustehen, als es 

ursprünglich verhandelt wurde. Der Umgang damit 

01// 

HLB Deutschland

 

HLB ist ein globales  

Netzwerk aus  

unabhängigen  
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und Steuerberatungs-

gesellschaften in über  
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tätigen Netzwerke.



in englischer Sprache auszutauschen – zusammen 

mit den interkulturellen Unterschieden werden 

Missverständnisse jedoch dadurch wahrscheinlicher. 

Ich empfehle daher immer, gerade auch, wenn noch 

kein Vertrauen aufgebaut wurde, zu Beginn eines 

geschäftlichen Austausches einen Dolmetscher 

hinzuzuziehen. Nach Möglichkeit aber jemanden, 

der nicht nur sprachlich übersetzt, sondern auch in 

der Lage ist, Verhalten und Situationen zu interpre-

tieren. Ob etwa tatsächlich noch Verhandlungsspiel-

raum besteht, erfährt man eben nicht nur durch das 

Gesagte, sondern vielmehr dadurch, wie es jemand 

sagt. Menschenkenntnisse sind da, wie auch Berufs- 

und Geschäftserfahrung, sehr entscheidend

10// Reicht nicht ein chinesischer  

Kollege in den eigenen Reihen?

Das kann reichen, muss es aber nicht. Beispiels-

weise hat eine chinesische Mitarbeiterin eines 

deutschen Geschäftsführers die Übersetzung seiner 

Visitenkarte übernommen. Jedoch bemerkte er 

bald, dass chinesische Geschäftspartner kaum auf 

seinen Namen eingingen, ausgesprochen hat ihn 

niemand. Der Name wurde zwar eins zu eins über-

setzt, in dieser Form ergab er aber einfach keinen 

Sinn und war viel zu lang. Allerdings gibt es im 

Chinesischen auch keine einheitlichen Regelungen 

für Namensübersetzungen. Daher kann es sogar 

passieren, dass selbst professionelle Übersetzungs-

büros und Dolmetscher etwas erstellen, was dann 

im Grunde nutzlos für das Business ist.

11// Halten Sie das China-Engagement  

der Metropolregion für ausreichend?

Inzwischen wird sich auch hier jeden Tag mit 

China beschäftigt und ich bin sehr dankbar, dass 

ich diese Entwicklung aus der Weser-Ems-Region 

ist für viele deutsche Entscheidungsträger zunächst 

einmal sehr schwer, wenn sie es aber dann wirklich 

verstehen und auch als Chance erkennen, bieten 

sich ihnen viele Möglichkeiten.

07// Was erschwert noch die Zusammenarbeit?

Der Umgang mit Problemen und Kritik. Deutsche 

sind da meistens sehr sachlich und direkt, auf 

Chinesen kann das schnell beleidigend wirken oder 

sie empfinden das als Gesichtsverlust. Schon die 

Übermittlung eines Protokolls der Geschehnisse, 

das der besseren Lösungsfindung dienen soll, kann 

da zu großen Missverständnissen führen. In derar-

tigen Situationen können wir sehr gut vermitteln, 

wir kennen die Denkweisen der beiden Seiten.

08// Wo sind denn Deutsche womöglich  

„empfindlicher“?

Viele haben bei unverbindlichen Anfragen Schwie-

rigkeiten damit, ein erstes Preisangebot zu machen. 

Ohne genaue Informationen zu haben, erscheint 

ihnen das unseriös. Aber da helfen ich und meine 

Kollegen, um das Vorgehen von chinesischen 

Geschäftspartnern bei Preisverhandlungen besser 

zu verstehen.

09// Was ist für eine erfolgreiche  

Zusammenarbeit wichtig?

Über die Jahre hat sich für mich immer wieder 

gezeigt: Es kommt auf die Kommunikation an. 

Leider herrscht oft noch die Ansicht, es genügt, sich 
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Die Treuhand Weser- 
Ems bietet mit über  
250 Mitarbeitern in  

Bremen, Oldenburg und 
Wildeshausen eine  

Rundumberatung für  
mittelständische  

Unternehmen,  
Selbstständige und  
Entscheider in der  

Weser-Ems-Region.
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hat auch mich in der Tat sehr überrascht. Trotz 

großer Probleme konnten sich die beteiligten 

Länder darauf einigen und haben wohlüberlegt 

den Erfolg erst mit der Unterzeichnung vermel-

det. Ich glaube, wenn China und die anderen 

asiatischen Länder so etwas hinbekommen, dann 

sollten wir uns in Europa und Deutschland 

umso mehr Gedanken darüber machen, wie wir 

dagegenhalten können. Grundsätzlich ist die 

Regional Comprehensive Economic Partnership, 

kurz RCEP, aber auch für deutsche Unternehmen 

vorteilhaft, schließlich wird der Zugang zu den 

asiatischen Ländern und damit zu 2,2 Milliarden 

Menschen insgesamt einfacher.

16// Chinas Umgang mit Uiguren, Tibet oder auch 

die Lage in Hongkong – wie gehen Sie mit diesen 

Themen um?

Das sind sehr komplexe Themen mit langer 

Historie, die umso schwieriger erscheinen, wenn 

sie lediglich von außen betrachtet werden. Es 

ist schade, das sich, wie so oft, nicht immer von 

heute auf morgen bessere Lösungen finden oder 

gar umsetzen lassen. In Bezug auf Hongkong hat 

übrigens Deng Xiaoping, bei der Rückgabe der 

britischen Kronkolonie vor 30 Jahren, Premiermi-

nisterin Margret Thatcher bereits auf absehbare 

Schwierigkeiten hingewiesen und die Hoffnung auf 

zukünftige Generationen gelegt. Ich glaube, es ist 

immer wichtig, offen und unvoreingenommen auf 

Unterschiede zwischen Menschen und Kulturen zu 

reagieren. Denn nur so kann man sich doch über-

haupt gegenseitig verstehen und vertrauen– nicht 

nur im Business!

mitgestalten durfte. Die Oldenburger Wirtschafts-

förderung hat früh die Chancen erkannt und das 

mit dem China-Desk unterstützt. Derartige Initiati-

ven sind für die Stadt eine Bereicherung. Ähnliches 

sieht man bei der Wirtschaftsförderung Bremen, 

die seit 2019 ein Büro in Vietnam unterhält. In der 

Metropolregion wurde erkannt, wie wichtig es ist, 

frühzeitig dabei zu sein – das finde ich toll.

12// Können eigentlich auch hiesige Unternehmen 

von der „Neuen Seidenstraße“ profitieren?

In der Belt and Road Initiative können sich deutsche 

Unternehmen mit ihrem besonderen Know-how 

grundsätzlich sehr gut einbringen. Unsere HLB-

Mitgliedsfirmen beraten viele Seidenstraße-Projekte 

der chinesischen Unternehmen in Middle East und 

Zentralasien. Gemeinsam mit unseren HLB-Kolle-

gen beobachten wir die Entwicklung dieses Projektes 

und sind in Bezug auf die dortigen Geschäfts-

chancen für unsere deutsche Mandanten wachsam.

13// Und wie wirkt sich Covid-19 auf die  

deutsch-chinesischen Geschäftsbeziehungen aus?

Durch meine Anfragen und Kundenbetreuung 

weiß ich: Viele deutsche Automobilzulieferer 

sind wieder mit Vollgas dabei, ihre Produkte nach 

China zu schicken. Auch unsere Mandanten der 

Logistikbranche bestätigen uns eine gewisse Nach-

holdynamik. Vor allem aber merken wir selbst, 

dass die Lage in China tatsächlich schon wieder 

wesentlich stabiler ist.

14// Woran, glauben Sie, liegt das?

Zum einen wurden konsequente Quarantänemaß-

nahmen mit großem Aufwand betrieben. Zum 

anderen sind die Themen Gesundheit und Lang-

lebigkeit in dieser Kultur extrem wichtig und das 

gemeinsame Wohl genießt einen sehr hohen Stel-

lenwert, hierfür werden private Interessen zurück-

gestellt. Das ist seit Generationen fest verankert.

15// Noch im November hatten sich insgesamt 

fünfzehn Staaten, von Australien über China, Japan 

und Südkorea bis Vietnam, auf das größte Handels-

abkommen der Geschichte im asiatisch-pazifischen 

Raum geeinigt. Aus deutscher und europäischer Sicht 

kam das doch sehr überraschend, oder nicht?

Es stand natürlich schon länger im Raum, aber 

dass es mit dem Handelspakt jetzt so schnell ging, 

Wei Zuo war Büroleiterin 
des „China Desk“ der 
Stadt Oldenburg und 
operativer Vorstand eines 
deutsch-chinesischen 
Beratungsunternehmens 
(Kontakt unter  
csg@hlb-deutschland.de).

Hauptstandorte  
in China

 

Beijing

Chengdu:  

Sichuan Provinz

Guangzhou:  

Guangdong Provinz

Jinan, Qingdao:  

Shandong Provinz

Shanghai

Shen Yang:  

Liaoning Provinz

Tian Jin

Urumqi:  

Nordwest China

Hongkong

Taiwan


