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Innovationsmotor Guangdong – Vorbild für ganz China? 
25-11-2015 

 

Von Verena Menzel 

 

Chinas Wirtschaft steht momentan vor einem entscheidenden Umbruch. Denn in Zukunft will die Regierung bei 

der landesweiten Entwicklung zunehmend auf eigene technische Innovationen setzen. Auch bei der diesjährigen 

Internationalen Konsultativkonferenz über die zukünftige Wirtschaftsentwicklung der Provinz Guangdong 

(International Consultative Conference on the Future Economic Development of Guangdong Province), einem 

Zusammentreffen, das alle zwei Jahre in der Provinzhauptstadt Guangzhou stattfindet und bei dem sich Vertreter 

der Provinzregierung mit Experten aus Wirtschaft, Industrie und Handel aus dem In- und Ausland sowie 

Vertretern wichtiger internationaler Forschungs- und Bildungseinrichtugen beraten, steht in diesem Jahr das 

Thema Innovation im Fokus. 

 

 

Der General Manager des Brand Innovation Center der Firma TCL Liang 
Qichun im Interview: „Wir verdanken unsere heutige Innovationskraft 
unserem langfristigen Engagement im Bereich Forschung und Entwicklung“, 
sagt er. 

Dabei ist die Region im Süden Chinas, die an Hongkong, Macao und das südchinesische Meer grenzt, schon 

heute eine der Vorzeigeregionen des gesamten Landes, was innovationsgetriebene Entwicklung angeht. Als 

Vorreiter bei der Reform und Öffnung zählt Guangdong heute zu den wirtschaftlich am besten entwickelten 

Regionen der Volksrepublik und ist dank seines entwickelten Marktsystems, des offenen Wirtschaftssystems 

sowie der langjährigen Erfahrung im Bereich internationaler Kooperationen einer der Wirtschaftsmotoren des 

Landes. 

  

Zwei Unternehmen, an deren Beispiel das Potential der Region besonders deutlich wird, liegen in der Huizhou 

Zhongkai Hi-Tech Industrial Development Zone in der Stadt Huizhou vor den Toren der Provinzhauptstadt 

Guangzhou. Eines davon ist die TCL Corporation, einer der führenden Hersteller für Unterhaltungselektronik der 

Volksrepublik. Als das Unternehmen 1981 als Joint Venture gegründet wurde, stellte man anfangs noch 

Videokassetten her. Heute reicht die High-tech-Produktpalette der Firma von Klimaanlagen und Kühlschränken 

über Smartphones, Smart-TV und LCD-Bildschirme bis hin zu ausgefeilten Home-Entertainment-Systemen. 

Moderne Produkte, mit denen TLC bei Kunden im In- und Ausland punkten kann. „Wir verdanken unsere heutige 

Innovationskraft unserem langfristigen Engagement im Bereich Forschung und Entwicklung und dem ständigen 

Schritthalten mit den Marktbedürfnissen. Außerdem setzen wir auf ein ausgefeiltes Weiterbildungssystem für 

unsere Mitarbeiter“, sagt Liang Qichun, General Manager des Brand Innovation Center der Firma. Dabei dürfe 

Innovation natürlich nicht zum Selbstzweck verkommen, sondern müsse den Menschen reale Vorteile bieten, 

betont er. 
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Ein zentrales Problem für chinesische Firmen sei es, qualifizierte 

Arbeitskräfte zu gewinnen und langfristig zu halten, sagt Desay-Chef Tan 

Choon Lim.   

Doch auch kleinere chinesische Firmen und Marktneueinsteiger hätten durchaus Chancen, in ihrem jeweiligen 

Segment eine führende Rolle zu spielen. Liang sagt: „Man muss im heutigen Zeitalter eines offenen Marktes und 

einer offenen Gesellschaft nicht mehr 30 Jahre in Forschung und Entwicklung investieren. Innovation kann heute 

auch über andere Modelle ablaufen. Das Internet bildet hier ganz gewiss eine wichtige Austauschplattform, 

genauso wie Zusammentreffen nach dem Vorbild unserer im Zweijahresturnus stattfindenden Konferenz in 

Guangzhou, bei der die Unternehmen von der Entwicklung des jeweils anderen profitieren können.“ Gute 

Programme und Techniken könnten heute auch einfach zugekauft werden, das gelte selbst für talentierte 

Mitarbeiter, sagt Liang. Für kleinere Firmen ohne großes Budget für Forschung und Entwicklung böten sich längst 

flexiblere Innovationswege als noch in der Vergangenheit. 

  

Auch der Erfolg der Firma Huizhou Desay SV Automotive stützt sich zu einem großen Teil auf Research and 

Development. Dank dieses Weges ist der Konzern, der im Jahr 1986 als Joint Venture mit der Firma Siemens 

gegründet wurde, heute einer der führenden Hersteller von Automobilelektronik in China. „Es ist wichtig, 

Forschung und Entwicklung als Unternehmen selbst vor Ort zu haben“, betont  Tan Choon Lim, Präsident von 

Desay. Viele chinesische Unternehmen stünden heute noch immer vor dem Problem, dass es ihnen an 

entsprechender Tiefe in diesem Bereich mangele. Der noch immer teils im Westen vorherrschenden Meinung, 

Chinas Innovationsleistung beschränke sich lediglich auf das Kopieren westlicher Technologien, kann Tan Choon 

Lim dagegen nicht beipflichten. “Chinesische Unternehmen kopieren heute nicht mehr einfach nur, wie es ihnen 

oft nachgesagt wird, sondern gehen Allianzen mit führenden Zulieferern ein. Das ist in einer globalisierten 

Marktwirtschaft ein wichtiger und legitimer Weg, um neue Technologien in kürzerster Zeit auf den Markt zu 

bringen”, sagt er. 

 

Die High-tech-Produktpalette der Firma TCL reicht von Klimaanlagen und 

Kühlschränken über Smartphones, Smart-TV und LCD-Bildschirmen bis hinzu 

Home-Entertainment-Systemen. Hier probiert ein Besucher eine Rennsimulation 

über das Ultra-Surface-Link-System der Firma mit 3D-Bildschirmen aus. 
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Ein zentrales Problem für chinesische Firmen sei es allerdings noch immer, qualifizierte Arbeitskräfte zu 

gewinnen und vor allem langfristig zu halten, sagt der Desay-Chef. „Besonders bei erfahrenen Ingenieuren stellt 

in China Job-Hopping für viele Firmen ein immenses Problem dar. Unternehmen müssen sich deshalb über neue 

Modelle Gedanken machen, mit denen sie ihre Mitarbeiter motivieren können, ohne dabei die Kostenkontrolle aus 

den Augen zu verlieren”, sagt der Unternehmer. Letztlich müsse hier jede Firma ihren ganz eigenen Weg finden. 

 

“Jeder Ort in China hat letztlich seine ganz eigenen Voraussetzungen, auf die die 

innovationsgetragene Entwicklung aufbauen muss”, sagt Yang Pengfei, der 

Direktor der Huizhou Zhongkai Hi-Tech Industrial Development Zone.  

Das gelte im Übrigen auch für den Innovationsweg einzelner Regionen des Landes, wie Yang Pengfei, der 

Direktor der Huizhou Zhongkai Hi-Tech Industrial Development Zone, im Interview erklärt. “Jeder Ort in China hat 

letztlich seine ganz eigenen Voraussetzungen, auf die die innovationsgetragene Entwicklung aufbauen muss. 

Sprich: Unsere Erfahrungen hier in Huizhou bzw. Guangdong lassen sich nicht einfach eins-zu-eins auf andere 

Orte in China wie zum Beispiel den rohstoffreichen Nordwesten übertragen”, sagt Yang. Dennoch hoffe man in 

Guangdong, auch durch die Internationale Konsultativkonferenz über die zukünftige Wirtschaftsentwicklung der 

Provinz anderen Teilen Chinas entscheidende Anstöße zu liefern, um so die wirtschaftliche Transformation des 

gesamten Landes voranzubringen. 

 


