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Die Designagentur Wilddesign betreut deutsche 
Unternehmen bei der Anpassung ihrer Marken  
an den chinesischen Markt. Am wichtigsten  
ist dabei die richtige Übersetzung des Firmenna-
mens, verrät Gerhard Seizer, Director und  
Partner von Wilddesign Shanghai. Denn wer  
die eigene Marke allzu wörtlich übersetzt, kann 
in das ein oder andere Fettnäpfchen treten.

„Kultureller Dolmetscher für Markenaussagen“

„Die Marke muss sinngemäß 
transferiert werden“

Welche rolle spielen Ihrer Meinung nach Marken im öf-
fentlichen Leben Chinas?
» Marken sind gerade in den vergangenen Jahren stärker in 
den Fokus gerückt. Auch im mittleren Segment nehmen Kon-
sumenten nun verstärkt Marken wahr. Jeder, der über die fi-
nanziellen Mittel verfügt, hat Markenkenntnisse. Längst kau-
fen die Verbraucher nicht mehr nur ausländische Marken, weil 
sie ausländisch sind. Sie achten auch immer mehr auf Qualität 
und darauf, dass die Marke ein positives Image verspricht.  

Worin besteht der Unterschied zwischen der deutschen Pr-
Szene und der in China? 
» Der ist wirklich riesengroß. Wenn ich als Unternehmen in 
China PR haben möchte, kostet mich das wesentlich mehr als 
in Deutschland. Hier muss ich nicht nur die Presse einladen, 
sondern sie dafür bezahlen, dass sie über mich schreibt. Dafür 
bekomme ich allerdings auch jede Art von PR, die ich möchte. 
Viele Publikationen veranschlagen den 
Preis pro geschicktem Reporter oder 
gestaffelt nach Länge des Artikels. PR 
ist hier also eher wie Anzeigen schalten. 
Ich bekomme genau, was ich möchte, 
muss dafür aber auch entsprechend bezahlen.

Warum müssen deutsche Unternehmen ihr Corporate Image 
angleichen?
» Generell muss ein Konsument in der Lage sein, sich mit 
der Marke oder dem Produkt zu identifizieren. Daher ist 
eine Anpassung in fast jedem Markt wichtig. Der Konsu-
ment in China hat dabei einen anderen Hintergrund als der 

in Deutschland. Trends sind anders, verschiedene Einflüsse 
wie Geschichte, Kultur, Mode, Wirtschaft etc. wirken alle 
auf die Kaufhandlung ein. Allein die Ein-Kind-Politik schafft 
andere soziale Verhältnisse, als wir sie in Deutschland haben. 
Darüber hinaus ist China ein riesiges Land. In Shanghai gibt 
es andere Strömungen als im zentralchinesischen Wuhan. 
Die Unterschiede in Konsumverhalten und Markenempfin-
den zwischen Inland und Küste sind größer als die zwischen 
Finnen und Spaniern in Europa. Die europäischen Verbrau-
cher sind sehr homogen. In China muss man die Heterogeni-
tät als Chance sehen und mit sehr viel Gefühl ein passendes 
Markenimage aufbauen.

Was gilt es, bei der chinesischen version der deutschen 
Marke zu beachten?
» Es ist ganz wichtig, dass man sie nicht wörtlich übersetzt. 
Viele deutsche Marken sind Wortkreationen oder Eigenna-
men. Eine wörtliche Übersetzung sagt daher vielen nichts. 
Stattdessen muss das Unternehmen einen sinngemäßen Trans-
fer der Markenaussage vornehmen. Dazu müssen die Ver-

antwortlichen erst einmal den 
Markt untersuchen. Am bes ten 
gemeinsam mit jemandem, der 
beide Seiten versteht. Denn es 
ist nicht nur wichtig, den chine-

sischen Markt zu kennen. Der „Übersetzer“ muss auch verste-
hen, aus welcher Kultur die deutsche Marke kommt, wieso sie 
wirkt, wie sie gewachsen ist und welches Image sie zu Hause 
vermittelt. Im nächsten Schritt muss man sich überlegen, wel-
che Aussage davon am besten übersetzt werden kann.

Und dafür muss auch der Markenname angepasst werden?
» Genau. Das ist sogar das Allererste, worüber sich das Un- >>
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„Mundpropaganda ist in China  
historisch sehr wichtig“

ternehmen Gedanken machen muss. Und da gibt es wirklich 
viele Sachen zu beachten. Die Kombination aus chinesischen 
Schriftzeichen darf nicht nur den Begriff übersetzen, sondern 
es müssen auch positive Zeichen gewählt werden. Wenn die 
Strichzahl der Zeichen etwa eine Glückszahl ergibt, fällt das 
den Verbrauchern auf, und die Marke erhält eine positive Be-
deutung. Auf der anderen Seite sollte man Unglückszahlen 
tunlichst vermeiden. Bei der Übersetzung der Marke kommt 
es dann nicht auf die Namen an, sondern auf die Botschaft, 
die damit gesendet wird. BMW zum Beispiel heißt im Chine-
sischen „bau-ma“, übersetzt: „kostbares Pferd“. Das vermit-
telt ein positives Image von Reichtum und Mobilität. Auch 
greift es ein Bild aus der Historie des Landes auf, die stark 
von der Reiterkultur geprägt war. Mit dieser mehrschichtigen 
Namensgebung garantiert ein Unternehmen, dass der Kon-
sument die Bedeutung hinter der Marke versteht. Mit dem 
Slogan geht es dann weiter.

Wie steht es mit der Corporate Identity?
» Auch hier müssen Zuständige auf viele Sachen achten. Die 
Farbwahl zum Beispiel muss sehr sorgfältig erfolgen, da Far-
ben Bedeutungen tragen. 
Das ist übrigens auch bei uns 
in Europa so, manche Far-
ben verkaufen sich einfach 
besser. Im kommunistisch 
geprägten China ist natürlich Rot äußerst populär. Aber auch 
Gold ist sehr wichtig. Beim Entwurf meiner Firmenidentität 
muss ich mir also überlegen: Wie viele dieser Farben möchte 
ich mit mir führen und in welcher Art. 

Gibt es in China andere Kanäle der Markenpräsentation als 
bei uns in europa?
» Auf jeden Fall. Die Funktion von Facebook und anderen 
Social-Media-Plattformen übernehmen hier andere  Seiten. 
Auch Promotionevents werden ganz anders organisiert. 
Oral-B hat sich zum Beispiel zur Etablierung der Marke 
mit einem Zahnarzt auf die Straße gesetzt, der Passanten 
kostenlos die Zähne untersucht hat und im Anschluss eine 
Zahnbürste schenkte. Dadurch haben die Leute verstanden, 
dass Oral-B eine Zahnbürstenmarke ist. Außerdem stoßen 
solche Aktionen die in China überaus wichtige Mundpro-
paganda an. Schon immer wurde in China viel verhandelt, 
auf verbale Kommunikation vertrauen Konsumenten daher 
am meisten. Auch bei der Wahl der Kommunikationskanäle 
ist es also wichtig, die Geschichte und den Hintergrund der 
chinesischen Kultur zu kennen. Wobei sich die Einzelheiten 
natürlich von Zielgruppe zu Zielgruppe unterscheiden.

Was ist ein absolutes No-Go für die deutsche Firmenprä-
sentation vor ort?
» Da kann ich wirklich nur noch einmal auf die fehlende oder 
schlechte Übersetzung des Markennamens zurückkommen. 
Wer mit einem unglücklich gewählten Namen auftritt, hat 
in China gar keine Chance. Auch spielt es eine große Rolle, 
wo ich meine Marke an den Mann bringen will. In Shang-
hai stehen die Verkäufergruppen ausländischen Namen zum 

Teil sehr aufgeschlossen gegenüber. Im Inland aber, wo nie-
mand Englisch spricht, brauche ich einen Namen, den meine 
Konsumenten aussprechen können. Sonst kauft meine Marke 
niemand. Generell gibt es aber nicht so viele No-Gos. Viele 
Fehler kann ein Unternehmen auch wieder ausbügeln. Dafür 
ist der Markt jung und flexibel genug. 

Haben deutsche Marken ohnehin schon einen Stein im Brett 
bei chinesischen Konsumenten?
» Ja, ganz klar. Das ist aber nicht nur in China so, deut-
sche Marken genießen weltweit ein äußerst hohes Ansehen 
aufgrund ihrer hohen Qualität. Wobei das in einigen Bran-
chen ausgeprägter ist als in anderen. Im Kfz-Bereich sowie 
im Maschinenbau verkaufen sich deutsche Marken wie von 
selbst. Auch deutsche Bierhersteller haben ihren Kollegen 
aus anderen Ländern gegenüber einen riesigen Vorsprung. 
Es gibt aber auch Branchen, wo deutsche Marken diesen 
Vorteil nicht haben. Beispiel Wein: China entwickelt sich 
zum Weinland, an jeder Straßenecke in Shanghai öffnet 
eine neue Vinothek. Verkauft werden aber nur Weine aus 
Frankreich, Italien und Süd amerika, da findet man nichts 

von Main und Mosel. Auch bei 
Mode und Möbeln sprechen deut-
sche Marken nicht für sich. In eini-
gen Branchen muss man also härter 
dafür arbeiten, eine neue Marke zu 

etablieren, als in anderen. 

Welche vorgehensweise empfehlen Sie bei der etablierung 
der deutschen Marke im chinesischen Markt?
» Wenn ein Unternehmen ganz frisch nach China kommt, 
steht sicherlich eine Marktanalyse an erster Stelle. In ihrem 
Zuge muss es klären, ob die eigene Geschäftsidee im fernöst-
lichen Markt überhaupt aufgeht, ob die Message kommuni-
ziert werden kann. Dann müssen die Verantwortlichen genau 
lokalisieren, wo der Kunde mit der Marke in Kontakt kom-
men soll. Welche Zielgruppe soll meine Marke wo weshalb 
kaufen? Darauf muss im folgenden alles andere abgestimmt 
werden: Name, Slogan, Logo, Corporate Identity, alles. 
 Diese Dienstleistungen übernehmen wir. Wir bieten unseren 
Kunden einen Vollservice, der die Planung ebenso wie die 
Abwicklung einschließt. Wo wir nicht weiterkommen, su-
chen wir uns einen Drittanbieter vor Ort. Da kommt es uns 
sehr gelegen, dass wir mit die älteste deutsche Designagentur 
in China sind. Wir haben uns hier zwar erst vor sechs Jahren 
niedergelassen, aber damals waren wir mit eine der Ersten. 
Seitdem haben wir uns ein zuverlässiges Netzwerk geschaf-
fen, um die Abwicklung auf allen Ebenen übernehmen zu 
können. 

Welche Kunden betreuen Sie vor ort?
» Im Moment ist es mehr der Mittelstand. Wir arbeiten auch 
für große, wie zum Beispiel Oral-B, Gilette oder Mercedes. 
Dann führen wir aber nicht alles durch, sondern konzentrie-
ren uns auf spezielle Bereiche. Im Mittelstand gibt es da mehr 
Bedarf, die Demag betreuen wir beispielsweise komplett, 
 inklusive Messeständen, Broschüren etc. Bi
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sässigen Designagenturen müssen Generalisten sein und alles 
können. Die meisten Unternehmen möchten alles aus einer 
Hand, einen 360-Grad-Service. Den müssen diese Agenturen 
bieten können. Auch wir praktizieren das schon seit Jahren. 

Denken Sie, dass sich die Markenvorlieben der Chinesen 
auf lange Sicht an den Westen anpassen werden?
» Im Gegenteil. Wir in Europa werden mehr Marken aus Asien 
haben, die sich hier im Markt etablieren. Daher muss sich der 
westliche Konsument langfristig geschmacklich in Richtung 
China entwickeln. Die europäischen Marken werden in China 
als Sub-Brand Fuß fassen, wie einige Beispiele schon beweisen. 

Das französische Modeunterneh-
men  Hermès zum Beispiel hat in 
China eine selbstständige Luxus-
marke „Shang Xia“  etabliert, und 
„adidas NEO“ ist eine Marke, die 
der Konzern besonders in China 
pusht und in über 1.000 eigenen 

Brandstores vertreibt. Aber andersherum werden auch chi-
nesische Firmen Marken entwickeln, die ein deutsches Flair 
haben, um im europäischen Markt Gehör zu finden. Dazu ge-
hört jetzt schon einer unserer Kunden, der eine neue Marke 
für Haushaltswaren entwickelt hat. Um einen Anstrich von 
Qualität zu verleihen, haben wir ihnen einen deutschen Na-
men und das passende Image dazu entwickelt: Hausgebrauch. 
Derzeit werden die Produkte zwar nur in China verkauft, aber 
sie werden auch nach Europa kommen. Und dann wird es 
dort Agenturen geben, die unseren jetzigen Job andersherum 
machen. :::

Nutzen bereits viele deutsche Firmen die Markenanpas-
sung, oder würden Sie sagen, es gibt da noch verbesse-
rungsbedarf?
» Man kann natürlich immer mehr machen. Die großen 
multinationalen Konzerne haben mit Sicherheit einen gro-
ßen Vorsprung, schon allein, weil sie bereits seit zehn Jah-
ren in China aktiv sind. Auch sie haben anfangs vieles falsch 
gemacht, aber auch viel gelernt und Fehler ausgebügelt. Sie 
haben sich ein hervorragendes Niveau erarbeitet, ihre Mar-
ke ist bekannt und wird verstanden. Für unsere Agentur ist 
derzeit der Mittelstand die Hauptkundengruppe, da gibt es 
noch am meisten zu tun in Hinsicht auf Markenmanagement. 
Die meis ten Firmen realisieren 
nach ein bis zwei Jahren Markt-
präsenz in China, dass ihre 
deutsche Marke als solche nicht 
funktioniert. Leider hat das 
deutsche Headoffice oft Angst, 
die Kontrolle über die Marke in 
China zu verlieren, wenn sie zu sehr angepasst wird. Doch 
wir wollen ja die Marke nicht verändern. Stattdessen ist es 
wichtig, sich zu überlegen, wie die gleiche Corporate Iden-
tity, die in Deutschland schon akzeptiert ist, auch für chine-
sische Konsumenten kommuniziert werden kann. Wir fun-
gieren sozusagen als kultureller Dolmetscher. 

Können Sie da von einem Beispiel erzählen?
» Ein schönes Beispiel ist sicherlich der Topfhersteller Fiss-
ler, den wir seit ein paar Jahren als Kunden haben. Zielgrup-
pe von Fissler in Deutschland sind 30-jährige Paare, die Spaß 
am Kochen haben. Die Werbung ist daher genau auf diese 
Altersgruppe zugeschnitten. In China ist die Käuferstruk-
tur anders. Niemand, der noch selbst kocht, kauft Töpfe für 
400 Euro. Stattdessen sind Fisslers Kunden vor Ort gut be-
tuchte 50-Jährige. Die Bildersprache der jungen kochenden 
Pärchen funktioniert bei 
diesen potentiellen Käufern 
nicht. Daher musste Fissler 
eine eigene Bildersprache 
für den chinesischen Markt 
entwickeln. Diese hat in den 
vergangenen Jahren gut ein-
geschlagen, und die Marke 
ist nun weitverbreitet.

Wohin wird sich die Bran-
che entwickeln?
» In den nächsten Jahren 
wird sich die Branche der 
Designagenturen zweitei-
len: in Generalisten und 
Spezialisten. Letztere wer-
den aus China abwandern, 
nach New York, L.A. oder 
Mailand, und ihre Spezial-
kunden von dort aus weiter-
hin betreuen. Die hier an-

„In Zukunft wird jeder eine  
Untermarke für den chinesischen 

Markt haben“

Der Kochtopfhersteller Fissler ver kauft 

in China Diningware der von Wilddesign 

entwickelten Untermarke „The Mint“,  

mit der er ausschließlich lokal auftritt.


