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Managen mit KPIs in China

Jean Yves Le Corre, über die Entwicklung und Implementierung von 
Leistungskennzahlen (KPIs) in China - und warum kulturelle Aspekte 
von Bedeutung sind. 

Leistungskennzahlen (KPIs: Key 
Perfomance Indicators) werden im 
Westen seit etwa 20 Jahren mit gro-
ßem Erfolg verwendet. Die zentrale 
Motivation hinter KPIs besteht in der 
Überwachung der Leistung, auf indivi-
dueller oder Team-Ebene, indem die 
Leistung mit der von jemand ande-
rem verglichen wird. “Jemand” kann 
die vergangene Leistung oder andere 
Organisationen (intern oder extern) 
bedeuten - und das, was verglichen 
wird, kann finanzieller oder nicht-fi-
nanzieller Natur sein. Da KPIs als Ver-
gleichsfunktion verwendet werden, 
sind sie eng mit dem Benchmarking 
verbunden, das einen Leistungsstan-
dard (Best Practice) darstellt. Daher 
ist es wichtig, dass die Mitarbeiter, 
die einem Benchmark unterzogen 
werden, die KPIs als gerecht empfin-
den. In der westlichen Welt werden 
Mitarbeiter in die Entwicklung von 
KPIs und Benchmarks mit einbezo-
gen. Da dies das Einholen der ehrli-
chen Meinungen und des Feedbacks 
von Mitarbeitern erfordert, ist die 
Entwicklung und Implementierung 
von KPIs in China eine Herausforde-
rung und bedarf eines Implementie-
rungs- und Entwicklungsprozesses, 
der die starken sozialen Strukturen 
berücksichtigt, die das berufliche Le-
ben in China bestimmen. Im folgen-
den wird Jean Yves Le Corre, Coach 
und Berater für kulturübergreifendes 
Leistungsmanagement in China, 

die Auswirkungen der chinesischen 
Kultur auf die Implementierung von 
Leistungsmanagement-Systemen in 
China besprechen, indem er die gän-
gigsten Fragen bezüglich KPIs in Chi-
na beantwortet.

Wie lauten die wesentlichen kul-
turübergreifenden Herausforde-
rungen, mit denen multinationale 
Unternehmen bei der Implemen-
tierung von KPIs in China kon-
frontiert werden, und was sind die 
Konsequenzen, wenn diese nicht 
richtig gehandhabt werden?
Da die sozialen Beziehungen bei 
der Arbeit in der chinesischen und 
der westlichen Kultur sehr unter-
schiedlich sind, ist es von entschei-
dender Bedeutung, die wesentlichen 
Erfolgsfaktoren in einem lokalen Kon-
text zu verstehen und den richtigen 
Ansatz sowie die passende Kommu-
nikationsstrategie zu finden, wenn es 
um die Implementierung der KPIs in 

China geht. Wenn diese Punkte nicht 
richtig gehandhabt werden, kann dies 
zu Missverständnissen, Frustration 
und - im schlimmsten Fall - zu Kon-
flikten führen. Das Hauptrisiko be-
steht für gewöhnlich darin, dass der 
westliche Manager, der für das KPI-
Projekt verantwortlich ist, kein Feed-
back und keine Unterstützung von 
seinem Team bekommt, da es dem 
Team an Initiative fehlt und es nicht 
dazu bereit ist, Meinungen zu tei-
len und einen Beitrag zum Entwick-
lungsprozess zu leisten. Wenn dies 
nicht gut gehandhabt wird, kann die 
Implementierung von KPIs mehr ne-
gative als vorteilhafte Auswirkungen 
haben. Häufige Reaktionen auf einen 
schlecht geführten KPI-Implemen-
tierungsprozess sind eine schlechte 
beidseitige Kommunikation, Frustra-
tion, verletzte Gefühle und ein Man-
gel an Vertrauen. Andererseits kann 
ein KPI-Projekt, wenn es gut geführt 
wird, zu einem leistungsstarken Tool 
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für die Führung von Teams und die 
Steigerung der Leistung werden. 
In den meisten erfolgreichen KPI-
Projekten, die ich in China gesehen 
habe, waren ein klares Verständnis 
der Unternehmenskultur sowie ein 
richtiger kultureller Ansatz   direkt 
vor dem Start der Entwicklung und 
Implementierung von KPIs von ent-
scheidender Bedeutung. Zu den 
wichtigen Faktoren, die zu berück-
sichtigen sind, gehört: wie erleben 
die Mitarbeiter die KPIs?  Verstehen 
sie die Bedeutung und den Bezug zu 
ihrer täglichen Arbeit? Diese Fragen 
können durch einen gut gestalteten 
Fragebogen beantwortet werden, der 
von einem erfahrenen, kulturüber-
greifend tätigen Berater gestaltet und 
analysiert wird.  

Kann bei der Implementierung von 
Leistungskennzahlen in China ein 
kollaborativer Führungsstil einge-
setzt werden?
Westliche Manager, die damit anfan-
gen, KPIs in China zu implementie-
ren, gehen oftmals davon aus, dass 
ein demokratischer und kollabora-
tiver Führungsstil der beste Füh-
rungsansatz für KPIs ist. Dies sorgt 
oft für eine große Verwirrung bei den 
chinesischen Mitarbeitern. Anstelle 
von klaren Aufgaben, die sie von ih-
rem neuen westlichen Manager zu-
gewiesen bekommen, werden sie in 
Meetings einbezogen und darum ge-
beten, zu Prozessen beizutragen, an 
die sie nicht gewohnt sind. Da KPIs 
für die Personen, deren Leistung 
gemessen werden soll, eine starke 
Glaubwürdigkeit besitzen müssen, 
stellt die Unfähigkeit, diese in die Ent-
wicklung einzubeziehen, eine große 
Herausforderung in China dar.  Kul-
turelle Hindernisse bedeuten nicht, 
dass dies unmöglich ist, aber die 
Strategien, Methodik und wesentli-

chen Erfolgsfaktoren sind radikal un-
terschiedlich.

Wie nehmen chinesische Mitarbei-
ter die unternehmerische Leistung 
wahr?
In China wird die Leistung bei der 
Arbeit für gewöhnlich im Zusammen-
hang mit individueller Leistung gese-
hen, und nicht so sehr im Zusammen-
hang mit kollektiver Leistung. Dies ist 
in gewissem Maße widersprüchlich, 
wenn man die chinesische Gesell-
schaft im Allgemeinen betrachtet, 
in der Kollektivismus und Gruppen-    
orientierung sehr starke Faktoren 
darstellen.

Wie könnte man das erklären?  
Ein Grund besteht darin, dass chine-
sische Mitarbeiter sich stärker ihrem 
Vorgesetzten verpflichtet fühlen als 
dem Unternehmen. Das Hauptziel 
besteht darin, den Vorgesetzten zu-
frieden zustellen, nicht jedoch das 
gesamte Unternehmen. Die Vorge-
setzter-Mitarbeiter-Beziehung kann 
oft sehr herzlich sein, was formale, 
objektive Erwägungen bei der Verga-
be von Feedback und der Bewertung 
der Leistung erschwert. Dies sollte 
bei der Implementierung von KPIs 
in China berücksichtigt werden, und 
eine gute Lösung könnte darin beste-
hen, mit individuellen KPIs zu starten 
- falls der Mitarbeiter diese als fair 
ansieht.  

Glauben Sie, dass Unterschiede in 
den Kulturen den Erfolg der KPI-
Implementierung beeinflussen 
können?
Ja, auf jeden Fall! Dies wurde in der 
Vergangenheit durch akademische 
Untersuchungen bestätigt, wie z.B. 
den Vergleich des französischen 
“Tableau de Bord” mit der angel-
sächsischen “Balanced Scorecard”. 

Die Kultur erklärt die Unterschiede 
zwischen diesen beiden Konzepten, 
wie Unternehmen diese wahrnehmen 
und wie sie diese effektiv implemen-
tieren können. Da dies zeigt, dass 
es einen Bedarf für lokal angepasste 
Leistungs-Management-Tools gibt - 
sogar zwischen Ländern im Westen 
- wäre es wünschenswert, wenn es 
eine chinesische Version der ’Ba-
lanced Scorecard’ geben würde. Da 
die Entwicklung solcher Tools für ge-
wöhnlich durch die akademische Welt 
vorangetrieben wird, wäre eine stär-
kere Kooperation zwischen Business 
Schools und der Unternehmenswelt 
in China begrüßenswert, so dass ein 
“Aufholen” in der Entwicklung von 
chinesischen KPI-Rahmenbestim-
mungen ermöglicht würde. Im allge-
meinen haben wir beobachtet, dass 
internationale Unternehmen, die sich 
dafür entscheiden, eine Matrix-Orga-
nisationsstruktur in China zu verwen-

den, für einen viel längeren Zeitraum 
Schwierigkeiten damit haben, mit ih-
ren Unternehmen “auf dem neuesten 
Stand” zu sein als jene Unternehmen, 
die eine funktionale Struktur verwen-
den. Eine Matrix-Organisation weist 
im Vergleich zu einer funktionalen 
Organisation keine klare hierarchi-
sche Struktur oder definierte Verant-
wortlichkeiten auf, und es ist daher 
weniger wahrscheinlich, dass diese 
in China effizient sein wird. KPIs er-
fordern jedoch in den meisten Fällen 
funktionsübergreifende Matrix-Orga-



MTI Newsletter
Current projects of  
MACHWÜRTH TEAM INTERNATIONAL

Organisational and Personnel Development

MACHWÜRTH TEAM INTERNATIONAL • Dohrmanns Horst 19 • D-27374 Visselhövede
Telefon +49 (0) 42 62 / 93 12 - 0 • Fax +49 (0) 42 62 / 38 12 • 

 e-mail: info@mwteam.de • Internet: www.mwteam.de • www.mticonsultancy.com

nisationen, um Verbesserungen vo-
ranzutreiben. Dies zeigt umso mehr, 
dass ein Bedarf für eine “Chinaisie-
rung” dieses westlichen Konzepts be-
steht, damit es in China funktioniert.

Der Grund dafür, warum eine Matrix-
struktur in China nicht funktioniert, 
liegt teilweise im Bildungssystem, 
welches Schüler nicht darauf vorbe-
reitet, in einer Matrix-Organisation 
oder in Teams zu arbeiten. Zudem 
werden Schüler nicht dazu ermutigt, 
aktiv am Unterricht teilzunehmen. 
Dies kann auch einen weiteren Faktor 
erklären, der den KPI-Implementie-
rungsprozess in China verlangsamt: 
die Tatsache, dass Mitarbeiter nicht 
das Gefühl haben, dass es ihnen er-
laubt ist, ihre Herausforderungen be-
züglich der Arbeit sowie potentiellen 
Probleme offen mit ihren Vorgesetz-
ten oder Managern aus anderen Ab-
teilungen zu besprechen.

Könnten KPIs für chinesische Un-
ternehmen bei der Führung und 
der Motivation von Personen ei-
nen Wertzuwachs darstellen?
Obwohl Einstellungen im Zusam-
menhang mit dem Erzielen von Com-
pliance (der absichtliche Versuch, 
Verhalten zu ändern) in China üblich 
sind, wurden KPIs nicht in signifikan-
tem Ausmaß implementiert. In China 
werden Regeln und Ziele, als die KPIs 
wahrgenommen werden können, nor-
malerweise nicht als internes Steue-
rungssystem gesehen, um Ziele vo-
ranzutreiben, sondern eher als ein 
Weg, um Personen zu führen, indem 
der “große Knüppel” eingesetzt wird! 
Daher könnte es eine gute Idee sein, 
die KPIs als Ziele zu kommunizieren, 
nach denen die Mitarbeiter sich “aus-
strecken” sollten. Nur dann, wenn Sie 
in der Lage dazu sind, diese sozialen 

und kulturellen Aspekte und deren 
Auswirkungen zu verstehen, wird es 
Ihnen gelingen, an Glaubwürdigkeit 
zu gewinnen, wenn Sie die KPIs er-
folgreich in China implementieren 
und dadurch einen Wertzuwachs er-
zielen.

In der westlichen Welt wurden einige 
der größten unternehmerischen Er-
folge der Implementierung von KPIs 
zugeschrieben. Eine der daraus ge-
zogenen Lehren besteht darin, dass 
man versuchen sollte, zu vergleichen, 
wie Personen denken, anstatt zu ver-
gleichen, was sie tun. Es ist schwer, 
dies in der Praxis umzusetzen. An-
dererseits könnte dieses Konzept 

vielleicht hier in China angewendet 
werden? Anstatt zu versuchen, der 
chinesischen Kultur ein westliches 
Konzept zu verpassen, sollten wir 
uns auf den Kerngedanken hinter den 
KPIs konzentrieren und schauen, wie 
wir ein KPI-System erstellen können, 
das für das chinesische Berufsleben 
maßgeschneidert ist. Das Ergebnis 
dieser Evolution wird wahrscheinlich 
weit davon entfernt sein, wie wir KPIs 
heute sehen. Ich glaube, dass die 
Unternehmen, die als erste dazu in 
der Lage sind, ein maßgeschneider-
tes chinesisches KPI-System zu im-
plementieren, ihre Rentabilität durch 
“große Sprünge” in der Leistung stei-
gern können.  MTI 

Jean Yves Le Corre (Internationaler MTI-Berater)
Er wurde in Frankreich geboren und besitzt Master-Abschlüsse in Ingenieurwe-
sen (Engineering “Grand Ecole“) und Wirtschaftsprüfung (Auditing), erworben an 
der ESCP Europe School of Management in Frankreich, sowie einen Master of 
Science in Management verliehen von der London Business School, in Großbri-
tannien. 

Er verfügt über 10 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Consulting und 
Wirtschaftsprüfung in Multinationalen Unternehmen in Europa. Während seiner 
Karriere fokussierte er sich zunehmend auf praxisbezogene Ansätze hinsichtlich 
des Humankapitals im kulturübergreifenden Kontext.

Er hat zudem weitreichende Erfahrung vorzuweisen in der Arbeit mit lokalen ho-
hen und mittleren Management-Teams in China und Südostasien. In den letzten 
sieben Jahren spezialisierte er sich auf das Coachen von Führungskräften in 
Asien, vornehmlich in China, um deren Leistungs-, Risiko-, Wirtschaftsprüfung 
und Finanzmanagement-Methoden zu verbessern. Als Management Consultant 
arbeitete er zudem in mehreren Projekten für große Unternehmen auf dem chi-
nesischen Festland in den Bereichen innerbetrieblicher Steuerung, Wirtschafts-
prüfung und Compliance. Während seiner Karriere hat Jean-Yves erfolgreich die 
Rolle des strategischen Geschäftspartners in der Implementierung von Optimie-
rungsprogrammen für Management-Teams übernommen und andere mit seiner 
Leidenschaft für kontinuierliche Verbesserungen im Unternehmen und Change 
Management angesteckt. 

Jean Yves ist ein nach CIA zertifizierter interner Wirtschaftsprüfer und besitzt 
zusätzlich das CIMA-Zertifikat in Business Accounting. Französisch ist seine 
Muttersprache. Er spricht fließend Englisch und Deutsch, sowie Chinesisch auf 
Konversationsniveau.


