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Die diesjährige CeBIT 
stand unter dem Mot
to d!conomy. China 
präsentierte sich als 
Partnerland mit rund 
600 Unternehmen als 
starke ITNation. Das 
Land ist mittlerwei
le nach den USA der 
zweitgrößte ITMarkt 
weltweit. Chinesische 
Marken wie Huawei, 
Alibaba oder Lenovo sind seit Jahren 
erfolgreich auf dem Vormarsch. Schät
zungen gehen davon aus, dass China in 
diesem Jahr beträchtliche 323 Milliarden 
USDollar für IT ausgeben wird, 7,3 Pro
zent mehr als im Vorjahr. 

Vernetzung wird immer wichtiger. Die 
weltweit größte Messe für Informati
onstechnik stand in diesem Jahr ganz 
klar im Zeichen von Digitalisierung und 
Vernetzung. Sowohl Bundeskanzlerin 
Angela Merkel als auch der chinesische 
VizePremierminister Ma Kai betonten 
bei der Eröffnung der Messe die enor
men Potenziale einer Zusammenarbeit 
beider Länder im Bereich der digitalen 
Wirtschaft. Globale Vernetzung war 
ein häufig erwähntes Schlagwort. Sie ist 
heutzutage mit funktionierendem Inter
net gleichzusetzen, das zur Triebfeder 
wirtschaftlicher Prozesse geworden ist. 
Das Internet ist für Unternehmen welt
weit ein entscheidender Faktor bei der 
Ausübung ihrer Geschäftstätigkeiten. 
Funktionierende und schnelle Internet
verbindungen weltweit ermöglichen 
Informationsfluss, den Austausch mit 
Kollegen, Geschäftspartnern und den 
Zugang zu Informationen – rund um die 
Uhr, rund um den Globus.

Darüber hinaus reduziert das Inter
net Transaktionskosten durch zuneh
mende Integration der verschiedenen 

Geschäftsprozesse in und zwischen Un
ternehmen. Zahlreiche Studien der ver
gangenen Jahre haben belegt, dass das 
Internet ein entscheidender Treiber für 
Innovationen ist. 

Zu langsam, zu viele Kontrollen. Die 
Praxis in China sieht seit jeher anders 
aus. Obwohl die Nutzungsrate – Chinas 
Anteil an Internetnutzern weltweit lag 
2014 bereits bei rund 22 Prozent – beein
druckt, ist die Nutzung des Internets in 
China schon immer mit Einschränkun
gen verbunden. Dies trifft insbesondere 
auf die Geschwindigkeit der Internet
verbindungen zu, die durch die umfas
senden Kontrollen verlangsamt wird. 
Unternehmen haben sich in den ver
gangenen Jahren jedoch arrangiert und 
nach Möglichkeiten gesucht, schnellere 
Internetverbindungen zu nutzen oder 
Alternativen für gesperrte Internetseiten 
zu finden.

In den letzten Monaten hat sich das 
Problem, dass die Internetverbindungen 
sehr langsam sind oder das Internet gar 
nicht mehr verfügbar ist, jedoch noch 
einmal verschärft. Die Geschwindigkeit 
sinkt oftmals so rapide, dass an normales 
Arbeiten nicht zu denken ist. Was für Pri
vatnutzer ärgerlich ist und eine enorme 
Einschränkung der bürgerlichen Öffent
lichkeit im Internet darstellt, betrifft auch 
Unternehmen. Im aktuellen Geschäfts

klimaindex der AHK 
in China nahmen die 
Klagen über schlech
ten Onlinezugang im 
Vergleich zum Vorjahr 
um 9,6 Punkte auf 
den Rekordwert von 
59 Prozent zu. Auch 
der Zugang zu aus
ländischen Servern 
ist weniger verlässlich 
geworden. 86 Prozent 

der Befragten gaben bei einer Umfrage der 
Europäischen Handelskammer in China 
im Februar 2015 an, dass das langsame 
Internet negative Auswirkungen auf ihre 
Geschäftstätigkeiten habe. 13 Prozent 
haben aufgrund der Schwierigkeiten an
gegeben, F&EInvestitionen in China zu
rückstellen oder gar nicht erst in Betracht 
ziehen zu wollen.

Ein zuverlässiger und schneller Inter
netzugang ist für Unternehmen in aller 
Welt ein entscheidender Faktor für ihre 
Geschäftstätigkeit. China, das selbst von 
der weltweiten Vernetzung im vergange
nen Jahrzehnt enorm profitiert und des
sen Unternehmen zukünftig noch mehr 
auf dem Weltmarkt präsent sein werden, 
sollte vermeiden, dass aus Chinas Inter
net ein Intranet wird. K

Chinas Internet wird zum 
Standortnachteil
Im vergangenen Jahr haben deutsche Unternehmen in China in der Umfrage der Deutschen Han-
delskammer erstmals die Behinderungen für das Geschäft aufgrund der Beschränkungen im Inter-
net thematisiert. Im Internetzeitalter werden Behinderungen beim Zugriff auf das World Wide Web 
zu einem Standortnachteil, nicht nur für deutsche, sondern auch für chinesische Firmen.

 Dunkle Wolken am InternetHimmel. Firmen brauchen eine zuverlässige Cloud.


