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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wie in einem Brennglas zeigen sich in der wachsenden Bankenkrise in der zentralchinesischen 
Provinz Henan alle aktuellen wirtschaftlichen Probleme Chinas. Auf dem Paper sieht alles rosig 
aus. In Henan wohnen 100 Millionen Menschen. Henans Wirtschaft ist so groß wie die der 
Niederlande. Die Provinz beherbergt die größte iPhone-Fabrik der Welt, in der Foxconn für Apple 
massenweise iPhones produzieren lässt. Die Wirtschaft der Provinz wächst schneller als im Rest 
des Landes. 
 
Aber vor Ort sieht es weniger gut aus. Henan ist in besonderem Maße vom Klimawandel betroffen. 
Letztes Jahr suchten verheerende Überschwemmungen die Provinz heim, jetzt leidet sie unter 
einer Hitzewelle. Vor einigen Wochen dann mussten viele Sparer entdecken, dass sie ihre 
Guthaben in vier ländlichen Banken nicht mehr abheben konnten. Proteste vor den Banken 
wurden unterdrückt. Zwar wurde die lokale Bankenaufsicht entlassen und neue Finanzkontrolleure 
eingeflogen, aber noch sind keine Auszahlungen erfolgt. Die Zentralregierung und die 
Lokalregierung sind sich offenkundig uneins, wer die Verantwortung übernehmen soll. 
 
Mit dieser Episode, die noch lange nicht zu Ende ist, scheinen sich die Sorgen zu bestätigen, dass 
sich unter den fast 4.000 ländlichen Banken des Landes ganz langsam eine schwere Bankenkrise 
ausbreitet, die am Ende auf den Rest der Welt übergreifen könnte. Der Fall zeigt die 
Schwierigkeiten Pekings, den hoch überschuldeten Immobilienmarkt zu stabilisieren. Henan hat, 
wie viele Teile des Landes, zahllose bereits vorverkaufte Bauvorhaben, die aufgrund sinkender 
Nachfrage und fallender Preise von hoch verschuldeten Bauträgern nicht fertiggestellt werden. Die 
Bauträger schlittern in die Insolvenz, und können ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr 
nachkommen.  
 
Hinzu kommt die mangelnde Transparenz: Als Investoren bei den örtlichen Behörden Aufklärung 
forderten, wurden ihre Gesundheitscodes rot und sie wurden in Quarantäne geschickt. Im Mai 
bestrafte Peking Beamte, darunter auch einige in Henan, dafür, dass sie Wirtschaftsdaten 
gefälscht und Unternehmen gezwungen hatten, Einnahmen und Gewinne zu hoch anzugeben. 
 
Die Probleme in China sind somit nicht nur auf nachlassendes Wachstum, unter anderem 
verursacht durch Lieferengpässe und Covid, zurückzuführen. Sie werden erheblich verschlimmert 
durch die autoritäre Neigung der Regierung, jede Form der öffentlichen Beschwerde und Kritik zu 
unterdrücken. Das Ergebnis sind Informationsdefizite auch auf Seiten der Regierung, die es ihr 
schwer machen, eine Lösung für die schwelende Bankenkrise zu finden. 
 
Mit den besten Wünschen  
 
Ihr Klaus Mühlhahn   
 
 

 

   

Hinweis: Manchmal funktionieren Links nach China nicht. Wir bitten Sie, es etwas später nochmals 
zu probieren. Wir halten die Artikel auch in pdf-Form vor, falls es einmal nicht funktionieren sollte. 
 
Wang Yi trifft Josep Borrell – in der vergangenen Woche traf der chinesische Außenminister den 



Hohen Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik der EU, Josep Borrell, am Rande des G20-
Außenministertreffens auf der indonesischen Insel Bali. Wang betonte, China und die EU seien 
zwei wichtige Kräfte in der multipolaren Welt und sollten die Grundausrichtung ihrer umfassenden 
strategischen Partnerschaft beibehalten. Beide Seiten sollten sich allen Handlungen widersetzen, 
die auf eine Entkopplung hinausliefen und die Wirtschaftsregeln verletzen. In Bezug auf die 
Ukraine-Krise sagte Wang, die beteiligten Parteien sollten ernsthaft über die Ursachen des 
Konflikts nachdenken, auf die legitimen Bedenken aller Parteien eingehen und potenzielle 
Kriegsgefahren grundlegend beseitigen. Borrell erklärte, die EU sei der Ansicht, dass beide Seiten 
mehr gemeinsame Interessen als Unterschiede hätten. Die EU sei bereit, die Ein-China-Politik 
fortzusetzen sowie die strategische Koordination und Zusammenarbeit mit China zu verstärken. 
Unsere Einschätzung: Das G20-Treffen zeigte erneut, dass China international zwischen den 
Stühlen sitzt. Im Vorfeld traf sich Wang Yi auch zu bilateralen Gesprächen mit Lawrow. Laut 
russischem Außenministerium waren sich beide Parteien einig, dass einseitige Sanktionen unter 
Umgehung der UNO nicht hinnehmbar seien. Es wird sicherlich interessant sein zu beobachten, 
wie lange China diesen Balanceakt zwischen Russland und dem Westen noch aufrecht erhalten 
kann. Renmin Ribao 

 
Zum Tod von Shinzo Abe – Das Attentat an Shinzo Abe dominierte in der vergangenen Woche 
auch die Berichterstattung in den chinesischen Staatsmedien. Am Samstag hat Xi Jinping dem 
japanischen Premierminister Fumio Kishida sein Beileid zum Tod des ehemaligen japanischen 
Regierungschefs ausgesprochen. Er schrieb in seiner Kondolenzbotschaft, Abe habe sich während 
seiner Amtszeit als Premierminister für die Verbesserung der chinesisch-japanischen Beziehungen 
eingesetzt und einen positiven Beitrag dazu geleistet. Er erinnerte an den wichtigen Konsens, den 
sie beim Aufbau der chinesisch-japanischen Beziehungen erreicht haben, die den Anforderungen 
der neuen Ära gerecht werden. Xi erklärte, er sei bereit, mit Kishida zusammenzuarbeiten, um die 
chinesisch-japanischen Beziehungen in guter Nachbarschaft, Freundschaft und Zusammenarbeit 
im Einklang mit den Grundsätzen der vier politischen Dokumente zwischen den beiden Ländern 
weiter auszubauen. Unsere Einschätzung: Angesichts des seit Jahrzehnten schwierigen 
Verhältnisses zwischen China und Japan, ist die schnelle Reaktion aus Peking als große Geste zu 
werten. Zuletzt gab es wiederholte Grenzstreitigkeiten bezüglich der japanischen Senkaku-Inseln 
sowie wegen Chinas Gasbohrungen im ostchinesischen Meer. Unter Abe entspannte sich das 
Verhältnis zwischen China und Japan zumindest wirtschaftlich. Allerdings wollte Abe auch einen 
Schlussstrich unter Japans Verantwortung für die Verbrechen im Zweiten Weltkrieg ziehen. Damit 
hat er viele Chinesen empört, weswegen man in den sozialen Medien auch eine Reihe zynischer 
Kommentare zum Ableben Abes lesen konnte. Renmin Ribao; Sina Weibo  
 
Neues Medikament gegen BA.5 – in der vergangenen Woche häuften sich Berichte darüber, 
dass das erste in China entwickelte Medikament gegen die Omikron-Variante BA.5 auf den Markt 
gekommen sei. Den Berichten zufolge sei das Medikament äußerst wirksam und böte eine echte 
Perspektive im Kampf gegen das Corona-Virus. Das Medikament könne insbesondere Angehörige 
von Risikogruppen vor einem schweren Verlauf schützen. Studien hätten zudem ergeben, dass es 
das Virus möglicherweise sogar neutralisieren oder zumindest die Ansteckungsrate stark 
verringern könnte. Außerdem sei es deutlich günstiger als ähnliche in den USA entwickelte 
Medikamente. Unsere Einschätzung: Gegenwärtig befinden sich landesweit wieder rund 100 
Millionen Menschen in einem strengen Lockdown. Die Berichterstattung über das Medikament 
zeigt erneut, wie wichtig es für die chinesische Staatsführung ist, einem Gefühl der 
Perspektivlosigkeit entgegenzuwirken. Angesichts des bevorstehenden Parteitags im Herbst kann 
sich Xi Jinping eine zunehmende Unzufriedenheit in der Bevölkerung eigentlich nicht leisten. Ob 
das Medikament tatsächlich so wirksam ist, wie in den Medien suggeriert, ist jedoch alles andere 
als sicher. Somit dürfte die Beruhigungspille der chinesischen Medien eine recht kurze Wirkdauer 
haben. Sina Weibo; Sina Weibo 
 
Mord an Abiturientin in Henan – in der vergangenen Woche sorgte ein Mord an einer 18-jährigen 
Abiturientin für Diskussionen in Chinas sozialen Medien. Die Schülerin sei am 01. Juli mit 
schweren Kopfverletzungen und in eine Plastikplane gewickelt tot in einer Höhle in einem Dorf in 
der Provinz Henan aufgefunden worden. Laut Angaben der Eltern des Opfers habe sie die erst 
kürzlich beendeten Gaokao-Prüfungen mit der sehr guten Punktzahl von 601 abgeschlossen und 
wollte ab dem Herbst an der Zhengzhou Universität studieren. Inzwischen wurde ein 51-jähriger 

https://cidw.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cCUzQSUyRiUyRndvcmxkLnBlb3BsZS5jb20uY24lMkZuMSUyRjIwMjIlMkYwNzA4JTJGYzEwMDItMzI0NzAwNTEuaHRtbA==&sig=Du1kxARuoD51LXnJBR44EmNzEGYg9GT6DuTzHzgeLHjb&iat=1657629771&a=%7C%7C225392253%7C%7C&account=cidw%2Eactivehosted%2Ecom&email=yuTbxDieJoVCWSn0hEH04Q%3D%3D&s=86ff7ff9478981fca1f4a12c547c8cdc&i=63A63A1A2627
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Tatverdächtiger von der Polizei verhaftet. Der Mann sei unverheiratet und mittellos. Deswegen wird 
in den sozialen Medien diskutiert, ob das Mordmotiv Neid sein könnte. In jedem Fall sind sich die 
meisten User einig, dass ein solch kaltblütiger Mord mit dem Tode bestraft werden sollte. Unsere 
Einschätzung: Den offiziellen Pressemeldungen ist zu entnehmen, dass ein schnelles 
Strafverfahren angestrebt wird. Die öffentliche Sicherheit ist ein bedeutendes Thema für die Partei, 
insofern ist es auch wichtig, dass man der Bevölkerung vermittelt, dass der Rechtsstaat gut 
funktioniert und die Behörden so schnell wie möglich handeln. In jedem Fall ist das Schicksal der 
jungen Studentin tragisch. Mit diesem guten Gaokao-Ergebnis hätte ihr die Möglichkeit des 
sozialen Aufstiegs offen gestanden. Es ist dennoch fraglich, ob Neid tatsächlich das Mordmotiv 
gewesen ist. Sina Weibo 
 
Neue Wirtschaftsdaten veröffentlicht – Laut Angaben des chinesischen Handelsministeriums 
aus der vergangenen Woche habe sich die chinesische Wirtschaft von Januar bis Mai weiter 
erholt. Demnach stieg das Dienstleistungsaußenhandelsvolumen um 22 Prozent auf mehr als 2,36 
Billionen Yuan. Der Dienstleistungsexport nahm dabei um 26,3 Prozent zu und erreichte über 1,15 
Billionen Yuan, während der Dienstleistungsimport um 18,2 Prozent auf über 1,21 Billionen Yuan 
stieg. Das Dienstleistungshandelsdefizit ging um 46 Prozent auf 61,78 Milliarden Yuan zurück. Im 
Mai betrug das chinesische Dienstleistungsaußenhandelsvolumen 456,28 Milliarden Yuan, was 
einem Wachstum von 22,2 Prozent entsprach. Der Handel von Fachwissen-intensiven 
Dienstleistungen wuchs stabil. Der Außenhandel von Tourismusdienstleistungen erholte sich 
ebenfalls. Die Lebensmittelpreise seien im Juni im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent 
gefallen, die Preise für Benzin und Diesel setzten hingegen ihren Aufwärtstrend fort und stiegen im 
Jahresvergleich um 33,4 bzw. 36,3 Prozent. Unsere Einschätzung: Von einer Erholung der 
Wirtschaft kann, trotz der auf den ersten Blick positiven Zahlen, noch lange nicht die Rede sein. 
Insbesondere der Anstieg der Preise für Benzin und Diesel könnte zu Unzufriedenheit in der 
Bevölkerung führen. Da dürfte es auch wenig helfen, dass die Medien immer wieder darauf 
hinweisen, dass die Situation in den USA und in Europa viel schwerwiegender sei und die 
Inflationsrisiken in China beherrschbar blieben. Insbesondere das strikte Festhalten an der Null-
Covid-Politik dürfte ein nicht kalkulierbares Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung Chinas 
darstellen. Xinhua; Renmin Ribao 
 
 

 

   

Tausende von Kundenkonten eingefroren - Kürzlich haben sechs lokale Banken in der Provinz 
Henan ihr Online-Banking abgeschaltet, so dass die Kunden nicht mehr an ihre Ersparnisse in 
einem Gesamtwert von Milliarden von Yuan kamen (1 Mia. Yuan entspricht 148 Mio. Euro). Vorher 
hatten sie anscheinend bereits die Gesundheitscodes in der Corona-App von mehr als 1300 
Kunden außerhalb der Provinz auf rot setzen lassen, damit diese nicht nach Henan reisen und ihre 
Ersparnisse abheben konnten. Am Sonntag demonstrierten Kunden vor den Banken, wie auf 
mehreren Videos in den sozialen Medien zu sehen ist. Die Demonstration wurde nach einiger Zeit 
von Schlägertruppen aufgelöst. Bereits im Juni gab es Ermittlungen und Verhaftungen zu 
Unstimmigkeiten und Betrug bei den Banken. Am Montag wurden weitere Personen 
festgenommen. Die Empörung der Bürger über den Machtmissbrauch von Beamten, die 
Gesundheitscodes für andere Zwecke als zur Corona-Bekämpfung einsetzen, ist groß. Unsere 
Einschätzung: Die Demonstranten vor den Banken wollten durch das Tragen kleiner chinesischer 
Fahnen deutlich machen, dass sie nicht gegen die Regierung demonstrierten, sondern die 
Zentralregierung um Hilfe bei der Wiedererlangung ihrer Ersparnisse baten. Sie haben allerdings 
auch wenig Vertrauen in die korrupten lokalen Kader. Die Zentralregierung ist jetzt in einer 
schwierigen Situation. Unterstützt sie die Bürger und zahlt die Einlagen aus, würde sie die 
korrupten Banken quasi retten und das Signal senden, dass so ein Verhalten toleriert wird. 
Andererseits kann sie den lokalen Kadern auch überhaupt nicht trauen, dünnt aber gleichzeitig mit 
Parteiausschlüssen die eigenen Reihen aus. Caixin, Caixin, Twitter 
 
Werden die US-Zölle für chinesische Produkte abgeschafft? – In der US-Regierung wird 
derzeit diskutiert, ob im Lichte der hohen Inflation von über 8 Prozent, Zölle auf chinesische 
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Produkte (teilweise) abgeschafft werden sollen. Die Befürworter versprechen sich eine Entlastung 
von mehreren Hundert Dollar pro Haushalt, die Gegner argumentieren, dass man damit einen 
Hebel aus der Hand geben und China das Signal senden würde, dass es sich nicht weiter 
bewegen muss. Außerdem hätten die Unternehmen die Zölle ohnehin eingepreist und die 
Erleichterungen kämen bei den Bürgern nicht an. Die Regierung ist vor den Midterm-Wahlen im 
Herbst gefangen zwischen ihrer Strategie gegenüber China, die Antony Blinken kürzlich als 
"invest, align, compete" (In die eigene Stärke investieren, sich mit den Verbündeten ausrichten, 
China konfrontieren) und dem Wunsch, die Inflation für die Bürger abzumildern. Unsere 
Einschätzung: Obwohl die China-Strategie auf den ersten Blick gut klingt, ist sie alles andere als 
leicht umzusetzen. Das große Investmentprogramm "Build Back Better" wurde im Kongress noch 
nicht verabschiedet. Im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Verbündeten zögern die 
USA, so dass verschiedene Handelsabkommen nicht vorankommen. Allenfalls der dritte Aspekt, 
China zu konfrontieren, scheint leichter durchzusetzen. Da wichtige Wähler (etwa die 
Gewerkschaften) strikt gegen einen Abbau der Zölle sind, werden diese vermutlich in Kraft bleiben. 
Financial Times, The Economist 
 
Plan zur "Wiedervereinigung" mit Taiwan – In der letzten Woche hat der höchste Beamte für 
Angelegenheiten in der Taiwanstraße, Liu Jieyi, erstmals einen Plan zur Wiedervereinigung von 
Taiwan mit China in der Staatszeitung People’s Daily veröffentlicht. Er bekräftigte darin, dass die 
Wiedervereinigung ein wichtiger Teil der Nationalen Wiederbelebung Chinas sei und dass eine 
friedliche Wiedervereinigung des Mutterlandes das primäre Ziel sei. Man verspreche aber keinen 
Verzicht auf Gewaltanwendung, wenn es notwendig sei. Unsere Einschätzung: Nach der 
Invasion Russlands in der Ukraine wurde viel spekuliert, ob China nun auch in Taiwan 
einmarschieren würde. Therese Shaheen, Unternehmerin und ehemalige Geschäftsführerin des 
American Institute in Taiwan, hält das für unwahrscheinlich. Erstens sei die Armee zu schlecht 
ausgestattet und mögliche Rekruten aus den Städten und von Land überhaupt nicht auf den 
Militärdienst vorbereitet. Zweitens sei China eine gut laufende taiwanesische Wirtschaft zu wichtig. 
Und drittens gäbe es so viele interne Probleme in China, dass ein Einmarsch in Taiwan zu 
kompliziert sei. Vielmehr hält sie den Fokus auf Taiwan für ein Ablenkungsmanöver Xi Jinpings für 
die Welt, damit er im Hintergrund seine eigentlichen Interessen vorantreiben kann. Dazu würde 
auch passen, dass die Veröffentlichung des Plans der Wiedervereinigung eher als 
Loyalitätsbekundung, von Lie Jieyi zu Xi Jinping im Vorfeld des Parteitags verstanden werden 
kann, denn als ein konkreter Schritt. South China Morning Post, National Review 
 
 
Datenleck bei der Shanghaier Polizei – Letzte Woche wurde über ein Datenleck bei der 
Shanghaier Polizei berichtet, bei dem angeblich Daten von mehr als eine Milliarde Menschen nach 
außen gedrungen sein soll. Sie wurden im Internet für 10 Bitcoin (letzte Woche 202.000 US-) 
angeboten. Bemerkenswert war auch, dass in den Datensätzen anscheinend neben persönlichen 
Informationen wie Namen, ID und Telefonnummern auch Informationen zu Bestellungen und 
Lieferungen von Essensdiensten enthalten waren. Scheinbar war die Ursache kein Hacker-Angriff, 
sondern eine schlampig programmierte Datenbank. Möglicherweise hat ein Softwareentwickler 
einen Zugangsschlüssel in einem Online-Code-Repository oder in einem Blogbeitrag sichtbar 
abgelegt. Unsere Einschätzung: Während es zunächst keine offizielle Antwort gab, wurde nach 
einigen Tagen eine Stellungnahme veröffentlicht: In der Datenbank seien nur 970 Millionen 
Datensätze gespeichert und wer behaupte, es seien über eine Milliarde Daten durchgesickert, 
würde Gerüchte verbreiten. Damit wurde automatisch auch bestätigt, dass die Daten tatsächlich 
nach außen gelangt sind. Bloomberg, Twitter 
 
 
Chinas "gekaufte Ehefrauen" offenbaren große gesellschaftliche Probleme – Im Februar ging 
ein Video einer Frau viral, die in einem Schuppen angekettet leben musste. Nachdem die 
Behörden ursprünglich eine Untersuchung verweigerten, schalteten sich schließlich unter dem 
Druck der Öffentlichkeit die Provinzbehörden ein und fanden heraus, dass die Frau gleich zweimal 
verkauft worden war. Sie wird jetzt in einem Krankenhaus wegen ihrer Schizophrenie behandelt, 
spricht aber nicht. Der Fall hat einerseits die Aufmerksamkeit auf Frauenrechte insgesamt gelenkt. 
Die Partei rühmt sich für die hohe Gleichberechtigung von Mann und Frau in China, die aber nur 
theoretisch existiert. Da die Aufmerksamkeit für dieses Thema in den letzten Monaten nicht 
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abnahm, gibt es jetzt eine Kampagne zur Rettung von gekauften Ehefrauen. Unsere 
Einschätzung: Die Lokalbehörden haben in der Vergangenheit oft weggeschaut, wenn gekaufte 
Ehefrauen in ihren Dörfern aufgetaucht sind. Aufgrund der Ein-Kind-Politik und des traditionell 
höheren "Werts" von Söhnen als Versorger der Eltern im Alter herrscht im ganzen Land ein 
Überschuss an Männern. Vor allem die Männer auf dem Land finden schwer Frauen, und die 
Lokalregierungen sind besorgt über soziale Unruhen, wenn große Gruppen von alleinstehenden, 
unzufriedenen Männern ihrem Unmut Luft machen. So steht zu befürchten, dass es auch in 
Zukunft um die Frauenrechte schlecht bestellt ist. Wall Street Journal 
 
 

 

   

Die wichtigsten China-Termine der kommenden Woche: 
 

 13.07. - China Table: Wachsendes Informationsdefizit als Risiko für die Chinastrategie 

 13.07. - IN-EAST Research Forum Uni Duisburg: China‘s Strategic Narratives and 
International Order 

 14.07. - Der Mittelstand, BVMW e.V.: China verstehen - Umgang mit einem Land im 
Wandel 

 14.07. - Konfuzius-Institut Berlin: Luo Lingyuan: Sehnsucht nach Shanghai 

 14.07. - Konfuzius-Institut Heidelberg: ChinaCool: Jenseits der bekannten Metropolen 
Chinas- Aufenthalt im Nordosten 

 14.07. - Konfuzius-Institut Freiburg: Klavierkonzert: "Chinese Dreams" 

 15.07. - Akademisches Konfuzius-Institut an der Georg-August-Universität Göttingen: 
Lecture Series 2021/2022 New Perspectives on Modernity in China 

 15.07. - Konfuzius-Institut Freiburg: Schnupperkurs: Chinesisch für Anfänger 

 15.07. - China-Team - Xialong Hu Unternehmensberatung (Hannover): eCar production – 
production technology of tomorrow 

 15.07. - stars – for Leaders of the Next Generation: China’s Decarbonization and Energy 
Transformation 

 19.07. - CNBW: CNBW-Erfahrungsschatz - live: Update zu Reiseerleichterungen in Sachen 
China 

 20.07. - Universität Würzburg - Institut für Kulturwissenschaften Ost- und Südasiens - 
Sinologie: Double book presentation and discussion: Alessandro Rippa & Björn Alpermann, 
"China's Borderlands - Infrastructures and Domination" 

 20.07. - Sinologie Heidelberg: EU-China Relations in the Aftermath of Brexit and Covid-19 

 20.07. - Konfuzius-Institut Bremen: Vortrag und Diskussion: "Aufstieg und Abstieg im 21. 
Jahrhundert: Das Beispiel Chinas als neue Ökologie-Weltmacht" 

 20.07. - The Legal 500: Managing investigations in China 

 21.07. - IHK - Region Stuttgart: China 2022: Lockdown, Lieferketten und Legal Protection 

 21.07. - Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen: Wahrnehmungen Chinas in Deutschland, 
1972 bis 2022: Vom "armen Entwicklungsland" zum "globalen Akteur" 

 27.-29.07. - HKTDC: Asian Licensing Conference 

 06.-08.09. - RSBK Strategie Beratung Kommunikation AG: 9. Deutsch-Chinesische 
Wirtschaftskonferenz 
 
Wenn Sie auch Ihren Termin hier ankündigen wollen, nehmen Sie mit uns Kontakt auf: 
chinapolitan@cidw.de. 
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CIDW Service GmbH, Blumenstraße 3, 82327 Tutzing, Germany  

Aktuelle Stellenanzeigen mit China-Bezug von deutschen und internationalen Unternehmen: 
 

 Bundesamt für Verfassungsschutz sucht Fremdsprachenexpertinnen und -experten, 
chinesisch 

 ZEISS Group sucht Patent Attorney (f/m/x) 

 SMS Elotherm GmbH sucht Sales Manager China (m/f/d) 

 Einhell sucht Technical Project coordinator (m/w/d) 

 AUDI AG sucht Praktikant (m/w/d) - Beschaffung Auslandsprojekte - Projektsteuerung 
China 

 Cognizant Mobility sucht Projektleiter E/E (gn) am Standort China 

 smart Europe GmbH  sucht Manager Homologation (f/m/d) 

 CYBEX sucht Specialist Supply Planning & Go to Market (m/f/d) 
 
Sollen wir hier auch Ihre Stelle mit China-Bezug ausschreiben? Kontaktieren Sie uns: 

            chinapolitan@cidw.de. 
 

 

   

Institution der Woche: 
 
Das Konfuzius-Institut Freiburg möchte die Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Bildung 
und Wirtschaft stärken, die chinesische Sprachausbildung entwickeln und das gegenseitige 
Verständnis der Bevölkerungen zwischen Deutschland und China fördern. Neben Sprach- und 
Kulturkursen bietet es auch eine Reihe von Veranstaltungen an. Sie können das Institut auf dem 
Klavierkonzert "Chinese Dreams" (14.07.22) oder bei der Asiatisch-deutschen Bierprobe 
(20.07.22) kennenlernen . 
 
 
Sollen wir an dieser Stelle demnächst Ihre Organisation vorstellen? Sie erreichen uns unter: 

chinapolitan@cidw.de. 
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chinapolitan@cidw.de 
www.cidw.de 

 
Transparent, differenziert, pragmatisch – ist Auftrag und Leitmotiv: Das China-Institut für die deutsche 

Wirtschaft (CIDW) berichtet aus und über China, ordnet ein und bringt die Akteure aus Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft zusammen. Das CIDW bietet mit verschiedenen Veranstaltungsformaten eine Plattform für den 
Austausch von Ideen, ein auf China spezialisiertes Beratungs- und Trainingsangebot sowie wissenschaftlich 

fundierte Forschung und chinabezogene Recherchen. Praxisorientiert liefert das CIDW Impulse und 
Denkanstöße für die Beratungsbereiche Wirtschaft, Politik und Gesellschaft Chinas. 
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