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Mehr als nur Sprachmittler
Wer am Dolmetscher spart, hat schon verloren
Wer als deutscher Manager in China Verhandlungen führt, kommt

oft nicht an einem Dolmetscher vorbei.In diesem

Fall fällt dem
Dolmetscher eine tragende Rolle zu. Er ist der Kommunikationsmittler, der über Erfolg, aber auch über Misserfolg der VerhandI ung beziehu ngsweise Geschäftsabwickl ung entscheiden kan n.

menarbeit frühzeitig zu treffen.

Die Preise fr-ir Dolmetscher sind
sicher unterschiedlich. Günstige Angebote sind leicht in China zu finden:
Dort suchen viele FremdsprachenstudierendeVerdienstmöglichkeiten. Der
Preis bleibt ftir viele Mittelständler
das ausschlaggebende Kriterium bei
der Auswahl des Dolmetschers. "Wir
brauchen nur einen Dolmetscher, der
uns nicht viel kostetn, so der Wortlaut
in der Praxis. Dabei geht es weniger
um das Thema, dass die Mittelständler
nicht über ein ausreichendes Budget
verfugen, sondern mehr darum, dass
man das Budget ungern >NUR< ftir
einen guten Dolmetscher verwenden
will. Gute Qualität ist nun mal nicht

Ob Messe

Entscheidend ist zudem, Vereinbarungenüber dieArtundWeise der Zusam-

ooer

Matchmaking
- der Dolmetscner
sollte stets

Allerdings zeigt die Praxis oft ein
anderes Bild: Die bedeutende Wirkung eines Dolmetschers wird unterschätzt. Dementsprechend verläuft
die Auswahl auch eher willkürlich.
Viele Mittelständler sind sich darüber noch nicht im Klaren, dass der
Einsatz des Dolmetschers weit mehr

Skepsis

zum Nulltarif zu haben. Das geschäftliche Risiko eines Fehlschlags durch
die falsche Wahl des Dolmetschers
ist weit höher einzuschätzen als der
Gewinn durch Einsparungen bei den

als sein Auftraggeber oder umgekehrt:

Ein weiterer beliebter Irrglaube liegt
darin, dass man auf den Dolmetscher

Hat er mich verstanden und richtig
übersetzt? Handelt er tatsächlich in

zurückgreifen und somit einen eigenen

meinem Interesse?

Dolmetscher sparen kann. So setzt

als eine Sprachmittlung bedeutet. Es

notwendig. Dennoch ist eine persön-

ist vielmehr eine stratesische Ent-

Iiche Einschätzung der Kompetenzen
der Kandidaten sowie der Vertrauensbasis auf menschlicher Ebene im Vor-

sorgfältig
ausgewählt
weroen.

scheidung.

Nicht am falschen Ende
sparen
Dolmetscher werden heute teilweise
ohne vorheriges Kennenlernen und
ohne sorgfältige Auswahl im Vorfeld
wichtiger Verhandlungen engagiert.
Hauptsache, er spricht die eigene Sprache und Chinesisch, dessen man selbst

nicht mächtig ist. Dabei wird kaum
ein Gedanke darüber verschwendet,

beginnt erst dann, wenn es
sich zeigt, dass beispielsweise der
Dolmetscher häufig viel länger redet

Eine gehörige Portion Vertrauen ist

feld der Verhandlung unabdingbar.
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CHINACOACHING
für Personalentwicklung und Coaching interkultureller
Führungskräfte und Mitarbeiter über ein
unternehmensbezogenes In-House-Ausbildungskonzept und lang/kurzfristiges
Sie suchen einen Trainer

Engagement

zut

Unterstützung der

was für ein Vertrauen dem "Fremden"
entgegengebracht wird. Ein Vertrauen,

Geschäftsentwicklung und -beziehung

bei dem der Dolmetscherbevoilmäch-

Dann sollten Sie mich und mein Anqebot kennen lernen!!!

tigt wird zu entscheiden, ob und wie
die Botschaft auf der anderen Seite
des Besprechungstisches landet. Die
.1t1.

in China?

Chiffre: ChinaContact
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Tagessätzen.

des chinesischen Verhandlungsgegners

sich der deutsche Verhandlungsführer
leichtfertig der Gefahr aus, bereits vor
Gesprächsbeginn auf eine starke Ver-

handlungsposition zu verzichten. Er
verfügt kaum noch über die Möglichkeit, die Qualität der Kommunikation
zu beeinflussen. Wie die Verhandlung
ausgeht, liegt damit also nicht mehr in
den eigenen Händen.

Was beiAuswahl des

Dolmetschers zu beachten ist
Bei der ÜberprUfung der sprachlichen
Kompetenz des Dolmetschers ist zu
beachten, dass die guten Fremdsprachenkenntnisse im Schriftlichen nicht
automatisch eine Garantie bieten, dass
die Qualität bei der mündlichen Dolmetschertätigkeit auch gewährleistet
ist. Viele chinesische Kandidaten beherrschen die Fremdsprache schrift-
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Iich viel besser als mündlich. Deshalb
reicht dle schriftllche Kontaktaufnahme - etwa per E-Mail - nicht aus, um
die Sprachkenntnisse auszutesten.
Ein anderer Aspekt sind die verschiedenen Dialektc in China. Dank der

raschen Wirtschaftsentrvicklung in
den vergangenen Jahren hat im Inland
Chinas ein starker Personalaustausch
stattgefunden und ist es zu zahlreichen geschäftlichen Verflechtungen
gekommen. Das Hochchinesisch (Putonghua) als Geschäftssprache ist zwar

viel verbreiteter a1s früher, dennoch
haben viele chinesische Geschäftsleute je nach Herkr-rnft beim Sprechen
einen starken Akzent, was die Arbeit
des Dolmetschers erschweren könnte, vor allem für Dolmetscher, für die
Chinesisch nicht die Muttersprache
ist. Die Herkunft des Dolmetschers
spielt hier also auch eine Rolle.

stil und die Denklogikzwischen Deutschen und Chinesen sind oft diewahre
Herausforderungbei derVerhandlung.
Um die indirekte Kommunikation zwischen den beiden Seiten reibungslos

La rs An

ist seit September 2006

neuer Leiter der Ham-

herzustellen, muss der Dolmetscher

burg

Repräsentanz in
Shanghai. Als Sinologe,

außer der Sprache auch die Kuitur ver-

mitteln können. Bekanntiich liegt die
Kunst der Kommunikation in China

Geschichts- und Politikwissenschaftler hat sich
Lars Anke bereits während seines Studiums

besonders zwischen den Zeilen. Der
Dolmetscher muss sich selbst über die

in China intensiv mit
deutschen Aktivitäten

wichtigsten Aspekte in der interkultu-

rellen Kommunikation bewusst sein
und über interkulturelle Erfahrunsen
verftigen, um beide Seiten verstehen
zu können.

ke

in der Region befasst. Nach Abschluss seines
Studiums war er beim OAV in Hamburg tätig
und betreute deutsche Unternehmen bei Investitions- und Exportprojekten in China.

Nur wer selbst versteht, wo der
Schuh drückt, kann die Inhalte sinnestreu weitervermitteln. Das Studium allein reicht für die Bewältigung
dieser Aufgaben oft nicht aus. r

Sarah Morgenstern

ist seit
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August Regio-

nalmanagerin Greater
China, Mongolei beim
OAV Nach ihrem Studium der Regionalwissen-

ist selbstständige Beraterin,Trainerin und
Dolmetscherin sowie Dozentin an der
Fachhochschule München.

schaften China an der
Universität zu Köln war

bisher leider kaum Aufmerksamkeit

Kontakt

geschenkt. Der unterschiedliche, zum
Teil gegensätzliche Kommunikations-

Telefon

Aufenthalte in China
unter anderem für ein

Der

interkulturellen Kompetenz

des Dolmetschers wird

in der Praxis
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sie während zahlreicher

mittelständisches deutsches Unternehmen
mit Fragen des Vertriebsa ufbaus befasst.

Erfolg in China hat ein Zuhause
Erfreut, Sie kennen zu lernen
DasGerranCentreistder dealeStandortfürlhrChina-Engagement.EsistZentrumfurwirtschaftlicheund
gesei schafl iche Kontakte tnnerhalb der deutschen Community in Shanghai. Als Mieter haben Sie durch den
inters len Er-fahrungsaustausch Zugang zu wertvollen Informationen über das Marktgeschehen Unternehmen,
Netzr'.'er<
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e berelts rm chinesischen |\/arkt tätig sind, geben lhnen gerne ihr Wissen weiter. Mit diesem

ar der Seite entwickeln Sie erfolgreich lhr Business ln China. www.germancentreshanghai.com.
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