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China Corp. Unlimited
Durch die Fusion von CNR und CSR im Juni 2015 ist der mit Abstand 
größte Schienenfahrzeughersteller der Welt entstanden. Nun 
drängt die China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) auf die 
internationalen Bahnmärkte – und dafür stehen dem staatseigenen 
Mega-Konzern nahezu unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung. DB-
Chefeinkäufer Uwe Günther und Alstom-Geschäftsführer Martin 
Lange erläutern im Privatbahn Magazin, was CRRC für Europas 
Bahnindustrie bedeutet und mit welchen Strategien sie der neuen 
Großmacht aus Fernost begegnen. 
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geschäfte über Soft Loans, zinsgünsti-
ge Darlehen, absichern – und zwar in 
jenen Märkten, wo bereits staatliche 
Verträge über Rohstofflieferungen 
existieren, wie zum Beispiel in Süd-
amerika (s. Abbildung). „Nicht die 
chinesische Technik, nicht die chine-
sischen Löhne, die chinesische Fi-
nanzierung macht den großen Drei 
das Leben schwer“, erklärt die Bran-
chenanalystin Leenen, und meint Sie-
mens, Bombardier und Alstom.
Dort sieht man das naturgemäß etwas 
anders. „Die Ambitionen der Chine-
sen überraschen uns wenig“, sagt 
Martin Lange, Vorstand der Alstom 
Deutschland AG. Für den Wettbe-
werb mit der Konkurrenz aus Fernost 
sieht Lange sein Unternehmen gut 
gerüstet: „Wir vertrauen auf unsere 

Strategie der starken internationalen 
Präsenz, unsere Nähe zum Kunden 
sowie auf unsere große Produktpalet-
te von Zügen, Signaltechnik, Ser-
viceleistungen, Infrastruktur und 
Komplettsystemen.“ Zudem würden 
in Zukunft „die gegenwärtig laufende 
Integration der GE-Aktivitäten im 
Bereich Signaltechnik“ sowie „das 
globale Bahnbündnis mit General 
Electric“ die weltweite Position Als-
toms im Bahnmarkt noch stärken.

„Gleiche Marktzugänge für 
alle Mitbewerber weltweit“ 
Der Alstom-Chef sieht in der Fusion 
von CNR und CSR einen weiteren 
Ausdruck des Konsolidierungstrends 
in der Branche, zugleich seien die Ex-
pansionsbestrebungen Chinas ein 
Beleg für den Globalisierungstrend 
im Transportmarkt insgesamt. Lange 
betont deshalb: „Wichtig ist, dass al-
len Mitbewerbern weltweit gleiche 
Marktzugänge gewährt werden.“
Was den europäischen Markt angeht, 
so ist der Zugang für die Chinesen aus 
vielerlei Gründen limitiert. „Die Hür-
den sind sehr hoch“, sagt Maria Lee-
nen (s. Infokasten). „Die Märkte in 
Europa sind sehr stark fragmentiert. 
Es herrscht ein sehr starker Wettbe-
werb, es gibt zu viel local content.“ 
Umgekehrt ist natürlich auch für Un-
ternehmen aus Europa ein langfristi-
ger Einstieg in China attraktiv – dem 

weltweit führenden, derzeit schwä-
chelnden Markt prognostiziert SCI 
Verkehr für Ende dieses Jahrzehnts 
eine Wiederbelebung. Hürden aller-
dings existieren auch hier. So schrieb 

Die favorisierten Zielmärkte von CNR und CSR: Den Eintritt in den europäischen Markt erschweren derzeit noch viele Hürden.

Maria Leenen
Geschäftsführerin
SCI Verkehr GmbH

Eine Reihe von Hürden erschwere dem 
Bahn-Giganten aus China, in Europa Fuß 
zu fassen, sagt Maria Leenen, CEO beim 
Branchenanalysten SCI Verkehr. Zu die-
sen Hürden zählten insbesondere:

■ hohe Zertifizierungsanforderungen 
– die länderspezifische Homologation 
von Schienenfahrzeugen, Teilen und 
Komponenten ist kompliziert, teuer 
und zeitintensiv. Zudem verfügen viele 
potenzielle Kunden über bereits etab-
lierte Zulieferer-Netzwerke;

■ harte Konkurrenz – zu den Wettbe-
werbern zählen multinationale Player 
wie Siemens, Alstom und Bombardier 
sowie preisaggressive, eher lokal ori-
entierte Akteure wie CAF und Pesa;

■ geringe Auftragsvolumina bei der 
Bestellung von Rollmaterial generell;

■ politische Interessen – Produktions-
standort und Herkunft des Unterneh-
mens sind von großer Bedeutung;

■ interkulturelle Differenzen, eine ak-
tuell nur geringe Verankerung in den 
europäischen Märkten sowie wenig 
Kenntnis der hiesigen Industrie.

Festung Europa?
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vor Kurzem die staatliche China Rail-
way Investment Corporation zwar 
351 Hochgeschwindigkeitszüge im
Gesamtwert von elf Milliarden US-
Dollar aus. Doch liefern wird die Zü-
ge weder Siemens noch Bombardier 
oder Alstom, sondern wahrscheinlich
CRRC; denn Bewerber aus dem Aus-
land waren bei dem lukrativen Deal 
von vornherein nicht zugelassen.

„Wir haben in groben Zügen
die Zulassung erläutert“
Zu den großen Playern der Branche,
die einen strategischen Markteintritt 
in China dieser Tage mit Nachdruck 
forcieren, zählt die Deutsche Bahn 
AG – mit weltweit 132 Niederlassun-
gen für viele Rollmaterial-Hersteller, 
Ausrüster und Zulieferer von Bahn-
technik selbst ein elementar wichti-
ger Auftraggeber und -nehmer. „Um
die Leistungsfähigkeit des Konzerns,
insbesondere mit Blick auf den Kun-
den, zu steigern“, müsse sich auch der 
„Konzerneinkauf weiter internatio-
nal ausrichten“, sagt Uwe Günther,

der Leiter des DB-Konzerneinkaufs. 
Zu diesem Zweck plant die DB einer-
seits, ein neues, vier Mann starkes 
Einkaufsbüro in China zu errichten, 
dessen Eröffnung für das vierte Quar-
tal geplant sei. „Die Erschließung des
chinesischen Beschaffungsmarktes
gelingt uns mit direktem Kontakt vor 
Ort besser als von Deutschland aus“,
erläutert Günther. „Die örtliche Nähe
ermöglicht einen unkomplizierteren 
Zugang zu Informationen und Kon-
takten, ein schnelleres Agieren sowie
einen intensiveren Aufbau von Ge-
schäftsbeziehungen und des dafür 
nötigen Vertrauens.“ Andererseits
geht die DB direkt auf Tuchfühlung 
mit dem CRRC-Konzern. So reiste 
erst im Mai eine DB- und VDB-De -
legation (Verband der Deutschen 
Bahnindustrie) ins Reich der Mitte,
um sich vor Ort ein Bild von aus -
gewählten Unternehmen der chinesi-
schen Eisenbahnindustrie zu machen.
„Mit der Fusion entsteht ein Mega -
unternehmen im weltweiten Schie-
nenfahrzeugbau, das sicherlich erheb-
liche Auswirkung auf den Markt 
haben wird“, erklärt Günther und er-
gänzt: „Das Ziel des Besuchs von 
CNR und CSR war es, erste Kontakte
zu knüpfen und in groben Zügen die 
Anforderungen an Zulassungspro-
zesse in Deutschland zu erläutern.“
Von der Planung konkreter Projekte 
jedoch oder einer Zusammenarbeit 
könne derzeit noch keine Rede sein.
In Zukunft wollten beide Seiten die
Gespräche vertiefen.
Auf die Frage, welche Signale die DB 
mit der Eröffnung des Einkaufbüros 
und dem Besuch in China an die eige-
nen Zulieferer in Deutschland senden 

wolle, antwortet der DB-Chefeinkäu-
fer: „Besuche ausländischer Unter-
nehmen sind ein normaler Vorgang“, 
und natürlich werde mit derlei Besu-
chen „keine Präjudizierung geschaf-
fen“. Denn „alle unsere Lieferanten 
müssen einen identischen Prozess der 
Qualifizierung durchlaufen. Erst dann
können sie sich an Ausschreibungen 
beteiligen“, so Günther, der explizit 
darauf verweist, dass die DB rund 80 
Prozent des Einkaufsvolumens (rund 
zehn Milliarden Euro) im deutschen 
Markt für Güter ausgebe und so nach-
haltig Innovationen anstoße und Ar-
beitsplätze sichere.
Aber Uwe Günther sagt eben auch:
„Der deutsche Markt mit seinen Lie-
feranten für Fahrzeuge und Eisen-
bahnkomponenten ist überschaubar.
Hier wollen wir eine Markterweite-
rung unserer Lieferanten erreichen.“
Perspektivisch gesehen könnte sich
CRRC als potenzieller Partner der 
Deutschen Bahn anbieten.

Von Lasse Hinrichs,
Redaktion Privatbahn Magazin
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