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Raus aus den
Abhängigkeiten
Regionale Krisen werden zunehmend zu
einer Herausforderung. So zeichnen sich
im China-Geschäft potentielle Risiken
ab, bei deren Analyse dem Treasury eine
Schlüsselrolle zukommt. Von Nikola Kopp und Ko Osinga
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Wird China für deutsche Unternehmen zur nächsten Risikoquelle?
Immerhin befürchten laut einer gemeinsamen Umfrage von der Deutschen Auslandshandelskammer in
China und von KPMG rund 55 Prozent der in China tätigen deutschen
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notwendig. Noch verfolgen viele Unternehmen bei diesen Fragen einen
„Wait and see“-Ansatz, eine langfristige Materialisierung des Bedarfs ist
jedoch wahrscheinlich.
Demgegenüber steht die Frage,
wie der kurz- und langfristige Finanzierungsbedarf gedeckt werden kann.
Punktuell ist es denkbar, dass China
– politisch motiviert – etwa den Ankauf von Bonds und Schuldverschreibungen einstellt.

»2021 war China
der zweitwichtigste Abnehmer
deutscher Güter.«
Das Treasury sollte deshalb frühzeitig Transparenz über die bisherigen
Finanzierungsquellen und Investoren
schaffen und damit potentielle Bedarfe und Abhängigkeiten identifizieren. Dieser Schritt ist auch gegenüber
den Bankpartnern ratsam. Denn für
sie geht es dabei nicht allein um die
wirtschaftliche Situation des Kunden.
Ebenso sollte das Treasury das Management frühzeitig für mögliche finanzielle Auswirkungen mit Blick auf
China-Abhängigkeiten sensibilisieren
und gleichzeitig die Finanzierungsstrukturen anpassen sowie entsprechende Puffer für Unwägbarkeiten
aufbauen. Dabei sollten auch die Bankenpartner ins Boot geholt werden.
So können sie ihre Risikoerwägungen
anpassen und eigenes Know-how
zielgerichtet einbringen.
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