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Anreise 

Die Reise begann am Terminal 1 des Frankfurter 
Flughafens. Nachdem die überpünktlichen Kölner 
bereits das zweite Frühstück zu sich genommen 
hatten, traf auch allmählich der Rest der Bande ein. 
Die Geschenke für die chinesischen Geschäftsleute 
wurden sicher verstaut das letzte Mal wurde jedes 
Gepäckstück auf das zugelassene Gewicht 
überprüft. Nun konnte die Reise starten. Im Duty 
Free Shop wurden noch ein paar edle Tropfen 
eingekauft , um sicherzustel len, dass die 
durchstrukturierten Tage auch erfolgreich bei 
Whiskey und Gin ausklingen konnten. Der Flug 
dauerte 13 Stunden. Während dieser Zeit konnte 
man im Flugzeug bereits die weiteren Teilnehmer 
näher kennenlernen.




Nach der Ankunft in Shanghai ging es mit 
dem Schnellzug mit über 300 km/h in 
unser Hotel. Dort wurde nur kurz 
verschnauft, worauf es zum ersten 
B u s i n e s s t e r m i n g i n g . B e i d e r 
Commerzbank konnten wir ein erstes 
Gefühl für chinesisches Geschäft erhalten. 
Ein ehemaliger Student der RFH führte uns 
durch das Gebäude und konnte uns seine 
Eindrücke vermit te ln. Nach e inem 
gemeinsamen Abendessen ging es noch 
auf eine Skybar, um den Abend gemütlich 
ausklingen zu lassen.  

Am nächsten Morgen ging es zu einer 
Exkursion zu den Firmen Schneider 
Electric und KUKA. Bei interessanten 
Vorträgen konnte immer mehr über das 
große Projekt ,,MADE IN CHINA 2025“ 
erfahren werden. Dieses Stichwort wird 
uns noch die gesamte Reise begleiten. Am 
Abend wurden wir zu einem Abendessen 
auf einem der Tower innerhalb der Skyline 
eingeladen und konnten das erste Mal 
traditionell chinesisches Essen probieren. 
Dies war völlig unterschiedlich zu unseren 
Vorstellungen der chinesischen Küche, wie 
wir sie zuvor in Deutschland gekostet 
hatten. Auch wurde an einem sog. „Round 
Table“ gegessen. Wir konnten erfahren, 
dass Geschäfte in China oftmals bei einem
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gemeinsamen Essen abgeschlossen 
werden und besonders die Sitzordnung 
berücksichtigt werden sollte.  

Der nächste Tag wurde zum Sightseeing 
genutzt. Es ging zunächst durch typisch 
ch i nes i sche Gä r ten und k l e i ne 
Verkaufsgassen. Dort konnten die ersten 
Einkäufe erledigt werden und auch 
schon typisch chinesische Snacks 
p r o b i e r t w e r d e n . E n t l a n g d e r 
Promenade konnten neben der Skyline 

die zahlreichen Sportwagen bewundert 
werden. Am Abend wurde in einem 
traditionellen Hot-Pod-Restaurant gegessen, 
was schon e in Abenteuer war. Die 
Messingtöpfe wurden auf offener Straße mit 
Kohlen angeheizt, worauf man meist 
unbekannte Beilagen in einer Brühe ( „scharf“ 
oder „europäisch“) am Tisch selbst garen 
konnte. Auch wenn bis heute nicht alles 
ident i fiz ie r t werden konnte: Es hat 
geschmeckt. In der Nacht ging der Flug nach 





In Weifang angekommen wurden wir von  
Sulis Familie empfangen. Im Bus wurde 
e t w a s g e s c h l a f e n , w o r a u f e i n e 
Gemüsefarm besichtigt wurde. Im Hotel 
angekommen, wurde erstmal der Schlaf 
der letzten Nacht nachgeholt. Vor dem 
Abendessen mit Sulis Familie konnten wir 
bei einer traditionelle Teezeremonie dabei 
sein. Zuvor in Deutschland haben wir 
darüber nur geschmunzelt, doch war die 
ganze Zeremonie schon beeindruckend 
und auch etwas berauschend. Immer mehr 
konnten wir ein Verständnis für die 
Mentalität eines Chinesen aufbauen. Beim 
Abendessen stellte uns die Familie 
zunächst auf e ine Probe mi t der 
Sitzordnung, die wir zuvor in Shanghai 
ge lernt hat ten. Es wurde fest l ich 
aufgetischt, doch stellten sich hierbei die 
ersten Hürden, manche Lebensmittel zu 
identifizieren.  

Am nächsten Tag wurde die Universität in 
We i f a n g b e s u c h t . W i e g e f e i e r t e 
Schauspieler wurden wir dort empfangen 
und angeschaut. Während der Vorlesung 
durch Herrn Pfaff konnten wir mit den 
Studenten ins Gespräch kommen. Über 
WeChat (vergleichbar dem WhatsApp) 
wurden Nummern ausgetauscht. Nach 
einer Werksbesichtigung von „Weichai 

Power“ ging es nach gemeinsamem 
Abendessen zum Karaoke mit ein paar 
Studenten. Dabei wurde ein Raum mit 
zahlreichen Flachbildschirmen und Lounge 
gemietet, sowie sämtliche Biervorräte 
aufgekauft.  

Die Konferenz von Anqui, welche durch 
uns veranstaltet wurde, konnte am 
folgenden Tag vorbereitet und durchgeführt 
werden. Es wurde mit dem Bürgermeister 

und der Presse an einem riesigen Round-
Table gegessen. In einem Autokorso wurde 
die deutsche Delegation, wie wir immer 
genannt wurden, durch Anqui gefahren. 
Nach einem Besuch im Weinmuseum 
mussten wir ein erneutes Abendessen 
d a n k e n d a b l e h n e n , d a w i r v o m 
Mittagessen noch satt waren. Bevor die 
Reise weiter nach Peking ging, wurde 
nochmal auf die Konferenz angestoßen 
und bei einer Fußmassage entspannt.
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Nach Peking ging es mit dem Schnellzug. Die 
Fahrt dauerte 5 Stunden. In Peking 
angekommen, wurde noch am Abend in einer 
der zahlreichen Seitengassen in einem 
familiären Restaurant gegessen. Wir waren die 
einzigen Deutschen unter lauter chinesischen 
Familien, sodass wir schnell die Blicke auf uns 
zogen. Auf der Reise hatten wir das „Ganbei“ 
gelernt und konnten mit den Chinesen 
zusammen trinken.  

Am nächsten Morgen wurde direkt der 
Kaiserpalast erkundet und einige weitere 
Tempelanlagen innerhalb der Stadt. Mit der 
App „Didi“ war es leicht, mehrere Taxen zu 
organisieren, die per WeChat direkt bezahlt  
werden und wie das System von Uber 
funktionieren. Der Kaiserpalast beeindruckte 
durch den gigantischen Aufbau, als auch 
zahlreiche einzelne Tempel, die zumeist auch 
von chinesischen Touristen aus dem ganzen 
Land bestaunt wurden. Weiter wurde der 
Himmelstempel besichtigt, worauf eine 
Shoppingtour in einem „Fake“-Market 
eingelegt wurde. Innerhalb der Stadt gab es 
viele Straßenstände, an denen man viel 
probieren konnte.  Am Abend entdeckten wir 
eine kleine Gasse hinter unserem Hotel mit 
vielen kleinen Restaurants. Diese sahen für 
einen Europäer zunächst etwas befremdlich 
aus, doch schmeckte das Essen dort mit 
Abstand am besten. Bei jedem unserer 
Besuche wurden wir immer herzlich von den 
F a m i l i e n b e g r ü ß t u n d e i n g e l a d e n , 
verschiedene Gerichte zu probieren. Die 
Karten waren meist nur auf chinesisch, 

wodurch das Essen immer zu einem kleinen 
Abenteuer wurde. 

Am vorletzten Tag der Reise ging es endlich 
auf die lang ersehnte chinesischen Mauer. Wir  
fuhren mit einer Gondel auf den höchsten 
Punkt, was selbst dem redegewandtesten 
Professor die Stimme verschlug. Das 
Bauwerk war wirklich beeindruckend und so 
machten wir uns auf, die Mauer auf eigene 
Faust zu erkunden. Gegen Abend kehrten wir 
zurück in die Stadt, um die berühmte 

Pekingente zu essen und den Abend 
ausklingen zu lassen.  

Am letzten Tag der Reise wurde das Digital 
Capability Centre von McKenzie besucht. Dort 
k o n n t e n w i r d i e V i s i o n e i n e r 
vollautomatisierten Fabrik mit eigenen Augen 
sehen. Im Keller des Forschungsinstitutes war 
die Fabrik der Zukunft aufgebaut, wodurch die 
Unternehmensberatung ihre Theorien auch 
gleich in die Praxis umgesetzt hatte.

Kaiserpalast in Peking
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Am Abend des letzten Tages überreichte Herr Pfaff 
zusammen mit der Leitung des DCC Centers von McKenzie 
die Zertifikate der Reise. Neben einer Auszeichnung zur 
interkulturellen Schulung erhielten wir weitere Zertifikate der 
besuchten Unternehmen und Workshops. Doch musste 
jeder zunächst eine kleine Prüfung ablegen, indem kurz 
Feedback zu den einzelnen Themengebieten der Reise 
erfragt wurde. Danach wurde auf die gesamte Reise 
angestoßen. Zum Abschluss wurde noch einmal fürstlich 
aufgetischt. Wer auf der Reise noch nicht den Mut hatte, 
chinesische Köstlichkeiten zu versuchen, die er sonst nur im 
Fernsehen sieht, der konnte ein paar Insekten probieren. Die 
Reise neigte sich nun dem Ende. Mit noch kleinen Augen 
begegneten sich die Teilnehmer am folgenden Morgen beim 
Frühstück, ehe es wieder nach Deutschland ging.  



ARE YOU READY FOR CHINA 
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PROF. H.C. (P.R. OF CHINA) DIETMAR PFAFF 

Seit über 10 Jahren werden die Exkursionen von 
Prof. Dietmar Pfaff veranstaltet mit dem Ziel, den 
Horizont der Studenten durch eine Reise in das 
Land der Mitte zu erweitern. Nicht nur die soziale 
Weiterentwicklung, sondern auch der Austausch 
mit chinesischen Geschäftsleuten soll die 
interkulturelle Kompetenz schulen, um beruflich 
international agieren zu können. Eine beschränkte 
Teilnehmeranzahl garantiert eine individuelle 
Betreuung. 


IDEE

REISEROUTE*

*Der Reiseveranstalter behält sich vor, die Reihenfolge der 
Reiseziele an Firmenexkursionen anzupassen. Änderungen werden 
im Sinne der Teilnehmer getroffen, um einen bestmöglichen und 
vielfältigen Kontakt zu internationalen Unternehmen herzustellen.

HARDFACTS
15.04. - 01.05. 
17 Reisetage

Reisepreis: 
2.280 €

Bildungsreise  
mit Zertifikat

Networking-Events: 
Kontakte entwickeln 

Firmenexkursionen: 
Business in China 

Weitere Informationen: 

www.chinaevents.de 
Bilder/ Videos Vergangener Jahre 

Der Reisepreis beinhaltet: 
- Interkontinentalflug: Frankfurt        Hongkong     
                                       Peking        Frankfurt  
- 15 Hotelübernachtungen 
- Halbpension (Frühstück/ Snacks/ 3x traditionelles 

Abendessen) 
- Transfer innerhalb Chinas: Hongkong        Shanghai 
                     Shanghai        Peking 
-   Zusätzlich jegliche anfallende Kosten für Taxi/ ÖVM 
-  Firmenexkursionen in den verschiedenen Destinationen 
- Kulturausflüge: Chinesische Mauer / Stadtbesichtigungen /  

Pagoden / Tempel / Teezeremonie / chinesische Massage 

10 Jahre 
Reiseerfahrung 

http://www.chinaevents.de
http://www.chinaevents.de

