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HANDEL UND VERTRIEB  
 
Traditionell war die Sonderverwaltungsregion vor allem ein Umschlagsplatz für Waren aus Fernost 
und China., Heute bildet der Einzelhandel eine wichtige Säule der Wirtschaft. Immer mehr 
Touristen, überwiegend aus Festlandchina und Südostasien, kommen nach Hongkong um 
einzukaufen und vom vielfältigen Angebot zu profitieren. Internationale Marken nutzen die Stadt 
darum als Showroom für den chinesischen wie den asiatischen Markt. Viele Unternehmen 
kooperieren dabei mit lokalen Vertretern, deren Auswahl und Pflege im folgenden Kapitel näher 
beleuchtet wird. 
 

Dreiecks-Geschäftsbeziehung 
 
Nach offiziellen Angaben werden etwa 37 
Prozent aller chinesischen Exporte direkt als Re-
Exporte oder indirekt über den sogenannten 
„Offshore-Handel“ über Hongkong abgewickelt. 
Viele internationale Einkaufsorganisationen 
haben aus diesem Grund ihre regionalen und 
teilweise auch globalen Einkaufszentralen in 
Hongkong angesiedelt.  

 
Daneben gibt es eine große Zahl mittlerer und 
kleinerer Gesellschaften, die in der Vermittlung 
von Handelsgeschäften tätig sind, über die der 
Einkauf von Waren aus China abgewickelt wird. 
Häufig haben die liefernden Produzenten selbst 
Niederlassungen oder Domizilgesellschaften in 
Hongkong, über die fakturiert wird. Der Versand 
der Ware erfolgt dagegen meist auf dem direkten 
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Weg aus der VR China an die Käufer in Übersee. 
Diese Konstellation einer Dreiecksbeziehung ist 
häufig anzutreffen und per se weder illegal noch 
unlauter, sondern ein aus praktischen 
Erwägungen heraus entstandenes Gebilde. Dies 
hat einerseits mit den bestehenden 
Kapitalverkehrskontrollen in China zu tun und ist 
andererseits den Vorzügen der einfacheren 
Administration und Logistik Hongkongs, die eine 
bequemere und schnellere Abwicklung solcher 
Geschäfte ermöglichen, geschuldet. 
 
Mehrparteien-Geschäftsbeziehungen bergen 
jedoch Risiken, die es abzuwägen gilt. In dem 
nachfolgenden Beispielfall soll beschrieben 
werden, welche Vorkehrungen getroffen werden 
können, um das Risiko gering zu halten und 
welche Sachverhalte den involvierten Parteien 
gegenwärtig sein sollten.  

Dreiecksbeziehungen sind ein gängiges Format in 
der Abwicklung von Handels- und anderen 
Geschäften, wobei die Zahlung in Hongkong 
erfolgt, der Vertrag aber "eigentlich" mit dem 
Unternehmen in Festlandchina geschlossen 
wurde. Wenn es zu Problemen mit der Lieferung 
kommt und der Käufer zum Beispiel Wandelung 
oder Minderung wünscht beziehungsweise 
Rückforderungen an den Lieferanten stellt, sind 
die Möglichkeiten in Hongkong wirksam tätig zu 
werden sehr begrenzt, da die handelnden 
Personen physisch nicht vor Ort ansässig sind. 
Die Firma besteht nur aus einer Adresse und 
einem Dienstleister, der die Abwicklung der 
Transaktionen im Auftrag der Firma vornimmt. 
Eine Rechtsverfolgung ist in Hongkong möglich, 
in den meisten Fällen aber aufgrund geringer 
Streitwerte ökonomisch nicht sinnvoll. Anders als 
in Deutschland muss hier der Kläger seine  

BEISPIEL: VERTRAGSVERHÄLTNISSE DEUTSCHLAND-HONGKONG-CHINA 
 
Eine deutsche Firma verhandelt ein Liefergeschäft von Verbrauchsartikeln mit einem Lieferanten 
in China mit Sitz in Shenzhen. Die Musterlieferungen erfolgen zur Zufriedenheit des Käufers und 
eine Bestellung soll auf den Weg gebracht werden. Der Käuferaspirant bekommt eine 
Auftragsbestätigung und Rechnung mit einer Anschrift in Shenzhen und einem Firmennamen, 
der auf eine Hongkonger Gesellschaft hindeutet (z.B. … (HK) Ltd.). Der Käufer möchte sich über 
die Seriosität des Lieferanten rückversichern und fragt bei der AHK Hongkong nach. Dort ergibt 
ein Blick ins online Handelsregister, dass eine Gesellschaft unter diesem Namen seit 2010 
eingetragen ist. 
 
Auf die Beschaffung eines kostenpflichtigen Handelsregisterauszuges oder einer 
Firmenkreditauskunft wurde in dem Beispielfall verzichtet. Die Rechnungsanschrift gibt deutliche 
Hinweise darauf, dass die wirtschaftliche Substanz des Unternehmens erkennbar in Shenzhen ist, 
also in einem anderen Rechtsraum als der SVR Hongkong. Für den Einkäufer stellt sich die Frage, 
mit wem, im Falle einer Bestätigung des Auftrages, ein Kaufvertrag zustande kommt - der 
Gesellschaft in China (der Produktionsfirma), oder der Niederlassung in Hongkong (dem 
Firmennamen / Rechnungsanschrift). 
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eigenen Anwaltskosten tragen und eine Kaution 
zur Deckung der Gerichtskosten hinterlegen, für 
den Fall, dass die Klage abgewiesen wird. Auch im 
Fall eines Schiedsspruches zugunsten des Klägers 
wäre diesem nicht viel geholfen, da die 
Hongkonger Niederlassung des Lieferanten in 
aller Regel über keine nennenswerten 
Vermögenswerte verfügt. 
 
Den Produzenten der Ware in China zu belangen 
scheitert regelmäßig daran, dass dieser sich in 
keiner vertraglichen Bindung mit dem Käufer 
sieht, das Geschäft wurde ja über Hongkong 
abgewickelt. Eine Rechtsverfolgung in China ist 
ebenfalls möglich, aber wenig erfolgvers-
prechend. 
 
Vorkehrungen 

Vor diesem Hintergrund wird dringend dazu 
geraten, dass der Vertrag unzweifelhaft mit dem 
Unternehmen geschlossen wird, das über die 
wirtschaftliche Substanz verfügt. Ein 
Handelsregisterauszug oder eine 
Firmenkreditauskunft kann weiteren Aufschluss 
über die Substanz des Vertragspartners geben, 
solche Auskünfte können bei den 
Auslandshandelskammern gegen ein Honorar in 
Auftrag gegeben werden. Die wohl effektivste 
Rückversicherung ist eine Prüfung der Ware 
durch eine Person oder Institution des Vertrauens 
des Käufers vor Versand. Eine solche Begehung 
und in Augenscheinnahme der Ware ist oft mit 
Blick auf den Gesamtwert einer Bestellung 
ökonomisch nur bei größeren Auftragsvolumina 
zu rechtfertigen.Bei Transaktion über große 
Entfernungen hinweg, oft anonym übers Internet 
und ohne jede Kenntnis des Lieferanten, besteht 
allgemein eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es 

zu Problemen kommt. Wer Handels-beziehungen 
der beschriebenen Art beabsichtigt, sollte sich 
dieses Risiko stets vergegenwärtigen und 
Vorkehrungen treffen, die größeren Schaden 
verhindern können. Dazu gehört eine möglichst 
umfängliche Prüfung aller vorhandenen 
Informationen über den Lieferanten, ein kritisches 
Hinterfragen der gebotenen Preise (sind diese 
realistisch?), das Einholen von Referenzen über 
den Lieferanten (wo möglich), das Hinzuziehen 
von vertrauenswürdigen Personen und 
Institutionen und nach Möglichkeit die 
Bezahlung per Akkreditiv oder 
Dokumenteninkasso. Handelsvertreter und 
Vertragshändler Handelsvertreter gibt es in der 
Metropole mehr als genug, die Herausforderung 
ist es, den Richtigen zu finden. Verschiedene 
Handelsgesellschaften und Vertreter haben einen 
überregionalen Fokus und bieten Vertrieb in 
Festlandchina an.  
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Handelsvertreter 
 

In Hongkong gibt es zahlreiche spezialisierte 
Handelsvertreter, die auf Messen, über 
Branchenverbände und Dienstleister wie 
Beratungsunternehmen gefunden werden 
können. Die AHK Hongkong bietet die 
Handelsvertretersuche an und hilft bei der 
Auswahl. Darüber hinaus können in der 
Exportcommunity des Außenwirtschaftsportals 
iXPOS (http://www.ixpos.de) kostenlos 
Suchanzeigen nach Handelsvertretern 
aufgegeben, Vertreter recherchiert oder eigene 
Dienstleistungen als Handelsvertreter angeboten 
werden. 
 
Handelsvertreter auswählen 

Der Knackpunkt ist die richtige Auswahl und 
Führung des Handelsvertreters. Häufig kann es 
ratsam sein, Vertreter für den Hongkonger Markt 
und für China getrennt auszuwählen, da die 
Märkte zum Teil sehr unterschiedlich sind. 
Wichtig ist es, einen erfahrenen Vertreter zu 
finden, entweder mit der jeweiligen 
Produktgruppe oder dem Segment. Dabei ist der  
 

erfolgreiche Vertrieb von Komplementär- 
 
produkten ein guter Anhaltspunkt. So können 
verschiedene Vertreter für unterschiedliche 
Produktgruppen gewählt werden. Zum Beispiel 
hatte Metz den Vertrieb der TV-Geräte an 
Schmidt Marketing übertragen, die Blitzgeräte 
wurden dagegen von Jebsen Consumer 
vertreten. 
 
Zum Teil haben Firmen bereits einen Kandidaten 
im Blick, beispielsweise über Bekanntschaften 
oder einen Messebesuch. Doch das gute Gefühl 
kann erst der Startpunkt sein: Von dort sollte ein 
strukturierter Auswahlprozess beginnen, den es 
mit angemessenem rechtlichem Rahmen 
fortzuführen gilt. Grundsätzlich müssen sich 
deutsche Firmen zwischen Startup oder lange 
etabliertem Agenten entscheiden, wobei beide 
Möglichkeiten Vor- und Nachteile aufweisen. 
 
Im zweiten Schritt sollte eine Due Diligence des 
potenziellen Vertreters erfolgen und Historie  
 

Quelle: eigene Darstellung 

Handelsvertreter Auswahlprozess 

http://www.ixpos.de/
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sowie Referenzen gründlich überprüft werden, 
um Überraschungen zu vermeiden. Da diese 
jedoch nicht endgültig ausgeschlossen werden 
können, muss im dritten Schritt eine solide 
rechtliche Grundlage geschaffen werden, die 
gleichzeitig eine gewisse Flexibilität bietet. Je 
nach Zufriedenheit und Möglichkeiten des 
Vertreters können Spielräume erweitert oder 
verringert werden. Vertreter wollen regelmäßig 
Exklusivrechte, wovor deutsche Firmen 
zurückschrecken. Jedoch ist zu bedenken, dass 
Hongkong zwar einen wichtigen, aber keinen 
großen Markt darstellt, weswegen ein Abtritt der 
Rechte durchaus Sinn ergeben kann. Die Verträge 
müssen entsprechende Möglichkeiten zur 
Trennung der Geschäftsbeziehungen enthalten, 
sollten die Erwartungen nicht erfüllt werden. 
 
Handelsvertreter managen 

Erfolgreiche Auswahl und Vertragsabschluss 
stellen nur einen Zwischenschritt für einen 
langfristigen Erfolg in Hongkong dar. Zunächst 
folgt Einweisung und Ausbildung des Vertreters. 
Grundlegend müssen sich Firmen zwischen 
Vertretern mit langjähriger Erfahrung oder aber 

jüngeren, aber dafür lernwilligeren Vertretern 
entscheiden, zur In jedem Fall sollte in die 
Bindung des Vertreters an das Produkt 
beziehungsweise das Unternehmen investiert 
werden. Produktschulungen sind hierbei 
unabdingbar. Darüber hinaus können 
Aufenthalte an der Produktionsstätte dem 
Verständnis des Vertreters für Produkt und am 
Hauptfirmensitz die Unternehmenskultur 
vermittelt werden. Im Gegenzug sollte durch 
regelmäßige Besuche vor Ort sowohl Kontrolle 
ausgeübt, als auch die Beziehung zum 
Handelsvertreter ausgebaut werden. Dies ist Teil 
des Motivationspaketes, das es zu schnüren gilt, 
um eine schleppende Vertriebsaktivität oder das 
Abspringen des Vertreters zu vermeiden. 
 
Hinzu kommen üblicherweise Provisionen für 
Verkaufsabschlüsse (je nach Produkt circa 5 bis 
25 Prozent) und zum Teil eine Übernahme des 
Marketingbudgets. Die Aufteilung des 
allgemeinen Markenaufbaus und des generellen 
Marketings wird von Firmen unterschiedlich 
gehandhabt, häufig aber vom deutschen 
Unternehmen übernommen. Erfahrene Handels- 
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vertreter können hier wertvolle Hinweise für eine 
auf Hongkong zugeschnittene Gestaltung geben. 
Andererseits erwarten viele Agenten im 
Konsumgüterbereich eine fertige Marketing-
strategie für Hongkong und China. Je nach 
Produktgruppe sollten Erwartungen daher 
angepasst werden.  
 
In der SVR agieren Handelsvertreter meist sehr 
professionell. Allerdings unterschätzen viele 
Unternehmen den Pflegebedarf eines Vertreters. 
Regelmäßige Kontaktpflege ist unerlässlich, da 
unzureichende Kommunikation schnell in 
schleppendem Absatz münden kann. 
 
Häufig sind deutsche Produkte in hochpreisigen 
Segmenten angesiedelt und überzeugen durch 
Funktionalität sowie Haltbarkeit, die sich nicht 
auf den ersten Blick erschließen. Daher muss 
mehr Zeit in Erklärungsarbeit beim Kunden 
investiert werden. Hongkonger Vertreter müssen 
in diesem Bereich zum Teil geschult werden, damit 
dem Kunden das richtige Produkt verkauft wird 
und nicht nur in der Hauptsache ein Abschluss 
erzielt wird. Die starke Fokussierung auf 
Abschlusszahlen kann zum Problem werden, da 
lokale Firmen häufig unter hohem Vertriebsdruck 
arbeiten.  
 
 

Es bietet sich an den Vertretungsvertrag mit der 
Option auf Verlängerung zu gestalten und 
bestimmte Umsatzschwellen mit Belohnungen 
zu verknüpfen. Ein wichtiger Teil der 
vertraglichen Regelungen ist außerdem 
Transparenz. Deutsche Unternehmen sollten sich 
klare Einsichtsrechte vor allem in Bezug auf 
Preisbindung, Rechnungsstellung und 
Buchhaltung ausbedingen, damit ein besseres 
Verständnis für den Vertrieb vor Ort entsteht und 
Kontrolle möglich ist. Dabei sind Stückzahlen, 
Absatzwege, Point-of-Sales, Kundengruppen, 
Aktionen und deren Erfolg zu verstehen. 
 
Langfristig spielen viele Unternehmen mit dem 
Gedanken, den Absatz selbst zu übernehmen, 
sollte sich das Produkt als marktfähig erweisen. 
Dieses Thema sollte frühzeitig angesprochen 
werden. So optieren deutsche Auftraggeber 
häufig für die Übernahme des Geschäfts des 
Vertreters über dessen Integration in eine 
Tochterfirma. In der chinesischen 
Geschäftskultur wird ein solcher langfristiger 
Ansatz durchaus geschätzt und muss daher nicht 
verschwiegen werden. 
 
 
 
 
 

Handelsvertreterrecht 
 
Das Handelsvertreterrecht Hongkongs ist nicht 
kodifiziert. Es richtet sich nach dem englischem 
Law of Agency. Maßgeblich sind die allgemeinen 
Grundsätze des Stellvertreterrechts, verbunden 
mit der zur Handelsvertretung entwickelten 
Rechtsprechung. 
 

 
Arten von Vertriebspartnern 

Als Vertriebspartner kommen Handelsvertreter oder  
Vertrags- beziehungsweise Eigenhändler in 
Betracht. Handelsvertreter (commercial agent), ist, 
wer einem anderen Unternehmer Geschäfte  
 



BusinessFocus – Handel und Vertrieb 

21 

vermittelt und diese im Namen und für die 
Rechnung des Unternehmers abschließt. Der 
Eigenhändler (distributor oder dealer) hingegen 
betreibt Geschäfte in eigenem Namen und für 
eigene Rechnung.  
 
Handelsvertreter: 
Vertragsabschluss 

Es steht den Parteien grundsätzlich frei, welches 
Recht sie auf den Handelsvertretervertrag für 
anwendbar erklären. Da das Hongkonger Recht 
den Vertragsparteien größere Gestaltungs-
spielräume einräumt und der Schutz insbesondere 
des Handelsvertreters schwächer ausgebildet ist, 
als dies nach deutschem Recht der Fall ist, bietet 
sich ein Rückgriff auf das Hongkonger 
Rechtssystem für deutsche Unternehmer 
regelmäßig an.Bei der Gestaltung von Verträgen 
mit Handelsvertretern in Hongkong herrscht 
weitestgehend der Grundsatz der 
Vertragsfreiheit. Hierbei ist zu beachten, dass 
zwingende Normen wie im deutschen 
Handelsvertreterrecht fehlen; es werden 
allenfalls - je nach Regelungsbedürfnis - die von 
der Rechtsprechung entwickelten Rechts-
grundsätze (zum Beispiel Sorgfaltspflicht, 
Gehorsamspflicht, Treuepflicht) angewandt. Beim 
Abschluss des Handelsvertretervertrages sind 
keine besonderen Formvorschriften zu beachten.  
 
Der Handelsvertretervertrag kann schriftlich oder 
mündlich abgeschlossen werden; aus 
Beweisgründen ist ein schriftlich niedergelegter 
Vertrag jedoch klar vorzuziehen. 
 
Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 
Unter Zugrundelegung der von der 
Rechtsprechung in England beziehungsweise 

Hongkong entwickelten Rechtsgrundsätze 
ergeben sich sowohl für den Unternehmer als 
auch für den Handelsvertreter bestimmte Rechte 
und Pflichten. 
 
Die wichtigsten Pflichten des Handelsvertreters 
sind, dem principal Rechenschaft abzulegen und 
jeglichen finanziellen Vorteil herauszugeben, die 
Weisungen des principals zu befolgen und die 
ihm eingeräumte Vertretungsmacht nicht zu 
überschreiten. Die Rechte und Pflichten des 
Handelsvertreters gegenüber Dritten hängen 
hingegen in erster Linie von den Ausführungen 
des Handelsvertretervertrages ab. 
 
Den Unternehmer unterliegt demgegenüber 
allgemeinen Informations- und 
Sorgfaltspflichten, sowie regelmäßig der Pflicht 
zur Leistung einer angemessenen Vergütung. 
Anders als das deutsche Recht kennt das 
Hongkong-Recht keinen gesetzlichen 
Provisionsanspruch. Nach dem Law of Agency 
kann der Handelsvertreter grundsätzlich nur 
dann Provision beanspruchen, wenn dies 
vertraglich vereinbart wurde. Von der 
Rechtsprechung wird häufig eine 
stillschweigende Vereinbarung angenommen, 
das heißt, es wird vermutet, dass ein 
Provisionsanspruch des Handelsvertreters 
vereinbart wurde, sofern keine entgegen-
stehende vertragliche Regelung vorliegt. 
 
Problematisch ist jedoch das Bestehen eines 
Provisionsanspruchs, wenn Kunden Waren nach 
Beendigung des Handelsvertretervertrages 
bestellen. In diesem Fall hat der Handelsvertreter 
grundsätzlich keinen Anspruch auf Vergütung, 
selbst wenn die nach Vertragsschluss  
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abgeschlossenen Verträge eindeutig auf dessen 
vor Vertragsende durchgeführte Vermittlung 
zurückzuführen sind. Zum Teil versucht die 
Rechtsprechung hier über Vertragsauslegung zu 
einem anderen Ergebnis zu gelangen. Bei 
Nachbestellungen (sogenannten repeat orders), 
das heißt wenn vertraglich vereinbart wurde, 
dass der Handelsvertreter solange Provision 
erhält, wie die Vertragsbeziehungen mit den 
vermittelten Kunden bestehen, steht dem 
Handelsvertreter hingegen unstreitig ein 
Anspruch auf Provision zu, selbst wenn der 
Handelsvertretervertrag zwischenzeitlich 
beendet wurde. Gesetzliche Abfindungs- und 
Ausgleichsansprüche des Vertreters bei 
vorzeitiger Vertragsbeendigung entsprechend 
dem deutschen Recht (§ 89b HGB) kennt das 
Recht Hongkongs nicht. 
 

 

Vertragsbeendigung 

Ähnlich wie im deutschen Recht kann das 
Vertragsverhältnis durch Kündigung, mit Ablauf 
der vereinbarten Laufzeit, durch Tod, Konkurs 
oder Geschäftsunfähigkeit einer der 
Vertragsparteien beendet werden. Ist eine 
bestimmte Zeit weder ausdrücklich noch 
stillschweigend vorgesehen, kann das 
Vertragsverhältnis grundsätzlich von jeder Partei 
jederzeit und mit sofortiger Wirkung gekündigt 
werden. Allerdings neigt die Rechtsprechung 
unter Berücksichtigung der Parteiinteressen und 
des Handelsbrauches dazu, dem Handelsvertreter 
eine "angemessene Frist" zuzuerkennen. Wird 
diese nicht eingehalten, besteht das Risiko, dass 
die Kündigung als Vertragsbruch (Breach of 
Contract) qualifiziert wird und zu 
Schadensersatz verpflichtet. 
 

 

 
DER HANDELSVERTRETERVERTRAG SOLLTE FOLGENDE MINDESTBESTANDTEILE REGELN: 
 

• den Umfang der Vertretungsmacht; 

• die territoriale Zuständigkeit des Vertreters; 

• ob eine Exklusivität und in welcher Form diese vergeben wird; 

• gegebenenfalls einen Gebietsschutz; 

• die Verkaufsbedingungen an die Endkunden; 

• ob der Vertreter zum Abschluss oder nur zur Vermittlung von Geschäften berechtigt 

ist; 

• Kündigungsfristen und -termine, fristlose Kündigung aus wichtigem Grund & 

Aufzählung der wichtigen Gründe 

• Regelung der Vergütung 
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Eigenhändler (distributor) 

Der Vertragshändler, meist als distributor oder 
dealer bezeichnet, kauft und verkauft auf eigene 
Rechnung und trägt üblicherweise die Kosten für 
Lagerhaltung und Marketingaufwand vor Ort. Im 
Allgemeinen wird zwischen dem Vertragshändler 
und dem Hersteller ein Rahmenvertrag 
geschlossen, indem beispielsweise 
Exklusivverkaufsrechte für den Distributor  
 
 

beschlossen werden können. Verbreitet sind auch 
Vereinbarungen, die den Eigenhändler zur 
regelmäßigen Abnahme einer bestimmten 
Warenmenge verpflichtet, die der Unternehmer 
zur Verfügung stellen muss. Hiervon zu 
unterscheiden ist das Vertragsverhältnis 
zwischen dem Vertragshändler und seinem 
Abnehmer, welches als Kaufvertrag der Sale of 
Goods Ordinance und den Grundsätzen des 
Common Law unterliegt. 
 

Messewesen 
 
Hongkong ist einer der wichtigsten 
Messestandorte in Asien. Die Drehscheibe für den 
Asienhandel hält jedes Jahr Veranstaltungen mit 
hoher, internationaler Reputation ab. Die gute 
Infrastruktur, professionelle Organisation und 
idealen internationalen Reiseverbindungen 
machen die Stadt zu einem attraktiven 
Veranstaltungsort.  
 
Sind im Industriegüterbereich die wichtigen 
Messen in Festlandchina zu finden, bleiben vor 
allem für den Konsumgütersektor noch wichtige 
Ausstellungen in Hongkong. Dazu zählen drei 
Juwelen-/ Schmuck- und Uhrenmessen (Hong 
Kong Jewellery and Gem Fair mit Frühlings- und 
Herbsttermin sowie die Hong Kong International 
Jewellery Show), Messen aus dem Textilbereich 
wie Leder, Pelz und Stoffmessen, die Cosmoprof 
für Kosmetik sowie Messen für Nahrungsmittel 
und (alkoholische) Getränke. Daneben bringen 
Unternehmen aus Branchen wie Elektronik, 
Beleuchtung sowie Spielzeuge, Geschenke und 
Einrichtungsgegenstände durch ihre 
Produktionszentren im nahegelegenen Perlfluss-
delta wichtige Veranstaltungen nach Hongkong. 

 
 

Bedeutendster Veranstalter ist der Trade 
Development Council. Es gibt zwei 
Veranstaltungsgelände: das zentral gelegene und 
ansprechend gestaltete Hong Kong Convention 
and Exhibition Centre mit insgesamt über 90.000 
qm und die direkt neben dem Flughafen gelegene 
Asia World Expo mit über 70.000 qm. Ein Problem 
bei letzterem ist die Lage abseits der Stadt, da 
vergleichsweise weniger Besucher ihren Weg in 
die Hallen finden. Messen des TDC können online 
gefunden werden unter: 
http://www.hktdc.com/info/trade-
events/EX/en/Exhibitions.html  
 
Einen Überblick über die wichtigsten 

http://www.hktdc.com/info/trade-events/EX/en/Exhibitions.html
http://www.hktdc.com/info/trade-events/EX/en/Exhibitions.html
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internationalen Messen bietet der Ausstellungs- 
und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft. 
Hier können Informationen über die 
Auslandsmesseprogramme des Bundes und der  
 
 

Bundesländer eingeholt werden: 
http://www.auma.de 
 
 
 
 

E-Commerce 
 
Die Bedeutung von E-Commerce nimmt im Raum 
Greater China als Absatzweg immer weiter zu. 
Die Umsätze im E-Commerce Sektors haben sich 
in Hongkong allein von 2015 bis 2017 um knapp 
800 Mio. USD von 2,92 Mrd. USD auf 3,71 Mrd. 
USD erhöht. In Zukunft gehen Experten von 
Statista von einem jährlichen Wachstum um 10 
Prozent aus. Demnach würden die Umsätze im E-
Commerce Sektor im Jahr 2021 bei knapp 5,5 
Mrd. USD liegen. Zurzeit nutzen 4,15 Millionen 
Menschen in Hongkong E-Commerce für ihre 
persönlichen Einkäufe. Die höchste Nachfrage 
findet sich im Bereich Elektronikartikel (1,01 Mrd. 
USD) und Mode (990 Mio. USD). Ebenfalls stark 
nachgefragt werden Reise- und 
Unterhaltungsangebote. 
 
Aus einer Studie zum Kundenverhalten von 
KPMG geht außerdem hervor, dass viele 
Privatpersonen in den nächsten Jahren vermehrt 
mittels Smartphones mobil einkaufen wollen. Ein 
weiterer wichtiger Faktor sind die zunehmenden, 
grenzüberschreitenden Onlineverkäufe zwischen 
der VR China und Hongkong – in der SVR 
ansässige Unternehmen können dank ihrer Lage 
und gemeinsamer Infrastruktur vergleichsweise 
einfach den riesigen Onlinemarkt der 
Volksrepublik erschließen.  
 
 
 

 
Marketing und Onlineverkäufe finden in  
Hongkong auf den unterschiedlichsten 
Plattformen statt. Kundenbindung und 
Marketing laufen vor allem via klassischer Social-
Media-Kanäle wie beispielsweise Facebook, 
WeChat, YouTube, Weibo oder Instagram. 
Onlineverkäufe finden dagegen in Hongkong vor 
allem auf den beiden Alibaba-Töchtern Taobao 
und Tmall statt. Neben diesen beiden spielen 
Amazon und individuelle Firmenwebsites 
ebenfalls eine wichtige Rolle als 
Verkaufsplattformen. 
 
E-Commerce und Online-Marketing sind für den 
Hongkonger Markt von hoher Bedeutung. Ein 
professionell gepflegter englischer sowie 
chinesisch-sprachiger Onlineauftritt über 
verschiedene Plattformen hinweg ist darum sehr 
zu empfehlen. 
  

http://www.auma.de/
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