
Einblicke in chinesische Lebenswelten und  
Implikationen für interkulturelle Projekte 

ChInas KuLtur 
vErstEhEn:

sEmInar ConsumEr rEsEarCh  
Im Land dEr morgEnrötE



dIm sum odEr 
Currywurst? 

von haitao shopping bis weChat – das neue seminar der 
spiegel Institut akademie bietet fundierte Einblicke in den 

chinesischen markt, seine Käufer und die möglichkeiten 
der marktforschung in einem der größten märkte weltweit. 

das spiegel Institut ist mit eigenen Büros in Peking und 
shanghai für seine Kunden in China aktiv und hat dadurch 

ein tiefes wissen und verständnis für einen erfolgreichen 
interkulturellen marktauftritt aufbauen können.

gewinnen sie in unserem seminar „Consumer research im 
Land der morgenröte“ Einblicke in die chinesische Kultur 
und die Lebenswelten chinesischer Kunden. Erfahren sie 

mehr über das marken- und marketingverständnis in 
China und die daraus folgenden Implikationen für  

marktforschung und interkulturelle Zusammenarbeit.  
oder eben: machen sie die Currywurst zum dim sum.
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Ihr nutZEn  
das seminar bietet einen Überblick über die vergangenen und aktuellen kul-
turellen und gesellschaftlichen veränderungen in China und schafft ein tiefe-
res verständnis für chinesische Lebenswelten, um so verhaltensweisen besser
einzuordnen.

aktuelle Case studies und Erfahrungen aus der Praxis zeigen, worauf es bei
der arbeit in China ankommt. Zu allen Themen werden Implikationen für 
die Marktforschung und die interkulturelle Zusammenarbeit abgeleitet. 

Seminarinhalte
 � grundlagen des interkulturellen denkens: deutschland und China im ver-

gleich 

 � hintergrundwissen zu Kultur und gesellschaft 

 - von mao über die marktöffnung bis heute – kurzer geschichtlicher abriss 

 - China – Land der gegensätze: generation gap, regionale Charakteristika

 - Lifestyle, Essen & wohnen in China  

 - social media in China: weChat – the Big Player 

 � Implikationen der gesellschaftlichen strukturen für das Konsumverhalten 

 � Entwicklung eines neuen selbstbewusstseins in China 

 � Praktische Erfahrungen und Fallbeispiele: Erkenntnisse aus Projekten und 
unserem arbeitsalltag 

 - rekrutierung und Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern 

 - methoden 

 - Qualitätssicherung, missverständnisse vermeiden 

 - Interpretation von Ergebnissen etc.

JahrELangE ChIna 
ExPErtIsE  
das spiegel Institut ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Insti- 
tut für Consumer research und user Experience Consulting mit 
standorten in deutschland und China. seit mehr als 10 Jahren 
führen wir bereits erfolgreich studien in China durch. 

wir profitieren von der vernetzten und engen Zusammenarbeit 
mit unserem team in shanghai und Peking. durch den regelmä-
ßigen austausch von kulturellem wissen und Erfahrungen wis-
sen wir sowohl um hürden bei der durchführung von studien in 
China als auch um strategien mit diesen hürden umzugehen.
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rEFErEntEn sEmInarInFormatIonEn 

Sarah  
Pfannebecker

 � m.a. Betriebswirtschaftslehre, Consultant global Field 
management

 � studium sinologie an der universität würzburg und 
Betriebswirtschaftslehre an der hochschule Kiel

 � auslandsstudium und arbeitsaufenthalte in China  
und malaysia 

 � tätigkeitsbereiche: u.a. internationales Projektma-
nagement, ansprechpartnerin und Koordinatorin für 
Partnerinstitute weltweit

Julia  
Hoffmann

 � m.sc. wirtschaftspsychologie, Consultant user research 
& user Experience

 � studium markt- u. Kommunikationsforschung an der 
hochschule Pforzheim und wirtschaftspsychologie an 
der universität Bremen

 � auslandsstudium in China und südkorea, arbeitsauf-
enthalte in shanghai und Peking

 � Zuständig für die Koordination der interkulturellen  
Zusammenarbeit zwischen den standorten in 
deutschland und China 

Yue Liu

 � mBa marketing management, Consultant user research 
& user Experience

 � studium germanistik an der universität für sprache 
und Kultur Peking, mBa marketing management an 
der hochschule hof

 � auslandsstudium in taiwan
 � tätigkeitsbereiche: Internationale marktforschungs-

projekte mit schwerpunkt China

Zielgruppe
das seminar richtet sich an marktforscher und researcher, die studien in 
China durchführen oder planen, ihr Chinageschäft aufzubauen.  

Veranstaltungsort
 � die seminare finden in den räumlichkeiten des spiegel Institut statt.

 � Individuelle Inhouse-seminare in Ihrem unternehmen (auf anfrage): 
neben den veranstaltungen im spiegel Institut führen wir unsere seminare 
auf wunsch auch direkt in Ihrem unternehmen durch. Inhouse-seminare 
bieten sich beispielsweise dann an, wenn sie ein ganzes team schulen 
möchten. wir stellen Ihnen gerne ein individuelles seminarprogramm 
zusammen, das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.  
wir freuen uns auf Ihre anfrage!

Dauer:
1 tag, 09.00 uhr – ca. 17.00 uhr

Kosten:
890,- € p.P. (max. 10 teilnehmer)

Termine und weitere  

Informationen finden Sie unter:  

www.spiegel-institut.de/akademie

Unser TeaM in China:

Yuwei Jin Xiaoling Cordt Jie Ren
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 akademie@spiegel-institut.de
www.seminare.spiegel-institut.de

Spiegel Institut Mannheim GmbH & Co. KG
Eastsite VI, Hermsheimer Straße 5
D-68163 Mannheim


