
DEUTSCHLAND-FAN  
MIT FAIBLE FÜR FREITAGE

Für Crystal Xue sind Montage gute Tage. Dann steht der quirligen 39-Jährigen eine abwechslungsreiche Arbeitswoche bevor, die sie Tag  

für Tag neu fordert – aber auch mit Stolz erfüllt. Crystal Xue ist die kaufmännische Leiterin der Qingdao Kropfmühl Graphite (QKG). 

„Wer in China für ein deutsches Unternehmen arbeitet, der hat’s geschafft“, strahlt sie und spricht damit auch, wie sie nachdrücklich 

betont, für ihre Kollegen auf der 25. Etage eines stattlichen Bürogebäudes im Herzen Qingdaos bzw. am Produktionsstandort Pingdu, 

der gut 130 Kilometer nördlich der Neun-Millionen-Einwohner-Metropole liegt.

Crystal Xue arbeitet seit 2008 bei der QKG. Auf der Suche nach einer geeigneten kaufmännischen Leitung war das Unternehmen  

über eine Online-Job-Börse auf die Betriebswirtin aufmerksam geworden. „Ich habe mich bei der QKG vom ersten Tag an wohl gefühlt“,  

erzählt Crystal und stellt den freundschaftlichen Zusammenhalt unter den Kollegen heraus, der selbst die große Entfernung ins 

Mutterhaus nach Kropfmühl mühelos überwindet. „Die Telefonate nach Deutschland sind immer sehr nett“, lobt sie,  

„und die Kollegen dort außerordentlich hilfsbereit“. Zu gerne erinnert sich Crystal Xue an ihren ersten Besuch in 

Kropfmühl – und schmunzelt: „Man hielt tatsächlich chinesische Instant-Nudeln für mich bereit, falls ich mit dem 

bayerischen Essen nicht klarkomme. Dabei hat es mir ausgezeichnet geschmeckt!“

Die sympathische Chinesin ist ein ausgemachter Deutschland-Fan. Viermal hat sie die Bundesrepublik 

schon bereist, zuletzt im Juli dieses Jahres. „Ich war mit meiner Familie im Süden unterwegs, habe 

mir München angeschaut und natürlich Schloss Neuschwanstein“, schwärmt sie und freut sich noch 

immer wie eine Schneekönigin, dass sie zwei Wochen zusammenhängend mit ihrem elfjährigen Sohn 

Wen Tong und Ehemann Yongshan verbringen durfte. Die Chinesen haben nur fünf bis zehn Urlaubstage 

pro Jahr, so dass sich auch Crystals freie Zeit mit ihrer Familie hauptsächlich auf die Wochenenden  

konzentriert. Weswegen sie zwar Montage mag, aber Freitage noch viel mehr.
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