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wir die Sonne nicht sehen
können?'

Yor lzvanzrg Jahre hatte
Jack Ma in seiner Heimat-
itudt Hrt gzhou als Eng-
iii.t tettet-rt*'ölf Dollar im
Monat verdient. Er verbes-
ierte sich den Hungerlohn
uit Fremdenftihrer. Da
schlug das Schickla! .zY:

< -flltAuto*;retcxnzsigcndfu rrflürrPrpltt wesl'
iem. wo d* Bailhel dert
rg,i* non- prr;in ud xi
itm*no aut einstt Pldrat
di Organ *tion RePot'
tetoltrr,e@,rcnze',.

das E-Commerce-Unterneh-
*"",Alibaba" gegründet'
ioO: warf aas ljnternehmen
ä", ersten, bescheideqen
Gewinn ab'- Heut" wickett Alibaba 70
Prozent aller Paketlieferun-
sen in China ab - (600 iMio'
ötiir.t"n sind online) - uld

".*irtt"huftet 
2 Prozent des

cLinesischen NationalPro-
ä;kii. Jack Mas ,,Glück"
riäi oi* ..Sars"-EPidemie ge-

rvesen. 
'die den Internet-

Hr"ait in die Höhe kataPul-
ii"ti., *.it der reale Handel
mit Gütern wegen Anste-
äü"ogtä"rrhr zum Stillstand
sekommen war." China hat zrvei Arten von
Unternehmern: jene, die es

vom ..Tellenväischer zum
Mittionat" gebracht haben,
*iäia"t li.4li, ZhangRuimin
iH;ilri odei Liu ehuanzhi
il"rä""1 - und andererseits
äti" 

-itgdrunnten,,Prinzlin-

ä.;,-s-otrn" von Partcifüh'
i"rri, ai. sich ins ,,gema-c-hte
b"ttä ietren konnien' Und
oüi"ohl die ,'Prinzlinge"- 90
Piorent der chinesischen
Unternehmerschaft ausma*
c-hen. eelten beim Volk eiie

§"ifÄiat-vlilliardäre als die
r"rt t", Helden der Nation'

in Schick-
sals-Tag,
Eines Tages' seln scnlcx-
cels-Tas- futrrte er Yatroo-

Heute haben die Menschen
einen viel höheren Lebens-
standard und große Träume
für die Zukunft. Aber rvas

nützen diese Träume, \Yenn

Gründel JerryYoung.

,,Chinesixhe llinre
sind gelrou§o gut"
Diese Begegnung hatte

Folsen: ComPuter-Narr
.fr"[ Ma entschied sich,
das Gleiche zu machen,
und wie alle Chinesen be-
ichloss er, es besser und
noch erfolgreicher zu ma-
chen: ..Chinesische Hirne
sind genauso gut und haben
den fuettberverb mit den
Amerikanern nicht ztt
fürchten."

1999 hatte er in seiner
Wohnung mit 17 Freunden

Der Internet-Superrnarkt-Ama-zon. ist groß' eBalist

",äh 
;;;h. ;Iib.i;i;i e*qs-*t.g!' amazon und eBav

Ioiu*ä*n! Börsenrvert: t 4O Milliarden Dollar'

Und ietzt will sich der
Alibaba-Griinder Jack N'Ia

im größten Börsengaug
äller Teiten an die SPitze
der Wett setzen. Es ist ein
sagenhafter Aufstieg in nur
zehn Jahren'

..Wir kännen d'le Sonne
äirht nrehr sdlen'u
Jack Ma ist längst zur

Ikone des chinesischen
Ünternehmertums aufge-
stieeen. Deshalb sucht er

nun- auch eitte neue Her-
ausforderung: China von
ään ProUlernen seines Auf-
stiegs ztr heilen. o,Uns€r
ivuä.". ist nicht mehr
trinkbar, das Essen unge-
,ri.ßUut,' die llilch vergif-
iäi. un,t am schlimmsten ist
äi" tuft""tPestung*, Pol-
tert Ma.

Dazurvill er nun viel Yon

seinem Geld einsetzen:
, Vot ,tnaozig Jahren be-

äann oer Konsumrausch'

Al§babe,
&filrndet
öac*HaIst
digihone
deskagtta.
Itcrtcchen
Urtemdr"
ntelrlumslm
kornmr*rj*
tledten
Ghlna.Er
haf sdns
Ftrrrrgtrulg*
helbYon
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