
Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte Ihr lokales NCAB Büro: https://www.ncabgroup.com/de/germany/ 

Wir bereiten uns auf das 
chinesische Neujahrsfest 2021 vor!

All unsere Bemühungen fokussieren sich immer auf Ihre Produktion. 
Unser Factory-Management-Team wird während des gesamten 
chinesischen Neujahrsfests voll besetzt sein. Trotz unserer 
Vorsichtmaßnahmen, kann es dennoch auch für Sie hilfreich sein, 
für die Zeit des chinesischen Neujahrsfestes vorauszuplanen, um 
Unterbrechungen in Ihrer Produktion zu vermeiden. Deshalb haben 
wir eine Liste mit einigen proaktiven Maßnahmen erstellt.

WARUM IST DAS CHINESISCHE NEUJAHRSFEST SO 
BESONDERS?
Das chinesische Neujahrsfest ist der wichtigste traditionelle Feiertag 
in China und Taiwan. Das Fest ist auch unter der Bezeichnung 
„Frühlingsfest“ bekannt, was auch die wortwörtliche Übersetzung 
der modernen chinesischen Bezeichnung ist. Traditionellerweise 
beginnen die Feierlichkeiten des Feiertags am Abend des 
chinesischen Neujahrsfests, nämlich dem letzten Tag des letzten 
Monats des chinesischen Kalenders, und dauern bis zum 
Laternenfest am fünfzehnten Tag des ersten Monats an, was den 
Feiertag auch zum längsten des chinesischen Kalenders macht. 
Zu dieser Zeit reisen auch viele Chinesen und Taiwanesen durch 
das Land, um den Feiertag mit ihren Familien zu verbringen. Das 
chinesische Neujahrsfest wird daher auch als die längste, jährlich 

stattfindende Völkerwanderung der Welt bezeichnet.

NACH DEM CHINESISCHEN TIERKREIS IST 2021 DAS JAHR 
DES BÜFFELS
Menschen, die im Jahr des Büffels geboren wurden, sollen ehrlich 
und ernst sein. Sie sind zurückhaltend und suchen niemals nach 
Lob oder danach im Mittelpunkt zu stehen. Dies verbirgt oft ihr 
Talent. Anerkennung finden Sie dennoch durch ihre harte Arbeit.

 Planen Sie Ihre Produktion vor und nach dem chinesischen   
 Neujahrsfest zusammen mit der NCAB Group – überlegen 
 Sie was früher produziert werden kann 

 Priorisieren Sie die Produkte, die am kritischsten sind

 Nach Möglichkeit benutzt NCAB optionale Fabriken für eine 
 schnellere Abwicklung

 Ein von NCAB verwalteter Pufferbestand

WICHTIGE MASSNAHMEN, DIE IHNEN ZU EINEM FRÖH-
LICHEN CHINESISCHEN NEUJAHRSFEST VERHELFEN

Das chinesische Neujahrsfest findet 2021 vom 12. bis 26. Februar statt. Es handelt sich dabei um einen 
wichtigen Nationalfeiertag, weshalb die gesamte Produktionskette in China und Taiwan davon beeinflusst 
werden kann. Aufgrund der immer noch vorherrschenden großen Unsicherheiten durch die globale Corona-
virus-Pandemie und aufgrund der Erfahrungen, die wir mit dem chinesischen Neujahrsfest 2020 gemacht 
haben, bereiten wir zusammen mit unseren Fabriken Aktionspläne vor, um Unterbrechungen zu vermeiden.


