Brasilien

Santa Catarina

Unternehmerreise – nach Santa Catarina, Brasilien
__________________________________________________________________________

Ablauf und Durchführung der Reise
26.11. bis 06.12.2009

Die Aufgabe der Unternehmerreisen besteht darin, für Sie neue Wirtschaftsfelder zu finden
und zu vermitteln, Wirtschaftskontakten herzustellen und Kooperationspartner zu finden.
Mittelständische Unternehmen, welche an eine Erweiterung ihrer Produktion, an neue
Märkte, an Kooperation oder Investitionen denken, für die ist Santa Catarina ein sicheres
und lohnendes Betätigungsfeld.
Welche Voraussetzung müssen Sie erfüllen, um an solch eine Reise teilnehmen zu können.
 Sie beauftragen und, für Sie die Teilnahme an einer Unternehmerreise vorzubereiten
und nennen uns Ihr Firmenprofil (Art, Umfang, Besonderheiten der Produktion) und
nennen uns das gewünschte Profil des möglichen Kooperationspartners.
 Wir prüfen für Sie, ob es in dem jeweiligen Zielland solche möglichen Partner gibt und
teilen Ihnen das mit.
 Sie erklären verbindlich Ihre Teilnahme an einer Unternehmerreise.
Wir bereiten die Unternehmereise verbindlich und auf der Grundlage Ihrer Angaben bis zur
Übergabe der Reiseunterlagen (Flugscheine, Ablaufplan) vor.
Um eine größtmögliche Wirksamkeit zu erreichen organisieren wir einen strengen
Terminplan, welcher Beratungen und Treffs unter anderem mit dem folgenden Personenkreis
enthält:
 Gouverneur der jeweiligen Provinz
 Mitglieder der Regierung und Verwaltung
 Präsidenten der jeweiligen Kammern und Unternehmerverbände
 Bürgermeister
 Branchentypische Unternehmen
 Betriebsbesichtigungen
 Abgeordneten des Bundes und der jeweiligen Bundesstaates
Es ist auch erforderlich, das Land deren Bewohner, Landschaft und Kultur kennen zu lernen.
Dazu bereiten wir noch folgendes vor:
 Besichtigung von ausgewählten Städten und Sehenswürdigkeiten
 Besuch in einem deutschen Club
 Besuch von einer Kulturveranstaltung- insbesondere der landestypischen Folklore
 Ein halber Tag wird für die freie Verfügung freigehalten.
Die Ziele dieser Reisen bestehen darin,
 wirtschaftliche Kontakte zu dem Mittelstand dieses Landes herzustellen,
 Kooperationsbeziehungen aufzubauen oder gar mit einer



eigenen Niederlassung in diesen wirtschaftlich interessanten Ländern tätig zu
werden.

Für die Sicherheit des Erfolges sprechen die vorangegangenen Unternehmerreisen. In der
Regel haben danach ca. 4 bis 6 von den 8 bis 12 Reiseteilnehmern auf diesem Markt „Fuß
gefaßt“.
Wir bereiten die Kontakte vor und stellen diese für Sie her; weiterentwickeln und pflegen
müssen Sie diese danach selbst. Natürlich helfen wir Ihnen hierbei gern.
Es sind insbesondere die folgenden Branchen, mit denen sich der Mittelstand Brasiliens und
Paraguays eine Zusammenarbeit mit dem deutschen Mittelstand wünscht:









Zusammenarbeit oder Investitionen in den Bereichen Lebensmitteindustrie
Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte
Marketing, Tourismus, Freizeit, Hotelwesen, Sporteinrichtungen
Wasseraufbereitung, Abwasseraufbereitung
Binnenfischerei mit Export
Metallbearbeitung, Metallverarbeitung
Umwelttechnologien, Abfallbeseitigung und Abfallverwertung
Alternative Energieerzeugung (so auch in den ländlichen Regionen)

Es wird von den BRasilianern immer wieder betont, daß sie besonders gern mit Deutschen
zusammenarbeiten möchten.
Der Deutsche und seine Unternehmen besitzen in diesem Land einen sehr guten Ruf.
Deutsche Wertarbeit, Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit, das sind die Eigenschaften,
welche dort besonders geschätzt werden.
Bei Investitionen ist es gleich, woher das Geld kommt; es wird aber großer Wert darauf
gelegt, daß die Führung dieser Unternehmen durch Deutsche wahrgenommen wird.
Es gibt keinerlei Einschränkungen von Branchen, welche an solch einer Unternehmerreise
teilnehmen können oder sollen, oder solche, die nicht teilnehmen können.
Bisher haben wir immer für jeden Teilnehmer einen Kooperationspartner oder Interessanten
gefunden.
Fragen Sie und lassen Sie sich dazu von uns beraten.
Für zahlreiche Projekte stellen auch die Europäische Union und die Bundesregierung
Fördermittel zur Verfügung. Das kann aber nur als Einzelfälle geklärt werden.
Am besten Sie sprechen mit uns über Ihre Möglichkeiten und Wünsche. In der Regel haben
wir bisher immer eine Lösung gefunden.
Die Erfolge dieser Reisen werden auch durch die guten persönlichen Beziehungen zu den
Behörden, welche den deutschen Mittelstand zur Mitarbeit auffordern, aber auch zu den
Kammern und Verbänden in Brasilien selbst- und nicht zuletzt zu den Verwaltungen der
jeweiligen Provinzen gesichert.
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