
Business Breakfast Brazil - Aktuelle ChAnCen und Risiken beim mARkteintRitt  
Dienstag, 27. september 2016,  8.30 uhr bis 10.30 uhr
im
restaurant röttgenhof des golfparks Meerbusch 
Badendonker straße 15, 40667 Meerbusch-Büderich



Business Breakfast Brazil
netzwerk – risikomanagement – Handel - schachfiguren zum erfolg. 

Dienstag, 27. september 2016,  8.30 uhr bis 10.30 uhr

im Restaurant Röttgenhof des Golfparks Meerbusch • Badendonker Str. 15 • 40667 Meerbusch

Brasilien hat den kampf gegen die rezession und gegen die korruption aufgenom-
men. Die talsohle ist erreicht und vieles deutet darauf hin, dass die Wirtschaft sich 
langsam zu erholen beginnt. Der internationale Währungsfond (iWf) und weitere 
Wirtschaftsinstitute blicken daher verhalten optimistisch in die zukunft. Der iWf 
erwartet für 2017 einen anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BiP) von 0,5 %. Die zeit 
kann man jetzt optimal nutzen, um sich auf eine Markterschließung und –bearbei-
tung der siebtgrößten Volkswirtschaft der Welt vorzubereiten. 
 
Der aufbau eines verlässlichen netzwerkes von kunden, lieferanten und weiteren 
kooperationspartnern vor Ort, braucht ebenso zeit und geduld, wie den einsatz 
geeigneter risikoabsicherungsinstrumente sorgfältig zu planen. 
 
im rahmen eines Business Breakfast werden wir sie über die wirtschaftlichen 
rahmenbedingungen und Maßnahmen zur rückkehr auf den Wachstumspfad aus 
erster Hand informieren. Wir stellen absicherungsmöglichkeiten vor und geben 
Hinweise für den aufbau von geschäftsbeziehungen und eines netzwerkes.
im anschluss laden wir sie herzlich zu einer Diskussion ein. 



ablauf:

8:30 uhr grußwort und einführung 
  Heike reiß, Wirtschaftsförderin stadt Meerbusch 
  andreas Mühlberg, geschäftsführer aHV-nrW e.V.

   "aktuelle wirtschaftliche und politische situation Brasiliens" 
  guarani de Morais, referent der Handelsabteilung der brasilianischen Botschaft in Berlin

  "risikomanagement Brasilien aus sicht der atradius"
  Carsten kopp, senior risk, underwriter der atradius kreditversicherung 

  "netzwerke für die geschäftsanbahnung vor Ort nutzen, am Beispiel liDe"   
  fabiana Oscari Bergs, CeO lide Deutschland gmbH

infOrMatiOnen & anMelDung

Die teilnahme ist kostenfrei, aber anmeldepflichtig. Die teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. 

Wir freuen uns über ihr feedback bis zum 22. september 2016:

    per e-Mail: treffpunkt-wirtschaft@meerbusch.de
  

Wir freuen uns auf sie!



Heike reiß
Wirtschaftsförderin
stadt Meerbusch

Dorfstraße 20, 40667 Meerbusch
fOn 02132 - 916 333
faX  02132 - 916 39 333

heike.reiss@meerbusch.de


