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Ihre Kontaktperson
tobias rühmann
tobias.ruehmann@eda.admin.ch 
telefon +49 711 222943-27

Stuttgart, 14. Mai 2018

Einladung – 1:0 für den Standort Schweiz

Sehr geehrte Damen und herren,

innovationsstärke, Präzision und zuverlässigkeit sind nur einige der positiven eigenschaften, die 
man mit der Schweizer wirtschaft verbindet. wir sind gespannt, ob diese werte auch der Schweizer 
nationalmannschaft bei der Fußball wM 2018 zum erfolg verhelfen.
zum dritten Gruppenspiel gegen costa rica sind Sie daher eingeladen, das Geschäftliche mit dem 
Sportlichen zu verbinden.

Am Mittwoch, 27. Juni 2018 um 18:00 Uhr (die optionale Museumsführung startet um 17:00 Uhr)
im Deutschen Sport & Olympia Museum, Im Zollhafen 1, 50678 Köln.

als nachbarland bietet die Schweiz auch deutschen unternehmen beste Voraussetzungen für nach-
haltigen wirtschaftlichen erfolg. Die Veranstaltung bietet ihnen in kurzweiliger Form relevante hinter-
grundinformationen zum Standort Schweiz. anhand von Praxisbeispielen erfahren Sie, wie deutsche 
unternehmen erfolgreich in der Schweiz agieren und welche Vorteile eine eigene niederlassung bietet.

zudem haben Sie die Möglichkeit, sich in entspannter atmosphäre bei Schweizer Spezialitäten mit 
unseren referenten auszutauschen und zu vernetzen; auch ansprechpartner aus den kantonen 
werden anwesend sein. wie sich der Schweizer Markt mit einer eigenen niederlassung oder 
repräsentanz nachhaltig erschliessen lässt, erfahren Sie so aus erster hand – und auch, wie wir 
Sie dabei unterstützen können.

Das Programm entnehmen Sie bitte der beiliegenden karte.
wir freuen uns auf ihre anmeldung bis 11. Juni 2018. nutzen Sie hierfür das umseitige antwortformular 
oder senden Sie eine e-Mail an tobias.ruehmann@eda.admin.ch.
Bei rückfragen steht ihnen herr rühmann auch gerne telefonisch unter 0711 222943-27 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. urs hammer tobias rühmann
Schweizerischer Generalkonsul Swiss Business hub Germany



Bitte senden Sie uns ihre anmeldung bis zum 11. Juni 2018 per Fax oder e-Mail an tobias.ruehmann@eda.admin.ch

ich bevorzuge ein persönliches Gespräch. Bitte kontaktieren Sie mich unter oben genannten Daten. 
ich bin leider verhindert, möchte aber weiterhin einladungen und informationen erhalten.
News in Ihrem E-Mail-Postfach. Jetzt abonnieren! 
ich möchte den newsletter der Schweizerischen handels- und investitionsförderung abonnieren.

Anmeldung per FAx An: +49 711 222943-19

ort/Datum unterschrift

ihre Daten werden vertraulich behandelt. Die teilnehmer-liste ist nur dem Veranstalter und den Partnern zugänglich. 

name Vorname

Firma

Straße Plz/ort

telefon  telefax

e-Mail

Ich komme in Begleitung

name Vorname

Firma

ich nehme gerne an der Veranstaltung teil
ich nehme gerne an der Museumsführung um 17:00 uhr teil
Mich interessieren vor allem folgende themen:

MiT freundlicHer unTerSTüTzunG
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1:0 für den Standort Schweiz
Zeit: Am Mittwoch, 27. Juni 2018 um 18:00 Uhr (die optionale Museumsführung startet um 17:00 Uhr) 
Ort:  Im Deutschen Sport & Olympia Museum, Im Zollhafen 1, 50678 Köln


