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„bayern - fit for Partnership“ (bfP) ist ein Programm von

Mazedonien - ein attraktiver Markt
für bayerische Unternehmen
Mazedonien, im Herzen südosteuropas, ist ein klassisches Weinanbauland mit einer langen Tradition. bevorzugte klimafaktoren und fruchtbare böden sind außerordentlich
günstig für den Weinanbau und die ausprägung intensiver noten der rebsorten. Die
mazedonischen Winzer produzieren eine breite Palette von Weinen, sowohl aus international bekannten Trauben (chardonnay, cabernet sauvignon etc.) als auch aus einheimischen arten, wie z.b. vranec.
Mazedonien verfügt heute über 35.000 ha Weinanbaufläche mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 75.000 Tonnen Trauben. landesweit werden jährlich etwa
19 Mio. liter Wein produziert. über 85% des exportierten Weins verlässt das land als
bulkware. Heute setzt Mazedonien auf die Modernisierung der Weingüter, einer
neuausrichtung „weg vom bulkwein hin zu qualitativ hochwertigem flaschenwein“ und
einem aufbau von angeboten im Weintourismus. für diese Projekte stellen internationale Geldgeber sowie der mazedonische staat finanzielle Mittel zur verfügung.
Durch diese entwicklungen besteht ein großer bedarf an technischer ausrüstung und
speziellem know-how. Gerade der besondere stellenwert deutscher Technologie,
ausrüstung und Zertifizierungsleistung eröffnet für bayerische anbieter hervorragende
Geschäftschancen.
Der Investitionsbedarf in der mazedonischen Weinproduktion ist hoch! nutzen sie diese
einmalige Gelegenheit, um einfach und direkt persönliche kontakte zu den relevanten
entscheidungsträgern aufzubauen und daraus erfolgreiche Geschäftsbeziehungen zu
entwickeln.

Teilnahme am Projekt
„bayern - fit for Partnership“ (bfP)
Im rahmen des bfP-Projekts sind mazedonische entscheidungsträger aus der
Weinproduktion und der -vermarktung eingeladen, sich zum Thema „anpassung an europäische Qualitätsstandards beim abfüllen von Weinen / Moderne Technologien bei der
Weinherstellung“ weiterzubilden und hochwertige Produkte und Dienstleistungen bayerischer anbieter kennenzulernen.
Hierbei sind - nach derzeitigem Informationsstand - folgende branchen besonders relevant:
anlagentechnik und kellereibedarf
reinigungs-, füll- und verschließtechnik
etikettier- und verpackungstechnik
analytik, rückstandskontrolle
Zertifizierung, Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme, eU-normen
Tourismus, vermarktungskonzepte
Wie können sie Ihre Produkte und Dienstleistungen der Delegation präsentieren?
Individueller besuch der Delegation in Ihrem Unternehmen
beteiligung an einer halbtägigen Hausmesse
vorstellung Ihres Unternehmens zusammen mit Partnerunternehmen in firmeneigenen räumen
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Das „bayern - fIT for ParTnersHIP“ (bfP) - ProGraMM:
bayern unterstützt mit gezielten Weiterbildungsmaßnahmen die Marketing- und
vertriebsaktivitäten bayerischer Unternehmen. Im rahmen eines durch das
bayerische staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, verkehr und
Technologie initiierten Programms macht bayern International ausländische
Partner aus Wirtschaft und verwaltung seit 2004 "fit for Partnership".
Im rahmen von „bayern - fit for Partnership“ werden Geschäftschancen evaluiert,
um dann gezielt entscheidungsträger aus interessanten Zielmärkten nach bayern
zu bringen. Gleichzeitig erhalten sie als bayerisches Unternehmen Gelegenheit,
Ihre Produkte und Dienstleistungen entsprechend der jeweiligen bedarfssituation
zu präsentieren. Das ermöglicht Ihnen, gezielt Wirtschaftskontakte auf- und auszubauen.

Die TUM-Tech GmbH stellt sich vor
IHr sTarker ParTner beI Der DUrcHfüHrUnG von DeleGaTIonsreIsen
Die TUM-Tech GmbH ist seit Ihrer Gründung durch die Technische Universität
München (TUM) im Jahr 1998 Ihr starker Partner für individuellen (angebotsorientierten)
Technologietransfer und damit zusammenhängende Themen wie z.b. Innovations- und
Technologiemanagement.
Die TUM-Tech GmbH konzipiert und realisiert darüber hinaus anspruchsvolle
veranstaltungen und verfügt in diesem Zusammenhang über eine langjährige expertise in
der Durchführung von Projekten zur förderung des absatzes deutscher Produkte und
Dienstleistungen im ausland.
Die TUM-Tech GmbH pflegt ein weit verzweigtes netzwerk, sowohl in die Wissenschaft
als auch in die Wirtschaft und den öffentlichen sektor und ist seit Gründung des bfPProgramms durch das bayerische Wirtschaftsministerium langjähriger und wichtiger
Partner von bayern International.
erfaHren sIe MeHr UnTer WWW.TUMTecH.De

