Mongolisch-Deutscher
Wirtschaftsklub e.V.

Treffpunkt und Anlaufstelle für alle,
die an lebhaften wirtschaftlichen
Beziehungen zwischen der Mongolei
und Deutschland interessiert
sind. Offene Plattform für sowohl
mongolische als auch
deutsche Unternehmen,
Organisationen und
Privatpersonen.

Philosophie
Der Mongolisch-Deutsche Wirtschaftsklub (MDWK) ist Treffpunkt und Anlaufstelle für alle, die an lebhaften
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Mongolei und Deutschland interessiert sind und offene Plattform
für sowohl mongolische als auch deutsche Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen.
Der MDWK steht über die Landesgrenzen hinaus in engem Kontakt mit den Kammern und Verbänden
Deutscher Unternehmen, zu diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Mongolei und Deutschland
und zu Deutschen Wirtschaftsorganisationen in anderen Bundesländern. Um die wirtschaftlichen
Beziehungen zusätzlich zu fördern, stellt der MDWK seinen Mitgliedern seine Infrastruktur und sein
Netzwerk in beiden Ländern zur Verfügung.
Unsere Klubaktivitäten, gesellschaftliche Veranstaltungen, Business Treffen fördern dabei den
Gedankenaustausch und den persönlichen Zusammenhalt der Mitglieder untereinander, und markieren
gleichzeitig die Präsenz des MDWK in Deutschland und der Mongolei. Unsere Mitglieder sind hauptsächlich
mittelständische Unternehmen und Freiberufler aus Wirtschaft, Industrie und Handel beider Länder.
Gegenwärtig zählt unser Wirtschaftsklub ca. 10 Firmenmitgliedschaften und eine ganze Reihe von
Privatmitgliedschaften.
Gäste, die unsere Interessen teilen, sind beim MDWK jederzeit herzlich willkommen.

Drei Gründe ...
Die mongolisch-deutschen Beziehungen

Die Mongolei blickt in ihrer sozialökonomischen Entwicklung auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit mit der Europäischen Union und der Bundesrepublik Deutschland zurück.
Die mongolisch-deutschen Beziehungen weisen eine reiche Tradition auf: Schon in den
1920er Jahren studierten mongolische Jugendliche in Deutschland und seither haben viele
Tausende Mongolen ihre Aus- und Weiterbildung in Deutschland absolviert.
Deutsche Mittelständler sind willkommen

Wie kaum einem anderen Land in der Region ist es der Mongolei in den vergangenen
zwanzig Jahren gelungen, seine politischen und wirtschaftlichen Strukturen zu reformieren.
Trotz der geringen Einwohnerzahl von ca. 2,7 Mio. Mongolen bietet das Land erhebliche und
langfristig erfolgreiche Investitionschancen, vor allem für die traditionell hoch angesehenen
deutschen mittelständischen Unternehmen.
Innovationen und fortschrittliche Technologien

Zur Realisierung ihrer ambitionierten Pläne orientieren sich die Regierung und die
Wirtschaft an den Produkten und Technologien, die Weltstandards entsprechen. Es gibt in
der Mongolei immer mehr Kunden, die bereit und fähig sind, dafür einen entsprechenden
Preis zu zahlen. Ohne Zweifel wird die Mongolei über weitere Jahre ein Markt mit einer
deutlich überdurchschnittlichen Wirtschaftskraft und einem hohen Nachholbedarf für
moderne Produkte, Technologien und Know-how sein.
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