2. April 2019

eehrte Dam
men und Herren,
Sehr ge
Großbritannien ist zweitwichtigster Han
ndelspartne
er für die sa
aarländische
e
Wirtschaft. Auch nach einem Brexit wird
d das Vereinigte König
greich ein
wichtige
er Partner für das Saa
arland bleib
ben. Wann und in welcher Form es
eziehunge n,
zum Brexit kommtt ist weiter unklar. Wie
e unsere Wirtschaftsb
W
Handelsspartnersch
haften und Wertschöp
pfungskette
en mit Groß
ßbritannien in
der Zukkunft ausse
ehen werde
en, ist noch nicht abzu
usehen.
Für den
n saarländisschen Mitte
elstand bed eutet dies große Unsiicherheit.
Gleichze
eitig bietet sich aber auch
a
die Ch ance, sich frühzeitig
f
zu
z positioni eren
und dad
durch posittiv aus dem
m Brexit herrvorzugehe
en. Um dieses Potenzi al für
saarländische Unte
ernehmen nutzbar zu
u machen, bietet
b
saarland.innovatio
on&standorrt vom 15. b
bis 17. Mai eine
e
Wirtschaftsreise nach
Großbriitannien, in
n die East Midlands
M
un
nd London, an. Das An
ngebot richttet
sich an Unternehm
men, Start-u
ups und Fo rschungseinrichtungen, die
Geschäfftskontakte
e nach Groß
ßbritannien
n knüpfen oder
o
vertieffen möchte
en.
Begleite
et wird die Wirtschaftssreise von SStaatssekre
etär Jürgen
n Barke, den
nn
auch da
as saarländische Wirtschaftsminissterium sieht Potenzia
al in der jettzigen
Situatio
on. Frei nach
h dem Motto „Let’s St ay Friends““ sollen aucch und geraade
vor dem
m Hintergru
und des Austritts Groß
ßbritanniens aus der EU intensive
e und
freundsschaftliche Kontakte zu den Partn
nern auf de
er Insel gep
pflegt werd
den.
Ziel ist e
es, in beide
erseitigem Interesse n
neue Wege für die poliitische und
wirtscha
aftliche Koo
operation zu
z suchen u
und zu find
den und die
e Beziehung
gen
saarländischer Untternehmen
n zu Großbrritannien zu
ukunftssicher zu mach
hen.

warten:
Das dürrfen Sie erw


Relevante Business-In
nformation en zum Sta
andort Groß
ßbritannien
n,
ere zu den Midlands
insbesonde



Fachkundig
ge Beratung
g zu ihren M
Marktchanccen und Be
egleitung au
uf
d
den britisch
hen Markt durch
d
unse re Partner vor Ort



B2B Gesprä
äche mit vo
orab für Sie
e nach Ihren
n Kooperationswünsch
hen
a
ausgewähllten Untern
nehmen (Da
as zielgerichtete Matchmaking m
macht
eressanten
d
direkte Gesspräche mitt für Sie inte
n Unternehm
men möglicch –
sseien es po
otentielle Kunden, Liefferanten od
der Kooperationspartn
ner)
Fachvorträg
ge, Projekt- und Firme
enbesichtig
gungen



Die gen
nannten Leistungen sind für saarrländische Unternehm
U
en kostenffrei.
Die Kossten werden von saaris aus Mitte
eln des MW
WAEV getrag
gen. Für Sie
e
fallen le
ediglich Reise- und Au
ufenthaltsko
osten, sowie eine Pau
uschale von
n 150
Euro für Transportt und Verpflegung an.
Wenn S
Sie Interesse an der Wirtschaftsre
W
eise haben,, melden Sie sich bitte
e bei
uns untter 0681-95
520483 ode
er per E-Ma
ail an tanja.conrad@sa
aaris.de. Wirr
nehmen
n Kontakt mit
m Ihnen auf und verssorgen Sie mit allen re
elevanten
Informa
ationen.

Und nacch der Reisse?
Auch na
ach der Reise unterstü
ützt saaris ihren Marktteintritt mitt weiteren
Fördera
angeboten. Egal, ob Sie weitegeh
hende Mark
ktinformationen benö
ötigen,
sich ein
nen Sparring
gspartner für Ihre Inte
ernationalissierungsidee wünsche
en,
das Messegeschäfft angehen oder eine konkrete Maßnahme
umsetzen
M
möchte
en – wir ste
ehen Ihnen gerne zur Seite!
Wir freu
uen uns auf Ihren Anruf!
Mit freu
undlichen Grüßen
G
saarland.innovatio
on&standorrt e.V.

n Schweitze
er
Stephan
Geschäfftsführer

Wirtschaftsreise nach United Kingdom, East Midlands 15. bis 17. Mai 2019
Begleitet von Staatssekretär Jürgen Barke
Vorläufiges Programm
(Stand 02.04.2019 – Änderungen vorbehalten)
Mittwoch, 15.05.19
04:30 Uhr

Bustransfer zum Flughafen Luxemburg ab IHK Saarland, Check in

07:25 Uhr

Flug von Luxemburg nach London City mit Luxair 4605

07:45 Uhr

Begrüßung am Flughafen durch N.N. (EPG – Economic and Strategy
Consulting) und Transfer in die East Midlands

12:00 Uhr

Ankunft in den East Midlands, Check in im Hotel

12:30 Uhr

„Welcome to the East Midlands“: Briefings und Präsentationen
Meeting mit Lord Mayor of Derby

15:30 Uhr

Unternehmensbesuche oder Besuch der Universität oder des Science
Park

18:00 Uhr

Abendempfang und Networking mit Local Councillors und 10–15
ausgewählten Unternehmern

Donnerstag, 16.05.19
9:00 -11:00 Uhr

Unternehmensbesuche oder Besuch der Universität oder des Science
Park

11:00 Uhr

B2B-Gespräche in der East Midlands Chamber of Commerce

14:00 Uhr

B2B-Gespräche in Nottingham

16:00 Uhr

Transfer nach London

18:00 Uhr

Abendevent in London „Opportunities in Germany post-Brexit
through Saarland“ –exklusives Abendessen mit 10 – 20 Councillors
und ausgewählten CEOs verschiedener Bezirke um London

Freitag, 17.05.19
vormittags

ca. 13:00 Uhr

London: Besuch führender regionaler Unternehmen zum Austausch
über Kooperationen zwischen Deutschland und Großbritannien
Abfahrt zum Flughafen

15:55 Uhr

Flug von London City nach Luxemburg mit Luxair 4596

19:30 Uhr

Ankunft in Saarbrücken, IHK Saarland

Das Programm wird in den kommenden Wochen von den Organisatoren weiterentwickelt
und an die Bedarfe der teilnehmenden Unternehmen angepasst. Änderungen sind daher
vorbehalten.

