IHK-Außenwirtschaftstag NRW 2010

Weltweit aktiv
Wenn Unternehmen im Ausland Geschäfte machen wollen – auf die Sparkasse als verlässlicher Finanzpartner und vertrauensvoller Berater brauchen sie nicht zu verzichten. Diese Botschaft nahmen rund 800 Mittelständler vom IHK-Außenwirtschaftstag
NRW mit, der im September 2010 erstmals in Münster stattfand. Im persönlichen Gespräch informierten die Sparkassen der Region zusammen mit Verbun dpartnern unter
dem Motto "Weltweit aktiv" über ihre Angebote für das „going international“.
Nach fünf erfolgreichen Veranstaltungen im Rheinland feierte der IHKAußenwirtschaftstag NRW im Jahr 2010 Premiere in Westfalen-Lippe. Im Auftrag der 16
regionalen Industrie- und Handelskammern hatte die IHK Nord Westfalen zu der bundesweit größten Fachveranstaltung dieser Art nach Münster eingeladen. Vor allem kleine
und mittelständische Unternehmen nutzten die Gelegenheit, sich in Erfahrungsaustauschen und Kompakttrainings für das Auslandsgeschäft zu rüsten und wichtige Kontakte
zu Außenhandelsexperten zu knüpfen.
Neben den vielfältigen Informationsveranstaltungen des Kongresses – von den ersten
Schritten in europäische Nachbarländer bis hin zu den unterschiedlichen Finanzierung sinstrumenten für das internationale Geschäft sowohl für auslandserfahrene Unternehmer
wie auch für Einsteiger – richteten sich auch die Sparkassen mit ihren Angeboten an die
Besucher des Außenwirtschaftstages. Unter der Überschrift „Weltweit aktiv“ setzte die
westfälisch-lippische Sparkassenfamilie das langjährige Engagement der rheinischen
Schwesterinstitute fort. Die in der Region beheimateten Sparkassen Emsdetten-Ochtrup,
Münsterland Ost, Steinfurt und Westmünsterland gaben zusammen mit den Verbundpartnern Deutsche Leasing, S-CountryDesk und WestLB AG Einblicke in die vielfältigen
Beratungs- und Finanzdienstleistungen der Gruppe.
„Sparkassen müssen ihr internationales Portfolio bei den Firmenkunden fest verankern.“
Thomas Terwei, Abteilungsleiter Auslandsgeschäft,
Sparkasse Westmünsterland
In vertiefenden Gesprächen am neu gestalteten Messestand zeigten die Sparkassenvertreter außerdem Lösungen für die individuellen Herausforderungen der Firmeninhaber
auf. Dabei konnte sich die Sparkassenfamilie als Ansprechpartner vorstellen, der alle
Leistungen rund um das grenzüberschreitende Geschäft aus einer Hand anbietet – vom
Auslandszahlungsverkehr über das Dokumentengeschäft, von der Export-, Absatz- und
Investitionsfinanzierung über das Zins- und Währungsmanagement bis hin zur Vermittlung
von Kontakten zu Informationszentren und Geschäftspartnern.
Für die westfälisch-lippische Sparkassenfamilie steht fest: Mit dem 6. IHK-Außenwirtschaftstag
NRW haben sie gute Grundlagen für neue grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen geschaffen. Wo Unternehmen ihr „going international“ planen, werden sie auch künftig dabei sein.

