
Irak: Geschäftschancen 
prüfen unD Den Markt- 
eInstIeG vorbereIten
12. februar 2009, 10.00 – ca. 17.00 uhr

ZIelGruppe 
Unternehmen mit Interesse an Geschäftstätigkeiten im Irak, Vorstände, 
Geschäftsführer, Irak-Beauftragte; Verantwortliche von Irak-Projekten; 
leitende Mitarbeiter, Abteilungsleiter, Produktionsmanager, Import-/Ex-
portleiter.

teIlnahMeentGelt
Das Teilnahmeentgelt beträgt pro Unternehmen 185,00 Euro (für bis zu 
2 Personen). Im Teilnahmeentgelt enthalten ist ein Mittagsimbiss. Eine 
Rechnung erhalten Sie nach Ablauf der Anmeldefrist.

anMelDeschluss Ist Der 5. februar 2009
Bei Stornierungen ab dem 6. Februar 2009 wird das Teilnahmeentgelt in 
voller Höhe fällig.

veranstalter

ansprechpartner
IHK im mittleren Ruhrgebiet zu Bochum
Silke Rutsch / Marlene Kieschkel
Tel.: +49 (0)234 / 9113 – 134 / 157    
E-Mail: rutsch@bochum.ihk.de 
             kieschkel@bochum.ihk.de 

Firma 

Vorname

Nachname

Funktion

Vorname

Nachname

Funktion

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Homepage

 
 Ich/wir nehme/n an der Veranstaltung  „Irak: Geschäftschancen prüfen  
 und den Markteinstieg vorbereiten“ am 12.02.2009 teil. Das Teilnahme- 
 entgelt beträgt 185,00 Euro pro Unternehmen (für bis zu 2 Personen).  
 Anmeldeschluss ist der 5. Februar 2009. Bei Stornierungen ab dem  
 6. Februar 2009 wird das Teilnahmeentgelt in voller Höhe fällig.  

   

Datum       Unterschrift

anMelDunG
bitte antworten sie uns mit diesem anmeldevordruck  
bis zum 5. februar 2009 per faX: 02 34 / 9113-262

IRAK:
Geschäftschancen prüfen 
unD Den MarkteInstIeG 
vorbereIten

12. februar 2009
10.00 uhr
ostring 30-32, 44787 bochum

www.marktchancenweltweit.de

Mit einem QR-Code-fähigen 
Mobiltelefon gelangen Sie hier direkt 
zur elektronischen Anmeldung.



IRAK:
GeschäftschAncen pRüfen 
und den MARKteInstIeG 
voRbeReIten MarkTchancen 

welTweiT

irak besitzt reiche erdöl- und erdgasvorkommen und stellt somit 
grundsätzlich einen finanzstarken und lukrativen Markt dar. Bis Mit-
te der 80er Jahre war irak einer der wichtigsten außereuropäischen 
absatzmärkte der deutschen exportwirtschaft. kanzlerin Merkel hat 
bei ihrem Zusammentreffen mit dem irakischen Ministerpräsidenten 
al-Maliki im Juli 2008 klargestellt, dass man hieran gerne wieder 
anknüpfen möchte, um das alle wirtschaftsbereiche abdeckende 
100 Mrd. US $ investitionsbudget auch für die deutsche wirtschaft 
(wieder) zu erschließen. 

ZielSeTZUng deS workShopS:

obwohl im irak derzeit ein wahres wiederaufbau-wirtschafts- 
wunder stattfindet, sind land, Markt und konkretes Marktpotential 
für die eigene Branche dem deutschen Mittelständler bisher meist 
völlig unbekannt. Zu nachhaltig wirken die Bilder aus den krisenre-
gionen des landes nach. informationen über die Boomregionen und 
wirtschaftserfolge sind demgegenüber (noch) selten. die Sicherheits- 
lage im irak muss regional differenziert beurteilt werden. hier soll 
der Vortrag mit anschließender, offener Frage- und diskussionsrunde 
gerade bei deutschen, exportinteressierten Mittelständlern abhilfe 
schaffen.

inhalTe

der Irak, das unbekannte Land

Aktueller stand der Wirtschaftsbeziehungen

Investitionsförderungsgesetz der Kurdischen  
Regionalregierung – KRG

Konkrete Markteintrittsmöglichkeiten für deutsche KMu
• öffentlicher Markt
• privater Markt

Risiken der Markterschließung

persönliche sicherheit

Midan e.v. – die deutsch-Irakischen Mittelstandsvereinigung
• lösungsmodelle des Midan
 
 • Verkauf (ab werk) in den privaten Markt
  • Verkauf (ab werk) in den öffentlichen Markt

  • delegationsbesuche von irakern in deutschland
   • delegationsreisen in den irak
   • Messen

reFerenTen

diplom betriebswirt Gelan Khulusi, Midan-präsident, geschäfts-
führer der kiT gmbh – Spezialist für ausschreibungen und persön-
lich distributor namhafter deutscher Unternehmen im irak. 

frau dorothea Khulusi, Midan-Vorstand, inhaberin der Firma 
hamurabi® – law & consulting und als rechtsanwältin Betreuerin 
namhafter irakischer Firmen in deutschland. 

MIdAn – deutsch-Irakische Mittelstandsvereinigung e.v. vertritt 
die interessen seiner über 850 deutschen und irakischen Mitglieder 
sowie diverser irakischer Verbände und institute. Ziel der arbeit ist 
die intensivierung und Förderung der deutsch-irakischen Bezie-
hungen.

dorothea khulusi gelan khulusi




