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cès. Les entrepreneurs profitent de
notre réseau de consultants et de
nos excellents contacts dans le
milieu politique. Dans le même
temps, les hommes politiques
prennent connaissance des difficultés
rencontrées par les petites entreprises.

L´alliance des PME
Le BVMW représente dans le cadre de l’alliance des PME (Mittelstandsallianz) les intérêts économiques, sociaux et politiques
de 30 associations syndicales et économiques avec plus de
555.000 membres employant plus de 11 millions de personnes.
Le BVMW en chiffres
 300 bureaux au niveau fédéral
 700.000 contacts professionnels par an
 Plus de 2.000 évènements par an
 Un réseau international dans 40 pays du monde
Le Sénat économique
Le Sénat économique est un partenaire très apprécié. Politiquement neutre, il participe à façonner l´économie, la science, la
culture, la politique et les médias et à faire avancer le pays.
Actuellement, le Sénat économique compte plus de 230
personnalités les plus significatives et influentes de l’économie
allemande.
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„ Unsere Vernetzung ist Ihr Erfolg.

Le réseau professionel germanofrancophone du BVMW

Tel: 0049 30533206-551
E-Mail: bienvenue.angui@bvmw.de

“

Der BVMW vereint die Kräfte des unternehmerischen
Mittelstands. Unsere Mitglieder repräsentieren das gesamte
Spektrum der Branchen des deutschen Mittelstands. Das stärkt
unser politisches Gewicht. Gemeinsam geben wir dem deutschen
Mittelstand ein deutliches Profil.
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„ Notre réseautage est votre suc-
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Le BVMW regroupe les forces des petites et moyennes entreprises allemandes. Nos membres sont représentatifs de toutes
les branches des PME allemandes. Cela renforce notre poids
au niveau politique. Ensemble nous donnons un profil clair aux
entreprises allemandes de taille moyenne.

Mario Ohoven, Président du BVMW; Président de la Conféderation
Européenne des Associations de Petites et Moyennes Entreprises
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Unternehmer profitieren von unserem Beratungsnetzwerk und
den hervorragenden Kontakten in
die Politik. Gleichzeitig erfahren
Politiker, wo kleine Unternehmen
der Schuh drückt.

“

Mario Ohoven, Präsident des BVMW ; Präsident des Europäischen
Mittelstandsverbandes European Entrepreneurs CEA-PME

Die Mittelstandsallianz
Im Rahmen der Mittelstandsallianz bündeln wir die gemeinsamen wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftspolitischen
Interessen von 30 Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden mit
mehr als 555.000 Mitgliedern und über 11 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Der BVMW in Zahlen
 300 Geschäftsstellen bundesweit
 700.000 Unternehmerkontakte jährlich
 Über 2.000 Veranstaltungen pro Jahr
 Internationale Vernetzung in 40 Ländern weltweit

Werden Sie ein Teil von uns!
Rejoignez-nous!

Der Wirtschaftssenat
Der Wirtschaftssenat ist ein parteiübergreifender, geschätzter
Gesprächspartner derer, die in Wirtschaft und Wissenschaft,
Kultur, Politik und Medien mitgestalten und das Land voranbringen. Ihm gehören mittlerweile über 230 der größten und
bedeutendsten Unternehmen Deutschlands an.

Le Mittelstand–BVMW
Sie sind als französische oder frankophone Firma auf dem deutschen Markt aktiv und suchen deutsche Kooperationspartner,
um Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung zum Durchbruch zu
verhelfen? Oder Sie sind ein deutsches Unternehmen, das sich
für Frankreich und andere frankophone Länder interessiert und
suchen für ihren Marktzugang konkrete, ergebnisorientierte
Unterstützung?
Dann werden Sie ein Teil der starken deutschfranzösischen Gemeinschaft, Le Mittelstand - BVMW.
Kontakte knüpfen, Märkte erobern und gemeinsam die
Rahmenbedingungen für den Mittelstand verbessern –
In Deutschland, Frankreich und allen weiteren frankophonen
Ländern der Welt!
Le Mittelstand-BVMW. Wer sind wir?
Mit Unterstützung der VILLAFRANCE und weiteren renommierten Experten bündeln wir, in einer eigenen Abteilung
„frankophone Länder“, das gesamte Know-How des größten
Mittelstandsverbands Deutschlands und Europas, dem BVMW.
Wir bieten Ihnen die einmalige Gelegenheit, sich über die
regionalen und kulturellen Grenzen hinweg zu vernetzen. Wir sind Ihre Brücke zwischen Deutschland, Frankreich
und weiteren frankophonen Ländern.
Ihre Vorteile?
Wir sind DER Partner an Ihrer Seite für alle Themen rund um
den deutsch-französischen Mittelstand! Treten Sie in ein Netzwerk ein, in dem Sie dem deutschen Mittelstand persönlich,
individuell und exklusiv begegnen.
Unsere Stärke: Eine 360°-Betreuung durch persönliche
Ansprechpartner vor Ort!
Wir bieten:
 aktiven Erfahrungsaustausch zwischen Unternehmern
 Informationen und Impulse zu strategischen Themen
 regionale Fachtreffen, Arbeitskreise und Großveranstaltungen
 Spitzentreffen mit hochkarätigen Gästen auf politische
und wirtschaftliche Ebene

Werden Sie ein Teil von uns!

Le Mittelstand–BVMW
UNSERE LEISTUNGEN
NOS PRESTATIONS

Persönliche Betreuung und Beratung
für alle frankophonen Märkte
Accompagnement et conseils personnalisés
pour tous les marchés francophones

Teilnahme an verschiedenen Networkingveranstaltungen regional und bundesweit
Participation à plusieurs manifestations de
networking au niveau régional et national

Zugang zu Marktinformationen
Accès aux informations marchés

Pressearbeit
Campagne de presse

Dienstleistungen VILLAFRANCE, Haus
der deutsch-französischen Wirtschaft
Prestations VILLAFRANCE centre
d´affaires franco-allemand

Sonderkonditionen und Einkaufsvorteile
Tarifs spéciaux et avantages sur les achats

Vous êtes une entreprise française ou francophone présente sur
le marché allemand et recherchez des partenaires allemands
pour vous aider à réussir l’implantation de votre produit ou de
votre service ? Vous êtes une entreprise allemande intéressée
par la France et les autres pays francophones, à la recherche
d’une aide concrète et ciblée pour accéder à ces marchés?
Venez rejoindre la puissante communauté francoallemande, Le Mittelstand-BVMW.
Pour nouer des contacts, conquérir des marchés, améliorer ensemble les conditions d’existence des PME... en
Allemagne, en France, et dans tous les autres pays francophones!
Le Mittelstand-BVMW. Qui sommes-nous?
Avec le soutien de la VILLAFRANCE et d’ autres experts réputés,
nous avons créé notre département « pays francophones » afin
de profiter du savoir-faire du BVMW, la plus grande fédération de PME d’Allemagne et d’Europe. Nous vous offrons une
occasion unique d’étendre vos réseaux au-delà des frontières
régionales et culturelles. Nous sommes votre passerelle entre
l’Allemagne, la France et les autres pays francophones.
Vos atouts?
Nous sommes LE partenaire par excellence pour toutes les
questions concernant les PME! Intégrez un réseau au sein duquel vous pourrez rencontrer personnellement, individuellement et exclusivement les PME allemandes.
Notre force: un accompagnement sur site par des interlocuteurs personnels.
Nous proposons:
 un échange actif d’expérience entre entrepreneurs
 des informations et des idées sur des thèmes stratégiques
 des réunions professionnelles, groupes de travail et grands
événements régionaux
 des rencontres au sommet avec des invités d’exception,
grâce à des contacts personnels que NOUS SEULS pouvons
vous proposer au niveau politique et économique, dans
le cadre d’événements exclusifs.

Rejoignez-nous!

