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Über uns LinkedIn Anzeigenschaltung Mitglied werden

 
Kia Ora und Hallo, 
 
In seiner Rede in Wellington letztes Jahr bemerkte
Bundespräsident Lammert, "Wir sind zwar 18.000 km
entfernt, aber Neuseeland ist wie der Nachbar, mit
dem wir uns immer gut verstehen".   
 
Wollen wir hoffen, dass dies weiterhin der Fall ist,
wenn man bedenkt, was sich momentan in der Welt
abspielt. Noch dazu stehen uns Nachbarn dieses Jahr
Wahlen bevor – sogar am gleichem Wochenende.  
 
Obwohl in Neuseeland der Premierminister wechselte
ist hier noch alles politisch friedlich. Die
Neuseeländer sind zwar enttäuscht, dass TPP nicht
mehr so ist, wie es 2016 bei der Unterzeichnung
gedacht war, aber der weltweite Handel läuft für
Neuseeland derzeit sehr gut. Mehr können Sie hier in
unserer ersten deutschen Ausgabe diesen Jahres
lesen. 
 
Ende März bin ich wieder in Deutschland (23.3.
Detmold, 24.3. Hamburg, 27.3. Berlin, 28.29.3.
München, 30.3. Frankfurt)  vielleicht sieht man sich
ja! 
 
Herzliche Grüße, 
 

 
Monique Surges 
Geschäftsführerin 
AHK Neuseeland
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Antrittsbesuch des neuseeländischen Premierministers Bill English in
Berlin
 
Bei einem Mittagessen am 16. Januar standen Fragen der bilateralen Beziehungen,
wirtschaftspolitische Themen sowie regionale und globale Fragen im Mittelpunkt.  
 
Deutschland werde die Europäische Union dazu veranlassen, auf ein schnelles
Handelsabkommen mit Neuseeland hinzuarbeiten, sagte Bundeskanzlerin Angela
Merkel bei der anschließenden gemeinsamen Pressekonferenz. 
 
"Wir hoffen, dass diese Gespräche so bald wie möglich in diesem Jahr beginnen
können. Ich denke, das könnte auch eine Gelegenheit sowohl für die EU als auch
für Neuseeland sein, um den eigenen und gemeinsamen Werten mehr Geltung in
dieser globalisierten Welt zu verschaffen," so Bill English. 
 
Außerdem traf sich Bill English in Berlin mit Bundesfinanzminister Schäuble und
nahm an einer Diskussionrunde mit Vertretern der deutschen Wirtschaft teil. Der
frühere Finanzminister ist seit Mitte Dezember Regierungschef seines Landes,
nachdem John Key Anfang Dezember seinen Rücktritt ankündigte. 
 
Foto: Angela Merkel, Bill English  Treffen der deutschen Bundezkanzlerin mit dem neuseländischen

Premierminister im Bundeskanzleramt in Berlin, 16.01.2017 © 360b / Shutterstock.com

Neuseeländische Wirtschaft aus Sicht des
Finanzministers ein "wachsender Kuchen"
 
Bei einer Veranstaltung der Massey Universität und
der Handelskammer Auckland im Februar äußerte
sich Finanzminister Steven Joyce positiv über die
wirtschaftliche Lage in Neuseeland. Laut Joyce
würden andere Länder miteinander im Wettbewerb
um einen "kleiner werdenden Kuchen" stehen,
während in Neuseeland der "Wachstum des
Kuchens" zugunsten aller Neuseeländer im
Mittelpunkt steht.  
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Er betonte zum einen Neuseelands
außergewöhnliche Wachstumsrate, die
viertschnellste in der OECD, und erinnerte
an Neuseelands Ernennung als das
wohlhabendste Land der Welt. Als Risiken nannte er
den USamerikanischen Handelsprotektionismus
und den Brexit  jedoch sei der Brexit auch eine
Handelsmöglichkeit. MEHR... 
 
Foto: Hon Steven Joyce © Crown Copyright 2007

Neuseeland erwartet für 2017 ein deutlich höheres Plus beim
Wirtschaftswachstum
 
Sydney (GTAI)  Neuseeland erwartet für 2017 ein deutlich höheres Plus beim
Wirtschaftswachstum: Es soll von 2,5% im Jahr 2016 auf 3,7% zulegen.
Hauptverantwortlich für die optimistische Prognose sind der wiedererstarkte
Molkereisektor, das vor allem in Auckland florierende Baugeschäft und der
Tourismussektor. Auch der Außenhandel soll sich zur Freude deutscher Lieferanten
positiv entwickeln. MEHR... 
 

Kurz berichtet... 
 
► LIEBHERR KRAN WIRD HÖCHSTER IN NEUSEELAND Ein aus Biberach importierter
225 m  hoher Liebherr Kran wird ab März auf einer Baustelle in Auckland
eingesetzt. Der 2,2 Mio. NZD Kran wird in der Lage sein, 32.000 kg zu heben, was
in etwa sechs Elefanten entspricht. MEHR... 
 
► OBSTHÄNDLER T&G GLOBAL STEIGERT UMSATZ UM 67% Der von der BayWa AG
kontrollierte Obsthändler erzielte die Umsatzsteigerung in 2016 durch eine solide
Leistung in den meisten Geschäftsfeldern. Auch der Verkauf des Kistengeschäfts
stärkte die Ergebnisse. MEHR... 
 
► SECHS JAHRE SPÄTER: CHRISTCHURCH AUS DER LUFT Luftaufnahmen zeigen die
Stadt einen Tag vor dem sechsten Jahrestag des verheerenden Erdbebens im Jahr
2011. MEHR... 
 
► ÄNDERUNGEN IN DER NEUSEELÄNDISCHEN EINWANDERUNGSPOLITIK Neues
"Edmund Hillary Fellowship" soll Unternehmer, Investoren und Startups anlocken;
Skilled Migrant Visum Punkteschwelle wurde erhöht. MEHR...

Unsere Premium Partner
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Veranstaltungen 
 
Sprechtag Australien und Neuseeland 
► 23.03.2017  IHK Detmold 
  
OAV – Länderausschusssitzung
Australien und Neuseeland 
► 24.03.2017  Hamburg 
                
Informationsveranstaltung:
Energieeffizienz für Verkehrsplanung,
Infrastrukturentwicklung und den
Versorgungssektor in Australien und
Neuseeland 
► 30.03.2017  Frankfurt 
  
Business Breakfast Australien &
Neuseeland: Geschäftschancen Down
Under 
► 05.05.2017  IHK München     
  
InhouseBeratung Australien /
Neuseeland 
► 08.05.2017  IHK Regensburg
 
Weitere Informationen und Events ab
Juni sind auf unserer Webseite zu
finden.

Messen 
 
SouthMACH 
► 24.05.2017  Christchurch 
 
buildnz | designex Auckland
► 25.27.06.2017  Auckland 
 
Weitere  Information  zu
neuseeländischen  Messen  finden  Sie
auf unserer Webseite. 
 

 
Stellenangebote und Praktika
 
Derzeit  sind  folgende  Stellen  zu
besetzen: 
 
► Workshop Wizard, Christchurch @
Wilderness Motorhomes 
► Plant Manager @ Hella NZ 
► Production Manager @ Hella New
Zealand
 
Auf  unserer  Webseite  sind  zahlreiche
Praktika  in  Neuseeland  aufgeführt.
Arbeits  und  Praktikasuchende  können
außerdem  kostenlos  ihren  Lebenslauf
auf unserer Webseite hochladen. 
 
 

2016 waren knapp 3 Mrd. Pakete alleine in Deutschland unterwegs, davon hatte das
OnlineGeschäft bereits einen Anteil von knapp 50%. Durch die Digitalisierung
steigen die Kundenanforderungen an die OmniChannelDistribution deutlich.
Unternehmen, die ihre Logistik jetzt nicht professionell aufstellen, werden bald das
nachsehen haben. MEHR...

Neue Mitglieder
 
Herzlich willkommen! 
 
Wir freuen uns, folgende Unternehmen
als neue Mitglieder begrüßen zu
dürfen:

Neuigkeiten unserer Mitglieder
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Endeavour Capital Ltd
McPherson's Housewares
Fresenius Kabi

Weitere Informationen zu den
einzelnen Mitgliedern sind auf unserer
Webseite zu finden. 
 
Wir freuen uns sehr, dass Allianz nun
mit der NZGBA als Premium Partner
zusammenarbeitet. Unsere Premium
Partner engagieren sich für die
Unterstützung des neuseeländischen
Wirtschaftsverbandes auf höchstem
Niveau. Erfahren Sie mehr über unsere
Premium Partner auf unserer Website.

 
Einzigartig! pro clima Neuseeland
eröffnet ein Seminar /
Veranstaltungszentrum in Auckland und
verbindet Beteiligte aller Bereiche der
Bauindustrie. Es entsteht ein Ort für
Innovation, Theorie und Praxis, eine
Schnittstelle für Entwickler, Planer,
Verarbeiter und Investoren, eine
Plattform für berufliche Weiterbildung,
Schulung und Wissenstransfer.
MEHR... 
 
Weitere Neugikeiten unserer Mitglieder
sind auf unserer Webseite zu finden.

Unsere Executive Partner

          

Handelsbörse

► Neuseeländischer Naturkosmetik
Hersteller sucht Vertriebspartner in
Deutschland. KONTAKT...
 
► International operierende
Einzelhandelskette für
Funktionsbekleidung und Outdoor
Ausrüstung sucht  Vertriebspartner in
Deutschland. KONTAKT...
 
► Junges, neuseeländisches
Unternehmen sucht Investoren
(Privatpersonen, Unternehmen oder
Risikokapitalfonds) die auf den Bereich
Wasser / Clean Tech spezialisert sind
und den deutschen Marktzugang
unterstützen können. KONTAKT...

► Neuseeländisches
Universitätsforschungsinstitut
interessiert sich für internationale
Zusammenarbeit mit Unternehmen und
Instituten, die sich auf F & E in den
Bereichen drahtlose Kommunikation
und bautechnische Probleme der
modernen Navigation und
Fernerkundung georeferenzierter
Datenerfassung spezialisieren. MEHR...

EventRückblick
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OpenShipDay an Bord des deutschen Forschungsschiffs Sonne
 
Das Forschungsschiff SONNE, Flaggschiff der deutschen Meeresforschung, hat in
Auckland Station gemacht, um dort die Wissenschaftsbesatzung zu wechseln und
neue technische Ausrüstung an Bord zu nehmen. Am 25. Januar 2017 präsentierte
sich das Schiff bei einem Tag der offenen Tür, welcher von der Deutschen Botschaft
Wellington organisiert wurde. Mehr als 1.600 Besucher strömten zum Schiff, um
sich über die aktuelle neuseeländischdeutsche Meeresforschungszusammenarbeit
zu informieren und eines der modernsten multifunktionalen Wissenschaftsschiffe
der Welt zu bewundern. Weitere Fotos gibt es auf unserem Flickr Account. 
 
Fotos: Susanne Loesser, Still and Moving Pictures
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