
EinE Zoom-onlinE-Tagung dEr münchnEr gEsprächE

berliner forum Politik - Wirtschaft 2022

china ist Weltwirtschaftsmacht nummer 2 und strebt nach der Führung, noch vor den usa. 
Wohl jedes unternehmen in deutschland ist direkt oder indirekt verbunden, wenn nicht sogar 
abhängig vom milliardenmarkt china. daraus ergeben sich viele Fragen, die wir diskutieren 
wollen: szenarien: Wie wird sich china verändern? Was ist von der innovationsmaschine 
china zu erwarten? 
strategien: Wie will die Bundesregierung die Beziehung zu china gestalten? Was sind die 
überlegungen der Wirtschaft?  cases: mitglieder berichten aus erster hand: Wie ändern sich 
marketing und Kommunikation durch chinesische investoren in europäischen unterneh-
men? Was entscheidet über den Erfolg europäischer unternehmen in china und asien – und 
wie werben sie dafür bei ihren stakeholdern? Wie reagieren unternehmen auf kritische Fra-
gen, z.B. menschenrechtsverletzungen in china? Wie lassen sich fernöstliche plattformen, 
wie alibaba und TikTok nutzen?

Datum unD uhrzeit  donnerstag, 23. Juni 2022, 14:00 uhr bis ca. 16:30 uhr

Zoom Zugangsdaten, ohne anmeldung  Eine anmeldung ist nicht nötig. Einfach 
rechtzeitig einwählen: Zoom-meeting beitreten
https://us02web.zoom.us/j/88385294624?pwd=c2dneWZdsuZ0cuJsulJJaEdQWnr1QT09
meeting-id: 883 8529 4624, Kenncode: 548700

partner  Wir danken der Quirin privatbank ag für die Förderung des Berliner Forum politik – 
Wirtschaft und dem gastgeber table media

Deep Dive China:  
Szenarien, Strategien, Cases
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Weltmacht der Widersprüche. Wie sich china 
verändern will und tatsächlich verändert.  
Frank Sieren, china.Table Korrespondent,  
zugeschaltet aus peking

Vormacher und nachmacher: Was der chinesische 
markt aus einer deutschen Technologie-marke 
macht. Achim Kühn, herrenknecht ag, head of 
group marketing and corporate communications

Wie chinesische plattformen digital marketing  
and commerce voran treiben, was können wir 
daraus lernen? Adriana Nuneva, cWs group, chief 
Digital Officer 

pause

nach dem investment eines chinesischen 
unternehmens: Wie verändern sich marken- und 
Kommunikationsstrategien? Sandra Freimuth, 
hauck aufhäuser lampe, member of the Executive 
Board corporate communications, marketing & 
leadership

Beziehung mit dem systemrivalen: die china- 
strategie der Bundesregierung. Michael Müller, 
mitglied des deutschen Bundestages (auswärtiger 
ausschuss), regierender Bürgermeister von Berlin 
a.d., Bundesratspräsident a.d. 

Ende

Haltung und Markenkommunikation europäischer Unternehmen: 


