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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe DHW-Mitglieder! 
 
Wie im zurückliegenden Jahr, und zwar seit der Mitgliederversammlung unserer Vereinigung am 26.  
November 2004 in Köln hat sich das Präsidium und die Sektionen der DHW mit zahlreichen Anliegen 
befasst und diese im Interesse der Vereinigung und der Mitglieder weiterverfolgt. 
Die DHW befindet sich nunmehr in ihr 12. aktives Jahr. Wir können mit Stolz auf die vergangenen 
Jahre und das inzwischen Erreichte schauen. Die 
DHW ist heute sowohl in Griechenland als auch in 
Deutschland in aller Munde. Sie hat sich durch 
großes Engagement, solider Arbeit und seriöses 
Auftreten den Respekt und die Anerkennung in 
Gesellschaft, Politik, Diplomatie und Medien hart 
erarbeitet. Ein großes Stück dieses Erfolges ist 
unserem Gründungspräsidenten, Jannis Bourlos-
May, zu verdanken. Ohne ihn wäre es mit Sicherheit 
sehr viel schwerer – wenn überhaupt möglich – 
gewesen als deutsch-griechische 
Interessenvertretung in Deutschland Fuß zu fassen 
und die Rolle zu spielen, die wir uns als 
Gründungsmitglieder damals vor 12 Jahren 
wünschten. Aber durch Bourlos-May und mit ihm ist 
unsere Vision von damals Realität geworden. Und deshalb bei dieser Gelegenheit noch mal im 
Namen aller DHW-Mitglieder ein großes „Danke“ an Jannis Bourlos-May. 

s für 

nen Jahr einiges geschehen, worüber ich Ihnen hiermit zusammenfassend berichten 
öchte. 

 Politik

Das Jahr 2004 war für Griechenland ein sehr erfolgreiches Jahr 
insbesondere was den Sport betrifft. Hier konnten wir nicht nur 
den Sieg der griechischen Fußballmannschaft bei der 
Europameisterschaft feiern sondern auch mit der gesamten 
Welt eine exzellente und perfekte Sommerolympiade in Athen 
erleben. Im Jahr 2005 kamen der Sieg Griechenlands bei dem 
Eurovision Song Contest und bei der Basketball-
Europameisterschaft hinzu. Griechenland hat es erstmals 
verstanden dieses geballte Glück touristisch zu nutzen und so 
konnte das Land nach der Flaute des Jahres 2004 ein sehr 
erfolgreiches Jahr 2005 registrieren. Hierzu hat auch die 
einmalige Werbekampagne des neuen Ministerium

Touristische Entwicklung und des EOT beigetragen. 
Was Deutschland und die deutsch-griechischen Wirtschaftsbeziehungen angeht, so ist auch im 
vergange
m
 
I.  

. Zur wirtschaftlichen und soziokulturellen Situation der Griechen in Deutschland 

uelle für 
ußenstehende, die sich mit der deutsch-griechischen Sache beschäftigen, geworden sind. 

 
• 

 
1
 
Es ist inzwischen Tradition geworden, dass im alljährlichen Jahresbericht des DHW-Präsidenten auch 
etwas über die wirtschaftliche und soziokulturelle Situation der Griechen in Deutschland gesagt bzw. 
darüber informiert wird. Ich möchte sehr gerne an diese Tradition anknüpfen, denn ich bin inzwischen 
sicher, dass die Jahresberichte der DHW zu einer wichtigen und verlässlichen Q
A

Nach einer sehr aktuellen Erhebung (3. Quartal 2004) des Instituts für Entwicklungsforschung, 
Wirtschafts- und Sozialplanung in Saarbrücken betrug die Zahl der in Deutschland lebenden 



Griechen 354.630. Damit stellen die Griechen die viertgrößte angeworbene 
Zuwanderergruppe in Deutschland. Sie kamen als Arbeitsmigranten ab 1960 und bis 1973 
war ihre Zuwanderung größer als ihre Abwanderung. Ab 1974 setzte ein Trend zur 
Rückwanderung ein, ausgelöst durch die Entmachtung der Militärdiktatur. Bis 1987 ging die 
Zahl der Griechen in Deutschland stetig zurück. Seit 1988 ist wieder ein Anstieg der 
Zuwanderungszahlen zu verzeichnen, was im Wesentlichen auf die schlechte wirtschaftliche 
Situation in Griechenland zurückzuführen ist, aber auch auf den EU-Beitritt im Jahr 1981. In 
den letzten Jahren wurden viele Griechen eingebürgert (5034 seit 2000), diese Zahl nimmt 
aber seit 2001 kontinuierlich ab. Regionale Schwerpunkte sind NRW (106.000), Baden-
Württemberg (81.000) und Bayern (72.000). Die Griechen stellen eine der am wenigsten 
mobilen Ausländergruppen in Deutschland dar. Über 78% leben bereits länger als 10 Jahre 
hier, darunter über 45% länger als 25 Jahre. Die größten griechischen Bevölkerungsgruppen 

• eitsverhältnis ca. 

• land dar. 

• 
men sind oder eventuell zurückgekehrt sind und 

• 

s italienische (18%) oder türkische (21%) 
Familien. 

• ehmer beläuft sich auf ca. 

• 
reiberuflern unter den Migranten-Nationalitäten, ca. 12.000 davon sind im 

• 
ss fast jede zehnte in Deutschland erwerbstätige 

 „Griechische“ Unternehmen stellten im Jahre 2004 109.000 Arbeitsplätze zur Verfügung. 

• 

3, d.h. in der gymnasialen Oberstufe anzutreffen gegenüber 

• rieche besitzt eine Qualifikation als Meister trotz Novellierung der 

• 
fte sich – nach unserer 

• 
ervon sind knapp die Hälfte griechische Staatsbürger, die 

in Deutschland aufgewachsen sind. 

nspolitik, um Rechts- und Chancengleichheit herzustellen, und 
iskriminierung abzubauen.  

leben in München, Stuttgart, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Frankfurt und Köln.   
Von den o.a. ca. 350.000 Griechen befinden sich in einem abhängigen Arb
111.000. Rund 53% davon haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. 
Die Griechen stellen eine der am wenigsten mobilen Ausländergruppen in Deutsch
Über 78% leben bereits länger als 10 Jahre hier, darunter 45% länger als 25 Jahre.  
Im letzten Jahr kamen 12.000 Griechen nach Deutschland wobei hier nicht klar ist, wie viele 
davon erstmalig nach Deutschland gekom
damit statistisch als „neu“ erfasst werden. 
Im Jahr 2003 lag die Zahl der gemeldeten arbeitslosen Griechen bei ca. 22.000, davon hatten 
85,7 % keine abgeschlossene Berufsausbildung. Damit sind die griechischen Familien 
weniger von der Arbeitslosigkeit betroffen al

 
Die Zahl der griechischen Selbständigen, Freiberufler und Untern
27.500. Diese organisieren einen Umsatz von ca. 9,3 Mrd. €/Jahr. 
Die Griechen (15%) haben damit mit den Italienern (13%) den höchsten Anteil an 
Selbständigen und F
Gastgewerbe tätig. 
24% der selbständigen Griechen sind Frauen, das ist die höchste Quote unter allen 
Ausländergruppen. Dies bedeutet, da
Griechin beruflich selbständig tätig ist. 

•
 

Kinder griechischer Nationalität sind hinsichtlich der Beteiligung an der Gymnasialbildung 
erfolgreicher als etwa italienische, jugoslawische und türkische Kinder. Sie sind genauso 
erfolgreich wie deutsche Kinder bzw. erfolgreicher als diese: 16,8% der griechischen Kinder 
sind in den Klassenstufen 11 bis 1
11,4% aus den deutschen Ehen.  

• 37,2 % der Griechen zwischen 20 und 29 Jahren hatten 2003 keine Ausbildung. 
Nur jeder zehnte G
Handwerksordnung.  
Nach einer etwas älteren Statistik Ende der 90er Jahren waren nur 27% der griechischen 15- 
bis 18jährigen in einer beruflichen Ausbildung. Dieser Prozentsatz dür
Einschätzung – in den letzten Jahren nicht drastisch verändert haben. 
Nahezu 8.000 griechische Studenten studieren und forschen derzeit an deutschen 
wissenschaftlichen Einrichtungen. Hi

 
Bildungssituation 
Junge Aussiedler und Ausländer werden in der hiesigen Gesellschaft mit besonderen Schwierigkeiten 
konfrontiert. Sie müssen häufig Sprachprobleme überwinden und sind in überproportional hohem 
Maße von Arbeitslosigkeit betroffen. Darüber hinaus gehören Diskriminierungen oder fremdenfeindlich 
motivierte Übergriffe für viele leider zum Alltag. Die jetzige Bundesregierung ist angetreten, die 
Lebenssituation ausländischer Jugendlicher und junger Spätaussiedler positiv zu verändern. Ziel ist 
eine verbesserte Integratio
D
 



Mit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts  ist bereits ein wichtiger Schritt zu einer neuen 
Integrationspolitik erfolgt. Darüber hinaus ist aber die Förderung der tatsächlichen Integration in 
Schule, Hochschule, Ausbildung und Arbeitsmarkt notwendig. Hierzu möchten wir folgendes 
feststellen: Die Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt und das Residenzrecht innerhalb der europäischen 
Union stellen eine wesentliche Errungenschaft des europäischen Einigungsprozesses dar. Der 
trügerische Schluss, dass sich damit die Integration der Binnenmigranten quasi „von selbst“ vollziehen 
wird, hat jedoch schwerwiegende Folgen für zahlreiche junge Nicht-Deutsche, die trotz weitgehender 
rechtlicher Gleichstellung mit Inländern weiterhin von echter gesellschaftlicher und ökonomischer 
Teilhabe und sicheren Bildungsperspektiven ausgeschlossen sind. Diese Analyse gilt insbesondere 

r die dritte Generation der Migranten aus den ehemaligen Anwerbestaaten, deren individuelle 

alb ist die Attraktivität der 
riechischen Lyzeen bei griechischen Migrantenfamilien derzeit eher abnehmend, der Besuch 

hen nicht nur für sich selbst, sondern vor 
llem für ihr familiäres Umfeld konkrete „Bildungsbrücken“, um die Integration in die deutsche 

nischen Handwerksbetrieben kann nur ein Viertel der Inhaber einen 
eistertitel vorweisen, unter denjenigen mit türkischer Führung nur ein Fünftel und bei den Griechen 

rksordnung und zum anderen dadurch ausgeschöpft werden kann, wenn die Migranten einen 
rfolgreichen Weg durch die Berufsbildungsinstanzen, insbesondere zur Qualifikation als Meister 

mit Organisationen, die die berufliche Qualifizierung von 
riechen in Deutschland verbessern möchten sowie dem DIHT und dem Westdeutschen 

 

fü
Perspektiven auch vom Bildungsstandard in den Herkunftsländern abhängen. 
 
Während bei spanisch- und portugiesischstämmigen Familien oder Menschen aus dem früheren 
jugoslawischen Staatenverbund aufgrund des dortigen hohen Bildungsniveaus allenfalls der Zugang 
von  qualifizierten Frauen zum Beruf   wegen des mangelnden familiären Rückhalts  ein häufigeres 
Problem darstellt, fehlt jungen Griechen und Italienern oft die schulische Basis für eine erfolgreiche 
berufliche Bildungslaufbahn in Deutschland. Im Gegensatz zu den Italienern  liegen aber die Defizite 
bei den griechischstämmigen Migranten, die in mehrere unterschiedliche Gruppen auseinanderfallen, 
etwas anders. Nachdem die Griechen mit einem eigenen, muttersprachlichen Schulsystem der 
Lyzeen durch bilaterale Vereinbarungen über Jahre hinweg ein bildungspolitische Privileg genossen, 
das die Rückkehr der Jugend nach Griechenland erleichtern sollte, ist mittlerweile eine völlige 
Änderung der Situation eingetreten. Da die jungen „Rückkehrer“ in der Heimat nach dem dortigen 
Studium oder der Berufsausbildung auf einen nicht besonders aufnahmefähigen Arbeitsmarkt treffen, 
gehen viele von Ihnen wieder zurück nach Deutschland, wo sich vor allem aufgrund des 
muttersprachlichen Schulbesuchs ein Sprachproblem auftut. Desh
g
griechischer Schüler an Gesamtschulen und Gymnasien zunehmend.  
 
Generell müssen sich binationale Institutionen, wie auch die DHW, mehr um die berufliche Integration 
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund bemühen. Ob deutschstämmige Aussiedler-Jugendliche, 
zwischen zwei Ländern hin- und hergerissene Nachkommen von EU-„Gastarbeitern“ , 
türkischstämmige Jugendliche mit deutschem Pass und Geburtsort oder „neue“ nationale 
Minderheiten aus der europäischen Union – sie alle brauc
a
Gesellschaft und den deutschen Arbeitsmarkt zu schaffen. 
 
Es ist nachgewiesen, dass es vielen Migranten an den qualifikatorischen und formalen 
Voraussetzungen fehlt, um in andere Tätigkeitsfelder vorzudringen. Dies betrifft auch den Zugang zum 
Handwerk, wenngleich die Novellierung der Handwerksordnung hier Erleichterungen schuf. Die 
38.000 selbständigen Handwerker mit Migrationshintergrund stellen ungefähr 4,5 % aller in 
Deutschland registrierten Handwerksbetriebe. Die meisten sind dem handwerksähnlichen Gewerbe 
zuzuordnen. Unter den italie
M
ist es lediglich jeder Zehnte. 
 
Da der Anteil von selbständigen Migranten unter allen Selbständigen 7,6%, der unter den 
Handwerksbetrieben aber weniger als 5% beträgt, ist von einem noch großen „Nachholpotenzial“ 
auszugehen – insbesondere auch deswegen, weil Ausländer unter den abhängig Beschäftigten des 
Handwerks überproportional vertreten sind. Das heißt im Handwerk bietet sich auch den Griechen ein 
großes Reservoir an Existenzgründungsmöglichkeiten, das zum einen durch die novellierte 
Handwe
e
finden. 
 
In diesem Rahmen arbeitet die DHW 
G
Handwerkskammertag eng zusammen.  



Exi n
• ründungsquoten eine Spitzenposition ein. Während auf 

10.000 deutsche Erwerbspersonen rund 122 Gründungen kommen, sind es bei den Griechen 

ängigen 

amme vereinbart. Wir konnten mit diesem Projekt schwerpunktmäßig griechischen bzw. 
riechisch-stämmigen Existenzgründern und jungen Unternehmern helfen. Darüber  hinaus wurden 

n dieser Stelle sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Deutsche Ausgleichsbank im Förderzeitraum 
n geholfen hat. 

Dam
Niederlä
 
Bezüglich der Griechen haben wir folgende Daten für den Förderzeitraum 1990-2002: 

•  Unternehmen betrug der Förderanteil der Griechen 6,4% aller 

•  n Griechen befanden sich schwerpunktmäßig in folgenden 

•  

• 
s in Anspruch genommene Darlehensvolumen betrug 

• den Griechen betrug 51 T€. Das von 
dieser Gruppe insgesamt in Anspruch genommene Darlehensvolumen betrug ca. 32 Mio €, 

io €. 

bolfiguren einer erfolgreichen Integration. Sie sind mittlerweile in ganz 

ste zgründungen und Existenzfestigungen 
Die Griechen nehmen bei den G

211.  
• 77% aller griechischstämmigen Selbständigen haben ihr Unternehmen aus der abh

Beschäftigung heraus gegründet. 
 
Unter Berücksichtigung obigen Zahlenmaterials ist eine der wichtigsten Aufgaben der DHW die 
Förderung all jener, die eine Existenz gründen möchten und dieser, die gerade eine Existenz 
gegründet haben und mit den Anfangsschwierigkeiten kämpfen. 
 
In Zusammenarbeit z.B. mit anderen Unternehmerverbänden von Migranten gründeten wir vor Jahren 
den Förderverein  Interkulturelle Wirtschaft (FIW). Dieser war zwei Jahre lang Träger eines Projektes, 
das sich Regionales Förderzentrum für ausländische Existenzgründer und Unternehmer (RFZ) nannte 
und vom Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen aus EU-Geldern finanziert wurde. Mit diesem Projekt erreichte u.a. die DHW als 
kompetenter griechischer Ansprechpartner für Multiplikatoren, griechischen und deutschen 
Organisationen, Kammern und Verbänden anerkannt zu werden. Ebenso wurde ein 
Kooperationsvertrag mit der Deutschen Ausgleichsbank (DtA, heute KfW) mit Zugriff auf über 900 
Förderprogr
g
alle Interessenten unentgeltlich über die Möglichkeiten der staatlichen und privaten Existenzförderung 
informiert und ihnen Kontakte zu bestehenden deutschen Beratungs- und Fördereinrichtungen 
vermittelt.  
 
A
1990 bis 2002 491 Griechen und 457 „griechische“ Unternehmen mit günstigen Kredite

it befinden sich die Griechen auf Platz 5 nach Italienern, Türken, Österreichern und 
ndern. 

mit 491 Personen und 457
ausländischen Existenzgründer. 
die Unternehmen der geförderte
Ballungsräumen: 
1. Nordrhein-Westfalen 
2. Baden-Württemberg und Bayern 
3. Hessen und Niedersachsen 
4. Hamburg,  Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, neue Bundesländer  
5. Saarland und Bremen 
bei den Griechen sind das Gastgewerbe, der Handel und der Dienstleistungssektor die  
präferierten Wirtschaftszweige für eine Existenzgründung. 

• in den geförderten griechischen Unternehmen wurden insgesamt 4.419 Arbeitsplätze 
stabilisiert oder geschaffen. Davon wurden 1.669 Arbeitsplätze gesichert, 892 neue 
Arbeitsplätze und 33 neue Ausbildungsplätze geschaffen. Diese Zahlen liegen im Durchschnitt 
der Arbeitsplatzzahlen auch der geförderten deutschen Staatsbürger. 
Die Zahl der geförderten griechischen Frauen lag mit 117  an vierter Stelle der geförderten 
ausländischen Staatsangehörigen. Da
ca. 7 Mio €, das Investitionsvolumen ca. 12 Mio €. 
Das durchschnittlich eingesetzte Darlehensvolumen bei 

das Investitionsvolumen ca.58 M
• Aufgrund ihres großen Bevölkerungsanteils in Deutschland stellen die Griechen ein großes 

Potential für künftige Unternehmensgründungen dar. 
 
Griechische Unternehmer bilden aus 
In den letzten Jahren stellen deutsche Behörden und Institutionen, Kammern und Ministerien, immer 
häufiger fest wie wichtig die Rolle der ausländischen Selbständigen als Arbeitgeber sind. Aktuellen 
Erhebungen zufolge, beschäftigen diese mehr als eine halbe Million Arbeitnehmer. Unternehmerinnen 
und Unternehmer ausländischer Herkunft engagieren sich seit vielen Jahren in der deutschen 
Wirtschaft und sind Sym



unterschiedlichen Branchen und Größenordnungen vertreten – vom kleinen Laden an der Ecke bis zur 

Bildung 
nd Forschung und vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung eingerichtete bundesweite 

ng, die jetzt BQN = Berufliche Qualifizierung 
es Nachwuchses mit Migrationshintergrund heißt, und den Arbeitsämtern haben wir an mehreren 

eder als DHW oder mittels lokal bekannter Unternehmer teilgenommen. DHW-

usammenfassung

international tätigen Softwarefirma, zum großen Textilkonzern oder Reiseunternehmen. Während 
1970 noch weniger als 2% der erwerbstätigen Ausländer selbständig waren, liegt ihr Anteil inzwischen 
bei mehr als 8,8 Prozent.  
 
Obwohl die Zahl der Unternehmen von Betriebsinhabern ausländischer Herkunft stetig steigt, der 
Jahresumsatz wächst und die Zahl der Beschäftigten zunimmt, stagniert die Beteiligung dieser 
Unternehmen an betrieblicher Ausbildung. Viele Betriebsinhaber wollen auch ausbilden, berichten 
sogar von guten Erfahrungen und Erfolgen, verfügen aber nicht über ausreichende Informationen. Um 
noch weitere Ausbildungsplätze zu schaffen, werden Unternehmer ausländischer Herkunft beim 
Einstieg in die Ausbildung unterstützt. Sie werden über die Vorteile der Ausbildung im eigenen Betrieb 
informiert und erhalten das nötige Know-How. Die gemeinsam vom Bundesministerium für 
u
Koordinierungsstelle – Ausbildung in ausländischen Unternehmen (KAUSA) bündelt diese Aktivitäten 
und sensibilisiert die Öffentlichkeit, so dass künftig noch öfter zu hören sein wird: Ausländische 
Unternehmer in Deutschland schaffen nicht nur Arbeitsplätze sonder auch Ausbildungsplätze. 
 
Nach den uns vorliegenden Zahlen bilden lediglich 6% der „griechischen“ Betrieben aus. Die Zahl der 
Auszubildenden pro Betrieb beträgt 1,7 und liegt deutlich niedriger als bei deutschen Betrieben (2,4). 
Die griechischen Betriebsinhaber müssen in diesem Rahmen eine wichtige Rolle spielen und ihren 
gesellschaftlichen Beitrag leisten. Deshalb hat die DHW von Anfang an alle Initiativen von KAUSA 
unterstützt. Auch in Zusammenhang mit ProQualifizieru
d
Veranstaltungen entw
Vorstandsmitglieder nahmen und nehmen gerne an Ausbilderseminaren von KAUSA als Referenten  
teil und können so die griechische Seite durchleuchten. 
 
Z  

m in Kenntnis obiger 
ahlen entgegenhalten, dass die griechischen Jugendlichen den Weg ins Fachhochschul- oder 

igung unter dem Motto „Mehrsprachigkeit als Chance für Beruf und Unternehmen in der Zeit der 
lobalisierung“ und setzte wichtige Signale für die Pflege und Förderung der bi- bzw. multilingualen 

en. Deshalb 
eteiligen wir uns auch an allen Initiativen des Netzwerks „Integration durch Qualifizierung“, einem 

 für Arbeit, der 

 Stand der deutsch-griechischen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen 

Zusammenfassend möchte ich feststellen, dass im Gegensatz zu anderen Migranten-Nationalitäten 
Jugendliche griechischer Herkunft eher selten eine berufliche Ausbildung suchen, dafür aber sehr 
häufig in schulischen Bildungsgängen der Sekundarstufe II und in den griechischen Lyzeen.  
 
Auch wenn der PStS im Arbeitsministerium, Gerd Andres, bemängelt, dass 37% der Griechen 
zwischen 20 und 29 Jahren keine berufliche Ausbildung haben, so kann man de
Z
Hochschulstudium  präferieren und auch dort überdurchschnittlich vorzufinden sind. So sehen wir 
heute Betriebswirte oder diplomierte Kaufleute, die den elterlichen Gastronomiebetrieb übernehmen, 
reformieren und zur Ausbildungsstätte umwandeln oder ein Reisebüro gründen.  
 
Nichtsdestotrotz hat die DHW als einzige Interessenvertretung der wirtschaftlich tätigen Griechen in 
Deutschland die Pflicht und die Aufgabe, den griechischstämmigen Jugendlichen aber auch ihren 
Eltern Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen damit sie die volle berufliche Integration in Deutschland 
erreichen, im europäischen Arbeitsmarkt eine reelle Chance haben und gleichzeitig ihre Identität nicht 
verlieren. Der DHW-Kongress 2003 stand deshalb anlässlich des 10jährigen Jubiläums unserer 
Verein
G
Erziehung auch in Deutschland. Denn Mehrsprachigkeit war immer ein Charakteristikum, das die 
Griechen überall auf der Welt auszeichnete. Warum sollte es bei den Griechen in Deutschland anders 
sein? 
 
Die DHW hat das Informationsdefizit griechischer Eltern und Jugendlicher bezüglich handwerklicher 
Ausbildung registriert und will sich diesbezüglich in der näheren Zukunft stärker einsetz
b
Gemeinschaftsprojekt von Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Bundesagentur
Beauftragten der Bundesregierung für Integration und des Zentralverbandes des Deutschen 
Handwerks zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit von Migrantinnen und Migranten. 
 
2.
Griechenland bietet als Handelspartner und Investitionsland immer noch ungenutzte Möglichkeiten. 
Für Unternehmenskooperationen stellen die Entwicklungen in der Region, der Wiederaufbau des 
Balkans und der Gemeinschaftliche Förderrahmen (2000-2006) eine viel versprechende Plattform dar. 



  
Der Warenaustausch zwischen Griechenland und Deutschland ist sehr bedeutend und weitet sich 
ständig aus. Deutschland stellt den Hauptabnehmer der griechischen Produkte und unseren 

ichtigsten Wirtschaftspartner innerhalb der EU dar. Italien und Großbritannien liegen entsprechend 

chenland, hin. Infolge des hohen 
riechischen Wirtschaftswachstums und der relativ starken Binnennachfrage kann mit einer hohen 

r

ktoren betätigen: 
tische 

 Jahresumsatz von ca. 5,0 Mrd. Euro. Mehr als die Hälfte des gesamten 
eutschen Investitionskapitals in Griechenlands konzentrierte sich 2003/2004 auf den 

rojekte, wie den neuen Athener Flughafen in Spata, 
ie Metro von Athen, die Zusammenarbeit Siemens/Fernmeldeanstalt OTE, Kooperationen im Bereich 

chischen Unternehmen in Deutschland investiert worden. 
riechische Firmen und Investitionen in Deutschland  betreffen die Sektoren Banken, Versicherungen, 

griechischen Kollegen entwickeln, um sowohl den griechischen als auch den erweiterten Markt des 

w
auf dem 2. und 3. Platz. Die griechischen Exporte nach Deutschland beliefen sich 2004 auf 1.471,3 
Mio. Euro, während die Gesamtimporte aus Deutschland im gleichen Jahr 6.311,5 Mio. Euro 
ausmachten.  
 
Die wichtigsten Kategorien griechischer Produkte, die nach Deutschland exportiert werden und mehr 
als 80% der griechischen Gesamtexporte in dieses Land ausmachen, sind Fertigbekleidung, Textilien, 
Lebensmittel und Getränke. Die deutschen Exporte nach Griechenland setzen sich hauptsächlich aus 
industriellen Investitions- und Verbrauchsgüter (Automobile, elektrotechnische Produkte und 
Maschinen) zusammen. Die Dynamik des deutsch- griechischen Handels dürfte weiterhin anhalten. 
Darauf deuten die Konjunkturdaten, insbesondere in Grie
g
Importnachfrage auch nach deutschen Produkten, welche in Griechenland einen guten Ruf genießen, 
gerechnet werden. Ebenfalls könnte die langsam auch in Deutschland wieder anziehende Konjunktur 
für eine höhere Nachfrage nach au
 
Im Jahr 2004 beliefen sich die deuts
Gesamtbestand deutscher Dire
Angaben der Deutschen 
Bundesbank steht das 
Investitionsvolumen aus 
Deutschland an 4. Stelle. In 
Griechenland operieren 
derzeit 140 deutsche 
Unternehmen, ode
Unternehmen mit deutscher 
Kapitalbeteiligung, die sich in 
folgenden Se
chemisch-pharmazeu
Produkte, elektrotechnische 
Artikel, Textilien, Metalle, 
Werkzeuge, 
Telekommunikation, 
Lebensmittel, Tabak, 
Transport, Tourismus, Versicherungen, Banken, graphisches Gewerbe und Handel. Darüber hinaus 
existieren viele Repräsentanzen deutscher  Unternehmen. Diese Unternehmen beschäftigen 17.000 
Mitarbeiter und tätigen einen

sländischen Gütern sorgen. 

chen Direktinvestitionen in Griechenland auf 78 Mio. Euro. Der 
ktinvestitionen beträgt somit etwa 1.500 Mio. Euro. Gemäß den 

 

d
Wirtschaftszweig der Investoren: „Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung beweglicher 
Sachen, Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für Unternehmen“ und besonders auf die 
Beteiligungsgesellschaften. 
 
Die enge Zusammenarbeit zwischen Griechenland und Deutschland im Infrastrukturbereich ist 
weitgehend bekannt. Sie umfasst grundlegende P
d
der erneuerbaren Energiequellen, die Übernahme der Hellenic Shipyards von der Howaldswerke - 
Deutsche Werft AG und Ferrostahl, die Aufträge an DASA und an die Krauss Maffei für die 
Modernisierung der griechischen Eisenbahn etc. 
 
Das Volumen griechischer Direktinvestitionen in Deutschland ist eher bescheiden. Insgesamt 300 Mio. 
Euro waren bis Ende 2004 von grie
G
Bauwirtschaft, Bearbeitung industrieller Erze, Tourismus, Groß-, Außen- und Einzelhandel. 
Erwähnenswert ist auch die deutsche Niederlassung der SUPERFAST FERRIES S.A. in Lübeck 
(Schiffspassagen nach Skandinavien).  
 
Das Interesse der ausländischen Firmen an Investitionen in Griechenland hat in den letzten Jahren 
zugenommen. Die interessierten deutschen Unternehmer können Dreieckskooperationen mit ihren 



Balkans und des Schwarzmeerraums zu erschließen. Griechenland bietet einen idealen Standort für 
jene Investoren, die auf die Märkte dieser Länder zielen. Die Auswahl von Thessaloniki als Sitz der 

uropäischen Wiederaufbauagentur stellt eine sehr günstige Entwicklung für den Raum von 

ierung dürfte im laufenden Jahr verstärkt das Interesse 
usländischer Investoren wecken, zumal dann nicht vorwiegend Minderheits-, sondern 

echischen Unternehmen, auch in strategischen Sektoren wie Energie und 
ransport, zum Verkauf stellen sollen.  

 Jannis Vassiliou zum Honorarkonsul Zyperns in NRW mit 
DHW zu Zypern aktiviert worden. Nach mehreren 

Jahren Funkstille ist mit Amtsantritt des neuen Handelsrats Zyperns in Berlin, Loucas  Symeonides, 
m

nos Kereszti begrüßt als Ehrengast den Honorarkonsul von Zypern am 

eltweit entwickelt hat. Steuervorteile (10% für International Business Companies), 
lativ geringe Lebenshaltungskosten und zahlreic

ima mit milden 
intern und langen trockenen Sommern.

Bankwesen mit 
ewegungsfreiheit für ausländische Währungen, professionelle 

ypern gibt es auf dem 
chifffahrtssektor. Zahlreiche deutsche Reedereien und Schiffmanagement-Unternehmen haben ihren 

E
Thessaloniki und Nordgriechenland im Allgemeinen dar und dokumentiert die Anerkennung der Stadt 
und der Rolle, die sie spielen kann, seitens der EU.  
 
Die geplante Forcierung der Privatis
a
Mehrheitsanteile an gri
T
 
3. DHW und Zypern 
 
Mit der Ernennung unseres Vizepräsidenten
Sitz in der Bundesstadt Bonn ist die Beziehung der 

der Kontakt wieder aufgeno men worden.  
 
 
Já
28.11.04 im WDR 
 
 
 
So wurden anlässlich eines Treffens während der ANUGA 2005 der 
Rahmen der zukünftigen Zusammenarbeit und ein Aktivitätenplan 

aufgestellt. Der neue zyprische Handelsrat hat die Möglichkeiten der DHW erkannt und will diese auch 
bundesweit nutzen. Wir haben Herrn Symeonides gegenüber klar gemacht, dass wir es als unsere 
Pflicht ansehen, der deutschen wirtschaftlichen Öffentlichkeit und insbesondere dem deutschen 
Mittelstand aufzuzeigen, dass die EU-Osterweiterung und hier vorwiegend Zypern eher als Chance 
denn als Bedrohung anzusehen ist. Mit dem Beitritt zur EU im Jahre 2004 hat Europa einen der 
weltweit besten Standorte, um international Geschäfte zu betreiben, bekommen. Der EU-Beitritt hat 
aber auch dazu beigetragen, dass Zypern sich zu einem der bedeutendsten Geschäfts- und 
Finanzzentren w
re
gewährt werden, veranlassen immer mehr Unternehmer zu Gründung
Mittelmeerinsel. 
  
Zypern liegt im Schnittpunkt dreier Kontinente im östlichen 
Mittelmeer. Von den wichtigen Zentren Europas, des Mittleren 
Ostens und Afrikas ist Zypern weniger als vier Flugstunden 
entfernt. Hinzu kommt das günstige Mittelmeerkl

he Vergünstigungen, die internationalen Firmen 
en von Niederlassungen auf der 

  W
Zum anderen spricht die ausgezeichnete Infrastruktur des Landes 
für die Niederlassung einer ausländischen Firma.  
 
Europäischer Lebensstandard, minimale Kriminalitätsrate, ein 
modernes Gesundheitswesen, ein hoch entwickeltes 
Telekommunikationssystem, ein 
B
Dienstleistungen auf hohem Niveau: all diese Faktoren sind 
Anreize für ausländische Unternehmer.  
 
Bezüglich der Deutsch-Zyprischen Handelsbeziehungen weist die Außenhandelsstatistik für 2003 
einen Exportüberschuss Deutschlands gegenüber Zypern in Höhe von 288,5 Mio. Euro aus; deutsche 
Exporte nach Zypern 443,7 Mio. Euro (71.Platz), deutsche Importe aus Zypern 155,2 Mio. Euro (86. 
Platz). Deutschland ist andererseits für Zyperns Tourismusindustrie von großer Bedeutung: Nach den 
Briten stellen die Deutschen den größten Anteil an Touristen, die Jahr für Jahr ihren Urlaub auf der 
Insel verbringen. Im Jahr 2004 waren dies 161.574 Deutsche (ca. 7 Prozent) mit wieder steigender 
Tendenz. Eine besonders enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Z
S



Sitz in Limassol auf Zypern. Inzwischen zeigen viele europäische Speditionen großes Interesse auf 
erlegung ihres Sitzes nach Zypern, der interessanten Gesetzgebung wegen.  V

 
 
 
 
II.   LOBBYARBEIT 
 
1. Kontakte zu Personen des öffentlichen Lebens 
 
Mit der Wahl von Dr. Jorgo Chatzimarkakis zum Präsidenten der Vereinigung ist die DHW in den 

tschen Berichterstattung gerückt. Die griechische Presse hat die 
 über die Griechen in Deutschland und deren Bedeutung bei der 
erichten. In teils ganzseitigen Reportagen wurde Chatzimarkakis 

e hat über die Wahl berichtet und inzwischen ist in

Mittelpunkt der griechischen und de
Wahl von Chatzimarkakis genutzt, u
Meinungsbildung in Deutschland zu
gewürdigt. Auch die deutsche Pres

u
m
 b
s  allen Ebenen 

er Politik bekannt, dass Chatzimarkakis DHW-Präsident 

dentenpalast in einer sehr persönlichen und offenen 
Atmosphäre realisiert. Präsident Stefanopoulos gratulierte Chatzimarkakis für sein Engagement, das – 

h
b
h

 

n
n
E

te Dr. Jorgo 
hatzimarkakis, ein "deutscher Grieche" aus dem Saarland, zudem Mitglied des Europäischen 

h eine angenehm (selbst)kritische Haltung und analytische  Schärfe aus.“ 

d
geworden ist. Er knüpft damit an eine Tradition, die bei 
bilateralen Wirtschaftsorganisationen nicht nur durchaus üblich 
sondern auch von der Politik hoch geschätzt wird. 
 
Im Februar 2005 entschloss sich der Präsident einen ersten 
privaten Besuch Athen zu erstatten. Sein größter Wunsch war, 
den hoch angesehenen scheidenden griechischen Präsidenten 
Kostis Stefanopoulos (Bild links) noch in Amt und Würden zu 
erleben und zu besuchen. Dies wurde in Anwesenheit des DHW-
Vizepräsidenten und früheren Weggefährten von Präsident 

Stefanopoulos, Phedon Codjambopoulo, im Präsi

so der Präsident wörtlic
DHW viel Erfolg und ga
Ende seiner Präsidentsc

 – die griechische Nation in Deutschland sehr ehre. Er wünschte ihm und der 
 seinen Zuhörern zu verstehen, dass er sich über deren Besuch auch nach 
aft sehr freuen würde.  
 
Während dieses kurzen Athen-Aufen
Touristische Entwicklung Liaskos, (B
Angelegenheiten Skandalakis, der Genera
und der Präsident des OPE (Hellen
besucht. Gleichzeitig kam es zu 
Gesprächen mit dem stv. 
Regierungssprecher Antonaros, 
dem General Manager von INFOTE 
Dr. Vassilaras, dem Direktor des 

Verbandes der griechischen Industrie Drapaniotis, dem 
Präsidenten und dem HGF der Deutsch-Griechischen IHK in 
Athen, Anastasios Balafoutas und Götz Funck, (Bild rechts) 

thaltes wurden die stv. Minister für 
ild links)  und für Auswärtige

ldirektor des EOT Prof. Kokkossis 
ic Foreign Trade Board) Papastavrou 

dem Botschafter Deutschlands in Athen, Dr. Harald Spiegel, 
und den Präsidenten von ELKE u
Gespräche und Besuche wurde
bezüglich unseres Projektes GRE

d AGROTOURISTIKI. Alle 
 zu Sondierungszwecken 
KFUSION, was zu dieser Zeit noch aktuell war, genutzt. 
 
Neun Monate nach den Olympischen Spielen veranstaltete das 
Deutsche Olympische Institut in Zusammenarbeit mit dem 
deutschen NOK eine Veranstaltung unter dem Titel „Olympische 
Nachlese“ im Frankfurter Römer. Ehrengast und Redner war u.a. 
auch DHW-Präsident Dr. Jorgo Chatzimarkakis (Bild links). Zu 
seinem Vortrag wurde im offiziellen Organ des NOK Deutschlands 
„Olympisches Feuer“ folgendes festgehalten: „Den Anfang einer 
starken "Riege" griechischer Referenten mach

C
Parlaments und Präsident der Deutsch-Hellenischen Wirtschaftsvereinigung. Seine Ausführungen zu 
den "sozialen Wirkungen der Olympischen Spiele" zeichneten sich, ebenso wie die der folgenden 
Redner, durc



 
Anfang Juni nahm DHW-Vizepräsident erstmals offiziell
Griechischer Gemeinden in Deutschland (OEK) in Frankf
Teilnehmer. 
 
Am 17. Juni nahm DHW-Vizepräsident Phedon 
Codjambopoulo an einem Gespräch mit Experten des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter 
Leitung des zuständigen Staatssekretärs, Helmut 
Kasparick, teil. Dieses Gespräch war teil eines Besuchs 
der Deutsch-Griechischen Freundschaftsgruppe im 
griechischen Parlament in Norddeutschland und Berlin. 
DHW-Vizepräsident Codjambopoulo wurde als Referent 
zum Thema „Berufliche Bildung griechischer Migranten“ 
gebeten und überraschte sowohl das Ministerium als auch 
die griechischen Abgeordneten 

 am Jahreskongress des Verbandes
urt teil und richtete ein Grußwort an die 

 Spirituosen Griechenlands in das 
er und der Fachleute der Branche 

d Spirituosen Griechenlands ihren
 indem die griechische Küche allen

 

mit seinen Zahlen und 
akten bezüglich der Situation griechischer 

e und Informationsmaterialien gegeben. Die große Überraschung 

n
c

u

als auch die Seele 

 
 

braucher weltweit erwerben kann.  

F
Migrantenkinder in Deutschland (im Bild rechts DHW-
Vizepräsident Codjambopoulo mit PStS Kasparick und den griechischen Abgeordneten Petsalnikos, 
Markopoulos und Mpantouvas). 
 
Ein weiterer Höhepunkt war die diesjährige ANUGA, die weltgrößte Nahrungs- und Getränkemesse, 
die im Oktober 2005 in Köln stattfand. Noch nie war die Auslandspräsenz der griechischen 
Nahrungsmittelindustrie stärker. Mit 221 Unternehmen, davon 170 unter der Ägide des Hellenic 
Foreign Trade Board, bildete Griechenland die viertgrößte Nationalbeteiligung auf dieser Weltbühne 
der Ernährung. Namhafte Produzenten, Verbände und Handelskammern präsentierten ein 
breitgefächertes, innovatives und diversifiziertes griechisch-mediterranes Angebot in den 
Fachabteilungen. Interessierten Besuchern wurde am „Griechenland Information und Promotion 
Center“ des HEPO nützliche Hinweis
der ANUGA 2005 war die Vorstellung des Projektes „KERASMA“ des Hellenic Foreign Trade Board. 

eue Marke geschaffen, die alle zentralen Werte der 
he Griechenlands in sich vereint und als internationaler 

al des gemeinsamen Genusses der Freuden des Lebens, 
steht aber auch für ein einmaliges Universum an 
inspirierenden Werten. KERASMA ist außerdem 
Botschafter der Mittelmeergastronomie Griechenlands. 
Es soll eine Brücke geschaffen werden zwischen den 
reichen Traditionen der griechischen Geschichte und den 
modernen Trends von Heute. KERASMA steht für die 
Erhaltung des besonderen Charakters jeder Zutat, ihres 
natürlichen Aromas und Nährwerts und repräsentiert das 
Streben nach einem langen gesunden Leben. Qualität 
geht über Quantität, Einfachheit über unnötige 
Kompliziertheit, sowohl das Herz 

Mit KERASMA hat Griechenland eine 
Gastronomie-, Wein- und Spirituosenbran
Botschafter des Landes dienen soll. 
KERASMA verkörpert die Idee und das Rit

sollen zufrieden gestellt werden. Es geht darum, sich von 
den offensichtlichen, langweiligen, schnelllebigen und 
seelenlosen Nahrungsmitteln und Getränken von Heute 

zu distanzieren, die lediglich der Versorgung und weniger dem Genuss dienen.  
KERASMA soll die Welt der hochwertigen Speisen, Weine und
Bewusstsein, in die Herzen und auf den Gaumen der Endverbrauch
bringen. KERASMA hat die Vision, den Speisen, Weinen un
verdienten Platz zu geben. Vermittelt werden soll diese Version,
Interessengruppen näher gebracht werden soll, beispielsweise 
indem den Kernzielgruppen die feinsten Produkte 
Griechenlands angeboten werden. In den kommenden Monaten 
wird KERASMA weltweit eingeführt. Dies erfolgt durch eine 
Reihe von Messen, durch Aktionen in Restaurants und Hotels, 
in kulinarischen Kreisen und Genießerzirkeln, bei Küchenchefs 
und Fachleuten, im Vertrieb und im Verkauf und schließlich in 
Form einer Reihe von Delikatessenprodukten, die der Ver



KERASMA ist eine Initiative der griechischen Außenhandelskammer in enger Zusammenarbeit mit 
Entscheidungsträgern aus der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Griechenlands. Die zentrale 
Mission und das Ziel dieses ehrgeizigen und spannenden Projekts ist die Stärkung des Exports durch 
ein sorgfältig entworfenes und umgesetztes Programm.  
Der DHW-Präsident hat in einer entsprechenden Pressemitteilung die Bedeutung von KERASMA 
hervorgehoben und dem neuen General Manager des Hellenic Foreign Trade Board, Panagiotis 
Drossos, für seine Idee und sein Engagement gratuliert. Erstmals wieder seit über 10 Jahren hat ein 
Mitglied der Regierung Griechenlands, der Minister für landwirtschaftliche Entwicklung und Ernährung 
Evangelos Bassiakos, die ANUGA besucht. Hervorzuheben ist bei dieser Gelegenheit auch die 

rganisierte Teilnahme der Exporteure Kretas, was dem Regierungspräsidenten Serafim Tsokas zu 

ere Exporteuren von traditionellen und biologischen Produkten unter der Ägide des 
Exp e
 
Kon t
gepflegt

• taktaufnahmen mit dem Staatssekretär im griechischen Außenministerium und 

• ungen mit dem Präsidenten des BVMW und der EV-KMU, Mario Ohoven, in 
en 

• 

• 
• ewählten Vorstands des Verbandes 

ositive Initiativen der Öffentlichkeitsarbeit 

s griechischen diplomatischen Corps in Berlin. 

öln. 

a Bonrath-

• bandes Nordgriechenlands (SEVE), Dimitris 

• iriakos Charakidis, in Köln. 
• Treffen mit dem Präsidenten des Instituts für Betriebsberatung, Wirtschaftsförderung und –

• Treffen mit dem Staatssekretär im BMBF, Helmut Kasparick, anlässlich des Besuchs einer 
ntariern in Berlin. 

 
2. Kon
 
Intensiv

• Deutsch-Griechischen Gesellschaften. Beteiligung von DHW-Mitgliedern an 

• ren 

o
verdanken ist, sowie die Beteiligung von Exporteuren aus Nord-Griechenland (Drama z.B.) und 
insbesond

ort urverbandes Nordgriechenlands (SEVE). 

tak e zu folgenden Personen des öffentlichen Lebens wurden im vergangenen Jahr geknüpft oder 
: 

• S.H. den Ökomenischen Patriarchen und Erzbischof von Konstantinopel Bartholomaios in 
seinem Amtssitz im Phanar Istanbuls. 

• S.E. Avgoustinos, Metropolit der Griechisch-Orthodoxen Kirche in Deutschland und Exarch 
von Zentraleuropa in Bonn.  
Mehrere Kon
ehemaligem DHW-Mitglied, Dr. Evripidis Stylianidis. 
Besprech
Brüssel, Berlin und Düsseldorf bezüglich der Vernetzung mittelständischer Unternehm
europaweit. 
Gedankenaustausch mit dem neuen Botschafter Griechenlands in Berlin, Konstantinos 
Tritaris. 
Gedankenaustausch mit dem Handelsrat Griechenlands in Berlin, Georgios Doudoumis. 
Treffen und Gedankenaustausch mit Vertretern des neug
Griechischer Gemeinden (OEK) in Bonn und Köln. Mit der Wiederwahl des Vorsitzenden, 
Kostas Dimitriou, hat der OEK-Vorstand mehrere p
gestartet, so z.B. einen Besuch im Auswärtigen Amt oder die Teilnahme an den regelmäßigen 
Treffen de

• Treffen und Gedankenaustausch mit dem Präsidenten der Olivenindustrie Griechenlands, 
Nellos Georgiadis, anlässlich der ANUGA in K

• Treffen und Gedankenaustausch mit dem Botschafter Zyperns in Berlin, Leonidas Markides, 
in Bonn. 

• Treffen zum Kennen lernen des neuen Handelsrats der Republik Zypern in Berlin, Loucas 
Symeonides, anlässlich der ANUGA in Köln. 

• Treffen mit dem Vizepräsidenten des Weltrates der Hellenen (SAE), Stefanos Tamvakis, in 
Düsseldorf. 

• Treffen mit der Leiterin der Außenwirtschaftskommission des BVMW, Barbar
Kaster, und dem Leiter der Presseabteilung des BVMW, Eberhard Vogt,  in Berlin. 
Treffen mit den Vertretern des Exporteurver
Petkanopoulos und Thomas Antoniadis, in Köln. 
Treffen mit dem Präsidenten der IHK von Dramas, K

forschung, Helmut Bachmann, in Düsseldorf. 

Gruppe von griechischen Parlame

takte zu Verbänden und Organisationen 

e Kontakte wurden hergestellt zu: 
Vereinigung der 
diversen Veranstaltungen der Gesellschaft bundesweit und Unterstützung der Arbeit vor Ort. 
Landesverband NRW des Wirtschaftsrates der Union. Teilnahme an mehre
Veranstaltungen und Kontaktaufnahme zu den Vorständen verschiedener lokaler 
Organisationen. 



• Beteiligung am Arbeitskreis Selbständige Migranten in NRW im Rahmen der Gründungs-
Offensive und Mittelstands-Offensive des Landes Nordrhein-Westfalen (GO! und MOVE). 
World Council of Hellenes Abroad (SAE) und insbesondere dem Wirtschaftszweig der 
Organisation „Business Forum“

• 
. 

• Beteiligung am Projekt „Beschäftigungssicherung und Beschäftigungschancen in 
erks“ des Westdeutschen 

d Arbeit 

 
Darüber hinaus wurde der Kontakt zu folgenden Organisation gepflegt: 

haft für Auslandsgrundbesitz, Düsseldorf 
 (DEHOGA), Köln 

öln-Porz 

n 

otterdam 
dustry (Victoria, WA, NSW) 

e und Tourismus, Budapest 
ndischen Unternehmen (KAUSA), Köln 

• Bundesverband der Deutschen Industrie, Berlin 

Zentralvereinigung der IHKs Griechenlands, Athen 
• Verband Griechischer Industrien, Athen 

n

wahrgenommen. Die Zusammenarbeit mit dem Präsidenten, Mario 

ute 19 europäische Staaten (Österreich, Weißrussland, Kroatien, Tschechien, 
rankreich, Deutschland, Griechenland, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Liechtenstein, Russland, 

und Serbien/Montenegro) Mitglied, 5 
 und Indonesien) sind als 

ouncil of Hellenes Abroad (SAE) 
hlossen. Im Business Forum 

und Mitinhaber von multiRAK 

Migrantenunternehmen des nordrhein-westfälischen Handw
Handwerkskammertages in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wirtschaft un
NRW, der G.I.B. und KAUSA. 

• Deutsche und Hellenische Schutzgemeinsc
• Deutscher Hotel- und Gaststättenverband
• Deutsch-Griechisches Kulturzentrum K
• Institut der deutschen Wirtschaft, Köln 
• Deutsches Olympisches Institut, Frankfurt 
• CDU-Landtagsfraktion NRW, Düsseldorf 
• Wirtschaftsbeirat der Union, Münche
• Belgisch-Hellenische Handelskammer, Brüssel 
• Griechisch – Niederländischer Unternehmerverband, R
• Hellenic-Australian Chamber of Commerce & In
• Griechische Handelskammer, Kairo 
• Gesellschaft für Wirtschaftsförderung der Stadt Köln 
• BQN II, Gemeinschaftsprojekt der IHK und HWK Köln 
• Italienisch-Griechische Handelskammer, Rom 
• Hellenic Center for Investment (ELKE), Athen 
• Griechisch-Ungarische Kammer für Handel, Industri
• Koordinierungsstelle Ausbildung in Auslä

• Bundesverband Deutscher Arbeitgeberverbände, Berlin 
• 

 
3. Europäische Vereinigu
KMU) 

g der Verbände Kleiner und Mittlerer Unternehmen (EV-

 
Die DHW ist Mitglied der Europäischen Vereinigung der Verbände 
Kleiner und Mittlerer Unternehmen mit Sitz in Brüssel und vertritt dort 
den griechischen Part. Seit 2001 werden wir sogar im Vorstand 
dieser Vereinigung von Dimitris Kouros, der das Amt des 
Vizepräsidenten innehat. In dieser Eigenschaft hat Dimitris Kouros 
auch im letzten Jahr mehrere Termine in Brüssel und Düsseldorf 

Ohoven, entwickelte sich weiter sehr harmonisch und produktiv. Erste 
Priorität der Vereinigung ist die Vernetzung der Organisationen des 
Mittelstandes europaweit und im nächsten Schritt weltweit. 

 
Die CEA-PME/EV-KMU ist eine parteipolitisch neutrale Vereinigung von 22 Unternehmerverbänden 
aus 19 europäischen Ländern. Sie vertritt die Interessen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) 
aller Branchen gegenüber den europäischen Institutionen mit dem Ziel, den KMU ein ihrer Bedeutung 
für die Volkswirtschaft in Europa entsprechendes Gewicht zu verschaffen. 
In der EV-KMU sind he
F
Slowakei, Slowenien, Spanien, Türkei, Ukraine 
außereuropäische Staaten (Australien, China, Neuseeland, Indien
Beobachter vertreten. 
 
4. World C
Die DHW hat sich schon 2000 dem Business Forum des SAE angesc
werden wir von Athanassios Karnassiotis, Unternehmer aus Bochum 
vertreten.  



Die DHW hat sich immer als Speerspitze griechisch-stämmiger Unternehmer im Europäischen Raum 
verstanden und deshalb auch seit dem Jahre 2000 regelmäßig mit dem Jahreskongress das 
Symposion Griechischer Unternehmer in Europa organisiert. Hierzu kamen organisierte oder freie 

t eines weltweiten Koordinationsrates sollen 

HW-Gründungspräsident Jannis Bourlos-May den Vorsitzenden des 

to. 

aber schwe
 
 

 Griechenland das Risiko zu 

chutzgemeinschaft für Auslandsgrundbesitz“ gegründet. 
s 2005 

usammenarbeit mit der DHW wird eine 
enge Kooperation mit der DEHOGA vorbereitet. Eine 

  wurde eine Internet-Präsenz für 
riechische Gastronomen am Niederrhein aufgebaut (www.griechisch-essen-am-niederrhein.de

Unternehmer aus Ungarn, der Schweiz, Österreich, Belgien, Frankreich, Italien, Holland und die 
Ukraine. 
 

Die jetzige Regierung beabsichtigt die Organisation des SAE zu 
ändern. Dies bedeutet auch eine Änderung der Organisation des 
Business Forum. Stat
mehrere regionale Koordinierungsgremien etabliert werden, die 
ortsnäher agieren können. Die DHW unterstützt diese Entwicklung, da 
der 11köpfige internationale Koordinierungsrat bislang völlig ineffektiv 

ewesen ist. g
 

Im Rahmen eines geschäftlichen Aufenthaltes in Kanada besuchte 
D
SAE Business Forum Giorgos Dimitrakopoulos (Bild rechts) in seinem 
Unternehmen auf der legendären griechisch beherrschten Danforth 
Avenue in Toron
 
5. Deutsche und Hellenische Schutzgemeinschaft für Auslandsgrundbesitz 
 
Der Erwerb von Eigentum durch europäische Ausländer wird imm
aber auch zunehmend jüngere Familien entscheiden sich für e
Griechenland.  
Der griechische Immobilienmarkt ist 

er beliebter. Viele deutsche Rentner 
inen Feriensitz oder Altersruhesitz in 

r überschaubar. Das liegt vor allem daran, dass er 
als 9.000 Inseln erstreckt. Die Preise

n Inseln unterscheiden sich stark, so
sich über eine Fläche von rd. 132.000 qkm Festland und mehr 
und Konditionen für Immobilien auf dem Festland und auf de
dass Vergleiche schwierig sind. Im Allgemeinen werden auf 
den Inseln die höchsten Miet- und Kaufpreise verlangt. Aber 
auch in den noblen Vororten Athens sind die Preise mit denen 
deutscher Großstädte vergleichbar.  
Um beim Kauf einer Immobilie in
minimieren wurde 2002 mit Unterstützung der DHW ein Verein 
in Düsseldorf mit dem Namen „Deutsche und Hellenische 
S
DHW und DHSG arbeiten eng zusammen. Dies wurde auch durch den Bundeskongres
„Immobilienmarkt Griechenland nach den Olympischen Spielen 2004“  in hervorragender Art und 
Weise nach außen demonstriert. 

d des Gesamtverbandes griechische Haus- und Grundbesitzer 
orsitzender Dimitris Kouros regelmäßig besucht. 

liers und Nahrungsmittelhändler in der DHW 

Deutschen Hotel- und Gaststättenverband intensiviert. In Z

Die DHSG ist inzwischen aktives Mitglie
POMIDA, deren Jahreskongress DHSG-V
 
6. Verband der Gastronomen, Hote
Der Verband hat seine Arbeit aufgenommen und die schon eingeschlagenen Kontakte zum 

Kooperation, die für die griechischen Gastronomen zunächst 
in NRW von großem Vorteil sein wird und wovon beide 
Organisation profitieren werden können. Wir gehen davon 

aus, dass sehr bald der Präsident der DEHOGA NRW und 
ich eine Kooperationsvereinbarung unterschreiben werden. 
 
Ein Pilotprojekt der Gastronomen  ist schon erfolgreich angelaufen. In Zusammenarbeit mit unserem 
Mitglied Dr. Jürgen Küster von der Concept M GmbH in Duisburg und mit Unterstützung des 
europäischen Sozialfonds und der Landesregierung NRW
g  ). 

e beteiligten Betriebe diese Internetpräsenz 
icht professionell nutzen, konnte man dennoch 500 bis 1400 Besucher im Monat registrieren. 

Obwohl hierfür  keine Werbung gemacht wurde und di
n
Würden die Betriebe mit der Seite richtig arbeiten, so könnte man die Seitenaufrufe auf 15.000 und 
mehr im Monat steigern. Concept M ist sogar bereit diese Homepage zu begleiten und auch Vorträge 
und Seminare, speziell für die Gastronomie, zu organisieren.  
 

http://www.griechisch-essen-am-niederrhein.de/


III.   PRESSE-  UND  ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

t es der Homepage zu verdanken, dass wir mannigfaltige Kontakte 

hbar sind, bekommen die 

.de

 
Kernpunkt einer effektiven Interessensvertretung und wichtiges Element für Wachstum und Stärkung 
der DHW ist die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Durch Pressemitteilungen in griechischer und 
deutscher Sprache werden sowohl deutsche als auch griechische Journalisten regelmäßig über DHW-
Aktivitäten informiert.  
 
Ein weiterer Vorteil unserer Öffentlichkeitsarbeit und auch unseres Internetauftrittes ist, dass die DHW 
bundesweit bekannter wird. So is
nicht nur zu Verbänden und Organisationen sondern auch zu universitären Einrichtungen, die über die 
Migranten-Situation in Deutschland forschen, knüpfen. Dadurch erreichen uns Informationen über die 
Situation der Griechen in Deutschland, die ansonsten nur schwer zu bekommen sind. 
Die Mitglieder der DHW wurden auch im letzten Jahr durch regelmäßige Newsletters auf 
elektronischer Basis informiert. Die Mitglieder, die per e-mail nicht erreic
Newsletters per Post zugesandt. 
Unsere Homepage www.dhwv
Küster und der Concept M GmbH gepflegt und 
diesjährigen Kongresses war die Homepage eine große 
das vorläufige Programm, 
veröffentlicht, so dass jeglicher Intere

 

Sponsorenliste 
ssent über alle Details Zugriff bekam. 

wurde im letzten Jahr weiterhin durch unser Mitglied Dr. Jürgen 
Im Rahmen 

Hilfe. Hier wurden rechtzeitig Informationen, 
und alle Anmelde- und Hotelbuchungsformulare 

auf dem neuesten Stand gebracht. des 

die 

Dank u
letzten Jahr haben wir über 200 Mail-Anfragen bearbeitet und beantwortet.  
Nac u
worden,
Dokume

bliche 
ng (Bild oben ganz 

rechts) 

 

aben wir erfahren, dass das frühere 
AZ-Team beschlossen hat eine neue Zeitung mit dem Namen 
GRIECHENLAND ZEITUNG herauszugeben. Wir freuen uns sehr über 

nserer Internet-Präsenz empfängt die DHW auch eine Reihe von Mail-Anfragen. Auch im 

h nseren Recherchen ist die DHW als Link in zahlreichen Internetpräsenzen übernommen 
 sowohl in Deutschland als auch in Griechenland. Über die DHW berichteten viele 
ntationen der IHKs und HWKs Deutschlands, wie z.B. in 

• Dokumentation „Unternehmerinnen und Unternehmer ausländischer Herkunft für betrie
Ausbildung gewinnen“ von DIHK, KAUSA und BM für Bildung und Forschu

• Dokumentation „Migrantinnen und Migranten als Unternehmer 
Broschüre über die verschiedenen Handwerksberufe in gr
Westdeutschen Handwerkskammertages (Bilder oben links und in 

• Informationszeitung „Gründerzeiten“ des Bundesministeriums für W
• Zeitung „MELLON“ mit Tipps zur Berufswahl der Bundesagentur fü

 
Eine große Hilfe für die DHW bei der Pressearbeit war bislang die 
ATHENER ZEITUNG, die einzige deutschsprachige Wochenzeitung 
Griechenlands und Zyperns. Leider haben die Eigentümer der AZ, die 
Familie Lainopoulos, die Herausgabe der AZ im Sommer 2005 
eingestellt. Dies war nicht nur für uns – die jahrelangen treuen Leser der 
AZ – ein Schock sondern auch eine sehr traurige Entwicklung für das 
AZ-Team, das mit viel Fleiß, Hingabe und Liebe für diese Zeitung 
arbeitete. Mit großer Genugtuung h

im Handwerk“ sowie eine 
iechischer Sprache des

der Mitte) 
irtschaft und Arbeit 

r Arbeit 



diese Entwicklung und werden mit allen Mitteln diese Initiative von Robert Stadler und Jan Hübel 
unterstützen. Die DHW-Mitglieder sollten mit einem Abo für sich und evtl. einem Geschenk-Abo jetzt 
zur Weihnachtszeit

Als Plattform für die Grie
bis zum Erscheinen der 
Verfügung stehen. 

 einem griechischen Freund oder einem deutschen Philhellenen eine Freude 
bereiten. 

chenland Zeitung dient das Griechenland-Portal www.griechenland.net, wo 
euen Zeitung täglich mehrere kostenlose Griechenland-Nachrichten zur 

 
Neue Medien zu dene

n

n die DHW inzwischen gute Kontakte hat ist die 
weisprachige Monatszeitung TACHYDROMOS, die in Düsseldorf 

Medium, um über die verschiedenen Aktivitäten und Engagements der 
HW zu berichten. Diese Sendung ist eine einmalige Möglichkeit die Griechen in Deutschland direkt 
u erreichen und über wichtige Themen wie z.B. berufliche Bildung, berufliche Qualifizierung, 
xistenzgründung und Existenzsicherung, Fördermaßnahmen von Bund und Land, etc. zu 

z
herausgegeben wird und mit der die DHW eine Kooperation hat, sowie das 
deutschsprachige Monatsmagazin NEAFON, das in Stuttgart 
herausgegeben wird.  
 
Nach der Schließung des griechischen Programms des Bayerischen 
Rundfunks freuen wir uns sehr, dass der Hessische Rundfunk diesen Part 
übernommen hat und wir somit in Deutschland eine Rundfunksendung, 
wenn auch nur teilweise 30minütig haben. Die griechische Redaktion des 
HR leistet hier unermüdliche Arbeit tagtäglich und wir nutzen dieses 

D
z
E
informieren.  
 
 
 
IV.   VERANSTALTUNGEN 
 
1.   Sektionen 
 
DHW-Sektion München/Bayern:  
Im Mai wurde der Sektionsleiter Stavros Kostantinidis (Bild 
rechts) mit der Europamedaille der Bayerischen 
Staatsregierung geehrt. Mit dieser Ehrung wurde Stavros 
langjähriger Einsatz für die Förderung und Intensivierung der 
bayerisch-griechischen
Preisträger waren der

v. Bayerischen 

hrend der Olympischen Spiele und sprach 

ayerische Fernsehen eine Dokumentation über 
hessaloniki und deren Bedeutung als Zentrum für den 

 Beziehungen gewürdigt. Weitere 
 neue Wirtschaftsminister Deutschlands, 
Michael Glos, und der ehemalige EU-
Kommissar Österreichs Fischer. 
Auf Initiative der Sektion besuchte der 
Staatsminister im Außenministerium 
Griechenlands, Evripidis Stylianidis, 
(Bild links) München im Juli 2005 und führte Gespräche mit dem bayerischen 
Wirtschaftsminister, Otto Wiesheu, und dem stell
Ministerpräsidenten, Günter Beckstein. In diesem Zusammenhang wurde die 
über die Möglichkeit ein Bayeris
München zu veranstalten. Hierzu 
Thessaloniki ihr Interesse und ihre U

Im August 2005 besuchte der bayerische Innenminister
Amtskollegen, Georgios Voulgarakis, (Bild rechts)  und 
den Polizeipräsidenten, Angelakos. Beckstein 
informierte sich über die Sicherheitsvorkehrungen 
Athens wä

ch-Griechisches Business Forum 2006 in 
haben die IHKs von München und 

nterstützung bekundet.  
 Günter Beckstein Athen und dort seinen 

sich für eine Übernahme des Know-how auch für 
Bayern. Dr. Beckstein wurde während dieses Besuches 
vom DHW-Sektionsleiter, Stavros Kostantinidis, 
begleitet. 
Auf Initiative von Stavros Kostantinidis wird das 
B
T

http://www.griechenland.net/


Handel im Balkanraum im nächsten Jahr produzieren. Das hat der Chefredakteur des Bayerischen 
Fernsehens, Sigmund Gottlieb, persönlich arrangiert. 
 
 
DHW-Sektion Düsseldorf/Rhein-Ruhr:  
Die Sektionsleitung hat mehrere interne Sitzungen durchgeführt und in Zusammenarbeit mit dem 
DHW-Präsidium die DHW-Präsentation vom Vorjahr weiterentwickelt. An dieser Stelle möchte ich 
erneut an die anderen Sektionen appellieren, diese Präsentation für die Akquisition von 
Neumitgliedern in ihrem Bereich zu nutzen.  
Ein deutsch-griechisches Unternehmertreffen fand im Dezember 2004 und März 2005 im Hotel 

in den Börsen und Informationen zum 
n für die private Vermögensplanung des 

LP finanziell unterstützt. 

Holiday Inn statt. Es ging dabei um Fragen der Investition 
Alterseinkünftegesetz und seine weitreichenden Konsequenze
einzelnen Unternehmens. Beide Veranstaltungen wurden von M
 
DHW-Sektion Frankfurt/Hessen: Die Mitglieder der Sektion 
haben sich mehrmals an sog. Stammtischen getroffen und 
verschiedene Projekte gemeinsam erörtert. Daraus 
kristallisierte sich ein Kernkreis, der nicht nur die Arbeit vor 

it einem eigenen Stand 

sischen IHKs und der

 

it mit dem Magazin 

 Sektion wurden folgende 
orträge präsentiert: „Das Geld liegt auf der Straße“, 

 
eines 

d

Ort voranbrachte, sondern auch Aktivitäten in 
Zusammenarbeit mit ähnlichen Wirtschaftsorganisationen 
der Region und dem Hessischen Wirtschaftsministerium 
organisierte. 
Im Dezember 2004 hat die Sektion m
am „Tag des ausländischen Unternehmers in Hessen“ 
teilgenommen. Dieser Tag wurde von der 
Arbeitsgemeinschaft der Hes  INBAS GmbH organisiert. Auch der Hessische 

r traditionelle Neujahrsempfang mit
Wirtschaftsminister war anwesend.  
Höhepunkte der Sektionsarbeit waren im neuen Jahr de
„Vassilopitta“ und Diskussion diesmal im griechischen 
Generalkonsulat im Januar.  
Im Juli wurden in Zusammenarbe
NEAFON die Weinstraßen Nordgriechenlands auch im 
Hause des griechischen Generalkonsulats vorgestellt. 
Anschließend baten DHW und „Vinotaurus“ zu einer 
Verkostung nordgriechischer Weine.  
Im Rahmen des Stammtisches der
V
„Internethandel“, „Doppelte
„Bericht über die Gründung und Beratung 
Unternehmens in Griechenlan
 

Staatsangehörigkeit“ und 

“.  

DHW-Sektion Nord/Niedersachsen-Hamburg-Bremen-Schleswig 
Holstein:  
Despina Kazantzidou, Leiterin der Sektion, wurde in der Januar-
Ausgabe der Zeitung der IHK Braunschweig mit einem ausführlichen 
Artikel und ihrem Bild auf dem Titelblatt für ihre Tätigkeit und ihr 
erfolgreiches Unternehmen gewürdigt.  
Auch im Jahr 2005 hat Despina die DHW auf mehreren 
Veranstaltungen vertreten, so z.B. bei der Eröffnungsveranstaltung 
des Netzwerks „Integration durch Qualifizierung“ am 20.6.05 in Berlin. 
Das Netzwerk „Integration durch Qualifizierung“ ist ein Projekt der 

entralstelle für die Weiterbildung im Handwerk, das von 
undesministerium für Wirtschaft und Arbeit und der Bundesagentur 
 Arbeit unterstützt wird. Projektleiter ist Wolfgang Fehl, den wir aus 

Z
B
für
seinen Kölner Zeiten sehr gut kennen. 
 
 

DHW-Sektion Köln/Rheinland:  
Eine DHW-Delegation besuchte eine Fachausstellung „Griechischer Wein“ in der Kölner Flora im April 
2005. Hier präsentierten ausgewählte griechische Weinhersteller ihre Produkte einem Fachpublikum. 
Gleichzeitig wurde die Fachpresse multimedial über den griechischen Wein informiert. 



Die DHW beteiligte sich an mehreren Informationsveranstaltun
BQN insbesondere im Haus der IHK zu Köln, im Berufsbildu
Gemeinde Köln.  
Im März nahmen mehrere DHW-Mitglieder an der Promotion
Fremdenverkehr teil. 

inigung der Akademiker, führten 
INFOTE zwei Veranstaltungen 
of. Dr. Spyros Paraskewopoulos,  
aus Leipzig, zum Thema 
„Wirtschaftskrise in Deutschland 
– Mythos und Realität“ (siehe 
Bild rechts) und die andere im 
September mit Niki Eiden

gen der IHK-Projekten KAUSA und 
ngszentrum und in der Griechischen 

-Tour der Griechischen Zentrale für 

In Zusammenarbeit 
Gesellschaft NRW, der Ver
wir mit Unterstützung von
durch: die eine im April mit P
Wirtschaftswissenschaftler 

mit der Griechischen Akademischen 
e
 
r

eier, 

er dem Titel „Lokales Networking für 
internationale Projekte und Zusammenarbeit“ (s. Info-Blatt links) und 

ölner Europawoche von der Bundesagentur für 

und andere Europäer entdecken das Land 
er alten Hellenen als ihr Traumland für eine Ferien- oder Zweitwohnung und entfernen sich 

nd der 
anhellenischen Vereinigung der Immobilieneigentümer (POMIDA) am 4. und 5. November 2005 im 

chaft des Düsseldorfer Oberbürgermeisters, Joachim 
rwin. Zusammen mit Griechenlands Botschafter in Berlin, Konstantinos Tritaris, hat er den Kongress 

liert. 

Wirtschaftsförderungsgesellschaften, die Regionen von Kreta, Epirus, Ost-Makedonien und Thrakien, 

Publizistin und Leiterin des 
Verlags ROMIOSINI in Köln. 
Prof. Paraskewopoulos hat u.a. ein sehr interessantes Buch mit dem 
Titel „Was ist bloß mit den deutschen los? Wie Deutschland noch zu 
retten ist“ herausgegeben. 
Im Mai 2005 stellte sich die DHW an einem „Get together“ in Köln vor. 
Die Veranstaltung stand unt

wurde im Rahmen der K
Außenwirtschaft und dem Unternehmen MEDIA RES Köln organisiert. 
Der Einladung folgten 60 Unternehmen der Region, die den Einstieg ins 
Auslandsgeschäft wünschen.  

 
2.   DHW-Jahreskongress 2005 in Düsseldorf 
Die Olympischen Spiele 2004 haben ihr Licht auch auf den griechischen Immobilienmarkt geworfen. 
Dazu haben insbesondere die Verbesserung der Infrastruktur und der Ausbau des öffentlichen 
Nahverkehrs in Athen beigetragen. Immer mehr Deutsche 
d
zunehmend aus anderen traditionellen Märkten wie Spanien, Italien, Frankreich oder Portugal. Auch 
wird das Land wegen seiner geographischen Nähe zu aufsteigenden Märkten in Südosteuropa, dem 
östlichen Mittelmeer, der Schwarzmeerregion und den früheren Sowjetrepubliken zum interessanten 
Standort für europäische und internationale Unternehmen. 
 
Um der deutschen Öffentlichkeit und dem einzelnen Interessenten eine fundierte und objektive 
Information über den griechischen Immobilienmarkt zu geben, wurde dieses Thema im Mittelpunkt des 
diesjährigen Bundeskongresses gestellt. Dieser Kongress wurde in Zusammenarbeit mit der 
Deutschen und Hellenischen Schutzgemeinschaft für Auslandsgrundbesitz (DHSG), Haus und Grund 
Deutschland, dem Immobilienmakler-Verband Deutschlands (IVD Bund, RDM+VDM) u
P
Hotel Radisson SAS in Düsseldorf durchgeführt. Während des Kongresses wurden Fragen in 
Zusammenhang mit Erwerb, Verkauf, Investition, Leasing, Bebauung, Beurkundung, Besteuerung, 
etc. einer Immobilie insbesondere nach den von der jetzigen Regierung beschlossenen 
Gesetzesänderungen, die zum 1.1.2006 in Kraft treten werden, besprochen und beantwortet.  
 
Die Veranstaltung stand unter der Schirmherrs
E
eröffnet. Hochkarätige Vertreter aus Wirtschaft, Verbände, Politik, Diplomatie, Presse und Medien 
waren wie jedes Jahr anwesend. Der DHW-Kongress hat sich in den letzten fünf Jahren als exklusiver 
Wirtschaftskongress bundesweit positioniert und als wichtigste Veranstaltung der deutsch-
griechischen Wirtschaftsbeziehungen etab
 
Im Rahmen des DHW-Kongresses fanden auch das Forum „Invest in Greece“, das Symposion 
Griechischer Unternehmer in Europa, die Mitgliederversammlung der DHW und der ihr 
angeschlossenen Vereinigungen, der Deutsch-Griechische Wirtschaftsball und die Verleihung der 
Deutsch-Griechischen Wirtschaftspreise. 
 
Zu den Sponsoren und Partnern des DHW-Kongresses 2005 gehörten neben Ministerien und 



InfOTE und „greekbizz.com“, EGNA Real Estate Development, EUROHYPO AG, CYBARCO Real 
Estate Development, Engel & Völkers, Doris & Associates Architects, Le Monde Insurances, ATE 

ANK,  Radisson SAS Düsseldorf, KAMBILI S.A. Printing Corporation, ARCH-TCC Technical 

Dairy Industry, 
ASSILIOU GROUP – Feine Juwelen, u.a. 

hung der Deutsch-Griechischen Wirtschaftspreise 2005 wird eine 
er auf unserer Homepage abrufbar sein wird. 

B
Constructive Company, Aegean Airlines, GERMANWINGS, SIMEION Agentur für Kommunikation, 
Concept M GmbH, LEFKAS Immobilien GbR, Latrovalis & Meyer International, FAGE 
V
 
Zum Kongress und der Verlei
spezielle Dokumentation erstellt, die spät
 
 
V.   MITGLIEDER-SERVICE 

 
Unsere Mitglieder haben die 
Möglichkeit über unseren 
Kooperationspartner BVMW 
(Bundesverband Mittelständische 
Wirtschaft) die gesamte Palette der 
dort angebotenen Dienstleistungen, 
wie z.B. Strompool für den 
Mittelstand, Internet-Messe, eHotel 
Service, Einkaufsrabatte, Mietwagen-

Rabatte, Tele-Sonderrabatte usw. in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus werden über den BVMW 
preiswerte Konditionen z.B. bei Versicherungen gewährleistet. Erfreulich und sehr lukrativ hat sich hier 
die enge Zusammenarbeit mit der Kommission für Außenwirtschaft des BVMW entwickelt und dies 
dank Frau Barbara Bonrath-Kaster. Die spezielle AW-Newsletter wurde regelmäßig an alle DHW-
Mitglieder per Mail weitergeleitet. Dort werden alle außenwirtschaftlichen Aktivitäten angekündigt. 
DHW-Mitglieder können sich somit rechtzeitig informieren und sich den Aktivitäten des BVMW 
anschließen. Aus mehreren Anfragen oder Delegationsreisen des BVMW sind inzwischen 
Werkverträge oder Joint-Venture-Projekte geworden. Darüber hinaus haben Landesverbände des 

VMW Kooperationsverträge mit ausländischen Verbänden geschlossen, so der Landesverband 

it ihren Veranstaltungen, dem Jahreskongress und ihren Publikationen bietet die DHW eine ideale 

ie DHW bietet aber auch durch ihre Treffen eine geeignete Kontaktebene für griechische und 
eutsche Unternehmer, Freiberufler und Manager. Hierzu eignen sich in besonderem Maße nicht nur 

im Rahmen 
es Jahreskongresses. 

B
Sachsen mit der Provinz Hebei in China und der BVMW mit dem Arbeitgeberverband von Warschau 
und Umgebung. Weitere Kooperationsverhandlungen sind in Vorbereitung, wie mit dem größten 
Verband von kleinen und mittleren Unternehmen von Malaysia.  
 
M
Werbeplattform nicht nur für ihre Mitglieder sondern auch für alle interessierten Unternehmen. 
Deutsche und griechische Institutionen, Banken, Unternehmen u.v.a. haben bisher diese Plattform 
genutzt und schätzen gelernt. 
 
D
d
die regionalen Sektionstreffen sondern auch die inzwischen etablierte Festveranstaltung 
d
 
 
VI.   ENTWICKLUNG  DER  ORGANISATION 
 
1.   Ehrensenat 
Wegen des Ausfalls des Kongresses im Jahre 2004 gab es keine neuen 
Ehrensenatoren. Erfreulich ist aber die Tatsache, dass unser Ehrensenator und 

onorarkonsul Paul Bauwens-Adenauer in diesem Jahr zum Präsidenten der 
 zu Köln gewählt worden ist. Bauwens-Adenauer ist 

. Die Zahl der 
euzugänge war deutlich höher als die der Austritte. Neben kontinuierlichen Zugängen im Laufe des 

 um den Jahreskongress vermehrte Eintritte verzeichnen. Darüber 

H
Industrie- und Handelskammer
auch Vorsitzender des Landesverbandes NRW des Wirtschaftsrates der Union, mit 
dem wir seit Jahren eng kooperieren. 
 
2.   Mitgliederentwicklung 
Auch im letzten Jahr hatten wir eine interessante und erfreuliche Mitgliederentwicklung
N
Jahres, konnte man in der Zeit
hinaus muss man an dieser  Stelle betonen, dass auch eine nicht zu verachtende Zahl an 
Neuzugängen über unsere Homepage und die Aktivitäten der Sektionen vor Ort erfolgt. 



 
3. Sektionen/Kontaktbüros 
Die Zahl der Sektionen und der Kontaktbüros hat sich im letzten Jahr nicht geändert. Durch die 
Neuwahl wurde der Schwerpunkt der Arbeit des DHW-Präsidiums auf die Kontakte zu Verbänden und 
der Politik verlagert. In den nächsten Jahren soll wieder der Kontakt des Präsidiums zu den Sektionen 
enger gestaltet werden. Die Kontaktbüros in Athen, Thessaloniki und Nikosia sollen stärker in die 

flicht genommen werden. Es ist klar, dass die Arbeit in den Sektionen und den Kontaktbüros viel 
langt. Deshalb sind wir dankbar für jeden, der sich für dieses 

itgliedern bestehen und den interessierten Unternehmen 
formationen, Tipps und Tricks, Marktanalysen, etc. bieten. Darüber hinaus soll dieser Ausschuss 

sseauftritte und PR-Kampagnen präsentieren. Wir befinden 

ben. Bei dieser 
elegenheit möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass wir es sehr begrüßen würden, wenn die 

s
e

J

 
W und 

er DHW-Kongress finanziert. Gleichzeitig hat sich die DHW verpflichtet 
FOTE bei der Gestaltung des greekbiz.com zu unterstützen. 

p ionelle und weltweite 
m

stelle ist auch im letzten Jahr sehr aktiv gewesen. 

ntakte zu knüpfen oder Verbindungen 
erzustellen.  

aler hat uns leider verlassen. Frau Mavroidakos ist 
unmehr die Seele unserer Geschäftsstelle und  erledigt alle 

Verwaltungsangelegenheiten. 
 
Vielen Dank ! 
 

 
 

P
Eigeninitiative und Zeitopfer abver
Engagement entscheidet. Wir werden alle unsere Mitglieder mit allen Mitteln unterstützen und freuen 
uns gleichzeitig auf jeden Freiwilligen. 
 
4. Messe- und PR-Ausschuss 
Aufgrund laufender Anfragen von griechischen Unternehmen, die sich im deutschen Markt etablieren 
möchten, hat das Präsidium beschlossen einen darauf spezialisierten Ausschuss zu bilden. Dieser 
Ausschuss soll ausschließlich aus DHW-M
In
den Unternehmen fertige Konzepte für Me
uns z.Zt. im Aufbau dieses Ausschusses und fordern alle DHW-Mitglieder, die daran interessiert sind, 
auf, sich bei der DHW-Zentrale zu melden. 
 
5.   Mitgliedsbeiträge - Sponsoring 
Auch in der vergangenen Periode sind die Mitgliedsbeiträge unverändert geblie
G
Mitgliedsbeiträge per Last
unterlassen haben uns ein
auch inzwischen seit zwei 

chrift abgebucht werden könnten. Wir appellieren an alle, die dies bislang 
 Ermächtigung zum Lastschriftabzug zu erteilen. Ein Lastschriftabzug ist 

ahren Voraussetzung für die aktive DHW-Mitgliedschaft. 
 

Durch intensive Gespräche mit der griechisc
insbesondere mit dem Managing Director, Dr. I.
ein erstes Unternehmen überzeugen einen Spo

DHW abzuschließen. Mit den Mitteln aus diesem Sponsoring werden Veranstaltungen der DH

hen INFOTE und hier 
 Vassilaras, konnten wir 
nsoring-Vertrag mit der

d
IN

ruch die einzige professGreekbiz.com erhebt den Ans
griechische Business-Plattfor
 
 

 zu werden. Davon können die DHW-Mitglieder nur profitieren.  

6.   Geschäftsstelle 
Die Geschäfts
Telefonische, schriftliche oder elektronische Anfragen werden schnell 
und kompetent erledigt. Den Mitgliedern steht die Geschäftsstelle 
immer zur Hilfe bereit, um Ko
h
Herrn Schönth
n
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