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Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie ist mit dem audit berufundfamilie® 
für seine familien freundliche Personalpoli-
tik ausgezeichnet worden. Das Zertifikat 
wird von der berufundfamilie gGmbH, einer 
Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stif-
tung, verliehen. Headline Flyer
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H3: Headline

Rum velis accusa dolorit labore, ipsus eniet esecusae dolore 
soluptas eatiorem sed ut ute volupta quunt, qui dit quam, con 
cupta aspit, tota sum ariossus autemque magnatius rendelent 
pa por ad molent, odicaec eaquiae erum eatqui officiam nos-
sitatque et odis qui doluptatia ipsum con cor a con rescietur 
reicti temoluptatia aut faccatur, omni volenis aut et hillore 
alitaepudae sedi utem aborumqui alit quodicias et odi re nis 
as velitem. Ut velicid endipsamet mosanti aut inum ratem 
alis et que comnisc illatemodi ullabore qui ommo dolesti 
onesciasped que doluptatur, temque vel inverfe runtis eatem 
ea nosae solupta natinulpa cum, aut verrore molore, volor-
rum nossit, velis ne officab il id eaquae debis estia sum quod 
utatem quam, sin consequ atesequ atiorer spedipsum estiame 
aturiatur?

Il exped quissita volut porum dendae. Ita conempo riatemq 
uiatquias ati doluptassi soluptis eat Gentiur, ut doluptatqui il 
maximusci sitia sitate odisit ut laut enducid ut et volut quo-
dips untota voleces nia quiam eatem. Cidus es praero dolupid 
quatur?

Est, volorios aut quidionseque solora nos re vollacium aniat 
omnitib usanihit magni dolorias dolo tem nus ipsanti busani-
assit volo magnis aut expeliquams dolo tem nus ipsanti busa-
niassit volo magnis aut expeliquam et utest,
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Rum velis accusa dolorit labore, ipsus eniet esecusae dolore 
soluptas eatiorem sed ut ute volupta quunt, qui dit quam, con 
cupta aspit, tota sum ariossus autemque magnatius rendelent 
pa por ad molent, odicaec eaquiae erum eatqui officiam nos-
sitatque et odis qui doluptatia ipsum con cor a con rescietur 
reicti temoluptatia aut faccatur, omni volenis aut et hillore 
alitaepudae sedi utem aborumqui alit 
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Markterkundung Costa Rica,  
Dominikanische Republik 
Infrastruktur im Tourismussektor 
29. November – 5. Dezember 2015 
BMWi-Markterschließungsprogramm  
für KMU

Rückantwort

Fax: +49 (0)30 300 250 77  
Mail: sylvia.schmidt@comeacross.de 
Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf:

Unternehmen

Ansprechpartner

Anschrift

Telefon / Telefax

E-Mail-Adresse

Internet

Ja, wir möchten die Markterkundung Costa Rica, Dominika-nische 
Republik für unsere Geschäftsentwicklung nutzen und bitten Sie um 
Kontaktaufnahme.

Wir erfüllen die Förderkriterien nicht, möchten jedoch unser Geschäft in 
Costa Rica und der Dominikanischen Republik ausbauen und bitten Sie 
um Kontaktaufnahme.

Anmeldeschluss: 25.09.2015

Rückfragen richten Sie bitte an:

Deutsch-Regionale Industrie- und Handelskammer für  
Zentralamerika und die Karibik 
6ª. Avenida 20-25 zona 10,  
Edificio Plaza Maritima, Oficina 3-3,  
01010 Guatemala Stadt/Guatemala
Tel.: +502 2367 5552
Fax: +502 2333 7044
E-Mail: ahkregion@ahkzakk.com
www.ahkzakk.com 
Ansprechpartnerin: Frau Maria Olga Brauns

Come Across 
Gubener Str. 51, 10243 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 300 250 76 / +49 (0) 163 5574 682
Fax: +49 (0)30 300 250 77
E-Mail: sylvia.schmidt@comeacross.de
www.comeacross.de 
Ansprechpartnerin: Frau Sylvia Schmidt

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind maximal 20 vorrangig mittelständische 
Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Die Anmeldungen werden in der 
Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt, KMU haben Vorrang vor 
Großunternehmen.
Die Markterkundung ist Bestandteil des BMWi-Markterschließungspro-
gramms für KMU und unterliegt den De-Minimis Regelungen.
Der Eigenanteil* der Unternehmen für die Teilnahme am Projekt beträgt in 
Abhängigkeit der Größe des Unternehmens: 
500 EUR < 10 Beschäftigte und brutto bei < 1 Mio. Umsatz 
750 EUR < 500 Beschäftigte und brutto bei < 50 Mio. Umsatz 
1.000 EUR > 500 Beschäftigte oder brutto bei > 50 Mio. Umsatz
* Zzgl. Reise- und Aufenthaltskosten
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Projektbeschreibung
 
Im Rahmen des „Markterschließungsprogramms für KMU“ 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
organisiert die AHK Zentralamerika/Karibik (ZAKK) in 
Zusammenarbeit mit der AHK Costa Rica sowie der AHK 
Dominikanische Republik vom 29.11. – 5.12.2015 eine 
Markterkundungsreise nach Costa Rica und die Dominikani-
sche Republik. 
 
Die Reise richtet sich an Unternehmen, die Produkte und 
Dienstleistungen für den Bereich Tourismus anbieten.

29.11. – 5.12.2015  
Markterkundungsreise  
Costa Rica, Dominikanische Republik  

Die Reise ist Bestandteil des BMWi-Markterschließungspro-
gramms für KMU und wird durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages gefördert. 

Das Modul „Markterkundung“ soll kleine und mittelständi-
sche deutsche Unternehmen (KMU) aus den oben genannten 
Branchen dabei unterstützen, erforderliche Vorentscheidun-
gen für eine künftige Geschäftstätigkeit in beiden Wachs-
tumsmärkten zu treffen und wichtige Kontakte für spätere 
Aktivitäten in diesen Zielmärkten zu knüpfen.

Warum Dominikanische Republik
	

n	 Kontinuierliches Wirtschaftswachstum (2013 ca. 4,1 %)
n	 Tourismussektor mit dem größten Angebot in der Karibik 
 q	 2013 neuer Besucherrekord: 4.68 Millionen Touristen   
  – 79.000 Betten 
 q	 Ziel bis 2020: 10 Mio. internationale Besucher
 q	 Entwicklungsprogramms des Tourismusministeriums  
   und der Hotelverbände und Tourismuscluster
  u	 Schwerpunkt: „Gesundheits-, Medizin-, und   
   Wellnesstourismus“ 
  u Neben Großprojekten an der Nord- und Ostküste  
   mehr Angebote im Süden und Südwesten des   
   Landes, auch im Ökotourismusbereich
  u Erhöhung der Anzahl der Hotelbetten um 11.000  
   (derzeit 68.000)
  u Hohes Potential für den Aktiv- und Individual- 
   tourismus (Golf, Wassersport, etc)
 q	 Hoher Bedarf an Ausstattung der Hotelanlagen sowie  
  Ausbau der touristischen Attraktionen

Programminhalt

In fachbezogenen Informationsveranstaltungen und im 
Rahmen von Unternehmens- und Behördenbesuchen werden 
den teilnehmenden Unternehmen während des 6-tägigen 
Programms in der Dominikanischen Republik sowie in Costa 
Rica gezielt allgemeine und branchen- bzw. themenspezifische 
Informationen zu beiden Märkten aus erster Hand durch 
deutsche und lokale Experten sowie Multiplikatoren vermittelt. 
Diese schließen vor allem politische und rechtliche Rahmen-
bedingungen, konkrete Marktchancen, künftige Marktent-
wicklungen, technische und logistische Voraussetzungen und 
Verfahren sowie kulturspezifische Besonderheiten ein.  
Neben einer im Vorfeld erstellten Zielmarktanalyse sollen 
Gespräche mit den Marktexperten und einschlägigen Entschei-
dungsträgern in Costa Rica und der Dominikanischen Republik 
die Möglichkeit bieten, die Chancen für Kooperationen direkt 
vor Ort zu evaluieren. 

SONNTAG, 29.11.2015 Anreise / Flug nach Santo Domingo, 
Dominikanische Republik, Begrüßungs-Cocktail und Briefing 
durch Vertreter des BMWi,  der AHK ZAKK und der AHK 
Dominikanische Republik 
MONTAG, 30.11.2015  Einführungsveranstaltung zur Situ-
ation und den Entwicklungstendenzen des dominikanischen 
Tourismussektors, Santo Domingo, Erstkontaktgespräche 
Besuch der Kolonialzone von Santo Domingo 
DIENSTAG, 1.12.2015 Besuch des Tourismuszentrums Punta 
Cana, Geschäftsgespräche 
MITTWOCH, 2.12.2015                          
Weiterreise nach Costa Rica über Panamá, Begrüßungsbriefing 
durch die AHK Costa Rica, San José
DONNERSTAG, 3.12.2015                    
Einführungsveranstaltung zur Situation und den Entwicklungs-
tendenzen des costaricanischen Tourismussektors, San José
Erstkontaktgespräche 
FREITAG, 4.12.2015 
Besuch des Tourismuszentrums La Fortuna, Geschäfts- 
gespräche, Besuch des Thermalbades Tabacon
SAMSTAG, 5.12.2015                            
Arbeitsfrühstück in La Fortuna, Rückfahrt nach San José, 
Rückflug nach Deutschland

Warum Costa Rica 
	

n	 Offenheit gegenüber der Weltwirtschaft
n	 Stabiles Wachstum des Bruttoinlandsprodukts
n	 Tourismus als wichtigster Dienstleistungssektor  
 stetig wachsend
 q	 2012: 12,5% des BIP und ca. 20% der    
  Deviseneinkünfte
 q	 2013: 2,43 Millionen ausländische Gäste
 q	 Weltweit größtes (gut organisiertes) System aus   
  Nationalparks und Schutzgebieten (23,4 %)
	 q	 Geschätzte 5% der weltweiten Artenvielfalt
 q	 Wachstum des Gesundheits- und Ökotourismus
 q	 2011 und 2012: Aufnahme auf die Liste  
  „The Developing World´s  Best Ethical Destinations“  
   des „Ethical Travel Magazine“ 


