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NEWS #37-2 

9. Dezember 2020 

Liebes Myanmar-Netzwerk, 

mich erreichten weitere Informationen, die nicht auf den Januar Newsletter warten können, 

die ich aber gerne an Euch weiterleiten möchte. Deswegen gibt es heute ausnahmsweise 

einen kleinen spontanen Zusatz-Newsletter in diesem Monat.  

Ich wünsche Euch allen eine schöne Weihnachtszeit und einen gemütlichen Jahresausklang! 

Winterliche Grüße 

Diana 

 

 

…und noch mehr! 

Looking for Participants for the panel “Beyond national borders - Citizenship 

and belonging in Southeast Asia in the 21st Century” at the DGA Conference 

2021 

Stellenausschreibung: Delegierten (m/w/d) - Deutsche Auslandshandelskammer 
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      … und noch mehr! 

 

Looking for Participants for the panel “Beyond national borders - Citizenship and 

belonging in Southeast Asia in the 21st Century” at the DGA Conference 2021 

Dear All, 

my colleague Mirjam Le and I are looking for participants for our panel "Beyond national 

borders - Citizenship and belonging in Southeast Asia in the 21st Century", taking place at 

the DGA Conference 2021 (online). Interested parties should contact us by Thursday, 10th 

December 2020 whether they are interested to join and the topic they are planning to talk 

about.  

You can find all information about the panel here: 

http://dga-conference.de/call-for-papers/013sa  

Overview of all panels: 

http://dga-conference.de/call-for-papers  

General information about DGA Conference on Contemporary Asia, March 10-12, 2021: 

http://dga-conference.de  

We would appreciate, if you forward this eMail to colleagues who might be interested. 

Thank you very much. Best wishes and stay healthy 

Mandy Fox  

 

Stellenausschreibung: Delegierten (m/w/d) - Deutsche Auslandshandelskammer 

Deutsche Auslandshandelskammern (AHKs) sind Partner der deutschen Wirtschaft, wenn es 

um den Zugang zu ausländischen Märkten geht. An über 140 Standorten in 92 Ländern 

weltweit bieten sie den Unternehmen Dienstleistungen zur gezielten Unterstützung an. Je 

nach den rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in ihren Gastländern sind die 

AHKs als bilaterale Auslandshandelskammern oder als Delegationen bzw. Repräsentanzen 

der Deutschen Wirtschaft organisiert. 

AHKs sind in Deutschland sowie in ihrem jeweiligen Gastland bestens vernetzt. Wichtigste 

Partner in Deutschland sind die Industrie- und Handelskammern (IHKs), die Fachverbände 

und die staatlichen Institutionen der Außenwirtschaftsförderung. Im Gastland sind die AHKs 

wichtiger Ansprechpartner für Wirtschaft, Politik und Verwaltung. 

Der Delegierte der Deutschen Wirtschaft repräsentiert den Deutschen Industrie- und 

Handelskammertag in Myanmar. Als offizieller Vertreter der Deutschen Wirtschaft in 

Myanmar unterstützt die Delegation mit ihren 11 Beschäftigten die Wirtschaftstätigkeit 

deutscher Unternehmen in Myanmar und myanmarische Firmen in Deutschland. Unter der 

Servicemarke DEinternational erhalten Unternehmen weltweit professionelle Beratung und 

Unterstützung für den erfolgreichen Auf- und Ausbau ihrer Geschäftsaktivitäten im Ausland. 

http://dga-conference.de/call-for-papers/013sa
http://dga-conference.de/call-for-papers
http://dga-conference.de/
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Die AHKs und Delegationen verfügen über langjährige Erfahrungen auf den 

Auslandsmärkten und stehen Unternehmen als zuverlässiger Partner bei der 

Geschäftsanbahnung zur Seite. Insbesondere für KMUs bedeutet dies Kundenfokus, 

Marktexpertise, Transparenz und alle Vorteile des globalen Netzwerkes der deutschen 

Kammern. 

Der IHK-Verband zur Förderung der Außenwirtschaft durch das AHK-Netz sucht für die 

Delegation der Deutschen Wirtschaft in Myanmar/Rangun zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine/einen Delegierten (m/w/d). 

Ihre Herausforderung 

 Sie gestalten während der nächsten fünf Jahre federführend die Weiterentwicklung der 

Delegation und setzen wichtige Impulse für eine nachhaltige wirtschaftliche 

Zusammenarbeit im Land. 

 Sie repräsentieren die Interessen der deutschen Wirtschaft in Myanmar. Dazu bauen Sie 

das bestehende Netzwerk zu Wirtschaft, Politik und Verwaltung weiter aus. 

 Sie agieren in einer engen Partnerschaft mit den Delegationen in der Region 

 Zu den Industrie- und Handelskammern (IHKs), den deutschen Fachverbänden, dem 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) sowie den staatlichen Institutionen 

der deutschen Außenwirtschaftsförderung bauen Sie ein belastbares Netzwerk auf. 

 Sie entwickeln aktiv das Dienstleistungsspektrum der Marke DEinternational weiter und 

erschließen gebietsbezogen neue Geschäftsfelder. 

Ihr Profil 

 Sie haben bereits relevante Berufserfahrung in der Außenwirtschaftsförderung und in der 

Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen in Politik, Wirtschaft, Verbänden und Kammern 

gesammelt. 

 Sie sind eine unternehmerisch denkende und handelnde Persönlichkeit. 

Herausforderungen wecken Ihren „Pioniergeist“ und Ihre Kreativität. 

 Als Führungskraft agieren Sie flexibel und durchsetzungsstark. 

 Sie verfügen über hohe interkulturelle Kompetenz, idealerweise durch vorherige 

Berufserfahrung in Asien. 

 Sehr gute englische Sprachkenntnisse sind unabdingbare Voraussetzung. 

 Überzeugende Präsentation, ein sicheres Auftreten sowie eine ausgeprägte 

Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit runden Ihr Profil ab. 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium, idealerweise mit 

wirtschaftswissenschaftlichem und/oder juristischem Schwerpunkt. 

Bitte beachten Sie, dass die Stelle zunächst auf 5 Jahre befristet ist. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen und 

aussagefähigen Unterlagen (mit Angabe der Gehaltsvorstellung) bis zum 23. Dezember 

2020 über unser Jobportal. 

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.ahk.de. 

https://karriere.dihk.de/Delegierter-mwd-fr-die-Delegation-der-Deutschen-Wirtschaft-de-

j632.html?agid=18   

http://www.ahk.de/
https://karriere.dihk.de/Delegierter-mwd-fr-die-Delegation-der-Deutschen-Wirtschaft-de-j632.html?agid=18
https://karriere.dihk.de/Delegierter-mwd-fr-die-Delegation-der-Deutschen-Wirtschaft-de-j632.html?agid=18

