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EDITORIAL
წინასიტყვაობა

Thomas Kimmeswenger
Geschäftsführer der 
Deutschen Wirtschaftsvereinigung (DWV)

Tomas kimmesvengeri
germaniis ekonomikuri gaerTianebis (DWV) 
aRmasrulebeli direqtori

პატივცემულო ქალბატონებო და ბატონებო, 
გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების ძვირფასო 
წევრებო, მეგობრებო და პარტნიორებო,

2019 weli germaniis ekonomikuri gaerTianebisTvis 
saintereso da datvirTuli gaxldaT. oqtomberSi, 
germaniis prezidentis, batoni frank-valter Stain-
maieris vizitiT, kidev erTxel, dadasturda germanu-
li mxaris saqarTvelos mimarT pativiscema. aRniSnuli 
RonisZieba DWV-is arsebobis istoriaSi metad mniS-
vnelovani movlenaa iseve, rogorc germaniis kancler-
is viziti 2018 wels. 

erTi welia, rac germaniis ekonomikur gaerTianebas 
vxelmZRvanelob da am drois manZilze SevZeli bevr 
TqvenganTan piradad Sexvedra, Tqveni kompaniebis 
ufro axlos gacnoba. siamayiT SemiZlia ganvacxado, 
rom DWV-is wevrebi profesionalizmiT da mraval-
ferovnebiT gamorCeul kompaniebs warmoadgenen. gansa-
kuTrebiT aRsaniSnavia zogierTi kompaniis warmatebu-
li pozicionireba qveynis gareT. garda amisa, Cvens 
wevrebs, rogorc mniSvnelovan damsaqmeblebs, udidesi 
wvlili SeaqvT saqarTvelos Sromis bazrisa da ekono-
mikis ganviTarebaSi.

germaniis ekonomikuri gaerTianebis saqmianoba, gasul 
welsac, wevrebisa da partniorebis sakeTildReod 
warimarTa. aRniSnulis dasturia, erTi mxriv, SES 
eqspertebis mzardi raodenoba, xolo meore mxriv, Cven 
mier organizebul treningebSi aqtiuri CarTuloba. 
agreTve, moimata saqarTvelodan vizitorebis raode-
nobam Messe Frankfurt-ze, romlis oficialuri warmomad-
geneli regionSi (saqarTvelosa da somxeTSi) swored 
germaniis ekonomikuri gaerTianebaa. garda amisa, aR-
saniSnavia, rom DWV 2019 wlis bolodan, agreTve, FRUIT 
LOGISTICA-is oficialuri warmomadgenelia.   

saqarTvelos mimarT maRal interesze metyvelebs 
germaniidan Camosuli biznes delegaciebis didi ra-
odenobac. aRniSnulTan dakavSirebiT, madlobas vuxdi 
germaniis saelCos aqtiuri da nayofieri  TanamSrom-
lobisTvis, gansakuTrebuli madliereba ki minda gam-
ovxato germaniis elCis, batoni hubert qnirSis mimarT, 
romelic sistematurad, gamorCeuli stumarTmoyvareo-
biT maspinZlobs delegatebs sakuTar rezidenciaSi. 

rogorc aRvniSne, germaniis ekonomikurma gaerTianebam 
Tavisi saqmianobis profili kidev ufro gaafarTova 
da, sajaro struqturebTan warmatebuli saqmianobis 
Sedegad, samTavrobo doneze moipova ndoba. aRniSnuls 
Sedegad mohyva is, rom organizacia momavali ori wlis 
ganmavlobaSi investorTa sabWos wevri iqneba. 

germaniis ekonomikuri gaerTianebis saxeliT mad-
lobas mogaxsenebT erTgulebis, mxardaWerisa da 
germanul-qarTuli biznes urTierTobebis mimarT 
interesisTvis. Cemi molodini, 2020 welsac, gaxlavT  
germaniis ekonomikuri gaerTianebis yvela wevrTan 
warmatebuli urTierTTanamSromloba.

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, 
LIEBE MITGLIEDER, FREUNDE UND PARTNER 
DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG,

Mit dem Jahr 2019 blicken wir zurück auf eine spannende und 
sehr geschäftige Zeit der DWV. Der Besuch des Bundespräsi-
denten, Herr Frank-Walter Steinmeier, im Oktober stellte ein 
weiteres Mal die Wertschätzung auf deutscher Seite gegenüber 
Georgien unter Beweis. Nach dem Besuch der Kanzlerin im Jahre 
2018, erlebten wir mit dem Besuch des Bundespräsidenten ein 
Jahr später, erneut einen entscheidenden Höhepunkt in der 
Geschichte der DWV.

Seit einem Jahr leite ich nun schon als Geschäftsführer der 
Vereinigung die Geschäftstätigkeiten der DWV. In dieser Zeit ist 
es mir gelungen, bereits viele von Ihnen persönlich zu treffen 
und Ihre Unternehmen näher kennenzulernen. Mit Stolz kann 
ich behaupten, dass die Mitglieder und Unternehmen der DWV 
durch ihre Diversität und Professionalität bestechen. Beson-
ders erfreulich ist dabei auch die gute Positionierung einiger 
Unternehmen in der Außenwirtschaft. Darüber hinaus stellen 
unsere Mitglieder bedeutende Arbeitgeber dar und leisten auf 
diese Weise einen wichtigen Beitrag zum Arbeitsmarkt und zur 
Wirtschaft Georgiens. 

Auch dieses Jahr konnte die DWV ihre Tätigkeiten für die Mitglie-
der und Partner ausbauen und weiter verbessern. Dies spiegelt 
sich zum einen in den gestiegenen Einsatzzahlen von SES 
Experten und zum anderen in der regen Teilnahme an den von 
uns organisierten Seminaren wider. Eine steigende Anzahl von 
Besuchern aus Georgien konnten wir auch auf der Messe Frank-
furt verzeichnen, für welche wir in der Region (Georgien und 
Armenien) die offizielle Vertreterin sind. Zudem übernimmt die 
Deutsche Wirtschaftsvereinigung seit Ende 2019 die Vertretung 
der Messe FRUIT LOGISTICA.

Die beachtliche Anzahl an Wirtschaftsdelegationen aus 
Deutschland zeigt nach wie vor ein hohes Interesse an Ge-
orgien. In diesem Zusammenhang darf ich mich herzlich bei 
der Deutschen Botschaft in Tiflis für die gute Zusammenarbeit 
bedanken und im Besonderen dem deutschen Botschafter, 
Herr Hubert Knirsch, für seine regelmäßige Gastfreundschaft in 
seinem Haus meinen Dank aussprechen.

Wie angekündigt, hat die DWV ihr Profil geschärft und sich mit 
erfolgreicher Öffentlichkeitsarbeit auch auf Regierungsebene 
mehr Gehör verschafft. Dies führte dazu, dass die Deutsche 
Wirtschaftsvereinigung nun für die nächsten zwei Jahre in das 
Investors Council berufen wurde.

Im Namen der gesamten DWV bedanke ich mich bei Ihnen für 
Ihre Treue, Ihre Unterstützung und Ihr großes Interesse an den 
deutsch-georgischen Wirtschaftsbeziehungen und freue mich 
auch im Jahr 2020 auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
allen Mitglieder der Deutschen Wirtschaftsvereinigung.

EDITORIAL
წინასიტყვაობა
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SEHR GEEHRTE MITGLIEDER UND FREUNDE DER 
DEUTSCHEN WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG,

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter der Deutschen Wirtschafts-
vereinigung. Wichtige Schritte wurden unternommen, die 
Attraktivität für Mitglieder und Partner weiter zu erhöhen und 
die Sichtbarkeit nach außen zu steigern. Dazu hat in seinem 
ersten Jahr als Geschäftsführer Herr Kimmeswenger zahlreiche 
Initiativen unternommen und wichtige Anstöße gegeben. 

Ich begrüße es sehr, dass die DWV neben den Dienstleistungen, 
die sie für ihre Mitglieder bereitstellt, sich nun vermehrt in die 
wirtschaftspolitische Diskussion  im Land einschaltet und die In-
teressen ihrer Mitglieder gegenüber der georgischen Regierung 
aktiv vertritt. Die Aufnahme der DWV in den Investors Council, 
ein beim Premierminister angesiedeltes Konsultativorgan, ist 
dazu ein wichtiger Schritt. Diese Aufnahme ist zugleich ein 
Vertrauensbeweis für die seriöse und vertrauensvolle Art, mit 
der die DWV ihre Anliegen vertritt.

Ein Höhepunkt des vergangenen Jahres war der Besuch von 
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Oktober 2019. 
Als Mitausrichter eines Runden Tisches zur Erörterung bilate-
raler Wirtschaftsthemen trat die DWV hier als starker Partner in 
Erscheinung. Der anschließende Empfang für die begleitende 
Unternehmerdelegation war eine gute Gelegenheit, für die 
Gäste aus Deutschland mit Mitgliedern und Partnern der DWV 
ins Gespräch zu kommen und ein authentisches Bild von den 
wirtschaftlichen Möglichkeiten Georgiens mit nach Deutschland 
zu nehmen. 

Zahlreiche Veranstaltungen des vergangen Jahres wurden in 
enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft durchge-
führt. Die Betreuung von Wirtschaftsdelegationen aus Deutsch-
land gehörte ebenso dazu, wie die Teilnahme an den Berufsbil-
dungstagen in Tiflis. Besonders wichtig waren mir persönlich die 
Diskussionsveranstaltungen in meiner Residenz. In verschiede-
nen Runden haben wir über die wirtschaftliche Entwicklung des 
Landes gesprochen und Mitglieder berichteten von Herausfor-
derungen aus dem unternehmerischen Alltag. Diese Runden 
sind zu einer wichtigen Informationsquelle für unsere Arbeit 
geworden und eine informelle Möglichkeit für die Mitglieder, 
Anliegen der deutschen Wirtschaft in Georgien zu artikulieren. 

Es ist für die deutsch-georgischen Wirtschaftsbeziehungen von 
großem Wert, eine so aktive Wirtschaftsvereinigung in Tiflis zu 
haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Arbeit und unsere 
gemeinsamen Aktivitäten in diesem Jahr!

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების 
პატივცემულო წევრებო და მეგობრებო,

germaniis ekonomikuri gaerTianebisaTvis (DWV) gasuli 
weli movlenebiT iyo datvirTuli. gadaidga mniS-
vnelovani nabijebi wevrebisa da partniorebisaTvis 
gaerTianebis mimzidvelobis asamaRleblad da sazoga-
doebaSi misi saqmianobis kidev ufro ukeTesad warmo-
saCenad. amisaTvis direqtoris postze yofnis pirve-
live wels batoni kimmesvengeri mravali iniciativisa 
da mniSvnelovani impulsis Taosani gaxda. 

misasalmebelia, rom gaerTianeba wevrebisaTvis arse-
buli servisebis garda, sul ufro metad monawileobs 
qveyanaSi ekonomikuri politikis sakiTxebis Sesaxeb 
mimdinare diskusiebSi da aqtiurad icavs Tavisi wevre-
bis interesebs saqarTvelos mTavrobasTan. DWV-s miRe-
ba investorTa sabWos wevrad, romelic warmoadgens 
premier-ministrTan arsebul sakonsultacio organos, 
amisaTvis mniSvnelovan nabijs warmoadgens. es wevroba 
amave dros aris ndobis dasturi imisaTvis, Tu rogori 
seriozulobiTa da ndobiT aRWurvili icavs gaer-
Tianeba Tavis moTxovnebs.

gasuli wlis mTavar movlenas warmoadgenda oqtomber-
Si germaniis prezidentis frank-valter Stainmaieris 
viziti. germaniis ekonomikuri gaerTianeba, rogorc 
Zlieri partniori, am vizitisas bilateraluri 
urTierTobebis sakiTxebTan dakavSirebuli mrgvali 
magidis erT-erTi organizatori iyo. mrgvali magidis 
Semdeg gamarTuli miReba prezidentis Tanmxlebi 
ekonomikuri delegaciisaTvis iyo saukeTeso saSuale-
ba, raTa germanel stumrebs esaubraT DWV-s wevrebsa 
da partniorebTan da SeeqmnaT avTenturi suraTi saqa-
rTvelos ekonomikuri SesaZleblobebis Sesaxeb. 

gasuli wlis mravali RonisZieba Catarda germaniis 
saelCosTan mWidro TanamSromlobiT, magaliTad ger-
maniidan Camosuli ekonomikuri delegaciebis kuri-
reba da TbilisSi gamarTuli profesiuli ganaTlebis 
dReebSi monawileoba. CemTvis piradad gansakuTrebiT 
mniSvnelovani iyo Cems rezidenciaSi gamarTuli di-
skusiebi. sxvadasxva Sexvedrebisas Cven vsaubrobdiT 
qveynis ganviTarebaze da DWV-s wevrebi miziarebdnen 
TavianT yoveldRiur gamocdilebas biznesSi arsebuli 
gamowvevebis Sesaxeb. es Sexvedrebi gaxda mniSvnelo-
vani sainformacio wyaro Cveni saqmianobisaTvis, xolo 
gaerTianebis wevrebisaTvis is warmoadgens arafor-
malur saSualebas germanuli firmebis moTxovnile-
bebis gamoxatvisaTvis.

qarTul-germanuli ekonomikuri urTierTobebisaTvis 
aseTi aqtiuri ekonomikuri gaerTianebis arsebobas 
Zalian didi mniSvneloba aqvs. gisurvebT warmatebebs 
Tqvens saqmianobaSi da aseve vusurveb warmatebebs im 
proeqtebsac, romlebsac wels erToblivad ganvaxor-
cielebT!

GRUSSWORT
მისასალმებელი სიტყვა

Hubert Knirsch
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland 
in Georgien

hubert qnirSi
germaniis federaciuli respublikis 
elCi saqarTveloSi

GRUSSWORT
მისასალმებელი სიტყვა
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VERANSTALTUNGEN
ღონისძიებები

VERANSTALTUNGEN
ღონისძიებები

01/2019

15.01. DWV-Wirtschaftsstammtisch

30.01. DWV-Training: Georgische Gesetzgebung zur kumulier-
ten Rente 

02/2019

07.02. DWV-Kooperationsveranstaltung zum Thema Exportpo-
tenzial des georgischen Agrar- und Nahrungsmittelsek-
tors auf dem EU-Markt und anderen Zielmärkten

13.02. Begrüßungsempfang des neuen DWV-Geschäftsführers 

19.02. DWV-Training: Business Pläne und Budgetierung – Me-
thoden und praktische Beispiele 

20.02. DWV-Wirtschaftsstammtisch

03/2019

07.03. Jährliche DWV-Mitgliederversammlung 

12.03. DWV-Training: Gewinnsteuer (Besonderheiten und 
Verwaltung)

16.03. Mitglieder laden ein - Chateau Mosmieri 

20.03. DWV-Wirtschaftsstammtisch

29.03. Gala-Abend - das Hauptevent 2019 der DWV!

04/2019

16.04. DWV-Training: Strategische Ansätze für das Manage-
ment von Dienstleistungsqualität

17.04. DWV-Wirtschaftsstammtisch

05/2019

15.05. DWV-Wirtschaftsstammtisch

15.05. Koordiniertes europäisches Wirtschaftsforum mit dem 
Business Ombudsmann und stellv. Leiter von Revenue 
Service

21.05. DWV-Training: Internationale Steuerprinzipien und 
Herausforderungen in Georgien 

22.05. DWV Business Forum zum Thema Alternative Dispute 
Resolution (ADR) 

28.05. DWV-Training: Recruiting gemäß ISO Standard -  
ISO 30405

06/2019

05.06. DWV-Round Table: Alternative Dispute Resolution 

06.06. DWV-Mitglieder laden ein - Hotel Ramada Encore Tbilisi 

19.06. DWV-Wirtschaftsstammtisch

27.06. DWV-Training: Geistiges Eigentum und Markenschutz-
system in Georgien 

27.06. DWV-Kooperationsveranstaltung mit dem GET Geor-
gia: Exportpotenzial georgischer Tierprodukte auf dem 
EU-Markt und anderen Zielmärkten“ und „Vergleich der 
Effekte des DCFTA in Georgien mit der Ukraine und der 
Republik Moldawien

07/2019

17.07. DWV-Wirtschaftsstammtisch

30.07. DWV-Training: Durchführung der HR-Prüfung in der 
Organisation 

08/2019

21.08. DWV-Wirtschaftsstammtisch

20.08. DWV-Training: Effektive PR Kampagnen 

09/2019

11.09. Expert Talks: Herausforderungen und Risiken des zent-
ralasiatischen Marktes 

19.09. DWV-Wirtschaftsstammtisch

19.09. DWV-Training: Neue Vorschriften zur Mehrwertsteuer 

25.09. DWV-Training: Die Rolle des HR-Managers im effektiven 
Change Management 

10/2019

07.10. Deutsch-Georgisches Wirtschaftsgespräch mit dem Bun-
despräsidenten Frank-Walter Steinmeier

07.10. Networking Event mit der den Bundespräsidenten 
begleitenden hochrangigen Wirtschaftsdelegation

 
10.10 DWV-Training: Neue Vorschriften der Arbeitsschutzge-

setzgebung für Unternehmen 

16.10. DWV-Wirtschaftsstammtisch

29.10. DWV-Training: Tourismusvertragsrecht

01/2019

15.01. DWV-s Get together RonisZieba

30.01. DWV-treningi: saqarTvelos kanoni dagrovebiTi 
pensiis Sesaxeb

02/2019

07.02. DWV-s da GET Georgia-s erToblivi RonisZieba - 
saqarTvelos agro-seqtoris eqsportis poten-
ciali evrokavSiris da sxva qveynebis bazrebze

13.02. gacnobiTi Sexvedra DWV-s axal xelmZRvanelTan

19.02. DWV-treningi: biznes gegmis Sedgena da biuje-
tireba - meTodologia da praqtikuli magaliTebi

20.02. DWV-s Get together RonisZieba 

03/2019

07.03. DWV-s wevrTa generaluri asamblea

12.03. DWV-treningi: mogebis gadasaxadi (specifika da 
administrireba)

16.03. wevrebi maspinZloben wevrebs - Sato mosmieri

20.03. DWV-s Get together RonisZieba 

29.03. gala saRamo - germaniis ekonomikuri gaer-
Tianebis 2019 wlis mTavari RonisZieba

04/2019

16.04. DWV-treningi: momsaxurebis xarisxis marTvis 
strategiuli midgomebi

17.04. DWV-s Get together RonisZieba

05/2019

15.05. DWV-s Get together RonisZieba

15.05. koordinirebuli evropuli biznes forumi bi-
znes ombudsmenTan da Semosavlebis samsaxuris 
ufrosis moadgilesTan

21.05. DWV-treningi: saerTaSoriso dabegvris princi-
pebi da gamowvevebi saqarTveloSi

22.05. DWV-s biznes forumi davebis alternatiuli 
gadawyvetis Sesaxeb

28.05. DWV-treningi: rekrutingi ISO standartis Sesa-
bamisad - ISO 30405 

06/2019

05.06. DWV-s mrgvali magida: davebis alternatiuli 
gadawyveta

06.06. DWV-s wevrebi maspinZloben wevrebs - sastumro 
Ramada Encore Tbilisi

19.06. DWV-s Get together RonisZieba

27.06. DWV-treningi: inteleqtualuri sakuTreba da 
sasaqonlo niSnis dacva saqarTveloSi

27.06. DWV-s da GET Georgia-s erToblivi RonisZieba: qar-
Tuli cxoveluri produqciis eqsportis poten-
ciali evrokavSiris bazarze da sxva miznobriv 
bazrebze da DCFTA-is Sedegebis Sedareba saqarTve-
los, ukrainasa da moldovis respublikas Soris

07/2019

17.07. DWV-s Get together RonisZieba

30.07. DWV-treningi: HR auditis ganxorcieleba orga-
nizaciaSi

08/2019

21.08. DWV-s Get together RonisZieba

20.08. DWV-treningi: efeqtiani PR kampaniebi

09/2019

11.09. diskusia eqspertTan: centraluri aziis bazris 
gamowvevebi da riskebi

19.09. DWV-s Get together RonisZieba

19.09. DWV-treningi: dRg-s dabegvris axali regulaciebi

25.09. DWV-treningi: HR menejeris roli cvlilebebis 
efeqtur marTvaSi 

10/2019

07.10. germanul-qarTuli biznes Sexvedra germaniis 
prezidentTan - frank valter StainmaierTan

07.10. gacnobiTi xasiaTis Sexvedra germaniis preziden-
tis Tanmxleb maRali rangis delegaciasTan

10.10. DWV-treningi: Sromis usafrTxoebis kanonmde-
blobiT gaTvaliswinebuli axali regulaciebi 
biznesisTvis

16.10. DWV-s Get together RonisZieba

29.10. DWV-treningi: turistuli xelSekrulebiTi 
samarTali
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11/2019

07.11. Treff en mit den Juristen der DWV-Mitglieder aus dem 
Bereich Landwirtschaft/ Nahrungsmittelindustrie und 
Logistik/ Transport

13.11. DWV-Training: Einführung in die praktische Cybersicher-
heit 

20.11. DWV-Wirtschaftsstammtisch

21.11. DWV-Business Forum Gesetzliche Vorschriften zur 
Arbeitssicherheit

28.11. DWV-Glühweinparty mit Apfelstrudel

12/2019

05.12. DWV-Training: Soziale Medien und ihre rechtliche Nut-
zung in der heutigen Realität

18.12. DWV-Training: Durchführung des strategischen HR-Au-
dits in einer Organisation 

18.12. DWV-Wirtschaftsstammtisch

11/2019

07.11. Sexvedra DWV-s wevrebis iuristebTan soflis 
meurneobis/kvebis da transportis/logistikis 
sferodan

13.11. DWV-treningi: Sesavali praqtikul kiber usafr-
TxoebaSi

20.11. DWV-s Get together RonisZieba

21.11. DWV-biznes forumi: Sromis usafrTxoebis regu-
laciebi

28.11. DWV-glintveinis wveuleba vaSlis StrudelTan 
erTad

12/2019

05.12. DWV-treningi: socialuri media da misi samarT-
lebrivi gamoyeneba dRevandel realobaSi

18.12. DWV-treningi: strategiuli HR auditis ganxor-
cieleba organizaciaSi

18.12. DWV-s Get together RonisZieba

VERANSTALTUNGEN
ღონისძიებები

PUBLIKATIONEN

35

MITARBEITER

8
FRUIT LOGISTICA

NEUE REPRÄSENTANZ

EINSÄTZE

33 

DELEGATIONEN

5

VERANSTALTUNGEN

42

ZUGANG NEUE
MITGLIEDER

27

MITGLIEDER

196

24 Rustaveli Avenue
0108 Tifl is
T: +995 32 220 57 67
E: info@dwv.ge
W: www.dwv.ge

Offi  zielle Repräsentanz / ოფიციალური წარმომადგენლობა

at a Glance
2019
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KOOPERATIONSVERANSTALTUNGEN  / COOPERATION EVENTS

BESUCH DES BUNDESPRÄSIDENTEN IN GEORGIEN / გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში

SONSTIGE VERANSTALTUNGEN / სხვა ღონისძიებები DELEGATIONSREISEN / დელეგაციები

MITGLIEDER LADEN EIN / წევრები მასპინძლობენ წევრებს
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DWV-HIGHLIGHTS
DWV-ს მნიშვნელოვანი მოვლენები

DWV-HIGHLIGHTS
DWV-ს მნიშვნელოვანი მოვლენები

DWV-BUSINESS-FORUM / DWV-ს ბიზნეს ფორუმი
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BFP-Delegationsreise zum Thema 
Wasser- und Abwasserwirtschaft 
nach Bayern

Bayern - Fit for Partnership-ის
დელეგაცია ბავარიაში, 
თემაზე: წყალმომარაგებისა და 
წყალარინების თანამედროვე 
სისტემები

BMWi-Informationsveranstaltung 
zum Thema Tourismuswirtschaft in 
Armenien und Georgien

BMWi-ს საინფორმაციო 
ღონისძიება თემაზე ტურიზმის 
ეკონომიკა სომხეთსა და 
საქართველოში

Expert Talks: 
Herausforderungen 
und Risiken des 
zentralasiatischen Marktes
დისკუსია ექსპერტთან: 
ცენტრალური აზიის 
ბაზრის გამოწვევები და 
რისკები

DWV-Kooperationsveranstaltung mit dem GET 
Georgia: Exportpotenzial des georgischen Agrar- 
und Nahrungsmittelsektors auf dem EU-Markt und 
anderen Zielmärkten

DWV-ს და GET Georgia-ს ერთობლივი 
ღონისძიება: საქართველოს აგრო-სექტორის 
პოტენციალი ევროკავშირისა და სხვა 
ქვეყნების ბაზრებზე

WFBB-Markterkundungsreise nach 
Georgien

WFBB-ის ბიზნეს დელეგაცია 
საქართველოში

BMWi-Geschäftsanbahnungsreise Tifl is, 
Poti und Batumi, zur Modernisierung 
der Infrastruktur: Nachhaltige 
Mobilität, Stadtplanung, Logistik
გერმანული ბიზნეს დელეგაცია 
საქართველოში (თბილისი, 
ანაკლია, ფოთი, ბათუმი) თემაზე: 
ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია, 
მდგრადი მობილობა, ქალაქის 
დაგეგმარება და ლოგისტიკა

Tifl is
თბილისი 7.10.2019

Deutsch-Georgisches 
Wirtschaftsgespräch

ქართულ-გერმანული 
ბიზნეს-შეხვედრა

anlässlich des Besuchs des Bundespräsidenten, 
Herrn Frank-Walter Steinmeier

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პრეზიდენტის, 
ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის ვიზიტის ფარგლებში

Tifl is
თბილისი 7.10.2019

Gesprächskreis Ostgeschäft: Georgien und Armenien – 
Mitglieder der Östlichen Partnerschaft der EU
აღმოსავლეთ ევროპის მრგვალი მაგიდა: 
საქართველო და სომხეთი – ევროკავშირის 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრები

DWV-Glühweinparty mit 
Apfelstrudel
DWVგლინტვეინის 
წვეულება ვაშლის 
შტრუდელთან ერთად

Begrüßungsempfang des neuen 
DWV-Geschäftsführers 
გაცნობითი შეხვედრა DWV-ს 
ახალ ხელმძღვანელთან

Jährliche DWV-
Mitgliederversammlung
DWV-ს წევრთა 
გენერალური ასამბლეა

Gala-Abend - das Hauptevent 
2019 der DWV
გალა საღამო – გერმანიის 
ეკონომიკური გაერთიანების 
2019 წლის მთავარი 
ღონისძიება

28
.1

1.
20

19

DWV-Business Forum 
Gesetzliche Vorschriften zur 
Arbeitssicherheit
DWV-ბიზნეს ფორუმი: 
შრომის უსაფრთხოების 
რეგულაციები

Koordiniertes europäisches Wirtschaftsforum mit dem Business 
Ombudsmann und dem stellvertretenden Leiter des Revenue Service
კოორდინირებული ევროპული ბიზნეს ფორუმი ბიზნეს ომბუდსმენთან 
და შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილესთან

DWV Business Forum zum 
Thema Alternative Dispute 
Resolution (ADR)
DWV-ს ბიზნეს ფორუმი 
დავების ალტერნატიული 
გადაწყვეტის შესახებ



SPITZEN LEISTUNG
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KLAUS KESSLER

T	 +49	8992	8780	710
M	 +49	173	9295	274
klaus.kessler@roedl.com 

KAKHABER GRUBELASHVILI

T +995 32 299 905
M +995 599 385 777
kakhaber.grubelashvili@roedl.com

Ihre Ansprechpartner

Als Rechtsanwälte, Steuerberater, Unternehmens- und IT-Bera-
ter und Wirtschaftsprüfer sind wir an 111 eigenen Standorten 
in 50 Ländern vertreten. Unsere Mandanten vertrauen 
weltweit unseren 4.900 Kolleginnen und Kollegen.

Rödl & Partner ist in ganz Osteuropa aufgestellt; 
seit	2010	mit	einem	eigenen	Büro	in	Tiflis.	

Bei Ihrem Engagement auf dem  
georgischen Markt betreuen 
Sie	hochqualifizierte	Mit- 
arbeiter vor Ort.

Ihr interdisziplinärer Partner in Georgien
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WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG GEORGIENS
საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებლები
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BIP (Mrd. GEL)
mTliani Sida produqti (mSp; mlrd. lari)

2017: 40,8; 2018: 44,6; 2019: 44,7*; 2020: 48,3*

BIP (Mrd. US$)
mTliani Sida produqti (mSp; mlrd. aSS dolari)

2017: 15,1; 2018: 16,2; 2019: 15,9*; 2020: 17,0*

BIP je Einwohner (GEL)
mSp erT sul mosaxleze (lari)

2017: 10.156; 2018: 11.014; 2019: 12.053*; 2020: 13.145*

BIP je Einwohner (US$)
mSp erT sul mosaxleze (aSS. dolari)

2017: 4.047; 2018: 4.346; 2019: 4.289*; 2020: 4.626*

BIP-Entstehung (%)
mSp - warmoqmna (%)

2018: Groß- und Einzelhandel / sacalo da sabiTumo vaWroba: 13,9; Immobilien / uZravi qoneba: 
11,4; Herstellung / warmoeba: 10,2; Konstruktion / konstruqcia: 8,3; Transport/Logistik/Kommunikation/ 
transporti/logistika/kavSirgabmuloba: 6,3; Land-/Forst-/Fischwirtschaft / soflis meurneobis 
/satyeo/TevzWeris industria: 7,8; Öffentliche Verwaltung und Verteidigung / sajaro mmarTveloba 
da Tavdacva: 7,5; Finanz- und Versicherungsaktivitäten / finansuri da sadazRvevo aqtivoba: 6,1; 
Sonstige / sxva: 28,5

BIP-Verwendung (%)
mSp gamoyeneba (%)

2017: Privatverbrauch / kerZo moxmareba: 62,8; 
Bruttoanlageinvestitionen / mTliani kapitalis formirebis investiciebi: 29,5;
Staatsverbrauch / saxelmwifo Sesyidvebi: 17,1; 
Bestandsveränderungen / maragebis cvlileba: 2,4; 
Außenbeitrag / eqsporti: -11,8 

Wirtschaftswachstum nach Sektoren (real, %)
ekonomikuri zrda seqtorebis mixedviT 
(realuri, %)

2017:  Bau / mSenebloba: 13,5; Transport/Logistik/Kommunikation / transporti/logistika/
kavSirgabmuloba: 6,1; Handel/Gaststätten/Hotels / vaWroba/restorani/sastumro: 5,5; Bergbau 
Industrie / samTo industria: 3,4; Land-/Forst-/Fischwirtschaft / soflis meurneobis/satyeo/
TevzWeris industria: -3,8

Inflationsrate (Dez. ggü. Dez. des Vorjahres)
inflacia (dekemberi wina wlis dekemberTan 
mimarTebaSi)

2018: 2,6; 2019: 4,3*; 2020: 3,8*

Arbeitslosenquote (offiziell, %)
umuSevroba (oficialuri %)

2018: 12,7*;
* Der Wert erfasst nicht die Eigentümer von Grund und Boden, die überwiegend Subsistenzwirtschaft 
betreiben und daher aus georgischer Sicht "selbstständig" sind. Auch werden dabei die vielen 
Tagelöhner und Ein-Mann-Unternehmen nicht berücksichtigt, die von der Hand in den Mund leben. / 
* maT ricxvs ar miekuTvnebian miwisa da nakveTis mesakuTreebi, romlebic TavianT miwas 
sakuTari moxmarebisTvis amuSaveben. agreTve sacalo movaWreebi, ind. mewarmeebi da 
drois mcire monakveTiT dasaqmebuli pirebi.

Einfuhrgüter (Anteil in %) / saimporto saqoneli (%) 2018: Chemische Erzeugnisse / qimiuri nawarmi: 11,1; Nahrungsmittel / sakvebi produqcia: 10,5;
petrochemische Erzeugnisse / navTobproduqti: 9,5; Kfz und -Teile / avtomobilebi da nawilebi: 
9,0; Maschinen / manqana-danadgarebi: 8,6; Rohstoffe (außer Brennstoffe) / nedleuli (sawvavis 
garda): 6,1; Elektronik / eleqtronika: 5,1; Elektrotechnik / eleqtro teqnika: 4,1; Textilien/
Bekleidung / qsovili/tansacmeli: 3,9; Eisen und Stahl/ rkina da foladi: 3,6; Sonstige / sxva: 28,5

Ausfuhrgüter (Anteil in %) / saeqsporto saqoneli (%) 2018:  Getränke/Tabak / sasmeli/Tambaqo: 18,8; Rohstoffe (außer Brennstoffe) / nedleuli (sawvavis 
garda): 17,7; Kfz und -Teile / avtomobilebi da nawilebi: 13,5; Eisen und Stahl / rkina da foladi: 
12,5; Chemische Erzeugnisse / qimiuri nawarmi: 9,9; Nahrungsmittel / sakvebi produqcia: 
9,0; Textilien/Bekleidung / qsovili/tansacmeli: 3,0; Maschinen / manqana-danadgarebi: 2,5; 
petrochemische Erzeugnisse / navTobproduqti: 1,4; Kautschukerzeugnisse / kauCukis nawarmi: 1,2; 
Sonstige / sxva: 10,5

2017 4,8

2018 4,8

2019 * 4,6

2020 * 4,8

WIRTSCHAFTSLAGE / ეკონომიკური მდგომარეობა WICHTIGE HANDELSPARTNER / მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორები

BEZIEHUNGEN DEUTSCHLANDS ZU GEORGIEN / გერმანიის ურთიერთობები საქართველოსთან

DEUTSCHE AUSFUHRGÜTER 2018 (SITC; % der Gesamtausfuhr) / გერმანული საექსპორტო საქონელი 2018 (მთლიანი ექსპორტი %-ში) 

BIP (VERÄNDERUNG IN %, REAL)
მშპ (რეალური ცვლილება %-ში)

HAUPTABNEHMERLÄNDER / მნიშვნელოვანი საექსპორტო პარტნიორები
2018; Anteil in % / წილი %-ში

HAUPTZULIEFERERLÄNDER / მნიშვნელოვანი საიმპორტო პარტნიორები
2018; Anteil in % / წილი %-ში

AUSSENHANDEL (MIO. EURO, ABWEICHUNGEN DURCH RUNDUNGEN)
საგარეო ვაჭრობა (მლნ. ევრო)

 Chemische Erzeugnisse / qimiuri nawarmi 22,0

 Maschinen / manqana-danadgarebi 15,5

 Kfz u. -Teile / avtomobilebi & nawilebi 15,1

 Nahrungsmittel / sakvebi produqtebi 7,2

 Mess- & Regeltechnik / sazomi da maregulirebeli teqnika 5,7

 Elektrotechnik / eleqtro teqnika 5,6

 Elektronik / eleqtronika 2,9

 Sonstige / sxvadasxva 26,0

 Türkei / TurqeTi 16,1

 Russland / ruseTi 10,3

 VR China / CineTi 9,1

 Aserbaidschan / azerbaijani 6,4

 Ukraine / ukraina 5,7

 Deutschland / germania 4,7

 USA / aSS 3,9

 Sonstige / sxva 43,8

 Aserbaidschan / azerbaijani 14,5

 Russland / ruseTi 10,0

 Armenien / somxeTi 8,3

 Bulgarien / bulgareTi 7,7

 Türkei / TurqeTi 6,9

 VR China / CineTi 5,9

 Ukraine / ukraina 5,2

 Sonstige / sxva 38,0

2016 % 2017 % 2018 %

Dt. Einfuhr / ger. importi 90,6 -2,5 75,1 -17,1 72,4 -3,6

Dt. Ausfuhr / ger. eqsporti 333,4 -7,1 343,5 3,0 359,4 4,6

Saldo / saldo 242,8 268,4 287,0

Quellen:
wyaro:

Nationales Statistikamt Georgiens
saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuri

Germany Trade & Invest
germaniis savaWro da sainvesticio sazogadoeba

WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG GEORGIENS
საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებლები

WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG GEORGIENS
საქართველოს ეკონომიკური მაჩვენებლები

*Prognose / *prognozi
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არდი

saqarTvelos wamyvan sadazRveo kompania ardisa da 
msoflioSi cnobili hospitalebis qsel ajibadem 
jgufs Soris, 2019 wels urTierTTanamSromlobis 
memorandums xeli moewera. dawyebuli TanamSromloba 
uprecedento movlenaa qarTul sadazRvevo bazarze, 
romelic ardis momxmarebels unikalur SesaZleblo-
bas aZlevs, adgilobriv samedicino provaiderebTan 
erTad, msoflioSi wamyvani klinikebis qselis momsaxu-
reobiTac isargeblos. 
ajibademi msoflio jandacvis rukaze 1991 wlidan 
gamoCnda da TurqeTSi erT-erT wamyvan instituciad 
Camoyalibda. amasobaSi igi msoflios oTx qveyanaSi 21 
mravalprofiliani hospitaliTa da 16 ambulatoriiT 
aris warmodgenili. ardiSi specialurad saerTaSoriso 
servisebisTvis arsebobs samsaxuri ARDI GLOBAL, rome-
lic ardiSi dazRveulebs TurqeTis klinikaSi mkur-
nalobis Casatareblad saWiro momsaxurebas gauwevs. am 
servisiT sargeblobisTvis, dazRveulma pirebma unda 
mimarTon saerTaSoriso samsaxurs el. fostaze: 
global@ardi.ge, ris Sedegadac isini miiReben: 
 samedicino momsaxurebis srul organizebas; 
 dazRveulis individualuri SemTxvevis distanciur 

ganxilvas onlain reJimSi;
 yvela saWiro dokumentis moZiebas saqarTveloSi 

arsebuli sxvadsxva samedicino klinikebidan, labo-
ratoriebidan; 
 saWiroebis SemTvevaSi, TurqeTSi Casatarebeli mom-

saxurebis srul gegmas; 
 dafinansebas saqarTveloSi wamyvani samedicino 

provaiderebis mier analogiuri momsaxurebis gan-
fasebis Sesabamisad. 

garda amisa, ardiSi dazRveulebs saSualeba eqnebaT 
ajibademis qselSi miiRon sruli samedicino momsa-
xureba TanadafinansebiT da ajibademis privilegire-
buli 15%-iani fasdaklebiT yvelanair samedicino mom-
saxurebaze, rogorebicaa: qirurgiuli da Terapiuli 
mkurnaloba, onkologia, nevrologia, kardiologia, 
ginekologia, urologia, orTopedia, aseve gamokvleve-
bis Catareba prevenciis mizniT. SeTavazebaSi agreTve 
Sedis robotis asistirebiT Catarebuli operacia. maT 
Soris, aRniSnuli fasdakleba gavrceldeba iseTi saxis 
servisebzec, romelsac standartuli sadazRvevo bara-
Ti ar iTvaliswinebs. konkretulad: plastikuri qirurg-
ia, wonis koreqcia, Sesabamisad, bariatriuli qirurgia, 
aseve organoebisa da qsovilebis transplantacia.
am TanamSromlobis farglebSi ardiSi dazRveuli 
pirebi isargebleben aseve damatebiTi upiratesobiT, 
esenia: e.w. meore samedicino azri, pacientis aero-
portSi daxvedra da ufaso transferi, qarTulenovani 
menejeris momsaxureba klinikaSi da samogzauro daz-
Rvevis polisze 30%-iani fasdakleba.

ARDI

Georgiens führende Versicherungsgesellschaft ARDI und der 
weltbekannte Krankenhausverbund Acibadem Healthcare 
Group unterzeichneten im Jahr 2019 ein Memorandum, wel-
ches bestätigt, dass der Verbund künftig Netzwerkanbieter von 
ARDI ist. 
Diese Zusammenarbeit ist einzigartig auf dem georgischen Ver-
sicherungsmarkt und gibt allen ARDI-Versicherten die Möglich-
keit, mit Hilfe dem in Georgien erworbenen Versicherungspaket 
die Dienstleistungen des führenden Gesundheitszentrums zu 
nutzen.
Die Acibadem Healthcare Group, welche sich seit 1991 schnell 
zu einer der führenden Institutionen in der Türkei im Bereich der 
privaten Gesundheitsdienstleistungen entwickelt hat, ist in vier 
Ländern mit 21 Krankenhäusern und 16 Ambulanzen tätig.
ARDI Global ist ein internationales Servicecenter, welches 
speziell für den Zweck entwickelt wurde, ARDI-Kunden alle 
Dienstleistungen anzubieten, die sie in den Acibadem-Kliniken 
benötigen. Dafür müssen sich die Versicherungsnehmer an 
das internationale Servicezentrum global@ardi.ge wenden, um 
folgende Leistungen zu erhalten: 
 Komplette Verwaltung der medizinischen Dienstleistungen; 
 Elektronische Fernüberprüfung der einzelnen Patientenfälle; 
 Vorbereitung aller notwendigen Dokumente von verschiede-

nen Kliniken / Laboren in Georgien; 
 Bei Bedarf eine vollständige Planung der Dienstleistungen, die 

in der Türkei empfangen werden sollen; 
 Ko-finanzierung in Übereinstimmung mit den Richtlinien für 

individuelle Versicherungspläne, basierend auf den Preisen 
der führenden Kliniken/Krankenhäuser in Georgien.

Die Kunden von ARDI haben ab sofort vollen Zugang zu den 
von ARDI mitgesponserten medizinischen Dienstleistungen 
und erhalten zusätzlich einen exklusiven Rabatt von 15% auf die 
Dienstleistungen von Acibadem, wie z.B. chirurgische Behand-
lung, Krankenhaustherapie, Onkologie, Neurochirurgie, Kardio-
logie, Gynäkologie, Urologie, Orthopädie, Krankheitsprophylaxe 
und roboter-assistierte Operationen (Cyber-Messer, Da Vinci). 

Die 15%-ige Ermäßigung gilt auch für Leistungen, die nicht 
durch ein Standardversicherungspaket abgedeckt sind, wie z.B. 
plastische Chirurgie, Gewichtskorrektur bzw. bariatrische Chirur-
gie sowie Transplantationen von Organen und Gewebe.
Im Rahmen dieser Zusammenarbeit profitieren die Kunden von 
ARDI von einem vollständigen Paket zusätzlicher Dienstleistun-
gen: kostenloses medizinisches Zweitgutachten (SMO); kosten-
loser Transfer zwischen Flughafen/Hotel und Klinik; persönlicher 
georgischsprachiger Manager-Service in der Klinik; 30% Rabatt 
auf Reiseversicherungen beliebiger Laufzeiten.

ÜBER DIE BANK OF GEORGIA:

Die Bank of Georgia ist hinsichtlich ihrer Aktiva (Marktanteil 
36,3%), Kredite (Marktanteil 34,9%) und Kundeneinlagen 
(Marktanteil 36,3%) die führende Bank des Landes (Stand 31. 
Dezember 2019, gemäß Finanzreport der Banken an die Nati-
onalbank). Die Bank of Georgia bietet ihren Kunden eine breite 
Palette von Unternehmens- und Privatkundengeschäften sowie 
Anlageverwaltungsdienstleistungen. Zum Stand 31. Dezember 
2019 steht den mehr als 2,5 Millionen Kunden im Zuge dessen 
ein Netzwerk von 267 Servicecentern, 933 Geldautomaten und 
3.217 Zahlungsautomaten sowie eine Remote-Banking-Service-
plattform und ein modernes Callcenter zur Verfügung.

Rankings der Bank of Georgia der Global Rating Agency:
 Moody’s: Ba3/Ba 2- Stabil (September 2017)
 Fitch Ratings: BB - Stabil (15. April 2019)

Die Aktien der Bank of Georgia Group PLC sind im Besitz von 
(Stand 30. September 2019):
 JSC Georgia Capital  19,90% 
 Harding Loevner LP  4,58% 
 JP Morgan Asset Managemet 3,11%

Meilensteine 2019:

 2019 platzierte die Bank of Georgia als erste Bank Georgiens 
und der Region Südkaukasus Tier-1-Anleihen (AT1) im Wert 
von 100 Mio. USD an der irischen Börse;
 Die Bank of Georgia wurde erneut mit dem Best Sub-Custodi-

an Bank Award (Global Finance) für den besten Service ausge-
zeichnet. Die Bank of Georgia ist eine der führenden Banken 
in Bezug auf die Abwicklung und Lagerung von Wertpapieren 
für ihre Kunden;
 Die Bank of Georgia wurde von der Deutschen Bank mit dem 

Operational Excellence Award ausgezeichnet;
 Die Commerzbank hat die Bank of Georgia für effiziente und 

exakte Euro-Überweisungen sowie für die besten STP-Prozes-
se (Straight Through Processing) ausgezeichnet;
 Die Bank of Georgia erhielt den Global Finance Award für "Bestes 

Internet-Banking für Unternehmen in Mittel- und Osteuropa";
 Die Bank of Georgia kündigte die Einführung innovativer 

Produkte in der gesamten Region an. Kunden der Bank of 
Georgia können zukünftig ihre U-Bahn-Tickets über Kame-
ra-ID/Gesichtserkennung zahlen. Das neue Zahlungssystem 
ist nicht nur in der Region, sondern auch europaweit Vorreiter 
innovativer Produkte. Die Bank of Georgia ist die erste Bank in 
Georgien und darüber hinaus in ganz CEMEA (Mitteleuropa, 
Naher Osten und Afrika), welche das „Bezahlen mit einem 
Lächeln“ einführt.

საქართველოს ბანკის შესახებ:

saqarTvelos banki qveynis wamyvani bankia aqtivebis 
(sabazro wili 36.3%), sesxebisa (sabazro wili 34.9%) da 
klientTa depozitebis (sabazro wili 36.3%) mixedviT 
(2019 wlis 31 dekembris mdgomareobiT, bankebis mier 
erovnuli bankisTvis miwodebuli finansuri infor-
maciis Tanaxmad). saqarTvelos banki Tavis klientebs 
sTavazobs korporaciuli da sacalo sabanko, aseve 
investiciebis marTvis momsaxurebis farTo speqtrs. 
2019 wlis 31 dekembris mdgomareobiT, saqarTvelos 
banki emsaxureboda 2,5 milionze met momxmarebels 
267 serviscentris, 933 bankomatisa da 3.217 gadaxdis 
aparatisgan Semdgari qselis, aseve distanciuri saban-
ko momsaxurebis platformisa da Tanamedrove satele-
fono centris meSveobiT. 
saqarTvelos banks miniWebuli aqvs reitingi globalu-
ri sareitingo saagentosgan: 
 Moody’s: ‘Ba3/’Ba 2- stabiluri (2017 wlis seqtemberi) 
 Fitch Ratings: ‘BB-’- stabiluri (2019 wlis 15 aprili)

Bank of Georgia Group PLC-is aqciebs 2019 wlis 30 seqtem-
bris mdgomareobiT floben: 
 JSC Georgia Capital 19.90% 
 Harding Loevner LP 4.58% 
 JP Morgan Asset Managemet 3.11%

2019 wlis mniSvnelovani movlenebi

 2019 wels saqarTvelos bankma, pirvelma saqarT-
velodan da samxreT kavkasiis regionidan, ganaTavsa 
100 milioni aSS dolaris damatebiTi pirveladi kapi-
talis (AT1) obligaciebi irlandiis safondo birJaze;
 saqarTvelos banks saukeTeso momsaxurebisTvis  

Global Finances-is Best Sub-Custodian Bank Award kidev 
erTxel gadaeca. saqarTvelos banki aris wamyvani 
banki momxmareblisTvis fasiani qaRaldebiT anga-
riSsworebisa da Senaxvis kuTxiT;
 saqarTvelos bankma Deutsche Bank-isgan Operational Excel-

lence Award-i miiRo;
 Commerzbank-ma saqarTvelos banks evros efeqturi 

da zusti gadaricxvebisa da saukeTeso STP (Straight 
Through Processing) procesebisaTvis saoperacio jil-
do gadasca;
 saqarTvelos bankma Global Finance-is jildo „saukeTe-

so internetbanki biznesisTvis centralur da aRmo-
savleT evropaSi“ miiRo; 
 saqarTvelos bankma mTeli regionis masStabiT in-

ovaciuri produqti e.w. Face Recognition-iT gadaxda/
ganaRdeba danerga. 



ERFOLGSGESCHICHTEN UNSERER MITGLIEDER
ჩვენი წევრების წარმატების ისტორიები

Jahrbuch 2019 | წლიური ანგარიში 2019 | 25

იურიდიული კომპანია ბიელსი უკვე 20 წლისაა

dafuZnebidan dRemde bielsi warmoadgens mraval ucx-
our da adgilobriv, mcire, saSualo da did klients, 
CarTulia rogorc maTi iuridiuli mrCeveli safinan-
so, sadazRvevo, sabanko, satelekomunikacio, saer-
TaSoriso vaWrobis, energetikis, navTobisa da gazis, 
soflis meurneobis, kvebiTi industriis, aviaciis, 
arasamTavrobo, infrastruqtu ris ganviTarebis, in-
teleqtualuri sakuTrebis dacvisa da sxva sferoebSi.

2019 wels bielsi warmoadgenda Tegeta motorsis 
iuridiul mrCevels 30 milioni laris Rirebulebis 
obligaciebis sajaro ganTavsebis procesSi. obli-
gaciebSi investireba rezidentma da ararezidentma 
institucionalurma investorebma (bankebi, sadazRvevo 
kompaniebi, saerTaSoriso safinanso instituti) gana-
xorcieles.

bielsi agreTve warmoadgens saqarTveloSi moqmed 
iuridiul firmaTa Soris udavo liders energetikis 
sferoSi, vinaidan mis klientTa portfolios mie-
kuTvneba saqarTveloSi yvela axali hidro eleqtro 
kompaniis daaxloebiT 80%. 

am mimarTulebiT unda aRiniSnos kompaniis iuristebis 
giorgi baTliZisa da laSa uflisaSvilis monawileo-
ba Global Renewable Energy Guide-is uaxlesi gamocemis 
SemuSavebaSi, romelic mimoixilavs saqarTveloSi ener-
getikis sferoSi moqmed kanonmdeblobasa da qarTul 
bazarze arsebul gamowvevebs.

2003 wlidan bielsi aRiarebulia saqarTveloSi moqmed 
wamyvan iuridiul firmad yvelaze msxvili kvlevaze 
dafuZnebuli saerTaSoriso samarTlebrivi Jur-
nalebis (Legal 500, Chambers Global, IFRL) mier. saqarTve-
los iuridiul bazarze warmatebul iuristTa Soris 
yovelwliurad xvdebian bielsi-Si moRvawe advokatebi, 
romlebic individualurad aRiarebulni arian wamyvan 
praqtikosebad.

BLC LAW OFFICE FEIERT 20 JÄHRIGES BESTEHEN

Seit ihrer Gründung vertritt die Anwaltskanzlei BLC viele 
ausländische sowie lokale, kleine, mittlere und große Unterneh-
men. Als Rechtsberater ist sie unter anderem in den Bereichen 
Finanzen, Versicherungen, Bankwesen, Telekommunikation, 
internationaler Handel, Energie, Öl und Gas, Landwirtschaft, 
Lebensmittelindustrie, Luftfahrt, NGO, Infrastrukturentwicklung 
und Schutz des geistigen Eigentums tätig.

Im Jahr 2019 war BLC der Rechtsberater von Tegeta Motors im 
Rahmen der öff entlichen Platzierung von Anleihen im Wert von 
30 Mio. GEL, in die sowohl inländische als auch ausländische 
Anleger (Banken, Versicherungen, internationale Finanzinstitute) 
investierten.

Da das Kundenportfolio rund 80% aller neuen Wasserkraft-
unternehmen in Georgien umfasst, kann die Kanzlei zudem 
als führender Berater auf dem Gebiet der Energiegewinnung 
angesehen werden. 

In diesem Zusammenhang ist auf die Beteiligung der Anwälte 
des Unternehmens, Giorgi Batlidze und Lasha Ufl isashvili, an 
der Entwicklung der neuesten Ausgabe des Global Renewable 
Energy Guide hinzuweisen, welcher die Energiegesetzgebung 
Georgiens und Herausforderungen auf dem georgischen Markt 
beinhaltet.

Seit 2003 ist BLC von The Legal 500, Chambers Global, IFRL als 
führende Anwaltskanzlei in Georgien anerkannt. So zählen darü-
ber hinaus regelmäßig Anwälte von BLC zu den erfolgreichsten 
Anwälten auf dem georgischen Rechtsmarkt.
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BOSCH

Sps robert boSi saqarTveloSi warmodgenilia kavka-
siis regionaluri saTavo ofisis saxiT, romelic emsa-
xureba saqarTvelos, azerbaijansa da somxeTs.

igi warmodgenilia eleqtro samSeneblo xelsawyoebis 
diviziiT, romelic moicavs 4 ZiriTad profesionalur 
segments. esenia:

 profesionaluri xelsawyoebi, 
 aqsesuarebi (igive saxarji masalebi), 
 sazomi teqnika da 
 saremonto saTadarigo nawilebi.

saTavo ofisi gaixsna 2012 wels, xolo regionaluri 
sawyobi - 2014 wels, ramac udidesi roli iTamaSa kompani-
is regionSi warmatebuli poziciebis dasamkvidreblad.

2019 weli kompaniam brunvis 20%-iani zrdiT daxura. amis-
Tvis igi did madlobas uxdis yvela partniors, rom-
lebic sargebloben boSis produqtebiTa da servisebiT.

saqarTveloSi jamSi 3 avtorizirebuli servis centria 
warmodgenili, romelTa damsaxurebiTac boSi pasuxobs 
nebismier gamowvevas TiTqmis 24 saaTis ganmavlobaSi.
aRsaniSnavia proeqti, romelic gardamtex rols 
Seasrulebs usadeno instrumentebis tempis kidev 
ufro gazrdaSi da es gaxlavT sruli saserviso mom-
saxureba, romelic moicavs yidvidan 1 wlis manZilze 
nebismieri dazianebis usasyidlod SekeTeba/Secvlas.

zemoaRniSnuli 4 segmentidan aRsaniSnavia aseve saxarji 
masalebis roli xarisxian samSeneblo warmoebaSi, ro-
melic uzrunvelyofs usafrTxoebis maRal standarts 
da TiToeuli aqsesuaris monacemebis maRal sizustes. 
aRsaniSnavia 2019 wlis siaxle nouhau, romelsac ewode-
ba X-LOCK kuTxsaxexebis swrafi fiqsaciis sistema.
X-LOCK sistema aris usafrTxo sistema kuTxsaxexebSi, 
romelic gamoigona kompania boSma da misi mTavari upi-
ratesoba aris drois Semcireba saWreli qvis Secvlis 
dros da usafrTxoeba gamoyenebisas.

kompaniis mTavari miznis „Seqmnilia cxovrebisaT-
vis“ misaRwevad boSi qarTul samSeneblo bazarze 
usafrTxo ebis maRali stan dartebis, inovaciebisa da 
servisebis kidev ufro farTod warmoCenisTvis mud-
mivad muSaobs. 

BOSCH

Die Robert Bosch Ltd ist in Georgien in Form des regionalen 
Hauptsitzes des Kaukasus vertreten, der Georgien, Aserbaid-
schan und Armenien bedient.

Der Hauptsitz wird durch die Abteilung für elektrische Bauwerk-
zeuge vertreten, die vier große Segmente umfasst: 

 Professionelle Werkzeuge, 
 Zubehör, 
 Messgeräte und 
 Reparaturersatzteile. 

Der Hauptsitz wurde 2012 eröff net. 2014 folgte die Eröff nung ei-
nes regionalen Lagers, welches zur erfolgreichen Positionierung 
des Unternehmens in der Region beitrug.

2019 konnte das Unternehmen eine Umsatzsteigerung von 
rund 20 % ggü. dem Vorjahr erzielen. In diesem Zusammenhang 
bedankt sich Bosch bei all ihren Partnern, die die Produkte und 
Dienstleistungen von Bosch verwenden.

In Georgien gibt es insgesamt drei autorisierte Servicezentren, 
mithilfe derer Bosch innerhalb von 24 Stunden auf jede Anfrage 
reagiert. Somit steht den Kunden ein Wartungsservice zur Verfü-
gung, der die kostenlose Reparatur/den kostenlosen Ersatz von 
Bosch Produkten innerhalb eines Jahres nach dem Kauf umfasst.

Im Zuge dessen ist ebenfalls die Rolle von Verbrauchsmateriali-
en bei der Herstellung hochwertiger Konstruktionen zu unter-
streichen, die einen hohen Sicherheitsstandard und eine hohe 
Genauigkeit der einzelnen Zubehördaten gewährleisten.
Bemerkenswert ist das Know-how von 2019 - X-LOCK - Schnelle 
Fixierung von Trenn- & Schleifscheiben. Das X-LOCK-System 
ist ein Winkelsystem, welches von Bosch erfunden wurde. Der 
Hauptvorteil besteht darin, die Zeit für das Wechseln der Trenn-
scheibe zu reduzieren und die Sicherheit zu garantieren. 

Um das Unternehmensziel „Technik fürs Leben“ gewährleisten zu 
können, arbeitet Bosch stetig daran, Sicherheitsstandards, Innovati-
onen und Dienstleistungen auf den georgischen Markt zu bringen. 

X-LOCK
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C-TEAM MANAGEMENT CONSULTING 

2016 wels dafuZnebuli biznes sakonsultacio kompania 
C-team management consulting-is saqmianoba TanamSrom-
lebis profesionalizmsa da saerTaSoriso biznes seq-
torSi miRebul mravalwlian gamocdilebas efuZneba. 
C-team-s aqvs ambicia, daawesos maRali evropuli stan-
dartis momsaxurebis xarisxi saqarTvelos bazarze da 
xeli Seuwyos kompaniebis mdgrad ganviTarebas.

C-team-is misia, maTi partniori kompaniebis warmate-
baa! Sesabamisad C-team individualurad SemuSavebul 
gadawyvetilebebs sTavazobs partnior kompaniebs da 
aqtiurad monawileobs maTi ganviTarebis procesSi. 

swored aseTi proeqtebis ganxorcielebas Caeyara 
2019 wels safuZveli iseT organizaciebSi, rogorebic 
aris aversi, unisoni, ji-pi-ai holdingi, Georgia Insight 
da bio-medi. ra Tqma unda, TanamSromloba aqtiurad 
gagrZelda ukve arsebul partniorebTan: element qon-
straqSenTan, All-P jgufTan da kristalTan. 

2019 weli Sida organizaciuli formirebisTvisac 
mniSvnelovani iyo. kompaniis damfuZnebelma partnior-
ma, daviT qardavam, organizaciis xelmZRvanelobiTi 
funqciac SeiTavsa da proeqtebis direqtoris pozi-
ciaze dawinaurebul naTia WinWaraulTan da proeqtis 
menejerebis gundTan erTad aqtiurad aris CarTuli 
organizaciis marTvisa da ganviTarebis procesSi. 
axalma TanamSromlebma, Zlierma partniorebma, sain-
tereso da mravalferovanma proeqtebma ganapirobes 
C-team management consulting-is warmatebuli 2019 weli. 

axal 2020 wels kompania C-team ambiciuri miznebiTa da 
farTomasStabiani proeqtebiT egebeba.

C-TEAM MANAGEMENT CONSULTING

Die Geschäftstätigkeit des in 2016 gegründeten Beratungsun-
ternehmens C-Team Management Consulting basiert auf der 
Professionalität und der internationalen Erfahrung der Mitar-
beiter des Unternehmens. Das Team hat die Ambition, auf dem 
georgischen Markt den hohen europäischen Beratungsstandard 
zu erfüllen und einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der 
georgischen Unternehmen zu leisten.  

Die Mission ist es, zum Erfolg der jeweiligen Partnerunterneh-
men beizutragen. Daher bietet C-team seinen Kunden indivi-
duell erarbeitete Beratungslösungen und begleitet sie aktiv in 
deren nachhaltigem Entwicklungsprozess. 

Das Unternehmen blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. 
Hierzu haben vor allem zahlreiche Beratungsprojekte bei nam-
haften georgischen Unternehmen beigetragen, wie Aversi-Phar-
ma, GPI-Holding, Unison, Crystal, Georgia Insight und Bio-Medi. 
Zudem hält C-team auch an den bereits bestehenden Kunden 
wie Element Construction, All-P Group und Crystal fest und 
pflegt die erfolgreichen Kooperationen. 

2019 war zudem hinsichtlich der internen Organisationsent-
wicklung von C-team ein wichtiges Jahr. Der Gründungs-
gesellschafter des Unternehmens, Davit Kardava, hat die 
Geschäftsführung übernommen und ist zusammen mit Natia 
Chincharauli, die 2019 zum Projekt-Direktor befördert wurde, 
sowie mit dem gesamten Management-Team in die Unterneh-
mensführung und Geschäftsentwicklung aktiv involviert. 

Im Jahr 2020 verfolgt das Unternehmen C-team ambitionierte 
Ziele und plant die Durchführung mehrerer umfangreicher 
Projekten.

მრავალწლიანი გამოცდილება გერმანიაში სამკურნალო 
ვიზიტების ორგანიზებაში, ცნობილი, საუკეთესო აპარატურით 
აღჭურვილი პარტნიორი კლინიკები, მსოფლიოში აღიარებული 
სპეციალისტები, მკურნალობის უახლესი მეთოდები, ვიზიტის 
ორგანიზება უმოკლეს დროში! 

კომპანია Bridge to Germany მდებარეობს მიუნხენში. 
მისი მუშაობა ექვემდებარება გერმანულ კანონმდებლობას. 
მომსახურება ხორციელდება ქართულ ენაზე.

მისამართი:
Bridge to Germany UG
შელინგის ქუჩა 108 a
80798 მიუნხენი გერმანია
ტელ.: +49 176 22 51 33 52 (ჩართულია Viber და Whats-App) ასევე 
ქართული ნომერი 599 02 45 45
info@bridge-to-germany.de

მკურნალობა, დიაგნოსტიკა, რეაბილიტაცია, 
პრევენციული გამოკვლევები გერმანიაში -
ვიზიტების კვალიფიციური დაგეგმვა
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გერმანული წისქვილი – სასტუმრო და რესტორანი გერმანული წისქვილი – სასტუმრო და რესტორანი 
ქართული ტრადიციული კერძებითქართული ტრადიციული კერძებით

germanuli wisqvilisTvis 2019 weli, iseve rogorc germanuli wisqvilisTvis 2019 weli, iseve rogorc 
ganvlili wlebi xasiaTdeba warmatebuli saqmianobiT. ganvlili wlebi xasiaTdeba warmatebuli saqmianobiT. 
stumrebis gazrdili raodenoba, gaumjobesebuli stumrebis gazrdili raodenoba, gaumjobesebuli 
momsaxurebis xarisxi, higienuri normebis mkacri dacva, momsaxurebis xarisxi, higienuri normebis mkacri dacva, 
motivirebuli TanamSromlebi, ekologiuri aspeqtebis motivirebuli TanamSromlebi, ekologiuri aspeqtebis 
kidev ufro win wamoweva, es mciredi CamonaTvalia im kidev ufro win wamoweva, es mciredi CamonaTvalia im 
punqtebisa, romlebic germanuli wisqvilis aseT popu-punqtebisa, romlebic germanuli wisqvilis aseT popu-
larobas ganapirobebs.larobas ganapirobebs.

momsaxurebis xarisxis maRali standartebi germanuli momsaxurebis xarisxis maRali standartebi germanuli 
wisqvilis sastumro & restoranSi ufro da ufro met wisqvilis sastumro & restoranSi ufro da ufro met 
stumars izidavs. gadaWarbebulad ar iqneba naTqvami Tu stumars izidavs. gadaWarbebulad ar iqneba naTqvami Tu 
aRvniSnavT, rom qvemo qarTlSi germanuli wisqvili aris aRvniSnavT, rom qvemo qarTlSi germanuli wisqvili aris 
saukeTeso sastumro&restorani. gafarToebis gegmebi saukeTeso sastumro&restorani. gafarToebis gegmebi 
ar kargavs aqtualurobas arc 2020 wels. damatebiTi sas-ar kargavs aqtualurobas arc 2020 wels. damatebiTi sas-
tumros oTaxebi, gafarToebuli sakonferencio darbazi, tumros oTaxebi, gafarToebuli sakonferencio darbazi, 
didi sacurao auzi da CogburTis korti _ ase gamoiyure-didi sacurao auzi da CogburTis korti _ ase gamoiyure-
ba 2020 wels dagegmili miznebi.ba 2020 wels dagegmili miznebi.

siaxlea meRvineobaSic. tradiciul muxisa da TuTis kasrSi siaxlea meRvineobaSic. tradiciul muxisa da TuTis kasrSi 
daZvelebul WaWas daemateba eqskluziurad Wermis kasreb-daZvelebul WaWas daemateba eqskluziurad Wermis kasreb-
Si daZvelebuli WaWa - es uiSviaTesi produqti gurmanebs Si daZvelebuli WaWa - es uiSviaTesi produqti gurmanebs 
aRafrTovanebs. gasuli wlebis warmatebidan gamomdinare aRafrTovanebs. gasuli wlebis warmatebidan gamomdinare 
germanuli wisqvili apirebs iseTi aryebis warmoebas, ro-germanuli wisqvili apirebs iseTi aryebis warmoebas, ro-
gorebicaa Sindis, broweulis, feixoas da kivis aryebi. aseve gorebicaa Sindis, broweulis, feixoas da kivis aryebi. aseve 
gagrZeldeba im qvevris Rvinoebis warmoebac, romlebic gagrZeldeba im qvevris Rvinoebis warmoebac, romlebic 
2019 wels qvevris Rvinis festivalze vercxlis da brin-2019 wels qvevris Rvinis festivalze vercxlis da brin-
jaos medlebiT dajildovda.jaos medlebiT dajildovda.

DEUTSCHE MÜHLE – HOTEL UND RESTAURANT MIT DEUTSCHE MÜHLE – HOTEL UND RESTAURANT MIT 
GEORGISCHEN SPEZIALITÄTENGEORGISCHEN SPEZIALITÄTEN

Für die Deutsche Mühle war das Jahr 2019, wie auch die Für die Deutsche Mühle war das Jahr 2019, wie auch die 
vergangenen Jahre, sehr erfolgreich. Eine deutlich gestiegene vergangenen Jahre, sehr erfolgreich. Eine deutlich gestiegene 
Anzahl an Gästen, eine verbesserte Servicequalität, strenge Anzahl an Gästen, eine verbesserte Servicequalität, strenge 
Hygienestandards, motivierte Mitarbeiter und ein ökologi-Hygienestandards, motivierte Mitarbeiter und ein ökologi-
sches Bewusstsein sind nur einige Aspekte, welche die deut-sches Bewusstsein sind nur einige Aspekte, welche die deut-
sche Mühle so erfolgreich und beliebt bei ihren Gäste macht.sche Mühle so erfolgreich und beliebt bei ihren Gäste macht.

Hohe Servicestandards locken immer mehr Gäste in das Hohe Servicestandards locken immer mehr Gäste in das 
Hotel und Restaurant. Erweiterungspläne verlieren auch im Hotel und Restaurant. Erweiterungspläne verlieren auch im 
Jahr 2020 nicht an Relevanz: Zusätzliche Hotelzimmer, ein Jahr 2020 nicht an Relevanz: Zusätzliche Hotelzimmer, ein 
erweiterter Konferenzraum, ein großer Swimmingpool und erweiterter Konferenzraum, ein großer Swimmingpool und 
ein Tennisplatz sind Ziele für das kommende Jahr.ein Tennisplatz sind Ziele für das kommende Jahr.

Innovationen gibt es auch in der Schnapszubereitung. Neben Innovationen gibt es auch in der Schnapszubereitung. Neben 
dem traditionellen im Eichen- und Maulbeerfass gereiften dem traditionellen im Eichen- und Maulbeerfass gereiften 
Tschatscha wird das Angebot durch den exklusiv im Apri-Tschatscha wird das Angebot durch den exklusiv im Apri-
kosenfass gereiften Tschatscha erweitert. Sicher wird dieses kosenfass gereiften Tschatscha erweitert. Sicher wird dieses 
seltene Produkt Feinschmecker begeistern. Weiterhin werden seltene Produkt Feinschmecker begeistern. Weiterhin werden 
außerdem Spirituosen (Kornelkirschen-, Granatapfel-, Feijoa- außerdem Spirituosen (Kornelkirschen-, Granatapfel-, Feijoa- 
und Kiwischnäpse) produziert, die in den letzten Jahren sehr und Kiwischnäpse) produziert, die in den letzten Jahren sehr 
erfolgreich verkauft wurden. Auch die Qwewri-Weine, die im erfolgreich verkauft wurden. Auch die Qwewri-Weine, die im 
Jahr 2019 beim Qvevri Wine Festival Silber- und Bronzeme-Jahr 2019 beim Qvevri Wine Festival Silber- und Bronzeme-
daillen erhielten, werden weiterhin produziert.daillen erhielten, werden weiterhin produziert.

ALKO-Kulturreisen GmbH.ALKO-Kulturreisen GmbH.
www.alko-kulturreisen.de www.alko-kulturreisen.de 
info@alko-kulturreisen.com info@alko-kulturreisen.com 

Hotel & Restaurant „DEUTSCHE MÜHLE“
Sioni Str. 4
1100 Bolnisi
T: +995 32 261 47 50
F: +995 32 260 28 78
E: service@muehle-bolnisi.com
W: www.muehle-bolnisi.com

ERFOLGSGESCHICHTEN UNSERER MITGLIEDER
ჩვენი წევრების წარმატების ისტორიები
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DORTMUND FLATS GMBH

germanuli kompania Dortmund Flats 2019 wlis gazafxuli-
dan warmatebulad moRvaweobs uZravi qonebis seqtor-
Si. misi saqmianobis ZiriTadi mimarTulebaa keTil-
mowyobili sacxovrebeli binebis gaqiraveba, romelze 
moTxovnac, globalizaciisa da e.w. “Digital Nomad Cul-
ture“-is pirobebSi, sagrZnoblad gaizarda. Dortmund Flats 
am etapze dortmundSi aqiravebs rogorc 1 da 2-oTaxian 
binebs, aseve oTaxebs saerTo sacxovreblebSi. 

kompaniis ideaa, sxvadasxva firmebis TanamSromlebs, 
turistebsa da studentebs SesTavazos keTilmowyobi-
li, sufTa binebi da oTaxebi centraluri mdebareo-
biT, radgan binaSi cxovreba grZelvadian perspeqtivaSi 
sastumroze sasiamovnoa. Dortmund Flats kompaniebisa da 
misi TanamSroblebis biznes partnioria. gansakuTre-
biT ki maTi, vinc saSualo an xangrZlivi droiT 
dortmnundSi muSaobs da firmis saqmianobas ukve 
afasebs. Dortmund Flats - is TanamSromlebi yovelTvis 
mzad arian daxmarebisTvis. germanuli da inglisuri 
enis garda, isini oTx sxva ucxo enaze saubroben da 
mudmivad xelmisawvdomni arian dainteresebulTaTvis. 

yvela administraciuli davaleba saqarTveloSi 
momuSave TanamSromlebis mier sruldeba. am mizniT - 
2019 wlis Semodgomaze warmatebiT daarsda „finansuri 
da administraciuli servisebis sazogadoeba“ (GFA). es 
ukanaskneli germanul-qarTuli urTierTobebis gan-
viTarebis orientiria, romelic xels Seuwyobs am or 
qveyanas Soris arsebuli ekonomikuri TanamSromlobis 
gaRrmavebas. am kooperaciiT isargeblebs rogorc 
qarTuli, aseve germanuli mxare. erTis mxriv, saqa-
rTveloSi Seiqmneba axali samuSao adgilebi, meores 
mxriv ki, momsaxureobis saqarTvelodan SeTavazebiT, 
biniT dainteresebulebs saSualeba eqnebaT, SedarebiT 
dabali qiris fasebiT isargeblon. 

Dortmund Flats potenciur TanamSromlebs sTavazobs 
saintereso davalebebs, moqnil samuSao grafiksa da 
mimzidvel anazRaurebas. garda amisa, kompania dain-
teresebul pirebs Seuqmnis garemos, romelSic maT 
sakuTari inicitivisa da piradi ganviTarebis saSuale-
ba eqnebaT. 

Dortmund Flats eZebs motivirebul TanamSromlebs fi-
nansuri da adinstraciuli mimarTulebiT.

DORTMUND FLATS GMBH

Dortmund Flats ist seit Frühjahr 2019 in Deutschland im 
Immobilienbereich erfolgreich tätig und bedient den, dank 
der Globalisierung und der „Digital Nomad Culture“ wachsen-
den Bedarf an möbliertem Wohnraum. Das Portfolio umfasst 
derzeit die Vermietung von 1- und 2-Zimmer Wohnungen sowie 
Zimmern in Wohngemeinschaften, welche sich hauptsächlich in 
Dortmund befinden. 

Die Idee ist es Projektmitarbeitern von Unternehmen, Touristen 
und Studenten zentralgelegene, saubere und smart eingerichte-
te Wohnungen und WG-Zimmer zur Verfügung zu stellen, denn 
bekanntlich ist ein längerfristiger Aufenthalt in einer Wohnung 
angenehmer, als in einem Hotelzimmer. Dortmund Flats ist 
insbesondere Business Partner für Unternehmen und ihre Mitar-
beiter, welche mittel- bis langfristig in Dortmund arbeiten und 
diesen Service bereits schätzen. Die Mitarbeiter von Dortmund 
Flats helfen gerne, sprechen außer Deutsch und Englisch wei-
tere vier Sprachen und sind für die Auftraggeber durchgehend 
erreichbar.

Nahezu alle administrativen Aufgaben werden neuerdings 
durch die Mitarbeiter aus Georgien heraus ausgeführt. Dazu 
wurde im Herbst 2019 in Georgien die GFA – Gesellschaft für 
Finanzen und Administration – erfolgreich gegründet. Diese 
Gründung ist ein Meilenstein in der Unternehmensentwick-
lung und fördert und vertieft auch die deutsch-georgische 
wirtschaftliche Zusammenarbeit. Dadurch profitiert sowohl 
die deutsche als auch ich die georgische Seite, weil durch die 
Prozessverlagerung nach Georgien einerseits den Mietern 
niedrigere Preise angeboten werden und andererseits neue 
Arbeitsplätze in Georgien geschaffen werden.

Dortmund Flats bietet spannende Aufgaben, flexible Arbeits-
zeiten, attraktive Vergütung und Raum für Eigeninitiative und 
Entwicklung.  Sie sucht weitere motivierte Mitarbeiter im 
Bereich Finanzen und Administration in Georgien und freut sich 
auf motivierte Bewerber.

info@dortmundflats.de 
www.dortmundflats.de

ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლებისთვის 

Tavisuflebis habi samxreT kavkasiaSi
FNF proeqtis ofisis sazeimo gaxsna TbilisSi

2019 wlis 19 ivniss, da-Zma marSaniebis mier Sesrule-
buli qarTuli xalxur-tradiciuli mrvalJamieris 
fonze, sazeimod gaixsna fridrix naumanis fondi 
TavisuflebisaTvis axali ofisi samxreT kavkasiaSi. 
Tbilisis cenrtSi, Tamar WoveliZis saxelobis quCaze 
mdebare axlad garemontebulma da gafarToebulma 
ofisma 120 stumarze mets umaspinZla. 

stumrebs Soris iyvnen warmomadgenlebi fondis yvela 
partniori organizaciidan, rogorc saqarTvelodan, 
aseve somxeTidan da azerbaijanidan. gaxsnas eswrebod-
nen fondis liberali megobrebi, kursdamTavrebulebi 
da sapatio stumrebi. axali korporatiuli dizainis 
mixedviT ganaxlebulma oTaxebma TanamSromlebisTvis, 
naxatebma Tavisuflebaze, didma sivrcem RonisZiebebi-
saTvis, ofisis farTi 50%-iT gazarda. „Tavisuflebis 
studia“ ki gvTavazobs adgils video klipebis, „pod-
kastebisa“ da liberalur Temebze saubrebis Casawerad. 

misasalmebel sityvaSi, peter-andreas boxmanma, 
fondis proeqtis xelmZRvanelma samxreT kavkasia-
Si, „Tavisuflebis habSi“ moiwvia yvela liberali da 
Tavisuflebismoyvare adamiani azrebisa da xedvebis 
erTmaneTTan gasaziareblad, liberaluri ideebis gan-
saxorcieleblad.

saqarTeloSi germaniis elCma, hubert qnirSma, Ta-
vis misasalmebel sityvaSi xazi gausva politikuri 
fon debis muSaobis mniSvnelobas regionSi da Tavisu-
flebis fondis gunds warmatebebi usurva saqmianobaSi.   

germaniidan sagangebod iyo mowveuli qalbatoni sabine 
loithoizer-Snarenbergeri, fridrix naumanis fondis 
direqtorTa sabWos Tavmjdomaris moadgile. 

„sisxlis samarTali da adamianis uflebebi“ iyo ger-
manul-qarTuli samarTlebrivi dialogis Tema, romlis 
farglebSic 2019 wlis 12 da 13 aprils, saqarTvelos 
universitetSi, erTmaneTs Sexvdnen samarTlis dargis 
eqspertebi. germaniisa da saqarTvelos iuristebma, 
tandemis formatSi isaubres sisxlis samarTlis sxva-
dasxva Temebze, ganixiles principebisa da konvenciebis 
samarTlebrivi ganxorcielebis sirTuleebi da maTi 
qveynebSi interpretacia.

FRIEDRICH-NAUMANN-STIFTUNG FÜR DIE FREIHEIT

Ein Freedom-Hub für den Südkaukasus 
FNF - Projektbüro in Tiflis nach Erweiterung feierlich 
wiedereröffnet

Das traditionelle georgische Volkslied „Mravaljamieri - ... auf ein 
langes Leben“, vorgetragen von den Geschwistern Marschania 
war der Auftakt der feierlichen Wiedereröffnung des Projekt-
büros der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) im 
Südkaukasus am 19. Juni 2019. 

Mehr als 120 Gäste waren der Einladung in die Tamar-Chovelid-
ze-Straße ins Zentrum der georgischen Hauptstadt zur Präsen-
tation des neuen, erweiterten Büros gefolgt. Unter den Gästen 
waren Vertreter nahezu aller Partner der Stiftung aus Georgien, 
Armenien und Aserbaidschan, Vertreter deutscher und internati-
onaler Organisationen und Institutionen, liberale Freunde, Alum-
ni und Ehrengäste. Neben neu konzipierten Räumlichkeiten für 
die Mitarbeiter unter Berücksichtigung des neuen Corporated 
Design sowie die Gestaltung mit zwei „Freedom“-Malereien 
verfügt das um 50 Prozent Grundfläche erweiterte Projektbüro 
jetzt auch über einen großen Raum für Veranstaltungen und im 
neuen „Freedom Studio“ können nun Videoclips, Freedom Talks 
und Podcasts produziert werden. 

In seiner Begrüßungsrede lud der Projektleiter der Stiftung 
im Südkaukasus, Peter-Andreas Bochmann, alle liberalen und 
freiheitsliebenden Kräfte zum Austausch, zur Diskussion, zur 
Entwicklung von Visionen und der Umsetzung liberaler Ideen in 
den „Freedom Hub“ im Südkaukasus ein. 

Der deutsche Botschafter in Georgien, Hubert Knirsch, betonte 
in seinem Grußwort die Wichtigkeit der Arbeit der politischen 
Stiftungen in der nicht ganz unkomplizierten Region und 
wünschte dem Team der Stiftung für die Freiheit eine weitere 
erfolgreiche Arbeit. 

Aus Deutschland war Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, 
stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der Friedrich-Nau-
mann-Stiftung für die Freiheit, gekommen. 

„Strafrecht und Menschenrechte“ war das Thema eines 
Deutsch-Georgischen Rechtsdialogs, zu dem sich am 12. und 13. 
April 2019 Rechtsexperten in der „University of Georgia“ trafen. In 
einer Art Tandem referierten zu verschiedenen Themenschwer-
punkten im Strafrecht jeweils Juristen aus Deutschland und 
Georgien und diskutierten auch die Schwierigkeiten bei der 
gesetzlichen Umsetzung von Prinzipien und Konventionen und 
der Auslegung in ihren Ländern. 

South Caucasus



Deutschsprachiger Reiseveranstalter vor Ort 
für Gruppen- und Individualreisen

Stilvoll und komfortabel ausgestattet
Ruhige Lage 200m oberhalb der Rustaveli Ave

Deutschsprachiger Service

Mehr Infos auf: www.suliko.eu

Hotel Suliko
Deutschsprachiges Hotel im Stadtzentrum

Tel: +995 / 32 / 29 07 321
Mobil: +995 / 599 08 45 00

E-Mail: info@suliko.eu

GEORGIA INSIGHT GmbH
Tabukashvili Str. 41
0108 Tbilissi, Georgien

Besuchen Sie unsere Webseite: 
www.georgia-insight.eu

Telefon 
Mobil
E-Mail

+995 / 32 / 229 55 32
+995 / 591 / 15 74 94
info@georgia-insight.eu

Georgien & Kaukasus

Hotel Suliko

Garantierte Tagestouren ab Tbilissi

15. April bis 15. Oktober

Spontan

Deutschsprachige Tagestouren:

www.dailytours
.eu

DailyTours

8. März Str. 12, 0108 Tbilissi, Georgien
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GEORGIA INSIGHT

Georgia Insight wamyvani tur-operatoria saqarTvelo-
Si maRali donis germanulenovani turebis dargSi. 
maTi damaxasiaTebeli niSania gulmodgined SerCeuli 
programebi da individualuri konsultaciebi dagegm-
vidan ganxorcielebamde, aseve servisebi, rogoricaa 
mag. kvlevisa da gadaRebis servisi Jurnalistebisa da 
gadamRebi jgufebisTvis. kompaniis veb-gverdiudide-
si da yvelaze informatiuli samogzauro portalia 
saqar Tvelos Sesaxeb germanul enaze www.georgia-insight.eu. 

2019 wels daiwyo proeqti DailyTours – yoveldRiuri dRis 
turebi TbilisSi fiqsirebul fasad. 15 aprils isev 
iwyeba, amjerad dReSi 2-jer, turebi inglisurenovan 
da (siaxle 2020-dan) germanulenovan gidTan erTad. 

interesi gansakuTrebiT gazrdilia salaSqro turebis 
mimarT. 2019 wels kompaniam ramdenime axali turi daa-
mata, mag. laSqroba raWaSi, xevsureTsa da TuSeTSi. 

Georgia Insight warmodgenili iyo turistul gamofenaze 
CMT Stuttgart da dasvenebis gamofenaze venaSi. 

uaxles proeqtad CaeSva gaqiravebis veb-gverdi DailyRent, 
sadac SesaZlebelia sacxovrebeli furgonebis, yvelgan-
mavali avtomobilebisa da mTis velosipedebis qiraoba. 
yvelaferi Georgia Insight-is biurodan imarTeba, rac imas 
niSnavs, rom rogorc momzadebisas, aseve turze kompe-
tenturi germanulenovani sakontaqto piri geyolebaT. 

GEORGIA INSIGHT

Georgia Insight ist führender Veranstalter für hochwertige 
deutschsprachige Reisen in Georgien. Markenzeichen sind die 
sorgfältig ausgearbeiteten Reiseprogramme und die individuelle 
Betreuung von der Planung bis zur Durchführung. Darüber hin-
aus Serviceleistungen wie z.B. Recherche- und Produktionsser-
vice für Journalisten und Filmteams. Die Webseite ist das größte 
und informativste Reiseportal zu Georgien in deutscher Sprache 
www.georgia-insight.eu.

2019 ist das Projekt DailyTours an den Start gegangen, täglich 
garantierte Tagestouren ab Tifl is zum Fixpreis. Am 15. April geht 
es wieder los, diesmal zwei Touren täglich, mit englischsprachi-
ger und (neu ab 2020) deutschsprachiger Reiseleitung. 

Besonders im Bereich Trekking und Wanderreisen ist das Inter-
esse stark gewachsen. 2019 sind mehrere neue Touren hinzu-
gekommen z.B. Trekking in Ratscha, Trekking Chewsuretien und 
Wanderreiten in Tuschetien. 

Georgia Insight war auf der Reisemesse CMT Stuttgart und 
erstmals auch auf der Ferienmesse Wien vertreten. 

Als neuestes Projekt ist die Vermietungswebseite DailyRent 
online gegangen. Hier gibt es Wohnmobile, Geländewagen 
und Mountainbikes zu mieten. Die Abwicklung läuft über das 
Georgia Insight Büro, d.h. Sie haben sowohl für die Vorbereitung 
als auch on Tour vor Ort immer einen kompetenten deutsch-
sprachigen Ansprechpartner.
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GEORGIENREISEN

2019 weli Georgienreisen-isTvis Zalian warmatebuli iyo. 
am warmatebas safuZveli 2018 wlis frankfurtis wignis 
bazrobaze Caeyara. am gamofenaze saqarTvelo Sesani-
Snavad iyo warmodgenili, rogorc sapatio maspinZeli 
qveyana da firma Geogrienreisen iq Tavisi stendiT iyo 
wardgenili. am gamofenaze Sedga kontaqti gaerTianeba 
Collegium Vini-sTan, esaa meRvineTa da Rvinis moyvarul-
Ta sazogadoeba rain-mainis mxaridan. Georgienreisen-s 
wilad xvda pativi am sazogadoebisTvis 2019 wlis seq-
temberSi Rvinis turisTvis gaewia organizeba. jgufSi 
42 monawile iyo. es gamowveva rom brwyinvaled Seasru-
la firmam, amas stumrebis ukukavSiri mowmobs.

„Zvirfaso batono kioler,
didi sixaruliT gaviazre, rom Cveni ambiciuri pro-
eqti Sedga. 42 Rvinoze Seyvarebul adamians gavacaniT 
Rvinisa da kulturis samSoblo saqarTvelo. aseT 
masStabur da did jgufze Cven arc vfiqrobdiT. es 
amtkicebs zustad saqarTvelos momxibvlelobas. 
monawileebis saxeliT minda madloba gadagixadoT 
brwyinvale dagegmvisTvis da turis organizebisaTvis.
turis mimdinareobaze, sastumroebze, restornebsa da 
Rvinis marnebze Cven swrafad SevTanxmdiT. Cveni stum-
rebis moTxovna xarisxze Tqven sruliad daakmayofi-
leT, risTvisac did madlobas mogaxsenebT. gisurvebT 
yvelafer saukeTesos Tqven da Tqvens kolegebs.
Tqveni klaus Subeusi.“

2019 weli iubileTi daiwyo. aprilis dasawyisSi Geor-
gienreisen-ma 5 wlis iubile izeima. amis Semdeg daiwyo 
turebi gadabmulad oqtombris bolomde. iseTi patara 
firmisTvis, rogoric Georgienreisen-ia, didi gamowve-
va iyo erTmaneTis paralelurad ramodenime turis 
dagegmva da maTi gaZRola. am wels 200-ze meti german-
eli stumari Camovida, raTa aseTi trenduli qveyana 
- saqarTvelo enaxaT.

wlis dasasruls firma axal ofisSi, Zvel TbilisSi, 
bambis rigis 7 nomerSi gadavida, Rvinis bar mosmieris 
gverdiT. 2020 wlis 4 ianvars sazeimod aRniSna axali 
ofisis gaxsna da axali 2020 wlisTvis mzadebac ukve ra 
xania, daiwyo. 

axal turebze moTxovnebs Tu gadavxedavT, 2020 welic 
aranakleb warmatebuli iqneba. saqarTvelo isev rCeba 
germanulenovani turistebisTvis erT-erT moTxovnad 
qveyanad, rac Georgienreisen-is samuSao jgufs Zalian 
axarebs.

GEORGIENREISEN

Das Jahr 2019 war für Georgienreisen überaus erfolgreich. Der 
Grundstein für diesen Erfolg wurde schon im Oktober 2018 auf 
der Buchmesse in Frankfurt gelegt. Dort präsentierte sich Ge-
orgien als Gastland ganz hervorragend und das Unternehmen 
war auf dieser Messe auch mit einem eigenen Stand vertreten. 
Hier ergab sich auch der Kontakt mit dem Collegium Vini, einer 
Vereinigung von Weinliebhabern aus dem Rhein-Main Gebiet. 
So durfte Georgienreisen für diesen Verein im September 2019 
eine Weinreise organisieren, mit insgesamt 42 Teilnehmern. 
Diese Herausforderung hat Georgienreisen glänzend gemeistert, 
wie das Feedback dieser Gruppe gezeigt hat.

„Lieber Herr Koehler,
mit großer Freude kann ich feststellen, dass unser ambitioniertes 
Projekt gelungen ist, 42 Weinliebhabern das Kultur- und Weinland 
Georgien nahe zu bringen. Mit einer solch hohen Teilnehmerzahl 
hatten wir beide nicht gerechnet. Sie belegt die Attraktivität des Rei-
selandes Georgien. Namens der Teilnehmer danke ich Ihnen für die 
erstklassige Planung, Organisation und Durchführung unserer Reise.
Über Ablauf, Reiseziele, Hotels, Restaurants und Weingüter waren 
wir uns schnell einig. Den Qualitätsansprüchen unserer Mitglieder 
wurden sie voll gerecht, nochmals herzlichen Dank dafür. Mit den 
besten Wünschen für Sie und Ihre Mitarbeiter.
Ihr Klaus Schubäus"

Die Saison 2019 begann mit einem Jubiläum. Anfang April 
feierte Georgienreisen sein 5-jähriges Bestehen. Anschließend 
begannen die Touren, fast ohne Pausen bis in den Oktober 
hinein. Für eine kleine Agentur wie Georgienreisen war es schon 
eine Herausforderung, zeitweise gleichzeitig mehrere Reisegrup-
pen zu betreuen. Somit hatten sie dieses Jahr insgesamt über 
200 Gäste aus Deutschland, die den Weg zu Georgienreisen 
gefunden haben.

Zum Abschluss des Jahres fand im November der Umzug in 
das neue Büro in der Altstadt statt. Sie finden Georgienreisen 
ab sofort in der Bambis Rigi Nr.: 7, direkt bei Mosmieri Wine Bar. 
Hier startete am 4. Januar 2020 das neue Jahr mit einer kleinen 
Eröffnungsfeier und es finden bereits die Planungen für das 
kommende Jahr statt. 

Wenn man sich die aktuellen Anfragen anschaut, wird 2020 
sicher genauso erfolgreich wie das vergangene Jahr. Das Reise-
ziel Georgien ist weiterhin im Trend bei den deutschsprachigen 
Gästen und das Team von Georgienreisen freut sich auf Sie.

გრანთ თორნთონის კიდევ ერთი წარმატებული წელი 
საქართველოს ბაზარზე

2019 weli granT TornTonisTvis da, savaraudod sxva 
auditoruli kompaniebisTvisac, zrdis weli aRmoCnda, 
rac nawilobriv, kvlav angariSgebisa da auditis sfero-
Si 2016 wels dawyebuli reformebis damsaxurebacaa.

„2018 wels pirvelad, pirvel da meore kategori-
is sawarmoebs auditirebuli angariSgebis wardgena 
mouwiaT zedamxedvelobis samsaxurSi, xolo 2019 wels 
bevri kompaniisTvis ukve aramxolod auditi, aramed 
finansuri angariSgebis momzadeba da wardgenac aqtua-
luri gaxda. 2019 wels daaxloebiT 40%-iani zrda gvaqvs 
wina welTan SedarebiT. angariSgebisa da auditis 
sferoSi 2016 wels dawyebul reformebs albaT Tavisi 
wvlili Seaqvs am SedegebSi, Tumca, es yovelive Cveni 
momsaxurebis xarisxis da kmayofili klientebis dam-
saxurebacaa,“- aRniSnavs vaxtang cabaZe, granT Torn-
Tonis mmarTveli partniori.

granT TornToni saqarTvelos bazarze 2005 wli-
dan funcionirebs. daarsebis Semdeg kompania mniS-
vnelovnad gaizarda da Seicvala: 5 TanamSromliT 
dawyebul saqmianobas dRes ukve Tbilisis ofisSi 60 
TanamSromeli agrZelebs. momavali wlidan am ricxvs 
baTumis ofisis kidev 5 TanamSromeli daemateba - kom-
pania granT TornTonma 2019 weli mniSvnelovani siax-
liT daasrula da 20 dekembers baTumSi axali filiali 
gaxsna.

„moxarulebi varT, rom Cveni axali ofisis Ruza 
CavuSviT baTumSi, aWaris avtonomiur respublikaSi 
- ekonomikurad qveynis erT-erT yvelaze dinamikur 
regionSi! Cven ukve gvyavs ramdenime klienti region-
Si da darwmunebuli var, investorebisTvis, msxvili 
auditoru li qselis, granT TornTonis wevri kom-
paniis aWaris regionSi yofna, namdvilad iqneba kargi 
signali da kidev erTi mizezi, ratom unda ganaxor-
cielon aWaraSi investiciebi. Cveni saqmianoba mxolod 
komerciuli mizniT ar Semoifargleba, baTumSi dageg-
milia sxvadasxva treiningebisa da seminarebis Catareba 
biznesisTvis saintereso da mniSvnelovan sakiTxebze. 
ofisSi dasaqmebulni iqnebian adgilobrivi kadrebi, 
marTva da xarisxis kontroli ki Tbilisidan central-
izebulad moxdeba“ - ambobs vaxtang cabaZe.

2020 wels kompania „granT TornTons“ 15 weli Seusruldeba. 

„Cven vamayobT, rom Cvens firmas saqarTvelos bazarze 
kidev erTi warmatebuli weli hqonda da ganagrZobs 
aqtiur investirebas axali momsaxurebebisa da prob-
lemebis gadaWris gzebis ganviTarebaSi, klientebi-
saTvis gansakuTrebuli gamocdilebis SeqmnaSi, raTa 
davex maroT Cvens dinamikur klientebs maTi strategi-
uli miznebis miRwevaSi“, aRniSnavs vaxtang cabaZe.

EIN WEITERES ERFOLGREICHES JAHR VON GRANT 
THORNTON AUF DEM GEORGISCHEN MARKT

2019 war für Grant Thornton ein wachstumsstarkes Jahr. Dieser 
Umstand kann zum Teil auf die 2016 eingeleitete Reform der 
Rechnungslegung und Abschlussprüfung zurückgeführt werden.

„Im Jahr 2018 mussten zum ersten mal Unternehmen der ersten 
und zweiten Kategorie dem Überwachungsdienst geprüfte 
Berichte vorlegen. Im Jahr 2019 wurde für viele Unternehmen 
nicht nur die Prüfung, sondern auch die Aufstellung und Be-
richterstattung von Abschlüssen relevant. Reformen im Bereich 
Rechnungslegung und Abschlussprüfung im Jahr 2016 dürften 
zu diesen Ergebnissen beigetragen haben. Allerdings ist der 
Erfolg vor allem auf die Qualität unserer Dienstleistungen und 
die Zufriedenheit unserer Kunden zurückzuführen“ - Vakhtang 
Tsabadze, Managing Partner von Grant Thornton. 

Grant Thornton ist seit 2005 auf dem georgischen Markt tätig. 
Seit seiner Gründung ist das Unternehmen erheblich gewach-
sen und hat sich weiterentwickelt: anfänglich zählte das Unter-
nehmen 5 Mitarbeiter, heute arbeiten 60 Mitarbeiter im Büro 
in Tiflis. Im nächsten Jahr werden fünf weitere Mitarbeiter im 
Büro in Batumi hinzukommen, welches am 20. Dezember 2019 
eröffnet wurde und ebenfalls Ausdruck der Wachstumsstärke 
des Unternehmens ist. 

„Wir freuen uns, unser neues Büro in Batumi - Autonome Repu-
blik Adscharien, eröffnet zu haben - Wirtschaftlich eine der dy-
namischsten Regionen des Landes! Wir haben bereits mehrere 
Kunden in der Region und die Eröffnung einer neuen Nieder-
lassung von Grant Thornton wird ein gutes Signal für Investoren 
in Adscharien sein. Zusätzlich zu den kommerziellen Aktivitäten 
in Batumi, ist die Durchführung von Schulungen und Semina-
ren zu aktuellen und branchenspezifischen Wirtschaftsthemen 
geplant. Die Niederlassung in Batumi wird lokales Personal 
beschäftigen, wobei das Management und die Qualitätskont-
rolle weiterhin in der Hauptstadt sitzen wird“ – so der Managing 
Partner, Vakhtang Tsabadze. 

Im Jahr 2020 wird Grant Thornton sein 15-jähriges Jubiläum feiern. 

„Wir sind stolz darauf, dass unser Unternehmen auf ein weiteres 
erfolgreiches Jahr auf dem georgischen Markt zurückblicken 
kann und auch künftig in die Entwicklung neuer Dienstleis-
tungen und Lösungen investieren wird. So schaffen wir ein 
einzigartiges Kundenerlebnis und gewährleisten gleichzeitig die 
Erreichung der strategischen Ziele unserer Klienten." – Vakhtang 
Tsabadze.
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HANSA-FLEX

2011 wlidan HANSA-FLEX hidravlikuri sistemebis mwar-
moebeli umsxvilesi germanuli kompaniis warmomadgene-
lia saqarTveloSi. produqciis mravalferovnebiTa da 
hidravlikis specialistebis profesiul ganviTarebaze 
mudmivi zrunviT HANSA-FLEX inarCunebs mSobeli kom-
paniis mTavar faseulobas - xarisxs.

2014 wlidan HANSA-FLEX germaniis ekonomikuri gaer-
Tianebis wevria, romelic dRemde Tavdauzogavad ud-
gas gverdSi, rac siZlierisa da stabilurobis gancdas 
uqmnis HANSA-FLEX-s. 

2019 weli HANSA-FLEX-isTvis warmatebuli aRmoCnda - 
xaSursa da daba kazreTSi ori axali filialis gaixsna, 
rac kompaniis gafarToebisken gadadgmuli mniSvnelo-
vani nabijia.

2019 wlis cxeli zafxuli saqarTvelosTvis kidev 
ufro cxeli aRmoCnda – Tbilisi holivudis gadaRe-
bebma moicva. am procesSi HANSA-FLEX-ma uzrunvel-
yo iseTi servisebis miwodeba, romelic filmis 
specefeqtebisTvis aris mniSvnelovani. 

55 welze metia, rac sxvadasxva sferos klientebi 
HANSA-FLEX-is produqtebisa da momsaxurebis xarisxs 
endobian. maTi dadebiTi Sefasebebi damatebiTi stimu-
lis momcemia HANSA-FLEX-is gundisTvis. 

HANSA-FLEX 100%-iani xarisxia klientTaTvis, msoflios 
yvela qveynidan. 

HANSA-FLEX-is produqtis asortimenti moicavs 100.000 
dasaxelebis artikuls, romelic kompaniis umaRlesi 
xarisxobrivi standartebiT aris Seqmnili. maT ele-
qtronul katalogSi, msoflios masStabiT, dRe-Ramis 
nebismier dros, 20-ze met enaze xelmisawvdomia yvela 
saxis hidravlikuri komponentebisa da hidravlikuri 
milebis teqnikuri monacemebi.

HANSA-FLEX-is warmatebis princips warmoadgens 
sistemuri partnioroba. produqtebisa da servisebis 
mravalferovneba, HANSA-FLEX-s Rirebul parntiorad 
aqcevs, radgan iseT sakvanZo teqnologiaSi - rogori-
caa hidravlika, sasurvelia erTi wyarodan gamosavali. 
filialebis mWidro qseli, romelic gaSlilia msof-
lios oTx kontinentze, xsnis HANSA-FLEX-is hidravli-
kuri momsaxurebis samyaros karibWes. 

HANSA-FLEX - yvelaferi erTi xelidan. 
www.hansa-flex.de

HANSA-FLEX

HANSA-FLEX ist seit 2011 der größte deutsche Hersteller von Hy-
drauliksystemen in Georgien. Durch Produktvielfalt und ständige 
Fortbildung der Fachkräfte erhält die Firma die Grundwerte der 
Muttergesellschaft aufrecht - Qualität.

HANSA-FLEX ist seit 2014 Mitglied der DWV, die das Unterneh-
men bis heute großmütig unterstützt. 

2019 war für HANSA-FLEX ein erfolgreiches Jahr. Die Eröffnung 
der beiden neuen Niederlassungen in Khashuri und Daba Kazre-
ti ist ein wichtiger Schritt zur Erweiterung des Unternehmens.

Der heiße Sommer 2019 ist für Georgien noch heißer gewor-
den – in Tiflis fanden Hollywood - Dreharbeiten statt. Dabei hat 
HANSA-FLEX die Leistungen erbracht, die für die Spezialeffekte 
des Films wichtig sind.

Seit über 55 Jahren vertrauen Kunden in verschiedenen Be-
reichen auf die Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte und 
Dienstleistungen. Ihre positiven Bewertungen sind ein zusätzli-
cher Anreiz für das Team.

HANSA-FLEX ist 100% Qualität für Kunden aus aller Welt

Die Produktpalette von HANSA-FLEX umfasst rund 100.000 
Artikel, die nach den höchsten Qualitätsstandards des Unter-
nehmens erstellt sind. Im elektronischen Katalog sind techni-
sche Daten zu allen Arten von Hydraulikkomponenten und 
Hydraulikschläuchen zu jeder Tageszeit in mehr als 20 Sprachen 
weltweit verfügbar.

Das Erfolgsprinzip heißt Systempartnerschaft. Es ist die Breite der 
Produkte und Services, die das Unternehmen heute zu einem 
geschätzten Partner macht. Denn in einer Schlüsseltechnologie 
wie der Hydraulik werden Lösungen aus einer Hand bevorzugt. 
Das enge Netz an Niederlassungen auf vier Kontinenten, öffnet 
das Tor zur Hydraulik-Servicewelt von HANSA-FLEX.

HANSA-FLEX – Alles aus einer Hand.
www.hansa-flex.de 
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HHLA PROJECT LOGISTICS LLC

HHLA PROJECT LOGISTICS ganagrZobs dinamikur ganvi-
Tarebas da sul ufro myarad imkvidrebs Tavs samxreT 
kavkasiis regionSi logistikis segmentSi. 

2019 wlis meore naxevarSi, HHLA PROJECT LOGISTICS-ma 
daiwyo samxreT kavkasiis regionSi erT-erTi umsxvile-
si proeqtis, Tboeleqtro sadguris ganxorcieleba, 
romlis farglebSi foTis sazRvao navsadgurSi sawyis 
etapze gadamuSavda 32,000 m3 tvirTi. 

aRniSnuli proeqtis ganxorcieleba dagegmilia 2019-
2020 wlebze. aseve aRsaniSnavia is faqti, rom HHLA 
PROJECT LOGISTICS-ma warmatebiT gaiara axali xarisxis 
menejmentisa da ekologiuri menejmentis sistemebis 
ISO 9001:2015 da ISO 14001:2015 standartebis sasertifik-
acio auditi. 

aseve HHLA-s qolgis qveS myof yvela kompaniaSi mimdi-
nare wels dagegmilia Sesabamisobis marTvis sisteme-
bis ISO 19600:2014 standartis sasertifikacio auditis 
Catareba.

HHLA PROJECT LOGISTICS-is gundi kvlavac mzad aris 
yvela SesaZlo resursiT mxarSi daudges qveynisa da 
mTlianad regionis ekonomikur ganviTarebas.

HHLA PROJECT LOGISTICS LLC

HHLA PROJECT LOGISTICS entwickelt sich dynamisch weiter und 
positioniert sich damit erneut, als eines der führenden Unter-
nehmen des Logistiksegments der Region Südkaukasus.

In der zweiten Jahreshälfte 2019 hat HHLA PROJECT LOGISTICS 
mit der Realisierung eines der größten Projekte im Südkaukasus 
begonnen - eines elektrischen Wärmekraftwerks, in dem bereits 
32.000 m3 Fracht im Poti-Seehafen verarbeitet wurden. Die voll-
ständige Umsetzung des Projekts ist bis Ende 2020 geplant.

HHLA PROJECT LOGISTICS setzt auf internationale Standards, 
sodass 2019 die Zertifizierung nach ISO 9001: 2015 und ISO 
14001: 2015 für neue Qualitätsmanagement- und Umweltma-
nagementsysteme erfolgreich bestanden wurde. 

Darüber hinaus wird von allen Unternehmen unter dem Dach 
der HHLA die zusätzliche Zertifizierung für Compliance-Manage-
ment-Systeme nach ISO 19600: 2014 angestrebt. 

Auch im Jahr 2020 ist das Team von HHLA PROJECT LOGISTICS 
weiterhin bestrebt und motiviert, die wirtschaftliche Entwick-
lung des Landes und der Region zu unterstützen.
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ჰილტონ ბათუმი

hilton baTumi aris sastumro, sadac Seqmnilia garemo 
winsvlisa da ganviTarebisTvis. hiltoni xels uwyobs 
iniciativas - lideri qalebi, sjera axalgazrdebis 
SesaZleblobebis da gansakuTrebuli saWiroebis mqone 
adamianebis SeuzRudavi unarebis. 

sastumroSi funqcionirebs lurji energiis komiteti, 
romlis mTavari funqcia da mizania sxvadasxva socia-
luri aqtivobis dagegmva da ganxorcieleba. swored 
lurji energiis komitetis damsaxurebiT Caeyara 
safuZveli iseT aqtivobas, rogoricaa narCeni sapnis 
gadamuSaveba da misi darigeba miusafarTa saxlebSi. 

hilton baTumma, 2019 wels „kariera hiltonSi“- 
RonisZiebis farglebSi, kari gauRo 150 ze met stu-
dents. mopatiJebuli iyvnen aseve GIZ-is warmomadgenle-
bi, romlebTan partniorobiTac gasuli wlis ianvridan 
hiltonma warmatebiT daiwyo dualuri saganmanaT-
leblo programis ganxorcieleba. hilton baTum-
Si dasaqmda uamravi niWieri axalgazrda sxvadasxva 
departamentebSi, maT Soris 9 unarSezRudulic. 2019 
wlis 29 maiss, hiltonis brendis 100 wlis iubilesadmi 
miZRvnili RonisZiebebis aRniSvnis kvireulSi, hilton 
baTumma, profesiuli swavlebis kolejSi „Savi zRva“ 
gaxsna hiltonis saoperacio oTaxi yvela Sesabamisi 
aRWurvilobiTa da manqana-danadgariT. 

hilton baTumi iyo pirveli sastumro saqarTveloSi, 
romelmac daiwyo narCenebis gadamuSaveba da amiT maga-
liTi misca da mouwoda sxva sastumroebs, rom mxari 
daeWiraT mwvane kampaniisTvis. daaxloebiT 2 tona 
narCeni qaRaldis gadamuSaveba moxda meoradi moxmare-
bisTvis. 

qvelmoqmedeba kidev erTi aqtivobaa, romelsac hil-
ton baTumi axorcielebs. wels, sxva dResaswaulebze, 
rom aRaraferi vTqvaT, mxolod axal wels hilton 
baTumma 100-ze meti bavSvi gaaxara saaxalwlo saCuqreb-
iTa da tkbileuliT. 

rac mTavari da yvelaze mniSvnelovania, hilton baTu-
mi aqtiuradaa CarTuli yvela RonisZiebaSi, socialur 
aqtivobasa Tu saqmianobaSi. misi gundi yovelTvis erT 
muWadaa Sekruli, sadac igrZnoba damoukidebeloba, 
inovaciuroba, profesionalizmi da saocari energia. 

Cven varT hiltoni - Cven varT stumarTmoyvareoba.

HILTON BATUMI

Das Hilton Batumi ist ein Hotel, welches Raum für Fortschritt 
und Entwicklung schafft. Es fördert nicht nur die Initiative – 
Frauen in Führungspositionen, sondern unterstützt gleicherma-
ßen auch die Fähigkeiten junger Menschen sowie die Fertigkei-
ten von Menschen mit Behinderungen. 

Das Hotel gründete zudem das Blue Energy Committee, dessen 
Hauptaufgabe und Zweck es ist, verschiedene soziale Aktivitäten 
zu planen und durchzuführen. Dem Blue Energy Committee 
ist es zu verdanken, dass Aktivitäten, wie das Recycling von 
Seifenabfällen und deren Verteilung an Obdachlose ins Leben 
gerufen wurden. 

Das Hilton Batumi öffnete im Rahmen der globalen Kampagne 
„Karriere bei Hilton” im Jahr 2019 seine Türen für mehr als 150 
Studenten. Auch Vertreter der GIZ waren anwesend, die im Zuge 
der Implementierung eines dualen Bildungssystems in Georgien 
eng mit dem Hotel zusammenarbeiten. Das Hilton Batumi setzt 
in hohem Maße auf die Beschäftigung junger, talentierter Men-
schen in allen Abteilungen, darunter ebenfalls 9 Menschen mit 
Behinderungen. Am 29. Mai 2019, anlässlich des 100-jährigen 
Jubiläums der Marke Hilton, sponserte das Hilton Batumi der 
Berufsschule „Black Sea” den Hilton Operating Room, inklusive 
aller relevanten Geräte und Maschinen. 

Das Unternehmen war das erste Hotel in Georgien, das mit dem 
Recycling von Abfällen begann. Es ging mit gutem Beispiel 
voran und forderte andere Hotels auf, die Umweltkampagne zu 
unterstützen. Weit mehr zwei Tonnen Altpapier sowie Plastik, 
Metall und Glas konnten so recycelt werden. 

Darüber hinaus konnten durch eine erneute Wohltätigkeitskam-
page im Jahr 2019 über 100 Kinder mit Neujahrsgeschenken 
und Süßigkeiten beschenkt werden.

Soziales Engagement liegt dem Betrieb am Herzen. Dabei ver-
eint Unabhängigkeit, Innovation, Professionalität und Motivation 
das Team des Hotels. 

#WeAreHilton
#WeAreHospitality
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ILF ჯგუფი: სრულყოფილება საინჟინრო სფეროში

ILF jgufi warmoadgens saerTaSoriso, sruliad damou-
kidebel sainJinro sakonsultacio kompanias, romelic 
mxars uWers Tavis klientebs teqnikurad kompleqsu-
ri, industriuli da infrastruqturuli proeqtebis 
warmatebiT ganxorcielebaSi.

kompaniis funqcionireba regionSi da misi mWidro 
TanamSromloba ILF jgufis qselTan sakuTari saerTaSo-
riso eqspertebiT, gansakuTrebuli gamocdilebiT, 
procesebiTa da instrumentebiT warmoadgens optimal-
urad adaptirebuli gadawyvetilebebisa da klientebis 
maqsimaluri kmayofilebis ZiriTad safuZvels. 

ILF jgufi aris sruliad damoukidebeli kompania da 
Tavdauzogavad cdilobs, sakuTari wvlili Seitanos 
cxovrebis xarisxis gaumjobesebaSi msoflio masStabiT.

ILF saqarTveloSi

ZiriTadad insbruksa da miunxenSi mdebare ofise-
bis daxmarebiT, sainJinro centrebis saerTaSoriso 
qseliTa da TbilisSi arsebuli ofisiT, ILF 2011 wlidan 
emsaxureba qarTul bazars sakonsultacio da sainJin-
ro sferoSi: wyalmomarageba da sakanalizacio sistema, 
rkinigza, gzebi, hidroeleqtrosadgurebi, Tboe-
leqtrosadgurebi, saqalaqo sarkinigzo da metros 
sistemebi da turistuli da regionaluri ganviTarebis 
proeqtebi.

gasul wels, ILF-ma, rogorc mflobelis inJinerma, ur-
banuli rekonstruqciis proeqtebis marTvis konsul-
tantma da urbanuli mobilobis sferoSi investiciebis 
gegmarebis konsultantma, SeZlo, sagrZnoblad gaefar-
Tovebina momsaxurebis sfero saqarTveloSi. 

2019 wlis proeqtebidan gansakuTrebiT aRsaniSnavia 
ori axali momsaxurebis xelSekruleba ILF-Tan, 53 mgvt 
da 42 mgvt simZlavris hidroeleqtrosadguris mSeneb-
loba da saqarTvelos urbanuli rekonstruqciisa da 
ganviTarebis proeqtsa (GURAD) da saqarTvelos munic-
ipaluri infrastruqturis aRdgenis proeqtze (GUMIP) 
sazedamxedvelo samuSaoebis dawyeba. 

dResdReobiT, ILF saqarTveloSi srul ganakveTze 
dasaqmebulia daaxloebiT 50 TanamSromeli. ILF aris aR-
iarebuli da pativsacemi partniori, rogorc sajaro, 
aseve kerZo seqtoris klientebisaTvis.

DIE ILF-GRUPPE: ENGINEERING EXCELLENCE

Die ILF-Gruppe ist ein international tätiges, 
völlig unabhängiges Ingenieur- und Bera-
tungsunternehmen, welches seine Kunden 
bei der erfolgreichen Realisierung von tech-
nisch anspruchsvollen, komplexen Industrie- 
und Infrastrukturprojekten unterstützt.

Regionale Präsenz und enge Zusammenarbeit 
im Netzwerk der ILF-Gruppe mit Ihren interna-
tionalen Experten, besonderen Erfahrungen, 
Prozessen und Werkzeugen sind der Schlüssel 
für optimal angepasste Lösungen und ein 
sehr hohes Maß an Kundenzufriedenheit.

Die ILF-Gruppe ist als Unternehmen vollkom-
men unabhängig und setzt sich leidenschaft-
lich dafür ein, weltweit einen Beitrag zur 
Verbesserung der Lebensqualität zu leisten. 

ILF in Georgien

Mit seinen beiden Hauptstandorten in Innsbruck und München, 
dem internationalen Netzwerk von Engineering Zentren und 
dem Standort in Tifl is bedient ILF den georgischen Markt mit 
Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen seit dem Jahre 2011. 
Dabei bilden vor allem Leistungen aus den Bereichen Wasser-
versorgung und -entsorgung, Eisenbahnen, Straßen, Wasser-
kraftwerke, thermische Kraftwerke, S- und U-Bahn-Systemen, 
sowie touristische und regionale Entwicklung das Portfolio der 
Aktivitäten in Georgien.

Im vergangenen Jahr ist es gelungen durch Beauftragungen als 
Owners Engineer, Projektmanagementconsultant für städtische 
Wiederaufbauprogramme oder auch als Planer und Berater für 
Investitionen im Bereich der urbanen Mobilität die Leistungsbe-
reiche in Georgien spürbar auszuweiten. 

Besondere neue Projekthighlights in 2019 waren zwei neue 
Beauftragungen für Leistungen als Owners Engineer für den 
Bau eines 53 MW und eines 42 MW Wasserkraftwerks sowie der 
Beginn der Leistungen als Supervising Consultant für das Geor-
gian Urban Reconstruction and Development Project (GURAD) 
bzw. das Georgia Upgrade of Municipal Infrastructure Project 
(GUMIP).

Heute ist ILF mit ca. 50 festangestellten Mitarbeitern in Georgien 
ein anerkannter und hochgeschätzter Partner für Kunden aus 
dem öff entlichen und privaten Sektor. 
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SOFTWARE SAP-ის სასწავლო კურსი - საბაზისო 
კონსულტანტი კომპანია INDICO-SOLUTIONS-ში. 

IT seqtorSi gamocdili TanamSromlebis deficiti  
Indico-Solutions-isTvisac gamowvevaa. amitomac, roca 
kompania kadrebis mopovebisTvis axal gzebs eZebda, 
erT-erTi TanamSromlis wyalobiT, yuradRebis centr-
Si saqarTveloc moeqca. 

gamomdinare iqidan, rom germanuli aq farTod 
gavrcelebuli ucxo enaa da Indico-Solutions-isTvis 
relevanturi saswavlo mimarTulebebic aRiarebulia, 
damsaqmeblisTvis qveyana rekrutingis sabaziso mo-
nacemebiT sakmaod mimzidvel bazars warmoadgens.

iuridiuli sakiTxebis mogvarebisa da agvistos bolos, 
TbilisSi Catarebuli gasaubrebebis Semdeg, kompaniam 
SeZlo pirveli TanamSromlebis ayvana, romlebic, 2019 
wlis pirveli oqtombridan qalaq bremenSi, Software  
SAP-is Semswavlel programaSi arian CarTulni.

gamomdinare iqedan, rom mimdinare procesebSi bevri 
sxvadasxva germanuli uwyebaa CarTuli, staJirebis 
programis dawyebis TariRi droSi gawelili for-
maluri mxareebis mosamzadebel periodzea (8-12 kvira) 
damokidebuli. 

imisaTvis, rom axladdasaqmebuli TanamSromlebi maTT-
vis ucxo garemos SeZlebisdagvarad martivad Seeguon 
da binis Zebnaze zrunva saqarTvelodan ar mouwioT, 
germaneli kolegebi maT maqsimalurad mxarSi udganan, 
iqneba es germaniis sxvadasxva uwyebebTan interaqcia, 
Tu sacxovrebeli adgiliT uzrunvelyofa. amrigad, 
TiToeul monawiles SeuZlia, maqsimalurad koncen-
trirdes programis Tematikaze da moemzados kursis 
dasrulebis Semdeg sasertifikato gamocdis Teori-
uli nawilisTvis.

am dromde srulad warmatebuli gza ganvlo saswav-
lo kursma. momdevno saswavlo programa ki 2020 wlis 
pirvel aprils iwyeba. 

SAP-BASISBERATER-AUSBILDUNG BEI INDICO-SOLUTIONS 

Der Fachkräftemangel im IT-Bereich macht auch vor Indico-Solu-
tions nicht halt. Deswegen suchte die Firma nach neuen Wegen 
der Personalgewinnung. Ein Mitarbeiter machte das Unterneh-
men auf Georgien aufmerksam. 

Die Tatsache, dass in Georgien Deutsch als Fremdsprache weit 
verbreitet ist und die meisten der für Indico-Solutions relevan-
ten Studiengänge anerkannt sind, macht das Land als Rekrutie-
rungsbasis für neue Mitarbeiter sehr interessant.

Nach Klärung der gesetzlichen Vorgaben und Durchführung 
von Bewerbungsgesprächen Ende August in Tiflis, konnte das 
Unternehmen bereits die ersten neuen Kollegen gewinnen. 
Diese nehmen seit dem 01.10.2019 am Traineeprogramm für 
SAP-Basisberater in Bremen teil.

Aufgrund der Tatsache, dass verschiedene deutsche Behörden 
beteiligt werden müssen, ist ein entsprechend langer Vorlauf-
zeitraum entscheidend für die Einhaltung des Starttermins der 
Traineeausbildung. Dieser Zeitraum liegt zwischen acht und 12 
Wochen.

Damit die neuen Angestellten einen möglichst einfachen 
Einstieg in die unbekannten deutschen Vorgaben erhalten und 
sich nicht auch noch von Georgien aus mit dem Thema Woh-
nungssuche in Bremen beschäftigen müssen, unterstützen die 
anderen Mitarbeiter ihre neuen Kollegen bei Behördengängen 
und die Firma stellt für die Traineeausbildung eine Wohngele-
genheit in Form einer Wohngemeinschaft bereit. Somit kann 
sich jeder der Trainees voll und ganz auf die anspruchsvolle 
Thematik konzentrieren und für die am Ende des theoretischen 
Teils der Traineeausbildung stattfindende Zertifizierungsprüfung 
bei der SAP vorbereiten.

Bisher ist der beschrittene Weg ein voller Erfolg und bereits zum 
01.04.2020 startet die nächste Traineeausbildung.
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წინ მომავლისკენ - 2020 საქართველოში

2019 wels saqarTvelom umaspinZla turistebis up-
recedento raodenobas mTeli msofliodan. nebismi-
er dros SexvdebodiT Zvel TbilisSi cnobismoyvare 
jgufebs indoeTidan, SvedeTidan, niderlandebidan, 
israe lidan, aSS-dan, iranidan Tu CineTidan. msofliom, 
rogorc iqna, sabolood aRmoaCina saqarTvelo.

bevrma germanelma mogzaurma saqarTvelos Sesaxeb 
Seityo 2018 wlis frankfurtis wignis bazrobidan da 
ukve waikiTxa qarTveli avtorebis wignebi. igrZnoba, 
rom qarTuli literatura, qarTuli filmebi, qarTu-
li Teatri da qarTuli xelovneba qveyanas saintereso-
sa da mimzidvels xdis axali stumrebisTvis.

kaukazus-raizeni gTavazobT mogzaurobas mTeli kav-
kasiis masStabiT, swored amitom isini gansakuTrebiT 
amayoben or da sam qveyanas Soris kargi mogzaurobis 
SesaZleblobebis gamoyenebiT, saqarTvelos warmoCeniT 
azerbaijanTan da somxeTTan sxvadasxva kombinaciiT.

es aris sami momxiblavi qveyana, romelTac mniSvnelovnad 
didi gansxvavebebi aqvT istoriaSi, kulturaSi, enaSi, 
cxovrebis wesSi, msoflmxedvelobebSi da aseve arsebobs 
bevri mcire msgavsebac, romelic xels uwyobs oqsiden-
tis da orientis daxvewili nazavis aRmoCenas.

amrigad, mniSvnelovani nabiji iyo kaukazis-raizenis 
ofisis daarseba giumriSi, somxeTSi da biznes urTier-
Tobebis gafarToeba maT partniorebTan azerbaijanSi. 
kaukazus-raizeni ocnebobs da muSaobs kavkasiaSi Seuz-
Rudav mogzaurobaze!

kaukazis-raizenis stumrebis moTxovnebi sakmaod di-
dia, radgan maT mTeli msoflio movlili aqvT. maTi 
molodinebis asaxva gulisxmobs mogzaurobis koncef-
ciisa da momzadebis dros yuradRebiT mousminoT imas, 
Tu ras moelian es mogzaurebi maTi kavkasiaSi yofnis 
ganmavlobaSi. axali aTwleuli gvTavazobs warmoud-
genel axal SesaZleblobebs movaxdinoT samogzauro 
ideebis ganxorcieleba pirdapir Cveni smartfonebidan. 
kaukazus-raizenis gundi unda darCes gadamwyveti ada-
mianuri faqtori mravalferovan variantebSi.

VORWÄRTS IN DIE ZUKUNFT – 2020 IN DEN KAUKASUS

2019 erlebte Georgien einen zuvor noch nie dagewesenen 
Ansturm von Besuchern aus aller Welt. Zu jeder Tageszeit konnte 
man neugierigen Gruppen aus Indien, Schweden, den Nie-
derlanden, Israel, den USA, dem Iran oder China in der Altstadt 
von Tiflis begegnen. Die Welt hatte endlich Georgien für sich 
entdeckt. 

Viele Reisende wurden über die Buchmesse 2018 in Frankfurt 
auf Georgien aufmerksam und haben bereits etliche Bücher 
georgischer Autoren gelesen. Man spürt: georgische Literatur, 
georgische Filme, georgisches Theater und georgische Kunst 
machen auf die Region neugierig und ziehen magisch an.

Kaukasus-Reisen bietet seine Reisen und Services im gesamten 
Kaukasus an und darum ist das Tourismus-Unternehmen 2019 
besonders stolz auf die gute Auslastung der Zweiländer- und 
Dreiländerreisen, die verschiedenen Kombinationen von Georgi-
en mit Aserbaidschan und Armenien.

Das sind drei faszinierende Länder mit bedeutend mehr großen 
Unterschieden in Geschichten, Kulturen, Sprachen, Lebenswei-
sen, Weltanschauungen, als auch vielen kleinen Gemeinsamkei-
ten, die zum Entdecken einer raffinierten Mischung aus Orient 
und Okzident einladen.

Ein wichtiger Schritt war daher der Aufbau des Büros in Gjumri, 
Armenien und der Ausbau der Geschäftsbeziehungen mit den 
Partnern in Aserbaidschan. Kaukasus-Reisen träumt vom und 
arbeitet am grenzenlosen Reisen im Kaukasus!

Die Gäste von Kaukasus-Reisen sind sehr anspruchsvolle Men-
schen, die schon einen großen Teil der Welt gesehen haben. Ihre 
Erwartungen zu übertreffen, heißt in der Konzeption und Vorbe-
reitung der Reisen genau hinzuhören, was sich diese Reisenden 
individuell von Ihrer Zeit im Kaukasus erhoffen. Das neue Jahr-
zehnt wird dem Kunden von Kaukasus-Reisen ungeahnte neue 
Möglichkeiten für die Umsetzung von Reiseideen direkt am 
Smartphone bieten. Das Team muss in der Vielfalt der Optionen 
der ausschlaggebende menschliche Faktor bleiben.

www.kaukasus-reisen.de

ჯეი ემ ჯი და პარტნიორები

JMG & Partners, 2020 wlidan warmodgenili, rogorc 
Jorbenadze Gatserelia Counselors (JGC), warmoadgens iurid-
iul kompanias, romlis mmarTveli partniorebi arian 
mravalwliani gamocdilebis mqone iuristebi (advoka-
tebi): asoc. profesori, doqt. sergi jorbenaZe da 
akaki gawerelia. 

JGC aerTianebs aTze met TanamSromels. igi iuridiul 
momsaxurebas axorcielebs iseTi mimarTulebebiT, 
rogoricaa: saxelSekrulebo samarTali, samewarmeo 
samarTali, Sromis samarTali, energetikis samarTali, 
mediasamarTli, socialuri mediis samarTali, saga-
dasaxado samarTali, samSeneblo samarTali da sxv. 

JGC warmoadgens germanuli bazrisTvis mzard iurid-
iul kompanias: misi klientebis umetesoba qarTvelTa 
garda, germanelebis, amerikelebis, evropelebisa Tu 
azieli klientebisgan Sedgeba. am mxriv kompania saqmi-
anobas axorcielebs germanul, inglisur, italiur, 
Cinur, rusul da frangul enebze. 

JGC-m 2019 wels daaregistrira Svidi germanuli iurid-
iuli piri. 

JGC garda kerZo pirebisa, auTsorsze saqmianobs saja-
ro uwyebebTan. kompaniis warmomadgenlebi warmoad-
genen sajaro uwyebebs sasamarTloSi. 

kompania CarTulia araerT aqtivobaSi. am mxriv gamo-
sarCevia sxvadasxva RonisZiebebi, biznes forumebi Tu 
saerTaSoriso proeqtebi, sadac JGC Tavis partnior 
organizaciebTan erTad iRebs monawileobas.

JMG & PARTNERS

JMG & Partners, ab dem 01.01.2020 Jorbenadze Gatserelia Coun-
selors (JGC), ist eine Anwaltskanzlei, deren geschäftsführende 
Gesellschafter Rechtsanwälte mit mehrjähriger Erfahrung sind. 
Es handelt sich hierbei um Assoz. Prof. Dr. Sergi Jorbenadze und 
Akaki Gatserelia.

JGC vereint mehr als zehn Mitarbeiter. Sie erbringt juristische 
Dienstleistungen in Bereichen wie Vertragsrecht, Wirtschafts-
recht, Arbeitsrecht, Energierecht, Medienrecht, Social-Me-
dia-Recht, Steuerrecht, Baurecht usw.

JGC ist eine aufstrebende Anwaltskanzlei, welche sich interna-
tional positioniert. So kommen ihre Mandanten nicht nur aus 
dem georgischen Raume, sondern unter anderem auch aus 
Europa, Amerika und Asien. Insofern ist das Unternehmen in 
den Sprachen Deutsch, Englisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch 
und Französisch tätig.

Jorbenadze Gatserelia Counselors hat im Jahre 2019 sieben juris-
tische Personen mit deutschen Wurzeln registrieren lassen.  

Neben Privatpersonen arbeitet Jorbenadze Gatserelia Coun-
selors im Outsourcing-Bereich mit öffentlichen Stellen/Einrich-
tungen zusammen. Unternehmensvertreter vertreten öffentli-
che Stellen/Einrichtungen vor Gericht.  

Das Unternehmen ist gemeinsam mit seinen Partnerorganisa-
tionen an vielen Aktivitäten, insbesondere Businessforen oder 
internationalen Projekten beteiligt.



Majorel Georgia 
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from refferals

120
employees were 

promoted to overhead 

and management roles 

90%
of our employees are

University Graduates 

In 2019 Majorel Georgia Team won twice the Star 
Award for delivering best quality customer service 

Driven to go further

2
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მეიჯერელ საქართველოს მდგრადი განვითარება 2019 
წელს

2016 wlidan dRemde gavlilma gzam da zrdis STam-
beWdavma tempma meijerel saqarTvelos momavali 
ganviTarebis pespeqtiva ganapiroba. kompaniis warmo-
madgenlebis TqmiT, meijerel saqarTvelos warmatebis 
yvelaze mniSvnlovani faqtori ucxo enebis codna da 
kompaniaSi adgilobrivi kadrebis dasaqmebaa. amasTan, 
mniSvnelovan rols TamaSobs xelsayreli sainvesticio 
garemo da kerZo Tu saxelmwifo seqtoris mxridan 
keTilganwyoba saqmiani urTierTobebis Camoyalibebasa 
da urTierTTanamSromlobaze.

2019 wels meijerel saqarTvelos geografiuli are-
ali gaizarda - gaixsna ori axali ofisi quTaissa 
da TbilisSi. meijerelis msgavsma zrdam turizmis, 
informaciuli teqnologiebis, saavtomobilo da 
eleqtronuli komerciis industriebis warmomadgenel 
msoflios wamyvan brendebs misca SesaZlebloba, saku-
Tar momxmareblebs axla ukve saqarTvelodan gauwion 
maRali donis momsaxureba. 

2019 wels meijerel saqarTvelom samive ofisSi 500-ze 
meti vakansia gamoacxada da wlis bolos dasaqmebulTa 
raodenobam 1100-s miaRwia. 

„konkurentunariani anazRaureba, TanamSromelTa 
waxaliseba da saukeTeso benefitebis nakrebis Se-
Tavazeba warmatebuli dasaqmebis sawindaria. Tumca, 
pozitiuri samuSao garemo, jansaRi urTierToba Ta-
namSromlebTan, gamWvirvaloba da dasaqmebulTaTvis 
ganviTarebis SesaZlebloba aris is, rac ganapirobebs 
biznesis warmatebul zrdas da uzrunvelyofs TanamS-
romlebis CarTulobas. kompaniaSi arsebuli talantis 
ganviTarebaze zrunva da winsvlis xelSewyoba adami-
anuri resursebis marTvis strategiis Semadgeneli 
nawilia. amis TvalsaCino magaliTia is faqti, rom mene-
jerTa 90% dawinaurebuli kadria“ - acxadebs „meijer-
el saqarTvelos“ direqtori aleqsander mironenko.

NACHHALTIGES WACHSTUM IM JAHR 2019 FÜR MAJOREL 
IN GEORGIEN

Majorel Georgien hat seit dem Jahr 2016 eine spannende Reise 
hinter sich, die bis heute andauert. Die Schlüsselfaktoren für den 
Erfolg des Unternehmens sind zum einen die guten Fremd-
sprachenkenntnisse und das Engagement der Mitarbeiter. Zum 
anderen das unternehmensfreundliche Investitionsklima und 
die gute Partnerschaft mit der Regierung und lokalen Organisa-
tionen in Georgien.

Im vergangenen Jahr hat Majorel zwei weitere Standorte in 
Georgien eröff net, die das internationale Wachstum des Unter-
nehmens vorantreiben – einen in Kutaissi und einen zweiten in 
Tifl is. Von den Standorten aus bedient Majorel globale Auftrag-
geber aus den Branchen Travel, IT, Automotive, High-Tech und 
Consumer Products.

Insgesamt hat das Unternehmen an allen Standorten in Georgi-
en in 2019 mehr als 500 Jobs geschaff en. Ende des Jahres wird 
Majorel in Georgien mehr als 1.100 Menschen beschäftigen. 
Alexander Mironenko, Country Manager bei Majorel, äußerte 
sich zum erfolgreichen Wachstum des Unternehmens im ver-
gangenen Jahr wie folgt: 

Wettbewerbsfähige Gehälter, Prämien und Zulagen waren schon 
immer einer der Hauptgründe für eine erfolgreiche Personalbeschaf-
fung. Ein gutes Arbeitsumfeld, gesunde Führung, Transparenz und 
konkrete Entwicklungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter gehen einen 
Schritt weiter, wenn es darum geht, das Geschäft voranzutreiben 
und die Mitarbeiter zu motivieren. Unsere Strategie beinhaltet es, 
dass wir Talente innerhalb des Unternehmens weiterentwickeln. 
Mehr als 90 Prozent all unserer Führungspositionen können wir 
intern besetzen. 



fb.com/Agrosphere.ge

155, Kakheti Hwy. 0190 Tbilisi, Georgia

2 47 30 03 / 05;  Agroconsultation: 2 500 900

www.agrosphere.ge / info@noblex.ge
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მოსმიერის 2019 წლის ისტორია

mosmieri aris saSualo zomis, butikuri tipis meRvi-
neoba, romelic mdebareobs kaxeTis regionSi, kerZod 
ki winandalis mikrozonaSi. mosmierSi iwarmoeba pre-
mialuri segmentis, maRali xarisxis Rvino, romelic 
mzaddeba Zveli qarTuli tradiciuli da meRvineobis 
Tanamedrove teqnologiebis gamoyenebiT.
Rvinis sawarmo aRWurvilia Tanamedrove, uJangavi fo-
ladis macivari cisternebiT. agreTve mowyobilia qar-
Tuli tradiciuli marani 24 uZvelesi qvevriT. Rvinis 
daZveleba xdeba franguli muxis kasrebSi, romlebic 
Camotanilia burgundiidan (safrangeTi). sawarmos 
sruli warmadoba gaTvlilia weliwadSi 200.000 boTlis 
sawarmoeblad.
mosmieris mier warmoebuli premialuri Rvinoebis 
eqsportireba xdeba 8 qveyanaSi. esenia: belgia, germania, 
holandia, didi britaneTi, aSS, ukraina, iaponia da 
CineTi.  mosmieris Rvinoebi agreTve warmatebiT iyide-
ba adgilobriv bazarzec.
mosmieris mier warmoebulma 2017 wlis mosavlis „saf-
eravi qvevrma“ miiRo oqros jildo „qvevris Rvinis 
saerTaSoriso konkursze“, romelic Catarda saqarTve-
loSi 2019 wels.  
sawarmosTanve mdebareobs restorani terasiT, rome-
lic gaTvlilia 200 adamianze.
kompleqsi agreTve sTavazobs stumrebs masterklasebs, 
romelTac atareben profesionali mzareulebi, Rvinis 
degustacias, Rvinis gayidvas, rTvelSi monawileobis 
miRebas.
mosmieris sakonferencio darbazi idealuri adgilia 
korporatiuli RonisZiebebisTvis da sxvadasxva Tema-
turi Sexvedrebis Casatareblad. 
2019 wlis seqtemberSi gaixsna sastumro kompleqsi 
Sato mosmieri, romelic  Sedgeba 23 sxvadasxva tipis 
nomrisgan. sastumro kompleqsi idealuri adgilia 
maTTvis, vinc eZebs sasiamovno garemos dasvenebisTvis.
TbilisSi, bambis rigis 7 nomerSi SegiZliaT ewvioT 
mosmieris Rvinisa da tapas barsa da maRazias, sadac 
SeZlebT daagemovnoT qarTuli premialuri Rvinoebi 
da ugemrielesi kerZebi.

MOSMIERI 2019 

Das Chateau Mosmieri ist ein in 2015 eröff netes Weingut mit 
angeschlossenem Tourismusbetrieb, welches sich im Tsinanda-
li-Weinbaugebiet der georgischen Region Kachetien befi ndet. 

Die Weinproduktion des Chateaus konzentriert sich auf das Pre-
mium-Segment, wobei sowohl traditionelle als auch moderne 
Technologien zum Einsatz kommen.

Das Gut produziert seinen Wein nicht nur in Edelstahltanks, son-
dern auch in traditionellen Ton-Amphoren (Qvevri). Der Wein-
keller verfügt über 24 grosse Ton-Amphoren. Zudem werden 
teilweise französische Eichenfässer aus dem Burgund für den 
Reifeprozess der Weine eingesetzt. Die gesamte Produktions-
kapazität des Unternehmens beläuft sich auf 200.000 Flaschen 
pro Jahr. Im Jahr 2019 hat ein von Mosmieri in 2017 gekelterter 
Saperavi Rotwein eine Goldmedaille beim Internationalen QVEV-
RI-Weinwettbewerb erhalten.  

Die Mosmieri-Weine werden nicht nur lokal vertrieben, sondern 
auch weltweit in zahlreiche Länder, wie z.B. nach Belgien, 
Deutschland, Niederlande, Großbritannien, USA, Ukraine, Japan 
und China, exportiert. 

Neben der Weinproduktion betreibt das Weingut auch ein Hotel 
sowie ein Restaurant. Letzteres kann bis zu 200 Gäste empfan-
gen. Der Hotelkomplex, welcher 2019 in Betrieb genommen 
wurde, umfasst 23 Suiten/Zimmer und bietet eine ideale und 
luxuriöse Unterkunft inmitten der populärsten Weinregion Ge-
orgiens. Die Gäste haben zusätzlich die Möglichkeit Kochkurse 
sowie Weinverkostungen zu buchen. Ein besonderes Highlight 
ist die jährliche Weinlese, an der die Gäste teilnehmen können. 

Für Veranstaltungen, wie z.B. Businessmeetings oder Konferen-
zen steht überdies ein Konferenzsaal zur Verfügung. 

Neben dem Betrieb in Kachetien, hat das Unternehmen seit 
Ende 2019 eine Wein- und Tapasbar in Tifl is (Bambis Rigi 7) eröff -
net. Mitten in der historischen Altstadt der Hauptstadt besteht 
nun ebenfalls die Möglichkeit, neue Weine zu entdecken und 
eine hervorragende Küche zu genießen. 
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2019 WAR EIN WICHTIGES JAHR FÜR MYTALENT

Nachdem Mytalent im Jahr 2017 mit nur einem Mitarbeiter 
gestartet ist, hat sich das Unternehmen stark entwickelt. My-
talent vermittelt deutschsprachige Georgier an Kunden in der 
D-A-CH-Region für verschiedenste Online-Arbeiten.

Die Firma hat 2019 ihre Mitarbeiterzahl in Tiflis verdreifacht und 
konnte auch die Zahl der vermittelten Assistenten von etwa 50 
auf 100 verdoppeln.
Außerdem wurde ein zweites Büro eröffnet, in dem den Kunden 
mehr Arbeitsplätze für ihre virtuellen Assistenten geboten 
werden können. Ziel für das nächste Jahr ist es, beide Büros voll 
auszulasten. 

Als weiteres Angebot werden seit diesem Jahr die Räumlichkei-
ten der Firma in Tiflis auch als Coworking-Spaces bzw. Work-
shop-Räume angeboten.

Im Jahr 2019 gab es bei Mytalent auch zum ersten Mal Deutsch-
kurse für die Mitarbeiter. Zweimal gab es einen zweimonati-
gen Deutschkurs auf fortgeschrittenem Niveau, den der neue 
Mitarbeiter Benni Battke durchgeführt hat, der ausgebildeter 
Deutschlehrer ist. Diese Kurse werden auch im nächsten Jahr 
fortgesetzt, um die Kandidaten bestmöglich zu qualifizieren.

Weiterhin haben sie begonnen neben virtuellen Assistenten 
auch Experten zu suchen und zu vermitteln, wie z. B. Grafikde-
signer und IT Entwickler. Hierzu ist Mytalent eine Partnerschaft 
mit dem deutschen IT Experten Janosch Weber eingegangen, 
der ebenfalls in Tiflis ansässig ist.

Somit ist Mytalent ein wichtiger Bestandteil der deutschspra-
chigen Community in Tiflis geworden und freut sich, auch im 
nächsten Jahr weitere Stellen in Georgien zu schaffen.

2019 ძალზედ მნიშვნელოვანი წელი იყო 
MYTALENT-ისთვის

mas Semdeg, rac Mytalent-ma 2017 wels saqmianoba erTi 
TanamSromliT daiwyo, igi Zlier ganviTarda. Mytal-
ent-is gundi germanulenovan qarTvelebs akavSirebs 
D-A-CH (germania, avstria, Sveicaria) regionSi moRvawe 
kompaniebs sxvadasxva onlain momsaxurebis gawevisTvis.

gasul wels Mytalent ara mxolod Zlierad ganviTar-
da da TbilisSi arsebuli gundis wevrTa raodenoba 
samjer gazarda, aramed maTi SuamavlobiT dasaqmebul-
Ta raodenoba 50-dan 100-mde gaaormages. garda amisa, 
Mytalent-ma gaxsna meore ofisi, sadac virtualur asis-
tentebs met samuSao sivrcesa da adgils sTavazobs. 
Mytalent-is erT-erTi mizania momdevno wlisTvis orive 
ofisis srulad datvirTva.

Mytalent-is SemoTavazeba aris sivrce TbilisSi, romel-
sac, rogorc saerTo samuSao sivrces da vorkSpebisT-
vis gankuTnil adgilebs, sTavazobs momxmareblebs.

2019 wels Mytalent-ma pirvelad daiwyo virtualuri 
asistentebisTvis germanuli enis kursebis SeTavazeba. 
or-orTvianma kursma mowinave donisTvis, romelsac 
Mytalent-is axali TanamSromeli, germanuli enis peda-
gogi - beni betke uZRveboda, ukve warmatebiT Caiara. 
es kursebi momdevno welsac gagrZeldeba virtualuri 
asistentebisTvis kvalifikaciis amaRlebis mizniT.

garda amisa, Mytalent-ma virtualuri asistentebis 
dasaqmebis paralelurad, daiwyo eqspertebis moZie-
ba da maTi dasaqmeba, iseTi sferoebidan, rogoricaa 
grafikuli dizainerebi, programistebi da a.S. am 
mimarTulebiT Mytalent-s partnioruli urTerToba aqvs 
germanel IT eqspertTan ianoS veberTan, romelic aseve 
TbilisSi moRvaweobs.

Mytalent TbilisSi germanulenovani sazogadoebis 
mniSvnelovani nawili gaxda da imedovnebs, rom kidev 
ufro meti samuSao adgils moizidavs saqarTveloSi.

PWC საქართველო

fraisuoTerhauskupersi (PwC) msoflios auditorul 
da sakonsultacio momsaxurebis firmebis did oTxe-
ulSi (BIG4) Semavali organizaciaa. misma globalurma 
Semosavalma 2019 wlis finansuri wlis mixedviT 7% zrda 
daafiqsira da Seadgina $42.4 miliradi aSS dolari. fir-
mam 2019 wels 69,000-ze meti axali TanaSmromeli SeiZina.

PwC msoflioSi 157 qveynaSi aris ofisiT warmodgenili 
da masSi dasaqmebulia 276,000 adamiani. PwC exmareba or-
ganizaciebsa da kerZo pirebs Seqmnan maTTvis saWiro 
Rirebulebebi; uzrunvelyofs samuSaos maRal xarisxs 
auditoruli, sakonsultacio, sgadasaxado da iuridi-
uli momsaxurebebis mimarTulebiT. 

PwC-is warmomadgenloba saqarTveloSi 15 weliwads 
iTvlis. Tbilisis ofisis klientTa portfelSi Sedis 
msoflios warmomadgenlobiTi kompaniebi, axali da 
mzardi sawarmoebi, sajaro seqtori, arasamTavrobo 
organizaciebi da kerZo pirebi. firmis mizania sazoga-
doebaSi ndobis mopoveba da mniSvnelovani probleme-
bis gadaWraSi maTi daxmareba da mxardaWera.
ZiriTadi mimarTulebebis - auditi da sagadasaxado 
momsaxurebebis garda - bolo ramdenime wlis gan-
mavlobaSi PwC saqarTvelom klientTa moTxovnebs 
upasuxa, gaafarTova momsaxurebebis sfero da ukve 
aqtiurad axorcilebs iuridiul da biznes sakonsulta-
cio momsaxurebebs, marTavs PwC treningebs akademiaSi. 
momsa xurebis xarisxis garda, PwC zrunavs TanamS-
romelTa profesiul zrdaze da amiT uwyveti wvlili 
Seaqvs saqarTvelos biznes sazogadoebis ganviTareba-
Si. 

PwC saqarTvelo, 2018 wlis auditoruli saqmianobidan 
miRebuli Semosavlis mixedviT, pirvel adgils ikavebs 
saqarTvelos bazarze. 

PwC saqarTvelos Sesaxeb
PwC saqarTvelos ofisi TbilisSi gaixsna 2005 wels. 
Sps fraisuoTerhauskupers saqarTvelo muSaobs, rom 
daexmaros Tavis klientebs adgilobriv bazarze, gaxd-
nen ufro warmatebulebi da globalurad konkurent-
unarianebi. dRes Tbilisis ofisSi dasaqmebulia 120 
TanamSromeli.

PwC warmoadgens fraisuoTerhauskupers interneiSenal 
limited-is kompaniebis qsels, romelTagan TiToeuli 
aris calke da damoukidebeli iuridiuli piri. 

detaluri informaciisaTvis ixileT: 
www.pwc.com/structure 

©2020 fraisuoTerhauskupersi. yvela ufleba daculia.

PWC GEORGIEN

PricewaterhouseCoopers (PwC) ist eines der vier größten 
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen der Welt 
(BIG4). Der weltweite Umsatz stieg 2019 gegenüber dem 
Vorjahr um 7% und belief sich auf insgesamt 42,4 Mrd. USD. 
Das Unternehmen hat 2019 mehr als 69.000 neue Mitarbei-
ter eingestellt.

PwC ist in 157 Ländern vertreten und beschäftigt 276.000 Mitar-
beiter weltweit. Das Unternehmen bietet qualitativ hochwertige 
Leistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Beratung und 
Rechtsberatung an.

Die Vertretung von PwC in Georgien besteht seit 15 Jahren. Das 
Kundenportfolio umfasst dabei etablierte und global tätige Un-
ternehmen, junge und wachsende Unternehmen, den öffentli-
chen Sektor, NGOs und Einzelpersonen. Ziel des Unternehmens 
ist es, das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen und sie bei 
der Überwindung und Lösung wichtiger Probleme zu unterstützen.
Zusätzlich zu den primären Bereichen - Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerdienstleistungen – hat PwC Georgien auf die 
kundenspezifischen Bedürfnisse reagiert und das Leistungsan-
gebot in den letzten Jahren um die Rechts- und Unterneh-
mensberatungsdienstleistungen erweitert und führt überdies 
PwC-Schulungen an der Akademie durch. Neben der Service-
qualität fördert PwC die Ausbildung seiner Mitarbeiter und trägt 
so zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Arbeitsmarktes 
Georgiens bei.

PwC Georgien belegt seit 2018 zudem den ersten Platz auf dem 
georgischen Markt in Bezug auf die Einnahmen aus Wirtschafts-
prüfungstätigkeiten. 

Über PwC Georgien
Das PwC Georgia-Büro wurde 2005 in Tiflis eröffnet. Pricewa-
terhouseCoopers Georgia GmbH hilft seinen Kunden auf dem 
lokalen Markt erfolgreicher und global wettbewerbsfähiger zu 
werden. Aktuell beschäftigt das Büro in Tiflis 120 Mitarbeiter. 

PwC ist ein Netzwerk von PricewaterhouseCoopers International 
Limited Gesellschaften, die jeweils eine separate und unabhän-
gige rechtliche Einheit darstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.pwc.com/structure

©2020 PricewaterhouseCoopers. Alle Rechte vorbehalten.
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mimoxilva
prokredit banki 20 welia warmatebiT saqmianobs 
saqarTveloSi. „gasuli oci wlis ganmavlobaSi, banki 
orientirebuli iyo mcire da saSualo zomis sawar-
moebis ganviTarebaze, radgan migvaCnia, rom is ekono-
mikuri zrdis qvakuTxedia. momxmareblebTan urTier-
Tobisas, Cveni mTavari prioriteti yovelTvis iyo da 
aris gamWvirvale komunikacia, pasuxismgeblian sabanko 
saqmianobasTan erTad, romelic xels uwyobs ekono-
mikis jansaR da stabilur ganviTarebas.”- aleqs matua, 
generaluri direqtori.

biznes saqmianoba 
prokredit banki ganagrZobs mcire da saSualo zomis 
sawarmoebisTvis xarisxiani momsaxurebis SeTavazebas. 
mniSvnelovania, rom evropis sainvesticio fondTan 
(EIF) partniorobis farglebSi, prokredit jgufi 
damatebiT 800 milion evros gamoyofs inovaciuri 
mcire da saSualo sawarmoebis dasafinanseblad, rac 
jamSi TerTmet qveyanaSi moqmed kompaniebze gacemul 
1,62 miliard evros Seadgens. dRemde, prokredit jgu-
fis masStabiT 2,000-mde inovaciuri sawarmoa dafinanse-
buli InnovFin-is sagarantio programis farglebSi. 

teqnologia da inovaciebi
prokredit banki fizikuri pirebisTvis Direct bankingis 
momsaxurebis ganviTarebas ganagrZobs. 
teqnologiurad mowinave bankma 2019 wels video iden-
tifikaciis servisi danerga, romelic momxmareblis 
identifikaciis inovaciuri procesia da video zaris 
meSveobiT sruldeba. uaxloes momavalSi ki fizikur 
pirebs bankSi vizitis gareSe angariSis gaxsnis uni-
kaluri SesaZleblobac eqnebaT. 

garemos dacva
biznes saqmianoba garemosdacviTi sakiTxebis gaTvalis-
winebiT bankis socialuri pasuxismgeblobis mniS-
vnelovani nawilia. 2019 wlis Semodgomaze prokredit 
bankma servisi - eko-mobilobis sesxi danerga, rac eleq-
tro manqanis popularizebas uwyobs xels da garemoze 
negatiuri zemoqmedebis Semcirebas isaxavs miznad. 

prokrediti erTaderTi bankia saqarTveloSi, romelic 
100% germanuli kapitaliT aris warmodgenili. evro-
puli gamocdilebis gaziarebiT, banki momxmarebels 
Tanamedrove, swraf da mosaxerxebel momsaxurebas 
sTavazobs.

PROCREDIT BANK - NEUE HERAUSFORDERUNGEN UND 
TECHNOLOGISCHE INNOVATION

Übersicht
Die ProCredit Bank ist seit 20 Jahren erfolgreich in Georgien 
tätig. „In den letzten zwanzig Jahren hat sich die Bank auf die 
Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen konzen-
triert, da wir glauben, dass diese Unternehmen der Eckpfeiler 
des Wirtschaftswachstums sind. In der Beziehung zu unseren 
Kunden ist und war es immer die Priorität der Bank, eine offene 
und transparente Kommunikation sowie verantwortungsbe-
wusste Bankgeschäfte zu pflegen, die eine gesunde und stabile 
wirtschaftliche Entwicklung unterstützen", sagte der Generaldi-
rektor der ProCredit Bank Georgia Alex Matua.

Geschäftstätigkeiten 
Die ProCredit Bank bietet weiterhin qualitativ hochwertige Dienst-
leistungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) an. 
Es ist wichtig, dass die ProCredit-Gruppe im Rahmen der 
Partnerschaft mit dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) 
zusätzliche 800 Mio. EUR für die Finanzierung innovativer KMU 
bereitstellt, was insgesamt 1,62 Mrd. EUR für Unternehmen aus 
elf Ländern bedeutet. Bislang hat ProCredit bereits rund 2000 
innovative KMU im Rahmen des Garantierahmenprogramms 
InnovFin finanziert.

Technologie und Innovationen
Die ProCredit Bank entwickelt ihre innovative Direktbank-Platt-
form für Privatpersonen weiter. Die technologisch fortschrittli-
che Bank hat 2019 einen Video-Identifikationsdienst eingeführt, 
der einen innovativen Prozess der Benutzeridentifikation 
darstellt und durch einen Videoanruf ergänzt wird. In naher 
Zukunft haben auch Privatpersonen die einmalige Möglichkeit, 
ein Konto zu eröffnen, ohne die Bank zu besuchen.

Umweltschutz 
Geschäftstätigkeit unter Berücksichtigung von Umweltaspek-
ten ist ein wichtiger Teil der gesellschaftlichen Verantwortung 
der Bank. Im Herbst 2019 hat die ProCredit Bank einen neuen 
Service - das E-Mobility-Darlehen - eingeführt, das darauf abzielt, 
Elektrofahrzeuge zu fördern und die negativen Auswirkungen 
auf die Umwelt zu reduzieren. 

ProCredit ist die einzige Bank in Georgien, die mit 100% 
deutschem Kapital vertreten ist. Mit ihrer europäischen 
Erfahrung bietet die Bank ihren Kunden moderne, schnelle 
und komfortable Dienstleistungen an.
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სილქ როუდ ჯგუფი

2019 wlis seqtemberSi, klasikuri musikis moyvarulebi-
sTvis saqarTveloSi axali fanjara gaixsna. 15 dRiani 
musikaluri RonisZiebis ganmavlobaSi, festivalma 34 
Semsrulebels umaspinZla da 30 simfoniuri, kameruli 
da solo koncerti gamarTa. 
gamarTuli koncertebis da masSi monawile msoflioSi 
aRiarebuli varskvlavebis, aseve saintereso ucxoeli 
Tu qarTveli musikosebis SemadgenlobiT Camoyali-
bebulma pan-kavkasiurma axalgazrdulma orkestrma 
didi mowoneba daimsaxura damswre sazogadoebaSi. ser 
andraS Sifma, iuja vangma, liza baTiaSvilma, reno 
kapusonma, miSa maiskim da sxva cnobilma artisteb-
ma winandalSi namdvili musikaluri dResaswauli 
gamarTes. 
festivalis musikaluri direqtori msoflioSi aRi-
arebuli diriJori janandrea nozedaa. maestrom Tavad 
or koncerts udiriJora. aseve saRamoebi gaimarTa 
iuka-peka sarastes, gabor-takaC naJis da lahav Sanis 
diriJorobiT. msmenelis winaSe warsdga verbies fes-
tivalis kameruli orkestri da winandlis festivalis 
farglebSi Camoyalibebuli pan-kavkasiuri axalgazrda 
orkestri, romelic 6 qveyanaSi SerCeuli 80 axalgazrda 
niWieri musikosisgan dakompleqtda da 5 koncertSi 
miiRo monawileoba. 
festivalis farglebSi aseve Seiqmna akademiac, romel-
mac 22 axalgazrda musikosi gaaerTiana. maT 5 kviris 
ganmavlobaSi masterklasebs msoflioSi saukeTeso 
artistebi da profesorebi utarebdnen. 
mdidari sakoncerto programis garda, saganmanaTleb-
lo mxare festivalis erT-erTi mTavari Semadgeneli 
nawilia. aleqsandre WavWavaZis saxl-muzeumis mimde-
bare teritoriaze aSenda instrumentebiT da sarepe-
ticio darbazebiT aRWurvili sastumroc da Seiqmna 
axalgazrdebisTvis sacxovrebeli infrastruqtura.
winandlis festivali silq roud jgufis da saqarTve-
los mTavrobis warmatebuli TanamSromlobis Sedegad 
daarsda.
festivalis 16 koncerti klasikuri musikis yvelaze 
reitingul arxze Medici TV pirdapiri translaciiT 
gadaica da 232 000 naxva daagrova. 
festivals gasaSuqeblad 30-mde ucxoeli Jurnalisti 
ewvia da 80-mde gamomceblobasa da portalze daibeWda 
da gaSuqda. 
winandlis festivalma pirvel safestivalo wels 300-
mde musikosi Sekriba.

SILK ROAD GROUP

Im September 2019 wurde in Georgien zum ersten Mal das 
Tsinandali Festival ausgerichtet, welches Liebhabern klassischer 
Musik ein reichhaltiges Programm bot. Während der 15-tägigen 
Musikveranstaltung waren 34 internationale Künstler zu Gast 
in Tsinandali, die innerhalb der 30 Symphonie-, Kammer- und 
Solokonzerte auftraten. 

So standen unter anderem Sir András Schiff , Yuja Wang, Lisa 
Batiashvili, Renaud Capuçon, Mischa Maisky und weitere 
international bekannte Künstler auf der Bühne und erhielten 
große Anerkennung vom Publikum. Die musikalische Leitung 
des Festivals übernahm der weltbekannte Dirigent Gianandrea 
Noseda, welcher selbst zwei Konzerte dirigierte. Andere Abende 
wurden von Yucca-Pecca Saraste, Gábor Takács-Nagy und Lahav 
Shani geleitet. 

Zudem begeisterte die Zuhörer auch das Verbier Festival 
Chamber Orchestra sowie das eigens für das Festival gecastete 
Pankaukasische Jugendorchester (PCYO), welches aus 80 jungen 
armenischen, aserbaidschanischen, georgischen, kasachischen, 
türkischen und ukrainischen Musikern bestand. Für Letzteres 
wurde im Rahmen des Festivals eine Akademie geschaff en. Fünf 
Wochen lang hatten die 80 Jungmusiker aus 6 Ländern Unter-
richt und Proben bei den besten Künstlern und Professoren der 
Welt. 

Auf diese Weise soll vor allem der kulturelle Austausch gefördert 
werden, sodass im Zuge dessen auf dem Gelände neben dem 
Alexander-Chavchavadze-Museum ein mit Instrumenten und 
Proberäumen ausgestattetes Hotel errichtet wurde, welches 
die jungen Musiker beherbergte und für die Vorbereitungen 
genutzt wurde.

16 Konzerte des Festivals wurden live in dem klassischen Musik-
sender von Medici TV mit 232.000 Zuschauern übertragen. Rund 
30 ausländische Journalisten waren während der gesamten 
Festivalzeit anwesend, um über das Event zu berichten. Zudem 
wurde das Festival weltweit auf 80 Portalen veröff entlicht und 
ausgestrahlt.

Insgesamt brachte das Festival rund 300 Musiker zusammen 
und ist im hohen Maße Ausdruck einer erfolgreichen Zusam-
menarbeit zwischen der Silk Road Group und der georgischen 
Regierung.
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ra situaciaa saqarTveloSi profesiuli ganaTlebis 
kuTxiT?

bolo wlebis ganmavlobaSi profesiuli ganaTlebis 
gasaumjobeseblad gatarebulma reformebma mTlia-
nobaSi ufro meti Sedegi moitana, vidre es qarTuli 
sazogadoebisaTvis aris cnobili. profesiuli ganaT-
lebis axali kanoni profesiul saswavleblebs sagrZno-
blad met gasaqans aZlevs da maT ekonomikis sxvadasxva 
dargebTan TanamSromlobisaTvis gzebs uxsnis. ganax-
lda saswavlo gegmebi, bevrad ufro meti saxsrebi 
gamoiyofa skolebis aRWurvisaTvis. mTavrobam dai-
wyo maswavleblebis xelfasebis sagrZnoblad gazrda. 
momavalSi maswavleblis Tviuri xelfasi marTlac Tu 
1800 lari iqneba, maSin es sazogadoebaSi mTlianoba-
Si profesiuli saswavleblebis imijs aamaRlebs da 
maRalkvalificiur personals miizidavs. magram pro-
fesiuli swavlebis sistemas saqarTveloSi ara mxolod 
imijis problema aqvs. profesiul saswavleblebs jer 
kidev Zalian cota axalgazrda amTavrebs (skoladam-
Tavrebulebis daaxl. 1,5%) da maTi ganaTleba naklebad 
Seicavs praqtikis komponents. politikosebi mixvdnen, 
rom am problemis gadaWra aucilebelia, raTa amiT 
ar Seferxdes ekonomikuri ganviTareba. maTTvis ukve 
naTelia, rom kargi profesiuli ganaTleba axalgazr-
debSi umuSevrobis daZlevis saSualebas warmoadgens.

ra wvlili Seaqvs ganviTarebis sferoSi qarTul-german-
ul TanamSromlobas am problemebis mogvarebaSi?

2016 wlidan orive qveynis mTavroba mWidrod Ta-
namSromlobs dualuri profesiuli ganaTlebis 
danergvis saqmeSi. dualuri profesiuli ganaTleba 
germaniaSi aprobirebuli midgomaa, romlis dro-
sac kerZo firmebi monawileobas iReben ganaTlebis 
procesSi da mWidrod TanamSromloben profesiul 
saswavleblebTan. firmebi asaqmeben Segirdebs, ganaT-
lebis miRebis periodSi uxdian maT mcire xelfass da 
uzrunvelyofen imas, rom firmebSi mimdinare praq-
tikuli komponentis dros gaTvaliswinebuli iyos 
ekonomikis moTxovnebi. dResdReobiT daaxloebiT 300 
Segirdi iTvisebs SemduReblis, gzebis mSeneblis, mza-
reulis, sainformacio teqnologiebis specialistisa 
Tu mevenaxis profesias. am dualuri modeliT ukve 15 
axali profesiis Seswavla aris SesaZlebeli. profesi-
uli saswavleblebis pirveli gamoSvebebi gasul wels 
adasturebs molodinebs, rom firmebi, rogorc wesi, 
maSinve asaqmeben kargi ganaTlebis mqone axalgazrdebs. 

es aris sxvadasxva mxaris, pirvel rigSi ki ganaT-
lebis saministrosa da misi dawesebulebebis monawile 
firmebTan kargi TanamSromlobis Sedegi. germaniis 
ekonomikuri TanamSromlobisa da ganviTarebis fed-
eraluri saministro (BMZ) afinansebs organizaciebs, 
romlebic saqmianoben ganviTarebis sferoSi TanamS-
romlobis sakiTxebSi da romlebic mxars uWeren 
reformebs. dualuri profesiuli ganaTlebis danerg-
visas germaniis saerTaSoriso TanamSromlobis sazoga-
doebas (GIZ) mniSvnelovani wvlili Seaqvs adgilobrivi 
instituciebis gaZlierebis saqmeSi. germaniis rekon-
struqciis sakredito banki (KfW) kerZo seqtorTan 
mWidro TanamSromlobiT afinansebs saqarTveloSi 
unikaluri, maRali xarisxis profesiuli ganaTlebis 

Was tut sich in der Berufsbildung in Georgien?

Die Reformen zur Verbesserung der Berufsbildung der letzten 
Jahre haben insgesamt mehr gebracht als bislang in der geor-
gischen Gesellschaft wahrgenommen wird. Das neue Berufsbil-
dungsgesetz gibt den Berufsschulen deutlich mehr Spielräume 
und öffnet das System für Kooperationen mit der Wirtschaft. 
Lehrpläne wurden modernisiert und es fließen deutlich mehr 
Mittel in die Ausstattung der Schulen. Die Regierung hat begon-
nen die Lehrergehälter deutlich heraufzusetzen. Wenn tatsäch-
lich zukünftig durchschnittlich 1.800 Lari im Monat gezahlt 
werden, dann steigert das die gesellschaftliche Anerkennung 
der Berufsschulen insgesamt und sollte auch gut qualifiziertes 
Personal anlocken. Aber natürlich hat das Berufsbildungssystem 
Georgiens nicht nur ein Image-Problem sondern ist insgesamt 
zu praxisfern und bildet immer noch deutlich zu wenige Schul-
abgänger (nur rund 1,5% jeden Jahrgangs) aus. Aber die Politik 
hat grundsätzlich erkannt, dass dieses Problem angegangen 
werden muss, weil es wirtschaftliche Entwicklung hemmt und 
gute Berufsbildung ein Rezept gegen hohe Jugendarbeitslosig-
keit ist.

Wie trägt die deutsch-georgische Entwicklungszusammen-
arbeit dazu bei?

Seit 2016 arbeiten beide Regierungen eng zusammen bei der 
Einführung der dualen Berufsbildung in Georgien, einem unter 
anderem in Deutschland bewährtem Ansatz, bei dem sich die 
Privatunternehmen selbst an der Ausbildung beteiligen und 
eng mit den Berufsschulen kooperieren. Die Unternehmen 
stellen Lehrlinge ein, zahlen bereits in der Ausbildung ein 
kleines Gehalt und sorgen dafür, dass der praktische Teil der 
Ausbildung in den Betrieben sich nah an den Bedarfen der 
Wirtschaft orientiert. Heute lassen sich rund 300 Lehrlinge z.B. zu 
Schweißern, Straßenbauern, Köchen, IT-Fachleuten und Winzern 
ausbilden. 15 verschiedene Berufe wurden seitdem „dualisiert“ 
nach diesem Modell. Die ersten Abschlüsse im vergangenen 
Jahr bestätigen die Erwartungen, dass die Firmen die gut aus-
gebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Regel gleich 
übernehmen.
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Dies ist das Ergebnis einer guten Zusammenarbeit vieler Akteu-
re, vor allem des georgischen Bildungsministeriums und seiner 
Einrichtungen mit den beteiligten Unternehmen. Das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) finanziert Organisationen der Entwicklungszusam-
menarbeit, die die Reformen unterstützen. Die Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) leistet wichtige Beiträge 
für die Stärkung vieler lokaler Institutionen beim Aufbau der du-
alen Berufsbildung. Die KfW finanziert den Aufbau eines in Ge-
orgien einzigartigen Exzellenzzentrums zur qualitativ hochwerti-
gen beruflichen Ausbildung, in enger Zusammenarbeit mit dem 
Privatsektor. Das Exzellenzzentrum wird in Didi Digomi, einem 
Vorort von Tiflis, gebaut werden und soll zukünftig bis zu 1.200 
Berufsschüler ausbilden. Auch viele Experteneinsätze des deut-
schen Senior Expert Service (SES) - in Georgien gut eingebettet 
unter dem Dach der DWV - trugen bereits zu Verbesserungen 
bei, insbesondere bei der Ausbildung in den Berufsschulen und 
bei der Lehrerausbildung. Die Georgian Chamber of Commerce 
and Industry (GCCI) unterstützen wir über die Akademie der 
Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern 
dabei, ein kompetenter Ansprechpartner für Unternehmen in 
Ausbildungsfragen zu werden. Die Georgian Employers Associa-
tion (GEA) wird ebenfalls in diesem Sinne gefördert. 

Einschätzung/Ausblick
 
Ich bin positiv überrascht, wie schnell in den letzten Jahren 
der Einstieg in den dualen Ansatz gefunden wurde. Dass sich 
heute bereits rund 60 Unternehmen aus der Weinwirtschaft, der 
Tourismusbranche, Baugewerbe, IT-Sektor und in der Transport- 
und Logistikbranche an dualer Ausbildung beteiligen, zeigt 
Pioniergeist und ist gleichzeitig Ausdruck der Probleme vieler 
Firmen Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Die Teilnah-
me an dualer Ausbildung scheint da für innovative Betriebe eine 
immer besser funktionierende Lösung des Problems zu sein. Die 
Zahl der Lehrlinge muss jetzt rasant steigen und die Einrichtung 
einiger hundert zusätzlicher Ausbildungsstellen in diesem Jahr 
ist möglich. Die gute Zusammenarbeit der „dualen Partner“ 
aus Politik, Schulen, Ausbildungsbetrieben und Wirtschafts-
verbänden ist ein Schlüsselelement für den Erfolg von dualer 
Ausbildung. Hier bleiben noch große Herausforderungen für die 
Politik. 

Daniel Haas
Leiter des Referats für Entwicklungszusammenarbeit

centris Seqmnas. centri aSendeba did diRomSi da 
profesiuli ganaTlebis miRebas iq momavalSi 1200-mde 
axalgazrda SeZlebs. profesiul saswavleblebSi swav-
lebisa da maswavleblebis gadamzadebis gaumjobesebis 
saqmeSi didi wvlili Seitana aseve germanuli organi-
zacia Senior Expert Service-is (SES) eqspertebis saqmianobam. 
es organizacia saqarTveloSi germaniis ekonomikuri 
gaerTianebis (DWV) egidiT saqmianobs. miunxenisa da 
zemo bavariis savaWro-samrewvelo palatis akademiis 
meSveobiT Cven mxars vuWerT saqarTvelos savaWro-sam-
rewvelo palatas, raTa es organizacia gaxdes adgili, 
sadac profesiuli ganaTlebis sakiTxebSi dainterese-
buli firmebi kompetentur informacias miiReben. am 
mizniT aseve mxars vuWerT saqarTvelos damsaqmebelTa 
asociacias.

Sefaseba / prognozebi

gaocebuli var, Tu ra swrafad moxda gasuli wlebis 
ganmavlobaSi dualuri midgomis danergva. is faqti, 
rom dRes dualur ganaTlebaSi meRvineobis, turizmis, 
mSeneblobis, sainformacio teqnologiebis, trans-
portisa da logistikis sferoebis ukve daaxloebiT 60 
firma monawileobs, gviCvenebs erTis mxriv imas, rom 
firmebs ar eSiniaT siaxleebis, xolo meores mxriv 
warmoaCens maT problemas samuSao bazarze special-
istebis povnis mxriv. inovaciuri firmebisaTvis 
dualuri profesiuli ganaTlebis sistemaSi monawi-
leoba, rogorc Cans, problemis gadaWris sul ufro 
efeqturi meTodi xdeba. axla mkveTrad unda gaizar-
dos Segirdebis raodenoba. wels SesaZlebelia asobiT 
axali damatebiTi adgilis Seqmna profesiul saswav-
leblebSi. politikis, skolis, monawile firmebisa da 
ekonomikuri gaerTianebebis „dualuri partniorebis“ 
kargi TanamSromloba warmoadgens sakvanZo elements 
dualuri profesiuli ganaTlebis warmatebis saqmeSi. 
aq politikisaTvis jer kidev bevri gamowveva rCeba.

daniel haasi
ganviTarebis sferoSi TanamSromlobis samsaxuris 
xelmZRvaneli

FOTO: © GIZ GmbH
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KNAUF

rogor uwyobs kompania knaufi xels profesiis ganvi-
Tarebas?

kompania knaufis bazaze evropuli standartis saswav-
lo centrma warmatebiT daiwyo Tavisi saqmianoba 2018 
wlis ianvarSi. misi mizania arqiteqtorebs, studen-
tebs, xelosnebs da yvela dainteresebul pirs misces 
codna mSrali da tradiciuli mSeneblobis sxvadasxva 
dargSi. saswavlo centri funqcionirebs germaniis sam-
Tavrobo organizacia DEG-is (germaniis investiciebisa 
da ganviTarebis sazogadoeba) patronaJiT.

ras saqmianobs knaufis saswavlo centri?
saswavlo centri aRWurvilia saWiro inventariT, 
gvaqvs saxelosno mSrali mSeneblobis da sabaTqaSe 
samuSaoebisTvis, aseve warmodgenilia sxvadasxva saxis 
zedapiris mqone stendebi.

saswavlo centri TanamSromlobs profesiul kole-
jebTan da umaRles saswavleblebTan. studentebi 
ecnobian Sida da gare mopirkeTebis Tanamedrove, 
wamyvan teqnologiebs da inovaciur gadawyvetilebebs, 
iReben codnas samSeneblo mosapirkeTebeli masalebis 
sworad gamoyenebaSi, xarisxiani, swrafi da ekonomiuri 
mSeneblobisTvis. Sedegebis mixedviT gavcemT knaufis 
akademiis sertifikats.

yovelwliurad maisis TveSi centri atarebs konkurss 
axalgazrda profesionalebs Soris, gamarjvebuli 
gundi miemgzavreba sazRvargareT, saerTaSoriso 
konkursSi monawileobis misaRebad. Cven vafarToebT 
moRvaweobas regionebSi da dagegmili gvaqvs axali 
resurscentrebis gaxsna.

rogor gamoiyureba Tqveni samomavlo gegmebi?
saswavlo centris samomavlo gegmebSi Sedis meti 
msmenelis daintereseba kursebiT, romlebic centrSi 
tardeba. msurvelebi iZenen Tanamedrove masalebTan 
da teqnologiebTan muSaobis Cvevebs. 

es aris adgili, sadac maT eZlevaT saSualeba aimaR-
lon kvalifikacia da iyvnen konkurentunarianni 
Sromis bazarze.

nugzar xaduri
knaufis saswavlo centris direqtori

KNAUF

Wie genau unterstützt die Firma Knauf die Berufsbildung in 
Georgien?

Das von der Firma Knauf mit Einhaltung europäischer Stan-
dards gegründete Schulungszentrum startete seine Tätigkeit 
im Januar 2018. Ziel des Schulungszentrums ist die Vermittlung 
des Wissens an Architekten, Studenten, Bauarbeiter und andere 
interessierte Personen in verschiedenen Abzweigungen der 
Bau- und Trockenbaubranche. Das Schulungszentrum wird von 
der deutschen Regierungsorganisation DEG unterstützt. 

Wie sieht die (Aus-)Bildung im Schulungszentrum aus?
Das Schulungszentrum ist mit notwendigem Inventar ausge-
stattet, die Werkstatt ist für Trockenbau- und Putzarbeiten ent-
sprechend eingerichtet, es sind außerdem Stände mit verschie-
denen Oberfl ächen ausgestellt. 

Das Schulungszentrum arbeitet mit Berufsschulen und Univer-
sitäten zusammen. Die Studenten lernen moderne, führende 
Technologien und innovative Lösungen des Innenausbaus 
kennen und erhalten Wissen über die richtige Anwendung der 
Baustoff e und Bausysteme für einen schnellen, wirtschaftlichen 
und qualitativen Bauprozess. Entsprechend der Ergebnisse 
stellen wir Zeugnisse der Knauf Akademie aus.

Jedes Jahr im Mai führt das Zentrum einen Wettbewerb für 
junge Handwerker durch. Die Gewinner fahren zur Teilnahme an 
einem internationalen Wettbewerb ins Ausland.

Was ist für die Zukunft geplant?
Wir erweitern unsere Tätigkeit in den Regionen und planen die 
Eröff nung von neuen Ressourcenzentren. Zu den Zukunftsplä-
nen des Schulungszentrums gehört auch die Erhöhung des 
Interesses an unseren Kursen. Die Interessierten erlernen die 
Arbeit mit modernen Materialien und Technologien. 

Das Schulungszentrum ist der Ort, an dem sie ihre Qualifi katio-
nen erhöhen können, um auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbs-
fähig zu sein.

Nugzar Khaduri
Geschäftsführer des Knauf-Schulungszentrums
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MINISTERIUM FÜR BILDUNG, WISSENSCHAFT, KULTUR 
UND SPORT VON GEORGIEN

Was sind Ihrer Meinung nach die Haupterfolge in der dua-
len Berufsausbildung im Jahr 2019?
Wir blicken in der beruflichen Ausbildung auf ein sehr erfolg-
reiches Jahr 2019 zurück. Der Prozess zur Umsetzung des 2018 
verabschiedeten Gesetzes hat begonnen, der sich auf eine 
völlig neue Phase der Systementwicklung bezieht und einen 
verbesserten Zugang sowie eine verbesserte Qualität beinhaltet. 
Im Jahr 2019 wurde der Prozess zur Entwicklung und Geneh-
migung der einschlägigen Vorschriften für die Anerkennung 
nicht-formeller Bildung abgeschlossen.
In weiteren 5 Gemeinden wurden Maßnahmen zur Verbesse-
rung des geografischen Zugangs fortgesetzt und Bau-/Sanie-
rungsarbeiten begonnen. Mit der KfW wurde ein Darlehensver-
trag unterzeichnet, um den Bau eines „Exzellenzzentrums“ 2020 
in Tiflis für die Ausbildung von Bau- und Logistikfachleuten zu 
finanzieren. Insbesondere ist in diesem Zusammenhang die 
deutsche Expertise hervorzuheben, welche maßgeblich die 
Modernisierung des georgischen Berufsbildungssystems unter-
stützt und vorantreibt.

Was ist Ihre Einschätzung für die künftige Entwicklung der 
dualen Berufsausbildung in Georgien?
Eine der Hauptaufgaben des Reformprozesses ist die Einbezie-
hung des Privatsektors und die Erfüllung der Anforderungen der 
Belegschaft. Aus diesem Grund glauben wir, dass ein Wachstum 
von Programmen für die duale Berufsbildung im Jahr 2020 
weiterhin gewährleistet ist, besonders, weil immer mehr Arbeit-
geber Interesse daran zeigen, sich in den Bildungsprozess des 
Staates einzubringen. Wir starteten 2017 mit dem Programm, 
heute gibt es bereits 60 Unternehmen, die sich daran beteili-
gen. Wir hoffen und sind zuversichtlich, dass diese Zahl im Jahr 
2020 steigen wird und dass sich die Berufsausbildung auch auf 
weitere Sektoren neben Tourismus, Bau, Landwirtschaft, Wein 
und IT ausweitet.  

Was werden die Prioritäten sein?
Die Priorität der Reform im Jahr 2020 wird darin bestehen, 
sowohl das Interesse junger Menschen als auch die Fähigkeiten 
der erwachsenen Bevölkerung zu stärken. Wir wollen auch wei-
terhin aktiv an einer Internationalisierung arbeiten, um interna-
tionalen Standards der Berufsbildung zu entsprechen und diese 
gewährleisten zu können.
Unsere Interventionen werden auf den Besonderheiten der re-
gionalen Entwicklung und dem Potenzial für die Schaffung von 
Arbeitsplätzen, Investitionen und der Analyse der Selbständig-
keit basieren. Wir hoffen, dass unsere Maßnahmen im Rahmen 
des Aktionsplans mit Unterstützung unserer internationalen 
Partner und insbesondere der deutschen Seite, die seit über 
einem Jahrzehnt zur Entwicklung des georgischen Berufsbil-
dungssystems beiträgt, erfolgreich umgesetzt werden.

Irina Tserodze
Leiterin der Abteilung für Bildungsentwicklung

DIENSTLEISTUNGEN UND PUBLIKATIONEN
მომსახურებები და პუბლიკაციები

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Tqveni azriT, ra aris dualuri profesiuli ganaTlebis 
mTavari warmateba 2019 wels?
profesiuli ganaTlebis reformisaTvis 2019 weli gan-
sakuTrebiT warmatebuli aRmoCnda; daiwyo 2018 wels 
miRebuli kanonis danergvis procesi, romelic ukav-
Sirdeba sistemis ganviTarebis sruliad axal etaps da 
moicavs xelmisawvdomobis da xarisxis gaumjobesebas. 
2019 welsve dasrulda araformaluri ganaTlebis aRi-
arebisaTvis Sesabamisi regulaciebis SemuSavebisa da 
damtkicebis procesi.
2019 wels xeli moewera germaniis rekonstruqciis 
bankTan sasesxo xelSekrulebas, romlis Tanaxmadac 
2020 wlidan TbilisSi daiwyeba, samSeneblo da logis-
tikis mimarTulebis specialistebis momzadebisTvis 
„eqselens centris“ mSenebloba. aRniSnuli proeqti 
aseve gulisxmobs germanuli gamocdilebis gaziarebas. 
is aseve mTlianad profesiuli ganaTlebis sistemis 
modernizebas Seuwyobs xels. 

rogor SeafasebT dualuri profesiuli ganaTlebis 
momavals saqarTveloSi? 
reformis procesis erT-erTi mTavari amocana kerZo 
seqtoris CarTuloba da maTi mxridan samuSao Zalaze 
moTxovnebis dakmayofilebaa. aqedan gamomdinare, 2020 
wels unda velodoT dualuri profesiuli sagan-
manTleblo programebis masStabebis zrdas, radgan 
sul ufro meti damsaqmebeli gamoxatavs interess, 
saxelmwifosTan erTad CaerTos ganaTlebis miwodebis 
procesSi. programa 2017 wels daviwyeT, dRes ki ukve 60 
kompaniaa masSi CarTuli. vimedovnebT, rom 2020 wels es 
ricxvi kidev gaizrdeba, aseve turizmis, mSeneblobis, 
soflis meurneobis, Rvinis warmoebisa da sainforma-
cio teqnologiebis seqtorebs, sxva mimarTulebebic 
daemateba. 

ra iqneba prioritetebi? 
2020 wels reformis prioriteti iqneba masStabebis 
zrda rogorc axalgazrdebis dainteresebis aseve 
zrdasruli mosaxleobis unarebis ganaxlebis mimar-
TulebiT. aseve vapirebT internacionalizaciis mimar-
TulebiT aqtiur muSaobas imisaTvis, rom SevqmnaT 
saerTaSoriso standartebis profesiuli ganaTlebis 
sistema. 
Cveni intervenciebi daefuZneba regionuli ganviTare-
bis specifikas da samuSao adgilebis Seqmnis poten-
cials, investiciebs, TviTdasaqmebis SesaZleblobebis 
analizs. imedi gvaqvs, rom Cven mier samoqmedo gegmiT 
gawerili RonisZiebebi warmatebiT ganxorcieldeba 
Cveni saerTaSoriso partniorebis mxardaWeriT da 
gansakuTrebiT aRsaniSnavia germanuli mxaris CarTu-
loba, romelic saqarTvelos profesiuli ganaTlebis 
sistemis ganviTarebas ukve aTwleulia exmareba. 

irina weroZe
profesiuli ganaTlebis ganviTarebis departamentis 
ufrosi

DUALE BERUFSBILDUNG: EINE DEUTSCH-GEORGISCHE KOOPERATION
დუალური პროფესიული განათლება: გერმანულ-ქართული თანამშრომლობა
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DWV-ს მომსახურებები
რას ვსაქმიანობთ

germaniis ekonomikuri gaerTianeba gTavazobT mom-
saxurebis farTo speqtrs. garda qvemoT CamoTvlili 
momsaxurebebisa, Cven gTavazobT Tqvenze morgebul 
individualur momsaxurebebsac.

konsultacia bazris Sesaxeb
 bazris kvleva
 misamarTebis moZieba
 biznes partnioris moZieba
 biznes meilingi

personali da treningi
 seminarebi / treningebi
   In-House seminarebi
 personalis moZieba
   profilis Seqmna
   gancxadebis ganTavseba
   Sefaseba
   personaluri interviu
   daskvniTi Sedegi
   erToblivi interviuebi

saofise momsaxureba
 droebiTi personali
 mTargmnelobiTi momsaxureba
 biznes meilingi
 mediacia

interesTa dacva / advokatireba / lobireba

delegaciebi

mese frankfurti

FRUIT LOGISTICA

senior eqspertTa servisi

DWV - DIENSTLEISTUNGEN 
WIE KÖNNEN WIR SIE UNTERSTÜTZEN?

Die DWV bietet Ihnen ein breites Serviceangebot. Neben den 
nachfolgend genannten Leistungen erstellen wir Ihnen je nach 
Ihren Bedürfnissen gerne auch individualisierte Angebote.

Markterschließung
 Marktstudien
 Adressrecherchen
 Geschäftspartnertreff en
 Unternehmensgründung
 Ausschreibungsteilnahme

Personal und Fortbildung
 Seminare/ Trainings
   In-House Seminare
 Personalsuche
   Profi lerstellung
   Anzeigenschaltung
   Auswertung
   Persönliche Interviews
   Bericht
   Gemeinsame Interviews

Büro-Services
 Geschäftspräsenz
 Mitarbeiterzeitkontingent
 Geschäftspartner-Mailing
 Übersetzungsdienstleistungen
 Mediation

Interessensvertretung / Advocacy / Lobbying

Delegationen

Messe Frankfurt

FRUIT LOGISTICA

Senior Experten Service (SES)

DIENSTLEISTUNGEN
მომსახურებები

PUBLIKATIONEN
პუბლიკაციები

DWV-ს პუბლიკაციებიDWV PUBLIKATIONEN

Alle Publikationen und Newsletter fi nden Sie auf unserer Webseite: www.dwv.ge
yvela publikaciisa da biuletenis naxva SegiZliaT Cvens veb-gverdze: www.dwv.ge

DWV-ს ბიზნეს ბიულეტენები

DWV-s biuleteni - germanul enaze
saqarTvelos ekonomikasa da politikaSi Tvis yvelaze 
mniSvnelovani ambebis yovelTviuri usasyidlo biznes 
biuleteni germanul enaze. 
biuletenis gamosawerad mogvwereT: 
newsletter@dwv.ge

DWV-s biuleteni - qarTul enaze
germanuli kompaniebis biznes moTxovnebisa da sxva 
mniSvnelovani biznes siaxleebis yovelTviuri usasyid-
lo biznes biuleteni qarTul enaze. 
publikaciis gamosawerad mogvwereT: 
newsletter@dwv.ge

samSeneblo siaxleebi saqarTveloSi - inglisur enaze
ufaso biuleteni TveSi orjer, inglisur enaze, Tem-
atikiT - mSenebloba, moicavs informacias tenderebisa 
da mimdinare proeqtebis Sesaxeb. 
publikaciis gamosawerad mogvwereT: 
construction@dwv.ge

agraruli da kvebis mrewvelobis siaxleebi 
saqarTveloSi - inglisur enaze
ufaso biuleteni TveSi orjer, inglisur enaze, 
TematikiT - soflis meurneoba da kvebis mrewveloba. 
moicavs informacias sawarmoebis, ganviTarebisa da 
mimdinare proeqtebis Sesaxeb. 
publikaciis gamosawerad mogvwereT: 
agro@dwv.ge

siaxleebi samarTlis sferodan
Cvens veb-gverdze regularulad gamoqveyndeba mox-
senebebi saqarTveloSi moqmed kanonmdeblobaze da 
Sesabamis cvlilebebze.

DWV-NEWSLETTER

DWV-Newsletter - deutsch
Monatliche Zusammenfassung der wichtigsten Meldungen aus 
Wirtschaft und Politik Georgiens in deutscher Sprache. 
Kostenloses Abonnement unter: 
newsletter@dwv.ge

DWV-Newsletter - georgisch
Monatliche Zusammenfassung von Geschäftsanfragen deut-
scher Unternehmen sowie weiterer relevanter Wirtschaftsnews 
in georgischer Sprache. 
Kostenloses Abonnement unter: 
newsletter@dwv.ge

Construction News Georgia - englisch
Ca. zweimal monatlich erscheinender kostenloser Newsletter 
zum Thema Bau in englischer Sprache. Informiert über neue 
Ausschreibungen sowie laufende Projekte in Georgien. 
Kostenloses Abonnement unter: 
construction@dwv.ge

Agro & Food News Georgia - englisch
Ca. zweimal monatlich erscheinender kostenloser Newsletter 
zum Thema Landwirtschaft und Nahrungsmittel in englischer 
Sprache. Informiert über Unternehmensnachrichten, neue 
Entwicklungen und laufende Projekte in Georgien. 
Kostenloses Abonnement unter: 
agro@dwv.ge

Rechtsnachrichten
Neue Berichte über die in Georgien geltenden Gesetzgebun-
gen oder über entsprechende Änderungen werden künftig auf 
unserer Webseite regelmäßig veröff entlicht. 
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To move fast, it’s best to fly solo. But to go 
far, you need to team up with others. That’s 
always been our guiding principle. We have 
not only organised millions of encounters 
around the globe from our earliest begin-
nings. We’re also open to partnerships and 
cooperation as stepping stones to success. 
Are you ready?
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Nothing  
succeeds  
like shared  
success.
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წარმატების რეცეპტი: მესე ფრანკფურტი

germaniis ekonomikuri gaerTianeba 2012 wlis dekembri-
dan mese frankfurtis oficialuri warmomadgenelia 
saqarTvelosa da somxeTSi. 

mese frankfurti globalurad moqmedi kompaniaa. 
mTavari baza da menejmentis centri germaniis qalaq 
frankfurtSi mdebareobs. mis jgufs ekuTvnis 30 Svi-
lobili kompania, 60 saerTaSoriso partniori, warmo-
madgenloba 188 qveyanaSi da 2.600-ze meti TanamSromeli 
mTel msoflioSi. 

2019 finansur wels mese frankfurtma msofli-
os masStabiT 420 gamofena, kongresi da RonisZieba 
Caatara, 99.000 gamomfeniTa da 5 milioni saerTaSoriso 
vizitoriT Tavis rekordul maCvenebels miaRwia da 
ekonomikuri warmateba gaafarTova. misi brunva 733 
milion evros aWarbebs. 

isini daaxloebiT 800 welia suliskveTebiTa da ga-
mocdilebiT arian CarTulni sagamofeno biznesSi, 
frankfurtSi da mTel msoflioSi. avtomobilebidan 
logistikamde, qsovilebidan musikamde, energoefeq-
turobidan usafrTxoebamde, lamazi cxovrebisaTvis 
gankuTvnili sagnebidan silamazis industriamde - mese 
frankfurtis programa gamofenebis, kongresisa da 
RonisZiebebisaTvis yovlismomcvelia da maTi xarisxi 
umaRlesi standartebiT gamoirCeva. xazi esmeva uwyvet 
optimizacias mudmivi investiciebiT RonisZiebebSi, 
produqtebSi, cifrul teqnologiebSi da sagamofe-
no pavilionebis optimizaciasa da maT maqsimalurad 
datvirTvaSi.

qarTveli vizitorebi da gamomfenebi frankfurtis ga-
mofenas warmatebiT iyeneben neTvorqingis, ganviTare-
bisa da saerTaSoriso prezentaciebis platformad.

DWV-s, saqarTveloSi, somxeTsa da frankfurtSi war-
momadgenlobis saSualebiT regionSi arsebuli kompa-
niebi martivad iReben saWiro mxardaWeras. mese frank-
furtSi monawileoba saSualebas gaZlevT, waradginoT 
Tqveni produqti da momsaxureba msoflio bazarze da 
moiZioT biznes-partniorebi.

mese frankfurtis momsaxurebis farTo speqtris 
saSualebiT, Cven siamovnebiT gagiwevT mxardaWeras 
Tqveni moTxovnebis Sesabamisad!

თქვენი საკონტაქტო პირი:

zaira soloeva
zaira.soloeva@dwv.ge 

ERFOLGSREZEPT: MESSE FRANKFURT

Die Deutsche Wirtschaftsvereinigung ist seit Dezember 
2012 offizielle Repräsentantin der Messe Frankfurt in Geor-
gien und Armenien 

Messe Frankfurt ist ein global agierendes Unternehmen. Heimat-
standort und Zentrale der Unternehmensleitung ist Frankfurt 
am Main, Deutschland. Zur Unternehmensgruppe gehören 30 
Tochtergesellschaften, 60 internationale Partner, Repräsentanzen 
in über 188 Ländern und mehr als 2.600 Mitarbeiter weltweit. 

Im Geschäftsjahr 2019 veranstaltete die Messe Frankfurt welt-
weit mehr als 420 Messen, Kongresse und Events und erreichte 
mit 99.000 Ausstellern und fünf Mio. internationalen Besuchern 
ihre bisherige Bestmarke. Der Umsatz des Unternehmens über-
sprang die 733 Mio. Euro Marke. 

Sie ist seit rund 800 Jahren mit Leidenschaft und Erfahrung im 
Messegeschäft, in Frankfurt und weltweit tätig. Von Auto bis 
Logistik, von Textil bis Musik, von Energieeffizienz bis Sicherheit, 
von Dingen rund ums schöne Wohnen bis hin zu Beauty – das 
Programm der Messe Frankfurt in Sachen Messen, Kongresse 
und Events ist umfassend. Bei der Qualität der Veranstaltungen 
erfüllen sie höchste Ansprüche. Unterstrichen wird die kontinu-
ierliche Optimierung auch durch stetige Investitionen, Veranstal-
tungen, Produkte, Digitalisierung sowie die Geländeoptimierung 
und -auslastung vor Ort. 

Das georgische Messebesucher- und Ausstellerpublikum nutzt 
erfolgreich die Frankfurter Messe als Plattform für Networking, 
Weiterentwicklung und internationale Präsentationen. 

Durch die DWV – als offizielle Repräsentantin der Messe 
Frankfurt in Georgien und Armenien – können Unternehmen 
aus beiden Regionen unmittelbar beraten und betreut werden. 
Es wird ihnen die Möglichkeit weltweiter Messebeteiligungen, 
zur Bewerbung Ihrer Produkte und Dienstleistungen sowie zur 
Beschaffung und Kooperation, eröffnet. 

Bitte wenden Sie sich an uns, gerne unterstützen wir Sie mit 
dem breiten Portfolio der Messe Frankfurt bei Ihren Vermark-
tungs- und Sourcingbedürfnissen! 

IHRE ANSPRECHPARTNERIN: 

Zaira Soloeva 
zaira.soloeva@dwv.ge

VERTRETUNGEN
წარმომადგენლობები



www.ses-bonn.de

Zukunft braucht Erfahrung
მომავალს სჭირდება გამოცდილება
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DWV - SENIOR EXPERTEN SERVICE (SES)- ის 
ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში
გერმანელ ექსპერტთა პროფესიული გამოცდილება

SES aris germaniaSi eqspertTa nebayoflobiT saqmia-
nobaze dafuZnebuli wamyvani organizacia. igi xels 
uwyobs germaneli eqspertebis codnisa da gamoc-
dilebis gavrcelebas msoflios 90-ze meti ganviTare-
badi da axali industrializaciis mqone qveynebis 
kerZo da saxelmwifo institutebSi, asociaciebsa da 
mcire da saSualo zomis kompaniebSi.

SES bazaSi daregistrirebul eqspertTa codnisa da 
kompetenciis sfero moicavs 50 seqtors da 500 indi-
vidualur mimarTulebas. TanamSromlobis es modeli 
warmatebiT funqcionirebs Tanadafinansebis princi-
pebze dayrdnobiT da germaniis ekonomikuri TanamS-
romlobis da ganviTarebis federaciuli saministros 
(BMZ) mxardaWeriT.

DWV SES- is oficialuri warmomadgeneli saqarTveloSi
2013 wlidan DWV-s CarTulobiT 290-ze metma institut-
ma daaregistrira eqspertis mowvevaze ganacxadi da 
ganxorcielda 170 proeqti. 2019 wels, germaniis ekono-
mikuri gaerTianebis ZalisxmeviT, kvlavac gaizarda 
saqarTveloSi mowveuli eqspertebis ricxvi. gasul 
wels 33 kompaniam isargebla senior eqspertTa ser-
visiT. germaneli specialistebi warmoadgendnen iseT 
sferoebs, rogorebicaa soflis meurneoba, mSeneblo-
ba, administracia da sajaro momsaxureba, finansebi, 
jandacva, profesiuli swavleba, umaRlesi ganaTleba, 
turizmi. gansakuTrebuli yuradReba daeTmo profesi-
uli ganaTlebis sferos, sadac 25 proeqti ganxorciel-
da germaneli eqspertebis CarTulobiT.
DWV gegmavs ufro metad intensiuri gaxados, SES-is 
programis farglebSi, dualuri profesiuli swavlebis 
xelSewyoba da gaZliereba. am kuTxiT igegmeba mWidro 
TanamSromloba GIZ-Tan da maswavlebelTa profesiuli 
ganaTlebis erovnul centrTan (TPDC), raTa moxdes 
saerTo interesebis optimaluri dakavSireba da pro-
eqtebis ufro efeqturi warmarTva.

თქვენი საკონტაქტო პირები:

maria bregaZe
maria.bregadze@georgien.ahk.de

alina dosti
alina.dost@dwv.ge

DVW – OFFIZIELLE VERTRETERIN DES SENIOR EXPERTEN 
SERVICE (SES) IN GEORGIEN

Der SES ist Deutschlands führende Organisation für Experten, 
deren freiwilliger Einsatz den Wissensaustausch mit öff entlichen 
und privaten Institutionen, Vereinen und SMEs in über 90 Ent-
wicklungs- und Schwellenländern stärkt. Der Umfang des Wis-
sens, welcher von den SES-Experten abgedeckt wird, erstreckt 
sich über 50 Industrien und über 500 einzelne Branchen. Dieses 
erfolgreiche Kooperationsmodel basiert auf Kostenteilung und 
wird von dem Deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche 
Kooperation und Entwicklung (BMZ) unterstützt. 

Der SES ist in Georgien über die DWV erreichbar.
Seit Dezember 2013 ist die DWV die offi  zielle Repräsentantin des 
SES in Georgien und unterstützt Sie gerne bei der Vermittlung 
und Koordination von Experteneinsätzen. Das Angebot des SES 
richtet sich sowohl an kleinere und mittelständische Unter-
nehmen, öff entliche Verwaltungen, Kammern und Wirtschafts-
verbände, soziale und medizinische Einrichtungen als auch an 
Institutionen der Grund- und Berufsbildung in Georgien, die 
von der Erfahrung und der Expertise der ehrenamtlichen Senior 
Experten profi tieren möchten.

IHRE ANSPRECHPARTNERINNEN: 

Maria Bregadze
maria.bregadze@dwv.ge

Alina Dost
alina.dost@dwv.ge

VERTRETUNGEN
წარმომადგენლობები
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VERTRETUNGEN
წარმომადგენლობები

TÄTIGKEITSBERICHT
ანგარიში

FRUIT LOGISTICA

Seit September 2019 ist die Deutsche Wirtschaftsverei-
nigung offizielle Repräsentantin der FRUIT LOGISTICA in 
Georgien

Die FRUIT LOGISTICA ist die internationale Leitmesse des Obst- 
und Gemüsehandels, auf der das gesamte Spektrum des Sektors 
und verwandter Branchen ausgestellt wird. Sie wird seit 1993 
von der Messe Berlin ausgerichtet und begrüßt jedes Jahr über 
3.000 Aussteller und rund 76.000 Fachbesucher, die von den 
beispiellosen Networking-Möglichkeiten der FRUIT LOGISTICA 
angezogen werden. Als Fachmesse für den Handel für frische Le-
bensmitteln, wie Obst und Gemüse, bietet die FRUIT LOGISTICA 
auf dem Gelände der Messe Berlin einem breiten Fachpublikum 
die Möglichkeit, all ihre Geschäftsbereiche und eine Vielzahl 
ihrer Marktteilnehmer kennenzulernen. Weiterhin wird ein 
Überblick über sämtliche Innovationen, Produkte und Dienstleis-
tungen in allen Handelsbereichen gegeben. Unternehmen der 
gesamten Wertschöpfungskette des grünen Sortiments - vom 
Global Player bis zu klein- und mittelständischen Anbietern -  
nehmen regelmäßig an der Fachmesse teil.

Im Laufe der Jahre hat sich die FRUIT LOGISTICA zu einer Begeg-
nungsplattform für Importeure und Exporteure, für Hersteller, 
die in Technologie oder Wissenstransfer investieren möchten, für 
Groß- und Einzelhändler, für Verpackungs- und Umschlagsspe-
zialisten sowie für Transport- und Logistikunternehmen aus der 
ganzen Welt entwickelt. Zu den ausgestellten Produkten zählen 
frisches, unverarbeitetes Obst und Gemüse, Trockenfrüchte, 
Nüsse, Kräuter und Gewürze, Bio-Produkte sowie Blumen und 
Topfpflanzen. Auch Anbieter von Produkten und Dienstleistun-
gen für Verpackung, Transport, Lagerung und Produktpräsentati-
on stellen ihr Angebot aus.

Dank der DWV - der offiziellen Repräsentantin der FRUIT LOGI-
STICA in Georgien - besteht hinsichtlich dessen eine intensive 
Zusammenarbeit mit dem georgischen Landwirtschaftsminis-
terium. Das Interesse in Georgien an der FRUIT LOGISTICA ist 
entsprechend groß, welches die vielen Anfragen an die DWV 
begründet.

Durch die DWV können Unternehmen aus der Region unmit-
telbar und direkt beraten und betreut werden. Im Zuge dessen 
wird Ihnen die Möglichkeit weltweiter Messebeteiligungen 
zur Bewerbung Ihrer Produkte und Dienstleistungen sowie zur 
Beschaffung und Kooperation eröffnet. 

Bitte wenden Sie sich an uns. Gerne unterstützen wir Sie bei 
Ihren Vermarktungs- und Sourcingvorhaben.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN: 

Zaira Soloeva 
zaira.soloeva@dwv.ge

FRUIT LOGISTICA

2019 wlis seqtembridan germaniis ekonomikuri gaer-
Tianeba FRUIT LOGISTICA-s oficialuri warmomadgenelia 
saqarTveloSi. 

FRUIT LOGISTICA wamyvani saerTaSoriso gamofenaa xilisa 
da bostneulis sferoSi, sadac aRniSnuli seqtoris 
mTeli speqtri da monaTesave dargebia warmodgenili. 
is 1993 wlidan ewyoba mese berlinis mier da yovel 
wels 3.000-ze met eqsponentsa da 76.000-ze met vizitors 
maspinZlobs, romelTac FRUIT LOGISTICA-s farglebSi 
kontaqtebis damyarebis uprecedento SesaZleblobe-
bi eZlevaT. rogorc Fresh Produce-s industriis - ro-
goricaa xili da bostneuli, yvelaze didi gamofena, 
FRUIT LOGISTICA mese berlinis sagamofeno teritoriaze 
publikas sTavazobs misi yvela saqmianobis dargisa da 
bazris monawileebis gacnobas. garda amisa, adgilze 
ganixileba yvela inovacia, produqti da momsaxureba 
vaWrobis nebismier sferoSi. gamofenaSi monawileoben 
kompaniebi mwvane asortimentis produqciis mTeli 
jaWvidan - globaluri moTamaSeebidan mcire da saSua-
lo kompaniebamde. 

wlebis ganmavlobaSi FRUIT LOGISTICA Camoyalibda impor-
tiorebisa da eqsportiorebis, mwarmoeblebis - romel-
Tac teqnologiebsa da codnis gadacemaSi investireba 
surT, sabiTumo da sacalo movaWreebis, SefuTvis 
specialistebis, aseve satransporto da lojistikuri 
kompaniebis Sexvedrebis platformad mTeli msofli-
os masStabiT. gamofenil produqciaSi Sedis axali, 
gadaumuSavebeli xili da bostneuli, Ciri, Txileuli, 
mwvanili da saneleblebi, bio produqti, aseve yvavile-
bi da qoTnis mcenareebi. TavianT produqtsa da mom-
saxurebebs aseve warmoadgenen SefuTvis, transportis, 
sawyobisa da produqtis saprezentacio kompaniebi.

DWV-s, rogorc saqarTveloSi FRUIT LOGISTICA-s warmo-
madgenlis, wyalobiT, am mxriv intensiuri TanamSrom-
loba mimdinareobs saqarTvelos soflis meurneobis 
saministrosTan. saqarTveloSi FRUIT LOGISTICA-sTan 
dakavSirebiT didia daintereseba, rasac DWV-sTan 
mravali dainteresebulis moTxovna adasturebs. 

DWV saSualebas aZlevs kompaniebs, uSualod miiRon 
konsultacia da mxardaWera. Sesabamisad, geZlevaT 
Sansi, monawileoba miiRoT gamofenebSi msoflios 
masStabiT Tqveni produqtisa da momsaxurebebis war-
mosaCenad, aseve Sesyidvebisa da kooperaciisTvis. 

gTxovT mogvmarToT. Cven siamovnebiT gagiwevT daxmare-
bas Tqveni moTxovnebis Sesabamisad.

თქვენი საკონტაქტო პირი:

zaira soloeva
zaira.soloeva@dwv.ge
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DIE DWV FÜR DIE DEUTSCH-GEORGISCHE WIRTSCHAFT 
VOR ORT

Die Deutsche Wirtschaftsvereinigung (DWV) wurde 2007 in 
Georgien gegründet und verzeichnet mit Ende 2019 über 180 
Mitglieder, sodass sie nach wie vor die zweitgrößte bilaterale 
Wirtschaftsvereinigung in Georgien darstellt.

Ihr obliegt die Förderung der Handels- und Wirtschaftsbezie-
hungen, sie ist Interessenvertretung der Wirtschaft und leistet 
Unterstützung insbesondere beim Markteintritt, beim Aufzeigen 
von Marktchancen und bei der Vermittlung von Kontakten.

Vorsitzender der DWV ist seit 2016 Dr. h.c. Sascha Ternes 
(BlueOrchard Finance). Weitere Vorstandsmitglieder sind Giorgi 
Batlidze (BLC Law Office), Michael Hampel (HeidelbergCement 
Caucasus), David Shengelia (Caparol Georgia) sowie Andreas 
Heidingsfelder (Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace). Die Deut-
sche Botschaft Tiflis ist beratend im Vorstand tätig. Prof. Dr. Claus 
Hipp ist Ehrenvorsitzender der Vereinigung.

Die DWV ist offizielle Repräsentantin der Messe Frankfurt 
(www.messefrankfurt.com) und der FRUIT LOGISTICA 
(www.fruitlogistica.de) sowie des Senior Experten Service 
(www.ses-bonn.de) in der Region. Weitere Kooperationspartner 
sind das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), der 
Ost-Ausschuss – Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft e.V., das 
IHK-/AHK-Netzwerk sowie die Germany Trade and Invest Gesellschaft.

Die DWV finanziert sich seit Beginn 2019 aus Eigenmitteln, 
insbesondere über Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungsan-
gebote. Das Engagement der DWV-Mitglieder ist wesentliche 
Grundlage für den Erfolg der Vereinigung.

DIE DWV IN 2019

Die Deutsche Wirtschaftsvereinigung blickt auf ein erfolgrei-
ches Jahr 2019 zurück, indem 27 neue Mitglieder willkommen 
geheißen wurden. Darüber hinaus bestach das Jahr durch er-
eignisreiche Veranstaltungen und Unternehmensreisen, welche 
maßgeblich die Arbeit der DWV im vergangenen Jahr prägten.

Der Begrüßungsempfang des neuen DWV-Geschäftsführers, 
Herr Thomas Kimmeswenger, eröffnete das Geschäftsjahr der 
Vereinigung. Dieser hob dabei, neben der zukünftig stärkeren 
Mitgliederausrichtung, ebenfalls die Relevanz des intensiveren 
Austauschs hinsichtlich wirtschaftspolitischer Entscheidungen 
der Georgischen Regierung hervor. Diesem Anliegen widmet 
sich seither der neue Rechtberater der DWV, Herr Lado Rigvava, 
welcher mit hohem Engagement mit der georgischen und deut-
schen Regierung im Dialog steht, um insbesondere die Belange 
der Mitgliedsunternehmen zu diskutieren und anzubringen. 

Auch setzte die DWV 2019 weiterhin auf eine enge Zusammen-
arbeit mit georgischen Institutionen und anderen Wirtschafts-
kammern. Hinsichtlich dessen ist vor allem das europäische 
Wirtschaftsforum im Mai zu erwähnen, welches die DWV in 
Zusammenarbeit mit der Französisch-Georgischen Wirtschafts-
kammer (CCIFG), der Georgisch-Schweizerischen Wirtschaftsver-
einigung (GSBA) und weiteren europäischen Kammern sowie 
mit dem damaligen Business Ombudsmann Georgiens, Herr 
Irakli Lekvinadze, und dem stellvertretenden Leiter des Revenue 
Service, Herr Zurab Dznelashvili, veranstaltete. 

Der Besuch des Bundespräsidenten, Herr Frank-Walter Steinmei-
er, in Georgien und die begleitende Wirtschafsdelegation unter 
der Leitung des Parlamentarischen Staatssekretärs, Herr Thomas 
Bareiß, im Oktober stellte für Georgien und die DWV einen 
besonderen Höhepunkt des DWV-Engagements dar. Hier hatten 
die DWV-Mitglieder exklusiv die Möglichkeit zum gemeinsamen 
Austausch mit der hochrangigen Wirtschaftsdelegation aus 
Deutschland. In diesem Zusammenhang sprach die Wirtschafts-
ministerin Georgiens, Frau Natia Turnava, über die hohe Rele-
vanz, welche die DWV für die Entwicklung der deutsch-georgi-
schen Wirtschaftsbeziehungen darstellt. Dies bekräftigte erneut 
Herr Thomas Bareiß, welcher den starken Einfluss der DWV auf 
die bilaterale Beziehung und die Rolle als Bindeglied zwischen 
der deutschen und georgischen Wirtschaft hervorhob.

Auch die erneute Fachreise nach Bayern im Oktober im Zuge 
des Projekts „Bayern – Fit for Partnership (BFP)“ zum Thema 
Wasser- und Abwasserwirtschaft, ist Zeichen der langjährigen 
Kooperation mit Bayern und überdies Ausdruck des bilateralen 
Austausches durch die DWV. Georgische Unternehmen hatten 
auf diese Weise Gelegenheit sich sowohl mit der Rolle des 
Staates in der Wasserwirtschaft vertraut zu machen als auch 
im Bereich Wasser- und Abwasserwirtschaft tätige bayerische 
Unternehmen kennen zu lernen. Vorherige Delegationen aus 
Deutschland nach Georgien, beispielsweise im Zuge des BM-
Wi-Markterschließungsprogramms oder auch unter der Leitung 
der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB), zeigten zudem 
erneut das starke Interesse deutscher Unternehmen an der 
georgischen Wirtschaft.

Auch dieses Jahr reagierte die DWV auf aktuelle Gegebenheiten 
und organisierte zu unterschiedlichen Themen sowohl Veran-
staltungen, Diskussionsrunden als auch DWV-Trainings. Diese 
erfolgten nicht selten durch die gelungene und enge Kooperati-
on mit unterschiedlichen Vertretern der Mitgliedsunternehmen, 
der Regierung und weiteren Multiplikatoren, wie beispielsweise 
der deutschen Botschaft, GIZ, GTAI, Messe Frankfurt und SES. 
Besonders erfreulich ist daher auch die seit September 2019 
hinzugekommene offizielle Repräsentanz der FRUIT LOGISTICA 
durch die DWV. Die neue Messerepräsentanz soll vor allem Mit-
gliedsunternehmen, aber auch weiteren georgischen Einrich-
tungen, die Möglichkeit bieten, neue Märkte zu erschließen und 
auf diese Weise zu wachsen. 

Diese Bilanz wäre ohne das Engagement und die intensive 
Arbeit des gesamten DWV-Teams und das entgegengebrachte 
Vertrauen der Mitglieder nicht möglich gewesen, sodass sich 
die DWV schon jetzt auf zukünftige, erfolgreiche Synergien und 
Zusammenarbeiten freut. 
 

DWV გერმანულ-ქართული ეკონომიკისათვის

2007 wels, saqarTveloSi daarsda germaniis ekonomiku-
ri gaerTianeba (DWV). 2019 wlis monacemebiT germaniis 
ekonomikuri gaerTianeba (DWV) 180-ze met wevrs iTvlis 
da kvlavac sididiT meore bilateralur ekonomikur 
gaerTianebas warmoadgens.
organizacia xels uwyobs savaWro da biznes urTierTo-
bebis ganviTarebas, agerTve, bazariT dainteresebuli 
biznes subieqtebisTvis gzamkvlevis funqcias asrulebs, 
acnobs ra maT bazris SesaZleblobebs da uzrunvely-
ofs maTTvis sasurveli kontaqtebis damyarebas. 
2016 wlidan, germaniis ekonomikuri gaerTianebis 
mmarTvel sabWos xelmZRvanelobs doqt. saSa terne-
si (BlueOrchard Finance). sabWos wevrebs warmoadgenen 
batoni giorgi baTliZe (BLC Law Office), batoni mixeil 
hampeli (HeidelbergCement Caucasus), batoni daviT Senge-
lia (Caparol Georgia), batoni andreas haidingsfelderi 
(Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace). germaniis ekonomikuri 
gaerTianebis mmarTvel sabWoSi, mrCevlis statusiT, 
warmodgenilia, agreTve, germaniis saelCo TbilisSi, 
xolo prof. doqt. klaus hipi sapatio Tavmjdomaris 
Tanamdebobas ikavebs.
germaniis ekonomikuri gaerTianeba Messe Frankfurt-is
(www.messefrankfurt.com), FRUIT LOGISTICA-sa (www.fruitlogistica.de) 
da Senior Experten Service-is (www.ses-bonn.de) oficialu-
ri warmomadgenelia regionSi. gaerTianeba mWidrod 
urTierTTanamSromlobs ekonomikisa da energetikis 
federalur saministrosTan (BMWi), germaniis biznes 
asociaciis aRmosavleT evropis kavSirTan (OAOEV), 
germaniis saSinao da sagareo savaWro palatebis (IHK-/
AHK) qselTan da germaniis savaWro da sainvesticio 
sazogadoebasTan (GTAI). 
2019 wlidan, germaniis ekonomikuri gaerTianeba sru-
lad TviTdafinansebaze gadavida. DWV-s Semosavals, 
ZiriTadad, sawevro gadasaxadebi da gaweul momsax-
urebaTa anazRaureba Seadgens. gaerTianebis warmateba, 
wevrebis mxridan, mis saqmianobaSi aqtiur CarTuloba-
zea dafuZnebuli. 

DWV 2019 წელს

2019 weli, germaniis ekonomikuri gaerTianebisTvis, 
sakmaod warmatebuli aRmoCnda: organizacias Se-
mouerTda 27 axali wevri. garda amisa, gasuli weli, 
STambeWdavi RonisZiebebisa da delegaciebis sim-
ravliT gamoirCeoda, ramac gaerTianebisTvis aqtiuri 
samuSao procesebiT datvirTuli weli ganapiroba.
axali wlidan, gaerTianebaSi dainiSna axali aRmas-
rulebeli direqtori, batoni Tomas kimmesvengeri. 
misi iniciativiT gamoikveTa organizaciis saqmiano-
bis ori mniSvnelovani mimarTuleba, esenia: aqtiuri 
muSaoba wevr kompaniebTan da CarTuloba saqarTvelos 
mTavrobis ekonomikuri politikis ganxorcielebis 
procesSi. aRniSnul saqmianobaSi aqtiurad CaerTo 
DWV-s iuristi, batoni lado rigvava, romelic pirda-
pir komunikaciaSi imyofeba saqarTvelosa da germani-
is mTavrobebTan, raTa saTanado yuradReba daeTmos 
wevri organizaciebisTvis mniSvenlovani sakiTxebis 
ganxilvas. 
2019 wlis ganmavlobaSi germaniis ekonomikuri gaer-
Tianeba aqtiurad TanamSromlobda qarTul instituc-

iebTan da biznes asociaciebTan. gansakuTrebiT unda 
aRiniSnos, gasuli wlis maisis, evropuli ekonomikuri 
forumi, romelic germaniis ekonomikuri gaerTianebis 
organizebiTa da frangul-qarTul ekonomikur pal-
atasTan, qarTul-Sveicarul ekonomikur gaerTianebasa 
da sxva evropul palatebTan TanamSromlobiT, agreTve 
imJamindeli biznes ombudsmenis, batoni irakli le-
qvinaZisa da Semosavlebis samsaxuris ufrosis moadgi-
lis, batoni zurab ZnelaSvilis CarTulobiT Catarda.
germaniis prezidentis, batoni frank-valter Stain-
maieris da misi Tanmxlebi, biznes delegaciis oqtom-
bris viziti saqarTveloSi, saparlamento mdivnis, 
batoni Tomas baraisis xelmZRvanelobiT, umniSvnelo-
vanesi RonisZieba iyo, rogorc sruliad saqarTve-
losTvis, ise germaniis ekonomikuri gaerTianebisT-
vis. Sesabamisi RonisZiebis farglebSi, DWV-s wevrebs 
SesaZlebloba hqondaT, urTierToba daemyarebinaT 
germaniis prezidentis Tanmxlebi biznes delegaci-
is, maRali rangis warmomadgenlebTan. saqarTvelos 
ekonomikis ministrma, qalbatonma naTia Turnavam 
aRniSnulTan dakavSirebiT isaubra germanul-qarTul 
biznes urTierTobebSi DWV-s mier Setanil wvlilze. 
aRniSnuli daadastura batonma Tomas baraismac, ro-
melmac xazi gausva germaniis ekonomikuri gaerTianebis 
Zlier gavlenas bilateralur urTierTobebze da misi, 
rogorc damakavSirebeli rgolis rols qarTul-ger-
manul biznes urTierTobebSi. 
aRsaniSnavia agreTve, proeqtis „Bayern - Fit for Partnership 
(BFP)“ farglebSi ganxorcielebuli, morigi delegaciis 
viziti bavariaSi, wyalmomaragebisa da wyalarinebis 
Temaze. proeqtis warmateba emyareba germaniis ekono-
mikuri gaerTianebis mravalwlian TanamSromlobasa 
da bilateralur urTierTobebs bavariul mxaresTan. 
qarTul kompaniebs SesaZlebloba hqondaT, vizitis 
farglebSi gacnobodnen, rogorc saxelmwifos rols 
wylis marTvis sakiTxebSi, ise wyalmomaragebisa da 
wyalarinebis sferoSi moRvawe bavariul kompaniebs. 
garda amisa, gasul wels saqarTvelos germaniidan 
stumrobda ori mniSvnelovani biznes delegacia: 
ekonomikisa da energetikis federaluri saministros 
proeqtis farglebSi organizebuli da brandenburgis 
biznesis xelSemwyobi organizaciis mier inicirebu-
li vizitebi. aRniSnuliT, kidev erTxel, dasturdeba 
germanuli kompaniebis mzardi interesi saqarTvelos 
ekonomikis mimarT.
germaniis ekonomikur gaerTianebas, 2019 welsac, uyur-
adRebod ar dautovebia mimdinare aqtualuri movlen-
ebi, rac, organizaciis mier, sxvadasxva Temisadmi miZ-
Rvnili, mravalricxovani RonisZiebebis, diskusiebisa 
Tu seminarebis CatarebiT gamoixata. yvela RonisZieba 
organizebuli iyo sxvadasxva wevri kompaniebis CarTu-
lobiT, mTavrobasa da partniorebTan mWidro TanamS-
romlobiT, maT Soris aRsaniSnavia germaniis saelCo, 
GIZ, GTAI, Messe Frankfurt, SES. gansakuTrebiT sasixaruloa, 
germaniis ekonomikuri gaerTianebisTvis, 2019 wlis 
seqtembridan FRUIT LOGISTICA-s oficialuri warmomad-
genlis funqciis miniWeba, rac, rogorc, wevr, ise sxva 
dainteresebul qarTul kompaniebs SesaZleblobas mis-
cems, aiTvison axali bazrebi da metad ganviTardnen. 
zemoaRniSnuli yvela warmateba, DWV-s gundis inten-
siuri muSaobisa da wevri kompaniebis mxridan ndobis 
gamoxatvis Sedegs warmoadgens. germaniis ekonomikuri 
gaerTianeba imedovnebs, rom es warmatebuli TanamS-
romloba samomavlodac gagrZeldeba.

TÄTIGKEITSBERICHT
ანგარიში

TÄTIGKEITSBERICHT
ანგარიში
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VORTEILE DER MITGLIEDSCHAFT
წევრობის უპირატესობები

EINE MITGLIEDSCHAFT IN DER DWV LOHNT SICH!

Die Deutsche Wirtschaftsvereinigung (DWV) ist das zweitgrößte 
bilaterale Unternehmensnetzwerk in Georgien. Die DWV liefert 
den am deutsch-georgischen Wirtschaftsaustausch interessier-
ten Firmen, Institutionen und Personen eine breite Palette an 
professionellen Services und Mitgliedschaftsvorteilen. 

Networking und Veranstaltungen 

 Teilnahme an diversen Veranstaltungen zu aktuellen Themen
 Firmenbesuche sowie informelle Treffen der Mitglieder und 

Partner
 Rabatte bei einer Vielzahl von DWV-Partnern, darunter bspw. 

Unternehmen aus Gastronomie, Hotels und Versicherungen
 Zugang zu einer Reihe von Veranstaltungen und Aktivitäten 

zahlreicher Partner der DWV

Zugang zu Informationen und Dienstleistungen

 Starke Preisermäßigungen bspw. für Geschäftspartnervermitt-
lungen, Marktstudien und Personalsuche 
 Verschiedene kostenfreie Unterstützungen im Umgang mit 

georgischen und deutschen Behörden
 Regelmäßige Auskunft über Gesetzesänderungen und rechtli-

che Neuerungen für Georgien

Vermarktung Ihres Unternehmens

 Weiterleitung von Geschäftsanfragen durch die DWV an die 
Mitglieder
 Kostenfreie oder kostenreduzierte Werbemöglichkeiten im 

Rahmen unserer Veranstaltungsformate und auf unserer 
Webseite 
 Monatlicher DWV-Newsletter (4.000 Empfänger)
 DWV-Jahrbuch

უპირატესობები DWV-ს წევრებს

germaniis ekonomikuri gaerTianeba (DWV) aris sididiT 
meore bilateraluri sawevro organizacia saqarTve-
loSi. DWV germanul-qarTuli ekonomikuri urTier-
TobebiT dainteresebul firmebs, institutebsa da 
kerZo pirebs sTavazobs profesionaluri momsaxurebis 
farTo speqtrsa da wevrobis upiratesobebs.

kontaqtebis damyareba da RonisZiebebi

 monawileobis miReba DWV-s mier gamarTul sxvadasx-
va tipis RonisZiebebSi 
 wevri da partniori kompaniebis vizitebi da arafor-

maluri Sexvedrebi 
 DWV-s wevrebis fasdaklebebi sxva wevrebs, maT Soris 

restornebsa da sastumroebSi, korporaciuli dazRveva
 DWV-s mravalricxovani partniorebis RonisZiebebsa 

da aqtivobebSi monawileobis miReba

informaciisa da momsaxurebebis xelmisawvdomoba

 SeRavaTebi momsaxurebebze, mag.Öbiznes-partnioris 
moZiebisas, bazris kvlevebze da personalis moZiebaze 
 xelSewyoba sxvadasxva qarTul da germanul dawese-

bulebebTan urTierTobaSi
 regularuli informacia saqarTvelos sakanonmdeb-

lo da iuridiuli cvlilebebis Sesaxeb

Tqveni kompaniis marketingi

 germanuli kompaniebis biznes moTxovnebis gadagzav-
na DWV-s wevrebTan
 SeRavaTiani an ufaso reklamis ganTavseba Cvens 

RonisZiebebze da veb-gverdze
 yovelTviuri biznes-biuleteni (4.000-mde mimRebi)
 DWV-s wliuri angariSi

VORTEILE DER MITGLIEDSCHAFT
წევრობის უპირატესობები
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VORSTANDSVORSITZENDER
მმართველი საბჭოს თავმჯდომარე
Dr. h.c. Sascha Ternes
BlueOrchard Finance Ltd. 
Sektor: Impact Investing, Immobilien
saqmianobis sfero: investiciebi, uZravi qoneba

Giorgi Batlidze
BLC Law Offi  ce
Sektor: Rechtsberatung
saqmianobis sfero: iuridiuli konsultacia

David Shengelia
Caparol Georgia
Sektor: Farbenproduktion
saqmianobis sfero: saRebavebis warmoeba

Michael Hampel
HeidelbergCement
Sektor: Zementherstellung
saqmianobis sfero: cementis warmoeba

Andreas Heidingsfelder
Sheraton Grand Tbilisi Metekhi Palace
Sektor: Hotel & Restaurant
saqmianobis sfero: sastumro & restorani

BERATENDES VORSTANDSMITGLIED
მმართველი საბჭოს მრჩეველი წევრი
Jan Bittner
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Tifl is
germaniis federaciuli respublikis saelCo TbilisSi

EHRENVORSITZENDER
საპატიო თავმჯდომარე
Prof. Dr. Claus Hipp
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
Sektor: Babynahrunghersteller
saqmianobis sfero: bavSvTa kvebis warmoeba

VORSTAND
მმართველი საბჭო

DWV-VORSTAND
DWV-ს მმართველი საბჭო
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Thomas Kimmeswenger
Tomas kimmesvengeri
Geschäftsführer /
aRmasrulebeli direqtori
thomas.kimmeswenger@dwv.ge

Zaira Soloeva
zaira soloeva
Senior Projektmanagerin / 
proeqtis ufrosi menejeri
Mitgliederkoordinatorin / 
wevrebis koordinatori
Repräsentantin Messe Frankfurt / 
mese frankfurtis warmomadgeneli
zaira.soloeva@dwv.ge

Mariami Uglava
mariami uglava
Projektmanagerin /
proeqtis menejeri
Seminare / seminarebi
mariami.uglava@dwv.ge

Elene Vezdeni
elene vezdeni
Projektmanagerin /
proeqtis menejeri
Social Media & PR / 
socialuri media & PR
elene.vezdeni@dwv.ge

Nino Sumbadze
nino sumbaZe
Leitung Finanzen /
finansuri menejeri
nino.sumbadze@dwv.ge 

Maria Bregadze
maria bregaZe
Senior Projektmanagerin /
proeqtis ufrosi menejeri
Repräsentantin Senior Experten Service / 
senior eqspertTa servisis 
warmomadgeneli
Delegationen / Dienstleistungen /
delegaciebi / servisebi
maria.bregadze@dwv.ge

Alina Dost
alina dosti
Projektmanagerin /
proeqtis menejeri
Repräsentantin Senior Experten Service / 
senior eqspertTa servisis 
warmomadgeneli
Delegationen / Dienstleistungen / 
delegaciebi / servisebi
alina.dost@dwv.ge 

Lado Rigvava
lado rigvava
Rechtsberater /
mrCeveli iuridiul sakiTxebSi
lado.rigvava@dwv.ge

MITARBEITER
თანამშრომლები

Sie haben Fragen zu unseren Dienstleistungen oder zu einer Mitgliedschaft in der Deutschen Wirtschaftsvereinigung?
Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit gerne für nähere Auskünfte zur Verfügung:

Tu Tqven gaqvT SekiTxvebi Cvens momsaxurebaze an gsurT gaxdeT germaniis ekonomikuri gaerTianebis 
wevri, Cveni TanamSromlebi siamovnebiT mogemsaxurebian da mogawvdian informacias:

MITARBEITER
თანამშრომლები
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პარტნიორი ინსტიტუციები და ორგანიზაციები

amerikis savaWro palata, Tbilisi

saqarTvelos sagareo saqmeTa saministro

bavariis ekonomikis, regionaluri ganviTarebisa da 
energetikis saministro

Bayern International

germaniis federaciuli respublikis saelCo TbilisSi

saqarTvelos demokratiuli respublikis saelCo germaniaSi

saqarTvelos biznesombudsmenis aparati

germaniis federaciuli respublikis ekonomikuri 
TanamSromlobisa da ganviTarebis saministro

germaniis federaciuli respublikis ekonomikisa da 
energetikis saministro

safrangeTi-saqarTvelos savaWro da samrewvelo palata, Tbilisi

miunxenisa da zemo bavariis CCI akademia

COMMIT Project Partners GmbH

DEGA-EXPOTEAM GmbH und Co.

germaniis saerTaSoriso TanamSromlobis sazogadoeba

germaniis savaWro da samrewvelo palata

germanuli saerTaSoriso skola, Tbilisi

germaniis ekonomikuri gaerTianeba somxeTSi

saxalxo universitetTa germanuli asociaciis saerTaSoriso 
TanamSromlobis instituti 

em&s GmbH - experts in markets and sciences

ekonomikuri politikis advokatirebis koalicia

awarmoe saqarTveloSi

germaniis savaWro da sainvesticio sazogadoeba

germanel ekonomistTa jgufi saqarTvelo

saqarTvelo-Sveicariis biznes asociacia

saqarTvelos damsaqmebelTa asociacia

qarTul-germanuli centri quTaisSi

bremenis savaWro da samrewvelo palata

frankfurtis savaWro da samrewvelo palata

miunxenis da zemo bavariis savaWro da samrewvelo palata

niurnbergis savaWro da samrewvelo palata

saerTaSoriso savaWro palata, Tbilisi

investorTa sabWo

konrad adenaueris saxelobis fondi

KfW ganviTarebis banki

ganaTlebis, mecnierebis, kulturisa da sportis saministro

saqarTvelos garemos dacvis da soflis meurneobis 
saministro

saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis 
saministro

ss ganaxlebadi energiis akademia (RENAC)

TUM Tech GmbH 

saqsoniis ekonomikuri ganviTareba 

saqarTvelos strategiuli kvlevebisa da ganviTarebis 
centri

PARTNERINSTITUTIONEN UND -ORGANISATIONEN

American Chamber of Commerce (AmCham), Tiflis

Außenministerium von Georgien 

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie

Bayern International

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Tiflis

Botschaft von Georgien in der Bundesrepublik Deutschland

Business Ombudsman of Georgia

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ)

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 

Chambre de Commerce et d’Industrie France-Georgie (CCIFG), Tiflis

CCI Academy Munich and Upper Bavaria

COMMIT Project Partners GmbH

DEGA-EXPOTEAM GmbH und Co.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)

Deutsche Internationale Schule, Tiflis

Deutscher Wirtschaftsverband Armenien

DVV International - Institut für internationale Zusammenarbeit 
des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e.V.

em&s GmbH - experts in markets and sciences

Economic Policy Advocacy Coalition (EPAC)

Enterprise Georgia

Germany Trade and Invest (GTAI)

German Economic Team of Georgia (GET Georgia)

Georgian Swiss Business Association, Tiflis

Georgian Employers' Association (GEA)

Georgisch-Deutsches Zentrum, Kutaissi

IHK Bremen

IHK Frankfurt am Main

IHK für München und Oberbayern

IHK Nürnberg für Mittelfranken Middle Frankonia

International Chamber of Commerce (ICC), Tiflis

Investors Council

Konrad Adenauer Stiftung (KAS)

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Sport

Ministerium für Umwelt und Schutz der natürlichen 
Ressourcen von Georgien

Ministerium für Wirtschaft und Nachhaltige Entwicklung von 
Georgien

The Renewables Academy AG (RENAC)

TUM Tech GmbH 

Wirtschaftsförderung Sachsen

Zentrum für strategische Forschung und Entwicklung 
Georgiens (CSRDG)

PARTNERINSTITUTIONEN 
UND -ORGANISATIONEN
პარტნიორი ინსტიტუციები და
ორგანიზაციები

PARTNERINSTITUTIONEN UND -ORGANISATIONEN
პარტნიორი ინსტიტუციები და ორგანიზაციები
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VOLLMITGLIEDER
სრული წევრები

Adjara Group Hospitality
www.adjaragroup.com
Hotelmanagement /
sastumroebis marTva

AE Solar LLC
www.ae-solar.com
Photovoltaic Power Solutions /
mzis panelebis warmoeba

Ambassadori Hotel Tbilisi
www.ambassadori.com
Hotel, Restaurant / sastumro, restorani

Archtrade
www.archtrade.ge
Bau, Möbel, Design / 
mSenebloba, aveji, dizaini

Ardi Insurance JSC
www.ardi.ge
Versicherung / dazRveva

Arensia Exploratory Medicine
www.arensia-em.com
Forschungsmedizin /kvleviTi medicina

Atlas International GmbH
www.atlas-int.eu
Produktion von Straßenschildern und KFZ-
Kennzeichen / avtomobilebis sanomre 
niSnebisa da sagzao niSnebis warmoeba

Aversi-Pharma Ltd
www.aversi.ge
Krankenhausmanagement /
farmacevtuli industria, 
saavadmyofoTa qselis menejmenti

Baby Food Ltd
www.hipp.de 
Hipp Produkte und NUK Produkte /
Hipp-isa da NUK-is produqtebi

Bank of Georgia JSC
www.bankofgeorgia.ge
Bankwesen / banki

Barth Logistic LLC
www.barth-co.com
Transport und Logistik /
transporti da logistika

BAUER Georgia
www.bauer.ge
Baugewerbe / samSeneblo seqtori

The Biltmore Hotel Tbilisi
www.millenniumhotels.com
Hotel, Restaurant / sastumro, restorani

BLC Ltd
www.blc.ge 
Rechtsberatung / 
iuridiuli momsaxureba

Blue Water Shipping Tbilisi LLC
www.bws.net
Transport und Logistik / 
transporti da logistika

BlueOrchard Finance Ltd
www.blueorchard.com 
Finanzdienstleistungen /
finansuri saqmianoba

BMS Ltd
Reinigungsmittel, Hygieneprodukte /
sarecxi da higienuri saSualebebi

BUMBA Ltd
Kunststoffproduktion / 
plastmasis produqtebis warmoeba

Business&Finance Consulting
www.bfconsulting.com
Förderung und Entwicklung von KMU, 
Consulting / saSualo da mcire 
biznesis ganviTarebis xelSewyoba da 
konsultacia

Canvero
Textilproduktion, Einzelhandel / 
teqstilis warmoeba, sacalo vaWroba

Caparol Georgia Ltd
www.caparol.ge
Herstellung von Farben / 
saRebavebis warmoeba 

Capitol Real Estate
www.capitol.ge
Immobilien / uZravi qoneba

Caucasus Technical Service Ltd
www.cts-group.ge
Bergbaumaschinen /
samTo mompovebeli aRWurviloba

CLAAS Global Sales GmbH
www.claas.com
Landwirtschaftsmaschinen /
sasoflo-sameurneo mowyobilobebi

CMX Solutions LLC
www.cmx-solutions.com
Business Process Outsourcing / 
biznes procesebis auTsorsingi

Commerzbank Georgia
www.commerzbank.com
Bankwesen / banki

C-Team Management Consulting
www.c-team.ge
Unternehmensberatung /
biznes-konsaltingi 

DEG KfW
www.deginvest.de
Finanzdienstleistungen /
finansuri momsaxureba

Deutsche Basalt Faser GmbH
www.deutsche-basalt-faser.de
Herstellung von Basaltfasern /
bazaltis boWkos warmoeba

Deutsche Mühle Ltd
www.muehle-bolnisi.com
Hotel, Restaurant, Weinproduktion /
sastumro da restorani, Rvinis 
warmoeba

DIO Ltd
www.dio.ge
PVC-Fenster, Sonnenschutz-Systeme /
metalo-plastmasis kar-fanjrebi, 
mzisgan damcavi sistemebi

Diro-Digital LLC
Digitale Dienste, Ausbildung, Broker /
cifruli da sabrokero momsaxureba, 
ganaTleba

DKV EURO SERVICE GEORGIA
www.dkv-mobility.com 
Bargeldlose Versorgung für Unterwegs im 
Transportgewerbe / 
unaRdo gadaxdis saSualebebi 
satransporto industriaSi

Döhler Georgia
www.doehler.com
Fruchtkonzentrate, Zusatzstoffe /
xilis koncentratebi da danamatebi

Element Construction
www.ec.ge
Baugewerbe / samSeneblo seqtori

Elita Burji LLC
www.elitaburji.com
Baugewerbe, Ingenieurwesen /
samSeneblo seqtori, inJineria

Eurolex LLC
www.beverage.ge
Lebensmittel und Getränkeindustrie, 
Rohstoffe, Zutaten und Technologie /
kvebis industriis nedleuli, 
ingredientebi da teqnologiebi

Exhibition Center JSC
www.expogeorgia.ge
Messeveranstalter /
gamofenebis organizeba

GANieckisch LTD
www.ganiekisch.ge
Architekt / arqiteqtura

Gebrüder Weiss LLC
www.gw-world.com
Transport und Logistik /
transporti da logistika

Geofis
Groß- und Einzelhandel /
sacalo da sabiTumo vaWroba

Georgia Insight
www.georgia-insight.eu
Reiseveranstalter, Tourismus /  
turistuli saagento

Georgian Beer Company JSC
www.geobeer.ge
Bier- und Saftherstellung / 
ludisa da gamagrilebeli sasmelebis 
warmoeba

Georgian Credit JSC
www.geocredit.ge 
Finanzdienstleistungen /
finansuri saqmianoba 

Georgian Engineering
www.georgianengineering.com
Baugewerbe / samSeneblo seqtori

Georgian Express Ltd (DHL)
www.dhl.ge
Transport und Logistik /
transporti da logistika

Georgian Travel Group
www.cometogeorgia.net
Reiseveranstalter, Tourismus /  
turistuli saagento

GEORGIENREISEN
www.georgienreisen.org
Reiseveranstalter, Tourismus /  
turistuli saagento

Gepra
www.gepra.ge
Marketing und PR-Dienstleistungen /
PR da marketingi

Grant Thornton
www.grantthornton.ge
Wirtschafstprüfung, Steuerberatung /
auditi, sagadasaxado konsultacia

GTS Electronics Ltd
www.gts-el.com
Elektronische Ausrüstungen /
eleqtronuli mowyobilobebi

Gvinadze & Partners LLC
www.gvinadzeandpartners.ge
Rechtsberatung / iuridiuli momsaxureba

Hansa-Flex Georgien
www.hansa-flex.com
Hydraulische Systeme /
hidravlikuri sistemebi

Heidelberg Georgia
www.heidelberg.ge
Druckmaschinen /
sabeWdi mowyobilobebi 

HeidelbergCement
www.heidelbergcement.ge
Zement- und Betonherstellung /
cementisa da betonis warmoeba

HHLA Project Logistics
www.hhla.ge
Transport und Logistik /
transporti da logistika

Hilton Batumi
www.hilton.com/batumi
Hotel, Restaurant / 
sastumro, restorani

Hipp Georgia Ltd
www.hipp.ge
Herstellung von Apfelkonzentraten /
xilis koncentratis warmoeba

Hueck Georgia
www.hueck.ge
Baufassaden / samSeneblo fasadebi

Humana Georgia
www.humana.ge
Babynahrung / bavSvTa kveba

ILF Consulting Engineers ZT GmbH
www.ilf.com
Beratung und Ingenieurdienstleistungen /
konsultacia da inJineria

Indico Solutions
www.indico-solutions.com
IT Systeme / 
sainformacio teqnologiebi

InWest Ltd
www.inwest.com.de 
Sicherheitssysteme und Videoüberwachung /
usafrTxoebis sistemebi da 
videokontroli

Infrastrukturgesellschaft 2055 mbH
Infrastruktur, Energie und Wasserversorgung /
infrastruqtura, energetika da 
wyalmomarageba

Insta
www.insta.ge
Elektrotechnik-Installation /
eleqtrosistemebis instalacia

Interco Travel LLC
www.interco.travel
Reiseveranstalter, Tourismus /  
turistuli saagento

IOTA Hotel
www.iotahotels.com
Hotel, Restaurant / 
sastumro, restorani

Ivermedi Ltd
www.ivermedi.com
Gesundheitswesen /
samedicino momsaxureba

Ivoclar Vivadent GmbH
www.ivoclarvivadent.com
Dentaltechnik /
stomatologiuri teqnologiebi

JMG & Partners
www.jmg.ge
Rechtsberatung / 
iuridiuli konsultacia

Kaukasus-Reisen LLC
www.kaukasus-reisen.de
Reiseveranstalter, Tourismus /  
turistuli saagento

Knauf Gips Tbilisi GmbH
www.knauf.ge
Herstellung von Baumaterialien /
samSeneblo masalebis warmoeba

KTL Ltd
www.ktl.ge
Transport und Logistik / 
transporti da logistika

Leavingstone
www.leavingstone.com
Kreative, künstlerische und unterhaltende 
Tätigkeiten, IT / kreatiuli marketingi 
da informaciuli teqnologiebi

Lufthansa German Airlines
www.LH.com 
Fluggesellschaft / aviaxazebi

M² Real estate
www.m2.ge
Immobilien, Baugewerbe /
uZravi qoneba, samSeneblo seqtori

Majorel Georgia
www.majorel.com
Business Process Outsourcing /
biznes procesebis auTsorsingi

MITGLIEDER
წევრები

MITGLIEDER
წევრები
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MC Bauchemie
www.mc-bauchemie.de
Produktion von bauchemischen 
Erzeugnissen /
samSeneblo qimikatebis warmoeba

Metta
www.metta.ge
Baugewerbe / samSeneblo seqtori

Mosmieri LLC
www.mosmieri.ge
Tourismus, Wein Bar, Weinproduktion /
turizmi, Rvinis bari, Rvinis warmoeba

Mountain Resorts Solutions LLC
www.transporter.com.ge
Transport, Baugewerbe /
transporti, samSeneblo seqtori

My Talent.io
www.mytalent.io
Business Process Outsourcing /
biznes procesebis auTsorsingi

Nexia TA
www.nexia.ge
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung /
auditi, sagadasaxado konsultacia

Nikora JSC
www.nikora.ge
Herstellung von Fleisch- und Fischwaren /
xorcisa da Tevzproduqtebis warmoeba

Noblex Ltd
www.agrosphere.ge
Landwirtschaft / soflis meurneoba

Office Technologies Ltd
www.officetechnologies.ge
Möbel / aveji

Omega Motors Ltd
www.omegamotors.ge
BMW Automobilvertrieb /
BMW-s oficialuri dileri

ORIENT LOGIC
www.ol.ge
IT Services / IT momsaxureba

Papenburg Baugesellschaft GmbH
www.papenburgbau.de
Baugewerbe / samSeneblo seqtori

Papiashvili Consulting Group Ltd
www.kreston.ge
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung /
auditi, sagadasaxado konsultacia

Powderproject.ge 
www.powderproject.ch 
Tourismus, Freeride / turizmi

PricewaterhouseCoopers Georgia
www.pwc.com/ge
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung /
auditi, sagadasaxado konsultacia

ProCredit Bank Georgia
www.procreditbank.ge
Bankwesen / banki

Real Time Management LLC
Management-Dienstleistungen /
menejmentis konsultacia

Rentals Ltd
www.rentals.ge
Immobilien / uZravi qoneba

River Side Hotel
www.riverside.ge
Hotel, Restaurant, Reisebüro / sastumro, 
restorani, turistuli saagento

Robert Bosch Ltd
www.bosch.com
Import von Bau-Werkzeugen / 
samSeneblo xelsawyoebis importi

Rödl & Partner
www.roedl.com
Wirtschaftsprüfung, Rechts- und 
Steuerberatung / auditi, iuridiuli da 
sagadasaxado konsultacia 

Schmitz Cargobull AG
www.cargobull.com
Herstellung von Sattelaufliegern, Aufbauten 
und Anhängern / misabmeliani da 
naxevradmisabmeliani satransporto 
saSualebebis warmoeba

Schuchmann Wines Georgia
www.schuchmann-wines.com
Tourismus, Wein Bar, Weinproduktion /
turizmi, Rvinis bari, Rvinis warmoeba

Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace
www.sheraton.com/tbilisi
Hotel, Restaurant / sastumro, restorani

Siemens Representation in Georgia
www.siemens.com
Automation, Energieversorgung / energetika

Silk Road Services GmbH
www.silkroadservices.de
Unternehmensberatung /
biznes konsultacia

Silk Water Group LLC
www.silk-water.ge 
Förderung des landwirtschaftlichen 
Potenzials / sasoflo sameurneo 
potencialis xelSewyoba 

TBC Bank JSC
www.tbcbank.ge
Bankwesen / banki

TBC Leasing JSC
www.tbcleasing.ge
Leasing / lizingi

Tbilisi Hills Golf and Residences LLC
www.tbilisihills.com
Hotel, Gastronomie, Freizeitaktivitäten, 
Immobilien / sastumro, gastronomia, 
gasarTobi aqtivobebi, uZravi qoneba

Tegeta Premium Vehicles Ltd
www.tegetamotors.ge
Automobilindustrie /
saavtomobilo industria

Terma JSC
www.terma.ge 
Versorgung von Heizung, Belüftung 
Klimaanlage / gaTboba, ventilacia, 
kondicireba

Teso Ten Elsen GmbH & Co. KG
www.specht-tenelsen.de
Federvieh / mefrinveleoba

TLO GmbH, Internale Spedition
www.tlo-gmbh.com
Transport und Logistik / 
transporti da logistika

TPA Law Firm
Rechts- und Steuerberatung /
iuridiuli konsultacia

WILO SE Representation in Georgia
www.wilo.ge
Pumpen / tumboebi

Woerwag Pharma
www.woerwagpharma.com
Pharmaindustrie /
farmacevtuli industria 

NGOS
არასამთავრობო ორგანიზაციები 

Arbeiter-Samariter-Bund Country Office 
Georgia
www.asb.ge 
Soziale Arbeit, Jugendentwicklung /
socialuri samsaxuri, axalgazrdebis 
ganviTareba

Caritas Georgia
www.caritas.ge
Wohltätigkeitsorganisation /
saqvelmoqmedo organizacia

Friedrich Naumann Stiftung 
für die Freiheit
www.freiheit.org
Politische Stiftung / politikuri fondi

Georgian Logistics Association
www.gla.ge
Logistikdienstleistungen /
logistikuri momsaxureba

Goethe-Institut Georgien
www.goethe.de/georgien 
Kultur und Bildung / 
kultura da ganaTleba

IB-Gesellschaft für interdisziplinäre 
Studien GmbH
www.ib-gis.de
Bildung / ganaTleba

Marcwali
Gemüsepflanzgut /
bostneulis warmoeba

Ost-Ausschuss – Osteuropaverein der 
Deutschen Wirtschaft e.V.
www.oaoev.ge
Außenwirtschaftsverband / 
sawevro organizacia

Sparkassenstiftung Georgia
www.sparkassenstiftung.de
Stiftung / fondi

BESUCHENDE MITGLIEDER
ვიზიტორი წევრები

A+H Logistik GmbH
www.ah-logistik.de
Transport und Logistik /
transporti da logistika

BLG Cargo Logistics
www.blg.de
Transport und Logistik /
transporti da logistika

Boltz- Young
www.b-y.biz
IT Solutions / 
sainformacio teqnologiebi

Bridge to Germany
www.bridge-to-germany.de
Unternehmensberatung, Medizin-
Management / biznes konsultacia, 
samedicino menejmenti

DB Schenker Europe
www.dbschenker.com
Transport und Logistik / 
transporti da logistika

Dortmund Flats GmbH
www.dortmundflats.de
Immobilien / uZravi qoneba

Eastern Analytics
www.easternanalytics.com
Investitionsanalyse, -beratung /
mrCeveli investiciis dargSi

EcoSyst GmbH
www.ecosyst.de
Klimatechnik / kondicirebis teqnika

Gedeon
Baugewerbe / samSeneblo seqtori

GeoHaus GmbH
www.geohaus.ch
Weinimport, Kultur, Tourismus /
Rvinis importi, turizmi

Haller AG
www.haller-ag.de
Zuchtrinder, Hausrind / msxvilfexa 
pirutyvis saSeni cxovelebi

Ingo Kusserow
Personalbeschaffung, Outsourcing /
personalis moZieba, auTsorsingi

Intaqt
www.intaqt.de
Transaktions-Analyse / transaqciuli 
analizi

JB Consulting
www.culture-coach-baer.de
Bildung, Beratung / ganaTleba, konsaltingi

Klein aber fein
Handel mit georgischen Produkten 
(Lebensmittel und Getränke) / 
qarTuli produqtebiT vaWroba 
(sakvebi da sasmeli)

Kulturen Dialog
www.kulturen-dialog.de
Interkulturelles Training /
kulturaTaSorisi treningebi

M.A.Qaiser Industrietechnik GmbH
www.qaiser-industrie.com
Großhandel mit Trennscheiben für Stein und 
Eisen und anderen Werkzeugen / qvis/rkinis 
saWreli diskebi da sxva mowyobilobebi 

Med11 GmbH
www.med11.eu
Gesundheitssektor / jandacvis sfero

NAM - Zahnheilkunde
www.nam-zahnheilkunde.de
Zahnchirurgie / stomatologiuri 
qirurgia 

Pegasus Digital AG
www.pegasus-digital.ch
Start-up Building, Digital Shops /
Start-up, digitaluri Sopebi

ProGeorgia
www.progeorgia.de
Weinimport / Rvinis importi

Rhein-Ruhr Systemkontor
www.imsuperstrore.de
Digitalisierung / digitaluri arqivebi 

Thales Transportration Systems GmbH
www.thalesgroup.com
Elektrische Ausrüstung /
eleqtro mowyobilobebi

Transco Berlin Brandenburg GmbH
www.transco-logistik-berlin.com
Transport und Logistik /
transporti da logistika

Veridos GmbH
www.gi-de.com
Banknotenvernichtung, Sicherheitspapiere, 
SIM-Karten / banknotebis ganadgureba, 
usafrTxo qaRaldi, sim-baraTebi

WISAG Airport Personal Service Berlin 
GmbH & Co. KG
www.wisag.de
Flughafenbetrieb / 
aeroportis menejmenti 

MITGLIEDER
წევრები

MITGLIEDER
წევრები



From cars to textiles, and from music  
to the homes of the future – the lineup  
at Messe Frankfurt couldn’t be more  
diverse. The only thing that never varies:  
the excellent quality of our events.
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EINZELMITGLIEDER
ინდივიდუალური წევრები

Alders, Dr. Maximilian
Coaching, Training / treningebi

Berikashvili, Salome
Forschung / kvleva

Bichiashvili, Mariam
Rechtsberatung / 
iuridiuli konsultacia

Biganashvili, Ivane
Transport und Logistik /
transporti da logistika

Blettner, Annette
Journalistin / Jurnalisti

Bussche von dem, Gabriel
Finanzdienstleistungsaktivitäten /
finansuri servisebi

Chikvaidze, Ia
Kunst und soziale Beschäftigung /
xelovneba da socialuri saqmianoba

Conrad, Maximilian
Verkauf / gayidvebi

De Lange, Jan Jochem
Beratung im medizinischen Bereich /
konsaltingi samedicino sferoSi 

Devadze, Levan
Baugewerbe / samSeneblo seqtori 

Diewald, Günter
Ausbildungsexperte /
eqsperti ganaTlebis sferoSi

Eder, Maximilian
Gastronomie / gastronomia

Gatserelia, Akaki
Rechtsberatung /
iuridiuli momsaxureba

Gerber, Knut
Beratung /
sakonsultacio momsaxureba

Gluecker, PD Dr. Thomas
Radiologie / radiologia

Gogokhia, Roin
Glas- und Möbelzubehör / minis warmoeba

Guderian, Sascha
Baugewerbe / samSeneblo seqtori 

Gvinepadze, Severian
Bankverwaltung / bankis menejmenti

Kasper, Jens
Transportservice / 
satransporto servisi

Kerschbaumer, Michael
Hotelmanagement / 
sastumros menejmenti

Khamashuridze, Davit
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Kistauri, Giorgi
Consulting /
sakonsultacio momsaxureba 

Kutsia, Dr. Merab
Patentanwalt / patentrwmunebuli
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EUMM Service /
evrokavSiris sadamkvirveblo misia 
saqarTveloSi

Lominadze, Becka
Technologien, Automatisierung /
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Lueders, Klaus
Baugewerbe / samSeneblo industria 

Melikidze, Rusudan
Finanzdienstleistungen /
finansuri saqmianoba

Moerschen, Tobias
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soflis meurneoba, uZravi qoneba

Papukashvili, Dr. Nino
Chemiebereich / qimiuri sfero

Puetz, Hilarius
Winzer / meRvine

Rosin, Goetz-Martin
Journalist / Jurnalisti

Ruetz, Sonja
Bildung, Consulting / 
ganaTleba, sakonsultacio 
momsaxureba

Schmidt, Margret
Coaching, Training, Consulting /
treningebi, sakonsultacio 
momsaxureba

Schneider, Hans-H.
EUMM Service /
evrokavSiris sadamkvirveblo misia 
saqarTveloSi

Schütze, Mario
Beratung / sakonsultacio momsaxureba

Sonnleitner, Christian
Coaching, Training, Consulting / 
treningebi, sakonsultacio 
momsaxureba 

Svanadze, Dr. George
Rechts- und Steuerberatung /
iuridiuli konsultacia

Tabeau, Zviad
Management & Finanzen / 
menejmenti & finansebi

Tolz, Stefan
Filmproduktion / filmis warmoeba

Troisen, Hans Ulrich
Tourismusexperte /
turizmis eqsperti

Volk, Günter
Hotelmanagement / 
sastumros menejmenti

Werner, Johannes
Unternehmensberatung /
biznes konsultacia
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HERAUSGEBER / გამომცემელი
Deutsche Wirtschaftsvereinigung / გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანება

PROJEKTLEITUNG / პროექტის ხელმძღვანელი
Thomas Kimmeswenger

PROJEKTMITARBEIT / პროექტზე მუშაობდნენ
Zaira Soloeva
Elene Vezdeni 
Alina Dost
Mariami Uglava
Katharina Walch

BILDER & TEXTE / სურათები & ტექსტები
Von der Wirtschaftsvereinigung und ihren Mitgliedern zur Verfügung gestellt
მოწოდებულია გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანებისა და მისი წევრების მიერ 

DRUCK / ბეჭდვა
Cezanne Ltd, Tifl is 
500 Exemplare / 500 ეგზემპლარი

DESIGN & LAYOUT / გრაფიკული დიზაინი
Gocha Nemsadze 

Hinweis / მითითება
Die Informationen in dieser Publikation sind sorgfältig geprüft, dennoch wird keine Garantie auf Richtigkeit übernommen. 
Eine Haftung ist ausgeschlossen. / პუბლიკაციაში არსებული ინფორმაცია ზედმიწევნით არის შემოწმებული, 
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IMPRESSUM / რეკვიზიტები

24 Rustaveli Avenue
0108 Tifl is
T: +995 32 220 57 67
E: info@dwv.ge
W: www.dwv.ge

PrograMill ® PM7  
The powerful and unrivalled systems solution

PRECISION AND 
PRODUCTIVITY FOR 
YOUR DENTAL FUTURE
• Automatic change between wet and dry operation
• Innovative Digital Denture process 
• Convenient, intuitive operation
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Connected to you
ivoclardigital.com
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  Crop 
    Protection

Contact address in Georgia:
155, Kakheti Hwy. 

0190 Tbilisi, Georgia
Tel: + 995. 32. 247 30 03/05

E-mail: info@noblex.ge
www.agrosphere.ge

fb.com/Agrosphere.gewww.cropscience.bayer.com
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