GWP-Pavillon auf der Messe WATEX in Teheran, Oktober 2017

Lobbyarbeit

UFT und German Water Partnership

Geschä�sführer Michael Drechsler und
Gebietsrepräsentant Ramin Salehi haben
UFT vor Ort vertreten.

S o l u t i o n s y o u c a n t r u s t – dieser Slogan steht im Logo von German
Water Partnership e. V. (GWP). Als Zusammenschluss der Akteure der Wasserwirtscha� vernetzt GWP die deutsche Wasserbranche weltweit, und das sehr
ak�v. Der eingetragene Verein mit Sitz in Berlin hat über 350 Mitglieder aus
Wirtscha�, Forschung und Poli�k. Die Mitarbeit in den verschiedenen Länderund Regionalforen bietet die Möglichkeit für den fachlichen Austausch, die
Organisa�on von Veranstaltungen sowie die Bündelung von Werbemaßnahmen.
Der Zweck: Die Wasserprobleme der Welt mit bewährter deutscher Technik
und Erfahrung mit angepassten Maßnahmen lösen zu helfen.
GWP-Geschä�sführerin Julia Braune: „Oberstes Ziel der Tä�gkeit von GWP und
damit auch Schwerpunkt meiner Aufgabe ist es, unsere Mitglieder weltweit
mit Geschä�spartnern und Partnerorganisa�onen zu vernetzen und so eﬃzient
bei der Bewäl�gung lokaler Wasserprobleme helfen zu können.“

„Die Mitarbeit bei GWP eröffnet
ganz andere Möglichkeiten.“
Obwohl UFT mit drei Tochterunternehmen und zehn Vertretungen interna�onal
ohnehin sehr gut vernetzt ist, bietet die Mitarbeit im Verein entscheidende
Vorteile: Mitglieder von GWP sind in 80 Ländern ak�v, der Verein hat exzellente
Kontakte rund um den ganzen Erdball. Das Erschließen neuer Absatzmärkte
und die Kontaktaufnahme mit Entscheidern vor Ort wären ohne GWP nur schwer
machbar. In den vergangenen Jahren hat UFT so mögliche Marktchancen in
Kroa�en, Indien oder auch im Iran erkundet und Koopera�onen geschlossen. Ein
Zugewinn ist auch der Austausch mit anderen Mitgliedern von GWP, ak�ves
Networking eben.
GWP konnte im Jahr 2018 sein zehnjähriges Bestehen feiern. UFT ist seit 2009
Mitglied im Verein und somit prak�sch von Anfang an dabei.

www.germanwaterpartnership.de

u f t p o s t

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute und erfolgreiche Mitarbeit bei German
Water Partnership. 
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