
 

   Durchführer: 

Ergebnisbericht Leistungsschau Singapur 
„Innovative Lösungen für die Wasserwirt-
schaft in Singapur“  
 

Vom 24. bis 27. Juni 2019 führte eclareon, im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi), 

eine Leistungsschau nach Singapur durch. Es handelt sich dabei um eine projektbezogene Fördermaßnahme im Rahmen 

des BMWi-Markterschließungsprogramms für KMU und ist Bestandteil der Exportinitiative Umwelttechnologien.  

 

Die Leistungsschau ermög-

lichte den direkten und 

moderierten Austausch 

deutscher Unternehmens-

vertreter mit singapurischen 

Experten, Behördenvertre-

tern und Multiplikatoren 

vor Ort in Singapur. 

Singapur hat sich in den 

vergangenen Jahren als ein 

Leitmarkt für Umweltinno-

vationen etabliert. Denn für 

einen Standort mit sehr begrenzten Ressourcen, Land und Wasser, ist eine langfristig ausgerichtete Stadtplanung, ver-

bunden mit der Nutzung intelligenter und nachhaltiger Technologien, unabdingbar für Wirtschaftswachstum und Wohl-

stand. Singapur hat bereits jetzt eine beachtliche Umweltindustrie mit innovativer Umwelttechnik aufgebaut und eine 

breit gefächerte und nachhaltige Wasserversorgung aus verschiedenen Quellen eingerichtet. 

 

In einer halbtägigen Auftaktveranstaltung wurden die deut-

schen Delegationsteilnehmer, zunächst durch Vertreter von 

eclareon, der AHK und GWP begrüßt und von einem Ver-

treter der deutschen Botschaft, der AHK, von GTAI sowie 

Rödl + Partner detailliert über die wirtschaftliche und politi-

sche Situation in Singapur unterrichtet. Die Fachvorträge 

vermittelten den Teilnehmern auch detailreiche Einblicke in 

die Wasser- und Abwasserbehandlung in Singapur und die 

Herausforderungen die damit einhergehen. 

 

Die zahlreichen Gesprächsmöglichkeiten im Anschluss an 

die Vorträge wurden von den Teilnehmern intensiv genutzt. Es gab detaillierte Nachfragen, aus denen lebhafte Diskus-

sionen entstanden. Unter Einbindung der Delegation und unter Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten im 

Zielmarkt, konnten die Fachreferenten, wie auch die deutschen Unternehmensvertreter und Durchführer, sich immer 

wieder in die geführten Diskussionen mit Sachverstand einbringen und jederzeit den Bezug zur deutschen Wasserwirt-

schaft herstellen. 

 



Auf einem eintägigen Symposium, welches mit Unterstützung der 

staatlichen Wasserbehörde Singapurs (PUB) in ihren Räumlichkeiten 

veranstaltet wurde, präsentierten die deutschen Unternehmensvertre-

ter ihre Produkte und Lösungen vor einem geladenen Fachpublikum. 

Die Veranstaltung war mit rund 120 Gästen gut besucht. Das Publi-

kum war äußerst interessiert an den vorgestellten Produkten und 

Lösungen der deutschen Delegation. Die Zuhörer nutzten jede Gele-

genheit Fragen an die anwesenden deutschen Unternehmensvertreter 

zu stellen. Abgerundet wurden die Vorträge durch moderierte Panel-

Diskussionen, an denen Vertreter aus Deutschland und Singapur teilnahmen. 

 

Im Anschluss an das Symposium fanden Kontaktgespräche zwischen den 

Delegationsteilnehmern und interessierten Gesprächspartnern statt. Die 

deutschen Teilnehmer knüpften in individuellen und vorab organisierten, 

wie auch spontan vermittelten B2B-Meetings Kontakte mit interessierten 

Unternehmen und Organisationen aus Singapur. 

 

Abgerundet wurde das Programm durch im Vorfeld organisierte Referenz-

besuche und Unternehmensbesuche im Bereich der Wasserwirtschaft. Auch 

während der Projektbesuche nutzten die Delegationsteilnehmer jederzeit 

die Möglichkeit Nachfragen zustellen, so dass ein reger Austausch statt-

fand. Zu den Besichtigungsobjekten gehörten u..a. ein Referenzbesuche bei 

Wasseraufbereitungsanlagen und Abwasserbehandlungsanlagen, wie Refe-

renzbesuch bei Marina Barrage sowie Firmenbesuche bei singapurischen 

Unternehmen. 

 

Die Leistungsschau wurde von eclareon in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Singapurischen Industrie- und Handels-

kammer (AHK Singapur), German Water Partnership e.V. (GWP) und der staatlichen Wasserbehörde Singapurs (PUB) 

organisiert.   

 

Die Projektübersicht für das Jahr 2019 steht zum Download bereit. Aktuelles rund um das Markterschließungspro-

gramm kann unter Termine und Veranstaltungen des Markterschließungsprogramms recherchiert werden. 

 

 

Kontakt 

eclareon GmbH 
Sebastian Ulm  
Tel.: +49 30 / 88 66 740 57 

Email: su@eclareon.com 

 

https://www.ixpos.de/IXPOS18/Content/_SharedDocs/Downloads_neu/BMWI-MEP/2019/1-bmwi-mep-00-projektuebersicht.pdf?v=25
http://www.ixpos.de/markterschliessung-termine

