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Ergebnisbericht digitale Geschäftsanbahnung 
Indien – Wasser- und Abwassertechnologien  
 
Vom 02.10.2020 bis zum 09.10.2020 führte die Deutsch-Indische Handelskammer (AHK) gemeinsam mit dem Projektpartner 
German Water Partnership e.V. (GWP), im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi), eine 
digitale Geschäftsanbahnung nach Indien durch. Es handelte sich dabei um eine projektbezogene Fördermaßnahme im 
Rahmen des BMWi-Markterschließungsprogramms für KMU. Sie ist Bestandteil der Exportinitiative Umwelttechnologien. 
Aufgrund der aktuellen Covid-19 Pandemie und damit einhergehender weitreichender Reisebeschränkungen wurde die 
Geschäftsanbahnung in digitaler Form durchgeführt. 
 
Hauptziel des Projekts war es, den zehn teilnehmenden Unternehmen aus dem Bereich der Wasser- und 
Abwassertechnologien individuelle Geschäftskontakte zu vermitteln. Außerdem sollte durch das Projekt ein Einblick in den 
indischen Wasser- und Abwassersektor und die Vernetzung mit relevanten Marktakteuren und Organisationen innerhalb der 
indischen Wasserwirtschaft ermöglicht werden. 
 
Da das Projekt in digitaler Form und nicht wie gewohnt als physische Delegationsreise durchgeführt wurde, wurde die 
Delegation mit einem gemeinsamen technischen Briefing am Freitag vor Beginn der eigentlichen Delegationswoche 
begonnen. Statt des ersten Händeschüttelns in der Lobby eines indischen Hotels gab es nun also ein erstes Kennenlernen auf 
GoToMeeting und GoToWebinar, den Plattformen auf denen ein Großteil der anstehenden Delegationswoche durchgeführt 
wird. Nachdem sich die deutschen Teilnehmer, AHK und GWP kurz vorgestellt haben gab es einen kurzen Überblick über das 
Programm der kommenden Woche, gefolgt von einem technischen Probelauf, bei dem mit jedem der Teilnehmer kurz die 
Funktionen von Ton- und Webcam und das Teilen des Bildschirms geübt wurden, um zukünftigen technischen Problemen 
vorzubeugen. 
 
Der erste Delegationstag begann – wie auch bei einer „echten“ Delegation – mit einem internen Briefing, bei dem sich die 
Projektorganisatoren AHK und GWP noch einmal offiziell allen Teilnehmern vorgestellt haben. Nach kurzen Grußworten der 
Deutschen Botschaft ging es weiter mit einem Länderbriefing der GTAI zur indischen Wirtschaft, einem kurzen Einblick in 
den Umgang mit interkulturellen Besonderheiten und einem Workshop zum indischen Wassersektor mit wichtigen 
Informationen zur Rolle des öffentlichen Sektors im indischen Wassermarkt und den Partizipationsmöglichkeiten für deutsche 
Unternehmen, die sich daraus ergeben. 
 
Am zweiten Tag hatten alle Unternehmen im Rahmen einer mehrstündigen Konferenz die Möglichkeit, ihre Produkte und 
Services einem großen indischen Zielpublikum vorzustellen. Alle Produktpräsentationen waren dabei in einer kurzen 
Diskussionsrunde zu den jeweiligen Schwerpunktthemen „Planning, Consulting and Research“, „Efficient Waste Water 
Treatment“ und „Measurement and Automation in the Waste Water Sector“ eingebettet, die von einem Experten moderiert 
und mit Beiträgen des Projektpartners GWP u.a. zum Projekt „Definition Water 4.0“ thematisch begleitet wurden. 
Der Fokus der folgenden drei Tage lag – neben der Anbahnung von potentiellen Geschäftspartnerschaften durch individuell 
organisierte B2B-Meetings – auf Austausch, Wissensvermittlung und der Vernetzung mit wichtigen Stakeholdern des 
indischen Wassersektors. 
 
Bei einem Erfahrungsaustausch mit zwei erfolgreich etablierten indischen Tochterfirmen deutscher Hersteller aus dem 
Bereich der Wasserwirtschaft bekamen die Teilnehmer wichtiges Erfahrungswissen und einen Einblick in mögliche 
Schwierigkeiten und empfehlenswerte best practices für den indischen Markt. Am Donnerstag gab es für alle Teilnehmer 
einen Vortrag zum Namami Gange Programme, bei dem zwei Experten über Ihre Mitarbeit am großen Ganges-
Renaturierungsprojekt berichtet und den deutschen Unternehmen Möglichkeiten zur Beteiligung am Projekt aufgezeigt haben. 
In der zweiten Session des Tages hatten die deutschen Firmen in einer gemeinsamen Networking-Session die Möglichkeit, 



direkt mit einem Vertreter des Water Board of Uttarakhand in Kontakt zu treten und ihre Produkte und Services jeweils kurz 
vorzustellen. 
Neben den gemeinsamen Sessions fanden an allen drei Tagen (Mittwoch – Freitag) auch zahlreiche individuell arrangierte 
B2B-Meetings statt, durch die die deutschen Firmen in 30-minütigen Meetings direkt in Kontakt mit ausgewählten indischen 
Firmen treten konnten, um mögliche Geschäftspartnerschaften und eine weitere Zusammenarbeit zu besprechen. 
 
Den Abschluss des Projekts bildete am Freitag eine gemeinsame Networking Session, bei der die Teilnehmer direkt mit 
Vertretern der Indian Water Works Association (IWAA) in Kontakt treten konnten und dabei die Möglichkeit hatten, ihre 
Produkte direkt vor wichtigen Schlüsselakteuren der indischen Wasserwirtschaft vorzustellen und das eigene Kontaktnetzwerk 
dadurch entscheidend zu erweitern. 
 
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die beiden Kernziele des Projekts – Markteinblick und Vernetzung – auch im digitalen 
Format durchaus verwirklicht werden konnten. Zum einen haben die deutschen Firmen durch die digitale Geschäftsanbahnung 
einen Einblick in den indischen Markt erhalten –  sowohl durch detaillierte branchenspezifische Informationen zum indischen 
Wassersektor und der besonderen Rolle des öffentlichen Sektors in der indischen Wasserwirtschaft, als auch durch den 
Erfahrungsaustausch mit bereits etablierten Unternehmen. Zum anderen wurde auch im Rahmen des Onlineformats die 
Vernetzung mit potentiellen Geschäftspartnern und wichtigen Schlüsselakteuren des Wassersektors ermöglicht. 
Mit der Unterstützung von AHK und GWP bekamen die teilnehmenden deutschen Firmen daher selbst vom deutschen 
Schreibtisch aus die Möglichkeit, während der fünf Projekttage ihre Zusammenarbeit mit dem indischen Markt zu 
intensivieren und ihr Netzwerk um wichtige Kontakte zu erweitern – der Grundstein für mögliche deutsch-indische 
Geschäftspartnerschaften in der post-Covid Welt ist daher in jedem Fall gelegt. 
  
Die Projektübersicht für das Jahr 2020 steht zum Download bereit. Aktuelles rund um das Markterschließungsprogramm kann 
unter Termine und Veranstaltungen des Markterschließungsprogramms recherchiert werden. 
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