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Ausschreibungen
Durchführung von zwei Investorenveranstaltungen in London und Birmingham

Öffentliche Bekanntmachung gem. § 28 UVgO
„Durchführung von zwei Investorenveranstaltungen in London und Birmingham“
Germany Trade & Invest ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Die Gesell
schaft sichert und schafft Arbeitsplätze und stärkt damit den Wirtschaftsstandort Deutschland. Mit über 50
Standorten weltweit und dem Partnernetzwerk unterstützt Germany Trade & Invest deutsche Unternehmen bei
ihrem Weg ins Ausland, wirbt für den Standort Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der
Ansiedlung in Deutschland.
Der zu vergebene Auftrag beinhaltet die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von zwei Investorenv
eranstaltungen in London und Birmingham, Vereinigtes Königreich, mit dem Branchenschwerpunkt Industrielle
Wertschöpfungskette sowie begleitenden Maßnahmen. Die Veranstaltungen sollen in KW 46 bzw. 47 (11.11.–
15.11.2019 bzw. 18.11. – 22.11.2019) durchgeführt werden.
Die Investorenveranstaltungen in London und Birmingham dienen der Präsentation des Wirtschafts- und Inves
titionsstandortes Ostdeutschland. Mit diesem Veranstaltungsformat sollen potentielle britische Investoren für
eine Ansiedlung in Ostdeutschland gewonnen werden.
Ablauf der Angebotsfrist: 26.06.2019 (14.00 Uhr)
Bitte beachten Sie alle in der Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen aufgeführten Bedingungen und Fris
ten.
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Das Vergabeverfahren, einschließlich aller Kommunikation, wird ausschließlich auf elektronischem Weg über un
ser Vergabeportal DTVP  durchgeführt.
Vergabestelle:
Germany Trade & Invest GmbH
Vergabestelle
Villemombler Straße 76
53123 Bonn
E-Mail: vergabestelle@gtai.de 

Implementation of the Investor Event 15th Japan-Germany Industry Forum in Tokyo

Public notice in accordance with § 28 UVgO
Germany Trade & Invest is the economic development agency of the Federal Republic of Germany. The compa
ny helps create and secure extra employment opportunities, strengthening Germany as a business location.
With more than 50 offices in Germany and abroad and its network of partners throughout the world, Germany
Trade & Invest supports German companies setting up in foreign markets, promotes Germany as a business lo
cation and assists foreign companies setting up in Germany.
The contract to be awarded includes the organization, implementation and follow-up activities for the investor
event “15th Japan-Germany Industry Forum: Artificial Intelligence and Healthcare Applications” and their ac
companying activities in Tokyo (Japan) on December 3rd, 2019. The industry focus of the investor event covers
the artificial intelligence application sector especially from the healthcare industry.
The investor event in Tokyo serve to present Germany especially Eastern Germany as a business and invest
ment location. This event format is intended to attract potential Japanese investors to invest in Germany espe
cially Eastern Germany.
Deadline for the submission of bids: 10.07.2019 (2.00 p.m.)
Please consider all conditions and deadlines specified in the public notice and the tender documents.
The award procedure, including all communication, is carried out exclusively electronically via our DTVP  award
portal.
Awarding authority:
Germany Trade & Invest GmbH
Vergabestelle
Villemombler Str. 76
53123 Bonn
E-Mail: vergabestelle@gtai.de 

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch teilweise – nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz
größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt.
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© 2019 Germany Trade & Invest
Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bun
destages.
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