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Organisation

Organisationspartner

Einladung

Efficiency-Club Basel – So einfach
kann Networking sein.
Der Efficiency-Club Basel (ECB) ist ein trinationales Wirtschaftsnetzwerk der Region Basel mit
über 600 Mitgliedern in der Schweiz, Deutschland und Frankreich.
Efficiency-Club Basel
Postfach
4005 Basel
Telefon + 41 (0)61 511 21 46
Fax
+ 41 (0)61 568 44 73
www.efficiency-club.ch

Die Schweizerisch-Chinesische Gesellschaft betrachtet als ihre Aufgabe, das gegenseitige Verständnis zwischen der Schweiz und der VR China zu fördern, freundschaftliche Beziehungen
zwischen den Angehörigen beider Länder zu
pflegen und die kulturelle, wissenschaftliche Zusammenarbeit zu vertiefen.
www.schweiz-china.ch

Kooperationspartner

Sponsoren
Business Network Basel

partnered by:

Netzwerken mit Stil

Netzwerk mit über 1.100 Mitgliedern
aus der Regio Basel innerhalb von
www.xing.com/net/kmuregbas/

Programmgefässe des ECB:

Der neue chinesische Fünfjahresplan
Kernpunkte und Konsequenzen für die europäische Wirtschaft und Gesellschaft
Frank Sieren

Montag, 23. Mai 2011
18.30 Uhr
Hotel Bildungszentrum 21
Missionsstr. 21
Basel
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Was bedeutet diese Umorientierung für
die europäische Wirtschaft und unsere gesellschaftliche Entwicklung?
Frank Sieren wird wie gewohnt engagiert
und informiert seine Antworten auf diese
Fragen für Sie darstellen.

18.40
			
			
			

Vortrag von Frank Sieren
Der neue chinesische Fünfjahresplan
Kernpunkte und Konsequenzen für die europäische Wirtschaft und Gesellschaft
Fragen aus dem Publikum

20.15 Apéro Riche und Networking
			 (bei gutem Wetter im wunderschönen Park des Hotel Bildungszentrum)
Frank Sieren gehört zu denjenigen Journalisten, die sich schon lange jenseits der Klischees über China bewegen. Seit bald 20 Jahren lebt er dort und arbeitet in beiden
Welten. Seine unabhängigen Einschätzungen aktueller Fragen basieren auf akribischer
Recherche und persönlicher Erfahrung. Bücher wie ‹Der China-Schock› oder ‹Die Konkubinenwirtschaft› gehören zur Grundausbildung westlicher Manager für China.

Anmeldung
über die Homepage www.chinaforum-basel.ch oder beiliegendem Einzahlungsschein
(nur Postversand) oder per e-banking: Konto IBAN CH70 0483 5117 4286 4100 3
Eintrittspreise inklusive Apéro
Nichtmitglieder: CHF 50.–
Mitglieder XING Business Network Basel CHF 40.–
Mitglieder Efficiency-Club Basel, Schweizerisch-Chinesische Gesellschaft CHF 25.–
Schüler und Studenten: CHF 10.–

