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      Chinas Endverbraucher erwarten mit Begeisterung und 
steigendem Konsumhunger Qualitätsprodukte ‚Made in 
Germany'! Viele mittelständische Unternehmen unterschät-
zen, welche enormen Chancen Ihnen ein Vertrieb in China 
bietet. 

Welche Unterstützung und Serviceleistungen wünschen Sie 
sich bei dem Vorhaben, diesen neuen Markt erfolgreich zu 
erschießen? 

Eine klare Marktsondierung, Kontaktaufnahme zu Handels-
partnern und Organisationen, Messeberatung sowie die 
erfahrene Einschätzung von Marktpotenzialen und Projekt-
Timing führen zu den gewünschten mittel- und langfristigen 
Erfolgen für Ihr Unternehmen. 

Den Beratungsgesprächen folgt die Unterstützung und Beglei-
tung im operativen Tagesgespräch hier und vor Ort in Asien. 

Gehen Sie erfolgreich auf Ihre Märkte von morgen zu – 
mit China Consult & Business Services.  

Auch für Unternehmen, die bereits erfolgreich den Schritt nach China 

gegangen sind, begleiten wir die nächsten Entwicklungsschritte. 

Wo liegen Ihre Umsatzpotenziale der kommenden 3-5 Jahre? Wie 

entwickeln sich die bestehenden Geschäfts- und Partnerverbindungen 

für den zukünftigen Umsatzerfolg? Wie lassen sich Kosteneffizienz und 

-strukturen optimieren, die Wertschöpfung steigern?

Wir unterstützen Sie mit dem Versprechen einer offenen Kommuni-

kation und einer transparenten, ergebnisorientierten Vorgehensweise 

auch bei der Personalsuche. 

China Consult & Business Services arbeitet eng zusammen mit 

Wirtschaftsvereinigungen in Ihrer Region und ist mit Industrie, Handel, 

Wirtschaftsorganisationen und Dienstleistern gut vernetzt. 

Ihr ‚Scout’ und Partner hier und vor Ort in China. In der Zusammen-

arbeit vertrauen Sie auf: strikte Vertraulichkeit, einen definierten 

Zeitplan für jedes Projekt und geplante Abläufe, Kosteneffizienz und 

Transparenz mit einer Ergebniskontrolle.

Endverbraucher und Einkäufer in allen Bereichen von Handel und 

Industrie stehen Produkten ‚Made in Germany’ positiv gegenüber. 

Können Sie sich diesen globalen Wettbewerbsvorteil entgehen lassen?

      As a rapidly growing consulting agency in Germany that 
provides high profile market research, market entry services, 
sales optimization and trade consultancy especially for 
emerging companies, we possess industry-specific business 
processes and commercialization expertise in Asian markets. 

We are specialized in providing one-stop consulting services 
for our clients based in or doing business in China. We offer a 
network of local and international service providers for China, 
including attorneys, market and research analysts and sales 
executives. 

With a fresh, seasoned perspective we build lasting 
relationships with our clients by designing and implementing 
effective, marketing-driven business-building solutions. 

Take advantage of your 
mutual future markets – with 
China Consult & Business Services.

We create the basis for successful results and longlasting promising 

business. Our knowhow and experienced cooperation with reliable 

international partners provide our customer’s the best possible market 

opportunities. 

Whether you are starting your first business or expanding your opera-

tional business to incorporate multiple streams of income, we assist 

you step-by-step.

Support and assistance for clients wishing to measurably improve their 

performance. Most effectivley we focus on driving the growth side of 

the Income Statement, which means concentrating on products that 

increase revenue, expand sales and market share resulting in advanced 

profitability. 

China Consult & Business Services is a win-win for both the exporter 

and importer. A buyer is able to request information for the targeted 

business segment, product or service that they are looking for. The 

seller is given the opportunity to pitch their product or service on 

behalf of the buyer. 

Our goal is complete customer satisfaction through our work in their 

best business interest. By constantly listening and providing continu-

ous feedback to our customers, we identify their needs. As our highest 

priority, our work will fully support our clients’ business objectives.

Was können wir für Sie tun?Mut zu China

What can we do for you today?We are committed to your Success!

Qilin – Beschützer und Hüter des 
Glücks und erfolgreicher Geschäfte.

Qilin – Protector and symbol for 
luck and business fortune.
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Trade & Sales Consultancy for 
your mutual business future.

Silvia I. Minge 
Founder 

China Consult & Business Services
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