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Pressemitteilung vom 17. April 2011 
 
Netzwerk Beschaffungsoptimierung GmbH stellt auf der Messe „Fastener Fair & 
Blech India“ im indischen Mumbai aus  
 

Als zweitbevölkerungsreichster 
Staat der Welt mit seinen rund 
1,3 Mrd. Einwohnern und einem 
über mehrere Jahre stark 
anhaltenden Wachstum des 
realen Bruttoinlandprodukts (im 
Jahr 2010: ca. 8%) weist Indien 
imposante makroökonomische 
Daten und Strukturen auf. 
Neben diesem sich bietenden 
riesigen Absatzpotenzial haben 
sich in vielen Regionen des 
Subkontinents attraktive 

Beschaffungsquellen für die deutsche Industrie 
entwickelt. Innerhalb der Europäischen Union stellt 
Deutschland den wichtigsten Handelspartner Indiens 
dar. Während deutsche Produkte einen guten Ruf in 
Indien genießen, lernt zugleich auch der deutsche 
Mittelstand immer mehr die Vorzüge einer 
Beschaffung in Indien kennen. „Auch die Klienten der 
Netzwerk Beschaffungsoptimierung GmbH nutzen 
verstärkt die guten Kontakte und besonders die 
operative Unterstützung bei der Beschaffung ihrer 
Materialien und Komponenten auf diesem Wachs-
tumsmarkt“, so der Geschäftsführer Dr. Burkhard 
Wölfling, der diese kooperative Messeaktion maßgeb-
lich initiierte.  
Um die starken Beziehungen zu ihren indischen 
Netzwerkpartnern auszubauen und die Nähe zur 
indischen Industrie zu intensivieren, hat sich die 
Netzwerk Beschaffungsoptimierung GmbH in diesem 

Jahr zum ersten Mal auf der „Fastener Fair & Blech 
India“ in Mumbai präsentiert, und das mit überwäl-
tigendem Erfolg. In Form eines Gemeinschaftsstandes 
mit dem deutschen Mittelständler „Gebr. Titgemeyer 
GmbH & Co. KG“ und einem indischen 

Netzwerkpartner stellten die Unternehmen ihre 
Produkte und Dienstleistungen auf der Messe für 
Befestigungstechnologie mit großem Erfolg aus. Viele 
heimische als auch ausländische Unternehmen -  
sowohl Kunden als auch Lieferanten - besuchten den 

Stand im „Bombay 
Exhibition Centre“. Im 
Rahmen zahlreicher 
Gespräche mit Unter-
nehmern und Füh-
rungskräften aus ver-
schiedenen Bran-

chen konnte die Netzwerk Beschaffungsoptimierung 
GmbH viele Interessenten für eine gemeinsame 
Zusammenarbeit im „procurement net“ gewinnen und 
parallel auch gute Öffentlichkeitsarbeit leisten. Da 
parallel zur Messe für Befestigungstechnologie auch 
die Messe „Blech India“ für Blech- und Metall-
bearbeitung stattfand, gab es auch die Gelegenheit, 
die dortigen Aussteller und Unternehmer mit ihren 
Produkten und Fertigungsmöglichkeiten kennen-
zulernen. Neben der zweitägigen Messe bot sich im 
Anschluss auch die Möglichkeit einiger Lieferanten-
besuche sowohl bei bereits bestehenden 
Netzwerkpartnern als auch bei neuen interessanten 
Unternehmen. Der erfolgreiche Messeauftritt und die 
beeindruckenden Unternehmensbesuche haben zum 
einen verdeutlicht, dass sich dem deutschen 
industriellen Mittelstand sowohl auf der Beschaf-
fungsseite als auch auf der Vertriebsseite in Indien 
reizvolle Potenziale bieten. Zum anderen haben die 
vielen Gespräche gezeigt, dass auch der indische 
Mittelstand durchaus starkes Interesse an 
kooperativen Beschaffungs- und Vertriebslösungen mit 
hat, wenn er hierbei auf die Unterstützung eines 
kompetenten Dienstleisters zurückgreifen kann. Denn 
auch umgekehrt ist für den indischen Markt der 
europäische, und speziell der deutsche, ein weit 
entfernter und kulturell fremder Markt. Genau bei 
dieser Aufgabenstellung, der wirtschaftlich erfolg-
reichen Zusammenführung mittelständischer Unter-
nehmen kann das Netzwerk der „procurement net“ 
ideal unterstützen. 
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