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'Arisiedlungen aus Südchina
"HA,N~Ei.,SBLAfr, Montag, 13.9:1993 I~ derBeri~htSperiode konnte' die,

, beu HAMBURG. Südostasien und spe- HWFnach Müllers Worten 'insgesamt
ziell Südchinaerweist sich für die 97(67) Neuansiedlungen realisieren,

: Hamburgische Gesellschaft für Wirt- wodurch 589 (1094) zusätzliche Arbeits-
schaftsWr(lerungmbH (HWF) als eine, plätze geschaffen und 123,2 (281) Mill.
ertragreiche Quelle für Neuansiedlun- ' DM investiert wurden. Handels- und
gen in der Hansestadt. In Anbetracht Dienstleistungsunternehmen -. stellen
der in Südchina herrschenden Wirt- mit zusammen 88% den grö)3tenAnteil
schaftliehen 'Dynamik -.hat die HWF der Neuansiedlungen, mit 8 und 4% fol-
nach den Worten' ihres Geschäftsfüh-": gen das warenproduzierende Gewerbe
rers Dr. ClansMüller ihre Aktivitäten' und Unternehmen aus dem' Verkehrs-
dort k6rizeritriliit.>" , 'sektOr: " "
Mittlen.;eile sind bereits über 100' in Osteuropa hat die HWFJteprasen- ,

chinesischeUnterne~me!l in Harnburg " tanzen in St, Petersburg, Prag, V!lnius
, vertre.~n! m~hr ,al~, In Jeder a~deren und Riga' eröffnet deren Hau' taUfgabe
europalschen,::~etrppole. Im Zeitraum; die 'B tüng" 'o"P ,

",,;1992/93i(3L8.).!gelang:es,defHWF,.iris, ~'1;m"J'e<'b~rda ""'E" tä?b'
,.~. <·-"So ,i' •. ,..'S.I' Tr; .•• ?:.~·.~'!""'~';'!":;J-::;"'-';~::~ ."'-:'-~;~;. n el er
,"'gesamt ';23~;Unternehnien ,;aus',;,China,'n<","";'.);' " " ,,""''''a''-''", d ,'''' '<d'<' B' ank 'fChin'" ',"""." .'c .',-wehcren,wer e'~" !!-~W":""~eJ,~",,,, :0" , a s0W1e,dit1ii'~1t';l{''''''''\'~''''l'i<-<t.'"te
'.\;zwei~ößte"iReederei des, Landes Si-'~;,~\!l:~imen aJl~,~"~,, -'i}otrans;- iiiHambiirganzusiedeln ..'~: risch ~terstü . " :.,' its 11

Weitere Schwerpunkteder Akquisi- Untern~hm~n aus ,dem frl:'heren Ost-
tion in Südostasien sind für die HWF .. block ~mtNiederlassungen In Hamburg ..
Japan.Taiwan und Hongkong. Da die' angesiedelt werden, darunter acht aus
Bemühurigen in Korea wenig erfolgver-: St. Patersburg. . ...
sprechend sind, stellt die HWF ihre' Gleichzeitig wurden 154 (170) Expan- .
.Aktivitäten dort ein.rum sich künftig " sionsprojekte ·in Hamburg ansässiger
um Indonesienzu kümmern. In Europa ..Unternehmen abgeschlossen, "die mit
bemüht sich HWF besonders um Unter- 1345 (2512) 'zusätzlichEm Arbeitsplät- '
nehmen aus Skandinavien und Groß- zen und 540 (716)Mill. DM Primärinve-
britannien f/l-1~ 0981,· stitionenverbundensind. . ..-


