
Video Calls & 
Präsentieren vor indischen Geschäftspartnern
Tipps & Tricks für professionelle Auftritte mit maximalem Nutzen

Kirstin Wenk, Stellv. Teamleiterin Außenwirtschaft, Europa-Service, Juli 2022



Dauer und Form der Treffen mit indischen Unternehmen

• Ziel: mindestens 4 qualifizierte Unternehmenskontakte pro Teilnehmer in Indien finden, 
möglichst 2 in Mumbai und 2 in Delhi (oder ggf. in anderen Städten)

• Online-Treffen (Video Call): vorab zwischen beiden Seiten, um Sicherheit zu gewinnen, dass 
sich ein Treffen vor Ort lohnt

• Konferenzplattform: Meetings mit indischen Unternehmen hauptsächlich auf MS Teams. Sie 
erhalten für jedes Treffen mit einer indischen Firma eine Link-Einladung. Aber grundsätzlich 
sind auch B2Match, Zoom u.a. möglich

• Dauer: In der Regel dauert ein Meeting bzw. Video Call zwischen 30 und 60 Minuten 
(abhängig vom Interesse, Rede- und Klärungsbedarf beider Seiten)

• Begleitung: Alle Treffen werden durch die Organisatoren begleitet (Maier & Vidorno, WFBB).

• Sprache: Auf Wunsch stellen wir Dolmetscher (Deutsch-Englisch), Bedarf wird vorher geklärt
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Rahmendaten der Online-Gespräche



Ihre Vorbereitung für die Gespräche

• Bitte bereiten Sie eine kurze Powerpräsentation auf Englisch vor und halten
Sie diese für den Video Call bereit (entweder Format PPT oder PDF)

• Länge: 3 bis max. 7 Folien, um Ihre Firma, 
die wichtigsten Produkte und Services vorzustellen. 

• Überlegen Sie sich gut: Was ist Ihre wichtigste Botschaft? Was wollen Sie anbieten?

• Nicht zu viel Text, nur Schlagworte, maximal kurze Sätze

• Nicht zu viele technische Details!

• Bilder (Fotos von Produkten, Firma, Services, Projekte) und – wenn vorhanden –
kurze Videos (1-3 Min. auf Englisch!) veranschaulichen Ihre Botschaft

• Ihre Präsentation ist Ihre Visitenkarte. Nutzen Sie diese Gelegenheit!
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Kurze Firmenpräsentation auf Englisch bereit halten



Ihre Vorbereitung für das Gespräch

So holen Sie das meiste aus dem Online-Meeting für sich heraus:

• Wir geben Ihnen ein kurzes Profil der Firma mit Link zur Internetseite

• Ihre Aufgabe: Die Firma kennenlernen und verstehen zu versuchen!

• Quellen: Firmenwebsite, weitere Interneteinträge, einschlägige Info-Seiten 
(Branchenseiten, Verbände, Nachrichten), Informationen des Dienstleisters

• Informationen über den bzw. die Gesprächspartner recherchieren 
z.B. auf LinkedIn (in Indien sehr verbreitet)

• Ihre Fragen an den Gesprächspartner notieren

• Soweit wie möglich: Recherchieren, wie der Markt im Zielland strukturiert ist und wer die
wichtigsten Wettbewerber sind von Ihnen bzw. vom indischen Gesprächspartner
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Vor dem Online-Treffen mit dem indischen Gesprächspartner



Fragen vorbereiten und dann stellen! 

• Bitte überlegen Sie sich vor dem Treffen etwa 3 Fragen, welche Sie der indischen 
Firma stellen wollen, nachdem diese sich präsentiert hat. 

• Fragen stellen heißt Interesse signalisieren! 

• Außerdem erhalten Sie dadurch die wertvolle Chance, mehr zu erfahren über einen 
potenziellen Geschäftspartner und gemeinsam auszuloten, ob und wo sich 
Synergien ergeben.

• Sie wissen am besten, wie was Sie wissen müssen. 
Fragen wie diese sind fast immer passend:

➢ Wie ist die Marktentwicklung in Indien?
➢ Welchen Einfluss hatte bzw. hat Corona auf Ihre Situation?
➢ Arbeiten Sie bereits mit deutschen (europäischen) Firmen zusammen? 

Mit welchen?
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Zeigen Sie, dass Sie sich gut auf das Gespräch vorbereitet haben!



Bereiten Sie sich auf Fragen des indischen Gesprächspartners vor!

Bereiten Sie sich bitte darauf vor, dass die indischen Geschäftspartner Ihrerseits Fragen 
an Sie stellen. Es ist hilfreich, Antworten auf Standardfragen parat zu haben.

Beispiele:

➢ Welche Geschäftskontakte haben Sie bereits in Indien?

➢ Sind Sie in Indien vertreten? Arbeiten Sie mit Distributoren zusammen?

➢ Wie hoch ist Ihr Umsatz?

➢ Wie hoch ist Ihr Umsatz in Indien?

➢ Wie hoch ist Ihr Marktanteil weltweit / in Indien?

➢ Wie viel Mitarbeiter hat Ihre Firma?

➢ Wann wurde Ihre Firma gegründet?
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Über Ihr Unternehmen und den Markt Bescheid wissen!



10 Stufen für idealen Ablauf von Video Call (30-60 Min)

1. Organisator (Dienstleister) begrüßt Anwesende, stellt sich kurz vor, erläutert, in welchem Rahmen das 
Projekt stattfindet und wer die anwesenden Teilnehmer sind (1-3 Min.)

2. Deutscher Teilnehmer begrüßt alle und stellt sich kurz vor (1-2 Min.)

3. Indischer Teilnehmer begrüßt alle und stellt sich kurz vor (1-2 Min.)

4. Small Talk zum Warmwerden (s. folgende Folie) (1-2 Min.)

5. Organisator bitte deutsches Unternehmen, sich mit der vorbereiteten Präsentation vorzustellen. 
Präsentation teilen – zum Schluss entteilen! (5 Min),
anschließend: indisches Unternehmen bitten, Fragen an das deutsche Unternehmen zu stellen (1-2 Min.)

6. Indisches Unternehmen teilt seine vorbereitete Präsentation (5 Min.),
anschließend: deutsches Unternehmen stellt Fragen an indisches Unternehmen (1-2 Min.)

7. Diskussion über mögliche Zusammenarbeit, über Markt in Indien und in der Welt, Hintergründe, den 
anstehenden Besuch in Indien, ein mögliches Treffen (5-10 Min.)

8. Organisator fasst das Ergebnis des Treffens kurz mündlich zusammen und erläutert die nächsten Schritte, 
alle verabschieden sich (2-3 Min.)

9. Organisator sendet an alle Beteiligten Kontaktdaten zum weiteren Austausch

10. Deutsches Unternehmen gibt Rückmeldung an Organisator über Treffen und ob sich weiterer Austausch und 
ein Treffen in Indien vor Ort lohnt.
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Zeiten und Ablauf können entsprechend der Situation variieren



Small Talk – eine hohe Kunst mit großer Chance

Freundliche Floskeln, warme Worte, kleine Scherze, 
Aufmerksamkeit und Wertschätzung schenken

Beispiele:

➢ „Good morning, my name is … Thank you for taking the time to meet…“

➢ „Hello, how are you today?“

➢ “I love your country, it´s so beautiful, the people are so friendly…” 

➢ “Have you been to Germany / to Berlin?”

➢ “I love Indian food, my favourite food is Chicken Curry …”

➢ „Is the weather also as hot / as cold / as windy … at your place as it is here?“

➢ „I am so glad we finally meet“ / „I am very happy to get to know you…“

➢ “I have visited your company website, lots of interesting information for us”

➢ „Do you want to begin and present yourself and your company or shall I?“ 

➢ „Okay, then I will begin, thank you…“
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Aufbau einer Beziehung, vertraut miteinander werden



Ihr Steckbrief: Wer sind wir, was können wir ?

➢ „Meine Firma, die Musterfirma GmbH, produziert…

➢ Wir haben x Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von x

➢ Unsere typischen Kunden sind…

➢ Von besonderem Interesse für Sie könnte unser Produkt xyz sein

➢ Unsere Hauptkunden sind xyz

➢ „Mit Ihrem Land haben wir bisher keine Geschäftsbeziehungen (haben sporadische / sind 
dort schon vertreten…)“

➢ „Mit Ihrem Land haben wir noch keine direkten Geschäftsbeziehungen, doch in Ihrem 
Nachbarland…“

➔Maximal 3 -7  Folien – nicht zu voll!

➔Unternehmensvideo – max. 3 min und in engl. oder Zielsprache!

Zur Sache kommen
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Die eigene Firma vorstellen



Dem Gesprächspartner Raum für seine Vorstellung lassen

Beispiele für Fragen und Formulieren an den indischen Gesprächspartner

➢ „Ich habe mir die Website Ihrer Firma angesehen, 
aber ich würde es gerne noch einmal aus Ihrem Munde hören“

➢ „Was macht Ihre Firma?“

➢ „Worin sind Sie gut?“

➢ „Und welche Kunden haben Sie normalerweise?“

wenn beide Seiten Präsentationen vorbereitet haben:

➢ Bitten Sie den Gesprächspartner jetzt um seine Präsentation
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Aufmerksamkeit schenken und Wertschätzung zeigen!



Ihr Angebot

➔Was ist Ihr Alleinstellungsmerkmal? („USP“ = Unique Selling Proposition“)
➔Was hat der Gesprächspartner davon, mit Ihnen ins Geschäft zu kommen?

➔Das Produkt/die Dienstleistung ist besser als andere, weil:
➢ technische Features
➢ genau das richtige für Ihre Herausforderungen

➔ kostengünstiger (oder: teurer in der Anschaffung, aber…)
➔ auf Dauer preiswerter, weil:
➢ wartungsarm / wartungsfreundlich
➢ langlebig
➢ energieeffizient

Preisverhandlungen (falls schon im Auftaktgespräch nach Preisen gefragt wird…)
➔ Verhandlungsoptionen / Preisnachlass einbauen, 

flexibel sein, „Extra-Bonbon“ anbieten
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Was Sie dem Gesprächspartner bieten



Wie weiter, wenn es nicht zu passen scheint?

➢ Nicht das Gespräch gleich abbrechen, wenn sich das Gegenüber nicht als Volltreffer 
erweist

➢ Vielleicht hat er einen Tipp, 
z.B. einen Hinweis auf einen Geschäftspartner von ihm / ihr? 

➢ Aus den meisten Gesprächen lässt sich wenigstens eine Neuigkeit / wichtige 
Information ziehen, z.B.

• Wie die Branche im Zielland tickt

• Wer die wichtigsten Konkurrenten sind

• Worin mögliche Markteintrittsbarrieren liegen und wie man sie löst

➢ Manchmal braucht es etwas Kreativität und Phantasie, um das Gespräch in Gang zu 
halten.
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Nicht enttäuscht sein, Chancen erkennen und nutzen!



Wie es am besten läuft

• Erklärungen zur Geschichte des Unternehmens möglichst kurz halten

• vorab gut überlegen, was Sie konkret anbieten wollen: Was ist wichtig?

• technische Informationen und Details am Anfang knapp halten

• dem Gesprächspartner aufmerksam zuhören und auf ihn eingehen

• Angaben zu Maßen und zur Währung in den in Indien üblichen Standards machen, 
z. B. in indischen Rupien (INR)

Währungsrechner | Devisenkurse | OANDA

Weiterhin üblich ist die Rechnung in Lakh gleich 100000 und Crore (= 100 Lakh) für 10 Mio. Die 
übliche Schreibung ist gewöhnungsbedürftig, 12 Millionen werden z. B. so dargestellt: 
1,20,00,000.

Indian numbering system – Wikipedia
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Wer verkaufen will, muss sich anpassen!

https://www.oanda.com/currency-converter/de/?from=EUR&to=INR&amount=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_numbering_system


Umfang mit heiklen Fragen

➢ Seien Sie bitte transparent bezüglich der Frage nach bereits bestehenden 
Verbindungen nach Indien. Sie arbeiten bereits mit Distributoren in Indien 
zusammen, wollen das Geschäft aber ausbauen? (Sonst hätten Sie ja nicht an dem 
Projekt teilgenommen.) 

Dann empfehlen wir folgendes Vorgehen:

➢ Die nun vereinbarten Treffen mit indischen Firmen finden i.d.R. ohne die bereits 
bestehenden indischen Distributoren statt.

➢ Erläutern Sie ggü. potenziellen indischen Geschäftspartnern auf Nachfrage Ihre 
Position. Begründen Sie das Gespräch mit Ihrer Motivation, dass Ihr Distributor ein 
anderes Marktsegment oder eine andere indische Region vertritt und Sie 
gleichzeitig in Indien in anderen Segmenten oder Regionen suchen. 

Fazit: 
Indien ist ein riesiger Subkontinent, 
aber die Welt ist klein, jeder kennt jeden.
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Distributoren, Wettbewerber in Indien



Das Gespräch beenden

➔Weitere Schritte vereinbaren:

➢ Zeitnah weitere Infos austauschen (Flyer, Produktkataloge, Präsentationen etc.). D.h. 
möglichst am nächsten Tag, spätestens innerhalb von 3 Tagen. Wenn es länger 
dauert, erklären warum („My Marketing Manager is on vacation etc.“) 

➢ Termin für ein Nachfolgetelefonat vereinbaren

➢ Während des Gesprächs oder sofort danach Kontaktdaten austauschen
(das übernimmt zunächst unser Dienstleister für Sie!)

➢ auch Kontakte von Dritten, die im Gespräch genannt wurden und interessant für Sie 
sind, austauschen!

➔Dank und Verabschiedung
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Wichtig: Positive Stimmung hinterlassen!



Die Nachbereitung

➔Wenn der Kontakt interessant ist, in regelmäßigen Abständen nachhaken, 
um den Kontakt zu halten

➢ Vorwände schaffen, warum man sich wieder meldet: Nicht alles Pulver auf einmal 
verschießen, sondern Infos in Häppchen schicken, neue Angebote schicken, 
Nachfragen zu Produkten / Angeboten der Firma, zu Feiertagen gratulieren etc.

➢ Obacht, wenn zu viele Detailinformationen nachgefragt werden!

➢ Nicht auf E-Mails verlassen!

➢ In vielen Ländern (z.B. China, Indien, Polen, USA) sind E-Mails so wirkungsvoll wie 
Werbung im Briefkasten.

➢ Viel besser: einfach zum Telefonhörer greifen oder Gebrauch von Social Media wie 
WeChat (China) zu machen. (Bei Telefonaten sind Zeitunterschiede, andere 
Wochenenden und Feiertage zu beachten.)

➢ Welches Zeitgefühl hat der andere?
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Geduld haben, manchmal dauert es, bis ein Kontakt Früchte trägt



Diese Unterlagen sind ausschließlich für Präsentations-zwecke 
bestimmt. Der Inhalt ist durch das Urheberrecht geschützt. Alle 
Rechte an der Präsentation und deren Inhalt stehen der 
Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) zu. Eine Weitergabe an 
Dritte ebenso wie jede Vervielfältigung, Veränderung oder sonstige 
Verwendung und Nutzung ganz oder in Teilen bedarf der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der WFBB.

#WFBB

Diese Unterlagen sind ausschließlich für Präsentationszwecke bestimmt. Der Inhalt ist durch das Urheberrecht geschützt. Alle Rechte an der 
Präsentation und deren Inhalt stehen der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) zu. Eine Weitergabe an Dritte ebenso wie jede Vervielfäl-
tigung, Veränderung oder sonstige Verwendung und Nutzung ganz oder in Teilen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der WFBB.

Team Außenwirtschaft, Europa-Service
Kirstin Wenk
Tel. 0331 – 730 61-312
kirstin.wenk@wfbb.de

Wirtschaftsförderung 
Land Brandenburg GmbH
Babelsberger Straße 21
14473 Potsdam

#WFBB

Wir freuen uns 
auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

www.wfbb.de
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