Das neue

TUNESIEN

und seine neue nachhaltige Investitionsstrategie
13. bis 14. Juni 2013, Tunisien
Hotel El Mouradi Gammarth

Das Tunisia Investment Forum « TIF », wurde im Juni 2011 von FIPA Tunisia gegründet, um das seit 12 Jahren
stattfindende Investitionsforum von Karthago mit neuem Leben zu erfüllen und somit dem neuen Klima
und den veränderten Bedingungen im postrevolutionären Tunesien Rechnung zu tragen. In diesem Jahr
lädt das TIF seine Gäste von 13. bis 14. Juni 2013 ins Hotel El Mouradi Gammarth, Tunisien.
Als Leuchtturm-Event für Wirtschaft und Industrie in Tunesien versammelt das TIF alljährlich führende
Geschäftsleute, hochrangige politische Verantwortliche und Entscheidungsträger, Vertreter von
internationalen Organisationen und Experten, um das Investitionsklima in Tunesien einer eingehenden
Betrachtung zu unterziehen und über die Chancen und Möglichkeiten des Landes und seine langjährige
Attraktivität für Investoren zu diskutieren.
Das Jahr 2013 ist für die Geschichte Tunesiens ein außergewöhnliches Jahr, in dem wichtige politische
Entscheidungen anstehen. Deshalb befasst sich das TIF 2013 in diesem Jahr mit Themenbereichen, die
sich an der aktuellen Situation orientieren und sich speziell mit den Perspektiven des Landes befassen

„Das neue TUNESIEN und seine neue nachhaltige Investitionsstrategie“
Im Zentrum des diesjährigen Investitionsforums stehen jene Maßnahmen, die Tunesien unternommen hat,
um seine Investitionspolitik zu reformieren und die Attraktivität des Investitionsstandorts Tunesien
nachhaltig zu gestalten. Zwei Workshops widmen sich deshalb folgenden Themen: Das neue
Investitionsgesetz und die neue Governance für Investitionen – Investitionsmöglichkeiten in den Sektoren
mit hoher Wertschöpfung.
Warum stellen wir das neue Investitionsgesetz zur Diskussion? Neben der offensichtlichen Aufgabe eines
Investitionsgesetzes als Instrumentarium zur Regulierung und Förderung des Wirtschaftslebens, verfolgt das
neue Gesetz auch das spezielle Ziel, der tunesischen Investitionspolitik Nachhaltigkeit zu verleihen. Diese
Nachhaltigkeit ist nicht nur ein entscheidendes Element für die Dauerhaftigkeit bestehender Investitionen
in Tunesien, sondern auch eine wichtige Voraussetzung für die Rechtssicherheit potentieller neuer
Investitionen.
Die Bestimmungen des neuen Gesetzes, die sich mit der Unternehmensfreiheit, der Gleichbehandlung,
den Investitionsgarantien, der Transparenz und der Vereinfachung der Verfahren befassen, sollten nach
Meinung von Experten neue Investitionsmöglichkeiten für die führenden Industriezweige und für Sektoren
mit hoher Wertschöpfung bieten, die das Herzstück der dynamischen Entwicklung der Industrie in den
kommenden Jahren darstellen sollten. Der zweite Workshop am Vormittag des 14. Juni wird sich somit mit
dem tunesischen Angebot in den Sektoren befassen, die innerhalb der neuen rechtlichen
Rahmenbedingungen besonders gefördert werden sollten: Luftfahrt, Offshoring, Biotechnologie,
erneuerbare Energien,…
Das TIF 2013 wartet auch mit einigen Neuerungen auf. So wird der erste Tag, der üblicherweise der
Anmeldung und der offiziellen Eröffnung vorbehalten war, durch zwei thematische Workshops bereichert.
Im ersten Workshop befassen sich Experten und Spezialisten aus der Mittelmeerregion mit dem Thema
„Die Attraktivität der Mittelmeerregion für innovative ADI“. Der zweite Workshop mit dem Titel „Die
Einbeziehung des Know-hows der Auslandstunesier in den Entwicklungsprozess“ bietet die Gelegenheit,
über die neuen gesetzlichen und institutionellen Perspektiven mit einer Gruppe von Personen zu
diskutieren, die Tunesien besonders am Herzen liegt und die über die Mittel und die Ideen verfügt, um als
Hauptakteure die nachhaltige Investitionsstrategie der Zukunft maßgeblich zu beeinflussen.

Das TIF 2013 bietet zudem eine Business-Plattform mit der Möglichkeit für B-to-B Gespräche auf der
Grundlage von maßgeschneiderten Leistungen, wie die Begleitung, Auswahl und Organisation von im
Vorfeld klar definierten Begegnungen.
Das TIF 2013 das sind zwei Tage mit einem umfangreichen Programm, 4 Workshops, nahezu 30
Vortragende, 500 geplante Business-Meetings und vor allem 7 Preise. Reservieren Sie noch heute Ihren
Platz und gehören Sie zu den ersten, die an dieser wichtigen Veranstaltung, die alljährlich zwischen 1200
und 1500 Teilnehmer aus Tunesien und mehr als 30 Ländern in Tunis versammelt, teilnehmen werden.

Zu beteiligen:
www.tunisiainvestmentforum.tn
tif.tunisia@fipa.tn

