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DIE AHK STELLT SICH VOR

Die bilaterale Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK) vertritt die interessen 
deutscher unternehmen in Russland. Gegenwärtig zählt die AHK über 800 mitglieder.

Über viele Jahre entwickelte, ausgezeichnete Kontakte zu allen russischen und deut-
schen Verbänden, organisationen, ministerien und staatlichen stellen erlauben uns, 
ein perfektes und nachhaltiges lobbying im interesse unserer Klientel – der Wirtschaft, 
insbesondere des mittelstandes. 

Die 17 Komitees und Arbeitsgruppen der AHK informieren permanent zu allen relevanten 
themen und fragestellungen. Wir bündeln dabei die fachkenntnis und das Know-how 
hunderter experten, die zum größten teil vor ort tätig sind.

in mehr als 200 Veranstaltungen in Russland und Deutschland jährlich bieten wir eine 
Plattform zum erfahrungsaustausch, informieren zum russischen markt, aktuellen wirt-
schaftlichen, wirtschaftspolitischen, rechtlichen und anderen entwicklungen. 

im konkreten fall unterstützt die AHK unternehmen auch bei der Problemlösung, 
fungiert als moderator und mediator oder als interessenvertreter. Gemeinsam mit dem 
informationszentrum der Deutschen Wirtschaft (iZDW) berät, informiert, unterstützt und 
begleitet die AHK deutsche und russische unternehmen vom markteintritt bis zu etablie-
rung ihres Geschäfts und im täglichen Business. 

Als Werbedienstleistungen bieten die AHK und das iZDW ihnen in dieser Broschüre das 
sponsoring von Veranstaltungen an. nutzen sie die möglichkeit, sich vor ihrem Zielpu-
blikum, bestehend aus mitgliedern und Kunden der AHK, in fachveranstaltungen und 
social events zu präsentieren und ihr unternehmen vorzustellen. 
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BALL DER DEuTSCHEN WIRTSCHAfT 

Das kulturelle HigHligHt 
Der saison 
Wann: 04. märz 2017 

Wo: Hotel Golden Palace

Wer: deutsche und russische 
unternehmer, entscheidungsträger 
aus Politik und Wirtschaft 

Wie viel: 500 geladene Gäste
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Werbedienstleistungen Haupt-
sponsor

Platin-
sponsor

Gold-
sponsor

Silber-
sponsor

informationsstand

Platzierung eines Ausstellunggsstücks 

Aufstellung einer messewand / infostand 

Aufstellung eines Roll-ups  

Platzierung des logos auf / im

internetseite mit Verlinkung auf das Web-Portal des sponsors    

einladung    

Programm & menü    

Bildschirm oder Videowall    

tickets (in elektronischer form)   

tischplan  

Veranstaltung

Gratiskarten 10 6 4 2

erwähnung in der Begrüßungsrede    

Herausgehobene Platzierung des tisches  

Platz am ViP-tisch 2

Grußwort von einem Vertreter des sponsors 

extras

tickets im Vorverkauf    

erwähnung in allen Ankündigungen zur Veranstaltung   

erwähnung in den Artikeln über die Veranstaltung   

Überlassen von fotos  

vorläufige teilnehmerliste vor dem event 

Preis in Euro (zzgl. 18% MwSt) 16.000 12.000 8.000 4.000
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zauberHafter auftakt 
Des sommers 
Wann: 29. Juni 2017 

Wo: wechselnde Veranstaltungsorte

Wer: deutsche und russische 
unternehmer, entscheidungsträger aus 
Politik und Wirtschaft 

Wie viel: 300 geladene Gäste

SOmmERfEST
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Werbedienstleistungen Haupt-
sponsor

Gold-
sponsor

Silber-
sponsor

informationsstand

Platzierung eines Ausstellungsstücks/ Probefahrt 

Aufstellung eines Roll-ups  

Platzierung des logos auf / im

internetseite mit Verlinkung auf das Web-Portal des sponsors   

einladung   

Banner der Veranstaltung   

tickets (in elektronischer form)  

tischplan 

Veranstaltung

Gratiskarten 8 4 2

erwähnung in der Begrüßungsrede   

Platz am ViP-tisch 2 1

Grußwort von einem Vertreter des sponsors 

Anbringen eines Werbeplakats im Zelt (optional) 

extras

tickets im Vorverkauf   

erwähnung in allen Ankündigungen zur Veranstaltung   

erwähnung im Veranstaltungsbericht  

Überlassen von fotos 

vorläufige teilnehmerliste vor dem event 

Preis in Euro (zzgl. 18% MwSt) 13.500 9.000 4.500
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bayriscHe gemütlicHkeit 
trifft russiscHe 
lebensfreuDe 
Wann: 16. / 17. september 2017 

Wo: Deutsche Botschaft moskau

Wer: deutsche und russische unter-
nehmer, entscheidungsträger aus der 
Wirtschaft

Wie viel: 1.500 geladene Gäste

OKTOBERfEST



9

O
KTO

B
ER

fEST

Werbedienstleistungen Haupt-
sponsor

Gold-
sponsor

Silber-
sponsor

informationsstand

Promostand zur Auslage von Produkten 

Aufstellung eines Roll-ups  

Platzierung des logos auf / im

internetseite mit Verlinkung auf das Web-Portal des sponsors   

speisekarte   

einladung   

Banner der Veranstaltung   

Veranstaltung

Gratiskarten 6 4 2

erwähnung des sponsors in der Begrüßungsrede   

Herausgehobene Platzierung des tisches  

2 Plätze für Vertreter des sponsors am ViP-tisch 

Grußwort von einem Vertreter des sponsors 

extras

erwähnung des sponsors in allen Ankündigungen 
zur Veranstaltung

  

erwähnung des sponsors in den Artikeln über die Veranstaltung  

Preis in Euro (zzgl. 18% MwSt) 10.000 5.000 2.500
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JaHresausklang in 
weiHnacHtlicHer stimmung 
Wann: 07. Dezember 2017

Wo: wechselnde Veranstaltungsorte 

Wer: deutsche und russische 
unternehmer, entscheidungsträger aus 
der Wirtschaft

Wie viel: 300 geladene Gäste

WEIHNACHTSABEND

Werbedienstleistungen Haupt-
sponsor

Gold-
sponsor

Silber-
sponsor

informationsstand

Platzierung einer messewand 

Aufstellung eines Roll-ups  

Platzierung des logos auf / im

internetseite mit Verlinkung auf das Web-Portal des sponsors   

einladung   

Programm   

Banner der Veranstaltung   

tickets  

Veranstaltung

erwähnung des sponsors in der Begrüßungsrede   

präferierte sitzplatzreservierung 6 4 2

Grußwort von einem Vertreter des sponsors 

extras

erwähnung in allen Ankündigungen zur Veranstaltung   

erwähnung in den Artikeln über die Veranstaltung   

Überlassen von fotos  

vorläufige teilnehmerliste vor dem event 

Preis in Euro (zzgl. 18% MwSt) 13.500 9.000 4.500



11

W
EIH

N
A

CH
TSA

B
EN

D

Werbedienstleistungen Haupt-
sponsor

Gold-
sponsor

Silber-
sponsor

informationsstand

Platzierung einer messewand 

Aufstellung eines Roll-ups  

Platzierung des logos auf / im

internetseite mit Verlinkung auf das Web-Portal des sponsors   

einladung   

Programm   

Banner der Veranstaltung   

tickets  

Veranstaltung

erwähnung des sponsors in der Begrüßungsrede   

präferierte sitzplatzreservierung 6 4 2

Grußwort von einem Vertreter des sponsors 

extras

erwähnung in allen Ankündigungen zur Veranstaltung   

erwähnung in den Artikeln über die Veranstaltung   

Überlassen von fotos  

vorläufige teilnehmerliste vor dem event 

Preis in Euro (zzgl. 18% MwSt) 13.500 9.000 4.500
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wir werDen zeHn – Die 
grosse aHk-JubilÄumsfeier 
im eXklusiVen kreis 
Wann: Dezember

Wo: prestigeträchtiges Hotel

Wer: führungsebene deutscher und 
russischer unternehmen und Business-
Assoziationen

Wie viel: ca. 200 geladene Gäste

JuBILÄum: 10 JAHRE AHK 

Werbedienstleistungen Haupt-
sponsor

Gold-
sponsor

Silber-
sponsor

informationsstand

Aufstellung eines Roll-ups 

Platzierung des logos mit Benennung der Kategorie auf/im

internetseite mit link auf seite des sponsors   

einladung   

Banner der Veranstaltung  

Bildschirm 

Veranstaltung

teilnahme von Vertretern des sponsors 4 2 1

erwähnung des sponsors in der Begrüßungsrede   

herausgehobene Platzierung des sitzplatzes  

Grußwort von einem Vertreter des sponsors 

extras

erwähnung in allen Ankündigungen zur Veranstaltung   

erwähnung in den Artikeln über die Veranstaltung  

Überlassen von fotos 

Preis in Euro (zzgl. 18% MwSt) 10.000 5.000 2.500
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Werbedienstleistungen Gold-
sponsor

informationsstand

Auslage von Werbematerialien 

Platzierung des logos mit Benennung der Kategorie 
auf / im

internetseite mit Verlinkung auf das Web-Portal des 
des sponsors



Banner der Veranstaltung 

Bildschirm 

Veranstaltung

teilnahme von Vertretern des sponsors 3

organisation von B2B-Gesprächen bis zu 3

erwähnung in der Begrüßungsrede 

Vortrag

Auftritt mit Vortrag 

extras

vorläufige teilnehmerliste 3 tage vor der Veranstaltung 

Platzierung eines ganzseitigen Werbemoduls in der 
Zeitschrift „impuls“



Preis in Euro (zzgl. 18% MwSt) 5.000

HauPtVeranstaltung zum 
tHema, wie man in russlanD 
ricHtig inVestiert 
Wann: november 

Wo: iHKs in Deutschland

Wer: deutsche unternehmen mit 
interesse an einer investition in Russland 

Wie viel:100 teilnehmer  

INVESTITIONSfORum
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leistungsscHau Der aHk in 
DeutscHlanD, grösste bilaterale 
Veranstaltung unD matcHmaking 

Wann: 24. februar 2017

Wo: Deutscher industrie- und 
Handelskammertag

Wer: führungskräfte und entscheidungs-
träger aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 
aus Deutschland und Russland

Wie viel: 500 geladene Gäste

KONfERENZ: „NEuE REgELN, NEuE RÄumE – 
CHANCEN IN RuSSLAND uND DER EAWu“
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Werbedienstleistungen Haupt-
sponsor

Platin-
sponsor

Gold-
sponsor

Silber-
sponsor

informationsstand

Auslage von Werbematerialien (Broschüren, flyer)    

Aufstellung eines Roll-ups im lobby    

Aufstellung eines Roll-ups im VA-Raum 

Platzierung des logos mit Benenung der Kategorie auf / im

internetseite mit Verlinkung auf das Web-Portal des 
sponsors

   

Programm   

Banner der Veranstaltung/ Bildschirm (Hintergrund)   

teilnehmerlisten  

Veranstaltung

teilnahme von Vertretern des sponsors 6 5 3 2

erwähnung in der Begrüßungsrede    

Aufnahme von Werbematerialien in Veranstaltungsmappe   

teilnahme eines Vertreters des sponsors an der 
Podiumsdiskussion

  

teilnahme von Kunden des sponsors an der Veranstaltung 4 3 2

Werbevideo in Pausen   

teilnahme am frühstuck mit politischen Vertretern  

organisation von individuellen Gesprächen mit drei 
Veranstaltungsteilnehmern aus der liste der angemeldeten 
unternehmen

 

extras

erwähnung in allen Ankündigungen zur Veranstaltung    

erwähnung in der nachberichterstattung zur Veranstaltung    

vollseitiges Profil des sponsors in der Veranstaltungsbro-
schüre

 

vorläufige teilnehmerliste drei tage vor dem event  

expertenartikel in der Veranstaltungsbroschüre 

vollseitige Werbung in der Veranstaltungsbroschüre 

Preis in Euro (zzgl. 18% MwSt) 11.500 8.500 5.500 1.500
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wicHtigste Plattform 
zum tHema lokalisierung 
unD zuliefer-kontakte 
in russlanD 
Wann: Juni 

Wo: wechselnde Veranstaltungsorte

Wer: führungskräfte und 
entscheidungsträger aus Politik und 
Wirtschaft aus Deutschland und Russland

Wie viel: ca. 250 teilnehmer 

fORum LOKALISIERuNg / ZuLIEfERmESSE
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Werbedienstleistungen Haupt-
sponsor

Platin-
sponsor

Gold-
sponsor

Silber-
sponsor

informationsstand

Auslage von informationsmaterialien    

Aufstellung eines Roll-ups 1m x 2m in der lobby    

Aufstellung eines Roll-ups 1m x 2m im Veranstaltungs-Raum  

Platzierung des logos der firma mit Benenung der Kategorie auf / im

Presswall / Banner    

internetseite mit Verlinkung auf das Webportal des sponsors   

Bildschirm (Hintergrund)  

teilnehmerlisten 

Programm 

Veranstaltung

vollseitiges Profil des sponsors in der Veranstaltungsbroschüre    

teilnahme von Vertretern des sponsors 4 3 2 1

erwähnung in der Begrüßungsrede   

erwähnung in der nachberichterstattung zur Veranstaltung   

teilnahme von Kunden des sponsors an der Veranstaltung 2 1  

Aufnahme von Werbematerialien in teilnehmerpaket  

organisation von individuellen Gesprächen mit 3 Veranstaltungs-
teilnehmern  



Auftritt mit expertenvortrag 

extras

expertenartikel in der Veranstaltungsbroschüre   

erwähnung in allen Ankündigungen zur Veranstaltung   

Werbeanzeige in der Veranstaltungsbroschüre   

vorläufige teilnehmerliste drei tage vor dem event  

Überlassen von Photos/ Präsentationen 

Werbevideo in Pausen (nur nach vorhergehender Zustimmung des 
Ausrichters)



Preis in Euro (zzgl. 18% MwSt) 6.500 5.000 3.500 2.000
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leistungsscHau Der aHk in 
russlanD, Diskussionsforum 
für aktuellste 
entwicklungen 
Wann: ende november 

Wo: wechselnde Veranstaltungsorte

Wer: deutsche und russische 
unternehmen, ceo, cfo, spezialisten 

Wie viel: 350 geladene Gäste

TAg DER OffENEN TÜR
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SpONSOR
Preise auf Anfrage
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traDitionelles business-
treffen Der aHk-mitglieDer 
unD matcHmaking 
Wann: ab september 
(7 Veranstaltungen pro Staffel)  

Wo: Hotel Ararat Park Hyatt moskau

Wer: erste und zweite führungsebene 
deutscher und russischer unternehmen

Wie viel: jeweils ca. 100 teilnehmer

AHK-TREff mOSKAu

Werbedienstleistungen Sponsor

informationsstand (an einer der Veranstaltungen)

Auslage von Werbematerialien (Broschüren, flyer) 

Aufstellung eines Roll-ups im Veranstaltungsraum 

logos mit Benenung der Kategorie auf / im

internetseite mit Verlinkung auf das Web-Portal des 
sponsors



Bildschirm (Hintergrund) 

Veranstaltung

teilnahme von Vertretern des sponsors bis zu 3

organisation von individuellen Gesprächen mit 
Veranstaltungsteilnehmern aus der liste der 
angemeldeten unternehmen

5

erwähnung in der Begrüßungsrede 
(bei einer der Veranstaltungen) 

kurze Präsentation des unternehmens (bei einer der 
Veranstaltungen) 

extras

erwähnung in allen Ankündigungen zur Veranstaltung 

Preis in Euro (zzgl. 18% MwSt) 5.000



traDitionelles business-
treffen Der aHk-mitglieDer 
unD matcHmaking auf 
regionaler ebene
Wann: 2-3 Veranstaltungen pro Jahr 
pro föderalem Verwaltungsbezirk 

Wo: ekaterinburg, Krasnodar, 
nowosibirsk, samara, nishnij nowgorod

Wer: erste und zweite führungsebene 
deutscher und russischer unternehmen 

Wie viel: jeweils ca. 80 teilnehmer 

AHK-TREff REgIONEN

Werbedienstleistungen Sponsor

informationsstand (an einer der Veranstaltungen)

Auslage von Werbematerialien (Broschüren, flyer) 

Aufstellung eines Roll-ups im Veranstaltungsraum 

logos mit Benenung der Kategorie auf / im

internetseite mit Verlinkung auf das Web-Portal des 
sponsors



Bildschirm (Hintergrund) 

Veranstaltung

teilnahme von Vertretern des sponsors bis zu 3

organisation von individuellen Gesprächen mit 
Veranstaltungsteilnehmern aus der liste der 
angemeldeten unternehmen

5

erwähnung in der Begrüßungsrede 
(bei einer der Veranstaltungen) 

kurze Präsentation des unternehmens (bei einer der 
Veranstaltungen) 

extras

erwähnung in allen Ankündigungen zur Veranstaltung 

Preis in Euro (zzgl. 18% MwSt) 5.000

Werbedienstleistungen Sponsor

informationsstand (an einer der Veranstaltungen)

Auslage von Werbematerialien (Broschüren, flyer) 

Aufstellung eines Roll-ups im Veranstaltungsraum 

logos mit Benenung der Kategorie auf / im

internetseite mit Verlinkung auf das Web-Portal des 
sponsors 

Bildschirm (Hintergrund) 

Veranstaltung

teilnahme von Vertretern des sponsors 2

organisation von individuellen Gesprächen mit Veran-
staltungsteilnehmern aus der liste der angemeldeten 
unternehmen

3

erwähnung in der Begrüßungsrede (bei einer der 
Veranstaltungen) 

kurze Präsentation des unternehmens (bei einer der 
Veranstaltungen) 

extras

erwähnung in allen Ankündigungen zur Veranstaltung 

Preis in Euro (zzgl. 18% MwSt) 3.000
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wicHtigste Plattformen für 
Den austauscH zwiscHen Den 
aHk-mitglieDern in Den tHemen: 
Personal, bau unD immobilien, 
finanzen unD comPliance

Wann: wechselnde termine

Wo: wechselnde Veranstaltungsorte

Wer: cfo und ceo großer deutscher 
und internationaler unternehmen

Wie viel: ca. 100 teilnehmer

fACHKONfERENZEN: CfO / COmpLIANCE / pERSONAL / BAu, u.V.W.

Werbedienstleistungen Platin-
sponsor

Gold-
sponsor

Silber-
sponsor

informationsstand

Auslage von informationsmaterialien auf einem eingerichteten tisch   

Aufstellung eines Roll-ups im Veranstaltungsraum (standardgröße 
100 x 200 cm, eigenständiger transport zum Veranstaltungsort)

  

Aufstellung eines Roll-ups im Vorraum (standardgröße 100 x 200 cm) 

Platzierung des logos auf / im

internetseite mit Verlinkung auf das Web-Portal des sponsors   

einladung   

Programm   

teilnehmerlisten  

leinwand 

Veranstaltung

erwähnung in der Begrüßungsrede   

erwähnung in der nachberichterstattung   

teilnahme von Kunden des sponsors an der Veranstaltung 2 1 0

extras

erwähnung in allen Ankündigungen zur Veranstaltung   

vorläufige teilnehmerliste 3 tage vor der Veranstaltung  

Überlassen von Photos / Präsentationen 

Werbevideo in Pausen (optional) 

Preis in Euro (zzgl. 18% MwSt) 3.000 2.000 1.000
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fACHKONfERENZEN: CfO / COmpLIANCE / pERSONAL / BAu, u.V.W.

liebe sponsoren,

an dieser stelle möchten wir uns für ihr aktives engagement bedanken. 

ohne ihre unterstützung wäre es nicht möglich, so viele qualitativ hochwertige 

und unvergessliche events zu organisieren. Dafür ein herzliches Dankeschön.
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KONTAKT

Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK)

1. Kasatschi per. 7

119 017 moskau

tel.: +7 495 234 49 50 - 2233

fax: +7 495 234 49 51

internet: www.russland.ahk.de

Für Ihre Fragen stehen Ihnen gern zur Verfügung:

Viktoria Lukyanskayte
e-mail: lukyanskayte@russland-ahk.ru

tel.:  +7 495 2344950 ext. 2289


