
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 sim wird die offizielle Vertretung des SKV in China 
 

 

 
SHANGHAI, 1. September 2015  
 

sim (selective international management) Co. Ltd., eine Schweizer Boutique Beratungs Firma, die seit 2006 in 

Shanghai, PRC und Rapperswil, Schweiz etabliert ist, wird ab heute die offizelle Vertretung des Schweizerischen 
KMU Verbandes (SKV) in China. 

Als anerkannter Wirtschaftsverband vertritt der Schweizerische KMU Verband die Anliegen von kleinen und 
mittleren Betrieben. Er setzt sich für bestmögliche Rahmenbedingungen ein und stärkt mit gezielten Leistungen die 
Wettbewerbsfähigkeit der Mitglieder.  
Der SKV unterstützt KMU’s & Unternehmer unter anderem mit Dienstleistungen wie Unternehmensplanung, 

Rechtsberatung und/oder Finanzierung und betreibt eine Mitglieder-Platform die den KMU’s ermöglicht, sich 
untereinander auszutauschen, zusammenzuarbeiten und gemeinsam zu wachsen. Der SKV organisert jährlich 
regionale Anlässe, die den Mitgliedern und aktiven Unternehmern eine Möglichkeit bieten, neue potentielle 
Partnerschaften und Projekte zu finden sowie vorhandene Synergien zu nutzen.  
Dieses Angebot wird nun durch sim in China angeboten und kontinuierlich über die in China etablierten Mitgliedern 
ausgeweitet. 
 

Als ein one-stop-service Anbieter für Schweizerische und Europäische KMU’s mit Hauptaktivitäten in Projekt-, 
Produkt- und Markeneinführung in China, offeriert sim transparente und pragmatische Dienstleistungen in 
Management- und Firmenberatung, sowie eine einzigartige Produkte-Verkaufs-Lösung in China durch die 

SwissWeek® China Projekte.  
sim nimmt diese Vertretung als Anlass, um die verschiedenen Schweizer KMU’s in China für den SKV 
zusammenzubringen und zu stärken, in dem Anlässe, Workshops und Platformen angeboten werden, die es den 
Unternehmen erlauben, nicht nur Ihr Unternehmen einem breiten Kreis vorzustellen aber auch neue 

Verkaufskanäle und Kollaborationen einzugehen. 

 
 “Wir sind sehr erfreut und stolz, unsere Dienstleistungen an KMU’s in China durch diese Vertretung weiter zu verstärken und 
auszubauen, und erwarten eine sehr erfreuliche und erfolgreiche Zusammenarbeit über die kommenden Jahre. Die Nähe zu den 
Mitgliedern des SKV sowie zu unseren Kunden, das Verständnis deren Bedürfnisse in China und die entsprechenden 
Lösungsansätze sind der Schlüssel zum erfolgreichen Geschäften in China, und daher auch unentbehrlich für das kontinuierliche 
Wachstum Schweizer und Europäischer KMU’s als Teil der Wirtschaft hier und zuhause.“ sagt Michael Lehmann, General 
Manager von sim. 

 
Über die kommenden Monate wird sim als der offizielle Vertreter des SKV die Mitglieder und KMU’s in China auf verschiedene 
Weisen addressieren um die Platform zu stärken und den Firmen durch ein solides und konstruktives Netzwerk weiteres 
Wachstum, auch in Zusammenarbeit miteinander zu ermöglichen. 
 
Für mehr Information über SKV:     Für mehr Information über sim: 
http://www.kmuverband.ch/     http://www.sim.biz  
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