
Für deutsche Unternehmen, die Interesse am polnischen  
Markt und der Zusammenarbeit mit Firmen aus Polen haben

Gute Gründe für eine Mitgliedschaft bei der Deutsch-Polnischen 
Industrie- und Handelskammer (AHK Polen)

Mitgliedschaft



Ihre Vorteile

Wer sind wir?
•  wir sind der offizielle Vertreter der deutschen Wirtschaft  

am polnischen Markt
•  wir sind ein angesehener Ansprechpartner für polnische 

und deutsche Unternehmen, die im Partnerland nach 
Geschäftspartnern suchen

•  wir sind eine der größten Organisationen unter  
den 120 bilateralen deutschen Handelskammern  
(AHK) mit einem globalen Handelskammernetz  
in 80 Ländern weltweit

•  wir haben fast 1000 Mitgliedsunternehmen aus Polen  
und Deutschland

•  wir arbeiten mit Institutionen, Ministerien, lokalen 
Entscheidungsträgern sowie Branchen-  
und Regionalkammern in ganz Polen zusammen

•  wir vertreten die Interessen der Mitgliedsunternehmen  
(z. B. durch Treffen thematischer und branchenspezifischer 
Ausschüsse, Zusammenkünfte von Arbeitsgruppen mit 
Vertretern der staatlichen Verwaltung)

•  wir sind in Reichweite – unser Hauptsitz befindet sich  
in Warschau und wir unterhalten Büros und Vertretungen  
in Kattowitz, Breslau, Posen und Danzig

•  wir haben ein Verbindungsbüro in München

Wie können wir Sie bei der 
Erschließung des polnischen Marktes 
und den Kontakten mit polnischen 
Unternehmern unterstützen?
•  wir bieten Beratungsgespräche im Sitz der AHK an
•  wir erstellen branchenspezifische Wirtschaftsinformationen 

Des Weiteren bieten wir:

•  Dienstleistungen im Bereich Markteinstieg:
–  gezielte Geschäftspartnersuche 
–  individuelle Geschäftsreisen nach Polen
–  Marktanalysen
–  Adressrecherchen
–  Verifizierung und Prüfung der Bonität einer Firma in Polen

•  Rechtsberatungsleistungen:
–  rechtliche und steuerrechtliche Informationen
–  Gründung einer Gesellschaft in Polen
–  Umsatzsteuerregistrierung
–  Lohnbuchführung, Finanzbuchhaltung
–  juristische Übersetzungen
–  Umsatzsteuererstattung
–  Erstellung und Prüfung von Verträgen nach dem polnischen  

und deutschen Recht in den Bereichen Wirtschaftsrecht  
und Arbeitsrecht

–  Inkasso, Vollstreckungsverfahren
–  Europäisches Mahnverfahren

•  Personalberatungsleistungen: 
–  Suchen von Mitarbeitern für Fachpositionen, Management  

und Führungskräfte in verschiedenen Branchen
–  Vergütungsstudie

•  Unser Angebot umfasst außerdem folgende Leistungen:
–  virtuelles Büro 
–  Immobilienangebote – für Verkauf- und Kaufinteressenten 

sowie für Mietobjekte 
–  Veranstaltung von Werbeevents für Unternehmen / Produkte 

/ Leistungen
–  Mediationen, Schiedsgericht

Warum lohnt sich eine aktive 
Mitgliedschaft?
•  aktive Mitglieder können thematische Treffen online  

in deutscher Sprache auf www.ahklive.pl verfolgen 
•  aktive Mitglieder präsentieren Firmenangebote und 

Firmeninformationen nach der Anmeldung auf dem  
Portal für Mitgliedsunternehmen www.e-ahk.pl 

•  aktive Mitglieder nutzen die Medienplattform  
der AHK, um unter Abnehmern in Polen und Deutschland  
für ihre Firma zu werben 

•  aktive Mitglieder profitieren am meisten – die Mitgliedschaft 
bietet jährlich rund 150 Gelegenheiten zum Anbahnen  
von Kontakten auf:
–  regelmäßigen Treffen in Bayern, die von unserem 

Verbindungsbüro in München organisiert werden,
–  deutsch-polnischen Wirtschafts- und Networkingtreffen  

in Deutschland
–  zahlreichen in Polen organisierten Treffen, darunter 

Clubtreffen, gelegentlichen Events etc. 

Wir sind eine Informationsquelle
•  die Mitgliedsfirmen haben Zugriff auf die Adressendatenbank 

der Mitgliedsunternehmen sowie Berichte und 
Veröffentlichungen von Unternehmen auf dem 
Mitgliederportal www.e-ahk.pl 

•  wir geben das Magazin „Wirtschaftsnachrichten” (Wi) in polni-
scher und deutscher Sprache als zweimonatlich erscheinende 
Zeitschrift heraus und versenden Newsletter: einen Wirtschafts-
Newsletter und einen Newsletter zu Rechts- und Steuerfragen 

•  für Firmen, die an einer Zusammenarbeit zwischen Polen und 
Deutschland in den Bereichen nachhaltige Energieerzeugung, 

Energieeffizienz und Umweltschutztechnik interessiert sind, 
haben wir das Informationsportal www.econet-poland.pl 
eingerichtet  

•  laufende Informationen über die duale Ausbildung  
und von uns organisierte Schulungen und  
die Berufsausbildung sind auf www.edunet-poland.pl 
abrufbar

Wir sind aktiv im Bereich der  
Aus- und Weiterbildung 
•  in Zusammenarbeit mit Unternehmern helfen  

wir bei der Einführung von „Patronatsklassen”  
und der Stärkung der praktischen Ausrichtung  
der Berufsausbildung

•  wir organisieren duale Ausbildungsabschlussprüfungen
•  wir führen die Prüfung Wirtschaftsdeutsch  

International (PWD) durch
•  wir prüfen Deutschkenntnisse in Unternehmen – Sprachaudit
•  wir organisieren fachsprachliche Deutschkurse
•  wir organisieren offene Seminare und In-House-Schulungen  

in Polen und Deutschland, insbesondere zu grenzüberschrei-
tenden Themenschwerpunkten



Ihr Kontakt bei der AHK Polen:

Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer 
Miodowa 14

00-246 Warszawa
www.ahk.pl

Mitgliederservice

Warszawa
T. + 48 (22) 53 10 545, -517, -539

ms@ahk.pl

Gdańsk
T. + 48 (22) 53 10 516

gdansk@ahk.pl

Katowice
T. +48 (32) 238 71 46

katowice@ahk.pl

Poznań
T. +48 (61) 227 54 95

poznan@ahk.pl

Wrocław
T. + 48 (71) 794 83 35

wroclaw@ahk.pl


