PROFIL

PROFILE

Christian Fritz ist der Spezialist für Indonesien. Während
seines 11-jährigen Aufenthalts in Südostasien hat er
als selbständiger Unternehmer erfolgreich mehrere Unternehmen etabliert. Zusätzlich hat sich Herr Fritz mit
seinen sozialen Tätigkeiten, sowie auch über seine Arbeit in der Entwicklungszusammenarbeit, international
und national einen sehr guten Ruf als neutraler und umsichtiger Wirtschaftsexperte erarbeitet.

Christian Fritz is the specialist for Indonesia. During
his 11-year stay in South-East Asia, he has established
himself as a successful entrepreneur with the establishment of several companies. In addition he has through
his social activities and also his work in development
cooperation gained an excellent reputation internationally and nationally as a very reliable, neutral and prudent economic and social expert .

Die intensive Industrie-Erfahrung mit asiatischen Mitarbeitern und Geschäftspartnern machen Christian Fritz
zu einem wertvollen Ansprechpartner, Trainer und auch
Coach für Geschäftsleute, die sich im Asiengeschäft in
Indonesien engagieren wollen.

His intensive industry experience with Asian employees
and business partners makes Christian Fritz a valuable
partner, trainer and coach for business people who are
interested in doing business in Indonesia.

BESONDERE FACHGEBIETE
Erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit, Landwirtschaft,
Wasserwirtschaft, Ökologisches Bauen, Handel, Tourismus, Geschäftsentwicklung, Projektmanagement,
Immobilien, Marktrecherche, Kunststoff-Industrie,
Holz- und Forstwirtschaft.

REGION
Indonesien.

IHR NUTZEN
Christian Fritz bietet zahlreiche Industriekontakte und internationale Erfahrung. Dank vieler Besuche in Süd-ostasien und Zentralasien und natürlich innerhalb Indonesiens
verfügt Christian Fritz über erstklassige Verbindungen, um
Geschäftspartner erfolgreich zusammen zu führen.

SPECIALIST AREAS
Renewable Energies, Sustainability, Agriculture, Aquaculture, Green Building, Trading, Tourism, Business
Development, Business Setup, Project Management,
Real Estate, Market Research, Plastic Industry, Timber
Industry

REGION
Indonesia.

YOUR BENEFITS
Christian Fritz has many industry contacts and international experience thanks to numerous visits to Southeast Asia and Central Asia, and of course within Indonesia. He has first-class business contacts in order to
match up business partners successfully.

Besonders mittelständische Unternehmen profitieren
von den Dienstleistungen vor Ort in Indonesien. Christian
Fritz ist ein Spezialist, der das Geschäft in Indonesien
nicht nur als Berater, sondern als erfolgreicher Unternehmer in mehreren Industriezweigen kennt.

Particularly SMEs benefit from the services in Indonesia. Christian is a specialist who knows the business in
Indonesia, not only as a consultant but also as a successful entrepreneur in several industries.

LEBENSLAUF

After completing an apprenticeship as Assistant Tax
Consultant and with a degree in economics from
the VWA Munich, up to 1999 Christian was working
for various tax consulting firms in Germany in senior
positions. In 2000 Christian decided to move to
Indonesia and has since successfully established
himself in Bali as an entrepreneur, establishing various
business enterprises during the last 11 years.

Nach
abgeschlossener
Berufsausbildung
als
Steuerfachangestelter und einem Wirtschaftsdiplom
von der VWA Muenchen war Christian Fritz bis 1999 in
Deutschland bei Steuerberatungsunternehmen in leitenden
Funktionen tätig. In 2000 entschied er, sich in Indonesien
selbständig zu machen und hat sich auf Bali mit mehreren
Unternehmensgründungen seit 11 Jahren erfolgreich
etabliert.

SPRACHEN
Englisch, Deutsch, Indonesisch.

CURRICULUM VITAE

LANGUAGES
English, German, Indonesian.

