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Profil

PROFILE

Pham Thi Lien Huong ist die vietnamesische Partnerin
im Netzwerk. Die Expertin für Marketing und internationale Beziehungen unterstützt deutsche, französische
und weitere europäische Unternehmen beim Aufbau
von Geschäftsbeziehungen in Vietnam.

Pham Thi Lien Huong is the Vietnamese partner in the
network. She is an expert in marketing and in international relationships, and can support German, French,
and other European businesses in sourcing business
partnerships in Vietnam.

Besondere Fachgebiete

SPECIALIST AREAS

Marketing, Messen, Public Relation, TV, Kontakte zuverschiedensten Industrien

Marketing, trade fairs, public relations, TV, contacts in a
wide variety of industries.

Region

REGION

Vietnam, Ho Chi Minh Stadt und Umgebung

Vietnam, Ho Chi Minh City and its surroundings.

Ihr Nutzen

YOUR BENEFITS

Pham Thi Lien Huong verfügt über zahlreiche Industriekontakte und internationale Erfahrung. Durch ihre
mehrmaligen Aufenthalte in Europa, unter anderem in
Frankreich und in Deutschland, ist sie mit der europäischen Lebens- und Denkweise vertraut.

Pham Thi Lien Huong offers numerous industry contacts and international experience. Thanks to her frequent visits to Europe, in particular but not only France
and Germany, she is familiar with European ways of living and thinking.

Bei der Markterschließung, der Auswahl von Vertriebsund Geschäftspartnern oder auch durch Präsenz auf
Fachmessen und der anschließenden Nachverfolgung
der Kundenkontakte kann sie durch ihr Urteil und Ihre
Mitwirkung nützliche Hilfestellung für die europäischen
Auftraggeber liefern.

Her presence and participation at trade fairs and subsequent follow-up of customer contacts, can deliver
useful support and assistance to European clients in
market development, sourcing and selection of sales
and business partners.

Für mittelständische Unternehmen bietet sich die Chance, einen vietnamesischen Partner vor Ort zu haben,
der bei Bedarf „zur Stelle ist“, den „Aufgaben mit dem
erforderlichen Nachdruck nachgeht“ und für die nötigen
Kontakte in Vietnam sorgt.
Frau Pham Thi Lien ist somit ein wertvoller Partner für
europäische Unternehmen, die in Vietnam Geschäfte
tätigen wollen.

Mid-range companies now have the opportunity to have
a Vietnamese partner on the ground, who is available as
required to carry out tasks with the requi-site urgency,
and who can look after important contacts in Vietnam.
Mrs. Pham Thi Lien is therefore a valuable partner for
any European company which would like to be effective
in business in Vietnam.

Lebenslauf

CURRICULUM VITAE

Geboren und aufgewachsen in Hanoi, erwarb Frau
Pham Thi Lien den „Bachelor of International Studies
for Foreign Affairs“ an der University of Hanoi.

Born and brought up in Hanoi, Mrs. Pham Thi Lien was
awarded the Bachelor of International Studies for For-

Ihre berufliche Laufbahn begann sie als Angestellte in
der Werbe- und Public Relations-Branche. Im späteren
Verlauf passte sich Pham Thi Lien Huong den vietnamesischen Gegebenheiten an und arbeitete fortan als
Freelancerin. Dabei lernte Huong sehr schnell, sich auf
einen rasant ändernden und wachsenden Markt in Vietnam einzustellen. Die Tätigkeit für ein Großunternehmen im Bereich Marketing und Akquisition ermöglichte
ihr den Kontakt zu zahlreichen vietnamesischen Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen.

eign affairs at the University of Hanoi.
She began her professional career in the advertising
and public relations branch. Later Pham Thi Lien
adapted herself to Vietnamese realties and worked from
then on as a freelancer. Through this Huong learned
very quickly how to adjust to a market in Viet-nam
which was growing and changing extremely quickly.
Her work for a large undertaking in the market-ing and
acquisition field has given her contacts with valuable
Vietnamese businesses in many different fields.

Sprachen

LANGUAGES

Vietnamesisch, Englisch

Vietnamese, English.

