WE OPEN DOORS TO ASIA

Francis Reffet
Partner
MANILA • LYON • HO CHI MINH CITY

Dr. Klippe – France
21, rue Claudius Pionchon, 69003 Lyon, France
Tél : +33 (4)78 53 42 06
Mobile : +33 (0)660 10 83 17
Skype : francis.reffet
Email : f.reffet@dr-klippe.com
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PROFIL

PROFILE

Francis Reffet ist der französische Repräsentant für die
deutsche DR. KLIPPE CONSULT-Gruppe, mit der er bereits seit 2007 zusammenarbeitet. Als anerkannter Experte für Management und Unternehmensorganisation
unterstützt Monsieur Reffet französische und andere europäische Unternehmen beim Auf- und Ausbau von Geschäftsbeziehungen in Asien.

Francis Reffet is the French representative for the German Company DR. KLIPPE CONSULT, with which he
has worked since its establishment in 2007. As an expert in company Management and Organisation, he
assists the French and European companies in their
export preparation, particularly in Asia.

BESONDERE FACHGEBIETE

SPECIALIST AREAS

Alle Industrien, insbesondere Großhandel, Freizeit, Luxus, technische Produkte

All industries, including large scale distribution, leisure
and luxury.

REGION

REGION

Der Firmensitz von Francis Reffet ist Lyon; er kann aber
in ganz Südostasien eingesetzt werden.

Francis Reffet is based in Lyons, but assists operations
in the entire ASEAN.

IHR NUTZEN

YOUR BENEFITS

Francis Reffet ist die Schnittstelle zwischen französischen Unternehmen und den Partnern des Dr. KlippeNetzwerkes in Asien. Bei Bedarf unterstützt Monsieur
Reffet in Asien vor Ort auf Messen, vertritt die Belange
seiner Kunden und vermittelt als Mediator zur lokalen
Industrie. Er ist aber auch der Ansprechpartner zu den
Handelskammern, Verbänden und der Bürokratie des jeweiligen Landes.
Mittelständische und große Unternehmen, die in den
Ländern des ASEAN-Verbundes geschäftlich aktiv werden wollen, können aus dem Umfang der Kenntnisse von
Francis Reffet Vorteile ziehen. Dazu gehören insbesondere die Bereiche Technik, Organisation und Unternehmensführung.
Gerade sein technisches Hintergrundverständnis hilft
die Anforderungen der Kunden besser zu verstehen. Die
Führungskenntnisse und organisatorischen Fähigkeiten
von Francis Reffet können sich die französischen Unternehmen zu Nutze machen als unverzichtbare Voraussetzungen für die Weiterentwicklung und ein erfolgreiches
Engagement in Südostasien.

Francis Reffet is the interface between the Frenchspeaking companies and the DR. KLIPPE-group‘s partners in Asia. He can, if required, participate personally
in commercial exhibitions in Asia, represent customers
there, and act as mediator for industrial contacts. He
can also get into contact with chambers of commerce,
specialised associations as well as the authorities of
these countries.
Medium or large companies which would like to develop
their activity in ASEAN can take advantage of the range
of his technical knowledge, management and organisation.
Indeed, Francis Reffet is at the intersection between
the technical knowledge necessary to understand the
needs of the customer, the organisational knowledge to
help it develop and the indispensable relations for an
establishment in Southeast Asia.

LEBENSLAUF

CURRICULUM VITAE

1986: Abschluss als Dipl.-Ing. an der französischen
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne
mit dem Schwerpunkt „Industrielle Unternehmensführung“. Während dieser Jahre lernen sich Francis Reffet
und Andreas Klippe kennen und schätzen.
Francis Reffet startet seine Karriere im Engineering bei
TECHNIP, orientiert sich aber bald zu Unternehmensführung, Finanzwesen und Organisation (ICARE, SOPRA, LAWSON).
2003 macht sich F. Reffet als Industrieberater für die Unterstützung von Großprojekten selbstständig. 2007 tritt er
der DR. KLIPPE CONSULT-Gruppe als Partner bei.

1986: Industrial Engineering degree from the SaintÉtienne National School of Mines. During these years,
he met and associated with Andreas Klippe.
He started his career in engineering (TECHNIP), but
directed himself very quickly towards management,
finance
and
organisation
(ICARE,
SOPRA,
LAWSON).
In 2003, he created his own structure for the management of large projects. In 2007, he joined DR. KLIPPE
CONSULT.

SPRACHEN

LANGUAGES

Französisch, Englisch

French, English.

