
Ingrid Bichelmeir-Böhn ist seit 1998 als Rechtsanwältin zugelassen und betreute zunächst in der
Patentabteilung der Schaeffler KG die Gebiete Arbeitnehmererfinderrecht, Entwicklungs- und Lizenz-
vertragsrecht mit Bezug zum Gewerblichen Rechtsschutz und Markenrecht. Um die vielfältigen proak-
tiven und reaktiven Anti-Counterfeiting-Aktivitäten der Schaeffler Gruppe weltweit zentral abzustimmen
und zu optimieren wurde sie im Jahr 2004 von der Geschäftsleitung zur Koordinatorin für die
Bekämpfung der Produkt- und Markenpiraterie in der Schaeffler Gruppe ernannt.

Qingshan Cai ist gebürtige Chinesin. Mehr als 13 Jahre lebte sie in Deutschland und studierte hier.
Frau Cai arbeitet bereits seit 1995 bei der Commerzbank AG in Frankfurt in verschiedenen Positionen,
vor allem im Auslandsgeschäft. 2001 kehrte sie nach China zurück und leitet seit Mai 2005 das
European & Multinational Corporate Banking Department der Commerzbank Shanghai.

Roland Falder ist als Fachanwalt für Arbeitsrecht spezialisiert auf die Beratung von Unternehmen und
Führungskräften auf dem gesamten Gebiet des Arbeitsrechts. Zu den Haupttätigkeitsfeldern zählt die
Gestaltung von Arbeitsverträgen und Betriebsvereinbarungen ebenso wie die prozessrechtliche
Vertretung vor den Arbeitsgerichten. Darüber hinaus berät er Unternehmen bei Umstrukturierungen,
insbesondere auch mit Auslandsbezug. Zu seinen Mandanten zählen nationale wie internationale
Unternehmen – mittelständische Industrie ebenso wie führende Großunternehmen. Hervorzuheben
sind seine Kenntnisse im chinesischen Arbeitsrecht.

Frank Günther ist geschäftsführender Partner von Günther & Partner und verfügt über mehr als 
20 Jahre Erfahrung in der Unternehmensberatung und im Investmentbanking. Günther & Partner ist 
ein unabhängiges deutsches Corporate Finance Haus und betreut vorwiegend Kunden des deutschen
Mittelstandes. Mit sieben Partnern operieren wir aus den Büros München und Frankfurt und unter-
stützen Kunden bei Corporate Finance Transaktionen und Sondersituationen. Vor Günther & Partner 
war Herr Günther für verschiedene Unternehmen (u.a. in China) in Führungspositionen tätig.

Peter Hartlieb-Wallthor ist seit Anfang der 70er Jahre im internationalen Geschäft tätig und kann
bereits seit über 20 Jahren auf weitreichende geschäftliche Erfahrungen mit China zurückgreifen.
Während seiner Tätigkeit in verschiedenen privatwirtschaftlichen Unternehmen, dem Wirtschafts-
ministerium NRW, im Arbeitskreis Außenwirtschaft des Landes NRW sowie als Geschäftsbereichsleiter
Asien eines südbayerischen Maschinenbauunternehmens zeichnete er u.a. für den Auf- und Ausbau
des jeweiligen Chinageschäftes verantwortlich. Seit 2006 ist Herr Hartlieb Geschäftsführer der Lasatron
AG, Luzern/Schweiz.

Der 39-jährige Senior Manager Markus Hildebrandt arbeitet seit acht Jahren für KPMG. Als Rechts-
anwalt und Fachanwalt für Steuerrecht beschäftigte er sich in Frankfurt mit Fragen zur Besteuerung von
Banken und Bankprodukten. Weitere Spezialgebiete sind die Bereiche Konzernfinanzierungsmaßnahmen
und M&A, insbesondere Tax Due Diligence und sonstige steuerliche Transaktionsunterstützungen. Nach
einem ersten Auslandsaufenthalt 2000 in New York folgte zu Jahresbeginn die Entsendung zu KPMG in
Shanghai.

Bertram Kawlath ist seit 2004 Geschäftsführer der Schubert & Salzer Eisenwerk Erla GmbH sowie der
Schubert & Salzer GmbH. Ferner ist Herr Kawlath tätig im Vorstand des Mittelstandsausschusses 
des BDI sowie Mitglied des Gesamtpräsidiums der „Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik“,
Mitglied des „Young Entrepreneurs Club“ des Deutschen und Europäischen Gießereiverbands, 
Mitglied von Rotary International und Vorstand der Wirtschaftsjunioren Annaberg.

Christine Lacroix ist seit 2001 als Referentin und seit 2002 als Geschäftsführerin bei der Plagiarius
Consultancy GmbH. Sie studierte an der FH Aachen und der Coventry University Internationale
Betriebswirtschaftslehre. Nach einer 2-jährigen Tätigkeit als Assistentin der Geschäftsleitung bei einer
New Media Agentur ist sie seit 2001 für die operative und seit 2002 auch für die strategische Leitung
des Unternehmens verantwortlich. Schwerpunkte ihrer Arbeit bilden die Öffentlichkeitsarbeit (Plagiarius-
Wettbewerb, Pressearbeit, internationale Ausstellungen, Workshops, Vorträge etc.) sowie die Beratung
von Betroffenen bei der Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie und die Ausarbeitung von
Schutzrechtsstrategien. Darüber hinaus zeichnet sie verantwortlich für Konzept und Aufbau des
Museum Plagiarius,

Ulrich Plumbohm ist Geschäftsführer von Plumbohm & Co. Corporate Finance in München und bei
überwiegend internationalen M&A-Transaktionen sowie Private Equity, Venture Capital und IPOs
beratend tätig. Seit 2005 ist er zudem Chairman der Plumbohm Corporate Finance Ltd. in Shanghai. 
Mit über 70 unter seiner Federführung abgeschlossenen Unternehmenskäufen und –verkäufen gehört
Herr Plumbohm zu den erfahrenen M&A-Beratern in Deutschland. Herr Plumbohm ist Sinologe und
Volkswirt und hat bereits Mitte der 80er Jahre in Shanghai studiert und gelebt.
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Regierungsdirektor Rudolf Proschko ist seit 1984 Angehöriger des Bayerischen Landesamtes
für Verfassungsschutz. In seiner jetzigen Funktion leitet er die Spionageabwehr.

Als international Head der Taylor Wessing China Practice ist Florian Ranft seit Anfang der 90er Jahre
spezialisiert auf nationales und internationales Vertragsrecht, Gesellschaftsrecht und alle Formen von
Geschäftstätigkeiten in China, insbesondere Direktinvestitionen, Umstrukturierungen, M&A, Technolo-
gietransfer, gewerblicher Rechtsschutz und Arbeitsrecht. Sein Schwerpunkt liegt bei den technologie-
basierten Branchen sowie den Dienstleistungsbranchen Zu seinen Mandanten zählen multinationale und
mittelständische Unternehmen, die zum Teil in China ansässig sind. Die von ihm betreuten Projekte
unterliegen der Zustimmung der chinesischen Behörden auf provinzieller und zentraler Ebene. 

Dr. Ulrike Reisach ist Expertin für die wirtschaftliche und politische Entwicklung Asiens in einem
großen deutschen Industrieunternehmen. Ihre Schwerpunkte sind die strategische Markt- und Wett-
bewerberanalyse sowie die fachliche Betreuung  von Strategieprojekten in China. Gleichzeitig ist Frau
Dr. Reisach Autorin von 10 Büchern und zahlreichen Fachbeiträgen zum internationalen Management
und zur Unternehmenskultur in globaler Interaktion. Seit 20 Jahren analysiert sie die wirtschaftliche
Entwicklung Chinas und hält Vorträge zur europäisch-chinesischen Wirtschaftszusammenarbeit in
Europa und Asien.

Matthias Schroeder, in Beijing geboren und aufgewachsen ist Leiter des Asia Desk der internationalen
Rechtsanwaltskanzlei BEITEN BURKHARDT an deren Standort München und Experte für chinesisches
Recht und Investitionen in der Volksrepublik China. Der Asia Desk ist Teil der China Praxis von BEITEN
BURKHARDT, die mit über 20 Juristen in Hong Kong, Beijing und Shanghai präsent ist. Die Schwer-
punkte seiner Tätigkeit sind die juristische Begleitung von Investitionsvorhaben deutscher und europä-
ischer Unternehmen in der Volksrepublik, die Beratung zum Schutz gewerblicher Schutzrechte und der
„China RoHS“ sowie anderer mit der Geschäftstätigkeit in China verbundener Aspekte.

Dr. Hans Schwendner gründete CONINTEC Ende 2003. Unter Einbeziehung seiner internationalen Part-
ner wurden und werden Technologieunternehmen in internationalen Märkten positioniert. Dr. Schwendner
war Geschäftsführer und Mitglied des Management Boards von Micronas Semiconductor. In vorange-
gangenen Positionen war Dr. Schwendner Vice President bei Siemens Halbleiter und folgend bei
Infineon Technologies AG für Consumer ICs. Dr. Schwendner studierte Elektro- und Nachrichtentechnik
an der TU München und promovierte an der Politehnica din Timisoara im Bereich Industrial Engineering.

Dr. Oliver Stönner-Venkatarama ist seit 10 Jahren im Commerzbank-Konzern im Bereich Economic
Research tätig. Zu seinen Aufgaben gehörten u.a. Auslandskonjunkturanalysen, Emerging Markets
Währungsanalysen sowie die Entwicklung von Strategien im Devisenhandel und für Emerging Market
Bonds im Asset Management der Commerzbank. Nach der Leitung des Emerging Markets Economic
Research der Bank ist er heute im Bereich Multi Asset Management der Cominvest tätig.

Prof. Dr. Markus Taube, Inhaber des Lehrstuhls für Ostasienwirtschaft/China an der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Duisburg-Essen und Gründungspartner von THINK!DESK China
Research & Consulting, München-Shanghai, einer auf die Begleitung von Investoren nach und in China
spezialisierten Unternehmung. 

Linn Warzelhan ist als Vorstandsmitglied der ICUnet.AG verantwortlich für den Bereich Personal und
Trainingsmanagement weltweit. Als zertifizierte Interkulturelle Trainerin bereitet sie seit fünf Jahren
Fach- und Führungskräfte von DAX Unternehmen und Mittelständlern auf die Zusammenarbeit mit
China und Südostasien vor, sowohl in Deutschland als auch vor Ort. Berufliche  Erfahrungen sammelte
sie in China sowie Singapur und Malaysia.

Dr. Alexander Wurzer ist geschäftsführender Gesellschafter der PATEV ® GmbH & Co. KG, Gesellschaft
für die Bewertung und Verwertung von Schutzrechten und Technologien. In der Berufspraxis betreut er
Industrieunternehmen, Kreditinstitute und Finanzdienstleister, Patentanwälte sowie Insolvenzverwalter.
Seine Arbeitsfelder liegen in der Bewertung und Analyse von Schutzrechten, dem Portfolio
Management, der Verwertung und der Lizenzierung von Technologie und Intellectual Property Assets
sowie den Recherche- bzw. Informationssystemen im Patentwesen. Zudem leitet er das Institut für
Intellectual Property Management der Steinbeis-Hochschule Berlin.

Xueli Yuan war Mitarbeiter des State Bureau of Foreign Experts des chinesischen Staatsrates in
Beijing. Er ist Berater für deutsche Firmen, Investoren und Institutionen bei Verhandlungen mit
Delegationen aus und in China. Im Auftrag deutscher Unternehmen konzipiert und organisiert er
Managementschulungen für Topmanager der chinesischen Industrie. Er ist spezialisiert auf die
Durchführung Interkultureller Managementtrainings und Seminare zur Auslandsvorbereitung von
Führungskräften und Mitarbeitern der international agierenden Unternehmen. 
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