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SPECTARIS is the German Industry Association for optical, medical and mechatronic technologies and unifies
around 400 mainly small and medium sized German high-tech enterprises in its four professional associations
Consumer Optics, Photonics, Analytical, Bio- and Laboratory Technology (ABL) as well as Medical devices. With
an average export quota of more than 60 percent the SPECTARIS members are characterized by their strength in
exports.

SPECTARIS regulary organizes the „Foreign Trade Day Medical Devices, Pharmaceuticals and Labaratory
Technologies" together with Germany's Federal Foreign Ministry and other industry associations. This year the
Foreign Trade Day took place on 20th March 2019 in the Federal Foreign Ministry in Berlin.
Mr. Chenchao Liu participated in the Foreign Trade Day 2019 as a speaker for our panel on "Analytical, Bio- and
Laboratory Technology - Opportunities in China". In his very insightful keynote speech, Mr. Liu discussed the
business opportunities and market development for the German ABL industry in China and the development of the
individual application areas forABL-technologies. In addition, he was able to elucidate the objectives of China's
economic and industrial policy in a very informative way.
Mr. Liu convinced us with his experienced presentation skills and his extensive expertise. In particular, he was able
to give our guests a very good and well-founded overview of the challenges and opportunities for companies in the
field ofABL as well as the entire industrial health industry in the Chinese market. Through his individual knowledge
and experience, he was also able to explain very authentically and vividly to the role of intercultural influences on
conducting business in China.

We highly recommend Mr. Liu as an ideal and outstanding speaker for events and topics related to Chinese health
care and the Chinese health care market. He greatly enriched our Foreign Trade Day with his specialist knowledge
and gave our guests valuable suggestions for their China business through his comprehensible and well-founded
keynote speech. We would be very happy to work with him again as a catalyst in the future.
With kind regards
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Jennifer Goldenstede

Head of Foreign Trade & Export Promotion
SPECTARIS e.V.
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SPECTARIS ist der deutsche Industrieverband für optische, medizinische und mechatronische Technologien und
vereint in seinen vier Fachverbänden Consumer Optics, Photonik, Analysen-, Bio- und Labortechnik (ABL) sowie
Medizintechnik rund 400 überwiegend mittelständisch geprägte deutsche Hightech-Unternehmen. Mit einer
durchschnittlichen Exportquote von über 60 Prozent zeichnen sich die SPECTARIS-Unternehmen besonders durch
ihre Exportstärke aus. SPECTARIS veranstaltet regelmäßig gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt und weiteren
Verbandspartnern den Außenwirtschaftstag Medizintechnik, Pharma und Labortechnik, der dieses Jahr am 20.
März 2019 im Auswärtigen Amt in Berlin stattfand.

Herr Chenchao Liu nahm als Impulsgeber unseres Panels zur „Anlaysen-, Bio- und Labortechnik - Chancen in
China" im Rahmen des Außenwirtschaftstags 2019 teil. In seinem sehr aufschlussreichen Impulsvortrag ging Herr
Liu auf die Geschäftschancen und die Marktentwicklung für die deutsche ABL-Branche in China sowie die
Entwicklung der einzelnen Anwendungsfelder ein. Darüber hinaus konnte er die Zielsetzung der chinesischen
Wirtschafts- und Industriepolitik für die Teilnehmer sehr aufschlussreich erläutern.
Herr Liu überzeugte uns durch seinen versierten Vortrag und sein umfangreiches Fachwissen zur chinesischen
Business Culture und zum chinesischen Gesundheitssektor. Insbesondere konnte er den Anwesenden einen sehr

guten und fundierten Überblick über die Herausforderungen und Chancen für Unternehmen aus dem Bereich der
ABL aber auch der gesamten industriellen Gesundheitswirtschaft geben. Durch seine individuellen Kenntnisse und
Erfahrungen konnte er sehr authentisch und anschaulich auf die Rolle der interkulturellen Einflüsse auf das ChinaGeschäft eingehen.
Wir können Herrn Liu als einen versierten und hervorragenden Impulsgeber und Redner für Veranstaltungen und
Themen im Bereich des chinesischen Gesundheitswesens und des chinesischen Gesundheitsmarkts sehr

empfehlen. Er hat unseren Außenwirtschaftstag mit seinem Fachwissen sehr bereichert und unseren Gästen durch
seinen verständlichen und fundierten Impulsvortrag wertvolle Anregungen für ihr China-Geschäft gegeben.Wir
würden uns sehr freuen, zukünftig wieder mit ihm als Impulsgeber zusammen zu arbeiten.
Mit freundlicher Empfehlung
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Jennifer Goldenstede

Leiterin Außenwirtschaft & Exportförderung
SPECTARIS e.V.
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