
                                                                                                                 

 
 
Nächste Veranstaltung des German-Indian Round Table Konstanz 
am 15.04.2021 um 18.00 h online (Webex-Konferenz) 
       
   Konstanz, den 12.03.2021 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Indien-Freunde, 
 
nach einer längeren Corona bedingten Pause möchten wir die Veranstaltungsreihe des 
German-Indian Round Table (GIRT) Konstanz wieder aufleben lassen und Sie 
 
 
 am Donnerstag, den 15. April 2021 zum Vortrag von Dr. Josef Schneider zum Thema 
 

Erfolgreiches Outsourcing nach Indien –  
auch möglich für KMUs!  

 
einladen.  
 
Was bei großen IT-Unternehmen Standard zu sein scheint, ist bei KMUs noch die 
Ausnahme. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen scheuen ein Indien-Engagement. 
Muss das sein? Dr. Josef Schneider berichtet im Rahmen seines Vortrages über seine 
Erfahrung, wie auch kleine KMUs in der IT erfolgreich eine indische Tochtergesellschaft 
gründen können und welche Vorteile sich damit erzielen lassen.  
 
Dr. Josef Schneider hatte in 2016 als Geschäftsführer des IT-Spezialisten für Service Level 
Management eine Tochterfirma in Indien gegründet und die Unternehmenskultur sowie die 
Unternehmensprozesse entsprechend umgestellt. Im Jahr 2018 wurde mit der Firma amasol 
AG ein strategischer Partner gefunden und die fusionPOINT in die amasol Gruppe 
eingegliedert. Herr Dr. Schneider hat sich dann für eine Übergangszeit in der amasol Gruppe 
unter anderem um die erfolgreiche Integration der fusionPOINT gekümmert. 
 
Spannend war aus seiner Sicht vor allem, dem neuen Unternehmen den Mehrwert einer 
Tochterfirma in Indien zu vermitteln, denn zunächst wurde kein Bedarf gesehen und teilweise 
sogar die Sinnhaftigkeit eines Engagements in Indien für die Gruppe grundsätzlich in Frage 
gestellt. Natürlich wurde auch der Integrationsaufwand kritisch gesehen.  
 
Dank der guten Vorarbeit bei der Integration innerhalb der fusionPOINT sowie seiner 
jahrelangen Erfahrungen in verschiedenen Rollen in internationalen agierenden 
Unternehmen konnte Herr Dr. Schneider das neue Management schnell von den Vorteilen 



des Teams in Indien überzeugen und das Team in die amasol Gruppe erfolgreich integriert 
werden. Inzwischen hat sich die Zahl der Mitarbeiter*innen in Indien sogar verdoppelt und fP 
India ist als „strategische Perle“ anerkannt. 
 
Im Rahmen des German Indian Round Table Konstanz möchten wir Unternehmen, 
Führungskräften, Studierenden, Hochschulmitgliedern und Personen, die ein starkes wirt-
schaftliches und persönliches Interesse an Indien haben, mit Unterstützung der Industrie- 
und Handelskammer Hochrhein-Bodensee, ein Forum bieten, um sich über Indien aus-
zutauschen, aktuelle wirtschaftsnahe Informationen zu Indien zu erhalten, deutsch-indische 
Wirtschafts- und Kooperationsbeziehungen zu nutzen und auch neue Indien-Netzwerke auf-
zubauen.  
 
Im Anschluss an den Vortrag gibt es Gelegenheit zur Diskussion und gegenseitigem 
Erfahrungsaustausch. Wir freuen uns auf spannende Inputs und eine anregende Diskussion 
unter den Teilnehmer*innen während dieser Veranstaltung.  
 
Für die Teilnahme an dieser Online-Veranstaltung ist keine formelle Anmeldung erforderlich. 
Die Zugangsdaten zur Videokonferenz werden wenige Tage vor Beginn der Veranstaltung 
rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
Prof. Dr. Beate Bergé 
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