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sim (selective international management) Co. Ltd. etabliert sich mit 
neuem Firmensitz in Rapperswil, Schweiz vergangenen Herbst. 
 
Der neue Firmensitz von sim in der Schweiz dient hauptsächlich zwei Zwecken: 
 
Vorab dient das Bureau in Rapperswil dazu, näher bei unseren Kunden und 
Partnern in der Schweiz und Europa zu sein. Da wir immer proaktiv daran 
arbeiten, die Erwartungen und Bedürfnisse unserer Kunden bestmöglich zu 
erkennen, sind wir überzeugt, dass diese Nähe zusätzlich helfen wird, unsere 
Kommunikation zu vereinfachen und unsere Dienstleistungen zu optimieren. 
    
Darüber hinaus wird sim Schweiz auch stark als Platform für Chinesische 
Investoren, die in Projekte aus der Schweiz/aus Europa investieren wollen, 
agieren können. Um erfolgreich zwischen Chinesischen Investoren und 
Europäischen Projekten zu wirken, müssen wir auf beiden Märkten present sein. 
 
Wie die beiden Partner von sim, Philippe Zwahlen und Michael Lehmann es 
erklären: “Kundennähe ist ein wesentlicher Faktor im Erfolg unser 
Dienstleistungen. Verständnis der Kunden-Bedürfnisse und präzise 
Marktkenntnis sowie Vertrauen wird immer entscheiden, wie Erwartungen 
einzelner Projekte übertroffen und die Ziele erreicht werden können.“ 
 
“Interessanterweise haben wir mit unserem Firmenaufbau eher wie eine 
Chinesische und nicht wie eine Europäische Firma gehandelt, da wir zuerst 
unsere Tätigkeit in China gestartet haben und nun, nach 5 erfolgreichen Jahren 
nach Europa kommen. Dies und die erfolgreiche Implementierung wichtiger 
Projekte in China gibt uns die nötige Erfahrung sowie grundlegende Kenntnis 
beider Märkte. Es ist deshalb im Grunde genommen nur ein logischer Schritt – 
wie es auch eine erfolgreiche Chinesische Firma tun würde – unsere Position nun 
auch in Europa zu stärken“ 
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Schweiz        China 
Rapperswil Office       Shanghai Office 
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Über sim (selective international management) 
 
sim (selective international management) Co. Ltd. ist eine Schweizer 
Beratungsfirma, mit Sitz in Rapperswil (Schweiz) und Shanghai (China), tätig als 
Dienstleister und Unterstützer von ausländischen und Chinesischen Firmen die 
mit oder in China Unternehmen führen. 
 
Unsere Stärken liegen vorallem im Führen lokaler Einheiten und Projekten; wir 
initiieren, wir implementieren und wir betreiben Unternehmungen erfolgreich mit 
und für unsere Kunden. 
 
Zusätlich handeln wir als gateway zwischen Chinesischen Investoren und 
Europäischen Projekten, und dies in einer Reihe von Branchen, einschliesslich 
Luxusgüter, Ausbildungen, F&B sowie im Gesundheitsbereich. 
 
sim bedient zudem Europäische Firmen als deren direkte Vertretung in China 
und arrangiert massgeschneiderte Geschäfts-Reisen in ganz Asien. 
 
 
 
 


