
China – meine zweite Heimat 
Im Vorstand des OWWF vertritt Bill Holler die Themen rund um 
China. Er setzt sich mit seinem Engagement sehr dafür ein, dass die 
wirtschaftlichen und auch die politischen Beziehungen zwischen 
beiden Ländern weiterentwickelt werden können.  

Durch seine wirtschaftlichen Aktivitäten auf beiden Seiten trägt er 
dazu bei, dass Unternehmen aus Deutschland und China Wege 
finden, die Chancen des jeweils anderen Marktes zu nutzen. 
Immerhin ist China mit fast 1,4 Mrd. Menschen der weltgrößte 
Binnenmarkt.  

Sein Tätigkeits-Schwerpunkt als zugleich Vorsitzender des DIN (NL – 
Luft und Raumfahrt) ist besonders auf diese Branche fokussiert, die 
in China erhebliche Entwicklungschancen bietet.  

Er wurde mit dem 2017 Qancheng Award (Hauptstadt Jinan) und dem 2018 Qilu Award (Provinz 
Shandong) ausgezeichnet und hatte im Januar 2019 die besondere Ehre, vom chinesischen 
Premierminister Li Keqiang empfangen zu werden. In Jinan, der Hauptstadt von Shandong, hat er ein 
Unternehmen der Luftfahrtindustrie aufgebaut und nennt diese Stadt auch seine zweite Heimat.  

Durch die inzwischen 30-jährige Partnerschaft zwischen Bayern und der Provinz Shandong sowie mit 
weiteren Provinzen und Kommunen bestehen langjährige positive Kontakte und erhebliche 
wirtschaftliche Verflechtungen.  

In seinen Vorträgen vor Unternehmen, bei Kongressen und auch auf politischer Ebene betont Bill 
Holler die Chancen einer vertieften Zusammenarbeit „Moderne Seidenstraße“ zwischen beiden 
Ländern unter Einbeziehung von Kleinasien und Russland.  

 

China - my second home 
As member of the OWWF board Bill Holler represents topics between Germany and China. He is 
committed to ensuring that the economic and political relations between the two countries can be 
further developed. 

Through its economic activities on both sides, it helps companies from Germany and China finding 
ways to exploit the opportunities of each other’s market. After all, China is the world's largest single 
market with almost 1.4 billion people. 

His main focus as Chairman of the DIN (NL - Aerospace) lies within this industry which offers 
considerable development opportunities in China. 

He was honored with the 2017 Qancheng Award (Jinan Capital) and the 2018 Qilu Award (Shandong 
Province) and in January 2019 was honored to be received by Chinese Premier Li Keqiang. In Jinan, 
the capital of Shandong, he has successfully established a company in the aviation industry. In the 
meantime he calls this city his second home town. 

Thanks to the 30-year partnership between Bavaria and Shandong Province and other provinces and 
municipalities, there are many years of positive contacts and considerable common economic ties. 



In his lectures in front of companies, at congresses and on political level, Bill Holler emphasizes the 
chances of a deeper cooperation "Modern Silk Road" between both countries, including Asia Minor 
and Russia. 

 

中国 - 我的第二个家 
作为 OWWF 董事会成员，Bill Holler 代表德国和中国之间的主题。他致力于确保两国之间的经

济和政治关系得到进一步发展。 

通过双方的经济活动，它帮助德国和中国的公司找到利用彼此市场机会的方法。毕竟，中国是

世界上最大的单一市场，拥有近 14 亿人口。 

他作为 DIN（NL  -  Aerospace）主席的主要焦点在于这个在中国提供大量发展机会的行业。 

他荣获 2017 年 QANcheng 奖（济南首都）和 2018 年齐鲁奖（山东省），并于 2019 年 1 月荣

获中国总理李克强的荣誉。在山东省省会济南，他成功地在航空业建立了一家公司。与此同

时，他将这座城市称为他的第二个家乡。 

由于巴伐利亚州与山东省和其他省市之间长达 30 年的合作关系，多年来积极接触，并有着相

当多的经济联系。 

比尔霍勒在公司，大会和政治层面的讲座中强调了两国（包括小亚细亚和俄罗斯）之间更深层

次的“现代丝绸之路”合作的可能性。 


