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It is our honor to propose Mr. Jamail Qaiser for the nomination of the literature 

novels of Nobel Laureates in Literature in Stockholm. 

 

Awards to date:  
1. At the Frankfurter Book Fair, “getabstract”  awarded 

 Mr. Qaiser one of only two German book awards  



with their prize for 2016. Please see link: 
https://blog.getabstract.com/winners-book-award-2016/ 
 

2. German Parliamentary Literature Tip 2016 

Backgrounde and Recommendation: 
With Germany´s population registering both hot and cold temperatures toward 
refugees and Donald Trump´s suggestion that German Chancellor, Dr. Angela 
Merkel´s policy toward refugees is “utterly crazy”, the attitude towards asylum 
seekers and individuals migrating to Germany is often characterized by 
pessimism and hopelessness. 
Finding inspiration for achievement and success among young migrants to 
Germany is therefore even more encouraging against this backdrop. The author 
of Der Fremde Erfolgsfaktor, Mr. Jamal Qaiser, born in Pakistan and of the 
Moslem Faith, shows not only the way forward, encouraging all migrants to 
Germany, but also demonstrates that diversity, or being a foreigner in 
Germany, has distinct advantages. 
From the ostracism of being a migrant into the complicated German school 
system to his fist earnings as a boy-salesman at Frankfurt flea markets through 
his education at Harvard Business School and on to becoming an entrepreneur 
and investment banker in Germany, Qaiser encourages fellow migrants that:  

a. Germany offers every opportunity to those willing to work for success 

and 

b. Germany and the EU need entrepreneurs 

c. Believing in yourself is all important, 

d. Success not only in Germany but in the EU and the USA is possible for 

migrants. 

Qaiser´s book encourages possibilities to vitalize economic growth through 
improving the underpinnings and infrastructure for migrant integration.  
For more about Mr. Jamal Qaiser´s background and his book please click here:  
 
Jamal Qaiser:  
http://jamal-qaiser.eu/kurzes-profil-fragen-und-antworten/ 
His book:  https://www.amazon.de/fremde-Erfolgsfaktor-Deutschland-
Einwanderer-ben%C3%B6tigen/dp/3527508775#reader_B01BWLZP1O 
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Über das ECONOMIC FORUM DEUTSCHLAND 
Das Economic Forum Deutschland gem. e.V. ist ein freies, unabhängiges, branchen- und 

parteiübergreifendes ThinkTank für Deutschland, deren Zielsetzungen der Zukunft des 

Landes und der EU gewidmet sind. Seit 2002 entwickeln unsere Mitglieder und Förderer 

innovative Konzepte für eine wachsende Gesellschaft in einer globalisierten Welt.  

 

Unternehmer und Führungskräfte der Industrie, Dienstleistungs- und Finanzwelt, der 

Verwaltung, Wissenschaft und Politik sind eingeladen, mitzuwirken. 

 

Der Verein hat vom Finanzamt die Gemeinnützigkeit für die allgemeine Förderung des 

demokratischen Staatswesens erhalten. Unsere Mitglieder und Förderer unterstützen Frieden, 

Freiheit, die soziale Marktwirtschaft, Bildung, Unternehmertum und internationale 

Zusammenarbeit. Die Nachhaltigkeit des Vereins wird durch Privat- und 

Firmenmitgliedschaften, Spender, Sponsoren, Events und Projektfinanzierung gesichert. 

Nachstehend unsere sieben Gründe, weshalb Sie uns unterstützen sollten: 

Sieben Gründe, Demokratie in Deutschland aktiv zu unterstützen 

 Sicherung inneren Friedens und friedlichen Machtwechsels 

 Aufrechterhaltung des Willens der Mehrheit 

 Achtung der Menschenwürde und Glaubensfreiheit 

 Gewinnung der besten Köpfe für die Führung des Landes 

 Recht auf freie Meinungsäußerung 

 Ausbau von Chancengleichheit und Entfaltungsmöglichkeiten 

 Schutz der Freiheit und des Rechts für Handeln und Eigentum  

www.economic-forum-deutschland.de. 
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