
erbien hat es weit gebracht seit des Auseinanderbrechens der 

ehemaligen sozialistischen föderativen Republik Jugoslawien. 

Heute möchte Serbien EU-Mitglied werden. Das entsprechende 

Verfahren dazu wurde bereits im Januar 2014 auf den Weg gebracht. 

Das Land bietet unzählige Vorteile einschließlich ihrer strategischen 

Lage, den umfangreichen Freihandelsabkommen, die Zugang zu 

etwa 15% des Weltmarkts ermöglichen sowie qualifi zierte und gut 

ausgebildete Arbeitskräfte. Sein attraktives Geschäftsumfeld hat 

einige der bekanntesten Marken wie FIAT, Microsoft, BOSCH, Siemens, 

sowie weitere der 500 größten weltweit agierenden Unternehmen 

veranlasst, sich dort einen Stützpunkt zu schaffen. 

Mit Aleksandar Vucic, der seit März letzten Jahres die Serbische 

Fortschrittspartei leitet, führt das Land kühne und mutige 

Reformen in Kooperation mit dem IMF durch, um beständig und mit 

Zuversicht voranzukommen. Deutschland ist Serbien seit 2000 eng 

verbunden als Befürworter seiner EU-Mitgliedschaft. Es ist einer 

der wichtigsten Wirtschaftspartner und Investoren. Es hat das Land 

bei der tiefgreifenden Umwandlung hin zur Modernisierung der 

öffentlichen Versorgungswerke, der Entwicklung von KMU und der 

Berufsausbildung unterstützt. 

„Für uns ist die EU naturgemäß und gebietsmäßig die beste 

Partnergemeinschaft“, erklärt Wirtschaftsminister Zeljko Sertic. „Wir 

haben mit der EU einen Austausch von knapp 65 Prozent und dieser 

Prozentsatz steigt jährlich. Bis heute hat Serbien 95 Prozent der EU 

Wirtschaftsstandards übernommen und über 370 Unternehmen mit 

deutschem Betriebskapital agieren heute in Serbien. Sie beschäftigen 

über 25.000 Arbeitskräfte“. 

Es wird erwartet, dass die Reformen im Finanzsektor einen Anreiz 

zum Sparen im eigenen Land bietet und somit den Weg zu besseren 

Finanzierungsmöglichkeiten ebnet, was wiederum zu einem Anstieg 

des Betriebskapitals und der Investitionsfi nanzierung führt, die für 

den Ausbau des Privatsektor so wichtig ist. Die aufsichtsrechtlichen 

Reformen führten zu guten Führungspraktiken und einer allgemeinen 

Stärkung des Finanzwesens. 

„Die Stabilität des serbischen Finanzsegments war dank einer 

soliden Kapitalbasis und einer hohen Liquidität nie gefährdet“, betonte 

Jorgovanka Tabakovic, Gouverneurin der Nationalbank von Serbien 

(NBS). „Wir haben immer die latenten Risiken bedacht, die während 

der Übergangsperiode überwiegen. Die nationale Gesetzgebung, die 

oftmals vom Bankensektor kritisiert wurde, ist aus genau diesem 

Grund restriktiver als internationale Standards. In der Vergangenheit 

hat es sich jedoch gezeigt, dass unsere ordnungspolitischen und 

Aufsichtsmaßnahmen gerechtfertigt waren. Sie stärkten und 

stabilisierten unseren Bankensektor“.

Der Erfolg und der rasante Aufstieg einiger örtlicher Banken wie 

beispielsweise Vojvodanska Banka, die 2007 mit griechischem Kapital 

gekauft wurde, sind ein klarer Beweis für das sich verbessernde 

serbische Geschäftsumfeld. „Die Zentralbank (NBS) leistet 

ausgezeichnete Arbeit. Sie schafft Stabilität und dieser Faktor ist 

wichtig, wenn man möchte, dass die Investoren Serbien Vertrauen 

schenken sollen“, sagt Vorstandsvorsitzender Marinos Vathis. „Wenn 

Sie nur mal bedenken, dass erstklassige europäische Banken eine 
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Kapitaladäquanzquote von acht bis zehn Prozent haben und unser 

Durschnitt beträgt beinahe 19 Prozent, daran sehen Sie wie gut die 

serbischen Banken mit Kapital ausgestattet sind. Außerdem zeigt 

diese Kennzahl auch an warum die Banken keine großen Profi te 

einfahren. Es handelt sich hier um einen stabilen Markt. „Wir haben 

keine ernsthaften Schwankungen und ich glaube, dass wir in der 

Zukunft wichtige Konsolidierungen erleben werden. Für einen kleinen 

Geschäftsbereich sind 29 Banken ganz einfach unverhältnismäßig 

viel. Wir sind fest entschlossen, auch in den künftigen Jahren der 

Konsolidierung unsere Ausgangssituation beizubehalten.

Eine weitere von Erfolg gekrönte Bank auf dem Markt ist die 

Banca Intesa, die zur internationalen Bankengruppe Intesa Sanpaolo 

gehört. Die Banca Intesa ist bereits seit acht Jahren Marktführer 

des serbischen Banksektors hinsichtlich Gesamtvermögen, Kapital, 

Anleihen und Einlagen. Bis zu ihrem Zusammenschluss mit der 

Intesa Sanpaolo Gruppe im Jahr 2005, konzentrierte sich die 

Bank auf Firmenkunden. Sie expandierte jedoch sehr schnell, um 

auch das Privatkundensegment bedienen zu können. Sie hat die 

höchsten Standards der Unternehmensführung übernommen und 

ihr Unternehmen erfolgreich umstrukturiert um im Einklang mit 

internationalen Praktiken und Richtlinien des Mutterkonzerns zu 

stehen.  Heute sind wir eine Geschäftsbank, die nach einem universellen 

Geschäftsmodell für Banken betrieben wird. Das Modell fördert einen 

kundenorientierten Geschäftsansatz, während es Geschäftsbank und 

Privatkundenbank, Vermögenswerte und Verpfl ichtungen, moderne 

Technologie und traditionelle Bankkanäle im Gleichgewicht hält“, sagt 

Präsident Draginja Duric. „Auf Grund unserer Kundenorientierung, 

unserer verantwortungsvollen Unternehmensführung und unseres 

umsichtigen Risikomanagements, das zusätzlich durch eine starke 

Liquidität und Kapital unterstützt wird, konnten wir die Marktführung 

übernehmen und wiederholt beibehalten. Wir sind auch die einzige 

Bank in Serbien, die alle drei globalen Zahlungskartenmarken in ihrem 

Portfolio hält: MasterCard, Visa und American Express“.

Ergebnisse landwirtschaftlicher Erträge
Landwirtschaft ist der wichtigste Wirtschaftszweig in Serbien. 

Mit Landwirtschaft werden 15 Prozent des serbischen 

Bruttoinlandproduktes erwirtschaftet und ein Großteil der 

Bevölkerung fi ndet dort Arbeit. Dieser Sektor kann gar nicht anders als 

nur fl orieren. Serbien hat enorme Flächen an fruchtbarem Ackerland, 

viele davon noch ungenutzt, und Nachfragen von europäischen und 

anderen Märkten. „Nur etwa die Hälfte des Ackerlandes, das verpachtet 

werden kann, ist auch verpachtet“, sagt Snežana Bogosavljevic 

Boškovic, Ministerin für Landwirtschaft und Umweltschutz. „Unser 

Haupthandelspartner im Landwirtschaftssektor ist die EU, auf die 

knapp die Hälfte aller Exporte entfällt“.  

Die MK Gruppe ist ein bekannter Name in der 

Landwirtschaftsindustrie. Mit ihren modernsten Technologien hat 

sie die serbische Landwirtschaft auf die nächste Stufe gebracht. Das 

trifft vor allem auf das Zuckersegment zu, wo sie eine der modernsten 

Fabriken in Europa hat. „Mit 20.000 Hektar in Serbien und 30.000 

Hektar in der Ukraine sind wir führend im Landwirtschaftssektor. 

Unsere Geschäftseinheit handelt mit 1,1 Mio. Tonnen Getreide pro 

Jahr. Das sind 25 Prozent des gesamten serbischen Getreideexports. 

Unsere Firma Sunoko ist in Europa als die effi zienteste und 

wettbewerbsfähige Zuckerproduzentin bekannt. Wir halten 60 Prozent 

des Marktanteils in Serbien“, erklärt der Unternehmenspräsident 

Miodrag Kostic. 

Die MK Gruppe ist mit ihren 35 Tochtergesellschaften und über 

4.500 Mitarbeitern die größte und erfolgreichste Unternehmensgruppe 

in Serbien. Sie ist auf rasantem Expansionskurs und setzt auf 
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die Diversifi zierung in andere Geschäftssegmente, einschließlich 

erneuerbarer Energie. Hier hat sie ein Gemeinschaftsunternehmen mit 

einem italienischen Partner für den Bau von Windfarmen gegründet. 

Auch in den Tourismussektor expandiert die Gruppe. Sie besitzt 

bereits vier Hotels und planen den Bau weiterer Hotels.

„Unsere Expertise in der Landwirtschaft eröffnet uns die 

Möglichkeit in jedes Land in dieser Region zu expandieren. Wir müssen 

lediglich unsere Ländereien vergrößern. Solche stehen in Ländern wie 

Rumänien oder der Ukraine zur Verfügung. Serbien ist ein Land ohne 

GVO und ich glaube, es bietet die beste Grundlage zur Entwicklung 

biologischen Anbaus in Europa“.

Die Viehhaltung ist ein weiterer landwirtschaftlicher Bereich, in dem 

Serbien ausgezeichnet ist. Einige der serbischen Spezialitäten sind 

geräuchertes Rind- und Schweinefl eisch. Das hat auch das deutsche 

Unternehmen Tönniest veranlasst 420 Mio. Euro in die Entwicklung 

einer Schweinezucht zu investieren. 

„Die Liberalisierung der Fleischindustrie ist unumgänglich und wir 

müssen dazu bereit sein“, sagt Aleksandar Stojanovic, der Gründer 

und Eigentümer des berühmten Fleischherstellers Zlatiborac, 

die beste serbische Marke in ihrer Kategorie. „Die Integration 

Serbiens in den EU Markt wird das gesamte Geschäftsumfeld stark 

verändern. Die Liberalisierung schafft Platz für freies Handeln und 

ausländische Investitionen in der Landwirtschaft, der Viehzucht 

und der verarbeitenden Industrie. Es verstärkt den Wettbewerb 

aber es bringt auch nationale Unternehmen dazu sich an das 

neue Geschäftsumfeld anzupassen und einem neuen und starken 

Wettbewerb gegenüberzutreten. „Es ist ausgesprochen wichtig sich 

auf diese Änderungen vorzubereiten und nicht darauf zu warten, 

dass sie passieren. Unternehmen müssen sich an die neue Situation 

anpassen und die wachsenden Nachfragen des modernen Marktes und 

der modernen Konsumenten befriedigen.“ 

Ivica Vukelic, Direktorin der Investmentfi rma Autoritas, ist auch 

schon bereit. Die Autoritas Investments hat vor zwei Jahren die 

Džervin gekauft. Das war früher ein großes serbisches Unternehmen, 

welches jährlich 10.000 Tonnen Obst und Gemüse exportiert hatte bis 

es während der Krise zahlungsunfähig wurde. „Dank des ertragreichen 

Bodens und des temperierten Klimas können wir Obst und Gemüse von 

ausgezeichneter Qualität produzieren. Das sind alles Exportprodukte. 

Mit einer höheren Produktionskapazität und einer verbesserten 

Produktqualität lassen sich neue Märkte erobern und der Marktanteil 

in bestehenden Märkten lässt sich erhöhen“, sagt Vukelic. 

Auch die wachsende Tourismusindustrie in Serbien beschäftigt 

Investoren. Die pulsierende und quirlige Hauptstadt Belgrad wird als 
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das „neue Berlin“ gefeiert. Eine große Strecke der Donau schlängelt 

sich durch Serbien. Entlang des Flusses stehen Burgen an den Hängen 

und bieten eine einzigartige Kulisse. „Während der ersten vier Monate 

in 2015 konnte Serbien einen Zuwachs von zehn Prozent mehr 

Touristen. Die Einnahmen vom internationalen Tourismus betrugen 

2014 863 Mio. Euro“, sagt Gordana Plamenac, die Direktorin der 

Nationalen Tourismus Organisation.

Die überaus gesunde Entwicklung Belgrads kann auch in der 

wachsenden Zahl großer Bauprojekte wie A Blok - einer der 

erfolgreichsten Bauprojekte in ganz Serbien und der Region - fest 

gemacht werden. A Block sucht aktiv nach Hotelinvestoren und Partner. 

Es ist als eines der gefragtesten Investmentmodelle in Belgrad bekannt. 

Das Gesamtprojekt wird voraussichtlich in 2018 fertig gestellt sein und 

bietet große Renditen“. „A Blok ist ein sehr großes Immobilienprojekt 

mit 130.000 Quadratmetern“, erklärt Vorstandsvorsitzender Andrej 

Jovanovic, der gleichzeitig auch Vorstandsvorsitzender der Holding-

Gruppe Moji Brendovi ist, die bereits zu einem wichtigen Namen in der 

serbischen Lebensmittelindustrie wurde. 

„Mit unserem Unternehmen Imlek sind wir bereits einer der 

Hauptakteure in der Milchwirtschaft. Dieses Unternehmen 

erwirtschaftet zwei Drittel unserer Einnahmen. Außerdem sind wir 

mit unserem Unternehmen Bambi auch noch im Süßwarengeschäft, 

im Wassergeschäft mit Knaz Milos eine Getränkefi rma mit einer 

Firmengeschichte von über 200 Jahren“. 

Die Zukunft Serbiens wird auch von ihrer erzeugenden Industrie 

getragen. Das Stahlunternehmen Železara Smederevo ist ein perfektes 

Beispiel für die Wiederbelebung der serbischen Industrie. Mit einer 

Produktionskapazität von jährlich zwei Millionen Tonnen von Stahl ist 

sie das einzige integrierte Stahlwerk, das immer noch im Balkan tätig 

ist und es ist einer der größten Exporteure des Landes, was es zu 

einem interessanten Investmentprojekt macht. Das Unternehmen war 

bis 2003 mit knapp 15.000 Mitarbeitern staatliches Eigentum. In 2003, 

hat die US Steel Corporation das Unternehmen übernommen bis es 

Geldmittel verlor und 2010 von der Regierung gerettet wurde. 

Im April 2015 begann für das Unternehmen ein neues Kapitel als die 

niederländische HPK es offi ziell mit dem Ziel übernahm die Železara 

Smederevo in ein neues profi tables und stabiles Zeitalter zu führen. 

Das dynamische Unternehmen bemüht sich durch Ausnutzung des 

Zugangs zur Donau um neue Wertschöpfungsmärkte wie beispielsweise 

Deutschland und Österreich. Wie der Vorstandsvorsitzende Bojan 

Bojkovic erklärt: „Der Wettbewerbsvorteil der Železara ist ihre 

Preisstruktur, ihr Sortiment und die gute Qualität der Produkte. „Wir 

haben eine ausgezeichnete Produktionskapazität und die Produkte 

entsprechen hinsichtlich der Standards allen EU Normen. Als ich in 

dem Unternehmen anfi ng hat es monatlich über 15 Mio. USD verloren. 

Wir haben es geschafft den Verlust auf 8 Mio. USD zu reduzieren. Bis 

Jahresende könnten wir der größte Branchenführer in Serbien sein. 

Wir können jährlich zwei Millionen Tonnen Stahl produzieren.” 

Ein weiterer Stern am Himmel des serbischen Herstellungssektors 

ist das Aluminium-Unternehmen Impol Seval, eines der erfolgreichsten 

privatisierten Unternehmen in Serbien. Es produziert Produkte 

von hoher Qualität. Es hat moderne, effi ziente Betriebsstätten der 

Weltklasse. „Investoren, die unsere Anlagen besuchen sind angenehm 

überrascht von dem, was sie sehen“, sagt Geschäftsführer Ninko Tešic. 

Als einer der großen Exporteure Serbiens, exportiert Impol Seval 

etwa die Hälfte ihrer Erzeugnisse nach Deutschland. 

Zwischenzeitlich wächst auch der Telekommunikationssektor 

jährlich in Serbien, der das wirtschaftliche Wachstum unterstützt. 

Letztes Jahr betrug der Umsatz dieses Sektors 1,5 Milliarden Euro 

nach einem Bericht von Minister Rasim Ljajic, Minister für Handel, 

Tourismus und Telekommunikation. Erklärt Predrag Culibrk, 

Vorstandsvorsitzender der Telekom Srbija, die einen Marktanteil von 

fast 45 Prozent genießt: 

„Wir haben den größten Kundenstamm in Serbien und ein fundiertes 

Wissen über unsere Kunden. Die Regierung hat eine viel stabilere 

Situation geschaffen.Dieses 

Jahr sehen wir einen großen 

Zuwachs im Digitalsektor. Der 

wird uns helfen alle Regionen 

im Hinblick auf die EU-

Integration. zu harmonisieren“.
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