
lbania liegt strategisch günstig, ist konfl iktfrei und biete viele 

lukrative Möglichkeiten. Das Land arbeitet mit Hochdruck 

an ehrgeizigen Steuer- und Gesetzesreformen, die das 

Geschäftsklima verbessen und mehr ausländische Direktinvestitionen 

anziehen sollen. 

Das südosteuropäische Land erreichte in den letzten Jahren eine 

jährliche Wachstumsrate von 3%. Albanien verfügt über wertvolle 

natürliche Ressourcen, wie Öl, Gas, Kupfer, Eisen und Chromerze. 

Außerdem bietet es große Kapazitäten für die Wasser-, Solar- und 

Windenergie, viel landwirtschaftliche Nutzfl äche und eine Küstenlinie 

von über 400 Kilometern. Auch der Tourismus, die Infrastruktur und 

der Dienstleistungsbereich lohnen sich für Investitionen. 

Unter den circa drei Millionen Einwohnern fi nden sich mehr als eine 

Million junge und gut ausgebildete Fachkräfte. Viele sprechen englisch, 

deutsch, französisch und italienisch. Die Unternehmenssteuer beträgt 

nur 10%. Deutschland ist nach Italien der zweitgrößte Handelspartner. 

Das Geschäftsvolumen zwischen Albanien und Deutschland belief 

sich in den ersten sechs Monaten des letzten Jahres auf 122 Millionen 

Euro. Die bilateralen Beziehungen haben in den letzten Jahren stark 

zugenommen. 

Premierminister Edi Rama macht klar, dass Deutschland bei der 

Umstrukturierung der Wirtschaft und dem Weg hin zu stabilem 

Wachstum auch in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird: 

 „Deutschland ist unser größte Geldgeber, seitdem vor 25 Jahren 

erste diplomatische Beziehungen zwischen unseren Ländern 

aufgebaut wurden. Jetzt möchten wir, dass diese Beziehung auf der 

Grundlage von Direktinvestitionen weitergeführt wird. Wir möchten 

uns noch mehr öffnen und für deutsche Unternehmen nachhaltigere 

Bedingungen schaffen,“ äußert Rama. 

„Der Modernisierungsprozess wird mehr Stabilität bringen und 

uns noch attraktiver machen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir 

dieses Ziel erreichen werden. Auch wenn wir vielleicht etwas spät in 

den Prozess eingestiegen sind, so können wir auf jeden Fall von den 

Erfahrungen anderer lernen und uns schnell weiter entwickeln.“

Laut dem Premierminister liegen Albaniens Vorzüge vor allem in 

seinen Wasserressourcen und dem Wasserkraftpotential. Mit den 

richtigen Investitionen könnte Albanien die gesamte Balkanregion 

mit Energie versorgen. „Je mehr wir gemeinsam arbeiten, planen und 

ausführen, desto besser für alle: für die Märkte und für die Bürger. Wir 

bauen dabei vor allem auf öffentlich-privaten Partnerschaften.“

Arben Ahmetaj ist Albaniens Minister für wirtschaftliche 

Entwicklung, Handel und Unternehmertun. Um eines Tages der EU 

beitreten zu können und als Markt interessant zu sein, so Ahmetaj, 

müsse sich Albanien vor allem als integraler Bestandteil der 

Balkanregion verstehen. Die notwendigen Reformen müssten zudem 

schnell eingeführt werden. 

„Die letzte Regierung hat uns einen sehr schlechten fi nanziellen 

Zustand hinterlassen. Die unbezahlten Geschäftsschulden belaufen 

sich auf geschätzte 600 Millionen Dollar. Nichtsdestotrotz, wissen wir 

genau, was wir tun müssen. 

“Die Regierung und der Premierminister haben klar gemacht, 

dass wir mit gutem Beispiel vorangehen werden. Zuerst werden wir 

unseren Bürgern zeigen, dass wir Verantwortung für unser Handeln 

übernehmen, wer auch immer der Schuldige für das Geschehene ist. 

Diese Regierung wird die Dinge in Ordnung bringen und die Schulden 

zurück bezahlen. Für mich bedeutet dies einen echten Wendepunkt, 

der sich positiv auf das Geschäftsklima auswirkt und die Basis für neue 

Geschäftsbeziehungen bereitet. Vor allem aber repräsentiert dieser 

Schritt eine Investition in die Wachstumsinstrumente der Wirtschaft.“

Aufgehender Stern des Balkans 
Auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft
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irtschaftliche Diversifizierung ist 

das Schlüsselwort für die neue 

albanische Regierung auf dem 

Weg zur EU-Mitgliedschaft. Minister 

Ahmetaj unterstreicht, dass besonders 

der Landwirtschaftssektor umstrukturiert 

werden muss.

„Zurzeit importieren wir Lebensmittel im 

Wert von circa 800 Millionen Euro, obwohl wir 

diese auch produzieren könnten,“ erklärt er. 

„Früher haben wir Lebensmittel exportiert, 

heute importieren wir. Unser Fokus liegt 

deshalb darin, die Landwirtschaft zu fördern, angefangen bei kleinen 

Nutzflächen und der Integration eines Skaleneffekts, wodurch wir – 

mit Hilfe der EU – Kredite für die Lebensmittelproduktion finanzieren 

können. Dies führt zu größeren landwirtschaftlichen Unternehmen 

und einer besseren Orientierung. Wenn wir die Wettbewerbsvorteile 

Albaniens in der Landwirtschaft richtig ausnutzen, können wir die 

Agrarwirtschaft weiter vorantreiben. 

„Von hier komme ich zum Tourismus. Der Tourismus bietet viel 

Kapazität, aber wir müssen dafür Geld in Infrastrukturen investieren, 

die integrierte Tourismuskonzepte erlauben. Wir könnten regionale 

Reisepakete anbieten. Albanien ist mittlerweile ein positives Land, 

mit einer gänzlich neuen Generation. Wir möchten ein besseres Image 

in der Welt erreichen. Aus diesem Grund ist unsere Orientierung in 

Richtung Europa nicht mehr nur rhetorisch: wir bauen auf europäische 

Werte. Niemand in der jetzigen Regierung verfügt über Verbindungen 

zum alten Regime. Die meisten unserer Regierungsmitarbeiter haben 

ihre Bildung im Ausland genossen und im privaten Sektor gearbeitet. 

Sie wissen, wovon sie reden. Viele kommen aus professionellen 

Berufsfeldern. Das sind hervorragende Bedingungen für unser Land.“

Die Energiesicherheit ist höchste Priorität. „Albanien könnte in 

den nächsten fünf Jahren eine ganze Menge erneuerbarer Energie 

produzieren,“ fährt der Minister fort. „Wir müssen jetzt handeln und 

uns diversifizieren. Außerdem müssen wir Infrastrukturprojekte 

aufbauen, die unsere Energie dem 

internationalen Markt zugänglich macht. Wir 

müssen regional denken und uns zusammen 

mit Kosovo, Mazedonien, Serbien, Bulgarien 

und Montenegro als einen gemeinsamen 

Markt vorstellen. Die Transadriatische 

Pipeline hat unsere Denkweise über Energie 

grundlegend verändert. Diese Pipeline wird 

Erdgas vom gigantischen Shah Deniz II in 

Azerbaidschan, über Griechenland, Albien 

und die Adria bis nach Süditalien und 

Westeuropa befördern. Wir sind nicht mehr 

ein Transitionsland, sondern bereits Teil des globalen Marktes.“

„Bereits jetzt befindet sich viel deutsches Investment in Albien. Wir 

lieben es, dass die Deutschen Know-how ins Land bringen und dabei 

unsere globale Perspektive teilen. Wir haben eine ausgezeichnete 

Beziehung mit der deutschen Handelskammer und müssen jetzt 

nur noch mit den besten Ideen und Beispielen die Entwicklung 

vorantreiben. Unsere neue politische und geschäftliche Führung 

gehört zur Zukunft und wir laden ausländische Partner und Investoren 

ein, uns zu testen.“

Etwas bewegen
Christian Canacaris ist ein solcher Anführer. Er ist für die Raiffeisen 

Bank International verantwortlich, die größte Bank des Landes. Die 

ehemalige französische Bank verfügt  über eine Vermögensbasis von 

fast zwei Billionen Euros und hat mit dazu beigetragen, die albanische 

Savings Bank in einen Spitzenkonzern zu verwandeln. Sie hat diese 

im Jahr 2004 übernommen und moderne Bankdienstleistungen und 

–produkte, ein Netzwerk aus Tochterfilialen, Onlinebanking und 

Verkaufsstellen eingeführt. 

Die Bank ist führend im Kundenservice und in Sachen Kreativität. 

Canacaris erklärt das exponentielle Wachstum der Bank durch sein 

ausgezeichnetes Vermögens-Management. 

„Wir haben den Fonds im letzten Februar eingeführt und verfügen 
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Führen und Diversifizieren 
Eine neue Generation an Unternehmern bringt das Land voran
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jetzt schon über circa 350 Millionen Euro in Vermögenswerten“, 

erläutert er. „Keine Bank hat in dieser Weise wachsen können. Ich 

glaube, wir haben bereits mehr Vermögenswerte als Russland, was 

unglaublich ist, wenn man bedenkt, wie groß Russland im Vergleich 

zu uns ist. Albanien kann jetzt den gleichen erstklassigen Service 

für seine Kunden wie Deutschland oder Frankreich anbieten. 

Außerdem verfügen wir über maßgeschneiderte Dienste für unseren 

besonderen Markt. Wir bieten zum Beispiel Leistungen an, die unsere 

Konkurrenten nicht anbieten. Ein Beispiel dafür wäre eine eigene 

Projektfinanzierungsabteilung für unsere Firmenkunden und kleine 

Unternehmen. Dank unserer Investitionen in der ATM-Entwicklung 

und das Kreditgeschäft haben wir den Markt angekurbelt und 

wettbewerbsfähiger gemacht.“

ALBtelecom: eine albanische Erfolgsmarke
Die ALBtelecom blickt auf 101 Jahre Geschichte zurück, genau 

wie der albanische Staat. Es war eines der ersten Institutionen, die 

nach Albaniens Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1912 gegründet 

wurden. Die ALBtelecom und seine Mobillinie Eagle Mobile haben die 

verschiedenen Fasen der albanischen Geschichte miterlebt. Heute 

sind sie die erfolgreichsten Marken des Landes und die wichtigste 

Telekommunikationsverbindung zwischen Albanien und der Welt. 

Bei einem Interview im Hauptsitz der Firma in Tirana erklärt der 

Geschäftsführer, Dr. Erkan Tabak: „ALBtelecom verfügt über große 

Wettbewerbsvorteile. Wir bieten Service für den Festnetz- und 

Mobiltelefonbereich sowie alle möglichen Internetdienstleistungen.“

Dr. Tabak ist Doktor in Betriebswirtschaft und verfügt über 

langjährige berufliche Erfahrung in der Informatikbranche und 

als internationaler Geschäftsführer. Seit Januar 2013 leitet er die 

ALBtelecom & Eagle Mobile. Vorher war er der Finanzleiter der Firma. 

Dank seiner Funktion in verschiedensten multinationalen Firmen 

ist er ein Ass in den Bereichen Finanzen, 

Telekommunikation, Verkauf, Produktion und 

Einzelhandel. 

Hinsichtlich der Technologietrends in 

Albanien erläutert Dr. Tabak: „Die Anzahl der 

Smartphones steigt jeden Tag an. Deshalb 

ist man auf Datenübertragungen mit hoher 

Geschwindigkeit angewiesen. Dies ist nur mit 

einer Glasfaser-Infrastruktur möglich. Nach 

der Privatisierung im Jahr 2007, haben wir 

circa 150 Millionen Euro in diese Infrastruktur 

investiert. Jetzt können wir unseren Kunden 

einen schnellen Datenservice, sowohl über Festnetz als auch über 

Handy, zu erschwinglichen Preisen anbieten.“  

Albaniens großes Potential liegt in der Qualität seines 
Humankapitals.

Erkan Tabak, Geschäftsführer, ALBtelecom

Der albanische Staat hat immer noch einen Aktienanteil von 20% 

der ALBtelecom. Dr. Tabak erklärt: „Wir fühlen uns verantwortlich für 

unsere Rolle in Albanien. Wir sind Teil einer der größten türkischen 

Konzerne, Çalık Group, in Zusammenarbeit mit Türk Telekom.“

In Bezug auf den Telekommunikationssektor in Albanien hebt Dr. 

Tabak die Wichtigkeit fairer Rahmenbedingungen für den Wettbewerb 

hervor. „Ich unterteile den albanischen Telekommunikations in zwei 

Hauptbereiche: Festnetz und Mobiltelefon“, erläutert er. 

„Nach meiner Meinung gibt es zuviel Konkurrenz im Mobilbereich. 

Zwei Dinge sind tödlich für die Effezienz: zu wenig und zu viel 

Wettbwerb. Im Wettbewerb sollte das richtige Maß an Spannung, auf 

einem angemessen Niveau herrschen. Bei zu viel Wettbewerb besteht 

Erkan Tabak
Geschäftsführer
ALBtelecom

Firmensitz von ALBTelecom
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die Gefahr, dass die Ressourcen des Landes nicht produktiv und effizient 

genutzt werden. Bei zu wenig Konkurrenz sind die Leitragenden die 

Bürger und Gemeinden. Für ein Land mit 3,2 Millionen Einwohnern 

und einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 4500 Dollarn 

bedeuten vier Mobilfunkbetreiber weniger betriebswirtschaftliche 

Effizienz.“

Dr. Tabak unterstreicht die gute Arbeitsatmosphäre in Albanien. 

„Albanien befindet sich im Herzen von Europa und verfügt über 

ein großes Potential, dank der ausgezeichneten Qualität seines 

Humankapitals“, erklärt er. „Ich sage das nicht, um die albanische 

Bevölkerung gut aussehen zu lassen, sondern aus Erfahrung. Ich habe 

in vielen verschieden Ländern und multinationalen Firmen gearbeitet. 

Es ist eine sehr objektive Einschätzung.“

Im letzten Jahrzehnt ist auch die Bauwirtschaft zu einem wichtigen 

Pfeiler der albanischen Wirtschaft geworden. Eines der führenden 

Unternehmen der Branche ist Tirana International Development 

(TID). Das Privatunternehmen baut zurzeit ein neues Wahrzeichen 

der modernen Hafenstadt Tirana. Der „TID Turm“ ist Teil eines 

neuen Masterplans für die Stadt. Er wird 85 Meter hoch sein und 

über 25 Stockwerke mit Apartments verfügen. Im Erdgeschoss und 

Eingangsbereich werden Büros, Geschäfte und Restaurants eröffnet. 

Im obersten Stock wird man ein Restaurant mit Panoramablick 

besuchen können. Vor weniger als 20 Jahren hat der Großteil der 

albanischen Bevölkerung noch in Dörfern gewohnt. Jetzt wohnen 

schon 70% in Städten und die Infrastruktur ist gut. 

Der Aufbau eines Landes
Der Geschäftsführer von TID, Behar Male, erläutert: „1999 hatte 

Tirana noch weniger als 200.000 Einwohner. Jetzt sind es bereits 

800.000. Vor einigen Jahren hatte die albanische Regierung 

noch andere Prioritäten und hatte es eilig, neue Urbanisationen 

aufzubauen. Dabei wurden viele Dinge nicht richtig gemacht. Jetzt 

aber ist der Wohnungsbestand ausreichend und wir haben mehr Zeit, 

um die Dinge richtig zu machen. Ab sofort und innerhalb der nächsten 

10 Jahre möchten wir die Tourismusinfrastruktur weiter entwickeln.“

In Bezug auf den Bausektor im Tourismusbereich erklärt Male: 

„Albanien hat noch keine 4- und 5-Sterne-Hotels. Wir verfügen über 

sehr schöne Strände, aber noch nicht über die angemessenen Hotels. 

Diesen Sektor möchten wir unbedingt weiter ausbauen. Das ist 

besonders für Länder wie Deutschland interessant. Die Grundstücke 

sind günstig und das Klima ist großartig. Leider gibt es in Albanien 

noch keine Unternehmen, die das nötige Kapital für Großprojekte wie 

diese investieren könnten. Deshalb wären ausländische Investoren in 

diesem Moment genau das Richtige.“ 

„Hier gibt es so viel Potential zu entdecken. Die Menschen haben 

eine europäische Mentalität und jede Branche bietet großartige 

Möglichkeiten. Am meisten würden die Unternehmen davon 

profitieren, ein Standbein in Albanien aufzubauen und vor Ort präsent 

zu sein. Das Unternehmen TID verwendet neue Baustandards und 

Dienstleistungen, ebenso wie viele andere angesehene Unternehmen 

der Branche. Die Firma hat bereits öffentliche Gebäude, 

Geschäftszentren und Touristendörfer gebaut. 

Eine andere Größe im Bausektor ist das Unternehmen DAST. Auch 

diese Firma hat den Zeitgeist getroffen und in Entwicklungsstrategien 

und Technologien investiert. DAST ist Marktführer im Bereich 

Fliesen, Haftmittel und anderen Verarbeitungsmaterialien. Die Firma 

ist im gesamten Balkanraum und darüber hinaus bekannt. Dank 

langjähriger Erfahrung, neuester Technologie, einem ausgezeichneten 

Kundenservice, Marktstudien, unternehmerischen Fähigkeiten und 

seiner Finanzkraft, wächst das Unternehmen schnell. 

„Im Jahr 2011 hat Albanien noch 11 Millionen Quadratmeter 

Fliesen importiert, 2012 nur noch 9 Millionen und 2013 nur noch 

7,5 Millionen“, erklärt der Geschäftsführer von DAST, Leon Likoka. 

„Darauf sind wir stolz, denn das heißt, dass wir zur Stärkung unserer 

Wirtschaft beitragen. Im Süden von Albanien verzeichnen wir das 

größte Wachstum. Wir gehen davon aus, dass das Wachstum noch die 

nächsten 10 Jahre anhält.“

DAST ist auch für die Vebesserung der Lebensqualität der Menschen 

in Albanien verantwortlich, wie Likoka erläutert: „Wir investieren viel 

Geld in Ausbildung und Seminaren.“
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