
lbanien ist zum Prioritätsland deutscher 

Entwicklungspartnerschaft ernannt. In 

den vergangenen Jahren hat Albanien 

beachtliche Fortschritte in der Bekämpfung 

von Korruption und der Verbesserung der 

Transparenz gemacht. Dieser Beitrag hat 

dem Land geholfen, erhebliche ausländische 

Direktinvestitionen noch vor dem Countdown 

zur verstärkten Einbindung in die EU an Land 

zu ziehen.

Deutschland steht an sechster Stelle als 

Investor in dem Land mit einer Bevölkerung von 3,2 Millionen. Die 

jährlichen Direktinvestitionen in Euro liegen im unteren zweistelligen 

Millionenbereich. Deutsche Investitionen und Geschäfte konzentrie-

ren sich nicht nur auf einen Industriezweig. Deutsche Firmen haben in 

den Bankensektor, in das Transportwesen und die Logistik, den Einzel-

handel und mobile Kommunikation, Textilien, die Automobilindustrie 

sowie die chemische und pharmazeutische Industrie investiert.

Während Kanzlerin Angela Merkels historischem Besuch in Tirana 

im Juli 2015, dem ersten bilateralen Treffen einer deutschen Kanzle-

rin in Albanien, hielt Premierminister Edi Rama eine engagierte Rede 

über die umgesetzten Reformen und den Fortschritt, den das Land 

in seinem Streben nach einer Mitgliedschaft in der EU erreicht hatte.

„Ich möchte mich bei Kanzlerin Merkel mit großer Dankbarkeit 
für unsere Partnerschaft und dafür, dass Deutschland die 

Nummer Eins unter den Geldgebern ist, erkenntlich zeigen.“
Edi Rama, albanischer Premierminister

„Albanien war noch nie so entschlossen, den Weg wahrer Refor-

men zur Modernisierung des Landes zu beschreiten. Unser Land hat 

es sich redlich verdient, dass diese Anstrengungen von der Europäi-

schen Kommission angemessen honoriert werden und dass Albanien 

mehr Achtung von den EU-Mitgliedsstaaten erfährt“, sagte er. Darauf 

antwortete Kanzlerin Merkel, dass „die großen Fortschritte Albaniens 

weithin Anerkennung fänden“.

„Ich möchte Frau Kanzlerin Merkel meine große Dankbarkeit für 

unsere Partnerschaft und dafür, dass Deutschland die Nummer Eins 

unter den Geldgebern ist, erkenntlich zeigen“, fügte der Premiermi-

nister Rama hinzu. „Wir werden niemals die ausgestreckte Hand der 

Freundschaft und Partnerschaft zu einem Zeitpunkt, der für Albanien 

von so großer Bedeutung auf ihrem Weg Richtung EU-Mitgliedschaft 

ist, vergessen.“

Während der dreitägigen Verhandlungen des Jahres 2015 verspra-

chen die beiden Staatsoberhäupter, die Korruption einzudämmen, die 

Transparenz zu verbessern und dafür zu sorgen, dass Albanien sich an 

den Berlin-Prozess (ein Rahmenplan zur Koordination des Integrati-

onstempos des Balkans) hält. Außerdem unterhielten sich beide über 

großangelegte Infrastrukturprojekte, die hauptsächlich den Trans-

port-, Energie, und Wasserhaushaltssektor betreffen.

Die Bildung ist und bleibe ein fester Bestandteil der Entwick-

lungsbemühungen. Lindita Nikolla, Ministerin für Bildung und Sport 

versicherte dies den Schülern und Studenten zu Beginn des akademi-

schen Jahres 2015/2016. Sie werden vom Zugang zu Bildung, abhängig 

von Leistungen und Verdiensten, profitieren. Sie fügte hinzu, dass 

die Regierungs- und Ministerialstrukturen die wissenschaftliche For-

schung unterstützen würden.

„Die Regierung gestaltet die Wirtschaft, und ich könnte mir den-

ken, dass sie dem deutschen Modell folgt“, bekräftigte Finanzminister 

Shkëlqim Cani. „Deutsche Unternehmen, die zu uns kommen, finden 

ein Geschäftsklima vor, das präzise auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten 

ist, und sie können uns wiederum helfen, die Wirtschaft auszubauen.“

Der Banken- und Finanzsektor schmiert die Zahnräder der alba-

nischen Wirtschaft. Die albanische Bankenvereinigung (Albanian 

Association of Banks (AAB)) vertritt 16 Geschäftsbanken mit kumulati-

Albanien - Deutschland, EU-Integration
Der Countdown zur EU-Mitgliedschaft läuft.
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Wir gestalten die Zukunft 
durch unsere erstklassigen Bauprojekte

Seit 20 Jahren fester Bestandteil der Region
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WIR SCHAFFEN ETWAS, DAS WEITAUS GRÖSSER IST ALS WIR SELBST
Nachdem wir mit Zielstrebigkeit und harter Arbeit den Straßenbau gemeistert haben, sind wir jetzt dabei, in andere 

Bereiche der Infrastruktur zu expandieren, die Albanien so dringend braucht, um sein einzigartiges Wasserkraftpotential 
zu erschließen. Wir suchen nach engagierten Partnern, die uns in diesem Unterfangen unterstützen.

ven Aktiva von rund neun Milliarden Euro und knapp 7 000 Mitarbeitern. 

Mittlerweile unterstützt die albanische Finanzaufsichtsbehörde die 

stetig wachsende Finanzdienstleistungsbranche. Ihre Vorstandsvorsit-

zende, Enkelejda Shedi, erklärt ihre Rolle: 

„Wir überwachen und beaufsichtigen drei sehr wichtige Branchen: 

die Versicherungen, die Kapitalmärkte einschließlich Anlagefonds 

sowie die private Altersvorsorge. Dieser Sektor ist in letzter Zeit 

gewachsen, was sie hauptsächlich dem rapiden Wachstum der Anla-

gefonds verdankt.

Ein bekannter Name der Branche ist die Großkundenabteilung der 

Alpha Bank. Diese bietet ein breites Spektrum an Finanzdienstleistun-

gen wie beispielsweise Handelsfinanzierungen, Bargeldmanagement, 

Devisen, Risikomanagement und korporative Finanzlösungen für mitt-

lere und große private Unternehmen und staatliche Einrichtungen.

„Albanien ist eine potentielle und gute Adresse besonders für 

Investi tionen in neue Märkte“, so der Vorstandsvorsitzende der Alpha 

Bank, Periklis F. Drougkas. „Die Strategie aller Banken und besonders 

der Alpha Bank liegt darin, den Energiesektor die Landwirtschaft und 

den Bergbau zu finanzieren. Wir glauben fest daran, dass langfristige 

Wirtschaftswachstum und Arbeitsplatzbeschaffung nur durch die 

Entwicklung einer offensiven unternehmerischen Initiative erreicht 

werden können. 

Eurosig genießt einen ausgezeichneten Ruf für ihre Zuverlässigkeit 

und Professionalität. Sie steht im Mittelpunkt einer florierenden Ver-

sicherungswirtschaft und bietet Unternehmen und Privatpersonen 

eine breite Palette an Versicherungspolicen zum Schutz gegen vieler-

lei Risiken an.

Der Vorstand des Unternehmens ist der bekannte Philanthrop 

Kadri Morinaj. Er lobt die gegenwärtige Regierung Edi Ramas für ihre 

Aufklärung der Bevölkerung und Unternehmen über die Bedeutung 

einer Versicherung für das tägliche Leben und die Geschäfte.

„Wir haben unseren Teil der Bevölkerungsaufklärung vollbracht. 

Vor zwei Jahren hat man noch geglaubt, Versicherung sei nur für 

Autos. In Albanien gibt es im Prinzip keine Lebensversicherung. Die 

meisten Menschen können es sich heute nicht einmal leisten, ihr Haus 

gegen Brand zu versichern. Wenn Menschen nicht einmal ihr Haus 

versichern können, wie sollen sie es sich dann leisten, ihr Leben zu 

versichern?“
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Der dynamische Vorsitzende zitiert als Beispiel für das Maß des 

Vertrauens in die Versicherungsbranche die Professionalität und den 

Kundendienst sowie die Art und Weise, wie Eurosig 2015 einen großen 

Schadensfall eines italienischen Investoren abgewickelt hat. Er führt 

aus „es gab in Vlora eine Überschwemmung, und alle Gerätschaften 

waren beschädigt. Der Schaden wurde innerhalb eines Monats regu-

liert, und ich habe einen Scheck über zwei Millionen Euro übergeben. 

Deutsche Unternehmen sollten dieses Vertrauen bedenken, um zu 

verstehen, wie ernst wir unsere Kunden nehmen. Wir sind das einzige 

Versicherungsunternehmen, das die Kunden so bezahlt. Eurosig ist 

kompetent und kann diesen Betrag bezahlen.“

Intersig gehört zu der Vienna Insurance Group (VIG), einer 

führenden österreichischen, zentral- und osteuropäischen Versi-

cherungsgruppe mit Büros in 25 Ländern und erfreut sich einer 

wachsenden Präsenz auf dem albanischen Versicherungsmarkt. Sie 

bietet Produkte für Kraftfahrzeuge, Sachversicherungen, Haftpflicht-

versicherungen, Kranken- und Kautionsversicherungen.

„Auf Regierungsebene hat dieses Wachstum vermehrt an Bedeu-

tung gewonnen, und der Versicherungsmarkt hat sich als einer der 

wichtigen Akteure des Finanzsektors positioniert“, erklärt Gentian 

Sula, der Vorstandsvorsitzende der Intersig. Albanien ist ein Land 

mit großem Potential und einer jungen, aktiven Bevölkerung. Wir 

begrüßen immer mehr ausländische Investoren, und es kommen 

immer mehr Besucher. Als Repräsentant einer Unternehmensgruppe 

von der Bedeutung der VIG glaubt Intersig an diesen Markt. Das  

Wachstum des Marktes wird sich weiterhin stabil und solide ent-

wickeln. Wir sind von dem Erfolg unseres Unternehmens und von der 

albanischen Wirtschaftsentwicklung überzeugt.

Mit der Unterstützung unserer ausländischen Partner aus dem 

privaten und öffentlichen Sektor nimmt Albanien ein umfang-

reiches Verkehrsinfrastrukturprogramm in Angriff. Es werden neue 

Straßen, Eisenbahnschienen, Flughäfen und Häfen gebaut und 

bestehende modernisiert. „Unsere Infrastrukturbedürfnisse sind 

enorm. Wir sind ein Land im Aufbau, und es gibt immer noch ein 

weit offenes Feld für viele ausländische Investoren mit Eigenkapi-

tal oder mit Krediten von Finanzinstituten, die für Partnerschaften 

oder andere Formen der Kooperation verwendet werden können“, 

unterstrich Edmond Haxhinasto, Minister für Transport und Infra-

struktur.

„Albanien hat enorm in die Verbesserung seines Straßennetzes 

investiert und wird das auch weiterhin“, bekräftigte Dashamir Xhika, 

Generaldirektor der albanischen Straßenbaubehörde. „Das wird zur 

Verbesserung der Wirtschaft, der Lebensqualität und des Tourismus 

beitragen“. 
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Als Teil der größten österreichischen Versicherungsgruppe hat  
Intersig Vig die Gelegenheit genutzt, ihren Kunden ausgezeichnete 
Produkte und Dienstleistungen in einem der neuesten albanischen 

Märkte anzubieten.  

Die 
Versicherung,  

für die Ihre 
Familie  

an erster  
Stelle steht.

EURopEAN INSURANCE CompANy
Rruga Papa Gjon Pali II, Tirana, Albania No.5

Tel: +355 4 223 8899 | info@eurosig.al | www.eurosig.al

Als eine der Top-Versicherungen in Albanien 
leisten wir einen Beitrag zur Stärkung der 

Wirtschaft und engagieren uns mit verschiedenen 
sozialen projekten für eine sichere Zukunft.



In den vergangenen Jahren haben die Verantwortlichen die Gesetze 

über die Stadtentwicklung und -planung verbessert. Auf drei großen 

historischen und kulturellen Gebieten wurden kontrollierte Bau-

maßnahmen eingeführt. Vor zwei Jahren segneten die Minister zum 

ersten Mal drei Planungsinitiativen ab: einen allgemeinen Gebiets-

plan, einen integrierten bereichsübergreifenden Küstenplan und 

einen integrierten bereichsübergreifenden Plan für den Wirtschafts-

raum Tirana-Durres. 

„Für Albanien ist das ein historischer Augenblick. Er ist entscheidend 

für die Zukunft der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung des Lan-

des“, äußerte sich Eglantina Gjermeni, Ministerin für Stadtentwicklung. 

„Diese Planungsinitiativen sind die Basis für eine harmonisierte Territo-

rialentwicklung und werden für einen sozialen Zusammenhalt sorgen.“

Das Bauunternehmen Gjoka Konstruksion legt buchstäblich das 

Fundament für eine bessere Zukunft in Albanien. Das Unternehmen 

baut moderne Autobahnen, Brücken, Gebäude, Büros, Kraftwerke 

und Wasserstraßen, um nur einige seiner Projekte zu nennen. Das 

Unternehmen sucht derzeit ausländische Partner zur Vergrößerung 

seines Projektportfolios.

„Wir haben sehr viel Erfahrung und sind eines der Top-Unternehmen 

im Baugewerbe“, sagte Rrok Judoka, Manager von Gjoka. „Ausländi-

sche Investoren kommen und eröffnen uns neue Möglichkeiten. Es 

gibt mehrere Großprojekte, wo Unternehmen als Subunternehmer 

arbeiten können. Durch unsere Arbeit an Kraftwerken sind wir auch 

im Energiesektor vertreten. Wir sind eine der größten Firmen, die in 

diese Art von Geschäft investiert.“

Das Tiefbauunternehmen GECI Ltd. ist ein Bauriese mit einer 

ausgezeichneten Erfolgsbilanz im Bau der Verkehrs- und Versorgungs-

infrastruktur. GECI ist seit 2011 Besitzer des 

größten Hotel- und Konferenzzentrums in 

ganz Albanien: Tirana International Hotel & 

Conference Centre.

Die Unternehmensgruppe hat in den letz-

ten Jahren über 400 Kilometer Straßen und 

mehrere Brücken unterschiedlicher Größe 

gebaut. Derartige Verkehrsinfrastrukturpro-

jekte leisten einen Beitrag zum jährlichen 

Umsatz von über 100 Millionen Euro. GECI 

besitzt und nutzt eine enorme Anzahl moder-

ner Maschinen und Gerätschaften. Diese 

garantieren die erfolgreiche und pünktliche Fertigstellung eines jeden 

Projektes innerhalb des geplanten Kostenrahmens. 

Mit Blick auf den zentralen Platz der Hauptstadt ist das Luxus hotel 

ein Vorzeigeobjekt albanischer Gastfreundschaft, das ausländische 

Geschäftsleute und Touristen gleichermaßen bei ihrem Besuch der 

pulsierenden Stadt beeindruckt. GECI plant, ihre Hotelangebote auch 

auf andere Teile des Landes auszuweiten. 

„Wir haben sehr viel Erfahrung und sind eins der 
Top-Unternehmen im Baugewerbe.“

Rrok Gjoka, Manager von Gjoka

„Wir waren am Wiederaufbau der meisten wichtigen Verkehrs-

adern unseres Landes beteiligt, wie beispielsweise der Autobahn 

Durres-Morine, die Kosovo mit Südalbanien verbindet, der Autobahn 

Durres-Tirana und der Autobahn Fushe Kruje-Milot“, bekräftigte Ram 

Geci, Generaldirektor der GECI Ltd. 

AlbStar Ltd. ist einer der größten albanischen Ingenieurdienst-

leister. Das Unternehmen kann umfangreiche Projekte in der 

Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Verkehrsinfrastruktur sowie 

mechanische Arbeiten für die Öl- und Gasindustrie durchführen. Es 

ist hochspezialisiert und technologiegesteuert. So erfüllt AlbStar Ltd 

die höchsten Standards und erhält den Zuschlag bei den meisten Aus-

schreibungen von Großprojekten.

„Wir haben viel von der Arbeit an Projekten für europäische Unter-

nehmen gelernt und sind daher an die internationalen Standards 

angepasst. Wir kennen das internationale Geschäftsgebaren genau 

und sind es gewohnt, nach unterschiedlichen internationalen Struk-

turen und Normen zu arbeiten. Mittlerweile ist es zu unserer Art von 

Geschäft geworden“, sagte Idajet Ismailaj, Manager von AlbStar.

Das Hygeia Krankenhaus in Tirana ist ein erstklassiges privates 

Krankenhaus und das erste vollausgestattete Privatkrankenhaus in 

Albanien. Es hat modernste medizinische Geräte und ein erfahrenes 

und qualifiziertes ärztliches und Krankenpflegepersonal. „Wir bieten 

qualitativ hochwertige medizinische Dienstleistungen. Unsere Pati-

enten können alle Untersuchungen und Operationen durchführen 

lassen“, äußerte Stavros Krasadakis, der Vorstandsvorsitzende des 

Hygeia Krankenhauses in Tirana.
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