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Ein EMA-Mitglied
wird vorgestellt:

Interview mit Jürgen Papadopoulos
Geschäftsführer der Papadopoulos  

Associates GmbH in München

eMA: Lieber Herr Papadopoulos, könn-
ten Sie sich bitte für unsere Leser sich 
kurz vorstellen.

PAPAdoPouloS: Im Jahre 1990 
habe ich nach dem Studium der Archi-
tektur an der Technischen Universität 
München die Firmengruppe der  „Papa-
dopoulos Group“ aufgebaut. Mit unse-
rem Kernunternehmen „Papadopoulos 
Associates“ haben wir uns auf Indust-
rie- und Gewerbebau und insbesondere 
auf den Autohausbau spezialisiert.  
Wir haben in den folgenden Jahren un-
sere Geschäftsfelder um die Bereiche 
Automotive Business Consulting, Real 
Estate Development speziell für Infra-
strukturprojekte erweitert. Seit 2000 
haben wir uns im Bereich Abfallwirt-
schaft etabliert.
Mit unseren Standorten in München, 
Berlin, Luxembourg, Kufstein (Öster-
reich), Athen (Griechenland) und seit 
2005 Tripolis (Libyen) gewährleisten 
wir dabei die notwendige Projektnähe 
für unsere Kunden. 
 Unsere Zielausrichtung, speziell in der 
MENA Region ist dabei ein wichtiger   
Erfolgsbaustein.  Deshalb sind wir mit 
Überzeugung für und mit der EMA tätig.
 
eMA: Geben Sie uns bitte eine aktuelle 
Einschätzung des „Wirtschaftsstandorts 
Bayern“.

PAPAdoPouloS: Der Wirtschafts-
standort Bayern ist seit vielen Jahren 
herausragend in seiner Leistung, insbe-
sondere Mittelstand und Industrie sind 
als Wegweiser für innovative Produkte 
auch im Ausland Maßstab.  Als das Bun-
desland mit der niedrigsten Arbeitslosen-
quote in Deutschland ist die Wirtschafts-
lage in Bayern mit den größten deutschen 
Firmen in der Automobilindustrie und 
dem IT-Sektor auf einem guten Weg in 
die Zukunft.  Besonders hervorzuheben 
sind auch die langjährig bestehenden 
Geschäftsbeziehungen bayerischer Un-
ternehmen ins Ausland.  Diese werden 
wir mit unseren attraktiven Angeboten in 
der EMA-Süd entsprechend unterstützen 
und fördern.

eMA: In welchen Bereichen sehen Sie 
den Brückenschlag von Bayern in die 
EMA-Region? Auch als Ausblick in die 
Zukunft?

PAPAdoPouloS: In unserer Tätigkeit 
in der EMA-Süd wollen wir mit der gan-
zen Erfahrung der EMA bestehende oder 
neue Geschäftsverbindungen im Ausland 
(besser der arabischen und mediterranen 
Regionen) unterstützen und auch den 
Austausch der Mitglieder untereinander 
fördern. Die EMA wird sich dabei eng mit 
den bestehenden Institutionen, wie IHK, 
AHK, oder zum Beispiel der Bayern Inter-

national austauschen und entsprechende 
Schwerpunktthemen gemeinsam mit den 
Mitgliedern erarbeiten und vertiefen. Da-
bei ist natürlich aber auch die Kommuni-
kation der interessierten Partner aus dem 
Ausland mit bayerischen Unternehmen 
im Fokus. Hier unterstützen wir die für 
diese Firmen richtigen Geschäftspartner 
in Bayern zu identifizieren. 

eMA: Die EMA eröffnet einen weiteren 
Standort in München. Was sind Ihre Plä-
ne als Vorstand für die und mit der EMA-
Bayern?

PAPAdoPouloS: Als ordentlicher 
EMA-Vorstand und Landesgeschäftsfüh-
rer des EMA Landesverbandes Bayern 
möchten wir unser umfangreiches Kom-
munikationsnetz nutzen um die EMA als 
Partner der bayerischen Industrie anzu-
bieten und somit die Außenbeziehungen 
in jeglicher Hinsicht zu unterstützen. In 
diesem Zusammenhang darf ich auch 
schon auf die in München geplanten 
Veranstaltungen 2011, wie z.B. der Wirt-
schaftstag Irak oder das Logistikforum 
hinweisen.

eMA: Wie kann die EMA Sie unterstüt-
zen?

PAPAdoPouloS: Der professionelle 
Auftritt der EMA und auch ihre ausge-

wiesene Expertise haben mich überzeugt. 
Insbesondere hat mich die direkte Kom-
munikation untereinander beeindruckt. 
Die erfolgreichen Veranstaltungen der 
EMA in Hamburg, wie z.B. der Libysche 
Wirtschaftstag, das Wasserforum oder 
etwa der Marokkanische Wirtschaftstag 
zeigen eindrucksvoll, welche erfolgreiche 
Tätigkeit die EMA leistet.

eMA: Unser nächstes Titelthema ist 
„Stadt-und Regionalplanung in der EMA-
Region“. Was können wir von den großen 
Stadtentwicklungsprojekten im Nahen 
und Mittleren Osten lernen?  Was kann 
die bayerische o. deutsche Wirtschaft im 
Gegenzug anbieten?

PAPAdoPouloS: Die bayerische Wirt-
schaft verfügt zum Beispiel über her-
vorragendes Know-how im Bereich der 
Infrastruktur. Führende Unternehmen, 
wie z.B. Siemens sind als bayerische Un-
ternehmen weltweit bekannt. Auch er-
neuerbare Energien, als Zukunftsthema 
einer CO2-reduzierten Stadtentwicklung, 
sind wichtige Kompetenzen, die durch 
die bayerischen Unternehmen abgedeckt 
sind. Bayern ist innerhalb Deutschlands 

einer der Vorzeigeplätze, was erfolgrei-
che Infrastruktur für die Wirtschaft und 
damit auch für die soziale und kulturelle 
Stabilität bedeutet.

Im Abschluss bleibt mir zu sagen, dass 
wir die Erfolge der bayerischen Wirt-
schaft im Ausland unterstützen wollen 
und auch natürlich als Anlaufstelle der 
interessierten ausländischen Unterneh-
men entsprechend agieren.

Das Interview führte Judith Langer.
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