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schiedliche nationale, politische oder auch fachliche Perspekti-
ven zu ein und demselben Thema. Damit nähern wir uns der 
Objektivität. Um dem Leser Qualität zu garantieren bauen wir 
auf ein internes Editing-Team, das die Beiträge auf fachliche 
und (englisch-)sprachliche Ungereimtheiten prüft.

EMA: An welche Zielgruppe richtet sich der Fair Observer? 

Neuen: Fair Observer richtet sich an eine ähnliche Zielgruppe 
wie „Die Zeit“ oder „The Economist“. Wir sprechen also Leser 
an, die Interesse an tiefer gehenden Analysen haben, Zusam-
menhänge verstehen wollen und Implikationen nicht missen 
möchten. Dabei fokussieren wir uns auf Geschehnisse von glo-
balem oder zumindest regionalem Interesse.

EMA: Ihr Vorhaben wird von einer großen Portion Idealismus 
getragen. Dennoch wollen Sie in naher Zukunft schon wirt-
schaftlich arbeiten. Wer will „die ganze Wahrheit“ eigentlich 
wissen – anders gefragt: Wer bezahlt für die 360°-Analysen des 
Fair Observer? 

Neuen: Die Inhalte von Fair Observer werden für die Leser kos-
tenlos erhältlich sein. Es wird Werbung sowie auch Premium-

dienste geben. Hauptumsatzerlöse plant Fair Observer jedoch 
im Firmengeschäft. 

EMA: Herr Neuen, Sie haben das Gespräch mit der EMA ge-
sucht. Wie wurde Ihr Interesse an der EMA geweckt und welche 
Erwartungen verknüpfen Sie mit dem Austausch? 

Neuen: Die EMA ist zwar ein junger, aber äußerst spannender 
und vielversprechender Verein, der sich einer der dynamischs-
ten und interessantesten Regionen der Welt verschrieben hat. 
Ihre Vision vom Zusammenwachsen Europas und den Mittel-
meeranrainerstaaten ist eng verknüpft mit dem Wunsch zum 
gegenseitigen Wohl der Zivilgesellschaften. Fair Observer 
möchte ebenfalls den Dialog der Kulturen fördern – und zwar 
auf globaler wie auch auf regionaler Ebene. Damit verfolgen wir 
ähnliche Ansätze und wären schlecht beraten, wenn wir unse-
re Ressourcen nicht bündeln würden, um Inhalte zu verbreiten 
und Zielgruppen zu erreichen.

EMA: Herr Neuen, wir bedanken uns für dieses Gespräch.

Das Gespräch führte Nina Lantzerath (EMA).
EMA: Sehr geehrter Herr Erb, würden Sie unseren Lesern bitte 
kurz sich und die Firma Dachser vorstellen?

Rüdiger Erb: Dachser ist ein international tätiger Logistikdienst-
leister mit 310 Standorten und 19.250 Mitarbeitern weltweit. In 
2010 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 3,8 
Mrd. Euro. Das Unternehmen zählt damit zu den führenden 
Logistikdienstleistern in Europa und ist in Deutschland Markt-
führer im Stückgut-Segment.
Das Unternehmen wurde 1930 von Thomas Dachser in Kemp-
ten/Allgäu gegründet und ist bis zum heutigen Tage eines der 
wenigen Familienunternehmen unter den Global Playern der 
Branche. Sprecher der Geschäftsführung ist heute der Enkel 
des Unternehmensgründers, Bernhard Simon.
Ich selbst bin seit 13 Jahren in dem Unternehmen tätig und seit 
fast sechs Jahren verantwortlich für den Auf- und Ausbau unse-
rer Verkehre von und nach Nordafrika.

EMA: Als internationaler Logistikkonzern sind Sie auch im ara-
bischen Raum aktiv. Was sind die besonderen Herausforderun-
gen für einen Logistiker in der EMA-Region?

Erb: Wir sind seit fast 30 Jahren in den Maghreb-Ländern prä-
sent und kennen den dortigen Logistikmarkt daher sehr gut. 
Ich habe die Menschen als sehr freundlich, aber insbesondere 
auch als sehr ehrgeizig kennen gelernt. Jeder Tag birgt neue 
Herausforderungen für unsere Mitarbeiter, angefangen bei 
der Organisation von Laderaum bis hin zu spezifischen Ver-
zollungsangelegenheiten. 
Als besondere Herausforderung sehe ich den zu erwartenden 
ökologischen und ökonomischen Aufschwung in diesen Län-
dern, der sich auch aus den politischen Neuerungen ergibt.

EMA-MITGLIEDER IM GESPRÄCH:

„Die Warenströme in die  
EMA-Region werden deutlich 

zunehmen“
Rüdiger Erb, Trade Lane Manager für Maghreb & Türkei, Dachser GmbH

– Anzeige –

Schwerpunkt: Logistik und Kommunikation

Wissensaustausch für Mitglieder als begehrter Anreiz für die Mitgliedschaft in 

der EMA © Dachser GmbH



Seite 53Seite 52

eMA iM dieNst der wirtsCHAFtliCHeN eNtwiCKluNGsZusAMMeNArBeiteMA iM dieNst der wirtsCHAFtliCHeN eNtwiCKluNGsZusAMMeNArBeit

Schwerpunkt: Logistik und Kommunikation Mediterranes 3/2011

Die Logistik wird in Zukunft einen wesentlich höheren Stel-
lenwert in diesen Ländern einnehmen. Die Warenströme wer-
den deutlich zunehmen; allein der neue Hafen Tanger-MED als 
größter Überseehafen Afrikas, stellt bereits jetzt eine Heraus-
forderung für die europäischen Überseehäfen dar. 

EMA: Inwiefern?

Erb: Auch wenn das weltweite Wachstum in den kommenden 
Jahren zunehmen wird, bedeutet der Hafen Einbußen in den 
Frachtmengen in Rotterdam, Antwerpen, Hamburg und ande-
ren europäischen Überseehäfen.

EMA: Wie erleben Sie die Zeit der Umbrüche in vielen arabi-
schen Ländern? Welche Auswirkungen spüren Sie? 

Erb: Nach einem kurzzeitigen Rückgang unseres Sendungsauf-
kommens durch die Unruhen, haben sich die Zahlen in den 
letzten Monaten wieder normalisiert und sind aktuell sogar 
leicht gestiegen. Neue Investitionen sind bei unseren Kunden 
in Planung und werden sicherlich auch realisiert, sobald einige 
noch offene wirtschaftliche und politische Fragen geklärt sind. 

Jedenfalls erhalten wir deutlich mehr Anfragen als im ersten 
Halbjahr. 

EMA: Welche Erwägungen haben Sie zu Ihrer EMA-Mitglied-
schaft bewogen? Welche Erwartungen haben Sie an die EMA? 

Erb: Für mich steht im Vordergrund, aktuelle Marktkenntnisse 
zu erhalten, neue Kontakte zu knüpfen und sich daraus erge-
bende Geschäfte zu entwickeln.

EMA: Und andersherum gefragt: Wie kann das Unternehmen 
Dachser die Arbeit der EMA unterstützen? 

Erb: Ich bin gerne bereit, unser logistisches Know-how und un-
sere jahrelange Erfahrung der EMA und Ihren Mitgleidern zur 
Verfügung zu stellen.

EMA: Herr Erb, wir bedanken uns für das Gespräch und freuen 
uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

Das Gespräch führte Nina Lantzerath (EMA).

EMA: Prof. Al-Khadra, die German Jordanian University will 
eine der führenden Universitäten der Region werden. Sie wurde 
2005 gegründet. Wie würden Sie die Fortschritte, die die GJU 
bis heute gemacht hat, beschreiben?

Labib Al-Khadra: Unsere Universität hat ihre Türen 2005 für 
Studenten geöffnet. Wir haben mit 40 Studenten begonnen, die 
2010 ihr Studium abschlossen. Seither hat die Zahl der Studen-
ten kontinuierlich zugenommen. Zu Anfang des akademischen 
Jahres 2011/2012 waren 2.876 Studenten in unseren 17 Bache-
lor- und fünf Masterprogrammen eingeschrieben und wir hat-
ten 157 Lehrende und Angestellte. Die Zunahme an Studenten 
an der GJU beträgt 37 Prozent. Wenn man von einer beständi-
gen Zunahme ausgeht, wird die GJU ihre volle Kapazität mit 
5.000 Studenten 2014/2015 erreichen. Dieses Wintersemester 
haben wir 2.000 Bewerbungen erhalten und konnten 600 neue 
Studenten aufnehmen. Diese Zahlen zeigen, dass unser Kon-
zept des praxisorientierten Lernens und Lehrens, zu dem ein 
obligatorisches Studienjahr und ein Praxissemester in Deutsch-
land gehören,  in der jordanischen Gesellschaft bereits einen 
sehr guten Ruf erlangt hat. Die GJU hat einen bemerkenswer-
ten Einfluss auf Jordanien und die gesamte Region, indem sie 
sich bewährter Methoden der deutschen wie der jordanischen 
Hochschulbildung bedient hat.

EMA: Was sind die zentralen Ziele der GJU? 

Al-Khadra: Die Vision der GJU ist, eine Schlüsselrolle in der 
sozioökonomischen und beruflichen Entwicklung in Jorda-
nien und der Region zu spielen und Lehre, praxisorientierte 
Forschung und gemeinnützige Tätigkeiten von hoher Qualität 
anzubieten. Ihr  Hauptziel ist es, hochqualifizierte Absolventen 

EMA-MITGLIEDER IM GESPRÄCH:

„Exzellente Führungskräfte für  
die sozioökonomische Entwicklung 

der gesamten EMA-Region“
Interview mit Prof. Dr. Labib Al-Khadra,

Präsident der German Jordanian University (GJU)

Im Dienst der wirtschaftlichen
Entwicklungszusammenarbeit 

Ihr Erfolg ist unser 
Anliegen.

Der neue EMA-Stellenmarkt:
http://jobmarket.ema-germany.org
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