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 W     er für sich und seine Familie 
auf dem stark umkämpften 
Fashion-Markt nach Klei-

dungsstücken sucht, blickt längst nicht 
mehr nur auf den Preis. Zunehmend 
achten die Kunden darauf, dass sie ihr 
Geld in qualitativ hochwertige Artikel in-
vestieren, die auch längerfristig nutzbar 
bleiben, die nachhaltig sind und hohen 
Tragekomfort bieten: so müssen Schuhe 
nicht nur hohen Ansprüchen ans Design 
genügen. Soll der Kunde eine langfristi-
ge Markenpräferenz aufbauen, müssen 
sie auch fachlich einwandfrei fabriziert 
und frei von Schadstoffen sein. Konsu-
menten, die Lederwaren kaufen, sind 
zunehmend gewillt, einen Aufpreis für 
hohe Qualität und langfristige Nutzbar-
keit zu zahlen. Tests von Ledergürteln, 
Schuhen, Handschuhen und Oberbe-
kleidung werden unerlässlich, um dem 
Kundenklientel glaubhaft zu vermitteln, 
dass die Waren authentisch und frei von 
gesundheitsschädigenden Chemikalien 
sind und langfristig den Belastungen des 
Alltagsgebrauchs standhalten.

importregulierungen in Ägypten
In diesem Zusammenhang hat Ägyp-

ten, ein wachsender Markt für die Tex-
tilbranche, kürzlich ein Programm zur 
Importregulierung von Textilien, Klei-
dungsstücken, Teppichen, Schuhen und 
Taschen eingeführt. Damit soll sicher-
gestellt werden, dass ägyptische Konsu-
menten hochqualitative Waren kaufen, 
die den vorgegebenen Sicherheits- und 

Qualitätsstandards genügen. Die Ein-
haltung dieser Regulierung erfordert 
den Erwerb eines Inspektionszertifikates 
(Certificate of Inspection = CoI) für jede 
Warensendung, die diese regulierten 
Produkte beinhaltet. Das CoI können 
nur ISO 17020-zertifizierte Inspekti-
onsgesellschaften ausstellen, die bei 
der ägyptischen General Organization 
for Export and Import Control (GOIEC) 
anerkannt und registriert sind. Waren-
sendungen mit regulierten Produkten 
müssen auf die Einhaltung ägyptischer 
Standards und auf die grundlegenden 
Anforderungen hin überprüft und verifi-
ziert werden. Der Überprüfungsprozess 
umfasst die physische Wareninspektion 
und gegebenenfalls die Probenahme zu 
Testungszwecken beziehungsweise die 
Vorlage aktueller Testberichte. Intertek 
ist von GOIEC anerkannt und registriert, 
das CoI auszustellen. 

strikte Anforderungen auch in saudi 
Arabien
Ägypten ist jedoch nicht das einzige Land, 
das derartige Regulierungsprogramme 
einführt. Eine Vielzahl von Regierungen 
hat entsprechend strikte Anforderungen 

Tourismussektor ist zwar seit mehreren 
Jahren permanent gestiegen und betrug 
im Jahr 2010 knapp 42.000 Personen; 
sie ist allerdings seit Herbst des Jahres 
2011 ebenfalls rückläufig. Der jordani-
sche Minister für Tourismus sprach vor 
wenigen Wochen von Verlusten des Tou-
rismussektors im vergangenen Jahr in 
Höhe von einer Milliarde US Dollar. So 
ermöglichen die geschilderten Probleme 
keine nachhaltige Entwicklung des Tou-
rismus in Jordanien. 

tourismus der Zukunft:  
Kooperation und nachhaltigkeit 
durch vier Pfeiler
Mit Blick auf die Zukunft arbeitet die jor-
danische Regierung in Kooperation mit in-
ternationalen Partnern daran, den Nutzen 
des Tourismus zu vermehren und seine 
negative Wirkung auf die Umwelt und auf 
die archäologischen Stätten zu mindern. 
Der zweite Anlauf der „Nationalen Strate-
gie für Tourismus 2011-2015“ begann 2011. 
Diese fünfjährige Strategie knüpft an vor-
angegangene Pläne an und stützt sich auf 
vier Pfeiler: Der erste Pfeiler fokussiert 
eine verbesserte Vermarktung von Jorda-
nien, um mehr Menschen auf das Land 
aufmerksam zu machen. Das erstrebte 
Ziel für das Jahr 2015 ist es, die Zahl der 
Touristen auf 9,4 Millionen zu erhöhen, 
die Einnahmen von 4,2 Milliarden jorda-
nische Dinar (Dinar ≈Euro) und damit ein 
BIP von 15 Prozent zu erreichen sowie die 
die Einnahmen des einheimischen Touris-
mussektors auf 30 Prozent zu erhöhen.

Der zweite Pfeiler sieht die Verbesse-
rung der Infrastruktur vor: Erweiterung 
des Queen Alia International Airport, 
mehr Firmen für Reisebusse, mehr Ho-
tels und Restaurants. Das bedeutet auch 
die Konzentration auf die kulturellen und 
natürlichen Besonderheiten, um vielfälti-
ge qualitative Reiseangebote machen zu 
können. Lange Zeit galten Kultur- und 
Studienreisen sowie biblische Reisen als 
die wichtigsten Reisearten in Jordanien. 
Jetzt wird geplant, den Tourismus auf 
ein breiteres Fundament zu stellen. So 
spielt der medizinische Tourismus eine 
wachsende Rolle. In diesem Zusammen-
hang wird das Tote Meer mit seinem hei-
lenden Salzwasser und Mineralien vom 

Grund des Meeres und wohltuenden 
klimatischen Bedingungen beworben. 
Für einen Kururlaub eignen sich weiter-
hin Mineralquellen wie z. B. Hammamat 
Main nahe des Toten Meeres. Da das 
Gesundheitswesen generell einen gu-
ten Ruf genießt, werden darüber hinaus 
Patienten aus dem arabischen Raum in 
jordanischen medizinischen Einrichtun-
gen behandelt. Zurzeit liegen z.B. viele 
Patienten aus Libyen, dem Jemen und 
Syrien in den privaten Krankenhäusern. 
Ökotourismus, Sport- und Abenteuertou-
rismus, Wellness-Tourismus, Meetings 
und Event-Tourismus werden allmählich 
neben den klassischen Reisen angeboten. 

Der dritte Pfeiler legt das Augenmerk 
auf eine gute Ausbildung für die Be-
schäftigten im Tourismus. Die Zahl der 
Beschäftigten soll erhöht werden, um 
die Nachfrage des Sektors nach Personal 
zu stillen und gleichzeitig 25.000 neue 
Arbeitsplätze und entsprechende Aus-
bildungsinstitute für Tourismusberufe 
über die Laufzeit des Plans zu schaffen.

Zuletzt sorgt der vierte Pfeiler für eine 
Anpassung und Erneuerung der Geset-
ze und Vorschriften, um den gesamten 
Prozess bezüglich folgender Punkte zu 
erleichtern: Formalitäten des Ein- und 
Ausreisens, Investitionen und Berufe in 
der Tourismusbranche.

tourismus als chance für  
Arbeitnehmerinnen
Zweifelsohne bildet der Tourismus auch 
ein neues Terrain für jordanische Frau-
en und bietet ihnen zugleich eine weite-
re Möglichkeit, sich produktiv an diesem 
wichtigen Sektor zu beteiligen. Frauen 
waren im Jahr 2011 mit 4338 – ein kleiner 
Teil sind ausländische Frauen – von insge-
samt 41.749 Beschäftigten vertreten. Sie 
sind in erster Linie in der Verwaltung von 
Reiseagenturen und Hotels, aber auch als 
Reiseleiterinnen tätig. Ebenfalls wurden 
in einigen weniger entwickelten Regionen 
des Landes Projekte gestartet, mit deren 
Hilfe Frauen für ihren Lebensunterhalt 
aufkommen können. Diese Projekte zie-
len darauf, neue Arbeitsmöglichkeiten 
für Frauen zu schaffen, aber auch tradi-
tionelle kunsthandwerkliche Berufe, wie 
Teppich- und Textilproduktion und Silber-

verarbeitung, aufrechtzuerhalten. Als Bei-
spiel kann die im Jahre 1985 gegründete 

Bani Hamida Frauen Weberei dienen. Die 
nach Mustern der Wüstenstämme hand-
gearbeiteten Produkte werden direkt an 
die Touristen verkauft und in zahlreichen 
Tourismusmessen weltweit ausgestellt. 
Von diesem Projekt profitieren mehrere 
Hundert Beduinenfamilien und es wird 
zurzeit von Jordan River Foundation unter 
der Schirmherrschaft von Königin Rania 
betreut.

Mit diesen Strategien wird Jordanien 
noch wettbewerbsfähiger und die Zahl 
der Touristen voraussichtlich erhöht, die 
Erhaltung der Umwelt und der archäo-
logischen Stätten gleichzeitig geachtet. 
Durch die Öffnung der Tür für den pri-
vaten Sektor bieten sich für jordanische 
und ausländische Unternehmen sehr 
gute Chancen, in diesem Bereich zu in-
vestieren.

iYAd sHrAiM   
promoviert zurzeit 
an der Universität 
Münster zum Thema 
„Klon-Mensch in der 
literatur im Span-
nungsfeld zweier 
Kulturen“. Außerdem 

arbeitet er als Fremdenführer für deutsch- 
und französischsprachige Reisegruppen im 
Königreich Jordanien. 

Standards beim Im- und  
Export von Konsumgütern

Einblick in ein global agierendes Prüf-, Inspektions- und 
Zertifizierungsunternehmen

© Intertek

Mit diesen Strategien 
wird Jordanien noch 

wettbewerbsfähiger und 
die Zahl der Touristen 
voraussichtlich erhöht, 

die Erhaltung der  
Umwelt und der  

archäologischen Stätten 
gleichzeitig geachtet
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erlassen: So führte das Königreich Sau-
di Arabien vor 16 Jahren als erstes Land 
ein Conformity Assessment Programme 
ein. Es bediente sich dabei einer kla-
ren Vorstellung der anzuwendenden 
Schutzmaßnahmen für die öffentliche 
Gesundheit und den saudischen Konsu-
menten. Intertek entwickelte seinerzeit 
das erste Programm. Seither arbeitet In-
tertek mit dem saudischen Ministerium 
für Handel und Industrie (MoCI) an der 
Gewährleistung eines breiten Angebots 
qualitativ hochwertiger Produkte für sau-
dische Konsumenten. Das ist vor dem 
Hintergrund besonders erwähnenswert, 
dass in Saudi Arabien ein beträchtlicher 
Markt für alle Arten von Konsumgütern 
inklusive Kleidung, Pflegeprodukte und 
Kosmetika besteht. Exporteure müssen 
ein Konformitätszertifikat (Certificate of 
Conformity = CoC) erwerben, um ihre 
Waren am saudischen Zoll abwickeln zu 
können. Das betrifft alle Produkte mit 
Ausnahme von medizinischen Geräten 
und Artikeln, Nahrungsmitteln sowie 
Waren für den militärischen Gebrauch.

Die Anforderungen für das CoC 
umfassen qualitative und sicherheits-
bezogene Aspekte. Es gibt strikte Regu-
lierungen für die bei der Herstellung 
verwendeten Substanzen. So hat zum 
Beispiel die Saudi Food & Drug Authori-
ty (SFDA) kürzlich veröffentlicht, dass 
Mundwasser und ähnliche Produkte, die 
Alkohol beinhalten, von der Einfuhr nach 
und dem Verkauf in Saudi Arabien aus-
geschlossen sind! Darüber hinaus gibt es 
Vorschriften bezüglich der Markierung 
der Waren. Das betrifft beispielsweise 
die Angabe des Herkunftslandes und 
sprachliche Anforderungen an die Bedie-
nungsanleitungen. Die Einhaltung der 
saudischen Anforderungen ist ein zwin-
gendes Erfordernis.

weitere länder der eMA-region 
ziehen nach 
Auch das Handelsministerium von Alge-
rien hat im März 2011 alle Importeure er-
innert, dass sie für jede Warensendung, 
die auf algerisches Territorium einge-

führt werden soll, einen Konformitäts-
nachweis beim Zoll vorzulegen haben. 
Damit wird sichergestellt, dass sie die 
betreffenden regulatorischen und gesetz-
lichen Bestimmungen einhalten. Diese 
Anforderungen bestehen für alle Pro-
dukte inklusive aller Konsumgüter.

Ähnliche Programme gibt es auch für 
weitere arabische Länder, wie beispiels-
weise Katar und Kuwait. Dieses soll si-
cherstellen, dass die jeweils lokalen Kon-
sumenten vor Ausschussware, die den 
gängigen Qualitätsanforderungen nicht 
entspricht, geschützt werden. Unter-
nehmen, die in Länder mit bestehenden 
Regulierungsprogrammen exportieren, 
müssen sich der jeweiligen Anforderun-
gen bewusst sein. Die Nichteinhaltung 
kann zu Kosten und Verspätungen bei 
der Zollabwicklung, zu Strafzahlungen 
und Retouren von Warensendungen ins 
Exportland führen. Intertek hilft den 
Exporteuren dabei, die Qualitätsanfor-
derungen einzuhalten und mithilfe der 
Inspektionsdienstleistungen das not-
wendige Konformitätszertifikat zu er-
werben. Mit bislang 1,5 Millionen ausge-
stellten Zertifikaten und Testberichten 
ist Intertek ein fachkundiger Partner 
für Exporteure und Importeure, um die 
an ihre globalen Warenflüsse gestellten 
strengen Export- und Importregulierun-
gen einzuhalten.

irinA BAerenwAld
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und Sicherheitslösungen für eine Vielzahl 
an Branchen weltweit, der über langjährige 
Erfahrung und ein weltweites Netzwerk aus 
mehr als 1.000 laboren und Büros sowie 
33.000 Mitarbeitern in über 100 ländern 
verfügt. Die Intertek-Gruppe (lSE: ITRK) 
ist an der londoner Börse im FTSE 100 
Index gelistet.

Qualität hat ihren Preis – wenn man sie nicht ausreichend prüft © Intertek

von Ute Sachau-Böhmert

Hamburg als Logistikstandort 
Die ladies logistics lounge Hamburg als Initiative  

für mehr Frauen in der logistik

 N     ach einer Umfrage von SCI 
Verkehr, die kürzlich von der 
Logistik-Initiative Hamburg 

vorgestellt wurde, hat Hamburg seine 
Position als Logistikstandort weiter aus-
gebaut. Zwei Drittel der Unternehmen 
der Branche verbuchten 2011 ein ver-

bessertes Geschäftsjahr und ein Drittel 
der Firmen will in diesem Jahr Perso-
nal einstellen. Es wird für die Unter-
nehmen aber zunehmend schwieriger, 
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu gewinnen und diese auch zu 
halten.

Die Logistik-Initiative Hamburg will 
mit ihrem Arbeitsschwerpunkt und Jah-
resthema „Menschen machen Logistik“ 
verstärkt Bevölkerungsgruppen anspre-
chen, die bisher noch nicht so stark in 
der Logistikbranche vertreten sind – wie 
beispielsweise Frauen. Gemäß dem Ar-
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