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EMA: Welches sind die Alleinstellungsmerkmale der „EXCEL-
LENCE“? 

Gerhard Smilobowski: Die „EXCELLENCE“ betrachtet  Si-
cherheit nicht isoliert, sondern immer im Zusammenhang 
von Architektur, Innenarchitektur, Haustechnik  und  dem 
Außenbereich eines Objektes. Zur ganzheitlichen Betrach-
tung gehören darüber hinaus auch der Personenschutz, die 

sichere Kommunikation über Telefon sowie Kfz-Panzerun-
gen. Sicherheit gibt es nicht partiell, sie ist entweder um-
fassend oder nicht vorhanden – alles andere wäre ein fataler 
Trugschluss. Deshalb müssen von Anfang an alle Aspekte 
passgenau aufeinander abgestimmt sein. Dies erfordert eine 
integrierte, ganzheitliche Herangehensweise. Ein Team in-
ternational anerkannter Experten aus unterschiedlichen Be-
reichen sichert  diese Qualität auf höchstem Niveau. 

 „Wir haben die EMA immer als  
zuverlässigen Partner erlebt“

Interview mit Dipl. Ing. Gerhard Smilobowski, EMA- Mitglied und  
Geschäftsführer der „EXCELLENCE“

High Security-Qualität auch in sogenannten Krisenregionen: Smolibowski 2013 auf der Delegationsreise der EMA nach Dschibuti © EMA e.V.

Die Firma „EXCELLENCE“ bietet sichere Immobilien für  
anspruchsvolle Kunden wie Botschaften und Konsulate. Sie besteht 

aus zwei Unternehmensteilen. Während die „EXCELLENCE“ 
Immobilien GmbH Immobilien für Botschaften und Konsulate  

bereitstellt, erarbeitet die „EXCELLENCE“ building & security 
GmbH Sicherheitskonzepte, die individuell auf die Gebäude und  

Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind.
Im Gespräch erklärt Geschäftsführer Gerhard Smolibowski, welche 

Potentiale noch in der EMA-Region schlummern und wie Ihnen 
die EMA zu einem erfolgreichen Markteintritt verhilft.

wachstum des Landes von über 5% bei, 
das selbst von der Finanzkrise weitge-
hend unbeeinflusst blieb.

Insgesamt wurden 2010 in den drei 
Häfen: dem modernen Containerhafen 
Djibouti, dem 11 km entfernten Doraleh 
(Erdöl-Terminal) und dem kleineren Ha-
fen von Tadjourah 6,024 Millionen Ton-
nen Güter umgeschlagen. Davon 5,096 
Millionen als Transit von/nach Äthiopien.

Die Häfen von Dschibuti und Doraleh 
verfügen über Freizonen. In der Freihan-

delszone haben sich über 700 Unterneh-
men aus 45 Nationen angesiedelt. Das 
Emirat Dubai spielt eine wichtige Rolle 
beim Ausbau der Häfen und betreibt die 
moderneren Häfen in einem Joint Ven-
ture. Dubai Port World (DPW) hat über 
das Public Private Partnership nicht nur 
in die Infrastruktur investiert, sondern 
auch in das Betriebsmodell und die Kom-
petenzen vor Ort.

Pragmatische Politik 
Neben seinen Salz- und Gipsvorkommen 
wurden in dem Land vor kurzem Öl- und 
Goldvorkommen gefunden. Neben sei-
ner geographischen Lage ist es also vor 
allem die Politik, die einen komparativen 
Vorteil des Landes darstellt, da sie es ge-
schafft hat, sich in den Konflikten der 
Region weitgehend neutral zu verhalten. 
Tatsächlich konnte Dschibuti durch sei-
ne Position als Logistikhub sogar in ver-

schiedenen Krisen noch unterstützen: 
Ob Hungerkrisen oder Kriege, sowohl 
die internationalen Hilfsorganisationen 
als auch die anderen Parteien brauchten 
logistische Unterstützung. Seitdem Äthi-
opien im Krieg mit Eritrea seinen Seezu-
gang verlor, ist der Handel mit Dschibuti 
weiter enorm gestiegen.

Die Haupteinnahmequellen der Regie-
rung sind heute der Hafen, die Transitge-
bühren und die Militärbasen. Seit einigen 
Jahren wird verstärkt auf eine Diversifi-
zierung der Wirtschaft hingearbeitet und 
versucht, verstärkt Investoren auch in an-
deren Bereichen anzuwerben. Nach wie 
vor besteht Handlungsbedarf bei dem 
Geschäfts- und Investitionsklima (Rang 
171 von 185 im Doing Business Bericht 
der Weltbank) und die Arbeitslosenzah-
len sind nach wie vor hoch (ca. 60%). Das 
politische System zeichnet sich dadurch 
aus, dass es von Kompromissen zwischen 

den beiden Hauptbevölkerungsgruppen 
(Somali, Somalisch; Afar) geprägt ist, was 
seine Stabilität absichert.

Sofern es gelingt, Investitionen in 
logistiknahen Branchen und den In-
vestitionsschwerpunkten Erneuerbare 
Energien, Dienstleistungen und Finanz-
dienstleistungen anzuziehen, können 
weitere Arbeitsplätze geschaffen werden 
mit positiven Auswirkungen auf die so-
zialen und politischen Realitäten in dem 
kleinen Land am Horn von Afrika.

Die Handelsbeziehungen zwischen 
Dschibuti und Deutschland können 
noch weiter intensiviert werden. Die Sta-
tistiken zeigen, dass 2012 die Ausfuhren 
Dschibutis nach Deutschland etwa eine 
Million Euro erreicht haben, während die 
Importe aus Deutschland sieben Milli-
onen Euro betrugen. Die Beziehungen 
sind immer noch stark durch die Ent-
wicklungshilfe geprägt. In der direkten 
Hilfe ist Deutschland in den Bereichen 
der Gesundheitsversorgung aktiv, sowie 
im Bereich der Berufsbildung. Seit kur-
zem gibt es eine Kooperation mit der 
Lufthansa zum Aufbau einer Airline.

Wie der Botschafter von Dschibuti, 
S.E. Ahmed Mohamed Dileita vor eini-
gen Monaten bemerkte, bietet Dschi-
buti große Chancen für deutsche Un-
ternehmen, vor allem in den Sektoren 
Transport, Logistik. Zudem ist die Ent-
wicklung der Ökotechnik von großem 
Interesse für das Land. Dschibuti plant, 
sich 2020 vollständig auf saubere und 
erneuerbare Energie umzustellen. Dabei 
will das Land auch für mittelständische 
Unternehmen attraktiv sein.

Der Generalsekretär der EMA, Hr A. Layadi, mit S.E. dem Premierminister von Dschibuti, Hr. Dileita Mohamed 
Dileita. © EMA e.V.
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FloriAN GArCiA
wurde vom BMZ als 
EZ-Scout in die EMA 
entsandt, um die 
Verlinkung zwischen 
der Entwicklungszu-
sammenarbeit und 
der Privatwirtschaft 

zu stärken. Dazu gehört zum Beispiel die 
Beratung zu Förderprogrammen.

Warenverkehr Hafen von Dschibuti, Warenwert in Euro
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DAS EXCELLENCEKONZEPT 
BEINHALTET INSBESONDERE:
 
• Individuelle Gefahrenanalyse durch 
 international erfahrene Anti-Terror- 
 und Sicherheitsspezialisten
 
• Vermeidung von gefährlichen 
 Schnittstellen- und Sicherheitslücken
 
• Ausführung durch ausgewählte und 
 renommierte deutsche Ingenieure 
 und Experten nach dem 
 Excellence Security Concept (ESC)

„EXCELLENCE“
Friedrichstr. 88 | D-10117 Berlin

Tel.: 49 (030) 847 108 780 
info@excellence-berlin.com
www.excellence-berlin.com
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Ortner & Ortner Baukunst GmbH

Die EXCELLENCE macht auch bestehende Residenzen sicher. 
Grundlage der Arbeit der EXCELLENCE ist dabei eine 360-
Grad Gefährdungsanalyse, die von international erfahrenen 
Anti-Terror-Spezialisten erstellt wird. Sind die bestehenden 
Immobilien geeignet,  um der Gefahrenlage zu begegnen, 
werden sie selbstverständlich in das Sicherheitskonzept in-
tegriert. Die lückenlose Verzahnung und die harmonische 
Abstimmung der Gewerke und Dienstleistungen ermöglicht 
es in besonderem Maße, die besonderen Voraussetzungen an 
die Sicherheit in Einklang mit dem hohen ästhetischen An-
spruch des Auftraggebers zu bringen.
Wenn bei der Planung nicht alle zuvor genannten Aspekte 
von Anfang an aufeinander abgestimmt sind, führt dies un-
vermeidlich zu kritischen Sicherheitslücken. Diese Lücken 
werden durch unser Konzept der ganzheitlichen Heran-
gehensweise von Anfang an vermieden. Unser erfahrenes  
Kompetenzteam garantiert so ein Höchstmaß an Qualität in 
Planung, Überwachung und Ausführung.

EMA: Wo ist „EXCELLENCE“ konkret tätig?

Smilobowski: Die „EXCELLENCE“ ist weltweit tätig. Beson-
dere Schwerpunkte der Tätigkeit liegen regional in Nordaf-
rika, im gesamten arabischen Raum sowie den GUS-Staaten. 
Leider ist aufgrund  der notwendigen Diskretion ein näheres 
Eingehen auf einzelne Objekte nicht möglich.

EMA: Welche Erfahrungen haben Sie in Bezug auf die EMA-
Region gemacht? Was müssen deutsche Unternehmen bei 
einer Markterschließung in dieser Region beachten?

Smilobowski: Bei hochsensiblen Projekten ist es grundsätz-
lich wichtig, über ausgezeichnete Kenntnis der regionalen 
Strukturen zu verfügen, um die Projekte erfolgreich um-
setzen zu können. Dies gilt umso mehr für  Afrika und die 
arabischen Länder.  Hierfür hat sich die EMA als ein ent-
scheidender Partner und Erfolgsgarant insbesondere für die 
Anbahnung von Projekten herausgestellt.
Die EMA hat sich für die „EXCELLENCE“ zu einem essen-
tiellen Partner bei der Durchführung von Projekten in der 
EMA-Region entwickelt. Dabei haben Diskretion sowie das 
besondere Fingerspitzengefühl der EMA-Geschäftsführung 
bei  der Unterstützung bei der Akquise sowie der Realisie-
rung von Projekten bei einer hochsensiblen und äußerst an-
spruchsvollen Kundschaft eine entscheidende  Bedeutung 
für den Erfolg. 
Wir haben die EMA immer als zuverlässigen, mitdenkenden 
Partner erlebt. Die EMA ist durch ihre wertvollen Kontakte 
und durch  ihr starkes Engagement in besonderem Maße in 
der Lage, Geschäfte anzubahnen und hilfreiche Kontakte her-
zustellen. Dabei kommt es der EMA aber im Gegensatz zu 
vielen anderen Verbänden und Vereinen nicht auf die bloße 
Repräsentanz oder blutleere Netzwerke an. Die EMA erfüllt 
ihren eigenen Anspruch mit wirtschaftlich messbaren echten 
Resultaten. Dies macht die Mitgliedschaft so wertvoll.

Dhau und Containerschiff
Infrastruktur und Städteplanung im Sultanat Oman

 I     n letzter Zeit ist eine positive Ent-
wicklung der Informationspolitik zu 
verzeichnen: Es gibt verstärkt Foren 

und Wirtschaftsgipfel, auf denen Ent-
scheidungsträger Informationen über 
geplante Objekte – seien es neue High-
ways, Hotels, neue Regionalflughäfen, 
Häfen, eine Internationale Medical City, 
Sportanlagen oder sogar eine ganz neue 
Stadt – verkünden.

Als Sultan Qaboos bin Said Al Said 
1970 die Macht in Oman übernahm, gab 
es eine Schule, ein Krankenhaus und 
wenige Kilometer Asphaltstraße. Behut-
sam aber kontinuierlich hat der Herr-
scher sein Land vom Mittelalter in die 
Moderne geführt – unter Wahrung der 
Traditionen im konservativen Sultanat 
- weshalb ihn die Bevölkerung anerken-
nend „Super Q“ nennt. Wie andere Golf-
staaten auch, will Oman langfristig vom 
Öl unabhängig werden. Auf der Prioritä-

tenliste ganz oben stehen die Schaffung 
neuer Arbeitsplätze, die Omanisierung 
und der Ausbau der touristischen Infra-
struktur. Dabei setzt man auf Ökotou-
rismus und auf eine zahlungskräftige 
Klientel und versteht es, geschickt Tou-
risten weitgehend von der Bevölkerung 
entfernt zu halten. Wenn alle Flughäfen 
fertig sein werden, verfügt man über 
eine Kapazität für 65 Mio. Passagiere. 
Diese Zahl verdeutlicht die anvisierten 
Besucherzahlen.

Städteplanung in Muscat
Noch vor zwanzig Jahren war Muscat 

im Wesentlichen beschränkt auf die neue 
Stadt um das Banken- und Geschäfts-
viertel in Ruwi und Old Muscat mit dem 
alten Sultanspalast und wenigen um-
liegenden Gebäuden. Die heutige Stadt 
hat sich ausgebreitet und entlang der 40 

km langen Prachtstraße vom Flughafen 
sind zwischen Küste und Gebirge neue 
Stadtviertel entstanden mit Hotels, Ein-
kaufszentren, Moscheen, Wohngebieten, 
Ministerien und Botschaftsvierteln. Da-
bei hat man die Anlage von Parks nicht 
vergessen und peinlich darauf geach-
tet, dass keine Hochhäuser genehmigt 
wurden, die vorherrschende Farbe der 
Häuser weiß ist und die Architektur tra-
ditionelle omanische Elemente enthält. 
Inzwischen sind viele Täler der Muscat 
umgebenden Berge mit einem flachen, 
weißen Häusermeer bebaut. Und die Be-
bauung geht weiter: bis zu 60 km weit 
von der Hauptstadt entfernte, leere Flä-
chen füllen sich. Bevor die Bebauung be-
ginnt, werden breite, autobahnähnliche 
Straßen, für die die Berge durchschnit-
ten werden, gebaut und die gesamte In-
frastruktur erstellt. In etwa 45 Auto-Mi-
nuten sind alle diese Vorstädte erreicht. 

von Barbara Schumacher 

Für seine weißen Häuser mit traditionellen Elementen ist der Oman berühmt © Barbara Schumacher
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