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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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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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Wer vom neuen Al Amerat Park zum 
Flughafen fährt, bewegt sich auf einer 
neuen Schnellstraße, die atemberauben-
de Ausblicke auf die Stadt ermöglicht. 
Ein weiteres Beispiel für neue Planun-
gen ist die GUTech (German Universi-
ty of Technology). Nachdem zuerst der 
„Beach-Campus“, danach der „Airport-
Campus“ zu klein wurden, ist sie gerade 
50 Kilometer ins Landesinnere gezogen 
und dort ein architektonisch interes-
santes Bauwerk errichtet worden. Neue 
„Kulturtempel“ wie die Sultan Qaboos 
Grand Mosque, die Royal Opera Muscat 
mit benachbartem Luxuseinkaufszen-
trum und das noch im Bau befindliche 
neue Nationalmuseum in Old Muscat so-
wie die vorhandenen rund ein Dutzend 
Museen sollen Touristen anziehen. Der 
Hafen Muscat, in malerischer Lage an 
der Muttrah Corniche gelegen, wird zu 
einem Kreuzfahrtschiffhafen und „Ma-
ritime Heritage Port“ umfunktioniert 
– die beiden ständig ankernden Dhaus 
sind der Anfang. Außerdem ist hier die 
Heimat der schnellsten Fähren der Welt, 
die Muscat mit Khasab, Hafenstadt auf 
der Halbinsel Musandam, verbinden. 

Weihrauchstraße und Autobahn
Nizwa, die zweitgrößte Stadt und frühe-
re Hauptstadt, ist wegen des gewaltigen 
Forts mit Museum, des wöchentlichen 

Tiermarkts und des neuen Markts für 
Kunsthandwerk erstes Touristenziel au-
ßerhalb der Hauptstadt, erreichbar in 90 
Minuten auf einer Schnellstraße durch 
den Jebel Akhdar. Ein großer Industrie-
park ist außerhalb der Universitätsstadt 
angesiedelt. Nizwa ist der perfekte Aus-
gangspunkt für Ausflüge zur Al Hoota 

Höhle sowie zu märchenhaften Oasen 
und abgelegenen Bergdörfern des Jebel 
Akhdar, die noch bis vor 10 Jahren nur 
per Esel zu erreichen waren. Bei Sur ent-
steht in Ras Al Hadd ein neuer Flugha-
fen. Während in der malerisch gelegenen 
Stadt Sur noch traditionelle Dhaus, meist 
für Scheichs aus Qatar, per Hand gebaut 

werden, erlebt Sohar, die Stadt Sindbad 
des Seefahrers innerhalb weniger Jahre 
den Ausbau des Hafens – Joint Venture 
zwischen Regierung und Hafen Rotter-
dam – zu einem 22 Quadratkilometer 
großen Welthafen. Die Problematik qua-
lifizierter Mitarbeiter hat man in Sohar 
offenbar im Griff: Dafür sorgt die pri-
vate Sohar University, in deren Wissen-
schaftsgremien Vertreter internationaler, 
im Hafen ansässiger Unternehmer sit-
zen, die darauf achten, dass die Curricula 
sich an den tatsächlichen Bedürfnissen 
der Wirtschaft orientieren. 

Früher legte man die 1000 Kilometer 
nach Salalah meist mit Oman Air zu-
rück, heute ist die größte Stadt der südli-
chen Provinz Dhofar auch mit dem Auto 
zu erreichen – in 9 Stunden, deutlich 
reduzierbar, sobald der Highway Salalah 
– Adam fertig ist. Durch Dhofar führt 
die legendäre Weihrauchstraße, man er-
lebt UNESCO Weltkulturerbestätten und 
es locken Wüstenabenteuer in der Rhub 
Al Khali. Wenn in den übrigen Golfstaa-
ten im August/September 50 Grad herr-
schen, dann gibt es hier während des 
Monsuns Nieselregen bei 20 Grad, der 
die gesamte Gegend ergrünen lässt.

tourismusprojekte von omran
Oman hat bereits jetzt ein vielfältiges 
Hotelangebot mit zahlreichen 5 Sterne 

Hotels und Resorts, die keine Wünsche 
offen lassen. Das staatliche Unterneh-
men Omran kümmert sich um neue Ho-
tel- und Restaurant-Projekte. „Lt. Regie-
rungsplan soll der Tourismus bis 2020 
weiter forciert werden, sowohl im Hin-
blick auf 5.400 neue Hotelzimmer um 
die sieben Zentren Salalah, Duqm, Sur, 
Nizwa, Muscat, Sohar und die Grenzregi-
on zu den Vereinigten Arabischen Emira-
ten als auch hinsichtlich des Ausbaus der 
Infrastruktur durch neue Highways (z. 
B. Salalah – Adam) und neue Flughäfen 
– alles Maßnahmen, neue Arbeitsplätze 
zu schaffen“, so Eng. Salim Al Thuli, Pro-
jektmanager bei Omran. 

So entsteht z. B. das Khasab Resort 
auf der Halbinsel Musandam, das mit 
Sonnenenergie betrieben wird. In der 
neuen Stadt Duqm ist das City Hotel 
Duqm seit Dezember 2012 eröffnet, das 
4 Sterne Strand-Hotel Duqm Crown Pla-
za öffnete im März 2013 seine Tore. „Die 
von Omran entwickelten strategischen 
Tourismusprojekte haben das Ziel, die 
nationale Wirtschaft zu stärken. Das 
Thema Umwelt ist uns wichtig und wir 
organisieren Kampagnen gegen die Ver-
müllung. Investoren für den Hotelsektor 
sind herzlich willkommen. Gefragt sind 
auch internationale Berater z. B. in den 
Bereichen Innendesign, IT und Lichtan-
lagen“, so  Eng. Salim Al Thuhli. 

das Megaprojekt: duqm
Das derzeit größte Projekt in Oman ist 
die Entwicklung eines winzigen Fischer-
nestes zu einer Hafenstadt mit 70 Kilo-
metern Küstenlänge, die 45 Kilometer 
ins Landesinnere ragen wird. 

Duqm liegt zwischen Salalah und 
Muscat am Indischen Ozean und der 
dritte und größte Containerschiff-Hafen 
des Landes in spe (Joint Venture mit dem 
Hafen Antwerpen), der einmal zu den 
größten der Welt gehören soll, ist seit 
kurzem bereits in Betrieb. Vor allem ein 

Teil des über 4 Kilometer langen Kais für 
die Handels- und Containerschiffe und 
die beiden Trockendocks, die einzigen in 
Oman. Südlich des Hafens erstreckt sich 
die geplante Touristenzone, westlich da-
von wird der Flughafen gebaut. Die Frei-
handelszone, Wohngebiete, Industrie- 
zonen mit Raffinerie und ein Heritage 
Park nehmen beeindruckende Flächen 
ein. Die Fischer bekommen im Norden 
ihren eigenen Hafen, umgeben von Un-
ternehmen der Fischindustrie. 

Literatur: The Report – Oman 2013, ISBN 978-1-

907065-72-9, Format: DIN A 4, 308 Seiten, zahl-

reiche farbige Abbildungen
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Duqm auf dem Weg zum größten Containerschiff-Hafen des Oman und einem der größten der Welt. © Barbara Schumacher
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