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EMA: Was sind die Hauptaufgaben Ihrer Organisation?

Mansouri: Die Algerische Nationalagentur für Investitionsent-
wicklung (ANDI) ist eine staatliche Einrichtung, die in den 90er 
Jahren gegründet wurde. Ihre Aufgabe besteht darin Investoren 
zu informieren und zu empfangen, aber auch darin ein Klima 
zu schaffen, welches Investitionen ermuntert. Ebenfalls beglei-
ten wir Investoren und bieten eine Reihe von Erleichterungen 
für die Gründung von Unternehmen in Algerien. Wir sind die 
zentrale Anlaufstelle für all diese Fragen und deshalb gibt es ein 
Büro von ANDI in jedem Regierungsbezirk.

EMA: Welche Strategien verfolgt ANDI im Hinblick auf auslän-
dische Investitionen in Algerien? 

Mansouri: Der algerische Markt ist noch recht jung. Wir haben 
primär Entwicklungsstrategien in den Bereichen Industrie, Tou-
rismus und Landwirtschaft. Für den industriellen Sektor zum 
Beispiel ist vorgesehen, die Importe zu verringern und unsere 
Produktpalette zu diversifizieren. Sie sehen, wir importieren 
sehr viel, mehr als 60 Mrd. US-$, aber wir exportieren fast nur 
Kohlenwasserstoffe. Daher möchten wir die Importe verringern 
und unsere Exporte diversifizieren, um zu verhindern, dass wir 
ausschließlich Monoexporteur bleiben. Das ist das wichtigs-
te Element der derzeitigen Entwicklungsstrategie. Wir haben 

neue Produktionskapazitäten geschaffen, darüber hinaus haben 
deutsche Unternehmen quasi die gesamte algerische Industrie 
ausgerüstet. Wir wollen aber auch neue private und öffentliche 
Unternehmen in Joint Ventures mit ausländischen Firmen zu-
sammen bringen. Dies wird uns erlauben an neue Technologien 
zu gelangen, neue Märkte zu öffnen und Devisen für unser Land 
einzusparen.

EMA: Welche Wirtschaftssektoren in Algerien sind für deutsche 
Investoren besonders interessant? 

Mansouri: An erster Stelle stehen die erneuerbaren Energien, 
vor allem Wind- und Solarenergie. Algerien ist eines der Länder 
mit der weltweit höchsten Sonneneinstrahlung. Wir haben mehr 
als 3.000 Sonnenstunden pro Jahr, viele Leute wissen das nicht. 
Wir wollen also die klassischen Energiequellen mit erneuerba-
ren ersetzen. Ebenso wollen wir das verarbeitende Gewerbe und 
die Produktion von Industriegütern ausbauen. Dazu möchten 
wir in der Lage sein, Medikamente selber herstellen zu können, 
um eine gewisse Autonomie von unseren hohen Importzahlen 
zu erreichen. Dies gilt auch für die Nahrungsmittelproduktion, 
die eine hohe Priorität für uns hat. Nicht zuletzt stellt der Dienst-
leistungssektor, Tourismus und Hotellerie, aber auch die Land-
wirtschaft, die Fischerei oder die Milchproduktion eine attrakti-
ve Investitionsmöglichkeit für deutsche Investoren dar.

EMA: Was sind die Vorteile, die deutsche Unternehmen genie-
ßen, wenn sie in Algerien investieren?

Mansouri: Es gibt zahlreiche Vorteile für Investitionen in Alge-
rien. Zuallererst bieten wir mit 60 Milliarden US-$ an Impor-
ten einen großen Markt. An hoher Stelle stehen natürlich die 
Finanzierungsmöglichkeiten. Es ist bekannt, dass Finanzierun-
gen rund um den Planeten gerade schwierig sind, daher öffnet 
der algerische Staat den deutschen Unternehmen den Weg zu 
algerischen Banken, um ihre Projekte zu finanzieren. Darüber 
hinaus gibt es enorme Kostenerleichterungen bei den Produk-
tionsfaktoren. Die Preise für den Liter Treibstoff sind überaus 
gering, ebenso die Stromkosten. Insgesamt sind dies alles sehr 
vorteilhafte Aspekte, um die Lohnkosten zu senken und auf den 
internationalen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben. Ebenfalls 
gibt es steuerliche Vorteile sowie Steuerbefreiungen.

EMA: Zum Schluss, welche Erwartungen hat der algerische 
Markt an den deutschen Markt und an die deutschen 
Investoren? 

Mansouri: Was wir uns von den deutschen Unternehmen erwar-
ten – da es Unternehmen sind mit internationalem Renommee, 
bekannt für ihr technologisches Know-how und ihre professio-
nelle Ausbildung – ist, dass deutsche Unternehmen nach Algeri-
en kommen und fortfahren werden Joint-Ventures zu gründen, 
um genau dieses deutsche Know-how, die deutsche Sorgfalt und 
die deutsche Qualität auf den algerischen Markt zu bringen.

ANDI
wurde 1993 als  Agentur zur Förderung,  Unterstützung und Beglei tung von Invest i t ionen (APSI)   ge-
gründet  und firmiert  sei t  2001 unter  ihrem heutigen Namen.  Das primäre Ziel  besteht  darin,  wirt -
schaft l iche Strukturreformen  in Algerien zu beglei ten und ausländische Investoren zu gewinnen und 
zu unterstützen.
ANDI ist  die  erste  Anlaufstel le  für  ausländische Investoren in Algerien und bietet  Informationen über 
Veranstal tungen und Unterstützungsprogramme für mögliche Aktivi täten in Algerien. 
Daneben  verfügt  ANDI über eine große Partnerdatenbank,  um  die  Schaffung von Kooperat ionen und 
Joint  Ventures zwischen algerischen und ausländischen Unternehmen zu er leichtern.  Ebenso ist  es 
ihre Aufgabe zwischen Investoren und anderen staat l ichen Stel len wie Steuer-  und Zol lbehörden zu 
vermitteln und somit  einen reibungslosen Ablauf  von Invest i t ionsprojekten zu gewährleisten.
Schließl ich trägt  ANDI zur inhalt l ichen Gestal tung von Strategien zur wirtschaft l ichen Entwicklung 
Algeriens bei .
Wegen der hervorragenden Zusammenarbeit  mit  ANDI im Rahmen des Algerischen Wirtschaftstages 
is t  der  Generaldirektor  Abdelkrim Mansouri  a ls  Ehrenmitgl ied der  EMA aufgenommen worden.
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