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Ein kleiner Vorgeschmack auf die 
kulturelle Vielfalt

Nur wenig kleiner als das Bundesland 
Sachsen ist Kuwait die Perle der Golf-
staaten, wo eine ausgewogene Mischung 
aus internationaler Kultur und einer ge-
mäßigt konservativen Gesellschaft zu-
sammenkommt. Es ist kein Zufall, wenn 
man im eigenen Alltag mehr als zehn 
Menschen aus unterschiedlichen Kul-
turen trifft: vom Kaffee am Morgen, der 
von einem Barista – italienisch für einen 
Kaffeehaus-Angestellten – serviert wird, 
bis hin zu den Kollegen in öffentlichen 
oder privaten Unternehmen.

Obwohl Kuwait mit seinen rund vier Mil-
lionen Einwohnern eine sehr kleine Be-
völkerung hat, kommen zwei Drittel von 
ihnen aus mehr als 100 Nationen. Dies 
bereichert die Kultur um Vielfalt und 
sorgt für die internationale Atmosphäre, 
die die Menschen genießen. Nehmen 
wir zum Beispiel eine der berühmtesten 
Shopping-Malls in Kuwait: Sie dient uns 
als internationales Fenster zu einer riesi-
gen Auswahl an Boutiquen und Restau-
rants aus aller Welt – von den USA über 
Italien und Frankreich bis nach Indien, 
Libanon und Ägypten. Man kann die be-
rühmten französischen Macarons direkt 
bei Ladurée bekommen oder einfach in 
einer der Kuwait-Filialen von Le Pain 
Quotidien reinschauen und sich wie in 
Brüssel fühlen. Diese Reihe an Beispielen 
ließe sich weiter fortsetzen – selbst mit ei-
ner Mischung aus zwei Kulturen wie mit 
Restaurants von Vapiano, der deutschen 
Kette, die italienische Speisen anbietet.

Eine Momentaufnahme des Investi-
tionsklimas

Nahezu der gesamte Wohlstand Kuwaits 
geht direkt oder indirekt (über Auslands-
Investitionen) auf die Förderung und 
Verarbeitung von Erdöl zurück. Die Ein-
künfte aus dem Ölverkauf und aus den 
daraus resultierenden Investitionen ha-
ben Kuwait eines der weltweit höchsten 
Pro-Kopf-Einkommen beschert. Kuwait 
verfügt über einen der ältesten Staats-
fonds der Welt, der zugleich als einer der 
größten der Welt gilt. Diese Institution 
für Investitionen sowie weitere öffentli-
che und private Wirtschaftsverbände und 
Unternehmen in Kuwait werden zumeist 
gemäß den weltweit höchsten professio-
nellen Standards geführt.

Nichtsdestotrotz benötigt man viel Zeit, 
um in Kuwait Geschäfte zu machen – 
nicht nur zur Erledigung der rechtlichen 
oder bürokratischen Formalitäten, son-
dern mehr noch, weil man eine starke 
und lange Geschäftsbeziehung aufbauen 
muss, die auf Vertrauen und Ehrlichkeit 
gegründet ist. Dies lässt sich kaum über 
Nacht erreichen, gerade für neue Unter-
nehmen, die aus dem Ausland kommen.

Trotzdem lässt sich festhalten, dass das 
Geschäftsklima in Kuwait sehr reich an 
großen Investitionsmöglichkeiten für di-
verse Branchen ist: von Infrastruktur und 
der Herstellung chemischer Erzeugnisse 
über Bildung bis hin zum Bankwesen 
und Logistik-Dienstleistungen. Selbst in 
einer Branche wie dem Gesundheitswe-
sen ergeben sich Chancen; Kuwait hat die 

dritthöchsten Ausgaben für Gesundheit 
in den Golfstaaten.

Es ist immer interessant zu beobachten, 
wie andere Nationen Kuwait – und bis-
weilen die übrigen nahöstlichen Länder 
– im Hinblick auf Kultur oder Business-
Standards wahrnehmen. Dieser Artikel 
kann hoffentlich einen kleinen Anstoß 
dazu geben, das kulturelle und geschäft-
liche Umfeld in diesem kleinen, kosmo-
politischen Land im Nahen Osten zu ent-
decken.
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Der 2011 fertiggestellte Al Hamra Tower in Kuwait City ist mit 414 
Metern das höchste Gebäude des Landes und einer der höchsten 
Wolkenkratzer der Welt. Das Design der Südfassade ist so gebogen, 
dass der Einfluss der Sonneneinstrahlung auf Außenhülle und dahin-
ter liegende Büros im Tagesverlauf nachhaltig vermindert wird.
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