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Protokoll zum Forum
VAE Analysen-, Bio- und Labortechnik – Wettbewerbsdruck nimmt zu
Die Golfregion hat sehr schnell versucht, sich auf die neue Situation der Corona-Pandemie einzustellen. Es
wurden schnell Impfstoffe beschafft und ein Großteil der Bevölkerung ist auch bereits durchgeimpft, so dass das
Leben nicht mehr so starken Einschränkungen unterworfen ist. Auch die Impfstoffproduktion - auch für den
Export - soll durch Kooperationen mit einem chinesischen Hersteller bald im Land selbst erfolgen. Aber auch das
Thema Digitalisierung wurde noch weiter vorangetrieben. Die Region ist durch das Bestreben, unabhängiger vom
Ölpreis zu werden, ohnehin einem starken Wandel unterlegen mit neuen wirtschaftlichen Ausrichtungen und
Schwerpunkten. So werden etwa auch Investitionen in den Gesundheitssektor stark vorangetrieben.
Wirtschaftlich hat der schwache Ölpreis verbunden mit einer geringeren Nachfrage auch Auswirkungen auf
öffentliche Investitionen in den Infrastruktursektor – auch im Bereich Gesundheit – nach sich gezogen. So wurden
einige Ausschreibungen vorerst auf Eis gelegt. Es ist jedoch eine Tendenz zur Erholung zu spüren.
Besonders wichtig für die Unternehmen seien Flexibilität, Schnelligkeit und eine hohe Servicementalität, um in
dem Markt zu bestehen. Der Blick auf deutsche Produkte ist nach wie vorhanden, das Label „Made in Germany“
steht immer noch für hohe Qualität, dennoch geht der Blick auch mehr und mehr nach Asien. Vor allem die
Wettbewerber aus Asien holen auf, da sie ihre Produkte oft preisgünstig anbieten können. Deutsche
Unternehmen müssen auf diese veränderten Rahmenbedingungen reagieren und sich über neue Modelle
Gedenken machen. Deutsche Unternehmen sollten ihr Selbstmarketing stärken und ihre Stärken hervorheben
und eine hohe Präsenz im Markt zeigen, aber auch schneller auf neue Anforderungen reagieren.
Der traditionell starke Öl- Und Gassektor geht in der Region tendenziell eher zurück, der Bereich Petrochemie ist
jedoch weiter ein wichtiger Sektor. Vor allem das Thema (grüner) Wasserstoff ist jedoch ein innovativer Bereich,
der immer stärker erschlossen wird, auch über Investitionen im Bereich von Energiepartnerschaften. (Siehe auch
GTAI: Die Vereinigten Arabischen Emirate starten mit grünem Wasserstoff | Special | VAE | Wasserstoffwirtschaft
(gtai.de))
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