INTERNATIONAL

ABU DHABI

Ein Schlüsselfaktor
für die Wirtschaft
Die Hälfte der Menschheit kann binnen fünf Stunden in die
Vereinigten Arabischen Emirate fliegen. Dort wird stetig daran
gearbeitet, die Attraktivität der Destination zu steigern.
it der Eröffnung des Abu Dhabi
National Exhibition Centre (ADNEC), 2007, betrat das größte der
sieben Emirate das internationale
MICE-Spielfeld. Achteinhalb Jahre später
können sich die Ergebnisse in Abu Dhabi se-

Dass Abu Dhabis Tagungsgeschäft wächst, hat mit dem intensiven Werben um Veranstaltungen zu tun.
Abu Dhabi’s meetings industry owes its growth to intensive efforts to win events.

hen lassen. „Trotz unserer recht kurzen Historie haben wir uns zu einem prominenten
Treffpunkt für Geschäftsreisende entwickelt“,
freut sich Humaid Matar Al Dhaheri. „Sowohl regional als auch auf globalem Level“,
betont der amtierende CEO der gleichnamigen ADNEC-Gruppe, die Messezentren in
Abu Dhabi und London betreibt. Dass es gerade in jüngerer Vergangenheit stark aufwärts ging, hat mit dem intensiven Werben
50

haben signifikante direkte und indirekte Auswirkungen auf die Wirtschaft in Abu Dhabi“,
hebt Al Dhaheri hervor.

In den nächsten 15 Jahren soll es mit
ähnlicher Dynamik weitergehen. Große Erwartungen ruhen auf Abu Dhabis ökonomischer „Vision 2030“. Dabei hat die Regierung
ein Dutzend Branchen identifiziert, die eine
elementare Bedeutung für das Wohlergehen
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um neue Kongresse zu tun. Dieses Engagement der letzten Jahre zahlt sich jetzt aus;
der gemeinsame Einsatz von Management
und Belegschaft ist mit der Ausrichtung neugewonnener internationaler Veranstaltungen
belohnt worden. „Die Ereignisse hatten und

des Emirates haben dürften. Aus diesen Bereichen sollen Messen und Kongresse in die
Hauptstadt gelockt werden. Mit den Veranstaltungen will Abu Dhabi den Strukturwandel fördern, um für die Zeit nach Ende der
Ölvorkommen gewappnet zu sein. Ein signifikantes Beispiel ist der World Future Energy
Summit als Herzstück der Abu Dhabi Sustainability Week. Die jährliche Nachhaltigkeitswoche zog Anfang 2015 wieder über 30.000
Delegierte aus 170 Ländern an. Ohnehin hat
ADNEC im ersten Quartal des Jahres im Tagungsbereich rasant zugelegt und für induzierte Umsätze am Standort gesorgt. So bewirkten die Aktivitäten des Unternehmens
wirtschaftliche Effekte von umgerechnet mehr
als 200 Millionen Euro im Emirat. „Wir sind
ein Schlüsselfaktor für Abu Dhabi als führende Geschäfts- und Tourismusdestination“, begründet Humaid Matar Al Dhaheri nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Entwicklung.
Mit der Eröffnung des neuen Flughafenterminals in Abu
Dhabi, 2017, und diversen Kulturprojekten sollen weitere
Meilensteine das MICE-Business befeuern. Und neben
solch großen Würfen helfen
auch vermeintlich kleinere
Schritte, damit internationale
Organisatoren vermehrt ins
ADNEC kommen. „Es ist von
elementarer Bedeutung, dass
wir wettbewerbsfähig bleiben“,
argumentiert Humaid Matar Al
Dhaheri und verweist auf die
unlängst eingeführten EinStopp-Veranstaltungsdienstleistungen. Federführend für die
neue Offerte ist der Geschäftsbereich „ADNEC Services“. Angeboten wird eine einzige Anlaufstelle für Veranstalter, Aussteller und Standgestalter. Das
macht das Leben der Beteiligten wesentlich einfacher, kostengünstiger und effizienter. Im
weltweiten Konkurrenzkampf
der Messe- und Kongressstandorte ist dies
mittlerweile nahezu unverzichtbar, lautet das
Argument. Das gilt ebenso für die fachliche
und internationale Qualifikation der Mitarbeiter. Am Know-how wird stetig und grenzüberschreitend gearbeitet. Hier findet ein
gegenseitiger Austausch mit dem zur ADNEC-Gruppe gehörenden Londoner Veranstaltungszentrum ExCeL statt (www.adnec.
ae).
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