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In den ersten beiden Kapiteln werden die politischen Rahmenbedingungen und die wirtschaftlichen Entwicklungstrends des Landes vorgestellt und erläutert. Darauf aufbauend
werden im Folgenden die wesentlichen Wirtschaftsbereiche
ausführlich dargestellt. Ein weiteres Kapital erläutert den
aktuellen Stand der deutsch-bahrainischen Wirtschaftsbe-

Die Fokussierung dieses Bandes auf das Inselkönigreich im
arabischen Golf spiegelt die wirtschaftliche Dynamik wider,
die ein besonderes Kennzeichen der arabischen Länder der
Golfregion ist. Die Wirtschaftspolitik Bahrains ist ein hervorragendes Beispiel für die Diversifizierungsstrategie der
arabischen Länder, um sich auf die Zeit nach dem Ende der
Öl- und Gasvorkommen vorzubereiten. Gegenwärtig beträgt
der Anteil von Öl- und Gasexporten am Bruttoinlandsprodukt des Königreichs nur noch 23,1 Prozent, während der
Banken- und Finanzdienstleistungssektor für fast ein Viertel
des BIP verantwortlich ist. Bahrain hat sich früh auf diesen
Wirtschaftszweig spezialisiert. Als weitere immer wichtiger
werdende Wirtschaftszweige gelten das Gesundheitswesen,
der Tourismus sowie Infrastruktur und Logistik des Landes.

it dem Wirtschaftshandbuch Bahrain möchten wir
Ihnen ein umfangreiches und informatives Nachschlagewerk zur Verfügung stellen, das Ihnen einen exzellenten
ersten Überblick über das dynamische Wirtschaftsumfeld des Königreichs Bahrain gibt. Dieser Leitfaden, der als
sechster Band in unserer Reihe von Informationsbroschüren
für Unternehmen nach den Handbüchern über die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Ägypten, Sultanat
Oman und Katar erscheint, soll Sie beim Auf- und Ausbau
Ihrer geschäftlichen Beziehungen mit dem Königreich
Bahrain unterstützen.

M

Abdulaziz Al-Mikhlafi

The focus of this volume on the island kingdom in the Arabian
Gulf reflects the economic dynamism, which is especially characteristic of the Gulf region. The economic policy of Bahrain is
an excellent example of the diversification strategy of the Arab
countries in order to prepare for the time after the end of the
oil and gas supply. Currently, the share of oil and gas exports of
the Gross Domestic Product of the Kingdom amounts to only
23,1 percent, whereas the banking and financial services sector
is responsible for almost a quarter of the GDP. Bahrain has
specialized early in this area of industry. Other areas, which are

ith the Business Guide Bahrain we would like to provide
you with an extensive and informative reference book
that will give you an excellent initial view of the dynamic
economic environment of the Kingdom of Bahrain. This
guide, which is published as the sixth volume of our series of
information brochures for companies following the business
guides on the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Egypt,
Sultanate of Oman and Qatar, is designed to give you support
with the development and expansion of your business relations
with the Kingdom of Bahrain.

W

Wir hoffen, allen Unternehmen, die ihre Geschäftsbeziehungen in Bahrain aufbauen und intensivieren wollen, mit
dem Handbuch wertvolle Anregungen zu geben. Selbstverständlich beraten wir Sie auch gerne bei darüber hinausgehenden Fragen und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle besonders beim
Bahrain Economic Development Board, für die inhaltliche
und fachkundige Unterstützung bei der Erstellung des Wirtschaftshandbuches Bahrain.

Der Autor, Senior Consultant Dr. Bernd Jäckel, blickt auf
langjährige Erfahrungen innerhalb des Wirtschaftsumfelds
des Königreichs Bahrain zurück. Dr. Bernd Jäckel war viele
Jahre im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
für die Golfregion zuständig. Dadurch verfügt er über langjährige und exzellente Kenntnisse über die wirtschaftliche
Entwicklung des Königreichs Bahrain.

ziehungen. Abschließend geht das Handbuch eingehend auf
Möglichkeiten zur Markterschließung ein und gibt weitere
Informationen zu rechtlichen Rahmenbedingungen sowie
den Handels- und Zollbestimmungen des Königreiches.
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We hope to give all companies who wish to set up and intensify business relations with Bahrain valuable ideas with this
business guide. We would take pleasure in advising you over
and above these questions and look forward to hearing from
you.

We would like to thank the Bahrain Economic Development
Board for the content related support and the competent
advises during the creation of the Business Guide Bahrain.

The author, senior consultant Dr. Bernd Jäckel looks back on
many years of experience with the economic environment of
the Kingdom of Bahrain. Dr. Bernd Jäckel was responsible for
the Gulf region in the Federal Ministry for Economics and
Technology for many years. Thereby, he disposes of a long and
excellent knowledge of the economic development in the Kingdom of Bahrain.

The political framework and the economic development trends
are presented and explained in the first two chapters. On this
basis, the major economic sectors are hereinafter described in
detail. Another chapter explains the current state of GermanBahraini economic relations. Finally, the business guide elucidates in detail the possibilities of opening new markets and
gives further information about the legal framework as well as
the trade and customs regulations of the Kingdom.

becoming increasingly important, are health care, tourism as
well as the infrastructure and logistics of the country.
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Deutschland ist schon immer ein verlässlicher Handels- und
diplomatischer Partner von Bahrain gewesen. Führende
deutsche Unternehmen wie Hochtief, Allianz Global Investors Europe und Buchen Group haben von Bahrain aus ihre

ahrains Handelsgeschichte reicht über 4000 Jahre zurück.
Seit langem hat sich das Land als Handelsnation bewährt
und ist zu einem Magneten für international agierende Unternehmen geworden. Heute ist das moderne Bahrain das Herz
der Golfregion. Es ist ein strategischer Standort, der regionalen
und internationalen Unternehmen einen hervorragenden
Zugang zum Billionen-Dollar-Markt der Golfregion bietet.
Wir haben direkten Zugang zu Saudi Arabien durch den Bahrain-Saudi Causeway und bieten eine beispielslose Anbindung,
egal ob per Luft, auf dem Meer oder über die Straße.

B

Bahrain – at the heart
of the gulf

Bahrain – im Herzen
der Golfregion

Mohammed bin Essa Al Khalifa

Die Wachstumsstrategie von Bahrain ist immer bewusst
konzipiert worden, um sowohl Nachhaltigkeit als auch Rentabilität gewährleisten zu können. Zwischen 2000-2009 ist

Bahrain hat die Bildung und die Erlangung von beruflicher
Qualifikation als höchste Priorität erkannt und stets viel in die
Aus- und Weiterbildung investiert. Das Königreich rühmt sich
der gebildetsten und qualifiziertesten Arbeitnehmerschaft, die
in allen Bereichen des Handels und der Industrie integriert ist;
zum Beispiel kommen ungefähr 70 Prozent der Beschäftigten
im Finanzdienstleistungssektor aus dem Land selbst.

Die entwickelte bahrainische Wirtschaft gilt als die industrialisierteste und vielfältigste Ökonomie im Golfkooperationsrat,
die für Unternehmen und Geschäfte einmalige Möglichkeiten
bietet. In der Tat sind mehr als 86 Prozent der Wirtschaft
Bahrains unabhängig von den Ölvorkommen. Das Königreich
hat eine ähnliche Wirtschaftsstruktur wie Deutschland und
hat sich besonders gefreut, Gastgeber des arabisch-deutschen
Family Business Summit 2009 zu sein. In Bahrain haben sich
viele kleine und mittlere Unternehmen etabliert, die heutzutage in mehreren Bereichen, wie Finanzdienstleistungen,
Informations- und Kommunikationstechnologie, Logistik,
Mehrwertproduktion, fachgerechte Dienstleistungen sowie
Bildung und Ausbildung, für drei Viertel der Beschäftigung
im Privatsektor sorgen.

Deutsche Unternehmen profitieren von der offenen und liberalen Einstellung von Bahrain zu beidem, Gesellschaft und
Handel. Bahrain ist der freieste Markt im Mittleren Osten,
mit liberalen Rahmenbedingungen für Unternehmen und
einer klaren Achtung der Rechtsstaatlichkeit. Wir weisen
eine bewährte Erfolgsbilanz aus und haben die Erfahrung
und Reife, um zukunftsweisend zu handeln. Wir verstehen,
dass um Erfolg zu haben, es sowohl wichtig ist in Hinblick auf
die Kosten wettbewerbsfähig zu bleiben als auch gleichzeitig
wertorientiert zu handeln. Ausländische Investoren profitieren vom 100-prozentigen ausländischen Besitz in den meisten
Geschäftskategorien, ohne Rückführungseinschränkung von
Kapital, Profiten oder Dividenden. Steuern und Betriebskosten gehören zu den niedrigsten in der Golfregion, während
die Lebensqualität der Angestellten besonders hoch ist. Vor
allem für Familien bietet die große Auswahl an Freizeitaktivitäten und die charakteristische Kultur viele Vorteile.

Geschäfte im Mittleren Osten aufgebaut und beide Nationen
profitieren vom Investitionsschutzabkommen, das im Jahr
2007 unterzeichnet wurde.

German business benefits from Bahrain’s open and liberal
approach to both society and commerce. Bahrain is the Middle
East’s freest market with a liberal business environment and
clear respect for rule of law. We have a proven track record and
the experience and maturity to provide for the long term. We
understand the need to be cost competitive and value-oriented
in order to be successful. Overseas investors benefit from 100
per cent foreign ownership for most categories of business
with no restriction on repatriation of capital, profits or dividends. Taxes and operating costs are amongst the lowest in

Germany has always been a reliable trading and diplomatic partner with Bahrain. Leading German companies such as
Hochtief, Allianz Global Investors Europe and Buchen Group
have established Middle East operations from Bahrain and both
nations benefit from the investment and protection agreement
signed in 2007.

ahrain’s commercial history dates back to over 4,000
years. We have long been a successful trading nation and
a magnet for international business. Today, modern Bahrain
is at the heart of the Gulf. It offers a strategic location from
which regional and international business can best access the
Gulf’s US$ trillion dollar market. We have direct access to
Saudi via the Bahrain-Saudi causeway and offer unequalled
air, sea and road logistics.

B

Bahrain bietet ein enormes Potenzial für Investoren, die profitable Geschäftsmöglichkeiten im Mittleren Osten entwickeln
möchten, und wir laden deutsche international agierende
Unternehmen ein, Bahrains Erfolg zu teilen.

Bahrains Economic Development Board (EDB) gewährleistet,
dass der Prozess der Unternehmensgründung in Bahrain
problem- und nahtlos verläuft, egal ob es sich um ein großes
Unternehmen handelt, das seinen Hauptsitz nach Bahrain
verlagert, oder kleinere Unternehmen, die ihre ersten Schritte
auf dem Markt in der Golfregion wagen. Die wirtschaftsfreundliche Vorgehensweise gewährleistet, dass der Registrierungsprozess schnell, einfach und preiswert ist. Das EDB
stellt auch einen einzigartigen, wertschöpfenden Nachbehandlungsdienst für neu gegründete Unternehmen bereit, der
kontinuierliche Beratung und Betreuung anbietet.

Bahrains BIP um 70 Prozent gewachsen und schnitt besser ab
als viele Nachbarn im Golfkooperationsrat.

Geschäftsführer
Chief Executive
Bahrain Economic Development Board

MOHAMMED BIN ESSA AL KHALIFA

Bahrain provides huge potential for investors looking to
develop profitable businesses in the Middle East and we invite
German international business to share in Bahrain’s success.

Bahrain’s Economic Development Board (EDB) ensures the
process of setting up a business in Bahrain is smooth and
seamless, whether it’s a major company looking to re-locate
large regional headquarters to Bahrain or smaller businesses
considering their first venture into the Gulf market. The
business friendly approach means the registration process is
fast, simple and inexpensive. The EDB also provides a unique
value-added aftercare service to newly established businesses,
offering continued support and advice.

Bahrain‘s growth strategy has always been deliberately designed to ensure sustainability as well as profitability. Between
2000-2009 Bahrain’s GDP expanded 70 percent and performed better than many GCC neighbours.

Bahrain has consistently invested in education and skillsattainment as a key priority. The Kingdom boasts the most
educated and skilled national workforce in the Gulf which is
fully integrated into all areas of commerce and industry; for
example, around 70 percent of people employed in the financial services sector are Bahraini.

The mature Bahrain economy has the most industrialized and
diverse economy in the GCC offering unparalleled opportunity. Indeed, more than 86 percent of Bahrain’s economy is
non-oil related. The Kingdom has a similar economic structure to that of Germany, and we were delighted to host the
2009 Arab-German Family Business Summit. Bahrain also
has a strong small and medium enterprise sector, which today
accounts for three quarters of private sector employment
across a number of sectors, including financial services, ICT,
logistics, value-added manufacturing, professional services
and education and training.

the Gulf, while quality of life for employees is especially high,
particularly for families due to Bahrain’s wide range of leisure
activities and distinctive culture.
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