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Standort für neue
Märkte
Derzeit entsteht in Dubai das größte zusam-
menhängende Medienproduktionsgebiet der
Welt. Unternehmen der grafischen Industrie
bietet sich ein einmaliges Umfeld für das
Erschließen neuer Absatzmärkte.

DUBAI GILT ALS ZUGANG zu Märk-
ten wie dem Mittleren Osten, dem
indischen Subkontinent, Afrika und
den GUS-Ländern, die zusammen ein
Bruttoinlandsprodukt von 5,5 Trillio-
nen € erreichen. Künftig wird Dubai
nicht mehr nur bekannt sein für sei-
ne außergewöhnlichen Bauprojekte,
derzeit entsteht dort die Internatio-
nal Media Production Zone (IMPZ),
das größte zusammenhängende Me-
dienproduktionsgebiet der Welt. Neben Druckereien, Verlagen und weiter-
verarbeitenden Betrieben siedeln sich dort auch Firmen der Medienproduk-
tion (Film und Fernsehen) an.Auch namhafte deutsche Unternehmen wie die
Heidelberger Druckmaschinen AG, haben das Marktpotential erkannt und
gehören zu den ersten, die mit einer Niederlassung in der IMPZ vertreten
sein werden.
Durch die Gruppierung gleicher Unternehmen entsteht ein großes Potential
für Ressourcen-Sharing, das niedrige operative Kosten und eine effiziente
Nutzung von Arbeitskräften beinhaltet. Die grundsätzlichen Bedürfnisse der
Industrie wurde bereits in der Planung berücksichtigt. Neben einer optima-
len Infrastruktur und Logisitkanbindungen haben ausländische Unternehmer
die Möglichkeit, zu 100% Eigentümer ihres Unternehmens zu sein, ohne auf
einen lokalen Partner angewiesen zu sein. Im Mittelpunkt der boomden
Märkte des Mittleren- und Fernen Osten gelegen, ergibt sich eine ideale Po-
sition, neue Märkte zu erschließen oder bestehende Märkte zu bedienen.
IM ZEITALTER DER GLOBALISIERUNG suchen Unternehmen nach qualita-
tiv hochwertigen und kostengünstigen Lösungen für ihre Geschäftsaktivitä-
ten. Die Dubaier Regierung kommt der Nachfrage entgegen und bietet allen
medienproduzierenden Unternehmen ein einzigartiges Umfeld. Das Konzept
hat sich bereits bei vergleichbaren Projekten wie der Dubai Internet City oder
Dubai Media City bewährt. Unternehmen können modernste Kommunika-
tions- und Technologie-Einrichtungen sowie vorgefertigte Druck-, Produk-
tions-und Lagereinheiten nutzten, wodurch die Investitionskosten gering
und ein sofortiges operatives Geschäft gewährleistet wird.
Die IMPZ ist auf der DRUPA 2008 mit einem Stand vertreten und bietet eine
gute Gelegenheit für tiefere Einblicke und mehr Informationen.
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