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Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate



Kooperativ handeln

„Der arabische Raum ist vielverspre-
chend für Investoren aus Deutsch-
land: die liberale Handelspolitik, in-
ternationale Großereignisse und die 
gut ausgebildeten Fachkräfte vor Ort 
sind nur drei überzeugende Gründe. 
Mit unseren eigenen Kollegen und eng 
verbundenen Partnern beraten wir In-
vestoren und Mandanten in allen wirt-
schaftlichen, rechtlichen und steuer-
lichen Fragen in dieser spannenden 
Region.“

Rödl & Partner

2



Wir im Nahen Osten
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Die wirtschaftliche Bedeutung der Mitgliedsstaaten des Golfko-
operationsrates (GCC), namentlich Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, 
Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), ist 
trotz einiger politischer Instabilitäten der arabischen Welt auch 
weiterhin ungebrochen.

Seit Jahren rangiert der GCC bereits unter den weltweit 
wichtigsten, außereuropäischen Absatzmärkten der deutschen 
Wirtschaft. Produkte und Dienstleistungen „Made in Germany“ 
genießen in den golfarabischen Ländern sehr hohes Ansehen, die 
beiden größten Kunden der Region sind dabei regelmäßig Saudi- 
Arabien und die VAE.

Rödl & Partner selbst ist seit 2003 erfolgreich in den 
Ländern des GCC vertreten. Dank des international bewährten, 
einheitlichen Beratungsansatzes konnten wir uns in den letzten 
Jahren auch im Nahen Osten eine starke Marktposition aufbauen.  
Unsere Mandanten in der arabischen Welt betreuen wir durch 
lokale sowie internationale Experten in den Bereichen Rechts- 
und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Buchhaltung sowie 
Business Process Outsourcing umfassend aus einer Hand – ganz 
gleich, ob ein Markteintritt in der Region vorbereitet oder ein be-
stehendes Geschäftsmodell weiter ausgebaut werden soll.

Die vielfältigen Herausforderungen, vor denen ausländi-
sche Investoren stehen, kennen wir aus eigener Erfahrung. Unsere 
genaue Kenntnis der landesspezifischen Besonderheiten und Ge-
schäftspraktiken kann daher entscheidend zu dem nachhaltigen 
Erfolg unserer Mandanten beitragen.

Über unser eigenes Büro in Dubai steuern und koordi-
nieren wir die Geschäfte unserer Mandanten in der gesamten Re-
gion. Dabei setzen wir auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren 
länderübergreifenden Spezialteams in Deutschland sowie unse-
ren erfahrenen und langjährig verbundenen Partnern in Bahrain,  
Katar, Kuwait, Oman und Saudi-Arabien.

Die in der Broschüre mit * gekennzeichneten Länder betreuen wir mit unseren langjährigen
Partnern vor Ort.
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Bahrain*

Das Königreich Bahrain gilt als eine der modernsten und liberals-
ten Volkswirtschaften der Golfregion und ist somit trotz des über-
schaubaren Binnenmarkts, ein attraktiver Standort für ausländi-
sche Investitionen im Nahen Osten. Die traditionell sehr aktive 
Handelspolitik des kleinen Königreichs begünstigt unternehmeri-
sches Handeln. Da die Ansliedlung ausländischer Unternehmen 
den inländischen gleichgestellt sind, ergeben sich weitreichende 
Investitionsanreize.

Im regionalen Banken- und Finanzdienstleistungssektor 
konnte sich Bahrain in den letzten Jahren bereits eine führende 
Marktposition erarbeiten und treibt nun, ungeachtet seiner innen-
politischen Krisen, kontinuierlich eine Reformierung und weitere 
Diversifizierung seiner heimischen Wirtschaft voran.

Weitere Informationen und Ansprechpartner finden Sie hier: 

www.roedl.de/bahrain
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Katar*

Der Staat Katar gilt aufgrund seiner riesigen Erdgasvorkommen 
als reichstes Land der Welt und hat seit Bekanntgabe als Aus-
tragungsort der Fußballweltmeisterschaft 2022 immer wieder für 
weltweite, oftmals kritische Schlagzeilen gesorgt. Tatsächlich hat 
das konservative Emirat aber schon 2008 zur Umsetzung seiner 
“Qatar National Vision 2030„ erfolgreich mit einem umfassenden 
Reformprozess seiner teils vormodernen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsstrukturen begonnen.

Mit einer zunehmenden Diversifizierung der Privatwirt-
schaft, der Liberalisierung von Investitionsbedingungen für auslän-
dische Unternehmen und einem in atemberaubendem Tempo vor-
angetriebenen Infrastrukturausbau des Landes, konnte sich Katar 
mittlerweile als ein führender Wirtschaftsstandort und Magnet für 
ausländische Direktinvestitionen in der Region positionieren.

Darüber hinaus erfährt Katar auch als Heimat des re-
nommierten arabischsprachigen Nachrichtensenders Al Jazeera 
eine große Wertschätzung innerhalb der arabischen Welt.

Weitere Informationen und Ansprechpartner finden Sie hier: 

www.roedl.de/katar



Kuwait*

Trotz sinkender Einnahmen aus dem wirtschaftlich dominierenden 
Erdölsektor, ist die Wirtschaftsentwicklung des Staates Kuwait 
anhaltend stabil.

Zwar hat Kuwait aufgrund seiner wenig diversifizierten 
Privatwirtschaft traditionell ein eher geringes inländisches In-
vestitionsniveau, doch aufgrund der jahrzehntelangen bilateralen 
Beziehungen zu Deutschland, hält es erhebliche Investitionen an 
zahlreichen deutschen Unternehmen. Darüber hinaus ist Deutsch-
land auch der wichtigste Handelspartner Kuwaits innerhalb der 
Europäischen Union.

Deutsche Waren und Dienstleistungen erfreuen sich in 
Kuwait besonders bei Kraftfahrzeugen, Maschinen und Anlagen, 
Elektro- und Umwelttechnik sowie Medizintechnik einer anhalten-
den Beliebtheit.

Aufgrund zahlreicher Investitionen in den Ausbau der 
kuwaitischen Kraftwerke, der Öl- und Gaswirtschaft sowie der Pe-
trochemie sollte das Marktpotenzial für deutsche Unternehmen in 
Kuwait auch künftig ungebrochen hoch sein.

Weitere Informationen und Ansprechpartner finden Sie hier: 

www.roedl.de/kuwait
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Oman*

Auch das Sultanat Oman setzt aufgrund sinkender Ölpreise ver-
mehrt auf eine Stärkung der heimischen Privatwirtschaft. In den 
letzten Jahren konnte der Oman aufgrund wachsender Wirt-
schaftszweige, wie der Tourismusbranche, aber auch der Energie-
industrie, schon enorme wirtschaftliche Fortschritte verzeichnen.

Die Entwicklung des Marktes wird außerdem durch zahl-
reiche Investitionsimpulse, wie steuerliche Vorteile, eine stark aus-
gebaute Infrastruktur und die gut ausgebildete heimische Bevöl-
kerung gefördert. Das alles macht den Oman zu einem attraktiven 
Standort für aussichtsreiche ausländische Investitionen.

Weitere Informationen und Ansprechpartner finden Sie hier: 

www.roedl.de/oman
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Saudi-Arabien

Das Königreich Saudi-Arabien ist mit einem Bruttoinlandsprodukt 
von rund 800 Milliarden Euro die nach wie vor größte Volkswirt-
schaft des Nahen Ostens.

Investitionsanreize für ausländische Unternehmen bietet 
das Land durch seine liberalen Rahmenbedingungen für ausländi-
sche Direktinvestitionen, die ausgeprägte Konsumbereitschaft ei-
ner stetig wachsenden Bevölkerung und umfassenden Regierungs-
projekten zum Ausbau der nationalen Infrastruktur.

Weitere Informationen und Ansprechpartner finden Sie hier: 

www.roedl.de/saudi-arabien
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Vereinigte Arabische Emirate

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich in den letzten 
Jahren konstant zum dynamischsten Wirtschaftszentrum des Na-
hen Ostens entwickelt und sind – im stetigen Wechsel mit Saudi- 
Arabien – der wichtigste Außenhandelspartner der deutschen Ex-
portwirtschaft in der arabischen Welt.

Innerhalb der emiratischen Föderation entwickelte sich 
das Emirat Dubai bereits früh zu einer regionalen Drehscheibe des 
internationalen Handels sowie zu einem bedeutenden Finanzzent-
rum der arabischen Welt. Attraktivität für ausländische Investoren 
gewinnt Dubai nicht zuletzt durch seine vielfältigen Freihandelszo-
nen, welche innerhalb der Region ein wohl beispielloses Konzept 
umsetzen.

Abu Dhabi ist nicht nur das flächenmäßig größte Emirat, 
sondern auch Regierungssitz der Vereinigten Arabischen Emirate. 
Es ist daher der richtige Standort für alle Investitionsvorhaben im 
öffentlich-rechtlichen Sektor.

Weitere Informationen und Ansprechpartner finden Sie hier: 

www.roedl.de/vae
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Unsere Dienstleistungen

Im Nahen Osten erbringen wir folgende deutschsprachige Bera-
tungsleistungen:

RECHTSBERATUNG

 – Gesellschaftsgründung, laufende Rechtsberatung
 – Vertragsgestaltung
 – Infrastrukturprojekte, Öffentliches Auftragswesen
 – Energierecht
 – Gewerblicher Rechtsschutz
 – Immobilienrecht
 – Arbeitsrechtliche Beratung, Ausländerrecht für Führungskräfte
 – Vertretung vor nationalen und internationalen Schiedsgerichten

STEUERBERATUNG

 – Nationale und internationale Steuerstrukturplanung
 – Beratung bei grenzüberschreitenden Angelegenheiten,  

Verrechnungspreise
 – Expatriate-Beratung
 – Steuerliche Deklarationsberatung

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG

 – Prüfung und Erstellung von Jahresabschlüssen nach 
nationalen und internationalen Standards

 – Prüfung und Erstellung von Zwischenabschlüssen



BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

 – Prozessoptimierung in allen administrativen Geschäftsprozessen
 – Finanz- und Lohnbuchhaltung, Personalverwaltung
 – Cash Management
 – Management Reporting, Berichterstattung nach  

Konzernvorgaben
 – Jahresabschlusserstellung
 – Steuerliche Anmeldungen, steuerliche Deklarationsberatung
 – Buchführung und Finanzbuchhaltung
 – Lohnbuchhaltung
 – Reporting, Controlling, Rechnungswesen
 – Vorbereitung von Steuererklärungen

Dubai



Unser Profil

Als Rechtsanwälte, Steuerberater, Unternehmens- und IT-Berater 
und Wirtschaftsprüfer sind wir an mehr als 100 eigenen Stand-
orten in rund 50 Ländern vertreten. Unsere Mandanten vertrauen 
weltweit unseren über 5.500 Kolleginnen und Kollegen.

Die Geschichte von Rödl & Partner beginnt im Jahr 1977 
mit der Gründung als Ein-Mann-Kanzlei in Nürnberg. Unser Ziel, 
unseren international tätigen Mandanten überall vor Ort zur Seite 
zu stehen, setzte die Gründung erster eigener Niederlassungen – 
beginnend – in Mittel- und Osteuropa (ab 1991) voraus. Dem Markt-
eintritt in Asien (ab 1994) folgte die Erschließung wichtiger Stand-
orte in West- und Nordeuropa (ab 1998), in den USA (ab 2000), in 
Südamerika (ab 2005) und Afrika (ab 2008).

Unser Erfolg basiert seit jeher auf dem Erfolg unserer 
deutschen Mandanten: Rödl & Partner ist immer dort vor Ort, wo 
Mandanten Potenzial für ihr wirtschaftliches Engagement sehen. 
Statt auf Netzwerke oder Franchise-Systeme setzen wir auf eigene 
Niederlassungen und die enge, fach- und grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit im unmittelbaren Kollegenkreis. So steht Rödl & 
Partner für internationale Expertise aus einer Hand. 

Unser Selbstverständnis ist geprägt von Unternehmer-
geist – ihn teilen wir mit vielen, vor allem aber mit deutschen Fami-
lienunternehmen. Sie legen Wert auf persönliche Dienstleistungen 
und haben gerne einen Berater auf Augenhöhe an ihrer Seite.

Unverwechselbar macht uns unser „Kümmerer-Prinzip“. 
Unsere Mandanten haben einen festen Ansprechpartner. Er sorgt 
dafür, dass das komplette Leistungsangebot von Rödl & Partner für 
den Mandanten optimal eingesetzt werden kann. Der „Kümmerer“ 
steht permanent zur Verfügung; er erkennt bei den Mandanten den 
Beratungsbedarf und identifiziert die zu klärenden Punkte. Selbst-
verständlich fungiert er auch in kritischen Situationen als Haupt-
ansprechpartner.
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Wir unterscheiden uns zudem durch unsere Unterneh-
mensphilosophie und unsere Art der Mandantenbetreuung, die 
auf Vertrauen basiert und langfristig ausgerichtet ist. Wir setzen 
auf renommierte Spezialisten, die interdisziplinär denken, denn 
die Bedürfnisse und Projekte unserer Mandanten lassen sich nicht 
auf einzelne Fachdisziplinen begrenzen. Unser Ansatz basiert auf 
den Kompetenzen in den einzelnen Geschäftsfeldern und verbin-
det diese nahtlos in fachübergreifenden Teams.

EINZIGARTIGE KOMBINATION

Rödl & Partner ist kein Nebeneinander von Rechtsanwälten, Steu-
erberatern, Buchhaltern, Unternehmensberatern und Wirtschafts-
prüfern. Wir arbeiten über alle Geschäftsfelder hinweg eng ver-
zahnt zusammen. Wir denken vom Markt her, vom Mandanten her 
und besetzen die Projektteams so, dass sie erfolgreich sind und 
die Ziele unserer Mandanten erreichen.

Unsere Interdisziplinarität ist nicht einzigartig, ebenso 
wenig unsere Internationalität oder die besondere, starke Präsenz 
bei deutschen Familienunternehmen. Es ist die Kombination: Ein 
Unternehmen, das konsequent auf die umfassende und weltweite 
Beratung deutscher Unternehmen ausgerichtet ist, finden Sie kein 
zweites Mal.
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DERYA BANDAK

4 Flr. Office no. 404
Bay Square Building 11
Business Bay
Dubai
Vereinigte Arabische Emirate

T +971 4 2950 020
derya.bandak@roedl.com

DERYA BANDAK

2nd Flr., Office no. 202 Pure Center, 
Block B, Takhassusi 
Branch Road
8006 Al Mohammadiyyah 12364
Riyadh
Saudi-Arabien

T +966 11 4532 470
derya.bandak@roedl.com

Ihr Ansprechpartner im Nahen Osten

DUBAI RIAD
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Ihr Ansprechpartner im Nahen Osten



Besuchen Sie uns!
www.roedl.de


