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45 Prozent beträgt der Zuwachs an neuen Firmen in Dubai
3 Prozent Wachstum des GDP`s der Emirate, laut Berichten von Buamin
von einem Angestellten
Die Anzahl der neuen Unternehmen wuchs in Dubai um 45 Prozent in den ersten neun Monaten des Jahres 2010,
im Vergleich zur gleichen Zeit ein Jahr zuvor, laut des Geschäftsberichtes von Al Khaleej.
Hamad Buamin, Direktor der Industrie- und Handelskammer
von Dubai, berichtet von 11.007 neuen Unternehmen, im
Vergleich zu 7.566 Unternehmen im Jahr 2009. Diese
Aussage machte Buamin während der Amtseinführung des
vierten ökonomischen Forums, welche die Industrie- und
Handelskammer am vergangenen Mittwoch durchführte.
Buamin hob hervor, dass der Wert der Exporte und ReExporte aller Kammermitglieder um 21 Prozent im Oktober
gestiegen ist, im Vergleich zum Oktober 2009.
Buamin betonte, dass die wirtschaftlichen Indikatoren in Dubai positiv sowie ermutigend sind. Dies zeigt sich in
Bereichen, wie dem Handel, dem Tourismus und dem logistischen Service.
Er sagte aus, dass der Handel fähig war, den gegebenen Herausforderungen zu begegnen und dass die
momentanen Gegebenheiten die Händler zufrieden stimmen, da sie für sie positiv sind.
Buamin berichtet auch von einem kontinuierlichen Wachstum im Handelssektor im Jahr 2009, welches einen
Wert von 39 Prozent des GDP`s erreichte, im Vergleich zu 38 Prozent im Jahr 2008.
Der Anteil des direkten Handels in Dubai wuchs um 18 Prozent von Januar bis August 2010 (auf 377 Milliarden
AED), im Vergleich zur gleichen Zeit 2009 (320 Milliarden AED), laut Buamin. Er fügte hinzu, dass die Export
um 39 Prozent und die Importe um 14 Prozent gestiegen sind, während die Re-Exporte um 20 Prozent anstiegen,
was die höchste Rate in den letzten 5 Jahren darstellt.
Er hob hervor, dass die weltweite Finanzkrise die Bedeutung des Handels- und Exportsektors sowie des
logistischen und finanziellen Bereichs verstärkte. Diese Bereiche sieht er als Schlüsselindikatoren für das
Wirtschaftswachstum in Dubai.
Er meinte weiterhin, dies sind die Säulen der Wirtschaft der Emirate, vor allem im Hinblick auf den Rückgang
der Bedeutung des Immobiliensektors.
Er konstatierte ein positives Wirtschaftswachstum in den vergangenen drei Jahren, trotz der weltweiten
Finanzkrise und geht von einem Wachstum von drei Prozent bis Ende des Jahres aus. Er sieht dies als klares
Zeichen von wirtschaftlicher Erholung und Wachstum.
Er sagte, dass der Anteil des Nicht-Ölbereichs im vergangenen Jahr 71 Prozent am GDP betrug. Ein Tatbestand,
der die Flexibilität der Wirtschaft des Landes zeigt, sich den Anforderungen zu stellen.
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45% growth in new firms in Dubai
Buamim projects 3% growth in emirate's GDP in 2010
By Staff
The number of new companies in Dubai witnessed an increase of 45 per cent in the first nine months of this year
compared with the same period last year according to Al Khaleej business report.
Hamad Buamim, Director General of Dubai Chamber of Commerce and Industry said the number of new
companies stood at 11,007 compared with 7,566 companies in 2009.
The statements of Buamim came during the inauguration of the Fourth Economic Forum, organised by the
Chamber of Commerce and Industry on Wednesday.
Buamim pointed out that the value of exports and re-export of the members of the chamber increased by 21 per
cent in October 2010 in compared to October 2009.
Buamim stressed that the indicators of Dubai's economy were encouraging and positive as the performance of a
number of economic sectors in Dubai this year, most notably trade, tourism and logistics services gave positive
signs.
He noted said the trade sector was capable of facing challenges, and current conditions make the actions of
traders very positive and convenient.
Buamim said there was a continuation of growth in the commercial sector in 2009 reached 39 per cent of GDP,
up from 38 per cent in 2008.
“The movement of direct trade in Dubai grew by 18 per cent between January to August 2010 compared with the
same period of 2009 to reach to Dh377 billion, up Dh320bn in 2009,” said Buamim.
He added that exports increased by 39 per cent, and imports by 14 per cent, while re-exports rose by 20 per cent,
which is the highest in five years.
He pointed out that the global financial crisis reflected the importance of the sectors of trade and export, logistics
and financial sectors as a catalyst key for the growth of Dubai's economy.
He added that these sectors are always the pillars of the emirate's economy particularly in the light of the retreat
of the role of real estate.
He added that the country's economy has achieved positive growth during the past year despite the global
financial crisis and is expected to rise to above 3 per cent by the end of this year, in a clear sign of economic
recovery and growth.
He said the contribution of non-oil sectors in GDP last year reached 71 per cent, a figure reflecting the flexibility
enjoyed by the country's economy and its ability to meet the challenges.
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