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Green Building
Neue Vorschriften für ökologisches Bauen in den VAE

New Rules for Ecological Construction in the UAE

 Karl Lagerfeld auf neuen Wegen 
Karl Lagerfeld on New Paths

Deutscher Modezar entwirft Luxusvillen in Dubai
German Fashion Guru designs Luxury Villas in Dubai 

O’zapft is! 
Oktoberfest im Grand Hyatt Dubai

Oktoberfest in the Grand Hyatt Dubai
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Für inGmAr bUrGhArDt, Leiter der BHF-BANK Repräsentanz Abu Dhabi 
und UDO Schäberle, Leiter des BHF-BANK Privatkundengeschäfte in 
der Golfregion, gibt es gute Gründe für das Angebot von Islamic Finance: 
„Gerade für die BHF-BANK als eine der führenden europäischen Privat-
banken ist es von entscheidender Bedeutung, die Wünsche des Kunden – 
auch im Hinblick auf seine religiösen und ethischen Werte – zu erkennen 
und in Form passender Dienstleistungen zu bedienen. Für einige unserer 
vermögenden Privatkunden als auch für zahlreiche institutionelle Kunden 
aus der Golfregion ist die Einhaltung der Regeln der Scharia von hoher 
Bedeutung. Deshalb bieten wir schon seit vielen Jahren ein Vermögens-
verwaltungs-Portfolio mit unterschiedlichen Varianten an, die mit den 
Regeln der Scharia konform gehen. Seit 2008 bietet die BHF-BANK zusätz-
lich ein Private Equity Portfolio an, dass Scharia konform gestaltet wurde. 
Beide Angebote sind besonders bei Kunden aus Kuwait und Saudi-Arabien 
sehr beliebt. Aber auch Kunden aus den Emiraten fragen verstärkt nach 
Angeboten dieser Art. Die Bedeutung hat in den letzten Jahren deutlich 
zugenommen.“

inGmAr burGArdt, Head of BHF-BANK Representative Office Abu 
Dhabi and udo SChäberle, Head of BHF-BANK Private Clients Golf 
Region, feel that there are many reasons for Islamic financial services. 
“It is especially important for BHF-BANK, one of the leading European 
private banks, to fulfill all of its customers’ wishes in regards to religion 
and ethics, and to offer customized service. The compliance with Sharia 
Law is of utmost importance to some of our wealthy private clients, as 
well as for many institutional customers from the Gulf Region. This is 
why we have been offering an asset management portfolio with different 
variations which adhere to Sharia Law. Beginning in 2008 BHF-BANK is 
offering a Private Equity Portfolio which was designed specifically to 
conform to Sharia Law. Both portfolios are very popular with our clients 
from Kuwait and Saudi Arabia, and UAE customers are showing grow-
ing interest in the program. The importance of this service has grown 
over the last few years.”

neue Finanzmärkte
tRiuMpHal suCCess foR islaMiC BanKinG

New Financial Markets
siegeszug des islamic banKing

Von / By Katharina Bachman

islaMiC BanKinG
The Muslims’ quest to do banking according to the laws of Islam plays an important role in their culture and lifestyle.

Islamic Banking is based on the fundamentals of Sharia Law and the basic interest ban, as well as the ban on speculations and gambling. Banned 
is also the investment in alcohol as well as in the manufacturing and sale of the same, the production and sale of pork and any dealings with prostitu-
tion and pornography. In the countries of Pakistan, Iran and Sudan, all financial dealings are done with total compliance to Islamic Banking. All other 
Islamic countries practice a dual financial system. On the cutting edge were the Islamic Development Bank, founded in 1974 and Dubai Islamic Bank 
which was founded in 1975. Malaysia is still the center for Islamic Banking, but Dubai is gaining recognition quickly. After all, about 65% of Islamic 
financial service providers are based in the GCC States.

Möchte man also mehr von den globalen Finanzmärkten und deren 
Akteuren  verstehen, wird man um das Islamic Banking als größer werden-
der Teil des Ganzen kaum herum kommen. Es ist also an der Zeit, sich 
einmal mit diesem Thema zu beschäftigen.  Doch was ist Islamic Banking? 
Der deutsche Autor und Finanzökonom DAniel k. berGmAnn ist dieser 
Frage nachgegangen und erläutert in seinem neu erschienenen Buch „Isla-
mic Banking“ die Grundlagen und Hintergründe dieses Scharia-konformen 
Bankensystems. Er beschreibt Instrumente, Formen und Risiken islamischer 
Bankengeschäfte und berichtet über seine persönlichen Erfahrungen mit 
diesem System. Das Buch ist ein Ratgeber für westliche Anbieter, die in 
diesem Segment vertreten sein möchten. Der Autor sieht sein Buch als 
ein grundlegendes Nachschlagewerk, das sich sowohl an Profis der Finanz-
branche als auch an Studenten und an alle interessierten Leser wendet, die 
sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Es ist übrigens das erste 
deutschsprachige Buch, dass sich mit Islamic Banking beschäftigt. Kompakt 
und auch für Laien gut verständlich geschrieben, ist das 152-seitige Werk 
im BoD Verlag als Paperback erschienen. ←

If one desires to learn from the global financial market and its players, 
one cannot avoid Islamic Banking, which is quickly becoming a large 
part of the business. It is time to consider the subject. But what is 
Islamic Banking? The German author and financial economist dAniel 
k. berGmAnn has researched the subject and gives his findings on 
the basics and backgrounds of the Sharia based banking system in his 
newly released book “Islamic Banking”. He describes methods, oppotu-
nities and risks of the Islamic banking business and also talks about his 
own experiences with the system. The book is a guide for Western firms 
that want to be represented in this market segment. The author sees 
this book as a basic reference guide that is beneficial to professionals of 
the financial sector, as well as students and all interested readers who 
want to know more about the subject. It is the first German language 
book that deals with Islamic Banking. Compact and easy to understand, 
even for laymen, the 152-page book is published by BoD Publishers in 
paperback format. ←

islamic banKing
Das Bestreben der Muslime, ihre Bankgeschäfte im Einklang mit den Regeln des Islam abzuwickeln, spielt in ihrer Kultur und Lebenshaltung eine 
große und wichtige Rolle. Islamic Banking basiert auf den Grundregeln des allgemeinen Zinsverbots, des Verbots der Spekulation und des Glücksspiels. 
Verboten sind weiter hin die Investition in Alkoholherstellung und –vertrieb, in die Produktion und den Handel von Schweinefleisch und in Geschäfte 
mit Prostitution und Pornografie. In den Ländern Pakistan, Iran und Sudan unterliegt die Finanzwirtschaft vollständig den Prinzipien des Islamic Ban-
king, in allen anderen islamischen Ländern wird ein duales Finanzsystem praktiziert. Vorreiter waren die 1974 gegründete Islamic Development Bank 
und die  1975 gegründete Dubai Islamic Bank. Malaysia gilt heute noch als das Zentrum für Islamic Banking, doch der Finanzplatz Dubai gewinnt 
immer mehr an Bedeutung; schließlich sind circa 65 Prozent des Vermögens islamischer Finanzdienstleister in den GCC-Staaten konzentriert. 

nahezu unbemerkt von westlichen Finanzzentren ist islamic banking weltweit auf dem Vormarsch. Auch wenn es ein noch 
kaum beachteter teil der modernen Finanzmärkte ist, entwickelt sich dieses Segment sozusagen klammheimlich in rasantem 
tempo. islamic banking stellt durch die Vielzahl der muslime sowie durch den steigenden Wohlstand der Schwellenländer jähr-
lich Wachstumsrekorde im zweistelligen bereich auf. Wen wundert es da noch, dass derzeit weltweit nach einer Vielzahl von 
mitarbeitern gesucht wird. Die meldungen über die entwicklungen neuer Unternehmungen im islamic banking sind so zahl-
reich, dass es fast schon verwundert, weshalb es erst jetzt einen größer werdenden bekanntheitsgrad im deutschsprachigen 
raum erlangt.

islamic banking is marching forward globally, almost unnoticed by Western financial centers. Although it only covers a nominal 
part of modern financial markets, this segment is developing quietly, and is doing so at a rapid pace. due to the great number of 
muslims worldwide as well as the rising wealth of the newly industrialized countries, islamic banking is showing annual growth 
rates in double digits. no one is surprised to see that islamic banks are currently seeking staff in great numbers. There are a 
multitude of enterprises in islamic banking; it makes one wonder why knowledge is just now reaching the German speaking 
community. 

Mehr Informationen / More information: www.islamic-banking-handbuch.de
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