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Together Towards Tomorrow: Alliott 
Group’s EMEA Regional Conference 
Unites Accountants and Lawyers from 29 
Countries  
Dubai provided a futuristic backdrop for Alliott Group’s 
Together Towards Tomorrow themed EMEA Regional 
Conference as the international alliance of independent 
professional firms of which Scholz GmbH & Co. KG is 
a member, brought together member professionals from 
29 countries.  

May 2019 The alliance, with 160 member firms in 65 
countries and with a new COO (Giles Brake) and Exec-
utive Office team in place, is on a growth trajectory in 
2019, with 10 firms having joined already this year and 
has its sights set on becoming at Top 10 ranked global 
alliance by 2021.  

The annual event included delegates from Scholz 
GmbH & Co. KG who gained insights from their inter-
national colleagues and external speakers into the lat-
est global business trends as well as a greater under-
standing of local trends and opportunities and how to do 
business in the United Arab Emirates and Gulf Cooper-
ation Council Region countries. Collaborative interna-
tional breakout sessions focused on M&A, real estate, 
tax, law, international private wealth, global mobility and 
audit offered opportunities for attendees to interact in 
specialist forums.   

Leading economist Michael Weidokal warned that the 
pace of technological, demographic and political 
change is accelerating and that “a battle for global tech-
nological supremacy is underway.” Weidokal high-
lighted other key trends to watch, including:  

· Trade tensions having a major impact on many 
key economies, including China 

§ Birth rates falling in many developed economies but 
rising in less developed economies, resulting in mi-
gration becoming a leading political issue of the 
modern era 

§ Stagnant trade and investment levels  
§ Major challenges for GCC economies in their at-

tempts to diversify  
§ Emerging economies India, Brazil and Indonesia all 

becoming Top 10 economies in the next 25 years.  

Prestigious local speakers, including Arif Amiri, CEO of 
the Dubai International Financial Centre Authority, ex-
plained the Dubai Plan 2021, the government plan 
which includes a ‘Smart City’ strategy that encom-
passes widespread use of blockchain and AI driven 
technologies. The impact of Expo 2020 was also high-
lighted, with the event expected to attract 25 million vis-
itors. Opportunities for FDI in sectors such as tourism 
and hospitality, retail, banking and finance, manufactur-
ing, education and healthcare were also emphasised. 

Auf dem gemeinsamen Weg Richtung Zu-
kunft: Alliott Group EMEA Regional Con-
ference verbindet Wirtschaftsprüfer und 
Rechtsanwälte aus 29 Ländern 
 

Dubai bot eine futuristische Kulisse für die EMEA-Re-
gionalkonferenz der Alliott Group unter dem Motto „To-
gether Towards Tomorrow“. Der internationale Empfeh-
lungsverbund unabhängiger Fachfirmen, der die 
Scholz GmbH & Co. KG angehört, brachte Fachleute 
aus 29 Ländern zusammen. 

Mai 2019 Die Allianz mit 160 Mitgliedsfirmen in 65 Län-
dern und einem neuen COO- (Giles Brake) und Execu-
tive Office-Team befindet sich im Jahr 2019 auf einem 
Wachstumskurs. 10 Firmen sind bereits in diesem Jahr 
beigetreten und haben das Ziel vor Augen bis 2021 un-
ter die Top 10 der weltweiten Allianzen gewählt. 

An der jährlichen Veranstaltung nahm Jörg Scholz | 
Scholz GmbH & Co. KG teil, der von seinen internatio-
nalen Kollegen und externen Referenten Einblicke in 
die neuesten globalen Geschäftstrends erhielten sowie 
ein besseres Verständnis für lokale Trends und 
Möglichkeiten sowie für die Geschäftstätigkeit in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten Länder des Emirates 
and Gulf Cooperation Council erhielt. Kollaborative in-
ternationale Breakout-Sessions mit den Schwerpunkten 
M & A, Immobilien, Steuern, Recht, internationales 
Privatvermögen, globale Mobilität und 
Wirtschaftsprüfung boten den Teilnehmern die Möglich-
keit, sich in Fachforen auszutauschen. 

Der führende Ökonom Michael Weidokal warnte davor, 
dass sich das Tempo des technologischen, demo-
grafischen und politischen Wandels beschleunige und 
„ein Kampf um die globale technologische Vor-
machtstellung im Gange ist“. Weidokal hob andere 
wichtige Trends hervor, die es zu beobachten gilt, da-
runter: 

· Handelsspannungen haben erhebliche Auswir-
kungen auf viele wichtige Volkswirtschaften, ein-
schließlich China 

· In vielen entwickelten Volkswirtschaften sinken die 
Geburtenraten, in weniger entwickelten Volks-
wirtschaften steigen sie jedoch, was dazu führt, 
dass Migration zu einem der wichtigsten politischen 
Themen der Neuzeit wird 

· Stagnierendes Handels- und Investitionsniveau 
· Große Herausforderungen für die GCC-Volks-

wirtschaften bei ihren Diversifizierungsversuchen 
· Schwellenländer Indien, Brasilien und Indonesien 

werden in den nächsten 25 Jahren zu Top-10-
Volkswirtschaften. 
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With blockchain very much on delegates’ minds, 
speaker Bronwyn Williams explained why many sectors 
(such as law and accounting) are at risk from disruptive 
technologies and start-ups. According to Williams, mid-
dlemen are being squeezed out of the value chain as 
part of a general shift towards removing the inefficien-
cies from transactions.   

Keynote speaker James Taylor advised that we should 
not fear technology but focus on use of human creativity 
to augment the impact of technology: “In many areas, 
due diligence for example, we cannot compete with ma-
chines and must combine the best of ourselves with 
these exponential technologies.” Creativity was cited as 
the number 1 skill humans must reclaim in order to 
thrive in the 4th Industrial Revolution. Practical strate-
gies were shared with delegates to help them to inno-
vate. 

Joerg Scholz adds: “Our membership of Alliott Group 
extends the reach of our firm to 65 countries worldwide. 
The alliance’s conferences give our professionals the 
opportunity to gain an edge in our local market by form-
ing powerful personal relationships with experts all over 
the world who can help our clients with complex inter-
national issues when needed.” 

Giles Brake, COO, adds: “In just a few decades, Dubai 
has become a gateway to the world where almost any-
thing is possible and where targets are set high. We like 
to think that Alliott Group has an equally ambitious vi-
sion and that together with our member firms, we are 
taking steps to ensure we are future ready. The services 
we provide, including conferences such as this one, 
support our members in developing a stronger global 
orientation and to be agents of change in their clients’ 
businesses. I would like to thank all those who contrib-
uted to a very successful conference.”  

 

Renommierte Redner vor Ort, darunter Arif Amiri, CEO 
der Dubai International Financial Centre Authority, 
erläuterten den Dubai Plan 2021, einen Regier-
ungsplan, der eine Strategie der „intelligenten Stadt“ 
vorsieht, die den weit verbreiteten Einsatz von Block-
chain- und AI-gesteuerten Technologien umfasst. Die 
Auswirkungen der Expo 2020 wurden ebenfalls 
hervorgehoben. Die Veranstaltung wird voraussichtlich 
25 Millionen Besucher anziehen. Auch die Möglich-
keiten für ausländische Direktinvestitionen in Sektoren 
wie Tourismus und Gastgewerbe, Einzelhandel, Bank- 
und Finanzwesen, verarbeitendes Gewerbe, Bildung 
und Gesundheitswesen wurden hervorgehoben. 

Mit Blick auf die Blockchain erläuterte Sprecher Bron-
wyn Williams, warum viele Sektoren (wie Recht und 
Buchhaltung) durch disruptive Technologien und Start-
ups gefährdet sind. Laut Williams werden 
Zwischenhändler aus der Wertschöpfungskette 
verdrängt, um die Ineffizienzen bei Transaktionen zu 
beseitigen. 

Der Hauptredner James Taylor riet , keine Angst vor 
Technologie zu haben, sondern uns auf die Nutzung 
menschlicher Kreativität zu konzentrieren, um den Ein-
fluss der Technologie zu erhöhen: „In vielen Bereichen, 
zum Beispiel bei der Sorgfaltspflicht, können wir nicht 
mit Maschinen konkurrieren und müssen das Beste un-
serer Fähigkeiten kombinieren. Selbst mit diesen expo-
nentiellen Technologien. “Kreativität wurde als die Num-
mer 1 der Fähigkeiten angeführt, die Menschen zurück-
fordern müssen, um in der 4. Industriellen Revolution 
erfolgreich zu sein.  

Den Delegierten wurden praktische Strategien mit-
geteilt, um sie bei der Innovation zu unterstützen. 

Jörg Scholz fügt hinzu: „Unsere Zugehörigkeit zur Al-
liott Group erweitert die Reichweite unseres Unterneh-
mens auf 65 Länder weltweit. Die Konferenzen der Alli-
anz geben unseren Fachleuten die Möglichkeit, sich auf 
unserem lokalen Markt einen Vorsprung zu verschaffen, 
indem sie starke persönliche Beziehungen zu Experten 
auf der ganzen Welt aufbauen, die unseren Kunden bei 
Bedarf bei komplexen internationalen Problemen helfen 
können. “ 

Giles Brake, COO, fügt hinzu: „In nur wenigen Jahr-
zehnten ist Dubai ein Tor zur Welt geworden, in der fast 
alles möglich ist und Ziele hoch gesteckt werden. Wir 
sind der Meinung, dass die Alliott Group eine ebenso 
ehrgeizige Vision hat und dass wir gemeinsam mit un-
seren Mitgliedsunternehmen Schritte unternehmen, um 
sicherzustellen, dass wir für die Zukunft gerüstet sind. 
Die von uns angebotenen Dienstleistungen, einschlie-
ßlich Konferenzen wie dieser, unterstützen unsere 
Mitglieder dabei, eine stärkere globale Ausrichtung zu 
entwickeln und Veränderungsakteure in den Geschäfts-
bereichen ihrer Kunden zu sein. Ich möchte allen 
danken, die zu einer sehr erfolgreichen Konferenz 
beigetragen haben. 


