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Werter Leser,

die Beziehungen zwischen dem deutschen und dem türkischen 
Volk blicken auf eine lange Vergangenheit zurück und vorwärts in 
die Zukunft eines verstärkten wirtschaftlichen 
Austausches. Die vor Jahren als Arbeiter nach 
Deutschland gekommenen Türken tragen mit-
tlerweile auch als Unternehmer zur deutschen 
Wirtschaft bei, während deutsche Unternehmer 
die Türkei als einen attraktiven Investitions-
standort zu entdecken beginnen. Damit haben 
die Beziehungen eine neue und höchst produkti-
ve Qualität gewonnen. 

Die seit Oktober 2006 aktive Türkiye Cumhuriyeti 
Babakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 
(TYDTA) – Agentur für Investitionsförderung beim 
Amt des Ministerpräsidenten der Republik Türkei 
hat sich wie die TD-IHK der Kontinuität und Stär-
kung dieser Beziehungen verschrieben. Ihr Ziel 
ist es, die Investitionsmöglichkeiten des Stand-
ortes Türkei bekannt zu machen und Investoren aus dem In- und 
Ausland bei ihren Investitionsvorhaben umfassend zu unterstüt-
zen. Die TYDTA unterscheidet sich von gleichartigen Einrichtungen 
in anderen Ländern durch ihre organisatorische Einbindung in das 
Amt des Ministerpräsidenten der Republik Türkei. Entsprechend 
ihrem Selbstverständnis „alle investitionsbezogenen Vorgänge 
aus einer Hand, quasi als One-Stop-Shop“ zu erbringen, stellt die 
Agentur eine rasche und integere Abwicklung von Investitionen si-
cher, frei von bürokratischen Problemen. Dies wird von einem Netz 
von Auslandsrepräsentanzen in bisher 15 Ländern unterstützt. Zu 
diesen Ländern gehört als strategisch prioritäre Region mit sehr 
hohem Stellenwert auch die Bundesrepublik Deutschland. 

In den vergangenen fünf Jahren hat die Türkei vor dem Hintergrund 
einer stabilen politischen Lage eine unglaubliche Dynamik ent-
wickelt und auf wirtschaftlichem, politischem, rechtlichem und 
sozialem Gebiet bedeutende Reformen eingeführt und eine strikte 
Finanzdisziplin eingehalten. Damit, sowie mit der geostrategischen 
Lage und einem direkten Zugang zu sehr wichtigen Märkten stieg 
die Türkei zu einem der neuen Favoriten des globalen Kapitals auf. 
Die TYDTA versteht es als ihre Aufgabe, allen Investoren ohne Anse-
hen von Herkunftsland oder Wirtschaftsbereich in gleicher Weise zu 
Diensten zu stehen und hofft sehr, dass auch deutsche Investoren 
ihren Anteil zur Erfolgsgeschichte der Türkei beitragen werden. 

Obwohl die Agentur zur Investitionsförderung noch eine sehr 
junge Einrichtung ist, hat sie sich mit großem Elan an die Arbeit 
gemacht. Die Agentur hat für den September die Lancierung ihrer 
global ausgelegten Werbekampagne unter dem Motto „Invest in 
Turkey“ geplant, von dem Sie dann sicherlich bei den verschie-
densten Gelegenheiten hören werden. Wer nicht bis zum Septem-
ber warten möchte, findet in dieser Ausgabe des Magazins einen 
Bericht über die TYDTA. Wir hoffen sehr, dass dieser Bericht Ihnen 
ein klares Bild von den Möglichkeiten des Investitionsstandorts 
Türkei vermittelt und der Funken der Begeisterung und des Einsat-
zes für neue Investitionen vom TYDTA-Team auf Sie überspringt. 

Mit den besten Wünschen für Ihren geschäftlichen Erfolg 

Alpaslan KORKMAZ 
Leiter der Agentur für Investitionsförderung beim Amt des  
Ministerpräsidenten der Republik Türkei
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Editorial / Editör'den

Wechseln Sie 

zu einer Bank, die Ihr

Wachstum finanziert.

In Europa 

Und mehr als das: Für international orientierte Unternehmen bieten wir den Mehrwert

effektiver Finanzlösungen, die ineinander greifen und die expansive Strategien schnell,

einfach und so: effektiv unterstützen - jenseits aller Grenzen. Mit einem Netzwerk von

mehr als 100 Business Centern in Europa ist die Fortis Bank an den wichtigsten

Handelsplätzen präsent. Für Sie. Um unsere Leistungen abzurufen, brauchen Sie nicht

ins Ausland reisen. Planen Sie. Wir sind vor Ort, wo immer Sie expandieren wollen.

Wir erwarten Ihre Ideen - wann wechseln Sie? 

Hier finden Sie ein Business Center der Fortis Bank in Ihrer Nähe: www.fortis.de - 

Finanzlösungen, die zu Ihnen passen. 

Commercial Banking

So kommen Sie ans Ziel
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Deðerli Okuyucular,

Alman ve Türk halkları arasında çok uzun zamandır süregelen 
ilikiler, i dünyasında da yeni açılımlarla güçlenerek gelimeye 

devam ediyor. Yıllar önce Almanya’ya içi olarak 
gelen Türklerin artık Alman ekonomisine giriimci 
olarak katkı saðlamaya balamaları ve Türkiye’nin 
de Alman iadamlarının gözünde önemli bir yatırım 
mecrası olarak deðer kazanmasıyla birlikte bu 
ilikiler çok daha farklı ve verimli bir boyut kazandı. 
Bu ilikilerin devamı ve güçlendirilmesi amacıyla 
kurulmu olan Türk-Alman Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın bu amaçlarını paylaan ve bu bakı açısını, 
Türkiye’nin sunduðu yatırım fırsatlarını bütün global 
sermayeyle paylaması adına yaygınlatırmayı 
amaçlayan bir kurum var artık: Türkiye Cumhuriyeti 
Babakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı  
(TYDTA). 

2006 yılının Ekim ayından beri aktif olarak faaliyet-
te bulunan TYDTA, Türkiye’nin yatırım ortamını 

dünyaya tanıtmak ve Türkiye’ye gelen veya Türkiye’de bulunan 
tüm yatırımcılara destek vermek amacıyla kuruldu. Dünyada-
ki birçok benzerinden farklı olarak doðrudan babakana baðlı 
olarak yapılandırılan bu ajans, “tek durak hizmet” anlayııyla 
yatırımcıların bürokrasiyle sorun yaamadan, yatırımlarında en 
kısa ve saðlıklı bir ekilde sonuç almalarını saðlayacak. Ajans bü-
nyesinde dünyanın 15 ülkesini içeren bir temsilcilikler aðı kuruldu. 
Tabii ki bu ülkelerin arasında ajansın stratejik olarak öncelikli 
bölgeler arasında gördüðü ve çok önem verdiði Almanya da var. 
 
Özellikle son 5 yılda Türkiye inanılmaz bir ivme yakaladı. Politik 
istikrarını saðlayan, çok önemli ekonomik, siyasi, hukuki ve sosyal 
reformlara imza atan, sıkı bir mali politika izleyen Türkiye, bu 
politikanın meyvelerini ekonomik büyüme ve istikrar olarak topla-
maya baladı. Bu süreçte yıllık %7,5 ekonomik büyüme ortalaması 
yakalayan, GSMH’sını 4 senede 200 milyar dolardan 400 milyar 
dolara çıkaran Türkiye, ya ortalaması 29 olan 70 milyonluk genç 
nüfusu ve çok önemli pazarlara doðrudan ulaabilen jeo-stratejik 
konumuyla global sermayenin de yeni gözdesi oldu. Gördüðü bu 
yoðun ilgi sayesinde Türkiye, geçen yıl çekmeyi baardıðı 20.2 
milyar dolar yabancı sermayeyle dünyanın en fazla doðrudan 
yabancı yatırım çeken 13. ülkesi haline geldi. Dünyanın neresinden 
gelirse gelsin, hangi sektörde olursa olsun bütün giriimcilere 
yatırımlarının her aamasında destek vermeye hazır olan  
TYDTA, Alman giriimcileri de Türkiye’nin bu baarı öyküsünde yer 
almaları için Türkiye’ye bekliyor. 

T.C. Babakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı çok yeni 
bir kurum olmasına raðmen çok hızlı bir biçimde çalımaya 
baladı. Ajans, dünya çapında yürüteceði tanıtım kampanyasının 
lansmanını Eylül ayında yapmayı planlıyor. Ýte bu tarihten 
sonra “invest in Turkey” sloganını çok daha fazla duymaya 
balayacaksınız. Eylül ayına kadar beklemek istemeyenler için 
elinizdeki dergide ajansla ilgili bir röportaj bulunuyor. Umarız 
bu röportaj, Türkiye’deki yatırım ortamının sunduðu fırsatları ve 
TYDTA ekibinin yeni yatırımlar için duyduðu heyecanı anlatmada 
yeterli olur.

Mutluluk ve kazanç dolu güzel günler dileðiyle, 

Alpaslan KORKMAZ 
T.C. Babakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Bakanı
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Termine / Etkinlikler 5

23.08.-25.08.07  Ýstanbul (Türkei)
Moda Fuarı 2007 (Modemesse Ýstanbul 2007)

30.08.-02.09.07  Ýstanbul (Türkei)
AYSAF 2007, 38. Uluslararası Ayakkabi ve Yan Sanayi Fuarı 
(Internationale Schuh und Zulieferermesse)

31.08.- 09.09.07  Ýzmir (Türkei)
IEF- Izmir Enternasyonal Fuarı (Internationale Messe in Izmir)

01.09.- 05.09.07  Çorlu-Tekirdað (Türkei)
Tarımtech 2007 (Landwirtschaftsmesse 2007)

04.09.- 09.09.07  Aksu-Antalya (Türkei)
AUTO SHOW 2007 (Automobilmesse 2007) 

05.09.- 09.09.07  Adana (Türkei)
Çukurova Gıda, GIDA-TEK 2007 (Lebensmittelmesse 2007)

06.09.- 09.09.07  Konya (Türkei)
Anadolu Moda Show (Anatolische Modemesse)

06.09.- 09.09.07  Ankara (Türkei)
Uluslararası Yapı 2007 Ankara Fuarı (Internationale Baumesse 
Ankara)

17.09.- 24.09.07  Ýstanbul (Türkei)
4WD Ýstanbul 2007 Fuarı (Kraftfahrzeugmesse 2007)

19.09.- 23.09.07  Ýstanbul (Türkei)
BOOT ISTANBUL (Bootsmesse Ýstanbul)

20.09.- 23.09.07  Ýstanbul (Türkei)
Marketingist, Marketing Ýstanbul Reklam, Promosyon ürünleri 
ve Pazarlama Hizmet Fuar ve Konferansı (Werbung, Promotion 
und Marketingmesse)

27.09.- 30.09.07  Ýstanbul (Türkei)
Energy 2007 (Energiemesse 2007)

27.09.- 30.09.07  Ýstanbul (Türkei)
TIME 2007 (Messe für Produktionstechnologien)

27.09.- 30.09.07  Ýstanbul (Türkei)
TEXGATE 2007 (Textilmesse 2007)

Messetermine Türkei August/September)
Fuar Takvimi Türkiye Aðustos / Eylül

15.08.2007-16.08.2007  Gelsenkirchen (Deutschland)
b2b Ruhrgebiet 2007 - Die regionale Mittelstandsmesse 

21.08.2007  Düsseldorf (Deutschland) 
1. Deutsch-Türkischer Wirtschaftsdialog "Visa für Geschäfts-
reisende nach Deutschland"

31.08.2007 - 05.09.2007  Berlin (Deutschland) 
IFA - Internationale Funkausstellung - World of Consumer 
Electronics

05.09.2007  Köln (Deutschland)
„Die Türkei – Produktionsstandort, Absatzmarkt und Brücken-
kopf – Chancen und Herausforderungen für deutsche Auto-
mobilzulieferer"

13.09.2007 - 20.09.2007  München (Deutschland) 
ITMA - Internationale Textilmaschinenausstellung

13.09.2007 - 23.09.2007  Frankfurt/Main (Deutschland) 
IAA - Internationale Automobil-Ausstellung Personenkraftwagen

14.09.2007 - 16.09.2007  Essen (Deutschland) 
START - Die Messe für Existenzgründung, Franchising und 
junge Unternehmen

18.09.2007  München (Deutschland) 
Deutsch-Türkisches Forum der HypoVereinsbank

22.09.2007 - 30.09.2007  Friedrichshafen (Deutschland) 
INTERBOOT - Internationale Wassersportausstellung

25.09.2007 - 27.09.2007  Köln (Deutschland) 
DMS EXPO - Europäische Fachmesse und -konferenz für elek-
tronisches Informations- und Dokumenten-Management

27.09.2007 - 30.09.2007  Düsseldorf (Deutschland) 
EXPOPHARM - Internationale pharmazeutische Fachmesse

27.09.2007 - 30.09.2007  Augsburg (Deutschland) 
RENEXPO - Internationale Fachmesse und Kongress für rege-
nerative Energien und energieeffizientes Bauen und Sanieren

Messetermine Deutschland (August/September)
Fuar Takvimi Almanya Aðustos / Eylül

4. OKTOBER 2007  Berlin – DIHK Gebäude 
10:00 BIS 15:30 - Spitzentreffen der Deutsch-Türkischen  
Kammern (TOBB, DIHK; TD-IHK, AHK), www.td-ihk.de

09. OKTOBER 2007  Mercure Hotel Köln West
17.00- 21.00 Uhr - Unternehmer Forum 
Information: 0611-959 7 959

25. – 26. OKTOBER 2007  Landschaftspark Duisburg-Nord
REHATEC-WI 2007 –  www.rehatec-wi.de

16. OKTOBER 2007  Mönchengladbach/ Borussiapark
Deutsch-Türkisches Business Forum Niederrhein
Informationen: Rafael Lendzion  
(lendzion@wfmg.de, Tel.: 02161/82379-75)

Vorschau

8.-10. NOVEMBER 2007  Istanbul (Türkei)
Türkisch-Deutscher Gesundheitskongress 2007
In der Gesundheitswirtschaft stehen die Türkei und Deutsch-
land erst am Anfang einer nachhaltigen Partnerschaft. Der 
erste Türkisch-Deutsche Gesundheitskongress soll hier einen 
Beitrag leisten, sich besser zu verstehen, Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zu erkennen und voneinander zu lernen. 
www.made-in-germany.com

Vorschau

33 Meinungen
  Der Türkisch-Deutsche 

Wirtschaftskongress 2007 —  
Pro & Contra 
Türk-Alman Ekonomi  
Kongresi 2007 —Pro & Contra
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Nachrichten / Haberler

02. JULI 2007

Milliardenkredit für Türkei

Ein neuer Milliardenkredit der Weltbank soll die Investiti-
onstätigkeit in dem aufstrebenden Schwellenland Türkei 
weiter ankurbeln. Laut Wirtschaftsminister Ali Babacan 
laufen derzeit Gespräche über ein Darlehen in Höhe von 
sechs Milliarden Dollar. 
Das Programm soll in den kommenden vier Jahren die 
Wettbewerbsfähigkeit des Landes weiter stärken, Sozial- 
und Umweltstandards verbessern und einen effizienteren 
Verwaltungsapparat schaffen helfen. 

24.-26. JUNI 2007

Vereinbarung von Kooperations-

partnerschaften 

Im Anschluss an den Türkisch-Deutschen Wirtschaftskongress 2007 in 
Istanbul reiste eine Delegation um Werner Stump, Landrat des Rhein-
Erft-Kreises, und Anne Schmitt-Sausen, Geschäftsführerin der Wirt-
schaftsförderung des Rhein-Erft-Kreises, zu einem Treffen mit Tamer 
Takın, Präsident der Ägäischen Industrie- und Handelskammer (EBSO), 
nach Ýzmir. Dieses Treffen, an dem auch der Minister für Industrie und 
Wirtschaft, Ali Cokun, der Gouverneur von Ýzmir, Çahit Kıraç, die Direk-
toren der Freihandelszonen und verschiedene Unternehmer, teilnahmen, 
war Ergebnis eines, vom Botschafter des Rhein-Erft-Kreises und Verleger 
des TD-IHK Magazins, Adnan Aken, initiierten Arbeitstreffens zwischen 
den Beteiligten im Dezember 2006. 
Landrat Werner Stump plant mit diesen Gesprächen den Aufbau einer 
deutsch-türkischen Wirtschaftspartnerschaft zwischen dem Rhein-Erft-
Kreis und der Ägäis-Region um Ýzmir. Hinsichtlich der wachsenden Zahl 
deutscher Firmen, die sich in der Ägäis-Region ansiedeln, wolle man 
keine Entwicklung verschlafen, lautete sein Resümee der Türkeireise. 
Ein erstes konkretes Ergebnis ist ein im Vorfeld des Türkisch-Deutschen 
Wirtschaftskongresses 2008 in Deutschland geplanter deutsch-türki-
scher Unternehmertag im Rhein-Erft-Kreis. Für diesen hat EBSO-Präsi-
dent Takın bereits seine Teilnahme zugesagt. 

22. JULI 2007

Vorgezogene Parlaments-

wahlen in der Türkei

Die islamisch-konserva-
tive Gerechtigkeits- und 
Entwicklungspartei (AKP) 
hat mit großem Abstand die 
vorgezogenen Wahlen am 
22. Juli 2007 gewonnen. 
Mit dem Wahlergebnis von 
46,6 Prozent erzielte die 
AKP 13 Prozentpunkte mehr 
als bei der Wahl vom No-

vember 2002 und wird auch in den nächsten Jahren ohne 
Koalitionspartner im Parlament regieren. 
Weitere im Parlament vertretene Parteien sind die ultra-
rechte Partei der nationalistischen Bewegung (MHP), die 
gemeinsam mit der BGSZ (Die Unabhängigen) 19,4 Pro-
zent erreichte und mit insgesamt 97 Sitzen ins Parlament 
einzieht sowie die Republikanische Volkspartei (CHP), die 
mit 20,79 Prozent 112 Abgeordnete stellt. Die Wahlbeteili-
gung lag bei 87 Prozent. Mit dem eindeutigen Wahlerfolg 
der AKP ist die innenpolitische Krise in der Türkei beige-
legt. Es wird international erwartet, dass die Regierung 
um Ministerpräsident Erdogan ihren Reformkurs fortführt.

02. JULI 2007

Fraport will in 

Türkei expandieren 

Nach der Beteiligung an der 
Betreibergesellschaft des 
Flughafens Antalya bewirbt sich 
Flughafenbetreiber Fraport in 

Partnerschaft mit dem türkischen Bau- und Immobilienkonzern 
IC Holding um die Lizenz für den neuen zweiten Airport in Istan-
bul. Nach türkischen Regierungsangaben gibt es sieben Bieter 
für Istanbul, größtenteils Konsortien aus türkischen und auslän-
dischen Investoren, darunter Flughafenbetreiber aus Russland, 
China und Malaysia. Der Flughafen Sabiha Gökçen will mit Hilfe 
der neuen Betreiber expandieren und die jährlichen Passagier-
zahlen auf 13,5 Millionen von derzeit 3,5 Millionen steigern.

TERMINHINWEIS:   13.-17. OKTOBER 2007

Anuga 2007

Deutsche Einkäufer gesucht   

Im Rahmen der Anuga 2007 findet auf dem Ge-
meinschaftsstand der Istanbuler Handelskammer 
(ITO) erstmals ein koordiniertes Matchmaking 
zwischen den mehr als 200 Ausstellern und Liefe-
ranten aus der Türkei und deutschen Einkäufern 
statt. Von türkischer Seite sind dabei vor allem 
Unternehmen aus den Bereichen Grundnahrungs-
mittel, Konserven, Obst und Gemüse, Trockenobst 
und -gemüse, Süßwaren, Getränke, Öle, Gewürze, 
Backwaren, Küchentechnik und -geräte vertreten.

Gesucht werden derzeit deutsche Unternehmen 
und Einkäufer, die an solchen Gesprächen inter-
essiert sind. Die Anmeldung zu den Gesprächen 
ist kostenfrei. Erfolgreich vermittelte Gespräche 
werden mit einmalig 100 Euro berechnet. 

Interessierte Unternehmen können sich hier 
informieren und anmelden: 
Yüksel Ilhan, T: 0049-221-540-220 25, 
y.ilhan@td-ihk.de, www.td-ihk.de

02. JULI. 2007

Brücke zwischen 

Niederrhein und Türkei

Die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH (WFMG) 
schloss als Ergebnis der gemeinsamen Aktivitäten zwischen 
WFMG und der Türkei eine Kooperationsvereinbarung mit 
dem Industriegebiet OSTIM im türkischen Ankara. Das 
Gewerbegebiet Ostim ist mit einer Gesamtgewerbefläche 
von fünf Millionen Quadratmeter, 5.000 Unternehmen und 
40.000 Beschäftigten 
eines der größten eigen-
ständigen Gewerbege-
biete der Türkei. Die dort 
ansässigen Unternehmen 
wollen ihre Produkte 
auch in Westeuropa 
vertreiben und haben 
einen erhöhten Bedarf an 
deutschen Werkzeugen 
und Werkzeugmaschinen. 
Die Kooperationsverein-
barung beinhaltet die 
gegenseitige Unterstützung bei der Ansiedlungsberatung 
und -kooperation mit Unterstützung bei Behördengängen 
und Genehmigungsprozessen sowie die Förderung von 
Kooperationen zwischen Unternehmen aus Ostim und 
Mönchengladbach.

PRESSESTELLE@MOENCHENGLADBACH.DE

25. JUNI 07

Regionalkonferenz 

„Bayern aktiv für Ausbildungsplätze“

Am Beispiel erfolgreicher Projekte aus München, Augsburg und Nürn-
berg wurde auf der Konferenz „Bayern Aktiv für Ausbildungsplätze“ 
die Frage nach dem Ausbildungspotenzial in Migrantenunternehmen in 
Bayern erörtert. Die Veranstaltung fand im Rahmen einer, vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung, dem Deutschen Industrie- und 
Handelskammertag, dem Zentralverband des Deutschen Handwerks, der 
Integrationsbeauftragten der Bundesregierung und den zwölf deutsch-
ausländischen Unternehmerverbänden 2006 initiierten Konferenzreihe 
statt. Die Initiativen in den großen Ballungsräumen sollen bis 2010 rund 
10.000 neue Ausbildungsplätze bei Unternehmern mit Migrationshinter-
grund erschließen. 

21. JUNI 2007

TD-IHK generiert deutsch-

türkische Kooperation

Die PR-BERATER, langjährige be-
treuende Agentur und Mitglied der 
TD-IHK, eröffnete im Rahmen des 

Türkisch-Deutschen Wirtschaftskongresses 2007 
ihr erstes Türkei-Büro im Istanbuler Business- und 
Szeneviertel Taksim. Die Agentur steuert bereits 
seit Jahren für verschiedene deutsche Kunden 
Marketing und PR-Aktivitäten in der Türkei. Auf 
diesen Erfahrungen aufbauend möchten die Köl-
ner PR- und Kommunikationsspezialisten nun mit 
ihrem deutsch-türkischen Team auch türkische 
Kunden für den deutschen Markt werben. 
Unterstützt wird dieses Vorhaben durch die Ko-
operation mit der Interium Limited Sirketi. Die 
weltweit agierende Full-Service-Event-Company 
mit Sitz in Istanbul und Ankara ist ebenfalls Mit-
glied der TD-IHK und realisierte nach 2005 bereits 
zum zweiten Mal die gesamte technische Koordi-
nation und Ablauforganisation des Türkisch-Deut-
schen Wirtschaftskongresses in Istanbul. 

www.dieprberater.de, www.interium.com.tr
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04.-06. JULI 2007

5. World Chamber 

Congress in Istanbul

Nach dem letzten Kongress in 2005 und einer dreijährigen Vor-
bereitungszeit für den Gastgeber TOBB (Türkische Kammern- 
und Börsenunion) trafen vom 4. - 6. Juli 2007 mehr als 1.600 
Teilnehmer aus mehr als 118 Städten weltweit zum 5. Weltkam-
merkongress von DEIK, ICC und der Welt-Kammer-Föderation 
in Istanbul zusammen. Gastgeber TOBB-Präsident M. Rıfat 
Hisarcıklıoðlu zeigte sich im Nachklang sehr stolz über das 
gute Gelingen dieses Weltkongresses und froh über die große 
Resonanz vor allem auch der türkischen Teilnehmer.
Hisarcıklıoðlu betonte die Bedeutung des Kongresses als 
Kommunikationsplattform für die TOBB und die anwesenden 
Kammervertreter aus aller Welt und hofft auf viele, daraus 
resultierende Kooperationen. An den drei Tagen des Kongres-
ses wurden Themen wie die globalen Risiken, Energie oder der 
internationale Handel aufgegriffen. Der nächste Weltkongress 
der Kammern findet 2009 in Kuala Lumpur statt.  

WWW.TOBB.ORG.TR

v.l.n.r. Anne Schmidt-Sausen, Adnan Aken, Werner Stump, Tamer Takın, Ali Çoþkun, Cahit Kıraç 

Dr. Ulrich Schückhaus, Geschäftsführer WFMG 
und Orhan Ayden, Präsident OSTIM

Der alte und neue Ministerpräsident der 
Republik Türkei Recep Tayyip Edoðan
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12. JULI 2007

Integrationsgipfel

Unter dem Boykott der großen Verbände 
türkischer Migranten (RTS, TGD, DITIB, ATI-
AD, FÖTED), die damit auf die tatsächlichen 
Diskriminierungen der in Deutschland größten 
Migrantengruppe im Vergleich zu anderen 
Nicht-EU-Migranten in dem am 6. Juli 2007 ver-
abschiedeten neuen Gesetz zur Zuwanderungs-
regelung hinweisen wollten, fand der zweite 
nationale Integrationsgipfel in Berlin statt. Vor 
fast 100 Vertretern aus Politik, Wirtschaft und 
den Migrantenorganisationen wurden hier die 
Ergebnisse der bereits im Vorfeld gestarteten 
Arbeitsgruppen und damit ein neuer Integrati-
onsplan verabschiedet. Dieser beinhaltet 400 
Selbstverpflichtungen zur Verbesserung von 
Spracherwerb, Ausbildung oder zur Situation 
der Frauen. Bis Herbst 2008 soll der verab-
schiedete Integrationsplan überprüft und in 
einem weiteren Zusammentreffen Indikatoren 
zur Messung des gemachten Fortschritts her-
ausgefiltert werden.  

16. JULI 2007

ElectronicPartner verkauft  

EP:Center in der Türkei

ElectronicPartner verkauft die EP:Center Türkei  
an die türkische Sabancı Business Unit Teknosa. Ausgenommen ist  
vorerst das Flaggschiffhaus EP:Center im Einkaufscenter Cevahir/Istanbul. 
Teknosa ist mit 152 Outlets und einem Umsatz von 527 Millionen US Dollar 
eine der führenden Filial-Ketten für Consumer Electronics in der Türkei. 
ElectronicPartner übergibt die vier türkischen EP:Center-Filialen bereits 
Mitte Juli 2007. 

17. JULI 2007

Metro AG will in Türkei eine Milliarde Euro 

investieren 

Die Metro AG will in der Türkei knapp 1 Milliarde EUR investieren und die 
Zahl der Real-Märkte dort bis 2011 von 8 auf 30 erhöhen. Am 15. August 
werden zunächst zwei Real-Märkte in Istanbul eröffnet. Der erste Metro-
Markt in der Ukraine soll 2008 eröffnet werden. 

DOW JONES 

27. JULI 2007

Deutsche Bank kauft sich in 

türkischen Medienmarkt ein

Die Deutsche Bank kauft sich in den boomenden türkischen 
Medienmarkt ein. Für 64,5 Millionen Euro übernimmt sie 
22 Prozent an dem Zeitungsverlag Doðan Gazetecilik, einer 
Tochter von Doðan Yayın und zur Doðan Holding gehörend. 
Doðan Yayın verfolgt eine Expansionspolitik, die auf strategi-
schen Partnerschaften und Gemeinschaftsunternehmen be-
ruht. Kürzlich hatte es einen Teil seiner Fernsehsparte Doðan 
TV an den Axel Springer Verlag verkauft. 
Der türkische Mediensektor wächst rasant. Doðan Yayın 
erwartet für dieses Jahr einen Anstieg der Werbeeinnahmen 
um knapp ein Drittel. 

REUTERS

Amt für Wirtschaftsförderung (Ekonomi Tȩsvik Dairesi)
Willy-Brandt-Platz 2, D-50679 Köln
Tel.: +49 (0)221 2 21-2 57 65, Faks: +49 (0)221 2 21-2 66 86
wirtschaftsfoerderung@stadt-koeln.de, www.stadt-koeln.de

Yatırım
büyümeyle bulu̧suyor
Geli̧sen şehir Köln: Medya, kültür ve ekonominin Avrupa metropolü Köln olağanüstü
gayrimenkul projeleri için en verimli geleceği sunuyor. Almanya’nın hızla büyüyen
batısındaki en büyük şehri Köln’de gayrimenkul piyasası görülmedik bir atılım içinde.
Yatırımını geleceğe yapmak isteyen, yapısını Köln’de kurar.

Der Oberbürgermeister Stadt Köln

Investition_200x280_turk_4c.pdf   06.07.2007   14:13:30 Uhr
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TERMINHINWEIS:   21.AUGUST 2007

1. Deutsch-Türkischer Wirtschafts-

dialog „Visa für Geschäftsreisende 

nach Deutschland“ 

Die Erteilung von Visa ist für viele 
türkische Geschäftsreisende ein 
zentrales Thema. 
Am 21. August 2007 thematisiert 
NRW.INVEST diese Problematik im 
1. Deutsch-Türkischen Wirtschafts-
dialog „Visa für Geschäftsreisende 
nach Deutschland“. Hochrangige 
Vertreter aus Politik und Wirtschaft 
nehmen an der Veranstaltung teil. 
Hier sollen die aktuelle Sachlage 
thematisiert und Lösungen zur 
Vereinfachung und Verbesserung 
präsentiert werden.

WEITERE INFORMATIONEN ZUR VERANSTALTUNG: 

WWW.NRWINVEST.COM 

���������� 1. Deutsch-Türkischer Wirtschafts-
dialog „Visa für Geschäftsreisende nach Deutschland“
21. August 2007, rwi4, Völklinger Str. 4, 40219 Düsseldorf
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Einkaufscenter Cevahir/Ýstanbul

Teilnehmer des  Integrationsgipfels 2007



So jedenfalls lautete das Resümee der 
rund 900 Unternehmer – die Hälfte davon 
aus Deutschland – und Vertreter aus 
Politik, Gesellschaft und Medien beider 
Länder, die vom 22. bis zum 24. Juni 2007 
zum dritten Türkisch-Deutschen Wirt-
schaftskongress in Istanbul zusammen 
gekommen waren. 

Wie bereits in den Vorjahren – 2005 in 
Istanbul und 2006 in Berlin – wurde auch 
das dritte Gipfeltreffen der bilateralen 
Wirtschaft von der TD-IHK (Türkisch-Deut-
sche Industrie- und Handelskammer), der 
TOBB (Türkische Kammer- und Börsenuni-
on), dem DIHK (Deutscher Industrie- und 

Qualität statt 
Quantität

Das Jahr 2007 ist das Jahr der türkischen 
Wirtschaftskraft. Angefangen mit der World of 
Industry im Februar über die Hannover Messe 
im April bis hin zum 3. Türkisch-Deutschen 
Wirtschaftskongress Ende Juni und dem  
5. World Chamber Congress Anfang Juli prä-
sentierte die Türkei sich der Weltöffentlichkeit 
wie der Weltwirtschaft stets als exzellenter 
Gastgeber, starker Partner und fest integriertes 
Mitglied einer globalen Wirtschaft. 
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Handelskammertag) und der AHK ge-
meinsam initiiert. Bekräftigt wurde dieser 
institutionelle Schulterschluss durch die 
erstmalige Anwesenheit aller bedeuten-
den Wirtschaftsverbände der Türkei sowie 
– trotz oder gerade wegen der Wahlen 
– vieler Vertreter der amtierenden und 
jetzt bestätigten Regierung Erdogan so-
wie der Oppositionsparteien.  

In bewährter Tradition bot sich den 
Teilnehmern an drei Kongresstagen ein 
umfassendes Programm an Diskussions-
foren, Fachseminaren und Workshops. 
Thematisiert wurden neben der aktuellen 
Visaproblematik für türkische Unterneh-

Zu den Neuheiten des Kongresses gehör-
te der erste Sourcing Day – gemeinsam 
organisiert von TD-IHK und dem Centrum 
für Supply Management (CfSM). Bereits 
im Vorfeld des Kongresses wurden dafür 
30 deutsche Unternehmen auf der Suche 
nach türkischen Lieferanten entsprechend 
ihrer Vorhaben analysiert. Vor Ort trafen 
sie dann moderiert und terminiert mit 
potentiellen türkischen Kooperationspart-
nern zusammen. „Anfangs fiel es schwer, 
den von Natur aus sehr flexibel denkenden 
türkischen Unternehmern das Konzept 
eines solch terminierten und moderier-
ten Zusammentreffens mit potenziellen 
Kooperationspartnern zu vermitteln – man 
kann sich ja schließlich auch bei einer 
Tasse Kaffee oder einem Glas Tee zusam-
men setzen. Vor Ort wurde das Konzept 
dann um so interessierter und engagierter 
angenommen“, fasste Dr. Holger Müller, 
geschäftsführender Gesellschafter des 
CfSM, die Ergebnisse des ersten Sourcing 
Days zusammen. Seiner Einschätzung nach 
entspräche diese erste Veranstaltung den 
Bedürfnissen der Unternehmer beider Län-
der und hätte den Weg für weitere, konkre-
tisierende Gespräche und eine Fortsetzung 
des Sourcing Days spätestens im Kongress 
2008 bereitet. 

Als besonders positiv beurteilten alle  
Teilnehmer des Kongresses die durch-
gehend hohe Qualität der präsentierten 
Inhalte an allen drei Kongresstagen. Dazu  
gehörte zum einen die starke Präsenz und 
Gesprächsbereitschaft vieler international 
agierender Konzerne – darunter die Metro 
AG, die Volkswagen AG, die Deutsche Post 
AG, PricewaterhouseCoopers, Bosch Tür-
kei, Mercedes-Benz Türkei, Dogan Media, 
die Fraport AG, General Motors, die Adam 
Opel AG oder KPMG. Zum anderen waren 
erstmals alle namhaften Wirtschaftsver-

mer und wirtschaftspolitischen Themen 
der Türkei vor der Wahl vor allem die 
Schwerpunktbranchen der bilateralen 
Wirtschaft „Investition und Finanzie-
rung“, „Textil- und Automobilwirtschaft“ 
sowie „Retail und Consumer“. Flankiert 
wurden die zum Teil sehr engagiert und 
emotional geführten Diskussionen und 
Podiumsrunden von einer Unternehmens- 
und Standortausstellung. An der sich 
neben 45 ausstellenden Unternehmen 
erstmals auch einzelne Regionen wie die 
Städte Köln, Berlin, Mönchengladbach, 
Duisburg und Dortmund für Deutschland 
sowie Istanbul, Izmir, Ankara, Antalya und 
Konya für die Türkei präsentierten. 

Dritter Türkisch-Deut-
scher Wirtschaftskon-
gress setzt mit neuer 
Struktur Zeichen
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Als Vertreter der Stadt Köln in Istan-
bul den türkisch-deutschen Wirt-
schaftskongress eröffnen zu dürfen, 
ist kein alltägliches Ereignis. Ende 
Juni, beim dritten bilateralen „Gipfel“ 
dieser Art, war das eine besondere 
Ehre. Sie war dem Umstand zu ver-
danken, dass unsere beiden Städte 
– Istanbul und Köln – in diesem 
Jahr auf eine zehnjährige lebendige 
Städtepartnerschaft zurückblicken 
können.

Köln ist die deutsche Großstadt mit 
dem größten Anteil türkischer oder 
türkisch-stämmiger Mitbürgerin-
nen und Mitbürger. Sie zählen über 
90.000 Menschen oder fast zehn 
Prozent der Bevölkerung und sind 
nicht nur Teil der kulturellen Vielfalt 
unserer Stadt, sondern auch ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor – als Kon-
sumenten und als Arbeitnehmer und 
Unternehmer.

Gründe genug, in Istanbul nicht 
nur bestehende, gute Kontakte zu 
vertiefen und neue zu knüpfen, son-
dern auch dafür zu werben, dass die 
Veranstalter, darunter die TD-IHK mit 
Sitz in Köln, den nächsten, turnus-
mäßig wieder in Deutschland statt 
findenden Kongress in 2008 in der 
Domstadt zu veranstalten. Unsere 
Unterstützung dafür, der Begegnung 
türkischer und deutscher Wirtschafts-
vertreter die Aufmerksamkeit und die 
hochrangige Begleitung zu verschaf-
fen, die den traditionell engen Wirt-
schaftsbeziehungen beider Staaten 
angemessen ist, sage ich gern zu.
DR. NORBERT WALTER-BORJANS, 

WIRTSCHAFTSDEZERNENT DER STADT KÖLN

bände der Türkei sowie etliche Vertreter 
der amtierenden Regierung vertreten. 
Diese starke Präsenz der Institutionen 
und Wirtschaftsentscheider bestätigte 
die anwesenden, meist mittelständischen 
Unternehmen in ihrer Entscheidung für die 
bilaterale Wirtschaft. 

Der Präsident der TD-IHK, Dr. Rainhardt 
Freiherr von Leoprechting, sah in der 
unerwartet starken Teilnahme vor allem 
der deutschen Unternehmer ein deutliches 
Zeichen dafür, „dass die Türkei als Inves-
titions- und Wirtschaftsstandort nicht nur 
akzeptiert, sondern immer stärker auch ak-
quiriert wird“. „Qualität vor Quantität“, so 
beschrieb Dr. von Leoprechting in seinem 
abschließenden Statement den Kongress. 
„Die hinter uns liegenden drei Tage waren 
substanzvoll, gefüllt mit vielen interes-
santen Gesprächen auf verschiedensten 
Ebenen und ein Ausblick in die zukünftige, 
deutlich positiv gezeichnete Entwicklung 
der türkisch-deutschen Wirtschaft.“ 

Dies bestätigte auch Ali Babacan, Wirt-
schaftsminister und EU-Beauftragter der 
Republik Türkei. Dieser appellierte an die 
anwesenden Unternehmer und Gäste und 
bat sie um ihr ungebrochenes Vertrauen 
in eine auf Stabilität und die Sicherung 
der wirtschaftlichen Zukunft der Türkei 
ausgerichteten Politik. „Auf das Vertrauen 
folgen Stabilität und Wohlstand“, erklärte 
Wirtschaftsminister Babacan den Erfolg 
und das strikte Festhalten seiner Regierung 
an die Reformpolitik der letzten fünf Jahre. 
Und er forderte die Anwesenden auf, ihr 
offensichtliches Vertrauen als Botschafter 
der türkisch-deutschen Wirtschaftsbe-
ziehungen zu stärken und aus diesem 
Kongress mitzunehmen. 
WWW.TD-IHK-KONGRESS.DE

TEXT: ANYA SCHLIE

Dr. Norbert Walter-BorjansSchulterschluss der Wirtschaftskammern und -verbände

Eröffnungsrede des  
Präsidenten der TD-IHK,  
Dr. Rainhardt v. Leoprechting 

Ali Çokun, Industrie- und Handelsminister der Republik Türkei und Ehrenpräsident der TD-IHK 
und Dr. Rainhardt von Leoprechting, Präsident der TD-IHK



Beratertisch der 

Deutschen Post AG

Angeregt von der großen Nachfrage 
und dem Interesse an den Dienstleis-
tungen der Deutschen Post AG speziell 
für türkische Unternehmen initiierte 
die Deutsche Post AG zum diesjährigen 
Wirtschaftskongress einen eigenen 
Beratertisch. Am zweiten Kongresstag 
hatten Post-Kunden, Medienvertreter 
und Interessenten hier die Möglichkeit 
für Fachgespräche zu Themen wie in-
terkulturelles Marketing und Vertrieb, 
zur Knüpfung neuer Netzwerke sowie 
zur Anbahnung von Kooperationen. 

In Anbetracht der durchweg als sehr 
gut eingeschätzten Qualität der 
generierten Kontakte und Gespräche 
und angesichts des großen Interesses 
der Teilnehmer an den Leistungen der 
Deutschen Post AG zeigte sich Werner 
Scheller, Präsident des Geschäftsberei-
ches Vertrieb Brief Deutsche Post AG, 
sehr zufrieden: „Es war gut, dass der 
Kongress trotz der politischen Ereig-
nisse in der Türkei stattgefunden hat. 
Die Wirtschaft hat damit Flagge gezeigt 
und demonstriert, dass die bilateralen 
Handelsbeziehungen zwischen beiden 
Ländern stabil sind.“

TEXT: REBECCA JUNG
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İstanbul 2007 
•    900 Teilnehmer, Gäste, Redner & Podi-

umsteilnehmer
•    700 teilnehmende Unternehmen - die Hälfte davon 

aus Deutschland
•    Qualität vor Quantität – neue Kongressstruktur über-

zeugt mit durchgehend hohem Niveau an Inhalten und 
Teilnehmern 

•    Unternehmens- und Standortausstellung mit 45 Aus-
stellern 

•    Präsentierte Wirtschaftsregionen: Berlin, Köln, Istan-
bul, Ankara, Duisburg, Dortmund, Mönchengladbach, 
Izmir, Konya und Antalya

•    Diskussions- und Branchenforen: Wirtschaftsstandorte 
Türkei und Deutschland, Investition & Finan-
zierung, Textilindustrie, Automobilindustrie, 
Retail & Consumer, Der Fach- und Führungs-
kräftebedarf im Deutsch-Türkischen Zukunfts-
markt

•    Erster Sourcing Day, Deutsche 
Post Beratertisch, Meet&Greet 
Textil@BerlinLounge  

•    65 Redner & Gäste darunter 
Ali Çokun, Minister für Industrie- 
und Handel der Republik Türkei, 
Ali Babacan, Staatsminister für 
Wirtschaft der Republik Türkei, 
Süleyman Demirel, Staatspräsident a.D. der Republik 
Türkei, Dr. Eckart Cuntz, Botschafter der Bundesre-
publik Deutschland in Ankara, Matthias von Kummer, 
Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland, 
M. Rıfat Hisarcıklıoðlu, Präsident der TOBB, Teoman 
Yelkencioðlu, Präsident der AHK, Dr. Norbert Walter-
Borjans, Wirtschaftsdezernent der Stadt Köln, Paul Bauwens-Adenauer, Präsident 
der IHK Köln, C. Tanıl Küçük, Präsident der Industriekammer Ýstanbul, Kevin Rose, 
Vertrieb International Volkswagen AG, Prof. Dr. Norbert Winkeljohann, Vorstandsmit-
glied PricewaterhouseCoopers Deutschland, Hanzade Doðan Boyner, Doðan Gazeteci-
lik A.S. CEO, M. Gürcan Karakas, Geschäftsführer Bosch Sanayi ve Ticaret AS., Jürgen 
Ziegler, CEO Mercedes-Benz Türk A., Murat Aksel, GM Executive Director Global 
Advanca Purchasing Adam Opel AG, Dr. Matthias Zieschang, Vorstands Controlling & 
Finanzen Fraport AG, Doc. Dr. Temel Kotil, GM Turkish Airlines, Vural Öger, Mitglied 
des Europäischen Parlaments (Öger Tours GmbH), Tamer Taþkın, Präsident EBSO, 
Volkmar Strauch, Staatssekretär für Wirtschaft des Landes Berlin u.v.a.

•    Unser besonderer Dank für die hervorragende Planung, Organisation und Realisierung 
des 3. Türkisch-Deutschen Wirtschaftskongresses gilt unseren Partnern und Dienst-
leistern: interium (Istanbul), DIE PR-BERATER (Köln), Centrum für Supply Managament 
(Estenfeld), Saydam PR (Istanbul)

İstanbul 2007
•    900 katılımcı, misafir, konumacı ve podyum katılımcısı
•    700 katılımcı irket– yarısı Almanya’dan
•    Türkiye’nin tüm büyük ekonomi birliklerinin ortak temsili ve güç birliði
•    Nicelikten önce nitelik – yeni kongre yapısı, içeriklerinin ve katılımcılarının batan 

baa yüksek düzeyiyle göz doldurmakta
•    45 sergileyenin katılımıyla irket ve ekonomi merkezi fuarı
•    Sunulan ekonomi bölgeleri: Berlin, Köln, Ýstanbul, Ankara, Duisburg, Dortmund, Mön-

chengladbach, Ýzmir, Konya ve Antalya
•    Tartıma ve ikolu forumları: Ekonomi merkezleri olarak Türkiye ve Almanya, Yatırım 

ve finansman, tekstil endüstrisi, otomotiv endüstrisi, perakende ve tüketim sektörü, 
geleceðin Türk-Alman pazarındaki ihtisas ve yönetici personel ihtiyacı, önceden seçil-
mi Alman irketlerinin Türk tedarikçileriyle moderasyonlu buluması olarak Birinci 
Sourcing Day, Alman Posta irketi danımanlık masası, Berlin Lounge özel dinlenme 
köesi / Berlin köesinde tekstil firmalarıyla tanıma, buluma

•    65 konumacı ve misafir, – içlerinde Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali 
Cokun, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan, Türkiye 
Cumhuriyeti Eski Cumhurbakanı Süleyman Demirel, Almanya Federal Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçisi Dr. Eckart Cuntz, Almanya Federal Cumhuriyeti Bakonsolosu 
Matthias von Kummer, TOBB Bakanı M. Rifat Hisarciklioglu, AHK Bakanı Teoman 
Yelkencioglu, Köln Belediyesi Ekonomi Dairesi Bakanı Dr. Norbert Walter-Borjans, 
IHK Köln Ekonomi Bakanı Paul Bauwens-Adenauer, Ýstanbul Sanayi Odası Bakanı 
Tanıl Küçük, Volkswagen AG Uluslararası Satı Sorumlusu Kevin Rose, Pricewater-
houseCoopers Almanya Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Norbert Winkeljohann, Doðan 
Gazetecilik A.. Ýcra Kurulu Bakanı Hanzade Doðan Boyner, Bosch Sanayi ve Ticaret 
A.. Genel Müdürü Gürcan Karaka, Mercedes-Benz Türk A.. Yönetim Kurulu Bakanı 
Jürgen Ziegler, Adam Opel Global Satınalmadan Sorumlu Genel Yöneticisi Murat 
Aksel, Fraport AG Muhasebe ve Finanstan sorumlu yönetim kurulu üyesi Dr. Mathias 
Zieschang, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Dr. Temel Kotil, Avrupa Parlamentosu üye-
si Vural Öger (Öger Tours GmbH), EBSO Bakanı Tamer Takın, Berlin Eyaleti Ekonomi 
Müstearı Volkmar Strauch, ve daha pek çok öndegelen kii.

•    3. Türk-Alman Ekonomi Kongresi’nin olaðanüstü planlanması, organizasyonu 
ve gerçekletirilmesi ile ilgili olarak özellikle, 
ortaklarımız ve hizmet saðlayıcılarımıza teekkür 
borçluyuz: interium (Istanbul), DIE PR-BERATER 
(Köln), Centrum für Supply Managament (Estenfeld), 
Saydam PR (Istanbul)
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Meet&Greet @

BerlinLounge

Neben der TD-IHK Lounge hatte der 
diesjährige Wirtschaftskongress ein 
weiteres lokales und optisches High-
light zu bieten: Die Berlin Lounge. Als 
Treffpunkt für Unternehmen, Raum 
für Gespräche und Verhandlungen 
oder zur Präsentation der von Berliner 
Designern mitgebrachten Kollekti-
onen zeigte sich die „Kreativ-Stadt 
Berlin“ hier in angenehm entspannter 
und loungiger Atmosphäre von ihrer 
lebendigsten Seite. Bei Musik, Tee und 
Kaffee informierten sich die Gäste über 
den Standort Berlin – präsentiert als 
Hauptstadt der Mode und gleichzeitig 
Industriestadt mit lebendiger Musik-
wirtschaft. 

Berliner Politiker wie der Staatssekre-
tär Volkmar Strauch und die SPD-Ab-
geordnete Dilek Kolat standen dabei 
für ein Gespräch über die harten und 
weichen Standortfaktoren ebenso zur 
Verfügung wie deutsche und türkisch-
stämmige Unternehmer – unter ihnen 
auch Modedesigner aus Berlin Neu-
Kölln. 

Diese trafen darüber hinaus im Rahmen 
des Kongresses Vertreter von sechs 
Istanbuler Textilfirmen und tauschten 
sich über Kooperationsmöglichkeiten 
aus. Ähnlich erfolgreich waren die 
Kontakte von Staatssekretär Strauch 
oder dem Bezirksbürgermeister von 
Berlin-Neukölln, Heinz Buschkowsky, 
zur Istanbuler Stadtverwaltung, zur 
Handwerkskammer, zur TU-Alumni 
sowie zu potenziellen Investoren. 

WWW.BERLIN-PARTNER.DE

TEXT: REBECCA JUNG

Übergabe des ersten Post-Awards an Galatasaray 

BerlinLounge 



Rechtsform. Gründet man in Deutschland 
ein Tochterunternehmen, ist dieses recht-
lich ein selbstständiges Unternehmen. 
Daher gelten hier auch für ausländische 
Investoren deutsche Vorschriften für 
Gründung, Gewerbeanmeldung und 
Handelsregistrierung. 

Eine selbstständige Zweigniederlassung 
ist rechtlich und organisatorisch ein Teil 
der Muttergesellschaft. Daher untersteht 
sie auch dem Recht der Haupt- 
niederlassung. Hat ein Unternehmen 
also seinen Hauptsitz in der Türkei, gilt 
für die selbstständige Niederlassung 
in Deutschland ebenfalls türkisches 
Gesellschaftsrecht bzw. das türkische 
Handelsgesetzbuch. 

Bei der Errichtung einer Filiale unter-
liegt diese in jeder Hinsicht der 
Hauptstelle und erwirbt keine eigene 
Rechtspersönlichkeit. Sie muss trotzdem 

als Gewerbe beim örtlichen Gewerbeamt 
angemeldet werden.

Bei einer Ansiedlung in Deutschland wie 
in der Türkei ist die Wahl der Rechtsform 
eine grundlegende Entscheidung. Die 
möglichen Rechtsformen sind nicht 
nur in ihren rechtlichen Konsequenzen 
sehr unterschiedlich, sondern auch im 
Aufwand der Gründung. Die Wahl der 
Rechtsform sollte gut überlegt sein; 
mitentscheidende Faktoren sind neben 
der Form der Ausgründung Branche, 
Art und Größe des Betriebes und der 
Kapitalbedarf. 

Man sollte sich daher vor der Gründung 
eingehend mit den Vor- und Nachteilen, 
den Formalitäten und Anforderungen ver-
traut machen. In beiden Ländern gibt es 
hierfür qualifizierte Beratungsangebote, 
die den Unternehmer bei diesem Schritt 
unterstützen. 
TEXT: CATRIN BEU

Unternehmer 
in Deutschland und in der Türkei 

Grundsätzlich gilt in Deutschland wie in 
der Türkei eine gesetzlich vorgeschrie-
bene Gleichbehandlung inländischer 
und ausländischer Investoren. Sind also 
arbeits- und aufenthaltsrechtliche Fragen 
geklärt, müssen bei Investitionen und 
Neugründungen alle die selben rechtli-
chen Anforderungen erfüllen. 

Im Prinzip gibt es in der Türkei und  
in Deutschland vergleichbare 

Deutschland und die Türkei rücken immer näher zusammen – 
nicht zuletzt durch „cross-country“ Unternehmensgründungen. 
Doch welche Gründungsmöglichkeiten gibt es? Welche Hürden, 
welche Unterstützung?

Welche Gründungsmöglichkeiten gibt es? Eine Gegenüberstellung. 

TD-IHK MAGAZIN | AUGUST / A∕USTOS 2007

Ekonomi / Kuruluş
TD-IHK MAGAZIN | AUGUST / A∕USTOS 2007

Wirtschaft / Gründung

Rechtliche  

Rahmenbedingungen

In Deutschland regelt das Auslän-
dergesetz (AuslG) die Voraussetzungen 
für den Aufenthalt zur Aufnahme und 
Ausübung einer selbständigen Erwerb-
stätigkeit.

•    Staatsbürger aus einem EU-Mitglieds-
land oder aus einem der EWR-Staaten 
oder der Schweiz haben innerhalb der 
EU Niederlassungs- und Gewerbefrei-
heit, dürfen also sowohl ein Un-
ternehmen gründen und haben einen 
Rechtsanspruch auf die Erteilung 
einer Aufenthaltsgenehmigung.

•    Staatsbürger aus den neuen Bei-
trittsstaaten haben seit dem 1. Mai 
2004 die Niederlassungsfreiheit als 
beruflich Selbständige. Damit haben 
sie das Recht zur Ausübung einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit oder 
zur Gründung und Leitung eines 
Unternehmens, dürfen ein Gewerbe 
anmelden wie ein Inländer, müssen 
die Berufszugangsvoraussetzungen 
erfüllen und in der Lage sein, die 
geplante Erwerbstätigkeit ausüben zu 
können.

•    Staatsbürger aus einem Nicht-EU-
Land erhalten für die Aufnahme einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit eine 
Aufenthaltserlaubnis oder -bewil-
ligung bei befristetem Aufenthalt. 
Für die Erlaubnis der selbständigen 
Erwerbstätigkeit ist ein übergeord-
netes wirtschaftliches Interesse oder 
ein besonderes örtliches Bedürfnis 
erforderlich. Zur Klärung setzt sich 
die Ausländerbehörde vor ihrer 
Entscheidung mit der zuständigen 
Gewerbebehörde, der zuständigen 
Industrie- und Handelskammer, 
Handwerkskammer oder sonstigen 
öffentlich-rechtlichen Berufsvertre-
tungen in Verbindung. Einem Nicht-
EU-Staatsbürger wird eine selbstän-
dige Erwerbstätigkeit erlaubt, wenn 
er eine unbefristete Aufenthaltser-
laubnis oder Aufenthaltsberechtigung 
besitzt, mit einem deutschen Staats-
bürger verheiratet ist (unbefristete 
Aufenthaltserlaubnis nach drei Jahren 
Ehe) oder eine Aufenthaltserlaubnis 
als Staatenloser besitzt. Befindet 
sich der Wohnsitz nicht in Deutsch-
land, muss der Antrag auf selbstän-
dige Gewerbeausübung bei der 
zuständigen Auslandsvertretung der 
Bundesrepublik Deutschland gestellt 
werden.
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Rechtsformen für Unternehmen.  
Neben Einzelunternehmen unter-
scheidet man Personen- und 
Kapitalgesellschaften. Auch die  
Alternativen zur Unternehmens- 
ansiedlung sind in der Türkei und in 
Deutschland ähnlich. 

Möchte ein türkisches Unternehmen  
mit Hauptsitz in der Türkei in 
Deutschland einen neuen Standort  

gründen, gibt es drei mögliche Formen:

•    die Gründung eines 
Tochterunternehmens

•    die Errichtung einer selbständigen 
Zweigniederlassung 

•    oder die Errichtung einer unselbstän-
digen Betriebsstätte (Filiale). 

Diese Entscheidung hat weitläufige 
Konsequenzen, auch auf die Wahl der 
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ilk adlarından bir tanesini tamamı yazılmı 
olarak belirtmek zorundadırlar. Ý faaliy-
etinin tarifi ya da logolar gibi eklentiler 
gerçi kabul edilebilir, ancak yetkili sanayi 
ve ticaret odasıyla görüülmü olmalıdır.
 
Küçük iletme faaliyeti yürüten kii tüm 
iletme ve özel varlıðıyla sorumludur. 
Risk, bunlarla ilgili sigortalar yaptırılarak 
azaltılabilir. 

BGB Þirketi (GbR)  
Bir BGB irketinde birden fazla ahıs, bir 
küçük iletme halinde bir araya gelirler. 
Bunun yasal temelini Medeni Kanun (BGB) 
oluturur. Yazılı sözleme gerekli deðildir, 
sözlü anlama yeterlidir. Bir GbR ticari ve 
ticari olmayan amaçlar izleyebilir. Ticari 
bir GbR için müterek bir ticari faaliyet 
bavurusu gereklidir. 
 
BGB irketinin kendine ait tüzel kiiliði ve 
kendine ait resmi adı yoktur. Þirket adı ir-
ket sahiplerinin ilk ve soyadlarından oluur. 
Ý evraklarının üzerinde irket sahiplerinin 
ilk ve soyadlarının tamamı belirtilmek 
zorundadır. Bu kiiler ilke olarak iletme ve 
özel varlıklarının tamamıyla sorumludurlar. 
Bir yasal sorumluluk muafiyeti tek kiiler 
bazında kararlatırılabilir. Sözlemeyle 
baka türlü kararlatırılmadıysa, irket 
sahiplerinden birinin ayrılması ilke olarak 
irketin feshine yol açar.

Bir GbR bir ticari iletme ölçeðine ulaırsa, 
mesleki faaliyet bavurusuna ek olarak 
ticaret siciline noter tasdikli bir kayıt 
gerçekletirilmelidir. Böylelikle bir GbR bir 
oHG’ye dönüür. 
 
Ticari irket biçimleri 
Bireysel tüccar (e.K.) 
Bireysel tüccarlar firmalarını ticaret siciline 
kaydettirmek zorundadırlar. Bireysel 
tüccarın yasal sorumluluðu sınırsızdır, 
yaptıðı ilere Ticaret Kanunu eksiksiz 
olarak uygulanır. Bireysel tüccarlar firma 
adları altında haklar alabilir ve taahhüt-
lere girebilirler, mahkeme nezdinde dava 

Kaufmännische Unternehmensformen 
Kaufmännische Personenunternehmen 
sind der Einzelkaufmann (e.K. = e.Kfm.) 
bzw. die Einzelkauffrau (e.K. = e.Kfr.), die 
offene Handelsgesellschaft (oHG), die 
Kommanditgesellschaft (KG) und die be-
schränkt haftende Personengesellschaft 
(GmbH & Co. KG, GmbH & Co. oHG)  

Juristische Personen 
Zu den juristischen Personen gehören die 
beiden Unternehmensformen der Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
sowie der Aktiengesellschaft (AG). 

Alman Ticaret ve Şirketler hukuku, 
şirket biçimlerini (hukuki şekilleri) 
yasal olarak belirler. Ancak bu temel 
yapılar kısmen değiştirilebilir ve 
böyelikle bireysel ihtiyaçlara uyduru-
labilirler.
  
Ticaret Þirketi olmayan teebbüsler ticaret 
siciline gönüllü olarak kaydolabilirler ve 
böyle bir durumda ticaret erbabı mua-
melesi görürler. Bunun dıında, hukuki 
ileri ile ilgili olarak ilke olarak Ticaret 
Kanunu’na (HGB) deðil, Medeni Kanun’a 
(BGB) tabidirler.  

Ticaret Þirketleri için ölçütler:
•    Ciro (≥ 400.000 EUR)
•    Personel sayısı
•    Ýletme sermayesinin miktarı
•    Kredi hacmi
•    Faaliyet merkezlerinin / ubelerinin 

sayısı

Küçük Ýletmeler
Tek kiilik ahıs irketleri (küçük iletme)  
Þirket kurmanın en basit ekli, faaliyet 
merkezi için yetkili daire nezdinde (Gewer-
beamt) küçük iletme (Gewerbe) faaliyeti 
bavurusu yapmaktır. Bavuru, irket sa-
hibinin ilk ve soyadına olur. Küçük iletme 
faaliyeti bavurusu doðru yapılmazsa, para 
cezası verilebilir. Ticaret sicilinde kaydı 
olmayan küçük iletme faaliyeti yürütenler, 
her türlü i yazımasında soyadlarını ve 
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Gründen in Deutschland –  
Rechtsformen im deutschen Handels- 
und Gesellschaftsrecht

açabilir ya da dava edilebilirler. Þir-
ket sahibinin adı firma adının içinde 
yer almak zorunda deðildir. 
 
Açık ticaret irketi (oHG) 
Bir “Açık Ticaret Þirketi” – oHG, ir-
ket ortaklarından hiçbirinin irketin 
alacaklılarına karı yasal sorumlu-
luðu sınırlı deðilse söz konusudur. 
Ticari/mesleki bir faaliyet yerine 
sadece kendine ait malvarlıðının 
idaresi söz konusu olduðunda da 

bir oHG söz konusu olabilir.

Þirket ortaklarının kendi aralarındaki 
hukuki iliki yazılı irket sözlemesine 
göredir. Þirket yönetimi her oHG’de yalnız 
irket ortaklarına aittir. Olaðandıı iler 
için, yasalara göre oybirliði ya da çoðunluk 
kararı gereklidir. 
 
oHG kendi firma adıyla haklar alabilir ve 
taahhütlere girebilir, gayrimekul üzerinde 
mülkiyet ve ayni haklar alabilir, mahkeme 
nezdinde dava açabilir, kendisine karı 
dava açılabilir. oHG, tek temsil yetkilisi 
olan irket ortakları tarafından temsil 
edilebilir. Bir oHG’de irket tüm varlıðıyla 
ve irket ortakları özel varlıklarıyla, 
zararların tamamı için sorumludurlar. 
Gerekli bir telafi varsa, bu ilem irket 
içerisinde gerçeklemek zorundadır. Bir 
oHG’nin ortakları için yasal olarak fir-
madan ayrıldıktan sonra be yıl boyunca 
yasal olarak rekabet yasaðı vardır: Þirket 
ortaklarının ayrılması, feshi ihbar süreleri, 
tazminat tutarları ve haleflik düzenlemeleri, 
irket kurulu sözlemesiyle düzenlenmi 
olmalıdır.
 
Komandit Þirket (KG) 
Bir komandit irkette bir ya da birden fazla 
irket ortaðının alacaklılar karısındaki 
yasal sorumluluðu tam sayısı belirlenmi 
ve ticaret siciline kaydedilmi bir tutar ile 
sınırlıdır. Tam sorumluluk sahibi ortaklar 
“komplementer”, sınırlı sorumlu olanlar 
ise “komanditer”. Kiisel sorumluluðu olan 
irket ortaklarının konumu, sınırlı sorumlu 
olanlardan çok daha güçlüdür. Komanditer 
özel olarak irket yönetiminin/temsilin 
dıında kalırlar; rekabet yasaðına tabi 
deðildirler. 

GmbH & Co. KG 
GmbH & Co.KG komandit irketinin özel 
bir durumudur. Kiisel sorumluluðu olan 
irket sahibi, dolaylı yasal sorumluluk 
sınırlamaları bulunan bir GmbH (limited) 
irketidir. Þirket yönetimi komplementer 
GmbH’nın elindedir. Bu model, çok sayıda 

komanditer iletmeye para tutarları 
yatırdıysa ve kiisel sorumlu irket sa-
hibi konumunu hiç kimse istemiyorsa 
kullanılmaktadır.

Tüzel kiiler 
Limited irket (GmbH) 
GmbH, alacaklılar karısındaki yasal 
sorumluluðu irket varlıðı ile sınırlama 
imkanına sahiptir. Bir GmbH kuruluu için, 
yasaların öngördüðü asgari artları yerine 
getiren bir noterlik irket sözlemesi ve ti-
caret siciline kayıt gereklidir. Bir GmbH’nın 
kendine ait adı vardır ve baðımsız bir hak 
ve yükümlülükler hamilidir. Tek bir kii de 
bir GmbH kurabilir. 
Bir GmbH kurmak için gerekli yasal asgari 
ana sermaye 25.000,-- Euro tutarındadır. 
Asgari ana sermaye yatırımı 100,-- Euro’dur. 
Kurulu masrafı yakl. 1.250,-- Euro 
civarındadır. GmbH için bilanço düzenlen-
mesi öngörülür. Þirketin bilançosunun bir 
sureti Amtsgericht’e (Alman Sulh Hukuk 
Mahkemesi) verilmek zorundadır.
 
Anonim Þirket (AG) 
Anonim Þirket (Aktiengesellschaft - AG) bir 
ya da birden fazla kii tarafından kurulabil-
ir. Tıpkı GmbH gibi, kendine ait tüzel kiiliði 
ve ayrıca hisseler halinde bölümlenmi bir 
ana sermayesi olan bir irkettir. Kurulu 
süreci sıkı formalite kurallarına tabidir, 
zahmetli ve masraflıdır. Bir anonim irketin 
tüzüðü noter tasdikli olmak zorundadır, 
içeriði serbestçe belirlenemez. Anonim 
ortaklıklar hukuku büyük ölçüde amir 
hukuktur. Bir anonim irketin yasal asgari 
sermayesi 50.000,-- Euro’dur.
Hisse senetlerinden ortaya çıkan haklar 
farklı düzenlenmi olabilir. Anonim irketin 
ortaklarına hissedar denir. Bir anonim ir-
ketin organları genel kurul, yönetim kurulu 
ve denetim kuruludur.
 
1994 yılında Almanya’da “Kleine AG“ 
(“Küçük A.Þ.”) adı altında, anonim irketler 
için çeitli basitletirme hükümleri yürür-
lüðe girmitir. Böylelikle özellikle orta 
ve küçük boy iletmelerin anonim irket 
kurması ve dolayısıyla da doðrudan ek 
öz sermaye toplaması kolaylatırılmıtır. 
“Küçük A.Þ.”nin avantajları arasında, 
genel toplantıları gerçekletirmenin 
basitletirilmesi, kaynak kullanımında 
esnekliðin geniletilmesi, özel olarak da 
kâr daðıtımında ve 500’den az personeli 
olan anonim irketlerde personelin yöne-
time katılması zorunluluðundan muafiyet 
tanınması, bulunmaktadır.
TEXT: ANYA SCHLIE

ÜBERSETZUNG: UKT INTERNATIONALE ÜBERSETZUNG
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Kaufmännische Unternehmen müssen in 
das Handelsregister eingetragen werden 
und unterliegen grundsätzlich dem Han-
delsgesetzbuch (HGB). 
 
Nicht kaufmännische Unternehmen können 
sich freiwillig in das Handelsregister eintra-
gen lassen und werden dann wie Kaufleute 
behandelt. Wird diese Möglichkeit nicht 
genutzt, sind die Unternehmen für den Be-
reich ihrer Rechtsgeschäfte grundsätzlich 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) nicht 
aber dem HGB unterstellt.  

Kriterien für kaufmännische Unternehmen:
•    Umsatz (≥ 400.000 EUR)
•    Zahl der Beschäftigten
•    Höhe des Betriebsvermögens
•    Kreditvolumen 
•    Zahl der Standorte/ Niederlassungen. 

Kleingewerbliche Unternehmen
Diese Unternehmensformen können 
von einer Einzelperson (Kleingewerbe-
treibender) oder von einer Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (BGB-Gesellschaft 
oder GbR) betrieben werden.

Das deutsche Handels- 
und Gesellschaftsrecht 
gibt den Unternehmern 
die zur Verfügung stehen-
den Unternehmensfor-
men gesetzlich vor. Die 
gesetzlich vorgegebenen 
Grundstrukturen können 
jedoch teilweise geändert 
und dadurch den indi-
viduellen Bedürfnissen 
angepasst werden. 
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Yeni başlayanlar için Türkçe
BMWi kendi işini kurma sitesi

Bereits bei der Vorbereitung zur unternehmerischen Selbständig-
keit sind viele Fragen zu klären – ohne dabei den „roten Faden“ 
aus den Augen zu verlieren. Dies unterstützt das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) mit dem Portal 
www.existenzgründer.de. Potenzielle Jungunternehmer finden 
hier Antworten auf fast alle ihre Fragen zur Unternehmensgrün-
dung. Auch und gerade die vielen gründungswilligen tür-
kischstämmigen Jungunternehmer.

Von den ersten Schritten über die Planung und Finanzie-
rung bis hin zur Führung eines Unternehmens bietet das 
Gründungs-Portal in vier Hauptkapiteln alles Wissenswer-
te und Hilfreiche auf dem Weg zum eigenen Unternehmen. 
Dazu gehört auch die Antwort auf die Frage, ob man als 
Unternehmer geeignet ist, die Vermittlung von Finanzie-
rungen, Förderprogrammen, konkreten Ansprechpartnern 
und Beratern aus mehr als 2.000 Adressen bis hin zu den 
besonders gründerfreundlichen Kommunen. Zur Verfügung 
stehen Beiträge von erfolgreichen Unternehmensgrün-
dungen genau so wie interaktive Checklisten, ein mode-
riertes Expertenforum, eine Gründerwerkstatt mit vielseitigen 
Lernprogrammen und Softwareangeboten – beispielsweise zur 
Vorbereitung des Bankengesprächs – oder eine Adressen- und 
Seminardatenbank, deren Experten kostenlos und bei Bedarf 
auch in Türkisch beraten.

Die für gründungswillige Migranten wichtigsten Aspekte auf dem 
Weg in die unternehmerische Selbständigkeit – Informationen 
zu Anforderungen, Voraussetzungen und Rechtsformen, zu Bera-
tungs- und Informationsmöglichkeiten, zu allen Punkten einer 
sorgfältigen Unternehmensplanung sowie mehr als 20 Check-
listen – sind darüber hinaus auch noch einmal in Türkisch, Rus-
sisch, Englisch und Französisch zielgruppengerecht aufbereitet 
und übersichtlich zusammengestellt. 
 

   Herr Þirin, warum haben Sie sich bei der Gründung 
Ihrer Firma gerade für diese Branche und Ihren Standort 
entschieden?
Weil wir in dieser Branche bereits Erfahrungen gesammelt hat-
ten und die Zukunftsaussichten sehr gut sind. Durch unseren 
Unternehmensberater wurde uns zudem geraten, ein Ziel 2 
Gebiet auszusuchen da dieses entsprechend höher gefördert 
würde.

Wie und durch wen wurden Sie gefördert?
Die Kfw-Bank und Sparkasse Vest in Recklinghausen haben 
uns unterstützt. 

 Haben Sie im Rahmen der Unternehmensgründung 
Unterstützung erhalten und wenn ja, von wem?
Unser Unternehmensberater Herr Kırbaç (Kırbaç & Genç 
Consulting Group Köln) stand uns in allen wichtigen Fragen 
und Endscheidungen mit guten Vorschlägen zur Seite.

Wie haben Sie die Hilfestellung empfunden?
Da man als Existenzgründer auf jede Hilfe angewiesen ist, 
waren und sind wir vor allem für die kritischen Aussagen unse-
rer Berater wie auch der Familienangehörigen dankbar. 

Was würden Sie rückblickend genau 
so machen und was ganz anders?
Eigentlich haben wir das meiste richtig gemacht. Die Fehler, die 

wir gemacht haben, 
fielen glücklicher-
weise nicht so 
schwer ins Gewicht 
und wir haben aus 
ihnen gelernt.

 Wie sehen Sie 
die weitere Ent-
wicklung Ihrer 
Firma?
Zieht die Wirtschaft 
weiter so an, können wir weitere vier bis sechs Mitarbeiter 
einstellen. Damit wären wir in drei Jahren von drei auf 20 
Mitarbeiter angewachsen.

Welchen Rat würden Sie jungen Gründungs willigen geben?
Zuallererst sollte man sich wirklich gut beraten lassen – und 
das von kompetenter Stelle wie beim Arbeitsamt, den Kammern 
oder ähnlichen. Dann braucht es ein vernünftiges Konzept. 
Andere Firmen mit dem Gedanken „Was der kann, kann ich 
schon längst“ zu kopieren, ist der falsche Ansatz. Unternehmer 
sein heißt vor allem sehr viel Arbeit und Verantwortung und 
bietet keinen Platz für Träumereien.

DAS INTERVIEW MIT YILMAZ IRIN, 

GRÜNDER DER K3 IRIN & SCHROER GMBH FÜHRTE MEHMET KANATLI

 

Kein Platz für Träumereien
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Kendi iini kurmak her durumda kararlılık, cesaret, azim, bilgi ve 
giriimci kararlar için doðru sezgiyi gerektirir. Daha baðımsız i, 
irket, kurmaya hazırlık aamasında bile, pek çok soruyu – “iin 
özünü gözden kaçırmadan” – netletirmek gereklidir. Alman 
Ekonomi ve Teknoloji Bakanlıðı (BMWi), Kendi Ýini Kurma internet 
sitesi www.existenzgründer.de aracılıðıyla ite bu süreci deste-

klemekte. Potansiyel 
genç giriimciler bu-
rada irket kurmakla 
ilgili neredeyse tüm 
sorularına cevaplar 
ve hatta somut irtibat 
ve danıma adresleri 
bulabilmekte. Bun-
dan özellikle, irket 
kurmayı düünen 
göçmen kökenliler 
ve bu grup içerisinde 
yıllardır devam eden 
irket kuruluları 

patlaması karısında özellikle de Türk kökenli potansiyel genç 
giriimciler yararlanmakta.

ðlk adımlardan planlama ve finansmana ve bir irketin yönetimine 
kadar çeitli konuları kapsayan dört ana bölüm halinde, bu irket 
kurma sitesi kendi irketini kurma yolunda bilinmesi gereken 
ve yararlı olan her eyi sunmakta – giriimci olmaya uygun mu 
olduðunuz sorusundan, finansman kaynaklarının bulunması, 
tevik programları, 2.000’den fazla adres içerisinden somut irtibat 
kiileri ve danımanlara ve yeni irket kurmak isteyenlere özellikle 
fazla kolaylık saðlayan ehirlerin listesine kadar hemen her ey. 
Bunlarla ilgili – örneðin baarılı irket kuruluu örnekleri hakkında 
– sadece çok sayıda yazı yer almakla kalmıyor, interaktif kontrol 
listeleri, moderasyonlu bir uzman forumu, örneðin bankayla 
görümenin hazırlıðı için bir yazılım ya da adres ve seminer 
veritabanı programı gibi çok yönlü öðrenme programları sunan 
bir kurucular atölyesi de sitenin birer parçası. Buradaki uzmanlar 
ücretsiz olarak ve ihtiyaç halinde Türkçe olarak da danımanlık 
hizmeti vermekte.

Kendi iini kurma yolundaki en önemli dört konu – gereken 
artlar, önkoullar ve hukuki biçimler hakkında bilgilendirme, 
danıma ve bilgilenme imkanlarının neler olduðu, özenli bir irket 
planlamasının tüm noktaları ve ayrıca 20’den fazla kontrol listesi 
– ayrıca bir kere daha Türkçe, Rusça, ðngilizce ve Fransızca dille-
rinde, hedef kitlenin ihtiyaçlarına göre yazılmı olarak sunulmakta 
ve derli toplu bir ekilde bir arada bulunabilmektedir. 
 
WWW.EXISTENZGRUENDER.DE/TUERKISCH
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Türkisch für Anfänger 
Das BMWi-Existenz gründungsportal

Yilmaz irin

Der Wirtschaftsstandort Rhein-Erft ist eine der bundesweit
dynamischsten Wirtschaftsregionen. In unmittelbarer Nach-
barschaft zur Metropole Köln profitieren Unternehmen von
den kurzen Wegen zu den wichtigsten Märkten in Deutsch-
land und den angrenzenden westeuropäischen Ländern.

Nahe Flughäfen (Köln/Bonn, Düsseldorf), die Nachbarschaft
zu großen Binnenhäfen sowie ein exzellentes Schienen-
und Autobahnnetz bieten Unternehmen entscheidende Zeit-

und Kostenvorteile. Erschlossene, flexibel geschnittene
Grundstücke in hervorragend angebundenen Gewerbege-
bieten garantieren beste Expansionsmöglichkeiten.

Abwechslungsreiche Landschafts- und Naturräume, kultu-
relle Vielfalt und die schon sprichwörtliche rheinische
Lebensfreude sprechen für den Rhein-Erft-Kreis.

Nah an Märkten und mitten im Leben.

Wirtschaftskraft und Lebensqualität
Wirtschaftsstandort Rhein-Erft

Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
Europaallee 33 · D-50226 Frechen · Fon: +49 - (0) 22 34 - 9 55 68-0 · Fax: -68 · www.wfg-rhein-erft.de
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Darlehen
Günstige Kredite stellt beispielsweise 
die Deutsche Investitions- und Entwick-
lungsgesellschaft (DEG) zur Verfügung. 
Kreditinstitute wie die Halk-Bank oder die 
Vakiflar Bank beraten Existenzgründer und 
vergeben günstige Darlehen. Eine weitere 
beratende Instanz ist der Kreditgaran-
tie-Fonds in Ankara. Voraussetzung für 
zinsgünstige Kredite ist ein ausgereiftes 
und fundiertes Konzept der beabsichtigten 
Existenzgründung. 

Unterstützung bei der  
Beschäftigung von Rückkehrern
Wer in der Türkei eine selbständige 
Existenz aufgebaut hat und Rückkehrer 

einstellt, kann finanzielle Hilfen bei der 
Arbeitsplatzausstattung und den Gehalts-
kosten beantragen.

•  Der World University Service (WUS) Ger-
many gibt eine finanzielle Unterstützung 
bei der Ausstattung des Arbeitsplatzes.

•  Zuschüsse zu den Gehaltskosten können 
bei der Zentralen Arbeitsvermittlung 
(ZAV) der Bundesanstalt für Arbeit bean-
tragt werden.

•  Die ZAV vermittelt qualifizierte türkische 
Staatsbürger, die zurückkehren wollen. 

Kleinindustriesiedlungen KSS
Die Kleinindustriesiedlungen (Küçük 
Sanayi Sitesi) bieten für Existenzgründer

interessante Möglichkeiten, in der Grün-
dungs- und Anfangsphase eines Betriebes 
kostengünstig Gewerberäume und Kontak-
te zu Kleinbetrieben der gleichen Branche 
zu nutzen. Das türkische Ministerium für 
Industrie und Handel fördert insbesondere 
Arbeitnehmer, die mit dem Vorhaben der 
Existenzgründung zurückgekehrt sind, 
durch den Aufbau dieser genossenschaft-
lich organisierten Kleinindustriezonen. Die 
KSS gibt es in jeder Großstadt. 

Vorteile der KSS
• Bereitstellung von Arbeitsstätten
•  Bereitstellung der Infrastruktur  

(Straßenverbindung, Banken etc.)
• Keine Kapitalbindung
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Warum haben  
Sie sich für eine 
Kooperation mit 
einer deutschen 
Partneragentur 
entschieden?

Erste Berührungen mit dem deutschen 
Markt hatten wir im Rahmen des Tür-
kisch-Deutschen Wirtschaftskongresses 
2005. Die hier aufgebauten Beziehungen 
sowie der Wunsch etlicher Kunden unse-
rer Partneragentur nach einem Zugang 
zum türkischen Markt hat zu unserer 
Kooperation geführt. Interium ist bereits 
seit 14 Jahren international tätig und hat 
schon jede Art von Events erfolgreich 
organisiert. Hinsichtlich einer weiteren 
internationalen Expansion und Komplet-
tierung unseres weltweiten Services pla-
nen wir den Aufbau von Kontaktbüros in 
verschiedenen Ländern. Die Kooperation 
mit den PR-BERATERN ist dafür eine gute 
Gelegenheit. Mit der wir unser Verständ-
nis von Service und Dienstleistung in den 
deutschen Markt integrieren und auch 
hier zu einem gefragten Partner unserer 
Kunden werden wollen. 

interium limited sirketi 
Interium ist seit 1993 als Full-Service-
Event- und Reiseagentur der Türkischen 
Reiseagenturvereinigung TÜRSAB 
weltweit in den Bereichen Kongress 
und Incentive tätig. Seither wickelt das 
Unternehmen erfolgreich nationale und 
internationale Kongresse, Seminare und 
Firmenveranstaltungen ab. Mit der Mit-
gliedschaft in den führenden nationalen 
und internationalen Branchenverbän-
den und -institutionen erschließt sich 
Interium stets das gesamte Potenzial 
internationaler Entwicklungen und  
Neuheiten. Einen besonders hohen Stel-
lenwert hat die Fortbildung der Mitar-
beiter und die Auswahl ihrer Ausbilder. 
Mit einem auf Offenheit und Aufrich-
tigkeit basierenden Grundverständnis 
und in vielen Jahren gesammelten 
Erfahrungen bietet Interium moderne 
und qualitativ hochwertige Dienste an 
und realisieren alle Projekte als Zusam-
menspiel der Wünsche und Bedürfnisse 
ihrer Kunden mit der eigenen Inspiration 
und Kreativität.
WWW.INTERIUM.COM.TR

Stärken einbringen

Warum ist der deutsche Markt für  
Sie von Interesse?
Wir verwirklichen unsere Events im Ein-
klang mit unserem Serviceverständnis und 
den individuellen Bedürfnissen unserer 
Kunden. Mit der Kombination unseres 
deutschen Verständnisses für Technik und 
Ästhetik mit unserem türkischen Gespür 
für Service und Kundenzufriedenheit sind 
wir sicher, in Deutschland einen neuen 
Standard zu setzen und zu überzeugen. 

Wie wollen Sie den deutschen  
Markt erobern ?
Unser Ziel ist es, auch unseren deutschen 
Kunden unser Knowhow und unsere 
internationalen Erfahrungen zu vermitteln 
und sie unser Leistungsspektrum erleben 
zu lassen – weltweit. Was wir in der Türkei 
erfolgreich realisiert haben, wollen wir 
auch in Deutschland erreichen. Indem wir 
unseren Kunden zuhören, ihre Visionen 
in Erfahrung bringen und ihnen darauf 
zugeschnitten Lösungen anbieten – als 
Spiegelbild ihrer Visionen.

Warum haben Sie den Schritt in die 
Türkei gewagt?
Immer mehr deutsche Unternehmen 
planen den Schritt in den türkischen 
Markt. Wir möchten diese Firmen mit 
unserer  langjährigen Erfahrung im 
Bereich Marketing und Öffentlichkeits-
arbeit sowie mit den bei uns gewohnten 
Arbeitsabläufen und Standards unter-
stützen. Diese sind in der Türkei meist 
noch nicht etabliert. Gleichzeitig wollen 
wir mit unserer türkischen Niederlassung 
auch türkische Kunden für den deutschen 
Markt werben. Da die Entscheidungen 

für oder 
gegen 
Marke-
tingmaß-
nahmen 
immer 
noch in 
den Istan-

DIE PR-BERATER,  
Agentur für Kommunikation GmbH
Die 2004 in Köln gegründete und 
beheimatete Agentur ist eine Full-Ser-
vice-Agentur mit Schwerpunkt Presse- 
und Medienarbeit. Zur punktgenauen 
Umsetzung innovativer Konzepte für 
Kommunikation und Marketing bedient 
sich die Agentur sämtlicher Instrumen-
te aus den Bereichen Beratung und 
Konzeption, visuelle Kommunikation, 
Presse- und Medienarbeit, Krisen PR, 
Werbung, Publishing, Messe und Event, 
Internet und Multimedia. 
Eine besondere Stärke ist dabei die 
Multikulturalität der Mitarbeiter. Bei 
den PR-Beratern arbeiten 15 Projektma-
nager, Berater, Redakteure, Designer, 
Programmierer, Lektoren und Fotogra-
fen aus zehn Nationen weltweit für ihre 
Kunden. Unterstützt werden sie dabei 
von einem ebenfalls internationalen 
Netz hoch qualitativer Partner. Die 
PR-Berater sind seit Januar 2007 auch 
in Berlin und seit Juni 2007 in Istanbul 
vertreten. 
WWW.DIEPRBERATER.DE

buler Unternehmenszentralen fallen, ist es  
hilfreich, vor Ort vertreten und für potenzi-
elle Kunden stets erreichbar zu sein.

Was ist der Vorteil der Kooperation im Ver-
gleich zu einer türkischen Tochterfirma?
Trotz unserer mehrjährigen Erfahrung mit 
türkischen Unternehmen müssen wir den 
türkischen Markt noch besser einschät-
zen lernen. Die Kooperation mit Interium 
unterstützt uns da sehr. Zumal sich unsere 
Leistungsspektren für beide Seiten ge-
winnbringend ergänzen.   

Würden Sie diesen Schritt genau so  
wieder machen?
Im Großen und Ganzen würden wir alles 
so machen wie bisher. Allerdings ist uns 
im Zuge der administrativen Prozesse 
aufgefallen, dass selbst die etabliertesten 
Institute noch nicht standardisiert auf 
solche, künftig sicher verstärkt nachge-
fragten, Prozesse vorbereitet sind. Allein 
die Eröffnung eines Kontos in der Türkei 
war unnötig zeitraubend und kosteninten-
siv. Was durch klare Anforderungsprofile 
leicht hätte verhindert werden können.  

„Es ist hilfreich, vor Ort vertreten und stets erreichbar zu sein” „Wir wollen in Deutschland einen neuen Standard setzen”

Gründen in der Türkei –  
Beratung und Finanzierungshilfen 
Bei einer Unternehmensgründung in der Türkei gibt es keine nicht rückzahlbaren Zuschüsse. Dafür können  
Unternehmensgründer auf die Möglichkeit vergünstigter Darlehen, der vergünstigten Nutzung von Gewerberäumen  
oder auf Beratungsangebote zurückgreifen.

Case Study

Synergien nutzen

•  Flexibilität bei der Flächen 
nutzung

•  Service (Beratung z. B. durch die  
KOSGEB, Reparaturbetriebe etc.)

•  Zentrale Berufsausbildungs- 
einrichtungen.

Das Pendant zu 
den KSS sind die 
Organisierten 
Industriezonen 
(OSB), Ansied-
lungen von 
mittelgroßen  
und großen Un-
ternehmen.

KOSGEB
Für Fragen  
der Betriebs-
gründung und 

Qualitätssicherung der Produkte berät 
die KOSGEB (Anstalt zur Förderung und 
Unterstützung der industriellen Klein- und 
Mittelbetriebe). In über 30 Städten unter-
hält die KOSGEB Beratungszentren, meist 
in zentraler Lage in den KSS.

TESK
Die Handwerkskammern der TESK sowie 
die Industrie- und Handelskammern bie-
ten in den meisten Provinzhauptstädten 
einen Beratungs- und Servicedienst. 

DEG und TOSYÖF
Die Büros der DEG (Deutsche Investiti-
ons- und Entwicklungsgesellschaft) und 
TOSYÖV (Beratungsstiftung für klein- 
und mittelgroße Betriebe) bieten einen 
Beratungsdienst für etablierte Betriebe 
mit ausreichend Kapital an. 

Die TOSYÖF ist 1990 in Zusammenarbeit 
mit der Konrad-Adenauer-Stiftung ent-
standen und hat 800 Mitglieder. 

TEXT: MARIJAN KOJIC

DIE  INTERVIEWS  MIT MEHMET KUMBARACI, CHAIRMAN INTERIUM,  UND THOMAS MÜLLER, GESCHÄFTSFÜHRER DIE PR-BERATER FÜHRTEN ALI IZBERK UND ANYA SCHLIE 
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Mehmet Kumbaracı

Thomas Müller



Elinizde bulunan paradan daha çok 
şeyler yapılabilinir, Euro, Zloty veya 
Lira olması önemli değil.
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Aus Geld kann man mehr machen – egal, 
ob es Euro, Zloty oder Lira heißt.

Zum Beispiel eine lückenlose Absicherung gegen die Gefahren des 
Alltags. Ein eigenes Heim. Oder eine beruhigende Altersvorsorge. In 14 

Ländern arbeiten unsere 8300 Beraterinnen und Berater gemeinsam an 
der Zukunft Europas – über alle Grenzen hinweg. 

Auch beim Erfolg kennen wir keine Grenzen: 
Mehr als 2,2 Millionen zufriedene Kunden zwischen Nordsee und Ägäis 

sprechen eine klare Sprache. – www.ovb.ag

Ласкаво просимо в нашу Європу. 

Europa Anzeige Türkei.indd   1 11.07.2007   11:12:04 Uhr
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Wann und mit welchem Ziel wurde 
Invest in Turkey gegründet?
Die türkische Investitions- und Förde-
rungsgesellschaft Invest in Turkey wurde 
im Juli 2006 gegrün-
det und nahm im 
Oktober 2006 offiziell 
die Arbeit auf. Ihr Ziel 
ist es, den Investiti-
onsstandort Türkei 
weltweit bekannt zu 
machen und Investo-
ren, die in die Türkei 
kommen oder sich 
bereits dort befinden, 
zu fördern. 

Wie sehen die Kernkompetenzen und 
Aufgabenbereiche von Invest in Turkey 
aus? 
Unsere Institution ist direkt dem Minis-
terpräsidenten der Republik Türkei unter-
stellt. Unsere Mission ist es, die Türkei 
als Investitionsstandort weltweit be-
kannt zu machen. Darüber hinaus wollen 
wir ausländische Investoren in der Türkei 
mit unseren vielfältigen Dienstleistungen 
unterstützen und fördern. Insbesondere 
bei bürokratischen Abläufen sorgen wir 
für einen reibungslosen und schnelleren 
Ablauf. 

Mit welchen nationalen und internatio-
nalen Partnern arbeitet Invest in Turkey 
zusammen
Die Agentur für Investitionsförderung 
steht mit jedem nationalen und interna-
tionalen Partner, der einen Mehrwert für 
die Türkei generieren kann, in Kontakt. 
Wir arbeiten so beispielsweise mit den 
Botschaften, großen Beratungsunterneh-
men und Kanzleien oder mit bereits in 
der Türkei investierenden Unternehmen 
zusammen. In der Türkei pflegen wir 
gute Kontakte zu allen öffentlichen- 
und bürgernahen Institutionen, bei-
spielsweise zu den Ministerien, den-
Regierungspräsidenten oder den Kom-
munen. Einen ebenfalls engen Kontakt 
pflegen wir zu den Privatunternehmen, 
den Industrieorganisationen und den 
Handels kammern.

In welchen Regionen der Türkei ist 
Invest in Turkey schwerpunktmäßig 
tätig?
Da wir eine Agentur der türkischen Repu-

blik sind und als 
solche verpflich-
tet, unsere Leis-
tungen in jeder 
Region der Türkei 
anzubieten, sind 
wir überall in der 
Türkei aktiv.
Darüber hinaus 
arbeiten wir 
weltweit – mit be-
sonderen Schwer-

punkten in den Regionen Nordamerika, 
Westeuropa, Russland, Israel, Golfstaaten 
und Ostasien. Unsere Leistungen bieten 
wir selbstverständlich den Investoren aus 
aller Welt an. 

Mit welchen Paketen und Anreizen unter-
stützt Invest in Turkey die Ansiedelung 
ausländischer Investoren?
Die Türkei ist ein Land mit vielen Chan-
cen. Investoren kommen aus vielfältigen 
Gründen in die Türkei. Einige davon sind: 
•   Das Wirtschaftswachstum des Landes 

lag in den vergangenen Jahren durch-
schnittlich bei 7,5 Prozent und die Tür-
kei gehört damit zu den Ländern mit der 
dynamischsten Wirtschaftsentwicklung. 

•   In den vergangenen vier Jahren entwi-
ckelte sich das Bruttoinlandsprodukt 
von 200 auf 400 Milliarden Dollar.

•   72 Millionen Einwohner, 65 Prozent 
davon jünger als 34 Jahre, und ein 
Altersdurchschnitt von 29 Jahren sind 
interessante Wirtschaftsfaktoren. 

•   Jährlich absolvieren 500.000 gut ausge-
bildete junge Menschen die türkischen 
Hochschulen und stehen dem Markt zur 
Verfügung.  

•   Die Türkei ist Schnittpunkt und Dreh-
kreuz von Europa auf der einen Seite 
und Ländern wie Kaukasien, Mittelasi-
en, Russland und dem Nahen Osten auf 
der anderen Seite. 

Damit ist die Türkei mehr denn je als Aus-
gangspunkt auch für die Eroberung der 
Zukunftsmärkte des Ostens interessant.

Neben all diesen Möglichkeiten werden in 
49 Provinzen in der Türkei Fördermöglich-
keiten für Investoren angeboten. Diese 
umfassen kostenlose Grundstücke, eine 
50-prozentige Förderung der Energiekos-
ten und Unterstützung bei den Sozialaus-
gaben für beschäftigte Mitarbeiter. Die 
Türkei ist ein wettbewerbsfähiges Land 
mit einem hohem Wissenspotenzial.  

An welchen Branchen ist Invest in Turkey 
besonders interessiert
Grundsätzlich sind wir als Land mit einer 
freien Marktwirtschaft an allen Investoren 
interessiert. Unser ganz besonderes In-
teresse darüber hinaus gilt den Sektoren 
mit einem konkreten Mehrwert für unser 
Land. Dazu gehören beispielsweise die 
Informatik und Kommunikationstechnolo-
gie, Elektronik, der Maschinen- und 
Mechaniksektor und die Automobilindus-
trie. Hier wollen wir besonders die Zulie-
ferer stärken und diesen bereits starken 
Wirtschaftsbereich noch weiter ausbauen. 
Eine große Priorität hat für uns der 
Dienstleistungssektor sowie die Lebens-
mittelverarbeitung. 

Welche Projekte hat Invest in Turkey 
bereits erfolgreich umgesetzt?
2006 überstiegen die ausländischen 
Direktinvestitionen in die Türkei erstmals 
die 20-Milliarden-Dollar-Grenze. 2007 ha-
ben wir bereits in den ersten vier Monaten 
diese Grenze überschritten. Damit wird 
deutlich, dass die Türkei von ausländi-
schen Investoren als interessanter und 
investitionswürdiger Standort anerkannt 
wurde und wird. Eines der wichtigsten 
Projekte der jüngsten Vergangenheit ist 
die Errichtung des „Center of Excellence“ 
durch Nortel, eines der weltweit größ-
ten Telekommunikationsunternehmen. 
Dies ist ein sehr wichtiges Projekt für die 
Türkei und ein Beispiel dafür, dass der 
Mehrwert unseres Landes international 
so hoch geschätzt wird, dass hier Zentren 
ihren Standort finden, die in Bedeutung 
und Qualität denen in Europa und Nord-
amerika nicht nachstehen. Es gibt viele 
solche Beispiele.

Die Türkei ist ein Land 
mit vielen Chancen
Interview mit Alpaslan Korkmaz, Leiter der Agentur für Investitionsförderung der Republik Türkei 

DAS INTERVIEW MIT ALPASLAN KORKMAZ 

FÜHRTE PINAR ÖZTÜRK

Alpaslan Korkmaz auf dem Türkisch-Deutschen 
Wirtschaftskongress 2007 
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Programme der KfW 
Mittelstandsbank
Mikro-Darlehen
Existenzgründer und kleine Unternehmen 
sowie freiberuflich Tätige können Mikro-
Darlehen zur Förderung von Kleinstvor-
haben erhalten. Dies gilt auch bei Neben-
erwerbstätigkeiten. Darüber hinaus kann 
das Darlehen auch bis zu drei Jahre nach 
Aufnahme der Selbständigkeit in Anspruch 
genommen werden. Gefördert werden so-
wohl betrieblich bedingte Investitionen als 
auch Betriebsmittel mit einem max. Fremd-
finanzierungsbedarf von 25.000 Euro. Der 
Antrag ist vor Beginn des Vorhabens bei 
der Hausbank zu stellen. Voraussetzungen: 
Das Vorhaben muss einen nachhaltigen 
wirtschaftlichen Erfolg erwarten lassen. 

Startgeld
Startgeld ist zur Förderung von Gründun-
gen mit vergleichsweise geringem Finan-
zierungsbedarf gedacht. Gefördert werden 
alle Formen der Existenzgründung, also 
Errichtung oder Erwerb eines Betriebes so-
wie Übernahme einer tätigen Beteiligung. 
Dies gilt auch bei Nebenerwerben. Geför-
dert werden sowohl betrieblich bedingte 
Investitionen als auch Betriebsmittel mit ei-
nem max. Gesamtfinanzierungsbedarf von 
50.000 Euro. Der Antrag ist vor Beginn des 
Vorhabens bei der Hausbank zu stellen.
Voraussetzungen: Das Vorhaben muss 
einen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg 
erwarten lassen. Eine zunächst nebener-
werbliche Gründung muss mittelfristig als 
Vollerwerb ausgerichtet sein.

Unternehmerkapital –
ERP-Kapital für Gründung
Existenzgründer und junge Unternehmen 
können bis zwei Jahre nach der Geschäfts-
aufnahme eigenkapitalähnliche Mittel in 

Form langfristiger Nachrangdarlehen
beantragen. Das „ERP-Kapital für Grün-
dung“ hat dabei vier entscheidende 
Vorteile:

•    Eigenkapitalähnlich bedeutet, dass 
dieses Darlehen dem Eigenkapital des 
Unternehmens zugerechnet wird. Die 
weitere Aufnahme von Krediten wird 
dadurch erleichtert.

•    So genannte Nachrangdarlehen haben 
darüber hinaus den Vorteil, dass im 
Falle einer Zahlungsunfähigkeit des 
Unternehmens zunächst versucht wird, 
alle anderen Darlehensgeber zu befrie-
digen und erst am Schluss die KfW. Ein 
Nachrangdarlehen erleichtert daher 
ebenfalls eine weitere Aufnahme von 
Fremdkapital, da alle anderen Darle-
hensgeber im „Fall der Fälle“ Vorrang 
haben.

•    Für das Nachrangdarlehen trägt die 
Bank kein Risiko. Der Bank wird dadurch 
die Entscheidung, dem Antrag zuzustim-
men, leichter gemacht. 

•    Der Unternehmer muss keine Sicher-
heiten stellen. Er muss aber über die für 
das Vorhaben erforderliche fachliche 
und kaufmännische Qualifikation sowie 
über eine ausreichende unternehmeri-
sche Entscheidungsfreiheit verfügen.

Programme der  
Bundesagentur für Arbeit
Der Gründungszuschuss 
Der Gründungszuschuss unterstützt 
Gründungen aus der Arbeitslosigkeit. 
Antragsberechtigt sind Existenzgründer, 
die bis zur Aufnahme der selbständigen 
Tätigkeit einen Anspruch auf Arbeitslo-
sengeld I haben oder eine Beschäftigung 
ausgeübt haben, die als Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahme gefördert worden ist. Die 
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Förderung erfolgt in zwei Phasen. In den 
ersten neun Monaten wird ein monatlicher 
Zuschuss in Höhe des zuletzt bezogenen 
Arbeitslosengeldes I, zuzüglich einer 
Pauschale von 300 Euro für die soziale 
Absicherung geleistet. Nach einer Über-
prüfung der wirtschaftlichen Geschäfts-
tätigkeit am Ende der ersten Förderphase 
kann die Arbeitsagentur für weitere sechs 
Monate die pauschalen Zuschüsse von 
monatlich 300 Euro gewähren. 
 
Einstiegsgeld
Wer Arbeitslosengeld II bezieht, kann bei 
einer Existenzgründung das Einstiegsgeld 
als ergänzenden Zuschuss beantragen. 
Das Einstiegsgeld muss bei der zuständi-
gen Arbeitsgemeinschaft vor Aufnahme 
der selbständigen Tätigkeit beantragt 
werden. Ein Rechtsanspruch auf diese 
Leistung besteht jedoch nicht. Bei der 
Bemessung der Höhe des Einstiegsgeldes 
sollen die Dauer der Arbeitslosigkeit und 
die Größe des Haushaltes berücksichtigt 
werden. Empfohlen wird ein Fördersatz 
von 50 Prozent der Regelleistung, die För-
derung erfolgt maximal für 24 Monate.

Einstellungszuschuss bei  
Neugründungen
Gründer, die vor nicht mehr als zwei Jahren 
eine selbständige Tätigkeit aufgenommen 
haben und in ihrem Unternehmen nicht 
mehr als fünf Mitarbeiter beschäftigen, 
können für die unbefristete Beschäftigung 
zuvor Arbeitsloser einen Lohnkostenzu-
schuss erhalten. Dieser kann für höchs-
tens 12 Monate in Höhe von 50 Prozent 
des berücksichtigungsfähigen Arbeitsent-
geltes geleistet werden. Der Antrag auf 
Einstellungszuschuss muss vor Abschluss 
des Arbeitsvertrages bei der für den Be-
triebssitz zuständigen Agentur für Arbeit 
gestellt werden. 
TEXT: MARIJAN KOJIC 

Für jeden Gründer-Typ das passende Programm: Neben den 
Förderprogrammen der KfW Mittelstandsbank und den entspre-
chenden Produkten der Landesbanken gibt es auch viele spezielle 
Finanzierungshilfen für bestimmte Zielgruppen. Eine intensive 
Beratung kann so manchem Gründer ungeahnte Geldquellen er-
schließen. Hier eine kleine Auswahl der wichtigsten Programme.

Finanzierungshilfen 
für Gründer in 
Deutschland

KfW Mittelstandsbank’ın 
programları
Mikro krediler
Kendi iini kuranlar ve küçük iletmeler ve 
ayrıca serbest meslek sahipleri, çok küçük 
projelerin teviki için mikro-krediler ala-
bilmekte. Bu, yan gelir halinde yürütülen 
iler için de geçerlidir. Dahası, baðımsız 
i kurduktan 3 yıl sonrasına kadar, bu 
krediden yararlanılabilmekte. Ýletme ge-
reklerinden kaynaklanan yatırımlar tevik 
edildiði gibi, dı finansman ihtiyacı en 
fazla 25.000 Euro’ya kadar olan iletme 
araçları da desteklenmekte. Bavuru, pro-
jeye balanmadan önce, sürekli çalıılan 
bankaya yapılmak zorunda. Önkoullar: 
projeden kalıcı bir ekonomik baarı bekle-
nebiliyor olmalıdır.

Startgeld (Balangıç Parası)
“Startgeld” finansman ihtiyacı görece 
düük olan i kurmaların teviki için 
düünülmütür. Ý kurmanın tüm biçimleri 
desteklenmektedir, yani bir iletmenin 
kurulması ya da satın alınması ve ayrıca 
faal bir itirakin devralınması, kapsam 
dahilindedir. Bu, yan gelir ileri için de 
geçerli. Ýyerinin gerektirdiði yatırımlar 
tevik edildiði gibi, azami 50.000 Euro 
toplam finansman ihtiyacı olan iletme 
araçları da desteklenmektedir. Bavuru, 
proje balangıcından önce, sürekli 
çalıılan bankaya yapılmalıdır.
Önkoullar: projeden kalıcı bir ekono-
mik baarı beklenebiliyor olmalıdır. 
Balangıçta yan gelir ii olarak kurulan bir 
iin, orta vadede tam zamanlı bir i olması 
hedefleniyor olmalıdır.

Giriimci sermayesi –  
Ý kurma için ERP sermayesi
Kendi iini kuranlar ve yeni iletmeler, 
faaliyete geçtikten sonraki iki yıl içerisin-

de, uzun vadeli Nachrangdarlehen 
(ikinci derecede kredi) biçiminde 
özsermaye benzeri kaynaklar için 
bavurabilirler. “Ý kurma ERP 
sermayesi”nin dört önemli avantajı 
vardır: 
•    Özsermayeye benzer olması, bu kredi-

nin irketin özsermayesinden sayılması 
demektir. Böylelikle yeni kredi alımı 
kolaylatırılmaktadır.

•    Nachrangdarlehen (ikinci derecede 
kredi) adı verilen krediler ise ayrıca, 
irketin ödeyemez duruma dümesi ha-
linde ilk önce tüm diðer kredi verenlerin 
alacaklarının ödenmeye çalıılması 
ve KfW’nin alacaklı olarak en sona 
bırakılması avantajına sahiptir. Bu yüz-
den diðer tüm kredi verenler “felaket 
halinde” öncelik sahibi olacaðından, 
ikinci derecede kredi de yine yeni dı 
kaynak alımını kolaylatırmaktadır.

•    Ýkinci derecede krediyle ilgili olarak, 
banka risk taımaz. Böylelikle bankanın 
talebi onaylama kararı bir hayli 
kolaylatırılmaktadır.

•    Giriimci teminat göstermek zorunda 
deðildir. Ancak proje için gerekli mes-
leki ve ticari niteliklere ve ayrıca yeterli 
bir giriimcilik karar serbestliðine sahip 
olmalıdır.

Alman Federal Ý 
Ajansı'nın Programları
Kurulu desteði
Kurulu desteði (Gründungszuschuss), 
isiz durumdayken yapılan i kurmaları 
destekler. Baðımsız i faaliyetine 
balayana kadar Grup I isizlik yardımı 
almaya hakkı olan ya da istihdam yaratma 
tedbiri olarak tevik edilen bir i yapan 
kiiler, bu destek için bavurabilirler. 
Tevik iki aama halinde gerçeklemekte. 
Ýlk dokuz ayda en son alınan Grup I isiz 

aylıðı tutarında bir aylık ek para, artı 
sosyal sigorta konuları için sabit 300 
Euro destek ödenmektedir. Birinci tevik 
aamasının sonunda ekonomik i yürü-
tebilirliðin denetlenmesinden sonra, i 
ajansı aylık 300 Euro tutarındaki sabit 
desteðin altı ay daha devam etmesine 
karar verebilmektedir. 

Ýbulma kurumundan  
irket kuruluunda maddi destek
Grup II isizlik parası alanlar, kendi 
ilerini kurarken ek destek olarak mes-
leðe giri parası için bavurabilirler. Mes-
leðe giri parası, baðımsız i faaliyetine 
balanmadan önce yetkili çalıma grubun-
dan (Arbeitsgemeinschaft) talep edilme-
lidir. Ancak bu ödeme hukuki hak tekil 
etmez. Mesleðe giri parası miktarının 
takdir edilmesi sırasında, isizliðin süresi 
ve hane büyüklüðü dikkate alınmalıdır. 
Genelde düzenli aylık ödemelerin %50’si 
tutarında bir tevik tutarı tavsiye edilir, 
tevik en fazla 24 ay süreli gerçekleir.

Yeni irket kurulularında 
eleman maa yardımı
Ýki yıldan fazla olmayan bir süre içerisin-
de baðımsız i faaliyetine balamı olan 
ve iletmelerinde beten fazla personel 
çalıtırmayan i kurucuları, daha önce 
isiz olan kiileri süresiz ie almaları 
halinde bir ücret gideri desteði alabilir-
ler. Bu destek en fazla 12 ay süreyle, bu 
kapsama giren çalıma ücretinin %50’si 
tutarında ödenebilir. Ýe alma desteði 
bavurusu i akdi imzalanmadan önce, 
iletmenin kurulu olduðu bölge için yetkili 
i ajansı ubesine yapılmak zorundadır. 
ÜBERSETZUNG: UKT INTERNATIONALE ÜBERSETZUNG

Her kurucu tipi için, ona uygun program: KOBİ’lere yönelik KfW 
Mittelstandsbank’ın teşvik programlarının ve eyalet bankalarının ilgili 
ürünlerinin yanı sıra, belirli hedef kitleler için, örn. yenilikçi teknoloji 
işletmeleri ya da çok küçük ticari iş yürütenler için, çok sayıda finansman 
yardımı da var. Yoğun bir danışmanlık, pek çok kurucu için hiç aklına gel-
meyen para kaynaklarına açılan bir kapı anlamına gelebilmektedir. Aşağıda, 
en önemli programlardan küçük bir seçme sunuyoruz:

Almanya’da şirket kurmak 
isteyenlere finansman  
konusunda destek
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Deutsche Bank setzt 
auf Bankamız
Seit einem Jahr ist die Deutsche Bank mit 
ihrem türkischsprachigen Bankingangebot 
“Bankamız” auf Erfolgskurs. Mittlerweile 
werden deutschlandweit in 26 Filialen 
türkische Kunden von mehr als 60 gut 

ausgebildeten 
türkischstäm-
migen Bera-
tern betreut. 
Allein in den 
vergangenen 
drei Monaten 
wurde die Zahl 
der türkischen 

Neukunden verdoppelt. Drei weitere Filia-
len mit entsprechenden Mitarbeitern sind 
geplant. 

Die Deutsche Bank reagiert mit diesem 
Angebot auf die verstärkte Nachfrage der  
Türken hierzulande auch nach Anlage- und 
Altersvorsorgeprodukten. Den türkisch-
stämmigen Kunden steht daher in den 
Bankamiz-Filialen sowie im Internet unter 
www.bankamiz.de die gesamte Produkt- 
und Beratungsexpertise der Deutschen 
Bank zur Verfügung. Fünf kostenfreie Über-
weisungen in die Türkei, Geldautomaten 
mit türkischer Menüführung, sowie eigens 
gestaltete Bankamiz-Kundenkarten runden 
das Angebot ab. 

Im Türkeigeschäft bietet die Deutsche Bank 
künftig auch institutionellen Anlegern mehr 
Service. Bis April 2008 übernimmt sie das 
grenzüberschreitende Custody-Geschäft 
der türkischen Garanti Bank. Zu den Dienst-
leistungen gehören dann die Abwicklung 
von Wertpapiergeschäften, Vermögensma-
nagement und die Verwaltung von Ver-
mögenswerten in Höhe von 25 Milliarden 
Türkische Lira (etwa 14 Milliarden Euro)
WWW.BANKAMIZ.DE

TEXT: JEROEN VAN‘THOOFD.

Hypovereinsbank 
startet deutsch-
türkisches 
Banking-Angebot
Um besser auf den Bedarf türkischer 
Kunden eingehen zu können, starten die 
HypoVereinsbank (HVB) und YapiKredi 
diesen Sommer mit einem gemeinsamen 
deutsch-türkischen Bankingangebot. In den 
drei bestehenden YapiKredi-Filialen in Mün-
chen, Stuttgart und Köln bieten bilinguale 
Mitarbeiter neben Beratung auch Produkt-
informationen sowohl in türkischer als auch 
in deutscher Sprache an. Dieses Angebot 
soll mittelfristig mit so genannten Yapi-Cor-
ners auf HVB-Filialen in anderen deutschen 
Städten sowie auf das Internet ausgedehnt 
werden. Wei-
tere Vorteile 
sind Vergüns-
tigungen bei 
Überweisun-
gen, sowie der 
kostenfreie 
Zugang zu den 
1.700 Geld-
automaten der YapiKredi in der Türkei. Yapi-
Kredi ist mit über 13 Millionen Kunden und 
über 600 Filialen die viertgrößte Bank in 
der Türkei. HVB und YapiKredi sind jeweils 
Tochterinstitute der UniCredit.
WWW.HYPOVEREINSBANK.DE

TEXT: JEROEN VAN‘T HOOFD

Der im Jahr 2000 als Gewinner eines Wettbewerbs an der 
renommierten Business School IESE in Barcelona von 
Doðan Gündoðdu gegründete unabhängige Finanzmakler 
TDVM Capital AG eröffnet noch in diesem Jahr seine erste 
Niederlassung in Istanbul. Damit geht das Unterneh-
men mit Filialdirektionen in Frankfurt, Bochum, Gießen, 
Göttingen, Köln, Mannheim und Stuttgart erstmals in die 
Heimat seiner meist türkischstämmigen Kunden. Gleich-
zeitig erwartet die TDVM, die sich im Gegensatz zu an-
deren Anbietern unabhängig von Produktanbietern ganz den Be-
dürfnissen und Interessen ihrer Mandanten verschreibt, diesen mit 
bald 100 Beratern einen noch umfassenderen Service zusichern 

zu können. Das Portfolio des Finanzdienstleisters umfasst 
alle Bereiche des Private Investments. Mit dem Konzept 
des Ethnobankings hat sich die TDVM einen Vertriebskanal 
erschlossen, der in erster Linie auf den höheren Beratungs-
bedarf türkischer Haushalte und Unternehmer zielt. „Sind 
Sprach-, Kultur- und Vertrauensbarrieren erst überwunden, 
kaufen Türken die gleichen Produkte wie Deutsche”, sagt 
Doðan Gündoðdu, Gründer und Aufsichtsrat der TDVM 
Capital AG. Daher sei es nicht verwunderlich, dass mittler-

weile 30 Prozent der knapp 10.000 Mandanten Deutsche sind. 
WWW.DVM-CAPITAL.COM

TEXT: JEROEN VAN‘T HOOFD

FORTIS bietet 
breite Produktpalette 
im grenzüberschrei-
tenden Geschäft 
Im Jahr 2005 übernahm Fortis die türkische 
Disbank. Seitdem bietet das belgisch-nie-
derländische Finanzhaus deutschen und 
türkischen Firmen – zumeist mittelstän-
dische Betriebe – eine große Palette von 
Finanzierungslösungen im grenzüberschrei-
tenden Geschäft: Projektfinanzierung, 
Structured Fi-
nance, Factoring, 
Leasing (Immobi-
lienleasing, Ge-
räteleasing, Ven-
dorleasing) sowie 
alle banküblichen 
Finanzdienst-
leistungen. Von 
Wettbewerbern 
unterscheidet 
sich Fortis durch 
die konsequente 
Ausrichtung auf 
den Einsatz seines europäischen Netzwer-
kes. Dabei profitieren türkische und deut-
sche Kunden, die in dem jeweils anderen 
Land geschäftlich aktiv werden möchten, 
von den tiefgehenden Landes- und Markt-
kenntnissen der Fortis-Spezialisten vor Ort. 
Auf dem deutschen Markt testet Fortis zur-
zeit in drei Regionen Angebote für türkische 
Privatkunden im Bereich der Konsumen-
tenkredite. Unter der Marke „Credit4me“ 
eröffnet Fortis bundesweit Credit-Shops. 
In den Testregionen werden deutsch- und 
türkischsprachige Werbemittel eingesetzt, 
zudem arbeiten in den jeweiligen Credit-
Shops türkischsprachige Kundenberater. 
Geworben wird unter anderem für „Balli 
Kredi“ – den „Glückkredit“. 
WWW.DE.FORTIS.COM

26

Türken sind an den gleichen Investments interessiert wie Deutsche

v.l.n.r.:Ergün Akinci (Bankamiz GF), 
Ulrich Christmann (Bankamiz 
Vorstands vorsitzender), 
Dr. Patrik Pohl (Bankamiz GF)  
Quelle: Hürriyet

Doðan Gündoðdu
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Standortwahl 
in Deutschland 
Möglichkeiten der 
Standortsuche
Ob bei Neuansiedlung oder Erweite-
rungsinvestition, die Frage nach dem 
richtigen Standort ist ein zentrales 
Thema. Doch welche Möglichkeiten 
zur effizienten Standortsuche gibt es?

Der Standort eines Unternehmens beein-
flusst dieses in 
vielen Berei-
chen und trägt 
maßgeblich zu 
dem Erfolg des 
Investitions-
vorhabens bei. 
Daher sollte er 
sorgfältig ausgewählt werden.

Ein wesentlicher Aspekt ist hier das unter-
nehmerische Umfeld. Strategisch sinnvoll 
sind oft Standorte an denen sich bereits 
branchennahe oder -verwandte Unterneh-
men angesiedelt haben. Solche so genann-
ten Cluster schaffen eine optimale Struktur 
von Ressourcen und Kompetenzen, wie 
Lieferanten, Dienstleistern und qualifizier-
ten Arbeitskräften. Zudem ermöglichen Sie 
nützliche wirtschaftliche Synergien.  

Zur regionalen Verortung von Branchen-
kompetenzen in Deutschland beraten die 
regionalen Wirtschaftsförderungen sowie 
überregional Invest in Germany oder der 
Prognos Branchenatlas 2006 (siehe Pu-
blikationen).Das entsprechende türkische 
Pendant sind Invest in Turkey beziehungs-
weise zur Förderung des Mittelstandes die 
KOSGEB.

Mit der Wahl der Region ist die Suche 
weiter eingegrenzt. Bei der lokalen Suche 
nach der passenden Gewebefläche helfen 
die regionalen Wirtschaftsförderungen mit 
Informationen, Vorortbesichtigungen und 
Beratung. 

Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, sich 
mittels Gewerbeflächendatenbanken über 
die Immobilien- und Grundstückssituation 
zu informieren. Auf diesen meist regional 
angelegten Internetseiten lassen sich be-
quem Gewerbeflächen „maßgeschneidert“ 
recherchieren.
TEXT: CATRIN BEU

KOSGEB ist Vertragspartner der EU zur 
Durchführung verschiedener Entwick-
lungsvorhaben. Zuschussangebote 
für KMU beziehen sich auf den Bedarf 
lokaler Unternehmen wie die Teilnah-
me an internationalen Messen, auf die 
Beschäftigung von Fachleuten, für Ent-
wicklungszentren, Schulungen, oder 
Nachforschungen zum Wirtschafts-
standort. Antragstellende Unterneh-
men sollten einen Sitz in der Türklei 
und bis zu 150 Mitarbeitern haben. 

Ziele der Unterstützungsleistungen 
der KOSGEB sind die Erhöhung der 
Zahl exportierender Unternehmen, die 
Steigerung des Potenzials der KMU, 
des technologischen Niveaus der 
türkischen KMU, die Unterstützung der 
Markenentwicklung sowie die Stär-
kung der Beziehung zwischen Indus-
trie und Zuliefererindustrie. Die Förderung erfolgt nach Bedürfnis, Wettbewerbs- und 
Leistungsfähigkeit der vorher zu analysierenden Unternehmen.  

Seit 2003 unterstützt KOSGEB die Unternehmen auch im Rahmen der mit 
Vermittlungs banken unterzeichneten Protokolle durch die Übernahme der Zinsen für 
in Anspruch genommene Kredite.   

Zur Förderung der Außenhandelsaktivitäten und der internationalen Zusammenarbeit 
gründet die KOSGEB internationale Match-Making Zentren. Die Datenbank KOSGEB-
NET ist ein Pool aller Datenquellen und ein E-Handelportal. 

In folgenden Bereichen bietet KOSGEB finanzielle Unterstützung an:

•   Beratung und Bildung
•   Innovation und technologische Entwicklung
•   Information
•   Qualitätsentwicklung
•   Marktforschung und Exportentwicklung
•   Entwicklung der internationalen Zusammenarbeit
•   Regionale Entwicklung
•   Förderung der Existenzgründung
•   Finanzielle Förderungsmechanismen

WWW.KOSGEB.GOV.TR 

TEXT: MEHMET KANATLI

 

Das Business Location Center Berlin-
Brandenburg (BLC) bündelt als multime-
dialer Showroom und als Internetportal 
alle für die Ansiedelung eines Unterneh-
mens relevanten Informationen und stellt 
sie digital zur Verfügung. Hier werden 
Branchendaten und Länderinformationen, 
Immobilienangebote, Arbeitsmarkt- und 
Strukturinformationen, Flächenpläne, 
Geodaten und Förderprogramme der 
Hauptstadtregion kompakt aufbereitet.

Das Berlin Business Welcome Package 
ermöglicht auswärtigen Unternehmen 
einen kostengünstigen und reibungslosen 
Start in Berlin: Drei Monate „Berlin im 
Test“ kosten ab 2.400 EUR zzgl. MwSt. 
Dafür gibt es ein voll ausgestattetes Büro, 
ein möbliertes Apartment, ein Ticket zur 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und 
Beratung.  

Unternehmen erhalten in Berlin bis zu 
35 % Zuschuss für ihre Investitionen. 
Gleichzeitig werden weitreichende Finan-
zierungslösungen angeboten, darunter 

Welche Unterstützung 
bietet NRW.INVEST 
türkischen Unternehmern 
bei Firmengründung oder 
Niederlassung in 
Nordrhein-Westfalen?
Wir bieten Investoren aus 
der Türkei einen One-
Stop-Service: informieren 

und begleiten sie während des gesamten Ansiedlungsprozesses. 
Wir helfen ihnen den geeigneten Standort zu finden, unterstüt-
zen bei Genehmigungsfragen und stehen ihnen mit unserem 
Netzwerk zur Verfügung.
Für alle Untenehmen außerhalb der EU, die in NRW eine GmbH 
gründen, halten wir ein Welcome Package bereit. Neben Bera-
tung und Information beinhaltet es einen Gutschein in Höhe von 
3.000 Euro für erste anfallende Kosten, die mit der Gründung 
einer GmbH verbunden sind. 
Ab 2008 informiert und unterstützt NRW.INVEST mit einem 
Außenbüro in Istanbul ansiedlungsinteressierte türkische Unter-
nehmem bei ihrem Weg nach Nordrhein-Westfalen. 
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Partner des 
Mittelstandes in der Türkei 
Die KOSGEB ( Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı) als Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmnen ist 
beim Türkischen Ministerium für Industrie und Handel angesiedelt und verfügt 
über eine Vielzahl an Außenstellen. Sie bietet neben Beratung und Schulung 
in vielen Bereichen auch kostenlose Analyse, Prüfung und Qualitätsmessung 
von Produkten an, unterstützt Forschungsvorhaben durch diverse Projekte und 
vermittelt Geschäftspartner. 

Konsortialkredite, öffentliche 
Darlehen, Landesbürgschaften 
sowie öffentliches Beteili-
gungskapital. Forschung und 
Entwicklung werden durch 
attraktive Programme des Bun-
des und der Europäischen Uni-
on gefördert. Im Berlin Busi-
ness Financing Package stellt 
Berlin Partner die passenden 
Förder- und Finanzierungs-
lösungen für jeden Investor 
maßgeschneidert zusammen.

Mit dem Berlin Business Locating Pa-
ckage bietet Berlin Partner Unternehmen 
die Möglichkeit, ihren neuen Standort zu 
günstigen Konditionen zu finden. Geboten 
wird ein Überblick im Immobilienportal 
des Business Location Center, die Suche 
nach geeigneten Miet- oder Kaufobjekten 
sowie Besichtigungstouren. 

Das Berlin Business Recruiting Package 
unterstützt Unternehmen bei der Suche 
nach Fachpersonal sowie bei Training, 

Berlin Partner, der Wirtschaftsförderer der Hauptstadtregion, bietet Unterstützung in allen Situationen des Ansiedlungs-
prozesses – zusammengefasst in fünf Service-Paketen, die Investoren rundum und aus einer Hand mit allem Notwendigen 
versorgen.

FÜNF MAL SERVICE AUS EINER HAND

Welche Probleme gibt es, mit 
denen potentielle Investoren konfrontiert sind?
Ein besonderes Problem für türkische Investoren stellen immer 
wieder die aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Vorschriften dar. 
Hier versucht NRW.INVEST den Investoren den Behördengang zu 
erleichtern und Türen zu öffnen.

Unterstützt NRW.INVEST auch türkische 
Unternehmen, die sich bereits in NRW 
niedergelassen haben? 
Ja, hier stehen wir ihnen insbesondere bei 
Erweiterungen, Neu- und Ausgründungen zur 
Seite. Dabei arbeiten wir eng mit den lokalen 
und regionalen Wirtschaftsförderungen, den 
Kammern und anderen wirtschaftsnahen Ein-
richtungen zusammen. Ein Beispiel für eine 
Ansiedlung in jüngster Zeit ist das türkische 
Unternehmen Gökbora International Transport, das auf dem 
Logport-Gelände im Duisburger Hafen 5,5 Millionen Euro in eine 
Niederlassung investiert, die als Drehscheibe für den Warenum-
schlag in Westeuropa dienen soll. 
DAS INTERVIEW MIT FRAU WASSNER, GESCHÄFTSFÜHRERIN VON NRW.INVEST 

FÜHRTE CATRIN BEU

Interview mit Frau Petra Wassner, Geschäftsführerin der NRW.INVEST GmbH

NRW.INVEST öffnet Türen

Qualifizierung und Aufenthaltsfragen 
- von der kostenlosen individuellen Be-
treuung und Unterstützung über die enge 
Zusammenarbeit mit den Berliner Agentu-
ren für Arbeit, dem Senat von Berlin und 
weiteren Partnern bis hin zur Vermittlung 
von speziellen Förderprogrammen zur 
Einstellung von Personal und zur Unter-
stützung durch den Business Immigra-
tion Service (BIS) bei der Erlangung von 
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis.

WWW.BERLIN-PARTNER.DE

RWI Gebäude 
Düsseldorf

NRW.INVEST

Berlin Partner GmbH

Petra Wassner
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Kampagne 
für personelle 
Vielfalt 
 
Aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen 
wie der Rückgang des Fachkräftepoten-
zials aufgrund des demographischen 
Wandels und die fortschreitende Globa-
lisierung der Wirtschaft stellen gerade 
kleine und mittelständische Unternehmen 
vor immer neue Herausforderungen. Eine 
Strategie, diesen zu begegnen, ist die 
Berücksichtigung der kulturellen Viel-
falt in der Personalauswahl und bei der 
Erschließung neuer Märkte. Sie bietet den 
Unternehmen die Möglichkeit, sich durch 
die Nutzung internationaler Kompetenzen 
Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.

Damit die Unternehmen dies auch er-
kennen und nutzen, hat die europäische 
Gemeinschaftsinitiative EQUAL Anfang 
2007 die Kampagne „Vielfalt ist Gewinn“ 
ins Leben gerufen. Diese hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Vorteile der interkulturellen 
Öffnung anhand konkreter Beispiele aus 
der Wirtschaft zu verdeutlichen. Sie wirbt 
bei den Unternehmen für die Chancen, 
die aus der Einstellung von Menschen mit 
Migrationshintergrund resultieren. Katha-
rina Koch, Projektverantwortliche für die 
Kampagne in der EQUAL-Clearingstelle 
in Düsseldorf, unterstreicht: „Wer heute 
die Potenziale einer vielfältig gemischten 
Mitarbeiterstruktur sinnvoll nutzt, wird 
morgen davon profitieren.“ 

Die Kampagne konzentriert sich auf 
ausgewählte Schwerpunktregionen in 
Deutschland und wird vom Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
unterstützt.  
www.vielfalt-ist-gewinn.de  

„Im Bereich der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung ist die 
Zeit gekommen, eine Brücke 
zwischen Deutschland und der 
Türkei zu schlagen“, erklärte 
der Generaldirektor der Abtei-
lung Tourismus und Handel des 
türkischen Bildungsministeri-
ums deutschen Bildungsdienst-
leistern Anfang Juni in Ankara. 
Den „Brückenbau“ unterstützt 
iMOVE, eine Initiative vom 
Bundesministerium für Bildung 
und Forschung zur Internati-
onalisierung deutscher Aus- und Wei-
terbildungsdienstleistungen, mit einem 
umfangreichen Serviceangebot.

Neben geringeren Produktionskosten 
gelten gut ausgebildete Fachkräfte in der 
Türkei als Wettbewerbsvorteil für auslän-
dische Direktinvestitionen. 

Dennoch beklagen sowohl deutsche 
als auch türkische Unternehmen die 
mangelnde Beschäftigungsfähigkeit der 
wenig praxisorientierten College- und 
Hochschulabsolventen. Will die Türkei ihr 
wirtschaftliches Wachstumstempo halten, 
droht auch hier bald ein Fachkräfteman-
gel bei gleichzeitig hoher Jugendarbeits-
losigkeit.

Diese alarmierende Entwicklung wurde 
während einer iMOVE-Delegationsreise 
im Juni 2007 von türkischen Unternehmen 
und Institutionen deutlich hervorgeho-

ben. Die mit iMOVE in die Türkei gereisten 
Unternehmen der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung können sich hier als kom-
petente Partner bei praxisorientierten und 
wirtschaftsnahen beruflichen Qualifizie-
rungsmaßnahmen für die junge türkische 
Bevölkerung erweisen, mit türkischen 
Partnern nach Lösungen suchen und diese 
anbieten. „Training – Made in Germany“ 
genießt in der Türkei hohes Ansehen. 

Türkische Unternehmen, die in die Aus- 
und Weiterbildung ihrer Arbeitskräfte 
investieren, sind nicht allein auf privat-
wirtschaftliches Engagement angewie-
sen. Der Ende 2006 im Zusammenhang 
mit den EU-Beitrittsgesprächen von der 
türkischen Regierung verabschiedete 
siebenjährige Entwicklungsplan misst der 
Ausbildung von Fachkräften besondere 
Bedeutung bei. Dementsprechend fördert 
die Regierung das Engagement priva-
ter Investoren im Bildungssektor. Um 
jährlich 7,8 Prozent soll dieser wachsen 

und damit regional bestehende 
Entwicklungsunterschiede abbau-
en. Die Europäische Union stellt 
im Rahmen des Instrument for 
Pre-Accession Assistance (IPA) seit 
Anfang 2007 jährlich eine Milliarde 
Euro zur Verfügung. Diese Gelder 
dienen unter anderem der Entwick-
lung regionaler und grenzüber-
schreitender Kooperationen, der 
Wirtschaftsentwicklung sowie der 
Förderung der Aus- und Weiterbil-
dung. Sie könnten Partnerschaften 
untermauern, von denen sowohl 
türkische Unternehmen als auch 

deutsche Anbieter von „Training – Made 
in Germany“ profitieren. 
WEITERE INFORMATIONEN UNTER: 

WWW.IMOVE-GERMANY.DE

„Training – Made in Germany“
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Betriebliche Risiken
•    Betriebshaftpflicht: Da Unternehmer 

für alle Schäden haften, die durch 
ihren Betrieb oder ihre Mitarbeiter ver-
ursacht werden, gehört diese Versiche-
rung zur grundlegenden Vorsorge.

•    Betriebsinhaltspolice: Mit ihr können 
Betriebseinrichtungen und Warenvor-
räte gegen Feuer, Einbruchsdiebstahl, 
Leitungswasser, Sturm und Hagel und 
auch gegen Elementarschäden wie Erd-
beben, Erdrutsch oder Überschwem-
mungen versichert werden. 

•    Betriebsunterbrechung: Wenn etwa die 
Firma abgebrannt ist, wird der Betrieb 
oft länger lahm gelegt. Die Höhe der 
Leistungen sollte mit dem Umsatz des 
Unternehmens korrespondieren. 

•    Firmen-Rechtsschutz: Interessant, so-
bald der Jungchef Mitarbeiter beschäf-
tigt. Denn Stress vor dem Arbeitsge-
richt kommt leider immer häufiger vor. 
Und auch bei Streitigkeiten etwa über 
gemietete Geschäfts- oder Betriebs-
räume kann eine Firmen-Rechtsschutz-
Versicherung das Kostenrisiko erheb-
lich mindern.

Personenbezogener Schutz
Fällt der Chef aus - beispielsweise be-
dingt durch einen Unfall - entsteht eine, 
die Existenz bedrohende Situation für 
das junge Unternehmen, die zur privaten 
Risikovorsorge bei Firmengründern gera-
dezu verpflichtet.

Am wichtigsten ist die finanzielle Vor-
sorge bei Berufsunfähigkeit, nach einem 
Unfall und bei Krankheit. Neben der 

Die besten Versicherungen für junge Chefs
Zweifellos ist eine stimmige Geschäftsidee das A und O der Firmengründung. Für die Analyse persönlicher Risiken,  
nehmen sich jedoch viele Gründer leider zu wenig Zeit. Dabei gibt es leistungsstarken und obendrein preiswerten  
Versicherungsschutz gleichermaßen für den Jungchef selbst wie für seine Firma. 

privaten Kran-
kenversicherung 
gehören dazu 
auch Vereinba-
rungen, die  
im Fall der Fälle 
Krankentagegeld 
für die privaten 
Kosten sowie die 
Absicherung der 
Firmenfixkosten 
vorsehen. Hatte 
der Firmenchef 
schon eine Fami-
lie oder einen  
Geschäftspart-
ner, darf eine 

Risiko-Lebensversicherung nicht fehlen. 

Nicht zuletzt ist die private Altersvorsor-
ge ein zunehmend wichtiges Thema auch 
bereits für junge Firmenchefs - umzuset-
zen mit der staatlich geförderten Rürup-
Rente oder mit leistungsstarken privaten 
Rentenversicherungen.  

WWW.OVB.DE

Aus der Türkei / Türkiye‘den

Auf Entsorgung von Altspeisefetten spezialisiertes Unternehmen sucht 
Altspeisefetthändler in der Türkei. (20085)

Yemeklik atik yag imhase üzerine uzmanlaslmis sirket, Türkiy `de  
yemeklik atik yag tüccarlari aramakta. (20085)

Automobilzulieferer sucht im Bereich Kunststoffspritzguss Werkzeugmacher in 
der Türkei. (19970).

Otomotiv Yan Sanayici Türkiye `de püskürtme döküm/plastik enjeksiyon 
takimlari üreticileri ile temas kurmak istiyor.

Geschäftsanfragen / İşbirliği talepleri
Aus Deutschland / Almanya‘dan

Bau- und Einrichtungsteile-Händler sucht im Bereich Bauwesen, Bewässerungs-
systeme (Gärten, Privatwesen/Industrie), Bewässerungselektronik- und ersatz-
teile, Bau- und Einrichtungsteile Vertriebsgeber aus Deutschland. (21912)

Yapi ve malzeme ticareti üzerine uzmanlasmis sirket, sondaj, sulama  
sistemleri (bahçe, ev ve sanayi tipleri), sulama elektronigi ve ek  
parçalari, tesisat ve insaat malzemeleri alanlarinda distribütörlük  
vermek isteyen alman sirketleri ile temas kurmak istiyor. (21912) 

KONTAKT / YETKILI KII
NALAN ÖZTÜRK
MITGLIEDERREFERENTIN TD-IHK
TEL: 0221 5402200, FAX: 0221 5402201
N.OEZTUERK@TD-IHK.DE
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International agierender Versicherungskonzern sucht für bundesweiten Vertrieb 
eines deutsch-türkischen Businessmodels Handelsvertreter türkischer Herkunft. 
(8228)

Uluslararası alanda faaliyet gösteren sigorta kurumu, türk firmalarına 
yönelik iş konseptini Almanya çapında pazarlayacak olan türk kökenli 
sigorta temsilcileri aramakta. (8228)

Fullserviceagentur für die Organisation von Geschäftsreisen (Delegationsreisen, 
Messereisen, Seminarveranstaltungen usw.) sucht für wachsenden internati-
onalen Geschäftsreisemarkt Franchise-Nehmer in der Türkei (als selbständige 
Unternehmer). (21540)

Iş seyahatları (heyet ve fuar gezileri, seminer organizasyonları vb.) üzerine 
uzmanlaşmış ajans (Incoming seyahat ajansı), hızla gelişen uluslararası iş 
seyahati pazarı için Türkiye`de bağımsız franchise alıcı firma aramakta. 
(21540)

Auf Kaltwalzen, Spalten, Kaltziehbanken, sowie den Schmiedebereich (Automo-
bilbranche) spezialisiertes Unternehmen sucht Berater, zugleich Schmiedefach-
mann aus Deutschland. (21984)

Otomotiv Yan Sanayici danisman ve uzman dövmeci aramakta. (21984) 
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Region / Bölge

Kreuzung und Knotenpunkt 
Das Marmara-Gebiet  

Das Marmara-Gebiet 
liegt im nordwestlichen 
Teil der Türkei. Die 
kleinste jedoch bevölke-
rungsreichste Region der 
Türkei erhielt ihren Na-
men vom Marmarameer, 
neben dem Schwarzen 
Meer und dem Ägäischen 

Meer eine der natürlichen Grenzen der Region. Das Marmara-
Gebiet erstreckt sich sowohl über asiatischen als auch euro-
päischen Boden und ist in vier Teilregionen aufgeteilt: das 
Yıldızgebirge, Ergene, Südmarmara und Çatalca-Kocaeli.

Die Städteachse Istanbul-Bursa-‹zmit macht die Marmararegion 
zu einem Zentrum für Industrie und Handel. Auch Tourismus 
ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor der Region. Dass sich das 
Marmara-Gebiet zu einer der industriestärksten Regionen in 
der Türkei entwickelt hat, liegt auch an seiner geographisch 
günstigen Lage. Hier kreuzt die kürzeste Landverbindung zwi-
schen Europa und Asien die Meeresverbindung zwischen den 
Anrainern des Schwarzen Meeres und des Mittelmeeres.

Im Marmara-Gebiet liegen die Schwerpunkte auf der Nahrungs-
mittelproduktion, Textilindustrie, Automotive, Maschinenbau 
und Elektrotechnik. 
TEXT: CATRIN BEU

At the Top of Germany  
Die Ostseeregion  
Die Ostseeregion liegt 
im Nordosten Deutsch-
lands. Sie erstreckt 
sich vom Umland der 
Hansestadt Lübeck in 
Schleswig-Holstein, 
entlang der Ostsee-
küste bis hin zur pol-
nischen Grenze. Zum 
größten Teil umfasst 
sie das Bundesland 
Mecklenburg-Vor-
pommern. Im Norden 
bildet die Ostsee auf 
einer Länge von etwa 
400 Kilometern Deutschlands natürliche Grenze. 

Diese spezielle geographische Lage macht die Region zum Tor 
zum Baltikum und nach Skandinavien. Maritime Wirtschaft, 
Landwirtschaft und Tourismus sind die traditionellen Wirt-
schaftsfaktoren. Darüber hinaus haben sich in den letzten 
Jahren zahlreiche neue Wirtschaftszweige entwickelt darunter-
die Biotechnologie, Gesundheitswirtschaft, Holzwirtschaft und 
Informationstechnologie. In der Region Lübeck sind besonders 
die Medizintechnik und die Lebensmittelbranche vertreten. 

Auf Grund der geographischen Lage sind die zahl-
reichen Seehäfen von besonderer Bedeutung. Der 
Lübecker Hafen ist der größte deutsche Ostsee-
hafen. Er verbindet Lübeck mit Skandinavien und 
dem Baltikum. Zahlreiche Fährlinien verbinden 
ihn mit dem gesamten Ostseeraum. Die bedeu-
tendsten Seehäfen in Mecklenburg-Vorpommern 
sind Rostock, Sassnitz und Wismar. Mit einem 
jährlichen Umschlag von mehr als 22 Millionen 
Tonnen ist der Rostocker Seehafen besonders 
leistungsfähig. 
TEXT: CATRIN BEU

 

Region Lübeck

Die Region Lübeck umfasst insgesamt 
Teilflächen von fünf schleswig-hol-
steinischen Landkreisen und das 
Gebiet der kreisfreien Hansestadt 
Lübeck. 43 Prozent der Region Lübeck 
liegen im Landkreis Nordwestmeck-
lenburg (Mecklenburg-Vorpommern).

Fläche: 1.900 km2  
Einwohner: ca. 420.000 Einwohnern

Marmara-Gebiet

Fläche: 67.000 km2

Einwohner: ca. 17.355.000 
Bevölkerungsdichte: 259 Einwoh-
ner je km2 

33

PROFITIEREN SIE VON DEN ANGEBOTENEN  
GELEGENHEITEN DER ORGANISIERTEN  

INDUSTRIEZONEN IN IZMIR

DIESE UND WEITERE DIENSTLEISTUNGSANLAGEN SIND BEREITS FERTIGGESTELLT

BZW. IM ENTWICKLUNGSSTADIUM UM IHRE VOLLSTEN ZUFRIEDENHEIT ZU SICHERN

DIE ORGANISIERTEN INDUSTRIEZONEN STELLEN IHNEN  

FOLGENDE DIENSTLEISTUNGEN ZUR VERFÜGUNG
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Mecklenburg-Vorpommern

Landeshauptstadt: Schwerin. 
Das Land grenzt im Osten an Polen, im 
Süden an Brandenburg und im Westen 
an Niedersachen und Schleswig-Holstein. 

Fläche: 23.180,14 km2  
Einwohner: ca. 1.700.000  
Bevölkerungsdichte:  73 Einwohner je km2  
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Meinung / Görüş

Wie hat Ihnen der diesjährige Türkisch-Deutsche Wirtschafts- 
kongress 2007 in Istanbul gefallen und welche Erwartungen haben  
Sie an den Kongress 2008?

Ina Keßler
Unternehmensansiedlung Beraterin  
Medien, IuK & Kreativwirtschaft 
Business Development Senior Manager 
Media, ICT & Creative Industries

„Der diesjährige Kongress war eine Berei-
cherung für unseren Blickwinkel und hat 
dazu geführt, dass wir persönlich miterle-
ben konnten, wie sich die Wirtschaft der 

Türkei präsentiert. Wenn der Türkisch-Deutsche Wirtschafts-
kongress nächstes Jahr in Köln stattfindet, würde ich es für sehr 
sinnvoll halten, wenn sich mehr türkische Textilunternehmen 
daran beteiligen würden, da sich auch im Raum Düsseldorf viele 
Textilunternehmen angesiedelt haben.“

Aktivitäten der Berlin Partner GmbH in Bezug auf die Türkei:
 •   Unterstützung von Berliner Unternehmen die Geschäfts-

partner außerhalb Deutschlands suchen und dort Märkte 
erschließen wollen

•   Unterstützung von türkischen Unternehmen in Bezug auf 
Ansiedlung und Kooperationen in Deutschland

BERLIN PARTNER GMBH

LUDWIG ERHARD HAUS

FASANENSTRASSE 85

10623 BERLIN

TEL: 030 - 39980 - 0 

FAX: 030 - 39980 - 239

WWW.BERLIN-PARTNER.DE 

Michael Josipovic
Stellvertretender Leiter des Amtes für  
Wirtschaftsförderung

„Dies war der erste Deutsch-Türkische 
Wirtschaftskongress, an dem ich teilge-
nommen habe. Generell hat er mir gut 
gefallen, doch man sollte sich demnächst 
vielleicht Gedanken über eine akzentuierte-
re Ausrichtung machen. Der Kongress soll-

te weniger politisch orientiert sein und sich eher auf wirtschaftli-
che Themen konzentrieren. Wir würden es sehr begrüßen, wenn 
der Kongress nächstes Jahr in Köln stattfindet. Dafür setzen wir 
uns ein und hoffen, dass der Kongress nächstes Jahr erfolgreich 
wird und weiterhin einen Beitrag dazu leisten kann, Deutschland 
und die Türkei enger miteinander zu verknüpfen.“

Aktivitäten des Amtes für Wirtschaftsförderung im Bezug auf 
die Türkei: 
•   Betreuung der in Köln bereits ansässigen türkischen Unter-

nehmen
•   Unterstützung von türkischen Unternehmen die sich in 

Deutschland ansiedeln wollen

AMT FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DER STADT KÖLN

WILLY-BRANDT-PLATZ 2

50679 KÖLN

TEL: 0221 - 221 25765

FAX: 0221 - 221 26686

WIRTSCHAFTSFOERDERUNG@STADT-KOELN.DE  

Bülent Aydin
Geschäftsführender Gesellschafter

 „Die Anwesenheit von wichtigen Persön-
lichkeiten des Deutsch-Türkischen Marktes 
und die Möglichkeit, andere Unternehmen 
kennenzulernen, fand ich sehr positiv. 
Dennoch wäre für den Kongress ein anderer 
Zeitpunkt eventuell günstiger - zum Ende 
des Sommers oder gar im Herbst, wenn die 

Ferienzeit vorbei ist. Schließlich ist es immer ein bisschen schwie-
rig, die im Kongress entstandenen Kontakte aufrechtzuerhalten, 
wenn man ein paar Monate warten muss, bis alle aus dem Urlaub 
zurückkommen. Eine Teilnahmeliste und eine strengere Einhal-
tung des Programms wären auch von Vorteil. Als Kongressort für 
das nächste Jahr fände ich die Stadt Köln als Sitz der TD-IHK und 
als wichtiger Wirtschaftstandort eine gute Wahl.“ 

Aktivitäten der aydin & erdi Gbr:
•   Unternehmenskommunikation: Planung, Gestaltung,  

Umsetzung
•   Schwerpunkt Kreativdesign
•   Umsetzung in beide Sprachen

AYDIN & ERDI GBR

WERBEAGENTUR

MAYBACHSTRSSSE 109

50670 KÖLN

Dr. jur. Mehmet Köksal Partner CEO

„Der Türkisch-Deutsche Wirtschafts-
kongress 2007 war sehr erfolgreich, inte-
ressant und effizient. Wir konnten einige 
konkrete Kontakte knüpfen. Trotz der vier 
Wochen später statt findenden Wahlen war 
auch das Interesse der politischen Seite 
sehr groß. Alleine dies zeigt, wie wichtig die 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutsch-

land und der Türkei geworden sind und welche wichtige Rolle die 
TD-IHK dabei spielt. Daher sind wir sicher, dass auch der 2008 in 
Deutschland stattfindende Kongress wieder ein Erfolg wird. Un-
sere Erwartung an den Kongress 2008 ist eine noch besser Mög-
lichkeit der Kontaktaufnahme. Wir würden uns wünschen, dass 
potenzielle Gesprächspartner bereits im Vorfeld des Kongresses 
die Möglichkeit für Gespräche eingeräumt bekommen. 

LUTHER KARASEK KÖKSAL CONSULTING A.S. 

CUMHURIYET CAD. NO:18/6 34367  

ELMADAG/ISTANBUL/TURKEY 

TEL  : +90 212 2769820 (PBX) 

FAX : +90 212 2769880 

WWW.LKK-LEGAL.COM  

34

TEL: 0221 83 92 900

FAX: 0221 93 93 52 99

WWW.AEGBR.DE

INFO@AEGBR.DE
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