
3 / 2020 3 / 2020
24 25

Leitfaden Türkei

Leitfaden
Türkei 

vom 
Bundesarbeitskreis Internationalisierung 

Rainer Ptok

Die Stärken der Türkei liegen in seinem mit über 80 
Millionen Einwohnern sehr starken Binnenmarkt, 
einer jungen, wachsenden Bevölkerung und vor al-

lem seiner geografischen Lage am Schnittpunkt zwischen 
Europa, den GUS-Staaten und der MENA-Region. Dazu 
besteht eine traditionell stark ausgeprägte Industriebasis, 
die v. a. durch gut ausgebildete Fachkräfte getragen wird.

Für wen ist das Land besonders attraktiv?
Die türkische Wirtschaft wächst Corona-bedingt später 
als erwartet und voraussichtlich erst wieder 2021. Für 
das Jahr 2021 rechnen Experten mit einem Plus von vier 
beziehungsweise fünf Prozent. 

Nach wie vor attraktiv ist der Westen der Türkei: Es gibt 
zwanzig städtische Zentren mit mehr als einer Million 
Einwohner. Viele Branchen boomen: Die Bereiche Tex-
til, Maschinenbau, die Automobilindustrie und ihre Zu-
lieferer, Elektro, Chemie und Energie sowie erneuerbare 
Energien. Der Energiesektor gehört zu den Branchen, in 
die derzeit am meisten in der Türkei investiert wird. Das 
Land hat ein massives Interesse daran, seine Importab-
hängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren und 
stattdessen erneuerbare Energien und Energieeffizienz 
zu fördern. Etwa 40 % der deutschen Direktinvestitionen 
flossen zwischen 2003 und 2017 in den Energiesektor, 
einschließlich regenerativer Energien.

Der Standort ist und bleibt ein hervorragender Ausgangs-
punkt für Exporte in die umliegenden Länder. Infrastruktur, 
Flughäfen und Seewege garantieren schnelle Lieferzeiten. 
Der Handelsumsatz zwischen der Europäischen Union und 
der Türkei hat sich seit Gründung der Zollunion im Jahre 
1996 auf 145 Milliarden Euro jährlich fast verdreifacht. 

Jeder ausländische Unternehmer sollte sich jetzt die Fra-
ge stellen, ob er unter den aktuell günstigen Umständen 
in die Türkei expandieren möchte. Die Rahmenbedin-
gungen sind gut. 

Zum Beispiel kann kostengünstig und schnell eine Ge-
sellschaft wie die Limited Sirket, ähnlich einer deutschen 
GmbH, gegründet werden. Das Land ist aufgrund seiner 
zuvor bereits erwähnten jungen Bevölkerung – die Hälfte 
ist jünger als 31,7 Jahre – auch ein attraktiver Markt für 
Start-up Unternehmen und Tech-Unternehmen (Basis 
für eigene FuE-Zentren).

Potentielle Förderung bzw. Unterstützung seitens 
Deutschlands / EU und im Land 
Engagements deutscher Unternehmen in der Türkei wer-
den durch ein eigenes Büro der staatlichen Investitions-
behörde Invest in Turkey in Deutschland unterstützt. 
Ansprechpartner als so genannter Country Advisor ist 
Rainer Ptok (ptok.rainer@invest.gov.tr). 

Über Invest in Turkey können alle zur Verfügung stehen-
den Förderprogramme angefragt bzw. auch Unterneh-
merreisen organisiert und unterstützt werden.
 
In der Zentraltürkei und Südostanatolien sind zuletzt 
attraktive Industriezentren entstanden. Hier gibt es vor 
allem Chancen für Exporte und Investitionen im Bereich 
Textil, Maschinenbau, Lebensmittel und Fahrzeugbau. 
Die Infrastruktur entwickelt sich schnell, die Anbindung 
an Verkehrsnetze wird optimiert. Außerdem locken 
staatliche Förderungen, die regional unterschiedliche 
Anreize bieten.

Abhängig vom Geschäftsmodell bietet die Türkei auch 
Freihandelszonen, die mit zusätzlichen, regionalen Inves-
titionsanreize werben wie dem Erlass der Mehrwertsteu-
er auf Grundstückserwerb, geringe Strom-, Erdgas- und 
Telekommunikationskosten.

Worauf müssen deutsche Unternehmen besonders 
achten?
Man sollte berücksichtigen, dass Unternehmen in der 
Türkei derzeit höhere Risiken haben. Bedingt durch den 
Lira-Verfall mussten viele Unternehmen ihre Kredite neu 
strukturieren. Trotzdem ist das kein Grund, Geschäfte 
zurückzustellen.

Bei Neuinvestitionen in der Türkei gilt: Niemals ohne 
qualifizierte Beratung einen neuen Markt erschließen. 
Die schon genannte Investitionsbehörde unterstützt 
auch insoweit bei der Suche nach geeigneten Beratern 
und Dienstleistern.

Weitere Aussichten/Einschätzungen
Anfang des Jahres hat das ZEW Leibniz-Zentrum für Euro-
päische  Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim im Auf-
trag der Stiftung Familienunternehmen zum zweiten Mal 
einen  Länderindex „Emerging Markets“ erstellt, der die 
Standortbedingungen in sieben führenden Schwellen-
ländern mit Blick auf die Anforderungen großer familien-
kontrollierter Unternehmen beleuchtet. 

Die zweitplatzierte Türkei (nach Russland, aber vor Chi-
na platziert) erzielte v. a. bei den günstigen steuerlichen 
Rahmenbedingungen und für das im Schwellenländerver-
gleich sehr liberale Regulierungsumfeld für Unternehmen 
überdurchschnittliche Ergebnisse. Das gilt ebenfalls für 
die Bereiche Arbeitskosten, Produktivität, Humankapital.
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Türkei

Fläche 
783.562 km²

Einwohner (2017) 
82.000.000

BIP (2018) 
9,346 Billionen USD

Sprache 
Türkisch
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