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DieLandesbankBerlinAG (LBB)nutzt
das Potenzial der Türkei für ihre Fir-
menkunden und die Sparkassen-Fi-
nanzgruppe. Sie entwickelt individu-
elle Finanzierungskonzepte, damit
Unternehmen die Chancen im Land
optimal nutzen können.

Die türkische Volkswirtschaft hat
sich 2010 im internationalen
Vergleich mit einer Wachstums-

rate von etwa acht Prozent als eine der
weltweit dynamischsten erwiesen. Un-
ter den großenVolkswirtschaften weist
nur China ein ähnlich starkes Wachs-
tum auf. In den Medien wurde die Tür-
kei unlängst als das „China Europas“
bezeichnet. Wer in den türkischen Met-
ropolen unterwegs ist, spürt und sieht
diese Aufbruchstimmung: Die Bevölke-
rung ist wissbegierig, aufgeschlossen
und jung – der Altersdurchschnitt in
der Türkei beträgt nur 28 Jahre gegen-
über 43 Jahren in Deutschland.

Mit ihrer – für europäischeVerhält-
nisse – geringen Staatsverschuldung
von 48 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts hat die Türkei eine komfortable
Ausgangsituation, um die Wirtschaft
bei Bedarf besonders zu fördern. Als
Bindeglied zwischen Europa und der
islamischen Welt profitiert die Tür-
kei auch besonders von den aktuellen
Entwicklungen in vielen islamischen
Ländern, die dort zu einer Liberalisie-
rung der Wirtschaft führen sollten. Mit
Deutschland bestehen traditionell gute
Wirtschaftsbeziehungen. Familiäre
Verflechtungen, eine Vielzahl von ge-
meinsamenOrganisationen,Veranstal-
tungen und Konferenzen sowie die lan-
ge Historie erfolgreicher Beziehungen
zwischen der Türkei und Deutschland
bilden einen fruchtbaren Boden für ei-
ne positive Entwicklung.

Deutschland ist für die Türkei der
wichtigste Exportmarkt, in den vergan-
genen fünf Jahren stieg das Handelsvo-
lumen um50 Prozent auf zirka 25Milli-

arden Euro. Zugleich ist Deutschland
das zweitwichtigste Importland nach
dem Energielieferanten Russland. Die
Türen für das weitere Gedeihen die-
ses besonders intensiven Warenaus-
tauschs stehen somit offen. Neben den
traditionellen und stark gefragten deut-
schenAusfuhrgütern (Maschinen, Fahr-
zeuge, Elektrotechnik, chemische Er-
zeugnisse) verfügt die LBB über beson-
dere Expertise bei Finanzierungen in
einem Bereich, der in der Türkei ganz
hervorragende Perspektiven bietet: die
erneuerbaren Energien. In dieser Bran-
che hat die türkische Regierung sehr
ehrgeizige Ziele. Bis 2023 will das Land
den Anteil erneuerbarer Energien am
Energiemixdeutlich auf 30 Prozent aus-
weiten. Ein Grund dafür ist der Mangel
an fossilen Energieressourcen in der
Türkei.

Jedoch verfügt sie mit günstigen
Windverhältnissen, einer hohen Son-
nenscheindauer, zahlreichen Wasser-
läufen und günstigen geothermischen
Bedingungen auch über hervorragende
Standortbedingungen für neue Ener-
gien. Wasserkraft und Windenergie
nehmen zurzeit davon den Löwenanteil
ein, in der Zukunft werden aber auch
Solarenergie, Geothermie und Biogas
an Bedeutung gewinnen. Die türkische
Regierungverabschiedete aufgrundder
günstigen Voraussetzungen erst vor
Kurzem ein entsprechendes Energie-
einspeisegesetz. In den nächsten Jah-
ren sind deshalb zahlreiche Energie-
projekte unterschiedlichster Größen-
ordnung zu erwarten. Technologien
und Know-how aus Deutschland wer-
den dabei stark nachgefragt. „Deutsche
und vor allem Berliner Unternehmen
können auf dem türkischen Markt mit
ihrem Wissen und ihrer Erfahrung in
dieser Branche punkten und von den
Wachstumsperspektiven profitieren“,
verdeutlicht Karl-Friedrich Hirschhäu-
ser, Leiter der Internationalen Division
der Landesbank Berlin. Die LBB ist in-

ternational selektiv auf interessanten
Märkten vertreten. Aufgrund der her-
ausragenden Entwicklungsperspekti-
ven soll noch in diesem Jahr eine Ver-
tretung in Istanbul eröffnet werden.

Geschäfte können unabhängig da-
von bereits heute abgewickelt werden,
daKreditlinien für diemarktführenden
türkischen Banken zur Absicherung
und Finanzierung von deutschen Ex-
porten bestehen. Deutsche Firmen soll-
ten frühzeitig mit ihrem Vertragspart-
ner klären, welche türkische Bank in
das jeweilige Geschäft eingebunden
wird, damit nach gelungenenVerhand-
lungen zwischen deutschen und tür-
kischen Vertragsparteien auch eine
schnelle Absicherungs- oder Finanzie-
rungszusage der LBB gegeben werden
kann. Bei langfristigen Finanzierungen
kommen häufig auch Kredite mit einer
Absicherung durch eine staatliche Ex-
portkreditversicherung (etwa Euler-
Hermes Kreditversicherungs AG) infra-
ge. Um den Exporteuren hier einen op-
timalen Service zu bieten, werden aktu-
ell mit türkischen Banken Rahmenver-
träge abgeschlossen, die Einzelkredit-
verträge sehr erleichtern und beschleu-
nigen. „Eine professionelle und part-
nerschaftliche Zusammenarbeit mit
den Banken vor Ort ist besonders wich-
tig, um deutsche Unternehmer bei
ihren Vorhaben auf dem türkischen
Markt zu unterstützen“, betont Hirsch-
häuser.

Ihr erweitertes Engagement in der
Türkei stellte die LBB unter anderem
auf einer Veranstaltung am 7. März mit
dem Titel „Von der Spree an den Bospo-
rus“ vor. Berliner Unternehmer waren
angesichts der sehr guten Investitions-
und Wirtschaftsaussichten begeistert.
In Gesprächen zeigte sich, dass viele be-
reits kurz vor dem Entschluss stehen,
den entscheidenden Schritt von der
Spree an den Bosporus zu gehen. Die
LBBwird dieseKundenbei ihrenVorha-
ben professionell begleiten. DSZ

Landesbank Berlin sieht herausragende Entwicklungsperspektiven

Unternehmen können
mit ihremWissen punkten

Deutschland und die Türkei betreiben einen besonders intensiven Warenaustausch. Für
das Land am Bosporus ist Deutschland das zweitwichtigste Importland. Fotodpa

DieTürkei ist einattraktiverMarkt für
international agierende Mittelständ-
ler aus Deutschland. Das Land bildet
durch seine zentrale Lage eine natür-
liche Brücke zwischen der Ost-West-
undderNord-Süd-Achseundofferiert
einen effizienten und kostengünsti-
gen Standort zur Erschließung wich-
tigerMärkte inEuropa, Eurasien,Nah-
ost und Nordafrika.
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Das internationale Netzwerk der
Sparkassen-Finanzgruppe „S-
CountryDesk“ begleitet deutsche

Mittelständler bei der Erschließung
neuer Märkte im Ausland. Die Frank-
furter Sparkasse agiert seit Jahren als
sogenannter Relationship-Manager für
den S-CountryDesk und ist auch für die
Türkei zuständig. In ihrer Verantwor-
tung liegt der Kooperationsauf- und
-ausbau zu relevanten Experten vor Ort.
Dazu zählen sowohl Kreditinstitute als
auch Handelskammern und Rechts-
experten in der Türkei. „Unser türki-
sches Banken-Portfolio für den S-Coun-
tryDesk weist einerseits staatliche und
internationale Banken und anderer-
seits ein Kreditinstitut aus, das aus-
schließlich Islamic-Banking-Produkte
offeriert“, so Sofie Quast, die bei der
Frankfurter Sparkasse als Regional Ma-
nagerin neben der Türkei auch für Ru-
mänien und Italien zuständig ist. Die
Bankservicepaletten werden den An-
forderungen deutscher mittelständi-
scher Unternehmen, aber auch den
Bedürfnissen der türkischstämmigen
Bevölkerung in Deutschland gerecht.
Produkte wie KGS-Mautkarten (Kartlı
Geçiş Sistemi) und Onlinebanking-An-
gebote für Privat- und Firmenkunden
zählen zu den Standards. Kontoeröff-
nungen für gebietsansässige wie ge-
bietsfremde Unternehmen können von
Deutschland aus vorgenommen wer-
den, sofern alle notwendigen Informa-
tionen vorliegen (Gegenstand und Sitz

des Unternehmens, Legitimationsdo-
kumente in vorgeschriebener Form
usw.). Bei den sogenannten Export-Col-
lection-Accounts, den Konten für Ge-
bietsfremde, müssen diverse Legitima-
tionsvorschriften beachtet werden. Der
Service der Tax-ID-Registration wird
von Kooperationspartnern der Frank-
furter Sparkasse in der Türkei über-
nommen werden.

Deutsche Mittelständler sichern
sich die Zahlungen aus Erstgeschäften
mit türkischen Abnehmern durch be-
stätigte Exportakkreditive ab. Bei wie-
derkehrenden Lieferungen an eine
Vielzahl von Abnehmern bietet das im
Rahmen des Konjunkturpaketes II des

Bundes offerierte Absicherungsver-
fahren im Rahmen einer Ausfuhr-Pau-
schalgewährleistung mit geringen
Selbstbehalten eine attraktive Alterna-
tive. Durch die enge Zusammenarbeit
mit Finanzpartnern vorOrt sind sowohl
Akkreditivbestätigungen als auch Ga-
rantiestellungen realisierbar. In Ko-
operation mit Hermes Bund sowie der
Coface kann für jeden Exporteur eine
maßgeschneiderte, seinen Bedürfnis-
sen entsprechende Lösung angeboten
werden.

Als investitionsfreundlich gilt der
auf 20 Prozent des Geschäftsgewinns
gesenkte Grundsteuersatz der Körper-
schaftsteuer. Weitere Steuervergüns-

tigungen und attraktives Wachstums-
potenzial bieten die Technologieent-
wicklungs-, organisierte Industrie-
und Freihandelszonen. Seit Januar
1996 existiert eine Zollunion zwischen
der Türkei und der Europäischen Uni-
on.

Grundlage einer gut funktionieren-
den, länderübergreifenden Kooperati-
on ist der regelmäßige Erfahrungs-
austausch. Die International Desks in
türkischen Kreditinstituten werden
immer häufiger mit englisch- und
deutschsprachigen Mitarbeitern be-
setzt, Sprachbarrieren werden abge-
baut. Um ihren Kunden einen optima-
len Einstieg zu bieten, eruiert die Frank-

furter Sparkasse Besonderheiten des
türkischen Marktes gemeinsammit Ex-
perten vor Ort. Noch im September die-
ses Jahres werden Vertreter des Relati-
onship-Managements der Sparkasse ih-
re Kooperationspartner in Istanbul be-
suchen. EinDiskussionspunkt bei türki-
schen Banken wird der Single Point of
Entry sein, kurz „spe“, sein; ein einheit-
licher Zugang für alle Geschäftspartner
zur vereinfachten und leichteren Ge-
staltung der internationalen Aktivitä-
ten. Eine erfolgreiche Umsetzung die-
ses Projektes würde für deutsche Mit-
telständler den entscheidenden stra-
tegischen Vorteil bieten, sämtliche Fi-
nanz- beziehungsweise Bankprozesse
über eine Zentrale abbilden zu können.
Natürlich ist S-CountryDesk keine Ein-
bahnstraße, der offerierte Service gilt
ebenso für ausländischeUnternehmen.
„In der Frankfurter Sparkasse betreuen
wir auch türkische Unternehmen“, so
Sabine Stork, Gruppenleiterin Interna-
tionales Kundengeschäft.

Für Unternehmens- und Firmen-
kunden offerieren die Sparkassen re-
gelmäßig Workshops mit internationa-
len Themen, Länder-Sprechtage und
Unternehmerdialoge. Unter dem Titel
„Joining foreignmarkets – Step byStep“
richtet die Frankfurter Sparkasse im
Mai den X. S-CountryDesk Workshop
aus. Erstmalig wird dieser Workshop
auch den verantwortlichen Vertriebs-
mitarbeitern der Sparkassen geöffnet.
„Wir wollen gerade den Kolleginnen
und Kollegen, die in engem und regel-
mäßigem Kontakt mit unseren mittel-
ständischen Unternehmen stehen, ein
Gefühl dafürvermitteln, wie S-Country-
Desk funktioniert“, so Stork.

Präsentationen, untermalt von Er-
fahrungsberichten mittelständischer
Unternehmer, und ein informelles Län-
der-Speed-Dating sollen verdeutlichen,
welche Experten hinter dem internatio-
nalenNetzwerkder Sparkassen-Finanz-
gruppe stehen, die Kunden bei ihrem
Einstieg in fremde Märkte eine optimal
zugeschnittene Unterstützung und
Wegbegleitung bieten.

Frankfurter Sparkasse agiert als Relationship-Manager für den S-CountryDesk

Internationales Netzwerk begleitet Mittelständler

Die Mitarbeiter des internationalen Kundengeschäftes in der Frankfurter Sparkasse (von links): Manfred Bell, Sofie Quast, Cornelia
Heß, Sabine Stork und Axel Knobloch. Foto Sparkasse


