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dossier: Türkei

Landesbank Berlin sieht herausragende Entwicklungsperspektiven

Unternehmen können
mit ihrem Wissen punkten
Die Landesbank Berlin AG (LBB) nutzt
das Potenzial der Türkei für ihre Firmenkunden und die Sparkassen-Finanzgruppe. Sie entwickelt individuelle Finanzierungskonzepte, damit
Unternehmen die Chancen im Land
optimal nutzen können.

D

ie türkische Volkswirtschaft hat
sich 2010 im internationalen
Vergleich mit einer Wachstumsrate von etwa acht Prozent als eine der
weltweit dynamischsten erwiesen. Unter den großen Volkswirtschaften weist
nur China ein ähnlich starkes Wachstum auf. In den Medien wurde die Türkei unlängst als das „China Europas“
bezeichnet. Wer in den türkischen Metropolen unterwegs ist, spürt und sieht
diese Aufbruchstimmung: Die Bevölkerung ist wissbegierig, aufgeschlossen
und jung – der Altersdurchschnitt in
der Türkei beträgt nur 28 Jahre gegenüber 43 Jahren in Deutschland.
Mit ihrer – für europäische Verhältnisse – geringen Staatsverschuldung
von 48 Prozent des Bruttoinlandsprodukts hat die Türkei eine komfortable
Ausgangsituation, um die Wirtschaft
bei Bedarf besonders zu fördern. Als
Bindeglied zwischen Europa und der
islamischen Welt profitiert die Türkei auch besonders von den aktuellen
Entwicklungen in vielen islamischen
Ländern, die dort zu einer Liberalisierung der Wirtschaft führen sollten. Mit
Deutschland bestehen traditionell gute
Wirtschaftsbeziehungen. Familiäre
Verflechtungen, eine Vielzahl von gemeinsamen Organisationen, Veranstaltungen und Konferenzen sowie die lange Historie erfolgreicher Beziehungen
zwischen der Türkei und Deutschland
bilden einen fruchtbaren Boden für eine positive Entwicklung.
Deutschland ist für die Türkei der
wichtigste Exportmarkt, in den vergangenen fünf Jahren stieg das Handelsvolumen um 50 Prozent auf zirka 25 Milli-

arden Euro. Zugleich ist Deutschland
das zweitwichtigste Importland nach
dem Energielieferanten Russland. Die
Türen für das weitere Gedeihen dieses besonders intensiven Warenaustauschs stehen somit offen. Neben den
traditionellen und stark gefragten deutschen Ausfuhrgütern (Maschinen, Fahrzeuge, Elektrotechnik, chemische Erzeugnisse) verfügt die LBB über besondere Expertise bei Finanzierungen in
einem Bereich, der in der Türkei ganz
hervorragende Perspektiven bietet: die
erneuerbaren Energien. In dieser Branche hat die türkische Regierung sehr
ehrgeizige Ziele. Bis 2023 will das Land
den Anteil erneuerbarer Energien am
Energiemix deutlich auf 30 Prozent ausweiten. Ein Grund dafür ist der Mangel
an fossilen Energieressourcen in der
Türkei.
Jedoch verfügt sie mit günstigen
Windverhältnissen, einer hohen Sonnenscheindauer, zahlreichen Wasserläufen und günstigen geothermischen
Bedingungen auch über hervorragende
Standortbedingungen für neue Energien. Wasserkraft und Windenergie
nehmen zurzeit davon den Löwenanteil
ein, in der Zukunft werden aber auch
Solarenergie, Geothermie und Biogas
an Bedeutung gewinnen. Die türkische
Regierung verabschiedete aufgrund der
günstigen Voraussetzungen erst vor
Kurzem ein entsprechendes Energieeinspeisegesetz. In den nächsten Jahren sind deshalb zahlreiche Energieprojekte unterschiedlichster Größenordnung zu erwarten. Technologien
und Know-how aus Deutschland werden 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 Hirschhäuser, Leiter der Internationalen Division
der Landesbank Berlin. Die LBB ist in-

ternational selektiv auf interessanten
Märkten vertreten. Aufgrund der herausragenden Entwicklungsperspektiven soll noch in diesem Jahr eine Vertretung in Istanbul eröffnet werden.
Geschäfte können unabhängig davon bereits heute abgewickelt werden,
da Kreditlinien für die marktführenden
türkischen Banken zur Absicherung
und Finanzierung von deutschen Exporten bestehen. Deutsche Firmen sollten frühzeitig mit ihrem Vertragspartner klären, welche türkische Bank in
das jeweilige Geschäft eingebunden
wird, damit nach gelungenen Verhandlungen zwischen deutschen und türkischen Vertragsparteien auch eine
schnelle Absicherungs- oder Finanzierungszusage der LBB gegeben werden
kann. Bei langfristigen Finanzierungen
kommen häufig auch Kredite mit einer
Absicherung durch eine staatliche Exportkreditversicherung (etwa EulerHermes Kreditversicherungs AG) infrage. Um den Exporteuren hier einen optimalen Service zu bieten, werden aktuell mit türkischen Banken Rahmenverträge abgeschlossen, die Einzelkreditverträge sehr erleichtern und beschleunigen. „Eine professionelle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
den Banken vor Ort ist besonders wichtig, um deutsche Unternehmer bei
ihren Vorhaben auf dem türkischen
Markt zu unterstützen“, betont Hirschhäuser.
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 Bosporus“ vor. Berliner Unternehmer waren
angesichts der sehr guten Investitionsund Wirtschaftsaussichten begeistert.
In Gesprächen zeigte sich, dass viele bereits kurz vor dem Entschluss stehen,
den entscheidenden Schritt von der
Spree an den Bosporus zu gehen. Die
LBB wird diese Kunden bei ihren Vorhaben professionell begleiten.
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Deutschland und die Türkei betreiben einen besonders intensiven Warenaustausch. Für
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das Land am Bosporus ist Deutschland das zweitwichtigste Importland.

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

Internationales Netzwerk begleitet Mittelständler
Die Türkei ist ein attraktiver Markt für
international agierende Mittelständler aus Deutschland. Das Land bildet
durch seine zentrale Lage eine natürliche Brücke zwischen der Ost-Westund der Nord-Süd-Achse und offeriert
einen effizienten und kostengünstigen Standort zur Erschließung wichtiger Märkte in Europa, Eurasien, Nahost und Nordafrika.
sabine sTork
sofie QUasT
frankfurter sparkasse

D

as internationale Netzwerk der
Sparkassen-Finanzgruppe „SCountryDesk“ begleitet deutsche
Mittelständler bei der Erschließung
neuer Märkte im Ausland. Die Frankfurter Sparkasse agiert seit Jahren als
sogenannter Relationship-Manager für
den S-CountryDesk und ist auch für die
Türkei zuständig. In ihrer Verantwortung liegt der Kooperationsauf- und
-ausbau zu relevanten Experten vor Ort.
Dazu zählen sowohl Kreditinstitute als
auch Handelskammern und Rechtsexperten in der Türkei. „Unser türkisches Banken-Portfolio für den S-CountryDesk weist einerseits staatliche und
internationale Banken und andererseits ein Kreditinstitut aus, das ausschließlich Islamic-Banking-Produkte
offeriert“, so Sofie Quast, die bei der
Frankfurter Sparkasse als Regional Managerin neben der Türkei auch für Rumänien und Italien zuständig ist. Die
Bankservicepaletten werden den Anforderungen deutscher mittelständischer Unternehmen, aber auch den
Bedürfnissen der türkischstämmigen
Bevölkerung in Deutschland gerecht.
Produkte wie KGS-Mautkarten (Kartlı
Geçiş Sistemi) und Onlinebanking-Angebote für Privat- und Firmenkunden
zählen zu den Standards. Kontoeröffnungen für gebietsansässige wie gebietsfremde Unternehmen können von
Deutschland aus vorgenommen werden, sofern alle notwendigen Informationen vorliegen (Gegenstand und Sitz

des Unternehmens, Legitimationsdokumente in vorgeschriebener Form
usw.). Bei den sogenannten Export-Collection-Accounts, den Konten für Gebietsfremde, müssen diverse Legitimationsvorschriften beachtet werden. Der
Service der Tax-ID-Registration wird
von Kooperationspartnern der Frankfurter Sparkasse in der Türkei übernommen werden.
Deutsche Mittelständler sichern
sich die Zahlungen aus Erstgeschäften
mit türkischen Abnehmern durch bestätigte Exportakkreditive ab. Bei wiederkehrenden Lieferungen an eine
Vielzahl von Abnehmern bietet das im
Rahmen des Konjunkturpaketes II des

Bundes offerierte Absicherungsverfahren im Rahmen einer Ausfuhr-Pauschalgewährleistung mit geringen
Selbstbehalten eine attraktive Alternative. Durch die enge Zusammenarbeit
mit Finanzpartnern vor Ort sind sowohl
Akkreditivbestätigungen als auch Garantiestellungen realisierbar. In Kooperation mit Hermes Bund sowie der
Coface kann für jeden Exporteur eine
maßgeschneiderte, seinen Bedürfnissen entsprechende Lösung angeboten
werden.
Als investitionsfreundlich gilt der
auf 20 Prozent des Geschäftsgewinns
gesenkte Grundsteuersatz der Körperschaftsteuer. Weitere Steuervergüns-

tigungen und attraktives Wachstumspotenzial bieten die Technologieentwicklungs-, organisierte Industrieund Freihandelszonen. Seit Januar
1996 existiert eine Zollunion zwischen
der Türkei und der Europäischen Union.
Grundlage einer gut funktionierenden, länderübergreifenden Kooperation ist der regelmäßige Erfahrungsaustausch. Die International Desks in
türkischen Kreditinstituten werden
immer häufiger mit englisch- und
deutschsprachigen Mitarbeitern besetzt, Sprachbarrieren werden abgebaut. Um ihren Kunden einen optimalen Einstieg zu bieten, eruiert die Frank-

Die Mitarbeiter des internationalen Kundengeschäftes in der Frankfurter Sparkasse (von links): Manfred Bell, Sofie Quast, Cornelia
Heß, Sabine Stork und Axel Knobloch.
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furter Sparkasse Besonderheiten des
türkischen Marktes gemeinsam mit Experten vor Ort. Noch im September dieses Jahres werden Vertreter des Relationship-Managements der Sparkasse ihre Kooperationspartner in Istanbul besuchen. Ein Diskussionspunkt bei türkischen Banken wird der Single Point of
Entry sein, kurz „spe“, sein; ein einheitlicher Zugang für alle Geschäftspartner
zur vereinfachten und leichteren Gestaltung der internationalen Aktivitäten. Eine erfolgreiche Umsetzung dieses Projektes würde für deutsche Mittelständler den entscheidenden strategischen Vorteil bieten, sämtliche Finanz- beziehungsweise Bankprozesse
über eine Zentrale abbilden zu können.
Natürlich ist S-CountryDesk keine Einbahnstraße, der offerierte Service gilt
ebenso für ausländische Unternehmen.
„In der Frankfurter Sparkasse betreuen
wir auch türkische Unternehmen“, so
Sabine Stork, Gruppenleiterin Internationales Kundengeschäft.
Für Unternehmens- und Firmenkunden offerieren die Sparkassen regelmäßig Workshops mit internationalen Themen, Länder-Sprechtage und
Unternehmerdialoge. Unter dem Titel
„Joining foreign markets – Step by Step“
richtet die Frankfurter Sparkasse im
Mai den X. S-CountryDesk Workshop
aus. Erstmalig wird dieser Workshop
auch den verantwortlichen Vertriebsmitarbeitern der Sparkassen geöffnet.
„Wir wollen gerade den Kolleginnen
und Kollegen, die in engem und regelmäßigem Kontakt mit unseren mittelständischen Unternehmen stehen, ein
Gefühl dafür vermitteln, wie S-CountryDesk funktioniert“, so Stork.
Präsentationen, untermalt von Erfahrungsberichten mittelständischer
Unternehmer, und ein informelles Länder-Speed-Dating sollen verdeutlichen,
welche Experten hinter dem internationalen Netzwerk der Sparkassen-Finanzgruppe stehen, die Kunden bei ihrem
Einstieg in fremde Märkte eine optimal
zugeschnittene Unterstützung und
Wegbegleitung bieten.

