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Türkei

ZWEITER TEIL
einer exklusiven Publikationsreihe
über die Türkei

Mit festem Blick auf Europa
ie Hypothekenkrise in den USA ist längst
D
auf Europa übergeschwappt und lässt
auch die Türkei als Teil Europas nicht unterberührt. „Allerdings arbeiten unsere Banken
hier sehr konservativ und das ist genau der
Grund, warum das Land für diese Krise gut
gewappnet ist“, versichert Kürsad Tüzmen,
Staatsminister für Außenhandel.
Inflationsrate, Verschuldungsgrad und
Bruttoinlandsprodukt weisen Werte auf, die
wesentlich besser seien als die anderer EUStaaten. „Wir erfüllen die Maastricht-Kriterien“, erklärt Tüzmen. Für deutsche Anleger sieht er gute Geschäftsmöglichkeiten
vor allem im Bereich Solar- und Windenergie. „Der Planet Erde ist uns wichtig. Und
gerade jetzt ist für den deutschen Anleger
der richtige Zeitpunkt.“
Durmus Yilmaz, Direktor der türkischen
Zentralbank, vertraut darauf, dass die Aussichten auf den EU-Beitritt der Türkei als Anker dienen und zur Stabilität verhelfen werden. Die Vollmitgliedschaft könne vielleicht noch

länger auf sich warten lassen, sei aber eindeutig Endziel.
Das schnelle wirtschaftliche Wachstum der
letzten Jahre sei auf der Grundlage makroökonomischer und politischer Stabilität, sowie
aufgrund der erfolgreichen Umsetzung von
Strukturreformen möglich gewesen. „Nur mithilfe einer strengen Geldpolitik allein wäre die
Türkei nie zu dem geworden, was sie heute ist“,
glaubt Yilmaz.
Auch der Staatsminister für Finanzen Mehmet Simsek hält Stabilität für wichtig. „Die Türkei hat zwei Wahlgänge und eine Volksabstimmung über die Verfassungsreform hinter sich.
Konsumenten und Anleger neigen aber dazu,
ihre Ausgaben und Investitionen solange zu verzögern, bis sie sich nicht Klarheit verschafft haben.“ Alles in allem brechen für die Türkei herausfordernde Zeiten an, denen sich die AKPRegierung, gestützt auf 46,6 Prozent der
Stimmen, mit einem klaren Prioritätenkatalog
stellt: „Als erstes haben wir mehr Geld in Schulund Bildungssystem gesteckt, um dem Mangel

an qualifizierten Mitarbeitern effektiv entgegen zu wirken“, berichtet Simsek. „Wir haben
dabei ganz nach deutschem Vorbild und mit
der Absicht gehandelt, die deutschen Erfahrungen zu nutzen und die daraus resultierende Erfolgsstory nachzuahmen.“
Langfristig gesehen sind die Prognosen hervorragend. „Wir wollen die Türkei bis zum Jahr
2023, wenn die Türkische Republik ihren 100.
Jahrestag feiert, zu einer der zehn größten
Weltwirtschaften machen“, erklärt der stellvertretende Premierminister Nazim Ekren und
setzt darauf, dieses ehrgeizige Ziel auch tatsächlich mithilfe politischer, wirtschaftlicher und
finanzieller Stabilität, sowie mit branchenspezifischen, überregionalen und lokalen Förderungsprogrammen zu erreichen.

D i e s e B e i l a g e w u r d e v o n G L O B U S V I S I O N , d i e f ü r d e n I n h a l t v e r a n t w o r t l i c h i s t , z u r Verbre i t u n g i n CAPITA L e r s t e l l t .
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Die junge, ehrgeizige und unternehmenshungrige Bevölkerung gibt der Türkei ein neues Gesicht.

Der Drang zur
Neuerung ist spürbar
Im Land herrscht ein so starker Drang nach Neuerung, dass wir in weiteren fünf Jahren auch die heutige Türkei nicht wiedererkennen werden. Wir haben eine Bevölkerung von 70 Millionen mit einem
Durchschnittsalter von 28,3 Jahren.“
Mit jährlich 400.000 neuen Universitätsabsolie Investitionen der privaten Hand lagen 2007
um 20% höher als im Vorjahr. Ausländische Di- venten sei die Türkei ein sehr konkurrenzfähiges
rektinvestitionen stiegen ebenfalls steil an. 52 Milli- Land, urteilt Alpaslan Korkmaz, und alles wiese dararden US-Dollar flossen ins Land und ließen die Tür- auf hin, dass das Land bald eine Schlüsselstellung in
Europa einnehmen werde.
kei zum 13. AuslandsinvestitionsempfänAlpaslan Korkmaz ist überzeugt, dass
ger aufsteigen. Die Vorsitzende des
es keine Alternative zur türkischen EUtürkischen Industrie- und Wirtschaftsver˘
Vollmitgliedschaft gebe. Aufgabe sei es,
bandes TÜSIAD, Arzuhan Dogan
Yalçin˘ hält diese Zahlen für bemerkensdag,
das richtige Bild von der Türkei all jenen
wert und erklärt, dass diese einen riesizu vermitteln, die immer noch falsche
gen Fortschritt bezeugten.
Vorstellungen von der türkischen WirkDie Verbandsvorsitzende, die seit Jahlichkeit hegten. „Tatsache ist, dass man
ren meinungsführend und -bildend für viediese Wahrnehmung verändern muss,
le Demokratisierungsansätze in der Türaber es ist auch klar, dass diese Veränkei mitverantwortlich war, verweist auf
derungen nicht von heute auf morgen
das Potential, das der türkischen Bevöl- Nazim Ekren
machbar sind. Wir arbeiten hart daran,
kerung innewohnt:. „Das Land verfügt Vizepremierminister
das Image der Türkei in Europa und auf
über eine ausgebildete, junge, ehrgeizider ganzen Welt aufzufrischen.“
ge und unternehmerische Bevölkerung“, erklärt sie.
Umgekehrt hält Ferit Sahenk, Vorsitzender von Do˘ Holding, fest, dass der EU-Konvergenzprozess
Für die Türkei sei der EU-Beitritt ein Schlüsselele- gus
ment. „In den letzten Jahren wurde hart am Demo- bereits heute für die Türkei wichtige Auswirkungen
kratisierungsprozess der Landesstrukturen gearbei- gezeitigt habe. „Kapital und Investitionsgelder sind
tet. Wir werden diese Ansätze weiterführen. Unse- geflossen. Dies ist zunächst nicht das Ziel gewesen,
re Aufgabe heute ist es, ein starkes stellte jedoch ein nützliches WachstumsförderungsWirtschaftswachstum zu ermöglichen und den EU- mittel dar“, erklärt er.
Beitritt herbeizuleiten.“
Mit Blick auf die nahe Zukunft weist VizepreAlpaslan Korkmaz, Leiter der Agentur für Inves- mierminister Nazim Ekren auf die guten Chancen hin,
titionsförderung ISPAT, zieht es vor, vom neuen Ge- die den Investoren vor allem im Energiesektor ersicht der Türkei zu sprechen. „Die Türkei heute ist wachsen werden. „Bis 2020 werden Investitionen
ganz und gar anders als sie noch vor fünf Jahren war. von bis zu 130 Milliarden US-Dollar notwendig sein.“

Privatunternehmer und
ausländische Investoren kurbeln
die türkische Wirtschaft an

D

www.vakifbank.com.tr

www.vakifbank.com.tr
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Land am BospoFan.ürrusDiedasbrichtZeit
eine neue Ära
der freien

Liberalisierung im
Energiesektor

Marktwirtschaft auf dem
Energiesektor beginnt. Das
sei der richtige Weg, versichert Batu Aksoy, Auf- Der Privatisierungsprozess eröffnet gute
sichtsratsmitglied des Ener- Investitionschancen und verspricht neue
giekonzerns Turcas, aber Partnerschaften
die Liberalisierung des
Marktes könne schneller
vorangehen. Je schneller,
desto mehr Auslandinvestitionen flössen ins Land,
meint er.
˘
Tugrul
Erkin, Generalkoordinator von Bosphorus
Gaz und Vorsitzender von
Divid, empfindet die Liberalisierung als einen Prozess, der eventuell schmerzhaft sei, aber umgehend
einsetzen müsse. „Wenn
wir vom heutigen de facto
Monopol des Staates auf einen freieren Markt umsatteln wollen, müssen wir so
bald als möglich beginnen.“ Der hauseigene Energiebedarf des Landes steigt kontinuierlich an.
In den letzten 5 Jahren
hat die Türkei ein durchschnittliches Wachstum kordpreise für Erdöl erfolgreich gehandhabt. Die
von 7% erlebt. Die Industrie befindet sich im Auf- Türkei steht kurz vor strategischen Entscheidunschwung und überall eröffnen sich Geschäfts- gen. Wir wollen uns nicht darauf beschränken,
˘ Geschäftsführer der
chancen. Erkut Yücaoglu,
als Energiekorridor zu fungieren, sondern beBeratungsfirma MAP, erwartet ein weiteres Wachs- absichtigen, die Rolle eines Hubs zu spielen. Das
tum in der Energiebranche, angespornt von deut- ist jedoch nur möglich, wenn wir auf starke Partschen Firmen, die Privatisierungs- und Infrastruk- ner bauen können, die bereit sind, in die nötige
turprogramme im Energiesektor anregen.
Infrastruktur zu investieren.
Alle größeren deutschen Unternehmen komInvestitionsgelegenheiten häufen sich, so be˘ als Part- schreibt Sami Demirbilek, der ehemalige Staatsmen, nach Ansicht von Erkut Yücaoglu,
ner in Frage. „So ist beispielsweise RWE gera- sekretär für Energie, die Situation. Doch beim RWE
de eine Partnerschaft im Rahmen des Nabucco- Konzern sei man zwar sehr gespannt, aber gleichPipeline-Projekts eingegangen. Auch in Bezug auf zeitig auch in Sorge darüber, wie man den
erneuerbare Energien sind von deutschen Firmen Schwierigkeiten begegnen könne, bis die InvesInitiativen zu erwarten. Die Türkei bietet eine enor- titionen voll in Gang kämen.
me Sonneneinfallsfläche und gute Chancen für
Eindeutig für die Liberalisierung des Marktes
die Entwicklung erneuerbarer Energieprojekte“, spricht sich Selahattin Hakman, Vorsitzender der
˘ ehemaliger Vorsitzender Sabanci Group, aus. „Ich glaube fest, dass der
meint Erkut Yücaoglu,
des türkischen Industrie- und Wirtschaftsver- Markt möglichst schnell liberalisiert werden sollbandes TÜSIAD.
te. Bei Sabanci haben wir schon mit den notHüseyin Saltik Düzyol, Vorsitzender und Ge- wendigen Investitionen begonnen. Zuerst im Alschäftsführer des Unternehmens Botas Petro- leingang, dann zusammen mit der österreichischen
leum Pipeline Corporation, erklärt: „Die Regie- Verbunt, einem der bedeutendsten Stromerrung hat die wirtschaftliche Lage trotz der Re- zeuger der Welt.“

ENERGIE-HUB ZU
IMPORTABHÄNGIGEN
STAATEN
Die Türkei bildet eine Brücke zwischen
den rohstoffreichen Ländern - wie Russland, Irak, Turkmenistan und Aserbaidschan - und den energiehungrigen westeuropäischen Ländern. Bei diesem Austausch übernimmt die Türkei eine
Schlüsselfunktion.
„Auf dem Energiesektor verfügt die Türkei schon über eine Stromerzeugungskapazität von 40.000 Megawatt“, versichert Murat Songur Bursa, Vorsitzender des Energieunternehmens Zorlu
Energy. Aber damit ist es nicht getan. „Bis
2010 werden wir über 100 Milliarden
US-Dollar auf diesem Sektor investieren
müssen.“
Damit der Wirtschaftsentwicklung kein
Schaden entstünde, müsse die Türkei
dringend ihre Stromversorgung und Kapazitäten ausbauen. „Die teuerste Energie ist eindeutig die, die man nicht produzieren kann“, warnt Songur Bursa.
Absolute Autarkie sei in einer globalisierten Welt nicht mehr möglich. Sogar
bei einer relativen Unabhängigkeit, könne man sich nicht isolieren, sondern müsse mit anderen kooperieren.
„Die Firma Zorlu Energy hat ihre Geschäftstätigkeit auf fast alle Branchen
des Energiesektors ausgeweitet. Ziel ist
nicht nur die Förderung türkischer Rohstoffvorkommen. Wir peilen vielmehr eine Expansion auf internationaler Ebene an.
Deutsche Unternehmen genießen dabei
als potentielle Partner
denVorzug ihres guten
Rufs.“
Murat Songur
Bursa
Vorsitzender
von
Zorlu
Energy
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EIN TEXTILUNTERNEHMEN, DAS AUCH IN
ANDEREN SEKTOREN ERFOLGE FEIERT
Mitten im Industrieraum der Türkei, in der Stadt Gaziantep, liegt der
Gründungsort der hundertjährigen Firma SANKO Holding. Die Führungsrolle des Textilunternehmens beim Aufschwung dieser südöstlichen
türkischen Gegend ist unbestritten. Der Konzern ist heute das indus˘ Vorsittrielle Vorzeigeobjekt von Gaziantep. Abdulkadir Konukoglu,
zender des Konzerns und Vorsitzender der Industriekammer von Gaziantep, ist überzeugt, dass die Türkei das zu‘Die Türkei bietet ein verlässigste Ziel für ausländisches Kapital
„Ihre junge und dynamische Bevölkezuverlässiges Ziel für biete.
rung freundet sich leicht mit Neuheiten und
ausländisches
technologischen Innovationen an“, erklärt er.
Die Zauberformel der Firma basiert auf dem
Kapital. Unsere
Entschluss, nicht nur in einem Sektor zu arErfahrung zeigt,
beiten, sondern ihre Geschäftstätigkeit auf 11
Bereiche aufzufächern, darundass Expertise und verschiedene
ter Maschinenbau, Informations- und KomQualität
munikationstechnologien und Verpackungsindustrie. Heute liegt der Schwerpunkt des
internationale
Unternehmens auf den „grünen“ EnergieforPartner anziehen.’ men, insbesondere Wind- und Wasserwerke,
und nicht zuletzt auf der Solarenergie.
Das Textilgeschäft macht heute rund 40% der Konzernaktivität aus,
aber, so Abdulkadir Konukoglu:
˘ „Unsere Erfahrung zeigt, dass Expertise
und Qualität internationale Partner anzieAbdulkadir
hen. Es ist sehr zum Schaden der euKonukog˘ lu
ropäischen Länder, dass sie der TürVorsitzender
kei nicht den Weg in die Union ebSANKO Holding
nen. Der Türkei stehen andere Türen
offen; nicht so Europa. Deutschland
zum Beispiel hat nicht viele andere
Partner zur Auswahl. Die Türkei ist
hingegen für russische Investoren sehr attraktiv.
Europäische Investoren sollten nicht zu
lange warten“, warnt
Konukoglu.
˘

MAP

AVIATION, ENERGY & ELECTRONIC COMMERCE SERVICES

Mim Kemal Öke Cad. Lal Apt. No:23/5, Nisantasi, 34367 Istanbul, Turkey
Phone : (90) 212 233 37 39 Fax : (90) 212 233 19 97

FÜHRENDER PRIVATER
ENERGIEPRODUZENT
SETZT AUF
AUSGEWOGENEN
ENERGIEQUELLEN-MIX
Der Stromverbrauch pro Person beträgt in der Türkei ein Drittel des
OECD-Durchschnitts. Ahmet Ümit
Danisman, Aufsichtsratsmitglied und
Geschäftsführer des Energieunternehmens Akenerji, folgert daraus,
dass die Nachfrage hoch sei, wäh- bis 0,4% beim Zuwachs dieser beirend das Angebot nicht ausreiche, den Größen bedeutet, dass - sogar
um diese zu decken. Daher sieht wenn das Bruttoinlandprodukt stagAhmet Ümit Danisman Raum für niert - die Energienachfrage immer
neue Energieversorgungsprojekte noch 3 bis 4% zunimmt.“
und langfristige Investitionen.
Ein Blick in die Zukunft zeigt – so
Als eines der größten Energie- die Prognosen des türkischen Elekunternehmen der Türkei betreibt trizitätsverteilers TEIAS für das nächder Konzern Akenerji seine Werke ste Jahrzehnt - einen Anstieg des
mit Erdgas, beabsichtigt aber auf um- Energiebedarfs, der Investitionen
weltfreundlichere Energiequellen von über 100 Milliarden US-Dollar
umzusteigen. Damit werden gleich erforderlich machen wird. Daher
zwei Ziele verfolgt. Zum einen will sei die Beteiligung der Privatinitiaman dem Erdgaspreisanstieg der tive am türkischen Energiesektor unletzten Jahre entgegen
umgänglich, meint Ahwirken und gleichzeitig
met Ümit Danisman.
die Vielfalt der VersorAuch Kernenergie sei
gungsquellen erhöhen.
wichtig und unverAuf dem Energiemeidlich für die Türkei.
sektor hält Akenerji eiZur Zeit sei eine Invesne Führungsposition.
tition von 10 Milliarden
Der erste türkische
US-Dollar im Bereich
Energieproduzent in
Kernkraft nötig. Es handprivaten Händen wagle sich jedoch um eine
te auch den ersten Bör- Ahmet Ümit
Investition, die sich in
sengang. Darüber hin- Danisman
den nächsten zehn Jahaus besitzt Akenerji die Geschäftsführer von
ren womöglich nicht ausgrößte Stromkapazität Akenerji
zahlen werde. „Wir müsunter den unabhängisten auf dem Energiegen Stromerzeugern – und zwar 2% sektor mit kurz- und langfristigen
des gesamten türkischen Marktan- Projekten gleichzeitig arbeiten. Soteils – und leistet Pionierarbeit im fortiger Profit ist auf dem EnergieBereich Wasserkraft.
markt nicht immer möglich.“
Akenerji‘s Geschäftsführer AhAkenerji rechnet damit, die
met Ümit Danisman erklärt: „Die Produktionskapazität bis 2012
Stromnachfrage wächst in der Tür- verdoppelt zu haben. „Wir verkei durchschnittlich 8% im Jahr, aber suchen unser Produktportfolio
dieser Zuwachs ist an das Wachs- zu differenzieren und einen austum des Bruttoinlandprodukts ge- gewogenen Energiequellen-Mix
koppelt. Ein Unterschied von 0,3 zu bieten.”
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STAATLICHES ENTWICKLUNGSPROGRAMM
SETZT AKZENTE
Mit dem groß angelegten, regionalen Entwicklungsprogramm GAP soll das Einkommensniveau und die Lebensqualität der Bevölkerung gesteigert und Ungleichheiten
beseitigt werden. „GAP ist nicht einfach nur
ein Investitionsplan, sondern vielmehr ein facettenreiches Projekt mit sozialer und kultureller Zielsetzung“, erläutert der Vorsitzende des Programms, Sedrettin Karahocagil. Das staatliche Entwicklungsprogramm,
das Gelder für Bereiche wie Bewässerung,
Wasserkraft, Land- und Forstwirtschaft, Infrastruktur, Bildung und Gesundheit bereitstellt, deckt 9 Provinzen im Südosten Anatoliens ab. Sedrattin Karahocagil versichert:
türkische Re‘Nicht einfach nur „Die
gierung finanziert
ein Investitionsplan, GAP und wir strengen uns an, alle gesondern ein
setzten Ziele auch
facettenreiches zu erreichen. Wir
1,8 MillioProjekt mit sozialer werden
nen Hektar bewässern, Straßen, Stround kultureller
manlagen und -leiZielsetzung’
tungen erneuern
und das Gesundheits- und Bildungssystem
ausbauen. Das gesamte Gebiet soll in einen Exportstützpunkt konvergieren, der die
sieben Regionalflughäfen in der Gegend einbezieht.“
Karahocagil streicht die direkte Beziehung
zwischen GAP und dem türkischen EU-Beitritt hervor: „Die regionale Entwicklung ist
ein entscheidender Faktor und wird der Türkei den Weg zur Vollmitgliedschaft ebnen.“
GAP sei nicht nur ein Projekt, das hilft anderen Unternehmen Anknüpfungspunkte
zu bieten, sondern stelle die Weichen für
eine langfristige Lösung der Probleme der
Region. Karahocagil sieht in dem Projekt GAP
einen grundlegenden Schritt in Richtung
Wachstum.

Bewässerungsprojekte, Wasserkraftwerke und Straßenbau schaffen Anknüpfungspunkte für lokale Unternehmen.

Bayraktar erklärt: „Der Löwenanteil
der Touristen, die die Türkei besuchen,
besteht aus Deutschen. Rund 3 Millionen Türken wohnen in Deutschland.
Das Gros der Exporte und Importe wickelt sich mit Deutschland ab. Wir haDer wachsende Bedarf an Wohnraum und ben eine strategische Partnerschaft.“
TOKI hat in den letzten 5 Jahren bis
Feriensiedlungen ist nicht zu stoppen
zu 16 Milliarden US-Dollar in der Türng mit der türkischen Wirtschaft verwoben, kei investiert: „Großstädte wie Istanbul haben
hat der Bausektor bisher die Rolle einer An- ein enormes Potential. Schon deswegen solltriebskraft gespielt, so die Meinung des Vor- ten deutsche Investoren einsteigen“, gibt Bayr˘
sitzenden der Gesellschaft TOKI, Erdogan
aktar seiner Einschätzung Ausdruck.
Bayraktar. „Der Bausektor stagniert seit 2006
Auch Immobilienkonzerne, wie die türkische
weltweit, aber Wohnungsbedarf und -nachfrage Tochter der Multi Corporation – Multi Turkwachsen dennoch unaufhaltsam; die Menschen mall –, verweisen auf Chancen für Anleger. Le˘
verschieben ihre Wohnungssuche einzig und vent Eyüboglu,
Geschäftsführer des Immobi˘
allein auf später.“ Erdogan
Bayraktar erwar- lienunternehmens Multi Turkmall berichtet:
tet daher einen Marktaufschwung für 2009 und „Wir arbeiten mit den örtlichen Gemeinden
2010. „Der Bau ist in der Türkei eine vielver- bei Fragen der städtischen Infrastruktur, der
sprechende Branche: er schafft Arbeitsplätze Elektrizitätsversorgung und dem Straßenbau
und treibt allgemein die Wirtschaft an. Außer- eng zusammen.“
dem bringt er ausländische DirektinvestitioVizepremierminister Nazim Ekren weiß um
nen ins Land.“
die Wichtigkeit von Infrastruktur- und BauÜber den Sozialwohnungsbau für die ein- maßnahmen. „Insgesamt gesehen sind all dieheimische Bevölkerung hinaus, der für die staat- se Projekte sehr wichtige Hilfsmittel. Für die
liche türkische Wohnsiedlungsverwaltungsge- Unternehmen ist es unabdingbar ein positives
sellschaft TOKI Hauptaufgabe ist, arbeitet das Klima vorzufinden und für die Bevölkerung beUnternehmen auch an Feriensiedlungsprojek- deuten diese Programme Arbeitsplätze.“
ten für Ausländer an
der ägäischen Küste.

Der Bausektor als
treibende Kraft
E
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Projekt Einkaufszentrum - eine Erfolgsstory
Durch wohlgewählte Partnerschaften, Kreativität und
Landeserfahrung in führender Position in der Immobilienbranche
ie Türkei ist das Land der ZuD
kunft. „Dieses Land ist das China Europas und bietet allen Investoren, die weltweit Wachstum suchen, die besten Chancen“, erklärt
˘ Geschäftsführer
Levent Eyüboglu,
von Multi Turkmall.
„Deutsche Firmen bringen ihr
technisches Know How mit, können aber gleichzeitig aus der Kreativität und Landeserfahrung ihrer
türkischen Vertragspartner Vorteil
ziehen.“ Eine enorme Chance, davon ist der Vorsitzende des Istanbuler Unternehmens Multi Turkmall überzeugt. Die Firma genießt, nicht zuletzt dank des Projekts „Forum“, eine prominente
Stellung auf dem türkischen Immobilienmarkt.
Die Initiative „Forum“ – Shopping Malls in
all jene Stadtviertel zu bringen, in die es die
immer wohlhabendere türkische Bevölkerung
zieht – hat schon 2007 zum Bau des Einkaufszentrums in der Stadt Mersin und 2008
zu dem in Denzul geführt. Es stehen allerdings
noch 22 neue Projekte für weitere türkische
Städte aus.
2004 unternahm Turkmall ein erfolgreiches
Joint Venture mit der holländischen AM Am-

stelland (heute Multi Corporation B.V.)
unter der Projektbezeichgung Multi
Turkmall. Multi Corporation – mit
Hauptsitz in der niederländischen
Stadt Gouda – ist eine paneuropäische Immobilienentwicklungsgesellschaft mit
Projekten in 18 Ländern.
„Wir nehmen DeLevent Eyübog˘lu
Geschäftsführer
Multi Turkmall

LOGISTIK, TRANSPORT UND SPEDITION - EINE
BRANCHE IM AUFSCHWUNG
Die Wirtschaftskrise zwingt die Unter- le. Der Preis ist nicht der entscheidende
nehmen weltweit zu Konvergenz und Faktor. Gefragt sind vor allem QuaIntegration ihrer Dienstleistungen. lität, Sicherheit und Schnelligkeit. Die
Eine einzelne Speditions- und Trans- Frage nach dem Preis wird erst späportfirma, die in der Lage wäter gestellt. In der Türkei hingegen,
re, dies zu tun, könne der Kriwird als erstes der Preis bese widerstehen, behauptet
rücksichtigt. Wir begegnen
Nilgün Keles, Leiterin und
hier einem kulturellen UnterGründerin der Firma Serschied. Dies ist nur normal,
trans Holding.
denn erst in den 80er
Seit 1989 leistet dieJahren haben die türser Familienbetrieb Piokischen Unternehmen
nierarbeit in der Türkei.
damit begonnen,
Nach Ansicht von
ernsthaft in Europa
Nilgün Keles sind
Geschäfte zu maLogistik und Transchen. Sie befinden
port in der Türkei
sich noch in einer
die Branchen der
Lern- und AnpasZukunft. Das sei
sungsphase.“
auch der Grund,
Sertrans bereitet
warum viele multisich schon seit zehn
nationalen Firmen Nilgün Keles
Jahren auf diese euwie Servan, Tien Gründerin von Sertrans Logistics ropäische Arbeitsund TBHS schon
weise vor. „Wir zieseit über fünf Jahren in der Türkei in- hen es vor langsam, dafür aber ernstvestieren.
haft und solide, voranzuschreiten“,
Sertrans hat sich europäische Wirt- erklärt Nilgün Keles ihren Standpunkt.
schaftskriterien schnell zu eigen ge„Zwei Drittel unseres Transpormacht. Keles erklärt: „Wenn wir in tes wickeln wir über Land ab, aber
Europa arbeiten, ist der Preis nicht wir zielen auch auf andere Transdas wichtigste Kriterium, sondern portmittel, wie Bahn-, See- und
steht an 4., 2. oder vielleicht 3. Stel- Luftfracht.“

sign und Stil unserer Shopping Malls, sowie ihren Bezug zur Lokalarchitektur und -umwelt
˘ und fügt
sehr ernst“, erklärt Levent Eyüboglu
hinzu, dass es mit dem Projekt „Forum“ gelungen sei, das Shopping-Erlebnis genussreicher
zu gestalten. „Unsere wichtigste Errungenschaft ist und bleibt jedoch, so viele Investitionsgelder ins Land geleitet zu haben und uns
in so kurzer Zeit zum führenden Immobilienunternehmen landesweit entwickelt zu haben.“
Multi Turkmall ruht sich nicht auf den erzielten
Erfolgen aus, sondern engagiert sich sozial.
„Wir geben Hilfestellung bei sozialen Aktivitäten als Sponsoren oder Organisatoren von Festivals und Kulturereignissen
in den Einkaufszentren. Wir versuchen,
einen eigenen Lebensstil für die örtliche Bevölkerung in unseren Einkaufszentren auszuarbeiten“, fügt Eyü˘ hinzu.
boglu
Multi Turkmall arbeitet nicht
nur auf internationaler Ebene,
sondern auch in sehr direktem Kontakt zur einheimischen Bevölkerung.
Ein Einkaufszentrum
bedeutet Arbeitzplätze und steht zugleich als Symbol
für bessere Lebensqualität.
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