
 

 
 
 
 
 
 

 
 

15.04.2012 
 

Liebe Geschäfts-Freunde und Partner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit Anfang des Jahres 2012 hat mich die "INVESTMENT SUPPORT and PROMOTION AGENCY  (ISPAT)“ 
der Türkei, die direkt dem Ministerpräsidenten, Herrn Recep Tayyip Erdogan, unterstellt ist,  als Senior 
Advisor für Deutschland bestellt. In dieser Funktion bin ich mit der Aufgabe betraut, deutsche und 
internationale Firmen anzusprechen,  dafür zu werben und zu überzeugen in der Türkei zu investieren 
und in Zusammenarbeit mit der ISPAT Investitions-Aktivitäten und Investitions-Prozesse zu begleiten. 
 

Die Türkei ist die derzeit am schnellsten wachsende Volkswirtschaft Europas, steht im Welt-
vergleich  der stärksten Wirtschaftsnationen auf Platz 17 und hat das Ziel, bis zum hundertsten 
Geburtstag des Landes im Jahre 2023 unter die Top-Ten der Welt zu kommen. Bemerkenswert ist, dass 
- nachdem die Wirtschaftssituation in der Türkei in früheren Jahren von einem starken Auf und Ab 
geprägt war - das jetzige Wachstum nachhaltig über die letzten Jahre robust war und ist und einher 
geht mit Stabilität und hoher Produktivität sowie teilweise eindrucksvollere Wirtschaftsdaten als die 
BRIC-Staaten aufweisen kann. 
In dieses Bild passt es nicht, dass Deutschland als eines der stärksten außenwirtschaftlich engagiertes 
Land der Welt, was Auslandsinvestitionen in die Türkei angeht, im Vergleich unterrepräsentiert ist und 
lediglich Platz 10 belegt.  
 
Dies vor dem Hintergrund, dass  

 die Türkei einen Markt von 70 Millionen Menschen umfasst; 

 die Türkei eine sehr junge demografische Bevölkerungspyramide aufweist -  50 Prozent der 
Menschen sind jünger als 30 Jahre alt; 

 unsere beiden  Länder durch lange historisch gewachsene Beziehungen und durch die hier 
lebende türkische Community freundschaftlich verbunden sind; 

 nicht zuletzt die Türkei ein Schlüsselland zur Erschließung der MENA-Länder (Middle-, East- und 
North-Africa) mit über 600 Millionen Menschen ist. 

Ich bin gerne bereit, sowohl individuell als auch in Verbands- und  Wirtschaftsforen, die Daten und 
Fakten zu konkretisieren, die Wege für Investitionsaktivitäten aufzuzeigen, die Leistungen der ISPAT 
und führende Repräsentanten der ISPAT vorzustellen und freue mich auf Reaktionen Ihrerseits. 
 

Mit freundlichen Grüssen 

 


