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1. Einleitung

teilung vor, mit einem Staatspräsidenten als Staatsoberhaupt und einem vom Parlament gewählten Ministerpräsidenten. Somit ähnelt die Türkei in Ihrem Aufbau
dem deutschen Staatsgefüge ist aber zentralistisch organisiert.

Die Türkei ist durch die jüngsten politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen mehr und mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Die verstärkte Integration der Türkei in den europäischen Wirtschaftsraum
zeigt sich nicht nur an der Zollunion, sondern an konkreten Ereignissen wie dem Aufkauf der Grundig AG
durch den türkischen Hersteller BEKO. Während einige
deutsche Unternehmen bereits seit vielen Jahren das
Potential der Türkei nutzen, besteht insbesondere für
den Mittelstand Nachholbedarf.

Eine besondere Rolle spielte in der Vergangenheit das
türkische Militär. Dieses sieht sich als Hüter des Laizismus, also der Trennung von Staat und Religion, und der
Demokratie. Dies führte in der Vergangenheit dazu,
dass das Militär sich aktiv in die Innenpolitik einmischte. Allerdings wurden die Möglichkeiten für eine Einflussnahme im Rahmen der EU Beitrittsbemühungen
stark zurückgedrängt und die Armee hat sich mittlerweile fast vollständig auf ihre „klassische“ Funktion als
Landesverteidigung zurückgezogen.

Ziel dieses Artikels ist es eine generelle Analyse der Türkei für einen Markteintritt anzubieten. Im ersten Teil
wird die politische und wirtschaftliche Situation vorgestellt und auf die speziellen Probleme eingegangen, die
sich Unternehmen stellen müssen.

Der Wirtschaftsstandort Türkei
Mit der politischen Anlehnung an die USA und Europa
ging auch eine wirtschaftliche einher. Die Wirtschaft ist
marktwirtschaftlich ausgerichtet und hat im Laufe der
letzten Jahrzehnte Unternehmen hervorgebracht, die
erfolgreich auf dem Weltmarkt agieren.

Im zweiten Teil werden die Rahmenbedingungen eines
Markteintritts näher erläutert.

2. Die Türkei — Eine Situationsanalyse
Die Türkei ist mit 74 Millionen Einwohnern nach
Deutschland das bevölkerungsreichste Land des europäischen
Wirtschaftsraums.
Jedoch ist dieses
Land trotz seiner
Größe für viele
noch immer unbekannt. Unser Bild
wird vielfach durch
Stereotype geprägt,
die die tatsächlichen Verhältnisse
nicht korrekt wiedergeben. Besonders seine geographische Lage und die engen historischen Verbindungen zu
Europa machen die Türkei zu einem interessanten Land,
das eine nähere Betrachtung wert ist.

Gleichzeitig ist die türkische Wirtschaft durch große
Unterschiede geprägt. Auf der einen Seite
existiert in der Westtürkei eine stark entwickelte Industrie mit einer guten Infrastruktur. Andererseits bestehen in der
Zentral- und Osttürkei noch große strukturelle Defizite mit einer starken Ausrichtung auf die Landwirtschaft. So erreicht
beispielsweise der Großraum Istanbul
41% des durchschnittlichen Einkommens
der 15 „alten“ EU-Staaten, der Osten hingegen nur 7%. Damit zeigt sich bereits die
Uneinheitlichkeit und relativiert jede Aussage, wenn generell über „die Türkei“ gesprochen wird.
Beide Regionen bieten deshalb für Investoren hervorragende Chancen, wenn auch in unterschiedlichen Bereichen. So bietet der Westen hervorragende Bedingungen
um zu günstigen Konditionen hochwertige Industriegüter fertigen zu lassen. Im Osten der Türkei liegen die
Lohnkosten noch einmal niedriger als im Westen, so
dass diese nur zwischen 10 und 20% des westlichen Niveaus betragen; gleichzeitig werden Ansiedlungen im
Osten stärker gefördert.

Die Türkei ist weltweit das einzige muslimische Land,
mit einer demokratisch gewählten Regierung und der
Trennung von Staat und Religion. Dies erfolgte im Rahmen der engen Anlehnung der Türkei an die westlichen
Industrienationen nach dem Zusammenbruch der Monarchie und der Einführung der Republik durch Kemal
Atatürk.

Bei der Verteilung des BSP nach Sektoren zeigt sich ein
gewisser Aufholbedarf im Vergleich zu modernen In-

Die aktuelle Verfassung sieht die klassische Gewalten3
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zu verbessern. Daneben haben sich auch die Rahmenbedingungen von ausländischen Investoren in den letzten
Jahren stark verbessert. Für den Absatz von Konsumgütern ist insbesondere die Westtürkei mit einer seiner
wohlhabenden Mittelschicht ein interessanter Markt.

dustrienationen, wobei auch hier wieder auf die ungleiche Verteilung zwischen den Regionen hingewiesen
werden muss. Auf die Landwirtschaft entfallen 11,9%,
wobei noch immer 30,6 % der Arbeitskräfte im Agrarbereich tätig sind, auf die Industrie 29,6% und auf den
Dienstleistungssektor 58,8%. Auffällig ist dabei aber,
dass in den letzten Jahren eine stetige Abnahme der Bedeutung der Landwirtschaft gegeben ist und somit eine
steigende Bedeutung der modernen Wirtschaftszweige
einhergeht.

Als Vorteil des Standortes kann das hohe Bildungsniveau der Türkei gelten. Die 77 Universitäten des Landes
bilden momentan ca. zwei Millionen Studenten aus, was
einem Viertel aller Schulabgänger eines Jahrgangs entspricht. Zusätzlich kommt es zu einem Zustrom junger
türkischer Rückkehrer aus dem europäischen Ausland,
die zweisprachig aufgewachsen sind. Insbesondere
Rückkehrer aus Deutschland machen hierbei einen hohen Prozentsatz aus. Dadurch ist neben Englisch vor
allem auch Deutsch eine der am meisten gesprochenen
Fremdsprachen.

In den letzten Jahren wuchs die Wirtschaft der Türkei
im Vergleich zu der der EU überdurchschnittlich. So
betrug das Wachstum
2004 9,9% und wird Istanbul
laut BFAI auch 2006
(wie schon 2005) wieder zwischen 5 und
6% liegen. Damit handelt es sich bei der
Türkei, deren Volkswirtschaft größer ist
als etwa der Polens,
schon jetzt um einen
wichtigen und äußerst Eindeutiger Schwerpunkt der türkischen
Wirtschaft ist der Großraum Istanbul. Hier
dynamischen
Wirt- haben sich die größten türkischen Firmen
schaftsstandort.
Der angesiedelt; gleichzeitig findet sich hier die
Export stellt hierbei größte Bevölkerungskonzentration. So leben
eine wichtige Säule für momentan ca. 10 Millionen Menschen in der
Stadt Istanbul, wobei hervorzuheben ist,
die türkische Wirt- dass sich die Zahl der Einwohner seit den
schaft dar.
Achtziger Jahren nahezu verdoppelt hat.

Die Herausforderungen
Problematisch könnte sich in den nächsten Jahren erweisen, dass große regionale Unterschiede zwischen der
Osttürkei und der Westtürkei zu innenpolitischen Spannungen führen könnten. Gerade auch die hohen Migrationsströme von Ost nach West stellen die Türkei vor
große Herausforderungen. Allerdings werden bereits
große Anstrengungen von Seiten der EU und der türkischen Regierung unternommen um die Osttürkei weiter
zu stärken. Durch die Einleitung der Beitrittsverhandlungen werden momentan große Fördersummen von
Seiten der türkischen Regierung und der EU freigesetzt
um eine Angleichung der wirtschaftlichen und sozialen
Rahmenbedingungen an das EU Niveau zu erreichen.

Auch die geographische Lage der Türkei macht diese als
Standort interessant. Zum einen grenzt diese direkt an
die Staaten der ehemaligen Sowjetunion an. In den letzten Jahren hat sich der Handel mit diesen Nationen enorm verstärkt und das Engagement türkischer Firmen
in Russland einen enormen Aufschwung genommen.
Eben Russland gewinnen vor allem auch die Länder mit
so genannten Turkvölkern an Bedeutung, da diese eine
enge kulturelle Beziehung zu der Türkei aufweisen.
Dies umfasst Länder wie Usbekistan, Aserbaidschan
oder auch Kasachstan, die auch aufgrund Ihrer Energiereserven interessante Märkte darstellen. Zum anderen
ist die Türkei als islamisches Musterland für die Golfstaaten ein bevorzugter Handels- und Kooperationspartner.

An dem einsetzenden Boom der
Baubranche zeigt
sich, dass die Infrastruktur im Bereich der Strassen
noch kein zufrieden
stellendes
Niveau
erreicht
hat. Aber auch
dies wird, wie
eben dieser Boom
zeigt, momentan
angegangen.

Auch die Türkei als Absatzmarkt findet mehr und mehr
Beachtung. So besteht im Moment aufgrund der Modernisierung und Deregulierung der türkischen Wirtschaft
ein großer Bedarf an hochwertigen Industiergütern um
die Wettbewerbsfähigkeit der türkischen Unternehmen

Die
der
stellt
noch
4

Komplexität
Verwaltung
im Moment
ein Hinder-

Ankara
Ankara ist mit seinen 5 Millionen Einwohnern als Hauptstadt der Türkei nicht nur das

Verwaltungszentrum, sondern auch ein
bedeutender Wirtschaftsstandort. Arbeitsplätze bieten u. a. eine Zementfabrik, ein
Traktorenwerk sowie Betriebe der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Die ehemals wichtige Landwirtschaft verliert dagegen mehr und mehr an Bedeutung. (Feigen,
Trauben, Oliven und Olivenöl), Tabak und
Wolle.
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litik wiederherstellte.

nis dar. Da diese
zum Teil noch ein
Erbe des osmanischen Reichs darstellt, sind die
Strukturen verkrustet.
Allerdings stellt sich
dies für ausländische Investoren
Izmir ist die drittgrößte türkische Stadt und
für 9% des BSP der Türkei verantwortlich. Die nur bedingt ein
wichtigsten Exportgüter der Stadt sind Erdöl- Problem dar, da
produkte und Chemikalien, Metall, Textilien,
viele der büroAutos, Lebensmittel
kratischen Hindernisse, wie später noch zu sehen
sein wird in Freihandelszonen nicht existieren.

Izmir

Adana

Es ist damit zu
rechnen, dass es
in den nächsten
Jahren gewisse
Müdigkeitserscheinungen geben wird. Aller- Die Provinz Adana ist mit fast zwei Millionen
dings hat die Einwohnern vor allem als Textilzentrum beaktuelle Regie- kannt geworden und hat sich zum wichtiger
rung ihr politi- Verkehrsknotenpunkt entwickelt. Als Endpunkt einer bald fertig gestellten Öl-Pipeline
sches Schicksal wird Adana für die Türkei weiter an Bedeuan den EU Bei- tung gewinnen.
tritt
geknüpft
und auch die
anderen Parteien sehen einen Beitritt als Notwendigkeit
für die Türkei an. Eine Umkehr der Reformpolitik wäre
momentan weder sinnvoll, noch angesichts der entwickelten Dynamik der Veränderungen ohne weiteres
möglich.

Fraglich wird sein, ob die Türkei in der Lage sein wird,
sein hohes Reformtempo der letzten Jahre aufrechterhalten kann. Während in der ersten Hälfte der Neunziger
Jahre insbesondere der IWF auf Veränderungen drängte,
ist es jetztim Rahmen der Beitrittsverhandlungen. Die

Somit lässt sich ohne weiteres sagen, dass die bestehenden Herausforderungen nicht nur von der Regierung
erkannt wurden, sondern bereits aktiv behandelt werden. Ein Scheitern der Türkei ist wenig wahrscheinlich,
da die globalen Rahmendaten durchwegs positiv sind
und Schwankungen bei einer solch umfassenden Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft, die die Türkei gerade erfährt, normal sind.

3. Markteintritt in die Türkei
Für die Prüfung eines Markteintritts sind verschiedene
Faktoren in Erwägung zu ziehen. Eine vollständige und
allgemeingültige Marktanalyse kann und soll hier nicht
geleistet werden. Was allerdings getan werden kann, ist
es interessante Märkte und Fördermöglichkeiten vorzustellen, was als erste Entscheidungshilfe dienen kann, ob
eine weitere Prüfung vorgenommen werden soll.

EU.
Neben der Konsolidierung der Haushalte und verschiedenen sozialpolitischen Maßnahmen, wie der Modernisierung des Strafrechts, werden momentan eine Vielzahl
von Staatsbetrieben privatisiert. So wurde das staatliche
Telekommunikationsunternehmen Türk Telekom privatisiert, in einer weiteren Runde soll wohl auch die staatliche Airline vollständig privatisiert werden.

Bevor wir aber über einen Markteintritt sprechen, möchten wir kurz definieren, was wir hier unter einem
Markteintritt verstehen. Ein Markteintritt ist für uns jegliche aktive Bestätigung auf dem türkischen Markt und
der Kontakt mit türkischen Kunden oder Unternehmen.
Somit sind davon Kooperationen, Vertrieb von Produktion oder auch Beschaffung umfasst.

Auch die Fiskalpolitik stellte in der Vergangenheit ein
Hindernis für die nachhaltige Entwicklung der türkischen Wirtschaft dar. So waren die Neuverschuldung,
die desolate Situation des Bankensektors und die Inflationsraten der Türkei die Haupthindernisse für die Wettbewerbsfähigkeit der Türkei. Allerdings hat sich die
Türkei bedingt durch die Krise von 2001 eine hartes Reformprogramm auferlegt, was zu einer Bereinigung des
Finanzsektors führte und das Vertrauen in die Fiskalpo5
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Ausgangslage

Spezielle Rahmenbedingungen

Ausgehend von aktuellen Daten ist zu sehen, dass die
Türkei ein Land im wirtschaftlichen Aufbruch ist. Bereits seit längeBursa
rem sind große
deutsche Unternehmen
wie
DaimlerChrysler,
Siemens
oder
Bosch in der Türkei mit Produktionsstandorten
Auch
Als Stadt mit ca. 1,6 Millionen Einwohnen ist vertreten.
die Stadt im Südosten von Istanbul eines der der
Mittelstand
wichtigsten Industriezentren der Türkei. Bur- ist den „Großen“
sa ist als vor allem für seine Automobil und
teilweise bereits
Stahlindustrie bekannt. Hersteller wie Fiat
und Renault haben hier Fabriken errichtet, als Zulieferer geaber auch deutsche Zulieferer wie Grammer folgt. Eine Marktoder Bosch sind hier vertreten.
lücke bietet sich
hierbei noch den
KMU, da das Bewusstsein für die Attraktivität der Türkei im Moment noch nicht überall besteht.

Neben den üblichen Faktoren wie die vorhandene Konkurrenten, politische Vorgaben und andere Faktoren,
auf die nur in einer speziellen Analyse näher behandelt
werden könnten, soll hier kurz auf die Faktoren eingegangen werden, die die Voraussetzungen für einen
Markteintritt als sehr günstig erscheinen lassen.
Aktuell existierende Förderprogramme sind im Moment
sehr reichhaltig vorhanden. Hier sollen nur ein kurzer
Überblick gegeben werden von welcher Seite Förderungen zu erwarten sind und in welcher Art Förderungen
gewährt werden. Der Grundsatz türkischer Standortpolitik bestehen momentan darin, dass ein Schwerpunkt
auf die Stärkung der Osttürkei gelegt werden soll und

Neben der Textilindustrie haben sich in den letzten Jahren weitere bedeutende Industriezweige etabliert, die
den Wirtschaftsaufschwung und den Exportboom der
Türkei maßgeblich mittragen. So hat der Kfz-Sektor im
letzten Jahr Exporte im Volumen von sechs Milliarden
Dollar erwirtschaftet und ist damit zur zweitwichtigsten
türkischen Exportbranche geworden. Haushaltsgeräte
und Sanitärkeramik haben ebenfalls erheblich zum
Wachstum beigetragen. Vielen mag hier der Name BEKO bekannt geworden sein als dieser die deutsche Traditionsfirma Grundig aufkaufte.

die Wettbewerbsfähigkeit der Türkei durch ein hohes
Maß an Technologiertransfer verbessern will. Die Förderungsmaßnahmen bestehen zum einen durch finanzielle
Direktförderungen, aber auch durch Beihilfen in Form
von zinsgünstigen Darlehens, Landzuweisungen und
Steuerbefreiungen. Von deutscher Seite bestehen momentan die allgemein gültigen Finanzierungshilfen, die
insbesondere die Vergabe zinsgünstiger Darlehen, Bürgschaften und anderer Mittel bestehen. Nicht zu vergessen sein sollten die Fördermittel, die im Moment im
Rahmen der Beitrittsverhandlungen durch die EU ausgeschüttet werden. Diese werden vor allem für Infrastrukturprojekte, aber auch andere Strukturfördermaßnahmen ausgeschüttet.

Maschinenbau, die Kfz-Industrie und chemische Produkte zählen zu den Spitzenreitern unter den deutschen
Exporten in die Türkei. Für die Zukunft verspricht neben diesen Sektoren auch der Möbelmarkt, der Markt
für Kommunikations- und Informationstechnologien,
Elektronik, Logistik und Umwelttechnik Erfolg, wie die
Bundesagentur für Außenwirtschaftsinformationen
(bfai) berichtet. Diese Bereihe weisen im Moment auch
Wachstumsraten von 10 bis 20 Prozent auf, womit hier
erhebliches Potential besteht.

Als Sonderfall sind die Freihandelszonen zu nennen.
Diese sind speziell von der türkischen Regierung ähnlich den Sonderwirtschaftzonen in China eingerichtet
worden, um Unternehmen gute Rahmenbedingungen
für ein Investment zu bieten. Momentan existieren 21
solcher Zonen mit mehr als 3000 angesiedelten Betrieben. Im Gegensatz zu den oben geschilderten Problemen sind in diesen optimale Bedingungen für eine Ansiedelung in der Türkei; so besteht eine Befreiung von
Einkommens-, Körperschafts- und Mehrwertsteuer.

Daneben werden im Moment große Anstrengungen unternommen die Infrastruktur zu verbessern, was momentan auch einen Boom der Baubranche bewirkt. Dazu
ist auf jeden Fall auch die Energieindustrie zu zählen in
der momentan große Projekte voran getrieben werden.
Dies erstreckt sich vom Bau von Atomkraftwerken bis
zu kleineren Anlagen für Gas und Öl.
6
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Erschließung des russischen Marktes und des Nahen
Ostens bietet die Türkei sehr gute Voraussetzungen.

Auch wurde bei der Festlegung der Freihandelszonen
darauf geachtet, dass eine gute infrastrukturelle Anbindung an die Weltmärkte gegeben ist.

Bei einem Markteintritt geht Koc Consulting in vier Phasen vor:

Einen erheblichen Vorteil bieten die Handelszonen auch
dadurch, dass Sie von bürokratischen Hindernissen befreit wurden und auch die rechtlichen Voraussetzungen
für die Gründung einer Niederlassung auf ein Minimum
reduziert wurden.

1.
2.
3.
4.

Auch die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen erweisen sich im Moment als günstig. So ist die
türkische Regierung im Rahmen des Beitrittsprozesses
bereits seit einigen Jahren bestrebt die Türkei für ausländische Investoren attraktiver zu machen. Zum einen
wurden dafür die rechtlichen Rahmenbedingungen weiter vereinfacht und zum anderen spezielle Investitionsförderprogramme gestartet. Dies umfasst die Einrichtung von speziellen Freihandelszonen, die aber trotzdem Teil der Zollunion mit der EU angesehen werden
können und Zuschüsse für ausländische Investoren. Besonders die Ansiedelung von Industrie in der wenig
entwickelten Osttürkei ermöglicht momentan noch hohe
Fördersummen.

Analyse
Planung
Verhandlungen
Implementierung
Phase B
Planung

Phase A
Analyse

Informationen zur
Türkei
Situationsanalyse
Marktanalyse
Türkei

Markteintrittsstrategien

Phase C
Verhandlungen

Phase D
Implementierung

Fallszenario

Audits

Zielvereinbarungen

Budget Planung

Due Diligence

Wirtschaftlichkeitsprüfung

Umsetzung der
Planung

Definition der
Maßnahmen &
Implementierung

Bewertung
möglicher Partner

Vertragsverhandlungen

Machbarkeitsstudie

Vertrag

Umsetzung

Natürlich ergeben sich für die verschiedenen Formen
eines Markteintritts, wie Beschaffung oder auch Kooperationen im Detail etwas andere Vorgehensweisen. Was
hier vorgestellt werden soll das der schematische Ablauf eines Markteintritts. Bei konkreten Projekten wird
dieser natürlich an Sie als Kunde angepasst.

Schlussfolgerungen und Umsetzung
Schließlich wollen wir noch eine Bewertung der momentanen Situation geben und Ihnen vorstellen wie ein solcher Markteintritt vonstatten gehen würde.
Momentan
bestehen
sehr
gute
Voraussetzungen für
e i n e n
Markteintritt
in der Türkei.
Allerdings ist hier
Eile geboten,
da momentan
große
Anstrengungen von türkischer Seite unternommen werden den technologischen Rückstand zu den westlichen
Industrienationen zu verringern und heimische Unternehmen zu stärken. Somit sollten deutsche Unternehmen gerade in wissensintensiven Bereichen und bei
hochwertigen Konsumgütern möglichst bald einen
Markteintritt planen, wenn sie sich eine gute Ausgangsposition verschaffen wollen. Auch für die strategische

Analysephase
In der Analysephase geht es uns darum, Ihnen eine Entscheidungsgrundlage anzubieten, anhand der Sie entscheiden können, ob ein Markteintritt für Sie in Frage
kommt. Dabei wird auf die aktuelle Lage in der Türkei
eingegangen und die Aspekte herausgestellt, die für Ihr
Unternehmen relevant sind. Dabei sind die Marktkennzahlen und das spezifische Potential für Ihr Produkt aus
unserer Sicht die entscheidenden Gesichtspunkte, die
wir für Sie erarbeiten.. Noch in dieser Phase werden erste Strategien vorgestellt, die für Sie in Frage kommen
und die Grundlage für das weitere Vorgehen bilden.
Planungsphase
Zu Beginn der Planungsphase werden von uns Fallstudien erstellt, die als Grundlage für die Planung des
Markteintritts dienen sollen. Daran anschließend erstellen wir zusammen mit Ihnen eine Budgetplanung und
prüfen inwieweit der finanzielle Rahmen ausreichend
ist um einen erfolgreichen Markteintritt zu gewährleis7
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ten.
Bereits jetzt nehmen wir für Sie auch eine Auswahl und
Bewertung möglicher Partner vor, die in Frage kommen.
Auf Grundlage dieser Daten führen wir abschließend eine
Wirtschaftlichkeitsstudie durch, die Ihnen als Entscheidungsgrundlage dienen wird.

Erst dann ist es sinnvoll mit entsprechenden Vorgaben die
Verhandlung mit Partnern zu beginnen. Auch hierbei erhalten Sie von uns Unterstützung indem wir die Verhandlung
selbst für Sie führen oder Ihnen unterstützend zur Seite stehen.

Verhandlungsphase

Nachdem alle Voraussetzungen für den Markteintritt geschaffen wurden, werden wir gemeinsam die Umsetz-zung
des Plans beginnen. Hierbei werden für die Absicherung
des Erfolgs gemeinsam mit Ihnen die Ziele für den
Markteintritt bestimmt und aus den Zielen konkrete Maßnahmen abgeleitet. Dies garantiert eine erfolgreiche Umsetzung und damit Ihren unternehmerischen Erfolg.
Am Ende des gesamten Prozesses werden Sie erfolgreich
den Markteintritt in der Türkei bewerkstelligt und Ihr Unternehmen am Markt positioniert haben.

Implementierungsphase

In der Verhandlungsphase führen wir noch einmal eine
eingehende Analyse möglicher Partner vor Ort durch. Im
Rahmen dieser Audits gehen wir auf die Kompatibilität
zwischen Ihrem und dem türkischen Unternehmen durch,
analysieren die Prozesse, die angepasst werden müssen für
eine Kooperation und führen eine Due Diligence Prüfung
für Sie durch. Dadurch kann eine Bewertung der bisherigen
Planung vorgenommen und die Planung den bisherigen
Ergebnissen angepasst werden.

4. Koc Consulting
Koc Consulting, ist eine deutsch-türkische Unternehmensberatung mit Standorten in München und Ankara. Unsere Arbeitsfelder gliedern sich in die Bereiche:
• Aerospace Consulting
• International Cooperation Consulting
• IT– Consulting
In jedem dieser Bereiche können wir nicht nur den deutschen Markt mit hochwertigen Beratungsleistungen bedienen,
sondern auch die Türkei als Standort und Ressource für unsere Kunden nutzen.

Kontakt
Wenn Sie Kontakt mir uns aufnehmen möchten erreichen Sie uns unter folgenden Kontaktadressen:
K o c Con sulti ng
Innere Wi ener Str. 11a
81667 München
D eu tsc hla nd

K o ç Con sulti ng L td. S ti.
Cyberpark, Cyberpa rk Plaza B
Bilkent - Anka ra
Tür kei

Tel :
Fa x:
E -ma il:

Tel :
Fa x:
E -ma il:

+49-89-95 44 63 60
+49-89-95 44 63 61
i nf o@k oc -co n sul ti ng.d e
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+90 312 265 06 10
+90 312 265 06 12
i nf o@k oc -co n sul ti ng. co m
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Die Autoren
Aydogan Koc (geboren 1957 in der Türkei) studierte Luft- und Raumfahrttechnik an den Universitäten Stuttgart und Darmstadt. Er begann seine (MBB/DASA ) als Entwicklungsingenieur im Advanced Design Office von Militärflugzeugen und war zuletzt als Senior Manager in der Raumfahrt
tätig. In dieser Zeit wechselte er zum Eurofighter Konsortium, wo er eine Position als Production
Manager wahrnahm. In dieser Aufgabe spielte er eine bedeutende Rolle bei der Umsetzung der Serienproduktion dieses wichtigen Europäischen Flugzeugprogramms.
Während seiner 18-jährigen beruflichen Karriere bei der EADS und Eurofighter, beschäftigte er sich
auch mit Geschäftsentwicklung, Akquisition und Umsetzung von internationalen Projekten und Kooperationen in der
Luft- und Raumfahrtindustrie als erfolgreicher Integrator und Entrepreneur. Aufgrund der Globalisierung und Internationalisierung der Märkte und dem Bedarf an hochwertiger Beratungsleistung, gründete er die Koc Consulting Unternehmensberatung in München und Ankara.

Jochen Hörlin (geboren 1977 in Deutschland) studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten
Konstanz, Rotterdam und München. Bereits während seines Studiums zeigte er durch sein außeruniversitäres Engagement bei der Europäischen Jurastudentenvereinigung sein Interesse an internationalen Verknüpfungen und bewies durch sein Engagement als Vorsitzender der Vereinigung in Deutschland seine Fähigkeiten als Führungskraft und Projektmanager.
Bei Koc Consulting ist er als Berater für die Bereiche Legal Counseling, Marketing und Strategie verantwortlich. Daneben arbeitet er als freiberuflicher Trainer im Bereich Teamentwicklung und Kommunikation im In– und Ausland.
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Kontakt
Koc Consulting
Innere Wiener Str. 11a
81667 München
Germany

Koç Consulting Ltd. Sti.
Cyberpark, Cyberpark Plaza B
Bilkent - Ankara
Turkey

Tel:
Fax:
E-mail:

Tel:
Fax:
E-mail:

+49-89-95 44 63 60
+49-89-95 44 63 61
info@koc-consulting.de

+90 312 265 06 10
+90 312 265 06 12
info@koc-consulting.com

