Baumaßnahmen em
Bosporus

Danl< eines robusten Wirtschaftswachstums in der Türkei bietet das Land
deutschen Unternehmen gute Absatzchancen vor allem durch die
geplanten lnfrastrukturmaßnahmen der Regierunq. Straßen, Häfen und

Schienenverl<ehr sollen ausgebaut werden, Abwassertechnologie und
Recycling verbessert werden, Das beflügelt auch den Messemarl<t.
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Einen Versuch war es wert, aber letztlich
hat sich für Ludwig Dinl«loh die Präsenz
auf der Internationalen Fachmesse und

Konferenz

für Energie- und

Umwelt-

technologie (ICCI) in Istanbul nicht ge-

weitere Messepräsenz", sagt Geschäftsführer des Herstellers für Biogasanlagen
aus dem bayerischen Hallbergmoos.
Weitere Messeengagements plant er da-

her nicht. Das Unternehmen ist seit
1998 in der Türkei tätig - insbesondere
im Bereich Abfallverwertung und Ener-

lohnt. ,,Der Markt für eher landwirt-

giegelvinnung.

schaftliche Biogasanlagen ist für uns
nicht wettbewerbsfählg bedienbar und
auf dem Abfallmarkt haben wir die Kundenkontakte, da benötigen wir keine

denn der Infrastrukturausbau auch im
Energiesektor in der Türkei boomt.
Nach Einschätzung der zum Bundes-

50 anla tr"br-ar20-\ -n.d,epo

.

Ein lohnendes

Feld,

wirtschaftministerium gehörenden Agen-

tur für

Außenwirtschaftsinformation,

GermanyTrade & Invest (GTAI) werden
insbesondere die Energieversorgung.
derAusbauvon Straße, Schlene und Häfen, sowie die Abfall- und Wasserentsor-

gung in den kommenden Jahren eine
große Ro1le spielen. Hinzu kommen Bestrebungen, das Breitband-Internet aus-

zubauen. Da sich die Umsetzung über
mehrere Jahre erstreckt, wird die Konjunktur bei diesen Themen mittelfristig
anhalten, schätzt die Agentur.
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lstanbul: Rosige Aussichten für die Stadt am Bosporus

Zu den wichtigsten Messen gehören
laut GTAI die größte Baumesse des Lan-

,,VeranstaltunSen

zu

F0r0 TuRcsLFiEs r,, N srER ur,,

Erneuerbaren

FUR L(utrLlR UND

rcuR sx'tus

nationale Aussteller", sagt Akin.

Sie

rechnet zudem in den kommenden Jahren mit neuen Formatenr zum Beispiel
2076 ntm Thema Energie.
Einen wachsenden Markt sieht auch
Christoph Schöilhammer, Türkel-Experte der Messe Stuttgart. ,,Über die Türkei
erreichen Aussteller einen riesigen

von Marktbeobachtern die

Energien, zu Straßenbahn und Schlenenverkehr slnd unbestreitbar im Kommen"r sagt Oya Akin, Projektieiterin
Messen bel der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer in Istanbul. Bereits bestehende Messen würden
sich zudem internatlonalisieren, wie
zum Beispiel der im April stattfindende

ICCI und das Industriemessenkonglo-

International Smart Grid Congress
(ICSG) zu intelligenten Stromnetzen.

merat Win.

,,In diesem Jahr kommen verstärkt

Menschen und immer mehr Besuchern
aus der arabischen Welt", sagt er. Während die Einreise nach Deutschland

Yapi-Turkeybuild des britischen Veranstalter ITE, die Yapex Bulding Exhibition, die REW Istanbul (Recycling, Environment, Waste Management) und die
Renex für Erneuerbare Energien. Weitere wichtige Messen sind nach Meinung
des

Solarenergiemesse Solarex, die Eurasia Rail, die

inter-

Markt mit mindestens l,5Milliarden
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stalter, in Deutschland rund zwei Dutzend", moniert er. Und damit haben aus1ändische Aussteller dle Qual der Wahl:
,,Zu

jedem Thema gibt es dann entspre-

chend oft drei oder vier Messen verschiedener Veranstalter, das ist es
schwer zu entscheiden, wo sich das Ausstellen am ehesten lohnt", warnt er. Und
um neue Messen in den Markt zu drücken, würde vielfach mit harten PreisBandagen gekämpft. ,,So gab es eine äu-

ßerst etablierte Metallverarbeitungsmesse, die 20 Jahre sehr erfolgreich

lief.

Dann bot der Geländebetreiber eine eigene Konkurrenzveranstaltung an - zu
Dumpingpreisen", berichtet er. Die neue
Messe füllte mit Quadratmeterpreisen
von 20 bis 30 Euro das komplette Gelände. Das Schicksal der alten Messe war
Mehr als 100.000 Besucher kommen zw zut
World of lndustry,

oder in die USA zunehmend schwierlg
geworden sei, könnten sie visafrei in die
Türkei kommen. Das böte auch neue
Chancen für Messeveranstalter. Doch
unproblematisch ist der Messemarkt in

der Türkei nicht, warnt er. Ein großes
Problem sieht Schöllhammer, der fünf
Jahre in der Türkei gelebt hat, in der
Vielzahl der Veranstalter: ,,Allein in Istanbul gibt es 140 autorisierte Veran-

rill'

besiegeit. ,,Letztlich kommt es darauf
an, auf welche Messen die Industrleund Unternehmerverbände ihre Mitglieder schicken", sagt er. Fehlt deren
Unterstützung, oder fällt sie weg, bedeutet dies oft das Aus für die Messe. Er
rechnet Senauso wie Kollegen anderer
Messegesellschaften mit einer Internationalisierung aber auch einer Konsolidierung des Messemarktes in den nächs-

i',:t:

@ Über die Türkei
erreichen Aussteller
einen riesigen Marl<t
mit n-rindestens
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Made in Germany, nachgefragt
auf der Win
Eurasia in lstanbul. roros, DEUTsTHE
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ten Jahren. ,,Chancen gibt es allerdings
noch bel Nischenmessen, die gezlelt eine Branche ansprechen", sagt er. Die
Schwaben selber,,sondieren gerade den

Markt" im Segment Infrastruktur.
Der größte Engpass aber, darin sind
sich Experten elnig, ist der Mangel an
Ausstellungsfläche. Rund 160 Veranstalter landesweit teilten sich gerade
einmal 500.000 Quadratmeter Fläche.
,,Es ist relativ schwierig zu wachsen, da
gibt es sehr oft Kapazitätsprobleme",
sagt Alexander Kühnel, Geschäftsführer

von Hannover Fairs Turkey, der TürkeiTochter der Deutschen Messe. ,,Bei eini-

wie zum Beispiel mit dem Thema Arbeitssicherheit, das nach dem Grubenunglückvon Soma im Mai2074 schärfere Gesetze zum Arbeitsschutz nach sich
gezogen hat.
Über Kapazitätsengpässe klagt auch
Osman Genc, Türkei-Repräsentant der
Messe München. ,,Die großen Gelände
in Istanbul werden von CNR und Tüyap
gemanagt. Aber die sind eben auch Veranstalter und wenn ein neues Format
gut Iäuft. kann es durchaus passieren,
dass es für Ihre Veranstaltung plötzlich
keinen Platz mehr gibt und stattdessen
die Betreiber-Veranstalter ein ähnliches

gen unserer Formate haben wir nur
knapp 530.000 Quadratmeter zur Verfügung und können nicht erweitern",
sagt er. Die Hannoveraner sind in der
Türkei unter anderem mit der World of

Format auf den Markt bringen", kritisiert er. Dennoch wili die Messe München in den nächsten drei bis fünfJah-

Industry (Win) und ihren verschiede-

tens zehn Jahren sollen es dann zehn

nen Formaten vertreten. ,,Wir hatten in

Messen sein. Derzeit sind die Bayern mit

den vergangenen drei Jahren

zwei Formaten vertreten, der Logitrans
und der Seismic Safety, die im Jahr 2014
Premiere hatte. Im April sol1 jetzt die
Erstausgabe der Ifat Eurasia ln Ankara

regel-

mäßig mehr als 2.500 Aussteller und im
vergangenen Jahr mehr als 105.000
Fachbesucher", sagt er. Auch die Niedersachsen sondieren den Markt, wolien
derzeit aber eher die bestehenden For-

mate mit neuen Sektionen ausbauen,

@

fr ist relativ

schwierig zu
warhsen, da gibt

oft

es sehr

l(apazitätsprobleme

ren etwa sechs bis acht Veranstaltungen

in der Türkei positionieren. in

spätes-

stattfinden.
Das Land ist eine wichtige Plattform,
auch was die Nachbarländer angeht

Auf die neue Fachmesse für Wasser,
Abwasser, Abfall und Recycling in der
Türkei setzt auch der deutsche Pumpenhersteller Wilo aus Dortmund. Bisher
hat das Unternehmen, das weltweit
rund 8.000 Mitarbeiter beschäftigt, auf
der eher Industrietechnik-orientierten
Sodex in Ankara Waren ausgestellt und
Kontakte geknüpft. ,,Aber da ging es
eher um Gebäudetechnik. Auf der Ifat
Eurasia kommen erstmals alle Umweltzielgruppen zusammen und die sind ftir

unser Großpumpengeschäft sehr interessant", sagt Thomas Kubbe. Er ist für

die Regionen Ex-Sowjetländer, Nahund Mittel-Ost und für Afrika zustän
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dig. In Deutschland zählt die Ifat-MutMesse München zu den wichtigsten Messeterminen des Unternehmens, das dort mit über 600 Quadratmetern Standfläche vertreten war. ,,In
der Türkei werden es um die 100 Quadratmeter sein. Das ist jetzt erstmal ein

Building at ihc Bo$phorus

Test für uns", sagt Kubbe. Gerade in

Roacls, ports and rail rralfic need to
be iinproved; cther plans prr:lvide for

ter der

r'as

i:,i,{r:.....

den
Infrastrukturprojekten sieht er große
Marktchancen - nicht nur in der Türkei
selbst, wo die Westfalen schon seit 1991

Due to srable eco*o*ic grora'ih cr:rrentl-y registered in "li"rrkey" üre cor-intry stiil provirles Cerrnan compattier
;in ärre.v- olbusiness opportunities in
pärticular ?:ased upon projecteci gtt-

verrmental i§frastructure :neasllres"

wäs1e-witter pur:fication arid rec,vciaciliries" This aXso generates momenlucl to il-re expo market, particrttring

miteinerTochtergesellschaftaktivsind.
,,Das Land ist ftir uns eine wichtige ladvforevenlsonrenel';ableenerg)',
Plattform gerade auch was die Kunden
aus den Nachbarländern wie Syrien,
Jordanien, Libanon oder aus den

östlidie

chen Kaukasus-Ländern angeht;
treffen wir alle in der Türkei."

n:etro and r ail transporf

s-1,.sterns. L-Io-

alargenun.:berof orgrrnlzers,
price clashes and capacity bcttlen-

\1reve1.

echs are a burdeil on event managers

and exhibil<":rs alil<e"
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