
IMT – Institut für Management- und Türkei-Beratung 
  Dipl. – Kfm. Turan Inanç 

 
 

Ignaz-Perner-Straße 17    80638 München 
Tel.: 089 177805 

E-Mail: tinanc@t-online.de 
Internet: www.imt-inanc.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         

Erfolgreich kommunizieren und verhandeln mit 
türkischen Geschäftspartnern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

 
Januar 2006 



 
Inhalt 

 
 

1 Soziale Kulturaspekte der Türkei 3 
1.1 Die Spannungsfelder  der Gesellschaftsstrukturen 3 
1.2 Nationalbewusstsein 3 
1.3 Religion 3 
1.4 Wertevorstellungen 4 
1.5 Andere kulturelle Aspekte 5 
1.6 Nonverbale Verhaltensweisen 5 
1.7 Beziehung zu Deutschland 5 

2 Die türkische Geschäftswelt und -kultur 6 
2.1 Eine islamische Geschäftswelt? 6 
2.2 Die Stellung der Frau in der Geschäfts- bzw. Berufswelt 7 
2.3 Die Unternehmenskultur und der Führungsstil 7 
2.4 Die kulturbedingte Einstufung des türkischen Geschäftspartners in       
           Dimensionsgruppen 8 
2.5 Die Unterschiede zur deutschen Geschäftswelt 9 

3 Geschäftsbegegnungen in der Türkei 10 
3.1 Kontaktaufnahme 10 
3.2 Das erste Treffen 10 
3.3 Geschäftsessen 11 
3.4 Erwartungen der Geschäftspartner 11 

4 Verhandlungsführung 12 
4.1 Vorbereiten von Verhandlungen 12 
4.2 Kommunikation und Beziehungen in Verhandlungen 13 
4.3 Verhandlungsmuster 15 
4.4 Einstieg in das Thema 15 
4.5 Debattieren, Widerstände 15 
4.6 Strategien in Verhandlungen 17 
4.7 Verhandlungsabschluss und Vertrag 17 
4.8 Realisierung und Zusammenarbeit 18 

5 Kulturbedingte Konflikte 18 
6 Schlusswort 19 

Literaturangaben und -hinweise                                        20  

Unternehmensprofil                        20
            
      

 



 3

 
 
1 Soziale Kulturaspekte der Türkei 

1.1 Die Spannungsfelder der Gesellschaftsstrukturen  
 

Die Türkei hat eine recht heterogene Gesellschaft, die sich im Umbruch befindet. Sie 
befindet sich in einer Übergangsphase von einer Agrargesellschaft zu einer Industrie- 
bzw. Dienstleistungsgesellschaft, und dieser Wandlungsprozess ist sehr dynamisch. 
Deshalb muss man sehr vorsichtig sein, wenn man Verallgemeinerungen bezüglich 
der Geschäftswelt macht. Es ist also wichtiger als in vielen anderen Ländern, den 
Geschäftspartner richtig einzuschätzen und einzustufen.  
 
Dabei muss man sich immer vor Augen halten, dass die Türkei ein Land mit einem 
starken Stadt-Land-Gefälle ist. Die ständigen industriellen Investitionen in den und 
um die Großstädte herum erhöhen den Entwicklungsstand dieser Regionen. Die 
Großstädte der Türkei sind deshalb seit Jahrzehnten Einwanderungsgebiete der 
Türkei, und ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung solch großer Städte sind Misch-
typen, deren kulturelle Wurzeln immer noch im Landesinneren liegen. In diesem 
Zusammenhang kann man, grob gesehen, von drei Schichten sprechen: Die echten 
Großstädter, die Provinzler und die Mischtypen.  
 
Ein anderes wichtiges Spannungsfeld besteht zwischen dem Westen und dem 
Osten, wo das Land noch unterentwickelt und arm ist.  

1.2 Nationalbewusstsein  
 
Die nationalen Bewegungskämpfe zwischen 1919 und 1922 und die Gründung einer 
neuen und modernen Republik haben eine tiefe Begeisterung, Selbstvertrauen und 
ein neues Gefühl der nationalen Identität und des Stolzes hervorgebracht. Deshalb 
ist die Verehrung von Atatürk, des Republikgründers, ein fester Bestandteil der 
türkischen Kultur im Zusammenhang mit dem Nationalbewusstsein. 
Aus dieser Vergangenheit resultiert, dass dieses Nationalgefühl durch Empfindlich-
keit geprägt ist. Die Türken sind richtig stolze Patrioten und können leicht beleidigt 
und verletzt reagieren. 
Der Nationalstolz verbindet die Türken über die sozialen Schichten hinweg. Bei All-
tagsproblemen und Beschwerden bekommt man oft die Antwort „Das ist eben die 
Türkei“. Damit meint man, der Türke ist ein Unikum, und alles ist auf türkische Art 
und Weise zu machen.  
Die Türkei sieht sich als fester Bestandteil Europas und vergleicht sich in Lebens-
standard und Fortschritt nicht mit dem Nahen Osten oder anderen Entwicklungslän-
dern und mag es daher überhaupt nicht, mit anderen Völkern des Mittelostens ver-
wechselt zu werden.  

1.3 Religion  
 
Das Verhältnis der türkischen Gesellschaft zur Religion bleibt nach wie vor von 
großer Bedeutung für die türkische Identität. Der Islam hat aber auf das öffentliche 
Leben keinen nennenswerten Einfluss. Glaubensfragen beschränken sich in der 
Regel auf das Privatleben. Der türkische Muslim ist im Durchschnitt viel liberaler als 
der der meisten anderen islamischen Länder. 
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Gleich nach Gründung der Republik wollte man die Religion, die als wichtigster 
Grund für die Rückständigkeit der Gesellschaft angesehen wurde, aus dem gesell-
schaftlichen Leben verbannen. Mit dem Übergang zum Mehrparteiensystem im Jahr 
1946 hat dann eine allmähliche Lockerung stattgefunden. Danach ist eine langsame, 
aber stetige Zunahme der religiösen Einflüsse auf das gesellschaftliche Leben fest-
zustellen. 
Die Mehrheit der Bevölkerung ist religiös, ist aber gleichzeitig für eine Trennung von 
Staat und Religion. Dabei gibt es aber auch eine relativ große und einflussreiche 
Schicht der Gesellschaft, die extrem laizistisch und strikt kemalistisch ist und von 
Religion absolut nichts wissen will. Deshalb herrscht eine gewisse Spannung 
zwischen den Laizisten und den Frommen im sozialen und politischen Leben. 
Der Laizismus wird meistens in den Großstädten und im Westen vertreten. Die 
strikten Laizisten sind vorwiegend bei der sogenannten „Intelligenzija“ der Großstädte 
und beim Militär anzutreffen.  
Die Frommen leben meistens in der Provinz oder in den städtischen Randgebieten, 
unter ihnen durchaus viele modern denkende und westlich orientierte Menschen.  

1.4 Wertevorstellungen 
 
Werte und Normen innerhalb der türkischen Gesellschaft divergieren zwischen der 
städtischen, insbesondere großstädtischen, und ländlichen Bevölkerung sehr. Da 
variiert nicht nur die Strenge, mit der die Einhaltung von Werten und Normen einge-
fordert wird, sondern auch die Grenze, ab der von einer Verletzung gesprochen wird. 
Respekt, Ehre und Ansehen sind trotzdem die drei zentralen Werte, die in der 
Gesellschaft, wenn auch unterschiedlich tief, aber doch verwurzelt sind. 

Respekt  
regelt als zentraler Wert die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern und den 
Mitgliedern der Gemeinschaft. Respekt muss allen höhergestellten Personen entge-
gengebracht werden. Respekt vor dem Alter, den nationalen Werten, Staat und Reli-
gion ist tief verwurzelt.  

Ehre 
bezieht sich auf die Grenze zwischen dem inneren Bereich des Haushalts, beson-
ders dem Bereich der Frauen, und dem äußeren Bereich der Öffentlichkeit der klei-
nen Gemeinden. Dabei steht die Männlichkeit im Mittelpunkt, weil sie die Ehre der 
Familie schützt. Die weibliche Ehre ist sehr wichtig, und die sexuelle Integrität der 
weiblichen Angehörigen ist ein wichtiger Bestandteil der männlichen Ehre. Das 
sexuelle Verhalten in den Städten ist aber viel laxer.  

Das Ansehen  
ist auch ein zentraler Wert, das Großzügigkeit, Wissen und Weisheit, Reichtum, 
Macht und Einfluss beinhaltet. 
 
Gesichtsverlust und Einbüßung des guten Rufes ist etwas sehr Negatives für die 
Türken. Vor allem gegenüber einem Fremden ist es besonders wichtig, das Gesicht 
zu wahren. 
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1.5 Andere kulturelle Aspekte 
 
Die Höflichkeit gilt als Fundament der Gesellschaft. Umgangsformen sind sehr wich-
tig. Man muss die Dinge mit Anmut sagen und blumig sprechen, Komplimente zu 
machen, ist wichtig.  
Im Allgemeinen wird eine kontrollierte Körperhaltung als positiv angesehen. Man 
spricht und lacht, insbesondere in der Öffentlichkeit, leise. 
 
Ein teilweise ausgeprägter Fatalismus ist ein Anzeichen des  islamischen Einflusses. 
Das Leben folgt einem vorgegebenen Weg und alles, was geschieht, wird von Gott 
bestimmt.  

Die in der Gesellschaft tief verwurzelte Militärtradition ist historisch bedingt und spielt 
sicherlich immer noch eine wichtige Rolle in einigen Verhaltensmustern der Türken. 
Aber nicht nur deshalb meinen manche ausländische Türkei-Kenner, dass die Türken 
die Preußen des Südens bzw. Ostens seien. Es ist durchaus etwas Wahres daran, 
denn die Türken, verglichen mit anderen mediterranen oder mittelöstlichen Völkern, 
sind meistens ruhig, wortkarg, lachen wenig, sind eher introvertiert, diszipliniert, 
tüchtig, haben Durchhaltevermögen und können u.U. sehr stur sein. 

1.6 Nonverbale Verhaltensweisen 
 
Bewegung und Gestik werden in unterschiedlichem Maße eingesetzt. In dieser Hin-
sicht fühlen die Türken sich den Italienern oder Griechen näher als den Mitteleuro-
päern. Gestik, Mimik und die Körpersprache kann teilweise sehr anders als bei den 
Deutschen sein. Deshalb sollte man sich gut darüber informieren, um eventuelle 
Missverständnisse zu vermeiden. Das Schütteln des Kopfes z.B. bedeutet nicht 
„Nein“, sondern „ich verstehe nicht“. 
Im zwischenmenschlichen Umgang sind in der Türkei Berührungen häufiger als in 
Deutschland. Die Körperdistanz ist geringer. Auch Männer nehmen sich gelegentlich 
in den Arm oder berühren sich zur Begrüßung mit den Wangen. Als Ausländer sollte 
man am besten nicht die Initiative ergreifen. 
 
Der Handschlag zwischen Freunden und guten Bekannten ist nicht so häufig wie in 
Deutschland. Anstatt dessen gibt man Wangenküsse auf beide Wangen. Dies gilt 
auch zwischen beiden Geschlechtern. Es sei denn, man ist sehr konservativ bzw. 
religiös. 
 
Der Blickkontakt ist bei den Türken häufiger und länger als in Deutschland. 
Wenn es aber um eine Respektsperson geht, vermeiden die Konservativen den 
Blickkontakt. 
 

1.7 Beziehung zu Deutschland 
 
Die Nähe der beiden Länder hat ihren ersten Höhepunkt durch die Teilnahme der 
Türkei am 1.Weltkrieg an der Seite Deutschlands erreicht. Während der 30er Jahre 
und des 2. Weltkriegs war die Türkei für viele deutsche politische Dissidenten und 
Juden, darunter viele prominente Künstler, Wissenschaftler, Professoren, ein wichti-
ges Einwanderungsland. Diese haben einen nicht unwichtigen Beitrag zur wirtschaft-
lichen, wissenschaftlichen und geistigen Entwicklung der jungen Republik geleistet. 



 6

Heute leben in der Türkei Millionen von Türken, die irgendwann einmal in Deutsch-
land gelebt und gearbeitet haben. Seit Jahrzehnten ist Deutschland der wichtigste 
Handelspartner der Türkei. Unter den Touristen bilden die Deutschen die größte 
Gruppe.  
Dennoch wird die Türkei von der breiten Masse in Deutschland verkannt, oder aber 
man hat oft ganz falsche Vorstellungen. 
Die grundsätzliche Einstellung der Türken gegenüber den Deutschen ist in der Regel 
freundlich. Deutsche gelten als zuverlässig und vertrauenswürdig. In diese freund-
liche Einstellung mischt sich aber langsam Bitterkeit, zurückzuführen auf manche 
politischen Entwicklungen der letzten Zeit und auf das Gefühl der Deutschtürken, im 
Allgemeinen verachtet zu werden. 
 
2 Die türkische Geschäftswelt und -kultur 

2.1 Eine islamische Geschäftswelt?  
 
Die Bevölkerung der Türkei ist zwar überwiegend islamisch, es gibt aber zum Teil 
große Unterschiede zwischen dem türkischen Islam und dem der anderen Länder. 
Außerdem unterscheiden sich die Staatsstruktur und -grundlagen der laizistischen 
Türkei grundlegend von denen der anderen "muslimischen" Staaten.  
Die Geschäftswelt der Türkei ist im Durchschnitt kaum unterschiedlich im Vergleich 
mit den südeuropäischen Ländern. Der Vergleich zur deutschen Geschäftswelt sollte 
sich daher mehr auf Begriffe wie "südländisch" oder "mediterran" und nicht so sehr 
auf das Islamische beziehen. Die Unterschiede liegen aber auch und nicht zuletzt 
darin, dass die Türkei nationale Eigentümlichkeiten hat. Deshalb ist die Pauschali-
sierung der türkischen Geschäftswelt als eine islamische nicht richtig. 
 
Man darf dabei die starke Heterogenität der türkischen Gesellschaft nicht vergessen. 
Ein Teil der Gesellschaft ist gebildet, sehr westlich orientiert, modern und überwie-
gend laizistisch. Diese Gesellschaft ist hauptsächlich in Istanbul und in den anderen 
großen Städten anzutreffen, wo Religion im Geschäftsleben kaum eine Rolle 
spielt. Daneben gibt es aber auch Geschäftsleute, die genauso in dieses Bild 
passen, die jedoch fromm und keineswegs fanatisch sind.  

Die Streng-Religiösen bilden eine Minderheit, und bei ihnen spielt der Islam in ihrer 
geschäftlichen Tätigkeit auch eine gewisse Rolle. Sie sind  meistens in kleineren 
Unternehmen vertreten, können aber durchaus tüchtige und pragmatische 
Geschäftsleute sein. 

Man kann immer wieder Leute treffen, die keinen Alkohol trinken, kein Schweine-
fleisch essen und zu den gegebenen Zeiten fasten und vielleicht ab zu mal  beten. 
Das heißt aber nicht immer, dass ihr Geschäftsverhalten durch Religion beeinflusst 
wird. Nur zur Fastenzeit können solche Leute ein wenig müde, abgespannt oder 
unkonzentriert wirken. 

Der Anteil des „grünen“1 Kapitals an der gesamten Wirtschaft ist nicht wesentlich. 
Ausländer aus dem Westen oder die meisten türkischen Geschäftsleute haben wenig 
Berührungspunkte mit dem „grünen“ Kapital. 

                                                 
1 Grün symbolisiert den Islam. 
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Im Großen und Ganzen kann gesagt werden, dass die Religion im Geschäftsleben  
keine oder eine sehr untergeordnete Rolle spielt. 

2.2 Die Stellung der Frau in der Geschäfts- bzw. Berufswelt 

Die Rolle der Frau in der Geschäftswelt in den großen Städten ist 
kaum unterschiedlich zu der in den europäischen Ländern. Die Teilnahme der 
Frauen am Geschäftsleben ist selbstverständlich. Sie nehmen daran viel mehr und 
öfter teil als man glaubt. Im Bankwesen z.B. arbeiten viel mehr Frauen als in 
Deutschland. Weibliche Manager bzw. Top-Manager sind keine Seltenheit. In Groß-
unternehmen befinden sich mehr Frauen in Führungspositionen als in den meisten 
EU-Staaten. Im Vorstand mancher großer Konzerne sitzen Frauen, auch als Vor-
sitzende.  37 % der Universitäts- und Hochschuldozenten und -professoren sind 
Frauen. Jeder dritte Arzt und jeder vierte Anwalt ist weiblich.  

Auf der anderen Seite zeigt die Türkei ein widersprüchliches Bild hinsichtlich der 
Stellung der Frau im öffentlichen Leben. Obwohl im Gegensatz zu westlichen 
Ländern der Anteil der Frauen in den sozial angesehenen Berufen viel höher ist, 
stehen sie in manchen Regionen oder Schichten ziemlich zurück. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass der sozioökonomische Unterschied zwischen den Schichten 
sehr groß ist. Bei  Frauen, die aus der finanziell stärkeren Mittel- oder Oberschicht 
kommen, verlieren die traditionellen Werte an Bedeutung. 

2.3 Die Unternehmenskultur und der Führungsstil 

Die Unternehmenskultur ist ein Gemisch aus traditionellen Normen und einer relativ 
jungen and dynamischen Unternehmenskultur. Die junge Generation türkischer 
Manager, die in den neuen türkischen Eliteuniversitäten und in den USA und Europa 
studiert haben, sorgen für Wandel. Beeinflusst auch durch intensive Geschäftsbe-
ziehungen zum Ausland, passt die neue Managementgeneration nicht unbedingt in 
das Bild des traditionellen türkischen Managers. Sie haben sich längst an die west-
lichen Standards angepasst. Die modernen Managementmethoden sind ihnen gut 
geläufig. Sie sind außerdem hoch motiviert und sehr erfolgsorientiert, sind mutiger, 
toleranter und entscheidungsfreudiger als vielleicht manche westlichen Manager. 
Solche modernen Manager findet man meistens, aber nicht nur, in den großen und 
namhaften Unternehmen. 

Verbale Kommunikation ist in der türkischen Geschäftswelt wichtiger als die schrift-
liche. Deshalb ist Schriftverkehr weniger üblich als in Deutschland, und im Durch-
schnitt liest der türkische Geschäftsmann nicht gerne. 

Beachtung und Einhaltung der Hierarchie ist wichtig. Gehorsamkeit gegenüber Auto-
ritäten ist ein Teil der türkischen Kultur. Der durchschnittliche Türke mag es, einem 
Leiter/Führer zu folgen. Die Mitarbeiter müssen die Autorität ihres Vorgesetzten 
immer und deutlich fühlen. Der unentbehrliche Respekt vor Autorität sollte aber trotz-
dem nicht die Bedeutung einer guten menschlichen Beziehung mit einer gut dosier-
ten Freundlichkeit außer Acht lassen. 
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Die Aufgaben der einzelnen Abteilungen eines Unternehmens sind nicht unbedingt 
genau und klar definiert. Auch wenn sie definiert werden sollten, werden sie nicht 
immer ernst genommen.  

Im Allgemeinen kann man behaupten, dass die Türken im Geschäftsleben sehr 
anpassungsfähig, unternehmerisch, entscheidungsfreudig und stressresistent sind. 
Sie scheuen keine Problemlösungen, besitzen Kreativität und Dynamik.  

Die türkische Geschäftswelt erwartet erfahrungsgemäß schnelle und hohe Gewinne. 

2.4 Die kulturbedingte Einstufung des türkischen Geschäftspartners in 
Dimensionsgruppen 

 

Wegen der hohen Heterogenität der türkischen Gesellschaft ist die Auskunft über 
Ihren Gesprächspartner unentbehrlich, um ihn in kulturbedingte Kategorien ein-
stufen zu können. Seine Herkunft, Ausbildung, Weltanschauung, Neigungen und 
Alter können sehr viel über ihn aussagen. Es ist dabei sehr wichtig, dass Sie sich 
von Ihren eventuellen Vorurteilen befreien, falls Sie keine geschäftliche Erfahrung 
mit der Türkei haben. Das Türkei-Bild, das Sie möglicherweise durch die 
Deutschtürken oder durch Ihren flüchtigen Urlaub in der Türkei gemacht haben, 
kann Sie u.U. irreführen!  

 
Wenn man trotzdem versucht, das durchschnittliche Verhalten des Türken im 
Geschäftsleben anhand der kulturbedingten Dimensionsgruppen2 einzustufen, erhält 
man das unten angefügte Bild. Diese Einordnungen zu den verschiedenen Eigen-
schaften sind aber nicht unbedingt eindeutig und krass kategorisch aufzufassen.  
 
Der türkische Geschäftsmann reagiert eher emotional.  
Konzentrieren Sie sich deshalb auf die Gefühle der Gesprächspartner. Bei Verhand-
lungen ist Vorsicht zu empfehlen. Lassen Sie sich nicht von hitzigen Debatten aus 
der Fassung bringen. Seien Sie freundlich und herzlich. Bringen Sie Schwung in Ihre 
Darstellung. Halten Sie die Präsentation kurz. 
 
Er ist eher individualistisch, aber auch kollektivistisch. 
Seine individualistische Seite hat zur Folge, dass man von Ihnen genügend Ent-
scheidungskompetenz am Verhandlungstisch erwartet, dass Sie aufgrund Ihrer 
Fachkenntnisse und Befugnisse geachtet werden. Seine kollektivistische Seite aber 
sagt, dass Beziehungen Vorrang vor Aufgaben haben. Deshalb wird viel Zeit für das 
„Sich-Kennen-Lernen“ verwendet.  
 
Er ist eher beziehungsorientiert als leistungsorientiert. 
Menschen und intakte zwischenmenschliche Beziehungen, insbesondere Loyalität 
und Vertrauen, sind wichtig. Konflikte werden beigelegt, indem man miteinander ver-
handelt und nach einem Kompromiss sucht. 
                                                 
2 In Anlehnung an Hans-Peter Rentzsch: Erfolgreich verhandeln im weltweiten Business; 
  C. Daeubner, D. Hennrich: Weltweit verhandeln 
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Er hat eher eine diffuse Kultur. Das Persönliche und Sachliche werden oft nicht von-
einander getrennt. Das hat zur Folge, dass Ihr Gesprächspartner sich eines indi-
rekten Kommunikationsstils bedient (Mitteilung durch die Blume), Sie zwischen den 
Zeilen lesen müssen, Sie sich bei den Verhandlungen genügend Zeit nehmen 
müssen und dass Small-Talk und Beziehungspflege wichtig sind. Sie sollen Titel, 
Alter und Herkunft respektieren sowie Kritik und direkte Ablehnung unterlassen. Das 
Dienstliche und Private sind vermischt. 
 
Er ist stark partikularistisch.  
Die Regeln und Gesetzte sind nicht immer und nicht für jeden gültig.  
Deshalb nehmen Sie bei den Verhandlungen Rücksicht auf die besonderen 
Umstände der Situation, drängen Sie die andere Seite nicht durch Hinweise auf 
Fakten, Regeln und Vereinbarungen in die Ecke, investieren Sie in den Ausbau der 
persönlichen Beziehungen, geben Sie ihm das Gefühl, dass er eine Sonderbehand-
lung erhält, halten Sie die Verträge so kurz wie möglich. 
  
Die Türkei ist ein Land mit großer Machtdistanz.  
Die Menschen werden ungleich behandelt, und Hierarchie und Autorität sind wichtig. 
 
Der Grad für Unsicherheitsvermeidung ist schwach.  
Unsicherheit gehört zum normalen Alltag, womit man kein großes Problem hat. 
 
Im türkischen Geschäftsleben hat man eine niedrige Zeitsensibilität. 

2.5 Die Unterschiede zur deutschen Geschäftswelt  
Aus den bis jetzt dargelegten kulturbedingten Eigenschaften ableitend, kann man die 
deutschen und türkischen „Mentalkarten im Geschäftsleben“, wie in Tabelle 1-1 dar-
gelegt, vergleichen. 
 
Deutsche Ansichten Türkische Ansichten Mögliche Aus-

wirkungen auf das 
Geschäftsleben 

Der Mensch kann die 
Zukunft gestalten. 

Der Mensch soll sein Bestes tun, um 
die Zukunft zu gestalten. Aber, das 
Leben folgt letzten Endes einem 
vorgegebenen Weg. 

Planung und Termi-
nierung 

Der Mensch sollte in 
seinem Streben 
realistisch sein. 

Ideale sollten unabhängig von Ver-
nunftgründen angestrebt werden. 

Setzen von Zielen; 
Prestigeobjekte 

Man muss hart arbei-
ten, um eigene Ziele 
zu erreichen. 

Harte Arbeit ist wichtig, ist aber nicht 
alles. Weisheit, Glück sind auch 
wichtig. 

Motivation, Leistungs-
anreize, Arbeitsethos 

Vereinbarungen 
müssen eingehalten 
werden. 

Vereinbarungen müssen zwar einge-
halten werden, aber eine Verein-
barung kann durch neue Erkenntnisse 
bzw. Ereignisse geändert oder außer 
Kraft gesetzt werden.  

Verhandlungen, 
Verträge 
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Tabelle 1-1 : Unterschiede zur deutschen Geschäftswelt 3 
 
3 Geschäftsbegegnungen in der Türkei 

3.1 Kontaktaufnahme 
 
Es ist  immer sehr wichtig, den richtigen Partner ausfindig zu machen.  
Für Großprojekte empfiehlt es sich, die bekannten türkischen Holdings direkt zu 
kontaktieren. Bei den kleineren Projekten ist es empfehlenswert, einen erfahrenen 
Berater mit guten Kontakten und Referenzen oder einen Verbindungsmann heranzu-
ziehen. 
Unter den in Deutschland ansässigen Türken sind viele, die als Türkei-Berater 
fungieren wollen, ohne wirkliche Türkei-Kenntnisse zu besitzen. Manche beherrschen 
sogar die türkische Sprache nicht ausreichend. Außerdem hegt man in der Türkei 
gegenüber den Deutschtürken häufig eine gewisse Skepsis und Distanz. 

3.2 Das erste Treffen  
 
Der Händedruck beim Händeschütteln ist weniger fest als in Deutschland. Der 
Händedruck kann lange anhalten. Das bedeutet besondere Wertschätzung des 
anderen. Wenn später das Eis gebrochen ist, findet die Begrüßung in der Regel mit 
dem Wangenkuss statt. 
Beim Treffen mit Geschäftsleuten ist es üblich, Visitenkarten auszutauschen. Am 
besten eignen sich englischsprachige Karten. Als Schutz gegen Missbrauch 
zeichnen manche Türken die Rückseite ihrer Karten mit einem Kreuz ab.  
Da das Menschliche, die persönliche Beziehung bei den türkischen Geschäftspart-
nern sehr wichtig ist, ist es unangebracht und unhöflich, sofort mit dem Gespräch 
über das Geschäft anzufangen, ohne über „das Wetter“ zu sprechen. 

                                                 
3 In Anlehnung an Hans-Peter Rentzsch: Erfolgreich verhandeln im weltweiten Business, S. 28 f. 

Man sollte zeitbewusst 
handeln.  

Zeitabläufe sind wichtig, aber 
nur im Zusammenhang mit 
anderen Prioritäten. 

Planung, Verhandlungen 

Eine primäre Verpflich-
tung des Mitarbeiters ist 
die Loyalität dem 
Unternehmen gegen-
über. 

Die Loyalitäten sowohl dem 
Unternehmen als auch der 
Familie und Freunden gegen-
über sind gleich wichtig. 

Motivation, Entschei-
dungsprozesse, 
Prioritäten 

Emotionale Einflüsse 
sollten bei Entscheidun-
gen minimalisiert 
werden. Fakten müssen 
dominieren. 

Fakten spielen zwar eine 
wichtige Rolle, Weisheit des 
Entscheiders ist aber bei der 
Entscheidung auch sehr wichtig, 
die nicht angezweifelt werden 
darf. 

Entscheidungsprozess 

Der Entscheider konsul-
tiert kompetente Leute 
vor der Entscheidung. 

Eine Konsultation des Managers 
ist für die Entscheidung oft nicht 
notwendig. 

Verhandlungen 
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Ohne eine Brücke zum türkischen Geschäftspartner wird es Ihnen nicht gelingen, 
einen geschäftlichen Erfolg zu erzielen. 
 
Tee (Çay) ist mehr als ein Getränk und wird zu jedem Anlass und mehrmals am Tag 
aus speziellen Teegläsern getrunken. Sie sollten den angebotenen Tee o.Ä. nicht 
ablehnen. 

3.3 Geschäftsessen 
 
Viel mehr als in Deutschland werden Geschäfte beim Essen gemacht. Das Mittag-
essen, bei dem man eher über Geschäfte spricht, ist oft förmlicher als das Abend-
essen. Abends ist man gelassener, und es wird seltener über das Geschäft geredet.  
Das Treffen im Restaurant hat den Vorteil, den Geschäftspartner in einer gelassenen 
Atmosphäre als Mensch besser kennen zu lernen und die unentbehrlichen Vorge-
spräche besser führen zu können. Besonders wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, 
sich im Vorhinein über Ihren Gesprächspartner zu informieren, versuchen Sie bei den 
ersten Gesprächen am Tisch Näheres über seine Person taktvoll zu erfahren. 
 
Türkische Manager beherrschen gewöhnlich eine Fremdsprache relativ gut, meistens 
Englisch. Deutsch und Französisch werden auch häufig gesprochen.  
 
Es gibt keine strenge Sitzordnung beim Essen. Die Türken mögen keine Tischreden 
und lange Trinksprüche, sie werden als langweilig empfunden. Einfach „Prost“ 
(„Şerefe“) ist zum Anstoßen ausreichend.  
Es ist üblich und nicht unhöflich, während des Essens zu rauchen. Die Tisch-
manieren sind lockerer als in Deutschland. Aber lautes und auffälliges Naseputzen 
und Fingerablecken sind verpönt.  
Zur traditionellen Höflichkeit und zum Ritual gehört es, Angebotenes mehrmals 
abzulehnen, bevor man es akzeptiert. 
Falls Ihr Gastgeber ein frommer Moslem ist, wird er keinen Alkohol trinken. In diesem 
Fall ist es für Sie richtig, Respekt zu zeigen und ebenfalls keinen Alkohol zu 
bestellen. 
Manchmal vermeiden auch nicht-strenggläubige Türken, Alkohol in der Fastenzeit 
der Ramadanwochen zu trinken. 
 
Das Bezahlen am Ende eines Essens in einem Restaurant kann sehr problematisch 
werden, wenn eine Seite die andere im Vorfeld nicht deutlich eingeladen hat. Jeder 
wird versuchen, die gesamte Rechnung zu zahlen. Die Teilung einer Rechnung ist 
verpönt.  
Falls Sie privat eingeladen sind, werden häufig die Schuhe vor der Wohnungstür 
ausgezogen, worauf dem Gast Pantoffeln angeboten werden. Diese Sitte gilt aber 
nicht bei moderneren und gehobeneren Kreisen. 
Türkische Gastfreundschaft ist allgemein bekannt. Diese Tradition darf aber nicht zu 
falschen Erwartungen bezüglich der Geschäftschancen führen. 

3.4 Erwartungen der Geschäftspartner  
 
Auch wenn viele türkische Geschäftsleute es mit der Zeit nicht so genau nehmen, 
werden  sie versuchen, bei dem Termin mit einem Ausländer pünktlich zu sein. 
Deshalb sind die Termine pünktlich einzuhalten.  
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Bei dem geschäftlichen Treffen ist eher gepflegte bis klassisch-elegante Bekleidung 
angesagt: Anzug mit Krawatte. Bekannte Marken, auch von Uhren, Hemd oder 
Handy werden in der Türkei gerne zur Schau getragen, wodurch Sie umgekehrt auch 
einen guten Eindruck machen können.  
 
Frauen tragen das übliche Geschäftskostüm oder einen Hosenanzug. Die Rocklänge 
richtet sich nach der europäischen Mode, und Sie sollten nicht zu sehr dekolletiert 
sein. Nur in den religiösen Kreisen sollten Sie darauf achten, dass Schultern und 
Knie bedeckt sind. 

Geschenke kommen gut an, besonders wenn sie prestigeträchtig sind. Sie sind aber 
während der Verhandlungsphase zu vermeiden, da sie als Bestechung empfunden 
werden könnten. Der Beschenkte legt das Geschenk meistens unauffällig weg und 
öffnet es erst, wenn er alleine ist. 

4 Verhandlungsführung  

4.1 Vorbereiten von Verhandlungen   
 
Räumen Sie sich viel mehr Zeit für die Verhandlungen ein, als es in Deutschland 
nötig wäre! Bereiten Sie sich auf zeitliche Flexibilität vor, insbesondere wenn Sie eine 
wichtige und schwere Verhandlung erwarten!  
 
Versuchen Sie, sich ausreichend über die Person zu informieren, die Sie treffen 
werden. Diese Auskunft ist in der Türkei um so wichtiger, da die soziale Schicht, aus 
der sie stammt, die Weltanschauung, die Ausbildung, Sprachkenntnisse u.Ä. viel 
aussagekräftiger sind, als es in Deutschland der Fall ist. Außerdem sind der Titel, 
das Alter und die geschäftliche Stellung Ihres türkischen Geschäftspartners wichtig. 
 
Auf der anderen Seite ist es von Bedeutung, Mitarbeiter in die Türkei zu entsenden, 
deren Sach- und Sozialkompetenz, Machtbefugnis und Firmenstatus angemessen 
sind. 
 
Der türkische Geschäftsmann mag es i.d.R., gleichzeitig über alles und durchein-
ander zu sprechen. Dies kann auch ein taktisches Vorgehen sein. Deshalb sollte 
man ihn nicht unterschätzen und sich gut auf die gesamte Materie vorbereiten! 
Dementsprechend hilft es sehr, wenn Sie für sich im Vorhinein das jeweilige Thema 
für die Verhandlung, dessen Gliederung und Ihre Verhandlungsspielräume präzise 
bestimmen. Definieren Sie Ihr Ziel genau! Legen Sie Ihre Alternativen fest! Möglichst 
viele Optionen  entwickeln! Die zugrunde liegenden Eckdaten gut beherrschen! 
 
Der Türke kann, trotz aller Freundlichkeit, ein sehr taktischer, schlauer und vor allem 
hartnäckiger Verhandlungspartner sein. Daher ist es so wichtig, die Argumentationen 
gut vorzubereiten! 
 
Bewerten Sie alle Verhandlungsoptionen gründlich. Für den Fall, dass Sie Ihr 
Produkt bzw. Ihre Dienstleistung verkaufen wollen, sind für Ihren Gesprächspartner 
meistens die Preise zusammen mit Zahlungsbedingungen (Finanzierung) am 
wichtigsten. Es kann entscheidend sein, dass Sie genügend Spielraum in Ihren 
Preisen geschaffen haben: so können Sie das Verhandlungsritual mitspielen. Es 
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wirkt  in der Türkei meistens nicht unseriös, wenn Sie mit stark überhöhtem Preis in 
die Verhandlung gehen, um nachher den Preis stark zu reduzieren.    
Aber Vorsicht!  Wenn es sich um einen gut informierten und modernen Manager 
handelt, kann er Ihren zu hoch angesetzten Preis als unseriös empfinden. Deshalb 
nochmals: Sie müssen sich unbedingt gut über die Person informieren! 
 
Branchen- und firmenabhängig gibt es Unterschiede, inwieweit der Preis herunter-
gedrückt wird. Man sollte bei größeren Unternehmen zusätzliche Margen für die 
verschiedenen Verhandlungsebenen einbauen, z.B. je 10% für den Einkaufs- und 
Finanzmanager usw. In konsumnahen Sektoren werden höhere Preisnachlässe 
erwartet. 
 
Nehmen Sie Broschüren, Kataloge, Firmensouvenirs und Muster mit. Auch bei den 
Türken ist es wichtig, etwas Konkretes in der Hand zu haben. 
 
Wenn Sie umgekehrt in der Türkei einkaufen wollen, bedeutet das, dass Sie den 
Spieß umdrehen und mit viel Geduld die türkischen Verhandlungsrituale mitmachen 
müssen.  

4.2 Kommunikation und Beziehungen in Verhandlungen 

Respekt, Anerkennung und Vertrauen 
Respekt, Anerkennung und Vertrauen des türkischen Partners gewinnt man am 
besten, wenn Sie seiner Kultur, seinem nationalen Bewusstsein gegenüber 
Verständnis und Respekt zeigen. Interesse am Land, mit dem man geschäftlich 
verbunden ist, ist angebracht.  
Versuchen Sie auf Türkisch einige Sätze, die wichtigsten Wörter des Alltagslebens 
zu lernen. Die Türken lieben es, wenn ein Ausländer Türkisch spricht. 
  
Sie müssen Rücksicht auf das türkische Nationalbewusstsein und den Stolz nehmen. 
Sie können den Nationalstolz der Türken durch eine unvorsichtige Bemerkung 
verletzen, ohne es zu merken. Besonders bei Gesprächen über Atatürk, die Kurden- 
und Armenierfrage und das Zypernproblem muss man vorsichtig sein. Bei den 
Konservativen ist beim Thema Islam Vorsicht geboten. Außerdem ist für die meisten 
Türken die Diskussion, ob die Türkei EU-tauglich ist, beleidigend! Denn sie sehen die 
Türkei bereits als Teil von Europa, obwohl manche Türken gegenüber der EU 
durchaus skeptisch sind. Ein Vergleich der Türkei mit den orientalischen Ländern ist 
ebenfalls beleidigend. 
 
Also, der Türke hört im allgemeinen von Ausländern nicht gerne Kritik über die 
Türkei, obwohl er manchmal selbst die Türkei - auch in Anwesenheit von Ausländern 
- hart kritisieren kann. 
  
Nicht weniger wichtig sind Sachkompetenz und Selbstsicherheit ohne Arroganz, um 
den  Respekt und die Anerkennung des türkischen Partners zu gewinnen. Sorgen 
Sie also dafür, dass Sie ernst genommen und respektiert werden. Reaktionen wie 
„Ich weiß nicht“ oder “Das kann ich nicht entscheiden“ sind absolut unangebracht. 
Wenn Sie etwas nicht wissen, lassen Sie es sich nicht anmerken.  
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Persönliches Verhalten 
Vermeiden Sie Klischeedenken über die Türkei! Der Türke ist besonders empfindlich 
gegenüber Überheblichkeit und Besserwisserei. Sie müssen den Titel, das Alter und 
die geschäftliche Stellung Ihres türkischen Geschäftspartners achten. Er darf nicht 
das Gefühl haben, dass Sie ihn nicht respektieren. Vermeiden Sie das offene Nein 
und direkte Kritik! 
 
Ihrem türkischen Geschäftspartner ist es wichtig zu erfahren, mit wem er verhandelt. 
Wenn gefragt, geben Sie bereitwillig Auskunft über Ihre Person, Ihr Leben und Ihre 
Familie und Einstellung! Auch er erwartet dasselbe von Ihnen. Zeigen Sie also 
Interesse an der Person, mit der Sie Geschäfte machen wollen, vorsichtig und 
taktvoll, aber tun Sie es!  
 
Noch ein Hinweis zum Thema: Wenn er Ihrer Person gegenüber großzügig ist, was 
oft der Fall sein sollte, seien Sie ihm gegenüber ebenso großzügig, indem Sie ihn 
z.B. auch groß und feierlich einladen. 

Gut zuhören 
Hören Sie sehr gut zu und unterbrechen Sie nicht zu oft! 
Aufmerksames  Zuhören ist deshalb besonders wichtig, weil der Türke nicht sehr 
offen spricht. Türken bedienen sich des indirekten Kommunikationsstils. Oft 
bekommen Ausländer kleine Nuancen z.B. von Ablehnung oder Kritik nicht mit. 
Durch Fragen und aufmerksames Zuhören versuchen Sie das mitzubekommen, was 
nicht offen ausgesprochen wird und welches seine Hauptinteressen sind. Dauerndes 
Nachbohren wird jedoch als unangenehm empfunden.  

Motivation und Begeisterung 
Motivation bzw. Begeisterung sind bei türkischen Gesprächspartnern wichtig. 
Schaffen Sie eine gute Gesprächsatmosphäre. Sprechen Sie über das gemeinsame 
übergeordnete Ziel. Fangen Sie damit an, was ihm an der Sache gefallen und welche 
Vorteile er davon haben könnte. Helfen Sie ihm, als guter Verhandlungspartner 
dazustehen! Er darf nicht das Gefühl haben, sein Gesicht verloren zu haben. Stellen 
Sie niemals fachliche Fragen, die Ihr Partner vermutlich nicht beantworten könnte.  
Geben Sie ihm Argumente für sein eigenes Lager mit! Vermeiden Sie unnötigen 
Druck auf  ihn! 

Humor 
Die Türken haben einen besonderen Sinn für Witze und Humor. Unabhängig vom 
Geschlecht kann es auch ein bisschen in die „schmutzige“ Richtung gehen, wenn Ihr 
Gesprächspartner nicht gerade konservativ ist. Deshalb ist es gut, einige angebrach-
te Witze parat zu haben. Vergessen Sie dabei aber nicht, dass die Toleranzschwelle 
niedriger ist als in Deutschland. 

Störungen 
Lassen Sie sich bei den Verhandlungen nicht von Unterbrechungen, wie z.B. 
Telefongesprächen, irritieren, was in der Türkei häufig der Fall ist. Es kann auch 
vorkommen, dass die Sekretärin oder andere Mitarbeiter immer wieder in den 
Verhandlungsraum für irgendwelche Anliegen hineinspazieren und wieder hinaus-
gehen.  
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4.3 Verhandlungsmuster 
 
Die Verhandlungstypen in der Türkei bewegen sich zwischen den Extremen des 
Schnell-Entscheiders, der die Details im Nachhinein klärt, und des Bazarhändlers, 
der immer wieder an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Deshalb ist es besonders 
im Fall der Türkei schwierig, den Prototyp des Verhandlungspartners zu definieren. 
Das Verhandlungsmuster der Tabelle 1-2 ist mit Vorsicht zu bewerten. 
 
Verhandlungsteam 1 – 3 Teilnehmer 
Teilnehmerausrichtung Funktions- bzw. statusorientiert 
Verhandlungsstil Konfus, beziehungsorientiert 
Beziehungsentwicklung Nach relativ zeitintensivem Small Talk 

zur Sache kommend 
Überzeugungsargumente Persönliche Beziehung, Qualität, Refe-

renzen 
Verhandlungsklima Höflich, freundlich, desorganisiert 
Sprache Indirekt, mehrdeutig, emotional 
Verhandlungsspanne 20 – 40 % 
Entscheidungsbildung Inhaber/Geschäftsführer 
Tabelle 1-2 : Verhandlungsmuster der türkischen Geschäftspartner4 

4.4 Einstieg in das Thema  
 
Nachdem Sie sich gegenseitig vorgestellt haben, fangen Sie niemals sofort mit dem 
Geschäft, sondern mit einem längeren Small Talk an. Wann man in das Thema 
einsteigt, hängt vom türkischen Partner ab. Dabei spielen Stellung, Mentalität und 
Terminkalender des Managers eine Rolle. 
Gehen Sie nicht zu sehr in technische Details! Wenn nötig, können Sie Unterlagen 
verteilen, die später durch die Techniker studiert werden. 
Aggressives Darstellen oder Verkaufen wird abgelehnt.  
Vermeiden Sie lange Tiraden!  
Sprechen Sie vor allem den Ranghöchsten an, wenn Sie sich mehreren Gesprächs-
partnern gegenüber sehen! 

4.5 Debattieren, Widerstände 
 
Falls Ihr türkischer Partner typischerweise konfus und gleichzeitig über alles redet 
und diskutiert, Sie aber dagegen zu sehr an Ihrem Gesprächsplan kleben, laufen Sie 
Gefahr, von unerwarteten Äußerungen der Gegenseite aus dem Konzept gebracht 
zu werden. Ganz ohne Plan vorzugehen, ist jedoch auch gefährlich, denn der andere 
kann Sie leicht auf Nebenthemen bringen und so von Ihrem Ziel ablenken. 

                                                 
4 In Anlehnung an Hans-Peter Rentzsch: Erfolgreich verhandeln im weltweiten Business, S.139 
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Seien Sie gefasst auf das türkische Verhandlungsritual! Bleiben Sie gelassen und 
beherrscht! Verlieren Sie Ihre Selbstsicherheit nicht! 
Der Türke ist im Allgemeinen ein sehr geschickter Taktiker. Die Verhandlungstechnik 
kann sich aus internationalen Erfahrungen, aus - manchmal schauspielerischen - 
Elementen des Bazars und Anwendung der Spieltheorie zusammensetzen. Das 
Zeigen von Emotionen ist durchaus üblich, aber auch mit einem Pokerface muss 
man rechnen. 
Begegnen Sie den Einwänden Ihres Verhandlungspartners konkret, d.h. mit 
marktkonformen Beispielen und offenen Fragen. Überrumpeln Sie ihn aber dabei 
nicht!  
Benutzen Sie geschickte Fragetechniken, um Blockaden zu durchbrechen und die 
Gegenseite auf Ihre Argumentationsbahn zu lenken!  
Versuchen Sie, die sachliche von der persönlichen Ebene zu trennen, und machen 
Sie diese Trennung deutlich!  In der Sache können Sie dann hart und ausdauernd 
verhandeln, sofern Sie gleichzeitig sicherstellen, dass das Klima angenehm und 
freundlich bleibt. 
 
Wenn Sie vor den Verhandlungen schon ein Angebot abgegeben haben, sollten Sie 
es so gestalten, dass Ihre Trümpfe bzw. Joker nicht schon völlig ausgespielt wurden. 
Dies mag für andere Länder auch gelten, ist aber für die Türkei besonders wichtig. 
Manche Bedingungen, wie z.B. eine lukrative Finanzierungsmöglichkeit, können für 
Ihren türkischen Geschäftspartner sehr wichtig sein, wenn sie nur zum richtigen 
Zeitpunkt und nach Bedarf preisgegeben werden.  
 
Konzentrieren Sie sich darauf, seine wirklichen Interessen hinter seinen 
Verteidigungspositionen herauszufinden. Das kann besonders bei einem Türken 
schwierig sein. Verhandeln Sie nicht über Positionen, sondern über die Interessen, 
dann aber zäh, und spielen Sie Ihre Joker aus.  
 
Der Preis hat i.d.R. Priorität. Nachdem er Sie womöglich abgelenkt hat, indem er 
über alles konfus geredet und über andere Bedingungen hart verhandelt hat und Sie 
darüber das letzte Wort gesagt haben, wird er versuchen, mit Ihnen nochmals über 
den Preis zu verhandeln. Deshalb ergreifen Sie die Initiative. Auch wenn Sie bereit 
sind, einen Preisnachlass zu gewähren, tun Sie es nicht sofort! Nehmen Sie sich 
Zeit, machen Sie es umständlich, damit er dann das Erfolgsgefühl hat, und dass Sie 
sich dabei wirklich schwer getan haben. 
Manchmal kommt es vor, dass der Senior, der an den Besprechungen bisher gar 
nicht teilgenommen hat, kurz vor oder sogar nach Abschluss der Verhandlung 
eingreift und seinerseits einen zusätzlichen Nachlass von einigen Prozenten 
verlangt. 
Informieren Sie sich deshalb über die Entscheidungsprozesse möglichst gründlich, 
um nicht dem falschen Mann einen Nachlass zu gewähren.  
Obwohl Beachtung und Einhaltung der Hierarchie in der türkischen Geschäftskultur 
wichtig sind, existieren in den größeren Unternehmen selten stark hierarchische 
Strukturen, bei denen Entscheidungen nur an der obersten Spitze getroffen werden. 
Die Hierarchiestruktur ist außerdem nicht immer klar definiert. 
Da die Türkei aber ein Land mit großer Machtdistanz ist, ist die Meinung der 
Mitarbeiter bei der Entscheidung des Chefs, auch auf der mittleren Ebene, nicht 
wichtig. 
Ihre Gegenpartei wird in den meisten Fällen die Kompetenz für eine Entscheidung 
besitzen. Wenn nicht, wird sie versuchen, ihre Inkompetenz zu vertuschen.  
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4.6 Strategien in Verhandlungen  
 
Bei  den allgemein bekannten Verhandlungsstilen ist in der Türkei von der Strategie 
des Win/Lose so weit wie möglich abzuraten, besonders wenn es um eine 
langfristige Beziehung geht. Denn Ihr türkischer Geschäftspartner wird einen solchen 
Weg nie verinnerlichen können, auch wenn die Machtverhältnisse zu seinen 
Ungunsten sind. Es wird entweder kein Geschäft zustande kommen (Lose/Lose), 
oder aber die Realisierung wird nie richtig klappen. Wenn Sie aber mit ihm eine echte 
freundschaftliche Beziehung hergestellt haben, kann es ihm schwer fallen, Ihnen 
gegenüber den Weg von Win/Lose zu gehen. Dann ist ein Stil von Win/Win eher 
möglich. 
 
Sie dürfen die Verhandlung besonders in der Türkei nie auf einen einzigen Punkt 
bringen, denn dadurch wird das Ergebnis zwangsläufig  Win/Lose bzw. Lose/Win 
sein. Sie müssen distributiv verhandeln. Sie dürfen nicht zuerst und allein z.B. den 
Preis und dann die anderen Bedingungen oder aber umgekehrt erst alles andere und 
zum Schluß  den Preis verhandeln. Sie verhandeln am besten auf Win/Win - Basis.   
Bringen Sie so viele Verhandlungspositionen wie möglich ein. Denn dadurch können 
Sie besser sehen, inwieweit die beiden Seiten die verschiedenen Verhandlungs-
faktoren unterschiedlich bewerten und dadurch unterschiedliche Interessen haben. 
Durch ein solches integriertes Verhandeln ist eine Win/Win-Lage besser zu 
erreichen. 

4.7 Verhandlungsabschluss und Vertrag  
 
Es ist wichtig, am Ende der Verhandlungen eine Zusammenfassung zu machen und 
die wichtigen Punkte des Übereinkommens zu wiederholen, besonders, wenn die 
Diskussion konfus gelaufen ist. Eine solche Zusammenfassung ist deshalb wichtig, 
um Missverständnisse zu vermeiden und sicherzustellen, dass es keine weiteren 
offenen Fragen gibt. Ein Gesprächsprotokoll kann auf jeden Fall sehr nützlich sein. 
 
Der türkische Geschäftsmann oder Manager mag i.d.R. keine langen und detaillierten 
Verträge, ebenso wenig die eventuelle Hinzuziehung eines Anwalts. Wenn Sie 
darauf bestehen, wird er skeptisch. Ein langer Vertrag oder die Hinzuziehung eines 
Anwalts können dazu führen, dass der Türke auf das Geschäft völlig verzichtet, auch 
wenn es für ihn sehr lukrativ sein sollte. Es mag auch vorkommen, dass er wegen 
eines kleinen, für Sie vielleicht nicht so sehr wichtigen Details das Ganze abbläst, 
sozusagen „das Kind mit dem Bad ausschüttet“. Dies ist eine typische Reaktion.  
 
Deshalb versuchen Sie, kurze, relativ einfach formulierte Vertragstexte anzuwenden.  
Ihr Anwalt sollte vielleicht im Vorhinein Alternativtexte bzw. -klauseln vorbereiten, 
damit Sie diese je nach Gesprächsverlauf ohne Zögern und ohne den Anwalt  
hinzuziehen zu müssen verwenden können. Sie können aber auch vorschlagen, 
einen Vorvertrag abzuschließen, damit Sie in Ruhe einen Vertrag vorbereiten 
können.  
 
Die Folge werden wenige allgemein gültige Regeln und Klauseln sein. Versuchen Sie 
deshalb, eine optimale Linie zwischen den beiden Extremen zu halten, d.h. zwischen 
einem sehr allgemein abgefassten und einem sehr detaillierten, alles abdeckenden 
Vertrag. 
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Es kann sein, dass Sie sich damit unsicher fühlen. Aber Unsicherheit gehört beim 
Türken zum normalen Alltag, womit er kein großes Problem hat. Uneindeutige 
Situationen und unbekannte Risiken werden akzeptiert. 
Dabei nicht vergessen: Der Türke achtet mehr auf persönliche Bindungen, schätzt 
mündliche Abmachungen. Für ihn ist Flexibilität eine hohe Tugend. Verträge sind zu 
modifizieren, wenn sich die Umstände ändern. 
 
Nach einem positiven Abschluss ist es wichtig, beim Türken einen bleibenden und 
positiven Eindruck zu hinterlassen. Dies ist für die kommende Realisierungsphase 
sehr wichtig. Eine Einladung zu einem feierlichen Essen, um den gelungenen 
Abschluss zu feiern, wäre z.B. eine gute Idee. 

4.8 Realisierung und Zusammenarbeit 

In der Regel werden die Verträge eingehalten, und der türkische Geschäftspartner 
bezieht sich bei Schwierigkeiten auf den Vertrag. Aber er bemüht sich gleichzeitig um 
die Beziehung, d.h. dass er bei eventuell auftauchenden Problemen in der  
Realisierungsphase versucht, möglicherweise die Beziehung auszunutzen. 

Sie können nach dem Vertragsabschluß mit nachlässiger Erledigung oder „Funkstille“ 
rechnen. Das kann u.U. typisch sein. Denn er hat entweder die anfängliche 
Begeisterung verloren oder aber hat im Nachhinein festgestellt, dass der Vertrag 
doch nicht unbedingt zu seinem Vorteil abgeschlossen oder aus seiner Sicht nicht 
nachvollziehbar ist.  

Es ist für ihn charakteristisch, sich am Anfang schnell zu begeistern und euphorisch 
zu werden, bei den Verhandlungen nicht systematisch vorzugehen, unsachlich und 
emotional zu reagieren, um dann nachher festzustellen, dass viele Details doch nicht 
besprochen waren, auch wenn die wichtigsten Punkte erledigt wurden. 

 
Deshalb kann es während der Realisierung vorkommen, dass sich Ihr 
Geschäftspartner  immer wieder auf die angeblich mündlichen Abmachungen oder 
auf die neuen Gegebenheiten bezieht und versucht, den Vertrag zu modifizieren und 
über die Bedingungen immer wieder neu zu verhandeln. 

 
Eine gute, dauerhafte und erfreuliche Zusammenarbeit kann man sicherstellen, 
indem man mit den türkischen Gesprächspartnern eine freundliche und enge 
Beziehung herstellt und diese aufrechterhält. Bei der Realisierung ist dies sogar noch 
wichtiger als in der Verhandlungsphase. Sie müssen daran richtig arbeiten. Loyalität 
und Vertrauen sind für Ihren Geschäftspartner sehr wichtig. 
Geben Sie ihm außerdem das Gefühl, dass Sie immer am Ball bleiben, wobei Sie 
sich nicht so sehr auf den Schriftwechsel verlassen sollten. Maßnahmen wie 
telefonieren, häufige Besuche oder Einladungen nach Deutschland sind effizienter. 
 
5 Kulturbedingte Konflikte 
 
Eventuelle kulturbedingte Konflikte zwischen den deutschen und türkischen 
Geschäftspartnern können aus den unterschiedlichen Herangehensweisen, wie in 
der Tabelle 1-3 dargelegt, entstehen.  
 



 19

Tabelle 1- 3:  Konfliktquellen5 
 
6 Schlusswort  

Manche Ausländer aus dem Westen, die sich noch gar nicht auskennen, haben 
Berührungsängste mit dem „unbekannten, fremden, islamischen Türken“. Je mehr 
man aber über die Türkei erfährt, desto mehr versteht man, dass diese Ängste 
unbegründet sind und dass der Türke gar nicht so fremdartig ist. Außerdem gelten 
manche möglicherweise doch andersartig und südländisch/orientalisch anmutende 
Eigenschaften nicht immer und unbedingt bei den gut ausgebildeten, westlich 
orientierten, jungen Managern der Großstadt. Lassen Sie sich nicht täuschen!  

Ein letztes Wort : Wenn Sie am Ende einer Verhandlung das Gefühl haben, nicht nur 
einen Geschäfts-, sondern auch einen Freundschaftsvertrag geschlossen zu haben, 
werden Ihre Geschäfte mit der Türkei am erfolgreichsten sein.  

                                                 
5 In Anlehnung an die Quelle: www.prodefi.com 
 

"Der Deutsche" "Der Türke" 
Nutzen + Rentabilität Praktisches/schnelles Ergebnis 
Perfektion, Qualität Anwendbarkeit 
Stabilität Wechsel/Anpassung 
Gleichheit Menschen werden ungleich behandelt 
Unsicherheit macht Stress Mit Unsicherheit kann man leben 
Was ist Vertrauen ? Was ist Vertrauen ? 
Sachlich Persönlich 
Was wird daraus ? Was wird daraus ? 
Erst wird verdient Es wird sich ergeben 
Themen + Verhalten Themen + Verhalten 
Präzises Formulieren Globales Formulieren 
Ausdrücklich Unausgesprochen 
Überprüft, ob der Gesprächpartner
Infos verstanden hat 

Geht davon aus, dass der Andere es 
weiß 

Konsequenzen   Konsequenzen   
Unruhe, Frust, weil er nicht genug informiert 
wurde 

Gestresst, weil er die Infos überflüssig 
findet 

Zeit Zeit 
Präzise Idee Globale Idee 
Pläne je nach Zeit Zeit je nach Plan, sofern möglich 
Jede Aktivität zu ihrer Zeit Aktivitäten überschneiden sich 
Keine Unterbrechungen Unterbrechungen 
Kein Verschieben der Aktivitäten Verschieben der Aktivitäten 
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