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Das Wort ’WISSEN’ klingt für tür-

kische Ohren exotisch, den Buch -

staben ’W’ kennt das Türkische

nicht. ’IS’, die Abkürzung für In -

formation Systems, ruft dagegen

schnell die IT-Fachleute auf den

Plan. Und mit dem ganzen Wort

benennt sich ein deutsch-türki-

sches Joint-Venture, das die GFN

AG zusammen mit der privaten

Bahçeşehir-Universität in Istan -

bul gegründet hat. Türkische IT-

Fachkräfte mit akademischem

Abschluss, die keine Berufspers -

pektiven in ihrem Heimatland

sehen, werden zu Software-Ent -

wicklern und System- und Netz -

werkadministratoren weiterge-

bildet und zertifiziert, um sie für

den deutschen Arbeitsmarkt zu

gewinnen. 

Das Lehrgangskonzept vereint

deutsches und türkisches Know-

how, greift die aktuellen IT-The -

men auf und basiert nicht zu-

letzt auf einer gezielten Aus wahl

der Teilnehmer. Damit werden

Qualität und Motivation hoch

gehalten. Die Istanbuler Arbeits -

agentur, die in einem Einzugs -

ge biet mit 15 Millionen Men -

schen tätig ist, ist von dem Pro -

jekt überzeugt und finanziert

die Weiterbildung.

Hundert türkische Teilnehmer,

ausgewählt aus über 600 Be -

wer bern, lassen sich seit No vem -

ber in Istanbul an der Wissen

Akademie weiterbilden. Sie alle

haben einen Bachelorabschluss

in IT-nahen Studiengängen, gu -

te Englischkenntnisse, biswei-

len Grundkenntnisse in Deutsch

und sind unter 28 Jahren alt.

Nach erfolgreicher Teilnahme

und weiteren Auswahlschritten

stehen sie ab dem Frühsommer

2012 dem hiesigen Arbeits markt

zur Verfügung. Im Idealfall, er-

läutert Axel Stadtelmeyer, GFN-

Vorstand und Geschäftsführer

von Wissen, haben sie dann be-

reits einen Arbeitsvertrag in der

Tasche. Mithilfe der eigens ein-

gerichteten Internetbörse Job -

munity, die auf Deutsch, Eng -

lisch und Türkisch zugänglich

ist, können deutsche Unterneh -

men Jobprofile und türkische

Absolventen ihre persönlichen

Profile einstellen und abglei-

chen. Stadtelmeyer plant in Is -

tanbul Recruiting-Veranstal tun -

gen für deutsche Personaler mit

vorab ausgewählten Bewerbe -

r in  nen und Bewerbern – dank

guter Flugverbindungen keines -

wegs aufwendiger als die Prä -

senz auf einer Jobmesse.

In Deutschland werden die IT-

Fachkräfte zunächst eine weite-

re dreimonatige Zusatzaus bil -

dung am GFN-Standort in Darm -

stadt absolvieren, die von ihren

künftigen Arbeitgebern finan-

ziert wird. Dabei geht es um

fachliche, sprachliche und kul-

turelle Themen. Kooperations -

partner ist die Academy of Lan -

guages der F+U-Unterneh mens -

 gruppe.

Manfred Winter, Vorstandsvor -

sit zender der GFN AG, sieht in

der Türkei den Partner schlecht-

hin für den Wirtschaftsstandort

Deutschland. Deutschland alte-

re und brauche allein in den

nächsten fünf Jahren rund

500.000 zusätzliche Fachkräfte.

Dagegen könne das Land am

Bosporus mit einem weitaus jün-

geren Durchschnittsalter trotz

eines beträchtlichen Wirtschafts -

wachs tums nicht genügend Ar -

beitsplätze für junge, gut aus-

gebildete Fachkräfte und Aka -

demiker bieten. "Was liegt also

näher, als die zwei Länder zu-

sammenzubringen und einen

Fachkräftetransfer zu initialisie-

ren?" 

Im März informierte sich eine

vier köpfige türkische Delega -

tion um Muammer Coşkun, den

Direktor der Istanbuler Arbeits -

agentur, unter anderem bei Mi -

crosoft in München, bei SAP und

am Stammsitz von GFN in Hei -

delberg über fachliche, sprachli-

che, politische und administra-

tive Voraussetzungen für den

Fachkräftetransfer. Immerhin sol-

len allein 2012 weitere 400 ar-

beitslose türkische IT-Stu dien -

absolventen die Wissen-Qua li -

fizierung durchlaufen. Vorschub

in Deutschland leistet das jüngst

in Kraft getretene Gesetz zur

Anerkennung ausländischer Be -

rufsabschlüsse. Da die Türkei kein

EU-Mitglied ist, müssen aller-

dings Visa-Formalitäten ebenso

geklärt werden wie die soziale

Absicherung, ein zentrales The -

ma für Muammer Coşkun. Axel

Stadtelmeyer ist da optimis tisch:

“Aus Erfahrung kann ich sagen,

wenn ein Arbeitsplatz in Deutsch -

land vorhanden ist, für den sich

kein hiesiger Bewerber findet,

ist die Arbeitserlaubnis in weni-

gen Tagen da.”

Die Partnerunternehmen

Schwerpunkt des Bildungsun -

ter nehmens GFN AG, das bun-

desweit zwölf Standorte be-

treibt, ist die Aus- und Weiter -

bildung von IT-Fachkräften. Als

zertifizierter Bildungsträger ist

eine Förderung durch die Ar -

beits agenturen und andere Trä -

ger möglich. Um ihre Qualitäts -

standards zu sichern, kooperiert

die GFN als Partnerunter neh men

eng mit namhaften Softwareher -

stellern wie Microsoft oder SAP.

Weitere Geschäftsfelder sind Bil -

dungsdienstleistungen für Un -

ternehmenskunden sowie die

Internationale Berufsakademie

(IBA), die duale Studiengänge

für die Bachelorabschlüsse Wirt -

schaftsingenieur, Wirtschaftsin -

formatiker und Betriebswirt an-

bietet. 

Neben gut hundert fest ange-

stellten Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern greift die GFN auf

bis zu 500 freie Trainer und

Dozenten zurück. Im Jahr 2011

kam sie auf 4.700 Kurse mit

rund 200.000 Teilnehmertagen.

Jährlich werden etwa 8.000 Zer -

tifizierungsprüfungen abgenom -

men.

Die private Bahçeşehir-Univer -

sität wurde 1998 vom Bildungs -

unternehmer Enver Yücel in Is -

tanbul gegründet und zählt mit t-

lerweile 14.000 Studierende. Zu

ihren Stärken gehört die starke

Vernetzung zur internationalen

Wissenschaft und Wirtschaft.

Der Universitätsgründer betreibt

zahlreiche weitere Bildungsein -

rich tungen in der Türkei.

Wissen Akademie von GFN AG und Bahçeşehir-Universität:

Deutsch-türkisches Joint-Venture 
gegen den IT-Fachkräftemangel

Round-Table-Gespräch am Heidelberger Firmensitz der GFN AG, von links Oliver
Sauer, Geschäftsführer der F+U Rhein-Neckar, GFN-Vorstand Thomas Müller,

Übersetzer Dr. Ill, Azize Gökmen, Leiterin der Bahçeşehir Vocational School,
Muammer Coşkun, Direktor der Istanbuler Arbeitsagentur, Ömer Yücel, 

Bahçeşehir-Universität, sowie Ümit Zaim, Geschäftsführer der Wissen 
Akademie in Istanbul. Vorne rechts GFN-Vorstand Axel Stadtelmeyer.

Ein auf Türkisch
verfasstes Buch 
über Heidelberg 
als Erinnerungsprä-
sent: von links GFN-
Vorstand Axel Stad -
telmeyer, Vorstands-
vorsitzender Man-
fred Winter, Muam-
mer Coşkun, Direk-

tor der Istanbuler  Arbeitsagentur, Ümit  Zaim, Wissen Akademie, sowie Azize
Gökmen, Bahçeşehir Vocational School.


