
Karsan wurde für die „beste Umsetzung des 

sozialen Dialogs“ ausgezeichnet! 
 
 

Der Preis für die beste Umsetzung des 

sozialen Dialogs geht an Karsan! 
 
Die Entscheidung der Jury im Bereich „beste Umsetzung des 

sozialen Dialogs auf Unternehmensbasis“ wurde bekanntgegeben. 

Der Wettbewerb fand im Rahmen des „Projekt zur Entwicklung 

des sozialen Dialogs im Geschäftsleben“ statt, der in der Türkei 

zum ersten Mal auf globaler Basis vom Ministerium für Familie, 

Arbeit und Soziales in Zusammenarbeit mit der Internationalen 

Organisation für Arbeit (ILO) durchgeführt wurde, um den  

sozialen Dialog im Geschäftsleben zu entwickeln und zu fördern. 

Der Fahrzeughersteller Karsan wurde für die „beste Umsetzung 

des sozialen Dialogs“ ausgezeichnet! Mücahit Korkut, der Leiter 

der Abteilung Personalwesen bei Karsan, sagt: „Wir freuen uns, 

dass unser Projekt „Karsan Positiv“, welches sich zum Ziel setzt, 

die Unternehmenskultur und die Geschäftsergebnisse 

gleichermaßen zu verändern und positiv zu entwickeln , im 

Rahmen des Projektes „Entwicklung des sozialen Dialogs im 

Geschäftsleben“, das in der Türkei zum ersten Mal auf globaler 

Basis stattgefunden hat, ausgezeichnet wurde. Wir sind davon 

überzeugt, dass es ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung 

ist. Ich möchte allen aufrichtig danken, die zu diesem Erfolg 

beigetragen haben.“ 
 
 
Der Gewinner im Bereich „Beste Umsetzung des sozialen Dialogs auf 

Unternehmensbasis“ wurde bekanntgegeben. Der Wettbewerb fand im 

Rahmen des „Projekt zur Entwicklung des sozialen Dialogs im 

Geschäftsleben“ statt, welches in der Türkei zum ersten Mal auf globaler 

Basis vom Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales in Zusammenarbeit 

mit der ILO durchgeführt wurde, um den sozialen Dialog im 

Geschäftsleben und das Bewusstsein im sozialen und unternehmerischen 

Bereich zu fördern und zu entwickeln. Die strategischen Partnerschaften 

und erzielten Durchbrüche haben viel Beachtung gefunden und Karsan zu 

einem Platz unter den ersten drei Unternehmen verholfen, die als „Beste 

Umsetzer des sozialen Dialogs“ ausgezeichnet wurden. 



Auszeichnung für das Projekt „Karsan Positiv“! 

 

Fahrzeughersteller Karsan nahm mit seinem Projekt „Karsan Positiv“ am 

Wettbewerb teil. Das Projekt verfolgt das Ziel, bezüglich der 

Unternehmenskultur und in den Unternehmensprozessen eine 

Veränderung und Entwicklung in Gang zu bringen, die sich auf eine 

„positive Einstellung“ konzentriert.  Der Dialog zwischen Arbeitnehmern und 

dem Arbeitgeber wurde im Rahmen des Wettbewerbs unter bestimmten 

Aspekten überprüft. Die Themenbereiche, die Gegenstand der Bewertung 

sind, waren kommunikativer Austausch, Beratung, gemeinsame 

Entscheidungsfindung, kollektive Verhandlungen und innovative Verfahren, 

die über nationalen gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. Die Jury setzte 

sich aus Mitgliedern der Vereinigung der Türkischen 

Wirtschaftsgewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und 

Repräsentanten der Generaldirektionen der Sozialämter zusammen. Mit 

seiner Umsetzung beispielhafter Praktiken durch strategische 

Partnerschaften und umgesetzte Projekte wurde Karsan neben zwei 

anderen Teilnehmern als „Bester Umsetzer des sozialen Dialogs“ 

ausgezeichnet. Die Preisvergabe erfolgte im Rahmen der Konferenz 

„Gemeinsam die Zukunft des sozialen Dialogs in der Türkei gestalten“, die 

unter Teilnahme der Ministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Zehra 

Zümrüt Selcuk, im Hilton SA Hotel in Ankara stattfand. Yönem Oktay, 

Leiterin der Belegschaft und des Verwaltungswesens, Görkem Levent, 

Leiter der Organisationsentwicklung und Personalchef Mücahit Korkut 

nahmen an der Preisverleihung teil. Der Preis wurde an Mücahit Korkut, 

Leiter des Personalwesens, übergeben. 
 
Das Ziel: Positive Belegschaft, Positives Unternehmen... 

 
 
Mücahit Korkut, Leiter des Personalwesens bei Karsan, gab an, dass der 

Schwerpunkt auf die Schulung und Weiterbildung alle r leitenden 

Angestellten und Mitarbeiter gelegt worden sei und dies auch für die 

Zukunft geplant sei. Bei den Ausführungen zum Projekt „Karsan Positiv“ 

erklärte Korkut: „ „Karsan Positiv“ hat sich zum Ziel gesetzt, die 

Unternehmenskultur und Geschäftsergebnisse gleichermaßen zu verändern 

und positiv zu entwickeln. Mit dem Bewusstsein, dass Mitarbeiter das 

höchste Gut im Unternehmen sind, handeln wir im Sinne „positive 

Mitarbeiter gleich positives Unternehmen“. Wir versuchen, durch eine 

Kommunikation mit positivem Ansatz, Verantwortungsbewusstsein, 

transparente Führungsmethoden und Vorbildfunktionen sowie die 

Wertschätzung anderer Meinungen diese Zielsetzung zu erreichen.“ Korkut 

führte des Weiteren aus: „Wir freuen uns, dass unser Projekt „Karsan 

Positiv“, welches das Ziel verfolgt , bezüglich der Unternehmenskultur und 



in den Unternehmensprozessen eine Veränderung und Entwicklung in 

Gang zu bringen, die sich auf eine „positive Einstellung“ konzentriert, im 

Rahmen des „Projektes für die Entwicklung des sozialen Dialogs im 

Geschäftsleben“ ausgezeichnet wurde, das unserer Meinung nach einen 

wertvollen Beitrag leistet.“. Er fügte hinzu: „Ich möchte allen aufrichtig 

danken, die zu diesem Erfolg beigetragen haben.“ 

 

 

Das Projekt wurde im Jahre 2016 gestartet 
 

Das besagte Projekt zielt auf die Stärkung der Zusammenarbeit mit dem 

Ministerium für Arbeit und Soziales, anderen wichtigen Institutionen und 

sozialen Partnern und soll diese Institutionen und die öffentliche Meinung 

über die Freiheit innerhalb der Organisation, gemeinsame Verhandlung 

und sozialen Dialog auf allen Ebenen informieren. Das Projekt wurde am 1. 

September 2016 in der Türkei eingeführt, um den sozialen Dialog auf allen 

Ebenen zwischen sozialen Parteien und zuständigen öffentlichen Anstalten 

zu fördern und das Bewusstsein für den sozialen Dialog mit einem 

ganzheitlichen Ansatz zu stärken Das Projekt  soll bis Ende Januar 

weitergeführt und abgeschlossen werden. Der Wettbewerb, der im 

Rahmen des Projektes abgehalten wurde, verfolgt die Absicht, bestehende 

Unternehmenspraktiken zu bewerten und die besten Praktiken zu 

identifizieren, zu fördern und mit der Öffentlichkeit zu teilen, um die 

Entwicklung von Instrumenten für den sozialen Dialog auf 

Unternehmensbasis in der Türkei zu unterstützen. 

 


