
 

  

Karsan erhält den Preis „Die angesehenste 

Nutzfahrzeuge-Marke des Jahres“ 

 

Karsan ist die angesehenste Marke des Jahres! 
 

 

Karsan wurde im Rahmen des „The One Awards, Integrated Marketing 

Awards“ von der Jury zur „angesehensten Marke des Jahres“ gewählt.  

Muzaffer Arpacioglu, stellvertretender Leiter der Abteilung für 

Handelsbeziehungen, erklärte, dass Karsan im Jahre 2018 eine Vielzahl 

wichtiger Preise sowohl in der Türkei als auch im Ausland erhalten habe und 

fügte hinzu: „Wir sind glücklich zu sehen, dass unser kunden-, qualitäts-, und 

technologieorientierter Ansatz, den wir seit zwei Jahren verfolgen, sich 

auszahlt. 2018 haben wir durch die Jest+ und Atak Modelle unseren Anteil 

auf dem inländischen Markt erhöht und unsere Markenbekanntheit 

gesteigert. Mit unseren Exportgeschäften und dem Erhalt internationaler 

Ausschreibungen konnten wir außerdem unsere Position auf dem 

internationalen Parkett weiter stärken. 2019 werden wir die 

Kundenzufriedenheit weiter erhöhen und unseren Fokus auf die inländischen 

und ausländischen Märkte richten.“ 

 

 

Die Gewinner des „The One Awards, Integrated Marketing Awards“, 

organisiert von Marketing Turkey und Akademetre, wurden bekanntgegeben. 

Unternehmen aus 34 Branchen wurden mit dem Titel „Angesehenste Marke 

des Jahres“ ausgezeichnet. Der Preis wurde auf Grundlage einer öffentlichen 

Umfrage vergeben, die unter Teilnahme von 1200 Personen in 12 Provinzen 

stattfand. Karsan bestach mit seinen strategischen Partnerschaften und 

seinen kundenorientierten, visionären Projekten und fügt durch die 

Auszeichnung als Marke im Segment Nutzfahrzeuge, die im Jahr 2018 den 

größten Reputationsanstieg verzeichnen konnte, seiner Erfolgsstory ein 

weiteres Kapitel hinzu. Der Hersteller von Nutzfahrzeugen wurde im Kontext 

der Preisverleihung „The One Awards, Integrated Marketing Awards“ von der 



 

  

öffentlichen Jury als „angesehenste Marke des Jahres“ im Segment 

Nutzfahrzeuge ausgezeichnet. 

  

„Kundenzufriedenheit steht im Mittelpunkt unserer 

Geschäftstätigkeiten“ 

 

Karsans stellvertretender Leiter der Abteilung für Handelsbeziehungen, 

Muzaffer Arpacioglu, sagte: „Wir sind sehr glücklich darüber zu sehen, dass 

unsere Bemühungen und Arbeiten in diesem Jahr von der öffentlichen Jury 

mit dem von Marketing Turkey und Akademetre verliehenen Preis belohnt 

werden. Ich möchte diese Gelegenheit dazu nutzen, unseren Angestellten, 

unseren Geschäftspartnern und allen zu danken, die ihren Beitrag zu diesem 

großartigen Erfolg geleistet haben.“ Er erklärte, dass Karsan im Jahre 2018 

eine Vielzahl wichtiger Preise sowohl in der Türkei als auch im Ausland 

erhalten habe und fügte hinzu: „Wir sind glücklich zu sehen, dass unser 

kunden-, qualitäts-, und technologieorientierter Ansatz, den wir seit zwei 

Jahren verfolgen, sich auszahlt. 2018 haben wir durch die Jest+ und Atak 

Modelle unseren Anteil auf dem inländischen Markt erhöht und unsere 

Markenbekanntheit gesteigert. Mit unseren Exportgeschäften und dem Erhalt 

internationaler Ausschreibungen konnten wir außerdem unsere Position auf 

dem internationalen Parkett weiter stärken. 

 

 

In dieser Periode haben wir den Verkauf des Jest Electric, ein neues Modell, 

das in Zusammenarbeit mit BMW entwickelt wurde, in Europa gestartet. 

Dieses Modell verfügt über die größte Reichweite und die anspruchsvollste 

technische Ausstattung in seinem Segment. Bei der Messe in Hannover, 

haben wir das zweite Produkt unserer Investitionsinitiative vorgestellt, den 

Prototyp des Atak Electric, der innerhalb von nur 4 Monaten entworfen und 

entwickelt wurde, vorgestellt. Auch dieses Modell wird bald auf dem Markt 

erhältlich sein. Im Jahre 2019 werden wir die Kundenzufriedenheit weiter 

erhöhen und unseren Fokus auf die inländischen und ausländischen Märkte 

richten.“ 


