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Karinca-Logistikcenter am Standort Istanbul

KARINCA LOGISTICS und GROUP7
gemeinsam auf Erfolgskurs
Starke Partnerschaft bietet optimale Transportlösungen für die Türkei

D

as Land am Bosporus zählt wegen
seiner geografischen Nähe zu den
Wirtschaftszentren Europas und
des Nahen und Mittleren Ostens zu den
bedeutensten Handelspartnern Deutschlands. Der Warenaustausch floriert in beide Richtungen: Während sich die türkische
Industrie über die vergangenen Jahre hinweg zu einer verlängerten Werkbank der
Automobilindustrie und einem immer
wichtiger werdenden Beschaffungsmarkt
entwickelt hat, zählen auf dem türkischen
Markt vor allem Maschinen und Fahrzeuge „Made in Germany“ zu heiß begehrten
Waren. Das heißt in Zahlen ausgedrückt:
Nach Deutschland wurden im vergangenen Jahr Waren im Wert von 14,4 Milliarden
Euro aus dem Land am Bosporus importiert. Die deutschen Exporte in die Türkei
sind sogar auf einen Rekordwert von 22,4
Milliarden Euro angestiegen.

Wachsendes Geschäftsfeld TürkeiVerkehre

Qualitätskontrolle

Für GROUP7 sind die Türkei-Verkehre ein
bedeutendes und unaufhaltsam wachsendes Geschäftsfeld. „Gerade für viele unserer
Kunden aus der Automobil- und Textilbranche ist die Türkei ein fester Bestandteil in
der Produktionsplanung. Wir bieten daher
tägliche Abfahrten in beide Richtungen
an“, erklärt Roadfreight-Manager Stefan
Baumann das Serviceangebot.
30 Jahre Erfahrung
Mit KARINCA LOGISTICS greift GROUP7
auf 30 Jahre Erfahrung in der Abwicklung
logistischer Warenströme zu Land, zu See
und in der Luft zurück und nutzen gemeinsam das hohe Maß an Spezialisierung
in der Textil- und Automotive-Logistik.

Unser Spezialist

Besonders für Waren oder Zuliefererprodukte, die für den deutschen Markt bestimmt
sind, ist diese Spezialisierung ein nicht zu
unterschätzender Vorteil. „In Istanbul, der
logistischen Drehscheibe der Türkei, betreibt KARINCA LOGISTICS insgesamt
über 58.000 Quadratmeter Logistikfläche
und bietet ein breit gefächertes Angebot an

Value Added Services. Viele unserer Kunden, unter anderem namhafte Anbieter
aus der Textilbranche, greifen zum Beispiel
auf die Qualitätskontrollen durch Karinca
Logistics zurück“, betont Stefan Baumann.
Die Qualitätskontrollen im Herstellungsland durchzuführen kann ein entscheidender Vorteil sein, um bei Bedarf entsprechend schnell reagieren zu können.
Neben dem Hauptsitz in Istanbul verfügt
KARINCA LOGISTICS über ein flächendeckendes Netz in der Türkei. Mit eigenen
Standorten in Istanbul (4x), Izmir (2x), Bursa,
Ankara und Mersin können so alle wichtigen Knotenpunkte abgedeckt werden.

Summary
Cooperation with KARINCA
LOGISTICS, Turkey
Turkey is one of the most important trading
partners of Germany and contributes
significantly to the production planning of
many of our customers in the automotive
or textile industry. With our partnership
we are able to offer optimized transport
solutions in both directions. KARINCA
LOGISTICS was founded 30 years ago and

für die Türkei:

Stefan Baumann
Roadfreight-Mana
ger
Telefon +49 (0) 812
2-9453-140
E-Mail s.baumann
@group-7.de

is one of the top playerss in Turkeys logistics
sector. Road freight, airfreight and ocean
freight as well as specialized value-added
services all along the supply chain are
offered under one roof by the KARINCA
LOGISTICS experts with a total of nine
branches and 100,000 m² warehouse space
and an own truck fleet.

Unternehmensprofil

LOGISTICS
Gründung: 1986 in Istanbul
9 Niederlassungen
Angebot: LKW-Transporte, Luftund Seefracht, Kontraktlogistik
Qualitätskontrollen
Eigene LKW-Flotte
100.000 m2 Logistikfläche

Seite 10

|

ALL ABOUT 7

|

01 / 2016

Seite 11

|

ALL ABOUT 7

|

01 / 2016

