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“Union der Türkischen Machinenexporteure ” und  
“Türkische Maschinen Promotionsgruppe”

Die “Union der Türkischen Machinenexporteure “, die 2002 mit der Genehmigung des 

Wirtschaftministeriums gegründet wurde, ist der Berufsverband in der TURKEI, in der die 

Maschinenexporteure vertreten werden. Der Verband, der die Maschinenexporteure unter einem 

Dach versammelt, hat 8.000 Mitglieder und koordiniert alle Arten von Aktivitäten, die dazu dienen 

den Export von Maschinen zu erhöhen. 

2007 wurde seitens des Verbandes die “Maschinen Promotionsgruppe“ (MTG) gegründet um 

den türkischen Maschinensektor im In- und Ausland wirkungsvoller bekannt zu machen und die 

Wahrnehmung für die türkischen Maschinen zu entwickeln sowie den Export zu erhöhen. Zu diesem 

Zweck nimmt die Maschinen Promotionsgruppe in den Zielmärkten an internationalen Messen teil, 

organisiert Delegationen, veranstaltet Reklame- und Promotionskampagnen und unterstützt die 

Projekte sowie die Aktivitäten der “Maschinenbau-Plattform“.

www.turkischemaschinen.de

UNION DER TÜRKISCHEN MACHINENEXPORTEURE
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“Turkish Machinery Exporters Union” and 
“Turkish Machinery Promotion Group”

Turkish Machinery Exporters Union which was established with the approval of the Ministry of 

Economy in 2002 is a professional organization where machinery exporters are represented. The 

Union brings machinery exporters together and has 8,000 members. It coordinates all kinds of 

activities that will ensure an increase in machine exports.  

In 2007, the Union founded the Turkish Machinery Promotion Group (MPG) with a view to promoting 

the Turkish machinery industry more effectively both at home and abroad, enhancing the perception 

of Turkish machinery, and increasing exports. Turkish Machinery Promotion Group participates in 

international fairs in target markets, organizes missions as well as advertisement and promotion 

campaigns, and supports the projects and efforts of the Turkish Mechanical Industry Platform.

www.turkishmachinery.org 

TURKISH MACHINERY EXPORTERS UNION
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Maschinenbau-Plattform

Der türkische Maschinensektor weist in den letzten Jahren eine erfolgreiche Graphik aus. Die 

Exportleistung des Maschinensektors verläuft über die durchschnittliche Exportsteigerung vieler 

Sektoren in der TURKEI und ist dabei die führende Position im Export der TURKEI einzunehmen. 

Während dieses Entwicklungsprozesses ist es sehr wichtig, dass der türkische Maschinensektor mit 

all seinen Unter- und  Nebensektoren koordiniert handelt.  

Von diesem Punkt ausgehend wurde 2007 mit dem Bemühen der “Union der Türkischen 

Machinenexporteure “ die “Maschinenbau-Plattform“ gegründet. Unter den Hauptzielen der 

Plattform befinden sich: Die Vereine und Sektorenorganisationen der türkischen Maschinenindustrie 

zusammenzubringen, die allgemeinen Probleme festzustellen und gemeinsame Lösungen zu finden, bei 

der Lösung der Probleme die Kräfte zu vereinigen und eine Dachorganisation zu bilden, die den Sektor 

sowohl auf der inländischen als auch auf der internationalen Plattform vertritt. Die Bemühungen die oberste 

Einheit des Sektors zu einer Föderation umzuwandeln halten weiterhin an. 

Die Vision der “Maschinenbau-Plattform“ ist es: “Einen Beitrag dafür zu leisten, dass der Maschinenbausektor, 

der zu der nachhaltigen Entwicklung der TURKEI beiträgt, auf den Gebieten der technologischen 

Entwicklung und Innovation eine auf internationaler Ebene wettbewerbsfähige Struktur erhält und zu einer 

richtungsweisenden, partizipierenden und gemeinschaftlichen Dachorganisation  wird“. Ihre Mission ist es: 

“In Zusammenarbeit mit allen Ebenen der türkischen Maschinenindustrie und betreffenden Institutionen 

Politiken auf der Linie der Prioritäten der türkischen Industrie zu entwickeln und dazu beizutragen die 

Infrastruktur und Mittel zu erschaffen, die zu deren Realisierung notwendig sind sowie durch Unterstützung 

der Aktivitäten der Sektorenvereine eine Vorreiterrolle für die Bildung einer Kultur der Solidarität und 

Kooperation zu spielen“.   

Der Verein, der im Namen der türkischen Maschinenbauindustrie und der Subsektoren, die sie 

ausmachen, tätig ist und den Verband sowie die unterschiedlichen beruflichen Organisationen vertritt, 

hat heute 30 Mitglieder. Diese Broschüre, in der Kurzinformationen über alle Mitglieder der Plattform 

aufgeführt sind, beinhaltet gleichzeitig auch alle  betroffenen Parteien bezüglich der beruflichen 

Organisation des türkischen Maschinensektors.

www.turkmakinesanayi.com
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TURKISH MECHANICAL 
INDUSTRY PLATFORM

Turkish Mechanical Industry Platform

Turkish machinery industry embarked upon a fast growth over the past couple of years. Geared 

up to become Turkey’s export leader, the export performance of the machinery industry is above 

the average increase in the exports of many other sectors in Turkey. It is essential that the Turkish 

machinery industry takes steps in coordination with all of its sub-sectors and allied industries. 

Turkish Mechanical Industry Platform was founded in 2007 as a result of efforts made by 

the Turkish Machinery Exporters Union. The Platform is mainly intended to bring industries 

and organizations in the Turkish machinery industry together, to identify common problems 

and finding joint solutions to those problems, to join forces for that purpose, and to serve as 

an umbrella organization. Efforts are under way to transform this highest organization in the 

industry into a federation.       

It is the vision of the Turkish Mechanical Industry Platform “to contribute to efforts aiming to 

ensure that the machinery manufacturing industry which contributes to Turkey’s sustainable 

development gains the competitive edge at international level in the field of technology 

development and innovation and becomes a higher organization that guides, participates, 

and shares.” Its mission is described as formulating policies in line with the priorities of the 

Turkish industry in collaboration with all segments of the Turkish machinery industry and other 

stakeholders, contributing to the development of an infrastructure and tools that will be used 

for implementing those policies, and playing a leading role in creating a culture of solidarity 

and cooperation by supporting the activities of associations in the industry. 

The Platform has 30 members, including the associations, unions, and other professional 

organizations in the Turkish machinery manufacturing industry and its sub-sectors. This catalog 

containing brief information about all members of the Platform also comprises all the parties 

involved in the professional organization of the Turkish machinery industry.

www.turkmakinesanayi.com
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Fluid Power Verein (AKDER)

Gründungsdatum: 1996   I  Mitgliederanzahl: 72

Vorstandsvorsitzender: Haydar ATILGAN
Generalsekretär: A.Tunç ATIL 
Webadresse: www.akder.org 
Kontaktdaten: 
Adresse: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat: 2 No: 42 34384 Okmeydanı İstanbul TURKEI
E-Mail: akder@akder.org 
Tel: + 90 212 210 34 23
Fax: + 90 212 222 19 71

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Mitglied im Dachverband/Organisation: 

Ausgehend von der weitverbreiteten Anwendung in der Industrie; Sektoren, die mit hydraulischen 
Systemen arbeiten, die die Energie des Öls unter Druck nutzen und  Sektoren, die mit pneumatischen 
Systemen arbeiten, die die Energie der Druckluft nutzen. 

Ziele: Die Firmen, die als Hersteller, Vertreter oder Verkäufer in diesem Arbeitsbereich aktiv sind, in 
dem Verein zusammenzubringen und zwischen den Mitgliedern für eine Zusammenarbeit zu sorgen. 
Die für die Lösung der Probleme der Mitglieder notwendigen  Handlungen durchzuführen und die 
Rechte der Firmen auf nationaler und internationaler Ebene zu schützen.

Aktivitäten: Die Firmen, die als Hersteller, Vertreter oder Verkäufer in diesem Arbeitsbereich aktiv 
sind, in dem Verein zusammenzubringen und als Beratungs- und Empfehlungszentrum zu arbeiten. 
Mit Bildungseinrichtungen koordiniert zusammenzuarbeiten und deren Projekte zu unterstützen. 
Bezüglich der Ausbildung des Personals zusammenzuarbeiten und für die entsprechenden Abteilungen 
eine Vorreiterrolle zur Aktualisierung der technischen Standards, Richtlinien und Anwendungen zu 
spielen. Für eine gemeinschaftliche Teilnahme an in- und ausländischen Messen zu sorgen. Die 
Anwendung und Entwicklung von Methoden zu unterstützen, die in der Industrie wohlbekannt sind 
und die Qualität zu garantieren sowie geschäftliche Informationen bezüglich passender Arbeiten und  
Vermarktung zur Verfügung zu stellen u.ä. 
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 Turkish Fluid Power Association (AKDER)

Date of Foundation:  1996   I  Number of Members: 72

Chairman of Board: Haydar ATILGAN
Secretary General: A.Tunç ATIL 
Web Site: www.akder.org 
Contact Information: 
Address: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat: 2 No: 42 34384 Okmeydanı İstanbul TURKEY
E-Mail: akder@akder.org 
Phone: + 90 212 210 34 23
Fax: + 90 212 222 19 71

Related Industry:

Objectives/Activities:

Umbrella Association/Organization

Industries specialized in systems powered by pressure oil and pneumatic systems powered by 
pressure air 

Objectives: Ensuring cooperation among its members, including producers, agents, and suppliers 
doing business in this industry segment; to take steps in order to resolve problems faced by its 
members and to safeguard their rights at the national and international levels. 

Activities: To bring firms involved in this industry segment, including producers, agents, and suppliers, 
together within the organization; to serve as a center for guidance and advice; to work in tandem 
with educational institutions and to support their projects; to cooperate for training workforce; to lead 
related units in order to update technical standards, regulations, and practices; to ensure collective 
participation in fairs in Turkey and abroad; to incentivize the development and usage of methods 
guaranteeing quality; to provide business, marketing, and commercial data suited to the common 
interests of its members, etc. 
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Verein der Verpackungsmaschinenbauer (AMD)

Gründungsdatum: 2006   I  Mitgliederanzahl: 32

Vorstandsvorsitzender: Cem BÜYÜKCINGIL
Webadresse: www.amd.org.tr 
Kontaktdaten: 
Adresse: Kosuyolu Katip Salih Sokak No. 13 Kadıköy Istanbul TURKEI
E-Mail: amd@ambalaj.org.tr 
Tel: + 90 212 545 49 48
Fax: + 90 212 545 49 47

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Der Sektor, der Verpackung und Verpackungsmaschinen sowie die Maschinen umfasst, die mit diesen 
im Verbund arbeiten und sie ergänzen. 

Ziele: Arbeiten dafür durchzuführen, die darauf gerichtet sind den Mitgliedern dabei zu helfen die 

Standards zu erreichen, die dafür notwendig sind, dass ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöht wird. 

Sie zu unterstützen und Wegweiser zu sein. Neue Projekte bezüglich der Erhöhung des Exports 

von Maschinen, die einen hohen Mehrwert besitzen, zu bilden. Für eine Zusammenarbeit mit 

der zentralen Verwaltung zu sorgen und das internationale Image des Sektors der “türkischen 

Verpackungsmaschinen“ zu erhöhen. Wege für eine Zusammenarbeit mit internationalen Firmen zu 

ebnen und  daran zu arbeiten, dass der Einsatz von   türkischen Verpackungsmaschinen verbreitet 

wird.  Messen, Ausstellungen und Ausflüge zu organisieren und Werbungsaktivitäten durchzuführen, 

damit die Mitgliedsfirmen sowohl im In- als auch im Ausland geschäftliche Informationen erhalten 

und Verbindungen aufbauen können.  

Aktivitäten: Bildungsprogramme für den Sektor zu organisieren, die sich an die Personen richten, 

die sich in Positionen der Verwaltung und Produktion befinden um somit eine Verbesserung der 

Qualität der vorhandenen Arbeitskraft zu erreichen. Der zentralen Verwaltung die Wichtigkeit der 

beruflichen Ausbildung vorzutragen und die durchzuführenden Arbeiten gemeinsam  zu realisieren.



13

Chairman of Board: Cem BÜYÜKCINGIL
Web Site: www.amd.org.tr 
Contact Information:
Address: Kosuyolu Katip Salih Sokak No. 13 Kadıköy Istanbul TURKEY
E-Mail: amd@ambalaj.org.tr 
Phone: + 90 212 545 49 48
Fax: + 90 212 545 49 47

Packaging Machinery Association (AMD)

Date of Foundation:  2006   I  Number of Members: 32

Related Industry:

Objectives/Activities:

Industry comprising packing and packaging machinery and interconnected machinery. 

Objectives: To make efforts and to provide support and guidance to ensure that its members attain 

required standards in order to increase their competitivenes; to develop new projects with the 

objective of increasing exportation of machinery with a high value added; to ensure cooperation 

with the central management; to enhance the international image of the Turkish packing machinery 

industry; to prepare the ground for cooperation with international companies; to take steps with a 

view to extending the use of Turkish-made packaging machinery; to organize fairs, exhibitions, and 

trips and to conduct promotional campaigns to enable member firms to obtain business information 

and to establish business contacts in Turkey and abroad.    

Activities: To organize management programs for the industry and training programs for people 

involved in production so that the quality of existing labor is improved; to share the importance of 

occupational training and to provide cooperation in respect of actions to be taken.  
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Verein der Anatolischen Aufzugshersteller 
(ANASDER)
Gründungsdatum: 1988   I  Mitgliederanzahl: 56

Vorstandsvorsitzender: Hakan BAŞKARAAĞAÇ
Generalsekretär: Mesut YÜKSEL
Webadresse: www.anasder.org.tr 
Kontaktdaten: 
Adresse: Abdulkadir Geylani Cad. 1240. Sok. Fatih İş Merkezi No: 2/1  Ostim/Ankara TURKEI
E-Mail: info@anasder.org.tr 
Tel: +90 312 232 06 40
Fax: +90 312 232 06 40

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Aufzugssektor

Ziele: Den Mitgliedsfirmen, die im  Aufzugssektor tätig sind, alle Arten von beruflichen, materiellen 

und geistigen Hilfen zukommen zu lassen und somit ihrer Entwicklung behilflich zu sein. 

Aktivitäten: Veranstaltungen wie Kurse, Seminare, Konferenzen und Diskusionen zu organisieren 

sowie alle Arten von Informationen, Bescheinigungen,  Dokumenten und Veröffentlichungen, die 

zur Erfüllung der Ziele benötigt werden, zu besorgen. Ein Zentrum für Dokumente zu errichten. In 

Zeitungen, Zeitschriften und Büchern Informationsbulletins zu veröffentlichen um die Aktivitäten 

bekannt zu machen. Für die Beschaffung der benötigten Einnahmen kommerzielle und industrielle 

Unternehmen zu gründen und zu betreiben. Für die Entwicklung und Fortführung der Beziehungen 

zwischen den Mitgliedern Arbeitsessen, Konzerte, Bälle, Theater, Ausstellungen, Sport, Wanderungen 

und andere vergnügliche Veranstaltungen zu organisieren und/oder dafür zu sorgen, dass die Mitglieder 

solche Arten von Veranstaltungen nutzen können. Des Weiteren Aktivitäten auf internationaler 

Ebene zu veranstalten. Mitglied in Vereinen und Organisationen im Ausland werden und mit diesen 

Organisationen auf der Basis von Projekten zusammenzuarbeiten und gegenseitig behilflich zu sein.

Mitglied im Dachverband/Organisation: 
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Chairman of Board: Hakan BAŞKARAAĞAÇ
Secretary General: Mesut YÜKSEL
Web Site: www.anasder.org.tr 
Contact Information:  
Address: Abdulkadir Geylani Cad. 1240. Sok. Fatih İş Merkezi No: 2/1  Ostim/Ankara TURKEY
E-Mail: info@anasder.org.tr 
Phone: +90 312 232 06 40
Fax: +90 312 232 06 40

Association Of Anatolian Lift Makers (ANASDER)

Date of Foundation:  1988   I  Number of Members: 56

Related Industry:

Objectives/Activities:

Umbrella Association/Organization

Elevator Industry

Objectives: To provide all kinds of professional, financial, and moral support for member firms 
involved in the elevator industry and to contribute to their growth

Activities: To organize training activities including courses, workshops, conferences, and panel 
discussions; to provide all kinds of information, documents, and publications needed for attaining its 
objectives; to establish a documentation center; to issue publications such as newspapers, magazines, 
and books as well as informational bulletins; to establish and operate commercial and industrial 
enterprises with a view to obtaining funds it needs; to organize dinners, concerts, balls, theater plays, 
exhibitions, sports events, trips, and entertainment events in order to develop and maintain relationship 
between its members and/or enabling its members to attend such events; to carry out international 
activities; to join associations or organizations based abroad and to carry out joint projects with or 
cooperate with such organizations.   
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Verein der Aufbau- und
Arbeitsmaschinenhersteller (ARÜSDER)
Gründungsdatum: 1999   I  Mitgliederanzahl: 89

Vorstandsvorsitzender: Nayim DERELİ
Generalsekretär: Seçkin KESİNBAŞOĞLU
Webadresse: www.arusder.org 
Kontaktdaten: 
Adresse: Birlik Mahallesi 285. Sokak No: 30/13 06610 Çankaya - Ankara - TURKEI
E-Mail: info@arusder.org 
Tel: +90 312 440 18 43 - 44  
Fax: +90 312 440 18 31 

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Aufbau und Arbeitsmaschinen

Ziele: Die Mitglieder bei der Entwicklung ihrer Produktionen zu unterstützen und zwischen den   

Mitgliedern für Zusammenarbeit, Solidarität und Austausch von Know-how zu sorgen. Arbeiten und 

Aktivitäten dafür zu unternehmen, dass für die gemeinsamen wirtschaftlichen, finanziellen, juristischen, 

verwaltungsmäßigen, technologischen und herstellungsmäßigen Probleme der Mitglieder Lösungen 

gefunden werden. Dafür zu sorgen, dass bei den Mitgliedsfirmen das Bewusstsein für Qualität und 

Standardisierung entwickelt und verbreitet wird. Die sektorenspezifischen Probleme der Mitglieder 

bezüglich der Produktion zu untersuchen.

Aktivitäten: Bildungsveranstaltungen wie Seminare, Konferenzen, Kurse und Diskussionen zu 

veranstalten. Alle Arten von Informationen, Bescheinigungen,  Dokumenten und Veröffentlichungen, 

die zur Erfüllung der Ziele benötigt werden, zu besorgen und ein Zentrum für Dokumente zu errichten. 

In Zeitungen, Zeitschriften, und Büchern Informationbulletins zu veröffentlichen um die Aktivitäten 

bekannt zu machen. Eine Stiftung zu gründen falls es für die Verwirklichung der Ziele als notwendig 

erachtet wird. Eine Föderation zu gründen oder einer bestehenden beizutreten. Internationale 

Aktivitäten durchzuführen und Mitglied in Vereinen und Organisationen im Ausland werden und mit 

diesen Organisationen auf der Basis von Projekten zusammenzuarbeiten.
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Verein der Aufbau- und
Arbeitsmaschinenhersteller (ARÜSDER)

Chairman of Board: Nayim DERELİ
Secretary General: Seçkin KESİNBAŞOĞLU
Web Site: www.arusder.org 
Contact Information: 
Address: Birlik Mahallesi 285. Sokak No: 30/13 06610 Çankaya - Ankara - TURKEY
E-Mail: info@arusder.org 
Phone: +90 312 440 18 43 - 44  
Fax: +90 312 440 18 31 

 The Association Of Vehicle and On-Vehicle 
Equipment and Work Machines (ARÜSDER)
Date of Foundation:  1999   I  Number of Members: 89

Related Industry:

Objectives/Activities:

Truck-mounted equipment and heavy construction machinery 

Objectives: To support its members’ efforts to increase their production; to ensure cooperation, 

solidarity, and exchange of information among its members; to make efforts and to take steps that 

will resolve its members’ common economic, financial, legal, administrative, technological, and 

manufacturing-related problems; to raise and extend awareness on quality and standardization among 

its members; to examine industry-wide production problems facing its members.      

Activities: To organize training programs, including workshops, conferences, courses, and panel 

discussions; to provide all kinds of information, documents, and publications needed for achieving its 

objectives; to establish a documentation center; to issue publications such as newspapers, magazines, 

and books as well as informational bulletins in order to inform the public about its activities; to establish 

a foundation or a federation or to join an existing federation if considered necessary for attaining its 

objective; to carry out international activities; to join associations or organizations based abroad and 

to carry out joint projects with such organizations. 
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Verein der Anatolischen  
Mühlenbetriebe Aufzügebauer (AUSD)
Gründungsdatum: 1985   I  Mitgliederanzahl: 100

Vorstandsvorsitzender: Ata TORU
Generalsekretär: Yaşanur AĞBABA
Webadresse: www.ausd.org.tr  
Kontaktdaten: 
Adresse: Altay Mah. Söğüt Cad. Babadağ Blk. No 68/4 Eryaman Ankara TURKEI
E-Mail: yasanuragbaba@gmail.com  
Tel: +90 312 281 04 68 - 69 
Fax: +90 312 281 04 67

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Mühlenbetriebe und Mühlenmaschinen,  Weizen, Nahrungszusatzmittel.

Ziele: Aktivitäten dafür zu unternehmen, dass der Weizen, der in der TURKEI produziert wird, auf 

den Weltmärkten in bester Weise verwertet und der Wirtschaft des Landes ein Beitrag geleistet wird.  

Aktivitäten: Dafür zu sorgen, dass die Vereinsmitglieder an nationalen und internationalen Seminaren,  

Konferenzen und Versammlungen teilnehmen. Die Mitglieder zusammenzubringen und zu informieren 

um die berufliche Solidarität zu erhöhen. Die erhaltenen Informationen über Weizen und Mehl als 

wöchentliche Bulletins regelmäßig an die Mitglieder weiterzuleiten; mit Veröffentlichungen  über den 

Sektor für die Bekanntmachung des Sektors zu sorgen.  

Mitglied im Dachverband/Organisation: 
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Chairman of Board: Ata TORU
Secretary General: Yaşanur AĞBABA
Web Site: www.ausd.org.tr  
Contact Information: 
Address: Altay Mah. Söğüt Cad. Babadağ Blk. No 68/4 Eryaman Ankara TURKEY
E-Mail: yasanuragbaba@gmail.com  
Phone: +90 312 281 04 68 - 69 
Fax: +90 312 281 04 67

Anatolia Millers Association (AUSD)

Date of Foundation:  1985   I  Number of Members: 100

Related Industry:

Objectives/Activities:

Umbrella Association/Organization

Flour mills and millers, wheat, food additives 

Objectives: To make endeavor with a view to ensuring that wheat grown in Turkey is sold in global 
markets at maximum prices and contributing to the national economy. 

Activities: To ensure the participation of its members in national and international workshops, 
conferences, and meetings; to hold meetings to be attended by its members in order to enhance 
professional cooperation and to inform them about issues; to communicate data related to wheat and 
flour to its members through a weekly bulletin, to promote the industry by means of related publications.    
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Verein der Aufzüge und
Rolltreppenhersteller (AYSAD)
Gründungsdatum: 1972   I  Mitgliederanzahl: 66

Vorstandsvorsitzender: Sefa TARGIT
Generalsekretär: Harun ŞİMŞEK
Webadresse: www.aysad.org.tr 
Kontaktdaten: 
Adresse: Uzunçayır Cad. Yapı İş Merkezi No: 31 C2 Blok K:3 D:29 34722
Hasanpaşa-Kadıköy-Istanbul TURKEI
E-Mail: info@aysad.org.tr 
Tel: +90 216 326 49 51  
Fax: +90 216 326 49 99 

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Aufzüge- und Rolltreppensektor.

Ziele: Das Zusammenbringen der Unternehmen des Aufzugs- und Rolltreppensektors, die führend 

und innovativ sind und die Mitglieder bei nationalen und internationalen Plattformen zu vertreten 

sowie durch Ausbildungen und Informationen bezüglich der Organisation und Strategie Unterstützung 

im globalen Wettbewerb zu leisten. 

Aktivitäten: Nationale und internationale Forschungen und Veröffentlichungen zu verfolgen und 

diese an die Mitglieder mitzuteilen. Versammlungen wie Konferenzen und Workshops bezüglich der 

Anwendungsmöglichkeiten und Nutzen von neuen verwaltungsmäßigen und technischen Entwicklungen 

im Sektor zu veranstalten und zu diesen Themen Experten aus dem In- oder Ausland einzuladen 

um den Mitgliedern berufliche Informationen zukommen zu lassen.  Informationen bezüglich der 

Aufzüge und Rolltreppen zu sammeln und Möglichkeiten dafür zu schaffen, dass den Bestimmungen 

entsprechende Materialien benutzt werden.   An Messen und ähnlichen Veranstaltungen teilzunehmen.

Mitglied im Dachverband/Organisation: 
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Verein der Aufzüge und
Rolltreppenhersteller (AYSAD)

Chairman of Board: Sefa TARGIT
Secretary General: Harun ŞİMŞEK
Web Site: www.aysad.org.tr 
Contact Information:  
Address: Uzunçayır Cad. Yapı İş Merkezi No: 31 C2 Blok K:3 D:29 34722
Hasanpaşa-Kadıköy-Istanbul TURKEY
E-Mail: info@aysad.org.tr 
Phone: +90 216 326 49 51  
Fax: +90 216 326 49 99 

Elevator and Escalator Industrialists’ Association 
(AYSAD)
Date of Foundation:  1972   I  Number of Members: 66

Related Industry:

Objectives / Activities:

Umbrella Association / Organization

Elevator and escalator industry.

Objectives: To bring the leading and innovative entrepreneurs of the elevator and escalator industry 
together and to represent its members at national and international platforms and to provide training, 
information, organization, and strategic support regarding global competition.

Activities: To monitor national and international researches and publications and to inform its 
members; to organize meetings such as conferences and panel discussions about the benefits and 
applicability of new technological and administrative advances concerning the industry; to invite local 
or foreign experts for sharing their professional knowledge with its members; to collect information 
about elevator and escalator technology and providing the opportunity to use materials complying 
with regulations; to take part in fairs and similar events.
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Verein der Industriellen und Geschäftsleute  
der Befestigungselemente (BESİAD)
Gründungsdatum: 2000   I  Mitgliederanzahl: 81

Vorstandsvorsitzender: Mustafa TECDELİOĞLU
Generalsekretär: Uğur KARADUMAN
Webadresse: www.besiadturkey.com  
Kontaktdaten: 
Adresse: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tormak Sanayi Sitesi Sosyal Tesisler K:3/18 Istanbul TURKEI
E-Mail: info@besiadturkey.com   
Tel: +90 212 609 06 35
Fax: +90 212 609 06 45

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Befestigungselemente 

Ziele: Die Möglichkeit dafür zu schaffen, dass die Firmen und Personen, die Befestigungselemente 

herstellen, sich unter einem Dach sammeln und gemeinsame Lösungen für ihre Probleme finden 

können sowie die Interessen der Mitglieder, die Hersteller sind, zu wahren.   

Aktivitäten: Werbeaktionen im In- und Ausland zu veranstalten, internationale Messen im Inland zu 

organisieren, an Messen im Ausland bezüglich des Sektors teilzunehmen und dort die Mitgliedsfirmen 

vorzustellen um die Produktion und den Export der Mitglieder zu erhöhen. Projekte durchzuführen 

und zu verfolgen um Nachwuchskräfte für den Sektor auszubilden. Für die bekanntmachung des 

Sektors zu sorgen.  
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Chairman of Board: Mustafa TECDELİOĞLU
Secretary General: Uğur KARADUMAN
Web Site: www.besiadturkey.com  
Contact Information: 
Address: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tormak Sanayi Sitesi Sosyal Tesisler K:3/18 Istanbul TURKEY
E-Mail: info@besiadturkey.com   
Phone: +90 212 609 06 35
Fax: +90 212 609 06 45

Association For Fasteners Industrialists and 
Businessmen (BESİAD)
Date of Foundation:  2000   I  Number of Members: 81

Related Industry:

Objectives/Activities:

Fittings

Objectives: To ensure that firms and individuals manufacturing fittings form their own organization in 
order to help find common solutions to their problems and to safeguard its members manufacturing 
fittings.  

Activities: To conduct promotional campaigns in Turkey and abroad in order to help its members 
increase their production and exports; to organize international fairs in Turkey; to take part in fairs 
related to the industry abroad and to provide information about its members; to carry out and follow-
up on projects aiming to provide manpower for the industry. 
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Verein der Unternehmer der industriellen  
Automatisierung (ENOSAD)
Gründungsdatum: 2004   I  Mitgliederanzahl: 92

Vorstandsvorsitzender: Sedat Sami ÖMEROĞLU  
Generalsekretär: Yavuz ÇOPUR
Webadresse: www.enosad.org.tr
Kontaktdaten: 
Adresse: Kayışdağı Caddesi, No:107, Kat:1, D:2, Küçükbakkalköy, Kadıköy Istanbul TURKEI
E-Mail: info@enosad.org  
Tel: +90 216 469 46 96  
Fax: +90 216 469 46 98

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Industrielle Automatisierung und industrielle Prozesskontrolle. 

Ziele: Die Kommunikation und Solidarität zwischen Firmen und Personen, die Automatisierung 

anwenden, zu verstärken. Die Probleme des  Automatisierungssektors zu bestimmen und Lösungen 

zu finden. Die Standards für Dienstleistungen und Arbeiten innerhalb des Sektors aufzustellen. 

Informationen und Erfahrungen auszutauschen und die interne Ausbildung im Sektor zu verbreiten. 

Wissenschaftliche und technische Entwicklungen zu verfolgen und dazu beizutragen.

Aktivitäten: Bezüglich der Automatisierung zu arbeiten. Dokumente und Informationen zur Verfügung 

zu stellen und mit ähnlichen Vereinen und Organisationen im Inland zusammenzuarbeiten um die 

Ziele des Vereins zu verwirklichen. Mit Automatisierungsvereinen und Firmen, die im Ausland 

gegründet wurden, – unter der Bedingung, dass von den zuständigen Ämtern die Genehmigungen 

dafür eingeholt werden – den Bestimmungen entsprechende Verbindungen zu knüpfen und somit für 

Kommunikation und Zusammenarbeit zu sorgen. Messen zu organisieren, den Vereinsmitgliedern 

Vorschläge zu unterbreiten, sie zu führen um die Interessen der Vereinsmitglieder zu schützen.  Durch 

Zusammenarbeit mit Berufsschulen und Universitäten dazu beizutragen, dass  Nachwuchskräfte 

entsprechend den Bedürfnissen der Vereinsmitglieder und Firmen ausgebildet werden.
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Verein der Unternehmer der industriellen  
Automatisierung (ENOSAD)

Chairman of Board: Sedat Sami ÖMEROĞLU  
Secretary General: Yavuz ÇOPUR
Web Site: www.enosad.org.tr
Contact Information: 
Address: Kayışdağı Caddesi, No:107, Kat:1, D:2, Küçükbakkalköy, Kadıköy Istanbul TURKEY
E-Mail: info@enosad.org  
Phone: +90 216 469 46 96  
Fax: +90 216 469 46 98

Industrial Automation Manufacturers’ 
Association (ENOSAD)
Date of Foundation:  2004   I  Number of Members: 92

Related Industry:

Objectives/Activities:

Industrial automation and industrial process control.

Objectives: To enhance communication and solidarity among firms and individuals specialized in 
automation; to identify problems facing the automation industry and to devise solutions; to establish 
service and work standards for the industry; to share knowledge and experience; to extend training 
within the industry; to monitor and contribute to scientific and technological advances. 

Activities: To make efforts and to provide documentation and information about automation;  to 
cooperate with similar associations and organizations founded within Turkey in order to achieve the 
association’s objectives and to establish and ensure communication and cooperation with various 
automation associations and companies based abroad in accordance with applicable regulations 
after obtaining permission from appropriate authorities; to organize fairs in order to safeguard the 
interests of its members; to make suggestions and provide guidance to its members; to cooperate with 
vocational schools and universities in order to contribute to the education and training of workforce 
suited to the needs of its members and other firms. 



26

Verein türkischer Distributoren und  
Hersteller für Arbeitsmaschinen (IMDER) 
Gründungsdatum: 2002   I  Mitgliederanzahl: 51

Vorstandsvorsitzender: Cüneyt DİVRİŞ
Generalsekretär: Faruk AKSOY
Webadresse: www.imder.org.tr 
Kontaktdaten: 
Adresse: Atatürk Cad. Esin Sok. No: 9 Hu-Ba Apt. Kat:1  P.K : 34742  Kozyatağı - Kadıköy/Istanbul  TURKEI
E-Mail: imder@imder.org.tr  
Tel: +90 216 477 70 77, +90 216 411 63 68
Fax: +90 216 477 70 71

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Arbeitsmaschinen und Bauausrüstungen. 

Ziele: Den Sektor der Arbeitsmaschinen bei allen Arten von Plattformen zu vertreten. Den Mitgliedsfirmen 

bei der Lösung der Probleme behilflich zu sein, die bei ihren geschäftlichen Handlungen, insbesondere 

bei Import, Export und Marketing von Arbeitsmaschinen sowie bei Dienstleistungen bei/nach dem 

Verkauf auftreten. Den zuständigen Organisationen bei allen Regelungen, die für diese Bereiche 

getroffen werden, schon bei ihrer Entstehung behilflich zu sein und die Beziehungen zu öffentlichen 

Institutionen und Organisationen systematisch und geordnet zu gestalten sowie dafür zu sorgen, 

dass der Einsatz von Arbeitsmaschinen in unserem Land sich verbreitet.    

Aktivitäten: Die Beziehungen zwischen den Mitgliedern zu verstärken, zur Lösung der Probleme 

und Bedürfnisse des Sektors  beizutragen und die Verbindungen und Beziehungen zwischen dem 

Sektor und dem Staat zu regeln. Gemeinsam mit dem    Sektor und dem Staat die Beziehungen zur 

EU und zu den anderen Staaten zu organisieren.  

Mitglied im Dachverband/Organisation: 
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Verein türkischer Distributoren und  
Hersteller für Arbeitsmaschinen (IMDER) 

Chairman of Board: Cüneyt DİVRİŞ
Secretary General: Faruk AKSOY
Web Site: www.imder.org.tr 
Contact Information: 
Address: Atatürk Cad. Esin Sok. No: 9 Hu-Ba Apt. Kat:1  P.K : 34742  Kozyatağı - Kadıköy/Istanbul  TURKEY
E-Mail: imder@imder.org.tr  
Phone: +90 216 477 70 77, +90 216 411 63 68
Fax: +90 216 477 70 71

Türkiye Construction Equipment Distributors and 
Manufacturers Association (IMDER)
Date of Foundation:  2002   I  Number of Members: 51

Related Industry:

Objectives/Activities:

Heavy construction machinery and equipment.

Objectives: To represent the construction equipment industry on all platforms; to assist stakeholders 
in finding solutions to problems faced by its members while conducting their business comprising 
the importation, exportation, marketing and sale of construction equipments and after-sale services 
and making all kinds of arrangements in those fields; to ensure regular and systematic relations with 
public organizations and agencies; to extend the use of construction equipments  in our country.  

Activities: To strengthen ties among its members; to contribute to solutions to resolving problems 
and meeting needs in the industry; to organize bonds and relations between the industry and the 
government; to organize relations with the EU in collaboration with the industry and the government 
and relations with other countries in collaboration with the industry. vocational schools and universities 
in order to contribute to the education and training of workforce suited to the needs of its members 
and other firms. 

Umbrella Association / Organization
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Istanbul Gewerbegebiet für Handwerker  
der Metallgegenstände (İMES)
Gründungsdatum: 1971   I  Mitgliederanzahl: 1150

Vorstandsvorsitzender: Kemal AKAR  
Generaldirektor: Mücahit SÖNMEZ
Webadresse: www.imes.org
Kontaktdaten: 
Adresse: Imes Sanayi Sitesi Yönetim Merkezi E Blok 504/02 34776  Y. Dudullu Ümraniye Istanbul TURKEI
E-Mail: info@imes.org   
Tel: +90 216 364 33 47 
Fax: +90 216 364 33 52

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Herstellung von speziellen Maschinen, Zulieferer für die Automobilindustrie, Metall-Gussstücke,   

Zulieferer für weiße Ware

Ziele: Dafür zu sorgen, dass die Hersteller von Metallgegenständen unter modernen und gesunden 

Bedingungen arbeiten können.

Aktivitäten: Neue Projekte zu entwickeln um den Mitarbeitern der Mitgliedsfirmen höheren 

Lebenswert zu verschaffen; Strategien dafür zu entwickeln, dass IMES sich schnell zu einem 

internationalen Beschaffungszentrum entwickelt und an Messen im Inland und Ausland teilzunehmen 

um neue Märkte zu erforschen und diese zugänglich zu machen. Delegationen aus verschiedenen 

Ländern zu empfangen und Delegationen ins Ausland zu schicken. Für die Mitgliedsfirmen Seminare 

zu veranstalten um in allen Gebieten Informationen zu übermitteln und sie dabei beraten, wie sie 

verschiedene Unterstützungen nutzen können.
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Chairman of Board: Kemal AKAR  
General Manager: Mücahit SÖNMEZ
Web Site: www.imes.org
Contact Information: 
Address: Imes Sanayi Sitesi Yönetim Merkezi E Blok 504/02 34776  Y. Dudullu Ümraniye Istanbul TURKEY
E-Mail: info@imes.org   
Phone: +90 216 364 33 47 
Fax: +90 216 364 33 52

Craftsmen Metal Goods Industrial Estate (İMES)

Date of Foundation:  1971   I  Number of Members: 1150

Related Industry:

Objectives/Activities:

Production of special machinery, auto allied industry products, cast metal, white goods allied industry.

Objectives: To ensure that metal ware producers have modern and healthy workplaces.  

Activities: To develop new projects that would provide value added to the lives of people employed 
by its members; to devise strategies to be pursued for rapidly turning IMES into an international 
supply center and to search for and penetrate into new markets; to take part in fairs organized in 
Turkey and abroad; to meet with delegations from different countries and to send delegations to other 
countries; to organize workshops for member firms in order to provide information about all issues; 
and to provide consulting services so that they benefit from different  incentives.
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Union der Maschinenbauingenieure  
für Arbeitsmaschinen (İMMB)
Gründungsdatum: 1998   I  Mitgliederanzahl: 350

Vorstandsvorsitzender: Duran KARAÇAY
Generalsekretär: Gülderen ÖÇMEN
Webadresse: www.ismakinalari.org.tr 
Kontaktdaten: 
Adresse: Uzayçağı Cad. No: 62/7 Ostim - Ankara TURKEI
E-Mail: bilgi@ismakinalari.org.tr    
Tel: +90 312 385 78 94 , +90 312 386 09 40
Fax: +90 312 385 78 95 

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Sektor der Arbeitsmaschinen.  

Ziele: Die Ingenieure, die beim Entwurf, Produktion, Verkauf, Service, Ersatzteile, Planung, 

Betreiben, Ersatz, Wartung und Reparatur sowie Schulung für die Maschinen und Zubehör, die als 

Arbeitsmaschinen bezeichnet werden, arbeiten unter einem Dach zu versammeln. Den Wissensstand, 

den die Technologie in diesen Gebieten erreicht hat, zu beobachten und ebenfalls zu erreichen und 

das mit den Mitgliedern sowie den entsprechenden Sektoren zu teilen. Für die Weiterbildung der 

Arbeitnehmer des Sektors bezüglich der beruflichen Themen zu sorgen.   

Aktivitäten: Konferenzen, Symposien, Workshops, Kurse und Seminare zur Weiterentwicklung der 

beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten der Mitglieder zu veranstalten. Berufliche Forschungen zu 

betreiben und deren Ergebnisse zu veröffentlichen. Für die Teilnahme an solchen Veranstaltungen zu 

sorgen und die Mitglieder über diese Veranstaltungen zu informieren. Alle Arten von Informationen, 

Bescheinigungen, Dokumenten und Veröffentlichungen, die den Zielen entsprechen, zu besorgen 

und ein Zentrum für Dokumente zu bilden. Audio-visuelle oder gedruckte Materialien wie Zeitungen, 

Zeitschriften, Bücher, Bulletins, Kataloge, Broschüren, Filme, Kassetten, CD und DVD zu erstellen 

und zu verteilen, um ihren Mitgliedern Innovationen und durchgeführte Aktivitäten bezüglich des 

Sektors mitzuteilen.
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Union der Maschinenbauingenieure  
für Arbeitsmaschinen (İMMB)

Chairman of Board: Duran KARAÇAY
Secretary General: Gülderen ÖÇMEN
Web Site: www.ismakinalari.org.tr 
Contact Information: 
Address: Uzayçağı Cad. No: 62/7 Ostim - Ankara TURKEY
E-Mail: bilgi@ismakinalari.org.tr    
Phone: +90 312 385 78 94 , +90 312 386 09 40
Fax: +90 312 385 78 95 

Association Of Construction Equipment 
Engineers (İMMB)
Date of Foundation:  1998   I  Number of Members: 350

Related Industry:

Objectives/Activities:

Construction machinery industry.

Objectives: To bring together mechanical engineers assigned to design, production, sale, servicing, 
spare parts, planning, operation, supply, maintenance-repair, and training services related to construction 
equipments and their accessories; to keep abreast of knowledge about state-of-the-art technology 
in that field and to share them with other industries concerned; and to ensure that employees in this 
industry enhance their professional skills. 

Activities: To organize conferences, symposia, panel discussions, courses, and workshops with a 
view to enhancing the professional knowledge and skills of its members; to conduct professional 
researches and to publish their results; to ensure participation in such events and to inform its members 
about them; to provide all kinds of information, documents, and publications related to the objective; 
to set up a documentation center; to prepare and distribute audio-visual or printed materials such as 
newspapers, magazines, books, bulletins, catalogues, brochures, films, cassettes, CDs, and DVDs.
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Verein der Distributoren und Hersteller  
für Stapelmaschinen (İSDER)
Gründungsdatum: 2006   I  Mitgliederanzahl: 48

Vorstandsvorsitzender: Ender AKBAYTOGAN
Generalsekretär: Faruk AKSOY
Webadresse: www.isder.org.tr 
Kontaktdaten: 
Adresse: Atatürk Cad. Esin Sok. No: 9 Hu-Ba Apt. Kat:1  P.K : 34742  Kozyatağı - Kadıköy/Istanbul 
TURKEI
E-Mail: isder@isder.org.tr  
Tel: +90 216 467 09 46 
Fax: +90 216 477 70 71

Betr. Sektor/en:

Lager- und Regalsysteme, Förderbände, Hebevorrichtungen, Kräne, industrielle Ausstattungen, 

Kompressoren, Reifen, Batterien und Generatoren.

Ziele/Aktivitäten:

Ziele: Bei der Lösung der Probleme auf die die Mitgliedsfirmen insbesondere beim Stapeln, Gabelstapler, 

Heben, Laden, Abladen, Transportieren, Lagern, Logistik, Ausstattung und bei der Produktion, Import, 

Export, Marketing, Verkauf und Dienstleistungen nach dem Verkauf von Maschinen, sowie beim 

Mieten von Maschinen und geschäftlichen Aktivitäten stoßen, behilflich zu sein. Ebenfalls bei der 

Bildung von jeglichen Regelungen in diesen Bereichen den betreffenden Institutionen behilflich zu 

sein. Die Rechte und Interessen der Sektorangehörigen zu schützen.

Aktivitäten: Organisationen zu veranstalten, um den Dialog, Zusammenarbeit, Koordinierung, 

Besprechungen und Effizienz zwischen den Mitgliedern zu erhöhen. Den Dialog zwischen dem Sektor 

und dem Staat aufzubauen und zu erweitern. Bei der Vorbereitung aller offiziellen Mitteilungen, 

Gesetzen, Bestimmungen und Standards, die erlassen werden sollen und der Realisierung der 

Kooperationen Beiträge zu leisten. 

Mitglied im Dachverband/Organisation: 
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Verein der Distributoren und Hersteller  
für Stapelmaschinen (İSDER)

Chairman of Board: Ender AKBAYTOGAN
Secretary General: Faruk AKSOY
Web Site: www.isder.org.tr 
Contact Information: 
Address: Atatürk Cad. Esin Sok. No: 9 Hu-Ba Apt. Kat:1  P.K : 34742  Kozyatağı - Kadıköy/Istanbul 
TURKEY
E-Mail: isder@isder.org.tr  
Phone: +90 216 467 09 46 
Fax: +90 216 477 70 71

Materials Handling, Storage & Industrial 
Equipments Association of Türkiye (İSDER)
Date of Foundation:  2006   I  Number of Members: 48

Related Industry:

Objectives/Activities:

Storage and rack systems, conveyor belts, lifting equipment, cranes, industrial equipment, compressors, 
tyres, accumulators, and generators.

Objectives: To assist stakeholders in finding solutions to problems faced by member firms during 
the production, importation, exportation, marketing, and sale of stacking, fork-lifting, lifting, loading, 
unloading, handling, storage, and logistical equipment and machinery and after-sale services as well 
as leasing and commercial activities and in making all kinds of arrangements in those fields and to 
safeguard the rights and interests of firms in this sector. 

Activities: To organize events for the purpose of increasing dialogue, cooperation, cooperation, 
and contacts among its members and enhancing their efficiency; to contribute to joint efforts and 
development of all official bulletins, laws, regulations, and standards to be issued.

Umbrella Association/Organization
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Verein der Gerätebauer für Klimatisierung,  
Kühlung und Klima (İSKİD)
Gründungsdatum: 1993   I  Mitgliederanzahl: 89

Vorstandsvorsitzender: Cem SAVCI
Generalsekretär: Hüseyin YÜKSEL
Webadresse: www.iskid.org.tr 
Kontaktdaten: 
Adresse: Hal Yolu Cad., Çayıryolu Sok. No: 5 Bay Plaza Kat: 3
İçerenköy, Ataşehir 34752 Istanbul TURKEI
E-Mail: iskid@iskid.org.tr    
Tel: +90 216 469 44 96  
Fax: +90 216 469 44 95

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Geräte für Klimatisierung, Kühlung und Klima 

Ziele: Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsfirmen herzustellen, die Hersteller und/oder 

Importeure von Geräten für Klimatisierung, Kühlung und Klima sind. Die notwendigen Schritte 

dafür zu unternehmen, dass die Probleme der Mitglieder gelöst werden. Die Rechte der türkischen 

Verbraucher und Hersteller  der Klimageräte auf nationaler und internationaler Ebene zu schützen 

sowie bei der Deckung des Landesbedarfs an verschiedenen Geräten für Klimatisierung, Kühlung 

und Klima auf den Umweltschutz und die Wirtschaft des Landes zu achten und die dafür notwendigen 

Tätigkeiten auszuführen. 

Aktivitäten: Dafür sorgen, dass die Arbeitnehmer des Sektors zusammenkommen und die 

Zusammenarbeit erweitern um den Mitgliedern jede Art von juristischer, rechtlicher und beruflicher 

Hilfe zukommen zu lassen und sie bei den notwendigen rechtlichen oder wissenschaftlichen Themen 

zu unterstützen. Mit anderen nationalen und internationalen Vereinen und Organisationen, die auf dem 

gleichen Gebiet tätig sind, gemeinsame Schritte zu unternehmen. Den Mitgliedern bei der Beschaffung 

der Rohstoffe, halbfertiger Erzeugnisse sowie aller Arten von Ausrüstungen und Produktionsmittel 

Wege zu zeigen. Qualifizierte Arbeitnehmer, Techniker und Manager für die Mitglieder auszubilden. 

Bezüglich Themen wie Leitung und Verwaltung, Produktivität, menschliche Beziehungen sowie 

Arbeitssicherheit in der Industrie für Klimatisierung, Kühlung und Klima wissenschaftliche und 

richtungsweisende Arbeiten auszuführen.

Mitglied im Dachverband/Organisation: 
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Verein der Gerätebauer für Klimatisierung,  
Kühlung und Klima (İSKİD)

Chairman of Board: Cem SAVCI
Secretary General: Hüseyin YÜKSEL
Web Site: www.iskid.org.tr 
Contact Information: 
Address: Hal Yolu Cad., Çayıryolu Sok. No: 5 Bay Plaza Kat: 3
İçerenköy, Ataşehir 34752 Istanbul TURKEY
E-Mail: iskid@iskid.org.tr    
Phone: +90 216 469 44 96  
Fax: +90 216 469 44 95

 Air Conditioning & Refrigeration Manufacturers’ 
Association (İSKİD)
Date of Foundation:  1993   I  Number of Members: 89

Related Industry:

Objectives/Activities:

Conditioning, Cooling, and Air-Conditioning Equipment

Objectives: To ensure cooperation among member firms producing conditioning, cooling, and air-
conditioning equipment; to make efforts to resolve problems facing its members; to safeguard the 
interests of Turkish air-conditioner consumers and firms within the country and at international level; 
to make endeavors to conserve the environment and to protect the national economy while meeting 
various conditioning, cooling, and air-conditioning needs in the country. 

Activities: To ensure that employees in this industry join their forces and increase their cooperation; 
to provide support and assistance for its members about legal, scientific or professional issues; to 
carry out joint projects with other national or international associations and organizations active in 
the same field; to advise its members about the supply of raw and semi-finished materials and all 
kinds of equipment and production equipment; to provide its members with scientific advice and 
guidance concerning the training of qualified workers, technicians, and specialized managers and 
guidance and administration, productivity, social relations, and safety at work in the conditioning, 
cooling, and air-conditioning industry.

Umbrella Association/Organization
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Union der Industriellen für Kessel  
und Druckbehälter (KBSB)
Gründungsdatum: 1985   I  Mitgliederanzahl: 51

Vorstandsvorsitzender: Ahmet İLHAN 
i.V. Generalsekretär: Sevgi ARCA
Webadresse: www.kbsb.org.tr 
Kontaktdaten: 
Adresse: Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat 12 No: 2195
34384 Okmeydanı, Şişli/Istanbul TURKEI
E-Mail: info@kbsb.org.tr 
Tel: +90 212 222 81 93
Fax: +90 212 222 81 94

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Lager- und Regalsysteme, Förderbände, Hebevorrichtungen, Kräne, industrielle Ausstattungen, 
Kompressoren, Reifen, Batterien und Generatoren.

Ziele: Die Industrie der TURKEI für Wärme- und Dampfkessel sowie Behälter mit/ohne Druck auf 

den technologischen Stand der Länder zu bringen, die in diesen Gebieten sehr fortgeschritten sind 

und die Mitglieder dabei zu unterstützen, dass in diesem Rahmen alle Kessel und Behälter mit/ohne 

Druck, die das Land benötigt, im Lande produziert werden. Vorschläge bezüglich der Lösung der 

Probleme des Sektors vorzubereiten und anzubieten.

Aktivitäten: Ein Zentrum für Dokumente zu errichten und Bildungsveranstaltungen wie Kurse, 

Seminare, Konferenzen und Workshops zu organisieren. Alle Arten von Informationen, Bescheinigungen, 

Dokumenten und Veröffentlichungen, die für die Realisierung der Ziele notwendig sind, zu beschaffen. 

Veröffentlichungen wie Zeitungen, Zeitschriften und Bücher im Sinne der Ziele herauszugeben um 

die Aktivitäten bekannt zu machen. Arbeits- und Informationsbulletins herauszugeben und an die 

Mitglieder verteilen.



37

Union der Industriellen für Kessel  
und Druckbehälter (KBSB)

Chairman of Board: Ahmet İLHAN 
Deputy Secretary General: Sevgi ARCA
Web Site: www.kbsb.org.tr 
Contact Information: 
Address: Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat 12 No: 2195
34384 Okmeydanı, Şişli/Istanbul TURKEY
E-Mail: info@kbsb.org.tr 
Phone: +90 212 222 81 93
Fax: +90 212 222 81 94

Boiler and Pressure Vessel Industry 
Association (KBSB)
Date of Foundation:  1985   I  Number of Members: 51

Related Industry:

Objectives/Activities:

Boiler and pressure vessel manufacturing industry.

Objectives: To ensure that the Turkish heat - steam boiler - pressure and non-pressure vessels 
industry keeps abreast of technological advances and to support its members so that they can 
manufacture boiler and pressure and non-pressure vessels needed in Turkey; to draft and present 
proposals aiming to resolve problems in the industry.

Activities: To set up a documentation center; to organize training programs such as courses, 
workshops, conferences, and panel discussions; to provide all kinds of information, documents, and 
publications needed for attaining the objective; to issue publications such as newspapers, magazines, 
and books with a view to informing the public about its activities in line with its objectives and to issue 
informational bulletins to be distributed to its members.
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Union der Türkischen Machinenexporteure 
(MAİB)
Gründungsdatum: 2002   I  Mitgliederanzahl: 6.312

Vorstandsvorsitzender: Adnan DALGAKIRAN
Generalsekretär: Özkan AYDIN
Webadresse: www.turkishmachinery.gov.tr, www.turkischemaschinen.de 
Kontaktdaten: 
Adresse: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya Ankara TURKEI
E-Mail: tarhane@oaib.org.tr    
Tel: +90 312 447 27 40 
Fax: +90 312 446 96 05

Betr. Sektor/en:

Sektoren der Klima- und Kühlungsmaschinen, Motoren, Trockner und Waschmaschinen, Maschinen, die 
beim Bau und Bergbau eingesetzt werden, Pumpen und Kompressoren, Werkzeugmaschinen, Maschinen, 
die in der Land- und Forstwirtschaft  eingesetzt werden, Maschinen für die Lebensmittelindustrie, 
Ventile, Waffen und Munition, Turbinen, Turbojets, hydraulische Zylinder, Maschinen für Textile und 
Konfektion, Walz- und Gussmaschinen, Reaktoren und Kessel, Heizungen und Herde, Maschinen um 
Lasten zu heben, zu transportieren und zu stapeln, Bürogeräte, Verpackungsmaschinen, Kugellager, 
Verarbeitungsmaschinen für Kautschuk, Kunststoffe und Gummi, Maschinen für die Papierproduktion 
und Druckereien, Lederverarbeitung und Produktionsmaschinen. 

Ziele: Die Maschinenexporteure unter einem Dach zu versammeln und alle Aktivitäten zu koordinieren, 

die zur Erhöhung des Exports dienen;  die berufliche Solidarität zu erhöhen; die beruflichen Handlungen 

und Beziehungen der Exporteure zu regeln; Lösungen für ihre Probleme zu finden und Wege zu zeigen.   

Aktivitäten: Arbeiten bezüglich des Außenhandels auszuführen und in diesem Zusammenhang bei 

öffentlichen Institutionen, Organisationen, Nichtregierungsorganisationen und Organisationen des 

privaten Sektors sowie nationalen und internationalen Organisationen – im Rahmen der Interessen der 

Mitglieder und des Landes –   schützende und fördernde Arbeiten auszuführen. Mit der Zertifizierung 

die qualitative Produktion zu fördern. Mit den Sektorenvereinen zu kooperieren und Tätigkeiten zu 

veranstalten, die die Bevorzugung von inländischen Waren fördern. Im Ausland  Tätigkeiten zu 

veranstalten, die die Bevorzugung von türkischen Maschinen fördern. An Messen teilzunehmen. 

Beiträge dazu zu leisten, dass die Universitäten mit der Industrie zusammenarbeiten. Die anderen 

Aufgaben, die vom Wirtschaftsministerium und TIM bezüglich des Außenhandels gegeben werden, 

zu erfüllen. Die Genehmigungsfunktion für die Exportgüter, die registrierpflichtig sind, zu erfüllen 

sowie die aktuellen Exportzahlen der Öffentlichkeit bekannt zu geben.

Ziele/Aktivitäten:

UNION DER TÜRKISCHEN MACHINENEXPORTEURE
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Chairman of Board: Adnan DALGAKIRAN
Secretary General: Özkan AYDIN
Web Site: www.turkishmachinery.gov.tr, www.turkischemaschinen.de 
Contact Information: 
Address: Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya Ankara TURKEY
E-Mail: tarhane@oaib.org.tr    
Phone: +90 312 447 27 40 
Fax: +90 312 446 96 05

Turkish Machinery Exporters Union  
(MAİB)
Date of Foundation:  2002   I  Number of Members: 6.312

Related Industry:

Air-conditioners and cooling machinery, engines, drying and washing machinery, machinery used 
in construction and mining industries, pumps and compressors, machine tools, machinery used in 
agriculture and forestry industries, food industry machinery, valves, weapons and ammunition, 
turbines - turbojets, hydraulic rollers, textile and garments machinery, rolling and casting machinery, 
reactors and boilers, heaters and furnaces, lifting, handling, and stacking machinery, office machinery, 
packaging machinery, ball bearings, rubber and plastic processing machinery, machinery used for 
producing paper and printing, leather processing and production machinery industries.

Objectives: To bring machinery exporters together within a single organization and to coordinate all 
kinds of efforts intended to boost exports; to consolidate professional solidarity; to regulate professional 
activities and relations of exporters; to find solutions to their problems and to provide guidance.

Activities: To carry out projects related to foreign trade and to take steps intended to safeguard 
its members’ interests at the level of public agencies and institutions and national and international 
organizations within the framework of national interests; to promote production of goods of high 
quality through certification services; to cooperate with other associations in the industry; to organize 
events intended to ensure that Turkish-made machinery are preferred abroad; to take part in fairs; 
to contribute to cooperation between the academia and the industry; to carry out other tasks related 
to foreign trade which may be assigned by the Economy Ministry and TIM; to approve registered 
export goods; to make public current export figures.  

Objectives/Activities:

TURKISH MACHINERY EXPORTERS UNION
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Union der Maschinenbauer (MİB)

Gründungsdatum: 1990   I  Mitgliederanzahl: 160

Vorstandsvorsitzender: Sevda Kayhan YILMAZ
Generalsekretär: Nail TÜRKER
Webadresse: www.mib.org.tr 
Kontaktdaten: 
Adresse: And Sokak No:8-9/8  06680 Kavaklıdere/Ankara TURKEI
E-Mail: mib@mib.org.tr 
Tel: +90 312 468 37 49 
Fax: +90 312 468 42 91

Betr. Sektor/en:

Die Mitglieder sind auf dem Gebiet der Herstellung von Maschinen und Zubehör in 35 Untersektoren 

tätig. (Hersteller von Werkzeugmaschinen und Hersteller von Schneidwerkzeugen und Formen, 

hydraulische- pneumatische Maschinen und ihre Komponenten, Hebe-, Lade-, Baumaschinen 

und Maschinen zum Graben, Maschinen für Bergbau, Metallurgie, Marmorbearbeitung und 

Sondierungen, Maschinen zur Verarbeitung von Verpackungen und Kunststoffen sowie Maschinen 

für die Lederverarbeitung und Textilien).

Ziele: Lösungen für die gemeinschaftlichen Probleme, denen der Maschinenbausektor sowohl im 

In- als auch im Ausland begegnet, zu suchen und die Vorschläge, die zu diesem Zweck entwickelt 

werden, mit den zuständigen Ämtern zu besprechen und zum Abschluss zu bringen. Einen Beitrag 

dafür zu leisten, dass der Sektor im Ausland aktiv wird und sich entwickelt. Bei den zuständigen 

privaten und offiziellen Institutionen Schritte dafür zu unternehmen, dass die individuellen Probleme 

der Mitglieder gelöst werden. 

Aktivitäten: Werbeaktivitäten im In- und Ausland durchzuführen damit die Mitglieder ihre Produktion 

und Exporte steigern können. Im Inland internationale Messen zu veranstalten und an Messen im 

Ausland, die unseren Sektor betreffen, teilzunehmen, um die Mitgliedsfirmen bekannt zu machen. 

Ziele/Aktivitäten:

Mitglied im Dachverband/Organisation: 
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Chairman of Board: Sevda Kayhan YILMAZ
Secretary General: Nail TÜRKER
Web Site: www.mib.org.tr 
Contact Information: 
Address: And Sokak No:8-9/8  06680 Kavaklıdere/Ankara TURKEY
E-Mail: mib@mib.org.tr 
Phone: +90 312 468 37 49 
Fax: +90 312 468 42 91

Association Of Turkish Machine Manufacturers 
(MİB)
Date of Foundation:  1990    I  Number of Members: 160

Related Industry:

It is active in 35 sub-industries in the field of production of machinery and components (machine 
tools and cutting kits and mould manufacturers, hydraulic-pneumatic machines and components, 
lifting and loading, construction, and excavation machinery, mining, metallurgy, marble processing, 
and drilling machinery, food processing, packaging, and plastic processing machinery, and leather 
processing and textile machinery).

Objectives: To seek solutions to common problems faced by the machine manufacturers in Turkey 
and abroad; to share its proposals aiming to resolve such problems with authorities concerned; to 
contribute to efforts aiming to develop and open up the industry to the rest of the world; to make efforts 
at the level of private and public entities with a view to resolving individual problems of its members.  

Activities: To carry out promotional campaigns in Turkey and abroad in order to help its members 
boost their production and exports; to organize international fairs in Turkey; to promote member 
firms at international fairs related to our industry.

Objectives/Activities:

Umbrella Association/Organization
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OSTIM Organisiertes Industriegebiet

Gründungsdatum: 1997   I  Mitgliederanzahl: 5.000

Vorstandsvorsitzender: Orhan AYDIN
Webadresse: www.ostim.org.tr  
Kontaktdaten: 
Adresse: Ostim OSB Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No: 101/A, 06370, Ankara/TURKEI
E-Mail: ostim@ostim.org.tr    
Tel: +90 312 385 50 90 
Fax: +90 312 354 58 98

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Bedrucken von Verpackungen und Papier, Schreibwaren, diverse geschäftliche Aktivitäten, Elektrik 
und Elektronik, Lebensmittel, industrielle Küche, Dienstleistungen, Arbeitsmaschinen, urbane Möbel 
und Landschaftsgestaltung, Chemikalien, Farben, Reinigung und Bewachung,  Maschinen und Zubehör, 
Metalle und Metallverarbeitung, Automotiv, Kunststoffe und Kautschuk, Gesundheit, technische 
Materialien, Werkzeugmaschinen und Zubehör, Technologie und Informatik, Textil und Leder.

Ziele: Ein Industriegebiet zu sein, das alle seine Bedürfnisse bezüglich der Infrastruktur erfüllt hat, 

hochqualitativ und mit niedrigen Kosten produzieren kann, wettbewerbsfähig ist, das Wissen und 

die Fähigkeit erworben hat gemeinsam zu handeln und die Zusammenarbeit zwischen Universitäten 

und der Industrie institutionell zu nutzen und die globalen Produktionstechnologien beobachten kann.      

Aktivitäten: Mit den Projekten, die in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Institutionen 

entwickelt wurden, der Wettbewerbsfähigkeit der Mitglieder eine vielseitige und regelmäßige 

Unterstützung zu geben. Realisierte Projekte wie  Ostim Ayen Kraftwerk, Ostim-ODTÜ Technopark, 

ODAGEM, ODAM, die Koordinierung der Ausbildung und das Telekom-Zentrum in Betrieb zu nehmen.



43

Chairman of Board: Orhan AYDIN
Web Site: www.ostim.org.tr  
Contact Information: 
Address: Ostim OSB Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No: 101/A, 06370, Ankara/TURKEY
E-Mail: ostim@ostim.org.tr    
Phone: +90 312 385 50 90 
Fax: +90 312 354 58 98

Ostim Organized Industrial Region

Date of Foundation:  1997   I  Number of Members: 5.000

Related Industry:

Objectives/Activities:

Packaging - paper - printing and stationery, various commercial activities, electric and electronic, 
food and industrial kitchen, services, construction machinery, urban furnitures and landscaping, 
chemicals - paint - cleaning and security, machine and components, metal and metal processing, 
automotive, plastic and rubber, health, technical materials bench and equipment, technology and 
informatics, textile and leather

Objectives: To become a competitive industrial park which has a complete infrastructure and superior 
capabilities and is able to produce goods at low costs and to take joint actions with stakeholders and 
has the knowledge and skills enabling it to benefit from cooperation between the academia and the 
industry and can keep abreast of innovations in manufacturing technologies.

Activities: To provide multi-faceted and regular support to its members through projects developed 
in collaboration with public and private entities and to carry out projects similar to OSTIM Ayen Power 
Plant, OSTIM-ODTU Technopark, ODAGEM, ODAM, Training Coordination, and Telecommunications 
Center which it has already carried out.
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Verein der Kunststoffindustriellen (PAGDER)

Gründungsdatum: 1969   I  Mitgliederanzahl: 359

Vorstandsvorsitzender: Hüseyin SEMERCİ
Generalsekretär: Barbaros DEMİRCİ
Webadresse: www.pagder.org  
Kontaktdaten: 
Adresse: Turgut Reis Mah. Barbaros Cad. Istanbul Ticaret Sarayı, Ofis No: 293
Giyimkent 34480 Istanbul TURKEI
E-Mail: pagder@pagder.org 
Tel: +90 212 438 26 19
Fax: +90 212 438 15 93 

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Kunststoff- und Kautschuksektor.

Ziele: Zwischen den Mitgliedern, die im Kunststoffsektor tätig sind, auf kulturellen, beruflichen, 

rechtlichen, geschäftlichen, sozialen und technischen Gebieten für Zusammenarbeit, Solidarität und 

Informationsaustausch zu sorgen. Ein sektoreller Verein zu sein, der die volle Unterstützung der 

öffentlichen Autoritäten genießt und alle Firmen vertreten kann, die Maschinen zur Verarbeitung von 

Kunststoff und halbfertigen/fertigen Erzeugnissen (Waren), Rohstoffen und Hilfsstoffen aus Kunststoff 

herstellen. Veranstaltungen durchzuführen und zu unterstützen, die den Weltmarktanteil der TURKEI 

bezüglich dieser Waren auf die maximale Höhe bringen werden. 

Aktivitäten: Tätigkeiten zu unternehmen und unternehmen zu lassen, die der Bedeutung und dem 

Einfluss des Kunststoffsektors innerhalb der Makrowirtschaft entsprechen und den technologischen, 

geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedürfnissen der Mitglieder gerecht werden. Die Koordination mit 

den in- und ausländischen Unternehmen, die im Sektor tätig sind, den Handels- und Industriekammern 

sowie weiteren Nichtregierungsorganisationen herzustellen und alle Vereinsmitglieder über die 

technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Sektor zu benachrichtigen. 

Mitglied im Dachverband/Organisation: 
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Chairman of Board: Hüseyin SEMERCİ
Secretary General: Barbaros DEMİRCİ
Web Site: www.pagder.org  
Contact Information: 
Address: Turgut Reis Mah. Barbaros Cad. Istanbul Ticaret Sarayı, Ofis No: 293
Giyimkent 34480 Istanbul TURKEY
E-Mail: pagder@pagder.org 
Phone: +90 212 438 26 19
Fax: +90 212 438 15 93 

Turkish Plastics Industry (PAGDER)

Date of Foundation:  1969   I  Number of Members: 359

Related Industry:

Objectives/Activities:

Plastic and rubber industry.

Objectives: To ensure cooperation, solidarity, and exchange of information among its members 
engaged in the plastic industry in respect of cultural, professional, legal, commercial, social, and 
technical issues; to function as an association capable of representing all firms producing plastic semi-
finished and finished products (goods), plastic raw materials and ancillary materials as well as plastic 
processing machinery and receives full support from public authorities and to organize and sponsor 
events that would bring Turkey’s share of the global market for these products to the maximum level.  

Activities: To make efforts or procure that efforts are made with a view to meeting technological, 
commercial, and economic needs of its members while boosting the importance and effectiveness 
of the plastic industry at macro-economic level; to ensure coordination with Turkish and foreign 
companies active in the industry, chambers of commerce and industry, and other non-governmental 
organizations; and to inform all members of the association about technological and economic 
developments in the industry.

Umbrella Association / Organization
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Verein türkischer Pumpen- 
und Ventilhersteller (POMSAD)
Gründungsdatum: 1997   I  Mitgliederanzahl: 56

Vorstandsvorsitzender: Kutlu KARAVELİOĞLU
Generalsekretär: Gökhan Sezer TÜRKTAN
Webadresse: www.pomsad.org.tr  
Kontaktdaten: 
Adresse: Istanbul Karayolu 16. Km, No:153 06790 Etimesgut Ankara, TURKEI
E-Mail: pomsad@pomsad.org.tr 
Tel: +90 312 255 10 73 
Fax: +90 312 255 10 74

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Konstruktion und Herstellung von Pumpen und Ventilen.

Ziele: Durch Zusammenbringen der natürlichen Personen und Unternehmer, die in der türkischen 

Industrie der Pumpen und Ventile tätig sind und in der Konstruktion oder Produktion von Pumpen 

und Ventilen arbeiten, nach gemeinsamen Lösungen für die Probleme in allen Bereichen der 

Pumpen- und Ventile-Industrie der TURKEI zu suchen und für Solidarität auf diesem Weg zu sorgen. 

Gemeinsame Unternehmungen für die Entwicklung der türkischen Pumpen- und Ventile-Industrie, die 

Steigerung der Qualität und Effizienz bei der Produktion und der Wettbewerbsfähigkeit des Sektors 

in Auslandsmärkten, durchzuführen. Den Kommunikations- und Informationsfluss zwischen den 

Personen, die im Sektor tätig sind, zu erhöhen und die Mitglieder über die technischen Innovationen 

zu informieren. Der Entwicklung der türkischen Pumpen- und Ventile-Industrie durch Förderung der 

Forschung und Entwicklung beizutragen.     

Aktivitäten: Die Probleme des Sektors festzustellen und zur Behebung dieser Probleme Lösungen zu 

finden und die notwendigen Schritte zu unternehmen. Die Bedürfnisse der Pumpen- und Ventilhersteller, 

die Vereinsmitglieder sind, festzustellen und zur Erfüllung dieser Bedürfnisse bei den öffentlichen und 

privaten Institutionen vorzusprechen. Den Zustand, die Tätigkeiten, die Kapazität und die erreichten 

Stufen der Pumpen- und Ventile-Industrie der TURKEI zu beobachten und statistische Untersuchungen 

durchzuführen und deren Ergebnisse durch Veröffentlichungen, Rundschreiben und ähnlichen Mitteln 

den Mitgliedern bekannt zu machen. 

Mitglied im Dachverband/Organisation: 
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Verein türkischer Pumpen- 
und Ventilhersteller (POMSAD)

Chairman of Board: Kutlu KARAVELİOĞLU
Secretary General: Gökhan Sezer TÜRKTAN
Web Site: www.pomsad.org.tr  
Contact Information: 
Address: Istanbul Karayolu 16. Km, No:153 06790 Etimesgut Ankara, TURKEY
E-Mail: pomsad@pomsad.org.tr 
Phone: +90 312 255 10 73 
Fax: +90 312 255 10 74

Turkish Pump & Valve Manufacturers’ 
Association (POMSAD)
Date of Foundation:  1997   I  Number of Members: 56

Related Industry:

Objectives/Activities:

Pump and valve construction and manufacturing.

Objectives: To bring together individuals and businessmen serving the constructing  and manufacturing 
Turkish pump and valve industry in order to seek common solutions to sectoral in every segment of the 
Turkish pump and valve industry and to ensure solidarity for that purpose; to take coordinated action 
with a view to developing the Turkish pump and valve industry, increasing quality and efficiency in 
production; and boosting the industry’s competitiveness in global markets; to enhance communication 
and exchange of information among people working in this industry; to inform its members about 
technological innovations; to encourage research and development in order to serve the development 
of the Turkish pump and valve industry. 

Activities: To identify problems in the industry and to offer solutions and take steps in order to resolve 
such problems; to identify the needs of pump and valve manufacturers who are members of the 
association and to take actions at the level of public and private entities for the purpose of satisfying 
such needs; to monitor the state, activity, and capacity of the Turkish pump and valve production 
industry and progress made; to undertake statistical studies and to inform its members about the 
outcome of such studies through publications, bulletins, or similar media.

Umbrella Association/Organization
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Verein der Hersteller und Vertreter  
für Gesundheitsausrüstung (SADER)
Gründungsdatum: 1993   I  Mitgliederanzahl: 61

Vorstandsvorsitzender: Engin AREL
Generalsekretär: Cihangir GÖGEM 
Webadresse: www.sader.org.tr   
Kontaktdaten: 
Adresse: Adakale Sokak 28 / 13 Kızılay - Ankara TURKEI
E-Mail: sader@sader.org.tr 
Tel: +90 312 433 77 88
Fax: +90 312 433 46 33 

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Import, Produktion, Vertretung, Wartung, Reparatur, Groß- und Einzelhandel mit allen Arten von 

medizinischen Materialien, Geräten und Ausrüstungen. 

Ziele: Die Tätigkeiten der Mitgliedsfirmen zu koordinieren, fördern, disziplinieren und bewusst zu 

machen; ihre Rechte und Interessen im Rahmen der Gesetze zu schützen. Durch Hilfen – entweder 

direkt oder durch vorhandene Hilfsorganisationen – in Bereichen wie Bildung, Gesundheit und 

verschiedenen sozialen Gebieten Werke und Tätigkeiten auszuführen, die der Öffentlichkeit nutzen. 

Jugendlichen Möglichkeiten bei Inlands- und Auslandsreisen zu verschaffen um in Bereichen wie 

Bildung und allgemeine Kultur behilflich sein zu können. Die notwendigen Organisationen dafür zu 

treffen, dass die Mitglieder an in- und ausländischen Fachmessen teilnehmen, die darauf gerichtet 

sind Beiträge für die Wirtschaft des Landes und der Entwicklung des Exports zu leisten. 

Aktivitäten: Den zuständigen öffentlichen Institutionen und Organisationen über die Probleme, 

die beim Import auftreten und zu deren Lösungen  Mitteilungen zu machen und die betreffenden 

Institutionen zu besuchen. Den juristischen Stellen als Sachverständige zur Verfügung zu stehen. 

Gespräche mit Botschaften, Handelsattachés, ausländischen privaten Unternehmen des Sektors 

und Nichtregierungsorganisationen, die im Ausland im gleichen Sektor aktiv sind zu führen. Alle 

Entwicklungen, Änderungen der Bestimmungen sowie Veranstaltungen des Sektors allen Mitgliedern 

rechtzeitig mitzuteilen. Die angesehenen Messen des Sektors den entsprechenden Mitgliedern 

mitzuteilen und dafür zu sorgen, dass sie daran teilnehmen.
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Verein der Hersteller und Vertreter  
für Gesundheitsausrüstung (SADER)

Chairman of Board: Engin AREL
Secretary General: Cihangir GÖGEM 
Web Site: www.sader.org.tr   
Contact Information: 
Address: Adakale Sokak 28 / 13 Kızılay - Ankara TURKEY
E-Mail: sader@sader.org.tr 
Phone: +90 312 433 77 88
Fax: +90 312 433 46 33 

Health Care Products Manufacturers and 
Representatives Association (SADER)
Date of Foundation:  1993   I  Number of Members: 61

Related Industry:

Objectives/Activities:

Importation, production, maintenance, repair, and wholesale and retail sale of all kinds of medical 
materials, devices, and equipment and agency services.

Objectives: To coordinate, encourage, and discipline works undertaken by member firms and to 
raise their awareness; to safeguard their rights and interests within the frameworks stipulated by 
laws; to make efforts to carry out projects in the fields of education, health, and various social issues 
for the benefit of society directly or assisting other organizations; to help efforts to provide young 
people with travel opportunities within Turkey or abroad for education or familiarization with other 
cultures; to organize participation of its members in professional fairs in Turkey and abroad as part 
of efforts to boost exports and to contribute to national economy.

Activities: To provide public agencies and institutions concerned with opinions about problems faced 
in imports and how they can be resolved and to pay visits to those agencies; to provide services for 
judicial authorities as an expert-witness; to hold meetings with embassies, trade attaches, foreign 
private companies and non-governmental organizations active in the same industry abroad; to 
promptly inform its members about any amendments to laws and regulations and events; to inform 
the members concerned about prestigious fairs in the sector and to ensure their participation.
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Verein der Unternehmer im 2. Organisierten 
Industriegebiet Sakarya
Gründungsdatum: 2000   I  Mitgliederanzahl: 44

Vorstandsvorsitzender: Oktay MERAL
Webadresse: www.s2osb.org.tr   
Kontaktdaten: 
Adresse: 2.Organize Sanayi Bölgesi Kargalıhanbaba Köyü Hendek Adapazarı Sakarya TURKEI
E-Mail: s2osb@s2osb.org.tr 
Tel: +90 264 654 58 33, +90 264 654 58 34
Fax: +90 264 654 58 35

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Automotiv- und Metallwarenindustrie, Kunststoffe, Textil, Bauelemente, Produkte der Forstwirtschaft, 
Lebensmittelindustrie, Produktion von elektrischen Materialien, chemische Industrie.

Ziele: Für die Solidarität und Organisation zwischen den Unternehmern zu sorgen, die im 2. 

organisierten Industriegebiet Sakarya Plätze zugewiesen bekommen haben. Die gegenseitige Hilfe 

und Solidarität zu verstärken, damit die Investition realisiert werden kann. Die Verbindung zu dem 

Unternehmer-Verwaltungsrat des organisierten Industriegebiets herzustellen. Für die Realisierung 

der Investition gegebenenfalls Firmen zu gründen. Immobilien – mit der Einschränkung den Zielen 

zu dienen – zu erwerben, zu mieten und auf dem Weg der Spende oder Erbschaft Immobilien und 

mobile Werte zu erhalten. Für die Ziele und Tätigkeiten zum Inhaber von Zeitschriften und allen Arten 

von Medienorganen zu werden und Veröffentlichungen durchzuführen. Innerhalb des  organisierten 

Industriegebiets Zentren für Forschung und Entwicklung zu gründen.

Aktivitäten: Alle Tätigkeiten im sozialen Bereich.
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Chairman of Board: Oktay MERAL
Web Site: www.s2osb.org.tr   
Contact Information: 
Address: 2.Organize Sanayi Bölgesi Kargalıhanbaba Köyü Hendek Adapazarı Sakarya TURKEY
E-Mail: s2osb@s2osb.org.tr 
Phone: +90 264 654 58 33, +90 264 654 58 34
Fax: +90 264 654 58 35

Association Of Second Industrial Zone 
Entrepreneurs in Sakarya Province
Date of Foundation:  2000   I  Number of Members: 44

Related Industry:

Objectives/Activities:

Automotive and metal ware industry, plastic, textiles, building parts, forestry products, food industry, 
electric materials, and chemicals industry

Objectives: To ensure solidarity and coordination among entrepreneurs who have been allocated a 
space in the second industrial park in Sakarya province; to enhance solidarity and mutual assistance 
so that investments can be made; to maintain relations with the committee of entrepreneurs in 
the industrial park; to form companies if needed for making investments; to purchase or rent real 
property provided that it is limited to its objectives; to acquire movable and immovable property 
through donations or testament; to own and publish magazines and other periodicals related to its 
objective and operations; to establish research and development centers within the industrial park. 

Activities: All activities in the social sphere.
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Verein der Maschinen Hersteller (SAMİB)

Gründungsdatum: 2010  I  Mitgliederanzahl: 104

Vorstandsvorsitzender: Metin KAR
Webadresse: www.samib.org.tr
Kontaktdaten: 
Adresse: Erenler Mah. Erenler Cad. No: 34/A 54200 Erenler Sakarya TURKEI
E-Mail: samib@samib.org.tr
Tel: +90 264 241 05 57 
Fax: +90 264 241 05 56 

Betr. Sektor/en:

Maschinen zum Schneiden und Bearbeiten von Marmor

Nichtrostende/ Rostfreie Lebensmittel- und Milch Geräte 

Geräte zum Schneiden von Metall Bänder 

Baumfällgerät

Transportierung- Hebung- und Staplungsgerät

Schweißmaschine 

Füll- und Paketiermaschine 

Reinigungsgerät für industrielle Grundflächen

Geräte und technische Ausrüstung zum Trocknen von Getreide 

landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen 

Krafttrieb und (Redaktor) Geräte

Herstellung von Fruchtpressen

Luftfahrt Bodendienste Ausrüstungen 

Ziele/Aktivitäten:

Zusammenarbeit, Zusammenhalt und Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern von 

Maschinenherstellern ermöglichen, die ökonomische, finanzielle, gerichtliche, technische und die 

Herstellung basierende gemeinsame Probleme von Mitgliedern analysieren. Maschinen Herstellung 

in der TURKEI verbessern, ins höchste Niveau bringen und die nötige Informationenaustausch- sowie 

Maschinen Herstellungsgebrauch durch inländische Mittel führen.

Die Konkurrenzkampf soll nach den Richtlinien der internationalen Integration in gewerblichen 

Maschinen Herstellung in der TURKEI erhöht und die höchste Erwartungsgrenze erreicht werden, 

damit man den international ökonomischen Platz  dauerhaft besetzen kann. 
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Chairman of Board: Metin KAR
Web Site: www.samib.org.tr
Contact Information: 
Address: Erenler Mah. Erenler Cad. No: 34/A 54200 Erenler Sakarya TURKEI
E-Mail: samib@samib.org.tr
Phone:  +90 264 241 05 57 
Fax: +90 264 241 05 56 

Association of Machinery Manufacturers (SAMİB)

Date of Foundation:  2010   I  Number of Members: 104

Related Industry:

Machines for cutting and processing of marble
Stainless food and dairy equipment
Devices for cutting metal bands
tree-felling device
Machines for transportation elevation and stacking
Welding machine 
Filling and packaging machine
Cleaning equipment for industrial base areas
Devices and equipment for drying grain
agricultural working machines
Power engines 
Production of fruit presses
Aviation ground services equipment

Objectives/Activities:

Facilitating cooperation, cohesion and information exchange between members of machinery 

manufacturers, analyzing the economic, financial, legal, technical and production-based common 

problems of members. İmproving the Machines production in Turkey, bringing them to the highest 

level in this sector and running the necessary information exchange as well as machine production 

using by domestic resources. 

The competition is to be increased according to the guidelines of international integration in industrial 

machinery manufacturing in Turkey and reached the highest expectation limit, so you can occupy 

the international economic space permanently.

Verein der Maschinen Hersteller (SAMİB)
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Union der Hersteller von Landwirtschaftlichen 
Geräten und Maschinen (TARMAKBİR)
Gründungsdatum: 1978   I  Mitgliederanzahl: 240

Vorstandsvorsitzender: Şenol ÖNAL
Generalsekretär: Selami İLERİ
Webadresse: www.tarmakbir.org   
Kontaktdaten: 
Adresse: Meşrutiyet Cad. No:31/6 06420 Kızılay  Ankara TURKEI
E-Mail: tarmakbir@tarmakbir.org 
Tel: +90 312 419 37 94
Fax: +90 312 419 37 53 

Betr. Sektor/en:

Traktoren und Landwirtschaftsmaschinen.

Ziele: Landesweit allen Mitgliedern und allen Herstellern von landwirtschaftlichen Geräten und 

Maschinen in beruflichen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Bereichen als Ratgeber zur Seite 

zu stehen und zu unterstützen. Bei Änderungen des Marktes und der wirtschaftlichen Bedingungen 

die Rechte gegenüber natürlichen und juristischen Personen zu schützen sowie für die Solidarität 

zwischen den Mitgliedern und den Institutionen, mit denen Kooperationen bestehen, zu sorgen und 

in Bereichen der Bildung und Gesundheit behilflich zu sein. 

Aktivitäten: Alle Arten von Informationen, Bescheinigungen, Dokumenten und Veröffentlichungen, 

die für die Verwirklichung der Ziele notwendig sind zu beschaffen. Ein Zentrum für Dokumente 

zu errichten. Im Sinne der Ziele Veröffentlichungen wie Zeitungen, Zeitschriften und Bücher 

herauszugeben um die Aktivitäten bekannt zu machen und diese an die Mitglieder zu verteilen. Alle 

Arten von technischen Mitteln und Werkzeugen, Inventar und Schreibwaren zu beschaffen. Unter 

der Bedingung, dass die notwendigen Genehmigungen eingeholt werden Spenden zu sammeln 

und vom In- und Ausland Spenden anzunehmen. Gegebenenfalls Stiftungen oder Föderationen 

zu gründen oder einer bestehenden Föderation beizutreten. Nach dem Einholen der  notwendigen 

Genehmigungen die Anlagen zu errichten, die von Vereinen errichtet werden können. Internationale 

Tätigkeiten auszuführen und Mitglied in Vereinen und Organisationen im Ausland werden und mit 

diesen Organisationen auf der Basis von Projekten zusammenzuarbeiten.

Mitglied im Dachverband/Organisation: 

Ziele/Aktivitäten:
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Union der Hersteller von Landwirtschaftlichen 
Geräten und Maschinen (TARMAKBİR)

Chairman of Board: Şenol ÖNAL
Secretary General: Selami İLERİ
Web Site: www.tarmakbir.org   
Contact Information: 
Address: Meşrutiyet Cad. No:31/6 06420 Kızılay  Ankara TURKEY
E-Mail: tarmakbir@tarmakbir.org 
Phone: +90 312 419 37 94
Fax: +90 312 419 37 53 

The Turkish Association of Agricultural Machinery 
and Equipment Manufacturers  (TARMAKBİR)
Date of Foundation:  1978   I  Number of Members: 240

Related Industry:

Objectives/Activities:

Tractors and agricultural machinery.

Objectives: To provide social, cultural, and financial guidance and support for its members and 
all manufacturers of agricultural tools and machinery throughout the country; to safeguard their 
rights against private entities and corporate bodies in the event of a change in market and economic 
conditions; to ensure solidarity among its members and other collaborating organizations; to provide 
assistance in the fields of training and health.

Activities: To provide all kinds of information, documents, and publications needed for achieving its 
objective; to set up a documentation center; to publish newspapers, magazines, and books as well 
as informational bulletins in order to advertise its actions in line with its objectives and to distribute 
such publications to its members; to provide all kinds of technological tools and equipment, fixtures, 
and stationery; to raise donations after obtaining required permissions and to accept donations from 
donors in Turkey and abroad; to establish a foundation or a federation or to join an existing federation 
if considered necessary; to build facilities that can be built by associations after obtaining required 
permissions; to carry out international activities; to join international associations or organizations 
as a member and to carry out joint projects with such organizations. 

Umbrella Association/Organization
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Verein der Industriellen und Geschäftsleute  
für Aufzüge (TASİAD)
Gründungsdatum: 1988   I  Mitgliederanzahl: 100

Vorstandsvorsitzender: Levent AKDEMİR
Generalsekretär: Ertan KOŞAR
Webadresse: www.tasiad.org.tr    
Kontaktdaten: 
Adresse: Soğanlık Orta Mah. Yanlız Selvi Cad. No:15 (Praktiker Karşısı) Kartal / Istanbul TURKEI
E-Mail: info@tasiad.org.tr 
Tel: +90 216 324 94 36
Fax: +90 216 324 56 31

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Aufzugssektor

Ziele: In unserem sich ständig verändernden und erneuernden Sektor, die Standards parallel zu den 

Entwicklungen in Europa und auf der Welt wahrzunehmen und den  Mitgliedern zu erläutern. Die 

Rechte der Mitglieder und auch die Rechte der Verbraucher bezüglich der angebotenen Waren zu 

schützen. Vorkehrungen bezüglich unlauteren Wettbewerbs sowie mangelhafter Ware zu treffen und 

diese zu bekämpfen. Die Mitglieder auf das Niveau der globalen Unternehmen zu bringen. 

Aktivitäten: Durch die Bildung eines Sachverständigenrats dem Aufzugssektor einen Beitrag zu 

leisten. Kurse bezüglich des Erhalts des Gesellenbriefs, Meisterbriefs und Ausbilderscheins zu eröffnen 

und somit den Mitgliedern beim Erhalt dieser Briefe/Scheine behilflich zu sein. Bei der Erstellung 

der Aufzugsrichtlinie dem Ministerium für Industrie eine Stellungnahme zu schicken und zu jedem 

Jahresanfang Preislisten für Wartung und Teile für die Mitglieder zu veröffentlichen. 

Mitglied im Dachverband/Organisation: 

TÜM ASANSÖR SANAYİCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
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Chairman of Board: Levent AKDEMİR
Secretary General: Ertan KOŞAR
Web Site: www.tasiad.org.tr    
Contact Information: 
Address: Soğanlık Orta Mah. Yanlız Selvi Cad. No:15 (Praktiker Karşısı) Kartal / Istanbul TURKEY
E-Mail: info@tasiad.org.tr 
Phone: +90 216 324 94 36
Fax: +90 216 324 56 31

TÜM ASANSÖR SANAYİCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

All Elevator Industrialists and Businessmen 
Association (TASİAD)
Date of Foundation:  1988   I  Number of Members: 100

Related Industry:

Objectives/Activities:

Elevator industry

Objectives: To familiarize with standards in our constantly changing and transforming industry and 
to explain them to its members in line with developments in Europe and the rest of the world; to 
safeguard the interests of its members and consumers in terms of products offered; to take actions 
against unfair competition and non-compliant products; to bring its members to the level of their 
global peers.

Activities: To set up a committee of experts in order to contribute to the elevator industry; to 
organize courses for obtaining foreman, craftsman, and craftsman-instructor certificates and provide 
assistance in obtaining such certificates; to send its opinions to the Ministry of Industry with regard to 
the drafting of the elevator regulation; to publish price lists for parts and maintenance for its members 
at the beginning of each year.

Umbrella Association/Organization
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Verein der Industriellen für Textilmaschinen  
und Zubehör (TEMSAD)
Gründungsdatum: 1998   I  Mitgliederanzahl: 140

Vorstandsvorsitzender: Adil NALBANT
Generalsekretär: Vural SAĞIR 
Webadresse: www.temsad.com  
Kontaktdaten: 
Adresse: Merkez Mah. Doğu Sanayi Sitesi İdari Bina Kat:2 Yenibosna / Istanbul TURKEI
E-Mail: temsad@temsad.com  
Tel: +90 212 552 76 60
Fax: +90 212 552 76 80

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Textilmaschinen

Ziele: Organisationen wie Messen sowie Delegationen für Innen- und Außenhandel   gemeinsam mit 

ähnlichen Organisationen, mit denen im Ausland Kooperationsverträge unterzeichnet worden sind 

und Botschaften der türkischen Republik zu realisieren um die türkische Textilmaschinenindustrie der 

Welt bekannt zu machen und somit dabei behilflich zu sein, dass die Mitglieder sowohl innerhalb der 

TURKEI als auch im Ausland Geschäftspartner und Vertreter finden können. Einen Beitrag dafür zu 

leisten, dass die Mitglieder ihre Produktionstechnologien  ständig weiterentwickeln und innerhalb von 

zuverlässigen und nachhaltigen Strukturen ihre Qualitätsstandards verbessern können.

Aktivitäten: Den türkischen Textilmaschinensektor vorstellen und die Tätigkeiten der Mitglieder 

sowohl in der TURKEI als auch im Ausland unterstützen..



59

Verein der Industriellen für Textilmaschinen  
und Zubehör (TEMSAD)

Chairman of Board: Adil NALBANT
Secretary General: Vural SAĞIR 
Web Site: www.temsad.com  
Contact Information: 
Address: Merkez Mah. Doğu Sanayi Sitesi İdari Bina Kat:2 Yenibosna / Istanbul TURKEY
E-Mail: temsad@temsad.com  
Phone: +90 212 552 76 60
Fax: +90 212 552 76 80

Turkish Textile Machinery İndustrialist’ 
Association (TEMSAD)
Date of Foundation:  1998   I  Number of Members: 140

Related Industry:

Objectives/Activities:

Textile machinery.

Objectives: To organize fairs and Turkish and foreign trade missions in collaboration with similar 
organizations abroad with which it has signed cooperation agreements and Turkish embassies in 
order to promote the Turkish textile machinery industry and to help its members find business partners 
and agents in Turkey and abroad and to contribute its members’ efforts to constantly improve their 
production technologies and quality standards within sustainable structures.

Activities: To promote the Turkish textile machinery industry and to support its members in Turkey 
and abroad.
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Verein der Hersteller von Elektrischen Kränen
(TEVİD)
Gründungsdatum: 2010   I  Mitgliederanzahl: 24

Vorstandsvorsitzender: Tekin ÇELİKBİLEK
Generalsekretär: Fevzi SARIOĞLU
Webadresse: www.tevid.org    
Kontaktdaten: 
Adresse: Yenişehir Mah. Tem Yanyol Trabzonlular apt. No; 21/3 Kat: 2 No:4 Ataşehir / Istanbul TURKEI
E-Mail: info@tevid.org 
Tel: +90 216 548 11 67 
Fax: +90 216 548 11 68

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Kransektor

Ziele: Einen Beitrag zur Entwicklung der nationalen Wirtschaft sowie zur Erhöhung der Effizienz und 

des soziallen, kulturellen und bildungsmäßigen Lebensstandards zu leisten und mit dieser Orientierung 

im Sektor der Hebemaschinen bezüglich der Produktion, Nutzung und Verkauf von Kränen eine 

Zusammenarbeit hinsichtlich des Kapitals, Gründungen und Technologie zu bilden. 

Aktivitäten: Einen Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Mitglieder zu leisten. 

Die Kommunikation und Kooperation zwischen den Mitgliedern zu erhöhen. Für die Erhöhung der 

Zufriedenheit der Mitglieder zu sorgen und in dieser Richtung neue Dienstleistungen zu entwickeln. Die 

Verbraucherrechte zu beachten, die Qualifikation der Mitarbeiter zu erhöhen und ihnen Möglichkeiten 

für ihre Entwicklung zu verschaffen. In allen Arbeitsbereichen die Qualität zur Betriebskultur zu machen 

und durch Schulungen das Personal zu wettbewerbsfähigen Mitarbeitern auszubilden.
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Chairman of Board: Tekin ÇELİKBİLEK
Secretary General: Fevzi SARIOĞLU
Web Site: www.tevid.org    
Contact Information: 
Address: Yenişehir Mah. Tem Yanyol Trabzonlular apt. No; 21/3 Kat: 2 No:4 Ataşehir / Istanbul TURKEY
E-Mail: info@tevid.org 
Phone: +90 216 548 11 67 
Fax: +90 216 548 11 68

 Electrical Crane Manufacturers Association 
(TEVİD)
Date of Foundation:  2010   I  Number of Members: 24

Related Industry:

Objectives/Activities:

Crane industry.

Objectives: To contribute to the growth and development of the national economy and increase in 
its efficiency and social, cultural, and educational state in accordance with the laws and to ensure 
cooperation in the fields of capital, incorporation, and technology related to the production, operation, 
and sale of cranes in the lifting machinery industry.  

Activities: To contribute to the economic and social development of its members; to enhance 
communication and cooperation among its members; to make efforts to boost member satisfaction 
and to provide new services for that purpose; to be sensitive to customer rights; to increase the 
qualifications of employees and to offer them opportunities to improve their professional skills; to 
employ them by offering satisfactory payments; to turn quality into a corporate culture in all business 
activities; to provide well-educated and competitive employees offering services.
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Kammer der Maschinenbauingenieure 
(TMMOB-MMO)
Gründungsdatum: 1954   I  Mitgliederanzahl: 77.500

Vorstandsvorsitzender: Ali Ekber ÇAKAR
Generalsekretär: Ercüment Ş. KERVATOĞLU
Webadresse: www.mmo.org.tr     
Kontaktdaten: 
Adresse: Meşrutiyet Cad. No:19 Kat:6-7-8 Kızılay - Ankara TURKEI
E-Mail: mmo@mmo.org.tr  
Tel: +90 444 8 666
Fax: +90 312 417 86 21

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Alle Ingenieure, die im In- oder Ausland eine Universität, in den Fachbereichen Maschinenwesen, Industrie, 
BWL, Flugzeugbau, Luftfahrt, Raumfahrt, Maschinentechnik, Produktion, Produktionstechniksysteme, 
Mechatronik, Ingenieurwesen für Automobile und Energiesysteme absolviert und ein Diplom erhalten  
haben und rechtlich dazu befugt sind innerhalb der Grenzen der türkischen Republik ihren Beruf 
auszuüben und bereits berufliche Tätigkeiten ausgeübt haben. 

Ziele: Die Verwertung der natürlichen Quellen des Landes und die Erhöhung der Produktion. 

Technische und wissenschaftliche Arbeiten auszuführen und diese den Mitgliedern und der Industrie 

zur Verfügung zu stellen um dafür zu sorgen, dass sich die Industrie des Landes entsprechend den 

nationalen Interessen entwickelt.

Aktivitäten: Mit dem Ziel, dass sich die Industrie des Landes entsprechend den nationalen Interessen 
entwickelt und der Beruf sich auch weiterentwickelt, die dafür notwendigen Untersuchungen und 
Forschungen auszuführen und Vorschläge zu unterbreiten. Bezüglich der Politik der TURKEI in den 
Bereichen Bebauung und Industrie Stellungnahmen und Vorschläge zu unterbreiten. Technische und 
wissenschaftliche Forschungen auszuführen und deren Ergebnisse den Mitgliedern und der Industrie 
zur Verfügung zu stellen. Bezüglich der Lösung der Umweltprobleme des Landes Stellungnahmen und 
Vorschläge zu unterbreiten und gegebenenfalls mit anderen Institutionen und Organisationen, die mit 
dem Berufsfeld in Verbindung stehen, zusammenarbeiten und gemeinsame Aktivitäten durchführen.
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Chairman of Board: Ali Ekber ÇAKAR
Secretary General: Ercüment Ş. KERVATOĞLU
Web Site: www.mmo.org.tr     
Contact Information: 
Address: Meşrutiyet Cad. No:19 Kat:6-7-8 Kızılay - Ankara TURKEY
E-Mail: mmo@mmo.org.tr  
Phone: +90 444 8 666
Fax: +90 312 417 86 21

TMMOB-The Chamber of Mechanical Engineers 
(TMMOB-MMO)
Date of Foundation:  1954   I  Number of Members: 77.500

Related Industry:

Objectives/Activities:

All engineers who have graduated from universities offering studies in the fields of mechanical 
engineering, industrial engineering, business management, aviation engineering, space engineering, 
system engineering, machinery technological method, manufacturing-production, production 
technology-systems, mechatronics, automotive and energy systems engineering and hold certificates 
and legally authorized to practice their profession and craft in Turkey and carry out professional works.

Objectives: To undertake technical and scientific works with a view to ensuring that natural resources 
in Turkey are exploited, output is increased, and the national industry grows in line with national 
interests and to share them with its members and the whole industry.

Activities: To conduct studies and researches and to put forward proposals in order to ensure that 
the national industry grows in line with national interests and professional standards are raised; to 
express opinions and suggestions about Turkey’s city planning and industrialization policy; to undertake 
technical and scientific researches and to share them with its members; to express opinions and 
suggestions aiming to find solutions to environmental issues in Turkey; and to carry out joint projects 
in collaboration with other agencies and organizations. 
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Föderation der Vereine von Herstellern und 
Lieferanten für Medizinische Geräte (TÜMDEF)
Gründungsdatum: 2004   I  Mitgliederanzahl: 7

Vorstandsvorsitzender: Kemal YAZ
Generalsekretär: Barış FIRAT 
Webadresse: www.tumdef.org 
Kontaktdaten: 
Adresse: Mithatpaşa cad. No:66/7 Bakanlıklar Ankara TURKEI
E-Mail:  tumdef@tumdef.org 
Tel: +90 312 468 69 84,  +90 312 468 69 85
Fax: +90 312 468 69 94

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Produktion und Import von allen medizinischen Geräten 

Ziele: Die berufliche Einheit, Hilfe, soziale Unterstützung, Harmonie und Disziplin zwischen den in der 

TURKEI bereits vorhandenen “Vereinen der Hersteller, Importeure und Lieferanten für medizinische 

Geräte“  und deren Mitgliedern zu entwickeln. Die Föderation schützt die Rechte und Interessen der 

Mitgliedsvereine und der Berufsangehörigen, die Mitglieder dieser Vereine sind, im Rahmen der 

Gesetze und unter Beachtung der menschlichen Gesundheit und der Maße für die Dienstleistungen 

zum Nutzen der Öffentlichkeit und entwickelt die beruflichen Qualifikationen sowie das Niveau des 

Bewusstseins.  

Aktivitäten: Die demokratischen, sozialen, kulturellen und beruflichen Persönlichkeitsrechte der 

Mitgliedsvereine der Föderation und der Berufsangehörigen, die Mitglieder dieser Vereine sind, zu 

schützen und zu entwickeln und in diesem Sinne wissenschaftliche und kulturelle Veranstaltungen 

durchzuführen.  Zwischen den Föderationsmitgliedern und den offiziellen Institutionen eine Verbindung 

herzustellen um einen Beitrag zur Lösung der vorhandenen und zukünftigen Probleme zu leisten.  

Die sozialen, kulturellen und beruflichen Aktivitäten der Mitgliedsvereine der Föderation und deren 

Mitglieder sowie die weiteren beruflichen Informationen und Entwicklungen zu beobachten. 
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Föderation der Vereine von Herstellern und 
Lieferanten für Medizinische Geräte (TÜMDEF)

Chairman of Board: Kemal YAZ
Secretary General: Barış FIRAT 
Web Site: www.tumdef.org 
Contact Information: 
Address: Mithatpaşa cad. No:66/7 Bakanlıklar Ankara TURKEY
E-Mail:  tumdef@tumdef.org 
Phone: +90 312 468 69 84,  +90 312 468 69 85
Fax: +90 312 468 69 94

Federation of Medical Device Manufacturers and 
Suppliers Associations (TÜMDEF)
Date of Foundation:  2004   I  Number of Members: 7

Related Industry:

Objectives/Activities:

Medical equipments

Objectives: To enhance professional unity, assistance, social solidarity, harmony, and discipline 
among associations of manufacturers, importers, and suppliers of medical equipment in Turkey and 
their members; to safeguard the rights and interests of member associations and their members; to 
raise professional awareness and qualifications.

Activities: To safeguard and develop democratic, social, cultural, and professional rights of associations 
affiliated with the federation and their members and to undertake scientific and cultural works; to 
establish a bond between the members of the federation and government agencies in order to 
contribute to the resolution of existing or potential problems; and to monitor the social, cultural, and 
professional activities of affiliated associations and their members as well as other developments 
related to their business.
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Union des türkischen Marmor- und Naturstein- 
Bergbaus und Maschinenbauer (TÜMMER)
Gründungsdatum: 2000   I  Mitgliederanzahl: 123

Vorstandsvorsitzender: Raif TÜRK
Generalsekretär: Yunus ÖĞÜN
Webadresse: www.tummer.org.tr    
Kontaktdaten: 
Adresse: Turan Güneş Bulvarı 701. Sok. No: 8 / 3 - Çankaya-Yıldız-Ankara TURKEY
E-Mail: info@tummer.org.tr   
Tel: +90 312 440 83 63 
Fax: +90 312 440 80 83

Betr. Sektor/en:

Ziele/Aktivitäten:

Maschinen zur Bearbeitung von Marmor und anderen natürlichen Steinen.

Ziele: Die Zusammenarbeit in den  wirtschaftlichen und technischen Bereichen zu entwickeln; neue 

Technologien zu beobachten und diese den Organisationen und Personen zur Verfügung zu stellen, die 

Mitglieder der Union sind, um dafür zu sorgen, dass in unserem Land Marmor und andere natürliche 

Steine mit wirtschaftlich optimalen Methoden gewonnen werden. Die internationalen technologischen 

Entwicklungen  bezüglich der Herstellung von Maschinen für Natursteine den Mitgliedern mitzuteilen 

und dafür zu sorgen, dass der Marmor- und Natursteinsektor  der TURKEI sich in einer Einheit und 

Geschlossenheit entwickelt.

Aktivitäten: Mit ähnlichen Organisationen im Ausland Informationsaustausch zu betreiben. Neue 

Entwicklungen im Sektor zu beobachten um dafür zu sorgen, dass sie der Wirtschaft des Landes 

zur Verfügung gestellt werden können. Den Mitgliedsorganisationen und den Mitgliedern der 

Union diesbezügliche Informationen weiterzuleiten und Arbeiten dafür auszuführen, dass unsere 

Natursteinreserven effizient bearbeitet werden. Bezüglich geeigneter Projekte den Mitgliedern behilflich 

zu sein. Die Koordinierung zwischen den Unionsmitgliedern herzustellen damit entsprechend den 

internationalen Normen hergestellt wird um dafür zu sorgen, dass die Produkte des Sektors auf den 

internationalen Märkten mehr nachgefragt werden. Bei den zuständigen Ämtern vorzusprechen, 

damit die Probleme der Infrastruktur behoben werden und bei den Tätigkeiten, die dafür ausgeführt 

werden, behilflich zu sein. Die Probleme festzustellen, die die Entwicklung des Sektors verhindern und 

Lösungsvorschläge vorzubereiten. Die Besonderheiten unseres Marmors und der anderen Natursteine 

festzustellen und für die Erstellung der technischen Berichte Labore einzurichten.  
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Turkish Marble Natural Stone and Machinery 
Manufacturers Association (TÜMMER)
Date of Foundation:  2000   I  Number of Members: 123

Related Industry:

Objectives/Activities:

Machinery used for processing marble and other natural stones

Objectives: To enhance cooperation in economic and technical fields; to keep abreast of new 
technologies in order to ensure that marble and other natural stones are produced by employing the 
most cost-effective methods and to offer them to organizations and individuals who are members 
of the association; to inform its members about international technological advances related to the 
production of natural stone machinery; and to ensure that the marble and natural stone industry in 
Turkey grows with unity and solidarity among its members.

Activities: To exchange information with similar organizations abroad; to inform the members of the 
Association about new developments in the industry with a view to promoting their use in the national 
economy; to make efforts in order to ensure that natural stone reserves are exploited in an efficient 
manner; to assist its members in carrying out projects; to ensure coordination among the members 
of the Association about production in compliance with international norms; to have meetings with 
competent authorities in order to resolve infrastructural problems; to assist in related activities; to 
identify problems hindering the industry’s growth and to offer solutions; to establish laboratories in 
order to identify the properties of marble and other natural stones and to prepare technical reports. 



for the year 2023 

Turkish machinery 
manufacturer

is the export target of
100 billion $

8.000



While installing and renovating your machinery, 
benefit from the qualified global experience of Turkish 

machinery manufacturers.

www.turkishmachinery.com




