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Kıvanç – der Name steht für Marktführerschaft; nicht nur im Heimatmarkt Türkei, sondern weit darüber 
hinaus. Kıvanç-Produkte bieten Gesundheit und Sicherheit für Arbeiter unter extremen Bedingungen: 
Schutzbekleidung, die vor Hitze und Flammen, statischen Entladungen, Lichtbögen, geschmolzenem 
Metall sowie Schweissspritzern schützt. Und zusammen mit den zwei weiteren Bereichen Maschinenbau 
und Bergbau schafft es die Kıvanç Group, stattliche jährliche Wachstumsraten von durchschnittlich 25 %  
zu erzielen – der Einsatz neuester Technologien macht dies möglich.

KIVANÇ GROUP – TECHNOLOGIE IST  
SCHLÜSSELFAKTOR:  
«SCHUTZ, DEN DU VERDIENST»

■ ■ ■

Die Kıvanç Group wurde 1980 gegründet und beschäftigt 

derzeit 190 Mitarbeiter. Für die Entwicklung und Produk-

tion von hitzebeständiger und flammhemmender Schutzbe-

kleidung ist der Akatek-Geschäftszweig verantwortlich. 75 

Mitarbeiter bewerkstelligen hier einen Durchsatz von 

100 000 Bekleidungsteilen pro Monat (Abb. 1).

 Wie innovativ der türkische Anbieter mit Sitz in Istanbul 

ist, beweist u.a. ein Blick auf folgendes: So war die Kıvanç 

Group der erste Lieferant in der Türkei, der Testanlagen und 

Laboratorien für die Prüfung der Hitzebeständigkeit von 

persönlicher Schutzausrüstung (PSA) im Land etablierte so-

wie alle relevanten ISO- und EN-Zertifizierungen abdeckt 

(Abb. 2). Qualität ist das A und O. Dank eines Barcode-Sys-

tems, das in der seit 2009 eingesetzten ERP-Software integ-

riert ist, ist eine Rückverfolgbarkeit verfügbar und alle Pro-

duktprozesse können überwacht werden. Abhängig von der 

Arbeitsauftragsnummer auf dem Etikett der von Kıvanç 

hergestellten Kleidungsstücke können das Herstellungsda-

Abb. 1: «Schutz, den du verdienst» – so lautet das Produkt
versprechen von KıvançSchutzbekleidung. Monatlich werden 
100 000 Teile produziert. 

Abb. 2: Seit 2002 produziert und vertreibt Kıvanç Feuerwehr
bekleidung nach EN 469 für Kommunen, Streitkräfte und 
Feuerwehren. 
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tum, in dieser Produktion verwendete Materialien, Datum, 

Losnummer und Lieferant der Rohstoffe zurückverfolgt 

werden.

Schnell auf Kundenbedürfnisse reagieren
Moderne Technologie spielt also eine entscheidende Rolle 

bei Kıvanç: Investitionen in den Produktionsbetrieb werden 

kontinuierlich getätigt, um sich an das steigende Geschäfts-

volumen anzupassen sowie erhebliche Steigerungen der 

Produktionsleistung und Geschwindigkeit zu erreichen. 

Dies ist ein weiterer wichtiger Aspekt der DNA des Unterneh-

mens: Technologische Entwicklungen werden immer sehr 

früh wahr- und angenommen. Eng arbeitet die Kıvanç Group 

hier u.a. mit Gerber Technology zusammen und setzt deren 

CAD- und CAM-Lösungen in der Produktion ein: Für die 

Schnittkonstruktion und Schnittbilderstellung nutzt man 

die AccuMark-Lösung, für das Schnittbildlegen die Software 

AccuNest – so konnte man das Produktdesign und die Ent-

wicklung der stark diversifizierten Palette von PSA-Produk-

ten von Oberbekleidung bis Unterwäsche und Accessoires 

optimieren und ist in der Lage, jederzeit schnell auf Kunden-

bedürfnisse reagieren zu können (Abb. 3). 

Effizienz im Zuschnitt um 50 % erhöht
Und die kommen zahlreich aus unterschiedlichen Berei-

chen, sei es seitens der Feuerwehr, verschiedenen Industrie-

bereichen, der Forstwirtschaft, von Such- und Rettungs-

diensten, dem Militär oder der Polizei. Um hier Schritt zu 

halten und die Produktionskapazitäten zu steigern, hat die 

Kıvanç Group kürzlich zudem in Lege- und Zuschnittsys-

teme (ebenfalls von Gerber) investiert (Abb. 4). Die sehr enge 

Zusammenarbeit mit Gerber Technology als Technologie-

partner und damit Glengo als langjährigem lokalen Vertre-

ter im Bereich Produktdesign und Produktion aller fertigen 

Kleidungsteile unter der Marke Kıvanç scheint inzwischen 

ein fester Bestandteil der Erfolgsgeschichte zu sein, was ein 

Blick auf die Zahlen beweist, die für sich sprechen: Im Zu-

schnitt konnte die Effizienz dank der Gerber-Systeme um 

stolze 50 % erhöht werden (Abb. 5). Das ist viel. 

 «Durch unsere gezielten Investitionen in unsere Produk-

tion konnten wir unsere Lieferbedingungen durch die Erhö-

hung der Produktionsmenge und -geschwindigkeit verbes-

sern», betont dann auch Kıvanç Koza, Geschäftsführer der 

Kıvanç Group, und führt weiter aus: «Nicht nur unsere Kun-

den in der Türkei, sondern auch aus vielen anderen Ländern, 

vor allem aus Europa und hier aus Deutschland, Polen, Bul-

garien, Mazedonien, Dänemark und anderen geografischen 

Regionen, wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-

Arabien, Indien und Singapur, zeigen sich beeindruckt, 

wenn sie unseren Stand der Technik und die Produkte se-

hen, die wir herstellen.» Derzeit gehen 75 % der Produktion 

in den heimischen Markt, ein Viertel wird exportiert. 2007 

begann Kıvanç mit dem Export von Arbeitsschutzbeklei-

dung, damals wurden beispielsweise 2800 Kleidungsstücke, 

die gegen Metallspritzer schützen, an die Mittal Steel Com-

pany exportiert. 

Abb. 3: Die Investition in die Produktion von PSA spielt eine 
wichtige Rolle in der Gesamtstrategie von Kıvanç. So hat man 
derzeit CAD/CAMSysteme von Gerber Technology im Einsatz 
(AccuMark, AccuNest, Cutter XLc7000…)

Abb. 5: Systeme von Gerber Technology sind inzwischen ein 
fester Bestandteil der Erfolgsgeschichte von Kıvanç: Im 
Zuschnitt konnte die Effizienz um stolze 50 % erhöht werden.

Abb. 4: Kıvanç will Erwartungen von Kunden an Service und 
Produkte immer weiter übertreffen und schafft dies u.a. mit 
dem Einsatz von neuesten Technologien (im Bild: Gerber 
Cutter XLc7000). 
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Prozesse kontinuierlich verbessern
Und Koza unterstreicht ferner die prestigeträchtige Hal-

tung, die Kıvanç durch diese Investitionen gewonnen hat. 

„Unsere Partner verstehen einfach unsere DNA und die tat-

sächlichen Anforderungen; dies war ausschlaggebend”, er-

gänzt der stellvertretende Geschäftsführer der Kıvanç-

Gruppe, Yusuf Sağlam, und führt noch detaillierter aus, 

warum Gerber und Glengo als Partner für die Investitionen 

in die Produktion gewählt wurden: Der qualitativ hochwer-

tige Support und schnelle technische Service, um kontinu-

ierlich das Prozess-Management zu verbessern, waren über-

zeugend.

 «Für uns ist es wichtig, die widerstandsfähigsten und 

langlebigsten Materialien mit höchster Präzision und best-

möglichem Materialausnutzung zu schneiden», so Yusuf 

Sağlam weiter. Die eingesetzten Materialien für die hoch-

wertige Schutzbekleidung sind schließlich nicht billig, 

Kıvanç arbeitet u.a. mit PBI, Lenzing FR und 3M. Anwen-

dungstechniker erstellen für die Kunden Risikoanalysen 

und entwickeln daraus Empfehlungen für bestimmte Mate-

rialien. So erhalten Kunden optimale Produkte unter der 

Prämisse des folgendem Produktversprechens: «Schutz, den 

du verdienst». 

 Erst kürzlich hat man in das automatisierte Zuschnitt-

System XLc7000 investiert und ist hochzufrieden. Das wird 

auf Lieferantenseite erwidert: «Es ist eine Ehre für uns, mit 

einem solch integrierten und in seinem Bereich führenden 

Unternehmen wie Kıvanç nicht nur in der Türkei, sondern 

auch weltweit zusammenzuarbeiten», betont Mehmet Aykut 

Vural, Technikvorstand bei Glengo, und ist sich sicher: Es ist 

kein Zufall, dass die Nischenprodukte der Kıvanç Group mit 

den Gerber-Qualitätsprodukten und dem einzigartigen 

Glengo-Service perfekt zusammenspielen (Abb. 6).  ■

Abb. 6: «Wir wollen ein führendes Unternehmen sein, das die Branche anführt und auf dessen Erfahrung und technisches 
Knowhow alle stolz sind.» – Modernste Technologie u.a. von Gerber plus zuverlässige Beratung und Service seitens des lokalen 
Partners Glengo helfen bei der Umsetzung.


