
 

 

 

PRESSEINFO  - PRESS RELEASE 
 

11.03.2021 
Großer Erfolg für Renaissance  

Renaissance ist auf Rang 23 der weltgrößten 
Baufirmen  
 

Essen, März 2021 - Die Renaissance Construction erzielte einen großen Erfolg in der Liste des 
Engineering News Record (ENR) “Die 250 besten internationalen Bauunternehmen der Welt” und 
erklamm 10 Plätze verglichen zum Jahr 2019, zusätzlich behielten sie den 9. Platz der besten 
Bauunternehmer Europas.  

Renaissance, die größte türkische Firma, die es geschafft hat, mit internationalen Projekten auf ein 
weltweites Ranking zu kommen, schaut auf ein weiteres Jahr des schnellen Anstiegs inmitten ihrer 
Industriepartner. Die Liste der ENR, Ausgabe von 2020, der 250 weltweit besten Bauunternehmer, 
die zurück auf das Jahr 1917 geht, zeichnet Renaissance mit dem 23. Platz aus. Es bedeutet einen 
Anstieg von 10 Punkten im Vergleich zum Vorjahr, basierend auf dem Jahresumsatz der 
Bauunternehmer im Ausland. Renaissance Construction behauptet seine führende Position unter 
den türkischen Bauunternehmen und belegt Platz 9 in Europa. Das Unternehmen wächst weiterhin 
im Ausland durch Investitionen, die 70% des Umsatzes generieren und so für den Zufluss von 
Devisen sorgen.  

 
Big sucess for Renaissance   

Renaissance ranked 23rd in the list of the world’s 
largest construction company  
 

Essen, March 2021 - In the list of Engineering News Record (ENR) “The World’s Top 250 
International Contractors”, Renaissance Construction has achieved a great success by rising 10 
steps at once compared to 2019 and also retained its rank as 9th top constructor in Europe.  

The largest Turkish company to make it to global rankings with international projects, Renaissance 
sees yet another year of swift rise among its industrial counterparts. The 2020 edition of the Top 
250 International Contractors List by ENR, an international construction magazine dating back to 
1917, featured Renaissance Construction as 23rd. This marked a 10-spot rise year-over-year based 
on contractors’ annual revenue from overseas operations. Renaissance Construction maintains its 
leading position among Turkish contractors and ranks 9th in Europe. The company continues to 
grow overseas through investments that generate 70% of its revenues and provide influx of foreign 
currency. 


	Renaissance ist auf Rang 23 der weltgrößten Baufirmen
	Renaissance ranked 23rd in the list of the world’s largest construction company

