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Wenn es um Maschinen- und An-
lagenbau geht, ist eine individuelle, 
präzise und schnelle Produktion für 
den Kunden maßgeblich. Bei der 
Gelso DE GmbH gibt es daher ein 
Full-Service-Paket aus einer Hand. 

Susanne Pinn

Benningen | Maschinen- und Anlagenbau  

Mit Erzeugnissen für die gesamte Wirtschaft 
und der Verwertung technologisch an-
spruchsvoller Vorprodukte ist der 
 Maschinen- und Anlagenbau der Mittel-
punkt der deutschen Investitionsgüter-
industrie. Entwicklung, Konstruktion und 
Produktion müssen allerdings perfekt auf-
einander abgestimmt sein, um eine  maximale 
Prozessoptimierung und höchste Effektivität 
zu erhalten. In Deutschland sorgt die Gelso 
DE GmbH mit ihrem  Vertriebsbüro für eine 
maximale Vereinfachung der Abläufe durch 
Reduktion von Lieferanten. Die Geschäfts-
bereiche sind  dabei vielseitig: Schweißkon-
struktionen, Dreh- und Frästeile, Blechteile, 
Behälterbau, Montage und Schaltschrank-
bau gehören zum Portfolio von Gelso. „Der 
große Vorteil bei uns ist, dass der Kunde 
durch ein breites Angebot an Fertigungska-
pazitäten alle  benötigten Teile unterschied-
lichster Art aus einer Hand bekommt,“ 
 erklärt Geschäftsführer Dieter Reichert. Da-
durch ent stünden auch keine Kom-
munikationsschwierig keiten und da raus re-
sultierend Fehlleistungen. 

Vereinfachung der Prozesse
„Innerhalb zwei Tagen machen wir dem 
Kunden auf der Basis von technischen 
Zeichnungen ein Angebot,“ so Dieter 
 Reichert. Zur Bewertung sei allerdings um-
fassendes Knowhow notwendig, um die für 
die Bauteile erforderlichen Produzenten 
 abhängig von technischen Möglichkeiten 
und der Zeitachse zuzuordnen. „Doch 
 dafür habe ich ein hervorragendes Team“, 

betont er. Die Kunden erhalten dabei ein 
Full-Service-Paket aus einer Hand. In enger 
Zusammenarbeit entsteht ein exakt den 
Anforderungen entsprechendes Konzept, 
welches in einem transparenten Projekt-
verlauf umgesetzt wird. „Dabei sind wir 
stets einziger Ansprechpartner für den 
 gesamten Prozess“, erklärt Dieter Reichert. 
Die Produktion erfolgt dabei bei Produk-
tionspartnerfirmen in Tschechien und 
 Rumänien, Vertragspartner ist aber die 
 Gelso DE GmbH in Deutschland. 

„Quality Gate“ für erstklassige Projekte
Gelso hat in den Produktionsländern eigene 
Gesellschaften, die vor Ort in engem 
 Kontakt mit den Produzenten für eine erst-
klassige Qualität sorgen und somit ein 
„Qualtiy Gate“ im Projektablauf bilden. Die 
 Mitarbeiter dort sprechen immer neben 
deutsch die Landessprache und sind somit 
in der Lage, schnell zu reagieren. Um den 
Kunden einen Einblick in die Produktions-
stätten zu vermitteln, nimmt Dieter  Reichert 
diese gerne mit vor Ort – ein für beide  Seiten 
sehr vertrauensbildende Maßnahme. 
 
Logistik? All inclusive!
Stellen Sie sich folgende Situation vor: Eine 
Kommissionierung für die Montage erfolgt 
bereits beim Lieferanten. Sie bekommen Tei-
le für einzelne Baugruppen auf Paletten, be-
reits direkt für die Montage vorbereitet. Da-
durch entfällt der Aufwand für die Zwi-
schenlagerung und Kommissionierung. 
Enorme Ersparnisse können die Folge sein. 
Wunschdenken für jeden Kunden? „Nicht 

bei uns“, freut sich Dieter Reichert. Um eine 
schnelle Lieferung zu garantieren, wird selbst 
die Logistik durch die eigene Organisation 
der Transporte gesteuert. „Somit können wir 
dem Kunden die tagesgenaue Lieferung zu-
sagen.“ Für Dieter Reichert liegt der Mehr-
wert des Unternehmens klar auf der Hand: 
Durch die Produktion in entwickelten Nied-
riglohn-Ländern, einer Optimierung der 
Transporte durch Hausspediteure und Di-
rekttransporten  sowie minimalem Aufwand 
für den  Kunden werden signifikante Kosten-
einsparungen bei „total cost of ownership“ 
(TCO)  Betrachtung erreicht. „Dies gilt vor 
allem bei komplexeren Aufgaben, komplet-
ten Baugruppen oder ganzen Maschinen mit 
tiefen Kostenstrukturen für das  Engineering, 
die Fertigung sowie die Montage“ erklärt 
Dieter Reichert. So erhält der Kunde 
 maximale Qualität zu einem hervorragen-
den Preis-Leistungsverhältnis.

Qualität 
aus einer 
Hand

Der Maschinen- und Anlagenbau spiegelt die gesamte Bandbreite des Leistungsvermögens der deutschen Industrie vor allem in den Bereichen  Industrie 4.0. 

Geschäftsführer Dieter Reichert


