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Der neue Herausforderer auf Europas
Schweißgerätemarkt

D
iemoderne12.500qmgroßeFabrik
in Saint-Berthevin (Westfrankrei-
ch) steht ganz im Zeichen einer
enormen Produktionstiefe. Als

Hersteller von Lichtbogen- und Wider-
standsschweißgerätensowieeinemumfas-
senden Programm von KFZ-Batterielade-
undStartgeräten siehtGYSsich schonheu-
te in einer Schlüsselposition. Unterstrichen
wird dieser Anspruch durch die Erweiter-
ung des Betriebs um 5000 m2 im Februar

2007 und dem bereits begonnenen Bau
eines eigenen 4.200 m2 großen Schulungs-
centers, in dem auch die Entwicklungsab-
teilung mit den neuesten technischen
Ausrüstungen einziehen soll. Mit den bei-
den Tochtergesellschaften in Deutschland
und China hat GYS im Geschäftsjahr 2007
einenUmsatzvon42MillionenEuroerzielt.
Das entspricht einer Steigerung von 22%
zum Vorjahr und bedeutet eine Verdrei-
fachungdesUmsatzes imVergleichzu2002

Die GYS Hauptverwaltung und Fertigungsstätte in Saint-Berthevin (West-Frankreich). Mehr als 12.500 qm für die
Schweiß- und Kfz-Batterieladetechnik.
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GYS, ein schnell wachsendes
Industrieunternehmen, hat in
weniger als 10 Jahren durch
den Ausbau des
Lieferprogramms, der
Vertiefung der eigenen
Fertigung und der
Schwerpunktbildung auf
Forschung und Entwicklung
einen Spitzenplatz unter den
europäischen Herstellern von
Inverterschweißgeräten
eingenommen. Bisher nur als
Gerätelieferant für das
Handwerk, Instandsetzung
und Wartung bekannt, zielen
die zukünftigen Projekte des
Unternehmens immer mehr
auf den Ausrüstungsmarkt
für industrielle Einsätze.

Gys

duktionsvolumen konnten kontinuierlich
die Stückkosten gesenkt werden. Dieser
Vorteil wurde in den vergangenen Jahren
regelmäßig, bis auf das Jahr 2007, in dem
dieWelt einen Preisboom für Kupfer erleb-
te,andieKundenweitergereicht.ImJanuar
2008 senkte GYS erneut die Preise für
Schweißinverter um durchschnittlich um
5%.Mehrals 45%derUmsätze erwirtschaf-
tet die Firma in über 80 Ländern rund den
Globus.

Das Lieferprogramm 2009

Geschäftsführer, Bruno Bouygues, ist
überzeugt: „GYS hat eine robuste Grundla-
ge für die zukünftige Entwicklung. Das
Unternehmen verfügt über die entspre-
chende Infrastruktur und die Vertriebska-
pazitäten,umdieErweiterungdesProdukt-
portfolios für Industriemaschinen zusätzli-
ch zu übernehmen.“ Das einmal aus-
schließlich für Handwerker und für Ins-
tandhaltungsaufgaben konzipierte Pro-
gramm soll nach dem Willen der Ges-
chäftsleitung nun auch auf Geräte für den
industriellen Einsatz erweitert werden.

Nichts desto weniger wird der Erfolg
dieses Vorhabens von der Akzeptanz der
Anwender und des Fachhandels abhän-
gen. Um dazu einen Beitrag zu leisten,
erwarbGYSdie2000erVersionder ISO9001
Zertifizierung sowie eine zusätzliche Ferti-
gungszertifizierung durch den deutschen
TÜV. Anfang 2007 startete die Firma eine
sogenannte interne 5S Initiative, die nach
asiatischem Vorbild das Mitarbeiterbe-
wusstsein auf Sauberkeit, Ordnung und
eigene organisatorische Fähigkeiten inne-
rhalb des Unternehmens lenkt
Auf diesemWeg ist für GYS die offizielle

Akzeptanz durch die entsprechenden
europäischen Organisationen in puncto
Produktsicherheit und Funktionalität
wichtig.IndiesemSinnewurdenvoreinem
Jahr bereits 3 E-Handinvertergeräte vom
TÜV Rheinland geprüft und mit dem
bekanntenGS-Zeichenausgezeichnet.Eine
weitere Schweißmaschine erhielt die „Frei-
gabe“ vom renommierten, französischen
EMITECH Institut.
BrunoBouygues fasst zusammen: „GYS

will sehr bald zu den führenden europäi-
schen Herstellern von Schweißgeräten
zählen, die sich sowohl für den Reparatur-
wie auchdem industriellen Einsatz eignen.
Das Management nimmt diese große
Herausforderung im Bewusstsein der
damit noch zunehmenden Hürden sehr
ernst. Man ist aber zuversichtlich, dass die
Erfolgschancen vor demHintergrund einer
französischen Produktion, die dem Stand
der aktuellenTechnik entspricht, durchaus
realistisch sind. Hinzu kommt, dass sich
unser kreatives und vielköpfiges Produkt-
entwicklerteam in den letzten Jahren sehr
schnell weiter entwickelte und enorme
Leistungsfähigkeit bewies. Außerdem
besitzt GYS auch in Zukunft die wirt-
schaftlichen Fähigkeiten die eigenen
Erzeugnisse zu extrem günstigen Preisen

Ein Auszug von der GYS Homepage
bietet herunterladbare Informationen
in vielen Sprachen. Aufgezeigt
werden ebenfalls entsprechendes
Zubehör und verwandte Produkte.
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An 2 kompletten Fahrzeugkarosserien können die Kursteilnehmer in der GYS
Academy unterschiedliche Reparaturen und Schweißungen erlernen.

Im Mai 2006 eröffnete GYS in Deutschland eine Niederlassung, die
heute 18 Mitarbeiter beschäftigt. Die Vertriebs- und Servicefirma ist
über ein elektronisches IT-System mit der Muttergesellschaft ständig
verbunden. Sie verfügt über ein umfangreiches Lager und eine
professionelle Kundendienstabteilung. In China betreibt GYS mit einer
42 köpfigen Mannschaft eine eigene Fertigung für Kfz-Batterie-
ladegeräte im Niedrigpreissegment. Zusätzlich übernimmt die
chinesische Niederlassung wichtige Aufgaben innerhalb der
Beschaffungslogistik und Qualitätskontrolle für alle Bauteile, die das
Werk in St. Berthevin aus Asien bezieht.

DIE 2 GYS NIEDERLASSUNGEN

Der GYS Umsatz teilte sich in 2007 wie folgt auf: 63% Schweißtechnik, 18%
Punktschweißtechnik, und 19% Geräte für die Ladetechnik. Während in diesem Jahr das
Wachstum für die ersten beiden Bereiche gegenüber dem Vorjahr fast unverändert blieb,
wuchs die Ladetechnik um zirka 8%
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verstärkt bei 10-250 A Schweißleistung
und 400V Netzanschluss das Segment der
Industriegeräte.

Standort Saint-Berthevin
Die Fabrikation in Saint-Berthevin ist

hoch automatisiert. Ausnahmen bilden
jedoch die unvermeidlichen händischen

nen, bestehend aus Aluminium und Sili-
consubstrat, über 2 robotergesteuerte
Hightech Fertigungslinienmit bis zu 10.000
elektronischen Bauteilen bestückt.

Die Arbeitsvorgänge der schnel-
lenCMS-Linienwerdenvon jeweils 12 inte-
grierten Spezialkameras elektronischüber-
wacht. Geprüft wird u.a. die Identifikation
und Vollständigkeit der Komponenten,
deren korrekte Positionierung sowie die
einwandfreie Lötung. DasVerfahren selek-
tiert automatisch die Platinen nach „ kon-
form“, „korrigiert“, und „Ausschuss“. GYS
glaubt, dass bis Ende 2008 95% aller Plati-
nen ohne Korrekturen über den CMS Pro-
zess gefertigt werden können. Außerdem
werdendannwohlauchdiegrößerennoch
verbleibenden Bauteile, z.B. Transformato-
ren und Kondensatoren, vollautomatisch
montiert. AmEndeder Produktionsstrecke
findet ein zweiter Funktionstest statt.

Charakteristisch für GYS ist die
Produktionstiefe.VondeneinzelnenStatio-
nen über zwei numerisch gesteuerten
Blechbearbeitungszentren, in denen ge-
stanzt und geformt wird, einer automati-
siertenLackierstraßehinzuder semi-auto-
matisierten Sieddruckerei und der moder-
nen Roboter-Drahtzieherei, die fast
selbsttätig auf Länge zieht, crimpt und
auch galvanisiert, sind alle Vorgänge opti-
mal abgestimmt. Schließlich erreichen alle
Halbfertig- und andere Module die End-
montage. Jetzt werden die Bauelemente
einer dritten und letzten Prüfung unterzo-
gen. Eine demGerät zugeteilte Seriennum-
mer gewährleistet die Rückverfolgbarkeit.
In der im Sommer vergangenen Jahres

eingerichteten mechanischen Fertigung
mit Präzisionswerkzeugmaschinen neues-
ter Generation werden Karosserieausbeul-
Werkzeugeund Punktschweißzangenher-
gestellt. Das Unternehmen will die eigene
Herstellerkompetenz auf dem Gebiet der
Plasturgie künftig deutlich steigern. Diese
Art der Integration dient der verbesserten
Reaktionsmöglichkeit und der Preisopti-
mierung

Erfolg auf ausländischen
Märkten

GYSwill auch in Zukunft die Rolle eines
preisgünstigen Anbieters als Teil seiner
wirtschaftlichoffensiven,globalenAusrich-
tung übernehmen. Der Vertriebsdirektor,
Philip Thebaud, hebt hervor: „Wir müssen
die asiatischen Konkurrenten ernst neh-
menundunsere Preispolitikmuss auch im
Vergleich zu den Chinesenwettbewerbsfä-
hig bleiben.“ Diese Überzeugung spiegeln
dieGYSPreislistenundAngebotewider.Mit
dem erhöhten Automatisierungsgrad in
der Fertigung und dem gestiegenen Pro-
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Die GYS Verkaufsmannschaft wird in jedem Kalenderquartal an 2 Tagen im
Hauptwerk geschult. Gute persönliche Produkt- und Branchenkenntnisse sind
wichtige Erfolgskriterien.

GYS stellt Transformatoren selbst her. Mit Sonder-Maschinen können Kupferplatten
für Trafos gewickelt werden, die über 12.000 A Schweißstrom liefern.

Im Laufe der vergangenen 7 Jahre erwarb GYS ein besonderes Know-How im
Bereich des Widerstandsschweißen. Fahrzeughersteller begannen Anfang 2001
damit hoch- und höchstfeste Stahlbleche bei Karosserien einzusetzen.
Infolgedessen veränderten sich die Reparaturbedingungen für den
Instandsetzungsmarkt. In Zusammenarbeit mit Stahlproduzenten für die
Automobilindustrie entwickelte GYS eine besonders anwenderfreundliche
Punktschweißtechnik auf Inverterbasis. In Frankreich und Deutschland sind heute
12 Anwendungstechniker mit vollständig ausgestatteten Vorführfahrzeugen
unterwegs. Fachkundig stellen sie die speziellen GYS Ausrüstungen vor, die von
vielen Autobauern offiziell empfohlen werden

MARKTFÜHRER FÜR PUNKTSCHWEIßANLAGEN
IN FRANKREICH

� Arbeiten,wiezumBeispieldieFertigmonta-
ge der Transformatorengeräte und die
erforderlichen Kontrollvorgänge. Das
aktuelle Fertigungsprogrammumfasstüber
50 Trafo-Modelle. Das steht einer kosten-
senkenden hohen Automatisierung im
Wege. Ganz anders verhält es sich im Her-
zen der elektronischen Fabrikation. Hier
werden innerhalb einer Stunde die Plati-

Eigenentwicklung: spezielle Testeinrichtung für die SMI Platine. Das
charakteristische und normierteWärmeverhalten kann exakt überprüft werden.

Gys

Preisgünstige Inverter
Beispielhaft für viele mittelständische

französischeHerstellerhatGYS inden letz-
ten 10 Jahren einen tiefgehenden Erneuer-
ungsprozess vollzogen. Bisher bekannt als
traditionellerMarktführer imeigenenLand
für professionelle Batterielade- und kon-
ventionelle Schweißgeräte, entschied sich
dieFirmenleitungfürdieEntwicklungeiner
technisch anspruchsvollen, preisgünstigen
und besonders wettbewerbsfähigen Inver-
tertechnologie. GYS setzte dabei auf das
„SMI-Substrat Insulated Metal“ Verfahren,
dasdie indenGerätenentstehendeWärme
optimal ableitet undauchanderewertvolle
qualitätsverbessernde Merkmale besitzt.
Infolge der perfekten Beherrschung und
Umsetzung dieses Verfahrens unter nahe-
zu vollautomatisierten Fertigungsbedin-
gungenkonnteGYSdie Produktionskosten
deutlich senken. Damit wird die Inverter-
schweißtechnologie für Anwendungen im
privaten und handwerklichem Umfeld
erschwinglich. Der technische Handel und
tausende kleine und größere Werkstätten
erkannten immer häufiger dieVorteile des
Inverterschweißens. Die GYS Lieferpalette
wurde von einfachen E-Handinverter-
schweißgerätendurchWIG-Schweiß- (2004)
und schließlich auch Plasmaschneidgerä-
ten (2005) ergänzt. Die ersten MIG-Inverter
sollen Ende 2008 folgen.
Die Strategie, Hochtechnologie zu Nie-

drigpreisen anzubieten, hat sich somit als
Erfolgsrezept für GYS bewährt.

Die Forschungs- und
Entwicklungsabteilung erhält noch in
2008 ein neues Gebäude. Das heutige
Teamwird nach dem Einzug von 25
auf 40Mitarbeiter erweitert.
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Seit Juni 2007 produziert GYS in einem integrierten mechanischen
Bearbeitungscenter mit mehrachsigen, CNC-Werkzeugmaschinen u.a. die
Zangen für Punktschweißanlagen.
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Im Jahr 2007 wurden über 120.000
Schweißinverter hergestellt.Davon entfielen
fast 50% auf den Export. Inzwischen wuchs
in Frankreich in vielen Kreisen ein Produkt-
bewusstseinfürdieallgemeineVerfügbarkeit
preisgünstiger Schweiß-Inverter. Der Ver-
triebschef des Unternehmens, Philip The-
baud, bringt es auf den Punkt: „Heute findet
man bei uns kaum noch einen Handwer-
kerohneeinenSchweißinverter.“

Universelle Invertergeräte

Die anfangs fast ausschließlich auf die
Fertigung von Elektrodenschweißgeräten
undderKonfektionierungeinesumfangrei-
chen Zubehörprogramms abzielende Stra-
tegie erwarb so das wichtigeVertrauen der
Abnehmer. Heute sieht sich GYS auf Platz
Eins der Elektroden-Inverterhersteller mit
Netzanschlussspannung 230V in Frankrei-
chundbegründet denErfolgmit der hohen
Spezialisierung auf diesem Gebiet. Darauf
aufbauendbegannmanschon2004mitder
Entwicklung undHerstellung von Invertern
für das Plasmaschneiden und für dasWIG
Schweißen. GYS profitierte dabei von den
vorausgegangen Erfahrungen. Wenn die
technisch anspruchsvolleren Schweißgerä-
te der GYS-Palette im benachbarten Aus-
land stärker als im eigenen Markt verkauft
werden, dann liegt es auch daran, dass

unter den Importeuren viele schweißtech-
nische Fachhändler mit hoher Branchen-
kompetenz sind.Mit heute schonmehr als
10% Marktanteil der Geräte für das MIG-
Schweißverfahren erwartet GYS im Ur-
sprungsland Frankreich durch die Einfüh-
rungderneuenGYSMIG-Invertertechnik in
2008und2009weiteres starkes Wachstum.

Unabhängig von den Eigenentwicklun-
gen baute GYS dasAngebot über Zubehör,
Verbrauchsmaterialien und allgemeinen
Schweißerbedarf immer weiter aus.
Kunden sollen die meistgebräuchlichen
Artikel bequem aus einer Hand beziehen
können. Mit den mehr als 30.000
in 2007 verkauften Schweißerhelmen
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Einblicke in
verschiedene

Fertigungsbereiche,
darunter die

Elektronikabteilung
in der die

Bestückung der
SMI Leiterplatten

erfolgt, die
Siebdruck-

Einrichtung, und
eine Qualitäts- und
Funktionsprüfungs-
station in der gerade
ein „Batium“ Kfz-

Ladegeräts getestet
wird.

�
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Aktionsflyer können mit SYNERGYS auf der
GYS website kreativ ganz unkompliziert
selbst erstellt werden

Mehrfach im Jahr erstellt GYS 3
verschiedene Kataloge für die 3
unterschiedlichen Haupt-
Produktbereiche, die auch wichtige
Firmeninformationen beinhalten.
Diese 8 sprachigen Unterlagen sind
weniger als ausführliche technische
Produktinformationen konzipiert,
(diese können von der Website
heruntergeladen) sie sollen vielmehr
den Interessenten einfach und
schnell einen Überblick über
Neuheiten sowie die wichtigsten
technischen Highlights aus dem
aktuellen Programm liefern. Auf der
Firmen website www.gys-
schweissen.com erhalten Besucher
weitere Informationen zu GYS

Erzeugnissen, dem Zubehör und den
„Bestsellern“. Produktabbildungen
können frei in hoher oder niedriger
Auflösung heruntergeladen werden.
Alle Information werden in 8
Sprachen angeboten: Englisch,
Französisch, Deutsch, Spanisch,
Russisch, Finnisch, Arabisch und
Chinesisch. Über einen
verschlüsselten „link“ bekommen
Kunden Zugang zur Schulungs-
software IMAGYS oder zu
SYNERGYS für die schnelle on-line
Erstellung von eigenen Aktionsflyer
im pdf Format. Bis 2009 sollen GYS
Händler Bestellungen auch on-line
vornehmen können.

Gys

Website und Kataloge

beispielsweise, deren Schutzglas sich in
den farbenfrohen Designer-Automatikmo-
dellen bei der Zündung des Schweißlicht-
bogens inSekundenbruchteilendurcheine
optoelektronische Flüssigkristalltechnik
verschließt, wurde das Zubehörprogramm
nachhaltig belebt

Starkes F&E Team

Den Erfolg des schnell wachsenden
Herstellers führt das Management auf die
gelungene Produktauswahl, die internen
Verfahrenstechniken und optimierten Pro-
duktionsabläufe sowie einer sehr diszipli-
niertenOrganisation zurück.Dabei kommt
einem hochmotivierten Team von qualifi-
zierten Entwicklungs-Ingenieuren beson-
dere Bedeutung zu, die sich den häufig
wechselnden Projekten hingebungsvoll
widmen und mit nicht nachlassender
Dynamik zu den eigentlichen Geburtshel-
fern neuer Erzeugnisse werden. Daraus

entsteht die Notwendigkeit, oft innerhalb
eines JahresgleichmehrfachneueKataloge
für die drei Haupt-Produktlinien herauszu-
geben. GYS beschäftigt derzeit 25 Produk-
tentwickler und nach Fertigstellung des
Schulungs- und Entwicklungscenters Ende
2008, der neuen „GYSAcademy“, will man
dieseAbteilungnochweiterverstärken.Die
neuen vom Markt verlangten „intelligen-
ten“Gerätegenerationenerforderndenver-
mehrten Einsatz von Mikroprozessoren.
Gleiches gilt für die anwenderfreundlichen
LCD-Anzeigen bei Punktschweißanlagen,
SD Speichersysteme für das Hinterlegen
vonSchweißprogrammensowiediehilfrei-
chen LEDs auf den Bedienfeldern der
neuenWIG-Gerätereihe usw.

Stapellauf für viele
Neuheiten in 2008
Zum gewähltenVertriebskonzept zählt

GYS die nachhaltige Markteinführung
innovativer Neuheiten in kurzen zeitlichen

Abständen. Die Firma plant noch in dieser
Jahreshälfte den Stapellauf der ersten GYS
MIG-Synergieschweißanlage. Synergie
bedeutet, dass bei einer Veränderung des
gewählten Schweißstroms die Anpassung
und Abstimmung anderer Einstellungspa-
rameter, z.B.dieDrahtvorschubsgeschwin-
digkeit zur Optimierung des Schweißer-
gebnisses automatisch erfolgt. Diese Auto-
matik kann jederzeit wahlweise durch
manuelle Einstellungen ersetztwerden.Es
liegt auf der Hand, dass die aktuellen stu-
fengeschalteten Modelle bis zu 200 A und
250A durch diesemoderne Gerätetechnik
später abgelöst werden. Zusätzlich erfährt
dieMIG-BaureiheeinewichtigeAbrundung
im industriellen Anwenderfeld durch ein
MIG-Invertergerät, für dass die Markt-
einführung bis spätestens 2009 geplant ist.
Ein neues GYS-WIG DC-Schweißgerät
verstärktbei 10-250ASchweißleistungund
400V Netzanschluss das Segment der
Industriegeräte. �

Das GYS
Lieferprogramm in 3
GYS Katalogen,
jeweils für
Schweißgéräte,
Karosseriereparatur-
systeme und Geräte
für die Kfz-
Ladetechnik.
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einem hochmotivierten Team von qualifi-
zierten Entwicklungs-Ingenieuren beson-
dere Bedeutung zu, die sich den häufig
wechselnden Projekten hingebungsvoll
widmen und mit nicht nachlassender
Dynamik zu den eigentlichen Geburtshel-
fern neuer Erzeugnisse werden. Daraus

entsteht die Notwendigkeit, oft innerhalb
eines JahresgleichmehrfachneueKataloge
für die drei Haupt-Produktlinien herauszu-
geben. GYS beschäftigt derzeit 25 Produk-
tentwickler und nach Fertigstellung des
Schulungs- und Entwicklungscenters Ende
2008, der neuen „GYSAcademy“, will man
dieseAbteilungnochweiterverstärken.Die
neuen vom Markt verlangten „intelligen-
ten“Gerätegenerationenerforderndenver-
mehrten Einsatz von Mikroprozessoren.
Gleiches gilt für die anwenderfreundlichen
LCD-Anzeigen bei Punktschweißanlagen,
SD Speichersysteme für das Hinterlegen
vonSchweißprogrammensowiediehilfrei-
chen LEDs auf den Bedienfeldern der
neuenWIG-Gerätereihe usw.

Stapellauf für viele
Neuheiten in 2008
Zum gewähltenVertriebskonzept zählt

GYS die nachhaltige Markteinführung
innovativer Neuheiten in kurzen zeitlichen

Abständen. Die Firma plant noch in dieser
Jahreshälfte den Stapellauf der ersten GYS
MIG-Synergieschweißanlage. Synergie
bedeutet, dass bei einer Veränderung des
gewählten Schweißstroms die Anpassung
und Abstimmung anderer Einstellungspa-
rameter, z.B.dieDrahtvorschubsgeschwin-
digkeit zur Optimierung des Schweißer-
gebnisses automatisch erfolgt. Diese Auto-
matik kann jederzeit wahlweise durch
manuelle Einstellungen ersetztwerden.Es
liegt auf der Hand, dass die aktuellen stu-
fengeschalteten Modelle bis zu 200 A und
250A durch diesemoderne Gerätetechnik
später abgelöst werden. Zusätzlich erfährt
dieMIG-BaureiheeinewichtigeAbrundung
im industriellen Anwenderfeld durch ein
MIG-Invertergerät, für dass die Markt-
einführung bis spätestens 2009 geplant ist.
Ein neues GYS-WIG DC-Schweißgerät
verstärktbei 10-250ASchweißleistungund
400V Netzanschluss das Segment der
Industriegeräte. �

Das GYS
Lieferprogramm in 3
GYS Katalogen,
jeweils für
Schweißgéräte,
Karosseriereparatur-
systeme und Geräte
für die Kfz-
Ladetechnik.
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verstärkt bei 10-250 A Schweißleistung
und 400V Netzanschluss das Segment der
Industriegeräte.

Standort Saint-Berthevin
Die Fabrikation in Saint-Berthevin ist

hoch automatisiert. Ausnahmen bilden
jedoch die unvermeidlichen händischen

nen, bestehend aus Aluminium und Sili-
consubstrat, über 2 robotergesteuerte
Hightech Fertigungslinienmit bis zu 10.000
elektronischen Bauteilen bestückt.

Die Arbeitsvorgänge der schnel-
lenCMS-Linienwerdenvon jeweils 12 inte-
grierten Spezialkameras elektronischüber-
wacht. Geprüft wird u.a. die Identifikation
und Vollständigkeit der Komponenten,
deren korrekte Positionierung sowie die
einwandfreie Lötung. DasVerfahren selek-
tiert automatisch die Platinen nach „ kon-
form“, „korrigiert“, und „Ausschuss“. GYS
glaubt, dass bis Ende 2008 95% aller Plati-
nen ohne Korrekturen über den CMS Pro-
zess gefertigt werden können. Außerdem
werdendannwohlauchdiegrößerennoch
verbleibenden Bauteile, z.B. Transformato-
ren und Kondensatoren, vollautomatisch
montiert. AmEndeder Produktionsstrecke
findet ein zweiter Funktionstest statt.

Charakteristisch für GYS ist die
Produktionstiefe.VondeneinzelnenStatio-
nen über zwei numerisch gesteuerten
Blechbearbeitungszentren, in denen ge-
stanzt und geformt wird, einer automati-
siertenLackierstraßehinzuder semi-auto-
matisierten Sieddruckerei und der moder-
nen Roboter-Drahtzieherei, die fast
selbsttätig auf Länge zieht, crimpt und
auch galvanisiert, sind alle Vorgänge opti-
mal abgestimmt. Schließlich erreichen alle
Halbfertig- und andere Module die End-
montage. Jetzt werden die Bauelemente
einer dritten und letzten Prüfung unterzo-
gen. Eine demGerät zugeteilte Seriennum-
mer gewährleistet die Rückverfolgbarkeit.
In der im Sommer vergangenen Jahres

eingerichteten mechanischen Fertigung
mit Präzisionswerkzeugmaschinen neues-
ter Generation werden Karosserieausbeul-
Werkzeugeund Punktschweißzangenher-
gestellt. Das Unternehmen will die eigene
Herstellerkompetenz auf dem Gebiet der
Plasturgie künftig deutlich steigern. Diese
Art der Integration dient der verbesserten
Reaktionsmöglichkeit und der Preisopti-
mierung

Erfolg auf ausländischen
Märkten

GYSwill auch in Zukunft die Rolle eines
preisgünstigen Anbieters als Teil seiner
wirtschaftlichoffensiven,globalenAusrich-
tung übernehmen. Der Vertriebsdirektor,
Philip Thebaud, hebt hervor: „Wir müssen
die asiatischen Konkurrenten ernst neh-
menundunsere Preispolitikmuss auch im
Vergleich zu den Chinesenwettbewerbsfä-
hig bleiben.“ Diese Überzeugung spiegeln
dieGYSPreislistenundAngebotewider.Mit
dem erhöhten Automatisierungsgrad in
der Fertigung und dem gestiegenen Pro-
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Die GYS Verkaufsmannschaft wird in jedem Kalenderquartal an 2 Tagen im
Hauptwerk geschult. Gute persönliche Produkt- und Branchenkenntnisse sind
wichtige Erfolgskriterien.

GYS stellt Transformatoren selbst her. Mit Sonder-Maschinen können Kupferplatten
für Trafos gewickelt werden, die über 12.000 A Schweißstrom liefern.

Im Laufe der vergangenen 7 Jahre erwarb GYS ein besonderes Know-How im
Bereich des Widerstandsschweißen. Fahrzeughersteller begannen Anfang 2001
damit hoch- und höchstfeste Stahlbleche bei Karosserien einzusetzen.
Infolgedessen veränderten sich die Reparaturbedingungen für den
Instandsetzungsmarkt. In Zusammenarbeit mit Stahlproduzenten für die
Automobilindustrie entwickelte GYS eine besonders anwenderfreundliche
Punktschweißtechnik auf Inverterbasis. In Frankreich und Deutschland sind heute
12 Anwendungstechniker mit vollständig ausgestatteten Vorführfahrzeugen
unterwegs. Fachkundig stellen sie die speziellen GYS Ausrüstungen vor, die von
vielen Autobauern offiziell empfohlen werden

MARKTFÜHRER FÜR PUNKTSCHWEIßANLAGEN
IN FRANKREICH

� Arbeiten,wiezumBeispieldieFertigmonta-
ge der Transformatorengeräte und die
erforderlichen Kontrollvorgänge. Das
aktuelle Fertigungsprogrammumfasstüber
50 Trafo-Modelle. Das steht einer kosten-
senkenden hohen Automatisierung im
Wege. Ganz anders verhält es sich im Her-
zen der elektronischen Fabrikation. Hier
werden innerhalb einer Stunde die Plati-

Eigenentwicklung: spezielle Testeinrichtung für die SMI Platine. Das
charakteristische und normierteWärmeverhalten kann exakt überprüft werden.

Gys

Preisgünstige Inverter
Beispielhaft für viele mittelständische

französischeHerstellerhatGYS inden letz-
ten 10 Jahren einen tiefgehenden Erneuer-
ungsprozess vollzogen. Bisher bekannt als
traditionellerMarktführer imeigenenLand
für professionelle Batterielade- und kon-
ventionelle Schweißgeräte, entschied sich
dieFirmenleitungfürdieEntwicklungeiner
technisch anspruchsvollen, preisgünstigen
und besonders wettbewerbsfähigen Inver-
tertechnologie. GYS setzte dabei auf das
„SMI-Substrat Insulated Metal“ Verfahren,
dasdie indenGerätenentstehendeWärme
optimal ableitet undauchanderewertvolle
qualitätsverbessernde Merkmale besitzt.
Infolge der perfekten Beherrschung und
Umsetzung dieses Verfahrens unter nahe-
zu vollautomatisierten Fertigungsbedin-
gungenkonnteGYSdie Produktionskosten
deutlich senken. Damit wird die Inverter-
schweißtechnologie für Anwendungen im
privaten und handwerklichem Umfeld
erschwinglich. Der technische Handel und
tausende kleine und größere Werkstätten
erkannten immer häufiger dieVorteile des
Inverterschweißens. Die GYS Lieferpalette
wurde von einfachen E-Handinverter-
schweißgerätendurchWIG-Schweiß- (2004)
und schließlich auch Plasmaschneidgerä-
ten (2005) ergänzt. Die ersten MIG-Inverter
sollen Ende 2008 folgen.
Die Strategie, Hochtechnologie zu Nie-

drigpreisen anzubieten, hat sich somit als
Erfolgsrezept für GYS bewährt.

Die Forschungs- und
Entwicklungsabteilung erhält noch in
2008 ein neues Gebäude. Das heutige
Teamwird nach dem Einzug von 25
auf 40Mitarbeiter erweitert.
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Seit Juni 2007 produziert GYS in einem integrierten mechanischen
Bearbeitungscenter mit mehrachsigen, CNC-Werkzeugmaschinen u.a. die
Zangen für Punktschweißanlagen.

�
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Der neue Herausforderer auf Europas
Schweißgerätemarkt

D
iemoderne12.500qmgroßeFabrik
in Saint-Berthevin (Westfrankrei-
ch) steht ganz im Zeichen einer
enormen Produktionstiefe. Als

Hersteller von Lichtbogen- und Wider-
standsschweißgerätensowieeinemumfas-
senden Programm von KFZ-Batterielade-
undStartgeräten siehtGYSsich schonheu-
te in einer Schlüsselposition. Unterstrichen
wird dieser Anspruch durch die Erweiter-
ung des Betriebs um 5000 m2 im Februar

2007 und dem bereits begonnenen Bau
eines eigenen 4.200 m2 großen Schulungs-
centers, in dem auch die Entwicklungsab-
teilung mit den neuesten technischen
Ausrüstungen einziehen soll. Mit den bei-
den Tochtergesellschaften in Deutschland
und China hat GYS im Geschäftsjahr 2007
einenUmsatzvon42MillionenEuroerzielt.
Das entspricht einer Steigerung von 22%
zum Vorjahr und bedeutet eine Verdrei-
fachungdesUmsatzes imVergleichzu2002

Die GYS Hauptverwaltung und Fertigungsstätte in Saint-Berthevin (West-Frankreich). Mehr als 12.500 qm für die
Schweiß- und Kfz-Batterieladetechnik.
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GYS, ein schnell wachsendes
Industrieunternehmen, hat in
weniger als 10 Jahren durch
den Ausbau des
Lieferprogramms, der
Vertiefung der eigenen
Fertigung und der
Schwerpunktbildung auf
Forschung und Entwicklung
einen Spitzenplatz unter den
europäischen Herstellern von
Inverterschweißgeräten
eingenommen. Bisher nur als
Gerätelieferant für das
Handwerk, Instandsetzung
und Wartung bekannt, zielen
die zukünftigen Projekte des
Unternehmens immer mehr
auf den Ausrüstungsmarkt
für industrielle Einsätze.

Gys

duktionsvolumen konnten kontinuierlich
die Stückkosten gesenkt werden. Dieser
Vorteil wurde in den vergangenen Jahren
regelmäßig, bis auf das Jahr 2007, in dem
dieWelt einen Preisboom für Kupfer erleb-
te,andieKundenweitergereicht.ImJanuar
2008 senkte GYS erneut die Preise für
Schweißinverter um durchschnittlich um
5%.Mehrals 45%derUmsätze erwirtschaf-
tet die Firma in über 80 Ländern rund den
Globus.

Das Lieferprogramm 2009

Geschäftsführer, Bruno Bouygues, ist
überzeugt: „GYS hat eine robuste Grundla-
ge für die zukünftige Entwicklung. Das
Unternehmen verfügt über die entspre-
chende Infrastruktur und die Vertriebska-
pazitäten,umdieErweiterungdesProdukt-
portfolios für Industriemaschinen zusätzli-
ch zu übernehmen.“ Das einmal aus-
schließlich für Handwerker und für Ins-
tandhaltungsaufgaben konzipierte Pro-
gramm soll nach dem Willen der Ges-
chäftsleitung nun auch auf Geräte für den
industriellen Einsatz erweitert werden.

Nichts desto weniger wird der Erfolg
dieses Vorhabens von der Akzeptanz der
Anwender und des Fachhandels abhän-
gen. Um dazu einen Beitrag zu leisten,
erwarbGYSdie2000erVersionder ISO9001
Zertifizierung sowie eine zusätzliche Ferti-
gungszertifizierung durch den deutschen
TÜV. Anfang 2007 startete die Firma eine
sogenannte interne 5S Initiative, die nach
asiatischem Vorbild das Mitarbeiterbe-
wusstsein auf Sauberkeit, Ordnung und
eigene organisatorische Fähigkeiten inne-
rhalb des Unternehmens lenkt
Auf diesemWeg ist für GYS die offizielle

Akzeptanz durch die entsprechenden
europäischen Organisationen in puncto
Produktsicherheit und Funktionalität
wichtig.IndiesemSinnewurdenvoreinem
Jahr bereits 3 E-Handinvertergeräte vom
TÜV Rheinland geprüft und mit dem
bekanntenGS-Zeichenausgezeichnet.Eine
weitere Schweißmaschine erhielt die „Frei-
gabe“ vom renommierten, französischen
EMITECH Institut.
BrunoBouygues fasst zusammen: „GYS

will sehr bald zu den führenden europäi-
schen Herstellern von Schweißgeräten
zählen, die sich sowohl für den Reparatur-
wie auchdem industriellen Einsatz eignen.
Das Management nimmt diese große
Herausforderung im Bewusstsein der
damit noch zunehmenden Hürden sehr
ernst. Man ist aber zuversichtlich, dass die
Erfolgschancen vor demHintergrund einer
französischen Produktion, die dem Stand
der aktuellenTechnik entspricht, durchaus
realistisch sind. Hinzu kommt, dass sich
unser kreatives und vielköpfiges Produkt-
entwicklerteam in den letzten Jahren sehr
schnell weiter entwickelte und enorme
Leistungsfähigkeit bewies. Außerdem
besitzt GYS auch in Zukunft die wirt-
schaftlichen Fähigkeiten die eigenen
Erzeugnisse zu extrem günstigen Preisen

Ein Auszug von der GYS Homepage
bietet herunterladbare Informationen
in vielen Sprachen. Aufgezeigt
werden ebenfalls entsprechendes
Zubehör und verwandte Produkte.
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An 2 kompletten Fahrzeugkarosserien können die Kursteilnehmer in der GYS
Academy unterschiedliche Reparaturen und Schweißungen erlernen.

Im Mai 2006 eröffnete GYS in Deutschland eine Niederlassung, die
heute 18 Mitarbeiter beschäftigt. Die Vertriebs- und Servicefirma ist
über ein elektronisches IT-System mit der Muttergesellschaft ständig
verbunden. Sie verfügt über ein umfangreiches Lager und eine
professionelle Kundendienstabteilung. In China betreibt GYS mit einer
42 köpfigen Mannschaft eine eigene Fertigung für Kfz-Batterie-
ladegeräte im Niedrigpreissegment. Zusätzlich übernimmt die
chinesische Niederlassung wichtige Aufgaben innerhalb der
Beschaffungslogistik und Qualitätskontrolle für alle Bauteile, die das
Werk in St. Berthevin aus Asien bezieht.

DIE 2 GYS NIEDERLASSUNGEN

Der GYS Umsatz teilte sich in 2007 wie folgt auf: 63% Schweißtechnik, 18%
Punktschweißtechnik, und 19% Geräte für die Ladetechnik. Während in diesem Jahr das
Wachstum für die ersten beiden Bereiche gegenüber dem Vorjahr fast unverändert blieb,
wuchs die Ladetechnik um zirka 8%
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