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 „Erfolgreich zu sein setzt zwei Dinge voraus: 
Klare Ziele und den brennenden Wunsch, sie zu erreichen.“  
Johann Wolfgang von Goethe
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unternehmen

gEsEllschaft 
KoopEration 
sErvicE 

Die GKS wurde als Gesellschaft für Kooperation und  
Service im Jahr 1997 gegründet. Mit ca. 50 Mitar-
beitern und über 400 Mio. Euro Einkaufsvolumen 
pro Jahr gehören wir heute zu den namhaften  
Einkaufsdienstleistern für viele Industrie- und 
Dienstleistungsbranchen. Wir bieten unseren  
Kunden effiziente und innovative Lösungen für 
einen erfolgreichen Einkauf.
Mit unserem Sitz in Weiherhammer (Oberpfalz) und 
Aktivitäten in China, der Schweiz, den USA, Kroatien 
und Tschechien sind wir für unsere Kunden weltweit 
in vielen wichtigen Beschaffungsmärkten präsent. 



Sie haben die Wahl! Sie bestimmen Art und Umfang  
unserer Zusammenarbeit. Von einer projektbezogenen  
Kooperation bis zu einer intensiven Vernetzung durch um-
fassendes Beschaffungsoutsourcing können wir gemein-
sam die für Sie optimale Ausrichtung unserer Zusammen-
arbeit definieren.



was darf
Es für 
siE sEin?

Leistungsangebot

6 | 7

Le
is

tu
ng

 f
ür

 K
un

de
n 

intensität der Zusammenarbeit

gLobaL sourcing

energiebeschaffung

outsourcing

einKaufs-
pooLing



„Es gibt Leute, die gut zahlen, die schlecht zahlen, Leute, 
die prompt zahlen, die nie zahlen, Leute, die schleppend 
zahlen, die bar zahlen, abzahlen, draufzahlen, heimzahlen 
– nur Leute, die gern zahlen, die gibt es nicht.“
Georg Christoph Lichtenberg 
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hiEr gibt Es 
mEhr für ihr 
gEld

einkaufspooLing

Bedarfsbündelung gehört zu den Klassikern zur Steige-
rung der Wirtschaftlichkeit in den Beschaffungs- 
prozessen. 
Profitieren Sie von den Möglichkeiten der GKS, um 
durch überbetriebliche Volumenbündelung in unter-
schiedlichen Warenkategorien Rationalisierungs- 
effekte realisieren zu können.



„Wie soll man denn sonst sparen, 
wenn nicht intelligent?“ 
Christiane „Tissy“ Bruns
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wEr zahlt 
schon gErnE
(zu) viEl

energiebeschaffung

Seit der Liberalisierung des Energiemarktes 1998 
beschäftigen wir uns sehr intensiv mit dem Thema 
Energiebeschaffung und übernehmen für unsere 
Kunden den kompletten Energieeinkauf. 
Derzeit betreuen wir ein Gesamtvolumen von über  
300 Millionen kWh Strom und ca. 1 Milliarde kWh 
Gas pro Jahr.



„Märkte sind wie Fallschirme, 
sie funktionieren nur, wenn sie sich öffnen.“ 
Helmut Schmidt
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prEiswErt
wEltwEit 
hochwErtig

gLobaL sourcing

Die Nutzung globaler Beschaffungsmärkte eröffnet 
Chancen zur Kostensenkung und birgt gleichzeitig 
Herausforderungen in unterschiedlichen Themen. 
Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung bei Liefe-
rantenqualifizierung, Qualitätssicherung, Logistik 
sowie bei Rechts- und Währungsfragen. Unsere  
fundierten Markt- und Sprachkenntnisse mit vor Ort 
Standorten z. B. in Shanghai gewährleisten dabei 
den professionellen Service, den Sie erwarten. 



„Der Gewinn soll nicht die Basis,
sondern das Resultat der Dienstleistung sein.“ 
Henry Ford
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mEhr zEit für
stratEgischEs 
managEmEnt

outsourcing-partner

Sie möchten sich mehr auf Ihre Kernkompetenzen 
konzentrieren und wollen sich von weniger strate-
gisch relevanten Arbeitspaketen befreien? 
Dann sollten wir uns über Möglichkeiten eines 
Outsourcing von Beschaffungsdienstleistungen 
unterhalten – entsprechend Ihrer Wünsche komplett 
oder konzentriert, z. B. auf indirekte Beschaffungs-
bereiche. Als Einkaufsdienstleister übernehmen wir 
für Sie die umfassende Einkaufsverantwortung, so-
wohl im Sourcing als auch in der operativen Bestell- 
abwicklung. Typischerweise erbringen wir sämtliche 
Beschaffungsprozesse unter Einbeziehung des  
Warenwirtschaftssystems des Kunden.



„Es gibt keine tausend oder hundert, aber es gibt für 
 jeden einzelnen eine besondere Auswahl dessen, was 
 ihm verständlich, sinnvoll und wichtig ist.“ nach Hermann Hesse
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bEi uns 
stEhEn siE an 
ErstEr stEllE

nutzen für den kunden 

Sie und Ihre Bedürfnisse, abgeleitet aus Ihrem Ge- 
schäftsmodell, stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. 
Gerne analysieren wir mit Ihnen, in welchen Berei-
chen Hebelkräfte einer gemeinsamen Zusammen-
arbeit liegen. Geht es um Entlastung Ihrer internen 
Strukturen, Erschließung neuer Beschaffungs-
märkte auf dieser Welt oder Kostensenkung durch 
wirtschaftliche Beschaffungsprozesse und Preise? 
Lassen Sie uns gemeinsam ein zielführendes Paket 
aus unseren Leistungsmodulen schnüren! 



basisgespräch

bedarfsanalyse

 

auswahl der 
optimierungs- 
felder

start der 
optimierungs- 
arbeiten durch

     gks

präsentation   
der optimie-
rungsmöglich- 
keiten

übernahme in 
den laufenden 
betrieb
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nEuE ziElE 
brauchEn 
nEuE wEgE

abLaufschema

Systematische Zusammenarbeit gestalten wir durch 
Ablaufschritte, welche die Essenz unserer langjähri-
gen Erfahrung bilden. 
Nach systematischer Analyse geht es um das Er-
zielen eines Mehrwertes, den der Kunde nachhaltig 
nutzen kann. Dabei arbeiten wir mit Leistungsmo-
dulen, die sich bedarfsorientiert kombinieren lassen. 
Gerne können wir dabei Step-by-Step vorgehen und 
schrittweise die Zusammenarbeit ausweiten. 



Hubert Obendorfer, Inhaber und Sterne- 
koch des Landhotels Birkenhof in  
Hofenstetten

Nicole Modl, Geschäftsleitung / CEO 
der Modl GmbH in Pappenheim

Hans-Jürgen Windl, Leiter Einkauf  
Logistik der Tremco Illbruck Produktion 
GmbH in Bodenwöhr

Christian Engel, Geschäftsführer der 
BHS Corrugated Maschinen- und 
Anlagenbau GmbH in Weiherhammer
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zufriEdEnE
KundEn sind
unsEr Erfolg

kommentare

christian engel „Die GKS ist ein Dienstleister jenseits 
der Grenzen unserer eigenen Leistungsfähigkeit, ein 
Hidden Champion im wahrsten Sinne des Wortes.“ 

hans-Jürgen Windl „Die gemeinsam mit der GKS 
erzielten Konditionen in den einzelnen Warengruppen 
hätten wir alleine nicht erreichen können!“  

hubert obendorfer „Ich habe mir meinen Michelin- 
Stern in der Küche verdient – die GKS erhält von mir 
einen Stern für die exzellente Betreuung in Sachen 
Energie!“

nicole modl „Wir haben 2013 unsere gesamten stra-
tegischen Einkaufsaktivitäten an die GKS übergeben, 
um dem Wettbewerbsdruck unseres Marktes mit mo-
dernen Beschaffungsmethoden und der notwendigen 
Kompetenz zu begegnen.“



„Menschen, die miteinander arbeiten, addieren ihre 
Potenziale. Menschen, die füreinander arbeiten, multi-
plizieren ihre Potenziale.“ Steffen Kirchner 



dazu braucht 
Es Ein starKEs 
tEam

Wir über uns
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Mit Spezialisten für unterschiedliche Produktkatego-
rien und Beschaffungsmärkte sind Ihre Themen bei 
uns in den besten Händen.
Mehrere hundert Mannjahre Berufserfahrung in  
Einkaufsfunktionen geben uns die Sicherheit für 
Sie auch komplexe Aufgaben zielorientiert gestal-
ten zu können.



gKs gmbh 
gesellschaft für 
Kooperation und service
Paul-Engel-Straße 1 
D-92729 Weiherhammer

t +49 (0) 96 05 | 919 - 624
E info@gks-gmbh.de

www.gks-gmbh.de


