A Member of Haden Group

Wir verbinden deutsche Ingenieurskunst mit asiatischem Fleiß.
We combine German Engineering with Asian drive.

GE&PM erfüllt die höchSTen
Anforderungen im Anlagenbau
GE&PM meets the highest requirements in plant engineering

GE&PM liefert Rundum-Service aus einer Hand:
Projektbetreuung und Engineering aus Deutschland, eine hervorragende Marktkenntnis und
Top-Qualität im Maschinen- und Anlagenbau mit
sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis.

GE&PM provides a comprehensive, one-stop
service: project support and engineering „made
in Germany“, a superb knowledge of the market
and top quality in machine and plant construction
with a very good price/performance ratio.

excellent price/
performance ratio

Sehr gutes PreisLeistungsverhältnis

Qualitätsmanagement
aus Deutschland
German quality
management

Key to long-term success is the ongoing further
development of our abilities and skills, which we
utilize to create maximum customer benefit and
achieve the best possible results as part of a trusting partnership.

Hohe Effizienz
High efficiency

Reliable planning /
on schedule

Verlässliche Planung /
Terminsicherheit

Ein Ansprechpartner /
gebündeltes Projektmanagement
One contact partner /
bundled project management

Hohe Engineering-Qualität
High Engineering Quality

Langfristiger Erfolg hängt für uns maßgeblich
von der stetigen Weiterentwicklung der eigenen
Fähigkeiten und Fertigkeiten ab, mit denen wir
einen überzeugenden Kundennutzen schaffen
und in einer vertrauensvollen Partnerschaft die
bestmöglichen Ergebnisse erreichen.

Projektmanagement
project management
Abwicklung im Anlagenbau: das bedeutet Einhaltung der Spezifikationen, Qualitätsmanagement im eigenen Hause und beim
Lieferanten, Verfolgung der Termine und klare Sicht auf Kosten.
GE&PM steht für eine offene und transparente Besprechungskultur auf Augenhöhe, einen partnerschaftlichen Umgang mit
Kunden und Lieferanten sowie für pragmatische und fokussierte
Lösungen, die langfristig zum Erfolg führen.
Handling of plant constructions means following the specification,
quality management in-house and at the supplier’s location,
tracking of deadlines and a clear understanding of the costs.
GE&PM stands for an open and transparent meeting culture at
eye level, relationships based on partnership with both customers
and suppliers, as well as pragmatic solutions that keep the goal in
mind and lead you to long-term success.

Engineering
engineering
Wir erfüllen alle Anforderungen an die komplexe technische
Planung und Umsetzung von Produktionsanlagen. Wir erstellen
auf Basis Ihrer Vorgaben Schemen und Durchsatzberechnungen. Prozess- und elektrisches Engineering, Fördertechnik,
Kanäle und Medienversorgung werden daraus abgeleitet und
in einem kollisionsfreien 3D-Layout dargestellt. Sowohl Brownfield- als auch Greenfield-Projekte setzen wir unter Sicherstellung unserer hohen Qualitätsansprüche termingerecht und
schlüsselfertig um.
We meet all requirements of complex technical planning and
realization of production plants. We create schemes and cycle
time calculations to achieve custom requirements. Process
and electrical engineering, conveyor technology, channels
and media supply are derived from this data and presented
by us in a collision-free 3D layout. We realize Brownfield and
Greenfield “turnkey“ projects on schedule considering our high
quality standards.

DAS ZIEL ZU KENNEN HEISST WISSEN,
WOHIN DER WEG FÜHRT

1 Vorbehandlung Preparation

7

Klarlack Clear coat (CC)

2 KTL-Lackierung KTL coat

8

Trockner dryer

3 KTL Trockner KTL dryer

9

Kühlzone cooling zone

KNOWING THE GOAL IS KNOWING WHERE THE PATH LEADS

4 Kühlzone cooling zone

10 Qualitätscheck Quality Check

Die Zielstrebigkeit ist als wichtiger Erfolgsfaktor bei GE&PM fest verankert. In der Planung
und Umsetzung eines Projektes ist die starke Fokussierung für uns der Schlüssel für eine effiziente und erfolgreiche Produktionsanlage.

5 Basislack Basic Coat (bc)

11 Farbmischraum paint mixing room

6 Zwischentrockner interim dryer

12 Abwasserbehandlung sewage treatment

At GE&PM determination is firmly embedded as an important factor of our success. In project
planning and implementation we place a keen focus on achieving an efficient and successful
production plant.

Abb.: Layout einer Automotive Lackieranlage Fig. Automotive paintshop layout

mit haden als starkem
partner wollen wir an
die spitze des europäischen anlagenbaus
With haden as a strong partner heading for the
top of European plant engineering
Für unsere Mission haben wir eine klare Vorgehensweise. Mit
langjähriger Markterfahrung und Marktkenntnissen sowie
festen Partnerschaften erreichen wir eine exzellente Kosteneffizienz. Durch die Projektleitung aus Deutschland und kontinuierliche Qualitätskontrollen vor Ort stellen wir ein fristgerechtes
und ausgezeichnetes Ergebnis sicher.
Our mission involves a clear approach. Due to our many years of
market experience and knowledge as well as solid partnerships,
we are capable of achieving excellent cost efficiency. Project
management „made in Germany“ and ongoing quality monitoring on site assures excellent results delivered on time.

Fertigung
Production
Testaufbau
Test setup

Vormontage
Pre-assembly

Konstruktion
Construction

Engineering
Engineering

Lieferung
Delivery

Planung
Planning

Projektmanagement
project management

Service
Service

Supply Chain
Management
Vertrieb
Sales

Supply Chain
Management

Site Management
Site Management

Kunde
Client

AUFTRAGGEBER IM MASCHINEN- UND ANLAGENBAU
CLIENT IN MECHANICAL AND PLANT CONSTRUCTION
AUFTRAGGEBER DIENSTLEISTUNGEN
CLIENT SERVICES

WIE IN JEDER GUTEN PARTNERSCHAFT
MÖCHTE AUCH GE&PM MEHREREN ROLLEN
GERECHT WERDEN. GE&PM IST…
AS IN EVERY GOOD PARTNERSHIP GE&PM WOULD LIKE TO FULFIL
MULTIPLE ROLES. GE&PM IS…

IDEENGEBER – WENN SIE ANDERE WEGE
GEHEN MÖCHTEN.

DISKUSSIONSPARTNER – WENN SIE
KRITISCHE UND OFFENE DIALOGE SUCHEN.

A PROVIDER OF IDEAS – IF YOU WANT
TO CHOOSE A DIFFERENT PATH.

A DISCUSSION PARTNER – IF YOU ARE LOOKING FOR
CRITICAL AND OPEN DIALOGUES.

KREATIVPARTNER – WENN SIE WERTVOLLEN
INPUT BENÖTIGEN.

TEAMPLAYER – WENN SIE EINEN VERLÄSSLICHEN PARTNER AN IHRER SEITE WÜNSCHEN.

A CREATIVE PARTNER – IF YOU REQUIRE VALUABLE INPUT.

A TEAM PLAYER - IF YOU‘RE LOOKING FOR A RELIABLE PARTNER

PROBLEMLÖSER – WENN DIE
AUFGABEnstellung KNIFFELIG WIRD.

SPORTLER – WENN SIE FAIRNESS UND
EHRLICHKEIT SCHÄTZEN.

A SOLUTION PROVIDER – IF THE TASK GETS TRICKY.

AN ATHLETE – IF YOU APPRECIATE FAIRNESS AND HONESTY.

KURZUM, GE&PM IST DER IDEALE PARTNER
FÜR EINE GEMEINSAME ZUKUNFT.
IN OTHER WORDS, GE&PM IS THE IDEAL PARTNER FOR A COMMON FUTURE.

UNSER ANSPRUCH
our standard
Wir engagieren uns für kontinuierliche Innovationen, um für unsere
Kunden stetige Verbesserungen im Hinblick auf Prozesse und technische Lösungen zu generieren. Dadurch helfen wir bei der Erhaltung
und dem Ausbau der technologischen Führung.
We are committed to continuous innovation in order to generate
constant improvements in terms of processes and technical solutions
for our customers. This approach helps our customers to maintain and
expand their technological leadership.

„Offen gegenüber Neuem und
frei von Vorurteilen entstehen die
größten Fortschritte.“
“The greatest progress is made by being open-minded
and free of prejudice”
Ibrahim Aslan, CEO GE&PM

unsere Philosophie
our philosophy
Vertrauen, Loyalität, Transparenz, Entschlossenheit und Leidenschaft
sind die Grundwerte, die wir verkörpern und die uns dabei helfen, die
Erwartungen unserer Mitarbeiter und Kunden zu erfüllen.
Trust, loyalty, transparency, determination and passion are the core
values that help us meet the expectations of our employees and
customers.

Vernetzung

Innovation

Wertschätzung

Leidenschaft

Worldwide Connection

innovation

Appreciation

passion

Die globale Vernetzung unserer hochqualifizierten Mitarbeiter ist für uns ebenso ein Erfolgsfaktor wie die Vernetzung mit Kunden, Lieferanten und unserem Partner Haden.

Unsere Maxime ist, mit Innovationen immer einen
Schritt voraus zu sein. Wir investieren stetig
in neue Technologien, um wettbewerbsfähige
Produkte kosteneffizient herstellen zu können.

Integrität, Offenheit und Wertschätzung sind
Teil unseres Wertesystems, das den Mensch als
Motor unserer Innovationen sieht. Wir stellen
uns dieser gesellschaftlichen Verantwortung.

Leidenschaft beginnt im Detail und entsteht durch
ambitionierte Ziele. Deshalb ist das Entwickeln der
besten Lösungen im Anlagenbau unser Antrieb,
unsere Mission und unsere Leidenschaft.

The global networking of our highly qualified employees is just as much a factor in
our success as the networking with customers, suppliers and our partner Haden.

We believe that innovations maintain our
competitive edge. We are continually investing in new technologies in order to manufacture competitive product cost efficiently.

Integrity, openness and appreciation are part of
our value system that sees people as our motivational driver. We are aware of our social responsibility.

Passion begins with the detail and is born
of ambitious objectives. This is why the
development of the best plant solutions
motivates us in our mission and our passion.

Fakten GE&PM
& Haden Group
Jahre Erfahrung
years of experience

GE&PM & HADEN GROUP FACTS AND FIGURES

88
Mitarbeiter in der Produktion
employees in production

Ingenieure am Standort China
engineers in China

Hochqualifizierte Mitarbeiter in Deutschland

70

highly qualified employees in Germany

erfolgreiche Großprojekte
successful major projects

Patente & Schutzrechte
patents and intellectural
property rights

40

Gründung GE&PM als Mitglied der Haden Group
foundation GE&PM as a member of Haden Group

Stand 2020 As of 2020

info@gepm.de

+49 711 23430200

www.gepm.de

+49 711 23430201

GE&PM GmbH
Schulze-Delitzsch-Str. 38
70565 Stuttgart
Germany

