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Das Unternehmen hat sich auf die Beschaffung von Er-
satzteilen spezialisiert, die der Hersteller nicht mehr 
liefert. Das ist ein interessanter Markt.

„Viele Unternehmen erleben bei der Revision älterer Ferti-
gungsmaschinen eine böse Überraschung“, weiß Dr.-Ing. Wolf-
gang Heinbach, Geschäftsführer der German Machine Parts 
(GMP), aus Erfahrung. Denn in vielen Fällen sei das benötigte 
Ersatzteil schlichtweg nicht mehr zu beschaffen  – weil es den 
Maschinenhersteller nicht mehr gibt oder die benötigten Teile 
nicht mehr produziert werden. Auch im  Gebrauchtmaschinen-
markt bleibt die Suche nach dem erforderlichen „Alt-Teil“ in 
Erstausrüsterqualität meist erfolglos.

Auch die Firma Liebherr stand im Sommer 2012 vor einer 
schwierigen Aufgabe, da in einem Kundenwerk eine Präzisions-

„Gibt’s nicht mehr“ gibt’s nicht!   
wenn sich  bei der instandsetzung älterer mechanischer Fertigungsmaschinen zeigt, dass ein  
„lebensnotwendiges“ ersatzteil ausgetauscht werden muss, stellt dies unternehmen oftmals vor  
große Probleme. abhilfe bietet hier die gMP german Machine Parts.

schleifmaschine dringend repariert werden musste. Das bedeu-
tet auch den Austausch eines wichtigen Teiles.

„Der Hersteller der Original-Spindel existierte nicht mehr. 
Unsere eigene Werkstätte war aber so stark ausgelastet, dass sie 
die aufwändige Fertigung des Teiles aus terminlichen Gründen 
nicht übernehmen konnte“, erklärt Christa Hummel-Gehr, die 
bei der Liebherr-Verzahntechnik für den Ersatzteilverkauf zu-
ständig ist. Da die Zeit drängte, wandte sich Frau Hummel-
Gehr schließlich an die GMP German Machine Parts.

Gemäß ihrem Unternehmensmotto „We bring your machi-
nes back to work“ liegt der Fokus der GMP in der Einzelanfer-
tigung von Bauteilen in Erstausrüsterqualität – schwerpunkt-
mäßig für ältere Fertigungs- und Werkzeugmaschinen der Me-
tall-, Holz-, Kunststoff- und Textilverarbeitung. Die Herstellung 

Präzisonsteil: Gefertigt ein-
schließlich der entsprechenden 
Oberflächenbehandlung  für die 
Revision einer Sondermaschine.
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der Ersatzteile erfolgt nach Zeichnung, Datensatz oder Muster. 
Kam es bereits zum Maschinenausfall in der Produktion, ist 
auch die Schnelllieferung möglich.

Für Liebherr konnten die Beschaffungs-Spezialisten der 
GMP nach Klärung aller Spezifikationen und Details die benö-
tigte Spindel termingerecht bereitstellen – bau- 
gleich mit dem Originalteil und somit in Erstausrüsterqualität. 
„Die Zusammenarbeit mit GMP hat für uns einen echten Wett-
bewerbsvorteil dargestellt, da wir Stillstandszeiten sowie einen 
drohenden Produktionsausfall vermeiden konnten,“ betont 
Christa Hummel-Gehr. 

„Wir verstehen uns als Problemlöser, der nicht nur Ersatz-
teile liefert, sondern auch die komplette Projektabwicklung 
und -steuerung übernimmt“, unterstreicht GMP-Geschäftsfüh-
rer Dr. Heinbach. Die zeitaufwändige Suche nach einem Ferti-
gungsbetrieb, der bereit ist, lediglich ein Einzelteil zu liefern, 
entfällt – eine große Entlastung von Einkauf und Instandset-
zung. Weitere Vorteile: Bei Bedarf werden die Teile im CAD 
dokumentiert oder rekonstruiert, etwa wenn es nur ein beschä-
digtes Muster gibt. „Einkauf oder Entwicklung schätzen beson-
ders die schnelle und unkomplizierte Bereitstellung von Teilen 

nach Zeichnung,  etwa für den Versuchsaufbau, für Prototypen, 
Kleinserien oder Sonderanfertigungen. Auch die Maschinen-
hersteller selbst können über GMP Ersatzteile in Kleinserien 
fertigen lassen; zudem bieten die Stuttgarter Beschaffungs-
Spezialisten ihre Dienstleistung auch dem Sondermaschinen- 
und Anlagenbau an, wo oftmals nur anspruchsvolle Einzelteile 
benötigt werden. 

Kontakt:    GMP – German Machine Parts, Tel.: 0711 787828970 
 Email: info@german-machine-parts.com  
 www. german-machine-parts.com 

Präzise Fertigung in Deutsch-
land gewährleistet die Liefe-
rung von Ersatzteilen in  
Erstausrüsterqualität.

GMP und D+D+M
Product Lifecycle Mangement
GMP ist aus den Erfahrungen ihres Schwesterunterneh-
mens D+D+M Daten- und Dokumentationsmanagement 
GmbH & Co. KG entstanden. Diese Firma sorgt bereits seit 
knapp zehn Jahren dafür, dass in der Fahrzeugentwicklung 
alle Teile für den Bau von Prototyp- und Versuchsmotoren 
termingerecht vorhanden sind. Aus der erfolgreichen Zu-
sammenarbeit mit dem schwäbischen Automobilbau 
stammt die detaillierte Kenntnis des Marktes für professio-
nelle und qualitätsorientierte Teilefertigung und das Wis-
sen, dass eine erfolgreich reparierte Maschine noch viele 
Jahre produktiv und gewinnbringend im Einsatz sein kann.
Seit 2012 ist D+D+M auch Business Partner des Dokumen-
tenmanagement System ELO - elektronischer Leitz Ordner. 
Damit wird eine gesamtheitliche Software-Lösung für das 
Dokumentenmanagement angeboten. Das eröffnet neue 
Perspektiven für ein umfassendes Product Lifecycle  
Management der Maschinenhersteller.


