
Technik und Produktion bewegen uns
GKM Engineering hilft Unternehmen, ihre technischen und betrieblichen Fähigkeiten 
sichtbar zu machen und zu nutzen

Porsche legte schon früh großen Wert auf die ständige Qualitätsverbesserung seiner Fahrzeuge. Es ist 
deshalb kein Wunder, dass auch heute noch überraschend viele der 76.302 gefertigten 356er laufen.
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Ideen aus Technik

Inspirierte Ingenieurleistung

Der 356er Porsche war ein Triumph schöpferischer Zweckmäßigkeit und hervorragenden Maschinenbaus. 
Unter Verwendung von VW-Käfer-Bauteilen entstand eine neue Sportwagenklasse und eine neue Liebe 
zum Rennsport.

Technik und Produktion bewegen uns – schon immer



Ideen aus Technik
 
Ein Kollege und Freund hat mir folgenden Satz 
 gesagt:
„Um die Fähigkeiten im Betrieb sichtbar zu machen, 
schaut man am besten von oben darauf und betrach-
tet die Zusammenhänge durch verschiedene Brillen.“

Als Ingenieur und Techniker, der ich lange Jahre im 
Betrieb war, ist mir damit meine eigene Stärke vor 
Augen geführt worden: Mit vielen und verschiede-
nen Erfahrungen sieht man am meisten. Daher kann 
ich mir sehr schnell ein Bild über die Anforderungen 
meiner Kunden in den Bereichen Produktion, Tech-
nik, Entwicklung und Geschäftsprozesse machen.

Auch die besten Ideen in der Technik sind letzt-
lich das Ergebnis von Erfahrung. Denn Ideen sind 
das Produkt einer neuartigen Verknüpfung alter 

 Elemente – also bestehenden Wissens. Das lehrt 
uns die Ideen-Forschung. Gute Ideen hat, wer die 
unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht hat.

Einen 356er Porsche fahre ich leider nicht. Meine 
Begeisterung für starke Motoren ist dennoch vor-
handen. An sonnigen Tagen fahre ich gerne meine 
Triumph T509 durch die Landschaften – auch, um 
auf neue Ideen für meine Kunden zu kommen.

Ich freue mich auf Ihre technischen und betriebli-
chen Ziele!

Gerd K. Maier, Dipl. Ing. (FH)

Von Hand in Form geschlagen

Die ersten Porsche 356 wurden im österreichischen 
Gmünd noch aus Aluminium von Hand in Form 
 geschlagen. In Stuttgart konnte Porsche später be-
deutend modernere Produktionsanlagen einrichten.

Damit mittelständische Unternehmen noch besser 
die Anforderungen von heute meistern, unterstützt 
GKM Engineering mit folgenden Leistungen:

· Qualitätsmanagement Beratung und Audit / Zerti-
fizierungen nach DIN ISO 9001

· Planung und Verbesserung von Betriebsabläufen
· Planung und Steuerung von technischen Projek ten
· Schulungen und Vorträge im Qualitäts- und 

Projekt management
· Betriebsberatung (zusammen mit Partnern aus 

betriebswirtschaftlichen Gebie ten)

· Interim-Betriebsleitung zur Überbrückung perso-
neller Engpässe

· Organisation von Fördergeldern und Zuschüssen 

Das Erstgespräch
 
Selbstverständlich kostet Sie ein erstes Gespräch 
mit mir und Kollegen nichts. Möglich, dass sich das 
gestellte Problem schon nach der Formulierung der 
richtigen Fragen löst. 

Ebenso entstehen im ersten Gespräch bereits gute 
Ideen, aber vorallem auch nach dem Gespräch. Soll te 
dies so sein, teile ich Ihnen auch diese Ideen mit. Ein 
kleiner Service, der schon manche unserer Kunden 
überrascht hat.


