Spürbar
besser

Aftermarket Business

Als Partner des freien Teilehandels und der freien
Werkstatt kennen wir die täglichen Herausforderungen
genau. Deshalb ist es uns besonders wichtig, Sie
aktiv dabei zu unterstützen, schnell und damit auch
profitabel zu sein. Als führender Produzent von
Antriebskomponenten in der Erstausrüstung sorgen
wir auch im Aftermarket für perfekt passende Teile,
für Reparaturlösungen für die wichtigsten Fahrzeugmodelle und durch unsere neue, zukunftsweisende
Lagerlogistik auch für eine schnelle Verfügbarkeit
unserer Produkte.

GKN Automotive ist
der weltweit führende
OE-Partner im Bereich
Antriebstechnik.
Das bedeutet für unsere
IAM-Kunden: Produkte
in Premium-Qualität,
zukunftsweisende
Technologien, eine
hohe Wertschöpfung
sowie eine schnelle
Verfügbarkeit und einen
sorgenfreien Alltag.
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Unsere OE-Kompetenz

Ganz gleich, ob Pkw, SUV oder leichte Nutzfahrzeuge: Bei einem Austausch
von Antriebsteilen sollten Sie immer auf Teile von GKN Automotive setzen!
Als führender Partner der Automobilhersteller und Inhaber unzähliger Patente
sind wir nicht nur die Ersten, die neue Antriebstechnologien in den Nachrüstmarkt bringen – bei uns können Sie sich auch darauf verlassen, dass unsere mit
viel Know-how und auf hochmodernen Fertigungsanlagen produzierten Produkte
genau den Vorgaben der Bauteile entsprechen, die auch an die OEM geliefert
werden. Sie passen perfekt und lassen sich schnell und problemlos montieren.
Heute und in Zukunft.
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Unser Sortiment
Seitenwellen

Gleichlaufgelenke

Längswellen

Achsmanschetten

Lenkungskomponenten

Fahrwerksfedern

Unser besonders breites und stets aktuelles Produktportfolio besteht im Kern aus Antriebswellen, Gelenkund Manschettensätzen sowie Fahrwerksfedern und
Lenkungskomponenten für alle gängigen Marken
und Fahrzeugtypen.

Unser Angebot an Seitenwellen und Gleichlaufgelenken umfasst die
passenden Lösungen für jeden Fahrzeugtyp – egal, ob Hybrid-, Elektrooder Verbrennerfahrzeug. Für eine schnelle und fachgerechte Reparatur
enthalten unsere Gelenk- und Manschettensätze alle erforderlichen
Montageteile. So ist ein sorgenfreier Alltag in der Werkstatt garantiert!
Als einziges Unternehmen im freien Ersatzteilmarkt sind wir in der
Lage, unseren Kunden komplette Längswellen in Erstausrüsterqualität
anzubieten. Nur so können Sie sicher sein, Produkte mit einem optimalen
Schwingungsverhalten und Crash-optimierten Eigenschaften zu erhalten –
für höchsten Fahrkomfort und bestmögliche Sicherheit.
Manuell, hydraulisch oder elektrisch – unsere hochwertigen Lenkungskomponenten werden immer präzisionsgefertigt und speziell für den jeweiligen
Fahrzeugtyp konfiguriert, um auch nach dem Einbau eines Ersatzteils die
gewohnte Lenkempfindlichkeit zu erreichen. Der Fahrer bekommt wieder
eine klare und eindeutige Rückmeldung und genießt dasselbe Fahrgefühl
wie am ersten Tag.
Unsere zahlreichen Varianten an Schraubenfedern entsprechen in Form,
Abmessungen und Federrate den Spezifikationen der Fahrzeughersteller.
Wir gehören zu den wenigen Aftermarket-Anbietern, die Zugang zu der
erforderlichen Technologie haben, um Federn aus inkonstantem Draht
herstellen zu können. So sorgen wir bei allen Straßenverhältnissen und
Beladungszuständen für Fahrkomfort.

Spürbar besser

Mit den richtigen Marken

Auf unsere Marken können Sie sich jederzeit verlassen! Denn auch die
bekannten Vertriebsmarken SPIDAN und LÖBRO unter der Dachmarke GKN
Automotive stehen für OE-Qualität, Premium-Produkte und Zuverlässigkeit.
Um unsere Marke GKN Automotive noch weiter zu stärken und in Zukunft
noch klarer zu zeigen, dass unsere Hightech-Produkte immer denselben
hohen Ansprüchen genügen – egal, ob für den Automobilhersteller oder
für die freie Werkstatt–, werden wir GKN Automotive als die herausragende
Marke auch für den IAM weiter ausbauen. Denn wo GKN Automotive
draufsteht, ist auch GKN Automotive drin.
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Unsere Lieferfähigkeit

Da GKN Automotive als führender Produzent von Antriebskomponenten in der
Erstausrüstung mit einer Vielzahl wichtiger Hersteller eng zusammenarbeitet,
ist für alle wichtigen Fahrzeugmodelle eine Reparaturlösung verfügbar. Hinzu
kommen unsere zukunftsweisende Lagerlogistik und die schnelle Verfügbarkeit
unserer Produkte, die in den Bestellsystemen der Fahrzeughersteller sowie
den Katalogen sämtlicher namhaften Großhändler gelistet sind. Auf diese
Weise sorgen wir für ein effizientes und profitables Arbeiten in der Werkstatt.

Um die Verfügbarkeit unserer Produkte im IAM- und OES-Markt weiter zu optimieren, haben wir alle
logistischen Leistungen an einem zentralen Ort zusammengefasst. Unser neues, hochmodernes
Logistikzentrum im Norden Spaniens erlaubt es uns, Ihnen eine höhere Servicerate bereitzustellen.
Unser Serviceteam verfügt über eine langjährige Erfahrung als Lieferant für viele Kunden weltweit.
Die auf weiteres Wachstum ausgelegte Lagerkapazität in Kombination mit vollautomatisierten Prozessen
in der Lagerlogistik und Auftragszusammenstellung sorgt dafür, dass Sie heute und in Zukunft schnellstmöglich Ihre bestellten Produkte zur Verfügung gestellt bekommen – direkt aus Spanien oder, bei
Express- und Overnight-Lieferungen, über unsere Logistikpartner in Deutschland.
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Unser Service

Nicht nur mit unseren Produkten in Erstausrüster-Qualität möchten wir Ihnen
Ihre Arbeit so einfach wie möglich machen – auch unser Service folgt diesen
hohen Ansprüchen.

Unser Ihnen seit Jahren vertrautes Vertriebs- und Customer-Support-Team steht deshalb auch in
Zukunft bei allen Fragen rund um unser Portfolio mit Rat und Tat zur Seite. Direkt am Fahrzeug bieten
unsere Tech Tips, die den Verpackungen beigelegt werden, einen echten und einzigartigen Mehrwert:
Hier finden Werkstätten für die Montage wichtige Informationen und Hinweise, wenn zum Beispiel der
Einbau bei bestimmten Fahrzeugen nicht standardmäßig durchgeführt werden kann. Unsere WerkstattTipps und Einbauvideos sind zudem direkt in TecDoc verlinkt, im Werkstattportal auf unserer Website
oder ganz einfach über QR-Codes auf unseren neuen Etikettenlabeln zu finden.
Zur Unterstützung Ihrer Marketingmaßnahmen, wie Hausmessen oder Aktionen in Ihren eigenen
Medien, steht Ihnen unser Marketingteam jederzeit gerne zur Verfügung.
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Bereits heute besitzen wir die Fähigkeiten und Maschinen, um alte Antriebswellen nach OES-Standards
wiederaufzubereiten – mit denselben Qualitäts- und Sicherheitsmerkmalen wie neue Antriebswellen.
Dadurch sparen wir Tausende Tonnen Stahl und Energie. 80 % des Materials werden zudem aus Altteilen

Durch Nachhaltigkeit

gewonnen. Anfallende Produktionsmittel – wie zum Beispiel Fett – oder unvermeidbarer Abfall werden
recycelt oder fachgerecht entsorgt.
•

Unsere Produkte helfen, den Kraftstoffverbrauch und damit den CO2-Ausstoß von Fahrzeugen
zu mindern.

•

ISO-14001-zertifiziert.

Als führender Produzent von Antriebskomponenten mit über 70 Jahren
Erfahrung sind wir uns auch der aktuellen ökologischen Herausforderungen

Die meisten GKN Automotive-Produktionsstandorte sowie die Aufarbeitungswerke sind bereits

•

Unsere Verpackungen sind so konzipiert, dass sie für die Rückgabe der Altteile wiederverwendet
werden können.

bewusst. Wir wollen unseren CO2-Fußabdruck so weit wie möglich verkleinern,

•

Wir achten auf die fachgerechte Entsorgung von Altteilen und Sondermüll (z. B. Altöl und Schleifstaub).

indem wir sämtliche Produkte und Prozesse von Grund auf überdenken und

•

Wiederaufbereitete Ersatzteile helfen, natürliche Ressourcen zu schonen.

klare Nachhaltigkeitsziele definieren.

•

Wiederaufbereitung spart Energie und minimiert den Abfall, der durch Altteile entsteht.
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Durch Engagement und
Leidenschaft

Wir von GKN Automotive haben es uns zum Ziel gesetzt, die richtigen
Mitarbeitenden in den richtigen Positionen zu beschäftigen und das richtige
Umfeld für Erfolg zu schaffen. Für Ihren Erfolg! Denn wir sind davon überzeugt,
dass herausragende Ergebnisse nur von motivierten Menschen in Teamarbeit
erzielt werden können. Unsere Kultur der Zusammenarbeit und Einbeziehung
aller schafft bestmögliche Chancen für Innovation und technologischen
Fortschritt.

Die Mitarbeitenden sind unser größtes Kapital und einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren von GKN
Automotive. Sie arbeiten für „ihr“ Unternehmen mit großem Ideenreichtum, ehrgeizigem Innovationsund spürbarem Teamgeist, mit immer wieder überraschender Kreativität, persönlichem Engagement und
einer Leidenschaft, die ihresgleichen sucht. Bei GKN Automotive sind aktuell mehr als 25.000 Menschen
damit beschäftigt, neue Fahrzeuge effizienter und das Fahren intelligenter zu machen. Unsere Ingenieure sind für mehr als 1.400 Patente verantwortlich. Ideen, von denen auch der freie Nachrüstmarkt
schnellstmöglich profitiert. Denn wir geben unser OE-Know-how unmittelbar an den IAM weiter, sobald
es die rechtliche Situation zulässt. Zudem überprüfen wir die betriebliche Effizienz und unsere Strukturen
in regelmäßigen Abständen, um Leistung und Kundennutzen weiter zu steigern.
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Der Weltmarktführer
für Antriebssysteme

Seit mehr als 70 Jahren sind wir stets die Ersten, die Schlüsseltechnologien
in die Serienproduktion bringen. Und in den Aftermarket. So hat sich GKN
Automotive zum Weltmarktführer für Antriebssysteme entwickelt – mit einem
der breitesten, tiefsten und besten Produktportfolios der Welt. Ein globales
Automobiltechnologie-Unternehmen, das Pionierarbeit bei elektrischen
Antriebssystemen geleistet hat und die Zukunft der Mobilität aktiv vorantreibt.

GKN Automotive ist Partner der meisten Automobilunternehmen der Welt und spezialisiert auf die
Entwicklung, die Produktion und die Lieferung von marktführenden Antriebssystemen und fortschrittlichen E-Antriebstechnologien – mit einem besonders umfangreichen Produktportfolio, das Wertigkeit
mit technischer Kompetenz verbindet. Die Technologien reichen von hochvolumigen Low-CostFahrzeugen bis zu Premium-Fahrzeugen mit komplexer Allradantriebstechnik. Diese erstklassigen
Produkte werden für unsere globalen Kunden ständig weiterentwickelt und verbessert.
Natürlich bieten wir auch innovative Lösungen für alle elektrifizierten Fahrzeuge an. GKN Automotive ist
einer der führenden Technologiepartner, der das ultimative elektrifizierte Fahrerlebnis schafft. Die Fähigkeit zur vollständigen Integration von eDrive-Systemen beruht auf der Erfahrung und der Führungsrolle
unseres Unternehmens im Bereich Allradantrieb. Das erste eDrive-System wurde bereits vor über
20 Jahren in ein Serienfahrzeug eingebaut – neue Generationen treiben heute weltweit mehr als
1,5 Millionen elektrifizierte Fahrzeuge an.
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