Innovationspreis für Schweißgerätebauer GYS
Laval/Aachen‐Die SAS GYS wurde von dem französischen Wirtschaftsmagazin L’Entreprise und der
renommierten, internationalen Unternehmensberater Ernst & Young mit dem Innovationspreis 2009 für
die Region Westfrankreich ausgezeichnet. Mit diesem Preis werden Firmen prämiert, die herausragende
Produktinnovationen und kontinuierliches, überdurchschnittliches Umsatzwachstum nachweisen
können.
„Es ist eine große Ehre, den Innovationspreis 2009 zu erhalten“ erklärte Bruno Bouygues,
geschäftsführender Gesellschafter der GYS‐Gruppe. „Diese Auszeichnung belohnt die Hingabe und das
Engagement unseres ganzen Teams immer wieder, praxisbezogene Innovationen in der Schweißtechnik,
sei es für Elektroden‐, MIG – oder WIG Schweißgeräte marktfähig zu machen. Ich bin der festen
Überzeugung, dass diese Auszeichnung nicht nur weltweit unsere Händler motiviert, sondern dass dies
ein wertvoller Beitrag ist, um neue Fachhändler zu gewinnen, besonders in Großbritannien und in
Deutschland. Dort sind wir mit eigenen Niederlassungen zunehmend erfolgreicher Partner des
technischen Handels.
Lothar Dähn, der als Geschäftsleiter der GYS GmbH in Aachen auf über 30 Jahre Erfahrung als
Vertriebsleiter und Geschäftsführer in mittelständischen Industrieunternehmen zurückblickt,
kommentiert die Preisverleihung: „Seit meinem Eintritt in die GYS‐Gruppe in Frühjahr 2006 fasziniert
mich die unbedingte Verpflichtung unseres Mutterwerkes zur ständigen Innovation, vor allem, innerhalb
der Schweißtechnik. Für jedes Unternehmen ist es gerade in diesen wirtschaftlichen schwierigen Zeiten
eine besondere Herausforderung mit unverminderter Kraft in Produktneuentwicklungen zu investieren.
Als Familienunternehmen sehen wir langfristig darin aber entscheidende Vorteile und haben in 2009 die
Ausgaben für das 29 köpfige Team in Forschung und Entwicklung sogar erhöht. GYS ist entschlossen sich
als attraktiver, weil innovativer Partner des Schweiß‐ und Technikfachhandels, immer stärker zu
positionieren.“
Mehr über GYS: Neben dem Hauptgeschäftsbereich, der Schweißtechnik, ist der 1964 in Laval
gegründete französische Hersteller auch im Maschinen‐ und Gerätebau für den Kfz‐Werkstattsektor
inzwischen eine international bekannte Größe. Speziell Lade‐ und Startgeräte für Kfz‐Batterien sowie
Karosserieinstandsetzungs‐Ausrüstung werden von den 380 Mitarbeitern gefertigt und vertrieben. 2008
erzielte das Unternehmen 46 Millionen Euro Umsatz und wurde bereits im Frühjahr 2009 vor dem
Hintergrund eines durchschnittlichen, jährlichen Wachstums von 15% seit 1997 mit dem „European
Business Award“, dem „Ruban d` Honneur“, von dem internationalen Rückversicherer Atradius in Rom
feierlich ausgezeichnet. Die heute vielfach zertifizierte Unternehmensgruppe GYS implementiert in
diesem Monaten nach asiatischem Vorbild das „5S“ Qualitätsverbesserungsprogramm.
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