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Aluminium Guss- und Schmiedeteile GmbH (AGS) | Unser Profil 

April 2012: Für jedes dritte deutsche Unternehmen hat der rasante Aufschwung nach der Krise zu 

Lieferengpässen geführt. Das zeigt der Handelsblatt-Business-Monitor, für den das Marktforschungsinstitut 

Psephos rund 800 Top-Manager im Auftrag des Handelsblatts und der Unternehmensberatung Droege & Comp. 

befragte. Mit am schlimmsten betroffen ist der Maschinenbau - hier klagen 60 Prozent aller befragten Firmen 

über Zulieferprobleme. 

Die Folge: Hersteller ordern derzeit die doppelte Menge wie sonst. Die Produzenten wiederum bevorzugen nur 

große Lose und bereinigen ihr Kundenportfolio. Stand bei Einkäufern jahrelang der Preis im Vordergrund, geht 

nun die Liefersicherheit vor. Dreht sich der Markt dann nach unten, haben wieder etliche Produzenten die 

Fertigkeit verloren, kleine Serien wirtschaftlich produzieren zu können. Diesen Zyklus beobachten wir seit langer 

Zeit. Die AGS hat vor vielen Jahren ein System entwickelt, wie sich Unternehmen gegen diese gefürchteten 

Schwankungen (Bullwhip-Effect) in den Bestellmengen absichern können. Außerdem ist die AGS Spezialist darin, 

Teile zu besorgen, die kaum wirtschaftlich hergestellt werden können und daher oft mit Apothekerpreisen 

versehen werden. Ansonsten sind wir eben einfach ein guter, fairer und zuverlässiger Lieferant von Aluminium 

Guss- und Schmiedeteilen.  

Wir haben selbst über zwei Generationen Gießereien betrieben und verfügen über ein großes fachliches Know-

How. Unser Handelshaus  - von Gießerei-Ingenieur Ulrich Söndgen geführt -  wurde bereits Anfang der 

Neunziger Jahre gegründet, um den immer vielfältigeren und anspruchsvolleren Anforderungen der Kunden 

genügen zu können, die mit der eigenen Gießerei längst nicht mehr abgedeckt werden konnten.  

 

Was die AGS auszeichnet:  

Die AGS liefert nicht einfach nur Schmiede- oder Gussteile, sondern bietet umfassende Dienstleistungen rund 

um den Werkstoff Aluminium, der eine immer wichtigere Rolle spielt. 

� jahrzehnte  währende Erfahrung im globalen Sourcing 

� langjährige Geschäftsbeziehungen zu Aluminium Schmieden und Gießereien mit unterschiedlichsten 

technischen Möglichkeiten im In- und Ausland 

� ein kundenorientiertes Auftrags- und Qualitätsmanagement 

� Unterstützung bei der Planung und Modellerstellung, ggf. rapid prototyping 

� Weites Spektrum an mechanische Bearbeitung und Veredelung 

� garantierte & pünktliche Lieferung 

� Kleinserien, Mittelserien, Großserien 

� Zentrallager: Die AGS übernimmt die Bevorratung des Kunden 

� Konsignationslager beim Kunden vor Ort, Unterstützung von JiT und Kanban 

� eine besonders hohe Kundenzufriedenheit! 

 

Von der Planung über die Modellentwicklung bis zum bearbeiteten Endprodukt unterstützt die AGS ihre 

Kunden. Eine gewisse Spezialisierung liegt hierbei auf der Versorgung der Kunden mit kritischen Teilen. Für 

besondere "mission critical" Teile hält die AGS gleich bei mehreren Lieferanten Modelle bereit. So kann die AGS 

immer liefern, pünktlich, und auch bei kleinen Serien zu sehr attraktiven Preisen. Für jede denkbare 
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Kundenanforderung hat die AGS den richtigen Partner, mit passenden Kapazitäten. Dies gilt natürlich auch für 

die mechanische Bearbeitung. 

 

Service ist die besondere Stärke der AGS.  

Die AGS arbeitet mit verschiedensten Schmieden und Gießereien zusammen, um den individuellen 

Kundenanforderungen gerecht zu werden. Das Auftragsmanagement gewährleistet optimierte 

Terminüberwachung und Informationsweitergabe. 

Nach Absprache können Serienartikel im AGS Zentrallager bevorratet und termingenau geliefert werden. Die 

AGS betreibt auch Konsignationslager bei ihren Kunden. So ermöglich wir Ihnen attraktive Preise und ein 

sinnvolles Risiko- und Logistikmanagement. 

AGS Kunden werden mit einer Vielzahl von Leistungen unterstützt. Man kann die AGS bereits im Vorfeld der 

Planungen einbeziehen. Kunden sparen bspw. Gewicht und gewinnen technische  Vorteile, indem bestimmte 

Teile auf Aluminium umgestellt werden. Die AGS hilft bei der technischen Planung, der Entwicklung und 

Erstellung des Modells, und besorgt Prototypen und Zeugnisse. Die AGS produziert auch kleine Serien und 

unterstützt Kunden durch pünktliche Lieferungen. So stellt die AGS die Produktionskapazität und Lieferfähigkeit 

ihrer Kunden sicher, und das zu attraktiven Preisen. 

Unser technisches Ingenieurbüro hilft bei der Planung von Modellen und Produktion und bei der Durchführung 

der mechanischen Bearbeitung. Das Auftragsmanagement kümmert sich um alle logistischen Belange der 

Kunden. Auch kurzfristige Aufträge stellt die AGS termingerecht und hochqualitativ ausgeführt sicher, da sie 

über ein breites Netzwerk an Lieferanten verfügt, über deren Kapazitäten und Möglichkeiten die AGS jederzeit 

im Bilde ist. Teilweise investiert die AGS sogar gezielt in die Fähigkeiten ihrer Lieferanten, um hervorragende 

Qualitäten sicher zu stellen. Mit ihrem Know-how und den weltweiten Beziehungen nimmt die AGS ihren 

Kunden Risiken und Sorgen ab. Die Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsanalysen können sich sehen lassen und 

sind weit über dem Durchschnitt vergleichbarer Dienstleister.  

 

AGS Kunden genießen viele Vorteile: 

� Liefertreue und Lieferpünktlichkeit als AGS Markenzeichen 

� Qualitätsmanagement, hohes Qualitätsbewußtsein, zusätzliche Prüfungen 

� Eine tiefe Integration mit Lieferanten und Kunden macht die AGS zum wertvollen Partner 

� AGS unterstützt mit Zusatzleistungen - optimale Lagerhaltung, niedrige Kosten 

� Das Risikomanagement sichert die Kunden ab. 

� Die AGS liefert auch Teile, die kaum jemand produzieren mag oder kann. 

� AGS liefert auch kleine und mittlere Serien zu attraktiven Preisen. 

� Hohe Kompetenz in Guss- und Schmiedeteilen aus Aluminium 

� Auch Grauguss, Sphäroguss und andere Legierungen im Portfolio 

� Unterstützung bei der Planung, Modellanalyse, Verbesserungen 

� Produktion in Deutschland, Europa, und globales Sourcing 

� Schnelle Erstellung von Mustern bis hin zu Rapid Prototyping 

� AGS-Kunden sind immer produktionsfähig - "mission critical" Teile sind mehrfach abgesichert. 

 

Die AGS ist mit ihren Kunden eng verzahnt. 

Durch die enge Integration mit ihrem Netzwerk an Produzenten ist die AGS in der Lage, Dinge zu leisten, wie 

sonst kaum jemand anderes in der Branche. Auf die AGS ist Verlass - und damit das so bleibt, ist die AGS in 

einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess und unterstützt durch externe Spezialisten dabei, immer wieder 

ein wenig besser zu werden und sich weiter zu entwickeln. 
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Die AGS hat sich auf die Produktion von kleinen und mittleren Serien spezialisiert, liefert aber natürlich auch 

Großserien. Viele der AGS Produkte sind bspw. Serien, die andere Produzenten nicht mehr im Portfolio haben 

wollten, weil sie diese nicht kostenoptimiert produzieren konnten. Hier springt die AGS ein - sie übernimmt, 

was andere häufig nicht mehr produzieren können - oder wollen. Für jedes Aluminium Schmiede- und Gussteil 

in jeder Auflage hat die AGS den richtigen Partner, natürlich auch für die Bearbeitung. 

Durch ein ausgeklügeltes Lieferantenmanagement sorgen wir für die gute Auslastung unserer Produzenten; das 

schafft Treue - und gute Preise. Die AGS genießt so die volle Aufmerksamkeit ihrer Produzenten gerade auch in 

Zeiten, wo Schmieden und Gießereien Volllast fahren. Als langjähriger strategischer Partner ihrer Produzenten 

genießt die  AGS eine Vorrangstellung, von der AGS-Kunden stets profitiert haben. 

Im Bereich von Gießereien und Schmieden kann es immer wieder zu Qualitätsproblemen kommen, die am 

Produktionsprozess, an den Eigenarten des Werkstoffs, aber auch an der Konstruktion, der Bearbeitung oder 

dem spezifischen Einsatz des Bauteils begründet sein können.  

 

Wir bevorraten für unsere Kunden. 

Vor allem das Konsignationslager bringt viele Vorteile: Sie sind dadurch in der Lage, optimale Mengen 

einzusteuern, wobei aber nur der aktuelle Verbrauch bezahlt wird. Das optimiert Produktionskosten, senkt 

Lagerhaltungskosten und sichert Ihre Lieferfähigkeit ab. Ein effizientes System, das die AGS gut beherrscht und 

mit einem weltweiten Netzwerk perfektioniert hat. Sie können flexibel und kostenoptimiert auf 

Marktschwankungen reagieren und es ist immer nur das Notwendigste an Kapital in der Bevorratung 

gebunden. 

 

Unser Lieferspektrum:  

Aluminium Schmiedeteile des Standard-Lieferprogramms mit allen üblichen Legierungen werden bis zu einem 

Gewicht von 10 kg hergestellt. Darüber hinausgehende Gewichte sind auf besondere Anfrage möglich. Stahl 

und weitere Werkstoffe & Legierungen oder besondere chemische oder mechanische Anforderungen an die 

verwendeten Legierungen sind jederzeit realisierbar und kurzfristig lieferbar.  

Zustände / Temperungsverfahren nach EN 515: T4 kaltausgelagert, T6 warmausgelagert, T73 zweistufig 

warmausgelagert. Weitere Temperungsverfahren mit anderen Temperaturgradienten sind jederzeit möglich. 

Dies gilt auch für alle Verfahren der mechanischen Bearbeitung und für die Oberflächenbehandlung. Standard 

der Toleranzen bis 1/100 mm, darüber hinaus gehende Toleranzen auf Anfrage möglich.  

 

Kontakt/Anfragen:  

http://www.ags-aluminium.de    

Technisches Büro Worms: Dipl. Ing. Ulrich Söndgen 

Tel +49 (0)6241-975988 | Fax +49 (0) 6241-975989 

E-Mail: u.soendgen@ags-aluminium.de 


