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Unser 
Unternehmen

die aCos gmbh ist ein eigentümergeführtes, 

unabhängiges ingenieurbüro für maschinenbau 

und für Wirtschaftsingenieurwesen im maschi-

nenbau. 

Unter optimaler Kombination von technischem 

Knowhow und dem Verständnis für optimale wirt-

schaftliche abläufe wird unter einsatz von geeig-

neten methoden, Werkzeugen und erkenntnis-

sen ein optimum entlang der gesamten supply 

Chain unserer Kunden erreicht.

es wird das klassische ingenieurwesen im ma-

schinenbau mit den Wirtschaftswissenschaften 

verknüpft und das Ziel der optimierung von tech-

nischen, logistischen und kaufmännischen Be-

triebsabläufen bzw. Prozessen zur sicherstellung 

maximaler Produktivität und Wirtschaftlichkeit in 

Unternehmen und organisationen verfolgt.

diese Faktoren sind der garant für eine optima-

le Unterstützung unserer Kunden und erlauben 

uns, als deren „first choice advanced partner“ 

tätig zu sein.
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Damit beliefern wir folgende Industrien:

• luft- und raumfahrtindustrie 

• maschinenbau

• automotive, renn- und motorsport

• rapid Prototyping 

• Faser- und chemische industrie

• Wehrtechnik

• medizintechnik

• offshore-industrie

mit unseren nachstehend ausführlich be-

schriebenen Produkten und leistungen in 

den Bereichen:

• gussteile

• Pulvermetallurgische Bauteile

• additive manufacturing / 3d druck

• mechanischer Bearbeitung

Unser hauptgeschäftsfeld entwicklung – 

Produktion – handel ist in den Bereichen 

der hochpräzisen Fertigung von Prototy-

pen bzw. von Kleinst- bis großserien ange-

siedelt.

die aCos gmbh bietet hier die entwick-

lung, die Fertigung und den handel von 

hochkomplexen stahlbauteilen, guss- / 

pulvermetallurgisch bzw. additive (3d-

druck) gefertigten Komponenten an, die 

die Kernkompetenz der aCos gmbh dar-

stellen. sämtliche Bauteile können mit 

nachgelagerter mechanischer Bearbeitung 

und erforderlicher Oberflächenvergütungs- 

und -beschichtungsverfahren aus einer 

hand geliefert werden. assembling zu ein-

baufertigen Baugruppen und reparaturen / 

instandhaltungen von gelieferten einsatz-/

Verschleißteilen runden unser Programm 

entlang des gesamten Produktlebenszyk-

lus ab.

Ferner wird auch ein handel im maschinen- 

und technologiebereich mit speziellen Fo-

kus auf luft- und raumfahrt betrieben.

Unser tätigKeitsBereiCh
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Unsere Kunden beziehen gusskomponenten 

entweder als gussrohling oder mit nachgela-

gerter mechanischer Bearbeitung sowie mit 

diversen Oberflächenbeschichtungen und -ver-

edelungen einbaufertig assembliert direkt aus 

unserer hand.

Auszug möglicher Gussmaterialien:

• eisen – stahlgusslegierungen

• duplex und super-duplex legierungen

• ni- und Co-Basislegierungen  
(dentallegierungen, inconel, etc.)

• aluminiumlegierungen  
(a356, a357, a201, a206, etc.)

• titanlegierungen

• etc.

entwicklung und handel von gusstechnisch er-

zeugten Komponenten aus unterschiedlichen 

metalllegierungen.

aufgrund unserer mehr als 25jährigen erfahrung 

in der gusstechnologie und diversen leitenden 

managementpositionen in nationalen und in-

ternationalen gießereiunternehmen ist es uns 

möglich, unseren Kunden bestmögliche Unter-

stützung bereits ab der entwicklung der guss-

teile bis hin zur Beschaffung der Feinguss-, 

sandguss- oder Kokillenguss-Komponenten zu 

ermöglichen. die realisierung der Komponenten 

kann bereits ab Fertigung der Prototypen über 

eine musterfertigung bis hin zur Produktion von 

Klein-, mittel- oder großserien übernommen wer-

den. 

gUssteile
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Unsere pulvermetallurgisch erzeugten Produkte 

zeichnen sich im gegensatz zu gusskomponen-

ten durch weit höhere standzeiten in den jeweili-

gen einsatzgebieten aus.

Auszug möglicher Anwendungsgebiete:

• Papier- u. Faserindustrie  
(z.B. Fasermesser - geschliffen und geläppt)

• stahlindustrie 
(z.B. für hoch mechanisch beanspruchte Ver-
schleißteile)

• allgemeiner maschinenbau 
(z.B. hochbeanspruchte Komponenten und Ver-
schleißteile) 

 

entwicklung und handel von pulvermetallurgisch 

(Pm) erzeugten Komponenten aus unterschiedli-

chen metalllegierungen.

die aCos gmbh entwickelt und beliefert ihre 

Kunden mit speziellen pulvermetallurgisch, aber 

auch aus diversen hartlegierungen auf Cobalt-

Basis hergestellten Produkten. des Weiteren 

können unter anderem auch Co-Cr-legierungen 

für hochbeanspruchte stromleitungskomponen-

ten (z.B. Kontakte, elektrode etc.) oder auch 

agW-legierungen angeboten werden. diese 

pulvermetallurgisch erzeugten Komponenten 

können durch mechanische Bearbeitungsschrit-

te und nachgelagerten Oberflächenbeschich-

tungen oder -veredelungen in einbaufertigem 

Zustand angeliefert werden.

PUlVermetallUrgisChe BaUteile
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gefertigt werden. Zum einsatz kommen aus-

zugsweise folgende materialien: 

• edelstahl (316l/1.4404, CX, 17-4 Ph etc.)

• titan (ti64 – ti6al4V, ti64eli, etc.)

• aluminium (alsi10mg etc.)

• inconel (625, 718 etc.)

Anwendungsgebiete unserer Bauteile

• motorsport, 

• luft- und raumfahrt

• medizin- und Biomedizintechnik

• maschinenbau

entwicklung und handel mit additiv gefertigten 

Bauteilen (additive manufacturing).

Um den gestiegenen anforderungen vor allem 

im Prototypenbau als auch in diversen indust-

riesegmenten gerecht zu werden, haben wir uns 

auch im Bereich der entwicklung und herstellung 

von additiven Bauteilen bzw. Werkstoffen spezi-

alisiert. hier vereinen wir mit unseren netzwerk-

partnern alle wichtigen disziplinen im Bereich 

der additiven Fertigung, um zukunftsweisende 

standards in der Fertigung von hochpräzisen 

Komponenten setzen zu können. Beispielswei-

se können hier Komponenten mit abmessungen 

von 

• 250 x 250 x 325 mm oder 

• 400 x 400 x 400 mm

additiVe manUFaCtUring
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Bauteilen bis zu großen sonderbauteilen sind 

uns sowohl im gewicht als auch in der größe 

keine limits gesetzt.

Auszug möglicher mechanischer Bear- 

beitungsschritte:

• drehen und Fräsen 

• schleifen (außen-, innenrund- u. Flachschleifen,  
Koordinatenschleifen)

• innen-/ außenverzahnen,   
Verzahnungsschleifen sowie nuten

• erodieren (draht- und senkerodieren)

• honen und läppen

• schweißen 

inklusive fertigungsbegleitender Qualitäts- 

kontrolle entlang der gesamten Fertigungs-

abläufe.

Weiterbe- und -verarbeitung unserer rohkom-

ponenten bis zum einbaufertigen Bauteil, dass 

auch in vormontiertem / assemblierten Zustand 

angeliefert werden kann.

aufgrund unserer langjährigen Kooperation mit 

ausgesuchten netzwerkpartnerbetrieben im in- 

und ausland ist es der aCos gmbh möglich, 

unseren Kunden jegliche art von mechanischer 

Bearbeitung in spitzenqualität aus einer hand 

anbieten zu können. ergänzend können auf Kun-

denwunsch noch sämtliche Formen von nachge-

lagerten Oberflächenbeschichtungen und Ober-

flächenveredelungen angeboten werden. 

im segment der mechanischen Bearbeitung von 

Prototypen bis zu großserien bzw. von micro-

meChanisChe BearBeitUng
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Unter optimaler Kombination von technischem 

Knowhow und dem Verständnis für optimale wirt-

schaftliche abläufe werden unter einsatz von ge

eigneten methoden, Werkzeugen und erkennt-

nissen eine Steigerung der betrieblichen Effizienz 

und effektivität in Unternehmen verschiedenster 

ausprägungen erreicht.

als selbständiges, eigentümergeführtes Unter-

nehmen im Bereich Consulting und solutions 

wird auszugsweise nachfolgendes multidiszipli-

näres aufgabenspektrum angeboten:

• Consulting & solutions in technischen Berei-

chen

• Consulting & solutions in kaufmännischen 

Bereichen

• Consulting & solutions in Vertriebs- und mar-

keting-Bereichen

• interim-management & Unternehmensbera-

tung 

ergänzend bieten wir unseren Kunden im 

hauptgeschäftsfeld Consulting und solutions 

als ingenieurbüro für maschinenbau bzw. als 

ingenieurbüro für Wirtschaftsingenieurwesen 

im maschinenbau sämtliche Unterstützung im 

technischen, kaufmännischen und logistischen 

Bereich entlang der gesamten supply Chain 

an. ergänzt werden diese tätigkeiten durch pro-

zessübergreifende (interim-)managementdienst-

leistungen bzw. sachverständigen-gutachten 

und Projektierungen in allen Unternehmens-/Be-

triebsbereichen.

mit insgesamt mehr als 35 jahren Berufserfah-

rung im kaufmännischen, technischen und lo-

gistischen (interim-)management in handels-, 

dienstleistungs- und Produktionsunternehmen 

für nationale und internationale Konzernunter-

nehmen konzentriert sich die aCos gmbh als 

ingenieurbüro für maschinenbau und ingenieur-

büro für Wirtschaftsingenieurwesen im maschi-

nenbau auf wertorientierte managementbera-

tung in unterschiedlichen disziplinen.

ConsUlting & solUtions
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Bereich Logistik und Supply Chain Manage-

ment

• transport, lagerung und das Umschlagen 

von gütern, Werkstoffen und Produkten aller 

art

• entwicklung von infrastruktur- und logistik-

konzepten

• optimierung sämtlicher Prozesse entlang 

der gesamten supply Chain

• Prozess- und lagermengenoptimierte Versor-

gung bzw. entsorgung von Produktionsma-

terialien und Werkstoffen

• implementierung von logistik-Controlling-

instrumentarien

Bereich Qualitätsmanagement und Qualitätssi-

cherung:

Beratung bei der einführung bzw. Weiterentwick-

lung von  

• managementsystemen & auditmanagement

• lieferanten- und reklamationsmanagement

• operativer Qs & strategischem Qm, nor-

menverwaltung und trainings

Consulting sowie optimierte lösungen / so-

lutions in allen Bereichen der technik entlang 

gesamter betrieblicher Wertschöpfungsketten 

unserer Kunden und netzwerkpartner inklusive 

sämtlicher themen aus dem Qualitätsmanage-

ment und der Qualitätssicherung.

auf Basis langjähriger erfahrung können wir un-

sere Kunden bereits ab der Fabrikplanung über 

die entwicklung der Bauteile bis hin zu deren 

Fertigung und qualitativen abnahme begleiten 

und unterstützen.

Bereich Fertigung und Produktion

• Fabrik-/Werk- und montageplanung inklusive 

der entwicklung von modellen für den wirt-

schaftlichen Fertigungsablauf

• ermittlung und erstellung kostenoptimierter 

Fertigungsprogramme und marktgerechter 

Produktionsprozesse

• implementierung von Produktions-/Ferti-

gungscontrolling-instrumentarien

• Beratung zu themen der automatisierung 

und industrie 4.0

ConsUlting & solUtions in  
teChnisChen BereiChen
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Bereich internes & externes Rechnungswesen

• Von Buchhaltung über Bilanzierung nach 

lokalen gesetzlichen und steuerrechtlichen 

Bestimmungen bis hin zu iFrs-abschlüssen 

/ Konsolidierungen (optimierung der Finanz-

prozesse unter einsatz von saP-softwarelö-

sungen oder ähnlichen softwareprodukten)

• Von Kostenrechnung über Produktkosten-

rechnung bis zu ergebnis-/marktsegment-

rechnungen und Profit-Center-Abrechnun-

gen

Bereich Organisation & Prozessmanagement

• entwicklung und Begleitung von sämtlichen 

themen der organisationsentwicklung und 

den daraus abgeleiteten Projekten

• aufbau- und laufende Weiterentwicklung von 

Prozessmanagementsystemen

• Unterstützung von Fachbereichen bei der 

analyse und optimierung bestehender ar-

beitsabläufe

Consulting sowie optimierte lösungen / solu-

tions in allen kaufmännischen Bereichen entlang 

gesamter betrieblicher Wertschöpfungsketten 

unserer Kunden und netzwerkpartner.

auf Basis langjähriger erfahrung können wir 

unsere Kunden bereits von der Unternehmens-

gründung bis hin zum geplanten Public offering 

begleiten und unterstützen.

Bereich Controlling und Reporting

• strategieberatung und implementierung von 

managementsystemen

• Konzeption von Controlling- und reporting-

systemen und deren implementierung

• Vorbereitung von (groß-)investitionsprojek-

ten bis zur investitionsentscheidung durch 

relevante gremien

• Prozess- und Projektcontrolling mit analysen 

von Kostenstrukturen und Wirtschaftlich-

keitsprüfungen

ConsUlting & solUtions in  
WirtsChaFtliChen BereiChen
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(interim-) 
management &  
Unternehmens- 
BeratUng

Unsere erfahrungen im Bereich (interim-)ma-

nagement im technischen, logistischen und 

kaufmännischen Bereich sammelten wir vor al-

lem in stark wachstumsgeprägten Unternehmen 

der automobil- und luft-/raumfahrtindustrie und 

bilden die grundlage für:

• die Beratung von Vorständen, geschäftsfüh-

rern, aufsichts- und Beiräten in technisch-

geprägten Unternehmungen im hinblick auf 

wirtschaftlich/technische Fragen

• den einsatz als interimistischer manager in 

technischen, logistischen und kaufmänni-

schen Bereichen

• die leitung bzw. Unterstützung in turna-

round-, restrukturierungs- und sanierungs-

projekten in Unternehmen und Unterneh-

mensgruppen

• die Unterstützung von masseverwaltern in 

der Fortführung insolventer Unternehmen 

und bei der erstellung von gutachten und 

stellungnahmen in technischen, logistischen 

und kaufmännischen themengebieten

ConsUlting & 
solUtions in 
VertrieBs- Und 
marKeting- 
BereiChen

Consulting sowie optimierte lösungen / solu-

tions in Vertriebs- und marketing Bereichen ent-

lang gesamter betrieblicher Wertschöpfungsket-

ten unserer Kunden und netzwerkpartner für die 

Bereiche:

• marktanalyse zur entwicklung und anpas-

sung von marketing- und Vertriebsstrategien

• analysen zur Produkt- und sortimentsgestal-

tung

• auswahl der richtigen distributions- und 

Kommunikationsstrategien

• implementierung von marketing- und Ver-

triebscontrolling-instrumentarien
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als zugelassenes ingenieurbüro für maschi-

nenbau und zugelassenes ingenieurbüro für 

Wirtschaftsingenieurwesen im maschinenbau 

bzw. als sachverständige erstellen wir auch gut-

achten und führen technische / kaufmännische 

Überprüfungen und messungen durch bzw. er-

stellen optimierungskonzepte in allen Unterneh-

mensbereichen. Ferner ist die aCos gmbh für 

unsere Partner und Kunden auch bei Projektar-

beiten von der ausarbeitung über die ausfüh-

rung und Projektleitung bis hin zur abnahme und 

dokumentation des Projektes ihr zuverlässiger 

Partner. 

Um unsere hohen Qualitätsstandards halten 

bzw. weiterhin ausbauen zu können, werden bei 

unseren netzwerkpartnern laufend wiederkeh-

rende audits durch unser Qualitäts-team bzw. 

durch unsere tQm-auditoren durchgeführt. so-

mit sind wir für die Qualitätsanforderungen unse-

rer Kunden aus den unterschiedlichsten indust-

riesegmenten bestens vorbereitet.

Zusätzlich bieten wir unseren netzwerkpartnern 

und Kunden auch die möglichkeit sowohl im 

rahmen des Qualitätsmanagements als auch in 

der operativen Umsetzung (Qualitätssicherung) 

unterstützend tätig zu werden. hier unterstützt 

die aCos gmbh in den durchzuführenden in-

ternen bzw. externen audits und im Bereich der 

lieferantenzulassungen.

QUalitätssiCherUng & -management
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Unsere Vision -
Unsere mission

Unser unternehmerisches handeln versorgt 

unsere Kunden mit höchstklassigen Produkten, 

lösungen und services, damit diese entlang 

ihrer Wertschöpfungskette bestmögliche Pro-

dukte und services anbieten können.

dadurch werden mit zukunftsweisenden techno-

logien und lösungsansätzen zusätzliche mehr-

werte für unsere Kunden geschaffen. 

innovative Produkte und services werden von 

uns gemeinsam mit unseren netzwerkpartnern 

entwickelt und garantieren somit einen nachhal-

tigen Unternehmenserfolg.

Um all dies gewährleisten zu können, ist es für 

die aCos gmbh unerlässlich, den menschen in 

den mittelpunkt aller unternehmerischen hand-

lungen zu stellen, ihn zu fördern, zu unterstützen 

und weiterzuentwickeln.

das leitBild 
der aCos gmBh

Unser leitbild bildet die grundlage für unsere 

Zielsetzungen, strategien sowie unser unter-

nehmerisches handeln. damit wollen wir unsere 

leitgedanken für Kunden, Partner und mitarbei-

terinnen transparent darstellen und erreichen, 

dass die aCos gmbh ihre erfolgreiche marktpo-

sitionierung weiterhin ausbauen kann.

die einhaltung der nachfolgend dargestellten 

leitbildpositionen dient zur sicherung unserer 

ertragssituation sowie zum nachhaltigen positi-

ven Bestand des Unternehmens.

Unser unternehmerisches handeln versorgt un-

sere Kunden mit höchstklassigen Produkten, lö-

sungen und services, damit diese entlang ihrer 

Wertschöpfungskette bestmögliche Produkte 

und services ihren Kunden anbieten können. da-

durch werden mit zukunftsweisenden technolo-

gien und lösungsansätzen zusätzlich mehrwerte 



Advanced Components & Solutions GmbH
ACoS GmbH

für unsere Kunden geschaffen. Wir kooperieren 

mit unseren netzwerkpartnern, um innovative 

Produkte und lösungen für unsere Kunden zu 

entwickeln und somit den fortwährenden Unter-

nehmenserfolg sicherzustellen.

Um all dies gewährleisten zu können, ist es für 

die aCos gmbh unerlässlich, den menschen, 

insbesondere unsere mitarbeiterinnen, in den 

mittelpunkt aller unternehmerischen handlungen 

zu stellen, zu fördern, zu unterstützen sowie wei-

terzuentwickeln.

Die Geschäftsleitung der ACoS GmbH verpflich-

tet sich und alle mitarbeiterinnen die operativen 

und organisatorischen tätigkeiten in der Weise 

durchzuführen, dass zutreffende gesetzliche 

und behördliche anforderungen sowie die Fest-

legungen im managementsystem und dessen 

kontinuierliche Weiterentwicklung Berücksichti-

gung finden.

 

Abgeleitete Qualitätsziele:

• Für unsere Kunden der Problemlöser und 

„first choice advanced partner“ zu sein, in-

dem wir aus unserem umfangreichen leis-

tungsportfolio heraus durch situativ ange-

passte lösungskompetenzen sowie durch 

unsere raschen reaktionszeiten agieren.

• die messbaren erfolge der aCos gmbh 

sind die Basis dafür, das Unternehmen bzw. 

seine mitarbeiter ständig weiterzuentwickeln 

und somit auch für alle stakeholder sich ste-

tig optimierende rahmenbedingungen zu 

schaffen.

• die implementierung einer maßgeschnei-

derten software-lösung sowie deren fort-

währende optimierung, um unseren hohen 

ansprüchen an der Bewältigung unserer 

dynamisch wachsenden sowie sich ständig 

verändernden, täglichen operativen und or-

ganisatorischen Tätigkeiten, effektiv und effi-

zient gerecht zu werden.

• die reduktion der nichtkonformitäts-Kosten 

entlang unseres gesamten auftragsabwick-

lungsprozesses

 

die konkreten Zielwerte werden pro Wirtschafts-

jahr festgelegt, über das Controlling verfolgt und 

veröffentlicht. 
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