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rückblick.
 Entstanden	aus	der	Leidenschaft,	Erfahrung	und	Vision	von	Geschäftsführerin	Dr.	Gaby	Urban,	ist	die	GAT	mbH	(Gesell-
schaft	für	Kraftstoff-	und	Automobiltechnologie	mbH)	im	Mai	2014	an	den	Start	gegangen.	
15	Jahre	Berufs-	und	Branchenerfahrung,	ein	motiviertes	Team	und	die	Zuversicht	auf	eine	erfolgreiche	Unternehmung	haben	
die	Geschäftsführerin	zu	diesem	Schritt	bewogen.	Den	„Anfängerstatus“	haben	wir	trotzdem	längst	hinter	uns	gelassen.	Mit	
der	Gründung	der	GAT	schlagen	wir	eine	Brücke	zwischen	dem	Vertrieb	etablierter	Produkte	und	der	Entwicklung	neuer	Pro-
dukte	und	Konzepte,	weil	unterschiedliche	wirtschaftliche	und	regionale	Voraussetzungen	individuelle	Lösungen	erfordern.	
Wenn	man	sich	als	Unternehmen	strikt	am	Kundennutzen	orientiert,	blicken	wir	auf	ein	schier	unerschöpfliches	Marktpoten-
tial.	Zufriedenen	Kunden	in	aller	Welt	und	fairer	Wettbewerb	sind	die	Leitmotive	der	GAT	mbH.

fakten.
	 Unser	Schwerpunkt	liegt	in	der	Entwicklung	
und	im	Vertrieb	von	erstklassigen	Service-	und	
Wartungsprodukten	für	die	Kraftfahrzeugbran-
che	und	industrielle	Anwendungen.	Das	Ziel	ist	
die	 Entwicklung	 von	 Produkten	 der	 nächsten	
Generation	 in	 einer	 eigenen	 Forschungs-	 und	
Entwicklungsabteilung.	Wir	 arbeiten	 	mit	Uni-
versitäten,	 industrienahen	 Forschungseinrich-
tungen	 und	 akkreditierten	 Prüfinstituten	 (z.B.	
TÜV)	zusammen.

Das	GAT	Investitionsvorhaben	hat	sich	in	einem	
Auswahlverfahren	 der	 Thüringer	 Aufbaubank	
als	 herausragendes	 Vorhaben	 qualifiziert	 und	
wird	vom	Thüringer	Ministerium	für	Wirtschaft,	
Arbeit	 und	 Technologie	 staatlich	 gefördert.		
2015	werden	wir	mit	dem	Bau	neu	konzipierter	
Produktions-	und	Laborräume	beginnen.	
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 „made in germany“.
Wir	 haben	 uns	 bewusst	 für	 Entwicklung	
und	 Produktion	 am	 Standort	 Deutschland	
entschieden.	Sowohl	in	der	Automobilindu-
strie	 als	 auch	 in	 der	 chemischen	 Industrie	
ist	Deutschland	weltweit	führend.	Exzellen-
tes	Know-How,	strenge	staatliche	Vorgaben	
und	Normen	 sowie	motivierte	Mitarbeiter	
sichern	die	Qualität	unsere	Produkte.	

 international vernetzt.
Vor	 dem	 Hintergrund	 der	 Globalisierung	
sind	 wir	 präsent	 auf	 internationalen	Mes-
sen	 und	 Fachtagungen.	 Rohstoffe	 und	
Know-	 How	 „sourcen“	 wir	 weltweit	 in	 ei-
nem	länderübergreifenden	Netzwerk.

philosophie.
 kernkompetenz.
Unsere	 Kernkompetenz	 liegt	 in	 der	 Entwicklung	 und	 dem	
Vertrieb	von	Hochleistungsfluids	für	die	Kfz-Branche	und	in-
dustrielle	Anwendungen.	Wir	sind	zugleich	kompetenter	An-
sprechpartner	 für	 Hersteller,	 Zulieferer-	 und	 Handelsunter-
nehmen,	die	individuelle	Produktentwicklungen	nachfragen.

 premiumqualität.
Unsere	Hochleistungsprodukte	vereinen	neueste	Erkenntnis-
se aus der Chemie mit den aktuellsten Entwicklungen in der 
Motorentechnik.	Für	die	Wirksamkeit unserer Produkte ste-
hen	wir	ein.	Unsere	Prozesse	und	Produkte		lassen	wir	durch	
akkreditierte	unabhängige	Prüfinstitute	zertifizieren.
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team.
	 Unser	 Team besteht 
aus	 erfahrenen	 Natur-
wissenschaftlern	 der	
Fachrichtung Chemie 
sowie Vertriebs- und 
Marketingprofis.	 Hinzu	
kommt	 das	 Know-How	
von Anwendungstech-
nikern	 und	 Verfahrens-
ingenieuren,	 mit	 denen	
wir	 projektbezogen	 zu-
sammenarbeiten.

geschäftsführerin .  dr. gaby urban
 Dr.	Gaby	Urban	stand	15	Jahre	lang	an	der	Spitze	eines	deutsches	Unternehmens	der	Kfz-
Chemie-Branche.	Namhafte	Unternehmer	der	Automobilindustrie	und	Handelsfirmen	welt-
weit	konnte	sie	von	ihrem	Sachverstand	und	ihrer	unternehmerischen	Kompetenz	überzeugen.

Produkte zu entwickeln, die das enorme Potential chemischer Verbindungen 
mit den neuesten Entwicklungen der Motorentechnologie verbinden, ist eine 
extrem spannende Aufgabe.

leiterin marketing  .  melanie klementz
 Eine	Vorstellung	zum	Produkt	reifen	zu	lassen	ist	ein	umfassender	Prozess,	an	dessen	Ende	
eine	Kaufentscheidung	steht.	Diese	 im	positiven	Sinne	zu	beeinflussen	 ist	die	Aufgabe	unserer	
Kreativen.	Wir	unterstützen	unsere	Kunden	von	der	Idee	bis	zur	Markteinführung.	

leiter forschung & entwicklung  .  dr. cai kasten
 Auf	der	Grundlage	der	langjährigen	Markterfahrung	und	des	naturwissenschaftlichen	Know-Hows	
unseres	Teams	entwickeln	wir	unsere	Produkte	stetig	weiter.	Unsere	Forschung	nach	neuen	Produk-
ten	und	Verfahren	orientiert	sich	an	den	sich	permanent	ändernden	Anforderungen	unserer	Kunden.

Nichts ist so gut, als dass es nicht noch verbessert werden könnte.

leiterin export  .  daniela francke
 Unseren	individuellen	Service	ermöglichen	wir	durch	ein	starkes	multilinguales	Team	mit	in-
ternationaler	Ausrichtung	für	rundum	zufriedene	Kunden	–	in	Deutschland	und	überall	auf	der	
Welt.	

Unser Erfolgsgeheimnis liegt darin, den Standpunkt unserer Kunden zu verstehen.

Ein Produkt, das zu Ihnen passt ist unser Anspruch.

unternehmen.
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 produktentwicklung.
Mit	 unserer	Markterfahrung	 und	 naturwissen-
schaftlichem	Know	How	entwickeln	wir	unsere	
Produkte	 stetig	 weiter.	 Im	 Fokus	 steht	 dabei	
vor	allem	die	Erhöhung	der	Effizienz	der	einge-
setzten	 fossilen	 Brennstoffe	 durch	 innovative	
Hochleistungsadditive.	 Geringerer	 Verbrauch,	
verminderte	Abgasemissionen	und	eine	höhere	
Lebensdauer der Aggregate sind das Ergebnis 
dieser	Entwicklungen.

forschung & entwicklung.
 durchputzen und sauber halten.
Bereits	vor	20	Jahren	sprach	man	den	Verbrennungsmotoren	ihre	zukünftige	Daseinsberechtigung	ab.	Tatsache	ist,	dass	das	tech-
nische	Potential	von	Verbrennungsmotoren	noch	 lange	nicht	ausgereizt	 ist.	Neuere	technische	Entwicklungen,	wie	Turbolader,	
Common-Rail-Einspritzsysteme,	Abgasrückführung	und	ähnliche,	zielen	auf	höhere	Effizienz	ab.	Diese	erreicht	man	aber	nur	durch	
absolut	saubere	Systeme.	Und	genau	das	ist	der	Kernpunkt	unserer	Forschungs-	und	Entwicklungsarbeit.	
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     auftragsforschung.
Unser	Team	aus	Chemikern	und	Anwendungstechnikern	entwickelt	Produkte	mit	
Eigenschaften	und	Parametern	nach	Kundenvorgaben.	Wir	begleiten	unsere	Kun-
den	auch	bei	der	Zertifizierung	Ihrer	Produkte	durch	anerkannte	Prüforganisatio-
nen	wie	z.B.	TÜV	oder	DEKRA.		
Unsere	Kernkompetenz	liegt	auf	dem	Gebiet	der	Systemreiniger	und	Additive	im	
Automotive-Bereich.	Darüber	hinaus	sehen	wir	uns	auch	als	Ansprechpartner	für	
die	Entwicklung	chemisch-technischer	Produkte	außerhalb	dieser	Branche,	denn	
wir	 schätzen	 jede	Herausforderung,	 beraten	unsere	 Kunden	und	 erarbeiten	 Lö-
sungsvorschläge	von	der	Produktidee	bis	zur	Vermarktung.	

 forschungsprojekte.
Wir	beteiligen	uns	an	Forschungsprojekten	und	greifen	dabei	 zurück	auf	ein	Netzwerk	von	Universitäten,	 industrienahen	
Forschungseinrichtungen	und	akkreditierten	Prüfinstituten.	Innovationen	erfordern	neue,	mitunter	unkonventionelle	Denk-
weisen.	Auch	für	Aufgabenstellungen	außerhalb	unserer	angestammten	Tätigkeitsfelder	können	wir	uns	begeistern.

forschung. entwicklung. produkte. leistungen.
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GAT premium-marken.
 Wir	 produzieren	 und	 offerieren	 che-
misch-technische	 Produkte	 für	 die	 Auto-
mobilbranche und industrielle Anwen-
dungen.	 Unser	 Produktportfolio	 umfasst	
Service-	 und	 Wartungsprodukte,	 System-
reiniger	 für	 das	 Kraftstoffsystem	 bzw.	 für	
den	Öl-	und	Schmierkreislauf	sowie	für	das	
Kühl-	und	Klimaanlagensystem	in	verschie-
denen	Gebindegrößen.	

benzinsystem.
	 l		Benzinsystemreiniger	&	-schutz	TÜV zertifiziert

	 l		Ventil-	&	Einspritzdüsenreiniger
 l  Oktanbooster TÜV zertifiziert

dieselsystem.
	 l		Dieselsystemreiniger	&	-schutz	TÜV zertifiziert

		 l		Diesel	Bakterizid
	 l		Dieselschutz	Winter
	 l		Diesel	Partikelfilter	Reiniger
	 l		Diesel	Partikelfilter	Spülung

ölsystem.
 l  Ölsystemreiniger
	 l		Ölsystempflege	&	-schutz
	 l		CeraGAT	500	TÜV zertifiziert

serviceprodukte.
 l  Bremsenreiniger
	 l		Drosselklappenreiniger
 l  Wartungsspray

kühlsystem.
	 l		Kühlsystemdicht
	 l		Kühlsystemreiniger

klimaanlage.
	 l		Klimaanlagen	Schaumreiniger
	 l		Klimaanlagen	Frisch

GAT premium-produkte.

produkte. leistungen. produkte. leistungen.
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eigenmarken & private label.
 Mit	unseren	erstklassigen	Produkten	können	unsere	Kunden	ihre	bereits	eta-
blierte	Marke	stärken	und	erweitern	oder	eine	neue	Marke	aufbauen.	Wir	 lie-
fern	nicht	nur	ein	vollendetes	Produkt	sondern	auch	ein	maßgeschneidertes	und	
durchdachtes	Vertriebskonzept	für	die	jeweilige	Zielgruppe.	

Unser	Motto:																	

                Nehmen Sie die Abkürzung zu Ihrem Geschäftserfolg!

produkte. leistungen.
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gebietsvertriebspartner.
 Unsere	 eigenständigen	 Handelspartner	 vertreiben	 die	 GAT	 Premium-Produkte	 in	 einem	
festgelegten	Vertriebsgebiet,	eine	bestimmte	Produktlinie	oder	über	einen	bestimmten	Ver-
triebsweg.	 Dieses	 Geschäftskonzept	 stellt	 die	 perfekte	 Lösung	 zur	 Integration	 unserer	 GAT	
Markenprodukte	in	eine	bestehende	Vertriebsstruktur	dar.

geschäftskonzepte.

geschäftskonzepte. geschäftskonzepte.

generalimporteure.
 Die	Chance	zum	exklusiven	Vertrieb	unserer	GAT	Premium-Marken	in	einem	festgelegten	Ver-
triebsgebiet	ermöglicht	das	Geschäftskonzept	des	„Generalimporteurs“.	Das	hieraus	resultierende	
Alleinstellungsmerkmal	(USP)	ebnet	den	Weg,	den	jeweiligen	Markt	gewinnbringend	mit	unseren	
bewährten	GAT	Markenprodukten	und	Konzepten	exklusiv,	umfassend	und	eigenverantwortlich		zu	
erschließen.

joint venture.
 Die	Zusammenarbeit	in	Form	eines	Joint	Venture	ermöglicht	unseren	Geschäftspartnern,	vom	
kompletten	Know-How	der	GAT	mbH	und	damit	von	den	verschiedenen	Stufen	der	GAT	Wert-
schöpfungskette	 -	 von	der	Definition	eigener	Produkte	bis	hin	 zur	kompletten	Produktion	 -	 zu	
profitieren.	Im	Fokus	steht	hier	vor	allem	die	enge	Verbindung	unserer	Joint	Venture	Partner	zu	
dem	deutschen	Forschungs-	und	Entwicklungszentrum	der	GAT	mbH	als	überzeugendes	Quali-
tätsargument.

	 Drei	verschiedene	Geschäftskonzepte	bieten	unseren	Partnern	die	Möglichkeit,	Teil	der	internationalen	GAT-Gemeinschaft	
zu	werden	und	aktiv	unsere	gemeinsame	Zukunft	mitzugestalten.



GAT - Gesellschaft	für	Kraftstoff-
und	Automobiltechnologie	mbH
Brudergasse 12  l  D	-	07318	Saalfeld
Tel:	 +49	(0)	36	71	-	54	91	930
Fax:	 +49	(0)	36	71	-	54	91	939
eMail:	 info@gat-international.de
web:	 www.gat-international.de

www.facebook.com/gat.germany


