
► Die GSTS-Gruppe befindet sich im In-
dustriegebiet von Jardoeira, in der Geme-
inde von Batalha, Bezirk von Leiria, und 
ist im Bereich der Formen und Kunststof-
fe mit einem breiten Leistungsspektrum 
von der Herstellung über Support und 
technische Beratung bis hin zur Produk-
tentwicklung und Projektmanagement tä-
tig. In Zusammenarbeit mit einem erfah-
renen und qualifizierten Team bietet das 
Unternehmen umfassende und integrier-
te Lösungen für Sektoren mit extremer 
Anforderungen wie Automobil, Elektronik 
und Pharma.

Laut Tiago Baptista, CEO von GSTS, ist es 
das Ziel des Unternehmens, “die Kunden-
bedürfnisse mit Qualität, Preis-Leistungs-
-Verhältnis und Effizienz zu erfüllen und 
Innovation und Wettbewerbsfähigkeit zu 
fördern. Gleichzeitig mit dem technologis-
chen Fortschritt bieten wir immer die bes-
ten Lösungen. “ Diogo Oliveira, CFO von 
GSTS, erklärt wiederum, dass der Ansatz 
des Unternehmens auf drei wichtigen 
Grundprinzipien beruht: Kosten, Qualität 

und Zeiteffizienz. “Wir analysieren und 
entwickeln das Produkt mit Entschlosse-
nheit, um eine Produktion von höchster 
Qualität und niedrigsten Kosten zu gewäh-
rleisten. Darüber hinaus basiert unsere 
Strategie auf unserer globalen Präsenz, 
Partnerschaften und Expertise, die es uns 
ermöglicht, unseren Kunden das beste 
Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. “
Derzeit konzentriert sich das Unterneh-
men auf die Effizienz, Funktionalität sei-

ner Produkte und Dienstleistungen sowie 
die Optimierung des Produktionsprozes-
ses, was sich 2018 in einem Abrech-
nungswert von rund 2 Millionen Euro nie-
derschlug. Mit einem Team von 20 Mitar-
beitern hat GSTS sein Betriebszentrum in 
Portugal. Es hat jedoch bereits mit der In-
ternationalisierung begonnen, so dass 
66% des Umsatzes aus dem Auslands-
markt stammen, hauptsächlich für den 
europäischen Markt.

Die Gruppe  GSTS   -  Global 
Sourcing Tooling Solutions 

begann ihren Weg im Bereich 
der Formen- und 

Kunststoffindustrie mit der 
Gründung von GSTS 

Engineering im Jahr 2013 durch 
zwei junge Unternehmer mit 

dem Hauptziel Lösungen in den 
Bereichen Beratung und 

Projektmanagement 
anzubieten. Später, im Hinblick 

auf eine Expansion und einer 
Marktpositionierung,  erwarb   

GSTS Engineering die Firma 
JCortes Moldes para Plásticos 

(Werkzeuge für die 
Kunststoffindustrie) , die 

bereits  seit mehr als 25 Jahren 
in der Branche tätig war, und 

sich hauptsächlich der 
Herstellung von hochpräzisen 
Spritzgießwerkzeugen für den 
unterschiedlichsten Märkten 

widmete. Zu dieser Zeit, wurde 
das Rebranding der Gruppe 

vorangetrieben, wobei  JCortes 
Moldes  in GSTS Tooling 

umbenannt wurde.

Wegweisende Lösungen 
in der Formenbauindustrie
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“DaS ZiEL DES UnTERnEHMEnS iST DiE 
KUnDEnBEDüRFniSSE MiT QUaLiTäT, PREiS-
LEiSTUnGS-VERHäLTniS UnD EFFiZiEnZ 
ZU ERFüLLEn UnD innoVaTion UnD 
WETTBEWERBSFäHiGKEiT ZU FöRDERn.”



Im Wesentlichen unterstützt GSTS seine 
Kunden von der Idee bis zur Serienpro-
duktion mit einem erfahrenen und kom-
petenten Projektmanagement-Team mit 
hervorragenden Branchenhintergrund 
und den geeigneten Ressourcen, um jede 
Herausforderung zu meistern.
Die Investition in Verbesserung und tech-
nische Verbesserung ist bei GSTS stets 
auf der Tagesordnung und eine Gewis-
sheit. Um sich an den Markt und die Be-
dürfnisse seiner Kunden anzupassen, hat 

das Unternehmen eine Online-Plattform 
“GSTSview” geschaffen, mit der der Kun-
de das laufende Projekt vor Ort überwa-
chen kann, unabhängig davon, wo er sich 
gerade befindet, wobei er nur ein Compu-
ter oder Smartphone mit Internetzugang 
braucht. 
“Deshalb denken wir nicht an die Konkur-
renz. Wir konzentrieren uns darauf, das zu 
tun, was wir am besten wissen, um auf die 
Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen 
und durch den Einsatz modernster Tech-

nologien und hochqualifizierter Mitarbei-
ter zum Maßstab im globalen Formen- 
und Kunststoffmarkt zu werden “, so die 
Unternehmer.
In Bezug auf die Zukunft geben Tiago 
Baptista und Diogo Oliveira bekannt, 
dass sie nicht nur auf die Renovierung 
des Maschinenparks und einer größeren 
Produktionsfläche setzen, sondern auch 
weiterhin organisch und gewogen wach-
sen wollen.
“Wir wollen den Beratungsbereich weiter 

ausbauen und unser Geschäftsvolumen 
ausweiten, um in Märkten Fuß zu fassen, 
die noch nicht ausgeschöpft sind, aber 
ein hohes Potenzial haben. Dazu wollen 
wir auf Partnerschaften mit externen 
Agenten setzen, Muttersprachler, die die 
Märkte kennen und über die notwendigen 
technischen Fähigkeiten verfügen. Der 
Vorteil dieser Strategie wird darin bes-
tehen, dem Markt Vertrauen zu vermitteln 
und Portugal weiterhin als Wissensbasis 
zu nutzen. “  
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