
Auf den ersten Blick 
wird nicht sofort deut-
lich, wie komplex das 

Geschäft der GABO STAHL-
Gruppe nicht nur in den ver-
gangenen Jahren geworden 
ist. „Oberflächlich betrachtet 
bewirtschaften wir eine Fläche 
von sechs Fußballfeldern, auf 
der wir einen ziemlich großen 
Haufen Stahl lagern“, merkt 
Geschäftsführer Thorsten Mai-
er trocken an. „Aber wir sind 
weit mehr als ein klassischer 
Stahlhändler.“ 

Investitionen in
modernen Maschinenpark

Die GABO STAHL-Gruppe 
hat nicht nur viele Stähle auf 
Lager und kann so schneller 
und flexibler als viele andere 
liefern. „Wir sind tief in der 
Wertschöpfungskette unserer 
Kunden verankert“, sagt Maier. 
Schälen, Richtpolieren, Sägen 
und Anarbeiten von Stählen 
gehören etwa dazu, aber auch 
deren Wärmebehandlung oder 
Werkstoff- und Rissprüfun-
gen. „Wir betreiben dazu einen 
hochmodernen Maschinen-
park“, erklärt Maier. In diesen 
hat GABO STAHL zuletzt kräf-
tig investiert.

Gemeinsam mit dem Es-
chacher Maschinenbauer und 
Automatisierungsspezialisten 
August Mössner GmbH + Co. 
KG hat GABO STAHL eine 
neuartige, weltweit einzigarti-
ge Anlage entwickelt, mit der 
Sägeabschnitte vollautoma-
tisch bearbeitet werden kön-
nen. Die Maschine übernimmt 
dabei Sägen, Längenmessung, 
Fasen, Zentrierbohrung, Kenn-
zeichnen, Entmagnetisieren 
und Verpacken. „Bis zu sieben 
Arbeitsschritte werden so in 
einem automatisierten Prozess 

Anzeige

GABO STAHL stellt die Weichen für die Zukunft
mit weniger Zeitaufwand und 
in höchster Präzision erledigt“, 
erläutert Maier. 

Für die Anlage und de-
ren Entwicklung hat GABO 
STAHL weit über 500.000 € 
investiert. „Das ermöglicht uns 
den Einstieg in zukunftsträchti-
ge Anwendungen etwa bei der 
Windkraft.“ GABO STAHL 
liefert zum Beispiel Vormate-
rial für Verankerungsbolzen an 
Windrädern in On- und Off-
Shore-Windparks. 

Ebenfalls investiert haben 
die Essinger in den Aufbau der 
Kapazitäten im Bereich Blank-
stahl. „Wir erwarten in diesem 
Bereich weiteres Wachstum“, 
erklärt Maier. Rund 22.000 
Tonnen können nun pro Jahr 
produziert werden. Insgesamt 
wurden so in den letzten 18 Mo-
naten mehr als 1,5 Millionen 
EUR in die Kapazitätserweite-
rung und neue Bearbeitungen 
investiert. Beide Maßnahmen 
tätigte GABO STAHL im Jahr 
2021, als die Corona-Pandemie 
die Wirtschaft fest im Griff hat-
te. „Sie sind der Beleg, dass wir 
trotz widriger Bedingungen an-
tizyklisch investieren und voll 
auf den Stammsitz in Essingen 
setzen“, erklärt Thorsten Maier.

So überrascht es nicht, dass 
das Unternehmen derzeit die 
Planungen für die größte Inves-
tition in der Firmengeschichte 
vorantreibt. „Wir wachsen seit 
dem Neustart 2017 kontinuier-
lich“, erklärt Maier. Am bishe-
rigen Stammsitz in Essingen 
stehen massive Investitionen 
an, um diesem Wachstum ge-
recht zu werden. Geprüft wird 
deshalb auch ein kompletter 
Neubau, am Standort in Essin-
gen will GABO STAHL aber 
möglichst festhalten. Derzeit 
laufen die Gespräche und Ver-
handlungen der Gemeinde mit 

den entsprechenden Grund-
stücksbesitzern.

„Die finale Bauentscheidung 
ist zwar noch nicht gefallen“ 
sagt Maier. Mit dieser sei aber 
noch in diesem Jahr zu rechnen. 
Dann soll alles sehr schnell ge-
hen: So könnte bis zum Jahr 
2025 ein neuer Standort mit 
einer Fläche von rund 50.000 
Quadratmetern entstehen. „Mit 
den anstehenden Investitionen 
könnten wir unsere Abläufe 
und Prozesse optimal abbilden, 
zusätzlich hätten wir Potenzi-
al für weiteres Wachstum. Ein 
Neubau ist in jedem Fall eine 
ernsthaft zu überlegende Alter-
native.“

Das Thema Nachhaltigkeit 
treibt auch einen Stahlspezi-

alisten wie GABO STAHL 
um. „Wir versuchen, unseren 
CO2-Fußabdruck so gering wie 
möglich zu gestalten“, betont 
der Geschäftsführer. Die eigene 
Fahrzeugflotte wurde in Teilen 
bereits elektrifiziert, an den 
Standorten sind mehr als ein 
Dutzend Ladesäulen entstan-
den. Die Beleuchtung wurde 
auf LED umgestellt und bei der 
Neuanschaffung von Maschi-
nen und anderen Aggregaten 
wird sehr auf Energieeffizi-
enz geachtet. Am Standort der 
ebenfalls zur GABO STAHL-
Gruppe gehörenden OWZ im 
Aalener Süden laufen die Vor-
bereitungen für einen eventuel-
len Anschluss an eine Wasser-
stoff-Pipeline.

Zur Nachhaltigkeit gehört 
bei GABO STAHL aber auch 
die Unterstützung von Verei-
nen und dem ehrenamtlichen 
Engagement. „Wir engagieren 
uns als Sponsor beim TSV oder 
LAC Essingen, auch die Feuer-
wehr u.a. unterstützen wir bei 
einzelnen Projekten. Wir sind 
in Essingen und der Region tief 
verwurzelt und wollen das eh-
renamtliche Engagement unter-
stützen.“

Zur Verwurzelung in der 
Region gehört auch ein brei-
tes Angebot an Ausbildungs-
plätzen. So ist in der GABO 
STAHL-Gruppe eine Ausbil-
dung als Kaufmann (m/w/d) 
für Groß- und Außenhan-
delsmanagement, Fachkraft 
(m/w/d) für Lagerlogistik oder 
als Werkstoffprüfer (m/w/d) 
möglich. Gemeinsam mit der 
DHBW in Heidenheim bie-
tet GABO STAHL ein duales 
Studium Bachelor of Arts im 
Bereich Handel (m/w/d) an. 
„Wir setzen voll auf den eige-
nen Nachwuchs und wollen die 
Fachkräfte von morgen selbst 
ausbilden“, betont Maier. 

Entsprechend stark ist 
GABO STAHL auf den Aus-
bildungsmessen in der Region 
vertreten und plant eine neue 
Azubi-Kampagne. Auch nach 
der Ausbildung gibt das Unter-
nehmen seinen Mitarbeitenden 
die Möglichkeit, sich weiter zu 
qualifizieren und bezuschusst 
Weiterbildungen monetär und/
oder zeitlich. „Wir bieten einen 
sicheren Arbeitsplatz in einem 
zukunftsfesten, modernen Un-

ternehmen in einer spannenden 
Branche“, unterstreicht Mai-
er. GABO STAHL lagert eben 
nicht nur eine riesige Menge 
Stahl, sondern bietet ebenso 
zahlreiche Karrieremöglichkei-
ten in einer zukunftssicheren 
Branche.

Rund 22.000 Tonnen Blankstahl werden am Standort Essingen jährlich produziert.  Foto: GABO STAHL
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Ein vollautomatisches Bearbeitungszentrum ergänzt das Leistungsspektrum der GABO STAHL-Gruppe.
 Foto: GABO STAHL

Sägeabschnitte werden binnen kürzester Zeit palettiert.  Foto: GABO STAHL

Die GABO
STAHL-Gruppe

Neben der GABO STAHL 
GmbH mit Sitz in Essingen 
gehören auch die eigene 
Niederlassung in Dortmund 
sowie die M. DROSTE Stahl-
handel GmbH in Bochum 
zur Sparte Stahlhandel und 
Stahlveredelung.
Zum Dienstleistungsseg-
ment der GABO STAHL-
Gruppe gehören das OWZ 
Ostalb-Warmbehandlungs-
zentrum GmbH (www.owz-
aalen.de) und die GABO 
Werkstofftechnik GmbH 
(www.gabo-werkstofftech-
nik.de) mit den beiden 
Schwerpunkten zerstörende 
und nicht zerstörende Werk-
stoffprüfungen.


