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Rund 30.000 t Stahlprodukte: am
Hauptsitz in Essingen lagert GABO STAHL
aktiv etwa 12.000 verschiedene Artikel,
sowohl im Außenlager wie in der Halle

Frischer Wind bei GABO STAHL

Stahl auf kurzen Wegen
Ein breites Stabstahl-Sortiment, diverse Weiterverarbeitungskapazitäten sowie eine eigene
Warmbehandlung und sogar die Möglichkeit, zertifzierte Werkstoffprüfungen selbst
durchzuführen – das Produkt- und Dienstleistungsspektrum der Unternehmensgruppe um
GABO STAHL ist ungewöhnlich – und nicht nur für regionale Industriekunden interessant. Auch
als Zulieferer für den Handel positioniert sich das Unternehmen.

Halle 12,
Stand A06

[ KONTAKT ]
GABO STAHL GmbH
73457 Essingen
Tel. +49 7365 92380
www.gabo-stahl.de
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Es ist laut, die Stahlstäbe knallen gegeneinander, man versteht sein
eigenes Wort nicht mehr. „In 17 Schichten arbeiten wir derzeit, montags bis
samstags“, sagt Thorsten Maier durch
den Lärm der vollautomatisierten Blankstahllinie in der Werkshalle hindurch.
Für den Geschäftsführer der GABO
STAHL GmbH ist der Krach Musik in
den Ohren. Er begrüßt den Maschinenbediener per Handschlag, dann geht
es weiter zu den Sägeanlagen. Es läuft
rund zurzeit, die Maschinen sind ausgelastet, die Auftragslage ist „auskömmlich“, wie es so schön heißt.

Mittler zwischen
Hersteller und Industrie
In der Werkshalle und auf der Außenfläche des Stabstahl- und Schmiede-
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halbzeug-Spezialisten lagern am
Stammsitz Essingen rund 30.000 bis
35.000 t Stahlprodukte, etwa 12.000
Artikel hat das Unternehmen derzeit
aktiv im Programm.
GABO STAHL ist zugleich schneller Lieferant und flexibler Weiterverarbeiter. Mit seiner großen Gütenvielfalt versorgt das Unternehmen seine
Kunden mit kleinen, mittleren und
großen Tonnagen. „Wir sind im klassischen SBQ-Bereich tätig“, beschreibt
Thorsten Maier die Ausrichtung. Mit
seinem Produkt- und Dienstleistungsprogramm besetzt das mittelständische Unternehmen erfolgreich eine
Marktnische, in der nicht viele vergleichbare Angebote zu finden sind.
„Wir sind als Dienstleister ein Mittler
zwischen Stahlherstellern und Indus-

trie und können unsere Abnehmer
jederzeit mit großen Tonnagen oder
nicht-werksfähigen Mengen aus einem
breiten Gütenprogramm versorgen“,
erläutert Maier.
Eines der jüngsten Beispiele: Verbindungselemente für Offshore-Windanlagen, große massive Schrauben,
die nicht mal eben im Baumarkt um
die Ecke zu haben sind. „Der Kunde
benötigte insgesamt kein großes Volumen, jedoch spezielle technologische
Eigenschaften. Mit diesem vergleichsweise kleinen Bedarf von wenigen
Tonnen beliefert ihn kein Stahlwerk.
Aber bei uns ist er damit genau richtig“, so Maier.
Das moderne Betriebsgelände mit
etablierten Abläufen bietet GABO
STAHL zudem die Möglichkeit, die

Lagerhaltung für die Industriekunden
zu übernehmen und deren Fertigung
präzise und verlässlich zu beliefern. Ein
Leistungssegment, das bisher wenig
bedient wurde, findet immer mehr den
Zuspruch und macht GABO Stahl zum
strategischen Partner der Kunden.

Info GABO STAHL: Unternehmen der Gruppe
Stahlhandel und -bearbeitung
z

GABO STAHL GmbH
- Essingen
(Firmensitz & Produktionsstandort)
- Dortmund (Niederlassung)
www.gabo-stahl.de

z

HAPU Industrievertretungen GmbH
- Essingen
www.hapustahl.de

z

M. DROSTE Stahlhandel GmbH
- Bochum
www.droste-stahl.de

Rundstähle bis 1.100 mm
Nicht nur mit dem breiten Leistungsportfolio hat GABO STAHL strategisch
eine Unique Selling Proposition (USP)
– ein Alleinstellungsmerkmal – besetzt.
Auch der breite Mix aus verfügbaren
Dimensionen der Produkte ist so am
Markt nicht häufig anzutreffen. Rundstähle sind zum Beispiel nicht nur bis
500 oder 800 mm, sondern bis zu 1.100
mm zu haben.
Dazu kommen ein breites Anarbeitungsspektrum. Auf der Blankstahllinie werden Stäbe von 16 bis 102 mm
Durchmesser und einer Festigkeit bis
zu 1.250 MPa vollautomatisch geschält,
gerichtet, poliert und auf Wunsch auch
angefast. Insgesamt 13 Sägen, darunter eine neue Hochleistungskreissäge,
stehen für die Herstellung von Fixlängen bereit. Weitere Bearbeitungen wie
beispielsweise Bohrungen können mit

externen Partnern realisiert werden.

Ungewöhnliche
Dienstleistungs-Kombination
Neben GABO STAHL mit seiner Niederlassung in Dortmund gehören fünf weitere Unternehmen zur Gruppe. Die
Kombination der verschiedenen
Geschäftsbereiche ist auf den ersten
Blick ungewöhnlich. Neben den Handels- und Anarbeitungshäusern GABO

Dienstleistungen
OWZ Ostalbwarmbehandlungszentrum
GmbH (Warmbehandlungszentrum)
- Aalen
www.owz-aalen.de
z SRT GmbH (Prüfungstechnik –
zerstörungsfreie Werkstoffprüfung)
- Essingen
www.srt-aalen.de

z

z

WTL Werkstofftechnik-Labor GmbH
(akkreditiertes Prüfungslabor –
zerstörende Werkstoffprüfung)
- Essingen
www.wtl-aalen.de

STAHL, HAPU Industrievertretungen
und DROSTE in Bochum gehören auch
akkreditierte Unternehmen für die
Werkstoffprüfung (SRT, WTL) sowie
ein Warmbehandlungszentrum (OWZ)
dazu. Auch wenn diese Kombination
ungewöhnlich ist – sie macht Sinn.
„Konzernunabhängig gibt es dieses
Angbot so nicht nochmal im Markt“,
sagt Thorsten Maier.
Die Geschäftsbereiche ergänzen sich 3
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Partner für Blankstahlprodukte: spanende Bearbeitung von Rundstahl auf spitzenlosen Schälmaschinen in betriebseigenen Anlagen

3 hervorragend. Brauchen Kunden für den benötigten Rund-

stahl zum Beispiel spezielle zerstörende oder nicht zerstörende Werkstoffprüfungen bekommen sie bei GABO STAHL
beides aus einer Hand – und das dank der kürzeren Material- und Kommunikationswege sehr zügig.
Ein Pfund, mit dem die Gruppe ebenfalls wuchern
kann, ist die Warmbehandlung. Von der Induktiv-Einzelstabvergütung bis hin zu den großen, zum Teil mit Schutzgas arbeitenden Öfen können Stäbe und Bauteile in ihren
Eigenschaften nach den Kundenwünschen eingestellt werden.
„Dieses Netzwerk an Dienstleistungen kommt den
Kunden zugute. Das Dienstleistungsangebot der GABO
Gruppe steht aber im einzelnen und unabhängig dem
gesamten Markt zur Verfügung“, sagt Thorsten Maier.

„Wir haben viel vor“

Fotos, 6: GABO STAHL

Seit letztem Jahr weht bei der GABO STAHL GmbH ein frischer Wind. Das neu geformte Team hat in den letzten Monaten viel voran getrieben – nicht nur bei GABO STAHL sondern in der gesamten Unternehmensgruppe stehen die
Zeichen auf stabilem Wachstum. „Wir sind gerade dabei,
die Stellschrauben neu zu justieren, Abläufe und Perfor-

mance zu verbessern“, so Maier. Eine dieser Stellschrauben ist die IT, eine andere der Maschinenpark. Gerade
wurden die Sägekapazitäten nochmals erweitert, nachdem zuvor der Vertrieb durch einige neue Mitarbeiter
deutlich verstärkt wurde. „Mit unserem Team haben wir
eine schlagkräftige Mannschaft, mit der wir die Anforderungen des Marktes perfekt umsetzen können – ein Signal sowohl an die eigenen Mitarbeiter wie an dem Markt.
„Wir glauben an den Erfolg, denn durch unser Produktund Dienstleistungsspektrum haben wir ein großes Potenzial“, ist der Geschäftsführer überzeugt.
Rückhalt bekommt das gesamte Team vom Gesellschafter der Gruppe. Investor Dr. Stefan Laucher,
Geschäftsführer eines unter anderem auf IT-Beratung
spezialisierten Unternehmens zur Optimierung von
Geschäftsprozessen, digitaler Zusammenarbeit und
Business Intelligence in München (die – fast – gleichnamige GABO mbh & Co. KG), hatte den Stahldienstleister im vergangenen Jahr übernommen. Ziel sei, die
Unternehmensgruppe zu einem verlässlichen Partner
für Kunden und Lieferanten zukunftsfähig weiterzu2
entwickeln, so der Gesellschafter.

Von der Einzelstabvergütung bis hin zu großen Kammeröfen: Stäbe und Bauteile können in ihren Eigenschaften nach Kundenwünschen eingestellt werden.
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