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Mit neuer Strategie zu gesundem Wachstum

U

nter neuer Flagge hat
GABO STAHL ein gutes Jahr 2018 hinter
sich. Doch der Blick geht in Essingen längst darüber hinaus.
Mit neuem Eigentümer und
neuer Führung hat die in Essingen ansässige Unternehmensgruppe wieder eine positive
Perspektive.
Vor knapp zwei Jahren gelang
der GABO STAHL, der einstigen Scholz Edelstahl und späteren Tochter des indischen AMTEK-Konzerns, der komplette
Neustart. Mit einem neuen Managementteam um den aktuellen
Geschäftsführer Thorsten Maier, neuen Ideen und einer neuen
Strategie positionierte der neue
Eigentümer Dr. Stefan Laucher
das Unternehmen um. Schneller
als von Vielen erwartet, hat die
GABO STAHL den Turnaround
geschafft - und geht den Wandel
in der Branche offensiv und vor
allem kreativ an. Die Zeichen
bei einem der größten konzernunabhängigen Stahldienstleister
Deutschlands stehen seither auf
Wachstum. „Doch das ist nicht
unser alleiniges Ziel“, sagt Maier. „Wir wollen uns nachhaltig
entwickeln. Im Mittelpunkt des
Handelns und Denkens des
GABO-Teams stehen unsere
Kunden und deren Bedürfnisse.“
Ein wichtiger Erfolgsfaktor
für die erfolgreiche Entwicklung ist die hohe Investitionsbereitschaft des Unternehmens.
Und investiert wurde kräftig.
Rund drei Millionen flossen in
neue Flurförderfahrzeuge, die

Automatisierung zweier Sägelinien sowie in eine halbautomatische Rissprüfungsanlage.
Zudem wurden die Anlagen der
GABO STAHL-Gruppe, darunter auch das OWZ OstalbWarmbehandlungszentrum in
Aalen, auf den neuesten Stand
gebracht. Am Stammsitz in Essingen lagern bis zu 35.000
Tonnen Stahlprodukte, rund
27.000 Artikel hat das Unternehmen im Portfolio. Sollte ein
Artikel nicht lieferbar sein,
stellen die Essinger diesen nach
Kundenanforderungen
her.
„Wir liefern nicht nur Stähle,
sondern verfügen als Weiterverarbeiter über einen umfangreichen, eigenen Maschinenpark“, so Maier. Damit ist
GABO STAHL nicht nur für
Industriekunden aus der Region und darüber hinaus interessant, sondern profiliert sich
auch als Partner des Handels.
„Für uns war 2018 ein sehr
zufriedenstellendes Jahr. Natürlich haben wir von der guten
Konjunktur profitiert; jedoch
ist es uns zusätzlich gelungen,
unsere Wettbewerbsposition zu
stärken und auszubauen“, erläutert Maier. Die Erlöse sind
entsprechend gestiegen. Zum
Gewinn macht Maier keine Angaben, klar sei aber: „Was wir
erwirtschaften, wird investiert,
um das Unternehmen voranzubringen.“
Reines Wachstum sei zudem
nicht das primäre Ziel, betont
Maier. Das Marktumfeld ist traditionell extrem volatil. „Wir
sind nicht nur von der deut-

GABO Stahl hat sich im vergangenen Jahr sehr positiv entwickelt.

schen oder der europäischen
Konjunktur abhängig“, erklärt
Maier. „Wenn in Brasilien etwa
eine Eisenerzmine geschlossen
wird, hat das unmittelbare Auswirkungen auf die Märkte - und
damit auf uns“, so der Geschäftsführer. Seit der Übernahme gilt der Fokus in Essingen deshalb vor allem darauf,
das Unternehmen für die Zukunft aufzustellen.
„Durch den Umbau und die
neue Strategie sind wir deutlich
widerstandsfähiger“, sagt Maier. GABO STAHL hat zum einen den Kundenstamm ausgebaut. „Inzwischen setzen über
900 Kunden auf unsere Produkte und Dienstleistungen.“ Allein im vergangenen Jahr habe
man über 130 neue Kunden da-

zugewonnen. Zum anderen will
Maier das Unternehmen tiefer
in die Wertschöpfungskette der
Kunden integrieren. Wichtigen
Anteil daran haben auch die
Firmentöchter (siehe Infokasten). Ebenso entwickelt GABO
STAHL derzeit mit der gleichnamigen Schwestergesellschaft
ein Online-Portal, um die eigene Digitalisierung voranzutreiben und den Kunden einen
Rund-um-Service bieten zu
können. „Mit dem Gesamtpaket bestehend aus Handel, Veredlung, Anarbeitung und Service sind wir in Europa nahezu
einzigartig“, erklärt Maier.
Dabei war der Start vor zwei
Jahren nicht einfach. Jahrelang
hatte das Unternehmen zunächst unter der allgemeinen

GABO Stahl sägt Stähle bis 1100 mm mit engsten Toleranzen.

OWZ, SRT und WTL: Dienstleister der GABO Stahl
Neben der GABO STAHL GmbH mit Sitz in Essingen, gehört
auch die HAPU Industrievertretungen GmbH sowie die M.
DROSTE Stahlhandel GmbH in Bochum zur Sparte Stahlhandel
und Stahlveredlung.

Mehr als 27.000 Artikel sind ständig verfügbar.

Zum Dienstleistungssegment der GABO STAHL-Gruppe gehören das OWZ Ostalbwarmbehandlungszentrum GmbH
(www.owz-aalen.de), die SRT GmbH für die Prüfungstechnik
und zerstörungsfreie Werkstoffprüfung (www.srt-aalen.de) sowie das WTL Werkstofftechnik-Labor GmbH als akkreditiertes
Prüfungslabor und für zerstörende Werkstoffprüfung
(www.wtl-aalen.de).
OWZ Das Leistungsportfolio beinhaltet die Warmbehandlung
von Schmiedeteilen und Stabmaterial in mehreren Kammeröfen sowie in einem Durchlaufofen unter Schutzgasatmosphäre. Hinzu kommen das Stahlkiesstrahlen von Oberflächen sowie das Richten von Stabmaterial.

Auf modernsten Fertigungslinien wird die Veredelung vollzogen.

SRT Die Firma sorgt für die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung /
Materialprüfung bzw. Rissprüfung zur Gewährleistung steigender Qualitätsstandards: Zudem schult die SRT Mitarbeiter aus
externen oder den eigenen Firmen. So werden zahlreiche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen unterstützt.
WTL bestimmt wiederum mittels Werkstoffprüfungen qualitativ und quantitativ die Kennwerte Ihrer Werkstoffe/Bauteile unter anwendungsnahen Bedingungen. Das firmeneigene Labor
arbeitet nicht nur für GABO STAHL, sondern auch als unabhängiger Dienstleister aller Firmen, was auch die Attestierung
durch die Akkreditierungsgesellschaft belegt.
Kundenspezifische Bearbeitung und Konfektionierung.
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Stahl- sowie der speziellen
Scholz-Krise gelitten, dann
übernahm die indische AMTEK das Ruder. Managementfehler schwächten das Unternehmen zusätzlich. Erst mit
dem neuen Eigentümer gelang
der Neustart. „Das Vertrauen
der Kunden, Lieferanten und
Finanzierungspartner war beschädigt. Wir standen unter intensiver Beobachtung“, erzählt
Maier. Doch das neue Konzept
griff schnell, bereits nach wenigen Monaten war die Sanierung
abgeschlossen – und GABO
STAHL konnte sich endlich der
Zukunft zuwenden.
Großen Anteil an der Wende
haben die Mitarbeiter. „Sie haben immer zum Unternehmen
gehalten. Das Team ist Grundlage für unseren Erfolg. Unsere
Mitarbeiter verfügen über ausgezeichnetes Know-how, das
von unseren Partnern geschätzt
wird. Die Begeisterung des
Teams für die täglichen Aufgaben machen GABO STAHL jedoch einzigartig. Aufgeschlossen, tatkräftig und mit einem Lächeln im Gesicht kümmern sich
unsere Mitarbeiter in allen Bereichen um die Anliegen unserer
Kunden“, so Maier. „Durch den
neuen Eigentümer und die neue
Struktur haben die Mitarbeiter
die Sicherheit und damit die
Möglichkeit, sich auf das Unternehmen und die Zukunft zu konzentrieren“, so Maier.
Das Thema Mitarbeiter steht
bei Maier ohnehin weit oben
auf der Agenda. „Wir benötigen gut ausgebildete, fähige
Mitarbeiter, um das Unternehmen voranzubringen.“ Deshalb
habe man im vergangenen Jahr
auch die Ausbildung „reaktiviert“, nachdem diese unter den
vorherigen Eigentümern stiefmütterlich behandelt worden
war. „Aktuell beschäftigen wir
zwölf Auszubildende“, sagt
Maier. Die Essinger bilden in
folgenden Berufen aus: Kaufmann/-frau für Groß- und Einzelhandel, Fachkraft (m/w) für
Lagerlogistik sowie Werkstoffprüfer (m/w).
Zudem kooperiert GABO
STAHL mit der DHBW in Heidenheim, aktuell streben zwei
Studenten im dualen Studium
ihren Bachelor of Arts im Bereich Handel an. Bei regionalen
Ausbildungsmessen wie auch
bei der „vocatium Ostwürttemberg/Aalen“ am 14./15. Mai

2019 ist die GABO STAHLGruppe vertreten. Und bereits
im vergangenen Jahr sorgte das
Essinger Traditionsunternehmen für Aufsehen, als GABO
STAHL fünf Auszubildende
der Gmünder Weinmann Aach
übernommen hatte. Weinmann
strukturierte den Standort um,
die Azubis hätten sich beinahe
auf eigene Faust auf die Suche
nach einer neuen Ausbildungsstelle machen müssen. „Ein
weiterer Schwerpunkt liegt auf
der Weiter- und Fortbildung unserer langjährigen Mitarbeiter“,
betont Maier. Ein Grund: „Unsere Produkte sind bis zu einem
gewissen Grad austauschbar.
Umso mehr kommt es auf die
menschliche Komponente und
das Verständnis für die Anforderungen des Kunden an.“
Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 180 Menschen
an sieben Standorten, den
Großteil in Essingen und Aalen. „Wir sind keine Division
eines internationalen Konzerns,
sondern ein bodenständiger
Mittelständler, der sich seiner
Wurzeln auf der Ostalb sehr bewusst ist“, sagt Maier.
Ausgehend von einer starken
regionalen Verankerung hat das
Unternehmen auch internationale Märkte im Blick. Aktuell
beträgt die Exportquote 20 Prozent, was angesichts einer
Branche, die allein aufgrund
des Gewichts der Stahlprodukte
regionaler ausgerichtet ist als
andere, eine stolze Zahl ist.
„Wir können vor allem im angrenzenden Ausland wachsen“,
erklärt Maier. In Österreich und
der Schweiz ist GABO STAHL
bereits etabliert, in Italien und
Polen arbeitet man mit Handelsvertretern zusammen, in
Tschechien werden gerade erste Kontakte geknüpft. Doch die
Zentrale in Essingen wird weiter das Herzstück von GABO
STAHL bleiben.
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