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digitalisierung in der stahlbranche

Wer rastet, der rostet
Von Jens Bartels

D

Die Situation auf dem Stahlmarkt ist nicht einfach. Überkapazitäten und niedrige Margen führen zu sinkenden
Erträgen. Umso wichtiger ist es für Händler, Hersteller und Anwender, die Chancen des digitalen Wandels zu nutzen.
Spürbare Effizienzgewinne bei einer Verbesserung der Kostenseite sind dadurch ohne Weiteres möglich.
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„Die Zeit ist reif“

Erfolg durch digitale Lösungen
Große Potenziale sehen Experten im Vorantreiben
der Digitalisierung auf dem Stahlmarkt. Durch die
systematische Nutzung großer Datenmengen zur Geschäfts- und Produktionssteuerung ergeben sich für
die Unternehmen der Branche vielfältige neue Möglichkeiten, noch schneller und zielgerichteter auf
Kundenanforderungen zu reagieren. Das gilt sowohl
in den Bereichen Sortiment, Preisbildung und Lieferservice als auch beim After-Sales-Service. Nur so
lassen sich Prozesse insgesamt effizienter gestalten
sowie die Planungs- und Einkaufsprozesse des Kunden mit einbinden. Auch die detaillierte Analyse
und das Verständnis aller Kernprozesse und -funktionen des Geschäftes darf bei der strategischen
Verankerung der Digitalisierung nicht vergessen
werden.
Zukunft Online-Marktplatz
Erste intelligente Lösungen zur Digitalisierung
von Liefer- und Leistungsketten sind bereits
am Markt. Ein Beispiel: Schon heute verändern digitale Handelsplattformen mithilfe
anwendungsfreundlicher Konfigurationslandschaften die Art und Weise, wie der Auftrags- und Lieferprozess im Stahlhandel ge-

werk-stahl.de, über die Vorzüge digitaler
Industrieportale im B2B-Bereich und die
dadurch entstehenden Zukunftschancen
für die deutsche Industrielandschaft.

Wie geht es der deutschen Stahlbranche? Der deutsche Stahlmarkt stagniert, eine Konsolidierung ist zu befürchten. Deswegen ist es sehr wichtig, die
Potenziale des digitalen Wandels auch
in der Stahlbranche zu nutzen. Nur so
lassen sich auf der Kostenseite erhebliche Einsparungen erzielen. Aus diesem
Grunde haben wir den Online-Marktplatz
netzwerk-stahl.de gestartet.
Wie funktioniert diese digitale Handelsplattform? Unser Portal bringt mithilfe
einer sehr innovativen Konfigurationslandschaft deutschlandweit Stahlverbraucher und Stahlhändler zusammen.
Sie können hier jede Form von Stahl und
Dienstleistungen anbieten, finden sowie
Preisvergleiche starten. Dabei ist der
Online-Marktplatz neutral, vollkommen
transparent und lebt von der Gleichberechtigung der Händler. Ein weiterer Vorzug unseres Angebotes: Der DNA-Code
des konfigurierten Produktes ist komplett in elektronischer Form verfügbar,

Such- und Angebotsabfragen über das
Fax gehören somit der Vergangenheit an.
Ist so ein digitaler Handel mit komplexen Industriewerkstoffen auch in anderen
Branchen denkbar? Ich bin überzeugt,
dass Deutschland der weltweit beste
Standort ist, um auch in Wirtschaftszweigen wie etwa der Chemiebranche hochkomplexe und zugleich anwenderfreundliche Industrieportale zu entwickeln. Die
Bundesrepublik hat in diesen Bereichen
sogar die Chance, dem Silicon Valley den
Rang abzulaufen.
www.netzwerk-stahl.de

