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Qualitätsstahl, NE-Metalle sowie
Flachprodukten und Röhren. Mit
dem modernen und leistungsstar-
ken Maschinenpark stehen Kun-
den umfangreiche Anarbeitungs-
möglichkeiten zur Verfügung. Mit
Logistiklösungen im norddeut-
schen Raum sowie darüber hinaus
versorgt das Unternehmen der Carl
Spaeter-Gruppe den Handel und
die stahlverarbeitende Industrie.

Leistungsfähigkeit erhöhen
Um die Performance zu steigern und
sich auf die absehbar weiter stei-
gende Bedeutung von Liefertreue
und Lieferfähigkeit aktiv vorzube-

reiten hat das Unternehmen nun
weiter in die Digitalisierung seiner
Prozesse investiert – und mit der
Performance-Lösung Steel-Suite der
Kaltenbach.Solutions GmbH den Trä-
gerzuschnitt mit drei Kreissägen
optimiert.

Über an die Sägeanlagen ange-
brachte Messeinheiten –  booster-
BOXen – werden dabei die Betriebs-
zustände der Maschinen gemessen.
Daraus lassen sich signifikante
Kennzahlen ermitteln, unter ande-
rem die Anzahl Schnitte pro Schicht.
Diese sind die Grundlage für eine
optimierte und produktivere Planung
und Steuerung.

Carl Spaeter Hamburg investiert in innovative Prozessdigitalisierung

Krise? Performance gesteigert!
Für den Stahlhandel sind Lieferfähigkeit und Geschwindigkeit absolute Schlüsselfaktoren für den
Erfolg. Voraussetzung dafür sind ein offenes Ohr für Kundenanforderungen und die kontinuierliche
Entwicklung eigener Kompetenzen – wie am CARL SPAETER-Standort Hamburg. Um auch in Zukunft
die Anforderungen der Kunden weiter zu erfüllen, hat das Unternehmen nun in innovative Digitalisie-
rungslösungen von KALTENBACH.SOLUTIONS investiert.

Die Anforderungen an den
Stahlhandel sind geprägt von sta-
gnierenden Margen, kürzer werden-
den Lieferzeiten und einer steigen-
den Nachfrage nach Anarbeitung.
„Durch Schnelligkeit und Kompetenz
erfüllen wir die Prio A-Anforderun-
gen unserer Kunden: Liefertermin-
treue und Materialverfügbarkeit“,
sagt Kim Seidler, Geschäftsführer
der Carl Spaeter GmbH Hamburg.

Mit 160 qualifizierten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern
bevorratet der Hamburger Stahl-
handel auf einer Hallenfläche von
über 42.000 m² ein Vollsortiment
in Profilstahl, Blank-, Edel- und

[ Kontakt]

Carl Spaeter GmbH
22113 Hamburg
+49 40 73357-0
info@spaeter-
hamburg.de
www.spaeter-
hamburg.de

KALTENBACH.
SOLUTIONS GmbH
40549 Düsseldorf
0800 4540234
www.kaltenbach-
solutions.com

Stahlhandel Bericht

Steel-Suite-Dashboard: Individuelle Performance-Kennzahlen passend zu jeder Maschinenart.
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Stahlreport: Herr Seidler, ein Inves-
titionsprojekt mitten in der Corona-
Pandemie? Warum gerade jetzt?
Kim Seidler: Vor dem Hintergrund
der Situation mit Corona war uns
schnell klar, dass sich der Stahlmarkt
verändern wird. Die Anforderungen
an Geschwindigkeit, Flexibilität und
Effizienz im Bereich Lager/Logistik
und der Anarbeitung steigen. Vor-
handene Überkapazitäten wird man
sich nicht mehr leisten können und
wollen, was zu einer Konsolidierung
führen wird. Wir haben im Höhepunkt
des Lockdowns entschieden, das Heft
des Handelns selbst in die Hand zu
nehmen – und unseren Worten ganz
schnell Taten folgen zu lassen.

Stahlreport: Ziel war es, die Perfor-
mance ihrer Prozesse zu steigern –
schneller und produktiver zu werden.
Sie haben sich für diese Aufgabe für
Kaltenbach.Solutions entschieden.
Warum?
Kim Seidler: Kaltenbach.Solutions
bietet einen einzigartigen, gesamt-
heitlichen Ansatz. Die innovative
Betrachtungsweise aus Maschine,
Organisation, Strukturen und Pro-
zesse hat uns überzeugt. Zudem ver-
fügt das Unternehmen über eine hohe

Expertise in der Anarbeitung im
Stahlhandel und der Digitalisierung.

Stahlreport: Wie haben Sie die Berei-
che herausgefiltert, die Sie vorrangig
angehen wollten?
Kim Seidler: Unseren Fokus haben
wir nach den Kriterien hohe strate-
gische Bedeutung für unseren Stand-
ort, anstehende Veränderungen und
Engpass-Situation ausgewählt. Nach
Abwägung dieser Aspekte haben wir
uns dann für den Trägerzuschnitt
mit drei Kreissägen entschieden.
Prozessual wurden die Kernprozesse
Arbeitsvorbereitung von Planung
und Steuerung bis hin zum Verpa-

cken beleuchtet. Die Themen Bereit-
stellen und Sägen spielten natürlich
eine zentrale Rolle.
Valentin Kaltenbach: Das Projekt-
team hat hochmotiviert und sehr effi-

zient die Themen abgearbeitet. Von
Workshop zu Workshop mussten
mehrere Aufgaben umgesetzt werden.
Damit haben wir das Rad der Verän-
derung in Schwung gehalten.

Stahlreport: Ein dickes Brett, das
dabei gebohrt werden musste, oder?
Neue Prozesse lassen sich ja nicht
einfach auf ein Fingerschnippen hin
umsetzen. Wie lief das Projekt kon-
kret ab?
Kim Seidler: Es war uns von vorn-
herein wichtig, dass Projektarbeit
und Tagesgeschäft harmonisch inei-
nandergreifen. Das Projekt lief inklu-
sive Vorbereitung über einen Zeit-
raum von acht Wochen und wurde
so terminiert, dass es parallel zum
laufenden Betrieb umsetzbar war.
Die gewonnenen Erkenntnisse soll-
ten gleich in die praktische Arbeit
übergehen.
Valentin Kaltenbach: Für eine
erfolgreiche Umsetzung ist es ent-
scheidend, alle drei Bereiche Pla-
nung, Steuerung und operative
Umsetzung einzubeziehen. Entspre-
chend muss das Projektteam zusam-
mengestellt sein.
Kim Seidler: Eine Herausforderung
für uns war dabei die hohe Intensität

„Innovativ investieren
und vorbereiten auf

Morgen ist der beste
Umgang mit der Krise.“

Kim Seidler

Das Performance-Team freut sich über die erzielten Erfolge: (hinten v.l.n.r) Valentin Kaltenbach, Kim Seidler (Geschäftsführer),
Sergej Jekel (Lagerfachkraft und Maschinenbediener), Reyk Hagelberg (Betriebsleiter), Martin Schmeichel (Arbeitsvorbereiter),
(vorne v.l.n.r.) Alexandra Rundin  (Arbeitsvorbereiterin) und Holger Behnke (Lagerleiter).

Wie das Projekt gelaufen ist, welche Herausforderungen dabei zu bewältigen waren und welche Nut-
zen die Steel-Suite-Lösung hat, erläutern Kim Seidler, Geschäftsführer von Carl Spaeter Hamburg,
und Valentin Kaltenbach, CEO von Kaltenbach.Solutions.
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und Tiefe bei der Umsetzung. Spe-
ziell im Bereich Sägen war das in
dieser Form für uns neu.

Stahlreport: Inwiefern?
Die größte Erkenntnis war die Sicht
der Säge einzunehmen, weg vom
weit verbreiteten Denken in Tonnage
oder in die Anzahl der Stücke. Eine
Säge produziert Schnitte und nicht
Tonnage oder gar Stücke. Im Gegen-
satz dazu müssen wir marktseitig
natürlich weiterhin in Tonnage den-
ken. Am Ende des Tages sind wir ein
Stahlhandel und kein Sägereibetrieb.

Stahlreport: Welche Bilanz ziehen
Sie nun nach der Projektumsetzung?

Haben Sie die Ziele erreicht?
Kim Seidler: Die gemessene Pro-
duktivitätssteigerung liegt bei den
Sägen aktuell bei +15 %. Es gab auch
schon Tage, da lagen wir bei +50 %
im Vergleich zu vorher. Die Heraus-
forderung liegt nun darin, Stabilität
auf hohem Niveau zu erzielen.

Auf Basis der Messdaten und der
Analyse sind wir zuversichtlich,
durch neu gewonnene Erkenntnisse
die Effektivität und Produktivität in
Zukunft weiter zu steigern. 

In der Arbeitsvorbereitung stel-
len wir gerade auf die schnittorien-
tierte Betrachtung um. Das wird die
Plan- und Steuerbarkeit inklusive
Termintreue positiv verändern.
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Steel-Suite-COCKPIT:
über Ampelsysteme
werden komplexe
Betriebszustände
intuitiv begreifbar.

Unser Engagement ist weiter gefor-
dert, damit dies in Fleisch und Blut
übergeht.

Stahlreport: Was sind nun die nächs-
ten Schritte?
Kim Seidler: Unsere nächsten
Schritte werden sein das Gelernte
in die gesamte betriebliche Praxis
einfließen zu lassen. Wir wollen wei-
terwachsen und immer noch besser
werden. Die dank der Steigerungen
gewonnenen Freiräume benötigen
wir, um dies zu erreichen. 2

Über Kaltenbach.Solutions

Kaltenbach.Solutions ist ein dynami-
sches Unternehmen mit Büros in
Düsseldorf und Freiburg. Es versteht
sich als strategischer Partner des
Stahlmarktes im Bereich Perfor-
mance-Management in Lager/Logis-
tik und Operations.

Mit seiner webbasierten Branchenlö-
sung Steel-Suite bietet das Unterneh-
men eine Vielzahl individualisierbarer
Lösungen an. Diese umfassen Ele-
mente aus IoT (Internet of Things),
DataAnalytics, virtualisierte Prozess-
lösungen als Plattform-as-a-Service,
der klassischen Unternehmensbera-
tung bis hin zu strategischen Gesamt-
lösungen und deren operativer
Umsetzung. In der Praxis besteht ein

Performanceprojekt üblicherweise
aus drei Schritten: Messen der Ist-
Situation, Analyse und Umsetzung.

Bis vor wenigen Monaten hat Kalten-
bach.Solutions nur die Messtechnik
und die Plattformen zur Verfügung
gestellt. Nun ist das Unternehmen
noch einen Schritt weiter gegangen
und bietet auch die Umsetzungskom-
petenz in Form von Performance-
Management inklusive Projektleitung
an.

Stahlreport: Was hat Sie zu die-
sem Schritt bewogen?

Valentin Kaltenbach: Aus zahlrei-
chen Gesprächen mit unseren Kun-
den aus dem Stahlhandel haben wir

gelernt, dass der Markt Gesamtlösun-
gen erwartet. 

Im Bereich der Lager/Logistik/Ope-
rations sind große ungenutzte Poten-
tiale vorhanden. Diese konnten bis
heute nicht gehoben werden, da die
dafür notwendigen technischen
Mess- und Analyse-Tools noch nicht
entwickelt waren.

Die zu erwartenden Folgen der
Corona-Krise haben uns motiviert die-
sen Schritt jetzt zu tun. Der Markt
verändert sich aktuell rasend schnell
und die Zeit läuft gegen den Stahl-
handel. Warten verschlechtert die
Ausgangslage, das Gegenteil ist ein
gängiges Missverständnis.


