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Ob Corona, Handelskonflikte oder immer strengere Umweltstandards: Die Stahlbranche steht vor 
großen Herausforderungen. Doch bieten sich auch Chancen – etwa durch die Digitalisierung. Was 
das für den Stahlhandel bedeutet, darüber sprach der »stahlmarkt« mit Valentin Kaltenbach, dem 
geschäftsführenden Gesellschafter des auf die Stahlbranche spezialisierten B2B-Internetdienst-
leisters KALTENBACH.SOLUTIONS GmbH.

Guten Tag, Herr Kaltenbach. Was 
sind aus Ihrer Sicht zurzeit die gro
ßen Entwicklungen in der Stahl
distribution?
Valentin Kaltenbach: Zu den strategi-
schen Herausforderungen, die die 
Stahldistribution bewältigen muss, 
gehört das Erreichen einer hohen Lie-
fertreue bei steigender Anarbeitung 
und hoher Materialverfügbarkeit. 
Dabei sollen die Preise wettbewerbs-
fähig und auch die internen Kosten 
im Rahmen bleiben. Der zunehmende 
Kostendruck macht eine Fokussierung 
auf diese Kernkompetenzen notwen-
dig. Aus unserer Sicht ist die Digitali-
sierung eine der großen positiven 
Entwicklungen im Stahlhandel – sie 
kann den Unternehmen dabei helfen, 
individuell passende Lösungen zu im-
plementieren. Der Stahlhandel wird 
seine Performance steigern, um den 
Anschluss nicht zu verpassen.

Vor welchen Herausforderungen 
steht die Branche?
Kaltenbach: Die Corona-Krise wirkt 
meiner Meinung nach wie ein Zeit-
raffer, der neue Entwicklungen be-
schleunigt, die sonst erst mit einer 
gewissen Verzögerung auf uns zuge-
kommen wären. Zusätzliche Themen 
wie die Vision einer CO2-neutralen 
Produktion in Europa und die Ver-
schiebungen auf den globalen Märk-
ten durch Abschottung kommen noch 
hinzu. Die Branche steht jetzt vor der 

Herausforderung, schnell zu reagie-
ren. Wir haben schon heute zuverläs-
sige neuartige Werkzeuge, mit denen 
sich diese großen Aufgaben bewäl-
tigen lassen. 

Wo sehen Sie Chancen für den 
Stahlhandel?
Kaltenbach: Gerade in schwierigen 
Zeiten ist es wichtig, den Erfolg aktiv 
zu steuern. Die aktuelle Marktlage 
kann gezielt als Chance genutzt wer-
den, um die eigene strategische Po-
sitionierung nach vorne zu bringen. 
Digitale Lösungen helfen den Unter-
nehmen dabei, die Beziehungen zum 
Kunden zu festigen, indem sie wich-
tige strategische Erfolgsfaktoren wie 
hohe Liefertreue und niedrige Kos-
ten in den Fokus rücken. Mit unserer 

Expertise und einer an den jewei-
ligen Standort angepassten Vor-
gehensweise sind Performance- 
Steigerungen von 30 Prozent und 
mehr in kurzer Zeit umsetzbar. Wir 
wissen, dass jedes Unternehmen an-
ders ist und berücksichtigen dies bei 
der individuellen Projektierung und 
Umsetzung. 

Hält die Digitalisierung inzwischen 
stärkeren Einzug in den Stahl
handel – oder haben Sie den Ein
druck, dass sich die Branche noch 
schwer damit tut?
Kaltenbach: Diese Frage lässt sich 
nicht pauschal beantworten. Im Be-
reich der klassischen Digitalisierung 
ist die Branche schon weit ausdiffe-
renziert und verfügt über spezifische 
und hocheffiziente Branchenlösun-
gen, beispielsweise für die Optimie-
rung von Lager und Logistik oder für 
die Tourenplanung. Was die neu-
artige Digitalisierung mit den Schwer-
punkten Industrie 4.0, DataAnalytics, 
Machine Learning und KI angeht, 
unternimmt der Stahlhandel derzeit 
große Schritte. Unsere Kunden stehen 
diesen Themen grundsätzlich sehr 
offen gegenüber und die Um-
setzungsgeschwindigkeit in den Pro-
jekten ist hoch. 

Was gibt es Neues im Bereich Aus
lastungs und Kapazitätsmesstech
nologie für die Stahlbranche?

»Der Stahlhandel wird seine  
Performance steigern«
Valentin Kaltenbach, geschäftsführender Gesellschafter des 
 Internetdienstleisters KALTENBACH.SOLUTIONS im Interview 

Valentin Kaltenbach, geschäftsführen-
der Gesellschafter der KALTENBACH.
SOLUTIONS GmbH
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Kaltenbach: Die KALTENBACH.SOLU-
TIONS GmbH bietet innovative bran-
chenspezifische Plug & Play-Lösungen 
an, um die Performance und die 
Auslastung von Maschinen in der 
Anarbeitung zu messen. Erst die 
genaue Datenerfassung macht 
vorhandenes Potenzial sichtbar. 
Auch die Intralogistik wird durch 
Messungen an Krananlagen und 
Lagersystemen transparent, denn 
häufig liegen die Engpässe in der In-
tralogistik und nicht im Bereich der 
Maschinen.

Inwieweit ist Ihre Software 
»SteelSuite« eine Branchen
lösung?
Kaltenbach: Alle unsere Software- 
Lösungen werden grundsätzlich an 
die speziellen und individuellen Be-
dürfnisse unserer Kunden aus dem 
Stahlhandel angepasst. Mit der 

»Steel-Suite« konzentrieren wir uns 
auf den Bereich Lager/Logistik/Ope-
rations sowie auf die Schnittstellen zu 
den angrenzenden Fachbereichen. 
Zunächst messen wir alle Daten der 
angeschlossenen Maschinen und An-
lagen und stellen diese übersichtlich 
dar. Danach erfolgt die Analyse und 

zuletzt die Umsetzung der gewonne-
nen Erkenntnisse – immer mit dem 
Ziel, den betriebswirtschaftlichen Er-
folg des Unternehmens auszubauen. 

Die KALTENBACH.SOLUTIONS 
GmbH gibt es seit knapp drei 
Jahren. Welche Geschichte steht 
hinter der Gründung?

Kaltenbach: Ich komme aus einer 
Familie technikbegeisterter Unter-
nehmer, die sich schon immer an den 
Bedürfnissen des Marktes und der 
Zeit orientiert haben. Diese Leiden-
schaft für ständige Veränderung und 
Verbesserung ist auch mein Antrieb. 
Mein früheres Unternehmen hat den 
Kunden neue Maschinen und Ferti-
gungstechnologien zur Verfügung 
gestellt, mit denen sie ihre Herausfor-
derungen im Bereich der Anarbei-
tung bewältigen konnten. Heute 
bieten wir digitale Gesamtlösungen 
an und steigern damit die Perfor-
mance bestehender Maschinenparks. 
Aus dem Maschinenbau kommend 
sind wir in die Welt der Digitalisie-
rung eingetaucht – das macht uns 
einzigartig. Auf der Basis unseres fun-
dierten Branchenwissens bieten wir 
kreative Lösungen mit höchstem be-
triebswirtschaftlichem Nutzen. 

Was sind die bisherigen Meilenstei
ne Ihrer jungen Unternehmensge
schichte?

Hintergrund
KALTENBACH.SOLUTIONS GmbH

Die KALTENBACH.SOLUTIONS GmbH mit Büros in Düsseldorf und Frei-

burg strebt eine langfristige Zusammenarbeit mit Unternehmen der 

Stahlbranche an. Als Full-Service-Provider mit fundierter Expertise in 

der Stahlbranche entwickelt sie webbasierte Branchenlösungen zur Per-

formance-Steigerung im Bereich Lager/Logistik/Operations. Gerade die 

Verknüpfung der Welt des Maschinenbaus mit der digitalen Welt er-

möglicht den Unternehmen der Stahldistribution auch in Krisenzeiten 

messbaren Erfolg und schafft nachhaltigen Mehrwert.

»Die Corona-Krise  
wirkt meiner Meinung nach  
wie ein Zeitraffer, der neue  

Entwicklungen beschleunigt, die 
sonst erst mit einer gewissen  

Verzögerung auf uns  

zugekommen wären.«

Valentin Kaltenbach, Geschäftsführer der 

KALTENBACH.SOLUTIONS GmbH
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Beispiel-Darstellung des steelsuite-Dashboards
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Kaltenbach: Ein großer Schritt war 
die Markteinführung der MES- 
Business-Lösung »Steel-Suite«. Seit-
her konnten wir zahlreiche nam-
hafte Konzerne und Mittelständler 
als Kunden gewinnen. Aktuell 
bereiten wir gerade den nächsten 
Produkt-Launch vor. Dabei geht es 
um das Schließen digitaler Lücken 
zwischen ERP-Systemen und der Ma-
schinenwelt. In diesem Bereich sehen 
wir noch viel Potenzial zur Effizienz-
steigerung und Kostensenkung.

Erzählen Sie uns kurz von Ihrem 
Projekt »DASHBOARD«.
Kaltenbach: Das »Dashboard« ist in 
Verbindung mit der »boosterBOX« 
unser Premium-Produkt. Mit Hilfe der 
Plug & Play-Lösung lässt sich die Per-
formance von Maschinen aller Her-
steller in übersichtlichen Dashboards 
darstellen. Inzwischen haben wir so 
schon bei über 100 Maschinen Trans-
parenz geschaffen. Dieser erste 
Schritt ist die Basis für das Performan-
ce-Management unserer Kunden. Die 

Implementierung erfolgt innerhalb 
von wenigen Tagen – ganz ohne Vor-
laufzeiten und Sekundärkosten für 
Projektleitung oder Schulungen. 

Wagen wir abschließend einen 
Blick in die Kristallkugel: Wie wird 
die Digitalisierung den Stahlhandel 
in den kommenden zehn Jahren 
verändern?
Kaltenbach: Meiner Ansicht nach 
kann man den Digitalisierungsprozess 
einer Branche in drei Phasen eintei-

len. Zuerst wird die Effizienz durch 
den Einsatz digitaler Werkzeuge ge-
steigert. Dazu gehört beispielsweise 
die Ausweitung bestehender 
ERP-Lösungen und der Einsatz 
webbasierter Dienstleistungen. In 
der zweiten Phase werden vorhan-
dene analoge Produkte mit digita-

lem Mehrwert angereichert. Bei-
spiele hierfür wären im Stahlhandel 

Smart Materials oder im Maschinen-
bau Apps für Wartung und Instand-
haltung. In der dritten Phase wird der 
Kern des Unternehmens digitalisiert. 
Ich denke dabei an Plattformanbieter 
wie booking.com für Übernachtungs-
möglichkeiten oder FreeNow für Mo-
bilität – und an den Weg, den mein 
eigenes Unternehmen gegangen ist. 
Es ist gut möglich, dass auch die 
Stahlbranche diese Schritte durch-
läuft. Wirtschaftliche Hochphasen 
wirken dabei tendenziell verlangsa-
mend, Krisenzeiten eher beschleuni-
gend. 

www.kaltenbach-solutions.com

»Aus unserer Sicht
ist die Digitalisierung  

eine der großen positiven Ent-
wicklungen im Stahlhandel – sie 

kann den Unternehmen dabei hel-
fen, individuell passende Lösun-

gen zu implementieren.«

Valentin Kaltenbach, Geschäftsführer der  

KALTENBACH.SOLUTIONS GmbH


