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ie klassischen Strategien, mit denen 
bisher die in einem Unternehmen 
vorhandenen Ressourcen an Maschi-

nen und Mitarbeitern einer steigenden 
Nachfrage angepasst wurden, setzen vor-
aus, dass diese auch in ausreichender 
Menge zur Verfügung stehen und kurzfris-
tig aktiviert werden können. In der aktuel-
len Situation und angesichts des demogra-
phischen Wandels der Gesellschaft gibt 
der Markt diese Kapazitäten jedoch nicht 
her. Mittelfristig müssen sich Unterneh-
mer zudem die Frage stellen, ob es noch 
Alternativen gibt, um dem Auf und Ab im 
Markt souverän zu begegnen. Denn 
sowohl Überlastung als auch Unterauslas-
tung kosten viel Geld und Nerven. Über 
digitale Lösungen, mit denen sich schon 
heute bessere Wege lassen, um die stei-

gende Nachfrage zeitnah zu bedienen, 
sprach STAHL + TECHNIK mit Valentin 
Kaltenbach, CEO der KALTENBACH.
SOLUTIONS GmbH.

Innerhalb nur weniger Monate ist 
die Stahlbranche vom Tal der 
Tränen auf den Berg der Freude 
gelangt. Herr Kaltenbach, welche 
Auswirkungen hat das auf die 
Anarbeitung im Stahlhandel?

VK. Im Stahlhandel mussten Kapazitäten 
in kürzester Zeit von Kurzarbeit auf Mehr-
arbeit umgeschaltet werden. Das waren 
und sind wirklich herausfordernde Aufga-
ben für das Management, den Betriebsrat 
und auch für die Mitarbeiter, die allen viel 
Fingerspitzengefühl abverlangen. Mir ist 

es wichtig, trotz des Zeitdrucks zu würdi-
gen, was hier Beachtliches geleistet wur-
de. Neben der gestiegenen Anarbeitung 
musste man auch verstärkte Warenein-
gänge und Einlagerungen bewerkstelligen. 
Es galt, die reduzierten Lager wieder zu 
füllen, um den Kundenwünschen entspre-
chen zu können. Betrachten wir die Anar-
beitung als einen Teil der intralogistischen 
Kette, wird deutlich, wie stark die Komple-
xität der Aufgaben insgesamt zugenom-
men hat. 

Sind die Kapazitäten hier in 
ausreichendem Umfang 
vorhanden, um den jetzigen 
Auftragsboom abzuarbeiten?

VK. Mit den boosterBOXen messen wir 
inzwischen an über 50 Standorten des 
lagerhaltenden Stahlhandels die Maschi-
nen-Performance. Von wenigen Ausnah-
men abgesehen liegt die produktive Aus-
lastung unserer Erfahrung nach in einem 
Bereich zwischen 20 % und 60 %. Seit es 
die Möglichkeit gibt, die Produktivität mit 
unseren boosterBOXen zu messen, kann 
man diese erstmals auch gesteuert ver-
ändern. Wir beobachten nun, dass sich 
der Markt hinsichtlich der Performance 
immer differenzierter aufstellt. Die Eng-
pässe in der Anarbeitung sind in den meis-
ten Fällen nicht auf die Maschinenkapazi-
tät zurückzuführen, sondern haben ihre 
Ursache in den Strukturen und Prozessen 
der intralogistischen Ketten. Von der 
Materialbereitstellung bis hin zum Verpa-
cken und Verladen und der Auftragsbe-
arbeitung – die Performance an den 
Maschinen ist das Ergebnis der Effizienz 
all dieser Abläufe. Bei einer stark schwan-
kenden Auslastung kommt es genau hier 
zu Engpässen und nicht an den Maschinen 
selbst. 

Valentin Kaltenbach ist CEO der KALTENBACH.SOLUTIONS GmbH  
(Foto: Kaltenbach.Solutions)

Interview mit Valentin Kaltenbach

Die digitale Transformation in der 
Anarbeitung verwirklichen
Seit Beginn der Pandemie haben sich die Rahmenbedingungen im Stahlmarkt mit hoher Geschwindigkeit 

gewandelt. Dadurch wurde unter anderem die Digitalisierung im Stahlhandel beschleunigt. Die derzeitige 

sprunghaft ansteigende Nachfrage nach Stahl und Anarbeitung verlangt nun ein verändertes Denken und ganz 

neue Lösungsansätze
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Was verstehen Sie unter einer 
differenzierteren Aufstellung?

VK. Im Kern geht es immer darum, wofür 

ein Unternehmen die vorhandenen Res-

sourcen einsetzt und wie effizient der Ein-

satz an Ressourcen gestaltet wird. Die 

Leistung einer Maschine muss differenziert 

betrachtet werden. Vereinfacht gesagt: 

Handelt es sich um eine Führungsmaschi-

ne oder eher um eine Ergänzungsmaschi-

ne? Wir richten den Fokus immer auf die 

Führungsmaschinen. Dort müssen die vor-

handenen Ressourcen priorisiert einge-

setzt werden, um eine maximale Perfor-

mance zu erreichen. Mögliche Störungen 

in den Betriebsabläufen müssen hier 

schrittweise erkannt und beseitigt werden. 

Bei Ergänzungsmaschinen spielt die 

Performance eine untergeordnete Rolle. 

Sie müssen verfügbar sein, falls sie 

gebraucht werden. Das kann in der Konse-

quenz auch bedeuten, Maschinen abzu-

bauen, um die Personalkapazität auf die 

verbleibenden Maschinen zu konzentrie-

ren. Hier gilt dann: Weniger Maschine 

bringt mehr Output! Ich sehe die Heraus-

forderungen weniger in der technischen 

Umsetzung, sondern vielmehr in der ver-

breiteten Annahme, dass mehr Maschine 

mehr Output bedeutet. 

Wann ist der richtige Zeitpunkt für 
Performance-Management?

VK. Dass geduldiges Abwarten eine Aus-

gangslage verbessern könnte, ist ein häu-

fig anzutreffendes Missverständnis. Mei-

ner Meinung nach ist genau das Gegenteil 

richtig: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt 

zum Handeln! Die Kunst besteht darin, das 

Performance-Management so zu gestal-

ten, dass es parallel zum laufenden Betrieb 

und zu anderen Projekten bewältigt wird. 

Durch das Ausführen kleiner logischer 

Schritte kann man erreichen, dass das 

betriebene Performance-Management zu 

einem wesentlichen Bestandteil des täg-

lichen Arbeitens und Veränderns wird. 

Wo setzen Sie an, um eine 
erfolgreiche digitale 
Transformation in der Anarbeitung 
zu erreichen?

VK. Bei der Anarbeitung gibt es drei große 

Stellschrauben, an denen wir drehen kön-

nen. Da wäre zunächst das KI/IoT-basierte 

Performance-Management zur Steigerung 

des Outputs an den Maschinen. Dazu 

kommt das IoT-basierte Energy-Monito-

ring für einen Ressourcen-effizienten Ein-

satz aus energetischer Sicht. Und drittens 

das Maschinen-Monitoring, das es mög-

lich macht, die Verfügbarkeit der Maschi-

nen auf ein hohes Niveau zu bringen und 

dort stabil zu halten. Ungeplante Stillstän-

de und Störungen sollten unbedingt ver-

mieden werden, denn diese sind die 

gefährlichsten Performance-Killer im 

Arbeitsalltag. Ich empfehle, genau an den 

„Die Engpässe in der Anarbeitung sind in den 

meisten Fällen nicht auf die Maschinenkapazität 

zurückzuführen, sondern haben ihre Ursache in 

den Strukturen und Prozessen der 

intralogistischen Ketten.“ 

Valentin Kaltenbach, CEO der KALTENBACH.SOLUTIONS GmbH

Starke Verbindungen
Wo immer es darum geht, leistungsstarke und zuverläs-

sige Verbindungen zu schaffen, ist rff der richtige Partner. 
Mit erstklassigen Produkten, zuverlässiger Logistik und 
einem Service, der Maßstäbe setzt.

Profitieren Sie von unserem umfassenden Produktportfolio 
und einem maßgeschneiderten Service. Setzen Sie auf einen 
kompetenten Partner, wenn es um Rohre und Rohrverbin-
dungen nach DIN, EN und ASME geht. 

Jetzt mehr erfahren: www.rff.de

Bremen · Leipzig · Düsseldorf · Mannheim · Nürnberg



STAHL + TECHNIK 3 (2021) Nr.    

68 | STAHLHANDEL

Stellen anzusetzen, an denen die größten 

Effekte zu erwarten sind. Unsere Bran-

chenlösung steelsuite umfasst alle drei 

Teilbereiche und ermöglicht damit einen 

stetigen und steigerungsfähigen Einstieg 

in die Digitalisierung.

Welche Rolle spielt der Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz bei der 
Umsetzung? 

VK. Performance-Management bedeu-

tet: Die Performance messen, Hand-

lungsoptionen modulieren, entschei-

den, planen und umsetzen. Mit der 

Künstlichen Intelligenz lassen sich 

schneller bessere Entscheidungen tref-

fen. Durch den Einsatz von KI leisten 

wir einen Beitrag für mehr Wirtschaft-

lichkeit, Effizienz und CO2 -Neutralität 

im Stahlhandel. In Anerkennung der 

Bedeutung des Themas fördert das 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 

Wohnungsbau in Baden-Württemberg 

daher eines unserer aktuellen Kun-

den-Projekte im Bereich der KI und des 

IoT mit einem hohen sechsstelligen 

Betrag. 

Interessierten Unternehmen der Bran-

chen Stahlhandel, Stahlbau und Maschi-

nenbau bieten wir dieses Jahr die Möglich-

keit, als Anwendungspartner für dieses 

geförderte Projekt erste praktische Erfah-

rungen mit den zukunftsweisenden Tech-

nologien zu machen. Sie können so neue 

Erkenntnisse auf der Basis von im Betrieb 

gemessenen Daten gewinnen und daraus 

konkrete Handlungsempfehlungen ent-

wickeln. 

Eine letzte Frage: Wo sehen Sie 
den Stahlhandel in 5 bis 10 Jahren?

VK. Angesichts der hohen gegenwärti-

gen Veränderungsgeschwindigkeit sind 

5 bis 10 Jahre eine lange Zeit. Bis dahin 

wird die Digitalisierung im Stahlhandel 

eine Kernkompetenz sein. Ich behaupte 

sogar, dass es überwiegend analog 

arbeitende Unternehmen, abgesehen 

von wenigen Nischen, dann nicht mehr 

geben wird. Die Bereiche Intralogistik, 

Anarbeitung und Extralogistik sind inte-

griert zu betrachten. Hier ist der Einsatz 

von KI von großem Nutzen. Die Digita-

lisierung gibt dem Stahlhandel einen 

kräftigen Effizienzschub, der die Wett-

bewerbsfähigkeit des Werkstoffes 

Stahl in der Breite steigert. Diese Ent-

wicklung hilft dem Stahl, die Aufmerk-

samkeit zu bekommen, die er aufgrund 

seiner Zukunftsfähigkeit zweifellos ver-

dient. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Besser entscheiden durch tägliches Messen im laufenden Betrieb  
(Foto: Kaltenbach.Solutions)
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Recalibration samples
Spectrometer check samples
Certified check samples

Customs specifically
sample production

Moulds and machine accescoires

Production and distribution:
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Optimierungspotentiale in 
Intralogistik und 
Anarbeitung erschließen

Mit Hilfe des sogenannten BoostPILOTs 

wird in einem Zeitraum von nur 5 

Wochen die tatsächliche Effizienz in der 

Anarbeitung vor Ort objektiv gemessen

Im Stahlhandel gibt es drei wesentliche 

Ergebnistreiber: die Marge, die Kosten 

für die komplexe Intralogistik und die 

möglichst reibungslosen Abläufe in der 

Anarbeitung. Auf die erzielbaren Mar-

gen haben die Unternehmen wenig Ein-

fluss; ein erneutes Sinken der Handels-

spanne ist immer nur eine Frage der 

Zeit. Die Intralogistik und die Anarbei-

tung werden jedoch von den Unterneh-

men selbst gestaltet, daher liegt hier 

das größte Potential für eine Optimie-

rung und damit für eine nachhaltige 

Sicherung der eigenen Wettbewerbsfä-

higkeit. Für Stahlhändler ist es unerläss-

lich, den Fokus jetzt auf die logistischen 

Prozesse und die Effizienz in ihrer Anar-

beitung zu richten. Hier liegen noch 

ungenutzte Steigerungspotentiale von 

30% und mehr, die in kurzer Zeit geho-

ben werden können. 

Um den nächsten Schritt in Richtung 

einer strategischen Weiterentwicklung 

mit Hilfe digitaler Lösungen zu erleich-

tern, hat die KALTENBACH.SOLU-

TIONS eine Art Schnell-Check entwi-

ckelt. Mit Hilfe des sogenannten 

BoostPILOTs wird in einem Zeitraum 

von nur 5 Wochen die tatsächliche Effi-

zienz in der Anarbeitung vor Ort objektiv 

gemessen. Aus den Daten lässt sich 

anschließend das zu hebende Steige-

rungspotential errechnen und ein 

Benchmarking erstellen. Die Umset-

zung ist einfach und preiswert, da Kos-

ten für Projektsteuerung oder Mitarbei-

terschulungen entfallen. Nach 

Abschluss der Probezeit liegen den 

Unternehmen wissenschaftlich abgesi-

cherte Ergebnisse vor, die als Grundla-

ge für die Beantwortung zentraler stra-

tegischer Fragen zur Anarbeitung, zur 

Maschinenbeschaffung und zur Lager-

logistik dienen. Bei Start der Messun-

gen im 3. Quartal können die Ergebnis-

se bereits in die Jahresplanung 2022 

einfließen.

 � KALTENBACH.SOLUTIONS GmbH

Wir biegen das schon hin!

Blechbearbeitung in XXL

Kanten

Länge 21 m, Presskraft 3000 t

Scherschneiden

Länge 10 m, Stärke 16 mm

Plasmaschneiden

Länge 25 m, Breite 5 m, Stärke 40 mm

Fasenschnitte bis 45°

Laserschneiden

Länge 35 m, Breite 3,5 m, Stärke 20 mm

Fasenschnitte bis 52°

Wasserstrahlschneiden

Länge 8 m, Breite 4 m, Stärke 200 mm

Fasenschnitte bis 90°

Laserschweißen

max. Blechgröße

Länge 20 m, Breite 5 m, Stärke 8 mm

Anarbeitung

Schweißnahtvorbereitung, Schweißen, 

Bohren, Sägen, Fräsen, Stanzen, Walzen

Göcke GmbH & Co. KG
Siemensstr. 1, D-48683 Ahaus 

Telefon +49 (0) 25 61/93 30-0

Telefax +49 (0) 25 61/93 30-93 

www.goecke.com

info@goecke.com


