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 Gisbert Rühl, Klöckner & Co

  KlöCo-Chef Rühl will den Stahlhandel 
fi t für das digitale Zeitalter machen

  Weniger Lagerbestände, schlankere Prozesse, mehr Effi zienz 
– so sieht die Zukunft des Stahlhandels aus, wenn es nach 
Gisbert Rühl geht. Der Vorstandsvorsitzende des größten deut-
schen Stahlhandelsunternehmens Klöckner & Co (KlöCo) setzt 
seit zwei Jahren voll auf die Digitalisierung der Lieferkette. Den 

Stahlhandel in seiner heutigen Form hält Rühl für ein Auslaufmodell: 
„Im Grunde arbeitet die Branche noch immer so wie vor 25 Jahren. Es 
wurde viel zu wenig getan, um die Lieferkette zu optimieren“, sagte der 
Manager auf dem MBI-Stahltag 2015 in Frankfurt am Main. Teile des 
lagerhaltenden Stahlhandels existierten nur, um die bestehenden Inef-
fi zienzen auszubalancieren. „Dabei lässt das die Marge des Produkts 
Stahl eigentlich nicht zu“, erklärte Rühl.

  Der KlöCo-Chef hat sich im Silicon 
Valley das Geschäftsmodell abge-
schaut, nach dem er nicht nur das 
eigene Unternehmen, sondern die 
gesamte Stahlbranche umkrempeln 
will. „Disruption“ heißt das Zauber-
wort – etablierte Geschäftsmodelle 
mit den Mitteln des digitalen Zeitalters 
attackieren. „Nur mit bewährten Kräf-
ten geht das nicht, weil sie es seit 20, 
30 Jahren nicht anders gewohnt sind. 
Das kann man den Mitarbeitern aber 
auch nicht vorwerfen“, erklärte Rühl. 
Um die digitale Transformation voran-
zutreiben, hat KlöCo, wie berichtet, in 
Berlin die kloeckner.i GmbH gegrün-
det. Weitab von der Duisburger Kon-
zernzentrale arbeiten derzeit etwa 15 
Mitarbeiter in enger Zusammenarbeit 
mit Kunden und Lieferanten daran, 
dass die Vision des Chefs Realität 
wird – die durchgängige Digitalisie-
rung der Lieferkette.   

Schnittstellen müssen 
defi niert werden

„Im Mittelpunkt steht die Frage, 
was der Kunde braucht“, führte Rühl 
weiter aus. Was sich wie eine Bana-
lität anhört, ist aber in Wirklichkeit 
ein enger und oft mühseliger Abstim-
mungsprozess: „Wir gehen zu den 
Kunden und schauen uns genau 
an, wie sie arbeiten. Nur so können 
wir erkennen, wo dem Kunden der 

Schuh drückt und was wir tun kön-
nen, um ihm die Arbeit zu erleich-
tern.“ Die größte Herausforderung 
ist nach Rühls Worten, standardisier-

te Schnittstellen zwischen den Stahl-
werken, dem Stahlhandel und den 
Stahlverarbeitern einzurichten. Denn 
nicht jeder kann oder will den von 
KlöCo angebotenen Webshop nutzen, 
und für diejenigen, die weiter über das 
Firmen-ERP bestellen wollen, braucht 
es eine Anbindung an die Systeme 
von Klöckner.   

Die Arbeiten an der Digitalisierung 
bleiben laut Rühl aber nicht bei Web-
shop und EDI stehen. „Derzeit sind 

wir dabei, eine Schnittstelle zu einem 
Maschinenbauer einzurichten. Wenn 
die steht, können dessen Maschinen 
selbsttätig auf Lagerbestandsverän-
derungen reagieren und Stahl nachor-
dern“, berichtete der KlöCo-Chef.   

Zur digitalen Transformation gehö-
re auch, Teile des eigenen Geschäfts-
modells anzugreifen. So werde das 
ohnehin margenschwache Geschäft 
mit Blechen wohl schrumpfen, wenn 
es einmal einen durchgehenden Infor-
mationsfl uss in der Lieferkette gebe 
und die Verarbeiter auch kleinere 
Mengen direkt von den Produzen-
ten ordern könnten. Rühl nimmt das 
in Kauf, wie er in Frankfurt erklärte: 
„Wir greifen uns an dieser Stelle lieber 
selbst an und partizipieren stattdes-
sen an unserer Industrieplattform.“   

Der Manager ist sich bewusst, dass 
das digitale Großprojekt kein Selbst-
läufer ist. „Wir werden die Anbindung 
der Kunden an unsere Systeme in vie-
len Fällen erst einmal vorfi nanzieren 
müssen. Dafür müssen wir auch bei 

unseren Aktionä-
ren um Verständ-
nis werben“, 
umriss Rühl die 
Größe der Auf-
gabe. Die Investi-
tionen sollen ein-
mal durch Trans-
aktionsgebühren 
hereingeholt wer-
den. Das künftige 
Geschäftsmodell 
von KlöCo ver-
glich er mit dem 
von Amazon. 
„Bis wir so weit 
sind, liegt noch 
viel Kärrnerarbeit 
vor uns, aber ich 
bin zuversicht-

lich“, lautete Rühls Fazit.   
Mark Krieger   
MBI/kri 

10. MBI Stahl Tag

Volles Haus beim Vortrag des KlöCo-Chefs auf dem 
MBI-Stahltag 2015 in Frankfurt. Foto: MBI


