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10. MBI Stahl Tag

Henrik Adam, Chief Commercial Officer von Tata Steel in Europa

„Wir rechnen mit einer 
vernünftigen Belebung der Nachfrage“
VW-Affäre hin oder her: „Das Thema wird die Kunden in den kommenden 
Monaten nicht davon abhalten, weiter Autos zu bestellen”, sagt Henrik 
Adam. Der Chief Commercial Officer (CCO) von Tata Steel in Europa 
ist im Gegenteil davon überzeugt, dass die Stahlnachfrage in Europa in 
den kommenden Monaten eine vernünftige Belebung und ein modera-
tes Wachstum aufweisen wird. Der Manager gab sich auf dem 10. MBI 
Stahl Tag in Frankfurt am Main optimistisch, was die Aussichten für den 
europäischen Bandstahlmarkt bis zum Jahr 2020 angeht: „Wir erwarten 
ein Wachstum von zwölf Prozent”, blickte Adam in die Zukunft. Auch für 
die europäische Automobilproduktion ist man positiv gestimmt: Nach 
Einschätzung von Tata Steel wird die europäische Automobilproduktion 
wieder das Level des Jahres 2007 erreichen.

Henrik Adam will keineswegs in 
Abrede stellen, dass sich die Stahl-
welt in den vergangenen Jahrzehn-
ten grundlegend verändert hat: Der 
weltweite Verbrauch steigt zwar lang-
sam, die Preise stehen jedoch weiter 
unter Druck. Tata Steel in Europa setzt 
in diesem schwierigen Umfeld unver-
ändert auf seine bewährte Strategie: 
Weg von den Commodity-Güten, hin 
zur Lieferung hochwertiger Produkte. 

Die Herausforderungen für die Bran-
che bleiben jedoch bestehen: Obwohl 
die Auslastung in den EU-Stahlwer-

ken im Juni laut Adam auf 76,7 Pro-
zent gestiegen ist, bleiben die Stahl-
überkapazitäten auf dem „alten Konti-
nent” weiterhin eine Herausforderung 
für die Branche. Auch das Thema 
der Importflut nach Europa ist aktu-
ell. „Wir unterstützen alle Initiativen, 
gegen unfaire Handelspraktiken vor-
zugehen”, betonte der Manager. Welt-
weit sind derzeit Handelsmaßnahmen 
gegen zunehmende Importe auf dem 
Vormarsch. „Antidumping-Fälle aber 
treffen momentan eher europäische 
Hersteller, während die Importe aus 

China voraussichtlich ansteigen wer-
den”, kritisierte Adam. Europa leidet 
aus seiner Sicht besonders unter der 
Importflut, weil sich der hiesige Markt 
nach der Wirtschaftskrise „gerade 
wieder berappelt“ hat. „Die signifi-
kante Verschlechterung der Marge 
erklärt, warum die Mehrheit der Stahl-
produzenten keinen Wertzuwachs 
erzielen konnte“, erklärte Adam. 

Um dem massiven Importstrom 
Paroli bieten zu können, setzt man 
bei Tata Steel vor allem auf Quali-
tät und Zuverlässigkeit der eigenen 
Wertschöpfungsketten und auf einen 
engen Dialog mit den Kunden. „Wir 
können zeitnah reagieren, setzen auf 
kurze Wege und auf unser Verständnis 
für die Wünsche des Kunden“, machte
Adam deutlich.

Was die Aussichten für die wich-
tigsten Abnehmerbranchen angeht, 
ist der Manager vor allem für die Auto-
mobilindustrie positiv gestimmt. „Die 
Autobranche ist der Klassiker, und 
der läuft gut“, machte Adam deutlich. 
Auch was die längerfristigen Aussich-
ten der Branche angeht, ist man opti-
mistisch gestimmt. Aber auch im Bau-
bereich sieht man in Europa nach län-
gerer Durststrecke wieder ein nach-
haltiges Wachstum, auf das man mit 
Spezialprodukten reagiert. 

Um auf die Herausforderungen 
reagieren zu können,  muss sich die 
europäische Stahlindustrie aus Sicht 
von Adam neu erfinden. Eine wich-
tige Rolle spielt dabei die Digitalisie-
rung der Lieferkette. „Diese ermög-
licht eine automatisierte Zusammen-
arbeit, wodurch die Wettbewerbsfä-
higkeit der Teilnehmer gestärkt wird”, 
machte Adam deutlich. 

Die Digitalisierung hat auch Vortei-
le für den Kunden: Er erhält  Kontrol-
le über den Stahlherstellungsprozess: 
Der Betrieb kann nach seinen Anforde-
rungen konfiguriert werden. „Durch die 
Verknüpfung mit ihren Kunden können 
die Stahlhersteller ihre Produkte künf-
tig  maßgeschneidert anbieten“, blick-
te Adam in die Zukunft. In Sachen 
Digitalisierung arbeite man im Übrigen 
bereits eng mit Klöckner & Co zusam-
men. Die Digitalisierung ermögliche 
zudem neue Verkaufswege für Stahl, 
betonte Adam.
Eva-Maria Vochazer

Tata-Manager Henrik Adam auf dem MBI-Stahltag in Frankfurt. 
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