
XOM Case Study

TPS TECHNITUBE geht online  
mit dem XOM eShop

Der Kunde: Die TPS Technitube Röhrenwerke GmbH ist ein 
diversifizierter und kundenorientierter Hersteller und 
Lagerhalter. Das inhabergeführte Unternehmen aus 
Daun/Eifel liefert Rohre und Stahlprodukte an 
unterschiedlichste Industriekunden. 

Die Herausforderung: Über 40 Jahre nach 
Gründung des weltweit agierenden Unternehmens 
will TPS ihr Geschäftsfeld mit einem Online-
Verkaufskanal erweitern. 

Die Lösung: Der XOM eShop ist eine schnell 
einsetzbare Lösung, die speziell auf den 
Werkstoffhandel abgestimmt ist und einen 
unkomplizierten Start in den E-Commerce 
ermöglicht. 

„ Wir haben uns auch deshalb für einen eShop von 
XOM Materials entschieden, weil sich deren Mitarbeiter 

genauso mit dem Stahlhandel auskennen wie wir. 

Ulrich Scharf, Leiter E-Commerce, TPS Technitube Röhrenwerke GmbH
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Edel und nahtlos

Seit Gründung hat sich TPS auf die Entwicklung, Herstellung und Produktion von nahtlosen, 
kaltgefertigten Rohren aus Edelstahl, Nickellegierungen und Titan spezialisiert. Auf einer 
Gesamtfläche von 100.000 Quadratmetern betreibt das Unternehmen mit einem weltweiten 
Kundenstamm modernste Produktions- und Lagerstätten, um verschiedenste Produktwünsche zu 
realisieren. Die vielfältigen TPS-Produkte kommen in den unterschiedlichsten Anwendungsfeldern 
zum Einsatz: in Ölförderanlagen, der petrochemischen Industrie, Kraftwerken, Solaranlagen und 
Kraftfahrzeugen. 

Nicht abwarten, sondern aktiv vorantreiben

Bisher hat TPS auf klassische Vertriebswege gesetzt, aber auch hier wollte das innovative Unter-
nehmen nun einen Schritt in die digitale Zukunft machen. „Wir haben zwar schon einen digitalen 
Anfrage-Konfigurator auf unserer Website, die konsequente Entwicklung der E-Commerce-Strategie 
geht aber deutlich weiter“, erklärt Michael Krämer, Mitglied der Geschäftsführung bei TPS. „Die 
Digitalisierung wird in allen Branchen fortschreiten. TPS ist mit der Umsetzung innovativer Projekte 
gerüstet nicht nur schrittzuhalten, sondern die Entwicklung aktiv voranzutreiben.“

Shop-Anbieter mit Branchenkenntnis 

Die Wahl eines geeigneten Providers fiel schnell auf den Berliner Plattformbetreiber XOM Materials, 
der digitale Tools für die Werkstoffindustrie entwickelt. „Wir haben uns auch deshalb für einen eShop 
von XOM Materials entschieden, weil sich deren Mitarbeiter genauso mit dem Rohr- und Stahlhandel 
auskennen wie wir“, verdeutlicht Ulrich Scharf. 

Die Umsetzung verlief dann auch entsprechend reibungslos. TPS musste lediglich die Daten für 
die einzustellenden Artikel liefern, während die IT-Experten bei XOM Materials den eShop auf die 
Bedürfnisse von TPS angepasst haben. Es handelt sich um eine Out-of-the-Box-Lösung, die sich 
schnell auf den individuellen Bedarf eines Stahlhändlers anpassen lässt. 

„ Den eShop mit den XOM-Mitarbeitern aufzusetzen, 
war eine absolut positive Erfahrung.  

Innerhalb von nur zwei Monaten waren wir live. 

Ulrich Scharf, Leiter E-Commerce, TPS Technitube Röhrenwerke GmbH
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Schnelle Live-Schaltung
„Den eShop mit den XOM-Mitarbeitern aufzusetzen, war eine absolut positive Erfahrung. Innerhalb 
von nur zwei Monaten waren wir live“, lobt Ulrich Scharf die Zusammenarbeit. „Wir hatten wöchentlich 
einen Status-Call mit einem Projektmanager und einem Entwickler oder Datenmanager. Das hat 
sehr gut geklappt.“ 

Seit der Live-Schaltung hat TPS die volle Kontrolle über den eShop. Mit dem „Seller-Cockpit“ kann 
TPS nun jederzeit sehen, welche Kunden sich neu registriert haben und welche neuen Anfragen und 
Bestellungen vorliegen. 

Einkaufen mit dem Produkt-Matcher 
Die Kunden von TPS bekommen über den Onlineshop Informationen zu Produkten und Dienst-
leistungen und können bequem und schnell Bestellungen platzieren. Die Registrierung erfolgt dabei 
unkompliziert und ohne zusätzliche Kosten. Beim Aufspüren der passenden Artikel hilft der „Produkt-
Matcher“, eine smarte Suchmaske, bei der Kunden in einem Textfeld die wichtigste Eigenschaft 
eingeben können. Bei den Unterkategorien werden dann nur noch solche aufgeführt, die für die Suche 
relevant sind. Bei Produktgruppen, die bestimmte Attribute nicht aufweisen, werden diese auch 
nicht angezeigt. Einkäufer sehen somit nur die Auswahlmöglichkeiten, die sie benötigen. Es ist auch 
möglich, sich alle Artikel nach Verfügbarkeiten anzeigen zu lassen. 

Schnelle Lieferung
Aber auch die Services hinter dem neuen eShop sorgen für Tempo. Mit seinem Speed-Programm 
kann TPS fast alle Bedarfsfälle in weniger als 24 Stunden bedienen und Materialien aus dem Vorrat 
liefern. Dass eine Investition in neue Vertriebswege Sinn macht, davon sind die E-Commerce-

Verantwortlichen überzeugt: „Wir erleben 
gerade, dass sich die Märkte verändern. Das 
zeigt, dass Unternehmen dazu in der Lage 
sein müssen, elektronisch mit ihren Kunden 
bei Bestellprozessen zu kommunizieren.“ 

Mit dem XOM eShop hat TPS diesen Schritt 
nun geschafft – und damit den B2B-
Sales vereinfacht: „Unser Online-Shop ist 
selbsterklärend und lässt sich entsprechend 
einfach bedienen. Die Zusammenarbeit mit 
XOM Materials hat sich für uns und unsere 
Kunden absolut gelohnt.“
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Vorteile des XOM eShop auf einen Blick

 › Verwaltung von Bestellungen, Kunden und erzielten Umsätzen

 › Automatisierter Upload und stündliche Updates von Produkt- und Preislisten

 › Branchenspezifische Features wie Cut-To-Length, Berücksichtigung der Rüstkosten, 
kundenspezifische Preise, Definition eigener Artikelnummern etc.

 › Detaillierte Produktseiten mit materialspezifischen Informationen

 › Verfügbarkeiten und Lieferzeiten jederzeit für Kunden einsehbar

 › Generierung von Marketing- und Businessdaten über Online-Kunden

 › Möglichkeiten zur Bewerbung des Onlineshops

XOM – Smart solutions for buyers and sellers 

XOM Materials ist die Online-Plattform für den Handel mit Werkstoffen wie Stahl, Metall und 
Kunststoff. Sie umfasst intelligente und schnell einsatzbereite Beschaffungs- und Verkaufslösungen, 
mit denen sich Käufer und Verkäufer zukunftssicher aufstellen können. XOM ermöglicht Kunden eine 
einfache Digitalisierung, ohne dabei in die Entwicklung eigener Lösungen investieren zu müssen. 
Gegründet 2017 in Berlin, unterhält XOM Büros in Berlin, Duisburg und Atlanta. Das Unternehmen 
beschäftigt rund 50 Mitarbeiter. 

→ Ihr Kontakt 
Sie möchten mehr über unsere eShop-Lösung erfahren? Gerne beantworten wir Ihre Fragen oder 
führen für Sie eine Live-Demo durch. Bitte wenden Sie sich dazu an unser Sales Team.

Christian Achleitner
Key Account Manager

+49 (0)30 555 7970 10
sales@xom-materials.com 


