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ging im März 2018 live. Seither hat

sie deutlich an Fahrt aufgenommen:

Mehrere namhafte Unternehmen nut-

zen XOM Materials bereits für den

digitalen Handel und vertreiben ihre

Metall- und Kunststoffprodukte über

die unabhängige Plattform. Wie XOM

Materials die Entwicklung selbst

beurteilt, welche Erfahrungen das

Unternehmen im ersten Jahr gesam-

melt hat und in welche Richtung die

Ambitionen sich nun entwickeln,

darüber haben wir von Stahlreport

mit COO Tim Milde gesprochen:

Stahlreport: Herr Milde, Sie haben

mit XOM Materials nun das erste

Jahr hinter sich. Wie beurteilen Sie

den Start Ihres Unternehmens?

Tim Milde: Wir hatten uns von

Anfang an viel vorgenommen und

auch viel schon erreicht, worauf wir

ruhig einmal stolz zurückblicken

dürfen. Unser erstes Jahr war natur-

gemäß sehr stark davon geprägt, uns

dem Markt vorzustellen. Wir haben

eine komplett neue Plattform aus

dem Boden gestampft, deren Ziel,

als unabhängiges Portal die Industrie

Die XOM Materials GmbH hat

sich die Vision einer komplett digi-

talisierten und effizienteren Han-

delsstruktur nicht nur für die Stahl-

industrie, sondern auch für den

Aluminium-, Kupfer- und Kunststoff-

markt auf die Fahnen geschrieben.

Kostenvorteile und Umsatzsteige-

rungen bieten Chancen sowohl für

Hersteller wie auch Händler, Zulie-

ferer und zwischengeschaltete Dienst-

leister sowie Endkunden. XOM Mate-

rials ist ein ambitioniertes, noch recht

junges Unternehmen: Die Plattform

XOM Materials auf dem BDS-DigiDay 2019

Der Stahlhandel-Digitalisierer
Die Digitalisierung im Stahlhandel steht auf dem DigiDay 2019 des Bundesverbands Deutscher
Stahlhandel (BDS) und der Edelstahlhandelsvereinigung (EHV) am 7. Februar in Düsseldorf im
Fokus. Als eines der treibenden Unternehmen für die Vernetzung der Branche wird das Berliner
Startup XOM Materials dabei sein. Einer der drei jungen Gründer, Tim Milde, ist als COO von
XOM Materials verantwortlich für Marketing und Vertrieb und bringt bereits mehr als zehn
Jahre Erfahrung im Stahlhandel mit (siehe Stahlreport 5.2018).

„Wir helfen dabei, den Handel 
in der Werkstoffindustrie 
weiter zu digitalisieren 

und effizienter zu gestalten.“

Tim Milde,

COO von XOM Materials
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zu digitalisieren, auch mit vielen

Vertrauensvorbehalten empfangen

wurde. Diese Hürde vor allem auf

Händlerseite mussten wir erst ein-

mal nehmen, doch in der Zwischen-

zeit haben sich wichtige Early Adop-

ters bereits selbst ein Bild von den

Funktionalitäten von XOM Materials

gemacht. Und dass sie nicht einfach

nur dabeigeblieben sind, sondern

gemeinsam mit den Kunden für sig-

nifikante Umsätze über die Plattform

allein in diesem ersten Jahr gesorgt

haben, zeigt, dass wir auf dem rich-

tigen Weg sind. Wir sind inzwischen

an den Standorten Berlin und Duis-

burg in Deutschland sowie in

Atlanta, USA, vor Ort und haben stra-

tegische Partner und Kunden überall

auf der Welt gewonnen.

Was waren denn Ihre Highlights im

ersten Jahr und was Ihre bedeutend-

sten Lektionen?

Wir sind mit einigen Vorannahmen

in den Stahl- und Werkstoffmarkt

gestartet. Mit einigen davon lagen wir

richtig, mit anderen nicht. Wir haben

uns jedoch immer umgehend den

Erfahrungen angepasst und legen nun

noch mehr Wert auf den Auf- und Aus-

bau einer vertrauensvollen und engen

Kundenbindung. Auf diese Weise

konnten wir auch die Features unserer

Plattform besser an den tatsächlichen

Bedürfnissen der Kunden entlang ent-

wickeln und feintunen. Mit diesem

Wissen und dem Feedback unserer

Kunden entsteht in diesem Prozess

ein passgenaues Produkt. Bei allem

was wir tun, ist die enge Kundenori-

entierung die für uns wichtigste Auf-

gabe und Maxime.

Wie reagiert denn die Industrie auf

den Launch von XOM Materials?

Viele Unternehmen, die wir anfäng-

lich angesprochen hatten, waren der

neuen Idee gegenüber etwas zurück-

haltend und reagierten mit einer gro-

ßen Portion Skepsis. Nichtsdesto-

trotz haben wir wie erwähnt die

ersten Anwender überzeugen kön-

nen, darunter wichtige Marktteil-

nehmer auf der Hersteller- und

Händlerseite, so dass sich nun lang-

sam die öffentliche Wahrnehmung

spürbar zu drehen beginnt. Durch

die konstante Verbesserung und

Erweiterung unserer Plattform erhal-

ten wir mehr und mehr positives

Feedback und das Interesse wird

auch künftig noch weiter zunehmen.

Was dürfen wir in der näheren Zukunft

von XOM Materials erwarten?

Wir haben viele Pläne für die Zukunft,

was sowohl die Erweiterung der Fea-

tures von XOM Materials als auch der

Märkte und Marktteilnehmer angeht.

Als nächstes planen wir die Imple-

mentierung von ergänzenden Offline-

Prozessen entlang unserer Online-

Lösungen, vor allem in Bezug auf die

Konfigurierung der Produkte und die

tatsächliche Transaktion des Bestell-

vorgangs inklusive logistischer

Aspekte. Und damit sind wir mit unse-

ren Ideen noch lange nicht am Ende.

Durch den engen Austausch mit unse-

ren Kunden, also Herstellern, Händ-

lern, Lieferanten, Käufern und Dritt-

dienstleistern, passen wir uns immer

weiter den bislang ungenügend erfüll-

ten Bedürfnissen des Marktes an und

helfen somit, den Handel in der Werk-

stoffindustrie weiter zu digitalisieren

und effizienter zu gestalten.

Wir danken für das Gespräch, 

Herr Milde!

einen konsolidierten Gruppenumsatz von

165 Mio. €.

„Mit dem Verkauf an die EHG hat Herr Lin-

gemann die langfristige Zukunft der Linge-

mann Stahlgroßhandel GmbH und der Stahl-

kontor GmbH gesichert“, sagte Detlef

Schwer, Geschäftsführer am Standort Bad

Oeynhausen. „Wir können nun zudem ein

noch breiteres Materialangebot und noch

umfangreichere Dienstleistungen in Logistik

und Anarbeitung anbieten – ganz getreu

unserem Motto: Alles aus einer Hand.“

„Die beiden Unternehmen passen mit ihrem

Leistungsangebot hervorragend zu uns«,

begründen Dr. Markus Lutz und Stefan

Girardi, Geschäftsführer der EHG Stahlzen-

trum GmbH & Co OG, ihre Entscheidung.

„Mit ihrer Kompetenz im Rohrlaserschneiden

gewinnen wir auch eine neue Anarbeitungs-

technologie für unsere Gruppe, weiten unser

Marktgebiet in Zentraleuropa aus und sind

damit noch näher bei unseren Kunden. Wir

freuen uns sehr, die erfahrenen Kolleginnen

und Kollegen bei uns begrüßen zu dürfen.“

Die Lingemann Stahlgroßhandel GmbH ver-

marktet Rohre, Walzstahl und Flachprodukte

in diversen Handelsgüten und deren Bearbei-

tung. Am Standort Bad Oeynhausen beschäf-

tigt das Unternehmen 38 Mitarbeitende. Die

Stahlkontor GmbH ist spezialisiert auf den

Handel von Qualitätsstahl, Blankstahl und

Edelstahl. Am Standort Bad Oeynhausen sind

30 Mitarbeitende beschäftigt.

Beide Unternehmen erwirtschafteten im

Geschäftsjahr 2018 einen konsolidierten

Umsatz von 30 Mio. €.

Die EHG Stahlzentrum GmbH & Co

OG mit Sitz in Dornbirn (Österreich) hat die

Lingemann Stahlgroßhandel GmbH und die

Stahlkontor GmbH übernommen und die

Unternehmen in die europaweit tätige EHG-

Gruppe eingegliedert. Im Rahmen einer lang-

fristig angelegten Unternehmernachfolge hat

der bisherige Alleingesellschafter Lorenz Lin-

gemann alle Anteile seiner in vierter Famili-

engeneration geführten Unternehmen an die

EHG Stahlzentrum GmbH & Co OG übertra-

gen.

EHG ist ein europäischer Anbieter für stahl-

und metallverarbeitende Unternehmen aus

Gewerbe, Industrie, Handwerk und Handel

und beschäftigt an neun Standorten in

Deutschland, Österreich, der Schweiz und

Rumänien heute rund 300 Mitarbeitende.

Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die EHG

Lingemann Stahlgroßhandel und Stahlkontor werden Teil der EHG-Gruppe

Ostwestfälische Stahlhändler übernommen


