
XOM Case Study

NICROMAL setzt auf den 
XOM Marketplace

Der Kunde: NICROMAL ist ein Spezialanbieter von 
Edelstählen und Metallen für höchste Ansprüche aus den 
Bereichen Apparatebau, Schiffbau, Kraftwerksbau, 
Chemieanlagenbau, Luft- und Raumfahrttechnik, 
Medizintechnik sowie Forschung und Wehrtechnik. 

Die Herausforderung: Das 2012 in Henstedt-
Ulzburg bei Hamburg gegründete Unternehmen 
suchte nach einer E-Commerce-Lösung, um 
schnell auf die Corona-Krise reagieren zu 
können.  

Die Lösung: Der XOM Marketplace ist 
eine B2B-Handelsplattform für die 
Werkstoffindustrie, die Händlern einen 
schnellen Zugang zu einem eigenen  
Online-Channel bietet. 

„ Dank XOM Materials konnten wir sehr schnell 
auf die Corona-Krise reagieren 

und E-Commerce anbieten. 

Michael Näther, Geschäftsführer NICROMAL Edelstahl & Metallhandel GmbH
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Klein, aber fein

Formel-1-Rennwagen, Kraftwerke und Marine-Schiffbau haben eines gemeinsam: Einige Bauteile hat 
eventuell NICROMAL in Henstedt-Ulzburg geliefert, denn der Edelstahl- und Metallhandel hat sich 
spezialisiert auf „dringende und besondere Bedarfsfälle“ sowie anwendungsspezifische Qualitäten. 

Michael Näther hat das Unternehmen 2012 nach langjährigen Tätigkeiten bei größeren Händlern 
gegründet. Diese Firmen setzen zwar deutlich höhere Mengen ab, aber Michael Näther haben die 
„besonderen Fälle“ einfach mehr gereizt. „Die Anforderungen an ein Treppengeländer sind einfach 
ganz andere, als wenn wir Stahl liefern, der später von der Marine oder Luftfahrtindustrie eingesetzt 
wird“, stellt der NICROMAL-Geschäftsführer nüchtern fest. „Unser Anspruch liegt nicht darin, weitere 
noch günstigere Produzenten zu finden, sondern dem Kunden die für den jeweiligen Einsatzzweck 
beste Lösung innerhalb kürzester Zeit zu bieten.“ Sein achtköpfiges Team ist folgerichtig sehr intensiv 
mit Beratungen und Kundenspezifikationen beschäftigt sowie dem Aufspüren von Werkstoffen, die 
höchsten Ansprüchen genügen – auch wenn davon manchmal nur kleinere Mengen über den
Ladentisch gehen. 

Alle Spezifikationen lieferbar

„Wir verkaufen unsere Produkte weltweit in über 60 Länder, sogar nach China“, sagt Näther. „Wir 
beziehen keine Standard-Massenware aus Drittländern, wir liefern hochwertige Teile dorthin.“ Die 
Kunden von NICROMAL kommen aus den Bereichen Apparatebau, Schiffbau, Kraftwerksbau, 
Chemieanlagenbau, Luft- und Raumfahrttechnik, Medizintechnik und der Wehrtechnik. Mit 
ausgewählter, eigener Lagerhaltung und einem umfassenden Netz an hoch qualifizierten Service- 
und Zulieferbetrieben kann NICROMAL schnell praktisch alle Spezifikationen liefern. „Unsere 
Kunden beliefern Rennsportteams von BMW, Mercedes oder Ferrari. Die experimentieren mit neuen 
Materialien, um die Boliden noch leichter, stabiler und schneller zu machen“, so Näther. „Da geht es 
in den Bereich Forschung und Entwicklung, wo extreme Eigenschaften gefordert sind. Produkte, die 
wir anbieten, sind mehr oder weniger Unikate. Die finden Sie teilweise nur zwei oder drei Mal in ganz 
Europa.“

Schneller Schwenk auf E-Commerce

Als im Frühjahr die Corona-Krise über die Welt hereinbrach und damit auch viele Einkäufer und 
Verkäufer vom Homeoffice aus arbeiten mussten, war klar – jetzt ist eine Lösung erforderlich, um 
Produkte schnell online anbieten zu können. 
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Verkaufen außerhalb der Bürozeiten

Seit dem Frühjahr 2020 bietet NICROMAL sein Portfolio auch digital auf dem XOM Marketplace 
an. Die B2B-Verkaufsplattform vereint das Angebot unterschiedlichster Werkstoffanbieter von 
Aluminium über Edelstahl bis hin zu Kunststoff für industrielle Anwendungen. „Dank XOM Materials 
konnten wir sehr schnell auf die Corona-Krise reagieren und E-Commerce anbieten“, betont Näther. 
„Jetzt können unsere Kunden sich auch vom Homeoffi ce aus über Preise und Verfügbarkeiten bei 
NICROMAL informieren und Produkte bestellen“, so Näther. „Gleichzeitig gewinnen meine Mitarbeiter 
und ich mehr Zeit für Gespräche mit Kunden.“  

Eine Plattform für alle
Der XOM Marketplace bietet Händlern einen sicheren und schnellen Zugang zum E-Commerce. 
Für alle Daten gelten höchste Sicherheitsregelungen und das „Onboarding“ dauerte im Fall von 
NICROMAL nur fünf Wochen. Ein neuer Händler muss lediglich eine Liste mit den Artikeln liefern, die 
er anbieten will, inklusive der Spezifi ka. Eine Anbindung an das Warenwirtschaftssystem ist dabei 
nicht unbedingt notwendig. 

Auch die Mitarbeiter von NICROMAL können 
ihre Präsenz auf dem digitalen Marktplatz 
allein über eine webbasierte Anwendung im 
Blick behalten. Das „Seller-Cockpit“ bietet 
NICROMAL eine praktische Übersicht aller 
registrierter Kunden, Auftragsanfragen 
und Bestellungen. Besonderes technisches 
Wissen ist nicht erforderlich, auch kein IT-
Personal. Einkäufer wiederum können sich 
über die intuitive Benutzeroberfl äche schnell 
orientieren und mit wenigen Mausklicks ihre 
gewünschten Produkte fi nden und gleich 
bei mehreren Anbietern auf einer Plattform 
ordern. „Ich sehe den XOM Marketplace als 
zusätzlichen Service für unsere Kunden an“, 

resümiert Michael Näther. „Wir werden 
unser Online-Angebot stetig erweitern.“
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Vorteile des XOM Marketplace auf einen Blick

 › Offene Industrieplattform für Stahl-, Metall- und Kunststoffanbieter

 › Weltweiter Zugang zu Käufern

 › Schnellere Bestellprozesse

 › Günstiger Einstieg in einen digitalen Verkaufskanal 

 › Kein eigenes IT-Team erforderlich

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 Marketplace-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 


