
stahlmarkt 3.2019

26       IT im Stahlmarkt, Digitalisierung

Der sanfte Einstieg ins 
Online-Business 
Europas Stahlindustrie: Mit Digitalisierung  
gemeinsam in eine neue Renaissance

Berlin. Vor einem Jahr hat XOM Materials eine Online-Handelsplattform für 
Metalle und Kunst stoffe gestartet, die eigenen Angaben zufolge immer 
größere Verbreitung findet. »Aber XOM ist mehr als ein Marktplatz, es ist ein 
Digital-Enabler, hilft also Lieferanten dabei, einen Online-Kanal aufzubauen 
ohne eigene Investitionen«, betont das Unternehmen.

 Vor einem Jahr ist der digitale Markt-
platz XOM an den Start gegangen und hat 
sich in dieser kurzen Zeit schon einen 
Namen am Markt gemacht. Die XOM Mate-
rials GmbH mit Hauptsitz in Berlin bringt 
Metall- und Kunststoff-Lieferanten mit Ver-
brauchern zusammen. Stahlwerke, Kunst-
stoffproduzenten und Sevicecenter sowie 
Händler sind auf der unabhängigen Platt-
form unterwegs, um von den Vorteilen des 
Online-Handels zu profitieren (siehe auch 
das Interview mit XOM-CTO Matthias 
Affeldt auf den nächsten beiden Seiten). 
Inzwischen beschäftigt das Startup über 50 
Mitarbeiter und unterhält neben den deut-
schen Standorten Berlin und Duisburg noch 
Büros in Tschechien (Prag), Spanien (Valen-
cia) und den USA (Atlanta).

Eine Plattform für alle

Dass die Zeit reif gewesen ist für die Digita-
lisierung des Stahlhandels, davon ist Tim 
Milde, COO von XOM Materials, überzeugt. 
»Ein guter Online-Verkaufskanal wird in 
Zukunft immer wichtiger werden. Das ent-
spricht der heutigen B2C-Welt – ich persön-
lich bestelle ja auch vieles online«, erklärt 
der Diplom-Kaufmann, der in seiner Karri-
ere schon als Business Analyst und Chef von 
Digital Labs tätig war. »Firmenkunden 
erwarten das auch immer mehr. In unserer 
Branche werden ja schon Werkzeuge und 
Verbrauchsmaterialien online bestellt. Da ist 
es nur logisch, dass Verbraucher auch 
Metalle online beziehen können. Allerdings 
will er eigentlich nicht über mehrere Web-
shops surfen müssen, sondern nur über 
eine Plattform – und die bekommt er bei 

XOM.« Für Händler und Lieferanten läge 
der Vorteil darin, dass sie keine Investitio-
nen in Digitalisierung vornehmen müssen. 
»Es dauert, um die Web-Readyness aus 
eigener Kraft hinbekommen«, weiß Milde. 
»Bei uns sparen sich Anbieter die Entwick-
lungskosten und zahlen nur eine Salesrate. 
Das ist gerade für Stahlwerke ein großes 
Plus, denn sie müssen keinen eigenen Web-
shop bauen und sie können mit der glei-
chen Vertriebsmannschaft mehr Kunden 
gewinnen.«

Es geht um die Zukunft der Branche 
insgesamt

Das sieht Felix Staeritz genauso. Der Berliner 
Plattform-Experte hat selbst erfolgreiche 
Startups gegründet und sitzt im »Board of 
Digital Leaders« beim Weltwirtschaftsforum, 
wo er sich regelmäßig mit Politikern und 
Industrievertretern austauscht. »Plattformen 
sind aus der Wirtschaft nicht mehr wegzu-

denken. Auch im Stahlhandel lassen sich 
hiermit Verkaufsprozesse vereinfachen. Es ist 
sicherlich gut, früh mit dabei zu sein, weil 
man dann noch mitgestalten kann. Man 
denke nur an die Anfangszeit von E-Bay und 
Amazon. Hier haben sich auch viele Händler 
gut positionieren können, weil sie ihr Busi-
ness mithilfe dieser Plattformen früh digita-
lisiert haben.«

Staeritz mahnt an dieser Stelle auch, den 
Anschluss nicht zu verpassen. »Die Stahlin-
dustrie sollte hierzulande zusammenarbeiten 
in Sachen Plattform und Digitalisierung, 
denn wenn wir das in Europa nicht selbst 
machen, dann kommt der Plattformstandard 
für diese Branchen irgendwann aus den USA 
oder China.« Von daher wäre XOM ein viel-
versprechendes Beispiel, meint der Digi-
tal-Experte. »Es geht hier nicht um die Digi-
talisierung oder Disruption der Branche, 
sondern um ihre Zukunft insgesamt.« 

 KONTAKT

XOM Materials GmbH
Ackerstraße 14-15
10115 Berlin
Tel. +49 30 568 37 903
www.xom-materials.com

Tim Milde, COO von 
XOM Materials:  
»Ein guter On-
line-Verkaufskanal 
wird in Zukunft 
immer wichtiger 
werden. Das ent-
spricht der heutigen 
B2C-Welt «

Felix Staeritz, 
Platt form-Experte: 
»Plattformen sind aus 
der Wirtschaft nicht 
mehr weg zu denken. 
Auch im Stahlhandel 
lassen sich hiermit 
Verkaufsprozesse 
vereinfachen.«
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 Herr Affeldt, den XOM-Marktplatz 
gibt es jetzt seit einem Jahr. Wie blicken 
Sie zurück auf die vergangen zwölf 
Monate?
Matthias Affeldt: Wir merken jetzt, dass 
etwas zurückschwappt nach den Anstren-
gungen des ersten Jahres. Wir werden 
gesehen. Inzwischen haben wir uns etwas 
etabliert, haben feste Büros bezogen 
nachdem wir anfangs in einem Co-Wor-
king-Space gearbeitet haben. Hier im Zen-
trum von Berlin haben wir uns in einen 
Altbau eingemietet, der früher jahrzehn-
telang eine alte Schmiede beherbergt hat. 
Das passt ja wie die Faust aufs Auge, 
dachten wir uns, da unsere Handelsplatt-
form ja gerade auch auf Metalle speziali-
siert ist. 

Sie sind gewissermaßen der Architekt 
des XOM-Marktplatzes. Wie begegnen 
Sie den Vorbehalten von Händlern, die 
sich nicht wohl dabei fühlen, sich auf 
einer Online-Plattform zu präsentieren?
Affeldt: Es gibt Händler, denen macht die 
Transparenz Sorgen, weil sie sich fragen: 
»Wer kann meine Daten sehen?« Das ist im 
Grunde keine reine Vertrauensfrage, son-
dern auch eine technische. Wenn man sich 
als Händler auf einer Plattform wie XOM 
präsentiert, weiß man, dass die anderen 
vielleicht mit identischen Produkten neben 
einem stehen. Kunden können also unmit-
telbar die Preise vergleichen. Manche 
Anbieter möchten das nicht, deswegen bie-
ten wir die Möglichkeit für einen etwas 
softeren Einstieg. Warum nicht erstmal nur 

mit drei Artikeln auf die Plattform gehen? 
Das Transparenz-Thema haben wir dabei 
auch sauber gelöst. Jeder Händler bestimmt 
selbst darüber, wer was sehen kann. Das ist 
in etwa wie bei einem XING-Profil, wo man 
ja auch nicht jedem Besucher der Seite alle 
seine Kontaktdaten freigeben muss. Natür-
lich sehen die Mitbewerber bei XOM, wel-
che Artikel man selbst anbietet. Aber der 
Händler entscheidet, wer die Verfügbarkei-
ten und die Preise sehen darf oder ob die 
überhaupt jemand sehen darf. 

Wie funktioniert das genau?
Affeldt: Es gibt die Möglichkeit, einen 
Standardlistenpreis zu definieren, den alle 
Kunden sehen können. »Alle« meint in 
diesem Fall nur die registrierten Kunden, 

Blick in die Ideenschmiede: Das Berliner XOM-Team in den Räumen einer ehemaligen Schmiede im Bezirk Mitte

 »Wir wollten es von Anfang an richtig machen«
XOM-CTO Matthias Affeldt im Interview

Matthias Affeldt ist als CTO der Mitarbeiter der ersten Stunde der XOM Materials GmbH. Der Software-Ingenieur erklärt 
die Features des digitalen Marktplatzes und erzählt vom neuen Angebots-Tool XOM-Quote.
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denn anonym kann ohnehin niemand die 
Plattform betreten. Bei den registrierten 
Kunden haben wir zuvor geprüft, ob sie 
businessrelevant sind und natürlich ob es 
sich um echte Personen handelt. Es lässt 
sich auch so definieren, dass man nur 
exakt definierten Kunden einen bestimm-
ten Preis freigibt. Dann muss sich der Platt-
form-Kunde nochmal bei diesem Händler 
freischalten lassen. 

Welche Features sind in den vergange-
nen Monaten aufgrund Ihrer Erfahrun-
gen mit den Kunden hinzugekommen?
Affeldt: Das waren teilweise ganz simple, 
aber nützliche Details wie etwa die Mög-
lichkeit, eigene Artikelnummern vergeben 
zu können. Das ist für B2B-Kunden wichtig, 
weil sie die Produkte ja auch wieder ins 
eigene Warenwirtschaftssystem einbuchen 
müssen, da der Werkstoff ja im Zweifel 
noch weiterverarbeitet wird. Hier ist es sehr 
praktisch, von vornherein eine eigene Arti-
kelnummer zu haben. Das Product 
Matching ist noch ein neueres Feature. Es 
erkennt identische Artikel, die von verschie-
denen Händlern angeboten werden, auch 
hinsichtlich der Güteklassen, was die Orien-
tierung auf dem Marktplatz sehr erleichtert. 
Das machen wir noch manuell, könnte aber 
demnächst mithilfe von Machine Learning 
laufen. 

Was passiert, wenn ich als Verbraucher 
bei verschiedenen Anbietern einkaufe?
Affeldt: Wir haben wie bei Amazon einen 
gemeinsamen Warenkorb, auch wenn es 
sich um verschiedene Händler handelt. Wer 
also ein Hochhaus bauen möchte, und 
dafür Stahlplatten, Stahlträger und Rohre 
kauft, kann dies mit einem einzigen Bezahl-
prozess bei XOM abwickeln, auch wenn es 
sich um ein Ordersplitting handelt, also sich 
die Gesamtsumme auf drei Lieferanten auf-
teilt. Der einzelne Lieferant wiederum sieht 
auf unserer Plattform nur seinen Teil der 
Rechnung. Das macht es für alle Seiten ein-
facher. 

Wie läuft die Integration neuer Teil-
nehmer?
Affeldt: Wir wollen vermeiden, dass 
irgendjemand noch eine Bestellung abtip-
pen muss. Jetzt sind die jeweiligen Waren-
wirtschaftssysteme nicht immer dazu in 

der Lage, Artikel- oder Order-Daten auszu-
tauschen. Um hier trotzdem eine Brücke 
schlagen zu können, bieten wir ein 
Web-basiertes ERP-System an, das jeder 
sofort nutzen kann. Hier ist Order-, Pro-
dukt- und Kunden-Management bereits 
enthalten. Wir bieten auch an, die Pro-
duktdaten so aufzubereiten, dass sie in 
einem solchen System genutzt werden 
können. Das geht innerhalb von wenigen 
Tagen. Mit uns muss also niemand eine 
eigene große Digital-Abteilung aus dem 
Boden stampfen oder eine hochpreisige 
Software kaufen, um einen Online-Kanal 
aufzubauen. 

Was planen Sie als nächstes?
Affeldt: Im Februar haben wir unser Quo-
te-Tool gestartet, das ist mehr als nur ein 
Feature, sondern im Grunde eine zusätz-
liche Plattform für Einkäufer. Anstatt 
mehrere Anfragen an Stahlanbieter zu 
stellen, kann der Einkäufer bei uns nun 
einen Quote-Request anlegen und dann 
kommen die Anbieter mit konkreten 
Angeboten auf ihn zu, die sich optimal 
vergleichen lassen. Wer hat was zu wel-
chem Preis? So finden Einkäufer eventuell 
auch Anbieter, die ihnen vorher unbe-
kannt waren. Damit lässt sich der Ange-
botsvergleichsprozess auslagern. Wir digi-
talisieren bei XOM auch Faxe, sodass ein 

neuer Teilnehmer im Grunde gar nichts 
bei sich ändern müsste. Wir machen die 
Anfrage dann Web-fähig. 

Heißt Digitalisierung für Sie eigentlich, 
dass der Mensch bald überflüssig ist im 
Stahlhandel?
Affeldt: Ganz im Gegenteil. Wir wollen 
unseren Teilnehmern die Arbeit erleichtern 
und für sie Freiräume generieren, damit sie 
besser werden können. Sie können freige-
wordenen Kapazitäten investieren, um 
mehr zu machen auf einer persönlichen, 
menschlichen Ebene. Wir wollen den 
menschlichen Mitarbeiter also keineswegs 
abschaffen, wir wollen ihm nur den Papier-
kram abnehmen und Prozesse vereinfa-
chen, die Arbeit effizienter machen. Als 
Sales-Manager kann ich mich dann viel tie-
fer mit dem Kunden beschäftigen, ihn bes-
ser kennenlernen. 

Wie sieht es mit der menschlichen Seite 
bei XOM Materials aus? Herrscht noch 
etwas Startup-Atmosphäre?
Affeldt: Wir haben viele junge Startup-Men-
schen an Bord. Ich selbst habe die Hälfte 
meines Arbeitslebens bei Startups ver-
bracht, habe auch selbst welche gegründet. 
Unser CEO Marek Sacha hat auch zwei 
Start ups erfolgreich aufgezogen. Wir wis-
sen also, wie man sich erfolgreich Plattfor-
men baut und etabliert. Somit haben wir 
uns eine gute Startup-Kultur bewahrt, aber 
kombiniert mit den Werten eines gestande-
nen Unternehmens. Bei uns gibt es auch 
Guidelines und Compliance-Regeln, denn 
wir bewegen uns in einer Branche, wo die 
Dinge wohl durchdacht werden müssen. 
Aber natürlich haben wir hier auch eine 
Tischtennisplatte und machen viele Events 
für unsere Mitarbeiter. Also ein bisschen 
Startup-Atmosphäre herrscht hier schon, 
aber eben nicht nur. 

Wo sehen Sie XOM in fünf Jahren?
Affeldt: In fünf Jahren wollen wir natürlich 
am liebsten Weltmarktführer sein. Das muss 
man zumindest anstreben. Auf dem euro-
päischen Markt sind wir schon sehr aktiv, 
jetzt starten wir auch in den USA. Das ist ein 
ziemlich großer Aufwand in so einem frü-
hen Stadium, aber wir haben uns immer 
gesagt, wir wollen es von Anfang an richtig 
machen.  

Matthias Affeldt, CTO von XOM Materials: 
»Wir wollen den menschlichen Mitarbeiter 
keineswegs abschaffen, wir wollen ihm nur 
den Papierkram abnehmen und Prozesse 
vereinfachen, die Arbeit effizienter machen.«


