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Shop baut der Händler seitdem kontinuierlich aus und
hat sich 2019 auch der Handelsplattform von XOM
Materials angeschlossen. Das Berliner Startup unterhält
einen digitalen Marktplatz für Werkstoffe wie Stahl,
Metall und Kunststoff und hat bereits 43 Händler für
die Plattform gewonnen.

„Ich denke, dass man sämtliche Vertriebswege, die
einem zur Verfügung stehen, auf jeden Fall nutzen
sollte“, meint Rebeck. „Im Stahlbereich ist es immer
noch so, dass viel über Telefon und E-Mail läuft, aber
ich bin mir sicher, dass E-Shops und Plattformen sich
auch hier durchsetzen werden.“ Das sei auch eine Gene-
rationenfrage: „Die jungen Einkäufer werden im B2B-
Bereich genauso einkaufen wollen wie sie es privat
gewohnt sind, nämlich einfach und übersichtlich im

Wenn Roland Rebeck mit seinem Azubi Sascha
Wagner durch die Lagerhallen läuft, dann haben beide
einen Tablet-PC dabei, um die Stahlrohre digital zu
erfassen. Bei der Saarbrücker Otto Zickwolff GmbH ist
dieses papierlose Arbeiten bereits zum Normalfall gewor-
den. Der Händler mit dem Slogan „Alles rund ums Rohr“
hat in Sachen Digitalisierung einen großen Sprung
gemacht.

Webshop macht sich bezahlt
„Wir haben schon vor vier Jahren einen eigenen Webshop
gestartet“, erklärt Roland Rebeck, Marketingleiter bei
Zickwolff. „Das war damals eher ein Versuchsballon,
der sich aber schnell als wirksames Tool zur Neukun-
dengewinnung bezahlt gemacht hat.“ Den eigenen E-

Seit vier Generationen und fast 100 Jahre in Familienhand: Zickwolff, der 
Fachgroßhändler für Rohr- und Formteile, Fittings, Armaturen und Installationsmaterial.

XOM Materials veranstaltet an vier verschiedenen
Terminen einen Business Brunch zum Thema Digitali-
sierung. Der Business Brunch lädt zum Austausch
über die Fragen „Wo stehe ich?“, „Wie weit sind die
anderen?“ ein. Weiterhin gibt er ein Feedback dazu
„Was macht der Markt?“ und „Welche Lösungen gibt
es bereits?“

Die nächsten Termine für den Business Brunch in der
Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr sind:
z 27.03.2020 in Berlin 
z 24.04.2020 in Duisburg
z 15.05.2020 in Hannover
z 19.06.2020 in Nürnberg

Weitere Information und zur Anmeldung unter:
bit.ly/xom-brunch

Zickwolff setzt auf Werkstoffplattform XOM Materials

„Ein digitaler Marktplatz macht absolut Sinn“
Die Otto Zickwolff GmbH will sich stärker digital aufstellen. Der Händler ist Teil des XOM Marketplace und bildet gerade
seinen ersten „Kaufmann im E-Commerce“ aus – ein Berufsbild, das erst vor einem Jahr entstanden ist.
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fast 100 Jahren in Familienhand.
Der Fachgroßhändler für Rohr- und
Formteile, Fittings, Armaturen und
Installationsmaterial mit mehr als
50 Mitarbeitern hat sich schon einige
Male wandeln müssen, wie
Geschäftsführer Martin Haiss betont:
„Bei uns bleibt der persönliche Kon-
takt in der Beratung zentral, alles
andere soll und muss in Zukunft
vollautomatisiert über digitale Pro-
zesse erfolgen. Hierfür liefert uns
auch der XOM Marketplace mit sei-
nen digitalen Tools eine gute und
zukunftsweisende Basis.“ Auch das
kostenlose Onboarding habe für den
Einstieg in die Plattform gesprochen
– Kosten fielen bei XOM nur in Form
von Provisionen für die Verkäufe
an, risikoloser ginge es kaum, so das
Unternehmen.

Allzu lange sollten es sich Händ-
ler aber nicht mehr überlegen mit
der Digitalisierung, gibt Marketing-
leiter Roland Rebeck zu bedenken:
„Wenn man so lange wartet mit E-
Commerce, bis es sich in unserer
Branche komplett durchgesetzt hat,
ist es eigentlich zu spät.“ 2

Internet. Irgendwann wird es ohne
das Internet gar nicht mehr gehen.
Da macht ein digitaler Markplatz
wie der von XOM Materials absolut
Sinn.“

Hauseigener Digitalexperte
Was die Generationenfrage angeht,
hat die Otto Zickwolff GmbH echtes
Neuland betreten. Seit Sommer 2018
bildet das Unternehmen mit Sascha
Wagner einen ersten Kaufmann im
E-Commerce aus, der nun den Mul-
tichannel-Ansatz, also die pragma-
tische Kombination aus Online- und
stationärem Handel, von vornherein
lernt. An dieser zukunftsweisenden
Ausbildung hat auch der Bundes-
verband Deutscher Stahlhandel
(BDS) mitgewirkt. „Dieses neue
Berufsbild gibt uns die Möglichkeit,
einen hauseigenen Experten aufzu-
bauen, der gemeinsam mit uns die
Herausforderungen der Digitalisie-
rung gestalten kann“, betont Rebeck.

Nicht warten, bis es zu spät ist
Zickwolff befindet sich seit vier Gene-
rationen über einen Zeitraum von

Berliner Digital-Provider

Die XOM Materials GmbH ist eine Online-Plattform für den Handel mit
Werkstoffen wie Stahl, Metall und Kunststoff. Sie umfasst Beschaffungs-
und Verkaufslösungen, mit denen Käufer und Verkäufer, „die sich
zukunftssicher aufstellen wollen, sofort starten können“, wirbt das Unter-
nehmen. XOM soll Kunden eine einfache Digitalisierung ermöglichen,
ohne in eigene Lösungen investieren zu müssen. Gegründet 2017 in Ber-
lin, unterhält XOM Büros in Duisburg, Prag, Valencia und Atlanta. Das
Unternehmen beschäftigt rund 50 Mitarbeiter.
www.xom-materials.com/de

„Ich denke, dass man
sämtliche Vertriebs-
wege, die einem zur
Verfügung stehen,

auf jeden Fall 
nutzen sollte.“

Roland Rebeck, 
Marketingleiter Zickwolff GmbH

[ Kontakt]

Otto Zickwolff GmbH
66117 Saarbrücken
+49 681 584540
www.zickwolff.de

XOM Materials GmbH
10115 Berlin
+49 30 5557970 10
www.xom-
materials.com/de

Aus Ideen 
werden 
 Lösungen

____ fehr ist führend in Lagerlogistik. 

Seit 1968 sind wir auf hochqualitative 

und hocheffiziente Lagerlösungen 

spezialisiert. Mit typisch Schweizer 

Know-how, Präzision und Weltoffen heit 

entwickeln wir innovative Logistik-

konzepte. Modernste Technik und 

durchgängige Lager- und Hand-

lingskonzepte sichern den perfekten 

Materialfluss von der Einlagerung bis 

zum Abtransport, vom Produzenten 

bis zum Verbraucher. Was können wir 

für Sie tun?

Fehr Lagerlogistik AG
In der Au 5, CH-8406 Winterthur

T +41 (0) 52 260 56 56

info@fehr.net

www.fehr.net

LOGIMAT | 10.–12. März 2020
Stuttgart | Halle 1 / Stand C40

FENSTERBAU FRONTALE | 18.–21. März 2020
Nürnberg | Halle 3A / Stand 3A-104

BESUCHEN SIE UNS


