benteler steel/tube
massgeschneiderte
rohrlösungen
Individuell
Präzise
Hochwertig
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„Unsere Stahlexpertise ist die
Grundlage für unsere Produkte.
Sie passen wie angegossen und
bieten vor allem eines: beste
Qualität.“
benteler/steel tube
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Seit rund einem Jahrhundert entwickeln und vertreiben wir Stahlrohre, die nicht nur Qualität und Präzi
sion bieten, sondern auch höchsten kundenindividuellen Anforderungen gerecht werden.
Als eine von drei rechtlich selbständigen Divisions der
benteler-Gruppe, die mit rund 30.000 Mitarbeitern an
161 Standorten in 40 Ländern weltweit präsent ist, ist
benteler Steel/Tube einer der international führenden
Hersteller für nahtlose und geschweißte Stahlrohre.
Wir sind Ihr lösungsorientierter, strategischer Entwicklungspartner und fertigen für die Marktsegmente
Energy, Automotive und Industry innovative, maßgeschneiderte Rohrlösungen. Diese Diversifizierung ist
Teil unserer langfristigen Strategie. Unsere Stahlrohre
bieten Ihnen unter anderem hohe Festigkeiten, exzellenten Oberflächenschutz und Gewichtsreduktion.
Durch unsere integrierte Wertschöpfungskette liefern wir alles aus einer Hand. Das gewährleistet neben
hochwertigen Produkten größte Zuverlässigkeit,
Flexibilität und Liefertreue. Wir wissen, wie wichtig und
maßgebend eine vertrauensvolle Zusammenarbeit für
ein erfolgreiches Projekt ist – Spitzenleistung entsteht
bei uns durch Kundennähe und Lösungskompetenz.
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individuelle
lösungen entstehen
bei uns durch
genaues zuhören

Wir beraten Sie
mit Erfahrung
und Kompetenz

Die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden
stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Mit umfassendem Know-how und langjähriger Erfahrung
unterstützen wir Sie als zuverlässiger Lieferant und
lösungsorientierter, strategischer Entwicklungspart-

ner. In einem kontinuierlichen Dialog entwickeln wir
eine gemeinsam mit dem Kunden neu gefundene
Rohrlösung bis zur Patentreife. So können wir unseren Technologievorsprung schützen.

„Im Mittelpunkt
stehen Ihre
Anforderungen.“
nahtlose kompetenz

Wir bieten nahtlose warmgewalzte Stahlrohre
und nahtlose kaltgezogene Präzisionsstahlrohre
für komplexe Anwendungen. Deren Entwicklung,
Produktion und Anarbeitung zählt zu unseren
Kernkompetenzen.
benteler/steel tube leistungsportfolio

geschweisste präzisionsarbeit

Wir entwickeln, produzieren und vertreiben
geschweißte und geschweißt gezogene Präzisionsstahlrohre von höchster Qualität.

5

unsere wertschöpfungskette

Unsere integrierte Wertschöpfungskette – von der
Erzeugung des Stahls über die Produktion des Rohrs
bis hin zur Oberflächentechnik – ermöglicht es uns,
alle wichtigen Komponenten der Rohrherstellung
im Haus zu fertigen. Wir schmelzen das eingesetzte
Material in unserem eigenen Elektrostahlwerk und

schaffen in unseren Warmrohrwerken beste Voraussetzungen für präzise technologische Eigenschaften.
Unsere hauseigene Zieherei ist eine der größten
und modernsten für nahtlose Präzisionsstahlrohre
in Europa. Durch höchste Qualität und Liefertreue
unterstützen wir Ihren Erfolg im Markt.
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kunde
ihr vorteil – unser starker verbund

Wir verfügen über einen internationalen Verbund
aus Standorten. Unsere Mitarbeiter der unterschiedlichen Lokationen stehen in einem kontinuierlichen
Austausch untereinander. So können wir unsere Pro-

dukte und Prozesse fortlaufend weiterentwickeln.
Wir gewährleisten damit, dass unsere Rohrlösungen
immer und überall verfügbar sind, um Sie schnell
und flexibel zu beliefern.
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„Wir bieten Service und
Qualität bis ins letzte Detail.“
benteler/steel tube service & qualität
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bei qualität
kennen wir null
toleranz
Das gewährleisten wir mit
kompetenten Mitarbeitern
und moderner Technik

„Wir geben
Ihren Ideen eine
präzise Form.“

Qualität bedeutet für uns, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen und bestehende Produkte mit
innovativen und wettbewerbsfähigen
Rohrlösungen zu verbessern. Dafür
bauen wir auf unsere jahrzehntelange
Erfahrung und auf unsere Mitarbeiter, die konsequent prozessorientiert
arbeiten. In einem intensiven Dialog mit unseren Kunden verbessern
wir unsere Fertigungsprozesse kontinuierlich weiter. So setzen wir neue
Ideen schnell um und erreichen neben hoher Fertigungseffizienz die geforderte Qualität unseres vielfältigen
Produktspektrums.

mit technischem vorsprung
zum vortrefflichen produkt

wertarbeit bis ins kleinste detail

Alle europäischen Fertigungsstandorte der Division
benteler Steel/Tube sind nach ISO/TS 16949, in den
USA gemäß API-Q1 und ISO 9001 zertifiziert. Damit
garantieren wir einheitliche Qualitätsstandards.

benteler/steel tube service & qualität

Als Technologiepartner arbeiten wir mit modernsten
Technologien, die wir zum Vorteil unserer Kunden
einsetzen. So nutzen wir vielfältige Möglichkeiten
zur Anarbeitung, mit denen wir das Leistungsprofil
unserer Rohrprodukte exakt auf die geforderten
Eigenschaften abstimmen können. Als eines der
ersten Unternehmen haben wir beispielsweise
für unsere Leitungsrohre eine besonders umweltverträgliche Beschichtung angeboten. Im Laufe
der Jahre konnten wir den Korrosionsschutz mit
der Entwicklung neuer Oberflächen, wie z. B. einer
zusätzlichen organischen Beschichtung bei unseren
Zistaplex®-Rohren, immer weiter optimieren.

wir liefern
service nach
mass
Für maximale
Kundenzufriedenheit und
individuellen Anspruch

Zufriedene Kunden sind für uns die beste Anerkennung für unsere Leistung. Dieses Ziel verfolgen wir
konsequent, indem wir auf eine langfristige Partnerschaft setzen, die wir mit unseren Kunden über viele
Jahre pflegen und die durch eine enge Zusammenarbeit geprägt ist. Wir arbeiten sehr kundenorientiert
und nutzen dazu unsere besondere Stärke: die individuelle und umfassende Beratung, wo und wann immer unsere Kunden dies wünschen.
Durch eine ausgefeilte, eigens abgestimmte Logistik sind wir in der Lage, die Verfügbarkeit benötigter
Mengen zu garantieren und sogar Just-in-Time-Lieferungen anzubieten. Dank intelligenter, operativer
Kernprozesse reagieren wir hochflexibel und liefern
schnell, pünktlich und zuverlässig zum vereinbarten
Termin.

„Wir setzen auf
eine langfristige
Partnerschaft
mit Ihnen.“
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kundennähe
verstehen wir
wörtlich
Wir verbinden
Lösungskompetenz mit
kontinuierlichem Fortschritt

benteler/steel tube kundennähe
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„Für Sie finden wir individuelle
Lösungen, wo und wann
immer Sie diese benötigen.“

benteler Steel/Tube ist ein kundenorientiertes Unternehmen, das Lösungskompetenz mit kontinuierlichem Fortschritt verbindet. Neue Werkstoffe, Technologien und Produkte – wir entwickeln uns stetig
weiter und streben gleichzeitig nach Beständigkeit.
Als kompetenter, strategischer Entwicklungspartner
und zuverlässiger Lieferant ist für uns die Nähe zu
unseren Kunden besonders wichtig. Dafür überzeugen wir mit starker Präsenz, wo und wann immer Sie
uns brauchen.
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vertriebsgesellschaften
Deutschland
Schloß Neuhaus
Frankreich
Paris
Großbritannien
Shrewsbury
Niederlande
Breda
Spanien
Barcelona
USA
Houston
Auburn Hills

werke
Deutschland
Schloß Neuhaus
Paderborn
Lingen
Dinslaken
Bottrop
Schweiz
Rothrist
USA
Shreveport

global präsent – nah am kunden.
wir sind dort, wo sie uns brauchen

Als strategischer Entwicklungspartner und zuverlässiger Lieferant sind wir weltweit präsent. Das ermöglicht uns einen engen Kontakt und intensiven
Austausch mit unseren Kunden. benteler Steel/
Tube verfügt über sieben Werke in Deutschland, der
Schweiz und den USA.
benteler/steel tube standorte & märkte

Kanada
Mississauga
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vertretungen
Deutschland
Schweiz
Österreich
Italien
Norwegen
Dänemark
Schweden
Finnland
Estland
Lettland
Litauen
Polen
Ukraine
Tschechien
Slowakei
Ungarn

Rumänien
Slowenien
Kroatien
Bulgarien
Türkei
Qatar
Indien
China
Taiwan
Korea
Thailand
Malaysia
Singapur
Indonesien
Philippinen
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wir verbinden
fortschritt und
tradition
Durch schlaue
Köpfe und beständigen
Fortschritt

benteler ist weltweit aktiv

Kontinuierlicher Fortschritt gehört fest zu unserer
140-jährigen Erfolgsgeschichte. Die konsequente
Konzentration auf unsere Stärken und die Fokussierung auf langfristiges, profitables Wachstum helfen uns dabei, unsere unternehmerische Unabhängigkeit nachhaltig zu sichern. In vierter Generation
in Familienbesitz beschäftigt benteler in den drei
rechtlich selbständigen Divisions benteler Automo
tive, benteler Steel/Tube und benteler Distribution
rund 30.000 Mitarbeiter an 161 Standorten in
40 Ländern.

benteler Automotive bietet weltweit Entwicklung,
Produktion und Services an. Zu unseren Produkten
zählen Komponenten und Module für Fahrwerk,
Karosserie, Motor und Abgassysteme für nahezu alle
großen Fahrzeughersteller.
benteler Steel/Tube entwickelt und produziert
nahtlose und geschweißte Qualitätsstahlrohre für
die Marktsegmente Automotive, Energy und Industry und bietet weltweit Lösungskompetenz von der
Werkstoffdefinition bis zur Prozessintegration.
benteler Distribution ist ein Handelsunternehmen
für Stahlrohre mit über 320.000 Quadratmetern
Lagerfläche und bietet ein Vollsortiment an C-Stahlund Edelstahlrohren, kurze und flexible Lieferzeiten
und umfassende Anarbeitung und kundenspezifische Zusatzleistungen.

Technologischer
Fortschritt auf
höchstem Niveau:
das Warmrohrwerk
in Shreveport, USA

benteler/steel tube familienunternehmen
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„Wir geben immer
unser Bestes.“

auf erfolgskurs dank einzigartiger
unternehmenskultur

benteler Steel/Tube zählt weltweit zu den führenden Unternehmen für die Entwicklung und Herstellung von qualitativ hochwertigen Stahlrohren und
hat sich zum Benchmark für die Branche entwickelt.
Diesen Erfolgskurs schreiben wir kontinuierlich fort.
Auch als Arbeitgeber setzt benteler auf hohe Professionalität, Exzellenz und Spitzenqualität. Das Thema kontinuierliche Weiterentwicklung ist nicht nur
ein Fokusthema unserer Unternehmens- und Betriebsprozesse, sondern auch unserer Personalarbeit.
Wir binden die besten Köpfe der Branche ans Unternehmen. Sie gestalten mit uns die Zukunft und sind
die Basis für unseren Erfolg.

Programme zur gezielten Förderung von Potenzialträgern und der Auf- bzw. Ausbau eines professionel
len Talentmanagements zeigen, welche bedeutende
Rolle die individuelle Entwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns einnimmt.
Darum werden wir auch weiterhin an einer Unter
nehmenskultur arbeiten, die sich durch hervorragende Leistung, respektvollen Umgang miteinander, gegenseitige Unterstützung und den Mut, neue Ideen
zu entwickeln und umzusetzen, auszeichnet. Denn
auch das ist eine Eigenschaft von benteler: Wir streben nach dem Besten und geben immer unser Bestes.

benteler steel/tube gmbh
Residenzstraße 1
33104 Paderborn
Deutschland

Telefon: +49 5254 81-0
Fax: +49 5254 13666
sales.steeltube@benteler.com
www.benteler.com

über benteler

Mit rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an
161 Standorten in 40 Ländern steht die benteler-Gruppe
für herausragende Material-, Fertigungs- und Technologiekompetenz in den Bereichen Automotive, Steel/Tube und
Distribution. Kontinuierlicher Fortschritt durch neue Werkstoffe, Technologien und Produkte sowie langfristiges, profitables Wachstum sind die tragenden Säulen der 140-jährigen Erfolgsgeschichte der benteler-Gruppe, die sich heute
in vierter Generation in Familienbesitz befindet.

