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BIBUS METALS und S+D Spezialstahl überzeugen durch Ausweitung der 
Angebotspalette und Bündelung des Know-hows

Zwei Branchengrößen im Bereich 
Hochleistungswerkstoffe gehen gemeinsame Wege

Diese Firmenhochzeit im Hochleistungswerkstoffbe-
reich lässt aufhorchen: Die BIBUS HOLDING AG hat die 
Mehrheit an der S+D Spezialstahl GmbH übernommen. 
Doch wie kam es dazu, wo liegen die Gemeinsamkeiten 
der beteiligten Unternehmen und was sind die Ziele 
des Zusammenschlusses? Darüber sprach Edelstahl 
Aktuell mit Christian Bibus (geschäftsführender 
Gesellschafter und Vorstandsmitglied der BIBUS HOLDING 
AG), Philipp Bachmann (Vorstandsvorsitzender der BI-
BUS METALS GROUP) und den beiden Geschäftsführern 
der S+D Spezialstahl GmbH, Olaf Schenk und Uwe Frie-
bertshäuser. 

Von Philipp Isenbart

Zwei Unternehmen, eine Visi-
on: Dafür, dass es nur we- 
nige Überschneidungen in den 
Lagerprogrammen, den Kun-
denstämmen sowie den Lie-
ferantenbeziehungen gibt, 
haben die schweizerische 
BIBUS Gruppe und die deut- 
sche S+D Spezialstahl GmbH 
erstaunlich viel gemeinsam. 
Beide zeichnen sich durch ihr 
langjähriges und sehr tiefgrei-
fendes Know-how im Bereich 
Hochleistungswerkstoffe aus. 
Beide Unternehmen legen 
sehr großen Wert auf gute, 
langjährige und vertrauens-
volle Beziehungen – sowohl 
zu ihren Kunden als auch zu 
ihren Lieferanten. Und anstatt 
etwa auf Protz und Großspu-
rigkeit zu setzen, sind beide 
Freunde von Understatement.

Qualität und Vertrauen
Außerdem haben sich die 
BIBUS Gruppe und die 
S+D Spezialstahl GmbH sehr 
erfolgreich am Markt eta-
bliert – und wollen sich dort 
weiterentwickeln. „Wir haben 
festgestellt, dass wir beide in 
unseren Märkten wachsen“, 
erzählt Christian Bibus die 
Vorgeschichte des Firmenzu-
sammenschlusses. „Wir ha-
ben uns persönlich kennen-
gelernt, uns gut verstanden 
und uns schließlich gesagt: 

Wir könnten unser Wachs-
tum beschleunigen, indem 
wir zusammengehen und un-
ser Know-how konsolidie-
ren“, so der geschäftsführen-
de Gesellschafter und 
Vorstandsmitglied der BIBUS 
HOLDING AG. All das zeigt: 
Die rückwirkend auf den 1. 
Juli 2017 datierte Firmen-
hochzeit der BIBUS HOLDING 
AG und der S+D Spezialstahl 
GmbH ist alles andere als 
eine unbedachte Amour fou. 
Stattdessen ist sie eine Ver-
nunftehe im besten Sinne, 
die beide Partner noch at-
traktiver macht, da sie bei-
den Unternehmen ein noch 
vielfältigeres Angebot mit-

samt umfangreichen Anar-
beitungsoptionen ermöglicht.
Von einer vollkommenen Ver-
schmelzung ist hingegen 
nicht die Rede: „Wir bleiben 
zwei Firmen“, betont Bibus. 
„Es geht uns letztlich darum, 
unsere Potenziale bestmög-
lich zusammen zu nutzen, 
nicht jedoch darum, iden-
tisch zu werden.“ Schließlich 
werde der Overlap zu groß, 
wenn sich zwei Firmen zu 
stark annähern würden – 
was vom unternehmerischen 
Standpunkt aus suboptimal 
sei.
„Die Überschneidungen im 
Lagerprogramm und bezüg-
lich unserer Kunden sind so 
gering, dass es infolge der 
Übernahme keine Mitarbei-
terverluste geben wird. 
Ganz im Gegenteil geht  es 
uns primär darum, mög-
lichst effizient Synergien zu 
nutzen“,  bestätigt auch 
Olaf Schenk, Gründer und 
geschäftsführender Gesell-
schafter der S+D Spezial-
stahl GmbH. Beide Unter-
nehmen profitierten stark 
von der Bündelung des 
Know-hows. „Jede Firma 
war bereits für sich sehr 
spezialisiert. Durch den Zu-
sammenschluss verfügen 
wir nun über ein einmaliges 
Angebot“, so Schenk.

Die S+D Spezialstahl GmbH 
mit Hauptsitz in Stelle bei 
Hamburg ist ein 1997 ge-
gründeter, führender euro-
päischer Lagerhalter für me-
tallische Halbzeuge aus 
Hochleistungswerkstoffen 
wie Titan und Titanlegierun-
gen sowie Nickel- und Ni-
ckelbasislegierungen und 
Sonderedelstahl. Zum Ein-
satz kommen diese Werk-
stoffe der Extraklasse zum 
Beispiel in der Luftfahrt und 
der Medizintechnik. Das Un-
ternehmen beschäftigt 35 
Mitarbeiter in Deutschland, 
Frankreich, Italien, Tschechi-
en und dem Vereinigten Kö-
nigreich.

Umfangreiche Anarbei-
tungsmöglichkeiten garan- 
tieren einen maßgeschnei-
derten Service
Die zur BIBUS HOLDING AG 
gehörende BIBUS METALS 
Gruppe, mit Tochtergesell-
schaften in der Schweiz, 
Deutschland, Frankreich, 
UK, Polen, Russland, Ukrai-
ne, Tschechien, Ungarn, Ru-
mänien und China wird durch 
die S+D Spezialstahl GmbH 
ideal ergänzt – davon sind 
beide Unternehmen über-
zeugt.
1947 gründete der Diplom-In-
genieur Hans Bibus die nach 
ihm benannte BIBUS Gruppe. 
Heute wird der Konzern mit 
Hauptsitz im schweizerischen 
Fehraltorf in dritter Generation 
von Christian Bibus und 
Dr. Conrad Ulrich-Bibus ge-
führt. Insgesamt arbeiten circa 
1.100 Mitarbeiter in über 50 
Tochtergesellschaften und 
mehr als 30 Ländern in Europa 
und Asien für die Unterneh-
mensgruppe, die in die drei Be-
reiche Technik (Mechatronik, 
Pneumatik, Hydraulik und Um-
welttechnik), Werkstoffe (nicht-
rostende Edelstähle, Alumini-
um, Nickelbasislegierungen, 
Titan, Zirkonium) und Elektro-
nik (Industrie-Computer, Elek-
tronik und Software) gegliedert 
ist. Unter dem Motto „Suppor-
ting your success“ und mit ih-
ren Kernkompetenzen Produk-
te / Logistik, Engineering und 
Service stellt sich die BIBUS 
Gruppe in den Dienst ihrer 
Kunden.
In ihrer 70-jährigen Geschich-
te hat die BIBUS HOLDING AG 
viel Erfahrung in der Erschlie-
ßung von Märkten sammeln 
können. „So waren wir etwa 
im Bereich Hochleistungs-
werkstoffe und -legierungen 
Pioniere in der Entwicklung 
osteuropäischer Länder“, 
nennt Bibus ein Beispiel. 
„Auch in diesen Ländern 
schätzte man unsere Kunden-
nähe ebenso wie die Tatsa-
che, dass wir unsere Lagerbe-
stände exakt auf die 
Bedürfnisse unserer dortigen 
Kunden zuschnitten“, erklärt Bi-
bus den nachhaltigen Erfolg. 
Und natürlich sollen auch weite-
re Märkte erschlossen werden. 

„Wir sind bereits in China sehr 
erfolgreich, insbesondere im 
Bereich Luftfahrt. Auch stre-
ben wir eine noch stärkere Prä-
senz auf dem westeuropä-
ischen Markt an“, verrät Bibus.

Supporting your success
Wie gut die BIBUS Gruppe 
und die S+D Spezialstahl 
GmbH harmonieren, wird 
auch in der übereinstimmen-
den Firmenphilosophie deut-
lich – etwa in Bezug auf die 
Lieferanten: „Uns ist die Liefe-
rantenpflege letztlich ebenso 
wichtig wie die Kundenpflege. 
Denn Qualität und Vertrauen 
sind für uns entscheidend. 
Daher schauen wir auch nicht 
allein nach dem günstigsten 
Anbieter“, bringt es Schenk 
auf den Punkt.

Infolge der Übernahme kann 
die BIBUS Gruppe auch von 
den umfangreichen Anarbei-
tungsmöglichkeiten der S+D 
Spezialstahl GmbH profitieren. 
„Unsere Maschinen sind ‚state 
of the art‘“, sagt Schenk mit 
nachvollziehbarem Stolz. „Na-
türlich bieten wir das exakte 
Zuschneiden unserer Materi-
alien nach den individuellen 
Wünschen unserer Kunden 
an. Neben fünf eigenen Stan-

gen- und Plattensägen sind wir 
mit Techniken wie dem Was-
serstrahlschneiden bestens 
vertraut, das wir sogar inhouse 
durchführen können. Im Ab-
längen oder Spalten von Coils 

bringen wir ebenfalls viel Er-
fahrung und Expertise mit, so-
dass der Kunde auf eine maß-
geschneiderte Anarbeitung in 
seinem Sinne vertrauen 
kann.“ Auf diese Weise wird 
das Motto „Supporting your 
success“ einmal mehr mit 
Leben gefüllt.
So sieht das auch Philipp 
Bachmann, CEO der BIBUS 
METALS Group, wenn er be-
stätigt: „Durch unseren Zu-
sammenschluss bündeln wir 
sehr viel Wissen und Erfah-
rung.“ Beides sei unerläss- 

lich, um auf dem entspre-
chend hohen Qualitätslevel 
zu arbeiten, das der Kunde 
verlange. „Schließlich kommt 
unsere gesamte Kundschaft 
vom High-End-Bereich und 
arbeitet dementsprechend 
ebenfalls auf einem sehr ho-
hen qualitativen Niveau.“ Ge-
rade weil der Großteil der 
Kunden aus so sensiblen Be-
reichen wie der Luftfahrt, der 
Automobiltechnik oder der 

Haben guten Grund zum Lachen: Uwe Friebertshäuser, Olaf Schenk, Christian Bibus und Philipp Bachmann (v.l.n.r.) 
gehen unternehmerisch gemeinsame Wege. Foto: Philipp Isenbart

Umfangreiche Anarbeitungsmöglichkeiten: Die  vollautomatische  Plattensäge  
mit  beweglichem  Schneidkopf  ermöglicht exakte Zuschnitte nach Kunden-
wunsch. Foto: S+D Spezialstahl

„Wir bleiben zwei Firmen. Es geht uns letztlich darum, 
unsere Potenziale bestmöglich zusammen zu nutzen, 

nicht jedoch darum, identisch zu werden.“ 

Christian Bibus

„Jede unserer beiden Firmen war bereits für sich sehr 
spezialisiert. Durch den Zusammenschluss verfügen wir 

nun über ein einmaliges Angebot und Know-how.“ 

Olaf Schenk

„Wir werden künftig stärker sowohl in die Tiefe als auch 
in die Breite unseres Angebotes gehen. Dadurch werden 

wir für unsere Kunden noch interessanter.“ 

Philipp Bachmann
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Medizinalindustrie komme, 
in denen Materialfehler zu 
verheerenden Auswirkungen 
führen können, ist die Quali-
tätssicherung ein wichtiges 
Thema für beide Unterneh-
men. „Nebst den Luftfahrt- 
und Medizintechnikzertifi-
katen (9120 und 13485) 
verfügen wir über kunden-
spezifische Zulassungen“, 
weiß Bachmann.
„Wir haben eine sehr bera-
tende Funktion“, erklärt Uwe 
Friebertshäuser, der ebenso 
wie Schenk die S+D Spezial-
stahl GmbH auch nach der 
Übernahme weiterleitet. „Das 
schließt eine hohe Verant-
wortung mit ein. Daher treten 
die kaufmännischen Belange 
nicht selten in den Hinter-
grund“, so Friebertshäuser.

Gute Perspektiven
Doch was sind die Ziele des 
Firmenzusammenschlus-
ses? „Wir werden künftig 
stärker sowohl in die Tiefe 
als auch in die Breite unse-
res Angebotes gehen“, kon-
kretisiert Bachmann. „Da-
durch werden wir für unsere 
Kunden noch interessanter.“ 
Der Schwerpunkt werde für 
die BIBUS METALS Gruppe 
sowie für die S+D Spezial-
stahl GmbH weiterhin im La-
gerhaltungs- und Servicege-
schäft liegen.
Keine Frage: Mit dem Zusam-
menschluss sind beide Un-
ternehmen bestens für die 
Zukunft gerüstet. Internatio-
nal aufgestellt und nachweis-
lich innovativ bieten sie nicht 
nur gute Perspektiven für 
ihre derzeitigen Mitarbeiter, 
sondern auch für die Arbeits-

BIBUS Gruppe
Gründung:  1947

Hauptsitz:  Fehraltorf (bei Zürich)

Geschäftsbereiche:  Technik, Werkstoffe und Elektronik

Werkstoff - Lager und Service-Center:  rund 15.000 m2 überdachte Lagerfläche

Mitarbeiter:  1.100

Produkte der BIBUS METALS Gruppe:  Nichtrostende Edelstähle, Aluminium, Nickelba-
sislegierungen, Titan und Zirkonium

Website:  www.bibusmetals.ch

Kontakt:  info@bibusmetals.ch

kräfte von morgen. „Damit 
wir auch künftig Wachstum 
gewährleisten können, wol-
len wir weiterhin in die Ausbil-
dung investieren“, betont 
Friebertshäuser. „Schließlich 
haben wir in unserer Gruppe 
genug Potenzial, um jüngere 
Fachkräfte auszubilden – 
und zwar an all unseren 
Standorten. Daher freuen wir 
uns natürlich über Anfragen 
von interessierten jungen 
Leuten.“
Was der BIBUS Gruppe zu-
sätzliche Attraktivität verleiht, 
ist der Umstand, dass es sich 
bei dem Handels- und Dienst-
leistungsunternehmen um 
ein eigentümergeführtes Fa-
milienunternehmen handelt. 
„Strategien ändern sich heut-

zutage ständig“, weiß Bibus, 
der seit nunmehr 30 Jahren 
aktiv im Geschäft ist. „Unsere 
Strategie war jedoch immer 
ruhig, ohne große Ausschläge. 
Wir denken eben nicht nur 
von Quartal zu Quartal, son-
dern planen langfristig. Wenn 
wir wachsen, machen wir das 
mit Bedacht, Sorgfalt und ge-
nauen Recherchen. Vorher in-
vestieren wir nicht.“
Und noch eine Eigenschaft ver-
bindet die BIBUS Gruppe mit 
der S+D Spezialstahl GmbH: 
Bei allem Selbstbewusstsein 
gibt es einen durchaus sympa-
thischen Hang zur Beschei-
denheit. „Wir sprechen von 
uns, wollen aber nicht groß-
spurig auftreten“, stellt Schenk 
klar, während Bibus zustim-
mend nickt. Dass es sich dabei 
nicht nur um leere Worte han-
delt, sondern in der Chefetage 
tatsächlich Understatement 
gelebt wird, zeigt sich späte-
stens beim Mittagessen: An-
statt die Unternehmenshoch-
zeit pompös in einem Re- 
staurant zu begießen, beschei-
den sich die Firmenlenker mit 
belegten Brötchen im Konfe-
renzraum  – und sind dennoch 
bester Dinge. Froh zu sein be-
darf es eben wenig.

Freundliche Übernahme: Die BIBUS Gruppe (im Bild der Konzernhauptsitz im 
schweizerischen Fehraltorf) besitzt nun die Mehrheit an der S+D Spezialstahl 
GmbH. Foto: BIBUS Gruppe

„Damit wir auch künftig Wachstum gewährleisten 
können, wollen wir weiterhin in die Ausbildung 

investieren.“ 

Uwe Friebertshäuser

Lagerkapazitäten soweit das Auge reicht: Blick ins Hochregal-Service-Center der 
BIBUS Gruppe in Möhlin. Foto: BIBUS Gruppe

S+D Spezialstahl GmbH
Gründung:  1997

Hauptsitz:  Stelle (bei Hamburg)

Lager und Service-Center:  rund 5.000 m2 überdachte Lagerfläche

Mitarbeiter:  35

Produkte:  Hochleistungswerkstoffe wie z. B. Titan(legierungen), 
Nickel(legierungen) oder Luftfahrt-Sonderedelstahl

Website:  www.s-d-group.com

Kontakt:  info@s-d-group.com


