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Im Spotlight: STAROFIT Klose GmbH & Co. KG

Partner und Problemlöser
Gelungener Generations-
wechsel: Kai Beecken und 
Christopher Klose sind 
mittlerweile in die Ge-
schäftsführung des Rohrzu-
behörspezialisten STAROFIT 
aufgerückt. Sie führen die 
Philosophie des Unterneh-
mens fort, die auf den 
Grundpfeilern Beständig-
keit, Qualität und Partner-
schaft beruht. Auf diesem 
Fundament hat sich 
STAROFIT als Problemlö-
ser etabliert. Das Lager an 
Rohrbogen und Fittings 
ist in seiner Vielfalt ein-
zigartig – und ermöglicht 
die sofortige Lieferung 
einzelner Produkte und 
ganzer Pakete an seine 
Kunden. Im Gespräch mit 
Edelstahl Aktuell berich-
tet das Geschäftsführer-
duo über Exoten im La-
ger, Qualitätssicherung, 
Mitarbeiterqualifizierung, 
Zukunftspläne und das 
Selbstverständnis als 
„Partner des Röhrenhan-
dels“. 

Beständigkeit
Gegen alle Trends: Das Un-
ternehmen ist sich in den 
nun 46 Jahren seit seiner 
Gründung durch Rüdiger 
Klose treu geblieben. Die 
Devise des vollen Lagers 
und der Anspruch, stets lie-
ferfähig zu sein, bilden vom 
ersten Tag an die Grundla-
gen des Erfolgs. Daran 
konnte auch der allgemei-
ne Trend zum Abbau von 
Lagerkapazitäten und der 
zunehmenden Just-in-time-
Lieferungen nichts ändern. 
Wie anfällig die internatio-
nalen Lieferketten sind, ist 
nicht nur infolge der Coro-
napandemie deutlich ge-
worden. Die allgemeine 
Rückbesinnung auf den 
Wert eines gut gefüllten La-
gers kommt STAROFIT nun 
zugute. Denn am Unterneh-
menssitz in Ganderkesee 
bei Bremen werden insbe-
sondere auch Fittings für 
den Sonderfall bereitgehal-
ten – für STAROFIT ein Al-
leinstellungsmerkmal. Es 
kommt nicht selten vor, 
dass ein Produkt über meh-
rere Jahre nicht nachge-
fragt wird. Dann muss es 
plötzlich schnell gehen und 
die Ware muss am näch-
sten Tag geliefert werden. 
Klose bemerkt: „Unser La-
gerbestand wächst konti-
nuierlich und damit auch 
unsere Artikelvielfalt. Wir 
finden immer noch eine 
Wandstärke oder einen 
Werkstoff, den wir uns auf 
Lager legen für den Fall der 
Fälle.“ Denn, fährt er fort: 
„Wir sind der Lösungsan-
bieter für Notfälle. Der Pro-
blemlöser für den kompli-
zierten Fittingsbedarf.“ 
Überwiegend wird direkt 

aus eigenem Lagerbestand 
geliefert. Sollte doch ein-
mal etwas nicht direkt pas-
send vorrätig sein, kann es 
bearbeitet werden. Dank 
des firmeneigenen Bear-
beitungszentrums – selbst-
verständlich mit allen erfor-
derlichen Zertifizierungen 
– können die Produkte auch 
intern innerhalb kürzester 
Zeit an Kundenerfordernis-
se angepasst werden. 

Qualität
Die Kunden verlassen sich 
auf die zuverlässig hohe 
Qualität der Produkte und 
STAROFIT weiß das Vertrau-
en zu schätzen. „Wir haben 
eine starke Manpower im 
Wareneingang, denn unser 

Anspruch ist es, ein tech-
nisch einwandfreies Pro-
dukt zu verkaufen“, bekräf-
tigt Klose. Das Rohrzubehör 
aus C-Stahl wird zu 100 
Prozent in Europa produ-
ziert, das Edelstahlsorti-
ment ist zu 95 Prozent eu-
ropäischen Ursprungs. 
Etwa fünf Prozent wird aus 
Asien importiert. Alle Liefe-
ranten von STAROFIT sind 
selbstverständlich zertifi-
ziert. Jeder Wareneingang 
wird äußerst gewissenhaft 
kontrolliert. Neben dem 
Ausmessen der Wandstär-
ken, Außendurchmesser, 
Radien etc. wird auch die 
chemische Analyse ge-
prüft. Zusätzlich wird jedes 
einzelne Teil von einem Mit-

arbeiter kontrolliert, auf 
Risse und andere Beschä-
digungen begutachtet, die 
Stempelung notiert und 
letztlich in den weitläufigen 
Lagerhallen eingelagert. 
Die Edelstahlprodukte ha-
ben ihren eigenen Waren-
eingang und werden auch 
im Lager separat von Rohr-
bogen und Schweißfittings 
aus C-Stahl in geschützten 
Gitterboxen gelagert. Klose 
betont, dass nicht ein einzi-
ges Teil – unabhängig da-
von, ob Edelstahl oder C-
Stahl – im Außengelände 
gelagert werde. Dies führt 
allerdings dazu, dass die 
aktuell vorhandene Lager-
kapazität von 20.000 m² 
gut ausgelastet ist. Hier 

wurde jedoch bereits vorge-
sorgt. So hat das Unterneh-
men schon vor Jahren ein 
großes Nachbargrundstück 
erworben und somit auch 
die Möglichkeit, in Zukunft 
mit dem Bau von entspre-
chenden Lagerhallen wei-
terzuwachsen. 

Partnerschaft
„Wir werden als Partner im 
Markt wahrgenommen“, 
stellt Beecken nicht ohne 
Stolz fest. Sowohl hersteller- 
und lieferantenseitig als 
auch von den Kunden. Als 
B2B-Händler beliefert 
STAROFIT andere Händler. 
Trotzdem gehen viele Sen-
dungen, die die STAROFIT-
Hallen verlassen, an End-

Eine gewissenhafte Wareneingangskontrolle ist bei STAROFIT unerlässlich.  Fotos: STAROFIT

Unabhängig von Abmessung und Werkstoff – jedes Teil wird sorgfältig in den weitläufi gen Hallen eingelagert.

Der Herausgeber und die Redaktion 
haben bei der Erstellung dieser Zeitung 
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STAROFIT Klose GmbH & Co. KG
Geschäftsführer:   Rüdiger Klose, Kai Beecken, 

Christopher Klose
Standort:   Ganderkesee
Gründung:  1975

Betriebsfläche: 70.000 qm 
Hallenfläche: 20.000 qm
Vorräte:  Rohrbogen, T-Stücke, Reduzierun-

gen und Kappen in über 50.000 
verschiedenen Abmessungen - 
insgesamt 6.500 t.

Mitarbeiter: 70

Zertifizierungen
EN ISO 9001:2015
DGRL 2014/68/EU
AD 2000-Merkblatt W 0
EN 764-5

Edelstahl-Werkstoffe:
1.4306 · 1.4541 · 1.4550 · 1.4404 · 1.4462 · 
1.4571 · 1.4539 · 1.4828 · 1.4841 · 1.4878 etc.

WP304/304L · WP304H · UNS S31803 · UNS S32750
WP321/321H · WP316/316L · WP316Ti · WP347/347H 
WP310S etc.

Abmessungsbereich:
10,0 – 323,9 mm
1/2“ - 12“

Wanddickenreihen:
EN 10253 Teil 4 (Reihe 1 – 6)
ASME B36.19 (SCH 10S – XXS)

→ C-Stahl Lagerprogramm siehe www.starofit.de

Kontakt:
STAROFIT Klose GmbH & Co. KG
Güterstraße 3
27777 Ganderkesee
Deutschland

Tel.: +49 4222 9440 0
Fax: +49 4222 9440 44
Mail: info@starofit.de
Web: www.starofit.de

20.000 m² Lagerfl äche in Ganderkesee mit der Möglichkeit weiter zu wachsen.

TOP-AUSBILDUNG bei STAROFIT in fünf Berufen für geballte Fachkompetenz. Generationswechsel in der Geschäftsführung: Kai Beecken und Christopher Klose führen die Unternehmensphi-
losophie fort.

kunden und werden zum 
Beispiel direkt zur Baustelle 
geliefert, wo die Rohrzube-
hörteile dringend benötigt 
werden. In diesen Fällen 
versendet STAROFIT die 
Ware im Namen seiner Kun-
den komplett neutral. Auf 
dieses Vertrauen ist Beec-
ken besonders stolz. „Unse-
re Kunden schenken uns ihr 
Vertrauen, indem sie uns 
ihre Endkunden anvertrau-
en – und das bereits seit 
Jahrzehnten.“ Nicht nur das 
erfreut ihn, sondern auch 
die Tatsache, dass viele 
Kunden die Möglichkeit der 
Direktlieferung nutzen –
ohne Umwege über ihr eige-
nes Lager.

Geballte Kompetenz
Beständigkeit und Qualität 
bestimmen jedoch nicht 
nur den Vertrieb und die 
Lagerhaltung, sondern 
sind auch ein gelebter Wert 
bei der Ausbildung und 
Qualifizierung von Mitar-
beitern. Am 1. August 
stand ein ganz besonderes 
Jubiläum an: Die erste Aus-
zubildende, die am 1. Au-
gust 1981 ihre Ausbildung 
bei STAROFIT begann, fei-
erte ihr 40-jähriges Dienst-
jubiläum. Auch Kai Beec-
ken ist bereits seit 30 
Jahren im Unternehmen 
tätig. Vielen Lesern ist er 
wahrscheinlich noch aus 
seiner langjährigen Tätig-

keit in der Edelstahlabtei-
lung bekannt. Beecken be-
tont, dass STAROFIT nur 
Fachkräfte beschäftigt. Da-
von sind etwa 80 Prozent 
ehemalige Auszubildende, 
die das Unternehmen nach 
erfolgreicher Abschluss-
prüfung übernommen hat. 
70 Mitarbeiter bilden der-
zeit das Rückgrat des Un-
ternehmens. 
Ausgebildet wird in fünf un-
terschiedlichen Berufen, vom 
Fachinformatiker über Zer-
spanungsmechaniker bis zu 
Groß- und Außenhandels-
kaufleuten. Im September 
2019 wurde STAROFIT als ei-
nes der ersten Unternehmen 
im Kammerbezirk von der 
IHK Oldenburg mit dem IHK-
Qualitätssiegel „TOP AUSBIL-
DUNG“ ausgezeichnet. Zuvor 
wurde die Ausbildungsquali-
tät des Unternehmens in ei-
nem Qualitätsprüfungsver-
fahren auditiert. Das 
Problem, ausbildungswillige 
junge Menschen zu finden, 
kennt das Unternehmen 
nicht. „Wir haben sehr viele 
junge, kompetente Mitarbei-
ter mit großem Fachwissen“, 
freut sich Klose. Denn auch 
das ist ein Anspruch des Fa-
milienunternehmens: die 
Auszubildenden für Rohrbo-
gen und Fittings begeistern, 
die Tätigkeit als spannend zu 
vermitteln.
Die Geschäftsführer sind 
stolz auf ihre Mitarbeiter 

und arbeiten daran, auch 
weiterhin ein attraktiver Ar-
beitgeber zu sein. Neben 
Angeboten wie wöchentli-
chem Englischunterricht, 
flexiblen Arbeitszeiten, 
Dienstradleasing oder Fa-
milienbonus hat das Unter-
nehmen in den letzten Mo-
naten erheblich in die 
Büroräume investiert. Der 
Altbau wurde saniert, kom-
plett klimatisiert und die 
Büroausstattung den neue-
sten Bedürfnissen ange-
passt. Seit 2020 arbeitet 
u.a. die Edelstahlabteilung 
im neuen 450 m2 großen 
Bürotrakt, der den Altbau 
und das Lager verbindet.
Die Investition in Fachwissen 
zahlt sich aus. Bereits seit 
Jahrzehnten engagiert sich 
STAROFIT in DIN EN-Normen-
ausschüssen. Die aktive Mit-
arbeit ist beiden Geschäfts-
führern wichtig. „Die Arbeit 
erfordert, absolut sattelfest in 
der Normung zu sein. Nur so 
tragen wir zur Weiterentwick-
lung der Norm bei“, erläutert 
Beecken. Das Unternehmen 
profitiert gleich doppelt: Es 
verfügt über geballte Fach-
kompetenz und hat immer 
ein Ohr am Markt, so dass 
schnell auf Neuerungen rea-
giert werden kann. „So kön-
nen wir sicherstellen, dass 
wir Produkte gemäß den 
neuesten Anforderungen 
werksseitig bestellen und 
entsprechend unseren Kun-

den anbieten können“, so 
Beecken.

Reibungsloser 
Generationswechsel
Nicht nur das Mitarbeiter-
team besteht aus vielen jun-
gen, engagierten Menschen. 
Auch die Geschäftsführung 
hat sich verjüngt. Ganz ge-
räuschlos – sowohl nach in-
nen als auch nach außen – hat 
ein von langer Hand vorbe-
reiteter Generationswechsel 
stattgefunden. Bereits im 
August 2016 ist Kai Beecken 
in die Geschäftsführung auf-
gerückt und leitet seitdem 
das Unternehmen gemein-
sam mit Firmengründer Rü-
diger Klose und dem lang-
jährigen Geschäftsführer 
Jürgen Schulze. Schulze, der 
als junger Kaufmann bei 
STAROFIT begann, arbeitet 
bereits über 40 Jahre im Un-
ternehmen und wird in Kür-
ze in den wohlverdienten 
Ruhestand wechseln. Im 
März 2019 wurde Christo-
pher Klose in die Geschäfts-
führung berufen. Quasi 
aufgewachsen im Unterneh-
men, stieg er nach Ausbil-
dung und Studium im Jahr 
2013 in das Familienunter-
nehmen ein. Dort kümmerte 
er sich zunächst um die 
Markterschließung außer-
halb Europas. In den letzten 
zwei Jahren blieb er zwar sei-
ner Rolle im Export treu, hat 
sich jedoch zeitgleich in die 
Geschäftsführung eingear-
beitet. Beecken und Klose 
sind sehr dankbar für die 
langfristige Begleitung und 
die Zeit, die ihnen jeweils ge-
lassen wurde, um sich in die 
neue Rolle einzufinden. Rü-
diger Klose ist nach wie vor 
Geschäftsführer, hat sich 
jedoch vom operativen 
Geschäft zurückgezogen. 
An der Philosophie des Unter-
nehmens wollen die neuen 
Geschäftsführer nicht rütteln. 
Denn wie bereits eingangs 
geschrieben, sind „Bestän-
digkeit, Qualität und Partner-
schaft“ auch ihre Werte. Die-
se haben STAROFIT in 46 
Jahren in vielen kleinen 
Schritten aus eigener Kraft 
von einem Ein-Mann-Unter-
nehmen zu dem werden las-

sen, wofür der Name STAROFIT 
heute steht: Partner des Röh-
renhandels. STAROFIT bleibt 
ein Familienunternehmen 
und wird auch weiterhin die 
Nische des Spezialisten für 
Rohrbogen und Fittings be-
setzen. „Wir werden uns ste-

tig weiterentwickeln und mit 
der Zeit gehen, halten die Ab-
satzmärkte im Blick und wer-
den auch weiterhin die Kun-
denwünsche schnell und 
flexibel erfüllen“, schauen 
beide Geschäftsführer zuver-
sichtlich in die Zukunft.


