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Im Spotlight: Hempel Special Metals

Ein starker Verbund für
High-Performance Werkstoffe

Hempel Special Metals ist 
eine privat geführte Han-
dels- und Service-Center-
Organisation im Bereich 
der Hochleistungswerk-
stoffe. Edelstahl Aktuell 
hat sich mit Axel Bollin-
ger, Geschäftsführer der 
Hempel Special Metals 
GmbH in Oberhausen, über 
das Unternehmen unter-
halten, das an verschiede-
nen Standorten weltweit 
tätig ist und trotzdem eine 
Einheit bildet - um gemein-
sam mit den Kunden die 
beste und wirtschaftlich-
ste Lösung zu finden.

Hochleistungswerkstoffe 
sind für Hempel Special Me-
tals vor allem hochlegierte 
Edelstähle, Nickellegierun-
gen und Titan. Wie der Fir-
menname bereits verrät, 
liegt die Spezialisierung in 
den angebotenen Werkstof-
fen, die als Halbzeuge in 
sämtlichen grundlegenden 
geometrischen Formen be-
vorratet werden, sprich: Ble-
che, Bänder, Stäbe, Rohre. 
Aber Hempel Special Metals 
hat den Anspruch, mehr zu 
sein als ein Lagerhalter: Das 
Unternehmen ist auch Ser-
vice-Center und bietet sei-
nen Kunden Services von A 
wie Anfasen bis Z wie Zu-
schnitte. Der Anspruch des 
Unternehmens: alles aus ei-
ner Hand zu bieten vom Vor-
material bis zum finalen 
Bauteil.
Und selbst das gibt noch kein 
vollständiges Bild des Spezia-
listen für hochlegierte Edel-
stähle, Nickelbasislegierun-
gen und Titan.  Die Kunden 
schätzen die Expertise der 
Vertriebsmannschaft, was 
dazu führt, dass Hempel 
Special Metals oft schon 
frühzeitig in Kundenprojekte 
eingebunden und mit der 
Auswahl der für die Anwen-
dung richtigen Werkstoffe be-
traut wird. Hierbei ist es uner-
heblich, ob es sich um 

Einsatzbereiche in der Che-
mie, der Umwelttechnologie, 
der Luftfahrt oder der Medi-
zintechnik handelt, die Mitar-
beiter finden gemeinsam mit 
den Ingenieuren des Kunden 
die geeignete Lösung. Wenn 
es sehr speziell wird, bindet 
Hempel Special Metals sei-
nen erfahrenen Werkstoffbe-
rater in das Projekt ein. 
Kundenbedürfnisse, erfor-
derliche Werkstoffeigen-
schaften, Prozessbedingun-
gen, Einsatzumgebung und 
-anforderungen, alles wird 
genau betrachtet. Gemein-
schaftlich wird nach einer für 
den Kunden geeigneten und 
wirtschaftlichen Lösung ge-
sucht und eine Materialspezi-
fikation erarbeitet.  

Der Wertekanon
Die Wurzeln des mehr als 
hundertjährigen Unterneh-
mens liegen in Großbritanni-
en bei dem ersten britischen 
Produzenten von Edelstäh-
len. Hempel Special Metals 

hat seinen Hauptsitz in der 
Schweiz und betreibt in Eur-
opa und Asien insgesamt 
fünf Standorte mit Service-
Centern sowie ein Vertriebs-
büro in Shanghai. Über 90 
Mitarbeiter weltweit sind für 
Hempel Special Metals tätig. 
„Wir sind stolz auf unsere 
Unabhängigkeit und unsere 
über hundertjährige Traditi-
on”, betont Axel Bollinger. 
„Wir pflegen starke Partner-
schaften mit unseren Liefe-
ranten rund um den Globus 
und arbeiten in einem Team, 
das in Exzellenz versteht, un-
terschiedliche Expertisen zu 
Gesamtlösungen zusam-
menfügen. So sind wir für 
unsere Kunden aus den Be-
reichen der Prozess- und Uh-
renindustrie, der Luft- und 
Raumfahrt sowie der Öl- und 
Gasindustrie ein fester Be-
standteil der Lieferkette.” 
Der Anspruch von Hempel 
Special Metals ist es, für Kun-
den und Lieferanten ein bere-
chenbarer und zuverlässiger 

Partner zu sein. „Wir haben 
es uns zu eigen gemacht, 
durch Taten zu überzeugen”, 
führt Axel Bollinger aus. Bei 
Hempel Special Metals wer-
de nicht über Probleme dis-
kutiert, sondern es werden 
Lösungen gesucht und ge-
funden, immer auch unter 
Beachtung ethischer Grund-
sätze. Und zwar standor-
tübergreifend im Leistungs-
portfolio der gesamten 
Gruppe, denn das Unterneh-
men versteht sich als eine 
Einheit. Vom Lagerarbeiter 
bis zum Management wird 
Wert auf ein Verständnis der 
Unternehmensstrategie und 
-kultur gelegt und alle Mitar-
beiter leben dieses einheitli-
che Bild. „Und das ist unsere 
Stärke: Wir stellen einen star-
ken Verbund dar”, unter-
streicht Bollinger. „In der For-
mel 1 Motorsportklasse heißt 
es: „We race as one.” Bei uns 
könnte man sagen: „We 
stand as one.” 

Fünf Standorte, fünf 
Spezialisierungen
Fünf Standorte mit jeweils ei-
genem Service-Center haben 
sich auf unterschiedliche 
Branchen spezialisiert, um 
den Kunden einen umfassen-
den Service und ein breites 
Angebot bieten zu können. Ob 
Dübendorf in der Schweiz, 
Oberhausen in Deutschland, 
Sosnowiec in Polen, Dewsbur-
ry in Großbritannien oder 
Hong Kong – Service und Ma-
terialverfügbarkeit stehen im 
Zentrum der Aktivitäten. Kun-
den werden mit gleichbleiben-
der Qualität beliefert, unab-
hängig davon, wo sich der 
Kunde oder eine Tochterge-
sellschaft befinden und von 
welchem Standort geliefert 
wird. „Es sind fünf Lager und 
doch ist es wie ein großes La-
ger für alle Standorte”, erklärt 
Axel Bollinger. „Systemtech-
nisch agieren die einzelnen 
Standorte, als ob sie sich aus 
einem gemeinsamen Lager 
bedienen.”

Hempel Special Metals bietet Hochleistungswerkstoffe in vielen Formen.

Das internationale Managementteam von Hempel Special Metals. Drehmaschine am Standort Oberhausen.
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Hempel Special Metals im Markt für 
Hochleistungswerkstoffe:

•  Internationale Unternehmensgruppe mit 93 Mitarbeitern an fünf Standorten und 
mehr als 50 Millionen Euro Umsatz

•  Das Sortiment an Edelstählen, Nickellegierung und Titan wird durch weitere 
exotische Metalle für spezielle Anwendungen ergänzt

•  Aus Service Centern in der Schweiz (Hauptsitz), Deutschland, England, Polen und 
Hongkong, einem Verkaufsbüro in Shanghai sowie mehrere Agenten werden über 
50 Länder mit Hochleistungswerkstoffen bedient

•  Zuschnitte auf Scheren, Plasma-, Laser- und Wasserstrahlanlagen
•  Maschinell bearbeitete Teile auf eigenen Dreh- und Fräsmaschinen
•  Bänder querteilen und spalten
•  Herstellung von Spezialteilen gemäß Kundenvorgaben mit zertifizierten 

Partnerfirmen
•  Kernkompetenzen mit entsprechender Verkaufsorganisation für die Bereiche 

Luftfahrt, Prozess- und Medizintechnik, Uhrenherstellung, Öl und Gas
•  Inhaber und Promotor der Metallhandelsplattform Econoxx.com

Die Endprodukte werden beim Präzisionsspaltband in Form einer Spule oder oszillierend auf Spulen gewickelt. An den verschiedenen Standorten wird nach Kundenwunsch quergeteilt, gespalten und zugeschnitten. Hier: 
Plasmaanlage in Oberhausen.

Die Metallbörse ECONOXX sorgt für mehr Nachhaltigkeit im Stahlhandel.  Fotos: Hempel Special Metals

Gleichzeitig fokussiert sich 
jeder Standort auf bestimm-
te industrielle Schwerpunkte 
und dementsprechend ist 
das Service-Center ausge-
stattet, um die dafür erfor-
derlichen Serviceleistungen 
zu erbringen.
In der Schweiz liegt der Fo-
kus auf der Medizin- und Uh-
renindustrie. Den Lager-
schwerpunkt in Dübendorf 
bilden daher Edelstahl und 
Titan, das Service-Center ist 
mit einer Wasserstrahl- und 
einer Laserstrahlschneide-
anlage ausgestattet. Hem-
pel Special Metals kann fle-
xibel für Kunden, gerade in 
der Uhrenindustrie, Kleinse-
rien schneiden, aber auch 
Kleinstserien mit Stückzah-
len von weniger als 1.000.
Unter anderem auf die che-
mische Prozessindustrie ist 
der Standort Oberhausen 
spezialisiert. Der Lager-
schwerpunkt sind folglich 
Nickelbasislegierungen und 
Spezialedelstähle. Das Ser-
vice-Center verfügt über eine 
Plasmaschneideanlage, 
eine Tafelschere und eine 
Kasto-Säge. Als zusätzliche 
Serviceleistung für Rohrkun-
den hat Hempel Special Me-
tals sein Portfolio um Rohr-
verbindungen und -Zubehör 
erweitert. Mittlerweile wer-
den an drei CNC-Fräsma-
schinen in Oberhausen Flan-
sche und Fittings nach 
Kundenzeichnungen und 
-anforderungen gefertigt. Zu-
letzt wurde Anfang 2021 in 
eine Dreh- und Fräsmaschi-
ne investiert, die überwie-

gend Komponenten aus Ti-
tan fertigt.
Das Lager in Sosnowiec legt 
seinen Schwerpunkt auf 
Edelstähle und das Service-
Center besitzt neben einer 
Laserstrahlschneidanlage 
eine Abkantpresse. Anfang 
2021 erst hat Hempel Spe-
cial Metals in die ERMAK-
SAN POWER BEND FALCON 
4100x220 investiert und 
kann seinen Kunden nun 
auch Serviceleistungen rund 
um das Biegen aus eigenem 
Haus anbieten. 
Last, but not least der Stand-
ort Dewsburry, der sich auf 
die Luft- und Raumfahrt und 
Öl- und Gasindustrie spezia-
lisiert hat. Hier werden unter 
anderem Präzisionsbänder 
als Coil gefertigt.

Bevorzugter Partner vieler 
OEMs
Das Anbieten der Services 
aus eigenem Haus ist essen-
tieller Bestandteil des Ge-
schäftsmodells der Hempel 
Specials Metals, denn wie 
Axel Bollinger ausführt, sind 
viele Kunden in sensiblen 
Bereichen tätig und daher 
auf eine stets gleichbleiben-
de Qualität in der Logistik-
kette angewiesen. Der Fokus 
von Hempel Special Metals 
liegt daher ganz klar auf ei-
ner einheitlichen Qualitätssi-
cherung sowie der fortwäh-
renden Optimierung und 
Kontrolle der Lieferkette. Für 
den Bereich Medizintechnik 
beispielsweise ist die ISO 
13845 Zertifizierung wich-
tig. Für OEMs in der Luft- und 

Raumfahrttechnik eine Ak-
kreditierung wie etwa EN 
9100, EN 9120 und SC21. 
Neben der ISO 13485 sind 
die Standorte je nach Spe-
zialisierung zusätzlich nach 
den verschiedenen kunden-
spezifischen Richtlinien aus 
der Medizin-, Prozess- und 
Luftfahrtindustrie auditiert. 
Lieferantenseitig wird mit zu-
gelassenen, akkreditierten 
Werksquellen gearbeitet, die 
durch Hempel Special Me-
tals regelmäßig auditiert 
werden. Kontinuierlich inve-
stiert das Unternehmen 
auch in die Fertigung, wie 
etwa die Abkantpresse in 
Sosnowiec. So stellt Hempel 
Special Metals sicher, ein 
verlässlicher Komplettanbie-
ter für seine Kunden zu sein. 
Dadurch wird externes 
Handling minimiert und die 
Sicherheit der kontrollierten 
Lieferkette aus einer Hand 
gewährleistet. 

Innovationstreiber 
Doch nicht nur in die Aus-
stattung wird kontinuierlich 
investiert: „Wir sind es ge-
wohnt, an der Spitze der 
Innovation und Weiterent-
wicklung von Hochlei-
stungswerkstoffen zu ste-
hen“, unterstreicht Axel 
Bollinger und berichtet 
über das Projekt „Alloy 
24/1.4565“. Ein Hochlei-
stungswerkstoff, der die 
Lücke zwischen den Stan-
dardgüten nichtrostender 
Stähle und Nickelbasisle-
gierungen schließt. Oder, 
wie Bollinger betont: „End-

lich wird die Lücke ge-
schlossen und ein kosten-
günstiges Alternativprodukt 
etabliert.“ Der Superauste-
nit Alloy 24 wurde bereits 
vor rund 30 Jahren von den 
damaligen Thyssen Edel-
stahlwerken gemeinsam 
mit den Vereinigten Deut-
schen Metallwerken ent-
wickelt, verfiel aber später 
in den Dornröschenschlaf. 
Hempel Special Metals, 
überzeugt von den positi-
ven Eigenschaften des Al-
loy 24, hat den stickstoff- 
und molybdänlegierten 
austenitischen Stahl wie-
derentdeckt. Mit Industeel 
wurde ein namhafter Her-
steller gefunden und ein 
entsprechender Kooperati-
onsvertrag zur Produktion 
und Distribution geschlos-
sen. Heute ist Hempel Spe-
cial Metals europaweit der 
einzige Lagerhalter für den 
Werkstoff Alloy 24. 
Für seine Kunden und alle 
weiteren Interessierten bietet 
Hempel Special Metals eine 
Webinar-Reihe zur ausführli-
chen Vorstellung der techni-
schen und kommerziellen 
Vorteile von Alloy 24 an. „Füh-
len Sie sich davon angespro-
chen? Dann nehmen Sie 
doch unverbindlich am Webi-
nar teil“, lädt Axel Bollinger 
auch die Leser der Edelstahl 
Aktuell ein. „Wenn Sie neu-
gierig geworden sind, dann 
treten Sie einfach mit uns in 

den persönlichen Kontakt.“ 
Das nächste Webinar wird im 
November angeboten.

ECONOXX für die 
Kreislaufwirtschaft
Für Hempel Special Metals 
ist der Klimaschutz keine 
hohle Phrase. „Wir überneh-
men Verantwortung für un-
sere Umwelt, damit auch 
nachfolgende Generationen 
diesen Planeten bewohnen 
können und das Artenster-
ben ein Ende findet“, betont 
Bollinger. So hat Hempel 
Special Metals schon einige 
Jahre vor der aktuellen De-
karbonisierungs-Debatte in 
der CO2-intensiven Stahlin-
dustrie die Metallbörse 
„ECONOXX“ ins Leben geru-
fen. Denn Hempel Special 
Metals ist überzeugt, dass 
Nachhaltigkeit nicht bei der 
Edelstahlerzeugung beginnt, 
wo der Einsatz von Schrott 
bis zu 90 Prozent betragen 
kann, sondern schon vor 
dem Recycling der Schrotte 
stattfinden sollte. 
Mit der Online-Metallhan-
delsplattform www.econoxx.
com hat Hempel Special Me-
tals einen Marktplatz für Re-
ste, Stückbleche, Überbe-
stände und Produkte zweiter 
Wahl aus hochwertigen Le-
gierungen geschaffen. Heu-
te nutzen – bei steigender 
Tendenz – bereits 440 Ver-
käufer und über 550 regi-
strierte Käufer die Vorteile 

von ECONOXX. Die Registrie-
rung sowohl als Käufer als 
auch Verkäufer ist ebenso 
wie das Inserieren von Mate-
rial kostenlos. Kosten fallen 
erst an, wenn das Material 
einen Käufer gefunden hat. 
Hempel Special Metals un-
terstützt zudem beim Ver-
sand der Ware. Detaillierte 
Informationen finden Inter-
essierte auf www.econoxx.
com oder bei einem der fol-
genden Webinare zu ECON-
OXX. Auch hierzu lädt Axel 
Bollinger die Leser von Edel-
stahl Aktuell herzlich ein: 
„Wenn Sie sich davon ange-
sprochen fühlen oder neu-
gierig geworden sind, kön-
nen Sie gerne unverbindlich 
am Webinar teilnehmen. 
Sprechen Sie uns an.“

Nicht der Größte, aber 
einer der Besten
Axel Bollinger schließt das Ge-
spräch mit der Feststellung: 
„Wir sind vielleicht nicht der 
größte Lagerhalter in Nickelle-
gierungen und Größe war 
noch nie ein ausschließliches 
Indiz für Erfolg, aber wir haben 
die besten Mitarbeiter, die mit 
ihren Leistungen die Kunden 
tagtäglich davon überzeugen, 
dass sie mit Hempel Special 
Metals den richtigen Partner 
an ihrer Seite haben.“ Um 
dann noch verschmitzt hinzu-
zufügen: „Unser Zukunfts-
plan? Wir wollen weiterhin zu 
den Besten gehören!“




