
Gesagt.
Getan.

Verlassen Sie sich drauf.
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Gesagt. Getan. 
Die SPAETER-Gruppe ist ein privates Stahlhandelshaus. Da-
durch sind wir unabhängig von Interessen der Stahlprodu-
zenten. Das ermöglicht es uns, so zu arbeiten, wie wir es 
mögen. Nämlich unbürokratisch, gemeinsam mit starken 
Partnern und nah an den Interessen unserer Kunden. Für 
uns zählt das, was unsere Kunden brauchen. Da hören wir 
hin und da packen wir an. Was wir über Markt- und Pro-
duktentwicklung wissen, geben wir gerne an unsere  Kunden 
 weiter. Gut informierte Kunden wissen, was sie an uns 
 haben. Außerdem ist uns Kommunikation auf Augenhöhe 
eine Herzensangelegenheit.

„Vertrauen ist 
für uns das 

Größte. Und 
Stahl natürlich.“

Warum wir tun, 
was wir tun

Mission 
und Vision
Worin wir richtig gut sind? 
Stahl und Partnerschaft 

Stahl ist unser Ding. Seit über 140 Jahren, internatio-
nal, landesweit und lokal. Wir sind eines der 500 um-
satzstärksten Unternehmen in Deutschland und nutzen 
unsere Größe, um unseren Kunden ihre Wünsche zu er-
füllen. Denn wir � nden: Wenn man sich sicher ist, das 
Richtige zu tun, dann muss man es auch richtig tun.

Zu uns gehören sowohl internationale Gesellschaften 
als auch lokale Spezialisten, die Sie mit Namen kennen. 
Wir sind ein Großunternehmen und gleichzeitig Mittel-
ständler. Das ist uns wichtig. Denn sowohl Generalisten 
als auch Spezialisten gibt es viele, doch wir sind beides 
gleichzeitig. Dadurch können wir tun, was wir tun.

Persönliche Nähe zählt besonders, wenn es hart auf 
hart kommt. Denn dann brauchen Sie jemanden, auf 
den Sie sich hundertprozentig verlassen können und 
der einen kühlen Kopf bewahrt. Wenn es darauf an-
kommt, sind wir da. In diesen Momenten bringen uns 
unsere Kunden viel Vertrauen entgegen. Das bedeutet 
uns viel. 
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Unser Herz 
schlägt für Stahl

SPAETER 
Oberhausen

Am Standort Oberhausen 
verstehen wir uns als Generalist 

und Spezialist zugleich. Auf rund 
46.500 Quadratmetern Hallenfl äche 

haben wir 2.995 verschiedene 
Artikel für Sie auf Lager. Darüber 
hinaus kümmern wir uns um Ihre 

spezifi schen Wünsche. Versprochen.

Unser Schwerpunkt liegt im klassischen Handelsgeschäft 
von Walzstahl und Röhren, unser Vertriebsgebiet in fast 
allen Bereichen Deutschlands und der EU 27. Worauf Sie 
sich bei uns, neben einem umfangreichen und tiefen 
Lager programm verlassen können: Services wie Anarbei-
tung oder Werksto� prüfungen, die wir vom Lager anbie-
ten. Und diverse Leistungen, bei denen wir mit namhaf-
ten, professionellen Partnern zusammenarbeiten. Dass Sie 
über das quali� zierte Lagergeschäft hinaus erstklassige 
kaufmännische und technische Betreuung im Objekt- 
und Projektgeschäft erhalten, versteht sich wahrschein-
lich von selbst. Mit anderen Worten: Ihr Bedarf, unsere 
 gemeinsame Lösung.

Was wir für ein Unternehmen sind? Ein Unternehmen, 
das hält, was es verspricht. Dabei hat Stahl einiges mit 
uns gemeinsam: Er hat eine lange Tradition und mit ihm 
kann die Zukunft gebaut werden. Wir halten an Bewähr-

tem fest und sind Neuem gegenüber aufgeschlossen. Und 
wir � nden, dass das nur mit persönlicher Nähe geht. Sie 
merken: Herz und Stahl schließen einander nicht aus.

Wir in Oberhausen machen nicht jeden Trend mit, tüfteln 
aber ständig an Zukunftsprojekten. Dafür benötigen wir 
sowohl erfahrene als auch junge Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. In Oberhausen haben wir 160 davon. Und 
damit auch jede gute Idee Gehör � ndet, sind unsere Hier-
archien � ach. Sie können sich sicher sein: Von uns be-
kommen Sie alles. Außer leere Versprechen.

Geschäftsführung Oberhausen:

Thorsten Zensen

t.zensen@spaeter-oberhausen.de

„Sie wissen selbst am 
besten, was Sie brauchen. 
Bei uns bekommen Sie es. 
Wir sind bei der Erfüllung 
Ihrer Wünsche und 
Bedürfnisse Ihr verlässlicher 
Partner. Hand drauf.“

• Produktvielfalt durch ein breites und tiefes Sortiment

• Geschwindigkeit in der Bearbeitung Ihrer Bedarfsfälle

• Kurze Lieferzeiten vom Standort oder unseren 
Außenlägern

• Netzwerke bei namhaften Lieferwerken und 
Dienstleistern

• Sicherheit und Handlungsfreiheit durch die Größe 
der Unternehmensgruppe

• Persönliche Betreuung

IHRE VORTEILE IN OBERHAUSEN
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Unser Herz 
schlägt für Stahl

SPAETER 
Oberhausen



ROHRPRODUKTE

FLACHPRODUKTE

Über Quartobleche, Bandbleche und Muster-
bleche sprechen Sie am besten mit unserem 
Fachmann und seinem Team:

Tobias Tenberken
t.tenberken@spaeter-oberhausen.de

Die ganze Produktpalette kalt- und warmge-
fertigter Stahlbauhohlprofi le und Rundrohre 
nach EN 10210 und EN 10219 kennt bei uns 
niemand so gut wie unser Spezialist und seine 
Truppe:

Christian Maas
c.maas@spaeter-oberhausen.de

„Gibt’s nicht?“ Haben wir nicht 

Produktportfolio 
Oberhausen

Ohne großes Hin und Her: Wenn Sie etwas benötigen, dann bekommen Sie es von uns. 
Jeder Produktbereich ist maßgeschneidert und kundennah organisiert: Leitung, Inland, 
Export, Strecke und Disposition/Abwicklung. Unsere Produktpalette ist eng verbunden 
mit einer Vielzahl von Anarbeitungsmöglichkeiten und Serviceleistungen. Kontaktieren 
Sie uns.

„Auch wir haben 
nicht immer alles 
auf Lager – aber 
wir wissen, wo 
wir es schnell 
herbekommen.“

LANGPRODUKTE

Für Träger und Stabstahl in Güte S235JR und 
S355J2 sowie Träger in Offshore-Qualität 
S355G11+M wenden Sie sich bitte an unsere 
Experten und ihre Mannschaft:

Ralf Kaufmann (Ansprechpartner Lager)
r.kaufmann@spaeter-oberhausen.de

Ralph Keller (Ansprechpartner Strecke, 
Objekte und Projekte)
r.keller@spaeter-oberhausen.de
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Viel? Schnell? 
Speziell? Gern!

Unsere 
Services

Gibt es ein Rezept für Kundenzufriedenheit? 

Bei uns in Oberhausen auf jeden Fall. Hier analysieren wir kontinu-
ierlich den nationalen und internationalen Bescha� ungsmarkt. Dank 
dieser Einkaufskompetenz verfügen wir für Sie über den richtigen 
Bestand: zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Unsere interne und ex-
terne Logistik ist dabei speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. 
Genau wie die Materialanarbeitung. Darüber hinaus erhalten Sie von 
uns eine unabhängige Einschätzung des globalen Stahlmarktes. Denn 
wir wollen mehr sein als Ihr Lieferant von Walzstahl und Röhren. 
Wir wollen Ihr Partner sein. Von ganzem Herzen.

LOGISTIK SPEZIELLE LÖSUNGEN 

SORTIMENTSVIELFALT UND MENGE 

Punktgenaue Warenlieferung heißt für uns: just in time. 
Entweder mit unserem eigenen Fuhrpark oder mit 
ausgesuchten und qualifi zierten Partnerunternehmen, die 
genauso gut sind.

Es macht uns in Oberhausen stolz, dass wir unseren Kunden 
fast immer liefern können, was sie brauchen. Auch dann, 
wenn es komplex ist. Große Volumina, Sonderlängen oder 
Sondergüten? Wir kümmern uns. Unsere Spezialisten im 
Bereich der Strecke und im Objekt- und Projektgeschäft 
beraten Sie kaufmännisch und technisch auf höchstem 
Niveau. Vor allem hier gilt unser Anspruch „Gibt’s nicht? 
Haben wir nicht.“

Über Qualität in Quantität verfügt unser Lagerprogramm 
mit 2.995 Artikeln am Standort Oberhausen oder unseren 
Außenlägern. Kurzfristige Sortimentslücken schließen wir 
schnell und unkompliziert über die Werke oder unsere 
Schwestergesellschaften innerhalb der SPAETER Gruppe. 
So einfach ist das.

1110

Gibt es ein Rezept für Kundenzufriedenheit? 

Bei uns in Oberhausen auf jeden Fall. Hier analysieren wir kontinu-
ierlich den nationalen und internationalen Bescha� ungsmarkt. Dank 
dieser Einkaufskompetenz verfügen wir für Sie über den richtigen 
Bestand: zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Unsere interne und ex-
terne Logistik ist dabei speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. 
Genau wie die Materialanarbeitung. Darüber hinaus erhalten Sie von 
uns eine unabhängige Einschätzung des globalen Stahlmarktes. Denn 
wir wollen mehr sein als Ihr Lieferant von Walzstahl und Röhren. 

Punktgenaue Warenlieferung heißt für uns: just in time. 
Entweder mit unserem eigenen Fuhrpark oder mit 
ausgesuchten und qualifi zierten Partnerunternehmen, die 



Unsere Geschichte
SPAETER Oberhausen

Am Anfang war die Idee. Es folgte die Unternehmens-
gründung. Und ein paar Jahre später kam der Stahl. 

Ärmel hoch: Die Carl Spaeter GmbH nimmt 
ihre Geschäftstätigkeit auf. 

Das Unternehmen wächst, ein Bürogebäude 
wird erforderlich. Gesagt. Getan. 1973 sind die 
Bauarbeiten abgeschlossen.

Lagermöglichkeiten gewinnen immer mehr an Wichtigkeit, 
sodass der Standort ständig wächst. 2004 ist der Bau der 
Lagerhallen 3 bis 9 abgeschlossen, 2005 stehen auch die 
Lagerhallen 2 und 2a.

1875 ab 1970 ab 1980 ab 1990

Der gebürtige Thüringer Carl Spaeter schreibt 
mit der Unternehmensgründung das erste 
Kapitel der Erfolgsstory SPAETER. Mit 
mittlerweile 16 Standorten in ganz Deutschland 
fi ndet diese Geschichte bis heute eine 
Fortsetzung.

Jahrzehntelange Erfahrung und 
gezielte Investitionen in den 
Ausbau moderner Technik zahlen 
sich aus: SPAETER entwickelt sich 
zum bedeutenden Händler von 
Langprodukten.

Der Flach- und Aluminium-
Halbzeugbereich komplettiert 
das Produktportfolio. SPAETER 
wird so zum Vollsortimenter, auf 
den sich die Kunden der Gruppe 
jederzeit voll verlassen können.

SPAETER macht nicht jeden 
Trend mit, sondern bleibt seiner 
Linie treu. Eine Linie, die aber 
ganz nah am Markt und an 
den Wünschen der Kunden ist. 
Das Ergebnis: die Erhöhung der 
Anarbeitungskompetenz und die 
Aufnahme des Edelstahlgeschäfts.

SPAETER ist ein Familien-
unternehmen. Und bleibt es 
auch. So wird Irmhild Spaeter 
in der sechsten Generation 
Gesellschafterin der SPAETER 
Gruppe. Bis heute.

1998

1960 1962 1972 1963 – 2005
heute

6. Generation SPAETER
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„Unser Businessplan? 
Hundertprozentige 
Verlässlichkeit. 
Verlassen Sie sich 
drauf.“

Hand aufs Herz: 
warum SPAETER? 

Was uns 
besonders 

macht

Carl Spaeter hat 1875 etwas 
begonnen, wohinter wir bis heute 
stehen: mit Kunden, Mitarbeitern 
und Lieferanten Lösungen im 
Stahlgeschäft zu fi nden. Was das 
Verbinden seiner Visionen mit 
wirtschaftlicher Sicherheit betrifft, 
hatte er einen ziemlich guten 
Riecher.
 
Trotz unseres Wachstums sehen wir keinen 
Grund, die Erfolgsformel vom alten Carl zu 
verändern. Unsere Größe ermöglicht uns jetzt 
sogar, nicht mehr nur die Visionen eines Einzigen 
umzusetzen, sondern die vieler Menschen. Gerne 
auch die unserer Partner oder Kunden – wir 
arbeiten an allem, was wir gut � nden. Das heißt 
unterm Strich: Tradition und zukunftsgewandte 
Experimentierfreude schließen einander nicht aus.

Kunden umfassend glücklich machen – das geht 
nur, wenn man frei denken und frei arbeiten 
kann. Deshalb arbeiten wir nur mit Partnern, 
mit denen sich die Zusammenarbeit gut anfühlt, 
und wir arbeiten so, wie wir es richtig � nden. 
So konnten wir das Vertrauen unserer Kunden 
gewinnen. Finden Sie das gut? Dann freuen wir 
uns auf Sie.
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KONTAKT

Carl Spaeter GmbH

Alleestraße 5–27
46049 Oberhausen

Tel.: +49 208 8220
Fax: +49 208 8222 22

info@spaeter-oberhausen.de
www.spaeter-oberhausen.de


