
Mit unserer zentralen Stellung in Europa, in Nachbarschaft zu unseren drei  
wichtigsten geographischen Märkten sowie dem weltweiten Vertriebsnetz sind  
wir perfekt aufgestellt. Wir stärken unsere Marktposition durch industrielle  
Integration und bestmögliche Nutzung der verfügbaren Ressourcen und realisieren 
so Synergien. 

Unsere Geschäftsstrategie 

Synergien heben 
Neben der kontinuierlichen Verbesserung unserer operativen Leistungsfähigkeit in den Busi-
ness Units wollen wir unsere Stärken als integrierte Gruppe voll ausschöpfen. In den vergan-
genen Jahren haben wir die industrielle Integration vorangetrieben, Netzwerke im Konzern  
aufgebaut und umfangreiche Massnahmen eingeleitet, um Synergien insbesondere in den Be-
reichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung, Supportfunktionen, Beschaffung sowie Logistik zu 
nutzen. Damit können wir auch Kosten optimieren. 

In attraktiven Nischenmärkten wachsen 
Wir sind in Nischenmärkten der Stahlindustrie tätig, in denen wir durch die Ergänzung und 
Optimierung des Produktportfolios und den Ausbau unserer Vertriebsaktivitäten grosses 
Wachstumspotenzial für uns sehen. 

Kundenbeziehungen stärken 
Wir haben langjährige und enge Beziehungen zu unseren Kunden, die wir weiter ausbauen und 
stärken wollen. Wir sehen uns als Anbieter von Lösungen, nicht nur von Produkten, und ent-
wickeln daher unsere innovativen Lösungsansätze gemeinsam mit unseren Kunden. 

Technologieführerschaft ausbauen 
Als einzigartiger Anbieter mit einem umfassenden, technisch höchst anspruchsvollen Produkt-
portfolio antizipieren wir die ständig steigenden Anforderungen an unsere Stahlprodukte. Des-
halb investieren wir jedes Jahr substanzielle Mittel in Forschung und Entwicklung, in die Moder-
nisierung unserer Maschinen und Anlagen sowie in die digitale Transformation der Gruppe, um 
unsere Technologieführerschaft im Speziallangstahl-Segment weiter auszubauen.

 

Internationale Swissness

In der Schweiz kotiert – 
weltweit tätig
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Wertschöpfungskette

Einkauf
Einsatz von Schrott, Nickel, 
Ferrochrom, Molybdän  
und anderen Legierungs-
elementen

Produktion
Komplementäre Konfiguration 
der Stahlwerke für das ge-
samte Spektrum des Spezial-
langstahls

Verarbeitung
Durch die Weiterbearbei-
tung entstehen hoch wertige 
Lang stahlprodukte, die ge-
nau den An  for derungen des 
Kunden entsprechen

Marketing und Vertrieb
Ergänzt wird das Angebot um 
technische Beratung und 
nachge lagerte Verarbeitung

Lieferung
Termingerechte und scha-
denfreie Lieferungen dank 
eigener Logistikunterneh-
men und Partnerschaft mit 
qualifizierten, lokalen Ver-
triebsgesellschaften

des Ausgangsmaterials für 
unseren Stahl ist Schrott

90 %

Verkaufs- und Service-
niederlassungen in mehr als  
30 Ländern

>70

Verwertung

Absatzanteile der Speziallang-
stahl-Produktgruppen

Qualitäts- & 
Edelbau-

stahl

Werkzeug-
stahl

RSH-Stahl

Unser Stahl wird zu rund 90 % 
aus Schrott produziert

90 %

Stahl ist unser Rückgrat – Internationale Swissness

73 %

8 %
19 %




