feuer brennt in allen,
die visionen haben
shaping visions in steel
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ERFAHRUNG FAMILIENBETRIEB KUNDENORIENTIERUNG
SOZIALE VERANTWORTUNG TEAMGEIST TRADITION BEGEISTERUNG
PRÄZISION QUALITÄT VERTRAUEN ZUVERLÄSSIGKEIT
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EXPERIENCE FAMILY BUSINESS CUSTOMER ORIENTATION
SOCIAL RESPONSIBILITY TEAM SPIRIT TRADITION PASSION
PRECISION QUALITY TRUST RELIABILITY
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KNOW-HOW IN EDELSTAHL SEIT 1971

EXPERTISE IN SPECIAL STEEL SINCE 1971

1971
Gründung des Unternehmens am 1. März
durch Wilhelm Oberste-Beulmann in
Remscheid-Lennep
Company founded in Remscheid-Lennep on
1 March by Wilhelm Oberste-Beulmann

1980
Anmietung eines eigenen Warenlagers
Company leases a warehouse of its own

1984
Aufbau der ersten Export-Abteilung
(Lateinamerika)
Set-up of the first export department
(Latin America)

1987
Gründung Niederlassung OB Gereedschapstaal
B.V. (Zaltbommel/NL) mit Lager und Sägen
Establishment of OB Gereedschapstaal
B.V. branch (Zaltbommel/NL) with
warehouse and sawing facilities

1987
Neubau Bürogebäude mit
angeschlossener Lagerhalle
Construction of new office
building with adjoining warehouse

1989
Eintritt des Sohnes Stephan
Oberste-Beulmann in das Unternehmen
Founder’s son Stephan
Oberste-Beulmann joins the company

1992
Knüpfung erster Kontakte nach Russland
Initial contacts with Russia

1995
Erweiterung rostfreier Produkte um Stabstahl,
Halbzeug und Blankstahl; Bezug aus Spanien
und Indien
Round bars, semi-finished billets and bright bars
added to range of stainless products;
procurement of materials from Spain and India

1996
Erstzertifizierung nach DIN EN ISO 9001 im
Zuge des 25-jährigen Firmenjubiläums
First certification in accordance with
DIN EN ISO 9001 to mark the
company’s 25-year anniversary

1998
Neubau Verwaltung mit größerer
Lagerhalle; erstmals über 50 Mitarbeiter
Construction of new administration
building with larger warehouse; size of
workforce tops 50 for the first time

2002
Über 60 Mitarbeiter im Unternehmen;
Werkzeugstahl als eigenständige Abteilung
Tool Steel established as a department in its
own right (workforce of more than 60)

2004
Einrichtung eines Sägeservicecenters
Establishment of a sawing service centre

2006
Strategische Partnerschaft mit
einem chinesischen Lieferanten
Strategic partnership with a Chinese supplier

2008
Neubau einer zweiten Lagerhalle/
eines Logistikzentrums im Industriegebiet
Bergisch-Born
Construction of a second warehouse/logistics
centre in Bergisch-Born enterprise zone

2010
Start der Vertriebsaktivitäten auf den
GUS-Märkten und im Baltikum
Launch of marketing activities on the
CIS markets and in the Baltic states

2011
Ausbau des Sägeservicecenters auf 10 Bandsägeautomaten/Erweiterung der Sägekapazität
auf bis zu 1.000 mm
Upgrading of the sawing service centre to
10 band sawing machines/increase in sawing
capacity to up to 1,000 mm

2017
Auszeichnung als „Bester strategischer
Partner“ durch unseren Hauptlieferanten
“Best strategic partner” award
from our main supplier

2019
Erweiterung der Produktpalette
um Bleche aus Werkzeugstahl
und Schnellarbeitsstahl
Sheets and plates in tool steel
and high-speed steel added
to product range
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unternehmen | the company

FEUER BRENNT IN ALLEN,
DIE VISIONEN HABEN
SHAPING VISIONS IN STEEL

ENTFACHTE LEIDENSCHAFT!

BURNING AMBITIONS!

Unser Element ist das Feuer: Material

Our element is fire: a primal force alloying

Leidenschaft zur Vision. Der Weg geht vom

our vision. From iron to steel, from steel to

wird zu Legierung und Form, entfachte

Eisen zum Stahl, vom Stahl zum Edelstahl,
vom Edelstahl zum fertigen Produkt.

Doch niemand geht einen solchen Weg

special steel, from special steel to the finished

product – this process of transformation is too
complex for any one player to handle alone.

allein. Oberste-Beulmann ist auf

Along this chain, Oberste-Beulmann has been

verlässlicher Ankerpunkt für Edelstähle.

for over 50 years now. However hectic things

dieser Strecke seit über 50 Jahren Ihr

Auch wenn es bei Ihnen hoch her gehen

sollte: Wir sind für Sie da, damit Sie Ihren
kühlen Kopf behalten. Mit der schnellen

Reaktionsfähigkeit eines inhabergeführten
Familienunternehmens und der Übersicht

your reliable anchor point for special steels

may get for you, we’re there to see you keep a

cool head. With the fast response of an ownerrun family enterprise and the comprehensive
expertise of an international specialist.

eines internationalen Spezialisten.

Oberste-Beulmann buys its special steel

Oberste-Beulmann kauft seinen Edelstahl

top-quality materials, fast delivery, full

bei Herstellern weltweit. Bei uns zählt
nicht nur erstklassige Qualität des

Materials, sondern auch schnelle Lieferung,

from manufacturers worldwide. Apart from
service and reliability are other essential
elements of our business rationale.

kompletter Service und Verlässlichkeit.

We always find a way to fulfil your

Wir finden immer eine Möglichkeit,

ambition. What can we do for you?

Ihre Anforderungen zu erfüllen. Diese
Maxime bestimmt unser Handeln.
Was können wir für Sie tun?
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and shaping materials, lending form to
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requirements. This is our driving

Niederlande
Netherlands

Deutschland
Germany

Osteuropa
Eastern Europe

Remscheid

Asien
Asia

Fellbach
Krefeld
Frankreich
France
GUS
CIS

Spanien
Spain

Europa
Europe
Italien
Italy
Südamerika
South America

Standort | Location
Markt | Market

standorte | locations

WELT DES EDELSTAHLS
THE WORLD OF SPECIAL STEEL

in Nord- und Süd-Afrika, auf den GUS-Märkten

headquarters. Our branches in Spain, Italy,

langem als verlässlicher Lieferant anerkannt –

Netherlands provide us with additional key

und im Baltikum ist Oberste-Beulmann seit

Märkte, die wir vom Edelstahl-Handelszentrum
Remscheid aus versorgen.

WIR SIND DA – ÜBERALL!

unserem Service-Center in den Niederlanden

Remscheid zählt in der Welt des Edelstahls

Punkte, die es unseren europäischen Kunden

AT YOUR SERVICE –
ALL OVER THE WORLD!

benötigte Art Edelstahl zu beziehen.

Remscheid is a leading international trading

versorgen wir die Industrie mit Edelstählen:

customers throughout Germany and Europe

zu den international bedeutendsten

Handelsplätzen. Wir beliefern von unserem

Zentrallager und Firmensitz Kunden in ganz

Deutschland und Europa. Mit Niederlassungen
in Spanien, Italien, Frankreich, Bulgarien und
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verfügen wir über weitere wichtige strategische
ermöglichen, schnell und zuverlässig jede
Und auch außerhalb unseres Kontinents

In Lateinamerika, Asien, im Mittleren Osten,

centre in the world of special steel. We supply
from our central warehouse and company
9

France, Bulgaria and our service centre in the
strategic locations that ensure fast and reliable

deliveries of any required kind of special steel to
our European customers. We also supply special

steels to industry beyond our continent: In Latin
America, Asia, the Middle East, northern and

southern Africa, the CIS markets and the Baltic
states, Oberste-Beulmann has long been

recognised as a reliable supplier. We serve

these markets from our special steels trade
centre in Remscheid.

netzwerke | networks

GESCHÄFT MIT SYSTEM
FINE-TUNED BUSINESS
OPERATIONS
BESTENS VERNETZT!

THE VERY BEST CONNECTIONS!

In fünf Jahrzehnten im Edelstahlgeschäft

Over the course of five decades in the special

Geschäftsnetze gewoben. Mit Produzenten

numerous business networks. With producers

hat Oberste-Beulmann zahlreiche

weltweit. Mit Vertriebspartnern auf

verschiedenen Kontinenten. Und mit

Logistikpartnern, die ihre Zuverlässigkeit

täglich auf Straße und Schiene, in der Luft
und auf den Weltmeeren beweisen.

Ein solches Netz zu steuern verlangt klares

Denken und Handeln: Unbedingt servicebereit,
kundenorientiert und pünktlich. Auch exakte
Materialausführungen sind für uns eine

Selbstverständlichkeit, die Erweiterung unseres
Portfolios ebenso. Mit Dienstleistungen im
Anlagenbau beispielsweise für die

petrochemische oder die Papierindustrie und
der Fertigung von Zeichnungsteilen ergänzt
Oberste-Beulmann sein Angebot an
Edelstahlprodukten.

Unsere Welt – ein komplexes und stabiles Netz,
mit dem wir die Wünsche und Bedürfnisse
unserer Kunden auffangen.

10

steels business, Oberste-Beulmann has built up
worldwide. With sales partners on various

continents. And with logistics partners who

demonstrate their reliability day-in, day-out on
the road, by rail, in the air and on the oceans.

Managing such a network calls for a clear focus
and business practice that accords paramount
importance to service, customer orientation
and punctuality. It goes without saying that

our materials are always produced precisely to
specification, broadening our portfolio in the

process. Oberste-Beulmann’s range of special

steel products is complemented by services in

the field of plant engineering and construction,
e.g. for the petrochemical or paper industry,
and the production of drawing-based parts.
Our world – a complex and robust

network, intricately designed to meet
our customers’ needs and wishes.
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produkte | products

UNSER QUALITÄTSANSPRUCH
OUR COMMITMENT TO QUALITY
FÜR JEDEN DAS BESTE!

THE BEST FOR EVERYONE!

Jeder unserer Werkstoffe ist präzise auf

Every one of our materials is designed

Ganz gleich, ob Sie z. B. in der Lebensmittel-

Whatever your field – the food industry, tool

bestimmte Bedürfnisse abgestimmt.

branche, in der Werkzeugfertigung, in der

Kfz-Industrie oder in der Textilindustrie zu
Hause sind: Mit Edelstählen von Oberste-

Beulmann können Sie all das tun, was Ihrem

Geschäftsfeld entspricht, nämlich schmieden,
walzen, schneiden, biegen, schweißen,
erhitzen und wieder abkühlen.

Für welchen Verwendungszweck Sie sich
auch entscheiden, mit Werkstoffen von
Oberste-Beulmann treffen Sie die erste
Wahl. Denn unsere Edelstähle tragen

sichtbare und unsichtbare Zeichen, die für
dauerhafte Qualität bürgen: Sie sind mit
Hilfe langjähriger Erfahrung bei den

Herstellern ausgewählt, immer nach EN
gefertigt und werden bei Eingang

in unseren Lagern intensiven Prüfverfahren
unterzogen. Und dass unser Qualitäts-

management vorbildlich ist, hat der TÜV

bereits mehrfach bescheinigt. Zuletzt durch
eine Zertifizierung nach ISO 9001:2015.

Wir sind sicher: Unsere Begeisterung für den
Werkstoff Edelstahl wird sich übertragen.
Auf Sie und auf Ihre Kunden.
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precisely to meet specific requirements.

manufacturing, the automotive sector or the
textile industry, for example – special steels

from Oberste-Beulmann lend themselves to
whatever your area of business demands:

forging, rolling, cutting, bending, welding,
heating and subsequent cooling.

Whatever your application, materials from
Oberste-Beulmann are the ideal choice,

every time. Our special steels come with both
visible and invisible hallmarks that vouch
for their lasting quality: they are selected

from manufacturers on the basis of many

years of experience, always produced to EN
standards and subject to thorough testing

and inspection procedures upon arrival at our
warehouses. The exemplary standard of our

quality management system has been certified

time and again by the TÜV technical inspection
association - most recently in the form of

certification in accordance with ISO 9001:2015.
We are delighted to share our passion for

special steel. With you and your customers.

lagerhaltung | warehousing

EIN GEORDNETES CHAOS
PERFECTLY ORGANISED “CHAOS”

KOMPLEXITÄT STEUERN!

MANAGING COMPLEXITY!

Chaos ist nicht wirklich das, was ein

Chaos is really the last thing a company needs

kann. Wir von Oberste-Beulmann reden

are nonetheless happy to talk about our

Unternehmen in seinem Lager gebrauchen
jedoch gerne und nicht ohne Stolz über
unsere Lagerhaltung, die scheinbar

chaotisch ist. In Wirklichkeit jedoch werden
unsere Hochregale durch modernste DVgestützte Lagerverwaltung organisiert.

Und die findet nicht nur blitzschnell jedes

vorrätige Material, sondern kennt auch immer
den genauen Bestand aller verschiedenen
Edelstahl-Werkstoffe. Selbst kleinste
Stückelungen sind erfasst.

Damit haben wir unsere Lagerkapazität
perfekt im Griff, so dass unsere Kunden

bestellte Ware schneller erhalten, selbst
große Posten: Oberste-Beulmann legt

bei seinem vielfältigen Lagersortiment

an Lang- und Flachprodukten immer auch
großen Wert auf ausreichende, sofortige

in its warehouse. We at Oberste-Beulmann

warehousing and are more than a little proud
of the way we control the apparent chaos in

this area. In reality, our high racking is organised
by means of a state-of-the-art IT-assisted

warehouse management system. This system
not only finds every available material at

lightning speed, but also knows the precise
stock levels of all the different special steel

materials, right down to the very smallest units.
This keeps us in firm control of our storage
capacities, ensuring that our customers

receive their ordered goods more quickly,

including large items: Oberste-Beulmann

always attaches great importance to adequate
and immediate availability within its diverse
stocked range of long and flat products.

Verfügbarkeit.

Quickly ordered, quickly ready for dispatch

Schnell geordert, schnell versandfertig,

logistics partners: it’s all about mastering

termingerecht geliefert durch unsere

zuverlässigen Logistikpartner: So bleibt

and delivered on time by our reliable

complexity with a well-organised system.

Komplexität ein geordnetes System.
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anarbeitung | processing

PRÄZISIONSARBEIT
PRECISION CRAFTSMANSHIP

AUF MASS!

MADE TO MEASURE!

Unsere Kunden wünschen passgenaue

Our customers require their materials cut

Hochleistungsmaschinen und qualifizierten

machinery and a qualified and highly motivated

Zuschnitte des Materials. Mit modernen

wie engagierten Mitarbeitern erfüllen wir
alle Anforderungen und jeden Bedarf.

Einzelschnitte sind für unsere Bearbeitungsspezialisten ebenso wenig ein Problem

wie große Serien in Millimeter-Präzision.

Die Leistungen der Bearbeitungsaggregate
sind so ausgelegt, dass kein Werkstoff zu

workforce to meet every need and requirement.
Our machining specialists are equally adept
at producing individual cut parts or large

series to millimetre accuracy. The design of the
machining facilities ensures that no material
is too tough and no dimension too large.

zäh und keine Dimension zu groß ist.

Fully focused on your needs, our range of

Wir fokussieren uns ganz auf

in keeping with our role as a full-service partner.

Ihre Anforderungen und optimieren
nachhaltig unser Angebot bei der
mechanischen Bearbeitung:

Unverzichtbare Voraussetzungen
für unser Selbstverständnis als
Full-Service-Partner.
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precisely to size. We deploy high-performance
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machining services is continually evolving –

mitarbeiter | employees

DIE KUNST DES WISSENS
WE HAVE THE KNOWLEDGE

DIES – UND NICHTS ANDERES!

EXACTLY WHAT YOU NEED!

Selbst für die komplexeste Anwendungs-

There is always just the right special steel, even

Edelstahl. Die Kunst ist zu wissen, welcher.

knowing precisely which material fits the bill.

anforderung gibt es immer den passenden

for the most complex applications. The art is

Unsere Mitarbeiter beherrschen diese

Our employees really have this matter down to

mechanischen und geometrischen

the various special steels’ chemical, mechanical

Kunst. Sie kennen die chemischen,
Eigenschaften der verschiedenen

Edelstähle ganz genau. Sie wissen,

wofür sich welches Produkt eignet.
In Beratungsgesprächen mit Ihnen

arbeiten unsere Werkstoffexperten
passende Edelstähle aus unserem

Sortiment heraus. Oder sie bieten als

Lösung Speziallegierungen an, die wir
gemeinsam mit unseren Partnern

entwickeln. Und das in Größenordnungen,
die auch kleine verarbeitende Betriebe
zufriedenstellen.

Das 70-köpfige Team von Oberste-Beulmann
sorgt dafür, dass das Material auf

Kundenwunsch schon gesägt, gefräst

oder auch nach Zeichnung bearbeitet zu
Ihnen kommt. Damit keine Ihrer Fragen
unbeantwortet und keine Ihrer

Problemstellungen ungelöst bleiben,

a fine art. They have a detailed knowledge of
and geometric properties. They know which
product is suitable for which applications.

Our experts will discuss your requirements

with you to establish the appropriate special
steels from our product range. They can

also offer solutions in the form of special

alloys which we develop together with our

partners. On a scale that will also fit in with

the needs of small metalworking companies.
Where necessary, the 70-strong team at

Oberste-Beulmann ensures that materials
are duly sawed or milled prior to dispatch,

or machined in accordance with submitted
drawings. Our employees receive ongoing

training on advising customers about materials
and in the areas of sales and machining,

to ensure that no question goes unanswered
and no problem remains unresolved.

werden unsere Mitarbeiter in Werkstoffberatung, Verkauf und Verarbeitung
ständig geschult.
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Wilhelm Oberste-Beulmann GmbH & Co. KG
An der Hasenjagd 2

D-42897 Remscheid

Fon: +49 (0) 2191 936 00

mail@oberste-beulmann.de

www.oberste-beulmann.de

