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Unternehmen // Company

Fire burns in everyone who has visions

Feuer brennt in Allen,
die Visionen Haben.
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Es entfacht die Leidenschaft
und treibt uns an. Material und Vision: Vom Eisen zum Stahl,
vom Stahl zum Edelstahl, vom Edelstahl zum fertigen Produkt.
Doch niemand geht einen solchen Weg alleine. Oberste-Beulmann ist auf dieser Strecke Ihr verlässlicher Ankerpunkt. Seit
mehr als 35 Jahren. Wir sind Feuer und Flamme für Edelstähle.
Aus Tradition. Und wir behalten einen kühlen Kopf, auch wenn
es bei unseren Kunden heiß hergeht. Mit der schnellen Reaktionsfähigkeit eines inhabergeführten Familienunternehmens
und der Übersicht eines internationalen Spezialisten.
Oberste-Beulmann kauft seinen Edelstahl bei Herstellern weltweit. Bei uns zählt nicht nur erstklassige Qualität des Materials,
sondern auch schnelle Lieferung, kompletter Service und Verlässlichkeit. Denn Ihr Erfolg ist unser Geschäft. Wo, wann und
mit welchen Edelstählen, das bestimmen Sie. Wir ﬁnden immer
eine Möglichkeit, Ihre Ansprüche zu erfüllen.
Diese Maxime bestimmt unser Handeln. Was können wir für
Sie tun? Wir sind Feuer und Flamme!

This impassioned belief
in what we do is the hallmark of all our activities, motivating us
to do ever better. Material and vision: From iron to steel, from
steel to special steel, from special steel to the ﬁnal product.
Nobody walks this road alone. For more than 35 years, OB has
been your dependable guide on this road. We are on ﬁre for
special steels. As a tradition. We keep a cool head even if our
customers have a ﬁery temperament.
As an owner-run family business we are able to react fast to
ever-changing situations while retaining the overview of an international specialist.
OB buys special steels from all over the world. We do not only
place a very high priority on ﬁrst class materials but also on
prompt delivery, comprehensive service and excellent reliability.
In fact, our business is your success. Only you can decide where,
when and with what kind of special steel you want to achieve
success, but we will always ﬁnd a way of helping you to achieve
your aim. This is our maxim. How can we help you? Yours very
truly, Wilhelm and Stephan Oberste-Beulmann.

Ihr Wilhelm und Stephan Oberste-Beulmann
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Standorte // Locations

The world of special steel

Welt des Edelstahls
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Unser Firmenstandort
Remscheid zählt in der Welt des Edelstahls zu den
international bedeutendsten Handelsplätzen. Wir
beliefern von unserem Zentrallager und Firmensitz
Kunden in ganz Deutschland und Europa.
Mit Niederlassungen in Spanien, in Italien und in
den Niederlanden haben wir weitere wichtige strategische Punkte ausgewählt, die es unseren europäischen Kunden ermöglichen, schnell und zuverlässig
jede benötigte Art Edelstahl von Oberste-Beulmann
zu beziehen.
Und auch außerhalb unseres Kontinents versorgen
wir die Industrie mit Edelstählen: In Lateinamerika, Asien, Afrika und im Mittleren Osten arbeiten
wir seit langem mit verlässlichen Vertretungen zusammen. Natürlich vom Edelstahl-Handelszentrum
Remscheid aus.

Our head ofﬁce
and central warehouse are located in Remscheid, an internationally renowned trading centre in the world of special steel.
From there, we supply customers in Germany and throughout
Europe. Our subsidiaries in Spain, Italy and the Netherlands represent important strategic locations which enable our European customers to purchase any kind of special steel from OB
fast and reliably.
We also supply industries outside Europe with special steels.
Through the agency of our special steel trading centre
in Remscheid, we have been working closely with associates in Latin America, Asia, Africa and the Middle East for
many years.
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Netzwerke // Networks

Systemised business

Geschäft mit System

In über drei Jahrzehnten
im Edelstahlgeschäft hat Oberste-Beulmann zahlreiche Netze gewoben. Mit
Edelstahlproduzenten weltweit, mit Vertriebspartnern auf verschiedenen Kontinenten und mit Logistikpartnern, die ihre Zuverlässigkeit tagtäglich auf Straße
und Schiene, in der Luft und auf den Weltmeeren beweisen.
Serviceorientierung, Pünktlichkeit und absolute Warengenauigkeit sind für uns
eine Selbstverständlichkeit. Für die ständige Weiterentwicklung unseres Portfolios
haben wir schon vor Jahrzehnten Kontakte zu Herstellern in aller Welt geknüpft.
Auch das Angebot an Packages mit Komplettlieferungen bis zur letzten Schraube wurde erheblich erweitert – durch die Oberste-Beulmann Systemlieferung.
Mit Dienstleistungen im Anlagenbau, beispielsweise für die petrochemische
oder die Papierindustrie, rundet Oberste-Beulmann sein Angebot an Edelstahlprodukten nach oben ab.
All dies ist Teil des Netzes, mit dem wir die Wünsche und Bedürfnisse unserer
Kunden auffangen.
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For more than three decades
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world decades ago. Thanks to OB’s systemised supply
procedures, our offer of comprehensive packages down to the
tiniest screw has been considerably extended.
OB’s offer of stainless steel products is rounded off by engineering services, for example in the petrochemical and paper industries. These services are also part of the network through which
we respond to customers’ requests and requirements

established contacts with manufacturers all over the

einen kühlen Kopf, auch wenn es bei unseren Kunden
heiß hergeht. Mit der schnellen Reaktionsfähigkeit
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Produkte // Products

Our demand for high quality

Unser Qualitätsanspruch
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Edelstahl!
Wir von Oberste-Beulmann begeistern uns täglich
neu für sämtliche verschiedenen Edelstähle, die wir
im Sortiment führen.

Jeder unserer Werkstoffe ist genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Egal, ob Sie z.B. in der Lebensmittelbranche, in der Werkzeugfertigung, in der KFZIndustrie oder in der Textilindustrie zu Hause sind.
Mit Edelstählen von Oberste-Beulmann können Sie all
das tun, was Ihrem Geschäftsfeld entspricht: 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 dauernde Qualität bürgen:
Sie sind mit langjähriger Erfahrung bei den Herstellern ausgewählt, immer nach DIN gekennzeichnet
und werden bei Eingang in unserem Lager intensiven
Prüfverfahren unterzogen.
Und dass unser Qualitätsmanagement vorbildlich
ist, hat der TÜV bereits mehrfach bescheinigt. Zuletzt
durch eine Zertiﬁzierung nach DIN EN ISO 9001:2000.
Auch aus diesem Grund werden Ihre Kunden von Ihren Produkten begeistert sein – so wie wir vom Werkstoff Edelstahl.

Special Steel!
We at OB are fascinated by the huge variety of special steels
represented in our product range.
Each of our materials is exactly tuned to your needs. Whether
you are in the food industry, tool manufacturing, the automotive industry or the textile industry, our special steels enable you
to do the job: forging, rolling, cutting, bending, welding, heating and cooling down again. Whatever the application, with OB
material you will always be a front-runner.
Our special steels have visible and invisible attributes that
guarantee durable quality. Our long experience enables us
to select the perfect solution from our suppliers. The steel is
always classiﬁed according to DIN and undergoes intensive
inspection on arrival in our warehouse. TÜV has already certiﬁed our exemplary quality management on a number of occasions. The latest certiﬁcation was carried out according to DIN
EN ISO 9001: 2000. This is another reason why your customers
will think the world of your products – just as we think the
world of the material special steel.

11

Lagerhaltung // Warehousing

Organised chaos

Ein geordnetes Chaos
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Chaos ist nun wirklich das Letzte,
was ein Unternehmen in seinem Lager gebrauchen kann. Wir
von Oberste-Beulmann reden jedoch gerne und nicht ohne
Stolz über unsere „chaotische Lagerhaltung“ – eine nur scheinbar chaotische.
Denn unsere Hochregale werden von modernster DV-gestützter 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 nicht nur perfekt im
Griff, auch die Kunden erhalten schneller ihre Waren. Selbst
große Posten. Denn Oberste-Beulmann legt bei seinem vielfältigen Lagersortiment an Lang- und Flachprodukten immer
auch großen Wert auf ausreichende, sofortige Verfügbarkeit.
Schnell geordert, schnell versandfertig, termingerecht durch
unsere zuverlässigen Logistikpartner geliefert. Damit auch bei
unseren Kunden garantiert das Chaos ausbleibt.

Chaos really is the last thing
a company needs in its warehouse. We at OB, however, like to
talk about our chaotic warehousing and we do so with some
pride as it only seems to be chaotic.
Our high-rise racks are organised by the latest computerised
warehouse management system. This does not only locate any
available material with the speed of lightning, but it also knows
the exact inventory of the different stainless steel materials at
any given time. Even the smallest items are registered.
By this means, not only do we have our warehouse capacity
under control, but customers also receive their goods much
faster – even big quantities. With its varied stock programme
for long and ﬂat products, OB places enormous importance
on having sufﬁcient material available for immediate delivery.
Promptly ordered, promptly ready for dispatch and delivered
just in time through our reliable logistics partners. No chaos at
our customer’s end – guaranteed!
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Anarbeitung // Machining

Special steel made to measure

Präzisionsarbeit
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Edelstahl nach Maß
Die Kundenanforderungen nach passgenauem Zuschnitt des Materials erfüllen wir mit modernsten Hochleistungsmaschinen und dafür qualiﬁziertem Personal.

Einzelschnitte oder große Serien in Millimeter – Präzision sind für unsere Bearbeitungsspezialisten kein
Problem. Die Leistungspotentiale der Bearbeitungsaggregate sind so ausgelegt, dass kein Werkstoff zu
zäh und keine Dimension zu groß ist.
Wir konzentrieren die ganze Aufmerksamkeit auf
Ihre Anforderungen und optimieren nachhaltig unser
Dienstleistungsangebot im Segment Bearbeitung:
eine unverzichtbare Voraussetzung für das Selbstverständnis eines Full-Service-Partners.

We meet our customers’ requirement
for precision cutting of materials using the latest high-performance machine tools operated by highly qualiﬁed staff.
Single cuts or long series precisely machined to a millimetre
represent absolutely no problem to our machining specialists.
No material is too tough, no dimension too big, for our highperformance machinery.
We devote our fullest attention to your requirements and are
continuously optimising our services in the machining sector:
an essential prerequisite for our identity as a full-service partner.
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Mitarbeiter // Staff

The key to knowledge

Die Kunst des Wissens

Selbst für die komplizierteste Anwendung
gibt es immer den passenden Edelstahl. Die Kunst ist nur zu wissen, welcher dies ist.
Unsere Mitarbeiter beherrschen diese Kunst. Sie kennen die chemischen, mechanischen und geometrischen Eigenschaften der verschiedenen Edelstähle ganz
genau. Sie wissen, wofür sich welcher Edelstahl eignet.
Werkstoffexperten ﬁnden im Beratungsgespräch den passenden Edelstahl in unserem ständigen Sortiment. Speziallegierungen entwickeln wir gemeinsam mit
unseren Partnern. Und das in Größenordnungen, die auch einen kleinen verarbeitenden Betrieb auf den Punkt genau zufrieden stellen.
Das 50-köpﬁge Team von Oberste-Beulmann sorgt auf Wunsch dafür, dass das
Material schon gesägt, gefräst oder auch anderweitig bearbeitet zum Kunden
kommt. Damit keine Ihrer Fragen unbeantwortet und keine Ihrer Problemstellungen ungelöst bleiben, werden unsere Mitarbeiter in Werkstoffberatung, Verkauf und Verarbeitung ständig geschult. Damit Sie nicht ratlos bleiben.
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There is always
a suitable special steel for even for the most complex
application. The key is to know which one. Our staff
have the key to this knowledge.
They know exactly which chemical, mechanical and
geometrical properties the different kinds of special steel possess. They know which steel ﬁts which
application. In consultation with our customers, material experts identify the optimal special steel in our
standard range. In addition, special alloys are developed in cooperation with our associates. They are also
able to order quantities that will meet the precise
needs of small manufacturing plants.

The OB team is made up of 50 people. It can arrange for the
material to be delivered to the customer ready sawn, milled
or processed in any other way. Our staff undergoes continuous training in material consulting, processing and sales so that
none of your questions remains unanswered and none of your
problems unsolved – so that you are never at a loss.
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Historie // History

Seit Gründung der Wilhelm Oberste-Beulmann GmbH & Co. KG im Jahr 1971 zählt der Handel mit Edelstahl zur Kernaufgabe des Unternehmens. Schnell konnte sich Unternehmensgründer Wilhelm Oberste-Beulmann mit seiner Unternehmensphilosophie von Qualität
und Service im deutschen und europäischen Markt etablieren.
1984 folgte der erste Schritt auf andere Kontinente: Mit der Aufnahme der Handelstätigkeit in Lateinamerika erfolgte ein bedeutender Einstieg in die globalen Märkte.
Mit Leistungsorientierung, innovativen Konzepten und langjähriger Erfahrung entwickelte sich das ursprüngliche Einmann-Unternehmen zu einem mittelständischen Betrieb mit
internationaler Ausrichtung.
1987 dokumentierte die Errichtung der neuen Firmenzentrale die Ambitionen auf eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Geschäftsaktivitäten, 1989 mit neuen Impulsen durch
den Eintritt des ältesten Sohnes Stephan in das Unternehmen.
1992 - Der Abschluss der ersten Verträge mit russischen Stahlwerken galt als echte Pionierarbeit in der Branche. Der nachhaltige Ausbau dieser Kontakte zeugt von Flexibilität und
Beständigkeit partnerschaftlicher Geschäftsbeziehungen bei Oberste-Beulmann.
Die wachsende Nachfrage unserer Kunden nach speziellen Bearbeitungsdienstleistungen
erforderte 1998 erneut die Errichtung eines erweiterten Verwaltungs- und Servicezentrums sowie den Bau eines modernen Hochregallagers.
2007 Planung einer weiteren Lagerhalle im benachbarten Industriegebiet.

Dealing in special steels has been part of W. Oberste-Beulmann GmbH & Co. KG’s core business ever since it was founded in 1971. Driven by his philosophy of quality and service, Wilhelm Oberste-Beulmann was quickly able to establish his company on both the German
and the European market.
1984 saw the ﬁrst step on to other continents: the start of business with Latin America
proved to be the successful entry into global markets. Due to its performance-oriented and
innovative ethos as well as many years of experience, the former one-man business turned
into a medium-sized company with international orientation. The construction of the new
headquarters in 1987 demonstrated OB’s ambition to engage in further successful business
activities, new impulses coming from the eldest son Stephan joining the company in 1989.
1992 – The closing of the ﬁrst contracts with Russian steel mills was seen as a truly pioneering achievement in the special steel sector. The sustained expansion of these contacts
is evidence of OB’s ﬂexible approach as well as its consistently fair business practices.
The construction of an expanded administrative and service centre as well as a modern
high-rise warehouse became necessary in 1998 in line with our customers’ growing demand
not only for increasingly sophisticated grades but also for our special machining services.
2007 – Plans for a further warehouse in a neighbouring business park.
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Wilhelm Oberste-Beulmann GmbH & Co. KG
An der Hasenjagd 2 , D-42897 Remscheid
Tel.: +49 (0) 2191 936 00 , Fax: +49 (0) 2191 349 980
mail@oberste-beulmann.de | www.oberste-beulmann.de
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