
VIELFÄLTIGES LIEFERPROGRAMM
Bleche - Rundstahl - Rohre in diversen Qualitäten

R osengarten - das klingt nicht nur 
idyllisch, die Gemeinde am süd-
lichen Rand Hamburgs ist einge-

bettet in Naturschutzgebiete und ein 
fester Begriff für alle Wanderfreunde 
Norddeutschlands. Am Rande des Ortes 
hat NIRONIT Mitte vergangenen Jahres 

neue Geschäftsräume bezogen. Helle, 
offene Flächen mit moderner Ausstattung 
und ergonomischen Arbeitsplätzen prä-
gen das Bild. Zudem schaffen Hunde, die 
von Mitarbeitern mitgebracht werden dür-
fen, eine familiäre Atmosphäre. 

„Wir bieten viel Raum, Privates mit Be-
rufl ichem in Einklang zu bringen. Unsere 
Mitarbeiter entscheiden in einem großzü-
gigen Rahmen selbst, wann sie in den Tag 
starten und wann sie den Arbeitstag be-
enden“, erklärt Thomas Meyer, Geschäfts-
führer von NIRONIT. Die so oft bemühte 
Work-Life-Balance wird in dem internati-
onalen Team gelebt. „Eine vollausgestat-
tete Küche zum gemeinsamen Kochen, 
Snacks, Früchte und Mineralwasser ste-
hen allen Kollegen zur Verfügung. Das 
neue NIRONIT-Büro ermöglicht den Mitar-
beitern den Zugang zu einem Fitnessraum 
und Massage“, so Meyer weiter.

Doch bei allem Fortschritt darf die Traditi-
on nicht zu kurz kommen. NIRONIT ist seit 
der Gründung 1982 ein inhabergeführtes 
Unternehmen mit gewachsenen Struktu-
ren und sorgsam gepfl egten, langjährigen 
Geschäftsbeziehungen.

Die Anfänge als reiner Versorger für Ble-
che in den Qualitäten 1.4301, 1.4404 und 
1.4571 wurden schnell hinter sich gelas-
sen und das Programm um Stabstahl 
und Rohre erweitert. Thomas Meyer: „Im 
Laufe der Jahre haben wir begonnen, 
neben Standardwerkstoffen ferritische 
Qualitäten, insbesondere 1.4003, Du-
plexstähle sowie besondere Austenite 
wie 1.4547, 1.4550, 1. 4835 und so wei-
ter durchsortiert einzulagern. Weitere La-
gerschwerpunkte wurden umfangreich 
dokumentierte Kraftwerksqualitäten und 
Nickel-Basis-Werkstoffe.“ Insbesondere 
viele Edelstahlhändler nutzen seit Jahr-
zehnten die sehr hohe Beschaffungskom-
petenz auch für anspruchsvolle Bedarfs-
fälle und für kurzfristig benötigte größere 
Mengen. Mit Werken bestehen Rahmen-
abschlüsse, die oft eine schnellere Belie-
ferung ermöglichen.

Das Exportgeschäft wird ebenfalls haupt-
sächlich durch Handelskunden und Agen-
ten in den jeweiligen Ländern abgewickelt. 
Außerdem sind die zuständigen Vertriebs-
mitarbeiter in Rosengarten multilingual 
und interkulturell kompetent.

Nachdem der Bereich Blechzuschnitte 
immer mehr wuchs, wurde 2007 innerhalb 
der Unternehmensgruppe ein Blechanar-
beitungsbetrieb gegründet. Ziel war, 
besser auf Kundenanfragen für spezielle 

NIRONIT EDELSTAHLHANDEL GMBH & CO KG   
Von Rosengarten 
in die ganze Welt

Seit über 35 Jahren versorgt Nironit Edelstahl GmbH & Co. KG Kunden weltweit mit Edelstahl aus unterschied-
lichsten Werkstoffen in verschiedensten Formen. Als Lieferant für anspruchsvolle Bedarfsfälle hat sich das 
Unternehmen aus dem niedersächsischen Rosengarten im Laufe der Zeit einen Namen gemacht. Um diesem 
Ruf auch in Zukunft gerecht zu werden, setzt Nironit auf stetigen Wandel, ohne die eigene Tradition aus den 
Augen zu verlieren. 
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Individuelle Anarbeitung – 
SCHNELL und 
ZUVERLÄSSIG GELIEFERT.



SPEZIALISIERT 
AUF OFFSHORE 
ODER SPEZIAL-  
SCHIFFSBAU?  

NIRONIT liefert 
Ihnen Bleche, Rohre,  
 Stäbe auch 
zugeschnitten.

Besuchen Sie uns   
auf der TUBE 2018!
Vom 16. - 20. April 
in Halle 3, 
Stand A47  

menarbeit mit externen Spezialisten ent-
wickelte sich das Unternehmen zu einem 
starken Partner im Projektgeschäft und in 
anspruchsvollen Nischensortimenten. „In-
zwischen ist NIRONIT als Lieferant für et-
liche Bauteile zugelassen. In diesem Zuge 
wagen wir uns auch an Produkte, die im 
absoluten Grenzbereich sind und beson-
dere Herausforderungen an Mensch und 
Maschine stellen. Diese Aufgabe wird mit 
größter Zufriedenheit unserer Kundschaft 
erledigt. Für viele unterschiedliche Bautei-
le lagert NIRONIT für Kunden Vormaterial 
- oft mit eingeschränkten Analysen und 
umfangreichen Prüfumfängen - ein, um 
flexible und pünktliche Lieferungen garan-
tieren zu können“, erklärt Meyer. Vor allem 
die Marktposition im Handel mit speziel-
len Bauteilen im Kraftwerksgeschäft plant 
Meyer in den kommenden Jahren deutlich 
auszubauen.

Um diesen speziellen Bedürfnissen nach-
zukommen, ist eine stetige Modernisie-
rung der Methoden und Arbeitsabläufe 
unabdingbar. Mitarbeiter werden entspre-
chend geschult, in einem internen für alle 
zugängigen Kommunikationsprogramm 
sind alle Arbeitsschritte klar definiert und 
im Zweifel sofort abrufbar. Sehr hilfreich 
war, die IT-Infrastruktur mit dem Umzug in 
die neuen Räumlichkeiten komplett zu er-
neuern und umzustellen - die Produktivität 
wurde deutlich erhöht.

Zuschnitte und Anarbeitungen, inklusive 
Zusatzprüfungen und ergänzenden Abnah-
men, reagieren und kurzfristige Lieferzeiten 
gewährleisten zu können. NIRONIT lagert 
dort unter anderem Qualitäten und Dicken, 
die von regionalen Marktversorgern auch 
wegen der geringeren Umschlagshäufig-
keit nicht vorgehalten werden.

Die Bedürfnisse des Kunden stehen bei 
NIRONIT grundsätzlich im Mittelpunkt 
des Handelns und sind der entscheidende 
Motor für Fortschritt und Weiterentwick-
lung des bestehenden Service-Angebots. 
Durch den weiteren Ausbau des Maschi-
nenparks und die gewachsene Zusam-

Der nächste Schritt ist bereits in der Ent-
wicklung: Frisch gestartet ist das NIRO-
NIT-Kundenportal, das den Auftrags-
prozess für beide Seiten transparent auf 
einer Internet-Plattform nachvollziehbar 
macht. Bereits im fortgeschrittenen Ent-
wicklungsstadium befindet sich eine of-
fene Plattform für den Handel von Edel-
stahl über das Internet, die Thomas Meyer 
strahlen lässt: „Die wird richtig gut!“

Die klassischen Kommunikationswe-
ge bleiben extrem wichtig. Deshalb ist 
NIRONIT mit einem eigenen Stand (Halle 
3, A47) auf der Tube 2018 in Düsseldorf 
vertreten. Kontakte knüpfen und intensi-
vieren, Gespräche führen über die Digita-
lisierung der Industrie und Austausch mit 
anderen Experten stehen auf dem Plan 
der NIRONIT-Mannschaft. 

NIRONIT Edelstahlhandel 
GmbH & Co.KG

Am Oheberg 8
21224 Rosengarten 

Tel. 0 41 08 - 43 01 18
Fax 0 41 08 - 43 01 43

info@nironit.de
www.nironit.de

E-COMMERCE- 
SERVICES
auf dem Vormarsch
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MIT ISO-ZERTIFIZIERUNG 
und DOKUMENTATION

NIRONIT liefert  
Spezial-Bauteile  

für Kraftwerke. 


