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Wir sind beweglich
Aufgrund unserer Struktur können wir dynamisch
für unsere Kunden agieren und uns flexibel auf ihre
Marktgegebenheiten einstellen.

Einen Schritt voraus
Die voestalpine Präzisionsprofil GmbH ist Tochter eines Weltkonzerns mit 500
Produktions- und Vertriebsgesellschaften in über 50 Ländern auf allen Kontinenten. Das Unternehmen ist führend bei anspruchsvollen, kundenspezifischen
Produkten und Lösungen rund um den Werkstoff Stahl im obersten Qualitätsund Technologiesegment.
Mit einem Jahresumsatz von 11,5 Mrd. EUR, der von mehr als 45.000 Mitarbeitern erarbeitet wird, ist der Konzern einer der führenden Hersteller bei der
Fertigung von höchstwertigem Stahlband, veredeltem Qualitätsdraht, Schienen
sowie Spezialrohren und -profilen und belegt weltweit eine Top-Position in
der Weichentechnologie und bei speziellen Edelstählen. Gleichzeitig ist die
voestalpine eine der führenden europäischen Anbieter der Automobil- und
Zuliefererindustrie.
Mit einem jährlichen Invest über 100 Mio. EUR in Forschung und Entwicklung
zählt die voestalpine zu den innovativsten Unternehmen der Branche. Damit sind
wir für unsere Kunden in vielerlei Hinsicht den entscheidenden Schritt voraus.

Wir sind spezialisiert
Als weltweiter Verbund unabhängiger Spezialisten
bieten wir unseren Kunden den Vorteil, für jedes
Projekt die richtigen Köpfe und Kompetenzen an
einen Tisch holen zu können und damit zu ihrem
Marktvorsprung beizutragen.

Unsere Positionierung

Präzisionsprofile made in Germany

Die voestalpine Präzisionsprofil GmbH verarbeitet hochwertige Stahlprodukte.
Wir sind Spezialist für kaltgewalzte, offene Profile, konzentrieren uns dabei auf
die herstellende Industrie und entwickeln Spezialprofile für unterschiedliche
Branchen.

Besonders bei der Entwicklung der für ihre Bedürfnisse passenden Lösung profitieren unsere Kunden von unserer langjährigen Erfahrung. In unserem Archiv
halten wir über 4.000 verschiedene Profile vor, die kurzfristig abrufbereit sind
und kontinuierlich kommen neue dazu.

Als verlässlicher Partner machen wir die Herausforderungen der Kunden zu
unseren eigenen. Mit unserem Expertenwissen und der inneren Überzeugung
exzellente Lösungen entwickeln zu wollen, stellen wir uns jeden Tag aufs Neue
der Herausforderung, scheinbar Unmögliches für unsere Kunden möglich zu
machen.

Das bedeutet: Der gesamte Prozess vom Vorgespräch über die Entwicklung, die
Erstellung der Werkzeuge in der hausinternen Werkstatt über die Produktion,
die Anarbeitung bis zur Lieferung wird xmal täglich neu erprobt und evaluiert.
Standard gibt es bei uns nicht. Wir fertigen jedes Profil individuell nach den Bedürfnissen unserer Kunden und in der von ihnen gewünschten Fertigungstiefe.
Qualität gemäß DIN ISO 9001 und TS 16949
Für die Produktion steht uns ein moderner Maschinenpark zur Verfügung, mit
dem wir selbst komplexeste Anforderungen an Profilquerschnitte zu 100% erfüllen. Wir liefern nach dem 0-Fehler-Prinzip reproduzierbare Qualität gemäß den
hohen Standards der Automobilindustrie.

Wir treiben Entwicklungen voran
Offen gegenüber Neuem und mit der Neugier des
Forschenden denken wir visionär und weit über
das Bestehende hinaus. Unsere Entwicklungen
und Prozesse werden von Einfallsreichtum geprägt.
Und wir arbeiten ständig daran, unsere Prozesse
weiter zu verbessern.

Wer zur Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen
Diese schlichte Weisheit beschreibt unsere tägliche Herausforderung. Wir
erfinden die Lösungen unserer Kunden jeden Tag neu. Unser Entwicklerteam
ist nicht nur auf den Unternehmensstandort vor den Toren Kölns beschränkt;
sondern wir haben das Glück, dass wir von den vielen klugen und kreativen
Köpfen des gesamten Konzerns profitieren können. Unser Potenzial liegt bei
den einzelnen Betrieben, nah an der Produktion und nah am Kunden. Entwicklung geschieht da, wo der Markt ist.
Der Erfolg gibt uns recht
Durch diese Vorgehensweise, die als „voestalpine-Geist“ bekannt ist, haben
wir wesentlich kürzere Time-to-Market-Zeiten und viele innovative Produkte
mit exzellenter Marktposition. Und wir wissen, dass Technologieführerschaft
Verpflichtung bedeutet. Genau aus diesem Grunde investieren wir überproportional viel in die Entwicklung unserer Produkte und Prozesse. Damit tragen
wir zum Vorsprung unserer Kunden und unserem eigenen bei – eine Win-WinSituation für alle Beteiligten.

Fordern Sie weitere Broschüren an:
Präzisionsprofile für den Fahrzeugbau
Präzisionsprofile für die Gebäudetechnik
Präzisionsprofile für die Beschlags- und Schließtechnik
Kaltgewalzte Sonderprofile aus Edelstahl
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