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Jubiläumsnewsletter 2009 - 2019 

10 Jahre STAHLkompakt mit attraktiven Geburtstagsgeschenken für Sie! 

 
Liebe STAHLkompakt-Mitglieder, 

 

wir freuen uns, mit Ihnen am heutigen Tage unser mittlerweile schon 10-jähriges Bestehen feiern zu 

können!  

 

Dass unser Angebot eine ganze Dekade überdauern würde – und hoffentlich auch noch mindestens 

ein weiteres Jahrzehnt Bestand hat –, war seinerzeit keinesfalls absehbar. Online gegangen am 

27.08.2009 als ein in dieser Form neuartiger und deutschlandweit einmaliger Dienstleister, begegnete 

uns als Digitalplattform eine doch erhebliche Skepsis in diesem damals – aber auch heute durchaus 

noch – teilweise doch eher konservativen und traditonellen Bereich des Stahlhandels. 

 

Unser Schwerpunkt lag damals zunächst noch in der Unterstützung von Stahleinkäufern, für die wir den 

gesamten Prozess der Stahlbeschaffung von der Vertragsanbahnung bis zum -abschluss übernommen 

haben. Nur am Rande waren wir zu dieser Zeit auch eine Informationsplattform.  

 

2010 erweiterten wir unser Leistungs-Portfolio dann zunächst um unsere unmfangreiche 

Stahlanbietersuche, ein Jahr später führten wir das heutige Herzstück unseres aktuellen 

Leistunsgangebotes, den kostenpflichtigen Premiumbereich u.a. mit dem Stahlpreisindex, ein. Seit 

2016 bieten wir zudem regelmäßig unser Seminar „Stahleinkauf - Eine kaufmännische Einführung in 

die Stahlbeschaffung“ an.    

 

Und der Erfolg gibt uns Recht: während andere Digitalplattformen mit teilweise ähnlichen Angeboten 

ihre Tätigkeit zwischenzeitlich eingestellt haben, feiern wir heute unseren 10-jährigen Geburtstag und 

können nach wie vor eine stetig wachsende Zahl von Mitgliedern und Premiumkunden verzeichnen. Zu 

unseren Premiumkunden zählen wir dabei nicht nur kleinere und mittlere Unternehmen der 

stahlverarbeitenen Industrie, sondern auch viele börsennotierte „Schergewichte“ der Branche und 

namhafte Einkaufsberatungen.  

 

Und wir hoffen, dass unser – manchmal steinige – Weg damit noch lange nicht am Ende ist! Daher 

arbeiten wir auch ständig an neuen Ideen, um unser Angebot für Sie zu verbessern. 

 

Unsere Jubiläumsgeschenke an Sie! 
 

Kein Geburtstag ohne Geschenke! Als Dank für Ihre jahrelange Treue möchten wir Ihnen die 

nachfolgenden Nachlässe auf unsere Leistungen anbieten: 

 

Registrierte STAHLkompakt-Mitglieder, die aber noch nicht Abonnement unseres Premiumbereiches 

sind, zahlen bei ihrer Anmeldung hierfür bis spätesten den 30.09.2019 in den ersten drei Monaten nur 

50% des Normalpreises, im Falle des Abschluss eines Jahresabonnements erhalten sie im ersten 

Vertragsjahr 25% Nachlass auf den Jahresbeitrag. 

 

Für Anmeldungen zu unserem nächsten Seminar „Stahleinkauf“ am 29.11.2019 in Hamburg bis 

spätestens den 30.09.2019 erhalten registrierte Mitglieder, die noch nicht Abonnement unseres 
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Premiumbereiches sind, einen Nachlass von 10%. Premiumkunden erhalten über den üblichen Rabatt 

hinaus einen weiteren Nachlass von noch einmal 10%. 

 

Bitte vermerken Sie auf dem Anmeldeformular, dass Sie hier finden 

 

https://www.stahl-kompakt.de/Documents/STAHLkompakt_Anmeldung_Seminar.pdf 

 

einfach „10 Jahre STAHLkompakt“. 

 

In diesem Sinne verbleiben wir (mindestens) für die nächsten 10 Jahre herzlichst 

 

 

Ihr STAHLkompakt-Team 

 

PREISDATEN AUSGEWÄHLTER STAHLSORTEN 

 

legierter Edelstahl 1.4301 

(Ausführung: Tafel, 2B, Abnahmemenge 25 bis 100 to.) 

 

Feinkornbaustahl, hochfest, vergütet - S960QL (1.8933) 

(Ausführung: Tafel, Abnahmemenge 25 bis 100 to.) 
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ENTWICKLUNG WICHTIGER ROHSTOFF- UND INDEXWERTE 

 

 

Index: Stahl-Bedarf ggü. Vorjahr (>100 Anstieg / <100 Rückgang) 

 

 
 

Index: Stahl-Angebotsmenge ggü. Vorjahr (>100 Anstieg / <100 Rückgang) 

 

 
 

Index: Blankstahl (Stat. Bundesamt) 
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 AKTUELLE NACHRICHTEN 

 

Salzgitter - "Vor allem die Stahlgeschäfte verschlechterten sich deutlich" 

https://www.xing.com/communities/posts/enttaeuschende-stahlnachfrage-

1016718988https://www.xing.com/communities/posts/vor-allem-die-stahlgeschaefte-verschlechterten-

sich-deutlich-1016936419 

 

 

Stahlindustrie: Kostendruck sinkt - Preise bleiben schwach 

https://www.xing.com/communities/posts/stahlindustrie-kostendruck-sinkt-preise-bleiben-schwach-

1016936311 

 

 

Neue Stahlwerkstoffe für den 3D Druck 

https://www.xing.com/communities/posts/neue-stahlwerkstoffe-fuer-den-3d-druck-1016833408 

 

 

 

 

STAHLkompakt ist ein Angebot der: 

 

HKN Business & Internet Solutions GbR   

Oberaltenallee 36     

D-22081 Hamburg      

Tel.: (040) 18 01 38 83      

Fax: (040) 18 00 66 07    

E-Mail: info@stahl-kompakt.de 

Web: www.stahl-kompakt.de 

 


