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Rundum-Versorgung mit Tiefgang
Bereits die munter rotierenden Windräder,
die das Firmengelände umgeben, deuten
es an: Beim Edelstahlhändler Kleemann
Edelstahl im ostfriesischen Dornum ist
viel in Bewegung. „In den vergangenen
Monaten ist eine Menge bei uns passiert“,
verrät Kristian Kleemann, geschäftsführender Gesellschafter der Kleemann
Edelstahl GmbH. Unter anderem bietet
die frisch vollzogene Erweiterung der
Lagerfläche beste Voraussetzungen, das
ohnehin vielfältige Angebot noch weiter
auszubauen. Ein Blick auf ein junges Unternehmen, das sich mit viel Leistungsstärke, Herzblut und Wendigkeit trotz
volatiler Zeiten auf dem Markt zu behaupten
weiß.

Schon von außen vermittelt das Firmengebäude
der Kleemann Edelstahl GmbH Lebensfreude
und Urlaubsgefühle. In perfekter Ergänzung
zu den saftig grünen Kuhwiesen rundherum
prangt ein großes, vierblättriges Kleeblatt über
der Eingangstür. Das Kleeblatt ist genauso
wie das dahinterliegende Coil Bestandteil des
Firmenlogos. Das klassische Glückssymbol
ist eine Anspielung auf den Nachnamen
des Firmengründers, Geschäftsführers und
alleinigen Gesellschafters, Kristian Kleemann.
„Anfang März 2016 sind wir hier eingezogen,
und Ende des vergangenen Jahres haben wir
bereits mit dem Ausbau unserer Lagerhalle
begonnen“, berichtet Kleemann. „Der Ausbau
war einfach nötig, weil wir unseren Kunden
einerseits das Rundum-Programm liefern,
dabei aber trotzdem in der Angebotstiefe
bleiben wollen.“ Auf diese Weise gelingt es
dem Unternehmen Kleemann Edelstahl als
professionellem Partner im Rostfrei-Bereich,
die scheinbaren Gegensätze des Generalisten
und des Spezialisten überzeugend zu vereinen.
Um die nötigen Kapazitäten dafür zu haben,
ist die Lagerfläche nun um 500 Quadratmeter
auf 1.500 Quadratmeter erweitert worden.
Ob Coils, Bleche mit Stärken von 0,5 bis
30 Millimetern, Zuschnitte, Flachstahl,
Rundstahl und Winkelstahl oder Rohre in
bearbeiteter und unbearbeiteter Form – „bei
uns soll der Kunde alles bekommen, was
sich um das Produkt Edelstahl dreht“ sagt
Kleemann. „Auf Kundenwunsch liefern wir
selbst kleinste Mengen, etwa eine einzelne
Tafel, bis hin zu beispielsweise 24 Tonnen von
einer Abmessung“, unterstreicht Kleemann
den Servicegedanken.
Besonders erfreulich ist der Umstand, dass
sich die Investition in die Lagererweiterung
bereits auszahle: „Durch die Installierung des
Lagers ist der Umsatz stark angestiegen.“
Dass Qualität beim ostfriesischen Edelstahlhändler groß geschrieben wird, zeigt
auch die Zertifizierung nach ISO 9001.

„Ich bin sehr froh über meine Mitarbeiter, weil sie zeitliche Flexibilität und viel Herzblut mitbringen.“
Kleemann mit Eugen Mook (rechts) und Stefan Sobing (links).

„Wir arbeiten seit dem ersten Tag
professionell, und dazu gehört eben auch
von Anfang an eine ISO-Zertifizierung
dazu“, sagt Kleemann.
Gerade in immer unberechenbareren Zeiten
sei es wichtig, geistig flexibel und agil zu
bleiben, weiß Kleemann: „Unsere Strategie ist
es, sowohl leistungsstark als auch wendig zu
sein.“ Das zehn Köpfe zählende Team erfülle
diesbezüglich die besten Voraussetzungen,
da es eine sehr schlanke, aber äußerst
leistungsfähige Truppe sei. „Ich bin sehr
froh über meine Mitarbeiter, weil sie zeitliche
Flexibilität und viel Herzblut mitbringen“,
lobt Kleemann.
So wie die richtige Mischung verschiedener
Produkte den Unternehmenserfolg ausmache,
gelte dasselbe für die sich gut ergänzenden
Charaktere der Mitarbeiter. Als Beispiel nennt
Kleemann seine Ein- und Verkaufsspezialisten
Eugen Mook und Stefan Sobing: „Ich habe das
große Glück, dass ich mit ihnen eine linke
und eine rechte Hand habe.“

Natürlich gibt es auch schon Pläne für
die Zukunft: Kleemann Edelstahl weiter
auszubauen. „Wir sind dabei, uns fest auf
dem Markt zu positionieren, konkrete Ideen
für die nächsten Schritte gibt es bereits“,
deutet Kleemann an. Und in Anspielung
auf das Firmenlogo fügt er hinzu: „Ich
möchte die Marke ‚Kleemann Edelstahl‘ noch
bekannter machen, bis jeder weiß: Dieses Coil
mit Kleeblatt gehört zu uns!“
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