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Vor allem in komplexen Situationen wie während der 

aktu ellen Coronapandemie agieren Systemdienstleister 

als wichtige Schnittstellen zwischen Werken und Ver 

brauchern: Seit 90 Jahren unterstützen wir von 

Günther + Schramm Kunden durch effi ziente Prozesse 

beim Outsourcing von Materialbeschaffung, -bearbeitung 

und -logistik. Unser Ziel: unseren Kunden zu immensen 

Kosteneinsparungen zu verhelfen. 

In vielen Fällen mit Erfolg. Unser Geheimnis: Die strategische 

Ausrichtung als Komplettdienstleister im Stahl-, Edelstahl- und 

Aluminiumhandel. Wir agieren als Händler, Bearbeiter und Liefe-

rant von Stahl und Metallen. Dabei steht Günther + Schramm  

seinen Kunden in vielfältigen Arbeitsbereichen zur Seite: Als Instanz 

zwischen Produktion und Handel sorgen wir für den zeitlichen 

Ausgleich zwischen Produktion und Verbrauch von Materialien. 

Über die Materiallogistik bevorratet unser Lager Material, das 

eine Werkslieferzeit von bis zu sechs Monaten hätte. „Wissen wir, 

was der Kunde braucht, stellen wir uns darauf ein und bevorra-

ten die Waren mit entsprechendem Sicherheitsbestand. Darüber 

hinaus überbrücken wir auch räumliche Entfernungen zwischen 

Verbraucher und Hersteller“, so Jörg Mayer, Leiter Material- 

und Prozesslogistik bei Günther + Schramm. „Waren, die wir 

vorrätig haben, stellen wir unseren rund 1.800 Kunden in kürzes-

ter Zeit oder falls gefordert just in time mit einem Fuhrpark von 

25 Lkws zur Verfügung.“ Materialien, bei denen werkseitig eine 

Mindestabnahmemenge von z. B. fünf Tonnen gefordert ist, liefert 

Günther + Schramm auch in kleineren Losgrößen an die 

Ver braucher. Insgesamt 10.000 verschiedene Produkte von 

ca. 400 verschiedenen Herstellern gehören zu unserem Sortiment. 

Darunter befi nden sich verschiedenste Warengruppen von Alumi-

nium über Edelstahl bis hin zu Guss, Stahl oder Sonderprodukten.

Das umfangreiche Sortiment ermöglicht Kunden, ihren Lager-

bestand auf niedrigem Niveau zu halten, dennoch fl exibel und 

zuverlässig zu bleiben und somit auch Kosten einzusparen. Zu-

dem sind wir als Dienstleister mit einem umfangreichen und 

hochmodernen Maschinenpark in der Lage, weitere Dienst-

leistungen wie Sägen, Entgraten/Trowalieren, Anfasen, Zentrie-

ren, Beschriften/Stempeln, Glühen, Waschen, Lasern, Stanzen, 

Schweißen oder Biegen abzuwickeln.

Krisensicherheit dank 
strategischer Partnerschaft
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Sie interessieren sich für unsere Produkte und Dienstleistungen  
oder haben Fragen? Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. 

Günther + Schramm GmbH 

Heidenheimer Str. 65 

73447 Oberkochen

Telefon: +49 (0) 7364 24-0  

Telefax: +49 (0) 7364 24-130

info@gs-stahl.de 

www.gs-stahl.de

News +++ News +++ News
+++ Geprüfte Qualität +++ Günther + Schramm hat in eine neue Messmaschine investiert, die ab sofort – auf Kundenwunsch – zur 

100-Prozent-Kontrolle von Längentoleranzen im Einsatz ist. Alle Abmessungen bis zu einer Länge von 250 mm prüft die Messtech-

nik zuverlässig auf +/- zwei Zehntel genau. „Unser neuer Service ist vor allem für Unternehmen mit stark automatisierten Bearbei-

tungsprozessen interessant“, berichtet Logistikleiter Volker Walz. „Wir bieten ihnen so eine wirtschaftliche Komplettprüfung, die wir 

auch bei großen Stückzahlen zügig umsetzen können.“ +++ Wussten Sie schon, dass wir jährlich ca. 2.000t Guss ausliefern? 

+++ Um den Anforderungen unserer Kunden noch besser gerecht zu werden, haben wir unser Sortiment in den Güten EN-GJL-250, 

EN-GJS-400-15, EN-GJS-500-7 und EN-GJS-600-3 erweitert. Derzeit bevorraten wir mehr als 700 Tonnen und ca. 500 Artikel an 

unseren Lagerstandorten. Dabei orientieren wir uns stets an Ihren Bedürfnissen! Haben auch Sie Bedarf an Strangguss oder Sphäro-

guss? Sprechen Sie uns gerne an.

Günther + Schramm wird 90

Krisenfest sind wir von Günther + Schramm seit der Gründung:  

Erich Günther und Emil Schramm fassen 1945 nach dem Ende  

des Zweiten Weltkriegs den Entschluss, noch einmal von vorn  

anzufangen. Denn die Lagerhalle auf dem alten Oberkochener  

Bahnhofsgelände inklusive des innerhalb von 15 Jahren erwirt-

schafteten Stahlbestands von über 222 Tonnen haben sie durch 

einen Brand während des Kriegs komplett verloren.

Ihr Einsatz trägt bis heute Früchte: Bereits sieben Jahre später 

errichtet das Unternehmen am heutigen Stammsitz eine neue 

Blankstahlhalle und das erste eigene Bürogebäude für insgesamt 

25 Mitarbeiter. 

Heute sind rund 180 Mitarbeiter für uns tätig. Mit unserem Full- 

Service-Konzept erwirtschafteten wir 2019 einen Umsatz von 

100 Millionen Euro – gute Vorzeichen für das Jubiläumsjahr. 

„Um unseren Erfolg in der zehnten Dekade des Firmenbestehens 

fortzuführen, müssen wir uns kontinuierlich weiterentwickeln.  

Daher haben wir 2019 große Investitionen in unsere Serviceka-

pazitäten getätigt“, erklärt Bernd Seibold, Geschäftsführer von 

Günter + Schramm.


