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Die Leidenschaft für die Materie 
Stahl verspürt man gleich, so-
bald man die Lagerhallen der 

in Neuss ansässigen Firma Naumann 
Stahl GmbH & Co. KG betritt. Im per-
sönlichen Gespräch mit Jost Salzmann, 
Geschäftsführer und Miteigentümer, 
der nun bereits in dritter Generation 
das Unternehmen leitet, sowie Kerstin 
Urbas, Handlungsbevollmächtigte 
und Projektleiterin während der Sys-
temumstellung, wird deutlich, dass 
hier Kompetenz auf jahrelange Tradi-
tion trifft.

NAUMANN STAHL findet für 
jede spezielle Anforderung die 
passende Lösung
Gleiches gilt für die GOB Software & 
Systeme, mit der das Unternehmen 
seit vielen Jahren gemeinsame Wege 
geht. »Seit über 20 Jahren haben wir 
Microsoft Navision im Einsatz. Irgend-
wann bedurfte es jedoch einer umfas-
senden Prozessoptimierung und Digi-
talisierung unseres umfangreichen 
Blechsortiments. Die Tatsache, dass 
die GOB bereits mit mehreren Unter-
nehmen aus dem Stahlhandel zusam-

menarbeitet, erleichterte uns die Ent-
scheidung für die GOB«, so Kerstin 
Urbas über die Auswahl eines geeig-
neten ERP-Software- Anbieters. 

Kurze Wege und ein Klick ins 
System statt langer Suchzeiten 
in externen Listen
Digitalisierung, Chargenverwaltung, 
Barcode-Integration, eine reibungslo-
se Datenübernahme und das Thema 
Nachhaltigkeit waren einige der An-
forderungen, mit denen NAUMANN 
STAHL an die GOB herantrat. Stets mit 

Tradition trifft auf Digitalisierung
NAUMANN STAHL ist der Spezialist für Bleche seit 1960

Krefeld. Seit über 60 Jahren ist NAUMANN STAHL eine feste Größe im Handel und der Bearbei-
tung von Blechen in hochwertigen Stahlsorten. Das Unternehmen steht für Liefertreue, Fachkom-
petenz und beanstandungsfreie Materialqualität. Dafür sorgen gut ausgebildete Mitarbeiter mit 
jahrelanger Erfahrung, die auf Bleche zurückgreifen können, welche hauptsächlich in europäi-
schen Stahlwerken produziert werden.
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dem Ziel, diese Aspekte nah am Stan-
dard, anwenderfreundlich und mit 
möglichst kurzen Entscheidungswe-
gen umzusetzen. 

»Es blieb kein Stein auf dem ande-
ren, vieles wurde angepasst, aber stets 
zum Positiven«, äußert sich Kerstin 
Urbas über die Zusammenarbeit. 

»Dank der Einführung von unitop 
ist es uns gelungen, unsere Prozesse 
effizienter zu gestalten. Gleichzeitig 
bietet unitop mehr Einsicht für alle 
Mitarbeitenden. Auch wenn unsere 
Kolleg:innen einige Überstunden in-
vestieren mussten, wurde die Umstel-
lung intern durchweg begrüßt und 
positiv angenommen«, sagt Jost Salz-
mann über die Veränderungen seit 
der Integration von unitop.

Qualität in allen Prozessen
12 200 Quadratmeter überdachte Hal-
lenfläche, 20 000 Tonnen Stahlbleche 
in circa 30 verschiedenen Sonderqua-
litäten. Dazu zählen warmfeste Stäh-
le nach EN- und ASME/ASTM-Stan-

dard, Feinkornbaustähle für den 
Druckbehälter- und Stahlbau, legierte 
und unlegierte Vergütungsstähle,  
verschleiß- und hochfeste Stähle, Ein-
satzstähle und auch allgemeine Bau-
stähle. Das sind nur einige der Kenn-
zahlen, die zu NAUMANN STAHL an-
geführt werden können.

Doch damit ist es noch lange nicht 
genug. NAUMANN STAHL bietet ein 
breites Spektrum an Serviceleistun-
gen: Werkstoffprüfungen, Oberflä-
chen- und Wärmebehandlungen, Lo-
gistiklösungen, Vergüten und Richten 
sowie Fixzuschnitte in kleinen Stück-
zahlen, aber auch in großen Serien. 
Auf die GOB warteten demnach diver-
se Prozesse, die systemseitig in der 
neuen digitalen Welt abgebildet wer-
den mussten. 

»Die Digitalisierung bewirkt, dass 
uns die internen Prozessabläufe heu-
te deutlich leichter von der Hand ge-
hen. Das ist etwas, dass nicht nur un-
ser zweiter Geschäftsführer, Herr Mi-
chael Halm, der ebenfalls maßgeblich 

NAUMANN STAHL bietet ein breites 
Spektrum an Serviceleistungen: 
Werkstoffprüfungen, Oberflächen 
und Wärmebehandlungen,  Logis
tiklösungen, Vergüten und Richten 
sowie Fixzuschnitte in kleinen Stück
zahlen, aber auch in großen Serien.

12 200 Quadratmeter überdachte Hallenfläche und 20 000 Tonnen Stahlbleche in circa 30 verschiedenen Sonderqualitäten sind 
nur einige der Kennzahlen, die zu NAUMANN STAHL angeführt werden können.
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an dem Projekt beteiligt war, und ich, 
sondern auch alle Mitarbeitenden 
sehr zu schätzen wissen. Zeitgleich  
ist es uns gelungen, dass unser Büro 
zusehends papierloser wird«, so  
Jost Salzmann, Geschäftsführer von  
NAUMANN STAHL, über die Optimie-
rung. 

Die nächsten Etappen sind  
bereits definiert
Prozesse unterliegen bei NAUMANN 
STAHL einem kontinuierlichen Verbes-
serungs- und Weiterentwicklungspro-
zess mit dem Ziel, die Zufriedenheit 
der Kunden zu erreichen und zu ver-
bessern. 

Hintergrund
Über die Naumann Stahl GmbH & Co. KG

NAUMANN STAHL in Neuss ist Blechspezialist und Anbieter hochwerti-

ger Stahlsorten. Das Unternehmen gehört zu den wenigen verbliebe-

nen konzernfreien Handelshäusern, befindet es sich heute noch zu 

100 Prozent in Familien- beziehungsweise Privatbesitz. NAUMANN 

STAHL steht für Liefertreue, Fachkompetenz und beanstandungsfreie 

Materialqualität. Dafür sorgen gut ausgebildete Mitarbeiter mit jahre-

langer Erfahrung, die auf Bleche zurückgreifen können, welche haupt-

sächlich in europäischen Stahlwerken produziert werden. Qualifizierte 

Beratung und zeitliche Flexibilität haben bei NAUMANN STAHL höchs-

ten Stellenwert.

Gut ausgebildete Mitarbeiter mit jahrelanger Erfahrung greifen auf Bleche zurück, welche hauptsächlich in europäischen 
Stahlwerken produziert werden.

Der Name NAUMANN STAHL steht für 
Liefertreue, Fachkompetenz und bean
standungsfreie Materialqualität.
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Hintergrund
Über die GOB

Wir, die GOB Software & Systeme GmbH & Co. KG aus Krefeld, sind ein 

mittelständisches, inhabergeführtes IT-Unternehmen. Seit über 55 Jahren 

zählen wir zu den größten und erfolgreichsten Microsoft Dynamics-Part-

nern weltweit. Dabei verstehen wir uns als ganzheitlichen Anbieter von 

IT-Lösungen. Das heißt: Wir bieten unseren Kunden neben Software-

lösungen auch ein fundiertes IT-Projektmanagement sowie umfassende 

Dienstleistungen im Bereich IT-Infrastruktur. Mit unitop, der ganzheitli-

chen Lösung der GOB, bringen wir Struktur in Ihre Prozesse. Mit Ihnen 

gemeinsam haben wir dabei das Ziel, alle Unternehmensprozesse in uni-

top abzubilden. Für Sie bedeutet das: Vermeidung redundanter Daten-

speicherung, Erschließung von bisher nicht genutzten Potenzialen und 

Standardisierung von Prozessen. Ganzheitlich bedeutet bei unitop: Bran-

chen-Knowhow auf Basis von Microsoft Dynamics 365 Business Central 

und Integration von Microsoft Office 365 in den Gesamtprozess, zum 

Beispiel durch Teams, SharePoint, Exchange, Yammer et cetera. Wichtiger 

Bestandteil zur Zentralisierung der Daten ist die Microsoft Power Platt-

form mit Flow, Power Apps und Power BI. Mit unseren KI-Konzepten 

macht unitop den Weg frei für die digitale Transformation. unitop bedeu-

tet für Sie kompetente Beratung durch qualifizierte Mitarbeiter. Die 

Dienstleistung rund um unitop umfasst dabei Prozessberatung, Konzep-

terstellung, Implementierung, Schulung, Projektmanagement, Infrastruk-

tur, und das sowohl national als auch international.

Kontaktdaten:

GOB Software & Systeme GmbH & Co. KG

Europark Fichtenhain A 5

47807 Krefeld

Telefon: +49 (2151)/349 3000

E-Mail: info@gob.de

Web: www.gob.de und www.unitop-welt.de

Ein Ausblick auf weitere Projekte 
zeigt genau dies: Der in Neuss ansäs-
sige Stahlhandel ist noch lange nicht 
am Ziel angekommen. Doch vorerst 
gilt: »Wir haben in den letzten Jah-
ren viele Hürden bewältigt. Die Sys-
temumstellung, die Umstellung der 
Mehrwertsteuer sowie der Umzug in 
das neue Lager. Jetzt gilt es erst ein-
mal, uns auf unser Kerngeschäft zu 
konzentrieren und den Nutzen aus 
dem neuen System zu ziehen, dann 
geht es weiter«, sagt Kerstin Urbas 
zum Ausblick auf anstehende Projek-
te mit der GOB.

Die GOB als professioneller und 
schneller Partner 
Auf die Frage, wie man die Zusam-
menarbeit mit der GOB wahrnimmt 
und was diese auszeichnet, ist man 
sich einig: »Mit der externen Projekt-
leitung sind wir sehr zufrieden«, sagt 
Jost Salzmann, wozu Kerstin Urbas 
noch ergänzt: »Über das GOB Ticket-
system ist stets mit direkter Hilfe zu 
rechnen. Zudem stehen uns drei bis 
vier kompetente Mitarbeiter bei 
Rückfragen immer zur Seite. Insbe-
sondere in Corona-Zeiten wurde sich 
viel Zeit für uns genommen, was die 
professionelle Arbeitsweise der GOB 
nur bestätigt hat.« 

Die GOB Software & Systeme GmbH & Co. KG aus Krefeld ist ein mittelständisches, inhabergeführtes ITUnternehmen und 
ganzheitlicher Anbieter von ITLösungen.
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