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SPOTLIGHT ON

Die Firma Pauly Stahlhandel wurde im Sep -
tember 1993 von den Eltern Hans-Jürgen und
Ursula Pauly in Velbert gegründet. Sohn Ralph
hatte zu dem Zeitpunkt schon die kompletten
Serienbriefe dazu gedruckt und ab dem 01.
April 1994 den Familienbetrieb folgerichtig ver-
vollständigt. Zunächst war es ein reines Han -
delsunternehmen, doch ein immer schneller
wachsender Kundenstamm ließ es schließlich
sinnvoll werden, irgendwann ein eigenes Lager
zu bewirtschaften. Seit 2001 durch den Stahl -
handelskaufmann Dominik Blaha personell
verstärkt und im Rahmen des Generatio nen -
wechsels inzwischen auf Sohn Ralph Pauly
über tragen zog das Unternehmen im Juni
2007 vom Gründungsstandort Velbert nach
Es sen in ein Büro samt angeschlossener La -
ger  halle um, die zum 01.01.2008 nochmals
vergrößert wurde. Viele helfende Hände ver-
vollständigen heute das Erfolgsteam, das
sowohl Großaufträge als auch Einzelan ferti -
gungen bearbeitet.

Fast 1000 verschiedene nationale und inter-
nationale Werkstoffe vom Warmfesten Bau -
stahl bis zum Super-Duplex sind inzwischen
lieferbar. Der Übergang zur Lagerhaltung ver-
änderte das Gesicht der Firma  aber noch
grundlegender, als es sich Ralph Pauly zu -
nächst vorstellte. Einerseits wurden nun natür-
lich der Ankauf von Großmengen und die
Schließung von Rahmenverträgen möglich, die
Lieferzeiten konnten nochmals verkürzt wer-
den. Die Bandbreite der auch sehr kurzfristig
lieferbaren Legierungen stieg. Vor allem aber
konnte sich Pauly Stahlhandel zum Konfek tio -
nierer für Spezialstähle weiterentwickeln, mit
einem deutschlandweit einmaligen Leistungs -
an gebot. Pauly Stahlhandel bietet Spezial -
stähle in Abmessungen, die es eigentlich gar
nicht gibt. 

Der im wahrsten Sinne des Wortes einschnei-
dende Beginn dieser Entwicklung war die sim-
ple Anschaffung einer mechanischen Säge.
„Wir sind immer wieder von unseren Kunden
gefragt worden, ob wir nicht auch Sägear -

beiten anbieten könnten.
Also haben wir an unse-
rem neuen Standort in
eine Säge investiert und
im Sommer 2007 diese
Leistung ins Portfolio auf-
genommen“, berichtet
Ralph Pauly. Die Anfragen
blieben nicht beim Ein -
kürzen von Langma teria -
lien. Also vergrößer te
Pauly den Maschinenpark
weiter. In seinem Besitz
befindet sich auch seit
August 2008 eine Groß -
säge, auf der unter ande-
rem Blöcke bis 1060 x
530 mm oder Kleinfor -
matbleche aufgeschnitten
werden können.

„Europaweit gibt es von dieser Säge nur zwei
Exemplare“, erklärt Pauly. „Wir können damit
vieles, was andere nicht können.“ Und
machen es auch, das ist der Punkt. Vor
scheinbaren Unmöglichkeiten schreckt das
Team nicht zurück. Beispiel dafür sind besag-
te 2 x 150 x 150 mm-Blechzu schnitte aus
1.4418, die es so gar nicht gibt. „Der Kunde
wollte unbedingt 100 Zuschnitte diesen
Materials haben“, berichtet Ralph Pauly. „Also
haben wir geschaut, wie kurz wir aus einem
Vierkant sägen können. Der Hersteller unserer
Säge sagte zwar, das sei unmöglich, aber
nach einer entsprechenden Versuchsreihe
sind wir bis 2,5 Millimeter Länge runtergekom-

men.“ Um die nötige Genauigkeit zu erreichen,
sollte der Rest heruntergeschliffen werden.
Doch Edelstahl 1.4418 ist natürlich nicht mag-
netisch, und die meisten Schleiftische haben
Magnet-Fixierun gen. Die Suche dauerte eine
Weile, aber schließlich fand das Pauly-Team
eine Schleife rei, die mit einem Vakuumtisch
arbeitete. Der Kunde gab daraufhin seinen
Zuschlag für die nicht ganz billige Fertigung.
„Also hat ein Mitarbeiter von uns zwei Tage an
der Säge gestanden, weil jeder Abschnitt ein-
zeln aufgefangen werden musste, damit er
nicht in den Späneförderer fällt und zerstört
wird“, beschreibt Pauly die Prozedur. Der
Kunde war begeistert. „Und für uns war es
einfach Spaß“, fügt der Firmenchef strahlend
an. „Je schwieriger ein Auftrag ist, umso lie-
ber machen wir ihn.“ Dafür stellt sich Ralph
Pauly als gelernter Zerspanungsmechaniker
auch mal selbst noch nachts an die Säge,
wenn es nötig ist. Überhaupt ist das
Unternehmen Pauly fast rund um die Uhr für
seine Kunden erreichbar, auch am
Wochenende, und kann durch ein weit rei-
chendes Kontaktnetz zum Beispiel auch
Sonderabnahmen kurzfristig durchführen las-
sen. Neben größter Flexibilität gehören mög-
lichst kurze Lieferzeiten und absolute
Verlässlichkeit zur Maßgabe des Unterneh -
mens. „Wenn wir für uns unrealistische

Zeitvorgaben vom Kunden bekommen, neh-
men wir im Zweifelsfall lieber den Auftrag nicht
an, statt hinterher in Verzug zu kommen“,
betont Pauly. „Wenn wir etwas absprechen,

gilt das.“ Gleiches gilt für die Qualität. Das
Unternehmen arbeitet weltweit nur mit zerti-
fizierten Quellen zusammen und ist selbst
nach EN ISO 9001 und Luftfahrt EN 9120
zertifiziert. Pauly: „Wir liefern für sensible
Anwendungsbereiche wie Armaturen und den
Kraftwerksbereich und können nur bestes
Material gebrauchen. Da ist nun einmal nicht
unbedingt das Billigste das Beste.“ Nicht von
ungefähr gehört Airbus zum Kundenstamm.
Pauly Stahlhandel liefert seit vielen Jahren
Drähte an den Flugzeugbauer. 

In den nächsten Monaten wird sich wieder
einiges neues im Lager des Pauly
Stahlhandel tun. Die Werkstoffpalette soll
weiter ausgebaut werden. Die Duplex-Familie
1.4410 soll im Bereich über RD 350 mm
ergänzt werden und auch die Bandbreite der
warmfesten Werk stoffe wird stetig größer.
Außerdem will das Unternehmen mittelfristig
eine Drehbank anschaffen, um die Anar bei -
tung weiter auszubauen und näher an die
Wunschmaße der Kunden zu gelangen.
Langfristig geplant ist zudem eine Expansion
in das Feld der Prüf tech nik. „Bei uns bekom-
men Kunden alles von einem An sprech -
partner“, schließt Ralph Pauly. Und Beratung
gehört selbstverständlich dazu. Dominik
Blaha als Stahlhandels kauf mann und Ralph
Pauly als Stahlhandelskauf mann und Zer -
spanungsmechaniker bilden für ihre Kunden
ein ideales Kompetenzteam. „Wir unterstüt-
zen unsere Kunden von der Konstruk -
tionsphase bis zum Projektab schluss“,
schließt Ralph Pauly.

Im Spotlight: Pauly Stahlhandel    

Der Spezialist für ausgefallenen Bedarf
Wenn es um hochwertige Spezial-Stähle in außergewöhnlichen Abmessungen geht, ist Pauly Stahlhandel aus Essen der richtige
Ansprechpartner. Warmfester 1.4922 rund 400 mm mit Tüv-Zertifikat? Ist am Lager. „Da sind wir die einzigen in Deutschland“, bestätigt
Firmeninhaber Ralph Pauly. Oder Superduplex 1.4410 oder 1.4501? Kein Problem. Vorrat.  Zwei-Millimeter- Blechzuschnitte in 1.4418? Die
werden gar nicht produziert – Pauly Stahlhandel hat sie darum selbst gefertigt. Den Satz „Haben wir nicht“ werden Kunden bei diesem
Unternehmen so schnell nicht zu hören bekommen.

Daten und Fakten
Fast 1000 Werkstoffe lieferbar, z. B.:
1.4922 / 1.4923
1.4410 UNS 32750 /1.4501 UNS 32760
1.4021 / 1.4112 / 1.4122 / 1.4313 / 1.4418
1.4462 / 1.5752 / C 22.8 – A 105 / 1.8159
1.7335 – 13 CrMo 4 5 / TStE 355 – A 350 LF 2

Pauly Stahlhandel
Ralph Pauly e. K.
Krablerstraße 127 / Geb. 8
D-45326 Essen
Postfach 12 03 63
D-45313 Essen
Tel.: +49 201/28 95 05-0
Fax : +49 201/28 95 05-44
info@pauly-stahlhandel.de
www.pauly-stahlhandel.de
www.superduplex.eu
www.warmfester-baustahl.de
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