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Neues bei Bieber + Marburgf

i

t - , . r ,

f.-i
] ,:l
I  . r ' r
I  : '
!  . . i

['!
[ ;
t . .

I

Kräftig
i nvestie rt
Bieber + Marburgf hat in den vergangenen
Jahren systematisch auf veränderte Kunden-
bedürfnisse reagiert und am Lagerstandort
Gießen kräftig investiert. Die Ergebnisse
dieser Marktorientierung wurden jetzt der
Presse vorgestellt. Neues gibt es über Anlagen
und Mitarbeiter zu berichten.

ff ereits zwischen 2002 und 2007
I-lwurden am Standort Gießen des
Stahl- und Baustofftändlers Bieber +

Marburg GmbH & Co. KG vier neue
Lagerhallen gebaut, und das beste-
hende Bürogebäude wurde erweitert.
Mittlerweile bietet das ehemals primär
auf die Baubranche ausgerichtete
Unternehmen seinen Kunden e in
werkstoff-, produkt- und anarbeitungs-
technisch breites Sortiment von Lang-
und Flachprodukten an - über Blank-
stahl, Oualitätsstahl, Edelstahl, NE-
Metalle sowie Rohre und Stahlbau-
hohlprofile bis hin zu einem eigenen
Biegebetrieb sowie Anlagen zum
Sägen, Strahlen und Brennschneiden.

Maschinen
Stolz präsentierten die Geschäftsfüh-
rer Brigitte Bieber und ihr Cousin
Sven Bieber jetzt die neuesten Inves-
titionen, die im vergangenen Iahr getä-
tigt wurden. Zusätzlich zu den bereits
bestehenden zwei Hochregallagern
mit insgesamt 1.600 Fächern wurden
zwei weitere Hochregallager in Betrieb
genommen:
r In dem neuen vollautomatischen

Hochregallager für 12 - 16 Meter-
Längen können in 750 Fächern ä

fünfTonnen bis zu 3.750 Tonnen
Stahl gelagert werden.

r Das zweite, halbautomatische Hoch-
regallager wird zur Lagerung von
Edelstahl ,  NE-Metal len sowie
Blankstahl verwendet und verfügt
über 1.500 Lagerplätze für Flach-
produkte und Langgüter bis sechs
Meter Länge.

r  Des Wei teren wurde in e ine neue
Strahlanlage für Walzstahl, Rohre
und Flachprodukte mit einer Ein-
satzbreite von 2,50 Meter inves-
tiert.

Diese Investit ionen machen es u.a.
möglich, dass dem Kunden, laut Aus-
sage der Geschäftsleitung, garan-
tiert werden kann, innerhalb von 24
Stunden mit Material beliefert zu
werden. Für gestrahlteS Material
beträgt die Lieferzeit 48 Stunden.

Mitarbeiter
Investiert wurde bei Bieber + Mar-
burg jedoch nicht nur in Lagerhal-
len und Anlagen sondern auch in
die Mitarbeiter. So bildet das Unter-
nehmen hauptsächlich in den Beru-
fen Groß- und Außenhandelskauf-
frau/-mann, Fachlagerist/in und
Fachkraft ftir Lagerlogistik aus. Der-

zeit sind 15 Auszubildende beschäf-
tigt. Die Erfahrung zeigt, dass diese
Mitarbeiter nach ihrer Ausbildung
größtenteils im Unternehmen
beschäftigt bleiben. In diesem Iahr
werden außerdem erstmals zwei Mit-
arbeiter eine besondere duale Aus-
bildung beginnen - praktisch bei
Bieber + Marburg und theoretisch an
der Berufsakademie Mosbach. Regel-
mäßige hausinterne und -externe

Schulungen der Mitarbeiter runden
die Aktivitäten auf dem Gebiet der
Aus-, Fort- und Weiterbildung ab.

Bieber + Marburg beschäftigt der-
zeit 190 Mitarbeiter - 60 davon in
Bischoffen, dem Lagerstandort für
den Handel mit Baustoffen, und 130
am Stahlhandelsstandort Gießen.

Bei  e inem durchschni t t l ichen
Lagerbestand von 13.000 bis 14.000
Tonnen Stahl in Gießen werdenjähr-
lich 50.000 bis 60.000 Tonnen haupt-
sächlich mit dem eigenen Fuhrpark
- bestehend aus 21 Fahrzeugen -

an Kunden in einem Umkreis von bis
zu ca. 150 Kilometern ausgeliefert.
Hauptabnehmer sind die Branchen
Maschinen- und Anlagenbau sowie
die Eisen, Blech und Metall verarbei-
tende Industrie. o

Neues Lantgut-
Hochregallager und
neue Strahlanlage
bei  Bieber + Mar-
burg in Gießen.
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