
Stark in Stahl
BIEBER+MARBURG bietet umfangreiches 
Produktsortiment

D
ie BIEBER+MARBURG GMBH + CO KG mit Sitz
in Gießen und Bischoffen ist Spezialist für Stahl,
Röhren und Bauprodukte. Ihr Vertriebsgebiet
erstreckt sich auf Hessen und die angrenzenden
Bundesländer. Das breitgefächerte Leistungs-

spektrum, die umfangreiche Lagerkapazität und die
prompte Lieferfähigkeit zeichnen das Unternehmen
ebenso aus wie die kompetente Beratung seiner qualifizier-
ten Mitarbeiter. Als traditionelles Familienunternehmen
setzt es sich für die Region und ihre Menschen ein.

Tradition
Die Geschichte des Unternehmens geht bis ins 19. Jahrhun-
dert zurück: Damals gründete Schuhmacher Heinrich Bieber
eine kleine Baustoffhandlung in Bischoffen. Nach dem Kauf
des größten Gießener Stahlhandelsunternehmens sowie des
Geländes im Schiffenberger Tal in Gießen, wurden die famili-
eneigenen Unternehmen in den 60er Jahren zur BIEBER
EISEN BAUSTOFFE GMBH + CO KG zusammengeführt.
1991 wurde zudem die Stahl- und Röhren-Großhandlung
LOUIS MARBURG & SÖHNE übernommen. Beide Firmen
wurden 2002 zur BIEBER + MARBURG GMBH + CO KG ver-
schmolzen und sind bis heute im Besitz der Familie.

Ambition
Auch ein traditionsreiches Unternehmen mit über 100-jähri-
ger Erfahrung kann modern und dynamisch sein. Tradition
und Innovation sind nicht nur Worte, sondern Programm. Im
Unternehmen arbeiten ca. 220 Mitarbeiter, einige schon seit
Jahrzehnten, die durch verantwortungsbewusstes Handeln
und persönlichen Einsatz zu Wachstum und Erfolg beigetra-
gen haben. Die gewachsenen Strukturen eines mittelständi-
schen Betriebes – verbunden mit dem Willen zu permanenter
Veränderung und Weiterentwicklung – helfen mit, den stän-
dig steigenden Anforderungen gerecht zu werden.  
Die wichtigste Säule des Erfolges sind dabei die Menschen –
außerhalb und innerhalb des Unternehmens. Bei letzteren
profitiert man von einer guten Mischung aller Altersstufen:
Ältere Mitarbeiter bringen ihre Erfahrung und ihr Wissen ein,
junge Kräfte haben neue Ideen und Anregungen. Man ist stolz
darauf, bis heute „Familienunternehmen“ geblieben zu sein:
Hier arbeiten Menschen zusammen, die einander kennen und
einzuschätzen wissen.
„Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Gestaltung und Verbes-
serung der Zukunft – sowohl der unserer Mitarbeiter als auch
der des Unternehmens“, versichert Geschäftsführer Sven Bie-
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ber. Als starker Arbeitgeber und wichtiger Wirtschaftsfaktor
in Hessen gilt es, die eigene Marktposition zu festigen und
weiter auszubauen, damit bestehende Arbeitsplätze langfris -
tig gesichert und neue geschaffen werden können. „Fördern
und fordern – so lautet unsere Maxime, um jeden unserer
Mitarbeiter optimal einzusetzen und Perspektiven bieten zu
können. Wir tun alles, um als attraktiver Arbeitgeber zu gel-
ten. Erfolgsbringer und Zukunftsgestalter haben bei uns im-
mer eine Chance“, beteuert Brigitte Bieber, Geschäftsführerin
des Unternehmens. 

Produkt(ion)
BIEBER + MARBURG verfügt über ein außerordentlich um-
fangreiches Sortiment: das komplette Portfolio an Stahl, eine
sehr große Bandbreite an Röhren und zahlreiche Baupro-
dukte für den Tief-, Hoch- und Ausbau. Darüber hinaus um-
fassen die Anarbeitungsmöglichkeiten des Unternehmens ei-
nen Biegebetrieb, einen Brennschneidbetrieb sowie moderne
Sägeanlagen für Träger und Profile. Und: Es verfügt über eine
eigene Strahlanlage. Kurzfristige Grundierungen sind ebenso
möglich wie kurzfristige Verzinkungen. Das Unternehmen
verfügt über zwei Standorte – den Stahl-Standort in Gießen
sowie den Baustoff-Standort in Bischoffen.  

Faszination: Stahl
Am Standort Gießen entstand in den letzten Jahren das
größte Stahlhandels- und –Logistikzentrum zwischen Kassel,
Karlsruhe und Dortmund. Dort werden mehr als 20.000 Ton-
nen Stahl auf einer Fläche von rund 55.000 Quadratmetern ge-
lagert. BIEBER + MARBURG liefert nicht nur das komplette
Stahlsortiment – Formstahl, Breitflanschträger, Stabstahl, Be-
tonstahl, Baustahlgewebe, Flachprodukte, Blankstahl, Quali-
tätsstahl, Edelstahl und NE-Metalle – sondern auch ein brei-
tes Sortiment an Röhren: Handelsrohre, Konstruktionsrohre,
Profilrohre und Stahlbauhohlprofile. Sämtliche bis 16.00 Uhr
bestellten Lagerartikel können dem Kunden bereits am Folge-
tag geliefert werden. Rund 60.000 bis 70.000 Tonnen Stahlpro-
dukte werden jedes Jahr gehandelt – hauptsächlich für Kun-
den aus den Bereichen Industrie, Handel und Handwerk im
Umkreis von rund 250 Kilometern. Der dazu eingesetzte Fuhr-
park besteht aus 28 eigenen sowie Speditions-LKW. Das Sorti-
ment als auch die Lager- und Anarbeitungsmöglichkeiten
werden kontinuierlich ausgebaut, um auch in Zukunft den
Abnehmern ein breites Sortiment und eine schnelle Beliefe-
rung anzubieten.
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