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„Materials as a Service“

thyssenkrupp Aerospace Niederlande ist ein Unternehmen 
der thyssenkrupp Aerospace Gruppe. Wir verfügen über das 
Know-how und die Kompetenzen, um unsere Kunden mit einem 
umfangreichen Sortiment hochwertiger Metalle zu beliefern. 
Wir beschaffen, lagern und verarbeiten Rohmaterialien nach 
genauen Spezifikationen. 

Unser Angebot umfasst kundenspezifische Dienstleistungen –  
von der Produktberatung über das Qualitätsmanagement bis 
hin zur Entwicklung intelligenter Prozesse in den Bereichen 
Supply-Chain-Services sowie Lager- und Bestandsmanagement. 
Wir sind Partner für Unternehmen in anspruchsvollen Branchen 
wie Luft- und Raumfahrt, Motorsport, Energiesektor, Halbleiter- 
und Hightech. 
 
Wir sind uns den Herausforderungen vieler Fertigungsunterneh-
men bewusst, die durch den enormen Wettbewerbsdruck, immer 
schneller, kostengünstig und in höchster Qualität produzieren 
müssen. Unsere Kunden erwarten von uns absolute Zuverlässig-
keit, beste Preise, pünktliche Lieferung und ausgezeichnete 
Materialqualität. 
 
thyssenkrupp Aerospace Niederlande ist Ihre perfekte Wahl 
als zuverlässiger Servicepartner. Wir verfügen über langjährige 
Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden weltweit und wir 
setzen auf langfristige Geschäftsbeziehungen mit unseren Part-
nern. Als Teil der thyssenkrupp Aerospace Gruppe verstehen wir 
uns als Kompetenzzentrum für Spezialwerkstoffe, die oft in kleinen 
Mengen benötigt werden. In enger Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden erkennen wir frühzeitig sich ändernde Anforderungen  
und entwickeln gemeinsam mit Ihnen die bestmöglichen Lösun-
gen. Unser Anspruch ist: Wir unterstützen Sie als zuverlässigen 
Servicepartner dabei, Ihr Geschäft erfolgreich weiterzuentwickeln.
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Wenn Ihr Bedarf nicht auf der Liste 
aufgeführt ist, kontaktieren Sie uns 
bitte und wir werden eine Lösung 
finden. 

P:  +49 201 844 536156 
Email: aerospace@ 
 thyssenkrupp-materials.com

Materialien

Unser umfangreiches Sortiment erlaubt uns, unterschiedliche 
Materialanforderungen unabhängig von Form und Menge zu erfül-
len. Das breite Spektrum an Materialtypen, Produktformen und 
-größen berücksichtigt sowohl nationale als auch branchen- und 
herstellerspezifische Anforderungen. Darüber hinaus arbeiten wir 
mit führenden Herstellern zusammen, um spezielle Anforderungen 
für Sondergrößen oder außergewöhnliche Mengen zu erfüllen. 
Mit Fokus auf Ihren Material- und Informationsfluss optimieren wir 
unsere Lieferprozesse von Roh- und Fertigmaterialien. Bei Bedarf 
können wir Materiallieferungen für ein ganzes Programm in gleich-
bleibender Qualität und auf der Grundlage internationaler 
Servicestandards anbieten.  
 
Unsere Produktpalette umfasst Aluminium, Titan, Stahl, Alumini-
umbronze, Nickel- und Kupferlegierungen sowie nichtmetallische 
Werkstoffe in jeder Form und Art:   

 300M, 4340, 4330, 4130

 13-8MO, 17-4PH, 15-5PH

 Custom465

 Toughmet

 Inconel 

 Titan Grad 5 Bleche, Stangen und Schmiedestücke 

 Alle unterschiedlichen AMS-, DIN-, WN-, LN-, AMS-, BS-, 
MSRR-, AFNOR-Spezifikationen 

Lieferung von hochwertigen 
und seltenen Metallen 

Dienstleistungen
Mit unseren maßgeschneiderten 
Dienstleistungen leisten wir einen 
Beitrag zu Ihrer Wertschaffung 

Unser Anspruch ist: Durch exzellenten Service brin-
gen wir das Geschäft unserer Kunden voran. Dafür 
entwickeln wir ein tiefes Verständnis Ihrer indivi-
duellen Anforderungen und des aktuellen Bedarfs 
an besonderen Werkstoffen, die in kleinen Mengen 
schwer zu beschaffen sind. Wir liefern schnell, 
damit Sie Ihre Prototypen-Entwicklung beschleu-
nigen können und Ihre Produktion nicht still steht. 
Zusätzlich lösen wir Probleme bei Produktionseng-
pässen so schnell wie möglich. Aufgrund der 
Marktunsicherheiten in vielen Branchen, die wir 
bedienen, unterstützen wir so die Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit unserer Kunden bei kurzfris-
tigen Produktionsänderungen.

Mit unserem integrierten Netzwerk von modernsten Anlagen hal-
ten wir weltweit die Lieferwege kurz. Da wir mit führenden Materi-
alherstellern zusammenarbeiten, können wir die Kontinuität der 
Materialversorgung sicherstellen. Unsere Just-in-time-Strategie 
unterstützt reibungslose und nahtlose Produktionsabläufe und 
reduziert die Lagerhaltung bei unseren Kunden. Mit unserer strate-
gischen Lagerhaltung können wir ungeplante Entwicklungen 
berücksichtigen und sind in die Lage, die benötigten Materialien 
auch kurzfristig zu liefern. Durch eine strategische Beschaffungs-
planung in Kombination mit unseren engen Kontakten zu Lieferan-
ten unterstützen wir Sie dabei, Ihre Kosteneffizienz zu verbessern.
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Boden-
Dekontamination

Herausforderung

Unsere Lösung

Nutzen

Zeit- und Materialersparnis bei der Detektion von Sprengstoffen

So sehr wir es auch bedauern mögen: Wir leben in einer Welt 
bewaffneter Konflikte, die großes Leid verursachen. In den 
betroffenen Gebieten ist der Boden häufig mit konventionellen 
Sprengstoffen (Conventional Explosives/CE) verseucht. Einer 
unserer Kunden ist ein Unternehmen, dass die Detektion von CE 
anbietet. Dafür werden Standardstahlrohre und Einstechspitzen 
verwendet, die hohem Verschleiß ausgesetzt sind und sehr oft 
ersetzt werden müssen. Das führt zu Zeitverlust, Materialver-
schwendung und erheblichen Kosten.

Wir rieten unserem Kunden davon ab, große Mengen des  
Materials zu kaufen, und boten ihm stattdessen an, das  
Material auszutauschen, wann immer dies erforderlich war.  
Wir liefern Rohre und Spitzen aus Titan Grad 5 als gebrauchs-
fertiges Produkt. 

Unsere Lösung ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen 
für unseren Kunden. Darüber hinaus leistet die Just-in-time-
Materialversorgung einen Beitrag zu Nachhaltigkeit und 
Ressourcenschonung. 

Halbleiter

Herausforderung

Unsere Lösung

Nutzen

Lieferung und Qualitätskontrolle von speziellen Titanblechen

Wir alle können uns ein Leben ohne Smartphones, Apps 
und immer schnellere Kommunikation nicht mehr vorstellen. 
Entsprechend intensiv ist der Wettbewerb in der Halbleiterindus- 
trie, in der es darum geht, immer kleinere und leistungsfähigere 
Chips mit maximaler Speicherkapazität zu liefern. Einer der welt-
weit führenden Hersteller benötigte dafür sehr dünne (0,2 mm) 
Titanbleche der Güteklasse 5 mit einer sehr hohen Toleranz - 
ein Material, das als Standardmaterial nicht verfügbar ist und 
deshalb eine lange Lieferzeit hat.

Wir haben unserem Kunden empfohlen, dünne Bleche direkt von 
einem der weltbesten Titanblechwerke zu beziehen und von uns 
nach den geforderten Spezifikationen bearbeiten zu lassen. Die-
ses Vorgehen verlangt eine starke Fokussierung auf Qualitäts-
kontrolle und Lieferkettenmanagement.

Unser Kunde profitiert von einer stabilen Lieferkette, die die 
Verfügbarkeit des Materials auf höchstmöglichem Qualitäts-
niveau sicherstellt.
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Weltraumtechnik

Herausforderung

Unsere Lösung

Nutzen

Hochwertige Materialien für Satellitenanwendungen 

Die Satellitenindustrie boomt. Wir unterstützen visionäre Unter-
nehmen, die an der Weiterentwicklung von Weltraumtechnik arbei-
ten. Die Raumfahrtindustrie ist ein sehr gutes Beispiel für einen 
Bedarf an sehr diversen Werkstoffen bei sehr geringen Volumina. 
Die Werkstoffe müssen den höchsten Luft- und Raumfahrtnormen 
entsprechen, sind oft exotisch, schwer zu finden und werden in 
Mengen benötigt, die weit unter den üblichen Mindestmengen 
liegen.

thyssenkrupp Aerospace unterhält weltweit umfangreiche Lager 
an Spezial- Werkstoffen und verfügt über ein ausgedehntes Netz 
von Zulieferern. Wir sind in der Lage, angeforderte Stücklisten zu 
liefern, die von verschiedenen Standorten bezogen werden, ein-
schließlich der Übernahme aller logistischen Prozesse und (falls 
erforderlich) Importverfahren zur Lieferung der Materialien an ihr 
Lager. 

Unsere Kunden haben eine zentrale Anlaufstelle und können 
ihren Bedarf aus einer Hand decken. Das angeforderte Material 
wird in einer Lieferung (oder auf Wunsch in kleineren Chargen) 
geliefert, ohne dass Sie sich um unterschiedliche Währungen, 
Transportfragen und Zollabfertigung kümmern müssen. Sie pro-
fitieren von unserer Materialexpertise und unserer Beratung zu 
optimalen Materialien, Verfügbarkeit und Qualität. 

ArabSat Artist View Stars ©Airbus
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Das thyssenkrupp 
Aerospace Netzwerk 
Ihr globaler Partner für maßgeschneiderte Lösungen 

thyssenkrupp Aerospace Niederlande ist ein Unternehmen der thyssenkrupp 
Aerospace Gruppe und Teil des weltweiten thyssenkrupp-Netzwerks. Die glo-
bale Zusammenarbeit und das herausragende Engagement unserer Mitarbei-
tenden machen uns zum starken Partner der Luft- und Raumfahrtindustrie 
und ihrer Zulieferer. Unser Team stellt sicher, dass Sie maßgeschneiderte 
Werkstoffe, Dienstleistungen und Lieferkettenlösungen erhalten, die das 
Wachstum Ihres Unternehmens unterstützen. Mit unserem umfassenden 
Wissen über Märkte und Industrien begleitet thyssenkrupp Aerospace Ihr 
Geschäft und Ihre Projekte rund um den Globus. 

Wir verfolgen eine langfristige Strategie und gehen starke Partnerschaften 
ein. Dadurch können wir Ihnen die besten Lösungen für Ihre Lieferkette 
anbieten im Hinblick auf Kostensenkungen, Liefersicherheit, Auslagerung 
von Beständen und optimale Prozess. Mit Standorten in 20 Ländern (Nord- 
und Südamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Europa und Nordafrika) 
sind wir weltweit präsent und bieten eine einzigartige logistische Infrastruktur, 
um Unternehmen auf der ganzen Welt zu unterstützen. Zugleich schaffen wir 
mit unserer starken lokalen Präsenz die Grundlage für eine enge Zusammen-
arbeit mit unseren Kunden und ihren Subunternehmern, die uns ein tiefes 
Verständnis der spezifischen Bedürfnisse ermöglicht. 

Unsere Standorte sind nach den Normen EN/AS 9100 und/oder EN/AS 9120 
von den weltweit führenden Luft- und Raumfahrtzertifizierungsunternehmen 
geprüft. Wir legen größten Wert auf die Qualifikation und die Kompetenzen 
unserer Mitarbeiter, um die Qualitätserwartungen unserer Kunden zu erfüllen 
und können eine vollständige Chargen-Rückverfolgung jedes von uns gelie-
ferten Artikel gewährleisten. 

Wir beteiligen uns an einer Reihe von Umweltinitiativen und sind dabei, die 
Anforderungen der ISO 14001 an allen unseren Standorten zu erfüllen ent-
sprechend den Umweltzielen und -Richtlinien von thyssenkrupp Aerospace.
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thyssenkrupp Aerospace Netherlands 
Celsiusweg 32-58 
5928PR Venlo, The Netherlands 
P: +31 77 324 9999 
Email: aerospace.nl@thyssenkrupp-materials.com 

thyssenkrupp Aerospace - Zentrale 
thyssenkrupp Allee 1 
45143 Essen, Deutschland 
P: +49 201 844 536156 
Email: aerospace@thyssenkrupp-materials.com 
www.thyssenkrupp-aerospace.com


