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Die Winkelmann Group ist mit ihren drei Geschäftsbereichen Automobil,
Heizung + Wasser und Flowforming eine der führenden Unternehmensgruppen im Bereich der Metallumformung. Unterstützt werden diese drei Geschäftsbereiche durch unser Procurement, das – neben dem strategischen
Einkauf für die gesamte Unternehmensgruppe – vor allem auch die Disposition und Just-in-Time-Versorgung mit Stahlprodukten aus Flachstahl gewährleistet. Mit der Hauptverwaltung in Ahlen/Deutschland und Produktionsstandorten in Deutschland, Polen, der Türkei und China ist sie weltweit
präsent und bestens aufgestellt für die aktuellen und künftigen Anforderungen unserer Kunden und der globalen Märkte.
Automobil
Im Geschäftsbereich Automobil der Winkelmann Group wird über 100 Jahre
gewachsenes Know-how in der Metallumformtechnik mit Füge- und Lackierfinesse, innovativem Potenzial der Kunststofftechnik und unkonventionellen
Lösungen der Drehschwingungstechnik auf Gummi- und Viskosebasis vereint.
Heizung + Wasser
Intensive eigene Forschung und Entwicklungen in Kooperation mit Hochschulen sowie modernste Fertigungsmethoden garantieren in der Heizungs-,
Energie- und Anlagentechnik Produkte auf den neuesten Stand der Technik.
Sie finden Eingang in Umsetzungen der Industrie, des Anlagenbau, von Ingenieurbüros, im Fachgroßhandel und Fachhandwerk.
Flowforming
Produkte der Winkelmann MSR Technology finden Anwendung von der
Raum- und Luftfahrtindustrie über die Fahrzeugindustrie, der Wehrtechnik
bis hin zu allgemeinen industriellen Anwendungen. Produziert werden die rotationssymmetrischen Produkte mit Umformungsverfahren, wie zum Beispiel
Drückwalzen, Grobwalzen und Tiefziehen.
Stahlhandel
Das Unternehmen Winkelmann Metal Solutions wurde im Jahr 1980 unter
dem Namen Schneider Stahlhandel als Teil der Winkelmann Unternehmensgruppe gegründet. Seither hat sich das Unternehmen als kompetenter Partner seiner internen und externen Kunden im Bereich des Stahlhandels einen
Namen gemacht. Heute versteht sich das Unternehmen als moderner und
innovativer Dienstleister in den Bereichen Materialmanagement, Disposition
und Logistik „rund um den Stahl“.

With its three business units Automotive, Heating + Water and Flow-forming, the Winkelmann Group is one of the leading groups of companies in
the field of metal forming. These three business units are supported by
our procurement, which is not only responsible for the strategic purchase
for the entire group of companies but also mainly for ensuring the material planning and just-in-time supply with steel products made of flat
steel. With our headquarters in Ahlen/Germany and production facilities
in Germany, Poland, Turkey and China, we have a global presence and are
in an ideal position to meet the present and future requirements of our
customers and the global market.
Automotive
The Winkelmann Group’s automotive division combines more than 100 years of accumulated expertise in metal forming techniques with outstanding
joining and coating acumen, innovative plastics technology and unconventional rubber and viscose-based torsional vibration solutions.
Heating + Water
Our own intensive research and development in cooperation with academic institutions as well as the very latest production methods ensure stateof-the-art products in the fields of heating, energy and systems engineering
products. They are used for industrial applications, plant manufacturing, by
engineering offices, by specialist wholesalers and skilled crafts and trades.
Flow-forming
The products of Winkelmann MSR Technology are used in the aviation
and aerospace industry, vehicle industry, defense technology and in common industrial applications. The rotation-symmetrical products are manufactured using forming processes, such as flow-forming, roughing and
deep drawing.
Steel Trade
In 1980, the company Winkelmann Metal Solutions was founded as Schneider Stahlhandel, part of the Winkelmann Group. Since then, it has established
itself as a highly capable steel-trading partner for both in-house and external
customers. Today, the company sees itself as a modern and innovative service provider in the fields of material management, material planning and
logistics for all requirements concerning steel.

