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Econoxx entwickelt sich weiter

Lieferkette optimieren
und Kreislaufwirtschaft fördern
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anonym. Das Inserieren der Ware ist kostenfrei. Erst 
bei Verkauf fällt eine Kommission für Econoxx an, die 
im Verkaufspreis eingerechnet ist. Durch die Verbin-

dung mit Hempel Special 
Metals kann Econoxx 
dem Käufer zusätzliche 
Dienstleistungen wie 
Kreditkauf, Schneiden 
und Transport der Ware 
anbieten. Hempel unter-
stützt das Aufladen und 
den Verkauf bei größe-
ren Angebotsmengen 
auch individuell durch 
ein integriertes ERP-
System.

Angetrieben durch den 
ökologisch und ökono-
misch beeinflussten 
Nachhaltigkeitsgedan-
ken, animiert Hempel 

seine Kunden verantwortungsvolle Geschäftsprozes-
se umzusetzen.

Econoxx-Kreislaufwirtschaft 
Nachhaltigkeit wird viel diskutiert und kaum eine 
Branche kann sich dem Thema entziehen. Der Ver-
arbeiter soll Material optimal einsetzen, das heißt: 
Möglichst mit wenig Verschnitt produzieren und das 
Aufkommen von Reststücken minimieren. Econoxx 
gibt ihm die Möglichkeit, das optimale Einsatzblech, 
auch Stab oder Rohr, zu finden - für die unvermeid-
lich produzierten Reststücke, die nicht mehr verwen-
det werden, vermittelt Econoxx möglicherweise einen 
weiteren Nutzer. Somit wird das Reststück nicht so-
fort verschrottet, sondern einer weiteren Nutzung zu-
geführt. Vorteil für den Käufer: Er umgeht zum Bei-
spiel Mindestbestellmengen und kauft günstiger ein. 
Vorteil für den Verkäufer: Für Reststücke werden 
bessere Preise erzielt als für Schrott. Stellt sich ein 
Posten als unverkäuflich dar, bestimmt der Kunde 

Seit Hempel Special Metals 2016 Econoxx on-
line gestellt hat, entwickelt sich die Metallhan-
delsplattform kontinuierlich weiter, getragen 

von der Ursprungsidee, Halbzeug-Reste im Rahmen 
einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft weiterzu-
verwenden. Wertvolle Überschüsse, Restmaterialien, 
Artikel zweiter Wahl, aber vermehrt auch günstige 
Standardware aus dem Bereich Edelstahl, Nickel- 
und Titanlegierungen können auf Econoxx angebo-
ten und gekauft werden. Mittlerweile haben sich fast 
1.500 Nutzer registriert und gut 10 % sind regelmäßig 
auf der Plattform als Käufer und/oder Verkäufer aktiv. 
Mit Indien und der Türkei sind 2022 zwei wichtige 
Märkte dazu gekommen, die das Outlet für Metall-
halbzeuge mit Angeboten und Käufen bereichern.

Hempel Special Metals bietet die Plattform und das 
Know-how seines professionellen Netzwerks, um 
Verkäufer und Käufer zusammenzubringen. Verkäu-
fer und Käufer müssen sich zunächst registrieren und 
ein Benutzerkonto einrichten, wenn sie aktiv mitma-
chen wollen. Verkäufer stellen ihre Angebote ein und 
setzen den Preis. Anbieten und verhandeln erfolgt 

Die Onlinehandelsplattform Econoxx entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Instrument einer 
Kreislaufwirtschaft für Liquidations-, Sonder- und Restposten sowie Schrotten in Edelstahl, Nickelle-
gierungen, Titan, Zirkon und Tantal. Nutzer von Econoxx können jetzt auch aus Schrott noch mehr 
Gewinn erzielen, in dem sie die Metallabfälle sortenrein sortieren und mit Hilfe vom Hempel-Netzwerk 
den Produzenten wieder zur Verfügung stellen.
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den Zeitpunkt der Verschrottung. Auch hierbei hilft 
ihm Econoxx, denn er findet indikative Schrottpreise 
auf der Homepage, zu denen Econoxx bereit ist, die 
Schrotte zu kaufen. Damit auch das optimal abläuft, 

können Kunden kostenlos auf die bewerten Econoxx-
Schrottboxen zurückgreifen und sortierte Schrotte 
dort versorgen. Ein weiterer Pluspunkt für den Ver-
käufer: Das Reststück gilt als sortierter Schrott und ist 
daher mehr wert als Mischschrott, Späne oder ähnli-
ches. Die enge Zusammenarbeit mit dem Hempel-
Netzwerk und Recyclingunternehmen hat sich be-
währt, insgesamt kommen so bereits über 500 t 
Edelstähle und Titan pro Jahr allein in der Schweiz 
zusammen. Je spezieller der Schrott, je interessanter 
wird es. Denn Hempel-Econoxx bringen die Schrotte 
zurück zu den Partnerwerken. Bei Spezial-Edelstäh-
len ist das momentan zirka die Hälfte der eingesam-
melten Schrotte, bei Titanlegierungen geht der ge-

samte eingesammelte Schrott direkt zum 
Einschmelzen zurück.

Bei der Herstellung von Edelstahl wird heute in der 
Regel bis zu 70 % Schrott eingesetzt. Dies kann deut-
lich erhöht werden, wenn möglichst viel reiner Edel-
stahl der gleichen Güte wieder eingeschmolzen wer-
den kann. Die Recyclingquote mit dem Partnerwerk 
erreicht nun über 95 %. Der so eingesparte CO2-Aus-
stoß beläuft sich im Vergleich zum konventionellen 
Produktionsprozess mit 70 % Recyclingquote auf 
etwa 300 kg CO2/t beim Spezialedelstahl (316LVM); 
sogenannter „Greensteel“ erreicht laut Hempel mo-

mentan gerade mal eine Verbesserung von 100 kg. 
Überflüssig zu erwähnen, dass der eingesetzte LKW 
von Hempel die Schrottboxen abholt, wenn die Halb-
zeuge aus den normalen Bestellungen geliefert wer-
den. Der Kreislauf ist perfekt und die Effizienzgewin-
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ne sind sowohl ökologisch als auch ökonomisch 
jederzeit nachprüfbar. „Wen wundert‘s, dass gerade 
die größten Kunden, die Ökobilanzen veröffentlichen, 
von dem Konzept begeistert sind und mitmachen“, so 
Hempel.

Digitale Econoxx-Schrottboxen
Die Umsetzung eines derartigen Geschäftsmodells 

funktioniert nur digital. Der Kunde kann wahlweise 
eigene oder die Econoxx-Schrottboxen, Container 
oder Fässer nutzen. Der Vorteil der Econoxx-Boxen 
ist, dass sie sich farblich unterscheiden - schwarz für 
Edelstahl, blau für Titan und so weiter -, dass sie je 
nach Legierung mit einer angeschriebenen Magnet-
platte gekennzeichnet und unterschiedlich ausgestat-
tet sind, etwa mit/ohne Deckel, Ablassventil und so 
weiter, was den Sortierprozess im Betrieb verein-
facht. Jede Box ist mit einem QR-Code versehen. 
Dieser erfasst die einzelnen Schritte in der Logistik-
kette, verteilt die Aufträge per Mail, und stellt sicher, 
dass stets ein aktueller Status für alle Beteiligten er-

sichtlich ist. Dabei ist von Vorteil, dass jeder Teil der 
Kette - Kunde, Recyclingunternehmen, Spediteur, 
Hempel Special Metals - Zugriff auf die Plattform hat. 
Hempel Special Metals stellt Kunden, Spediteuren 
und Recyclingunternehmern hierfür ein, nur für die-
sen Zweck programmiertes iPad mini zur Verfügung. 
Ein nahtloser, sicherer Datenaustausch ist damit zu 
jeder Zeit gewährleistet. Kunden sammeln gezielt ih-
ren Edelstahl-, Nickel- oder Titanschrott in der 
Schrottbox. Ist diese gefüllt, scannen sie zwecks Mel-
dung der vollen Box mit dem iPad mini den QR-Code. 
Hempel Special Metals sorgt für Abholung der vollen 
Box und Austausch gegen eine leere. Das Recycling-
unternehmen wiegt den Schrott und meldet das Ge-
wicht über den gescannten QR-Code. Der Erlös wird 
in Econoxx angezeigt und von Hempel Special Me-
tals an den Kunden gutgeschrieben. Damit ist dann 
auch der digitale Kreislauf geschlossen.

Mit MyEconoxx noch mehr Vorteile
Jeder registrierte Nutzer bekommt die Möglichkeit, 
auf MyEconoxx ein individuelles Profil einzustellen. 
Er kann dort seine Favoriten einstellen, das heißt er 
bekommt nur die Legierungen und Halbzeuge ange-
zeigt, die ihn interessieren. Sofern neue Ware auf die 
Plattform eingestellt wird, erhält er einen „Alert“, 
sprich eine E-Mail-Nachricht. Er kann seine Bestell-
historie einsehen, seine Positionen online verhandeln 
und am Recyclingprozess teilnehmen. Falls Kunden 
auf Econoxx nicht fündig geworden sind, kontaktieren 
sie das Hempel-Netzwerk direkt mit einer Anfrage. 
Unverzüglich gibt es ein Angebot für den Bedarf. 
Neuerdings gibt es auch eine App auf den mitgeliefer-
ten Econoxx-Mini-iPads. Über die App kann einer-
seits der digitale Recyclingprozess einfacher verwal-
tet werden - einlesen QR-Code, Bündeln der 
Container und so weiter - und andererseits jederzeit 
ortsunabhängig die Information generiert werden, die 
der Nutzer gerade benötigt.

Demnächst werden Teilmärkte für die Medizintechnik 
sowie die Luft- und Raumfahrt eröffnet, um deren 
Qualitätsansprüchen und speziellen Materialbedürf-
nissen besser gerecht zu werden. n
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