
Webinar: Die Vorteile von der Metallhandelsplattform Econoxx.com  

 
Mindestbestellmengen, Ausfälle in Projekten, Qualitätsprobleme, Änderungen im Produktedesign 
oder einfach nur die Produktionsanforderungen vom Endprodukt führen in der Wertschöpfungskette 
regelmässig zu Übermengen, Resten sowie 2. Wahl Beständen an rostfreien Edelstählen, Nickel- und 
Titanlegierungen. Es ist sinnvoll diese Bestände, deren Werte in Europa auf € 2 Mrd. geschätzt werden, 
dem Beschaffungsmarkt wieder anzubieten, bevor sie im Lager verwaisen oder in den Schrott 
wandern. Es gibt einen Markt zwischen Schrott und 1ste Wahl Standardprodukten.  
 
Econoxx.com bietet den Marktteilnehmern für diese ökologische und ökonomische Herausforderung 
seit 2016 eine Lösung in Form einer Metallhandelsplattform. Die besagten Materialien können 
meistens günstig angeboten werden, sind sie doch in der Regel bereits einmal in die Kalkulation des 
Endproduktes eingegangen oder sie mussten aus anderen Gründen, wie bspw. Qualitätsmängel, 
abgeschrieben werden. Die Kombination aus in der Regel teuren Materialien und günstigem Preis, 
macht den logistischen Aufwand berechenbar, und das Angebot attraktiv. International konzentrieren 
sich die Angebote dieser Bestände typischer Weise eher in entwickelten, eher stagnierenden Märkten, 
während sich die Nachfrage in aufstrebenden Märkten bildet. Ideal für einen Online-Handelsplatz.  
 
Dem einen sein Problem ist dem anderen seine Lösung. Die Metallhandelsplattform sorgt für den 
„Match“. Econoxx.com bietet eine Vielzahl an Unterstützung, damit die Kunden die Erlöse aus dem 
Verkauf von Überbeständen, Resten und Schrotten maximieren und die Kapitalbindung reduzieren 
können. Im Chat können sie uns jederzeit fragen, im myEconoxx.com können Sie ihre Favoriten 
hinterlegen, die Historie abrufen und „Alerts“ einrichten. Transparente Handelspositionen, online 
Verhandlungen und einfache Bestellprozesse machen die Plattform zu einem Erlebnis. In Einzelfällen 
übernehmen wir auch die Verwaltung von Reste- und Liquidationslager. Mit dem Hempel-Netzwerk 
im Hintergrund können sich die Marktteilnehmer auf die Qualitätsstandards und das Wissen eines 
international etablierten Distributors in Hochleistungswerkstoffen verlassen. Findet sich trotz allem 
kein Käufer für die Reste, bietet Econoxx.com neuerdings auch allen Marktteilnehmern einen 
Schrotthandel. Es gibt also immer einen Abnehmer für Ihre Reste!       
 
In unserem Webinar stehen Ihnen nach der Online-Präsentation unsere Kundenberater unter der 
Leitung von Herrn André Hempel Rede und Antwort. Die Veranstaltungen finden im Mai und Juni an 
verschiedenen Terminen statt. 
 
Interessiert, wie es funktioniert! Melden Sie sich via Kontaktformular oder direkt bei Herrn Wido 
Glombitza (wido.glombitza@hempel-metals.com). 
 


