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Klöckner & Co SE 

Die Klöckner & Co SE ist der größte produzentenunabhängi-

ge Stahl- und Metalldistributeur im Gesamtmarkt Europa 

und Nordamerika. Im Jahr 2008 erwirtschaftete das 

Unternehmen einen Umsatz von rund 6,7 Mrd. €. Klöckner 

& Co ist weltweit in 15 Ländern mit rund 250 Standorten 

vertreten und beschäftigt insgesamt rund 9.200 Mitarbeiter. 

Seit 2006 ist die Klöckner & Co SE börsennotiert und gehört 

zu den 80 größten börsennotierten Unternehmen (MDAX® 

WKN KC0100) in Deutschland. 

 

 

 

Beteiligungsmanagement 

Insgesamt besitzt Klöckner & Co weltweit knapp 110 

Tochtergesellschaften, deren Zahl durch Zukäufe in Zukunft 

weiter stark wachsen wird. Einer der Schwerpunkte des 

zukünftigen Wachstums ist dabei das Amerika-Geschäft, 

welches bereits heute eines der größten Standbeine 

darstellt. 

 

Angesiedelt ist das Beteiligungsmanagement in der 

Rechtsabteilung von Klöckner & Co, die neben der einfachen 

und übersichtlichen Darstellung der Konzerngeflechte 

besonderen Wert auf die Einhaltung der verschiedenen 

gesetzlichen Anforderungen legt. Hierzu ist die 

historisierende Verwaltung der verschiedenen Mandate und 

der beteiligungsbezogenen Dokumente von sehr großer 

Bedeutung. 

 

Lösung: OneSense 

Marion Franke (ZB Human Resources/ Legal & Compliance): 

„Wir waren in der Einführungsphase einer Beteiligungssoft-

ware, als der Anbieter uns ankündigte, dass die  Software 

nur noch zeitlich begrenzt gewartet würde. Wir haben 

daraufhin alle marktrelevanten Beteiligungssysteme 

nochmal intensiv auf ihre Zukunftsfähigkeit getestet und 

sind zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen. 

 

OneSense hat uns wirklich überzeugt, denn die Kombination 

aus spezifischer Funktionalität und Flexibilität ist einzigartig. 

Ergänzend bietet es uns die Möglichkeit die beteiligungsbe-

zogenen Dokumente voll historisiert zu verwalten. So 

stehen dem Nutzer bei einer Zeitreise direkt die zum 

historischen Kontext passenden Dokumente zur Verfügung. 

Unser Konzern ist ständig im Wandel, was uns mit immer 

neuen, teilweise sehr individuellen Anforderungen 

konfrontiert. Ein zentrales System, das uns hierbei 

unterstützt und flexibel mit dem Wandel mitgeht, ist für uns 

daher von hoher Wichtigkeit. 

 

Wir freuen uns sehr über die angenehme und erfolgreiche 

Zusammenarbeit mit der OneSense Solutions GmbH, die 

uns auch mit ihrem Service und ihrer Reaktionsschnelle 

überzeugt hat.  

 

Klöckner & Co SE, Am Silberpalais 1, 47057 Duisburg 

 


