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Stahlhandel

Langsamdreher schnell beschafft
Spezialist für besondere Stabstahlgüten

Das Geschäftsmodell ist einfach: MEBA Steel liefert Stabstahl in Güten und Abmessungen, 
die hier am Markt oft nur schwierig zu bekommen sind – und die der Stahlhandel wegen hoher
Lagerreichweiten nur ungern selbst vorhält. Dank bester Kontakte zu türkischen Produzenten,
Zuverlässigkeit und Flexibilität hat sich das Unternehmen von Gründer, Inhaber und Geschäftsführer
Mehmet Yasaroglu zu einem kompetenten Partner des Stahlhandels entwickelt.

Doch vor allem hat sich das Polar-
Team um Mehmet Yasaroglu mit
technischer Projektberatung und -
organisation einen Namen gemacht.
„Es gibt quasi kein Großprojekt in
der Türkei in den letzten Jahren, an
dem Polar nicht beteiligt ist“, so der
Unternehmer. Der Polar-Kunden-
kreis erstreckt sich dabei weit über
die Türkei hinaus und umfasst den
gesamten Nahen und Mittleren
Osten, Mittel- und Osteuropa. 

Schritt nach Deutschland
Kurz nach der Jahrtausendwende
hat Yasaroglu seine Fühler auch
nach Deutschland ausgestreckt –
und in Düsseldorf das Handelshaus
MEBA Steel & Industrial Supplies

gegründet. Fokus des Unterneh-
mens, dessen Name sich aus den
Anfangsbuchstaben seiner beiden
Kinder zusammensetzt – Tochter
Merve und Sohn Baris – war
zunächst der Export deutscher und
europäischer Stähle in die Türkei
und in den Nahen und Mittleren
Osten. 

Der Export in die Türkei florierte,
das Geschäft entwickelte sich erfolg-
reich. Nachdem sich MEBA Steel als
Exportunternehmen etabliert hatte,
war für Mehmet Yasaroglu die Zeit
für den nächsten Schritt gekommen.
Warum sollte, was sich in die eine
Richtung als Erfolg erwiesen hat,
nicht auch in die andere Richtung
funktionieren? 

Nicht viele sind die Strecke
Düsseldorf-Istanbul und zurück so
oft geflogen, wie Mehmet Yasaroglu.
Etwa ein- bis zweimal monatlich pen-
delt der Unternehmer zwischen der
türkischen und der Rheinmetropole. 

Yasaroglu ist ein echter Vollblut-
Unternehmer. Anfang der 1990er-
Jahre gründete der Kaufmann in der
Türkei das Unternehmen Polar – ein
Handels- und Beratungsunterneh-
men für Großprojekte der Baubran-
che, der industriellen Produktion
sowie einer Reihe weiterer Bran-
chen. 

Mit seinem Team aus rund 25
hochqualifizierten Ingenieuren berät
Polar große Kontraktnehmer in
Sachen Stahl, übernimmt Beschaf-
fung und Logistik. Jährlich setzt das
Unternehmen rund 100.000 t Stahl-
produkte ab – wobei der Fokus auf
höherwertigen Produkten liegt. 

Bericht

„Unser Fokus liegt klar auf dem Stahlhandel als
Kunde. Wir richten uns nicht an die Endverbraucher.“

Spezialist für Großprojekte: das türkische
Handelshaus Polar, 1992 gegründet von
Mehmet Yasaroglu, beschafft Stahl für
große Kontraktnehmer und unterstützt sie
mit technischer Beratung.

[ KONTAKT ]

Meba Steel & Indus-
trial Supplies Trade
GmbH
45356 Essen
Tel.  +49 201
361493-0
www.mebasteel.de

Halle 4,
Stand D10
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Stabstahl aus der Türkei 
Die nötigen Kontakte zu Stahlher-
stellern in der Türkei waren dank des
„Mutterunternehmens“ Polar vor-
handen – eine perfekte Ausgangs-
basis für das Vorhaben, türkischen
Stahl in Deutschland und Westeu-
ropa zu verkaufen.

Doch aller Anfang ist schwer. So
waren die türkischen Stahlherstel-
ler, für deren Produkte Yasaroglu
einen Vertriebskanal nach Deutsch-
land aufbauen wollte, zunächst
zurückhaltend. Schließlich hatten
sie selbst immer wieder versucht,
im deutschen Markt Fuß zu fassen.
Ohne Erfolg. Warum sollte nun
MEBA Steel gelingen, was den Kon-
zernen zuvor nicht gelungen war? 

Hinzu kam, dass 2010/2011 ein
unsicheres konjunkturelles Umfeld
herrschte. Nach der Finanz- und
Wirtschaftskrise 2008/2009 war der
Markt geschrumpft. Zwar entwi-
ckelte sich der Markt verhältnismä-
ßig schnell wieder positiv, doch man
war vorsichtig.

Ein anspruchsvoller Markt
„Zu Beginn hat es uns außerdem
viel Zeit gekostet, zu verstehen, wie
der Markt hier im Einzelnen funk-
tioniert. Deutschland ist ein
anspruchsvoller Markt mit vielen
traditionsreichen Unternehmen. Als
Neuling hat man es da nicht leicht.
Aber ich bin ein Kämpfer, ich gebe

nicht auf. Und so hat sich nach und
nach das Geschäft in die richtige
Richtung entwickelt“, erzählt Yasa-
roglu. 

Doch das Risiko hat sich ausge-
zahlt. Beharrlichkeit und Flexibili-
tät führten zum Erfolg. Nach und
nach hat sich MEBA Steel als Spe-
zialist für besondere Stabstahlgüten
einen Namen als zuverlässiger und
flexibler Partner erwirtschaftet.

Spezielle Güten und Abmessungen
Basis für den Erfolg war und ist die
einleuchtende Logik der Geschäfts-
idee von MEBA Steel: Stabstahl in

besonderen Güten und Abmessun-
gen zu importieren, die am deut-
schen Markt und von hiesigen Her-
stellern nicht immer verfügbar sind.
Ein wichtiger Faktor für den erfolg-

reichen Import ist, dass die Qualität
des türkischen Stabstahls stimmt.
Sie stimmt für die von Yasaroglu in
den Blick genommenen Stabstähle.
„Die Qualität unserer Produkte ent-
spricht den Ansprüchen, die auf dem
deutschen Markt gestellt werden,
vollauf“, sagt der Geschäftsführer.

Dazu kommt, dass einige Werke
in der Türkei ein für den deutschen
Markt interessantes Güten- und
Abmessungsspektrum an Stabstäh-
len herstellen. Insbesondere die
„Slow mover“ werden von deutschen
und europäischen Herstellern nicht
durchgehend angeboten – eine
Nische, die MEBA Steel erfolgreich
besetzt hat. Das Handelsunterneh-
men setzt auf die Produkte, die der
Stahlhandel hierzulande aufgrund
der damit einhergehenden Kapital-
bindung meist aus dem Programm
genommen hat.

„Ich bin ein Kämpfer, ich
gebe nicht auf. Nach und
nach hat sich das Geschäft
in die richtige Richtung
entwickelt.“

Erfolg im anspruchsvollen deutschen Markt: MEBA Steel-Gründer und
Geschäftsführer Mehmet Yasaroglu.

Lagerhaltung in Essen: Seit 2010 beliefert MEBA Steel Kunden mit speziellen
Stabstahlgüten und -abmessungen aus der eigenen Lagerhaltung.
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tig gelegen, können Kundenwün-
sche nun schnell bedient werden.

Zielgruppe ist 
der Stahlgroßhandel
Neben der zuverlässigen Beschaf-
fung und termingerechten Bereit-
stellung kümmert sich MEBA Steel
auch um die Logistik – die bei Lie-
ferungen aus der Türkei durchaus
besonders ist. Denn anders als bei
hiesigen Lieferungen werden Stahl-
produkte aus der Türkei in der Regel
im Container transportiert -  eine
Lieferart, die Stahlhandelsunterneh-
men aufgrund des damit verbunde-

nen großen Aufwands meist nicht
akzeptieren.

„Mit unseren attraktiven Ange-
boten und Dienstleistungen hat uns
der Markt heute akzeptiert. Wir lie-
fern zuverlässig und pünktlich, die
Qualität stimmt, wir sind ein flexib-
ler Partner“, sagt Yasaroglu. 

Viel Wert legt er dabei auf gute
Kundenbeziehungen und Flexibili-
tät. „Für mich stehen Kunden im
Mittelpunkt. An erster Stelle steht
nicht die Zahl unter dem Strich, son-
dern die Qualität und Quantität der
Kundenbeziehungen. Wir finden für
jeden die richtige Lösung, jedes
Anliegen wird individuell behan-
delt“, so der Unternehmer. „Unser
Fokus liegt klar auf dem Stahlhan-
del als Kunde. Wir richten uns nicht
an die Endverbraucher“, betont Meh-
met Yasaroglu. 2

Eigener Lagerstandort
Neben Zwischenlagerflächen im
Hafen von Antwerpen hat sich Yasa-
roglu 2010 für den Aufbau einer
eigenen Lagerhaltung in Deutsch-
land entschieden. „Nur mit eigenem
Lager hier vor Ort können wir Kun-
den zuverlässig und kurzfristig mit
unseren Produkten versorgen –
dann, wenn sie das Material benö-
tigen“, sagt der Geschäftsführer. 

Ein geeigneter Standort mit
6.000 m2 Lagerfläche, Krananlage
sowie einem kleinen angeflansch-
ten Verwaltungstrakt wurde in Essen
gefunden. Verkehrstechnisch güns-

„An erster Stelle steht nicht die Zahl unter
dem Strich, sondern die Quantität und Quali-
tät der Kundenbeziehungen.“ 

Stahlhandel Bericht


