Pressemitteilung
Neue App: ArcelorMittal stellt Steel Advisor for Industry vor
20. Juni 2016 – In einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft ermöglicht ArcelorMittal Europe – Flat
Products seinen Kunden mit der neuen App „Steel Advisor for Industry“ einen klaren
Wettbewerbsvorteil und bietet gleichzeitig einen Leitfaden zur Produktauswahl, der Hersteller und
Konstrukteure bei der Auswahl des für ihre Anforderungen am besten geeigneten Stahlprodukts
unterstützt.
Im heutigen Geschäftsumfeld sind Geschwindigkeit, Vernetzung und vereinfachte Prozesse
entscheidend. Diese neue, einfach einzusetzende App ermöglicht es den Kunden, die neuesten
Informationen zum umfangreichen ArcelorMittal-Stahlsortiment für acht verschiedene
Industriebereiche zu finden - und zwar in ein paar Sekunden.
Für Kunden, Hersteller, Konstrukteure, Architekten und Wissenschaftler gedacht, steht Steel Advisor
als App sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte zur Verfügung und bietet einen schnellen und
einfachen Zugang zu Produktinformationen für jedermann mit einem Apple- oder Android-Smartphone
oder -Tablet. Auf Steel Advisor kann ebenfalls direkt über die Website von
ArcelorMittal zugegriffen werden: http://industry.arcelormittal.com/steeladvisor.
Der richtige Stahl für jede Anwendung… ist nur ein paar Mausklicks entfernt
Mit nur wenigen Klicks können Stahlkunden die gewünschten Informationen sowie eine Liste der
empfohlenen, äußerst hochwertigen ArcelorMittal-Produkte für ihre Erfordernisse schnell finden,
unabhängig davon, um welche Branche es dabei geht – Bau und Konstruktion, Haushaltsgeräte,
Elektromaschinen, Energie, Industriemaschinen, Infrastruktur, Schiffsbau oder landwirtschaftliche
Maschinen.
Ein Kunde in der Bau-Industrie könnte beispielsweise nach einem Stahl mit einer satinierten
Oberfläche suchen, um ihn für die Fassade eines an der Küste stehenden Gebäudes zu verwenden.
Ein Gerätehersteller könnte einen Stahl brauchen, der hart genug ist, den harschen Bedingungen in
der Bergbau-Industrie zu trotzen. Und ein Solarparkhersteller könnte auf der Suche nach einer
Stahlqualität mit hohen mechanischen Eigenschaften und Korrosionsbeständigkeit sein. Was immer
auch die Anforderungen der Kunden sein mögen, Steel Advisor liefert augenblicklich
maßgeschneiderte Empfehlungen.

„Für unsere Industriekunden ist die Steel Advisor-App der einfachste Weg, die geeignete Stahllösung,
nach der sie suchen, zu finden,“ sagt Tabrez Ahmad, Leiter Produktmarketing für warmgewalzte
Produkte.
Mit dem Farbschema ist für jeden Geschmack etwas dabei
Die App enthält ebenfalls einen Farbpaletten-Selektor für Anwendungen, bei denen visuelle Aspekte –
wie Farbe und Oberfläche – eine wichtige Rolle spielen; beispielsweise bei Bau und Konstruktion oder
bei Haushaltsgeräten.
„Per Mausklick abrufbar stehen unseren Kunden jetzt alle Informationen, die sie benötigen, zur
Verfügung, um die hervorragenden ArcelorMittal-Produkte und -Beschichtungen für ihre Anwendung
zu finden“, sagt André Lavaud, der für organisch beschichtete Produkte verantwortlich ist.
Zudem bietet die Steel Advisor-App einen personalisierten Kontaktservice mit einem großen
Expertenteam, das alle technischen oder kommerziellen Fragen beantwortet.
Steel Advisor ergänzt den vor kurzem aktualisierten Online-Katalog für industrielle Anwendungen von
ArcelorMittal Europe – Flat Products: http://industry.arcelormittal.com/catalogue
Pressekontakt: Arne Langner, +49 221 5729 219, arne.langner@arcelormittal.com
Über ArcelorMittal
Europa
ArcelorMittal beschäftigt mehr als 80,000 Mitarbeiter und produziert etwa die Hälfte seiner gesamten Stahlmenge in Europa. Mit
einer Präsenz in 17 europäischen Ländern und etwa 400 Werken, hat ArcelorMittal Europe 2015 einen Umsatz von €29
Milliarden Euro und einer Rohstahlproduktion von 44 Millionen Tonnen verzeichnet. Wir liefern Flach- und Langstahlprodukte
auf allen wesentlichen Märkten, inklusive Automobil-, Bau-, Verpackungs- und Haushaltsgerätesektor –unterstützt durch ein
starkes Vertriebsnetz und neun Forschungseinrichtungen mit mehr als 1,000 Wissenschaftlern in Europa.
Mehr Informationen zu ArcelorMittal Europe hier: http://europe.arcelormittal.com

Weltweit
ArcelorMittal ist das weltgrößte Stahl- und Bergbauunternehmen; es ist in über 60 Ländern präsent und industriell in mehr als 20
Ländern aufgestellt. Unserer eigenen Philosophie folgend, sicheren und nachhaltigen Stahl zu produzieren, sind wir der
führende Lieferant von Qualitätsstahl auf den bedeutenden globalen Stahlmärkten, wie Automobilindustrie, Baubranche,
Haushaltsgeräte-Markt und Verpackungsindustrie, mit Forschung und Entwicklung von Weltklasseformat und herausragenden
Vertriebsnetzen. Dank unserer zentralen Werte wie Nachhaltigkeit, Qualität und Leadership gehen wir verantwortungsvoll mit
Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer und Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, um.
Für uns ist Stahl der Grundstoff des Lebens, da er sich im Mittelpunkt unserer modernen Welt befindet – gleich, ob es sich um
Eisenbahnen, Autos oder Waschmaschinen handelt. Wir forschen und produzieren tatkräftig in den Bereichen
Stahltechnologien und –lösungen, die viele der von uns in unserem täglichen Leben eingesetzten Produkte und Komponenten
energieeffizienter machen.
Wir sind einer der fünf weltweit größten Produzenten von Eisenerz und metallurgischer Kohle, und unsere Bergbautätigkeiten
stellen einen wichtigen Bestandteil unserer Wachstumsstrategie dar. Mit unserem geografisch breiten Portfolio an Eisenerzund Kohlevorkommen sind wir strategischso aufgestellt, dass wir unser Stahlwerksnetz und den externen globalen Markt
bedienen können. Während unsere Stahlwerke gleichzeitig wichtige Abnehmer sind, nehmen unsere auf den externen Markt
ausgerichteten Lieferungen mit unserem Wachstum zu. Der Umsatz von ArcelorMittal betrug im Jahr 2015 insgesamt 63,6 Mrd.
Dollar, die Rohstahl-Produktion lag bei 92,5 Mio. Tonnen, wobei die Eisenerzproduktion 62,8 Mio. Tonnen erreichte.
ArcelorMittal ist an den Börsen in New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Luxemburg (MT) und an den spanischen
Börsen Barcelona, Bilbao, Madrid und Valencia (MTS) notiert.
http://corporate.arcelormittal.com

