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Wie beschreiben Sie die 
Geschäftsfelder von Dalmia und 
GSB Group in wenigen Worten?

Kumar Subramaniam: Dalmia OCL bietet 
ein komplettes Sortiment an Feuerfestpro-
dukten – nicht nur für die Stahlindustrie, 
sondern auch für die Zement- und NE-Be-
reiche. Die GSB Group ist dagegen bekannt 
für ihr kleines Sortiment an hervorragen-
den Feuerfestprodukten, die sich durch 
beste Qualität und höchste Performance 
auszeichnen. Dies zeigt sich an der Art des 
Marktanteils, den wir in Europa erreichen. 
Sowohl Dalmia OCL wie auch die GSB 
Group können ihren Kunden nun ein erwei-
tertes Produkt- und Dienstleistungsportfo-
lio mit einer guten Geo-Präsenz anbieten.

Wird Dalmia die GSB Group 
integrieren?

Wir behalten unseren eigenen bekann-
ten Markennamen: GSB Group. Unsere 
Produkte bleiben ein besonderes Segment 
unter dem Dach von Dalmia OCL. GSB 
Group wird jedoch zum Flaggschiff der 

Produktpalette. Generell können in einem 
großen Konsortium auch Nischenprodukte 
oder -technologien die Führung überneh-
men, wenn sie eine starke Position im 
Markt haben und die Strategie gut umge-
setzt wird. Das ist bei uns tatsächlich der 
Fall. Damit bleibt die GSB Group ein deut-
sches Unternehmen mit einer starken 
Marke für hochwertige Spezialprodukte 
innerhalb der Dalmia Gruppe.

Was sind die neuen Aufgaben für 
die GSB Group?

Die GSB Group wird ab jetzt das Dalmia 
OCL-Portfolio mit namhaften Produkten in 
den westlichen Märkten verfügbar und 
bekannt machen. Wenn wir unseren Kun-
den in der Eisen- und Stahlindustrie zusätz-
lich Dalmia OCL-Produkte anbieten, haben 
wir den gleichen Ansatz wie bisher in 
Bezug auf Exzellenz und Leistungsfähig-
keit. Wenn ein Kunde mit uns zusammen-
arbeitet, bedeutet das, dass er sich auf 
unsere Kontinuität, Qualität und Leistungs-
versprechen verlassen kann. Das gilt bei-
spielsweise nun auch für Pfannenmassen. 

Jetzt können wir ein viel breiteres Portfolio 
anbieten, um die beste Lösung für die 
Bedürfnisse unserer Kunden zu finden.

Werden isostatische Produkte von 
Dalmia OCL Ihr eigenes Sortiment 
ergänzen?

Isostatische Produkte werden im 
Bereich der Verteilerrinne eingesetzt, wie 
z.B. Schattenrohre und Ähnliches. Die 
isostatischen Produkte von Dalmia OCL 
sind bislang vor allem auf dem indischen 
Subkontinent, in der Türkei und im Nahen 
Osten gut etabliert. Aufgrund der hervor-
ragenden Eigenschaften und der gleich-
bleibend hohen Leistungsfähigkeit haben 
auch Kunden in Westeuropa ihr Interesse 
daran bekundet. Wir freuen uns, dass wir 
die isostatischen Produkte von Dalmia 
OCL nun auch unseren Kunden anbieten 
können.  Nur wenige Anbieter sind in der 
Lage, hochleistungsfähige isostatische 
Produkte zu offerieren.

Was sind Ihre jüngsten 
Spitzenprodukte?

Die GSB Group verfügt über eine hohe 
Kompetenz bei Feuerfestmaterialien für 
die Herstellung von ultrareinen, kohlen-
stoffarmen Stählen. Wir haben ein Feuer-
festkonzept entwickelt, das jede Kohlen-
stoffaufnahme vermeidet. Es basiert auf 
gebrannten Alumina/Magnesia-Spinellstei-
nen. Diese neuen Produkte spielen eine 
wichtige Rolle im Wachstumssegment der 
ultrareinen Stähle.

Was ist Ihre Strategie für die 
nächsten Jahre?

Auf unserer Agenda stehen mindestens 
zwei wichtige Ziele. Erstens hat die GSB 
Group eine Roadmap, um zum führenden 
Lösungsanbieter für den Transport von 

Kumar Subramaniam ... 

... ist Geschäftsführer der GSB 
Group. Er lebt seit mehr als 25 
Jahren in Europa und hat in dieser 
Zeit vielfältigste Erfahrungen im 
Feuerfestgeschäft und mit der 
Eisen- und Stahlindustrie 
gesammelt. Er ist es gewohnt, in 
einem multikulturellen Umfeld zu 
arbeiten. Er sagt: „Ich persönlich 
glaube: Je härter ich arbeite, desto 
glücklicher bin ich.“Kumar Subramaniam, Geschäftsfüh-

rer der GSB Group (Foto: GSB)

Interview mit Geschäftsführer Kumar Subramaniam

GSB Group – das neue Juwel von Dalmia 
Refractories
Anfang des Jahres hat sich die GSB Group mit dem indischen Feuerfestgiganten Dalmia OCL 
zusammengeschlossen. STAHL + TECHNIK interviewte den Geschäftsführer der GSB Group, Kumar 
Subramaniam, und fragte u.a. nach der neuen Strategie des Unternehmens und den unmittelbaren Zielen.
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Roheisen und Flüssigstahl zu werden. Die 
Materiallogistik ist für jedes Stahlwerk ein 
entscheidender Faktor, und Torpedopfan-
nen und Chargierpfannen sind dabei von 
größter Bedeutung. Hier wird die GSB 
Group der Experte für leistungsstarke 
Feuerfestlösungen sein, auf die sich der 
Kunde verlassen kann.

Zweitens bauen wir derzeit unser euro-
päisches Serviceteam auf – eine Gruppe 
von technischen Experten, d.h. Metallur-
gen und Keramikingenieuren –  die die Pro-
zesskette der Eisen- und Stahlerzeugung 
verstehen. Unser europäisches Service-
team wird unseren Kunden zusätzlichen 
Nutzen bieten. Unsere Feuerfest-Experten 
sind technische Ansprechpartner, die nicht 
nur die Feuerfestprodukte, sondern auch 
den Einbau der Auskleidung, die Leis-
tungsfähigkeit und vieles mehr kennen. 
Mit ihrem Know-how sind sie in der Lage, 
die Schwachstellen im Stahlwerk zu ana-

lysieren, insbesondere im Hinblick auf den 
Feuerfestverbrauch und die damit verbun-
denen metallurgischen Prozesse. Sie bera-
ten über die leistungsfähigsten Materialien 
für den jeweiligen Produktmix und vor 
allem, wie man das jeweilige Feuerfest-
produkt einbaut, einschließlich der Über-
wachung der Auskleidungsprozesse etc. 
Sie beobachten, wie das Produkt funktio-
niert. Sie können auf die wichtigen und 
kritischen Kennwerte hinweisen. Solche 
technologischen Dienstleistungen werden 
sich für den Kunden sehr schnell auszah-
len.

Das Feuerfestgeschäft wird von 
großen Unternehmen dominiert, 
die Produkte aus Fernost anbieten. 
Wie stehen da Ihre Chancen?

Ich denke, es gibt einige gute Gründe, 
warum China in Zukunft nicht das weltweit 

einzige Herkunftsland für Feuerfestmate-
rialien sein sollte. Indien hat das Potenzial, 
um zu einer guten Alternative zu werden. 
Das Land ist politisch stabil und die Wirt-
schaft wächst mit angemessenem Tem-
po. Bei der Herstellung von Feuerfestma-
terialien sind die Umweltstandards in 
Indien höher als in vielen Ländern im Fer-
nen Osten. Menschen und Behörden in 
Indien kümmern sich tatsächlich um die 
Umwelt. Feuerfestanbieter aus Indien sind 
qualifizierte Lieferanten für die westlichen 
Stahlunternehmen.

Was erwarten Sie mittelfristig für 
die Zukunft Ihres Unternehmens?

Ich sehe auf der ganzen Linie große 
Chancen. Es gibt immer noch Gerüchte 
darüber, was in der Feuerfestindustrie vor 
sich geht, weil sich große Player zusam-
mengeschlossen haben. Das bedeutet für 
uns, dass wir gute Möglichkeiten haben, 
unser Geschäft auf eine solide Basis zu 
stellen. Auch die Stahlindustrie in Europa 
befindet sich allgemein in einer stabilen 
Situation, obwohl einzelne Unternehmen 
einen individuellen Veränderungsprozess 
durchlaufen. Ich gehe davon aus, dass wir 

„Wir können jetzt ein viel breiteres Portfolio 
anbieten, um die beste Lösung für die 
Bedürfnisse unserer Kunden zu finden.”

Kumar Subramaniam

Dalmia OCL und GSB Group präsentierten sich 
dem Fachpublikum der METEC 2019 erstmals 
gemeinsam auf einem eindrucksvollen Messe-
stand und mit Highlights aus dem umfassenden 
Feuerfestsortiment (Foto: GSB)
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in Europa wachsen können, da wir eine 
starke Position haben, insbesondere in 
Westeuropa. Wir verfügen über qualitativ 
hochwertige Produkte und werden unsere 
Kunden auch weiterhin mit Lösungen 
bedienen, die sie benötigen. Darauf ver-
trauen unsere Kunden, was auch einer der 
Gründe ist, warum wir so etwas wie ein 
„Hidden Champion“ sind. Die Branche 
kennt unsere Aktivitäten und den Fort-
schritt, den wir bewirken.

Welche Synergien gibt es für GSB 
Group und Dalmia OCL nach dem 
Zusammenschluss?

In der Praxis reduzieren Unternehmen 
nach einem Zusammenschluss die Zahl 
der Beschäftigten. Wir betrachten das hier 
jedoch anders. Wir brauchen mehr Mit-
arbeiter, um unsere Ziele zu erreichen und 
unseren Umsatz mit unseren Kunden zu 
erweitern. Dazu werden wir unseren Pro-

duktionsstandort Bochum stärken. Außer-
dem haben wir jetzt eine starke finanzielle 
Unterstützung durch ein Unternehmen mit 
1.200 Mitarbeitern und einem jährlichen 
Umsatz von 1,7 Mrd. $. Das ist wirklich ein 
Vorteil für uns.

Vielen Dank für das Interview.

 � Das Interview führte Arnt Hannewald.

Dalmia OCL und GSB Group – ein neuer Big Player am Markt

 �  Dalmia OCL und GSB Group haben eine lange Tradition im Feuerfestgeschäft: GSB Group seit den 1970er-Jahren, 
Dalmia OCL seit Mitte der 1950er-Jahre.

 �  Zusammen verfügen sie über ein umfassendes Produktportfolio und können für jede Aufgabe die jeweils optimale 
Lösung und das passende Produkt anbieten. 

 �  Einige der wichtigsten Produkte sind Silikasteine. Dalmia OCL ist bekannt für Qualität und Zuverlässigkeit in Bezug auf 
Lieferung, Flexibilität sowie für das Potenzial im Formenbau.

 �  Dalmia OCL ist auch bekannt für isostatische Produkte und Pfannenlösungen. 
 �  Die GSB Group ist Anbieter von leistungsfähigen monolithischen Lanzen und Schnorcheln für RH-Entgasungsanlagen.
 �  Wie einige andere Global Player betreibt Dalmia OCL eigene Minen als bevorzugte Quelle wichtiger Rohstoffe für die 
Feuerfestprodukte. 

 �  Gemeinsam verfügt die Gruppe über Produktionsstätten in Deutschland, Indien und China.

Auf der METEC 2019 war Geschäftsführer Kumar Subramaniam (rechts) ein sehr gefragter Gesprächspartner (Foto: GSB)




