
Gegründet am 1.1.2000, dem ersten Tag des neuen Jahrtausends, 
entwickelte sich PKS in kurzer Zeit zu einem geschätzten und 
zuverlässigen Partner für alle Industriebereiche, die an die 
Verarbeitung von Stahl höchste Ansprüche stellen.

Präzision, Kompetenz und Service.

Das galt von Anfang an als Motiv des Hauses und ist bis heute 
unverändert unser Leitgedanke.

Dies dient nicht dem Selbstzweck, sondern der konsequenten 
Erfüllung der Forderungen unserer Kunden nach wirtschaft-
lichen, konkurrenzfähigen und technisch hochwertigen Produkten, 
die in erster Linie mit den Qualitätsansprüchen übereinstimmen 
müssen. Daher beziehen wir unsere Produkte ausschließlich 
von Lieferanten, die ein hohes Maß an Qualität garantieren. 

Aus den gesamten Fähigkeiten unseres Unternehmens,
d.h. unserer Mitarbeiter, unserer Technologie und unserer
Erfahrung die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen 
ist die Grundlage aller unserer Aktivitäten. 

In den letzten 10 Jahren haben wir aus diesen Grundgedanken 
heraus für Sie ein Lagerprogramm zusammengestellt, das dem 
in der aktuellen Zeit immer wichtigeren Gedanken nach 
„just-in-time“ deutlich Rechnung trägt.

PKS Präzision * Kompetenz * Service



PKS Präzision * Kompetenz * ServiceStahlhandel
Wir orientieren uns mit unseren Leistungen kompromisslos an den 
Wünschen unserer Kunden. Wir möchten jedem Kunden die speziell 
auf seine besonderen Bedürfnisse ausgerichteten Serviceleistungen 
anbieten. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden finden wir Lösungen 
zur Optimierung von Qualitäten, Abmessungen,Bearbeitung, 
Materialfluss und Logistik. 

Den Umzug in die neuen, modernen Betriebsräume im Jahr 2006 
haben wir zur Implementierung eines QS- Systems nach 
DIN EN ISO 9001: 2000 genutzt.
Dieses Qualitätsmanagementsystem unterliegt permanenter
externer Kontrolle und wurde letztmalig im Februar 2010 
auf den gegenwärtigen Stand ISO 9001: 2008 aktualisiert.

Für die über die Leistungen des klassischen Stahlhandels hinausge-
henden weiterverarbeitenden Produktionsschritte stehen entsprechende 
Anlagen zur Verfügung, in erster Linie Sägeanlagen, Fräsmaschinen, 
Entgratmaschinen.
Wir werden auch weiterhin in Technik zur Weiterverarbeitung
investieren und kundenorientiert optimieren.

In der Kernkompetenz Hydraulikstahl und den angegliederten 
Weiterverarbeitungsprozessen wird die PKS GmbH für Ihre Partner
in der Zukunft der führende Spezialist mit dem größtmöglichen
Know-how sein. Denn wir leben und arbeiten nach dem Motto:

„Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein“
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