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Gewünschtes Wachstum verwirklichen

Carl Berlo neuer CEO
von 247TailorSteel

Der Aufsichtsrat der niederländischen 247TailorSteel gab Ende letzten Jahres bekannt, dass Carl Ber-
lo seit dem 01. Januar 2021 neuer CEO der Gesellschaft sein wird: „Wir sind davon überzeugt, dass 
Carl mit seiner Erfahrung und seinem Wissen in den kommenden Jahren einen wesentlichen Beitrag 
zu einem profitablen Wachstum leisten wird.“

Carl Berlo ist seit mehr als 
25 Jahren im internationa-
len kommerziellen Sektor 

tätig. In den letzten 15 Jahren war 
er CEO bei ATAG Heating BV. Mit 
seiner technischen Ausbildung, 
seinem kaufmännischen Hinter-
grund in Kombination mit seiner 
Erfahrung als Manager beim Auf-

bau eines erfolgreichen, internati-
onal tätigen Unternehmens ver-
fügt Carl Berlo über erwiesene 
Fähigkeiten, das gewünschte 
Wachstum von 247TailorSteel zu 
verwirklichen.

„Ich kenne 247TailorSteel als ein 
ehrgeiziges und modernes Unter-

nehmen, das an der Schnittstelle 
von Technologie und Vertrieb ar-
beitet. Auch der Metallmarkt hat in 
den letzten Jahren einen enormen 
Wandel erfahren, in dem Digitali-
sierung und Automatisierung eine 
wichtige Rolle spielen. Ich möchte 
gemeinsam mit einem engagier-
ten Team meine Erfahrung nutzen, 
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um die nächste Wachstumsphase 
zu bewältigen“, sagt Berlo.

Der führende Pionier mit
großen Wachstumsambitionen

247TailorSteel ist seit seiner Grün-
dung 2007 der führende Pionier 

auf dem Markt und hat inzwischen 
einen großen treuen Kunden-
stamm. Auf einer Gesamtproduk-
tionsfläche von 36.000 m2 befin-
den sich derzeit 37 Laser- 
schneidmaschinen und 20 Kant-
bänke. Das Unternehmen wird 
2021 hauptsächlich in Hilden 
(Deutschland) wachsen. Der 
Standort wurde im September 
2020 fertiggestellt und wird weiter 
ausgebaut. Außerdem hat 247Tai-
lorSteel mit den Planungen für 
eine dritte deutsche Niederlas-
sung zwischen Stuttgart und Mün-

chen begonnen, die bis Ende 2022 
einsatzbereit sein soll. Auch in 
Belgien wird das Unternehmen 
seine Vertriebsaktivitäten deutlich 
ausbauen.

Herausforderungen für die Zukunft
247TailorSteel wird das „Corona-

Jahr“ 2020 mit einem Wachstum 
von 5 bis 10 % gegenüber 2019 
abschließen. Angesichts der aktu-
ellen Situation ist dies ein sehr gu-
tes Ergebnis. „Auch im nächsten 
Jahr möchten wir das jährliche 
Umsatzwachstum von 30 % wie-
der erreichen“, sagt Berlo, „wir 
werden viel in IT investieren und 
die Weiterentwicklung des Portals 
Sophia® spielt dabei eine zentrale 
Rolle. So möchten wir Kunden 
noch mehr Service bieten. Außer-
dem wird die Digitalisierung der 
eigenen Prozesse fortgesetzt. Ins-

besondere für den Bereich der in-
ternen Logistik wird ein Lagerver-
waltungssystem eingeführt.“

247TailorSteel ist Europas führen-
der „intelligenter“ Hersteller von 
maßgeschnittenen Mettalblechen, 
Rohren und Kantteilen. Dank des 

Sophia®-Portals können Kunden 
ihre Bestellungen rund um die Uhr 
online aufgeben, in nur einer Mi-
nute ein Angebot erhalten und die 
Produkte innerhalb von 48 Stun-
den liefern lassen. Das Unterneh-
men wurde 2007 gegründet und 
hat seinen Hauptsitz in Varsseveld 
(Niederlande). Eine weitere Pro-
duktionsstätte befindet sich in Oy-
ten (Norddeutschland) und in Hil-
den (Nordrhein-Westfalen).

Carl Berlo, seit dem 01. Januar
neuer CEO von 247TailorSteel




