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Die voestalpine hat sich in den letzten Jahren grundlegend

gewandelt. Aus einem auf die Stahlerzeugung konzen-

trierten Staatsbetrieb ist ein börsenotierter Verarbeitungs-

konzern mit eigener Stahlbasis geworden, mit 240 Beteili-

gungen in mehr als 30 Staaten weltweit.

Bisher wurde jede einzelne dieser Tochtergesellschaften als eigene Marke

geführt, und durch die Wachstumsstrategie unseres Konzerns, die unter

anderem mit Akquisitionen verfolgt wird, kommen immer mehr Marken

hinzu. Dies führte zu einem zunehmend inhomogenen Erscheinungsbild 

und dazu, dass wir von außen nicht als Einheit, als einheitlicher Konzern,

wahrgenommen wurden.

Wir haben uns deshalb im Vorstand dazu entschieden, unsere Markenstra-

tegie neu zu formulieren, unsere Kräfte ab sofort zu bündeln und uns auf eine

Dachmarke zu fokussieren. Eine starke Marke erleichtert die Positionierung

am Markt und ermöglicht, sich von anderen Marken und Mitbewerbern 

klar und unmissverständlich zu unterscheiden. Und diese Marke heißt:

voestalpine – Einen Schritt voraus.

During recent years voestalpine has changed fundamentally.

A nationalised company with a focus on steel production

has evolved into a stock exchange listed processing group

with its own steelmaking facilities and 240 affiliated

companies in over 30 countries around the world. 

Up to now, each of these subsidiaries was managed as a separate brand, but

due to our group’s expansion policy, which partly involves acquisitions, the

number of brands involved is steadily rising. This has resulted in an 

increasingly inhomogeneous corporate image and the fact that from an

external viewpoint, we are not regarded as an entity consisting of a single,

unified group.

Therefore, the Managing Board has decided to reformulate our brand 

strategy, to immediately concentrate our strengths and to focus on an

umbrella brand. A strong brand facilitates market positioning and enables a

clear and unmistakeable differentiation from other brands and competitors.

This brand is called: voestalpine – One step ahead.

voestalpine – Einen Schritt voraus.

WOLFGANG EDER 

CEO

voestalpine – One step ahead.
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Brands play an important role in our

lives. They are ubiquitous, they convey

messages, and they embed clear images

in our head. They engender a sense of

assurance and trust in the target audi-

ence, and they strengthen the credibility

of the company in question. 

Companies use brands to convey a sense

of their story and positioning. They use

the identity of their brand to assert their

position in the market and to distinguish

themselves from their competitors. The

voestalpine brand tells our unique story,

of which we are very proud.

Marken spielen in unserem Leben eine

wichtige Rolle. Sie sind überall präsent,

transportieren Botschaften und verankern

charakteristische Bilder in unseren Köpfen.

Auf diese Weise geben sie dem Empfänger

Sicherheit und Vertrauen und machen 

den Absender glaubwürdig. 

Unternehmen vermitteln über Marken ihre

Geschichte und Positionierung. Sie nützen

die Identität der Marke, um sich am Markt

zu behaupten und sich von Mitbewerbern

zu unterscheiden. Die Marke voestalpine

soll unsere einzigartige Geschichte, auf die

wir stolz sind, erzählen.

Erfolgreiche 
Marken 

erzählen 
unvergleichliche

Geschichten

Successful 
Brands 
Have 
Unique Stories 
to Tell
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Anfang der 1950er Jahre hatten Ingenieure der voestalpine die geniale

Idee, Sauerstoff auf das flüssige Roheisen aufzublasen und damit den

Werkstoff Stahl elastischer, formbarer und trotzdem fester als je zuvor zu

machen. Diese Innovation revolutionierte die Stahlindustrie weltweit.

Entscheidend für diesen Erfolg waren der Mut zur Innovation und die

absolute Überzeugung, mit der sie ihr Ziel verfolgten. Und

nicht zuletzt der Wille, anderen einen Schritt voraus zu

sein. Diese Einstellung ist bis heute zentrales

Merkmal der voestalpine und ihrer

Mitarbeiter – und auch zentraler

Anspruch des Unterneh-

mens. 

Die Geschichte („Story“) 
der voestalpine
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In the 1950s, voestalpine engineers had the brilliant idea to top-blow

oxygen onto liquid pig iron to render the steel more elastic and

ductile, yet stronger than ever. This innovation revolutionized

the global steel industry. The decisive factor in their

success was their courage to innovate and the abso-

lute conviction with which they pursued their

goal. And, of course, their desire to stay

one step ahead. Today, voestalpine

and its employees take 

a similar approach, which

has become the

company's key

claim. 

The History (”Story”) 
of voestalpine



Our MissionUnsere Mission
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Wir sind ein führender euro-

päischer Verarbeitungskonzern

mit eigener Stahlbasis und 

Sitz in Österreich. Unsere vier

Divisionen Stahl, Automotive,

Bahnsysteme und Profilform

besetzen in ihren jeweiligen

Märkten Toppositionen.

We are a leading European 

processing group with our 

own steelmaking facilities and

headquarters in Austria. Our four

divisions Steel, Automotive,

Railway Systems, and Profilform

all occupy top positions in their

respective markets.



Unsere Vision

Our Vision
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More than steel. We want 

to be the European 

technology and quality

leaders in the production

and processing of steel and

in the combinations of 

steel with other materials.

Mehr als Stahl. Wir wollen

Europas Technologie- und

Qualitätsführer in der

Herstellung und Verarbei-

tung von Stahl und in der

Kombination von Stahl mit

anderen Werkstoffen sein.



Unsere Werte

Wir denken und handeln international. Wir suchen und gehen

mutig und leidenschaftlich neue Wege der Innovation. Wir

orientieren uns dabei immer am nachhaltigen Nutzen für

unsere Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Damit sichern wir

den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens.

Our Values

We think and act internationally. We bravely seek and ardently

follow new paths in innovation, whilst focusing on lasting 

achievements for our customers, shareholders, and employees.

This ensures the long-term success of our company.
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Mit guten Leistungen und Produkten geben wir uns

nicht zufrieden. Wir gehen weiter. Spitzenergebnisse

und neue Herausforderungen spornen uns an, immer

besser zu werden. Das ist unser Versprechen und

unsere Motivation. Daraus schöpfen wir Kraft für die

tägliche Arbeit. Wir sind immer einen Schritt voraus. 

Unser Anspruch
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Providing the best services and products is not

enough; we need to go further. Strong results and

new challenges spur us on to ever better perfor-

mance. That is our promise and what motivates us,

giving us strength for our daily work. We are always

one step ahead.

Our Claim

 



Alle Unternehmen treten unter einem 

Dach, der gemeinsamen Marke 

„voestalpine – Einen Schritt voraus“, auf. 

Wir bezeichnen sie als die Dachmarke, 

denn sie vereint unsere Gemeinsamkeiten

und ist der Schirm für unsere Produkte 

und Leistungen. Sie sagt unserem 

Gesprächspartner, wer wir sind.

Die Divisionen haben im Unterschied zu

bisher keinen eigenen Markenauftritt. Ihre

Bezeichnungen werden zur Abbildung

unserer Organisation und Konzernstruktur

verwendet. Unsere Unternehmen treten mit

ihren Unternehmensnamen nicht alleine,

sondern immer gemeinsam mit der Dach-

marke als Absender auf. Das Logo der 

Dachmarke beansprucht seinen Raum und

wird nicht mehr mit dem Unternehmens-

namen verbunden. 

Eine Dachmarke 
für alle

An Umbrella Brand 
for All  

16 17

All companies operate under a single

umbrella brand: ”voestalpine – One step

ahead”. We call it an umbrella brand

because it expresses what we have in

common and brings our products and

services together under one roof, so to

speak. It proclaims who we are to the

outside world. The divisions no longer have

their own individual brands, and their 

designations are used principally for the

purposes of organization and group 

structure. Our companies do not appear alone

with their company names but always in

conjunction with the umbrella brand as the

originator. The umbrella brand logo demands

its own surroundings and will no longer be

combined with the name of the company. 



Einzelne ausgewählte Produkte

werden von der voestalpine als

Produktmarken geführt. Wie

jede Marke haben auch sie ein

Logo und eine eigene Marken-

welt. Sie treten jedoch nicht

allein, sondern immer

gemeinsam mit dem Absender

„voestalpine – Einen Schritt

voraus“ auf. Die Verbindung

von Dach- und Produktmarke

hat zur Folge, dass sie einander

gegenseitig stärken und für das

Gegenüber wiedererkennbarer

werden.
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Room for 
Products

Raum für 
Produkte

There are also product brands

for various individual products,

which, like all brands, have

their own logo and their own

branding. However, these

brands always appear in

combination with the company

brand ”voestalpine – One step

ahead”.

Maintaining an umbrella

brand in combination with

individual product brands 

has a mutually reinforcing

effect and ensures a high 

recognition factor with 

respect to others.



 

Unser Markenauftritt Our Brand Appearance

Visueller Ausdruck unserer

Marke ist unser Corporate

Design. Es ist gekenn-

zeichnet durch zentrale

Gestaltungselemente 

und Vorgaben auf der 

einen Seite, Freiraum für 

Kreativität und Vielfalt 

auf der anderen Seite. 

Die Kombination der

Elemente macht den un-

verwechselbaren Auftritt 

der voestalpine aus.

Our corporate design is the

visual expression of the

brand. It has certain key

elements and required

features, yet there is also

scope for creativity and

variation. It is the combina-

tion of elements that makes

the voestalpine brand

unmistakable.
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voestalpine – One step ahead.

The logo and the claim are uniquely and

inextricably linked to one another. The

trademark reflects the unity of the group 

as a whole. It is a visual signifier used 

in our applications and sends a clearly

branded message within the company and

to the outside world.

voestalpine – Einen Schritt voraus. 

Unzertrennbar und einzigartig sind Logo

und Claim miteinander verbunden. 

Das Markenzeichen ist die Einheit für den

gesamten Konzern. Ein visuelles Signal

umgesetzt auf unseren Anwendungen. 

Eine klare Botschaft der Marke nach 

innen und außen.

The Logo 
and the Claim

Das Logo 
und der Claim 
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Das Polygon

Unser Corporate Design leitet sich von

einer besonderen Form ab – dem 

sogenannten Polygon. Das Polygon 

ermöglicht individuelle Flächen-

gestaltung bei einer gleichzeitig hohen

Wiedererkennbarkeit. Wir setzen es 

sehr gezielt und sparsam ein, um Inhalte

zu fokussieren.

The Polygon

Our corporate design is based on a

special shape, the so-called polygon.

Using a polygon allows us to make use of

individualized features, yet at the same time

ensure a high recognition factor. We only

use it sparingly and in very specific 

situations as a way to focus content.
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Ein Ausschnitt aus dem Polygon bildet das

zentrale Absenderelement der Dachmarke. 

Definiert und vorgegeben garantiert der

Schwung einen „Look & Feel“ für die

verschiedenen Anwendungen und schafft

Platz für Inhalte und Kreativität.

A section of the polygon constitutes the central

originator element of the umbrella brand.

The shape is clearly defined and has certain

required features, and thus guarantees a certain

''look & feel'' in various applications, while also

allowing scope for creativity and content.

Der Schwung The Shape
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Unsere Bilder verkörpern

unseren Anspruch, schaffen

Vertrauen und Intimität. Unge-

wöhnliche Perspektiven über-

winden Distanz und kommuni-

zieren mit dem Betrachter. Ein

persönliches Ambiente ist

spürbar, alles ist natürlich und

gelöst.

Produkte stehen in Verbindung

mit Menschen. Wir transpor-

tieren Emotionen und zeigen

Bewegung.

Die Bilder The Images
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Our images are the embodi-

ment of our claim and help

foster trust and intimacy. 

The unusual perspectives 

transcend distance and

communicate with the viewer.

There is a personal feel, and

everything appears natural 

and relaxed.

Products and people are

connected. Emotions and a

sense of movement are

conveyed.
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Die Farben

Zwei Farbwelten zeigen, wer wir 

sind und was wir tun.

Kühle, technische Farben stehen 

für die Dachmarke. Unser klarer

Absender gibt Orientierung und

Sicherheit. Der Rahmen der Dach-

marke garantiert Wiedererkennung.

Warme, emotionale Farben stehen

für unser Image, unsere Leistungen

und unsere Produkte. Frei wählbar

transportieren sie unsere Bot-

schaften und erzählen Geschichten. 

The Colours

Two colour worlds reflect who we are

and what we do. 

Cool, technical colours represent the

umbrella brand. The clear originator

provides orientation and a sense of 

security. The umbrella brand framework

helps ensure a high recognition factor.

Warm, emotional colours help convey

our image, provide insight into our

services and products, and may be

selected as needed. They send messages

and tell stories.
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Die Schriften

Unsere Schriften sind 

zeitlos, klar und gut lesbar.

In ihrer Kombination 

sind sie unverwechselbar. 

Unsere klaren Aussagen 

fordern klare Schriften. 

The Fonts

Our fonts are timeless, 

clear, and legible. 

In combination with one 

another, they are absolutely 

unmistakable. Our clear 

messages require clear fonts.
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abcdefg
Helvetica Neue Extended Medium 
Helvetica Neue Extended Regular 
Helvetica Neue Medium 
Helvetica Neue Roman 
Helvetica Neue Light 
Candida Roman 
Candida Bold
Arial Regular
Arial Black



Unsere Marke lebt
Our Brand is Alive
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