UNTERNEHMEN

Peter Drösser Stahlhandel in Köln

Der Kunde als Motor
Seit mehr als neun Jahrzehnten ist Drösser als Stahlhändler in Köln aktiv. Das Familienunternehmen
wird heute in der vierten und fünften Generation von Michael und Daniel Bopp sowie Geschäftsführer
René Hülser geleitet. Von Beginn an wurde bei Drösser ausschließlich markt- und kundenorientiert
gedacht. Dies ist ein wesentlicher Grund dafür, warum sich das Unternehmen vor allem in den vergangenen Jahren deutlich verändert hat: Der Kunde als Motor.

W

ir orientieren uns prinzipiell an
den Wünschen der Kunden und
passen unser Sortiment dementsprechend an. So bieten wir aktuell eine
große Bandbreite rund um den eigentlichen Stahl und können behaupten,
dass wir für jeden das passende Produkt im Programm haben“, beschreibt
René Hülser diese Philosophie.
Aber natürlich ist und bleibt der
Handel mit Stahl die Kernkompetenz
der Peter Drösser GmbH, denn in diesem Werkstoff liegen die Wurzeln des
Unternehmens. So ist das Handelshaus beispielsweise schon seit mehr
als 40 Jahren führender Lieferant für
Anschlagrohre und Zubehörprodukte.
Rund 90 Prozent der Anschlagrohre
sind lagermäßig verfügbar und werden innerhalb Deutschlands in maximal 48 Stunden direkt an den Ort der
Bestimmung geliefert: in der Region
– dies sind rund 50 bis 80 Kilometer
rund um den Standort – erfolgt die
Warenlieferung (wenn bis 17.00 Uhr
bestellt) von einem auf den anderen
Tag. Darauf ist man stolz! Ansonsten
gibt es einen festen Tourenplan zur
regelmäßigen Anlieferung bei den
Kunden. Diesen Service leistet Drösser mit einem eigenen Fuhrpark. 14
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Lkw sind zur regelmäßigen Kundenbelieferung im Einsatz.

Mehr als Werkstoffe und
Anarbeitung
„Da wir versuchen, den Markt immer
vom Kunden aus zu betrachten, unterliegen wir einem ständigen Veränderungsprozess und bauen unsere Sortimente wie auch unsere Dienstleistungen permanent aus. Für uns war
es beispielsweise selbstverständlich,
die Anarbeitung für Flachprodukte
immer weiter zu perfektionieren. An
unserem zweiten Kölner Standort
haben wir heute ein sogenanntes Multischneide-Center errichtet, mit dem
wir Autogen-, Plasma-, Laser- und Wasserschnitte durchführen“, berichtet
René Hülser.
Darüber hinaus wurde schon früh
in den Bereich Edelstahl Rostfrei investiert und auf diesem Gebiet ein umfassendes Sortiment aufgebaut, um den
Kunden einen weiteren Mehrnutzen
zu bieten. In diesem Zusammenhang
ist auch der Einstieg in das Geschäft
mit Bauelementen zu sehen. „Eine
Nachfrage bestand bei vielen unserer
Metallbaukunden. Für uns stand somit
fest, dass wir reagieren. Wenn wir uns

einmal dazu entschließen, in einen
neuen Bereich einzusteigen, dann tun
wir dies konsequent“, so René Hülser weiter.
Drösser arbeitet heute mit führenden Anbietern wie z.B. Novoferm und
Hörmann zusammen. Entsprechend
selbstverständlich werden auch die
kompletten Ergänzungssortimente
wie Beschläge und Antriebe angeboten. Als Großhändler bedient Drösser
aber ausschließlich den Profikunden.

ProKilo-Märkte
Für Kleinabnehmer und private Endkunden hat das Kölner Handelshaus
etwas ganz Besonderes im Programm:
Seit 2003 betreibt der Stahlhändler
die sogenannten ProKilo-Märkte, in
denen Kunden ein Komplettprogramm
aus Stahl-, Kunststoff- und Befestigungsartikeln vorfinden und auf ihre
Belange hin zuschneiden lassen können. Acht Märkte sind heute bereits
installiert, die jüngsten in Oberhausen und Mülheim an der Ruhr, außerdem gibt es von Partnern betriebene
Märkte in Bitburg, Neuss und in Caen
in der französischen Normandie. Das
Konzept basiert auf dem FranchisePrinzip mit einem komplett einheit-
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Kunststoffe von FAKU
In den Handel mit Kunststoffprodukten stieg die Firma Drösser 1997 mit
der Übernahme der FAKU GmbH ein.
Bei der FAKU handelte es sich um
einen eingeführten Kölner Händler,
der Kunststoffe vor allem für den Baustoffhandel und das Dachdeckerhandwerk anbot. Interne Nachfolgeprobleme führten dazu, dass das Unternehmen zum Verkauf stand.
„Für uns war dies damals ein
Glücksfall, denn zum einen bekamen
wir Zugang zu einem neuen Markt,
und zum anderen konnten wir unseren Bestandskunden ein zusätzliches
Sortiment anbieten. Heute ist die
FAKU gut aufgestellt und beschäftigt
20 feste Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter“, freut sich René Hülser.

Gebogen und befestigt von
Rottländer
Eine weitere Übernahme erfolgte im
Jahre 2003 mit der Gebr. Rottländer
GmbH, einem Stahlhandel mit Biegebetrieb und Handel für Befestigungstechnik. In dem Unternehmen hatte
es ebenfalls Nachfolgeprobleme gegeben. Durch die Übernahme konnte
Drösser sein Stahl-Serviceangebot
noch weiter ausbauen und mit der
Befestigungstechnik ein weiteres interessantes Zusatzsortiment anbieten.
45 Mitarbeiter sind heute bei Rottländer beschäftigt.

Blechformteile von Blechform
Aber die Expansion ging noch weiter.
Ende 2008 übernahm die FAKU die

lyse, in der unsere Arbeit bewertet
wurde und wir zugleich erfahren
haben, was die Kunden noch weiter
von ihrem Händler erwarten“, fasst
René Hülser zusammen.
Das Thema Qualität hat dabei
einen extrem hohen Stellenwert, weshalb Drösser bereits 1994 zertifiziert
wurde. Heute wird sogar jeder ProKilo-Markt nach DIN EN ISO
9001:2008 qualitätsgesichert. „Für
uns ist es wichtig, überall in der
Gruppe nach einem einheitlichen Standard zu arbeiten und ein Regelwerk
für diese Prozesse zu haben. Vor diesem Hintergrund hat uns die Zertifizierung enorm weiter gebracht“, so
der Geschäftsführer abschließend. 2

Kölner Blechform GmbH, einen Anbieter für die professionelle Blechbearbeitung inklusive Komponentenfertigung.
Damit konnte das Handelshaus sein
Serviceangebot nochmals um die
Kompetenzfelder Stanzen, Kanten,
Biegen, Walzen etc. erweitern.
Zusätzlich verfügt Blechform über
eine eigene Pulverbeschichtungsanlage, mit der sämtliche Metallteile –
heute beispielsweise Geländersysteme
bis 6,50 m Länge – in den gängigen
RAL-Farben beschichtet werden können. Im Februar 2009 wurde in KölnOssendorf mit dem Neubau einer rund
2.000 Quadratmeter großen Halle für
die Blechform begonnen. Zum vergangenen Jahreswechsel erfolgte der
Umzug. Die bestehende Pulverbeschichtungsanlage wurde in diesem
Rahmen komplett erneuert.

Fazit: Synergetisch diversifiziert
„Die gezielten Zukäufe in den vergangenen Jahren konnten unsere Position im Markt eindeutig stärken und
uns zugleich unabhängiger vom Stahlgeschäft machen. Sämtliche Tochterunternehmen, die nach wie vor unter
ihren eingeführten Namen im Markt
auftreten, da dies in den jeweiligen
Produktbereichen aus Kundensicht
eine höhere Kompetenz impliziert,
arbeiten hoch profitabel. Dies hat uns
gerade im letzten Jahr bei den enormen Preisschwankungen beim Stahlbereich geholfen“, erläutert René Hülser weiter.
In der gesamten Drösser Gruppe
sind heute mehr als 180 Personen
beschäftigt. Jedes Tochterunternehmen verfügt über einen eigenen Fuhrpark und agiert eigenständig, profitiert
jedoch zu jeder Zeit von den Synergien
in der Gruppe. Die Verwaltung ist zentral bei Drösser angesiedelt.
„Für uns ist wichtig, dass an jedem
Standort unsere Philosophie gelebt
und nach den gleich hohen Qualitätsstandards gearbeitet wird. Dies bedeutet, dass der Kunde bestimmt, in welche Richtung wir gehen werden. Ermittelt werden diese Wünsche durch das
regelmäßige Gespräch sowie beispielsweise auch durch eine kürzlich durchgeführte Kundenzufriedenheitsana-

Übersichtlich sortiert ist das Drösser-Lager und …

… zeigen sich die Prokilo Märkte.
Verantwortung in fünfter Generation:

Daniel Bopp (r.) und Geschäftsführer René Hülser.

Fotos, 3: Drösser/Fischer

lichen Marktauftritt und Sortiment.
Die Märkte müssen in den Gewerbegebieten der Städte angesiedelt sein
und eine Größe von rund 400 Quadratmetern haben. Betreut werden sie
von einem Marktleiter und Aushilfen
nach Bedarf. Zu den Kunden zählen
professionelle Heimwerker genauso
wie Gewerbekunden beispielsweise
aus den Branchen Gastronomie oder
Messebau. Dabei ist der Name der
Märkte Programm: Der Kunde zahlt
einen Kilo-Preis für die Ware und
erhält genau die Menge, die er benötigt.
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LIFESTEEL

Was eigentlich macht heute … Richard Pohl?

„Ich wollte den Werkstoff
Stahl kennenlernen!“
Auf sein Fernstudium zum Stahlhandelskaufmann BDS angesprochen, sagt Richard Pohl immer gerne von sich, dass er eigentlich ein
ziemlich untypischer Absolvent ist. Untypisch deshalb, weil der
heute 41-jährige Diplom-Kaufmann 1997 als Leiter Rechnungswesen, Finanzen und Controlling und somit bereits als Führungskraft
bei Drösser in Köln begann.

er Wunsch nach einem weiteren
Karrieresprung war es somit
nicht, der Richard Pohl dazu bewegte,
im Oktober 1999 das damals noch
auf zwei Jahre angesetzte Fernstudium aufzunehmen. „Bis zu meinem
Einstieg bei Drösser vor nunmehr
zwölfeinhalb Jahren hatte ich mit
dem Werkstoff Stahl, wenn überhaupt, nur am Rande zu tun. Denn
nach meinem Hochschulstudium
arbeitete ich erst einmal gut drei Jahre
als Prüfungsassistent bei einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatergesellschaft. Zu dem Zeitpunkt
damals stellte sich mir die Frage, ob
ich mich ebenfalls zum Steuerberater weiter qualifizieren sollte. Diese
Frage habe ich mit Nein beantwortet.
Ich habe in der Zeit als Berater verschiedenste Branchen kennengelernt
und dabei für kleine, mittlere und
große Unternehmen bis hin zu Konzernen gearbeitet. Aus dieser Erfahrung heraus ergab sich mein Ziel,
möglichst in einem inhabergeführten mittelständischen Unternehmen
Verantwortung zu übernehmen. Das
Stellenangebot von Drösser in Form
einer Nachfolgeregelung kam mir
somit sehr gelegen“, berichtet Richard
Pohl.

Controlling als Herausforderung
Schon nach einer kurzen Einarbeitungszeit in der Peter Drösser GmbH
(vgl. ges. Bericht i. d. Heft, S. 46 ff.)
bekam der Seiteneinsteiger aufgrund
eines EDV-Wechsels die Aufgabe, das
Rechnungswesen und das Control-

ling neu einzurichten. „Hier hatte ich
auf einmal mit Warengruppen und
Produkten zu tun, die ich nicht eindeutig zuordnen konnte. Für mich
stand deshalb fest, dass ich unbedingt etwas unternehmen musste,
mir das notwendige Fachwissen anzueignen. Auch wollte ich den Werkstoff Stahl besser verstehen lernen.
Hinzu kam, dass ich mich von Anfang
an bei Drösser sehr wohl fühlte und
mir die oft direkte, manchmal etwas
hemdsärmelige Art in der Stahlbranche sehr gut gefällt. Das BDS-Fernstudium bot sich für mich somit geradezu an, denn in derart geballter
Form gibt es sonst kaum eine Möglichkeit, sich dieses Fachwissen anzueignen“, fasst Richard Pohl zusammen.
Richard Pohl war Anfang 30, als
er sein Studium mit dem damals 5.
Jahrgang aufnahm. In dieser Zeit war
die Belastung für ihn sehr enorm,
denn neben der Bewältigung seines
anspruchsvollen Berufs, in dem er
im Jahr 2000 Prokura erhielt, wurde
genau in dieser Zeit sein Sohn geboren und das Haus gekauft und renoviert.
„Trotzdem habe ich es irgendwie
geschafft, immer alles unter einen
Hut zu bekommen und das Fernstudium erfolgreich abzuschließen. Mein
Arbeitgeber war übrigens von der
Idee zu dieser Weiterqualifizierung
begeistert und hat mich unterstützt,
wo es nur ging. Somit hat mir das
Fernstudium in jeder Beziehung viel
gebracht, und ich möchte eigentlich

jeden und jede motivieren, dieses
Angebot des BDS zu nutzen. Allerdings – und dies ist die Einschränkung – sollte man solch ein Studium
eher in jüngeren Jahren absolvieren
und nicht wie ich nebenbei noch eine
Familie gründen und ein Haus renovieren.“

Lernfreude als Botschaft
Seine vielen positiven Erfahrungen
aus dem Fernstudium hat Richard
Pohl natürlich auch „in die Firma
getragen“. Zwei weitere Personen im
Hause Drösser konnte er überzeugen, mit dem BDS-Fernstudium zu
beginnen. Einer dieser (inzwischen
ebenfalls) Absolventen ist Daniel
Bopp, der Sohn des Geschäftsführenden Gesellschafters, der als Prokurist
für den Geschäftsbereich ProKilo tätig
ist.
q

Richard Pohl, Stahlhandelskaufmann
BDS, Leiter Rechnungswesen, Finanzen und Controlling
bei Drösser in Köln,
fühlt sich in der
Domstadt und ihrer
Umgebung sehr
wohl.
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