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BLEIBEN
WIR GEMEINSAM
OPTIMISTISCH!

Seit Ende Februar ist das bisher
Undenkbare leider Realität geworden.
Liebe Leserinnen und Leser,
Es herrscht Krieg in Europa. Der
liebe Kundinnen und Kunden der
russische Angriff auf die Ukraine
Drösser-Gruppe,
sorgt für Leid, Ungerechtigkeit und
Not. Es gibt jeden Tag Bilder von
das vergangene Jahr war bereits be- Flüchtenden und Toten und die Nachsonders aufwendig. Das neue Jahr richten werden von vielen besorgnisbringt uns große politische, ökonomi- erregenden Neuigkeiten bestimmt.
sche und gesellschaftliche Heraus- Die Auswirkungen sind bereits jetzt
forderungen. Der Jahresstart stand auch bei uns spürbar.
im Zeichen der Omikron-Welle verbunden mit einschränkenden Schutzmaßnahmen. Im Team der DrösserWAS ERWARTET UNS 2022?
Gruppen-Mitarbeiter kam es erstmals
seit Beginn der Corona-Pandemie Wenn ich ehrlich bin, kann ich es Ihnen nicht
zu deutlichen Ausfällen. An dieser sagen. Selten zuvor gab es mehr entscheidende
Faktoren, bei denen mehr oder minder völlige
Stelle gilt mein Dank allen Mitarbei- Unklarheit überwiegt. Die Gesamtwirtschaft
tenden, denn mit großartigem Ein- in Deutschland zum Beispiel wird vielleicht in
satz und tollem Engagement, wurde diesem Jahr wachsen, aber wie wirken sich
globale Lieferengpässe darauf aus? Welche
dafür gesorgt, dass wir, trotz der Rolle wird die Null-Covid-Politik in China in
schwierigen Rahmenbedingungen, diesem Zusammenhang spielen, falls es zu
stets beratungs- und lieferfähig ge- weiteren Corona-Ausbrüchen kommt und Häfen
geschlossen werden? Wie werden sich Sanktioblieben sind.
nen gegenüber Russland auswirken? Gelingt es,
den Krieg rasch zu beenden oder wird Russland
versuchen, weitere Gebiete auch von NATOMitgliedern einzunehmen?
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STAHLIMPORTE IN DIE EU
Russland, Belarus und die Ukrainie spielen für
den europäischen Stahlmarkt eine entscheidende Rolle. Beispielhaft ein Blick auf die Importe
von Blöcken und Halbzeug. Dieses Material
dient als Vormaterial für die weitere Auswalzung. Insgesamt wurden 7,3 Mio. t im Jahr 2020
in die EU importiert. Der Lieferanteil von Russland betrug 3,6 Mio. t. Dies sind fast 50 %. Die
Ukraine lieferte knapp 2,9 Mio. t und erreichte
einen Lieferanteil von fast 40 %. Bei Blöcken und
Halbzeug spielen Importe aus diesen beiden
Ländern also eine entscheidende Rolle. Sie stehen für fast 90 % der gesamten Drittlandeinfuhren.

ALUMINIUMPREISE STEIGEN WEITER
Die Verknappung von Magnesium, dem wichtigsten Bestandteil von Aluminiumprodukten,
führt bereits seit Ende 2021 zu Rekordpreisen.
Politisch-strategische Maßnahmen zur Sicherstellung des Lieferflusses sind leider ausgeblieben. Ebenso verantwortlich für den Preisanstieg sind die hohen Energiekosten, da die
Produktion besonders energieintensiv ist.
Die Legierungszuschläge im Edelstahl steigen
weiterhin kontinuierlich an. Hier ist besonders
der Nickelpreis zu beachten, der sich Anfang
März innerhalb von wenigen Tagen verdreifacht
hat. Und so schnellen auch hier die EdelstahlPreise täglich in größere Höhen.
Alle diese Themen sorgen dafür, dass Werke und
Händler Angebote zurückziehen und zeitweise
gar keine Produkte abgeben. Die sich entwickelnden Engpässe in der Materialversorgung
können und werden daher auch zu Kontingentierungen von Abnahmemengen und weiteren
Preiszuwächsen führen.
Neben den vielen und unterschiedlichen Herausforderungen bleibt es aus meiner Sicht
wichtig, dass wir trotzdem gemeinsam optimistisch in die Zukunft schauen. Covid hat unserem
Unternehmen, nicht nur viele Sorgen und Aufwand beschert, sondern auch dabei geholfen
unser Profil zu schärfen und uns weiter zu
entwickeln. Die große Geschwindigkeit, die wir
in diesem Entwicklungsprozess aufgenommen
haben, möchten wir gerne beibehalten.

Ausgangspunkt aller unserer Überlegungen sind
dabei Sie als unsere Kunden und Geschäftspartner. Wir wollen für Sie auch in Zukunft ein optimales und möglichst „maßgeschnittenes“ Angebot
anbieten, um Ihr Partner rund um Stahl zu sein.
Deswegen werden wir auch 2022 weiter in den
Ausbau unserer Lagertechnik, unseres Fuhrparks und unserer Maschinen investieren.
Ich freue mich auf ein spannendes Jahr und darauf,
viele Ideen gemeinsam mit Ihnen umzusetzen.
Gleichzeitig hoffen wir auf eine schnelle Einstellung der Kampfhandlungen und ein Ende des
Leids in der Ukraine.
In dieser Ausgabe unseres Drösser-GruppenMagazins finden Sie wieder viele nützliche Informationen rund um das Marktgeschehen und
unser Engagement für Sie als unsere Kunden.
Lesen Sie, welches umfangreiche Sortiment an
Anschlagrohren wir Ihnen jederzeit kurzfristig
liefern könnnen (S. 06) und ein spannendes
Kundenportrait über die Premium-Marke für hochwertige Backöfen – WACHTEL (S. 10). Außerdem
gibt es Neuigkeiten zum Thema Nachhaltigkeit in
der Drösser-Gruppe (S. 14), neue Rahmenprofile
von Living.Steel (S. 16), die Theorie und Praxis
in der Abteilung Logistik und Fuhrpark (S. 20),
sowie Einblick in die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten mit dem wetterfesten Baustahl
Cor-Ten (S. 28).
Wir wünschen Ihnen, ihren Familien und Mitarbeitern frohe Ostern und 2022 ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Nun aber zuerst einmal:
Viel Spaß bei der Lektüre!

Ihr Daniel Bopp
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TOP-LAGERHALTUNG,
BUNDESWEITE LIEFERUNG
Diese Hersteller-Sortimente, die Drösser immer
zu mindestens 90% in seinem Lager vorhält, bewähren sich immer wieder und gelten als sehr
ausgereift. Nicht nur bei Tür- und Fensteranlagen,
sondern auch in einer kaum vorstellbaren Anwendungsvielfalt kommen sie zum Einsatz und
können ihre Stärken ausspielen: So zum Beispiel
bei Torantrieben, im Schiffbau, für MaschinenUmbauten, bei Toren und Gattern in Stallungen, im
Automotive-Sektor oder bei Brücken-Handläufen.

Auch in den Bereichen

ANSCHLAGROHRE,
JETZT AUCH IN COR-TEN WER HAT DA MEHR
ZU BIETEN?
Mit starkem Sortiment und Fachkompetenz zum
Marktführer für Anschlagrohre in Deutschland

Wer seit mehreren Jahrzehnten als
Vollsortimenter im Stahlhandel etabliert ist, der bietet seinen Kunden –
Weiterverarbeitern gleichermaßen
wie Händlern – auch die erforderliche
Fachkompetenz in der Sortimentsgattung „Anschlagrohre“. Wer bei
Anschlagrohren außerdem nach einer
marktgerecht „ausgetüftelten“ Sortimentsbreite und -tiefe sucht, also
nach einer Angebotsdichte, die selbst
Sonderwünsche kaum offen lässt,
derjenige ist bei Drösser richtig.
Und die komplexen Fachinformationen zu den sehr anspruchsvollen RohrProdukten vermitteln die DrösserKundenberater transparent, allgemeinverständlich und verbindlich.

DRÖSSER: FÜHRENDER HÄNDLER FÜR
ANSCHLAGROHRE BUNDESWEIT
Die namhaften Hersteller von Anschlagrohren
konzentrieren sich seit Jahren auf den Vertriebsweg über den renommierten Fachgroßhandel.
So arbeiten sie aktuell nur mit einigen wenigen
Stützpunkthändlern in Deutschland zusammen.
Unter diesen handverlesenen Händlern gilt
Drösser als der anerkannte Marktführer für Anschlagrohre und führt die Sortimente verschiedener Spezialhersteller, inkl. sämtlicher Zubehörteile wie Glasleisten, Schrauben und Dichtungen.
Die Schwerpunkte bei Drösser bilden die Sortimente von WP 50 Cold, inkl. des Tür- und Trennwandsystems sowie von RP-Hermetic, inkl. des
zugehörigen Tür- und Fenstersystems.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Regal- und Lagersystembau
Containerbau
Möbel-, Laden und Innenausbau,
Klima- und Solartechnik
Tür- und Fenstersystembau
und Zaunbau
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DAS DRÖSSERANSCHLAGROHRLAGERPROGRAMM
Jederzeit kurzfristig lieferbar

PROFILE

L-Profile

T-Profile

Z-Profile

S-Profile

WP 50 cold

RP-Hermetic

EINBAUTIEFEN

34

40

mm

ist ein ständiger Zuwachs von Anschlagrohren
bei der Nutzung zu verzeichnen.

60
mm

DRÖSSER: ERSTER ANBIETER VON
COR-TEN-ANSCHLAGROHREN IN
DEUTSCHLAND
Im Mai 2020 hatte Drösser als erster und einziger Händler in Deutschland einige AnschlagrohrProdukte in Cor-Ten-Ausführung neu in sein
Sortiment aufgenommen. Damit kam das Unternehmen einer verstärkten Designorientierung
seitens der Architekten entgegen, da die interessante Rostoptik von Cor-Ten-Stahl mittlerweile
nicht nur an der Gebäude-Außenhaut und im
Landschaftsbau zum Einsatz kommt, sondern
auch im Rahmenbereich bei Türen und Fenstern, bei Zäunen und Geländern aber auch im
Innenausbau immer beliebter wurde. Mit steigender Nachfrage wurde nun das Lagersortiment angepasst. >

50

mm

mm

80
mm

MATERIALIEN

Stahl

Verzinkt Edelstahl

Ihr Ansprechpartner
GUIDO SCHWEITZER
Produktverantwortung
Anschlagrohre
Fon: +49 2263 87 – 412
gschweitzer@droesser.de

Cor-Ten
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ABRUF-RAHMENAUFTRÄGE SCHAFFEN
PLANUNGSSICHERHEIT



NEU

L- und T-Profile
aus dem wetterfesten
Baustahl „Cor-Ten“

JETZT NEU IM SORTIMENT:
„SEQUOIASTEEL“
Ab sofort bietet Drösser seinen Kunden L- und
T-Profile sowie eine zugehörige Glashalteleiste
aus der neuen Profilserie von „Sequoiasteel“ in
dem Trendwerkstoff Cor-Ten an. Bei den Profilen
handelt es sich um die Abmessungen
▪ 40,00 x 40,00 x 20,00 L
▪ 40,00 x 40,00 x 20,00 T
Ebenso wie bei den Anschlagrohren, aus Stahl,
Stahl verzinkt oder Edelstahl, die Drösser in
unterschiedlichsten Einbautiefen als L- und TProfile sowie als Z- oder S-Profile ab Lager anbietet, gilt auch bei den Cor-Ten-Produkten:
Ob eine einzelne Stange, ein Bund oder eine
komplette Ladung – Drösser liefert, so wie die
Kunden es brauchen.
Der Werkstoff der Profilserie von „Sequoiasteel“
besteht aus der Güte Cor-Ten- S 355J2WP+N/
el. geschweißt, nach EN10305-5. Zu den weiteren Produkt-Details erfahren Sie vom DrösserKundenberater Guido Schweitzer alles, was Sie
wissen wollen.

Kunden, die ihren Bedarf an Anschlagrohren
bereits mittelfristig überschauen und die gewünschten Produkte auch präzisieren können,
erhalten mit den Drösser-Abruf-Rahmenverträgen ein zusätzliches Plus an Planungssicherheit: Mengen, Preise und Abrufintervalle/
Termine werden von vornherein exakt definiert.
Mit jedem einzelnen Abruf wird die festgelegte
Menge ausgelöst und die Lieferung erfolgt
punktgenau. Auch ist der Kunde ständig bestens
über die bereits erhaltenen und noch offenen
Teillieferungen informiert. Mit dieser Leistung
rundet Drösser sein Angebot – auch auf der
Dienstleistungsseite – perfekt ab. (MK)
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AUSBILDUNGSOFFENSIVE
BEI DRÖSSER
9 Auszubildende, getreu dem Leitsatz
„Qualität muss von innen wachsen“

Bereits im Jahre 2013 schrieb DrösserGeschäftsführer Daniel Bopp in seinem
Editorial im Drösser-Magazin unter
der Überschrift „Qualität muss von
innen wachsen“ Folgendes: „Als Familienunternehmen werden Kraft und Zukunftsorientierung unseres Handelns
vornehmlich von den Qualitäten unserer Mitarbeiter geprägt. Deshalb zählt
das breite Themenfeld Aus- und Weiterbildung zu einer unserer Kernverantwortungen…“ Auch heute, neun
Jahre nach der Stellungnahme zu dieser unternehmerischen Grundhaltung,
lebt Drösser immer weiter nach diesem
Leitsatz und bildet junge Menschen
verantwortungsvoll aus.
Wie erfolgreich die Drösser-Ausbildungsaktivitäten sind, beweist die Tatsache, dass viele langjährige Mitarbeitende ihre Karriere mit einer
Ausbildung bei Drösser gestartet haben und
heute maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens
beitragen. Einige von ihnen haben es sogar bis
in die Führungsebene geschafft, andere wurden
seitens der IHK im Rahmen der „Bestenehrung“
ausgezeichnet. Schließlich wurde Drösser in den
letzten Jahren mehrfach (2021, 2020, 2019,
2017 und 2016) von der IHK-Köln „für herausragende Leistungen in der Berufsausbildung“
ausgezeichnet.
„Besonderen Wert legen wir darauf, dass unsere
Nachwuchskräfte ein fundiertes branchen- und
firmenspezifisches Fachwissen erhalten und letztlich auch unseren Servicegedanken verinnerlichen.

In den vergangenen Jahren
wurde Drösser mehrfach von
der IHK „für herausragende
Leistungen in der Berufsausbildung“ ausgezeichnet.

Das kann die Berufsschule allein nicht leisten;
hier müssen wir im Betrieb jeden Tag aktiv sein“,
berichten Björn Marx und Jil Lange, die Ausbildungsleiter bei Drösser. Und weiter: „Wir wollen
in unserem Geschäft immer besser sein als der
Wettbewerb und unseren Kunden das Gefühl
geben, dass wir uns engagiert um sie kümmern.“
Um diese Ziele zu verfolgen, bietet Drösser allen
Beschäftigten auch regelmäßige Fort- und Weiterbildungen an, die auch zahlreich genutzt werden.
Aktuell machen bei Drösser neun junge Frauen
und Männer eine Ausbildung in fünf verschiedenen
Ausbildungsberufen. Im Bereich Logistik werden
in Engelskirchen derzeit zwei Azubis zum Fachlageristen (zweijährig) ausgebildet, mit der anschließenden Option für die erweiterte Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Einen
weiteren Ausbildungsplatz für den Beruf der
Fachkraft für Lagerlogistik gibt es in der
Niederlassung Köln. Zusätzlich gibt es noch
eine Auszubildende zur Berufskraftfahrerin. Erstmals bildet Drösser auch zwei Schulabsolventen
zur Fachkraft für Metalltechnik aus, die später
dann im Bereich des Stahlcenters eingesetzt
werden sollen. Schließlich gibt es noch weitere
Ausbildungsplätze im kaufmännischen Bereich:
Zurzeit sind es drei Auszubildende zum/zur
Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement. (MK)

Ausbildungsleiter

Ausbildungsleiter

Jil Lange
Fon: +49 2263 87 – 304
jlange@droesser.de

Björn Marx
Fon: +49 2263 87 – 321
bmarx@droesser.de

Kundenportrait
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BÄCKEREIÖFEN
FÜR ANSPRUCHSVOLLE
BÄCKER
WACHTEL GmbH in Hilden – Premiumbacktechnik seit 1923

Vor fast 100 Jahren mit 4 Mitarbeitern in einem
Düsseldorfer Hinterhof gegründet, ist die Firma
WACHTEL heute die Premium-Marke für hochwertige Bäckereiöfen für das traditionelle Bäckereihandwerk – egal, ob als Teil eines originellen Ladenkonzepts oder für die Produktion einer handwerklich arbeitenden Backstube.
In der dritten Generation führte der Inhaber und
Geschäftsführer Oliver Frey das Unternehmen mit
seinen innovativen Konzepten und Top-Produkten
zum nationalen Marktführer in einem hart umkämpften Markt und hat es auch erfolgreich durch
die Corona-Pandemie „jongliert“.
In weltweit mehr als 130 Ländern haben sich in
den letzten Jahrzehnten mehrere tausend Bäcker
und Konditoren für ein WACHTEL-Qualitätsprodukt entschieden – seien es inhabergeführte
Boutiquebäcker, regionale Mühlenbäckereien,
mittelständische Filialbäcker oder börsennotierte
Bäckerei-Café-Ketten mit mehr als 2.000 Filialen.
Und das hat seine „guten Gründe“.

JEDES PRODUKT IST PREMIUMQUALITÄT
Bei den WACHTEL-Produkten gibt es keine
Premium-Etiketten. Dafür ist in jedem einzelnen
Produkt „Premium“ drin: Es fängt an bei der
Gleichmäßigkeit der Backqualität der ElektroEtagenöfen, die zu einem unverwechselbaren
Backergebnis führt. Im Vergleich zu einfacheren
Umluftöfen wird hier mit Hitze von oben und unten „auf der Steinplatte“ gebacken und ein weitaus besseres Backresultat erzielt. Die „rösche“
Kruste ist es, die ein fertiges Backergebnis
auszeichnet – knusprig, aber nicht spröde. Die
wohlschmeckende, starke Brotkruste speichert
die Aromastoffe und sorgt für eine anhaltende
Frische und einen einzigartigen vollmundigherzhaften Geschmack.
Außerdem führt die innovative Steuerungstechnik
zu vielerlei Vorteilen bei der Bedienung der
Öfen – ob „remote“ in der Zentrale eines Großbetriebes oder auch für das Personal vor Ort in
den Ladenlokalen.
Und schließlich sorgen ein hoch-effizienter, geringer Stromverbrauch und – bei entsprechender
Wartung und Pflege – eine 30 bis 40-jährige
Haltbarkeit der Öfen für große und nachhaltige
Vorteile in der Wirtschaftlichkeit der WACHTELProdukte. Hier können die oftmals günstigeren
Produkte der WACHTEL-Wettbewerber kaum
mithalten. Und schließlich handelt es sich bei
den Bäckereiöfen von WACHTEL nicht um ein
Produkt „ab Lager“ oder „von der Stange“.
Jeder Ofen wird individuell auf die Bedarfssituation des Kunden abgestimmt und in der Manufaktur produziert. >
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VON DER KAUFENTSCHEIDUNG BIS ZUM
WARTUNGSSERVICE: DER KUNDE STEHT
IMMER IM MITTELPUNKT
Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit
sind heute oftmals nur Marketing-Schlagworte.
Bei WACHTEL ist das ganz anders. Hier wird ein
Kunde „mitgenommen, begleitet und gepflegt“.
Schon vor der Anschaffung eines Bäckereiofens kann der Kunde bei WACHTEL im vollausgestatteten Hildener Test-Backzentrum erfahren und erleben, welches Produkt am besten
zu ihm und seinem Geschäft passt. Hand in
Hand mit den erfahrenen eigenen Backmeistern,
können die Kunden das Zusammenspiel modernster Backtechnologie und Kältetechnik miterleben und ihre Grundsatzentscheidung für eine
bestimmte Technologie reifen lassen. Immerhin
reden wir hier über Investitionen von 20.000
bis ca. 100.000 Euro je Gerät.

GESTÄRKT AUS DER CORONA-KRISE

Oliver Frey

Standort Hilden

INNOVATIONEN, WOHIN MAN AUCH SCHAUT
Wie Oliver Frey weiter ausführt „haben wir bei
WACHTEL in den letzten Jahren 70 – 80% aller
Öfen „neu erfunden“.

MADE BY WACHTEL – MADE IN GERMANY
SERVICE – SCHNELL UND IMMER
NAH AM KUNDEN
Bei WACHTEL profitieren die Bäckereien auch
von einem hervorragenden Service-Netz. Allein
in Deutschland gibt es 4 regionale ServiceZentren, die rund um die Uhr bereitstehen. Alle
Auftragsdaten werden digital erfasst, gepflegt
und lückenlos in Echtzeit dokumentiert. Das
spart Zeit und wertvolle Ressourcen. Alle gängigen Ersatzteile sind im Service-Fahrzeug der
Mitarbeiter verfügbar. Mit dem Ersatzteil-Support sind auch Teile für ältere Modelle immer
verfügbar. Schließlich kann eine Bäckerei nicht
tagelang auf eine Reparatur und notwendige
Ersatzteile warten.
Mit einem globalen Netzwerk lokaler Partner
werden auch die internationalen Kunden, ob in
den USA, in ganz Europa oder vielen Ländern
Asiens immer bestens bedient. Schließlich gehen
fast 50% aller WACHTEL-Produkte in den Export.
Und die Kunden erwarten auch dort immer den
bestmöglichen Service.

Wer sich mit dem WACHTEL-Inhaber, Oliver Frey,
unterhält, spürt deutlich, mit welcher Leidenschaft er sein Metier lebt: „Wir sind in New York,
Paris, Warschau, Moskau, Tokio, Shanghai und
Sidney vertreten. Unser deutscher Heimatmarkt
wird jedoch stets eine herausragende Rolle für
uns spielen, denn schließlich sind wir Brotweltmeister“, erklärt Frey. Vor diesem Hintergrund
trägt das Label „Made in Germany“ einen hohen
Anteil zu dem Exporterfolg der Marke bei. Auch,
wenn die Produktion der WACHTEL-Öfen, der
Kälte- und der Beladetechnik ausschließlich an
den beiden deutschen Standorten erfolgt; am
Stammsitz des Unternehmens in Hilden und in
der größeren Produktionsstätte in Pulsnitz, in
der Nähe von Dresden.
Während WACHTEL in Deutschland mit 12 eigenen Vertriebsmitarbeitern seine Kunden betreut,
übernehmen diese Aufgabe im Ausland vornehmlich autorisierte, kompetente Händler und
Agenturen mit Sitz in den jeweiligen Ländern
und Regionen.

Mit „WACHTEL Remote“ wurde z.B. eine zuverlässige und sichere Managementsoftware
für den PC oder das Tablet geschaffen. Das
Ergebnis ist ein standortübergreifender Fernzugriff auf alle Geräte in einem Betrieb. Dieser
wiederum ermöglicht eine maximale Datentransparenz und -sicherheit zur Qualitätssicherung
und Prozessoptimierung; für bessere Backergebnisse und eine proaktive Betriebskostensenkung.
Ein aktives Herdgruppenmanagement, ein KWLeistungsbegrenzer, die Wärmerückgewinnung,
ein effizienter Wärmetauscher und ein patentiertes Schwadenrückgewinnungssystem seien
hier nur beispielhaft als weitere Innovationsfaktoren aus dem Hause WACHTEL aufgeführt.

BESTE REFERENZEN WELTWEIT
So, wie tausende Qualitätsbäckereien in allen Regionen der Erde auf die Stärken von WACHTEL
setzen, so sind es auch international renommierte
Hotels, Caterer und Touristikunternehmen, die
von den WACHTEL-Vorzügen „mega“ überzeugt
sind. Zum Beispiel schätzen die Kunden der Airline
Cathay Pacific die WACHTEL-Qualitäten ebenso
wie die Gäste der AIDA-Kreuzfahrtflotte und des
Hotel Adlon in Berlin.

Obwohl das Bäckereihandwerk im Zuge der
Corona-Pandemie als „systemrelevant“ eingestuft wurde, haben viele Bäckereien in den Zeiten
der Krise ihre Investitionsabsichten zunächst
einmal zurück gehalten. Das führte unweigerlich
auch zu Umsatzeinbrüchen bei WACHTEL. Da
die Auftragsbücher jedoch vor der Krise bereits
gut gefüllt waren, konnte Oliver Frey diese
schwierige Zeit ohne gravierende Schäden am
Unternehmen und – vor Allem – ohne jegliche
Entlassungen überstehen.
In 2021 konnte dann das Geschäft wieder Fahrt
aufnehmen und sogar das Vorkrisenniveau übersteigen, obwohl es immer noch zu Problemen
bei den Lieferketten kommt.

NEUER DRÖSSER-KUNDE SEIT 2021
Edelstahl nimmt bei WACHTEL seit jeher – auch
im Inneren der Öfen – eine qualitätssichernde
und werterhaltende Rolle ein, die allein schon
aus dem Backvorgang und den dabei freiwerdenden Dämpfen resultiert. Ebenso sind die
Edelstahl-Ofengehäuse aber auch Ausdruck
einer wertigen optischen Designkomponente.
Um sich im Zulieferbereich für Edelstahl breiter
auszustellen, kam es im letzten Jahr zu der
Zusammenarbeit mit Drösser. Zu klagen gebe
es in dieser noch jungen Zusammenarbeit bislang gar nichts, wie Oliver Frey versichert.
Man sei sehr zufrieden. Lediglich die extremen
Edelstahl-Preise seien ein großes Ärgernis,
die man nicht eins-zu-eins an die Kunden weitergeben könne. Aber dafür könne man nun mal
nicht Drösser verantwortlich machen. (MK)
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IN KLEINEN SCHRITTEN ZUM GROSSEN ZIEL

AUF DEM WEG
ZU MEHR
NACHHALTIGKEIT
Ressourcenschonung und gesteigerte
Energieeffizienz zum Wohle Aller

Das Thema Umweltschutz kann man sicherlich von
verschiedenen Seiten aus betrachten. Eines aber
ist unumstößlich: Es ist ein Thema der Rücksichtnahme und der Verantwortung auf dieser Erde –
für alle Staaten und Gemeinschaften, für alle Unternehmen und Institutionen und schließlich für
jeden Einzelnen. Und das nicht nur mit Blick auf
unser eigenes sehr begrenztes Dasein und Leben
sondern mit Blick auf die künftigen Generationen.
Schließlich sind es wir alle, die heute darüber befinden,
ob unsere Kinder und die gesamte Menschheit auch
in 50 Jahren noch lebenswerte Voraussetzungen auf
diesem Planeten vorfinden, um existieren zu können.
Die Drösser-Geschäftsleitung sieht sich hier bereits
seit Jahren in der Verantwortung und unternimmt,
im Rahmen der verfügbaren Möglichkeiten, alles,
um dieser Verantwortung auch gerecht zu werden.

Eines sei vorausgeschickt: Die Gründer der
Drösser-Stahlhandlung wussten vor über 100
Jahren sicherlich nicht, dass sie es mit einer Handelsware zu tun haben, die einmal von enormer
ökologischer Bedeutung sein wird. Heute kann
sich das Unternehmen glücklich schätzen, mit der
Produktgattung Stahl zu arbeiten, die immer und
immer wieder recycelt, also immer wieder in den
Wertstoffkreislauf neu eingespeist werden kann.
Aber, damit ist es ja nicht getan. Die DrösserGeschäftsleitung und ein hellwaches Team von
engagierten Führungskräften hat seit Jahren
das Thema Umweltschonung und -schutz fest
im Blick – und auf der Agenda.

Obwohl man einen Großhandels- und Anarbeitungsbetrieb in der Metallbranche nicht von
heute auf morgen zu einem vollständig nachhaltigen Betrieb umstellen kann, ergreift man
bei Drösser nach und nach jede sich bietende
Chance und Möglichkeit, den Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu ebnen und zu forcieren. Sicherlich
sind es im Augenblick zunächst noch die kleineren Schritte, da die technologischen Möglichkeiten noch nicht mehr hergeben. Um das „Große
Ganze“ aber niemals aus den Augen zu verlieren,
wird bestmöglich versucht, sich bietende Optionen auszuschöpfen, den eigenen „ökologischen
Fußabdruck“ weiter zu verkleinern.

Die Eindämmung des eigenen Energieaufwandes,
die Schonung von Ressourcen, die Reduzierung
und Vermeidung von Abfällen und umweltschädlichen Produkten stehen hierbei im Mittelpunkt.
So wurden bereits die ersten Gabelstapler von
Treibgasbetrieb auf Elektrostapler umgestellt.
Die Komplettumstellung auf Elektrostapler soll
im Zuge der anstehenden Ersatzbeschaffungen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums
abgeschlossen werden.
Im Fuhrpark der Drösser-Firmen-PKW sind aktuell
bereits 7 Hybrid-, bzw. reine Stromer in Betrieb.
Auch hier wird die Umstellung weiter vorangetrieben. Die erforderlichen Ladestationen auf dem
Betriebsgelände sind schon seit Bezug des Neubaus in Engelskirchen eine Selbstverständlichkeit.

ELEKTRO-PKW, ELEKTRO-STAPLER,
KARTONAGENPRESSE UND KOMPRESSORWÄRME UND ABLUFT – JEDER SCHRITT
EIN KLEINER UMWELTERFOLG
Um die anfallenden Kartonagenabfälle so gut
es geht einzudämmen, wurde eine Kartonagenpresse angeschafft. Mit Hilfe diese Presse
werden die Kartonagen zu handlichen 350 kgBallen gepresst. Allein mit diesem Vorgehen
können bei Drösser jährlich ca. 20 Containerfahrten eingespart werden. Die Wärme der Druckluftkompressoren wird mittlerweile für die Heizung und Warmwasserversorgung genutzt.

2. BAUABSCHNITT: STROMERZEUGUNG
MIT SONNENENERGIE
Der anstehende 2. Bauabschnitt, der Neubau
einer modernen Produktionshalle, ist jetzt bereits inkl. der Ausstattung mit einer mehreren
tausend Quadratmeter großen Photovoltaikanlage auf dem Dach geplant. Mit dieser Anlage
wird dann der gesamte Drösser-Strombedarf
umweltneutral gewonnen. Eine zusätzliche Speicheranlage wird die sonnenarmen Zeiten überbrücken können. Strom-Überschüsse werden
sogar noch in das öffentliche Netz eingespeist
werden können.

UMWELTMANAGEMENT-HANDBUCH
NOCH IN 2022
Die internationale Norm ISO 14001 legt klare
Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem
fest, mit dem ein Unternehmen seine Umweltleistung verbessern, rechtliche und sonstige
Verpflichtungen erfüllen und Umweltziele erreichen kann. Dies beinhaltet die Festlegung von
firmenspezifischen Umweltzielen und entsprechenden Maßnahmen, Zuständigkeiten und Verfahrensweisen, sowie natürlich die entsprechende Umsetzung und Kontrolle der Maßnahmen.
Drösser hat sich vorgenommen, das zu entwickelnde Handbuch noch bis zum Ende des laufenden Jahres fertig zu stellen und zertifizieren
zu lassen. Das Unternehmen wir dann zu den
weltweit etwa 300.000 und – auf Deutschland
bezogen – zu den ersten 10.000 Unternehmen
zählen, die diesen Weg beschreiten. Ziel dieses
Vorhabens, lt. Auskunft der Drösser-Geschäftsleitung, ist die systemische Implementierung
einer ökologischen Unternehmensführung auf
lange Sicht, die dem Unternehmen helfen wird,
seine Marktstellung weiter zu festigen.

AUCH EIN E-BIKE LEISTET UMWELTBEITRAG
Mit der von Drösser unterstützten Leasinganschaffung eines E-Bikes über „mein dienstrad.de“
nutzt jetzt bereits eine zweistellige Zahl der Mitarbeitenden in der Drösser-Gruppe die vielen
persönlichen Vorteile dieses Angebotes. Zunächst
sind es die über 40% Kostenvorteil die man gegenüber einem Direktkauf einspart. Zusätzlich
gibt es noch eine Reihe von Pluspunkten bei der
Auswahl des Rades, des Händlers und bei der
Bezahlung. Schließlich ist es aber so, dass jeder
einzelne Mitarbeiter, der mit seinem „Dienstrad“
zur Arbeit fährt, seiner Gesundheit viel Gutes
zukommen lässt und – natürlich – auch beim
Energieverbrauch auf lange Sicht viel günstiger
abschneidet als bei der Nutzung eines PKW.
Auch, wenn der Weg in eine umfassende Nachhaltigkeit aller Aktivitäten und Maßnahmen bei
Drösser noch ein weiter Weg sein wird, so kann
man doch jetzt bereits erkennen, dass die eingeschlagene Richtung stimmt und die Stringenz
des Handelns in der Drösser-Gruppe klar zu erkennen ist. (MK)
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MEHR RAHMEN
FÜR NOCH MEHR
LEIDENSCHAFT
Neue Rahmentiefen – neue Möglichkeiten

Living.Steel hat sich bei Sportvereinen, Verbänden und Sponsoren mit
seinen hochwertigen Trikotrahmen
etablieren können. Auch bei Fans
vieler Sportarten, allen voran den
Eishockey- und Fußballfans, sind die
Rahmen von Living.Steel immer beliebter. Nun gibt es vielversprechende Produktneuheiten, die für neue
Zielgruppen interessant sind und für
alle Kunden den Nutzen steigern.

„Wir bekommen immer wieder sehr spannende
Anfragen für Rahmen als Sonderanfertigungen“,
berichtet Jil Lange, die sich leidenschaftlich um die
Kundenbetreuung und um die Vermarktung auf
den Social-Media-Kanälen bei Living.Steel kümmert. Bisher konnten bei der Größe der Rahmen
oder einem besonderen Farbwunsch immer alle
Kundenbedürfnisse erfüllt werden. Aber es gibt
auch eine Vielzahl von Anfragen, bei denen bisher kein passender Rahmen geliefert werden
konnte. Der Grund: Die Tiefe der Rahmen, also
der Abstand zwischen Rückwand und Acrylglasscheibe ist bisher mit knapp 30 Millimetern zu
gering, um zum Beispiel Brautkleider oder Uniformen aus dem Karneval in den Rahmen optimal
präsentieren zu können. Auf der anderen Seite sind
z. B. Eishockeyprofis auf der Suche nach einer
geeigneten Möglichkeit, um ihre Schläger aus besonders wichtigen Matches ausstellen zu können.

2 NEUE RAHMENTIEFEN SORGEN FÜR
GANZ NEUE MÖGLICHKEITEN
Um die eigene Rolle als Premium-Anbieter zu
stärken und weitere Zielgruppen zu erschließen,
hat sich Geschäftsführer Daniel Bopp dazu entschlossen, zwei neue Profile mit größerer Tiefe
produzieren zu lassen. Das erste Profil weist einen Abstand zwischen Scheibe und Rückwand
von rund 70 Millimetern auf. Das zweite neue
Profil sogar 100 Millimeter.
Mitte März wurden die bereits seit November
sehnsüchtig erwarteten Profile endlich geliefert.
Sofort wurde damit begonnen neue Prototypen
zu bauen, denn Living.Steel möchte zeitgleich
alle Rahmen minimal verändern, um das Befüllen
künftig noch einfacher zu machen und zudem
die Stabilität der Rahmen besonders an den
Ecken weiter zu erhöhen. Das neue System wurde nach erfolgreichen Tests von allen Seiten für
ausgezeichnet befunden. >
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WELCHE RAHMENGRÖSSE PASST
ZU WELCHEM TRIKOT?
Gerade befinden sich die Profile in der Pulverbeschichtung und werden in den zwölf Standardfarben beschichtet und anschließend zu fertigen
Rahmen verarbeitet. Auch die beiden neuen
Profile wird es zuerst in diesen Farben und in
den bisher bekannten Rahmengrößen geben.

Jil Lange freut sich über die neuen Lagervorräte
besonders, denn seit einem wahren Kundenansturm vor Weihnachten musste sie zahlreiche
Kunden vertrösten, da die wichtigsten Rahmenfarben seither ausverkauft waren. „Jetzt sind
wir bestens aufgestellt und können wieder wie
gewohnt in kürzester Zeit liefern“, stellt sie zufrieden fest. (DD)

Die zugehörigen Rückwände werden weiterhin in
den drei Farben weiß, grau und schwarz angeboten.
Zu den neuen Profilen wird es allerdings zeitnah
auch weitere verfügbare Standardgrößen geben.

1500 x 930 mm
z. B. für Eishockeytrikots
(mit ausgebreiteten Armen),
oder 2 Fußballtrikots

HIGHWAY TO
STEEL
Niemals geht man so ganz

Im Herbst wurde Peter Nickäs nach
43 Jahren im Drösser Vertriebsteam
in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet. Heute ist er schon
wieder im Einsatz, denn ihm fehlen
der Kundenkontakt und die Arbeit.

930 x 930 mm
z. B. für Eishockeytrikots
(mit eingeklappten Armen) &
Karnevalssakkos

780 x 930 mm
z. B. für Fußballtrikots,
Basketballtrikots,
Handballtrikots,
Tennis Shirts
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930 x 1500 mm
z. B. für Fußballtrikots
mit zugehöriger Hose

Mitte November war es soweit. Peter Nickäs,
der bereits seit 1978 für Drösser Stahlprodukte
verkauft, kam zu seiner Verabschiedung nach
Engelskirchen. Trotz der damals geltenden CoronaMaßnahmen kamen viele Kollegen um sich persönlich zu verabschieden. Und so fiel der Abschied besonders schwer und daher gab er das
Versprechen, bald einmal wieder im Unternehmen
vorbei zu schauen. Dass es so schnell gehen
würde, hatte er wohl damals selber nicht im Sinn.
Eigentlich war geplant, viel Zeit mit dem großen
Hobby, dem Motorradfahren, zu verbringen. Nun
verbindet Peter Nickäs, der sich noch topfit
fühlt, Hobby und Leidenschaft und wird für
Drösser wieder Kunden besuchen und zu den
Produkten in der Drösser-Gruppe beraten.
Aber: seinen Dienstwagen hat Peter Nickäs nun
zeitweise gegen sein Motorrad – eine HarleyDavidson – eingetauscht.
Für die Drösser Geschäftsleitung ist es in der
aktuellen Situation ein großer Zugewinn, denn
das Geschäft wächst trotz der vielen Störgeräusche rings um das Marktgeschehen stetig
und so ist das erneute Engagement eine WinWin-Situation. Also eine Gegebenheit in der
alle Beteiligten profitieren.

Peter Nickäs nimmt ab sofort an einem Tag je
Woche die Arbeit im Außendienst wieder auf.
Also bitte nicht wundern, wenn demnächst vielleicht ein Motorrad vor ihrem Betrieb erscheint
und plötzlich ein Mann in Lederkluft auf der Matte steht. Je nach Witterung und Laune ist Peter
Nickäs natürlich auch weiterhin mit dem PKW
im Einsatz. Beste Chancen auf einen Besuch
von Peter Nickäs haben Kunden aus seinem bisherigen Gebiet zwischen Köln und Hagen. (DD)
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„WIR WERDEN
TÄGLICH BESSER.“
Abteilungsportrait: Logistik und Fuhrpark bei Drösser –
das besondere Zusammenspiel von Theorie und Praxis

Die komplexe und weit gefasste Aufgabenverzahnung
der Abteilung „Logistik und Fuhrpark“ ist es wohl,
die eindeutig über die Zufriedenheit der DrösserKunden mitbestimmt: Kommt die bestellte Ware
pünktlich, perfekt zusammengestellt, gut verpackt
und unversehrt bei den Kunden an, ist alles bestens …
Das Drösser-Magazin berichtet über die Teamleistung
der 5 Abteilungs-Kollegen und das intensive Miteinander von Theorie und Praxis im Drösser-Versand.
Es zeigt aber auch die zu überwindenden Hürden auf
und berichtet, wie die Kollegen diese ständig meistern.

Der Begriff „Logistik“ bezeichnet im heutigen
Wirtschaftsleben die Planung, Steuerung und
Durchführung von Güter-, Informations- und
Personenströmen. Bei Drösser spricht man von
einem ganzheitlich gesteuerten Materialfluss:
der Absatzlogistik (Verteilen von Waren) und
Beschaffungslogistik, von Lager-, Kommissionsund Verpackungslogistik sowie von FuhrparkManagement.
Unter der Verantwortung von Michael Esser
befinden sich Logistik und Fuhrpark der DrösserGruppe in einem permanenten Prozess der Optimierung. Ziel ist es dabei, die Abläufe, zunehmend und bis ins letzte Detail, standardisiert,
transparent und effizient zu gestalten, um den
Kunden die bestmögliche Lösung bieten zu können und zugleich den betrieblichen Aufwand so
wirtschaftlich wie möglich zu gestalten. Ein Beispiel: Vor wenig mehr als 15 Jahren wurde die
Tourenplanung für jeden einzelnen LKW noch

mit individueller Orts- und Kundenkenntnis,
unter Zuhilfenahme großer Straßenkarten, von
den früheren Kollegen erarbeitet. Das klappte
für damalige Verhältnisse perfekt. Heute, mit
einem auf 21 eigene LKW und 3 Sprintern gewachsenen Fuhrpark, wäre diese Arbeitsweise
unprofessionell und mit den innerbetrieblichen
Prozessen nicht in Einklang zu bringen. Auch
die seit Jahren zunehmend erschwerten Verkehrsbedingungen im Sauerland, im Rheinland
und speziell rund um Leverkusen und Köln, erfordern ein Höchstmaß an Flexibilität bei der
Touren-/Routenplanung. Drösser arbeitet daher
schon seit Jahren mit einer modernen Softwarelösung (WANCO-Tourenplanung), die das gesamte Routing vorberechnet und dabei immer
wieder aktualisiert wird. Das Ergebnis beinhaltet die ideale Streckenführung, sämtliche anzufahrenden Adressen (unter Berücksichtigung
der Warenannahmezeiten) und die Reihenfolge
der geplanten Abladestellen.

Den Disponenten und Fahrern wird somit eine „Die Fahrzeuge müssen natürlich auch täglich
entsprechend besetzt sein. Bei dem derzeitigen
echte Arbeitserleichterung geboten. In einem
nächsten Schritt wird, seit Ende 2017, die ge- Mangel an Fachkräften auf dem Markt ist dies ein
Problem für sich. Da gibt es zudem Urlaubstage,
samte Telematik mit eingebunden. Michael Esser
die man einplanen muss und leider auch Krankund seine Kollegen Horst Scheffczik, Josef
heitstage, die man nicht einplanen kann. SchließRicken, Carsten Heikamp und Timo Kociorski
erhalten dann für jeden Drösser-LKW einen im- lich werden die Fahrzeuge schon mal „krank“;
d. h. sie müssen gewartet werden, Teile müssen
mer aktuellen „Echtzeit-Blick“ auf den Standort
repariert oder ersetzt werden – es fallen Werkdes Fahrzeugs, die Lenk- und Ruhezeiten der
statttage an, sprich die Fahrzeuge fallen für den
Fahrer, die Standzeiten bei den Abladestellen
Regelbetrieb aus. All das müssen wir in unserer Abusw. – Die Vielzahl und Dichte der generierten
teilung kompensieren, ausgleichen und aussteuInformationen führen dann wieder zu neuen
Optimierungsansätzen und Steuerungsmöglich- ern. Auch, wenn wir die Kunst der Improvisation
schon ziemlich gut beherrschen, kommt es dann
keiten – im Sinne der Kundenanforderungen
natürlich auch mal vor, dass der eine oder andere
und der Betriebsoptimierung.
Kunde verspätet beliefert wird. – Wir sind uns im
Klaren darüber, dass wir hier noch besser werden
und einen echten Plan B bereithalten müssen.
STÄNDIGE VERBESSERUNG IST DAS ZIEL
Die „theoretisch idealen“ Versand- und Logistikabläufe hat man ständig im Blick. Dadurch ist
aber auch jeder der fünf Kollegen in der Abteilung
immer wieder voll gefordert. Ebenso die Kollegen
im Lager und auch die Fahrer. – Alles wird technisierter. Alles wird komplexer. Aber auch besser.
Wie uns Michael Esser auf Nachfrage mitteilt, ist
das aber noch längst nicht Alles:

Nach den aktuellen Zertifizierungsrichtlinien
wurden auch die Anforderungen in Bezug auf
Dokumentation, Transparenz und allgemeine
Prozessqualität noch einmal gesteigert. Die (positiven) Auswirkungen auf den täglichen Praxisbetrieb sind deutlich zu erkennen: Die interne
Ablaufsicherheit und Prozessverzahnung wird
zunehmend besser und die Kundenzufriedenheit
wird zunehmend stabilisiert.“ >
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KLEINTEILIGE AUFTRÄGE ERHÖHEN
DIE LIEFERANFORDERUNGEN
Ein Blick in den praktischen Alltag der Abteilung: Waren es vor einigen Jahren noch ca. 5.000
Sendungen pro Monat die das Drösser-Lager
per LKW verließen, so hat sich das – auch durch
Corona-Einflüsse – kolossal verändert: Die Auftragsvolumen der Kunden sind viel kleinteiliger
geworden, die Zahl der Einzellieferungen hat
also deutlich zugenommen. Bei jeder einzelnen
Sendung und jeder Warenposition stehen die
Logistik-Kollegen in der Verantwortung und
müssen mit teils sehr unterschiedlichen Personengruppen, Themen und Interessenslagen
„jonglieren“: Die Drösser-Kundenberater verfolgen ihre Interessen gegenüber den Kunden,
die Kunden warten mit Spezialwünschen auf,
im Lager ist jemand krank, zeitgleich ist z.B.
Urlaubszeit und ein LKW ist irgendwo liegengeblieben. – Hier entsteht die Herausforderung,
mit allen Kollegen im Hause genauso verbindlich
und souverän umzugehen wie mit den Kunden,
den Partnerfirmen sowie den Kollegen auf dem
LKW und im Lager. Um nicht zwischen „die Räder
zu geraten“, müssen die fünf Kollegen oftmals
auch ausgleichen und hier und da auch Überzeugungsarbeit leisten.

VIELFALT OHNE ENDE
Weiter geht´s: Wieviel Volumen und Tonnage
steht für morgen an? Wie sieht die optimale
LKW-Beladung aus? Wieviel Ladefläche und
Gewicht verbirgt sich hinter den einzelnen
Kommissionen? Wie ist die Anfahrt-/ Entladesituation auf dem Kundengelände? Muss ein
LKW mit Kran oder On-Board-Stapler eingesetzt werden oder verfügt der Kunde über entsprechende Ablademöglichkeiten? Zusätzlich
muss aber auch die Beschaffungslogistik geplant und organisiert werden: Z. B. die Entladung von bis zu 40 LKW pro Woche… Und die
mehr als 20 Abholerkunden die ohne Terminabsprache pro Tag noch auf den Hof gefahren
kommen und bedient werden wollen.
All diese „Hürden“ bestimmen das Tagesgeschäft – inklusive der bis zu 200 eingehenden
Telefonate am Tag. Langweilig wird es hier bestimmt nicht.
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DAS FUHRPARK-MANAGEMENT ALS
ECHTE HERAUSFORDERUNG
Es gibt aber noch andere Themen: Beispielsweise
das aktive Kosten-Management sowie das anspruchsvolle komplexe Fuhrpark-Management
bilden ein weiteres Herausforderungsfeld, dem
sich speziell Michael Esser stellen muss: Wie
soll der ideale Mix der Fahrzeugtypen aussehen? Welche Fahrzeuge sollen angeschafft
werden, wie sieht die individuelle Aufrüstung,
Ausstattung und die Beplanung der Ladefläche
aus? Und wie steht es um die technische Ausstattung im Fahrerhaus?

Das Logistik- und Fuhrpark-Team der DrösserGruppe hat die Themen im Griff und arbeitet permanent an Verbesserungen. Alle Kollegen sind
Team-Player. Ob Theoretiker oder Praktiker. –
In der Summe sind die theoretischen Kenntnisse
zu dem ganzen Fuhrpark-, Lager-, Logistik- und „Nur in einem konsequenten Zusammenspiel
Materialfluss-Wesen eine existenzielle Notwen- kann diese Herkulesaufgabe gestemmt werden.
Und dieses Zusammenspiel leben wir auch“, so
digkeit für das Unternehmen. Hinzu kommen viele
praktische Erfahrungen, ohne die gar nichts geht. Michael Esser abschließend. (MK)

Beide sind Disponenten mit der Verantwortung für
jeweils 10-12 Auslieferungsfahrzeuge, die sich mit ihrer
langjährigen Erfahrung täglich positiv einbringen.

Leiter der Abteilung inkl.
der Mitarbeiterverantwortung;
mit dem zusätzlichen Aufgabenschwerpunkt „FuhrparkManagement“ bzgl. Struktur
des Fuhrparks, Ausstattung
und Aufrüstung der Fahrzeuge,
Lebenszyklus, Neu- und
Ersatzbeschaffung sowie
Wartung und Pflege.

Seine Verantwortung liegt in dem
Bereich der Weiterentwicklung der
logistischen Abläufe. Er ist somit
das Bindeglied zur IT-Abteilung und
arbeitet an der kontinuierlichen Verbesserung der Schnittstellen zwischen
Tourenplanung und Warenwirtschaft.
Zusätzlich erstellt er wichtige
Statistiken zur Analyse der Fahrzeugund Fahrerkoordination. Bei Urlaub
oder Krankheitsausfall eines Kollegen
übernimmt Carsten Heikamp
vertretungsweise auch die Funktion
des Disponenten.

Sie erstellen die täglichen Ladelisten, koordinieren die
Reihenfolge der zu ladenden LKW und konzipieren die
Tourenpläne für die Auslieferung im Nah- und Fernverkehr.
Ferner kontrollieren Sie die administrative Abwicklung
der Transport-Begleitpapiere und koordinieren den Fahrzeugeinsatz für Warenabholungen bei Lieferanten.
Schließlich fallen in ihre Zuständigkeit noch der Kraftfahrer-Einsatz unter Einhaltung der gesetzlichen Lenkund Ruhezeiten, sowie eventuelle Reklamationen und
Störfälle bei den Ausgangssendungen.
JOSEF RICKEN
Fon: +49 2263 87 – 605
jricken@droesser.de
HORST SCHEFFCZIK
Fon: +49 221 6789 – 218
hscheffczik@droesser.de

Er ist seit Januar 2022 neu im Team und
befindet sich aktuell in der Einarbeitungsphase
mit Blick auf die IT-Systeme und die Disposition.
Seine zukünftigen Aufgaben werden nach der
abgeschlossenen Einarbeitung konkretisiert und
in einer verantwortungsvollen Führungsrolle
innerhalb der Abteilung münden.

MICHAEL ESSER

CARSTEN HEIKAMP

TIMO KOCIORSKI

Fon: +49 2263 87 – 601
messer@droesser.de

Fon: +49 221 6789 – 292
cheikamp@droesser.de

Fon: +49 2263 87 – 604
tkociorski@droesser.de
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ROLLPROFILIERER:
„STAHLPROFILE MACHEN
DEN BAUSEKTOR
NACHHALTIGER“
Interview mit André Langer –
Werksleitung Husemann & Hücking Profile GmbH

Die CO 2-Bilanz ist eines der zentralen Themen
in puncto Klimaschutz, an welchen Unternehmen
schon heute gemessen werden. Was bedeutet
das für Sie als Hersteller von Spezialprofilen
und Rohren?

ANDRÉ LANGER
Die Vermeidung oder Reduktion von CO 2-Emissionen beginnt natürlich immer bei den Rohstoffen und deren Weiterverarbeitung. Insofern
spielt der so genannte CO2-Fußabdruck auch bei
uns als Hersteller von Halbzeugen eine große
Rolle. Eine Zertifizierung wird von uns aktuell
nicht direkt verlangt, das betrifft derzeit vor
allem Hersteller von Endprodukten. Da wir aber
mit unseren Stahlprofilen sowieso eine hervorragende Umweltbilanz vorweisen können, sind
unsere Produkte besonders nachhaltig.

DRÖSSER MAGAZIN
Was meinen Sie mit theoretisch CO 2-neutral?
Auf welche Supply Chain bezieht sich das?

Wir fertigen unsere Produkte aus Warmband
und bandverzinktem Spaltband mit präzise
eingestellten Güteeigenschaften. Diese Vorprodukte beziehen wir vorwiegend aus europäischen Stahlwerken, die bereits aktiv an ihrem
CO 2-Ausstoß arbeiten. Die meisten nutzen das
Elektrostahlverfahren, bei dem ein hoher Anteil Stahlschrott verarbeitet wird. Auch wird an
Verfahren für so genannten Green Steel geforscht, um die Stahlerzeugung mittels erneuerbarer Energien und der Wasserstoffsynthese
CO 2-neutral zu machen.

André Langer

Werksleitung bei
Husemann & Hücking

DRÖSSER MAGAZIN

„
ANDRÉ LANGER

Profile und Rohre aus Stahl werden überwiegend
durch Rollformen hergestellt. Der geringe Energiebedarf des Verfahrens, die hundertprozentige Recyclingfähigkeit des Materials und die insgesamt
geringen CO 2-Emissionen machen die Produkte
besonders nachhaltig und umweltschonend.

DRÖSSER MAGAZIN
Was heißt das konkret?

ANDRÉ LANGER
Stahl ist ein ausgesprochen umweltfreundliches
Material: Es kann vollständig recycelt werden
und steht dem Stoffkreislauf immer wieder neu
zur Verfügung bzw. zerfällt im Verwitterungsprozess schlussendlich in seine chemischen
Bestandteile. Durch seine hohe Festigkeit eignet
sich Stahl auch für filigrane Strukturen, was
u.a. bei vorgehängten Fassadenkonstruktionen
genutzt wird. Durch Zuschlagstoffe werden Stähle
in ihren Eigenschaften optimiert, beispielsweise
mit Blick auf hohe Festigkeiten, geringes Eigengewicht, gute Elastizität oder hohe Steifigkeit.
Auch Edelstahl oder Cortenstahl sind solche
Spezialvarianten. Und mit dem Produktionsverfahren Rollformen können aus Bändern und
Blechen Spezialprofile und Rohre schon heute
theoretisch CO 2-neutral hergestellt werden.
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Rollformen ist ein Kaltwalzverfahren. Das heißt,
der Energieeinsatz für den Umformprozess ist
äußerst gering. Das Ausgangsmaterial wird
nicht erwärmt und Bewegungsenergie benötigen lediglich die Werkzeuge, bestimmte Maschinenteile und die zu verformenden Stahlbänder inklusive einer gewissen Reibungsenergie.
In Summe ergeben sich dadurch sehr geringe
CO 2-Emissionen.

In der Produktauswahl ist ein
Umdenken angesagt:
Mit Stahlprofilen kann umweltverträglicher, nachhaltiger
und CO 2-reduzierter
gebaut werden

DRÖSSER MAGAZIN
Können Sie das etwas genauer benennen?

ANDRÉ LANGER
Die reine Herstellung von einer Tonne Aluminium
verursacht etwa acht bis zehn Tonnen CO 2. Bei
Stahl sind es dagegen weniger als zwei Tonnen
CO 2. Auch hinterlassen der Abbau von Bauxit
und in der Folge die Aluminiumgewinnung große
Umweltschäden und die Recyclingfähigkeit ist
deutlich geringer. Stahl hingegen ist unendlich
zu 100% recycelbar und kann immer wieder in
unterschiedliche Materialgüten gewandelt werden. Das enorme Güten-Spektrum verschafft
dabei auch unter dem Aspekt Leichtbau eine
hohe Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Werkstoffen. >
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ZUR PERSON
André Langer ist im Management des Profilspezialisten Husemann & Hücking Profile GmbH als
technischer und kaufmännischer Leiter tätig.
Das Unternehmen ist Teil der Wickeder Profile
Walzwerk GmbH und fertigt an vier Standorten
in Deutschland offene, geschweißte und gefalzte
Spezialprofile, Anschlagprofile und Profilsysteme,
auch mit Ausklinkungen und Anarbeitungen.
Spezialität sind rollprofilierte Halbzeuge aus
Stahl, Edelstahl und Cortenstahl für eine Vielzahl von Branchen. 2019 feierte Husemann &
Hücking sein 100-jähriges Bestehen.

DRÖSSER MAGAZIN
DRÖSSER MAGAZIN
Glauben Sie, dass Stahlprofile demnächst die
Aluminiumprofile mehr und mehr verdrängen
werden?

ANDRÉ LANGER
Nein, das glaube ich nicht, wenngleich ich mir
Stahlprofile oft als Substitut für Alu wünschen
würde. Je nach Einsatzzweck hat jedes Material seine Berechtigung. Aber sicherlich wird man
in Zukunft etwas genauer hinsehen, welches
Material für welche Anwendung besonders geeignet ist. Vor allem unter klima- und umweltfreundlichen Aspekten ist insbesondere die
Nachhaltigkeit der Produkte zu betrachten.
Aluminiumprofile nehmen seit einigen Jahrzehnten unter anderem im Baugewerbe eine
wichtige Position ein, was besonders dem geringen Materialgewicht, der guten Verarbeitbarkeit und der Korrosionsbeständigkeit zu
verdanken ist. Stahl hat aber unbedingt eine
Renaissance verdient.

Vielleicht haben Sie für uns ein paar Beispiele,
wo Stahlprofile die Nase vorn haben?

ANDRÉ LANGER
Ein gutes Beispiel ist unser Hochwasser-Gebäudeschutz WP WASTO. Das Profilsystem ist
einzigartig filigran und so leicht, dass es von
einer einzelnen Person gehandhabt werden kann.
Die Systemlamellen halten dennoch Wasserdrücken von 500 bis 600 kg/m 2 stand. Auch
denke ich dabei zum Beispiel an Stahltüren.
Ob für Brandschutz, Objektschutz oder stark
frequentierte Gebäudeöffnungen – es gibt nichts
Stabileres als Stahl. Rollgeformte Stahlprofile
sind in vielen Bereichen unverzichtbar, beispielsweise für Brückengeländer, beim Fahrzeugbau
von LKW oder Bussen, für abgehängte Deckensysteme, in der Klima- und Lüftungstechnik
oder für Montagestraßen in der Industrie.

DRÖSSER MAGAZIN
Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie ganz
konkret für Ihr Unternehmen daraus?

ANDRÉ LANGER
WP WASTO

DRÖSSER MAGAZIN
Was wäre Ihrer Meinung nach nötig, damit
Stahlprodukte mehr Einsatz finden?
DRÖSSER MAGAZIN
ANDRÉ LANGER
Die Europäische Kommission hat 2020 eine
Rechtsetzungsinitiative auf den Weg gebracht,
um die gesteckten Klimaziele zu erreichen. Es
geht vor allem um die Dekarbonisierung der
Produkte und kontinuierliche Stoffkreisläufe.
Rollgeformte Stahlprofile leisten einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung dieser Ziele. Auch
die fast unbegrenzten Möglichkeiten der Profilausgestaltung inklusive der weiteren Anarbeitungsschritte wie Lochungen, Prägungen,
Gehrungsschnitte können heute in einer vollintegrierten Produktion ressourcenschonend
gefertigt werden. Rollprofilierer können das,
auch absolut kundenspezifisch. Ich plädiere
für Stahl, weil es zum Beispiel den Bausektor
nachhaltiger und damit umweltfreundlicher
machen würde.

Was würde darüber hinaus helfen?

ANDRÉ LANGER
Politik sollte sich nicht nur mit Vorgaben beschäftigen, sondern auch ihre eigenen Vergaberichtlinien, beispielsweise bei kommunalen
Projekten, überdenken. Wir brauchen in puncto
Materialauswahl Leuchtturmprojekte, die mit
einer gewissen Vorbildfunktion ein Umdenken
in der Praxis einleiten. Natürlich müssen wir
auch als Hersteller verstärkt Aufklärung betreiben und Architekten, Konstrukteure, Planer und
Entscheider aller Branchen von Anbeginn auf
die vielfältigen Möglichkeiten sowie die positive Ökobilanz von rollgeformten Stahlprofilen
hinweisen. Auch für Metallbauer können sich
damit neue Blickwinkel und Lösungen ergeben.

Wir bieten bereits ein attraktives Portfolio an
rollgeformten Standardprofilen an, das lagermäßig zur Verfügung steht und für und mit
unseren Kunden entwickeln wir fortlaufend individuelle Lösungen. Darüber hinaus wollen
wir immer nachhaltiger werden und setzen uns
deshalb für eine Reduzierung von Oberflächenschutzaufträgen ein. Denn auch das belastet
die Umwelt. Aus diesem Grund haben wir 2019
unsere bewährte Produktlinie WP Profile zusätzlich um die Materialien Edelstahl und Cortenstahl erweitert. Mit der Marke Sequoiasteel sind wir in Europa der einzige Produzent
mit einer Lagerhaltung für Anschlagrohre und
diverse Quadrat- & Rechteckrohre aus wetterfestem Cor-Ten. Das ist für den Verarbeiter unter
anderem deshalb interessant, weil Oberflächen
nicht mehr bearbeitet werden müssen. Wir finden
das besonders umweltschonend und werden
das Programm zügig erweitern. (DD)
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COR-TEN: BELIEBT
BEI ARCHITEKTEN,
BAUHERREN UND
KÜNSTLERN
Optische Akzente plus optimaler Korrosionsschutz.
Vielseitig und wirtschaftlich zugleich.

Seit 1959 wird Cor-Ten-Stahl auch in
Deutschland hergestellt. Zum Patent
angemeldet hatte es jedoch ein
Amerikaner bereits im Jahre 1932.
Zum angesagten Trendprodukt wurde
Cor-Ten hierzulande allerdings erst
im 21. Jahrhundert, nachdem einige
namhafte Künstler diesen Stahl für
ihre Skulpturen entdeckt hatten und
verschiedene Architekten begannen,
den Fassadenbau mit Cor-Ten zu planen. Heute ist Cor-Ten ein Produkt des
Zeitgeistes und der Design-Ausprägung, aber durchaus mit einem veritablen wirtschaftlichen Hintergrund.
Cor-Ten-Stahl hat sich in den letzten Jahren
immer mehr zu einem prägenden Gestaltungselement in der anspruchsvollen Architektur
entwickelt. Häufig wird Cor-Ten dabei als dominanter optischer Akzent eingesetzt, an Fassaden,
bei der Verschönerung des urbanen Raumes,
aber auch als Leitplanken, Mauer-Verkleidungen
oder bei Skulpturen - und sogar bei der Gartengestaltung und im Gebäude-Innenbereich. Aber
auch Hobbyisten, Designer und Künstler haben
Cor-Ten für ihre Arbeiten entdeckt.
Grundsätzlich gilt Cor-Ten-Stahl als witterungsbeständiger Baustahl, der auf der Oberfläche
durch Bewitterung – unter der eigentlichen Rostschicht – eine besonders dichte Sperrschicht
aus festhaftenden Sulfaten oder Phosphaten
ausbildet, die das Stahlteil vor weiterer Korrosion dauerhaft schützt. >
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BELIEBTE EINSATZBEREICHE
Für Cor-Ten-Produkte

DRÖSSER-KUNDEN MIT COR-TENVORZEIGEOBJEKTEN
Wie imposant Cor-Ten „auftreten“ kann, zeigen
auch zwei Beispiele aus der Drösser-Kundschaft:
So erhielt das Westerwälder Metallverarbeitungsunternehmen AMS aufgrund seiner ausgezeichneten Expertise in der Cor-Ten-Verarbeitung den Zuschlag für die Neugestaltung
der einzigartigen Fassadenverkleidung der
Christuskirche im Belgischen Viertel in Köln.
Der Drösser-Kunde „Schneider Metallbau“ hat,
nach einem mehrstufigen europäischen Bieterverfahren, eine der schönsten deutschen Freilichtbühnen auf der Loreley mit einem Cor-TenUpgrade für die Zukunft „fit gemacht“. Hier
wurden insgesamt 60t Cor-Ten für die Modernisierung der Zugangstreppen, Brüstungen und
Geländer verbaut.

Garten- &
Landschaftsbau

Möbel- &
Ladenbau

Brückenbau

Zaun-/
Geländerbau

Innenausbau

Tür- & Fenstersysteme

Fassadengestaltung

Treppenbau

Sichtschutzwände

Kunstobjekte

COR-TEN AUCH IM GARTEN:
BESTER SCHUTZ VOR SCHNECKEN
Was bislang nicht so bekannt war, ist die Tatsache,
dass Cor-Ten auch im Garten nicht nur sehr gut
zur Geltung kommt sondern zusätzlich ein sehr
nützlicher „Helfer“ ist. Durch den sehr geringen
Kupfergehalt von unter 1%, bildet der Stahl ein
schwer überwindliches Hindernis für Schnecken
und eignet sich daher ideal als Schneckenschutz, z. B., um Salatbeete zu schützen.

Zum Einsatz kommt dabei zumeist „Cor-Ten B“
(Werkstoff-Nr. 1.8965, EN 10027-1:S355J2W).
Dieser nicht phosphorlegierte Stahl verfügt
über eine gute Schweißeignung und eine gute
Kalt- und Warmumformbarkeit und eignet sich
daher bestens für den Stahlhoch- und Brückenbau, für den Behälter- und Anlagenbau.

BEI DRÖSSER: ROHRE, ANSCHLAGROHRE
UND BLECHE AB LAGER
Drösser bietet Cor-Ten-Quadratrohre von 20,00 x
20,00 mm bis 60,00 x 60,00 mm. Bei Rechteckrohren gibt es aktuell 4 Abmessungen, z. B. für
den Zaun- und Geländerbau, den Brückenbau, für
Inneneinrichtungen oder den Garten- und Landschaftsbau. Auch bietet Drösser Cor-Ten-Anschlagrohre von „Sequoiasteel“, glatte Bleche
und Tränenbleche für die unterschiedlichsten
Einsatzbereiche. Schließlich stellt Ihnen Drösser
eine informative Broschüre zum Thema Cor-TenStahl zur Verfügung. Fragen Sie Ihren Kundenberater oder Ihren Außendienstler. (MK)

„Cor-Ten A“ (Werkstoff-Nr. 1.8946, EN 10027-1:
S355J2WP) hingegen ist ein phosphorlegierter
Stahl mit schlechter Schweißeignung und Umformbarkeit. Daher ist der Dickenbereich auf
unter 100mm begrenzt und der Einsatz limitiert.

HOHE WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT
UND LANGE LEBENSDAUER
Wer behauptet, Cor-Ten-Stahl sei ungemein teuer,
betrachtet den Werkstoff nur eindimensional:
Die enorme Witterungsbeständigkeit führt zu
einem sehr geringen Instandhaltungsaufwand,
der die Lebenszykluskosten der fertigen Konstruktionen enorm reduziert und minimiert. Unter
dem Strich ist Cor-Ten auf lange Sicht dadurch
oft auch günstiger als andere Lösungen.
Fotos: www.schneider-metallbau.info

Koray Süerdem
Bereichsleiter | Prokurist
Flachprodukte / Edelstahl
Fon: +49 2263 87 – 421
ksueerdem@droesser.de

Uwe Schuller
Stellv. Bereichsleiter
Rohre / Anschlagrohre
Fon: +49 2263 87 – 411
uschuller@droesser.de

DAS DRÖSSER-COR-TENLAGERPROGRAMM
Jederzeit kurzfristig lieferbar

QUADRATROHRE
Abmessung mm
20,00 x 20,00
30,00 x 30,00
40,00 x 40,00
50,00 x 50,00
60,00 x 60,00

Wandstärke mm
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

RECHTECKROHRE
Abmessung mm
40,00 x 20,00
50,00 x 30,00
60,00 x 40,00
80,00 x 50,00

Wandstärke mm
2,00
2,00
2,00
2,00

ANSCHLAGROHRE
Abmessung mm
40,00 x 40,00 x 20,00 L
40,00 x 40,00 x 20,00 T
20,00 x 20,00 (Glashalteleiste)

Wandstärke mm
2,00
2,00
2,00

GLATTE BLECHE
Abmessung mm
1.000 x 2.000
1.250 x 2.500
1.500 x 3.000

Dicke mm
1,00 – 10,00
1,00 – 10,00
1,00 – 10,00

TRÄNENBLECH
Abmessung mm
1.335 x 3.000

Dicke mm
3,50
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