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WIR GEDENKEN 
HEINZ-JÜRGEN 
KÖNIGSMANN 

BESSER WERDEN IN  
EINEM SCHWIERIGEN  

MARKTUMFELD
„Wir kämpfen für unsere Kunden“

Sie erleben es wahrscheinlich selbst täglich aufs  
Neue: Die Corona-Pandemie ist noch längst nicht  
vorbei und die Stahlbeschaffung wird zunehmend  
schwieriger – und vor allem teurer.

In diesem problematischen Umfeld bewegen sich  
auch alle Aktivitäten der Drösser-Gruppe und 
werden davon weitgehend mitbestimmt. Die 
Corona-Pandemie, obwohl derzeit (noch) abge-
schwächt, bestimmt einen großen Teil unserer  
Abläufe. Viele unserer Vertriebskollegen arbeiten  
in ihrem Home-Office. Maskenpflicht in den  
Betriebsräumen, ausreichende Abstände auch 
in den Lager- und Produktionsstätten, die 
Durchführungen von Testungen und die Sorg-
faltspflicht für hinreichende Desinfektionen 
beeinträchtigen den Fluss des Arbeitens und 
fordern täglich unsere gesamte Konzentration 
aufs Neue. Zusätzlich macht die breite Preis- 
Verunsicherung im gesamten Stahlmarkt uns allen  
das Leben schwer (s. Interview mit René Hülser  
auf den Seiten 12 – 15): Die rein informellen  
Anfragen vieler Interessenten nehmen zu. Die 
Industrie und die verarbeitenden Schlossereien  
und Metallbaubetriebe haben einen wachsenden  
Stahlbedarf. Das führt zwangsläufig phasenweise  
auch dazu, dass wir bei Drösser und ProKilo® 
schlechter erreichbar sind.

Auch, weil wir es geschafft haben mehr als 80 
Mitarbeiter durch unseren Betriebsarzt impfen 
zu lassen, konnten wir das Virus nahezu komplett  
aus unserem Betrieb ausschließen. All unsere 
Kollegen sind „an Bord“ und hoch motiviert, den  
Kampf und Einsatz im Interesse der gesamten 
Drösser-Kundschaft erfolgreich fortzusetzen.

Mit unserem Online-Tool „Drösser-Direkt“ bieten  
wir Ihnen eine hervorragende Option, selbst von  
Ihrem Smartphone aus, rund um die Uhr und an 
sieben Tagen die Woche, von überall aus Material- 
verfügbarkeiten und Preise abzuklären, Bestel-
lungen aufzugeben und vieles mehr. Lesen Sie 
hierzu bitte auch unseren Artikel auf Seite 26 
dieser Ausgabe.

Wir wollen uns für Sie auf jeden Fall auch in  
diesem aktuell sehr schwierigen Marktumfeld  
ständig verbessern. Dies zeigt auch unsere In- 
vestition in eine leistungsstarke 10 KW-Flachbett- 
Laseranlage (siehe Bericht auf Seite 09) mit  
ihrer vollautomatischen Anbindung an unser 
Hochregalsystem.

Getreu unserem Claim „Wir liefern“ arbeiten wir 
auch Tag für Tag daran, immer alle Produkte für 
Sie verfügbar zu haben und die bestehenden  
Lieferknappheiten im Weltmarkt geschickt zu 
umgehen. Auch, um bei dem umfangreichen  
Themenkomplex der Belieferung besser zu werden  
und Ihr Lieferpartner Nr. 1 in der Region zu bleiben,  
setzen wir alles daran, Ihren Ansprüchen ge-
recht zu werden. Hierzu bitten wir Sie um Ihre 
Mithilfe und um Beantwortung unseres Kunden- 
fragebogens. (Lesen Sie bitte hierzu auch unseren  
Artikel auf den Seiten 22 – 23). Mit dieser Umfrage  
wollen wir die Daten und Fakten von Ihnen er-
fragen, die sicher stellen, wie wir Sie in Zukunft 
beliefern sollen, um Ihnen künftig Zeit zu erspa-
ren, unnötige Aufwendungen zu vermeiden und 
unsere gesamte Lieferqualität zu verbessern.

In der Drösser-Geschäftsleitung haben wir uns 
explizit darauf ausgerichtet, mit bester interner 
und externer Expertise die vielseitigen Heraus-
forderungen zu meistern. Ob es die Optimierung  
der Logistik ist oder die Verbesserung des Dialogs  
mit unseren Kunden. Handelt es sich um Detail- 
verbesserungen in der Verpackungstechnik, um  
eine Optimierung der Kundenbelieferung im 
Fernverkehr oder verbesserte Durchlaufzeiten 
bei der Pulverbeschichtung: Ständig streben 
wir nach Verbesserungen – und das immer mit 
dem Ziel der maximalen Kundenzufriedenheit.

Ich denke, mit diesem Drösser-Magazin geben 
wir Ihnen wieder eine Reihe von nützlichen Infor- 
mationen und Hintergründen rund um das Markt- 
Geschehen und unsere Anstrengungen für Sie 
als unsere Kunden.

Außerdem gibt es auch wieder spannende Neu-
igkeiten von unseren Profis rund um Metalle 
und Kunststoffe auf Maß – ProKilo® (s. S. 28). 
Empfehlenswert ist auch der Artikel zum Sim- 
Racing von unserem neuen Unternehmen in der 
Drösser-Gruppe „Tailored Rig“.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. 

Ihr
Daniel Bopp

„Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kundinnen  
und Kunden der Drösser Gruppe,

mit großer Bestürzung haben wir vom Tod  
unseres langjährigen Mitarbeiters Heinz-Jürgen 
Königsmann erfahren. Mehr als 50 Jahre lang  
war er eine der verlässlichen Größen unseres  
Unternehmens – für unsere Kunden gleichermaßen  
wie für alle Kolleginnen und Kollegen und die  
4 Generationen der Geschäftsleitung, die er bei 
Drösser erlebt hat.

Bitte lesen Sie hierzu auf den Seiten 34 – 35 
unsere ausführliche Würdigung seiner Person  
und seines Schaffens. 

Wir werden ihn nicht vergessen, auch, wenn  
der Alltag des Geschäftslebens unaufhörlich  
weitergeht.
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DRÖSSER-STAHLCENTER
LASERSCHNEIDEN, 

STANZEN UND KANTEN 
Geballte Anarbeitungsqualität für die  

wirtschaftliche Weiterverarbeitung

Bereits vor zwei Jahren hatte Drösser-Geschäfts- 
führer Daniel Bopp zu diesem Thema Folgendes  
ausgeführt: „Wir müssen unsere Marke und deren  
Konturen schärfen und unsere Kernkompetenzen  
stärken. Außerdem müssen wir dafür sorgen,  
allen Kundengruppen ein Höchstmaß an Ange-
botstransparenz zu vermitteln.“ Was bedeutet 
das im Detail und welche Nutzen entstehen den 
Drösser-Kunden hieraus? 

PLANUNG UND AUFTRAGSPRÄZISIERUNG 
SIND KUNDENSACHE

Die Kernkompetenzen des Drösser-Stahlcenters 
liegen in der reinen Anarbeitung und Veredelung 
von Blechen, Rohren und Profilen. Die gesamte 
Planungszuständigkeit und somit auch die Detail- 
lierung (Abmessungen, Winkel, Lochabstände 
etc.) sowie die konstruktiven Ingenieurleistungen  
der anzuarbeitenden Produkte, Baugruppen und 
Komponenten liegen dabei immer in der Verant-
wortung der Auftraggeber/ Kunden.

Ganz gleich, ob es sich im Ergebnis um Mauer- 
abdeckungen, Brüstungsverkleidungen oder kon- 
ventionelle Kantungen, Walz-, Schweiß- oder  
Pulverbeschichtungsarbeiten handelt: Das Drösser- 
Stahlcenter konzentriert sich auf die rein hand-
werklichen Fertigungsleistungen. Die entspre-
chende materialspezifische Beratungsqualität 
gehört dabei ebenso dazu wie die Erstellung von 
Freigabeplänen und natürlich die entsprechende  
Bearbeitungssorgfalt in der Arbeitsvorbereitung.

Als Ziel dieser Ausrichtung sieht die Drösser- 
Geschäftsleitung die klare Trennung zwischen  
dem Auftragsverantwortlichen und dem Zulie- 
ferer, der in diesem Fall das Drösser-Stahlcenter  
ist. Außerdem will man mit dem Herauslösen der 
Planungsleistungen aus dem eigenen Angebot  
nicht in die Wertschöpfungskette der Drösser-
Kunden eingreifen.

BLECH-LASERN – WIRTSCHAFTLICHES 
SCHNEIDEN DURCH DICK UND DÜNN.

Zwei Flachbettlaser-Automaten des Marktführers  
TRUMPF vereinen eine ambitionierte Leistung  
mit perfekter Schnittqualität. Im Ergebnis erhalten  
die Kunden spiegelglatte Schnittkanten, die 
(meist) ohne jede Nachbearbeitung auskommen.  
Vor allem der neue TRUMPF TruLaser 3030 fiber  
stellt mit seinen 10 KW Laserleistung Vieles in den  
Schatten. Wie Abteilungsleiter Dominique Meyer  
begeistert schildert, ist „die Mega-Geschwindigkeit  
der Laserschnitte einfach gigantisch. Mit bloßem  
Auge lässt sich das kaum nachverfolgen. Das ist  
schon beeindruckend!“ – Automatisch an die 
Vormateriallager angebunden ermöglichen die 
Laseranlagen somit nicht nur höchste Präzision,  
sondern auch eine besonders effektive und extrem- 
schnelle Teileproduktion - in einer großen Material- 
vielfalt und in fast allen denkbaren Blechstärken. >

„Der Markt ist immer in Bewegung“ –  
dies gilt zwar als alte Binsenweis-
heit, trifft den Kern der Realität aber  
auf den Punkt genau. – Nachdem  
Drösser im letzten Jahr sämtliche 
Anarbeitungsleistungen in seinem  
Neubau am Standort in Engelskirchen  
konzentriert hat, wurde zwischen-
zeitlich das Leistungsportfolio noch  
einmal geschärft. Mit den Anarbei-
tungsschwerpunkten Lasern, Stanzen  
und Kanten fokussiert sich Drösser  
deutlich auf die permanent anspruchs- 
volleren und umfangreicheren Kunden- 
wünsche nach einer immer wirtschaft- 
licheren Teilefertigung. So präsentiert  
sich die Drösser-Leistungskraft nun- 
mehr auf einer neuen Qualitätsebene  
und mit einer Power, die im ganzen 
Umland ihresgleichen sucht.

– NEU –
TruLaser 3030 fiber

Lasersp. Daten

Max. Laserleistung 10.000 W

Arbeitsbereich

X-Achse 3.000 mm

Y-Achse 1.500 mm

Blechdicke (Max.)

Stahl 30 mm

Edelstahl 30 mm

Aluminium 25 mm

Kupfer 15 mm

Messing 12 mm
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KANTEN – BLECH KOMMT IN FORM

Ob einfacher Winkel, spezielle U-Kantung oder 
Wanne. In der Anwendung als Mauerabdeckung, 
als Lüftungsschacht oder Kassettenfassade: 
Unsere Abkantspezialisten fertigen für ihre 
Kunden sowohl einfache Winkelteile als auch 
komplexe, mehrfach gekantete Lösungen in je-
dem Format präzise und hoch wirtschaftlich bei 
gleichzeitig maximaler Flexibilität.

Drei unterschiedliche leistungsstarke Abkant-
automaten und die starke Performance der 
Drösser-Fachleute führen immer zu einer ausge-
sprochen hohen Teilequalität. Und dies gilt für  
Bearbeitungs-/ Biegelängen von bis zu 4.000 mm  
und Werkstückhöhen von bis zu 615 mm. Bei  
Biegelängen zwischen max. 1.500 mm und max. 
4.000 mm Breite können Materialstärken von 
gestaffelt 15 mm bis 8 mm zum Einsatz kommen  
und bearbeitet werden. (MK)

Beispielhafte  
Blechabkantungen

STANZEN – KLEIN- ODER GROSSSERIE.  
IMMER INDIVIDUELL UND PRÄZISE

Auch bei Stanzungen ist Drösser für seine Kunden  
der Kompetenz-Ansprechpartner: Wieder einmal  
bildet eine High-end-Maschine des Marktführers  
TRUMPF, die TruPunch 5000, die Basis in Sachen  
Produktivität, Prozesssicherheit und Flexibilität. 
Egal, ob Sonderlochbleche, Maschinengehäuse,  
Schaltschränke oder aufwendig gestaltete 
Fassadenverkleidungen: Die Drösser-Kunden-
berater diskutieren mit Ihnen „auf Augenhöhe“ 
die bestmöglichen Lösungen in Stahl, Edel-
stahl oder Aluminium. In den Abmessungen von 
1.600 x 4.000 mm und den Materialstärken von  
max. 3 – 8 mm (je nach Werkstoff) liefert Drösser  
schließlich genau die Produkte, die benötigt 
und gewünscht sind. Dabei ist es völlig egal, ob 
es sich um kleine Losgrößen oder regelrechte 
Großserien handelt.

Ihr Ansprechpartner

ALEXANDER SCHWAB  
Vertrieb Laser / Stanze / Kanten

Fon:  +49 2263 87 – 458 
aschwab@droesser.de

Ihr Ansprechpartner

ALEXANDER SCHWAB  
Vertrieb Laser / Stanze / Kanten

Fon:  +49 2263 87 – 458 
aschwab@droesser.de

Ihr Ansprechpartner

DOMINIQUE MEYER  
Abteilungsleiter Stahlcenter

Fon:  +49 2263 87 – 451 
dmeyer@droesser.de

INNOVATIVE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN  
UND MERKLICHE KOSTENERSPARNIS

Ob es eine einfache Montagehilfe oder Verbindung  
sein soll, erweiterte Verbindungen, Knickver-
bindungen oder Rohr-Blech-Verbindungen: Die 
Wirtschaftlichkeit wird gesteigert, die Kosten 
reduziert und die Qualität der Teile verbessert.  
Im Einzelnen lassen sich Rohr-Einsätze und -Auf-
sätze, Steckverbindungen, Schwalbenschwanz- 
führungen, Knickverbindungen mit Kodierung, 
Fixierung und auch mit abgerundeten Ecken 
perfekt herstellen; ebenso biegsame Teile. Feh-
lerhafte Montagen durch falsches Positionieren 
werden durch die Kodierung ausgeschlossen. 
Das Ergebnis sind schnelle und sichere Füge-
prozesse. Des Weiteren sind beliebige Rohr-in-
Rohr-Einsätze und -Aufsätze in fast beliebigen 
Winkeln möglich ebenso wie Profil-in-Rohr-Ein- 
sätze. Die passgenauen Einsätze reduzieren den  
Schweißaufwand erheblich. Als Resultat wird  
die Sichtbarkeit der Schweißnähte deutlich ver- 
ringert, die Anmutung der Sichtkanten ansprech- 
ender und die Auflagefläche maximiert.

Bei Steckverbindungen für Rohre sorgen die 
Laser-Schneidteile für eine exakte Ausrichtung 
und eine optimale Kraftübertragung an den 
Verbindungsstellen.

ROHR- UND PROFILLASERSCHNEIDEN – 
DRÖSSER LIEFERT, WIE ES DIE KUNDEN 
BRAUCHEN

Mit der leistungsstarken TruLaser Tube 3000  
Rohr- und Profillaser-Schneidanlage von TRUMPF  
verfügt Drösser über eine Technologie, die eine  
schnellere, flexiblere und günstige Bearbeitung  
von Rohren und Profilen im Vergleich zu her-
kömmlichen Bearbeitungsverfahren ermöglicht. 
Kunden können ihre eigenen Produktionskosten  
teilweise erheblich reduzieren, Prozesse ver-
einfachen und Werkstücke und Komponenten 
optimieren. Zudem können die Kunden eigene  
personelle Engpässe durch die Nutzung der 
Drösser-Angebote häufig geschickt umgehen.  
Da der Bedarf an Rohr- und Profillaser-Teilen  
aktuell schneller wächst als die Fertigungskapa- 
zitäten, bietet Drösser hier genau die richtige,  
marktkonforme Leistung.

Die häufigsten Einsatzgebiete finden sich 
heute in den Bereichen:

   Maschinen- und Gerätebau
   Möbelindustrie und Ladenbau
   Landmaschinenindustrie
   Automobilindustrie
   Zaunbau
   Geländerbau
   Gerüst- und Bühnenbau
   Sport- und Fitnessgeräte

Mit Teilen und Komponenten aus der Rohr- und 
Profillaserfertigung sinkt der Organisationsauf-
wand für die Kunden dank der Prozessverein-
fachung erheblich. Sägen, Bohren, Fräsen und  
Entgraten werden dank des Rohrlasers hinfällig.  
Neuen, innovativen Rohrkonstruktionen werden  
die „Türen geöffnet“. Die Konstruktion selbst bleibt  
jedoch in der Kundenverantwortung, Drösser  
liefert akkurat als ihre „verlängerte Werkbank“. 
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PREISEXPLOSION  
IM STAHLMARKT –

Hintergründe und Zukunftsaussichten  

Ein Gespräch mit  
Drösser-Geschäftsführer  

René Hülser

DRÖSSER MAGAZIN 

Herr Hülser, die gesundheitlichen Risiken und 
Auswirkungen der Corona-Pandemie werden 
täglich von unzähligen Fachleuten und Medien 
hinlänglich dargestellt und analysiert. Lassen 
wir diese Aspekte in unserem Gespräch daher 
außen vor und wenden uns nur der Stahlbranche  
zu. Schauen wir uns also ausschließlich die 
Themen Weltmarktproduktion, Warenfluss und 
Stahlhandel genauer an und beleuchten die 
Auswirkungen auf die Bereiche Materialver-
fügbarkeit und Preisentwicklung. Wie schätzen  
Sie, mit Ihrem fachlichen Hintergrund, die jetzige  
Situation in Summe ein?
 

RENÉ HÜLSER

„Ich persönlich kann mich nicht daran erinnern, 
dass wir jemals eine solche Marktlage hatten. 
Der Austausch mit Kollegen, die den Markt 
noch länger als ich begleiten, zeigt, dass wir 
uns auf neuem Terrain bewegen. So etwas hat 
es noch nicht gegeben. Wir befinden uns erst-
malig in einer extremen Ausnahmesituation.  
Daher gibt es auch keinen Masterplan. Wir haben  
es mit einer dramatischen Gesamtsituation in 
allen Bereichen des Stahl-Weltmarktes zu tun – 
und seit 2004 ist klar, dass weltweite Einfluss-
Faktoren wie z.B. die konjunkturelle Lage in 
China, auch regionale Auswirkungen bis in die 
kleinsten Verästelungen des regionalen Handels  
hier im Rheinland haben.“

 
 
DRÖSSER MAGAZIN 

Was beinhaltet das im Einzelnen?

RENÉ HÜLSER

„Schauen wir mal auf den Beginn der Pandemie.  
Im März 2020, als die Pandemie auch in 
Deutschland und ganz Europa angekommen 
war, hatten wir es zunächst mit einer unklaren  
Situation zum Thema „Grenzöffnungen“ zu tun.  
Durch die Sperrungen an den Grenzen kam unsere  
Ware schlichtweg nicht mehr in unserem Lager  
an, denn unsere Lieferanten wurden an den 
Grenzen aufgehalten. Zudem wurden zeitgleich 
einige Stahlwerke aufgrund von Corona-Infek-
tionen geschlossen. Aufgrund der plötzlichen  
Unsicherheit in Sachen Materialverfügbarkeit 
kam es, seitens der Metallbauer und Schlos-
sereien, die sich natürlich mit ausreichend viel  
Material versorgen wollten, zu einem deutlich  
höheren Bestelleingang. Bei uns hatte das  
wiederum eine starke Verringerung der Lager- 
vorräte zur Folge.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRÖSSER MAGAZIN 

So weit ist das verständlich, aber doch noch 
nichts Dramatisches. Oder?

RENÉ HÜLSER

„Für sich betrachtet, sicherlich nicht. Nur, dann 
brachen weltweit nach und nach einzelne große  
Industriebereiche ein und die Stahlproduktion 
wurde entsprechend zurückgefahren. Die Auto- 
mobilindustrie hatte von heute auf morgen nahezu  
keine Bestelleingänge mehr und die industrielle  
Stahlnachfrage brach drastisch ein. Die Folge war 
klar: Die Weltmarktführer der Stahlproduktion  
fuhren ihre Produktionskapazitäten runter. Im 
Zuge dessen wurden auch viele Hochöfen still-

gelegt. Diese Hochofen-Stilllegungen muss man  
sich als sehr komplexen Prozess vorstellen, 
der von mehreren Wochen bis hin zu einigen 
Monaten dauern kann. Und ebenso benötigt  
es später den gleichen Zeitraum, diese Hochöfen  
erneut in Betrieb zu nehmen. In der Folge dieser  
Stahlverknappungs-Maßnahmen kam es dann 
in Deutschland auch zu einer massenweisen  
Kurzarbeit in den für den Stahl relevanten Schlüs- 
selbranchen der Industrie.“
 

DRÖSSER MAGAZIN 

Wie ging es dann weiter? Und, welche Auswir-
kungen hatte das auf den hiesigen Markt?

RENÉ HÜLSER

„Das war zunächst einmal gar nicht absehbar. 
Ab Herbst 2020 zog die Stahlnachfrage seitens 
der Industrie wieder an. Allerdings brauchten 
die Stahlproduzenten wiederum einige Monate –  
wie bereits erklärt – um die benötigten Kapa-
zitäten vorzuhalten und dem aktuellen Markt-
geschehen anzupassen. Nur, war zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht klar, ob es sich bei der 
gestiegenen Nachfrage auch um ein Signal 
der Nachhaltigkeit handelte oder, ob es nur 
ein kurzes Aufflackern der Nachfrage war. Auf  
jeden Fall war es so, dass die Nachfrage deut-
lich schneller und stärker anstieg, als es die 
Produktionskapazitäten hergaben. Zeitgleich 
kam dann auch die Inlandskonjunktur anderer  
Märkte, z. B. in China, wieder richtig in Schwung  
und nahm mit zweistelligen Zuwachsraten enorm  
an Fahrt auf. Mit der Folge, dass die chinesischen  
Importzölle gelockert und die Export-Subventionen  
gestrichen wurden. Dies hatte dann unmittelbar  
Auswirkungen auf die Marktrahmenbedingungen  
auf dem Weltmarkt – ergo auch bei uns.“ >

Die weltweit grassierende Corona-
Pandemie ist eine der bittersten 
Erfahrungen, die die Menschheit in 
den letzten Jahrzehnten weltweit  
ertragen muss. Neben den hunderttau- 
senden an gesundheitlichen Schick- 
salen müssen wir allerdings auch sehr  
viele Beeinträchtigungen und „Aus-
wüchse“ im gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben miterleben 
oder selber aushalten. Das betrifft 
auch den Stahlmarkt.

Das Drösser-Magazin hatte die Ge-
legenheit, ein Gespräch mit dem  
Drösser-Geschäftsführer René Hülser  
zu diesem Thema zu führen und  
interessante Hintergründe und Zu- 
kunftsperspektiven zu erfahren, die  
sich auch im regionalen Stahlhandel  
widerspiegeln. 

„
Die deutlich höheren  
Bestelleingänge der Metallbauer 
und Schlossereien hatten eine 
starke Verringerung unserer  
Lagervorräte zu Folge.

René Hülser 
Geschäftsführer Ein- und Verkauf
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„
Die Preissteigerung 

für Containerladungen  
lag Stand Mai 2021  

bei mehr als 50%.

DRÖSSER MAGAZIN 

Gibt oder gab es denn keinerlei Möglichkeiten, 
diesen Marktrahmenbedingungen entgegen zu 
steuern?

 
RENÉ HÜLSER

„Nein, überhaupt nicht. Zumal sich die Situation  
international durch die Pandemie noch einmal  
verschärfte. In Indien wurde im Frühjahr diesen  
Jahres z. B. die Schwerindustrie und somit auch  
die Stahlproduktion absolut stillgelegt, weil  
Sauerstoff in Indien immer knapper wurde und  
sämtliche Reserven für medizinische Zwecke  
benötigt wurden.

Gleichzeitig wurden in der Türkei Strafzölle für 
den Export von warmgewalzten Stahl-Coils  
beschlossen. In Kombination mit dem harten 
türkischen Lock-Down im Mai, führte dies zu wei-
teren Handelshemmnissen. In der Konsequenz  
all dessen sind schließlich die Schrottpreise 
deutlich angestiegen. Somit wurde die gesamte  
Stahlproduktion durch die erhöhten Rohstoff-
kosten insgesamt teurer.

Im Ergebnis führen diese gesamten Rahmen-
bedingungen dazu, dass keinerlei Reaktions-
zeiten mehr vorhanden sind. Die Entscheidung 

„kaufen“ oder „nicht kaufen“ muss aktuell immer  
sofort getroffen werden.“ 

DRÖSSER MAGAZIN 

Mit welchen „Nebenwirkungen“?
 

RENÉ HÜLSER

„Nehmen wir als Beispiel einmal das Importge-
schäft aus China: Vereinbarte und zugesagte 
Lieferungen aus China werden aufgrund der 
Zölle aktuell um satte 13% teurer als vereinbart.  
Entweder der Händler / Importeur akzeptiert das  
oder der Auftrag wird storniert.

Dazu gesellt sich aber auch noch die Problematik  
der Verschiffung. Die für den Transport benötig-
ten Container stehen aktuell und weltweit nicht 
dort zur Verfügung, wo sie benötigt werden.  
Das führt dann zwangsläufig zu Preissteigerungen  
für die Containerladungen, die Stand Mai 2021 
bei mehr als 50% lagen.

Und schließlich führen die immer noch vorhan- 
denen Lieferengpässe durch die reduzierten 
Produktionskapazitäten zu einer Quotierung 
der Auftragsvolumen durch die Stahlwerke. Du  
benötigst z. B. 1.000 Tonnen, zugeteilt werden Dir  
aber nur weniger als 700 Tonnen. Diese Umstände  
führten dann zu einem weiteren Preisaufbau.“

DRÖSSER MAGAZIN 

Können Sie uns denn für die nähere Zukunft ein  
wenig Hoffnung machen, dass sich die Preisstel- 
lungen wieder etwas „normalisieren“ werden?

RENÉ HÜLSER

„Da muss ich Sie leider enttäuschen. Wir haben 
es mit einer mehrschichtigen Problematik zu tun.  
In den Sommerferien haben wir erste zaghafte 
Signale dafür erhalten, dass der Preisanstieg 
der Flachprodukte seinen Höhepunkt erreicht 
haben könnte. In den nächsten Wochen werden 
wir erfahren, ob der Preis auf diesem Niveau 
stagniert oder die Ferienzeit nur als vorüberge-
hende Bremse fungiert hat. Aus heutiger Sicht 
ist nicht erkennbar, wann sich die Blechpreis-
Entwicklung umkehren könnte. 

Im Bereich der Langprodukte fällt mir eine Pro-
gnose nach heutigem Stand schwer. Hier hängen  
die Weltmarktprobleme insbesondere an der 
Logistik und es ist vollkommen unklar, wann 
sich die Situation wieder normalisieren wird. 

Auch bei Produkten aus den Werkstoffen Edelstahl  
und Aluminium gehen die Preise sprichwörtlich  
durch die Decke. In diesen Warengruppen gehen  
wir aktuell davon aus, dass der Preisanstieg 
noch von erheblicher Dauer sein wird. 

Die Logistikengpässe werden die Preisentwick- 
lung in allen Produktbereichen zudem noch weiter  
begleiten.“

DRÖSSER MAGAZIN 

Geben Sie den Kunden der Drösser-Gruppe zum  
Schluss doch bitte einen kleinen Tipp für ihr 
aktuelles Handeln! Ein kleiner „Mutmacher“ 
wäre schon hilfreich…
 

RENÉ HÜLSER

„Allgemein gültige Verhaltenstipps gibt es leider  
nicht. Aus unserer Sicht des Großhandels und 
mit Blick auf die vielen kleineren und mittleren  
Betriebe in unserer Kundschaft kann ich nur 
empfehlen, ständig die eigene Liquidität im  
Blick zu halten, da die enormen Kostensteigerun-
gen einen erheblichen Mehraufwand bedeuten.  
Sofern möglich empfehle ich die gestiegenen 
Materialkosten in der Kalkulation zu berück-
sichtigen. Natürlich weiß ich, dass dies je nach 
Geschäftsmodell unserer Kundschaft nicht so 
einfach möglich ist. Außerdem sollten die Be-
stellungen für den Materialeinkauf möglichst 
frühzeitig aber insbesondere absolut mengen-
dosiert platziert werden, da wir auf unabsehbare  
Zeit mit längeren Produktions- und Lieferzeiten 
rechnen müssen. Große Lagervorräte einzula-
gern, macht derzeit wenig Sinn. So kann man 
sich zumindest selbst etwas aus der gesamten 
Gefährdungslage dieser besonderen Marktsitu- 
ation heraushalten.“

 
DRÖSSER MAGAZIN 

Herr Hülser, wir bedanken uns sehr für das 
Gespräch und ihre klaren Worte. (MK)

„
Die Entscheidung „kaufen“ oder 

„nicht kaufen“ muss aktuell immer 
sofort getroffen werden.“ 

PREISENTWICKLUNG  
FLACHPRODUKTE

laut BDS-Marktinformationsverfahren 

PREISENTWICKLUNG  
LANGPRODUKTE

laut BDS-Marktinformationsverfahren 

PREISENTWICKLUNG  
ROHRE

laut BDS-Marktinformationsverfahren 

Formstahl
Breitflanschträger
Stabstahl

Betonstahl in Stäben
Betonstahlmatten

Quadrat- & Rechteckrohr
Nahtloses Rohr

Quartoblech
Bandblech

Kaltgewalztes Blech
OV Blech
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Wenn man sich den Ladenbau-Sektor einmal  
genauer anschaut, kann man schnell feststellen,  
wie anspruchsvoll und komplex dieses Feld sich  
darstellt: Neueröffnungen und trading-up-Maß- 
nahmen (Umbauten) im Food- und Non-Food-Ein-
zelhandel, Trendorientierung im Fashion-Bereich  
und eine insgesamt hochwertige Ladenoptik  
verlangen nach einer individuellen Ladengestal- 
tung, einer emotionalen und möglichst eigen- 
ständigen Warenpräsentation und markentypi- 
schen Themenwelten mit mehr Erlebniswert für 
die Kunden. Jedes Fachgeschäft, jeder kleine,  
mittlere oder auch große Filialist, jeder Auto-
mobilhersteller und jedes Warenhaus sind also 
permanent getrieben, ihre Stores, Outlets und  
Ausstellungsräume auf der Höhe der Zeit zu  
halten und möglichst markant aufzutreten –  
um den Kunden attraktive und einladende  
Einkaufsorte zu bieten. 

Seit 1973 hat es das Unternehmen Broki immer 
wieder verstanden, mit seinem Angebotsport-
folio aus Stahl, Edelstahl und Aluminium in die-
sem heiß umkämpften Markt Akzente zu setzen 
und sich unter den führenden deutschen Her-
stellern im Ladenbau zu etablieren. „Und dies 
auch vor dem Hintergrund, dass immer mehr 
osteuropäische Anbieter in den deutschen 
Markt drängen und mit ihren günstigen Personal- 
kosten versuchen, Marktanteile in Deutschland 
zu gewinnen“, ergänzt der technische Broki-
Geschäftsführer Guido Bronold. 

LADENBAU – EIN TOP-SECRET-GESCHÄFT

Als metallverarbeitendes Familienunternehmen  
in zweiter Generation versteht sich Broki in der 
Hauptsache als Zulieferer für Ladenbauer, Ob-
jekteinrichter, Möbelhersteller und Architekten 
aus den Bereichen Food und Non-Food sowie  
eine Vielzahl von Industriekunden. So zählen 
große Warenhaushausketten und international 
agierende Marken der Modebranche ebenso 
zu dem erlesenen Broki-Kundenkreis wie auch  
Tankstelleneinrichter und Unternehmen der  
Schienenfahrzeugindustrie.

Dass Sie hier keinen einzigen Markennamen zu  
lesen bekommen ist allein der Tatsache geschuldet,  
dass mit all diesen Kunden vertragliche Ver-
schwiegenheitsvereinbarungen getroffen wurden.  
Denn keiner der Kunden möchte die Quellen 
und Herstellerursprünge seiner Ladenbaukon-
zepte öffentlich zugänglich machen – man will 
seine individuell entwickelten und produzierten 
Ideen und Objekte garantiert exklusiv bewah- 
ren und auch die Konstruktionsbesonderheiten  
auf jeden Fall vor den Mitbewerbern geheim  
halten. Dies unterstreicht deutlich, welch hohen  
Stellenwert der Ladenbau im Handel einnimmt. >

LADENBAU-, OBJEKT- &  
HOTEL-EINRICHTUNGEN 

AUS DEM SAUERLAND
Broki Metallwaren GmbH & Co. KG, Menden

Seit 1973 ist das inhabergeführte  
Metallbauunternehmen in dem Markt  
für anspruchsvolle Lösungen im  
Ladenbau tätig. Und seit dem Un-
ternehmensstart durch die beiden 
Gründer und Namensgeber Bronold 
und Kissmer zeigt die Erfolgskurve 
ständig nach oben. Mit seinen heute 
ca. 150 Mitarbeitern und Fachkräften  
in meist metallverarbeitenden Beru-
fen, zählt Broki im südwestfälischen  
Menden zu den bundesweit führen-
den Adressen in Sachen individueller  
und hochwertiger Einrichtungen, vor- 
nehmlich für den Ladenbau. 

K
un

de
np

or
tr

ai
t

v.
 l.

 n
. r

. H
r. 

K
is

sm
er

 &
 H

r. 
B

ro
no

ld
B

ro
ki

 M
et

al
lw

ar
en

 F
irm

en
ge

lä
nd

e 
in

 M
en

de
n

DRÖSSER GRUPPE | MAGAZIN DRÖSSER GRUPPE | MAGAZIN 17



BREITES KLIENTEL IN EINEM SCHNELL-
LEBIGEN MARKT 

Obwohl die Broki-Auftragslage durch die Covid-19- 
Pandemie deutlich eingebremst wurde, steht 
das Unternehmen auch heute stabil im Markt.
 
Weitere Gründe für die eigene Stabilität fin- 
den sich jedoch in der fertigungstechnischen  
Leistungsdichte des Unternehmens. Aber auch  
in der ohnehin sehr geringen Mitarbeiterfluktu- 
ation und in der sehr breiten Kundenstreuung.  
Guido Bronold erklärt: „Dass wir es mal mit  
Einzel-Aufträgen in einem sechsstelligen Gesamt- 
wert zu tun haben, ist nicht an der Tages- 
ordnung. Das Basisgeschäft resultiert aus der  
Vielzahl der Kunden und Aufträge, die mit einem  
Forecast von nur ca. 6 Wochen fertiggestellt  
sein müssen. Highlights im Sinne echter „posi- 
tiver Ausreißer“ gibt es natürlich auch immer 
mal wieder, haben jedoch Seltenheitswert. Ein 
Beispiel hierfür war ein Auftrag für den Bau einer  
großen Stückzahl an freistehenden Kioskbauten  
auf den Bahnsteigen in den Bahnhöfen der 
Deutschen Bahn AG. Das war gleich ein Auf-
tragswert in Millionenhöhe.“

MULTITALENTE UND ALLESKÖNNER FÜR 
EINZELFERTIGUNG, KLEIN- & GROSSSERIEN 

Als echte Multitalente sieht Broki seine vielen 
typischen Mitarbeiter: Vielseitig begabt, fach-
lich versiert, bestens auf die Kundenwünsche 
eingestellt und verlässliche Teamworker. Nicht 
nur als Umsetzer, sondern auch als Ideengeber  
und Mitdenker. Dies gilt auch für die reine Lohn- 
fertigung bei der angebotenen Pulverbeschichtung.  
Die Broki-Multitalente sind in vielen Bereichen  

„sattelfeste“ Fachleute. So werden beispielsweise  
alle Schweißvorrichtungen, Rohrstanz- und Um- 
formwerkzeuge hausintern gefertigt. Bei der Kon- 
struktion bilden die Schwerpunkte ein optimales  
Zuhören, Verstehen und Entwickeln – von der  
Handskizze bis zum 3D-Modell und Prototypen.

Moderne Rohrstanzanlagen, Blechlaser-, Rohr- 
laser- und CNC-Schneidmaschinen, Biegen, 
Umformen, Abkanten, Schweißen und das ab-
schließende perfekte Oberflächenfinish gehören  
zum perfekten Maschinenpark und Leistungs-
spektrum der Multi-Talente auf einer Produk-
tionsfläche von ca. 12.000 m². Das Ergebnis 
bilden dann die Einrichtungs- und Ausstattungs- 
komponenten in den Shops und Märkten, die wir 
alle bei unseren täglichen Einkaufserlebnissen 
sehen - oder teilweise als selbstverständlich  
hinnehmen, aber nicht einmal bemerken.

DRÖSSER-KOMMUNIKATION MUSS 
BESSER WERDEN

Die Geschäftspartnerschaft zwischen Broki 
und Drösser ist seit 2019 so richtig in Schwung 
gekommen und in der Kürze der Jahre umsatz-
seitig enorm gewachsen. Dies kann sicherlich 
auch auf die zunehmende Leistungsstärke von 
Drösser zurückzuführen sein sowie auf das in-
tensive „Kümmern“ der beiden Drösser-Verant-
wortlichen Koray Süerdem und Uwe Schuller.

 
Auf die Frage des Drösser-Magazins, was, trotz 
der sehr positiven Geschäftsentwicklung, in der  
Zusammenarbeit seitens Drösser verbessert 
werden könne, war die Antwort des Broki-Ein-
kaufsleiters, Michael Fabian, eindeutig: „Dann, 
wenn mal etwas schief geht und eine Belie-
ferung nicht so klappt wie vorgesehen, muss 
Drösser uns künftig einfach besser, zeitiger und 
klarer informieren, ansonsten werden unsere  
Produktionsprozesse zu stark beeinträchtigt. 
In diesem Punkt der Kommunikation ist bei 
Drösser bestimmt noch Luft nach oben.“

Das Drösser-Magazin sicherte zu, das Thema 
entsprechend an die Verantwortlichen weiter zu  
leiten. Schließlich soll die erfolgreiche Geschäfts- 
beziehung auch künftig erfolgreich bleiben. (MK)
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KORAY SÜERDEM – 
NEUER VERTRIEBSLEITER 

bei Peter Drösser GmbH

IHRE ANSPRECHPARTNER 
BEI DRÖSSER 

auf einen Blick

Die Peter Drösser GmbH hat ihren Vertrieb neu 
strukturiert und somit organisatorisch auf die  
neuen Vertriebsschwerpunkte Flachprodukte und  
Veredelung von Flachprodukten ausgerichtet.  
In diesem Zusammenhang wurde Koray Süerdem  
zum Vertriebsleiter ernannt und der Aufgabe 
entsprechend mit Prokura ausgestattet. 

„Vom Auszubildenden zum Prokuristen; das sind  
Geschichten, die nicht nur Familienunternehmen  
auszeichnen, sondern das sind Geschichten, die 
im Besonderen Drösser ausmachen.“, ergänzt  
Geschäftsführer Daniel Bopp im Gespräch mit 
dem Drösser-Magazin. In seiner neuen Funktion  
wird Süerdem direkt an die Geschäftsleitung 
berichten. Bereits im November 2020 wurde  
damit begonnen, die vertriebliche Organisation  
neu aufzustellen. Ziel war es, einerseits die  
Struktur des Vertriebs auf das modifizierte  
Geschäftsmodell auszurichten, andererseits dem  
Drösser-Geschäftsführer René Hülser künftig 
mehr Freiraum für andere wichtige Aufgaben-
felder zu verschaffen.

Koray Süerdem ist bereits seit seiner Ausbildung  
zum Groß- und Außenhandelskaufmann 1995 im  
Unternehmen tätig und war zuletzt als Team-
leiter für den Vertrieb von Edelstahl und Alumi-
niumprodukten verantwortlich.

NAME POSITION TELEFON E-MAIL

Koray Süerdem Bereichsleiter | Prokurist
Flachprodukte / Edelstahl +49 2263 87-421 ksuerdem@droesser.de

Christian Böttger Vertrieb +49 2263 87-425 cboettger@droesser.de

Ceyhun Ülker Vertrieb +49 2263 87-424 cuelker@droesser.de

IHRE ANSPRECHPARTNER
RUND UM BLECHE

Drösser Stahlhandel – Verarbeiter (Metallbau & Schlosserei)
Dominik Breidenbach Abteilungsleiter +49 2263 87 - 401 dbreidenbach@droesser.de

Doris Hoffmann Vertrieb +49 221 6789 - 230 dhoffmann@droesser.de

Heiko Vörding Vertrieb +49 2263 87 - 423 hvoerding@droesser.de

Jamie-Lee Elsner Vertrieb +49 2263 87 - 408 jelsner@droesser.de

Lennart Ortlieb Vertrieb +49 2263 87 - 409 lortlieb@droesser.de

Thomas Schwamborn Vertrieb +49 2263 87 - 444 tschwamborn@droesser.de

Arno Heckeler Außendienst +49 175 2217865 a.heckeler@droesser.de

Peter Nickäs Außendienst +49 175 2217863 pnickaes@droesser.de

Ulrich Bartsch Außendienst +49 175 2217870 ubartsch@droesser.de

Drösser Stahlhandel – Großverarbeiter, Großverbraucher & Industrie
Koray Süerdem Bereichsleiter | Prokurist | Flachprodukte / Edelstahl +49 2263 87-421 ksuerdem@droesser.de

Uwe Schuller Stellv. Bereichsleiter | Rohre / Anschlagrohre +49 2263 87-411 uschuller@droesser.de

Christian Böttger Vertrieb | Flachprodukte / Edelstahl +49 2263 87-425 cboettger@droesser.de

Ceyhun Ülker Vertrieb | Flachprodukte / Edelstahl +49 2263 87-424 cuelker@droesser.de

Guido Schweitzer Vertrieb | Anschlagrohre +49 2263 87-412 gschweitzer@droesser.de

René Jennebach Vertrieb | WP Wasto +49 2263 87-413 rjennebach@droesser.de

Frederieke Lange Vertrieb +49 2263 87-414 flange@droesser.de

Michael Kohlhaas Vertrieb +49 2263 87-403 mkohlhaas@droesser.de

Svenja Bielz Vertrieb +49 2263 87-422 sbielz@droesser.de

Thomas Rosa Vertrieb +49 2263 87-404 trosa@droesser.de

Oliver Ley Außendienst +49 170 1660720 oley@droesser.de

Drösser Stahlhandel – Handel
Koray Süerdem Bereichsleiter | Prokurist | Flachprodukte / Edelstahl +49 2263 87-421 ksuerdem@droesser.de

Uwe Schuller Stellv. Bereichsleiter | Rohre / Anschlagrohre +49 2263 87-411 uschuller@droesser.de

Guido Schweitzer Vertrieb | Anschlagrohre +49 2263 87-412 gschweitzer@droesser.de

René Jennebach Vertrieb | WP Wasto +49 2263 87-413 rjennebach@droesser.de

Drösser Stahlhandel – Bauelemente
Peter Drazba Abteilungsleiter +49 221 6789 - 269 pdrazba@droesser.de

Claudia Schmitz Vertrieb +49 221 6789 - 266 cschmitz@droesser.de

Dieter Brux Vertrieb +49 221 6789 - 256 dbrux@droesser.de

Hans-Jürgen Egen Einkauf +49 175 2245661 hjegen@droesser.de

Drösser Stahlcenter – Lasern, Stanzen & Kanten
Dominique Meyer Abteilungsleiter +49 2263 87 - 451 dmeyer@droesser.de

Alexander Schwab Vertrieb +49 2263 87 - 458 aschwab@droesser.de

Antje Scidá Vertrieb +49 2263 87 - 455 ascida@droesser.de

Leon Schneiders Vertrieb +49 2263 87 - 452 lschneiders@droesser.de

Isabell Dabringhausen Vertrieb +49 2263 87 - 457 idabringhausen@droesser.de

Drösser Stahlcenter – Konstruktions- & Komponentenfertigung
Selwyn Lutter Vertrieb +49 2263 87 - 454 slutter@droesser.de

Drösser Stahlcenter – Pulverbeschichten
Sandra Ikem Vertrieb +49 2263 87 - 654 sikem@droesser.de
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Derzeit hat Drösser insgesamt 20 Liefer-LKW 
auf der Straße. Da LKW nicht gleich LKW ist, 
bestimmt die Mischung der unterschiedlichen 
Fahrzeugtypen das Ergebnis der Lieferqualität. 
Länge und Tonnage der Ladekapazitäten, die 
Ausstattung mit On-Board-Ladekränen oder Mit-
nahme-Stapler, eventuell erforderliche Planen- 
Abdeckungen und natürlich die zeitgemäßen 
Beladungskriterien und vorgeschriebenen La-
dungssicherungsmaßnahmen bestimmen dabei  
die Ausstattung jedes einzelnen Fahrzeugs 
und somit das Gerüst des gesamten Fuhrparks. 
Hinzu gesellt sich noch die fahrtechnische Aus-
stattung, wie z. B. Abbiegeassistenten oder 
Rückfahrkameras. Das digitalisierte Tourenpla-
nungssystem „Wanko“ rundet die Gesamtaus-
stattung des Drösser-Fuhrparks schließlich ab. 
15 Solo-Fahrzeuge mit bis zu 7,5 m Pritschen-
länge und einer Nutzlast von 2,5 t bis 14 t sowie 
fünf Sattelzüge (mit 13,6 Lademetern und einer 
Zuladung von 25 t) sorgen aktuell für eine zuver- 
lässige Kundenbelieferung.

WELCHER LKW LIEFERT WO AN, DARF 
UND KANN WO FAHREN?
 
Bei der zuverlässigen, termingerechten und wirt- 
schaftlichen Planung der Liefertouren mit ihren 
täglich bis zu 20 einzelnen Entladestellen je Fahr- 
zeug spielen natürlich die Verkehrsgegebenheiten  
eine immense Rolle. Durchfahrtbeschränkungen  
aufgrund von Fahrzeuggewicht, Spurbreiten oder  
Durchfahrthöhen liefern hier genauso massive  
Einschränkungen wie Dauerbaustellen und Staus.  
Hier bietet allerdings „Wanko“ beste Unterstüt- 
zung bei der Wegeplanung von A nach B.
 
Mindestens ebenso wichtig wie das Routing 
sind natürlich die örtlichen Gegebenheiten und 
Anliefervoraussetzungen bei jedem einzelnen 
Drösser-Kunden. Je mehr Kundendaten hier dem  
Disponeten bei Drösser zur Verfügung stehen, 
desto präziser kann geplant werden und umso  
reibungsfreier, schneller und wirtschaftlicher kann  
jeder Kunde beliefert werden.

WIE SOLL DRÖSSER SIE IN ZUKUNFT 
BELIEFERN?

Um sich für die Zukunft noch besser aufstellen zu 
können und, um möglichst jeden Kundenwunsch  
bzgl. der Belieferung erfüllen zu können, sammelt  
Drösser momentan alle erdenklich wichtigen 
Informationen bei seinen Kunden ein. In einem 
einfach gehaltenen Fragebogen, den Sie als  
Drösser-Kunden in einem Link unter jeder Sig-
natur aller Drösser-Mails finden, gelangen Sie 
direkt zu dem Fragebogen. Dort werden Sie von 
Michael Esser und seinem Team gebeten Ihre 
eigenen Lieferanforderungen zu präzisieren.
 

NUR WENIGE MINUTEN ZEITAUFWAND FÜR  
11 WICHTIGE ANTWORTEN, DIE SICH LOHNEN  

Geschäftsführer Daniel Bopp und Logistik-Chef 
Michael Esser bitten die Drösser-Kunden um 
einige wenige Minuten Zeitaufwand. Mit einer 
Handvoll Klicks und insgesamt elf Antworten  
wünscht sich Drösser die Unterstützung seiner  
Kunden – um künftig allen teilnehmenden Kunden  
eine bessere Lieferqualität zusichern zu können. 
Als kleines Dankeschön für Ihre Beteiligung  
erhalten Sie eine Belieferung kostenfrei. Die 
Gutschrift erhalten Sie separat nach Abschluss 
der Kundenbefragung. Machen Sie jetzt mit und  
profitieren Sie gleich doppelt! (MK) 

AUSZUG UNSERES FUHRPARKS

KUNDENUMFRAGE 
DRÖSSER-VERSAND 

UND LOGISTIK
Kundenwünsche bestimmen  

Fuhrpark-Zusammenstellung und Einsatz

In seiner Funktion als Abteilungs-
leiter Lager und Versand versteht 
sich Michael Esser auch als „Fuhr-
park-Manager“. Anzahl, Größe und 
Ausstattung der Fahrzeug-Zusam-
menstellung genau zu definieren ist 
dabei genauso eine „Wissenschaft 
für sich“ wie der gezielte tägliche 
Einsatz der Fahrzeuge bei der Kun-
denbelieferung. Da Drösser auch 
in diesem Bereich permanent nach 
Verbesserungen strebt, führt das 
Unternehmen aktuell eine Kundenbe- 
fragung durch, deren Ergebnisse die  
Belieferung künftig für beide Seiten  
noch effizienter gestalten soll.

Ihr Ansprechpartner

MICHAEL ESSER  
Abteilungsleiter Lager & Logistik

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

40t mit 
Plane

7,5t mit  
Plane & Kran

26t mit
Mitnahme-Stapler
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Seit 2019 tüftelt ein kleines Team mit viel Leiden- 
schaft daran ein eigenes Sim-Rig zu produzieren.  
Der Grund dafür ist simpel. Alle am Markt erhält-
lichen Sim-Rigs sind entweder nur zweckdienlich  
produziert und in Sachen Produktdesign wenig  
ausgereift oder zwar im punkto Design akzep-
tabel aber gleichzeitig nicht mit der nötigen 
Stabilität ausgestattet, um mit den immer rea-
listischeren Gaming-Simulationen mit zu halten. 
 
TAILORED.RIG will, dass sich das ändert. Gaming- 
Möbel von TAILORED.RIG müssen den eigenen 
höchsten Ansprüchen in Sachen Design, Qualität  
und Preis- / Leistungsverhältnis genügen. Das 
ist der tägliche Antrieb des Teams, rund um Ideen- 
geber und Inhaber Daniel Bopp. 

Wie es gelingt dieser Mission gerecht zu werden,  
lässt sich am ersten Produkt von TAILORED.RIG  
optimal erklären. Die ausgewählten Bauteile des  
Sim-Rigs sind so konzipiert, dass die Konstruktion  
auch vibrationsstarken und hohen Längs- und 
Querkräften standhält, also ein absolut echtes 
Fahrverhalten auf der Straße widerspiegelt.

DIE GRUNDSTRUKTUR 

Das Chassis aus Aluminium-Nutprofilen hat ein  
Außenmaß von 1.400 x 580 mm. Spezielle Stahl- 
Halterungen aus Laser-Bauteilen verbinden den  
Rahmen mit der Base-, der Monitor-, der Pedal-,  
der PC / Konsolen- und der Sitzhalterung. Alle  
gängigen Lenkräder, Pedal-Sätze und Rennsitze,  
die der Markt bietet, können angebracht werden.  
Alles ist mit allem kompatibel. Das Rig hält den  
Antrieben der stärksten Servos der neuesten 
Generation problemlos stand. 

ERGONOMISCH ANPASSBAR 

Mit wenigen Handgriffen kann das Sim-Rig der 
Ergonomie des Nutzers angepasst werden. Die 
Sitzverstellung mit Blick auf die Idealposition 
zum Lenkrad, zu den Pedalen und zum Monitor 
steht dabei im Mittelpunkt. In Hochgeschwin-
digkeit lassen sich zudem die Einstellungen bei 
einem Fahrerwechsel anpassen.

BUNTE FARBENVIELFALT 

Lieferbar ist das Rig in den vier Grundfarben 
schwarz, weiß, grün (British Racing Green) und 
rot (Rosso Corsa). Zusätzlich aber auch in ver-
schiedenen Farbkombinationen der aktuellen   
Formel 1-Rennsaison. Zubehör-Features wie zum  
Beispiel Halterungen für Tastatur und Maus bilden  
sinnvolle Ergänzungen.

INDIVIDUELLE GRAVUR 

Und als absolutes Highlight gibt es die Option, 
das Rig individuell zu gravieren. Das Angebot 
der individuellen Gravur-Möglichkeit, ob mit 
eigenem Namen, Nickname oder Startnummer 
setzt dem Ganzen dann „die Krone auf“.

Die logische Konsequenz aus Mission und der 
Frage danach wie die Mission erfüllt werden kann  
ist das Modell Sim-Rig Race 1000 (SRR1000). 
Das SRR1000 überzeugt mit der Kraft und  
Vitalität, die man sich als Racer wünscht. Man 
spürt im Racing, dass hier ganz viel Praxisan-
spruch in die Konstruktion eingeflossen ist. 

Die Community der Sim-Race-Begeisterten, die  
teilweise hohe fünfstellige Summen für ihren 
Simulator und die anspruchsvolle Software aus- 
geben, wächst weltweit ständig. Teilweise sind es 
reine Rennsport-Freaks aber auch regelrechte  
Nerds, die diese Art des E-Sports betreiben, 
teilweise sind es aber auch ambitionierte Renn- 
fahrer – Amateure, Semi-Profis oder Berufs-
Rennfahrer – die einfach permanent und überall  
die besten und realistischsten Rennsimulationen  
wollen und brauchen.

Die Preise ab 659,00 Euro kann man ohne wei-
teres als moderat und fair bezeichnen.
 
Viel Spaß unter www.tailoredrig.de

TAILORED RIG –
INDIVIDUELLE  

GAMING-MÖBEL
mit ansprechendem Design

Der Begriff SimRacing vereint die 
englischen Worte Simulated Racing  
und beschreibt im E-Gaming den  
simulierten Automobil-Rennsport.  
Hierbei wird versucht, alle Eigen-
schaften des realen Rennsports in 
der virtuellen Welt zu simulieren, 
wie z.B. das Fahrverhalten der Bol-
liden, die Geometrie der Rennstre-
cken oder auch Wettereinflüsse. 
Als Sim-Rig bezeichnet man hierbei 
die Plattform für die gesamte Race- 
Simulation, also für Sitz, Pedale, 
Lenkrad und die Monitore.
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DRÖSSER-DIREKT
MIT SMARTPHONE 

ODER TABLET RUND 
UM DIE UHR WARE 

BESTELLEN
und Kundenkonto verwalten

DRÖSSER GRUPPE | MAGAZIN 

Drösser-Direkt, das Online-Kundenportal, er- 
freut sich in der jüngeren Vergangenheit bei 
den Kunden einer immer größeren Beliebtheit.  
Was ist ab Drösser-Lager unmittelbar lieferbar?  
Wie sind die aktuellen Preise? Wie ist der Status  
rund um meine Drösser-Angebote, Aufträge und  
Rechnungen? Welche Aufträge sind mit der  
Belieferung im Rückstand? – All das können 
die Drösser-Kunden mittlerweile reibungsfrei  
und ohne jegliche Telefon-Warteschleife einsehen  
und bearbeiten. Und: Auch die Zusammenstellung  
einzelner Produkte in einem persönlichen Waren- 
korb und auch die Bestellung von Lieferungen 
sind jederzeit und 24 Stunden am Tag, selbst 
von unterwegs, möglich. 

EINFACH UND SCHNELL JETZT AUCH VOM 
TABLET UND SMARTPHONE

In dem Drösser-Shop finden die Kunden mittler-
weile fast alle Produktgruppen nahezu lückenlos 
vor. In einem eigenen Warenkorb stellt man seinen  
Bedarf, je nach Verfügbarkeit, für die Bestellung  
zusammen, erhält unmittelbar die aktuellen Preise  
und kann seine Bestellung direkt aufgeben. 

Was bislang und schon länger stationär am PC 
möglich war, funktioniert jetzt neu auch vom  
Tablet oder Smartphone. Wenn gewünscht auch 
samstags abends von Zuhause oder direkt von 
der Baustelle.

Bei der Weiterentwicklung von „Drösser-Direkt“ 
hat das Unternehmen mit seinen Software- 
Entwicklern besonderen Wert darauf gelegt, die  
gesamte Navigation und die einzelnen Anwen- 
dungen so benutzerfreundlich wie irgend möglich  
auszulegen, damit es möglichst keine Hemmnisse  
mehr auf Kundenseite geben kann, sich an dieses  
Online-Angebot „heranzuwagen“.

EINFACH REGISTRIEREN UND SOFORT 
ZEIT SPAREN UND NERVEN SCHONEN

Der erste Schritt zu „Drösser-Direkt“ ist die  
Online-Registrierung auf dem Portal. Unmittelbar  
nach der Freischaltung können sämtliche ange-
botenen Funktionen genutzt werden. Im Idealfall  
bedeutet es, keinen Anruf mehr zu tätigen, um nach  

 
 
 
der Verfügbarkeit einer einzelnen Abmessung  
fragen zu müssen und kein separater Aufwand 
mehr für einen Mail-Auftrag oder die Fax-Bestel- 
lung. Der Auftrag wird direkt in dem Drösser-
System erfasst und angelegt. Alles Weitere läuft  
dann automatisch, bis zur pünktlichen Lieferung.  
Die Vorteile liegen auf der Hand.

Neben diesen Kernfunktionen in Sachen Ver-
fügbarkeit, Preise und Bestellung kann man  
zusätzlich sein komplettes Kundenkonto einse- 
hen und verwalten bzw. bearbeiten. Bis hin zur  
Pflege der eigenen Top-Artikel (Favoriten) und  
der Lieferanschriften. Als Kunde kann man sich  
somit bestens von der telefonischen Erreich- 
barkeit der einzelnen Drösser-Kundeberater frei  
machen und die Basics des eigenen Einkaufs  
permanent auf dem Laufenden halten. 

 

IN ZUKUNFT NOCH UMFANGREICHER,
LEISTUNGSSTÄRKER UND BESSER

In den anstehenden Entwicklungsschritten wird  
das „Drösser-Direkt-Portal“ noch verfeinert 
und „aufgerüstet“: Dabei sollen die Suchfunk-
tionen besser ausgestaltet werden, weitere 
Produkt- und Leistungsgruppen, wie z. B. die  
Anarbeitung aus dem Stahlcenter, die Darstellung  
von Werkszeugnissen und die akkurate Darstel- 
lung der Schnitt- und Transportkosten je Kunden  
hinzu gefügt werden. 

Ungeachtet dessen stellt „Drösser-Direkt“ heute  
bereits einen praxisgerechten und funktionalen  
Einstieg in die digitale Welt des Drösser- 
Stahlhandels dar. (MK)

Die besondere Marktphase, in der  
wir uns derzeit befinden, mit den  
vielen Unsicherheiten, und Preisen 
die „durch die Decke gehen“ und 
sich häufenden Fragen nach der  
Verfügbarkeit, bietet Drösser sei- 
nen Kunden ein Kundenportal, das  
viele Ungereimtheiten aufklärt und 
ein reibungsloses Bestellen rund 
um die Uhr ermöglicht.

Hier schnell und einfach bei 

DRÖSSER-DIREKT  
registrieren!
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Ihr Ansprechpartner

ARNO HECKELER  
Außendienst

Fon: +49 175 2217865 
a.heckeler@droesser.de



ProKilo –
ALU-NUTPROFILE  

ODER LUNADO  
ROHRVERBINDER:

Zwei Systeme mit garantiertem Erfolg

Für den Bau von beispielsweise individuellen  
Gartenhäusern, Korpusregalen, eigenwilligen  
Möbelkonstruktionen, wie Tisch-Unterbauten,  
Regale, HiFi- und TV-Racks, Fahrradunterstän- 
den oder einfach nur einer Hundehütte. Aber  
auch für leichte Trenn- und Systemwände oder 
ganze Raumgebilde im Messebau. Wer für seine  
Unterkonstruktion Stahl oder Aluminium ein-
setzen möchte, sich zugleich aber Schweißar-
beiten ersparen will, der stößt in den ProKilo®-
Märkten auf zwei unterschiedliche Bausysteme, 
die jedoch gleichermaßen zum gewünschten 
Ergebnis führen. 

Das eine ist ein genutetes Profilsystem aus Alu- 
minium-Quadrat- und Rechteckprofilen mit einer  
für alle Notwendigkeiten ausgestatteten Vielfalt  
an Verbindungs- und Befestigungselementen. 

Das zweite System ist ein reines Rohrverbinder- 
system, das den Einsatz von Rund- oder Vierkant- 
rohren zur freien Wahl stellt. Hier kann man 
sowohl mit Edelstahl als auch mit Aluminium, 
Stahl oder verzinkten Rohren arbeiten. Selbst 
der Einsatz von Holzpfählen in verschiedenen 
Durchmessern ist denkbar. 

Das Alles gibt’s bei ProKilo® individuell zugeschnit- 
ten, bzw. genau in den Mengen, die man braucht.

WAS SIND ALU-NUTPROFIL-ROHRE?

Alu-Nutprofil-Rohre gibt es bei ProKilo als Quadrat-  
und Rechteckprofile z. B. in den Abmessungen 
30 x 30 mm und 45 x 45 mm, allseitig mit einer  
Nut ausgestattet und mit den Nut-Breiten von  
6 bis 10 mm. Die Standardausführungen sind  
silbern eloxiert (E6 EV1), oder, auf Wunsch  
individuell pulverbeschichtet. Es handelt sich  
Strangpressprofile mit hervorragender Festigkeit  
und einer enormen Einsatzbandbreite bei gleich- 
zeitig sehr geringem Eigengewicht. 

AUF MASS, SOFORT, ZUM MITNEHMEN. 

Anders als bei anderen Anbietern ähnlicher 
Nutprofile gibt es die Abmessungen nicht nur  
in fixen Standardlängen sondern in jeder be-
liebigen Wunschabmessung bis zu einer Länge 
von 6 m, ohne jegliche Mindestabnahme. Ein 
wesentlicher Vorteil: Die vorbildlichen Befes- 
tigungs- und Verbindungselemente wie die Ham- 
mermuttern, Profil- und Würfelverbinder sind 
einfach zu handhaben und machen ein Kleben 
oder Schweißen überflüssig. Die gesamte Ver-
bindungs- und Befestigungstechnik gibt es 
komplett dazu, ebenso wie Abdeckkappen.

SYSTEMBAUKASTEN FÜR VIELE 
LEBENSBEREICHE

Das Alu-Nutprofil versteht sich als ein Baukas- 
tensystem, bei dem alles aufeinander abgestimmt  
ist. Eloxiert oder pulverbeschichtet bietet das 
Profil auch beste Voraussetzungen für den wit-
terungsbeständigen Einsatz in Feuchträumen 
und im Außenbereich, z. B. Ablageborde im Bad,  
eine Werkbank im Keller oder einen Fahrradhalter  
im Garten. 

WAS SIND LUNADO-ROHRVERBINDER?

Bei diesem System gibt es keinerlei Vorgabe 
in Bezug auf das zu verwendende Rohr. Hier 
entscheidet allein der Kundenwunsch, ob Alu 
gebürstet, Edelstahl, Stahl oder ein einfaches 
verzinktes Rohr (z. B. für den Außeneinsatz) 
verwendet wird. Die Zuschnitte auf Maß gibt es 
selbstverständlich bei ProKilo.

Das Lunado-Sortiment konzentriert sich einzig  
auf die Verbindungselemente, kennt hier jedoch  
kaum eine Grenze. Lunado-Rohrverbinder gelten  
als das bereiteste Sortiment an Rohrverbindern  
in Europa. Für 6 verschiedene Rundrohr-Durch- 
messer (von 21,3 mm bis 60,3 mm) sowie  
die Vierkantabmessung 40 x 40 mm gibt es  
Verbinder-Varianten in Hülle und Fülle. Ob starre  
oder variable T-Stücke in kurz oder lang, ob  
Winkel- oder Bogenverbinder, Verlängerungs- 
stücke oder Fußplatten – es gibt einfach nichts,  
was es nicht gibt. 

MEHR VIELSEITIGKEIT GIBT DER MARKT 
NICHT HER.

Für eine sichere und Verbindung sowie eine 
schnelle Montage (und Demontage) kommen 
Inbusschrauben zum Einsatz. 

Selbst Wandhalter, Gefälle-Kreuzstücke, Hand- 
laufbefestigungen, Gelenkstücke sogar mit ver- 
stellbarem Winkel, Gitterhalter und Schwenkräder  
mit Bremse sind Bestandteile des einzigartigen 
Sortimentes. Das komplette Sortiment gibt 
es übrigens auch in schwarz. Der Großteil der  
Lunado-Rohrverbinder ist auch TÜV-geprüft. 
Die Gesamtübersicht finden Sie bei prokilo.com. 

Welche Systementscheidung Sie nun treffen – 
ob Alu-Nutprofile oder Lunado-Rohrverbinder – 
ist ganz allein Ihre Sache. Beide Systeme sind 
verschieden komplex und für unterschiedliche 
Einsatzzwecke ausgelegt, wobei sich das Sorti-
ment der Alu-Nutprofile in Summe deutlich viel-
seitiger und umfangreicher präsentiert“. (MK)

Wer nach seinen eigenen Ideen und 
mit eigener Konstruktion etwas Nütz- 
liches oder Dekoratives konstruieren  
will, ist auf eine profunde Material- 
kenntnis angewiesen. Vor allem  
Schweißarbeiten erfordern ein hohes  
Maß an Fachkompetenz und sind 
auch nicht bei jedem Werkstoff ein-
fach umzusetzen.

ABMESSUNG NUT

20 x 20 mm 6 mm 

30 x 30 mm 8 mm

45 x 45 mm 10 mm

60 x 30 mm 8 mm

80 x 40 mm 10 mm

30 x 30 mm 8 mm

45 x 45 mm 10 mm

PRODUKTPROGRAMM
ALU-NUTPROFILE

P
ra

kt
is

ch
e 

Tr
en

nw
an

d 
au

s 
ei

ne
r  

K
on

st
ru

kt
io

n 
m

it 
A

lu
-N

ut
pr

ofi
le

n

Kreuzstück für  
Gefälle 30°- 45°

Gelenkstück,  
doppel, 90°
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PULVERBESCHICHTUNG – 
QUALITÄT ALS  

AUSHÄNGESCHILD
Ob eigene Fertigung oder Lohnauftrag:  

Bestes Oberflächen-Finish für Ihre Bauteile

Im Mittelpunkt stehen bei der Pulverbeschichtung,  
genauso wie bei allen anderen Stahlcenter- 
Leistungen, eine hohe Flexibilität und Wirtschaft- 
lichkeit sowie ein außerordentlicher Qualitäts-
anspruch bei einem möglichst schnellen Auf-
tragsdurchlauf – Alles speziell auch mit Blick auf 
neue Kundengruppen, die das Drösser-Angebot  
im Lohnauftrag nutzen wollen. 

Bereits im Jahr 2006 hatte Drösser in Köln eine 
Pulverbeschichtungsanlage installiert und war 
somit in der Lage, Baukomponenten nahezu  
fertig bearbeitet zu liefern. Kunden aus ganz 
Deutschland wissen dieses Leistungsspektrum  
seit dem zu schätzen. Im Zuge der Neubaumaß-
nahme in Engelskirchen kam es dann zu der  
Entscheidung für die Investition in eine neue 
Anlage, die den heutigen Markterfordernissen 

und Ansprüchen der Kunden, aber auch den 
veränderten aktuellen Umwelt- und Sicherheits- 
anforderungen weitaus deutlicher gerecht wird.

FÖRDERTECHNIK MIT ERGONOMISCHER 
AUSRICHTUNG

In der neuen Halle, deren Größe und Grundriss 
speziell auf die neue Pulverbeschichtungsanlage  
ausgerichtet wurde, arbeitet heute eine individuell  
konzipierte Pulverbeschichtungsanlage des re-
nommierten Herstellers Noppel Maschinenbau 
GmbH in Sinsheim. Sowohl die neue Halle als 
auch die gesamte Anlage wurden bereits in der 
Planungsphase mit etlichen Zukunftsoptionen 
ausgelegt. Aus fachlicher Sicht hat sich Drösser- 
Geschäftsleitung für Noppel entschieden, weil 
der Hersteller ein perfektes Anlagenlayout  
präsentierte, alle im Pflichtenheft vorgegebenen  
Leistungsdaten erfüllte sowie das beste zu-
kunftsoffene Gesamtpaket angeboten hatte.

Großzügige Platzverhältnisse im Umfeld der 
Anlage bieten genügend Freiraum für ein rei-
bungsloses Arbeiten. Stapler haben dort die 
Möglichkeit, direkt an die Anlage zu liefern 
oder abzuholen. Auch in Stoßzeiten wird durch 
die räumliche Größe ein reibungsloses Arbeiten 
gewährleistet und das Unfallrisiko minimiert. >

Blechlaser-, Rohr- und Profillaser-
Zuschnitte, Stanz- und /oder Kant-
bauteile, gewalzt oder geschweißt, 
ob als Konstruktion oder in Kom-
ponentenfertigung: das ist die An-
gebotsbreite der Stahlanarbeitung,  
die Drösser seinen Kunden in seinem  
Stahlcenter bietet. Ganz gleich, ob 
und wie Drösser die Kunden-Bestel- 
lungen vorbearbeitet hat, on-top geht  
es dann um das Oberflächen-Finish.  
Erst mit der perfekten Pulverbe- 
schichtung wird jedes einzelne Teil  
zu einem Komplett-Teil, das unmittel- 
bar der Endmontage zugeführt wer- 
den kann. Drösser zeigt sich hier als  
der leistungsstarke „All-in-Partner“.  
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Auch die manuelle Verschiebung der bestückten  
Gehängewagen, die jeweils mit Bauteilen von 
insgesamt max. 400 kg beladen werden können,  
erfolgt leichtgängig und somit frei von körper-
licher Belastung der Drösser-Mitarbeiter. 

Dort, wo Werkstücke aufgehängt und nach dem 
Durchlauf abgenommen werden, wurde eine 
Hub-/ Senkstation integriert, die einerseits ein  
präzises Arbeiten ermöglicht andererseits Rücken  
und Gelenke der Mitarbeiter nachhaltig entlastet,  
Gefahren und Erkrankungen also minimiert und 
die Arbeitszufriedenheit erhöht.

Die maximal nutzbaren Abmessungen der Ge-
hängewagen sind mit 6.000 x 1.800 x 800 mm  
durchaus großzügig bemessen. Dies dürfte vor  
allem für Kunden von Bedeutung sein, die Drösser  
für ihre selbst erstellten Bauteile zur Veredelung  
im Lohnauftrag nutzen wollen. Mehrere unter-
schiedliche Werkteile können so in einem Arbeits- 
gang bearbeitet werden.

CHROMFREIE VORBEHANDLUNG FÜR 
STAHL, EDELSTAHL UND ALUMINIUM

Die Vorbehandlungsanlage wurde von den 
Konstrukteuren bei Noppel Maschinenbau so 
ausgelegt, dass sie allen spezifischen Werk-
stoffen gerecht wird. Alle Metalle werden mittels  
einer sauren Reinigung bei 60°C entfettet.  
Anschließend folgen zwei Spülgänge und das  
Abnebeln mit vollentsalztem Wasser. Die chrom- 
freie Multi-Metall-Passivierung und ein weiteres  
VE-Nebeln schließen den hochwertigen Vorbe- 
handlungsprozess ab. Alle Teile der wässrig-
chemischen Anlage sind in einer Edelstahl- 
Auffangwanne angeordnet. Ein mögliches Leck 
und dessen Folgen können somit, ohne Folgen 
für die Umwelt, lokal begrenzt werden. 

HIER KOMMT FARBE INS SPIEL:
ALLE GÄNGIGEN FARBEN DER FÜHRENDEN  
HERSTELLER - SEIDENGLANZ,  
SEIDENMATT, FEIN- ODER GROBSTRUKTUR

Da Drösser seine Pulverbeschichtung als Dienst- 
leistungs-Veredler für ein möglichst breites  
Klientel – auch im Lohnauftrag - und eine viel-
seitige Objektbeschichtung versteht, werden 
Flexibilität und Wirtschaftlichkeit natürlich groß  
geschrieben. Standardfarben sind zweifelsfrei 
der Regelfall, wobei natürlich auch Aufträge in 
nahezu allen Farbtönen realisiert werden können.  
Grundlage hierfür bilden ein schnell und einfach  
durchzuführender Farb- / Pulverwechsel und die  
ständige Vorhaltung aller gängigen Farbtöne aus  
der Farbenwelt aller führenden Farben-Hersteller. 
 

DIE QUALITÄT ZÄHLT – DAS GILT AUCH 
BEI REINEN LOHNAUFTRÄGEN

Die Beschichtung erfolgt ausschließlich durch 
erfahrene und versierte Drösser-Mitarbeiter, die 
sich bestens darauf verstehen, auch Werkstücke  
mit unübersichtlicher Geometrie gleichmäßig 
und sauber mit dem nötigen Pulverauftrag zu  
versehen. Direkt neben der großzügig bemessenen  
Beschichtungskabine befindet sich der breit 
angelegte Pulver-Einbrennofen in dem bis zu 
6 Gehängewagen Platz finden. Hinreichender 
Abstand zwischen den einzelnen Schienen ver-
hindert ein Aneinanderstoßen und mögliches 
Beschädigen der Werkstücke beim Befüllen 
oder Entnehmen.

KURZE LIEFERZEIT BEI VOLLER  
AUFTRAGS-SORGFALT

Dass im heutigen Wettbewerb natürlich auch  
die Lieferfristen von großer Bedeutung sind,  
weiß man bei Drösser natürlich auch. Und, dass  
eine schnelle Lieferung einen hohen Qualitäts- 
anspruch nicht ausschließen darf, gehört ebenso  
zu einem Selbstverständnis der heutigen Zeit.  
Mit der Arbeit im Zwei-Schicht-Betrieb schafft  
man hier die besten Voraussetzungen für eine  
hohe Durchlaufgeschwindigkeit bei gleichzeitig  
maximaler Flexibilität in der Auftragsbearbeitung.  
Die Drösser-Geschäftsführung hat in der Defi- 
nition der neuen Pulverbeschichtungsanlage  
einen eigenen hohen Maßstab gesetzt, den  
man zusätzlich durch die Sorgfalt im Durch-
lauf der Bearbeitung und eine marktkonforme 
Preisfindung untermauern wird. (MK)

Ihr Ansprechpartner

SELWYN LUTTER  
Vertrieb Komponenten /  
Pulverbeschichten

Fon:  +49 2263 87 – 454 
slutter@droesser.de
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HEINZ KÖNIGSMANN: EIN VERLÄSSLICHER  
KOLLEGE UND MITARBEITER - FÜR ALLE 
UND FÜR ALLE FÄLLE 

War Heinz-Jürgen Königsmann in den Anfangs-
jahren noch vornehmlich für die Wartung und 
Pflege des Fuhrparks zuständig, so weitete sich 
sein Betätigungsfeld immer weiter aus. Technisch 
rund um die PKW-Flotte der Angestellten und 
Außendienstler, erst recht rund um den Drösser- 
LKW-Fuhrpark konnte ihm keiner was vormachen.  
Dies galt dann auch für die Krananlagen, die  
Sägen und die Stapler. In all diesen Bereichen 
war er der Fachmann, dessen Meinung und 
Empfehlung zählte. 

Später standen auch sämtliche Instandsetzungs-  
und Umbauarbeiten, die auf dem Drösser-Gelände  
durchgeführt wurden, unter seiner Regie. Auch 
hatte er die gesamte Haustechnik „unter seinen  
Fittichen“ und natürlich auch im Griff. Das meiste  
erledigte er selbst. Als Begründung dafür sagte er  
einmal „ Dann weiß ich auch, dass es vernünftig  
gemacht ist.“

Damit aber nicht genug. Wenn z. B. ein Jubiläum  
oder ein Betriebsfest anstand, war er der erste 
Ansprechpartner für die gesamte Organisation. 
Ob die Beschaffung eines Festzeltes oder die 
Bereitstellung eines Kühlwagens für die Getränke – 
Heinz Königsmann organisierte das schon.

Hatten Kollegen ihn um etwas gebeten, sagte 
er immer „ja, mach´ ich“. So gab es im Laufe der 
Jahrzehnte sicherlich keine Kollegin und keinen 
Kollegen, der/dem er nicht mindestens einmal in 
irgendeiner Weise – auch privat – geholfen hat.  
Und wenn es nur der Öl- oder Reifenwechsel am  
Privatfahrzeug war.

Eine Eigenart fiel bei ihm besonders auf: Er notier- 
te sich niemals etwas. Auch keine Termine. 
Freundschaft mit der modernen Welt der Com-
puter wollte er nicht mehr schließen. Trotzdem 
erledigte er immer Alles absolut zuverlässig 
und termingerecht.

Auch mit 75 „Lenzen“ stieg er immer noch 
samstags auf die Krananlagen, kletterte in 
luftigen 12 m Höhe auf den Trägern herum und 
schmierte oder reparierte irgendetwas. Erst 
2017, im Alter von 77 Jahren, entschied sich  

Der langjährige und hoch geschätzte Drösser-
Mitarbeiter und Kollege Heinz Königsmann ist 
am 30. Juli im Alter von 81 Jahren verstorben.

Am 01. Dezember 1966 kam er als junger Betriebs-
schlosser zu Drösser. Heinz-Jürgen Königsmann 
hat vier Geschäftsführergenerationen erlebt und  
war einer von bisher nur zwei Mitarbeitern, die 
mehr als 50 Jahre im Dienste der Unternehmens- 
gruppe gestanden haben. Alle Mitarbeiter, die ihn  
kennenlernen durften aber auch das gesamte  
Unternehmen haben ihn als aufrichtigen, hilfsbe- 
reiten und zuverlässigen Menschen geschätzt. 
Drösser hat ihm viel zu verdanken.

Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt der gesamten  
Familie Königsmann und allen Angehörigen. 
Die Geschäftsleitung, alle Drösser-Mitarbeiter 
und auch sämtliche Angehörige der verschiede- 
nen Zweige der Unternehmerfamilie wünschen 
ihnen in dieser schwierigen Zeit ganz viel Kraft 
und Zuversicht. 

Heinz-Jürgen Königsmann schließlich, seinen 
mehr als wohlverdienten und seit 12 Jahren 
überfälligen Ruhestand anzutreten. Natürlich 
war er auch danach noch häufig auf dem Firmen- 
Gelände in der Ackerstraße anzutreffen - Drösser  
war eben sein Leben. Seine Familie musste hin-
gegen viel zu oft zurückstecken.

WÜRDIGUNG KAUM MÖGLICH 

Richtig würdigen kann man sein Arbeiten und 
Leben bei und mit Drösser nicht. Es soll lediglich  
die Tatsache betont werden, wie engagiert und  
vielseitig Heinz-Jürgen Königsmann sich mehr  
als 50 Jahre lang für „seine Firma“ eingesetzt hat.  
 
Eines sei noch zusätzlich erwähnt: Die „50 Jahre  
Königsmann bei Drösser“ sind mit nahezu drei 
kompletten Berufsleben eines „normalen“ An-
gestellten gleichzusetzen. Denn, er war an jedem  
Morgen bereits um 6.00 Uhr in der Firma und 
abends um 20.00 Uhr meistens auch noch. 
Auch samstags und sonntags! Alles immer aus 
freien Stücken und seinem eigenen Pflichtbe-
wusstsein geschuldet.

Einen solch einsatzfreudigen und hilfsbereiten 
Kollegen und Mitarbeiter wird es – erst recht in der  
heutigen Zeit – niemals wieder geben. Unbeschreib- 
licher Antrieb und Fleiß, aber auch menschliche  
Wärme, großer Respekt und ein besonderer 
Humor haben ihn immer ausgezeichnet. Urlaub 
zu machen, war ihm beinahe „lästig“. 

Wir ziehen den Hut vor Heinz-Jürgen Königsmann  
und werden sein Andenken hochhalten!

DIE DRÖSSER-GEMEINSCHAFT 

TRAUERT UM 
HEINZ-JÜRGEN 
KÖNIGSMANN
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