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WOHIN GEHT DIE REISE
IM STAHLMARKT?

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kundinnen und Kunden der
Drösser-Gruppe,
ein besonders herausforderndes Jahr
ist in wenigen Wochen vorüber und
es gab – abseits der Pandemie – ein
vorherrschendes Thema im Stahlhandel. Monat für Monat stiegen die
Preise für den Stahl- und Metalleinkauf in allen Bereichen und Güten.
Dies hat naturgemäß für Unruhe
und Unsicherheit gesorgt. Welche
Schlüsse lassen sich in der Rückschau hieraus ziehen? Und welche
Hinweise gibt es für die Marktentwicklung im neuen Jahr?

Aus meiner Sicht lohnt es zur Beantwortung
dieser Fragen, drei Bereiche genauer zu betrachten. Zuerst möchte ich den Blick auf die
grundsätzliche Preisentwicklung und Produktverfügbarkeit bei Stahl und Metall lenken. Der
Preisanstieg der Flachprodukte ist besonders
deutlich ausgefallen. In diesem Segment, in besonderem Maße bei den Feinblechen in schwarz
und verzinkt, führen zwei wesentliche Faktoren
zu dieser Entwicklung. Zum einen die mangelnde
Versorgung am Markt durch nicht ausreichende
Kapazitäten in den Stahlwerken. Auf der anderen
Seite die bekannten Probleme in der Logistik.
Andere Produktbereiche, wie Stahlträger und
Stabstahl, waren grundsätzlich in ausreichender
Menge verfügbar. Der steigende Schrottpreis
und die schlechte Verfügbarkeit von Knüppeln
sowie die hohe logistische Auslastung trieben
die Preise dennoch weiter in die Höhe.

Bei den Edelstählen lässt sich seit Anfang März
ebenfalls ein deutlicher Anstieg der Preise feststellen. Hier spielt die Nickelpreisentwicklung
die Hauptrolle. Beim Aluminium steht ein weiterer
Preisanstieg auch im neuen Jahr bevor, denn der
wichtigste Bestandteil – nämlich Magnesium –
ist so gut wie nicht zu bekommen. China deckt
rund 90% des weltweiten Magnesiumbedarfes.
Da die Produktion von Magnesium sehr energieintensiv ist, hat China einen Exportstopp verhängt
und die Produktion massiv heruntergefahren.
Die Stahlschrottpreise in Deutschland haben sich
im November um 30 Euro je Tonne erhöht. Haupttreiber des Preisanstiegs waren die hohe Nachfrage der Stahlhersteller und das knappe Schrottangebot, insbesondere bei Neuschrottsorten.
Eine weitere Betrachtungsebne betrifft geopolitische Entscheidungen. Die EU und die USA
haben ihren jahrelangen Streit um US-Zölle auf
Stahl und Aluminiumimporte aus Europa Ende
Oktober endlich beigelegt. "Begrenzte Mengen"
von Stahl und Aluminium aus der EU könnten
nun wieder zollfrei in die USA importiert werden.
Im Gegenzug verzichtet die EU darauf, Zölle auf
US-Produkte wie Whiskey, Jeans und HarleyDavidson-Motorräder zu erheben. Noch gibt es
allerdings keine Angaben darüber, wie groß das
Kontingent für die Importe aus Europa sein wird.
Denn abgesehen von den Ausnahmen, bleiben die
höheren Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte
aus Zeit der Trump-Ära in Kraft. Gleichzeitig ist
der US-Markt für Exporteure interessanter als
der europäische Stahlmarkt, denn dort liegt das
Preisniveau höher. In der Folge ergeben sich
weniger Importe nach Europa.
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Bereits Anfang Mai hatte China seinerseits
Steuerrabatte von bis zu 13 Prozent für den
Export von insgesamt 146 verschiedenen Stahlprodukten gestrichen. Ziel der chinesischen Regierung ist es, vor dem Hintergrund der boomenden
Binnenkonjunktur, die Eigenversorgung sicherzustellen und gleichzeitig Umweltziele zu erreichen.
Drittes Beispiel in diesem Segment ist der seit
Anfang Juli von der EU verhängte Anti-DumpingZoll gegenüber der Türkei. Hierbei werden warmgewalzte Flacherzeugnisse aus unlegierten und
anderen legierten Stählen mit Ursprung in der
Türkei mit einem Zoll-Zuschlag in Höhe von 4,8 bis
7,6 Prozent belegt.
Eines haben alle Maßnahmen gemeinsam: Sie
sind für uns nicht planbar oder gar exakt vorhersehbar, haben aber einen erheblichen Einfluss auf
Preis und Verfügbarkeit von Stahl und Metall.
Klimapolitik und Klimawandel bilden die dritte
Betrachtungsebene. Die Wucht des Klimawandels
hat sich in diesem Jahr auch in unserer Region
ganz konkret im Juli mit extremem Hochwasser
bemerkbar gemacht.
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik realisieren,
dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, um Veränderungen einzuleiten. Die Hersteller beschäftigen sich intensiv damit, wie Klimaneutralität bei
der bisher so energieintensiven Herstellung von
Stahl erzielt werden kann. Bereits jetzt sind erste
„Green Steel“ Produkte am Markt verfügbar.
Folge der politischen Relevanz von Klimaneutralität ist, dass die Energiepreise massiv steigen.
Strom, Gas und Treibstoffe erfahren aktuell einen
enormen Preiszuwachs. Auch diese Tatsache
sorgt dafür, dass die Stahl- und Metallerzeugung teurer wird. Die Deutschen müssen sich
auf spürbar höhere Kosten für Strom und Gas im
kommenden Winter einstellen. Schon jetzt sind
die Strompreise auf einem historischen Rekordstand. Anfang September musste ein Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000
Kilowattstunden durchschnittlich 30,54 Cent
pro Kilowattstunde bezahlen – mehr als je zuvor.
Natürlich hat diese Entwicklung auch Einfluss
auf die Kostenstruktur unseres Fuhrparks.

Wohin die Reise im Jahr 2022 geht lässt sich
meiner Meinung nach nicht präzise vorhersagen.
Wohl aber, dass Stahl und Metall auf absehbare
Zeit nicht mehr so günstig sein werden, wie vor
der Corona-Pandemie. Wir werden dauerhaft ein
anderes Preisniveau haben, welches wahre Herstellungskosten z.B. unter Berücksichtigung des
Klimaaspektes widerspiegelt.
In der dritten Ausgabe unseres Drösser-Magazins
finden Sie wieder viele nützliche Informationen
rund um das Marktgeschehen und unser Engagement für Sie als unsere Kunden.
Lesen Sie, wie sinnvoll Sie unseren Stanzservice
als „verlängerte Werkbank“ für ihren Betrieb
nutzen können (S. 06) und wie wir ab sofort das
Abladen sicherer machen und dabei schneller
werden (S. 08).
Gleichzeitig erwartet Sie ein spannendes Kundenportrait über das architektonisch-anspruchsvolle
Unternehmen Kellermann-Treppen aus BergischGladbach (S. 10), ein Bericht über „Kunst am
Bau“ (S. 18), sowie neue Details zum E-Sport
mit TAILOREDRIG oder den Online-Auftritt von
ProKilo® im neuen Gewand (S. 28).
Wir wünschen Ihnen, ihren Familien und Mitarbeitern ein schönes Weihnachtsfest, einen guten
Start ins neue Jahr und für 2022 ein erfolgreiches
Geschäftsjahr. Nun aber zuerst einmal: Viel Spaß
bei der Lektüre!

Herzlichst, Ihr
René Hülser
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DAS STANZANGEBOT
VON DRÖSSER
Ideal für Klein- und Großserien

Ebenso wie in anderen Fertigungsbereichen des Drösser-Stahlcenters,
ist es bei den Stanzungen wieder
einmal eine High-End-Maschine des
Marktführers TRUMPF, die für eine
hohe Produktivität, maximale Prozesssicherheit und Flexibilität steht. Das
Drösser-Stanzangebot bildet für viele
Kunden so die prädestinierten Voraussetzungen für das Abfangen von
Auftragsspitzen oder sogar die perfekte „verlängerte Werkbank“.
Die TruPunch 5000 von TRUMPF setzt in der Tat
Maßstäbe in Sachen Qualität und Flexibilität.
Das allein würde aber nicht genügen, einen
perfekten Auftragsdurchlauf sicherzustellen,
wären da bei Drösser nicht auch wirkliche
Spezialisten, von denen die Auftragsbearbeitung geplant wird und andere, die die TruPunch
5000 perfekt beherrschen. Erst im Zusammenspiel von Mensch und Maschine kommt es immer
zum besten Ergebnis. Ob Sonderlochbleche,
Maschinengehäuse, Schaltschränke oder aufwendig gestaltete Fassadenelemente: Für das
Drösser-Stahlcenter ist keine Herausforderung
zu groß.

INDIVIDUELL UND PRÄZISE IN DER
KLEINSERIE
Das Herangehen an einen Auftrag ist einfach:
Die Kunden nennen ihr Anforderungsprofil, die
Drösser-Mitarbeiter liefern das Lösungsangebot. Oftmals sind es die Auftragsspitzen aus
den Schlossereien und Metallbaubetrieben, die
übernommen werden sollen. Häufig sind es
nur kleinere Stückzahlen, die von den Kunden
benötigt werden.
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HOCH EFFIZIENT UND WIRTSCHAFTLICH
BEI GROSSSERIEN
Andere Kunden, vor allem aus der Industrie,
geben jedoch auch Großserien in die DrösserFertigung. Teilweise wird sogar eine komplette
Wertschöpfungsstufe beauftragt. So fertigt
Drösser die Stanzarbeiten für einen Hersteller
von Bauschutztüren komplett. Hierbei handelt es
sich dann pro Monat um 1.500 Türen, bestehend
aus 5 Einzelteilen, die alle gestanzt werden
müssen. Dies kann man sicherlich als Beleg für
die Kapazitäten und Leistungsfähigkeit in diesem Bereich werten.

AUF AUGENHÖHE MIT DEN KUNDEN
Die Kundenberater diskutieren mit ihren Auftraggebern „auf Augenhöhe“ die bestmöglichen
Lösungen für die Werkstoffe Stahl, Edelstahl
oder Aluminium. In den Abmessungen 1.600 x
4.000 mm und den Materialstärken von max. 3
bis 8 mm (je nach Werkstoff) liefert Drösser
dann genau die Lösungen und Teile, die benötigt
werden. Und, wie gesagt: Wie die Stanzungen
aussehen sollen, bestimmen allein die Kundenvorgaben und Wünsche.
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DAS NEUE STAHLCENTER VERTRIEBSTEAM FREUT SICH AUF KONSTRUKTIVE
KUNDENKONTAKTE
Das Beraterteam im Drösser-Stahlcenter präsentiert sich kompetent und jung. Mit fachlich
reifer Expertise stehen den Kunden jetzt 8 statt
bislang 6 Ansprechpartner zur Verfügung.

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

Leon Schneiders
Lasern / Stanzen / Kanten
Fon: +49 2263 87 – 459
lschneiders@droesser.de

Yavuz Pala
Lasern / Stanzen / Kanten
Fon: +49 2263 87 – 456
ypala@droesser.de

Antje Scidá
Lasern / Stanzen / Kanten
Fon: +49 2263 87 – 455
ascida@droesser.de

Isabell Dabringhausen
Lasern / Stanzen / Kanten
Fon: +49 2263 87 – 457
idabringhausen@droesser.de

Alexander Schwab
Lasern / Stanzen / Kanten
Fon: +49 2263 87 – 458
aschwab@droesser.de

Selwyn Lutter
Konstruktions- &
Komponentenfertigung
Fon: +49 2263 87 – 454
slutter@droesser.de

Sandra Ikem
Pulverbeschichten
Fon: +49 2263 87 – 654
sikem@droesser.de

TECHNISCHE ANGABEN
TruPunch 5000
Bearbeitungsgrößen (Max.)
Länge

4.000 mm

Breite

1.600 mm

Stückgewicht

280 kg

Materialstärken
Stahl

0,5 – 8,0 mm

Edelstahl

0,5 – 3,0 mm

Aluminium

0,5 – 5,0 mm

Werkszeugnis
Auf Wunsch mit Zeugnis 2.2 oder 3.1

Mit Antje Scidá und Yavuz Pala konnten zwei
neue / alte Mitarbeitende für den StahlcenterVertrieb im Innen- und Außendienst zurückgewonnen werden, die bereits früher bei Drösser
aktiv waren. (MK)
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MEHR SICHERHEIT
UND EFFIZIENZ BEI DER
KUNDENENTLADUNG

VERTRIEBSTEAM
MIT NEUER
AUFSTELLUNG

Mit kleinem Aufwand zu großer Wirkung

Drösser Außendienst

Für manch einen mag es banal klingen: Mit einfachen Hebebändern, die
schon bei der LKW-Beladung um die
fertig verpackten Stahlbunde gelegt
werden, erhöht Drösser ab sofort die
Arbeitssicherheit während der Kranentladung beim Kunden und steigert
gleichzeitig die Entladegeschwindigkeit.

Seit Mitte November ist unser Kollege Peter Nickäs nach 43 Jahren
im Hause Drösser im wohlverdienten
Ruhestand. Dies hat dazu geführt,
dass Drösser seinen Vertrieb im Außendienst neu strukturiert hat. Welcher
Kollege ab sofort für Ihren Betrieb
zuständig ist, lesen Sie weiter unten.

Bisher war es so, dass die einzelnen Kundenkommissionen in der Reihenfolge der Entladung
gemäß Tourenplan auf dem LKW platziert wurden.
Zudem wurden die einzelnen Kranbunde mit
Kanthölzern unterlegt und mit Antirutschmatten
gesichert. Beim Kunden vor Ort musste dann
zuerst das zu entladende Bund auf Abstand
gesetzt werden, um dann ein oder zwei Hebebänder am Bund einzuschlingen. Hierfür musste
sich der Fahrer behelfen, zum Beispiel mit einer
Brechstange, um entsprechenden Platz zum
Durchziehen der Hebebänder herzustellen. Der
Vorgang kostete nicht nur erhebliche Zeit, sondern
war auch mit Verletzungsgefahren verbunden.

Peter Nickäs gehörte inzwischen zum sprichwörtlichen „alten Eisen“ bei Drösser. Und das
ist keineswegs negativ zu verstehen. Denn
bei der Recherche war es gar nicht so leicht
Kollegen zu finden, die uns mit Informationen
zu seinen Anfängen im Juni 1978 in der
Drösser-Gruppe versorgen konnten.

Um hier Abhilfe zu schaffen wurde eine simple
aber wirkungsvolle Maßnahme eingeführt: Die
Kranbunde werden schon bei der Beladung im
Lager mit einem Hebeband umlegt. Beim Kunden
vor Ort kann der Fahrer nun direkt das Hebeband
im Kranhaken einhängen, das Bund einseitig
anheben, um dann ein oder zwei Seile problemlos an der gewünschten Stelle anzuschlagen.

Im nächsten Arbeitsgang lässt sich das in der
Regel sechs Meter lange Material sicher an der
vom Kunden gewünschten Stelle entladen.
Nach einer kurzen Testphase hat Drösser nun eine
große Anzahl von Hebebändern in unterschiedlichen Längen (natürlich in grün und mit Logo
versehen) angeschafft. In Relation zu der Zeitersparnis bei der Entladung, wird nun allerdings
die Beladung zeitlich etwas aufwendiger. Aber
auch hier denkt man weiter, um die Gesamtmaßnahme noch effizienter zu gestalten:
Künftig sollen direkt im Anschluss an die Verpackung zwei Hebebänder im Abstand von 50 cm
links und rechts der Mitte des Bundes eingeschlungen werden. Damit ist dann die Verladung
wieder von diesem Arbeitsprozess befreit und
der Fahrer kann die Entladung mit einem Arbeitsvorgang sicher und zügig durchführen. Die DrösserVersandleitung ist davon überzeugt, dass diese
Lösung das Zeitmanagement im Auslieferungsprozess nochmal ein Stück optimiert und den
Kunden eine einwandfreie Lieferung sichert. (MK)
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Natürlich werden die Drösser Kunden künftig
weiterhin durch einen festen Ansprechpartner
betreut. Dazu hat sich die Drösser-Geschäftsleitung für eine neue Aufteilung der Zuständigkeiten im Vertriebsgebiet entschieden. Oliver Ley
betreut alle Kunden aus dem Bereich der Großverbraucher und Industrie im kompletten Absatzgebiet. Ulrich Bartsch und Arno Heckeler
werden als feste Ansprechpartner für alle verarbeitenden Kunden zur Verfügung stehen. Die
Darstellung in der abgebildeten Karte verdeutlicht die geografische Aufteilung der Zuständigkeiten.
Die wichtigste Botschaft für alle Drösser-Kunden
lautet: Auch in Zukunft ist die persönliche Betreuung durch unsere erfahrenen Kollegen im
Außendienst für Sie garantiert. (DD)

Zuvor war er bei Olympia Büromaschinen, einem
damals bedeutenden Hersteller von Schreibmaschinen tätig. Bei Drösser wiederum Begann
Peter Nickäs seine Karriere im kaufmännischen
Innendienst. Am 01. Februar 1990 ist er dann in
den Außendienst gewechselt. Hier hat er sich in
den letzten 31 Jahren erfolgreich um die Kunden
im Vertriebsgebiet „Team 3“ bemüht.
Besonders zu erwähnen ist sein Engagement
bei der Erweiterung unseres Vertriebsgebietes
in Richtung Nordosten. Hier konnte er gerade
Neukunden in den Regionen Wuppertal, Remscheid und Solingen von der Drösser-Leistungsfähigkeit überzeugen.

ENNEPERUHRKREIS
HOCHSAUERLANDKREIS
MÄRKISCHERKREIS

Lüdenscheid
RHEIN-KREISNEUSS

RHEINISCHBERGISCHERKREIS

OBERBERGISCHERKREIS
SIEGENWITTGENSTEIN

RHEIN-ERFTKREIS
STÄDTEREGION
AACHEN

MARBU
BIEDEN

RHEIN-SIEG-KREIS

LAHN-DILLKREIS
WESTERWALDKREIS

KREIS
EUSKIRCHEN

LIMBURGWEILBURG
MAYENKOBLENZ
RHEINLAHNKREIS

VULKANEIFEL
COCHEMZELL
RHEINHUNSRÜCKKREIS

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

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

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

Ulrich Bartsch
Arno Heckeler
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Kundenportrait
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TREPPENBAU
„VON EINEM ANDEREN
STERN“
Kellermann Treppen / Paul Kellermann Metallbau,
Bergisch Gladbach

Seit rund 40 Jahren baut er Treppen – zumeist als
sehr anspruchsvolle Architekturlösungen: Walter
Kellermann, ein Urgestein der Kölner Treppenbauer,
in der Branche bestens vernetzt und in gehobenen
Architekturkreisen mit einem äußerst positiven Bekanntheitsgrad. Seit gut 10 Jahren nun ist sein
Sohn, Paul Kellermann, selbst Metallbaumeister,
mit im Betrieb und mittlerweile der alleinige Inhaber.
Paul Kellermann führt das Erbe seines Vaters konsequent fort, nutzt dabei selbstverständlich auch die
Erfahrung seines „alten Herrn“ und entwickelt das
Unternehmen ständig weiter. In unserem Portrait
bringen wir Ihnen das erfolgreiche Miteinander von
Vater & Sohn etwas näher.

Aber genau die Begriffe „Design“ und „Kunst“
Wenn man sich mit Vater Walter und Sohn Paul
sind es, die Walter Kellermann, der Senior, überKellermann an einen Tisch setzt, sieht man sofort
haupt nicht gerne hört. Seine Worte hierzu:
das neugierige Funkeln in den Augen und spürt
bei beiden die Begeisterung für Treppen. Es sind „Schließlich bauen wir ja Dinge, die man unbeallerdings nicht die gewöhnlichen Holz-Stahl- dingt benutzen kann und gestalten nichts, nur
konstruktionen z. B. für Standard-Einfamilien- um der Kunst willen. Jedes auch noch so ordinäre
häuser oder die Fluchttreppen an den Gebäude- Produkt muss immer wieder auf seine Funktionalität und Ästhetik überprüft werden und darf
fassaden, die diese Begeisterung und Freude
dabei natürlich auch ausgefallen und auffällig
auslösen. Es sind vielmehr Treppen der ganz
sein – muss es aber nicht!“ Bei den Kellermannbesonderen Art, Treppenkonstruktionen, die
Treppen ist es definitiv so, dass die Form von
jede für sich ein Unikat darstellen. Treppen, die
auch optisch und architektonisch außergewöhn- der Funktionalität getragen wird, also der klassische Design-Anspruch „form follows function“
lich sind und dem Betrachter sofort ins Auge
fallen. Es sind dabei sogar oftmals Treppen, bestens vorgelebt wird. >
denen man einen Architektur-, Design- oder KunstPreis verleihen wollte und auch verliehen hat!
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Auf die Ursprünge von Kellermann-Treppen angesprochen, kommt von Walter Kellermann eine
Antwort, die man so nicht vermutet hätte: Vom
Ausbildungsberuf her ist er Fotograf und war als
solcher auch beruflich aktiv. Aus der eigenen
Kreativität heraus ergaben sich aber immer
wieder andere Aufgaben- und Betätigungsfelder.
So war er auch in Sachen Siebdruck aktiv, kreierte Spiegel und Bilderrahmen. Weitere Betätigungsfelder lagen im Messe- und Ladenbau.
Die erste Treppe konstruierte und baute er für
sich selbst – in Holz, Eiche geräuchert. Treppen
waren ab sofort ein Nebenprodukt in seinem
Angebots- und Leistungsfächer. Im Laufe der
Zeit entwickelten sich die Architekten-Ansprüche
an den Treppenbau mehr und mehr in Richtung
„filigran, ausgefallener, puristisch, minimalistisch,
schwebend und auch skulpturaler. Da kam dann
zwangsläufig auch Metall in Spiel, was aber bis dato
gar nicht mein Metier war“, wie Walter Kellermann
weiter ausführt. So kam es dann auch zu dem
ersten Kontakt mit Drösser, die damals schon
mit Schere, Laser-, Plasma-, Wasserstrahl- und
Brennschneidverfahren aktiv waren.
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WACHSTUM JA. ABER NICHT FORCIERT.
Nachdem sich das Unternehmen eindeutig auf
sein Kerngeschäft des anspruchsvollen Treppenbaus konzentriert und auf seiner Website
kellermann-treppen.de mit eindrucksvollen Objektfotos aufwartet, sind das Auftragsvolumen und
der Betrieb ständig gewachsen. Ein gezieltes
oder gar beschleunigtes Wachstum soll es allerdings nicht geben. Man sei froh, in der glücklichen
Lage zu sein, Aufträge auch einmal ablehnen zu
können, wenn das Anforderungsprofil oder auch
die „Chemie zum Kunden“ nicht so recht passe,
erklärt uns Paul Kellermann seine Philosophie.

DIE TREPPE ALS ARCHITEKTURANSPRUCH UND WERTAUSDRUCK
Paul und Walter Kellermann

FÜR DIE ZUKUNFT GUT AUFGESTELLT
Vor ca. 10 Jahren stieg dann Walters Sohn Paul
ins Unternehmen ein, machte zunächst eine
Ausbildung zum Metallbauer in einem befreundeten Betrieb und anschließend ziemlich zügig
auch seinen Meister. „Ich musste einfach Gas
geben. Ich war einundzwanzig mein Vater Anfang
Sechzig. Ich wusste ja nicht, wie lange ich noch
auf seine Erfahrung würde bauen können“,
schildert Paul hierzu.
Vor drei Jahren übertrug Walter das Unternehmen komplett an seinen Sohn. Seitdem ist
Walter nur noch der von seinem Sohn „gern
genutzte Ratgeber und Begleiter“.

Walter Kellermann weiter: „Mit diversen Fremdarbeiten, wie Kanten, Walzen und Schweißen
ließen sich nun ganz andere, ganz neue Treppen
gestalten. So kam es zu Entwürfen, die weit über
die Möglichkeiten eines konventionellen Metallbaubetriebes hinausgingen, wenn es z.B. um
spezielle Einbauverfahren, beispielsweise mit
akustischen Trennungen oder Beton-Verguss
ging. Diese Verfahren hatte ich damals schon
jahrelang statisch erprobt und rechnerisch überprüft. Diese vermeintlich haarigen Konstruktionen
musste ich dann vermehrt auch selbst ausführen
und verantworten.“

Während Paul Kellermann das Unternehmen
aus der analogen in die digitale Welt überführte,
baute Vater Walter ein neues Betriebsgebäude
in Bergisch-Gladbach, im Gewerbegebiet Obereschbach – auf einem Grundstück mit ZukunftsOptionen. Planung und Konstruktion der Treppen
erfolgen heute über Auto-CAD, das Schneiden,
Walzen und Kanten der Teile erfolgt weitgehend
mit dem eigenen Maschinenpark in der eigenen
Werkstatt, die zusammenführende Montage
natürlich vor Ort, beim Kunden.
Anspruchsvollere Anarbeitungen wie Rohrlasern
oder besondere Walzarbeiten und Pulverbeschichtungen werden auch weiterhin ausgelagert und
von Drösser übernommen. In der Summe präsentiert sich Kellermann-Treppen für die Zukunft
bestens gerüstet.

Wie die zwei "Kellermänner" dem Drösser-Magazin
schildern, steigen die Ansprüche an einen ausdrucksvollen Treppenbau immer weiter. Oftmals
werden Architekten-Pläne an das Unternehmen
herangetragen, die dann hausintern noch einmal
verfeinert werden. Dabei scheint der Preis bei
den Kellermann-Kunden beileibe nicht die wichtigste oder limitierende Rolle zu spielen. Oftmals
ist es sogar gewünscht, mit noch etwas teureren
Materialien zu arbeiten oder verschiedene „Spezialitäten“ einzubauen. Paul Kellermann hierzu:
„Wir können beobachten, wie viele Anfragen mittlerweile immer wilder, abgefahrener und kostentreibender formuliert sind.“

70% ARCHITEKTENKUNDEN –
HIGHLIGHTS GIBT ES STÄNDIG
Der hohe Anteil an Architektur-Aufträgen sichert
dem Unternehmen natürlich einen hohen Stammkundenanteil – die entsprechende Kundenzufriedenheit natürlich vorausgesetzt und hart erarbeitet.
Gefragt nach den Auftrags-Highlights der Firmengeschichte gibt es von Walter Kellermann eine
ganz lapidare Antwort: „Das steigert sich ständig.“

ZUFRIEDENER DRÖSSER-KUNDE
SEIT 1985 – MIT EINEM KLEINEN „ABER“.
Seit fast 40 Jahren arbeitet Kellermann-Treppen
bereits mit Drösser zusammen. Und das immer zu
vollster Zufriedenheit mit Blick auf das Angebotswesen, die Lieferfähigkeit und die Pünktlichkeit.
Ein „Aber“ stellt aktuell allerdings das DrösserStahlcenter dar. Ob Blech- oder RohrlaserAufträge: Hier hakt es nach Aussage von Paul
Kellermann noch etwas an der Präzision in der
Kommunikation seitens Drösser. Daran arbeite man
aber, sei ihm seitens Drösser versichert worden.
„Wir beobachten das weiter“, so Paul Kellermann
abschließend und ist guter Dinge. (MK)

Fotos: Kellermann Treppen, Bergisch Gladbach
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DRÖSSER HÄLT
AN CORONA-SCHUTZMASSNAHMEN FEST
Impfquote von über 98% - Tendenz steigend

Seit Ende Oktober diesen Jahres
steigt die Zahl der Corona-Fälle in
Deutschland wieder. In den letzten
November-Wochen wurden täglich
negative Rekordzahlen übermittelt.
Die Drösser-Gruppe erhält deshalb
alle wichtigen Maßnahmen aufrecht,
um Kunden und Mitarbeitende bestmöglich zu schützen. Seit Ende November sind die Vorkehrungen nun
noch einmal ausgeweitet worden.
Günther Henkelmann sorgt sich seit Mitte März
2020 neben seiner Aufgabe als Standortverantwortlicher für Drösser in Köln & Engelskirchen
auch um das Coronavirus und dessen Auswirkungen auf die Betriebe der Drösser-Gruppe.
„Zeitnahes und entschlossenes Handeln war
und ist beim Umgang mit der Corona-Pandemie

aus meiner Sicht das Wichtigste“, verrät uns
Henkelmann im Gespräch. Neben Abstandsregelungen und Maskenpflicht in allen Betrieben
der Drösser-Gruppe sowie den bekannten AHAHygieneregeln, kommen besonders Trennwände
zum Schutz am Arbeitsplatz und der Einsatz von
Luftfiltern in Besprechungsräumen zum Einsatz.
Gerade bei der Beschaffung von Desinfektionsmitteln, medizinischem Mund- & Nasenschutz
und Selbsttests wurde Henkelmann immer wieder
vor besondere Herausforderungen gestellt. Die
hohe Nachfrage nach den benötigten Produkten
führte im gesamten Unternehmen sowohl in 2020,
als auch in diesem Jahr zu einem Mehraufwand
in nicht unerheblichem Umfang. Zudem wurde
über einen längeren Zeitraum an allen Arbeitsplätzen, an denen es sinnvoll möglich ist,
Home-Office angeboten und auch in Anspruch
genommen. „Die IT-Abteilung und das Team
um Wolf Niehues hat in diesem Zusammenhang kurzfristig vieles ermöglicht“, berichtet
Henkelmann anerkennend.
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HYGIENEKONZEPT GETESTET UND FÜR
GUT BEFUNDEN

98%

FREIWILLIGE MITARBEITERAUSKUNFT
ZEIGT IMPFQUOTE VON ÜBER 98%

Die Betriebe der Drösser-Gruppe sind weitgehend von direkten Infektionsfällen verschont
geblieben. Einen nicht unerheblichen Anteil
daran haben laut Henkelmann Kunden, Partner
und Mitarbeitende, die sich an unsere Konzepte
halten und zugleich selbst verantwortungsvoll
miteinander umgehen. Schon Anfang April 2021
hat sich Günther Henkelmann intensiv darum
bemüht, allen Mitarbeitenden ein Impfangebot
über den Betriebsarzt machen zu können. An
zwei Terminen Anfang Juni und August wurden
schließlich mehr als 50 Kollegen mit dem Impfstoff
von BioNTech/Pfizer erfolgreich gegen das SARSCoronavirus-2 geimpft. Bereits lange bevor die
öffentliche Diskussion um die Impfstatusabfrage
bei Arbeitnehmern einsetzte, hatte Henkelmann
bereits alle Mitarbeitenden auf freiwilliger Basis zu
ihrem Impfstatus befragt. Heute berichtet er von
einer internen Impfquote von mehr als 98 Prozent –
und das nicht ohne Stolz.

Gleich zweimal wurde das Hygienekonzept bisher
auf Herz und Nieren geprüft. Einmal von der
DEKRA unserem langjährigen Partner in Sachen
Arbeitsschutz und -sicherheit und einmal durch
die Bezirksregierung. In beiden Fällen gab es
viel Lob und Anerkennung für die ergriffenen
Maßnahmen und das vorgelegte Konzept.
Die Pandemie ist noch nicht überwunden und
deshalb werden aktuell alle getroffenen Maßnahmen aufrechterhalten, um auch in Zeiten
steigender Fallzahlen ein möglichst sicheres
Arbeitsumfeld zu bieten. Allen Mitarbeitenden
werden nach wie vor wenigstens zwei CoronaSelbsttests pro Woche zur Verfügung gestellt
und medizinische Masken in ausreichender Menge.
Zudem gilt, dass Kollegen mit Erkältungssymptomen vor Arbeitsbeginn einen negativen
Selbsttest durchführen sollen.
Henkelmann ist enttäuscht, dass es seitens der
verantwortlichen Politiker vor allem im Frühherbst
keine klar definierten Vorgaben für die Betriebe
gab. Die kürzlich eingeführte 3-G-Regelung für
Betriebe bringt nun etwas mehr Klarheit und
ein besseres Gefühl. Dort wo es möglich ist, arbeiten Drösser-Gruppen-Kollegen nun wieder
von zu Hause aus. (DD)
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TAILOREDRIG
MIT NEUEM
FORMEL-SIM-RIG

WICHTIGSTER UNTERSCHIED ZUM SRR1000
Die Sitzposition ist deutlich niedriger und an
das wahre Formel-Racing angepasst, um so das
Rennerlebnis noch realistischer zu gestalten.
Auch das SRR6000 punktet mit einem Angebot
in großem Farbspektrum und einem speziell an die
aktuelle F1-Rennserie angepassten Design-Stil.

Angepasste Sitzposition und Pedalplatte

Nach dem gelungenen Start des
Sim Rig SRR1000 gibt es bei
TAILOREDRIG nun wieder Neuigkeiten. Mit dem Sim Rig SRR6000
bietet der Gaming-Möbel Spezialist
nun spezielle Rigs für das ultimative
Formel 1-Feeling an.

Kurze Begriffsklärung: Wer Rennspiele spielt,
ist nicht automatisch "Simracer". Rennspiele
können zwar immer mehr, doch müssen sie oft
eine breite Spielerschaft ansprechen, weshalb
der Schwierigkeitsgrad nicht zu hoch sein darf.
Beispiele hierfür sind etwa "Gran Turismo" für
die Playstation, "Forza Motorsport" für die
Xbox oder die offizielle Umsetzung der Formel 1.

Ob nun zum Spaß, als Freizeitsportler oder ProfiRennfahrer, die Rennsimulation ist gefragt und
boomt. Gerade Profi-Rennteams legen immer
größeren Wert auf perfekte Rennvorbereitung.
Die perfekte Vorbereitung hat in hochprofessionellen Rennserien wie z.B. der DTM einen großen
Einfluss auf die Erfolgschancen der Teams.
Auch die Formel 1 findet seit 2017 als E-SportAbleger der Rennserie analog zu den Rennen
statt. Formel 1-Pilot Max Verstappen ist begeistert, denn er ist selbst ein leidenschaftlicher
E-Racer. Mittlerweile sind alle Rennställe verpflichtet, eigene Teams mit Konsolensportlern
zu unterhalten, die an dieser Serie teilnehmen.
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Nach der Absage der ersten Saisonrennen im
vergangenen Jahr bekamen Formel-1-Fans ein
Trostpflaster: Die Serie wurde zunächst virtuell
ausgetragen. Um Punkte für die Weltmeisterschaft ging es dabei nicht, die Events sollten aber
der Unterhaltung der Motorsportfans dienen.
Bei der Rennserie gingen sogar einige der regulären Fahrer mit an den Start, die aus der Ferne
an den Rennen teilnahmen.

In Sachen Zubehör wurde das Angebot ebenfalls
erweitert. So wird neben Maus- und Tastaturhalterung jetzt auch eine Shifter-Halterung mit
angeboten. Eine individuelle Beschriftung der
Rigs ist optional für einen geringen Aufpreis erhältlich. Dafür gibt es bei TAILOREDRIG zwei
Seitenstreifen und einen Magnetstreifen für das
Heck des Rigs im persönlichen Stil der E-Racer.
Und das Beste: Die nächsten Neuheiten sind
bereits in der Pipeline. Ein von vielen Kunden
gewünschter Triple-Screen-Halter, der den problemlosen Anbau von drei Monitoren ermöglicht
ist genauso in Arbeit, wie spezielle Rigs zur
Flugsimulation. (DD)

TAILOREDRIG hat auf das spezielle Interesse
der Formel-Sportler reagiert und bietet mit dem
SRR6000 nun ein weiteres Sim-Rig an.

10b%
att!
Ra

duelles Sim-Rig
Jetzt ein indivi
it dem Code
bestellen und m
aren.
"DRÖSSER" sp

|P
tailore drig.de

hone +49 2263
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„VERLÄNGERTE
WERKBANK“
FÜR NAMHAFTEN
KÜNSTLER
Wie der Leverkusener Künstler
Eberhard Foest das Drösser-Stahlcenter
für seine Arbeiten einsetzt

Oft kommt es nicht vor, dass die Mitarbeiter im Stahlcenter von Drösser mit einem Künstler Kontakt haben und
auch noch einen Auftrag mit dessen Werken bearbeiten.
Im März 2021 geschah aber genau das: Von dem Stadtentwickler, der OSMAB Gewerbe GmbH in Rösrath,
erhielt Drösser den Auftrag für die komplette Fertigung
von 29 Stahlskulpturen, die als wertvolle Bereicherung
der Außenanlagen eines hochwertigen Gebäudekomplexes
in Köln-Ossendorf geplant waren. Für die künstlerische
Seite des Auftrags zeichnete der renommierte Maler und
Bildhauer Eberhard Foest aus Leverkusen verantwortlich.
Eberhard Foest hat lange und erfolgreich selbständig als Architekt gearbeitet. Seine zusätzlichen Studien der Dramaturgie bei Jost Damen
in Gelsenkirchen haben ihm in den achtziger
Jahren den nahtlosen Übergang in seine künstlerische Schaffensphase ermöglicht, die, vielseits beachtetet, bis heute anhält. Seit gut 20
Jahren konzentriert sich Eberhard Foest nun ausschließlich auf seine Kunst, in deren Mittelpunkt
immer der Mensch als das tragende Motiv steht.
Die Eigenständigkeit und Ausdruckskraft seiner
Arbeiten brachte Foest in Kennerkreisen einen
hohen Bekanntheitsgrad ein. Dieser führte seit
den achtziger Jahren zu einer großen Anzahl
von Ausstellungen seiner Arbeiten – in vielen bekannten Museen und Galerien in Deutschland,
aber auch im benachbarten Ausland. >
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Und hier kommt nun auch Drösser ins Spiel: Nach
intensiven Vorgesprächen war es Beschlusssache,
dass Drösser von der OSMAB GmbH den Fertigungsauftrag erhält und mit seinem Stahlcenter
so zur „verlängerten Werkbank“ von Eberhard
Foest wurde.

In der Nachwendezeit der Neunziger beschäftigte
er sich intensiv mit der „Mauer-Thematik“, mit
Wiedervereinigung und Ost / West. Als Ergebnis
dieses Schaffens stehen heute in Berlin, unmittelbar vor dem Bundesministerium für Finanzen,
dort, wo einst die Mauer stand, 4 seiner „MauerSkulpturen“. Übermannshoch, massiv und unverrückbar stellen sich die Skulpturen aus Cor-TenStahl dem Blick des Betrachters entgegen und
laden ein, innezuhalten und die Arbeiten frei zu
interpretieren.

Aus insgesamt 10t Edelstahl- und Cor-Ten-Blechen,
in den Stärken 10, 20 und 30mm, wurden die
einzelnen Skulptur-Elemente gelasert. Anschließend wurden die Einzelteile verschweißt, 3 Figuren
wurden beidseitig geschliffen (K240), und zu
2,20m hohen Einzelfiguren zusammengeführt.
Eine Figurengruppe wurde zuvor noch pulverbeschichtet. Eine andere Figur kommt sogar mit
einer sehr stattlichen Höhe von über 5 Metern
daher. Anschließend wurden die Figuren von
Drösser-Schlossern vor Ort montiert. Selbst der
Aufbau und die Bodenverankerungen wurden von
Drösser übernommen. Ende Oktober wurden die
letzten Figuren an ihren endgültigen Platz gesetzt.

Eberhard Foest lobte im Nachgang auch die
wirklich angenehme und professionelle Zusammenarbeit mit dem Drösser-Team. (MK)

Aktuell hatte Eberhard Foest es mit einer Auftragsarbeit für den Stadtentwickler OSMAB
Gewerbe GmbH in Rösrath zu tun. Hierbei handelte es sich um die künstlerische Gestaltung
der Außenanlagen eines hochwertigen Gewerbekomplexes in Köln-Ossendorf an der RichardByrd-Straße/ Claus-Dornier-Straße. Dabei herausgekommen sind 29 Skulpturen, die alle wieder
den Mensch im Mittelpunkt der Arbeit sehen: Die
Begrüßung von Menschen, die Kommunikation
der Menschen, die Vielfalt und Individualität der
Menschen – nicht nur mit Blick auf die Hautfarbe
sondern auch mit Blick auf die Farbigkeit der Outfits und die Unterschiedlichkeit des eigenen Ichs.

Für die Drösser-Mitarbeiter, die an diesem Projekt
beteiligt waren, war dieser Auftrag alles andere
als normal. Hat man es doch sonst immer mit der
Teile- oder Komponentenfertigung für Industrie
und Handwerk zu tun, also einer rein zweckdienlichen Fertigung, so war es diesmal die
„wirklich schöne Seite“ des Lebens, nämlich
ausdrucksstarke Kunst. Und das war mal etwas
ganz Besonderes.

Fotos: Atelier Foest, Leverkusen

21

DRÖSSER GRUPPE | MAGAZIN

DRÖSSER GRUPPE | MAGAZIN

SPORT-PROMIS SETZEN AUF
LIVING-STEEL-RAHMEN
Eishockey-, Handball- und Fußball-Größen sind vertreten

Sebastian Uvira

Dass der Drösser- und Living.Steel-Chef, Daniel Bopp, ein
Faible für den Eishockey-Sport hat und großer Fan der Kölner
Haie ist, hat sich hinreichend herumgesprochen. Dass er daraus
zusätzlich sehr gute „Connections“ für sein Unternehmen
Living.Steel knüpfen konnte, bringt dem Unternehmen auch
viele „Image-Punkte“ bei der Vermarktung.

Marcel Müller

HANDBALL-NATIONALSPIELER UND
FUSSBALL-PROFIS ZIEHEN NACH
Auch in anderen Sportarten sind viele Profis
mittlerweile stärker auf Living-Steel und seine
Trikotrahmen-Story aufmerksam geworden.

Marco Nowak

Konrad Abeltshauser

Dominik Kahun

Gentlemen Barber Clubs

DAS WHO IS WHO DES DEUTSCHEN
EISHOCKEYS SETZT AUF LIVING-STEEL

Seit der Gründung vor einigen Jahren, hat sich
Living.Steel mehr und mehr zu einem ernsthaften
Player für Spezial-Rahmen entwickelt, die sich
besonders gut für die dekorative Platzierung
von Sporttrikots eignen.

Wie gut die Rahmen auch bei den Profis ankommen, zeigt die lange Liste der Spieler aus der
Deutschen Eishockey Liga, die sich bei Living.Steel
immer wieder mit den individuellen Rahmen
eindecken – zumeist dann in der Rahmenfarbe,
die auch ihre Vereinsfarbe ist:
Ganz vorne weg muss man hier wohl Dominik
Kahun nennen, der aktuell als deutscher Nationalspieler in der NHL, bei den Edmonton Oilers,
sein Geld verdient. Den Kreis der erlesenen
Nationalspieler unter den Living.Steel-Kunden
bereichern die Haie-Profis Marcel und Moritz Müller
und auch die beiden DEG-Profis Marco Nowak
und Daniel Fischbuch. Ergänzt wird diese Gruppe
der Nationalspieler von den DEL-Spielern Konrad
Abeltshauser (Red Bull München), Jerome Flake
(ERC Ingolstadt) und Dustin Strahlmeier (Grizzlys
Wolfsburg), um nur einige zu nennen.

ZWEI GROSSE RHEINISCHE EISHOCKEYRIVALEN ALS OFFIZIELLE PARTNER
Die beiden rheinischen Eishockeygrößen Kölner
Haie und Düsseldorfer EG gelten in der Liga als
zwei „ganz spezielle Rivalen“. Bei den rheinischen
Derbys geht es „richtig ab“. In Sachen Living.Steel
sind sich die beiden Clubs jedoch völlig einig
und haben ihre Geschäftsstellen und Spielerkabinen mit den Trikots ihrer historischen Spielergrößen und Club-Legenden dekoriert – und das
natürlich in den besonderen Rahmen aus dem
Hause Living.Steel. Beide Clubs sind zugleich
auch offizielle Partner von Living.Steel und setzen
die Rahmen auch gerne bei Ehrungen, Trikotpräsentationen oder auch als Geschenke ein.

Jerome Flaake

So hat der deutsche Handball-Nationalspieler
Michael (Mimi) Kraus sein Crossfit Studio
„Nice Athletic Club“ in seiner Heimatstadt
Göppingen ebenso mit Living.Steel-Rahmen
ausgestattet wie auch etliche Fußballprofis, bis
in die dritte Liga hinein, mittlerweile die Produkte
aus der Engelskirchener „Rahmen-Schmiede“
zu schätzen wissen.
Schließlich zählt sogar der Gentlemen Barber
Clubs in Köln zu den Kunden von Living.Steel. Dort,
in dem wohl „letzten Rückzugsort für Männer“
geht auch Lukas Podolski ein und aus – wenn
er dann mal in Köln ist. Und supportet den Club
mit seiner Marke Strassenkicker.
Diese Promi-Ansammlung im Kundenkreis hat
natürlich auch eine positive Abstrahlung auf
die Breitenvermarktung der qualitativ hochwertigen, handgefertigten Trikot-Rahmen. Das weiß
auch die Living.Steel-Geschäftsführung sehr
zu schätzen. (MK)

Mirko Lüdemann
Geschäftsstelle Haie
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AKTUALISIERTES LAGERANGEBOT BLECHE
feuerverzinkt
DX 51 Z 275

elektrolytisch verzinkt
DC01 + ZE

Dicke mm

Abmessung mm

Dicke mm

Abmessung mm

0,50 – 5,00

1.000 x 2.000

1,00 – 2,99

1.000 x 2.000

0,50 – 5,00

1.250 x 2.500

1,00 – 2,99

1.250 x 2.500

0,50 – 5,00

1.500 x 3.000

0,75 – 2,99

1.500 x 3.000

kaltgewalzt
DC01 (St1203)

1.4301 1D/IIa
(EN 10088 - 2 / Tol. EN 10029)

Dicke mm

Abmessung mm

Dicke mm

Abmessung mm

0,50 – 2,99

1.000 x 2.000

3,00 – 20,00

1.000 x 2.000

0,50 – 2,99

1.250 x 2.500

3,00 – 20,00

1.250 x 2.500

0,50 – 2,99

1.500 x 3.000

3,00 – 20,00

1.500 x 3.000

S355MC
gebeizt & gefettet

DRÖSSER AKTUALISIERT
UND VERFEINERT
LAGERANGEBOT BLECHE
Fein-, Band- und Edelstahlbleche erweitert

Die Sortimentspflege bei Drösser
gilt innerhalb des Unternehmens als
eine ganz spezielle Herausforderung.
Schließlich handelt es sich hierbei
um ein permanentes / dauerhaftes
„mit dem Ohr am Markt-Arbeiten“,
das eine sehr große Materialkenntnis
und einen tiefen Einblick in den
Markt erfordert.

Welche Produkte werden von den Drösser-Kunden
immer wieder nachgefragt, sind aber noch kein
eigenes Lagerprodukt? Welche Innovationen
und Spezialitäten werden von den Stahlproduzenten neu angeboten und sollten den DrösserKunden auf keinen Fall vorenthalten werden?
Um welche Güten und Abmessungen handelt
es sich, welche Produktnutzen kann der Weiterverarbeiter daraus ziehen? Was ist „state oft
the art“ der Werkstoffe, was ist evtl. schon an
„grünem Stahl im Angebot?
Drösser hat in den zurückliegenden Monaten
das Lagerprogramm seines Blechsortimentes
aktualisiert und verfeinert und damit – im Sinne
seiner Kunden – einen interessanten „Lückenschluss“ des Lagerangebotes vollzogen.

S355MC
schwarz

Dicke mm

Abmessung mm

Dicke mm

Abmessung mm

3,00 – 6,00

1.500 x 3.000

4,00 – 20,00

1.500 x 3.000

Dieser bezieht sich bei vielen Produkten auf
„Zwischenabmessungen“ und „Zwischengrößen“.
Bei Feinblechen führt Drösser künftig zusätzliche
Stärken in den Produktfeldern DX51 Z 275 /
elektrolytisch verzinkt / DC01.
Bei Bandblechen nimmt Drösser die neue Güte
S355MC gebeizt & gefettet in verschiedenen
Stärken in sein Lagersortiment auf.
Bei den Edelstahlblechen kommen die Produkte
1.4301 warmgewalzt neu in die Regale.

SHARPCUT – EINE NEUE BLECHQUALITÄT
SPEZIELL FÜR DIE ANSPRUCHSVOLLE
LASERBEARBEITUNG
Mit Sharpcut, einem Markenprodukt von US STEEL,
ergänzt Drösser sein bisheriges Portfolio an
warmgewalzten Blechen. (Sharpcut S355MC
schwarz, 4 – 12 mm) Sharpcut ist ein Produkt
mit reduzierter Innenspannung und einer verbesserten Ebenheit nach EN100029/10 (S-Klasse).
Diese Eigenschaften machen das Produkt zu
einem perfekten Eingangsmaterial für die Laserbearbeitung. Sharpcut bietet somit eine neue
Ausgangsqualität für Laserschnitte von höchster
Präzision. Mit größter Liebe zum Detail kann man
nun Laserergebnisse erzielen, die so – mit konventionellen Blechen – bislang nicht vorstellbar
waren. Sowohl das Präzisionslevel als auch
die Sauberkeit der Laserschnitte kann man bei
der Sharpcut-Laserbearbeitung durchaus als
„High-Level im Detail“ bezeichnen.
Die Sharpcut-Bleche werden in einer Spezialverpackung angeliefert. Dies sorgt für „blitzeblank“saubere Bleche, die zudem bestens wettergeschützt sind und „ready-to-use“ direkt in die Verarbeitung, sprich an den Laser gehen können. (MK)
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DRÖSSER BEREITET
2. BAUABSCHNITT IN
ENGELSKIRCHEN VOR
Aufwändige Hallen-Umbauten für verbesserten Materialfluss

Nachdem der Drösser-Neubau in Engelskirchen
lager- und produktionsseitig bereits Mitte 2020
zu nahezu 100% auf Vollbetrieb stellen konnte,
waren es zum Jahreswechsel 20/21 die Büromitarbeiter, vornehmlich aus dem Vertrieb, die ihre
neuen Arbeitsplätze in Engelskirchen in Besitz
nehmen konnten. Um den internen Warenfluss zu
optimieren, werden in diesen Tagen in zwei Hallen
Umbaumaßnahmen vorgenommen. Diese sind als
Vorstufe zu einem zweiten bereits geplanten NeubauAbschnitt zu verstehen.

Die 1020 qm große Halle 6 wird im Zuge der
weiteren Konzentration auf die Blechbearbeitung umgewidmet, um neue Lagerfläche und
Kapazität insbesondere für die Beherbergung
von Stahlblechen zu schaffen. Auch Abrufmengen
können hier künftig optimal gelagert werden.
Um in dieser Halle die Flächennutzung zu optimieren und den Platz für Stapler-Fahrwege
einzusparen, wird aktuell mit dem Umbau der
Deckenkrananlagen begonnen.

NEUE 10T-KRANANLAGE VON SCHEFFER
MIT BLECHLIFTER
Die aktuelle Krananlage von Scheffer mit 2 x 7,5t
Tragkraft, die auf die Materialzufuhr der Schneidanlagen ausgerichtet war, wird nun durch eine
neue Anlage ersetzt. Zum Einsatz wird eine

Anlage desselben Herstellers kommen – mit
einer Tragkraft von 10t, kombiniert mit einem
Stahllifter, speziell für den Transport von Blechpaketen von 1 x 2m bis max. 2 x 4m. Je nach
Paketgewicht können dann mit einem Hubvorgang 3 – 4 Pakete zeitgleich bewegt werden.
Die Drösser-Geschäftsleitung hat sich bewusst
wieder für den Kranhersteller Scheffer entschieden. Denn qualitativ gilt er als der Mercedes
unter den Krananbietern. Auch sind die eigenen
Erfahrungen mit Scheffer durchweg positiv und
seitens des Service fühlt man sich bei Scheffer
bestens aufgehoben. Die Vorteile der SchefferTechnik liegen in einer erhöhten Arbeitssicherheit, weniger Materialbeschädigung und einer
spürbaren Zeitersparnis. Denn, bei Anfahrt und
Stopp des Krans entfällt das Pendeln der Last.
Der Kranführer kann die Last also sofort absetzen und wieder neue aufnehmen.

HALLE

6

Die Umbauarbeiten werden ca. 1 Woche in
Anspruch nehmen. Der gerade einmal 3 Jahre
alte bisherige Kran wird abgebaut. Der Korpus
des Brückenkrans wird dann bei Scheffer eingelagert und in dem bevorstehenden Neubau
des zweiten Bauabschnitts wieder zum Einsatz
kommen. Die Magnetanlage wird weiter verkauft.
Das gesamte Investitionsvolumen dieser Umrüstung und Neuausrichtung liegt im mittleren
sechsstelligen Euro-Bereich.

HALLE
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ZUSÄTZLICHER 3,2T-KRAN VON ABUS
Noch vor dem Umbau in Halle 6 wird in der
bestehenden Halle 8 ein zusätzlicher Kran mit
einer Maximal-Last von 3,2t installiert. Der
Kran des Herstellers Abus kommt dort als
Ergänzung zu dem bereits vorhandenen 5t-Kran
an der Sortierstation für fertige Stanz- und
Laserteile zum Einsatz. Der Vorteil des neuen
Krans liegt, neben der Erhöhung der Kapazität,
in einer schnelleren Hub- und Senkgeschwindigkeit. Mit dem neuen Abus-Kran setzt die
Geschäftsleitung auf erprobte und ausgereifte
Technik in einem hervorragenden Preis-/ Leistungsverhältnis der mittleren Preisklasse.
In der Summe zielen diese beiden Maßnahmen
darauf ab, die Drösser-Leistungskraft am Markt
weiter zu stärken und durch eine Optimierung
der Abläufe weiter zu untermauern. (MK)
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ProKilo®
STRAHLT ONLINE BALD
IN NEUEM GLANZ
Neues Design und neuer Onlineshop

Hurra! Nach rund zwei Jahren Entwicklung ist der neue ProKilo®-Webshop
im neuen Jahr online. Unser Entwicklungsteam hat es stolz gemacht, zu
sehen, wie sich der Shop immer weiter
verbessert hat.
Insbesondere das umfangreiche Kundenportal
mit den vielen Funktionen ist ein sehr wichtiger
Bestandteil des Webshops. Denn damit wird
der Shop kundenspezifisch und bietet ab sofort
viel mehr, als ein regulärer Onlineshop.
Werfen wir einen Blick zurück: Bereits seit 2005
bietet ProKilo® Metalle und Kunststoffe auf Maß
gefertigt im eigenen Onlineshop an. Was damals
noch absolutes Neuland war und ProKilo® eine
digitale Vorreiter-Rolle bescherte, ist heute mehr
als 15 Jahre später eine Selbstverständlichkeit.
Oder doch nicht? >
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KUNDEN-MEHRWERTE
Es ist nicht einfach nur ein Webshop – sondern
auch ein Kundenportal. Diese Vorteile bietet die
neue Website:
•	Komplettes Kundenportal mit
Bestellungen & Co.
NEUE FUNKTIONEN IM WEBSHOP

Die Wirklichkeit sieht häufig noch anders aus.
Wie eine Umfrage unter 1400 Händlern im
Jahr 2020 zeigte, die das Forschungsinstitut
ibi research an der Universität Regensburg
zusammen mit dem Deutschen Industrie- und
Handelskammertag (DIHK) durchgeführt hat,
haben besonders kleinere Betriebe noch Defizite beim Thema Digitalisierung.
Das überraschende Ergebnis der Studie: Nur
39 Prozent der befragten Händler haben einen
eigenen Webshop, gerade mal zehn Prozent
ergänzen ihr stationäres Geschäft mit einer
Präsenz auf dem Onlinemarktplatz Amazon.
Dabei haben gerade die Zwangsschließungen
infolge der Corona-Pandemie allen Händlern
noch einmal drastisch vor Augen geführt, wie
riskant es ist, sich nur auf ein stationäres Ladengeschäft zu verlassen. Vielen brach auf einen
Schlag der komplette Umsatz weg. Weil sie
sich nicht langfristig auf den Umstieg in den
E-Commerce vorbereitet hatten, mussten etliche
Händler hektisch umsteuern – mit meist dürftigen
Ergebnissen.
Zurück zu ProKilo®. Die besondere Herausforderung liegt bei der Entwicklung des ProKilo®Onlineshops darin, dass keine einfachen Standardartikel angeboten werden, wie z. B. ein paar
Schuhe. Fast alle Artikel werden nach Kundenwunsch individuell angefertigt. Ob einfacher Zuschnitt, Gehrungsschnitt, Bohrung oder Kantung –

immer beziehen sich die Preise auf die Eingaben
des Kunden. Die Preisfindung ist also komplexer,
als bei den meisten Webshops anderer Händler.
Eine weitere Hürde bereitet der Versand. Fertige Kunden-Kommissionen erreichen schnell
ein Gewicht jenseits von 30 Kilogramm oder
eine Länge von mehr als 120 Zentimetern. Alle
Versandpartner, sowohl Paketdienstleister als
auch Spediteure, arbeiten mit diversen Zuschlägen
und Optionen, die wiederum abhängig vom Zielgebiet der Sendung sind. Zudem bietet ProKilo®
einen eigenen Lieferservice rund um alle dreizehn Standorte an und die Kunden können sich
für eine Abholung entscheiden und online reservieren, um Zeit zu sparen.
Neu ist bei diesem Webshop eine komplette
Schnittstelle zum Warenwirtschafts-System.
Was hier simpel klingt, hat mit Abstand am meisten Mühe gekostet. Vorteil ist unter anderem,
dass Änderungen künftig nur noch einseitig im
ERP-System von ProKilo® erforderlich sind und
nach kurzer Zeit live im Web sichtbar sind.
Die Geschäftsleitung hat sich außerdem dazu entschieden, diese Gelegenheit dazu zu nutzen, um
die bisherigen Domains prokilo.de und prokilo.at,
ab sofort unter der Domain prokilo.com zusammen
zu fassen.

Viele neue Funktionen machen die Bedienung
des Webshops einfacher & bequemer. Hier ein
Überblick über die neuen Features:

NEUE FUNKTIONEN
IM WEBSHOP

Optimierte
Suchfunktion

Einsicht in
die eigene
Einkaufshistorie

Wunschliste &
Vergleichsliste

Artikelschnelleingabe

Artikelübersichten mit Filtermöglichkeiten

•

Kundenfreundliche Bedienung

•

Schnelle Bestellungen möglich

•

Komfortable Suchfunktion integriert

•	Beschreibung mit Details und
Bildmaterial zu allen Artikeln

Stammkunden werden feststellen, dass online
aktuell kaum Befestigungstechnik angeboten
wird, obwohl das Produktsortiment insgesamt
deutlich vergrößert wurde. Hier wird es in Zukunft
ein deutlich größeres Schrauben-Sortiment im
Onlineshop geben. ProKilo® wird in diesem Bereich
dann die kleinstmögliche Verpackungseinheit
anbieten. Der Verkauf von einzelnen Schrauben
und Muttern in den Fachmärkten wird wie gewohnt weiterhin angeboten.
Neben der technischen Seite hat sich auch das
Corporate-Design von ProKilo® mit dem Release
des neuen Webauftritts deutlich verändert.
Hierzu verrät uns Geschäftsführer Daniel Bopp:
„Wir möchten ProKilo® nach knapp 20 Jahren
Markterfahrung auf ein neues Level bringen.
Dazu gehört für uns auch, dass unser Angebot
noch klarer definiert und kommuniziert wird.“
Das neue Design wird in den kommenden Wochen
und Monaten schrittweise auch in den ProKilo®Märkten angepasst werden. Dazu halten wir Sie
natürlich auf dem Laufenden. Für einen umfangreichen Eindruck rund um die neue ProKilo®-Welt
sowie umfassende Informationen insbesondere
rund um Stahl und Metalle empfehlen wir einen
Besuch auf prokilo.com. (DD)
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