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Michael Bopp über Sinn und Zweck des DRÖSSER-MAGAZIN

„Lieber Leser,
auf den Seiten 3 und 4
finden Sie einen Artikel über
das Drösser-Magazin. Genauer gesagt, geben wir Ihnen
einen fast nostalgischen Überblick über die Inhalte unseres
Kundenmagazins der letzten
15 Jahre.
Warum gibt es das DrösserMagazin überhaupt? Was soll
es, wie wird es von Ihnen aufgenommen?
In einer fachlichen Definition
heißt es, „Kundenmagazine
gelten als ein wichtiger Baustein der Unternehmenskommunikation. Sie werden eingesetzt, um Kunden gezielt mit
Wissen und Unternehmensinformationen zu erreichen.“ So

verstehen wir – im allerbesten
Sinne – auch unser DrösserMagazin.
Zweimal im Jahr schicken wir
es an alle unsere ca. 3.000
Kunden, an unsere Partner,
Banken und verschiedene Verbände. Außerdem stellen wir
es als Download auf unsere
Website. Die Resonanz von
Ihrer Seite gibt uns immer wieder die Bestätigung, dass Sie
die Informationen, die Nachrichten, Notizen und Stories
im Drösser-Magazin aufmerksam lesen. Und nicht nur das:
Das Drösser-Magazin liefert
Ihnen, unseren Kunden, auch
genügend Zündstoff, um sich
hier oder da aufzuregen, zu
ärgern oder gar Ihren Protest
los zu werden. So z.B. als das
Drösser-Magazin
erstmals
über ProKilo berichtete.
Das Drösser-Magazin liefert
aber auch immer wieder konstruktive Anregungen für den
regionalen Mittelstand im metallverarbeitenden
Gewerbe
– und ist somit auch Motor für

konstruktives Denken und
Handeln.
Das Drösser-Magazin werte
ich persönlich als ein wichtiges
und wertvolles Instrument für
einen aktiven Dialog und ein
positives Miteinander.
Ich würde mich daher sehr
freuen, wenn Sie unserem
Kundenmagazin auch die
nächsten 15 Jahre die Treue
halten – und uns immer wieder
Ihre Meinung zu den Inhalten
des Drösser-Magazins wissen
lassen.
Lesen Sie heute z.B., wie die
BLECHFORM in ihren Maschinenpark investiert oder wie
ProKilo das Online-Marketing
nutzt. Lesen Sie aber auch das
interessante Portrait über unseren Kunden “Meuser Fahrzeugbau“ oder den Artikel über
die Entwicklungen im DrösserVersandbereich.
Ich wünsche Ihnen
interessante Lektüre.“

eine

Ihr Michael Bopp

Drösser-Auszubildende gehören zu den Besten des Bezirks!
über diese Auszeichnung der
IHK sehr. Noch mehr freuen
wir uns aber, dass unsere Auszubildenden mit zu den besten
des Bezirks gehören“, sagt Michael Bopp, geschäftsführender Gesellschafter der Peter
Drösser GmbH.

Köln: Eine Auszeichnung ganz
besonderer Art wurde dem
Stahlhändler Peter Drösser
GmbH Ende Februar zuteil.
Das
Familienunternehmen
erhielt von der Kölner Industrie- und Handelskammer eine
Urkunde über herausragende
2
Leistungen
in der Berufsaus-

bildung 2010. Die IHK bewertet
regelmäßig Auszubildende, die
in der Abschlussprüfung eine
sehr gute Note erzielen. Damit einhergehend findet auch
eine Anerkennung des entsprechenden Ausbildungsbetriebes
sowie des begleitenden Berufskollegs statt. „Wir freuen uns

Die gezielte Nachwuchsförderung liegt den Verantwortlichen
des Großhandelsunternehmen
seit je her besonders am Herzen. Pro Jahr bildet Drösser
in der gesamten Gruppe zwischen sechs und acht Jugendliche in den Berufen Groß- und
Außenhandelskaufmann/frau,
Einzelhandels-, Büro- und Informatikkaufmann/frau sowie
Fachkraft für Lagerwirtschaft
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aus. „Grundsätzlich möchten
wir unsere Auszubildenden
übernehmen und ihnen eine interessante Perspektive hier in
der Unternehmensgruppe bieten“, beschreibt Michael Bopp
abschließend.

DRÖSSER-MAGAZIN

Aktive Kunden-Information und Kunden-Orientierung aus der Drösser-Gruppe.

Schon 1996 machte man sich
im Hause Drösser Gedanken, wie man seine Kunden
besser und intensiver über
die Marktentwicklung und die
Geschehnisse im Hause Drösser informieren könnte. Man
dachte auch darüber nach,
wie man es schaffen könnte,
alle Kunden gleichermaßen
in die Drösser-Entwicklung
einzubinden. Es sollte ein Forum geschaffen werden, das
die persönlichen Gespräche
zwischen Verkauf und Kunden ergänzen und anreichern
sollte. Ziel war es auch, mit
allen Kunden einen möglichst
verständnisvollen
Umgang
durch eine aktive Kundenorientierung zu leben. Das Ergebnis ist bekannt: Das DrösserMagazin wurde ins Leben gerufen.

Ligendel estrum ex est, sim culparis
explacil ium, quis mil magnat exeris

>

IHK-Auszeichnung

„Wir wollen, dass Sie mehr
über uns wissen!“

Die Zertifizierung von kleinen
und mittleren Betrieben – auch
im Handwerk.
Schon 1997 widmete sich das
Drösser-Magazin dem europäischen Binnenmarkt mit seinen
Chancen für den Mittelstand
durch die Europäische Währungsunion. Ein Ausblick auf
den Euro und eine Einschätzung über die damit verbundenen Chancen rundeten
dieses Thema ab.
1998 berichtete das DrösserMagazin in seiner Rubrik „Management und Weiterbildung“
über konsequente Energie-

>
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1996
konzepte zur Senkung der Betriebskosten und zeigte sich
wieder einmal auch als “beratender Partner“ seiner Kunden.
Einen Redaktionsschwerpunkt
in der Ausgabe 2/99 bildete
das Thema “Marketing und
Werbung im lokalen Umfeld“.
In diesem Zusammenhang gab
der Drösser-Geschäftsführer
Michael Bopp ein Statement
ab, das bis heute seine volle
Gültigkeit behalten hat.

Neuigkeiten aus dem Unternehmen, aus Industrie, Handel und Handwerk. Informationen, Tipps und Trends mit
praktischem Kundennutzen.
Bereits in der ersten Ausgabe 01/96 widmete sich das
Drösser-Magazin einem Thema, das heute noch so wichtig
ist, wie es damals bereits war:

1996

1998

1998
“Kundendialog ist bei uns keine
Einbahnstraße. Wir verstehen
darunter nicht nur die Information über unsere Dienstleistungen. Mindestens genau so
wichtig ist es, die Bedürfnisse
der Kunden zu kennen und auf
dieser Basis unseren Service
kontinuierlich zu verbessern.
Dafür betreiben wir ein ganzheitliches Marketing.“ So der
Kernsatz und das Bekenntnis
von Michael Bopp zu diesem
Thema.
“Ein wichtiger Weg zum
Kunden!“
So vielseitig wie das DrösserMagazin im letzten Jahrtausend gestartet ist, so reichhaltig
präsentiert es sich
auch in den jüngeren Jahren.
Besonders beliebt bei seinen
Lesern sind die Kundenportraits. In jeder Ausgabe gibt
das Drösser-Magazin einen
Einblick in ein Unternehmen
aus seinem Kundenstamm.
So ist für die Leser immer
wieder interessant zu erleben, in welchen Branchen und
3

2010

Forstsetzung von Seite 3

>

Neue Software für Drösser-Versand
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Im letzten Drösser-Magazin
(Ausg. 02/ 2010) hatten wir Sie
bereits über die neuen Lagerterminals mit Barcode-Scanner
informiert, die im gesamten
Drösser-Versandwesen
zu
einem deutlichen Plus an Pro-

Erfolgreiches
Fahrertraining
für 32 Fahrer
der DrösserGruppe!

zess-Sicherheit geführt haben.
Das spürbare Ergebnis für Sie
als unsere Kunden sind die
verbesserten, weil nun verlängerten Auftragsannahmezeiten.
Aktuell geht es jetzt in die
nächste Runde der ProzessOptimierung im Drösser-Versand: Mit einer neuen Software
des Spezialanbieters WANKO
strebt die Drösser-Logistik eine
weitere Qualitätsverbesserung
in der Kundenbelieferung an.
Durch die neue Transportmanagement-Software
von
WANKO werden “glattere“ Pro-

zesse – vom Bestelleingang bis
zur Auslieferung – angestrebt.
Im Ergebnis sollen dadurch
eine teilautomatisierte Disposition und eine gesteigerte
Effizienz für den gesamten
Fuhrpark erreicht werden. Diese wird sich wiederum in einer
effizienteren und präziseren
Tourenplanung, einer „strafferen“
Fuhrpark-Auslastung
und schlussendlich einer noch
pünktlicheren
Kundenbelieferung niederschlagen. Wie
wir von Versandleiter Patrick
Pohl erfahren haben, ist der

Praxisstart dieser Optimierung
bei Drösser noch für das erste
Halbjahr 2011 vorgesehen.

Patrick Pohl
ppohl@droesser.de
Telefon: +49 (0) 221 6789-240

Flotten-Modernisierung geht weiter!
Drei neue MAN-LKW für die Drösser-Gruppe.
Unternehmensgrößen Drösser
“zu Hause“ ist. Ob Industrieunternehmen, Metallbaubetriebe,
Fahrzeugbauer oder was auch
immer; ob ein Schlossereibetrieb mit 8 Mitarbeitern oder ein
Produktionsunternehmen mit
800 Mitarbeitern – das Drös-

ser-Klientel zeigt sich so vielseitig wie das Drösser-Angebot
selbst.
Auch die verschiedenen Berichte über die Leistungsfelder
und die Neuigkeiten aus den
einzelnen Unternehmen der
Drösser-Gruppe werden von

den Lesern sehr gut aufgenommen. Oftmals kommt es sogar
vor, dass Leser direkt nach der
Lektüre zum Telefon greifen
und mehr über das jeweilige
Thema wissen wollen.
Fest steht auf jeden Fall, dass
das Drösser-Magazin mittler-

weile zu einer festen Institution
als einer der „Drösser-Wege zu
seinen Kunden“ geworden ist.
Trotz E-Mail und Internet ist es
auch immer wieder wohltuend,
in aller Ruhe dieses Magazin
zu blättern und zu lesen. – Und
das soll auch so bleiben!

„Barrierefreies Bauen“ und
„Nachhaltigkeit“ – was bedeutet es?
Speziell rund um die Themen
des Bauens und der Bauelemente sind die Begriffe
"Barrierefreies Bauen" und
"Nachhaltigkeit" von zunehmender Bedeutung. Jeder redet drüber und kaum jemand
weiß Genaueres. Dem wollen
wir hier Abhilfe leisten.
Barrierefreies Bauen
Im Bauelemente-Bereich dreht
sich dieser Begriff nahezu ausschließlich um Türen und Tore.
Ziel des barrierefreien Bauens
ist es, vornehmlich älteren, gebrechlichen und behinderten
Menschen ein komfortables,
weitgehend von fremder Hilfe
4

befreites Durchschreiten (Öffnen/ Schließen) einer Tür oder
eines Tores zu ermöglichen.
Die Grundlage hierzu bilden
die DIN 18024 – 2 und 18025
-2 (sollen demnächst von der
DIN 18040 abgelöst werden).
Detailinformationen zu allen
Feldern dieses Themas finden
Sie auch unter nullbarriere.de.
– Der “Dachverband Integratives Planen und Bauen Stuttgart e. V.“ bietet für die Neuplanung auch eine umfangreiche
Checkliste unter www.DIPB.de
Übrigens: Auch die Bauelemente-Spezialisten bei Drösser stehen Ihnen hierzu gerne
Rede und Antwort und kennen

auch die richtigen Produktlösungen für die verschiedenen
Einsatzzwecke.
Nachhaltiges Bauen
Der Begriff der Nachhaltigkeit
ist zuvorderst ein ökologisch
geprägter und resultiert aus
dem Wissen um begrenzte
Ressourcen und um die Notwendigkeit der Schonung der
Lebensräume.
Bei den Herstellern der Antriebe für motorisch betriebene
Türen und Tore verweisen die
entsprechenden Unternehmen
einhellig auf ihre umweltschonenden und energiesparenden
Fertigungsprozesse.
Auch
werden mit Stahl, Aluminium

Hans-Jürgen Egen
Abteilungsleiter Bauelemente
hjegen@droesser.de
Telefon: +49 (0) 221 6789-265
und Holz weitestgehend recyclebare Grundstoffe verwendet. Schließlich verweisen die
Hersteller aber auch auf ihre
bedachte Beschaffung der
Rohstoffe, möglichst kurze
Transportwege und auf die ihnen eigene, hohe Qualität, die
eindeutig auf eine lange Lebensdauer und somit auf Nachhaltigkeit abzielen.

Um
dem
Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz
(BKrFQG) gerecht zu werden,
wurden in der Drösser-Gruppe
seit 2009 insgesamt 10 Fortbildungsveranstaltungen mit 5
Trainingsmodulen durchgeführt.
Diese Module hatten folgende
praxisgerechte Schwerpunkte:


		
		

		

		

		
		

Ladungssicherung
Schaltstelle Fahrer:
Dienstleister,
Imageträger, Profi.
Vorschriften für den
Güterverkehr
Eco-Training –
wirtschaftlich fahren
Fahrsicherheit inkl.
praktischer Prüfungen im
langsamen Fahrbereich

Alle 32 teilnehmenden Fahrer
von Drösser, Rottländer und
FAKU konnten auf diese Weise
weiter qualifiziert werden. Und
Spaß gemacht hat es außerdem auch noch.

Nachdem im vergangenen Jahr
bereits ein neuer 16-Tonner
Mercedes Atego für Drösser
angeschafft wurde, geht nun
die Modernisierung der LKWFlotte innerhalb der DrösserGruppe in die nächste Runde.
Die Rottländer-Flotte erhielt
für ihren Sattelzug eine neue
Zugmaschine, einen MAN
TGS 18.360 mit 360 PS mit
18 to Gesamtgewicht. Der
vorhandene Auflieger wurde
zusätzlich
generalüberholt
ebenso wie der HMF-Ladekran.
Das Gespann mit einer Ladelänge von 13 m ist auf eine
Nutzlast von 11.500 kg ausgerichtet.

hoch wie möglich zu halten,
wurde der LKW mit 1 m hohen
Bracken ausgestattet.

Der 7 m HIAB-Ladekran ist auf
max. 4,3 to ausgerichtet. Die
Zuladung beträgt 15.000 kg auf
einer Ladefläche von 7,3 m.
Der neue FAKU-LKW: Ein
MAN TGL 12.220 mit 220 PS,
12 to Gesamtgewicht und einer
Zuladung von 6.290 kg.

Bei dem neuen Drösser
Drei-Achser handelt es sich
um eine Besonderheit: Der
26-Tonner MAN 26.340 mit
340 PS ist bei Drösser der
erste Kranwagen mit einem
Edscha-Planenaufbau,
direkt auf der Bracke. Um das
Ladevolumen, trotz Plane, so
5

Wenn der Vater
mit dem Sohne…
KUNDENPORTRAIT:
Meuser Fahrzeugbau in Schleiden

Vielmehr sind es Spediteure,
Brauereien und viele andere
transportintensive
Unternehmen aus dem Aachener und
Kölner Raum genauso wie
Kunden von der Mosel oder
aus Luxembourg. Sie alle setzen auf die sprichwörtliche

nologie oder auch die Beplanung und Beschriftung.
Für einen seiner Hauptkunden
hat die Firma Meuser sogar
eine besondere Tridem-Konstruktion (dreiachsiger Hänger)
entwickelt. Mit diesem 9,80mHänger können bis zu 24t La-

Wer die Eifeler kennt, weiß
um ihre Eigenheiten aber
auch um ihren wichtigsten
Lebensinhalt - die tägliche
Arbeit.
Wilhelm Meuser, der SeniorChef bei “Meuser Fahrzeugbau“ in Schleiden, ist hierfür
wohl ein leuchtendes Beispiel: Seit nunmehr knapp
50 Jahren arbeitet er Tag für
Tag in seinem Betrieb – und
steht dabei für Fleiß, Zuverlässigkeit und Qualität.
Als gerade mal 23-jähriger
„Jungspunt“ gründete Wilhelm
Meuser 1962 seine eigene
kleine Werkstatt, als reinen
Reparaturbetrieb für LKW-Aufbauten. Sein Ziel war es aber
damals schon, in die Fußstapfen seines Vaters zu steigen
und ein eigenes Unternehmen
für Fahrzeugaufbauten zu
schaffen. Keine 2 Jahre später war es auch schon soweit.
Ende 1963 wurde bereits der
erste vollständige Neubau fertig gestellt.

Heute steht der knapp 72-Jährige vor seinem, nein, mitten in
seinem Lebenswerk. Und an
sechs Tagen in der Woche ist
6

er tagtäglich von morgens sieben bis abends spät in seinen
Hallen im Einsatz.
Mit diesem Einsatz bringt es
das mittelständische Familienunternehmen auf jährlich etwa
30 neu gebaute Hänger, die
auch den Schwerpunkt des
Geschäftes einnehmen. Dazu
kommen noch ca. 100 bis 120
Aufbauten sowie die vielen
größeren Instandhaltungsreparaturen – die kleineren, reinen
TÜV-Reparaturen werden heute sogar an befreundete Werkstätten weiter geleitet.
Die Meuser-Stärke ist die
Meuser-Individualität.
Im Laufe der Jahre hat sich
Meuser Fahrzeugbau weit über
die regionalen Grenzen hinweg einen sehr guten Namen
erarbeitet. Wie Wilhelm Meuser ausführt, kommen seine
Kunden nicht nur aus der Eifel.

Meuser-Individualität im Fahrzeugbau.
Auch überregionale Kunden
finden den Weg in die Eifel,
um hier ihre Spezialaufbauten fertigen zu lassen; so sehr
sind sie von diesem Unternehmen überzeugt. Und auch für
DRÖSSER hat die Fa. Meuser in den letzten “Wer-weißwievielen-Jahren“ jede Menge
LKW-Aufbauten gefertigt.
Ob LKW-Aufbauten, Anhänger/ Sattelauflieger oder Volumenfahrzeuge (im Volksmund
“Jumbo“ genannt), bei Meuser
bekommt jeder Kunde genau
die Spezialanfertigung, die er
sich als „Maßanzug“ für seine
Transportgüter wünscht. Volumen, Tonnage, Zuglast und
Transportgutsicherung bilden
hierbei ebenso die Meusersche Kernkompetenz wie die
immer neueste Bremsentech-

dung transportiert werden. Für
eine optimale Fahrzeugwendigkeit und –wirtschaftlichkeit
sind hierbei die erste Achse liftbar und die letzte Achse lenkbar ausgelegt.
Aber
auch
Drehschemelund
Starrdeichsellösungen,
Kipper, offene Kastenwagen
und Wechselaufbauten werden
bei Meuser komplett – immer
nach Kundenwunsch – individuell konstruiert und gebaut.
Um allen seinen Kundenwünschen nachkommen zu können,
verfügt Fahrzeugbau Meuser
über einen bestens qualifizierten Mitarbeiterstamm. Alle
Meuser-Mitarbeiter sind absolute Spezialisten in ihrem Fach
und bereits seit vielen Jahren
im Betrieb. Ausbildungsplätze
gibt es hingegen in dem Unternehmen mittlerweile nicht mehr.
“Weil es hier eine richtig gute

Ausbildung gab, wurden die
jungen Leute mir gleich nach
ihrer Prüfung von den Großen
abgeworben,“ erklärt Wilhelm
Meuser seine heutige Ausbildungs-Abstinenz.
Die Betriebsausstattung reicht
von 6 Stellflächen über eine
4,5m hohe x 15m lange Lackieranlage, bis hin zu einer
Blechschere und einer elektronisch gesteuerten Kantpresse
(10mm/ 3m). So können für
jeden Aufbau auch einzelne
“Wunschteile“ direkt vor Ort
produziert werden. Auf den
insgesamt 10.000 m² Betriebsgelände bewirtschaftet die
Firma Meuser 2 großzügige
Montagehallen mit je einer
4-t-Hallen-Krananlage.
Ferner gibt es eine umfangreiche
Materialvorhaltung und sogar
ein üppiges Stahllager mit allen notwendigen Profilen und
Blechen für den Fahrzeugbau.
Die Freiflächen nutzt Meuser
für Gebrauchtfahrzeuge, die
bei Neuaufträgen gelegentlich

in Zahlung genommen werden
und für die Zwischenlagerung
von Achskomponenten, Deichseln etc.

Die Zukunft kann kommen
– die Nachfolge ist klar geregelt.
Für Meusers Sohn André (38)
ist es keine Frage, den Betrieb
seines Vaters irgendwann alleinverantwortlich weiter zu
führen. Als etablierter Meister
hat er bereits die Ausbildung im
väterlichern Betrieb absolviert.

“Der André kennt den Laden
seit 22 Jahren aus dem Effeff“,
versichert Vater Wilhelm nicht
ohne Stolz. Und Andé Meuser ist sich selbst auch sicher,
dass der Betrieb in seiner heutigen Qualität auch künftig seine aktuelle Marktposition gut
behaupten wird.
“Auch wenn wir im Krisenjahr
2010 zwei Monate Kurzarbeit
fahren mussten, sind wir doch
so gut aufgestellt und bei den
Kunden bestens eingeführt,
dass ich für die Zukunft sehr
optimistisch bin“, stellt André

Meuser und Drösser: Beide
zugleich Kunde und Lieferant des Anderen.
Wenn man die beiden Meusers
nach der Doppelrolle “Kunde
und Lieferant von Drösser“ befragt, gibt es nur einhellig ein lapidares “Das war schon immer
so und klappt prima!“ Wie man
weiter deutlich heraushören
kann, konnte sich immer Einer
auf den Anderen verlassen. In
beiden Firmen gibt es einfach
ein gewachsenes Vertrauen
zwischen den Menschen. In
den Augen von Meuser senior
ist dieses gegenseitige Vertrauen aber auch die beste Basis für gute Geschäfte. – Dem
ist wohl nichts hinzu zu fügen!

Meuser überzeugt fest. Die Voraussetzungen sind auf jeden
Fall bestens, wenn man sich
die Leistungsdichte und die
Qualitätsausrichtung des Betriebes anschaut.

Zurückgekauft: Der erste neu gebaute
Meuser-Anhänger aus 1963 – nach
fast 50 Jahren Einsatz. Jetzt soll er
restauriert werden.
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FAKU:
> Eigenes Profil- und Dichtungssystem!
> E-Mail-News: Neue Informationswege in
der Kundenbetreuung!

Die “Managementlösung“ für
Befestigungsartikel.
Der Rottländer-Kunde „Kampf Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. KG“
baut KANBAN-System sukzessive aus.

Rottländer
liefert „Monsterschrauben“

Die Firma Kampf in WiehlMühlen ist der Markt- und
Technologieführer mit Weltruf für Rollen-, Schneid- und
Wickelmaschinen. Im Jahre 2008 kam es zwischen
Kampf und Rottländer zu der
ersten Kanban-Vereinbarung,
die in den letzten Jahren eine
ungeahnt positive Entwicklung genommen hat.

Im Frühjahr erhielt Rottländer
Befestigungstechnik einen Auftrag, den man so auch nicht
alle Tage erhält. Ein Kunde
aus Trier, aus dem Bereich
Maschinen- und Apparatebau, bestellte 8 Stck. regelrechte “Monsterschrauben“ der
DIN 7992 in der Abmessung
M 100 x 6 x 1.370.
Über 700.000 Artikel pro
Jahr für 3 Standorte.
Per 01.06.2008 wurden zunächst in Wiehl-Mühlen 2 Kanban-Regale mit jeweils 206 Positionen installiert (Sechskant-,
Inbus- und Senkschrauben
– alle 8.8, verzinkt, plus die dazugehörigen Muttern und verschiedene Sorten U-Scheiben),
die nach und nach auf 400 Artikel anwuchsen. Dabei hatte
jedes Regal seine Behälter mit
eigener Kennfarbe (blau und
rot). In 2010 kam ein weiteres
Regal (gelb) mit wiederum 140
Artikeln hinzu.
Am Gummersbacher Standort
des Unternehmens wurde in
2010 ein weiteres 400-ArtikelRegal und am Standort Freudenberg Anfang 2011 das
vorerst letzte Kanban-Regal
für knapp 200 Artikel installiert.
Eine klare Standort-Kennung
aller Behältnisse ist dabei
seitens Rottländer ebenso
selbstverständlich wie der wöchentliche Turnus der ArtikelBelieferung.

Wie bereits in unserer Ausgabe 02/10 in einem Artikel über
die Firma ONI Wärmetrafo in
Lindlar beschrieben, ist das
Kanban-System ein aus Japan
stammendes Lagerhaltungs-/
Belieferungssystem. Bei diesem System gibt der Kunde die
Gesamtverantwortung für die
ständige Verfügbarkeit der einzelnen Artikel komplett in die
Hand des Lieferanten – und
reduziert gleichzeitig seinen eigenen Lagerhaltungsaufwand.
Dabei funktioniert Kanban
komplett nach dem Pull-Prinzip
(Hol- oder Zurufprinzip) und
orientiert sich ausschließlich
an den Verbrauchseinheiten
im Fertigungsablauf des Kunden. Die aktuelle Bestandsüberprüfung und kontinuierliche
Nachbelieferung
übernimmt
der Rottländer-Service – kom- “Management-System“, das
plett in Eigeninitiative und Voll- sich rechnet.
verantwortung gegenüber dem “Aus Sicht vieler unserer KunKunden.
den hat sich das Kanban8

System als ein sehr tragfähiges
„Management-Instrument“ für
einen reibungslosen Produktionsfluss erwiesen. Es reduziert den Betriebs-Aufwand
erheblich und ist sicher! Das
Kanban-System an sich ist mit
seinen klaren und einfachen
Identifizierungsmöglichkeiten wie der Farbgebung - einfach
super-sicher. Für uns als Lieferanten genau so wie für unseren Kunden Kampf. Sonst
könnte man die Belieferung
dieser Gesamtmenge von jährlich ca. 700.000 Stck. gar nicht
sauber managen“, so Rainer
Tscharke, der verantwortliche
Abteilungsleiter bei Rottländer.

Mit einem Einzelgewicht von
97 kg unterscheiden sich diese Schrauben doch erheblich
von dem, was das Gros der
Rottländer-Kunden täglich bestellt. Aber: Die Rottländer-Befestigungstechnik-Spezialisten
machen eben auch das Unmögliche möglich!
Dass allein der Transport dieser 8 Schrauben schon fast
eine Kleintransporter-Ladung
ausmacht, erscheint dabei fast
unvorstellbar.
Das Foto kann die Dimensionen (hier auf einer Palette gestapelt) der "Monster" auch nur
andeuten.

Herkömmliche Profilsysteme
zur Verlegung von Kunststoffplatten werfen häufig dadurch
Probleme auf, dass sie in der
Montage zu kompliziert sind.
Für FAKU war dies Anlass genug, die bestehenden Systeme
weiter zu entwickeln, um „die
bessere, einfachere Produktlösung“ anbieten zu können.
Die FAKU-Lösung
heißt ALPro.
ALPro ist für Veranda- und Terrassendach, für Vordach und
Carport das universell einsetzbare Profil- und Dichtungssystem für fast alle Glas- bzw.
Plattenstärken. ALPro zeichnet
sich durch eine besondere
Vielfalt, seine Zuverlässigkeit

32 mm Plattenstärke. Spezielle
selbstbohrende Schrauben in
der Abmessung 5,5 x 19 ersparen zusätzlich den Aufwand

des Bohrens der Oberprofile
und erleichtern die Montage
nachhaltig!
Schließlich gibt es noch eine
wichtige architektonische Komponente, die für ALPro spricht:
Für eine individuelle Optik können die Profile in jedem RAL
Ton beschichtet werden – sogar sehr kurzfristig!
FAKU-Kundeninformation
jetzt per E-Mail-Newsletter!
Im Mai hatte der FAKU-EMail-Newsletter Premiere! Ca.
3.000 FAKU-Kunden erhielten
die erste Newsletter-Ausgabe
online. Mit diesem Instrument
will FAKU seine Kunden künftig
„mehr oder weniger regelmäßig
über alle Neuigkeiten aus dem

Dirk Emmerich
demmerich@faku.de
Telefon: +49 (0) 221 951 77-13
Unternehmen, über Veränderungen im Sortiment oder Produkt- und Service-Besonderheiten informieren und somit
ständig auf dem Laufenden
halten“ so FAKU-Geschäftsführer Dirk Emmerich. Der erste FAKU-Newsletter führte
bei seinen Empfängern gleich
zu einer durchweg positiven
Resonanz. Wenn Interesse besteht, können Sie den FAKUNewsletter problemlos auf der
FAKU-Website abonnieren –
das geht ganz einfach und ist
natürlich kostenlos!

Blechform: Mehr Präzision durch High-Tech-Abkantpresse

Bei 20 Tonnen Gewicht am Haken
ist höchste Kranführer-Kunst
gefordert.

Rainer Tscharke
rtscharke@rottlaender-stahl.de
Telefon: +49 (0) 2263 87 - 51

und seine günstigen Preise
aus und eignet sich bestens für
Überdachungen jeglicher Art.
AlPro bietet den Verarbeitern
und Kunden schließlich auch
die
notwendigen
Detaillösungen wie Thermokerne und
Distanzprofile für fast jede
Glasstärke – jetzt auch für

Eine Abkantpresse, mit 230
Tonnen Presskraft und vollelektronischem
Mess-System ist schon ein “echter
Spezialist“. Was kann sie,
was bringt sie den Blechform-Kunden?

Am 15. April wurde die
TRUBEND 5.230 von
Trumpf, eine Abkantpresse der neuesten
Generation bei Blechform angeliefert.
Von der neuen Abkantpresse mit ihrem
integrierten
ACBEasy Mess-System
erwartet sich die
Blechform eine noch
höhere Qualität ihrer Produkte. Das
besondere
MessSystem der Presse kontrolliert beim
Kantvorgang
die
Gradzahl der Kantung und gleicht diese mit
der vorgegebenen Gradzahl
ab. Das Leistungsvermögen
reicht bei Stahl und Aluminium
bis zu einer Plattenstärke von
10mm, bei Edelstahl bis 6mm.
Die Abkantlänge kann bis zu
4m betragen. “Durch diese
technische Erweiterung haben
wir jetzt die Möglichkeit, die

Präzisionsansprüche unserer
Kunden noch besser zu erfüllen und unsere hochwertigen
Produkte noch exakter zu fertigen. Die Fertigungsmethode
ist natürlich auch aufwendiger,
muss bei der TRUBEND 5.230
jedoch nicht zwingend eingesetzt werden. Denn mit dieser
Maschine können wir auch
wie bisher konventionell arbeiten. Zusätzlich zu der Qualitätsverbesserung erzielen wir

Wolfgang Krauß
wkrauss@blechform-koeln.de
Telefon: +49 (0) 221 78 87 15-55
Die technischen Daten der
Trubend 5230:

Presskraft 2300KN = 230 to
Abkantlänge 4250 mm
Maschinengewicht 19,2 to
Elektrischer Anschlusswert 42 KVA
Platzbedarf Maschine (ohne
Arbeitsbereich) 2140 x 5256 mm

mit der Investition in die neue
Maschine natürlich auch eine
Kapazitätsaufstockung.
Und
diese Kapazitätserweiterung
bedeutet für unsere Kunden
natürlich auch, dass wir wei-

Am Gurt bis ins Tor.

ter die bekannten kurzen Lieferzeiten beibehalten können“,
führt der Produktionsleiter der
Blechform, Wolfgang Krauß,
aus. Fast 2 Stunden konzentrierte Teamarbeit waren allein
erforderlich, um die nahezu 20
Tonnen schwere Maschine von
dem Schwerlaster abzuladen
und in das Hallentor zu manövrieren. Wolfgang Krauß: "Wir
sind uns sicher, dass der ganze Aufwand und die Investition
unsere Wettbewerbsposition
weiter stärken.“
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ProKilo - mit starken Ideen auf dem
Vormarsch im Online-Marketing.
Modernes Web-Design, komplett neuer OnlineShop und Social Networking machen fit für
die Zukunftsmärkte.
Die
ProKilo-Deutschland
GmbH, die Zentrale für
mittlerweile
10
ProKiloFranchisemärkte,
arbeitet
verstärkt an der Zukunft.
Mit einem völlig neu aufgebauten Webportal präsentiert ProKilo seinen Interessenten die neue Website in
einer erfrischenden Gestaltung - noch aktiver, noch informativer und noch besser
strukturiert.
Der ProKilo-OnlineShop wurde mit einer neuen, benutzerfreundlichen Ausrichtung nahezu komplett neu aufgebaut
und macht das Einkaufen im
Internet jetzt noch leichter.
Die Social-Networks facebook, Twitter und Xing sollen ProKilo den Weg in das
E-Commerce noch individueller eröffnen und neue Kundenkreise erschließen helfen.
In den zurück liegenden Jahren hatte sich die ProKiloWebsite schon als wichtiges
Marketing-Instrument in der
Außendarstellung und als Kundeninformation für ProKilo bewährt. Da sich die Nutzungsgewohnheiten der “Internet-User“
jedoch deutlich gewandelt ha-

Die neue Hompage

ben und die Ansprüche an eine
zeitgemäße Internet-Präsenz
ständig gestiegen sind, war es
nunmehr an der Zeit, den eigenen Auftritt im Netz gründlich
aufzuräumen und dem Zeitgeist und den heutigen Standards der Online-Kommunikation anzupassen.

Verbesserte Navigation durch klare Optik.
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Mehr Kreativität, mehr Aktualität und verbesserte Navigation.
Laut Daniel Bopp, dem Initiator
und Motor der ProKilo-WebsiteModernisierung, ist der neue
Auftritt absolut gelungen: “Seitdem wir mit der neuen Website online sind, konnten wir

Übersichtliche Artikellisten.

feststellen, dass die Zahl der
monatlichen Zugriffe auf unsere Seite um einige tausend
Besucher gestiegen ist. Auch
können wir feststellen, dass
die ProKilo-Interessenten deutlich länger auf der Site verweilen und auf deutlich mehr Einzelseiten unseres Angebotes
zugreifen. Wir haben gezielt
die aktuelle Berichterstattung
verbessert, eindeutige und einfach verständliche Symbole für
unsere Warengruppen kreiert
und die Navigation noch weitaus nutzerfreundlicher ausgelegt als bisher. Das zahlt sich
bereits jetzt aus“
“Das, was der Kunde online
kaufen will, muss er auch
schnell und sicher finden.“
Der ProKilo-OnlineShop wurde
von den ProKilo-Verantwort-

Daniel Bopp
Abteilungsleiter ProKilo
dbopp@prokilo.de
Telefon: +49 (0) 221 67 89 - 235
lichen sogar noch einer “radikaleren Umbau-Operation“ unterzogen.
Laut Dominikus Grüter, dem
Chef des ProKilo OnlineShops,
“haben wir den OnlineShop
noch einmal von A bis Z neu
strukturiert. Das Kernstück unseres Vorgehens lag auch hier
bei einer deutlich verbesserten
Navigation. Der gewünschte
Artikel muss vom Kunden einfach, schnell und sicher gefunden werden. Nur dann macht
Online-Shopping Spaß – und
nur dann ist es für den Kunden
auch sinnvoll.“
Der ProKilo-OnlineShop wurde
in seinem Screen-Design optisch eindeutig an den neuen
ProKilo-Webauftritt angepasst.
Eine verbesserte Artikelpräsentation mit viel mehr und
vielen neuen Abbildungen der
Artikel macht es den Kunden
bundesweit doch um ein erhebliches Maß leichter, hier
einzukaufen.
Wie sich das Kaufverhalten in
seiner regionalen Verteilung
darstellt, zeigt die abgebildete
Karten-Grafik.

Dominikus Grüter
Leiter ProKilo OnlineShop
dgrueter@prokilo.de
Telefon: +49 (0) 221 67 89 - 557

Regionale Verteilung der Kunden des ProKilo Online-Shop.

Netzwerken rund um den
Globus, 24 Stunden am Tag.
Es gab sie schon länger, aber
mit der Einführung der Smartphones kam es dann weltweit
zu einem echten Durchbruch
von facebook, twitter und Co.
– In gigantischer Geschwindig-

keit explodieren die Mitgliederzahlen geradezu. Obwohl
gerade facebook und twitter
Netzwerke auf vornehmlich
privater Ebene sind, bieten sie
aber auch vielen agilen Firmen
eine ideale Plattform, mit ihren
– immer kommunikativer und

ProKilo – aktiv auf 7 Frühjahrsmessen!

Zu einer offensiven Marketingarbeit zählt bei ProKilo
auch die aktive Beteiligung an
regionalen Bau- und Handwerkermessen in den Einzugsgebieten der einzelnen Märkte.

Ziel dieser Aktivitäten ist es,
den
Namen,
das
besondere
Produktangebot und die
Leistungsvielfalt von ProKilo
einem breiten
und interessierten Besucherpublikum auch
“zum Anfassen“ nahe zu bringen. Im Frühjahr präsentierte
sich ProKilo daher auf insgesamt 7 regionalen Veranstaltungen wie der “Baumesse
Aachen“ oder der “Ruhrbau

Bochum“ und konnte in vielen
persönlichen Gesprächen mit
den Messebesuchern oftmals
schon vor Ort konkrete Lösungen anbieten.
Die Messestandorte reichten dabei von Bochum bis
Bitburg und von Aachen bis
Olpe und deckten somit das
gesamte
ProKilo-Geschäftsgebiet ab. Die nächsten Messebeteiligungen sind für den
kommenden Herbst geplant.
Über die konkreten Orte und
Termine informiert aktuell der
ProKilo-Newsletter
(siehe
www.prokilo.de).

mobiler werdenden - Kunden
einen realen Dialog rund um
die Uhr und rund um den Globus zu führen.
In einer ersten Phase testet
ProKilo nun die 3 führenden
Social Networks (facebook,
twitter, Xing). Wie Daniel Bopp
ausführt, muss man in diesen
Foren ständig rege, aktuell
und präsent sein. Und auch
kritische Kommentare der User
muss man aktiv leben können. Seine Statement: “Social
Networks sind keine Kommunikations-Einbahnstraße wie
z. B. die klassische Werbung.
Hier erfahren wir echt, wie unsere Kunden uns sehen! Hier
gibt´s aber im Ernstfall auch
richtig harte Kritik – und die ist
dann öffentlich. - Das ist aber
für uns gerade der besondere
Reiz und Ansporn, daran zu
wachsen und immer besser zu
werden.“ –
Das Drösser-Magazin wird
Sie über die weiteren Entwicklungen auf jeden Fall auf dem
Laufenden halten.
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Konzeption & Gestaltung: Welke Consulting Gruppe, Siegen

DRÖSSER-Gruppe intern
Neue Kollegen, Jubiläen, runde Geburtstage

Neue Kollegen:
Die “Drösser-Familie“ ist in Wir gratulieren herzlich zu Ihrem
den letzten Monaten weiter 10. Firmenjubiläum:
gewachsen. Wir begrüßen Anette Stiefelhagen (Rottländer)
4 neue Kollegen, die in den Biagio Incognito (FAKU)
letzen Monaten in der Drösser-Gruppe angefangen ha- Zu ihren runden Geburtstagen
ben und wünschen ihnen ein gratulieren wir nachträglich herzlich:
erfolgreiches Schaffen:
Till Rein (Rottländer)
seit 01.12.2010
Ralf Böhmer (Blechform)
seit 03.01.2011
Tim Mockel (Blechform) und
Hans Robert Jahn (Drösser)
seit 01.03.2011

30. Geburtstag
Sven Marschallek (Rottländer)
Kai Mertel (Blechform)
40. Geburtstag
Harald Klütsch (Drösser)
Dirk Emmerich (FAKU)

Torsten Emmerich (Blechform)
Charlotte Schwamborn
(Rottländer)
IMPRESSUM

50. Geburtstag
Donate Plein (Drösser)
Dieter Weyers (Drösser)
Biagio Incognito (FAKU)
60. Geburtstag
Mladen Mladenovic
(Blechform)
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