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„Wir wollen mehr Kunden informieren!"
Michael Bopp über den Schritt vom DRÖSSER-MAGAZIN zum 
neuen MAGAZIN der DRÖSSER-GRUPPE

„Liebe Leserin, lieber Leser,

das Drösser-Magazin gibt es 
nun fast 16 Jahre – richtiger-
weise muss es heißen “gab 
es fast 16 Jahre“. Denn heute 
liegt das erste, neue MAGA-
ZIN der DRÖSSER-GRUPPE 
vor Ihnen. Weshalb nun die-
se Neuerung?

In den letzten Jahren hat es 
uns immer wieder sehr gefreut, 
wie aufmerksam das Drösser-
Magazin gelesen wird und 
welch positive Reaktionen das 
Magazin bei unseren Kunden 
auslöste. In der Summe kön-
nen wir feststellen, dass unser 
Magazin mit seinen Informatio-
nen und Portraits wohl sehr gut 
ankommt. 

Da die ursprüngliche Drösser-
Kundschaft zugleich auch oft-
mals Kundschaft von FAKU 
und / oder Rottländer  und / oder 
Blechform und / oder (teilweise) 
sogar von ProKilo ist, sind wir 
seit 2008 mehr und mehr dazu 
übergangen, auch Berichte und 
Nachrichten aus allen Firmen 
der Drösser-Gruppe im Drös-
ser-Magazin zu veröffentlichen. 
Da die eigenen Großhandels-
Kundenkreise von FAKU, Rott-

länder und Blechform ebenfalls 
über die Jahre hinweg ständig 
gewachsen sind, diese Kunden 
das Drösser-Magazin bislang 
allerdings nicht zugestellt  
bekamen, lag es nun nahe, 
das Magazin für den gesamten 
Großhandels-Kundenkreis der 
Drösser-Gruppe zu erweitern.
Demzufolge gibt es ab sofort 
das neue Magazin der Drös-
ser-Gruppe. Außer es Ihnen in 
gedruckter Form per Post zu 
schicken, stellen wir das Maga-
zin künftig auch als Download 
auf alle Firmen-Websites der 
Drösser-Gruppe.  
  
Wie ich schon mehrfach be-
tont habe, sehe ich ein Kun-
denmagazin grundsätzlich als 
einen wichtigen Baustein der 
Unternehmenskommunikation, 
um Kunden gezielt mit Wis-
senswertem, Veränderungen 
und Neuigkeiten aus einem 
Unternehmen zu informieren.  
Das wollen wir weiterhin – im 
allerbesten Sinne – auch mit 
unserem neuen Magazin der 
Drösser-Gruppe – so hand-
haben: Informationen aus allen 
Unternehmen der Drösser-
Gruppe für alle Kunden der 
Drösser-Gruppe. 

Das Magazin soll aber nicht 
nur einseitige Informationen 
von uns an Sie liefern, vielmehr 
soll es auch immer wieder  
Anregungen für den regio-
nalen Mittelstand im metall- 
und kunststoffverarbeitenden   
Gewerbe bieten. Schließlich 
soll das neue Magazin der 
Drösser-Gruppe sogar ein wert- 
volles Instrument für einen  
aktiven Dialog und ein positives 
Miteinander darstellen. 

Ich würde mich daher sehr 
freuen, wenn Sie unser neues 
Kundenmagazin ebenfalls mit 
viel Interesse aufnehmen – 
und uns auch Ihre Meinung zu 
den Inhalten mitteilen. 

Lesen Sie heute z. B. das in-
teressante Kundenportrait über 
das vielseitige westerwälder 
Unternehmen AMS GmbH 
oder den Artikel über die neue 
fischer-Partnerschaft von Rott-
länder. Lesen Sie aber auch, 
welche Vorteile Ihnen die Zen-
tralverfrachtung von Drösser 
und Rottländer bringt oder  
welche umfassenden Möglich-
keiten der Sonderlochblech-
Fertigung Ihnen die Blechform 
bietet.

Ich wünsche Ihnen eine inter-
essante Lektüre.“

Ihr
Michael Bopp
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Zusammenlegung des Fuhrparks 
für mehr Kundennutzen
Rottländer und Drösser fahren nun zusammen

 „Ich bin mir    
  sicher, unse-

re Kunden finden es gut und 
freuen sich darüber, seit diesem 
Jahr häufiger von uns beliefert 
zu werden. Denn in Zeiten von 
„just-in-time“ wird der konti-
nuierliche und regelmäßige 
Lieferservice auch beim Groß-
händler vorausgesetzt“, sagt 
Drösser-Geschäftsführer René 
Hülser. Um diesen Kunden-
Anspruch umzusetzen, wurde 
zum 30. Januar 2012 die 
Fracht- und Routenplanung 
der Auslieferungsflotten von 
Rottländer und Drösser zu-
sammengelegt. Alle Walzstahl-
Lieferungen erfolgen seitdem 
zentral von Köln-Mülheim aus. 
In Verbindung mit den Barcode-
Scannern zur richtigen Zuord-
nung der Einzelkommissionen 
und der neuen WANKO-Trans-
port-Management-Software 
führt dies zu einer eindeutigen 
Verbesserung der kompletten 
Fahrzeug- und Routenplanung.
Ein Ziel dieser Zusammenle-
gung ist es, die zur Verfügung 
stehenden 15 Fahrzeuge im-
mer bedarfsgerecht und maxi-
mal auszulasten und somit die 
Zahl der Abladestellen je Fahr-
zeug zu optimieren.

Auch wenn noch am letzten 
Feinschliff zur Optimierung der 
Routenplanung gearbeitet wird, 
lässt sich schon jetzt sagen, 
dass die ‚Zentralverfrachtung‘ 
den Abnehmern deutliche Vor-
teile bringt. So werden die Rott-
länder- und Drösser-Kunden in 
der Region Wuppertal heute  
z. B. viermal in der Woche be-
liefert. Vor der Umstellung war 
dies nur zweimal pro Woche 
der Fall. Das Siegerland steht 

aktuell zweimal in der  Woche 
auf dem Tourenplan, früher war 
es nur einmal wöchentlich. Am 
deutlichsten sind die Verbesse-
rungen jedoch für die Kunden 
z. B. in Langenfeld sowie im 
Oberbergischen Kreis zu spü-
ren. Bisher steuerten die Lkw 
die Kunden in diesem Gebiet 
nur zweimal wöchentlich an 
– nach der Umstellung sogar 
täglich.
 
Es ist nicht die Erhöhung der 
Lieferfrequenz allein, die den 
Kunden deutliche Vorteile 
bringt. Die Drösser-Routenpla-
nung erfolgt mittlerweile weit-
gehend abgestimmt auf die 
Kundensituation: Der Kunde 
kann seine bevorzugten Anlie-
fertage wählen, ebenso werden 
die Größe und Ausstattung der 
LKW auf die Kundengegeben-
heiten abgestimmt. So wird, 
z. B. je nach Lieferumfang und 
räumlichen Gegebenheiten bei 
dem Kunden vor Ort, das Liefer- 
fahrzeug ausgewählt. Hier bie-
tet sich bei Drösser die Band-
breite von 2,2 t bis 26 t Zula-

dung, vom kleineren, wendigen 
LKW (mit oder ohne Kran) bis 
hin zum Sattelauflieger. Auch 
die abladetechnische Situation 
des Kunden wird berücksich-
tigt: Steht z. B. kein geeigneter 
Kran oder Stapler zur Verfü-
gung, wird für die Route ein 
LKW mit Ladekran eingeplant. 

Kundenbefragung für 
optimierte Anlieferung
Um bei der Tourenplanung im-
mer besser zu werden und stets 
das richtige Fahrzeug einzuset-
zen, wurde im Mai eine telefo-
nische Befragung der Kunden 
durchgeführt. Diese Umfrage 
diente dazu, die exakten Bedürf-
nisse bei der Warenanlieferung 
zu erfragen und sich u. a. nach 
den örtlichen Gegebenheiten 
wie der Zufahrt zu erkundigen. 
Die Ergebnisse werden nun 

ausgewertet und fließen in die 
WANKO-Routenplanung  ein, 
mit der die täglichen Fahrten op-
timal zusammengestellt werden.

Um sich ein Bild von der logis-
tischen Leistung der Drösser-
Gruppe machen zu können, ab-
schließend einige Zahlen: Jedes 
der heute 15 Fahrzeuge fährt 
im Schnitt pro Tag 15 Kunden/
Abladestellen an. Das sind in 
der Summe also 225 Ausliefe-
rungen pro Tag. Insgesamt legt 
die Fahrzeugflotte so im Dienste 
der Kunden runde fünfhundert-
tausend Kilometer pro Jahr zu-
rück. "Bis unsere neue Zentral-
verfrachtung allerdings wirklich 
perfekt funktioniert, wird es noch 
etwas dauern. Ich bitte unsere 
Kunden daher noch um ein  
wenig Geduld." meint René  
Hülser abschließend. (MK)

Mehr Informationen  
zu dem Thema  
gibt´s hier:
Einfach mit dem Smartphone 
den QR-Code einscannen.
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Rottländer jetzt fischer-Befestigungspartner

Seit Ende März 2012 
ist es offiziell: Die Gebr. 

Rottländer GmbH & Co. KG ist 
“fischer-Befestigungspartner“. 
Nur etwa 170 ausgewählte Be-
festigungspartner hat fischer 
im deutschsprachigen Raum. 
Rottländer gehört nun mit dazu! 
Die fischer-Befestigungspart-
ner zeichnen sich vor allem 
dadurch aus, dass sie ihren 
Kunden ein umfassendes Sor-
timent rund um die Holz- und 
Metallbefestigung bieten und 
über besonders gut geschulte 
Mitarbeiter verfügen, die alle 
Fragen zur Befestigungstech-
nik kompetent beantworten 
können.
Bei Rottländer sind sechs In-
nendienstmitarbeiter nur für 
die Befestigungstechnik tätig. 
Allein drei davon wurden spezi-
ell für die Produkte von fischer 
geschult. Fischer erwartet 
von seinen Befestigungspart-
nern, dass sich die zuständi-
gen Mitarbeiter regelmäßig 
weiterbilden lassen. Das be-
deutet, mindestens zweimal 
im Jahr fahren die zuständi-
gen Rottländer-Beschäftigten 
ins fischer-Werk, um sich vor 
Ort, in der fischer-Akademie, 
in Dreitages-Seminaren über 
neue Produkte oder chemische 
Anwendungsverfahren zu in-
formieren. Dieses gewonnene 
Wissen wird dann direkt an 
die Kunden weitergeben. So-
fern es notwendig ist, besteht  
für Rottländer die Möglichkeit,  

gemeinsam mit einem fischer-
Außendienstler, die Baustelle 
eines Kunden zu besuchen, um 
immer die für ein Befestigungs-
problem richtige Lösung zu 
finden. Für seine Partner wirbt 
fischer übrigens sogar auch auf 
seiner Homepage.
Die enge Verbundenheit mit  
fischer bringt Rottländer natür-
lich noch weitere Vorteile, denn 
die Befestigungspartner werden 
schon weit vor der Marktein-
führung neuer Produkte infor-
miert. Auch dieses Wissen kann 
entsprechend an die Kunden  
weitergegeben werden. 
Bei Rottländer ist es Strategie, 
sich mit starken Marken zu po-
sitionieren. „Damit möchten wir 
aus der Vergleichbarkeit heraus 
und unseren Kunden immer et-
was Besonderes bieten – beim 
Produkt und bei der Beratung“, 
beschreibt Rottländer-Ver- 
triebsleiter Rainer Tscharke. 
Das Unternehmen fischer ist 
exakt solch ein Markenanbie-
ter, der jedem bekannt ist. Sei 
es durch den weltberühmten  
„S-Dübel“ oder durch den  
fischertechnik-Baukasten für 
Kinder und Jugendliche.

Das Familienunternehmen 
fischer ist in Waldachtal im 
Schwarzwald angesiedelt und 
international tätig. Der für Rott-
länder relevante Unterneh-
mensbereich „Befestigungssy-
steme“ bietet Kunststoffdübel 
in unterschiedlichster Aus-
prägung und für die unter-
schiedlichsten Bedürfnisse. 

Darüber hinaus gibt es den um-
fassenden Bereich Schwerlast-
tanker für die Befestigung von 
beispielsweise Maschinen oder 
Stahlstützen, Balkonen, Trep-
pengeländern und Schwerlast-
regalen. Abgerundet wird das 
Sortiment durch chemische 
Klebeanker für unterschied-
lichste Befestigungen und  
Fixierungen. (MF)

Auf gute Partnerschaft: Frank Pütz und Rainer Tscharke.

Drösser belohnt Ehrgeiz und 
Einsatz: Aus der Zeitarbeit zum 
Technischen Betriebsleiter

                       Uwe Schöningh geht 
              seit 4 Jahren seinen 
konsequenten Weg.  

Im Jahr 2007 war es bei Drös-
ser erforderlich geworden, 
personelle Engpässe in den 
Spitzen abzufangen. So wand-
te man sich an die Personal-
dienstleister der Jägers GmbH, 
um verschiedene Mitarbeiter 
als Zeitarbeiter zu gewinnen. 
Unter ihnen befand sich Uwe 
Schöningh, der im Drösser- 
MultiSchneidCenter zunächst 
in verschiedenen Bereichen als 
“Springer“ eingesetzt wurde.

Bereits nach 2 Monaten zeich-
nete sich ab, dass Schöningh 
nicht nur „seinen Job“ machte, 
sondern mit vollem Einsatz und 
viel Herz bei der Sache war.
„Es geht doch um die Arbeit, 
die muss Spaß machen. Da 
gucke ich doch nicht auf den 
Lohn der Festangestellten. 
Wenn ich hier meine Leistung 
bringe, dann bekomme ich 
auch meine Chance“, berichtet 
Uwe Schöningh über seine da-
malige Einstellung.
Nach sechs Monaten wech-
selte Schöningh dann bereits 
in die Drösser-Stammbeleg-

Rainer Tscharke 
rtscharke@rottlaender-stahl.de
Telefon: +49 (0) 2263 / 87-51
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FAKU: Neues Terrassendach-System mit  
vielen Vorteilen – ab August 2012 lieferbar

Im Dezember 2010 
berichtete das Drös-

ser-Magazin schon einmal 
über das neuartige Alu-
Dachsystem von FAKU 
und kündigte es wie folgt 
an: “Standard, kompliziert 

und eintönig war gestern.
Ab März gibt es von FAKU 
ein neuartiges Alu-Dach- 
system für Stegplatten und 
Glas, das mit einer Reihe 
von Neuigkeiten aufwartet.“ 
Der Termin wurde jedoch 
verschoben, um einige Ver-
besserungen, die eine noch 
einfacherer Montage ermög-
lichen, umzusetzten. 

Zum 01. August startet die 
Vermarktung der FAKU-Neu-
entwicklung für Terrassen 
und Vordächer nun endlich. 
Viele potentielle Kunden 
warten schon darauf. Fach-
leute beurteilen das System 
sehr positiv und verteilen  
bereits Vorschußlorbeeren.

Der Hintergrund für die Ent-
wicklung dieser FAKU-Neuheit 
für Vordächer, Veranda- und 
Terrassendächer war ziemlich 
eindeutig: Viele auf dem Markt 
befindliche Überdachungssys-

teme für Stegdoppelplatten 
bestehen aus unendlich vielen 
Einzelkomponenten, können 
nur von geschulten Fachkräften 
montiert werden und erfordern 
außerdem einen sehr hohen 
Zeitaufwand bei der Montage. 
Dies führt nach Auffassung 
vieler Fachleute – und auch 
nach FAKU-Meinung – auch 
zu einem enorm hohen Mon-
tagekostenanteil und, in der 
Summe aus Materialeinsatz 
und Montageaufwand, zu einer 
Überteuerung der angebote-
nen Wettbewerber-Lösungen.
Nach zweijähriger Entwick-
lungszeit plus einjährigem Auf-
bau der Produktionslinie tritt 
FAKU nun mit dem neuartigen, 
selbst entwickelten Dach-Sys-
tem an, das keinen der ge-
nannten Wettbewerbermängel 
aufweisen wird. 

Weniger Komponenten für 
einfachen Aufbau
„Die Vorteile“, so der FAKU-
Prokurist Helmut Gutwirth, 
„liegen auf der Hand: Das 
neue FAKU-System kommt 
mit sehr wenigen Komponen-
ten aus und kann in kurzer Zeit  
– auch von Nicht-Fachleuten – 
montiert werden. Auch kann 
z. B. eine Fläche von 6 x 4 m  
zwischen nur 2 Pfosten über-
dacht werden. 
Eine weitere Besonderheit, die 
für viele Kunden, besonders 
bei gewerblich genutzten Ge-
bäuden, sicherlich von groß-
em Interesse sein wird: Die 
Alu-Profile können in allen 
RAL-Farben kundenindividuell 
pulverbeschichtet werden. So 
kann jedes Vordach künftig 
sein farbliches Eigenleben zei-
gen. Es kann z. B. in den Haus-
farben eines Unternehmens 
gestaltet werden oder aber mit 

den Grundfarben des Gebäu-
des korrespondieren.“

In der Summe dieser Vorteile 
sieht FAKU für sich selbst na-
türlich klare Pluspunkte bei der 
Vermarktung, zumal sämtliche 
Profile in Eigenregie produ-
ziert werden. Und für die Pul-
verbeschichtung nutzt FAKU 
natürlich die technischen  Mög-
lichkeiten der eigenen Tochter-
firma “Blechform“. (MK)

Hier die Vorteile in der 
Übersicht:

• Nur wenige Bauteile
• Hohe Festigkeit
• Große Spannweite zwischen 
 2 Pfosten (6 x 4 m)
•  für Glas- und Stegplatten- 

verlegung geeignet
•  Statische Untersuchung  

wird mitgeliefert 
•  Individuelle Farbgestaltung  

der Aluteile 
•  Einfache, kostensparende  

Montage

Helmut Gutwirth, 
hgutwirth@faku.de
Telefon: +49 (0) 221 / 951 77-14

schaft, engagierte sich weiter 
und wusste mit seiner Leistung 
immer wieder zu überzeugen. 
Der Liebe wegen hatte es den 
gebürtigen Osnabrücker nach 
Köln gezogen. Zunächst war 
er mit einem Teilzeitarbeitsver-
trag bei einem Logistikunter-
nehmen tätig. Doch nach rund 
eineinhalb Jahren wünschte er 
sich etwas Neues, zumal er je-
den Tag eine Stunde pro Stre-
cke mit seinem Motorroller zur 
Arbeit fahren musste. 
Schließlich kam er dann über 
sein Zeitarbeitsunternehmen 
zu Drösser. Nach 4 Jahren 

konstanter Arbeitsleistung und 
Weiterbildung und mit zuneh-
mender Organisationserfah-
rung bekam Uwe Schöningh im 
September 2011 schließlich die 
Chance, Technischer Betriebs-
leiter im MultiSchneidCenter 
bei Drösser zu werden. Und 
diese Chance hat er genutzt. 
Seit dem ist er zuständig für 
die Personaleinteilung, die 
Maschinenbelegung, die Wa-
renannahme und den Waren-
ausgang – und er redet immer 
noch begeistert über seinen 
Job und das “prima Klima“ un-
ter den Kollegen.
Das Drösser-Magazin wünscht 
Uwe Schöningh weiterhin viel 
Erfolg. (MK)
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Tief im Westerwald, dort, 
wo man unendlich weit über 
die weiche Hügellandschaft 
schauen kann, befindet sich 
in der kleinen Gemeinde   
Elkenroth der Sitz der AMS 
GmbH – ein Metallbau- 
Unternehmen, das in Breite 
und Tiefe außergewöhnlich 
aufgestellt ist: In acht ver-
schiedenen Geschäftsfeldern 
präsentiert sich AMS als ein 
perfektionistisch arbeitender 
“Manufakturbetrieb“, dessen 
Ausrichtung nichts anderes 
kennt als die höchste Quali-
tätsorientierung.

Kompromisslose Perfektion 
für europaweiten Erfolg
Seit den Unternehmensanfän-
gen in den siebziger Jahren 
gab es bei AMS in Elkenroth 
immer nur eines: Nach vorne 
marschieren, den Kunden die 
beste Qualität abliefern und 
keine Qualitäts-Kompromisse 
zulassen.
Heute sind es ca. 120 Mitarbei-
ter, die für die renommiertes-
ten Architekturbüros und Bau-
herren  höchst anspruchsvolle 
Metallbau-Lösungen realisie-
ren – und das sogar weit über 
die Landesgrenzen hinaus. 

Mit ca. 40-60% des Geschäfts-
volumens bildet dabei der 
Bereich “Innenausbau und 
Fassaden“ den Schwerpunkt 
der Geschäftstätigkeit. Wei-
tere 20 % Umsatzanteil fal-
len auf den Geschäftsbereich 
“Industrieservice“. Die Seg-
mente “Küchenlüftungstech-
nik“, “Ausgabeschalter“, “An-
lagenkomponenten“, “Zu- und 
Abluftsysteme“ und “Möbel 
+ Kunstobjekte“ runden das  
anspruchsvolle Leistungsspek-
trum von AMS ab. Sie verhelfen 
dem Unternehmen zu einem 
breiten Handlungsspielraum, 
konjunkturelle Schwankungen 
in den einzelnen Märkten auf-

zufangen. Der gegenseitige 
Knowhow-Austausch unter den 
einzelnen Abteilungen führt 
zudem zu einer stetigen Wei-
terentwicklung der Leistungs-
dichte und ist somit auch ein 
wichtiger Beitrag zur Siche-
rung der starken Wettbewerbs- 
position des Unternehmens.

Top-Hotel, Konzernzentrale, 
Shopping-Mall oder Airport 
– Kompetenzbeweise innen 
wie außen
Durchforstet man die Kunden-
liste von AMS, so liest sich das 
wie ein Lexikon der deutschen 
Top-Adressen. Namen wie Sixt, 
Karstadt, Hilton oder Lufthansa 
tauchen dort ebenso auf wie 
die Kölner Messe, IBM, MAN 
oder der Landtag NRW.
Hier sind es technisch aufwän-

Mehr aus Metall – und besser
Kundenportrait: AMS GmbH, Elkenroth / Westerwald

Landtag NRW, Düsseldorf: Messing-
Lochblech-Wandverkleidung, 
gebogene und gerade Lichtgräben 
mit Glasabdeckung

"The Squaire", 
Frankfurt / Main

Flughafen Münster-Osnabrück: 
Alu-Wandverkleidung, pulverbeschichtet

Messe Köln: Wandschei-
benverkleidung, Alukasset-
ten auf Stahlkonstruktion
und Vordach mit gebo-
gener Untersicht
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dige und motorisch verfahrbare 
Wandverkleidungen von Kon-
ferenzräumen z. B. in feins-
ter Messing-, Edelstahl- oder 
Lochblech-Ausprägung. Dort 
sind es edelste Fassadenver-
blendungen z. B. mit Alukas-
setten oder in dem auch „Edel-
rost“ genannten Cortenstahl. 
Hier sind es hoch-individuelle 
Shop- oder Bistro-Module mit 
pulverbeschichteten Design-
Verblendungen. Dort sind es 
Empfangstresen mit z. B. ge-
rundeter Messingverblendung 
oder Präsentations-Bühnen 
mit verwegener Edelstahlrohr-/ 
Tränenblech-Kombination.
Unter den AMS-Kunden findet 
man aber auch eine noch viel 
größere Anzahl an nicht so 
bekannten Kunden. Die dort 
realisierten Objekte zeigen 

sich allerdings nicht minder  
anspruchsvoll und perfekt als 
bei den Großprojekten.
Das ultimative Vorzeige-Pro-
jekt von AMS ist zugleich auch 
eines der deutschen Architek-
tur-Highlights der letzten Jahre. 
Es heißt “The Squaire“ und ist 
der 660m lange Gebäudekom-
plex, als Überbauung des ICE-
Fernbahnhofes in Frankfurt/ 
Main.  Hier hat AMS in einer 
Bauzeit von mehr als 3 Jahren 
in vielen Bereichen der Fas-
sadengestaltung (hinter Glas) 
und der Innenverkleidungen 
nachhaltig bewiesen, was die 
Metallbauer aus dem Wester-
wald können.

BigMac oder Whopper? – 
Auf jeden Fall AMS
Einen weiteren wichtigen Bau-
stein im Leistungs-Mosaik 
von AMS stellen modulare 
Ausgabeschalter dar. In den 
Drive-Through-Stationen von 
McDonald´s, Burger King oder 
Kentucky Fried Chicken finden 
sich diese, von AMS entwi-
ckelten und ständig verbes-
serten, Bau-Module europaweit 
wieder. Seit Mitte der achtziger 

Jahre wurden viele 
Tausend der Auto-
matikfenster in Fast-
Food-Restaurants, 
Kassenhäuschen, 
Pförtnerlogen und 
Maut-Zahlstellen ein-
gebaut.
Die besondere Va-
riantenvielfalt der 
AMS-Lösung und 
die individuelle An-
passungsmöglichkeit 
an jeglichen Kun-
denwunsch bilden 
die herausragenden 
Merkmale: So zum 
Beispiel verschie-
denste Größen, 

unterschiedliche Verglasung, 
Edelstahlabdeckplatten mit 
zuschaltbarer Heizung, Nä-
herungsschalter, Luftschleier- 
heizung u.v.m.
Der Einbau und die Komplett-
Montage vor Ort werden 
selbstverständlich auch von 
AMS-Mitarbeitern erbracht.

Motivation, Kooperation, 
Innovation 
Als gewachsenes Familien-
unternehmen zeigt sich AMS 
sowohl seinen Mitarbeitern als 
auch seinem Standort gegen-
über äußerst verbunden. Dazu 
zählt zweifelsfrei auch die gute 
Ausbildung, die AMS in kauf-
männischen wie technischen 
Berufen anbietet, aber auch 
die ständige Stärkung eines 
guten Gesamtklimas unter den 
Kollegen.  Auch sind die Pro-
jektierung, Konstruktion, und 
Fertigung aller AMS-Lösungen 
am Firmenstammsitz in Elken-
roth angesiedelt. Die enge Ko-
operation mit Architekten und 

technischen Planern sowie die 
punktuelle Projekt-Beauftra-
gung der Universität Siegen 
führen zu einem klaren Blick 
der Unternehmensleitung – bei 
AMS weiß man also, was der 
Markt braucht, was man selber 
will – und wie es geht.
Die AMS-Kunden erhalten zu-
dem immer die individuelle 
Lösung, die sie fordern und 
immer “Alles aus einer Hand“. 
Ein Höchstmaß an Flexibilität 
und die präzise Einzelfertigung  
sowie die vielfältigen Möglich-
keiten der Oberflächenbehand-
lung, wie z. B. Eloxieren, Pul-
verbeschichten, Nasslackieren, 
Verzinken, Längsschleifen und 
Glasperlstrahlen werden von 
den Kunden hoch anerkannt. 
Ebenso werden der eigene 
Fuhrpark und die zur Verfü-
gung stehenden eigenen Spe-
zialgeräte für die Montage, wie 
z. B. Einrüstungen, Hebebüh-
nen, Krananlagen usw., von 
den Kunden gern gesehen.
Bei den Metallen wird tatsäch-
lich Alles verarbeitet, was ge-
wünscht und geeignet ist: Alu, 
Messing, Kupfer und  Edelstahl 
oder aber Stahlblech, Corten-
stahl oder Titanzink. Selbst 
“fremde“ Materialien wie Glas, 
Holz und Textilien kommen auf-
tragsbezogen zum Einsatz.
Der Drösser-Stahlhandel ist 
seit nahezu 20 Jahren einer 
der verlässlichen AMS-Liefer-
partner. Besonders die Drös-
ser-Schnelligkeit und -Flexibi-
lität sowie die Anlieferungen in 
den Kurz-Intervallen, 2 x pro 
Woche, kommen der “Just-in-
Time-Planung“ bei AMS immer 
wieder entgegen. (MK)

Links: Ausgabeschalter in Sonderanferti-
gung, Drive-Through-Modul in 
Fast-Food-Restaurant

ICE-Fernbahnhof, 
Frankfurt / Main

Regierungsbunker, Bad Neuenahr,
Fassade aus Cortenstahl
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Dulli, die ProKilo-
Werbefigur, spricht über 
seinen Erfolg und seine 
vielseitigen Aufgaben

Grundsätzlich ist 
es ja nicht üblich, 

dass eine Werbefigur autori-
siert ist, Interviews zu geben. 
Das Magazin der Drösser-
Gruppe hat es aber geschafft, 
bei Dulli´s Geschäftsführung 
das generelle Presseverbot für 
ein einziges Exklusiv-Interview 
einmalig aufzuheben.

Eines vorweg: Da wir uns ja 
seit neun Jahren  kennen, darf 
ich doch DU sagen?

Dulli: Klar doch!

In den ersten Jahren warst 
Du ja nur in Köln und Engels-
kirchen aktiv. Seit 2006 musst 
Du Dich ja richtig ranhalten, 
mittlerweile sogar an 11 Stand-
orten Gas geben, selbst in  
unserer Hauptstadt, Berlin.

Dulli: Das ist wohl wahr. Aber 
es tut mir auch irgendwie gut. 
Schließlich werde ich  dadurch 
immer bekannter. 

Wie hast Du denn die Jahre bis 
hier hin so in Erinnerung?

Dulli: Da war schon ein Rie-
senbatzen an Basisarbeiten zu 
leisten. Unsere Geschäftsidee 
gab es in Deutschland vorher 
ja nicht – Alles war neu! Und wir 
mussten für unsere Idee auch 
Alles neu entwickeln. Das Sor-
timent zusammenstellen, die 
richtige Dienstleistungsstruktur 
finden, die Marktarchitektur 
planen, den ersten Katalog ge-
stalten und was man so Alles 
braucht, wenn man erfolgreich 
sein will. Dann kam die erste 
eigene Website und direkt da-
nach auch noch der Start mit 
dem eigenen Online-Shop.  
Gott sei Dank, hatte ich ziem-
lich schnell eine gute Mann- 
schaft zusammengestellt, die 
was von dem Geschäft versteht 
und richtig anpackt. So kann 
ich mich mehr oder weniger auf 
die repräsentativen Aufgaben 
konzentrieren.

Dann kamen doch aber auch 
die großen Stahlkonzerne und 
haben den Einzelhandel für 
Metall- und Kunststoffzuschnit-
te für sich entdeckt. Da warst 
Du mit Deinen paar Märkten 
doch bestimmt ziemlich ner-
vös?

Dulli: Quatsch. Das ProKilo-
Konzept wurde dadurch doch 
nur bestätigt. Als wir hörten, 
dass es ProKilo-Nachahmer 
gibt, hat uns das nur ange-
spornt, noch besser zu werden.

Das bedeutet aber nicht, dass 
Deine Position in “trockenen 
Tüchern“ ist.

Dulli: Sicher kann man sich 
nie sein. Aber wenn ich mir 
das Marktpotenzial anschaue, 
dann weiß ich, dass mich in 20 
oder 30 Jahren ganz Deutsch-
land  kennen wird (Dulli lacht).

Ist das nicht ein wenig abge-
hoben?

Dulli: Ach was. Die Zahl der 
Heimwerker und Bastler, aber 
auch die der Gewerbetrei-
benden und Handwerker, die 
mich persönlich kennen, ist 
immer noch ziemlich klein. Und 
in den meisten großen Städten 
der Republik bin ich bisher nur 
durchgefahren. Wenn  es da 
erst mal ProKilo-Märkte gibt…

Wird das nicht stressig, immer 
bekannter zu werden?

Dulli: Wie gesagt, ich mach´ ja 
nicht Alles allein. Und:  Meine 
Ziehväter in der Geschäftslei-
tung regeln das schon sehr cle-
ver: Nimm z. B. die Franchise-
Idee. Heute sind es elf Märkte, 
die von drei Franchise-Part-
nern betrieben werden, in 20 
Jahren sind es vielleicht vierzig 

Märkte in ganz Deutschland. 
Und je bekannter ich werde, 
desto mehr wird auch die ganze 
ProKilo-Idee gefestigt. Nur so 
kann mein Erfolg auch was 
Stabiles werden!

Und wie willst Du Deine, wie 
Du sagtest: “Repräsentativauf-
gaben“ dann noch vernünftig 
wahrnehmen?

Dulli: Richtig viel Ahnung hast 
DU wohl nicht? – Auch dafür 
sorgt meine ProKilo-Mann-
schaft in der Zentrale – und 
zwar schon jetzt! Jeden Mo-
nat begrüße ich allein auf 
meiner Homepage mehr als 
20.000 Menschen, so-
gar aus dem 
Ausland. 
Und bei 
f acebook 
komme ich 
auch mehr 
und mehr in 
Schwung. 
Täglich schlie-
ßen sich mir neue 
Fans an. Selbst auf 
YouTube findest Du 
einen Film – rat mal 

Ein Interview der
besonderen Art!
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von wem? – Und der Online-
Shop und die Presseberichte 
und die E-Mail-Newsletter und 
die vielen Messeteilnahmen. 
– Schau mal: Allein die vielen 
Zeitungsanzeigen mit meinem 
Konterfei kommen in diesem 
Jahr auf eine Gesamtauflage 
von über 30 Mio. Exemplaren! 
– Da kann ich als “Insider“ nur 
sagen, diese Verbindung aus 
klassischem Marketing und 
den modernen Social-Media-
Instrumenten ist heute schon 
der richtige Schritt auf dem 
Weg in die Zukunft.

Ganz schön selbstbewusst! 
Hast Du nicht manchmal 
Angst?

Dulli: Warum sollte ich Angst 
haben? Angst ist ein schlech-
ter Berater! Ich sehe vielmehr 
einen Markt, dessen Möglich-
keiten offen vor uns liegen. Ich 
bin vom dem überzeugt, was 
mein ProKilo-Team leistet. Und 
ich bin absolut sicher, dass ich 
meinen Job als Werbefigur bei 
der richtigen Firma mache. 
Trotzdem bleibe ich auf dem 
Teppich und weiß, dass ich 

mich immer wieder zei-
gen muss, mein Team 
immer dran bleiben 
muss – und: Dass der 
Schritt 2 immer erst 
nach dem Schritt 1 
kommen kann!

    Na, dann!
    (MK)

Bronze-Kunst “Am Lüchbaum“ – 
am Baum, an dem man Lügen darf
Drösser-MultiSchneidCenter beweist die Kunst 
des Wasserstrahlschneidens

Jetzt steht sie end-
lich: die Bronze-

statue “Lüchbaum“ in Köln- 
Rodenkirchen.

Der Lüchbaum ist seit Gene-
rationen ein Treffpunkt der 
Rodenkirchener Bevölkerung. 
Unter seinen ausladenden  
Ästen wurden Geschichten und 
Histörchen erzählt, die nicht 
immer den Tatsachen entspre-
chen. Es soll sogar zu richtigen 
Lügen gekommen sein – daher 
der Name „Lüchbaum“.

Im März 2006 musste der alte 
Lüchbaum wegen der bau-
lichen Maßnahmen zum Hoch-
wasserschutz weichen und 
gefällt werden. Nach Abschluss 
der Haupt-Baumaßnahme wur-
de in der Nähe des alten Lüch-
baum-Standortes ein neuer, 
kleinerer Lüchbaum, eine 6m 
hohe Linde, gepflanzt.
Im Anschluss wurden noch 
etliche, kleinere Restarbeiten 
am Rodenkirchener Rheinufer 
durchgeführt.

So stand genügend Zeit zur Ver-
fügung, um im Drösser-Multi- 
SchneidCenter die Vorarbei-
ten für ein außergewöhnliches 

Kunstwerk anzugehen: Aus   
8 mm starken Bronzeblechen 
wurden die Grundelemente für 
eine Lüchbaum-Skulptur ge-
fertigt.
Ca. 30 Stunden Betriebszeit 
waren allein erforderlich, um 
mit dem Drösser-Wasserstrahl-
schneider die vorgegebene 
Optik in die Bronzeplatten zu 
schneiden.
Die Lüchbaum-Skulptur ist 
eine Entwurfsarbeit des Köl-
ner Architekten Jürgen Minkus 
für die Stadt-Entwässerungs- 
betriebe. Die Gesamtrealisation 
lag in den Händen der Brühler  
Metallbau-Brüder Fröbel.
Seit dem Herbst letzten Jahres 
steht nun die Lüchbaum-Skulp-
tur genau an dem Standort der 
ursprünglichen Lüchbaum-Lin-
de und ist zu einem beliebten 
Blickfang für viele Spaziergän-
ger geworden – und die Ro-
denkirchener können endlich 
wieder lügen. (MK)
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Im Kölner Stadt-
teil Ehrenfeld ist 

soeben ein hochwertiger 
Mietwohnungskomplex be-
zugsfertig geworden. Eine 
klare, moderne Architek-
tur unterstreicht den ge-
hobenen Wohnanspruch 
dieser Gebäude. Die FAKU-
Tochtergesellschaft Blech-
form überzeugte in mehreren 
Gewerken mit ihrem  exzel-
lenten Gesamtangebot.  

Oftmals wird die Kölner Blech-
form GmbH & Co. KG von 
vielen Schlossereien und 
Dachdeckerbetrieben als rei-
ner Abkantspezialist wahrge-
nommen. Dass sie weit mehr 
– nämlich ein Allround-Dienst-
leister – rund um den Werkstoff 
Blech ist, bewies das Unterneh-
men aktuell bei einem großen 
Wohnungsbauprojekt im ange-
sagten Kölner Stadtteil Ehren-
feld. In der Helmholtzstraße, auf 
dem Grundstück eines ehema-
ligen Industriegeländes, wurde 
ein anspruchsvoller Mietwoh-
nungskomplex mit insgesamt 
6 Häusern und mehr als 100 
Wohnungen errichtet. 
Klare Farben und hochwertige 
Materialien unterstreichen in 
allen Details der Außenarchitek-
tur den Gesamtanspruch des 
Gebäudes.

Allein im Dachdeckergewerk 
der Mauerabschlüsse (Garten-
mauern, Garagenzufahrten, 
Staffelgeschoss und Flach-
dach-Aufmauerung) lieferte 
Blechform 829 m Mauerabde-
ckungen in 2mm Aluminium-
blech, gekantet und in einem 
festgelegten RAL-Ton pulver-
beschichtet.

Über den Metallbaubetrieb  
Ulrich aus Erftstadt erhielt 
Blechform zusätzlich auch den 
Auftrag für die Verkleidung 
(3mm Alu, pulverbeschichtet) 
an den Eingangsvordächern 
und für die Brüstungsverklei-
dungen der Balkone.

Edle Aluverkleidungen mit 
Sonderlochung für Balkone
Auch bei den Balkon-Brü-
stungsverkleidungen legte die 
Architektur großen Wert auf 
optische Eigenständigkeit, 
Materialqualität und – Bestän-
digkeit. So wurde für die mehr 
als 70 Balkone eine individu-
elle Längsloch-Stanzung in  
5 x 50mm gewählt, die auf Ent-
fernung blickdicht wirkt, aus 
der Nähe jedoch eine gewisse 
Transparenz vermittelt. Im un-
teren Bereich blieben die Brü-
stungsbleche – zur Verkleidung 
der Betonplatte und als Ein-
blickschutz – ungelocht. 

Drösser mit weiteren, neuen 
Blechabmessungen ab Lager

Drösser weitet sein 
Blechangebot noch 

einmal aus. So wurden die 
Lager-Sortimente für Breit-
bandbleche und wetterfeste 
Cortenbleche noch einmal 
um wichtige Abmessungen 
erweitert.

Erst im Herbst letzten Jahres 
hatte das Drösser-Magazin 
über die Einführung  verschie-
dener Abmessungen dieser 
beiden Blechgüten berichtet. 
Die Nachfrage entwickelte sich 
daraufhin überaus positiv. So 
war es jetzt nur die logische 
Folge, das Drösser-Lagersorti-
ment noch einmal den Kunden-
wünschen anzugleichen:

Übrigens: Die Breitbandbleche 
DD11 lassen sich bei einfachen 
und unverformten Teilen bis 
zu einer mittleren Ziehtiefe  

bestens verarbeiten, sind aber 
auch zum Abkanten schwie-
riger Profilformen mit engen 
Radien hervorragend geeignet.
Ein weiteres Plus, z. B. für 
Laser-Formzuschnitte, ist die  
besonders “saubere“ Ober-
fläche. 

Informationen zum Produkt: 
Corten ist ein wetterfester 
Baustahl, der durch Bewitte-
rung eine individuelle und edle 
Rostschicht bildet und den Ob-
jekten eine natürliche Patina 
verleiht – so spricht man auch 
von “Edelrost“. 
Eine dichte Sperrschicht aus 
festhaftenden Sulfaten und 
Phosphaten schützt das Bau-
teil zuverlässig vor Korrosion 
und macht es witterungs- 
beständig.
Überall, wo innovative und 
ausdrucksstarke Gestaltung 
gefragt sind, kommt auch im-
mer wieder Cortenstahl zum 
Einsatz – so z. B. bei Fassa-
den, Brüstungen, bei Design-
objekten oder in der Kunst.
(MK)

Blechform: Individuelle 
Lochbleche in der 
modernen Architektur

Breitbandbleche DD11 
(STW22) gebeizt und gefettet

Abmessungen in mm

Neu hinzu gekommene  
Abmessungen fett gedruckt:

4 x 1000 x 2000      

4 x 1250 x 2500

4 x 1500 x 3000

5 x 1000 x 2000

5 x 1250 x 2500

5 x 1500 x 3000

6 x 1000 x 2000

6 x 1250 x 2500

6 x 1500 x 3000     

8 x 1000 x 2000          

8 x 1250 x 2500

8 x 1500 x 3000 

10 x 1000 x 2000

10 x 1250 x 2500          

10 x 1500 x 3000 

CorTenA - Breitbandbleche 
S355J2WP+N - wetterfest

Abmessungen in mm

Neu hinzu gekommene  
Abmessungen fett gedruckt:

3 x 1000 x 2000

3 x 1250 x 2500

3 x 1500 x 3000

5 x 1000 x 2000

5 x 1250 x 2500

5 x 1500 x 3000 

Regierungsbunker, Bad Neuenahr,
Fassade aus Cortenstahl



Daniel Bopp und René Hülser gratulieren Ulla 

und Hubertus Niedenhoff zum Hauptgewinn.
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muss ich
einfach mitmachen!“
Was die Kunden an dem Ad-
ventsgewinnspiel besonders 
spannend fanden, war auch 
die Tatsache, dass man den 
aktuellen Gewinn des Tages 
tatsächlich erst an dem betref-
fenden Datum auf der Website 
der Drösser-Gruppe konkret 
sehen konnte – und dort auch 
direkt erfahren konnte, ob man 
selbst der glückliche Tages-
gewinner ist. 
Am Ende gab es auf jeden Fall 
24 glückliche Gewinner, die 
sich über ihre Sachpreise rie-
sig freuten! Und dem Drösser-
Team hat das Online-Advents-
kalender-Gewinnspiel 2011 
auch richtig Spaß gemacht.
(MK)

Die 2mm starken Alu-Loch-
bleche der Brüstungen wurden 
ebenfalls in RAL 9006 Weiß-
aluminium pulverbeschichtet.

Technische Vielfalt führt zum 
“qualitativen Gesamtpaket“
Bei diesem Ehrenfelder Bau-
auftrag zeigt sich wieder ein-
mal, dass die Blechform GmbH 
& Co. KG ihre Stärken aus 

ihren vielfältigen technischen 
Möglichkeiten bezieht. Unter 
den Spezialisten der Blechver-
arbeitung ist Blechform der All-
rounder: „Allein schon bei den 
Blech-Sonderlochungen sind 
der Fantasie der Auftraggeber 
kaum Grenzen gesetzt – ob in 
Stahl, Edelstahl oder Alumini-
um. Dies gilt insbesondere bei 
Aufträgen, die gewisse Stück-

zahlen nach sich ziehen. Denn 
dann spielt auch die Herstel-
lung einer eigenen Stanzform 
keine (Kosten-)Rolle mehr“, 
meint Wolfgang Krauß, Proku-
rist und technischer Leiter bei 
Blechform.

In der Oberflächenveredelung 
bringt Blechform seine ganzen 
Stärken mit der eigenen Pul-
verbeschichtungsanlage ein. 
„Bis zu einer Teilegröße von 
800x1650x6500 mm (BxHxL) 
am Stück, in der gesamt-
en Farbwelt der RAL-Töne, 
da haben viele Metallbauer, 
Dachdeckerbetriebe und Archi-
tekten ihre helle Freude dran“, 
schwärmt Wolfgang Krauß.

„Und natürlich übernehmen wir 
auch weitere Oberflächenbear-

beitungen für unsere Kunden.“
Das Anarbeitungsspektrum 
wie das Zuschneiden (auch 
schräge Schnitte) und Abkan-
ten, Formzuschnitte per Laser, 
Plasma, Wasserstrahl oder 
Autogen klingen da fast schon 
nach Selbstverständlichkeit.
(MK)

Wolfgang Krauß 
wkrauss@blechform-koeln.de
Telefon: +49 (0) 221 / 78 87 15-55 

Super-Idee angesprochen. 
Und selbst das Telefon stand 
in den ersten Tagen der Akti-
on kaum still. Überall gab es 
nur “Begeisterung pur“ zu ver-
melden. Insgesamt konnten 
auf der Website der Drösser-
Gruppe mehr als 2000 Teilneh-
mer registriert werden, die sich 
an dem Spiel beteiligten und  
nahezu täglich nachschauten, 
ob sie gewonnen haben. 
„Das ist eine richtig tolle Weih-
nachtsaktion,“ hieß es immer 
wieder. „…und bei diesen 
Gewinnchancen und 
Preisen, 

Zur
Vorweih-
nachts-

zeit 2011 
hatte sich 
die Drösser-
Gruppe et-
was ganz Be-
sonderes für ihre Kunden 
einfallen lassen: Einen Online-
Adventskalender mit einem 
Gewinnspiel der ganz beson-
deren Art und attraktiven Sach-
preisen im Gesamtwert von 
über 10.000,00 €. Grundlage 
bildete ein speziell gefertigter 

Drösser-Adventskalender mit 
einer individuellen Gewinn-
Nummer je Kunde.
Auf einer eigens installierten 

Website wurden dann ta-
gesaktuell die 

tollen 
P re i -

se ver-
lost.

Riesen -
Resonanz 

bei den 
Kunden

Bereits vom 
Start weg 

konnte man 
auf der Ad-

ventskalender-
Website einen "traffic“ fest-
stellen, den kaum jemand für 
möglich gehalten hatte. Auch 
die Außendienstler der Drös-
ser-Gruppe wurden perma-
nent von ihren Kunden auf die  

Peter Nickäs überreicht Marc Westermann  

eine Drösser-Zapfgarnitur inklusive Gläsern.

Michael Assmann erhält von Daniel Bopp  

seinen neuen Flatscreen-Fernseher.

Jörg Allemand überreicht Kevin Voss in  

Lindlar einen 300-Euro-Fluggutschein.

Drösser-Gruppe: Advents-Gewinnspiel  
2011 ein Volltreffer bei den Kunden
Online-Adventskalender verzeichnet mehr als 2000 Teilnehmer
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DRÖSSER-Gruppe intern 
Neue Kollegen, Jubiläen, runde Geburtstage

Neue Kollegen:
Wir begrüßen unsere neuen Kollegen, die in 
den letzen Monaten in der Drösser-Gruppe 
angefangen haben und wünschen ihnen 
einen erfolgreichen Start:

Drösser: 
Christian Braun, 
MultiSchneidCenter (01.05.2012)
Thomas Rosa, 
Verkauf (15.06.2012)

FAKU:
Felix Ackerschott, 
Verkauf / Außendienst (01.02.2012)

Blechform:
Markus Scherer, 
Verkauf (01.04.2012)
Max Ritter, 
Produktion (01.05.2012)

ProKilo:
Jens Braukmann, 
ProKilo Düsseldorf, Verkauf (01.02.2012)
Adrian Helbig, 
ProKilo Berlin, Verkauf (01.04.2012) 
Mike Merrettig, 
ProKilo Oberhausen, Verkauf (02.04.2012)
Martin Baur, 
Fahrer (04.05.2012)

Jubiläen:
Wir gratulieren herzlich zum 
Firmenjubiläum:

10. Firmenjubiläum
Oliver Jendretzky (01.03.2012)

25. Firmenjubiläum
Gerd Stiefelhagen (29.06.2012)

Geburtstage:
Zu ihren runden Geburtstagen 
gratulieren wir herzlich:

20. Geburtstag
Murat Koyuncu (FAKU)

30. Geburtstag
Michel Metzler (Drösser)
Gökhan Teper (Blechform)

40. Geburtstag
Björn Marx (Drösser)
Carsten Neugebauer (Rottländer)
Oliver Ley (Rottländer)

50. Geburtstag
Ulrich Nake (ProKilo)
Horst Scheffczik (Drösser)
Michael Rosenthal (Rottländer)

60. Geburtstag
Hans Kreuzberger (Drösser)

Die Drösser-Gruppe
Ackerstraße 144 ·· 51065 Köln (Mülheim) 
Fon +49 (0) 221 / 6789-0 ·· Fax +49 (0) 221 / 6789-260 
info@droesser.de

www.droessergruppe.de


