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Qualität muss von 
innen wachsen
Der Geschäftsführende Gesellschafter 
Daniel Bopp über das Thema Personal- 
entwicklung in der Drösser-Gruppe 

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Kunden der Drösser-Grup-
pe, auch 2013 freuen wir uns, 
Ihnen wieder eine Ausgabe un-
seres Drösser-Gruppen-Maga-
zins präsentieren zu dürfen. In 
dieser Ausgabe erwarten Sie –  
wie gehabt – spannende und in-
teressante Themen rund um die 
Drösser-Gruppe.

Auf ein Thema möchte ich  
besonders eingehen: Als mittel-
ständisches Familienunterneh-
men werden die Kraft und die 
Zukunftsorientierung unseres 
Handelns vornehmlich durch die 
Qualität der eigenen Mitarbeiter 
geprägt. Grundlage dafür bildet 
eine ausgezeichnete berufliche 
und berufsbegleitende Aus- und 
Weiterbildung. In der Drösser-
Gruppe haben wir dieses breite 
Themenfeld bereits vor Jahren 
zu einer unserer Kernverantwor-
tungen für die gesamte Gruppe 
gemacht. Viele unserer lang-
jährigen Mitarbeiter starteten 
ihre Karriere einst als Auszu-
bildende in der Drösser-Gruppe 
und tragen heute maßgeblich 
zu unserem Erfolg bei. Einige 
von ihnen haben sich bis in die  
Führungsebene entwickelt. Dies 
ist sicherlich ein Ergebnis von 
Fleiß und Ehrgeiz jedes Ein-

zelnen, aber auch ein Resultat 
guter Aus- und Weiterbildung.
Neben diversen Ausbildungs- 
berufen bietet die Drösser- 
Gruppe  – auch nach der Ausbil-
dung –  zahlreiche Möglichkeiten 
zur Fort- und Weiterbildung.  
Dieses Zusammenspiel garan-
tiert, auch langfristig, unserem 
hohen Qualitätsanspruch ge-
recht zu werden.  Lesen Sie zu 
diesem Thema die beiden Be-
richte in dieser Ausgabe.
Lesen Sie aber auch, wie wir  
in unserem MultiSchneidCenter 
neue Standards setzen oder im 
Bereich Betonstahl noch mehr 
Transparenz und Sicherheit 
im Verladeprozess erzielen.  
Darüber hinaus präsentiert I 
hnen die FAKU in dieser Aus-
gabe eine Auswahl von interes-
santen Projekt-Fall-Beispielen. 

Besonders freuen wir als Fa-
milienunternehmen uns auch, 
Ihnen in dieser Ausgabe ein an-
deres Familienunternehmen in 
unserem Kundenportrait etwas 
näher vorstellen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
bei der Lektüre dieser Ausgabe.

Ihr 
Daniel Bopp
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Zur besseren Orientierung haben wir die  
einzelnen Artikel in diesem Magazin nach  
ihrem Firmenschwerpunkt gekennzeichnet:

–  Blechform

–  Drösser-Gruppe

–  Drösser

–  Rottländer

–  FAKU

–  ProKilo®

Aus- und Weiterbildung wird bei 
Drösser ganz groß geschrieben 
Nachwuchskräfte für die Zukunft rüsten

„Wir wollen in  
unserem Geschäft 

immer besser werden und 
unseren Kunden das Gefühl 
geben, dass man sich in der 
Drösser-Gruppe kümmert“, 
beschreibt Ausbildungsleiter  
Björn Marx den Anspruch. 
Neben einer hervorragenden 
fachlichen Ausbildung stehen 
daher für alle Beschäftigten 
bei Drösser regelmäßige Fort- 
und Weiterbildungen weit 
oben auf der Tagesordnung. 

Für die zehn jungen Menschen,  
die derzeit noch ihre Ausbild- 
ung zum/r Groß- und Außen-
handelskaufmann/-frau, zum/r 
Bürokaufmann/-frau oder zum/r 
Anlagenführer/-in absolvieren, gibt 
es ein festes Schulungsprogramm, 
das jeder/jede in den rund drei  
Jahren durchlaufen muss. Das 
Drösser-Schulungsprogramm, das  
sich über alle Abteilungs- und 
Fachbereiche erstreckt, steht 
zusätzlich auch allen anderen 
Mitarbeitern zur Verfügung – und 
wird, besonders wenn es sich um 
abteilungsübergreifende Themen 
handelt, gut angenommen.

„Ganz besonders wichtig ist, 
dass unsere Nachwuchskräfte 
ein fundiertes warenkundliches 
Wissen bekommen, aber auch 
kaufmännisch das komplette 
Rüstzeug haben und letztlich 
den Servicegedanken des Han-
dels verinnerlichen. Die Berufs-
schule allein kann dies nicht 
leisten; wir im Betrieb müssen 
das jeden Tag aktiv umsetzen“, 
berichtet Björn Marx weiter. 

Urkunde der IHK
Dass sich dieses Engagement 
letztlich auszahlt und auch 

Der Bundesverband Deut-
scher Stahlhandel ist der 
Interessenverband der Bran-
che. Ein wichtiges Betäti-
gungsfeld der Verbandsarbeit 
ist die fachbezogene Weiter-
qualifizierung der Mitarbeiter 
im Handel. Vor allem das 
Fernstudium hat einen ex-
trem hohen Stellenwert, wie  
Dr. Ludger Wolfgart, Be-
reichsleiter Berufsbildung 
und Chefredakteur der Ver-
bandszeitung Stahlreport 
beschreibt: „Das BDS-Fern-
studium ist sowohl personell 
als auch organisatorisch und 
inhaltlich auf die Zukunft des 
Stahlhandels hin ausgerich-
tet. Es geht in den drei Jah-
ren des Studiums vor allem 
darum, mögliche künftige 
Führungskräfte der Branche 
zu qualifizieren und sie ein 
Netzwerk aufbauen zu las-
sen, mit wem gemeinsam, 
in welchem Rahmen und 
mit welchem Wissen sie die 
Branche gestalten werden.“

gewürdigt wird, zeigt sich am 
Beispiel der Kölner IHK. In der 
Januar- / Februar-Ausgabe der 
IHK-Zeitung wurde die Drösser-
Gruppe im Rahmen der Serie 
„Ausbildungsbetrieb des Mo-
nats“ ausführlich vorgestellt. 

Ganz besonders würdigte die 
IHK dabei das Drösser-Enga-
gement für sogenannte schwer 
vermittelbare Jugendliche. 
Drösser arbeitet hier mit dem 
Internationalen Bund zusam-
men und bildet Fachkräfte für 
Lagerlogistik sowie Fachlage-
risten aus.

Übrigens zählen die Auszubil-
denden von Drösser seit jeher 
mit zu den besten des Bezirks. 
Im Jahre 2010 wurde dies 
mit einer Urkunde der IHK für  
„herausragende Leistungen in der 
Berufsausbildung“ bescheinigt. 

Mit der erfolgreichen Berufs-
ausbildung ist das Thema Ler-
nen natürlich noch nicht be-
endet. „Wir alle wissen, dass 
lebenslanges Lernen die Vo-
raussetzung für erfolgreiches 
Arbeiten ist. Somit bilden wir 
nicht nur aus, wir qualifizieren 
unsere Mitarbeiter anschlie-
ßend permanent weiter und 
bieten hierzu verschiedenste 

Seminare und Lehrgänge an. 
Allein im vergangenen Jahr gab 
es eine Reihe interner wie ex-
terner Maßnahmen, die von 
einer Vielzahl der Beschäftigten 
der Gruppe besucht wurden“, 
sagt Björn Marx. Viele dieser 
Weiterbildungen greifen allge-
meine Servicethemen auf oder 
auch kaufmännische Aspekte 
wie beispielsweise die stetige 
Optimierung der Servicequalität.  
Regelmäßige Produktschulun-
gen runden das Angebot ab. 

Fernstudium 
Manche Nachwuchskraft ent-
scheidet sich nach der Ausbil-
dung sogar noch für ein Stu-
dium. Auch dies unterstützt 
Drösser in vielfältiger Weise. 
So haben in den vergangenen 
Jahren insgesamt 13 Beschäf-
tigte ein Studium absolviert und 
bringen heute ihr Wissen ins 
Unternehmen ein. Einer, der 
gerade seine Ausbildung in der 
Drösser-Gruppe, und zwar bei 
Blechform, beendet hat und 
jetzt das dreijährige Fernstudi-
um beim Bundesverband Deut- 
scher Stahlhandel, BDS, beginnt,  
ist Patrick Sibilja.

Patrick, in wenigen Wochen 
nehmen Sie beim Bundesver-
band Deutscher Stahlhandel 

ein Fernstudium zum Stahl-
handelskaufmann BDS auf. 
Was war für Sie ausschlag-
gebend für diesen Schritt?

Patrick Sibilja: Ich wollte auf 
jeden Fall nach meiner Aus-
bildung noch studieren. Auch 
bei Drösser wurde dieser 
Schritt ausdrücklich begrüßt. 
Nachdem ich mich über einige 
Studiengänge informiert habe, 

schien mir das BDS-Fernstu-
dium ideal zu sein, da ich hier 
die Theorie bestens mit meinem 
Job verbinden kann. Studiert 
wird übrigens nach der Arbeit.  
Der Abschluss nennt sich „Be-
triebswirt Stahlhandel BDS“ und 
ist mit einem Master vergleich-
bar. 

Können Sie uns sagen, welche 
Schwerpunkte Ihr Studium ha-
ben wird?

Patrick Sibilja: Das Studium 
besteht aus den drei Blöcken 
Wirtschaft, Technik und Metho-
den. Gerade die Aspekte Wirt-
schaft und Technik interessie-
ren mich besonders.

Wissen Sie schon, was Sie ma-
chen möchten, wenn Sie das 
Studium erfolgreich beendet ha-
ben? Gibt es vielleicht eine Per-
spektive für eine leitende Tätig-
keit in der Drösser-Gruppe?

Patrick Sibilja: Eine Perspek-
tive besteht immer, wenn man 
gut ist und sich im Job enga-
giert. Allerdings gilt dies für alle 
Beschäftigten hier gleicherma-
ßen. Ein Studium ist nicht zwin-
gend Voraussetzung, um „Karri-
ere“ zu machen. Und genau das 
finde ich auch gut.

Das Drösser-Magazin wünscht 
Patrick Sibilja viel Erfolg im  
Studium und Glück für die  
Zukunft! (MF)

Björn Marx 
bmarx@droesser.de 
Fon: +49 (0) 221 / 6789-239

Bundes- 
verband 
Deutscher 
Stahlhandel: 
Berufliche 
Weiterquali-
fizierung per 
Fernstudium

Der Drösser-Kunde Metallbau Pritzl 
verstärkte mit einer aufwändigen 
Konstruktion aus Drösser-Stahl 
den Turm des Kölner Zeughaus-
Museums. 

Nach gründlicher Überholung ist 
dort das weltberühmte Flügelauto 
von H. A. Schult wieder „gelandet“.

Titel
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Vor gut fünf Monaten 
wurden bei Drösser 

eine neue Laser- und eine 
neue Wasserstrahlschneid-
anlage in Betrieb genom-
men. Die Einführungsphase 
war erfolgreich. Als Resul-
tat im Regelbetrieb ergibt 
sich ein deutlich leistungs-
fähigeres Arbeiten als mit 
den Vorgängermodellen.  
Nach den Einschätzungen 
der Drösser-Experten können 
beide Anlagen als „Volltreffer“ 
für die steigenden Kundenan-
forderungen gewertet werden.

„Es ist ja nicht so, dass wir 
bisher keine Qualität geliefert 
hätten“, so Eric Herzog, Kun-
denberater im Drösser-Mul-
tiSchneidCenter. „Wenn wir uns 
aber die Ergebnisse unseres 
neuen TruLaser 3030 genau 
anschauen, dann befinden wir 

uns heute doch in einer deutlich 
anderen Qualitätsliga als noch 
vor einem Jahr!“

Was bedeutet das im Detail?  
„Der TruLaser liefert eine Prä-
zision, die jedes fertige Werk-
stück zu einem „Glanzstück“ 
macht. Es können viel engere 
Radien geschnitten werden und 
die Konturen präsentieren sich 
absolut glatt und eben. Auch 
kleinere Bohrungen sind nun 
in einer deutlich verbesserten 
Schneidqualität möglich. Mit den 
Schneidtoleranzen von plus / mi-
nus 0,2 mm sind wir – bei beid-

en Anlagen  – 
extrem ge-
nau“, führt Eric 
Herzog weiter 
aus.

Neue 
Software 
steigert 
Produkt-
qualität
Mit verant-
wortlich für 
den Quali-
tätsanstieg im 
MultiSchneid-
Center ist 

auch die Drösser-Investition in 
die neue Software TruTops, mit 
der alle vier Schneidanlagen 
(also auch die Wasserstrahl-, 
Autogen- und Plasmaschneid-
anlage) gleichermaßen an-
gesteuert werden können. 
Insbesondere ist es jedoch die 
Präzision der Laseranlage, die 
von der neuen Software profi-
tiert: Die Programmierung von 
Gravuren wird ebenso optimiert 
wie die Nutzung des Ver-
schachtelungsprogramms. Die 
Software setzt, je nach Produkt-
beschaffenheit, automatisch 
immer die richtigen Schneidpa-

Im Zeitalter der elektro-
nischen Kommunikation 

wurde immer wieder die Frage 
aufgeworfen, ob der Versand 
der Rechnung per Post – wie 
bei den meisten Unternehmen 
üblich – nicht auch elektronisch 
bspw. als Rechnung per E-Mail 
erfolgen kann. Und so hat sich 
schnell gezeigt, dass die elek-
tronische Bearbeitung von Ein- 
und Ausgangsrechnungen für 
Unternehmen zu deutlichen 

Neu in der Drösser-Gruppe:
Elektronischer Rechnungsversand per E-Mail

Schneller, präziser und einfach besser: 
Im MultiSchneidCenter bei Drösser 
regiert ein neuer Qualitätsstandard Einsparungen führen kann. 

Mit Abschaffung der digitalen 
Signatur wurde auch die elek-
tronische Rechnungsstellung 
vereinfacht und damit die Rech-
nung per E-Mail möglich.

Innerhalb der Drösser-Gruppe 
wurde der elektronische Rech-
nungsversand in den vergan-
genen Monaten – zunächst 
bei Drösser und Rottländer –  
bereits erfolgreich installiert. Die 

Eric Herzog
eherzog@droesser.de 
Fon: +49 (0) 221 / 6789-223

Einführung des elektronischen 
Rechnungsversandes bei 
FAKU und Blechform wird auch 
noch in diesem Jahr erfolgen.

Da sich das gesamte Thema 
jedoch hinsichtlich der Prüfung 
und Archivierung von elek-
tronisch empfangenen Rech-
nungen – und erst Recht mit 
Blick auf den Vorsteuerabzug – 
als nicht ganz unproblematisch 
erweist, sollten sich interessierte  

Kunden der Drösser-Gruppe 
auf jeden Fall mit dem Thema 
vertraut machen, bevor sie sich 
für diesen Weg entscheiden. 

Die Drösser-Gruppe sichert 
selbstverständlich zu, auf ab-
sehbare Zeit zusätzlich den 
Rechnungsversand so vorzu-
nehmen, wie wir ihn alle kennen –  
im Umschlag per Post. 
(MK)

rameter, wie z. B. die Schneid-
geschwindigkeit, sodass immer 
das optimale Schneidergebnis 
heraus kommt. 

„In der Summe können wir mit  
dieser neuen Software den ge-
samten Funktionsumfang der  
Maschine einsetzen – und 
so sind es schließlich die an-
spruchsvollen Drösser-Kunden, 
die von der neuen Software im 
Zusammenspiel mit den beiden 
neuen Schneidanlagen profi-
tieren“, ergänzt Eric Herzog 
selbstbewusst. (MK)

Ein beispielhaftes Laser-Werkstück 
(150 x 150 x 10 mm) – Präzision 
auch bei engsten Radien. 

Die Wasserstrahltechnik: 
Ideal und präzise auch bei 
Verbundwerkstoffen.

Die zentral gesteu-
erte Abteilung EDV /  

Informationstechnologie (IT)  
der Drösser-Gruppe ist seit 
vielen Jahren „Keimzelle 
und Herzstück“ zugleich 
für die komplexe Prozess-
steuerung in den Bereichen 
Warenwirtschaft und Wa-
renfluss, das Rechnungs-
wesen und die Allgemeine 
Verwaltung innerhalb der 
einzelnen Gruppenunter-
nehmen und deren Vernet-
zung.

Einer der Schwerpunkte der 
Drösser-Gruppen-IT liegt 
heute darin, Sicherheit, Prä-
zision und Geschwindigkeit 
aller Prozesse und Aufgaben 
ständig auszubauen – und 
schließlich ein Höchstmaß an 
Kundenzufriedenheit zu ge-
währleisten. Der inhaltliche 
Kern hierfür wird immer von 
den einzelnen Fachabtei-
lungen vorgegeben und in en-
ger Zusammenarbeit mit der 
IT-Leitung umgesetzt.

Rottländer-Baustahl macht  
Kundenbelieferung noch sicherer

Mehr Sicherheit  
und Transparenz 
Mit der Zielrichtung auf „noch 
mehr Verlässlichkeit in der 
Kommissionierung und Aus-
lieferung“ des Drösser-Stahl-
handels gab es bereits in 2010  
das IT-Großprojekt LIEFER-
QUALITÄT 2010.

Im 3. Quartal 2010 wurde das 
Projekt zunächst bei Drösser 
getestet und schließlich auch 
erfolgreich eingeführt. Zum 
11. März 2013 erfolgte jetzt 
auch der Startschuss für das 
Verladescannen im Bereich 
Rottländer-Baustahl. In den 
Produktionshallen in Engels- 

kirchen wurde direkt im Bie-
gebetrieb ein Scan-Terminal 
errichtet. Hier wird jedes Bund 
eines Kundenauftrags mit einem 
„Bund-Barcode“ versehen, der 
die Art und Menge der nach 
Kundenvorgabe angefertigten 
Betonstahlteile des Bundes 
erfasst. Bei der Kommissionie-
rung stellt dieser Barcode dann 
die richtige und vollständige Be-
ladung sicher, während bei der 
Beladung des Touren-LKW die-
ser Barcode nochmals eingele-
sen wird. Es gibt also eine noch-
malige „Kontroll-Rückmeldung“.

So erhalten alle Beteiligten –  
Einkauf, Verkauf und Versand-

Mario Unger
munger@rottlaender-stahl.de
Fon: +49 (0) 2263 / 87-18

leitung – in Echtzeit einen 
optimalen und verlässlichen 
Statusbericht über die tatsäch-
lich produzierte und verladene 
Ware. Durch diese Optimierung 
im Produktions-, Kommissionie-
rungs- und Verladeprozess wird 
die Zuverlässigkeit der Kunden-
belieferung noch einmal nach-
haltig verbessert.

Eine lückenlose Dokumen-
tation und Rückmeldung von 
individueller Auftrags-Kommis-
sionierung, Ladevorgang und  
Tourenzusammenstellung bil-
den zudem die Grundlage für 
eine neue Qualität in der Rekla-
mationsbearbeitung. Nach einer 
kurzen Einführungsphase, in 
der noch ein paar Kleinigkeiten 
nachgebessert wurden, funktio-
niert das System nun einwand-
frei – zur Zufriedenheit aller. 
(MK)

Ein gelaserter Oldtimer im Kundenauftrag. 250 mm Breite, Edelstahl, gebürstet, 2 mm. 

Der TruLaser 3030
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Wenn man den „Dürener Ele-
mentebau“ in Derichsweiler, 
einem Ortsteil der Kreisstadt, 
besucht, trifft man auf ein 
freundliches Ladenlokal, das 
einem bereits an der Fassade 
die gesamte Angebotsbreite 
des dort ansässigen Unter-
nehmens vertrauenswürdig 
präsentiert.

Betritt man dann das Geschäft, 
fühlt man sich sogleich gut 
aufgehoben. Und im persön-

lichen Gespräch mit dem 
Inhaber kommt es dann klar 
und deutlich zum Ausdruck: 
„Wir wollen nicht nur Auf-
träge, sondern wir wollen 
unseren Kunden wirklich 
helfen.“
 
Im Jahre 1985 von seinem 
Vater mitgegründet, führt der 
Inhaber Frank Schmitz den 
„Dürener Elementebau“ seit 
2006 alleinverantwortlich. Als 
gelernter Glaser tritt er bereits 

1990 in das väterliche Unter-
nehmen ein, zunächst in der 
Montage, später dann in der 
Beratung und im Verkauf. Ge-
meinsam mit sechs Mitarbei-
tern gilt sein Betrieb heute im 
Kreis Düren als solider und 
verlässlicher Partner rund um 
das Thema Bauelemente. Alle  
„Dürener Elementebauer“ sind 
gut ausgebildet, bestens ge-
schult und zertifiziert. Und alle 
wollen nur eines: Qualität lie-
fern und ihre Kunden zufrie-
denstellen.

Ein gutes Gewissen 
ist wichtig
Relativ früh stellt sich im  
Gespräch mit dem Drösser-
Magazin heraus, dass man es 
bei Frank Schmitz mit einem 
bodenständigen Menschen mit  
einem professionellen, ehr-
lichen Handwerksbetrieb zu tun 
hat. „Als Unternehmer bin ich 
privat haftend. Sorgfältiges Ar-

beiten für meine Kunden ist mir 
daher besonders wichtig. Und 
außerdem will ich schließlich 
ein gutes Gewissen haben.“ 
Glaubhafter als diese Aussage 
von Frank Schmitz kann ein 
Unternehmerversprechen an 
seine Kunden gar nicht sein.

In seinem Hauptgeschäftsfeld, 
der Altbaumodernisierung, 
kommt es darauf an, z. B. mit 
einer neuen Tür oder mit neu-
en Fenstern den Charakter des 
bestehenden Gebäudes zu 
stärken und zu erhalten. Eine 
intensive und stilsichere Bera-
tung der Kunden ist für Frank 
Schmitz daher das „A und O“. 
Kunden, die z. B. dennoch eine 
hochmoderne Design-Tür für 
ein älteres ländliches Wohn-
haus bestellen wollen, müs-
sen dann auch schon mal mit 
der Ablehnung des Auftrages  
rechnen. 

Der gute Ruf seines Unter-
nehmens ist Frank Schmitz 
wichtiger als ein Projekt, das 
„einfach nicht passt“. Dass er in 
der Summe auf einen sehr zu-
friedenen Kundenkreis blicken 
kann, erklärt Frank Schmitz 
einfach und überzeugend. 

Seine Aufträge bezieht er nur 
über Empfehlungen. Werbung 
macht das Unternehmen nicht. 
Allerdings gibt eine informative 
Internetseite klar gegliedert 
Auskunft über das Geschäfts-
feld des Dürener Elemente-
baus.

„Auch kommt es vor, dass wir 
Kunden schon mal Beschläge 
beschaffen, die es eigentlich 

schon seit 25 Jahren nicht 
mehr gibt. Diese freuen sich 
darüber natürlich. Und ein 
Auftragsbestand von fast drei  
Monaten Vorlauf zeigt auch, 
dass wir mit dem, was wir  
leisten, richtig liegen.“ 

Die nächste Generation 
steht schon bereit
Da der Dürener Elementebau 
seit Beginn an ein Familien-
betrieb ist, wünscht sich Frank 
Schmitz, dass das auch so 
bleibt. Obwohl selbst in den 
„besten Jahren“, denkt er be-
reits über die Zukunft nach: „Ich 
habe da meine berechtigten 
Hoffnungen, dass einer meiner 
Söhne das Geschäft überneh-
men und erfolgreich weiterfüh-
ren wird. Die handwerklichen 
Voraussetzungen sind dafür 
auf jeden Fall geschaffen.“

FC und Alaaf
Die bereits angesprochene 
Bodenständigkeit von Frank 
Schmitz zeigt sich dann auch in 
seinem Privatleben: Als einge-
fleischter Fan des 1. FC Köln, 
der über viele Jahre so gut wie 
kein Heimspiel verpasst hat, 
leidet er im Augenblick (mal 
wieder) die typischen Zweitliga-

„Dem Kunden wirklich helfen!“ –  
Der gelebte Anspruch eines Familienbetriebes
Kundenportrait: Dürener Elementebau, Düren

Einfamilienhäuser, Stockheim

Dürener Elementebau-Inhaber Frank Schmitz vor seinem Betrieb.

Qualen. Ein positiver Ausgleich 
dafür ist dann seine zweite Lei-
denschaft – der Karneval. Hier 
engagiert er sich mit einem 
„Nebenjob“: Gemeinsam mit 
einem seiner Söhne sorgt er für 
die angemessene Beschallung 
so mancher Dürener Karne-
valsveranstaltung und „macht 
auch den DJ“. 

Drösser, find ich gut
Vom Drösser-Magazin nach 
seiner Geschäftsbeziehung 
bzw. nach seiner Kritik an der 
Zusammenarbeit mit der Bau-
elemente-Abteilung von Drös-
ser befragt, gibt Frank Schmitz 
eine für ihn typische Antwort: 
„Die Kritik arbeitet nicht mehr 
da. Und durch Hans-Jürgen 
Egen bin ich ja überhaupt zum 
Drösser-Kunden geworden. Mit 
Frau Schmitz und Herrn Brux 
kommen wir ebenfalls seit Jah-
ren prima klar. Die kümmern 
sich und setzen sich immer 
für uns ein. Und Herr Brux ist 
am Telefon immer so lustig 
und freundlich zu mir – obwohl 
ich ihn noch nie persönlich 
kennengelernt habe.“ Die Ge-
schäftsbeziehung scheint also 
super zu funktionieren.
(MK)

Wintergarten, Berzbuir Einfamilienhaus, Nideggen

Gut Boisdorf, Rölsdorf 
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Rottländer-Befestigungstechnik
schärft ihre Marktpositionierung

Was bereits im vergan-
genen Jahr begonnen 

wurde, wird auch in 2013 
intensiv fortgesetzt: Die Rott-
länder-Sparte Befestigungs-
technik rüstet vertriebsseitig 
weiter auf und verstärkt ihrer-
seits die Qualität und Dichte 
des Angebotes. Seit Mitte 
Februar unter neuer Leitung, 
soll der Geschäftsbereich 
in seinem Sortiments- und 
Dienstleistungsspektrum 
weiter ausgebaut und die 
Wahrnehmung in den zahl-
reichen Zielgruppen weiter 
profiliert werden. 

Günther Henkelmann – 
Neuer Abteilungsleiter 
mit klarer Strategie
Zum 15.02.2013 wechselte 
Günther Henkelmann in die 
Leitung der Rottländer-Befesti-
gungstechnik. Zuvor war Hen-
kelmann bei der Kerschgens-
Gruppe tätig und zeichnete dort 
für verschiedene strategische 
Bereiche verantwortlich.
„Wir werden künftig noch 

kommt auf das Wie an. Und 
genau darauf werden wir un-
sere Anstrengungen, mit klaren 
Nutzen-Konturen im Sinne un-
serer Kunden, ausrichten,“ so 
Günther Henkelmann in einem 
ersten Statement gegenüber 
dem Drösser-Magazin. 

„Wir sind nur so gut, 
wie unsere Kunden 
uns sehen.“ 
Um sich ihrer Zielstellung 
weiter anzunähern, hat die 
Rottländer-Befestigungstech-
nik im zweiten Quartal 2013 
eine große Kundenbefragung 
durchgeführt. Mit dieser aktiven 
Primär-Marktforschung wurde 
bei 250 Unternehmen die Zu-
friedenheit der Kunden ebenso 
hinterfragt wie die Punkte der 
Kritik und die Potenziale der 
Verbesserungswürdigkeit bei 
Rottländer. Nach Auswertung 
dieser Umfrage wird Günther 
Henkelmann die Ergebnisse 
schnellstens in neue Konzepte 
übertragen und gemeinsam 
mit seiner Befestigungstech-
nik-Crew in den Markt bringen. 
„Wir sind nur so gut, wie unsere 
Kunden uns sehen,“ sagt Hen-
kelmann und deutet damit an, 
dass aktuell wohl noch Reser-
ven zur Verbesserung vorhan-
den sind. 

Anwenderschulungen 
mit Befestigungspartner 
fischer wurden auf-
gewertet
Seit März vergangenen Jah-
res ist Rottländer-Befestigung 
Mitglied in dem erlesenen 

Kreis der deutschlandweit nur 
ca. 170 ausgewählten Befesti- 
gungspartner der Unterneh-
mensgruppe fischer-Befesti-
gungssysteme. Zwei bereits 
Anfang 2013 durchgeführte 
Anwender-Seminare mi t  
fischer wurden von den Teil-
nehmern aus Metallbau und 
Schlossereien äußerst gut 
aufgenommen und waren ein 
voller Erfolg. In diesem Som-
mer werden zwei weitere Se-
minartermine angeboten (siehe 
separater Kasten). Angeboten 
wird ein Seminar, das mehr Si-

Rottländer- Anwender-Seminare
fischer- Dübel-Verankerungssystem:

Jeweils von 13.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr. Die angebotenen Seminare sind  
für alle Teilnehmer kostenlos. Anmeldung unter +49 (0) 2263 / 87-0.

Im Herbst dieses 
Jahres feiert ProKilo® 

sein 10-jähriges Bestehen. Elf 
Märkte sind seit der Gründung 
2003 bereits erfolgreich in Be-
trieb und weitere folgen, denn 
zurzeit werden aktiv Franchise-
Partner gesucht. 

ProKilo® ist mit dem herkömm-
lichen Großhandelsgeschäft 
überhaupt nicht vergleichbar, 
auch wenn es die gleichen Pro-
dukte sind, die dort bearbeitet 
und in kleinen Mengen verkauft 
werden. Die folgenden drei Bei-
spiele aus den zurückliegenden 
Monaten beweisen das.

Das neue „ProKilo®-Haus“
„Vor knapp zwei Jahren wurde 
die ProKilo®-Aktion ‚Zeig, was 
Du kannst und gewinne!‘ ins 
Leben gerufen. Mit dieser jetzt 
ausgelaufenen Aktion wollten 
wir Endkunden dafür gewinnen, 
uns von ihren Projekten zu be-
richten, die sie mit Produkten 
von ProKilo® realisiert haben. 
Dies waren beispielsweise der 
selbst gebaute Gartengrill oder 

Spannende Einblicke 
in die ProKilo®-Welt
Besondere Aktionen der letzten Monate

die individuell gestaltete Edel-
stahlfrontwand an der Einbau-
küche. Den Gewinnern winkte 
jeweils ein Einkaufsgutschein 
in Höhe von 250 €“, beschreibt 
ProKilo®-Vertriebsleiter Daniel 
Düster das Preisausschreiben. 
Viele bebilderte Einsendungen 
wurden in den zurückliegenden 
Monaten eingereicht. Aufgrund 
des großen Erfolgs ging die Akti-
on sogar noch einmal in die Ver-
längerung. „Wir haben unglaub-
lich viel aus den Anregungen der 
Kunden gelernt, und zusammen 
mit unseren Ideen entstand da-
raus schließlich das virtuelle 
,ProKilo®-Haus‘, das heute Be-
standteil unserer neuen Web-
site ist“, berichtet Daniel Düster 
weiter. An seinem Bildschirm 
kann der Betrachter durch das 
virtuell eingerichtete Haus ge-
hen und bekommt Anregungen, 
wo in Badezimmer, Küche oder  
Wohnzimmer ProKilo®-Produkte 
zum Einsatz kommen können. 
So hat sich das Preisausschrei-
ben für alle Seiten gelohnt.

Fernsehsendung
Im vergangenen Jahr griff die 
ARD-Sendung „Mittagsma-
gazin“ das Thema Schrauben 
auf und ging der Frage nach, 
warum es Kreuz- und warum es 
Schlitzschrauben gibt. Gedreht 
wurde dazu unter anderem im 
ProKilo®-Markt in Köln, denn 
wo bekommt man schließlich 
besser Auskunft zu diesem 
Thema als im Fachhandel. Und 
wie lautet nun die Antwort auf 
die Frage? Ganz einfach, die 
Schlitzschraube ist der Klassi-
ker unter den Schrauben. Die 
Kreuzschraube oder die heute 
überwiegend zum Einsatz kom-

menden Torxschrauben sind 
Weiterentwicklungen dieses 
Klassikers. Bei den modernen 
Schrauben lassen sich die Kräf-
te besser verteilen und greifen 
an vier Punkten bei der Kreuz-
schraube bzw. sechs Punkten 
bei der Torxschraube. Ein Abrut-
schen des Schraubendrehers 
ist daher gerade bei Torx so gut 
wie ausgeschlossen.
 
Bestellung aus England
In der Kölner ProKilo®-Zentrale 
staunte man nicht schlecht, als 
im Herbst des vergangenen 
Jahres ein Möbelbauer aus Bir-
mingham in vier Bestellungen 
insgesamt 300 Meter 50 x 15 
Rechteckrohr in 2 mm Stärke 
orderte. Eine Nachfrage ergab, 
dass der britische Markt zu dem 
Zeitpunkt völlig leer gefegt und 
das Rechteckrohr nirgends auf 
der Insel verfügbar war. Da die 
Möbelfertigung natürlich nicht 
zum Erliegen kommen durfte, 
war eine schnelle Lösung ge-
fragt. ProKilo® freute sich, dem 
britischen Verarbeiter hier in ei-
ner Notsituation helfen zu kön-
nen und dieser war ganz beson-
ders dankbar!
(MF)

Der WDR dreht bei ProKilo®  
einen Bericht über Schrauben.

Ein Beispiel im „ProKilo®-Haus“: 
Das ProKilo®-System für  

individuelle Treppengeländer.

Das virtuelle „ProKilo®-Haus“ auf der ProKilo®-Website – hier gibt´s viele Anregungen zum Selbermachen.

Anmeldung 
ab sofort!

Donnerstag, 12.09.13 
Köln, Firma Drösser

Donnerstag, 19.09.13
Engelskirchen, Firma Rottländer

Günther Henkelmann 
ghenkelmann@rottlaender- 
befestigung.de  
Fon: +49 (0) 2263 / 87-50

cherheit bei der Planung und 
Anwendung in der Dübel-Ver-
ankerungstechnik vermittelt. 
Die Schulungsinhalte behan-
deln die „Hinweise für die Mon-
tage von Dübelverankerungen“ 
gem. der amtlichen DIBt-Mittei-
lung von 02 / 2011. 
Auf Initiative von Rottländer-
Befestigungstechnik wurden 
die fischer-Seminare für die 
Teilnehmer auch aufgewer-
tet. Jeder Teilnehmer erhält 
zum Seminar-Abschluss ein 
Zertifikat mit dem Zusatz: 
„Kompetenznachweis entspr. 

DIBt-Mitteilungen 02 / 2011“. 
Die Begründung: Viele Auftrag-
geber verlangen heute einen 
Nachweis über fachgerechte 
Schulungen. Das neue Zertifi-
kat kann z. B. zu diesem Zweck 
vorgelegt werden und das  
Unternehmen als Fachbetrieb 
bzw. den einzelnen Mitarbeiter  
als qualifizierten Fachmann 
für Dübel-Befestigungstechnik  
positiv abgrenzen. 

Die angebotenen Seminare 
sind für alle Teilnehmer übri-
gens kostenlos. Rottländer-
Befestigungstechnik rechnet 
wieder mit einer großen Teil-
nehmerzahl.

Die enge Verbundenheit mit 
dem international anerkannten 
Familienunternehmen, der 
Unternehmensgruppe fischer-
Befestigungssysteme, ver-
schafft Rottländer eine Reihe  
wichtiger Vorteile, denn 
die Mitarbeiter der fischer- 
Befestigungspartner erhalten  
regelmäßige, hochkarätige 
Produktschulungen, können 
seitens fischer einen „wesent-
lich besseren Support“ nutzen 
als „normale Kunden“ und 
sind wesentlich näher an al-
len Neuentwicklungen dran. 
Von diesem Wissen profitie-
ren dann natürlich auch die  
Rottländer-Kunden. (MK)

deutlicher und so intensiv wie 
möglich auf die Wünsche und 
Begehrlichkeiten unserer Ziel-
gruppen hin arbeiten. Schrau-
ben, Dübel und Kleber kann 
jeder andere auch liefern. Es 
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Terrassenlandschaft, Lignodur-terrafina-Bodenbelag

Dirk Emmerich 
demmerich@faku.de 
Fon: +49 (0) 221 / 95177-13

Bauvorhaben „Familien- und Kinderhaus“  in Kürten, Trespa, genietet

Einfamilienhaus in Burscheid,  

Trespa, geklebt

Poollandschaft, Lignodur-terrafina-Bodenbelag Einfamilienhaus in Kürten,Eternit Natura, genietet

AVEA-Entsorgungszentrum in Leverkusen, Fassade in Aluwelle

Kindergarten in Kürten, 

Trespa, geklebt

Bauvorhaben Wuppertal  
Balkotec-Balkon-Bodenplatten

Blechform: Hohe Fertigungsgeschwindigkeit  
auch für Kleinaufträge immer interessanter

Die enge und über-
greifende Zusam-

menarbeit der einzelnen  
Drösser-Gruppenunternehmen 
macht sich immer mehr be-
zahlt – vor allem für die Kun-
den. Bei FAKU und Blechform 
war es z. B. zunächst (nur) die 
unmittelbare Nachbarschaft, 
heute sind es die im Gleich-
schritt optimierten Prozesse, 
die beide Unternehmen glei-
chermaßen im Markt zu nut-
zen wissen.

Die unmittelbar nebeneinander 
liegenden Firmengebäude und 
die sich daraus ergebenden 
Vorteile in der Auftragsbearbei-
tung waren von Anfang an eine 
strategische Größe, die viele 
Kunden zu schätzen wussten. 
FAKU und Blechform ergänzten 
sich hervorragend und bedien-

ten somit auch viele Kunden als 
„gemeinsame Kunden“.

Vor allem Blechform als das 
„jüngere“ Unternehmen der 
Drösser-Gruppe hat in den ver-
gangenen Jahren hart gearbei-
tet, die Qualität im Personal-
stamm kontinuierlich ausgebaut 
und seine Strukturen und Ar-
beitsabläufe ständig verbessert. 
Auch wurde die Vertriebsarbeit 
– gemeinschaftlich mit FAKU –  
intensiviert. So konnten die Sy-
nergien der beiden Anbieter 
auch kleineren Unternehmen 
eindeutig und transparent nahe 
gebracht werden: Die Kunden 
erkannten schnell die Vorteile, 
z. B. bei einem Neubau die Fas-
sadenplatten von FAKU und die 
abgekanteten Bleche für Fens-
tereinfassungen oder Mauerab-
deckungen von Blechform zu 

beziehen – von zwei Unterneh-
men, aber dennoch sozusagen 
„aus einer Hand“.

Rekordverdächtige 
Kundenlösung
Ein Kundenbeispiel verdeut-
licht sehr anschaulich, zu wel-
chen Leistungen das einge-
spielte Blechform-Team heute  
im Stande ist: Morgens um 
7.00 Uhr sendet ein Kunde seine 
Planzeichnungen für eine 30 qm 
Teilfassade an Blechform. Im 
Laufe nur eines Arbeitstages 
werden für die notwendigen 
Fassadenwannen die Bleche 
geschnitten, gekantet und ge-
schweißt. Abschließend werden 
sie in der eigenen Anlage pul-
verbeschichtet. Noch am selben 
Abend werden die fertig ange-
arbeiteten Teile ausgeliefert. So 
konnte der Kunde die Produkte 

gleich am nächsten Tag verbau-
en – und eine Verzögerung auf 
der Baustelle vermeiden.

Auch wenn es sich bei diesem 
Beispiel um einen besonderen 
Engpass des Kunden und eine 
Ausnahme gehandelt hat, so 
steht das Beispiel doch für die 
hohe Flexibilität und Leistungs-
kraft von Blechform.

Frühzeitig gemeinsam 
planen
Ein weiteres Beispiel für die Kun-
denorientierung bei Blechform: 
In vielen Fällen werden z. B. Lai-
bungsverkleidungen gemeinsam 
mit dem Auftraggeber so konstru-
iert, dass auftretende Bautole-
ranzen noch bei der Montage vor 
Ort ausgeglichen werden können. 
Schon bei der Ausschreibung 
eines Auftrages geht Blechform 
also konkret auf den Kunden zu 
und liefert ihm eine aktive und 
konstruktive Planungshilfe. (MK)

Drösser geht weiter 
auf die Nachfragesitu-

ation seiner Kunden ein. So wur-
de aktuell das Lager-Sortiment 
noch einmal um thermome-
chanisch gewalzte Bleche mit 
besonderen Kaltumformeigen-
schaften der Güte S 355 MC in 

Neuigkeiten im Drösser-Blechsortiment Thermomechanisch gewalzte 
Bleche der Güte S 355 MC:

Abmessungen in mm

  3 x 1500 x 3000

  4 x 1500 x 3000

  5 x 1500 x 3000

  6 x 1500 x 3000

  8 x 1500 x 3000

10 x 1500 x 3000

12 x 1500 x 3000

15 x 1500 x 3000

20 x 1500 x 3000

So könnte der Idealfall für den 
Kunden aussehen: Fassaden- 
platten von FAKU und Laibungs-
verkleidungen von Blechform –  
bestens koordinierte Produktion 
und Anlieferung.

den gängigsten Abmessungen 
erweitert. Bei den Blechen in 
S 355 MC handelt es sich um 
einen kohlenstoffarmen und 
hochfesten Stahl, der im thermo-
mechanisch gewalzten Zustand 
eine Mindeststreckgrenze von 
355 N/mm² aufweist. Er zeichnet 

sich durch günstige Eigenschaf-
ten, wie geringe Aufhärtungsnei-
gungen und eine hohe Kaltriss-
sicherheit beim Schweißen aus. 
Durch die hohe Festigkeit kann 
man mit dünneren Stärken ar-
beiten und letztlich Gewichte 
einsparen. (MK)

Torsten Emmerich
temmerich@blechform-koeln.de
Fon: +49 (0) 221 / 788715-51

Trespa-Geländer-Füllungen

Bauvorhaben in Bonn mit 10.000 m² Resoplan-Fas-
sadenplatten, von FAKU auf Maß zugeschnitten, kon-
fektioniert und „just in time“ auf die Baustelle geliefert.

Die Angebotsbreite und Qualität der Produkte wurde bei 
FAKU in den letzten Jahren ständig ausgebaut. Neben den 

Steg- und Wellplatten, die das Kerngeschäft prägen, ist eine Viel-
zahl neuer Felder erschlossen 
worden. Diese Fotoseite zeigt, 
wie die neuen Produktbe-
reiche, z. B. hochwertige Re-
soplan- und Trespaplatten 
für Balkonverkleidung und 
Fassade sowie Balkotec- und 
Terrafina-Produkte für Balkon-, 
Pool- und Terrassenbelag, zur 
Geltung kommen. (MK)

FAKU: Qualitätsprodukte für  
Fassade, Brüstung und Boden
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Drösser-Gruppe intern 
Neue Kollegen, runde Geburtstage, Jubiläen

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

Neue Kollegen:
Wir begrüßen unsere neuen Kollegen, die im letzten Halbjahr in 
der Drösser-Gruppe angefangen haben, und wünschen ihnen 
einen erfolgreichen Start:

Drösser: 
Marco Bovi (01.02.2013)
Alexander Brill (02.04.2013)
Dirk Reß (01.02.2013)

Rottländer:
Günther Henkelmann 
(15.02.2013)

ProKilo®:
Christian Krupinski (03.06.2013)
Andriy Stopinchuk (01.04.2013)

Blechform:
Jörg Abbing (01.01.2013)

Jubiläen:
Wir gratulieren herzlich 
zum Betriebsjubiläum:

10. Betriebsjubiläum
Torsten Mundt 
(FAKU, 14.01.2013)

25. Betriebsjubiläum
Adolf Landsberg 
(Rottländer, 16.05.2013)

30. Betriebsjubiläum
Jürgen Braun
(Drösser, 17.01.2013)

Geburtstage:
Zu ihren runden Geburtstagen 
gratulieren wir herzlich:

20. Geburtstag
René Müller (FAKU)

30. Geburtstag
Mike Merrettig (ProKilo®)

40. Geburtstag
Markus Scherer (Blechform)

50. Geburtstag
Peter Büchner (Rottländer)
Volker Klein (Drösser)

60. Geburtstag
Klaus Dieter Daub (Drösser)
Siegfried Hünerbein (Drösser)
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