D

r

ö

s

s

e

r

-

G

r

Au sgabe

u

p

p

e

01/2014

Themen:
Drösser-Gruppe:

Social Media auf dem Vormarsch

Drösser:

Neue Fasenfräs- und Strahlanlage,
neue Lager-Produkte,
Engagement für Standortqualität

Kundenportrait:

Maschinenbau Kitz GmbH, Troisdorf

®

ProKilo :

ProKilo ® jetzt auch in Wien

Blechform:

Verschönerung für Kölner U-Bahn

FAKU:

Zeitgemäße Garagenfassade

Rottländer:

Schulungsangebot: Schwerlastbefestigung

DIE DRÖSSER-GRUPPE

D r ö s s e r - G r u p p e - M a g a z i n

D r ö s s e r - G r u p p e - M a g a z i n

Inhalt
2

Editorial
Drösser: Vorstellung
Sabine Bade, Social
Media-Verantwortliche

3

Drösser: Engagement
Mülheim „2020“

3

4

Drösser: Neue Strahlanlage

4

Rottländer:
Produkteinführung
„Express-Cement Premium“

4

Drösser-Abteilungsportrait:
Blechspezialist
Reinhard Köll

5

Drösser-MSC-Notiz:
Quadratische Platten

9

10

FAKU/Drösser:
Garagenarchitektur

10

Rottländer: Seminartermine
Schwerlastbefestigung

10

Drösser-MSC-Notiz:
Neues Fasenfräsgerät

11

ProKilo®:
Neueröffnung Wien

11

Drösser-Gruppe intern

12

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

– Rottländer
– FAKU
– ProKilo®
– Blechform

2

kaum hat das neue Jahr begonnen und schon liegt die erste
Hälfte des neuen Jahres fast
hinter uns. Doch sein Auftakt
hat viele aus unserer Branche
wahrscheinlich überrascht. Die
Absatzvolumen der ersten drei
Monate konnte man als „richtig

8

Blechform-Produkte
verschönern Kölner U-Bahn

– Drösser

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

6–7

Ein Tag auf dem
„Drösser-Bock“

– Drösser-Gruppe

Drösser-Gruppe 2.0!
Ein Interview mit der neuen Social Media-Verantwortlichen

Drösser-MSC-Notiz:
Neue Werkstoffe

Drösser-Kundenportrait:
Fa. Kitz GmbH
(MK Technologies)

„Auch Details bringen weiter“

stramm“ bezeichnen. Der April
hat dann aber gezeigt, dass
wir diesen unerwarteten Mengenaufschwung letztlich doch
dem „ausgefallenen Winter“ geschuldet haben. Und die Menge
allein macht ja nun auch keinen echten Aufschwung aus.
Schlussendlich müssen wir uns
also alle verstärkt darauf einstellen, dass ein nachhaltiges
Wachstum in unserem begrenzten, regionalen Markt immer
relativ limitiert ausfallen wird
und mühsam erkämpft werden
muss. Und oftmals sind es dann
sogar die kleinen Verbesserungen, die dauerhaft dazu beitragen.
Lesen Sie in diesem Magazin,
wie die Drösser-Gruppe immer
wieder durch ihre Detailarbeit
neue Lösungsbeiträge für ihre
Kunden findet. Auf Seite 11
finden Sie z. B. einen Bericht
über das neue Fasenfräsgerät
im Drösser-MultiSchneidCenter.
Damit schaffen wir eine Anarbeitungsqualität, die sich für
viele unserer Kunden sehr positiv
rechnen wird.

Auf der Seite 4 lesen Sie dann
über einen neuen Strahlautomat, der unmittelbar in diesen
Tagen bei Rottländer installiert
wird. Auch dies stellt wieder
eine sinnvolle Angebotsanreicherung für weite Teile unserer
Kunden dar.
Über eines sind wir uns natürlich im Klaren: Auch wenn die
Zusatzleistungen rund um das
Material immer weiter an Bedeutung gewinnen, so bleibt doch
das Material selbst weiterhin die
Basis unseres Handelsgeschäftes. Sortimentsbreite und -tiefe
müssen einfach stimmen, um mit
einer entsprechenden Bevorratung und den Zusatzleistungen
für Sie interessant zu bleiben.
Auf den Seiten 4 und 9 informieren wir Sie daher über neue
Werkstoffe und quadratische
Platten in weiteren Abmessungen, die wir lagermäßig in unser
Sortiment aufgenommen haben.
Schließlich haben wir auf der
Seite 5 auch einmal übersichtlich zusammengetragen, welche
Blechabmessungen wir immer
auf Lager haben und welche Expertise Sie von unserem Blechspezialisten erwarten dürfen.
Neben diesen Informationen
bietet Ihnen das Drösser-Magazin aber auch wieder ein interessantes Kundenportrait (Seite
6–7) über ein international sehr
erfolgreiches Familienunternehmen und zeigt Ihnen, wie agil
unsere Fachmarktkette ProKilo®
sich weiterentwickelt (Seite 11).
Neben anderen Artikeln über
die Angebote und Leistungen
unserer weiteren Gruppen-Unternehmen FAKU, Blechform
und Rottländer möchte ich Sie
auf einen Bericht besonders
aufmerksam machen: Ein reiner
„Schreibtischtäter“, nämlich der

Redakteur unseres „DrösserGruppen-Magazins“, hat einen
Tag lang einen Drösser-Fahrer
auf seiner Tour begleitet – und
ist zu einem interessanten Fazit
gekommen.
Eines möchte ich an dieser
Stelle nicht versäumen: Die
Fußball-WM steht vor der Tür.
Und durch die späten Anpfiffzeiten mancher Spiele wurde
sogar in der Politik über eine
Anpassung der Arbeitszeiten laut
nachgedacht. Wir werden unverändert zuverlässig für Sie da
sein. Das versprechen wir Ihnen.
Und den Spaß an der WM lassen
wir uns trotzdem nicht nehmen.
In diesem Sinne: Ihnen und unserer Nationalmannschaft eine
erfolgreiche Zeit!“
Ihr Daniel Bopp

Liebe Frau Bade, wir
heißen Sie in der DrösserGruppe herzlich willkommen.
Wir vom Drösser-Magazin
möchten nun gern ein wenig
mehr über Sie und Ihre Tätigkeit erfahren. Erzählen Sie uns
doch etwas über sich!
Sabine Bade: Ich bin 25 Jahre alt
und seit Oktober letzten Jahres
Master of Arts im Fachbereich
Medienwissenschaften. Zudem
habe ich diverse Berufserfahrungen gesammelt, etwa im Online-Bereich oder in meiner Arbeit als freie Journalistin sowie als
studentische Hilfskraft im Rahmen eines E-Learning-Projektes.
Das klingt interessant, doch
wie kommt man als Medienfrau ausgerechnet auf die Idee,
in der Metall- und KunststoffBranche zu arbeiten?

Sabine Bade: Das hat zwei
Gründe. Zum einen entdeckte
ich in meinem vorherigen Job
als Assistentin im Qualitätsmanagement eines Containerbaus mein Interesse für diese
Materialien. Zum anderen hat
mich die ProKilo®-Idee direkt
überzeugt – eine spannende
Aufgabe, solch ein spezielles
Thema für die sozialen Netzwerke aufzuarbeiten!

Präsenzen. Hierbei verfasse ich
wöchentlich zwei bis drei Beiträge für den Blog, betreue die
Twitter-, Facebook-, Google+und Pinterest-Präsenzen und
bin ständig auf der Suche nach
spannenden Themen für unsere
Fans und Follower. Über die Internetaktivitäten hinaus arbeite
ich eng mit der Marketing-Abteilung zusammen und übernehme
auch gestalterische Aufgaben.

Sie haben es schon ein wenig
angerissen: Sie sind hier für
den Bereich Social Media zuständig. Erzählen Sie doch mal,
was Ihre Aufgabenfelder sind.

Was genau versprechen Sie
sich und ProKilo® von Ihrer Arbeit
mit den sozialen Netzwerken?

Sabine Bade: Bezogen auf
die Drösser-Gruppe ist meine
Hauptaufgabe momentan die
inhaltliche Pflege der Homepages. Für ProKilo® betreue ich
die verschiedenen Social-Media-

Sabine Bade: Ich sehe die
Internetaktivitäten als Chance,
uns unseren Kunden von einer
persönlicheren und vertrauenswürdigen Seite zu zeigen und
ihnen gleichzeitig Anreize zu
bieten, uns weiterhin treu zu
bleiben – oder uns überhaupt

erst einmal eine Chance zu geben.
Dann wünschen wir Ihnen einen
guten Start in unserer Unternehmensgruppe und freuen
uns auf eine gute Zusammenarbeit. (MK)

Sabine Bade
sbade@prokilo.de
Fon +49 (0) 221/6789-551

Drösser-Gruppe zeigt Engagement
für das „Veedel“
Forum Wirtschaft „Mülheim 2020“ will Standortentwicklung vorantreiben
Den Wirtschaftsstandort Köln-Mülheim zu
stärken, ist das Hauptansinnen
von ca. 40 strukturprägenden
Unternehmen aus den Kölner
Stadtteilen Mülheim, Buchheim und Buchforst, zu denen
auch die Peter Drösser GmbH
zählt.

Rege Beteiligung bei „Mülheim 2020“

4 offizielle Vertreter der Stadt im Kreis
der Leitung von „Mülheim 2020“

Ende April fand im DrösserCasino in der Ackerstraße die
erste Veranstaltung des Forums
statt, zu der auch vier Vertreterinnen und Vertreter der Stadt
Köln gewonnen werden konnten. Neben der Wirtschaftsdezernentin Ute Berg engagierten
sich auch der Baudezernent
Franz-Josef Höing, der Stadtdirektor Guido Kahlen und der
Bezirksbürgermeister Norbert

Fuchs an der regen Diskussion.
Der Geschäftsführer des Forums,
Dr. Michael Rosenbaum von
der nagy Unternehmensberatung GmbH, betonte bei seiner
Begrüßung, dass „Mülheim 2020“
ein Forum für offene Diskussionen sei – und keine Podiumsdiskussion. Man wolle ein
tatkräftiges Netzwerken betreiben, um den Wirtschaftsstandort
Mülheim zu stärken.
Wie bereits im Vorfeld der Veranstaltung zeigte sich auch in
der Diskussion selbst, dass es
eine Vielzahl übergreifender und
gemeinsamer Themenfelder gibt,
die für alle beteiligten Unternehmen gleichermaßen eine große
Bedeutung haben. Dies sind

primär die Bereiche „Sicherheit“,
„Ordnung“ und „Sauberkeit“ sowie „Verkehrsanbindung“, „Optionen für Geschäftsräume“ und
der sich andeutende oder bereits vorhandene „Fachkräftemangel“. Für die Drösser-Geschäftsführung war es geradezu
selbstverständlich, als Gastgeber der ersten Veranstaltung
zu agieren. Wie Daniel Bopp
argumentiert, ist das Unternehmen bereits seit 1919 hier ansässig. „Mülheim ist unsere
Heimat“, betont er weiter. „Da
werden wir uns gerne und mit
viel Elan einbringen, wenn es
darum geht, die Standortqualität
zu verbessern.“
(MK)
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NEU im Drösser-Sortiment: Spezialitäten für
Automobil-, Fahrzeug- und Maschinenbau
Nach der erfolgreichen Sortimentseinführung des Werkstoffes P265
GH in Stärken bis 50 mm – ein
gut kalt- und warmumformbarer Stahl, der bevorzugt
zur Herstellung von Kesseln,
Druckbehältern und Rohren
zum Transport für warme
Flüssigkeiten
eingesetzt
wird – hat das Drösser-MultiSchneidCenter nun eine weitere Spezialität in sein Lagersortiment aufgenommen:

Drösser
investiert
in eigene
Strahlanlage
Im Zuge einer stetigen Verbesserung
der Kundennutzen investiert
die Drösser-Gruppe in eine
eigene Strahlanlage. Ziel dieser Investition ist eine deutliche Verkürzung der AuftragsLaufzeiten für die Kunden.

CrMo-legierter Vergütungsstahl mit einer
Festigkeit von
900–1200 N/mm²

Der Werkstoff 42 CrMo 4
(1.7225) spricht gezielt die Kreise der Automotive-Kundschaft
und des allgemeinen Maschinenbaus an.
Überall da, wo eine besondere
Material-Stärke und Zähigkeit
verlangt wird, z. B. bei der Produktion von Achsschenkeln,

Das zur Drösser-Gruppe
gehörende Unternehmen
Rottländer ist mit der Sparte
Befestigungstechnik seit Jahren
im Kreis der fischer-Befestigungspartner. Rottländer hat
aktuell sein Angebot um den
neuen „Express Cement Premium“
erweitert. Bei diesem Produkt

Handlauf

Gartenzaun

Bleche können bis zu einer
Breite von 1.500 mm, Träger
bis zu einer Länge von 16 m
angearbeitet werden.
fischer Kartusche
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Dies sagt Reinhard
Köll, der seit 2007
bei der Drösser-Gruppe den
Blechbereich betreut. Schon
immer war der Verkauf von
Blechen eine Kernkompetenz
bei Drösser. Doch in früheren Jahren wurden noch
bestimmte Produktgruppen
zugekauft, die heute als Lagerware fest zum Portfolio
gehören (die Tabelle unten
gibt einen Überblick, welche
Bleche heute bei Drösser
vorrätig sind).
Jürgen Lückerath
Fon +49 (0) 221/6789-214
jlueckerath@droesser.de

Neu bei Rottländer: Der
„Alles-Ausbesserer“ von

Bei der neuen Strahlanlage
handelt es sich um eine
sehr leistungsfähige Kaltenbach 1504 Sprint.
Die Einsatzbandbreite zielt
in erster Linie auf die Oberflächenvorbereitung von Trägern und Stahlbau-Hohlprofilen ab. Gleichermaßen können
aber auch Brennteile, Stabstahl, Rohre und auch Bleche
mit dieser Anlage für die Materialveredelung vorbereitet
werden.

Pleuelstangen, Zahnrädern und
Ritzeln, wird der Werkstoff
besonders häufig eingesetzt.
Dieser Vergütungsstahl erfordert allerdings auch spezielle
Kenntnisse und Fertigkeiten in
der maßgenauen Anarbeitung.
Wie Jürgen Lückerath, Leiter
des Drösser-MultiSchneidCenter,
betont, kann sich die DrösserKundschaft auf die jahrzehntelange Erfahrung im Schneidbetrieb und eine einwandfreie
Qualität auf jeden Fall hundertprozentig verlassen. (MK)

handelt es sich um einen gebrauchsfertigen, spritzbaren Reparaturmörtel, der auf Acrylbasis hergestellt wird und als
universeller Problemlöser für
viele Baustoffe gilt.
Mit dem farblich und von der
Struktur her einem Mauermörtel
angepassten Cement lassen
sich Fugen und Risse auffüllen
und vielfältige Reparaturarbeiten im Innen- und Außenbereich durchführen. Selbst zum
Verfugen oder Fixieren von Fliesen und Steinen oder zum Anbringen von Dachziegeln ist der
nach dem Trocknen überstreichbare Cement geeignet.
Seine Aushärtungsgeschwindigkeit beträgt mehrere Millimeter
pro Tag.
Lästiges und zeitaufwendiges
Anmischen entfällt bei der Verarbeitung, denn der in Kartuschen verfügbare Cement wird
einfach mit einem handelsüblichen Anpressgerät aufgebracht.
Auch auf feuchten Untergründen haftet der Cement. Darüber
hinaus verfügt er über eine hohe

Der Drösser-Blechspezialist Reinhard Köll:
„Man lernt jeden Tag dazu“

Obwohl sich der fast 62-jährige
als einen „alten Hasen“ im
Stahlverkauf bezeichnet, lernt
auch er jeden Tag viele neue

Dinge hinzu, denn die Anforderungen an einen Servicemitarbeiter steigen immer weiter. Wir
sprachen mit dem sympathischen „Blechspezialisten“.
Herr Köll, waren Sie eigentlich
Ihr gesamtes bisheriges Berufsleben im Stahlgeschäft tätig?
Reinhard Köll: Ja, und zwar
seit genau 47 Jahren. Im Laufe
meines Berufslebens war ich
für fünf verschiedene Handelshäuser – teils auch konzerngebundene – im Export sowie
im Innen- und Außendienst
tätig. Seit 2007 bin ich nun bei
Drösser. In den vielen Jahren
baut man eine ganz besondere

Ständig verfügbare, bei Drösser eingelagerte Bleche:
Produktbezeichnung

Materialstärke/mm

Tafelformate/mm
1.000 x 2.000

Klebekraft auf saugenden Untergründen. Nach vollständiger
Aushärtung ist der Cement bis
-30 Grad temperaturbeständig.
Durch die hohe UV-, Witterungsund Alterungsbeständigkeit ist er
für die Anwendung in unseren
Breitengraden bestens geeignet.
Zur besseren Wiederverwertbarkeit wird die angebrochene Kartusche einfach mit Klebeband
verschlossen. Rottländer begleitet die Produkteinführung des
Express Cement Premium mit
einem besonders vergünstigten
Einführungspreis. (MF)
Fragen Sie Ihren Kundenberater im Innendienst oder wenden
Sie sich an unseren Außendienstler Herrn Schwamborn.

Kaltgewalzte Feinbleche DC 01,
gefettet

0,50 – 2,99

1.250 x 2.500
1.500 x 3.000
1.000 x 2.000

Warmgewalzte Feinbleche DD 11,
gefettet

1,50 – 2,99

1.250 x 2.500
1.500 x 3.000
1.000 x 2.000

Verzinkte Feinbleche DX 51 D +
Z 275 MA-C

0,50 – 5,00

1.250 x 2.500
1.500 x 3.000

1,50 / 2,00 / 2,99

1.500 x 4.000
1.000 x 2.000

Breitbandbleche S 235 JR G2

3,00 – 20,00

1.250 x 2.500
1.500 x 3.000

Quartobleche S 235 JR G2

25,00 + 30,00

1.000 x 2.000

25,00

1.250 x 2.500
1.000 x 2.000

Breitbandbleche DD 11,
gebeizt + gefettet

4,00 – 10,00

1.250 x 2.500
1.500 x 3.000

Breitbandbleche S235 JR G2,
gebeizt + gefettet

15,00 + 20,00

1.500 x 3.000

Breitbandbleche S 355 MC

5,00 – 20,00

1.500 x 3.000

Breitbandbleche S 355 MC,
gebeizt + gefettet

15,00 + 20,00

1.500 x 3.000

Breitbandbleche S355J2WP+N
wetterfest – Corten A

1.000 x 2.000
3,00 – 5,00

1.250 x 2.500
1.500 x 3.000
1.000 x 2.000

Tränenbleche S 235 JR G2

Thomas Schwamborn
Fon +49 (0) 2263/87-51
tschwamborn@rottlaenderbefestigung.de

3,00 – 10,00

1.250 x 2.500
1.500 x 3.000

Tränenbleche S 235 JR G2,
verzinkte Ausführung

1.000 x 2.000
3,00 – 10,00

1.250 x 2.500
1.500 x 3.000

Beziehung zum Werkstoff Stahl
auf und interessiert sich für alles,
was dieses Material ausmacht.
Wie würden Sie Ihre besonderen Stärken beschreiben?
Reinhard Köll: Man gewinnt
beispielsweise durch den großen Erfahrungsschatz so etwas
wie eine positive Gelassenheit
im Umgang mit den Kunden.
Das heißt vor allem: Ich höre immer sehr genau hin. So erfahre
ich sehr schnell, wie ein Kunde
angesprochen werden will und
welche Erwartung er hat. Dies
zahlt sich natürlich aus.

Reinhard Köll: Ganz einfach:
Mails ansehen und beantworten, Besuchsberichte auswerten, Angebote prüfen oder
erstellen, ebenso die Wareneingänge und Lagermengen
kontrollieren. Natürlich führe ich
auch Einkaufsverhandlungen
und bin hin und wieder bei Kunden vor Ort. Wenn man so will,
eine ganz „normale“ kaufmännische Tätigkeit im Sinne unserer
Kunden also.
Gibt es gelegentlich auch so
etwas wie Sonderaufgaben zu
erledigen?

Wie muss man sich Ihr Aufgabengebiet hier bei Drösser vorstellen?
Reinhard Köll: Neben der Organisation des Ein- und Verkaufs betrachte ich mich in erster
Linie als Ansprechpartner für
alle Themen rund um das Blech.
Und welchen speziellen Nutzen
haben die Kunden davon?
Reinhard Köll: Ganz einfach
gesagt: die Kunden bekommen
immer genau die Ware, die
sie für ihre speziellen Aufträge
benötigen. Ein Beispiel: Ich erhalte eine Anfrage und erkenne,
dass der Kunde spezielle Anforderungen an die gewünschte
Materialgüte stellt. Dann ist es
wichtig, die Marktgegebenheiten, die Verfügbarkeit und die
Umsetzung zu prüfen, um dem
Kunden auch mit eventuellen
Alternativen helfen zu können.
Dieses „sich kümmern“ zahlt
sich letztlich aus und der Kunde, der sich bei uns gut aufgehoben fühlt, feilscht nicht mehr
unbedingt um den letzten Cent.
Wie würden Sie denn einen
„typischen“ Blech-Kunden beschreiben?
Reinhard Köll: Zu unseren
Kunden zählen Handwerker
wie Schlosser oder Metallbauer.
Aber auch Industrie- oder Isolierunternehmen, Luftkanalhersteller, Handelshäuser – sprich
im Prinzip der gesamte blechverarbeitende Bereich.
Und wie sieht der „normale“
Arbeitstag eines Blechspezialisten aus?

Reinhard Köll
+49 (0) 221/6789-288
rkoell@droesser.de
Reinhard Köll: Als Sonderaufgaben würde ich in erster Linie die Unterstützung unserer
Außendienstmitarbeiter sehen.
Darüber hinaus gehört die Bearbeitung von Kundenbeanstandungen, die aber zum Glück
eher selten vorkommen, zu den
Sonderaufgaben. Beispielsweise gilt es herauszufinden, ob
Ware vielleicht vom Lieferanten fehlerhaft oder beschädigt
geliefert wurde oder ob wir der
Fehlerverursacher waren.
Wie intensiv ist die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen?
Reinhard Köll: Der Austausch
mit den Kolleginnen und Kollegen hier im Hause oder auch
mit den einzelnen Tochterunternehmen ist teils sehr intensiv,
denn eigentlich werde ich sehr
oft um Rat gefragt, wenn es um
Bleche oder Zuschnitte geht.
Und das ist gut so, denn letztlich sollen unsere Kunden vom
Drösser-Know-how profitieren.
(MF)
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Arbeitsbühne
Helikopter-Montage

Der 100.000ste Förderer (mit Belegschaft)

Das Stammhaus in Troisdorf heute

Die Maschinenbauer für den
Maschinenbau

Kundenportrait: mk Technology Group – Maschinenbau Kitz GmbH, Troisdorf

Unter der gemeinsamen Marke „mk Technology Group“
präsentieren sich die 1966
gegründete Maschinenbau
Kitz GmbH mit Hauptsitz in
Troisdorf sowie deren Tochtergesellschaften und Vertriebspartner heute weltweit. Das
Unternehmen gilt als einer
der qualitativen Marktführer
für mechanische Module
und Komponenten der Profil-,
Förder- und Lineartechnik
sowie der Betriebseinrichtungen und Transfersysteme.
mk Technology Group ist mit
seinen ausgereiften Lösungsangeboten eine feste Adresse
für weite Bereiche des internationalen Maschinenbaus.
Weitere Zielgruppen bilden
die Automobil-, Elektro-,
Verpackungs-, Pharma- und
Lebensmittelindustrie – europaweit und in den USA.

Modulare Bauweise mit
höchster Individualität

Am Beispiel eines der fünf
Geschäftsfelder von mk, der
Fördertechnik, lässt sich die
Stärke des Unternehmens
am besten verdeutlichen: Im
Normalfall stehen die Kunden
stets vor der Frage „Einzelkonstruktion oder Modulbauweise?“
Denn scheinbar kann nur
eine Einzelkonstruktion die
maximale Prozesssicherheit
bieten und genauestens an
das jeweilige Fördergut sowie
die betrieblichen und bauseitigen Rahmenbedingungen angepasst werden. Hingegen
bietet die modulare Bauweise
aus einem „Baukasten“ diese
Vorzüge zwar nicht ohne Einschränkungen – dafür jedoch
die Vorzüge der ausgereiften
Technik, der schnellen Verfügbarkeit und auch enorme Kostenvorteile.

Den Entwicklern bei mk ist
es jedoch gelungen, die Pluspunkte aus beiden Produktions-Philosophien zu vereinen.
Die Basis bilden die mehr als
250 verschiedenen Aluminiumprofile aus eigener Entwicklung sowie ein umfassendes
Sortiment aus Verbindungsund Zubehörelementen. Hinzu kommt die freie Wahl der
Förderer, darunter Gurt-, Zahnriemen-, Ketten- und Scharnierbandförderer sowie Rollenbahnen. Abgerundet wird das
Ganze noch durch die verschiedenen Möglichkeiten der
Förderbewegung: Strecken-,
Knick- und Kurvenförderer. Vor
allem sind es jedoch die fest
definierten Schnittstellen aller
Komponentenblöcke untereinander, die schließlich dann den
Bau der „perfekten Anlage“ zu
moderaten und fest planbaren
Kosten ermöglichen.

Begeisterung als
Maxime von Anfang an

Bereits 1966, als Hans-Josef
Kitz gemeinsam mit seiner
Frau Doris das Unternehmen
in der Betriebsfläche seiner
Garage in Troisdorf gründete,
war es die Begeisterung für
Technik, die ihn antrieb.
Diese Begeisterung trägt und
treibt das Unternehmen auch

Familienunternehmen
mit Profil

Das Profil des Unternehmens
Maschinenbau Kitz GmbH wird
auch heute noch von den

Namensgebern geprägt. Seit
2004 haben die Kitz-Gründer
die operative Geschäftsführung an ihren Sohn Stephan
übertragen, bilden mit ihm
aber weiterhin die Gesamtgeschäftsführung. Im Jahre 2013
wurde dann der 100.000ste
Förderer ausgeliefert. Heute
beschäftigt das Unternehmen
mehr als 300 Mitarbeiter weltweit.
Neben dem anerkannt hohen
Niveau auf der Produktionsseite gelten dieselben Ansprüche
auch für die eigene Kundenorientierung, das Marketing und
die Auswahl der Lieferanten.

So bietet das Unternehmen
seinen Kunden beispielsweise
eine umfangreiche CAD-TeileBibliothek, die sich Interessenten kostenlos downloaden können. Das schafft den Kunden
optimale Planungsoptionen bei
gleichzeitig erheblicher Zeitund Kostenersparnis. Auch
bietet das Unternehmen möglichen Lieferanten auf seiner
Website die Gelegenheit, sich
als Zulieferer zu bewerben.

Drösser Stahlhandel –
Partner auf Augenhöhe

Seit 2013 zählt auch der
Drösser Stahlhandel zu den
gelisteten Lieferanten der mk
Technology Group. In regel-

Der Beginn der Profiltechnik

mäßigen Abrufaufträgen, in
Abständen zwischen 2 und
6 Wochen, liefert Drösser diverse Tonnagen an Stahl und
Edelstahl. Die Geschäftsbeziehung läuft von Beginn an
reibungslos auf hoher professioneller Ebene in einem sehr
„relaxten Miteinander“, wie Koray Süerdem, Abteilungsleiter
Edelstahl und NE-Metalle bei
Drösser, formuliert.
In einer kürzlich von der mk
nach unterschiedlichsten Anforderungskriterien durchgeführten Lieferantenbewertung
erhielt Drösser 98 von 100
möglichen Punkten. Dies kann
man getrost als Professionalitätsbeleg für beide Unternehmen werten: Die Methode der
Bewertung an sich für Maschinenbau Kitz – und das sehr
gute Bewertungsergebnis für
Drösser.
(MK)

Kinderwagen-Prüfstand
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im 21. Jahrhundert immer weiter an: Die drei Wertbegriffe
Ambition, Know-how und Verlässlichkeit untermauern die
Ansprüche an das gesamte
Handeln in der eigenen Unternehmensphilosophie. Und diese hat wiederum nicht nur ihre
Gültigkeit für jeden einzelnen
Arbeitsprozess, sondern auch
für jeden Mitarbeiter und natürlich auch für die Ansprüche
an die Partner und externen
Zulieferer.

Innenausbau Feuerwehrauto
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Ein Tag auf einem „Drösser-Bock“

Stahl: Quadratplatten – die
gängigsten
Abmessungen
permanent ab
Lager

Der Tagesreport eines LKW-Laien
Wer wollte als kleiner Junge nicht mal
Lokführer oder Pilot werden? Oder aber Lastwagenfahrer? Ich musste viele
Jahrzehnte meines Lebens
leben, um einmal einen ganzen Tag auf solch einem
„Bock“ verbringen zu dürfen.
Hier meine Eindrücke:

Berufsverkehr – der
Feind des Fahrers

Punkt 7.00 Uhr geht es los. Der
LKW, am Abend zuvor perfekt
geladen, ist voll – 7,734 Tonnen. Harald Klütsch, seit ca. 20
Jahren bei Drösser, ist der Fahrer, dem ich mich heute anvertraue – und von dem ich heute
noch einiges lernen werde.
Zunächst werden die Frachtpapiere übernommen und die
letzte Seite studiert. Denn da
steht die Gesamtzahl der Abladestellen: heute sind es 20
Kunden in Köln und Umgebung mit einer geplanten Rückkehr um 16.10 Uhr – 4.05 Std.
Fahrzeit, 3.50 Std. Standzeit,

7.00 Uhr, kurzer Check
vor dem Start

Gesamtdauer inkl. Pausen
9.00 Stunden. Harald Klütsch
kontrolliert noch sorgfältig die
Ladungssicherung und dann
geht´s „runter vom Hof“. An
den Fahrtenzetteln kann ich
(als Kölner) schnell erkennen,
dass die Tour von dem Drösser-

Routenplanungsprogramm
perfekt durchgeplant ist – obwohl Harald Klütsch den einen
oder anderen Verbesserungsvorschlag hätte. Die Zeiten haben sich geändert. Nach Stadtplan und eigener Erfahrung zu
fahren, das geht nicht mehr.
Viele können es auch nicht
mehr. Die brauchen auch noch
das Navi, das Klütsch den ganzen Tag über ignoriert.
Die erste Abladestation: Ein
Metallbaubetrieb direkt im alten Mülheim unten am Rhein.
Aber noch keinen Kilometer gefahren und schon stecken wir
im Stau am Wiener Platz, dazu
das Martinshorn eines Rettungswagens. Ein behäbiger Gelenkbus der KVB im Zusammenspiel mit einer übernervösen
PKW-Besatzung macht ein
Durchkommen unmöglich. Die
erste viertel Stunde ist dahin
und die Zeitplanung für den
ganzen Tag ebenso.
Beim ersten Kunden angekommen, wird´s dann eng – Warnblinkanlage an, um von der
Durchgangsstraße rückwärts
in eine enge Seitenstraße zu
fahren. Links und rechts parken Autos, mehr als eine Zeitung passt an den Seiten nicht
mehr dazwischen. Und dann
noch rückwärts in die Halleneinfahrt des Kunden, um dort
vom Hallenkran die ersten Bunde Träger abladen zu lassen.

Stress pur

So geht’s dann weiter zum
Kölner Zoo, zu einer Zimmerei
am Blumengroßmarkt und
dann ab nach Dormagen zu
zwei weiteren Kunden. Zwischendurch merke ich immer wieder,
dass Harald Klütsch sich voll
konzentrieren muss, um seinen

Mercedes Benz Atego (s. Titelfoto) präzise und kratzerfrei durch
das Verkehrsgewirr oder ganz
enge Gassen und Zufahrten
zu bringen. Das Gewicht der
Ladung macht es dabei nicht
gerade einfacher. Auch der
Umgang mit dem bordeigenen
Kran zeigt sich als eine „Kunst
für sich“. Mit vielen kleinen
Handgriffen und Tricks wird
immer wieder die Mitte des zu
entladenden Bundes gesucht,
um die Kundenkommission
problemlos in die Kranschlinge
zu nehmen und waagerecht
aus dem LKW zu hieven. Anschließend wird die Ladung
wieder festgezurrt und weiter …

Drösser-Fahrer Harald Klütsch

7.40 Uhr, die erste Auslieferung

8.10 Uhr, Kölner Zoo

Gegen Mittag haben wir 12
Abladestellen hinter uns und
der Magen knurrt. Nur Harald
Klütsch will vor der Mittagspause erst den Wagen weitgehend
leer fahren. „Dann habe ich
hinten raus mehr Planungssicherheit und ein besseres
Gefühl“ sagt er, die gesetzlich
vorgeschriebenen Fahrzeiten
immer im Blick.

Hier die genaue Übersicht der
Quadratplatten-Lagerware:
Abmessung/
mm

Kurzes Gespräch

Volle Konzentration

180/180
220/220

10/12/15/20

250/250

Kindertraum adé

Es folgen weitere interessante
Kunden, so die Bühnenbauhalle der Bühnen der Stadt Köln.
Hier werden gleich 1,7 t Träger
und Flachstahl entladen – und
6 Mann städtischer Hilfe müssen anpacken, um das Material
in die Halle zu rollen.

Stärke/
mm

150/150
200/200

300/300

… Ganz schön eng hier!

Damit nicht genug: Wie man
es von Drösser nicht anders
kennt, werden selbstverständlich auch andere Abmessungen
unmittelbar ins Lagersortiment
aufgenommen, sofern von Kundenseite eine wiederkehrende
Bedarfssituation signalisiert wird.

9.15 Uhr, über Land nach Dormagen

Gegen 16.30 Uhr, wieder auf
dem Drösser-Gelände, ziehe ich
mein Fazit: Das ist ein echter
Männerberuf, der einem viel
abverlangt. Körperlich, fahrerisch
und auch seitens der Konzentration. Und freundlich war Harald Klütsch zu seinen Kunden
noch obendrein. Und: Mein
Kindertraum sah anders aus …
(MK)

Bitte wenden Sie sich einfach
an Ihre Kundenberater im Innendienst oder Ihren Außendienstrepräsentanten.
Telefon Drösser-Zentrale:
+49 (0)221/6789-0
(MK)
„Wo ist der richtige Bund?“
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Der Drösser Stahlhandel weist darauf
hin, dass für das Verbinden
und Versteifen von HEB-Trägern
(Doppel-T-Trägern) quadratische
Kopf- und Fußplatten in der
Güte S235 in den wichtigsten
Stärken (10, 12, 15, 20 mm) und
gefragtesten Abmessungen
permanent lagerseitig verfügbar sind. Bis 17.00 Uhr bestellt
und die Ware ist in der Regel
am nächsten Werktag bei den
Kunden vor Ort.

12.20 Uhr, Bühnen der Stadt Köln

Ran an den Kran
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Garagenarchitektur
mal ganz
anders

Eingang U-Bahnhof Heumarkt

Blechform-Produkte
verschönern Kölner U-Bahn
Obwohl die Kölner
Nord-Süd-Stadtbahn ja eine „never-endingstory“ zu sein scheint, sieht
man hier und da doch schon
einige Glanzpunkte – und
das Drösser-Gruppen-Unternehmen Blechform „mischt
immer wieder mit“.

gen und zwischen den Gleisen
stammen alle – pulverbeschichtet und zu Wannen gekantet –
von der Kölner Blechform. Auftraggeber war das bekannte
Frechener Beschriftungsunternehmen Reklame Tybi, das
wiederum alle Beschilderungsaufgaben für die KVB „stemmt“.

Die neue U-Bahn-Station Heumarkt zeigt sich als ein wahres
Prunkstück im Kölner U-BahnBau. Die unzähligen weißen
Hinweisschilder an den Rolltreppen, Aufzügen, in den Gän-

Ein weiteres Highlight: In enger
Kooperation (bereits in der Planungsphase) mit der Mönchengladbacher Metallbau Lawicki
GmbH & Co. KG fertigte Blechform sämtliche Lochbleche für

die Deckenverkleidung des
U-Bahn-Eingangs Heumarkt.
(MK)

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

Es ist schon
interessant
zu beobachten, wie die Produkte aus der Drösser-Gruppe später dann im Markt
Verwendung finden. Besonders spannend wird es dann,
wenn unterschiedliche Produkte aus den verschiedenen
Drösser-Gruppen-Unternehmen miteinander „verschmelzen“. So geschehen bei dem
Garagen-Neubau eines Kunden aus dem Bergischen: Ein
Hörmann DF 98 Schwingtor
für eine bauseitige Füllung in
Großtorkonstruktion findet
die geeignete Füllung in den
Fassadenplatten von Trespa.
Das Schwingtor mit elektri-

Neues Fasenfräsgerät für
verbesserte Kundennutzen
Drösser-MultiSchneidCenter
Wie die gesamte
Drösser-Gruppe immer wieder betont, stehen im
Mittelpunkt aller Aktivitäten
immer die Nutzen und Mehrwerte für ihre Kunden. In
diese Marketing-Ausrichtung
passt auch die jüngste Neuerung im Drösser-MultiSchneidCenter: Die Anschaffung eines
leistungsfähigen Fasenfräsgerätes zur optimalen Vorbereitung von Schweißnähten.
Drösser bietet seinen Kunden
somit die Möglichkeit, die eigenen Kapazitäten künftig noch
deutlicher auf die wesentlicheren Bestandteile der Wertschöpfung zu konzentrieren. So können die Drösser-Kunden die
recht aufwendige Schweißnahtvorbereitung ihrer Formteile

jetzt unmittelbar nach dem
Schneidprozess gleich bei Drösser mit anarbeiten lassen.
Das neue, mobile Fasenfräsgerät ermöglicht eine mechanische Vorbereitung der Schweißnähte in einem 45°-Winkel direkt
nach dem Brennzuschnitt.
Die Leistungs-Bandbreite erstreckt sich über X-, Y- und V-Fasen in den Breiten von 3–15 mm –
und das sowohl an den Innenals auch an den Außenkonturen.
Im Gegensatz zu einer gebrannten Fase bietet der mechanische Prozess dabei gleich
mehrere Vorzüge:
•	Die Fase muss nicht entzundert oder gereinigt werden
•	Es kann in engeren Toleranzen gearbeitet werden

Schwerlastbefestigung – nächste
Rottländer-Schulungen im Oktober

Ja mei, is des schee!

Jetzt bereits anmelden!

Der erste ProKilo®Markt erobert österreichische Hauptstadt

Auch in diesem Jahr
bietet Rottländer Befestigungstechnik wieder eine
Anwenderschulung ihres Befestigungspartners fischer an.
Die Schulungsinhalte richten
sich an alle aus dem Kundenkreis der Drösser-Gruppe, die
es in ihrer Branche mit Schwerlastbefestigungen zu tun haben.
Neben vielen interessanten

Neuigkeiten aus der Praxis
werden auch wieder innovative
Produktentwicklungen vorgestellt. Auch bildet das Thema
„Zulassungen“ wieder einen zentralen Themenschwerpunkt.
Aufgrund der äußerst positiven
Resonanz bzgl. der Qualität der
letzten Veranstaltung wird das
Seminar auch diesmal wieder

Rottländer-Schulung
fischer-Schwerlastbefestigung:
Dienstag, 23.10.2014
Köln, Drösser-Casino
Freitag, 30.10.2014
Engelskirchen-Ehreshoven, Firma Rottländer
Jeweils von 13.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr. Die Veranstaltung ist
selbstverständlich kostenlos.
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an zwei Terminen und an zwei
verschiedenen Standorten angeboten.
Zu beiden Terminen wird ein
kompetenter Techniker aus dem
Hause fischer rund um das Thema
Dübelbefestigung zur Verfügung
stehen. Jeder Seminarteilnehmer erhält ein anerkanntes Teilnahme-Zertifikat. (MK)
Bei Interesse bitte einem
der beiden Ansprechpartner
einfach Ihre Anmeldung per
E-Mail zusenden:
Günther Henkelmann:
ghenkelmann@rottlaenderbefestigung.de
Thomas Schwamborn:
tschwamborn@rottlaenderbefestigung.de

•	Der Fasenverlauf wird gleichmäßiger
•	Die Fasung kann bei allen
Brennschneidverfahren (Autogen, Plasma, Laser) vorgenommen werden
•	Auch wasserstrahlgeschnittene Werkstoffe können ggf. angefast werden
•	Die Wirtschaftlichkeit der mechanischen Anfasung ist unbestritten
Die bisherigen Reaktionen aus
der Drösser-Kundschaft zu dem
neuen Fasenfräsgerät sind
durchweg positiv: „Unsere Kunden sind samt und sonders mit
unseren Ergebnissen zufrieden.
Zusätzlich ist die Kostenersparnis für die Kunden ein gewichtiges Argument“, so die einhellige
Meinung der Kundenberater aus
dem MultiSchneidCenter. (MK)

Angefastes
Werkstück

Für weitere Informationen steht
Ihnen das MSC-Team zur Verfügung:
Eric Herzog:
Fon +49 (0) 221/6789-223
Kai Pütz-Krompholz:
Fon +49 (0) 221/6789-219
Jürgen Lückerath:
Fon +49 (0) 221/6789-214
Abteilungs-E-Mail:
msc@droesser.de

ProKilo® öffnet Pforten in Wien

Auch Garagen können Ergebnis einer
anspruchsvollen Architektur sein

schem Torantrieb lieferten die
Bauelemente-Spezialisten
von Drösser, die TrespaPlatten stammen von FAKU.
Das Ergebnis: Eine außergewöhnliche Garagenarchitektur, optimale elektrisch betriebene Tortechnik mit Fernbedienung und einer Torgestaltung, die komplett – eben
und bündig – in die Gesamtfassade integriert ist. Erst so
wird die Garage zum beeindruckenden Kubus.
(MK)

2014 steht für den
Metall- und Kunststoff-Fachmarkt ProKilo® unter einem ganz besonderen
Stern: Der Schritt ins Nachbarland Österreich steht auf
der Agenda. Seit Anfang Mai
hat nun der erste ProKilo®Markt in Wien seine Türen
geöffnet.
Bereits in elf deutschen Städten gibt es sie: die ProKilo®Märkte. Immer mehr Kunden
kommen gern in die mit Kunststoff und Metall gefüllten Hallen und lassen sich kompetent
von den dortigen Marktleitern
beraten. Die stetig steigenden
Umsätze sprechen hier für sich.
Was nun in Deutschland gut
funktioniert, könnte doch auch

in Österreich Erfolg haben,
oder? So oder so ähnlich dürfte
der Gedankengang gewesen
sein, als man sich bei ProKilo®
entschied, das Großprojekt
„Wien“ anzugehen. Ein hartes
Argument ist sicherlich die Tatsache, dass Wien die zweitgrößte deutschsprachige Metropole ist – gleich hinter Berlin.
Ein weiteres Argument lieferte
die vorab durchgeführte Marktanalyse: Ein zu ProKilo® vergleichbares Konzept gibt es in
Österreich noch nicht – und die
Bedarfssituationen für Hobby,
Heim und Handwerk sind identisch zu den deutschen.
Viele Wochen der Planung, Organisation und Vorbereitung
liegen nun hinter den ProKilo®Mitarbeitern – jetzt ist das Werk
vollbracht: der ProKilo®-Markt
in Wien hat seit Anfang Mai

seine Pforten geöffnet und freut
sich fortan auf viele interessierte, österreichische Kunden.
Die Lage des Marktes in der
Richard-Strauss-Straße 10 im
Wiener Stadtteil Liesing ist
hierbei durchaus vielversprechend. Umringt von anderen
bekannten Marken und Märkten – wie etwa Brillux mit seinem Profimarkt für Farben und
Lacke – sollten die künftigen
Kunden den Weg in den Markt

gut finden. Ein weiterer Pluspunkt ist die gute Verkehrsanbindung, denn der Markt liegt
in direkter Nähe zur Südautobahn A2 – von dort ist der
ProKilo®-Markt nicht nur gut
sichtbar, sondern auch direkt
über die nächste Abfahrt erreichbar.
Wir vom Drösser-Magazin wünschen ProKilo® viel Erfolg bei
diesem Auslandsprojekt.
(SB)
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Drösser-Gruppe intern

Neue Kollegen, Jubiläen, runde Geburtstage
Neue Kollegen:
Wir begrüßen unsere neuen Kollegen, die in den letzten Monaten
in der Drösser-Gruppe angefangen haben und wünschen ihnen
einen erfolgreichen Start:
Drösser:
Michael Filla (04.04.2014)
Thomas Kaiser (01.02.2014)
Emmanuel Pokam (07.04.2014)
Walter Felix (24.03.2014)

Rottländer:
Anita Mühlbauer (01.01.2014)
Lokman Simsek (04.05.2014)
Marcel Rosenthal (01.05.2014)
Marc Orbach (15.05.2014)

FAKU:
Janine Gutwirth (01.01.2014)

ProKilo®:
Sabine Bade (06.01.2014)
IMPRESSUM
Herausgeber:

Geburtstage:
Zu ihren runden Geburtstagen
gratulieren wir herzlich:

Jubilare:
Wir gratulieren herzlich zum
Firmenjubiläum:

Peter Drösser GmbH

30. Geburtstag
Denis Jägers (Drösser)
Aline Felten (Drösser)
Guiseppe Castorino
(Blechform)
Alexander Lelkov
(ProKilo® Onlineshop)

10. Firmenjubiläum
Markus Zur Linden
(Drösser, 05.01.2014)
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40. Geburtstag
Kai Geistert (FAKU)
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50. Geburtstag
John Ball (Drösser)
Adolf Landsberg (Rottländer)

Hugo-Junkers-Str. 56-60
50739 Köln

60. Geburtstag
Reinhard Germer (Rottländer)
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