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Drösser-Gruppe intern

FAKU versteht sich, 
als Teil der Drösser-

Gruppe, seit Jahren als ein 
nachhaltiges Unternehmen 
im Handel von Kunststoff- 
und Metallkomponenten für 
Fassade, Balkon und Terras-
sendach. Nun hat das Unter-
nehmen sein Angebot in ver-
schiedene „geschlossene 
Systeme“ gefasst. Durch die 
zusätzliche Herausstellung 
der besonderen Services 
und Beratungsqualität wird 
FAKU in seiner Kommunika-
tion für seine Kunden somit 
noch differenzierter wahr-
nehmbar.

Das Drösser-Magazin wollte 
mehr über die Neuausrichtung 
der FAKU-Strategie erfahren 
und sprach mit dem Geschäfts-
führer Dirk Emmerich.

„Warum gibt es eine Neuaus-
richtung?“

Dirk Emmerich: „Wir entwi-
ckeln unser Sortiment und un-
sere Dienstleistungen perma-
nent weiter. Und das nicht 
zum Selbstzweck, sondern 
zum Wohle unserer Kunden 
und zur Absicherung unserer 
eigenen Zukunft. Das gilt es 
nun „sauber“ zu kommunizie-
ren, damit unsere Kunden un-
ser komplexes Angebot auch 
erkennen und nach vollziehen 
können.“

FAKU stellt sich neu auf
Mehr Transparenz und Kundennutzen

„Bitte erläutern Sie das genauer!“

Dirk Emmerich: „Die Stärken, 
die wir haben und bieten, die 
müssen wir den Kunden auch 
deutlich darstellen. Die Kunden 
sollen erkennen, welche ganz-
heitlichen Lösungsformen wir ih-
nen in welchem Produktbereich 
bieten. Wir werden daher unsere 
Produkt-/Anwendungsbereiche 
Fas saden, Terrassendach, Terras-
sendielen-Oberprofile, Lichtplatten,  
Balkonbeläge und -füllungen in 

„geschlossenen Systemen“ – inkl. 
verschiedener additiver Kompo-
nenten – anbieten. Damit werden 
wir unseren Kunden einen klaren 

Mehrwert in den Bereichen  
der Prozessoptimierung und  
Prozesssicherheit verschaffen.  
Anders ausgedrückt: wir legen 
unseren Fokus eindeutig da-
rauf, durch exzellente Produkte,  
Systeme und Beratung das  
Geschäft für unsere Kunden  
profitabler zu machen. Die  
Kunden sollen spüren, was sie 
von der Zusammenarbeit mit 
FAKU haben.“

„Das klingt sehr vielversprechend 
für die Kunden. Wie darf man 
sich das im Detail vorstellen?“

Dirk Emmerich: „Nehmen wir 
die Beispiele Balkon und Fassa-
de. Wir sorgen dafür, dass die 
bestellten Produkte immer zu-
sammen mit den richtigen, in 
Verbindung mit dem Produkt  
zugelassenen, Befestigungsarti-
keln geliefert werden, teilweise 
sogar mit den entsprechenden 
Werkzeugen. Dies ist von be-
sonderer Bedeutung. Denn so 
bekommt der Kunde die absolute 
Zulassungs-/Genehmigungs-
sicherheit, seine Prozesse wer-
den optimiert und es gibt für  
ihn keinerlei Ansätze für etwaige 
Rechtsunsicherheit. Schließlich 
werden die Arbeiten vereinfacht, 
die Montage optimiert und die 
Profitabilität gesteigert.“

Dirk Emmerich 
demmerich@faku.de 
Fon: +49 221 95177-13

„Noch ein Beispiel?“

Dirk Emmerich: „Nehmen Sie 
unser Fassadenplatten-System. 
Dort liefern wir den Weiterverar-
beitern jetzt eine sog. Einhand-
Federbohrvorrichtung mit. Die 
größere Bohrung in der Fassa-
denplatte und die kleinere in der 
Alu-Unterkonstruktion werden 
damit in nur einem Arbeitsgang 
gleichzeitig gebohrt. Wo bisher 
vier Hände erforderlich waren, 
kommt nun ein Monteur alleine 
bestens zurecht. Was das mit 
Blick auf die Kosten bedeutet, ist 
klar.“

„Wie würden Sie das für Ihre  
Kunden alles zusammenfassen, 
Herr Emmerich?“

Dirk Emmerich: „Sehen Sie das 
bitte in großen Zusammenhän-
gen. Wieder ein Beispiel: Bei un-
serem Terrassendach-System 
liefern wir wirklich alle Teile kom-
plett vorkonfektioniert. Unsere 
weiterverarbeitende Kundschaft 
wird also hochkomfortabel belie-
fert. Zuschnitte auf der Baustelle 
entfallen komplett. Fehlendes 
Werkzeug oder Dichtungsmate-
rial gibt es nicht. Aber auch auf 
der Beratungsseite streben wir 
immer weiter in Richtung „best in 
class“. So mündet unsere Sys-
tem-Politik in der Summe in einer 
ziemlich starken und detaillierten 
Marketing-Strategie, deren Leis-
tungsbausteine beileibe nicht 

In Deutschland gilt seit 
dem 01. Januar 2015 

erstmals ein flächendeckender 
Mindestlohn. Grundsätzlich ha-
ben demnach alle abhängig be-
schäftigten Arbeitnehmer einen 
Anspruch auf eine Entlohnung 
von wenigstens 8,50 € brutto  
je Arbeitsstunde. Als verant-
wortungsbewusste Unternehmen  
legen selbstverständlich auch 

Das Mindestlohngesetz (MiLoG) – die „Bürgenhaftung“
Die sog. Bürgenhaftung des Auftraggebers ist beim Kaufvertrag kein Thema

die Firmen der Drösser-Gruppe 
großen Wert darauf, alle Ver-
pflichtungen aus dem MiLoG 
konsequent einzuhalten. So weit, 
so gut, so selbstverständlich. 
Doch die sog. „Bürgenhaftung“, 
die Haftung des Auftraggebers 
für von ihm beauftragte Drittun-
ternehmen, sorgt nach wie vor 
für Unsicherheiten. Denn neben 
dem Anspruch des Arbeitneh-
mers gegen seinen Arbeitgeber 

bestimmt § 13 MiLoG mit einem 
Verweis auf § 14 AEntG, dass 
auch die Auftraggeber des Ar-
beitgebers für den Mindestlohn 
haften und sich bußgeldrecht-
lichen Sanktionen aussetzen, 
wenn der Arbeitgeber nicht den 
Mindestlohn bezahlt. Dies klingt 
nach einem fast unüberschau-
baren Haftungsrisiko für alle 
Unternehmen. Doch sowohl die  
Überschrift des § 13 MiLoG, 

„Haftung des Auftraggebers“, als 
auch der in § 14 AEntG verwen-
dete Begriff „Unternehmer“ sind 
missverständlich. Denn nach 
ständiger Rechtsprechung des 
BAG sind in § 14 AEntG bei wei-
tem nicht alle Unternehmer ge-
meint. Die Bürgenhaftung wurde 
ursprünglich zur Anwendung in 
der Baubranche eingeführt und 
sollte lediglich eine Haftung des 
Generalunternehmers begrün-
den. Dieser sollte darauf achten, 
dass seine Subunternehmer die 
nach dem AEntG zwingenden 
Arbeitsbedingungen einhalten.  

Dieses Prinzip der General
unternehmerhaftung soll auch 
im MiLoG Anwendung finden, 
führt aber in der Praxis zu Abgren-
zungsschwierigkeiten. Und so gab 
es in den vergangenen Monaten 
bei einigen Kunden Verunsiche-
rungen und teilweise auch den 
Wunsch nach einer Bestätigung 
hinsichtlich der Einhaltung der 
Mindestlohnregelungen. Daher 
möchte ich die Gelegenheit nut-
zen, die Spekulationen unserer 
Kunden bezüglich der Haftung als 
Auftraggeber zu zerstreuen. Denn 
jedenfalls als Kunde der Drösser- 

Gruppe wird es hier rechtlich 
ganz einfach: Die in § 13 MiLoG 
normierte „Haftung des Auf
traggebers“ findet nur im Rah
men von Dienst oder Werkver
trägen Anwendung. Zwischen 
den Unternehmen der Drösser 
Gruppe und ihren Kunden 
werden aber ausschließlich 
Kauf verträge geschlossen. Da-
mit besteht – unabhängig von 
der Tatsache, dass wir selbst-
verständlich bei der Vergütung 
unserer Mitarbeiter stets das 
MiLoG einhalten – für alle Kun-
den in der Geschäftsbeziehung  

mit den Unternehmen der  
Drösser-Gruppe hier kei - 
nerlei Haftungsrisiko.

Björn Marx

In gutem Einklang:
Bewährtes als Basis 
und Wandel zum Neuen

„Liebe Leserinnen und Leser,

nach einem etwas „hakenden“ 
Jahresbeginn können wir mittler-
weile recht zuversichtlich sein, da 
die positiven Wirtschaftsprogno-
sen nun auch dem Handwerk 
eine gute Entwicklung zuspre-
chen. Aber auch in 2015 warten 

wieder neue Herausforderungen 
darauf, von uns gemeistert  zu 
werden. Neben den wirtschaft-
lichen und markttypischen sind 
dies z. B. auch die Anforderun-
gen der neuen EN 1090 mit der 
lückenlosen Materialnachverfol-
gung sowie der Überwachung 
und Dokumentation der eigenen 
Prozesse. Auch in unserem Fuhr-
park steigen die Anforderungen: 
so gilt es, z. B. die Lenkzeiten der 
Fahrer mit den Problemen in der 
Verkehrsinfrastruktur (Stichwort 
„Brückenschäden“) in Einklang 
zu bringen. Und auch Sie als 
unsere Kunden werden immer 
anspruchsvoller und  haben, mit 
guten Gründen, Ihre ganz spezi-

ellen Wünsche nach individuel-
len Lösungen. Eines möchte ich 
hier besonders betonen: Diesen 
komplexen Anforderungen stel-
len wir uns gerne! Denn damit 
können  wir auch unsere Stärken 
ausspielen und Ihnen wohl auch 
(fast) immer die sinnvolle Lösung 
mit entsprechendem Mehrwert-
gehalt bieten. Die Grundlage 
hierfür finden wir in dem „bes-
tens Bewährten“ der gesamten 
Drösser-Gruppe – und das sind 
in erster Linie die Qualität, die 
Verlässlichkeit und der Einsatz 
unserer Mitarbeiter. Lesen Sie 
in diesem Zusammenhang auch 
zwei aufschlussreiche Berichte 
in diesem Magazin: Einen über 
unsere Kollegen im Lager- und 
Versandwesen (S. 4/5) und ein 
Portrait über unsere Bauelemente-
abteilung (S. 10). Lesen Sie aber 
auch Interessantes über strate-
gische Weiterentwicklungen in 
der Drösser-Gruppe, so z. B. die 
Neuigkeiten bei FAKU (S. 2/3 
und S. 8). Empfehlen möchte ich 
Ihnen auch das Kundenportrait 
(S. 6/7) und natürlich die weite - 
ren Berichte über das Gesche-
hen in der Drösser-Gruppe. Ich 
wünsche Ihnen viel Spaß bei 
der Lektüre. 

Ihr René Hülser

„normal“ sind und unseren Kun-
den eine geballte Ladung an Vor-
teilen bieten. Als Ergebnis blei-
ben für den Kunden immer die 
Produkt- und Prozesssicherheit, 
die Verbesserung der Montage-
eigenschaften und schließlich 
mehr Ertragskraft bei jedem  
Einzelprojekt.“

„Herr Emmerich, vielen Dank für 
die Informationen.“ 
(MK)

Die Einhand-Federbohrvorrichtung  
sorgt für eine zwängungsfreie 
Mon tage z. B. bei Fassadentafeln. 
Durch die spezielle Geometrie die-
ser Bohrvorrichtung sitzt die (klei-
nere) Bohrung der Unterkonstruk-
tion zentrisch im Plattenbohrloch. 
Der Vorteil gegenüber der her-
kömmlichen Bügelbohrvorrichtung: 
Der Arbeitsschritt kann einhändig 
ausgeführt werden, die Plattenober-
fläche wird nicht beansprucht und 
die Bohrung ist 100 % genau.

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

32



Wer sich in einem 
der Drösser-Lager 

in Köln oder bei Rottlän-
der in Engelskirchen um-
schaut, erlebt ein ständi-
ges „Gewusel“ von LKW, 
Staplern, Magnetkränen und 
Menschen. Und genau de-
ren Tätigkeiten und (oft un-
terschätzten) Bedeutung will 
das Drösser-Magazin hier 
einmal beleuchten. 

Ihre Berufsbezeichnungen 
lauten heute „Lagerfachkraft“ 
oder auch „Fachkraft für La-
gerlogistik“. Und was sie, die 
ehemals „Kommissionierer“ 
genannten Mitarbeiter der 
Drösser-Gruppe leisten, erfor-
dert in der Tat ein hohes Maß 
an Fachkenntnissen mit einer 
2- bzw. 3-jährigen Ausbildung.
Heute ist es nicht mehr da- 
mit getan, „einfach“ die Kun-
denkommissionen geordnet 
zusammenzustellen und auf 

einen LKW zu packen. Heu-
te verlangt eine zeitgemäße  
Lager- und Lieferlogistik nach  
klar strukturierten, auf Trans-
parenz und Nachvollzieh-
barkeit ausgelegten Pro zess - 
abläufen. Und diese Abläufe 
reichen über mehrere EDV- 
Schnittstellen in die verschie-
densten Unternehmensberei-
che hinein. Sie haben einen 
entscheidenden Einfluss auf 
das „große Ganze“. 

Die Arbeit der Lagerfachkräfte 
hat also auch Auswirkungen 
auf z. B. die Ladelisten-Er-
stellung für jeden LKW, die 
Waren-Berechnung an den 
Kunden und auch das Waren-
wirtschaftssystem in Bezug 
auf die rechtzeitige Nachbe-
stellung einzelner Produkte.

Im Stahl-, Baustahl- und Bau-
elemente-Vertrieb der Drös-
ser-Gruppe werden täglich  

zu einzelnen Kommissionen 
zusammengestellt und, sau-
ber mir Barcode versehen, 
etikettiert.

Schließlich gehts abends, 
in der Ladeschicht, per Ma-
gnetkran oder Stapler auf 
die einzelnen Touren-LKW. 
Hier gibt es dann noch ein-
mal einen Sicherheits-Check 
per Scanvorgang je Bund, 
Palette oder Stück.

Bis zu 160 t am Tag 
raus – bis zu 25 LKW-
Ladungen rein

Damit aber nicht genug: „So 
ganz zwischendurch“ müs-
sen täglich auch noch bis zu 
15 eintreffende Groß-LKW 
entladen werden. 

Alles muss wieder – bunde- 
oder palettenweise – akkurat 
sortiert nach Grundmaterial,  

bis zu 350 einzelne Auftrags-
eingänge „ausgeschrieben“. 
Diese werden dann von den 
ca. 20 Lagerkollegen an den 
drei Standorten produktweise 
zusammengestellt – das Ma-
terial per Kran oder Stapler 
abgezählt aus dem jeweili-
gen Lagerplatz entnommen, 
gebündelt und von den 
PC-Terminals in den einzel-
nen Hallen an die EDV „zu-
rückgemeldet“. Dies erfolgt 
z. B. bei Stabstahl nach Ge-
wicht, bei Rohren hingegen 
nach Metern, bei den Bau-
elementen nach Stück. 

Einzelne Kommissionen gilt 
es, vor der Bündelung und 
Verladung noch nach Kun-
denwunsch auf Maß zu sä-
gen, Edelstahlrohre sogar in 
Folie zu verpacken.

Die Bunde der einzelnen 
Warengruppen werden dann 

Viel Bewegung in den Drösser-Lagern
Ganzer Einsatz für bis zu 350 Kundenkommissionen pro Tag

Ausführung, Spezifikation bzw. 
Abmessung seinen richtigen 
Lagerplatz in der entspre-
chenden Runge oder im rich-
tigen Regalfach finden. Die 
Warengruppe Betonstahl und 
auch die Bauelemente wer-
den auch hier wiederum nach 
ihren eigenen Besonderheiten 
gehandhabt.

In den Lagern bei Drösser  
herrscht also in der Tat  
viel Be wegung – immer unter 
Ein haltung der berufsgenos-
senschaftlichen Sicherheits-
bestimmungen. Präzision und 
Verantwortung gepaart mit 
einer großen Portion Material-
kenntnis und Materialver-
ständnis – das sind die her-
vorstechenden Merkmale, die 
man dort bei den Kollegen 
fest stellen kann. Hut ab! 
(MK)
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tigten „drehen“. Bei dem So-
linger Hersteller für System-
baukästen, der Firma item 
Industrietechnik, erhielt RBK 
den Zuschlag für die Verle-
gung von 24.000 m² Indus-
trieboden mit konventioneller 
Bewehrung und integrierter 
Industrieflächen-Heizung. Die 
Besonderheit lag bei diesem 
Projekt dann in dem zusätz- 
lichen abschließenden Diamant- 
schliff der Oberfläche. Bei ei-
ner Erweiterungsmaßnahme in 
der Braustätte der Cölner Hof-
bräu P. Josef Früh KG in Köln-
Feldkassel wurden für einen 
10.000 m² Hallenboden allein 
250 t Betonstahl verarbeitet. 
Hinzu kam noch eine Lade-
straße mit ca.  3.000 m² Fläche. 

Auf die Frage des Drösser-
Magazin nach seinem wohl 

„schönsten Auftrag“ verweist 
Axel Riemenschneider, nicht 

ohne Stolz, auf den Bau des 
Parkdeckbelags beim Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH) 
in Luxemburg. „Hier mussten 
wir uns einer internationalen 
Ausschreibung stellen: und 
haben gewonnen. Aber auch 
die Baudurchführung mit all 
ihren Genehmigungs- und 
Registrierungsverfahren, die 
ein deutsches Unternehmen 
in Luxemburg zu durchlaufen 
hat, war eine echte Heraus-
forderung“, schildert Riemen-
schneider.

Netzwerkqualität als 
Basis für breit ange-
legten Geschäftserfolg
Wo kommt denn nun der Er-
folg von RBK her, wenn es 
keinen Vertriebsapparat gibt? 
Auf diese Frage gibt der RBK-
Geschäftsführer prompt die 
schlüs sige Antwort: „Mein Zitat 
aus der Überschrift der Vertrieb  

läuft von selbst hat natürlich 
seine Gültigkeit, muss aber 
stark relativiert werden. Wir ar-
beiten zu einem hohen Anteil 
und in einer gesunden Streu-
ung für immer dieselben Bau-
unternehmer. Zu diesen ca. 15 
Firmen pflegen wir ein Netz-
werk, in dem wir als technisch 
versierter und unternehme-
risch flexibler Partner bestens 
involviert sind. Die Aufträge 
schließlich zu bekommen ist – 
wie in dieser Branche üblich –  
aber trotzdem ein ständiger 
Kampf.“

Gleich und Gleich 
gesellt sich gern
So wie die Auftraggeber von 
RBK die Fach-Expertise, Fle-
xibilität und Verlässlichkeit 
des Unternehmens schätzen, 
so fordert das Unternehmen 
dieselben Kriterien auch bei 
seinen eigenen Mitarbeitern 
und Partnern ein. „Ob es un-
sere kaufmännischen, tech-
nischen oder gewerblichen 
Mitarbeiter sind, bei uns müs-
sen die fachliche Qualität, das 
menschliche Miteinander, aber 
auch das Engagement für die 
Sache einfach passen. Und 
wer mit uns Geschäfte macht, 
der weiß auch, dass wir auch 
mal ein klares Nein sagen 

können. Allein über Dumping-
angebote und Preisdrückerei 
kann man keine gesunde Ge-
schäftsbasis – aber auch kei-
ne gesunden Partnerschaften 
aufbauen,“ führt Axel Riemen-
schneider aus.

Auf die übliche Abschlussfra-
ge des Drösser-Magazins, wie 
unzufrieden das RBK-Team 
denn mit seinem Betonstahl-
lieferanten Rottländer sei, gibt 
es dann auch ein klares State-
ment: „Die sind doch genauso 
wie wir. Die verstehen ihr Ge-
schäft, sind wahnsinnig flexi-
bel und engagiert. Und selbst, 
wenn wir mal was vergessen 
haben und es auf der Bau-
stelle „brennt“: Auf das Team 
bei Rottländer können wir uns 
echt verlassen!“ 

Das Drösser-Magazin sagt 
Danke für das interessante 
Gespräch und wünscht weiter-
hin viel Erfolg.
(MK)

Neubau item Industrietechnik GmbH, 
Solingen, 24.000 m2 Industrieböden 

RBK-Geschäftsführer Axel Riemenschneider – vor einem Foto des 
Schürmannbaus in Bonn, an dessen Sanierung RBK beteiligt war

Unser Vertrieb läuft ganz von selbst!
Kundenportrait: RBK Gesellschaft zur Herstellung von Industrieböden mbH, Kürten

deren hat sich RBK auf Son-
derflächen nach dem Wasser-
haushaltsgesetz spezialisiert.  

„Dies sind zum Beispiel Böden 
in Tankstellenanlagen oder 
auch in Chemiewerken“, erklärt  
Axel Riemenschneider. Weiter 
führt er aus: „Mit unserer Zer-
tifizierung nach § 191 WHG 
verfügen wir als Fachbetrieb 
über die vorgeschriebene Aus-
rüstung und über qualifizier-
tes, sachkundiges Personal. 
Wir garantieren somit unseren 
Kunden, dass wir die in der 
Zertifizierung vorgeschriebenen  
Prozesse genauestens einhal-
ten und schließlich unseren 
Beitrag zum Schutz der Um-
welt verantwortungsbewusst 
übernehmen.“

Von regional bis  
international
An drei Objekten lässt sich  
bestens ablesen, welch „großes  
Rad“ die Kürtener Spezialisten  
mit ihren bis zu 40 Beschäf-

in Spezialsegmenten ange-
siedelt sind und der Wett-
bewerbsdruck nicht ganz so 
groß ist wie im RBK-Stamm-
geschäft. Es handelt sich da-
bei zum einen um wärmege-
dämmte Parkdeckbeläge, die 
immer dort zum Einsatz kom-
men, wo sich direkt unter ei-
nem Parkdeck Verkaufs- oder 
Büroräume befinden. Zum an-

geformt. Das Hauptstandbein 
bilden dabei die konventionell  
bewehrten Industrieböden; also 
einschichtige „monolithische“ 
Böden, die keinerlei Nachbear-
beitung bedürfen und somit in 
allen denkbaren Fertigungs-
hallen sofort nutzbar sind. Die 
beiden anderen Standbeine 
sichern das Basisgeschäft 
bestens ab, da sie doch eher 

Wie glücklich kann sich 
ein Geschäftsführer eines 
Unternehmens fühlen, des-
sen Vertrieb sozusagen 
ein „Selbstläufer“ ist. Axel 
Riemenschneider von RBK 
hat weder eine Vertriebsab-
teilung noch einen Außen-
dienst. Dennoch steht sein 
Unternehmen seit fast 20 
Jahren auf „festen Betonbö-
den“, expandiert in gesun-
den Schritten und entwickelt 
sich stetig nach vorne.

Hervorgegangen aus der 1989 
gegründeten „Burger-Vakuum-
beton“ gibt es den Spezialisten 
für Industrieböden, das Kürte-
ner Unternehmen RBK, mittler-
weile seit 1996. Über die Jahre 
hinweg hat der Geschäfts-
führende Gesellschafter Axel 
Riemenschneider sein Un-
ternehmen behutsam weiter-
entwickelt und zu einem ge-
fragten Anbieter in drei unter-
schiedlichen Marktsegmenten 3.000 m2 Großgarage in Dormagen

Cölner Hofbräu Früh,  
Köln-Feldkassel
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Der AlPro-Carport – die neue Extra-Klasse. 
Extra-breit, extra-hoch, extra-stabil.

Das AlPro-Programm 
schafft die Grundlage: 

Seit fast 3 Jahren ist das Al-
Pro-Terrassendachsystem 
im Markt. Nach einer zwei-
ten Design-Linie im Vorjahr 
bietet FAKU nun auch die 
Carport-Variante. Das Kon-
zept ist klar: Wer mit seinen 
Terrassendächern Erfolg hat, 
der kann auch Carport.

Möglichst viel Platz zwischen 
den Pfosten – z. B. für den 
Zweitwagen – und eine mög-
lichst variable Bauhöhe, die  
sich auch für Sonderfahrzeu-
ge eignet. Das sind die besten 
Voraussetzungen, die dem Al-
Pro-Carport-Konzept von FAKU  
den Erfolg vorgeben.

Ideal für zwei PKW –  
kein Problem mit 
Wohnwagen und 
Wohnmobil
Mit seiner Spannweite von bis 
zu 6 m zwischen den tragen-
den Pfosten zeigt der AlPro-
Carport wahre Vorzüge für den 
Unterstand von zwei Fahrzeu-
gen unmittelbar nebeneinan-
der. Beide Fahrzeuge lassen 
sich komfortabel nebenein-
ander parken, ohne dass es 
zu eng wird oder der Autolack 
gefährdet wird. Das ist ein ech-
tes Verkaufsargument.

Ein weiteres starkes Argument 
liefert die variable Bauhöhe, 
die auch 3 oder 4 m hohe Car-
portkonstruktionen ohne weite-
res zulässt.

Die ständig größer werdende 
Schar der Wohnmobil- und 
Wohnwagenbesitzer wird es 
danken. Denn so steht das 
mobile Gefährt auch in den 
Wintermonaten geschützt und 
bestens bedacht.

Alle weiteren Konstruktions-, 
Design- und Montagevorteile 
wurden eins-zu-eins von dem 
erfolgreichen AlPro-Terrassen- 
dachsystem übernommen.

Einfach, perfekt, 
praktisch und 
wertbeständig
Den Auftakt des Qualitätsrei-
gens bilden der hohe Alumini-
umanteil und die besondere 
Profilgeometrie für mehr Ver-
windungssteifigkeit und für die 
Standfestigkeit der gesamten 
tragenden Konstruktion. Da 
erkennt der Fachmann schon 
beim ersten Hinschauen: „Das 
ist echte Qualität.“ Besonders 
interessant in Bezug auf die 
Standortwahl erweist sich die 
Option, den AlPro-Carport so-
wohl wandorientiert, also direkt 
an der Hauswand, oder aber 

freistehend auf dem Grund-
stück zu platzieren. Die Statik 
kann beides mühelos. 

In den pulverbeschichteten 
Farbtönen Anthrazit und Weiß 
sind die Carport-Profile von 
einem auf den anderen Tag 
lieferbar. Aber auch die vielen 
Individualfarben stehen, dank 
der eigenen Pulverbeschich-
tungsanlage, kurzfristig zur 
Verfügung. Die Entscheidung 
für Glas oder Kunststoff-Steg-
platten als Dach-Eindeckung 
trifft der Kunde ganz nach sei-
ner Vorliebe.

Die beiden Designlinien „Urban-
Line“ in einer quadratischen Op-
tik der Pfosten und Querträger 
und die Design-Linie „Soft-Line“ 
mit ihren runden Pfosten bieten 
weitere Gestaltungsfreiheiten.

Geringer Montage-
Zeitaufwand für eine 
bessere Marge
Die geringe Montagezeit liefert 
ein weiteres starkes Argument, 
bei Kundenanfragen auf das 
AlPro-Carportsystem zu setzen. 
Mit weniger als 20 Mann-Stun-
den Montageaufwand eröffnen 
sich dem Weiterverarbeiter völ-
lig neue Perspektiven bei der  
Preis-Kalkulation. Alle Einzel-

Um der zunehmen-
den Markt-Nachfrage 

gerecht zu werden und seinen 
Kunden – wie gewohnt – in 
den gängigen Bereichen eine 
optimale und kurzfristige Liefer-
fähigkeit zu bieten, hat Drösser 
sein Lagerprogramm bei Edel-
stahl- und Aluminiumblechen 
aufgestockt. Wie Koray Süer-
dem, Abteilungsleiter Edelstahl/ 
NE-Metalle, betont, wurde das 
Drösser-Sortiment dadurch 

„noch runder und bietet den 
Kunden eine Vielzahl neuer 
Optionen. Sowohl mit Blick auf 
die Materialstärken als auch in  
Bezug auf die Tafelformate“. 

Drösser erweitert Lagerprogramm für 
Edelstahl- und Aluminiumbleche

Edelstahlbleche
Folgende Edelstahlbleche  
gibt es ab sofort neu ab  
Drösser-Lager:
1.4301 IIIc/2B  
einseitig mit Laserfolie 
1.4301 IIId/2R  
einseitig mit Laserfolie 
1.4571 IIIc/2B 
1.4301 Tränenbleche

Aluminiumbleche
Alubleche sind in den folgen-
den Ausführungen neu ab 
Lager verfügbar:
AlMg 3 
RAL 9016 
AlMg 3 Duett

Christian Weiper 
cweiper@faku.de 
Fon: +49 221 95177-23

Koray Süerdem
ksueerdem@droesser.de
Fon +49 221 6789-241

Bislang wurde  
bei ProKilo® der 

Kanal „Newsletter“ nur 
spärlich und recht unregel-
mäßig genutzt – Zeit für ein 
neues Konzept! Ab sofort 
erhalten Kunden regelmäßig 
spannende News aus der 
ProKilo®-Welt und verpas-
sen keine tollen Aktionen 
und Gutscheine mehr.

Nachdem ProKilo® im letzten 
Jahr die sozialen Netzwerke 
erfolgreich eroberte, gibt es 
nun auch in diesem Jahr eine 
kleine Neuerung im Online-
Bereich: den modernisierten 
ProKilo®-Newsletter! Bislang 
wurde dieser nur unregel-
mäßig bei Aktionen sowie zu 
Weihnachten und Ostern ver-
sandt. Doch seit Beginn die-
ses Jahres weht ein anderer 
Wind: ab sofort erhalten die 
Abonnenten den ProKilo®-

Der ProKilo®-Newsletter in neuem Gewand
Neues Design, neue Inhalte, neues Konzept –  
der moderne ProKilo®-Newsletter überzeugt  
Kunden und Fans

Newsletter jeden zweiten Don-
nerstag als Frühstückslektüre 
zugesandt. Doch nicht nur in 
Sachen Regelmäßigkeit hat 
sich etwas getan – auch in-
haltlich erstrahlt der Newslet-
ter in neuem Design: frischer, 
spannender, moderner! Mit tol-
len Tipps und Tricks rund um 
Heimwerk-Projekte und die 
Materialien Metall und Kunst-
stoff, interessanten Informatio-
nen zu ProKilo® sowie  kleinen 
Geschenken und Aufmerk-
samkeiten ist der Newsletter 
künftig stärker an den persön-
lichen Nutzen der Leser orien-
tiert und bietet ihnen weitaus 
mehr als nur ein bisschen 
Lesestoff. Mit dem direkten 
Bezug zu aktuellen Themati-
ken passt sich der Newsletter 
stets optimal an die Interes-
senlagen der Kunden an und 
unterstützt sie optimal in ihrer 
Bau-Projekt-Planung. 

Die genauen Spezifikationen 
der Bleche sind alle auf 
der Drösser-Website unter  
www.droesser.de einzusehen.

Gleichwohl hat Drösser in die-
sen Tagen auch eine neue 
16-seitige Broschüre mit dem 
aktuellen Lagerprogramm Edel-
stahl rostfrei/Aluminium in einer 

„Neuauflage 2015“ fertiggestellt. 
Die Broschüre wird in diesen 
Tagen den Kunden zugeschickt 
bzw. von den Drösser-Außen-
dienstrepräsentanten bei ihrem 
nächsten Kundenbesuch über-
reicht. (MK)

Steigende Abonnenten-Zah-
len und positive Resonanzen 
bezeugen den Erfolg der neu-
en Linie.

Wer künftig keine Bau-Tipps, 
Gutscheine oder spannenden 

teile werden von FAKU perfekt 
kommissioniert angeliefert; 
wenn gewünscht, auch direkt 
auf die Baustelle. Und die Auf-
bauanleitung (als Video oder 
gedruckt) bebildert und be-
schreibt die Montage in ihren 
Einzelschritten – deutlich und 
unmissverständlich. Das Ergeb-
nis ist eine derart vereinfachte 
Montage, dass der Einsatz von 
(teuren) Fachkräften nach unten 
geschraubt werden kann. 

Eine weitere FAKU-Besonder-
heit: Das gesamte Montagezu-
behör (sämtliche Dichtungen, 
Befestigungs- und Zubehörteile 
sowie Torx-Aufsätze für den 
Akkuschrauber und Winkeldre-
her) wird auch gleich mitgeliefert. 
Da kann bei der Montage nichts 
mehr fehlen, da kann nichts 
mehr schiefgehen. (MK)

Infos von ProKilo® verpassen 
möchte, sollte sich noch heute 
auf www.prokilo.de für den 
neuen Newsletter eintragen!
(MK)
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Wo Tore nichts mit Fußball zu tun haben
Abteilungsportrait: Die Bauelementeabteilung bei Drösser – die mit dem Spezialitäten-Angebot

Die Spezialisten für 
Bauelemente bei 

Drösser, richtiger für Stahlbau-
elemente, bringen es in einem 
Jahr auf weit mehr Tore als die 
Bundesliga-Profis des 1. FC. 
Köln in etlichen Jahren. Und 
doch haben sie mit den Fuß-
ballern keine Gemeinsamkei-
ten. Denn hier reden wir von 
Schwing- und Sektionaltoren, 
aber auch von vielen anderen 
Produktfeldern und Spezialitä-
ten.

Unser Abteilungsportrait gibt 
Ihnen einen Überblick über 
das Angebot der Drösser-Bau-
elementeabteilung und einen 
Blick auf die Menschen, die sie 
prägen. 

„Uns auf einige hundert Tore 
und Tor-Systeme im Jahr zu 
reduzieren, würde unserer 
Abteilung sicher nicht gerecht 
werden“, so Hans-Jürgen 
Egen, der Abteilungsleiter Bau - 
elemente. „Türen mit Multi-
funktionen gehören sicherlich 
zu unseren Sortimentsschwer-
punkten. Ebenso aber auch Tor- 
antriebe, Schiebetorlaufwerke, 
Zaunsysteme sowie Gitterroste 
in allen erdenklichen Ausfüh-
rungen, so z. B. für Treppen-
anlagen oder die Fassaden-
gestaltung“, ergänzt Egen.

Die genannten „Multifunktio-
nen“ bei den Türen bilden auch 

nur den Oberbegriff für ver-
schiedene Leistungsmerkmale. 
So z. B. feuerhemmende, feuer- 
beständige oder rauchdichte, 
schallhemmende oder auch 
einbruchhemmende Türen. Alle  
haben ihre exakt definierten 
Eigenschaftsprofile, die in be-
stimmten Einsatzbereichen 
vom Gesetzgeber vorgeschrie-
ben sind und die unterschied- 
lichsten Leistungsabstufungen  
vorweisen. So muss eine 

„FH-Türe T30“ bis zu 30 Mi-
nuten feuerhemmend wirken, 
eine „FB-Türe T90“ hingegen 
bis zu 90 Minuten. Und wo 
welche FH-Klasse eingesetzt 
werden muss, ist dann auch 
wieder exakt vorgeschrieben. 
In erster Linie mit Blick auf den 
Personenschutz und weniger 
auf das Objekt.

Eine Crew, die 
sich ergänzt
Ähnlich sieht es bei den Tor- 
antrieben aus. Die Vielfalt  
der technischen Beschaffenheit 
und differenzierten Ausstat-
tung bestimmen die Produkt-
merkmale, mit denen sich die 
3 Kollegen der Bauelemente-
abteilung „wie im Schlaf“ aus-
kennen.

Zusammen mit Claudia 
Schmitz und Dieter Brux bildet 
Hans-Jürgen Egen das Bera-
terteam rund um die Spezia-
litäten der Stahlbauelemente.

Über die vielen Jahre, in denen 
sie zusammen arbeiten, ha-
ben sie sich zu einer harmoni-
schen und sich ergänzenden 
Kollegen-Crew entwickelt. Alle 
drei sind mit Bauelementen 
beruflich groß geworden und 
verkörpern für ihren Kunden-
stamm das, was sie auch wirk-
lich sind: echte Fachleute und 
präzise Berater. So kommt es 
mittlerweile häufig vor, dass 
die Kunden gar kein klares 
Profil zu ihren Wünschen 
und Produkt-Anforderungen 
mehr formulieren. „Sie wissen 
schon, was wir da brauchen“, 
lautet stattdessen eine immer  
wiederkehrende Formulierung 
in den Kundenanfragen. Die 
Kunden verlassen sich auf 
ihre Drösser-Fachleute. „Und 
wenn man die Arbeitsweise 
von Claudia und Dieter kennt“, 
so Hans-Jürgen Egen über 
seine Mitarbeiter, „dann weiß 
man, dass hier überaus genau 
gearbeitet wird. Jedes Ange-
bot, das hier rausgeht, ist bis 
ins letzte Detail sorgfältig auf  
die Kundenanforderungen, den 
ge wünschten Nutzen und die 
Bau vorschriften zugeschnitten. 

Starke Marken 
als Partner
Mit den beiden deutschen 
Herstellern Novoferm und Hör-
mann hat die Bauelementeab-
teilung vorrangig die beiden 
Top-Anbieter für Türen, Tore 

und Torantriebe an der Seite.  
„Von diesen beiden Marken 
können wir immer wieder In-
novationen erwarten, die von 
unseren Kunden auch sehr gut 
angenommen werden“, sagt 
Hans-Jürgen Egen. Dies hat 
sich auch beim Besuch der im 
Januar stattgefundenen Bau-
messe in München wieder be-
stätigt. 

Eigener Drösser-Weg
Mit der eigenen Sortiments-
ausrichtung und mit exklusiven 
Produktlinien, wie z. B. dem 

„Torprimus“, einem besonders 
leistungsfähigen Antrieb (750 
bzw. 1.000 Newton), geht Drös-
ser in diesem Bereich einen 
Weg, der die Bedarfssituatio-
nen seiner Kunden möglichst 
umfassend abdeckt. So er-
halten die Kunden immer wie-
der besonders marktgerechte 
Angebote, die sich wohltuend 
von vielen Wettbewerbern ab-
setzen.

„Diesen Weg werden wir auch 
weiterhin gehen und ausbauen. 
So suchen wir im Augenblick 
auch nach einem neuen Kol-
legen (m/w) zur personellen 
Verstärkung. Schließlich wol-
len wir unsere Beratungsquali-
tät für unsere Kunden auch in 
der Zukunft hoch halten“, so 
Hans-Jürgen-Egen abschlie-
ßend.
(MK)

Der elektronische Rech - 
nungsversand trägt ei-

ner Studie des Freiburger Öko-
Instituts zufolge nicht nur zur 
Kostensenkung, sondern auch 
zum Umweltschutz bei. Dabei 
wurde nicht nur der Papier-, 
sondern auch der Energiever-
brauch und die Infrastruktur-
kosten berücksichtigt.

Ihr Beitrag! 
Jetzt ganz einfach auf E-Mail-Rechnung umstellen

Das Ergebnis der Studie zeigt, 
dass die Rechnung per E-Mail 
die Umwelt deutlich weniger 
belastet als der klassische Ver-
sand der Rechnung per Brief. 
Hier liegt die Belastung für die 
Umwelt rund fünfmal höher.
Aber auch bei den Arbeits-
abläufen haben elektronische 
Rechnungen klare Vorteile. 

Zum Beispiel bequeme interne 
Weiterleitung, einfache Archi-
vierung sowie Einsparungen 
bei Prozesskosten (öffnen, sor-
tieren, ablegen entfällt) und 
Platz. Daher möchten wir alle 
Kunden, die es noch nicht ge-
tan haben, bitten, auf den 
Rechnungsversand per E-Mail 
umzusteigen.

Wir brauchen dazu nur Ihre  
Zustimmung und Ihre E-Mail-
Adresse. Einfach unser Formu-
lar „Rechnung per E-Mail“ auf 
unserer Homepage öffnen, 
Ihre E-Mail-Adresse eintragen 
und per Fax oder Mail an uns 
senden. Ihre nächste Rech-
nung kommt dann schon um-
weltschonend per E-Mail. (BM)

Wöchentlich frisches 
Obst und kleine 

Smarts von car2go – die 
Drösser-Gruppe startete ge-
sundheitsbewusst und um-
weltfreundlich in das neue 
Jahr. 

Sie erfreuen sich neuerdings 
insbesondere in großen Städ-
ten steigender Beliebtheit: die 
Autos von Carsharing-Anbie-
tern wie car2go, DriveNow 
oder auch Flinkster. Das Prin-
zip ist ganz einfach: Jeder, der 
sich angemeldet hat, kann sich 
bei Bedarf das nächstgelegene 
Carsharing-Auto schnappen 
und losfahren. Das ist nicht nur 
für den jeweiligen Nutzer von 
Vorteil, der sich über Versiche-
rung, Kraftstoff und Parkplatz-
mangel künftig keine Gedan-
ken mehr machen muss. Die 
Nutzung dieser Autos kommt 
auch der Umwelt sehr zugute. 

Der Umwelt zuliebe, der Gesundheit zugute
Von Obstkörben und Carsharing in der Drösser-Gruppe

Auf diesen Zug ist nun auch die 
Drösser-Gruppe aufgesprungen. 
Getreu dem Motto „der Umwelt 
zuliebe“ bietet die Geschäfts-
leitung ihren Mitarbeitern nun 
die Möglichkeit, Dienstfahrten 
mit einem car2go zu unterneh-
men. Eigens dafür wurde ver-
anlasst, dass die Ackerstraße 
in Köln – und somit der Sitz 
von Drösser und ProKilo® –  
in das Geschäftsgebiet des  
Carsharing-Anbieters aufgenom-
men wird. So steht dem um-
weltfreundlichen Reisen nichts 
mehr im Wege. Doch auch in 
Sachen Gesundheit schlägt die 
Drösser-Gruppe seit kurzem 

einen neuen Weg ein. Seit An-
fang dieses Jahres werden 
prall gefüllte Obstkörbe mit fri-
schen Leckereien einmal wö-
chentlich an die Mitarbeiter der 
Unternehmen Drösser, Rottlän-
der sowie an das MSC geliefert. 
Sie erfreuen sich dort wach-
sender Beliebtheit. 

Gesund und umweltbewusst – 
das gibt einen „Daumen hoch“!
(SH)

Wie bereits bekannt, 
hat die Gebr. Rott-

länder GmbH & Co. KG per 
31.03.2015 ihren Geschäfts-
bereich „Befestigungstechnik“ 
eingestellt und konzentriert 
sich künftig auf den weite-
ren Aufbau der strategischen  
Geschäftsfelder Betonstahl, Bau-
elemente und ProKilo®. Im 
Zuge dessen findet bei Rott-
länder in Engelskirchen-Ehres-

hoven bis zum 30.06.2015 ein 
Abverkauf der Lagerware Be-
festigungstechnik zu deutlich 
reduzierten Sonderkonditionen 
statt. Das bietet allen Interes-
senten die Gelegenheit, sich bis 
Ende Juni mit Schrauben, Dü-
beln, Muttern und vielem mehr  
kostengünstig einzudecken.

Da kann es nur lauten: Jetzt 
schnell zugreifen! (MK)

Sonderverkauf Befestigungstechnik
Jetzt günstig Bestände auffüllen!

V.l.n.r.: Hans-Jürgen Egen, 
Claudia Schmitz und Dieter Brux

Bis  
30. Juni
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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:
Patrick Dedy (12.01.2015)
Christian Windeck (12.01.2015)
Mike Menz (09.02.2015)
Bogdan Budner (20.03.2015)
Daniel Michel (01.05.2015)
Dmitri Vogel (01.05.2015)

Rottländer:
Ilhan Yigit (01.04.2015)

Geburtstage:
Zu ihren runden Geburtstagen 
gratulieren wir herzlich:

20. Geburtstag
Felix Welter (Drösser)

30. Geburtstag
Michael Jäschke (Drösser)
Thomas Cramer (Blechform)
Jürgen Peters (ProKilo®)

40. Geburtstag
Thomas Schwamborn  
(Rottländer)

50. Geburtstag
Jürgen Hanisch (ProKilo®)

60. Geburtstag
Harald Pütz (Drösser)

75. Geburtstag
Heinz Königsmann (Drösser)

Jubilare:
Wir gratulieren herzlich zum 
Firmenjubiläum:

10. Firmenjubiläum
Björn Marx 
(Drösser, 01.03.2015)

Blechform:
Stephan Blettner (01.04.2015) 

FAKU:
Jörg Palitzsch (01.03.2015) 

ProKilo®:
Maik Schwab (16.12.2014) 
Carsten Wüstenfeld-Reinartz 
(02.01.2015)
Sarah Berger (23.03.2015)

Heinz Königsmann,
herzlichen Glückwunsch zum 

75. Geburtstag!
Obwohl seit 10 Jahren in Rente,  

ist er immer noch (von Montag bis Sonntag,  
von früh bis spät) für die Drösser-Gruppe  

aktiv wie in seinen besten Zeiten.  
Dafür unsere besondere Anerkennung!

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