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Aktiv, frisch und kompetent 
präsentierte sich der Drösser 
Stahlhandel jetzt bereits zum 
zweiten Mal auf der weltweit 
führenden Rohrfachmesse, der  
Tube® 2018, vom 16. bis 20. 
April in Düsseldorf.

Wie vor zwei Jahren war Drös-
ser auch diesmal wieder in den 
Gemeinschaftsstand des Bun-
desverbandes Deutscher Stahl-
handel (BDS) eingebunden. 
Auch diesmal stand für Drös-
ser die bundesweite Präsenz  
in seinem Kompetenzfeld „An-
schlagrohre“ ebenso im Zen-
trum des Messeauftritts wie die 
ausgeprägten Drösser-Stärken 
im Händlergeschäft und in den 
Bereichen Stahlrohre, verzinkte 
Belagbleche und dem breiten 
Edelstahlsortiment.
 
Basis fürs Business
An den fünf Messetagen kamen 
mehr als 71.500 Besucher aus 
134 Ländern in die Düsseldor-
fer Messehallen. 70 % der Mes-
segäste waren international, 

55 % freuten sich, neue Lie-
feranten „entdeckt“ zu haben. 
Speziell für Drösser bildete die  
Messebeteiligung das optima-
le Forum, seine regionale und 
überregionale Marktpräsenz 
in Deutschland zu unterstrei-
chen, ein Signal in Sachen 
überregionaler Bekanntheit 
und Leistungsfähigkeit zu set-
zen und natürlich sehr viele 
interessante Fachgespräche 
zu führen. So konnten schon 
im Vorfeld der Messetage zahl-
reiche Terminvereinbarungen 
mit Kunden und anderen Part-
nern getroffen werden.

Während 2016 viele Messebe-
sucher Drösser nicht unbedingt 
auf der Tube® erwartet hatten, 
kamen diesmal auch zahlreiche 
Hersteller gezielt zu Drösser, 
um sich als potenzielle Partner 
ins Gespräch zu bringen. In der 
Summe waren die Anzahl und 
Intensität der Kontakte deutlich 
ausgeprägter als noch bei der 
Drösser-Premiere vor 2 Jahren. 

Das quantitativ wie qualitativ 
große Interesse der Stand-

besucher war für den Drösser- 
Geschäftsführer René Hülser 
Anerkennung und Bestätigung 
zugleich: „Wir konnten in Düs-
seldorf mehrere unserer In- 
dustrie-Großkunden begrüßen  
und auch einmal Gespräche 
führen, die losgelöst vom Ta-
gesgeschäft waren. 

Wichtig für Drösser ist auch die 
gesamte Entwicklung der Tube®, 
die mehr und mehr zu einer 
Gesamtmesse der Stahl- und 
Edelstahlbranche heranwächst. 
Das führt zwangsläufig zu viel-
fältigeren und besseren Neu-
kontakten. Ob und wie sich 
diese Kontakte dann auch zu Ge- 
schäftsbeziehungen entwickeln  
lassen, wird dann die Nachbe-
arbeitung in den kommenden 
Monaten zeigen.

Willkommen auf der 
Tube® 2020
In seinem Fazit zu dem 2018er 
Drösser-Messeauftritt stellt 
René Hülser fest: „Das positive 
Feedback, das wir von allen 
Seiten erhalten haben, zeigt uns 
deutlich, wie wir als Mittelständ-

ler wahrgenommen werden.  
Es zeigt uns darüber hinaus, 
wie wichtig die Tube® für uns 
ist, unseren Zielgruppen die 
Weiterentwicklung des Unter-
nehmens in den Produkt- und 
Dienstleistungen zu präsentie-
ren. Schließlich bestätigt das 
Feedback unserer Besucher 
auch die Richtigkeit unserer 
Entscheidung, uns auch in die-
sem Jahr wieder offensiv auf 
der Tube® präsentiert zu haben. 
Ich denke, vor diesem Hinter-
grund werden wir auch auf  
der nächsten Tube® in zwei Jah-
ren wieder dabei sein.“ (MK)
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Die Drösser-Standorte  
auf einen Blick

Auf dem Weg zur digital  
gesteuerten Baustelle 
FAKU-Geschäftsführer Dirk 
Emmerich zum Wandel vom 
Großhandel zum leistungs-
starken Montagepartner

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

genau vor einem Jahr habe 
ich in meinem Vorwort im 
Drösser-Gruppe-Magazin die 
rasanten Veränderungen und 
Neu-Entwicklungen im Markt 
für Kunststoffplatten aufgezeigt.

Diese neuartigen Produkte 
bedienen natürlich auch völlig 
neue Einsatzbereiche, z. B. im 
Fassadenbau bei vorgehäng-
ten, hinterlüfteten Fassaden. 
Hier wird seitens der Archi-
tekten und Bauherren heute 
auch ein besonderer Wert auf 
die optische Eigenständigkeit 
und die „Wirkung der Architek-
tur“ gelegt. Aber auch die An-
sprüche an die Verarbeitung 
und Vorfertigung der Fassa-
denplatten z. B. für geschlos-
sene Innen- und Außenkanten 
sind ständig gestiegen – und 
steigen weiter. 

Für uns als Unternehmen, 
dessen Ursprünge im klas-
sischen Großhandel und in der 
Plattenkonfektionierung liegen, 
hat das natürlich auch gravie-
rende Auswirkungen in allen 
Feldern einer marktgerechten 
Anarbeitungstiefe.

Nicht nur, dass die Anforde-
rungen an unsere Lagervorhal-
tung immer breiter „gespreizt“ 
werden. Auch das Recruiting, 
die Qualifikation, die Aus- und 
Weiterbildung unserer Mitarbei-
ter erfordern ein permanentes 

Mitwachsen mit Blick auf die 
Produktkenntnisse, Spezifika-
tionen, Normen und Verarbei-
tungsrichtlinien – und eine an-
spruchsvollere Kundschaft.

Hinzu kommen die veränder- 
ten Anforderungen an unseren 
Maschinenpark mit Blick auf 
z. B. Serienbohrungen, V-Nu-
tungen, baustellengerech te 
Kommissionierung usw., die 
nicht nur immense Investi-
tionen erfordern, sondern 
gleichermaßen die entspre-
chenden technischen Mitarbei-
terkenntnisse verlangen. Und  
schließlich wäre da noch das 
breite Feld der gesamten Ab-
lauforganisation und der bau-
stellenorientierten Serviceleis-
tungen, das den wachsenden 
Marktanforderungen gerecht 
werden muss. Dies reicht bis 
hin zu einer optimalen Pro-
jekttransparenz, inkl. dem 
kompletten, digital vernetzten 
Zugang zu allen Plattenmaßen, 
Terminen und Liefer-Stücklis-
ten eines Auftrags. 

Sie sehen also: Das Anfor-
derungsprofil verändert sich 
in hohem Tempo – und das 
täglich. Nur, wer hier aktiv 
die Entwicklungen mitgeht 
und sich den Trends und Ten-
denzen stellt, kann auch mor-
gen noch der gefragte Liefer- 
und Montagepartner sein. Ich 
kann für unser Unternehmen 
nur sagen: Wir arbeiten immer 
an uns. Weiterentwicklung ist 
unser Credo und Anspruch an 
uns selbst.

Lesen Sie in unserem Kun-
denportrait (auf den Seiten 6  
und 7), wie z. B. die FRANZEN-
GROUP im Marktsegment 

Fassadentechnik heute bereits 
aufgestellt ist.

Weiter finden Sie in dieser   
ersten Magazin-Ausgabe 2018 
wieder einige interessante und 
unterhaltsame Berichte über 
verschiedene Projekte, Ent-
wicklungen und Kunden-Auf-
träge aus den Unternehmen 
der Drösser-Gruppe, über die 
es sich zu berichten lohnt. So 
finden Sie z. B. auf Seite 9 ei-
nen „etwas anderen“ Objektbe-
richt über einen spannenden 
Auftrag eines Neukunden aus  
der Medienwelt für die Spezi-
alisten der Drösser Blechform. 

Bei der Lektüre des Drösser- 
Gruppe-Magazin wünsche ich 
Ihnen viel Vergnügen. 

Ihr
Dirk Emmerich
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–  Drösser Blechform

Internationale Rohr-Fachmesse in Düsseldorf: 

Drösser mit viel Zuspruch auf der Tube®

Titelbild: Mobiles Eurosport- 
TV-Studio (Ausschnitt)
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ANSPRUCHSVOLL.

Daniel Bopp, Geschäftsführen-
der Gesellschafter der Drösser- 
Gruppe, treibt die marktorien-
tierte Weiterentwicklung der  
Gruppe als Ganzes und der  
einzelnen Gruppenunternehmen  
konsequent und Schritt für 
Schritt voran. Sein Statement 
zum Thema Dienstleistung / 
Anarbeitung: „Bis vor kurzem 
boten wir unsere Anarbeitungs-
Leistungen, z. B. Brenn- und 
Laserzuschnitte, Kantarbeiten 
und Stanzungen, Komponen-
tenfertigung, Strahlen und Pul-
verbeschichten unter zwei ver-
schiedenen Firmendächern an; 
teils unter Drösser und teils un-
ter Blechform. – Hier sahen wir 
Optimierungs-Potenzial. – Ich 
bin überzeugt: Wir müssen un-
sere Marke und deren Konturen 

schärfen und unsere Kernkom-
petenzen stärken. Wir haben als 
Drösser auch dafür zu sorgen, 
allen möglichen Kundengrup-
pen ein Höchstmaß an Angebots-
transparenz zu vermitteln. Das 
bedeutet auch: Wir müssen un-
seren Kunden unser gesamtes 
Leistungsspektrum auch aus 
einer Hand anbieten können.“ 

Man stelle sich folgendes 
Projekt als Beispiel vor: Sie 
benötigen Laserteile, die fer-
tig zugeschnitten bei Ihnen 
angeliefert werden sollen. Sie 
brauchen ggf. auch Stan-
zungen und Abkantungen. 
Und schließlich ziehen Sie 
noch die Veredelung ein-
zelner Komponenten durch 
eine hochwertige Pulverbe-
schichtung in Erwägung. –  
Wie viele Lieferanten brau-

chen Sie für dieses Projekt? 
Bestenfalls doch nur einen!

Für die Kunden der Drösser- 
Gruppe gab es bislang je-
doch mehrere Anlaufstellen 
für einen solchen Auftrag –  
mehrere Ansprechpartner, aber 
auch Rechnungen von ver-
schiedenen Firmen. 

Genau mit dieser Thematik 
hat sich die Führung der Drös-
ser-Gruppe intensiv beschäf-
tigt: Ist es noch zeitgemäß,  
den Markt in artverwandten Be-
reichen von zwei Firmen aus 
zu bearbeiten? Von Drösser 
und seinem MultiSchneidCen-
ter mit  den Schneidverfahren 
Autogen, Laser, Plasma und 
Wasserstrahl und von  BLECH-
FORM mit einer Reihe hoch-
wertiger Anarbeitungs- und 

Veredelungsleistungen – von  
der Blech-Kantung bis hin zur  
kompletten Komponenten-Ferti- 
gung und Pulverbeschichtung? 

DRÖSSER BLECHFORM – 
komplette Leistungsdichte 
aus einer Hand 
Die beschriebene Kernproble-
matik ist nun Vergangenheit. 
Die neu geschaffene Marke 
DRÖSSER BLECHFORM wird  
alle genannten Leistungen  
bündeln und allen Kunden  
das Leistungsversprechen 

„Blechanarbeitung aus einer 
Hand“ bieten können.

Mit dieser organisatorischen 
Umstellung werfen auch die 
Drösser-Neubaumaßnahmen in 
Engelskirchen jetzt bereits ihre 
Schatten voraus: Denn dort wird 
künftig die neue Betriebsstätte 
für das gesamte Leistungsspek-
trum Blechanarbeitung ange-
siedelt sein. Mit einem in vielen 
Bereichen neuen Maschinen-
park und einer hochmodernen 
Prozessorientierung. 

Mit der dann auch räumlichen 
Zusammenführung der Leistun-
gen werden natürlich auch eine 
nachhaltige Verschlankung der 
Prozesse, eine Optimierung der 
Logistik sowie ein verbesserter 
Auftragsdurchlauf gewährleistet 
sein. Das Wichtigste aber: Die 

Kunden werden umfangreiche 
und konkret nachvollziehbare 
Nutzen daraus ziehen können. 
  
Doch dazu in der nächsten Aus-
gabe mehr. Die jetzige Umstruk-
turierung ist nur der Beginn der 
neuen Zeitrechnung. (MK)

Blechform-Leistungen ab sofort unter  
DRÖSSER BLECHFORM  
DRÖSSER BLECHFORM mit marktgerechter Bündelung  
der Anarbeitungs-Leistungen 

SCHNEIDEN
Laserschnitte
Plasmaschnitte
Wasserstrahlschnitte
Autogen-Brennschnitte
Schere
Säge

KANTUNGEN 

STANZEN, WALZEN,  
SCHWEISSEN

OBERFLÄCHENVEREDELUNG /  
PULVERBESCHICHTEN 

Kundenberatung: MultiSchneidCenter

Kundenberatung: Stanzen, Kanten, Walzen, 
Schweissen, Pulverbeschichten

Dominique Meyer
Kundenberater

Fon +49 221 6789-245
Fax +49 221 6789-270
dmeyer@droesser.de

Kai Pütz-Krompholz
Kundenberater

Fon +49 221 6789-219
Fax +49 221 6789-270
kkrompholz@droesser.de

Klaus Bayer
Geschäftsbereichsleiter  
DRÖSSER BLECHFORM

Geschichte Gegenwart & Zukunft

Patrick Sibilja
Kundenberater

Fon +49 221 788715-52
Fax +49 221 788715-99
psibilja@droesser.de

Selwyn Lutter
Kundenberater

Fon +49 221 788715-57
Fax +49 221 788715-99
slutter@droesser.de

MultiSchneidCenter

Damian Rolle
Kundenberater

Fon +49 221 6789-223
Fax +49 221 6789-270
drolle@droesser.de

Markus Scherer
Kundenberater 
Metallbauermeister, Schweißfachmann

Fon +49 221 788715-54
Fax +49 221 788715-99
Mobil +49 175 2217866
mscherer@droesser.de
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cht Geschäftsführer Martin Jax 
sehr selbstverständlich und 
selbstbewusst.

Die Marktgeltung und Erfolge 
der Franzen Fassadentechnik 
erstrecken sich über die un-
terschiedlichsten Architekten-
anforderungen, Branchen und 
Gebäudegrößen. Vom Büro-
gebäude der ALDI SÜD-Zen-
trale in Mülheim / Ruhr bis 
hin zum Porschezentrum in 
Wiesbaden finden sich immer 
wieder sehr klangvolle Namen 
unter den Bauherren und an-
spruchsvolle Lösungen bei 

der Fassadengestaltung. Ein 
Blick auf die Website www.
franzengroup.net lohnt sich 
allemal.

Digital vernetzte Zukunft
Um dem Marktgeschehen und 
den eigenen Ansprüchen auch 
in den nächsten Jahren weiter 
gerecht werden zu können, 
investiert die Firmengruppe 
derzeit intensiv in eine neue 
IT-Lösung mit integriertem 
BIM-Modul (Building Informa-
tion Modeling). 

Diese Entwicklung vernetzt 
die einzelnen Gewerke, ver-
einfacht die Kommunikation, 
schafft den Zugriff auf alle 
projektbezogenen Infos direkt 
auf der Baustelle und vernetzt 
alle Abläufe. Die Bereiche 
Kalkulation, Management der 
Nachunternehmer und die 
Bauabrechnung sind ebenso 
fester Bestandteil des Soft-
warepaketes wie das Control-
ling, die Bautagebücher und 

das Mängelmanagement. Die 
Komfortlösung des Ganzen: 
Sogar für die mobilen End-
geräte (Tablets) der Fran-
zen-Bau- und Projektleiter 
wird es ein eigenes „Cockpit“ 
geben. – Die Zukunft kann 
also kommen.

Junge Geschäftsbeziehung 
mit Perspektive
Erste Kontakte zwischen 
Franzen und FAKU in 2017  
mündeten in dem Auftrag 
für die Fassade an dem 
Neubau der Feuerwache in 
Frechen – einer geklebten 
2.800 m² Resopal-Fassade in  
eigenständiger Zuschnittauf-
teilung. Grundlage für einen 
reibungslosen Ablauf lieferte 
dabei die optimale Datenauf-
bereitung seitens der Fran-
zen Fassadentechnik, mit der 
FAKU dann die Zuschnitte 
perfekt zuordnen und für die 
Positionierung an der Fassa-
de entsprechend kennzeich-
nen konnte.

Wie Martin Jax klar bekennt, 
war man bei Franzen mit der 
FAKU-Leistung, vom Angebot 
bis zur letzten Teillieferung, 
sehr zufrieden. Die Abruf- und 
Reaktionszeiten waren top, der 
Einsatz aller Beteiligten passte. 
So ist es kein Wunder, dass 
sich ein weiteres Projekt schon 
in der „Pipeline“ befindet.
(MK)

Vergleichbar mit den Struk-
turen der Drösser-Gruppe 
vereint auch die FRANZEN- 
GROUP die Stärken mehrerer 
sich ergänzender Einzelunter-
nehmen unter dem Dach einer 
zentralen Holding. So werden 
Kräfte gebündelt, so werden 
Synergien geschaffen, so 
werden Erfolge erzielt. Dabei 
profitiert dann jedes Einzelun-
ternehmen für sich – immer 
wieder auch von den anderen 
Unternehmen der Gruppe.
Die Franzen Fassadentechnik 
GmbH ist eines dieser Grup-
pen-Unternehmen – und seit 
Ende 2017 ein interessanter 
neuer Kunde der FAKU. 
 
Das Drösser-Magazin war 
in Kottenheim, einer kleinen 
rheinland-pfälzischen Gemein- 
de, zu Gast und sprach mit 
Martin Jax, der, neben dem Ge-
schäftsführenden Gesellschaf- 
ter Michael Franzen, das Un-
ternehmen leitet. 

Schon bei der Ankunft auf 
dem Franzen-Grundstück ge-
winnt man als Besucher einen 
sehr angenehmen Eindruck. 
Firmengelände und Bebau-
ung zeigen eine Verbindung 
von „organisch gewachsen“, 

„familiär“ und zugleich „profes-
sionell und ambitioniert“: Hier 
wurde über Jahre hinweg et-
was entwickelt, hier ist etwas 
gesund gewachsen.

Kräfte bündeln, 
Synergien nutzen
Das Unternehmen wurde 1965 
von Rolf Franzen, dem Vater 

des heutigen Inhabers, als 
Nachunternehmen für Dach-
eindeckungen mit Bimsdach-
platten, sog. Stegzementdie-
len, gegründet.

1979 wurde die Geschäftstä-
tigkeit (jetzt als GmbH) auf die 
Felder Dach- und Wandbe-
kleidungen im Industrie- und 
Gewerbebau ausgedehnt.

In 1995 kam es zu einer weite-
ren, umfangreichen Ausweitung 
des Leistungsangebotes, näm-
lich der schlüsselfertigen Er-
stellung von Industrie- und Ge-
werbebauten. Dazu zählt auch 
das Bauen im eigenen Immobi-
lienbestand, also das Erstellen 
eigener Objekte. Dazu zählt 
aber auch die Umsetzung von 
Investorenprojekten. Schließlich 
werden auch Revitalisierungs-
projekte am Bau übernommen, 
also Sanierungen, Nutzungs-
änderungen oder hochwertige 
Aus- und Umbauten bestehen-
der Bausubstanz.

Im Jahr 2005, nach der 
Übernahme einer Thyssen-
Krupp-Tochter, der Hoesch 
Contecna Systembau GmbH, 
und nach der Gründung einer 
eigenen Tochtergesellschaft 
in Italien, wurde 2015 schließ-
lich die Franzen Fassaden-
technik GmbH gegründet.

Obgleich der Fassadenbau 
auch zuvor bereits fester Be-
standteil des Franzen-Portfolios 
war, gab es wohl „gute Gründe“, 
das gesamte Geschäftsfeld 

„vorgehängte hinterlüftete Fas-
saden“ in eine eigene Gesell-
schaft zu übertragen.

Die FRANZENGROUP kon-
zentriert sich in ihren ge-
samten Aktivitäten auf die 
Projektierungs- und Planungs-
leistungen, inkl. der Bereiche 
Termin- und Ablaufkoordina-
tion sowie die Kostenverant-
wortung. Die handwerklichen 
Montageleistungen werden 
dabei in einem weit ver-
zweigten Netzwerk bewährter 

Partner an Nachunternehmen 
vergeben. Mit ihren derzeit ca. 
100 Mitarbeitern erwirtschaftet 
die Gruppe aktuell einen Jah-
resumsatz von 75 Mio. Euro.

Qualifikation und Teamgeist
Der hohe Spezialisierungsgrad 
der Franzen Fassadentechnik 
GmbH liefert den Hauptgrund 
für den anhaltenden Markter-
folg des Unternehmens. Das 
gerade einmal 11 Kollegen um-
fassende Team ist ausschließ-
lich technisch, planerisch und 
kundenorientiert aufgestellt. 
Dabei verfügen alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter über 
eine exzellente Qualifikation 
und Expertise in Sachen „vor-
gehängte hinterlüftete Fassa-
den“ und einen großen Pool 
an hervorragenden Liefer-  
und Montagepartnern. Wichtig 
für den Erfolg zeigt sich auch 
der ausgesprochen positive 
Team-Spirit. „Für uns bilden 
das fachliche Wissen und Kön-
nen jedes Einzelnen in direkter 
Verbindung mit Teamorientie-
rung und einem professionellen 
Miteinander eine ganzheitliche 
Stärke, um erfolgreich im Markt 
unterwegs zu sein“, unterstrei-

Martin Jax, Geschäftsführer  
Franzen Fassadentechnik GmbH

Erfolg im starken Verbund der 
FRANZENGROUP
Kundenportrait: Franzen Fassadentechnik GmbH in Kottenheim

Neubau Feuerwache Frechen
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Drösser-Niederlassung Engelskirchen: 
Neues Schnell-Lieferdepot für das Bergische Land

Das gesamte Bergische Land 
und der Oberbergische Kreis 
stellen für Drösser einen gewich-
tigen Absatzmarkt dar. Hier pul-
siert das Wirtschaftsleben durch 
die Leistungskraft vieler mittel-
ständischer Industrieunterneh-
men und Handwerksbetriebe. 

Bislang hat Drösser seine Kun-
den in der Region von Köln aus 
beliefert. Jetzt wird die Niederlas-

sung Engelskirchen der zentrale 
Drösser-Verfrachtungsstandort 
für die gesamten östlichen Re-
gionen des Rheinlands.

Schneller bei den Kunden, 
weniger auf der Straße
Wie Drösser-Geschäftsführer 
René Hülser schildert, „können 
wir so mehrere positive Effekte 
gleichzeitig erzielen: Wir sind 
schneller bei unseren Kunden 
und meiden so die verkehrs-
technischen Risiken rund um 

das Autobahnkreuz Köln-Ost. 
Unser Leistungsversprechen –  
bis 17:00 Uhr bestellt, am 
nächsten Tag geliefert – kön-
nen wir durch die Belieferung 
von Engelskirchen aus nach-
haltig stabilisieren und den 
Kunden also ein Höchstmaß 
an Lieferschnelligkeit bieten. 
Das Ganze hat schließlich als 
Nebeneffekt auch noch ökolo-
gische Auswirkungen mit Blick 
auf die Dieselabgase.“

Drösser wird per Ende Mai 
ca. 400 zusätzliche Abmes-
sungen der verschiedensten 
6 m Produkte in Engelskirchen 
einlagern – vornehmlich Rohre, 
die verschiedensten Walzstahl-
profile und Edelstahlprodukte. 

„Wie uns eine Absatzanalyse 
zeigt, decken wir damit mind. 
80 % der Gesamtnachfrage 
aus der Region ab“, ergänzt 
René Hülser. 

Im Vorgriff auf die unmittelbar 
bevorstehenden Neubaumaß-
nahmen am Standort Engels-
kirchen hat Drösser in den 
vergangenen Monaten die bau-
lichen Voraussetzungen für  
ein modernes Lager mit 4,4 t 
Schnelllaufkran von Scheffer 
geschaffen. Zunächst werden 
am Standort Engelskirchen 3 
LKW stationiert, alle mit Lade-
kran ausgestattet. Die Fahr-
zeuge werden von Engelskir-
chen aus ausschließlich der 
bergischen / oberbergischen 
Kundschaft zugutekommen. 
Ab Ende Mai kann es losgehen, 
so die Termineinschätzung der 
Drösser-Verantwortlichen.

Auch wird das neue Drös-
ser-Lager für viele Selbstab-
holer sehr attraktiv werden, 
da der Aufwand, nach Köln zu 
fahren, künftig entfallen wird. 
(MK)

„Was man gesehen und erlebt  
hat, bleibt einfach besser im 
Gedächtnis, als wenn man nur  
darüber gelesen oder einen Vor-
trag gehört hat.“ Das war der 
Grundgedanke von Uwe Schuller, 
Drösser-Abteilungsleiter Rohre, 
als er sich in der Vorbereitung für 
eine Azubi-Schulung zum Thema 

„Profile / Rohre“ befand.

Gedacht, gemacht: Mit dem 
langjährigen Drösser-Partner für 
Anschlagrohre und Sonderprofile, 
Husemann & Hücking in Iserlohn, 
wurden zwei Termine für eine 
Werksbesichtigung vereinbart. 
Außer den Drösser-Auszubilden-

den wurden auch interessierte 
Vertriebskollegen zu der Besichti-
gung eingeladen. Der Zuspruch 
war sehr positiv, beide Veranstal-
tungen waren mit je 8 Teilneh-
mern schnell ausgebucht.

In Iserlohn eingetroffen, ging es 
nach einer kurzen Darstellung 
der Firmenstruktur auch gleich 
in „Medias Res“: Offene Pro-
file, Anschlagrohre und auch 
die Hochwasserschutz-Profile  
von Husemann & Hücking wur-
den den aufmerksamen Teilneh-
mern vorgestellt und mit ihren 
Eigenheiten und Unterschie-
den zueinander erklärt. Nach 
einem kurzen Imbiss ging es 
noch in das Werk Wickede, 

wo die Teilnehmer vor Ort die 
Herstellung von Rohren bzw. 
geschweißten Profilen mitver-
folgen und einen detaillierten 
Einblick in den gesamten Pro-
duktionsprozess gewinnen.

Zum Abschluss der Veranstal-
tung wurde an beiden Tagen ein 
schriftlicher Test durchgeführt, der 
durchaus anspruchsvoll war und 
etliche Besonderheiten behandel-
te. So mussten z. B. Fragen nach 
den Inhaltsstoffen beim „Sande-
lin-Effekt“ für eine einwandfreie 
Verzinkung, zur EN-Norm für kalt-
gewalzte Spezialprofile oder auch 
zur durchschnittlichen Zinkschicht 
bei der Bandverzinkung  beant-
wortet werden.

Uwe Schuller war mit den Er-
gebnissen und dem Verlauf der 
Veranstaltung ebenso zufrieden 
wie die Teilnehmer, die wirklich 

„was mitnehmen“ konnten.

Ein großes Drösser-Danke-
schön geht an die Gastgeber 
von Husemann & Hücking, die 
diese beiden Tage möglich ge-
macht haben. (MK)

Noch ist sie leer: Die 1.600 m² Halle mit neuem Schnelllaufkran

Eurosport „auf Schalke“

Azubi-Schulung mit 100 Prozent Praxisbezug –
Werksbesichtigung statt Referat

Jeder, der schon einmal einen 
Blick in den Betrieb der Drös-
ser-Blechform-Spezialisten 
werfen konnte, der weiß: Das 
ist ganz schön spannend, 
wie die Bleche hier be- und 
verarbeitet werden und welch 
komplexe Komponenten teil-
weise dort entstehen. 

Für Patrick Sibilja, Kunden-
berater des Unternehmens,  
sind diese Produktionsabläufe  
allerdings zumeist Routine. 
Dennoch stößt auch er immer 
wieder auf den „ganz beson-
deren“ Auftrag, auf die He-
rausforderungen, die einfach 
den besonderen „Kick“ in sei-
nem Job ausmachen. So auch 
im Sommer des vergangenen 
Jahres: Es war ein unvermit-
telter Neukundenkontakt, ein 
Anruf aus „dem Nichts“, der 
sehr schnell und unkonventi-
onell zu einem ganz speziellen 

Auftrag führte. Hier seine Ab-
laufschilderung als ein „etwas 
anderer“ Objektbericht:

Patrick Sibilja: „Eines Nach-
mittags klingelt das Telefon. In 
der Leitung ist der Projektleiter 
eines in der Fernsehwelt be-
kannten Kulissen- und Studio-
bauers. Sein Name: Daniel 
Keim von Schiffer+Farber De-

korationsbau GmbH in Hürth. 
Er erkundigt sich bei mir nach 
Lochblechen, Möglichkeiten der 
Anarbeitung und nach Lieferzei-
ten. Hintergrund: Schiffer+Far-
ber hat ein eiliges Projekt mit 
einer ziemlich knappen, abso-
luten Deadline. Herr Keim hat 
genau einen Monat Zeit für ein 
spezielles Projekt des Fernseh-
senders Eurosport. Endter-
min ist der Bundesligastart der  
Saison 2017 / 2018. 
Da der Firmensitz von Schif-
fer+Farber nur ca. 1 Kilometer 
von meiner Privatadresse ent-

fernt liegt, fahre ich noch am 
selben Abend dorthin, um mir 
die Details anzuschauen und 
festzustellen, ob wir helfen 
können oder nicht.

Bei diesem Termin gibt es al-
lerdings nur eine grobe Visu-
alisierung für die Gestaltung. 
Deren Gesamtbild ist optisch 
von einer Stadion-Umkleide-
kabine inspiriert.

Die Anforderungen: Der Studio-
aufbau soll mobil einsetzbar 
sein und in den unterschied-
lichen Stadien flexibel wieder 
verwendbar und leicht montier-
bar zum Einsatz kommen. 

Da noch keine Detailplanung 
vorliegt, haben wir uns in die-
sem Erstgespräch auf gewisse 
Lochmuster geeinigt, die Men-
ge grob umrissen und die Ma-
terialart und -stärke festgelegt. 
Am nächsten Morgen habe ich 
sofort Herrn Keim telefonisch 
unser Angebot durchgege-
ben. Die Beauftragung folgt 
prompt bereits am nächsten 
Tag, sodass ich unmittelbar 
mit der Visualisierung in un-
sere Konstruktionsabteilung 
gehen konnte und wir einen 
ersten Entwurf zur Freigabe 
angefertigt haben. Wir haben 
in der Folge dann schon eini-
ge Entwurfsvarianten „durch-
gespielt“ und auch ein persön-

liches Abstimmungsgespräch 
mit Herrn Keim geführt, bis wir 
alle Details wie die Montage-
reihenfolge, die Übergänge 
der Lochungen, die Ausschnit-
te für den „Taktik-Monitor“ 
etc. so hatten, dass Schiffer+ 
Farber es absegnen konnte. 
Die Fertigungszeit nach der 
technischen Klärung und Pro-
duktionsfreigabe lag dann bei 
nur noch ca. 1,5 Wochen. Am 
Ende wurde es so eng, dass 
gerade noch ein Testaufbau 
(siehe Foto) beim Kunden 
stattfinden konnte. Danach 
ging die ganze Konstruktion 
direkt ins Dortmunder Stadion 
zur ersten Übertragung. 

Abschließend kann ich nur sa-
gen: Hier waren wir von DRÖS-
SER BLECHFORM in Sachen 
Flexibilität und Präzision rich-
tig gefordert. Aber das war 
es auch, was unseren neuen 
Kunden wohl voll überzeugt 
und  meinen Kollegen und mir 
persönlich auch verdammt viel 
Spaß gemacht hat.“
 

DRÖSSER BLECHFORM Produktions-
partner für mobiles TV-Studio   
Ein „etwas anderer“ Objektbericht über einen Neukunden-Auftrag

Fertigungsdetails:
Alle Frontelemente:  
Lochblech-Kantteile,  
Rundlochung versetzt 10–18 
Rückwandelemente:  
Rundlochung versetzt 30–40, 
umlaufend lochfreie Randbereiche  
Material: Aluminium 3,00 mm
Veredelung: Beidseitig RAL 9007 
pulverbeschichtet
Blechfläche: ca. 60 m²

Patrick Sibilja

Testaufbau des Studios
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Spricht man mit dem 
FAKU-Geschäftsführer, 

Dirk Emmerich, über seine 
Mitarbeiter im Bereich Anar-
beitung, Kommissionierung 
Lager / Versand, leuchten sei-
ne Augen vor Freude: Seine 
12 Lageristen und LKW-Fah-
rer und – erst Recht – sein 
Betriebsleiter haben es ihm 
angetan. Von diesem Team ist 
er voll und ganz überzeugt: 

„Was diese Truppe leistet, ist 
unglaublich. Hier leben alle 
für das Unternehmen, hier 
steht jeder für den anderen 
ein. Und alle haben ein bril-
lantes Verhältnis zu den Kun-
den und Lieferanten, die hier 
auf den Hof fahren.“

Bei FAKU arbeitet und lebt man 
mit einer maximalen Kundenori-
entierung. Eine der Grundregeln 
in puncto „Kundenzufriedenheit“ 
besagt dabei, dass eventuell 
aufkommende interne Probleme 

niemals zu einem Kundenpro-
blem werden dürfen. Um dies 
auch in die Praxis des täglichen 
Betriebs umsetzen zu können, 
sind alle Kollegen in allen Be-
reichen des Kommissionierungs- 

und Lagerbetriebs geschult und 
auch einsetzbar. Selbst für den 
Fall, dass einer oder mehrere 
Fahrer ausfallen sollten und 
die Kundenbelieferung gefähr-
det wäre, hat FAKU vorgebaut: 
So haben nach und nach drei 
Lagermitarbeiter (natürlich auf 
FAKU-Kosten) einen LKW-Füh-
rerschein gemacht. Jetzt müsste 
schon sehr viel schiefgehen, 
um die zugesagten Lieferter-
mine nicht einhalten zu können.

„Fakuaner“ –  
eine eigene Spezies? 
Mit welcher Überzeugung und 
mit welchem Verantwortungs-
bewusstsein die Lagerkollegen 

„unterwegs“ sind, wird beson-
ders deutlich, wenn man sich 
mit dem Betriebsleiter Biagio 
Incognito unterhält. „Ich bin ein 
Fakuaner – einer vom Planeten 
FAKU“, tönt er einem liebens-
würdig und als voller „Über-
zeugungstäter“ entgegen. „Wir 
sind hier alle FAKU-infiziert und 
arbeiten hier nicht nur gerne. 
Nein, es ist für uns sogar ein Pri-
vileg, hier zu arbeiten.“ – Große 
Worte. Wenn sich das erste 
Erstaunen über diese Aussa-
ge gelegt hat, folgen aber auch 
gleich nachvollziehbare Erklä-
rungen von Biagio Incognito: 

„Wir stehen hier alle Mann voll zu 

unserer Firma. Hier macht keiner 
krank. Die Kollegen stehen alle 
zusammen und sorgen dafür, 
dass alle Kunden zufrieden sind 
und die Geschäftsführung auch.
Schau Dir zum Beispiel die Halle 
an, den Boden, die Regale, die 
Sägen. Die Halle steht seit 2002 
und sieht heute noch aus wie 
neu. Da achten wir alle drauf.   
Auch, wenn z. B. nach einem 
großen Unwetter mit Hagel-
schauern die Aufträge für Well- 
und Stegplatten hier in Massen 
eingehen, arbeiten wir, bis der 
letzte Auftrag kommissioniert ist –  
und gehen erst dann nach Hau-
se. Das Wohl der Firma steht für 
uns im Mittelpunkt. Und da kann 
ich mit reinem Gewissen für 
meine Kollegen mitsprechen.“ 
So langsam wird einem als Zu-
hörer dann klar, zu welcher Spe-
zies die „Fakuaner“ zählen – zu 
einer sehr selten gewordenen.

Zurück zu den Aufgaben im 
FAKU-Lager: Das FAKU-Sorti-
ment ist in den zurückliegenden 
Jahren immer weiter gewach-

sen – Steg- und Wellplatten, 
Fassaden- Balkon- und ebene 
Platten in allen denkbaren Ma-
terialien, Farben und Abmes-
sungen – und dann noch die 
gesamte Produktionsseite für 
das Terrassendach-System und 
die Bandbreite der Zubehör-
produkte. Hier ist Vielseitigkeit 
und Materialkenntnis gefragt.
Auch die Anarbeitungsleistun-
gen gehen heute weit über rei-
ne Zuschnittarbeiten hinaus. 
Und schließlich folgen noch die 
ständig gestiegenen Mitarbei-
ter-Anforderungen in Bezug auf 
die baustellengerechte Kommis-
sionierung, z. B. bei Fassaden-
platten. Alles muss exakt in den 
Abmessungen und Farben der 
Montage-Reihenfolge vor Ort  
auf die Palletten gestapelt, ge-
kennzeichnet und verladen 
werden. Präzision und Verant-
wortung, gepaart mit Materi-
alkenntnis und einer großen 
Portion Materialverständnis –  
das sind die Merkmale, die 
man bei allen FAKU-Kollegen 
hier feststellen kann.

Die Leistungsbandbreite, die von 
den Kollegen heute verlangt wird, 
ist heute weitaus anspruchs-
voller als noch im Jahre 2000, als 

„Gino“ Incognito zu FAKU kam. 
Was neue Kollegen auf jeden 
Fall mitbringen müssen, ist die 
Überzeugung für das, was hier 

„abgeht“ und den Teamgeist, den  
man hier lebt. – Aber das hat 
sich im Laufe der Jahre von 
selbst reguliert. (MK)

Reine Überzeugungsarbeit von echten „Fakuanern“  
Ein Bericht über die Lager-, Anarbeitungs- und Versandkollegen bei FAKU

Biagio Incognito

D R Ö S S E R  G R U P P E  M A G A Z I N

Zentrale Köln
Ackerstraße 144
51065 Köln
Fon  +49  221 6789-0
Fax  +49  221 6789-260
info@droesser.de
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Niederlassung Engelskirchen  
Ehreshoven 9
51766 Engelskirchen
Fon  +49 2263 87-0
Fax  +49 2263 87-57
info@droesser.de
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Niederlassung Andernach
Klingelswiese 12
56626 Andernach
Fon  +49 2632 20412-56
Fax  +49 2632 20412-55
info@droesser.de

Drösser Blechform 
Stanzen, Kanten, Pulverbeschichten
Von-Hünefeld-Straße 15
50829 Köln-Ossendorf
Fon  +49  221 788715-0
Fax  +49  221 788715-99
info@droesser.de

Drösser Blechform
MultiSchneidCenter
Peter-Huppertz-Straße
51063 Köln 
Fon  +49  221 6789-214
Fax  +49  221 6789-270
info@droesser.de
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