
EDV-Projekt bei Drösser 
“LIEFERQUALITÄT 2010“

Rudolf Herzog: Seit 18 Jahren 
MVR-Training bei DRÖSSER

Kundenportrait: Swen Thöne 
Metallbau in Niederkassel

FAKU Neues Terrassen-
Dachsystem aus Aluminium

ProKilo® jetzt mit 10 Märkten

Rottländer forciert 
Kanban-System

Blechform – Gute Entwicklung 
in nur 2 Jahren
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Jahresendspurt 
und Jahresausklang.

3

4

5

6-7

8

8

9

9

10-11

11

11

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es ist schon erstaunlich: Exakt vor einem 
Jahr steckte die deutsche Wirtschaft 
noch mitten in der tiefsten Krise der 
Nachkriegszeit. Die Prognosen für 2010 
waren samt und sonders mehr als skep-
tisch. Und jetzt: Deutschland erholt sich 
besser und schneller als jede andere 
Volkswirtschaft und gilt als die „Konjunk-
tur-Lokomotive“ Europas.

Die Exporte der deutschen Wirtschaft 
und speziell die des Maschinenbaus sind 
sehr früh, rasant und kräftig wieder ange-
sprungen.
Auch in der Stahlbranche geht es auf-
wärts. Denn Wirtschaftswachstum und 
Stahlnachfrage hängen unmittelbar mit-
einander zusammen: Ab einer Steige-
rung des Bruttoinlandsproduktes von 2% 
steigt die Stahlnachfrage. Bei einem er-
warteten Jahreswachstum von ca. 3,7% 
kommt auch unser Geschäft wieder lang-
sam in Schwung.
Aktuell zeigt sich, per Ende November, 
sogar die (eher träge) Bauwirtschaft mit 
einem Plus von 7% an Baugenehmi-
gungen als ein kräftiger Motor im End-
spurt 2010.

Alles schön, aber noch längst nicht alles 
gut! Schließlich waren die Einbrüche des 
Vorjahres doch weit dramatischer als das 
heutige Wachstum. Wir reden – zumin-
dest beim Stahl – immer noch über ein 
Wachstum auf niedrigem Niveau.

Für die Drösser-Unternehmensgruppe, 
die ihre Leistungen über Mehrwerte – 
also über mehr Qualität, mehr Service, 
mehr Flexibilität und mehr Fachbera-
tung – verkauft, gilt es umso deutlicher, 
ihren Kunden auch die Nutzen dieser 
Mehrwerte darzustellen. Nur wenn die-
se Mehrwerte bei unseren Kunden, also 
bei Ihnen, als eine komplexe Qualitäts- 
und Verlässlichkeits-Einheit “ankom-
men“, werden wir in 2011 unsere Part-
nerschaft erfolgreich festigen können. 
Das erfordert allerdings permanente 
Anstrengungen, die immer wieder neue 
und messbare Lösungen hervorbringen. 
Lesen Sie hierzu auch den Artikel über 
das Drösser-EDV-Großprojekt  “LIEFER-
QUALITÄT 2010“ auf Seite 4 dieses Ma-
gazins.

Eines möchten wir Ihnen versprechen: 
Auch zum Ausklang dieses Jahres wer-
den wir bei Drösser nicht aufhören, nach 
weiteren Lösungen zu suchen und daran 
arbeiten, Ihnen auch im kommenden 
Jahr wieder Verbesserungen zu präsen-
tieren, die Ihnen die Zusammenarbeit mit 
uns noch reibungsloser und wertvoller 
machen.
Zum Ausklang des Jahres 2010 wün-
schen wir Ihnen und Ihren Angehörigen 
eine friedvolle Zeit der Entspannung, der 
Ruhe und der persönlichen Zufrieden-
heit. Für 2011 wünschen wir Ihnen Ge-
sundheit, Elan und Erfolg. 
Danke für 2010. 

Ihr 
René Hülser
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In der Drösser-Gruppe, aber auch bei 
vielen befreundeten Unternehmen, gibt 
es wohl niemanden, dem der Name 
Rudolf Herzog fremd ist. Seine Ver-
kaufs- und Führungstrainings genie-
ßen höchste Akzeptanz und gelten bei 
vielen als Kult.

In den Monaten September, Okto-
ber und November war es wieder so-
weit: Das große Drösser-Casino war 
Seminarraum und Schauplatz zugleich. Im 
nunmehr achtzehnten Jahr hatte Rudolf 
Herzog erneut eine Schar aufstrebender 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der 

Drösser-Gruppe und zwei befreundeten 
Unternehmen um sich versammelt, die 
ihm sprichwörtlich “an den Lippen hin-
gen“. Mit charismatischer Ausstrahlung 
und einem schier unendlichen Repertoire 
an Situationsbeispielen, Rollenspielen, 
Geschichten, Kernsätzen und Anekdoten 
begeistert Rudolf Herzog seine Seminar-
teilnehmer und führt diese nahezu spiele-
risch an ihre Lernerfolge heran.

1993 hatte Drösser den renommierten 
Unternehmensberater und Personaltrai-
ner erstmals engagiert. Er galt damals 
schon als erfolgreiche Größe in seinem 
Geschäft. Ziel war es, bei Drösser eine 
ganzheitliche Kultur von Arbeitsqualität, 
Kundenorientierung und menschlich-pro-
fessionellem Miteinander zu implantieren.

„Wer fragt, führt – 
wer begründet, überzeugt.“
Seit 18 Jahren Mitarbeiter-Seminare mit Rudolf Herzog und der MVR-Trainingsmethode

Mit der MVR-Trainingsmethode und 
seiner eigenen Begeisterungsfähigkeit 
überzeugte Rudolf Herzog schnell seinen 
neuen Auftraggeber und bald auch die 
ersten Drösser-Trainingsteilnehmer.

“MVR-Training“ versteht sich als eine 
Investition in Menschen, die sich lohnt. 
Die Buchstaben MVR stehen dabei für 
Management, Verkauf und eine Rational-
Emotionale Trainingsmethode (RET). Die-
se wurde über mehr als 30 Jahre hinweg 
stets weiter entwickelt und ist auf die all-
gemeine persönliche Entwicklung des 
Trainingsteilnehmers ausgerichtet. Im 
Zentrum stehen Themenfelder wie Chan-
cendenken, Motivation, Führung (= harte 
Arbeit im Umgang mit sich selbst), Zeit-
management, Vorbildfunktion u.v.m. 

Persönliche Weiterentwicklung, die 
man spürt. Das Ziel, die Teilnehmer zu 
souveränen Führungs- und Verkäuferper-
sönlichkeiten zu entwickeln, kann aller-
dings nur erreicht werden, wenn der Trai-
ner selbst diese Eigenschaften besitzt. Nur 
die Persönlichkeit des Trainers erlaubt es, 
jenseits von Selbstdarstellung und Show, 
die Seminarteilnehmer ins Zentrum zu 
rücken. Rudolf Herzog vermag dies wie 
kaum ein anderer authentisch und glaub-
würdig umzusetzen. In den MVR-Trai-
nings wird jeder Teilnehmer in seiner Ent-
wicklung unterstützt und wertgeschätzt 

– sie sind auf nachhaltigen Lernerfolg hin 

konzipiert; dabei greifen verschiedene 
Mechanismen wie die Zahnräder einer 
Uhr ineinander. Durch das Intervalltraining 
(2 x 3 Trainingstage innerhalb von 6 
Monaten) ist es möglich, jeweils am fol-
genden Trainingstag die Umsetzung 
in die Praxis zu besprechen.  Genau 
genommen ist das MVR-Training also 
mehr als ein Training, es ist vielmehr ein 
Coaching. Denn der einzelne Teilneh-
mer spürt, dass er sich weiter entwickelt.

“Wir wirken immer.“ An verschiedene 
Leitsätze  wie „Vorbereitung ist 90% des 
Erfolges“ und  “Wir wirken immer“, wird 
sich jeder, der einmal ein “Herzog-Training“ 
durchlaufen hat, gerne erinnern. Ebenso 
wie an die “Eisberg-Theorie“ oder an die 
Regel, Verantwortung zu übergeben und 
nicht alles selber machen zu wollen. Man 
spürt den “Geist von 18 Jahren Herzog-
Training“ in der Drösser-Gruppe im täg-
lichen Miteinander deutlich.
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Johannes Bopp ist 
verstorben.

Die Drösser-Unternehmensgruppe 
trauert um ihren Senior-Chef: 

In der Nacht zum 22. November 2010 
verstarb Johannes Bopp, Drösser-
Gesellschafter und Geschäftsführer, im 
Alter von 86 Jahren. 1972 übernahm er die 
Geschäftsführung von seinem Vater Robert 
Bopp und lenkte alleinverantwortlich die 
Geschicke unseres Unternehmens bis zum 
Ende der 80er Jahre. 
Die große „Drösser-Familie“ wird ihn 
nicht vergessen und gedenkt seiner voller 
Achtung und Dankbarkeit.
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Das hat es für die Unternehmen der 
Drösser-Gruppe so auch noch nicht 
gegeben: “Swen Thöne Metallbau“ 
aus Niederkassel hat für einen Groß-
auftrag seinen komplett benötigten 
Materialmix (Formstahl, Betonstahl, 
Lochbleche, Bodenbeläge, Trespa-
Kunststoffplatten und Befestigungs-
technik) mit Produkten aus den Unter-
nehmen der Drösser-Gruppe decken 
können.

Die der Wohnungsgenossenschaft der 
Wilhelm-Sander-Stiftung gehörende 
Wohnsiedlung Saalestraße in Leverku-
sen-Rheindorf war ein klassisches Sa-
nierungsobjekt mit Fassadenerneuerung, 
Wärmeisolierung und Gesamtmodernisie-
rung der Gebäude. Dazu gehörten auch 
neue Vorsatzbalkone. 
Das überzeugende Konzept von Swen 

Thöne Metallbau erfüllte alle architekto-
nischen, bautechnischen und kostensei-
tigen Anforderungen der Ausschreibung 
und brachte dem langjährigen Drösser-
Kunden schließlich den Auftrag zur Fer-
tigung und Montage von insgesamt 260 
modernen Vorsatzbalkonen.

Bei diesem Projekt aus dem Frühjahr 2010 
zeigt sich einmal mehr, wie treffsicher die 
Drösser-Strategie der letzten fünfzehn 
Jahre war, sich immer stärker an den unter-
schiedlichen und ganzheitlichen Bedarfsi-
tuationen seiner Kunden auszurichten. So 
können heute gerade die 3 jüngeren Un-
ternehmen der Drösser-Gruppe (FAKU, 
Rottländer und Blechform) komplexe 
Leistungs- und Lieferungsanforderungen 
im Verbund mit Drösser erfüllen, die der 
Drösser Stahlhandel allein niemals hätte 
vollführen können.

Die Zeiten einer rein "verwaltenden" 
IT sind längst vorbei. Heute lauten die 
Schlagworte "Qualitätsmanagement“ 
und "Prozessoptimierung“. Den damit 
verbundenen Herausforderungen stel-
len sich Wolf Niehues und seine Mit-
arbeiter in der Drösser-EDV-Abteilung 
täglich und immer wieder.

Eine der Kernaufgaben einer modernen 
IT-Landschaft liegt heute zunächst einmal 
darin, allen Mitarbeitern an allen Standor-
ten der Gruppe zu jeder Zeit den verläss-
lichen Zugriff auf eine einheitliche Daten-
haltung zu ermöglichen. „Dies ist aber fast 
schon eine Selbstverständlichkeit. Der 
Computer-Zugriff vom Büro, von Zuhau-
se oder aus dem Urlaub – in der heutigen 
Zeit ist das kein Hexenwerk mehr“, so 
Wolf Niehues, der EDV-Leiter bei Drösser.
Die serverbasierte IT-Landschaft bei 
Drösser sichert heute alle Prozesse und 
Aufgaben, die sich rund um das opera-
tive Geschäft drehen. Warenwirtschaft 
und Warenfl uss, vom Einkauf bis zum 
Lieferschein, bilden einen der Hauptbe-
reiche. Ein anderer liegt in der kompletten 
Finanzbuchhaltung inkl. Zahlungsverkehr 
und Mahnwesen. Aber auch die Unter-

Prozesssteuerung als 
eindeutiges Qualitätsmerkmal.
Die EDV-Abteilung der Drösser-Gruppe optimiert Arbeitsschritte, 
schafft Lösungen und sichert Qualität.

nehmensplanung und ein aktives CRM 
(Customer Relationship Management), 
also eine individualisierte Kundenbe-
treuung mit tagesaktuellem Blick in die 
Geschäftsbewegungen und ein präzises 
Reklamationsmanagement sind heute 
elementare Bausteine der Drösser-IT.

Mehr Sicherheit und Transparenz mit 
“LIEFERQUALITÄT 2010“.
Mit der Zielrichtung auf “noch mehr Ver-
lässlichkeit in der Kommissionierung und 
Auslieferung“ galt es in 2010, das IT-
Großprojekt LIEFERQUALITÄT 2010 „zu 
stemmen“.
Ende September wurden in einem ersten 
Schritt in den Lagerhallen an verschie-
densten Standorten insgesamt 7 Termi-
nals errichtet, mit deren Hilfe alle Lage-
rentnahmen direkt vor Ort erfasst werden. 
Unmittelbar nach der Kommissionierung 
wird ein Barcode erstellt und an der Ware 
angebracht. 
Bis Ende des Jahres erfolgt die Einfüh-
rung des zweiten Schrittes: Nach der 
Beladung des Touren-LKW  wird der Bar-
code nochmals eingelesen, es gibt also 
eine “Kontroll-Rückmeldung“.
So erhalten alle Beteiligten – Einkauf, 

Verkauf und Versandleitung – in Echtzeit 
einen verlässlichen Statusbericht über die 
tatsächlich kommissionierte Ware und 
die tatsächlich erfolgte Verladung. Durch 
diese Optimierung in der Steuerung des 
Kommissionierungs- und Verladepro-
zesses steigern Drösser und Rottländer 
die Zuverlässigkeit und Korrektheit der 
Kundenbelieferung nochmals nachhaltig.

Die lückenlose Dokumentation und Rück-
meldung von Lagerentnahme, individu-
eller Auftrags-Kommissionierung, Lade-
vorgang und Tourenzusammenstellung 
bilden bei LIEFERQUALITÄT 2010 zu-
sätzlich auch die Grundlage einer neuen 
Qualität in der Reklamationsbearbeitung. 
Eine qualifi zierte Schulung aller an die-
sem Projekt beteiligten Mitarbeiter beglei-
tete die Einführung der neuen Terminal-
erfassung.

Das neue Lagerterminal mit 
Barcode-Scanner

Kontakt: Wolf Niehues, IT-Leiter der 
Drösser-Unternehmensgruppe
Telefon: + 49 (0) 221 / 67 89 - 249
email: wniehues@droesser.de

Gebäudesanierung mit 
260 neuen Balkonen.
Der gesamte Materialmix aus der Drösser-Gruppe

Das Sanierungsobjekt Leverkusen-
Rheinbach, Saalestraße, in Zahlen 
der Drösser-Leistung:

• 85 t verzinkter Formstahl für die 
 Trägerkonstruktion und Geländer 
 (Drösser)
• 50 t Betonstahl für die Verbauung 
 in den Betonfertigteilen (Rottländer)
• 1.550 m² Terrafi na-Bodendielen, 
 praktisches Klick-Klemm-System, 
 witterungsbeständig, in naturgetreuer 
 Holzoptik (FAKU)
• 1.150 m² verzinkte Lochbleche für  
 Geländer und Trennwände 
 (Blechform)
• 300 m² Trespa-Kunststoffplatten für 
 Geländereinsätze (FAKU)
• 3.000 Stck. Edelstahl-
 Befestigungsdübel (Rottländer)

….alte Balkone bereits entfernt, neue 
Fenster schon montiert…

…die Bauphase….

…Formstahl, Lochbleche, farbige 
Kunststoffakzente – ein 
interessanter Mix…

Das Drösser-IT-Team v.l.n.r: IT-Leiter Wolf Niehues, Sarah Hörnel, Helene Ley, Michel Metzler
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An zwei getrennten Standorten 
in Niederkassel Mondorf und 
Niederkassel Bergheim agiert Swen 
Thöne Metallbau mit zwei vollkommen 
unterschiedlichen Betrieben, die 
sich allerdings perfekt ergänzen. Seit 
33 Jahren wird das Unternehmen 
im Familienbesitz geführt und steht, 
trotz heftiger “Kriseneinschläge“, auf 
gesunden Füßen. Der Blick in die 
Zukunft verspricht sogar ein stabiles, 
anhaltendes Wachstum.

Über einen Zeitraum von 8 Jahren "ba-
stelten“ Margarete und Manfred Thöne 
an ihrem Lebenstraum, mit der eigenen 
Yacht durch die Karibik zu kreuzen. In ih-
rer eh schon knapp bemessenen Freizeit 
bauten sie – neben dem Tagesgeschäft in 
ihrer 1977 in Troisdorf-Altenrath gegrün-
deten Schlosserei – ein 13-Meter Segel-
schiff, das ihnen diesen Traum ermögli-
chen sollte. Ein Schiff mit Stahlrumpf und 
allen technischen, hochseetauglichen 
Finessen – und natürlich mit Stahl von 
Drösser.
Als der Traum dann 1994 Wirklichkeit 
werden sollte, war der Sohn und heu-

tige Chef, Swen Thöne, gerade einmal 
22 Jahre jung. Für ihn gab es seit seiner 
Kindheit sowieso nichts anderes als den 
elterlichen Betrieb. Also war es für ihn als 
gelernten Metallbauer auch keine Frage, 
den Betrieb zu übernehmen. 
Da die Eltern aber nicht nur für ein paar 
Wochen Segelurlaub machen, son-
dern dauerhaft auf ihrem Schiff leben 

wollten, galt es, die entsprechenden 
Weichenstellungen für sein weiteres 
Berufsleben vorzunehmen. In einer ge-
meinsamen Übergangs- und Überga-
bephase mit seinen Eltern wurde der 
Betrieb bewusst verkleinert. Aus dem 

damaligen Meisterbetrieb der Eltern 
entstand eine kleine Metallbau-GmbH mit 
4 Mitarbeitern.

„Ich war wie ein Hürdenläufer und 
baute mir immer höhere Hürden.“
Heute hat der Betrieb 32 Mitarbeiter 
(davon 3 Meister) und bildet in 4 verschie-
denen kaufmännischen, technischen und 

handwerklichen Berufen aus. In diesem 
Ausbildungsengagement sieht Swen 
Thöne die Basis für ein dauerhaftes und 
verlässliches Miteinander und natürlich 
für die Einhaltung seiner selbst gesetzten, 
hohen Qualitätsanforderungen.  

„Wir warten nicht auf Bewerbungen, son-
dern gehen gezielt auf die Schulen zu und 
bieten den Schülern bezahlte Praktika 
an. Denn das persönliche Interesse und 
die Eignung des Einzelnen zeigen sich in 
der praktischen Arbeit und nicht im Schul-
zeugnis“, meint Thöne.

Zu seiner persönlichen und seiner Unter-
nehmensentwicklung befragt, vergleicht 
sich der Unternehmer mit einem Hürden-
läufer, der sich selbst seine Hürden immer 
wieder etwas höher einstellt. „Nur so war 
es möglich, dass wir heute in einem Mo-
nat das umsetzen, was wir früher in einem 
ganzen Jahr gemacht haben“, ergänzt 
er, „und auch Krisenjahre wie 2009/2010 
haben uns nicht in der Existenz bedro-
hen können.“ In den 90er Jahren galt 
der Metallbaubetrieb als der Spezialist 
für Treppen, Bühnen und Leitern an La-
gertanks und Gaskesseln im Bereich des 
chemischen Apparatebaus. In dieser Zeit 
wurde auch die eigene CAD-Konstruktion 
und Projektierung aufgebaut und immer 
weiter entwickelt. 

Die zunehmende Globalisierung führte 
jedoch dazu, dass der nach und nach 

erfolgreich aufgebaute Kundenstamm mit 
den Weltmarktangeboten nicht mithalten 
konnte. Ein Niedergang dieser Branche 
war die Folge. 

Vorsatzbalkone – ein zweites Stand-
bein mit viel Perspektive. Dank eines 
frühzeitigen Erkennens der drohenden 
Entwicklung hatte sich das agile Unter-
nehmen längst neu orientiert. Das Ergeb-
nis waren die ersten Aufträge für Vorsatz-
balkone – ein Kombinationsprodukt aus 
Betonfertigteilen und Stahlstützen. 

Die zunächst zugekauften Betonteile ge-
nügten den Thöne-Anforderungen jedoch 
nicht. Also war die zwangsläufi ge Folge: 
Seit 2004 gibt es neben dem klassischen 
Metallbau nun auch den Beton-Fertig-
teilebau – man gießt die Betonfertigteile 
auftragsgebunden selbst.

Da die Betonbauer in Zentimetern, die 
Metallbauer jedoch in Millimetern denken 
und handeln, kann Thöne mit den Qua-
litäten seiner Betonfertigteile heute “gut 
punkten“. Aufträge für 80, 150 oder so-
gar 260 Balkone sind heute daher keine 
Seltenheit. Mit persönlichem Stolz erfüllt 
Swen Thöne ein Auftrag in Leverkusen 
Hitdorf. In einer eigens gegründeten 
ARGE für energetische Gebäudesanie-
rung (gemeinsam mit dem Hürther Un-
ternehmen Wollseifer GmbH als Partner) 

wurden immerhin 325 Wohneinheiten, 
inkl. neuer Balkone, in kürzester Zeit qua-
litativ hochwertig saniert. 

PQ VOB – eine Zertifi zierung, die sich 
auszahlt.
PQ steht für “Präqualifi zierung“ und be-
deutet konkret eine “vorgelagerte, auf-
tragsunabhängige Prüfung der Eignungs-
nachweise für öffentliche Auftraggeber“. 
Swen Thöne Metallbau hat sich dieser 
Zertifi zierung bereits frühzeitig unterzo-

gen und profi tiert heute nachhaltig von 
dieser Positivliste, die für öffentliche Auf-
traggeber auch  im Internet einzusehen ist.

„So können wir sagen, dass unser Me-
tallbau 40% unseres Gesamtgeschäftes 
ausmacht.“ 
Die typischen Aufträge der öffentlichen  
Hand – wie Treppen, Fluchtwege, Gelän-
der, Rollstuhlrampen usw. – kommen von 
Kindergärten, Schulen und Krankenhäu-
sern. Den Rest machen die Balkone (50%) 
und immer noch zu 10% der industrielle 
Stahlbau aus.

„2011 und 2012 kommt viel auf uns zu!“
Seit 2007 ist auch Swen Thönes Mutter, 
Margarete, wieder im Betrieb aktiv. Nach 
dem viel zu frühen Tod ihres Mannes freut 
sie sich – genauso wie ihr Sohn – ihre 
Stärken in der Buchhaltung einzubrin-
gen. Die Firma Swen Thöne Metallbau 
GmbH zeigt sich als ein fl orierendes Un-
ternehmen, das mit seinen Mitarbeitern, 
Lieferanten, aber auch mit den Banken 
und Auftraggebern einen offenen Um-
gang lebt - kritische Töne eingeschlossen.

Zu der mehr als 30 jährigen Zusammenar-
beit mit Drösser meinen Mutter und Sohn 
Thöne einhellig: „Drösser, das ist eben 
das Quäntchen mehr als ein Stahlhandel. 
Man kennt sich, man weiß miteinander 
umzugehen. Besonders gilt das natürlich 
für Frau Ruhnau, die uns schon seit den 

ersten Tagen bei Drösser betreut.“
Mit Blick auf die Zukunft setzt Swen
Thöne voll auf Zuversicht: „Das, was wir 
aus unserem direkten Umfeld der Pla-
nungsbüros erfahren, ist ziemlich eindeu-
tig. Denn dort ist die aktuelle Auftragslage 
für 2011 und 2012 am Anschlag und der 
Stau aus 2008/2009 wird abgearbeitet. 
Unsere vorliegenden Anfragen zeigen 
auch schon einen klaren Trend. Was jetzt 
planungsseitig abgewickelt wird, muss ja 
auch schließlich umgesetzt werden!“

Swen Thöne Metallbau in Niederkassel.

Zwei Unternehmensstandbeine
machen stark für die Zukunft

Die Yacht der Thönes: Aus Drösser-Stahl

2 typische Treppen-Konstruktionen an Gaskessel / Lagertank

Blick in die Betonteile-FertigungSwen Thöne mit seiner Mutter Margarete
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Bereits im März nächsten Jahres kommt 
die FAKU mit einer echten, innovativen 
Eigenentwicklung auf den Markt.
Der Hintergrund für die Entwicklung die-
ser Neuheit: Alle auf dem Markt befi nd-
lichen Überdachungssysteme für Steg-
doppelplatten bestehen aus sehr vielen 
Einzelkomponenten, können nur von 
geschulten Fachkräften montiert werden 
und erfordern einen sehr hohen Zeitauf-
wand bei der Montage – machen sie also 
auch teuer.

Nach 2 jähriger Entwicklungszeit tritt 
FAKU nun mit einem eigenen Dach-
System an, das diese Produktmängel 
beseitigen wird. 

„Die Vorteile“, so der FAKU-Prokurist Hel-
mut Gutwirth, „liegen auf der Hand: Das 
neue FAKU-System kommt mit sehr we-
nigen Komponenten aus und kann in kur-
zer Zeit montiert werden. Auch kann z.B. 
eine Fläche von 6 x 4 m mit nur 2 Pfosten 
realisiert werden. Das System ist durch 
seine Profi lierung auch für den Einsatz 

ONI GmbH ist ein europaweit anerkannter 
Hersteller u. a. in dem Markt für Wärme-
rückgewinnung, Klima-, Lüftungs- und 
Reinraumtechnik, mit mehr als 600 Mit-
arbeitern und einem Exportanteil von 
ca. 80%. Seit Jahren ist das Lindlarer 
Unternehmen ein bedeutender Rottlän-
der-Kunde, seit 2003 auch in der Sparte 
Befestigungstechnik. Im Zuge der Betreu-
ungs- und Vertriebsarbeit konnte Rottlän-
der die ONI-Verantwortlichen davon über-
zeugen, die Lagerhaltung und Belieferung 
für den Befestigungsartikelbedarf in ein 
wirtschaftliches Kanban-System zu über-
führen. Mit diesem aus Japan stammen-
den Lagerhaltungs- / Belieferungssystem 
gibt der Kunde die Gesamtverantwortung 
für die ständige Verfügbarkeit der einzel-
nen Artikel komplett in die Hand des Liefe-
ranten – und reduziert gleichzeitig seinen 
eigenen Lagerhaltungsaufwand.
Sieger im Wettbewerb mit den Größten 
der Branche. Nach einer Reihe interner 
Abstimmungen und diversen Verzöge-

rungen wurde aus dem “Thema“, nach 
mehreren Jahren intensiver Hinführung 
und Vorplanung, dann ein “Projekt“. An-
hand von minutiös zusammengestellten 
Bedarfs- / Stücklisten kam es schließlich 
zu einer offi ziellen ONI-Ausschreibung, 
an der – neben Rottländer – die drei 
größten Wettbewerber im Markt für Be-
festigungstechnik aus ganz Deutschland 
beteiligt waren.

Nicht zuletzt war es wohl der Standortvor-
teil, der für die Auftragsvergabe an Rott-
länder ausschlaggebend war – aber auch 
die bisherigen guten Erfahrungen, die 
Beratungsintensität im „Kanban-Prozess“ 
und das günstige Preis- / Leistungsver-
hältnis. Im September wurde das Pro-
jekt dann in den Fertigungsprozess im-
plantiert. In der Montagehalle für Klima-, 
Lüftungs- und Reinraumtechnik errichtete 
Rottländer die ersten 2 Kanban-Regale 
für ca. 200 Artikel – in erster Linie klas-
sische Sechskantschrauben, -muttern 

FAKU kommt mit neuem 
Terrassen-Dachsystem.
Standard? Kompliziert und eintönig war gestern. Ab März 2011 
gibt es von der FAKU ein neuartiges Alu-Dachsystem für Steg-
platten und Glas, das mit einer Reihe von Neuigkeiten aufwartet.

Blechform auf 
Wachstumskurs.

Am 07. November vor zwei Jahren feierte 
die Blechform GmbH & Co. KG ihren 
Neustart. Vor weniger als einem Jahr 
gab es dann den Umzug in die neue 
Firmenhalle. Was passierte sonst noch?  

„Es ist schon eine kleine Erfolgsgeschichte 
über die man ruhig mal sprechen kann“, so 
Torsten Emmerich, der Leiter der “neuen“ 
Blechform. Mit den ersten Auswirkungen der 
großen Weltwirtschaftskrise in Deutschland 
gab es für die Blechform den Beginn einer 
völlig neuen Zeitrechnung – sie wurde von 
der FAKU übernommen und schließlich ein 
aktiver Bestandteil der Drösser-Gruppe. 

In den ersten Monaten nach der Übernahme 
hieß es für die Führungsmannschaft Torsten 
Emmerich und Wolfgang Krauß, das 
bestehende Geschäft erstmal zu stabilisieren 
und nach einer Bestandsaufnahme eine 
behutsame Konsolidierung durchzuführen. 

„Mit zunächst gerade einmal 6 Mitarbeitern 
konnten wir das sogar recht schnell erreichen 

– die Auswirkungen der Wirtschaftskrise 
bekamen wir nicht zu spüren“, so Emmerich 
weiter.
Nach dem “großen Schritt“, nämlich dem 
Hallenneubau direkt neben der FAKU und 
dem Umzug, geht es bei der Blechform 
ständig bergauf. Zwischenzeitlich wurde die 
Belegschaft auf 20 Mitarbeiter aufgestockt 
und es wurden neue Mitarbeiter gefunden, 
die genau die Zielstrebigkeit leben, die 
die Führungsmannschaft vorlebt. Ein Top-
Maschinenpark plus Top-Mitarbeiter plus 
Top-Einsatz lautet dabei das Blechform- 
Rezept. Zwischenzeitlich konnten etliche 
bedeutende Großkunden aus den 
Bereichen Schlosserei, Fassadenbau und 
Bedachungsgroßhandel hinzu gewonnen 
werden. Und auch die Synergieeffekte aus 
dem Geschäftsfeld der FAKU leisten einen 
willkommenen Wachstumsbeitrag – wohl 
auch im nächsten Jahr. 

Torsten Emmerich (l.), 
temmerich@blechform-koeln.de 
Telefon: +49 (0) 221 / 78 87 15-51
Wolfgang Krauß (r.), 
wkrauss@blechform-koeln.de
Telefon: +49 (0) 221 / 78 87 15-55

Rainer Tscharke 
rtscharke@rottlaender-stahl.de 
Telefon: +49 (0) 2263 / 87 - 51

Torsten Emmerich (l.)

rtscharke@rottlaender-stahl.de 
Telefon: +49 (0) 2263 / 87 - 51

Torsten Emmerich (l.)

von Glasfl ächen geeignet – durch das hö-
here Glasgewicht allerdings mit kleineren 
Spannweiten als bei Stegplatten“. 
Eine weitere Besonderheit, die für die 
künftige Vermarktung sicherlich von In-
teresse sein wird: Die Alu-Profi le können 
in allen RAL-Farben kundenindividuell 

pulverbeschichtet werden. So kann z. 
B. jedes Vordach künftig sein farbliches 
Eigenleben zeigen. In der Summe dieser 
Vorteile sieht FAKU natürlich eine klare 
Verbesserung der eigenen Marktchancen, 
zumal sämtliche Profi le in Eigenregie pro-
duziert werden. 
Für die Pulverbeschichtung nutzt die 
FAKU natürlich die technischen  Möglich-
keiten der eigenen Tochter "Blechform“.

Über 500.000 
Befestigungsartikel 
Jahr für Jahr.
Rottländer gewinnt hart umkämpfte Kanban-Ausschreibung 
bei ONI Wärmetrafo GmbH, Lindlar

und Unterlegscheiben. Alles ständig ver-
fügbar und permanent in ausreichenden 
Stückzahlen für die Monteure griffbe-
reit. Und genau hier setzen die Vorteile 
des Kanban-Systems an: Es ist ein 
Pull-Prinzip (Hol- oder Zurufprinzip) und 
orientiert sich ausschließlich an den 
Verbrauchseinheiten im Fertigungsablauf 
des Kunden. Die aktuelle Bestandsüber-
prüfung und kontinuierliche Nachbeliefe-
rung übernimmt der Rottländer-Service 

– komplett in Eigeninitiative und Vollver-
antwortung gegenüber dem Kunden. 
Während in der Startphase noch in einem 
wöchentlichen Turnus geliefert wurde, ha-
ben die prallvollen ONI-Auftragsbücher 
bereits jetzt dazu geführt, dass der Liefer-
takt verdoppelt werden musste.

Bewährung erfolgreich bestanden. 
Ausweitung möglich. 
Nach gut zwei Monaten Bewährungszeit 
befi ndet sich das Kanban-Konzept bei 
ONI jetzt bereits in der 2. Ausbaustufe. 
Stand heute wird es einen reibungslosen 
Jahresdurchlauf von 500.000 Befesti-
gungsartikeln pro Jahr  bei ONI sicherstel-
len. Dort denkt man jetzt schon darüber 
nach, künftig auch weitere Fertigungs-
bereiche, z.B. die Elektrik, mit einem 
Kanban-Regal auszustatten - wieder für 
einige hunderttausend Artikel im Jahr.

Zwei besondere Tage.

Harald Pütz überführt neuen Mercedes 
LKW nach Köln

„Es ist schon was Besonderes, wenn 
man seinen neuen Bock selber abholt“, 

schwärmte Harald Pütz, als er kürzlich 
seinen künftigen Arbeitsplatz, einen neuen 
16-Tonner Mercedes Atego nach Köln 
überführt hatte.
Das Besondere ist aber auch die Tatsache, 
dass die Überführung nur ein Teil des 
Programms war. Eigentlich war es ein 
kleiner Familienausfl ug mit LKW-Rückreise: 
Gemeinsam mit seiner Gattin fuhr Pütz mit 
dem ICE nach Wörth bei Karlsruhe. Nach 
einer angenehmen Hotelübernachtung 
erwartete die beiden am nächsten Tag eine 
Besichtigung des Mercedes LKW-Werks vor 

Ort – „hoch interessant, was man da alles zu 
sehen kriegt.“
Der Mercedes Atego (Ladekapazität 
7,9 t) wird künftig auf der Stadttour Nord 
eingesetzt. Mit der Neuanschaffung ging 
auch eine Umstellung auf EURO 5 einher 

– die Luft wird also besser in Köln. Bei der 
eigentlichen Übergabe des LKW (noch ohne 
Drösser-Lackierung und ohne Kran) ließ 
Harald Pütz übrigens  keinen Zweifel daran 
aufkommen, wo er denn herkommt und für 
wen sein Herz schlägt: Man beachte den 
Geißbock auf seinem Hemd.
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Helmut Gutwirth, hgutwirth@faku.de
Telefon: +49 (0) 221 951 77 - 14



ProKilo® wächst weiter.
Im Sommer eröffneten in Trier und Würselen die ProKilo®-Märkte Nr. 9 und 10.

Drösser-Gewinnspiel: Wolfgang Joost 
schnappt sich den Hauptgewinn.

10

Eine tolle Werbeaktion zur 
Eröffnung: Mit Segways 
durch die Innenstadt von Trier

Der Hallen-Neubau in Würselen.
Monnetstr. 11, 52146 Würselen
(Gewerbepark Aachener Kreuz)

Die ProKilo-Halle in Trier, nicht zu 
übersehen. Zurmaiener Str. 176, 54292 Trier 
(Am Verteilerkreis Moselufer)

Auf der EUREGIO-Baumesse in Aachen 
präsentierte sich ProKilo Würselen 
einem breiten Publikum

Weit bis ans andere Moselufer zu sehen: 
Riesenbanner zur Eröffnung in Trier.

Die ProKilo-Franchise-Kette trotzt der 
Krise und weitet ihr Geschäftsgebiet 
und die Zahl der Märkte kontinuierlich 
aus. Vom nördlichen Ruhrgebiet und 
dem Niederrhein bis nach Luxemburg 
fi ndet die Einzelhandelsidee "Metalle 
und Kunststoffe für Heim und Hand-
werk“  schon jetzt großen Zuspruch – 
und setzt weiter auf Expansion.
 
Im Juni in Trier, im August in Würselen: 
Unter der Regie eines Franchisepartners 
wurden im Sommer 2010 gleich 2 wei-
tere ProKilo-Fachmärkte eröffnet.  Beide 
Märkte hatten kräftig die "Werbetrommel 

gerührt“ und in der Tagespresse, an Groß-
fl ächenplakaten und mit publikumswirk-
samen Aktionen und Gewinnspielen auf 
sich aufmerksam gemacht. So konnten 
beide Märkte einen Blitzstart hinlegen und 
von Beginn an eine rege Kundennachfra-
ge verzeichnen.
Nachdem der ProKilo-Markt in Bitburg 
sich in den letzten 3 Jahren bereits 

hervorragend entwickelt hatte, gab es  
seitens der Kerschgens Gruppe, Partner 
im ProKilo-Franchiseverbund, schon län-
ger die Bestrebungen, das südlichste Pro-
Kilo-Geschäftsgebiet in Richtung Moseltal, 
Saarland und Luxemburg auszuweiten.

Als der Franchisepartner sich dann für
den „richtigen“ Standort in einer bestens 
erreichbaren und bekannten Lage Triers 
entschieden hatte, kam dann auch der 
Startschuss. Über einen längeren Zeit-
raum hinweg wurde die (zunächst nur 
teilangemietete) Halle als reines Groß-
handels-Abhollager für die Trierer Kund-

schaft genutzt. Aufgrund einer starken 
Nachfrage von Privatleuten und kleineren 
Handwerksbetrieben, kam dann die 

"große Lösung“ mit der offi ziellen ProKilo- 
Eröffnung am 25./26.Juni 2010 – mit viel 
Euphorie und ebenso viel Erfolg. 

In Würselen ging der Franchisepartner 
noch einen Schritt weiter. Auf einem 
brachliegenden Grundstück, direkt neben 
dem angestammten Firmensitz (vormals 
Wilhelms), wurde ein moderner Hallen-
neubau – komplett im ProKilo-Look – er-
richtet. Zur offi ziellen Eröffnung am 12. 
August fanden sich, neben den Vertre-

tern der Stadt Würselen, den geladenen 
Gästen und der Presse, bereits viele in-
teressierte Kunden ein. Auch hier ging es 
gleich vom ersten Tag an richtig los. „Das 
Geschäft ist besser als erwartet angelau-
fen“, wie der ProKilo-Marktleiter in Würse-
len, Jürgen Dumont, bestätigt.

Mit Blick auf die Zukunft und weitere, 
neue ProKilo-Standorte fragte das 
Drösser-Magazin bei der Zentrale der 

ProKilo Deutschland GmbH nach. Hierzu 
der Leiter Franchise, Daniel Düster: „Wir 
freuen uns, dass unser Konzept so gut 
angenommen wird. Weitere Interessen-
ten an einer Franchisepartnerschaft sind 
uns natürlich jederzeit willkommen – mit 
einigen stehen wir bereits in Verhandlung. 
Wir informieren gern umfassend und lü-
ckenlos. Und: Die Informationsgespräche 
gibt´s für jeden Interessenten kostenlos – 
und für ihn natürlich unverbindlich!“ 

“Ein kräftiges Prosit“ wünschte Christoph Lü-
denbach bei der Übergabe des 1. Preises 
aus dem Gewinnspiel der Frühjahrsausgabe 
des Drösser-Magazins. Das 20l-Fass Kölsch, 
die Kölsch-Gläser im Drösser-Design und 
die  professionelle Drösser-Zapfgarnitur wa-
ren bei dem Sieger, Wolfgang Joost, und 
seinen Kollegen der wsm Walter Solbach 
Metallbau GmbH in Waldbröl bestens will-
kommen. Denn, bei der Preisübergabe 
ging es gerade hart auf die Fußball-WM 
zu -  da passte das schon. “wsm“ ist ein 
Familienunternehmen mit einer 50-jährigen 
Firmengeschichte und heute in vielen Be-
reichen des öffentlichen Lebens nahezu 

„allgegenwärtig“. So z.B. als renommierter 
Hersteller von Einkaufswagenunterständen 

für große Supermarkt-Filialen und Warte-
hallen/ Stadtmöblierung für den öffentlichen 
Personennahverkehr. Drösser und “wsm“ 
sowie die Tochtergesellschaft METAMAX 
verbinden eine langjährige, vertrauens-
volle Zusammenarbeit. Beide Firmen sind 

“Drösser-Stammkunden“, vornehmlich für
verzinkte Vierkantrohre.

Links: Der Marktleiter in Würselen, 
Jürgen Dumont
Rechts: Der Marktleiter in Trier, 
Marc Reimer

Daniel Düster,
Leiter Franchise 
ProKilo Deutschland GmbH
Tel. +49 (0) 221/ 6789-267

Durch die Beschilderung ist der neue Markt in 
Trier leicht zu fi nden.

Das ProKilo-Laufteam beim 
Stadtlauf in Trier

Drösser mit Kunst- 
und Sport-Förderung.

Auch in 2010 hat Drösser wieder 
verschiedene Projekte aus dem lokalen und 
regionalen Umfeld gefördert:
Die A-Jugend der Fußballer des Türk 
Genc SV Köln in Köln-Mülheim wurde mit 
einem hochwertigen DRÖSSER-Trikotsatz 
ausgestattet.

Die Galerie KW 28E in Köln erhielt von 
Drösser Stahlplatten in unterschiedlichen 
Stärken und Ausformungen. Unter dem 
Motto „KleinKlein“ wurden diese Platten Teil 
des künstlerischen Anspruchs: Das Produkt 
sei die Botschaft: Zurückhaltend im Auftritt, 
still statt schrill, ohne "Gedöns und Getöse“.
Machen Sie sich selbst ein Bild!



Peter Drösser GmbH
Ackerstraße 144 ·· 51065 Köln (Mülheim) ·· Fon +49 (0) 221 / 6789-0 ·· Fax + 49 (0) 221 / 6789-260 ·· droesser@droesser.de
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Wir wünschen allen Lesern ein schönes 

Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.


