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Qualitatives Wachstum –
nach innen und außen.

2-3

4

4-5

5

6-7

8

8

9

10

11

12

Liebe Leser,
wie Sie wissen, sind wir in 
der Drösser-Gruppe darauf 
bedacht, uns stets einen Lei-
stungsvorsprung im Markt zu 
erarbeiten und zu erhalten; im-
mer mit dem Ziel,  Ihnen zu je-
der Zeit echte Drösser-Nutzen 
bieten zu können. Dieses Be-
mühen bezieht sich auf unser 
Lager-Sortiment ebenso wie 
auf unsere Dienstleistungs-
bandbreite, auf die Art der Kun-

denbetreuung  genau so wie  
auf die fachliche Qualifikation 
unserer Mitarbeiter.
In diesem Drösser-Magazin 
können Sie sich wieder ein Bild 
davon machen, wie wir uns 
nach den Markterfordernissen 
ausrichten und wie “nah am 
Markt“ wir tatsächlich sind.
Lesen Sie in diesem Maga-
zin z. B. die Artikel über “Mit-
arbeiterentwicklung“ (Seite 
10) und “Neue Blechabmes-
sungen“ (Seite 5). Beide Bei-
träge veranschaulichen sehr 
gut, in welchem Maße die 
Drösser-Gruppe auf ein “qua-
litatives Wachstum nach innen 
wie nach außen“ Wert legt.
Auch der Artikel auf Seite 9, 
über den neuen ProKilo-Markt 

in Berlin, ist ein guter Beleg 
dafür, mit welchen Marketing-
anstrengungen immer wieder 
neue Qualitätsstufen in der 
Drösser-Gruppe angestrebt 
werden. Sie werden feststellen: 
Wir lassen in unseren Anstren-
gungen nicht nach!
Noch ein kleiner Blick auf den 
anstehenden Jahreswechsel 
und die aktuelle Gesamtsitu-
ation: Ich finde es besonders 
erfreulich, dass die Zahl der 
Arbeitslosen in diesem Jahr 
deutlich gesunken ist. Aktuell 
sind in NRW so wenig Men-
schen arbeitslos, wie zuletzt 
vor 17 Jahren. Und: Mehr Men-
schen in Lohn und Brot bedeu-
ten schließlich auch weniger 
Staatslast und mehr Konsum 
– und gerade jetzt in der Vor-

weihnachtszeit – auch mehr 
Freude am Konsum.
Und auch, wenn sich der Auf-
schwung in 2012 wohl  ab-
schwächen wird, so können wir 
doch auf eine solide Entwick-
lung im neuen Jahr setzen. 
Und dies werte ich als eine po-
sitive Prognose! 
Zum Jahresausklang 2011 
wünschen wir Ihnen, Ihren Mit-
arbeitern und Ihren Angehöri-
gen eine geruhsame Zeit der 
Entspannung. Für 2012 wün-
schen wir Ihnen beste Gesund-
heit und viel Erfolg in Ihrem 
Schaffen. 
Danke für die gute Zusammen-
arbeit in 2011. 

Ihr René Hülser
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Drösser-Gruppe Intern

In diesem Jahr hat sich die 
Geschäftsleitung der Drösser-
Gruppe zur Vorweihnachtszeit 
etwas ganz Besonderes für 
ihre Kunden einfallen lassen: 
Alle Unternehmen der Drösser-
Gruppe überraschen ihre Kun-
den mit einem Gewinnspiel der 
ganz besonderen Art. Attrak-
tive Sachpreise im Gesamtwert 
von über 10.000,00 € suchen 
ihre glücklichen Gewinner 
und werden so bei manchem 
Kunden den Gabentisch unter 
dem  Weihnachtsbaum deutlich  
bereichern.

Grundlage des Gewinnspiels 
bildet ein Drösser-Adventska-
lender mit einer individuellen 
Gewinn-Nummer. Die tollen 

Preise werden dann tagesaktu-
ell verlost.

Täglich im Internet: 
Gewinn-Nummer des Tages-
preises und Gewinne, die 
es in sich haben!
Vom 01. bis 24. Dezember 
hat Drösser eine zusätzliche 
Advents-Website installiert. 
Und täglich sollte jeder, der ei-
nen Adventskalender erhalten 

hat, dort nachsehen, ob 

er der glückliche Tagesgewin-
ner ist. Stimmt die Seriennum-
mer seines ihm zugeschickten 
Adventskalenders mit der 
Nummer überein, die auf der 
Website automatisch ausge-
lost wurde, kann er/ sie jubeln.               
Zu gewinnen gibt es bei dem 
großen Online-Advents-Ge-
winnspiel viele Preise, die man 
sich selbst nicht so schnell 
“gönnen würde“: Ein Rundflug 
über Köln in einer JU 52 für 2 
Personen oder die besondere 
Gelegenheit auf einem Fest-

wagen im Rosenmon-
t agszug 

mit zu fahren, stehen hier-
für wohl als beste Beispiele 
mit einem außerordentlichen 
Erlebniswert: In der gemüt-
lichen “Tante JU“, fast im 
Tiefflug, ganz bedächtig die 
Stadt Köln einmal aus der Vo-
gelperspektive zu genießen, 
ist sicherlich für Viele eine 
ebenso bleibende Erinnerung, 
wie hunderttausende von  

Jecken im Rosenmontagszug 
mit Strüßchen und Kamelle zu 
beglücken. – Außerdem gibt 
es eine Reihe weiterer Erleb-
nis- und Sachpreise, wie z. 
B. ein Smartphone der neu-
esten Generation, eine Kiste 
Rotwein aus der Kategorie 
“für echte Genießer“ oder 2 
Karten für ein Heimspiel des  

1. FC Köln im V.I.P.-Bereich. 
Für einen Großteil unserer 
Kunden der Drösser-Gruppe 
kann es also nur heißen, täg-
lich die Seriennummer des 
eigenen Adventskalenders 
mit der Gewinn-Nummer zu 
vergleichen, die der Internet-
Adventskalender tagesaktuell 
preisgibt. Es lohnt sich!

Rundflug

über Köln!

Großes Adv ents-Gewinnspiel für 
Kunden der Drösser-Gruppe.
Online-Adventskalender mit Preisen im Gesamtwert von über 10.000,00 €.

2 Karten 

1. FC Köln

2 Business- 

Tickets KEC 

Spiel 

Magnum- Flasche Champagner
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Klarer, informativer und 
einfacher im Handling. 
Die Unternehmen der Drösser-Gruppe präsentieren neues, 
einheitliches Web-Design.

Rottländer  verstärkt 
Aktivitäten  als Handels-
partner von HALFEN.

Eine klare Analyse aller rele-
vanten Suchmaschinenkrite-
rien sowie des Nutzerverhal-
tens hat es hervor gebracht: 
Die rund 20.000 monatlichen 
User der verschiedenen 
Websites der Drösser- 
Gruppenunternehmen Drös-
ser, Rottländer, Faku und 
Blechform finden sich auf 
den Internetportalen gut zu-
recht.  Dennoch offenbarte 
das Internet-Angebot der 
Gruppe noch reichlich Opti-
mierungspotenziale.

Zum Jahreswechsel gehen 
die vier Drösser-Firmen nun 
in einem durchgängigen, 
neuen  Look online.   

In den letzten Jahren  hat sich 
das Internet auch bei den Kun-
den des lagerhaltenden Stahl-
handels immer weiter durch-
gesetzt. Bei Drösser und bei 
Rottländer kann man dies an 
den stetig steigenden Nutzer-
zahlen deutlich feststellen. Bei 
FAKU und Blechform verhält 
es sich ähnlich. In der Sum-
me werden monatlich mehr 
als 20.000 Zugriffe auf die 4 
Domains der Drösser-Unter-
nehmen registriert. Dies gilt  in 

F a c h k r e i s e n 
als ein durch-
aus beacht-
licher Wert, 
zumal sich 
die  Websites 
ausschließlich 
an ein sehr begrenztes Fach-
publikum, vornehmlich das je-
weilige Unternehmensklientel, 
wenden.

Bei der nun realisierten Neu-
ausrichtung der Grundgestal-
tung des Internetauftritts für 
Drösser, Rottländer, FAKU 
und Blechform sind die bis-
lang vorhandenen, kleineren 
Ordnungs- und Zugriff-Defizite 
ausgemerzt und behoben wor-

den.
„Absolut im 
Mi t te lpunkt 
u n s e r e r 
Neukonzep-
tion stand 
der Nutzen 
für den ein-
zelnen Be-
sucher un-

serer Websites“, erklärt Daniel 
Bopp, der für diesen Konzept-
Relaunch verantwortlich ist. 
Weiter schildert er: „Wir haben 
sehr viel Wert darauf gelegt, 
dass jeder Interessent das von 
ihm auf der Website gesuchte 
Einzelthema ohne langwierige 
Umwege – also mit möglichst 
wenigen Clicks – findet. Da sich 
die Nutzungsgewohnheiten der 
“Internet-User“ und auch unse-
re Kundenansprüche deutlich 
verändert haben, haben wir 

es für richtig gehalten, gleich 
für alle Firmen der Drösser-
Gruppe einen neuen Auftritt im 
Netz zu schaffen. Und dieser 
muss dann auch zwangsläufig 
den heutigen Standards der 
Online-Kommunikation gerecht 
werden.“

Einheitliches 
Erscheinungsbild
Neben der vereinfachten Na-
vigation und der gesteigerten 

Nutzerfreundlichkeit gibt es 
noch eine weitere Neuigkeit zu 
vermelden: Alle vier Web-Auf-
tritte der Drösser-Unternehmen 
wurden in dem selben gra-
fischen Look angelegt.  Das so 
genannte “Corporate Design“, 
also das einheitliche optische 
Erscheinungsbild der Drösser-
Gruppe wurde konsequent bei 
allen Unternehmen  als “roter 
Faden der Gestaltung“ ange-
wendet. Daniel Bopps Philo-
sophie hierzu: „Ob jemand die 
Drösser- oder die Blechform-, 
die FAKU- oder die Rottländer-
Website besucht, ist egal – er 
soll sich dort auf jeden Fall 
wohl fühlen und gut zurecht 
kommen. 

Und, dass die vier Firmen unter 
ein Dach gehören, kann und 
soll ruhig Jeder erkennen.“

Rottländer gilt in weiten Tei-
len seiner Kundschaft auch 
als kompetenter Anbieter von 
Know How und Produkten aus 
der Befestigungstechnik. An 
dieser Stelle wollen wir, als 
Beginn einer kleinen Serie 
über die Rottländer-Partner-
marken, über die Kooperati-
on mit der Marke Halfen be-
richten.  Beide Unternehmen 
haben ihr Miteinander in den  

 

 
letzten Jahren enorm inten-
siviert und weiter entwickelt. 
Folglich hat sich Rottländer bei 
seinen Kunden in den letzten 
Jahren als "Halfen-Stützpunkt-
händler" einen sehr guten  
Namen erarbeiten können und 
als leistungsstarker Halfen-
Partner etabliert. 
In vielen Kreisen gilt Halfen 
auch heute noch als die Ent-
wickler- und Hersteller-Marke 
für die Anwendungsbereiche 
Hochbau, Tiefbau, Wohnungs-
bau und Beton-Fertigteile. 
Zweifelsfrei zeichnen sich die 
Halfen-Produkte in ihrer An-
wendungsbreite gerade in die-
sen Branchen besonders aus.
Die Begründung hierfür liegt 
eindeutig in den historisch be-
dingten Stärken von Halfen, 
nämlich in der Verankerungs- 
und Bewehrungstechnik, in der 
Befestigung von Verblendmau-
erwerk und vorgehängten Fer-
tigfassaden (Curtain Wall).  

Aber auch viele Stahlbauer, 
Maschinenbauer, Schlosse-
reien und Rohrleitungsbauer 
wissen heute um die hohe 
Produktspezialisierung von 
Halfen und greifen daher gerne 
auf das reichhaltige Sortiment 
zu. Ähnlich zeigt sich auch die 
Entwicklung bei der Aufzugin-
dustrie und Fördertechnik, bei 
der chemischen Industrie, der 
Gebäudetechnik und im Anla-
genbau. 
Den Ursprung des Unterneh-
mens Halfen kennzeichnet die 
bereits in 1929 entwickelte  

 
 
Halfenschiene. Diese liefert 
heute noch die Grundlage für 
das aktuelle, sehr umfang-
reiche Ankerschienenpro-
gramm. Die Einsatzvorteile 
dieses Programms wissen 
heutzutage jede Menge Be-
triebe im täglichen Einsatz zu 
schätzen: Mit dieser Schiene 
können justierbare Befesti-
gungen geschraubt statt ge-
schweißt werden. Sie bietet 
eine hohe Sicherheit vor Be-
schädigung von Bewehrungen, 
erlaubt eine Montage mit ein-
fachen Werkzeugen und ist 
für ruhende wie nicht ruhende 
Lasten gleichermaßen bestens 
geeignet.  

Gute Beratungsqualität 
plus bedarfsgerechte 
Produktbevorratung
Bei Rottländer trifft man heute 

eine geballte Kompetenz- und 
Beratungsleistung zu diesem 
Thema an. Es werden zudem  
für alle denkbaren Kunden-
kreise Ankerschienen, Monta-
geschienen und alle relevanten 
Artikel der Befestigungstechnik 
bevorratet. 

Einen weiteren Schwerpunkt 
bilden bei Rottländer die Hal-
fen-Bereiche Montagetech-
nik mit dem gesamten Zube-
hör, Detan Stabsysteme und 
Powerclick, ein wieder ver-
wendbares Montage-System 
für den Rohrleitungsbau. 
Aber auch die Transportsy-
steme für die Bauwirtschaft,  
z.B. der DEHA-Kugelkopf-
Transportanker, verdienen be-
sondere Beachtung: Dieses 
Transportankersystem er-
möglicht den reibungslosen 
Transport und vor allem das 
sekundenschnelle Ein- und 
Ausklinken von Fertigteilen.
Weiterhin kann Rottländer - als 
Stützpunkthändler - bei der 
Erarbeitung von Lösungen je-
derzeit auf den technischen 
Außen- und Innendienst von 
Halfen zurück greifen und so-
mit auch spezielle Lösungen 
vor Ort, beim Planer oder Kun-
den, anbieten. 
Ansprechpartner für alle Kun-
den zum Thema Halfen sind 
bei Rottländer Rainer Tscharke
und Mario Unger.

Die individuellen Lösungen zum 
Heben und Transportieren von Be-
tonfertigteilen

Die sichere und moderne Montage 
von Verblendmauerwerk

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

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

Drösser mit neuen 
Blechabmessungen 
ab Lager!
Drösser weitet sein Blechan-
gebot aus und reagiert auf 
die sich verändernde Kun-
den-Nachfrage. Neue, ober-
flächenbehandelte Breit-
bandbleche und wetterfeste 
Cortenbleche gibt es ab so-
fort ab Lager.

Da Drösser immer "so nah wie 
möglich an den Kundenwün-
schen“ sein will, hat sich der 
Drösser-Vertrieb kurzfristig ent-
schieden, einer deutlich spür-
baren Nachfragesteigerung  zu 
entsprechen.

Die Breitbandbleche in der 
Ziehgüte DD 11 eignen sich in 
der Verarbeitung von einfachen 
und unverformten Teilen bis zu 
einer mittleren Ziehtiefe, aber 
auch zum Abkanten schwie-
riger Profilformen mit engen 
Radien. Im Gegensatz zu nor-
malen warmgewalzten Blechen 
bieten sie eine besonders “sau-
bere“ Oberfläche und sind so-
mit auch für die Laseranarbei-
tung bestens geeignet.

Das Cortenblech hat sich zwi-
schenzeitlich zu einem der 
"angesagten“ Werkstoffe der 
Architekten für den Außenbe-
reich entwickelt. Aber auch bei 
Bildhauern erfreut sich dieses 

wetterfeste Blech mit seiner ei-
genwilligen Optik einer zuneh-
menden Beliebtheit.

In seiner chemischen Zusam-
mensetzung liegt der Grund 
dafür: Im Gegensatz zu unle-
gierten Stählen weist der Cor-
tenstahl einen erhöhten Wider-
stand gegen atmosphärische 
Korrosion auf.

Der Witterungseinfluss erzeugt 
auf der Oberfläche eine Deck-
schicht, die sich durch die Be-
witterung stetig erneuert – und 
im Ergebnis die Beständigkeit 
stärkt und durch die besonde-
re Optik zum Ausdruck kommt.

Wichtig: 
Auch andere Dicken und Ab-
messungen beider Produkte 
können kurzfristig geliefert wer-
den.

Breitbandbleche DD11 
(STW22) gebeizt und gefettet.

Ab sofort in Abmessungen

4 x 1000 x 2000

5 x 1000 x 2000

4 x 1250 x 2500

5 x 1250 x 2500

4 x 1500 x 3000

5 x 1500 x 3000

6 x 1500 x 3000

8 x 1500 x 3000 Cortenbleche S355J2WP+N, 
wetterfest

Ab sofort in Abmessungen

3 x 1000 x 2000

3 x 1250 x 2500

5 x 1250 x 2500

3 x 1500 x 3000

Cortenbleche: Optisch 
interessant und wetterfest.



Im September 2011 war die 
Überraschung perfekt: Die 
Kre ishandwerkerscha f t 
Bonn/ Rhein-Sieg wählte die 
Notstromspezialisten der 
MAB GmbH in Much zum 
Handwerksbetrieb des Jah-
res in der Kategorie “Vor-
bildliche Existenzgründung/ 
Betriebsübernahme“. 

Wie kam es zu dieser Preisver-
leihung, was ist das für ein Un-
ternehmen, das sich bundes-
weit einen so hervorragenden 
Ruf in der Notstromversorgung 
erarbeitet hat? Das Drösser-
Magazin recherchierte und 
besuchte das Unternehmen in 
Much. 

1985 begann Bernd Erxleben, 
der Vater der heutigen Ge-
schäftsführerin und Allein-Ge-
sellschafterin, Kerstin Zessin, 
das von ihm geleitete Unter-
nehmen neu auf zu stellen. Aus 
einem konventionellen Metall-
baubetrieb entwickelte er nach 
und nach einen sehr nachge-
fragten Spezialanbieter für in-
dividuelle Notstromaggregate. 
Schon 1998 machte er  dann 
die Generationen-Nachfolge- 
und Betriebsübernahme durch 
seine Tochter zu einem in-

nerbetrieblichen Acht-Jahres- 
Projekt. Da Kerstin Zessin 
schon seit 1989 dem Betrieb 
angehörte und 1994 bereits 
die kaufmännische Leitung bei 
MAB übernommen hatte, konn-
ten alle Beteiligten bestens da-
rauf aufbauen. 
Seit Februar 2006 ist Kerstin 
Zessin nun die 100%-Gesell-
schafterin der MAB GmbH. 
Gemeinsam mit ihrem Ehe-
mann, Gerhard Zessin, der die 
technische Geschäftsführung 
inne hat, leitet sie seitdem das 
Unternehmen und machte da-
raus eine regelrechte “Erfolgs-
Story“. Für die erfolgreiche und 

vorbildliche  Betriebs-Über-
nahme wurde sie nun von der 
Kreishandwerkerschaft ausge-
zeichnet.
Neben dem reibungslosen Ge-

nerationen-Übergang und dem 
erzielten wirtschaftlichen Erfolg 
und Unternehmenswachstum 
der letzten Jahre, ist die Aus-
zeichnung “Handwerksbetrieb 
des Jahres 2011“ nun auch 
eine offizielle Anerkennung 
ihres Handelns. Und, so ganz 
nebenbei: Die Auszeichnung 
– errungen im Wettbewerb mit 
129 anderen Unternehmen des 
Kammerbezirks –   verschafft 
der unternehmerischen Lei-

stung von Kerstin Zessin und 
ihrem gesamten Team  auch 
eine entsprechend würdigende 
Wirkung in einer breiteren  
Öffentlichkeit.  

In den zurückliegenden Jahren 
wurde die Kernkompetenz des 
Unternehmens, die individuelle 
Planung und Fertigung von 
komplexen Notstromaggre-
gaten – auch in der Fertigungs- 
tiefe – ständig ausgebaut. 
Im Gespräch mit dem Drösser-
Magazin wird sehr schnell klar, 
dass Notstromaggregate den 
meisten Versicherungspolicen 
ähnlich sind: Keiner bezahlt 

wirklich gerne dafür; und das 
Beste ist auch, wenn sie nie-
mals zum Einsatz kommen 
müssen! Umso wertvoller sind 
sie, wenn sie dann doch mal 

gebraucht werden!
„Wenn der Strom in einem 
Krankenhaus, bei einer Bank 
oder in einem Riesen-Ein-
kaufszentrum ausfällt, ist das 
was ganz Anderes, als wenn 
das mal für ein paar Minuten in 
einem Privathaushalt passiert. 
Da dreht es sich dann nicht nur 
um die Tiefkühltruhe, die aus-
fällt, oder das Licht, das man 
nicht anschalten kann. Hier 
geht der Schaden dann sehr 
schnell ins Unermessliche. 
Meistens ist es zwar  “nur“ ein 
horrender finanzieller Scha-
den durch entgangene Um-
sätze. Bei einem Stromausfall 
in einer Klinik sind aber sehr 
schnell auch Menschenleben 
in Gefahr, wenn in einem Ope-
rationssaal oder in der Inten-
sivversorgung kein Strom mehr 
zur Verfügung steht“, erläutert 
Gerhard Zessin die Bedeutung 
der Notstromversorgung.
Der Stromausfall ist aber nicht 
das einzige Einsatzfeld für die 
Aggregate, die immer kunden-
individuell, also genau auf die 
Belange der Auftraggeber aus-
gerichtet, in dem Betrieb im 
oberbergischen Much herge-
stellt werden. „Es sind genau 
so auch Umbau- und Erwei-
terungsbaumaßnahmen, die 
viele Auftraggeber dazu bewe-
gen, während der Bauphase 
ein leistungsstarkes Dieselag-
gregat für die Stromversorgung 
einzusetzen“, ergänzt Kerstin 
Zessin. „Allein hierfür halten wir 
insgesamt 11 Leih-Aggregate 
bereit, die wir dann an die Un-
ternehmen vermieten.“

In welcher “Qualitätsliga“ die 
Oberbergischen angesiedelt 
sind, zeigt ein Blick auf die 
Kundenliste mit ihren durch-
weg namhaften Auftraggebern: 
Das Klinikum Köln-Merheim 
der Universitätsklinik zu Köln, 
die Uniklinik Bonn, das Bun-
deswehrkrankenhaus Koblenz 
und die Märkischen Kliniken 
Lüdenscheid zählen beispiels-
weise ebenso zu den Kunden 
wie die Sparkasse KölnBonn,  

die Sparkasse Wuppertal, das 
Centro Oberhausen oder ver-
schiedene Bundes- und Lan-
desministerien.

Die MAB GmbH zeichnet vor 
allem eine heute fast unge-
wöhnliche Fertigungstiefe aus. 
Bis hin zu der gesamten Elek-
trik und den elektronischen  
S teuerungskomponen ten 
stammt fast die gesamte An-
lage aus der eigenen Produk-
tion. So laufen im Ergebnis 
z.B. die komplette Vernetzung 
von Fehlermeldungen und 
Ölstandsmeldungen mit der 
Haustechnik zusammen und 
werden schließlich direkt auf 
das Handy eines Verantwort-
lichen geleitet. Dies ist nur ein 
Beispiel für den hohen Indi-
vidualisierungsgrad mit dem 
MAB die Kundenwünsche bis 
ins kleinste Detail zufrieden 
stellen kann. „Die riesigen Die-
selmotoren stammen natürlich 
von den einschlägigen Herstel-
lern wie MTU, Volvo/ Scania, 
KHD oder MAN“, stellt Kerstin 
Zessin einschränkend klar – 
„ebenso natürlich die Contai-

ner-Rohlinge, die wir dann als 
schalldämmende Aggregat-
Gehäuse ausbauen.“
In der Praxis basieren so man-
che der bei MAB gefertigten 
Notstrom-Aggregate auf 16 Zy-

linder-Dieselmotoren mit einem 
Leistungsvermögen von bis zu 
1.000 kvA und verfügen über 
Dieseltanks mit z. B. 2.500 l 
Fassungsvermögen.
Wenn man allerdings bedenkt, 
dass für die Produktion eines 
einzigen Kilowatt/ Stunde ca. 
250ml Heizöl oder Diesel benö-
tigt werden, reicht diese Tank-
vorhaltung gerade einmal für 
eine Tagesleistung 
von 8 Stunden – je 
nach Größe des Ob-
jektes. Im Ernstfall 
müssen die Aggre-
gate spätestens 15 
Sekunden nach  der 
Notfallmeldung ihre 
hundertprozentige 
Leistung erbringen – 
und die Tankvorhal-
tung muss für min-
destens 24 Stunden, 
maximal bis zu 5 Ta-
gen, ausreichend sein.

Zu der Unternehmensentwick-
lung der jüngeren Vergangen-
heit und der näheren Zukunft 
befragt, gibt das Ehepaar 
Zessin bereitwillig Einblick in 
die Denkweise des mittelstän-
dischen Familienunterneh-
mens: „Die Krisenjahre haben 
wir in keiner Weise zu spüren 
bekommen. Im Gegenteil, die 
Jahre 2008 bis 2010 waren die 
besten der gesamten Unter-
nehmensgeschichte. Wir ha-
ben unser Eigenkapital deutlich 
aufstocken und auch kräftig in-
vestieren können. Auch gegen-
über den Banken, denen wir 
quartalsweise freiwillig unsere 

BWA zur Verfügung stellen, ha-
ben wir unsere Position ständig 
ausgebaut - und unser Rating  
(Bonität und Kreditwürdigkeit) 
gehört heute zu dem Besten, 
das man sich wünschen kann!“
Für die nähere Zukunft plant 
die MAB-Geschäftsführung kei-
ne außerordentlichen Wachs-
tumsschübe, will aber moderat 
die Chancen nutzen, die eige-

nen (auch baulichen) Reserven 
in eine qualitative und behut-
same Produktionssteigerung 
umzusetzen.
Mit ihren 24 Mitarbeitern sieht 
sich Kerstin Zessin, genau wie 
ihr Mann Gerhard, eng verbun-
den, fühlt sich ihnen aber auch 
verpflichtet. So wie die Mitar-
beiter für das Unternehmen 
einstehen, so steht auch die 
Geschäftsleitung zu den Mitar-
beitern. „Die Zufriedenheit und 
das Wohl unseres Teams sind 
uns besonders wichtig. Unsere 
Mitarbeiter sind Kollegen und 
keine Nummern“, lautet das 
Unternehmens-Credo.  
Die MAB GmbH – auch Aus-
bildungsbetrieb in kaufmän-

nischen wie technischen Be-
rufen – ist auch mit Blick auf 
die technischen Herausforde-
rungen der nächsten Jahre be-
stens gerüstet. Die Mitarbeiter 
werden ständig geschult und  
zu überbetrieblichen Fortbil-
dungen geschickt. Kerstin 
Zessin: „Die angesprochene 
Zufriedenheit unserer Mitarbei-
ter schlägt sich beispielsweise 

auch in der Weiterbildungsbe-
reitschaft und der Dauer der 
Betriebszugehörigkeit positiv 
nieder. Und beides sind wie-
derum wichtige Bausteine mit 
Blick auf unsere Kontinuität in 
der Kundenbetreuung.“  

Die Geschäftspartnerschaft zu 
Drösser existiere schon so lan-
ge sie zurück denken könne, 
erzählt die MAB-Geschäftsfüh-
rerin und „drauf gesetzt wurden 
wir von Drösser noch nie! Das 
klappt Alles bestens. – Aber bei 
Drösser sind ja auch seit Jah-
ren dieselben Menschen unse-
re Ansprechpartner – da kön-
nen wir uns drauf verlassen.“ 
– Gut so. Weiter so.

76

Kerstin und Gerhard Zessin im 
Gespräch mit dem Drösser-Magazin
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ProKilo “goes Hauptstadt“.
Neuer Flagship-Markt in 
Berlin-Tempelhof.
ProKilo-Markt Nr. 11 feiert im September große Eröffnung.

„Darauf hat Berlin schein-
bar gewartet.“ So lautete die 
erste Reaktion von ProKilo-
Geschäftsführer Daniel Bopp 
nach Analyse der ersten Mo-
natszahlen (Interessenten-/ 

Kundenfrequenz/ Umsät-
ze) des neuen 

ProKilo-
F l a g g -
schiffes 
in Berlin.

Der elf-
te ProKilo- Markt in 
Deutschland soll nun mittel-
fristig zur neuen Nr. 1 und 
zum Maßstab für jeden wei-
teren Markt werden.

Vom Ruhrgebiet über den Nie-
derrhein und das Rheinland 
bis in die Eifel, das Aachener 
Land und die Grenzregionen 
nach Holland, Belgien, Luxem-
burg und  Frankreich hat sich 
die ProKilo-Einzelhandelsidee 
"Metalle und Kunststoffe für 
Heim und Handwerk“  bereits 
etabliert – jetzt geht es weiter 
Richtung Osten.
Nachdem im Juni und August 
2010 unter der Regie des Fran-

chisepartners Kerschgens zwei 
ProKilo-Fachmärkte in Trier 
und Würselen eröffnet wurden, 
hat nun Drösser einen großen 
Schritt gewagt und ist seit Sep-
tember angetreten, die Haupt-
stadt zu erobern.

Wie das Drösser-Magazin 
in einem Gespräch mit den 
ProKilo-Machern erfahren 
hat, ist der neue ProKilo-
Markt in Berlin nicht nur “eine 
weitere Neueröffnung“. Wie 
Daniel Bopp und Daniel Dü-
ster (ProKilo-Vertriebsleitung/ 
Franchise) gemeinsam be-
tonen, ist dieser neue Markt 
“ein deutliches Signal für die  
Zukunft!“ 

Beste Standortqualität plus
optimale Kundenorientierung
Der neue ProKilo-Markt hat 
seinen Standort in Berlin-Tem-
pelhof, in der Alboinstraße, 
nur wenige hundert Meter von 
der gleichnamigen Autobahn-
ausfahrt der A100 entfernt. In 
unmittelbarer Nachbarschaft 
befinden sich die beiden “Pu-
blikumsmagneten“ BAUHAUS  
und IKEA sowie ein alteinge-
sessener Stahlhandel. Der 
ProKilo-Markt selbst umfasst 
gut 400 qm und befindet sich 
in einer ehemaligen, kernsa-
nierten Brotfabrik mit idealer 
Nachbarschafts-, Anfahrt-, Be-
lade- und Parkplatz-Situation. 

Das Gebäude bietet beste 
bauliche Voraussetzungen mit 
einer Raumhöhe von 6 Metern 
und einer Infrastruktur, die kei-
ne Wünsche offen lässt.
Bei der Innenausstattung wur-
den sämtliche Arbeitsprozesse 
wie Zuschneiden und Abkanten 
optimal in die Raumplanung 
eingebettet. Zusätzlich wurde 
die Kundenorientierung noch 
einmal verbessert.
„Die Anbindung an die Haupt-
verkehrsachsen muss optimal 
sein und das Umfeld muss die 
Kundenfrequenz forcieren. Die 
Kunden sollen sich bei uns 
bestens zurecht finden und 
auch alleine im Markt stöbern 
können; gleichzeitig soll aber 
auch die Anarbeitung, z. B. der 
Zuschnitt von Blechen oder 
Profilen für die Mitarbeiter so 
reibungslos wie irgend mög-
lich durchzuführen sein. Das 
sind unsere Anforderungen an 
einen ProKilo-Standort, die für 
uns auch künftig das Maß der 
Dinge sein werden“, unter-
streicht Daniel Bopp.

Die Eröffnung am 10. Septem-
ber wurde mit gezielten Wer-
bemaßnahmen angekündigt. 
Vertreter der Presse, die Ober-
meister der verschiedenen In-
nungen sowie die gewerblichen 
Zielkunden wurden gesondert 
eingeladen, die breite Öffent-
lichkeit wurde im Internet, per 

Newsletter, aber auch mit  An-
zeigen auf die Neueröffnung 
aufmerksam gemacht.
Schon der Erfolg am Eröff-
nungstag bestätigte das neue 
Berlin-Konzept - von Beginn an 
ist eine ausgesprochen rege 
Kundennachfrage zu verzeich-
nen.

Beispielhaft für die Zukunft
Mit viel Euphorie betonen 
die Herren Bopp und Düster: 
„Vom Konzept her hat dieser 
Markt für uns absoluten Flag-
shipstore-Charakter, trägt also 
beispielhaft alle Kernelemente, 
die für uns künftig unverzicht-
bar sein werden. Die wesent-
lichen Neuerungen, die wir in 
die Ausgestaltung des Berliner 
Marktes eingebracht haben, 
werden wir nun auch sukzessi-
ve in die bestehenden ProKilo-
Märkte übertragen. Das Ge-
schäft ist in den ersten Wochen 
genau so angelaufen, wie wir 
uns das erhofft haben.“ 
Das Drösser-Magazin gratuliert 
zu diesem erfolgreichen Start 
in der Hauptstadt.

FAKU, der Fachhandel für 
Kunststoffe, hat das Thema 
Kundenzufriedenheit auch in 
den letzten Monaten weiter 
verfolgt: Alle Angebote und 
alle Auftragsbestätigungen 
werden ab Anfang des kom-
menden Jahres per E-Mail an 
die Kunden gehen – und als 
Besonderheit wird jeweils die 
produktspezifische Verlegean-
leitung als PDF-Datei mit ver-

schickt werden. Dadurch wer-
den bei den Kunden eventuell 
aufkommende Unsicherheiten 
von vornherein vermieden und 
die Sicherheit für die Verlege-/ 
Montagearbeit erheblich ge-
steigert. Informationsdefizite 
bei den Kunden, die hier und 
da auch der Grund für Kunden-
reklamationen waren, sollen 
durch dieses Vorgehen nun 
komplett ausgeschlossen werden. 

FAKU: Mehr Sicherheit im Angebots- und Auftragswesen!

Dirk Emmerich 
demmerich@faku.de
Telefon: +49 (0) 221 951 77-13 

Der ProKilo-Markt 
in der Berliner Alboinstraße

“Wenn es um Fassadenverblen-
dungen geht, ergänzen sich die 
Produkte der Blechform GmbH 
& Co. KG, Fachanbieter von 
Blechen für die Bauindustrie 
und deren Anarbeitung, sowie 
der FAKU GmbH, einer der 
führenden Fachhandlungen für 
Kunststoff im Rheinland, ide-
al.“ - Mit diesem Satz haben 
wir bereits im Drösser-Magazin 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/2010 einen Artikel über die 
beiden Unternehmen einge-
leitet. Heute wollen wir dieser 
Aussage einmal nachgehen 
und darstellen, wie diese sich 
in der Praxis beweist.
 
Produktqualität + 
Beratung + Service
Die Firma “Stefan Bern Dach-
deckermeister“ in M'Gladbach, 
gilt als ein sehr aktives und viel-

seitig aufgestelltes 
U n t e r n e h m e n . 
Speziell in dem  
Bereich der Fassa-
densanierung und                 
- g e s t a l t u n g 
schöpft Stefan Bern 
aus den sich ergän-

zenden Leistungen von FAKU 
und Blechform. Bei Konstrukti-
on und Design der Fassaden-
gestaltung bringt FAKU gleich 
zweifach ihre Stärken ein. „Mit 
den Trespa- und Resoplan-
Sortimenten bieten wir unseren 
Kunden sicherlich Produkte in 
Qualität und Designvielfalt, die 
unschätzbare Stärken haben“, 
stellt FAKU-Geschäftsführer 
Dirk Emmerich fest. „Und be-
reits in der Angebotsphase  

unterstützen wir unsere Kun-
den, z. B.  mit dem Aufmaß 
vor Ort. Auch liefern wir die 
gesamte Alu-Unterkonstruktion 
und helfen vorab bei der Er-
stellung und Beschaffung der 
Statikberechnung hierfür. Für 
die Bau- und Montagephase 
bieten wir den Kunden dann 

selbstverständlich die Schnitt-
leistung - und für jeden Bauab-
schnitt sogar gesonderte Ma-
terial-Abrufe an“, so Emmerich 
weiter.

Individuelle Rundum-
Betreuung
Bei dem "MK 5-Gebäude" in 
Mönchengladbach ging die 
Individualbetreuung der Bau-
stelle sogar noch viel weiter: 
Um die gestalterisch zwingend 
erforderliche Präzision bei der 
Montage  sicher zu stellen, 
wurde seitens FAKU jede ein-
zelne Platte vor der Ausliefe-
rung exakt bemaßt, positioniert 
und in einer Exceltabelle für 
die Monteure zuordnungsfähig 
gemacht. Mit ähnlichen Dienst-

leistungen über-
zeugt auch der An-
arbeitungsspezialist 
Blechform seine Kun-
den:   Das Aufmaß 
vor Ort ist bei Mau-
erabdeckungen, wie 
hier in Mönchenglad-
bach,  fast schon eine 
Selbstverständlich-

keit. „Kunststoffzuschnitte und 
Mauerabdeckungen können 
sicherlich viele Betriebe liefern. 
Uns kommt es auf eine  
Gesamtbetreuung im Sinne  
unserer Kunden an. Diese  
sollen sich bei uns rundum gut 
aufgehoben fühlen“, rundet 
Dirk Emmerich den eigenen 
Anspruch ab.

Blechform und FAKU – Gemeinsam 
erfolgreich im Fassadenmarkt.

Gebäude MK 5 am Nordpark,
in M`Gladbach.

Typische Mauerabdeckung.

Daniel Düster, Leiter Franchise ProKilo Deutschland GmbH
dduester@prokilo.de
Tel. +49 (0) 221/ 6789-267
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Ein großes Festzelt, eine 
bayrische Stimmungs-Band 
und reichlich Oktoberfest-
Bier, Hendl, Haxen und Brezn 
lieferten den originalgetreuen 
Rahmen: Die Geschäftslei-
tung der Drösser-Gruppe 
hatte alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu einem au-
ßergewöhnlichen und urigen 
Oktoberfest-Abend geladen.  

Es war unangenehm kühl und 
zeitweise regnete es “wie aus 
Eimern“. Obwohl sich die Or-
ganisatoren dieses Abends die 
Wettersituation ganz anders 
vorgestellt hatten, wurde das 

Oktoberfest der Drösser-Grup-
pe ein voller Erfolg.
„Wer jahrelang zusammen 
arbeitet, der soll auch mal ge-
meinsam kräftig feiern“, das 
war das Motto des Geschäfts-
führenden Gesellschafters 
Michael Bopp, dieses Mitar-
beiterfest durchzuführen.  – 
Der Zuspruch war enorm und 

auch die Partner der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aus 
allen 5 Unternehmen der Drös-
ser-Gruppe waren zahlreich er-
schienen – und begeistert.
Am Samstag, dem 08. Oktober, 
ab 17.00 Uhr, ging´s los. Nach-
dem die ersten Krüge Oktober-

festbier gestemmt waren, zog 
es viele der männlichen Kolle-
gen zum Kräftemessen: “Hau 
den Lukas“ war genau das 
richtige “Männer-Spielzeug“, 
um zu zeigen, wer was drauf 
hat. Bis in den späten Abend 
wurden immer wieder neue 
Rekordserien aufgestellt, mit 
den kräftigsten Schlägen die 
Anschlagglocke erklingen zu 
lassen.

Erstaunlich war, wie viele der 
Gäste dem Aufruf der Einla-
dung gefolgt waren, in original-
bayrischer Tracht und Wies'n-
Kleidung zu erscheinen.  Viele 
Damen glänzten im feinen 
Dirndl, die Männer trugen ihre 
feschen Krachledernen. Als 
einer der Höhepunkte des 
Abends galt dann natürlich die 

Wahl zur “Miss Dirndl“, zu der 
sich acht Damen bereitwillig 
gestellt hatten. Abgestimmt 
und gewählt wurde die Königin 
des Abends  per Applaus. Wer 
allerdings schließlich gewon-
nen hatte, konnte so nicht wirk-
lich festgestellt werden – wahr-
scheinlich Alle! 

Überzeugend sorgten auch 
die bayrische Band “Stand By 
Live“ und der DJ “Hurricane“ 

abwechselnd für ausgelassen 
gute Stimmung und für eine im-
mer wieder gefüllte Tanzfläche.
Der kulinarische Rahmen, mit 
frischen Brathendln und knusp-
rigen Haxen, rundete das Ok-
toberfest der Drösser-Gruppe 
zu einer voll gelungenen Ver-
anstaltung ab. Die vielen bun-
ten Anekdötchen, die sich die 
Kollegen am “Montag danach“ 
erzählten, sind wohl der beste 
Beweis dafür.

O´zapft is!
Zünftiges Oktoberfest für die Mitarbeiter  
der Drösser-Gruppe.

Mitarbeiter-Förderung und 
Motivation in der Drösser-Gruppe.
“Mitarbeiter-Jahresgespräche“ als Grundlage für die positive 
Entwicklung im beruflichen Miteinander.

Die Aus- und Weiterbildung 
der eigenen Mitarbeiter lag 
der Drösser-Führung schon 
immer am Herzen. Jetzt gab 
es den Startschuss in eine 
neue Ära, die Mitarbeiter 
künftig noch professioneller 
in ihrer Entwicklung zu be-
gleiten.  

„Gut ausgebildete und erfah-
rene Mitarbeiter bilden schon 
seit jeher den Grundstein der 
Unternehmenserfolge in der 
Drösser-Gruppe. Jährlich ha-
ben wir deshalb u.a. bedarfs-
orientierte Schulungspakete 
geschnürt, damit unsere Mit-
arbeiter in allen Bereichen 
auf dem neuesten Stand sind 
und sich sowohl fachlich als 
auch persönlich weiterentwi-
ckeln können“, schildert der 
Geschäftsführende Gesell-
schafter, Michael Bopp. Und 
weiter: „Nur, mit den immer 
weiter steigenden Ansprüchen 
müssen und wollen wir auch 
die Herangehensweise an die 
Potenziale unserer Mitarbeiter, 
die der wohl wesentlichste Be-
standteil unserer Leistungsfä-
higkeit sind, weiter entwickeln 
und professioneller gestalten.“
Bereits im vergangenen Jahr 
wurde das Projekt “Mitar-
beiterentwicklung“ im Verbund 

mit den Geschäftsführern der 
Drösser-Einzelunternehmen 
gestartet.  Juniorchef Daniel 
Bopp, der das Projekt federfüh-
rend begleitet, erklärt hierzu: 
„Die Mitarbeiterentwicklung be-
trifft bei uns jeden – vom Arbei-
ter bis zur Führungskraft. Wir 
verstehen Mitarbeiterentwick-

lung als ein strategisches In-
strument und einen ständigen 
Prozess der Erhaltung und 
Weiterentwicklung der erfor-
derlichen Qualifikationen, die 
unsere Mitarbeiter zur Bewäl-
tigung gegenwärtiger und zu-
künftiger Aufgaben benötigen. 
Die in diesem Jahr erstmals 
durchgeführten Mitarbeiter-
Jahresgespräche bilden für die 
Beteiligten die Plattform, um 
eine ordentliche Standortbe-
stimmung zu ermöglichen und 
die Erwartungshaltungen zwi-
schen Unternehmen und Mitar-
beitern abzugleichen.“

Förderung und Motivation 
stehen im Mittelpunkt.
Das Mitarbeiter-Jahresge-
spräch ist ein ca. 90-mi-
nütiges, vertrauliches und 
partnerschaftlich geführtes Vier- 
Augen-Gespräch zwischen 
Vorgesetztem und Mitarbeiter. 
Es ist ein inhaltlich geplantes 

Gespräch nach einem vorde-
finierten Themen-Leitfaden.  
In einem Rückblick wird der 
abgelaufene Arbeitszeitraum 
besprochen. Ebenso wie die 
Mitarbeiter sich äußern und 
ihre Leistung bewerten, erhal-
ten sie auch eine Leistungs- 
und Verhaltens-Einschätzung 
durch ihren Vorgesetzten. Glei-
chermaßen soll der Mitarbeiter 
aber auch das Führungsverhal-
ten des Vorgesetzten kritisch 
beleuchten. – Es kommen aber 
nicht nur leistungsbezogene 
Themen zur Sprache, auch 
verhaltensbezogene, soziale 
Aspekte – und natürlich die Be-
reiche des kollegialen Mitein-
anders, der persönlichen Moti-
vation und Entwicklung.

Die Mitarbeiter-Jahresge-
spräche verfolgen in der Sum-

me mehrschichtige Ziele, die 
sowohl dem einzelnen Mitar-
beiter als auch dem jeweiligen 
Vorgesetzten und schließlich 
auch dem Unternehmen als 
Ganzem zu gute kommen. – 
So können z. B. Missverständ-
nisse ausgeräumt, Vorurteile 
abgebaut und gegenseitige 
Erwartungshaltungen richtiger 
eingeordnet werden. 

Ein besonders wichtiger Bei-
trag dieser Gespräche kommt 
aber wohl dem Erkennen von 
Mitarbeiterpotenzialen zu. Was 
will und was kann der Einzelne 
einbringen, was fehlt ihm noch 
und was sollte gefördert wer-
den? 
Neben diesen leistungsbezo-
gen Fazits liegt die Chance der 
Mitarbeiter-Jahregespräche 
aber auch in einer Neuausrich-
tung sogenannter “soft skills“, 
wie z. B. dem Verhalten gegen-
über Kunden, Kollegialität oder 
interner Kommunikation.

Obwohl der erste Jahres-
durchgang der Mitarbeiterge-
spräche noch nicht komplett 
abgeschlossen ist, ließ Daniel 
Bopp bereits viel Positives an-
klingen: „Die Erfahrungen, die 
jeder Einzelne, ob Vorgesetzter 

oder Mitarbeiter bei Drösser, 
FAKU, Rottländer, ProKilo oder 
Blechform, gesammelt hat, 
sind einfach tolle Erfahrungen. 
Die Offenheit und Qualität der 
Gespräche hat Viele einfach 
überwältigt – und auch zu ganz 
neuen Betrachtungen geführt. 
Ich denke, wir sind hier auf 
einem sehr, sehr ordentlichen 
und fruchtbaren Weg.“
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DRÖSSER-Gruppe intern 
Neue Kollegen, Jubiläen, runde Geburtstage

Neue Kollegen:
Wir begrüßen eine Reihe 
neuer Kollegen, die in den 
letzen Monaten in der Drösser-
Gruppe angefangen haben und 
wünschen ihnen ein erfolgreiches 
Schaffen:

Drösser: 
Luis Jansen (Azubi, Aug. 2011)
Thomas Spanier 
(Azubi, Aug. 2011)

Rottländer: 
Alex Betker (Azubi, Aug. 2011)
Janis Pastuh (Azubi, Aug. 2011)

Blechform:
Thomas Jaschik (Sept. 2011)
Erwin Komarik (Sept. 2011)

ProKilo:
Marcel Witusch (Aug. 2011)

Jubilare:
Wir gratulieren herzlich zu 
ihrem Firmenjubiläum:

10. Firmenjubiläum: 
Uwe Schuller (Drösser)
Vanessa Orendi (Rottländer)
Dominik Breidenbach 
(Rottländer)
Frank Miebach (Rottländer)

25. Firmenjubiläum
John Ball (Drösser)

Geburtstage:
Zu ihren runden Geburtstagen 
gratulieren wir herzlich:

20. Geburtstag
Philipp Wiegand (Drösser)

30. Geburtstag
Dominikus Grüter (ProKilo)
Frank Miebach (Rottländer)

40. Geburtstag
René Hülser (Drösser)
Carsten Neugebauer (Rottländer)

50. Geburtstag
Ulrich Bartsch (Drösser)
Jörg Allemand (Rottländer)

60. Geburtstag
Hubert Köllisch (Drösser)
Franz Neunzig (Drösser)
Bernd Traska (Rottländer)


