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„Vielfalt und Flexibilität.“
René Hülser mit einem Blick ins neue Jahr

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

im Drösser-Magazin zum letzten 
Jahreswechsel habe ich darüber 
geschrieben, dass man seine 
eigenen Stärken nur bei sich 
selbst ausmachen und weiter- 
entwickeln kann. Und das des-
halb, da man auf die Umfeldbe-
dingungen und auf die Stärken 
oder Schwächen Anderer kei-
nerlei Einfluss hat. 

An diese Aussage möchte ich 
heute anschließen: In der Drös-
ser-Gruppe hat es eine gute 
Tradition, dass wir ständig versu-
chen auf die Bedarfssituationen 
unserer Kunden einzugehen. 
Aus dieser Grundhaltung ist die 
Drösser-Gruppe, so wie sie sich 
heute darstellt, überhaupt ge-
wachsen. Mit den Produktgrup-
pen Stahl, Baustahl, NE-Metalle, 
Befestigungstechnik und Kunst-
stoffe. Mit den beiden Handels-
formen Groß- und Einzelhandel, 
mit dem großen Angebot an 
Dienstleistungen und den viel-
seitigen Lösungen rund um die 
Anarbeitung. 

Da Sie als unsere anspruchs-
vollen Kunden permanent viel-

seitiger denken und handeln, 
fordern Sie auch von uns, als 
Ihrem Lieferpartner, ständig 
mehr. Die Akzente, die dabei 
gesetzt werden, liegen im-
mer deutlicher in den beiden 
Schwerpunkten Vielfalt und 
Flexibilität; speziell in den Fel-
dern Sortiment, Logistik und 
Prozesse. Das Material bildet  
dabei natürlich weiter die Basis. 
Aber die Leistungen drum her-
um gewinnen immer mehr an 
Bedeutung.
Wir haben auch in 2013 eine 
Reihe von Anstrengungen un-
ternommen, unsere Professio-
nalität, Qualität und Flexibilität 
weiter zu verbessern, um Ih-
nen auch im kommenden Jahr 
in allen Bereichen der Drösser-
Gruppe weiterhin ein leistungs-
fähiger Partner zu sein. 

In diesem Zusammenhang 
möchte ich Sie auch auf den 
aufschlussreichen Bericht über 
die qualitative Integration der 
BLECHFORM in die Drösser- 
Gruppe (S. 10) hinweisen. Lesen 
Sie aber auch über das neue 
Fortbildungsangebot seitens 
Rottländer-Betonstahl (S. 7) 
oder das Qualitätsdenken der 
Edelstahlspezialisten in der 
Drösser-Gruppe (S. 3).
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Zur besseren Orientierung haben wir die  
einzelnen Artikel in diesem Magazin nach  
ihrem Firmenschwerpunkt gekennzeichnet:

– Blechform

– Drösser-Gruppe

– Drösser

– Rottländer

– FAKU

– ProKilo®

Die Drei vom Edelstahl 
Drei eigenwillige Kundenberater, die ankommen. 

Alle drei sind sie 
F u ß b a l l - F a n s . 

Auch, wenn ihr Herz für 
unterschiedliche Vereine 
schlägt: Sie sind sogar be-
freundet. Und scheinbar ist 
es auch der Mannschafts-
sport Fußball, der das Ver-
triebsteam Edelstahl/NE- 
Metalle bei Drösser mit  
geprägt hat. 

Unter der Leitung des 37-jäh-
rigen Koray Süerdem (Fan 
und Mitglied des 1. FC Köln) 
hat sich der Drösser-Vertriebs- 
bereich Edelstahl/NE-Metal- 
le, mit den Kollegen Heiko 
Vördíng (44, Fan und Mitglied 
des Hamburger SV) und  
Simon Blatzheim (29, FC-Fan) 
in den letzten Jahren zu einer 
professionell erfolgreichen 
aber auch menschlich intakten 
Gemeinschaft entwickelt. Für 
das Drösser-Magazin Grund 
genug, in einem Gespräch mit 
den drei „Lichtgestalten“ dem 
Ganzen mal auf den Grund zu 
gehen.

Sagt mal, Ihr Drei: Im Drösser-
Kollegenkreis geltet Ihr als die 

„Abgehobenen“, die sich als  
„was Besseres“ sehen. Wie seht 
Ihr das?

Simon Blatzheim: Ach, was. 
Das sind nur nett gemeinte 
Frotzeleien der Kollegen – 
wahrscheinlich aus der Bau-
elemente-Abteilung, die mit 
uns das Büro teilen. Wahr ist 
allerdings, dass wir gemein-
sam erfolgreich sind und zu 
unseren Kunden ein beson-
deres und ausgeprägtes Ver-
hältnis pflegen. Und das hono-
rieren die Kunden.

Wie darf man das verstehen?

Heiko Vörding: Das kann 
man nicht erklären. Das muss 
man erleben. Unsere Kunden 
sind keine Kunden im üblichen 
Sinne und wir keine Liefe-
ranten. Wir alle sind Partner. 
Und so gehen wir immer mit-
einander um. Wir setzen dabei 
auf Wechselwirkung und auf 
Augenhöhe und verschweigen 
auch nicht, wenn wir – hier wie 
da – mal was „verkickt“ haben.  

Andererseits kann jeder Part-
ner (Kunde), jederzeit mit al-
len Fragen zu uns kommen. 
Und dann versuchen wir auch, 
immer echte Problemlöser  
zu sein.

Koray Süerdem: Anders aus-
gedrückt: Ein Kunde, der uns 
was fragt, will von uns ja nicht 
hören, was wir nicht können. 
Also müssen wir uns kümmern. 
Und zwar immer. Nur, das muss 
dann auch mit Passion und Lei-
denschaft erfolgen. Genau wie 
im Fußball: mannschaftsdien-
lich, kreativ und zielorientiert. 
Unsere Kunden dürfen es uns 

auch nicht nachsehen, wenn 
es nicht immer klappt, denn 
bei unseren Vereinen klappt es 
auch nicht immer. (Grinst)

Letztendlich verkauft Ihr doch 
aber Edelstahl, Alu usw. – Stan-
gen, Rohre, Profile und Bleche –  
nicht mehr und nicht weniger!

Koray Süerdem: Aber genau 
das ist es. Wir agieren in einem 

sehr transparenten Markt, in 
dem jeder Anbieter mit densel-
ben Produkten auf die Kunden-
kreise zugeht. Da zählt irgend-
wann auch nicht mehr allein 
der Preis. Da rücken dann 
vielmehr die Gesamtqualität 
und die Menschen, die das 
Geschäft betreiben, stärker 
in den Mittelpunkt. Es kommt 
dann darauf an, dass man sich 
gegenseitig vertraut und jeder 
sich gut aufgehoben fühlt. An-
ders gesagt: Jeder sollte sich 
jederzeit willkommen fühlen – 
so wie es bei richtigen Freun-
den auch der Fall ist.

Simon Blatzheim: Ich bin ja 
erst seit drei Jahren dabei. Aber 
eines kann ich sagen: Die soli-
de Plattform für unser Geschäft 
liefert zunächst mal die geballte 
Kompetenz, die Drösser aus-
macht – mit jedem kleinen Bau-
stein in der gesamten Auftrags- 
und Belieferungskette. Das ist 
nachvollziehbare Profileistung 
aller Beteiligten. Den Unter-
schied macht aber dann wirklich 
das aus, was Koray sagt. Aber 
das können schlussendlich nur 
unsere Partner bewerten.

Heiko Vörding: … und natür-
lich unsere lieben Kollegen aus 
der Bauelemente-Abteilung. Mit  
denen müssen wir mal wieder 
ein Kölsch trinken gehen.

Na, dann …

Abschließend wird Koray Süer-
dem noch einmal sehr ernsthaft 
und fügt massiv auffordernd hin-
zu: „Jeder ist gerne aufgefordert, 
uns einfach mal zu testen. Und 
vor allem sollten die Kunden uns 
auch wissen lassen, wenn mal 
was nicht passt. Denn, nur so 
können wir gemeinsam besser  
werden und die Qualität der  
Zusammenarbeit mit echten 
Mehrwerten abrunden.“ (MK)

Der Jurist und Stahlhandels-
kaufmann Björn Marx wurde  
als neues Mitglied in den 
Rechtsausschuss des Bundes-
verbandes Deutscher Stahl-
handel (BDS) berufen. Marx ist 
Prokurist und Abteilungsleiter 
bei der Peter Drösser GmbH. 

Björn Marx:  
Neu im BDS-Rechtsausschuss 

Björn Marx 
bmarx@droesser.de 
Fon +49 (0) 221/6789-239

Das Drösser-Edelstahl-/ NE-TEAM. V.l.n.r : Simon Blatzheim, Abteilungsleiter Koray Süerdem und Heiko Vörding

Schließlich möchte ich Ihnen 
noch die beiden Kundenpor-
traits auf den Seiten 6 und 9 
empfehlen. Beide Stories schil-
dern anschaulich, wie vielseitig 
und flexibel die Drösser-Gruppe 
heute für Sie „unterwegs ist“.

In diesem Sinne wünscht die 
Gesamt-Geschäftsleitung der 
Drösser-Gruppe Ihnen, Ihren 
Mitarbeitern und Ihren Angehöri-
gen ein schönes Weihnachtsfest 
und einen guten Übergang ins 
neue Jahr.

Für 2014 wünschen wir allen  
Lesern – Kunden, Mitarbeitern 
und Partnern – beste Gesund-
heit und viel Erfolg.“ 

Ihr 
René Hülser

Mit seiner Berufung gewinnt der 
Ausschuss einen anerkannten 
Praktiker; zugleich wird damit 
auch die Bedeutung des Drösser 
Stahlhandels als BDS-Mitglieds-
unternehmen unterstrichen. 
(MK)

Editorial

Drösser mit Sitz im
BDS-Rechtsausschuss

Drösser-Abteilungsportrait:
Edelstahl/NE-Metalle
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Die Magie des Feu-
ers hat die Mensch-

heit schon immer fasziniert. 
Ob als reine Wärmequelle in 
der Kälte des Winters oder 
als optisches Schauspiel und  
Gestaltungselement.

Der langjährige Drösser-Kunde, 
die Schlosserei Walterscheid 
aus Neunkirchen-Seelscheid, 
hat die beiden Aspekte der Wär-
me und der beeindruckenden 
Optik nun miteinander verknüpft 
und eine Design-Serie von 
Feuersäulen aus wetterfestem 
Corten-Stahl entwickelt. Schon 
bei Tageslicht und ohne Befeu-
erung sind die Säulen mit ihren 
originellen Laser-Ausschnitten 
(gebrannt im Drösser-Multi-
SchneidCenter) bereits ein 
echter Hingucker und ein tolles 
Gestaltungselement für Gar-
ten, Hof oder Einfahrt. Durch 
einen dazugehörigen Deckel 
können auf den Feuersäulen 
z. B. in der hellen Jahreszeit so-

gar (zweckendfremdet) weitere 
Deko-Elemente oder Pflanzen 
platziert werden. Die Säulen 
haben eine Grundfläche von  
25 x 25 cm und sind ca. 1 m hoch.

Zur vollen Geltung kommen 
die Feuersäulen natürlich dann, 
wenn sie auch ihrem Namen 
gerecht werden. Das Spiel der 
Flammen bringt dann einzig-
artige Farbstimmungen hervor 

Dass Drösser nicht 
nur ein klassischer 

Stahlgroßhandel sondern viel-
mehr ein „Stahl-Schnellliefer-
Service“ ist, ist den meisten 
Drösser-Kunden bekannt. Den 
besten Beweis hierfür liefert die 
Tatsache, dass viele Kunden 
den Drösser-Overnight-Service 
in den letzten 2 Jahren immer 
häufiger nutzen. Diese beson-
dere Drösser-Dienstleistung 
macht es manchen Auftrag- 
gebern überhaupt erst möglich, 
ihren kurzfristigen Materialbe-
darf rechtzeitig zu decken oder 
sogar „just-in-time“ anliefern 
zu lassen. Für Drösser selbst 
bedeutet diese Sonder-Dienst- 
leistung zwar einen logisti-
schen Kraftakt, sie ist aber auch 
ein Leistungsmerkmal, das 
Drösser von vielen anderen  
Großhändlern positiv abhebt.

Hier noch einmal die Eckdaten 
des Drösser-Overnight-Service: 
Bestellungen von Lagerware, 
die bis 17.00 Uhr eingehen, 
werden bereits am nächsten 
Werktag angeliefert, spätestens 

Drösser-Overnight-Service 
gewinnt an Bedeutung

Feuersäulen – faszinierende Lichtquellen

jedoch gemäß dem 
Drösser-Tourenplan.
(MK)

Wenn´s „brennt“ oder 
noch schneller gehen soll, 
sind die Drösser-Disponenten 
die richtigen Ansprechpartner 
für eine Lösung:

Mit dem Produkt Tor-
primus 750 von Hör-

mann bieten die Bauelemen-
te-Fachleute von Drösser ab 
sofort einen qualitativ hoch- 
wertigen, leistungsstarken 
und preisgünstigen Garagen-
torantrieb in einem ausge-
zeichneten Design. 

Wer sich in dem undurchsichti-
gen und hart umkämpften Markt 
für Garagentorantriebe positiv 
abgrenzen will, dem bietet Drös-
ser jetzt eine optimale Marktchan-
ce. Mit einer erhöhten Zug- und 

und betont die imposanten 
Laser-Ausschnitte.

Ein Tipp: Die Feuersäulen der 
Schlosserei-Walterscheid kön-
nen alternativ auch als Licht-
säulen zum Einsatz kommen 
und mit elektrischen Lichtquel-
len beleuchtet werden. Warme, 
gelbe Lichtquellen sorgen dann 
für einen gleichmäßigen und 
gemütlichen Lichtschein.

Die Schlosserei Walterscheid 
bietet verschiedene Modelle der 
Feuersäulen mit unterschied-
lichen Motiven natürlich auch 
zum Kauf an. Die Preise (ab 
265,00 €) zeigen sich dabei als 
durchaus moderat.

Bei Interesse schauen Sie ein-
fach mal auf folgende Website: 
www.schlosserei-walterscheid.de
(MK)

Er ersetzt eine über-
lastete Straßenkreu-

zung, sorgt für einen enorm ver-
besserten Verkehrsfluss – und 
ist zusätzlich noch ein „echter 
Hingucker“: Der neue Kreisver-
kehr im Kölner Stadtteil Rath- 

Blickfang Kreisverkehr in Rath-Heumar (Köln)
Heumar. Seine optische At-
traktivität verdankt der Kreisel 
u. a. dem Engagement von 
Dipl.-Ing. Manfred Hamacher, 
dem Geschäftsführer der re-
nommierten Gutzeit Metallbau 
GmbH. Gemeinsam mit einem 
ebenfalls örtlich ansässigen 
Gartenbaubetrieb übernahm er 
die Initiative und die Kosten für 
die Gestaltung. Eine drei Meter 
hohe Säule verkündet auf vier 
Edelstahltafeln selbstbewusst 
in alle Himmelsrichtungen „Alle 
Wege führen nach Rath-Heu-
mar“. Vier „Ampelmännchen“ in 
nostalgischer DDR-Optik (3 mm 
Edelstahlblech, ca. 1.200 mm 
hoch) gehen forsch auf die 
Säule zu und komplettieren so 

den attraktiven Blickfang. Das 
Engagement für die Umsetzung 
dieser tollen Gestaltungsidee 
war den beiden Sponsoren rund 
25.000 Euro für ihren Heimat-
Stadtteil Rath-Heumar Wert. 
Die Ampelmännchen wurden 

nach einer zuvor gefertigten 
Schablone bei der Fa. Gutzeit 
mit einem Plasmabrenner per 
Hand zugeschnitten. Der Text 
in den Tafeln der Säule wurde  
im MultiSchneidCenter von 
Drösser gelasert. (MK)

Patrick Pohl
ppohl@droesser.de 
Fon +49 (0) 221/6789-240

Bernhard Busse
bbusse@droesser.de 
Fon +49 (0) 221/6789-244

Horst Scheffczik
hscheffczik@droesser.de 
Fon +49 (0) 221/6789-242

Druckkraft von bis zu 750 N er-
möglicht der Torprimus 750 eine 
bis zu 33 % schnellere Toröffnung 
mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stop –  
für eine Torblatt-Fläche bis zu 
11 m². Ein eigenständiges De-
sign in weißer Haubenfarbe 
und mit zwei weißen Hand-
sendern bilden die optischen  
Signalmerkmale des Produktes. 
Das größte Plus für die Drös-
ser-Kunden wird jedoch in der 
Exklusivität liegen: Das Pro-
dukt gibt es nicht im Internet 
und auch nicht überall „an der 
nächsten Ecke“. Neben einigen 

anderen markanten Leistungs-
merkmalen, bietet das Produkt 
auch einen sehr attraktiven 
Preis „der dem Weiterverar-
beiter eine interessante Span-
ne verspricht“, versichert uns 
Hans-Jürgen Egen, der zustän-
dige Drösser-Abteilungsleiter.

Bei Interesse:
Fon +49 (0) 221/6789
Dieter Brux Dw. -256 
Hans-Jürgen Egen Dw. -265 
Claudia Schmitz Dw. -266
Oder per E-Mail: 
bauelemente@droesser.de

Neu und exklusiv bei Drösser: 
Garagentorantrieb mit Top-Vermarktungschancen
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Ob im Schiffs-, Kraftwerks- 
und Kesselbau, in der Auto-
mobilindustrie, im Offshore-
bereich oder Pipelinebau:
Fertigungsprozesse müssen 
heute nicht nur immer 
schneller, kostengünstiger 
und flexibler erfolgen, sie 
müssen vielmehr 
auch den Heraus- 
forderungen der 
Nachhaltigkeit und des 
Ressourcenmanagements 
gerecht werden. Hier setzen 
die Rohrbiegelösungen der 
Schwarze-Robitec GmbH 
an und sichern vielen Bran-
chen eine hoch-effiziente 
Halbzeugproduktion.
 
Rohrleitungssysteme in der 
industriellen Nutzung sind 
oftmals kilometerlange 

„Lindwurmgebilde“. Diese 
Konstruktionen und kom-
plexen Geometrien so 
flexibel, günstig, sicher 
und schnell wie möglich verle-
gen zu können, ist die Mission 
von Schwarze-Robitec. Die in-
telligenten Kaltbiegekonzepte 
des Unternehmens ermöglich- 
en es, selbst hochfeste Stähle  

und Sonderwerkstoffe pass-
genau für den 
Einsatz vor Ort 
vorzubiegen – 
und das sogar 
in kleinsten Ra-
dien, bei beacht- 
lichen

Außendurchmessern von mehr 
als 300 mm und maximalen Ma-
terialwandungen von 17,5 mm.

Hohe Einsparpotenziale 
durch Technologievor-
sprung
Die Rohrleitungen bereits pass-
genau vorgebogen auf der 
Baustelle anzuliefern, bietet im 
Anlagenbau riesige Einspar-
potenziale 

bei der Montage. Auch bietet 
das Kaltbiegen verfahrenstech-
nische Vorteile mit Blick auf die 
Produktionszeiten (eine statt 
ca. dreißig Minuten) und den 
energieintensiven und lang-
wierigen Erwärmungsprozess 
beim Warm biegen.

Branchen-Know-how, 
Innovationskraft und 
Service-Qualität 

„Made in Germany“
Die Spezialmaschinen aus 
dem Hause Schwarze-Robitec 
sind immer Unikate mit ganz 
individuellen Applikationen, 
zugeschnitten auf die Einzelan-

forderungen des Kunden. Pro-
duziert werden die Maschinen 
von ca. 130 Spezialisten in der 
Kölner Zentrale.

Neben bislang ca. 2.300 welt-
weit ausgelieferten CNC-

Maschinen umschließt 
das Leistungsangebot 
von Schwarze-Robitec 
zusätzlich auch voll aus- 
gestattete, automatisiete 
Rohrbiegeproduktionslin- 
ien und Biegewerkzeuge 

sowie Rohrperforier-
maschinen, Messanla-

gen und Lösungen im 
Sondermaschinenbau. 

Über langjährige Partner-
firmen ist das Unternehmen 
weltweit auch im Bereich 

Service vertreten.

Schwarze-Ro-
bitec – Drösser-

Kunde seit über 20 
Jahren
Schon vor der Fusion im Jah-
re 1996 war das Unternehmen, 
damals noch unter dem Namen 
Schwarze-Wirtz, bereits Kunde 
des Drösser-MultiSchneid-
Centers (MSC). Aus der lang-
jährigen Zusammenarbeit hat 
sich ein hochprofessionelles 
und partnerschaftliches Mit-
einander entwickelt, bei dem 
das Drösser-MSC individuelle 
Brennteile bis zu einer Mate-
rialstärke von 450 mm fertigt 
und dann verlässlich an die  
unterschiedlichsten Empfänger- 
adressen liefert. 
Die Dauer der Geschäftsbezie-
hung ist wohl auch der beste 
Beleg für deren Qualität ...
(MK)

Umformtechnik aus Köln setzt Maßstäbe 
für den Weltmarkt
Kundenportrait: Schwarze-Robitec GmbH, Köln

Die Rohrbiegemaschine CNC 320 HD ermöglicht extrem kleine Biege- 
radien (1,5 x Rohrdurchmesser) – und das sogar für große, sehr dünnwan-
dige Rohre mit einem Durchmesser von bis zu 323,9 Millimetern.

Rottländer-
Befestigungs- 
technik stärkt 
die Markt- 
bearbeitung

Im Jahr 2012 wurden die 
Weichen neu gestellt, in 

2013 begann dann die Praxisum-
setzung: Die Rottländer-Sparte 
Befestigungstechnik nahm ver-
triebsseitig weiter Schwung auf 
und optimiert parallel dazu ihr 
Gesamt-Angebot. Nachdem im 
Februar 2013 bereits Günther 
Henkelmann als neuer Abtei-
lungsleiter zu Rottländer kam, 
konnte zur Jahresmitte eine wei-
tere personelle Verstärkung ge-
meldet werden. Seit 01. Juli ist 
Thomas Schwamborn (38) als 
Kundenberater im Außendienst 
für Rottländer tätig. Als gelernter 
Metallbauer war Schwamborn 
zuletzt fast 20 Jahre bei dem 
Kölner Traditionsunternehmen 
August Hülden beschäftigt und 
dort in den letzten 7 Jahren – 
ebenfalls im Außendienst – für 
die Produktfelder Befestigungs-
technik, Werkzeug und Zubehör 
zuständig. Mit dieser Neueinstel- 
lung geht Rottländer Befesti-
gung seinen Weg konsequent 
weiter, in einem hart umkämpf-
ten Markt künftig positiver als 
bisher wahrgenommen zu wer-
den und die Zielkunden von der 
Rottländer-Leistungsstärke im 
Bereich Befestigungstechnik zu 
überzeugen. (MK)

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

Rottländer-Betonstahl: Seminarangebot 
für Auszubildende des Baugewerbes 
Baustahl, Bewehrung, Schalung

Es sind Produkte, die 
niemanden so wirklich 

interessieren. Es sei denn, man 
ist im Hoch- oder Tiefbau, im 
Brückenbau oder im Baustoff-
handel beschäftigt. Speziell für 
den Nachwuchs dieser Sparten 
des Baugewerbes bieten die 
Baustahlspezialisten von Rott-
länder ein hochinteressantes 
Praxisseminar an. Inhaltliche 
Schwerpunkte bilden die The-
men Betonstahl, Bewehrungs-
anschlüsse und Verschalung. 
Angesprochen werden alle Aus-
zubildenden zum Baustoffkauf-
mann sowie die Auszubildenden 
aller Berufe des Bauhauptge-
werbes aus dem eigenen Kun-
denkreis. Aber auch Jungkauf-
leute aus dem Baustoffhandel 
sind zu diesem Seminar gerne 
willkommen.

In dem von Mario Unger, Abtei-
lungsleiter Betonstahl bei Rott-
länder, gehaltenen Seminar 
werden in vier abwechslungs-
reichen Seminarstunden die 
Herstellung und Sorten/Nor-
men von Betonstahl beleuchtet 
und die unterschiedlichen Ein-
satzgebiete eingängig – auch 
bebildert – dargestellt. Selbst-
verständlich gehört auch eine 
Besichtigung der Betonstahl- 
produktion bei Rottländer in 
Engelskirchen dazu.

Mit derselben Intensität widmet 
sich das Seminar den im Be-
tonbau zum Einsatz kommen-
den Bauzusatzprodukten. Alle 
wichtigen Einsatzbereiche für 
z. B. Fassadenverankerungen, 
Schraubanschlüsse für Beton-
stahl, Montageschienen und 
Bewehrungssysteme werden 
dabei genauestens und im 
Detail betrachtet. Das Thema 
Schalung, genauer gesagt Re-
kordschalung, wird gleichfalls 
behandelt. Alle Anwendungs-
gebiete und Produkte werden 
immer mit dem theoretischen 
Fachwissen, den Anwendungs-
vorteilen in der Praxis und an 
Hand von bebilderten Beispie-
len erklärt. Im Mittelpunkt ste-
hen dabei die Produkte von 
Halfen sowie Reußartikel. 

Aus der Sicht von Rottländer 
ist das Seminar als ein Part-
nerschaftsbeitrag zu verste-
hen. „Wir wollen das Ausbil-
dungsverständnis im Kreise 
der Betonstahlkunden auf ei-
nem gehobenen Praxisniveau 
etablieren“, betont Mario Unger 
gegenüber dem Drösser-Maga-
zin abschließend.
(MK)

Die Termine für das Betonstahl-Seminar:
Jeweils in kleinen Seminargruppen mit max. 10 Teilnehmern.

 
 
Zu allen drei Terminen kann die Teilnahme ab sofort telefonisch oder per E-Mail reserviert/gebucht  
werden. Einfach Kontakt zu einem der Ansprechpartner des Rottländer-Betonstahlteams aufnehmen. 
Hier erhalten Sie auch die weiteren Infomationen, wie Veranstaltungsort und die Uhrzeit.

Termin 1: 
Freitag, 17.01.14

Termin 2: 
Freitag, 24.01.14

Termin 3: 
Freitag, 31.01.14

Charlotte Schwamborn
cschwamborn@rottlaender-stahl.de
Fon +49 (0) 2263/87-38 
Fax +49 (0) 2263/87-58

Marlene Miebach
mmiebach@rottlaender-stahl.de
Fon +49 (0) 2263/87-17 
Fax +49 (0) 2263/87-58

Mario Unger
munger@rottlaender-stahl.de
Fon +49 (0) 2263/87-18 
Fax +49 (0) 2263/87-58

Anmeldung 
ab sofort!
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Zehn Jahre ProKilo®

Viel mehr als nur ein Fachmarkt 

Ein Stahl- und 
Kunststoffhandel 

im „Kleinformat“, in dem Hand-
werker und private Endkunden 
Artikel in passenden Mengen 
kaufen können, das ist der 
Ansatz von ProKilo® – und 
zugleich auch das Erfolgskon-
zept! Seit 2003 ist ProKilo® im 
Markt etabliert. Elf, nach dem 
Franchiseprinzip arbeitende, 
Fachmärkte gibt es mittler-
weile in Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz und in Berlin. 

Der Name ist Programm: Pro 
Kilogramm Metallgewicht wird 
bei ProKilo® grammgenau ab-
gerechnet. Damit gibt es für 
den Kunden keinen teuren Ver-
schnitt und keine Reste mehr. 
In einem typischen Markt finden 
Kunden ein Sortiment mit über 
50.000 Artikeln aus Blechen, 
Platten, Rohren, Profilen und 

Zubehör. Seit Beginn umfasst 
das Werkstoffangebot Stahl, 
Edelstahl, Aluminium, Mes-
sing, Kupfer sowie Acrylglas, 
Polycarbonat, PVC und sogar 
Fassadenplatten. Als attraktive 
Produktergänzungen kamen in 
den vergangenen Jahren ein 
flexibles Geländersystem aus 
Edelstahl, ein Terrassendach-
System für den Selbstaufbau 
sowie Bodendielen hinzu. 

Die Märkte sind meist in den 
Gewerbegebieten der Städte 
angesiedelt und befinden sich 
in der Nachbarschaft zu Bau-
märkten, denn professionelle 
Heimwerker, die im Baumarkt 
nicht weiterkommen, werden 
bei ProKilo® garantiert fündig. 
Neben dem Sofort-Zuschnitt 
werden auch Kantarbeiten und 
Formschnitte individuell nach 
Kundenwunsch gefertigt. Abge-

rundet wird das Dienstleistung-
sangebot mit einem praktischen 
Lieferservice, der ab einem 
Einkaufswert von 500 Euro  
kostenlos ist.

Begeisterte Kunden
Genau dieser Rund-um-Service 
hat auch Thorsten Vorwald, 
Serviceleiter der Tischlerei Tho-
mas Berg GmbH & Co. KG in 
Overath, begeistert. Vorwald 
ist im ProKilo®-Markt in Köln 
praktisch ein „Kunde der ersten 
Stunde“: Seit Eröffnung kauft er 
regelmäßig – im Schnitt einmal 
pro Woche – für den Bedarf 
der Tischlerei ein. „Bei ProKi-
lo® hat mich von Anfang an das 
Konzept überzeugt. Die Mitar-

beiter hier sind kompetent und 
die Zusammenarbeit stimmt. Alle 
unsere Bedarfe werden stets zeit-
nah und auf Maß gefertigt. Und 
da immer alle Produkte vorrätig 
sind, entstehen uns im Betrieb  
keine Lagerkosten!“ 

Das gesamte Angebot ist in einem 
einheitlichen Katalog abgebildet. 
Darüber hinaus kann der Kunde 
seine Waren online ordern. Erst 
kürzlich wurde ein komplett neu-
er Onlineshop freigeschaltet. Mit 
einer selbsterklärenden Navigati-
on und neun übersichtlich darge-
stellten Produktgruppen gelangt 
man sofort zu den gewünschten 
Artikeln. Detaillierte Informa-
tionen zu den Dienstleistungen 
sowie dreidimensionale Schau-
bilder des fertig konfektionierten 
Produkts, z. B. mit angezeigtem 
Gehrungsschnitt, machen das 
Angebot besonders anschaulich. 
Darüber hinaus enthält der neue 
Internetauftritt noch weitere Fea-
tures wie ein virtuell begehbares 
Haus mit vielen Gegenständen, 
die aus ProKilo®-Artikeln entstan-
den sind. (MF)

Die ProKilo®-Meilensteine 
Oktober 2003: Eröffnung des 1. Marktes in Köln
Januar 2004: Eröffnung in Engelskirchen
2005: Zertifizierung nach DIN ISO 9001
Juli 2006:  Umwandlung in ein Franchisesystem,  

Gründung der ProKilo® Deutschland GmbH
August 2006: Eröffnung in Frechen
Oktober 2006: Eröffnung in Düsseldorf
Mai 2007: Eröffnung in Bitburg
2008: Neuer Onlineauftritt unter www.prokilo.de
Januar 2009: Eröffnung in Oberhausen
April 2009:  Eröffnung in Mülheim/Ruhr, ProKilo® wird 

assoziiertes Franchisemitglied im DFV
Mail 2009: Eröffnung in Neuss
Juli 2010: Eröffnung in Trier
August 2010: Eröffnung in Würselen
September 2011: Eröffnung in Berlin
Juni 2013:  Neuer Onlineshop mit einem virtuell  

begehbaren ProKilo®-Haus
Oktober 2013: 10 Jahre ProKilo®

Eingebettet in ein weltumspan-
nendes Konzerngefüge, findet 
man im Kölner Norden einen 
Industriebetrieb, der sich aus-
schließlich dem Themenfeld 

„Heben und Senken von Las-
ten“ zuwendet. Das Ergebnis 
sind hochperfektionierte Hy-
draulikzylinder aus Stahl für die 
unterschiedlichsten Einsatz-
bereiche in der ganzen Welt. In 
einem Gespräch mit Michael 
Huss aus dem Parker-Beschaf-
fungsmanagement, erhält das 
Drösser-Magazin einen Einblick 
in den internationalen Maschi-
nenbau-Konzern.
 
Technologisch  
absolut top
Die in Niehl gefertigten Hydraulik-
Stahlzylinder gelten als „das Beste 
im Markt“ und finden sich weltweit 
in unendlich vielen Standard-An-
wendungen, aber auch in vielerlei 
Spezialanwendungen mit entspre-
chenden Exklusiv-Konstruktionen 
wieder. So z. B. in der Schwerin-
dustrie, auf Ölbohrinseln oder so-
gar zum Heben und Senken der 
Eingangsplattform der unterirdisch 
gelegenen, polaren Forschungssta- 
tion in der Antarktis, Neumayer II. 

Konzern mit  
Weltgeltung
Der Mutterkonzern, kurz Parker 
genannt, mit seiner Zentrale in 
Cleveland, Ohio, USA, beschäftigt 
weltweit ca. 60.000 Mitarbeiter. 
Die neun, teils sehr unterschied-
lichen Kompetenzfelder (Groups) 
des Konzerns gliedern sich wie-
derum in verschiedene Geschäfts-
bereiche (Divisions). Der Kölner 
Standort von Parker zählt inner-
halb der Hydraulics Group zu der 
Cylinder Division und ist eines von 
fünf Werken in Europa. 

Das Unternehmen konnte bereits 
auf eine lange Tradition als Niehler 
Maschinen Fabrik (NMF) zurück 
blicken, als es 1962 dann der erste 
Zukauf von Parker außerhalb der 
USA war. Heute genießt das Köl-
ner Werk einen außergewöhnlich 
guten Ruf als der Qualitätsherstel-
ler in seinem Marktsegment.

Human Ressources –  
der einzelne Mitarbeiter  
als Kapital für den Erfolg
In dem Gespräch mit dem Drösser-
Magazin begründet Michael Huss 
den Erfolg des Unternehmens: 

„Die Kraft des gesamten Konzern-

Netzwerkes schafft sicherlich die 
besten Rahmenbedingungen für 
ein erfolgreiches Handeln. Das 
Wichtigste sind jedoch die Men-
schen. Hier arbeiten z.B. sehr viele 
hervorragende Kollegen schon 
seit 30 Jahren und mehr. Das ist 
für uns jedoch keine Überalterung 
der Belegschaft, sondern eine  
unglaubliche Ansammlung von 
Wissen.“

Rottländer  
Befestigungstechnik: 
Lieferpartner für  
Muttern, weltweit

„Ob M5 oder 1 ¾ Zoll: Jeder Zug- 
anker-Zylinder, der das Kölner 
Werk in alle Himmelsrichtungen 
verlässt, ist mit speziellen Muttern 
ausgestattet, die von Rottländer 
Befestigung, als unserem langjäh-
rigen Partner geliefert werden. Und 
das sind immerhin zwischen 5.000 

und 10.000 Stck. pro Woche“, be-
richtet Michael Huss und ergänzt: 

„Das läuft zwischen uns seit Jah-
ren reibungslos – auch auf der 
menschlichen Ebene. Denn der 
richtige Preis und die Verfügbarkeit 
der Produkte sind nur ein Teil einer 
guten Geschäftsbeziehung.“

Auf dieser Basis bauen beide Fir-
men aktuell weiter auf. So wird 
noch in diesem Jahr der bestehen-
de Liefervertrag um weitere 2 Jah-
re verlängert und verschafft beiden 
Geschäftpartnern die notwendige 
Planungssicherheit. Zusätzlich 
wird, in einem nächsten Schritt, 
ein elektronischer Bestellabruf 
installiert. „Das spart jede Menge 
Papier, bringt uns ein echtes Plus 
an Prozess-Sicherheit und macht 
unser Miteinander noch wirtschaft-
licher“, so Michael Huss abschlie-
ßend. (MK)

Hydraulikzylinder made in Cologne: 
Aus Niehl in 204 Länder der Erde
Kundenportrait: Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Thorsten Vorwald, Serviceleiter der 
Tischlerei Thomas Berg GmbH & 
Co. KG in Overath

Geburtstagstorte eines Geschäftspartners.

07. Oktober 2013: Geburtstagsfeier in den ProKilo®-Märkten.
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Markt-Check: 
FAKU Terrassendach 
im Urteil der Kunden

Mit mehreren Berich-
ten hat das Drösser-

Magazin die Markteinführung  
des FAKU Terrassendach-
Systems begleitet. Jetzt, nach 
gut einem Jahr der Vermark-
tung, ist es an der Zeit, das 
Produkt auf den Prüfstand 
zu stellen. Nach den vielen  
Vorschusslorbeeren durfte 
man auf die Erfahrungsbe-
richte der Marktteilnehmer 
gespannt sein. 

Das Drösser-Magazin hat 
recherchiert und in ca. 20 
Telefon-Interviews mit zufällig 
ausgewählten Kunden die „Mei-
nung des Marktes“ eingeholt. 
Erstaunlich war dabei allein 
schon die Auskunftsfreude der 
Kunden. 

Montagefreundlichkeit: 
Note sehr gut
Der Hintergrund für die Ent-
wicklung des FAKU-Terrassen-
dach-Systems war eindeutig: 
Alle auf dem Markt befindlichen 
Überdachungssysteme für Glas 
und Stegdoppelplatten beste-
hen aus unzähligen Einzelkom-
ponenten, können nur von ge-
schulten Fachkräften montiert 
werden und erfordern einen 
hohen Zeitaufwand bei der 
Montage. Und genau hier punk-
tet das FAKU-Produkt bei tat-
sächlich allen Befragten. Franz 
Weiß, von Glastechnik Weiß in 
Viersen, bescheinigt: „Meine 
Monteure haben sich ein Mal 
das Montagevideo angeschaut. 
Danach musste ich mich um 
nichts mehr kümmern.“ Reiner 
Bitzer von dem Westerwälder 
Unternehmen AK Überdach- 
ungselemente geht noch wei-
ter: „Das Produkt ist absolut 
technikerfreundlich. Selbst ein 
Nicht-Handwerker könnte das 

problemlos montieren. 
Das System ist schnell zu ver-
stehen und ohne jeden Werk-
stattaufwand nach 3 bis 4 Stun-
den fix und fertig montiert.“

Herr Meertz (Metallbau Meertz & 
Schmitter, Viersen) wertet eben-
so eindeutig: „Kurze Lieferzeit, 
einfache Montage. Da bleibt 
was übrig und der Kunde hat 
Spaß daran.“

Die Qualität überzeugt 
und ist problematisch 
zugleich
Viele Aussagen der FAKU-Kun-
den loben die ausgesprochen 
gute Qualität und den „Glitzer-
effekt“ der anthrazitfarbenen 
Pulverbeschichtung. Die runden 
Formen werden bisweilen so-
gar als „frauenfreundlich“ ein-
gestuft und die individuell vor 
Ort einstellbare Dachneigung 
wird ebenfalls als herausragen-
de Eigenschaft genannt. 

Die sehr gute Gesamtqualität 
erscheint manchem Endkunden 

dann aber – im gnadenlosen In-
ternet-Vergleich – vereinzelt doch 
als zu teuer. Reiner Bitzer hierzu: 
„Weil manche Kunden nicht auf 
dem selben Qualitätsniveu ver-
gleichen, kann man da argumen-
tieren, wie man will. Das kann man 
dann nur durch die Schnelligkeit  
bei der Montage ausgleichen.“ 

Mängel: Fehlanzeige
Während die Auflistung der 
Pluspunkte bei den Kunden sehr 
weit aufgefächert ist, wird die ge-
zielte Frage nach Produktmän-
geln in den Telefon-Interviews 
immer gleich beantwortet: „Gibt 
es keine.“ Anregungen haben 
die Kunden allerdings reichlich. 
Meertz & Schmitter wünscht sich 
beispielsweise eine Beleuch-
tungslösung und die Option, 

Vor fünf Jahren 
kam die Blechform 

GmbH & Co. KG über die 
FAKU zur Drösser-Gruppe. Die 
Domäne der Blechform ist seit 
jeher die professionelle Blech-
bearbeitung. Alle möglichen 
Produkte aus Metallblechen 
werden individuell nach Kun-
denwunsch gefertigt und rei-
chen vom einzelnen Winkel bis 
hin zur kompletten Fassaden-
verkleidung. 

2009 wurde direkt neben der 
FAKU in Köln-Ossendorf die 
neue, rund 2.000 Quadratmeter 
große Halle der Blechform fertig 
gestellt. Das Thema Energieef-
fizienz stand beim Bau ganz 
oben an. So wird beispielswei-
se über eine Wärmerückgewin-
nung aus der Pulverbeschich-
tungsanlage die Hallenheizung 
betrieben. 

Im Rahmen des Hallenneubaus 
ist auch die bestehende Pulver-
beschichtung deutlich erweitert 

worden. In der hochmodernen 
Anlage können heute sämtliche 
Metallteile in allen gängigen 
RAL-Farben beschichtet wer-
den. Sogar die Beschichtung 
von großen Produkten wie bei-
spielsweise Geländersystemen 
mit einer Länge bis zu 6,50 m ist 
möglich. Im Laufe der zurücklie-
genden fünf Jahre ist die Zahl 
der Mitarbeiter kontinuierlich 
angewachsen. 22 Beschäftigte 
sind heute für die Blechform 
tätig und bedienen Kunden aus 
den verschiedensten Bereichen. 

„Zu uns kommen Schlosser, Me-
tallbauer oder Dachdecker. Aber 
auch Schreiner, Messe- und 
Maschinenbauer, Glasereien, 
Fensterbauer, Reparatur- und 
Hausmeisterdienste, Lüftungs-, 
Fahrtreppen- und Aufzugsbau-
er zählen zu unseren Kunden, 
da wir stark in Sachen Spezi-
allösungen sind. Nicht zuletzt 
beauftragt uns auch die Auto-
mobilindustrie immer wieder“, 
beschreibt Prokurist Wolfgang 
Krauß. 

Ein Gewinn für die Drösser-Gruppe
Fünf Jahre Blechform

Wolfgang Krauß im Gespräch
Herr Krauß, seit 2008 ist die 
Blechform im Verbund der 
Drösser-Gruppe. Was sind aus 
Ihrer Sicht die Vorteile?

Wolfgang Krauß: In erster Li-
nie sind hier die Möglichkeiten 
der betriebsübergreifenden  

Bearbeitung und Beschaffung 
zu nennen, denn dies bietet kla-
re Vorteile für die Kunden. So 
lassen sich kurze Lieferzeiten 
realisieren und der Kunde hat 
innerhalb der Gruppe nur noch 
einen einzigen Ansprechpartner. 
Dies ist echter Service.

Wie war der Geschäftsverlauf in 
den vergangenen fünf Jahren?

Wolfgang Krauß: Zu Beginn 
gab es immer wieder Höhen 
und Tiefen, da wir erst ausrei-
chend qualifizierte Mitarbeiter 
finden mussten, um dem ho-
hen Qualitätsanspruch gerecht 
zu werden. Doch heute haben 
wir einen sehr guten Mitar-
beiterstamm, mit dem wir uns 
konstant auf Wachstumskurs 
befinden.
 
Was hat sich in den zurücklie-
genden Jahren konkret verän-
dert?

Wolfgang Krauß: Unser Ver-
trieb ist vor allem sehr stark mit 

dem der gesamten Drösser-
Gruppe zusammengewachsen. 
Dies bedeutet, dass heute auch 
Kundenanfragen aus den an-
deren Gruppen-Unternehmen 
an uns herangetragen werden, 
denn wir alle wollen unseren 
Kunden den bestmöglichen 
Service bieten. 

Wie sehen Sie die Zukunft der 
Blechform – wird es Erweite-
rungen geben?

Wolfgang Krauß: Vor zwei 
Jahren haben wir beispielswei-
se in eine weitere Kantbank in-
vestiert. Dies wurde nötig, weil 
immer mehr Kunden entspre-
chende Dienstleistungen an-
fragten. Da wir ständig neue Her-
ausforderungen suchen, sind 
also weitere Investitionen nicht 
ausgeschlossen. Mit anderen 
Worten: Wir orientieren uns an 
dem Bedarf unserer Kunden. 
(MF)

Wolfgang Krauß 
wkrauss@blechform-koeln.de
Fon: +49 (0) 221/78 87 15-55 

Die moderne Produktionshalle in Köln-Ossendorf

Die eigene Pulverbeschichtungsanlage

Seitenwände zu integrieren.
Reiner Bitzer legt Wert auf eine 
Konstruktion, die den Bau des 
Daches auch über Eck ermög-
licht. Und der Firma Glastechnik 
Weiß wäre schon geholfen, wenn 
verschiedene Bohrungen nicht 
nur gekennzeichnet sondern 
bereits vorgebohrt wären.

Es geht weiter 
Der FAKU-Geschäftsführer Dirk 
Emmerich versichert gegenüber 
dem Drösser-Magazin: „Wir hören 
unseren Kunden sehr gut zu und 
entwickeln das Terrassendach-
System ständig weiter. So wird es 
schon im kommenden Jahr auch 
eckige Pfosten und Lösungen für 
Seitenwandanschlüsse geben. 
Und das sind nur zwei Verbesse-
rungen von vielen.“ (MK)
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Drösser-Gruppe intern 
Neue Kollegen, runde Geburtstage, Jubiläen

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

Neue Kollegen:
Wir begrüßen unsere neuen Kollegen, die im letzten Halbjahr 
in der Drösser-Gruppe angefangen haben und wünschen ihnen 
einen erfolgreichen Start:

Drösser: 
Marius Möntmann, Azubi (01.08.2013)
Tobias Dorgeist, Azubi (01.08.2013)
Reiner Kirch (15.08.2013)
Kai Pütz-Krompholz (11.11.2013)

Rottländer:
Thomas Schwamborn (01.07.2013)

FAKU:
Marc Blatzheim, Azubi (01.08.2013)

ProKilo®:
Jan Gerlach-Schweimer (21.06.2013)
Sali Sahin (07.10.2013) 
Robin Mayer (20.10.2013)
Michael Loesch (04.11.2013)

Blechform:
Raphael Bauke, Azubi (15.10.2013) 
Kai Kraus, Azubi (01.11.2013)

Jubiläen:
Wir gratulieren herzlich 
zum Betriebsjubiläum:

10. Betriebsjubiläum
Peter Bennison (FAKU, 01.08.2013)
Petra Siepe (Rottländer, 03.11.2013)

30. Betriebsjubiläum
Uwe Ritter (Rottländer, 04.08.2013)

In den wohlverdienten Ruhestand  
verabschieden wir
Hubert Köllisch (Drösser, 30.04.2013) 
Christoph Lüdenbach (Drösser, 08.08.2013) 
Helene Ley (Drösser, 31.08.2013)

Geburtstage:
Zu ihren runden Geburtstagen 
gratulieren wir herzlich:

30. Geburtstag
Christian Weiper (FAKU)

40. Geburtstag
Dirk Reß (ProKilo®)
Carsten Schömer (FAKU)

50. Geburtstag
Michael Albertini (ProKilo®)
Claus Arnold (Blechform)

60. Geburtstag
Anneliese Gerhards (Drösser)
Michael Bopp (Drösser) 
Rudolf Wulf (Rottländer)
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