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Drösser-Gruppe intern

„Dem eigenen Anspruch 
und Ansporn folgen“

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

kürzlich habe ich einmal die 
letzten drei Ausgaben des 
Drösser-Magazins durchgeblät-
tert. Dabei musste ich fest-
stellen, wie viele doch sehr 
unterschiedliche Themen dort 
behandelt wurden, wie viele 

doch sehr unterschiedliche 
Projekte wir allein in den letz-
ten 18 Monaten „angeschoben“ 
haben. Hinzu kommen noch 
die komplexen Anforderungen, 
die seitens des Gesetzgebers 
an uns herangetragen wurden. 
Unsere neue Kugelstrahlanlage,  
unser neues Fasenfräsgerät,   
die Zertifizierung nach EN 1090,  
die neue Bauproduktenverord-
nung oder auch die Einführung 
des SEPA-Verfahrens stelle ich 
hier nur einmal als Beispiele 
heraus.

Zum Jahreswechsel 2014/15 
hatte ich betont, dass wir auch 
in 2015 massiv daran arbeiten 
werden, uns weiterhin optimal 
auf die Bedarfssituationen un-
serer Kunden einzustellen. 

Wenn Sie sich die vorliegende 
Ausgabe des Drösser-Magazins 
anschauen, werden Sie sehr 
schnell feststellen, dass die 
Themen nicht weniger und die 
Herausforderungen nicht klei-
ner geworden sind. Ich bin mir 
im Klaren darüber, dass uns 
längst nicht alles auf Anhieb 
und reibungslos gelingt. 

Ich denke allerdings, dass wir 
offen genug sind, eventuelle  
Fehler zu erkennen und für 
diese auch einzustehen. In 
der Summe sehe ich die 
Drösser-Gruppe allerdings auf  
einem guten Wege, unver-
krampft und professionell 
unsere eigenen, zugegebener-
maßen hohen, Ansprüche kon-
sequent zu verfolgen. Unser 
Ansporn dabei ist und bleibt 
die Qualität im Detail und die 
Qualität des Ganzen – des ge-
samten Leistungspakets der 
Drösser-Gruppe für alle Anfor-
derungen aus unserem sehr 
breit gefächerten Kundenkreis.

Lesen Sie auf Seite 3 z. B. den 
Artikel über „DrösserDirekt“, unser 
neues Online-Dialogsystem für 
die Drösser-Kunden, das mit-
telfristig eine ganze Reihe von 
komfortablen Kunden-Lösungen 
und somit Arbeitserleichterun-
gen bieten wird. 

Interessant sind auch die bei-
den Artikel auf den Seiten 4 
und 5, die Ihnen neue Produkt-
generationen vorstellen, die  
wir als durchaus zukunfts-
orientiert und marktgerecht 
einstufen. Lesen Sie aber auch 
etwas über die Menschen bei 
Drösser, so z. B. über unsere 
vier Außendienstrepräsentanten 
und deren Arbeitsalltag.

Schließlich kann ich Ihnen zu-
sätzlich unser Kundenportrait 
empfehlen. Ein wunderbares 
Beispiel, wie aus einer kleinen 
Hufschmiede ein bedeutender 
Hersteller von Systemkomponen- 
ten erwachsen ist.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
bei der Lektüre. 

Ihr Daniel Bopp

Im Jahr 2006 gab es 
unter dem Namen 

KIBES schon einmal eine 
Drösser-Initiative für ein Kun-
den-Informations- und Bestell-
System. Den Kunden wurde 
seinerzeit ein elektronischer 
Zugriff auf die aktuellen Drös-
ser-Lagerbestände und die 
verschiedenen Positionen sei-
nes Kundenkontos ermöglicht. 
Allerdings war der Kunden-
zuspruch damals, mutmaßlich 
mangels hinreichender EDV-
Nutzung oder Internet-Anbin-
dung, noch eher bescheiden.

Jetzt scheint die Zeit jedoch  
reif, ein neues, vielseitiges und 
kundenexklusives Informations- 
und Bestell-System online zu 
installieren und einem möglichst 
breiten Kreis der Drösser-Stahl-
handelskundschaft zu empfeh-
len und zugänglich zu machen.

Orientieren, 
informieren, bestellen – 
alles mit DrösserDirekt
In monatelanger Detailarbeit 
hat ein Drösser-Arbeitskreis 
das damalige KIBES-Grundmo-
dell wieder aufgegriffen und da-
rauf aufbauend ein Service-Tool 
für die Drösser-Kundschaft ent-
wickelt, das nun wirklich einen 
breiten Kundenzuspruch ver-
dient hat.

Ein passwortgeschützter Zu-
gang genügt und schon hat 
jeder Drösser-Kunde den di-
rekten Zugang in „das Herz“ 
seines Stahlhändlers, das 
Warenwirtschafts-System. Mit 
wenigen Klicks kann sich der 
Drösser-Kunde alle Artikel-
informationen beschaffen, die  
er ggf. für sein nächstes Pro-
jekt benötigt. Ferner kann  
er die aktuellen Drösser-Be-
stände aller Warengruppen 
und Einzelprodukte einsehen 
und so seine eigene Bedarfs-

planung zeitlich noch besser 
aussteuern. Wie der Drösser- 
Projektleiter, Arno Heckeler,  
veranschaulicht: „Wenn ich 
als Kunde online sehe, dass 
Drösser beispielsweise nur 
noch wenige Längen „Winkel,  
schwarz, 80 x 40 x 8“ auf  
Lager hat, muss ich meine 
eigene Bestellung ggf. direkt 
auslösen, um keine Terminver-
zögerung zu riskieren.“

Ungeachtet dieser Besonder-
heit wiegt der generelle Vorteil 
allerdings viel deutlicher: Je-
der Drösser-Kunde hat künftig 
die Gelegenheit, 24 Stunden 
am Tag, 7 Tage die Woche,  
52 Wochen im Jahr seine 
Bestellungen online zu plat-
zieren. Das macht ganzjährig 
unabhängig von den Drösser-
Geschäftszeiten, das schafft 
neue Freiräume, das entlastet 
die eigene Organisation.

Termin- und Liquidi-
tätsplanung inklusive
Ein weiteres Leistungsplus 
von DrösserDirekt liegt in der 
Überprüfung des Lieferstatus.  
Der Kunde kann jederzeit und 
in Echtzeit einsehen, welche  

Lieferrückstände seitens Drös-
ser noch offen sind und wann 
mit den entsprechenden Liefe-
rungen zu rechnen ist.

Schließlich, aber nicht weniger 
wichtig, bietet DrösserDirekt  
den Drösser-Kunden auch den 
akkuraten Blick auf ihre Jah-
resgesamt- und Einzelumsätze 
mit Drösser, den Zahlungsfluss 
und auf die evtl. noch offenen 
Posten, also möglicherweise  
noch nicht gezahlte Rechnungen.

TITELFOTO:
Komplett konfektionierter 
Werbepylon von WSM – 
Walter Solbach Metallbau 
GmbH, Waldbröl. Aufbau 
vor einem neuen Aldi-Markt.

Wie Arno Heckeler dem Drös-
ser-Magazin signalisierte, soll 
DrösserDirekt ab Oktober 2015 
voll funktionsfähig sein und 
online gehen.
(MK)

Arno Heckeler
a.heckeler@droesser.de
Fon +49 175 2217865

Ihr DrösserDirekt-
Ansprechpartner:

Jetzt
für Testzug

ang 
bei Ihrem 

Drösser-Ansprech-

partner anm
elden!

Drösser mit neuem Online-System für seine Kunden
auf eigenes Kundenkonto mit Online-Bestellung und viel zusätzlichem Nutzen

DrösserDirekt:
24 Stunden Zugriff

Abfragen
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Befasst man sich 
mit der Objektarchi-

tektur für Zweckbauten, wie 
z. B.  Gewerbe- und Indus-
triebauten, so kommt in der 
Planungsphase irgendwann 
die Frage nach dem Türen-
Programm auf. Mit WP 50 
cold stellt Ihnen das Drösser- 
Magazin ein Türsystem aus 
Stahl vor, das sowohl im 
Ganzen, aber auch im Detail 
wirklich überzeugt. 

Türsysteme gibt es viele. Nur 
welche davon haben den Na-
men „System“ auch wirklich 
verdient? Welche dieser soge-
nannten Systeme glänzen zu-
sätzlich durch ihre Wirtschaft-
lichkeit?

WP 50 cold bietet die besten 
Optionen auf transparente und 
gefällige, geradezu „schlanke“  
Türenelemente in einem durch-
weg ansprechenden Design.  
Hohe Funktionalität bei gleich-
zeitig breitem Anwendungs-
spektrum stehen dabei im 
Vordergrund des Systemge-
dankens.

Der Systemgedanke erschöpft 
sich aber nicht in ein- und zwei- 
flügeligen Türen unterschied
licher Höhen und Breiten. 

Auch Festverglasungen, z. B. 
als raumteilende oder raum-
bildende Elemente, lassen sich 
mit WP 50 cold hervorragend 
realisieren. 

Die Transparenz der Raumge-
staltung und die Lichtdurchflu-
tung der Räume wirken einfach 
überzeugend. Auch bei großen 
Türelementen ist eine gleich-
bleibende Stabilität und die 
Sicherheit für den Sitz der Bän-
der dauerhaft gewährleistet.

Die WP 50 cold Stahlprofile  
und Glasleisten werden in ver-
arbeitungsfreundlichen Län gen 
von 6.000 und 6.600 mm ange-
boten, was mit Blick auf die Ge-
staltungsfreiheit ein deutliches 
Signal sendet. Die Stahlprofile 
haben eine Wandstärke von 
1,5 mm und es gibt sie wahl-
weise mit blanker oder band-
verzinkter Oberfläche.

Das geclipste Glasleistenhalte-
system und die aufeinander 
abgestimmten Dichtungen er-
möglichen auch den Einsatz 
verschiedener Glasdicken.

Die grundsätzlichen Vorteile 
der Stahlkonstruktion, wie die 

Uwe Schuller
uschuller@droesser.de
Fon: +49 221 6789-216

Ein Stahltür-System, das den Begriff  
„System“ auch verdient
Bei WP 50 cold ist das breite Anwendungsspektrum Programm

Stoßfestigkeit, Formstabilität 
und außerordentliche Lang-
lebigkeit, seien hier nur am 
Rande erwähnt. Mit dem WP 
50 cold System erhalten die 

Ihr Ansprechpartner 
für Magnelis und System-
profile WP 50 cold:

Kunden auf jeden Fall ein nach 
EN 145311 zertifiziertes Pro
dukt für einen dauerhaften und 
wertstabilen Einsatz. 
(MK)
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WP 50 cold Systemprofile (Oberfläche blank, alternativ bandverzinkt)
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„Magnelis“ lautet 
das Zauberwort für  

eine innovative Lösung in 
Sachen Korrosionsschutz, die 
von ihrem „Erfinder“, der  
ArcelorMittal-Gruppe, in den 
höchsten Tönen gelobt wird. 
Das Produktversprechen: 
Eine deutlich längere Korro-
sionsbeständigkeit, die bis 
zu 10 Mal besser ist als bei 
verzinktem Stahl, die in be-
sonders harter und rauer 
Umgebung ihre Stärken zeigt 
und zusätzlich auch noch 
enorm kostengünstig ist. 

Was ist nun „Magnelis“? Ent-
scheidend, so der Hersteller, ist 
wohl ein 3-prozentiger Magne-
siumanteil in einer speziellen 
metallisch-chemischen Zusam-
mensetzung aus Zink mit 3,5 % 
Aluminium. Die Schutzschicht 
wird zwar auf einer klassischen 
Feuerverzinkungsanlage her-
gestellt, allerdings eben in die-
ses besondere Schmelzbad 
getaucht.

Der Magnesiumanteil ist es 
dann auch, der auf der gesam-
ten Stahloberfläche für  eine 
dauerhafte und widerstands-
fähige Schicht sorgt und somit 
einen besonders wirksamen 
Korrosionsschutz erzeugt. 
Laut ArcelorMittal überzeugt 

„Magnelis“ deshalb mit einer 
erheblich besseren Leistung 
als vergleichbare europäische 
Produkte mit einem geringeren 
Magnesiumanteil.

Im Kuhstall genauso 
gut wie an der See
Wirksamer Schutz gegen Ver-
schleiß mit Langzeitwirkung – 
und das bei jeder Anwendung. 
Standard-Zinkbeschichtungen 
haben den Nachteil, dass die 
Beschichtung bei ammoniak-

haltigen Umgebungen, z. B. in 
Stallungen, häufig beschädigt 
wird. Bei „Magnelis“ ist diese 
Beschädigung sieben Mal ge-
ringer. Zusätzlich überzeugen 
die Produkte durch einen deut-
lich länger anhaltenden aktiven 
Oberflächenschutz. Auch in 

Innovative Metallbeschichtung –
bis zu 10 Mal besser als Verzinkung
Besserer Korrosionsschutz bei gleichzeitiger Kostensenkung

hochalkalischen Umgebungen 
(pH-Wert zwischen 10 und 13) 
weist der Magnelisschutz eine 
deutlich bessere Korrosions-
beständigkeit auf.

Doppelter Schnitt-
kantenschutz und 
positiver Beitrag für 
die Umwelt
Generell werden freiliegende 
Schnittkanten von „Magnelis“- 
Produkten gleich doppelt ge-

schützt. Zum einen durch 
den kathodischen Schutz der 
konventionellen Zinkbeschich-
tung, zum anderen durch den 
magnesiumhaltigen Schutzfilm.
Auch der Beitrag zum sparsa-
men und verantwortlichen Um-
gang mit Rohstoffen kann sich 

sehen lassen, da sowohl weni-
ger Zink zum Einsatz kommt als 
auch die Abschwemmrate von 
Zink erheblich gesenkt wird.

Je nach Einsatz liefert „Magne-
lis“ ein zwei- bis vierfach ge-
ringeres Auflagengewicht bei 
eindeutig verbessertem Korro-
sionsschutz. Das sind sogar 
klare Vorteile gegenüber Alu-
minium und Edelstahl.

Und weil die Metallbeschich-
tung außergewöhnlich gut haf-
tet, kann das Metall auf jede 
denkbare Weise bearbeitet 
und umgeformt werden, z. B. 
Biegen, Tiefziehen, Profilieren 
usw.

Überzeugende 
Alternative –
beste Verarbeitungs-
optionen
Durch das geringere Auflagen-
gewicht wird auch das Punkt-
schweißen erheblich ver einfacht –  
es wird genauer, hochwertiger 
und zeitsparender. 

Da eine schützende Oxidsperr-
schicht die jeweilige Schweiß-
naht bedeckt, bleibt der Korro-
sionsschutz voll erhalten.

Unser Fazit: Mit Magnelis bietet 
ArcelorMittal eine echte Inno-
vation mit einer Vielschichtigkeit 
von Vorteilen, die zweifelsfrei 
ihren Markt finden wird.

„Magnelis“ wird bei Drösser ak-
tuell noch nicht als Lagerware 
angeboten. Sollte sich jedoch 
eine entsprechende Marktnach-
frage entwickeln, steht dem na-
türlich nichts im Wege.

Bei Interesse erhalten Sie bei  
Drösser heute bereits alle de - 
taillierten Informationen, die für 
Sie wichtig sein könnten.
(MK)
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Genauso verhielt es sich mit 
dem dritten Produktbereich, 
den Fahrradparksystemen, die 
das Unternehmen bereits seit 
den 70er Jahren im Programm 
hat. Längst bietet WSM diese 
Systeme in unzähligen Varian-
ten an und verkauft sie erfolg-
reich an Industrieunternehmen, 
die Fahrradparkplätze vorhal-
ten müssen, Kommunen oder 
private Bauherren, von denen 
Bauordnungen inzwischen eben - 
falls Stellplätze für Fahrräder 
verlangen.

Raum für Flexibilität
Wenn man eine Überdachung 
rundherum abschließt, entsteht 
ein Raum. Diesen Wunsch 
hatten viele der WSM-Kunden, 
und so entstand der vierte Pro-
duktbereich: modulare Raum-
systeme. Deren Vorteil liegt 
nicht nur in geringen Anschaf-
fungskosten – sie sind auch 
außerordentlich flexibel ein-
setzbar. Früh erkannte WSM 
den Trend zur zunehmenden 
Flexibilisierung in der Produkti-
on und begann bereits 1980 mit 
der Serienfertigung von modu-
laren bzw. mobilen Raumsys-
temen. Leicht zu transportieren 

und in zeitlosem WSM-Design 
gehalten, eroberten die Raum-
systeme rasch den deutschen 
und europäischen Markt. Da-
bei macht sich bis heute das 
Unternehmensmotto „Qualität  
in Metall“ bezahlt – für die 
Kunden, die auf Langlebigkeit 
Wert legen, und für WSM, die 
sich mit diesem Anspruch auf 
dem Markt positioniert. Um 
ihn umzusetzen, hat sich das 
Waldbröler Unternehmen vor 

15 Jahren bereits nach DIN ISO 
9001 zertifiziert. Schweißarbei-
ten werden nach der DIN EN 
1090 ausgeführt, bis heute eine 
Seltenheit in der Metallsystem-
baubranche. Das hochwertige 

Material bezieht WSM zu ei-
nem hohen Anteil von Drösser. 

„Das ist schon eine wirklich gute 
und enge Zusammenarbeit zwi-
schen uns“, bestätigt Wolfgang 
Joost, Einkaufsleiter bei WSM.

Umfassender Service
„Wir versuchen, alle Probleme 
unserer Kunden zu lösen, des-
halb bezeichnen wir uns als 
Fullservice-Hersteller“, sagt Mit - 
geschäftsführer Werner Schenk. 

Nicht ohne Grund: Neben der 
Qualität macht auch die um-
fassende und kompetente Be-

treuung der Kunden im Wett-
bewerb den Unterschied. Bei 
WSM beginnt sie bei klaren 
Zuständigkeiten und mit dem 
Einsatz professioneller Außen-
dienstmitarbeiter, die Anforde-

rungen, Gegebenheiten und 
Wünsche erfassen und sich 
auch mit Ausschreibungen und 
Fördermitteln etwa für Projekte 
im öffentlichen Raum ausken-
nen. Hochmoderne CAD-Soft-
ware und 3D-Visualisierungs-
möglichkeiten erleichtern und 
beschleunigen die Planung. 

Neben einer tief in alle Unter-
nehmensbereiche integrierten 
IT, die für Flexibilität und Trans-
parenz in den Prozessketten 
sorgt, bilden Transport und 
Logistik einen Schwerpunkt 
im Serviceangebot von WSM. 
Eine eigene LKW-Flotte mit 
Kranwagen sorgt dafür, dass 
mobile Raumsysteme und 
Überdachungen schnell an ihre 
Einsatzorte gelangen, wo sie 
auf Wunsch von WSM-eigenen 
Montageteams aufgestellt wer-
den. Kunden schätzen diesen 
Service, der sie schneller ans 
Ziel bringt und so auch dafür 
sorgt, dass „Qualität in Metall“ 
immer aktuell bleibt.
(MK)

„Qualität in Metall“ bleibt immer aktuell
Kundenportrait: WSM – Walter Solbach Metallbau GmbH, Waldbröl

den Informationssystemen von 
WSM an. Beispielsweise die 
meterhohen Pylone, auf de-
nen das Logo eines großen 
deutschen Lebensmitteleinzel-
handelsunternehmens prangt, 
auch sie kommen von WSM.

Immer am Puls der Zeit
Mit der Fertigung von Überda-
chungen betrat Walter Solbach 
1973 erneut neues Terrain und 
begründete den zweiten Pro-
duktbereich. Die neu gegrün-
dete WSM GmbH entwickel-
te sich rasch zum gefragten 
Hersteller von Unterständen 
und Wartehallen, die zunächst 
Bus- und Zugreisenden in ganz 
Deutschland Schutz vor Wind 
und Regen boten und später 
auch Rauchern, die das Nicht-
raucherschutzgesetz aus den 
Büros und Fabrikhallen ins 
Freie verbannt hatte. Ganz am 
Puls der Zeit hat WSM diese 
Entwicklung früh erkannt und 
einen neuen Markt bis heute 
erfolgreich besetzt.

der vier heutigen Produkt-
bereiche: Informationssysteme. 
Ohne Schaukästen, mit denen 
Pläne und Vorschriften für je-
dermann sichtbar zum Aus-
hang gebracht werden, kommt 
bis heute – trotz E-Mail und 
Intranet – kein Unternehmen 
aus. Zur Werbung eignen sich 
die hochwertigen Gehäuse na-
türlich auch, und Kommunen, 
Krankenhäuser und viele an-
dere Auftraggeber vertrauen  
ihre Botschaften ebenfalls 

Peter Solbach das Unternehmen 
leitet. Mitdenken und Kunden-
wünsche umsetzen, nach dieser 
Devise handelte Unternehmens-
gründer Walter Solbach bereits 
Anfang der sechziger Jahre, als 
er den Fertigungsbereich seines 
Schmiedebetriebs auf den Bau 
von Geländern, Fenstern und 
Türen ausweitete. 

Scharnierlose Schaukästen aus 
Aluminium bildeten den ersten  

Die WSM – Walter Solbach 
Metallbau GmbH – mit Haupt-
sitz in Waldbröl steht seit 
mehr als fünf Jahrzehnten 
für Kompetenz und Zuverläs-
sigkeit im Metallsystembau. 
Aus einer ehemaligen Huf-
schmiede hat sich ein erfolg-
reiches mittelständisches 
Unternehmen entwickelt, zu 
dessen Kunden Industrie- 
und Betriebseinrichter sowie 
Städte und Kommunen ge-
hören.

WSM als gefragter Hersteller  
von mobilen Raumsystemen,  
Überdachungssystemen, Fahr-
radparksystemen und Infor-
mationssystemen hat sich seit 
jeher dem Motto „Qualität in 
Metall“ verschrieben, und das 
schätzen Kunden genauso 
wie den umfassenden Service. 

„Bei WSM denkt man mit und 
versetzt sich in die Lage sei-
ner Kunden“, erklärt Werner 
Schenk, der gemeinsam mit 

Die WSM-Geschäftsführer:  
Peter Solbach und Werner Schenk
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Neues Design für neue Drösser-LKW
Im Laufe des ver-
gangenen Jahres hat  

Drösser seinen Fuhrpark in we-
sentlichen Teilen und nahezu 
vollständig erneuert. Ziel die-
ser aufwendigen Ersatzinvesti-
tion war es, den Fortschritt der 
neuesten Ladungssicherungs-
technik bei Drösser optimal zu 
nutzen. So sind die Fahrzeuge 

alle mit dem zertifizierten Vario 
Save®-Steckrungensystem aus-
gestattet. Der Hauptvorteil: Die 
Ladung muss nicht mehr an je-
dem Abladepunkt neu gezurrt 
werden. Die Rungen werden  
einfach umgesteckt, Form-
schluss wieder hergestellt, 
fertig. In den letzten Monaten 
wurde dann eine Reihe der 

Fahrzeuge zusätzlich mit neu-
en Planen in einem neuen De-
sign ausgestattet. In frischen 
Farben und mit klarer Drösser-
Sortimentsaussage auf den 
Planen glänzen die Fahrzeuge  
nun auf unseren Straßen und 
die Ladung ist bestens vor  
allen Witterungseinflüssen ge-
schützt. (MK)

Köln hat, wie kaum 
eine andere Stadt in 

Deutschland, „im Spiegel der 
Zeit“ gesehen eine einzigarti-
ge Erfolgsgeschichte hinge-
legt. Die gleichnamige Chro-
nik der Stadt, ein Buch von 
Herausgeber Dr. Martin Wein, 
erzählt diese Geschichte von 
den ersten Hütten der Ubier 
am Rhein bis ins turbulente 
21. Jahrhundert. 

Verkehrsdrehkreuz, Handelsme-
tropole, Bischofssitz, Informa-
tionsknoten, Bildungszentrum 
und Vergnügungshochburg – 
Köln ist seit zwei Jahrtausenden 
ein zentraler Faktor in der Ge-
schichte Deutschlands. In dem 
über 200 Seiten starken, reich-
haltig und farbig bebilderten 
Buch taucht man vergnügt in 
die Geschichte Kölns ein und 

Wissenswertes und Illustres 
über die Kölner Stadtgeschichte
„Köln im Spiegel der Zeit“ – ein reich bebildertes Buch 
für jeden Köln-Liebhaber

lässt sich mitnehmen in eine 
wunderbar pointierte Zeitreise.

Die Gesellschafter der Peter 
Drösser GmbH, Daniel und 
Michael Bopp, beide selbst 
heimatverbunden und heimat-

liebend, haben die einzigartige 
Buchinitiative des Herausge-
bers erkannt und entsprechend 
gefördert. 

Das Drösser-Magazin will 
dieses Buch nun auch seinen 
Lesern zugänglich machen. 
Es ist eine außergewöhnliche 
Lektüre und sicherlich auch ein 
bemerkenswertes Geschenk.
(MK)

Das Buch ist erschienen bei 
der mediaprint infoverlag 
broschüren gmbh und gibt es 
im Buchhandel für 19,50 €. 
Bestellung unter: 
ISBN 978-3-9816036-6-8 oder 
unter www.spiegel-der-zeit.de

Die Redaktion des 
Drösser-Magazins 

ging irgendwann mal im  
eigenen Unternehmen der 
Einschätzung nach, welche 
Aufgaben und Funktionen  
die vier Drösser-Außendienst-
repräsentanten wohl wahr-
nehmen. Die Kommentare und  
Vorurteile der befragten Kol-
legen waren schon eindeutig: 
Spazieren fahren, Kaffee trin-
ken, Zollstöcke verteilen. Die 
teils wohl spaßig geäußerte 
Meinung warf also kein allzu 
gutes Licht auf die Kollegen.

Manfred Krieger vom Drösser-
Magazin wollte es nun mal ge-
nauer wissen und begleitete  
alle vier Außendienstler 2 Tage 
lang bei ihren Kundenbesu-
chen. Hier seine rein subjekti-
ven Eindrücke:

„Meine Erwartungshaltung an  
die 2 Tage Außendiensttour war 
grundsätzlich neutral, wenn - 
gleich durch eigene Vertriebs-
erfahrungen  geprägt. Was mich 
auf Anhieb überzeugte, war die 
durchweg professionelle Vor-
bereitung, mit der Ulrich Bartsch, 
Arno Heckeler, Peter Nickäs 
und Oliver Ley an ihre Tages-
planung herangehen. Jeder 
Außendienstler besucht sechs 
bis acht Kunden pro Tag. Über 
jeden einzelnen Kunden wird 
vorab alles zusammengetragen, 
was es an Wissenswertem gibt. 
Aktuelle Auftragslage, kumulier-
te Auftragssumme im Vergleich 
zum Vorjahr. Aber auch die ak-
tuelle Zufriedenheit, eventuelle 
Reklamationen, der Zahlungs-
fluss, die Wettbewerbssituation 
zu anderen Stahlanbietern und 
vieles mehr.

Wie alle vier unisono betonen: 
„Wir planen die Kundenbesuche 
immer in Abstimmung mit un-
seren Innendienstkollegen. Nur, 
wenn Außen- und Innendienst 
die Wünsche und Forderungen 
der Kunden gleichermaßen ak-
kurat bearbeiten, können wir bei 
den Kunden auch „punkten“.“

Im Laufe meiner 2-tägigen Tour 
mit den Außendienstkollegen 
habe ich etwa 15 Kundentermine  
miterlebt und konnte eines 
deutlich feststellen: Man kennt 
sich, man schätzt sich, man ist 
teilweise sogar befreundet. Und 
das schon über 15 oder 20 Jah-
re – oder sogar länger. Distanz 
zwischen den „Parteien“ gibt 
es keine. Nur, sobald die „men-
schelnde“ Ebene verlassen wird, 
kommt eine klare Sachlichkeit 
und Zielorientierung der Drösser- 
Kollegen auf. Und diese Ziel-
ausrichtung scheint bei allen vier 
Außendienstkollegen nur einen 
Endpunkt zu kennen: die Zufrie-
denheit des Kunden.

Berater und 
Problemlöser
Auch wenn 20 Minuten „Small-
Talk“ gehalten wird oder einem 
Kunden auch ein kleines Prä-
sent zur Geburt seiner Tochter 
überreicht wird, danach geht es 
durch alle Themen, die fachlich 
nur vorstellbar sind. Die Kunden 
scheinen dem Drösser-Mann 
(und das gilt für alle vier) ein sehr 
großes Vertrauen entgegenzu-
bringen. Sonst würden sie nicht 
so offen über alles reden: über 

die eigene Auftragslage (ob sehr 
gut oder mit miesem Auftrags-
bestand) ebenso wie über das 
preisaggressive Vertriebsvorge-
hen der Drösser-Wettbewerber. 
Selbst Personalprobleme kom-
men offen auf den Tisch oder 
auch die persönliche Zu- oder 
Abneigung gegenüber dem ein 
oder anderen.

Der Drösser-Außendienst ver-
körpert für mich also die Person 
des „Vertrauten“, aber ebenso 
die des Beraters, der auch mal 
nach Bearbeitungstipps oder 
nach einem guten Gesellen 
gefragt wird. Das eigentliche 
Verkaufen steht nie profan und 
offenkundig im Mittelpunkt der 
Gespräche – weder bei dem 
kleineren Metallbaubetrieb noch 
bei dem größeren Industrieun-
ternehmen. Mein Eindruck sagt 
mir, dass es aber genau die-
ses Verhalten ist, das von den 
Kunden als wohltuender Unter-
schied zu den Mitbewerbern er-
kannt und geschätzt wird.

„Das Gesicht von 
Drösser“
Sicherlich, es gibt nicht nur die 
100%ige Zufriedenheit, die ich 

Der Drösser-Außendienst:
ein Leistungsbericht – mal ganz anders
Manfred Krieger vom Drösser-Magazin mit dem Bericht und der Sichtweise  
eines „stillen Außendienst-Beobachters“

V. l. n. r.: Oliver Ley, Peter Nickäs,  
Arno Heckeler, Ulrich Bartsch

an den 2 Tagen meiner Außen-
dienstbegleitung auf Kundensei-
te erlebe: Hier wurde ein Bund 
Flach abgeladen, der von dem 
Kunden gar nicht bestellt wurde, 
dort ist die Luftpolsterfolie der 
Edelstahlverpackung zerrissen 
beim Kunden angekommen. Da 
heißt es dann: glätten der Stim-
mung, das Thema annehmen, 
das Problem lösen. Und so, wie 
ich es erlebt habe, werden auch 
die etwas kritischeren  Themen 
sofort und souverän bearbeitet. 
Genauso wie die eilige An-
frage eines Kunden (um 16.10 
Uhr) nach 10 Längen 40/15er 
Edelstahl gebürstet. Die mündet 
noch am selben Tag in einem 
Angebot. Da zeigt sich dann wie-
der das präzise Zusammenspiel 
zwischen Drösser-Außen- und 
Innendienst.

Für mich ist der Drösser-Außen-
dienst auf jeden Fall „Das Gesicht 
von Drösser“. Oder wie es der  
Einkäufer eines Drösser-Groß-
kunden formulierte: „Freundlich-
keit und Unterstützung pur!“ Eini-
ge Vorurteile (s. o.) könnte man 
also ohne weiteres „über den 
Haufen werfen“.“
(MK)
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Die Kunden wollen es komfortabel 
und kostenbewusst zugleich
Abteilungsportrait: Die Formstahl-Anarbeitung in der Drösser-Gruppe – 
steigende Nachfrage nach Dienstleistungen

„Der Handel 
im Wandel“ 

lautet eine Aussage, die man 
immer wieder als eine Art 

„Leitsatz für die Zukunft“ zu 
hören bekommt. Schaut man 
einmal in den Alltag der Drös-
ser-Gruppe, so stellt man fest, 
dass dieser Wandel schon 
längst in vollem Gange ist. 
Die Kunden fragen nicht mehr 
nur Bleche, Rohre oder Profi-
le einer bestimmten Güte an – 
sie verlangen nach Lösungen. 
Unser Bericht gibt Ihnen einen 
Überblick über das vielseitige 
Anarbeitungs-Spektrum inkl. 
der Formstahl-Anarbeitung  
der Drösser-Gruppe.
 
Wenn man mit Daniel Bopp, 
dem Geschäftsführenden Gesell-
schafter der Drösser-Gruppe,  
über das Angebot im Stahl-

handel spricht, verdeutlicht er 
sehr schnell und anschaulich, 
dass es heutzutage fast nur 
noch die Dienstleisterqualitä-
ten sind, die  dem regionalen 
Stahlhandel zu neuen Ertrags-
feldern verhelfen. „Sicherlich 
basiert unser Kerngeschäft im-
mer noch auf dem klassischen 
Handelsgeschäft mit Stahlpro-
dukten und NE-Metallen. Mehr 
und mehr werden von den 
Kunden aber die sogenannten 
Zusatzleistungen in den Fokus 
der Nachfrage „gespült“.

Ob es Formteilzuschnitte sind 
oder das Anfräsen von Fasen,  
ob es die Palettierung von 
Blechen und die Schutzverpa-
ckung für Edelstahlprodukte 
sind, ob wir über glatte Zu-
schnitte, Gehrungsschnitte oder  
das Strahlen reden: Mit all 
diesen Leistungen bieten wir 
unseren Kunden Sicherheiten  
und Einsparungen für ihre  
eigenen Prozesse. 

Wer bei diesen oder ähnlichen 
Leistungsthemen – nehmen wir 
als Beispiel auch die Anliefe-
rung mit eigenem LKW-Kran –  
als Stahlhandel nicht mithalten 
kann, ist raus. So einfach ist 
das.“

Säge-Zuschnitte – Zeit- 
und Kostenersparnis 
für Weiterverarbeiter
Am Rottländer-Standort in 
Engelskirchen sind alleine 
fünf Mitarbeiter nur mit Sägen 
und Strahlen beschäftigt. Hier 
kommt die große Erfahrung 
der langjährigen Mitarbeiter 
zur Geltung, von der auch der 
Auszubildende in diesem Be-
reich stark profitiert. An zwei 
Kaltenbach-Kreissägen werden  
im Vollschichtbetrieb aus-
schließlich Träger- und Rohr-
zuschnitte gesägt, die von den 
Kunden fertig zugeschnitten in 
die Werkstatt oder direkt auf 
die Baustelle bestellt wurden. 
Außerdem gibt es noch einen 
kundenbezogenen Stabstahl-
zuschnitt.

So ersparen sich viele Kunden 
die aufwendigen Rüst- und 
Zuschnittzeiten im eigenen Be-
trieb oder gar die Investition in 
derart große (und teure) Stahl-
sägen.

Strahlen – verbesser-
ter Auftragsdurchlauf 
durch optimale Vor-
behandlung
Mit der Kugelstrahlanlage von 
Kaltenbach, Typ Sprint 1504, 

liefert die Drösser-Gruppe ihren 
Kunden die perfekte Material-
vorbereitung zur unmittelbaren 
Weiterverarbeitung. Bleche 
(bis 1.500 mm Breite), Träger 
und Rohre (bis 15.000 mm 
Länge) werden hier „gereinigt“. 
D. h., vier Turbinen beschleuni-
gen tausende von Stahlkügel-
chen und befreien das Material 
von Verunreinigung, Rost, Zun-
der und Schlacke – und zwar 
perfekt. Die Kunden erhalten 
also eine – wenn gewünscht 
auch verpackte – Material-
lieferung, die unmittelbar zur 
Weiterverarbeitung geeignet 
ist. Ob Schweißen, Pulverbe-
schichten, Grundieren oder 
ähnliches, es kann sofort los-
gehen, der Materialdurchlauf 
wird entscheidend optimiert. 

Qualität – das einzige, 
was zählt
Um den Kunden durchgängig 
hohe Qualitätsstandards zusi-
chern zu können, setzt Drös-
ser auch bei den Materialien 
auf  Qualität. Mehr als 80 % der 
eingesetzten Stähle werden 
ausschließlich bei der Salz-
gittergruppe bezogen – das 
garantiert immer europäische 
Stahl-Provenienzen. Auch die 
einwandfreie Chargenverwal-
tung leistet ihren Qualitäts-Bei-
trag: Eine Prüfung durch die 
Düsseldorfer Bezirksregierung 
wurde ohne jede Beanstan-
dung gemeistert. Drösser kann 
also jederzeit europaweit die 
Herkunft des einzelnen Stahl-
produktes belegen. (MK)

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

Wohnen unter freiem 
Himmel und das Leben 

auf der eigenen Terrasse ge-
nießen liegt ungebrochen im 
Trend. Entsprechend entwi-
ckelt sich der Markt für attrak-
tive Zäune und Sichtschutz-
elemente. Resoplan-Zuschnitte 
von FAKU gehören dazu.
 
Wer bei Zaunsystemen und 
Sichtschutzblenden seine eige-
nen Vorstellungen hat und sich 
nicht mit Standardlösungen 

„von der Stange“ zufrieden ge-
ben möchte, der findet bei dem 
Unternehmen Grad Terrassen-
systeme GmbH aus Minden 
in Ostwestfalen eine außerge-
wöhnliche Vielfalt an Produkt-
systemen für eine hochwertige 
Außenbereichgestaltung.

Da das innovative Unterneh-
men höchste Anforderungen 
an seine Produktqualität, aber 
gleichermaßen auch an die 
Servicequalitäten seiner Liefe-
ranten stellt, fand man in der 
FAKU (nahezu zwangsläufig) 
einen verlässlichen Partner. 
So bietet FAKU seinen Kunden 
einen individualisierten Zuschnitt-
service. 

Mit ihrem Resoplan-Lieferpro-
gramm bietet FAKU schließlich 
genau das Produkt, das in dem 
stilvollen „Design made in Ger-
many“ die gewünschte Nach-
haltigkeit gewährleistet.

Zeitgeist im Außenbereich – 
mit Resoplan-Zuschnitten von FAKU

Tausendfach aus dem Fassa-
denbau bewährt, sichern die 
Resoplanplatten (hier in 8 mm 
Stärke) alle Eigenschaften zu, 
die das hochwertige Endpro-
dukt schließlich verkörpert: Es 
ist absolut pflegeleicht, UVsta-
bil, lichtecht sowie bruch- und 
schlagfest. Die seidenmatte 
Oberfläche der Resoplanplat-
ten ist zudem extrem witte-
rungsbeständig. Auch nach 
jahrelangem Einsatz im Freien 
entfallen deshalb die sonst üb-
lichen aufwendigen Renovie-
rungs- oder Ersatzinvestitionen 
und machen somit die Produk-
te der Marke elevato zusätzlich 
auch wirtschaftlich sinnvoll. Die 
Vielfalt an Gestaltungsmöglich-
keiten, allein durch die enor-
me Farbauswahl der Platten, 
schafft darüber hinaus eine 
ungeahnte Gestaltungsfreiheit, 
die von den Designern bei ele-
vato immer wieder in neuen, 
überraschenden Gestaltungs-
lösungen mündet.
(MK)
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Drösser-Gruppe intern 
Neue Kollegen, Jubiläen, runde Geburtstage

Die Drösser-Gruppe
Ackerstraße 144 ·· 51065 Köln (Mülheim) 
Fon +49 221 6789-0 ·· Fax +49 221 6789-260 
info@droesser.de
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Neue Kollegen:
Wir begrüßen unsere neuen Kollegen, die in den letzten Monaten 
in der Drösser-Gruppe angefangen haben, und wünschen ihnen 
einen erfolgreichen Start:

Drösser:
Bogdan Budner (20.04.2015)
Matthias Neumann (15.06.2015)
Vera Neumann (16.06.2015)
Thomas van Almsick  
(23.06.2015)
Ugar Sagnak (26.06.2015)
Rebecca te Heesen  
(27.07.2015)
Yavuz Pala (01.08.2015)
Günter Blümel (12.08.2015)
Helge Rozek (14.09.2015)

FAKU:
Andreas Fricke (01.06.2015)

Geburtstage:
Zu ihren runden Geburtstagen 
gratulieren wir herzlich:

20. Geburtstag
Dominique Meyer (Drösser)
Yavuz Pala (Drösser)
Kai Krauß (Blechform)

30. Geburtstag
Hans Martin Baur (Drösser)
Michael Huber (Blechform)

50. Geburtstag
Jürgen Braun (Drösser)
Thomas Jaschik (Blechform)

60. Geburtstag
Karl Dieter Fielenbach  
(Rottländer)

Jubilare:
Wir gratulieren herzlich zum 
Firmenjubiläum:

10. Firmenjubiläum
Yvonne Steinacker  
(FAKU, 01.07.2015)
Christian Weiper  
(FAKU, 01.07.2015)

25. Firmenjubiläum
Ullrich Nake  
(Drösser, 02.05.2015)
Guido Schweitzer  
(Drösser, 01.08.2015)
Harald Klütsch  
(Drösser, 03.09.2015)

Blechform:
Pjotr Weiz (04.05.2015) 
Florian Redder (31.08.2015)

Rottländer:
Patrick Schröter (01.06.2015)
Volker Sitter (01.06.2015)
Melanie Mühlbauer  
(09.06.2015)

ProKilo®:
Juri Umanzex (01.06.2015) 
Christopher Kott (15.06.2015) 
Klaus Wagner (01.09.2015)


