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Positive Entwicklung mit
„Politik der kleinen Schritte“

Neue Cortenstahl-Fassade
für Kölner Kirche

„Liebe Leserinnen und Leser,

Besonders empfehlen möchte
ich Ihnen aber diesmal das
„Kundenportrait“ (S. 8 / 9) über
einen interessanten „Holzbetrieb“, der im Wandel der Zeit
auch zu einem bedeutenden
Kunststoffkunden für FAKU
erwachsen ist.

Die AMS GmbH in
Elkenroth fertigt und
montiert eine anspruchsvolle
Fassadenverkleidung für die
Kölner Christuskirche. Der
Drösser Stahlhandel liefert
tonnenweise die gewünsch
ten Cortenstahl-Bleche.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß
bei der Lektüre.“

Cortenstahl hat sich in den
letzten Jahren immer mehr zu
einem prägenden Gestaltungselement in der anspruchsvollen
Architektur entwickelt.

im vergangenen Jahr waren es
die Herausforderungen schlecht
hin, heute sind es für uns bereits Selbstverständlichkeiten:
beispielsweise die Anforder
ungen der neuen EN 1090,
aber auch die Thematik, z. B.
die Lenkzeiten der Fahrer mit
der LKW-Sperrung der Lever
kusener Autobahnbrücke in Einklang zu bringen. Oftmals sind
es natürlich kurzfristige äußere
Einflüsse, die unser Handeln erfordern. Im Mittelpunkt steht bei
Drösser jedoch unsere eigene
Langfrist-Strategie, uns ständig
und nachhaltig weiterzuentwickeln und diese Entwicklung
dann behutsam – mit einer Politik der kleinen Schritte – in den
Markt zu tragen.
Diese Politik beweist sich immer
wieder als erfolgversprechend.
Dies sehen Sie beispielsweise
bei der Optimierung unserer
Blechverpackungen. Genauso
ist es aber auch an der Sortimentserweiterung in den Berei-

chen Blankstahl / Qualitätsstahl
und Stahlbauhohlprofile zu erkennen.
Basis für alle – auch noch so
kleinen – Entwicklungsschritte
in der ganzen Drösser Gruppe bleiben auf jeden Fall unsere Beständigkeit und Offenheit
sowie der ständige Austausch
mit Ihnen, unseren Kunden.
Auch der Bereich Aus- und
Weiterbildung ist sicherlich ein
Beleg dafür, was die Qualität
unserer Arbeit ausmacht: das
hohe fachliche Know how, der
Einsatz und die Verlässlichkeit
der Kolleginnen und Kollegen.
Lesen Sie zu unseren „kleinen
Schritten“ der Entwicklung auch
zwei aufschlussreiche Berichte
in diesem Magazin: den Bericht über unser selektives Verpackungskonzept für Bleche
(S. 6) und den über unsere
Angebotsausweitung mit Blankund Qualitätsstahl (S. 5). Inte
ressant ist sicherlich auch der
Artikel über die Frauen-Power in
der Drösser Gruppe (S. 4).

Ihr René Hülser

Aufgrund seiner ausgezeichneten Expertise in der Cortenverarbeitung erhielt das
Westerwälder Metallverarbei
tungsunternehmen AMS  in
Elkenroth den Zuschlag für die
Neugestaltung der einzigartigen Fassadenverkleidung der
Christuskirche im Belgischen
Viertel in Köln.
Die Christuskirche ist ein sakrales Architekturdenkmal aus
dem Jahre 1894. Als zweithöchste Kirche in Köln ist
sie zugleich Wahrzeichen der
evangelischen Gemeinde.
Die nach dem Krieg provisorisch errichtete Hallenkirche
wurde nun durch ein neues,
lichtdurchflutetes Kirchenschiff
ersetzt. Ideengeber war der
renommierte Kölner Architekt
Klaus Hollenbeck. Unter Leitung
der Arbeitsgemeinschaft Hollenbeck / Maier Architekten sind
5200 qm Raum entstanden.
Neben der Nutzung als Kirche
wurden 21 exklusive Wohnungen und 8 Gewerbeeinheiten errichtet, wobei Turm, Kirchraum,
Wohn-  und Gewerbeeinheiten
in direkter Raumbeziehung zueinander stehen.

60 perforierte
Stahlkassetten – jede
für sich ein Unikat

einen durchgängigen Gesamtauftritt hinsichtlich der Rost-Optik zu verleihen. Ferner bildete
die Montage der Seitenwände
einen besonderen Schwierigkeitsgrad: schließlich lag der
Abstand zwischen Kirchenkomplex und Wohngebäuden bei
nur 1,40 m. Die Anlieferung der
Bleche musste daher per Kran,
zentimetergenau passend über
das Kirchengebäude hinweg,
erfolgen.

Die langjährige gute Geschäftsbeziehung zwischen AMS  und
dem Drösser Stahlhandel führte
schließlich dazu, dass Drösser
den Lieferauftrag für insgesamt
12,6 t Cortenbleche, 3000 x
1500 x 2,0 mm, für die Fassadenverblendung erhielt.
In einem aufwendigen Fertigungsverfahren wurden insgesamt 60 der Bleche mit 50 mm
aufgekantet und die symmetrischen Kreuze in die Bleche
gelasert. Jedes einzelne Blech
in einer anderen Individualoptik.
Die Seitenfassaden wurden
„ungelocht“ verkleidet.

Jede der 60 CortenblechKassetten ein Unikat.

Für AMS  lag die Herausforderung bei diesem Objekt zusätzlich in einer konsequenten
Vorbewitterung der Blechkassetten, um der Fassade damit

Die Neugestaltung der Christuskirche entspricht jetzt den
modernen Ansprüchen und
Bedürfnissen der heutigen Gemeinde und schafft das Bild
einer überwältigenden Kirche.
(MK)

Das gelaserte Kreuz: auf jeder
Kassette individuell platziert.

Kirche und Wohnraum in
direkter Verbindung.

„Vorbewitterte“ Kassetten –
für eine einheitliche Fassadenoptik.
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Sondergüten: Zwei
Großaufträge für Drösser
MultiSchneidCenter

Frauen-Power nur „auszugsweise“: Längst nicht alle Mitarbeiterinnen konnten am Fototermin teilnehmen.

Frauen-Power in der DRÖSSER GRUPPE
Frauen sind in vielen
Bereichen der Drösser Gruppe eine regelrechte
Macht – und das im positivsten Sinne und nicht nur zahlenmäßig. Seit Jahrzehnten
gestalten sie mit, überzeugen
durch ihre Leistungen und
sind fester Baustein einer
erfolgreichen Gruppenentwicklung – fachlich immer
kompetent und auf der Höhe,
zielorientiert und verlässlich.
Wohin man in den Büros der
Drösser Gruppe auch
schaut, die meisten Abteilungen
werden von den weiblichen
Kollegen geprägt. Die Buchhaltung, das Rechnungswesen
und die allgemeine Verwaltung
werden nahezu komplett von
der Damenwelt beherrscht. Sehr
ausgeprägt zeigt sich die Frauen-Power in der Drösser
Gruppe aber auch in allen
Bereichen des Vertriebs und
der Kundenberatung. Dies
wirkt – aus dem Blickwinkel eines Mannes – umso erstaun
licher, als allein schon der Begriff
„Stahl“ doch vornehmlich und
augenscheinlich eine Männerdomäne zu sein scheint. Fragt
man im Kreis der Kundschaft
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einmal nach, so treffen die
in den Gruppen-Unternehmen
Kundenberaterinnen – ob für
gefächert ist, zeigt der weibliche
Stahlprodukte, Kunststoffe und
IT-Support ebenso wie das
Terrassendach oder aber für
Beispiel der Teamleiterin
Fassadenprodukte oder Blech „Marketing & Kommunikation
anarbeitung – branchenüber- Drösser Gruppe“. Auch
greifend auf höchste Anerken- die Teamleitung des „BackOffinung und Beliebtheit. Dass die
ce Vertrieb“ bei Drösser liegt in
charmant-sachliche Art der weib- der Verantwortung einer Frau.
lichen Verbindlich-  und Freund- Und im MultiSchneidCenter
lichkeit dabei das gesamte Um- befindet sich die komplette
gangsklima positiv beeinflusst, Betriebsleitung mit ihren Beist sicherlich ein durchaus ge- triebsbereichen Brenn-, Laser-,
wünschter Nebeneffekt. Die Lei- Plasma-  und Wasserstrahltung der Drösser Gruppe
schneiden fest und sicher in der
weiß dabei auch selbstverständ- Regie einer Frau. Hier muss
lich zu schätzen, dass Frauen im „Frau“ allerdings auch schon mal
Team als soziale „Binder“ gelten, „ihren Mann stehen“, mit anpawahre Konfliktmanager sind und
cken und auch durchgreifen.
gleichermaßen als Multi-Orga Für die Kollegin vor Ort: „Normal!“
nisationstalente gelten. Wie wir
von unterschiedlichen Kunden- Ausbildung mit guten
Perspektiven
seiten erfahren, sind es oftmals
Auch mit Blick auf den Nach„die letzte Präzision und das
enorme Engagement“ der Fach wuchs setzt sich bei Drösser nur
die Qualität der Bewerber durch.
frauen, die jede Menge Fahrt in
Für Björn Marx, Verwaltungsdie Projekte bringen.
chef und Ausbildungsleiter bei
Viele Fachgebiete,
Drösser, steht für dieses Jahr
ein Anspruch:
fest: „3 Auszubildende, 2 davon
die Kompetenz
sind weiblich. Zufall, die Frauen
Fachliche Qualifikation, Füh- waren einfach qualifizierter.“
rungsvermögen und Durchsetzungskraft: Wie weit das Feld
In der Drösser Gruppe hat
der kompetenten Power-Frauen
es Tradition, junge Menschen

gut auszubilden und an ihr Berufsleben heranzuführen. Und
so sind es auch immer wieder
junge, selbstbewusste Frauen,
die sich für die begehrten Ausbildungsplätze, z. B. zur Groß- und
Außenhandelskauffrau, bewerben und in den Eignungstests
hervorragend abschneiden.
Es hat sich herumgesprochen,
dass die Ausbildungsqualität,
aber auch die beruflichen Perspektiven in der Drösser
Gruppe ausgezeichnet sind.
Die Auszeichnung der IHK Köln
als Betrieb mit „herausragenden
Leistungen in der Berufsausbildung“ ist hierfür die beste
Bestätigung.
Eine Besonderheit noch: Nach
erfolgreichem Ausbildungsab
schluss, z. B. bei Drösser
oder FAKU, werden die jungen
Kolleginnen dann auch über
wiegend in ein unbefristetes
Anstellungsverhältnis übernommen und auch weiterhin gefördert. Wie konkrete Beispiele
zeigen, bleiben viele der Power-Frauen dann auch lange
Jahre oder gar ein ganzes Berufsleben ihrem Arbeitgeber in
der Drösser Gruppe treu.
Und das gilt übrigens auch für
die männlichen Kollegen. (MK)

Es gibt einfach Aufträge, die sind anders: außergewöhnlich in
den Anforderungen, spannend in der Bearbeitung –
und auch noch sehr umfangreich. So erhielt das Multi
SchneidCenter von Drösser
im Juli gleich zwei solcher
Aufträge von seinem Partner
SDM Engineering aus Düren
mit einem Gesamtvolumen
von 160 t Sondergüten in
einer Vielzahl verschiedener
Brennteilkonturen.

Jürgen Lückerath, Leiter des
Drösser MSC, ist jetzt noch
ganz begeistert. Zum einen
hatte sich Drösser in der Angebotsphase bereits mächtig
stark gemacht, zum anderen
ging es nach der Auftragsvergabe unter Termindruck dann
richtig zur Sache.
Für ein deutsches Projekt, den
Bau von 25 Trockenzylindern
mit den Abmaßen Ø 2000 mm x
Länge 6000 mm, mussten aus
dem Werkstoff P265GH europäischen Ursprungs Ronden
mit Ø 1820 mm in 90 mm Dicke  

M a g a z i n

produziert werden. Insgesamt
handelte es sich um ca. 90 t
Brennteile, inkl. einer US-Prüfung nach DIN EN 10160 S2 / E3.
Der zweite Auftrag geht nach
Fernost. Dabei handelt es
sich um Stahl-Schweißkonstruktionen von Industriearmaturen in den Größen NW 500–
1600, die in der Petrochemie
zum Einsatz kommen. Gefordert waren die beiden Werkstoffe P265GH/SA516Gr.60
und 13CrMo4-5/SA312Gr.12,
jeweils deutschen Ursprungs.
Insgesamt wurden im Drösser
MSC ca. 70 t dieser Güten
zu mehr als 75 verschiedenen
Brennteilkonturen verarbeitet.
Auch hier waren die Zeugnisse
von besonderer Bedeutung:
eine Doppelattestierung nach

ASME  (Internationale Norm
für Druckbehälterbau), eine
Bescheinigung der KBZ-Werte
bei mind. –20 Grad Celsius
sowie die US-Prüfung nach
ASME A435. (MK)

Jürgen Lückerath
Leiter MSC
Fon +49 221 6789-214
jlueckerath@droesser.de

Drösser nimmt neue Zielgruppen ins Visier
Drösser Stahlhandel jetzt auch mit Blank- und Qualitätsstahl
Dem eigenen Anspruch als Vollsortimenter folgend, erweitert Drösser aktuell sein Lagerangebot.
Ab sofort bietet der Marktführer im Rheinland seinen Kunden auch ein ausgewogenes
Sortiment an Blankstahl und
Qualitätsstahl. Wie Drösser Geschäftsführer René Hülser wissen ließ, schließt man mit diesem Schritt die Angebotslücke
zwischen dem Walzstahlsortiment und der Angebotspalette
des eigenen MultiScheidCenters. Die Zielrichtung dieser
strategischen Sortimentsausweitung ist klar umrissen. Sie liegt
in der Erschließung neuer Kundenkreise im Maschinen-  und
Werkzeugbau sowie in der Industrie, aber auch in den Handwerksbereichen Dreherei und Fräserei.
Für das neue Blank-  und Qualitätsstahlangebot konnte mit

Christian Küpper ein versierter
und erfahrener Kundenberater
gewonnen werden, der bereits im
Frühjahr vom Pulheimer Stahlhandel August Schmidt GmbH
zu Drösser gewechselt war.
Die in der Tabelle aufgeführten
Güten und Abmessungen werden in den nächsten Monaten
nach und nach bei Drösser
eingelagert, können aber jetzt
bereits über Drösser bezogen
werden. Parallel wird auch in
die Erweiterung der Sägetechnik investiert.
Bis die Einlagerung komplett
abgeschlossen sein wird, wird
Drösser das Geschäft über
Kooperationspartner abwickeln.
(MK)

Blankstahl

Rund (+C/+SH)

Flach

Vierkant

Sechskant
10–60

S235JRC+C

6–120

10 x 3–500 x 50

10–100

S355J2C+C

6–120

20 x 10–150 x 40

20–100

C45+C

6–120

10 x 5–150 x 40

10–100

C45+SL (h6)

6–120

11SMn30+C

6–120

10–60

11SMnPb30+C

6–120

10–60

16MnCr(S)5+C

6–120

42CrMo(S)4+QT+C

6–120

Qualitätsstahl

Rund

Flach

Vierkant

S355J2

20–800

20 x 10–500 x 50

20–150

C45 / E / R

20–800

20 x 10–500 x 50

20–150

16MnCr(S)5

20–800

42CrMo(S)4+QT

20–800

10–60

13–50
Sechskant

Zudem Silberstahl, Keilstahl und Kolbenstangen.

Christian Küpper
Fon +49 221 6789-282
ckuepper@droesser.de
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Neue Stahlbauhohlprofile in
12 m-Längen direkt ab Lager Drösser

Konstruktion und Arbeitsvorbereitung –
echte Mehrwertleistung von Blechform

Drösser erweitert ab
sofort sein aktuelles
Lagerprogramm. Mehr als 35
weitere Abmessungen Groß
profilstahlrohre nach EN 10219
hält Drösser nun zusätzlich vor.
Besser bekannt als Stahlbauhohlprofile – in den Güten S235
bzw. S275 und S335 (ab 8 mm
Wandstärke) – müssen die
12-Meter-Längen jetzt nicht
mehr vorbestellt werden und
können auf Wunsch fix gesägt
werden. Hier eine Übersicht
aller Abmessungen:

Die große Anzahl leistungsstarker Blechbearbeitungsbetriebe im Rheinland sorgt dafür, dass der Kampf
um die Kunden besonders ausgeprägt ist.

Abmessung / mm

Abmessung / mm

90 x 5.00

100 x 50 x 6.00

160 x 80 x 5.00

200 x 80 x 4.00

100 x 10.00

100 x 60 x 6.00

160 x 80 x 6.00

200 x 100 x 5.00

120 x 8.00

100 x 80 x 6.00

160 x 80 x 8.00

200 x 100 x 6.00

120 x 10.00

120 x 80 x 4.00

180 x 80 x 8.00

200 x 100 x 8.00

140 x 3.00

120 x 80 x 6.00

180 x 100 x 4.00

200 x 100 x 10.00

150 x 4.00

120 x 80 x 8.00

180 x 100 x 5.00

200 x 120 x 6.00

150 x 8.00

120 x 100 x 6.00

180 x 100 x 6.00

250 x 150 x 12.50

160 x 4.00

120 x 100 x 5.00

160 x 5.00

140 x 70 x 4.00

160 x 8.00

140 x 70 x 5.00

180 x 10.00

140 x 80 x 8.00

200 x 5.00

150 x 100 x 4.00

Drösser Stahlhandel
erkennt Nachbesserungsbedarf bei der
Blechverpackung

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

Effektiver Schutz der Bleche
bei gleichzeitig günstiger Kosten-Nutzen-Relation.

Selektives Verpackungskonzept verspricht
beste Effizienz
Eine saubere Sache.

Die „bestmögliche
Kundenzufriedenheit“,
eine Maxime der Drösser Ver
triebsleitung, hat im Sortimentsbereich der Bleche in der
jüngeren Vergangenheit einige
„Kratzer“ erfahren – im wahrs
ten Sinne des Wortes. Wie
Geschäftsführer René Hülser
dem Drösser Magazin erklärte,
habe man die Kundenbeanstandungen sehr ernst genommen und sei den Reklamationen
in Bezug auf die Oberflächenbeschaffenheit gelieferter Bleche
systematisch nachgegangen.
René Hülser: „Bei der Ursachenermittlung haben wir sehr
schnell feststellen müssen, dass
Oberflächenschäden fast ausschließlich dort auftreten, wo
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wir es mit Klein-  und Kleinstkommissionierungen zu tun
haben. Zusätzlich haben wir
aber auch festgestellt, dass
diese Vereinzelung der Blechkommissionen deutlich und
anhaltend zugenommen hat.
Die Kunden bestellen immer
mehr projektbezogen, lassen
sich dafür öfter beliefern. Das
bedeutet in der Konsequenz,
dass die Stapelungen auf den
Lieferfahrzeugen ganz anderen
Belastungen ausgesetzt sind.“
Drösser hat sich schließlich
bewusst und konsequent mit
der Problematik auseinandergesetzt und nach Lösungen
gesucht, die allen Kunden-Anforderungen gerecht werden:

Für jedes Blech die
richtige Verpackung

Die erarbeitete Drösser Lösung
ist ein selektives Verpackungskonzept, wie René Hülser erklärt: „Um von vornherein die
Kosten im Blick zu haben, wurde
eine einheitliche Verpackung für
alle Bleche und Kommissionsgrößen gar nicht erst in Betracht
gezogen. Feinbleche unterliegen
anderen Anforderungen als z. B.
Belagbleche und Bandbleche.
Bei diesen unterscheidet sich
die Verpackung dann auch noch
nach Güte bzw. Dicke. Edelstahl-  und Aluminiumprodukte
werden derart schützend und
sorgfältig verpackt, dass z. B.
keine Blechtafel mehr direkt

mit dem Palettenholz in Berührung kommt. Im Ergebnis
halten wir mit diesem selektiven Konzept die Kosten gering und schaffen eine Lösung,
die für alle nur Vorteile bringt.“
Wie das Drösser Magazin aus
dem aktuellen Tagesgeschäft
der Vertriebskollegen erfahren
konnte, gibt es bereits erste,
durchweg positive Kundenreaktionen zu dem neuen Verpackungskonzept.
Es kommt wieder Ruhe ins Geschäft. (MK)
Verpackungsbeispiel für
Edelstahl- und Aluprodukte

Die Kölner Anarbeitungsspezialisten der Blechform GmbH &
Co. KG in Ossendorf haben
einen Weg eingeschlagen, der
sie von den meisten ihrer Wettbewerber deutlich abhebt und
ihnen einen wertvollen Wettbewerbsvorteil in der „Gunst der
Kunden“ verleiht. Dieser Vorteil
liegt in einem umfassenden Leistungsangebot – bereits vor dem
eigentlichen Auftrag. Schon vom

Start weg, wenn gerade einmal
eine Skizze der Kundenidee auf
dem Tisch liegt, bietet das Verkaufs-  und Konstruktionsteam
der Blechform seinen Kunden
einen Mehrwert, der sich bis hin
zu einer reibungslosen und wirtschaftlichen Montage am Objekt
für den Kunden absolut auszahlt.
Blechform versteht sich bereits
in der Angebotsphase nicht
nur als produzierender Lieferant, sondern vielmehr auch als
sachkundiger und kenntnisrei
cher Planungspartner. So er
arbeiten die Konstruktionsfach
leute – was in der Branche
beileibe nicht selbstverständlich ist – alle Regeldetails und

prüffähige Zeichnungen für die
Freigabeerteilung sowie die
Fertigungs- und Montagepläne.
Selbst die Unterstützung beim
Aufmaß vor Ort ist bei den
Blechform-Fachleuten möglich.
„Wenn wir gemeinsam mit den
Kunden das Aufmaß machen,
werden viele Details bereits frühzeitig, direkt vor Ort geklärt“, unterstreicht der Blechform-Teamleiter Markus Scherer. Egal ob
Fassadenelemente, Fensterzar
gen, Mauerabdeckungen, Lochbleche oder was auch immer:
Die intelligente Konstruktion und
Objektplanung sorgt für eine
sichere, reibungslose und wirtschaftliche Umsetzung. Die prä-

zise Teilefertigung mit dem topausgestatteten Maschinenpark
der Blechform ist dabei natürlich
Grundvoraussetzung und Selbstverständlichkeit zugleich. (MK)

Markus Scherer
Verkaufsberater / Teamleiter HBV
Fon +49 221 788 715-54
mscherer@blechform-koeln.de

DRÖSSER GRUPPE schärft Kernkompetenzen
Rückzug aus Betonstahlgeschäft schafft neue Perspektiven
Eine ausgeprägte
Kundenorientie
rung ist seit Jahrzehnten grund
legender Bestandteil der Philosophie der Drösser Gruppe. Möglichst viele Kundenbedürfnisse abzudecken, ist
daher in der Drösser Denke
fest verankert. Zum Erfolgsrezept gehört es aber auch, die
Geschäftsfelder der einzelnen
Gruppenunternehmen und de
ren Position im Markt ständig
im Blick zu haben und sie in regelmäßigen Abständen immer
wieder auf den Prüfstand zu
heben. Wie die Geschäftsleitung verlauten ließ, wolle man
die gesamte Gruppe für die
nächste Dekade weiter stärken und in sich noch „krisenfester“ machen. Folglich habe
das Geschäftsleitungsgremium
verschiedenste Zukunftsszena
rien entwickelt und stufenweise
analysiert. Als Ergebnis daraus

sei ein strategischer Planan- tur unterworfen – und einem
täglich immer härteren Kampf
satz fixiert worden, der in der
mittleren Zukunft detailliert aus um diese Marktanteile seitens
gearbeitet und umgesetzt wer- der Spezialisten, zu Lasten
den solle. Diese Zukunftsaus der Ertragskraft“, führt Daniel
Bopp hierzu aus. Und weiter:
richtung erfordere allerdings
den Rückzug aus dem Bau „Da macht es für uns keinen
stahl-  und Betonstahlgeschäft. Sinn, ständig gegen zu halten und vielleicht in einigen
Mit den daraus gewonnenen
Jahren die Notbremse zieEnergien soll das Kerngeschäft
der Gruppe dann zukunftssi- hen zu müssen! Wir müssen
selber agieren und das „Heft
cher ausgebaut werden.
des Handels“ auch selber in
Aktiv handeln, um
der Hand halten.“ Wie Daniel
Gefahren zu vermeiden
Bopp weiter mitteilt, wurde
„Im Marktsegment „Betonstahl“ das Geschäftsfeld „Betonstahl“
verhält es sich leider so, dass
bereits per Ende September
dort die großen Spezialisten
aufgegeben. Die Geschäftsganz anders auftreten kön- führung werde auf jeden Fall
nen als wir mittelständischen
ihrer Verpflichtung als FamiVollsortimenter. Wir, das heißt
lienunternehmen treu bleiin diesem Fall die Rottländer
ben. Daniel Bopp: „Wir haben
GmbH & Co. KG, können
faire und anständige Wege
zwar aktuell in diesem Markt
gefunden, die Mitarbeiter aus
Marktanteile verteidigen, sind
der Stammbelegschaft der Ab
aber enorm der Baukonjunk- teilung „Betonstahl“ entweder

in anderen Bereichen der
Gruppe zu beschäftigen oder
aber verträgliche Lösungen
für die Zukunft zu vereinbaren.
Bestehende Rahmenverträge
und Abnahmeverpflichtungen
gegenüber Lieferanten werden
natürlich eingehalten.“

Daniel Bopp
Über die weitere Entwicklung
und geplanten Neuerungen hält
Sie das Drösser Magazin auf
dem Laufenden. (MK)
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ports, Zäune und Bodenbeläge
stehen dann die frisch gebackenen Bergischen Waffeln im
Mittelpunkt der Besucher. Wie
Christoph Hüsgen betont, kann
es dann schon mal sein, „dass
sich gefühlte 2000 Menschen
auf dem Betriebsgelände tummeln, obwohl wir überhaupt
keine Werbung machen.“

ALPro-Terrassendach mit
terrafina-Dielenboden.

Ehrlich, geradeaus und erfolgreich
Kundenportrait: Holzprofi Hüsgen in Dormagen
Es sind bereits die fünfte
und sechste Inhabergeneration, die den Dormagener
Holzbaubetrieb Hüsgen leiten. Vater Dieter und Sohn
Christoph führen den seit
150 Jahren bestehenden Familienbetrieb Hüsgen & Sohn
GbR, der heute im RheinKreis Neuss der unumstrittene Marktführer rund um das
Thema „Holz im Garten“ ist.
Was steckt dahinter?

Vor genau 150 Jahren fing
alles an: zunächst mit der Fertigung von Holzrädern, später
jahrzehntelang mit dem Bau
von Dachstühlen. Der heutige
Seniorchef, Dieter Hüsgen, erkannte schließlich einen Markttrend und ergänzte sein Angebot in den Jahren 1995 / 96 um
individuell gefertigte Gartenhäuser und Blockhütten. Die
Zahl der Kunden stieg schnell
an – alles richtig gemacht.
Heute sind es unzählige Garten-  und Gerätehäuser, Pavillons und Freisitze, die das Unternehmen jährlich baut. Dazu
kommen noch Zäune, Terrassenüberdachungen, Carports,
Holzböden, Terrassenbeläge
aus Holz-Kunststoff-Gemisch
und vieles mehr! Kein Auftrag
gleicht allerdings dem anderen.
Es gibt nichts von der Stange.
Alles ist immer genau auf die
Wünsche der Kunden zugeschnitten.

Vater Dieter mit Sohn Christoph –
150 Jahre Familienbetrieb Hüsgen.
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Warum aber ein Kundenportrait
über einen Holzbaubetrieb im
Magazin der Drösser Gruppe – wo Metalle und Kunststoffe

doch die beherrschenden Themen dort sind? Die Frage ist
leicht beantwortet: Die FAKUBrüder Dirk und Torsten Emmerich haben mit dem Vertrieb der
terrafina-Bodenbeläge vor ca.
10 Jahren auch die Vermarkter
von Gartenpavillons und Gerätehäusern als Zielgruppe entdeckt.
Das nutzte Torsten Emmerich
zu einem ersten Akquisitionsgespräch – allerdings zum Thema
Stegplatten für Holz-Terrassenüberdachungen – bei Dieter
Hüsgen in Dormagen und zu
dem Start der Geschäftsbezie-

Rundterrasse mit
terrafina-Bodendielen.

hung. Als FAKU  einige Jahre
später dann die selbst entwi
ckelten ALPro-Terrassendächer
in den Markt einführt, wird diese
Geschäftsbeziehung noch einmal deutlich intensiver – und
erfolgreich für beide.

Partnerschaft statt
Lieferantendenken

Wie Dieter Hüsgen betont,
sieht er die Verbindung zu seinen Lieferanten wie eine Ehe:
„Da bin ich treu und kann auch
Fehler verzeihen. Aber die
„Scheidung“ halte ich mir dennoch offen.“ In der Verbindung
zu FAKU  ist das allerdings anders: „Hier hat sich eine Partnerschaft entwickelt, die weit
über das normale, rein Geschäftliche hinaus geht. Die
FAKUs und wir pflegen mittlerweile auch eine richtig gute
menschliche Beziehung. Da
hilft man sich und setzt sich
auch füreinander ein.“
Als Beispiel steht hier die Weiterentwicklung des ALPro-Terrassendach-Systems. Viele der
heutigen Leistungsmerkmale
basieren auf Anregungen, die

aus den Montageerfahrungen
der Hüsgen-Profis resultieren
oder aus den Wünschen der
anspruchsvollen Endkunden.
Dieter und Christoph Hüsgen
haben die FAKU-Entwickler
immer wieder „angestachelt“,
mit ihrem Produkt noch besser
zu werden. Der Erfolg gibt ihnen Recht. Und alle profitieren
heute davon.

Hier fühlt sich jeder
Mitarbeiter und Kunde
gut aufgehoben

Im Gespräch mit Vater und
Sohn Hüsgen zeigt sich auch
sehr schnell, wie positiv die
beiden ihr Team führen und
auch den Kunden ein gutes
Gefühl vermitteln. So gibt es
jeden Morgen für alle Mitarbeiter erst mal einen guten Kaffee.
Und die Kunden hören auch
sehr selten ein Nein, wenn sie
mit besonderen Herausforde-

M a g a z i n

rungen, z. B. einem barrierefreien Terrassenzugang, an die
Firma Hüsgen herantreten.
Auch können die Kunden die
Anstricharbeiten an ihrem gekauften Gartenhaus direkt bei
den Dormagener Holzprofis
vor Ort selbst durchführen.
Das kann man als geschickten
Marketing-Schachzug werten
oder aber als ein faires Entgegenkommen. Auf jeden Fall
senkt es für die Kunden die
Kosten und steigert zugleich
deren Wertbewusstsein für das
gekaufte Gartenhaus.

Beste Referenzen –
ganz ohne Werbung

Zum Start in die Saison findet
jedes Jahr auf dem HüsgenGelände eine Hausmesse statt.
Neben dem üblichen Fachsimpeln und Bestaunen der ausgestellten Gartenhäuser, Car-

Biergarten in Zons: Hochwertiger,

Es ist wohl der guten Qualität
des „Gesamtpaketes Hüsgen“
geschuldet: So wurde, auf
Wunsch eines Kunden, ein
Gartenhaus auch schon mal an
einem Heiligabend aufgebaut –
es war ein Weihnachtsgeschenk
des Kunden für Sohn und
Schwiegertochter, die gerade
neu gebaut hatten.
Die individuellen Produkte plus
die persönliche Kundenbetreuung sind es, die dazu führen,
dass Hüsgen-Gartenhäuser
sogar per Container z. B. nach
Mallorca verschifft werden.

„Klein und fein statt
groß und tot“

… so lautet die Unternehmensphilosophie von Christoph Hüsgen. Man will auch weiterhin
das ausgewogene geschäftliche
und menschliche Miteinander. Die 5-Mann-Belegschaft ist
motiviert und schon seit vielen

Japan-Pavillon.

Jahren aufeinander eingespielt.
In diesem Sommer hat der erste Auszubildende des Betriebs
seine Gesellenprüfung erfolgreich bestanden. Die Auftragslage ist beachtlich. Allerdings
müssen die Kunden auch damit leben, wenn sie geradeheraus gesagt bekommen: „Es
kann bis zu acht Wochen dauern, bis Ihr Gartenhaus steht.“
Auf die Frage, wer denn bei
der vollwertigen 50-zu-50-Partnerschaft von Vater und Sohn
das letzte Wort habe, kommt
die klare Antwort von beiden
zeitgleich: Die Chefin! Diese
spontane Aussage erweckt sogar den Eindruck, als wären die
beiden Männer ein wenig stolz,
die „wichtigen Arbeiten“ Finanzen und Buchhaltung bei ihren
Ehefrauen „in den richtigen
Händen“ zu wissen.
Die siebte Generation zur Fortführung des Familienbetriebes
steht übrigens bei den Hüsgens
auch bereits „in den Startlöchern“. Die beiden Enkel von
Dieter Hüsgen, Lennard (11 J.)
und Steffen (8 J.), wollen jetzt
schon immer im Betrieb „mit
anpacken“. Die Jüngste, Mara
(2 J.), wird sich wohl erst in einigen Jahren entscheiden ... (MK)

Typisches Gartenhaus.

verwitterungsfreier Bodenbelag mit Rampe.
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ProKilo® Onlineshop
rüstet auf:
„Komfortklima“ für
neue Käufergruppen
Onlineshopping
ist nicht mehr wegzudenken und wird ständig
attraktiver. Die Angebote wer
den immer verlockender, viel
seitiger und individueller
auf die Kundenbedürfnisse
zugeschnitten. Der ProKilo®
Onlineshop über
zeugt seit
Juli mit neuer, gesteigerter
Leistungsdichte.
Einer der vielen Gründe für die
steile Erfolgskurve des Online
shopping liegt sicherlich in dem
Einkaufskomfort für die Käufer:
alles von überall aus kaufen zu
können, zu jeder Tages-  und
Nachtzeit, mit wenigen Klicks,
schneller Lieferung, sicheren
Bezahlverfahren und einer hohen Rechtssicherheit für Reklamation und Umtausch. Und das
gilt nicht nur für die Welt der
Mode, Parfums und Schuhe,
sondern ebenso für Metalle und
Kunststoffe auf Maß.

Wer hätte vor einigen Jahren
daran gedacht, einen Blech- 
oder Rohrzuschnitt im Internet
kaufen zu wollen? Oder sogar
komplette Stahlträger? Bei
ProKilo® setzten die Verantwortlichen allerdings von Anfang an
auf die Präsenz der Märkte
plus Internet. Mit viel Optimismus, Ehrgeiz und Engagement
wurden schon in den ersten
ProKilo®-Jahren Online-Angebote in die Website integriert.
Daraus erwuchs schließlich
ein echter – und erfolgreicher –
Onlineshop.

Neue Online-Leistungen
für ein entspanntes
Einkaufen

Anfang Juli ging es an den Start:
Mit der nächsten Generation
des ProKilo® Onlineshop wurde
nun eine neue Entwicklungsstufe des „Kunden-Komforts“
angestrebt und auch erreicht.

M a g a z i n

Neben dem neuen, klareren
Design und einer optimierten
Navigationsstruktur mit Blick
auf die Werkstoff-  und Produktkategorien wurden auch
zahlreiche neue Funktionen
eingebaut. So ist jetzt z. B. die
gesamte individuelle Konfiguration der gewünschten Artikel
noch „geschmeidiger“ als in der
vorherigen, ebenfalls schon
sehr praktischen Shop-Version.

Online-Shopping
und Einkauf im Markt
vor Ort intelligent
verknüpft

Für viele Kunden ist auch
eher die reine Online-Bestellung wichtig – nicht unbedingt
die Lieferung. Sie möchten
lieber ihre Ware in einem der
ProKilo®-Märkte abholen. Die
neue Onlineshop-Version von
ProKilo® bietet diesen Kunden
jetzt die Funktion „Reservierung in einem ProKilo®-Markt“.
Damit kann der Kunde das gewünschte Material mit seinen
gewünschten Angaben für Zuschnitt und Abkantungen fest
in einem von ihm ausgesuchten ProKilo®-Markt reservieren.
Das System „checkt“ sofort die
Verfügbarkeit der Ware vor
Ort und informiert den Kunden
über den voraussichtlichen
Abholtermin. Der Kunde kann
dann sein reserviertes Material
in seinem ProKilo®-Markt abholen – und muss auch dort erst
bezahlen. So besteht die Möglichkeit, das Material vor Ort
und vor dem Bezahlen auch zu
prüfen und in Augenschein zu
nehmen. Ein Angebot, das voll
überzeugt.
Eine weitere Neuerung bietet
die Funktion „mein Markt“. Mit
Hilfe der IP-Adresse wird dem
Kunden bereits auf der Startseite sein nächstgelegener
ProKilo®-Markt angezeigt. So
wird auch denjenigen Inte
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ressenten geholfen, die sich
zwar online informieren, aber
doch lieber in einem „richtigen“
Markt kaufen wollen – und
auch die persönliche Beratung
zu schätzen wissen. ProKilo®
wendet sich mit diesen Leistungsmerkmalen allen Käufer
schichten zu und wird durch
das „alles ist möglich“ dennoch
moderner.
Weitere Verbesserungen des
ProKilo®-Onlineangebotes liegen in dem Echtzeit-Zugriff des
Systems auf die jeweiligen Lagerbestände in der Online-Zentrale ebenso wie in jedem Markt.
Der Kunde kann sich so schließlich sicher sein, die Ware, die
er online ausgewählt hat, auch
tatsächlich kaufen zu können.
Ein Fazit von Dominikus Grüter,
Chef des ProKilo® Onlineshop:
„In puncto Kundenorientierung
bewegen wir uns sogar oberhalb der Onlineshop-Qualität
der großen Baumarktketten.
Und das Metall-  und Kunststoffsortiment von ProKilo® ist  
ohnehin um vieles größer als
in jedem Baumarkt.“ Dieses
Statement zeugt von dem vollen Bewusstsein, vieles richtig
zu machen. Also ran an den
Besten: www.prokilo.de (MK)

G r u p p e

Nutzpflanzen
„city-like“ erleben!
Ein Sponsoring-Thema für ProKilo®
„Urban-Gardening“
ist ein – auch international – spannendes Thema,
„nahrungsspendende“ Pflanzen
in kleinen Nutzgärten, auf
engsten Flächen und Plätzen,
selbst in riesigen Millionenmetropolen in Asien, Afrika und
den USA anzubauen. Dadurch
entwickeln viele Menschen ein
völlig neues Verhältnis zur
Natur. Gleichzeitig sorgen die
Pflanzbeete auf öffentlichem
Großstadt-Grund bei den Bürgern oft für völlig neue Optionen der Selbstversorgung mit
Nahrungsmitteln.

Frisches Gemüse auf dem Campus.

Auf dieser Basisidee aufbauend,
haben Studenten der FH Düs
seldorf eine Pop Up Ausstellung
zum Thema „Urban-Gardening“
ins Leben gerufen – und mit
echtem Leben ausgefüllt. Ein
Gemeinschaftsgarten von Stu
denten für Studenten – und
alle, die daran interessiert sind.
Das Ergebnis kann sich bereits
jetzt sehen lassen, obwohl die
erste Ernte ja noch bevorsteht.
Unter der Leitung der beiden
Lehrbeauftragten aus den Fach
bereichen Design und Architektur der Hochschule Düsseldorf,
Dipl. Des. Tobias Jochinke und

Die Feuerstelle im „Rohbau“.

M a g a z i n

Philip Behrend M.A., entstand
auf dem Hochschulcampus ein
kleiner Nutzgarten. Studenten
der Fachbereiche haben hierfür ein konsequent modulares
Gestaltungskonzept entwickelt,
das Beetflächen, Sitzgelegenheiten und sogar eine Küche mit
Waschtisch und Feuerstelle einschließt. Im Zusammenspiel dieses modularen Baukastens entstand so nicht nur ein attraktiver,
kleiner Nutzgarten, sondern
auch ein neuer Ort der Gemeinsamkeit, der Begegnung und
Kommunikation, der Dank seiner Mobilität an verschiedenen
Plätzen zum Gärtnern einlädt.
Die Einweihung und Präsenta
tion fand Ende Juni im kleineren
Kreis an der FH, Standort Golzheim, statt. Während der Semesterferien nahmen sich dann die
Kinder des FH Kindergartens
der mobilen grünen Hochbeete
an und freuten sich bereits auf
die bevorstehende Ernte. Ziel
der Düsseldorfer Studenten ist
es verständlicherweise nicht,
die Düsseldorfer Bevölkerung
mit gesunden Salaten und Gemüse zu versorgen. Ziel ist es
vielmehr, neben der direkten

Aussaat und Pflege der Nutzpflanzen den Wissenstransfer
über unsere Nahrungskreisläufe
ins Bewusstsein der Menschen
zu rücken. Mit der aktiven Teilhabe an dem Gemeinschaftsgarten sollen die Sensibilität
und das Wissen aller Beteiligten
und Gäste für unsere Nahrung
und deren Erzeugung gestärkt
werden. Stichworte wie saiso
nale Kreisläufe, vergessene
und regionale Sorten, Artenvielfalt, Mischkultur und Nahrungsmittelproduktion stehen
dabei anschaulich im Zentrum
der Umsetzung.
Für ProKilo® ist das Projekt ein
Thema voll an Reizen, Inhalten
und Zukunft. So war es der
ProKilo®-Leitung dann auch
eine echte Herzensangelegenheit, das Projekt als „Pate“,
mit der Bereitstellung der benötigten Rohre, Bleche und
Profile, z. B. für die tragenden
Konstruktionen der Module, zu
unterstützen. Der Kommentar
von Daniel Düster, Vertriebschef
von ProKilo®: „Gute, vor allem
nachhaltige Ideen müssen einfach unterstützt werden!“ (MK)

Szene-Star Cosmo Klein im November
„live on stage“ bei Drösser
Drösser auch 2016 wieder beim Festival des „Kölner Kunstsalon“ dabei

Dominikus Grüter
Leiter ProKilo® Onlineshop
Fon +49 221 6789-557
dgrueter@prokilo.de

Nach dem grandiosen Auftritt und der
phantastischen Atmosphäre bei
dem Konzert von Marvin Brooks
im Vorjahr war eines klar: Auch
für 2016 wird der Drösser Geschäftsführer Daniel Bopp sicher wieder zu einem Konzert  
der Reihe „Musik in der Häusern der Stadt“ einladen. Und
so ist es.
Wie das Drösser Magazin erfahren hat, wird im November

auf dem Drösser Gelände in
Köln-Mülheim ein echter Szene-Star auftreten: der arrivierte
Top-Ten-Songschreiber und versierte Solist Cosmo Klein. Bei
seiner Musik stehen die ganz
großen des Funk und Soul Pate,
allen voran Prince, das erklärte
Vorbild von Cosmo Klein. Seine
mitreißend kraftvolle Stimme
deckt mühelos das Spektrum
von „Erotik bis Attacke“ ab. Zuhause ist der Künstler in den renommiertesten Clubs, nicht nur

in Europa. Durch seine Erfolge
u. a. in Griechenland, Italien,
Spanien, Brasilien und einem
Nr. 1 Hit in Portugal zählt er
zweifelsfrei zu dem sehr kleinen
Kreis international erfolgreicher
Sänger aus Deutschland.
Interessierte Musikfans sollten
den 06. November schon einmal vormerken. Eintrittskarten
gibt es unter www.kunstsalon.de.
Wir dürfen uns jetzt schon auf
das Konzert freuen. (MK)
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Drösser Gruppe intern
Neue Kollegen, Jubiläen, runde Geburtstage
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:
Sadik Bostan (01.05.2016)
David Klütsch (01.05.2016)
Norbert Söhlig (01.05.2016)
Dogan Kati (20.06.2016)
Daniela Jäger (01.07.2016)
Christian Küpper (01.07.2016)
Alessandro Vacca (05.07.2016)
Lisa Font (01.08.2016)
Marcel Hachenberg
(01.08.2016)
Janine Jakobs (01.08.2016)
Dominik Kopf (01.08.2016)
Sebastian Lauer (01.09.2016)

FAKU:
Daniele Paterno (16.06.2016)
Blechform:
Daniela Krauß (01.05.2016)
Vasily Bosnak (06.06.2016)
Rainer Neu (16.08.2016)
Rottländer:
Yannick Müller (01.08.2016)
IMPRESSUM

ProKilo®:
Maximilian Reupert (27.06.2016)
Jim Hetzert (01.07.2016)
Fabian Höller (03.08.2016)
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Jubilare:
Wir gratulieren herzlich zum
Firmenjubiläum:

Geburtstage:
Zu ihren runden Geburtstagen
gratulieren wir herzlich:

Redaktion:

10. Firmenjubiläum
Nadine Budelmann
(Drösser, 01.08.2016)
Domenico Ponzio
(ProKilo®, 15.09.2016)

30. Geburtstag
Sarah Hörnel (Drösser)
Juri Umanzew (ProKilo®)

Grafikdesign:

25. Firmenjubiläum
Rudolf Wulf
(Rottländer, 13.05.2016)

Drösser Gruppe
Abteilung Marketing & Kommunikation

Welke Design GmbH & Co. KG
Garnisonsring 33
57072 Siegen

40. Geburtstag
Koray Süerdem (Drösser)
Roberto Mule (FAKU)
Stephan Blettner (Blechform)
Sandra Ikem (Blechform)
Daniela Krauß (Blechform)

Druck:
Z.B.! Kunstdruck GmbH
Hugo-Junkers-Str. 56–60
50739 Köln

50. Geburtstag
Jörg Dibbern (Drösser)
Wolf Niehues (Drösser)
Frank Müller (Drösser)
60. Geburtstag
Hans-Jürgen Egen (Drösser)

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

www.droessergruppe.de

