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Zur besseren Orientierung haben wir die  
einzelnen Artikel in diesem Magazin nach 
ihrem Firmenschwerpunkt gekennzeichnet:

–  ProKilo®
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Titelbild: Neubau in Engelskirchen

Liebe Leser, liebe Kundinnen 
und Kunden der Drösser Gruppe,

heute wende ich mich mit ei-
ner durchaus zweigeteilten 
Meinung und Haltung an Sie: 
Einerseits erfüllt es uns bei 
Drösser mit Stolz, feststel-
len zu können, dass wir den 
Umzug unserer Leistungs-
bereiche Drösser Blechform, 
MultiSchneidCenter und Blech-
kommissionierung in unseren 
Neubau nach Engelskirchen 
innerhalb von nur 6 Wochen –  
bei laufendem Betrieb – ab-
geschlossen haben und einen 
stabilen Betrieb herstellen 
konnten. 
Andererseits möchte ich mich 
auf diesem Wege bei einer Rei-
he von Ihnen ganz persönlich 
und aufrichtig für die teilweise 
doch erheblichen Lieferverzö-
gerungen und Auftrags-Ablauf-
störungen in den vergangenen 
Wochen entschuldigen! 

Zweifelsfrei war es eine enorme 
Leistung und Kraftanstrengung 
der gesamten Drösser-Beleg-
schaft, in der Kürze der Zeit an 
dem neuen Standort wieder voll 
funktionsfähig zu werden – ohne, 
wie gesagt, den Betrieb vollstän-
dig ruhen zu lassen. Dafür ein 
riesiges Dankeschön an alle in-
ternen und externen Beteiligten.

Andererseits ist es umso be-
dauerlicher, dass es doch zu 
den o. g. Schwierigkeiten kam, 
die auch Sie, unsere Kunden, in 
Mitleidenschaft gezogen haben.
Wo immer die Ursachen hier-
für lagen, trage ich dafür die 
Verantwortung und werde al-
les geben, Sie wieder komplett 

von den Drösser-Leistungen 
zu überzeugen. Wo immer wir 
können, werden wir hart daran 
arbeiten und versuchen, die 
über die Jahre bewährte Drös-
ser-Verlässlichkeit in der ge-
samten Bearbeitungs- und Lie-
ferkette zu erreichen, die uns 
allen wieder eine gemeinsame 
praxisgerechte Reibungsarmut 
und Lieferzufriedenheit bringt. 

Ich bitte Sie nochmals um Ver-
ständnis. Wir haben in Engels-
kirchen eine große Investition in 
die Zukunft unseres Unterneh-
mens getätigt; eine Zukunft auf 
der Basis hochwertiger Leistun-
gen für unsere Kunden und vol-
ler Optimismus mit Blick auf die 
Entwicklung unserer Geschäfts-
beziehungen.

Mit dem neuen Drösser-Maga-
zin informieren wir Sie heute 
wieder über viel Wissenswer-
tes und Interessantes aus der  
Drösser-Gruppe, das bestimmt  
lesenswert ist. So z. B. den  
Objektbericht über die COR-TEN- 
Arbeiten unseres Kunden Metall-
bau Schneider aus Kastellaun 
an der Loreley-Freilichtbühne 
auf den Seiten 6–7. 

Natürlich gibt es noch weitere 
unterhaltsame und informative 
Berichte:
Einen Bericht über die Qualität 
der Ausbildung und der Auszubil- 
denden bei Drösser auf Seite 5, 
einen weiteren über neun neue 
Informationsbroschüren (S. 3)  
und vieles mehr.
Auch den zweiten Teil unserer 
100-jährigen Firmengeschichte  
(S. 8–9) kann ich Ihnen nur 
empfehlen. 

Wichtig ist auch der Bericht 
über die künftige Konzentration 
des Angebotes der Blechbear-
beitung bei Drösser Blechform 
mit Blick auf den Verzicht von 
eigenen Planungsleistungen (S. 3). 

Hervorzuheben ist noch die 
Tatsache, dass Drösser seinen 
über 350-seitigen Gesamtkata-
log komplett neu aufgelegt hat. 
Details hierzu und den Bestell-
kontakt finden Sie auf Seite 4.
Schließlich sollten Sie sich auch 
die beiden Artikel über  ProKilo® 
nicht entgehen lassen: Ein 
Fallbeispiel zum Einsatz von 
Alu-Nutprofilen (S. 11) und einen 
Artikel über den attraktiven Kun-
denwettbewerb „Die Do-it-your-
self-Idee des Jahres“ (S. 10).

Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
bei der Lektüre. 

Ihr
Daniel Bopp

„Unser Neubau in Engelskirchen steht“
Umzug bei laufendem Betrieb abgeschlossen

–  Drösser-Gruppe

–  Drösser Stahlhandel

–  Drösser Direkt

–  Drösser Blechform

Nach der erfolgreichen Integra-
tion und Bündelung der Blech-
form-Anarbeitungsleistungen in 
das Angebotsgefüge von Drös-
ser (unter dem Namen Drösser 
Blechform) bereits im Frühjahr 
2018 wurde nun die Konzen-
tration der Drösser-Kernkompe-
tenzen in der Anarbeitung weiter 
verfeinert. Ab sofort verzichtet 
Drösser Blechform komplett auf 
den Bereich „Planung / Ingeni-
eurleistung“.

Bereits im letzten Jahr hatte 
Drösser-Geschäftsführer  Daniel 
Bopp zu diesem Thema fol-
gendes ausgeführt: „Wir müs-
sen unsere Marke und deren 
Konturen schärfen und unse-
re Kernkompetenzen stärken. 
Auch müssen wir als Drösser 

dafür sorgen, allen Kunden-
gruppen ein Höchstmaß an 
Angebotstransparenz zu ver-
mitteln.“ Was das im Detail 
bedeutet, hat die Drösser-Ge-
schäftsleitung jetzt noch einmal 
konkretisiert und festgezurrt: 

Planung und Auftragspräzi-
sierung sind Kundensache
Die Kernkompetenzen von 
Drösser Blechform liegen in der 
reinen Anarbeitung und Verede-
lung von Blechen. Die gesamte  
Planungszuständigkeit und somit  
auch die Detaillierung (Abmes-
sungen, Winkel, Lochabstände 
etc.) sowie die konstruktiven 
Ingenieurleistungen der anzuar-
beitenden Produkte, Baugrup-
pen und Komponenten liegen 
dabei immer in der Verantwor-
tung der Auftraggeber / Kunden.

Ganz gleich, ob es sich im Er- 
gebnis dann um Mauerabdeckun- 
gen, Brüstungsverkleidungen oder  
konventionelle Kantungen, Walz-,  
Schweiß- oder Pulverbeschich-
tungsarbeiten handelt: Drösser 
Blechform konzentriert sich auf  
die rein handwerklichen Ferti-
gungsleistungen. Die entspre-
chende materialspezifische Be - 
ra tungsqualität gehört natürlich 
ebenso dazu wie die Erstel-
lung von Freigabeplänen und 
natürlich die entsprechende Be- 

arbeitungssorgfalt in der Auf-
tragsbearbeitung. Als Ziel die-
ser Neuausrichtung sieht die 
Drösser-Geschäftsleitung die  
klare Trennung zwischen dem  
Auftragsverantwortlichen und 
dem Zulieferer, der in diesem 
Fall Drösser Blechform ist.
(MK)

Drösser Blechform konzentriert sein Leistungsangebot

Die Drösser Blechform 
Leistungen nach Präzisie-
rung durch den Kunden: 
• STANZEN
• KANTEN
• WALZEN
• SCHWEISSEN
• PULVERBESCHICHTEN

Mit dem eigenen Anspruch an 
das Unternehmen und seine 
Leistungsbausteine wachsen 
auch die Ansprüche an die Kom-
munikation mit und gegenüber 
den Kunden. Dies ist die Hal-
tung des Drösser-Geschäfts-
führers Daniel Bopp – informa-
tiv, umfassend, aufschlussreich.
Im Zuge vieler weitreichender 

Neuerungen im Unternehmen 
war es Daniel Bopp daher be-
sonders wichtig, auch die Infor-
mationsmöglichkeiten für die 
Kunden neu zu ordnen und auf 
den aktuellen Stand zu brin-
gen. Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen: Wer sich über 
die Leistungen, die Ansprüche 
und die Unternehmensphiloso-
phie von Drösser „im Ganzen“ 
informieren möchte, für den hält 

das Unternehmen in Kürze eine  
ausführliche Imagebroschü re 
bereit.
Für gezielte Informationen zu 
den einzelnen Drösser-Fach-
bereichen hat Drösser den Weg 
gewählt, jeden Fachbereich se-
parat und detailliert vorzustellen 
und das Produkt- / Leistungsan-
gebot in jeweils einer eigenen 
Broschüre darzustellen.
So bietet Drösser allen Interes-
senten nun einen Fächer von 
acht Fachbroschüren, die um-
fassend über das jeweilige Sor-
timent bzw. die Dienstleistungs-
angebote informieren.

Diese acht neuen Drösser-Fach-
broschüren sowie die Drösser- 
Imagebroschüre finden Sie alle 
auf der Drösser-Website als 
Download im „Infocenter“.

Wer es lieber gedruckt hat, dem 
schicken wir selbstverständlich  
gerne seine persönliche Print- 
Ausgabe zu. Ebenfalls können 
Sie natürlich Ihren Drösser-Au-
ßendienstler ansprechen. Der 
hält bestimmt ein Exemplar für 
Sie bereit. (MK)

Drösser mit einer Vielfalt neuer Kundeninformationen:

Neun top-aktuelle Informationsbroschüren  
dokumentieren das Drösser-Leistungsspektrum

Acht neue Drösser-Fachbro-
schüren für Sie! Ab sofort 
einfach kostenlos bestellen. 
Fon +49 221 6789-0
• EDELSTAHL / ALUMINIUM
• BLANK- UND QUALITÄTSSTAHL
• STAB- UND FORMSTAHL
• ROHRE
• BLECHE
• BLECHFORM
• MultiSchneidCenter
• BAUELEMENTE
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Wenn man täglich mit Stahl 
oder anderen Metallwerkstof-
fen zu tun hat, meint man 
gerne, dass die Angebote an 
Abmessungen, Güten und Her-
stellungsspezifikationen immer 
gleich blieben. Weit gefehlt!

Als die Drösser-Geschäftslei-
tung den Beschluss fasste, den  
zuletzt gültigen Drösser-Kata - 
log zu aktualisieren, war man  
gleichermaßen der Meinung,  
dass der Änderungsaufwand  
sich doch sehr in Grenzen hal-
ten müsse.

Eineinhalb Jahre später ist man 
schlauer. Die inhaltlichen Op-
timierungs-, Anpassungs- und 
Ergänzungsnotwendigkeiten 
zeigten sich doch als weitaus 
umfassender als erwartet. Aus 
einer „überschaubaren“ Über-
arbeitung und Aktualisierung 
erwuchs somit schließlich ein 
vollkommen neu konzipiertes 
Gesamtwerk mit einer Menge 
an Detail-Informationen und  
Orientierungspreisen zu den ver-
schiedensten Werkstoffen und 
Produkten.
Davon soll nun auch die ge-
samte Drösser-Kundschaft profi- 
tieren. Der neue Drösser-Ka-
talog im bewährten DIN-A5-
Format kommt in einem völlig 

neuen Design daher. Wichtiger 
aber: Er bietet ein übersichtlich 
gegliedertes und fachlich infor-
matives Nachschlagewerk über 
wirklich alles, was Sie von Ih-
rem kompetenten Stahlhandel 
erwarten dürfen – inklusive vie-
ler Informationen zu den Neu-
erungen im Bereich der Drös-
ser-Anarbeitungen. Den neuen 
Drösser-Katalog finden Sie auf 
der Drösser-Website als Down-
load im „Infocenter“.
Den gedruckten Drösser-Kata-
log, den viele Kunden ja noch 
täglich an ihrem Schreibtisch 
oder in der Werkstatt nutzen, 
erhalten Sie gerne von Ihrem 
Drösser-Außendienstler. Per-
sönlich, kompetent, direkt.  (MK)

Kompakt, informativ, übersichtlich:

Neuer Drösser-Katalog mit mehr als 350 Seiten 
geballter Materialübersicht 

Das Fachbuch „Controlling“ 
der Autoren Horváth, Gleich, 
Seiter gilt als eines der Stan-
dardwerke für Controller. In der 
neuen, 14. Auflage 2020 wird 
die Lösung, die gemeinsam 
mit dem Controlling-Software-
partner „Corporate Planning 
AG“ bei Drösser implementiert 
wurde, nun als Praxisbeispiel 
veröffentlicht. 
Als Barbara Keusch Anfang 
2017 bei Drösser – als erste 
Controllerin überhaupt – startete, 
fand sie viele Insellösungen, we-
nig Steuerungsgrößen und eine 
sehr überschaubare Kostenstel-
lenstruktur vor. Ein aussagefähi-
ges Reporting war demzufolge 
nur unter großem Zeitaufwand 
möglich, eine tagesaktuelle Ad-

hoc-Aktuali-
sierung der 
Werte war 
nicht möglich.
Daraus  leitete  
sich das Ziel der Controlling- 
Leiterin Keusch ab, ein gruppen-
weites Reporting zu ermögli-
chen, das zu jedem Zeitpunkt 
aktuelle Berichte und ent-
scheidungsrelevante Informa-
tionen für die Unternehmens-
steuerung bereitstellen kann. 
Nicht die Einführung der Soft-
ware „Corporate Planning Fi-
nance“ stellte dabei die größte 
Herausforderung dar, vielmehr 
die Umstellung der gesamten 
internen Prozesse, die diesem 
Ziel dienlich sein könnten.

„Wir haben eine komplett neue 
Kostenstellenstruktur aufgesetzt, 
den Kontenrahmen vereinheit-

licht und uns im Vorfeld die 
neuen Strukturen sehr genau 
überlegt“, so Barbara Keusch. 

„Die zentralen Leitfragen laute-
t en damals: Was wollen wir als 
Kostenstelle haben? Bilden wir 
unsere Geschäftsprozesse 
sinnvoll ab? Wie stellen wir uns 
überhaupt einen Report vor?“ 
Der Projektverantwortlichen 
Keusch war bewusst, dass 
die Erarbeitung dieser Arbeits-
grundlagen den Schlüssel für 
den Erfolg darstellen. „Heute 
haben wir eine komplett neue 
Welt“, bilanziert Keusch. „Wäh-
rend zuvor nur die Geschäfts-
führung die Zahlen im Blick 
hatte, können nunmehr 30 An-
wender monatlich sehen, wofür 
welche Kosten angefallen sind 
und wer wo kontiert hat.“ Die-
se neue Welt bewirkt ein ganz-
heitlich verän dertes Verant-
wortungsbewusstsein für das 
eigene Zahlenwerk und schafft 
zudem die Grundlage, in den 
jährlichen Plangesprächen die 
Planbasis genau zu verstehen.

Abschließend meint Barbara 
Keusch: „Die Veröffentlichung 
in dem neuen „Horváth“ ist eine 
Freude und Ehre für uns und 
eine besondere Erinnerung an 
eine intensive Projektzeit.“
Wollen Sie mehr darüber er-
fahren? Hier der Link zu einem 
ausführlichen Blog-Beitrag auf 
der Website der CP Corporate 
Planning AG: www.corporate- 
planning.com/de oder siehe 
QR-Code oben.  (MK)

Drösser mit „Vorzeige-
lösung“ im Standardwerk 
„Controlling“

Barbara Keusch
Fon +49 221 6789-287
Fax +49 221 6789-252
bkeusch@droesser.de

Die Ausbildung des eigenen 
Mitarbeiter-Nachwuchses ist 
bei Drösser eine gelebte Tra-
dition – und das nicht ohne 
gute Gründe:

Seit Jahrzehnten bildet Drös-
ser in der Regel 2–3 junge Men-
schen pro Jahrgang zum / zur 
Kaufmann / Kauffrau im Groß- 
und Außenhandel aus. Hinzu 
kommen noch 1–2 Auszubil-
dende zum Lageristen pro 
Jahr. In der Summe beschäftigt 
Drösser regelmäßig 8–10 Aus-
zubildende in den unterschied-
lichen Ausbildungsjahren. Wie 
der Drösser-Ausbildungsleiter 
Björn Marx schildert, lege man 
besonderen Wert auf „die ei-
gene Ausbildung, da nur da-
durch die speziell auf unseren 
Stahlhandel zugeschnittenen 
Fachkräfte“ herangebildet wer-
den können. „Einerseits sind 
gute Fachkräfte für den Stahl-
handel nur schwer auf dem 
Arbeitsmarkt zu bekommen. 
Andererseits kann man den 
Fachkräften von morgen mit 
einer gezielten Ausbildung in 
den unterschiedlichen Verkaufs-

abteilungen (Walzstahl, Edel-
stahl, Rohre, MultiSchneid-
Center, Bauelemente etc.) ein 
derart breit gefächertes Pro-
duktwissen vermitteln, dass die  
jungen Kollegen bereits unmit-
telbar nach ihrem Abschluss 
höchste Akzeptanz genießen –  
bei den Kollegen wie bei den 
Kunden und auch den Ge-
schäftspartnern“, schildert Björn 
Marx. Und weiter: „Wenn man 
sich heute bei Drösser um-
schaut, erkennt man in den ein- 
zelnen Verkaufsteams viele „rei- 
fere Jahr gänge“, die einmal ihre 
Ausbildung hier gemacht haben.“

Der Karriereweg steht offen
Dass man in seinem Ausbil-
dungsbetrieb nichts werden 
kann, wird bei Drösser deut-
lich widerlegt: Es gibt Teamlei-
ter, Abteilungsleiter und auch 
Fachbereichsleiter, die alle ih-
ren Weg über die Ausbildung 
bei Drösser gemacht haben. 
Auch im Außendienst und in 
der Kundenberatung trifft man 
viele Drösser-Ex-Azubis an.

Einer der Gründe für diese  
persönlichen Karriere-Entwick-   
lungen liegt bereits in dem 

anspruchsvollen Auswahlver-
fahren zur Einstellung der 
Auszubildenden. Längst nicht 
jeder Bewerber kann sich hier 
durchsetzen und eine der be-
gehrten Azubi-Stellen „ergat-
tern“. Ein weiterer wichtiger 
Baustein für eine erfolgreiche 
Ausbildung sind die 14-tägig  
stattfindenden internen Azubi-
schulungen, in denen alle Fach-
abteilungen ihr Spezialwissen 
an die jungen Kollegen weiter-
geben. Das Ausbildungsergeb- 
nis sind dann oftmals sehr 
gute Noten, die von den Drös-
ser-Azubis bei den IHK-Prü-
fungen erzielt werden und die 
reibungslose Übernahme ins 
Angestelltenverhältnis. „Man 
kann schon sagen, dass wir 
fast regelmäßig Jahrgangsbes-
te der IHK-Prüfungen stellen, 
und auch ein Landesbester 
(NRW) war bereits darunter“, 
schildert Björn Marx.

Ausgezeichnete 
Ausbildung
Insgesamt wurde Drösser be-
reits fünfmal von der IHK für 

„herausragende Leistungen in 
der Berufsausbildung“ ausge-
zeichnet.

Auch in diesem Jahr haben 
alle drei kaufmännischen Aus-
zubildenden sehr erfolgreich 
(mit den Noten „sehr gut“ und 

„gut“) ihre Prüfungen bestan-
den. Daniela Jäger, Lisa Font 
und Marcel Hachenberg wur-
den folgerichtig in eine Fest - 
anstellung übernommen und  
mit verantwortungsvollen, eige - 
nen Aufgabengebieten in der 
Kundenberatung plus Social 
Media, im Controlling und in 
der Buchhaltung betraut. Alle 
drei werden sicherlich ihren 
Weg gehen.  (MK)

Berufsausbildung bei Drösser: 

Hohe Qualitätsstandards als Basis 
für den Karrierestart

Geschäftsführer Daniel Bopp und Ausbildungsleiter Björn Marx mit ihren drei erfolgreichen Ex-Azubis, v. l. n. r.: Lisa Font, Marcel Hachenberg, Daniela Jäger
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Der Drösser-Kunde Schneider 
Metallbau aus Kastellaun 
hatte nach einem mehrstu-
figen europaweiten Bieter-
verfahren den Auftrag er-
halten, eine der schönsten 
deutschen Freilichtbühnen 
mit einem gezielten Stahl-
bau-Upgrade für die Zu-
kunft fit zu machen. 

Gerhard Schneider, der Ge-
schäftsführer der Schneider 
Metallbau GmbH in Kastell-
aun im Hunsrück ist in seinem 
Geschäftsgebiet seit 30 Jah-
ren bekannt für die Planung 
und Ausführung anspruchs-
voller Metallbau-Projekte. 

Unter dem Slogan „Heavy 
Metal aus Kastellaun“ bietet er 
seinen Kunden immer wieder 
überzeugende und auch ei-
genwillige Lösungen. Die Frei- 
lichtbühne auf der Loreley 
war aber auch für ihn und sei-
ne Mitarbeiter etwas wirklich 
Außergewöhnliches.

Dort, wo in diesem Sommer 
allein Showgrößen wie z. B. 
die Kelly Family, die Fantas-
tischen Vier, Pur und Howard 
Carpendale aufgetreten sind, 
musste gehandelt werden. Die  
wunderschön gelegene Frei-
lichtbühne hoch über dem 
Mittelrheintal war „in die Jah-
re“ gekommen und musste  

modernisiert werden. Die Zu-
gangstreppen, Brüstungen und  
Geländer sollten erneuert wer- 
den. Der Bauherr, die Stadt 
St. Goarshausen, hatte das 
umfangreiche Projekt europa-
weit ausgeschrieben und im 
zweiten Bieterdurchgang ging  
der Zuschlag dann an den 
Kunden der Drösser-Nieder-
lassung in Andernach.

Nach Plänen des Stuttgarter 
Architekturbüros asp Archi-
tekten hat Gerhard Schneider 
mit seiner Mannschaft das ge-
samte Bauvorhaben konstru-
iert und in den Jahren 2018 / 
2019 bauseitig umgesetzt.

60.000 kg wetterfester COR-
TEN-Stahl und weitere 10.000 
kg feuerverzinkter Stahl (für 
die Unterkonstruktionen) wur-
den hier verbaut und präsen-
tieren die Loreley Freilichtbüh-
ne nun in einer vollkommen 
neuen, eigenständigen und 
wertigen Gesamtoptik. Ma-
chen Sie sich ein Bild!

Bei diesem Projekt zeich-
nete Drösser nicht nur als 
klassischer Stahlgroßhändler, 
sondern auch als Anarbei-
tungspartner für die Laser- und 
Plasmazuschnitte (3–20 mm) 
sowie die Abkantungen (10 mm) 
verantwortlich.  (MK)

Freilichtbühne Loreley:

Mit 60 Tonnen COR-TEN-Stahl anspruchsvoll 
und wetterfest veredelt

Fotos: www.schneider-metallbau.info
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In diesem Jahr begeht der 
Drösser Stahlhandel sein 
100-jähriges Firmenjubiläum. 
Das Drösser-Magazin zeich-
net die Geschichte des füh-
renden Kölner Stahlhandels 
in drei Folgen nach.
Die zweite Folge beschreibt 
die Nazizeit und die schweren 
Jahre nach dem Zweiten Welt-
krieg. Die Aufzeichnungen 
von Johannes Bopp, der das 
Unternehmen in der dritten 
Generation leitete, liefern in-
teressante Einblicke in die 
Entwicklung und den Weg 
des Unternehmens. Hier nun 
seine ganz persönlichen Erin-
nerungen an die Zeiten rund 
um den Zweiten Weltkrieg:

„Die „Elektrische“ hatte die 
Pferdebahn abgelöst, Kut-
schen waren durch schmucke, 
chromglänzende Automobile er-
setzt worden (auch wir kauften 
1927 unseren ersten Personen-
kraftwagen, einen Chevrolet), 
die Rocksäume stiegen in die 
Höhe, der Charleston eroberte 
die Welt, Charles A. Lindbergh 
überquerte mit seiner „Spirit of 
St. Louis“ als Erster den Atlan-
tik – und trotzdem – es war, als 
ahnten die Menschen, dass die 
nächste Katastrophe nicht mehr 
lange auf sich warten ließe …

Und wieder bahnt sich  
Unheil an

… sie begann im Oktober 1929 
an der Wall Street in New York 
und hat sich als „Schwarzer 
Freitag“ in die Weltgeschichte 
eingeschrieben: Die Kurse an 
der New Yorker Börse fielen von 
einem absoluten Rekordhoch in 
den bedrohlichsten Tiefstand, 
den es bisher jemals gegeben 

hatte, und dieser Kapitalver-
lust erschütterte die internati-
onale Wirtschaft bis ins Mark. 
Alle Industrienationen wurden 
in die Weltwirtschaftskrise hi-
neingezogen, Produktionsrück-
gang, Massenarbeitslosigkeit, 
Depression waren die Folge. 
Deutschland litt besonders, da 
die amerikanischen Kredite, die 
für den Wiederaufbau bewilligt  
waren, ausblieben. Die Wirt-
schaftsturbulenzen brachten das  
gesamte soziale Gefüge ins 
Wanken und bildeten den Nähr-
boden für das, was ab 1933 
geschah: Sie ebneten Hitler den 
Weg zur Macht.

In unserer Firma ging es damals 
wirklich ums nackte Überleben. 
Sparen war oberstes Gebot, 
gleichzeitig mussten fähige Mit-
arbeiter und die überaus wich-
tigen Transportmittel unbedingt 
erhalten bleiben. Die Finanzen 
waren auf dem Tiefpunkt, die 
Konten waren leer. Und doch: 
Mein Vater blickte hartnäckig 
nach vorn, unermüdlich war 
er unterwegs – um Kunden zu 
erhalten und, wenn möglich, 
neue zu werben. Hin und wie-
der machten wir – meine Mut-
ter, mein Vater und ich – am 
Wochenende einen Ausflug ins 
Bergische Land oder in die Eifel, 

zum Kaffeetrinken, und wenn 
wir dann an einer Baustelle 
vorbeikamen, machte mein Va-
ter sich eine Notiz und sprach 
gleich am nächsten Montag 
bei dem entsprechenden Bau-
unternehmen vor. Oft hatte er 
Glück und es kam tatsächlich 
zu einem Geschäftsabschluss. 
Ich freute mich immer auf die 
Auslieferungen, denn ich durfte 
mitfahren und saß stolz vorne 
neben dem Fahrer.

Im Laufe der dreißiger Jahre 
wuchs der Kundenkreis und 
der Umsatz unseres Unterneh-
mens vergrößerte sich. Wir ge- 
wannen viele kleine und mittel-
große Schlossereien und Bau-
unternehmungen hinzu, die ihr 
Material bei uns kauften, und 
auch die guten Kontakte zu Fir-
men der stahlverarbeitenden In-
dustrie machten unsere Firma 
krisenfest.

Die Jahre 1933–1945
Diese Entwicklung vollzog sich 
vor einem politischen Szenari-
um, in dem, geprägt von Dumm-
heit, Naivität und Inkompetenz 
der führenden Politiker, schlei-
chend und kaum bemerkt von 
einem Großteil der Bevölke-
rung, unweigerlich das Unheil 
seinen Lauf nehmen konnte.
Schon im Februar 1932 war  
die Arbeitslosigkeit mit 6,23 Mil-
lionen Arbeitslosen auf einem 
traurigen Höhepunkt angelangt, 
Hunger und Verelendung, Resi-
gnation und Verzweiflung, Plün-
derung von Geschäften und 
Straßenkämpfe zwischen Nati-
onalsozialisten und Kommunis-
ten zermürbten die Bevölke-
rung. In dieser hoffnungslosen 
Situation konnte Hitler im Ja-
nuar 1933 die Macht ergreifen 
und mit schaumschlägerischen 

Parolen den Menschen neue 
Perspektiven vorgaukeln, „Ar-
beit für alle“ hieß die Parole,  
und tatsächlich rief dieser Ak-
tionismus einen gewissen Auf-
wärtstrend hervor. Riesige Bau - 
vorhaben wurden in Angriff ge-
nommen, um dem Größenwahn  
der neuen Machthaber ein reprä - 
sentatives Gepräge zu geben,  
Regierungspaläste, Platzanla-
gen, Autobahnen; die Arbeits-
losenzahl sank, die Geschäf-
tigkeit blen dete und öffnete 
der verbre cherischen Ideologie 
der Nationalsozialisten Tür und 
Tor. Kaum jemand bemerkte in 
den ersten Jahren des Hitlerre-
gimes, dass der vermeintliche 
Aufschwung vor allem die Fassa-
de für die Vorbereitung eines neu - 
en Krieges war. 1939 war es so-
weit: In der Nacht zum 1. Septem- 
ber begann der Zweite Weltkrieg.

Heute noch fällt es mir schwer, 
über dieses dunkle Kapitel deut  - 
scher und europäischer Ge-
schichte zu sprechen. 1942 
wurde ich zur Wehrmacht einge-
zogen. Ich war damals 18 Jahre 
alt, hatte gerade mein Abitur ge-
macht und wollte Opernsänger 
werden. Als der Krieg vorbei war, 
war auch dieser Traum geplatzt, 
1944 wurde ich verwundet, der 
Splitter einer Granate drang tief 
in meinen Körper ein und ver-
letzte die Lunge: Ich konnte nicht 
mehr singen.

Alle paar Monate bekamen wir 
Urlaub von der Front und durf-
ten nach Hause fahren. Meine 

Eltern wohnten damals auf dem  
Firmengelände an der Acker-
straße. Die Gebäude und Lager - 
hallen waren umgeben von 
einem großen Garten mit Obst-
bäumen, Gemüsebeeten und 
einem Hühnerstall. In den tie-
fen Gewölben unter einer der  
Stahlhallen befand sich der Luft - 
schutzkeller, in den wir uns wäh-
rend der schweren Bombenan-
griffe auf Köln zurückzogen. 
Wir waren nicht die einzigen 
Anwohner. Unser Lagermeister 
Werner Müller lebte mit seiner 
Familie hier, einer unserer Fah-
rer hatte eine Wohnung in einem 
der Gebäude an der Ackerstra-
ße und dort, wo sich heute der 
Excelsior-Tanzsportclub befindet, 
betrieb Schmitz seine Schreinerei.

Oft, wenn ich auf Fronturlaub 
bei meinen Eltern wohnte, gab 
es Fliegeralarm und wir ver-
sammelten uns alle im Tiefkel-
ler. Um uns herum schlugen 
die Bomben ein, wir hörten die 
Detonationen ganz in der Nähe; 
meist standen wir während des 
Angriffs an der Treppe und so-
bald die Flugzeuge abgedreht 
hatten, rannten wir nach oben 
und suchten nach Brandbom-
ben, die sofort gelöscht werden 
mussten, damit sich das Feuer 
nicht ausbreiten konnte.
Das schwerste Bombardement 
erlebte ich am 28. Oktober 1943.  
Mehr als 1.000 alliierte Flug-
zeuge griffen Köln an; immer 
wieder hagelten die Bomben 
auf die Innenstadt nieder und 
hinterließen schließlich eine 

zer trümmerte Geisterstadt. Auch 
Mülheim wurde fast völlig zer-
stört, doch wie durch ein Wunder 
blieb unser Gelände verschont.

Am 8. Mai 1945 kapitulierte 
Deutschland und das Land lag 
in Schutt und Asche. Köln war 
eine der am schlimmsten zer-
störten Städte Deutschlands, 
80 % der Innenstadt waren dem 
Erdboden gleichgemacht, in 
den Straßen türmten sich die 
Trümmer. Aber was zählte, das 
einzige, das wirklich zählte, war: 
der Krieg war vorbei. Hitler war 
tot, das mörderische Regime 
aufgelöst! Die Menschen atme-
ten auf und begannen unverse-
hens mit dem Wiederaufbau.

Nach dem Krieg
Die Besatzungsmächte erteilten  
den noch einsatzfähigen Schrott - 
handels- und Abbruchunterneh-
men den Auftrag, die Relikte 
des Krieges zu räumen. Auch 
uns teilte die Verwaltung ein 

Areal im Nordwesten der Stadt 
zu, in dem wir Metallteile bergen 
sollten, um sie abzutransportie-
ren und dann zu verschrotten. 
Die Mitarbeiter, die uns verblie-
ben waren, mussten hart arbei-
ten, und ganz ungefährlich war 
so ein Abbruch nie, zumal viele 
Blindgängerbomben zwischen 
den Trümmern der eingestürz-
ten Gebäude lagen. Zunächst  
mussten die schweren Eisenstü-
cke zerschnitten werden, dann 
wurden sie mit selbstgebauten 
Kränen und Seilen auf die 
LKWs verladen und in unser 
Lager gebracht.

Nach vielen leidvollen und ent-
behrungsreichen Jahren brach-
te die Währungsreform im Jah-
re 1949 schlagartig die Wende: 
Der erste bundesdeutsche Wirt-
schaftsminister, Ludwig Erhard, 
hatte den Vorschlag gemacht, 
die alte Reichsmark gegen eine  
neue Währung zu tauschen. 
Nun war es soweit. Im gesam-
ten Westen wurde die Deut-
sche Mark als Zahlungsmittel 
eingesetzt. Jeder Bürger erhielt 
zunächst DM 40,00 und wenig 
später noch einmal DM 20,00.
Fast über Nacht füllten sich die 
Läden mit Waren. Die Leute 
hatten wieder „gutes“ Geld in 
den Händen, sie konnten einkau-
fen und investieren und hatten 
auch Lust darauf. Dies war der  
Beginn des deutschen Wirtschafts - 
wunders der Nachkriegszeit.“

Die Fortsetzung folgt im Drösser- 
Magazin Ausgabe 03/2019.

1919–2019: 100 Jahre Drösser Stahlhandel 

Die Drösser-Firmengeschichte – Teil 2 

Johannes Bopp

HallenaufbauDemontage und Abfuhr von Brückenteilen aus der Ruhr bei Niedereggen

Zerlegung eines Panzers
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Die einzigartigen Trikotrahmen „gehen steil“!
Renommierte Kunden als Multiplikatoren

Das Konzept von Daniel Bopp, 
seine einzigartigen Trikotrah-
men mit Magnet-Rückwand zu-
nächst vor allen Dingen großen 
Vereinen und Sportverbänden als  
Werbeträger an zubieten, scheint 
aufzugehen. Die großen Na-
men im Eishockey sind auf 
jeden Fall überzeugt. Und die 
Fans werden be stimmt folgen.

Nach den Kölner Haien, bei de-
nen die gesamte Geschäftsstel-
le mit Living.Steel-Rahmen, de-
korativ bestückt mit den Trikots 
von Alt-Internationalen, ausge-
stattet wurde, hat jetzt auch 
der Liga-Konkurrent Augsburg 
Panthers die Idee aufgegriffen 
und die hochwertigen Trikotrah-
men für seine Club-Zentrale ge - 

ordert. Um das Ganze noch zu 
toppen: Kürzlich erst hat der  
Deutsche Eishockey Bund (DEB) 
mit Sitz in München ebenfalls 
eine Reihe Rahmen bestellt 
und würdigt mit den ausgestell-
ten Trikots auf diesem Wege 
den historischen Triumph der 
Nationalmannschaft bei den 
Olympischen Winterspielen in  
Pyeongchang 2018, als das 
DEB-Team völlig überraschend 
die Silbermedaille errang. 
Daniel Bopp hierzu: „Wir sind 
natürlich stolz, solch namhafte 
Kunden gewonnen zu haben. 
Und was die Großen vorma-
chen, werden die Kleinen und 
die einzelnen Hardcore-Fans 
auch haben wollen. Selbst viele 
Liga-Profis haben ihre Bestel-
lungen schon bei uns platziert. 
Der eingeschlagene Living.Steel-
Weg scheint also richtig.“

Der Rahmen 
voller Leidenschaft
Alle Rahmen bestehen aus ei - 
nem hochwertig pulverbeschich-
teten Rahmen, einer magne-
tischen Rückwand und einer 
Front aus Acrylglas. Die ver-
schiedenen Rahmenfarben und 

-größen sowie die drei unter-
schiedlichen Rückwandfarben 
bieten ideale Möglichkeiten, die  

Trikots entsprechend abgestimmt 
zur Geltung zu bringen. Und die 
Magnetbefestigung erlaubt eine 
immer eigene Akzentuierung. 
Was alle Rahmen gemeinsam 
haben: Sie dokumentieren die 
Leidenschaft für den Sport und 
seine Stars.
Wer interessiert ist, sollte ein-
fach den Onlineshop besuchen: 
www.livingsteel.de/Rahmen  (MK)

Auch in 2019 hat 
ProKilo® wieder ei-

nen Kreativwettbewerb ausge-
schrieben, bei dem die besten 
Do-it-yourselfer des Landes un  - 
t er den ProKilo®-Kunden interes-
sante Gutscheinpreise „abräu-
men“ können.
Bis zum 30. November 2019 
sind alle ProKilo®-Kunden aufge-
rufen und herzlich eingeladen, 
an dem Ideenwettbewerb teil-
zunehmen und sich der Exper-
ten-Jury zu stellen.

Keine Chance auf Langeweile
… so lautet das Motto des 
2019er  Wettbewerbs.
Die Teilnahmebedingungen sind  
einfach: Wer Spaß daran hat, 
aus den ProKilo®-Metallen und  

-Kunststoffen tolle Projekte um - 
zusetzen und sich daran „aus-

zutoben“, der muss es nur an-
packen und umsetzen. Und er / 
sie muss dann nur noch ein 
paar Fotos und eine kurze Be-
schreibung des Projektes an  
ichhabsdrauf@prokilo.de  sen-
den oder die Bilder und Be-
schreibung einfach in seinem / 

ihrem ProKilo®-Markt abgeben. 
Und schon ist die reelle Ge-
winnchance da.

Im Dezember werden dann aus 
allen Einsendungen die drei bes-
ten, kreativsten und überzeu-
gendsten Ideen gekürt.

Für Platz 1 gibt es einen Pro-
Kilo®-Einkaufsgutschein über 
750,00 €, für Platz 2 einen über 
500,00 € und für Platz 3 im-
mer noch einen Gutschein über 
250,00 € Einkaufswert. Mitma-
chen lohnt sich also. Detaillierte 
Informationen zu dem Wettbewerb 
gibts auf der ProKilo®-Website 
www.prokilo.com  (MK)

ProKilo® sucht nach Heimwerker-Projekt des Jahres 
Gewinnaktion lockt mit attraktiven Geldpreisen

Ein Gartenhaus nicht von der Stange:  
Mit Alu-Nutprofil-Rohren 
und COR-TEN-Stahl ein
echter Hingucker 

Wer einen eigenen 
Garten hat, braucht 

in der Regel auch Stauraum, 
um alle Gartengeräte, Blumen-
töpfe, Gießkannen und derglei-
chen aufzubewahren. Gerade 
auf kleineren Grundstücken 
muss man dann aber schauen, 
wie und wo sich ein Garten-
haus am besten macht – und 
genügend Platz bietet. In Bau-
märkten gibt es zum Beispiel 
eine beachtliche Auswahl an  
Fertig-Bausätzen. Oftmals je-
doch mit dem Charme einer 
zu groß geratenen Hundehütte 
und oftmals auch viel zu teuer.

Mit einem Eigenbau, z. B. auf  
einem Grundgerüst von Alu- 
Nutprofil-Rohren und mit einer 
COR-TEN-Blechverkleidung, 
kommt man hingegen nicht nur 
viel günstiger weg, man kann 
auch die maßlichen Gegeben-
heiten und die Innenausstat-
tung ganz nach seinen eigenen 
Wünschen ausrichten.

Das hier vorgestellte Garten-
haus hat eine Grundfläche von 
ca. 1,5 m x 3,25 m und bietet 
mit einer Höhe von 2,5 m an 
der Vorderseite eine eher un-
gewöhnliche Abmessung. Für 
das Dach wurden Stegplatten 
verwendet, die von oben her 
Tageslicht spenden.

Für einen Nachbau werden be-
nötigt:

•  Alu-Konstruktionsprofile 45 x 45  

(Nut 10) für das Grundgerüst

• 16 mm Stegplatten für das Dach

• 1,5 mm starke COR-TEN-Bleche

• Verzinkte Bleche für die Trennwand

•  Alu-Riffelblech (3,5 mm)  

für die Bodenplatte

• Aluminiumnieten mit Flachrundkopf

•  Winkel mit einer Kantenlänge  

von 65 mm

• Weicon-Spee-Flex

Das alles gibts bei ProKilo® 
individuell zugeschnitten bzw. 
genau in den Mengen die man 
braucht.
Für den Untergrund eignen sich 
am besten Schotter, feinkör-
niger Splitt, Randsteine für die 
Einfassung sowie 5 cm dicke 
Gehwegplatten, 40 x 40 cm.
Die komplette Bauanleitung mit 
allen detaillierten Arbeitsschrit-
ten finden Sie im Blog auf der 
ProKilo®-Website!

Was sind 
Alu-Nutprofil-Rohre?
Alu-Nutprofil-Rohre gibt es bei 
ProKilo® als Quadratrohre in 
den beiden Abmessungen 30 x  
30 mm und 45 x 45 mm, all-
seitig mit einer Nut ausgestat-
tet und mit den Nut-Breiten 8 
und 10 mm. Es handelt sich um 
Strangpressprofile mit hervor-
ragender Festigkeit und einer  
enormen Einsatzbandbreite bei  
gleichzeitig sehr geringem Ei-
gengewicht. Max-Länge 6 m.

Auf Maß, sofort,  
zum Mitnehmen 
Anders als bei anderen Anbie-
tern ähnlicher Nutprofile gibt es 
die Abmessungen nicht nur in 
fixen Standardlängen, sondern in 

jeder beliebigen Wunschabmes-
sung bis zu einer Länge von 6 m, 
ohne jegliche Mindestabnahme.
Ein wesentlicher Vorteil: Die 
vorbildlichen Befestigungs- und 
Verbindungselemente wie die 
Hammermuttern, Profil- und 
Würfelverbinder sind einfach 
zu handhaben und machen ein  
Kleben oder Schweißen über-
flüssig. Die gesamte Verbin-
dungs- und Befestigungstech-
nik gibt es komplett dazu, 
ebenso wie natürlich sämtliche 
Abdeckkappen.

Systembaukasten für viele 
Lebensbereiche
Ob für Möbelkonstruktionen  
wie Tisch-Unterbauten, Regale, 
HiFi- und TV-Racks, aber auch 

für leichte Trenn- und System-
wände oder ganze Raumgebil-
de im Messebau – das Alu-Nut-
profil versteht sich als ein 
Baukastensystem, bei dem al-
les aufeinander abgestimmt ist. 
Eloxiert oder pulverbeschichtet 
bietet das Profil auch beste 
Voraussetzungen für den wit-
terungsbeständigen Einsatz in 
Feuchträumen und im Außen-
bereich, z. B. Ablageborde im 
Bad, eine Werkbank im Keller 
oder einen Fahrradhalter im 
Garten.  (MK)

Vielleicht exportiert Nationalspieler Dominik Kahun (24), hier in der DEB- 
Zentrale in München, die Living.Steel-Idee ja auch in die USA zu seinem 
NHL-Club, den Pittsburgh Penguins?

Aus alten Skateboards wurde ein Mülleimer für eine Skaterhalle gebaut

Ein Edelstahl-Spinnennetz als 
Deko für den Garten
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