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Drösser-Gruppe intern

Zur besseren Orientierung haben wir die
einzelnen Artikel in diesem Magazin nach
ihrem Firmenschwerpunkt gekennzeichnet:
– Drösser-Gruppe
– Drösser
– Rottländer

„Das Jahr 2014 war ein gutes Jahr.
Kann 2015 besser werden?“
Daniel Bopp mit einer etwas anderen Betrachtung

„Bürokratischer Schnellschuss“ – Kommentar zum
neuen Umsatzsteuerrecht
(Reverse-Charge-Verfahren)
FAKU: Hochwertiger
Balkonbodenbelag

12

„Liebe Leser,
liebe Kundinnen und Kunden
der Drösser-Gruppe,
im Drösser-Magazin zum
letzten Jahreswechsel hatte
René Hülser die These geäußert, dass man seine eigenen
Stärken nur bei sich selbst
ausmachen und weiterent
wickeln kann. Dies kann ich
nur unterstreichen!
Auch in 2015 werden wir in der
Drösser-Gruppe weiter daran
arbeiten, uns optimal auf die
Bedarfssituationen unserer Kunden einzustellen und somit unsere Stellung im Markt zu festigen.
Die dabei gesetzten Akzente
waren schon im Jahr 2014
in den Themenfeldern Vielfalt,
Flexibilität und DienstleistungsMehrwerte für unsere Kunden
angesiedelt. Auch in 2015
werden wir hierauf unseren
Fokus legen!
Genau dieses Vorgehen liefert
mir – in der Rückbetrachtung
auf das Jahr 2014 – auch die
Basis, die mich zu der Aussage
bewegt: „Das Jahr 2014 war ein
gutes Jahr!“ Es sind nämlich
nicht immer nur die „nackten
Zahlen“, die man zur Bewertung eines Geschäftsjahres
heranziehen darf. Vielmehr
sollte man auch konzeptionelle
Entwicklungen, die Verfolgung
neuer Ideen und optimierte
Prozesse in die Bewertung
miteinbeziehen: Wir haben im
ablaufenden Jahr viele Projekte auf den Weg gebracht
und umfangreiche Investitionen

getätigt. So haben wir zum
Beispiel die Zertifizierung nach
DIN EN 1090 durchgeführt, die
Ihnen noch weiter verbesserte
Qualitätsstandards sichern
wird. Die in der Jahresmitte
erfolgte Inbetriebnahme der
neuen Kugelstrahlanlage, die
Anschaffung eines neuen
Fasenfräsgerätes, die massive Aufrüstung und Modernisierung unserer LKW-Flotte
und die Eröffnung zweier neuer
ProKilo®-Märkte sollen hier nur
als weitere Beispiele unserer
Markt- und Kundenorientierung
genannt sein.

Und da wir in diesem Jahr –
mit sehr großem Aufwand –
mit dem SEPA-Verfahren, der
neuen Bauprodukten-Verordnung und der Umkehrung der
Umsatzsteuerpflicht (ReverseCharge) gleich drei neue
Gesetze in den Praxisbetrieb
„eingebaut“ haben, könnte
das Jahr 2015 vielleicht sogar besser werden als 2014!
Im kommenden Jahr werden
wir uns weiterhin neuen Projekten zuwenden, um unser Anbieterprofil weiter zu schärfen und
für Sie als unsere Kunden noch
besser und interessanter zu werden. Und dabei hoffen wir, dass

– FAKU
– ProKilo

®

– Blechform
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TITELFOTO:
Winterwald – 2-teilige Steck-Weihnachtsbäume (Stahlblech 1,5 mm),
je 175 mm hoch, Laser-geschnitten im Drösser-MSC

die äußeren Einflüsse auf den
Geschäftsverlauf im kommenden Jahr etwas geringer ausfallen werden.
Mit Blick auf die neue Gesetzeslage bei der Umsatzsteuer
möchte ich Sie auch auf den
informativen Bericht über das
Reverse-Charge-Verfahren
(Seite 3) und einen kritischen
Kommentar hierzu hinweisen
(Seite 4).
Lesen Sie auf Seite 10 –11
aber auch Wissenswertes über
unsere Zertifizierung nach
DIN EN 1090 und Ihre Nutzen
hieraus. Praktische Tipps enthalten auch die beiden Berichte
über die FAKU-Sortimentsgestaltung auf den Seiten 4 und 8.
Schließlich möchte ich Ihnen
noch das Kundenportrait auf
den Seiten 6 –7, aber auch den
Bericht über eine sehr wichtige
Abteilung „aus dem Hinter
grund der Drösser-Gruppe“,
nämlich unsere Buchhaltung,
nahelegen (Seite 9). In der
Summe haben Sie also wieder einmal ein abwechslungs
rei ches und i nf or m at ives
Drösser-Magazin vor sich liegen. Viel Spaß bei der Lektüre.
Die Gesamt-Geschäftsleitung
der Drösser-Gruppe wünscht
Ihnen, allen Kunden, Partnern
und Mitarbeitern ein schönes
Weihnachtsfest sowie Gesundheit und Erfolg für das kommende Jahr 2015.
Ihr Daniel Bopp

Der Gesetzgeber hat
zum 01. Oktober 2014
die Umkehrung der Umsatzsteuerpflicht, also die Einführung des Reverse-Charge-(RC-)
Verfahrens auf Lieferungen
von Neumetallen und metallischen Halbzeugen, in Kraft
gesetzt.
Die meisten Kunden werden in
den letzten Wochen zu diesem
Thema schon von der DrösserGruppe oder anderen Unternehmen angeschrieben worden sein.
Trotzdem möchte das DrösserMagazin die Neuerungen für
die Kunden der Drösser-Gruppe
noch einmal kurz darstellen.
Vielen wird das Reverse-ChargeVerfahren schon aus der Abrechnung von Schrotten, Altmetallen oder Bauleistungen
bekannt sein. Dort wurde das
RC-Verfahren im Metallbereich
bereits angewendet. Seit dem
01. Oktober 2014 schließt die
Regelung nun auch edle und
unedle Neumetalle mit ein. Im
RC-Verfahren geht die Umsatzsteuerschuld des Verkäufers
von Metallen und Halbzeugen
(als leistender Unternehmer)
künftig auf deren Käufer (als
unternehmerische Leistungsempfänger) über.
Die in der RC-Regelung erfassten Stoffe sind in einer
neuen Anlage 4 zum Umsatzsteuergesetz aufgeführt.
Hierunter fallen z. B.
• Eisen oder Stahl sowie Eisenund Stahlerzeugnisse,
• Aluminium, z. B. in Form von
Stäben, Profilen, Blechen
und Bändern mit einer Dicke
von mehr als 0,2 mm, aber
auch Folien und dünne Bänder mit geringerer Dicke.
Durch die Vielzahl der aufgeführten Produkte werden zahlreiche Unternehmer sowohl mit
Eingangs- als auch Ausgangsumsätzen betroffen sein; so
auch Drösser, Rottländer,
Blechform und FAKU – und
natürlich Sie als deren Kunden.

Neues Umsatzsteuerrecht
zum 01. Oktober 2014
Drösser-Gruppe bestens vorbereitet
auf Reverse-Charge-Verfahren
Zurzeit gilt jedoch noch eine
sog. Nichtbeanstandungsregel bis zum 31.12.2014, die
(laut BMF*) in den nächsten
Tagen nochmals bis zum
30.06.2015 verlängert werden
wird. Bis dahin dürfen Rechnungen noch nach dem alten
Modell erstellt werden.
Ein Beispiel für
die praktische
Umsetzung der
Neuregelung:
Drösser liefert
einem Kunden
Stabstahl in einer beliebigen
Abmessung
und Menge.
Die Rechnung
an den Kunden wird dann
keine Umsatzsteuer mehr
enthalten u n d
a u s w e i sen.
Stattdessen
wird die Rechnung dann den
Hinweis enthalten: „Übergang
der Steuerschuldnerschaft auf
den Leistungsempfänger“.
Die Rechnungen der DrösserGruppe werden – zur besseren Transparenz – zusätzlich
auch die Zolltarifnummer der
Artikel enthalten.
Der Drösser-Kunde muss demzufolge für diese Artikel künftig
auch keine Umsatzsteuerzahlung mehr an Drösser leisten.
Vielmehr ist er jetzt verpflichtet, als Leistungsempfänger
die Umsatzsteuer anzumelden
und auch abzuführen. Schließlich muss der Drösser-Kunde
Vorsteueranspruch für seinen
gekauften Stabstahl in entspre-

chender Höhe anmelden, so
dass eine Verrechnung der gezahlten mit der vereinnahmten
Umsatzsteuer vorgenommen
werden kann.
Damit ist es allerdings nicht getan: Denn was im RC-Verfahren
für die eine Warengruppe gilt,
kommt bei der anderen nicht

zubehör). Diese werden – um
bei dem Beispiel zu bleiben –
den Kunden von Drösser, wie
bisher, mit ausgewiesener
Umsatzsteuer berechnet.
Wie Verwaltungsleiter Björn
Marx versichert, „haben wir
uns in den letzten Monaten
sehr intensiv mit Verbänden,
Lieferanten und Behörden ausgetauscht und in Zusammen
arbeit mit unserem Softwarehaus, unserer EDV-Abteilung
und der Buchhaltung die Umstellung für alle Unternehmen
der Drösser-Gruppe zum Jahreswechsel perfekt vorbereitet.
Egal, welche Produkte bei
Drösser, Rottländer, Blechform
und FAKU von der RC-Regelung betroffen sind: Wir haben
in den letzten Wochen unsere
Hausaufgaben gemacht und
bereits alle Zolltarifnummern
im Artikelstamm zugeordnet“,
betont Björn Marx.
Und: „Die Drösser-Gruppe wird
somit ab dem 01.01.2015 für
alle Artikel auch nach dem RCVerfahren rechtlich einwandfreie
Rechnungen stellen können.
Aufgrund der zurzeit noch bestehenden Unklarheiten (z. B. Ausgestaltung der Bagatellgrenze,
Hinzunahme weiterer Produkte)
wird die Drösser-Gruppe aber
im Interesse ihrer Kunden zunächst weiterhin von der sog.
Nichtbeanstandungsregelung
Gebrauch machen.“ (MK)

zur Anwendung. Der Gesetzgeber unterscheidet beim RCVerfahren nämlich zwischen
Rohprodukten (z. B. Stabstahl,
Profile, Bleche etc.) und Pro
dukten der ersten Verarbei- * Bundesministerium
tungsstufe (z. B. Rohre und Rohr- für Finanzen

!

Wichtig für die Praxis:
1. Besprechen Sie das neue Verfahren mit Ihrem Steuerberater/Wirtschaftsprüfer konkret auf Ihre unternehmensspezifischen Einkäufe und schaffen Sie betriebsintern die
notwendigen Voraussetzungen.
2. Vorsicht bei Bruttorechnungen! Akzeptieren Sie keine
Bruttorechnungen über Ware, die unter das RC-Verfahren fällt. Denn: Sie können für diese Rechnungen dann
keine Vorsteuer mehr geltend machen und zahlen somit
19 % zu viel!
3
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Auf ein Wort – ein Kommentar von Björn Marx

Das RC-Verfahren im Stahlhandel, ein praxisferner und bürokratischer „Schnellschuss“
Wohl niemand hätte eine
steuerliche Neuregelung
zu Stahl- und Metalllieferungen
im „Gesetz zur Anpassung des
nationalen Steuerrechts an den
Beitritt Kroatiens zur EU und zur
Änderung weiterer steuerlicher
Vorschriften“ – kurz „Kroatiengesetz“ – erwartet. Anscheinend
auch nicht der Bundesrat, denn
so durchlief diese Neuregelung –
während der Fußball-WM – die
Länderkammer fast unbemerkt
und ohne parlamentarischen
Diskurs.
Die keinesfalls amüsante Folge
dieses Versteckspiels ist die am
01.10.2014 in Kraft getretene
Neufassung des § 13 b UStG
zu den edlen und unedlen Metallen. Natürlich liegt es im Interesse aller, Steuermissbrauch
und Steuerbetrug zu bekämpfen
und entsprechende gesetzliche
Grundlagen zu schaffen. Wenn
dies allerdings durch eine derart
unüberlegte, im Gesetzesverfahren auf den letzten Drücker
nachgeschobene Regelung erfolgt, die die Praxis der betroffenen Branchen völlig außer Acht
lässt, kann dies wiederum nicht
Sinn der Sache sein.

Hinzu kommt, dass mit diesem Gesetz – nach der Einführung des SEPA-Verfahrens im
Februar und dem Ablauf der
Übergangsfrist der Bauprodukten-Verordnung zum 01.07.2014 –
nun in diesem Jahr das dritte
Gesetz eingeführt wird, das den
Unternehmen einen erheblichen
administrativen Aufwand und so
gut wie keinen Nutzen beschert.

Björn Marx ist als Verwaltungsleiter und Justiziar der
Drösser-Gruppe auch Mitglied
im BDS-Rechtsausschuss.
Gerade bei Vollsortimentern wie
Drösser mit einem breiten Produktangebot entsteht hier allein
durch die teilweise schwierige und
arbeitsintensive Einordnung der
Artikel enorm viel Aufwand. Es
sind Anpassungen bei Software

und IT nötig, Kunden und Lieferanten müssen informiert und
alles muss abgestimmt werden.
Besonders ärgerlich ist, dass das
ganze Verfahren zusätzlich verkompliziert wurde, da nicht einfach
alle Stahl- und Edelstahlprodukte
einbezogen wurden, sondern die
Zuordnung über die benannten
Zolltarifnummern geregelt wurde.
Die starre Einordnung der Artikel
nach den vorgegebenen Zolltarifnummern führt nämlich für Händler
und Verarbeiter zu wenig praxisnahen Gruppierungen. Warum sollen
Produkte wie ein Flachstahl 30 x 6
und ein Geländerrohr 1 ¼ Zoll, aus
denen ein Metallbauer ein Geländer anfertigt, mit unterschiedlichen
Steuersätzen gehandelt werden?
Gleiches gilt für Betonstahl in Stäben und Betonstahlmatten, die
ebenfalls unterschiedlich versteuert
werden sollen.
Grundsätzlich ist nichts gegen
eine Umkehrung der Umsatzsteuerpflicht einzuwenden. Dann
aber für klar und einfach abzugrenzende Produkte oder einfach für alle Umsätze im B2BBereich. Die Tatsache, dass die
betroffenen Warengruppen aber
zurzeit für den Alltagsgebrauch
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derart kompliziert abgegrenzt
werden, lässt durchaus fraglich
erscheinen, ob ein solches Gesetz den allgemeinen Vorgaben
des EuGH entspricht und eine
rechtssichere Anwendung gewährleisten kann.
Doch es gibt Lichtblicke. So soll
nun wohl doch (wie in Österreich) eine Bagatellgrenze eingeführt werden. Bei dieser wird
auf die Anwendung der Reverse-Charge verzichtet, wenn der
Rechnungsbetrag für die Metalllieferung unter 5.000 Euro liegt.
Vielleicht schaffen es die Verbände (BDS*, BDI, WVStahl etc.)
auch noch, eine Erweiterung der
Produktbereiche auf die Rohre,
Rohrverbindungen, Stahlbauhohlprofile und Betonstahlmatten zu
erreichen, sodass wir doch noch
einheitliche und nachvollziehbare Produktgruppen bekommen.
Abschließend soll nicht unerwähnt bleiben, dass das Ganze
natürlich auch eine positive Seite hat. Bei Kunden, die viel Stahl
bzw. Metall verarbeiten, wird
sich das Verfahren positiv auf die
Liquidität auswirken, Kreditlinien
werden entlastet und damit die
Kosten der kurzfristigen
Finanzierung reduziert.
Björn Marx
* Bundesverband Deutscher
Stahlhandel

Derzeit entsteht im
Gummersbacher Ortsteil Vollmerhausen ein neues
Hochwasser-Rückhaltebecken. Rottländer liefert den
Betonstahl für das mit Landesmitteln geförderte Hochwasserschutz-Projekt.

Rottländer: 90 t Betonstahl für HochwasserRückhaltebecken in
Gummersbach
gefahr eingestuft. Der „Aggerverband“ als zuständiger Wasserwirtschaftsverband wurde
unmittelbar nach Veröffent
lichung der Studie aktiv.

Die „Rospe“ ist die meiste Zeit
des Jahres ein ruhiger und beschaulicher Bachlauf. Aber wehe,
wenn es zu ergiebigen Niederschlägen kommt oder im Frühjahr die Schneeschmelze ihre
Wassermassen freisetzt. So
haben die Starkniederschläge
der letzten Jahre, insbesondere
das Hochwasser aus 2001, zu
kräftigen Überschwemmungen
im Gummersbacher Ortsteil
Vollmerhausen geführt. Eine aktuelle Hochwasser-Risikountersuchung der Bezirksregierung
Köln aus dem Jahre 2013 hat
es dann bestätigt: Der Rospebach wird als Hochwasser

Planungsphase und Finanzierungskonzeption wurden sofort
und geradlinig durchgezogen.
Die renommierte Sauerländer
Bauunternehmung Mees wurde mit dem Bau beauftragt.
Schließlich hatte Thomas Burg
haus, Leiter Betonstahl bei
Rottländer, den richtigen „Riecher“ für die Ausschreibung
und konnte mit den angebo

tenen Rottländer-Leistungen
„punkten“ und den Auftrag ver
buchen.
Im September gab es den symbolischen ersten Spatenstich
durch die Offiziellen des Aggerverbandes, des Landesbetriebs
Straßenbau NRW und der Stadt
Gummersbach. Rottländer-Betonstahl liefert aktuell, auf Abruf,
insgesamt 90 t Betonstahl B500
nach DIN 488 – in Chargen von
je 15 –18 t – für eine 10 m hohe
und 50 m lange Dammmauer
mit besonders feinmaschiger
Bewehrung. Das Rückhalte

Thomas Burghaus
tburghaus@rottlaender-stahl.de
Fon: +49 2263 87-54
becken wird sich auf eine Länge
von 650 m und eine Staubreite
von 30 m erstrecken. Das
gesamte Stauvolumen beträgt
39.000 m³ bei einer WasserWeitergabemenge von 11 m³/Sek.
Im September 2015 wird das
Projekt abgeschlossen sein und
der Rospebach keine Hochwassergefahr für die angrenzende
B56 Westtangente, die Bahn
linien-Böschung und die unmittelbaren Anwohner mehr darstellen. (MK)

terraza bz – technische Daten

Spitzenqualität für den Balkonboden
Das Produktsortiment
von FAKU wurde in
den letzten Jahren immer
wieder den gestiegenen Marktanforderungen angepasst
und ausgebaut. Neben den
Steg- und Wellplatten, die
lange Jahre das Kerngeschäft prägten, ist eine Vielzahl neuer Felder erschlossen worden. Ein Beispiel
hierfür ist die qualitativ
hochwertige Ausrichtung in
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dem Markt für Balkonbodenbeläge mit dem Markenprodukt „terraza bz“.
Die anspruchsvolle Balkon
bodengestaltung ist nicht nur
im Neubaubereich zunehmend
wichtiger geworden. Auch bei
Sanierungsobjekten fragen viele Eigentümer mehr und mehr
nach einem werthaltigen Bodenbelag, der auch gehobenen
Ansprüchen gerecht wird.

Neue Dimension für
anspruchsvolle Kunden

Mit dem Produkt „terraza bz“
bietet FAKU dem Handwerk ein
durchdachtes System, das
neue Dimensionen für die Balkonbodengestaltung eröffnet:
Im Mittelpunkt für den Handwerksbetrieb steht ein schnelles, wirtschaftliches Verlegen,
das auch eine adäquate Marge
ermöglicht. Die hervorstechenden Produktvorteile liegen in
der unsichtbaren Befestigung

Deckbreite

ca. 150 mm bei 5 mm-Fuge
(möglich bis max. 6 m Deckbreite)
ca. 155 mm bei 10 mm-Fuge
(bei über 6 m Deckbreite erforderlich)

Lieferlängen/lfm

4 m, 5 m, 6 m (Rohzuschnitt)

Höhe
Materialbedarf/m

mit geschlossener Längsfuge,
der Rutschfestigkeit, Witterungsbeständigkeit sowie in der
Vielseitigkeit der Oberflächengestaltung. Mit der Unterstüt-

38 mm
2

ca. 6,7 lfm bei 5 mm-Fuge
ca. 6,5 lfm bei 10 mm-Fuge

Gewicht/lfm

2,6 kg

Rutschbeständigkeit nach DIN 51130
(Arbeitsbereich erhöhte Unfallgefahr)

Klasse R 10/V8 (medio)
Klasse R 11/V10 (fino)

Rutschbeständigkeit nach DIN 51097
(nassbelasteter Barfußbereich)

Klasse C
(beste Rutschfestigkeitsklasse)

zung der FAKU-Crew lässt sich
das Produkt wirklich einfach
planen und montieren. Die bauaufsichtliche Genehmigung als
lasttragender Bodenbelag und

die fünfjährige Garantie runden
die Verkaufsargumente für dieses technisch ausgereifte und
langlebige Produkt ab. Gut zu
wissen: FAKU liefert alle Zu-

Carsten Schömer
cschoemer@faku.de
Fon: +49 221 95177-16
schnitte direkt auf die Baustelle –
inkl. aller Zusatzkomponenten,
die für die Montage vor Ort gebraucht werden. (MK)
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Möbelwerk Wermelskirchen,
vorgehängte Fassade, Aluminiumwelle

Schulgebäude Wermelskirchen,
vorgehängte Trespa-Fassade

Mehrfamilienhaus Köln-Chorweiler,
vorgehängte Trespa-Fassade

Von der bergischen Schieferzur großformatigen Fassadentafel
Kundenportrait: DACH + WAND, KOCH + KRANJC, Wermelskirchen
Es gibt Unternehmen, die
gibt es eigentlich gar nicht!
In diesem Fall, bei den beiden Dachdecker-Unternehmern Ingo Koch und Matthias
Kranjc in Wermelskirchen, ist
es definitiv so. Sie führen ein
gemeinsames Unternehmen,
das „eigentlich“ keines ist.
Dafür, dass es das Unternehmen „auf dem Papier“ gar
nicht gibt, führen sie ihren
Dachdecker- und Fassadenbaubetrieb allerdings sehr
erfolgreich – in der Region
und weit darüber hinaus.

Not, einfach mal über den
Tellerrand schauen“, schildert
Matthias Kranjc. Das war der
Beginn und das Erkennen vieler Gemeinsamkeiten und die
Option für eine verbesserte
Leistungsdichte – schließlich

Jeder der beiden Dachdeckermeister hat bis 2010 sein eigenes Unternehmen. Jeder für
sich, beide erfolgreich. Bis sie
sich eines Tages bei ihrem gemeinsamen Steuerberater an
einen Tisch setzen und sich
über ihre beiden Unternehmen,
die Entwicklung des Marktes
und mögliche Synergie-Effekte
eines Miteinanders austauschen. „Wir wollten, ganz ohne

Die DACH + WAND-Inhaber:
Matthias Kranjc und Ingo Koch
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der Start des neuen, gemeinsamen Unternehmens, das
bis heute jedoch noch keine
vertragliche Basis hat – aber
reibungslos und erfolgreich
funktioniert. Auf diesen „vertragslosen, aber störungsfreien“ Zustand, der mittlerweile
seit 4 Jahren anhält, sind Ingo

Koch und Matthias Kranjc
„schon ein wenig stolz“. Denn
hierin spiegelt sich das gegenseitige Vertrauen wider, mit
dem beide handeln. Dennoch
betonen sie, die rechtliche
Zusammenführung der zwei

Firmen für das kommende Jahr
nun fest eingeplant zu haben.

Breit aufgestellt

DACH + WAND beschäftigt
heute mehr als 30 Mitarbeiter.
„Um unseren Betrieb gut auslasten zu können, müssen wir
uns natürlich auch recht breit

aufstellen“, betont Ingo Koch.
So reicht das Portfolio heute
von Klein- und Kleinstreparaturen über die Dach- und Fassadensanierung im Einfamilienhaus- und Objektbereich bis hin
zu Neubauten mit hochwertigen
Dacheindeckungen und topanspruchsvollen Fassadenverkleidungen. Auch die Partnerschaft mit dem überregionalen
Massivhausanbieter „Town &
Country“ bildet hier einen wichtigen Geschäftsbeitrag.
Die geklebte oder vorgehängte Fassadengestaltung mit
großformatigen Trespa- oder
Eternit-Fassadentafeln entdeckte das Unternehmen mitten in den neunziger Jahren
für sich – der eigentlich noch
„goldenen Schieferzeit“, wie
Ingo Koch erzählt. Damals
war der bergische Baustil noch
hauptsächlich von der SchieferDacheindeckung und SchieferFassade geprägt. In dieser Zeit
beteiligte sich DACH + WAND
erstmals an einer Großaus-

Einfamilienhaus Köln,
vorgehängte Trespa-Fassade

schreibung für eine damals
„neuartige, moderne“ Fassadengestaltung mit Trespaplatten – und gewann den Auftrag.
Seitdem haben die Fassadenaufträge ständig an Bedeutung
gewonnen und sind zu einem
wichtigen Standbein des Unternehmens geworden. „Da wir
auch einige sehr gute Schreiner und Zimmerleute beschäftigen, sind wir natürlich auch
bei den Unterkonstruktionen für
vorgehängte Fassaden personell qualitativ bestens besetzt“,
ergänzt Matthias Kranjc mit
einem „selbstverständlichen
Selbstbewusstsein“.

Qualität und Sorgfalt
als Geschäftsprinzip

In der Rückbetrachtung einiger
Projekte von DACH + WAND
„sprudeln“ aus den beiden Inhabern jede Menge Objekte he
raus, die man ohne weiteres als
Vorzeigeobjekte bezeichnen
kann. Immer wieder kommt
dabei der besondere Qualitätsaspekt zur Sprache, mit

dem man sich den einzelnen
Projekten widmet. „Qualität ist
für uns das oberste Geschäftsprinzip – im Kleinen wie im
Großen“, schildert Ingo Koch,
„schließlich gibt es nichts
Kostenintensiveres als eine
Reklamations-Nachbearbeitung
oder gar eine Mängel-Klage.
Für uns ist eine unstrittige
Qualitätsleistung also, so
ganz nebenbei, auch eine Art
Selbstschutz und Absicherung“,
argumentiert Ingo Koch.

Retter-Service inklusive

Auch Kurioses gehört zum
Alltag von DACH + WAND: In
einem schneereichen Winter
vor einigen Jahren erhielt
das Unternehmen den Auftrag,
die Schneelast auf dem Dach
eines großen Kaufparks in
Wermelskirchen 2x täglich zu
überprüfen. Dabei präsentierte
sich dann ein physikalisches
Phänomen: Nach Ende des
Schneefalls stiegen die Temperaturen an, die Luftfeuchtigkeit
blieb jedoch ziemlich hoch. Bis
zum Abend hatte sich – ohne
erneuten Schneefall – das
Schneegewicht auf dem Dach
schließlich verdoppelt. Eine
nächtliche Räumaktion im Eiltempo war die zwangsläufige
Folge – und die Rettung für das

Gebäude. Was war passiert?
Die massive Luftfeuchtigkeit
hatte kondensiert und die
Moleküle fanden eine feste
Verbindung in der Schneelast
auf dem Dach. So kam es
schließlich zu der Gewichts
verdopplung der Schneelast.

Partnerschaft
wird gelebt

So, wie die beiden Inhaber ihre
eigene Partnerschaft vertrauensvoll leben, so gehen sie
übrigens auch mit ihren Mitarbeitern um. „Für jeden hier im
Betrieb stehen wir (fast) immer
ein. Egal ob im Beruflichen oder
im Privaten. Wenn es irgendwo
zwickt, sind wir da und helfen,
wo es möglich ist“, erklärt Ingo
Koch. „Und im Umgang mit unseren Lieferpartnern verhalten
wir uns gleichermaßen kooperativ und fair.“

Zu diesen Partnern zählen,
speziell für die Fassadenprodukte sowie die Mauerabdeckungen, seit einigen Jahren
auch FAKU und Blechform. So
ist man mit der menschlichen
wie fachlichen Zusammenarbeit mit den beiden Unternehmen der Drösser-Gruppe
sehr zufrieden. „Beide Firmen
sind für uns feste Lieferpartner,
auf die wir zählen, auch wenn
der zeitliche Auftragsdurchlauf
bei Blechform manchmal noch
Raum zur Optimierung lässt“,
spornt Ingo Koch zu einer
Verbesserung der Arbeitsabläufe an.
Das Drösser-Magazin sagt
„Danke für das interessante und
angenehme Gespräch“.
(MK)

Mehrfamilienhaus, Köln-Vogelsang,
vorgehängte Fassade,
Aluminiumwelle
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Drösser : Kilometer lange Edelstahlbleche in
Kölner U-Bahn-Station Heumarkt
Als architektonisches
Highlight
und Prestige-Objekt der
Kölner Nord-Süd-Stadtbahn gilt die neue U-BahnHaltestelle am Heumarkt.
Das Kölner Unternehmen
Scendzielorz Metallbau
GmbH hat dort unzählige
Tonnen an Schwarz- und
Ede lsta h l vo n Drös s e r
verbaut.

Die neue U-Bahn-Station Heumarkt zeigt sich dem KVBFahrgast und Passanten als
regelrechte „Kathedrale“. Dieser Begriff wird gerne gewählt,
weil der U-Bahnhof mit seinem
markanten Kuppeldach in der
Tat an ein solches Monumentalbauwerk erinnert. Wie Richard
Scendzielorz vom gleichnamigen Kölner Metallbauunternehmen schildert, hat alleine sein

Unternehmen für die gesamten Unterkonstruktionen der
Glasbaustein-Seitenwände rund
20 t Schwarzstahl verarbeitet
und, nach der Verzinkung, dort
verbaut. Weitere ca. 13 t Edelstahlbleche kamen noch hinzu.
Diese wurden zu bis zu 6 m
langen VA-Wannen gekantet
und bilden heute die edelunauffällige Rahmengestaltung
der Glasbausteinwände, inkl.

sämtlicher Türen, Tore und Einpassungen. In der Summe wurden so mehr als 1 km Seitenwände auf allen Ebenen des
U-Bahnhofs errichtet.
Auch für den Metallbauer
Scendzielorz war dieser Auftrag ein Prestige-Objekt, bei
dem er in der Spitze bis zu 18
Mitarbeiter vor Ort einsetzen
musste. (MK)

Stahltrapez-Platten für
Dach und Wand
Im Zuge seiner weiteren Sortimentsoptimierung und „Aufrüstung“ der
Lagerware bietet FAKU jetzt
eine Vielzahl an Abmessungen von Stahltrapez-Platten
an. Die Platten eignen sich
besonders für interessante
Industrie-Dachkonstruktionen ebenso wie für eine dekorative Wandgestaltung.
Das neue Stahltrapez-Plattensortiment gibt es ab sofort bei
FAKU – lagerseitig – in den Längen 4.000, 4.500, 5.000, 5.500,
6.000 und 7.000 mm. Bei den
Platten handelt es sich um ein

0,75 mm starkes Stahlblech mit
einer 25 µm Polyesterschicht
auf der Dachseite. Die Rückseite ist mit einem Schutzlack beschichtet. Das Produkt zeichnet
eine hohe Eigensteifigkeit aus
und gilt als besonders leicht zu
verarbeiten. FAKU bietet das
Produkt seinen Kunden in einer
günstigen Quadratmeter-Preisstaffel – mit moderaten Schnittkosten-, Kleinmengen- und
Kurzlängen-Zuschlägen – an.
Die FAKU-Lagerware steht
dem verarbeitenden Gewerbe
in den beiden Standardfarben
ähnlich RAL 9006 (Weißalumi40

207

34

N
P

119

NEU bei FAKU
ab Lager

nium) und ähnlich RAL 7016
(Anthrazitgrau) zur Verfügung.
Weitere 16 RAL-Töne können
kurzfristig beschafft werden,
darüber hinaus können andere
Farbtöne (auf Anfrage) in Sonderserien bestellt werden.

Platten „35/207 Stahl 0,75 mm“
den bewährten FAKU-Service:
Baustellen-Aufmaß, Zuschnitt
und Just-in-Time-Lieferung.
(MK)

Das FAKU-Plus: Die Stahltrapez-Platten können auch in kleinen Mengen geordert werden.
Das bedeutet: plattenweise und
nicht nur als Palettenware!

Baubreite 1035
Tafelbreite 1070
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FAKU bietet seinen Kunden natürlich auch bei den Stahltrapez-

Christian Weiper
cweiper@faku.de
Fon: +49 221 95177-23

„Erbsenzähler“ ausdrücklich erwünscht
Abteilungsportrait: Die Buchhaltung der Drösser-Gruppe –
die Abteilung „fürs Rechnungswesentliche“

Heute möchte das
Drösser-Magazin
Ihnen eine Abteilung der
Drösser-Gruppe vorstellen,
deren Mitarbeiterinnen wegen ihrer Vorliebe für Genauigkeit und Sorgfalt von
anderen Abteilungen manches Mal gefürchtet und oft
scherzhaft als „Erbsenzähler“ bezeichnet werden. Mit
etwas objektiveren Augen
betrachtet, muss man jedoch anerkennen, dass in
der Buchhaltung der Grundstein für eine rechtssichere
und kaufmännisch einwandfreie Unternehmensführung
gelegt wird.
„Neben dieser wichtigen Funktion der Buchführung kommt
zusätzlich dem betrieblichen
Rechnungswesen aber eine
große Bedeutung für die Geschäftsleitung zu: Es ist die
wichtigste Informationsquelle
über die Vermögens-, Ertragsund Liquiditätssituation des
Unternehmens. Die hier gewonnenen Informationen bilden
die Grundlage der täglichen
Planungs- und Entscheidungs-

arbeit“, so Björn Marx, der Verwaltungschef der Drösser-Gruppe.
Und je größer und komplexer ein
Unternehmen ist, umso wichtiger werden diese Aufgaben.
Denn die Damen der Drösser-Buchhaltung sichern mit
ihrer Arbeit einheitliche Standards für die gesamte Unternehmensgruppe mit ihren vier
Großhandelsfirmen Drösser,
Rottländer, FAKU und Blechform. Hinzu kommen noch die
Arbeiten für 8 Einzelhandelsmärkte, den Onlineshop und
die Franchisezentrale aus dem
ProKilo ® -Fachmarktverbund.
Für diese insgesamt 14 Unternehmen und Filialen wird hier
gebucht, bezahlt und alles auf
seine Richtigkeit geprüft.

Mit Nachdruck und
Humor – und alles hat
seine Richtigkeit

So werden in der Buchhaltung
der Drösser-Gruppe täglich
hunderte Zahlungseingänge
und Rechnungen bearbeitet.
Debitoren, Kreditoren-, Bankund Kassenbuchhaltung sind

dabei genauso differenziert zu
berücksichtigen wie die Buchung der Bankkontoauszüge,
die Kontenabstimmung, das
Lastschrifteinzugsverfahren
und der Zahlungsverkehr
selbst. Hinzu kommen noch
die Anlagenbuchhaltung, das
Mahnwesen und schließlich
die vorbereitenden Arbeiten
für den jeweiligen Jahresabschluss der einzelnen Firmen.
Diese werden schließlich samt
und sonders von Richard Pohl
(Abteilungsleiter Finanzen &
Rechnungswesen) erstellt.
Damit jedoch nicht genug:
Denn es gibt noch eine Reihe
weiterer Grundlagenarbeiten,
die von den drei Buchhalterinnen und ihrer Auszubildenden,
Marina Lange, zu erledigen
sind.
Die Geschäftsleitung der Gruppe legt seit jeher großen Wert
auf akkurates und präzises Arbeiten in diesem Bereich. Daher setzt man – genau wie in
den anderen Unternehmensfeldern auch – auf eine hohe
personelle Kontinuität.

V. l. n. r.: Handan Eris,
Donate Plein, Stephanie Stumpf

So kann die Drösser-Gruppe mit Donate Plein, die man
auch als die „Grande Dame
der Buchhaltung“ bezeichnen
könnte, auf mehr als 30 Berufsjahre innerhalb der Gruppe
bauen. Ähnlich verhält es sich
mit ihren Kolleginnen Handan
Eris und Stephanie Stumpf.
Auch sie sind schon viele
Jahre im Unternehmen tätig.
Vor dieser geballten Berufserfahrung und dem damit manchmal einhergehenden forschen
Ton „erstarrt“ selbst manch
gestandener Abteilungsleiter
in Ehrfurcht. Und im selben
Atemzug kommt dann auch
gerne ein humorvolles Augenzwinkern oder ein witziger
Spruch zur Auflockerung hinzu.
Damit es nicht zu trocken wird
zwischen Rechnungen, Kosten
und Posten, haben die Damen
aus der Buchhaltung eine ganz
wichtige Strategie entwickelt:
Es wird viel gescherzt und
gelacht. Man nimmt hier eben
möglichst alles nur so ernst wie
nötig.
(MK)
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Individuelle Pool-Abdeckung mit ProKilo®-Material
Wenn Heimwerker das gewünschte Produkt nicht finden, bauen sie es eben selbst
Es ist immer wieder erstaunlich,
welche Ideen die Kunden der
ProKilo® Metall- und Kunststoffmärkte entwickeln und
welche interessanten Projekte
sich daraus ergeben – wie beispielsweise das Projekt von
Torsten Schäfers aus Pulheim,
der mit ProKilo®-Material eine
verschiebbare, mehrteilige PoolAbdeckung baute und damit
an der Aktion „Zeig, was du
kannst – und gewinne“ teilnahm.

Sie kennen das bestimmt auch:
Man benötigt etwas ganz Bestimmtes und ist verzweifelt
auf der Suche danach, doch nirgendwo wird man fündig. Irgendwann gibt man die Suche frustriert auf. So erging es auch dem
dreifachen Vater Torsten Schäfers, als er für seinen geplanten Pool nach einer geeigneten
Abdeckung suchte: „Irgendwas
musste ich mir einfallen lassen,
um unsere Kinder (zwei Fünfeinhalbjährige und ein Anderthalb-

jähriges) zu schützen, wenn mal
keine Eltern im Garten sind“,
so der Heimwerker in seiner
E-Mail an ProKilo® Metall- und
Kunststoffmarkt. Doch egal,
wie intensiv er recherchierte,
seine Suche blieb erfolglos.
Entweder entsprachen die angebotenen Pool-Abdeckungen
nicht seinen preislichen Vorstellungen, waren optisch nicht
nach seinem Geschmack oder
für seine Belange schlichtweg
unbrauchbar. Kurzerhand ent-

schied sich Torsten Schäfers
deshalb, die gewünschte PoolAbdeckung selbst zu bauen.
Nach einer intensiven Recherche und den Angaben von
Belastungsrechnern im Internet
entwickelte er letzten Endes
eine eigene, mehrteilige und
verschiebbare Konstruktion
aus Aluminium und Kunststoff.
Die dafür benötigten Aluminium-Profile, -Winkel und PVCPlatten ließ Schäfers sich bei
ProKilo® auf Maß zuschneiden.

Während Thorsten Schäfers
nun endlich den eigenen Pool
im Garten einbauen konnte,
befasste sich sein Vater mit

der von ihm entwickelten Konstruktion. Das Ergebnis seiner Arbeit: ein 750 Kilogramm
schwerer Koloss, dessen einzelne Ebenen sich mittels Seil
und Schienen schnell über den
Pool ziehen lassen und mit einem Karabinerhaken an der untersten Terrassenebene befestigt werden können. Damit die
einzelnen Ebenen aber nicht
selbstständig ins Rollen geraten, integrierte Schäfers Aluminiumstreifen vorne und hinten
an den Längsträgern, welche
auch das Herausziehen sämtlicher Ebenen unterstützen.
Um seinen neuen Pool künftig
vor dem unbefugten Betreten
und Nutzen durch andere zu

Die DIN EN 1090 – Qualität ist eine Frage
geregelter Betriebsabläufe
Auch der Stahlhandel braucht künftig das begehrte CE-Kennzeichen für den europäischen Markt
Diese Norm beschäftigt die Baubranche
bereits seit einiger Zeit und
nun müssen sich auch die
Lieferanten stärker mit der
DIN EN 1090 auseinandersetzen. Auch die Drösser-Gruppe
hat diesen Zertifizierungsprozess hinter sich und
möchte ihren Kunden künftig die Qualität der Stahl- und
Aluminiumprodukte nicht nur
zusichern, sondern auch
„nachverfolgbar“ transparent
machen.
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Bislang wurde die Qualität der
Prozesse in der Drösser-Gruppe durch die ISO 9001:2008
in regelmäßigen Abständen
erfolgreich zertifiziert. Diese
Norm sicherte somit über Jahre hinweg die Qualität der Leistungen durch ein Qualitäts
managementsystem, welches
bestimmten Anforderungen für
die verschiedensten Prozesse
gerecht werden musste.
Nun gibt es eine neue Norm
im Bereich des europäischen

Bauwesens, die auch bei der
Drösser-Gruppe künftig Anwendung finden und somit
einen weiteren Vorteil für die
Kunden der Drösser-Gruppe
bringen soll: Die europäische
Herstellerzertifizierungsnorm
DIN EN 1090, die auch die
Produktherkunft und -zulassung für den europäischen
Markt mit einbezieht.
Die Drösser-Gruppe stellt sich
den anstehenden Herausforderungen und bereitet akribisch die Zertifizierung nach

DIN EN 1090 vor. Die Basis
bildet hierbei das Qualitätsmanagementhandbuch. Hier werden grundsätzliche Abläufe
und Organisationen innerhalb
des Unternehmens erläutert
und die einzelnen Verantwortlichkeiten zusammengefasst.
Im Anhang dieses Qualitätsmanagementhandbuchs sind
dann die Herzstücke dieser
neuen Norm zu finden: Verfahrens-, Arbeits- und Prüfanweisungen, welche die jeweiligen
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten darlegen, die

Dokumentationen und gegebenenfalls auch die nötigen
Prüfungen festlegen und auf
diesem Weg künftig einen
einheitlichen und qualitäts
sichernden Prozessablauf
garantieren.

Der Prozess
der Zertifizierung
Planung
Handbuch erstellen
Vorgaben umsetzen
Zertifizierung
durchführen
Normkonform
produzieren

schützen, wurde ein Riegel eingebaut, der um die gesamte
Poolumrandung greift und jederzeit abgeschlossen werden
kann. Durch das immense
Eigengewicht der Konstruktion
wird es Unbefugten auch kaum
möglich sein, die Konstruktion
zu verschieben.

ineinander geschoben werden.
Und auch an einen Schutz vor
Wärmeverlust des Poolwassers
hat der passionierte Heimwerker
bei seiner Poolabdeckung gedacht: Er bespannte die Aluminiumunterkonstruktion zu diesem
Zweck mit einer isolierenden
Noppenfolie.

Diese Poolabdeckung schützt
jedoch nicht nur den Pool selbst,
sondern erfüllt auch Schäfers
Wunsch, seine Kinder vor Unfäl
len zu bewahren, wenn er oder
seine Frau gerade nicht hinsehen. Damit die drei Sprösslinge nun nicht etwa seitlich
unter die Poolkonstruktion geraten, können die abnehmbaren
PVC-Schaumstoffplatten seitlich

Alles in allem also ein rundum
beeindruckendes Projekt, das
symbolisch für die vielen DIYArbeiten steht, die die Kunden
mit dem Material von ProKilo®
erstellen. Wer noch mehr Projekte bestaunen möchte, kann
sich gern auf dem ProKilo®Blog unter blog.prokilo.de umschauen und inspirieren lassen.
(SH)

lässigkeit. Um das Qualitätsmanagement im Sinne der
Europäischen Bauproduktenrichtlinie nachzuweisen, muss
man nun, im Rahmen der
Zertifizierung nach DIN EN
1090, auch im Stahlhandel
die europäischen Produktstandards einbeziehen. Dies
gilt, bezogen auf die DrösserGruppe, für alle Produkte zur
„Ausführung von Stahl- und
Aluminiumtragwerken“.

päischen Markt sichergestellt
ist. Das CE-Zeichen ist somit
kein reines Qualitätszeichen,
sondern vielmehr der „Reisepass“ für das Produkt.

§

Die großen Vorteile, die durch
die DIN EN 1090 für die Kunden der Drösser-Gruppe entstehen, sind die aus der
genauen Dokumentation der
Unternehmensabläufe resultierende exakte Nachvollziehbarkeit der Arbeitsvorgänge.

„Reisepass“ für
das Produkt

In die DIN EN 1090 ist auch
die Rückverfolgbarkeit der
Produktherkunft, also auch
die Produktqualität, eingebunden. Jedem von uns ist
sicherlich das berühmte CEZeichen schon einmal begegnet: An Fenstern, Türen
und weiteren Bauprodukten
steht es bereits seit langer
Zeit für Qualität und Zuver-

Mit dem CE-Zeichen wird
dem Käufer bestätigt, das
vorgeschriebene Nachweisverfahren durchgeführt zu haben. Dies beinhaltet, dass die
Konformität des Produktes
mit der Zulassung vorhanden
ist und der Zugang zum euro-

Basierend auf der Zertifizierung
kann also jeder Kunde ganz
genau nachvollziehen, wo sein
Produkt – ob Stahl oder Aluminium – herkommt und welche
Wege es gegangen ist, bis es
bei ihm ankommt.
Mit der Zertifizierung nach DIN
EN 1090 setzt die DrösserGruppe ein weiteres deutliches
Zeichen mit Blick auf höchste
Produkt- und DienstleistungsQualität für ihre Kunden.
(SH/MK)
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Drösser-Gruppe intern

Neue Kollegen, Jubiläen, runde Geburtstage
Neue Kollegen:
Wir begrüßen unsere neuen Kollegen und Kolleginnen, die in den
letzten Monaten in der Drösser-Gruppe angefangen haben, und
wünschen ihnen einen erfolgreichen Start:
Drösser:
Svenja Schönenberg (01.11.2014)
ProKilo®:
Fabian Lennartz (03.09.2014)
Alexander Schroer (17.10.2014)
Christian Ehrle (03.11.2014)
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