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Fassade

Drösser-Gruppe intern

„Optimismus muss gelebt werden!“
Der FAKU- und Blechform-Geschäftsführer Dirk Emmerich 
blickt ins neue Jahr

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

eines vorweg: Aus meiner 
ganz persönlichen Sicht gibt 
es immer wieder eine Tendenz 
zu beobachten, die aus einem 
ständigen Zaudern und Nör-
geln besteht und in einem „ewi-
gen Pessimismus“ der Men-
schen mündet. Leider gibt es 
auch sehr viele „Ja-aber-Sager“ 
und Bedenkenträger, die sich 
gar nicht erst die Mühe ma-
chen, eine Herausforderung 
offensiv anzugehen. „Nein, das 
klappt nicht“ zu sagen, ist ja 
auch einfach. Nur es löst keine 
Probleme. 

Offensives Denken bringt 
die bessere Lösung
Sicher soll jeder für sich auch 
hinterfragen und auch kritisch 
denken dürfen. Doch: Selbst, 
wenn man einem Thema ver-
schlossen oder gar skeptisch 
gegenübersteht, so gibt es 
doch auch immer wieder und 
in jedem Thema einen An-
satzpunkt, der geradezu nach 
einer positiven Sichtweise ver-
langt – oder gar eine regel-
rechte positive Herausforde-
rung darstellt.

Deshalb sehe ich in einem  
konstruktiv-offensiven Denken  
auch eine große Portion  
Zuversicht, Mut und auch 
Selbstbewusstsein. Und ge-
nau das sind die Aspekte, die 
jeder Einzelne von uns auch 
als Optimismus für sich selbst 
leben kann: Vertrauen in das 
eigene Vermögen und die ei-
gene Stärke, auch schwierige 
Herausforderungen meistern 
zu können. 

Ich sehe darin auch eine 
Grundhaltung mit dem klaren, 
positiven Blick nach vorne. 

Im Kreise meiner Geschäfts-
führungskollegen der Drösser-
Gruppe haben wir in dem zu 
Ende gehenden Jahr mehrfach 
komplexe Gespräche geführt, 
die auch von schwierigen Auf-
gabenstellungen geprägt waren. 

Und gerade dort hat mir dann 
bei allen Beteiligten immer 
wieder genau dieser positive 
und unverbaubare Blick nach 
vorne imponiert. 

Und: Dieses lösungsorientierte 
Herangehen mit einer optimisti-
schen Grundeinstellung ist auf 
jeden Fall exakt das, was wir 
uns bei FAKU und Blechform, 
aber natürlich auch bei Drösser, 
Rottländer und ProKilo® be-
wahren und mit in das neue 
Jahr nehmen werden. Ich den-
ke, dadurch werden wir viele 
Aufgaben und Herausforde-
rungen gelöster und freier an-

Jedes Unternehmen 
braucht sie, fast je-

des Unternehmen hat sie: 
Die „Unsichtbaren-Unver-
zichtbaren“, die eher im Hin-
tergrund aktiv sind. Heinz 
Königsmann, Dieter Häusler 
und Volker Klein sind in der 
Drösser-Gruppe die drei Kol-
legen, die fast „unauffällig“ 
dafür sorgen, dass in allen 
Betriebsstätten der Drösser-
Gruppe immer alles „fluppt“.

Das Drösser-Magazin inte-
ressiert sich ja immer auch für 
Abteilungen oder KollegInnen, 
die nicht so im Mittelpunkt des 
Interesses stehen, aber oft  
genug im Mittelpunkt des Ge-
schehens. Diesmal sind es drei 
Kollegen mit handwerklichen 
Schwerpunkten.
 
Heinz Königsmann ist das 
beste Beispiel für unauffälliges, 
aber wirkungsvolles Arbeiten. 
In seinen knapp 50 Jahren 
bei Drösser hat er für Chefs 
aus vier Generationen der  
Inhaberfamilie – für Robert, 
Johannes, Michael und Daniel 
Bopp – gearbeitet. Mit etwas 
Wehmut schaut er zurück: „Vor 
30 Jahren habe ich den gesam-

ten Drösser-Fuhrpark, ob LKW 
oder PKW, noch selber repariert. 
Heute hat jeder Hersteller seine 
eigenen Spezialwerkzeuge und 
Computer-Diagnoseprogramme.  
Da kann man gar nichts mehr 
selber machen.“ Trotzdem bleibt 
für ihn genug zu tun: Allein die 
Wartung und Pflege des PKW- 
und LKW-Fuhrparks, aber auch 
sämtlicher Krananlagen in den 
einzelnen Betriebsstätten erfor-
dert viel Zeit und Aufwand. 

Auch wenn mal ein Defekt ge-
meldet wird: Heinz Königsmann 
kennt „seine“ Anlagen und Ma-
schinen und sorgt für schnelle 
Abhilfe. Seine Welt ist alles, 
was mechanisch betrieben wird 
und Öl „schluckt“. Obwohl er 
seit mehr als 10 Jahren im wohl-
verdienten Ruhestand leben  
könnte, ist er morgens einer der 
Ersten und spätabends einer 
der Letzten auf dem Drösser-
Gelände. Und samstags ist er 
zusätzlich noch der beste und 
begehrteste Heinz der Welt: 
Dann kommen nämlich all sei-
ne Kollegen mit den „kleinen 
PKW-Wehwehchen“ ihrer Pri-
vatfahrzeuge. Und auch da hilft 
er, wo er kann. In einem Punkt 
sind sich alle Kollegen übrigens 

einig: Ein Tag ohne Drösser ist 
für Königsmann wohl ein unnüt-
zer Tag.

Alles, was elektrisch ist, liegt  
dagegen in der Verantwortung 
von Dieter Häusler. Ob die  
Installation von Alarmanlagen, 
das richtige Licht, die Über-
wachungskameras oder die 
Verlegung von Datenleitungen.  
Dieter Häusler, das ist Stark- 
und Schwachstrom, Tag und 
Nacht, innen und außen.

Hier den Kassenanschluss an  
der Theke in einem neuen  
ProKilo®-Markt installieren, dort 
eine 120 m Leitung für eine 
Überwachungskamera verlegen.  
Ähnlich wie Heinz Königsmann 
hat auch Dieter Häusler immer 
eine Lösung parat – und vor 
nichts und garnichts Angst. 
Manchmal sieht man ihn sogar 
in schwindelerregenden Höhen 
auf einem Kranträger  klettern –  
auf allen Vieren, geschmeidig 
wie eine Katze.  

Da viele Installationen nicht im 
laufenden Betrieb „angefasst“ 
werden dürfen, ist eine geregelte  
Fünftagewoche für ihn eine reine 
Illusion. Aber er nimmts mit sei-

ner urkölschen Art völlig locker: 
„Et kütt wie et kütt“. 

Der Dritte im Bunde ist Volker 
Klein. Volker ist Metall pur. 
Schneiden, Kanten, Bohren, 
Schweißen und Klavierspielen –  
das sind seine Hobbies. Wie 
man daraus ableiten kann, ist er 
sowohl für das Grobe als auch 
für die feinen Dinge der richtige 
Ansprechpartner. Ob spezielle 
Lösungen für ProKilo®-Kunden 
gekantet werden müssen oder 
eine feinpolierte Edelstahl-Unter - 
konstruktion für einen Glastisch 
gewünscht wird. Volker Klein 
kann „Träume aus Stahl“ wahr 
werden lassen. Seine Kennt-
nisse und Erfahrungen als 
Schlossermeister sind einfach 
gefragt. Und seinen Hang zur 
Perfektion erkennt man an der 
Sauberkeit einer jeden einzel-
nen Schweißnaht.

Das Fazit: Alle drei sind einfach 
hervorragende, erfahrene Fach-
leute. Sie sind „Hintergrund-
arbeiter“, die niemand missen 
möchte – und richtig gute Kolle-
gen sind sie außerdem. 
(MK)

Heinz, Volker und Dieter –  
die drei Wertvollen im Hintergrund

gehen können und somit noch 
bessere, konstruktivere und 
effektivere Lösungen finden.

Heute präsentieren wir Ihnen 
das Drösser-Gruppe-Magazin  
mit seiner 3. Ausgabe im 
Jahr 2015. Es bietet Ihnen, 
so hoffen wir, wieder einige 
interessante Berichte über 
verschiedene Projekte und 
Entwicklungen rund um die 
Unternehmen der Drösser-
Gruppe. Vor allen Dingen 
sind es diesmal eine Reihe 
von außergewöhnlichen Kun-
den-Aufträgen, über die es 
sich zu berichten lohnt. Aber 
auch unser Kundenportrait, 
ein Einblick in einen mittel-
ständischen Stanzbetrieb, ist 
sicherlich lesenswert. Bei der 
Lektüre wünschen wir Ihnen 
auf jeden Fall viel Vergnügen.

Die gesamte Geschäftsleitung 
der Drösser-Gruppe sagt Ihnen 
einen herzlichen Dank für die 
gute Zusammenarbeit in 2015 
und wünscht Ihnen, Ihren Mit-
arbeitern und Ihren Angehöri-
gen ein frohes Weihnachtsfest.

Für 2016 wünschen wir allen 
Lesern – Kunden, Mitarbeitern 
und Partnern – beste Gesund-
heit und viel Erfolg. 

Ihr Dirk Emmerich

V.l.n.r.: Heinz Königsmann,  
Volker Klein und Dieter Häusler
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„Gastronomie der an-
deren Art“, so bezeich-

net der Inhaber, Jan Geisler, 
seinen stylishen Betrieb in 
Engelskirchen. Viel  Zeit und 
Energie hat er in den Um-
bau und die Restaurierung 
dieser wohl einzigartigen  
Location in Engelskirchen ge-
steckt. In diesen Tagen war es 
endlich soweit: Am 4. Dezem-
ber feierte die „Werkstatt“ im 

„Hammerwerk“ Neueröffnung. 
Nun bieten drei unterschied-
liche Räumlichkeiten den 
Gästen das ideale Umfeld für 
Anlässe, Veranstaltungen und 
Tagungen jeder Art – oder 
aber einfach für einen kulina-
risch-geselligen Abend unter 
Freunden.

Stahl-Design – 
markantes Interieur 
Das Drösser-Magazin inte-
ressierte sich jedoch weder 
für das abwechslungsreiche, 
wohlklingende Speisenange-
bot noch für die Auswahl erle-
sener Weine. Vielmehr war es 
ausschließlich die Einrichtung, 
die lockte: Stühle, Tische, 
Barhocker, Theke und Kron-
leuchter – alles in perfektem 

Zusammenspiel aus Stahl und 
feinster Metallbauarbeit. Selbst 
die Salz- und Pfefferstreuer 
finden ihren Platz in eigenwil-
ligen Menagen aus kunstvoll 
verschweißten, riesigen Stahl-
muttern.

Was und wer stecken dahinter?
Der seit 1982 auf der Overat-
her Straße in Engelskirchen 
ansässige Metallbaubetrieb 
Titze ist seit jeher mit der Re-
gion eng verbunden. So ist es 
kein Wunder, dass der Inhaber, 
Oliver Titze, immer frühzeitig 
informiert ist, wenn irgendwo 

„spannende“ Objekte geplant 
werden. 

Seiner Ideenvielfalt, seinem 
ausgeprägten Sinn für Design 
und seinen guten Kontakten 
verdankte er schließlich den 

Design-Kunst aus Stahl – 
die perfekte Kneipeneinrichtung
Neueröffnung in der „Hammerwerk“-Kultur- und 
Eventgastronomie in Engelskirchen

anspruchsvollen Auftrag für 
das gesamte „Hammerwerk“. 
Er und sein Team setzten hier 
wirklich einzigartige Interieur- 
Akzente aus Stahl. 

Und da der Drösser-Außen-
dienstrepräsentant, Oliver Ley, 
in der Region mindestens ge-
nauso engagiert ist wie Oliver 
Titze, war der Bogen zum Drösser- 
Magazin schnell geschlagen. 
Denn fast selbstverständlich  
waren vier Unternehmen der 
Drösser-Gruppe, Drösser, Rott-
länder, Blechform und auch 

ProKilo® (für Kleinteile und 
Zubehör), die Lieferpartner der 
für die Einrichtung benötigten 
Stahlträger, -bleche und -anar-
beitungen. 

Hier zeigen sich in der Summe  
dann wieder der Wert einer  
guten Vernetzung und langjäh-
riger Partnerschaften.

Das Drösser-Magazin wünscht 
dem „Hammerwerk“ mit seiner 

„Werkstatt“ viel Erfolg.
(MK)

Wohin das Auge schaut: Stahl!
Tische, Stühle, Barverkleidung und Barhocker, Leuchter …

ProKilo® Mülheim an der Ruhr: 

Mit Umzugs-Kraftakt in  
die neuen Verkaufsräume

Zuhause trainieren für Körper 
und Muskulatur – Johannes 
Kwella und ProKilo® 
machen es möglich!

Der Mietvertrag 
für die bisherige  

ProKilo®-Halle in der Düssel-
dorfer Straße wäre im Frühjahr 
ausgelaufen. Das Grundstück 
soll jetzt neu entwickelt wer-
den. Ein großer Lebensmittel-
filialist wird dort einen Super-
markt mit angeschlossenem 
Getränkemarkt errichten. Also 
stand für die ProKilo®-Crew  
Anfang Dezember ein gewal-
tiger Umzugs-Kraftakt an. Nur 
400 Meter vom alten Stand-
ort entfernt erstrahlt ProKilo® 
jetzt noch größer und kun-
denfreundlicher. 
 
Eine solche Aktion will gut 
geplant sein: Nach intensi-
ver Immobilienrecherche fand 
man auf der Weiterführung der 
B223, am „Kassenberg 8“, die  
neuen ProKilo®-Verkaufsräume. 
Der Glücksfall: Der neue Markt 
liegt nur 400 m von der bishe-
rigen Adresse entfernt und die 
Räumlichkeiten bieten optimale 
Voraussetzungen – auch mit 
Blick auf die Hallenhöhe.

Jetzt galt es, die Umzugsvorbe-
reitungen so minutiös zu planen, 
dass die Verkaufs-/Öffnungszei-
ten so wenig wie möglich in Mit-
leidenschaft gezogen werden. 
Nach intensiven Vorarbeiten 
in der neuen Halle war es am 
letzten November-Wochenende 
soweit.

Klimmzüge, Chin 
Ups, Hanging Leg 

Raises – in seinem YouTube- 
Video „Jay, der Heimwerker-
könig | Klimmzugstange@
home“ beschreibt und zeigt 
Johannes Kwella, wie Sie 
sich Ihre persönliche und 
hochwertige Klimmzugstange 
für Ihre eigenen vier Wände 
bauen können. 
 
Kwella selbst ist das, was man 
heute Strength & Conditioning 
Coach nennt. Sein Job ist es, 
Kraftsport-Anfängern die rich-
tigen Basics zu geben, die 
Vollprofis mit neuen Erkennt-
nissen und Tipps zu füttern 
und die Bodybuilder-Profiszene  
mit eigens entwickelten Trai-
ningssystemen oder aber mit 
persönlicher Teilnahme an Wett - 
kämpfen regelmäßig aufzu-
mischen. Die Größe seiner Fan-
base im Netz spricht Bände: 
Kwella kommt an! Als selbster-
nanntes Versuchskaninchen in 
Sachen Kraftsport, als Komiker 
im Tanktop, als Typ!

Kwella ist ebenso selbster-
nannter Heimwerkerkönig, sprich 

„Selberbauer“. Seinen „Selbst-
bau-Ideen“ ist es zu verdan-
ken, dass er den Weg in den 

Neueröffnungen – natürlich in 
einem vorgegebenen Zeitrah-
men – kannten alle beteiligten 
Mitarbeiter ja bereits. Ein sol-
cher Komplettumzug ist aber 
eine „ganz andere Nummer“, 
wie immer wieder zu hören war.
Neben allen Maschinen und 
Regalen mussten 28 t Material  
zum großen Teil von Hand 
bewegt werden. Alles ausräu-
men, abbauen, auf- und abla-
den. Dann wieder aufbauen 
und einräumen – klingt „zügig“,  
forderte aber von jedem aus 
dem 12-köpfigen Umzugsteam 
ganzen Einsatz und großes 
Stehvermögen.

Die Arbeit hat sich gelohnt: Der 
neue ProKilo®-Markt in Mülheim 
an der Ruhr präsentiert sich mit 
seinen 570 m² Verkaufs- und 
Lagerfläche sehr hell und ein-
ladend. Die Warenpräsentation 
und auch die Anarbeitungs-
bereiche verfügen über reich-
lich Platz. Großzügig bemes-
sene Parkplatzflächen bieten 
zusätzlich beste Lademöglich-
keiten für die Kunden. Und: 
Die unmittelbare Nähe zu dem 
bisherigen Markt-Standort wird 
das „Umleiten“ der Stammkun-
den nicht beeinträchtigen.

Dem Umzugsteam gilt auch 
von dieser Stelle aus noch ein-
mal: Herzlichen Dank für den 
engagierten Einsatz. (MK)

Berliner
ProKilo®-
Markt fand 
und dort sein Projekt „Maßge-
schneiderte Klimmzüge von 
Zuhause aus“ wahr machte: 
Die Materialliste war kurz, aber 
speziell. Das ProKilo®-Team 
unterstützte und beriet präzise 
und fachmännisch, und schon 
lagen alle Zutaten bereit, um 
die Kwella-ProKilo®-Klimmzug-
stange in den eigenen vier 
Wänden auf „königliche“ Art  
zu installieren und die „Show“ 
bei YouTube zu posten.

Unsere Empfehlung: Ansehen 
und selber bauen! Die Zutaten 
gibt es im ProKilo®-Online-Shop. 
Winterpfunde adieu!
(LM)
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rerin im „Hintergrund“, wird in 
große Entscheidungen weiter-
hin eingebunden.

Kleiner Betrieb –
große Leistungskraft
Die Hornig Stanzerei präsen-
tiert sich als kleineres Mittel-
standsunternehmen, das aus 
seiner Betriebsgröße, dem 
Maschinenpark und dem lang-
jährigen, qualifizierten Mitar-
beiterstamm seine besonde-
ren Stärken entwickelt. Salopp 
ausgedrückt kann man sagen, 
hier wird aus dem Mittelstand 
für den Mittelstand produziert. 
Individuelle Stanzteile in Mini- 
Losgrößen von 20–50 Stück 
können hier ebenso wirtschaft-
lich produziert werden wie 
Serien produkte mit mehreren 
hunderttausend Stück.

Allein 2.500 verschiedene Werk-
zeuge hält der Betrieb vor, also 
ebenso viele Produktlösun-
gen; ob für einfache Scheiben 
oder Doppellochscheiben für 

Leuchten, für Schnapsausgießer,  
Rutschbleche für Zigarettenau-
tomaten, Halterungen für Fens-
ter-Deko, Beschläge für Möbel 
oder unzählige andere Ein-
satzbereiche. Bei den meisten 
Aufträgen können die Hornig-
Mitarbeiter selbst nur erahnen, 
wo die produzierten Stanzteile 
zum Einsatz kommen, da es 
sich oft um Eigenentwicklungen 
der Auftraggeber handelt und 
um deren Betriebsgeheimnisse.  
Die Auftraggeber-Branchen 
rekrutieren sich zumeist aus 
der Zuliefer-Industrie. Andrea 
Hornig hierzu: „Die Automotive- 
und Pneumatik-Industrie bilden 
zwar einen gewissen Schwer-
punkt, letztendlich stammen 
unsere Kunden aber aus vielen 
Bereichen. Von A bis Z finden 
sich einfach alle Branchen, die 
Sie sich vorstellen können.“

Flexibel, verlässlich
und berechenbar
Einen Vorteil bietet die Hornig 
Stanzerei allen Kunden: Muss 

ein neues Werkzeug gefertigt 
werden, so wird dies selbst ent-
wickelt und hergestellt. „Und 
der Kunde hat die Kosten wirk-
lich nur einmalig zu tragen; 
ganz gleich, ob das Werkzeug 
irgendwann erneuert werden 
muss oder ob erst in Jahren 
wieder ein Folgeauftrag des 
Kunden kommt“, betont Andrea 
Hornig. Ein weiterer Praxisvor-
teil für die Kunden liegt in der 
hohen Betriebsflexibilität. Bis  
zur Erstmusterfertigung eines 
neuen Stanzteiles dauert es bei 
Hornig maximal 20 Arbeitstage –  
inkl. der Werkzeugfertigung. 
Größere Betriebe benötigen 
oft weitaus länger und bieten 
zudem nicht einmal Kostenvor-
teile. Die Firmenchefin hierzu: 

„Wir haben unsere eindeutigen 
Stärken, auf die unsere Kun-
den setzen. Bei uns wird jeder 
noch so enge Termin gehalten, 
einwandfreie Qualitätsarbeit ist 
für uns selbstverständlich. 

Auch, wenn die Stanzteile ver-
zinkt, lackiert oder pulverbe-
schichtet sein sollen: Da kann 
sich jeder Kunde drauf verlas-
sen. Und, wie gesagt, der eige-
ne Werkzeugbau, inkl. Werk-
zeug-Wartung und -Pflege auf 
Lebenszeit, bringt den Kunden 
noch zusätzliche Kostenvorteile.“

Im Verbund mit 
den Mitarbeitern die 
Zukunft im Blick
Wöchentlich zwei Bespre-
chungen zwischen Geschäfts-
führung, Betriebsleitung und 
Vorarbeitern stellen Termin- 
und Ablaufplanung auf eine 

sichere Plattform. Der fachliche  
Austausch, aber auch das 
persönliche Gespräch mit den 
langjährigen Mitarbeitern in der 
Produktion, im Einkauf und in 
der Verwaltung schaffen einen 
regelrechten „Kompetenzver-
bund“ der gesamten Beleg-
schaft.

„Die Zukunft kann kommen“, 
meint die Unternehmerin selbst-
bewusst, „ich denke, dass wir 
unseren eigenen Platz im 
Markt gefunden haben und 
unsere Stellung als leistungs-
fähiger, vor allem lösungsori-
entierter Produktionsbetrieb – 
auch mit dem Nischenangebot 
für kleinere Losgrößen – auf 
Jahre hinaus festigen können.“

Die Drösser-Gruppe ist für die 
Hornig Stanzerei seit Jahren 
ein fester Partner. Der Drösser- 
Stahlhandel im Bereich der 
Blech-/Coil-Lieferungen und 
Blechform in Sachen Pulver-
beschichtung. Mit den beiden  
Kundenberatern, Simon Blatz-
heim und Patrick Sibilja, kom-
men die Hornigs bestens 
zurecht. Andrea Hornig ab-
schließend: „Allein schon, wie 
zügig die Angebote bei uns auf 
dem Tisch liegen, ist schon er-
staunlich. Nur leider kommt es 
nicht immer zum Auftrag.“

Das Drösser-Magazin meint 
dazu: Man kann nicht jeden 
Auftrag gewinnen. Aber die 
Vertriebskollegen werden dran 
bleiben. (MK)

Vom Ferienjob zur Geschäftsführerin
im elterlichen Betrieb
Kundenportrait: Hornig Stanzerei GmbH, Erftstadt

schaftskrise seine Stabilität 
wahren. Heute, 20 Jahre nach 
der Firmengründung, leitet 
Andrea Hornig das operative  

Geschäft alleine. Christian Syrbe  
gibt ihr mit seinen Ideen und 
Konzepten immer wieder inte-
ressante Anregungen. „Die Ent-
scheidungen liegen aber letzt-
endlich bei mir. Und so arbei-
ten wir in einem optimalen Zu-
sammenspiel „Hand in Hand“.  
Es ist einfach ein konstrukti-
ver, professioneller und auch 
menschlich toller Umgang mit 
Herrn Syrbe“, betont Andrea 
Hornig. Und auch die Mutter, 
Esther Hornig, Geschäftsfüh-

auf einmal eine völlig fremde 
Situation“, gibt Andrea Hornig 
im Gespräch mit dem Drösser-
Magazin unumwunden preis.  
Von einem exter-
nen Geschäftsführer 
wollte man die Stan-
zerei nicht führen 
lassen, ergo wurde 
Andrea an die Sei-
te ihrer Mutter zur 
Geschäftsführerin 
berufen – schließ-
lich war sie qualifi-
ziert und hatte sich 
bereits bewährt. Zuvor hatten 
sie auch schon gemeinsam die 
Entscheidung getroffen, Chris-
tian Syrbe, der seit dem Jahr 
2000 an verantwortlicher Stelle 
in der Stanzerei tätig ist, zum 
Betriebsleiter zu ernennen. Mit 
ihm, einem ideenreichen Fein-
werkmechanikermeister, hatte 
man nun wieder einen techni-
schen und organisatorischen 
Kopf für den Betrieb gefunden. 
So konnte der Betrieb auch 
in den Jahren der Weltwirt-

Ganz so einfach ist der Weg von 
Andrea Hornig allerdings nicht 
erzählt. Nach dem Abitur macht 
sie zunächst eine fundierte Aus-
bildung und arbeitet noch drei 
Jahre im Vertrieb ihres Ausbil-
dungsbetriebes. Schließlich will 
sie aber nicht im Angestellten-
verhältnis eines Großbetriebes 

„verharren“, sondern etwas be-
wegen. So tritt sie 1998 in die 
Stanzerei ihrer Eltern ein und will 
dazu beitragen, den noch jun-
gen Betrieb weiter zu festigen 
und auszubauen. Der Vater ist 
der Techniker und Betriebsleiter, 
die Mutter ist für das Kaufmän-
nische des 10-Mann-Betriebes 
verantwortlich. 

Das Geschäft entwickelt sich 
gut, Andrea Hornig übernimmt 
zunehmend Verantwortung und 
wird schon bald zur Prokuristin 
ernannt. Der viel zu frühe Tod 
ihres Vaters fordert sie dann, 
einige Jahre später, aber in 
ganz neuer Weise. „Das war 

Bereits als Schülerin wird 
Andrea Hornig, ohne es 
zu ahnen, positiv von dem 
Stanzbetrieb ihrer Eltern infi-
ziert. Sie erlernt den fachge-
rechten Umgang mit den Ma-
terialien und Maschinen und 
arbeitet als Jugendliche in 
ihren Ferien bereits produk-
tiv im Betrieb mit. Immer frei-
willig, immer aus Spaß – und 

natürlich, um nebenbei Geld 
zu verdienen. Heute führt sie 
alleinverantwortlich  die Hor-
nig Stanzerei in Erftstadt und 
geht erfolgreich ihren Weg.

Geschäftsführerin Andrea Hornig
und Betriebsleiter Christian Syrbe

1.  Streifen aus Coilware  
schneiden

2.  Stanzen der Planoform/ 
Außenkontur

3.  Stanzen der Planoform/ 
innen

4. Prägen
5. Biegen/Kanten
6. Fräsen
7. Begradigen

Sieben Arbeitsschritte zum fertigen Ergebnis:

1 & 2

3 & 4

5 – 7
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Ungewöhnlicher kann 
die Location für eine 

Konzertveranstaltung wohl 
kaum sein: Die Bühne ist die  
Ladefläche eines Drösser- 
LKW. Den ungewöhnlichen 

„Konzert saal“ bildet eine Stahl-
Lager halle auf dem Drösser-
Gelände in Köln-Mülheim. 
Und auf der Bühne bietet der  
Deutsch-Ghanaer Marvin Brooks  
mit seinen drei musikalischen 
Begleitern eine einzigartige 
Melange: Soul-Pop in seiner 
schönsten und intensivsten 
Form. 

Das Publikum ist begeistert,  
feiert und genießt den Sound 
zwischen Stahlträgern und Stahl-
rohren. Bereits zum 19. Mal 
wurde vom 3. bis 8. Novem-
ber das Kunstsalon-Festival  

„Musik in den Häusern der 
Stadt“ veranstaltet. Drösser war, 
erstmalig in diesem Jahr, ei-
ner der Gastgeber dieses 
Festivals, das in drei Städten 
insgesamt 84 Konzerte veran-
staltete – in Privatwohnungen 
und -häusern, in Werkstätten, 
Ladenlokalen und Büros – und 
eben beim Drösser-Stahlhandel.

Daniel Bopp, selbst ausgespro-
chener Musikliebhaber, Kultur-
freund und heimatverbundener 

Wenn die Hagelstürme kommen …
Ein großes Dankeschön an alle FAKU-Mitarbeiter

Stürme, ob mit oder 
ohne Hagelschlag, sind 

die wohl größten Feinde einer 
jeden Stegplattenüberdachung –  
bei Terrassen, an Wintergärten 
und Carports. Ab Anfang Juli 
präsentierte uns der wunder-
schöne Sommer 2015 neben 
seinen Rekordtemperaturen auch  

prompt seine unangenehme 
Seite: Im Großraum Bonn und 
in der Region rund um Eus-
kirchen kam es immer wieder  
zu kräftigsten Sommergewittern 
mit heftigen Sturmböen und 
teilweise massivstem Hagel-
schlag. So wurde am Abend 
des 5. Juli ein Landstrich von 
Euskirchen bis ins Siegerland 
von einem heftigen Gewitter  
mit teilweise 5 cm dicken Hagel-
körnern heimgesucht.

Die Folge war ein sprunghaft 
steigender Mengenbedarf an 
Steg- und Wellplatten jeglicher 
Art, der ab sofort auf die FAKU-
Mannschaft einprasselte. 

„Des einen Leid ist des ande-
ren Freud“, könnte man mei-
nen. Allerdings sind derartige 
Wetterkapriolen auch für die 
FAKU-Belegschaft keine „reine 
Freude“. Denn von jetzt auf 
gleich ist in allen Bereichen 
ein enormer Zusatzeinsatz 
gefordert, schließlich sind die 
grundsätzlichen Kapazitäten 
auf „normal“ justiert.

„An dieser Stelle sei allen Kolle-
gen und Mitarbeitern der FAKU, 
ob im Innen- oder im Außen-
dienst, in der Kommissionierung 
oder auf den Auslieferungs-
fahrzeugen ein riesig großes  
DANKESCHÖN für ihren uner-

müdlichen und aufopferungs-
vollen Einsatz ausgesprochen. 
Jeder Einzelne hat sich voll ein-
gebracht, jeder Einzelne hat voll 
mitgezogen. Da bin ich schon 
stolz auf unsere Mannschaft“, 
so FAKU-Geschäftsführer Dirk 
Emmerich in einem Telefonat 
mit dem Drösser-Magazin. 
(MK)

Kölner, war es ein besonderes 
Anliegen, die pulsierende Musik-
szene Kölns zu unterstützen 
und den Liebhabern außeror-
dentlich guter „handgemachter“ 
Musik einen Spielort und Rah-
men von einzigartigem Erlebnis-
charakter zu bieten.

Gut 200 Zuschauer hatten sich 
so an einem Sonntag im Novem-
ber auf dem Drösser-Gelände ein-
gefunden und bekamen einen 
musikalischen Leckerbissen in 
einer „Bizarr-Location“ serviert, 
wie sie ungewöhnlicher und 
passender zugleich nicht sein 
könnte. 

Wir sind jetzt schon gespannt 
auf 2016!
(MK)

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

Beeindruckendes Soul-Pop-Konzert 
an ungewöhnlichem Schauplatz
Musikliebhaber feiern begeistert im Stahllager Ackerstraße

Jeder kennt das Wap-
pen der Hansestadt 

Hamburg mit seinen drei Tür-
men und dem geschlossenen 
Tor. Die Geschichte von Wap-
pen und Entstehung wird be-
gleitet von einer Jahrhunder-
te lang andauernden Debatte 
über Festung und Fallgitter, 
Verschlossenheit und Unab-
hängigkeit, rote Burg auf 
weißem Untergrund, Weiß 
auf Rot, über auf und zu. 

Mit dem „Tor zur Welt“ ist ohne-
hin der Hafen Hamburgs ge-
meint. So viel steht fest. 

Aber tatsächlich ist in der Ge-
schichte der Stadt das Tor auf 
dem Wappen mal auf und mal 
zu. Seit nunmehr über 180 Jah-
ren sind die Pforten geschlossen. 

Nun allerdings wurde das 
Wappen aus Stahl nachge-
baut, anlässlich des histori-
schen Weihnachtsmarktes 
auf den Rathausplatz ge-
stellt und erstmals wieder 

„geöffnet“! 

Kölner Stahl als „Tor zur Welt“
Ein „Tor zur Welt“ ist es allemal, 
denn Besucher aus aller Welt 
strömen hindurch, um auch in 
diesem Jahr wieder die zau-
berhaft nostalgische Welt zu 
bewundern, die sich hinter den 
Türmen auftut. Auf Torflügel 
wurde von Grund auf verzichtet. 

Hohe Schlosserkunst 
mit Drösser-Stahl
Die hierdurch entstandene, pracht-
voll glänzende „Offenheit“ aus 
über sechs Tonnen feinstem, 
verzinktem Stahl, entstand in 
rund 100 Tagen und ragt fast 
neun Meter in den Himmel. Hier 
war außerordentliche Schlosser-
kunst gefordert. 

„Gezaubert“ wurde das großarti-
ge Kunstwerk von der Bernhard 
Paul Traumfabrik im Auftrag der 
Roncalli Entertainment GmbH 
und der Hansestadt selbst. 
Der Stahl und die Verzinkung 
kamen aus dem Hause Peter 
Drösser aus Köln.  

Die Verbindung Roncalli-Drösser 
ist bereits seit Jahren eine ge-
festigte Geschäftspartnerschaft 
im rechtsrheinischen Köln. Auch 
ist der Kölner ProKilo®-Markt 
immer wieder eine sehr beliebte 
Einkaufsstätte der verschiede-
nen Roncalli-Bereiche. 

Gemeinsam verbunden sagen 
wir: Ein großartiges Meister-
werk, danke! 
(LM)
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173 Tonnen Betonstahl für 
Schulungs gebäude in Gummersbach
Das Gesamtpaket des Angebotes führt zum Erfolg

6.000 km Reise für  
individuelle Zaunanlage
Ungewöhnlicher Exklusivauftrag für 
Bauprojekt in Kasachstan

Der Rottländer Stahl-
handel aus Engelskir-

chen konnte auch in diesem 
Jahr wieder sehr gute Absatz-
ergebnisse erzielen und auch 
bei einigen größeren Projek-
ten seine Stärken ausspielen. 
So setze man sich beispiels-
weise gegen zahlreiche regio-
nale Wettbewerber durch und 
erhielt von der Weschenbach 
GmbH Bauunternehmung in 
Morsbach den Betonstahl-
Auftrag für den Neubau eines 
4-geschossigen Schulungs- 
und Verwaltungsgebäudes mit 
ca. 18.200 m³ Bauvolumen.
 
Das „Steinmüller-Gelände“ im 
direkten Umfeld der Gummers-

bacher Innenstadt bildet eine 
der zentralen Aufgaben von 
Stadt und Region. Ziel ist es, 
mit der Revitalisierung des 
Geländes einen unverwech-
selbaren regionalen „Kristalli-
sationspunkt“ zu schaffen. Die 
180.000 m² große ehemalige 
Industriebrache soll sowohl 
vom Nutzungsprofil als auch 
von der städtebaulichen Quali-
tät in das Kerngebiet der Stadt 
integriert werden und der Stadt 
neue Impulse verleihen. Die 
Entwicklung der letzten Jahre 
zeigt, dass der eingeschlagene 
Weg wohl der richtige ist. Der 
Bau der „Schwalbe-Arena“, die 
Errichtung des Campus der 
Technischen Hochschule Köln 
und die im September erfolgte 
Eröffnung des neuen Einkaufs-
zentrums „Forum Gummersbach“ 
stehen hier nur als Beispiele. 

Im September 2015 wurde auch 
das teilunterkellerte, 4-geschossi-
ge Schulungs- und Verwaltungs-
gebäude mit zwei Treppenhaus-
kernen, direkt gegenüber des 
Campus der TH, fertiggestellt. 

Auf einer Gebäudegrundfläche 
von mehr als 1.100 m² entstand 
ein moderner, kubischer Bau-
körper in Stahlbeton-Skelett-
Bauweise. 

Das Erdgeschoss ist ausschließ-
lich für Schulungen vorgese-
hen. Die drei oberen Etagen 
sind Büros, von denen die 
oberste von dem Bauherrn, der 
FFI First Finance Invest, selbst 
genutzt wird.

In dem Bieterverfahren für 
den Bereich Stahlbeton ging 
der Rottländer-Stahlhandel als 
Sieger hervor und erhielt den 
Auftrag für die Lieferung von 
42 t Betonstahl-Matten und 
weiteren 131 t Baustahl. Für 
die Auftragsabwicklung gab 
die für den Rohbau verantwort-
liche Weschenbach Bauunter-
nehmung eine klare „just in 
time“ Belieferungs-Taktung vor. 
Während der 180-tägigen Roh-
bauphase wurde die Baustelle 
dann zwischen Ende 2014 und 
Ende Juni 2015 im Wochentur-
nus von Rottländer beliefert.

Wie das Magazin der Drösser-
Gruppe erfuhr, hat sich das 
Rottländer-Gesamtpaket, das 
Thomas Burghaus verständ-
licherweise hier nicht preis-
geben möchte, ebenso bei 
vielen Ein- und Zweifamilien-
hausprojekten und auch bei  
der Auftragsvergabe einer Reihe  
kleinerer Gewerbeobjekte durch-
gesetzt.

Einen solchen Auf-
trag hat es für die 

Kölner Blechform-Spezialisten 
bislang auch noch nicht 
gegeben: Ein kasachischer 
Architekt betritt eines Tages 
unvermittelt die Blechform-
Verkaufsräume und erkundigt 
sich intensiv und allumfas-
send nach den technischen 

Umsetzungsmöglichkeiten 
für eine außergewöhnliche, 
exklusive Zaunanlage. Diese  
soll allerdings in Köln gefer-
tigt und im 6.000 km entfern-
ten Kasachstan aufgebaut 
werden. Obwohl alle Betei-
ligten mit diesem Projekt 

Neuland betreten, ist das 
Endergebnis beeindruckend 
und der Auftraggeber hoch 
zufrieden.

Nach einer Vorkalkulation und 
einer offiziellen Angebotserstel-
lung für 4 mm Alubleche mit 
Sonderstanzung wird – mit der 
definitiven Auftragserteilung –  
das Metallbauunternehmen 
Köpp aus Hennef/Sieg für die 
Fertigung der gewünschten  
Toranlagen hinzugezogen.

Markus Scherer
mscherer@blechform-koeln.de
Fon: +49 221 788715-54

Nach der anspruchsvollen, mehr-
stufigen Produktionsphase der 
Schlosserleistungen in Edelstahl 
gestrahlt mit anschließender 
Pulverbeschichtung bildet die 
aufwendige Speditionsverpa-
ckung für die 6.000 km Reise 
schließlich noch eine echte He- 
rausforderung. Alles in allem  
gehen in der Summe 245 lfdm. 
Lochblech, dreifach gekantet 
und in RAL 9007 Feinstruktur  
matt pulverbeschichtet, auf die 
mehrtägige Reise; außerdem 

Thomas Burghaus 
tburghaus@rottlaender-stahl.de 
Fon: +49 2263 87-54

In einem persönlichen Gespräch 
mit Thomas Burghaus erfahren 
Interessenten sicherlich mehr.
(MK)

Lochblech-Kunst an der Fassade
225 Lochblechwannen werden zur Riesen-Weltkarte

Das Drösser-Gruppen- 
Unternehmen Blech-

form könnte eigentlich in „Blech-
form international“ umfirmieren. 
Denn, neben dem außerge-
wöhnlichen Auftrag für eine 
Zaungestaltung in Kasachstan 
(siehe Bericht oben) gab es in 
diesem Jahr auch einen – alles 
andere als normalen – Auftrag 
aus Österreich: Die Firma No-
cker Metallbau aus Steinach am 
Brenner beauftragte Blechform 
mit der Produktion einer 260 m² 
großen Fassadenverkleidung 
aus Lochblechwannen, die das 
Komplettbild der Erde als über-
dimensionale Landkarte zeigt. 
Ausgangspunkt für die Produkti-

on war eine AutoCAD-Datei, die 
in der Blechform-Arbeitsvorbe-
reitung für die Programmierung 
der Einzelplatinen weiterverar-
beitet wurde. 

Das Ergebnis: 80 Bleche in drei 
verschiedenen Formaten aus 
2,0 mm Aluminiumblech wurden 
mit 20er und 30er Rundlochun-
gen gestanzt, zu 225 Wannen 
geformt und pulverbeschichtet. 
In der Summe wurden so ca. 2 
Tonnen Rohmaterial verarbeitet.

Das Ergebnis hängt seit Ende 
Oktober als 260 m² große Welt-
karte an einer Raststätte in 
Wörgl, Tirol.

Es ist schon erstaunlich zu se-
hen, wie nur die beiden unter-
schiedlich großen Lochungen 
unsere gesamte Erde eindrucks-
voll darstellen können. 
(MK)

Patrick Sibilja
psibilja@blechform-koeln.de
Fon: +49 221 788715-52

noch drei Stück zweiflügeli-
ge Tore und ein Stück ein-
flügeliges Tor. Die sorgfältig 
aufbereiteten Packlisten lie-
ferten dem Montagebetrieb 
vor Ort dann die präzisen 
Vorgaben für die Endmonta-
ge. Der Blechform-Projektleiter  
Markus Scherer zeigte sich 
mit dem Ergebnis auf jeden 
Fall sehr zufrieden.
(MK)
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Drösser-Gruppe intern 
Neue Kollegen, Jubiläen, runde Geburtstage

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

Drösser:
Linn Melamies (05.10.2015)
Liridon Jashari (05.10.2015)
Thomas Bischoff (12.10.2015)

Blechform:
Kenan Sebek (01.10.2015)
Thomas Hirner (22.10.2015)
Thomas Köß (02.11.2015)
Benjamin Czerner (23.11.2015)

Geburtstage:
Zu ihren runden Geburtstagen 
gratulieren wir herzlich:

40. Geburtstag
Helge Rozek (Drösser)

60. Geburtstag
Dieter Häusler (Drösser)

ProKilo®:
Marco Giesen (28.09.2015)


