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„Es ist alles gut im Fluss“
Daniel Bopp resümiert über
ein gutes 2016.
„Liebe Leser,
liebe Kundinnen und Kunden
der DRÖSSER GRUPPE,
zum Ausklang des vergangenen Jahres blickten viele nicht
unbedingt positiv in die Zukunft.
Unser FAKU-Geschäftsführer
Dirk Emmerich hatte im
DRÖSSER GRUPPE Magazin
03/15 seine ganz eigene,
posi
tive Sichtweise formuliert,
indem er schrieb „Offensives
Denken bringt die bessere Lösung.“ Heute, zum Ausklang
des Jahres 2016, möchte ich
das noch einmal unterstreichen: Mit einem gesunden
Optimismus, durch einen klaren,
positiven Blick und den festen
Willen, etwas zu bewegen,
blicken wir auf ein sehr gutes
Jahr 2016 zurück. Auch wenn
sich die Rahmenbedingungen
te ilweise schwierig zeigten,
haben wir im Stahlhandel eine
sehr ordentliche Entwicklung
zu verzeichnen. Unser Angebot
haben wir noch einmal geschärft,
die Betonstahlsparte haben wir
aufgegeben, statt dessen Blankund Qualitätsstahl neu aufge-

nommen. Das hat sich als richtig erwiesen. Zudem werden wir
im neuen Jahr mit einer neuen
Niederlassung in Andernach
starten und uns einem neuen
Regionalmarkt stellen. Und:
Zwei 50-jährige Betriebsjubiläen sind zudem ein Zeugnis
der Beständigkeit.
Bei FAKU und Blechform war
der Geschäftsverlauf ebenfalls
durchweg erfreulich, wobei
die enorme Entwicklung des
Terrassendach-Systems besonders hervorsticht. Auch ProKilo®
überzeugte. Der Gewinn eines
neuen, bedeutenden Franchisepartners ist nur ein Indiz für die
allgemein positive Entwicklung.
Schließlich haben wir mit dem
anfangs beschriebenen positiven Denken verschiedene
Investitionspakete geschnürt
und die „Fitness“ in der Gruppe
auch organisatorisch weiter
verbessert. Es ist alles gut
im Fluss.
Heute informieren wir Sie wieder über die Neuigkeiten rund
um die DRÖSSER 
GRUPPE.
So finden Sie in diesem
Magazin eine interessante
Sortiments-Neuheit, patentierte
Bauschutztüren. Lesen Sie aber
auch über das neue Planungs-

tool für das FAKU-Terrassendach (Seiten 10 und 11), über
den komplett erneuerten ProKilo®-Markt in Engelskirchen
und das Portrait über unseren
50er-Jubilar Heinz Königsmann.
Speziell und interessant ist
auch das Kundenportrait (Seiten 8 und 9) über die Fa. Volberg in Bergisch Gladbach.
Viel Spaß bei der Lektüre.
Die Geschäftsleitung der
DRÖSSER GRUPPE wünscht
Ihnen, Ihren MitarbeiterInnen
und Ihren Angehörigen ein
frohes Weihnachtsfest sowie
Gesundheit, viel Erfolg und
persönliche 
Zufriedenheit für
2017.“
Ihr
Daniel Bopp

Weiter Antidumpingzölle für
Stahlprodukte!
Antidumpingzölle zeigen Wirkung
Zur besseren Orientierung haben wir die
einzelnen Artikel in diesem Magazin nach
ihrem Firmenschwerpunkt gekennzeichnet:
– Drösser Gruppe
– Drösser
– Rottländer
– FAKU
– ProKilo®
– Blechform
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Nachdem die EU bereits im August dieses
Jahres endgültige Antidumpingmaßnahmen auf Einfuhren
von kaltgewalzten Flachstahlerzeugnissen
aus
China
und Russland verhängt hatte,
wurden im November weitere
Stahlimporte aus China mit
vorläufigen Antidumpingzöllen
belegt. Darunter fallen naht-

lose Rohre sowie Röhren aus
Eisen und Stahl, die z. B. in
Kraftwerken, beim Bau und
in der Öl- und Gasindustrie
verwendet werden. Die Strafzölle reichen von 43,5 % bis
81,1 %. Innerhalb der kommenden sechs Monate soll entschieden werden, ob auch diese
Zölle für einen Zeitraum von
fünf Jahren verhängt werden

sollen. China hat bereits auf
die Vorwürfe der Europäischen
Union, den Weltmarkt wegen
Überkapazitäten mit billigem
Stahl zu überschwemmen, reagiert und angekündigt, seine
Rohstahlkapazität deutlich zu
reduzieren. Bis 2020 sollen 100
bis 150 Mio. t weniger Stahl
hergestellt werden, teilte das
Industrieministerium mit. (BM)

Neu im Drösser-Sortiment:
Bauschutztüren vom Marktführer Volberg
Aktiver Schutz gegen Diebstahl und Vandalismus auf Baustellen
Die Drösser-Bauelementeabteilung
unter Leitung von HansJürgen Egen hat vor kurzer
Zeit ihr Sortiment erweitert
und bietet ihren Kunden
nunmehr auch ein hochwirksames und zudem absolut
erschwingliches Produkt gegen den z unehmenden „Klau
am Bau“: Die patentierten,
wiederverwendbaren Bau
schutztüren aus Stahl des
Bergisch Gladbacher Herstellers F. L. Volberg GmbH.
Die Kriminalität im Baubereich
schädigt die Bauwirtschaft
jährlich in dreistelliger Millionenhöhe, Tendenz stark
steigend. Oft sind es Gruppen
aus dem Bereich der organisierten Kriminalität, die es
nicht nur auf Baugerüste, Baugeräte oder Kupferdrähte im
großen Stil abgesehen haben.
Selbst Maschinen, Werkzeuge
und Materialien der unterschiedlichen Gewerke von
Trocken- und Fensterbau-,
Maler-, Sanitär- und Schlossereibetrieben zählen zu dem
bevorzugten Diebesgut dieser
Banden. Und die Aufklärungsrate liegt – nach Angaben der
Polizei – bundesweit bei nur
12 %; die Chancen, wieder an
sein Eigentum zu gelangen,
sind demnach eher gering.

Jeder Subunternehmer, der
länger als einen Tag auf einer Baustelle beschäftigt ist,
hat also ein Problem: Denn
neben den rein materiellen
Verlusten kommt es durch die
Diebstähle oftmals auch zu Verzögerungen im Baufortschritt.
Und diese ziehen wiederum
unkalkulierbare
Belastungen
und Risiken nach sich, bis hin
zu Regressforderungen des
Bauunternehmers. Um diese
Risiken zu minimieren, ist ein
professionelles Schutzkonzept
erforderlich. Eine möglichst
lückenlose Baustelleneinzäunung kann hier nur die Grundsicherung liefern. Die intelligente
Baustellenüberwachung
per
Videotechnik ist sicherlich ein
probates Abschreckungsmittel.
Die einfachere, entschieden
kostengünstigere und ungleich
wirksamere Prophylaxe liefern
zweifelsfrei die speziell gegen
das Aufbrechen konstruierten
Bauschutztüren.

Drösser–Abteilungsleiter
Hans-JürgenEgen bringt
die Vorteile der Volberg-
Bau
schutztüren auf den Punkt:
„Die
Volberg-Bauschutztüren
sind ein deutsches Qualitätsprodukt, das in seiner einzigartigen einbruchhemmenden
Bauweise sogar patentrechtlich geschützt ist.
Die Tür ist in wenigen Minuten
montiert und genauso schnell
wieder demontiert 
– und so
über Jahre hinweg, von Baustelle zu Baustelle, immer wieder einsetzbar.

Hat man die Vorzüge der
Volberg-Bauschutztüren erst
einmal verinnerlicht, so fällt
es wohl keinem am Bau beteiligten Unternehmer schwer,
sich von den immer noch üblichen „Bretterverschlägen“ zu
verabschieden, die man auf
den meisten Baustellen heute
immer noch antrifft.
Die Bauelemente-Kundenberater/innen von Drösser geben
gerne Auskunft zu den unterschiedlichen Modellen und
machen Ihnen auch gerne ein
Preisangebot, das Sie wahrscheinlich positiv überraschen
wird! (MK)

Die Türen sind TÜV-geprüft
nach DIN 1627. Der Preis von
wenigen hundert Euro ist sensationell günstig. Besonders
für ein Produkt, das jahrelang
eingesetzt werden kann und
finanzielle Schäden vom eigenen Unternehmen abwendet.“
Was macht die Bauschutztüren so sicher?
	
Die Stahlblechrahmen sind
mit verstärkten, biegesteifen
Profilen und feuerverzinkten
Bohrspitz-Spanndornen ausgestattet.
	Gewindespindeln machen
den Einbau unkompliziert und
geben einen sicheren Halt.
	Das verwindungssteife Türblatt weist eine Umfassungskante auf – Aufhebeln nahezu
unmöglich.
	Die Profilzylinder von ABUS
sind vom Türblech verdeckt – der Zylinder sitzt absolut sicher und kann nicht
„gezogen“ werden.
	Dank rostfreier Schweißnähte und verzinkter Stahlbleche sind die Türen besonders langlebig.
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Heinz Königsmann – 50 Jahre bei Drösser:
7 Tage die Woche der Mann für alle Fälle

Drösser weitet Geschäftsgebiet aus:
Ab Januar neue Niederlassung in Andernach

Heinz Jürgen Königsmann ist der
zweite
Drösser-Kollege,
der – nach Hannes Kreuzberger im April – in die Rekordliste der „Ewigen-DrösserMitarbeiter“ aufgenommen
wird. Am 01. Dezember 1966
kam Heinz Königsmann als
26 Jahre junger Kfz-Mechaniker zu Drösser und denkt
auch heute noch „nicht so
wirklich“ an das Ende seiner
Berufslaufbahn.

Gleich zum Jahresbeginn 2017 wird Drösser
eine neue Stahlhandels-Niederlassung in Andernach eröffnen.
Auf dem ehemaligen Betriebsgelände der F. J. Baltzer GmbH
in der Klingelswiese 12 hat
Drösser eine geeignete Halle
angemietet und wird ab dem
02. Januar von dort aus das
Geschäftsgebiet Westerwald/
Neuwied/Koblenz/Eifel aktiv
bearbeiten.
Wie Drösser-Geschäftsführer
René Hülser dem Magazin
mitteilte, zeigen sich die Vorzeichen in diesem Markt als
durchaus positiv, um auch in
dieser Region „Fuß zu fassen“
und zu einem erfolgreichen
Marktteilnehmer erwachsen zu
können. Wie Hülser in einem

Wenn man mit ihm spricht,
sagt Heinz Königsmann zwar
seit längerem „Ende Dezember
ist Schluss. Ich will mehr für
meine Familie da sein.“ Allerdings lässt er (nach „stichelndem“ Nachhaken) auch ziemlich schnell durchblicken, dass
er auch dann noch sicherlich
an 2–3 Tagen in der Woche
arbeiten kommen wird. „Wer
soll das denn alles machen?“
ist dann seine klare Ansage.
Genauso wie Hannes Kreuzberger hat auch Heinz Königs-
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mann mit Robert, Johannes,
Michael und Daniel Bopp vier
Geschäftsführergenerationen
erlebt. Besser ausgedrückt, die
einzelnen Geschäftsführer haben alle „unter seiner Führung“
gearbeitet. Zumindest technisch, rund um die PKW-Flotte
der leitenden Angestellten
und des Außendienstes, erst
recht bei der Ausstattung und
den Aufbauten der Fahrzeuge
des LKW-Fuhrparks, bei den
Krananlagen, den Sägen usw.
konnte ihm keiner etwas vormachen. Hier war und ist er der
Fachmann, dessen Meinung
und Empfehlung zählt. Wartung, Instandhaltung, Pflege
und auch die Instandsetzung
waren und sind die hauptsächlichen Tätigkeitsfelder von
Heinz Königsmann.
War er in den Anfangsjahren
noch meist in der Grube seiner
Werkstatt unter irgendeinem
LKW zu finden, so weitete
sich sein Aufgabengebiet
immer weiter aus. Sämtliche
Umbauarbeiten, die auf dem
Drösser-Gelände durchgeführt
wurden, standen unter seiner
Regie. Die gesamte Haustechnik hatte er ebenfalls im
Griff; auch wenn er hier und da
mal einen externen Elektriker
oder Dachdecker hinzuziehen
musste – das meiste erledigte
er selbst. Auf jeden Fall hatte er
das Sagen.
Damit nicht genug, wenn z. B.
ein Jubiläum oder ein Betriebsfest anstand – und bei Drösser
wurde schon immer auch
gerne gefeiert – war er der
erste Ansprechpartner für die
gesamte Organisation. Heinz
Königsmann sorgte für den
Auf- und Abbau von Festzelten,
holte selber den notwendigen
Kühlwagen für die Getränke

und fuhr anschließend auch in
die Metro, um für ausreichend
Getränke zu sorgen.
Auch heute noch sieht man ihn
einmal pro Woche mit seinem
Anhänger in Richtung Metro
fahren: Putz- und Hygienemittel, Mineralwasser und
alles, was man in der Firma
so braucht, fährt Königsmann
immer noch regelmäßig besorgen. Gleichermaßen ist er aber
auch immer noch der maßgebliche Mann, wenn z. B. die
Ladefläche eines neuen Fahrzeuges mit einem Ladekran
aufgerüstet werden soll, wenn
ein Fahrzeug höhere Bracken
oder eine Gardinenplane bekommen soll. Und auch mit seinen heute 76 Lenzen steigt er
samstags in die Krananlagen,
klettert in 12 m Höhe auf den
Trägern herum und schmiert
oder repariert irgendetwas.
Zwei Besonderheiten fallen
bei ihm zusätzlich auf. Erstens: Sein altes Nokia-Handy
stammt noch aus dem vorigen
Jahrhundert – aber das hat
er wohl lieb gewonnen. Und
zweitens: Wenn man ihn um
etwas bittet, sagt er immer „ja“
und notiert sich aber so gut
wie niemals etwas, auch keine
Termine. Er erledigt trotzdem
und bewundernswerterweise
alles termingerecht und vergisst nichts.
Eine Komplett-Würdigung
ist kaum möglich
Diese Beschreibungen hier
sollen lediglich einen Eindruck
vermitteln, wie engagiert und
vielseitig Heinz Königsmann
sich bereits 50 Jahre lang für
„seine Firma“ einsetzt. Richtig
würdigen kann man sein Arbeiten und Leben bei und mit
Drösser ohnehin nicht – das

würde schiefgehen. Wenn
aber eine Tatsache überzeugt, dann die, dass die
„50 Jahre Königsmann bei
Drösser“ gleichzusetzen sind
mit nahezu drei kompletten
Berufsleben. Denn jeden Morgen ist er bereits um 6.00 Uhr
in der Firma und abends um
21.00 Uhr meistens auch noch.
Und samstags und sonntags
sowieso.
Ein Kollege durch
und durch
Hervorzuheben ist auch seine
besondere Hilfsbereitschaft gegenüber allen und jedem: Es
gibt zweifelsfrei keinen einzigen Drösser-Kollegen in all den
Jahren, dem Heinz nicht schon
mindestens einmal in irgendeiner Weise – auch privat – geholfen hat. Und wenn es nur der
Ölwechsel am Privatfahrzeug
oder der Reifenwechsel waren.
Wir ziehen den Hut!
Dass es dann überhaupt 50
Jahre für Heinz Königsmann
bei Drösser wurden, ist eher
ein Zufall: enn nach seinem
ersten Tag wäre er am liebsten
gar nicht wieder gekommen.
Er hatte sich den Fuß umgeknickt und musste sich von
einem Abteilungsleiter anhören
„Wenn Sie jetzt damit zum Arzt
gehen, brauchen Sie gar nicht
mehr wiederzukommen.“
Königsmann kam am nächsten
Tag trotzdem wieder und berichtete dem damaligen Drösser-Chef Robert Bopp davon.
Der war schier entsetzt und
versicherte Heinz Königsmann,
dass er mit diesem Mann nie
wieder zu tun haben werde.
Und so war es dann auch.
(MK)

Anschreiben an den potenziellen Kundenkreis bereits
formulierte, wird Drösser „als
Partner für Handwerk und
Industrie dem Markt neben
Stahl (Stabstahl, Formstahl,
Bleche und Rohre) das komplette Anschlagrohrprogramm
und ein umfassendes Edelstahl-Sortiment bieten.“ Weiter
schreibt er: „Auch in der Anarbeitung bedienen wir unseren
Kundenkreis mit mehreren Sägen, einer eigenen Strahlanlage und der Blechbearbeitung in
unserem MultiSchneidCenter –
in den vier Schneidverfahren
Autogen, Laser, Plasma und
Wasserstrahl.“
Vor Ort wird Drösser mit
Michael Kohlhaas, einem
erfahrenen
Kundenberater

und Stahlhandelsfachmann,
vertreten sein und das neue
Geschäftsgebiet direkt von
der Niederlassung Andernach
aus tagesaktuell bedienen.
Obwohl flächenmäßig zunächst
begrenzt, wird Drösser doch

mit
einem
umfangreichen
Grundsortiment an Lagerware starten. Wie René Hülser
weiter andeutete, will Drösser
seine Stärken vor allen Dingen in denjenigen Produktund Dienstleistungsbereichen
ausspielen, in denen die regionalen Wettbewerber „keine signifikanten Stärken vorweisen
können.“ Was dies im Einzelnen
beinhaltet, wollte Hülser zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht
verraten. Das soll erst kommuniziert werden, wenn es auch

Cosmo Klein & The Phunkguerilla
begeistern bei Drösser
Trotz Eiseskälte siegt
die Power der Musik.
Am 06. November war es soweit: Daniel Bopp hatte wieder
zu einem Konzert der Reihe
„Musik in den Häusern der
Stadt“ geladen. Obwohl die
Außentemperaturen sich alles
andere als einladend zeigten, war das Cosmo KleinKonzert in den Hallen des
Drösser-Stahlhandels ein voller

Erfolg für die Band, den Veranstalter – und natürlich das
Publikum.
Wie schon im Vorjahr war auch
dieses Konzert ausverkauft. Das
eigenwillige Ambiente, hervorragend in ein kleines Lichtwunder
eingetaucht und in Szene
gesetzt, bildete das Bühnenbild und den Publikumssaal
zugleich. Die Bühne selbst:
eine LKW-Ladefläche. Auf der
Bühne fünf Musiker, denen

man ihre Spielfreude deutlich
anmerken konnte. Das Ereignis: ein Feuerwerk von Musik
der unterschiedlichen Genres,
in dem Cosmo Klein und seine
Guerillas glänzten. Funk und
Soul vom Feinsten, die kraftvolle Stimme und die virtuosen
Passagen der vielseitigen
Instrumentalisten begeisterten
einige hundert 
m itgehende
Zuhörer
und
Zuschauer.
Daniel Bopp hatte mit seinem

tatsächlich soweit ist. Wir vom
Drösser Gruppe Magazin
sind gespannt und werden
Sie weiter auf dem Laufenden
halten. (MK)
Drösser-Niederlassung:
Klingelswiese 12
56626 Andernach
Fon +49 2632 204-1256
Fax +49 2632 204-1255
E-Mail mkohlhaas@droesser.de
info@droesser.de

Drösser-Geschäftsführer
René Hülser
rhuelser@droesser.de
Fon +49 221 6789-222

Team für eine perfekte, intime
Club-Atmosphäre gesorgt und
war wieder ein ausgezeichneter Gastgeber. So bot er
seinen Gästen – wohl auch
der Kälte geschuldet – nicht
nur köstliche Kaltgetränke,
sondern auch eine wärmende
Gulaschsuppe an.
Wir dürfen uns sicher schon
jetzt auf das Konzert in 2017
freuen. Wer wird wohl dann
Daniel Bopps Gast bei Drösser
und „Musik in den Häusern der
Stadt“ sein? (MK)
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ProKilo® auf Puck-Jagd
mit den Kölner Haien!
Bereits mit dem Auftakt der DEL-Eishockey-Saison 2016/2017 hat
die Kölner ProKilo®-Zentrale
eine neue Werbeoffensive
gestartet und eine BusinessPartnerschaft mit den Kölner
Haien besiegelt. Die Grundlage
der Entscheidung für dieses
Engagement liegt in der stark
erhöhten Medienpräsenz der
Deutschen
Eishockey-Liga
(DEL). Und genau die will sich
ProKilo® zunutze machen. Vor
der laufenden Saison wurden
die TV-Rechte für die DELSpiele der Spielzeit 2016/17
neu geordnet. Der Spartenkanal Sport1 erhielt das Gesamtpaket der Senderechte für
die Erstverwertung der DELSpielübertragungen. Das Ergebnis: Endlich mehr Eishockey
im Free-TV. Diese Entwicklung wollte ProKilo® unbedingt dazu nutzen, mit einem
gezielten Werbevertrag den
Bekanntheitsgrad der Marke
ProKilo® weiter zu erhöhen.
Bei jeder Live-Übertragung
eines Heimspiels der Kölner
Haie strahlt in der aktuellen
Doppel-Vorrunde eine große

ProKilo®-Bandenwerbung auf
die Bildschirme von mehreren
hunderttausend EishockeyFreunden. In der Summe sind
die TV-Kameras an 52 Spieltagen auf die „Kölner Haie“

M a g a z i n

ProKilo® in
Engelskirchen:
Größer, besser,
leistungsfähiger
Zum 01. Dezember hat ProKilo
in Engelskirchen am bekannten
Standort in Ehreshoven eine
neue Halle bezogen. Ziel ist
eine deutliche Verbesserung
und Ausweitung des Produktund Leistungsangebotes für die
gesamte Privat- und Gewerbekundschaft der Region. Auf
einer Hallenfläche von satten
1.200 qm zeigt sich der neue
Markt in einem wahren XXLFormat. Größe schafft aber
nur dann Vorteile, wenn sich
dahinter auch Qualität verbirgt.
Und die hat es hier in sich:
Schon die Zufahrt über die
Straße „Im Auel“ und die Parkplatzsituation auf dem Gelände
sind so komfortabel ausgelegt,
dass Kunden auch mit einem
größeren Transporter bequem
vorfahren können. Das allein
bringt enorme Vorteile bei der
Abholung z. B. größerer Kunststoffplatten und Bleche oder
schwerer Rohre, Profile und
Träger.

®

gerichtet – 26 davon auch auf
die Bande, die unmittelbar im
Kamera-Schwenkbereich der
Köln-Arena angebracht ist.
Haie und ProKilo®:
Das passt einfach
Da viele Attribute der Kölner
Puck-Jäger, wie z. B. Schnelligkeit, Präzision, Team-Spirit und
der Branchenführer-Anspruch,
mit denen von ProKilo® übereinstimmen, waren die inhaltlichen Gemeinsamkeiten für
eine erfolgreiche Zusammenarbeit auch schnell fixiert. Die
Partnerschaft ProKilo®/Kölner
Haie wird in den nächsten Wochen und Monaten auch außerhalb der Eishalle für einiges an
Aufsehen sorgen. Bereits jetzt
sind attraktive Gemeinschaftsaktionen der beiden Partner
geplant, die der Nachwuchsförderung des Kölner Eishockey
Clubs (KEC) zugutekommen
sollen. In den Sozialen Medien
werden die Aktionen nicht
nur die Eishockeyfreunde „in
Schwung bringen“.
Schließlich beinhaltet die
Partnerschaft mit den Kölner
Eishockeyprofis auch die
im
ProKilo ®-Mitgliedschaft
BISSness Club der Haie und
bietet ProKilo® auf verschiedenen Veranstaltungen ein optimales Feld zum Netzwerken.
Auch das DRÖSSER GRUPPE
Magazin wird weiterhin „am
Puck“ bleiben und Sie auf dem
Laufenden halten. (MK)

Wieder die Nr. 1 in der
Region in Sachen Sortimentstiefe und -breite
Innen zeigt sich der neue Markt
optisch imposant und bestens
aufgestellt. Die Langprodukte,
Bleche und Kunststoffe, die Befestigungstechnik, die Geländer

und auch das Zubehör, einfach alles wird perfekt strukturiert angeboten. Eine markante
Beschriftung der jeweiligen
Warengruppen schafft beste
Orientierung für die Kunden.
Die präzise Kennzeichnung der
Einzelprodukte gibt konkrete
Materialauskunft. Wem das
nicht reicht, dem helfen die
fachkundigen ProKilo®-Kundenberater gerne weiter.

akkurate Kantungen bis zu
einer Länge von 3 m. Selbst
Ausklinkungen sind bis 4 mm
Stärke in einem Winkel von 90
Grad und mehr möglich. Und
mit einer Säulenbohrmaschine
können die Kunden Stahlbohrungen bis zu 32 mm fertigen
lassen. Auch bietet ProKilo® in
Engelskirchen seinen Kunden
kleinere Schweißarbeiten an.

Lieber Kunde, was willst du
mehr?
Zentrallager und OnlineShop-Versand inklusive
Die Hallengröße und die optimale
Verkehrsanbindung
führten schließlich auch zu der
Entscheidung, in Engelskirchen ab sofort das neue Zentrallager für die Materialversor-

gung aller 13 ProKilo®-Märkte
anzusiedeln – und schließlich
auch das neue LogistikZentrum für den Versand der
Online-Shop-Bestellungen. So
werden künftig au ch intern
erhebliche Vorteile im Handling
erzielt. Ein Besuch des neuen
ProKilo®-Marktes lohnt auf alle
Fälle – und wird zweifelsfrei
auch inspirieren! (MK)

Daniel Meyer, Standortleiter
ProKilo® Engelskirchen
Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 8.00–18.00 Uhr
Sa: 9.00–13.00 Uhr
Kontakt:
Fon +49 2263 929193
Fax +49 2263 969597
E-Mail engelskirchen@prokilo.de

Das LKW-Kartell –
Rekordstrafen von 2,93 Mrd. Euro

Wer Ansprüche durchsetzen möchte, muss Fristen beachten

Kundennähe durch
Dienstleistungen in einer
neuen ProKilo®-Dimension
In den Bereichen Zuschnitt und
Bearbeitung legt der neue ProKilo®-Markt im Vergleich zu vorher noch einmal richtig zu – hier
fehlt es tatsächlich an nichts:
Zwei moderne Bandsägen und
zwei 
leistungsstarke Schlagscheren (bis 12 mm / 3 m) sorgen für präzise Zuschnitte. Für
Aluminium-Profile und -Rohre
steht eine eigene Kreissäge
bereit. Mit 150 t Anpressdruck
sorgt die Abkantpresse für

Über 14 Jahre hinweg
haben Europas größte
Lastwagen-Hersteller Kunden durch Preisabsprachen
geprellt. Nun haben die Kartellbehörden Geldstrafen in
Rekordhöhe verhängt. Die
Geschädigten können jetzt
Schadensersatz fordern!
Von 1997 bis 2011 bildeten
die größten LKW-Hersteller
MAN, Volvo/Renault, Daimler,
Iveco und DAF einen Zusammenschluss, der flächendeckend u. a. die Marktpreise
der LKW ab 6 t zulässigem
Gesamtgewicht untereinander
absprach, bis die VW-Tochter
MAN durch Selbstanzeige den
Skandal aufdeckte und dadurch
der gegen die übrigen KartellMitglieder verhängten Rekord

buße in Höhe von 2,93 Milliarden Euro entging. Während
diese fünf LKW-Hersteller
bereits ihre Schuld einräumten
und dem Vergleich von fast drei
Milliarden Euro zustimmten, so
ist das Verfahren der EU-Kommission gegen Scania noch
nicht abgeschlossen.
Neun von zehn der in
Europa verkauften betroffenen
LKW wurden von einem der
Kartellanten produziert. Der
durch
schnittliche auf Kosten
der Kunden erhobene Aufpreis beträgt schätzungsweise 15 % des Kaufpreises
und beläuft sich mithin auf
durchschnittlich 10.500,00 Euro
je LKW.
Unternehmen, die in dem relevanten Zeitraum LKW der genannten Hersteller gekauft oder
geleast haben, können entsprechende Schadensersatzansprüche, zwischen 10–20 % des
Kaufpreises, gegenüber den
Herstellern geltend machen.
Um den exakten Schaden
feststellen zu können, müssen

anhand der Kauf- oder Leasingverträge Gutachten erstellt werden. Liegen keine Unterlagen
mehr vor, kann der Schaden
auch anhand der maßgeblichen
Preislisten geschätzt werden.
Hierzu muss festgestellt werden, wann und zu welchem
Preis LKW erworben wurden.
Zunächst besteht hier die
Möglichkeit, mit dem LKW-Hersteller einen außergerichtlichen
Vergleich zu schließen. Sollten
diese Bemühungen scheitern,
steht noch der Weg der gerichtlichen Geltendmachung
offen – mittels Einzelklage oder
Gemeinschaftsklage
zusammen mit weiteren Betroffenen.
Das Kostenrisiko im
Blick halten
Nur, wenn das Gericht die Kartell-Mitglieder in vollem Umfang
verurteilt, muss der Kläger die
Kosten der eigenen Rechtsverfolgung und des Gutachtens
nicht tragen. Risikofrei gestaltet
sich die Klage nur, wenn ein
Prozessfinanzierer die Kosten

des Verfahrens trägt. Seine
Honorare erzielt dieser aus
einer Erfolgsbeteiligung. Verliert
der Geschädigte den Prozess,
entstehen für ihn keine Kosten.
Einige Ansprüche
verjähren bereits 2017
Zu lange warten sollten die
Geschädigten in jedem Falle
nicht. Wer jetzt klagen will,
muss die Verjährungsfrist von
zehn Jahren beachten. Zwar
wurde durch die fünf Jahre
währenden Ermittlungen der
EU-Kommission die Frist unterbrochen, doch bedeutet dies
immer noch, dass Ansprüche
eines LKW-Kaufs aus den Jahren 1997 bis 2001 bereits 2017
zu verjähren drohen – 
sofern
nicht Klage erhoben wird. Nur
durch Rechtsverfolgung im
Wege einer Klageerhebung
ist die Verjährungsfrist erneut
unterbrochen. (BM, JJ)

Björn Marx ist Verwaltungsleiter
und Justiziar der Drösser Gruppe.
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Hochspezialisiert und extrem vielseitig
Kundenportrait: F. L. Volberg GmbH in Bergisch Gladbach
Zunächst erscheint u
nsere
Überschrift wie ein großer
Widerspruch: Wer sich zum
einen „deutlich spezialisiert“,
kann zum anderen wohl
kaum „breit aufgestellt und
vielseitig“ sein. Bei Volberg
in Bergisch Gladbach ist
das anders. Als absoluter
Spezialist für Bauschutztüren, Haussicherheitstechnik
sowie Zaun- und Toranlagen
betreibt das Unternehmen
zusätzlich einen gut sortierten Baufachmarkt und – man
höre und staune – einen
Fachmarkt für Bastelbedarf.
Lesen Sie das ungewöhnliche Firmenportrait.
Vor fast 90 Jahren gegründet,
lag die Kernkompetenz des Familienbetriebes zunächst in der
Konstruktion von Metallbauteilen und in der angeschlossenen Schlosserei. Im Laufe der
immer neuen Wendungen im
Markt folgte ein „organisches
Wachstum“, das die heutige
Angebots-Struktur erklärt:
Als feste Größe im Rechtsrheinischen Köln und im Bergischen
erkannten die Volberg
-Inhaber
deutliche Veränderungen im
Kundenverhalten. Diese führten
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Denkweisen auch zu greifbaren Ergebnissen führen.“
Heute stimmen der Mix im
ca. 30 Mitarbeiter umfassenden Mitarbeiterstamm – und
die Stimmung innerhalb der
Firma auch. Alle ziehen voll
mit und genießen auch die
Wertschätzung, die ihnen die
ehemaligen Kollegen als ihre
neuen Chefs entgegenbringen.

Die Volberg-Inhaber: Petra Fos und Gerd Lüke.

schließlich zur Gründung eines auch heute noch qualitativ
hochstehenden, erfolgreichen
Baufachmarktes.
Außerdem
wurde aus dem Schlossereigeschäft heraus, mit der
Zunahme der Diebstahlquote
auf Baustellen, eine echte,
noch nicht besetzte Marktnische ausgemacht: Sicherheitstüren für die Material- und Werk-

zeugdepots der Handwerker
in Rohbauten – die heutigen
Volberg-B auschutztüren.
Im Zuge der „aus dem Boden
schießenden“ Baumärkte wollten die damaligen Inhaber ihren
Baufachmarkt schließlich auch
für ambitionierte Privatkunden,
ergo für jedermann, öffnen und
attraktiv gestalten. Daraus wurde ein eigenes Geschäftsfeld
für Bastelbedarf entwickelt und
(räumlich) in den Baufachmarkt integriert – das heutige
Kreativ-Land. Mit über 20.000
Artikeln für kreatives Gestalten,
Malen, Töpfern und viele weitere Bastelbereiche ist Kreativ-Land heute eine bekannte
Adresse weit über das eigentliche Bergisch Gladbacher
Einzugsgebiet hinaus – und
bringt natürlich Privatkunden
in den Baufachmarkt.

Neue Inhaber mit
neuem Denken
Im Jahr 2012 gingen die Volberg-Altinhaber in den Ruhestand – allerdings ohne geeignete Familiennachfolger. Dies
führte zu einer Firmenübernahme durch zwei langjährige Mitarbeiter, die das Unternehmen
auch als ihre eigene Zukunftschance verstanden – und
schließlich auch kauften.
Petra Fos und Gerd Lüke sind
heute gleichberechtigte Geschäftsführende Gesellschafter
und leiten das Unternehmen
mittlerweile im fünften Jahr.
Wie Gerd Lüke im Gespräch
mit dem Drösser Gruppe
Magazin schildert, „hatten wir
beide nicht unbedingt erwartet, wie gut unsere Mitarbeiter
bei der Neuordnung und dem
Umbau unseres Unternehmens mitziehen. Andererseits
konnten wir aber auch nicht
erwarten, wie lange es doch
oftmals dauern kann, bis neue

Mit zwei Zielrichtungen
in die Zukunft
Das Unternehmen Volberg marschiert heute voll auf Wachstumskurs. „Klau am Bau“ ist
heute nach wie vor ein aktuelles Thema in der Bauwirtschaft.
Die eigene Produktionslinie
für die Bauschutztüren ist voll
ausgelastet. Das Patent für die
jahrelang wiederverwendbaren

Türen erweist sich als Volltreffer
(siehe separaten Artikel auf
Seite 3 in diesem Magazin).
Die offensivere und professionalisierte Vertriebspolitik
der beiden Inhaber leistet
ein Übriges: Waren es vor 4
Jahren noch ca. 300 Stück Monatsausstoß, so verweist Gerd
Lüke, nicht ganz ohne Stolz,
auf die heutigen Verkaufszahlen von ca. 1.000 Stück Bauschutztüren pro Monat.
„In den vergangenen Jahren
konnten wir auch die Märkte in
unseren westlichen und südlichen Nachbarländern bereits
so gut bedienen, dass wir auf
eine Exportquote von fast 20 %
blicken können“, ergänzt Gerd
Lüke. „Auch konnten unsere
Handelspartner viele neue Zielgruppen, z. B. Malerbetriebe,

davon überzeugen, sich von
den improvisierten Bretterverschlägen als Schutzräumen,
für Material und Werkzeuge
zu verabschieden und die wirtschaftlichen Vorzüge und das
riesige Plus an Einbruchschutz
durch unsere Bauschutztüren
zu erkennen.“
Mittelfristig strebt das Unternehmen sogar eine Verdoppelung der heutigen Absatzmengen an. Die Einführung eines
Zweischichtbetriebes könnte
sogar relativ problemlos „gestemmt“ werden.
Das zweite Spezialisierungsthema, dem sich Volberg mit
großem Elan zuwendet, ist
das breite Feld der Gebäudesicherheit. Ausgangspunkt
hierfür ist die ausgezeichnete
Beratungsqualität und das hohe
Qualitätsimage, das Volberg
auf dem Markt für Zäune
und Tore genießt. Gerd Lüke
hierzu: „Wenn unsere Berater
ihren Kunden Lösungen für ihre
Toreinfahrt oder ihren Zaun
anbieten, dann reden sie
natürlich über Sicherheit; in
diesem Fall über die äußere
Sicherheitsumfriedung ihres
Grundstückes. Genau hier setzen wir an: Alle Kunden, die
auf die äußere Sicherheit ihres
Grund und Bodens Wert legen,
sind auch für die Sicherheit
am und im Gebäude selbst, im
Eingangsbereich, an Fenstern,

Terrassen- und Kellerzugängen, sensibilisiert.“ So wird in
den kommenden Jahren das
weite Feld der Haussicherheit
bei Volberg immer weiter mit
Kompetenz „unterfüttert“ – mit
anerkannten Markenanbietern
wie beispielsweise ABUS, aber
auch mit dem Ausbau einer
ständigen Ausstellung in den
Verkaufsräumen und natürlich
mit fachlich einwandfreier Beratung und Überzeugungsarbeit.
Der Drösser-Stahlhandel ist
seit der Übernahme durch die
neuen Volberg-Inhaber der
Hauptlieferant für alle verzinkten Stahlbleche, die in der
Produktion der Bauschutztüren
zum Einsatz kommen.
Das Verhältnis zu seinem
Stahllieferanten bezeichnet
Gerd Lüke als überaus verlässlich und fair. Auch wertet
er den Austausch und die vielen – auch strategischen und
technischen – Gespräche mit
dem Drösser-Geschäftsführer
René Hülser als fruchtbar und
lohnend.
Das Drösser Gruppe
Magazin wertet diese Ge
schäftsbeziehung – natürlich
wie immer „von außen betrachtet“ – als eine echte
Win-Win-Partnerschaft. (MK)
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AlPro-Terrassendach-System:
individuelle Angebotsplanung,
perfekt „auf dem Silbertablett“
FAKU-Kunden begeistert von kundenfreundlicher CAD-Planung.
Dass FAKU mit dem AlPro-Terrassendach-System
einen marktgerechten „Coup
gelandet“ hat, ist vielen Verarbeitungsbetrieben bereits
bekannt. Neben der hohen
Produktqualität liegt ein Grund
hierfür in der All-in-Lieferqualität
von FAKU, bei der alle Teile
bereits akkurat zugeschnitten
auf der Baustelle angeliefert
werden und auch sämtliches
Zubehör und Sonderwerkzeug
bereits in der Lieferung enthalten ist. Ein weiterer triftiger
Grund liegt in der einfachen
Montage und den geringen Aufbauzeiten des AlPro-Terrassendach-Systems begründet.
Seit kurzer Zeit gibt es nun
ein weiteres schlagkräftiges Argument, das die Vermarktung
des Terrassendach-Systems für
jeden Weitervermarkter noch
attraktiver macht. Die Zauberformel lautet KKP – ein CADPlanungs- und Detaillierungs
programm, das durch eine
bemaßte Visualisierung des
Auftrages den Kunden zeigt,
was sie bekommen und eine
zusätzliche Prozesssicherheit
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für die Konfektionierung schafft.
„Unser Ziel war es, unseren
Kunden und ebenso deren
Endabnehmern eine maximale
Service-Qualität und Prozesssicherheit zu bieten – von der
Angebotsphase bis hin zum
perfekten Aufbau.“ Mit diesem
Statement erklärt der FAKU
Prokurist Helmut Gutwirth die
Motivation für die Entwicklung
des KKP-Planungstools.
Konstruieren und
Kalkulieren mit Profil
„Der Softwarename KKP steht
für den FAKU-Anspruch Konstruieren und Kalkulieren mit
Profil. Das ist natürlich schon
ein echtes Versprechen an unsere Kundschaft. Jede einzelne Kundenanfrage die bei uns
eingeht, wird mit KKP bearbeitet. D. h., die Anfrage wird in
allen produkt- und bauseitigen
Belangen exakt berechnet und
mit visuellen Darstellungen
anschaulich untermauert. Wir
liefern unseren Kunden mit
diesem Planungs-Tool dann im
Handumdrehen ein Angebot,
das vier vermaßte Ansichtszeichnungen (Gesamtansicht,
Front- und Seitenansicht sowie
eine Draufsicht) enthält, die alles – auch für Laien absolut ver-

Die vom Kunden zu unterschreibende Faku-Freigabezeichnung bringt Sicherheit für
alle Beteiligten.

ständlich – bestens abbilden.
Zusätzlich gibt es eine detaillierte Material- und Stückliste und
natürlich die Angebotszahlen.
Für den Kunden sind aus dem
Angebot die Grundfläche und
der Neigungswinkel des Terrassendachs genauso erkennbar
wie die ggf. erforderlichen Fundamente, Stützabstände und
Plattenmaße für die Kunststoffoder Glaseindeckung. Jede
Dichtung und jeder Dübel sind
darin genauso enthalten wie
die Farbangaben der Pulverbeschichtung oder die Präzisierung des Wandanschlusses.
Selbst die regionalen Schneelastgegebenheiten werden in
der Planung berücksichtigt,
beeinflussen sie doch die
Stützabstände der Pfosten
sowie die Abmessungen der
Glas- oder Kunststoffplatten für
die Dacheindeckung.
Unsere WeiterverarbeitungsKunden haben also mit der
gesamten Angebotserstellung
keinerlei Arbeit, dafür aber eine
optimale Präsentationsform
und ein super-transparentes
Angebot für ihre Endkunden.

Schließlich erhalten sie damit
aber auch die erforderliche
Sicherheit für den kompletten
Verkaufs- und Montageprozess.
Das Gesamtangebot können
die Weiterverarbeitungsbetriebe,
je nach Anspruch ihrer Kunden, in elektronischer Form
oder auch als Papierausdruck
bekommen. Und auch FAKUintern bietet die Planung mit
KKP ebenfalls noch einen
erheblichen Nutzen: Alle verplanten Elemente und Teile
werden sofort in unserem
Warenwirtschaftssystem abgebildet“, erklärt Helmut Gutwirth
weitergehend.
Kommt es zur Auftragsvergabe
seitens des Endkunden, so
stellt FAKU den Kunden sogar
noch eine a
 uftragsverbindliche
Freigabezeichnung zur Verfügung. Diese muss vom
Endkunden noch einmal sorgfältig geprüft und dann unterschrieben, also freigezeichnet,
zurückgereicht werden. Und
selbst bei diesem Freigabeformular denkt FAKU noch an
mögliche Anwendungsvorteile
für die Kunden: FAKU setzt auf

Wunsch das individuelle Firmenlogo des Händlers in das
Formular ein und stellt damit
noch einen engeren, direkten
Bezug zwischen Händler und
Kunden her.
Verschiedene Kunden haben
das neue Planungs- und Kalkulationstool von FAKU bereits
in den höchsten Tönen gelobt
und sind begeistert: „Besser
geht es einfach nicht“, lautet
dabei der oft gehörte Tenor.

Produkt- und Dienstleistungsqualität „auf dem
Silbertablett“
Eines ist mittlerweile vielen
FAKU-Kunden klar: Das AlProProgramm bietet einen klar
gegliederten und modular aufgebauten
Systembaukasten,
der die Vielfalt der Kundenwünsche aufs Beste bedient. Mit
seinen konstruktiven Vorzügen
sowie der hohen Produktqualität und -verarbeitung hebt es
sich deutlich von dem häufig
anzutreffenden „Markt-Einerlei“
ab. Die freie Farbgestaltung
der Alu-Teile, die optimale

Standfestigkeit, die hohe Verwindungssteifigkeit sowie die
außerordentliche Stabilität und
sprichwörtliche Langlebigkeit
seien hier nur als Beispiele aufgeführt. Mit dem Aufbauvideo
können auch Nicht-Fachleute
das gesamte Terrassendach
mühelos in kurzer Zeit aufbauen und montieren. Und
beste Profit-Chancen bietet das
AlPro-Terrassendach-System
den Betrieben ja schließlich
auch noch – sozusagen Alles
bestens „auf einem Silbertablett“ hergerichtet. (MK)

Helmut Gutwirth,
FAKU-Prokurist
hgutwirth@faku.de
Fon +49 221 95177-14

Jetzt zwei ProKilo®-Märkte in Köln
Baustoffhändler Fassbender Tenten neuer Partner

Mit der Fassbender
Tenten GmbH &
Co. KG präsentiert ProKilo®
Deutschland einen weiteren
Franchise-Partner. Das Unternehmen zählt im Rheinland zu
den Großen des Baustoffhandels, betreibt zusätzlich ein
eigenes Gartencenter, ist im
Maschinen-Vermietgeschäft
aktiv und betreibt – ebenfalls
als Franchisenehmer – fünf
eigene OBI-Baumärkte im
Raum Bonn/Voreifel. Im neu
erbauten, fast fertigen Flagg-

schiff am Gottesweg in KölnZollstock bietet Fassbender
Tenten seinen Kunden nun
ab März 2017 das ProKilo®Komplettsortiment an Metallen
und Kunststoffen als Shopin-shop-Lösung inklusive des
typischen Anarbeitungs- und
Dienstleistungsportfolios an. Ab
sofort ist vor Ort bereits das
gesamte Sortiment rund um
die Metalle verfügbar.
Die neue Partnerschaft mit
ProKilo® komplettiert das Fassbender Tenten-Sortiment in

Richtung Metall- und Kunststoffzuschnitte und unterstreicht
damit auch seinen Unternehmensanspruch „Baustoffe für
jedermann“. ProKilo ® stärkt
mit diesem Schritt seine
Marktstellung im Großraum
Köln und bietet den Kunden
nun zwei Fachmarkt-Adressen
im rechtsrheinischen KölnMülheim und linksrheinisch,
in Innenstadtnähe, eben bei
Fassbender Tenten in 50969
Köln-Zollstock, Gottesweg 87.
(MK)

ProKilo® bei Fassbender Tenten
Fon +49 (0) 221 3409080
Fax +49 (0) 221 34090810
E-Mail koeln-zollstock@prokilo.de
Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 6.30–18.00 Uhr
Sa: 7.00–13.00 Uhr
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Drösser Gruppe intern
Neue Kollegen, Jubiläen, runde Geburtstage
Neue Kollegen:
Wir begrüßen unsere neuen
Kollegen, die in den letzten
Monaten in der
DRÖSSER GRUPPE
angefangen haben und
wünschen ihnen einen
erfolgreichen Start:
Drösser:
Kevin Söllner (01.10.2016)
Michael Esser (07.12.2016)
FAKU:
Cordula Breuer (01.11.2016)
Blechform:
Pedro Miguel NetoRaimundo (08.11.2016)

Geburtstage:
Zu ihren runden Geburtstagen
gratulieren wir herzlich:
20. Geburtstag
Marcel Hachenberg
(Drösser)
30. Geburtstag
Adrian Helbig (ProKilo®)
40. Geburtstag
Harald Gubela (ProKilo®)
60. Geburtstag
Peter Nickäs (Drösser)
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