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ihrem Firmenschwerpunkt gekennzeichnet:
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–  FAKU
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Drösser: IHK Köln  
ehrt Dominique Meyer  
als Kölner Top-Azubi
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Abteilungsportrait:  
Controlling in der  
Drösser-Gruppe

Kundenportrait: Bau-  
und Kunstschlosserei  
H. J. Pankert, Köln

FAKU „punktet“ mit 
Anarbeitungsleistungen

Drösser: Wirkungsvoller 
Gebäudeschutz mit  
WP Wasto

Handball beim MTV Köln –
ProKilo® unterstützt 
Jugendförderung

Drösser auch 2018 auf  
der Weltmesse der Rohre

„Pimpy Panda“  
mit sensationellem 
Live-Act bei Drösser

„Es ist und bleibt spannend“
Daniel Bopp mit einem 2017er 
Fazit und einem Ausblick auf 
2018. 

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

wenn man auf ein Jahr zu-
rückblickt, ist es wohl immer 
auch eine Frage der eige-
nen Perspektive, ob man auf 
ein gutes, ein weniger gutes 
oder gar ein schlechtes Jahr 
schaut. Zum Ausklang des 
Jahres 2017 kann ich sagen: 
Die letzten 12 Monate waren 
sehr spannend. Sie waren er-
eignisreich, aber auch mit viel 
Aufwand verbunden. Ich kann 
aber auch feststellen, dass 
2017 für die Drösser-Gruppe 
ein gutes Jahr war, geprägt 
durch unseren positiven Blick 
nach vorne, unseren festen 
Willen, etwas zu bewegen und 
natürlich den hohen Einsatz 
der Menschen, die unsere 
Ziele mittragen und mitleben. 
Dafür möchte ich zunächst 
einmal allen Kolleginnen und 
Kollegen in der Drösser-Grup-
pe herzlich danken.

Unser Kernziel für 2017 war es, 
weiterhin professioneller und 
besser zu werden. So, dass die 
Nutzen für unsere einzelnen 
Kundengruppen noch spürbarer 
und erlebbarer werden und sich 
für sie auch konkret auszahlen. 
Ein Beispiel hierfür ist sicher-
lich die FAKU-Investition in eine 
neue Maschinengeneration, die 
den Kunden eine völlig neue 
Qualität der Anarbeitung liefert 
und zugleich wirtschaftliche 
Vorteile bietet: Vollautomatisier-
tes Sägen, Fräsen, Nuten von 
Kunststoff- und Alu-Verbund-
platten – in einem Arbeitsgang 
und ohne Stationswechsel.  
Von den ersten Überlegungen 

bis hin zur Übernahme der 
neuen Maschine in den Re-
gelbetrieb war dies schon „ein 
langer Weg“.

Ein weiterer, wesentlicher As-
pekt unserer Kernziel-Verfol-
gung ist die Steigerung der 
Transparenz und die Schaffung 
von neuen Standards in der 
Drösser-Gruppe. Vor diesem 
Hintergrund haben wir bereits 
zum Jahresanfang die Position 
Controlling und Projektmanage-
ment neu geschaffen. Lesen 
Sie hierzu ein ausführliches In-
terview mit der neuen Kollegin 
auf den Seiten 4 und 5.

Als weiteres Beispiel sei erwähnt, 
dass wir die ProKilo-Fachmarkt- 
und Online-Schiene weiter stär-
ken und ausbauen konnten: Ein 
neuer Franchisepartner eröff-
nete in diesem Jahr gleich zwei 
neue ProKilo-Shops.

All diese spannenden The-
men werden wir in 2018 dann 
noch einmal „toppen“: Denn 
an unserem Standort in En-
gelskirchen haben wir für den 
Stahlbereich eine umfangreiche 
Neubaumaßnahme geplant. Die- 
ses Großprojekt wird uns bis 
zum Fertigstellungstermin Ende 
2018 ständig begleiten und for-
dern. Diese Investition ist darauf 
ausgelegt, Großhandels- und 
Anarbeitungsleistungen weiter 
zu bündeln und Ihnen, unseren 
Kunden, echte Zusatznutzen 
und Mehrwerte zu bieten – na-
türlich mit dem ebenfalls ange-
strebten Effekt, unsere eigene 
Position im Markt zu stabilisie-
ren und ggf. auszubauen. 

Mit dem vorliegenden Magazin 
informieren wir Sie heute wie-
der über die Neuigkeiten und 
das Geschehen rund um die 
Drösser-Gruppe. 

Sie finden in diesem Magazin 
neben dem schon angespro-
chenen Interview mit unserer 
neuen Controllerin wieder etli-
che andere Berichte, die sich 
zu lesen lohnen.

Auf den Seiten 8 und 9 finden Sie 
z. B. einen interessanten Objekt-
bericht zum Thema „montagefer-
tige Balkon-Brüstungsplatten“. 
In unserem Kundenportrait (Sei-
ten 6 und 7) berichten wir dies-
mal über eine Kleinschlosserei 
und die Liebe des Inhabers zu 
seinem Beruf. Und auf Seite 3 
einen Bericht über einen ehe-
maligen Azubi von Drösser, 
der besonders ausgezeichnet 
wurde. Ich wünsche Ihnen viel 
Spaß bei der Lektüre. 

Die Geschäftsleitung der Drös-
ser-Gruppe bedankt sich bei 
Ihnen für die gute Zusammen-
arbeit in 2017 und wünscht Ih-
nen, Ihren MitarbeiterInnen und 
Ihren Angehörigen ein frohes 
Weihnachtsfest.

Für 2018 wünschen wir allen 
Lesern beste Gesundheit, Erfolg 
und persönliche Zufriedenheit.   

Ihr
Daniel Bopp
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Drösser: IHK Köln ehrt Dominique 
Meyer als Kölner Top-Azubi

Ob Feuerverzinkung, Passi-
vierung, Hochtemperaturver-
zinkung oder Pulverbeschich-
tung – seit Jahren bietet 
Drösser seinen Stahlhandels-
kunden bereits den zuverläs-
sigen und schnellen Verede-
lungsservice seines Partners 
Coatinc in Siegen an. Die  
Ver zinkungs-Sammelstel le 

bei Drösser in Köln-Mülheim 
hat sich bereits seit Jahr-
zehnten bewährt. Seit dem 
Frühjahr können auch die 
Kunden der Niederlassung 
in Andernach diesen Service 
zur nachhaltigen Veredelung 
ihrer fertigen Schlosserarbei-
ten nutzen. 
Der 24-Stunden-Hol-und-Bring-

Service von Coatinc hat sich 
an allen Standorten (inkl. En-
gelskirchen) als feste Drös-
ser-Dienstleistung erwiesen und  
wird von den Kunden gerne ge-
nutzt. Wenn Sie mehr wissen 
wollen: Ihre Ansprechpartner in 
Köln-Mülheim, Engelskirchen 
und Andernach beantworten 
gerne alle Fragen. (MK)

Drösser will seinen Kunden 
immer einen guten und sinn-
vollen  Service bieten: Für alle 
Abholer-Kunden aus dem Ber-

gischen und Oberbergischen 
Kreis wird deshalb das Abhol-
lager in Engelskirchen sorti-
mentsseitig ausgeweitet. Das 

Plus für die Kunden: Besse - 
re Auswahl. Zeitersparnis. Kür- 
zere Wege. (MK)
 

Kontakt:
Adi Landsberg 
alandsberg@droesser.de  
oder Fon +49 2263 87-16

Bereits in den letzten einein-
halb Jahren wur de der Drös-
ser-Fuhrpark Zug um Zug 
modernisiert, aufgerüstet und 
erweitert. In diesen Tagen wur-
den wieder zwei Neufahrzeuge 
in Betrieb genommen.

Es handelt sich dabei um 
zwei baugleiche MAN vom 

Typ 18.340 mit Automatikge-
triebe, die als Pritschenfahr-
zeuge mit Bordwänden für 
den Einsatz mit und ohne Pla-
ne ausgelegt sind. Beide LKW 
haben 18 t Gesamtgewicht 
und jeweils 340 PS. 

Die Fahrzeuge der Schadstoff-
klasse EURO 6 bieten eine Auf-

baulänge von jeweils 6,5 m und 
sind mit einem Teleskop-Lade-
kran mit Funkfernsteuerung 
mit bis zu 7,6 m Ausleger-Län-
ge und einer Hubkraft von 1,2 
bis 3,5 t ausgestattet. 

Diverse Sicherheitssysteme, 
u. a. auch ein Notbremsas-
sistent und ein zertifiziertes  

Ladungssicherungssystem mit  
diversen Längs- und Quer-
traversen sowie den entspre-
chenden Einsteck-Rungen, 
machen die Fahrzeuge fit für 
die immer anspruchsvolleren 
Anforderungen des täglichen 
Lieferverkehrs. (MK)

Der Drösser-Azubi 
Dominique Meyer (22)  

erzielte bei seiner Prüfung zum 
Groß- und Außenhandelskauf-
mann beachtenswerte 93 von 
100 möglichen Punkten und 
wurde für diese Leistung nun, 
im Rahmen der feierlichen Be-
stenehrung der IHK Köln, mit 
einer Ehrenurkunde gewürdigt. 
Die Berufsschule hatte Meyer 
mit einem Notenschnitt von  
1,3 abgeschlossen.
Über 200 junge Männer und 
Frauen schlossen allein in Köln 
ihre Ausbildung in 2017 mit 
einem „sehr gut“ ab. Insgesamt 

waren es 10.868 Azubis, die im 
Bezirk der IHK Köln ihre Ab-
schlussprüfungen in rund 150 
Ausbildungsberufen ablegten.
IHK-Vizepräsidentin Birgit Dir-
cks-Menten, die die Urkunde 
überreichte, würdigte die persön-
liche Leistung der Top-Azubis 
und dankte in einer Festanspra-
che auch den Ausbilderinnen 
und Ausbildern in den Betrieben 
für ihre engagierte Arbeit mit den 
jungen Menschen.
Nach seinem Abitur im Som-
mer 2013 hatte Dominique 
Meyer zunächst ein freiwilli-
ges soziales Jahr absolviert, 

bevor er 2014 die Ausbildung 
bei Drösser begann. Nach 
seinem Abschluss wurde er in 
eine unbefristete Festanstel-
lung übernommen und ist seit 
dem als ambitionierter und lö-
sungsorientierter Kundenbera-
ter im Unternehmen tätig. 
Der Drösser-Ausbildungsleiter 
Björn Marx, die Geschäftslei-
tung und alle Kollegen gra-
tulieren Dominique Meyer zu 
seiner hervorragenden Leis-
tung und wünschen ihm viel 
Erfolg für seine Zukunft in der 
Drösser-Gruppe. (MK)

Zu Recht stolz: Dominique Meyer 
(l.) mit Drösser-Ausbildungsleiter 
Björn Marx 

Zwei neue MAN für den Drösser-Fuhrpark

Kurz notiert:
Verzinkungs-Sammelstellen an allen Drösser-Standorten

Abhol-Sortiment in der Niederlassung Engelskirchen wird ausgebaut
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Abteilungsportrait: Controlling in der Drösser-Gruppe 

Transparenz hilft jedem weiter – immer
Die Devise: professioneller werden

Wenn man ihr im Ge-
spräch gegenüber sitzt, 

spürt man sofort die po-
sitive Energie, die von ihr 
ausgeht. Barbara Keusch 
ist seit Januar 2017 die neue 
und zugleich erste Control-
lerin und Projekt-Managerin 
in der Drösser-Gruppe. Mit 
ihren 35 Jahren blickt sie be-
reits auf mehr als 10 Jahre 
Berufserfahrung zurück und 
kann sehr positiv einiges 
über die Kraft und die viel-
seitigen Chancen erzählen, 
die sich durch das Control-
ling ergeben. Im Interview 
mit dem Drösser-Magazin 
gibt sie Einblicke in ihren 
Job und berichtet über die 
Aufgaben und unternehme-
rischen Zielstellungen, die 
mit diesem verbunden sind. 

Drösser-Magazin: 
Frau Keusch, bitte vorab einen 
Satz zu Ihrer Mission in der 
Drösser-Gruppe.

Barbara Keusch: 
„Auf meiner Fahne steht: 
Professionalisierung – aber 
auf authentischem Mittel-
stands-Niveau. Struktur und 
Vereinbarungen, die verbind-

lich gelebt werden, machen 
meiner Meinung nach jedem 
das Leben leichter, aber wir 
wollen die Wege kurz und die 
Hierarchien flach halten, denn 
das ist eine der Stärken der 
Drösser-Gruppe.“

Drösser-Magazin: 
Ihr beruflicher Werdegang 
musste Sie nicht zwangsläufig 
in den Stahlhandel führen. Wie 
kam das?

Barbara Keusch: 
„Das war Fügung: Bei einer 
Verabredung mit einer Freun-
din war eine Bekannte von ihr 
dabei. Diese „entpuppte“ sich 
im Laufe des Gespräches als 
Personalberaterin, die von Da-
niel Bopp den Auftrag hatte, die 
neu geschaffene Position Con-
trolling / Projekt-Management 
zu besetzen. Da es für einen 
Controller im Grunde zweit-
rangig ist, was er controlled 
und ich Lust hatte, eine neue 
Branche kennenzulernen, war 
ich interessiert. Außerdem bin 
ich der Typ „Mittelstand & Fa-
milienunternehmen“ und ahnte 
schon, dass es mir bei Drösser 
gut gefallen könnte.

Drösser-Magazin: 
Und dann?

Barbara Keusch: 
„Und dann habe ich Michael 
und Daniel Bopp kennenge-
lernt und meine Ahnung be-
stätigte sich. Wir hatten ein 
professionell ähnlich geartetes 
Grundverständnis und atmo-
sphärisch gefiel es mir auch 
auf Anhieb, daher wusste ich: 
Hier bist du richtig. Hier willst 
du arbeiten.

Allein der Begriff Controlling 
baut schon Ängste auf
Drösser-Magazin: 
Wie sieht dieses Grundver-
ständnis denn konkret aus? 
Und: Controlling schafft ja be-
kanntermaßen keine Freunde. 
Oder?

Barbara Keusch: 
„Das stimmt. Oftmals bestehen 
Ängste, allein schon vor dem Be-
griff Controlling – teilweise auch 
nicht zu Unrecht. Denn Control-
ling, was ja in der Übersetzung 

„Steuern“ und nicht „Kontrollieren“ 
bedeutet, schafft zunächst ein-
mal eine neue Transparenz, die 
nicht jeder sofort so mag.
Um diese Transparenz zu 
schaffen, muss ich natürlich 
erst einmal Verständnisebenen 
aufbauen, Strukturen schaffen, 
bestehende Daten hinterfra-
gen und Daten-Inhalte klären. 
Meine Aufgabe ist es, die vor-
handenen Zahlen „griffiger“ zu 
machen, gemeinsam mit den 
Führungskräften und Verant-
wortlichen klare Zuordnungen 
zu finden und damit einherge-
hend neue Standards zu de-
finieren. Daraus resultierend 
ein einheitliches Reporting auf 

der Grundlage von validen Da-
ten zur Verfügung zu stellen, 
das den Bereichsverantwort-
lichen ermöglicht, Schlüsse 
zu ziehen, Entscheidungen 
abzuleiten und die Entwick-
lung zu kommentieren. Wobei 
meine Aufgabe dort nicht en-
det, sondern in meinem Selbst-
verständnis ist der Controller 
insbesondere auch ein Unter-
stützer, wenn es darum geht, 
Zahlen zu verstehen, zu kom-
mentieren und entsprechende 
Schlüsse daraus zu ziehen. 

In der Summe ist das Control-
ling also aus meiner Sicht eine 
sehr positive Instanz, um mittels 
Transparenz strukturelle Ver- 
besserungen zu initiieren und 
kontinuierlich zu überprüfen.
Gegen diese Optimierung und 
Transparenz gibt es aber, wie 
gesagt, selbstverständlich auch  
Vorbehalte. Das liegt in der 
Natur der Menschen. Ich ver-
stehe mich dann aber auch 
als „Kümmerer“ und nicht 
nur der starren Zahl und dem 
Rechnungswesen verpflichtet.
Deutliche oder massive Control-
ling-Vorbehalte bei den Kollegen 
sehe ich aber nicht. Im Gegen-
teil: Die Potenziale, die wir im 
Kollegenkreis der Drösser-Grup-
pe haben, sind einfach enorm. 
Ich kann auf jeden Fall behaup-
ten: Aus jedem Gespräch oder 
Termin, aus dem ich bislang he-

Plan

Do

Check

Act Professioneller
werden

rausgegangen bin, habe ich un-
gemein viel Positives mitgenom-
men – weil ich die Kolleginnen 
und Kollegen einfach als sehr zu-
gewandt empfinde und im Sinne 
des Unternehmens denkend. 
Wenn sich das alles als stabil 
bestätigt, dann können wir ge-
meinsam noch viel bewegen – 
und Erfolg haben.“

Drösser-Magazin: 
Wo sind Sie organisatorisch in 
der Drösser-Gruppe angesie-
delt?

Barbara Keusch: 
„Als Stabsstelle, unter der Ge-
schäftsführung.“

Drösser-Magazin: 
Und was steckt hinter Ihrem 
zweiten Aufgabenbereich, dem 

„Projekt-Management“?

Barbara Keusch: 
„Es geht darum, Ideen und The-
men zu koordinieren, in greifbare 
Strukturen zu bringen, deren 
Umsetzung zu begleiten, um 
schließlich neue Potenziale zu 
erschließen oder auch, um ein-
fach vorhandene Abläufe zu op-
timieren. In der Praxis sind dies 
sowohl kleine Schritte, die eine 
generelle organisatorische Ver-
besserung nach sich ziehen, als 
auch umfangreichere Projekte, 
bei denen man schon fast von 
einem Paradigmenwechsel spre-
chen kann, weil sich grundsätz-
liche Denkweisen zu verändern 
beginnen oder der Veränderung 
bedürfen, um weiterzukommen.
Bei Letzterem meine ich zum 
Beispiel die Konzeptionierung 
neuer Kostenstellen, die auch 
neue Verantwortlichkeiten mit 
sich bringt. Oder die Einfüh-

rung des brandneuen Moduls 
von „Corporate Planner“ – eine 
Software, die Drösser seit 
1998 im Haus hat und die uns 
durch das neue „CP Sales“ Re-
portingmöglichkeiten bietet, die 
sich grundlegend von dem Sta-
tus Quo unterscheiden.
Aber auch kleine Mini-Projekte 
sollen unseren Alltag erleichtern, 
wie zum Beispiel ein einheitlicher 
Umgang mit dem Outlook-Ka-
lender. Der wurde bei uns auf so 
unterschiedliche Art und Weise 
genutzt, dass der Mehrwert, den 
das Programm für ein Unterneh-
men mit sich bringt, für Drösser 
kaum nutzbar war.
Durch das Erkennen des Ver-
änderungsbedarfs, entspre-
chender Umsetzung und – am 
wichtigsten – durch klare Kom-
munikation der Anforderungen 
und Ziele ist es heute so, dass 
der Kalender von den meisten 
sehr sinnvoll verwendet wird, 
worüber ich mich unheimlich 
freue, denn es erleichtert uns 
das tägliche Miteinander!  
So wird es immer wieder kleine 
und große Ansatzpunkte ge-
ben, die wir verbessern wollen 
und werden, um effizienter und 
auch entspannter zu arbeiten.“

Moderieren, Coachen 
und Beraten.   
Vor allem: Zuhören
Drösser-Magazin: 
Mit welchem Selbst-
verständnis und wel-
chen Zielen gehen Sie 
Ihre Aufgaben an?

Barbara Keusch: 
„Ich versuche, einem Thema 
immer offen zu begegnen, um 
in der Lage zu sein, die ver-
schiedenen Perspektiven ein-

zunehmen und so gemeinsam 
zu einer konstruktiven Lösung 
zu finden.
Dafür ist es wichtig, zuzuhören 
und zu verstehen – klappt na-
türlich nicht immer auf Anhieb, 
daher frage ich vermutlich 
manchmal häufiger nach als 
vielleicht üblich (lacht).
Ich sehe meinen Job aber auch 
in der Beratung, der Modera-
tion und im themenbezogenen 

„Coaching“ – und sei es nur in 
der Form, dass bei mir Themen 
platziert werden, die es zu ko-

ordinieren und vo-
ranzutreiben gilt –  
ohne, dass ich 
fachlich der Spe- 
zialist in der An- 

gelegenheit bin. 
Es gilt, Ebenen und Plattformen 
zu schaffen, die uns ein pro-
duktives und professionelles 
Miteinander ermöglichen. Mein 
ganz persönliches Anliegen ist 
es, Win-Win-Situationen zu er-
reichen. Was nicht immer leicht 
ist, aber in meinen Augen mög-
lich. Man muss nur 
dranbleiben. Da-
von profitieren 
letztendlich alle 
Seiten – und 
das lohnt sich.“

„Alle Bälle wieder einfangen, 
die ich hochwerfe!“
Drösser-Magazin: 
Was wünschen Sie sich denn 
ganz persönlich in der Drös-

ser-Gruppe und für die 
Gruppe?

Bar-
bara 
Keusch: 

„Für die Gruppe wünsche 
ich mir, dass sie in den nächsten 

Jahren noch weiter zusammen- 
wächst und wir gemeinsame 
Werte leben, so dass jeder Lust 
auf seine Aufgaben hat und da-
durch Synergien entstehen, die 
uns alle nach vorne bringen!
Für mich selbst wünsche ich mir, 
dass ich alle Bälle, die ich hier 
hochwerfe, auch wieder einfan-
gen werde und keiner auf dem 
Boden landet! Also: dass alle  
Projekte, die ich für die Drösser- 
Gruppe anschieben darf und soll, 
erfolgreiche Projekte werden.“

Drösser-Magazin: 
Dabei wünschen wir Ihnen viel 
Glück und ein „gutes Händchen“.

Barbara Keusch:
„Vielen Dank!“ 

(MK)
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Pankert auch ein besonderes 
Verhältnis zu dem Thema 

„Kunst aus Stahl“ entwickelt. 
Immer wieder folgt er dann 
seinen spontanen Einge-
bungen und Ideen und setzt 
diese dann auch um. Mal ist 
es seine eigene Hand, die 
er aus Stahl „nachbaut“, mal 
ist es eine Skulptur für den 
Skulpturenpark im Schlosspark 
Köln-Stammheim. Das ist sei-
ne Leidenschaft und bereitet 
ihm eine große Freude, obwohl 
er damit kein Geld verdient und 
die Objekte gerne verschenkt. 
Wenn Pankert davon erzählt, 
kommt er richtig ins Schwär-
men und seine Augen leuchten 
vor Begeisterung.

Nachfolgeregelung – 
ein schwieriges Thema
Wie die Zukunft in 10 bis 15 
Jahren für den Betrieb ausse-

hen wird, weiß Pankert noch 
nicht so wirklich. Nachfolger hat 
er keine. Ewig weitermachen, 
wird er wohl auch nicht können. 

„Verkaufen würde wahrschein-
lich ziemlich wehtun. Vielleicht 
mache ich hier eine kleine Ga-
lerie rein“, schildert er seinen 
Zukunftstraum, „meine Alters-
versorgung steht ja. Dafür zu 
sorgen, haben mir meine Eltern 
frühzeitig beigebracht.“

Ein „Leih-Fahrzeug“ 
von Drösser 
Auf die Zusammenarbeit mit 
Drösser angesprochen, gibt 
es eine spontane Pankert-
Anek dote zu berichten, die 
man sich heute kaum noch 
vorstellen kann: In den acht-
ziger Jahren kam Pankert 
auf das Drösser-Gelände ge-
fahren und lud einige Bleche 
auf. Als er mit der Ladung 

wieder losfahren wollte, gab 
sein VW-Bulli „den Geist auf“. 
Wie selbstverständlich kam 
der langjährige Drösser-Mitar-
beiter Heinz Königsmann auf 
ihn zu, lud mit einem Stapler 
kurzerhand alles auf einen 
Drösser-Wagen um und gab 
Pankert den Fahrzeugschlüs-
sel. Die kurze Ansage von 
Königsmann: „Fahr das Zeug 
auf deine Baustelle und bring 
den Wagen dann wieder.“   
Besser als mit dieser Ge-
schichte kann man die Art der 
Zusammenarbeit zwischen der 
Schlosserei und Drösser nicht 
beschreiben. Schon Pankerts 
Vater kaufte immer bei Drös-
ser und war durchweg zufrie-
den. Besonders auch, wenn 
er samstags mal dringend 
etwas brauchte. Dann fuhr er 
zum „Drösser“ und der Drösser- 
Kollege Hannes  Kreutzberger 

kam mal eben aus seiner 
Wohnung runter, um das Ma-
terial aufzuladen. – Und auch 
heute ist die Betreuung durch 
Doris Hoffmann im Innen- und 
Arno Heckeler im Außendienst 
aus der Kundensicht von  Hans- 
Joachim Pankert immer noch 
perfekt und reibungslos. (MK)

Er ist 56 Jahre alt, strahlt 
eine innere Zufriedenheit aus 
und spricht voller Gelassen-
heit über seine Lust an der  
Arbeit – seiner Arbeit. Hans- 
Joachim Pankert führt seit 
1994 den väterlichen Schlos-
serei-Betrieb als Einzelun-
ternehmer mit niemals mehr 
als zwei Mitarbeitern. Mehr 
braucht er nicht. Mehr will er 
auch nicht. 

In diesem Unternehmenspor-
trait lesen Sie über einen 
Kleinbetrieb, der weit mehr 
hat als sein Auskommen. 
 
In einem Gewerbegebiet in Köln-
Rath ist eine Vielzahl kleinerer 
und mittlerer Betriebe ange-
siedelt. Mittendrin steht ein ge-
pflegtes Zweifamilienhaus, da-
hinter eine wohldimensionierte 
Halle mit einer Schlosser-Werk-
statt, wie es sicherlich viele gibt. 
Hier befindet sich Hans-Joachim 
Pankert in seinem Reich. Von 
der Kantbank über die Blech-
schere bis hin zu Schweißge-
räten findet sich dort alles, was 
man als kleinerer Schlosserei-
betrieb so braucht. Alles tadellos 

in Schuss, das meiste aus der 
Generation „Unkaputtbar“. Auch 
gibt es ein ordentlich sortiertes 
Materiallager mit Blechen, Pro-
filen und Rohren für die täglich 
anfallenden Arbeiten. Für den 
Besuch des Drösser-Magazins 
wäre die Halle sogar noch extra 
aufgeräumt worden, wenn, ja, 
wenn der Besuch sich nicht so 
kurzfristig angekündigt hätte. 

Nach seiner Schlosser-Ausbil-
dung in der Willi Müller Metall-
bau GmbH in Köln-Dellbrück 
wechselte Pankert unmittelbar 
in den väterlichen Betrieb, den 
er dann 1994, im Alter von 33 
Jahren, auch voll verantwort-
lich übernimmt. 

„Ich brauche keinen Porsche“
Die Größe seines Betriebes fin-
det Hans Joachim Pankert „voll 

in Ordnung“. Und dies unter-
streicht er dann auch gleich, in 
dem er betont: „Ich habe einfach 
Bock auf Schlosser-Arbeiten 
und stehe gerne selber hier in 
der Werkstatt. Das war schon in 
meiner Kindheit voll mein Ding.“ 
Denn, wie er sich erinnert, ist er 
schon als Fünfjähriger immer, 
wenn es der Papa erlaubte, mit 
in die Werkstatt gegangen oder 
auch zu Kunden mitgefahren. 
Während andere Kinder ihre 
Bauklötze oder Legosteine 
hatten, hatte er seine Kiste mit 
Schrauben. Die Frage nach 
wirtschaftlichen Zwängen des 
Betriebes oder gar Existenz-
ängsten beantwortet Pankert 
mit einer überzeugenden 
Selbstverständlichkeit: „Sicher 
muss man gucken, dass man 
vernünftig leben kann. Aber, ei-
nen Porsche brauche ich nicht. 
Wenn mein Betrieb größer 
wäre, dann hätte ich ganz an-
dere Zwänge, um den Betrieb 
am Laufen zu halten. Ich wür-
de dann wahrscheinlich nur am 
Schreibtisch sitzen, kalkulieren, 
telefonieren und den Aufträgen 
hinterherhecheln.“ Sein Ding ist 
es eher, seine Aufträge selber 
zu bearbeiten und sich hin und 
wieder auf seine Husqvarna-En-
duro-Maschine zu setzen, die er 
sich im letzten Jahr gegönnt hat. 
Und bei den Rechnungen und 

der Buchhaltung wird er immer 
noch von seiner inzwischen 
86-jährigen Mutter unterstützt.

Zufriedene Stammkunden 
Das Pankert´sche Geschäft wird 
heute von einer Schar zufrie-
dener Stammkunden getragen. 
Den größten Anteil hiervon bilden, 
mit ca. 70 % Umsatzanteil, sei-
ne Privatkunden. Hinzu gesellen 
sich einige Architektur- und Inge-
nieurbüros, die die saubere Arbeit 
der Bau- und Kunstschlosserei 
Pankert und die gute Zusammen-
arbeit zu schätzen wissen. 

Häufig handelt es sich bei den 
Aufträgen um anspruchsvolle 
Innenausbau-Arbeiten. Wie die 
Fotos von einer aktuellen Bau-
stelle in Köln zeigen, kommt hier 
oftmals leicht geölter, schwarzer 
Stahl zum Einsatz, der für be-
sondere Akzente sorgt. In seiner 
Werkstatt hat Pankert außer-
dem einen hochwertigen und 
eigenwilligen Küchenblock in 
Arbeit. Dieser Küchenblock ist 
als freistehende Einheit ge plant 
und wird das Zentrum einer 
großzügigen Küche in einem 
Privathaus bilden. Die ganze 
Einheit, inkl. der Arbeitsplatte, 
wird aus rohem Stahl hergestellt 
und eine ganz eigene Ausstrah-
lung vermitteln. „Hier muss man 
nicht darauf achten, dass ja kein 
Kratzerchen an den Schleiflack 
kommt“, macht  Hans-Joachim 
Pankert den Unterschied zu 
heute gängigen Standard-
küchen deutlich. 

Kunst als Ausgleich 
Geprägt durch seine langjäh-
rigen Architekturkunden hat 

Hans-Joachim Pankert in 
der WerkstattEmpore / Treppenaufgang 

Kronleuchter in Kölner Brauhaus

Ein aktuelles Pankert-Projekt in Köln – von der Gegensprechanlage bis zur Empore: Roher Stahl in tragender 
Funktion, als Design- und Einrichtungselement zugleich.

Richtig Bock auf Schlosserarbeit
Kundenportrait: Bau- und Kunstschlosserei H. J. Pankert, Köln
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Die Drösser-Geschäftsführer D. Bopp und R. 
Hülsser mit BDS Vorstand auf der TUBE 2016

Seinem Kundenkreis 
gute Produkte zu markt-

gerechten Preisen anzubie-
ten, ist seit jeher eine der 
FAKU-Stärken im hiesigen 
Markt. Trotzdem: Gute Pro-
dukte sind oftmals austausch-
bar und ein Preiskampf bis 

„aufs Messer“ ist häufig un-
vermeidlich. Umso wichtiger 
ist es, seinen Kunden einen 
echten Mehrwert anzubieten, 
Leistungen, die ihnen die Wei-

terverarbeitung erleichtern, 
den Vorbereitungsaufwand 
auf den Baustellen minimie-
ren – und den Ertrag stärken.
FAKU hatte daher im Sommer 
einen wichtigen Schritt in diese 
Richtung unternommen und die 
Dichte seiner Anarbeitungen 
weiter ausgebaut. Ein Groß-
auftrag des Siegburger Metall-
bauers Horst Roland GmbH 
bestätigt jetzt bereits: Dieser 
Schritt war richtig und wertvoll.

Die Firma Roland hatte einen 
Auftrag zur Sanierung der Bal-
konbrüstungen an einem 7-ge-
schossigen Wohngebäude in 
Mülheim/Ruhr erhalten. In der 
Roland-Anfrage an FAKU bil-
deten das Mengengerüst, die 
Einzelabmessungen der ge-
wünschten Brüstungsplatten 
sowie eine Skizze zur farblichen 
Stückelung der Platten die Basis 
für das Angebot. Die Platten-
befestigung an den Geländern 
sollte mit Nieten erfolgen.

2.646 automatisierte Durch-
gangsbohrungen schaffen 
Wettbewerbsvorteil
In der Angebotsphase unterbrei-
tete FAKU den Vorschlag, mit 
dem Produkt Eternit EQUITONE 
in drei Farbvarianten zu arbeiten. 
FAKU bot dem Kunden zusätz-
lich aber auch die kompletten 
Bohrungen für die Vernietung 
an den Geländern an. Hierbei 
hatte FAKU von vornherein 

die Festigkeit der Platten und 
die Befestigungsvorgaben von 
Eternit im Auge und konnte dem 
Kunden somit das Minimum an 
erforderlichen Durchbohrungen 
anbieten. In der Summe waren 
dennoch 2.646 Durchgangsboh-
rungen à 9,5 mm erforderlich. 
Obwohl es zur Roland-Ge-
schäftspolitik gehört, möglichst 
hohe Anteile der Wertschöp-
fungskette eines Auftrages 
durch Eigenleistung zu erwirt-
schaften, konnte das FAKU-An-
gebot die Firma Roland mit der 
Wirtschaftlichkeit des Vorge-
hens voll überzeugen.

Die Vergleichsrechnung zeigte 
sehr schnell und eindeutig die 
FAKU-Vorteile auf: Hätte Roland 
Metallbau die Bohrungen selbst 
vorgenommen, wäre zunächst 
eine Schablonen-Anfertigung 
vonnöten gewesen. Und die 
kostet. Zusätzlich hätte jeder 
der mehr als 340 Brüstungs-
platten-Zuschnitte im Format 
1.132 x 1.115 mm von Hand von 
der Palette auf den Bohrtisch 
gelegt werden müssen. Hinzu 
wäre noch der Personal- und 
Zeitaufwand für das Vorbohren 
und Durchbohren gekommen –  
immer auch mit Blick auf das 
Beschädigungsrisiko durch Aus-
fransung der Bohrlöcher usw. 

Im Ergebnis wären durch die-
se Eigenleistungen bei Ro-
land Metallbau sicherlich auch 
Erträge erzielt worden. Es 
wären aber auch enorme Ka-
pazitäten gebunden und inter-
ne Kosten verursacht worden, 
sodass der FAKU-Anarbei-
tungspreis für die automa-
tisierten Bohrungen sich 
im Verhältnis dazu weitaus 
besser rechnete. Außerdem 
wollte Roland Metallbau sei-

nem Kunden – und auch der 
eigenen Wirtschaftlichkeit –  
den hohen Kostenblock für 
die Bohrungen in der eigenen 
Werkstatt nicht zumuten. 

Fachgroßhandel 
plus Dienstleister 
für Anarbeitung
Der FAKU-Schritt in die Anarbei-
tung hat einen Namen: HPP 300 
multiTec von Homag.

Bei dieser Groß-Investition hat 
die FAKU-Geschäftsleitung ge-
zielt nach dem Besten recher-
chiert und in diesen Maschi-
nentyp investiert. Denn die 300 
multiTec gilt als präziser Alles-
könner in der Plattenbearbei-

tung schlechthin. Eine vergleich-
bar leistungsfähige Maschine 
findet sich rund um den Standort 
Köln im Umkreis von ca. 100 
km nicht noch ein zweites Mal. 
Mit der 300 multiTec können 
nicht nur Faserzementplatten, 
wie z. B. die Eternit EQUITONE 
bei diesem Projekt, bearbeitet 
werden. Auch für die Bearbei-

tung von Holz-, HPL- und Alu-
minium-Verbundplatten ist die 
Maschine bestens geeignet. 

Die Drei-in-eins-Technik und die 
moderne Softwaresteuerung 
liefern den Kunden hochpräzi-
se Zuschnitte, millimetergenaue 
An- und Durchbohrungen sowie 
Fräsungen – alles in einem Ar-
beitsgang, vollautomatisch und 
komplett ohne Stationswechsel. 
Mit der Möglichkeit eines V-Cut 
sind auch geschlossene Ecklö-
sungen bei der Fassadenver-
kleidung mit Alu-Verbundplatten 
jetzt problemlos möglich.

Ab sofort ist FAKU also nicht 
nur der bekanntermaßen leis- 

tungsstarke Fachgroßhandel, 
sondern auch ein echter Anar-
beitungsbetrieb. (MK)

FAKU „punktet“ mit Anarbeitungsleistungen  
Baustellenfertige Bohrungen von Balkonverkleidungen 
bringen Auftrag für 7-geschossiges Wohnhaus in Mülheim/Ruhr  

Von der handgemalten Buntstift-Skizze aus der Anfrage …

… noch hinter der Gerüstplane ver-
steckt: das dreifarbige Brüstungsbild 
mit Vernietung in den Plattenfarben

… zur Umsetzung auf der aktuellen Baustelle 

Christian Weiper
Teamleiter Verkauf / Hbv. 
Fon +49 221 95177-23
Mobil +49 175 4304813
cweiper@faku.de

Hellgrün: PG 505                Dunkelgrau: TG 206
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Handball beim MTV Köln –
ProKilo® unterstützt Jugendförderung

Der MTV Köln 
1850 ist Kölns 

größter Breitensportverein. 
Von Badminton und Volleyball 
über Fußball, Handball und 
Leichtathletik bis hin zu Kunst-
turnen, Tennis, Reha- und Se-
niorensport bietet der Verein 
15 verschiedene Sportarten an. 
Hier findet jeder seine Sport-
art – oft auch neue Freunde 
und immer ein breites Aktivi-
tätenprogramm weit über den  
Sport hinaus.
Robert Evers, selbst seit Jahren 
im Verein und Handball-Torwart 
in der „zweiten Herren“, hat seit 
kurzem die Abteilungsleitung 

Handball im MTV übernommen. 
Sein Ziel ist es, Kinder und 
Jugendliche verstärkt an den 
Sport heranzuführen und für 
das Spiel zu begeistern. Auch 
will er die Trainingsqualitäten 
weiter verbessern und zusätz-
liche, gut ausgebildete Trainer 
verpflichten. Das alles kostet, 
neben viel Engagement und 
Freizeit, auch viel Geld.
Bei der Sponsorensuche bot 
sich natürlich auch die Drös-
ser-Gruppe an. Und bei Daniel 
Bopp traf er auf „offene Ohren“. 
Denn: Für ihn ist es seit Jahren 
eine selbstverständliche Ver-
pflichtung, sinnvolle Vereins-

projekte am Firmen-Stammsitz 
zu unterstützen.

300 Trikots für 
16 Mannschaften
Die Vorstellungen, die Robert 
Evers für den Verein formu-
liert hat, waren so überzeu-
gend, dass man schnell zu-
sammen kam.
Die zur Drösser-Gruppe gehö-
renden Fachmärkte von  ProKilo® 
mit ihrem breiten Metall- und 
Kunststoffangebot für Hobby, 
Heim und Handwerk stellten 
die Mittel für eine Trikot-Kom-
plettausstattung der gesamten 
Handballabteilung des MTV 

bereit. Seit Beginn der Saison 
2017 / 2018 sind nun alle 16 
Handball-Jugend-, Damen- und  
Herrenmannschaften des MTV 
mit einheitlichen Trikotsätzen 
ausgestattet – alle mit dem 
ProKilo-Aufdruck auf dem Tri-
kot-Rücken. Das passt gut: 
Schließlich spricht ProKilo® mit 
seinen Leistungen wie Schnei-
den, Kanten, Bohren ebenso 
jedermann an wie der MTV mit 
seinem breiten Sportangebot. 
Interesse am Handballspie-
len im Rechtsrheinischen?  
Kontakt:  www.mtv-koeln.de 
oder Mail an robert.evers@
handball-mtv.koeln (MK)

Die Tube, die weltweit 
wichtigste Messe der 

Rohr- und rohrverarbeitenden 
Industrie, findet im Zwei-Jahres- 
Rhythmus in Düsseldorf statt. 
Drösser war 2016 das erste Mal 
als Aussteller dabei und konnte 
seine Tube-Premiere durch-
weg als Erfolg bewerten. Wie 
Drösser-Geschäftsführer René 
Hülser auch jetzt noch einmal 
bestätigt, schaffe die Tube das 
optimale Forum, die eigene 

Marktpräsenz zu unterstrei-
chen, ein Signal in der Außen-
wirkung zu setzen und natürlich 
sehr viele Kontakte zu knüpfen, 
zu pflegen und interessante 
Fachgespräche zu führen. Und 
dies gelte sowohl für Hoch-
karäter auf der Abnehmer- 
wie auf der Lieferantenseite.
Drösser wird daher auch im 
kommenden Frühjahr auf der 
Tube wieder in den Gemein-
schaftsstand des Bundesver-
band Deutscher Stahlhandel 
(BDS) eingebunden sein. Im 
Zentrum des Messeauftritts 
2018 wird dabei auch wie-
der das Drösser-Kompe- 
tenzfeld der „Anschlagrohre“ 
stehen, in dem das Kölner Un-
ternehmen als bundesweiter 

Anbieter präsent ist und viel 
Anerkennung genießt. Wei-
tere Schwerpunkte werden die 
Drösser-Warengruppen Qua-
drat- und Rechteckrohre sowie 
der Edelstahlbereich bilden.
René Hülser hierzu: „Uns ist 
es wichtig, unsere komplexe 
Leistungsfähigkeit als bera-
tender Handelspartner ge-
genüber einer breiten Fachöf-
fentlichkeit zu unterstreichen. 
Wenn es zum Beispiel um An-
schlagrohre geht, weiß jeder 
in Deutschland, dass er bei 
uns bestens aufgehoben ist.
Das „Multi-Talent Anschlagrohr“ 
bietet außerdem eine fast uner-
schöpfliche Vielfalt an Einsatz-
möglichkeiten, die so manch 
einem Rohr-Weiter-Verarbeiter 

in dieser Breite vielleicht noch 
gar nicht bekannt ist. Diese Band-
breite wollen wir weiterhin dem 
Markt gegenüber kommunizieren.“ 

Einen wichtigen Termin gilt es 
zusätzlich bereits jetzt zu no-
tieren: Am Dienstag, 17. April 
2018, findet zum Ausklang 
des Messetages auf dem  
BDS-Gemeinschaftsstand eine 
unterhaltsame Standparty statt. 
Neben einigen Leckereien und 
einem Musikprogramm gibt es 
bei Drösser dann auch wie-
der ein richtig frisches Kölsch 
vom Fass – save the date!
(MK)

TUBE 2018 – internationale Rohr-Fachmesse vom 16.–20. April in Düsseldorf: 
Drösser auch 2018 auf der Weltmesse der Rohre

Die Drösser-Chefs mit dem 
BDS-Vorstand auf der TUBE 2016
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Neue Kollegen:
Wir begrüßen die neuen 
Kollegen in der  
Drösser-Gruppe und  
wünschen ihnen einen  
erfolgreichen Start: 

Drösser:
Tobias Randow 
(01.10.2017)

Blechform:
Denis Gosmann 
(02.10.2017)
Klaus Bayer 
(16.10.2017)
Raijkumar Montredja 
(16.10.2017)

ProKilo®:
Frederik Naß 
(09.10.2017)

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

Jubilare:
Wir gratulieren herzlich zum 
Firmenjubiläum:

10. Firmenjubiläum
Roberto Mule  
(FAKU, 01.11.2017)

45. Firmenjubiläum
Lydia Ruhnau  
(Drösser, 01.10.2017)

Geburtstage:
Zu ihren runden Geburtstagen 
gratulieren wir herzlich:

30. Geburtstag
Nadine Budelmann  
(Drösser)

60. Geburtstag
Bernhard Busse  
(Drösser)


