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Nach und nach hat das ange-
sehene Pulheimer Ascari Park-
hotel sein Gesicht geändert, 

nämlich die Eingangsüber-
dachungen und die Front-Fas-
sade modernisiert. 

Die Planung hierfür stammt 
aus dem Architekturbüro  
Hoersch & Henrich GbR in 
Köln, für die Realisierung inkl. 
Montage waren die Stahl- & 
Metallbau GmbH Paul Schä-
fer in Grafschaft und Dach + 
Wand Fassadenbau GmbH aus 
Wermels kirchen verantwortlich.

Für den ersten Bauabschnitt, 
der Mitte 2016 bereits fertig- 
gestellt wurde, gab es als 
Kalkulationsgrundlage für 
das Vordach zunächst nur 
Handskizzen. Nach Auftrags-
erteilung wurde dann die 
Drösser-Blechform-Planung 
für die pulverbeschichtete 
Blechverblendung auf die 
CAD-Stahlbauplanung der Fa. 
Schäfer „aufgesetzt“.

Die Gesamtdimension des 
rechteckigen Vordachs beläuft 
sich auf ca. 11 m Breite bei ei-
ner Tiefe von 3,15 m und bein-
haltet 5 großzügige Oberlichter. 

Der zweite Bauabschnitt aus 
diesem Jahr zeigte sich dann 
um einiges anspruchsvoller, da 
das Vordach als Bogendach 
den Radius der an dem Hotel 
vorbeiführenden Straße auf-
nehmen sollte. Auch hier liefer-
te die Stahl-Unterkonstruktion 
der Fa. Schäfer die Grundla-

gen für die gesamte Grundkon-
tur des Bogendaches. Drösser  
Blechform, in Person des Pla-
ners, Metallbaumeisters und 
Schweißfachmanns Markus 
Scherer, hat das Ganze vorkal-
kuliert und projektiert, der Au-
toCAD-Experte Marco Kahlund 
hat die CAD-Planung erarbei-
tet und zur Abstimmung und 
Freigabe geführt.

Nach der Auftragserteilung leiste-
te Drösser Blechform sämtliche 
Produktionsschritte vom Lasern 
und Scherenschneiden der 
Bleche über das Abkanten, 
Walzen und Schweißen bis 
hin zur Pulverbeschichtung. 
Selbst die zur Montage vor Ort 
notwendigen Gewindebolzen 
wurden angeschweißt. Das 
Bogendach erstreckt sich 
über eine Gesamtlänge von 
fast 15 m bei einer Ausgangs-
tiefe von ca. 3,60 m und  
einem Radius von 14.100 mm,  

inkl. 3 Oberlichtern. Die 
Lieferung erfolgte, wie bei  
Drösser Blechform üblich, ver-
packt und gekennzeichnet 
entsprechend der Montage-
reihenfolge.

Die Fassadentafeln lieferte 
die FAKU. Der Verarbeitungs-
betrieb war die Firma Dach + 
Wand Fassadenbau GmbH 
aus Wermelskirchen. Zum 
Einsatz kamen Eternit-Plat-
ten 12 mm Natura N251 an-
thrazit. Eine Besonderheit: 
Es handelt sich hier um eine 
nicht sichtbare Befestigung 
mittels Hinterschnittbohrung 
und Agraffen-Unterkonstruk-
tion. Während bei dem er-
sten Bauabschnitt die Hinter-
schnittbohrungen noch beim 
Hersteller Eternit gefertigt 
werden mussten, konnte die 
FAKU dies mit ihrer neuen An-
lage jetzt selber leisten. (MK)
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–  Drösser Direkt

Titelbild: © Frank A. Rümmele, Alfter

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

mir ist es heute ein besonderes 
Anliegen, zum Ausklang des 
Jahres einmal ein deutliches 
Dankeschön zu sagen. 

Mein besonderer Dank richtet 
sich dabei an unsere Mitarbeiter, 
die so manche Arbeitsspitze 
abfangen mussten, z. B. in der 
Zeit, als in der Drösser-Zentrale 
eine neue Krananlage instal-
liert wurde und tagelang ein ho-
hes Maß an Improvisation bei 
der Kommissionierung gefragt 
war. Der Dank gilt aber auch al-
len Blechform- und MSC-Kolle-
gen, die bei der Eingliederung 
des Blechform-Geschäftsfeldes 
in das Drösser-Portfolio her-
vorragend mitgezogen haben. 
Dies gilt gleichermaßen für un-
sere IT-Kollegen. Schließlich 
bedanke ich mich auch bei 
dem gesamten FAKU-Team, 
das sich mit seinem Produkt- 
und Leistungsangebot ständig 
marktgerichtet weiterentwickelt 
hat, sowie bei allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern aus 
der ProKilo®-Einzelhandels- und 
Onlineschiene, die wieder ein 
gutes Jahr „hingelegt“ haben. 

Meinen Dank richte ich na-
türlich ebenso an alle unsere 
neuen und treuen Kunden der 
Drösser-Gruppe, vor allem weil  
wir von einigen hier und da 
schon mal ein wenig Nach-
sicht einfordern mussten.

Und schließlich bedanke ich 
mich auch sehr für die tat-
kräftige Unterstützung, die wir 
von allen unseren externen 
Partnern erfahren haben: Bei 
unseren Lieferanten, bei den 
Verbänden und unseren Be-

ratern sowie bei allen Unter-
nehmen, die an unserem Neu-
bauprojekt in Engelskirchen 
beteiligt sind.

Das gegenseitige Verständnis 
und das Miteinander, das sind 
die Faktoren, die uns allen Kraft 
geben und Freude bereiten.

Ohne die professionelle Un-
terstützung und den großen 
Einsatz aller genannten Per-
sonenkreise und Unterneh-
men wäre es mir und meinen 
Geschäftsleitungskollegen   
bestimmt manchmal „schwin-
delig“ geworden. Nochmals 
also: Danke an alle!
 
Mit dem vorliegenden Maga-
zin informieren wir Sie heute 
wieder über die Neuigkeiten 
und das Geschehen rund um 
die Drösser-Gruppe. 

Sie finden in dem Magazin In-
formatives und Unterhaltsames 
aus dem „Dunstkreis“ unseres 
Unternehmens, das bestimmt 
lesenswert ist. Herausheben 
möchte ich hier unser Kunden-
portrait auf den Seiten 6 und 
7. Hier haben wir es einmal 
mit einem vollkommen unty-
pischen Stahlkunden zu tun, 
der mit einem „echt kölschen“ 
Produkt eine sehr interessante 
Geschäftsidee verfolgt.

Natürlich gibt es noch weitere 
lesenswerte Berichte:
Vor allem den Bericht über 
Drösser Direkt, das neue 
B2B-Onlineportal (S. 8–9) ex-
klusiv für Drösser-Kunden, 
möchte ich Ihnen besonders 
empfehlen. Das neue Portal 
ist ein zusätzliches Drösser- 
Angebot und eine Ergän-
zung zu unserer bewährten 

Kundenberatung, das Ihnen 
künftig ein gehöriges Plus an 
Flexibilität in Ihrer Arbeit ver-
schaffen kann.
Auf Seite 2 finden Sie außer-
dem einen interessanten Ob-
jektbericht über ein Hotel in 
Pulheim. Hier haben FAKU 
und Drösser Blechform einige 
interessante „Zutaten“ für die 
Eingangsüberdachung und die 
Fassadengestaltung geliefert.
Und auf S. 11 können Sie ei-
nige Eindrücke gewinnen, wie 
ProKilo® mit dem eigenen 
Online-Blog seinen Kunden-
stamm immer wieder mit un-
terschiedlichsten Do-it-your-
self-Tipps „füttert“ und damit 
aktive Kundenbindung betreibt.
Viel Spaß bei der Lektüre. 

Die gesamte Geschäftsleitung 
der Drösser-Gruppe wünscht 
Ihnen, Ihren MitarbeiterInnen 
und Ihren Angehörigen ein 
frohes und geruhsames Weih-
nachtsfest und einen guten 
Übergang ins neue Jahr.

Für 2019 wünschen wir allen 
Leserinnen und Lesern Ge-
sundheit, Erfolg und persön-
liche Zufriedenheit.

Ihr  
Daniel Bopp

Das Miteinander zählt
Daniel Bopp bedankt sich für ein gutes 2018

Eternit Natura 12 mm, N251

Perfekte Formgebung,  
perfekte Verarbeitung

Das Hotel

Saubere Pulverbeschichtung, präzise Montage

Ascari Parkhotel in Pulheim betreibt „Facelifting“
Drösser Blechform baut die Vordächer, FAKU ist Partner für die Fassadenplatten

–  Drösser Blechform

Eine gelungene Verbindung von 
Fassade und Vordach 
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Abbiegeassistenten bringen Sicherheits-Plus und 
können Leben retten 
Drösser rüstet Lieferfuhrpark auf

Baustellen-Grillen  
zum Drösser-Richtfest 
in Engelskirchen

Zum 30. Oktober, 12.00 Uhr, 
hatte die Otto Quast Fertig-
bau GmbH, Siegen, auf die 
Drösser-Baustelle in Engels-
kirchen-Ehreshoven eingela-
den. Die Rohbauten der neu-
en Drösser-Hallen und des 

„angedockten“ Bürogebäudes 
waren fertiggestellt. Wie es in 
Deutschland gute Tradition ist,  
wird dann mit allen am Bau Be-
teiligten das Richtfest gefeiert.
Dipl.-Ing. Eckhard Stücher von 
der Quast Fertigbau bedankte 
sich in einer kurzen Ansprache 
bei seinem Auftraggeber, na-
mentlich bei Daniel Bopp, für 
das ausgesprochene Vertrau-

en und das konstruktive Mitei-
nander. Seinen Dank richtete 
er aber genauso an das Archi-
tekturbüro Rother aus Engels-
kirchen, das für die gesamte 
Bauplanung verantwortlich 
zeichnet. Schließlich bedankte 
er sich natürlich bei allen Bau-
handwerkern, die den Rohbau 
nahezu reibungsfrei vorange-
trieben hatten.
Unter den geladenen Gästen 
war auch der hauptamtliche 
Bürgermeister der Gemein-
de Engelskirchen, der einige 
Worte an den Bauherrn richte-
te und das lokale Engagement 
seitens Drösser hervorhob. 
In diesem Zusammenhang 
verwies er auf die besondere 

Bedeutung der Drösser-Neu-
baumaßnahme auch mit Blick 
auf die Gemeinde und deren 
Arbeitsmarkt.

Nach dem offiziellen Teil der 
Veranstaltung erhielten alle 
Gäste von Ralf Rother noch  

ein kleines Gastgeschenk: ein 
Minifläschchen „Engeltropfen“ –  
ein „leichtes Holunder-Likör-
chen“ in Anlehnung an den 
Gemeindenamen Engelskir-
chen. Dann ging es für alle ran 
ans leckere Buffet. 
(MK)

Immer wieder werden Radfah-
rer oder Fußgänger schwer 
verletzt oder kommen sogar 
ums Leben, weil Lkw-Fahrer sie 
beim Rechtsabbiegen schlicht-
weg übersehen. 
Bei Drösser-Geschäftsführer 
Daniel Bopp und seinem für 
den Fuhrpark zuständigen Ab-
teilungsleiter Michael Esser 
stand das Thema „Totwinkelas-
sistent“, bekannt auch als „Ab-
biegeassistent“, daher schon 
seit einiger Zeit auf der Agenda. 
Allerdings machten es der tech-
nische Entwicklungsstand und 
das schlecht durchschaubare 
Systemangebot der Hersteller 
ihnen noch sehr schwer, die 
richtige Kaufentscheidung zu 
treffen. Viele Produktanbieter 
formulieren zwar eindeutige 
Produkt-Werbeversprechen, 
bieten in der Realität aber Lö-
sungen, die leider noch nicht 
ausgereift sind. Bundesver-
kehrsminister Andreas Scheu-
er geht die Praxisumsetzung 
dieser Sicherheitserfordernis 
auch nicht schnell genug. Nun 
will er die Entwicklung und den 
Einbau technisch wirksamer 

Systeme beschleunigen – zu-
nächst auf freiwilliger Basis 
der Unternehmen und ab dem 
kommenden Jahr auch mit der 
Unterstützung durch Förder-
mittel des Bundes. Bis 2022 
soll es dann eine verpflichten-
de EU-Regelung geben.

23 tote Radfahrer in Deutsch-
land allein in 2018 sprechen 
für sich.
Bei Drösser gab der letzte 
schwere Lkw-Abbiege-Unfall 
mit Personenschaden vor ei-
nigen Monaten den Ausschlag, 
unmittelbar und konkret zu 
handeln. Ein Siebenjähriger 
war in Köln ums Leben ge-
kommen, nachdem ihn ein 
Müllwagen erfasst hatte.

Bei Drösser entschied man 
sich zunächst für ein System, 
das von dem Handelsriesen 
Edeka in Verbindung mit dem 
Hersteller Brigade entwickelt 
wurde. Hierbei handelt es sich 
um ein System, das mit ei-
ner Kombination aus Kamera 
und Bewegungssensoren ar-
beitet. Da die Sensoren aber 
immer wieder auch Fehlmel-
dungen bei feststehenden Ele-

menten am Straßenrand (z. B. 
Stromkästen, Laternenmasten)  
verursachten, hat Drösser an-
schließend auf ein rein kame-
raunterstütztes System ge- 
wechselt. Hier arbeiten eine 
seitliche Weitwinkel- und eine 
Rückfahrkamera im Verbund  
miteinander und geben dem 
Fahrer über zwei Moni-
tore die nötige Einsicht über  
die Gefahrenbereiche.

Für die nächsten, bereits  
bestellten Lkw-Neuanschaf-
fungen wurde das hersteller-
seitige Kamera-System von 
MAN gleich ab Werk geordert.
Wie Michael Esser gegenüber 
dem Drösser-Magazin betont, 
kämen durch die Abbiegeas-
sistenten bei der Anzahl der 

Drösser-Lkw, zwar erhebliche 
Kosten auf das Unternehmen 
zu, die sicherheitsrelevanten 
Vorteile würden dies aber un-
bedingt rechtfertigen. Schließ-
lich sei ein Menschenleben 
unbezahlbar. Und Sicherheit 
genieße bei Drösser sowieso 
absoluten Vorrang. 
(MK)

v.l.n.r.: Christoph Bender (Volksbank Oberberg), Dipl. Ing. Eckhard Stücher 
(Otto Quast Fertigbau), Daniel Bopp (Drösser), Dr. Gero Karthaus 
(Bürgermeister Engelskirchen) und Ralf Rother (Architekturbüro Rother)

Vor einigen Wochen gab es 
eines Abends auf der Drösser- 
Großbaustelle in Engelskirchen 
Kurioses zu beobachten:
Der Rohbau des Bürogebäu-
des war gleißend hell ausge-
leuchtet und eine Horde von 
Männern sprang auf dem Bau-
gerüst herum. Als Außenste-

hender wäre man fast geneigt 
gewesen, die Feuerwehr zu 
einem Rettungseinsatz zu ru-
fen – die war aber schon da! 
Wie sich bei näherem Hin-
schauen schnell herausstellte, 
hatte die Freiwillige Feuerwehr 
Engelskirchen das Baugerüst 
samt Rohbau für ihre Übungs- 

und Trainingszwecke „geka-
pert“. In Abstimmung mit dem 
Bauunternehmen Otto Quast 
aus Siegen und dem Bauherrn 
hatte der Löschzug Engelskir-
chen offiziellen Zugang zu der 
Baustelle. Unter simulierten 
Einsatzbedingungen, die sich 
allerdings hart an der Realität 

orientierten, wurde dort eine 
komplexe Abseilübung durch-
geführt. Die Aufgabenstellung: 
Ein entsprechend präparierter 

„Schwerverletzter“ musste aus 
dem Gebäude gerettet werden. 
Da die Rettungsmaßnahme 
und der Abtransport des Ver-
letzten nicht anders zu lösen 
waren, musste er in einer Bah-
re abgeseilt werden. Bei den 
schwierigen örtlichen Gegeben- 
heiten war dies eine echte  
Herausforderung.

Nach dem Abseiltraining konn-
te der Zugleiter allerdings 
feststellen, dass alles erfolg-
reich verlaufen war. Der „Ver-
letzte“ war wohlauf und der 
gesamte Löschzug konnte zu-
frieden abziehen.  (MK)

Feuerwehr trainiert auf Drösser-Baustelle

Monitor und Außenspiegel in einem Blickfeld

Die Mini-Weitwinkelkamera  
direkt vor der Beifahrertür
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Werner Fredebold präsentiert sein „Baby“

Jede DomFritzGabel 
ein Unikat
In der Realisierungsphase und 
mit Blick auf die Produktion  
der neuartigen Edelstahl-Picker 
wurden demzufolge gleicher-
maßen die höchsten Ansprü-
che angesetzt. Es sollte ein 
einzigartiges, also unverwech-
selbares Produkt geschaffen 
werden: „In Köln kreiert und 
aus Edelstahl (2 mm) produ-
ziert, in Solingen geschliffen, 
gebürstet und veredelt. Zum 
Schluss in Köln noch einmal 
von Hand „gefinished“ und edel 
verpackt. Nur die Verbindung 
aus guter Idee, ausgezeichne-
ter Produktqualität, anspruchs-
voller Verpackung und per-
fekter Gesamtanmutung kann 
einen Verkaufserfolg schaffen. 
Und der Preis muss natürlich 
auch passen.“ So die Ausfüh-
rungen von Werner Fredebold.

In der Phase der „Produktgeburt“ 
kam dann auch Drösser ins 
Gespräch. Auf Empfehlung des 
Fredebold-Geschäftsfreundes 
und langjährigen Drösser-Kun-
den Christoph Obladen vom 
gleichnamigen Metallbau-Unter-
nehmen in Köln-Kalk wurde das 
Drösser-MultiSchneidCenter 
zum Laser-Partner im Herstel-
lungsprozess. Wie sich im Ge-
spräch mit Werner Fredebold 
herausstellt, war es ihm wich-
tig, dass man sich bei Drösser 
mit aller Sorgfalt und Professi-
onalität um ihn und sein „Baby“ 
kümmere, wohl wissend, dass 
hier kein Großauftrag vorliege. 

Die Zusammenarbeit mit dem  
Drösser-Kundenberater Domini- 
que Meyer habe ihm dann aber 
von vornherein ein sehr gutes 
Gefühl vermittelt, bei Drösser 
bestens aufgehoben zu sein. 
Das fertige Ergebnis gebe ihm 
schließlich recht, schildert Fre-
debold. Sowohl bei der Präzision 
der Zuschnitte als auch bei der 
Preisfindung hat das Drösser- 
Angebot selbst einem Vergleich 
mit einem chinesischen An-
bieter bestens Stand gehalten.

Auch, wenn der Ideenmensch 
Fredebold immer über den Tel-
lerrand hinaus in die Zukunft 
schaut und bereits Entwürfe für 
weitere FredeFritzGabel- und 
Komplementärprodukte in der 
Schublade hat, bleibt er doch 

„auf dem Teppich“. Für den Ver-
kaufsstart der original Dom-
FritzGabel plant er zunächst nur 
mit einer Auflage im vierstelli-
gen Bereich. Wenn er sich da-
mit mal nicht täuscht …

Das Drösser-Magazin wünscht 
auf jeden Fall viel Erfolg. Und 
das nicht nur uneigennützig: 
Denn aus dem FredeFritz-Er-
folg könnte schließlich auch 
eine langjährige Geschäftsver-
bindung mit Drösser erwachsen.

Übrigens: Den Stainless-Steel- 
Dom-Picker gibts im Set mit 2 
unterschiedlichen Dom-Motiven 
(Dom „vun vürre“ und „vun d’r 
Sigg“) auf der FredeFritz-Web-
site für charmante 19,90 €.
(MK)

Die meisten Drösser-Kunden 
sind wohl Schlossereien und 
Metallbaubetriebe. In dem 
breit gefächerten Kundenkreis 
der Drösser-Gruppe finden 
sich, neben vielen anderen 
Branchen, aber auch „Exoten“, 
Künstler, Möbeldesigner oder 
auch Kreativ-Agenturen, also 
eine Reihe von Unternehmen, 
die nicht zu den offenkundigen 
Stahl-Tonnage-Kunden zählen. 
Dafür sind es oftmals Kun-
den, die mit spannenden und 
außergewöhnlichen Anfragen 
das Drösser-Team immer 
wieder vor neue Herausforde-
rungen stellen.

Einem dieser Unternehmen, 
die mit ihrem exklusiven, ab-
solut qualitätsbetonten An- 
forderungsprofil auf das 
Drösser-MultiSchneidCenter  
zukamen, widmen wir unser 
heutiges Kundenportrait: Fre-
debold, die Unternehmung, 
das ist die Unterbezeichnung 
der Fredebold & Partner 
GmbH. In ihrem Kerngeschäft 
entwickelt die Unternehmens-
beratung, für viele namhafte 
nationale und internationale 
Kunden aus Industrie, Dienst-
leistung und Verlagswesen 
Verkaufsförderungskonzepte 
und setzt diese bis zum nach-
haltigen Erfolg auch um. Im-
mer nach dem Grundsatz 

„Kundengenerierung durch 
Kundenbindung“.
Mit einer absolut eigenstän-
digen Produkt-Idee, jenseits 
seines Kerngeschäftes, geht 

der Inhaber, Werner Frede-
bold, nun einen neuen Weg 
und wird selbst auch zum 
Vermarkter einer Produkt-In-
novation, die voll in die köl-
sche Seele trifft: Die Kölner 
DomFritzGabel von original 
FredeFritz.

Die Produkt-Idee ist einfach 
Spitze. Und das liegt nicht nur 
an den Spitzen der beiden 
Domtürme, die dem Produkt 
ihre eigenständige Optik und 
originelle Charakteristik verlei-
hen. Die Idee ist so genial, weil 
sie einfach auch einfach ist.

Die Idee der DomFritzGabel 
entstammt einer spontanen 
Eingebung von Werner Frede- 
bold. Als er eines Tages zu-
fällig in seiner Jackentasche 
einen übrig gebliebenen Pom-
mes-Picker findet, fragt er sich: 

„Warum gibts eigentlich keine 
dekorative und zugleich wie-
derverwendbare Pick-Gabel in 
Form der Domtürme? – Das wär 
doch was. Für alle möglichen 

Pickereien wie Oliven, Gürk-
chen, Käsewürfel oder die von 
vielen geliebten Pommes. Und 
was wird von den Kölnern noch 
viel mehr geliebt? Natürlich un-
ser Dom!“
Rums! Die Idee war geboren. 
Und die Idee ist ein Volltref-
fer: Die „ORIGINAL KÖLNER 
DOMFRITZGABEL“ trifft ins 
Herz aller Kölschen und aller 
Köln-Freunde. Sie bietet einen 
ganz neuen Pick zu genießen. 
Sie ist der dekorative Hin-
gucker auf jedem Buffet oder 
Partytisch, sie ist aber auch 
das wertvoll anmutende Ge-
schenk für Freunde und – erst 
recht – das ideale Mitbringsel 
für alle Köln-Touristen. Und da-
von gibt es lt. Statistik pro Jahr 
etwa 3,6 Mio., Tendenz seit 
Jahren steigend. 

Vertriebserfolg durch konse-
quenten Qualitätsanspruch
Wenn man mit Werner Fre-
debold ins Gespräch kommt, 
erkennt man sehr schnell, „wo-
her der Wind weht“: Als junger 

Mann, mit Mitte 20, war er be-
reits im Product-Management 
eines großen amerikanischen 
Industrie-Unternehmens tätig.  
Dort lernte er – auch aus den 
Schwächen, die er dort erkann-
te und einigen daraus resultie-
renden Minusgeschäften des 
Unternehmens – wie man rich-
tig verkauft – kundenorientiert 
und gewinnbringend zugleich. 
Aus diesen frühen Erfahrungen 
zog Fredebold seine Schlüs-
se und Konsequenzen und 
entwickelte Konzepte für sein 
gesamtes weiteres berufliches 
Schaffen: „Kunden, die mir 
schon vorgeben, was sie von 
mir und meinen 35 Mitarbei-
tern wollen, schicke ich wieder 
weg. Denen sage ich klar, wenn 
sie bereits wüssten, was sie 
wollten, könnten sie es doch 
auch gleich selber machen.  
Meine Unternehmung steht  
für neue Vermarktungsansätze. 
Mein Team und ich konzipieren 
ausschließlich verkaufs- und 
umsetzungsorientierte Konzep- 
te und verfolgen dabei die Ziele 
unserer Kunden konsequent 
und kostenbewusst.“ Und so 
agiert er seit über 33 Jahren 
erfolgreich mit seinem eigenen 
Unternehmen. 

Für die kölsche Seele und 3,6 Mio. jährliche 
Köln-Besucher: Die DomFritzGabel aus 
der Drösser-Laserproduktion
Kundenportrait: Fredebold & Partner GmbH, Köln

Foodfotografie: © Frank A. Rümmele, Alfter
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Fachvortrag Kölner Metallbau-Innung 
Sehr rege Mitglieder-Beteiligung bei Gastgeber Drösser

Am 13. November war es mal 
wieder soweit. Die Innung für 
Metalltechnik hatte im Namen 
ihrer Obermeisterin Ingrid Loh-
mar zu einem Mitgliederabend 
mit Fachvortrag geladen. Ver-
anstaltungsort war wiederholt 
das angenehme Umfeld im Ca-
sino des Drösser Stahlhandels, 
das von dem Unternehmen ger-
ne zur Verfügung gestellt wurde. 

Nach einer kurzen Begrüßung 
durch Drösser-Geschäftsfüh-
rer René Hülser ging es auch 
gleich „ran ans Thema“:
Der Fachvortrag kam aus dem 
Hause Coatinc Company, Sie-
gen, dem langjährigen Verzin-
kungspartner von Drösser. Im 
Mittelpunkt des Vortrages stand 
das Thema „verzinkungsge-
rechte Konstruktion von Metall-

bauprodukten“. Augenschein-
lich steht dieses Thema in 
einem besonderen Blickpunkt 
der Kölner Metallbauer. Denn 
statt der avisierten 15 Teilneh-
mer erschienen 26 Mitglieder. 
Und alles, was Rang und 
Namen hat, war vertreten. Die 
im Anschluss an den Vortrag 
geführte ausgiebige Diskussi-
on unterstrich dann auch noch 

einmal den wohl besonderen 
Stellenwert des ausgewählten 
Themas.
Schließlich gabs noch die ob-
ligatorischen Häppchen, das 
eine oder andere Glas Kölsch 
und einen munteren Ge-
sprächs-Austausch unter den 
Mitgliedern. (MK)

DrösserDirekt – 
die neue Online-Kunden-Plattform  
für ein flexibleres Arbeiten 

Von ebay, amazon, zalando &  
Co. sind wir schon seit langem 
daran gewöhnt: Einkaufen, 
wann und von wo aus wir es 
immer wollen. Ob abends um 
19.00 Uhr oder sonntags nach 
dem Frühstück …
Bereits 2006 gab es auch schon 
eine Drösser-Initiative für ein 
Online-Kunden-Informations- 
und Bestell-System. Allerdings 
war die Internet-Anbindung in 
Deutschland damals noch eher 
bescheiden, die Drösser-Inhalte 
und die Navigation nach heu-
tigem Stand ebenso – und so 
wurde das Portal auch nur von 
wenigen Kunden und auch nur 
sporadisch genutzt.

Die Zeit ist reif
Das Internet, die große Unbe-
kannte von damals, ist heute der 
Freund aller. Jetzt ist die Zeit 
also reif für das neue Drösser 
Direkt. Technische Hemmnisse 
gibt es nicht mehr. Widerstände 
sind überwunden.
Internet ist einfach überall. Mehr 
als 90 % aller Deutschen nutzen 
es täglich und immer intensiver. 
Privat aber erst recht im Ge-
schäftsleben ist es nicht mehr 
wegzudenken.

Drösser-Kunden arbeiten 
flexibel
Auch die Drösser-Kunden ha-
ben heute eine andere Einstel-
lung und ein anderes Grund-
verständnis. So verlangen sie 
mittlerweile mehr und mehr 

nach Lösungen für ein flexib-
leres und von den Geschäfts-
zeiten befreites Arbeiten. Denn 
gerade in kleineren Betrieben 
ist es heute vielfach schon der 
guten Auftragslage geschuldet, 
dass tagsüber in der Werkstatt 
oder auf der Baustelle und „in 
der Freizeit“ am Schreibtisch 
gearbeitet wird. Und in größe-
ren Betrieben will man im Ein-
kauf nicht ständig zum Hörer 
greifen oder eine E-Mail schrei-
ben müssen, nur um einen 
Preis einzuholen oder zu fra-
gen, ob eine bestimmte Menge 
eines bestimmten Rohres oder 
Bleches kurzfristig lieferbar ist. 
Hier müssen ein paar Klicks rei-
chen, um zum schnellen Ergeb-
nis zu kommen.

Orientieren, informieren, 
bestellen – jetzt alles auch 
online, mit Drösser Direkt
Um Missverständnisse zu ver-
meiden: Das neue Drösser Direkt 
ist kein reiner Online-Shop. Es 
ist vielmehr eine online-basierte 
Plattform nur für Drösser-Kun-
den mit einem bestehenden 
Kundenkonto. Diese B2B-Platt-

form bietet allen Drösser-Kun-
den eine zusätzliche und neue 
Option, sich von den üblichen 
Geschäftszeiten zu befreien und  
vollkommen unabhängig von 
Ort und Zeit auf Drösser zuzu-
greifen. Die Software-Applikation 
wurde zunehmend verfeinert, 
die Inhalte wurden sauber struk-
turiert und vollständig einge-
pflegt und die Navigation an-
wenderfreundlich aufgebaut.
Die Vorteile und Kundennutzen 
sind klar und vielseitig.

Der persönliche Kontakt 
bleibt, Drösser Direkt gibts 
obendrauf
Bei Drösser Direkt erhalten 
die Kunden grundsätzlich das-
selbe an Informationen wie im 
persönlichen Kontakt mit ihren 
Kundenberatern: Einen Über-
blick über laufende Aufträge, 
Informationen über die Drösser- 
Lagervorräte und die aktuellen 
Preise, eine Übersicht über 
noch offene Rechnungen usw. 
Dies alles bedeutet aber nicht, 
dass die persönlichen Kunden-
berater und Ansprechpartner im 
Drösser-Verkauf nicht mehr zur 

Verfügung stünden. Das per-
sönliche Informations- und Be-
ratungsgespräch, das Telefonat, 
E-Mails und Fax sind und blei-
ben die etablierten Säulen des 
geschäftlichen Miteinanders. 
Drösser Direkt gibt es „on top“. 
Es schafft die zeitgemäße Zuga-
be für ein noch flexibleres Mitei-
nander in einer zukunftsoffenen 
Form der Zusammenarbeit!
Und: Drösser Direkt kennt kei-
nen Urlaub und kein Wochen-
ende. Es steht jedem einzelnen 
Kunden immer bereitwillig bereit.

Exklusiv für Drösser-Kunden: Anfragen, Angebote, Aufträge und vieles mehr – 
ab sofort online, 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr

Probieren und von Drösser 
Direkt profitieren
Probieren Sie es einfach aus. 
Und wenn Sie sich nicht auf An-
hieb zurechtfinden sollten und 
Fragen haben, stehen Ihnen die 
Drösser-Kollegen Arno Hecke-
ler und Thomas Rosa als Ihre 

„Drösser-Direkt-Paten“ gerne 
Rede und Antwort. Auch Ihre 
zuständigen Kundenberater hel-
fen Ihnen natürlich gerne weiter.
(MK)

Einfach registrieren
Der Link steht und läuft über 
alle gängigen Web-Browser:
https://droesserdirekt.de 
Über den Button REGISTRIE-
RUNG und die Eingabe einiger 
kundenbezogener Daten erhal-
ten Sie rasch den Zugang zu 
Ihrem persönlichen Login. Und 
dann erwarten Sie klar geglie-
derte Seiten mit einem umfang-
reichen und nützlichen Angebot.

Thomas Rosa
Kundenberater

Fon +49 221 6789-278
trosa@droesser.de

Arno Heckeler
Außendienst

Fon +49 175 2217865
a.heckeler@droesser.de

Kundenberatung                    
Drösser Direkt:

Artikelsuche im Drösser- 
Lagersortiment 
inkl. Artikelbeschreibung,  
Verfügbarkeit, Preis

Status-Abfragen im eigenen 
Kundenkonto 
von Aufträgen, Rückständen,  
Rechnungen (aktuelle und auch  
im Rückblick) und offenen Posten 
(alles inkl. Druckoption)

Anlage und Pflege
von Mitarbeiterprofilen, Passwörtern, 
Lieferanschriften, Favoriten usw.

Warenkorb
Angebots- und Preisanfragen,
Bestellungen

Das kann Drösser Direkt

D R Ö S S E R  G R U P P E  M A G A Z I ND R Ö S S E R  G R U P P E  M A G A Z I N

98



Punk zwischen DEG und Haien – 
die Jugend profitiert
Trikotrahmen von Living Steel
supportet die PR-Aktion

Dass es im Westen zwei Eis-
hockey-Clubs gibt, die eine be-
sondere Art der Hassliebe pfle-
gen, ist weithin bekannt. Die 
Alt-Punker von den „Toten Ho-
sen“, zugleich Fans der DEG, 
ließen es jüngst (aus Kölner 
Sicht) allerdings zum Eklat 
kommen. Während auf dem Eis 
in Düsseldorf die beiden Mann-
schaften nach dem Puck und 
den Punkten jagten, stieg Cam-
pino von den „Hosen“ auf das 
Dach des Kölner Mannschafts-
busses und klebte dort ein 
Riesen-DEG-Logo auf den Bus. 

In den sozialen Netzwerken 
kosteten die Düsseldorfer ihren 
Spaß dann noch richtig aus.
Die Reaktion in Köln, natürlich 
voll cool: Basti Campmann von 

„Kasalla“ kletterte unvermittelt 
(aber vor versammelter Pres-
se) auf den Bus und „piddel-
te“ den Aufkleber wieder ab –  
und eine Idee war geboren. 
Das Ding soll versteigert wer-
den und die Kohle wird unter 
den Jugendabteilungen beider 
Vereine aufgeteilt.
Gesagt, getan. So kam dann 
für den DEG-Aufkleber ein 
unvorstellbarer Betrag von  
ca. 11.000 € bei der Versteige-
rung zusammen.

Da in der Haie-Geschäftsstelle 
bereits jede Menge Trikot-Rah-
men der Spezialisten von  
Living.Steel hängen, griff Mir-
ko Lüdemann auch sofort zum 
Hörer. Unverzüglich bestellt 
der Haie-Marketingmann eine 
Sonderanfertigung in der Ab-
messung 120 x 120 cm, die der 
Übergabe des Aufklebers (im 
wahrsten Sinne des Wortes) 

einen würdigen Rahmen verlei-
hen soll.

Vor Anpfiff des Derbys in Köln 
am 18.11. wurde der Aufkleber 
dann im handgefertigten Living- 
Steel-Rahmen dem Meistbie- 
tenden übergeben. Die Gewin-
ner standen schon vorher fest: 
die Jugendabteilungen der bei-
den Erzrivalen. (MK)

SSAB Laser® ist ein Werkstoff, 
der zu den Premium-Stählen 
zählt und für ein hoch-effizi-
entes Laserschneiden steht. 
Angeboten wird der Werkstoff 
in Deutschland ausschließlich 

über ein handverlesenes Netz 
von zertifizierten regionalen und 
überregionalen Stahlhändlern. 

Auf der diesjährigen Euro-
BLECH in Hannover wurde 
der Drösser Stahlhandel in 
den ausgewählten Kreis von 
bundesweit nur 5 speziellen 

Vertriebspartnern als „SSAB 
Laser® Certified-Partner“ auf-
genommen. An die Zertifizie-
rung als SSAB Laser® Partner 
sind eine Reihe sehr an-
spruchsvoller Anforderungen 
geknüpft, die Drösser auch 
alle voll erfüllt.

Im Rahmen einer kleinen Fei-
erstunde wurde dem Drös-
ser-Vertriebsgeschäftsführer 
René Hülser die Zertifizie-
rungsurkunde übergeben. 

SSAB ist ein hochspezialisierter 
globaler Stahlproduzent mit ca. 
16.000 Beschäftigten in über 
50 Ländern mit Hauptsitz in 
Stockholm. Das Unternehmen 

entwickelt hochfeste Stähle und 
bietet Services für eine bessere 
Leistung und Nachhaltigkeit. So 
ist SSAB auch als weltweiter 
Produkt- und Dienstleistungs-
partner für extra- und ultrahoch-
festen Stahl bekannt.

SSAB Laser® ist ein solcher kalt-
umformbarer Konstrukti onsstahl, 
speziell für das Laserschnei-
den geeignet und zeichnet sich 
durch eine extrem geringe Eben-
heitsabweichung aus; sowohl 
vor als auch nach dem Lasern.
SSAB Laser® ist ab Januar bei 
Drösser ab Lager verfügbar. 
Detailiertere Informationen gibt 
es im nächten Drösser-Magazin.
(MK)

Drösser: Zertifizierter Vertriebspartner  
für SSAB Laser® Premium-Stähle 
Nur 5 Exklusivpartner in Deutschland

Nützliche Tipps und Bauanleitungen 
direkt aus dem „Netz“ 
Der ProKilo®-Blog: Ideengeber, Ratgeber und Tummelplatz für Do-it-yourselfer

Gerechter Schulterschluss: Je 5.575,00 € für die Haie- und DEG-Jugend

Wer heute im Internet als 
Blogger „unterwegs“ ist, der 
hat zumeist einen konkreten 
Plan davon, was er mit dem 
Blog bezweckt.
Bei ProKilo® ist der Plan ein-
deutig, wenngleich es sehr 
aufwendig ist, dieses Vorha-
ben umzusetzen. Vordergrün-
dig will ProKilo® natürlich neue 
Kunden gewinnen und beste-
hende Kunden „pflegen“ und an  
sich binden.

Faszination Metalle & 
Kunststoffe
Hintergründig verbirgt sich aber 
in dem Blog viel mehr:  Es dreht 
sich um die Faszination der  
Metall-Werkstoffe, die Vielseitig-
keit und Einsatzbandbreite der 
Materialien, auch für Nicht-Pro-
fis. Es dreht sich aber auch 

darum, einer regelrechten Com-
munity, einer Gemeinschaft von 
gleichgesinnten Interessierten, 
ein Forum zu bieten und mit den 
ProKilo®-Kunden und -Freunden 
in einen Dialog zu treten.
Das beste Beispiel hierfür ist 
die ProKilo®-Dauer-Aktion „Zeig, 
was Du kannst!“. Hier erhalten 
ambitionierte DIYer die Gele-
genheit, ihre eigenen Projekt-
realisierungen vorzustellen und 
zugleich noch einen Monatsge-
winn „einzustreichen“.
Wenn man sich in der Do- 
it-yourself-Szene, sprich bei 
Heimwerkern und Hobby-Bast-
lern einmal umhört, muss man 
auch immer wieder eines fest-
stellen: Im Gegensatz zum 
Werkstoff Holz haben sehr viele 
DIYler großen Respekt davor, 
mit Stahl oder anderen Metallen 
zu arbeiten. 

Besonders beliebt: Ideen, An-
regungen, Tipps und Tricks
ProKilo® hat sich mit dem Blog 
daher zum Ziel gesetzt, die 
Vorurteile, die Distanz zu den 
Werkstoffen und den Respekt 
oder sogar die Scheu, damit zu 
arbeiten, abzubauen. Einfache 
und klar nachvollziehbare Bau-
anleitungen, Tipps und Tricks, 

wie mit den Werkstoffen um-
zugehen ist, sind hier die idea-
len Instrumente, neue „Materi-
alfreundschaften“ zu schließen 
und Anregungen zu vermitteln.

Mehr zu den Fotos auf dieser 
Seite: https://blog.prokilo.de

Ob Möbelstücke aus Rohrver-
bindern, ein selbstgemachter 
Adventskalender aus Alumini-
um, romantische Feuersäulen 
oder ein Schneeschieber „Mar-
ke Eigenbau“. Ein neuer Rost 
für den Grill, eine Poolabde-
ckung, Kerzenhalter, Treppen-
füllungen als Kindersicherung 
oder eine selbst entworfene 
Kamin-Einfassung – dies und 
noch viel mehr zeigt der Blog 
auf der ProKilo®-Website. Ohne 
Scheu und mit Begeisterung 
kann man schließlich alles sel-
ber bauen. 
Bei der Analyse der Zugriff-
daten auf die ProKilo®-Website 
ist deutlich festzustellen, dass 
diese Themen sehr interessiert 
aufgenommen werden und sich 
die Blog-Leser intensiv damit 
beschäftigen. Auch die auflau-
fenden Rückfragen über die 
Website, per Telefon oder Mail 
unterstreichen die Beliebtheit.

Und im kommenden Jahr wird 
ProKilo® hier noch zulegen und 
den Fundus an Ideen weiter 
aufstocken.

Wer sind die Menschen 
hinter ProKilo®?
Der ProKilo®-Blog will aber auch 
nicht einfach „anonym daher-
kommen“, wie viele andere 
Websites. Für den Leser soll 
ProKilo® greifbar und real sein. 
Wie tickt das Unternehmen, wie 
denken die Menschen, wer und 
was steckt eigentlich dahinter? 
Auch hier leistet der ProKilo®- 
Blog ganze Arbeit und macht 
das Unternehmen nach außen 
hin transparent – und wohl auch 
ein wenig sympathisch. Der 
wachsende Zuspruch auf der 
Website deutet auf jeden Fall 
darauf hin. (MK)
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