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Ist der Aufschwung beendet?
Lebt der Aufschwung weiter?
Liebe Leser, liebe Kundinnen
und Kunden,
die fünf sogenannten Wirtschaftsweisen schreiben in
ihrem Herbstgutachten: „Der
Aufschwung ist beendet, bislang ist jedoch nicht von einer breiten und tiefgehenden
Rezession auszugehen.“ Einen Absturz der deutschen
Wirtschaft nach zehn Jahren des ungebrochenen Aufschwungs erwarten die meisten Volkswirte zwar ohnehin
nicht. Dennoch meine ich, ist
es ratsam für unsere ganze
Branche, wachsam zu bleiben
und mit viel Bedacht zu handeln. Schlüsselbranchen wie
der Auto- und Maschinenbau
bekommen die Auswirkungen
der internationalen Handelskonflikte und des Streits über
den Brexit bereits zu spüren,
während es am Bau nach wie
vor boomt. Wo es nun wirklich
hingeht, weiß keiner genau.
Aus meiner Sicht gilt es daher,
zunächst einmal vom Denken
her dagegen zu halten und
nicht alle Medienveröffentlichungen gleich als allgemeingültig negativ zu bewerten.
Wichtig bleibt es, seine eigene
firmenspezifische Konjunktur
im Blick zu halten und Konzepte zu entwickeln, die den
eigenen Betrieb stärken und
ihm neue Chancen eröffnen.
Ein junger Metallbauer schilderte mir neulich, dass er
sich mit verschiedenen Kollegenbetrieben nach und nach
ein Netzwerk aufgebaut habe,
das ihm völlig neue Aufträge gebracht hätte. In diesem
Netzwerkverbund treffen die

unterschiedlichsten Betriebe
zusammen, deren Stärken und
Schwerpunkte sich bestens ergänzen. So nimmt jeder Betrieb
des Netzwerkes heute auch
Aufträge an, die er selbst gar
nicht komplett bearbeiten kann.
Mal aus Gründen der Auftragsgröße und der begrenzten Mitarbeiter-Ressourcen, mal weil
der eigene Maschinenpark
nicht ausreicht, ein Kollegenbetrieb die Lücke aber hervorragend schließen kann.
Bitte, nicht falsch verstehen!
Dies ist beileibe keine Lösung
für jeden und alles. Es zeigt
allerdings, dass man durch einen regen Austausch und ein
konstruktives Denken auch zu
Lösungen kommen kann, die
gestern vielleicht noch völlig
unvorstellbar waren. Es zeigt
aber auch, dass man das „Heft
des Handelns“ in der eigenen
Hand halten sollte und wirklich jeder eigene kleine Schritt
nach vorne besser ist als jede
Konjunkturprognose. „Kopf in
den Sand stecken“ gilt nicht.
In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen viel Spaß mit dem neuen
Drösser-Magazin. Sie finden in
dieser Ausgabe wieder einige
Neuigkeiten und interessante
Informationen rund um unser
Unternehmen: Auf den Seiten
6/7 finden Sie ein Kundenportrait über einen Familienbetrieb
aus Köln, der sich der Teileproduktion für Aufzüge verschrieben hat. Die Seiten 8/9 informieren Sie ausführlich über
unsere neuen Möglichkeiten
der Pulverbeschichtung, die wir
Ihnen ab sofort auch im Lohnauftrag anbieten.

Sie finden in diesem Magazin
aber auch Unterhaltsames:
Auf den Seiten 4 und 5 können
Sie den dritten Teil der Drösser-Historie nachlesen und
den Weg bis in die achtziger
Jahre verfolgen.
Auf Seite 3 gibt es einen Bericht über ein stimmungsvolles
Rock-Event, das Drösser mal
als eine „ganz andere“ Kundenveranstaltung ausgerichtet
hat. Und auf Seite 11 finden Sie
einen Bericht über einen sehr
speziellen Drösser-Kunden, den
Engelverein in Engelskirchen.
Auf der Seite 10 informiert das
Magazin schließlich über die
drei Gewinner des diesjährigen
ProKilo®-Wettbewerbes „Die DIYIdee des Jahres“.
Die gesamte Drösser-Geschäftsleitung wünscht allen
Leserinnen und Lesern ein
frohes und geruhsames Weihnachtsfest und einen guten
Übergang ins neue Jahr.
Für 2020 wünschen wir Ihnen
Gesundheit und viel Erfolg.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß
bei der Lektüre.
Ihr
René Hülser

Drösser ROCKS
Clubkonzert mit handgemachter Rockmusik:
eine Kundenveranstaltung mal ganz anders

Menschen zusammenbringen, Kontakte pflegen, miteinander reden. Dies gelingt
dann am besten, wenn man
miteinander feiert. Vor diesem Hintergrund hatte Drösser zu einer Kundenveranstaltung eingeladen, die
einmal nicht im Rahmen der
üblichen Standards stattfinden sollte: Am 02. November wurde im Yard Club der
KANTINE in Köln-Longerich
abgerockt. Über 100 Kunden
kamen und waren begeistert.
Musik verbindet
Hans-Jürgen Egen ist nicht
nur Abteilungsleiter Bauelemente bei Drösser, sondern
auch ein exzellenter Rockmusiker „vor dem Herrn“. In der
Band „below fifty“ ist er Sänger und einer der Gitarristen
und performt mit seiner sechsköpfigen Crew ausgewählte
Rock-Klassiker vom Feinsten,
mit mehrstimmigem Gesang
und einer Rock-Instrumentierung mit zwei Sologitarren.
Was lag da näher, als diese Truppe unter dem Motto
„Drösser ROCKS“ einmal zu
einem außergewöhnlichen
Kunden-Club-Konzert auf die
Bühne zu stellen und die Drösser-Kunden in die Musik und
Stimmung der 60er bis 80er
Jahre „eintauchen“ zu lassen.

„Au ja! Geil.
Da bin ich dabei!“
Ohne großes Einladungs-Trara
und nur durch „Mundpropaganda“ des Drösser-Außendienstes gab es sehr schnell und
ebenso überraschend viele
Spontanzusagen. Die Zahl der
Rockmusik-Fans in der eigenen Kundschaft ist wohl doch
größer, als man bei Drösser
zunächst angenommen hatte.

Satter Sound und
Super-Stimmung
Nach einer kurzen Begrüßung
durch Daniel Bopp gings
pünktlich um 20 Uhr los:
Schon mit dem bombastischen
Intro und dem ersten Song,

„Addicted to love“ von Robert
Palmer, traf „below fifty“ voll
den Nerv des Publikums. Mit
weiteren Songs, so u. a. von
Golden Earring, Chicago, Uriah Heep usw., heizte die Band
ordentlich ein und schaffte eine
ausgelassene Party-Stimmung.
Der 2½-stündige Streifzug
durch die Rockgeschichte, immer jenseits des Mainstream
und immer mit eigenen Variationen, war ein voller Erfolg.
Mit den übergestreiften eigens
produzierten Drösser-EventT-Shirts bot sich ein tolles Bild
der Musik-Fangemeinde.
Gute Gespräche und eine
perfekte Organisation
Auch die Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen – ob
privat oder auch geschäftlich –
wurde reichlich genutzt. Der
Nebenraum bot sich hierfür
geradezu an.
Da ehrliche Rockmusik bekanntermaßen auch beim Pu-

blikum an den Kräften zehrt,
hatte die Drösser-Organisation perfekt vorgearbeitet: Ein
reichhaltig zusammengestelltes Fingerfood-Buffet nebst
einer großen Auswahl an Kaltgetränken fand breiten Anklang.

Die Drösser-Azubis mit tatkräftiger Unterstützung aus
dem Kollegenkreis bewirteten
die Gäste aufmerksam und
rundum.
DJ Arnö macht
den Abend rund
Nach dem „below fifty“-Gig
mussten alle erstmal durchschnaufen. Aber dann: DJ Arnö,
der Drösser-Außendienstkollege Arno Heckeler, ging an
die Turntables und entführte
die bestens angeheizten Gäs
te in ein breites Spektrum gut
tanzbarer Rock- und Pop-Musik. Bis in die Nacht wurde auf
jeden Fall gut „abgedanced“.
Ein echtes Indiz für einen gelungenen Abend. (MK)
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1919–2019: 100 Jahre Drösser Stahlhandel

Die Drösser-Firmengeschichte – Teil 3
gegeben: Es war nicht immer
leicht. Mein Vater Robert war
uneingeschränkt der Chef, er
regierte die Firma mit energischer Hand und stand vielen
technischen Neuerungen zunächst skeptisch gegenüber.
Und ich: Ich war jung, unternehmensfreudig und hatte
tausend Ideen, die nur auf ihre
Umsetzung warteten.
Aber wir fanden immer einen
Kompromiss, und heute weiß
ich, dass ich mir keinen besseren Lehrer hätte wünschen
können als meinen Vater.
1972 schied er aus dem Unternehmen aus.

Elektrische Magnetkrananlagen wurden eingeführt

In diesem Jahr gibt es den
Drösser-Stahlhandel
seit
nunmehr 100 Jahren. Anlässlich dieses Jubiläums zeichnet das Drösser-Magazin die
bewegte Geschichte des Unternehmens in drei Folgen
nach. In einer vierten Folge
werden wir dann die jüngere
Drösser-Ära ab Mitte der
1980er Jahre beleuchten.
Dieser dritte Teil schildert
die Zeit des Wiederaufbaus
nach dem Zweiten Weltkrieg.
Auch hierzu bedienen wir uns
wieder der Aufzeichnungen
von Johannes Bopp, dem
Drösser-Geschäftsführer der
dritten Generation. Hier nun
seine ganz persönlichen Erinnerungen, die er bis ins Jahr
1984 niedergeschrieben hat:
„Im Jahr 1949 begann der Wiederaufbau richtig und geplant.
Der frühere Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer
wurde zum ersten deutschen
Bundeskanzler gewählt, und
am 23. Mai des Jahres unter-
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schrieb er das Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland.
Obwohl es noch Jahrzehnte
dauern sollte, bis die verheerenden Auswüchse des verbrecherischen Hitlerregimes
einigermaßen bewältigt waren, rückten nun die Gefühle
von Scham und Verzweiflung
über das Ausmaß der Katastrophe ein wenig zur Seite
und machten einem neuen,
konstruktiven Selbstbewusstsein der Bevölkerung Platz.
Bis zum Ende der 50er Jahre
entwickelte sich die BRD, hinter den USA, zur zweitstärk
sten Wirtschaftsnation der
Welt. Überall wurde geplant,
entworfen, gebaut, gearbeitet.
Auch unser Lager war zu klein
geworden. Die alten, von
Hand betriebenen Flaschenzüge wurden durch elektrische
Kräne ersetzt, wir stellten neue
Mitarbeiter ein und erweiterten
die Büroräume. Der Fuhrpark
wurde mit neuen Fahrzeugen
aufgestockt. Es ging bergauf, aber einfach war es nicht.
Stahl war kostbar, kaum zu
bekommen und teuer. Unterhalb einer Jahrestonnage von

6.000 t war eine Direktbelieferung seitens der Stahlindus
trie allerdings nicht möglich.
Bereits im Jahr 1954 hatten
wir diese Größenordnung, als
unser erklärtes Ziel, erreicht.
Meine ersten Lehrjahre
Direkt nach dem Krieg war ich
in unser Unternehmen eingetreten. Mein Vater erwies
sich als ein strenger Lehrer.
Ich musste von der Pike auf
lernen, wechselte von einer Abteilung in die nächste,
setzte mich mit Buchhaltung
und Finanzen auseinander,
sammelte Kenntnisse über
alle Materialien, ihre Eigenschaften und Verarbeitungsmöglichkeiten, machte den
Lkw-Führerschein, volontierte
bei anderen, branchennahen
Firmen und besuchte Fortbildungsveranstaltungen. Nach
der Ausbildung wurde ich „die
rechte Hand“ meines Vaters,
fuhr mit ihm zu den Kunden,
nahm an jeder Besprechung
und jedem Vertragsabschluss
teil und lernte so unser Unternehmen bis in die innersten
Strukturen hinein kennen. Zu-

Maria Drösser, jüngste Tochter
des Gründers und Kommanditistin,
führte über Jahrzehnte hinweg die
Buchhaltung

Ein neuer Aufschwung
Das Wirtschaftswunder in
Deutschland hatte auch uns
eine lang anhaltende Blütezeit beschert, die bis weit in
die 70er Jahre ging. Ich war
nun alleiniger Geschäftsführer und begann, überall neue
Märkte zu erschließen, reiste
nach Amerika, um von dort
innovative Ideen zur Führung
unseres Unternehmens mitzubringen. Ein Zauberwort lautete „Anarbeitung“. Über den

einfachen Verkauf von Stahlträgern und Blechen hinaus
boten wir unseren Kunden
nun auch an, diese zu bearbeiten, zu schneiden, zu sägen, zu bohren und zu biegen.
Die Firma Drösser war einer
der ersten mittelständischen
Betriebe in Deutschland, der
diesen neuen Service auf den
Markt brachte. 1974 begannen wir den Anarbeitungsbetrieb in einer eigens neu
erbauten Halle mit 3.000 qm
Fläche und starteten mit einer
photoskop-gesteuerten Brennschneidemaschine, einer Betonstahlbiegemaschine und
einer Kaltkreissäge. Nach und
nach wurden diese Maschinen immer wieder aufgestockt
bzw. technisch angepasst und
erneuert. Ebenso passten wir
unser Sortiment den veränderten Marktanforderungen
ent
sprechend an und bauten
so ein gut sortiertes Lager von
profilierten Rohren und Anschlagrohren auf. Dies machte
uns schnell zu einem bundesweit anerkannten Spezialisten
in diesem Marktsegment. In
dieser stürmischen Aufbauphase mussten wir immer wieder die Lagerfläche erweitern,
neue Büroflächen schaffen
und gegen die Personalknappheit ankämpfen.
Das Schicksalsjahr 1975
Jeder, der ein Unternehmen
führt, weiß, dass es kein geradliniges Aufwärts gibt, und
der Begriff „Wirtschaftskrise“
ständig wie ein Damoklesschwert über jedem Unternehmen hängt. Trotzdem: Der
katastrophale Umschwung im
Jahr 1975, ausgelöst durch
explodierende Ölpreise, traf
mich und auch die anderen

Die Hallen wurden komplett überdacht

Stahlhändler mitten in Zeiten
einer Hochkonjunktur völlig
unvorbereitet. Innerhalb weniger Wochen sank die Nachfrage extrem, die Lieferfristen
der Stahlindustrie, die bis dahin sehr lang gewesen waren,
verkürzten sich erheblich. Waren, die zu einem viel späteren
Zeitpunkt angeliefert werden
sollten, standen bereits wenige Tage nach der Bestellung vor unserer Haustür. In
unseren Lagerhallen türmte
sich das Handelsgut – und
konnte nicht abgesetzt werden. Fieberhaft suchten wir
nach Maßnahmen, den Kurs
umzulenken und unser Unternehmen auf einem von Woche
zu Woche stärker umkämpften
Markt über Wasser zu halten. Wir intensivierten unsere
Kundenwerbung, entwickelten
Programme zur Erweiterung
unseres Dienstleistungs- und
Serviceangebotes und strafften unsere Personalplanung:
Ausscheidende
Mitarbeiter
wurden nicht ersetzt, alle
mussten mehr arbeiten. Zusammen wurden neue Ideen
entwickelt, und jeder war aufgefordert, diese sofort umzusetzen. Als etliche Zeit später

die Nachfrage wieder etwas
anzog und die hohen Lagerbestände etwas abgebaut werden konnten, hatten wir eine
der schwierigsten Phasen des
Unternehmens gemeistert.
Die 80er Jahre
Nach dieser Weltwirtschaftskrise hatte sich der Stahlhandel grundlegend geändert:
Wenn bisher die Verkäufer
das Geschäft bestimmt hatten, waren es nun die Käufer,
die die Regie übernahmen.
Sollte unser Familienbetrieb
also dauerhaft gesichert werden, musste man umdenken.
Zwischenzeitlich war mein

Sohn Michael nach seinem
erfolgreichen
Jurastudium
ins Unternehmen eingetreten.
Gemeinsam entwickelten wir
Ideen zur Diversifikation. Der
hohe finanzielle Verlust, der
durch die Krise entstanden
war, sollte durch eine kundenorientierte
Erweiterung
unseres traditionellen Warenangebotes erweitert werden. So werden Anfang der
80er Jahre Bauelemente in
das Lagerprogramm aufgenommen, gleichzeitig bieten
wir ab sofort Türen, Tore sowie Industrietorsysteme an.
Im September des Jahres
1984 wird dann unser eigenes
Zubehörgeschäft in der Acker
straße eröffnet. Hier findet sich
nahezu alles, was ein Metallbauer benötigt: Werkzeuge
und Maschinen, Schweißtechnik, Materialien zur Oberflächenbehandlung und vieles
mehr. Zur Eröffnung gibt es
schließlich für alle Mitarbeiter
und Kunden eine große Einweihungsfeier.“
Die Fortsetzung mit einem
Blick in die „Neuzeit“ folgt im
nächsten Drösser-Magazin Aus
gabe 01/2020.

Johannes Bopp mit Sohn Michael bei einer Kundenveranstaltung
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Fuka-Gebäude

Die Nischen-Spezialisten
im Weltmarkt für Aufzugteile
Kundenportrait: Rudolf Fuka GmbH, Köln
Sie sind selbstbewusst und
wissen eindeutig um ihre Stärken. Sie sind kritisch genug,
um Chancen und Risiken des
digitalen Wandels zu erkennen
und sorgsam abzuwägen: Die
beiden Geschäftsführer, Vater
Rudolf und Sohn Torsten Fuka,
decken die Herangehensweise
zweier völlig unterschiedlicher
Unternehmergenerationen
ab. Dabei ergänzen sie sich
bestens, wenn es um die Pläne und Zukunftsausrichtung
ihres Unternehmens geht.
Im Gespräch mit dem Drösser-Magazin schildern sie, wie
sie „ticken“ und wie ihr Unternehmen, die Rudolf Fuka
GmbH, aufgestellt ist.
Drösser, bereits seit mehr
als einem Jahrzehnt der Fuka-Stahllieferant, ist mittlerweile auch der alleinige
Full-Service-Partner in Sachen
Stahl-Anarbeitung, vornehmlich Laser- und Kantarbeiten.
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Ursprünglich wurde das Unternehmen einmal als Dreherei und reiner Zerspanbetrieb
gegründet. Heute zählt es in
dem international geprägten
Markt für Aufzüge zu einem
der hochkompetenten Teile-

Birgit Zaunegger, geb. Fuka

lieferanten und spielt dort eine
nicht unwesentliche Rolle. Bei
einem Aufzug-Lebenszyklus
von 30 bis 50 Jahren müssen
immer wieder mal Verschleiß-

Laserteile von Drösser auf Vorrat

teile ersetzt werden. Aber
auch veränderte Normen und
Sicherheitsvorschriften verlangen immer wieder nach Aufund Nachrüstungen der Aufzüge, sei es beim Antrieb, sei
es bei den Bremsen. Schließlich kann es auch vorkommen,
dass eine Aufzuganlage weitaus länger lebt als ihr Hersteller. Dies alles bildet einen
Großteil des Marktpotenzials
für Fuka.
Internationales Wachstum
durch zunehmende Globalisierung
So ist das Familienunternehmen heute für viele Auftraggeber der erste Ansprechpartner,
wenn mechanische Komponenten zur Nachrüstung und
Modernisierung bestehender
Aufzugsanlagen gefragt sind.
Das Unternehmen ist aber
zudem ein wertgeschätzter
Lösungs- und Lieferpartner für
alle 4 Großkonzerne, die mit
einigen zusätzlichen Tochter-

gesellschaften den Weltmarkt
dominieren.
Entsprechend
groß ist der heutige Exportanteil von Fuka. In seiner eigenen Planungsabteilung hat
sich Fuka über die Jahre hinweg eine Art von technischem
Baukastensystem geschaffen,
das es dem Unternehmen
möglich macht, herstellerübergreifend auch für die „Exoten“
unter den Bestandsaufzügen
die gewünschten oder gar
dringend benötigten Komponenten auf einer extrem
kurzen Zeitachse von 3 Wochen zur Endmontage bereitzustellen. So schnell kann
kein Wettbewerber reagieren.
Wie Geschäftsführer Torsten
Fuka hierzu ausführt, seien
der europäische Binnenmarkt,
aber auch das Internet die
hauptsächlichen Wachstums
treiber und Grundlagen für
das eigene internationale
Wachstum gewesen. Die europäische
Harmonisierung
der Normen und Vorschriften

bildeten hierbei dann auch
die Basis zur Schaffung des
genannten Baukastensystems.
Das Internet führe darüber hinaus zu einem deutlichen Anstieg des weltweiten internationalen Bekanntheitsgrades. So
sitze man heute dann auch mit
den „Big Playern“ z. B. aus China, den USA und Deutschland
an einem Tisch und bespreche
mögliche Lösungskonzepte
für anstehende Aufträge oder
suche nach Synergien einer
möglichen Intensivierung der
Kooperation – und das immer
auf Augenhöhe.
Maximale Kundenorientierung, wenn gewünscht auch
mit „Schleifchen“
Neben den Großen bedient
Fuka natürlich auch eine
Vielzahl kleinerer und mittlerer Aufzugfirmen und gilt im
Markt der „Elevator Parts“ als
der Spezialist für Sonderlösungen. Auch in diesem Geschäftsfeld zeichnet sich das

Unternehmen durch seine
enorme Flexibilität aus: „In
der Summe sind wir für viele
Auftraggeber deren RundumPartner in Sachen Produktion
und Dienstleistung. Aber auch
Forschung & Entwicklung
sowie das reine Engineering
sind gerne genutzte Leistungen aus unserem Hause. Wir
produzieren sogar Einzelkomponenten „à la carte“, sozusagen als Original-Ersatzteile
oder Prototypen. Bis auf die
Montage nehmen wir den
Kunden wirklich alles ab. Und,
wenn der Kunde es wünscht,
„branden“ wir von uns hergestellte Produkte auch mit
seinem Markenlogo. Und: Wir
binden ihm sogar noch ein
rotes Schleifchen drum herum. Mehr Kundenorientierung
geht nun wirklich nicht!“ Weltweit betreut das Unternehmen
mehr als 400 Kunden, und das
mit einer extrem niedrigen Reklamationsquote von weniger
als 0,5 %.

M A G A Z I N

„Mit der Erfahrung von ges
tern für das Morgen helfen“
Mit diesem Satz beschreibt
Senior-Chef Rudolf Fuka sein
heutiges persönliches Rollenverständnis, während Sohn
Torsten seinen Vater als den
konstruktivsten und kritischsten Gesprächspartner zugleich
würdigt, wenn es um die Zukunftsausrichtung des Unternehmens geht. Torsten Fuka
ist sich durchaus bewusst,
dass wir vor einer neuerlichen
industriellen Revolution stehen: „In den nächsten Jahren
wird die Digitalisierung erst so
richtig Fahrt aufnehmen und
mit voller Wucht unser aller
Leben beeinflussen. Ob wir
dann überhaupt noch mit dem
Werkstoff Metall arbeiten und
ob wir in 30 Jahren überhaupt
noch Hersteller für Aufzugteile
sein werden, wissen wir derzeit noch gar nicht. Vielleicht
werden wir dann ein reiner
Entwicklungsbetrieb sein.“
Aktuell ist man auf jeden Fall
bestens aufgestellt. Gut 30
meist langjährige Mitarbeiter
stemmen das gesamte Tagesgeschäft. Etwa die Hälfte
in Entwicklung, Vertrieb und
Verwaltung, die andere Hälfte
in der Produktion. Die kaufmännische Leitung liegt in der
Verantwortung von Torsten
Fukas Schwester, Birgit Zaun

egger, die in ihrer Funktion
selbstverständlich auch mit für
die wirtschaftlich-nachhaltige
Gesamt-Entwicklung des Unternehmens verantwortlich ist.
Eine eigene Photovoltaikanlage, heute bereits 4 Elektro-Autos und öffentlich zugängliche
Ladestationen unterstreichen
sehr anschaulich, wie zukunftsoffen und wirtschaftlich
zugleich man bei der Fuka
GmbH „tickt“. Beide Investitionspakete haben die jährlichen Betriebskosten bereits
drastisch gesenkt. Die eigene
Stromversorgung und Stromweiterleitung an den Wochenenden wird sogar schon
bald zusätzliche Einnahmen
generieren. Die Elektro-Pkw
werden als Mitarbeiter-Fahrzeuge eingesetzt und bilden
einen Bestandteil des Mitarbeiter-Vergütungs- und -Motivationskonzeptes.
Im Gespräch mit dem Drösser-Magazin machen Senior
und Junior Fuka auf jeden Fall
eines deutlich: Wer den Betrieb auch nach innen so weitreichend und vorausschauend
aufstellt, der macht dies in
seinem ureigentlichen Kerngeschäft allemal. Und den Spaß
und Enthusiasmus an der Arbeit hört man aus jedem einzelnen Satz heraus. (MK)

Rudolf und Torsten Fuka
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Drösser mit neuer Pulverbeschichtungsanlage
Ob eigene Fertigung oder Lohnauftrag: beste Qualität auch an der Oberfläche

Nach der erfolgreichen Integration der Blechform-Anarbeitungsleistungen in das
Angebot von Drösser bereits
im Frühjahr 2018 und der Neubau-Fertigstellung in Engelskirchen Mitte dieses Jahres
geht Drösser nun mit seinem neuen Beschichtungs
angebot mit „breiter Brust“
und offensiv in den Markt. Im
Mittelpunkt stehen dabei eine
hohe Flexibilität und Wirtschaftlichkeit sowie ein außerordentlicher Qualitätsanspruch bei einem zugleich
schnellen Auftragsdurchlauf –
dies alles speziell mit Blick
auch auf neue Kundengruppen, die das Drösser-Angebot künftig auch im Lohnauftrag nutzen wollen.
„Bereits im Jahr 2006 hatte
Drösser in Köln eine Pulver-
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beschichtungsanlage installiert und war somit in der Lage,
Werkstücke nahezu fertig
bearbeitet zu liefern. Kunden
aus ganz Deutschland wissen
dieses Leistungsspektrum seitdem zu schätzen. Im Zuge der

Neubaumaßnahme in Engels
kirchen wurde die nunmehr
13 Jahre alte Anlage genau

„unter die Lupe“ genommen.
Das Ergebnis war die Entscheidung für die Investition
in eine neue Anlage, die den
heutigen Markterfordernissen
und Ansprüchen der Kunden,
aber auch den veränderten

aktuellen Umwelt- und Sicherheitsanforderungen weitaus
deutlicher gerecht wird.

Fördertechnik mit ergo
nomischer Ausrichtung
Am Drösser-Standort in Engels
kirchen wurde eine neue Halle gebaut, deren Größe und
Grundriss speziell auf die neue
Pulverbeschichtungsanlage
ausgerichtet wurde. Hersteller der individuell konzipierten
Pulverbeschichtungsanlage
ist das renommierte Unternehmen Noppel Maschinenbau
GmbH in Sinsheim, das auch
in die Planung der Halle mit
eingebunden war und die gesamte Anlage mit etlichen Zukunftsoptionen ausgelegt hat.
Unter der fachlichen Leitung
des
Drösser-Geschäftsbereichsleiters Klaus Bayer hat
sich Drösser für Noppel entschieden, weil der Hersteller
ein perfektes Anlagenlayout
präsentierte, alle im Pflichtenheft vorgegebenen Leistungsdaten erfüllte sowie das beste
zukunftsoffene Gesamtpaket

angeboten hatte. Großzügige
Platzverhältnisse im Umfeld
der Anlage bieten genügend
Freiraum für ein reibungsloses
Arbeiten. Stapler und sogar
Lkw haben dort die Möglichkeit, direkt an die Anlage zu
liefern oder abzuholen. Auch
in Stoßzeiten wird durch die
räumliche Größe ein reibungsloses Arbeiten gewährleistet
und das Unfallrisiko sehr klein
gehalten. Auch die manuelle
Verschiebung der bestückten
Gehängewagen, die bis zu
400 kg schwer sein können,
erfolgt leichtgängig und somit
frei von körperlicher Belastung
der Drösser-Mitarbeiter.
Dort, wo Werkstücke aufgehängt und nach dem Durchlauf abgenommen werden,
wurde eine Hub-/Senkstation
integriert, die einerseits ein
präzises Arbeiten ermöglicht,
andererseits Rücken und Gelenke der Mitarbeiter nachhaltig entlastet, Gefahren und
Erkrankungen also minimiert
und die Arbeitszufriedenheit
erhöht. Die maximal nutzbaren
Abmessungen der Gehängewagen sind mit 6.000 x 1.800 x
800 mm durchaus großzügig
bemessen. Dies dürfte vor
allem für Kunden von Bedeutung sein, die Drösser für ihre
selbst erstellten Bauteile zur
Veredelung im Lohnauftrag
nutzen wollen. Mehrere unterschiedliche Werkteile können
so in einem Arbeitsgang bearbeitet werden.
Chromfreie Vorbehandlung für Stahl, Edelstahl und Aluminium
Die Vorbehandlungsanlage
wurde von den Konstrukteuren
bei Noppel Maschinenbau so
ausgelegt, dass sie allen spezifischen Werkstoffen gerecht
wird. Alle Metalle werden mittels einer sauren Reinigung

bei 60 °C entfettet. Anschließend folgen zwei Spülgänge
und das Abnebeln mit vollentsalztem Wasser. Die chromfreie Multi-Metall-Passivierung
und ein weiteres VE-Nebeln
schließen den hochwertigen
Vorbehandlungsprozess ab.
Alle Teile der wässrig-chemischen Anlage sind in einer
Edelstahl-Auffangwanne angeordnet. Ein mögliches Leck
und dessen Folgen können
somit, ohne Folgen für die Umwelt, lokal begrenzt werden.

Standardfarben sind zweifelsfrei der Regelfall, wobei natürlich auch Aufträge in nahezu
allen Sonderfarben realisiert
werden
können.
Grundlage hierfür bilden ein schnell
und einfach durchzuführender Farb-/Pulverwechsel und
die ständige Vorhaltung von
bis zu 100 Farbtönen aus der
RAL-Farbenwelt von den Herstellern Kabe, Tiger und IGP.

Der Kunde hat die Wahl:
bis zu 100 Farben in
Vorhaltung, Seidenglanz,
Seidenmatt, Feinoder Grobstruktur
Da Drösser seine neue Pulverbeschichtung als Dienstleis
tungs-Veredler für ein möglichst breites Klientel und eine
vielseitige Objektbeschichtung
ausgerichtet hat, werden Flexibilität und Wirtschaftlichkeit
natürlich
großgeschrieben.

und versierte Drösser-Mitarbeiter, die sich bestens darauf
verstehen, auch Werkstücke
mit unübersichtlicher Geometrie gleichmäßig und sauber
mit dem nötigen Pulverauftrag
zu versehen. Direkt neben
der großzügig bemessenen
Beschichtungskabine befindet sich der breit angelegte
Pulver-Einbrennofen, in dem
bis zu 6 Gehängewagen Platz
finden. Hinreichender Abstand

Die Qualität zählt
Die Beschichtung erfolgt ausschließlich durch erfahrene

zwischen den einzelnen Schienen verhindert ein Aneinanderstoßen und mögliches Beschädigen der Werkstücke beim
Befüllen oder Entnehmen.
Nur 2 Tage Lieferzeit bei
voller Auftrags-Sorgfalt
Dass im heutigen Wettbewerb
natürlich auch die Lieferfristen
von großer Bedeutung sind,
weiß man bei Drösser natürlich
auch. Und dass eine schnelle
Lieferung einen hohen Qualitätsanspruch nicht ausschließen darf, gehört ebenso zu

einem Selbstverständnis der
heutigen Zeit. Die Drösser-Geschäftsführung hat in der
Definition der neuen Pulverbeschichtungsanlage einen eigenen hohen Maßstab gesetzt,
den man zusätzlich durch die
Sorgfalt im Durchlauf der Bearbeitung und eine marktkonforme Preisfindung untermauern wird. (MK)
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Drösser auch 2020 auf der Weltmesse der Rohre
Die Tube, die im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindende
weltweit wichtigste Messe der
Rohr- und rohrverarbeitenden
Industrie, wirft bereits ihre
Schatten voraus. Nachdem
Drösser bereits 2016 und 2018
als Aussteller dabei war und

viel Zuspruch erfahren hatte,
wird das Unternehmen auch im
kommenden Jahr dort wieder
Präsenz zeigen. Drösser wird
dabei auch im kommenden
Frühjahr wieder in den Gemeinschaftsstand des Bundesverband Deutscher Stahlhandel
(BDS) eingebunden sein. Im
Zentrum des Messeauftritts

2020 wird auch diesmal wieder
das Drösser-Kompetenzfeld
„Anschlagrohre“ stehen, in dem
das Kölner Unternehmen als
bundesweiter Anbieter viel Anerkennung genießt.
Auch wenn die Details noch
nicht fixiert sind: Sie finden
Drösser und den BDS dieses

Mal in der neu erbauten Halle 1.
Und: An einem der fünf Messetage wird auf dem BDS-Gemeinschaftsstand auch wieder
eine unterhaltsame Standparty
stattfinden. Dort wird es bei
Drösser dann auch wieder ein
richtig frisches Kölsch vom
Fass geben – also: Save the
Date! (MK)

Großes ProKilo®-Gewinnspiel 2019 „Bring uns die DIY-Idee des Jahres“
®

ProKilo präsentiert die drei Gewinner

Mit der klaren Aufforderung „Bring
uns die DIY-Idee des Jahres“
führte ProKilo® auch in 2019
wieder eine Initiative weiter, die
bei vielen Kunden seit Jahren
bereits sehr beliebt ist. Was
bislang unter dem Namen „Zeig,
was Du kannst. Und gewinne!“
bekannt war, wurde für dieses
Jahr noch einmal aufgewertet
und mit attraktiven Gewinnen
prämiert. Unter den zahlreichen
Einsendungen mit teilweise
sehr spannenden und anspruchsvollen Arbeiten wurden
nun die 3 Sieger des Wettbewerbes gekürt. Hier nun die drei
prämierten Projekte:

Szene in den Prinzessinnengärten am Moritzplatz in Berlin-Neukölln unterwegs. Der Begriff „Shibari“ stammt aus dem
Japanischen und bezeichnet
das „Binden/Schnüren“ sowie
eine eigene traditionelle Verarbeitungstechnik. Ohne professionelle Werkstatt schuf Julia
Schneider 10 eigens gestaltete
und selbst geschweißte Designstühle mit einer verflochtenen
Sitzfläche aus speziell geölten
Juteseilen. Die Stühle stehen
heute in der Bar „Paolo Pinkel“
in Neukölln. ProKilo® gratuliert
herzlich und überreichte einen
Einkaufsgutschein im Wert von
750,00 €.

1

Platz 1:
„Shibari Chair“
von Julia Schneider
Julia Schneider ist mit viel
Leidenschaft in der offenen DIY-
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Platz 2:
„Rosengarten“
von Markus Laudenberg
Ziel von Markus Laudenberg
war es, in seinem Vorgarten

2
einen privaten Sitzplatz zu errichten und den Garten zugleich
besser vom öffentlichen Raum
abzutrennen. Das Ergebnis ist
der „Rosengarten“, eine eigene Gerüstkonstruktion, die ein
gestuftes Vertikalwachstum ermöglicht und sich harmonisch
in den Vorgarten einfügt. 5 mm
starke rohe Stahlplatten und
ebenfalls 5 mm starke Winkel
wurden bei ProKilo® perfekt
zugeschnitten gekauft, von
Markus Laudenberg mit 6–8
mm Schrauben verbunden
und aufgebaut – Rost war ausdrücklich gewünscht. Bereits
nach einem Jahr war der Rosengarten bestens eingewachsen. Gratulation zu einem ProKilo®-Einkaufsgutschein über
500,00 €.

Platz 3:
Schreibtisch „Scope“
von Lucas Bahlmann
Im Zuge einer Semesterarbeit
hat der ehemalige Designstudent Lucas Bahlmann einen
minimalistischen Schreibtisch
gestaltet und selbst gebaut,
der möglichst viel Entfaltungsfreiraum bieten soll. Daher der
Name „Scope“. Es handelt
sich dabei um ein modulares
System, das sich endlos erweitern und kombinieren lässt
und neben den Anforderungen
nach Flexibilität und Mobilität
auch die ergonomischen Aspekte in den Mittelpunkt rückt.
Verarbeitet wurden Stahl, PVC
und Aluminium in einem Farb
verlauf von dunkel nach hell
(unten/oben). Ein echter Hingucker, der super funktioniert
und viel Zuspruch genießt. Der
250,00 € Gutschein für den dritten Platz ist voll verdient! Herzlichen Glückwunsch. (MK)

3

„Original Engelskirchener Engel“:
jetzt auch in Engelskirchen produziert
Die Figur des Engelskirchener
Engels, vor Jahren als spontane Idee in der Hauptschule
Ründeroth gestaltet und von
den Schülern auch in Eigenregie produziert und verkauft,
wurde im Laufe der Jahre zum
tragenden Element des Ersten deutschen Engel-Museums und zum Wahrzeichen
der Gemeinde Engelskirchen,
inkl. europaweitem Markenschutz. Der einheimische Architekt und zugleich 1. Vorsitzender des Engelverein e.V.,
Ralf Rother, hat sich nun dafür eingesetzt, dass die Vermarktung auch von einem
ortsansässigen Unternehmen
übernommen wird und die
Produktion der Rohlinge und
die Endfertigung der Engel
ebenfalls in Engelskirchen

angesiedelt werden. Was bot
sich da mehr an, als sich an
Drösser zu wenden, deren
Neubau in Ehreshoven von
Ralf Rother konzipiert wurde.
Nach
einer
ordnungsgemäßen Ausschreibung und
Absegnung durch den gesamten Vorstand des Engelvereins erhielt Drösser kürzlich
den Auftrag und konnte in
Produktion gehen. Neben
kleiner Tischengel für Tee-

lichter werden bei Drösser
nun auch die 70 cm hohen
Stahlengel gelasert und mit
einem gekanteten Bodensockel (beides aus 3 mm Stahl,
verzinkt) versehen. So gehts
dann in die Weiterverarbeitung in Sachen Beleuchtung
und in den Vertrieb.
Gerade jetzt leuchten einem an
vielen Häusern in Engelskirchen
und Umgebung, aber auch im
Kölner Raum, die prägnanten
Engelfiguren entgegen und
strahlen eine wunderschöne
weihnachtliche Stimmung aus.
Mehr Infos, nicht nur zu den
Leuchtengeln, finden Sie unter
www.engel-museum.de. Besser noch: Sie besuchen einmal
das Erste deutsche EngelMuseum am Engels-Platz 7 in
Engelskirchen mit seinen über
15.000 gesammelten Engeln.
Es lohnt sich. (MK)

Living.Steel-Trikotrahmen
bei Eishockey-Clubs ganz vorn

Die einzigartigen Trikotrahmen
mit Magnet-Rückwand von Living.Steel sind bei den Clubs
im deutschen Eishockey-Sport
richtig angesagt. Und nicht nur
da: Erst im Spätsommer hatte

der Deutsche Eishockey-Bund
(DEB) ebenfalls eine Reihe
Rahmen bestellt und seine
Geschäftsstelle in München
damit ausgestattet und würdigt
mit den ausgestellten Trikots
die Nationalmannschaftshelden, die bei den Olympischen
Winterspielen in Pyeongchang

2018 die Silbermedaille gewonnen hatten. Die Sogwirkung blieb nicht aus und
prompt folgten die Augsburg
Panther aus der ersten Liga
der DEL und die Mosquitos Essen aus der Oberliga Nord.Daniel Bopp hierzu: „Die Nachfrage steigt ständig, sodass wir
uns für die Rahmenkonfektionierung bereits personell verstärken mussten.“
Der Rahmen nicht nur
für Trikots
Alle Rahmen sind hochwertig
pulverbeschichtet, mit einer
magnetischen Rückwand und
einer Acrylglas-Front ausge-

stattet. Durch die außergewöhnliche Konstruktion lassen
sich außer Trikots natürlich
auch vielerlei andere Exponate
bestens darin präsentieren.
Vom Tennisschläger bis zum
Hochzeitsschleier ist vieles
vorstellbar. Die verschiedenen
Rahmenfarben und -größen
sowie die drei unterschiedlichen Rückwandfarben bieten
dabei ideale Gestaltungsmöglichkeiten. Und die Magnetbefestigung erlaubt eine immer
eigene Akzentuierung. Wer
interessiert ist, sollte einfach
den Online-Shop besuchen:
livingsteel.de/rahmen (MK)
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