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Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen zur brandneuen Ausgabe 
der insight. Zugegeben, dieses Wortspiel ist
nicht besonders originell, aber es drängt sich
einfach unausweichlich auf. Denn das Thema
„Brand“ beschäftigt uns derzeit. Seit einem
Großbrand bei einem niederländischen Mitbe-
werber im Produktsegment Polyethylen arbeiten
wir mit Hochdruck die erhöhte Nachfrage nach
PE-Qualitäten ab. Und einmal mehr zeigt der
Vorfall in Holland, wie wichtig der Brandschutz
ist. Unsere groß angelegte Feuerwehrübung im
vergangenen Herbst gibt uns die Gewissheit,
dass wir gut vorbereitet und für einen etwaigen
Ernstfall, der hoffentlich niemals wieder 
eintreten wird, bestens gerüstet sind. Lesen
Sie mehr darüber auf Seite 10.

Und was erwartet Sie noch? In diesem Jahr
werden wir unser Profil als Hersteller weiter
schärfen. Auf der Kunststoffmesse K hatten
unsere ersten selbst produzierten Polyethylen-
Qualitäten ihre große Premiere. Ich übertreibe
sicher nicht, wenn ich sage, dass diese Neuig-
keit für großes Aufsehen gesorgt hat – sowohl
bei Kunden als auch bei Wettbewerbern. 
Zumal unsere                    -Produktneulinge 

bezüglich Preis und Qualität hervorragend auf
die Bedürfnisse eines großen Kundenkreises
treffen. Der Verkauf läuft bereits europaweit und
wer KÖPP kennt, weiß, dass die Produktion
weiterer Qualitäten eines Erfolgsprodukts nicht
lange auf sich warten lässt. Sofort auf neu 
entstehende Anforderungen des Marktes zu
reagieren – das ist unsere Philosophie.
Welche PE-Typen bereits gefertigt und welche
noch entwickelt werden, erfahren Sie gleich
auf der nächsten Seite.

Auch global gesehen forcieren wir unser
Engagement. Aktuell im Visier: der nordamerika-
nische Markt. Mit der Produktion unseres 
Zellkautschuks im amerikanischen Blockmaß
und der Akquise von lokalen Lagermöglich-
keiten positionieren wir uns nachhaltig auf dem
US-Markt. Sicherlich wirft die Präsidentschaft
von Donald Trump die Frage auf, wie erfolgreich
sich der Export unter diesen Voraussetzungen
gestalten kann bzw. wird. Hier gilt, wie so oft,
abwarten – aber unterdessen nicht untätig
bleiben! 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen
unserer neuen Ausgabe der insight.

Achim Raab, Geschäftsführer

neuen Materials europaweit schon in vollem Gange ist und KÖPP
seine Produktpalette bereits erweitert. Neben den Qualitäten in
schwarz und weiß werden derzeit in der Produktionsstätte in
Rumänien bereits verschiedene Sonderqualitäten letzten Tests
unterzogen. „Ein leitfähiges CN, ein statisch-dissipatives SD und
ein flammhemmendes FR stehen kurz vor der Marktreife“, verrät
Wynands. „Eigentlich hatten wir unser eigenes PE ja als reine
Verpackungsschäume angelegt. Aufgrund von Kundenwünschen
entwickeln wir unsere Qualitäten aber weiter, um auch andere
Applikationen und Branchen bedienen zu können.“ 

Weitere Investition in Entwicklung  

In das Herz der Entwicklung – das Labor in Bovenden – wurde
abermals investiert. Und das nicht nur in Form von zusätzlichem
leistungsstarken Equipment. Mit Dr. Daniele Frasca und Dr. Maria
Schulze konnten zwei weitere renommierte Schaumexperten
gewonnen werden. Darüber hinaus wird das Labor zukünftig im
Zwei-Schicht-System gefahren. „Ein wichtiger Schritt, um die
Entwicklung neuer Qualitäten voranzutreiben und schnell auf
Marktbedürfnisse reagieren zu können“, erklärt Geschäftsführer
Achim Raab.

Erfolgreiche Markteinführung 
unseres Neulings  

Es war die große Überraschung auf der „K“: KÖPP produziert
jetzt auch PE. Auf der weltweit bedeutendsten Messe der Kunst-
stoff- und Kautschukindustrie haben wir erstmalig unser neues
Produkt vorgestellt. Polyethylen in schwarz und weiß, das gerade
für unsere Kunden im Verpackungsbereich erhebliche Vorteile
bietet. Denn es verfügt über alle notwendigen Eigenschaften – ist
nahezu geruchsfrei, weist niedrige Emissionswerte auf, ist warm-
verformbar und lässt sich mühelos schneiden, spalten, stanzen
oder lasern. Darüber hinaus überzeugt unser                    K/PE
mit einem attraktiven Preis bei gewohnter KÖPP-Qualität.

Verkauf bereits gestartet  

„Schon die Resonanz auf der K war immens. Was bei unseren
Mitbewerbern natürlich für Aufregung gesorgt hat, traf bei unseren
potenziellen Kunden auf große Zustimmung“, resümiert Vertriebs-
und Marketingleiter Axel Wynands. „Die extreme Nachfrage nach
einem solchen Produkt war für uns ja schon seit einiger Zeit sehr
deutlich zu spüren.“ Kein Wunder also, dass der Verkauf des
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„Eigentlich hatten wir unser eigenes PE als reine Verpackungs-  
schäume angelegt. Aufgrund von Kundenwünschen entwickeln 

wir unsere Qualitäten aber weiter, um auch andere Applikationen 
und Branchen bedienen zu können.“ Axel Wynands, Leiter Vertrieb & Marketing 
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„Die K und unser Stand auf der so 
genannten Gummistraße ist und bleibt die
wichtigste Plattform für uns und unsere
Produkte. Auch in diesem Jahr haben wir
wieder viele sehr erfolgreiche Projekte aus
unserer Messepräsenz generiert“, verrät
Wynands. „In 2019 sind wir natürlich wieder
mit von der Partie – und auch dann bestimmt
wieder mit einem besonderen Highlight.“ 

K in Düsseldorf  
Premiere fürs KÖPP PE

„Das war ein riesiger Erfolg“, freut sich Ver-
triebs- und Marketingleiter Axel Wynands.
Die Neuvorstellung des in Eigenproduktion
hergestellten PEs war Highlight und Herz-
stück des Messestands auf der weltweit
wichtigsten Kunststoffmesse und sorgte
allseits für Aufsehen und großes Interesse.
Aber auch die Präsentation der anderen 

-Produkte nahm einen wichti-
gen Platz auf dem hoch frequentierten
KÖPP-Stand ein.  

„Wir haben unsere Standfläche im Vergleich
zum letzten Mal verdoppelt, was sich 
mehr als ausgezahlt hat“, berichtet Miriam
Mapelli, Marketing- und Vertriebsmitarbei-
terin. „An acht Tagen haben wir unseren
Stand täglich mit acht bis zehn Mitarbeitern
besetzt und jede Menge Gespräche geführt
– übrigens 40% mit deutschen, 60% mit
ausländischen Partnern. Das, die Vor- und
auch die Nachbereitung waren viel Arbeit
für uns, aber es hat auch wahnsinnigen
Spaß gemacht. Vor allem, weil wir als Team 
einfach super funktioniert haben.“

Auch in China werden wir die weltweite
Vermarktung unserer erfolgreichen Pro-
dukte weiter ankurbeln. Wir freuen uns
auf interessante Begegnungen auf der
Chinaplas 2017.

Guangzhou, China 
16.-19.05.2017
Stand 5.1S43

KÖPP goes inter national
DÜSSELDORF, USA, CHINA

KÖPP stark auf unterschiedlichen Fachmessen vertreten 

„Die K und unser Stand 
auf der so genannten 

Gummistraße ist und bleibt 
die wichtigste Plattform für 
uns und unsere Produkte.“ 
Axel Wynands, Leiter Vertrieb & Marketing

,
See you…

Der US-Markt bietet zweifellos sehr
großes Verkaufspotenzial. Das wurde auch
bei unserem zweiten Messeauftritt in den
Staaten mehr als deutlich. Sowohl unser
EPDM-PE-Blend als auch die komplette
EPDM-Palette (schwefelvernetzte Qualitäten
ebenso wie die neuen peroxidisch-vernetz-
ten) trafen auf der FOAM EXPO auf großes
Interesse. Auf einem speziell angefertigten
Stand präsentierte KÖPP seine Qualitäten
und knüpfte vielversprechende Kontakte.

Großes Blockmaß und
Lager vor Ort – so 
beliefern wir den nord-
amerikanischen Markt

„Die vielen Gespräche haben gezeigt:
Unsere Produkte kommen sehr gut an, die
Preise auch – selbst unter Hinzunahme der
Versandkosten“, berichtet Verkaufsleiter
Axel Wynands. Bisher habe es allerdings
noch zwei Hindernisse gegeben, die den 

durchschlagenden Erfolg vereitelt hätten. 
Beide konnten jedoch kurzfristig gelöst
werden. So wurden schon vor einigen
Wochen am Produktionsstandort Rumänien
neue Maschinen installiert, die die 
bewährten                    -Qualitäten in den
in Nordamerika üblichen Blockmaßen von
80x54 inch produzieren – übrigens als 
einziger europäischer Hersteller.  

Auch Lagerkapazitäten wurden über
lokale Geschäftspartner akquiriert. „Jetzt
können wir Versandkosten für unsere künf-
tigen Kunden noch besser kontrollieren
und eine schnelle Verfügbarkeit unserer
Produkte gewährleisten.“ Die zahlreichen
Messebesucher, die sich ausgiebig mit
Mustern eingedeckt haben, wird’s freuen. 

Messen

Novi, Michigan, USA
28. 02.-02. 03. 2017



Experts in foam

Martin Müller                              Mélanie Baez                     Armina Klein                              Karolina Pinkawa                  Christa Kochanowski                          Neil Stockdale
Sascha Ruess                             Markus Peitz                   Mascha Schmitz                        Miriam Mapelli                               Axel Wynands                         Norbert Wendland                                      Laure Walter

Produktion
Die Produktionsstätte in Bovenden hat seit Anfang dieses Jahres
einen neuen Werksleiter. Neben mehreren Jahren Erfahrung in
vergleichbarer Position punktet Diplom-Ingenieur Henry Dörsing
mit umfangreicher Expertise in der Optimierung von Fertigungs-
prozessen und Produkten, Controlling und Lean Management.
Seine Aufgabe als Werksleiter beschreibt er ganz klar: „Ich sorge
dafür, dass Kundenanforderungen unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten erfüllt werden und führe meine Mitarbeiter dabei so, 
dass sie motiviert ihrer täglichen Verantwortung gerecht werden.“ 
Persönlich hat er sich zum Ziel gesetzt, seine Erfahrungen so zu
bündeln, dass er seinen Beitrag zum Wachstum bei KÖPP leisten
kann. Denn „die erkennbare Neuorientierung bei KÖPP und der
sichtbare Erfolg in den letzten fünf Jahren, die klare Wachstums-
ausrichtung – insbesondere auch international – haben mich
überzeugt, Teil des Teams zu werden“, so Dörsing begeistert. 

Vertrieb
Martin Müller ist unser neuer Außendienstmitarbeiter für das 
In- und Ausland. Mit ihm gewann KÖPP einen echten Expert in
foam. Denn zuvor betreute er das Zotefoams-Büro in Deutschland
und war dort viele Jahre lang für uns, als Zotefoams-Handels-
partner, ein kompetenter Ansprechpartner. Jetzt bringt er sein
umfangreiches Schaum- und Markt-Know-how für uns und 
unsere Kunden ein. Seine Feuertaufe erlebte er direkt auf der K,
wo er sich den zahlreichen Besuchern gleich in seiner neuen 
Rolle präsentieren konnte.

Für den Innendienst konnte mit Mascha Schmitz eine Groß- 
und Außenhandelskauffrau gewonnen werden, die bereits von 
mehrjähriger Berufserfahrung profitiert. Sie freut sich, bei Ihrer
„Suche nach spannenden Herausforderungen bei der Firma KÖPP
fündig geworden“ zu sein und auf die Zusammenarbeit in einem
motivierten Team.
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Entwicklung 
Dr. Daniele Frasca heißt einer der beiden neuen Experten, die
Laborleiter Dr. Andreas Peine fortan bei der Schaumentwicklung
zur Seite stehen. Bei einer großen Anzahl von Bewerbern 
überzeugte der Italiener gleich von vornherein. Schon das Thema 
seiner Promotion – „Strukturverstärkende Ruße in Gummisyste-
men“ – ließ vermuten, dass der Chemiker der richtige Mann für
KÖPP sein würde. Dr. Andreas Peine kann dies nur bestätigen:
„In der Reifenindustrie hat er bereits Mischungen entwickelt und
geprüft. Was uns aber am meisten beeindruckt hat, ist sein 
endlos scheinendes Hintergrundwissen über Gummi und Ruß.
Dieses Wissen kann er in unserem exzellent ausgestatteten
Labor in Bovenden hervorragend einbringen.“

Zweiter Neuzugang ist Dr. Maria Schulze, die sich gleich nach
ihrer Promotion an der Universität Hamburg für KÖPP entschied,
denn hier könne sie aufgrund der Vielzahl der Produktanwendun-
gen „strukturiert, aber auch kreativ, an neuen Ideen arbeiten.“
Als wissenschaftliche Mitarbeiterin entwickelte sie in den letzten
drei Jahren am Helmholtz-Zentrum Geesthacht poröse Polymer-
schäume auf Basis von Blockcopolymeren zur Membran-
herstellung und „beackerte“ damit die gesamte wissenschaftliche
Bandbreite vom Molekül bis zum Schaum. 
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„Wer stets die Kundenbedürfnisse im Blick hat und zeitnah darauf reagieren
möchte, braucht Know-how entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Angefangen bei der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Vertrieb.
Für alle Bereiche konnten wir im vergangenen Jahr neue Köpfe gewinnen,
die unsere Philosophie leben und das Erreichen unserer Unternehmensziele
nachhaltig forcieren.“                                                 
Achim Raab, Geschäftsführer

,Team frisch verstärkt



Wir gratulieren
Dass uns Mitarbeiter über viele Jahre
treu bleiben – nicht selten länger als ein
Viertel Jahrhundert – freut uns natürlich
sehr. Nur zu gerne gratulieren wir unse-
ren Jubilaren und danken ihnen für ihr
Engagement. Für die Zukunft wünschen
wir ihnen alles Gute – Glück, Gesundheit
und weiterhin viel Spaß bei ihren Aufga-
ben.

10 Jahre:
Jens Hass – Standort Bovenden
Marcus Notz – Standort Bovenden
Klaus Evert – Standort Bovenden
Michael Schmitz – Standort Aachen

25 Jahre:
Hans-Willi Marten – Standort Bovenden
Dieter Kaiser – Standort Aachen

Ab in den Süden 
Überraschungsparty für 
unsere Auswanderer

Wer sich nach rund 25 Jahren bei KÖPP
entscheidet, seinen Job aufzugeben,
weil er ins warme Südeuropa auswan-
dern möchte, den muss man wohl oder
übel ziehen lassen. Aber natürlich nicht
ohne Party! Isabel Kalberg, ehemals Lei-
terin des Bereichs Filtertechnik, und Ralf
Kalberg, ehemals IT-Leiter, staunten nicht
schlecht, als wir sie mit einem üppigen
Barbecue in einem Aachener Biergarten
überraschten. Gemeinsam mit ihrem
Sohn hatten Kollegen eine Abschieds-
party organisiert, die ein letztes Mal alle
beruflichen Weggefährten von Isabel und
Ralf zusammenbrachte. So konnten noch
einmal alle gemeinsam in Erinnerungen
schwelgen, bevor es kurz danach hieß:
Auf nach La Gomera. Dort haben sich
die beiden mittlerweile wunderbar einge-
richtet. Der Traum vom Leben, Arbeiten
und Genießen auf der Insel hat sich er-
füllt. Von hier aus nochmals alles Gute!

Jubilare 2017 

Splitter
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FIP(F)G-Dichtungssysteme

sind perfekt mit einem Bauteil verbundene,
hochelastische, dimensionsgenaue und
kostengünstige Dichtungen aus Polyurethan
(FIPFG) oder Silikon (FIPG), die mit Hilfe
eines Roboters in noch flüssiger Form auf
das Werkstück aufgetragen werden. Die
Konturgenauigkeit bei kompliziertesten
Geometrien macht die Flüssigdichtung in
vielen Bereichen zur Ideallösung. 

Maschinenpark aufgerüstet

Seit fünf Jahren schon verzeichnet der Unternehmensbereich
FIP(F)G ein jährliches Umsatzplus von rund 20%. „Die Vorteile
der Technologie Flüssigdichtung in Verbindung mit unserer Dienst-
leistung rund um Lager und Versand werden immer mehr ge-
schätzt. Nachfragen erreichen uns aus den unterschiedlichsten
Branchen“, erklärt Key-Account-Manager Markus Peitz den
Erfolg. 
Die Maschinen in Aachen und Bovenden laufen ununterbrochen.
Bereits im vergangenen Jahr wurde in Aachen eine dritte Ma-
schine zum Aufbringen der Dichtungen angeschafft. Die vierte
folgte gleich Anfang dieses Jahres. „Die Investition in eine weitere
Maschine war aufgrund des hohen Aufkommens dringend erfor-
derlich“, weiß Produktionsleiter Jürgen Paul und freut sich über
den anhaltend wachsenden Zuspruch für FIP(F)G-Dichtungs-
systeme.

Technik
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Die zwei Köpfe der KÖPP-Filtertechnik:
Key-Account-Manager Markus Peitz und
Laure Walter  

Schreiben Sie uns einfach an

filter@koepp.de
Gern schicken wir Ihnen 
unsere neuen Broschüren zu. 

Neuer Look für Filtertechnik

Seit über 50 Jahren bietet die Abteilung KÖPP-Filtertechnik
individuelle Lösungen zur Flüssigfiltration, Be- und Entlüftung,
Schalldämpfung und Staubfiltration. Die Produktpalette rund um
Filtergeräte und -materialien ist umfassend und wurde in letzter
Zeit um einige Neuheiten erweitert, z. B. KÖPP-eigene Filterköpfe.

Auf der ISH, der weltgrößten Leistungsschau für energieeffiziente
Heizungs- und Klimatechnik und erneuerbare Energien, hatten
Laure Walter und Markus Peitz nicht nur diese Neuerungen im
Gepäck, sondern auch druckfrische Broschüren. In ansprechen-
dem, neuen Design präsentieren sie die ganze Palette der Filter-
geräte und -materialien, Vorteile, Anwendungsgebiete und auch
technische Details.  

Technik

Arinis. Am Standort Rumänien hat der neu
installierte ‚Loop‘-Spaltautomat seine Arbeit
aufgenommen. Damit können wir nun auch
an diesem Standort Polyethylen und Zell-
kautschuk als Endlos-Rollenware produzie-
ren. „Aufgrund starker Nachfrage war die
Investition in eine weitere leistungsfähige

Spaltmaschine dringend erforderlich“, lässt 
Geschäftsführer Achim Raab wissen. Dieser
von Fecken-Kirfel gefertigte Spaltautomat
ist eine Sonderausführung, die auch schwer
zu schneidende Materialien und vor allem
sehr dünne Schichten von bis zu 0,6 mm
Dicke schneiden kann.

STANDORT RUMÄNIEN

Neuer ‚Loop‘ für Rollenware

Filtermaterialien

FF FF FF F



Gebranntes Kind: Im Jahr 2000 brannte 
in Aachen eine Produktionshalle ab. 
Der Grund: ein von Kindern gelegtes Feuer.

Große Notfallsituation – großes Gerät: 
Beim geprobten Vollalarm gab es viel zu sehen.
Unser Fotograf hielt die spannendsten Momente
für uns fest.

Schon einige Male nutzten die Berufs-
feuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr
Löschzug Aachen-Brand unser weitläufiges
Firmengelände für ihre große Jahresübung.
„Für uns eine klassische Win-Win-Situation“,
freut sich Betriebsleiter Michael Decker
über die Kooperation. „Wenn sich die 
Feuerwehr auf unserem Gelände bestens
auskennt, hat das natürlich nur Vorteile. Ich
hoffe zwar, dass es nie zu einem ‚echten‘
Einsatz kommt, aber man weiß ja nie. Zu-
mindest sind wir bestmöglich vorbereitet.“ 

Mit ‚vollem Gerät‘ war die Feuerwehr 
an einem Samstagnachmittag im Herbst  

angerückt. Zahlreiche KÖPP-Mitarbeiter
und ihre Familien nutzten die Gelegenheit,
sich das Spektakel aus nächster Nähe
anzusehen, z. B. die Flutung einer Lager-
halle mit Schaum, die zuvor mit Rauch
befüllt worden war. Außerdem wurde ein
Containerbrand simuliert. „Ein Brand in
einem Gummi verarbeitenden Betrieb stellt
uns natürlich noch einmal vor besonders
extreme Herausforderungen“, erklärt Brand-
oberinspektor Dirk Severin, Leiter des
Löschzugs. „Darum sind wir froh, dass wir
hier regelmäßig Übungen abhalten dürfen.
Zumal wir uns auch noch in unmittelbarer
Nachbarschaft befinden“, verrät Severin.

Großes Spektakel: 
Feuerwehrübung wird 
zum Familiennachmittag
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Dichter Rauch in einer Halle, 
panische Mitarbeiter, die vor Feuer fliehen,
Vermisste, Einsatzkräfte mit Atemschutz – 
zum Glück alles nur gespielt, 
alles nur eine Übung.

Feuerwehr

Übung       
Hier wird der Ernstfall nur si

muliert

Sa., 15.10.2016, 14 Uhr
Firmengelände, Aachen

Wie schnell ein Feuer ganze Produktions-
stätten vernichten kann, ist weithin
bekannt. Erfreulicherweise den meisten
Unternehmern nicht aus eigener Erfahrung.
Denn der Brandschutz spielt eine wichtige
Rolle im Rahmen umfangreicher Arbeits-
sicherheitskonzepte. Und trotzdem bleiben
bei allen Vorkehrungen Restrisiken, weshalb
auch die Vorbereitung auf den Ernstfall
genau durchdacht sein muss. Am besten
prägen sich in diesem Fall Übungen ein,
die den Worst Case nachahmen.  

Story
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weil sie alle unsere Abteilungen durchlaufen
durften – auch die Produktion haben wir
nicht ausgespart. Aber es hat sich gezeigt,
dass sie ihre vielfältig gesammelten Erfah-
rungen wunderbar ein- und umsetzen konn-
ten. Wir haben als Unternehmen also nicht
nur viel in die Ausbildung investiert, sondern
von unseren Azubis auch vieles zurück-
bekommen. Sie haben uns schon prima
unterstützen können“, freut sich Stiebig.

Sandra Pohlmann wird ihre Kenntnisse
zukünftig bei KÖPP im Einkauf unter Beweis
stellen, Fabian Lesmeister führt es in ein
anderes Unternehmen. Beiden wünschen
wir viel Erfolg für ihr Berufsleben.

In ihre Fußstapfen ist nun Anne Hillmann
getreten, die in den nächsten Jahren viel
über das Unternehmen, die Produkte und
den Berufsalltag lernen wird. Viel Spaß dabei!

Zweieinhalb spannende Jahre liegen hinter
Sandra Pohlmann und Fabian Lesmeister.
Nun sind sie fertig ausgebildete Industrie-
kaufleute. IT-Leiter André-Johannes Stiebig
führte zum ersten Mal eigene Nachwuchs-
kräfte als Ausbildungsleiter zum Abschluss
und ist sehr zufrieden mit seinen Schütz-
lingen. „Die beiden haben sich in der relativ
kurzen Zeit super entwickelt“, lässt er wissen.
„Unser Programm war sehr umfangreich, 

Ausbildung

Ausbildungsauftrag ausgeführt
Sandra und Fabian feiern erfolgreichen Abschluss

v.l.n.r.: Sandra Pohlmann, André-Johannes Stiebig, Anne Hillmann und Fabian Lesmeister


