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Herr Köpp, wie erleben Sie das Unternehmen seit Ihrem 
Ausscheiden aus der Geschäftsführung? 

Werner Köpp: Gut. KÖPP entwickelt sich kontinuierlich weiter.
Kürzlich wurde ein weiteres Grundstück erworben, um die Lager-
kapazitäten zu erhöhen. Die Mitarbeiterzahlen sind weiter gestie-
gen. Die Finanzkrise 2009 haben wir gut überstanden. Die „Krise“
hat mich im Übrigen sowieso nicht besonders aufgeregt. 

Warum nicht? 
Werner Köpp: Weil es in der Firmengeschichte immer mal wieder
wirtschaftlich schwere Zeiten und schmerzhafte Eingriffe gegeben
hat. Ich bezeichne diese Höhen und Tiefen gerne als Wellen-
bewegungen. Weil ich ja wusste, dass immer mal wieder Tiefen
kommen können, bin ich ihnen nie mit schlotternden Knien
begegnet. Vielleicht ist es uns auch deswegen oft genug gelungen,
diesen erfolgreich zu begegnen. 

Wie haben Sie denn das Unternehmen auf Erfolgskurs halten
können? 

Werner Köpp: Zum einen muss man immer die Kosten im Griff
haben. Dabei ist auch jeder Mitarbeiter gefragt, Einsparpotenziale
zu erkennen und auszunutzen. Zum anderen – und das ist noch
wichtiger – muss man sich immer fragen, was man noch ver-
bessern kann. Auch oder gerade dann, wenn man wirtschaftlich
gut dasteht. Uns war immer schon klar: Ohne Dichtungen geht
es nicht – die braucht quasi jeder. Das ist ein Geschäftsfeld mit
großem Potenzial. Daher muss man immer umtriebig sein, 
Marktlücken erkennen und neue Produkte anbieten. Diese
Beweglichkeit ist die besondere Stärke eines mittelständischen
Unternehmens wie wir es sind. 

Welche Marktlücken haben Sie in Ihrer aktiven Zeit 
geschlossen?  

Werner Köpp: Mein Aufgabengebiet, als ich mit 21 Jahren in das
Unternehmen kam, beschreibe ich heute gerne mit „Sohn“ (lacht).
Durch Volontariate bei verschiedenen Unternehmen der Gummi-
industrie kannte ich das Geschäft, aber ich wollte in unserem 

Werner Köpp
über Erfolge und 
Herausforderungen des 
Familienunternehmens

51 Jahre lang hat Werner Köpp die Geschicke
der Firma WILHELM KÖPP ZELLKAUTSCHUK,
die sein Vater 1938 gegründet hatte, mitge-
staltet. Allein 25 Jahre davon hatte er die allei-
nige Geschäftsleitung inne, bis er 2008 aus
dem operativen Geschäft ausschied. Auch
danach zieht es ihn immer wieder mal in sein
altes Büro. Denn Werner Köpp fühlt sich nicht
nur in seiner Rolle als Gesellschafter dem
Unternehmen nach wie vor verbunden. Er hält
sich gerne auf dem Laufenden und steht
jederzeit für einen guten Rat zur Verfügung.

„Dichtungen braucht jeder. 
Aber das alleine reicht nicht.“

Interessantes Gespräch: insight. traf 
Werner Köpp, den ehemaligen Geschäftsführer

Unternehmen auch keinem „alten Hasen“ seinen Job streitig
machen. Darum habe ich mich von Anfang an hauptsächlich 
um neue Produkte und zusätzliche Geschäftsfelder gekümmert. 
Zum Beispiel habe ich mich für den Bereich Filtertechnik stark
gemacht. Ein Bereich, der bis heute sehr erfolgreich ist. 
Mit dem Vertrieb von Isolierschläuchen für den Sanitär- und 

Heizungsbereich habe ich zur dama-
ligen Zeit eine echte Marktlücke

geschlossen. Unser Lager schlug
sich zu jener Zeit monatlich
einmal um. 
Die Aufnahme der Plastazote®

Polyethylenschäume in unser
Portfolio ist sicherlich auch ein
Meilenstein. Hier verzeichnen
wir seit einigen Jahren schon
ein größeres Volumen als beim
Zellkautschuk. 

Was ist für Sie rückblickend das Wichtigste, was Sie auf den 
Weg gebracht haben? Worauf sind Sie besonders stolz?

Werner Köpp: Wenn Sie mich fragen, worauf ich besonders stolz
bin, dann ist das ganz klar die Aufnahme der FIP(F)G-Dichtungs-
systeme im Jahr 2001. Dafür war viel Überzeugungsarbeit nötig,
weil diese Technologie hohe Investitionen erfordert. Ein Dosier-
automat kostete damals bereits zwischen 200.000 und 300.000 DM.
Hier möchte ich besonders Herrn Johann Finkl erwähnen, dessen
Gespür die Initialzündung für diese Technik zu verdanken ist 
und der, zusammen mit anderen, den weiteren Aufbau intensiv 
begleitet hat. Mittlerweile haben wir neun Maschinen. Die Umsätze
in diesem Segment steigen dynamisch. Damit ist die FIP(F)G-
Technologie ein wichtiges Standbein geworden. Dass wir 2009
relativ unbeschadet durch die Krise gekommen sind, haben wir
u. a. auch ihr zu verdanken.

Fortsetzung auf Seite 7
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Tschö, wa!

Der Terminator geht.

Dieter Jansen verlässt KÖPP 
nach über 30Jahren in den wohl

verdienten Ruhestand. Nach 
seinen Stationen im Operating,
in der Programmierung und der
Buchhaltung war er zuletzt als
Versandleiter tätig. In dieser
Funktion hatte die beharrliche
Terminverfolgung für ihn immer
oberste Priorität, was ihm un-
ter Kollegen den Spitznamen
„Terminator“ einbrachte. 
Wir wünschen ihm für den nun
anstehenden Lebensabschnitt
von Herzen alles Gute.

3

„
Ich erwarte einen Ansprechpartner, der sowohl 

hohe kaufmännische als auch technische Fachkompetenz 
miteinander verbindet. Das gibt mir das Gefühl, bei einem 
Lieferanten gut aufgehoben zu sein.“

W. Zierke, technischer Einkäufer bei MIELE

„Raus aus dem beruf-
lichen Alltag“ lautet die
Devise. Darum finden die
Trainings immer außer-
halb des Betriebes in
einem Seminarhotel statt.
Schulungsleiterin Karin
Kolmsee weiß: „In einem
anderen Umfeld können
sich die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen viel
leichter auf die zu 
trainierenden Verhaltens-
weisen einstellen.“ 

„In der Versandleitung hatte
ich die Kundenzufriedenheit
bei allen meinen Aufgaben
immer im Blick. Mein erstes
Ziel war es, dass die Liefer-
termine eingehalten wurden.
Als Schnittstelle zwischen dem
Kunden und dem Betrieb war
ich natürlich auf die gute
Zusammenarbeit mit meinen
Kollegen angewiesen. Ein
menschliches und faires 
Miteinander war mir darum
immer besonders wichtig. 

Jetzt freue ich mich auf die
Zeit „danach“ fernab jeden
Termindrucks: Mehr Zeit für
meine Frau, zum Reisen und
Wandern und auf die Aus-
fahrten mit meinem Oldtimer
oder dem Motorrad.” 

insight.qualifiziert

Weiterbildung: 
Investment, das sich auszahlt. 

Für uns und unsere Kunden.
Kompetente Mitarbeiter sind
für den Erfolg eines Unterneh-
mens und seiner Kunden das
A und O. „Unser Anspruch ist
es, innerhalb der partnerschaft-
lichen Beziehung mit unserem
Kunden immer die für ihn ide-
ale Lösung zu finden. Das er-
reichen wir natürlich nur dann,
wenn unsere Mitarbeiter fach-
kundig und engagiert sind.
Darum investieren wir seit ei-
nigen Jahren konsequent in die
Schulung unserer Mitarbeiter“,
erklärt Achim Raab, Geschäfts-
führer.  
„Wir haben uns diesbezüglich
für die Zusammenarbeit mit ei-
nem professionellen Trainings-
institut entschieden“, ergänzt
Geschäftsführer Oliver Köpp.
„Uns war es wichtig, unsere
Mitarbeiter nicht einfach nur
zu irgendeiner Alibiveranstal-
tung unter dem Titel ‚Verkaufen
leicht gemacht‘ zu schicken,
sondern eine ehrliche Weiter-
bildung mit System anzubieten.
Weiterbildung, die nachhaltig
wirkt.“
Und so finden die Trainings
regelmäßig und aufeinander
aufbauend statt. Neben klas-
sischen vertrieblichen Inhalten

mit Telefon- und Kameratrai-
ning stehen Schulungen in
punkto Technik und Material
sowie Teambildung auf dem
Programm. Das Besondere des
gesamten Coachingkonzepts
ist die Individualität. Denn die
Trainings richten sich nach
dem jeweiligen Status-Quo je-
des Mitarbeiters. Nach dem
jeweils zweitägigen Basistrai-
ning folgen Fortsetzungskurse
nach ca. sechs Monaten. In
diesen so genannten Follow-
Ups zeigt sich, welche Trai-
ningsinhalte erfolgreich in den
Arbeitsalltag transferiert wer-
den konnten. Im weiteren Ver-
lauf nutzt jeder Teilnehmer
gezielt auf ihn zugeschnittene
Wahlmodule, die sich an sei-
nem individuellen Bedarf ori-
entieren. „So kann ich gezielt
mein Potenzial als Vertriebler
und Berater ausbauen. Ich trete
sicherer und kompetenter auf
und meine Kunden profitieren
ebenfalls“, konstatiert Uwe
Herdin, Mitarbeiter im Außen-
dienst.
„Dass Weiterbildung für jedes
Unternehmen wichtig ist, ist
nichts Neues. Wenn sie funk-
tioniert, steigen sowohl Umsatz

als auch Motivation und Mit-
arbeiterloyalität“, bekräftigt
Karin Kolmsee, Inhaberin und
verantwortliche Trainingsleite-
rin des Trainingsinstitutes SKT 
(Schwenk, Kortus & Team). „Bei
KÖPP merke ich immer ganz
deutlich, welchen hohen Stel-
lenwert die Weiterbildung hier
hat. Wie bei den Produkten
wird auch in punkto Weiterbil-
dung auf Qualität geachtet.
Das macht unsere Arbeit umso
leichter und letztlich erfolgrei-
cher.“
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Zellpolyethylen
Individuelle Vielfalt –

Zellpolyethylen

Oliver Köpp
Geschäftsführer

„Die Entwicklungspoten-
ziale sind noch lange
nicht ausgeschöpft. Aus
der Praxis unserer Kunden
kommen immer neue Im-
pulse, die wir gemeinsam
mit unserem Partner für
Zellpolyethylen aufgreifen
und weiter entwickeln. So
entstehen innovative Pro-
dukte wie das einzigartige
Polyamid ZOTEK® N oder
das neuartige Produkt
Pebax Foam.“ 

Seit über 60 Jahren vertreibt KÖPP
seinen vielseitigsten Werkstoff: Zellpolyethylen.
Seine zahlreichen Anwendungs- und Verarbei-
tungsmöglichkeiten machen dieses Halbzeug
mittlerweile zu unserem stärksten Umsatzträ-
ger. Jährlich werden über 250.000 Zellpoly-
ethylen-Blöcke verarbeitet.

Kunden von KÖPP aufgrund
ihres einzigartigen Herstel-
lungsverfahrens entscheidende
Vorteile.

Die Herstellung 
macht den Unterschied.
Der mittels eines einzigartigen
Hochdruck-Stickstoffverfahrens
produzierte Zellkunststoff ist
absolut rein, geruchsarm und
chemisch inert. Darüber hinaus
bringt dieses Verfahren 
als einziges gleichmäßige
Zellwände hervor, die diesem
Schaumstoff seine einheitlichen,
isotropen mechanischen 
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„Die Erfolgsgeschichte im 
Produktsegment Zellpolyethylen
hängt sicherlich entscheidend
mit der Übernahme der 
Distribution von PE-Schäumen
der Firma BXL Ltd. (heute
Zotefoams) zusammen“, 
konstatiert Geschäftsführer
Oliver Köpp. Sein Vater Werner
hatte damals in den 60er Jahren
die Geschäftspartnerschaft
mit den Engländern initiiert. 
Die Eigenschaften der
Schaumstoffe namens
PLASTAZOTE®, EVAZOTE®,
SUPAZOTE®, PROPOZOTE®

und ZOTEK® N bieten den 

INSIGHT-D-Nr.2:16Seiter ProduktProspekt.9/02  11.10.2011  18:42 Uhr  Seite 4



in jeder Form perfekt!

Eigenschaften verleihen. Die
Vorteile sind klar: regelmäßige
Verteilung der Dichte, perfekte
Verarbeitungsmöglichkeiten,
gleich bleibend hohe Qualität.

Während die meisten anderen
Herstellverfahren für vernetzte
Schaumstoffe chemische
Treibmittel verwenden, ist
unser AZOTE-Schaum strahlen-
vernetzt und rein physikalisch
geschäumt. Dies geschieht in
riesigen Hochdruck-Autoklaven,
in denen die vernetzten Poly-
merplatten auf eine Temperatur
erwärmt werden, die über
dem Erweichungspunkt des
Polymers liegt. Bei Prozess-
temperaturen von bis zu 250°C
und Drücken von 670 bar
dringt der Stickstoff in die
Molekularstruktur des er-
weichten Kunststoffs ein und
verbleibt dort. In einem weiteren
Produktionsschritt werden in
Niederdruck-Autoklaven die
mit Stickstoff versetzten Platten
erneut erwärmt. Durch die
daran anschließende Druck-
entlastung dehnt sich der
Stickstoff schlagartig aus und

Bauindustrie von den hervor-
ragenden Dicht- und Dämm-
eigenschaften profitiert. In der
Verpackungsindustrie kommen
die leichte Verarbeitbarkeit,
die statische Dissipativität,
das geringe Gewicht sowie
die große Farbauswahl zum
Tragen. Außerdem bietet das
Material einen hohen mechani-
schen Schutz für empfindliche
Güter. 
Mehr über die unzähligen Ver-
arbeitungs- und Anwendungs-
möglichkeiten von unseren

PE-Schäumen erfahren Sie
übrigens unter www.koepp.de.

Immer auf Lager 
KÖPP bevorratet die gesamte
Produktpalette in großen
Mengen, um für seine Kunden
die Lieferzeiten so gering wie
möglich zu halten. Um dem
steigenden Bedarf gerecht zu
werden, wurde nun eine neue
Lagerfläche installiert. 
Lesen Sie hierzu auch den
Artikel auf Seite 6 dieser Aus-
gabe.  

5

Die entscheidenden Vorteile im Blick:
• einheitliche Zellstruktur 
• absolut gleichmäßige Dichteverteilung 

über den kompletten Block 
• fogging-frei
• chemisch inert
• niedriges Gewicht
• FDA-Zulassung
• Öko-Tex® Standard 100-Zulassung 

schäumt den Kunststoff
gleichmäßig auf.

Der Unterschied zu chemisch
vernetztem PE-Schaum ist
gravierend: Denn bei diesem
verbleiben Treibmittelrück-
stände, die chemische Reak-
tionen auslösen, unangenehm
riechen und bei Erwärmung
den Schaumstoff sogar weiter
aufschäumen können.

Überall im Einsatz: 
dank hervorragender 
Materialeigenschaften
Aufgrund der außergewöhnli-
chen Eigenschaften verkaufen
wir PE-Schäume an die unter-
schiedlichsten Branchen. So
schätzt die Medizin-Branche
bei hygienischen Anwendungen
die Reinheit des Schaumstoffs.
Für die Luft- und Raumfahrt-
technik sind das geringe 
Volumengewicht sowie die
Möglichkeit, flammhemmend
ausgerüstete Qualitäten zu be-
ziehen, besonders vorteilhaft.
Die Automobilindustrie nutzt 
die Foggingfreiheit und Lack-
verträglichkeit, während die 
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„Aufgrund globaler Nachfrage-
zuwächse werden die Kapazitäts-
grenzen unserer Vorlieferanten
häufig schneller erreicht als
noch vor wenigen Jahren. Das
enorme Wachstum der so ge-
nannten Schwellenländer sorgt
auch in anderen Branchen für
‚leer gekaufte Märkte‘. Das
führte in letzter Zeit immer häu-
figer dazu, dass auch unsere
Lagerbestände extrem reduziert
waren. So mussten leider auch
unsere Kunden schon das eine
oder andere Mal länger auf ihre
Lieferung warten, als sie es von
KÖPP gewohnt sind. Doch mit
der neuen Lagerfläche wird 
sich die Liefersituation deutlich
entspannen“, ist Oliver Köpp

News
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zuversichtlich. Die WILHELM
KÖPP ZELLKAUTSCHUK
GmbH & Co. KG führt als Halb-
zeuglieferant eine Vielzahl 
seiner Produkte ab Lager.
„Versorgungssicherheit“ ist
das Stichwort. Auch bei Nach-
fragespitzen möchte KÖPP mit
Reaktionsschnelligkeit punkten.
„Und das erreichen wir durch
noch höhere Lagerkapazitäten.
Davon profitieren unsere Kun-
den. Denn kurze Lieferzeiten
bieten klare Wettbewerbsvor-
teile“, konstatiert Achim Raab. 
Die Ressourcen für einen weite-
ren Ausbau der Lagerfläche sind
übrigens vorhanden. Mit den
Anforderungen wachsen? 
Yes, we can.

Wer Geld sparen will, schafft kostenintensive Lagerflächen
ab – das ist der Trend. KÖPP hingegen erweitert sein Lager
nun um 3.500 m². „Das macht in unserer Situation auch
durchaus Sinn“, berichtet Geschäftsführer Achim Raab.
„Denn wir wollen unsere Lieferzeiten so kurz wie möglich hal-
ten. Das war schon immer ein USP von KÖPP.“ 

Wir haben jetzt
noch mehr für Sie 

auf Lager
Wir haben jetzt

noch mehr für Sie 
auf Lager
Wir haben jetzt

noch mehr für Sie 
auf Lager

Größere Lagerfläche 
für kürzere Lieferzeiten

Die neue Lagerhalle (hier noch im Rohbau) misst 4.000 m³ für 
Zellkautschuk und Zellpolyethylen-Halbzeuge, die indoor gelagert 
werden müssen. Das Außenlager erweitert die Lagerkapazitäten
um 3.500 m².
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Aachener (bzw. „Öcher“) 
Dialekt so viel bedeutet wie
„Nicht arbeiten, quatschen!“
Dann gibt es für alle Mitarbeiter
einen kleinen Snack und kalte
Getränke. Es wird erzählt, ent-
spannt, gegessen, gekickert
und gekichert – nicht selten
bis in den Abend hinein. Auch
wenn trotz regelmäßiger 
Wiederholung noch nicht jeder
Mitarbeiter mit dieser Aktion
erreicht werden konnte, wächst
der Zuspruch von Mal zu Mal.
Sehr zur Freude der Initiatoren.
„Egal, wie viele Mitarbeiter wir
mittlerweile sind oder wie viele

„Gemütlich“, „geschmackvoll“, „einladend“ – so beschreiben die KÖPPianer
ihre neu gestaltete „Pausen-Lounge“. Bequeme Sessel, Sofas und Hocker
laden zum gemütlichen Verweilen ein, ein Kicker und die Dart-Scheibe
sorgen für „sportliche“ Abwechslung.

Fortsetzung von Seite 3

Wie wird sich die FIP(F)G-Technologie Ihrer Meinung nach
bei KÖPP weiterentwickeln?

Werner Köpp: Die Prognose für den Bereich der frei aufgetragenen
Dichtungen lautet für mich eindeutig: weiter steigend. Bald werden
wir ja neben unserer etablierten Produktionsstätte in Bovenden
bei Göttingen eine weitere in Aachen bekommen. Damit ver-
größern wir unseren Radius weiter und werden mit dieser Dienst-
leistung auch für Kunden aus den Benelux-Ländern, Frankreich
und England attraktiver.

Wenn Sie heute durch die Büros und die Produktionsstätte
in Aachen gehen, wie ist die Stimmung? Spürt man, 
dass KÖPP ein Familienunternehmen ist? Gibt es so etwas 
wie eine „familiäre Atmosphäre“?

Werner Köpp: Generell kann ich sagen, dass wir trotz steigender
Mitarbeiterzahlen, aber immer noch ein Familienunternehmen
sind.  Das sieht man auch daran, dass wir schon viele Mitarbeiter
für ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit ehren konnten. Seit
Anfang des Jahres findet auch einmal im Monat ein Treffen aller
Mitarbeiter in der Kantine statt, neudeutsch „After-Work-Party“
genannt. Das freut mich umso mehr, als ich in letzter Zeit beob-
achte, dass die Gesellschaft im Allgemeinen viel cooler bzw.
distanzierter geworden ist, irgendwie unverbindlicher. Da hat ein
solches „Event“ durchaus etwas Verbindendes. Das gefällt mir.

Wussten Sie schon, dass eine Betriebsmannschaft von KÖPP
im Dezember am in der Region traditionsreichen, über 18 km 
langen „ATG-Winterlauf“ teilnehmen möchte?

Werner Köpp: Ja, das finde ich sehr gut (zwinkert und lacht).
Wussten Sie denn schon, dass ich mit über 70 Jahren 
Mitgliedschaft das langjährigste Mitglied der Aachener Turn-
Gemeinde 1862 e.V. bin? Meine Mutter hatte mich damals bereits
im Alter von einem Jahr dort angemeldet. 

Herr Köpp, würden Sie rückblickend irgendetwas anders
machen? 

Werner Köpp: Nein, Grundsätzliches nicht. Sicher, man hätte
vielleicht einige Entscheidungen

früher treffen können, oder im
Detail anders. Aber im Großen
und Ganzen kann ich sagen:
Die Linie stimmt. Und das sehe
ich auch für die Zukunft so. 
Ich wünsche meinen 
Nachfolgern viel Erfolg und 
ebenso viel Freude an den 
Herausforderungen dieses 
Geschäfts, wie ich sie immer
hatte.

Die Belegschaft macht regen
Gebrauch davon. So wird die
Pause mal eben für ein Mini-
Turnier zwischen Kollegen 
aus den unterschiedlichen 
Abteilungen genutzt. Auch der
Erholungswert der nun deutlich
liebevoller gestalteten Räume
wird allseits geschätzt. Hier
kommt man gerne zusammen.
Das spürte auch schnell die
Geschäftsführung und be-
schloss kurzerhand, eine After-
Work-Party ins Leben zu rufen.
Seit Jahresbeginn heißt es nun
jeden ersten Freitag im Monat 
„Nit werke, mulle!“, was im 

Neues Raumkonzept schafft Atmosphäre
„Pausen-Lounge“ jetzt Treffpunkt Nummer 1  

es noch werden. Wir sind ein
Familienunternehmen und
wünschen uns daher auch eine
gewisse familiäre Atmosphäre.
Darum freut es uns umso 
mehr, dass die Idee unserer 
After-Work-Party auf große
Zustimmung stößt“, zeigt sich
Geschäftsführer Oliver Köpp
begeistert. 
„Teamspirit und ein offener
Umgang miteinander sind
wichtige Bausteine eines 
kooperativen Führungsstils. 
Ein Ansatz, der uns wichtig
ist“, ergänzt Geschäftsführer
Achim Raab. 

News

„Aufenthaltsraum“ war gestern
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Torsten Bartz 
Grafik-Designer und 
freier Künstler, 
geboren 1974 in Aachen

„Mein Anspruch als Künstler 
war es, das klassische, 
stilisierte und sehr technisch
erscheinende Logo spannend
und ästhetisch wiederzu-
geben. Dazu habe ich auf der
1x 1 m großen Leinwand eine 
Mischtechnik aus Acryl- und
Temperafarben mit Spachtel
und Pinsel aufgetragen. 
Ich erlebe KÖPP als ein auf-
fallend innovatives Unterneh-
men. Das spürbar produktive
Spannungsfeld zwischen Tra-
dition und Moderne vermittele
ich in meiner Darstellung durch
das Zusammenspiel zwischen
großen, flächigen und frischen,
aufgelockerten Strukturen.“

Heute lebt Torsten Bartz auf
der Kanareninsel La Gomera,
wo er eine Werbeagentur
betreibt. Nach wie vor arbeitet 
er als Künstler und fertigt 
Auftragsarbeiten für Firmen
und Privatkunden an
(www.centro-multimedia.es).

Industrie und Kunst – geht das zusammen? Logo.
Wie, das zeigt der Künstler Torsten Bartz. Der ehemalige Aachener lebt 
und arbeitet heute auf La Gomera. Seine Inspiration und Schaffenskraft
bezieht er aus der spannungsreichen Inselwelt. Im Jahre 2002 konnten
wir Torsten Bartz dafür gewinnen, unser doch eher sachlich anmutendes
Logo dekorativ und ausdrucksstark darzustellen. In dieser dynamischen
Interpretation finden wir uns und die Vielgestaltigkeit unseres Arbeitsfeldes
so gut wieder, dass sie sich mittlerweile als festes grafisches Element in
unserer Außendarstellung etabliert hat.

KÖPPart

KÖPP inspiriert
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