
Nr.7 05/2014insight.
Zellkautschuk Zellpolyethylen Moosgummi Flüssigdichtungen Weichgummi Sonderprodukte Filtertechnik

Oliver Köpp 
im Interview

„Tradition 
fortführen, 
Veränderungen 
vorantreiben!“

KÖPP
experts in foam

technik.spezial

Moosgummi-
Formteile:
High-Tech 
in drei 
Dimensionen

Rückblick
K2013 – Auf der 
Gummistraße in
der Erfolgsspur 

INSIGHT-Nr.7-D_Layout_16Seiter ProduktProspekt.9/02  09.05.14  10:09  Seite 1



editorial

eingehender darstellen. „Experts in Foam“ ist
unser Slogan – in Anbetracht unserer 75-jähri-
gen Erfahrung zurecht, wie wir finden.

Ein wichtiges Ereignis 2013 war auch die alle
drei Jahre stattfindende Kunststoffmesse K in
Düsseldorf (Rückblick auf Seite 3). Die K 2013
war für uns die perfekte Plattform, um unser
neu geschärftes Profil zu präsentieren. Unter
dem Slogan „Solutions in Foam“ konnten wir
einem internationalen Publikum die Leistungs-
vielfalt unseres Hauses präsentieren. Von
unseren Kompetenzen als Händler, Herstel-
ler, Verarbeiter und Dienstleister profitieren

unsere Kunden täglich. Dennoch stellen wir
fest, dass es uns nicht immer gelingt, diese
Leistungsfülle transparent zu machen. Vor

allem über die erheblichen Vor-
teile, die sich aus dieser einzig-
artigen Kombination ergeben,
müssen wir unsere Kunden
noch besser informieren. Die-
ses Feedback bekamen wir
auch häufig auf der Messe.
Daher lautet ein Ziel für das
Jahr 2014 eindeutig, die Vortei-
le unseres „Alles-aus-einer-
Hand-Prinzips“ noch klarer zu
artikulieren. Das wollen wir
gleich in dieser Ausgabe tun.

Wir wünschen Ihnen viel Ver-
gnügen beim Lesen unserer
neuen insight.

Liebe Leserinnen und Leser,

das vergangene Jahr ist nun schon eine ganze
Weile vorüber. Trotzdem blicken wir gerne
noch einmal darauf zurück. Es war in vielerlei
Hinsicht ein wichtiges Jahr für uns. Im Sep-
tember 2013 jährte sich der Jahrestag der
Unternehmensgründung zum 75. Mal. Für uns
nicht nur ein Grund zu feiern, sondern sicher
auch ein gegebener Anlass, die eigenen Stär-
ken und Kompetenzen zu reflektieren und die-
se, mehr denn je, zum Nutzen unserer Kunden
einzusetzen. 

Mit der im letzten Jahr erschienenen insight.
spezial zum 75-jährigen Jubiläum (auch als
Download unter www.koepp.de/service ver-
fügbar) unternahmen wir den Versuch einer
Chronik des Familienunternehmens KÖPP. Im
Rahmen dieser Recherchen zeigte sich uns
wieder einmal überdeutlich, wie breit unsere
Erfahrung und Kompetenz in diesen 75 Jahren
gewachsen ist. Wir bekamen noch einmal den
sprichwörtlichen „Blick auf das große Ganze“,
das man im Geschäftsalltag allzu schnell aus
den Augen verliert. Stärken, die über Dekaden
gewachsen sind, traten in den Vordergrund,
z. B. unsere 40-jährige Erfahrung in der Her-
stellung von Zellkautschuk. Auch unsere Kom-
petenz bei Moosgummi-Formteilen – KÖPP ist
einer von wenigen Herstellern auf dem euro-
päischen Markt – gehört eindeutig dazu.
Speziell diese Expertise und die daraus resul-
tierenden Vorteile für Sie als Kunden möchten
wir im technik.spezial dieser Ausgabe etwas

115 Jahre Erfahrung und Loyalität!

Wir gratulieren in diesem Jahr vier Jubilaren
zu ihrer langjährigen Betriebszugehörigkeit
und sagen Danke für ihr Engagement in den
vergangenen Jahrzehnten. 
Unseren Slogan „Experts in Foam“ füllen
Mitarbeiter mit Leben, die ihre Erfahrung
und das erworbene Know-how langfristig
in das Unternehmen einbringen. Als moti-
vierte Teamplayer. Als erfahrene Kollegen.
Als Fachleute. Wir gratulieren herzlich zur

25-jährigen Betriebszugehörigkeit:

• Claudia Schwarzer
Werk Aachen, am 06.03.2014

• Ralph Schmitt
Werk Aachen, am 11.09.2014

• Bärbel Nitschke-Elsen
Werk Aachen, am 01.12.2014

40-jährigen Betriebszugehörigkeit:

• Heinz Schmetz
Werk Aachen, am 11.02.2014

jubiläen

Unsere Jubilare 2014 – wir gratulieren !

40
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„Solutions in Foam“ – Auf der
Gummistraße in der Erfolgsspur

Wenn sich 3.200 Produzenten, Verarbeiter und Maschi-
nenbauer aus der Kunststoff- und Kautschukindustrie
über 200.000 Fachbesuchern präsentieren, ist auch
KÖPP als Aussteller vor Ort. Seit nunmehr fast 40 Jahren
ist das Unternehmen fester Bestandteil der weltweit wich-
tigsten Messe dieser Branche. 

Vom 16.-23. Oktober 2013 informierten sich zahlreiche Fachbesucher über KÖPPs
„Solutions in Foam“.
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Markus Peitz
technischer Vertrieb 
Filtertechnik

„Vor meinem Wechsel zu
KÖPP war ich in der Auto-
mobilindustrie für den Ver-

trieb von Formteilen aus PE-Schaum verantwort-
lich. Zu KÖPP habe ich eine lange und sehr gute
Geschäftsbeziehung gepflegt. Dabei ist mir das
Unternehmen außerordentlich positiv aufgefallen:
hochwertige Ware, breite Aufstellung, auffallende
Lösungsorientierung. Für mich ausschlaggebende
Argumente, eine neue Herausforderung anzutre-
ten. Von meiner Vertriebserfahrung als Schaum-
experte profitieren meine Kunden auch in dem
anspruchsvollen Bereich der Filtertechnik. Wie
das Unternehmen verstehe ich mich als ganzheit-
licher Lösungsanbieter. So fokussiere ich mich
nicht nur auf das eine Teil, das ich verkaufen
möchte, sondern behalte immer die Bedürfnisse
des Kunden als Ganzes im Blick. Das entspricht
meinem Selbstverständnis von einer ehrlichen
und partnerschaftlichen Geschäftsbeziehung.“

Sascha Ruess
technischer Vertrieb
Verkaufsbezirk Süd/West

„Beratung und Vertrieb soll-
ten meiner Meinung nach
dasselbe sein. Das habe ich

schon in meiner Zeit als IT-Vertriebler so gehalten.
Auch heute sehe ich mich nicht ausschließlich als
Verkäufer, sondern außerdem als Berater oder
Partner des Kunden. Ich finde es wichtig, auf
jeden Kunden individuell einzugehen, um heraus-
zufinden, welche konkreten Anforderungen er hat.
Dabei reizt mich insbesondere die hohe Komple-
xität der Ansprüche. Gut, dass ich bei KÖPP auf
eine breite Angebotspalette zugreifen kann.“

Ivan Mezzofonte
Produktionsleitung FIP(F)G 
Werk Aachen

„Seit mehr als einem Jahr-
zehnt begleitet mich nun
schon die Faszination der

FIP(F)G-Technik. Die Möglichkeit, mein Know-
how unter anderem in der Prozessoptimierung in
einem hoch qualifizierten Team eines renommier-
ten Unternehmens weiter auszubauen, war für
mich Motivation und Herausforderung zugleich.
So fiel mir der Wechsel nicht schwer. Mein per-
sönliches Ziel und meine Auffassung von einem
„modernen Lohnschäumer“ ist es, nicht nur eine
Dichtung zu applizieren, die dicht ist, sondern ein
fachkompetenter Ansprechpartner und Dienstleis-
ter zu sein, der ein qualitativ hochwertiges und
zugleich kostengünstiges Produkt anbietet. 
Bei KÖPP kann ich dieses Ziel realisieren, da wir
sowohl technisch als auch chemisch alle Optio-
nen ausschöpfen können und zusätzlich auf eine
vielfältige Produktpalette zurückgreifen.“ 

rückblick
Unsere Neuen
„Experts in Foam“

profile

Oft bewegen sich unsere Kunden nur
in einem einzelnen dieser Kompetenz-
bereiche. Aber gerade die produkt-
übergreifende Lösungskompetenz ist
es, die den entscheidenden Mehrwert
schafft und meist zum besseren 
Produkt, zur besten und schnellsten
Lösung führt“, erklärt Christof
Carduck. „Das haben wir auf der K
versucht, noch besser als bisher dar-
zustellen. Darum präsentieren wir uns
primär nicht mehr allein über die 
einzelnen Produkte, mit denen wir
handeln bzw. die wir herstellen oder
verarbeiten, sondern über unsere
übergreifenden Lösungskompetenzen
als Händler, Hersteller, Verarbeiter
und Dienstleister“.  

Das Ergebnis: Der Fachbesucher
konnte unser Profil klarer erkennen,
Kunden konnten deutlich gezielter
angesprochen werden. 

Klar, dass sich das auch positiv auf
die Gespräche ausgewirkt hat. „Wir
haben eine Vielzahl konkreter Projekt-
anfragen generiert und intensive und
vielversprechende Gespräche geführt.
Das so genannte Nachmessegeschäft
gestaltet sich in diesem Jahr sehr stark.
Die Resonanz ist bemerkenswert.“ 

Von Beginn an nutzen wir zusammen
mit unserem Messepartner Lanxess
die Gummistraße als Forum für unsere
Produkte und Dienstleistungen. Hier
knüpft KÖPP nicht nur neue Kontakte,
der rege Austausch mit Fachleuten aus
allen Bereichen der Branche ist auch
stets Trendbarometer für die Bedürf-
nisse des Marktes und Ideengeber für
Neues. 

„Die K hat auch in diesem Jahr 
wieder gehalten, was sie versprochen
hat“, berichtet Marketingleiter Christof
Carduck. „Wir haben zahlreiche 
qualifizierte Kontakte geknüpft. Vor
allem aber konnten wir unser Konzept
„Solutions in Foam“ – also unsere
produktübergreifende Lösungsorien-
tierung – bestehenden und neuen
Kundengruppen nachhaltig darstellen.“

„Alles aus einer Hand“ 
Was genau das bei KÖPP bedeutet,
ist nun noch besser angekommen.
Händler, Hersteller, Verarbeiter und
Dienstleister. Das alles ist KÖPP. 
„Wir haben festgestellt, dass vielen
Kunden gar nicht bewusst ist, wie breit
unser Leistungsportfolio im Bereich
geschäumter Produkte eigentlich ist.  
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Außenhaut. Sie werden aus NR, SBR EPDM,
CR, VMQ, HNBR und FPM-Kautschuk 
gefertigt und als Dichtungs- oder Schall- 
schutzkörper, Vibrationsdämpfung, flexible 
Ausgleichkörper oder für die elastische
Lagerung und vieles, vieles mehr verwendet.

Durch die Kombination all ihrer Eigen-
schaften sind sie mit fast keinem anderen 
Werkstoff vergleichbar. 
Moosgummi-Formteile haben eine gemischt-
zellige Schaumstruktur und – das ist 
essentiell – eine durchgängig geschlossene

„Expert in Foam“ – mit über 
25 Jahren Erfahrung steht 
Walter Koch, Betriebsleiter im
Werk Bovenden, für die Kom-
petenz und die technische
Ausrichtung in diesem hoch-
spezialisierten Produktbereich
der Moosgummi-Formteile. 

Durch unser Know-how lassen sich
Formteile in fast jeder Geometrie herstellen.
Aus allen denkbaren Elastomertypen. So
entstehen Produkte, die exakt auf ihre spe-
zielle Verwendung abgestimmt sind und die
gestellten Anforderungen optimal erfüllen. 

Die Herstellung von dreidimensionalen Formteilen aus Moosgummi 
ist eine komplexe Kombination aus verschiedensten Verarbeitungsschrit-
ten. Hier ist Expertise in allen Bereichen der Gummiverarbeitung gefragt.
So ist die reine „Gummimischung“ im Zusammenspiel mit der zu fertigen-
den Kontur abzustimmen, geforderte Eigenschaften und Toleranzen sind
einzuhalten, Formen werden in Abhängigkeit zur Stückzahl konfiguriert.
Und darüber hinaus müssen verschiedenste Fertigungs- bzw. Vulkanisa-
tionsparameter berücksichtigt werden. 

KÖPP ist einer von nur ganz wenigen Herstellern in Europa, der sich
dieser Herausforderung nun schon seit Jahrzehnten stellt und die Ferti-
gung von Moosgummi-Formteilen dabei immer weiter perfektioniert hat. 

Moosgummi-Formteile 
High-Tech
in drei Dimensionen
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Kabelführung,
hitzebeständiges Formteil 

aus Schaumsilicon
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durch inhomogene Vermischung der 
Komponenten ist somit gewissermaßen
ausgeschlossen. Eine Sicherheit, die nicht
nur bei sensiblen Anwendungen einen 
klaren Kundenvorteil darstellt. Egal, welche  
Anforderungen Sie an Ihre Dichtungen
haben: ob Chemikalien-, UV-, Ozon-, Ben-
zin-, Öl- oder Temperaturbeständigkeit. Wir
decken für Sie alle Bereiche durch eine
geeignete Auswahl ab.

Auch nachträglich einsetzbar 
Moosgummi-Formteile können teilweise
nachträglich eingesetzt werden, da wir sie
exakt an vorhandene Bauräume anpassen
können. Durch die Zellstruktur im Innern
des Formteils wird eine spezielle Kompres-
sibilität erreicht, die keinen zusätzlichen
Bauraum benötigt, wie er beispielsweise
für ein homogenes Material (z. B. ein
Weichgummi) notwendig wäre. 

Beratung von Anfang an zahlt sich aus
Auch bei konstruktiven Versäumnissen
können Moosgummi-Formteile oftmals noch
nachträglich so angepasst werden, dass sie
innerhalb des Gesamtsystems des Kunden
die gewünschte Funktion wahrnehmen
können. Besser ist es jedoch, von Anfang
an die richtige Dichtung, Dämmung oder
Isolierung zu wählen. Deshalb binden uns
unsere Kunden meistens schon in die 
Konstruktionsphase ihres Bauteils mit ein.
Gemeinsam können wir dann die beste
Lösung auswählen. Eben das perfekt 
abgestimmte Moosgummi-Formteil oder 
eventuell ein anderes Produkt aus unserem
breiten Produkt- und Dienstleistungsport-
folio. Durch unser Know-how verkürzen sich
Konstruktionsphasen spürbar, können Bau-
teile unter Umständen einfacher konstruiert
und/oder optimal für ihren Zweck ausgelegt
werden. Das spart nicht nur Zeit und Geld,
sondern erhöht die Qualität des gesamten
Systems nachhaltig. Erneut ein Beleg für 
die Aussage: „KÖPP – Experts in Foam“.

der notwendige Abkühlzyklus müssen auf-
einander abgestimmt sein. Denn erst wenn
all diese Parameter in perfekter Balance
sind, entsteht ein hochwertiges Bauteil,
das unseren Ansprüchen genügt.

Moosgummi goes High-Tech  
Zahlreiche weitere Formteilvarianten ent-
stehen durch die Kombination mit anderen
Materialien. So ist eine kombinierte Vulkani-
sation mit zusätzlichen Gleitfolien, z. B. aus
Teflon, möglich. Dichtung und Gleitlager 
in einem Bauteil, wie für Schiebedach-
konstruktionen im Automobil, ebenfalls.  

Der Verbund mit Metallkörpern oder 
Duroplasten in einem Fertigungsschritt ist
ebenso möglich wie das nachträgliche 
Aufbringen von Gleitlacken oder Selbst-
kleber. So entstehen High-Tech-Teile
für höchste Ansprüche. 

In unserem 2013 stark erweiterten Labor
entwickeln wir bei Bedarf individuelle
Mischungen. Gleichzeitig können wir durch
intensive Qualitätskontrolle der Mischungen
bereits im Labor die spätere Qualität des
Fertigteils maßgeblich beeinflussen.
Schadhaftigkeit oder Ausfall des Fertigteils 

Komplexe Verarbeitung –
Handarbeit manchmal unverzichtbar
Um komplizierte dreidimensionale Formen
abbilden zu können, reicht es nicht, einen 
Klumpen Mischung in die Form zu geben
und wie beim Kuchenbacken darauf zu
hoffen, dass er richtig aufgeht. Um eine
vollständige Ausformung und nicht zuletzt
eine saubere und an jeder Stelle konsistente
Außenhaut zu erzeugen, muss eine Reihe
von Faktoren perfekt zusammen spielen.

Oft besteht die Füllung einer Form aus
einem mehrteiligen Rohling, der richtig
positioniert und sorgsam „gefügt“ in die
Formen eingelegt wird. Allein dieser Füge-
prozess hat erheblichen Anteil an der 
perfekten Ausformung. Dies kann nur von
Hand geschehen. Auch die spätere Ent-
formung bzw. das Entfernen von Graten,
die bei komplizierter Formgebung entstehen
können, kann kaum automatisiert erfolgen.
Da direkt nach der Vulkanisation die Außen-
haut noch empfindlich ist, ist hier größte
Sorgfalt geboten. Gewissenhaftigkeit, Er-
fahrung und das richtige „Händchen“  sind
unverzichtbar und haben entscheidenden
Einfluss auf die Qualität des Formteils. Wie
bei allen Produkten von KÖPP ist auch hier
auf die Expertise der Mitarbeiter Verlass. 

Die individuelle Rezeptur macht den
entscheidenden Unterschied 
Dass die Formteile exakt den benötigten
Geometrien entsprechen und die Eigen-
schaften mitbringen, die die Anwendung 
erfordert, liegt natürlich auch an der Re-
zeptur, die individuell auf jede Anforderung
abgestimmt werden kann. Elementar für
Formgebung und Hautbildung ist die 
so genannte Fließfähigkeit der Ausgangs-
mischung. Die Fließfähigkeit beschreibt
einen kleinen Übergangsbereich zwischen
plastischem und elastischem Zustand, 
in dem Länge und Viskosität entscheidend
für die Formgebung sind. Diese muss von
vornherein richtig auf die Anwendung ab-
gestimmt sein. Ist die Mischung zu „steif“,
haftet sie zu stark an der Formwandung
und füllt in der Folge die Form nicht kom-
plett aus. Ist sie zu weich, entstehen eben-
falls Fehler in Formbild und Außenhaut.
Das Zusammenspiel aus Rezeptur und
Verarbeitung zu beherrschen, basiert auf
jahrzehntelanger Erfahrung und ständiger
Weiterentwicklung. Das Aufheizen der 
Formen, das Erreichen und Halten der 
richtigen Temperatur und des Drucks sowie
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Oliver Köpp
führt die Tradition des
Unternehmens fort –
jedoch nicht ohne 
die klare Absicht,
Veränderungen 
voranzutreiben!

Oliver Köpp ist mit der Firma KÖPP aufge-
wachsen. Als Kind spielte er auf dem Hof Fuß-
ball, wenn sein Vater samstags noch mal in
die Firma musste. Mit 15 Jahren jobbte er
während der Schulferien in der Produktion und
nach der Schule begann er seine Ausbildung
als Industriekaufmann im Unternehmen. Nach
Wehrdienst und intensiver Aus- und Weiterbil-
dung im Ausland kehrte er wieder zurück und
lernte von seinem Vater Werner schnell: „Als
Sohn musst Du immer mehr als 100% geben.“
Werner Köpp hatte diese Erfahrung schließlich
selbst gemacht, als er 1957 als Sohn des Fir-
mengründers Wilhelm Köpp in die Firma ein-
stieg.

Seit sechs Jahren ist Oliver Köpp nun gemein-
sam mit Achim Raab Geschäftsführer des
Unternehmens. Nach dem Interview mit Achim
Raab in Ausgabe Nr. 6 sprach insight. jetzt
mit Oliver Köpp über seine Erfahrungen, seine
Philosophie und seine Ziele.

Herr Köpp, Sie wurden Geschäftsführer, nachdem Sie schon 
über 20 Jahre im Unternehmen gearbeitet hatten. Wie wurde 
Ihre neue Rolle seitens der Kunden aufgenommen?  

Köpp: Viele Kunden kenne ich ja persönlich. Dieser persönliche
Kontakt, z. B. auf Messen, Verbandstreffen oder direkt vor Ort
beim Kunden war und ist mir einfach wichtig. Das Unternehmen
profitiert bis heute von den guten Beziehungen, die mein Vater
und mein Großvater aufgebaut haben. Mein Schritt in die 
Firmenleitung war daher auch für unsere Kunden sicher eine
naheliegende Konsequenz. Die Kunden wissen, dass Sie sich
nach wie vor auf den Namen und die Firma KÖPP verlassen 
können. Dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen, ist für mich auch
als Geschäftsführer ein besonderes Anliegen.   

Wie hat das Unternehmen intern den Wechsel 
wahrgenommen?

Köpp: (lacht) Es ist ja nicht so, als wäre der Wechsel quasi über
Nacht vollzogen worden. Ich habe seit Jahren mehr und mehr
Verantwortung übernommen. In der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern wurde der Wechsel ganz
selbstverständlich vollzogen.

Was hat sich denn tatsächlich verändert?
Köpp: Das Unternehmen unterliegt, übrigens wie viele andere
Familienunternehmen ähnlicher Struktur auch, natürlich erhebli-
chen Veränderungen. Schon alleine durch die Veränderungen und
Herausforderungen des Marktes und des immer internationaleren
Wettbewerbsumfeldes. Dies verlangt uns und den Mitarbeitern
mehr ab. Daher war es mein Ziel, dass sich auch jeder einzelne
Mitarbeiter in seinen Kompetenzen weiterentwickelt. Wir haben
Schulungen angestoßen, viel in Aus- und Weiterbildung investiert
und uns immer wieder hinterfragt, wie man Bestehendes besser
machen kann.

Wie kam das an? Hatten Sie Erfolg?
Köpp: Rückblickend bin ich sehr froh, sagen zu können, dass die
Veränderungen positiv aufgenommen wurden und wir in diesem
Prozess der Weiterentwicklung kaum jemanden zurück lassen
mussten. Der Erfolg ist, dass nicht nur wir selbst, sondern auch
unsere Kunden, spüren, dass sich Mitarbeiter und Unternehmen
gleichermaßen in einem stetigen Prozess der Verbesserung
befinden. Dies ist aus meiner Sicht die Grundlage, den 
Unternehmenserfolg auch langfristig zu sichern.  

Wo sehen Sie die Schwerpunkte dieser Entwicklung?
Köpp: Ganz klar in der Festigung unserer breiten Unternehmens-
aufstellung im Bereich der Schäume (ob Zellkautschuk, 
PE-Schaum, Moosgummi oder FIPFG), in der weiteren
Erschließung neuer, auch internationaler Märkte und nicht zuletzt
in der Betonung unserer Kernkompetenzen als Materialhersteller. 

insight.interview

„Qualitativ hochwertig 
und absolut verlässlich – 
das waren wir, 
das sind wir und 
das bleiben wir auch!“

INSIGHT-Nr.7-D_Layout_16Seiter ProduktProspekt.9/02  09.05.14  10:10  Seite 6



Hat sich dadurch auch die Philosophie des Unternehmens in 
den letzten sechs Jahren geändert?

Köpp: Grundsätzlich nicht. KÖPP stand immer für hochwertige
Produkte, für individuelle Lösungen, qualitative Vielfalt, für 
servicestarke und kompetente Beratung. Unser USP – wie man
so schön sagt – war und ist es, die optimale Lösung für den 
Kunden aus der Vielzahl unserer Möglichkeiten anzubieten.
„Experts in Foam“ – unser neuer Slogan – ist daher mehr denn je
die Philosophie unseres Hauses. Das den Kunden noch deutlicher
zu machen, ist eines meiner kurzfristigen Ziele.  

Und langfristig? Wie sehen Sie KÖPP in 25 Jahren?  
Köpp: Stärker, aber globaler. Gummi wird unser Geschäft bleiben.
Wenn auch nicht unser einziges. Unser Wissen an anderen Stand-
orten aufzubauen, wird mit Sicherheit ein bestimmendes Thema
der nächsten Jahre und eine wichtige Säule zum Fortbestand
unseres Unternehmens darstellen. Denn Kompetenz kommt
bestimmt nie aus der Mode. Ich bin mir sicher, dass wir uns auch
in 25 Jahren mit unserem breiten Angebot an hochwertigen 
Produkten und individuellen Lösungen am Markt behaupten.    

Ist das Ihre Vision? 
Köpp: (lacht) Wie sagte Helmut Schmidt einmal: „Wer Visionen
hat, soll zum Arzt gehen!“ Eine Einstellung, die für einen Politiker
vielleicht noch tragbar ist. Für die Leitung eines Unternehmens
ist sie fatal. Eine Vision ist die Transformation des Gegenwärtigen
in die Zukunft. Wer die nicht im Blick hat – das hat mich mein
Vater schon gelehrt – der trifft heute schon die falschen Entschei-
dungen. Deshalb investieren wir, wie bereits beschrieben, in die
Zukunft dieses Unternehmens. Ja, das erfolgreiche Fortführen
dessen, was mein Großvater vor 75 Jahren begonnen hat, ist mir
eine Herzensangelegenheit. 

Wie ist der private Oliver Köpp? Welchen Ausgleich zum   
Business haben Sie?

Köpp: Ich habe eine ausgeprägt optimistische Grundeinstellung.
Für mich ist ein Glas immer halb voll, nie halb leer. Vielleicht bin
ich deshalb so selten gestresst. Natürlich habe ich viel Arbeit,
aber ich empfinde das glücklicherweise niemals als Belastung.
Daher brauche ich auch nicht den viel zitierten „Ausgleich“ zum
Beruf. Ich spiele Golf. Das macht mir einfach Spaß. Dabei
entspanne ich.   
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Hersteller war KÖPP doch immer schon, oder täuschte diese 
Wahrnehmung?

Köpp: Ja, sicher waren wir das immer schon. Wir wollen aber
wieder deutlich mehr selbst herstellen. Das sichert unsere Unab-
hängigkeit. Die Kompetenz dazu haben wir seit Jahrzehnten. 
Wir investieren seit geraumer Zeit ganz erheblich in unsere Moos-
gummi- und Zellkautschukfertigung, in moderne Produktions-
anlagen, das Labor und die entsprechenden Standorte. 

Welche Vorteile bringt Ihnen das breite Produktportfolio?  
Köpp: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass uns unsere breite
Aufstellung schon über manche Krise hinweggeholfen hat –
zuletzt über die Finanzkrise 2009. Viele, zu einseitig orientierte
Unternehmen unseres Zuschnitts, hat diese Krise, die ja eigentlich
eine Finanz- und Bankenkrise war, arg in Bedrängnis gebracht.
Wer z. B. nur auf den Automotivesektor ausgerichtet war, den 
hat es zum Teil an den Rand der Existenz gebracht. Einige auch 
darüber hinaus. Das Unternehmen KÖPP ist genau wegen seines
breiten Produkt- und Kundenportfolios nicht nur durch diese 
Krise relativ geräuschlos hindurch gesteuert.   

Ihre Vorgänger waren alleinige Geschäftsführer. Wie empfinden
Sie die Arbeit in der Doppelspitze mit Achim Raab? 

Köpp: Diese Konstellation hat für uns alle nur Vorteile. 
Achim Raab konzentriert sich als gelernter Steuerberater auf 
den Finanzapparat, mein Fokus liegt auf Vertrieb und Technik. 
So können Investitionsentscheidungen vor dem Hintergrund unser
beider Sachkenntnis professionell und schnell getroffen werden.
Den auch bei uns in den Jahren vor 2008 eingetretenen 
Investitionsstau haben wir binnen kürzester Zeit aufgelöst. 
Wir haben in Gebäude, Maschinen, Know-how und nicht zuletzt
in weiteres Fachpersonal investiert. Meiner Meinung nach ist dies
die entscheidendste Veränderung, seit Achim Raab und ich die
Leitung des Unternehmens innehaben. Das spüren sowohl unsere
Kunden als auch die Mitarbeiter äußerst positiv.  

Unser USP – wie man so schön sagt – 
war und ist es, die optimale Lösung für den 

Kunden aus der Vielzahl unserer Möglichkeiten 
anzubieten.“ 
Oliver Köpp, Geschäftsführer

,
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KÖPP
experts in foam

„In den Jahren zwischen
den beiden Weltkriegen begann
in Deutschland ein geblähtes
Gummierzeugnis Aufmerksam-
keit zu erregen, welches (…)
eine geschlossenzellige 
Struktur aufwies und sich
damit in seinen Eigenschaften
von Schwammgummi und
Moosgummi wesentlich 
unterschied. 
Es war der Zellkautschuk.“ 

So beschrieb Wilhelm Köpp 1963 in 
seiner Abhandlung zur „Geschichte der
porösen und zelligen Erzeugnisse aus 
Kautschuk und Kunststoff“ den Weg des
Zellkautschuks auf den deutschen Markt. 

Basierend auf dem technischen Stand der
1960er-Jahre und im Duktus der damaligen
Zeit lieferte Wilhelm Köpp mit dieser Fibel
einen entscheidenden Beitrag dazu, 
Ordnung und Struktur, Aufklärung und
Fachwissen in ein Thema zu bringen, 
das – nur von wenigen beherrscht – für 
die aufstrebende Industriegesellschaft des
Nachkriegsdeutschlands von zunehmender 
Bedeutung war. Mit seinem stets in die 
Zukunft gerichteten Blick, seinem Gespür
für technische Entwicklungen und Trends,
erkannte er deutlich, dass zelligen und 

porösen Gummi- und Kunststoffen in vielen
Bereichen der Industrie die Zukunft gehört.

Heute, mehr als 50 Jahre später, haben
diese Produkte nichts von ihrer Bedeutung
und Zugkraft verloren. Im Gegenteil. 
Kein Industriebereich, ob in Maschinenbau 
oder Automobilindustrie, ob moderne 
Elektrogeräte oder energieeffizient 
abgedichtete Gebäude, kommen heute
ohne diese Werkstoffe aus. Darum ist 
echtes Fachwissen in diesem Bereich
wichtig und gefragt.

Nicht zuletzt deshalb haben
wir uns zum 75-jährigen 
Jubiläum unseres Hauses
dazu entschlossen, diese kleine
Fibel nochmals in neuer, 
digitaler Form aufzulegen; 
als Hommage an den Firmen-
gründer Wilhelm Köpp und als
Signal an unsere Kunden und
Partner, dass umfassendes
Know-how das Ergebnis
gewachsener und gepflegter
Erfahrung ist.

Wir wünschen Ihnen viel
Spaß beim Ausflug in die
„Geschichte der porösen und
zelligen Erzeugnisse aus 
Kautschuk und Kunststoff“.

Gewachsenes Know-how

koepp.de
solutionsinfoam
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