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Die Geschäftsführer Achim Raab und Oliver Köpp setzen auf den Ausbau der Produktionskapazitäten der KOEPP ROMANIA S.R.L.
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Anfang des Jahres wurde die Beteiligungs-
gesellschaft in Rumänien in eine 100 % ige
KÖPP-Tochter umgewandelt. „Diese Maßnahme
eliminiert Reibungsverluste und macht unsere
Produktion vor Ort deutlich effektiver. Darüber
hinaus symbolisiert sie die Wiederbelebung
unserer langjährigen Tradition als kompetenter
Zellkautschuk-Hersteller“, ist sich Geschäfts-
führer Achim Raab sicher. Die KOEPP ROMA-
NIA S.R.L. wird sich weiter auf die Herstellung
von Spezialqualitäten auf dem Zellgummi-Sektor
konzentrieren. Dabei stehen Naturkautschuk-
und Chloroprenkautschukqualitäten im Fokus,
für die es im Markt einen festen Kundenkreis gibt.
„Aus vielen Gesprächen mit unseren Kunden
wissen wir, dass die einzigartigen Materialei-
genschaften unserer Produkte ZK/NR-L-mittel,
ZK/NR-B-fest sowie ZK/CR-L-mittel und ZK/CR-
fest schmerzlich vermisst wurden und von kaum
einem Wettbewerbsprodukt bisher ersetzt wer-
den konnten“, ergänzt Oliver Köpp. Wie in der
letzten Ausgabe der insight. angekündigt,
werden die Produktionskapazitäten der KOEPP
ROMANI  A S.R.L. weiter ausgebaut.

Auch in den For-
schungsbereich wird
weiter zielgerichtet
investiert – so wie in
das KÖPP-Entwick-
lungslabor am Stand-
ort Bovenden, für das
seit einem halben

Jahr mit Dr. rer. nat. Andreas Peine ein ausge-
wiesener Fachmann für die Entwicklung von
Zellkautschuk und Moosgummi verantwortlich
zeichnet. Auf den Seiten 4 und 5 stellen wir
Ihnen Dr. Peine im Interview vor. „Im Sinne
unserer Kunden nutzen wir unsere Potentiale
bei Herstellung und Verarbeitung entlang der
gesamten Wertschöpfungskette voll aus“, kons-
tatiert Geschäftsführer Oliver Köpp. 

Kompetenzen weiter 
ausgebaut

Qualität
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Zuverlässig, 
zahlungsfähig, sicher:
KÖPP jetzt 
„Authorised Economic
Operator“ (AEO)

KÖPP wurde von der Zollverwaltung der
Status „Authorized Economic Operator“ (AEO)
verliehen. Davon profitieren nun die Kunden,
denn durch die damit einhergehenden zoll-
rechtlichen Vereinfachungen können Waren
nun zügiger beim Zoll abgewickelt werden und
erreichen so schneller die Empfänger.

Die Bewilligung dieses 
Status ist an umfangreiche
Voraussetzungen geknüpft:
Zuverlässigkeit, Zahlungs-
fähigkeit, bisherige 
Einhaltung der einschlägigen 
Rechtsvorschriften sowie 
die Erfüllung bestimmter 
Sicherheitsstandards. 
„Die Ausstellung des 
Zertifikats zeigt, dass wir über
sehr hohe Qualitätsstandards
verfügen. Unseren Kunden
bietet der AEO-Status große
Vorteile“, weiß Geschäftsführer
Oliver Köpp. 
Seit 2008 können Dienstleister,
die am Zollgeschehen in der 
Europäischen Union beteiligt 
sind, den AEO-Status
beantragen. Dieser gewinnt

mit dem Sicherheitskonzept
der EU zunehmend an 
Bedeutung. Der „Authorised
Economic Operator“ gilt als
besonders zuverlässig und
vertrauenswürdig. Das 
Zertifikat beschleunigt 
Zollverfahren und spart Geld.

Vorteile für unsere Kunden:

• Bevorzugte Behandlung bei  
der Zollabfertigung durch 
die Zollbehörden

• Vereinfachte Zollverfahren
• Weniger Zollkontrollen
• Freie Ortswahl für die 

Warenkontrolle

Der TÜV Rheinland 
prüfte unsere Standorte in
Aachen und Bovenden vom
09. bis 11. Januar 2012 
eingehend und bescheinigte
uns die ausgezeichnete
Umsetzung der Vorgaben und
Standards für alle wesentlichen
Unternehmensprozesse: 
Entwicklung, Beschaffung,
Arbeitsvorbereitung,
Fertigung, Auslieferung, 
Vertrieb, Verwaltung und  

Geschäftsführung.
Mit der erfolgreichen 
Re-Zertifizierung bestätigt 
der TÜV, dass die eingesetzten
Management- und 
Kontrollsysteme bei KÖPP
funktionieren. Sichere 
Prozesse in allen Bereichen
garantieren unseren Kunden
auch weiterhin das hohe 
Qualitäts- und Serviceniveau,
das sie zu Recht von uns
erwarten dürfen.

Unseren Kunden bietet der 
AEO-Status große Vorteile.“
Oliver Köpp, Geschäftsführer

Als Qualitätsmanagement-Beauftragter 
freue ich mich, dass unsere akribische 

Arbeit an der ständigen Verbesserung unserer
Arbeitsprozesse mit der Re-Zertifizierung 
offiziell beurkundet und honoriert wird.“
Michael Decker, Qualitätsmanager

Erfolgreiche 
TÜV- Re-Zertifizierung

Zuverlässigkeit und Qualität waren auch
ausschlaggebend für das erfolgreich bestan-
dene ISO 9001:2008 Re-Zertifizierungsaudit.

,

,
Zellkautschuk war immer schon 
Bestandteil unseres Firmennamens. 
Keine Frage, dass wir uns 
in diesem Bereich immer 
höchsten Ansprüchen stellen.“
Oliver Köpp, Geschäftsführer

,
Kerngeschäft 

Zellkautschuk

Das neue Zertifikat kann ab
sofort auf unserer Website 
im Downloadbereich 
heruntergeladen werden. 



bekommen wir einen neuen Laborkneter und diverse neue
Messgeräte, die den Standort mit den von Dr. Tahhan bereits
eingeleiteten Ergänzungen zu einem Kompetenzzentrum
machen werden. Das geht natürlich nicht, ohne in die 
Weiterbildung von Mitarbeitern zu investieren. Ich gehe davon
aus, dass uns diese Schritte in den nächsten drei Jahren
intensiv begleiten werden.

Welchen Herausforderungen sehen Sie beim Aufbau 
der Verarbeitung und der Vertriebsstrukturen in Indien 
entgegen?   

Dr. Peine: In Indien müssen wir grundsätzlich auf zwei Dinge
Rücksicht nehmen. Zum einen ist das Thema Schäume nicht
nur für unseren Joint Venture-Partner neu, sondern auch 
für die Kunden vor Ort. Zum anderen müssen wir verstehen 
lernen, was der Markt wirklich braucht, was er bezahlen kann
und uns nicht so sehr davon leiten lassen, was wir gerne 
verkaufen würden. 

Sie haben viele Jahre in Asien gearbeitet. Welche 
Erfahrungen aus dieser Zeit bringen Sie heute in Ihre 
Arbeit mit ein?  

Dr. Peine: Ich verstehe mich häufig als Kommunikations- und
Übersetzungselement zwischen den kulturell so verschiedenen
Regionen. Ich finde es wichtig, dass wir hier verstehen, warum
Menschen in Indien oder China so denken, wie sie denken.
So fällt es uns wesentlich leichter auf die Forderungen, die an
uns gerichtet werden, positiv einzugehen.

Moosgummi wird bei der Firma KÖPP bereits in einer 
extremen Variationsbreite angeboten. An welcher 
Entwicklung arbeiten Sie denn gerade?   

Dr. Peine: Aktuell sind wir aufgefordert, schwefelfreie 
Moosgummidichtungen für Einsatzbereiche in der Fahrzeug-
beleuchtung anzubieten. Das bedeutet, dass die gesamte
Rezeptur von schwefelvernetzten Dichtungen auf peroxidisch
vernetzte umgestellt werden muss.

Arbeiten Sie selbst noch bei den Mischungen mit?   
Dr. Peine: Ja, nur wenn man selbst mit dabei ist, hat man ein
Gefühl dafür, wie die Ergebnisse zustande kommen und zu
verstehen sind. Natürlich sind meine praktischen Fähigkeiten
nicht so ausgereift wie die von Mitarbeiter(innen), die diese
Arbeiten tagaus, tagein machen. Da muss man schon wissen,
wann man den anderen ran lassen muss.

Was hat Sie dazu bewogen, die neue Aufgabe bei KÖPP 
anzutreten? Was hat Sie für den Job und das Unternehmen
begeistert?  

Dr. Peine: Den Geschäftsführer Oliver Köpp habe ich bereits
1999 im Rahmen der Gestaltung eines Gemeinschaftstandes
für die Kunststoffmesse 2001 in Düsseldorf kennen gelernt.
Wir haben oft über die neuen Aufgaben deutscher 
mittelständischer Unternehmen gesprochen. Neben einer 
konsequenten Kundenausrichtung war ein klarer Wandel zur
Internationalisierung der Märkte bereits zu sehen. 
Den Aufbruch in diese neue Ära traute damals kaum jemand
einem bodenständigen deutschen Mittelständler – wie KÖPP
einer ist – zu. Als dann KÖPP Aktivitäten in Richtung Indien
entwickelte, kam es zu ersten Gesprächen, in deren Folge
sich die nun angetretene Aufgabe herauskristallisierte. 
Dies kann man in jeder Beziehung als glücklichen Umstand
beschreiben. Hier kann ich meine bisherigen beruflichen 
Aktivitäten mit meinem Produktwissen rund um Schäume
ideal kombinieren. Außerdem gefällt mir der Standort Aachen
sehr gut. Ich mag den Aachener an sich und insbesondere
meine neuen Kollegen. Hier werden Bodenständigkeit mit 
Kompetenz und visionäre Kraft mit Augenmaß aufs Beste
kombiniert und gelebt. Auch meiner Frau und unseren zwei
Kindern wird Aachen ein gutes Zuhause sein.

Als Experte für Produktentwicklung
und Prozessoptimierung baut der pro-
movierte Chemiker seit Oktober 2011
den Vertrieb und die Weiterverarbeitung
des Joint Venture Unternehmens
ROOP KOEPP Foam Technologies Pvt.
Ltd. aus und steht dem Labor in
Bovenden beratend zur Seite – auch
bei der Entwicklung von Moosgummi-
produkten, bei denen KÖPP noch
erhebliches Entwicklungspotential
ausgemacht hat. 

Darüber hinaus betreut er die Zellkautschukfertigung in der
Tochtergesellschaft KOEPP ROMANIA S.R.L.
„Mit Dr. Andreas Peine erweitern wir massiv unsere Expertise
in der Herstellung zelliger Elastomere. Unsere Vision ist es,
für unsere unterschiedlichen Geschäftsbereiche die jeweils
besten Köpfe zu gewinnen. Begonnen haben wir mit 
Dr. Ralf Tahhan – einem ausgemachten Experten für den
FIP(F)G-Bereich. Jetzt besetzen wir mit Dr. Andreas Peine 
in einem dünn gesäten Feld von Spezialisten eine weitere
Größe seines Fachs“, betont Geschäftsführer Achim Raab.
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Aachen, Bovenden, Rumänien, Indien: 
KÖPP schaut über den Tellerrand … 

mit Dr. Andreas Peine,
Geschäftsentwicklungsbeauftragter

Whiskey: ein Hobby 
für Detailverliebte
Seine diversen Auslandsreisen kommen dem passionierten
Whiskey-Sammler sehr entgegen. In den Duty-Free-Shops
dieser Welt begibt sich Dr. Andreas Peine immer wieder auf
die Suche nach einer weiteren besonderen Flasche für seine
inzwischen etwa 100 Sorten starke Sammlung. Davon werden
übrigens nur einige wenige wertvollere Sammlerstücke nicht
geöffnet. Das meiste soll auch genossen und geschmeckt
werden. Das Faszinierende an Whiskey? Für ihn ist es das
Aufspüren des individuellen, komplexen Geschmacksbilds.
Das Herausarbeiten der Komponenten, die dazu genau bei-
getragen haben. Wie ist die Lagerung, wie ist die Herstellung?
Beruflich wie privat scheint der Neu-Aachener immer das
große Ganze erfassen zu wollen. Gesundes Halbwissen
… nichts für ihn. 

insight. sprach mit Dr. Andreas Peine  
über seine Aufgaben und Visionen.

Seit etwa einem halben Jahr arbeiten Sie nun bei KÖPP   
als „Geschäftsentwicklungsbeauftragter“. Was genau hat 
man sich darunter vorzustellen? 

Dr. Peine: Salopp gesprochen darf ich mich in alles einbringen,
was neu ist. Das kann z. B. sein, neue Kundenbereiche zu
entwickeln, neue Vertriebsregionen zu erschließen, bestehende
Fertigungsprozesse effizienter zu gestalten, technische
Machbarkeiten aufzuzeigen, Produkte weiter oder auch neu
zu entwickeln – Sie sehen, es ist ein sehr weiter Bereich.

Welche Ziele verfolgen Sie mittel- und langfristig? 
Dr. Peine: Zum einen die Schaumverarbeitung in Indien 
erfolgreich aus der Startphase zu bringen und zum anderen
die Produktion in Rumänien bei der Anpassung der bisherigen
KÖPP-Rezepturen zu begleiten. Bis 2007 wurden ja an 
unserem Standort in Berlin gefragte Schaumelastomere 
gefertigt, die wir heute in Rumänien produzieren. Gerade hier
ist es wichtig, auch auf sich verändernde Kundenanforderun-
gen schnell eine Antwort zu finden. 
Um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir neben dem 
richtigen Equipment vor allem ein starkes Team, das sich in
die Produktentwicklung einbringt. Für unser Labor in Bovenden

Know-how ist der Schlüssel zu herausragenden 
Produkten. Diese Überzeugung hat KÖPP zu dem
Qualitätsanbieter von Gummi- und Kunststoff-
produkten gemacht, der er heute zweifellos ist. 
Mit Dr. rer. nat. Andreas Peine gewinnt KÖPP eine 
weitere Kapazität auf seinem Gebiet.  

Ich finde es wichtig, dass wir hier verstehen, 
warum Menschen in Indien oder China 
so denken, wie sie denken.“
Dr. Andreas Peine, Geschäftsentwicklungsbeauftragter

,
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wenn nicht persönlich, dann
zumindest telefonisch. Und
natürlich nur, wenn sie nicht
gerade ihren Urlaub in Bayern
verbringt. Zwei Wochen im
Winter und zwei Wochen im 
Herbst zieht es sie und ihren
Mann nach Krün in Oberbayern.
Dann heißt es wandern und
genießen: die Landschaft, das
Essen, die Gemütlichkeit, die
Menschen und auch die
Mode. Denn hier hat Anita
Eupen ausreichend Gelegen-
heit, ihre heiß geliebten Dirndl
zu tragen und zu kaufen. „Die
Mentalität der Leute, die Zu-
friedenheit und Gelassenheit
der Menschen aus den Bergen
würde ich auch noch gerne
mit ins Rheinland nehmen,“
schwärmt Anita Eupen. 

KÖPP und seine Köpfe oder

„Jeder Jeck ist
anders“

„Die neue Dynamik des 
Unternehmens für unsere
Kunden zu visualisieren, war
unser Ziel. Jan Michael Hosan
genießt unser vollstes 
Vertrauen. 
Seine Bildsprache trifft 
genau unseren Nerv“, freut
sich Marketingleiter Christof 
Carduck. „Unsere Arbeit 
mit Zellkautschuk und Co. 
begeistert uns. Sie birgt für
uns viel Reizvolles. Dies ist 

„Viele Gesichter, ein Profil“,  so titelten wir das große Gruppenfoto
unserer Mitarbeiterschaft am Stammsitz Aachen. In dieser Ausgabe
beginnen wir damit, Ihnen zu zeigen, welche spannenden Menschen
hinter diesen netten Gesichtern stecken. Denn wir haben festgestellt,
dass viele von ihnen interessante bis außergewöhnliche Hobbys und
Leidenschaften pflegen, die sicherlich bei den nächsten Pausen, After-
Work-Partys oder internen Sporttreffs für Gesprächsstoff sorgen werden.

persönlich
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Jubiläum

KÖPP Team 
schafft anspruchs-
volles Höhenprofil
Beim 41. Hermannslauf zeigten sich wieder drei
Läufer des KÖPP Teams in Bestform. 31,1 km
führten die Teilnehmer vom Detmolder Hermanns-
denkmal über Sand, Kopfsteinpflaster, Waldboden,
Beton und Asphalt zur Bielefelder Sparrenburg.
Das außergewöhnliche Höhenprofil verlangte den
Läufern einiges ab. Doch am Ende erreichten alle
drei das Ziel – mehr oder weniger erschöpft, aber
sicherlich hoch zufrieden. Zu gewinnen gab es
nichts, außer Respekt und Anerkennung seitens
des Kollegiums.
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Mit einem Wort: Freiheit 
„Freiheit“ – das dürfte wohl mit
Abstand der am häufigsten
genannte Grund für die Faszi-
nation „Motorradfahren“ sein.
Und auch aus Ralph Schmitt
kommt diese Antwort wie aus
der Pistole geschossen, und
das mit einem so entschlos-
senen Gesichtsausdruck und
funkelnden Augen, dass man
es ihm wohl glauben muss. Seit
über 20 Jahren ist Ralph Schmitt
leidenschaftlicher Biker.  
Seine heiß geliebte, weil für
ihn „geilste“ Maschine: 
eine Harley Softail Springer, 
ein so genannter Bobber, 
350 kg, 1.500 ccm, 67 PS.
Darauf fährt er 10.000 km im 
Jahr; zwar gemütlich, aber  
doch so, dass jedes Jahr die 

Herausforderung hoch drei 
1,9 km Schwimmen, 90 km
Radfahren und 21 km Laufen –
und das Ganze auch noch
direkt hintereinander. Da be-
kommt man ja schon fast vom
Lesen Muskelkater. Wer tut
sich das denn freiwillig an? 
André-Johannes Stiebig,
Informationstechniker bei
KÖPP, ist seit einigen Jahren
begeisterter Triathlet. Die eben
genannten Distanzen bezwang
er letztes Jahr bei der 
Challenge Kraichgau im so
genannten „Land der 1.000
Hügel“. Sein Lohn: Spaß,
Stimmung, tolle Atmosphäre,
ein Zieleinlauf mit Gänsehaut-
feeling und Euphorie zum 
Mitnehmen. 2005 bestritt der
Allround-Sportler seinen ersten
Triathlon, 2008 seinen ersten
Marathon, seit drei Jahren
trainiert er im Verein beim 
SC Bayer 05 Uerdingen. Die 
Kombination der drei Sportarten
macht es für ihn so interessant.
Die Herausforderung, sich
akribisch und mit viel Disziplin,
Organisation und Struktur auf
einen Wettkampf vorzubereiten,
spornt ihn an. 
Für dieses Jahr hat er sich 
den Greenhell-Triathlon am
Nürburgring vorgenommen. 
Im Freilinger See und auf der
Grand-Prix-Strecke inklusive
Nordschleife schwimmt, radelt
und läuft André Stiebig dann
die olympische Distanz. 
Wir wünschen ihm eine 
bestechende Fitness und eine
riesige Ladung Endorphine im
Anschluss.

Seine Touren führten ihn bisher
schon von Aachen aus nach
St. Tropez oder Ungarn. 
In diesem Jahr möchte er mit
seiner Freundin die „schönste
Küstenstraße  Europas“ in
Kroatien entlangfahren und
zum alljährlichen Bikertreffen
nach Rüdesheim aufbrechen.
„Hier treffen sich die unter-
schiedlichsten Typen. Aber das
Schöne ist: Das Biken macht
uns alle gleich.“

Ralph Schmitt
Maschinenführer 
und passionierter Biker

André-Johannes Stiebig
Sein nächster Triathlon führt 
ihn auf die Nordschleife.

KÖPPsports

Trittbretter abgeschmirgelt sind.
„Motorradfahren ist für mich
ein perfekter Ausgleich zum
Job. Besser als auf der Couch 
liegen“, ist sich „Schmitti“ sicher.

Eupen liegt in Bayern 
Nein, Eupen ist nicht nur ein
kleines Städtchen in Belgien
in der Nähe von Aachen, 
sondern auch der Nachname
von Anita Eupen. Kollegen
und Kunden treffen sie seit
Jahren herzlich und gut
gelaunt am Empfang an – 

25 Jahre KÖPP 
und rundum zufrieden
Gerd Assmann, 64 Jahre, Maschinenführer, Jubilar
für 25-jährige Betriebszugehörigkeit: Selten trifft
man einen Menschen, der so einen zufriedenen,
glücklichen und ausgeglichenen Eindruck macht.
Woran kann das liegen? Vielleicht daran, dass er
schon in einem Jahr seine Rentenzeit antritt, in
der er „nur noch Urlaub“ machen und sich um
seine beiden Enkelkinder kümmern will? Oder sind
es die Kollegen, die für ihn auch Freunde sind?
Oder sein Beruf, der ihn als Ausbilder und Be-
triebsratsmitglied mit seinen Kollegen zusammen-
bringt? Die „menschliche Atmosphäre“, die er bei
KÖPP empfindet? Oder ist es schlicht sein positi-
ves Gemüt? Von allem ein bisschen vermutlich.
Den größten Anteil hat sicherlich seine Frau, die
er nach eigener Aussage „jeden Tag wieder heira-
ten würde“. Zu diesem ganzen Glück und seinem
Jubiläum gratulieren wir von ganzem Herzen. 

Anita Eupen
tankt vier Wochen jährlich 
positive Energie in Bayern.
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KÖPP und der Karnevalsverein Öcher Penn haben eines ganz
bestimmt gemeinsam: Sie haben in Aachen eine lange Tradition. 
Das verbindet. Darum sponsert KÖPP seit Jahren den mit 
155 Jahren ältesten Karnevalsverein aus Aachen. 

Tradition verbindet: 
KÖPP als jecker Partner der Oecher Penn

Michael Brand als Gefreiter
der Oecher Penn in
schmucker Uniform 
(ganz l.) und maskiert (u.);

YMCA: Oliver Köpp, Ralf
Kalberg, Michael Decker
u. Dietmar Beuel (o., v.r.n.l.)
feiern auf dem Penn Ball
mit Christian und 
Armenuhi Klein (l.)

nur, sondern feiern auch kräftig, wenn die 
Oecher Penn zu ihren sagenhaften 
Veranstaltungen einladen.“ Neben der stets
ausverkauften Großen Penn-Sitzung und 
dem legendären Penn-Ball locken auch die
Außenveranstaltungen zahlreiche Besucher
an. Einen wichtigen Anteil zum Gelingen
dieser Events trägt Michael Brand bei –
Gefreiter der Oecher Penn und im köpp-
schen Leben Logistikleiter. Michael Brand
ist seit drei Jahren so genanntes „aktives“
Mitglied und der Sektion „Wagen- und
Bühnenbau“ zugeteilt. „Karneval war schon
immer eine große Leidenschaft. Entstanden
ist diese sicherlich in meiner Kindheit, 
als der große Rosenmontagszug immer
vor unserer Haustür Aufstellung bezog. 

Das freut auch zahlreiche Mitarbeiter bei
KÖPP, die zu den mehr als 550 Mitgliedern
des Traditionsvereins gehören – allen 
voran Geschäftsführer Oliver Köpp.
„Rheinischer Karneval ist nicht nur Spaß,
sondern auch Brauchtumspflege. Das
unterstützen wir gern“, erklärt der Ge-
schäftsführer das köppsche Engagement
für die Oecher Penn. „Natürlich leben wir 
die Aktivitäten auch mit. Wir zahlen nicht 

Bei der Oecher Penn
kann ich meine
Begeisterung jetzt
mit Leben füllen.
Beim Wagen- und
Bühnenbau bringe
ich mich mit meinen

Erfahrungen fürs Praktische ein. Auch
meine sehr ausgeprägte Ordnungsliebe –
die ich ja zum Glück schon beruflich 
ausleben darf – kommt bei der Penn zum
Tragen. Wir sind kein wilder Hühnerhaufen,
sondern eine gut durchorganisierte, 
akkurat auftretende Einheit, in der das
Feiern einen großen Anteil hat, aber nicht
das einzige ist, was wir können. Das
gefällt mir“, fügt Michael Brand hinzu.

Oche Alaaf




