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Editorial

Joint Venture
KÖPP

Agreement
Gemeinsam exzellent aufgestellt!

Unter der Firmierung Roop Koepp Foam
Technologies Private Limited werden wir
zukünftig den Vertrieb und die Verarbeitung
von geschäumten Gummi- und Kunststoffprodukten in Indien anbieten. Heute und auch
zukünftig werden alle KÖPP-Werkstoffe in dem
schnell wachsenden indischen Markt benötigt.
Nicht zuletzt aufgrund der immer stärker werdenden Präsenz von europäischen und USamerikanischen Automobilproduzenten und
Zulieferern im Land.
Die Vorteile des Joint Ventures liegen klar
auf der Hand: Bündelung des umfassenden
Know-hows beider Partner, Verknüpfung des
breiten Produktangebots, Nutzung und Ausbau der vorhandenen Marktstrukturen. So treten
wir neuen und interessanten Herausforderungen zuversichtlich entgegen.

Konkurrenzfähig sein und bleiben – das ist
unser Ziel. Dazu haben wir im Rahmen einer
Internationalisierungsstrategie zwei Jahre auch
den indischen Markt sondiert. Denn Indien
gehört neben China, Brasilien und Russland
(BRIC-Staaten) zu den am stärksten wachsenden Volkswirtschaften weltweit – gemessen
nach Kaufkraftparität belegt Indien momentan
den vierten Rang. Schätzungen gehen davon
aus, dass Indien im Jahr 2020 noch vor China
die am stärksten wachsende Wirtschaftsnation
sein wird.
Nach umfangreichen Vorarbeiten ist es KÖPP
nun gelungen, in diesem vielversprechenden
Markt ein Joint Venture mit einem namhaften
indischen Unternehmen zu gründen. Mit Roop
Polymers Ltd. (www.roopindia.com) – einem
führenden Hersteller von Gummiformteilen –
gewinnt KÖPP einen starken Partner. Roop
beliefert alle wesentlichen indischen und japanischen Automobil- und Zweiradproduzenten
im Land mit homogenen Elastomeren und
genießt einen ausgezeichneten Ruf auf dem
gesamten Subkontinent.

Auf gute Zusammenarbeit!

Oliver Köpp
Geschäftsführer
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Achim Raab
Geschäftsführer
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Profile

Service

Unser Innendienst stellt sich vor

in sight

Christof Carduck
Leiter Vertrieb & Marketing

Christa Kochanowski
Verkaufsbezirk
europäisches Ausland

Norbert Wendland
Verkaufsbezirk
Deutschland Ost

„Die partnerschaftliche
Beziehung zu meinen Kunden
ist mir ein persönliches
Anliegen. Darum lege ich
besonderen Wert darauf, dass
man in mir eine kompetente
und vor allem verlässliche
Ansprechpartnerin findet. Das
ist meinen Kunden und mir
wichtig – seit fast 30 Jahren.“

„Als gelernter Industriekaufmann wird man im Laufe
seines Berufslebens mit den
unterschiedlichsten Kundenwünschen konfrontiert. Diese
auch im Detail zu erfüllen ist
stets eine Herausforderung,
die ich gerne annehme – und
glücklicherweise auch immer
wieder meistern kann.“

Torsten Decker
Verkaufsbezirk
Deutschland Nord,
Mitte-Süd

Armenuhi Klein
Verkaufsbezirk
Deutschland Süd

Isabel Kalberg
Betreuung des
Produktsegments KÖPPFiltertechnik
„Seit Jahren bin ich verantwortlich für die KÖPP-Filtertechnik und finde meinen Job
nach wie vor außerordentlich
spannend. Denn das Produktsegment ist aufgrund seines
breiten Anwendungsspektrums sehr anspruchsvoll,
verlangt intensive Beratung
und birgt ein hohes Entwicklungspotenzial. Das fordert
mich und macht meine Arbeit
so interessant. Gut für mich,
gut für KÖPP, gut für meine
Kunden.“

„Als Vertriebsleiter sehe ich
meine Aufgabe darin, mein
Team optimal auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzustellen. Kompetente Beratung,
engagierter Service und konsequente Kundenorientierung
sind die Voraussetzungen
für zufriedene Kunden. Das
sicherzustellen ist mein und
unser Ansporn – jeden Tag
aufs Neue.“

Christof Jansen
Verkaufsbezirk
Deutschland Mitte-West
„Schon seit meiner Ausbildung bin ich KÖPPianer.
Bereits damals habe ich
gelernt, mich auch mit den
Kundenbedürfnissen zu identifizieren. So sehe ich mich
für den Erfolg meiner Kunden
genau so in der Pflicht wie
für den meines Arbeitgebers.
Engagement, Fachwissen und
die enge Zusammenarbeit mit
dem Außendienst sind dabei
für mich entscheidend.“

„Im November habe ich das
Verkaufsgebiet übernommen.
Mich hier zu bewähren, meine
Kunden optimal zu beraten
und neue Impulse zu setzen –
das sind meine Ziele. Ich bin
ganz begeistert, dass mir die
Kundschaft so freundlich und
offen begegnet und mich
beim ‚Einfinden‘ unterstützt.
Das möchte ich mit einer
umfassenden Betreuung
zurückgeben können.“

„Als junger KÖPP-Mitarbeiter
habe ich von den Erfahrungen
meiner ‚Ziehväter‘ viel gelernt.
Vor allem: eine konsequente
Lösungsorientierung. Die
ideale Lösung muss nicht nur
perfekt auf die jeweiligen
Bedürfnisse zugeschnitten,
sondern auch noch schnell
gefunden und unkompliziert
zu realisieren sein. Das spart
unseren Kunden Zeit und Geld.“
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Christoph Kuckertz
„Als Jüngster im Team sehe
ich mich selbst als ‚Erfahrungssammler‘. Dass ich hier
die Chance habe, in meinem
Ausbildungsberuf intensiv
von meinen Kollegen zu lernen
und zu zeigen, was ich kann,
finde ich toll. Mein erstes
Jahr bei KÖPP hat mir jedenfalls gezeigt, dass ich mit
meiner Berufswahl genau
richtig gelegen habe.
Ich kann es kaum erwarten,
meinen eigenen Kundenstamm betreuen zu dürfen.“
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insight.spezial
Flüssigdichtungen

FIP(F)G –
die Erfolgsstory geht weiter…

Dr. rer. nat. Ralf Tahhan
Key-Account-Management
„Ich bin ein überzeugter
Teamplayer. Meine Geschäftsfreunde, zu denen ich ein
sehr partnerschaftliches
Verhältnis pflege, schätzen
das seit Jahren. Gemeinsam
finden wir immer die optimale
Lösung, erkennen Potenziale
und realisieren sie. So führe
ich meine Kunden langfristig
zum Erfolg.“

FIP(F)G-Dichtungssysteme
aus dem Hause KÖPP
setzen seit mehr als zehn Jahren Maßstäbe:
mit konturgenauer, haltbarer und hochelastischer Applikation in Serie – und einem umfangreichen Maschinenpark, der seinesgleichen
sucht.
Mit Dr. rer. nat. Ralf Tahhan konnte KÖPP
nun einen Spezialisten gewinnen, der über ein
außerordentliches Know-how im Bereich der
frei aufgetragenen Dichtungen verfügt.

Insight. sprach mit dem
neuen Key-Account-Manager
Dr. Ralf Tahhan über seine
Faszination und seine
Visionen für FIP(F)G.

Herr Dr. Tahhan, wo liegen
für Sie die entscheidendsten
Vorteile des FIP(F)G-Verfahrens?
Dr. Tahhan: Neben der Konturgenauigkeit, die unsere höchst
modernen Dosieranlagen
ermöglichen, begeistern
mich als Chemiker natürlich
die Eigenschaften unserer
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Werkstoffe. So bieten zum
Beispiel geschäumte Polyurethandichtungen aufgrund
ihres gemischtzelligen Aufbaus
ganz überzeugende Vorteile:
der niedrige Druckverformungsrest oder die Chemikalienbeständigkeit. Dazu sind sie
verliersicher, weichmacherfrei,
und können UV-stabil oder
auch gleitfähig eingestellt
werden – um nur einige Vorzüge
herauszuheben.
Außerdem überzeugen unsere
frei aufgetragenen Dichtungen
durch eine gute Adhäsion zum
Bauteil.
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… mit Erfahrung, Innovation und einem neuen klugen Kopf.
„Adhäsion“ ist ein gutes
Stichwort. Ihre Dichtungen
werden auf die unterschiedlichsten Oberflächen aufgetragen. Wie stellen Sie
sicher, dass sie auch auf
jeder halten?
Dr. Tahhan: Die Verklebung
verschiedener Materialien zählt
sicherlich zu den ältesten
Fertigungsprozessen in der
Geschichte der Menschheit.
Aber die Komplexität dieses
vermeintlich einfachen Vorgangs macht ihn nach wie vor
undurchsichtig und schwierig.
Für den Fall, dass sich die
applizierte Dichtung nicht über
eine chemische oder physikalische Wechselwirkung mit dem
Untergrund verbinden kann,
stehen uns unterschiedliche
Vorbehandlungsmethoden zur
Verfügung: thermische Vorbehandlung (Corona-, Plasmaoder Beflammung) oder
physikalisch-chemische durch
Anwendung lösungsmittelhaltiger Haftvermittler oder die
Aufrauung der Oberfläche.
Klingt nicht wie simple
Lösungsfindung nach
Schema F.
Dr. Tahhan (lacht): Nein. Die
mitunter diffizile Suche nach der
wirksamsten Lösung zieht sich
wie ein roter Faden durch den
gesamten FIP(F)G-Bereich.
Nehmen Sie zum Beispiel die
Luftbeladung der Schäume.
Neben der Einhaltung vorgegebener Materialparameter ist
es extrem wichtig, immer das
für den Zellbildungsprozess
notwendige Optimum zu realisieren. Erst recht, wenn unterschiedliche Anwendungen
verschiedene Materialsysteme
bedingen. Auch auf diese Anforderungen hat KÖPP reagiert
und zusätzlich ein Lasermesssystem zur Höhenmessung
der applizierten Dichtung implementiert. Damit setzen wir

bezüglich Qualitätskontrolle
Maßstäbe.
Direkt auf das Bauteil aufgetragene Dichtungen – ob
geschäumt oder kompakt –
haben mittlerweile Einzug in
die verschiedensten Bereiche
des Alltags gehalten. Bei Türmodulen im Auto, bei Deckeldichtungen, Ceranfeldern
oder Schaltschränken. Auf
welchem Markt ist KÖPP mit
seinem FIP(F)G-Verfahren
besonders weit vorn?
Dr. Tahhan: Stimmt. Das
Thema „Dichtigkeit“ beschäftigt nahezu alle Branchen.
Herausheben möchte ich allerdings den Bereich Fotovoltaik.
Deutschland bekleidet hier
eine Vorreiterrolle, die auch bei
KÖPP deutlich zu spüren ist.
Welche Perspektiven sehen
Sie für das FIP(F)G-Verfahren
bei KÖPP?
Dr. Tahhan: Sehr gute.
Aufgrund unserer fundierten
Erfahrungen und des „Jas“ der
Politik zu einer beschleunigten
Energiewende rechne ich mit
einem weiteren Ausbau unserer
Aktivitäten auf diesem Gebiet.
Auch im Bereich der Lichttechnik – im Besonderen bei
der energiesparenden LEDTechnologie – sehe ich große
Potenziale. Denn mit unseren
Anlagen applizieren wir auch
durchsichtige bzw. klare
Vergussmassen.
Darüber hinaus bedienen
wir Stammkunden, die trotz
erstaunlich hoher Stückzahlen
nicht an eine eigene Fertigung
denken. Service, Preise und
unsere enormen Lagerkapazitäten sind hier überzeugende
Argumente. Mit dem geplanten
Aufbau einer weiteren Fertigung
am Stammsitz in Aachen wird
sich der Kundenkreis noch
erweitern. Durch die logistischen Vorteile dieses zweiten
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Servicezentrums im Westen
der Bundesrepublik sind wir
auch und gerade für unsere
westeuropäischen Nachbarn
ein attraktiver Partner.
Warum haben Sie sich für
ein Engagement bei KÖPP
entschieden? Was sind Ihre
Ziele?
Dr. Tahhan: In den letzten zwölf
Jahren habe ich den Bereich
FIP(F)G für einen der namhaftesten Maschinen- und Materiallieferanten betreut. Mit dem
Hause KÖPP entwickelte sich
dabei eine so enge, partner-

schaftliche Zusammenarbeit,
dass ein Wechsel nur eine Frage
der Zeit war. Außerdem hat
mir imponiert, wie dynamisch
die neue Geschäftsführung
in den letzten Jahren Impulse
gesetzt hat. Ich bin mir sicher,
dass ich hier als Key-AccountManager die kunden- sowie
branchenseitigen Potenziale
erfassen und ausbauen kann.
Dazu braucht es natürlich
einen regen Informationsfluss
innerhalb der Unternehmensgruppe und engagierte Kollegen.
Diese habe ich bei KÖPP
gefunden.
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on the move

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unserer Niederlassung Bovenden
vor der neuen Produktionshalle
in der Industriestraße 9.

Neue
Produktionshalle bezogen

FIP(F)G wächst –
und wir
wachsen mit

Wie Sie bereits in unserer Erstausgabe der insight. lesen
konnten, wurde die Betriebsstätte in Bovenden um eine
neue Halle mit einer Fläche von
über 1.500 qm erweitert.
Rund 50 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bringen jetzt im
Dreischichtbetrieb die Wachstumstechnologie FIP(F)G weiter
nach vorn. Dank vergrößerter
Arbeitsfläche und Lagerkapazitäten kann noch schneller und
mehr produziert werden. Davon
profitieren auch unsere Kunden.
„Unser jahrzehntelanges
Know-how in Sachen FIP(F)G
überzeugt einen stetig wachsenden Kundenkreis. Und
durch die deutlich verbesserten
logistischen Kapazitäten hier am
Standort Bovenden gewinnen
wir nun auch vermehrt Kunden
mit großen Jahresvolumina für
uns“, freuen sich die beiden
Betriebsleiter Walter Koch und
Detlef Wichand.

Stolz präsentieren die beiden Betriebsleiter Detlef Wichand und
Walter Koch die neue Produktionsstätte.
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Rückschau

K’time

was KÖPP time

Interessante Gespräche, neue Impulse,
professioneller Auftritt:
Verkauf & Marketing ziehen eine positive Bilanz

Die hochwertigen Give-Aways
fanden bei den Besuchern
reißenden Absatz.

Im Fokus
der äußerst professionell gestalteten Messepräsenz stand
2010 die Vorstellung neuer
innovativer Zellkautschukqualitäten – speziell der
gemischtzelligen. Aufwändig
gestaltete Produktpräsentationen, umfangreiches Prospektmaterial, kompetente
Ansprechpartner und ein interessanter Messefilm machten
es den Besuchern leicht,
sich über das umfassende
Leistungsspektrum von KÖPP
zu informieren. „Die Kunststoffmesse ist für uns seit jeher
eine ideale Plattform für
nationale und internationale
Kontakte zu Kunden und
Lieferanten“, betont Geschäftsführer Oliver Köpp. „Darum
sind wir seit 35 Jahren ohne
Unterbrechung dabei.“

„K’time is KÖPP time“
titelten wir in unserer letzten Ausgabe.
„Und genau so war’s“, konstatiert Christof
Carduck, Marketingleiter bei KÖPP.
„KÖPP hat die Kunststoffmesse in Düsseldorf zu seiner Bühne gemacht und
sich eindrucksvoll als Partner mit Profil
präsentiert“, so Carduck weiter.

Hier bespricht man,
was auf dem Markt
gebraucht wird.
Anregende Fachgespräche sorgten
für starke Impulse.
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„Rubberstreet“ als Schaufenster der Gummibranche
Den Messestand hatte KÖPP
auch bei dieser K wieder auf
der so genannten Gummistraße,
die 1983 von der Bayer AG
etabliert wurde. Hier findet der
Messebesucher seitdem namhafte Hersteller und Verarbeiter
dieses Industriezweigs unter
einem Dach. KÖPP nutzt die
„Rubberstreet“ als konzentriertes Forum, um mit Kunden und
Lieferanten ins Gespräch zu
kommen. „Der rege Austausch
auf dem Messestand ist für
uns sehr wichtig. Hier erhalten
wir wichtige Impulse, die uns
dabei helfen, Trends und die
Bedürfnisse des Marktes zeitnah zu erkennen, damit unsere
Kunden schnell davon profitieren können“, unterstreicht
Verkaufsleiter Christof Carduck.
„Unsere Teilnahme an der
K 2010 war ein voller Erfolg.
Auch im Oktober 2013 wird es
daher für uns wieder heißen:
K’time is KÖPP time.“
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KÖPPHigh(f)light
ready for take off...

Betriebsfeier
2010

Auf zu neuen Horizonten
Mit einem ganz speziellen High(f)light wollte sich die
Geschäftsführung im vergangenen Jahr bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement bedanken. So
hieß es bei der Betriebsfeier 2010 rund 20 Mal „ready for
take off“. Mit einem Helikopter hoben die Mitarbeiter ab und
genossen einen 20-minütigen Rundflug über das schöne
Aachen.
„Natürlich wollten wir uns mit
dieser außergewöhnlichen Aktion
in erster Linie bei unseren Mitarbeitern bedanken. Doch für uns
hat der Helikopterflug auch eine
symbolische Bedeutung.

Um sich langfristig am Markt
behaupten zu können, keine
Entwicklungen zu verschlafen
und immer auf der Höhe des
Geschehens zu sein, muss man
ab und zu mal seinen Blickwinkel

verändern, neue Perspektiven
wagen, über den Tellerrand
schauen. Wo kann man das
besser, als hoch in der Luft. Und
dahin wollten wir alle mitnehmen“,
sind sich die Geschäftsführer

Oliver Köpp und Achim Raab einig.
Dass diese „abgehobene“ Idee
voll ins Schwarze getroffen hatte,
zeigten die begeisterten Gespräche später in geselliger Runde
bei Grillgut und kühlen Getränken.
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