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neu hinzugekommen und repräsentieren wie
die gesamte Laboreinrichtung den neuesten
Stand der Gerätetechnologie.

Zusammen mit Laborwalzwerk und 
-mischer erfüllt das Labor sämtliche 
Anforderungen an die Bereiche Rezeptur-
entwicklung, Qualitätssicherung und Pro-
duktionsüberwachung. „Ob Prüfungen für
Moosgummimischungen, unsere wichtigen

Entwicklungen im CR- und Naturkaut-
schukbereich oder die Schaum-

prüfungen für unsere Block-
schaumsysteme – das Labor
ist für alle Anforderungen
vollständig ausgerüstet“,
schließt Peine. 

Herzstück: ein Rheometer zur Messung
der Vulkanisationsrate unserer Moosgummi-
und Zellkautschukmischungen. „Das Rheo-
meter misst zusätzlich die Druckentwicklung
des neben der Vulkanisation beim Schäumen
entstehenden Gases in der Mischung. Dabei
sind sowohl der Zeitpunkt des Starts als
auch das Erreichen des Druckmaximums
entscheidende Fertigungsparameter. Über
seine Software zeigt das Gerät an, ob die
Mischung die geforderten Parameter erfüllt“,
erklärt Laborleiter Peine. Was früher in auf-
wändiger Kleinstarbeit getestet und oftmals
lediglich gemutmaßt werden konnte, lässt
sich jetzt mittels des Rheometers objektiv
und unzweideutig nachweisen. Der Vorteil liegt

entwickelte Qualität mit neuer Abmessung für
wirtschaftlichsten Einsatz in den unterschied-
lichsten Bereichen.

Das Jahr 2013 hat uns also schon einige
positive Entwicklungen beschert. Zwei High-
lights warten aber definitiv noch auf uns: zum
einen die K 2013 in Düsseldorf – die größte
Kunststoffmesse international –, zum anderen
unser 75-jähriges Firmenjubiläum. Anlässlich
dieses Jahrestages arbeiten wir jetzt schon an
einem insight.spezial, in dem wir die Ge-
schichte des Unternehmens Revue passieren
lassen wollen.

Doch nun wünschen wir Ihnen viel Vergnü-
gen bei der Lektüre dieser insight. Nr.6.

Ihr Redaktionsteam

Liebe Leserinnen und Leser,

„Wir entwickeln uns auf allen Ebenen.“ So
zitieren wir Geschäftsführer Achim Raab in
unserem Interview, das Sie im Innenteil dieser
insight. lesen können. Wie und wo wir uns
entwickeln, erfahren Sie nicht nur dort, son-
dern selbstverständlich auch auf allen anderen
Seiten dieser Ausgabe. So berichten wir z. B.
über das nun fertig gestellte Labor in Boven-
den, das Dr. Andreas Peine als Rundum-Sorg-
los-Paket lobt. Außerdem gewähren wir Ihnen
nach bester insight.-Manier einen Einblick
in den vollendeten Verwaltungsumbau. Ent-
decken Sie außerdem die „neue Dimension
von PE-Schaum“ – PackAzote® LD27, eine 
vorzugsweise für den Verpackungsbereich 

Das 
neue 
Labor 

auf der Hand: Enwicklungszyklen verkürzen
sich erheblich. „Damit sind wir noch besser
in der Lage, die immer spezieller werdenden
Bedürfnisse unserer Kunden zeitnah in per-
fekte Lösungen umzusetzen“, so Peine weiter.

Neben dem Rheometer ergänzt ein 
Mooney-Viskosimeter zur Messung der
Viskosität und des Fließverhaltens der 
Mischung das Equipment. Ein Spezialmi-
kroskop zur Bestimmung der Mi-
schungsgüte im Masterbatch
und eine Zug- und Druck-
Prüfmaschine zur Be-
stimmung der mechani-
schen Werte der Fertig-
produkte sind ebenfalls

Champions League in der Produktentwicklung

Zwei Jahre lang hat der Aufbau gedauert. Eine Viertelmillion
Euro wurde in neue Geräte investiert, die das Labor in ein
Entwicklungszentrum mit ‚Mini-Fertigung‘ verwandelt haben.
„Das ist ein Rundum-Sorglos-Paket.“ So beschreibt Dr. rer. nat.
Andreas Peine das fertig gestellte Labor in Bovenden. 

Editorial

Der erstklassige technische Standard unseres neuen 
Labors erleichtert die Entwicklung und Absicherung 

moderner und bedarfsgerechter Qualitäten erheblich.” 
Dr. Andreas Peine, Geschäftsentwicklungsbeauftragter und Laborleiter

,

Probekörper
einer Mischung
aus dem 

Rheometer

Mikroskopische Aufnahmen
zeigen deutlich die Güte der
Verteilung in einer Mischung.
So werden Mischungsfehler
von Anfang an erkannt.
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Geschäftsführer 
Achim Raab
liebt die Herausforderung –
beruflich und privat.

Vor über dreißig Jahren arbeiteten Achim Raab
und Oliver Köpp noch Seite an Seite als Ferien-
jobber in der Fertigung von KÖPP. Jetzt teilen
sie sich seit nunmehr 5 Jahren die Geschäfts-
führung des Traditionsunternehmens. insight.
traf Achim Raab und sprach mit ihm über seine
Eindrücke, seine Pläne und seine Ziele.

Herr Raab, seit Ihrem Einstieg als Geschäftsführer in die 
Firma KÖPP am 01.01.2008 sind nun fünf Jahre vergangen.   
Wie blicken Sie auf die vergangene Zeit zurück? 

Raab: Äußerst positiv! Das Unternehmen hat sich in den letzten
Jahren sehr stark weiterentwickelt – und damit meine ich nicht
nur die augenscheinliche äußerliche Entwicklung, die durch die
umfangreichen Renovierungsarbeiten vollzogen wurde. Auch
strukturell verzeichnen wir enorme Fortschritte, da wir unseren
Mitarbeiterstab und unser maschinelles Equipment eminent 
aufgewertet und professionalisiert haben. 

Inwiefern haben Sie zu diesen Veränderungen beigetragen? 
Raab: Als ich bei Köpp begonnen habe, habe ich erst einmal ein
Jahr lang nichts gemacht (lacht). Das hört sich jetzt komisch an,
oder? Das entspricht natürlich auch nicht ganz den Tatsachen.
Ich habe zunächst nur analysiert. Da ich von außen in das 
Unternehmen kam, konnte ich völlig vorurteilsfrei beobachten. Als
Betriebswirt habe ich gelernt, tradierte Prozesse zu analysieren
und die gewonnenen Erkenntnisse im Wege der Abstraktion in
neue Strategien zu transformieren. Diese konnten sodann auch
zeitnah umgesetzt werden. Denn der große Vorteil eines mittel-
ständischen Familienunternehmens ist es, dass Entscheidungen
schnell getroffen werden können. Zum Beispiel müssen größere
Investitionen nicht mit Aufsichtsräten oder ähnlichen Gremien
abgestimmt werden. Wir können unsere Flexibilität voll ausnutzen
und tun dies auch.

Welche Ziele haben Sie sich gesetzt? 
Raab: Eine deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung. Um 
konkret zu werden: Ich denke dabei mittelfristig – also in fünf bis
sieben Jahren – an einen Umsatz von 50 Mio. Euro. Zur Erreichung
diese Zieles haben wir selbstverständlich eine Wachstumsstrategie
erarbeitet, über die ich an dieser Stelle allerdings aus nachvoll-
ziehbaren Gründen nicht sprechen kann und will.

Zu Ihrer Handschrift gehört   
sicherlich die Internationali-
sierung des Unternehmens; 
man denke an das Joint Venture
in Indien oder die Tochter-  

gesellschaft in Rumänien. Woher kommt die Motivation für 
diese Veränderungen oder anders gefragt: Warum nicht einfach
weiter so wie bisher? 

Raab: Eine reine Fokussierung auf Europa kann heute nicht mehr
zielführend sein. Denn die Wachstumsmärkte liegen nicht in Eu-
ropa, sondern beispielsweise in den BRIC-Staaten. In Rumänien
profitieren wir von der Nähe zu Russland, von Indien aus bedienen
wir den lokalen Markt, können aber auch China erschließen. 
Über Brasilien lässt sich der südamerikanische Markt bedienen.
An einer Präsenz in diesem Land arbeiten wir zurzeit.

Als Betriebswirt habe ich gelernt, tradierte   
Prozesse zu analysieren und die gewonnenen

Erkenntnisse im Wege der Abstraktion in neue
Strategien zu transformieren.“ 
Achim Raab, Geschäftsführer

,

insight.spezial

„Geht 
nicht,

gibt’s 
nicht!“

Sie teilen sich die Geschäftsführung mit Oliver Köpp. Wie sind
die Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Aufgabengebiete
verteilt? Gibt es einen Bereich, den Sie als Ihr „Business“   
bezeichnen würden?

Raab: Es gibt keine strikte Trennung von Aufgaben. Als Diplom-
Kaufmann und ausgebildeter Steuerberater operiere ich natürlich
gerne mit Zahlen und Strategien. Da Oliver Köpp schon sehr lange
im Unternehmen tätig ist, kennt er selbstverständlich die Produkte,
Verfahren, Kunden und Abläufe besser als ich. In dieser Hinsicht
habe ich in den letzten Jahren viel von ihm lernen können. 

Aus den letzten Ausgaben der insight. weiß der aufmerksame 
Leser, dass Sie ein sehr sportbegeisterter Mensch sind. 
Woher kommt diese Leidenschaft?  

Raab: Ohne Sport könnte ich nicht leben. Ich brauche ihn als
Ausgleich und betreibe ihn auch ganz bewusst, weil ich weiß, dass
er mir gut tut. Außerdem liebe ich die Herausforderung. Geht nicht,
gibt’s nicht! Dieses Motto trägt mich im Sport wie im Beruf.  

Darüber hinaus haben wir Sie als Kunstliebhaber kennen 
gelernt. Das passt landläufig aber nicht in die Schublade 
„Steuerberater“. 

Raab: Ich möchte mich ungern auf den „Zahlenmenschen“ 
reduzieren lassen. Natürlich wird ein Unternehmen über Zahlen
geführt. Sie geben den Rahmen vor, in dem Ideen realisiert 
werden können. Aber diese Ideen wachsen aus dem Entdecken
von Unterschiedlichkeiten. Künstler faszinieren mich, weil sie ein
Gegenentwurf zu mir sind. Ich würde mich selbst als strukturiert,
geradlinig und analytisch bezeichnen. Künstler sind aber eben
nicht gerade. Sie ticken anders, sind kreativ, unangepasst, bis-
weilen chaotisch. Und gerade die Beschäftigung mit diesen
Eigenschaften erweitert meinen Horizont. Ich suche regelrecht
diesen Widerspruch, weil ich aus der Beschäftigung mit anderen
Denkansätzen sehr viel mitnehmen kann. Nur wer bereit ist, dau-
ernd zu lernen, kann sich auch weiterentwickeln.

Nur wer bereit ist, dauernd zu lernen, 
kann sich auch weiterentwickeln.“ 

Achim Raab, Geschäftsführer

,
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Kunden und Mitarbeitern durch die insight. einen Einblick in 
die Entwicklungen des Unternehmens zu gewähren, war Ihre 
Idee. Warum war es für Sie so wichtig, dieses Instrument zu 
installieren?

Raab: Ein Unternehmen lebt stark von seinem Image. Über die
insight. können wir unser Image hervorragend transportieren und
festigen. Hier zeigen wir, was wir können, und zwar explizit und
unwidersprochen (zwinkert). Vor allem ist es uns wichtig, das neue
KÖPP-Image zu übermitteln, das des Problem-Lösers. Wir wollen
nicht mehr primär nur als Händler wahrgenommen werden. Diesen
Wandel wollen wir mit unserer gesamten Außendarstellung 
sichtbar machen. Das beginnt mit der insight. und endet mit der
Sanierung unserer Verwaltungsräumlichkeiten in Aachen und
Bovenden. Wir entwickeln uns diesbezüglich auf allen Ebenen.
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Strukturierter, 
schöner, 
energieeffizienter:
Umbau bringt
Vorteile auf
allen Seiten

Innenansichten

Betrieb hatten selbstverständ-
lich immer Vorrang.“ 
Doch nun wurden im Verwal-
tungstrakt neben dem reprä-
sentativen Eingangsbereich
auch alle Büros erneuert
sowie die Besprechungs- und
Konferenzräume neu struktu-
riert. Mehr als 50 km Glasfaser
wurden verlegt, um die
moderne Büro-, Medien- und
Konferenztechnik genau dort
installieren zu können, wo sie
gebraucht wird. Die Installation
von energieeffizienten und
ressourcenschonenden Syste-
men war den Verantwortlichen
ein besonderes Anliegen.

„Von unserem Umbau profi-
tieren sowohl unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter als   
auch unsere Kunden“, ist sich 
Oliver Köpp sicher. 
„Dass sich unser Team an 
seinem Arbeitsplatz wohl fühlt
und gerne zur Arbeit kommt –
und dank der besseren tech-
nischen Ausstattung natürlich
noch effizienter arbeiten kann –
ist ganz sicher ein spürbarer
Gewinn für unsere Kunden.
Ebenso die kürzeren Wege, die
wir durch kluge Raumkonzepte
geschaffen haben“, bringt es
Geschäftsführer Achim Raab
auf den Punkt. 

Persönlich

Wenkemann auf
Abschiedstour
Wir wünschen gute Fahrt!

Fast 33 Jahre lang war Wolfgang Wenkemann bei
KÖPP an Bord: Bis 2003 stand er unseren Kunden
als Innendienstmitarbeiter im Vertrieb zur Verfü-
gung, danach wechselte er in die Auftragsbear-
beitung und Datenpflege. Am 30.01.2013 segelte er
als Ruheständler in den Heimathafen. Dort will er
nun als Rentner nicht dauerhaft verweilen. Denn
auf seinem Programm stehen mehrere Reisen.
Unter anderem: einmal mit dem Frachtschiff nach
Irland aufbrechen und mit dem Wohnwagen die
Faszination Skandinavien erleben.  
Wir danken Herrn Wenkemann für sein Engage-
ment und seine Mitarbeit und wünschen ihm für
seinen Ruhestand alles Gute, viel Gesundheit und
unvergessliche Impressionen auf seinen zahlrei-
chen Touren.  

Zum Abschied schenkten ihm Mitarbeiter Reise-
geld und symbolisch ein aus KÖPP-Materialen
gebasteltes Wohnmobil.

25 Jahre KÖPP – 
wir gratulieren
KÖPP feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Fir-
menjubiläum. Fünf unserer Mitarbeiter können
nun behaupten, an genau einem Drittel der köpp-
schen Firmengeschichte mitgeschrieben zu haben.
In Zeiten immer bunter werdender Arbeitsbiogra-
phien verdient dies eine besondere Anerkennung.
Darum gratulieren wir an dieser Stelle besonders
herzlich zu 25-jähriger Betriebszugehörigkeit:

• Walter Koch, Werk Bovenden, am 1.7.2013
• Hannelore Schwartz, Werk Aachen, am 4.7.2013
• Silke Mollenhauer, Werk Bovenden, am 1.8.2013
• Isabel Kalberg, Werk Aachen, am 01.08.2013
• Michaela Schwarz, Werk Aachen, am 5.10.2013

Wir wünschen den Jubilaren für die nächsten Jahre
alles Gute – beruflich und natürlich auch privat. 

Jubiläen 2013 

Die Bausubstanz der 60er
Jahre hatte es erforderlich
gemacht, dass eine schlichte
Auffrischung von Fassade und
Innenausstattung nicht reichte.
So wurde die Gunst der Stunde
genutzt, das Gebäude grund-
legend zu überholen und 
Räume intelligenter zu struktu-
rieren. Im Rahmen angestrebter
Energieeinsparungen wurde
eine vollständige Außendäm-
mung angebracht. Die Büro-
flächen wurden nach Sach-
gebieten organisiert, Technik
wurde auf den modernsten 
Stand gebracht, und die
Atmosphäre der Räumlich-
keiten insgesamt aufgehellt. 

Vorteile für Mitarbeiter 
und Kunden
„Der Umbau des Verwaltungs-
gebäudes war überfällig“,
räumt Geschäftsführer Achim
Raab ein. „Denn Investitionen
in die Fertigung und den 

Endlich fertig!
Der Umbau des Verwaltungsgebäudes, der 
als Renovierung begann und als Kernsanierung
endete, ist nach rund eineinhalb Jahren 
abgeschlossen.

Kreativer Austausch und soziales Miteinander: Treffpunkt Coffee
Corner. Neben vielen Kaffeespezialitäten erhält man an dieser
Stelle sicherlich auch die ein oder andere wichtige Information im
Gespräch mit den Kollegen. 

Bilder und Plastiken akzentuieren die  
strukturierte und geradlinige Innenarchitektur.”

Achim Raab, Geschäftsführer

,

Vom neuen Stil und Raumgefühl kann sich der Besucher gleich
im Eingangsbereich überzeugen: viel Glas, viel Licht und Platz 
für Kunst. Die Kunst bringt Geschäftsführer Achim Raab ins Haus.
„Unser Entrée ist ein idealer Platz für Plastiken und Gemälde.“ 
Das positive Feedback vieler Besucher gibt ihm Recht. 
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PackAzote® LD27 bietet alle Vorteile, die die
Kunden bereits von anderen bei KÖPP erhält-
lichen Azote-Schaumstoffen wie Plastazote®,
Evazote® oder Supazote® kennen: 
• höchste Reinheit (keine chem. Treibmittel)
• geringes Gewicht
• gleichmäßige Dichte im ganzen Block
• perfekte Stoßdämpfung
• hohe Scherfestigkeit (für saubere Schnitte)
• einfachste Verarbeitung

Mitte Mai dieses Jahres erweiterte KÖPP mit
PackAzote® LD27 sein breit gefächertes An-
gebot an Plastazote® PE-Schäumen speziell für
den Verpackungsbereich. Herausstechendes
Merkmal: das Format 1.200 x 2.000 x 53 mm!
Damit bietet PackAzote® LD27 entscheidende
Vorteile: Gerade im Bereich Verpackungen /
Koffereinsätze / Ladungssicherung müssen
unsere Kunden Normvorgaben und Rastermaße
einhalten, die mit der größeren Breite von
1.200 mm leichter und effektiver umzusetzen
sind. Weniger Verschnitt bedeutet höhere Wirt-
schaftlichkeit und bessere Verarbeitungsmög-
lichkeiten. Das Gleiche gilt für die Blockdicke. 
Weniger Laminiernähte kommen nicht nur der
Optik zugute, sondern verringern auch hier den
Verarbeitungsaufwand. 

insight.aktuell
Mit PackAzote® bieten wir   

unseren Kunden wieder ein
Produkt, das genau auf ihre
Anwendungserfordernisse
zugeschnitten ist. Denn 
auch die Entwicklung von 
PackAzote® ist ein Ergebnis
der über 45-jährigen Zusam-
menarbeit mit Zotefoams, in
der wir immer die Bedürfnisse
unserer Kunden übermitteln
und ihre Umsetzung voran-
treiben“.
Oliver Köpp, Geschäftsführer

Produkt-
neuheit
mit Format:
PE-Schaum 
PackAzote® LD27

,


