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90 JAHRE HEINRICH KOPP GMBH:

Innovation aus Tradition
In Kahl am Main gibt es 2017 ein rundes Jubiläum zu feiern:
Die Heinrich Kopp GmbH wird 90 Jahre alt. Dabei ruht sich das
Unternehmen nicht auf Erfolgen der Vergangenheit aus, sondern
startet mit innovativen Produkten in die Zukunft. Im Jubiläumsjahr
sind u.a. Neuheiten für den Bereich Smart Home angekündigt.
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Die Heinrich Kopp GmbH in Kahl am Main

Mit innovativen Ideen und hohen
Qualitätsansprüchen hat sich
die Heinrich Kopp GmbH in den
letzten 90 Jahren ständig weiterentwickelt. Als kleine Spezialfabrik im hessischen Reinheim
produzierte das Unternehmen
1927 noch einfache Schalter und
Transformatoren für Klingeln.
Heute ist Kopp nicht nur einer
der führenden Anbieter von Elektroinstallationsprodukten im
deutschsprachigen Raum, sondern auch international bestens
vernetzt und durch eine Vielzahl
von Produkten breit aufgestellt.
„Aktuell umfasst unser Sortiment über 7.000 Artikel“, erklärt
Stephan Dörrschuck, Vorsitzender der Geschäftsführung der
Heinrich Kopp GmbH. „Darunter einfache Stecker, Schalterprogramme, Adapter und Steckdosenleisten, aber auch innovative Funksysteme für das Smart
Home.“

Positionierung als
„Partner für Profis“
Zu den drei Kernmärkten von
Kopp zählen heute Produkte und
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Stephan Dörrschuck,
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Heinrich Kopp GmbH

Komponenten für Elektrotechniker und Baumärkte, maßgeschneiderte Industrielösungen
und das OEM-Geschäft. Eine
wichtige Sparte bilden mobile
Personenschutzgeräte für Baustellen und den eMobility-Bereich. Immer im Fokus: die eigene Entwicklung und Fertigung aller Produkte sowie deren
Vermarktung. Dabei bietet das
Unternehmen sowohl spezielle
Lösungen für den professionellen Bereich als auch wirtschaftliche Produkte für den Einzel-

handel. Stephan Dörrschuck:
„Wir positionieren uns als starker Partner für Profis. Deshalb
achten wir bei allen Lösungen
auf ein ausgezeichnetes PreisLeistungs-Verhältnis – das wissen unsere Kunden zu schätzen.
Auch unser Service spielt eine
wichtige Rolle: Durch flache
Strukturen innerhalb unseres
Unternehmens werden alle Entscheidungen auf kurzen Wegen
getroffen. So steht der Kunde
immer im Mittelpunkt und erhält schnelle Antworten und Ergebnisse.“

Eingliederung in Alfanar
Group und internationale
Kooperationen
Eine wichtige Weichenstellung
für die Zukunft erfolgte für
Kopp im letzten Jahr hinter den
Kulissen: Seit Januar 2016 gehört Kopp zur Alfanar Group,
einem international agierenden
Top-Player im Bereich der Elektrotechnik. Der Konzern unterhält Bau- und Produktionsstandorte sowie Design- und Entwicklungszentren im Mittleren

Osten, in Asien und Europa. „Die
neue Zugehörigkeit hat es uns
ermöglicht, unser Produktportfolio künftig noch gezielter weiterzuentwickeln“, erläutert Stephan Dörrschuck. Die Erfolge
sind bereits sichtbar: „Wir konnten in unseren Kernmärkten
seitdem ein deutliches Wachstum generieren.“
Ein weiterer Garant für ständigen Fortschritt: Kopp erschließt
sich immer wieder neue Märkte.
In diesem Jahr besiegelte das
Unternehmen z.B. eine exklusive
Vertriebskooperation mit ASA
plastici. Der italienische Hersteller realisiert seit mehr als 40
Jahren elektrische Komponenten für die Möbel-Branche, darunter hochwertige Steckdosenund Kabelsysteme. Die Standardartikel von ASA wird Kopp
ab Lager führen, kundenspezifische Produkte können bereits ab einem Stück produziert
und geliefert werden. Kopp hält
durch die Kooperation für seine
Kunden künftig zusätzliche Lösungen bereit, durch die das Geschäft im Professional-Bereich
weiter ausgebaut werden kann.

Fachhandwerk im Fokus
Diese Offenheit für neue Chancen
und Möglichkeiten erwies sich
für Kopp in den letzten Jahrzehnten immer wieder als eine
besondere Stärke. Mit seinem
umfangreichen Angebot spricht
das Unternehmen heute alle
Entscheidungsträger im Umfeld
von Elektroinstallationen an:
nicht nur ausschreibende Stellen, sondern auch Eigentümer,
Bauherren und Elektrotechniker. „Gerade die Fachbetriebe
sind für uns besonders wichtig,
denn diese Zielgruppe arbeitet
täglich mit unseren Lösungen.
Deshalb bekommen wir hier
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Reinweißes Glas und eine klare Linienführung: Mit dem Jalousieschalter von Kopp
lassen sich gezielt Design-Akzente setzen
Die Parametrierung von HK NXconnect
erfolgt mit einem handelsüblichen
Schraubendreher: So ist das System
bereits nach wenigen Minuten startklar

auch sehr ehrliches und produktives Feedback“, so Stephan Dörrschuck. Dass es für
Kopp besonders wichtig ist, vor allem Elektrotechnikern die Montage so einfach wie
möglich zu machen, spiegelt sich auch in
den Produkten wider. Wie z.B. bei „HK
NXconnect“: Der smarte Gebäudebus entspricht dem KNX-Standard und ist ganz
ohne Programmierung einzustellen – über
einen Kodierschalter. „Dazu genügt ein einfacher Schraubendreher. So hat der Elektriker viel Zeit gespart.“

Lösungen mit Zukunftscharakter
Bei der Entwicklung der Kopp-Sortimente
fließt nicht nur das Ziel einer komfortablen
Installation mit ein, sondern auch das Bestreben nach Innovation und die Orientierung an aktuellen Branchentrends. Zu Letzteren zählen u.a. die Digitalisierung und
smarte Gebäudesteuerung. Den Bereich Smart
Home möchte Kopp künftig aktiv mitgestalten – mit hochwertigen Produkten, die einfach nachrüstbar sind. „Es ist unsere klare
Philosophie, Barrieren zwischen verschiedenen Systemen aufzulösen und Produkte
Die neue Generation der Free-control-Sender
von Kopp ist auf besonders effizienten
Batteriebetrieb ausgelegt

anzubieten, die unseren Kunden einen echten
Mehrwert bieten“, so Stephan Dörrschuck.
Aktuell arbeitet das Unternehmen an Weiterentwicklungen und Optimierungen des
eigenen Funksystems Free-Control, das sich
zur smarten Gebäudeautomation nutzen
lässt. Künftig sogar mit noch mehr Funktionen: „Das neue Kopp-Gateway steht kurz
vor der Fertigstellung“, verrät Stephan
Dörrschuck. „Besonders in Verbindung mit
unserer ebenfalls neuen Kopp-App, die in
Kürze an den Start gehen wird, ist die Fernsteuerung des Smart Home von unterwegs
und in den eigenen vier Wänden dann noch
komfortabler.“ Eine Besonderheit der KoppLösung: In Kombination mit dem Gateway
lässt sich Free-Control mit zahlreichen Systemen anderer Hersteller kombinieren.
Aber natürlich plant Kopp auch schon weit
über das Jubiläumsjahr hinaus:„Zurzeit sind
wir mitten in der Entwicklung von Produkten für die nächste Saison“, gibt Stephan Dörrschuck Einblick hinter die Kulissen. „Leider
kann ich noch keine Details verraten, aber im
Laufe der nächsten Monate werden wir unter
anderem Neuheiten im Produktsegment
Schalter und Steckdosen vorstellen. Außerdem wird es von Kopp eine bahnbrechende
Neuerung im Bereich mobiler Personenschutz geben – lassen Sie sich überraschen!“ ●

Adels
Contact

Weitere Informationen:
www.kopp.eu
DUOversal ist die clevere Lösung für den
flexiblen Einsatz: Jeder Steckdosentopf
bietet Platz für einen Schutzkontakt- oder
zwei Eurostecker
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