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Spezialisiert auf Seegang, Wind und Wetter 

den unterschiedlichsten Bereichen. Gleich nach der Faszination der Form ist die 

-

chenveredlung, alles was den Elementen trotzen muss, braucht starke Abwehr -

kräfte.

-

log entwickelt das Team von Rodopi maßgeschneiderte Lösungen für perfekte 

Entscheidend für die Entwicklung und Umsetzung ist dabei der Mensch. Das 

vertrauen wollen. Wir freuen uns auf den persönlichen Austausch.

Ercan K. Osman,  

Geschäftsführer Rodopi Marine GmbH
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Die Weltmärkte für Stahl sind mit  

Vorsicht zu genießen. Mal kaufen die Chi-

nesen den Markt leer, dann wieder ver-

dirbt der Preisverfall die gute Geschäfts-

laune. 

Was den Schiffbau in Deutschland betrifft, 

so haben kluge Firmen ihre Geschäfte 

auf Nischenmärkte verlagert und gleich-

OberWaSSer
behalten

zeitig innovative Technologie vorange-

trieben. Insbesondere in den Segmen-

ten Kreuzfahrtschiffe und Yachten aber 

auch U-Boote und andere Spezialschiffe 

für hoheitliche Aufgaben, ließen sich die 

Kunden durch überzeugende Innovatio-

nen gewinnen. Der Wettbewerbsdruck ist 

empfindlich hoch, Vorausschwimmen ist 

angesagt. 

Vorausschwimmen statt Mittreiben 
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Überlebenstraining inklusive 

Ob Schiffbau oder Yachten, ob Brücke 

oder Bauwerk, ob thermische oder me-

chanische Beanspruchung, ob Belastun-

gen durch Salzwasser oder Umweltver-

schmutzung. Diesen Herausforderungen 

stellt sich Rodopi nicht nur durch die 

Einhaltung von etablierten Industrie-

standards. Viel interessanter sind Inno-

vationen bei der Vorbehandlung und der 

Entrostung, mit denen neue Standards 

gesetzt werden. Hier spricht unser DIN 

ISO 9001:2015 und DIN ISO 45001:2016 

zertifiziertes Leistungsportfolio für sich.

Mit Sicherheit wetterfest  

Gleichzeitig ist das Team voll einsatzfä-

hig, auch wenn die Wetterbedingungen 

zum Arbeiten verdammt schlecht wer-

den. Auf das notwendige Knowhow beim 

Brandschutz ist genauso Verlass wie auf 

die regelmäßigen Sicherheitsschulungen.

Scannen Sie einfach den QR-
Code mit Ihrem Smartphone 
oder Tablet, um direkt auf 
www.rodopi-marine.de  
zu gelangen.



 

Vertrauen 
ISt dIe beSte 
eMPfehlung

Seit 2007 ist Rodopi für seine Kunden 

als zuverlässiger Geschäftspartner zur 

Stelle. Gerade bei einem jungen Unter-

nehmen ist es wichtig, dass die gewon-

nenen Kunden auch bleiben. Das haben 

wir geschafft. Bisher sind uns alle Kun-

den ausnahmslos treu geblieben. Dieses 

Vertrauen wissen wir zu schätzen und 

werden es gern immer wieder bestätigen 

– durch Einsatz, Effizienz, Nachhaltigkeit 

und Manpower.  

Weitersagen erwünscht.

Wenn sich eine große, weltweit etablier-

te Werft entscheidet mit einem kleinen, 

wendigen Spezialisten wie Rodopi zu-

sammen zu arbeiten, dann ist das die 

beste Empfehlung. Was mit einem über-

schaubaren Auftrag beginnt, wird nur 

dann zu einem Langzeitprojekt, wenn 

beide Seiten vollauf zufrieden sind.  
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Selbst in der Königsklasse beim Yacht-

Finishing haben wir uns bereits einen 

Namen gemacht. Gerade in diesem 

hochkarätigen Privatbereich können Sie 

als Kunden mit Recht absolute Makel-

losigkeit erwarten. Und die bekommen 

Sie bei Rodopi auch. 

Was fürs auge 

Yacht-Eigner bewegen sich gepflegt 

in einem Luxussegment. Ästhetik und 

Makellosigkeit bei der Lackierung und 

dem Korrosionsschutz definieren eine 

sehr spezielle Wertewelt. Das Team von 

Rodopi Marine bringt internationale Er-

fahrung im Finishing mit und versteht 

sich auf Wartung genauso wie auf den 

Umbau von Großyachten. 

feinsinn und handarbeit 

Das Leistungsportfolio für Yachting 

umfasst Beschichtung und Lackierung 

im Außenbereich sowie besonders 

hochwertige Lackierungen im Innen-

bereich, die optisch und qualitativ 

jede Prüfung bestehen.  Aber auch die 

Beschichtung von Tanks, Maschinen-

räumen und anderen Innenräumen, 

die effektiven Korrosionsschutz ver-

dienen. Darüber hinaus werden gern 

Sonderwünsche und Spezialanforde-

rungen erfüllt. Natürlich konsequent 

zertifiziert nach DIN ISO 9001:2015.StaubfreIe 
zOne



VerbIndende  
eleMente auS Stahl

 

Bei Stahlbauwerken konnte sich Rodopi Marine besonders als Dienstleistungspartner 

für den Offshore-Bereich etablieren. Draußen auf offener See fordern die Elemente 

jedes Bauwerk maximal, Oberflächen werden 24/7 herausgefordert und extrem bean-

sprucht. Unsere Kunden haben uns zahlreiche Projekt in jeder Größenordnung anver-

traut, die wir erfolgreich umgesetzt haben.
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unSIchtbar
SchWer 
aKtIV
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Eingliederung ohne Störung, so muss 

ein gelungenes Projektmanagement 

sein. Unser Team gliedert sich mög-

lichst unauffällig in Ihre Produktionsab-

läufe ein. Gleichzeitig haben wir es uns 

angewöhnt, jeden Arbeitsschritt genau-

estens zu dokumentieren, permanent 

Qualitätskontrollen durchzuführen und 

ein auditiertes Abnahmeverfahren si-

cherzustellen.

reaktionsschnelligkeit inklusive 

Grundsätzlich kommen wir unseren 

Kunden mit größtmöglicher Flexibilität 

entgegen. Jedes Projekt ist anders, es 

kann aus den unterschiedlichsten Grün-

den zu Verzögerungen kommen. Mal ist 

es ein Produktionsstau, mal wächst sich 

eine kleine Reparatur oder Wartung zu 

was Größerem aus, mal muss der Oze-

anriese doch früher wieder in See ste-

chen als gedacht. Ganz zu schweigen 

von Lieferfristen, die exakt einzuhalten 

sind.

atmende Personalstruktur 

Im Schiffbau ist der Termindruck hoch, 

da ist es gut zu wissen, dass Sie in Ro-

dopi einen Partner haben, der bei der 

Manpower und schnell reagieren kann. 

Je nach Zeitplan oder Anforderungspro-

fil lässt sich die Teamstärke entspannt 

von 5 auf 30 Mitarbeiter erweitern.



KOMPetenz 
fÜr 
VerWöhnte

 

Niemand kann alles, aber für unsere Kunden aus den Bereichen Schiffbau und Bau-

werke machen wir so ziemlich alles möglich. Mal im Großformat bei Tankern und Con-

tainerschiffen, dann wieder mit Feingefühl bei Luxuslinern und Yachten oder eben im 

Hochformat knapp über dem Wasserspiegel, wenn es um Stahlkonstruktionen wie im 

Off-Shore-Bereich geht.
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Planung
Eine sorgfältige Projektplanung organisiert alle Prozesse, garantiert Termintreue und 
Effizienz: Bedarfsanalyse und Machbarkeitsprüfung | Auswahl des Korrosionsschutz-
Verfahrens (Vorbereitung + Beschichtung) | Projektkalkulation | Laufendes Projektma-
nagement | Permanente Qualitätskontrollen | Auditiertes Abnahmeverfahren 

Komplettes Schutzprogramm
Korrosionsschutz vor Wind und Wetter: Oberflächenvorbereitung | Druckluftstrahlen | 
Feuchtstrahlen | Höchstdruckwaschen | Schleifen | Spachtelarbeiten und Aufbau des 
Korrosionsschutz-Systems: Airless-Beschichtung | Dickschicht-Beschichtung | Druck-
luft-Spritzen | Elektrostatisches Spritzen | Heißspritz-Verfahren | Pulverbeschichtung 
| Spritzverzinken/Metallisieren 

Ästhetik pur
So geht Rodopi für seine Kunden ins Finishing: Nachlaminierung GFK | Schleifen | 
Spachtelung | Wiederholung der Arbeitsschritte bis zur gewünschten Gleichmäßigkeit 
| Grundierung | Premium-Lackierung für höchste Ansprüche

abWehrKrÄfte und 
SchönheItSPflege 
VOn S bIS XXl



 
Projektbeispiel #01:
400 behandelte Rotorblätter im Jahr 2012

Projektbeschreibung
Mit einem Markanteil von fast 40% ist die Meyer Werft weltweit 

der größte Hersteller von Kreuzfahrtschiffen.

leistungen
Seit 2007 haben wir für die Meyer Werft die verschiedensten 

Beschichtungsprojekte erfolgreich durchgeführt. Die Folge: für 

die AIDA Stelle S695 haben wir den Auftrag erhalten sämtliche 

Lackier- und Korrosionsschutzarbeiten im Innen- und Außenbe-

reich zu übernehmen. 

Integrierte Prozesse
Bei Aufträgen dieser Größenordnung gehen der Arbeit an sich 

effiziente und logistische Planungen voraus. Ob Materialbe-

schaffung, Installation der Baustelle, exakte Gefahrenanalyse 

und entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen, Zufälle gibt es 

nicht, alles ist sorgfältig durchdacht und bestens koordiniert.

flexible Personalressourcenplanung 
Während der Ausführung waren Teams von 10 bis 120 Mitar-

beitern erforderlich. Auf diese extreme Bandbreite ist Rodopi 

mit einer flexiblen Personalstruktur bestens vorbereitet. Von 

Kundenseite war hierbei die enge Zusammenarbeit in der Bau-

phase entscheidend. Denn unser Planungsteam war bei allen 

Besprechungen, Projektplänen, Bauphasenanpassungen und 

Änderungen voll integriert.

Projektbeispiel: aIda Stella S695
aufgabengebiete wachsen kontinuierlich
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Projektbeispiel #01:
400 behandelte Rotorblätter im Jahr 2012

Projektbeschreibung
 Im Jahr 2004 begann mit der ersten Ortbeton-Pfahlgründung 

der Bau der zweiten Strelasundquerung (Rügenbrücke), einem 

der längsten Brückenbauwerke Deutschlands. Das Kernstück 

der insgesamt 4100 Meter langen Querung bildet der 2831 

Meter lange Brückenzug über den Strelasund. 2007 wurde die 

dreispurige Hochbrücke fertiggestellt. 

leistungen
Die Projektkosten beliefen sich auf 125 Millionen Euro. Wir 

waren im Auftrag der Max Bögl Stahl- und Anlagenbau GmbH & 

Co KG im Bereich Korrosionsschutz beteiligt. Planung, Gefah-

renanalyse, Materialbeschaffung, Installation der Baustelle und 

natürlich die Ausführung zählten zu unseren Aufgaben.

flexible Personalressourcenplanung 
 Auch die Personal- und Logistikplanung lag komplett in unserer 

Hand. Natürlich mussten Arbeitsschutzmaßnahmen strengstens 

eingehalten werden und während der Ausführung unterlagen 

wir permanenten Qualitätskontrollen. 

Projektbeispiel:  
zweite Strelasundquerung



 

Das Know How bei der Oberflächenbe-

arbeitung von Stahl ist enorm wichtig. 

Entscheidend aber ist der Mensch, der 

Mitarbeiter mit seinen Fähigkeiten, sei-

nen Erfahrungen und vor allem seiner 

Motivation.

hand drauf

Wer für Rodopi arbeitet kann sich voll 

und ganz darauf verlassen, dass es bei 

Arbeitssicherheit, Vergütung und Fort-

bildung für alle fair zugeht. Kompro-

misse gibt’s hier nicht.  Deshalb erfüllen 

wir alle Anforderungen in Bezug auf die 

Arbeitssicherheit in jeder Beziehung. Ei-

nerseits die werksinternen bei unseren 

Kunden, andererseits die gesetzlichen.

Motivationsschub

Für unsere Kunden steht eine Perso-

naldecke von rund 1700 qualifizierten 

Mitarbeitern bereit. Wir kennen jeden 

Einzelnen persönlich, wissen, was er 

kann und fördern seine Qualifikation 

maximal. Regelmäßig werden Eignungs-

gespräche geführt und entsprechende 

Perspektiven ermittelt. Aus- und Wei-

terbildungsmaßnahmen gehören zum 

Standardprogramm. Denn wer sein ei-

genes Ziel vor Augen hat, kann sich für 

seine Arbeit begeistern und den Erfolg 

aller Beteiligten aktiv mitgestalten. 

eIner fÜr alle, 
alle fÜr unSere 
auftraggeber
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Unsere Kunden können je nach Anfor-

derung und Bedarf über einen Mitar-

beiterpool von 1700 Menschen verfü-

gen. Wir von Rodopi Personal kennen 

jeden Einzelnen persönlich und auch 

seine Fähigkeiten. In Eignungsgesprä-

che werden regelmäßig Perspektiven 

ermittelt, Aus- und Weiterbildungs-

maßnahmen gehören zum Standard-

programm. 

Denn wer sein eigenes Ziel vor Augen 

hat, kann sich für seine Arbeit begeis-

tern und den Erfolg aller Beteiligten aktiv 

mitgestalten. Vielleicht ist deshalb jedes 

Bau-Team in sich homogen, die Kollegen 

mögen sich und haben Freude an ihrer 

Arbeit.

Scannen Sie einfach den QR-
Code mit Ihrem Smartphone 
oder Tablet, um direkt auf 
www.rodopi-personal.de  
zu gelangen.

 

Für unsere Kunden aus der Windkraft-

branche haben wir uns auf die Ober-

flächenbeschichtung von nahezu allen 

Teilen und Baugruppen spezialisiert. 

Neben der professionellen Veredlung 

von Rotorblättern, Turbinen, Gondeln 

und Turm übernehmen wir für Sie 

ebenfalls Montage und Wartung.

Darüber hinaus bieten wir unseren Kun-

den die Herstellung von Baugruppen 

für Windkraft-Rotorblätter sowie ande-

re GFK-Komponenten. Hier hat sich die 

Kooperation mit unserem Werk in Ringe/

Dänemark bewährt.

Scannen Sie einfach den QR-
Code mit Ihrem Smartphone 
oder Tablet, um direkt auf 
www.rodopi-blades.de  
zu gelangen.
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Adresse:
Rodopi Marine GmbH 

Wahlerstraße 4
40472 Düsseldorf

Kontakt:
Telefon: +49 (0)211 / 90 99 72 72

Fax: +49 (0)211 / 90 99 72 73
E-Mail: marine@rodopi.de

Web: www.rodopi.de, 
www.rodopi-marine.de


