02/03 | Vorwort

Beschichtung und Produktion sind unser Business,
Menschen unsere Leidenschaft
s u n g z u tu n h a t, w ir d a n R o d o p i n ic h t vo r b e ik o m m e n . S e it 2 0 0 6 e n tw ic k e ln w ir
individuelle Lösungen und begleiten Sie bis zur Anwendung vor Ort.
Auf dem Boden der Tatsachen geht’s los, zwischen Himmel und Erde oder zu
Wasser sind wir für Sie im Einsatz.
Wobei wir uns nicht nur über die Qualität unserer Produkte und Dienstleistunder Einzelne ist motiviert, bestens ausgebildet und alle haben ein gemeinsames
Ziel: Ihr zufriedenes Nicken.
Das Team von Rodopi reicht Ihnen die Hand: auf gute Zusammenarbeit.

Ercan K. Osman,
Geschäftsführer Rodopi
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Rodopi Blades

Kernbereiche
Produktion von Rotorblatt-Komponenten,
Prefinish und Finish der Rotorblätter sowie
Projektmanagement für Reparaturen von
Rotorblättern an Windkraftanlagen.

Geschäftsführer:
Ercan Kara Osman,
JimFrederiksen
Unternehmenssitz:
Düsseldorf, Deutschland
Web:
www.rodopi-blades.de

Kernbereiche
Individuelle Lösungen für Korrosionsschutz
und Oberflächenbehandlung im Bereich
Schiffbau und Stahlbauwerke (On- und Offshore).

Geschäftsführer:
Achmet Gkaroglou,
Ercan Kara Osman
Unternehmenssitz:
Düsseldorf, Deutschland
Web:
www.rodopi-marine.de

Kernbereiche
Arbeitnehmerüberlassung, Recruiting, Personalentwicklung, Disposition, Verwaltung
und Steuerung von Personal.

Geschäftsführer:
Achmet Gkaroglou
Unternehmenssitz:
Düsseldorf, Deutschland
Web:
www.rodopi-personal.de
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OberFlächlich

Betrachtet

Stahl ist ein faszinierender Baustoff, aus

oder übernehmen den Korrosionsschutz.

dem so ziemlich alles werden kann. Je

Was die Rezeptur der Zusammensetzung

nach Einsatzgebiet ist das Material ext-

jeder einzelnen Beschichtung angeht, ar-

remen Belastungen ausgesetzt, wie zum

beiten wir natürlich mit erfahrenen Spe-

Beispiel bei Windkraftanlagen, im Schiff-

zialisten zusammen, die eine regelrechte

bau, bei Brücken oder anderen Stahlkon-

Freude daran haben, sich neuen Heraus-

struktionen. Genau hier setzen wir von

forderungen zu stellen.

Rodopi an und entwickeln für Sie maßgeschneiderte Oberflächenbeschichtungen

360
Denken & Handeln

Bei Rodopi denken und handeln wir 360°. Das heißt, hier bei uns sind Sie als Kunde immer in besten Händen. Wir begleiten Sie von der ersten Idee über die Entwicklung, Umsetzung bis hin zum Einbau oder der Wartung bei Ihnen vor Ort. Wir
nennen das Kundennähe, während Sie ein perfektes Projektmanagement erleben.

„Prozesse müssen in Bewegung
bleiben, Stillstand ist keine Option“

Konsequenz

ohne
Wenn & Aber

Prozessoptimierung ist und bleibt das Stichwort
Wir von Rodopi prüfen und hinterfragen unsere Arbeit permanent, denn Prozesse
müssen in Bewegung bleiben, Stillstand ist keine Option. Nur so können wir unseren Kunden maximale Effizienz garantieren und dabei weiterhin innovative Lösungen forcieren.

12/13 | Rodopi Blades - Kompetenz bei Windkraftanlagen

Zwischen
Himmel
& Erde

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

Für unsere Kunden, die Windkraftan-

Dann aber muss alles schnell gehen, denn

lagen installieren bieten wir auch die

die Erträge sollen zeitnah erwirtschaftet

Herstellung von Baugruppen für Rotor-

werden.

blätter, das Finish und Prefinish sowie
andere GFK-Komponenten.

Über Rodopi Personal steht Ihnen eine
Manpower zur Verfügung, die neben un-

In diesem Bereich kultivieren wir be-

seren Ingenieurteams einen Mitarbeiter-

wusst die Kooperation mit unserem ei-

pool von rund 1.700 Fachkräften zur Ver-

genen Werk in Ringe/Dänemark. Die Pro-

fügung stellen kann.

duktion, professionelle Veredlung von
Rotorblättern übernehmen wir genauso

Unsere Teams sind erstaunlich schnell

für Sie wie Service und Reparaturen.

für Sie am gewünschten Einsatzort und
können die komplette Projektabwicklung

Stürmische Zeiten
Windparks sind ein Geschäft, bei dem
sich die Entscheidungen im Vorfeld
durch Genehmigungsverfahren und Förderprogramme gern in die Länge ziehen.

übernehmen – wenn Sie das wünschen.

16/17 Produktion

Produktion
im Werk
Ringe/DK

Wir fertigen Baugruppen für Wind-

zeitnah zu beliefern. Darüber hinaus

kraft-Rotorblätter sowie weitere GFK-

können wir bei Bedarf europaweit und

Komponenten

direkt

binnen kürzester Zeit weitere Ferti-

eigenen

in

Werk

in

unserem

Ringe/Dänemark.

gungskapazitäten bereitstellen.

Auf einer großzügigen Produktionsfläche befindet sich unter anderem ein

Schnelligkeit und Flexibilität sind für

moderner Temperofen zur Herstellung

uns ein Versprechen: So haben wir un-

von Faserverbundbauteilen.

sere Produktionsfläche in Ringe in ledig-

Nach dem Laminierprozess werden

ren. Falls gewünscht, können wir nach

lich drei Monaten von der Entscheidung

die bei uns gefertigten Faserverbund-

der Fertigung auch den Transport der

bis zur Inbetriebnahme aufgebaut, um

bauteile im Temperofen unter Vaku-

Bauteile sowie das gesamte Logistikma-

und Lieferkapazitäten sind wir in der

anschließend einbaufertige Bauteile für

um ausgehärtet und ggf. einer Wär-

nagement für Sie übernehmen.

Lage, unsere Kunden mit hochwertigen

Windkraftanlagen kurzfristig an unse-

menachbehandlung unterzogen, um

GFK-Komponenten kostengünstig und

ren Kunden ausliefern zu können.

eine optimale Stabilität zu garantie-

Durch unsere flexiblen Produktions-

20/21 | Rodopi Marine - Kompetenz im Schiffbau

Bei wind
& wetter
auf see

Ganz andere Herausforderungen stel-

dann ist es erlaubt auf Kundentreue

len unsere Kunden aus der Schifffahrt.

stolz zu sein. Bisher konnten wir jeden

Die Oberflächen brauchen Korrosions-

Kunden, den wir gewonnen haben auch

schutz vor Salzwasser und sind auf

halten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen, wir

See extremen Witterungsbedingungen

werden es uns täglich neu verdienen.

ausgesetzt. Die Voraussetzungen für
eine optimale Beschichtung der Oberflächen sind die Erfahrung und eine gewisse Routine, die unsere Mitarbeiter
einbringen. Wenn ein Unternehmen
noch so jung ist wie wir bei Rodopi,

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

22/23 | Yachting

Staubfreie
zone

Selbst in der Königsklasse beim YachtFinishing haben wir uns bereits einen
Namen gemacht. Gerade in diesem
hochkarätigen Privatbereich können
Sie als Kunden mit Recht absolute
Makellosigkeit erwarten. Und die bekommen Sie bei Rodopi auch.

24/25 | Rodopi Personal - Leidenschaft für Menschen

Muckies,
Grips &
Fairpay

„Gute Mitarbeiter können nur besser
werden. Dafür sorgen wir. “

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

Das Know How bei der Oberflächenbe-

keinen Spaß, wenn es um Arbeitssi-

schichtung von Stahl in allen Lebens-

cherheit, faire Bezahlung und Auf-

lagen ist enorm wichtig. Entscheidend

stiegschancen geht. Das Vertrauen zu

aber ist der Mensch, der Mitarbeiter

unseren Kunden basiert auf dem Ver-

mit seinen Fähigkeiten, der Erfahrung

trauen, das wir in unsere Mitarbeiter

und der Motivation für die Sache. Bei

setzen.

Rodopi Personal verstehen wir absolut

Alle für einen, einer für alle

Aufsteiger gesucht & gefunden

Wenn wir unseren Kunden einen Mitar-

Das ist kein Märchen, sondern eine logi-

beiterpool von 1.700 Menschen zur Ver-

sche Folge. Rodopi Personal hat sich in-

fügung stellen, dann kennen wir jeden

tensiv mit der Personalpolitik beschäftigt

Einzelnen persönlich, haben Eignungs-

und eine stringente Personalkultur entwi-

gespräche geführt und Perspektiven

ckelt.

ermittelt. Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen gehören zum Standardpro-

Rodopi denkt und plant langfristig. Gute

gramm. Vielleicht ist deshalb jedes Team

Mitarbeiter können nur besser werden.

in sich homogen, die Kollegen mögen

Dafür sorgen wir. Unsere Kunden wissen

sich und haben Freude an ihrer Arbeit.

und schätzen das.
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