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Das Herz für die  
Kranbranche schlägt 
in Erftstadt

uf Empfehlung des Niederlas-
sungsleiters der Albingia in Köln 
begann sie am 01.07.1981 ihre 
Tätigkeit bei einem Kölner Ver-

sicherungsmakler; ihr Chef war Gerd Overlack. 
Mit ihm arbeitete sie 33 Jahre vertrauensvoll 
zusammen. 

Er war es auch, der ihr Talent, mit Menschen 
umzugehen und sich auf die verschiedensten 
Charaktere einzustellen, erkannte. Er über-
zeugte sie nach kurzer Zusammenarbeit davon, 
in den Außendienst/Kundenbetreuung zu 
wechseln. Dass dies ein sehr kluger Schachzug 
von Overlack senior war, wissen viele Kran- 
und Schwertransportunternehmer. Durch 
erfolgreiche Akquisitionen konnte sie in kurzer 
Zeit das Kran-Team aufbauen. 

Gerne erinnert sie sich an ihre erste BSK-
Jahreshauptversammlung, die sie mit dem „Ball 
der Ölbarone“ aus der Serie Dallas verglich. Sei-
nerzeit trugen die Damen noch Abendrobe und 
die Herren Smoking. Es passte zu den 80er-Jah-
ren; es wurde viel erzählt, gelacht und getanzt – 
und natürlich vielen Damen auf die Füße getre-
ten. Wichtig – damals wie heute – war für sie 
immer das Knüpfen von persönlichen Kontak-

Auch wenn man es ihr nicht ansieht: am 1. Juli 
2021 begeht Karla Pröpsting ihr 40-jähriges 
„Branchenjubiläum“, das ausschließlich mit  
dem Namen Overlack verbunden ist. 

A ten. Aus vielen Kundenver-
bindungen sind Freunde 
geworden; das macht sie 
besonders stolz.

Inzwischen arbeitet sie 
bereits seit 21 Jahren mit 
Dirk Overlack zusammen; 
hiervon 7 Jahre mit ihm 
zusammen als Geschäftsfüh-
rerin der eurowest Versiche-
rungsmakler GmbH in ei- 
nem – wie sie immer wieder 
betont – tollen engagierten 
Team. Hier betreut und 
akquiriert sie weiterhin die 
Kunden ihrer Lieblingsbran-
che, Kran- und Schwertrans-
porte.

Wenn man sie fragt, wie 
lange sie der Branche noch 
erhalten bleibt, dann lacht sie 
und antwortet mit einem Augenzwinkern: bis 
zu dem Zeitpunkt, an dem meine Kunden mir 
den Song von Andrea Bocelli vorspielen „time 
to say goodbye“ … 

Karla Pröpsting.

Wir sind sicher, dass dies noch lange nicht 
passieren wird. In diesem Sinne wünschen wir 
ihr weiterhin viel Erfolg, vor allem aber Gesund-
heit! 

Karla Pröpsting und Gerd Overlack 1984.

Karla Pröpsting mit Familie Ganske (BSK Jahreshauptversammlung 1989). Dirk Overlack mit Karla Pröpsting (BSK Jahreshauptversammlung 2018).




