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Angeboten eines Werbemittelherstellers. Prototy-

pen werden erstellt und Änderungswünsche der 

Kunden sind während der Entwicklung möglich.

„Auf lange Zeit wettbewerbsfähig zu bleiben...“ 

beginnt dieser Artikel. Anders ausgedrückt könnte 

man auch sagen: Wir wollen ständig besser wer-

den. Ein Prozess, der Zeit, Energie sowie Beharr-

lichkeit erfordert. So hat sich RICH Praezision 

2016 auf dem Weg zum Ludwig-Erhard-Preis den 

vierten Stern verdient: EFQM – Recognised for 

excellence – 4 star 2016. Klingt gut, findet das 

gesamte Team. Und weil nach dem Spiel vor dem 

Spiel ist, kamen mit der erneuten Auszeichnung 

andere „Hausaufgaben“. Wenn man so möchte 

Extra-Arbeit zum Tagesgeschäft. Seit 2011 sind 

diese Stunden jedoch fester Bestandteil in der Fir-

menkultur. Damals wurde RICH Praezision zum 

ersten Mal mit „Recognized for Excellence“ prä-

miert und orientiert sich seither konstant an den 

Kriterien des EFQM-Modells.

 

Anhand des sichtbaren Erfolgs lässt die Geschäfts-

führung auch gar keine Zweifel am zusätzlichen 

Engagement aufkommen: „Wir nehmen uns die 

Zeit besser zu werden“ heißt das in den klaren 

Worten von Gottfried und Wolfgang Rich. Getreu 

dem Firmenleitspruch: „Wemma’s will, brengd 

ma’s na!“.

Wichtiger als die Auszeichnung selbst sind die 

Punkte, die dazu führten. RICH Praezision arbei-

tet hart daran eine feste Größe für treue Kunden 

zu sein und für neue Kunden zu werden. Ein fai-

res „Zusammen“ mit Lieferanten und Mitarbei-

tern ist gelebte Firmenkultur. Die innerbetriebliche 

Kommunikation wurde als hervorragend bewer-

tet. Darüber freuen sich Gottfried und Wolfgang 

Rich besonders, denn bei allem Druck des globa-

len Marktes, bei allen Kennzahlen und Statistiken 

werfen sie immer mal wieder einen Blick auf den 

Kernsatz der Firmenphilosophie. Und dieser lau-

tet: Im Mittelpunkt der Mensch. 

Kleinste Organisation

 RICH Praezision wächst seit der Gründung kons-

tant und gesund. Ende 2015 wurde die Gelegen-

heit am Schopf gepackt und in eine dritte Fer-

tigungshalle investiert, die nur einen Steinwurf 

vom Hauptgebäude entfernt ist. Dort konzen-

triert man sich auf die Bereiche Automotiv und 

Logistik.

Seither konnte auch STILmetall mehr Platz ein-

geräumt werden. Hinter dem Namen verber-

gen sich Kunst- und Stahlwerke aus dem Hause 

RICH Praezision, an denen ständig getüftelt 

wird. Bei STILmetall zeichnet sich immer deutli-

cher der Schwerpunkt hochwertige Accessoires 

aus Edelstahl ab, die mit verschiedenen Tech-

niken gebrandet werden. Mit Edelstahl trifft 

jedes Unternehmen einen unmissverständlichen 

Ton, wie im Haus über Qualität und Zuverlässig-

keit gedacht wird. Mit derart Accessoires macht 

man Marken wertvoll und gibt ihnen das richtige 

Gewicht. Was STILmetall auszeichnet ist, dass die 

Fertigung der Idee folgt und nicht die Idee den 

Auf lange Zeit wettbewerbsfähig zu bleiben ist 

ein Thema, mit dem sich die Brüder Gottfried 

und Wolfgang Rich, geschäftsführende Gesell-

schafter, ständig beschäftigen. Der vom Groß-

vater gegründete und vom Vater weitergeführte 

Betrieb entwickelte sich in über 60 Jahren zu 

einem namhaften Zulieferer in der Metallbran-

che im süddeutschen Raum. RICH Praezision ist 

immer noch Familien-Unternehmen und fest ver-

wurzelt mit dem Standort Riederich. Wir gehen 

gerne mit der Zeit und behalten die Identität des 

Betriebes immer im Fokus. Dazu gehört eine rege 

und offene Kommunikation zwischen Geschäfts-

führung und Mitarbeitern und ein Team, in dem 

jeder einzelne Verantwortung übernimmt und 

zum Erfolg beiträgt. 

Unsere Kernkompetenzen sind: Herstellung von 

Präzisionsteilen gefertigt auf modernen Dreh-, Fräs- 

und Schleifzentren. Der Schwerpunkt unserer Fer-

tigung liegt in der Drehbearbeitung. Immer mehr 

Raum nimmt die Montage von Baugruppen ein.

RICH PRaezIsIOn GmbH In RIedeRICH
Wir nehmen uns die Zeit besser zu werden. 
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Recognised for excellence
4 star - 2016


