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Sehr geehrte Damen und Herren,
„Aus vollen Hosen ist gut stinken“ ist ein Zitat, das dem Vater einer weltbekannten Sportwagenschmiede nachgesagt wird. Förmlicher ausgedrückt meinte er damit: Es ist ein gutes
Gefühl jederzeit Leistung abrufen zu können. Ein gutes Gefühl, das wir von RICH Praezision
Anfang dieses Jahres voll auskosten. Nachdem wir lange am Limit unserer Kapazität
agierten vergrößerten wir Ende 2014 mit dem Kauf einer Fertigungshalle unsere Produktionsund Lagerfläche um 1.800 qm. Es hat sich gelohnt, solange zu warten, denn Lage sowie
Ausstattung passen schlichtweg perfekt. Das neue Gebäude ist 2 Minuten zu Fuß von
unserem Stammhaus entfernt und durch Kernwärme-Versorgung energetisch auf dem
neuesten Stand. So freuen wir uns 2015 mit breiter Brust und folgender Aussage zu
unseren Kunden zu gehen: Wir können jederzeit Gas geben. Einen Schritt weiter
wagen wir mit der Wahl unseres Jahresmottos „Neue Wege öffnen neue Märkte“.
Damit hielten wir fest: Wir können nicht nur Gas geben – wir werden auf jeden Fall
Gas geben. Und sind neugierig, wo Investitionen, Mut und Teamgeist hinführen.
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Referenzen:
ALBRECHT in Stephanskirchen · ALBRECHT in Wernau · botek in Riederich · Festo in Esslingen
Festool in Wendlingen · FTE automotive in Ebern · GEA BOCK in Frickenhausen · Magnet-Schultz in
Memmingen · MBO in Oppenweiler · Norgren in Fellbach · perma-trade in Leonberg
Römheld in Laubach · Sauter in Metzingen · Telegärtner in Steinenbronn

Ausblick 2015

Nicht der Teufel steckt im Detail
sondern Chancen.

Man kann nur auf einer Hochzeit tanzen.
Es muss aber nicht immer Walzer sein.

Bei STILmetall erweitern wir kontinuierlich die Produktpalette. Gerne würden
wir das mit etwas mehr Zug machen, aber 2014 hat die gute Auftragslage uns
ausgelastet und kaum Spielraum für die Entwicklung gelassen. Sollten wir mit
diesem Luxusproblem weiter konfrontiert werden, müssen wir uns im Bereich
Eigenmarke auch Gedanken über eine Verstärkung machen.
Bei RICH Beratung würden wir uns über noch mehr Anfragen freuen.
Uns ist schon klar, dass Leistung auch auf die Strecke gebracht werden muss, um im
Rennsport-Jargon zu bleiben. Dort wird jedes Jahr auf‘s Neue um Hundertstel, wenn nicht
sogar Tausendstel, gekämpft, um am Ende ganz oben zu stehen. In diesem Sinne haben wir
von RICH Praezision uns 2015 keine neuen Ziele gesetzt. Viel mehr wollen wir mit viel Sinn
für‘s Detail die in unserer Firmenphilosophie verankerten Richtlinien konsequent weiter
verfolgen. Wir werden weiterhin mutig und gerade raus mit unseren Kunden zusammenarbeiten und so eine kalkulierbare Größe bleiben. Wir werden unser Team noch fester
zusammenschweißen und das interne Know-how immer auf den neuesten Stand halten.
Wir werden weiter kritikfähig bleiben und so Verbesserungspotential schaffen. So starten
wir von RICH Praezision in 2015, um Hundertstel und Tausendstel zu gewinnen.

Seit zwei Jahren bieten wir an, schon in der Planungsphase eines Werkstückes
mit unseren Kunden zusammen zu arbeiten. Wo dies wahrgenommen wird
laufen Projekte ohne jeden Umweg. Gerne überzeugen wir auch Sie davon in
einem unverbindlichen Erstgespräch.

