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Nicht nur im Unternehmen, 
sondern am Unternehmen arbeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist Anfang Dezember. Jahreszielplanung 2016 bei RICH Praezision. Wie jedes Jahr schließen 
wir uns zwei Tage ein. Wir schauen zurück und nach vorn. Wir tauschen uns aus – ohne Filter. 
Wir spinnen und kalkulieren anschließend nach. Wir machen aus Träumen Pläne. Wir sind 
mutig. Dass dabei oft aus angesetzten Riesensprüngen kleine Schritte werden, hat uns noch 
nie gestört. Weil wir viele davon machen.

„Nicht nur im Unternehmen, sondern am Unternehmen arbeiten“ fassen wir abschließend
unsere Ziele für 2016 wie jedes Jahr in einem Leitsatz zusammen. Der Riesensprung, 
den wir machen wollen, soll zum Ludwig-Erhard-Preis führen – der höchsten deutschen
Wirtschafts-Auszeichnung. Den ersten kleinen Schritt dahin machten wir bereits 2011, 
als wir nach einer Betriebsprüfung die Auszeichnung „Recognized for Excellence“ erhielten. 
Seither setzten wir kontinuierlich die Verbesserungs-Vorschläge von damals um und 
binden 2016 erstmals, ganz nach unserem Leitsatz, Mitarbeiter in die Bewertung der 
Optimierungs-Maßnahmen mit ein.

Und stellen damit, innerhalb und außerhalb des Unternehmens, erneut klar: Egal ob wir 
Riesensprünge oder kleine Schritte machen – jeder einzelne aus dem RICH-Praezisions-Team 
macht sie erst möglich. Und jeder einzelne soll dies auch spüren.

Wolfgang Rich     Gottfried Rich

Jahresmotto 2016



Wir haben uns neu aufgestellt und nutzen 
so jeden qm des größeren Spielfelds voll ausA
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 Wir machen Marken wertvoll und 
geben ihnen das richtige Gewicht 

Waren wir für Sie eigentlich schon im Bereich Kundenpfl ege tätig?

Jahr für Jahr kommen bei STILmetall neue Accessoires dazu und neben 

Kundengeschenken haben wir auch vieles, was Sie innerhalb ihrer Firma zu einer 

starken Marke macht. Gerne schlagen wir Ihnen z.B. etwas für Ihren Konferenz-

raum vor – Ihr Logo auf Metall wird dabei immer für Qualität und Beständigkeit 

stehen. 

Richtig! Werbeartikel gibt es günstiger aus Asien. Aber gibt‘s da auch die Ideen 

dazu? Sind Sonderwünsche möglich? Oder Prototypen vorab? Ohne wochen-

langer Lieferzeit? In der Qualität, die Sie bereits von RICH Praezision gewohnt 

sind? Sprechen Sie uns doch einfach mal an, wenn das Thema Werbeartikel 

bei Ihnen aufkommt. Kostet nix – und wir freuen uns darauf, dass Sie auch 

diese Seite von uns kennen lernen. 

Weiterhin schafft RICH Praezision in 2016 klare Tanzbereiche. Im Ende 2015 hinzugekommen 

Werk 3 konzentrieren wir uns auf die Bereiche Automotiv und Logistik. Hochtechnische, 

anspruchsvolle Einzelteile, Kleinstserien und Serien übernimmt unser Team in Werk 1. 

Vertriebs-Planung sowie Entwicklung, unter anderem auch neues für STILmetall, passiert 

in Werk 1 und Werk 3. 

Besonders im Vertrieb wollen wir den Rückenwind aus 2015 mitnehmen – vier gewonnene 

Neukunden können sich sehen lassen. Es ist nicht nur das Mehr an wirtschaftlicher Sicher-

heit, das jeden Neukunden so wertvoll macht. Durch ständig neue Aufgaben müssen wir uns 

auch keine Sorgen über aufkommendes Schema-F-Denken im Unternehmen machen. Ein 

wichtiger Aspekt, den uns auch Mitarbeiter im ständigen Dialog immer wieder bestätigen. 

Nicht zuletzt halten wir dadurch das hohe Qualitäts-Niveau, das unsere langjährigen Kunden 

von uns kennen und zu Recht von uns erwarten.
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