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Sehr geehrte Damen und Herren,
das Verflixte mit Chancen ist, dass diese nicht immer wie Chancen aussehen. Damit meinen wir:
Niemand würde sich wundern, wenn ein Isländer seine Heimat gegen eine weniger explosive
Wohnlage tauscht. Das sympathische Inselvolk dagegen nutzt die geothermisch aktive Heimat
als günstige Energie-Quelle für Industrie, Haushalte und Wellness. Ein Beispiel, wie selbst einer
Bedrohung ein Nutzen abgewonnen wurde – Kreativität und Mut vorausgesetzt.
Derart Handeln beeindruckt uns und so haben wir in den letzten Jahren immer öfter versucht,
„isländisch“ an die Aufgaben heranzugehen, die der Markt mit sich bringt. Nicht zuletzt gewannen
wir so Neukunden und unseren 4. Stern bei der Initiative Ludwig Erhard Preis. Die Firma heißt
natürlich nach wie vor RICH und nicht Siegfriedson (was für unser Familien-Unternehmen
eigentlich eine charmante Sache wäre).
Wir waren 2016 gut in Fahrt und haben viel Schwung ins neue Jahr mitgenommen. Weil wir denken, dass wir noch schneller können, investieren wir 2017 in neue Maschinen – eine erstklassige
Mannschaft sollte auch das zu ihr passende Werkzeug haben. Beste Voraussetzungen, um auch
in diesem Jahr neugierig nach Chancen Ausschau zu halten, ja, diese auch mal zu erzwingen.
Denn nichts zwickt mehr, als der Konkurrenz für etwas applaudieren zu müssen, was man selbst
hätte tun können.
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Wer nicht selbst navigiert, treibt ins Ungewisse

Mit neuen Maschinen ins neue Jahr
Bereits 2016 haben wir begonnen, das damals neu gewonnene Werk 3 mit den
neueren Maschinen aus dem Stammhaus auszurüsten. Ab Mitte des Jahres
waren wir hier voll einsatzfähig und lagerten den Bereich Automotive in die neue
Produktionsstätte aus. Als Nebeneffekt wurde im Werk 1 Platz gewonnen – hier
war es durch den gewachsenen Maschinenpark eng geworden.
Den letzten Schritt im Rahmen der Vergrößerung und Modernisierung von
RICH Praezision machten wir gleich zu Beginn von 2017. Bewährtes der letzten
Jahre musste zeitgemäß neuen Maschinen mit CAD/CAM Technologie weichen. Das
„Mehr“ an Leistung und Prozess-Sicherheit ist ein weiterer dieser Schritte, die
man machen musste, um vorne zu bleiben.
Abschluss des Firmen-Ausflugs 2016

Der Kurs jedes Technik-Unternehmens liegt irgendwo zwischen den im Silicon Valley sprudelnden Visionen
und bewährter industrieller Fertigung. Dabei gilt es vor allem die richtige Geschwindigkeit auf dem Weg in die
Zukunft zu finden – vor dem Markt zu sein ist nicht besser als von diesem überholt zu werden. Ja, man kann
untergehen im Ozean der Möglichkeiten von Industrie 4.0 und digitaler Revolution. Umso wichtiger ist es,
sich damit auseinanderzusetzen und den eigenen Weg zu finden, statt spontan auf Züge aufzuspringen. Hierbei
hat uns auch die Teilnahme an der Initiative Ludwig Erhard Preis geholfen – die erhaltenen Bewertungen
zeigten Möglichkeiten in allen Tätigkeitsfeldern von RICH Praezision auf.
Wer seinen Kurs so weit wie möglich selbst bestimmen möchte, muss navigieren. Und dazu benötigt es
Fixpunkte. Unsere Sterne stellen die Punkte unserer Firmenphilosophie dar – ganz hell leuchtet der Leitsatz
„im Mittelpunkt der Mensch“. Wir sind überzeugt, dass eine geschlossene Mannschaft das Fundament für
jeden erfolgreichen Schritt in die Zukunft ist. Gerade das Chancendenken muss in die DNS eines Unternehmens
eindringen und in jeder Abteilung gelebt werden.
„Im Mittelpunkt der Mensch“ ist nur einer der „Sterne“, die uns leiten, aber schon dieses Beispiel macht
klar, wie sehr eine starke Identität hilft, wenn neue Wege eingeschlagen werden müssen. So gesehen halten
wir bereits eine große Chance auf eine erfolgreiche Zukunft in unseren Händen.

Anerkennung, die Mut für die Zukunft macht:
Gottfried und Wolfgang Rich erhalten von
Thomas Kraus, Vorsitzender der Initiative
Ludwig-Erhard-Preis e. V., die Auszeichnung
Recognized for Excellence - 4 Sterne.
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