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Ausblick 2018
Der Kern unserer Firmen-Philosophie:
Im Mittelpunkt der Mensch
Flexibilität darf nicht zu reinen Erwartung an den Arbeitnehmer werden.
Wir investieren gerne Zeit, um gemeinsam Arbeitszeit-Modelle zu erarbeiten,
die zu einem bestmöglichen Konsens führen. Für Mitarbeiter, Unternehmen
und natürlich immer unter dem Aspekt des zufriedenen Kunden. Oder anders
ausgedrückt: RICH Praezision soll eine zuverlässige Größe sein und bleiben.
Und das für alle Menschen, die mit uns zu tun haben.

Wir sind Am-Ball-Bleiber
Die Teilnahmen an der Initiative Ludwig Erhard Preis und die dadurch erhaltenen
Rückmeldungen lieferten weitere Nadelstiche, die uns ständig daran erinnerten, den
(Nicht)-Wirkungsbereich von Herrn Äbbr zu beschränken. Und das taten wir dann auch.
Weiterhin stellten wir uns – auf allen Ebenen – den Anmerkungen, die „Luft nach oben“
versprachen, wo wir diese nicht gesehen hatten. Gut, Kritik wurmt manchmal ein wenig.
Hört dann aber gleich wieder auf, wenn wir auf die Entwicklung der letzten Jahre
zurückschauen. Das Gesamtpaket ist über jeden Zweifel erhaben.

Wir wurden zum Teil auf dem rechten Fuß erwischt
Nein, der linke war‘s nicht, weil wir über die letzten Jahre Kapazitäten geschaffen hatten.
Wir investierten in eine Fertigungs- und Montagehalle, Personal wurde aufgestockt und neue
Maschinen gekauft. Das sah auch zu Beginn 2017 noch nach einer Menge Luft nach Oben aus.
Leider wurde diese dann doch über das Jahr knapp, weil zur erfolgreichen Akquise extreme
Auftragsspitzen kamen, die so nicht abzusehen waren. Sorry, wenn es mal geklemmt hat – das
ist nicht unsere Art. Darum haben wir auch sofort reagiert und gehen 2018 mit neuen Vollzeitkräften in Fertigung und Vertrieb an den Start. Ein neuer Azubi-Platz wurde geschaffen und weitere
Maschinen sind auch bereits bestellt. Mit diesen Investitionen entstehen erneut Reserven, die kleine bis mittelgroße Überraschungen abfangen können. Sich darüber hinaus aus dem Fenster
zu lehnen wäre nicht verantwortlich.
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Außen

Wir fangen erst richtig an,
wo andere aufhören
Wir denken immer mal wieder quer. Und wenn uns gefällt, was dabei herauskommt, geben
wir der Idee den Namen eines Mitarbeiters. Und das ist, so banal es sich liest, der Knaller!
Vielleicht murmeln Sie jetzt vor sich hin: „Na ja, Verantwortliche zu benennen ist ja nicht
gerade eine konfuzianische Weisheit“. An dieser Stelle sei allerdings die Frage erlaubt, ob
es in Ihrer Belegschaft auch noch Herrn Äbbr gibt?
Herr Äbbr ist ein unmöglicher Typ – so ziemlich für jedes Versäumnis in schwäbischen
Unternehmen verantwortlich und doch mit Job-Garantie. Denn das Phantom unter
den Arbeitern ist nach wie vor Bestandteil so mancher Unterhaltung. Und kommt dabei
hundsmiserabel weg. Äbbr versäumt es grundsätzlich hinzuschauen, aufzupassen
und mitzudenken.
Er ist schwer loszukriegen, der Herr Äbbr – und das
liegt nicht an den Arbeitnehmerrechten. Sondern an
jedem Einzelnen im Unternehmen. Zumindest ist das
die Erkenntnis, die wir über die letzten Jahre gewonnen
haben. Für Herrn Äbbr ist kein Platz, wenn Geschäftsführung und Belegschaft zusammenrücken, wenn
Verantwortung abgegeben und (auch in Eigeninitiative)
angenommen wird.

In diesem Handeln sehen wir von RICH Praezision einen unserer größten Erfolge
der letzten Jahre, der uns auch zu unserem Jahresmotto für 2018 inspiriert hat:
Wir fangen erst richtig an, wo andere aufhören. Darum werden wir auch in Zukunft
über alle Ebenen hinweg darauf achten, dass es nicht bei Ideen bleibt.
Auf das Querdenken muss auch gehandelt werden – was wir mit der Gestaltung
des diesjährigen Ausblicks noch einmal unterstreichen.
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Referenzen:
ALBRECHT in Stephanskirchen · ALBRECHT in Wernau · Festo in Esslingen ·
Festool in Wendlingen · FTE automotive in Ebern · GEA BOCK in Frickenhausen
Horn in Tübingen · Magnet-Schultz in Memmingen · MBO in Oppenweiler
MS Graessner in Dettenhausen · Norgren in Fellbach · perma-trade in Leonberg
Pokolm in Harsewinkel · Römheld in Laubach · Sauter in Metzingen
Soyer in Wörthsee-Etterschlag · Telegärtner in Steinenbronn
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