
Das Mellrichstädter Unternehmen gehört ftlr den Konzern zum engen Kreisder VOrzWsliBferan@n
Mellrichstadt. (OT) Im Rahmen
eines Geschäftsbesuches in der
vergangenen Woche in Mellrich-
stadt, ziichnete die Bosct-Gruppe
die Firma Reich GmbH als Pre-
ferred Supplier aus. Das Mellrich-
städter Unternehmen erzielte bei '

der 
.von 

der Robert Bosch GmbH
umfassend,durchgeführtefi Liefe-
rantenpotenzialbewertung .he-
rausragende Bewrrtungel.

Die Betriebs- und Geschäftslei
tung hat die Auszeichnung mit gro-
ßer Freude entgegengenommen, ist
sie doch eine Bestätigung dafür, dass
die eigenen hohen Ansprüche an das
Qualitätsniveau auch bei den Kun-
den honoriert werden. Gleichzeitig
gilt sie aber auch als Ansporn, diesen
Standard zu haltqn undweiter auszu:
bauen. Erreicht,wurde dieses Quali-
tätsniveau auch dadurch, dass in den
letztep 20 Jahren konsequent hohe
zweistellige Millionen Investitions-
volumina in Maschinen, Anlagen
und Mesmittel investiert worden
sind.

Geschäftslage sieht sehr gut aus
Die gegenwärtige Wirtschaftslage

der Reich GmbH sieht auch auf lange
Sicht sehr gut aus. Ein hoher rwei-
stelliger Umsatzzuwachs zum ver-
gangenen Jahr sowie ein sehr'hoher
Auftragsbestand und langfristige
Mehrjahresverträge , für absolute
Hochtechnologieprodukte im Auto.
mobilbereich unterstreicherl diese
Aussage. Auch wurde die Kurzarbeit
komplett aufgegeben und ca. 20
hoch qualifizierte Mitarbeiter sind
neu eingestellt worden.

Die Geschäftsbeziehung zwischen
den,Firmen Bosch und Reich besteht
schon seitJahrzehnten und wurde in
den vergangenenJahren immer wei-
ter ausgebaut. Mittlerweile beliefert
die Reich GmbH drei Geschätubeiei-
che der Bosch-Gruppe und Twar
weltweit. Im Einzelnen sind dies die
Bereiche Diesel.Systeme, Benzin Sys-
teme, Power Tools (Elektrowerkzeu-

lm Rahmen eines GeSchäftsbesuches in Mellrichstadt zeichnete die Bosch-Gruppe dieFirma-Reich GmbHals oPre.
ferred Supplier"'aüs. Unser Fqto zeigt (von links) Ralf Bott (Leiter der Qualitätssicherung), Christoph REnner (Be-
triebsleiter) und RaphaelWerner (Key;Account-Manager für Bosch). , i FOTo: RErcH

ge) und ZF Lenlsysteme, ein Joint
Venture zwischen Bosch und'ZF.

Lieferungen in die ganze Welt
Von Melhichstadt aus geheh Lie-

ferungen u. a. in die Türkei, USA,
Brasilien; Korea, Indien und Japan.
Es handelt sich dabei um jährlich
über 70 Millionen Drehteile bei einer
Teilevielfalt vo4 mehr als 200 ver-
schiedenen Präzisionsdrehteile im
Bereich Diesel und Benzineinsprit-
zung sowie Spezia-lkugellager fih die
Bohrhaümerindustrie.

Den Status ,,Vorzugslieferant
Bosch" erhalten nur.wenige ausge-
wählte Lieferanten, die sich in den

Bereichen Preis, Logistik und Quali-
tät sowie im Kontakt- und Produkt-
entwicklungsbereich. deutlich vour
Markt, also vom Wettbewerb abhe-
ben. Die Reich GmbH gehört schon
seit efu1em längeren Zeitaum an. die-
sem engen I(eis der Vorzugslieferan='
ten und wird zum wiederholten Ma-
le ftir beste Leistungen ausgezeich.
net.

Auszeichnung kommt nicht
von ungefähr

Diqse Auszeichnung kommt nicht
von ringefähr. Ein größer Mitubei-
terstab im Bereich Qualitätsmanage-
ment und -pri.ifung, neueste hoch-'

wertige PrüLfanlagen und MEs,sgeqäte'sowie eine enge Abstimnung und
Kommurlikation mit dem Kuqden
im Rallmen eines Key'46.o*t-Kon-
zepts schaffen die Grundlägp ftir,die-,
se hervonagenden' Egebriisse.

Um dies,zu eneichen; investiert
dle Reidr Gmbfl jähdidr rünige Mil-
lionen Euro 'in neue Masctlirt'en und
Anlagen und setzt auf eine intensive,
maßgeschn€iderte Agsr' und Weiter-
bildung seinesr,'Fachpersonals. iDi€s
bestätigt' aucll Key-Aöcount--Mana-
ger Raphael Werner. ,Das .Ergebrtis
war wieder einmal nur dttrch un$ere
höchst motivierten Mitarbeiter zu
erzielen."


