DasMellrichstädterUnternehmengehörtftlr denKonzernzumengenKreisderVOrzWsliBferan@
Mellrichstadt. (OT) Im Rahmen
eines Geschäftsbesuchesin der
vergangenen Woche in Mellrichstadt, ziichnete die Bosct-Gruppe
die Firma Reich GmbH als Preferred Supplier aus. Das Mellrich'
bei
städter
.vonUnternehmen erzielte
der
der Robert Bosch GmbH
umfassend,durchgeführtefi Lieferantenpotenzialbewertung .herausragendeBewrrtungel.
Die Betriebs-und Geschäftslei
tung hat die Auszeichnungmit großer Freudeentgegengenommen,ist
siedoch eine Bestätigungdafür,dass
die eigenenhohen Ansprüchean das
Qualitätsniveauauch bei den Kunden honoriert werden.Gleichzeitig
gilt sieaberauchalsAnsporn,diesen
Standardzu haltqnundweiterauszu:
bauen. Erreicht,wurdediesesQualitätsniveauauchdadurch,dassin den
letztep 20 Jahren konsequenthohe
zweistelligeMillionen Investitionsvolumina in Maschinen, Anlagen
und Mesmittel investiert worden
sind.
Geschäftslage
sieht sehr gut aus
Die gegenwärtigeWirtschaftslage
der ReichGmbH siehtauchauf lange
Sicht sehr gut aus. Ein hoher rweistelliger Umsatzzuwachszum vergangenenJahr sowieein sehr'hoher
Auftragsbestand und langfristige
Mehrjahresverträge, für absolute
Hochtechnologieprodukteim Auto.
mobilbereich unterstreicherl diese
Aussage.Auch wurde die Kurzarbeit
komplett aufgegebenund ca. 20
hoch qualifizierte Mitarbeiter sind
neu eingestelltworden.
Die Geschäftsbeziehung
zwischen
den,FirmenBoschund Reichbesteht
schonseitJahrzehntenund wurdein
den vergangenenJahren
immer weiter ausgebaut.Mittlerweile beliefert
die ReichGmbH drei Geschätubeieiche der Bosch-Gruppeund Twar
weltweit. Im Einzelnensind dies die
BereicheDiesel.Systeme,
BenzinSysteme, PowerTools (Elektrowerkzeu-
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UnserFqtozeigt (vonlinks)RalfBott(Leiterder Qualitätssicherung),
Christoph
REnner
(Key;Account-Manager
triebsleiter)
undRaphaelWerner
FOTo:
für Bosch).
RErcH
,i

ge) und ZF Lenlsysteme,
ein Joint Bereichen
Preis,Logistikund Quali- wertigePrüLfanlagen
und MEs,sgeqä
Venturezwischen
Boschund'ZF.
tät sowieim Kontakt-und Produkt- 'sowie eine engeAbstimnungund
entwicklungsbereich.
deutlich vour Kommurlikationmit dem Kuqden
Lieferungen
in die ganzeWelt
Markt, alsovom Wettbewerb
abhe- im RallmeneinesKey'46.o*t-KonVonMelhichstadt
ausgehehLie- ben.DieReichGmbHgehörtschon zeptsschaffendieGrundlägp
ftir,die-,
ferungenu. a. in die Türkei,USA, seitefu1em
längeren
Zeitauman.die- sehervonagenden'
Egebriisse.
Brasilien;Korea,Indienund Japan. semengenI(eis derVorzugslieferan=' Um dies,zueneichen;investiert
Es handeltsich dabeium jährlich tenundwirdzumwiederholten
Ma- dleReidrGmbfl jähdidr rünigeMilüber70MillionenDrehteile
beieiner le ftir besteLeistungenausgezeich. lionenEuro'in neueMasctlirt'en
und
Teilevielfaltvo4 mehr als 200 ver- net.
Anlagenund setztaufeineintensive,
schiedenenPräzisionsdrehteile
im
Agsr'und Weitermaßgeschn€iderte
iDi€s
kommtnicht
BereichDieselund Benzineinsprit-Auszeichnung
bildung seinesr,'Fachpersonals.
zungsowieSpezia-lkugellager
fih die von ungefähr
bestätigt'aucll Key-Aöcount--Man
Bohrhaümerindustrie.
kommtnicht ger RaphaelWerner.,Das .Ergebrtis
DiqseAuszeichnung
Den Status ,,Vorzugslieferant
von ringefähr.Ein größerMitubei- warwiedereinmalnur dttrchun$ere
Bosch"erhaltennur.wenigeausge- terstabim Bereich
Qualitätsmanage-höchst motivierten Mitarbeiterzu
wählteLieferanten,
die sichin den ment und -pri.ifung,neuestehoch-' erzielen."

