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Wie wir es bei RUD gerne haben, so sind 
wir nun wieder beim Thema Kettenschwei-
ßen den gewissen Schritt voraus. Um den 
technologischen Vorsprung beim Ketten-
schweißen von Ketten im Abmessungs-
bereich um 7 mm zu festigen, hat RUD 
zusammen mit einem deutschen Maschi-
nenhersteller eine neue Generation von 
Kettenschweißmaschinen für unser Werk 
Unterkochen entwickelt. 

Für RUD als exklusiven Erstkunden weltweit wur-
den die ursprünglichen Entwicklungen teilweise 
deutlich angepasst, um die hohen Anforderun-
gen zu erfüllen. Ergebnis ist eine Maschine, die 
sich sehen lassen kann! Bei deutlich erhöhter 
Fertigungsleistung gegenüber älteren Genera-
tionen stellt die neue Maschine dabei für unsere 
Produktion einen wichtigen Baustein dar, die 
Kostenposition zu verbessern. Die Maschine ist 
dabei derart gestaltet, dass wichtige Elemente 
von Industrie 4.0 beinhaltet sind und die Qualität 
des gefertigten Produktes weiter optimiert wer-
den konnte. Zudem haben sich die Bedienung 
und die Ergonomie für unsere Spezialisten im 
Werk an der Maschine verbessert. 
Nach der Auslieferung der ersten Maschinen sind 
mittlerweile auch die Maschinen aus der zweiten 
Lieferung im Werk im Einsatz. Sie stellen jeden 

Tag aufs Neue die Basis 
für die technologisch füh-
renden Güten der unter-
schiedlichen RUD Ketten 
sicher.

RUD CHAIN  
PRODUCTION –  
DESIGN AND 
PERFORMANCE 
INCREASE 4.0

Just as we like it at RUD, once again we 
are one step ahead when it comes to chain 
welding. In order to secure the technologi-
cal progress when welding chains in the 
diameter range of around 7 mm, together 
with a German machine manufacturer RUD 
has developed a new generation of chain 
welding machines for our Unterkochen 
plant. 
For RUD as the worldwide exclusive first cus-
tomer, some of the original developments were 
amended considerably in order to meet the high 
requirements. The result is a machine that it 
worth seeing! With a considerably higher pro-
duction output compared to older generations, 

the new machine represents an important com-
ponent for our production for improving the 
costs position. The machine is designed such 
that important elements of Industry 4.0 are in-
cluded and the quality of the finished product 
could be optimised further. In addition, the op-
eration and ergonomics have been improved on 
the machine for our specialists in the plant. 
After delivery of the first machines, the machines 
from the second delivery are now also in use. Every 
day they secure the basis anew for the technologi-
cally leading qualities of the various RUD chains.

RUD Kettenproduktion – 
Ausbau und Leistungs-
steigerung 4.0

Das Team von links / The team from the left: 
Josef Kohler, Bernd Schäfauer, Adrian Felten, Bernd Irtenkauf, 
Patrick Weik, Hubert Kuchler, Patrick Reiter 

Die WirtschaftsWoche 
kürt RUD zum Welt-
marktführer

WirtschaftsWoche 
magazine named RUD  
global market leader

Als schwäbische Ideenschmiede und 
erfolgreiches deutsches Familienunter-
nehmen, das Innovations- und Qualitäts-
führerschaft in seinen Genen hat, sind 
wir nun auch von der renommiertesten 
Wirtschaftspublikation im deutschspra-
chigen Raum, der WirtschaftsWoche, als 
offizieller Weltmarktführer gekrönt. 

RUD Reifenketten, RUD Anschlagketten und 
RUD Kettensysteme sind genau die Pro-
duktgruppen, die schon im Vorjahr von der 
Prestige-Hochschule Sankt Gallen die her-
ausragende Zertifizierung “Weltmarktführer” 
erhalten haben. Genau diese RUD Produkt-
gruppen werden nun auch in der Wirtschafts-
Woche gekürt und offiziell zur Nummer eins 
in der Welt deklariert. 

As a Swabian think tank and successful 
German family-owned company that has 
innovation and quality leadership in its 
genes, we have now also been crowned 
by the renowned German-language fi-
nance magazine, WirtschaftsWoche, as 
the official world global market leader.

RUD tyre chains, RUD sling chains and RUD 
chain systems are precisely the product 
groups that last year received the excellent 
certification “Global market leader” from the 
prestigious St Gallen University. It is precise-
ly these RUD product groups that have now 
also been officially declared Number One in 
the world by WirtschaftsWoche.

(Bild: © WirtschaftsWoche)



Am 11. Oktober 2019 war die Festhalle 
Unterkochen Treffpunkt des Firmenevents 
„RUD PARTY Night“: Wir hatten zu diesem 
alle zwei Jahre stattfindenden Event unsere 
Mitarbeiter, Partner und Tochterunterneh-
men eingeladen. Über 500 Partybesucher 
kamen dieser Aufforderung nach und be-
suchten die lockere und fetzige Party.

Unter dem Motto: „Ledahosn und Dirndl Zeit“ 
wurde am Freitag den 11. Oktober die Neuauf-
lage des RUD on Rock gefeiert. Aus RUD on 
Rock wurde „RUD PARTY Night“. Um dem Event 
neuen und frischen Wind zu verleihen, kamen 
unsere Organisatoren zusammen und entschie-
den, dass es einen neuen Namen sowie Kon-
zept benötigt. So präsentierte sich dieses Jahr 
keine Rock-Band sondern eine Party-Band, die 
den Besucher-Rekord brach. Die bekannte Par-

ty-Band „Falkensturz-Echo“ schaffte es innerhalb 
einer halben Stunde, dass die Tanzfläche voll war 
und bei vielen Hits laut mitgesungen wurde. Es 
waren Hits mit Bierzelt-, Après-Ski- und Oldies-
Charakter am Start. Neben der Band wurde die 
Halle Oktoberfest-tauglich dekoriert und alle Be-
sucher mit Speis und Trank gut versorgt.

„Wir hatten einen grandiosen Abend hier 
bei uns in Unterkochen“ freut sich unser Ge-
schäftsführer Jörg Rieger, Ph.D. und dankt den 
zahlreichen Gästen: „Ohne unsere lebendige 
Firmenkultur, unsere langjährigen, treuen Kun-
den, die richtigen Partner und Lieferanten an 
unserer Seite und nicht zuletzt ohne all unsere 
treuen Mitarbeiter am Hauptstandort und welt-
weit wären wir heute nicht da, wo wir nach 140 
Jahren stehen.“ Sage und schreibe über 10.000 
RUD-Produkte wurden seit der Firmengründung 

in mehr als 90 Länder rund um den Globus be-
reits ausgeliefert. Jörg Rieger, Ph.D. kündigte 
an, dass man, was künftige Entwicklungen an-
gehe, schon in den Startlöchern stehe und die 
Kunden auf zahlreiche Produktinnovationen 
gespannt sein können. „In diesem Sinne freue 
ich mich auf die nächste RUD PARTY Night in 
zwei Jahren.“

NEW EDITION OF RUD ON ROCK WAS A 
TOTAL SUCCESS.

Band Falkensturz-Echo make the “RUD PAR-
TY Night” rock.

On 11 October 2019, the Festhalle Unterkochen 
was the site for the company event “RUD PARTY 

Night”: We had invited our employees, partners 
and subsidiaries to our event which takes place 
every two years. Over 500 party guests respond-
ed to this invitation and attended the relaxed 
and cool party. The new edition of RUD on Rock 
was celebrated on Friday, 11 October under the 
motto “Ledahosn und Dirndl Zeit”. RUD on Rock 
became “RUD PARTY Night”. To give the event 
a new lease of life, our organisers met and de-
cided that it needed a new name and concept. 
So this year instead of a rock band, there was a 
party band which resulted in a record number 
of visitors. It took the well-known party band 
“Falkensturz-Echo” less than half an hour to get 
the dance floor full and the crowd sang along to 
lots of hits. To start with, they sang hits heard in 
beer tents, après ski and the classics. As well as 
the band, the hall was also decorated with an 
Oktoberfest theme and all the visitors were well 
supplied with food and drink. 

“We had a fantastic evening here in Unter-
kochen,”, said our director Jörg Rieger excitedly, 
and thanked the numerous guests: “Without our 
lively corporate culture, our loyal, long-term cus-
tomers, the right partners and suppliers by our 
side, and not least without all our loyal employ-
ees at the main site and around the world, we 
would not be where we are today,  where we 
stand after 140 years.” Believe it or not, more 
than 10,000 RUD products have already been 
delivered in more than 90 countries around the 
world since the company was founded. Jörg 
Rieger announced that we are already in the 
starting blocks with regard to future develop-
ments and that the customers can be excited 
about numerous product innovations. “With this 
is mind, I am looking forward to the next RUD 
PARTY Night in two years.” 

RUD PARTY Night: 
Ein voller Erfolg
Band Falkensturz-Echo ließ die „RUD PARTY Night“ richtig krachen.
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RUD PARTY NIGHT

Das war ´ne richtig super Fete! Wir von der 
ABZ haben uns toll amüsiert und hoffen, das 
nächste Mal wieder dabei sein zu können.
What a party! Everyone at ABZ really enjoy-
ed themselves and hope to be there again 
next time.

Jörg Naisar
Geschäftsführer ABZ GmbH /  
Managing director ABZ GmbH

Mir hat die RUD PARTY Night sehr gefallen. 
Ich fand es gut, dass wir Azubis mit eingebun-
den waren. Und die Band war super!!!
I really enjoyed the RUD Party Night. I thought 
it was great that the apprentices were invol-
ved. And the band was fantastic!!!

Julian Marwan
Azubivertreter / Apprentice representative

Für mich war es inzwischen das dritte Mega-
Musik-Fest-Event bei RUD in Aalen und es war 
einfach wieder klasse, dabei zu sein.
This was the third Mega Musik Fest at RUD in 
Aalen that I have attended and it was great 
to be there once again.

Thomas Häusel
Spartenleitung Hebetechnik  
Carl Stahl GmbH / 
Division manager lifting equipment 
Carl Stahl GmbH

Das war wieder einmal eine super Party. Be-
sonders hervorzuheben ist das Engagement 
der Organisatoren und vielen freiwilligen 
Helfer. Ich bin der festen Meinung, dass 
für viele Kollegen der Abend in guter Er-
innerung bleibt und wir uns schon auf das 
nächste Mal freuen.
That was another sensational party. The 
dedication of the organisers and the many 
volunteers is worth a special mention. I am 
sure that lots of colleagues will have lasting 
memories of the evening and we are alrea-
dy looking forward to the next one.

Bernd Schäffauer
Einkaufsleiter / Purchasing manager

Tolle Stimmung, klasse Band, auf jeden Fall 
das nächste Mal wieder mit Falkensturz-
Echo. Arbeitsleistung unserer Azubis top. 
Orga-Team hat seine Hausaufgaben super 
gemacht.
Great atmosphere, fantastic band - Falken-
sturz-Echo should definitely be at the next 
party. Great work by our apprentices. The 
organisation team really did their home-
work well.

Frank Rodewald
Betriebsratsvorsitzender /  
Works council chairman

Die erste RUD PARTY Night war absolut 
spitze. Es war toll zu sehen, welch große 
Resonanz diese Veranstaltung bei unseren 
Mitarbeitern gefunden hat. Jung und Alt 
haben mit dem Falkensturz-Echo die Halle 
zum Beben gebracht und friedlich gefeiert. 
Herzlichen Dank an alle die zur Organisa-
tion und zum Gelingen der Veranstaltung 
beigetragen haben. Ich freue mich schon 
jetzt auf die Fortsetzung 2021.
The first RUD Party Night was top class. It 
was great to see the response the event got 
from our employees. Young and old brought 
the house down with Falkensturz-Echo and 
celebrated together. Many thanks to all 
who contributed to the organisation and 
the success of the event: I am already loo-
king forward to the sequel 2021.

Benedikt Neugebauer
Personalwesenleiter / HR
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RUD ANSCHLAG- UND ZURRMITTEL

Baustellen in Meerestiefen von tausenden 
Metern, wie sie für die Förderung und den 
Transport von Öl- und Gasvorkommen not-
wendig sind, stellen höchste Anforderungen 
an Mensch, Material und eingesetzte Tech-
nologie. 

In diesem fordernden Umfeld hat RUD mit sei-
nem ROV-HOOK, einem Unterwasserhaken für 
sicheres und zielgenaues Heben und Platzieren 
von Lasten mit ferngesteuerten Unterwasserro-
botern, Maßstäbe gesetzt. Nicht umsonst wur-
de die Variante mit einer Tragfähigkeit von 10 
Tonnen in der Branche als marktprägender Mei-
lenstein bezeichnet. Dessen revolutionäre Eigen-
schaften erfahren mit der brandneuen „Zwillings-
mechanismus“-Variante und einer Tragfähigkeit 
von nun 25 Tonnen eine vielversprechende 
Evolution. Bei der erstmaligen Vorstellung die-
ser mit Spannung erwarteten RUD-Innovation 
auf dem führenden Branchentreff, 
der SPE Offshore Messe im schot-
tischen Aberdeen, konnte so auch 
ein überwältigendes Feedback ver-
zeichnet werden. Der neue ROV-
HOOK bietet mit dem Zwillings-
mechanismus noch mehr Sicherheit 
vor dem Verlieren und Verhaken 
von Lasten auch bei widrigsten 
Bedingungen wie bspw. starken 
Strömungen. Die Schwachstelle von 
sonstigen Haken, das ungewollte Öffnen der 
Hakenklappe durch hohe Kräfte und das Zu-
sammentreffen ungünstiger Umstände wird so 
sicher verhindert. Die hohe Tragfähigkeit deckt 
nun einen Großteil der branchentypisch zu be-
wegenden Lasten ab. Dies in Kombination mit 

der steigenden Zahl an DNVGL-zugelassenen 
Bauteile als branchenspezifische Anforderung  
aus dem RUD-Programm eröffnet die Chance 
für weiteres Wachstum als breit aufgestellter 
Lösungsanbieter im Offshore und Subsea-Markt.

THE EVOLUTION OF A REVOLUTION

Construction sites beneath the oceans at 
depths of thousands of metres, like those 
necessary for transporting oil and gas vol-
umes, make the highest demands on people, 
material and the technology used. 

In this challenging environment, RUD has set 
the standards with its ROV-HOOK, an under-
water hook for secure and precise lifting and 
positioning of loads using remote-controlled 

underwater robots. It is not for 
nothing that the variant with 
a WLL of 10 tonnes is seen 
as a pioneering milestone 
in the industry. With the 
brand-new “twin mecha-
nism” variant and a WLL of 
25 tonnes, its revolutionary 
properties are experiencing 
a promising evolution. At the 
first presentation of this excit-

edly awaited RUD innovation at the leading 
industry meeting, the SPE Offshore Exhibition in 
Aberdeen, Scotland, the feedback was stagger-
ing. The new ROV-HOOK, with the twin mecha-
nism, offers even more protection against losing 
and mis-catching loads, even under the worst 

conditions such as strong currents. The weak 
point of other hooks, the unwanted opening of 
the hook flap due to high forces and unfavour-
able conditions, is securely prevented. The high 
WLL now covers a large part of the loads that 
typically have to be moved in the industry. This, 
in combination with the increasing number of 
DNVGL-approved components as an 
industry-specific requirement from 
the RUD program, makes further 
growth as a broadly positioned 
solutions provider in the offshore 
and deep-sea market 
possible.

Die Evolution einer Revolution
ROV-HOOK jetzt auch für hohe Traglasten und mit Zwillingsmechanismus.

Up to 25t WLL

Mehr zu diesem Meilenstein 
unter / More about this  

milestone at:

RUD-MarineOffshore.com
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Up to 10t WLL

Im Zuge der strategischen Weiterentwick-
lung von Kernprozessen entschied RUD, 
sein neues Flagschiff im Bereich der An-
schlagpunkte, den RUD ACP-TURNADO, auf 
völlig neue Art und Weise am Markt einzu-
führen. Mit großem planerischem Aufwand 
war bei Marktstart eine durchgängige La-
gerverfügbarkeit bei allen Typen sicher-
gestellt. Darüber hinaus wurde eine 
bis dahin einmalige Marke-
tingkampagne umge-
setzt, die nicht nur 
vom Hauptsitz in 
Aalen, sondern 
auch de-

zentral von Töchtern, Beteiligungen und 
Handel aus in die Märkte gestartet wurde. 
Dazu sind hochprofessionelle Marketing- 
und Sales-Pakete erstellt und der Handels-
struktur zur Verfügung gestellt worden. Dies 

führte in Konsequenz zu besonders 
hoher Bestückung der Lager 

bereits zum Marktstart in 
den Kernmärkten. Es ist 

also nicht verwunder-
lich, dass neben den 

unschlagbaren Pro-
dukteigenschaften 
auch diese profes-

sionelle Markt-
einführung zu 
Verkaufszahlen 
geführt hat, die 
alle Erwartun-

gen übertreffen. 
Mit der geplan-

ten Ausweitung des 
Tragfähigkeitsspek-

trums vom ACP-TURNADO 
freut sich unser Bereichsleiter Her-

mann Kolb auf weiterhin beeindruckende 
Wachstumszahlen und resümiert: „Alles 
richtig gemacht“.

DONE EVERYTHING RIGHT

Within the context of the strategic development 
of core processes, RUD decided to carry out the 
market launch of its new flagship in the field of 
attachment points, the RUD ACP-TURNADO, in a 
completely new way. During market launch and 
thanks to the great planning effort, continuous 
stock availability was ensured for all types. Apart 
from that, a unique marketing campaign was 
in place, which was not only launched on the 
market from the headquarters in Aalen, but also 
decentralised, from subsidiaries, participations 
and trade. To achieve this, highly professional 
marketing and sales packages were created and 
made available to the trade structure. This, in 
turn, led to particularly high stock levels in the 
warehouses during the market launch in the core 
markets. Thus, it comes as no surprise that, in 
addition to the unbeatable product features, this 
professional market launch has also led to sales 
figures that exceed all expectations. With the 
planned expansion of ACP-TURNADO’s range of 
load-bearing capacities, division manager, Her-
mann Kolb, is looking forward to further impres-
sive growth figures and sums up the success with 
the simple words: “Done everything right”.       

Alles richtig gemacht



Wie oft schlendern wir auf Messen an Aus-
stellungsstücken vorbei, ohne uns Gedan-
ken zu machen wie das Exponat eigentlich 
an seinen Platz kommt?  

Sind diese Ausstellungsstücke so monströs und 
schwer wie ein komplettes Bearbeitungszentrum 
der Firma SHW, gestaltet sich so ein Unterfangen 
schnell zu einem logistisch und planerisch ext-
rem aufwändigen Projekt. Ein Projekt, welches 
ohne Technologie und Know-How von uns nicht 
zu stemmen wäre. 
Wie sich im Zuge von solchen herausfordernden 
Umzügen immer wieder zeigt, sind neben her-
ausragender Produktqualität insbesondere auch 
ausgiebige Beratungsleistung, Projektierungs- 
und Planungswissen sowie ein Verständnis für 
die individuellen Besonderheiten beim jeweiligen 
Kunden essenziell. Hier setzen wir an und beglei-
teten die Firma SHW von der millimetergenauen 

Endmontage der nahezu haushohen Maschine 
über die Verladung auf Tieflader, der aufwändi-
gen Ladungssicherung beim Transport bis zum 
Entladen und dem Aufstellen in einer Messehalle 
bei der diesjährigen Messe EMO in Hannover. 
Von den beiden Maschinenkomponenten stellte 
das RUD Team insbesondere das Gestell mit un-
gefähr 26 Tonnen Gewicht auf die Probe. Dessen 
Aufsetzen auf den immerhin 11 Tonnen wiegen-
den Ständer musste äußerst präzise gestaltet, 
die komplizierte Schwerpunktlage ausgeglichen 
und die niedrige Hallendachhöhe bei der Ausle-
gung der Winkel und Hebekomponenten berück-
sichtigt und daher das Kettensystem mit seinen 
Komponenten aufs Feinste ausjustiert werden. 
Nach RUD-gesichertem Transport konnte der 
Koloss zeitgerecht und exakt auf der vorsehenen 
Fläche platziert und tief im Hallenboden fixiert 
werden. Ein weiteres gelungenes Beispiel für die 
RUD-Philosophie: More than products. Solutions. 

A HEAVY-WEIGHT MOVES HOME

How does a 37-tonne colossus get from 
Aalen to the exhibition?

How often do we wander past exhibits at an ex-
hibition without wondering how it actually got 
there. 

If these exhibits are as huge and heavy 
as an entire processing centre from 
SHW, such an enterprise quickly turns 
into an extremely difficult logistical 
and planning project. A project that 
would be impossible without technol-
ogy and know-how from RUD. 
As can be seen again and again dur-
ing these challenging moves, along-
side excellent product quality, ex-
tensive consultancy services, project 
and planning expertise, as well as an 
understanding of the specific features 
of the respective customer are es-
sential. This is where RUD came in, 
supporting SHW from the millimetre-
accurate final assembly of the almost 
house-sized machine to loading onto 
the low loader, the extensive load 
securing during transport to unload-

ing and installation in an exhibition hall at this 
year’s EMO exhibition in Hanover. Of the two 
machine components, the biggest test for the 
RUD team was the frame, in particular, with a 
weight of around 26 tonnes. Positioning it on the 
11-tonne stands had to be arranged extremely 
precisely, the complicated situation with regard 
to the centre of gravity had to be balanced and 
the low ceiling height in the hall had to be con-
sidered regarding the angles and lifting com-

ponents, which is why the chain 
system and its components had 
to be precisely adjusted. After 
RUD-secured transport, the giant 
was positioned on schedule and 
precisely on the envisaged space 
and fixed deep into the hall floor. 
Another successful example of 
the RUD philosophy: More than 
products. Solutions.

RUD ANSCHLAG- UND ZURRMITTEL
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Ein Schwergewicht zieht um
Wie kommt ein 37 Tonnen Koloss von Aalen auf die Messe?
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RUD FÖRDERN UND ANTREIBEN

Im April 2019 wurde das RUD Cockpit auf 
der bauma vorgestellt und im Mai auf einem 
internationalen Produktmanager Meeting. 

Seit dem Juli ist die erste Anlage mit einem RUD 
Cockpit an einem Nassentascher eines Heizkraft-
werkes in Süddeutschland installiert worden. 
Nach 7 Anlagen ohne Cloudanbindung liefert 
das RUD Cockpit unserem Kunden Livedaten. 
Neben den Informationen zu dem Verschleiß, 
der Auslastung sowie der Antriebskraft werden 
in dieser Installation auch die Ketten bzw. die so-
genannten Schlaffketten überprüft. Unser Kunde 
ist zufrieden und kann seine wertvollen Ressour-
cen anderweitig verplanen, da er alle relevanten 
Informationen auf dem Cockpit vom Desktop ab-
rufen kann (Bild 2).
Weitere Aufträge aus Deutschland, Austra-
lien und Brasilien sind in Vorbereitung. Auf der 
Schüttguttagung in Magdeburg wurde das RUD 
Cockpit im Rahmen eines Vortrages (Bild 1) 
vorgestellt. Feedback: „…eine der wenigen 

praktischen Lösungen aus der Vielzahl der dort 
vorgestellten…“.

THE RUD COCKPIT IS IN OPERATION

The RUD Cockpit, first introduced at the 
Bauma Munich 2019 and at the international 

RUD product 
manager meet-
ing in May 2019, 
is in operation 
in a fossil fired 
power plant 
since July 2019. 

After 7 units with-
out a cloud con-
nection it delivers 
live data and be-
side information  
about the chain elongation, operation hours 
and required drive unit power and also infor-
mation about slack chain and possible chain 
fractures. The customer is satisfied and saves 
human resources for maintenance due to all 
relevant results which can be taken from the 
RUD Cockpit on his desk (picture 2). Further 
orders from Germany, Australia and Brazil are 
in preparation. At the Bulk Materials Handling 

Conference, in Magdeburg in September 2019, 
RUD has held a presentation in front of other 
cloud solutions (picture 1). Feedback: „...one 
of the unique presentations which are useful in 
practise beside all the other ones...“.

Mit Wirkung vom 1. September 2019 über-
nahm die KOPS Engineering GmbH in 
Breitenworbis den Schüttgut-Vertrieb für 
RUD „Fördern & Antreiben“ BULKOS und 
die Betreuung ausgewählter Kunden im 
Kraftwerksbereich CRATOS in der D-A-CH 
Region. Klaus Pfaffeneder sprach mit FA-
Vertriebsleiter Alexander Proß und dem 
KOPS-Geschäftsführer Lothar Pfaff.

Herr Pfaff, kennt KOPS die relevan-
ten Märkte in der Schüttgut-Industrie  
BULKOS?

Lothar Pfaff: KOPS ist bereits seit 1990 als 
Werksvertretung für RUD in den neuen Bun-
desländern tätig. Darüber hinaus haben wir in 
den letzten Jahren schrittweise schon weitere 
Regionen in der Betreuung übernommen und 
so einen großen Erfahrungsschatz in Zement-, 
Düngemittel- und Kohlekraftwerken sammeln 
können.

Alexander Proß: Auch geografisch bietet Brei-
tenworbis – in der Mitte des Vertriebsgebietes 
Deutschland, Österreich und der Schweiz lie-
gend – eine ideale Basis aufgrund der guten 
Verkehrsanbindungen.  

Verfügt KOPS über die notwendige Man-
power, um dieses relativ große Gebiet ab-
decken zu können?

Lothar Pfaff: In Breitenworbis verfügen wir 
über genügend Kapazitäten im Außendienst 
und im Service, sodass wir den RUD BULKOS 
Kunden zukünftig im gesamten Vertriebsgebiet 

mit Rat und Tat zur Verfügung stehen können; 
so wie sie es auch bisher gewohnt sind.

Alexander Proß: KOPS, zur RUD Unterneh-
mensgruppe gehörend, hat über viele Jahre 
mit exzellenter Vertriebsarbeit bewiesen, dass 
wir unseren Kunden mehr bieten: Neben den 
starken RUD-Produkten auch bei Bedarf maß-
geschneiderte Engineeringleistungen.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit 
RUD in Aalen?

Lothar Pfaff: Wir kennen die Ansprechpartner 
in Aalen seit vielen Jahren und arbeiten auch 
weiterhin mit dem Innendienst vertrauensvoll 
zusammen.

Alexander Proß: Der Informationsfluss wird 
einerseits durch den notwenigen, engen per-
sönlichen Austausch sichergestellt und neuer-
dings auch durch unser CRM-System Salesforce 
unterstützt.

TAKEOVER OF BULKOS & CRATOS  
D-A-CH SALES “BULK SOLIDS” BY 
KOPS ENGINEERING

With effect from 01 September 2019, KOPS 
Engineering GmbH in Breitenworbis took 
over the bulk solids sales for RUD “Convey-
ors & Drives” BULKOS and the management 
of selected customers in the power station 
area CRATOS in the D-A-CH region. Klaus 
Pfaffeneder spoke with FA sales manager 

Alexander Pross and the KOPS managing 
director Lothar Pfaff.

Insider: Lothar, does KOPS know the rel-
evant markets in the bulk handling indus-
tries?

Lothar Pfaff: Of course! KOPS is actively pro-
moting RUD products since 1990 in the newly-
formed German states. On top of that we were 
taking over other regions over the last years step 
by step. Thus we have generated a large knowl-
edge about cement and fertilizer plants as well 
as with coal fired power plants.

Alexander Proß: Geographically Breitenworbis 
is situated in the centre of the sales area com-
prising of Germany, Austria and Switzerland. It´s 
an ideal location with good transport connec-
tions.  

Insider: Is the KOPS organisation strong 
enough to cover such a big area?

Lothar Pfaff: We hold enough resources in Bre-
itenworbis with regard to sales and services. The 
BULKOS customers of RUD will be looked after 
in a dedicated way; it will be exactly as they are 
used to.

Alexander Proß: As a member of the RUD 
group of companies KOPS has proven over many 
years of excellent sales services that they provide 
an add-on: Besides the strong RUD products they 
also offer tailor-made engineering services.

Insider: How can we anticipate the collabo-
ration between KOPS and RUD in Aalen?

Lothar Pfaff: We know each other for many 
years now. KOPS and the RUD backoffice work 
together as a real team.

Alexander Proß: The flow of information is 
secured by a personal and intense way of com-
munication. It is supported by the CRM system 
SALESFORCE.

Übernahme des BULKOS & CRATOS 
D-A-CH Vertriebes „Schüttgut“ 
durch KOPS Engineering

Industrie 4.0 meets Schüttguttechnik
Das RUD Cockpit ist eingeführt; erste Ergebnisse auf der Schüttguttagung in Magdeburg vorgestellt.

Alexander 
Proß

Lothar Pfaff, 
KOPS

Bild 2 / Picture 2

Bild 1 / Picture1



07

RUD FÖRDERN UND ANTREIBEN

Die Anforderungen an Kunststoffoberflä-
chen und Design sind in der Automobil-
industrie so groß wie in kaum einer ande-
ren Branche. Deshalb hat sich die Firma  
GERHARDI auf die Kernkompetenz „Her-
stellung und modernste Veredelungs- und 
Verarbeitungsverfahren von Spritzgusstei-
len“ fokussiert.

Um den hohen Qualitätsanforderungen der 
Oberflächen nachzukommen ist die regelmäßige 
Wartung und Instandhaltung der empfindlichen 
Spritzgussformen unabdingbar. Unseren ersten 
Auftrag konnten wir im Jahr 2015 vom Pro-
duktionswerk in Ibbenbüren für uns gewinnen. 
Hier verursachte die große 28 to Form für den 
Audi Q7 Kühlergrill den Mitarbeitern während 
der Instandhaltung große Probleme. Oft kam es 
beim Wenden mit dem Kran zu Schäden und zu 
ruckartigen Manövern die für Form und auch für 
das Personal sehr gefährlich waren. Durch die 
positiven Erfahrungen im Standort Ibbenbüren 
bestellte auch das GERHARDI Produktionswerk 
in Montgomery/USA und verkündete, dass der 
TOOL MOVER für den Neubau in Altena bereits 
fest eingeplant ist. Auch diesen Auftrag konnten 
wir trotz hohem Wettbewerbsdruck für uns gewin-

nen. Der TOOL MOVER ist nun fester Bestandteil 
in der Produktionskette der GERHARDI Gruppe. 
„Der TOOL MOVER wird ca. 30-mal am Tag ein-
gesetzt und ist oft der Flaschenhals bei uns im 
Werkzeugbau“, meldet uns Herr Ortmeier (Leitung 
Werkzeugbau Ibbenbüren) bei einem Gespräch im 
vergangenen September.

GERHARDI INSISTS ON RUD CHAINS

The requirements for plastic surfaces and 
design are larger in the automotive industry 
that in hardly any other industry. This is why 
the company GERHARDI focuses on the core 
competence: manufacturing and the latest 
finishing and processing processes for injec-
tion moulded parts.

In order to fulfil the high-quality requirements for 
surfaces, the regular maintenance and repair of 
the sensitive injection moulds are essential. We 
were able to acquire our first order in 2015 from 
the production plant in Ibbenbüren. Here, the 
large 28 to mould for the Audi Q7 radiator grill 
caused great problems for the employees during 

maintenance. Damage was frequently caused 
when turning the crane and reverse manoeuvres 
were necessary which were very dangerous for 

both the mould and the personnel. Because of 
the positive experience at the Ibbenbüren site, 
the GERHARDI production plant in Montgom-

ery, USA both ordered 
and announced that 
the TOOL MOVER 
was already definitely 
planned for the new 
building in Altena. 
We were also able to 
acquire this order de-
spite the intense com-
petition. TOOL MOVER 
is only a permanent 
component in the 
production chain of 
the GERHARDI Group. 
“The TOOL MOVER is 
used approx. 30 times 
a day and is often the 
pinch point in our tool 
construction,” ex-
plained Mr Ortmeier 
(head of tool manu-
facturing, Ibbenbüren) 
in a conversation last 
September.

TECDOS, die RUD Produktpalette für mecha-
nische Antriebssysteme auf Basis der tradi-
tionellen Rundstahlkette, erfreut sich stetig 
steigender Beliebtheit bei Konstrukteuren.

Hierbei spielen die kompakte Bauweise, die Ro-
bustheit des TECDOS Gesamtsystems sowie vor 
allem die Reduktion des Konstruktionsaufwands 
eine große Rolle. Als Alternative zu Zahnstan-
gen-, Seil- und Hydraulik-Antrieben bewähren 
sich die TECDOS Antriebslösungen.
Neben den Einsatzgebieten im Sondermaschi-
nenbau, der On- und Offshore-Industrie und 
dem Automotive-Sektor, findet sich TECDOS bei-

spielsweise auch rund um die Schüttgut-Indus-
trie, welche für den RUD Fachbereich „Fördern & 
Antreiben“ seit jeher eine Kernbranche darstellt. 
Hier kommt vor allem das Verfahren und Bewe-
gen von Strukturen mit hohen Lasten bei rauen 
Einsatzgegebenheiten zum Tragen.
So ersetzt die RUD TECDOS Omega-Systemlösung 
immer häufiger gängige Seilantriebe zum Positio-
nieren von Förderbändern. Das Positionieren die-
ser Förderbänder ist notwendig, um Schüttgut an 
verschiedene Stellen des Produktions- und Trans-
portprozesses zu fördern. Die Anforderungen an 
einen sicheren Prozess, der Stillstände vermeiden 
hilft, erfüllt die TECDOS Omega-Lösung in höchs-
tem Maß. 
So konnten vorhergehende, regelmäßige Ausfälle 
von Seiltrommel-Antrieben eines Bauhofes in den 
Niederlanden durch einen wartungsarmen TEC-
DOS Omegaantrieb vollständig beseitigt werden. 
Der Kunde treibt nun sein sogenanntes Tripper-
car (Schleifenbandwagen) über feintolerierte, ro-
buste RUD Rundstahlketten an und würde diese 
Lösung jederzeit anderen Betreibern einer Band-
Förderanlage empfehlen.

TECDOS MOVES – SYSTEM SOLUTIONS 
AS AN INNOVATIVE ALTERNATIVE TO 
CONVENTIONAL DRIVES

TECDOS, the RUD product range for me-
chanical drive systems based on the classic 
round steel chain is becoming consistently 
more popular among constructors.

The compact design, the robustness of the 
entire TECDOS system and, above all, the re-
duction in construction costs play a large role 
here. The TECDOS drive solutions have proven 
themselves as alternatives to rack, pinion, cable 
and hydraulic drives.
Alongside its uses in special machine construc-
tion, the onshore and offshore industry and in 
the automotive sector, TECDOS is also used, 
for example, in the bulk solids industry which 
has always represented a core branch for the 
RUD division “Conveyors & Drives”. Above all, 
the transport and movement of structures with 
high loads under rough conditions is consid-
ered here.
For example, the RUD TECDOS Omega system 
solution is being used more and more frequent-

ly for the positioning of conveyor belts instead 
of the common cable drives. The positioning 
of these conveyor belts is necessary in order 
to transport bulk solids to different locations 
of the production and transport process. The 
requirements for a safe process, which helps to 
prevent shut-downs, are fulfilled by the TECDOS 
Omega solution to the greatest extent. 
In this way, preceding, regular failures of cable-
drum drives in a farm in the Netherlands have 
been completely remedied by a low-mainte-
nance TECDOS Omega drive. The customer 
now operates its so-called tripper car (ribbon 
wagon) with fine-tolerance, robust RUD round 
steel chains and this solution would now be 
recommended at any time to other operators 
of a belt conveyor system.

GERHARDI setzt auf RUD Ketten

TECDOS BEWEGT – Systemlösungen 
als innovative Alternative zu  
konventionellen Antrieben
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RUD/ERLAU GLEITSCHUTZ, REIFENSCHUTZ

Mit der AUSTROFOMA wurde vom 8. bis 10. 
Oktober 2019 in Forchtenstein / Österreich 
eine der größten Forst-Fachmessen Europas 
abgehalten. 

Mit der Verbindungsstelle von Wissenschaft 
und Praxis ist diese Messe von internationaler 
Bedeutung. Durch den zukünftig steigenden Be-
darf an Holz steht im Rahmen einer modernen, 
nachhaltigen und multifunktionalen Waldbe-
wirtschaftung eine ressourcenschonende Holz-
erntetechnik inklusive technischem Zubehör im 
Fokus. Mit unserer Green Line Forst haben wir 
ressourcenschonende Produkte entwickelt, die 
gemeinsam mit unserem Partner Firma Grube 
den Fachbesuchern präsentiert und vorgestellt 
wurden:
Die Duetta verbindet die Eigenschaften eines 
Plattenbandes mit den Vorteilen einer Traktions-
Kette. Die Duetta wiegt nur ca. 55 % eines 
Plattenbandes, daraus ergibt sich ein geringerer 
Kraftstoffverbrauch, ist bodenschonend und bie-
tet beste Traktion (besonders bei Eis und Schnee) 
aufgrund der extrem guten Selbstreinigung.
Mit der Timber Track Combino (in Zusammen-
arbeit mit der finnischen Firma FOMATEC entwi-
ckelt) erwerben unsere Kunden 1 Traktionsband 
und können dieses zu einem Moor- und Kombi-
Band erweitern, d.h. 1 Band für 3 unterschied-
liche Einsatzgebiete. Der Umbau bzw. Ausbau 
vom Traktionsband zum Moor- oder Kombiband 
erfolgt vor Ort direkt an der Einsatzstelle. Je nach 
Anforderung wird das Traktionsband mit den er-
forderlichen  Flotationsträger ergänzt, wobei die 
V-Form der Flotationsträger zu einer deutlich 

geringeren Bodenbelastung und 
somit zu weniger Bodenschäden 
führen. Der Kunde kauft nur noch 
ein Paar Timber Track Combino 
statt drei Paar konventionelle 
Plattenbänder – das spart Geld 
(bis zu 50 %), Ressourcen und 
Lagerplatz. 
Unser Produkt Timber Track Com-
bino wurde 2019 mit dem SKOGS-
ELMIA INNOVATION AWARD 
2019 in Silber ausgezeichnet.

AUSTROFOMA FORESTRY 
TRADE FAIR PURSUES 
A CLIMATE-FRIENDLY 
FOREST

AUSTROFOMA, one of the 
largest forestry trade fairs in 
Europe, took place from 08 to 
10 October 2019 in Forchten-
stein, Austria. 

As the interface between science 
and practice, this trade fair is in-
ternationally important. As a re-
sult of the increasing demand for 
wood going forward, the focus is 
on a resource-protecting wood harvesting tech-
nology, including technical accessories, within 
the framework of modern, sustainable and multi-
functional forest management.

With our Green Line Forest, the company RUD 
has developed resource-protecting products that 
were presented and introduced together with 
our part company, Grube, to the visitors:

The  Duetta combines the proper-
ties of an apron feeder with the 
benefits of a traction chain. The 
Duetta only weighs approx. 55% 
of an apron feeder, which results 
in lower fuel consumption, pro-
tects the ground, offers the best 
traction (especially in ice and 
snow) because of the extremely 
good self-cleaning.
With the Timber Track Combino 
(developed together with the 
Finnish company FOMATEC), our 
customers are buying 1 traction 
belt and can expand it to form 
a moor and combi-belt, i.e. 1 
belt for 3 different areas of use. 
The conversion and expansion of 
the traction belt to form a moor 
or combi-belt are performed lo-
cally, directly at the place of use. 
Depending on the requirements, 
the transaction belt is supple-
mented with the required floata-
tion supports, and the V-shape of 
the floatation supports lead to a 
considerably lower ground load 
and thus to less ground damage. 
The customer only buys 1 pair of 
Timber Track Combino instead of 3 
pairs of conventional apron feed-

ers – this saves money (up to 50%), resources 
and storage space. In 2019, our product  Timber 
Track Combino was awarded the SILVER SKOG-
SELMIA INNOVATION AWARD 2019.

Die AGRITECHNICA ist die weltgrößte agrartech-
nische Fachmesse und wird von der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) ausgerichtet. 
Mit ihrem Angebot an Landtechnik und neuen 
Entwicklungen ist die AGRITECHNICA die Neu-
heitenbörse für die gesamte Agrarbranche. 
Auch unsere RUD Gleitschutzketten präsen-
tierten sich erfolgreich auf dem Stand der DLG 
und waren begeistert über den wachsenden 
Bedarf an Gleitschutzketten 
im Agarbereich. Wir sind 
sicherlich bei der nächsten 
AGRITECHNICA dabei. 

DEMAND FOR HIGH 
QUALITY SNOW CHAINS 
IN THE AGRICULTURAL 
INDUSTRY INCREASES

AGRITECHNICA is the world’s 
largest agri-technical trade 
fair and is organised by the 
Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft (DLG). With its 

offer of agricultural technology and new devel-
opments, AGRITECHNICA is the innovation ex-
change for the entire agricultural industry. 
We also successfully presented RUD anti-skid 
chains at the DLG stand and were pleased with 
the growing demand for anti-skid chains in the 
agricultural industry. We will certainly be going 
to the next AGRITECHNICA. 

Der Schweizer Nutzfahrzeugsalon transport-CH 
ist mit einem neuen Besucherrekord zu Ende ge-
gangen: 35.515 Besucher/-innen fanden Mitte 
November den Weg auf die Leitmesse der Nutz-
fahrzeugbranche. Im Vergleich zu 2017 kamen 
6,3 Prozent Personen aus allen Landesteilen 
mehr nach Bern.
Die Messe war für uns ein voller Erfolg. Wir konn-
ten alle unsere Schneeketten-Produkte präsen-
tieren, optimale Synergien nutzen, Kunden ge-
winnen, gute Gespräche führen und spannende 
Angebote und Aufträge generieren. Auch die 
Live-Vorführung der RUD Matic LKW Kette war 
bei jeder Vorführung ein großer Publikumsmag-
net. Eine Teilnahme an der Transport 2021 ist für 
uns fix geplant.

GREAT EXHIBITION „TRANSPORT-CH“ 
FOR UNION GMBH QUALITY CHAINS 

The Swiss commercial vehicle exhibition trans-
port-CH finished with a new visitor record: 
35,515 visitors came to the leading exhibition in 
the commercial vehicle industry in mid-Novem-

ber. Compared to 2017, 6.3 percent more people 
from all regions of the country came to Bern.
The exhibition was a complete success for us. We 
were able to present all our snow chain products, 
use optimal synergies, acquire customers, hold 
good meetings and generate exciting offers and 
orders. The live demonstration of the RUD Matic 
lorry chains was a major attraction during every 
demonstration. Participation in Transport 2021 is 
already planned for us.

AUSTROFOMA Forstfachmesse im 
Zeichen des klimafitten Waldes

Bedarf an hochwertigen 
Schneeketten im  
Agrarbereich steigt 

Großartige Messe  
„transport-CH“ für Union 
GmbH Qualitätsketten 
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ERLAU OBJEKTEINRICHTUNG / IT

Das Badezimmer von heute soll luxuriös 
sein und mit geschmackvollen Akzenten 
beeindrucken. Unsere SelectionLine hat Stil, 
fügt sich in ein vollendet modernes Ambien-
te ein und überzeugt durch hervorragende 
Qualität und Eleganz. 

Edles Design und Sicherheit im modernen Bad 
der Zukunft -  Die SelectionLine ist stabil, be-
lastbar, leicht zu reinigen und erfüllt höchste An-
sprüche in allen Lebenslagen. SelectionLine setzt 
moderne Akzente und erfüllt höchste Ansprüche 
an Sicherheit und Funktionalität im Badezimmer. 

Seit Jahrzehnten setzen wir Maßstäbe im bar-
rierefreien Bad und entwickeln stetig unser Pro-
duktprogramm weiter. Das modular gestaltete 
Griffsystem bietet einen komfortablen Rundgrip 
und passt sich flexibel an Nutzer und Räume an. 
Die Besonderheit: Mittels Rohr, Verbinder und 
Anschlussstück können individuelle Längen de-
finiert werden. Für den Benutzer bedeutet das 
mehr Flexibilität.

HAUTE COUTURE IN THE BATHROOM

The bathroom of today should be luxurious, 
accentuating tasteful accents. Our Selec-
tionLine has style, suits a finished, modern 
atmosphere and impresses with excellent 
quality and elegance.

Elegant design and safety in the modern bath-
room of the future – SelectionLine is stable, 
robust, easy to clean and meets the highest de-
mands in all situations. SelectionLine uses mod-
ern accents and meets the highest demands for 
safety and functionality in the bathroom. 
For decades, we have been setting standards for 
accessible bathrooms and are constantly devel-
oping our product program further. The modular-
ly designed handle system offers a comfortable 
round grip and can be adjusted flexibly to the 
users and the rooms. The special feature: specific 
lengths can be defined using pipes, connectors 
and fittings. For the user, this means more flex-
ibility. 

Erlau Haute Couture im Badezimmer

Unser IT Leiter: Martin 
Wurm spricht Klartext 
Wie sieht der IT-Fahrplan der RUD Grup-
pe für die nächsten Jahre aus?

In Anlehnung an die Ziele der Unternehmens-
gruppe werden wir uns weiter intensiv mit der 
Digitalisierung der kundennahen Prozesse und 
Optimierungen unserer internen Abläufe be-
schäftigen.
Es gibt eine konkrete IT-Digitalisierungs-Stra-
tegie, die wir verfolgen werden und für die es 
teilweise schon erste Konzepte resultierend aus 
Vorprojekten gibt. Konkret heißt das z.B. den 
weiteren Ausbau und die Standardisierung un-
serer SAP-Landschaft sowie von unserem CRM-
System Salesforce, die partielle Einführung eines 
Produkt Informations Systems (PIM-System) so-
wie die Einführung von Office 365.  
Bei diesen Projekten spielt auch der Gedanke 
einer kooperativen und schrittweisen Einbindung 
der RUD Tochtergesellschaften eine wesentliche 
Rolle, um gemeinsam weitere Wettbewerbsvor-
teile generieren zu können.  
Wir müssen als RUD Gruppe die IT-Tools und 
Datenmaterial Schritt für Schritt gemeinsam und 
global nutzen, um z.B. „auf Knopfdruck“ Reports 
und somit wichtige Entscheidungsvorlagen für 
unser Tagesgeschäft und das Management zu 
liefern und zu nutzen. Alleine die Themenfelder 
„RUD Gruppen einheitliche Produktdaten und 
Kundenstammdaten“, „standortübergreifender 
Online Zugriff auf Lagerbestandsdaten“ und  
„performante Intercompany Materialfluss- und 
Belieferungsprozesse“ bergen ein riesengroßes 
Optimierungspotential.

Was sind die größten Herausforderungen 
bei der Umsetzung des Fahrplans und wie 
ist die Herangehensweise an diese Themen?

Auf der einen Seite ist das die Gradwanderung 
zwischen a) dem Liefern schneller sichtbarer 
punktueller Ergebnisse in den IT-Tools und b) der 
nachhaltigen Etablierung/Stabilisierung von per-

formanten Prozessen innerhalb von RUD. 
Der Ansatz b) dauert zwar in der Einführung län-
ger, ist aber für uns die Lösung, die nachhaltig, 
erfolgs- und ergebnisorientiert und daher ziel-
führend sein muss. Genau das praktizieren wir 
mit unseren Businessprozess-Managern unter 
Anwendung verschiedener BPM Methoden in 
den Projekten aus dem IT-Applications-Team he-
raus. Auf der anderen Seite ist das die rasant und 
sich deutlich wandelnde Rolle der IT im Allgemei-
nen und der notwendige Transport dieser Wand-
lung ins Unternehmen. Ich sehe die IT nicht mehr 
als reinen internen Dienstleister, der nur dafür 
sorgt, dass die Systeme laufen und daran gemes-
sen wird, in welchem Maß die IT-Kosten sinken. 
Heute ist es so, dass eigentlich jeder Geschäfts-
prozess von IT durchdrungen ist. Wenn ich etwas 
verändern und verbessern möchte, brauche ich 
dazu immer die IT. Somit wachsen Business und 
IT als Partner zusammen. Die IT-Abteilungen sind 
folglich mit zum Treiber der Digitalisierung und 
dadurch sicherlich auch zu einem entscheiden-
den Erfolgsfaktor der Unternehmen geworden. 
In der Praxis bringen wir uns seitens der RUD IT 
proaktiv mit in die Fachbereiche ein. Beispiele 
dafür sind die Teilnahme an Bereichs-Meetings, 
Projektworkshops-/ Prozessdefinitionen gemein-
sam mit den Bereichen, das Implementieren 
und Leben des Key-User Konzepts, die teilweise 
Anwendung agiler Projektmethoden. Für mich 
stehen immer der Teamgedanke und Gespräche 
auf Augenhöhe bis in die Anwendungsebene an 
erster Stelle. Das versuche ich mit einem dialog-
orientierten Führungsstil über mein Team auch 
in die Projekt-Meetings und Umsetzungen zu  
adaptieren. Ich halte es für sehr wichtig, dass 
sich neben den entsprechenden Hierarchieebe-
nen auch die Endanwender, die tatsächlich mit 
den IT-Tools, Anwendungen und Funktionen 
arbeiten, direkt mit in die Definition und Aus-
prägung der IT-Funktionen einbringen.

Vielen Dank für das Gespräch.

OUR IT DEPARTMENT MANAGER: MAR-
TIN WURM’S CANDID ASSESSMENT  

What does the IT timetable for the RUD 
Group look like for the coming years?

The IT timetable is based on the development 
and goals of the company groups. We will work 
intensively on the digitalisation of the customer-
oriented processes and other optimisations of 
our internal procedures. 
In addition, there is a solid IT digitalisation strat-
egy and roadmap, which we will follow and for 
which there are initial concepts resulting from 
previous projects partly in place already. In con-
crete terms, this means, for example, the further 
expansion of and standardisation of our SAP 
landscape, the further expansion of our CRM 
system Salesforce, the partial launch of a Product 
Information System (PIM System) and the launch 
of Office 365. 
In part, the idea of a cooperative and gradual 
integration of the RUD subsidiaries also plays 
a significant role in these projects. As the RUD 
Group, we have to use the IT tools and data 
material step-by-step, together and globally, in 
order to deliver and use reports, for example, “at 
the touch of a button” and thus to deliver and 
use important decision documents for our daily 
business and the management. Just the subject 
areas “RUD Groups uniform product data and 
customer master data”, “multi-location online 
access to warehouse inventories” and “perfor-
mant intercompany material flow and delivery 
processes” conceal a huge potential for optimi-
sation. The idea here of cooperation and integra-
tion of the subsidiaries is a very important aspect 
for generating further competitive advantages 
together as the RUD Group.

What are the greatest challenges when im-
plementing the timetable and how are these 
issues approached?

On one hand, there is a delicate balance within 
the company between a) delivering faster, visible, 
punctual results in the IT tools, and b) sustain-
able establishment / stabilisation of performant 
processes. Approach b) takes longer during the 
launch but is the solution for the company, which 
must be sustainable, oriented around success and 
results- and thus effective. This is exactly what we 
practise with our business process managers and 
with the application of different BPM methods 
in the projects from the IT application teams. On 
the other hand, there is in general the rapid and 
considerably changing role of IT and the neces-
sary transport of this change and mindset in the 
company. I no longer see IT, as I used to see it 
years ago, as a pure internal service provider 
which only ensures that the systems are running 
and which is measured by the extent to which 
IT costs decrease. Today, every business process 
has been infiltrated by IT, and if I want to change 
something and improve it, I always need IT. Busi-
ness and IT therefore grow together as partners. 
Consequently, the IT departments have become 
the drivers behind digitalisation and thus have 
also certainly become a decisive factor of success 
for the company. In practice, we at RUD IT work 
proactively with the specialist departments. Exam-
ples of this include participating in departmental 
meetings, project workshops / process definitions 
together with the departments, implementing and 
living key-user concepts, the partial application of 
agile project methods. For me, the team concept 
and face-to-face meetings up to the application 
level are the priority. I try to adapt this through 
my team with a dialogue-based leadership style 
in the project meetings and implementations as 
well. I consider it very important that, apart from 
the corresponding levels of hierarchy, the final us-
ers who actually use the IT tools, applications and 
functions contribute directly to the definition and 
characterisation of the IT functions. 

Thank you for the interview!
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AUS UNSERER INTERNATIONALEN BETRIEBSFAMILIE

Verleihung des Otto Rieger-Preises 
bei der IHK-Bestenehrung 2019 

RUD Werkkapelle  –  Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende

Bereits im zweiten Jahr wurde unser attraktiv 
dotierte Otto Rieger-Preis durch die Otto Rieger-
Stiftung, bei der diesjährigen Lehrabschlussfeier 
unserer IHK Ostwürttemberg, vergeben. Die Aus-
zeichnung erhielt Jan Bihlmaier (Carl Zeiss AG) 
als bester Auszubildender 2019 in Ostwürttem-
berg. 
Die Laudatio dazu hielt unser Geschäftsführer 
und Vizepräsident der IHK Ostwürttemberg, Jörg 
Rieger, Ph.D.. In seiner Rede betonte er umso 
mehr, dass Träume wahrwerden können, wenn 
man gewisse Anstrengungen in Kauf nimmt und 
Mut hat, ihnen zu folgen. Zudem hob er auch 
die Motivation des Otto Rieger-Preises an diesem  
ehrenvollen Abend besonders hervor. Im Mittel-
punkt der Stiftung stehe die nachhaltige, zeit-
gerechte und zukunftsgerichtete Förderung des 
jugendlichen Nachwuchses. Mit unserem Otto 
Rieger-Preis wollen wir als Familienunternehmen 
die Nachwuchsförderung als Unternehmensziel 
verwirklichen, so Jörg Rieger, Ph.D..

PRESENTING THE OTTO-RIEGER PRIZE 
AT THE IHK AWARDS CEREMONY 2019 

Our prestigious Otto Rieger Prize was awarded 
for the second time by the Otto Rieger Founda-
tion at this year’s graduation ceremony of our 
IHK Ostwürttemberg. Jan Bihlmaier (Carl Zeiss 
AG) received the award as the best apprentice 
2019 in Ostwürttemberg. 
The keynote speech was made by our director, 
and vice president of IHK Ostwürttemberg, Jörg 
Rieger. In his speech, he all the more stressed 
that dreams can come true if you make the right 
efforts and have the courage to follow them. In 
addition, he also praised the motivation from 
the Otto Rieger prize on this evening of celebra-
tion. The foundation focuses on the sustained, 
timely and forward-looking support of young tal-
ent. With our Otto Rieger Prize, we, as a family 
company, want to encourage young talent as a 
corporate goal.

Zum Jahresbeginn 2019 umrahmte die RUD 
Werkkapelle die alljährliche RUD Jubilar- 
feier. Kameradschaftlich stand 2019 unser 
Ausflug nach Heidelberg mit Schlossbe-
sichtigung und Neckarschifffahrt auf dem  
Programm. 
Neben diesem schönen Ereignis durfte die 
RUD Werkkapelle auch die Einweihung des 
Otto Rieger-Platzes im Juli 2019 übernehmen. 
Bei diesen Auftritten präsentierte sich die RUD 
Werkkapelle in ihrer neuen Uniform, wofür wir 
uns bei Dr. Hansjörg Rieger ganz herzlich be-
danken möchten. 
Zudem ließen wir das Jahr mit mehreren Weih-
nachtsliedern, bei der ersten gemeinsamen 
Weihnachtsfeier 2019 von Werk Unterkochen 
und Aalen besinnlich ausklingen.

RUD WORKS BRASS BAND – AN 
EVENTFUL YEAR COMES TO AN END

At the start of 2019, the RUD Works Brass Band 
framed the annual RUD Anniversary Celebration. 
Our friendly excursion this year was to Heidelberg, 
with a tour of the castle and a cruise on the Neckar. 
Apart from this wonderful experience, the RUD 
Works Brass Band also provided the musical ac-
companiment for the official opening of Otto 
Rieger-Platz in July 2019. At these performances, 
the RUD Works Brass Band showed off their new 
uniform, for which we warmly thank Dr Hansjörg 
Rieger. What’s more, we had a great time at the 
first joint Christmas celebration 2019 of the Un-
terkochen and Aalen sites, bringing the year to an 
end by singing Christmas songs together.

Verleihung des Trude Eipperle 
Rieger-Förderpreises 2019
Es war wieder soweit. Zum 14. Mal stand die 
Verleihung des Trude Eipperle Rieger-Preises an, 
die mit den Stimmen der Preisträger musikalisch 
untermalt und durch den Gastredner Thomas 
Strobel, stellvertretender Ministerpräsident von 
Baden-Württemberg und Innenminister, gewür-
digt wurden. Der Preis ging in diesem Jahr an 
die musikalischen Nachwuchstalente Sopranistin 
Anna Avdaljan und den Bariton Fabian Langguth. 
Beide freuten sich über den Preis, der Dank der 
Familie Rieger jedes Jahr junge Sänger fördert.

PRESENTATION OF THE TRUDE EIPPERLE 
RIEGER SPONSORSHIP PRIZE 2019

The time had come round once again. The Trude 
Eipperle Rieger Prize, was being presented for 
the 14th time, accompanied musically with 
the voices of the winners and praised by the 
keynote speaker Thomas Strobel, Deputy Prime 
Minister of Baden-Württemberg and Minister of 
the Interior. 
This year, the prize was awarded to the young 
musicians soprano Anna Avdaljan and baritone 
Fabian Langguth. They were both pleased with 
the prize, which thanks to the Rieger family, 
who are responsible for implementing the ob-
ject of the Foundation, is presented to young 
singers every year. 

Champions der dualen Berufsausbildung in Ostwürttemberg wurden im Congress Centum Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd mit 
Preisen und Belobigungen ausgezeichnet (Foto: IHK / Peter Kruppa)
Champions of dual vocational training in Ostwürttemberg were rewarded with prizes and awards at the Congress Centum Stadtgarten in 
Schwäbisch Gmünd  (Photo: IHK / Peter Kruppa)

Von links: Landrat Klaus Pavel, Thomas Strobel, stellvertretender 
Ministerpräsident von Baden-Württemberg, die Preisträger Anna 
Avdaljan und Fabian Langguth, Dr. Hansjörg Rieger und Akademie-
direktor Erich W. Hacker
From the left: County Commissioner Klaus Pavel, Deputy Prime Minister 
of Baden-Württemberg Thomas Strobel, award winners Anna Avdaljan 
and Fabian Langguth, Dr. Hansjörg Rieger and Academy Director Erich 
W. Hacker

RUD Werkkapelle in den neuen Uniformen bei der Einweihung des Otto Rieger-Platzes
RUD Works Brass Band in their new uniforms at the opening of Otto Rieger-Platz
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AUS UNSERER INTERNATIONALEN BETRIEBSFAMILIE

KURZ UND BUNT

Wir sagen Danke! 30 erfolgreiche Jahre mit 
unserem strategischen Partner VODUSEK der 
als wichtiger Zulieferer für die Industrie in Slo-
wenien herangewachsen ist und durch guten 
Service sich auch zu einer wahren Größe am 
Markt etabliert hat. Alles Gute wünschen wir.
We thank our strategic partner VODUSEK for 
30 years of success together. VODUSEK has 
grown to be an important industrial partner in 
Slovenia and has established a large presence 
on the market through its excellent service. 
We wish them all the best.

Wir gratulieren dem erfolgreichen Team un-
serer südafrikanischen RUD Anschlagmittel-
Tochter Special Industrial Supplies unter Mike 
Green zum 25-jährigen Jubiläum, das wir ge-
meinsam im Dezember 2019 begehen durften 
ganz herzlich! 
We cordially congratulate the favorable team 
of our South African lifting means subsidery, 
managed by Michael Green for their 25th An-
niversary, which we celebrated together in 
December 2019! 

Vor inzwischen 140 Jahren wurde durch die 
Familie Schefferling das gleichlautende Unter-
nehmen gegründet, das im Jahre 2002 in der 
Lash und Lift GmbH aufgegangen ist und da-
durch Mitglied der RUD Gruppe wurde. Wir 
gratulieren zu erfolgreichen 140 Jahren.
140 years ago, the Schefferling family estab-
lished the company of the same name, which 
in 2002 became part of Lash und Lift GmbH 
and thus became a member of the RUD Group. 
Congratulations on a successful 140 years.

Unter dem Motto „Neue Wege für 2019“ 
bauten im Zuge der Bildungspartnerschaft 
zwischen RUD und der Kocherburgschule 
Schüler/innen und Auszubildende in der Lehr-
werkstatt gemeinsam  vier Insektenhotels.
Under the motto “New Paths for 2019”, stu-
dents and apprentices came together in the 
training workshop to build four insect hotels 
as part of the educational partnership be-
tween RUD and the Kocherbergschule.

RUD Azubi-Lehrfahrt 2019

Vom Neueinsteiger zum Spielentscheider

Anfang September 2019 fand wieder eine zwei-
tägige RUD Lehrfahrt statt. Diesmal ging es nach 
Hagen zu unserer Tochterfirma RUD Schöttler. 
Aber bevor der Besuch anstand, wurden am ers-
ten Tag das fahrerische Talent und der Teamgeist 
unserer Azubis unter Beweis gestellt. Nach über 
2 Stunden Wettkampf, Spaß und lauten Moto-
rengeräuschen gab es für alle eine kleine Sieger-
ehrung mit Pokal. Der restliche Tag wurde dann 
mit einem gemütlichen Grillabend und netten 
Unterhaltungen abgerundet. 
Am nächsten Tag empfing uns die Geschäftslei-
tungs-Crew von RUD Schöttler, und wir lernten 
viel Interessantes über die lange Geschichte 
dieses kompetenten RUD Tochterunternehmens. 
Anschließend starteten wir zu einer hochinteres-
santen Führung. Hierbei  konnten wir Einblicke 
in jeden Bereich, angefangen vom Rohmaterial 
über die Herstellung der Rohlinge, die Schmie-
debearbeitung bis hin zur Endmontage der ein-
zelnen Produkte, gewinnen. Nach der Führung 
machten wir uns, versehen mit zwei großen 
Tüten „Ruhrpott“-Butterbrezeln, wieder auf den 
Heimweg. Im Namen aller Auszubildenden und 
Begleiter möchte sich die JAV bei der Geschäfts-
führung recht herzlich bedanken, die uns diese 
tolle zweitägige Lehrfahrt ermöglicht hat.

RUD APPRENTICESHIP EXCURSION 
2019 

In early September 2019, there was another 
two-day RUD teaching trip. This time we went 
to Hagen to visit our subsidiary RUD Schöttler. 
On the first day, before the visit started, our ap-
prentices had to prove their driving skills and 
team spirit. After 2 hours of competition, fun 
and loud engines, there was a small prize-giving 
ceremony with a trophy. The rest of the day was 
then rounded off with a cosy BBQ and pleasant 
entertainment. 

On the next day the directors of RUD Schöttler 
warmly welcomed us and we learned many in-
teresting things about the long history of this 
qualified RUD subsidiary. We then started a very 
interesting tour. We were able to gain an insight 
into every department, starting from the raw ma-
terial to manufacturing of the blanks, from the 
forging to the final assembly of the individual 
products. After the tour, we returned home, car-
rying two large bags of “Ruhrpott” butter pret-
zels. On behalf of all the apprentices and guides, 
JAV would like to give a huge thank you to the 
management for this great, two-day trip.

Für 12 junge Menschen hat ein neuer Lebens-
abschnitt begonnen, denn sie sind bei RUD 
ins Berufsleben gestartet. Begrüßt wurden die 
angehenden Industriekaufleute, Elektroniker 
für Betriebstechnik, Industriemechaniker und 
Technischen Produktdesigner auf unserer RUD 
Friedensinsel. Die Ausbilder im gewerblich-tech-
nischen Bereich Klaus Wilhelm und Marc Plessen 
und die Ausbilderin Jenny Ziebart im kaufmän-
nischen Bereich sind begeistert, mit den jungen 
Menschen zu arbeiten und sie in den nächsten 
Jahren unterstützen zu dürfen.
Wir heißen unsere neuen Azubis herzlich will-
kommen!

FROM BEGINNER TO WINNER

A new phase of life has started for 12 young 
people, for they have started their working lives 

at RUD. The future industrial clerks, operating 
technology electronics engineers, industrial me-
chanics and technical product designers were 
welcomed to the RUD Friedensinsel.
The trade-technical trainers Klaus Wilhelm and 

Marc Plessen and the commercial trainer Jenny 
Ziebart are excited to be working with the young 
people and to be able to support them in the 
coming years.
We warmly welcome our new apprentices! 

RUD Nachwuchs feiert 
erfolgreichen Abschluss
Aufatmen, durchatmen, weitermachen - bei RUD 
absolvierten dieses Jahr 14 Nachwuchskräfte er-
folgreich ihre gewerblich-technischen und kauf-
männischen Ausbildungen. Motiviert und voller 
Energie gehen sie nun in die Arbeitswelt und 
viele finden ihren festen Platz bei RUD. 

„Ihr seid echte Gewinner. Euer Abschluss ist 
ein selbst erarbeiteter Erfolg. Genießt diesen 
Moment“, betonte unser Geschäftsführer Jörg 
Rieger, Ph.D. bei der Zeugnisübergabe. Auch die 
gesamte RUD Betriebsfamilie schließt sich diesen 
Worten an und freut sich auf die gemeinsame 
Zusammenarbeit.

RUD TRAINERS CELEBRATE THEIR 
SUCCESSFUL GRADUATION

Keep calm and carry on – 14 trainees suc-
cessfully completed their trade-technical 
and commercial apprenticeships at RUD 
this year. Motivated and full or energy, many are 
now entering the world of work and many will 
find their permanent job in the company. “You are 
the real winners. Your graduation is a success you 
have achieved by yourselves. Enjoy this moment,” 
emphasised our Managing Director Jörg Rieger, 
Ph.D. at the graduation ceremony. The entire RUD 
company family agrees with these words and is 
looking forward to the cooperation. 

Mit Stolz hält der RUD Nachwuchs seine Abschlusszeugnisse 
in den Händen. Gratuliert dazu haben Geschäftsführer Jörg 
Rieger Ph. D., Personalchef Benedikt Neugebauer, die Aus-
bilderin Jenny Ziebart für den kaufmännischen Bereich und für 
den gewerblich-technischen Bereich Klaus Wilhelm und Marc 
Plessen sowie Betriebsratvorsitzender Frank Rodewald (von 
links nach rechts)
from the left: The RUD trainees proudly hold up their gradua-
tion certificates. Congratulated by Director Jörg Rieger Ph.D., 
HR Manager Benedikt Neugebauer, the commercial trainer 
Jenny Ziebart and the trade-technical trainers Klaus Wilhelm 
and Marc Plessen, along with Chairman of the Works Council 
Frank Rodewald (from left to right)
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AM PULS DER ZEIT

HOCHZEITEN / WEDDINGS 

25.05.2019 
Kevin Kienle und Natascha Zeyer

05.07.2019 
Tobias Cserny und Verena Helene 
Heizmann

24.08.2019 
Markus Grubauer und Priscilla Yvonne 
Breunig 

07.09.2019 
Ingo Pautsch und Heike Lustig 

GEBURTEN / BIRTHS

10.04.2019 
Leopold Felix, Sohn von Anabelle Uhl

23.06.2019 
Ronja, Tochter von Angelika und 
Andreas Aichner 

09.10.2019 
Maila, Tochter von Carolin und Tobias 
Kaiser

06.11.2019 
Mats, Sohn von Norbert Menzel 

RUHESTAND / RETIREMENT

01.06.2019 
Willi Bess nach 48 Dienstjahren

01.07.2019 
Rudolf Hafner nach 40 Dienstjahren

01.08.2019 
Manfred Asmus nach 39 Dienstjahren 

01.09.2019 
Karl Siegel nach 43 Dienstjahren

01.09.2019 
Karl-Heinz Oberle nach 43 Dienstjahren

01.09.2019 
Selma Haker nach 40 Dienstjahren

01.10.2019 
Irmgard Maier nach 45 Dienstjahren 

01.12.2019 
Werner Lang nach 33 Dienstjahren

VERSTORBENE / DECEASED 

20.07.2019 
Walburga Göggerle 
im Alter von 79 Jahren

25.07.2019 
Helga Walowski 
im Alter von 74 Jahren 

11.08.2019 
Nejdet Atik im Alter von 55 Jahren

16.08.2019 
Karl Schweier im Alter von 85 Jahren

07.09.2019 
Maria-Magdalena Willier 
im Alter von 84 Jahren

27.08.2019 
Waldemar Kallweit 
im Alter von 61 Jahren

08.09.2019 
Helene Peter im Alter von 73 Jahren 

06.11.2019 
Eduard Gerger im Alter von 94 Jahren 

02.12.2019 
Rosi Zimmermann 
im Alter von 82 Jahren

Aus dem Leben unserer Betriebsfamilie
From our Corporate Family

Alle Interessierten können sich bei  

Bernd Schäffauer melden:  

E-Mail: bernd.schaeffauer@rud.com

Tel.: 07361 504-1233

Unsere Gewinner 2019:

14./15.03.2020 
  am Riedbergerhornlift (SL) 

  in Balderschwang und auf 

  Grasgehren (RS)

Die RUD Betriebsfamilie gratuliert un-
serem Chef Jörg Rieger, Ph.D. und seiner 
Frau Laurie Mae zur Geburt ihres Sohnes

The RUD family congratulates our manager 
Jörg Rieger, Ph.D. and his wife Laurie Mae 

on the birth of their son. 

Leonardo Gabriel
* 22.08.2019


