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Leitbild und Unternehmenskultur
Eine Information für Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Overall Concept and Business Culture
Information for customers and all members of staff

Das Ritterwand Leitbild

The Ritterwand Overall Concept

Das Ritterwand Leitbild beschreibt die Unternehmenskultur,
die das betriebliche Handeln der Geschäftsleitung und
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Tag für Tag leitet.

The Ritterwand Overall Concept describes the business
culture, which directs the operative actions of the general
management and of all employees day after day.

Unsere Kunden erkennen darin die Grundlage
unserer Arbeits- und Denkweise.

Our customers find therein the basic principle
of our ways of working and thinking.

Nufringen, im Januar 2010

Nufringen, January 2010

Geschäftsleitung , Fachbereichsleitungen und alle Mitarbeiterinnen

General management, special department managers

und Mitarbeiter

and all employees

Markt

Market

Ritterwand engagiert sich mit innovativen und individuellen
Raumsystemen national und international im systemgebundenen Innenausbau auf den Märkten

Ritterwand is involved in innovative and individual room
systems, nationally and internationally, in system-oriented
interior work in the following markets

- Industriebau, allgemeine Produktionsbereiche u.a.
- Reinräume für Mikroelektronik, Optoelektronik,
Feinmechanik, Nanotechnologie u.a.
- Reinräume für pharmazeutische Industrie,
Lebensmittelindustrie, Biotechnologie,
Zytostatikaherstellung u.a.
- Bürobereiche

- industrial construction, general production
areas and others
- clean rooms for microelectronics, optoelectronics,
precision mechanics, nanotechnology
- clean rooms for pharmaceutical industries, food
industries, biological industries, productions
of cytostatic drugs and others
- office areas

Produktverständnis

Understanding of our products

Ritterwand versteht seine Systeme als offen gestaltbare
Produkte, die auf spezielle Kundenanforderungen anpassbar
sind und dem Kunden im Hinblick auf Bauphysik, Technik,
Gestaltung und Budget vielfältige Wahl- und Optimierungsmöglichkeiten bieten. Vor diesem Hintergrund ist es für
Ritterwand auch tägliche Praxis, für individuelle Anforderungen individuelle Lösungen zu entwickeln.

Ritterwand understands its systems as freely configurable
products, which can be adapted to customer requirements.
The systems offer a large assortment and varied options
for optimisation with regard to building physics, technology,
design and budget. Against this background, it is daily
practice for Ritterwand to develop individual solutions for
individual requirements.

Dies ist besonders an der Schnittstelle von Produktionstechnik und Raum von Bedeutung. Grundlage hierfür ist
unser Wissen und Verständnis der technischen Anforderungen und Prozesse in den Branchen unserer Kunden
sowie ein großer Erfahrungsschatz aus einer Vielzahl an
bereits realisierten Projekten.

This is especially important for the interface between production
technology and space. The basis therefore is our knowledge and
comprehension of the technical requirements and processes in
the branches of our customers as well as a wealth of experience
gained through a large number of already completed projects.

Zu diesem Produktansatz gehört ein technisch orientierter
Vertrieb, eine große Technische Abteilung zur Projektierung,
die eigene Produktion auf über 10.000 m2 Fläche sowie
die eigene Montageabteilung mit über 70 Monteuren
zum weltweiten Einsatz. Ritterwand stellt auf diese Weise
sicher, dass entsprechend unserem Produktverständnis von
der Erstberatung bis zur Montage über alle Stufen der
Projektabwicklung ein hohes Qualitätsniveau realisiert wird.

To this product approach belongs a technically orientated
sales department, a large technical department for project
execution, our own production department with more
than 10.000 m2 area as well our own installation department
with more than 70 installers operating world-wide. In this
way Ritterwand guarantees a high level of quality which is
implemented in accordance with our product understanding,
from the initial consultation through installation, through
all stages of project development.

Unsere Systeme stehen für eine ungewöhnlich hohe, technische Flexibilität. Hochwertige Materialien und sorgfältige
Verarbeitung sorgen dafür, dass unsere Systeme über Jahrzehnte
hinweg für die vielfältigen Anpassungen und Veränderungen
durch unsere Kunden effektiv genutzt werden können.
Für die Durchführung der Umbau- und Wartungsarbeiten
bieten wir weltweit Serviceleistungen an.
Bei Weiter- oder Neuentwicklung unserer Produkte achten
wir auf die Kompatibilität zu älteren Produktausführungen
und stellen die Versorgung mit Ersatzteilen über viele
Jahre sicher.
Unsere Systeme sind hochwertig gestaltet entsprechend
dem architektonischen Gestaltungsprinzip „Form follows
Function“. Sie eröffnen weit reichende Gestaltungsfreiräume und sind zeitlos modern und repräsentativ.

Our systems stand for an exceptionally high technical
flexibility. High-grade materials and accurate manufacture
make sure that our customers can use our systems
effectively for decades for varied adaptations.
We offer our services worldwide for the performance of
structural alterations and maintenance work.
When further developing, or newly developing products
we take into consideration compatability with older
products and ensure the supply of replacement parts
for many years.
Our systems are high-grade designed, in accordance with
the architectural formal principle „Form follows Function.”
They establish an extensive scope for developments and
are timelessly modern and representative.

Selbstverständnis als
Kompetenz-Unternehmen

Self-Conception as a
Competence Company

Ritterwand lebt die Kultur des mittelständisch geprägten
Unternehmens mit den damit verbundenen, positiven
Eigenschaften. Dazu zählen technologische und handwerkliche Kompetenz, Qualitätsorientierung, Flexibilität
und Kreativität. Nicht minder wichtig sind die „bodenständigen“ Eigenschaften Verlässlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Partnerschaft zwischen Ritterwand
und Auftraggeber für die gemeinsame Wegstrecke der
Projektrealisierung.

Ritterwand lives the culture of a medium-sized coined
company with the positive characteristics associated
therewith. Among these are technological and manual
competence, quality orientation, flexibility, and creativity.
Not less important are the “long established” characteristics
of reliability, sense of responsibility, and partnership
between Ritterwand and customers for a common
path to project realisation.

Aus Sicht eines Ritterwand-Mitarbeiters sind das nicht
vorgegebene Worthülsen einer beliebigen und austauschbaren Marketingstrategie, sondern der täglich gelebte
Anspruch von Mitarbeitern an sich selbst, die sich mit
ihrem Unternehmen und ihrer Aufgabe identifizieren.
Eine große Zahl unserer Mitarbeiter arbeitet Tag für Tag im
direkten Kontakt mit unseren Auftraggebern und steht
für die Qualität der eigenen Arbeit und die Arbeit seiner
Kollegen persönlich ein.

From the point of view of a Ritterwand employee these
are not catchphrases from some arbitrary and exchangeable marketing strategy, but a daily demand of employees
of themselves, who identify with their company and their
task. Many of our employees are in daily contact with our
customers and stand personally for the quality of their
own work and the work of their colleagues.

Reputation und Kundenorientierung

Reputation and customer orientation

Wir streben auf allen Märkten eine führende Position
mit herausragender Reputation an. Diese generiert sich
aus der technischen Flexibilität und Qualität unserer
Systeme in Verbindung mit einer kompetenten und
flexiblen Organisation.

Our aim is to achieve a leading position in the market
with an excellent reputation. This results from technical
flexibility and quality of our systems, connected with the
competence and flexibility of the Ritterwand organisation.

Wir wollen zufriedene Kunden. Wir wollen begeisterte Kunden. Wir wollen jeden Kunden als
Stammkunden gewinnen.

We want satisfied customers. We want enthusiastic
customers. We want all our buyers to become our
regular customers.

Mitarbeiter, Team und Führung

Employees, Team and Management

Kundenaufträge enthalten Aufgabenstellungen, die in den
Routinestrukturen des Unternehmens effizient und zuverlässig
bearbeitet werden. Kundenaufträge stellen aber auch jeden Tag
neue Herausforderungen an unser kreatives Können. Die dazu
notwendige Kompetenz jedes einzelnen Mitarbeiters basiert auf
seiner eigenen Qualifikation und Leistungsbereitschaft sowie auf
seiner Einbindung in das Team mit seinem großen Wissens- und
Erfahrungsschatz. Dieses Kompetenz-Netzwerk zur gegenseitigen
Unterstützung bedingt und erzeugt ein Betriebsklima, das geprägt ist
von konstruktiver Zusammenarbeit, Offenheit, Verlässlichkeit und
Kollegialität.

Customer orders include tasks which are handled efficiently
and reliably within the routine company structures. However,
every day customer orders also present new challenges to
our creative skills. Each employees necessary competence is
based upon his / her qualification and motivations as well as
his / her involvement in the team with his / her knowledge
and experience. This competence network of mutual
assistance requires, and creates, a working atmosphere
characterized by constructive teamwork, openness,
reliability and collegiality.

Führungskräfte sind als Know-how-Träger und Organisationsverantwortliche Teil dieses Kompetenz-Netzwerkes. Externe bzw. interne
Schulungen und standardisierte Prozesse zum Know-how Transfer
unterstützen die Weiterentwicklung der individuellen Qualifikationen.

As “Know-How” carriers and people responsible for the
organization the executive management is part of this
competence network. External / internal training courses
and standardized processes for know-how transfer support
the further development of individual qualifications.

Ritterwand lebt Leistungsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein und bietet den notwendigen
Freiraum für Eigeninitiative.

Ritterwand lives commitment and sense of
responsibility and offers the necessary freedom
for individual initiative.

Erfolgreiche Arbeit wird im Rahmen eines Prämienmodells
honoriert. Im Ergebnis offerieren wir sichere und attraktive
Arbeitsplätze in einem hoch motivierten Umfeld.

Successful work is honoured in form of a bonus model.
As a result thereof we offer secure and attractive jobs in
a highly motivated environment.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Sustainability and environmental Protection

Wieder verwendbare Produkte leisten einen wesentlichen
Beitrag zu „nachhaltiger Wirtschaft“ im Sinne von Ressourcenschonung. Unsere Systeme sind von der Idee, Konstruktion
und Materialwahl auf Langlebigkeit, Dauerhaftigkeit und
Wiederverwendbarkeit angelegt. Unsere Monteure treffen bei
Kunden nicht selten auf Trennwände und Türen, die in den
1960er Jahren produziert wurden, noch heute im Einsatz sind
und von Ritterwand gewartet, umgebaut und systemkonform
ergänzt werden. Mit jedem Auftrag zum Umbau dieser Wände
beweist sich auch der wirtschaftliche Vorteil dieses Ansatzes.

Reusable products make a necessary contribution to
“sustained economy” in terms of a careful use of resources.
The concept, construction and material choice of our systems
shall enable a long life cycle, durability and reusability. Our
installation teams quite often encounter partition walls and
doors still in service which were produced in the sixties and
for which Ritterwand performs maintenance and alteration
work, and retrofits conform with the system. Each order
for a modification of these partition walls proves the
economic benefit of this approach.

Umweltschutz durch umweltschonende Fertigungsverfahren
ist für Ritterwand bereits jahrelange Selbstverständlichkeit
– unser Firmensitz ist im Einzugsgebiet von einem Wasserschutzgebiet angesiedelt.

Pollution control with environmentally friendly manufacturing processes has been matter of course at Ritterwand
for many years - our company is settled in the gathering
ground of a water protection area.

Eine andere Bedeutung von Nachhaltigkeit bezieht sich auf die
langfristige wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens.
Seine Unabhängigkeit und die Sicherheit seiner Arbeitsplätze
setzen die nachhaltige Erzielung eines angemessenen Gewinns
und die kontinuierliche Steigerung des Unternehmenswertes
voraus. Wachstum wird aus eigener Kraft über die organische
Weiterentwicklung unserer Strukturen und Produkte zur
Erschließung neuer Kunden und neuer Märkte generiert.

Another meaning of sustainability refers to the longterm
economic development of the company. Its independence
and job security require the lasting realisation of an adequate
profit and the continuous increase of company value.
Growth is self-made by the organic further development of
our structures and products to recruit new customers and
markets.

Qualität und kontinuierliche Verbesserung

Quality and continuous improvement

Die kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte und
Prozesse ist Markterfordernis und natürliche Konsequenz
unseres Selbstverständnisses.

The continuous improvement of our products and
processes is a market requirement and the natural
consequence of our self-concept.

Wir wollen zu jeder Zeit und an jeder Stelle Null Fehler produzieren.

We want to make zero mistakes at any place and time.

Relevante Rückmeldungen aus Produktion, Montage oder
vom Markt hinsichtlich Qualität, Konstruktion, Organisation
oder Sicherheit unserer Produkte und Prozesse werden
in unserer selbstlernenden Organisation kontinuierlich
berücksichtigt und diese verbessert.

Relevant feedback from the manufacturing workforce,
the assembly teams and our customers with regard to
quality, construction, organisation or safety of our
products and processes are continuously incorporated
in our auto-adaptive organisation.

Giving Rooms Room
Räumen Raum geben
Die Mehrfachbedeutung von > Räumen Raum geben <
beschreibt zusammenfassend die Philosophie unseres
Unternehmens:
„Wir erstellen Räume im Raum unserer Kunden.
Darüberhinaus entwickeln wir Lösungen für
neue Funktionen und geben so den Ideen und
Anforderungen unserer Kunden neuen Raum.“

The multiple meaning of “Giving Rooms Room” describes
in summary the philosophy of our company:
“We establish rooms in the room of our
customers. Moreover we develop solutions
for new functions and create in this way
scope for the ideas and requirements of
our customers.”
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