
Können Sie sich das vorstellen? 
Die RUTEC Metallbearbeitung GmbH 
in Velbert ist bereits mehr als 30 
Jahre am Markt! Genau 30 + 1 also 
31 Jahre! Das ist weit mehr als das 
Durchschnittsalter deutscher Unter-
nehmen. Das galt es zu feiern, zu-
sammen mit unseren Kunden. Mehr 
als 90 Personen kamen zusammen, 
gratulierten der RUTEC und feierten 
gemeinsam dieses Jubiläum.

Zum Beginn ging es in Gruppen durch die 
Fertigung. Trotz der fortgeschrittenen Zeit, 
Freitagnachmittag nach 16:00 Uhr, standen 
und saßen alle Mitarbeiter der RUTEC an 
ihren Arbeitsplätzen. Es ist immer wieder 
beeindruckend, wie mit flinken Händen in 
dieser Manufaktur Produkte der Schlossin-
dustrie, der Automobilindustrie und vieler 
anderer aus Metall entstehen. Aus vielen 
Einzelteilen werden da Endprodukte weit-
gehend manuell zusammengebaut. Aber 
auch die Einzelteile werden zuvor behan-
delt: gebohrt, gesenkt, Gewinde geschnit-
ten und die Oberfläche geschliffen. 
 

Das sind Arbeiten der Metallverarbeitung, 
die nur wenig automatisiert werden kön-
nen. Da ist Handarbeit gefordert. Der Besu-
cher fragt sich, ob die Menschen, die diese 
Arbeit verrichten, mit ihrer Arbeit und an 
ihren Arbeitsplätzen zufrieden sind. RUTEC 
hat die Mitarbeiterzufriedenheit gemessen. 
Die Mitarbeiter haben gemeldet: „Wir sind 
zufrieden!“  

Auf einer Skala von 1 (super) 4 (gar nicht) 
haben die Mitarbeiter ihre Zufriedenheit 
mit 1,71 bewertet, und das für zwölf Krite-
rien wie zur Arbeit und zum Arbeitsplatz,  
zu Zusatzangeboten, zu Kollegen und  
Führungspersonal u.ä.
31 Jahre gibt es die RUTEC schon. Dass ist 
eine lange Zeit. Da gibt es viel Vergangen-
heit, oft verbunden mit Emotionen. Wichtig 
aber ist die Gegenwart, das Heute und die 
Zukunft. RUTEC und deren Manufaktur ist 
zu einem wichtigen Bestandteil der Schlüs-
selregion geworden Das signalisierten auch 
die Kunden mit ihrem zahlreichen Erschei-
nen zum Kundentreff.

 
 
 

RUTEC 30 + 1
Der Kunde ist uns wichtig!



Nach der Besichtigung der Fertigung gab es 
Vorträge zu den Themen „RUTEC gestern“, 
„RUTEC heute“ und „RUTEC morgen“. Der 
Geschäftsführer Erdal Dogru verstand es, 
mit emotionalen Worten und Bildern die 
Entstehungsgeschichte der Firma bewe-
gend zu schildern. Alles fing im Kinderzim-
mer an. Die Familie Dogru musste ihre Exis-
tenz sichern. Da war jedermann gefordert, 
Metallteile im Kinderzimmer zusammen-
zubauen. Das „Unternehmen“ wuchs. Man 
zog ins Wohnzimmer um. Später wurde 
eine Halle angemietet. Die Geschäftsfüh-
rerin Baran Dogru zeigt eindrucksvoll, wie 
die RUTEC heute geführt wird. Kennzahlen 
spielen eine große Rolle! Kennzahlen zur 
Qualität, zur Produktivität, zur Mitarbeiter-
zufriedenheit und natürlich auch zu den 
finanziellen Daten. Aber die RUTEC bleibt 
nicht stehen. Im Zentrum steht der Kunde. 

Das wurde auf diesem Treffen besonders 
deutlich. RUTEC ist bemüht, weiterhin seine 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und zu 
steigern. Das ist für eine deutsche Manu-
faktur im internationalen Wettbewerb be-
sonders schwierig. 
RUTEC sticht besonders durch seine 
Anpassungsfähigkeit und Flexibilität hervor. 
Die Kunden wissen, dass RUTEC bei Bedarf 
deren Aufträge von „heute auf morgen“ 
erledigen kann. Flexibilität ist in unserer 
schnelllebigen Zeit unabdingbar. Das geht 
nicht mit Unternehmen, die ihren Standort 
über hunderte oder tausende von Kilome-
tern entfernt haben. Flexibilität und kos-
tengünstig, das sind die Stärke der RUTEC. 
Aber die Uhr bleibt nicht stehen. Zum The-
ma „RUTEC morgen“ erfuhren die Zuhörer, 
dass wir uns in Zukunft immer wieder be-
mühen, die Abläufe und Prozesse produk-
tiver zu gestalten, ja auch Überlegungen zu 
einzelnen Teilautomatisierungen sind kein 
Tabu-Thema mehr.
Die Veranstaltung wurde exzellent beglei-
tet und abgerundet von Ingo Knito, Come-
dy-Kellner und Comedy-Moderation und 
am Ende, das ist bei der RUTEC ein MUSS: 
durch einen Bauchtanz.

Ein gelungenes Treffen mit viel Information 
und anspruchsvoller Unterhaltung.


