INVESTIERT

RUTEC GMBH WÄCHST:
INVESTITION IN EINE NEUE HALLE
Der RUTEC Metallbearbeitung GmbH wurde es zu eng in ihrer Halle an der
Schwanenstraße 42 – im Februar hat das Velberter Unternehmen zusätzlich
eine gegenüberliegende Halle bezogen. Doch nicht nur in die Räumlichkeiten
wird investiert, sondern auch in die Mitarbeiter.
„Wir haben positive Signale von
bestehenden, aber auch von potenziellen Neukunden bekommen“, sagt Erdal
Dogru, Geschäftsführer der RUTEC
Metallbearbeitung GmbH, „allerdings
fehlte uns in der Halle der Platz, um
neue Aufträge anzunehmen.“ Deswegen beschloss Dogru, eine weitere Halle anzumieten. Diese wurde im
Februar diesen Jahres bezogen, sie liegt
praktischerweise genau gegenüber. „Wir
hatten Glück mit dem Standort und auch
die Ausstattung der Halle war schon
recht gut – allerdings mussten wir noch
in meine Lieblingsfarbe rot umstreichen“,
erzählt der RUTEC-Geschäftsführer
schmunzelnd.
Insgesamt 3900 Quadratmeter
in zwei Hallen
So stehen dem Unternehmen nun
zusätzlich zu den 2600 qm der alten
Halle 1300 qm in der neuen zur Verfügung. Beide Standorte sind nicht

nur mit Werks- und Lagerflächen
ausgestattet, sondern haben auch
Sozial- und Büroräume. In Zeiten mit
guter Auftragslage arbeiten hier 50
Festangestellte und bis zu 20 zusätzliche Arbeitskräfte. „Wir haben auch eine
weibliche Auszubildende – das ist in
Metallberufen ja nicht alltäglich“, sagt
Dogru. Zudem arbeiten zwei Schwerbehinderte mit Sprach- und Hörbeeinträchtigung bei RUTEC. „Wir haben den
beiden eine Chance gegeben und gute
Erfahrungen mit ihnen gemacht“, berichtet Dogru.
Deutschkurse für
fremdsprachige Mitarbeiter
Der Unternehmer ist auch auf einem
weiteren Gebiet engagiert: RUTEC bietet für fremdsprachige Mitarbeiter qualifizierte Deutschkurse an. Auch stolz
ist Dogru auf die Qualitätsicherung bei
der RUTEC, die im Verbund mit anderen
Unternehmen entwickelt wurde.

ÜBER RUTEC
Erdal Dogru, Geschäftsführer
der RUTEC Metallbearbeitung
GmbH, ist seit über 20 Jahren in
der Metallbearbeitung tätig. Was
als Kleinbetrieb zweier Brüder
begann, ist heute ein mittelständisches Unternehmen mit 50
festangestellten Mitarbeitern,
das ein breites Portfolio von
Leistungen anbietet.
Bearbeitung und Montage
Zum Portfolio des Unternehmens
gehören Leistungen wie Fräsen,
Bohren, Gewindeschneiden,
Senken, Oberflächenbearbeitung
und Montagearbeiten. Außerdem
kann die RUTEC Metallbearbeitung GmbH
Lager- und Logistikaufgaben übernehmen
und entwickelt und
erstellt Montagevorrichtungen.
www.rutec-velbert.de
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