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Mit diesem Portrait unseres dynamischen 
Familienkonzerns begrüßen wir Sie 
herzlich! 
Wir möchten Ihnen mit dieser Broschüre 
in Bildern, Zahlen und Fakten das Spie-
gelbild unseres weltweiten Familienunter-
nehmens aufzeigen und die wichtigsten 
Informationen über die wachstumsorien-
tierte RUD Gruppe vermitteln. Höchste 
technologische Spezialisierung, Qualität 
und Sicherheit sowie kundenorientierte 
Marktführerschaft charakterisieren 

unsere Identität, auf die wir stolz sind. 
Unsere langjährige Erfahrung ist Basis 
für eine erfolgreiche Zukunft als „Hidden 
Champion“ des 21. Jahrhunderts. Der 
richtungsweisende, langfristige Kurs für 
die internationale Betriebsfamilie unserer 
„Ideenschmiede RUD“ wird dabei durch 
die aktiv gelebte Erkenntnis bestimmt:
Nicht der Wind entscheidet, sondern 
unsere gesetzten Segel!

Ihre Familie Rieger
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WILLKOMMEN BEI RUD
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Welcome to RUD
We are very pleased to be able to introduce 
ourselves to you through this portrait of 
our dynamic family business. 
With the interesting facts and  gures in 
this brochure, we would like not only to 
provide you with an authentic picture of 
our worldwide family business but also 
to give you a comprehensive look at our 
growthoriented RUD Group.
Our identity is characterized by the highest 
degree of technological specialization, 
quality, safety, and customer-focused 

market leadership. Our many years of ex-
perience provide us with a solid foundation 
on which to build a successful future as an 
of  cially recognized “Hidden Champion of 
the 21st Century”. The long-term course 
of our international corporate family as a 
think-tank for cutting edge ideas is guided 
by our actively practiced belief: It’s not the 
wind that decides our course but the way 
we set our sails!

The Rieger Familiy
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WER WIR SIND UND WAS WIR TUN
Die RUD Gruppe ist ein dynamischer, 
weltweit agierender und moderner Fami-
lienkonzern. Unsere Ziele sind ein konti-
nuierliches, ertragsorientiertes Wachstum 
unter Berücksichtigung der Schonung von 
Ressourcen und unserer Umwelt. 

Wir streben nach der Führungsposition mit 
unseren Produkten und Dienstleistungen 
in unseren Marktsegmenten basierend auf 
organisatorischer und operativer Exzellenz.

Mit unserer mehr als 140 Jahre langen 
Erfahrung entwickeln wir ausgehend von 
der Rundstahlkette zukunftsweisende 
Lösungskonzepte mit Kettensystemen und 
Bauteilen in verschiedensten Formen und 
für vielfältigste Einsatzgebiete.

Wir sehen unsere Produkte als Resultat 
unseres Strebens nach Kreativität und 
Perfektion in unseren Kernkompetenzen 
Umformung, Schweißen, Wärmebehand-
lung, Ober  ächentechnik, Schmieden und 
Zerspanen.

Die langfristige Partnerschaft mit unseren 
Kunden, deren Zufriedenheit und Vertrauen 
in uns stehen im Mittelpunkt unseres 
Handelns. Wir bürgen für kundenorien-
tierte, innovative Mehr-Wert-Technik sowie 
höchste, durchgängige Qualität und Sicher-
heit. Das ist gemeinsame Verantwortung 
von uns allen.

Durch eine aktiv gelebte, offene und 
vertrauensvolle Unternehmenskultur sowie 
eine kontinuierliche Aus- und Weiterbil-
dung ist unsere internationale Betriebs-
familie ein motiviertes, leistungsstarkes, 
 exibles und kompetentes Team.

Unser angewendetes Prinzip der „Cour-
tesy of Choice“ spiegelt die jahrhunderte 
alte Philosophie wider, die Unterschiede 
anerkennt und ihnen gleichzeitig erlaubt, 
harmonisch nebeneinander zu existieren. 
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The RUD Group is a dynamic and modern 
family group, that is active worldwide. Our 
goal is continuous, pro  table growth – 
with serious consideration for the careful 
treatment of our natural resources and our 
environment.

We are striving for a clear leadership posi-
tion with our products and services in our 
market segments based on organisational 
and operational excellence.

With over 140 years of experience and, 
taking round steel chains as a basis, we 
develop future-oriented solution concepts 
with chain systems and components in 
diverse forms and for a wide range of 
applications.

We see our products as the result of our 
passion to creativity and perfection in our 
core competences metal working, welding, 
heat treatment, surface technology and 
forging.

Long-term partnership with our customers, 
their satisfaction and trust in us are the 
heart of everything we do. We vouch for 
customer-oriented, innovative, value-added 
technology as well as consistent top quality 
and safety. That is our joint responsibility.

Through our actively practiced, open and 
trusting corporate culture as well as our 
ongoing training and education, our inter-
national family enterprise is a motivated, 
energetic,  exible and competent team.

Our applied concept of Courtesy of Choice 
is re  ecting the centuries-old philosophy 
that acknowledges differences while allow-
ing them to exist together in harmony. 

MISSION 
STATEMENT.

Our identity, our commitment 
and our guiding priciple
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LEIDENSCHAFT FÜR 
EXZELLENZ UND PERFEKTION
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Passion for Excellence 
and Perfection

Alle unsere Werke gehören zu den 
modernsten Kettenproduktionsstätten, 
modernsten Schmieden und modernsten 
Bearbeitungszentren auf dem Globus. 
Sie haben alle einen hohen Automatisie-
rungsgrad. 
In unseren Maschinenparks arbeiten welt-
weit hoch quali  zierte Spezialisten. 
Sie verarbeiten Draht- bzw. Stabstahldurch-
messer von 2 - 38 mm. Der Einsatz neuer, 
umweltfreundlicher Produktionstechno-

logien und die Anwendung innovativer 
Forschung und Entwicklung gewährleistet 
überragende Sicherheit und beste Qualität. 
Unser Qualitätsniveau ist überall auf der 
Welt gleich hoch.
Unsere weltweite, digitale Vernetzung 
ermöglicht ef  ziente, gruppenweite Team-
arbeit, Koordination und Kommunikation. 
Dadurch sind wir klarer Benchmark in 
unseren Branchen.

All of our plants are among the most 
modern chain production sites, forges and 
machining centres on the planet. All are 
highly automated.

Our machinery parks are operated world-
wide by highly skilled specialists. They 
process wire and steel bar diameters of 
2 - 38 mm. The use of the latest, environ-
mentally-friendly production technologies 

and the application of advanced Research 
& Development guarantee superior safety 
and the best quality. Our high quality 
standards are the same worldwide.

Our worldwide, digital network facilitates 
ef  cient, group-spanning teamwork, 
coordination and communication ena-
bling us to be the clear Benchmark in our 
industries.



08

WE CREATE 
THE FUTURE.
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INNOVATIONS-
STRATEGIE
Die technologische und qualitative 
Innovationsführerschaft ist seit jeher 
ein entscheidendes Element unserer 
Geschäftsstrategie und unserer Visionen: 
Als „Ideenschmiede“ und „Top-Innovator“ 
setzen wir die neuesten technologischen 
und qualitativen Standards.

Unsere über 140-jährige Erfahrung ist von 
keinem unserer jüngeren Marktmitteil-
nehmer einholbar!

Unsere Produkte haben eines gemein-
sam: Fortschrittliche Technik. Sie entsteht 
aus unseren vielen R&D-Allianzen mit 
Forschungsinstituten, Hochschulen, 
Lieferanten und Kunden. Sie basiert auf 

unserem Know-How, unserer Kreativität 
und unserer Eigenschaft, sich nie mit dem 
Gegebenen abzu  nden. Wir sind aufnah-
mefähig und stets neugierig.

Als technologischer und innovativer 
„Trendsetter“ schaffen wir es in unse-
ren im Fokus stehenden Branchen und 
Marktsegmenten neue Technologien, 
neue Produkteigenschaften oder sogar 
neue (später allgemein gültige) Standards 
für unsere Produkte und Dienstleistungen 
im Markt durchzusetzen.

Unsere starke Technologieposition bauen 
wir kontinuierlich sehr konsequent, 
fokussiert und systematisch aus. Dies gilt 

vor allen Dingen bei den so genannten 
Schlüssel- und Schrittmachertechno-
logien, die unsere Wettbewerbsvorteile 
von heute und morgen bestimmen. Als 
innovative Ideenschmiede bieten wir 
unseren Kunden Produkte und Dienst-
leistungen an, die sich durch Differen-
zierung vom Wettbewerb auszeichnen 
und dadurch durchgängig entscheidende 
Kundenmehrwerte bieten. Alle unsere 
Produkte und Dienstleistungen sind 
Systempakete, die technologisch p  f  ge 
und qualitativ hochwertige Lösungen für 
konkrete Aufgabenstellungen unserer 
Kundenpartner zu deren wirtschaftlichem 
Vorteil offerieren.  

Innovation 
Strategy
We’re setting the newest technological 
standards. Our position as a leader in 
technological innovation has always been 
an essential part of our business strategy 
and our vision.

Our over 140 years of experience is 
unparalleled on the market!

All of our products have one thing in 
common: advanced technology. This 
technology is developed through our nu-
merous R&D partnerships with research 
institutions, universities, suppliers and 

customers. It’s based on our expertise, 
our creativity and our tendency to never 
merely accept things as they are. We’re 
always curious and open to new ideas.

As an innovative technological trend-
setter, we succeed in establishing new 
technologies, new product features or 
even new standards (which later become 
generally accepted) for our products and 
services in key industries and market 
segments.

We’re always working systematically to 
keep developing our strong technological 
position, especially with regard to the key 
technologies and innovations that give 
us our competitive edge, now and in the 
future. As an innovative trendsetter, we 
offer our customers products and services 
that provide key bene  ts above and 
beyond the competition. All our products 
and services are system packages that 
offer clever, high-quality technological 
solutions for our customers’ concrete 
requirements, along with advantages for 
their business.
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Montierbare Anschlagmittel
Sling- and Lashing Systems

Reifenschutzketten
Tyre Protection Chains

Gleitschutzketten
Non skid chains

PRODUKT-
PORTFOLIO

Product Range
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Militär Technologie
Military Technology

Fördern & Antreiben
Conveyor & Drives

Objekteinrichtung
Object Equipment

Barriertech
Barriertech
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MONTIERBARE ANSCHLAGMITTEL
Mit unseren RUD Anschlag- und Zurrmit-
teln sowie Anschlagpunkten setzen wir 
innovative Zeichen, die Maßstäbe für die 
gesamte Hebeindustrie darstellen. 
Über 600 geprüfte Anschlag- und Zurr-
punkte bis 200 Tonnen Tragfähigkeit, in 
schweiß- oder schraubbarer Ausführung, 
reduzieren die Handlingkosten und erhö-
hen die Arbeitssicherheit. 
Mit einer Vielfalt von 370 VIP-Anschlag-
ketten-Bauteilen der Güteklasse 10 von 
4 - 28 mm und Güteklasse 12 von 4 - 16 mm 
Durchmesser, können sämtliche Hebe- und 
Zurraufgaben sicher gelöst werden.
Für Rundstahlketten haben wir als Erster 
die höchste Güteklassenzulassung (D1-12) 
von der Berufsgenossenschaft erhalten. 
Durch die serienmäßige Ausstattung mit 
RFID-Transpondern wird die Kennzeichnung 
und  Prüfung der prüfp  ichtigen Bauteile 
erheblich erleichtert. Durch das eigens 
entwickelte RUD-ID-Net und das RUD-ID-
System wird die Abwicklung und Verwal-
tung ef  zienter und schneller.
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Sling- and Lashing 
Systems
With our RUD sling- and lashing means 
plus the lifting points we have introduced 
innovative designs that are setting the 
standards for the entire lifting industry.
More than 600 lifting and lashing points 
eithen for bold-on or weld-on with a 
loading capacity up to 200 tons reduce 
handling costs and increase work safety.
With a Variety of 370 VIP Sling chains and 
components in Grade 10, ranging from 4 
mm to 28 mm and Grade 12 from 4 mm 
to 16 mm diameter, all lifting and lashing 
tasks can be solved safely.

As the  rst chain manufacturer we have 
received the authority to stamp (D1-12) for 
the highest grade of round steel chains, 
from the German employer’s insurance 
association.
The standard version with RFID tran-
sponders makes it easier to label and test 
components that require testing.  Our 
internally-developed RUD-ID-Net and the 
RUD-ID-System make processing and man-
agement more ef  cient and much faster.
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MILITÄR TECHNOLOGIE 

Wir sind Experten beim Ausarbeiten von 
Systemlösungen für Standard- und Spezial-
einsätze in den Bereichen Anschlagmittel, 
Ladungssicherung, Gleitschutzketten, 
Anschlag- und Zurrpunkte sowie techni-
sche und logistische Betreuung zu Land, 
zu Wasser und in der Luft.

Unsere Motivation ist es, die Streitkräfte 
bei der Erfüllung ihrer Aufträge in den 
unterschiedlichsten Einsatzgebieten mit 
unseren erstklassigen Produkten zu unter-
stützen.
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We are experts in working out solutions for 
standard and special applications for all 
load securing systems, lifting devices, non 
skid chains, lifting and lashing points and 
technical and logistic support by land, sea 
and air.

It‘s our motivation to support the armed 
forces on their various operations with our 
high quality premium products. 

Military Technology
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FÖRDERN & ANTREIBEN
Conveyor & Drives

Für die Energieerzeugung mit Kohle und 
Biomasse, sowie im Bereich Recycling stellt 
RUD als Technologieführer Komponenten
und Gesamtlösungen auf Basis von Rund-
stahlketten und FORKY zur Verfügung. 
Ob Materialzuführung, Entaschung oder 
Reinigungskratzer, RUD CRATOS® bietet die 
passende Lösung. 

Ob Komplettbecherwerk, Kettenförderer 
oder Kettenantrieb, durch unsere große 
Erfahrung mit unterschiedlichsten Schütt-
gütern wie Zement, Düngemittel, Steine 
& Erden und vielen anderen, löst RUD 
BULKOS jede Förderherausforderung. 

For coal and biomass power plants, as well 
as for the recycling sector, RUD as a tech-
nology leader supplies components and 
complete systems based on round steel 
link chains and FORKY. Material feeding, 
ash extraction or scrapers: RUD CRATOS® 
provides the ideal solution. 

Complete bucket elevators, conveyors or 
drive systems: thanks to our long-standing 
experience with all types of bulk materi-
als as cement, stone and gravel works, 
fertilizers and many others, RUD BULKOS 
is able to provide suitable solutions for any 
conveying challenge.
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RUD Kettenschlösser Powerblock und 
Dominator gelten weltweit als Benchmark 
der Branche und werden wegen ihrer 
hohen Zuverlässigkeit in Hochleistungs-
Bergbaubetrieben eingesetzt.

Das RUD TECDOS® Team entwickelt und 
fertigt Antriebslösungen, ob für das 
Drehen, Heben, Bewegen, Teleskopieren 
oder Schieben. Neben dem Komponenten-
programm stehen nun als TECDOS® Omega 
und Pi Antriebe auch Komplettlösungen zur 
Verfügung. 

Weltweit ist RUD der Erstausrüster bei den 
führenden Hebezeugherstellern. Zusätzlich 
bieten wir eine Vielzahl an Rundstahlketten 
für unterschiedliche Industrien an.

Our RUD connectors Powerblock and 
Dominator are a benchmark in the mining 
sector and are used by leading mining 
companies worldwide due to their high 
reliability.

Our RUD TECDOS® team develops and 
produces drive and conveying solutions 
for turning, lifting, moving, telescoping or 
sliding. Besides the component range, we 
now provide also complete systems with 
our TECDOS® Omega and Pi drive.

RUD is the worldwide leader in supplying
hoist chains. Additionally, we offer a 
variety of round steel link chains for many 
different industries.
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REIFENSCHUTZKETTEN
Tyre Protection Chains

RUD- und Erlau-Reifenschutzketten sind 
dichte, bewegliche Kettennetze aus legier-
tem Edelstahl. Sie dienen zum Schutz der 
Reifenlauf  ächen und der Reifen  anken 
von Erdbewegungsmaschinen, die sowohl 
im Mining übertage und untertage, in 
Schlacke, Steinbruch und im Recycling 
eingesetzt werden.

RUD and Erlau tyre protection chains 
are dense and  exible chain nets made 
from alloyed stainless steel. They provide 
protection to tyre treads and sidewalls of 
earth moving machines used in quarrying, 
mining, tunnelling, dam construction, slag 
and recycling applications.
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GLEITSCHUTZKETTEN

Non skid 
Chains

RUD- und Erlau-Gleitschutzketten garan-
tieren höchste Sicherheit und sorgen für 
maximale Traktion auf verschneiten und 
vereisten Straßen sowie im harten Gelän-
deeinsatz. Das ausgewogene Produktpro-
gramm bietet mit Schneeketten für alle 
Fahrzeugkategorien über Rotationsketten 
für LKW bis hin zu Forstketten die optimale 
Lösung für jeden Einsatzbereich. Drei Prin-
zipien bilden die Säulen für unseren Erfolg: 
Innovation, Qualität und Service.

RUD and Erlau anti-skid chains guarantee 
ultimate safety and provide maximum 
traction on snowy, icy roads and in tough 
off-road conditions. With snow chains for 
all types of vehicles, rotation chains for 
trucks and forestry chains, the well-bal-
anced product portfolio offers the optimal 
solution for all areas of application.
The following 3 principles form the founda-
tion of our success: innovation, quality and 
service.
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OBJEKTEINRICHTUNG
Dem Gedanken universellen Designs ver-
p  ichtet, de  niert ERLAU OBJEKTEINRICH-
TUNG Maßstäbe in Qualität, Funktionalität 
und Ergonomie für die moderne Ausstat-
tung in Innen- und Außenbereichen.

Außenmobiliar und Bewegungssysteme 
von ERLAU OBJEKTEINRICHTUNG passen 
sich allen Freiraumherausforderungen an 
und ermöglichen eine harmonische Korres-
pondenz mit jeder Umgebung.

Sicherheit und Komfort in barrierefreien 
Bereichen werden durch ERLAU OBJEKT-
EINRICHTUNG ergonomisch, hygienisch 
und individuell umgesetzt.
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Object Equipment

Dedicated to the concept of universal 
design, ERLAU Object Equipment sets 
the bar for the quality, functionality and 
ergonomics of modern indoor and outdoor 
furniture and equipment. 

ERLAU Object Equipment outdoor furniture 
and exercise systems can be adapted to 

any challenging outdoor conditions and  t 
into every environment. 

ERLAU Object Equipment ensures safety 
and convenience in accessibility applica-
tions – ergonomically, hygienically and 
individually.
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Gemeinsam mit unseren weltweiten 
Partnern entwickeln, produzieren und 
vertreiben wir geprüfte und zerti  zierte 
Schutz- und Sicherungssysteme gegen 
Steinschlag, Lawinen, Murgang, und 
Bodenerosion (Böschungssicherung). Die 
RUD Barriertech GmbH bietet als einzige 
Firma das gesamte Produktportfolio (inkl. 
aller Montageelemente) von unterschied-
lichen Schutzsystemproduzenten an – 
one face to the customer.

In cooperation with our worldwide 
partners, we develop, produce and sell 
tested and certi  ed protection and secur-
ing systems that protect against rockfall, 
avalanches, debris  ows and soil erosion 
(slope stabilisation). RUD Barriertech 
GmbH is the only company to offer the 
entire product range (including all mount-
ing elements) from various producers of 
protection systems – with “one face to the 
customer”.
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Die Firma RUD-Schöttler Umformtechnik 
& Systemlieferant GmbH in Hagen-Haspe, 
Nordrhein-Westfalen, ist ein absoluter 
Spezialist bei Gesenkschmiedeteilen für 
die gesamte Anschlagmittelindustrie. 
Produziert werden hochwertige Sicherheits-
bauteile von 50 g bis 20 kg, vom  rohen 
Schmiedeteil bis zum verpackten Fertigpro-
dukt und das aus hochfesten, nichtrosten-
den Stählen.

Als Hersteller hochwertiger pulverbeschich-
teter Außenmöbel und Sanitärprodukte in
Stahl und Aluminium installierte unser 
Tochterunternehmen Erlau AG in Aalen
Europas modernste vollautomatische 

Beschichtungsanlage. Diese Anlage ermög-
licht die Beschichtung mit den Verfahren 
Wirbelsintern und elektrostatischer Pulver-
beschichtung.

RUD-Schöttler Umformtechnik & System-
lieferant GmbH, based  in Hagen-Haspe, 
North Rhine-Westphalia, Germany, is an 
absolute specialist for drop forged compo-
nents for the entire lifting means industry. 
They produce high-quality safety compo-
nents ranging from 50 g to 20 kg, from raw 
forged components to packaged  nished 
products – all made of high-strength stain-
less steel. 

As a manufacturer of high-quality, powder-
coated outdoor furniture and sanitary 
furnishings made of steel and aluminium, 
our subsidiary Erlau AG, based in Aalen, 

runs Europe’s most modern, fully-auto-
matic coating plant. This plant enables 
coating with the  uid-bed and electrostatic 
powder coating processes. 

WIRBELS INTERANLAGE
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KUNDENBEZIEHUNGS-
MANAGEMENT

WE AIM TO
PLEASE.
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Customer Relationship
Management

Unser Kundenbeziehungsmanagement ist 
eine ganz wesentliche, aktiv gelebte, be-
reichsübergreifende Geschäftsstrategie, die 
auf dem systematischen Aufbau und die 
P  ege unserer dauerhaften und pro  tablen 
Kundenbeziehungen zielt. 
Alle unsere Prozesse sind auf die Erfüllung 
der Bedürfnisse unserer Kunden und damit 
die Maximierung des Kundennutzens aus-
gerichtet. Diese kundenorientierte Strategie 
ist einer unserer großen Erfolgsfaktoren.

Die kompetente Beratung und zuvorkom-
mende Hilfe gegenüber unseren Kunden ist 
berühmt und Benchmark in der Branche. 
Darauf sind wir stolz und bauen unseren 
Erfolg stetig aus.

Unser ganzheitliches Denken und Tun steht 
permanent, konsequent, systematisch 
und sehr fokussiert in Diensten konkreter 
Aufgabenstellungen unserer Kunden, die 
wir mit innovativ p  f  gen und qualitativ 
hochwertigen Lösungsgesamtkonzepten 
zufriedenstellen. Wir sind agil, schnell und 
damit effektiv und ef  zient. 

Our Customer Relationship Management 
is an essential, actively lived and compre-
hensive business strategy with the goal 
of systematically creating and maintain-
ing permanent and pro  table customer 
relationships. 
All our processes point the way towards 
the ful  llment of our customers’ demands 
and achieving maximum bene  t for them. 
This customer-oriented strategy is one of 
our key factors for success.
Competent and helpful consultation with 
our customers is our trademark.

Our integrated way of thinking and acting 
is always a systematic point of focus we 
rely on to give our customers the innova-
tive, clever, high-quality integrated solu-
tions they need and meet their concrete 
requirements. We are agile, fast, effective 
and ef  cient.
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JOBS & KARRIERE

Jobs & Careers

Entdecken Sie ein international erfolgreich 
operierendes Familienunternehmen, wo 
Sie Ihre Stärken voll ausschöpfen können, 
weil Sie auf effektive Möglichkeiten treffen. 
RUD ist anders. Es gibt viele Gründe, 
warum Sie in unser Team kommen sollten. 
Bei uns haben Sie vielfältige Einstiegs-
möglichkeiten. Erfahren Sie von unseren 
Teammitgliedern, wie auch Ihre Karriere 
bei RUD aussehen könnte. Tauchen Sie ein 
in eine spannende Job Welt und bewerben 
Sie sich noch heute. Wir sind ein attraktiver 
Arbeitgeber, der interessante, zukunftssi-
chernde Arbeitsplätze schafft und erhält. 
Ein intensives Schulungs- und Trainingspro-
gramm für das gesamte RUD Team sowie 
die Mitarbeiter unserer Kunden und Partner 

in unserem Center for Chain Know-
ledge sorgt dafür, dass diese exzellentes 
Produkt-Knowhow und ein höchstes Maß 
an technologisch-qualitativer Kompetenz 
besitzen.
Der hohe Motivations- und damit Leistungs-
grad unserer großen, internationalen RUD 
Betriebsfamilie beruht darauf, dass wir 
unsere Mitarbeiter weltweit gut ausbilden, 
ihre beru  iche Laufbahn fördern und eine 
leistungsgerechte Entlohnung bieten. 
Dazu gehört auch eine Informationspolitik 
die sicherstellt, dass Mitarbeiter über Ziele 
und Ausrichtung unserer RUD Gruppe im 
Bilde sind.

Discover an internationally successful 
family business that offers you the op-
portunities you need to fully develop your 
strengths. RUD is different. There are many 
reasons for you to join our team. You have 
a number of options for starting out at 
RUD. Find out from our team members 
what your career at RUD could look like. 
Apply today to enter an exciting profes-
sional world. We’re an attractive employer 
that creates and maintains interesting, 
secure jobs.
An intensive training program for the 
whole RUD team as well as our custom-
ers and partners in our Center for Chain 
Knowledge ensures that they have excel-
lent product knowledge and the highest 

degree of a technological competence. 
The high degree of motivation and ef-
 ciency of our far-reaching, international 
RUD family is based on the fact that we 
give our employees the best training 
worldwide, we support their careers and 
commensurate remunerations. 
We have an excellent communications 
policy which ensures that our employees 
are continuously informed about the objec-
tives and alignment of our RUD group.
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UNTERNEHMENSKULTUR

THE STRONG BONDAGE OF 
A REAL CORPORATE FAMILY.



31

Corporate Culture

Die Art, wie wir bei RUD Dinge anpacken, 
ist durch unsere starken Werte geprägt. Wir 
sind integer in allem was wir tun, haben 
den Mut, den Kreis der Gewohnheiten 
zu verlassen, erzielen durch Teamarbeit 
hervorragende Resultate und fördern mit 
Home Engagement Unternehmens- und 
persönliches Wachstum.

Wir leben aktiv eine vertrauensvolle und 
offene Unternehmenskultur. Gemeinsam 
verfolgen wir unser Ziel und unseren 
Zweck. Wir übernehmen Eigenverantwor-
tung für die Entwicklung unseres Unterneh-
mens, unseres Teams und von uns selbst. 
Wir ermutigen, fördern und unterstützen 
uns gegenseitig, um hervorragende Ergeb-
nisse zu erreichen. Unsere Unternehmens-

kultur ist eine gemeinsame Wegstrecke und 
Reise – our Culture Journey.

So schaffen wir Erfolg für unsere Kunden. 
Wir identi  zieren ihre Bedürfnisse und 
bieten ihnen innovative Lösungen mit 
überlegenem Mehrwert.

Wir fördern ferner ein Klima, in dem 
jedes Teammitglied geschätzt wird und 
persönlich wachsen kann. Wir entwickeln 
Beziehungen zu unseren Lieferanten und 
Partnern, die allen Gewinn bringen sollen. 
Wir handeln verantwortlich gegenüber 
Gesellschaft und Umwelt. Wir streben 
substantielles und nachhaltiges pro  tables 
Wachstum an und sichern damit unsere 
Handlungsfreiheit langfristig.

The way we do things at RUD is de  ned 
by our strong values. We always act with 
integrity, and we have the courage to leave 
behind the familiar, and work as a team 
to achieve outstanding results and use our 
“Home Engagement” concept to support 
corporate and personal growth.

We actively practise a corporate culture 
of openness and trust. We work together 
to achieve our goals. We take on personal 
responsibility for the development of our 
company, our team and ourselves. We en-
courage and support each other to produce 
outstanding results. Our corporate culture 

is the path and journey we are travelling 
together – our Culture Journey.

That’s how we help our customers succeed. 
We identify their requirements and offer 
them innovative solutions with superior 
added value.

We promote an environment in which every 
team member is valued and can grow as 
a person. We develop relationships to our 
suppliers.
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SOZIALE VERANTWORTUNG

Corporate Citizenship

Unsere vielfach und renommiert ausge-
zeichnete Corporate Social Responsibi-
lity umfasst die soziale und ökologische 
Verantwortung unserer dynamisch und 
pro  tabel wachsenden, international 
tätigen und modernen Betriebsfamilie in 
allen Bereichen unserer Konzerntätigkeit: 
Von unserer eigentlichen Wertschöpfung 
über ökologisch relevante Aspekte unseres 
Wirtschaftens bis hin zur ganzheitlichen 
Wertschätzung unserer Mitarbeiter und 

den vielfältigen partnerschaftlichen Aus-
tauschbeziehungen zu unseren Zulieferern, 
Kunden und dem Gemeinwesen.

Wir von RUD leben damit sehr aktiv eine 
umfassende Verantwortung als klares 
Benchmark für eine Gesellschaft, in der 
unser Familienkonzern und unsere 
Betriebsfamilie heute und in Zukunft 
nachhaltig erfolgreiche Geschäfte machen 
möchten.

Corporate Social Responsibility encom-
passes the social and ecological responsi-
bility of our dynamic, pro  tably expanding, 
internationally active and modern family 
group in all areas of business. It begins 
with our own appreciation of values, con-
tinues with ecologically relevant aspects of 
our economic operations and culminates in 

the reciprocal relationships we have with 
employees, suppliers, clients and the com-
munity as a whole.

As a result, RUD very actively practises a 
comprehensive responsibility for a society 
in which our family company would like to 
do business both now and in the future.
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WELTWEITE PRÄSENZ
Worldwide Presence

 Produktionseinheiten 
 (mit Vertriebsaktivität)

 Production Units 
 (with sales activity)

 Vertriebseinheiten 
 (mit Fertigungsaktivität)

 Sales Units 
 (with manufacturing activity)
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Gesamtumsatz der RUD Gruppe in Mio. € 
Total Sales of the RUD Group in Mio. €

1600

1350

1100

850

2010 2015 2020

Mitarbeiter der RUD Gruppe
Employees of the RUD Group

Gesamtumsatz der RUD Gruppe in Prozent
Total Sales of the RUD Group in Percentage

Worldwide

Germany

45 %55 %



Tradition in Dynamic Innovation

RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen / Germany
Tel. +49 7361 504-0 / Fax +49 7361 504-1450
www.rud.com
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