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Wen wir suchen:

Wir suchen Verstärkung für Entwicklung, Kon-
struktion und Vertrieb und damit hauptsächlich
Maschinenbau-Ingenieure, Vertriebsingenieure
sowie Technische Zeichner für 3D-Konstruktion.
Für die Arbeit als Entwicklungsingenieur ist vor
dem Studium eine technische Ausbildung von
Vorteil. Für den Vertrieb suchen wir Ingenieure
der Fachrichtungen Maschinenbau, Bauinge-
nieurwesen oder Wirtschaftsingenieurwesen.

Wir erwarten:

Da wir in einem hochspezialisierten Bereich tä-
tig sind, erwarten wir keine umfangreiche Bran-
chenerfahrung. Was wir jedoch erwarten, sind
Leidenschaft und Motivation, kreative Lösungen
für Probleme zu erarbeiten, Neugier sowie das
Bestreben, im Team gemeinsam die beste Lö-
sung zu finden. Sie sollten ein hohes Maß an Ei-
genverantwortung und Selbstständigkeit mit-
bringen und bereit sein, Neues zu lernen und
sich weiterzuentwickeln. Dabei unterstützen wir
Sie jederzeit.

Was wir bieten:

Es erwarten Sie spannende Aufgaben und He-
rausforderungen in einem internationalen Um-
feld mit sehr guten Zukunfts- und Weiterent-
wicklungsperspektiven. Bei uns finden Sie kurze
Wege, flache Hierarchien und ein sympathi-
sches Team sowie ein angenehmes Arbeitsum-
feld und attraktive Konditionen. Wir sind an ei-
ner langfristigen Zusammenarbeit interessiert
und streben, trotz des dynamischen Umfelds, in
dem wir uns bewegen, Kontinuität an.

Ausbildung: Wir bieten für 2014 Ausbildungs-
plätze zum Industriekaufmann (m/w) und Kon-
struktionsmechaniker (m/w). Alle Informatio-
nen zur Ausbildung bei RATEC finden Sie auf un-
serer Website.

Mit guten Ideen
etwas bewegen

Die Produktionsstätte im Hockenheimer

Talhaus umfasst 4000 Quadratmeter.

Dipl.-Wirtschaftsingenieur Jörg Reymann ist

Geschäftsführer der RATEC GmbH.

Vor der Produktion steht die 3-D-Planung.

AUF EINEN BLICK

n 1974 gründete Wolfgang Reymann die Rey-
mann Technik GmbH als Ein-Mann-Ingenieur-
büro in Hockenheim.
n 1987 entwickelte Wolfgang Reymann die ers-
te CAD/CAM-gesteuerte Paletten-Umlaufanla-
ge der Welt zur Fertigung von Elementdecken.
n 1994 folgte die Gründung der RATEC GmbH
durch die zweite Generation Reymann.
n Das Unternehmen mit Deutschlandsitz in Ho-
ckenheim hat heute insgesamt 80 Mitarbeiter.
n RATEC verfügt über eigene Vertretungen in
den USA, Spanien und Russland sowie mehr als
15 weitere Repräsentanten weltweit
n Seit 2010 gehört die MTK Magnetfabrik Solin-
gen als 100%ige Tochter zur Reymann Firmen-
gruppe
n Der Produktionsstandort in Hockenheim ist
4000 Quadratmeter groß. Ein weiterer Produk-
tionsstandort liegt in Clearwater, Florida.
n Produkte von RATEC werden in 72 verschie-
dene Länder exportiert.

RATEC GMBH
Hauptsitz Deutschland
Karlsruher Straße 32
68766 Hockenheim
Telefon: 06205/9407-50
Fax: 06205/9407-30
E-Mail: info@ratec.org
Internet: www.ratec.org

Von Schalungssystemen und einem schaltbaren Magnetsystem
Kurz erklärt: Was macht RATEC?

dem Drücken des Knopfes aktiviert. Das er-
leichtert das genaue Positionieren auf der Pa-
lette, was sonst aufgrund der magnetischen
Anziehung nicht möglich wäre. RATEC-Mag-
netsysteme haben eine Haftkraft von 900 bis
2100 Kilogramm. Mit einem Ablösewerkzeug
kann der Knopf einfach deaktiviert und das
Magnetsystem entfernt werden. Diese Art der
Schalung hat sich mittlerweile als bessere Al-
ternative zum Kleben, Schrauben oder An-
schweißen von Schalungen in vielen Fertig-
teilwerken durchgesetzt.

upcrete®:

Im Gegensatz zur üblichen horizontalen Fer-
tigung bezeichnet upcrete® das Verfahren
zur vertikalen Herstellung von Betonfertigtei-
len durch Druckbefüllung der Schalung von
unten. Basis ist die Verwendung von selbst-
verdichtendem Beton (SVB), der anders als
herkömmlicher Beton, ohne Rütteln verdich-
tet. In Verbindung mit intelligenter Scha-
lungstechnik und darauf abgestimmter Pum-
pentechnologie ermöglicht upcrete® die Pro-
duktion von Elementen, die bisher undenkbar
schienen. Das macht die Technologie welt-
weit einmalig.

Schalungssysteme für

Betonfertigteilwerke:

Die Fertigteile, zum Beispiel Fassaden, Dach-
elemente, Stützen und Pfeiler, aber auch Roh-
re, werden witterungsunabhängig in ge-
schlossenen Produktionsstätten hergestellt,
fertig zur Baustelle transportiert und dort
zum endgültigen Bauwerk zusammenge-
setzt. Die Produktion der Fertigteile erfolgt
herkömmlich horizontal, das heißt, das Ele-
ment entsteht auf einer sogenannten Palette.
Das Schalungssystem grenzt das Element
wie eine Schablone auf dieser Palette ab. Der
flüssige Beton wird von oben in die Schablo-
ne gegossen. Durch Rütteln wird der Beton
gleichmäßig innerhalb der Form verteilt und
verdichtet dadurch. Anschließend härtet das
Element einige Stunden aus und ist dann für
Transport, Lagerung oder Montage bereit.

Schaltbares Magnetsystem:

Die Erfindung des technischen Geschäftsfüh-
rers Dipl.-Ingenieur Andreas Reymann, mit
der RATEC die Betonfertigteilproduktion re-
volutionierte. Die Magnete werden verwen-
det, um die Schalung auf der Palette zu fixie-
ren. Die Haftung des Magnetes wir erst mit

Anwendung des schaltbaren RATEC

Magnetsystems.

Der RATEC-Firmensitz liegt mitten in

Hockenheim.

Ein Beispiel für eine Palette mit RATEC-

Schalungen.

schen, die diese „besseren Ideen“ haben und vo-
rantreiben.

Warum sollte man bei RATEC arbeiten?

Reymann: Mit Betonfertigteilen verbinden die
meisten Menschen zunächst ungemütliche Plat-
tenbausiedlungen in tristem Einheitsgrau. Dass
das nicht so sein muss, zeigen unsere Kunden
mit ihren Projekten und Ideen, die uns vor immer
neue und spannende Aufgaben stellen. Für
Nachwuchs-Entwicklungsingenieure und Ver-
triebsingenieure bieten wir eine anspruchsvolle
Tätigkeit in einem dynamisch wachsenden
Markt. Die Ergebnisse unserer Arbeit können
wir auf der ganzen Welt sehen. Unsere Entwick-
lungen helfen dabei, Bauwerke zu schaffen, die
besser, schöner, erdbebensicherer und nach-
haltig sind. Gerade entsteht bei einem italieni-
schen Kunden die Fassade für den italienischen
Pavillon auf der Expo 2015 in Mailand – möglich
nur durch RATEC-Schalungslösungen. Unsere
Mitarbeiter haben täglich Kontakt zu Menschen
aus allen Erdteilen und arbeiten an abwechs-
lungsreichen und spannenden Projekten. Lan-
geweile können wir nicht bieten, dafür eine ab-
wechslungsreiche Tätigkeit mit sehr guten Zu-
kunfts- und Entwicklungsperspektiven. imp

nen wir unsere Kunden ganzheitlich beraten
und Ihnen damit mehr als nur die passende
Schalungslösung bereitstellen. RATEC steht in
der Branche für Innovationskraft, kreative und
auch ungewöhnliche Lösungen. Wir haben die
Magnettechnologie marktfähig gemacht und
können den Vorsprung bis heute sehr gut für
uns nutzen. RATEC ist für viele gewissermaßen
„das Original“, auch wenn es mittlerweile zahl-
reiche Wettbewerber gibt. Unsere Weiterent-
wicklung upcrete® – ein völlig neues, auf Pum-
pen basierendes Betonierverfahren für flächige
Betonfertigteile und komplette 3D-Formen – ist
zusätzlich ein echtes Alleinstellungsmerkmal
und sichert uns weiterhin einen Platz an der
Spitze.

Was sind die wesentlichen Herausforde-

rungen der Zukunft für Ihr Unternehmen?

Reymann: Als relativ junges Unternehmen pro-
fitieren wir von unserer Flexibilität und Schnel-
ligkeit. Das weitere Wachstum ist deshalb die
wohl größte Herausforderung im Moment. Noch
in diesem Jahr erweitern wir unsere Produktion
um eine weitere Halle. Unser Claim ist „Meet the
better ideas!“. Um auch zukünftig eine Spitzen-
position zu halten braucht es die richtigen Men-

in Deutschland und den USA sowie einem welt-
weiten Vertriebsnetz gehört die Firmengruppe
aus Hockenheim zu den führenden Anbietern in
der Branche.

Sechs Fragen an Jörg Reymann,
Geschäftsführer der RATEC GmbH:

Herr Reymann, wer sind Ihre Kunden?

Jörg Reymann: Unsere Kunden sind Betonfer-
tigteilwerke weltweit und Bauentwickler, die in
die Fertigteilproduktion einsteigen. Die Wachs-
tumsmärkte liegen da ganz klar außerhalb von
Deutschland. Derzeit vor allem in Russland,
Südamerika, im Mittleren Osten und in Südost-
asien, wo es einen regelrechten Bauboom gibt.

Wie bedienen Sie diese Märkte?

Reymann: In enger Zusammenarbeit mit unse-
ren Vertretern vor Ort , über persönliche Kontak-
te auf Messen, Fachmagazine und Empfehlun-
gen. Entwicklung und Produktion finden jedoch
in Hockenheim mit unseren Ingenieuren und
Fachkräften statt.

Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Reymann: Durch unser umfassendes Produkti-
ons-Know-How aus der Fabrik- und Prozesspla-
nung und Detailkenntnisse über Fertigteile kön-

In der zweiten Generation entwickeln die Söhne
des Unternehmensgründers Wolfgang Reymann
– Mathias, Andreas und Jörg – das seit mehr als
40 Jahren gewachsene Know-how laufend wei-
ter. Wolfgang Reymann gründete 1974 das Inge-
nieurbüro Reymann Technik in Hockenheim, das
sich auf die Anlagenplanung und Rationalisie-
rung für Betonfertigteilwerke spezialisierte.
1987 entwarf er die erste CAD/CAM-gesteuerte
Palettenumlaufanlage der Welt, eine vollauto-
matisierte Fertigung zur Herstellung von Beton-
decken. Über 80 Betonfertigteilwerke weltweit
wurden von Reymann Technik mittlerweile ge-
plant beziehungsweise rationalisiert.

Seit 20 Jahren gehört auch RATEC zur Unter-
nehmensgruppe und hat sich seit der Gründung
mit seinen magnetbasierten Schalungslösun-
gen für die Betonfertigteilindustrie weltweit
etabliert. Mittlerweile hat das Unternehmen sein
Portfolio erheblich erweitert und entwickelt ei-
gene Betonpumpen und Großschalungen für
den Einsatz im selbst entwickelten upcrete®
Produktionsverfahren.

Mit heute über 80 Mitarbeitern, drei Aus-
landsniederlassungen in den USA, Spanien und
Russland, zwei eigenen Produktionsstandorten

RATEC ist Innovationsführer im Bereich der

Magnetschalungstechnologie für Betonfer-

tigteilwerke und liefert seine Schalungslösun-

gen aus Hockenheim an Kunden in mehr als

72 Ländern. Die wenigsten vermuten im Her-

zen von Hockenheim den Sitz eines internatio-

nal aufgestellten Spezialisten für Schalungs-

technologie.

Bessere Ideen für Bauprojekte aus Fertigteilen
RATEC: In Hockenheim ist die Schaltzentrale des international aufgestellten Spezialisten für Schalungstechnologie / Gewachsenes Know-how seit mehr als 40 Jahren

RATEC entwickelt intelligente, hochpräzise Schalungs- und Produktionstechnologien für Betonfertigteilwerke, von Betonpumpen zur Befüllung von Schalungen, zum Beispiel für Rohre (li., Abwasserleitung Tel-Aviv, Israel), bis hin zu kompletten Fabriken für

Modulhäuser (re., Modulhausfabrik Ica, Peru). BILDER: ZG


