
Um die kommenden Herausforderungen zu

meistern und uns den komplexen Anforderun-

gen des Marktes stellen zu können, brauchen

wir ein starkes Team.

Wen suchen wir?

Wir suchen Fach- und Führungskräfte, derzeit

Junior-Außendienstmitarbeiter, Abteilungslei-

ter, Fachberater, Sachbearbeiter.

Wer passt zu uns?

In erster Linie Menschen mit Engagement, Fleiß

und Interesse an ihrer Tätigkeit. Es muss spürbar

sein, dass ihnen der Beruf wichtig ist. Unsere Mit-

arbeiter sollten zudem auch über den sprichwört-

lichen Tellerrand hinausschauen. Im Hinblick auf

ihre Persönlichkeit wünschen wir uns potenzielle

Vorbilder, die sich mit der Philosophie des Unter-

nehmens identifizieren.

Was bieten wir?

Wer bei Rala tätig ist, den erwartet ein sicherer

und entwicklungsfähiger Arbeitsplatz bei attrak-

tiver Bezahlung. Jeder unserer Mitarbeiter kennt

die an ihn gestellten Anforderungen, weiß um die

klare Zuteilung der Kompetenzen und Verantwor-

tung. Wir legen großen Wert auf eine qualifizierte

Weiterbildung, gewähren unseren Angestellten

zugleich viel Freiraum für Eigeninitiative.

Welche sind unsere zentralen Werte?

Als innovatives, familiengeführtes Unternehmen

mit Tradition steht bei uns der Mensch im Mittel-

punkt. Wir haben Spaß, an dem was wir tun und

einen offenen Umgang miteinander. Jeden Mit-

arbeiter respektieren wir und begegnen ihm auf

Augenhöhe.
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JOBS BEI RALA

Maudacher Straße 109

67065 Ludwigshafen am Rhein

Telefon: 0621/5 70 10

Internet: www.rala.de

AUF EINEN BLICK

n 1889: Karl Neuer und Katharina Meller heiraten

und eröffnen in Ludwigshafen in der Oggershei-

mer Straße ein Lederwarengeschäft.

n 1920: Mit dem Eintritt von Neuers Schwieger-

sohn Hermann Lampert erhält das Unternehmen

den Namen Rausch & Lampert und nimmt seine

Großhandelstätigkeit auf.

n 1928: Josef Rausch scheidet aus. Hermann

Lampert übernimmt die alleinige Geschäftsfüh-

rung und prägt den Firmennamen Rala (Rausch

& Lampert).

n 1943: Bei einem Bombengriff wird das Rala-

Gebäude in der Ludwigshafener Bismarckstraße

dem Erdboden gleich gemacht. Einen Monat zu-

vor wurden Teile des Unternehmens aufs Land

verlegt.

n 1945: Die Söhne Felix und Klaus Lampert un-

terstützen ihren Vater und die nur noch zwei Mit-

arbeiter beim Wiederaufbau. Es entsteht das ers-

te Hochhaus der Stadt. Felix Lampert erweitert

den Einzelhandelszweig, Klaus Lampert stellt die

Weichen im Technischen Handel.

n 1970: Klaus und Felix Lampert übernehmen die

alleinige Geschäftsführung.

n 1988: Umzug auf das heutige Firmengelände

mit 24 000 Quadratmetern an der Maudacher

Straße.

n 1993: Klaus Lampert scheidet aus, Felix Lam-

pert gibt zugunsten des Technischen Handels die

Einzelhandelszweige ab und übernimmt die Ge-

schäftsführung – zunächst alleine, später ge-

meinsam mit seinem Sohn Jochen.

n 2006: Felix Lampert tritt nach über 60 Jahren

aktiver Rala-Tätigkeit aus der Geschäftsleitung

aus. Jochen Lampert übernimmt die alleinige

Führung der Rala-Gruppe.

n 2014: Derzeit arbeiten etwa 280 Menschen bei

Rala, unter ihnen 30 Auszubildende. Der Jahres-

umsatz liegt bei rund 65 Millionen Euro.

HIDDEN CHAMPIONS: RALA

Serie Anzeige

Von Dichtungen aus der firmeneigenen Stanzerei (oben) über den Handel mit Atemschutzmasken

(unten links) bis hin zur Wartung im mobilen Schlauchprüfwagen reicht Ralas Portfolio. BILDER (3): RALA

Hochwertige Sortimente nach individuellem Bedarf
und termingenaue Lieferungen direkt ins Werk
Industrieunternehmen vertrauen seit vielen Jahren den Leistungen der Rala GmbH&Co.KG

system auf Kundenseite koppeln. Ein Barco-

de- Scannermodul der Ludwigshafener Inno-

vationsschmiede ermöglicht es, Bestelldaten

direkt in den Warenkorb des personalisierten

Shops zu übertragen.

Darüber hinaus übernimmt Rala die Lage-

rung von spezifischen Artikeln und sorgt für

eine hohe Verfügbarkeit aktueller Sorti-

mentsware aus allen Sortimentsbereichen.

Durch moderne Datenfunktechnik und eine

eigens entwickelte Lagerverwaltungssoftwa-

re ist die Logistik besonders leistungsfähig.

Der Transport im Nachtsprung gewährleistet

eine sichere Versorgung. imp

solcher Schlauchleitungen erfolgen auf

Wunsch bundesweit direkt beim Kunden.

Dienstleistung

Noch weitere Dienstleistungen bietet Rala

seinen Partnern an, vor allem im Bereich

ECommerce: So unterstützen etwa elektroni-

sche Kataloge deren Beschaffungsprozess,

beispielsweise auf der Basis individuell kon-

figurierbarer Online-Shops. Derzeit sind be-

reits 60 000 Artikel aus dem Rala-Sortiment

online verfügbar. Für ein Maximum an Kom-

fort und Effizienz lässt sich der Online Shop

über die standardisierte OCI-Schnittstelle

(Open Catalog Interface) mit dem Einkaufs-

Das breite Leistungsspektrum von Rala fußt

auf drei Säulen: Handel, Produktion und

Dienstleistung.

Handel

Schlauch- und Armaturen – Dichtungs-,

Kunststoff- und Antriebstechnik sowie Ar-

beitsschutz von Kopf bis Fuß – die Produkt-

palette ist enorm. Um den gestiegenen Anfor-

derungen des Marktes gerecht zu werden,

baute Rala im Jahr 2012 am Firmensitz im

Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim das

Zentrallager mit 15 000 Quadratmetern, rund

45 000 Stellplätzen im Kleinteillager und

etwa 6000 Palettenplätzen komplett um.

Auch Halbzeuge und Fertigteile hält Rala für

seine Kunden bereit, genauso wie Chemisch-

technische Produkte, Armaturen, Dichtungen

oder Formartikel. Komplettiert wird das Ange-

bot mit Klebetechnik-Bedarf, Hilfsstoffen und

Betriebsmitteln, ganz gleich, ob Sicherheits-

messer, Reinigunsmittel oder Planen

Produktion

Nicht nur als Händler, sondern auch als Pro-

duzent hat sich Rala einen Namen gemacht.

Rund 350 individuelle Fertigungsaufträge ge-

hen täglich in Ludwigshafen ein. Von der

Dichtung bis zum Isolationselement fertigen

die hoch qualifizierten Experten dank mo-

dernster Technik millimetergenau Kompo-

nenten für Kunden – und das bereits ab der

Stückzahl eins. Hinzu kommen individuelle

Zuschnitte aus der betriebseigenen Kunst-

stoffwerkstatt und die Fertigung kompletter

Schlauchleitungen für Chemie, Pharmazie

und Fahrzeugbau. Eine immer größere Bedeu-

tung kommt dabei dem OEM-Service zu: Nam-

hafte Auftraggeber wie die Heidelberger

Druckmaschinen AG ordern Produkte aus ih-

rem teils mehrere Tausend Positionen umfas-

senden Individualsortiment. Meist nur weni-

ge Stunden später werden diese direkt ins

Werk geliefert. Im firmeneigenen Montage-

und Prüfcenter entstehen hochwertige

Schlauchleitungen. Kontrolle und Wartung

Jochen Lampert

ist geschäftsführen-

der Gesellschaft von

Rala. In der vierten

Generation in Famili-

enhand, steht das Un-

ternehmen seit 2006

unter der alleinigen

Führung des Diplom-

Betriebswirts.

Jochen Lampert

kus hat und dabei die Kultur vergisst, wird leblos,

seelenlos.

Um den Wissenstransfer zu gewährleisten,

ist ein wachsendes Erfolgsunternehmen

wie Rala auch künftig auf Fachkräfte an-

gewiesen. Auf welche Weise begegnet

Ihr Unternehmen dieser Herausforderung?

Lampert: Seit vielen Jahren entwickeln wir unser

Personal selbst: Rala bildet aus – und das mit gro-

ßem Engagement. Wer sich einmal die Präsenz

unserer Rala-Jugend in den Sozialen Netzwerken

von Azubis für Azubis ansieht, spürt heute schon

Begeisterung und Dazugehörigkeit. Wir küm-

mern uns langfristig um unseren Führungskräf-

tenachwuchs, investieren in Fort- und Weiterbil-

dung. An der HDWM engagieren wir uns für Ma-

nagementnachwuchs, der über die Basis bei Eig-

nung an reizvolle Positionen herangeführt wird.

Darüber hinaus betreiben wir natürlich auch Re-

cherchen am Markt und nehmen an Job- und Kar-

riere- Messen teil. Folgendes ist uns besonders

wichtig: Unsere Mitarbeiter halten wir auch in

schwierigen Zeiten, wie wir das etwa 2009 erlebt

haben. imp

denbedürfnisse zugeschnittenen Lösungsansät-

ze, die partnerschaftlich entwickelt werden. Das

breite und tiefe Sortiment in den Kernwarengrup-

pen im Verbund mit der Multimarkenstrategie,

die die Produktauswahl für unsere Kunden enorm

vereinfacht, macht uns zu einem hervorragenden

Ansprechpartner. Bei Rala arbeiten Menschen,

die sich gerne in unserem familiären Unterneh-

men engagieren und das spüren unsere Kunden

– denn jedes Engagement kommt dem Kunden

zugute.

Bereits seit 125 Jahren ist Rala in der

Region präsent. Wie passen Tradition

und Innovation zusammen?

Lampert: Wir sind ein junges, altes Unterneh-

men, das seit 125 Jahren die Nase vorne hat

beim Erkennen von Trends und der Ausrichtung

auf Innovationen, die dem Kunden helfen. Aber

wir achten bei all unseren Handlungen auf tradi-

tionelle Werte wie gegenseitigem Respekt, An-

stand oder das partnerschaftliche Miteinander.

Ein Unternehmen, das nur Tradition lebt, stirbt –

ein Unternehmen, das nur die Innovation im Fo-

der Rala-Gruppe. Das Geschäftsfeld Schlauch-

prüfungen, das wir seit 1995 auch mobil vor Ort

bei unseren Kunden anbieten, wächst beständig

so, dass wir in diesem Jahr wieder zwei neue

Prüffahrzeuge in Betrieb nehmen. Auch das

Transportbandgeschäft mit Reparaturen und Re-

visionen vor Ort ist kontinuierlich gewachsen. Je

mehr sich unsere Kunden auf ihr eigenes Kernge-

schäft konzentrieren, desto größer wird die Nach-

frage für die von uns angebotenen Dienstleistun-

gen. Dies reicht bis hin zur ausgelagerten Rala -

Dichtungsfertigung am Standort des Kunden.

Aber auch die Bewirtschaftung von Lager und

Ausgabestellen für PSA- und MRO-Materialeien

wird immer häufiger in Ausschreibungen mit ein-

geflochten.

Was hebt Rala in seinem ganzheitlichen

Versorgungsangebot von Mitbewerbern ab?

Lampert: Neben der hohen Beratungskompe-

tenz auf Produktseite ist es vor allem die Kombi-

nation von Handel, Fertigung und Dienstleistung.

Hinzu kommen die sichere Beherrschung der

elektronischen Prozesse und Verknüpfungen so-

wie die individuellen, zu 100 Prozent auf die Kun-

zienter gestaltet wird, als dies bisher in der eige-

nen Verantwortung geschehen ist.

Wie haben Sie sich auf den wachsenden

Bedarf an Beschaffungslogistik eingestellt?

Lampert: Beschaffungslogistik beginnt mit e-or-

dering-tools – Marktplätze, die die Grundlage für

kostenstellenbasierte Belieferung im C-Teilema-

nagement sind. Im Seriengeschäft sorgen wir ne-

ben EDI-Verbindungen zu unseren Kunden für au-

tomatisierte Lieferabrufe, aber auch für die fest

definierten Lieferbehälter für effiziente Prozesse.

Außerdem sind wir gerade im Maschinenbau

auch mit Kanban-Versorgungskonzepten sehr er-

folgreich. Daneben trägt unser im Jahre 2012 voll-

ständig modernisiertes und den heutigen Liefer-

szenarien angepasstes Logistikzentrum in Lud-

wigshafen zur kompetenten Bewältigung der

Kundenanforderungen bei.

Auch in der Produktion ist Rala aktiv. In wel-

chem Rahmen fertigen Sie etwa Dichtungen

oder Schlauchleitungen nach individuellen

Kundenvorgaben?

Lampert: In unseren Werkstätten in Ludwigsha-

fen und Heilbronn, aber auch in eigenen Werk-

stätten bei großen Kunden, fertigen wir Flach-

dichtungen aus unterschiedlichen Materialien

wie Faser, Graphit, PTFE, oder expandiertem PTFE

ab der Stückzahl eins. Wir sind zuverlässiger Part-

ner für Ad-hoc-Lieferungen bei Havarien und Still-

ständen – speziell in der Chemie und im Kraft-

werksbereich – sowie im Serienvolumen für nam-

hafte Pumpen- und Druckmaschinenhersteller.

Gleiches gilt für Betriebe des Apparatebaus und

des Fahrzeugbaus. Wir fertigen nach DIN / ANSI

Normen oder nach Zeichnung.

Ebenso bedienen wir unsere Kunden mit ge-

prüften Schlauchleitungen in den Branchen Che-

mie, Pharmazie und Maschinenbau. Das Spek-

trum reicht von einfachen Leitungen für Wasser

und Luft bis hin zu Trockenkupplungsschlauch-

systemen für toxische oder entflammbare Me-

dien. Abgerundet wird die Fertigung durch ein

Kunststoffbearbeitungszentrum, in dem wir Halb-

zeuge nach Zeichnung individuell fertigen. In der

Fördertechnik konfektionieren wir Förderbänder

aus nahezu allen Elastomeren für Bergbau, Ma-

schinenbau und die Lebensmittelindustrie.

Als Systemanbieter verfügt Ihr Unternehmen

über einen beachtlichen Kundenstamm.

Welcher Anteil kommt dabei Dienstleistun-

gen zu?

Lampert: Das Dienstleistungsgeschäft ist ein

stetig gewachsener und wachsender Bereich in

Als Systemanbieter für die Industrie hat sich

die Ludwigshafener Firma Rala weit über die

Grenzen der Metropolregion Rhein-Neckar

hinaus etabliert. Der geschäftsführende

Gesellschafter Jochen Lampert spricht über

veränderte Anforderungen der Branche und

die Grundwerte seines Unternehmens.

Herr Lampert, Rala zählt zu den größten

technischen Händlern Deutschlands.

Welche Bedeutung hat Ihr Unternehmen

für die Industrie?

Jochen Lampert: Wir sind für unsere Industrie-

kunden der Problemlöser bei Themen, die mit Be-

schaffung, Materialversorgung sowie Serienver-

sorgung just in time zu tun haben. Wir wirken da-

bei als C-Teilemanager, System- und MRO-Liefe-

rant, Berater in Technik, Logistik und Beschaf-

fung. Für unsere Kunden sind wir Dienstleister

und Wertschöpfungspartner in der Beschaf-

fungsprozesskette. Wir übernehmen die Verant-

wortung für Outsourcing-Projekte in Fertigung

und Materialversorgung, stellen die Verbindung

und Kommunikationsschnittstelle zwischen Her-

stellern und Industrieanwendern oder OEM-Be-

trieben dar. Die Industrie sieht uns inzwischen als

unentbehrlichen Spezialisten bei der Lieferanten-

konzentration in Verbindung mit einer Prozess-

verschlankung in der „Supply Chain“.

Inwiefern profitiert Rala von der zuneh-

menden Konzentration vieler Industrie-

branchen?

Lampert: Die Industrieunternehmen konzentrie-

ren sich immer mehr auf ihre Kernkompetenzen,

weil sie dadurch enorm an Effizienz gewinnen.

Die Themenfelder, die nicht dazugehören, müs-

sen dann aber von anderen übernommen wer-

den. Das setzt jedoch eine hohe Kompetenz bei

diesen Partnern voraus, denn das Ziel ist es doch,

dass die outgesourcte Aufgabe besser und effi-

„Seit 125 Jahren bei Trends die Nase vorne“
Rala GmbH & Co. KG: Interview mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Jochen Lampert über den technischen Handel sowie das Spannungsfeld von Tradition und Innovation

Herzstück der Logistik von Rala: Erst 2012 hat das Ludwigshafener Unternehmen sein Zentrallager vollständig modernisiert. Auf einer Fläche von

15 000 Quadratmetern bietet es Platz für rund 45 000 Stellplätze im Kleinteillager und etwa 6000 Palettenplätze. BILD: RALA


