Wer wir sind

„Der Erfolg von morgen entsteht bereits heute.“
Unser Unternehmen REAC steht für weit mehr als unsere Produkte und
unser Logo. „It is a Wow“. Ein Versprechen. Mit unserem Leitsatz: „Das
sind wir und das können Sie von uns erwarten“ geben wir unseren
Geschäftspartnern ein selbstbewusstes und einzigartiges Versprechen
und definieren zugleich einen hohen Anspruch nach Innen. Dieses
Versprechen ist kein Wunschdenken, sondern Realität.
Um unserer wichtigen Mission — Lebensqualität unserer Endkunden
zu verbessern — gerecht zu werden, spielen für unsere tägliche
Arbeit auch Ethik, Moral und soziale Werte eine große Rolle. Unsere
Unternehmensphilosophie sowie all unsere Prozesse werden hierdurch
geprägt. Wir bei REAC wissen wie wichtig es ist, sich auf gemeinsame
Werte zu konzentrieren, denn nur so können wir unsere Strategie
umsetzen.
Mithilfe dieser Broschüre möchten wir eine gemeinsame Plattform
schaffen, von der aus wir uns weiterentwickeln können. Auch wenn diese
Vorgehensweise sehr einfach erscheint, so hat sich eine gemeinsame
Basis und eine Verbesserung der Kommunikation häufig als sehr
wirkungsvoll erwiesen.
Um Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit zu geben, stellen wir
in jedem Kapitel dieser Broschüre einige unserer Prinzipien und
Verhaltensweisen vor.
Ich hoffe, dass Sie diese Broschüre dazu anregt unser Versprechen
gegenüber unseren Kunden, Anteilseignern, Mitarbeitern und Partnern
nach außen zu kommunizieren und zu vertreten.
Mauritz Sahlin, CEO REAC Group
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Unsere Mission

Lebensqualität verbessern
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Unsere Unternehmensmission ist es, die Lebensqualität unserer Kunden zu
verbessern. Was uns zusammenbringt ist der Gedanke Menschen in ihrem
Alltag zu unterstützen. Dieser Gedanke treibt uns an und unterstützt uns
dabei unsere Prioritäten so zu definieren, um den Kundennutzen optimal zu
steigern.
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Unsere Vision

Wir wollen im weltweiten
Medizintechnikmarkt und in
ausgewählten Segmenten
der bevorzugte Partner für
Mobilitätssysteme sein.
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Wir setzen fokussiert Schwerpunkte für die Zukunft.
Vor dem Hintergrund unserer bisherigen Erfolge, konzentrieren wir uns darauf,
weiterhin Fortschritte zu erzielen. Wir haben eine klare Vision davon, was wir
erreichen wollen.
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Unsere Geschichte
Unsere Gegenwart und unsere Zukunft bauen auf einer Vergangenheit
auf, auf die wir stolz sind und von der wir lernen. Und unsere Geschichte
geht weiter – mit neuen Möglichkeiten, Standorten und Menschen.

Der Grundstein für
das Unternehmen
REAC wurde zu
Beginn des 20.
Jahrhunderts
gelegt.

1915
SEM AB
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In den 30er-Jahren
startete das
Unternehmen mit
der Entwicklung und
Produktion von
Zündanlagen für
Verbrennungsmotoren, vor allem von
Krafträdern. Dies
führt zum Aufbau
von Fachwissen im
Bereich Elektromechanik.

1935
Ignition Systems

SEM Drive AB
versorgte die
Automobilbranche
mit Magnetspulen
und induktiven
Positionssensoren.
(Hohe Nachfrage
und große Serien)

1996
SEM Drive

Im Jahr 2002 erfolgt die
Übernahme von REAC.
Das Unternehmen
fusionierte mit SEM
Drive AB und operiert
seither unter dem
Namen REAC AB. Das
erste nach der
Übernahme hergestellte
Produkt war der Aktor
RE25. Kompakt, stark
und flexibel!

2003
REAC AB

Im Jahr 2006 wurden
die Magnetspulen
und induktiven
Sensoren komplett
von der SEM AB
übernommen. REAC
spezialisierte sich
vollständig auf die
Aktoren. Das Produkt
RE25 ermöglichte
den Einstieg in die
Rollstuhlbranche.

2006
Actuators

Das dänische
Unternehmen Balle
A/S wurde
übernommen, um
REACs Produktportfolio um ein Hebe- und
Kippsystem für
Rollstühle zu
ergänzen.

2008
Balle A/S

REAC übernimmt das
Aktor- und Hebe-/Kippgeschäft von MBL A/S.
Die polnische Niederlassung REAC Poland wird
gegründet. Zwei
Wettbewerber schließen
sich zusammen und
stellen sich gemeinsam
der Zukunft.

2012
Reac Poland

REAC erwirbt REAC
Components.
Ein wichtiger Schritt
hinsichtlich der
Kontrolle über Kosten,
Qualität und Lieferung
von wichtigen
Komponenten für den
ganzen Konzern.

2015
Reac
Components

REAC erwirbt die AAT Alber
Antriebstechnik GmbH.
Die Übernahme kennzeichnet
einen wichtigen Schritt in der
Entwicklung zu einem starken
Akteur im Markt für Mobilität
und Rehabilitation und
anderen verbundenen
Segmenten.

2017
AAT GmbH
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Unsere Werte

Unsere gemeinsamen Werte bilden die Grundlage unserer Unternehmenskultur
und Marke. Sie bestimmen, wie wir uns verhalten, zusammenarbeiten und wie
wir von anderen gesehen werden möchten.

Verantwortung

Wir setzen unser Engagement und unser Wissen
auf allen Ebenen ein und zeigen damit, dass uns
unsere Kunden, Kollegen, Partner und Produkte
wichtig sind.

Vertrauen

Wir liefern, was wir versprechen. Qualität bestimmt
unser Handeln, daher fokussieren wir uns
auf alle Prozesse, die wir selbst beeinflussen
können. Wir sorgen für reibungslose Abläufe bis
hin zum Kunden. Klare Übergaben sind für uns
selbstverständlich.

Wachstum

Wir kreieren eine Unternehmenskultur, die zu
Innovationen, Flexibilität und kontinuierlichem
Wachstum anregt. Wir begrüßen Neuerungen in
unserem Unternehmen. Um laufend gute Arbeit
leisten zu können, arbeiten wir vorausschauend
und sammeln permanent wichtige Informationen.

Kommunikation

Wir haben Spaß an unserer Arbeit und schätzen
eine offene und ehrliche Kommunikation. Dies trägt
dazu bei unsere guten Beziehungen zu pflegen
und unseren Erfolg aufrechtzuerhalten. Wir teilen
nicht nur unsere Freude und Energie, sondern
unterstützen einander. Es macht uns stolz durch
unser Handeln positive Ergebnisse zu erzielen.

Wir verfügen über grundlegende Werte, und unsere Mission und Vision lassen uns den Blick auf die
Zukunft richten. So können wir uns darauf konzentrieren, unsere Strategie, unseren Markt und unsere
Kunden zu verstehen.
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Der Markt

Wir benötigen eine Marktausrichtung, eine Nische. Je enger der Markt in dem
wir agieren, definiert wird, desto höher fallen unsere Marktanteile aus. Die
Marktabgrenzung erfolgt allerdings nicht von selbst, sondern ist das Resultat
einer sorgfältigen Ausarbeitung. Diese Ausarbeitung setzt sich aus der Grundlage
früherer Erfolge und für die Zukunft geplanter Ziele zusammen. Unsere Position
am Markt zu kennen, hilft uns dabei, die passenden Preise für unsere Produkte
und Dienstleitungen festzulegen.
Wir konzentrieren uns auf Marktsegmente, in denen wir etwas bewegen
können. Es ist uns wichtig, innerhalb jedes Segmentes den passenden Kunden
für eine enge Zusammenarbeit auszuwählen. Innerhalb des weltweiten
Medizintechnikmarkts haben wir unser Hauptaugenmerk auf den Markt für
Mobilität und Rehabilitation gelegt.
Neben unserem Hauptmarkt sind wir jedoch auch auf anderen Märkten tätig,
welche uns zusätzliche Absatzmöglichkeiten bieten. In diese Märkte wollen wir
auch weiterhin investieren.
Um eine solide Grundlage für profitables Wachstum in der Zukunft zu schaffen,
möchten wir weitere attraktive Segmente des Medizintechnikmarkts erschließen.
Unser Ziel ist es, durch kontinuierliches Wachstum sicherzustellen, weiterhin
kundenorientierte Produkte mit hohem Nutzen anbieten zu können.
Die Kundenorientierung steht hierbei stets im Mittelpunkt.
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Strategie

Profitables Wachstum ist eine Grundlage für langfristige Geschäftsfähigkeit und essenziell
für alle Interessenvertreter. Das Erwirtschaften von Gewinnen ist jedoch nicht unser
Hauptziel.
Für uns ist es wichtiger langfristigen Nutzen für unsere Kunden zu schaffen. Wenn uns
dies gelingt, erzielen wir im Laufe der Zeit auch Gewinn und können langfristig Erfolg
haben. Unsere Strategie verdeutlicht unsere Prioritäten und Zielsetzung und bildet den
Leitfaden auf unserem Weg zu nachhaltigem Erfolg.
Unser strategisches Vorgehen beginnt mit den Vorgaben unserer Anteilseigner —
den festgelegten langfristigen Finanzzielen. Anhand dieser Ziele wird der 3-JahresStrategieplan jährlich aktualisiert. Wir definieren strategische Meilensteine, um die
Strategie zu untermauern und die Entwicklung der REAC Group voranzutreiben.
Wir richten unsere Strategie und unsere Meilensteine aneinander aus. Dabei können für
jeden Geschäftsbereich andere Vorgaben festgelegt werden. Es werden verschiedene
Initiativen festgelegt, welche einen oder mehrere Meilensteine unterstützen.

Vorgaben der Anteilseigner
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Strategisches Vorgehen

Strategische Meilensteine

Firmenstrategie
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Kundenbindung

Wir streben danach mit unserer Leistung die Lebensqualität unserer Kunden zu verbessern.
Alle unsere Produkte und Dienstleistungen sollen sich durch Qualität und Spitzenleistungen
auszeichnen.

Produkte

Menschen

sein, daher orientieren wir uns bei der Herstellung unserer

Engagement dazu bei, dass wir unsere Produkte und

Produkte auf den Anwendernutzen. Wir verfügen über

Dienstleistungen effizient und zuverlässig bereitstellen

ein umfassendes und leistungsstarkes Produktportfolio,

können. Unser Ziel ist es, die Erwartungen unserer Kunden

mit

in vollem Umfang zu erfüllen oder sogar zu übertreffen.

Unser Ziel ist es, der bevorzugte Partner am Markt zu

innovativem

und

fortschrittlichem

Charakter,

entsprechend den Marktanforderungen.

Kompetente und motivierte Mitarbeiter tragen mit ihrem

Wir verfügen über umfassende Markterfahrungen und

Wir nutzen zertifizierte Systeme, um unsere Arbeitsweisen

kennen die Anforderungen unserer Kunden und der

gemäß hoher Qualitäts-, Umwelt-, Gesundheits- und

Endanwender unserer Produkte. Um uns kontinuierlich

Sicherheitsstandards zu verbessern.

weiterentwickeln zu können, streben wir danach neue
Arbeitsweisen kennenzulernen.

Erfolgreiche Verhaltensweise
• Qualität steht bei uns stets an erster Stelle.
• Im Mittelpunkt unseres Handels steht der Kunde.
• Wir alle haben Kundenkontakt - ob intern oder extern.
• Schnelle Reaktionszeiten und detaillierte Antworten an
den Kunden haben immer oberste Priorität.

Wir haben eine klare Vorstellung davon, wer wir sind, wofür wir stehen und was wir erreichen wollen. Darüber hinaus
kennen wir unseren Markt und die Kunden, die wir für die Zusammenarbeit ausgewählt haben. Wir wollen weiter daran
arbeiten uns bestmöglich zu organisieren.
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Organisation
und Struktur

Wie können wir uns am
besten organisieren?
Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich ganz einfach. Täglich

gibt es zahlreiche Aufgaben, die ausgeführt oder gelöst werden
müssen. Wir alle arbeiten mit verschiedenen Prozessen und
müssen daher so gut wie möglich miteinander kommunizieren
und zusammenarbeiten. Langfristig gesehen, kann eine
vertikale Organisationsstruktur mit zu vielen Ebenen daher nicht
funktionieren. Durch zu lange Entscheidungswege würden wir
riskieren, unübersichtlich zu werden. Aufgrund dessen haben
wir bestimmte Grundsätze, an denen wir uns organisieren.
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KPIs & Scoreboards

Die meisten unser alltäglichen Aufgaben drehen sich darum, einen
Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Der direkteste Weg um
unser Unternehmen zu verstehen und unsere Arbeit nachzuverfolgen,

Erfolgreiche Verhaltensweise

ist es, relevante Kennzahlen zu prüfen und das Unternehmen aus

• Wir setzen uns ehrgeizige Ziele und halten
unsere Versprechen.

Kundensicht zu betrachten.

• Wir treffen Entscheidungen anhand von Fakten.

Durch klares Zuordnen unserer Tätigkeiten zu den KPIs, gewährleisten

• Wir teilen Erfahrungen, Fortschritte und
Rückschläge.

wir es, durch konstante Verbesserung einen messbaren Mehrwert zu
schaffen. Die KPIs werden auf sogenannten „Scoreboards“ in unseren

• Wir treffen Entscheidungen vor Ort und in enger
Absprache mit den betroffenen Personen.

Firmengebäuden aufgelistet. Auch Zielsetzungen und Aktivitäten auf

• Wir fördern kalkulierte Risikobereitschaft.

individueller Ebene werden dort aufgeführt und sind für jeden Mitarbeiter
frei zugänglich. Eine klare Definition von Aufgaben und Zielen sichert
die reibungslose Kommunikation zwischen Abteilungsleitern und
Angestellten in allen Bereichen.
Die Organisation und der Ausbau unseres Unternehmens erfolgen anhand einer bestimmten Philosophie.
Menschen machen den Unterschied – das sorgt für unseren Erfolg.
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Menschen machen
den Unterschied
Führungsstruktur & Teamarbeit
Voraussetzung für unseren Erfolg ist eine
ausgezeichnete

Führungsstruktur

und

ein

Höchstmaß an Teamarbeit.

• Wir arbeiten als ein Team und teilen unser Wissen.

Wir fördern daher eine Unternehmenskultur,
die auf festgelegten Werten basiert. Durch
aktive Mitarbeiterbeteiligung und reibungslose
Kommunikation regen wir zu einer hohen

Wir verfolgen eine gemeinsame Zielsetzung,
miteinander

• Wir konzentrieren uns auf das, was wir
beeinflussen können und setzen uns dafür ein.
• Wir übernehmen stets Verantwortung für den
nächsten Schritt innerhalb eines Prozesses.

Leistungsbereitschaft an.

arbeiten

Erfolgreiches Verhalten

und

zeigen,

dass

unsere Werte eine wichtige Rolle in unserem
Arbeitsalltag spielen. Wir engagieren uns für die
Weiterentwicklung unseres Unternehmens und
geben immer unser Bestes.

• Wir haben Freude an unserer Arbeit und tragen
zu einem positiven Betriebsklima bei.
• Wir streben Win-Win-Lösungen an.
• Wir handeln stets nach dem Motto:
„Loslegen und anpacken“.

Unsere Führungsstruktur und Teamarbeit sorgen für unseren Erfolg.
Erfolg und Vergnügen gehen Hand in Hand.
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