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Anfang Dezember wird RAVAS Europe, 
Spezialist für mobile Wiegetechnik, in 
ein brandneues, hochmodernes und vor 
allem nachhaltiges Gebäude umziehen. 
Dies wird auch der Startschuss für 
das Managementteam sein, das von 
einem neuen CEO geleitet wird, um den 
strategischen Geschäftsplan weltweit 
einzuführen und umzusetzen. Es ist 
klar, dass RAVAS sich auf den nächsten 
Schritt vorbereitet. Im Gespräch mit dem 
gesamten Managementteam, das mit 
Zuversicht und Ehrgeiz in die Zukunft 
blickt.

INNOVATION UND 'BOOSTER’
Nicht nur die Welt des Materialtransports ist in vollem 
Gange. Seit der Übernahme Ende 2018 hat RAVAS 
die Weichen gestellt, um die Position des mobilen 
Wiegens in Industrie und Logistik in den kommenden 
Jahren zu festigen und weiter auszubauen. Niels van 
den Berg, der derzeitige CEO von RAVAS Europe: "Als 
Managementteam haben wir im letzten Jahr viel in 
einen klaren strategischen Plan investiert, um unsere 
Ambitionen zu verwirklichen. Dieser Plan, der intern 
unter dem Namen "Booster" Gestalt annimmt, zeigt, 
dass RAVAS eine ausgezeichnete Ausgangsposition 
auf einem Wachstumsmarkt voller Chancen und 
Möglichkeiten hat. Die Innovation wird dabei eine 
herausragende Rolle spielen. Insbesondere auf der 
Produkt- und Lösungsebene werden wir jetzt zügig 
eine Reihe von Innovationen auf den Markt bringen." 

Auf die Frage, wie die Innovation in der gesamten 
Organisation sichergestellt werden soll, antwortete 
Niels: "Als Managementteam haben wir uns dafür 
entschieden, eine spezielle Position innerhalb der 
Geschäftsleitung zu schaffen. Ab dem 1. Oktober 
werde ich meine Aufgaben als CEO an Frank 
van Rijnsoever, den derzeitigen Vertriebs- und 
Marketingdirektor, übergeben und mich als Direktor 
für Innovation und Technologie ausschließlich auf 

die Förderung von Innovationen in den Bereichen 
F&E und Qualität konzentrieren. Für mich persönlich 
ist dies eine Herausforderung, die es mir ermöglicht, 
meine Leidenschaft für Technologie voll auszuleben 
und ich freue mich darauf, diese Rolle gemeinsam mit 
meinen Vorstandskollegen und meinem Team weiter 
zu gestalten."

NEUER CEO
Und auch der neue CEO strotzt nur so vor Energie. 
Frank van Rijnsoever, der weiterhin für Vertrieb 
und Marketing zuständig sein wird, erklärt: "Als 
Management sind wir bereit für diesen nächsten 
Schritt. Wir sehen es als eine Reise, die wir als 
internationales Team antreten werden, um uns 
von einer technischen, produktorientierten 
Organisation zu einem technologischen Partner 
zu entwickeln, der es versteht, jede Logistikkette 
zu optimieren, indem er wertvolle Echtzeitdaten 
über Gewicht und Abmessungen zur Verfügung 
stellt. Mit anderen Worten, von 'Mobile Weighing' 
zu 'Creating Intelligence', wie es in unserem neuen 
Leitbild heißt. Wir werden die Zusammenarbeit 
mit unseren bestehenden Vertriebskanälen durch 
unser professionelles Vertriebsteam in Europa und 
Amerika weiter verstärken. Unser internationales 
Marketingteam hat nun eine zentrale Position 
innerhalb von RAVAS eingenommen, die es uns 
ermöglicht, unseren Endanwendern in Industrie und 
Logistik den Mehrwert unserer Lösungen zu zeigen."

Alle Zutaten für den Erfolg sind vorhanden, schließt 
Frank. "RAVAS kann auf eine reiche Geschichte, ein 
professionelles Team von begeisterten Experten 
und einer weltweiten Vertretung von Verkaufs- und 
Servicestellen verweisen. Es liegt an uns, unsere 
Ambitionen zu verwirklichen. Deshalb bin ich sehr 
stolz darauf, dass wir, das Managementteam, mit dem 
richtigen Mann am richtigen Platz, dieses Abenteuer in 
der gleichen Zusammensetzung angehen." ROUTEN 

Der Strategieplan von Booster sieht einen 
Ausgangspunkt, Zwischenstationen und ein Endziel 
vor. Jedes Vorstandsmitglied ist für seine eigene 
Route verantwortlich. Nicht nur in den Bereichen 
Innovation, Technologie und Vertrieb, sondern auch 
in den Bereichen Betrieb, Personal und Finanzen 
müssen Maßnahmen ergriffen werden. Petrik Erens, 
Betriebsleiter, erklärt: "Der bevorstehende Umzug 

in das neue Gebäude mit einer Produktionsstätte, 
die bis zu zehnmal größer ist als unsere jetzige 
Unterkunft, wird ein guter Maßstab dafür sein, 
wo wir stehen. Für das Layout der Fabrik haben 
wir unsere Prozesse frühzeitig festgelegt und die 
kommenden Entwicklungen vorweggenommen. 
Effizienz und Wachstumsstärke waren natürlich die 
wichtigsten Faktoren.

Ab dem 6. Dezember 2021 wird 
RAVAS Europe in den Veilingweg 
17 in Zaltbommel umziehen. 
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FRANK VAN RIJNSOEVER: 
“Wir sehen es als eine Reise, 

die wir als internationales 
Team antreten werden, um 

uns von einer technischen, 
produktorientierten Organisation 

zu einem technologischen Partner 
zu entwickeln, der es versteht, 

jede Logistikkette zu optimieren, 
indem er wertvolle Echtzeitdaten 

über Gewicht und Abmessungen zur 
Verfügung stellt.”

Finanzdirektor Joost Geleijns fügt hinzu: "Indem wir 
die Prozesse, auch im Finanzbereich, abbilden und 
kontinuierlich verbessern, stellen wir sicher, dass 
wir alle nicht härter, sondern intelligenter arbeiten 
müssen. Die Basis muss gut sein, weil man darauf 
aufbauen kann. Und natürlich nutzen wir dankbar die 
Möglichkeiten, die uns das digitale Zeitalter bietet. 
In der Tat hat RAVAS seine digitale Transformation 
als Ergebnis von Covid-19 beschleunigt. Und obwohl 
wir diese Umstellung noch nicht vollzogen haben, 
bringt sie bereits viele Vorteile mit sich, wenn es 
um KPIs, Dashboards, ergebnisorientiertes Arbeiten, 
Zusammenarbeit und interne Kommunikation geht."

Personaldirektor Koen Smulders kann nur zustimmen, 
dass die Basis solide sein muss. "Letztendlich beginnt 
natürlich alles mit den Menschen, die RAVAS zu dem 
machen, was es heute ist und in den kommenden 
Jahren sein wird. Das beginnt mit der Leidenschaft 
für die eigene Arbeit und einer inspirierenden 
Führung und spiegelt sich in der Innovationsfähigkeit, 
der Proaktivität, der Eigenverantwortung und der 
Teamarbeit der Mitarbeiter wider. Dazu ist es auch 
im Personalbereich wichtig dafür zu sorgen, dass die 
richtige Frau oder der richtige Mann an der richtigen 
Stelle sitzt, dass auf die persönliche Entwicklung und 

Weiterbildung geachtet wird und - ganz wichtig - 
dass wir die Erfolge, die wir auf diesem Weg erzielen, 
auch gemeinsam feiern."  

STRASSENKARTE
Mit dem Umzug, einem neuen CEO, dem 
Strategieplan Booster und einer neuen Rolle für 
Innovation und Technologie könnte es den Anschein 
haben, dass RAVAS einen drastischen Kurswechsel 
vollzieht, aber nichts könnte weiter von der Wahrheit 
entfernt sein. Frank van Rijnsoever fasst zusammen: 
"Seit Ende 2018 arbeiten wir konsequent und 
besonders intensiv gemeinsam an einer neuen, 
strategischen Vision. Und das ist der Moment, 
in dem alles zusammenkommt. Wir sehen uns in 
unseren Erkenntnissen und Bemühungen bestätigt 
und haben mit Booster nun einen praktischen und 
klaren Fahrplan in der Hand, der uns zuversichtlich 
und ehrgeizig in die Zukunft führt."

Mehr Informationen: www.ravas.com. 

http://www.ravas.com

