Hier sitzt
keine Schraube
locker

Dank einer konsequenten Innovationspolitik 2012 unter den TOP 100:
der geschäftsführende Gesellschafter Alexander Gerlach (l.)
bei der Preisverleihung mit Ranga Yogeshwar

Als der geschäftsführende Gesellschafter Alexander
Gerlach, die begehrte Auszeichnung aus den Händen
von Mentor Ranga Yogeshwar entgegennahm, war
dies ein weiterer Beleg für
das einzigartige Dienstleistungspaket des 1971 als
Tochter der RIBE-Gruppe
gegründeten Unternehmens.
„Anfangs waren wir auf
korrosionsbeständige DINTeile spezialisiert, was auch
in unserem Firmennamen
zum Ausdruck kommt“, erzählt Alexander Gerlach,
der schon seit seiner Jugend
eng mit dem Betrieb verbunden ist und Korrodin in
der zweiten Generation leitet. Heute hält die Familie
00 Wirtschaftswelt

Gerlach 75 Prozent der
Firmenanteile, die restlichen
25 Prozent sind im Besitz
der RIBE-Gruppe, einem
führenden internationalen
Anbieter von mechanischen
Verbindungselementen, technischen Federn und Elektroarmaturen. Mit rund 50
Mitarbeitern, davon viele
Auszubildende, erwirtschaftet Korrodin ein Umsatzvolumen von rund elf
Millionen Euro.
Kerngeschäft der Franken sind ganzheitliche
Dienstleistungen im CTeile-Management. „Wir bedienen das gesamte Spektrum der geringwertigen
C-Teile im Rahmen eines
individuell zugeschnittenen

Korrodin GmbH & Co. KG

Logistikkonzepts“, erklärt
Alexander Gerlach. „Unser
Warenwirtschaftssystem umfasst mehr als 60.000 verschiedene Artikel, wobei
sich das angebotene Spektrum von Katalogware bis
hin zu zeichnungsgebundenen Spezialteilen aus Sonderlegierungen erstreckt.
Wir sind der weltweit einzige Dienstleister, der kundenspezifische Verbindungselemente nach Kundenzeichnung beschafft, die
Qualität im Qualitätslabor
von RIBE prüft und dokumentiert, chargengetrennt
einlagert und in einer
Überdruckkammer in reinraumfähige Kits kommissioniert und konfektioniert,
um sie schließlich als Konsignationsware ship-to-line
anzuliefern. Mit diesem
Total Quality Management
TQM optimieren wir den
Beschaffungsprozess und
verhelfen dem Kunden zu
einer nachhaltigen Senkung der Prozesskosten.“

Diesen Mehrwert wissen
namhafte Unternehmen wie
ABB, BOSCH, SIEMENS,
EADS, ThyssenKrupp oder
KATHREIN zu schätzen.
Sie zählen zu rund 60
Kunden, die komplett von
Korrodin versorgt werden.
„Unsere Schrauben sind mit
dem Mars-Rover Curiosity
zum Mars geflogen, befinden sich in der Raumstation ISS, fliegen mit allen
Maschinen von Airbus und
Boeing durch die Welt und
finden sich in sämtlichen
Automobilmodellen“, berichtet Alexander Gerlach.
„Denn je höher die Anforderungen an die Schrauben
sind, desto wahrscheinlicher
ist es, dass wir mit von
der Partie sind. Wir haben
bisher noch keinen unserer
Versorgungspartner verloren
und streben in den kommenden Jahren einen Ausbau
unseres strategischen Kundenkreises und ein ebenso
nachhaltiges wie gesundes
Wachstum an!“
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