Pressemitteilung
DIENES Apparatebau GmbH und Rauschert GmbH
vereinbaren eine strategische Allianz
Die schon seit Jahren etablierte Zusammenarbeit zwischen den beiden Firmen soll enger werden, um
die Herausforderungen von großen Innovationsprojekten gemeinsam zu realisieren.
Das Ziel der strategischen Allianz ist die gemeinsame Vorbereitung und Realisierung von
Zukunftsanwendungen im Sondermaschinenbau und in der Energietechnik. Zu diesem Zweck werden
sich zwei Unternehmen aus dem Kreis der “Freunde der Technik” enger zusammenschließen, um Ihren
Kunden gemeinsam noch leistungsfähigere Produkte und Lösungen anbieten zu können.
Bereits im Vorfeld des Innovationsprozesses seiner Kunden arbeitet die Firma DIENES an
modularisierten Anlagenkonzepten im weiten Gebiet der Forschungsanlagen im Bereich der
Synthesefaserspinnerei und ist in der Lage, durch das Multimode ®- Konzept Module flexibel zu
kombinieren, um Innovative Ideen der Kunden abzubilden.
Rauschert ist seit Jahren in der Entwicklung und Fertigung von Sondermachinen und
Spezialkomponenten aus Keramik und Kunststoff tätig und hat kürzlich ein innovatives
Energiemanagementsystem für Industriebetriebe entwickelt. Rauschert verfügt über 12 moderne
Fertigungsstätten und eine weltweit agierende Vertriebsorganisation, wodurch sich die Fähigkeiten
beider Firmen hervorragend ergänzen.
Es wurden bei der bisherigen Zusammenarbeit Chancen identifiziert, die im Zusammenwirken
systematisch und zielorientiert zu innovativen Lösungen für unsere Kunden führen. Die Bündelung der
Kräfte hat das Ziel, Technologien und Wissen zu innovativen Produkten zu entwickeln, um sie in
Zukunftsanwendungen am Wirtschaftsmarkt zu platzieren. In der Kooperation sind die Unternehmen
künftig in der Lage, auch größere Projekte zuverlässig zu realisieren
Was ist das Besondere an dieser strategischen Allianz?


Verbindung mehrerer innovativer Technologien zu leistungsfähigen kundenspezifischen
Lösungen



Aufbau eines potenten Anbieters in der Projektierung und Realisierung auch komplexer Projekte
bei Wahrung der Unabhängigkeit beider Partner



Mittelfristiger Aufbau einer weltweiten Vertriebs- und Serviceorganisation

Durch eine langfristige strategische Kooperation zwischen beiden Unternehmen, die sich in Ihren
Kompetenzen ergänzen, schaffen wir ein aussichtsreiches Innovationspotenzial, das von den Zielen
beider Partner getragen und zeitnah realisiert wird.
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