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Qualität setzt sich durch
Im Juni 2011 haben wir über die „Rolf Bues tech-

Haben Sie neue Arbeitsplätze geschaffen?

Sie haben schon in 2011 wieder an neuen Marke-

nics GmbH“ als Titelstory berichtet.

Rolf Bues: Ja, wir haben lange nach qualifizierten

tingkonzepten gearbeitet. Sind Ergebnisse schon

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesucht, was in
In Ihrer „Endlos-Bauschleife“ entstanden seiner-

unserer Region nicht ganz leicht ist, und drei Ver-

sichtbar?
Rolf Bues: Einiges daraus „sieht“ man nicht unbe-

zeit neue Büros und Lagerräume. Wie sieht’s im

kaufsmitarbeiter/innen eingestellt. Die neuen

dingt, aber unsere Kunden registrieren diese stän-

April 2012 aus?

Büros sind also schon wieder gut gefüllt!

digen Verbesserungen sehr wohl, insbesondere die

Rolf Bues: Im Juni 2011, als Quadrat über uns

organisatorischen.

berichtet hatte, war die Außenansicht des Gebäudes und des neuen Lagers zwar so gut wie fertigge-

Wir arbeiten ständig an der Optimierung unserer

stellt, aber der Innenausbau der neuen Büros im

Prozessabläufe. Das ist mir besonders wichtig, um

Obergeschoss zog sich noch das gesamte Jahr 2011

dem Wettbewerb ständig die berühmte Nasen-

hin. Der sehr aufwändige Innenausbau war sehr

spitze voraus zu sein. Natürlich hilft uns die

zeit- und kostenintensiv. Aber der Aufwand hat sich

gewachsene Lagerfläche, die wir mit neuesten

gelohnt. Die neuen Büros „über den Dächern von

Packtisch-Modulen bestückt haben, die Lieferbe-

Westerode“ sind mehr als bemerkenswert, bis ins

reitschaft noch weiter zu erhöhen. So können 90

kleinste Detail. … Und jeder Raum hat seinen eige-

Prozent aller täglich eintreffenden Aufträge noch

nen Namen: Adlerhorst, Frohe Aussicht und Kräu-

am selben Tag versandt werden und die Original
RB-tec Patronen sind schon am nächsten Tag im

tergarten (für die Küche). Allerdings konnten erst
im Januar 2012 unsere neuen Verkaufs-Teams dort
ihre Tätigkeit starten. Das neue Lager war schon im
Juni 2011 funktionsbereit.

Drucker bei unseren Anwendern. Das ist bei einem

RB-tec garantiert den Einsatz neuer Teile und
Komponenten.

Sortiment von über 2.000 verschiedenen Lasertoner- und Tintenpatronen schon eine gute Leistung
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Visualisiert haben wir das dann mit unserem weißen Schaf inmitten einer schwarzen Refill- und
Recycling-Schafherde! Und seitdem begleitet uns
dieser kleine Sympathieträger.
Sie achten sehr stark auch auf das äußere Erscheinungsbild. Alles ist schick, modern durchgestylt…

Rolf Bues: Ja, unser Marketingkonzept durchseelt
das gesamte Unternehmen! Alles muss aus einem
Guss sein, Büros, Möblierung, die gesamte Ausstattung, unser Auftreten beim Kunden, jedes
Detail ist mir dabei wichtig und trägt zum Gesamtkonzept der Marke und unseres Erscheinungsbil-

Büro "Adlerhorst"

lich jetzt schon mehr als 6.000 Pakete aus dem

Wie kamen Sie auf den Slogan
RB-tec – Das andere Original?

kleinen „Reiterdorf“ Westerode an unsere bundes-

Rolf Bues: Um uns qualitativ von den Billigpatro-

weit verstreuten Kunden.

nen, die nur aufgefüllt werden, deutlich abzugren-

unserer Disposition. Immerhin versenden wir jähr-

zen, brauchten wir einen markanten Slogan. So
Aber es gibt doch bestimmt auch „Sichtbares“?

weiß jeder Entscheider: Original RB-tec füllt keine

Rolf Bues: Aber ja! Teilweise ist es schon sichtbar

alten Patronen wieder auf, sondern baut neu.

und andere Marketing-Tools werden im Laufe des
Jahres dann „sichtbar“ werden. Dazu gehört unser

Die Kernaussage „das andere Original“ unter-

neuer Technik-Katalog, den wir „Entscheidungs-

streicht unser technisches Alleinstellungsmerk-

hilfe“ nennen und der einmalig in Deutschland

mal.

ist.

Freundlich, kompetent und immer erreichbar.
des bei. Das reflektiert auch auf unsere Kunden.
Qualität kann man mit vielen kleinen Marketing-

FOTOS. ROLF BUES / BERND SCHWARZ

botschaften sichtbar machen. Das schafft letztEr wird im Herbst fertig sein. Auf 50 Technikseiten

endlich das Vertrauen, das wir seitens der Anwen-

machen wir die Alleinstellungsmerkmale von Ori-

der unserer Patronen benötigen.

ginal RB-tec Lasertoner Patronen, die ausschließ-

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „leben“

lich aus neuen Teilen gebaut werden, deutlich!

Tonerpatronen“. Nur mit Begeisterung und fachli-

Das ist ein ganz wichtiger Marketing-Baustein für

cher Kompetenz für ein Produkt kann man auf der

uns, denn wir müssen immer die sehr qualitätsbe-

anderen Seite Begeisterung beim zukünftigen

wusste EDV davon überzeugen, dass wir genau so

Kunden wecken.

gute und zuverlässige Patronen „Made in Germany“ bauen, wie es HP, Kyocera, Brother oder

Und um diese Begeisterung zu erhalten,

Lexmark in den Billiglohn-Ländern tun. Wir müs-

wird gerade die CI aktualisiert?
Rolf Bues: Das „Face-Lifting“ der CI ist bei uns

sen immer doppelt so gut sein, wie der Originalhersteller, obwohl man mit Original RB-tec sogar
noch die Druckkosten zweistellig senken kann!

„Made in Germany“.

ein permanenter Prozess. Übrigens haben wir
gerade unsere drei Marken beim Deutschen
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„Made in Germany“ garantiert höchstmögliche
Qualität mit neuen Teilen. Damit sind wir ein
„Über den Dächern von Westerode“.

direkter Wettbewerber zu den großen Herstellern,
wie Hewlett Packard, Kyocera, Brother und ande-

Patentamt angemeldet. Der Markenauftritt wird

ren.

regelmäßig überarbeitet und ständig verbessert,
optisch und auch von der Handhabung.

„Jumbo-Patronen“ für die meisten HewlettPackard Laserdrucker sind dabei unsere Speziali-

Unsere neuen Verpackungen werden ab Septem-

tät. Das sind echte „Kostenkiller für Vieldru-

ber 2012 im Markt sein und die Werbebotschaft

cker“!

von Qualität und Zuverlässigkeit transportieren.
Sie sorgen insbesondere dafür, dass die empfind-

Mit diesen Patronen haben wir im letzen Jahr viele

lichen Patronen, die mit viel Elektronik und Chips

Großkunden wie zum Beispiel Kliniken, Behörden

ausgestattet sind, auch sicher und unbeschädigt

und industrielle Großverbraucher gewonnen. Diese

bei unseren Anwendern eintreffen. Nur so können
wir die geringe Reklamationsquote von circa einem

sparen so fünfstellige Summen gegenüber den Ori-

Prozent gewährleisten.

Erfolg sind unsere sehr gut ausgebildeten Verkäu-

ginal OEM-Patronen. Weitere Garanten für unseren
fer und Verkäuferinnen in den sechs bundesweit

Der Weg nach oben

agierenden Verkaufs-Teams. Die Unterstützung
durch unseren Außendienst ist dann das „Zünglein an der Waage“. Unsere etwa 1.300 kaufenden
gewerblichen Kunden kennen wir nahezu alle persönlich. Das schafft Vertrauen und dauerhaft
zufriedene Kunden!

(bs)

Qualität unterscheidet.

RB-tec ist in den letzten Jahren kontinuierlich
gewachsen, die „Permanent-Baustelle in Westerode“. Welches sind die Gründe für diese Entwicklung?
Rolf Bues: In erster Linie ist es unser einmaliges
Marketing-Konzept, um das uns auch so mancher
Wettbewerber beneidet. Der Kern unseres
integrierten Marketing ist unser „anderes Original“!

Heute verpackt – morgen im Drucker

Erfolgsrezept „Jumbo“-Patronen.

