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SPORT & ARBEIT?

SPORT & WORK?

Wir verbinden das Beste aus beiden Welten!
Teamgeist, Motivation & Engagement für unsere Kunden.

We combine the best of both worlds!
Team spirit, motivation & commitment to our customers.

Ein sportlicher Ansatz als erfolgssteigernder Faktor im Arbeitsleben? Gar nicht so weit hergeholt, wie es vielleicht klingt: RORA
MOTION setzt ganz gezielt auf die gebündelte Kraft von starkem
Teamwork. Wir ziehen an einem Strang! Genau wie im Sport zählen
auch bei uns die Leistung, das Know-how und vor allem die Motivation jedes Einzelnen, um gemeinsam die besten Ergebnisse für
unsere Kunden umzusetzen. Jeder übernimmt seine Rolle mit voller
Tatenkraft, trainiert seine Performance, steht für den anderen ein
und freut sich über berufliche „Volltreffer“. Dieses sportliche Miteinander schafft unseren ganz eigenen RORA MOTION-Spirit, den
nicht nur wir, sondern auch unsere Kunden schätzen gelernt haben.

A sporting approach as a factor for increasing success in our professional lives? It’s not as absurd as it sounds: RORA MOTION is
purposely relying on the concentrated power of strong teamwork.
We’re pulling together! As is the case in sport, performance, expertise and above all the motivation of each individual is what counts
at RORA MOTION, the aim being to achieve the best results for
our customers. Each person approaches their own work with drive,
focuses on their performance, looks out for others and is delighted when a colleague hits the target professionally. This sporting
collaboration creates our very own RORA MOTION spirit which is
appreciated not only by us but also by our customers.

EDITORIAL
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WIR WACHSEN!

RORA MOTION Irland wird
größer & forschungsorientierter
Vor 17 Jahren startete ich mit einer Maschine und zwei Mitarbeitern in eine
spannende Zukunft. Heute geben wir
als mittlerweile 50-köpfiges Team mit
17 Maschinen unser Bestes – und werden
ab 2017 noch mehr Möglichkeiten für unsere Kunden bieten: Derzeit wird unsere
neue, 2.000 m2 große Halle im Eiltempo
gebaut, um zusätzliche Produktionskapazitäten und Platz für verstärktes Research
& Development zu schaffen. In einem
neu eingerichteten Innovationslabor mit
Hightech-Ausstattung kann sich unser
R&D-Team so richtig austoben und an
Ihren Wettbewerbsvorteilen von morgen arbeiten. Für frisches Blut und neue
Ideen sorgt aber auch unsere Lehrlingsoffensive, die wir heuer mit erstmals drei
Lehrlingen gestartet haben. Alle Zeichen
stehen also auf gesundes Wachstum –
schließlich möchte ich auch nach den
nächsten 17 Jahren wieder hier zu Wort
kommen und Ihnen von unseren spannenden Neuigkeiten erzählen.

Unsere irische Produktion in Tralee an der Südwestküste. Our irish production in Tralee at the south west coast.

Unseren besonderen (Team-)Spirit leben wir
in unseren eigenen vier Büro- & Fertigungswänden – aber auch direkt bei Ihnen: RORA
MOTION steht für partnerschaftliche Kunden-Lieferantenbeziehungen, die ebenfalls
auf ein unterstützendes Miteinander setzen,
das eine Win-win-Situation schafft. Gerade
im langfristigen Projektgeschäft zählen eine
verlässliche Vertrauensbasis und eine nachhaltig orientierte Zusammenarbeit. Denn:
Gemeinsam sind wir stärker!

We encourage and experience this special
(team) spirit within our own four walls here in
our office and production facilities - and also
directly at your premises: RORA MOTION
stands for a customer-supplier relationship
based on partnership, which also relies on
a supporting collaboration that creates a
win-win situation. Particularly in the longterm project business, a reliable basis of trust
and sustainable collaboration are what count.
Because: Together we are stronger!

WE’RE GROWING!

RORA MOTION Ireland is growing
and is more research-oriented
17 years ago I started into an exciting
future with one machine and two employees. Today, as a team of 50 we are
giving our best with 17 machines, and
will be offering even more options for
our customers from 2017 on: Our new
2,000 m2 factory is being built at top
speed at the moment in order to create additional production capacity and
space for increased Research & Development. In a newly built innovation
lab with high-tech equipment, our R&D
team can develop to their hearts content and work on the competitive advantage of tomorrow. Our apprenticeship campaign, which started this year
for the first time with three apprentices,
is providing new blood and new ideas.
All the signs are of healthy growth, after all, I want to have a chance to speak
here again in 17 years time and to tell
you about our exciting news.
Garry Field

Garry Field startete RORA MOTION Irland bereits vor 17 Jahren. Garry Field started RORA MOTION Ireland 17 years ago.

Unsere Liebe für sportlich-berufliche Verknüpfungen zieht sich übrigens durch die
gesamte Ausgabe dieses neuen Newsletters
– viel Spaß beim Lesen!
Unsere Leistungen
• Entwicklung des Gesamtprojektes
• Materialauswahl
• Prototypen- und Serienproduktion
• Mould-Flow
• FEM-Berechnungen
• Konstruktion
• Weltweite Belieferung und Betreuung

Our love of sporting-professional connections continues throughout the entire issue
of this newsletter - we hope you enjoy reading it!
Our services
• Development of the overall project
• Material selection
• Prototypes and series production
• Mould flow
• FEM calculations
• Design
• World-wide delivery and after-sales support
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SA(I)LE AWAY

Kundenorientierung ahoi
mit unserem Vertriebs-„Kapitän“

Daniel Meister; Top 100-Mentor Ranga Yogeshwar; Lukas Rupsch | Quelle: KD Busch/compamedia

AUSGEZEICHNETER
INNOVATIONSGEIST

RORA MOTION schaffte es
heuer erstmals in die deutsche
TOP 100-Innovatoren-Elite.
Zum Sport gehört ganz klar der Wettbewerb – sich mit anderen messen, mit der
eigenen Leistung punkten und vielleicht
sogar die Siegertreppe erklimmen. Auch
in dieser Hinsicht war RORA MOTION
heuer aktiv: Bei den diesjährigen TOP
100 Innovatoren-Awards durften wir
uns erstmals unter die Innovations-Elite
Deutschlands mischen. Mehr als 4.000
Unternehmen interessierten sich für diese
Auszeichnung, welche bereits zum 23. Mal
verliehen wurde und auf einem wissenschaftlichen Auswahlprozess basiert. Die
anspruchsvolle Bewertung der einzelnen
Betriebe erfolgte durch Prof. Dr. Nikolaus

OUTSTANDING SPIRIT
OF INNOVATION

RORA MOTION among the TOP 100
innovation elite for the first time.
Competition is clearly a part of sport,
measuring yourself against others, scoring
through your own performance and maybe
even climbing the winner’s podium. RORA
MOTION has also been active in this respect
this year: At this years TOP 100 Innovation
Awards, we were among the innovation
elite of Germany for the first time ever.
More than 4,000 companies were entered
for this award, which was held for the 23rd
time and is based on a scientific selection
process. The stringent evaluation of the
individual companies was carried out by
Prof. Nikolaus Franke and his team at the
Chair of entrepreneurship and innovation
at the Vienna University of Economics and
Business. Over 100 parameters in the areas

Franke und sein Team vom Lehrstuhl für
Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Über 100 Parameter
in den Bereichen „Innovationsförderndes
Top-Management“,„Innovationsklima“,„Innovative
Prozesse
und
Organisation“,
„Innovationsmarketing / Außenorientierung“
und „Innovationserfolg“ wurden von den
Innovationsexperten abgefragt. RORA
MOTION konnte die Fachjury vor allem mit
ihrem internen Innovationsklima überzeugen. Eine große Ehre für uns, aber vor allem
ein Motivator, die angestrebte Richtung
weiter auszubauen: „Unsere Unternehmenskultur ist stark innovationsgeprägt
und verfolgt eine problemlösungsorientierte Philosophie. Diesen Ansatz spiegelt
der TOP 100-Preis wider und motiviert uns
noch mehr, an unseren Grundsätzen festzuhalten. Für uns und für unsere Kunden“,
so RORA MOTION Geschäftsführer Daniel
Meister.
“innovation-promoting top management”,
“innovation climate”, “innovative processes
and organisation”, “innovation marketing/
external orientation” and “innovation success” were considered by the innovation
experts. The expert jury was particularly
impressed by RORA MOTION’s in-house
climate of innovation. This is a huge honour
for us and above all a motivating factor
that will encourage us to continue to develop in the desired direction. “Our corporate
culture is strongly marked by innovation
and follows a problem-solving philosophy.
The TOP 100 award
reflects this approach
and will encourage us
to adhere even more
to our guiding principles. For us and our
customers”, according
to RORA MOTION
Managing Director
Daniel Meister.

Und gleich noch ein aktiver sportlicher
Ansatz im RORA MOTION-Team: Unsere
Sales-Mannschaft hat einen waschechten
„Kapitän“ zum Leader: Lukas Rupsch besegelte
in seiner bisherigen Berufs- und Ausbildungslaufbahn quasi alle sieben Weltmeere – u. a.
baute er eine internationale Segelschule auf
und steuerte verschiedene Unternehmen
erfolgreich Richtung Wachstum. Sein weiterer Weg nach dem Wirtschaftsstudium, das
er auch in Spanien absolvierte, verschlug ihn
nach Deutschland, wo er in verschiedensten
Branchen tätig war, darunter auch im Automotive-Bereich, wodurch er dann auch zu RORA
MOTION gekommen ist. Seit einem Jahr ist
Lukas unser Vertriebsleiter und zeichnet für
die Sales-Strategie und Kundenbetreuung verantwortlich: „Mir ist wichtig, immer nahe am
Kunden zu sein, seine Bedürfnisse frühzeitig
zu erkennen und flexibel die individuell beste
Lösung zu finden,“ so der Betriebswirt über
seine serviceorientierte Vertriebsphilosophie,
mit der er die partnerschaftlichen Kundenbeziehungen von RORA MOTION voll auf Kurs hält.

SA(I)LE AWAY

Customer focus, ahoy
with our sales “captain”
Yet another proactive sporting approach in
the RORA MOTION team: Our sales team has
a real “captain” as a leader: In his professional
and training careers to date, Lukas Rupsch has
sailed virtually all the seven seas of the world
among other things, he has built an international sailing school and has successfully steered
a number of companies towards growth. His
further career path after studying economics,
which he did partly in Spain, brought him to
Germany where he worked in a number of different industries, including the automotive industry, as a result of which he came to RORA
MOTION. Lukas has been our Head of Sales
for a year now and is responsible for sales
strategy and customer care: “It is important
for me to always be close to the customer,
to recognise their needs in a timely manner
and to be flexible in finding the best solution for them”, says the economist about his
service-focused sales philosophy with which
he is keeping partnership-based customer
relations at RORA MOTION full on course.
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Volltreffer!

Irisch-rauer Sportsgeist

Immer am Ball!

RORA MOTION und Sport = ein Top-Team!
Wir schätzen nicht nur im Berufsleben einen
sportlichen Ansatz, sondern werden auch
selbst aktiv. Unter anderem als Sponsor: Der
Frauenfußball-SV Saaldorf unserer Kollegin
Stefanie Niederstraßer aus dem Supply Chain
Management hat es in der letzten Saison in
die Bayern Liga geschafft. Wir finden: Dieser
überdurchschnittliche Einsatz muss belohnt
werden! So sponserte RORA MOTION als
entsprechende Würdigung die Aufstiegsshirts der Mannschaft, die genauso wie uns
selbst ein toller Teamgeist verbindet: „Ich finde den Zusammenhalt großartig! Jeder muss
für jeden kämpfen, um Herausforderungen
gemeinsam zu bewältigen. Und genauso ist
es eigentlich auch im Job“, schwärmt Stefanie über die Vorteile von Frauenfußball, die
sie in den mittlerweile bereits über zehn Jahren als Vereinsmitglied schätzen gelernt hat.

Unser Sportsgeist kennt weder Landes- noch
Firmengrenzen: Gerade in Irland, unserer
„Produktions-Heimat“ gibt es eine besonders
inspirierende Sportart – Gaelic Football. Die
in Irland extrem populäre Sportart vereint
Elemente aus Fuß- und Handball sowie Rugby
und zählt zu den härtesten Team-Sportarten
der Welt. Hier geht es am Spielfeld richtig
rau zu, Aufgeben gilt nicht. Die Einzigen, die
sich in nobler Zurückhaltung üben, während die Spieler im Match alles geben, sind
die Schiedsrichter. Sie greifen selten ein und
lassen dem Spielfluss freien Lauf. Einmal bei
einer Partie dabei gewesen und man versteht,
wieso Gaelic Football in Irland nahezu frenetisch verehrt wird. Bei den Endspielen sind
zehntausende Iren live dabei und Millionen
Fans verfolgen das Geschehen im Fernsehen
… Anstatt nur über Gaelic Football zu lesen,
lieber selbst einmal testen!

Stillstand liegt RORA MOTION gar nicht:
Als junges dynamisches Unternehmen entwickeln wir uns beständig weiter – genauso
wie unser Portfolio. Konzentrierte sich
RORA MOTION früher rein auf die Teileproduktion, bieten wir unseren Kunden
mittlerweile die Fertigung ganzer Baugruppen sowie individuelle Fertigungskonzepte
bzw. Komplettsysteme in der Automatisierungstechnik. Mit diesem erweiterten Angebot können wir unseren Auftrag, für jeden
Kunden maßgeschneidert und optimal zu
produzieren, noch effizienter erfüllen.

Goal!

Tough Irish sporting spirit

RORA MOTION + sport = a top team! Sport
is important for us not only in our professional lives: We like being active too. Among
other things, as a sponsor: The women’s
football team at SV Saaldorf, where our colleague, Stefanie Niederstrasser from Supply
Chain Management plays, was promoted to
the Bayern League last season. We believe:
This above-average performance must be
rewarded! Therefore, as appropriate recognition, RORA MOTION has sponsored the
promotion jerseys for the team, which has
a fantastic team spirit, just like ourselves. “I
find we have a great bond! We all have to
fight for each other, so that we can overcome the challenges as a team. And, it’s the
very same at work”, says Stefanie about
the advantages of women’s football which
she has learnt to appreciate during her ten
years of being a club member.

Our sporting spirit knows neither national
nor corporate boundaries: There is a particularly inspiring sport called Gaelic football
mainly in Ireland, our “home of production”.
It is very popular in Ireland and combines
elements from soccer, international handball
and rugby and is one of the toughest team
sports in the world. It can be pretty rough on
the field of play and giving up is not an option. The only people to show noble restraint
while the players give their all in a match are
the referees. They don’t interfere too often,
letting the game flow. Once you’ve been to
one game you’ll understand why Gaelic football is almost revered in Ireland. Thousands
of Irish people attend the finals and millions
watch them on television ... Our tip: Try it out
for yourself!
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Sponsoring
für Frauenfußball-Profis

Sponsoring
women football professionals

Gaelic Football
fasziniert die Massen

Gaelic Football
fascinates the masses

Optimierte Produktionslösungen
durch stetige Weiterentwicklung

Always on the ball!

Optimised production solutions
thanks to ongoing development

Standstill is not our style at RORA MOTION: As a young and dynamic company we
are constantly developing - as is our portfolio. Whereas in the past, RORA MOTION
concentrated only on parts production, we
now offer our customers the production of
entire assemblies and individual production
concepts or complete systems for automation technology. This expanded service gives
us the opportunity to supply each customer
with perfectly produced and tailored solutions even more
efficiently.
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