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Sich für den richtigen Arbeitgeber zu ent-
scheiden, ist nicht die leichteste Aufgabe. 
Als Unternehmen möchten wir Ihnen bei 
dieser schwierigen Entscheidung helfen 
und Sie für RAFI begeistern.

RAFI ist immer auf der Suche nach moti-
vierten und engagierten Mitarbeitern, die 
sich selbst und das Unternehmen weiter 
voranbringen möchten. Dafür bieten wir 
Ihnen einen Arbeitsplatz, an dem Sie sich 
selbst verwirklichen können sowie ein  
familiäres Umfeld mit flachen Hierarchien 

und kurzen Kommunikationswegen. Wir 
schätzen unsere Mitarbeiter und wissen: 
Sie bilden den Erfolg von RAFI.

Anhand dieser Broschüre wollen wir Ihnen 
einen Eindruck vermitteln, was Sie bei uns 
erwartet und was uns als Arbeitgeber so 
besonders macht. Blättern Sie doch ein-
fach durch und verpassen Sie dabei nicht, 
neben den acht wichtigsten Gründen bei 
RAFI zu arbeiten, das Firmenvideo auf 
www.rafi.de anzuschauen.

Willkommen 
bei RAFi!

RAFI – EIn UntERnEHMEn zUM AnFASSEn.

Albert Wasmeier,  
Geschäftsführender Gesellschafter

Gerhard Schenk,  
Geschäftsführender Gesellschafter
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Wir freuen uns, Sie vielleicht schon bald als 
neuen Mitarbeiter bei uns begrüßen zu dürfen.
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RAFI ist seit mehr als 100 Jahren einer  
der weltweit führenden Anbieter leistungs- 
starker Lösungen für die Mensch-Maschine- 
Kommunikation und der drittgrößte gewerb- 
liche Arbeitgeber im Raum Ravensburg. 
Was einst 1900 als „optisches, mechani- 
sches und elektrotechnisches Institut“ von  
Ernst Bucher in Ravensburg ins Leben geru-
fen wurde, präsentiert sich heute als RAFI  
Gruppe mit niederlassungen auf der gan-
zen Welt, einem Umsatz von ca. 350 Mio. 
Euro und ca. 2000 Beschäftigten.

Der Hauptsitz im Süden Deutschlands, in 
Berg bei Ravensburg, ist für ein internatio-
nal tätiges Unternehmen wie RAFI durchaus  
attraktiv gelegen. Die direkte Anbindung an 
die B30, den Bahnhof Ravensburg sowie 
an den unweit gelegenen Flughafen Fried-
richshafen bietet kurze Wege für nationale 
und internationale Reisen.

Die Bodenseeregion, mit den an Deutsch-
land angrenzenden Ländern Österreich und 
Schweiz, gilt nicht nur als blühender Wirt-
schaftsstandort. Laut Studien leben die 
glücklichsten Menschen Deutschlands am 
Bodensee – was wiederum an Faktoren 
wie der niedrigen Arbeitslosenquote, dem  

hohen landschaftlichen Erholungswert, dem  
sozialen Miteinander und dem traditions- 
und Heimatbewusstsein gemessen wird. 
Dies wissen und schätzen auch die RAFI 
Mitarbeiter.

branchenübergreifendes know-how 
lässt RAFi an der Spitze mitspielen.

Auch mit Blick auf die starke Marktposition  
in der Mensch-Maschine-Kommunikation ist  
RAFI ein attraktiver Arbeitgeber. Ob taster,  
Schalter oder kundenspezifische Bedien-
systeme, alle Produkte überzeugen durch 
zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. 
Des Weiteren besticht das Unternehmen  
als Pionier der industrietauglichen touch- 
Eingabesysteme und als zuverlässiger Pro-
duzent von High-tech-Elektronik.

RAFI Mitarbeiter fertigen mit ihrem Wissen 
über Kontakttechnik, Kunststoffspritzguss, 
Blechbearbeitung, Drucktechnik, Mechanik 
und Elektronik Produkte auf höchstem Qua-
litätsniveau. Durch dieses breite Spektrum 
an Kompetenzen wird es RAFI möglich, auf 
die Wünsche des Kunden flexibel einzu-
gehen und komplette Lösungen aus einer 
Hand anzubieten.
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Die RAFi  
Gmbh & Co. kG

Kurz vorgestellt:  
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Eine Berührung kann nur Bruchteile von 
Sekunden dauern und kaum spürbar sein, 
ein kurzes Klickgeräusch und schon ist der 
Moment vergessen. Das mag ein kleiner 
Einsatz sein, die Wirkung ist jedoch umso 
größer.

Das ist der RAFI Moment. Ein Moment, der 
bedeutender ist als man es ihm anfangs 
wohl beimessen würde. Vor allem aber ein 

Moment, den man tag für tag erlebt – und 
das meist nicht nur einmal.

Ob es am Morgen die Betätigung der Kaffee- 
 maschine, der zugang zum Internet mit 
der FRItz!Box, oder das Einschalten der 
Waschmaschine ist. Ob es auf dem Weg zur 
Arbeit im Auto das Öffnen oder Schließen  
der Fenster oder am Arbeitsplatz angekom-
men, das Drücken der Aufzugstaste ist:

RAFI – EIn UntERnEHMEn zUM AnFASSEn.
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DeR RAFi moment

Der RAFi moment ist überall erlebbar.
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RAFI ist ein mittelständisches Unternehmen mit internationalen Bestleistungen, bei dem schwäbische 
Bodenständigkeit auf internationale Innovationen trifft. neben einem weiten Produktspektrum und 
einer hohen Fertigungstiefe prägen branchenübergreifende Erfahrungswerte, Mitarbeiter mit unter-
schiedlichen Ausbildungen und das daraus resultierende, breite Wissen den Erfolg von RAFI. Basie-
rend auf Vertrauen und Verlässlichkeit entstehen so langjährig partnerschaftliche Kundenbeziehungen.

Warum es sich wirklich lohnt, bei RAFI zu arbeiten, zeigen die folgenden acht Gründe.

WAS mACht RAFi 
So beSonDeRS?
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8 Gute GRünDe,  
bei RAFi zu ARbeiten

RAFI – Ein Unternehmen zum Anfassen.
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1. Standard: ein breiter Fächer  
an berufsmöglichkeiten

Vom Industriekaufmann über den Elektroniker für Gerä-
te und Systeme bis hin zum Wirtschaftsingenieur und 
Softwareentwickler. RAFI bietet ein breites Berufsspek-
trum und bildet in den unterschiedlichsten Berufsfeldern 
aus. Hier findet jeder die zu ihm passende Aufgabe.

2. beachtlich: individuelle 
entwicklungsmöglichkeiten

Der technologische Fortschritt wächst, die Globali-
sierung schreitet weiter voran, die Halbwertzeit des 
Wissens sinkt, die Komplexität und Dynamik steigt. 
RAFI ist sich dessen bewusst. Daher bietet das Unter-
nehmen eine strategisch ausgerichtete Personalent-
wicklung an, um die eigene Fachkräftebasis zu erhal-
ten und sich somit die Unabhängigkeit vom externen  
Arbeitsmarkt zu wahren. Die Basis dazu bildet das 
RIMA Modell (RAFI Interne Modulare Aus- und Weiter- 
bildung) mit maßgeschneiderten trainings, bedarfs- 
gerechten Ausbildungsprogrammen, passgenauen Qua- 
lifizierungsmaßnahmen sowie gezielten Förderungen. 
Persönliches Weiterkommen wird als Synonym zum 
lebenslangen Lernen bei RAFI groß geschrieben. Für 
den Erhalt des eigenen Arbeitsplatzes und um den per-
sönlichen Marktwert aufrecht zu erhalten.

3. Vorbildlich: Verantwortung übernehmen

RAFI Mitarbeiter arbeiten nicht nur an einem Bauteil, 
sondern an ganzen Projekten – und das international. 
teamwork wird gefordert. Denn jedem Einzelnen des 
Projektteams wird die nötige Einsatzbereitschaft und 
Verantwortung abverlangt. Das alles macht sich be-
zahlt, dann wenn das Projekt reibungslos verläuft und 
der Erfolg sichtbar wird. Ein tolles Gefühl, für jeden 
Einzelnen und das gesamte team.

4. Par excellence: reibungslose  
internationale zusammenarbeit

Viele RAFI Projekte sind international ausgelegt. RAFI 
ist aktuell mit niederlassungen in China, Frankreich, 
Großbritannien, Italien, Ungarn und den USA interna-
tional vertreten. Für einen reibungslosen Ablauf der 
Geschäftsprozesse untereinander sind die jeweiligen 
RAFI niederlassungen und tochter unternehmen eng 
miteinander verbunden. Dass diese Interaktion lücken-
los funktioniert, zeigen der Markterfolg und die zufrie-
denheit des Kunden.
 

 

5. Ausgeglichen: Work in a balanced life

Die Sehnsucht nach Ruhe und Entspannung, nach 
geistigem sowie körperlichem Wohlbefinden, Selbst- 
bestimmung und Sinnhaftigkeit erhöht sich in zeiten 
der steigenden Komplexität und Schnelllebigkeit. Privat-  
und Berufsleben in Einklang zu bringen, ist für viele 
RAFI Mitarbeiter ein wichtiges ziel. neben dem betrieb- 
lichen Gesundheitsmanagement und der Personal-
entwicklung stellt auch die Familienförderung teil der 
Work-Life-Balance dar. So versucht RAFI z. B. durch  
einen Kinderbetreuungszuschuss und unterschiedliche 
Arbeitszeitmodelle einen Beitrag zu leisten, um den 
Eltern den Einstieg nach der Elternzeit wieder zu er-
möglichen. Darüber hinaus bietet RAFI auch temporäre 
Freistellungen für die Pflege von Familienangehörigen, 
Sabbaticals, Weiterbildung u. v. m. Hier sucht RAFI zu- 
sammen mit dem Mitarbeiter nach passenden Lösungs- 
modellen.

6. Ganz normal: kontakt über die Arbeit hinaus

Bei RAFI wird auf ein positives Arbeitsklima und ein 
gemeinschaftliches Arbeiten besonderer Wert gelegt. 
So gibt es neben zahlreichen Sportaktivitäten wie 
Radsport, Kegeln, Wandern, tennis, Ski, Schach, nor-
dic Walking oder diversen Ballspielen auch musische  
Aktivitäten wie kreatives Gestalten. Die RAFI Betriebs-
sportgemeinschaften vereinen dabei 12 Sparten und 
sind integrierter Bestandteil des RAFI Gesundheits- 
managements. zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, 
in der hauseigenen Werksfeuerwehr oder der RAFI 
Bigband aktiv zu werden.

7. Familiär: man kennt sich

RAFI ist ein mittelständisches Unternehmen, das Be-
triebsklima familiär. Innerhalb des Unternehmens wird 
viel Wert auf persönlichen Kontakt gelegt. Sei es mit 
seinem direkten Vorgesetzen oder den Kollegen – hier 
wird direkt und ohne Umwege kommuniziert. Kurze 
Wege und ein offenes Miteinander sind äußerst effek-
tiv und tragen maßgeblich zum RAFI Erfolg bei.

8. Sorgenfrei: in aller Ruhe älter werden

Ein sicheres Arbeitsklima, in dem sich die Mitarbeiter  
wohl fühlen, beinhaltet auch eine altersgerechte Arbeits 
gestaltung und Altersvorsorge. Ergänzend zur Basisver-
sorgung und zur privaten Vorsorge bietet RAFI eine be-
triebliche Altersvorsorge. RAFI bietet hier Direktver- 
sicherungen, Pensionskassen oder Pensionsfonds an. 
Außerdem kann jeder Mitarbeiter Altersteilzeit in An-
spruch nehmen oder sich ein Lebensarbeitszeitkonto 
aufbauen und so vorzeitig aus dem Berufsleben aus-
scheiden.

RAFI_Arbeitgeberbroschuere_20130723.indd   7 23.07.13   14:12



RAFi Gmbh & Co. kG
Ravensburger Str. 128  –  134, D-88276 Berg/Ravensburg
tel.: +49 751 89-0, Fax: +49 751 89-1300
www.rafi.de, info@rafi.de
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