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EINE MARKE BRAUCHT IDENTITÄT
RECARO ist mehr als ein Name. RECARO ist gelebte Faszination für besseres
Sitzen. Diese Faszination ist es, die Menschen weltweit ansteckt. Sie ist elementarer
Bestandteil unserer außergewöhnlichen Marke.
Eine begehrenswerte Marke hat etwas, das sie von anderen Marktteilnehmern
unterscheidet und abhebt: Unverwechselbarkeit. Als RECARO sind wir einzigartig,
weil wir unseren Kunden vierfach nützlich sind. Wir erfüllen ihre Wünsche nach
„Ingenious Design“, nach „Sicherheit“, und nach „Qualität“. Und ihren Wunsch,
sich in jeder Weise besser zu fühlen.
Für diese vier Kernnutzen stehen wir unverrückbar mit unseren heutigen Sparten
RECARO Aircraft Seating und RECARO Child Safety sowie mit unserem Lizenzpartner RECARO Automotive Seating, der seit 2011 zu Johnson Controls gehört.
Wir alle – ob Sparte, Lizenzpartner oder Holding – richten unser Tun und Lassen
nach unserer Marke und streben nach der Steigerung ihres Markenwertes.
Von links nach rechts: Hartmut Schürg, Martin Putsch, Dr. Bernd Gaiser

Um die Bekanntheit und Begehrlichkeit einer Marke zu erhöhen, bedarf es einer
klaren Vorstellung, wofür sie steht und was sie auszeichnet. Wir als RECARO Group
und moderner, deutscher Mittelständler haben uns deshalb mehrere Monate Zeit
genommen, um uns neu und zukunftsfähig auszurichten. Heute stellen wir Ihnen
unsere gemeinsam erarbeitete Neuausrichtung vor. Wir sprechen über unsere
Unternehmensphilosophie, unsere Tradition und vor allem über unsere unverwechselbare Markenidentität. Dabei kommen die Sparten, unser Lizenzpartner und
die Holding ausführlich zu Wort.
Wir wissen, Sie spüren dieselbe Begeisterung für unsere Marke wie wir. Leisten
Sie doch täglich neu Ihren wertvollen Beitrag, RECARO für unsere Kunden
erfahrbar zu machen. RECARO lebt von seinen Sitzen – aber vor allem von den
Menschen, die sie bauen.
We are RECARO.

Martin Putsch

Hartmut Schürg

Dr. Bernd Gaiser
Im Sommer 2013.
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5,4

Kilogramm wiegt
ein einzelner Sitzplatz
der Leichtbau-Studie
„Stingray.“ 2009 zeigte RECARO Aircraft
Seating damit, dass
machbar ist, wovon
andere nur träumen. So profitieren wir heute
von unseren Investitionen in Forschung und
Entwicklung.

107

Jahre Unternehmensgeschichte treiben uns täglich an.
Seit 1906 schreiben wir Geschichte: Der Vorläufer des
Cabriolets, die Prototypen des Volkswagens, der erste
Porsche aus Deutschland, der Recaro Sportsitz und
eine Vielzahl weiterer Meilensteine weisen uns den
Weg in die Zukunft. Von Reutter zu RECARO, vom
Ländle in die weite Welt. Die Evolution Recaro geht
unaufhaltsam weiter.

1.500.000
simulierte Testkilometer hat
der neue RECARO C 7000
Nutzfahrzeugsitz in der Entwicklungsphase absolviert,
bevor das Modell seine
Haltbarkeit im Einsatz
auf der Straße
beweisen kann.

2,5

0,1

40 1.800

15

5.200
Tonnen CO2 Emission spart alleine Air France
durch die Umrüstung auf den RECARO SL3510
im Jahr ein. Durch Gewichtsreduzierung, modernste Materialien und unser eigenes Ingenious
Design unterstützen wir auch alle weiteren Kunden-Airlines, wirtschaftlicher und gleichzeitig
ökologischer zu fliegen.

verschiedene Nationen arbeiten
alleine am Standort Schwäbisch
Hall gemeinsam für ein Ziel: die
Zufriedenheit der internationalen
RECARO Kunden.

Millimeter maximale
Toleranz für Montagegruppen sind in der
Produktion unserer
Flugzeugsitze erlaubt.

Quadratmeter Leder werden in
etwa für einen Autositz benötigt.
Um maximalen Komfort zu gewährleisten, wird jeder Bezug von
Hand ausgesucht und kontrolliert.

Mitarbeiter sind weltweit für die Recaro Group
an wegweisenden Lösungen für besseres Sitzen
beschäftigt (Stand 2012). Es werden täglich mehr.

5447
lautet die Fahrgestellnummer des RECARO
Porsche 356 – damit ist der RECARO Markenbotschafter von 1951 einer der ersten 500 in Deutschland hergestellten Porschewagen überhaupt.
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Patente wurden auf den
neuen Langstrecken Economy-Class-Sitz CL3710
neu angemeldet. Insgesamt bestehen aktuell
323 Schutzrechte für
Recaro Aircraft Seating. Innovation steckt
im Detail.

Länder auf 6 Kontinenten beheimaten Standorte und Servicestellen der Recaro Group. Von
Schweden bis Südafrika, von den
USA nach Australien, von Brasilien
bis China ist RECARO mit den Sparten RECARO Child Safety und
RECARO Aircraft Seating vertreten
und damit auch regional ganz nah
an unseren internationalen Kunden.

100
Airlines rund um den Globus
sind RECARO Kunden. International sind wir unter den Top
3 Flugzeugsitzlieferanten. 2012
kam jeder dritte neue EconomyClass-Sitz weltweit von Recaro
Aircraft Seating.

6,1
Tonnen Krafteinwirkung (60 Kilonewton) hält die neue Rennschale
RECARO P 1300 GT aus. Die gesetzlichen Bestimmungen werden
damit deutlich übertroffen, denn
die Tests erfolgen nicht wie vorgeschrieben am Anfang, sondern
erst am Ende des Lebenszyklus.

366
verschiedene
Einzelteile werden
bei der Herstellung
eines BL3520 TripleSitzes in StandardAusführung verbaut.

1.095
Tage beträgt die durchschnittliche Entwicklungszeit eines Kindersitzes. Je nach Art des Sitzes
werden alleine bis zu 80 verschiedene Tests
durchgeführt, um die hohen internen und externen Anforderungen zur erfüllen.

285,50
DM kostete ein RECARO Sportsitz im
Jahr 1968 mit Lochleder-Seitenbezug
und Mittelstreifen in Pepita Stoff. Aufpreis für eine passende, 2-fach verstellbare Kopfstütze: 42,- DM.

97.339

Kindersitze produzierte RECARO Child Safety im
ersten Quartal 2013. Jeder Einzelne beeindruckt
durch einzigartiges Design, innovative Sicherheitskonzepte, kindergerechte Ergonomie und einfache
Handhabung. Geprüfte Sicherheit für die Kleinen im
großen Maßstab.
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unsere unternehmensPhilosophie | vision | modernes unternehmertum | werte

Leitplanken für
unsere Orientierung

Modernes Unternehmertum –
das Familienunternehmen der Zukunft

Worauf kommt es an, damit RECARO erfolgreich ist? Wofür stehen
wir? Welche Prinzipien sollen unser Handeln leiten?

Den Patriarchen gab es gestern. Heute gibt es in unserem
Unternehmen viele Unternehmer. Das sind Menschen, die mit
Begeisterung ein Team führen, um etwas Exzellentes zu schaffen.
Und die dabei ganz einfach ehrlich und verantwortungsvoll handeln.
Das macht sehr viel Freude – jedem einzelnen Unternehmer und
gleichermaßen dem Unternehmen!

Wir haben eine klare Philosophie, nach der wir handeln. Hierbei sprechen wir bei RECARO von den „Leitplanken, die uns

Orientierung geben.“ Sie weisen uns die Richtung und halten uns
auf Kurs. So erreichen wir unsere Ziele sicherer, schneller und
direkter.

5 Pfeiler sind dazu die notwendigen Voraussetzungen:

Das Fundament unseres Erfolges
Mit unserer über 100-jährigen Unternehmensgeschichte brechen
wir als Markenunternehmen auf in eine neue Ära – auf der Basis
unserer Unternehmensphilosophie, die wir über die letzten Jahre
behutsam weiter entwickelt haben. An diesem Prozess waren
Mitarbeiter jedes Geschäftsfeldes beteiligt. Wir haben in uns und

RECARO hineingehört, statt der Firma eine fremde Philosophie
überzustülpen.
Drei Elemente bilden den neuen, klaren Rahmen unseres Leitbilds
und zeigen unseren gemeinsamen Weg auf: Vision, Modernes
Unternehmertum und Werte.

We are RECARO –
damit beginnt unsere Vision
Am Anfang unserer Vision steht eine einzige Aussage: „We are
RECARO“. So verankern wir die Marke im Herzen unserer Unternehmensphilosophie und werden alle lebendiger Teil dieser einzigartigen Erfolgsgeschichte. „We are RECARO“ atmet Begeisterung,
Teamgeist und Kompetenz. Wir sind, was wir sind und das nur
gemeinsam.
Darunter gliedert sich unsere Vision in vier Sätze:
Wir faszinieren unsere Kunden mit wegweisenden Lösungen
für besseres Sitzen.
Die Kunden spüren die einzigartige Faszination, die von einem
RECARO ausgeht: diese Mischung aus ästhetischer Präsenz,
substantiellem Nutzen, unglaublicher Ergonomie und dem Prestige.
Ohne diese Faszination ist RECARO nicht denkbar – wir müssen
sie immer weiter ausstrahlen.
Als führende Premium-Marke versprechen wir Ingenious Design,
Sicherheit und Qualität.
RECARO ist Synonym für Ingenious Design, Sicherheit und Qualität – das liefern wir unseren Kunden.

Was wir tun, tun wir richtig – oder wir lassen es.
Es ist die Sehnsucht nach Exzellenz, die uns nicht loslässt.
Wo immer gut für unsere Marke folgen wir dieser Sehnsucht
konsequent.
Kundennutzen und Zufriedenheit unserer Kunden stehen
für uns im Mittelpunkt.
Wir denken und handeln aus der Sicht des Kunden. Sie stehen
im Zentrum unserer Aufmerksamkeit, sie gilt es zu faszinieren.
Im Zeitalter des aufgeklärten Kunden ist dies wichtiger denn je.
Unser klares Ziel lautet, in unseren Geschäftsfeldern der Maßstab
für Kundenzufriedenheit zu sein.
Auf diese Art werden wir den Wert unserer Marke nachhaltig
steigern.

Leistungsorientiertes Familienunternehmen
Unser Gesellschafter Martin Putsch formuliert es eindeutig: „Mit
der richtigen Mannschaft gibt es keine bessere Unternehmensform. Sie garantiert quartalsunabhängige Orientierung, finanzielle
Freiheit und schnelle Entscheidungen.“

Unternehmer im Unternehmen
Sie sollen Freiräume haben, um darin Chancen zu erkennen,
Fortschritte herbeizuführen und insgesamt verantwortlich zu
handeln. Fähigkeiten und Fachwissen sind dazu nötig.
Eigenständige Sparten
Unsere Sparten besitzen ein Höchstmaß an Selbständigkeit.
RECARO Aircraft Seating und RECARO Child Safety werden als
eigenständige, ergebnisverantwortliche Unternehmen geführt.
Integrierende Markenholding
Als Klammer über alle Sparten fungiert die RECARO Holding.
Sie ist Identitätsstifter, Impulsgeber und bietet den Sparten
sowie dem Lizenzpartner zentrale Schlüsselleistungen. Und sie
startet neue Geschäftsfelder.

Tradition
Wir haben eine gewachsene Identität und ein stolzes Erbe. Unsere
Ambition ist es, diese Unternehmensgeschichte mit außergewöhnlichen Innovationen spannend weiterzuschreiben.

Unsere Werte –
Über 100 Jahre entwickelt
Unsere Werte prägen unsere Haltung. Sie bieten die wesentliche
Orientierung im Umgang untereinander, mit Kunden und Partnern
und mit den natürlichen Ressourcen unserer Welt. Mehrwert
entwickeln unsere Werte dann, wenn wir uns – durchaus auch
kontrovers – mit ihnen auseinandersetzen, sie dadurch verstehen
und schätzen lernen.

Teamgeist
Wir bündeln Kräfte.
Exzellenz
Wir streben kontinuierlich nach dem Optimum.

Die sechs Werte, die uns wertvoll machen:

Unternehmertum
Wir schaffen unternehmerische Gestaltungsspielräume.

Ehrlichkeit
Wir handeln offen und aufrichtig.

Begeisterung
Wir „brennen“ für das, was wir tun.

Verantwortung
Wir stehen zu unserer Verpflichtung.

18
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Vom Unternehmertraum –
Wilhelm Reutter hatte bei Verwandten das Sattlerhandwerk für
Kutschen gelernt, als er erkennt: Das Automobil ist die Zukunft
individueller Mobilität. Seiner Intuition vertrauend, macht er den
Traum vom eigenen Unternehmen wahr. Er sattelt vom Pferd auf
Pferdestärken um und gründet 1906 die Stuttgarter Carosserieund Radfabrik.
Stuttgart war für die Umsetzung seiner Vision genau der richtige
Ort. Fand er doch in diesem Zentrum der Automobilindustrie –
mit Daimler, Bosch und Maybach in Steinwurfweite – genau das
unternehmerische Umfeld, das er für stetes Wachstum benötigte.
Heute würde man bei einer Know-how-Konzentration dieses
Ausmaßes von einem Industrie-Schwerpunkt (Cluster) sprechen.

Und es geht tatsächlich steil bergauf. Nach Eintritt von Albert Reutter
in die Geschäftsführung patentiert das nunmehr als Stuttgarter Karrosseriewerk Reutter & Co. firmierende Unternehmen 1909 die
Reform-Karosserie. Sie gilt als Vorläufer des heutigen Cabriolets.
Bis zu diesem Zeitpunkt mussten die Automobilisten, sofern sie
es sich leisten konnten, jährlich den aufwändigen Wechsel von der
Sommer- zur Winterkarosserie und zurück durchführen lassen.
Die Reform-Karosserie markiert als intelligente Lösung und ingenieurtechnische Meisterleistung den Beginn dessen, was wir
heute Ingenious Design nennen. Einer der Fixpunkte unseres
täglichen Tuns.

zum Traumunternehmen

Eine Marke. Eine gemeinsame Herkunft. Erste
Cabriolets. Volkswagen Vorläufer und Prototypen. Erstklassige Qualität. Erster Porsche
aus Deutschland. Erster Sportsitz. Erster
Sicherheitssitz mit integriertem Gurt. Erstklassige Mitarbeiter. Der erste Fahrzeugsitz
mit beidseitigem Beschlag. Erster

Fluggastsitz, der von
Economy- auf BusinessClass umgebaut werden
kann. Leichtester Fahrzeugseriensitz. Einzigartige Produkte. Erste
Rennschale mit Kopfschutz. Erster mitwachsender Kindersitz. Die
erste Wahl internationaler Kunden. Erste Single
Beam Fluggastsitz Struktur. Der Erstausrüster im
Premiumsegment sowie
der erste Fluggastsitz mit
hoher Literaturtasche.
Nummer Eins im Leichtbau. Erster verstellbarer
Profi-Rennsitz. Weltmarktführer der Economy-Class
Sitzhersteller. Eine einzigartige RECARO Familie.
red dot: best of the best.
Testsieger Kindersitze ECE
Gruppe I/II/III. Das eine
wahre Ziel: Faszination.

1906

20

unsere Tradition | eine Evolutionsgeschichte

21

Vom Ersten seiner Klasse –

zum klassenersten

Das war schon ein echtes Glanzstück. Der nitrolackierte, schwarze
Porsche Typ 60 von 1938 – der Urahn des späteren VW Käfer. Seit
1931 arbeiteten die Karosseriespezialisten von Reutter mit dem
Konstruktionsbüro Porsche an Volkswagen-Vorläufern und -Prototypen. Keiner vermutete damals, dass dies die Geburtsstunde des
Käfer sein sollte, eines Automobils, das bis heute eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte schreibt. Wahrlich ein Erster seiner Klasse.

Eingeführt 2009, ist der SL3510 mit 9,1 kg Gewicht pro Sitzplatz
der leichteste Flugzeugsitz in seiner Komfortklasse. Er wiegt ca.
40% weniger als herkömmliche Economy-Class-Sitze. Air France
spart so laut eigenen Angaben pro Airbus A320 durchschnittlich
750 kg Gewicht, verbraucht jährlich sagenhafte 1.700.000 Liter
Kerosin weniger und senkt damit den CO2-Ausstoß um ca. 5.200
Tonnen.

Bild: © Struwe Fotodesign BFF

1931

Nach gemeinsamen Arbeiten an konstruktiven Vorläufern war der
Weg zum Volkswagen vor allem eine Meisterleistung aus Stuttgart.
So hatte das Karosseriewerk Reutter nicht nur an der sprichwörtlichen Qualität des Modells erheblichen Anteil. Dabei gestaltete
sich die Konstruktion alles andere als einfach. Vom ersten Holzmodell bis zum fertigen Porsche Typ 60 dauerte es fast zwei Jahre.
Die Arbeit zahlte sich jedoch aus. War sie doch die Basis für eine
gute Zusammenarbeit mit Porsche.

Und wie geht es weiter bei RECARO Aircraft Seating? 2013 ist
ein ganz besonderes Jahr: Der neue CL3710 setzt als LangstreckenEconomy-Class-Sitz Maßstäbe in Sachen Design und Komfort.
Als Leichtester seiner Klasse bietet er Passagieren mehr Living

Space und überzeugt mit neuen Lösungen für ein Plus an Sitzkomfort. Sein modularer Aufbau ist dabei so vielfältig einsetzbar,
dass Airlines ohne großen Aufwand dem Sitz ihre eigene Note
verleihen können. So setzt der Weltmarktführer für EconomyClass-Sitze einmal mehr den Standard in der Branche.
Zudem zeigen wir unsere volle Business-Class-Kompetenz: Unser
Konzeptsitz gibt dem Passagier das Gefühl in einer Lounge zu
sein und ermöglicht dabei sowohl relaxtes Sitzen als auch ungestörtes Schlafen oder Arbeiten. Getragen von Ingenious Design
im besten Sinne und einer klaren Botschaft für unsere Marke: Wer
Chancen erkennt, kann faszinierenden Fortschritt schaffen.

22
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Vom Sitzspezialist –
Das Vertrauen in unsere wegweisenden Lösungen für besseres
Sitzen nicht zu enttäuschen, ist seit jeher unser oberstes Ziel.
Dass dabei höchste Qualität einer der Hauptgründe ist, unsere
Produkte zu kaufen, beweisen uns immer wieder treue Kunden.
So fährt Taxifahrer Dieter Gutzlaff seit über 40 Jahren und mehr
als 2.000.000 km einen RECARO Idealsitz aus dem Jahr 1967.
Was aber ist das Geheimnis aller RECARO Autositze? Sie werden
seit 1963 mit größter Sorgfalt und Hingabe entwickelt und ver-

zum Spezialsitz
sprechen dem Fahrer optimalen Halt bei gleichzeitig höchstem Komfort und aktiver Erholung. Damit fühlt sich jeder Kunde gleich mehrfach besser. So war der unten abgebildete Sportsitz 1965 der erste
Sitz mit Seitenführung und Schaumstoffpolsterung. Nach Jahrzehnten wenig konturierter Sitze mit Metallfedern und Rosshaarpolsterung – die jeden Sitz zum Sofa machten – eine Revolution. Kein Wunder also, dass so viele Menschen dem Sitzspezialisten vertrauen.

Waren wir früher schon revolutionär, sind wir es heute mehr denn
je. Mit der Rennschale RECARO P 1300 GT setzt RECARO Automotive Seating* aktuell ein starkes Zeichen in Sachen Sicherheit
im Motorsport und intensiviert unter anderem auch seine Kundenbeziehung mit Porsche. Das ist wichtig, weil genau diese Art von
Engagement das Profil der Marke besonders schärft und ins Bewusstsein der Käufer rückt: Ist der Motorsport doch die faszinierendste Art, ein Automobil zu bewegen. Die neue Rennschale
wird zukünftig von zahlreichen Rennteams der unterschiedlichsten
Wettbewerbe genutzt werden – zum Beispiel in der Langstreckenmeisterschaft oder in den Porsche GT3 der GT-Masters-Serie.
Die neue Rennschale von RECARO Automotive Seating ist ein
ausgezeichnetes Beispiel für Ingenious Design by RECARO:

1963

* Lizenznehmer Johnson Controls
seit 2011.

Sie ist die erste Schale weltweit, die längs- und neigungsverstellbar ist und dabei den FIA-Standard für Advanced Racing Seats
erfüllt. Damit sitzt jeder Fahrer immer in der für ihn optimalen
Position. Ein Riesenvorteil in Sachen Komfort und Sicherheit –
aber auch bei Fahrerwechseln oder beim Ein- und Ausstieg. Verankert ist die neue RECARO GT-Rennschale übrigens in Sitzschienen, die den extremen Belastungen im Rennsport standhalten.
Das ist einzigartig und galt bislang als nicht umsetzbar. Ein wenig
stolz sind wir darauf, dass Porsche es RECARO Automotive Seating
gestattet, den neuen Sitz im Kleinserieneinsatz sichtbar mit dem
RECARO Logo zu kennzeichnen. Gut, wenn man einen außergewöhnlichen Spezialsitz im Programm hat und auf eine so lange
Partnerschaft mit einem Unternehmen zurückblicken kann.

24
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Vom Idealsitz –
Der Idealsitz kam 1972 auf den Markt und hatte sich bereits voll
dem Thema ergonomisch korrektes und vor allem sicheres Sitzen
verschrieben. Erfüllte beispielsweise die Kopfstütze bis zu diesem
Zeitpunkt vornehmlich einen Bequemlichkeitsaspekt („Schlummerrolle“), wird sie nun als funktionaler Kopf- und Nackenschutz verstanden. Dazu heißt es im damaligen Werbeprospekt: „Der ideale
Sitz setzt das enge Zusammenwirken von Ärzten, Orthopäden,

1972

zum Sitzideal
Konstrukteuren und Fertigungsspezialisten voraus.“ Die zentrale
Frage lautete also schon vor 40 Jahren: Wie sitzt der Mensch
richtig? Ganz der Bauhaus-Lehre und der Formel „Form follows
function“ verpflichtet, stand die permanente Verbesserung von
Qualität und Sicherheit im Sinne der „körpergerechten und damit
ermüdungsfreien Haltung“ im Mittelpunkt des Gestaltungsprozesses. An diesem Anspruch hat sich bis jetzt nichts geändert.

Was heutzutage ein Sitzideal ist, definiert der RECARO Young Sport
(Starlight SP). Der Bestseller von RECARO Child Safety hat sich
mittlerweile über 1.000.000-mal verkauft. Er stellt eine Meisterleistung in Bezug auf Design und Produktentwicklung dar. Sein Aufbau
und die Möglichkeit zur Größenverstellung machen ihn für Kinder
von 9 Monaten bis zu 12 Jahren verwendbar. Ab September 2013
wird er mit dem revolutionären, integrierten Gurtsystem HERO
erhältlich sein. HERO ist der Startschuss für eine Vielzahl neuer
Produkte und hält nach und nach Einzug in s gesamte Sortiment.

Bei RECARO Child Safety herrscht derzeit Aufbruchsstimmung.
Alle Mitarbeiter sind hoch motiviert. Die Marke soll mittelfristig
Marktführer im Premiumsegment werden und die besten Kindersitze und Stroller der Welt bauen. Dazu wird gerade die gesamte
Produktrange überarbeitet. Bis Ende 2013 werden sechs neue
Produkte eingeführt und bis Ende 2014 wird ein komplett neues
Portfolio verfügbar sein.

26
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Vom Ländle –
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in die weite welt
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ZUKUNFT BRAUCHT HERKUNFT
1906	Gründung in Stuttgart
	Der Sattler Wilhelm Reutter gründet die Firma Stuttgarter
Carosserie und Radfabrik.
1909	unser MOTOR: INNOVATION
	Der Betrieb firmiert als Stuttgarter Karosseriewerk Reutter
& Co. und patentiert die Reform-Karosserie; ein Vorläufer
des heutigen Cabriolets.
1938
Wegweisendes Design
	Der Karosseriebauer Reutter fertigt für das Konstruktionsbüro Porsche verschiedene Vorläufer und Prototypen des
Volkswagen Käfer.

1950
Verlässlicher Partner
	Reutter baut zunächst im Stammwerk Augustenstraße,
dann im Werk II Zuffenhausen bis Ende 1963 die Porsche
Karosserien – inklusive der kompletten Innenausstattung.
1963
Konzentration auf KernkomPtenz
	Das Karosseriewerk wird verkauft. Von nun an liegt der
Fokus auf dem Sitz: Aus REutter CAROsserie entsteht der
	Sitzspezialist RECARO.
1965	IDEALLÖSUNG
	Der „RECARO Sportsitz“: wegweisend bis heute durch
	Schaumstoffpolsterung und Seitenhalt.

1971
READY FOR TAKE-OFF
	Der erste Flugzeugsitz, der RECARO 2020. Der
Grundstein für ein erfolgreiches Geschäftsfeld.
1974
ADRENALIN PUR
	Die Vollschale RECARO Profi ist der erste RECARO
Motorsportsitz.
1980
VIELFLIEGER
	Durch das neue Modell 3010 bereitet RECARO Aircraft
	Seating das Fundament für weitere internationale
Großaufträge.
1993

VERWANDLUNGSKÜNSTLER
Mit dem Convertible Seat (CVS) wird ein Sitz entwickelt,

der sich in wenigen Sekunden ohne Werkzeug von einem
	Economy- in einen Business-Class-Sitz verwandeln lässt.
1998
FAMILIENZUWACHS
	Der erste Kindersitz, der RECARO start. Der Grundstein
für ein erfolgreiches, neues Geschäftsfeld.
2010
ZUHAUSE ANGEKOMMEN
	Die erste RECARO Relax-Möbel-Kollektion. Design für die
eigenen vier Wände.
2012
AUF ACHSE
	Sitze für Berufskraftfahrer vergrößern das Angebot von
	RECARO Automotive Seating.
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unsere mArkenidentität

MEHR ALS DIE SUMME IHRER TEILE
Die RECARO Markenidentität
Als Minutien (lat. Minuzien = Kleinigkeiten) werden die Endungen
und Verzweigungen der Papillarleisten des menschlichen Fingerabdrucks bezeichnet. Diese charakteristischen Punkte der Hautrillen
sind bei jedem Menschen einzigartig und unveränderlich.

Die Hauptbestandteile unserer Marke:
•
•
•

RECARO ist mehr als ein Name. Mehr als Leder, Stoff, Carbon
oder Metall. RECARO ist: Faszination. Sie steht bei allem, was
wir tun, im Mittelpunkt. Was aber macht diese Faszination aus?
Welche Erfolgsfaktoren liegen ihr zugrunde? Wer ist die Marke
RECARO im Innersten?
Mit der Neuausrichtung der RECARO Group ist die Marke RECARO
ins Zentrum der Unternehmensphilosophie gerückt. Grundlage
dafür war ein mehrmonatiger Prozess, bei dem wir alle wesentlichen Merkmale nachgeschärft haben. Daran beteiligt waren neben dem Gesellschafter die Sparten-Geschäftsführer, aber auch
Mitarbeiter aller Sparten – ganz im Sinne von „Unternehmer im
Unternehmen“. So erstrahlt RECARO heute in neuem Glanz.

der zentrale Markenkern,
die vier richtungsweisenden Kernnutzen
und die sechs besonderen Persönlichkeitsmerkmale

ergeben zusammen etwas Bedeutendes, etwas Größeres als die
Summe der Einzelteile. Gemeinsam bilden sie unsere einzigartige
RECARO Markenidentität – ebenso einzigartig wie ein Fingerabdruck. Diese Markenidentität zeichnet unsere Produkte aus und
fasziniert unsere Käufer Tag für Tag. Denn eine gute Marke, ein
Original wie wir, muss den Kunden nicht nur durch konstante
Spitzenleistung begeistern, sondern auch durch eine konsequente
Strategie, die auf Relevanz, Glaubwürdigkeit und Differenzierung fußt.
Auf den folgenden Seiten finden Sie die Zutaten für unseren Erfolg.
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FASZINATION IM FOKUS
Der RECARO Markenkern
Die Iris, auch Regenbogenhaut genannt, ist die Blende des Auges
und somit der Teil des Auges, der Größe und Durchmesser der
Pupille durch Lichteinstrahlung reguliert. Bei jedem Menschen
individuell ausgeprägt, erlaubt sie die eineindeutige Zuordnung.

Differenzierung zum Wettbewerb zeigen: Was unterscheidet
uns messbar vom Wettbewerb? Es sind die wegweisenden Lösungen, die wir unseren Kunden weltweit seit Jahrzehnten bieten:
Seien sie ergonomischer, technischer oder ästhetischer Natur.

Der Markenkern ist die Essenz unserer Marke. Im Markenkern
fokussiert sich das, was RECARO außergewöhnlich und erfolgreich
macht. Er bildet die Grundlage für das Gesamterscheinungsbild
unserer Produkte und unserer Kommunikation.

Vertretbar sein: Können wir die Behauptung belegen, dass unsere
Sitze faszinieren? Ja, mit unseren vier Kernnutzen, für die wir unumstößlich stehen. Also den vier Versprechen, die sich aus den
objektiven Bedürfnissen der Kunden ableiten und ihnen einen
echten Mehrwert bieten: Ingenious Design, Mehrfach besser fühlen, Sicherheit und Qualität.

Unser Markenkern lautet: RECARO fasziniert mit wegweisenden
Lösungen für besseres Sitzen! Um die Essenz unserer Marke
glaubwürdig zu transportieren, muss der Markenkern drei Forderungen erfüllen:
Kundennutzen widerspiegeln: Warum entscheidet sich ein Käufer für unser Produkt? Weil er darin in mehrfacher Hinsicht besser
sitzt. Er ist konzentrierter, sitzt entspannter und kommt sicherer
und zufriedener am Ziel an.

Dass diese vier Kernnutzen tatsächlich jeder kritischen Frage
standhalten, sehen Sie auf den folgenden vier Doppelseiten.
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VOM BESTEN INSPIRIERT
Der RECARO Kernnutzen „Ingenious Design“
Federn schützen Vögel vor Wasser und Kälte, ermöglichen die
Flugfähigkeit und können mit Farben versehen sein, die sie zur
visuellen Kommunikation nutzen. Obgleich von äußerst geringem
Gewicht, ist jede einzelne Feder ausgesprochen stabil, langlebig
und belastbar.
Die Feder ist eine geniale Erfindung. Sie ist die perfekte Kombination aus Ergonomie, Funktion und Ästhetik. Exakt dieser
Dreiklang ist es auch, den wir bei RECARO als Ingenious Design
bezeichnen. Das Ziel, das wir mit diesem Designansatz verfolgen,
lautet, unseren Kunden immer den bestmöglichen Sitz zu bieten.
Die Feder zeigt uns exemplarisch, dass Leichtigkeit und Robustheit
kein Gegensatz sein müssen. Im Idealfall gehen sie eine Symbiose
ein. So wiegt unser leichtester Fluggastsitz in der Economy-Class
dank Einsatz von Hightech-Materialien und intelligenten Neukonstruktionen nur 9,1 kg. Das Geheimnis dieses Leichtgewichts findet
sich im Sitzinnern. Unter anderem bildet hier – statt der üblichen
Schäume – eine innovative Netzbespannung den Kern der Rückenlehne. Dadurch verringert sich die Schaumdicke, die Lehne wird
sowohl schlanker als auch leichter und stützt durch Zuschnitt und
Spannung den Körper optimal ab.

Was also macht in diesem Beispiel Ingenious Design aus?
Warum kann RECARO diesen markenbildenden Kernnutzen glaubhaft vertreten? Der leichteste Fluggastsitz in der Economy-Class
wäre ohne die folgenden RECARO Kompetenzen nicht möglich
gewesen: Leichtbau, Ingenieurkunst, ausgereiftes Prozessmanagement und die Fähigkeit, komplexe Aufgaben zu lösen.
Ingenious Design geht aber weiter. Ein RECARO Fluggastsitz ist
nicht nur ästhetisch, besonders leicht und stabil, er bietet auch ein
Plus an Komfort. So haben wir beispielsweise die Literaturtasche
bei vielen Modellen nach oben verlegt. Als Passagier erfreuen Sie
sich nun einerseits größerer Beinfreiheit, andererseits einer leichteren Magazinentnahme. Daneben existieren viele weitere Komfortdetails, die sich aus Ingenious Design ableiten, wie der ergonomisch
optimierte Winkel zwischen Sitzfläche und Rückenlehne oder das
anatomisch geformte Rückenlehnenprofil.
Der Kernnutzen Ingenious Design ist der erste der vier unverzichtbaren Bestandteile unserer Marken-DNA.
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HALTUNG BEWAHREN
Der RECARO Kernnutzen „Mehrfach besser fühlen“
Die Wirbelsäule ist das zentrale, tragende Konstruktionselement
aller Wirbeltiere. Sie bildet nicht nur die knöcherne Mitte des Körpers,
sie verbindet auch alle Teile des Skeletts miteinander.
Alle unsere Sitze bieten neben dem ersten optischen Erlebnis
aktive, revitalisierende Erholung und körperliche Entlastung. Damit
leisten wir einen aktiven Beitrag zu mehr Gesundheit und
Lebensqualität.
Die Evolution des Menschen – insbesondere die Umstellung vom
Vierfüßler zum aufrechten Gang – erforderte zahlreiche Veränderungen des menschlichen Skeletts. Vor allem unsere Wirbelsäule
war davon betroffen. Doppelt S-förmig geschwungen, trägt sie
alleine die Last der oberen Körperhälfte samt Kopf. Da sie zudem
alle vom Gehirn kommenden Nervenstränge beherbergt, ist sie
eine Struktur, die es besonders zu schützen gilt.

Jeder einzelne RECARO Sitz ist deshalb spezifisch, ergonomisch
geformt und aus ebenso schützenden wie hochwertigen Materialien
aufgebaut. Dieses Zusammenspiel von körpergerechter Funktionalität, Komfort und ansprechender Ästhetik ist typisch für RECARO.
Kunden sagen uns immer wieder, dass sich diese Kombination in
dem Stolz äußert, Besitzer eines echten RECARO zu sein. Das freut
uns sehr. Wenn der Kunde sein Sitzerlebnis tatsächlich als persönliche Aufwertung empfindet, haben wir unsere Arbeit gut gemacht.
Der Kernnutzen Mehrfach besser fühlen ist der zweite der vier
unverzichtbaren Bestandteile unserer Marken-DNA.
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SCHUTZ ALS VERSPRECHEN
Der RECARO Kernnutzen „Sicherheit“
Bionik beschäftigt sich mit der Entschlüsselung der belebten Natur
und ihrer innovativen Umsetzung in Technik. Der Bionik liegt die
Annahme zugrunde, dass die Natur durch evolutionäre Prozesse
optimierte Strukturen geschaffen hat, an denen sich der Mensch
orientieren kann.
Gerade beim Thema Sicherheit schließt sich jeder Kompromiss aus. Sicherheit ist Grundvoraussetzung für physische Unversehrtheit und aktive Erholung. In der Natur schützt der Chitinpanzer
die inneren Organe von Gliedertieren. Ein Prinzip, das auch bei uns
Anwendung findet. Durch einen schalenförmigen Sitzaufbau wird
der menschliche Körper optimal umfasst, stabilisiert und im Fall
der Fälle bestmöglich geschützt. Ausgeklügelte Sicherheitsgurte
und eine umfassende Protektionspolsterung sorgen für zusätzlichen Halt bei hohem Komfort.
Schaut man sich unsere Geschäftsfelder einzeln an, kann man bei
RECARO Aircraft Seating ein Maximum an Sicherheit als gegeben
voraussetzen. Denn neben dem RECARO eigenen Qualitätsanspruch muss die Erfüllung aller international sicherheitsrelevanten
Anforderungen immer zu 100% gewährleistet sein.

Auch in der Automobilindustrie kennt und erfüllt RECARO
Automotive Seating alle Sicherheitsstandards bis ins letzte Detail.
Namhafte Autohersteller vertrauen diesen Fachkenntnissen seit
Jahrzehnten. Gleichzeitig blickt RECARO auf über 40 Jahre Erfahrung im professionellen Motorsport zurück. Dieses Wissen trägt
nicht unerheblich zu unserem Entwicklungsvorsprung in puncto
Sicherheit bei, sind die Sicherheitsanforderungen im Motorsport
doch ausgesprochen hoch.
Es gibt nicht viele Marken, die das Sicherheits-Know-how von
Aerospace und Automotive in Kombination besitzen. Gerade dieser
Wissensvorsprung prädestiniert uns, auch unser Möglichstes für
die Unversehrtheit des Kindes zu tun. Bei RECARO Child Safety
ist der Schutzaspekt so wichtig, dass er sogar Namensbestandteil
wurde. Was Rennfahrern am Limit das Leben rettet, kann und muss
in adaptierter Form nur gut für unsere Kleinsten sein.
Der Kernnutzen Sicherheit ist der dritte der vier unverzichtbaren
Bestandteile unserer Marken-DNA.
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MADE BY RECARO
Der RECARO Kernnutzen „Qualität“
Der Diamant ist einer der wertvollsten natürlichen Stoffe – und
er ist der härteste. Seine Schleifhärte ist 140-mal höher als die
von gehärtetem Stahl. Seine Verwendung als Werkzeug beschreibt
schon Plinius der Ältere 77 n. Ch r. in „Naturalis historia“.
Wie der Diamant, so ist auch die Qualitätssicherung ein hartes
und sehr gutes Werkzeug von großem Wert. Wir nutzen es, um
kontinuierlich unsere Prozesse nachzuschärfen und noch besser
zu werden. Unsere Kunden attestieren uns bereits herausragende
Qualität bei Produkten und Services. Aber wer aufhört, besser zu
werden, hört auf, gut zu sein.
Ein Beispiel: Ein wesentlicher Beitrag auf dem Weg hin zum besten
Fluggastsitzhersteller aus Kundensicht war unsere Qualitätsoffensive 2009. Ihr Name: Shop Floor Management. Dabei rückte die
Produktion als eigentlicher Ort der Wertschöpfung in den Mittelpunkt: Sie wurde kontinuierlich mit dem Fokus auf Störungsfreiheit,
Effizienz und Flexibilität umgestaltet. Unsere Mitarbeiter können
seitdem täglich sehen und erleben, dass sich die Führungskräfte
ebenso für diese Ziele einsetzen, wie sie selbst.
Gleichzeitig sind schnelles Feedback und eine hohe Transparenz
gewährleistet. Die Beteiligten fühlen sich über alle Hierarchien

hinweg für ihren jeweiligen Bereich verantwortlich. Das Ergebnis
spricht für sich: Zwar waren wir schon vor der Qualitätsoffensive
auf hohem Niveau, doch die Einführung des Shop Floor Managements brachte eine weitere signifikante Qualitätssteigerung mit
sich, die auch von den OEMs Boeing und Airbus anerkannt wird.
So verzichtet Airbus bei Sitzen von RECARO Aircraft Seating auf
die in der Branche übliche Abnahmeprüfung vor der Auslieferung
und hat die Verantwortung hierfür auf uns übertragen. Zudem erhalten wir von Boeing mit dem „Gold Status“ konstant die höchstmögliche Auszeichnung.
RECARO ist im Markt zum Synonym für Qualität und zu einem
Symbol für Wertigkeit geworden. Dabei legen wir großen Wert
auf den sparsamen Umgang mit Ressourcen. Wir empfinden es
als ethische und gesellschaftliche Verpflichtung, Ökonomie, soziale
Verantwortung und Ökologie in Einklang zu bringen.
Der Kernnutzen Qualität ist der letzte der vier unverzichtbaren
Bestandteile unserer Marken-DNA.
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TYPISCH RECARO

Wir sind:

Die RECARO Markenpersönlichkeit
Die Unterschrift (auch Signatur, von lat. signatum „das Gezeichnete“) ist die handschriftliche, eigenhändige Namenszeichnung
durch eine natürliche Person.
RECARO ist zwar keine natürliche Person, aber eine echte Persönlichkeit. Eine Persönlichkeit, die sich durch Vielfalt und kreativen
Facettenreichtum auszeichnet – und durch sechs ganz typische
Charaktereigenschaften imponiert.

Jede Marke definiert sich ganz entscheidend über ihre Persönlichkeitsmerkmale. Genau diese sechs Merkmale machen uns
aus, geben uns Charakter und zeigen, wie wir wirklich sind. Nur
wenn wir alle gemeinsam nach diesen Kriterien handeln, vermitteln
wir ein unverkennbares und einheitliches RECARO Markenbild
nach innen und außen.

Wir zeigen Profil.

Wir gehören zur Spitze.

Wir sind entschlossen und ausdauernd.

Wir sind vertrauenswürdig.

Wir sind interessiert an Neuem.

Wir schaffen Bedeutendes.
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wo wir arbeiten
RECARO Holding

RECARO Aircraft Seating

Deutschland – Stuttgart (HQ)

Deutschland – Schwäbisch Hall (HQ)
China – Qingdao
Polen – Świebodzin
Südafrika – Somerset West
USA – Fort Worth
Deutschland – Hamburg (OSS)
Frankreich – Toulouse (OSS)

USA – Everett (OSS)
China – Hong Kong (SC)

RECARO Child Safety

RECARO Automotive Seating*

Deutschland – Marktleugast (HQ)
China – Guangdong
Frankreich – La Rochelle
Japan – Osaka
UK – Warwickshire
USA – Auburn Hills

Deutschland – Kaiserslautern (HQ)
Deutschland – Kirchheim/Teck
Japan – Higashiomi
Mexiko – Lerma
Polen – Skarbimierz
Slowakei – Žilina
USA – Auburn Hills

*Lizenznehmer Johnson Controls seit 2011
(HQ) Headquarters, (OSS) OEM On-Site Support, (SC) Service Center
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UNSER ERFOLG HAT VIELE GESICHTER
„WE“
Ohne Ihre wegweisenden Lösungen hätten wir keine einzige
Weltneuheit auf den Markt gebracht. Ohne Ihren täglichen Einsatz
würden sich heute viele Menschen weniger wohl fühlen. Ohne
Ihre Bereitschaft auch scheinbar unlösbare Herausforderungen
anzunehmen, stünden wir heute nicht so gut da.
Für Ihre Kundenorientierung, Ihre Kreativität, Ihren Einsatz und
Ihre Professionalität bedanken wir uns auf das Herzlichste. Es
stimmt einfach: Wer faszinierende Produkte herstellt, muss selber

Feuer und Flamme sein. Die Glaubwürdigkeit und der Erfolg unserer
Marke sind Ihrem Wirken geschuldet. Sie sind RECARO.
Mit über einem Jahrhundert Erfahrung, die in unserem aktuellen
Produktprogramm ihren Ausdruck findet, sind wir eine der innovativsten Marken im Sitzbereich. Lassen Sie uns dies als Ansporn
und Verpflichtung sehen, gemeinsam und voller Leidenschaft für
immer bessere Lösungen die nächsten hundert Jahre anzugehen.
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UNSERE ZUKUNFT IM BLICK
Integrierende Markenholding
hier ein und aus und arbeiten gemeinsam mit den Designern
vor Ort an zentralen Projekten.

Unsere RECARO Holding umfasst die Bereiche Strategie, Finanzen
und Recht sowie Design, Marke und Kommunikation. Sie lenkt die
RECARO Group, gibt Orientierung und ist interner Dienstleister.
Die RECARO Holding steht dabei für langfristiges Denken und eine
konsequente Herangehensweise. Als mittelständisches Familienunternehmen geführt und unabhängig von Quartalszahlen und
Börsenkursen, fühlt sie sich vor allem der Marke, ihrer nachhaltigen Entwicklung und der Mitarbeiterzufriedenheit verpflichtet.
Die eigenständigen Sparten arbeiten eng mit der RECARO Holding
zusammen. Sie besitzen ein hohes Maß an Selbstständigkeit und
werden von ergebnisverantwortlichen Unternehmern geführt. Unsere Lizenzpartner – aktuell RECARO Automotive Seating – stehen
in allen markenrelevanten Fragen ebenfalls in engem Austausch
mit der Holding.
Am neuen Standort der Markenholding in Stuttgart befindet sich
auch das RECARO Design Center. Es folgt einem integrierten
Arbeits-, Kommunikations- und Raumkonzept, um spartenübergreifendes, kreatives Arbeiten zu ermöglichen:
•

Als Innovationszentrum ist es ein pulsierender und inspirierender
Ort des Austausches. Die Designer der Geschäftsfelder gehen

•

Als Kompetenzzentrum ist es an übergeordneten, strategischen
Weichenstellungen aus Marken- und Designsicht beteiligt.

•

Als Kreativpool agieren seine Designer und Innovationsmanager
je nach Bedarf beratend, konzeptionell, koordinierend oder operativ.

•

Als Impulsgeber macht es neue Erkenntnisse und Technologien
für alle verfügbar und hilft, Synergien zu nutzen.

•

Mit seinem Sitz im design- und technologiegeprägten Stuttgart
schafft es Zugang zu den Firmen, Hochschulen und Institutionen
in diesem innovativen Umfeld.

•

Mit seiner exzellenten nationalen und internationalen Anbindung liegt es ideal für die RECARO Partner aus Industrie und
Forschung.

Mit unserem RECARO Design Center schlagen wir einen neuen,
richtungweisenden Weg ein. Design wird in Zukunft ein noch wichtiger Bestandteil der Marke sein – bis hinauf in die Geschäftsführung.

RECARO
Child Safety

RECARO
Aircraft Seating

RECARO
Holding
RECARO
New Business

RECARO
New Business

Lizenzpartner

RECARO
Automotive Seating
Lizenzpartner

Die RECARO Holding ist als integrierende Markenholding nicht nur Dach der RECARO Group,
sondern vor allem auch Teil der Group. Es gehört zum Selbstverständnis der Holding, integrativ
und partnerschaftlich zu agieren und den operativen Einheiten Leistungen im Bereich Marke,
Design und Kommunikation anzubieten.
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Mehr komfort über den Wolken
RECARO Aircraft Seating
Man könnte die Relevanz von Ingenious Design und „Mehrfach
besser fühlen“ an vielen Sitzen aufzeigen. Wir wollen es beispielhaft an einem Modell von RECARO Aircraft Seating tun. Leichter,
schlanker, mehr Komfort – der Trend in der Luftfahrtindustrie kennt
derzeit nur eine Richtung: Um Kerosinkosten zu sparen, suchen
Airlines verstärkt nach gewichtsoptimierten Produkten. Der Weg
zu erfolgreichen Sitzkonzepten führt allerdings nicht über das
Gewicht allein – es spielen vielmehr auch die Faktoren Komfort
und Platzgewinn eine entscheidende Rolle. Mit dem BL3520 hat
RECARO einmal mehr seine Marktführerschaft im Economy-ClassBereich mit einem Benchmark-Produkt untermauert: 2010 von
Erstkunde Lufthansa in den Markt eingeführt, vielfach prämiert*
und bereits 150.000-mal verkauft, ist der BL3520 der Bestseller
unseres Portfolios.
Wie kam es dazu? Wir lieben es scheinbar, unmögliche Herausforderungen anzunehmen – und zu stemmen. So haben wir mit
großer Leidenschaft für bessere Lösungen und konsequenter,
interdisziplinärer Zusammenarbeit in kürzester Zeit diesen Premiumsitz für die Economy-Class entwickelt und bewiesen, dass
ein leichter, schlanker Sitz, außerordentlicher Komfort und modernes Design bei RECARO keinen Widerspruch bedeuten.
Dank Ingenious Design ist der BL3520 mit weniger als 11 kg
Gewicht um fast 30% leichter als sein Vorgängermodell und der
leichteste Sitz seiner Klasse – bei gleichbleibender Robustheit
und Zuverlässigkeit. Gleichzeitig bietet der BL3520 dem Passagier
mehr Platz als Vergleichsprodukte. Möglich wird dies durch eine
schlankere Rückenlehne in Verbindung mit patentierten Designlösungen wie der hohen Literaturtasche. Sie ist statt im Kniebereich oberhalb des Tisches platziert. Das Beste dabei: Trotz
größerer Beinfreiheit für die Passagiere können die Fluggesell-

schaften mehr Sitzreihen einbauen. Die Lufthansa hat so bis zu
zwei zusätzliche Reihen in ihren Flugzeugen untergebracht. Sie kann
damit in der bestehenden Flotte 2.000 Sitzplätze mehr anbieten,
das entspricht der Kapazität von zwölf Airbus A320-Maschinen.
Unser Ingenious Design ermöglicht also eine Win-win-Situation für
Airlines und Passagiere.
Und der zweite zentrale Kernnutzen? Inwieweit setzen wir „Mehrfach besser fühlen“ um? Wir tun dies auf vielfache Weise. Erstens
verbessern wir kontinuierlich den Living Space für unsere Passagiere. Zweitens reduzieren wir ebenso konsequent das Sitzgewicht,
was zu vermindertem Kerosinverbrauch und CO2-Ausstoß führt.
Drittens steigern wir seit Jahren über Design, Ergonomie und
Ästhetik den Komfort- und Wohlfühlaspekt unserer Sitze. So haben
wir für den BL3520, in Zusammenarbeit mit deutschen Hochschulen, eine Studie zur optimalen Rückenlehnenkontur erstellt, deren
Ergebnisse in vollem Umfang in das neue Design eingeflossen
sind und so dem Passagier zugutekommen. Viertens werden die
herausragenden Eigenschaften des BL3520 durch seine Wartungsfreundlichkeit und die minimierten Kosten über den gesamten
Produktlebenszyklus komplettiert. Ein echter Wohlfühlaspekt für
Airlines und ihre Mitarbeiter, wenn die Wartungsarbeiten leichter
und weniger werden und während der Einsatzzeit des Sitzes keine
großen Investitionen zu erwarten sind. Mit dem BL3520 leistet
RECARO Aircraft Seating in vielerlei Hinsicht einen Beitrag zu effizienterem Fliegen. Die Nachfrage nach diesem Sitzmodell spricht
für sich.
Gibt es ein Geheimnis bei der erfolgreichen Umsetzung unserer
Markenkernnutzen? Vielleicht ist der Trick ja ganz einfach: Setz dir
ein Ziel, das nahezu unerreichbar scheint, und verfolge es mit
Leidenschaft!

* Red Dot Design Award 2012: Best of the Best (bestes Produktdesign), Crystal Cabin Award 2011 (Industrial
Design / Interior Concept), Focus Open – Internationaler Designpreis Baden-Württemberg 2011: Focus in Gold,
German Design Award 2013: Special Mention
Bild rechte Seite: © Lufthansa.
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DAS ZIEL? EIN ZUFRIEDENES LACHEN
RECARO Child Safety
Wie trägt RECARO Child Safety zur Faszination der Marke
RECARO bei?
Entsprechend unserem Motto „Take the lead“ wollen wir in absehbarer Zeit wieder die besten Kindersitze und Stroller weltweit
bauen. Um dieses Ziel zu erreichen, folgen wir einer einfachen
Maxime: Ist der Kunde zufrieden, kommt das Geschäft von ganz
allein. So treten wir an, Eltern und Kindern die Fahrt von A nach
B so angenehm und sicher wie möglich zu machen. Entsprechend
zeichnet sich unsere neue Sitzgeneration durch leichte Handhabung, kindergerechte Ergonomie und innovative Sicherheitskonzepte aus. Attribute, die wir als die RECARO Child Safety-spezifische Interpretation von Ingenious Design verstehen.
Mit unseren Produkten bedienen wir Endkunden direkt. Dazu
müssen wir genauestens über ihre Bedürfnisse Bescheid wissen.
Wie wir das machen? Mit Marktforschung, die uns die drei alles
entscheidenden Fragen beantwortet: Was wünscht sich unsere
Zielgruppe? Welche Produkte erleichtern ihren Alltag? Wie differenzieren wir uns vom Wettbewerb?

Dank diesem Wissen können wir unseren Kunden bis Ende 2014
ein komplett neues Portfolio an Kindersitzen und Strollern anbieten.
Dazu übersetzen wir unsere vier Kernnutzen Ingenious Design,
Mehrfach besser fühlen, Qualität und Sicherheit ideal für unsere
Hauptzielgruppe: die erfolgreichen, modernen, fürsorglichen Eltern.
Die neue Designsprache wird den Anforderungen an Ingenious
Design entsprechen und intuitiv, klar und sichtbar komfortabel sein.
Ziel ist ein Gewinn an gestalterischer Markanz durch die Hinwendung von runder zu markanter Formgebung. Im Sinne einer ganzheitlichen Designsprache und unter Berücksichtigung unseres
RECARO Persönlichkeitsmerkmals „konsequent“, werden alle Bedienelemente über die gesamte Produktrange an gleicher Stelle
und mit gleicher Funktion zu finden sein.
Kurzfristig wollen wir mit dieser Strategie zum Wettbewerb aufschließen, um ihn mittelfristig zu überholen. Dazu wollen wir in
Zukunft nur noch Produkte im Markt haben, die sich unter den
Top 3 der Stiftung Warentest befinden. Das ist die Grundvoraussetzung, um unser Potential voll auszuschöpfen, das einem Vielfachen der aktuellen Absatzzahlen entspricht. Wir finden, das sind
faszinierende Aussichten für unsere Marke. Wir hoffen, Sie auch.
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profis sitzen premium
RECARO Automotive Seating*
Warum stehen gerade die neuen Nutzfahrzeugsitze von RECARO
Automotive Seating für gute Markenführung?
Gegenfrage: Was ist in Zukunft der größte Engpass in der Logistikbranche? Genau, der Mangel an Lkw-Fahrern. Bei allen namhaften
Nutzfahrzeugherstellern spielt deshalb die Attraktivitätssteigerung
der Fahrgastzelle eine entscheidende Rolle. Diese Aufwertung des
Arbeitsplatzes hat unser Lizenzpartner RECARO Automotive Seating
mit seiner neuen Plattform für Nutzfahrzeugsitze sehr erfolgreich
angepackt. Unser RECARO Kernnutzen „Mehrfach besser fühlen“
kommt hier Wort für Wort zur Anwendung.
Dazu hat RECARO Automotive Seating zunächst einmal hunderte
von Truckern auf Rastplätzen nach ihren Erfahrungen, Wünschen
und Bedürfnissen befragt. Genau diese Erkenntnisse der Kunden
kamen dann ins Lastenheft. Die Plattform für die neuen RECARO
Nutzfahrzeugsitze wurde also konsequent von innen nach außen
entwickelt. Entstanden sind Produkte, die zu Recht als außergewöhnlich zuverlässig und langlebig, sicher und ergonomisch beschrieben werden. Kompromisslos auf Ausdauer und Haltbarkeit
ausgelegt, haben diese Sitze eigene Testverfahren mit höchsten
Anforderungen absolviert. Nach einem Lebensdauertest, der eine
Fahrleistung von 1.500.000 km simuliert, erfüllen sie im Crashversuch noch alle vorgeschriebenen gesetzlichen Anforderungen.
RECARO Automotive Seating garantiert damit Sicherheit und
Qualität über die gesamte Lebenszeit, vom ersten bis zum letzten
Einsatztag. Das stellt eine völlig neue Dimension beim Insassenschutz dar. Auch mit diesen Argumenten konnte zum Beispiel
Scania als der Premiumanbieter im Nutzfahrzeugbereich von der
Verwendung von RECARO Sitzen in der Serienausstattung seiner
Oberklasse-Trucks überzeugt werden.

Kein schlechter Anfang. Aber reicht das, um das Interesse der
Fahrer zu wecken? Das Team von RECARO Automotive Seating
fand das nicht. Denn dazu gehört, neben den inneren Werten eines
Sitzes, perfektes Design. So entstanden die neuen RECARO Nutzfahrzeugsitze für die Nachrüstung, der RECARO C 6000 und der
RECARO C 7000. Hier kamen die gleichen Designer zum Zug, die
für die hervorragenden Pkw-Sitze von RECARO Automotive Seating
verantwortlich zeichnen. Das Ergebnis: Der RECARO C 6000 und
insbesondere der RECARO C 7000 sind typisch RECARO – einschließlich der zahlreichen Einstellmöglichkeiten für höchsten
Fahrkomfort und optimale Ergonomie. Dieses gestalterische und
funktionale Gesamtpaket ist genau das, was wir als Ingenious
Design bezeichnen. Und: Es überzeugt selbst kritische Truck- und
Busfahrer.
Während der neue Standardsitz RECARO C 6000 auf den Ersatzbedarf zielt, so definiert das Premiumprodukt RECARO C 7000
einen komplett neuen Markt im Nutzfahrzeugbereich. Etwas Vergleichbares in Bezug auf Funktionalität, Ergonomie, Design, Ästhetik
und kompromisslose Belastbarkeit gibt es derzeit nicht in diesem
Sektor. Für das ideale Sitzklima sorgt ein dreidimensional gewebter,
maximal luftdurchlässiger Bezugsstoff: der Aero. Nicht nur, dass
dieser Stoff ein echter Eyecatcher ist, er ist zudem extrem rutschfest – eines der wesentlichen Kriterien für gutes Sitzen, nicht nur
im Truck.
Zusammenfassend könnte man also durchaus sagen: Der RECARO
C 6000 und der RECARO C 7000 sind faszinierende, wegweisende
Lösungen für besseres Sitzen. Und damit der überzeugende Beweis
für gute Markenführung im Sinne unseres Markenkerns.

* Lizenznehmer Johnson Controls seit 2011.

RECARO Automotive Seating ist der erste Anbieter im Nutzfahrzeugbereich mit dem Gütesiegel der „Aktion Gesunder Rücken“ (AGR). Nicht zuletzt deshalb
sind diese neuen Nutzfahrzeugsitze bei Vorliegen einer entsprechenden medizinischen Begründung über viele Kostenträger bezuschussungsfähig.
Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken – besser leben e.V. und dem Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BdR) e.V. Weitere Infos bei: AGR e.V., Pf. 103, 27443 Selsingen,
Tel. +49 4284 9269990, www.agr-ev.de.
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WIR HABEN NOCH EINIGES VOR
RECARO New Business
Wer rastet, der rostet. Deshalb gehört es zu einer gesunden Marke,
dass sie sich kontinuierlich weiterentwickelt. Ein zentraler Aspekt
ist das Wachstum durch die Erschließung zusätzlicher Märkte.
Wir haben es uns deshalb zum Ziel gesetzt, mit dem Aufbau neuer
Geschäftsfelder zum Ausbau unserer Marke beizutragen. Damit
verbreitern wir unsere Absatzbasis, werden unabhängiger und
sichern unsere Zukunft nachhaltig ab.
Indem wir in unterschiedlichen Märkten präsent sind, reduzieren
wir auch unsere Risiken innerhalb der RECARO Group. Sollte ein
Geschäftsfeld tatsächlich einmal durch ungünstige Markteinflüsse
in Schwierigkeiten geraten, sind ausreichend andere Potentiale

vorhanden, um diese Schwierigkeiten gemeinsam zu überwinden.
Unser Anspruch im Bereich „New Business“ ist somit klar formuliert: Es geht darum, die Markenbekanntheit von RECARO weiter
zu steigern, zusätzliche Erfolge einzufahren und Leistungen unserer
Marke noch mehr Menschen in noch mehr Situationen anzubieten.
„Mehrfach besser fühlen“ für Alle!
Um alternative Marktchancen für RECARO zu erschließen und
optimal zu nutzen, wird der New-Business-Prozess von der Abteilung Corporate Strategy & New Business der RECARO Holding
kontinuierlich begleitet. Dieser Prozess läuft sehr strukturiert ab.
Schritt 1 ist die Suche nach potentiellen, neuen Geschäftsfeldern.

Diese Suche wird weltweit von einer Vielzahl von Kolleginnen und
Kollegen unterstützt. So entsteht ein Pool an Optionen – teilweise
mit ganz neuartigen Ansätzen. Aus diesem Pool wird dann – nach
definierten Regeln – eine engere Auswahl getroffen.
Die von uns definierten Kriterien stellen sicher, dass neue Geschäftsfelder zu unserer Markenidentität, unserer Unternehmensphilosophie, aber auch zu unseren Kernkompetenzen passen und langfristig wirtschaftlichen Gewinn versprechen. Die in Frage kommenden Geschäftsfelder werden dann im Schritt 2 systematisch
analysiert, um ihr Potential hinsichtlich Marktgröße und Erfolgsaussicht zu ermitteln.

Dabei stellen wir uns auch die Frage, ob das potentielle Geschäftsfeld zu sinnvollen Produkten und Leistungen für unsere Kunden
führt und ob unsere Marke davon profitiert. Sind die Antworten
überzeugend, werden Geschäftsmodelle erstellt und überprüft,
um eine optimale Entscheidungsgrundlage zu schaffen.
Haben wir uns für ein neues Geschäftsfeld entschieden, erfolgt
in Schritt 3 die Integration in die RECARO Group. Wobei das Geschäftsfeld immer nur so lange von der RECARO Holding geführt
wird, bis es eigenständig und eigenverantwortlich arbeiten kann.
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FAZIT
Entsprechend dem Exzellenzanspruch unserer Unternehmensphilosophie, streben wir gemeinsam stets nach der besseren
Lösung. Dieser Anspruch hat uns zu einem der bekanntesten
Sitzhersteller der Welt gemacht. Das ist Verpflichtung und Ansporn zugleich.
Unsere Firma steht seit jeher für wirtschaftliche Unabhängigkeit,
langfristigen Erfolg und einen einzigartigen Spirit: gelebt von der
gesamten Belegschaft und erlebbar über die herausragende
Qualität unserer Sitze.
Was uns dabei lenkt und leitet, ist die Marke RECARO selbst.
Wir – ob Mitarbeiter oder Geschäftsführung – agieren aus dem
Wissen um diese Marke heraus. Sie bietet uns Orientierung, ist
Entscheidungshilfe und Handlungsrahmen.
Worauf kommt es an, damit wir erfolgreich sind?
Unsere Unternehmensphilosophie fußt auf drei entscheidenden
Elementen:
•

•

	Unsere Vision, die uns eint und den nachhaltigen Erfolg der
Marke sichert.
	Unsere Organisation für Modernes Unternehmertum, dem
Familienunternehmen der Zukunft.

• 	Unsere Werte, die uns – auch als Mensch – wertvoll machen:
	Ehrlichkeit: Wir handeln offen und aufrichtig.
Verantwortung: Wir stehen zu unserer Verpflichtung.
	Teamgeist: Wir bündeln Kräfte.
	Exzellenz: Wir streben kontinuierlich nach dem Optimum.
	Unternehmertum: Wir schaffen unternehmerische Gestaltungsspielräume.
Begeisterung: Wir „brennen“ für das, was wir tun.

Wofür steht die Marke RECARO?
Mit der Neuausrichtung der RECARO Group ist die Marke RECARO
ins Zentrum unserer Unternehmensphilosophie gerückt. Sie erstrahlt nun in neuem Glanz, mit einer klaren Markenidentität und
einem einzigartigen Markenkern: RECARO fasziniert mit
wegweisenden Lösungen für besseres Sitzen!
Vier Kernnutzen sind dabei zentraler Bestandteil unserer Marke.
Sie sind die vier Versprechen, die sich aus den Bedürfnissen unserer
Kunden ableiten und dem Käufer einen echten Mehrwert bieten.
Das Ergebnis dieses Kunden orientierten Denkens und Handelns
sind Sitze höchster Qualität.

Ingenious Design bedeutet für uns die perfekte Kombination aus
Ergonomie, Funktion und Ästhetik mit dem Ziel, unseren Kunden
den bestmöglichen Sitz zu bieten.
Mehrfach besser fühlen bedeutet für uns, dass alle unsere Sitze,
neben dem optischen Erlebnis, körperliche Entlastung und revitalisierende Erholung bieten. Damit leisten wir einen engagierten
Beitrag zu mehr Gesundheit und Lebensqualität.
Sicherheit bedeutet für uns, dass sich jeder Kompromiss ausschließt. Denn Sicherheit ist nicht nur Grundvoraussetzung für
physische Unversehrtheit, sondern auch für aktive Erholung und
mehrfach besser fühlen. Dies drückt sich in uneingeschränktem
Kundenvertrauen und dem Stolz aus, ein RECARO Produkt zu
besitzen.
Qualität bedeutet für uns, dass wir kontinuierlich alle Prozesse
nachschärfen, um Sitz für Sitz besser zu werden. So ist RECARO
im Markt zum Synonym für Qualität und zu einem Symbol für
Wertigkeit geworden.
Wohin geht die Reise?
Unser klares Ziel ist es, den Wert der Marke RECARO weiter zu
steigern. Das heißt, RECARO über konsequente Markenführung
noch unverwechselbarer und begehrlicher zu machen. Auch mit
dem Aufbau neuer Geschäftsfelder werden wir zum Ausbau unserer
Marke beitragen, die Markenbekanntheit stärken und unseren
Erfolg auf eine breitere Basis stellen.
Dabei steht die RECARO Holding für überlegtes und nachhaltiges
Handeln. Als mittelständisches Familienunternehmen sind wir unabhängig von Quartalszahlen und Börsenkursen und fühlen uns
zuallererst unseren Mitarbeitern und Kunden verpflichtet.
Mit unserer über 100-jährigen Tradition sind wir bereits Teil der
Geschichte des Sitzens. Lassen Sie uns gemeinsam – mit Faszination und Leidenschaft – an dieser Geschichte weiterschreiben.
Jeder Einzelne von uns kann dazu seinen persönlichen Beitrag
leisten. Seien Sie dabei!
We are RECARO.

„Dieses Markenbuch soll zeigen, was wir alle als Marke 		
	RECARO bereits geleistet haben und Lust machen auf 		
das, was wir noch zu leisten im Stande sind. Es ist ein 		
Geschenk für alle Menschen, die ein Teil von RECARO 		
sind.“ Martin Putsch

„RECARO ist eine starke Marke mit einer großen
Geschichte und viel Potenzial. Es war schon immer
etwas ganz Besonderes, einen RECARO zu besitzen.
	Es liegt nun an uns den Ruf von RECARO als
Anbieter für wegweisende Lösungen aufrecht zu
erhalten.“ Hartmut Schürg

„In unserer Funktion als integrierende Markenholding
haben wir in Zusammenarbeit mit allen Sparten und
unserem Lizenzpartner dieses Markenbuch erarbeitet.
	Die Marke RECARO ist für uns alle wichtig. Wir werden
die Marke weiter stärken, indem wir unsere bestehenden
	Sparten ausbauen und neue erschließen.“ Dr. Bernd Gaiser

Telefon: + 49 711 25277-0
info@recaro.com
www.recaro.com
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