Auf ein Wort
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
... ein besonders intensives Jahr liegt hinter uns. Neben einem Jahrhundert-Sommer (über 790
Sonnenstunden in Baden-Württemberg!) brachte uns vor allem der Frankfurter Grand Tower
ins Schwitzen. Der Grund: eine einzigartige Fassade, bestehend aus einem Arrangement aus
unikat gefertigten Sonderbauteilen. RIVA arbeitet an dem Projekt in einer 360°-Verantwortung,
inklusive Planung, Fertigung und Montage. Kurz gesagt: eine mehr als stolze Leistung!
Hinter den Grand Tower konnten wir ein Ausrufezeichen setzen, hinter das Tobias-MayerMuseum hingegen einen Schlusspunkt. Die feierliche Eröffnung des Museums am 06.10.2018
war ein ,,wichtiger Schritt für die Stadt“, wie es Marbachs Bürgermeister Jan Trost formulierte.
Ich persönlich freue mich sehr darüber, einem so wichtigen Ort wie Friedrich Schillers
Geburtsstadt, einen so schönen Gefallen getan haben zu können. Mehr über das Projekt
finden Sie auf Seite 32.
Viel Anfang statt Ende gab es im Jahr 2018 hingegen im RIVA-Ausbildungszentrum. Die neuen
Ausbildungsgänge Mechatronik und Fachinformatikfeierten Inauguration, am 03.09.2018
haben wir die ersten Azubi-Generationen bei uns im Haus begrüßt. Wir werden alles dafür tun,
dass sich die Auszubildenden bei uns wie Gott in Frankreich fühlen … apropos: Am 30.07.2018
beschloss die französische Regierung ein Verbot allerinternetfähigen Geräte an allen
französischen Vor-, Grund- und weiterführenden Schulen. So etwas kommt uns freilich nicht
ins Haus: Für die neuen Ausbildungen schafften wir von Lern-Apps bis zu einem digitalisierten
Prüfstand für Hochvoltsysteme zahlreiche Industrie 4.0-Tools an. Die vierte industrielle
Revolution kommt!
Ich freue mich zudem sehr über die Fülle an neuen RIVA-Produkten, die wir realisieren. Im
Mittelpunkt steht dabei das Thema Energiespeicherung. Den Ausgangspunkt bildete die
POWER-CELL, eine innovative Energiespeicherzelle, die kontaktlos lädt und entlädt. Wir
haben uns gefragt: „Welche Branchen können wir damit verändern?“ Unsere Antwort: „Alle!“
Von nun an ergeben sich zahllose Möglichkeiten. Mehr darüber finden Sie gleich im ersten
Kapitel dieses Buches.
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma RIVA, ich möchte mich ganz herzlich bei
Ihnen bedanken. Ohne Ihr überdurchschnittliches Engagement wären Spitzenleistungen wie
der Bau des Grand Tower nicht denkbar. Und das gilt für alle Abteilungen! Vielen Dank für
2018.
2019 verspricht, neben der Fertigstellung des Grand Tower, viel Neues. Ich freue mich auf
Alles, was von nun an kommt!

Herzliche Grüße
Ihr Hermann Püttmer

