Voller Leidenschaft
Für unsere Kunden. Für unsere Produkte. Für unsere Arbeit.

Feiern Sie mit uns das 20-jährige Bestehen von ratioSystems®:
mit Einblicken in den Firmenalltag, Ausblicken auf zukünftige Entwicklungen
und den schönsten Anblicken unseres Heimatstandorts Lüneburg.

02. September 1997 lag – die also geboren wurden, als es die Firma bereits
gab. Das gibt einem als Firmeninhaber
dann doch Anlass zum Innehalten und
Nachdenken.

Die Geschäftsführer: Karsten Stotz und Frank Stönnebrink.

„Wer in der
Zukunft
lesen will,
muss in der
Vergangenheit
blättern.“

Denn trotz mancher Widrigkeiten auf
dem Weg, beispielsweise die Wirtschaftskrise 2008, können wir ein durchweg
positives Resümee ziehen. So ist
unser 1997 geborenes bolivianisches
Patenkind dieses Jahr unserer Fürsorge glücklich entwachsen, unsere
Produktmarke safetyBag® feiert 2017
ihren 13. Geburtstag und Karsten Stotz
als Geschäftsführer sein 10. Dienstjahr.
Seit 2014 gibt es eine firmeneigene
Pensionskasse und ab sofort – quasi
druckfrisch – ein neues Firmenlogo.

In einer Stadt wie Lüneburg, die auf eine
über tausendjährige Geschichte zurückblickt, kann man ein 20. Firmenjubiläum
schnell übersehen. Da geht ratioSystems®
fast noch als Startup durch.

Eines ist uns im Rückblick auf 20 Jahre
Firmengeschichte jedoch ganz besonders aufgefallen: Wir pflegen Langzeitbeziehungen – zu Kunden, Mitarbeitern,
Lieferanten und Dienstleistern. Nicht
alle von Ihnen kennen uns schon seit
20 Jahren, aber viele doch schon seit
langer Zeit. Insofern möchten wir
mit dem vorliegenden Heft auch die
Gelegenheit nutzen und Ihnen unseren
Dank für die zurückliegende erfolgreiche
Zusammenarbeit aussprechen. Frei nach
dem Motto: „Jubiläen sind langfristige
Wiedervorlagen“ freuen wir uns auf die
nächsten 20 Jahre mit Ihnen.

Andererseits hatten wir es bei den Bewerbern für das diesjährige Ausbildungsjahr
zum ersten Mal in der Firmengeschichte
mit jungen Menschen zu tun, deren
Geburtsdatum fast durchweg nach dem

In diesem Sinne: Bleiben Sie uns
gewogen und freuen Sie sich auf einen
kleinen Blick hinter die ratioSystems®Kulissen abseits von Produktion und
Geschäftsalltag!

André Malraux

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kunden und Lieferanten,
liebe Geschäftspartner!

Der Alte Kran am
ehemaligen IlmenauHafen in Lüneburg.
Er wurde 1797 erbaut
und gehörte damals zu
den leistungsfähigsten in
ganz Norddeutschland.
Der historische Hafenkran
prägt bis heute das Bild
des Wasserviertels.

Also haben wir uns zusammengesetzt
und Revue passieren lassen: zu zweit, im
Team und mit langjährigen Partnern.
Danach lagen so viele interessante Begebenheiten und „weißt du noch, damals“Anekdoten auf dem Tisch, dass der Gedanke ganz von allein kam, zumindest
ein bisschen davon mit Ihnen zu teilen.

Frank Stönnebrink
Firmengründer und
Geschäftsführer

Karsten Stotz
Geschäftsführer

Das 1997
entwickelte Logo
wollte damals sehr
viele Informationen
unter einen Hut
bringen und
ist nicht mehr
zeitgemäß.

Unser neues Logo
Ein eigenes Geschenk zum Jubiläum – das hat sich ratioSystems ®
mit seinem neuen Firmenlogo selbst beschert. Nach 20 Jahren
gab es eine Verjüngungskur für die Wort-Bild-Marke. Sie erscheint
ab sofort im neuen Look.
Nicht nur Kleidung oder Möbelstücke kommen irgendwann in die Jahre. Nein, auch an Firmenlogos kann
manchmal der Zahn der Zeit nagen. Das bevorstehende
Jubiläum war der richtige Anlass, um ratioSystems®
ein neues Gesicht zu geben. So mancher hat das alte
ratioSystems®-Logo in der Vergangenheit nicht immer
wahrgenommen. Als übergeordnetes Firmenzeichen der

Marken „windowSafe®“ und „safetyBag®“ erscheint es oft
nur klein auf Briefbögen oder Messeständen. Zukünftig
harmoniert das neue Logo von ratioSystems® nun farblich
und gestalterisch besser mit den Einzelmarken und zeigt
sich ab sofort frisch und schick in Grau und dem für
Lüneburg typischen Backsteinrot.

Macht einfach Spaß

»

Das Berliner Fachlabor für
Kieferorthopädie Thomas Halbich
Lingualtechnik ist seit 2004 Kunde
bei ratioSystems®.

Thomas Halbich hat sich auf linguale Zahnspangen spezialisiert
und bezieht für den sicheren
Transport und Austausch seiner
Produkte passende Koffer mit
Schaumeinlagen.

13 Jahre Geschäftsbeziehung –
wie ist sie zustande gekommen?
Mein vorheriger Lieferant hatte
Probleme bei der Umsetzung, ein
Innenleben für die Transportkoffer
zu gestalten, die ich nutze.
Dank einer Empfehlung bin ich
zu ratioSystems® gekommen und
geblieben.

Was macht diese langjährige
Beziehung aus?
Ich habe kompetente Ansprechpartner, die sich umgehend kümmern,
was immer gut funktioniert.
Schön ist auch, dass Lösungen herbeigeführt werden und ich alles aus
einem Guss bekomme. Wir haben
ein unkompliziertes Miteinander
und das macht einfach Spaß.
Gibt es ein Ereignis, das Ihnen
besonders in Erinnerung
geblieben ist?
Bei einem zufälligen Treffen haben
wir spontan einen Kaffee getrunken
und hatten einen herzlichen
Austausch. Das sind die Kleinigkeiten
im menschlichen Sinne, die ich sehr
schätze und die ein schönes rundes
Bild ergeben.

Thomas Halbich, Geschäftsführer von Thomas Halbich
Lingualtechnik, im Interview über ratioSystems®.

Was wünschen Sie ratioSystems®
für die Zukunft?
Ich wünsche dem Team, dass der
bestehende Erfolg durch die gute
Arbeit weiter voranschreitet mit
vielen Kunden, tollen Ideen und
praktischen Verpackungslösungen,
die es heute noch nicht gibt.

Hilfe für Luis
„Etwas von unserem Glück und unserem Wohlstand an andere abgeben,
die in Armut leben …“ das war Frank
Stönnebrink ein Bedürfnis, als er 1997
ratioSystems® gründete.
Den Kinderschuhen entwachsen:
Luis im Alter von 20 Jahren.

Neben wirtschaftlichen Zielen war es
ihm wichtig, Arbeitsplätze zu schaffen, selbstbestimmt Entscheidungen

World Vision
unterstützt seit Jahrzehnten Kinder in Not
durch die Vergabe
von Patenschaften.
www.worldvision.de

zu treffen und etwas wachsen zu
sehen, was er selbst erschaffen hat.
Besonders am Herzen lag ihm aber
auch, mit seinem Unternehmen sozial
tätig zu sein. In einem Urlaub in
Bolivien berührte ihn das Schicksal
der dort lebenden Kinder so sehr,
dass er beschloss, über „World Vision“
eine Patenschaft zu übernehmen.
Der Zufall wollte es, dass tatsächlich
ein Kind aus Bolivien ausgewählt
wurde und dass dieses im Firmengründungsjahr geboren war. Seitdem
unterstützt ratioSystems® den „kleinen“ Luis. Er ist mittlerweile auch
20 Jahre alt, gesund und munter und
hat eine schulische Ausbildung absolviert. Durch selbstgemalte Bilder
und regelmäßige Berichte über seine
gesundheitliche und schulische Entwicklung konnte ratioSystems® immer
ein kleines Stück an seinem Leben
teilhaben und wird auch in Zukunft
dieses Projekt tatkräftig unterstützen.
Das Team von ratioSystems® wünscht
Luis für sein weiteres Leben von Herzen alles Gute!

Regelmäßig erhielt ratioSystems® selbstgemalte Bilder von seinem Patenkind.

Markengeschichte Teil 1
Als ratioSystems® 1997 gegründet wurde, waren alle Produkte, die heute unter den Markenbezeichnungen
„safetyBag®“ und „windowSafe®“ das Portfolio ausmachen, bereits Teil der Produktpalette. Während Dichtungen und Dichtprofile jedoch schon damals unter der Bezeichnung „windowSafe®“ firmierten, entstand die
Schwestermarke „safetyBag®“ für Koffer- und Verpackungslösungen erst 2004.

windowSafe® – Dichtprofile aus hochdämmendem PE-Schaum.

In der Zwischenzeit gab es weitere Produktmarken, die
aus den unterschiedlichsten Gründen heute nicht mehr
existieren. So wurde „Tasty“, der Reinigungsschwamm für
Computertastaturen, vom technischen Fortschritt überholt. Angesichts der heutigen Verbreitung von Touchscreens ist eine Wiederbelebung des Produkts auch sehr
unwahrscheinlich. Dagegen wird „mobilSafe“, das Ordnungssystem für Einsatzfahrzeuge, auch heute noch
deutschlandweit von der Polizei eingesetzt. „Gripit“, den
Hanteltrainingspads aus Zellkautschuk, ist die Firma
einfach entwachsen, nachdem der dafür zuständige und
fitnessbegeisterte Außendienstler ratioSystems® 2005
verlassen hatte. Seitdem ist das Produktprogramm auf
das Wesentliche konzentriert: die Marken „windowSafe®“
– Spezialdichtungen und Dichtprofile aus zelligen
Materialien, vertrieben durch die Firma ratioSystems®
Germany Ltd. – und „safetyBag®“.
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Der Vertrieb
plaudert aus dem
Nähkästchen:
Ein Kundenbesuch
in Hamburg fand
unter Dauerläuten
statt, da die Türklingel eingefroren
war. Der Kunde
nahm es gelassen
und bestellte
trotzdem.
Vertrieb vs.
norddeutscher
Winter: 1:0.

Ich bin ein
Lüneburger …
„… und deshalb weiß ich ganz genau: Die schönste
Stadt der Welt liegt an der Ilmenau.“ So lautet
der Refrain des „Lüneburg-Liedes“, welches die
Einheimischen, hin und wieder durchaus zum
Befremden von Zugezogenen und Besuchern, zu
jeder sich bietenden Gelegenheit anstimmen.
Aber da die Liedzeile nicht ganz unberechtigt ist, denn
Lüneburg ist wirklich eine Stadt mit geradezu bezaubernden Ecken, stimmen wir in diesem Jahr mit ein – zwar nicht
musikalisch, aber visuell: mit einer Serie von Produktfotos vor Lüneburgs schönsten Sehenswürdigkeiten.
Dazu gehören u.a. das mittelalterliche Rathaus mit der
barocken Fassade, der historische Hafen mit dem hölzernen Kran, die im 14. Jahrhundert gebaute Johanniskirche
mit ihrem 65 Meter hohen Turm sowie das Gebäude der
IHK. Letzteres wurde 1548 aus schwarzem Backstein
und mit dekorativem Doppelgiebel errichtet und bildet
bis heute den würdigen Abschluss des Lüneburger
Hauptplatzes „Am Sande“.

Brunnen „Partner von morgen“ von Tineke Willemse-Steen. Geschenk des Hotels Bergström an die Stadt Lüneburg.

Mehr zur
Entstehung
unserer Fotoserie
„Ich hab noch
einen Koffer in
Lüneburg“ auf der
Rückseite.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Lüneburg.

Unser Lieblingsmotiv ist allerdings der Brunnen „Partner
von morgen“ mit den kleinen, rosenumrankten Backsteinhäuschen im Hintergrund, die für Lüneburg so typisch
sind.

Rote Rosen für
ratioSystems®

Markengeschichte Teil 2: safetyBag
Der Vertrieb
plaudert aus dem
Nähkästchen:
Unter norddeutschen
Nachbarn herrscht
ewige Fußballrivalität.
Da wird der Bremer
Konzernmutter schon
mal ein Kofferprojekt
vorenthalten, das die
Hamburger Zweigstelle
angeschoben hat.
O-Ton: „Die
Werderaner müssen
ja nicht vorab mitkriegen, was für tolle
Kundenlösungen wir
mit ratioSystems®
entwickeln.“

®

Bereits seit 20 Jahren ist ratioSystems® Experte in Sachen Kunststoffkoffer und Verpackungslösungen. Aber
erst 2004 wurde dafür eine Marke gefunden: „safetyBag® – Gut verpackt“. Seitdem ist das markante orangegraue Logo überall zu sehen: auf den Produkten selber, auf Visitenkarten, Messeständen und im Internet.
Selbst die Bürotüren glänzen seit 2012 im passenden Design.
In den letzten 13 Jahren hat sich die Marke jedoch verändert. 2004 als reines Produktlabel gestartet, hat sie sich
mittlerweile zu einer regelrechten Dienstleistungsmarke
entwickelt. Diesem Phänomen liegen Anforderungen und
Wünsche der „safetyBag®“-Kunden zugrunde. Denn diese
sind Spezialisten für die unterschiedlichsten Fachgebiete:
Sie bauen Schiffe, entwickeln Hightech-Instrumente für
die Medizin oder beschäftigen sich mit der Raumfahrt.
Ihnen geht es nicht in erster Linie um Kunststoffkoffer,
Membrankartons oder Tiefzieheinlagen, sondern vielmehr um tragfähige und dauerhafte Lösungen.

Aus diesem Grund machen die individuelle Beratung
und die kundenspezifische Entwicklung neben der Realisierung maßgeschneiderter Verpackungslösungen heute
den Kern der Marke „safetyBag®“ aus.
Ob für Gebissabdrücke aus Gips, kiloschwere Eichgewichte aus Stahl oder Kinderspielzeug – unter der Marke
„safetyBag®“ werden aus verschiedenen Komponenten
optimale Verpackungslösungen kreiert. Dabei ist hilfreich,
dass die Marke heute mit 13 verschiedenen Kofferserien
und mehr als 700 Einzelmodellen über das umfangreichste Koffersortiment in Deutschland verfügt.

Die beiden Geschäftsführer vor dem
Filmstudio der „Roten Rosen“.

Mit bisher über 2.500 ausgestrahlten
Folgen geht der ARD-Dauerbrenner
„Rote Rosen“ dieses Jahr in die
14. Staffel. Mit dabei: ratioSystems®Geschäftsführer Frank Stönnebrink
und Karsten Stotz.
Neben dem Beruf schlüpfen sie ab
und zu als Komparsen in die unterschiedlichsten Rollen: vom Restaurantbesucher bis zum Möbelpacker.
Vielleicht entdecken Sie die beiden ja
in einer der nächsten Folgen.

pdUK – die Altersvorsorge der anderen Art
Die betriebliche Altersvorsorge ist
immer wieder ein aktuelles Thema
in den Nachrichten und soll nun laut
Gesetz in Zukunft zur Pflicht werden.
Diesem Beschluss hat ratioSystems®
vorgegriffen und seit 2014 eine pauschaldotierte Unterstützungskasse
(pdUK) für seine Mitarbeiter einge-

richtet. Die pdUK ist wie eine eigene
Bank im Unternehmen – sie erhöht
die Liquidität für mögliche Investitionen und ergänzt gleichzeitig die Rente der Arbeitnehmer. Sehr zufrieden
mit der Einrichtung dieses Modells
gibt ratioSystems® gern Informationen hierzu an Interessenten weiter.

Wir bleiben in
Kontakt mit unserem
neuen Newsletter.
Wenn Ihnen unsere kleine
Jubiläumszeitschrift gefallen
hat, dann freuen Sie sich auf
unseren E-Mail-Newsletter,
den wir ab Januar 2018
versenden. Damit erhalten
Sie regelmäßig Neuigkeiten
und Informationen rund um
Projekte und Produkte.
Bis bald!
Ihr ratioSystems®-Team

Das Lüneburger
Rathaus gilt als größtes
mittelalterliches Rathaus
in Norddeutschland.
Es entstand 1230 und
ist immer noch Hauptsitz
von Rat und Verwaltung
der Hansestadt.

Die Entstehung der
Lüneburg-Motive

Für die vorliegende Bildserie „Ich hab' noch einen Koffer in Lüneburg“ bedanken wir uns besonders bei
unserem Fotografen Thorsten Scherz: Er hat keinen noch so akrobatischen Körpereinsatz gescheut und der
schwierigen Perspektive zuliebe einen ganzen Tag auf dem Bauch durch die Stadt robbend die schönsten
Motive für uns eingefangen. Dies erfolgte sehr zum Vergnügen der – in Lüneburg stets gegenwärtigen –
Touristen mit Nachfragen von „Liegt der Mann immer da?“ bis hin zu „Drehen Sie hier für ‚Rote Rosen‘?“.
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