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R&S - Rauch und Süddeutsche Partner.

Durch den Zusammenschluss dreier selbstständiger Unternehmen, der heutigen Vertriebspartner, Rauch,
Oberland und Fleigro im Jahr 1988, sind wir heute das bedeutendste Vertriebsunternehmen Deutschlands für
hochwertige Wurst- und Schinkenspezialitäten. 

Fünf Überzeugungen prägen bis heute den Charakter unseres Unternehmens , sowie das Tun und Handeln
unserer Mitarbeiter im Umgang mit Kunden, Lieferanten und den Mitarbeitern. 

"Nur gemeinsam sind wir stark"

Durch unsere besonders guten und partnerschaftlichen Beziehungen zu unseren Industriepartnern sind wir in
der Lage, unseren Kunden, dem deutschen Handel und Fachhandel, ein umfangreiches, attraktives und
marktgerechtes Sortiment mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis anzubieten. Diese guten
Beziehungen zu Industrie und Handel werden kontinuierlich gepflegt und weiter ausgebaut. Wir sehen unsere
Zukunft in einem partnerschaftlichen Umgang miteinander, um Ergebnisse zu schaffen, von denen jeder
Beteiligte profitiert. 

"Man ist, was man isst!" - Wir sind der Bote des guten Geschmacks

Wir arbeiten Tag für Tag hart an der Qualität und der Sicherheit unserer Produkte, um auch in Zukunft
höchste Genüsse europäischer Spezialitäten zu garantieren. Wir sind der Überzeugung, dass Genuss und
Freude an hochwertigen Spezialitäten sich auch durch die Wertschätzung der traditionell handwerklichen
Fertigung der Produkte voll entwickeln kann. Das gute Gefühl, hochwertige, gesunde und gut schmeckende
europäische Wurstspezialitäten anbieten zu können, steigert die Lebensqualität der Endverbraucher, hält fit
und gesund, macht Freude und schmeckt, man ist eben, was man isst! 

"Freundlichkeit, Zuverlässigkeit, Kompetenz und Vertrauen haben einen Namen: R&S"

Mehr als 20 freundliche Verkaufsmitarbeiterinnen und mehr als 30 Außendienst-Mitarbeiter an vier
Standorten in Deutschland arbeiten Tag für Tag zusammen mit unseren über 3000 (3585) Kunden für deren
Zufriedenheit. Regelmäßige Schulungen garantieren kompetente Mitarbeiter, eigenständiges und
selbstverantwortliches Handeln fördert das Verantwortungsbewusstsein. Dabei sollen Zuverlässigkeit und
das Vertrauen in die Produkte und die Dienstleistungen der R&S weiter ausgebaut werden.

"Aus einer Hand zum fairen Preis!"

Wir wissen um die Bedeutung zentraler Dienstleistungen und Ansprechpartner für unsere Kunden. Wir sind in
der Lage ein einheitliches, dennoch individuell abgestimmtes Sortiment für Kunden in ganz Deutschland
bereitzustellen und innerhalb kürzester Reaktionszeiten in ganz Deutschland zu liefern. Durch effiziente und
immer wieder optimierte Logistik sind wir in der Lage, außergewöhnliche Spezialitäten zum außergewöhnlich
fairen Preisen zu liefern. 

"Frühjahrs- und Herbstmessen präsentieren Innovationen"



Rechtzeitig zur Frühjahrs- oder Herbstsaison präsentieren wir unseren Kunden an vier Standorten in
Deutschland innovative Produkte und "Klassiker" aus ganz Europa in den hauseigenen Messeräumen.

Diese Unternehmensgrundsätze bieten einen Maßstab für das Verhalten aller Mitarbeiter und das
Management der R&S Vertriebsgesellschaft mbH, sowie aller angeschlossenen Unternehmen für die
Wahrnehmung sozialer Verantwortung und die Berücksichtigung ethischer Werte und der Erreichung unserer
Ziele: 

•Vertrieb europäischer Wurst und Schinkenspezialitäten mit Premiumqualität
•Vermarktung aller Sortimente aus einer Hand zum fairen Preis
•Steigerung der Effizienz durch Business Process Reengineering
•Fairer und partnerschaftlicher Umgang miteinander

Regional und auch bundesweit werden unsere begehrten Spezialitäten durch den eigenen Fuhrpark zu
unseren Kunden transportiert. Dadurch gewährleisten wir die frische und flexible Distribution unserer
Spezialitäten.

Modernste Technologien helfen dabei Qualitätsstandards im logistischen Transport wie die Einhaltung der
Kühlkette und ein pünktliches Eintreffen der Ware beim Kunden einzuhalten. Standards, wie die EU-Richtlinie
178/2002 erfüllen wir bereits seit 2003.

Durch den stetigen Ausbau dieser Technologien, und ein Vorantreiben stetiger Verbesserung bauen wir
unsere Kompetenz im Bereich der Logistik täglich weiter aus. 

Bei uns dreht sich alles um den Kunden: Unser eigenes, speziell geschultes Verkaufspersonal betreut und
berät unsere Kunden täglich und optimiert so die Geschäfte für uns und unsere Kunden.

Vertrauen in Qualität...

Das hochwertige Produkt mit einer Spitzenqualität ist die Grundlage unserer Tätigkeit. Unsere hohen
Ansprüche an Qualität werden durch regelmäßige eigene Qualitätskontrollen, Laboruntersuchungen, sowie
die stetige Weiterentwicklung von Produktionstechniken und Produktionsmaschinen gewährleistet. Die
meisten Produkte wird auf seine Inhaltsstoffe, Hochwertigkeit und Bestandteile durch unseren
Lebensmittelchemiker, Dr. Thöle untersucht. 

Vertrauen in Geschmack...

Jedes unserer Produkte wird von unseren eigenen Vertriebspezialisten auf sensorische Qualitäten vor
Einführung in den deutschen Markt geprüft. So können wir die Erfolgsquote unserer Produkte besser steuern
und bieten erfolgreiche Lösungen für die Probleme und Herausforderungen unserer Kunden -
gut-schmeckende und auf den Bedarf der Kunden zugeschnittene Wurstwaren. 

Vertrauen in den guten Ruf...

Unsere Industriepartner und wir bürgen seit mehr als 40 Jahren mit unserem guten Ruf für die Qualität
unserer Produkte. Unsere Kunden können in uns vertrauen, stets alles daran zu setzen dieses Vertrauen
wert zu sein. 

Vertrauen in Herkunft...

Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Spitzen-Herstellern Europas zusammen. Jedes Unternehmen,
deren Spezialitäten wir in Deutschland vertreten, muss sich den strengen Auswahlkriterien unseres
Zentraleinkaufs stellen und den kritischen Begutachtungen unserer Vertriebsspezialisten unterziehen 

Vertrauen in Preis-/Leistung...

Bei der Auswahl unserer Produkte achten wir stets auf die Rentabilität, ein entscheidendes Kriterium für den
Erfolg eines Produktes, schließlich vertrauen unsere Kunden seit über 40 Jahre in unsere Fähigkeit,
attraktive Produkte zu fairen Preisen anzubieten. 



Vertrauen in Freundlichkeit und Service...

Wir wissen, wie wichtig es ist, im richtigen Moment, am rechten Ort, die richtige Menge, zum richtigen Preis
und zur richtigen Qualität zu liefern. Unsere freundlichen Service-mitarbeiter aus dem Telefonverkauf und
dem Außendienst sorgen für zufriedene Kunden. Dabei steht der persönliche Kontakt im Mittelpunkt des
Erfolgs. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


