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Reichle GmbH Gravier‐ und Laserschweißzentrum 

Die  Reichle  GmbH  Gravier‐ 

und Laserschweißzentrum – 

ein  mittelständisches 

Unternehmen mit knapp 50 

Mitarbeitern,  entstanden 

aus  Tradition  und 

Gründergeist,  erfolgreich 

aufgrund  dem  richtigen 

Gespür für neue Märkte und 

einer  starken 

Kundenorientierung,  zukunftsorientiert  durch  stetige  Innovationskraft  und  ein 

europaweit einzigartiges Leistungsspektrums.  

Dadurch  zeichnet  sich  das  schwäbische  Dienstleistungs‐Unternehmen  aus, 

wodurch  es  seit  35  Jahren  erfolgreich  gewachsen  ist.  Die  Reichle  GmbH 

entwickelt  und  integriert  stets  neue  Leistungsbereiche,  um  dem  Ziel, 

unverzichtbarer  Partner  der  europaweiten  Werkzeugmacher,  Formenbauer, 

Kunststoffspritzereien und den Endkunden wie bspw. der Automobilindustrie zu 

werden, näher zu kommen. 

Gegründet wurde die Reichle GmbH als Graveurbetrieb und gilt heute europaweit 

nicht  nur  im  Bereich  der  technisch  anspruchsvollen  und  innovativen  Gravuren 

mittels  CNC‐  und  Lasertechnik  als  eines  der  führenden Unternehmen,  sondern 

stellt  zudem  den  deutschlandweit  größten  Laserschweißstandort  und  den 

europaweit größten Dienstleister  im Bereich der Gussteileinstandsetzung mittels 

Laserschweißen dar.  

Zu  den  einzelnen 

Leistungsangeboten,  welche 

oftmals  ineinander  übergreifen, 

um die Anforderungen der mehr 

als  1.200  Kunden  befriedigen 

und  die  Schwierigkeiten  um 

Produktionsausfälle  und 

drohende  Bandstillstände  lösen 

zu  können,  zählen  neben 

technischen  CNC‐,  Laser‐  und 

Ätzgravuren  insbesondere  die 

Bereiche Schweißen, Oberflächentechnik, Schilder und exklusive Beschriftungen 

bzw. Individualanfertigungen.  

Werksübergreifend  hat  die  Reichle GmbH  bis  zu  20  Schweißanlagen  täglich  im 

Einsatz, die auch mit bis zu 5 mobilen Teams europaweit bei Kunden vor Ort die 

Bearbeitung übernehmen, um Kosten und Zeit einzusparen. Dabei bestechen die 
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Mitarbeiter durch ein hohes Maß an Kundenorientierung und  jahrzehntelangem 

Know‐how,  um  selbst  komplexeste  Aufgabenstellungen  mit  100%iger  Qualität 

bewältigen und jede noch so hohe Kundenanforderung erfüllen zu können. 

Im  Bereich  der  stetig  wachsenden 

Oberflächentechnik  übernimmt 

Reichle  Verschleif‐  und 

Hochglanzpolierarbeiten,  die 

Einbringung  von  Ätz‐,  Strahl‐  und 

Lasernarbungen  in  Werkzeuge  und 

Formen,  die  Reparatur  und 

Optimierung  von 

Spritzgusswerkzeugen  sowie  die 

innovative  Lasertexturierung.  Dabei  werden  Oberflächen  in  Werkzeuge  und 

Formen,  insbesondere  im Spritzguss‐ und Schäumbereich, mittels modernster 5‐

Achs‐Lasertechnik  bearbeitet,  um  einzigartige Geometrien  zu  realisieren. Dabei 

besticht  die  neue  Technologie  durch  ein  Höchstmaß  an  Präzision, 

Reproduzierbarkeit und Prozesssicherheit. Damit ermöglichen die Mitarbeiter der 

Reichle  GmbH  ungeahnte  Designmöglichkeiten  für  die  Endkunden  aller 

Industriebereiche. 

Die Einzigartigkeit, durch welche das Unternehmen bei  seinen Kunden besticht, 

liegt  klar  auf  der  Hand:  Als  ganzheitlicher  Dienstleister  übernimmt  Reichle 

insbesondere  bei  Beschädigungen  von  Werkzeugen  und  Formen  alle 

Arbeitsprozesse wie bspw. das Laserschweißen, Verschleifen oder Polieren sowie 

die Narbungseinbringung bzw. die Reparatur des gesamten Werkzeugs. Dadurch 

kann  die  Bearbeitungszeit  auf  ein Mindestmaß  verkürzt  und  damit  sogar  ein 

spezieller Warteservice  wie  in  der  Gesundheitsversorgung  angeboten  werden. 

Nur  in Verbindung mit sehr flexiblen Arbeitsprozessen, motivierten Mitarbeitern 

und dem Geschick, sich in die Probleme der einzelnen Kunden hineinversetzen zu 

können, kann das Unternehmen erfolgreich am europaweiten Markt agieren. 

Damit stellt sich das Gravier‐ und Laserschweißzentrum, die Reichle GmbH, auch 

als  interessanter,  zukunftsträchtiger  und  international  agierender  Arbeitsgeber 

auf,  welcher  großen  Wert  auf  unternehmenseigene  Ausbildung  legt.  Unter 

anderem befinden sich unter allen in der Vergangenheit ausgebildeten Graveuren 

9 deutsche Bundessieger, welche Ihr Wissen tagtäglich einbringen. 

 


