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Profilbleche mit Herzblut
Ridem AG, Kaiseraugst: Zweiter Aargauer Unternehmerpreis in der Kategorie Kleinstunternehmen
(cam) Bereits sind über drei
Monate vergangen und noch
immer kann Urs Ritter es
kaum fassen: Der unkonventionelle Chef aus Kaiseraugst
hat für sein Unternehmen Ridem AG den zweiten Aargauer
Unternehmerpreis in der Kategorie Kleinstunternehmen
erhalten. Vor 18 Jahren standen er und seine Frau Rösi vor
dem Nichts.
«Wenn man ins Rennen steigt,
hofft man natürlich auf den ersten Platz. Im ersten Moment
war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass wir nur Zweiter
geworden sind», erzählt Urs Ritter. Aber dann sei sein Blick auf
den Wortlaut der Urkunde gefallen: «Der Betrieb wurde mit
viel Herzblut innert weniger Jahre aufgebaut.» Weiter unten
steht: «Die Ridem AG ist eine Links von vorne nach hinten: Rösi Ritter, Urs Ritter, Ali Findik, Pascal Müller. Rechts von vorne
äusserst soziale Arbeitgeberin nach hinten: Pascal Aerni, Margrit Fiechter Bürgi, Gerda Stirnimann, David Kraemer an der selbst
gebauten Profiliermaschine.
in einem familiären Umfeld.»
Der Schritt ins Ungewisse
Und in der Tat weiss Urs Ritter,
wie man aus Herzblut Profilblech herstellt. Vor 18 Jahren
wurde der gelernte Maschinenkonstrukteur arbeitslos. In der
Not fing er zusammen mit seiner Frau Rösi an, die Ridem AG
zu planen. Er entwarf eine Maschine, um Profilblech herzustellen und ging mit dem Modell
zur neuen Aargauer Bank NAB
in Möhlin. «Ich musste um den
Kredit fast betteln», sagt er.
Dank seiner Lebensversicherung erhielt er die nötigen
400 000 Franken für die Maschine, die heute mehrfach patentiert ist.
«Arbeiten ist so schön!», sagt

Urs Ritter, der weiss, wie bitter
Arbeitslosigkeit schmeckt. Daher bietet er Arbeitslosen eine
Chance, und das mit Erfolg. Seine sechsköpfige Belegschaft
besteht aus einem Landschaftsgärtner, einer Kleinkindererzieherin, einem Maler, einem Giessereitechnologen, einem angelernten Maschinisten
sowie einer Herrenmodeverkäuferin. Alle wurden von Rösi
und Urs Ritter eingearbeitet
und halten dem Betrieb schon
zwischen fünf bis zehn Jahre die
Treue. «Nur zufriedene Mitarbeiter erbringen gute Leistungen», sagt Urs Ritter. Daher
wird der Kontakt im Team ge-

pflegt. «Das ist für mich ganz
wichtig, denn diese Leute tun
etwas für mich», so der unkonventionelle Chef der Ridem AG.
«Und den Lohn – den bekommen wir von unseren Kunden.»

Die Ridem AG

Mut zahlt sich aus
Der Elan, mit dem Urs und Rösi
Ritter vor 18 Jahren die Ridem
AG gegründet haben, ist kein
bisschen weniger geworden.
«Der Betrieb ist mein Leben»,

sagt Urs Ritter. Dass es heute
dem Unternehmen so gut geht,
sei einerseits Glück. Seine Frau
Rösi, die kaufmännisch fit ist,
steht ihm seit 33 Jahren zur Seite. «Wir ergänzen uns wunderbar und geniessen es, 24 Stunden miteinander zu verbringen.
Das ist ein Geschenk.» Nur so
sei der Betrieb in der Lage gewesen, auch Rückschläge und
schlechtere Zeiten zu überwinden.
Andererseits habe es sehr viel
Mut gebraucht, alles auf eine
Karte zu setzen und die Ridem
AG zu wagen. «Auch 1992 war
die Konjunktur schlecht. Aber
auf bessere Zeiten warten und
jammern bringt nichts. Man
muss sein Herz in beide Hände
nehmen und Neues wagen.»
Dass die Aargauer Kantonalbank Rheinfelden ihn zur Teilnahme am Unternehmerpreis
2010 vorgeschlagen und somit
ermutigt hat, mitzumachen,
freut ihn sehr. «Das weckt in mir
Glücksgefühle, die mehr wert
sind als Geld», sagt er. «Arbeiten ist schön. Erfolg haben ist
noch schöner!» Wenn sich soziales Engagement mit Herzblut
paart, kann doch nur Gutes entstehen.
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(cam) Die Ridem AG in Kaiseraugst ist einer
von drei Betrieben in der Schweiz, die Profilbleche herstellen. Dächer und Bedachungssysteme, Wände, verschiedene Profilbleche für Reparaturen, Traufsperren und
Schneestopper gehören ebenfalls zum Angebot. Insgesamt acht langjährige Mitarbeiter sind bei der Ridem AG beschäftigt, alles
ehemals Arbeitslose, die von Urs und Rösi

Ritter angelernt wurden und sehr motiviert
sind. Jährlich profiliert die Ridem AG 1400
Tonnen Trapezblech und hat schon über
8000 Kunden beliefert. Die besonderen
Stärken der Ridem AG sind die Lieferbereitschaft und die Flexibilität, da nach Jahresarbeitszeit gearbeitet wird.
Weitere Infos unter Telefon 061 811 55 45
oder
www.ridem.ch
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