
Anzeige

M it über 30-jähriger Expertise für kun-
denspezifische Hard- und Software-
Entwicklungen in verschiedensten 

Branchen gehört die Freudenberger Lachmann 
& Rink GmbH zu Südwestfalens größten und 
erfahrensten Entwicklungszentren. 

Als Berater und praktischer Problemlöser 
unterstützt die Ingenieurgesellschaft ihre 
Kunden aus dem industriellen Umfeld 
bereits seit 1981 bei der Entwicklung und 
Umsetzung neuer Technologien auf Leit-, 
Steuerungs- und Feldebene: Das können z. B. 
PC-Applikationen, Datenbanksysteme, Visua-
lisierungsaufgaben, Maschinen-/Anlagensteu-
erungen oder Embedded-Applikationen und 
Mikrocontrollerlösungen sein. 

Zur Umsetzung der Projekte setzt das 
Unternehmen mit derzeit 86 Mitarbeitern 
interdisziplinär zusammengesetzte Entwick-
lungsteams aus den Bereichen Informatik, 
Elektrotechnik, Mathematik, Nachrichten-
technik und Physik ein.

„Lachmann & Rink ist spezialisiert auf 
kundenspezifische Hard- und Software-Ent-
wicklungen“, so Geschäftsführer Claudius Rink, 
„denn wo Standardlösungen an ihre Grenzen 
stoßen, setzen wir an. Unsere Kunden schät-

zen uns dabei v.a. als Ergänzung zu ihren ei-
genen Entwicklungsabteilungen und können 
mit unseren Experten Ressourcen- und Know-
how-Engpässe abfangen.“ Idealerweise werden 
die L&R-Profis bereits in frühen Projektpha-
sen eingebunden, um gemeinsam mit dem 
Kunden die individuell am besten passende 

Lösung zu erarbeiten.
„Dass daraus viele langjährige, partner-

schaftliche Kundenbeziehungen gewachsen 
sind, freut uns natürlich sehr“, ergänzt Arjan 

Bijlard, ebenfalls L&R-Geschäftsführer. Gefragt 
nach dem Erfolgsrezept, antwortet er: „Das ist 
wohl eine Mischung aus vielen Faktoren: Breites 
Fach- und Branchenwissen, Erfahrungsreichtum 
und nicht zuletzt überdurchschnittlich treue 
Mitarbeiter. So können wir auch nach Jahren 
noch auf die gleichen Projektteams zurückgrei-
fen, wenn Kunden ältere Anlagen instand halten 
oder modernisieren möchten.“ 

Die beste Referenz sind bekanntlich zu-
friedene Kunden – insofern kann Lachmann 
& Rink mit Stolz von sich behaupten, dass viele 
Technologie- und Weltmarktführer ihre Spit-
zenposition mit Hardware- und Software-Ent-
wicklungen aus Freudenberg ausgebaut haben 
und weiterhin sichern.
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