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Liebe Leserin,
lieber Leser,

The power Behind power – „was ist das?“, mögen Sie 
sich fragen. Wir sind das, die Maschinenfabrik Rein-
hausen GmbH, kurz: MR. Mehr als 2.700 kreative, tat-
kräftige Menschen, die in Regensburg und an zahlrei-
chen Standorten in aller Welt die Energieversorgung 
der Zukunft mitgestalten. Und dies ganz maßgeblich, 
denn mit der Erfi ndung des Widerstandsschnellschal-
ters haben wir schon vor langer Zeit den Grundstein 
dafür gelegt, dass MR sich zum Marktführer im 
Regeln elektrischer Energienetze entwickeln konnte.

Über 80 Jahre ist das bereits her, und heute bewegen 
wir wesentlich mehr als Hochspannung in Leistungs-
transformatoren. Denn inzwischen bietet die Rein-
hausen-Gruppe mit ihren Marken MR, HIGHvoLT und 
Reinhausen plasma ein breit gefächertes portfolio 
von Lösungen für globale nischen der elektrischen 
Energietechnik sowie verwandte Anwendungsfelder.

Wir wachsen weiter gezielt und nachhaltig, die voraus-
setzungen dafür sind so gut wie nie zuvor: Aufgrund 
zunehmender Bevölkerungszahlen und sich ausbreiten-
den Wohlstands steigt der Stromverbrauch stetig an – 
sowohl insgesamt als auch pro Kopf. Zwei Drittel der 
Menschheit werden auf absehbare Zeit in Großstädten 
leben, in diese neuen Lastzentren muss Energie fl ießen. 
Und die in voller fahrt befi ndliche Abkehr von fossilen 
Energieträgern bedingt enorme Investitionen in zu-
kunftssichere Stromversorgungsnetze.

Die Energietechnik steht vor gewichtigen Herausfor-
derungen. Sie schöpft neuen Atem und wird spannend 
wie zu Beginn des letzten Jahrhunderts, als Wasserkraft-
pionier oskar von Miller wirkte, Thomas Alva Edison 
seine Erfi ndungen für Stromerzeugung und -verteilung 
machte und George Westinghouse dem Wechselstrom 
zum Durchbruch verhalf. Wo Weichen neu gestellt 
werden, braucht es kluge Köpfe, um die sich bietenden 
chancen wahrzunehmen. Es gilt, Innovationen voran-
zubringen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln – 
daran arbeiten wir mit Erfolg und viel freude.

Unsere Kunden und partner laden wir mit dieser Bro-
schüre zu einem Blick hinter die Kulissen ein. Und 
sollten Sie mehr über die Maschinenfabrik Reinhau-
sen und unsere Tochtergesellschaften als potenziellen 
Arbeitgeber wissen wollen, dann kämen wir gerne mit 
Ihnen ins Gespräch. Aber seien Sie gewarnt: Unsere 
Lösungen halten ein Leben lang – das gilt für die 
Technik wie auch für die geknüpften Beziehungen. In 
diesem Sinne viel vergnügen bei der Lektüre und herz-
lich willkommen bei MR!
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