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systeme, Formtemperiersysteme, Indus-
trieofenbau, Entnahme- und Schöpfein-
richtungen, Kundendienst, umfassende 
Ersatzteilversorgung und speziell entwi-
ckelte Trainingsprogramme. Dabei sind 
Ergebnisorientierung und Konzentration 
auf das Wesentliche, das Nutzen vor-
handener Stärken, Vertrauen sowie posi- 
tives und konstruktives Denken die Leit- 
linien des Unternehmens. Auch für Daniel 
Schultheiß, der seine Ausbildung als In-
dustriemechaniker bei Frech startete und 
anschließend im Service Außen- und In-
nendienst arbeitete. Bereits seit 20 Jahren 
ist er dem Unternehmen treu. 

Engagement im Verband
Seit 2014 ist die Oskar Frech GmbH & Co. 
KG auch Mitglied im FDM. An der Ver-
bandsmitgliedschaft schätzt Schultheiß 
vor allem den Austausch untereinander. 
„Wir haben alle ähnliche Problemstellun-
gen, nur mit unterschiedlichen Produk-
ten“, so Schultheiß. Kurt Radermacher 
ergänzt: „Der Austausch untereinander ist 
angesichts der vielfältigen Herausforde-
rungen in der Branche sehr, sehr wichtig.“

Schultheiß selbst ist im FDM sehr en-
gagiert und schätzt dieses Miteinander.  
Ob es um rechtliche Fragen, Marketing 
oder Internet oder um ganz praktische 
Fragen geht, wie zum Beispiel ein ge-
eignetes Gerät zur Maschinenreinigung  

Standort und die langlebigen Maschinen, 
sondern auch auf die fast 800 Mitarbeiter. 
Viele von ihnen sind bereits seit 20 oder 
sogar 40 Jahren dabei. 

Das Produktportfolio der Firma umfasst 
unter anderem neue und gebrauchte 
Warm- und Kaltkammer-Druckgießma-
schinen für Aluminium, Magnesium und 
Zinklegierungen, Werkzeugbau für Druck- 
und Spritzgießwerkzeuge, Formsprüh-

Der Stammsitz des Maschinenbau-Unter-
nehmens Frech ist seit der Gründung in 
Schorndorf-Weiler. Ein Vertriebs- und Ser-
vicecenter befindet sich in Velbert, Nord-
rhein-Westfalen. Hinzu kommen zwanzig 
internationale Tochtergesellschaften, Ver-
kaufsbüros und Partner-Firmen in Öster-
reich, der Schweiz und Bulgarien.

Frech zeichnet sich durch eine lange Tra-
dition aus. Nicht nur bezogen auf den 

FRECH mit Tradition  
und Zusammenhalt
Ein Unternehmen lebt gemeinsame Werte  
und Grundsätze weltweit

1949 gründete der Werkzeugmachermeister Oskar Frech in Schorndorf bei Stuttgart einen Betrieb  
zur Herstellung von Druckgieß- und Kunststoffspritzformen. 1965 übernahm der Maschinenbau-Ingenieur  
Wolfgang Frech die Verantwortung. Als Impulsgeber für die Erweiterung der Produktpalette um Kaltkam-
mer-Druckgießmaschinen und die internationale Ausrichtung des Unternehmens leitete er den Vorsitz  
im Firmenbeirat. Seit jeher zeichnet sich die Oskar Frech GmbH & Co. KG durch hohe Qualität in der  
Herstellung von Druckgießmaschinen und Druckgießwerkzeugen aus. INDUSTRIEBEDARF traf Daniel  
Schultheiß, zuständig für den Vertrieb von Gebrauchtmaschinen und Überholungen und FDM- 
Geschäftsführer Kurt Radermacher am Standort Plüderhausen. 

Bereits seit 20 Jahren ist Schultheiß bei Frech. Er ist verantwortlich für After-Sales-Service,
Gebrauchtmaschinen und Überholungen. (Foto: Frech)
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Mitarbeiter nötig, die alle Schritte –  
Demontage, Befundung und Montage  
inklusive Funktionstest – beherrschen. 

Gebrauchtmaschinen  
modern vertreiben
Die gebrauchten Maschinen werden 
nicht nur klassisch auf der firmen-
eigenen Webseite und den FDM-Sei-
ten vermarktet, das Unternehmen nutzt 
auch andere Vertriebswege. Schultheiß’ 
Abteilung ist auch eigenständig aktiv  
am Markt unterwegs und besucht Kunden 
auf der ganzen Welt. Auch das Thema  

zu finden. Schultheiß muss in solchen 
Fällen nur zum Telefon greifen und sich 
einen Rat von einer weiteren Mitglieds-
firma holen. 

Ein weiteres ausschlaggebendes Argu-
ment für eine FDM-Mitgliedschaft war  
für das Unternehmen die Möglichkeit 
über die Verbandswebseiten, Maschinen  
anbieten zu können; gebrauchte Maschi-
nen über MachineStock.com, neue über 
UseTec.com. 

Radermacher ergänzt wie folgt: „Die FDM- 
Software und Webseiten bieten den Mit-
gliedsfirmen nicht nur ein in der Praxis 
erprobtes Warenwirtschaftssystem mit 
deren Hilfe sie ihre Produkte und sämt- 
liche Geschäftsvorfälle abbilden können, 
sondern liefern darüber hinaus auch ein 
Marketingkonzept, welches nicht nur die 
Verbandswebseiten, sondern auch die 
eigenen Firmenhomepages sowie Print- 
und Newsletter-Kampagnen der einzel-
nen Mitgliedsfirmen und des FDM selbst 
umfasst.“ 

„Wir haben dank MachineStock.com 
Kontakte, die wir ohne die Webseite und 
den Verband nicht bekommen hätten“,  
so Schultheiß. 

Maschinen und Teile  
komplett überholt
Der After-Sales-Service des Unterneh-
mens beinhaltet Generalüberholungen,  
Modernisierung von Antrieben und Steu-
erungen, Reparaturen, Ersatz- und Ver-
schließteile, Fernwartung durch die Re-
mote-Service-Plattform, Kundenbetreu-
ung und Inbetriebnahme der Maschinen.

Bei einer Generalüberholung wird die  
Maschine bis auf alle Einzelteile zerlegt 
und anschließend komplett wieder auf-
gebaut. Nach der Generalüberholung 
haben Kunden Gewährleistung und neu-
este Steuerungstechnologie, Installation 
und Sicherheitseinrichtungen. So hat 
Frech auch Kunden, die jedes Jahr ein  
bis zwei Maschinen komplett general- 
überholen lassen. 

Ein Hauptgeschäftsfeld ist neben dem 
Maschinenhandel auch die Überho-
lung von Schließteilen, die „das Herz-
stück der Maschine sind“. Bei der Über-
holung von Schließteilen werden Bolzen, 
Buchsen, Säulen und die komplette 
Schmierung erneuert sowie die gesamte 
Geometrie überprüft. „In einem Drei-
Schicht-Betrieb mit kurzen Taktzeiten 
sind die Produkte nach acht bis zehn 
Jahren verschlissen. Im Jahr machen wir 
etwa 20 Schließteilüberholungen.“ Für 
die Überholung von Schließteilen sind  

Social Media greift das Unternehmen 
dabei auf. Hier gibt es ebenfalls Unter-
stützung vom FDM, auf dessen Face-
book-Seite beispielsweise die „Maschine 
des Tages“ gepostet wird. Dadurch 
konnte Schultheiß schon mehrere An-
gebote für Maschinen abgeben. Rader-
macher betont die Wichtigkeit, die ein 
Social-Media-Auftritt mit sich bringt.  
„Ich bin davon überzeugt, dass Unterneh-
men auf Dauer nicht bestehen können, 
wenn sie sich nicht auch um ihre Social- 
Media-Seite kümmern. In der heutigen 
Zeit gehört das dazu.“

Der Facebook-Auftritt von Frech soll aber 
nicht nur dem Vertrieb der Maschinen 
dienen, sondern auch dem kommunika-
tiven Miteinander, dem Weitergeben von  
aktuellen Informationen und dem Anbie-
ten von Problemlösungen. 

Für Schultheiß gehört zum Vertrieb von 
Gebrauchtmaschinen auch, den Markt  
zu beobachten und zu analysieren. Dabei 
ist es wichtig, dem Kunden optimale 
Lösungen anzubieten, damit er das be-
kommt, wofür er das Geld und die tech-
nischen Anforderungen hat. Das beinhal-
tet auch den Besuch von Messen. In der 
Gießerei-Branche ist dies jedoch ein sehr 
spezielles Thema. Oskar Frech ist des-
halb auf den klassischen Gießereimessen 
vertreten: Der GIFA, internationale Gie-
ßerei-Fachmesse, die alle vier Jahre in 
Düsseldorf stattfindet und der Euroguss, 
internationale Fachmesse für Druckguss, 
die alle zwei Jahre die Hallen der Messe 
Nürnberg füllt. Auch die internationale 
Fachmesse für Gebrauchtmaschinen und 
-anlagen, ReTEC, die vom 25. bis 27. 
April 2017 in Augsburg stattfinden wird, 
ist für Schultheiß eine mögliche Plattform, 
um die Gebrauchtmaschinen von Oskar 
Frech zu präsentieren. M 

www.frech.com
http://service.frech.com

Kurt Radermacher (FDM), Daniel Schultheiß 
(Frech), Kyra Kutter und Helga Schneider 
(INDUSTRIEBEDARF) bei Frech in Plüder-
hausen.

Gebrauchtmaschinen im Unternehmenswerk in Urbach (Foto: Frech)


