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e D I t O R I A L

Liebe Kunden, liebe Kolleginnen  
und Kollegen, liebe Leser

GeSchäFtSbeRIcht 2016/17 I edItOrIal 

Editorial

Das Wohlergehen von Menschen ist der tiefste Urgrund un-
seres tuns. Wir stehen morgens auf, weil wir für unsere Fa-
milien sorgen wollen. Wir bilden Staaten und Parlamente, 
damit sie Rahmenbedingungen für das Wohlergehen der be-
völkerung schaffen, und Unzählige widmen ihre Freizeit, bei-
spielsweise in den freiwilligen Feuerwehren oder den Sport-
vereinen, dem Wohlergehen anderer Menschen. Auch in den 
Firmen sind wir bestrebt, die Arbeitsbedingungen so zu ver-
bessern, dass Gesundheit, Kreativität und Leistungsbereit-
schaft unserer Mitarbeitenden gefördert werden. 

Und gerade jetzt taucht die Frage auf, ob uns die digitale 
Revolution am ende sogar aus unseren Arbeitsprozessen ver-
drängen könnte. Am tag der Schweizer Qualität 2017 in bern 
haben wir die these diskutiert, ob es in der Zukunft über-
haupt noch Vorgesetztenstrukturen geben wird oder ob wir 
vielmehr in sich selbst organisierenden Netzwerken arbeiten 
werden. Ich weiss die Antwort, wie es dereinst sein wird,  
natürlich nicht. Aber ich weiss, dass wir bezugspersonen 
brauchen und wollen. Wir wollen zu einem team gehören 
und wir wollen unseren Platz in einer sozialen Gruppe haben. 

eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der wir Menschen 
uns geborgen fühlen und gerade deshalb höchstleistung er-
bringen, ist das ehrenwerteste, aber wohl gleichzeitig das 
anspruchsvollste Ziel, das sich ein Unternehmer setzen kann. 
In Zeiten von Globalisierung, Digitalisierung und Struktur-
wandel ist beharren keine Option für nachhaltigen bestand. 
Wir müssen unsere Unternehmen, unsere Geschäftsprozesse 
und unsere technologien ständig verändern. Wir müssen  
rationalisieren, innovieren und internationalisieren, um lang-
fristig erfolgreich bleiben zu können. Und obwohl wir uns 
der Notwendigkeit bewusst sind, belasten uns solche Verän-
derungen und sie bringen auch objektive härten mit sich. 

Wir versuchen in der FRAISA diese Veränderungen proaktiv 
zu gestalten, indem wir die technischen und organisatori-
schen Optionen mit aller Kraft und hohen Investitionen vor-
antreiben und unsere Mitarbeitenden gleichzeitig durch in-
ner- und ausserbetriebliche Aus- und Weiterbildung auf 
diesem Weg mitnehmen. Das bekenntnis dazu, ein unabhän-
giges, inhabergeführtes Unternehmen zu bleiben, das seine Un-
ternehmenskultur frei bestimmen kann und bei dem die letzte 
Verantwortung für ethisches handeln bei einer Person, eben 
beim Unternehmer liegt, hält uns im Innersten zusammen. 

Für diese Verbindung aus dynamischer Veränderung und so-
zialer Verantwortung wurden wir im berichtsjahr mit dem 
Family business Award ausgezeichnet (siehe auch S. 34/35). 
Das macht uns stolz auf das erreichte und bestärkt uns darin, 
unseren Weg gemeinsam als team weiter zu gehen. Diese 
Werte überall in der FRAISA zu verwirklichen und zu perfek-
tionieren, bleibt auch die nächsten Jahre unsere wichtigste 
Aufgabe. 

Ich danke all unseren Kunden für Ihr Vertrauen! euch, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, danke ich für eure kollegiale Zu-
sammenarbeit, die unsere Kräfte bündelt und uns stark 
macht. Unseren Zulieferern danke ich für ihre Unterstützung 
und die ständige bereitschaft, Prozesse und Produkte mit 
uns zusammen weiterzuentwickeln. Dank dieser bereitschaft 
können wir unsere Leistungen ständig verbessern. Gemein-
sam verstehen wir, das FRAISA team, uns als ein Glied in der 
gesamten Wertschöpfungskette. Unsere Arbeit stärkt auch 
unsere Kunden und unsere Partner auf der Zulieferseite. Ge-
nauso, wie deren Arbeit und Vertrauen uns stärkt. 

Wir, das sind aktuell 536 Individuen, die alle einzigartig sind. 
Aber erst zusammen ergeben sie das Gesamtbild der FRAISA, 
das mehr als die Summe seiner teile ist.

Josef Maushart 
Verwaltungsratspräsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung

herzlichst Ihr

[ 5 ]



Kennzahlenübersicht der Gruppe
(Finanzzahlen nach SWISS GAAP FeR)

(54,1 %) EIGEnKapItal2

49,9 Mio. 
chF

BIlanzsummE2

92,3Mio. 
chF

ErGEBnIs2

(11,3%) VOM UMSAtZ

10,6Mio. 
chF94,5

umsatz2

(21,6%) VOM UMSAtZ

EBItDa2

20,4 Mio.  
chF 

Mio.  
chF 

für produkt- und  
technologieentwicklung

aufwanD

5,4 Mio. 
chF

für maschinen, anlagen,  
fahrzeuge und Immobilien

InVEstItIonEn

8,0 Mio. 
chF

1 per 28.02.2017 
2  nach SWISS GAAP FeR

3   Ressourcenverbrauch pro Vollzeitäquivalent und Jahr  
(ohne An- und Abreise zum Arbeitsplatz)

536
MItARbeIteNDe

503,7
VOLLZeItäQUIVALeNte1
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GeSchäFtSbeRIcht 2016/17 I KennZahlenüBersIcht der gruPPe 

ehrenaMt- 
lIches  
eNGAGeMeNt5

2‘664 h

26
(4,9 %)  
MItarBeItende
IM DUALeN AUSbILDUNGS- 
SySteM (ch UND D)

mIt AbGeSchLOSSeNeR 
beRUFSAUSbILDUNG

473
(88,3 %)  
MItarBeItende

135
mIt höheReR AUSbILDUNG

(25,2 %)  
MItarBeItende

1‘574‘616

a u s g a B e n
für aus- und  
weiterbildung 

chF277‘801

a u s g a B e n
zur Unterstützung  
sozialer und kultur eller  
aktivitäten

PrOduKtIOns- und 
geschäftsflächen4

21‘078
m2

kWh
26‘940
strOM3

ReSSOURceNVeRbRAUch

kWh
2‘461
hOlZ3

ReSSOURceNVeRbRAUch

kWh
4‘252
erdgas3

ReSSOURceNVeRbRAUch

612
KraftstOff3

ReSSOURceNVeRbRAUch

l

wasser3

ReSSOURceNVeRbRAUch

10,4m3

5   ehrenamtliches engagement der Geschäftsleitungsmitglieder und 
Prokuristen aller Gesellschaften in Vereinen, Verbänden, Parteien 
und sonstigen gemeinnützigen Organisationen. 

4   Die Gesamtfläche setzt sich wie folgt zusammen:  
Produktion: 15‘393 m2, logistik: 2‘145 m2,  
Verkauf: 1‘886 m2, Verwaltung: 1‘654 m2

chF
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GeSchäFtSbeRIcht 2016/17 I fIrMa und ZIele 

firma, ziele und Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2016/17 konnte ein erfreuliches Umsatz-
wachstum von 7,8 % (währungsbereinigt 6,7 %) erzielt  
werden. Weiterhin überdurchschnittlich entwickelt sich das 
innovationsgetriebene Segment der Standardfräswerkzeuge 
aus hartmetall. hier betrug das Wachstum 10 % und der 
Anteil am Gesamtumsatz ist auf 61 % angewachsen. In der 
gleichen Periode hat der Personalbestand um 27 Stellen 
(+5,3 %) zugenommen. Die Anzahl der Vollzeitstellen im 
Jahresdurchschnitt erhöhte sich um 11,7 Stellen (+2,4 %). 

trotz des nach wie vor stark überbewerteten Schweizer Fran-
ken ist es uns gelungen, die ertragskraft des Unternehmens 
weiter zu verbessern. So konnte der ebItDA von 17,7 % im 
Vorjahr auf 21,6 % im berichtsjahr gesteigert werden. Mass-
geblich verantwortlich für diese Verbesserung ist die konse-
quente Optimierung der Kernprozesse.

bei der jährlichen Risikoüberprüfung stossen wir immer wie-
der auf neue Risiken und veränderte bewertungen derjeni-
gen. Das Risiko für weltwirtschaftliche Verwerfungen stufen 
wir nach wie vor als relevant ein. Vor diesem hintergrund 
sind wir froh, über eine cash-Position von 16,5 Mio. chF 
(Vorjahr 15,1 Mio. chF) zu verfügen. 

Dies und die hohe eigenkapitalquote von 54,1 % (Vorjahr 
49,6 %) geben uns den handlungsspielraum, auch bei einer 
schweren Wirtschaftskrise alle Optionen finanzieren zu können.

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr haben wir gesamthaft  
8,0 Mio. chF für Investitionen ausgegeben. Dabei lag einer 
der Schwerpunkte beim Aufbau einer Mikropräzisionszelle in 
Ungarn. Dafür wurden gesamthaft 1,7 Mio. chF investiert. 
Da wir diese Produktionstechnologie bis anhin nur in der 
Schweiz hatten, konnten wir hier auch unter Risikogesichts-
punkten eine Redundanz erreichen. 

Für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 erwarten wir in ei-
nem wirtschaftlich positiven Umfeld ein mengenmässiges 
Wachstum von knapp 6 %. Nach unserem Dafürhalten wird 
der Schweizer Franken aber nach wie vor stark bleiben. 
Durch eine weithin konsequente Umsetzung unserer Strate-
gie in den bereichen Innovation, Automation und Prozessop-
timierung sind wir zuversichtlich, auch im laufenden 
Geschäftsjahr die wirtschaftlich anspruchsvollen Ziele errei-
chen zu können.

EIGEnKapItal-
QUOte

54%1

GEwInn

11%2

InVEstItIonEn

8,5%2

bANKeN-
fInanzIErunG

16%1

1 der bilanzsumme nach Swiss GAAP FeR 
2  des Umsatzes nach Swiss GAAP FeR 
3  währungs- und preisbereinigt

umsatzWAchStUM

+7,8%
umsatzWAchStUM

+6,7%3
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Marketing-Beratung

applikationssupport toolschool

toolcare® 2.1

Zentrallogistik

Produkte

training toolschool

technische Beratung
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technische beratung ● ● ● ● ● ● ●

training Zerspanung toolSchool ● ● ● ● ● ● ●

Fräswerkzeuge
Serienprodukt ● ● ● ● ● ● ●

Sonderanfertigung ● ● ● ● ● ● ●

Gewindewerkzeuge
Serienprodukt ● ● ● ● ●

Sonderanfertigung ● ● ● ● ●

bohrwerkzeuge
Serienprodukt ● ● ● ● ● ●

Sonderanfertigung ● ● ● ● ● ●

Zentrallogistik ● ● ● ● ● ●

Logistiklösung toolcare® ● ● ● ● ● ●

Retool® ● ● ● ● ● ●
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technische beratung ● ● ● ● ● ●

training Zerspanung toolSchool ● ● ● ● ● ●

Fräswerkzeuge
Serienprodukt ● ● ● ● ● ●

Sonderanfertigung ● ● ● ● ● ●

Gewindewerkzeuge
Serienprodukt ● ● ● ●

Sonderanfertigung ● ● ● ●

bohrwerkzeuge
Serienprodukt ● ● ● ●

Sonderanfertigung ● ● ● ●

Zentrallogistik ● ● ● ● ●

Retool® ● ● ● ● ●

Marketing-beratung ● ● ● ● ● ●

Applikationssupport toolSchool ● ● ● ● ● ●

leistungsangebot der fraIsa Gruppe
Abrufbare Leistungen der Standorte

GeSchäFtSbeRIcht 2016/17 I leIstungsangeBOt der fraIsa gruPPe 

Marketing-Beratung

applikationssupport toolschool

toolcare® 2.1

Zentrallogistik

Produkte

training toolschool

technische Beratung
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netzwerk der fraIsa Gruppe
Leistungserbringung der Niederlassungen

fraIsa sa

grundlagen:
 - Produkt- und technologie-
entwicklung

Produktion:
 - Produktion von Fräs-, Gewinde- 
und bohr werkzeugen

service und Beratung:
 - technische beratung
 - trainingszentrum toolSchool
 - toolcare®

Vertrieb:
 - Zentrallager und -logistik
 - Vertrieb Schweiz, europa, Asien 
und Südamerika

fraIsa usa, Inc.

Produktion:
 - Produktion von Fräswerkzeugen
 - Produktion Retool® (Nordamerika)

service und Beratung:
 - technische beratung
 - toolcare®

Vertrieb:
 - Zentrallogistik (Nordamerika)
 - Vertrieb USA, Kanada und Mexiko

fraIsa france sarl.

service und Beratung:
 - technische beratung
 - toolcare®

Vertrieb:
 - Vertrieb Frankreich, belgien,  
Luxemburg, Spanien und Portugal

fraIsa deutschland gmbh

grundlagen:
 - technologieentwicklung

Produktion:
 - Produktion von Fräs- und bohr-
werkzeugen für Sonderlösungen

 - Produktion Retool®

service und Beratung:
 - technische beratung
 - toolcare®

Vertrieb:
 - Vertrieb Deutschland
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Jede einzelne unserer Gesellschaften verfügt über ganz spe-
zielle Fähigkeiten. Sie kooperieren in einem Netzwerk. So 
stellen wir alle Kompetenzen allen Kunden zur Verfügung. 
Auf diese Weise maximieren wir das Leistungsangebot für 
unsere Partner und minimieren den Aufwand zu dessen er-
stellung. 

So steht die FRAISA SA Schweiz für die Produkt- und tech-
nologieentwicklung sowie mit der toolSchool für den Know-
how-transfer an unsere Kunden. FRAISA Deutschland leistet 
die ökologisch wertvolle Werkzeugaufbereitung Retool® für 
alle europäischen Gesellschaften.

FRAISA Ungarn wiederum stellt im hochmodernen Werk zu 
besonders günstigen Konditionen Werkzeuge her, die zu ho-
hen Stückzahlen produziert werden müssen. 

Die FRAISA USA produziert Standard- und Sonderwerkzeu-
ge sowie die Werkzeugaufbereitung in Inch-baumassen für 
den US amerikanischen Markt basierend auf den technologi-
en der FRAISA SA in der Schweiz.

Unsere Vertriebsgesellschaften und Vertriebsabteilungen 
sorgen dafür, dass all unser Wissen maximal in den Wert-
schöpfungsprozess unserer Kunden einfliesst. Sie sind aber 
auch gleichzeitig die brückenbauer zwischen den bedürfnis-
sen unserer Kunden und unseren technologieabteilungen.

Das wichtigste Gut unserer Gesellschaften und unseres Netz-
werkes sind unsere Mitarbeiter. Sie leben täglich an allen 
Standorten unsere Firmenphilosophie. Mit ihren Leistungen 
zur Umsetzung der Firmenstrategie tragen sie das Wesentli-
che zum nachhaltigen erfolg der Firmengruppe bei.

GeSchäFtSbeRIcht 2016/17 I netZwerK der fraIsa gruPPe 

fraIsa china rep Office

service und Beratung:
 - technische beratung

Vertrieb:
 - Vertrieb china

fraIsa Italia s.r.l.

service und Beratung:
 - technische beratung
 - toolcare®

Vertrieb:
 - Vertrieb Italien

fraIsa hungária Kft.

Produktion:
 - Produktion von Fräs- und 
bohrwerkzeugen

 - Rohteile hSS
service und Beratung:
 - technische beratung
 - toolcare®

Vertrieb:
 - Vertrieb Ungarn
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GeSchäFtSbeRIcht 2016/17 I fraIsa sa 

fraIsa sa
Schweiz (bellach / SO)

68‘986‘603

u M s a t Z

chF

Geschäftsjahr 2016/17209
MItARbeIteNDe

Die FRAISA SA in bellach (Schweiz) ist seit der Firmengrün-
dung der Firmenhauptsitz mit Produktion der gesamten Pa-
lette von Fräs-, bohr-, und Gewindewerkzeugen. es sind in 
bellach die bereiche Direktion, Verwaltung, Marketing, For-
schung und entwicklung, Logistik und die toolSchool behei-
matet. Die Kunden im schweizerischen Markt und die inter-
nationalen Vertriebspartner werden von der FRAISA SA 
betreut.
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fraIsa Hungária Kft.
Ungarn (Sárospatak)
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GeSchäFtSbeRIcht 2016/17 I fraIsa hungárIa 

4‘858‘936‘763

u M s a t Z

hUF

Geschäftsjahr 2016/17158
MItARbeIteNDe

Die FRAISA hungária Kft. in Sárospatak betreut mit ihren  
Mitarbeitenden die Kunden im ungarischen Markt. Darüber 
hinaus produzieren die 158 Mitarbeitenden im neuen, hoch-
modernen Werk hartmetallwerkzeuge höchster Qualität für 
unsere Kundschaft in der FRAISA Gruppe.
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fraIsa Deutschland GmbH
Deutschland (Willich)
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GeSchäFtSbeRIcht 2016/17 I fraIsa deutschland 

28‘202‘470

u M s a t Z

eURO

Geschäftsjahr 2016/1799
MItARbeIteNDe

Die FRAISA Deutschland Gmbh in Willich betreut mit ihren 
Mitarbeitenden die Kunden und die Vertriebspartner im 
deutschen Markt. Darüber hinaus produzieren mehr als die 
hälfte der 100 Mitarbeitenden Sonderwerkzeuge und füh-
ren die industrielle Werkzeugaufbereitung aus. Die Fertigung 
der FRAISA Deutschland Gmbh ist dafür mit den moderns-
ten cNc Schleifzentren sowie den Anlagen für die Schneid-
kantenkonditionierung und für die hartstoffbeschichtung 
ausgerüstet.
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15‘837‘331

u M s a t Z

eURO

Geschäftsjahr 2016/1724
MItARbeIteNDe

fraIsa france sarl.
Frankreich (Lyon)

Die Mitarbeitenden der Verkaufs- und Servicegesellschaft in 
Décines betreuen die Kunden im Markt Frankreich. Darüber 
hinaus ist die FRAISA France für die Marktgebiete Spanien, 
belgien, Luxemburg und Portugal zuständig.
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GeSchäFtSbeRIcht 2016/17 I fraIsa france/ItalIa 

10‘918‘404

u M s a t Z

eURO

Geschäftsjahr 2016/1718
MItARbeIteNDe

fraIsa Italia s.r.l.
Italien (Mailand)

Die Mitarbeitenden der Verkaufs- und Servicegesellschaft in 
Mailand betreuen die Kunden und Vertriebspartner im Markt 
Italien.
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 US$6‘688‘796

u M s a t Z
Geschäftsjahr 2016/1720

MItARbeIteNDe

fraIsa usa, Inc. 
USA (New brighton / MN)

Die FRAISA USA in New brighton, Minnesota betreut unsere 
Kunden sowie unsere Vertriebspartner in den Vereinigten 
Staaten von Amerika. In der modernen Fertigung produzie-
ren die Mitarbeitenden das gesamte Programm der hartme-
tallfräswerkzeuge in den Zollbaumassen für den amerikani-
schen Markt. Darüber hinaus werden die Dienstleistungen 
Werkzeugaufbereitung und Sonderwerkzeuge ausgeführt.
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GeSchäFtSbeRIcht 2016/17 I fraIsa usa/chIna 

1‘442‘513

u M s a t Z

chF

Geschäftsjahr 2016/175
MItARbeIteNDe

fraIsa China rep office
china (Shanghai)

Das FRAISA china Rep Office wurde 2013 in Shanghai gebil-
det. Unsere Mitarbeitenden in china betreuen die Kunden 
und Vertriebspartner im chinesischen Markt. 
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GeSchäFtSbeRIcht 2016/17 I PrOduKte 

P R O D U K t e

produkte

Produktinnovationen, die auf Kundenwünsche massge-
schneidert sind, gehören zu den herausragenden Merkma-
len der FRAISA. hierbei werden neueste Verfahrenstechno-
logien, beschichtungen und testmethoden eingesetzt, um 
hochleistungswerkzeuge zu entwickeln, die durch ihre Leis-
tungsfähigkeit und Zuverlässigkeit die Produktionseffizienz 
unserer Kunden signifikant steigern.

ein gutes beispiel hierfür ist der multifunktionale Fräser Mb-
NVDS (MFc). Mit ihm können bis zu 96 Anwendungen ab-
gedeckt werden, für die Anwender bisher eine Vielzahl an 
unterschiedlichen Werkzeugen einsetzen mussten. Mit dem 
MFc Fräser spart sich der Anwender Logistikkosten und Zeit, 
wie auch zahlreiche Lagerplätze im Werkzeugmagazin und 
reduziert die Werkzeugwechselzeit bei der bearbeitung er-
heblich. Der MFc Fräser ist die Antwort auf den Kunden-
wunsch, der immer weiter steigenden Komplexität in der 
Fertigung effektiv zu begegnen.

Werkzeuge für den Formen- und Gesenkbau sind seit vielen 
Jahren fester bestandteil des umfassenden Produktportfolios 
der FRAISA. Jetzt wurde dieses Programm durch ein neues 
highlight erweitert. Mit den Produktfamilien Sphero-cVD 
und Spherocarb bietet die FRAISA zum ersten Mal höchst 
innovative Produkte an, die das effektive Fräsen von hart-
metall möglich machen. Die auf wenige Mikrometer genau 
gefertigte Fräsergeometrie erlaubt hochpräzise hartmetall-
formen zu schruppen und zu schlichten, was die gesamte 
bearbeitungszeit im Vergleich zum erodieren um fast 80 % 
reduziert und somit unseren Kunden zu gewaltigen Produk-
tivitätssprüngen verhilft.

Der Spherocarb Fräser ist ebenfalls genau auf diese bearbei-
tungstechnologie hin entwickelt worden. Da der Spherocarb 
primär als Schlichtwerkzeug ausgelegt wurde, und den klei-
neren Durchmesserbereich bis 1 mm abdeckt, wird der Fräser 
mit einer cVD-Diamantschicht versehen. Schlichtoberflächen 
am Werkstück mit Ra-Werten von 0,8 µm lassen sich erzeu-
gen und die Werkzeugstandzeiten liegen bei weit über einer 
Stunde. Somit rundet der Spherocarb das Fräserprogramm 
für die hartmetallbearbeitung für kleine und hochpräzise  
Kavitäten ab.

Aber nicht nur das Fräsen ist eine Domäne der FRAISA, son-
dern auch das Gewinden. Durch die präzise Abstimmung 
von hSS-Substrathärte und  Oberflächenkonditionierung 
konnte bei  Gewindeformern der Verschleiss signifikant re-
duziert werden. Das Resultat ist ein Quantensprung in der 
Werkzeuglebensdauer. Diese technologischen Verbesserun-
gen wurden in das gesamte Gewindeformer-Sortiment über-
tragen. Mit dieser „new quality“ lassen sich im Vergleich zu 
Vorgängermodellen mehr als viermal so viele toleranzhaltige 
Gewinde formen. 

Abschliessend soll die Familie der Microdrill NX aber nicht 
unerwähnt bleiben. Diese Werkzeuge runden das FRAISA 
bohrprogramm im bereich der innengekühlten bohrer bis 
zu einem bohrdurchmesser von 0,8 mm ab. eine raffinierte 
Kombination aus Kühlkanalpositionen und Kühlkanaldurch-
messer verhelfen diesen bohrern zu einer besonderen Ro-
bustheit gepaart mit einer exzellenten Spanabfuhr. ein Prob-
lemlöser für unsere Kunden, wo Prozesssicherheit bei hoher 
Leistung im Vordergrund steht.
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Dienstleistungen sind nicht nur beiwerk zu den Produkten. 
Mit den Dienstleistungen sollen Aufwand und Ressourcen-
verbrauch reduziert und gleichzeitig der Nutzen aus dem 
Produkt maximiert werden.

Aus diesem Grund haben wir im Mai 2016 mit Retoolblue 
eine weitere Dienstleistung erfolgreich lanciert. Mit Re-
toolblue nehmen wir die Aufgabe des geschlossenen Stoff-
kreislaufes (Life cycle Management)  in die eigene hand.  
Retoolblue ist bei der Kundschaft sehr gut angenommen 
worden. bereits im Jahr 2016 wurden verbrauchte hart- 
metallwerkzeuge von mehr als 10 tonnen Gewicht in den 
Stoffkreislauf zurück geführt. Die entwicklung von neuen 
Serviceleistungen und die Weiterentwicklung der bestehen-
den Dienstleistungen sind für die FRAISA Gruppe strategi-
sche Aufgaben.  Auf dem Weg zur „smart industry“ werden 
gute und innovative Dienstleistungen immer wichtiger. Des-
halb haben wir ein entwicklungsteam gebildet, das sich der 
strategischen  Aufgaben rund um „smart services“ annimmt.

Das Dienstleistungsangebot von FRAISA:

 ToolCare® 2.1

Mit  ToolCare® 2.1, dem umfassenden Werkzeugma-
nagementsystem von FRAISA, lässt sich die Produktivität 
bei der Kundschaft erheblich steigern. Mit der cloudba-
sierten Managementsoftware  ToolCare® 2.1 können die 
in der Produktion verwendeten Werkzeuge übersichtlich 
gelagert und effizient verwaltet werden.

ToolService

Mit dem Nachschärfdienst ReTool® sorgt FRAISA dafür, 
dass die Kunden auch mit den nachgeschärften Werk-
zeugen maximale Einsatzdaten fahren können. Mit dem 
neuen Service-Angebot ReToolBlue führen wir die ver-
brauchten Werkzeuge wieder in den Recyclingprozess 
zurück und schliessen damit den Stoffkreislauf.

ConcepTool

Sonderwerkzeuge sind Werkzeuge nach Mass. Sie sind 
an Ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst und auf die 
aktuellen Marktanforderungen abgestimmt. Dabei kom-
men bei FRAISA die besten Maschinen und Materialien, 
die modernste Technologie sowie das gesamte Know-
how des Technologieführers zum Einsatz.

ToolSchool

FRAISA stellt nicht nur neue Werkzeuge her, sondern 
vermittelt den künftigen Anwendern in der hauseigenen 
ToolSchool, wie man diese in der Praxis optimal einsetzt, 
welches die neusten Technologien sind und mit welchen 
Massnahmen die Produktionsprozesse der Kunden ver-
bessert und Kosten gesenkt werden können. Seit Neu-
em vermittelt die ToolSchool ihr Know-how über eine  
E-Learning-Plattform an unsere Mitarbeiter weltweit. 

D I e N S t L e I S t U N G e N

Dienstleistungen
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Als hans Stüdeli 1995 nach 41 Jahren prägender und passio-
nierter Arbeit die Geschäfte an eine jüngere Genera tion über-
gab, hat diese die Kernwerte der FRAISA zusammen mit der 
belegschaft identifiziert und im Leitbild festgehalten. Und die-
se Kernwerte gelten bis heute noch in unveränderter Weise.

•	Qualität und technologischer fortschritt  bei 
Produkt und Produktion.

•	Kollegiale Kommunikation und hohe eigen verant-
wortung.

•	 Zusammenarbeit mit allen Partnern zum gegen -
seitigen Nutzen.

•	umweltverträgliche Produkte in umweltverträg-
lichen Prozessen.

•	 fairness in allem was wir tun.

•	wahrung der eigenständigkeit als inhabergeführtes 
Unternehmen.

Darüber hinaus bekennen sich Verwaltungsrat und Geschäfts-
leitung zu den Ideen und Arbeiten der Stiftung Weltethos 
(www.weltethos.de).

die wichtigsten grundsätze des globalen  
wirt schafts  ethos sind für uns:

•	Die Würde aller Menschen ist unverletzlich.

•	Nachhaltiges Wirtschaften dient niemals nur  
dem eigen interesse.

•	Die goldene Regel der Gegenseitigkeit: Was du nicht 
willst, das man dir tut, das füg auch keinem andern 
zu. Sie steht für gegenseitige Verantwortung,  
Solidarität, Fairness und toleranz.

•	Arbeitssicherheit, Produktsicherheit und Unschädlich-
keit der Produkte sind grundlegende Anforderungen.

•	Verantwortung, Rechtschaffenheit, transparenz und 
Fairness sind Grundwerte eines Wirtschaftslebens, 
das von Rechtstreue und Integrität geprägt ist.

•	Korruption ist inakzeptabel.

•	Wahrhaftigkeit, ehrlichkeit und Zuverlässigkeit sind 
Werte, ohne die nachhaltige und Wohlfahrt fördern-
de Wirtschafts  beziehungen nicht gedeihen können.

•	Die Diskriminierung von Menschen wegen ihres 
Geschlech tes, ihrer Rasse, ihrer Nationalität oder ihres 
Glaubens ist inakzep tabel. Menschenverachtendes 
oder menschenrechtsverletzendes handeln ist nicht  
zu tolerieren.
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Das Wort Innovation, was aus dem lateinischen innovare (er-
neuern) abgeleitet ist, wird bei der FRAISA sehr zukunfts-
orientiert interpretiert. 

Im Mittelpunkt stehen die Mitarbeiter: nicht nur in der ent-
wicklung, sondern auch in der Produktion, Marketing, Logis-
tik und Verkauf. Durch die enge Vernetzung und intensive 
Kooperation zwischen den Abteilungen auf der einen Seite 
und dem bewussten Zulassen von kreativen Zeiträumen, ent-
steht ein einzigartiges Motivationsklima, das die entwicklung 
von wegweisenden Werkzeuglösungen fördert.

hierbei spielt auch die sehr proaktive Auseinandersetzung 
mit neuesten technologien eine Rolle. Laser- oder Scanner-
technologien wie auch humanoide Robotik und integrierte 
Werkzeugsensorik, flankieren die entwicklungsprojekte, um 
ein höchstmass an Werkzeugperformance mit einer kosten-
günstigen und effizienten Produktion zu koppeln.

So wird derzeit die herstellung von Kleinstbohrern und Ge-
windelehren mit einem Laser untersucht, um die technologi-
schen Grenzen aber auch Möglichkeiten zu erkunden.

Der Formen- und Gesenkbau sucht innovative Lösungen, um 
noch endkonturnaher komplexe 3D-Formen fräsen zu können. 
Die FRAISA arbeitet derzeit an entwicklungsprojekten, die mit 
neuen bearbeitungsstrategien und völlig neuartigen Werk-
zeuggeometrien diesen Kundenwünschen nachkommen. 

Nicht zuletzt sollte auch die beschichtungstechnologie er-
wähnt werden. hartstoffschichten bestimmen heutzutage 
ganz entscheidend über den einsatzbereich wie auch über 
die Lebensdauer der Werkzeuge. Intensive Untersuchungen 
im bereich von PVD-hartstoffschichten wie auch cVD-Dia-
mantschichten begleiten Werkzeugentwicklungsprojekte, 
um unseren Kunden die Werkzeug-Performance zu bieten, 
die sie brauchen, um auch in hochlohnländern wettbewerbs-
fähig produzieren zu können. 

ein Unternehmen in der Grösse der FRAISA braucht aber 
auch Partner, um schnell und agil operieren zu können. So ist 
die FRAISA in ein feinmaschiges Netzwerk mit vielen univer-
sitären und industriellen Partnern eingebunden, das es er-
möglicht, neueste technologien zu erforschen. 

Innovation ist ein Prozess, der gelebt aber auch geleitet wer-
den muss. Gelebt wird der Prozess durch intensive Kommu-
nikation mit unseren Kunden, um immer ein aktuelles bild 
über deren bedürfnisse zu bekommen und um sich inspirie-
ren zu lassen. Aber auch die regelmässigen besuche von 
Fortbildungen, Seminaren und Kongressen öffnen den blick-
winkel für zukünftige Innovationen. In einem strukturierten 
Prozess werden die Ideen gesammelt, ausgewertet und zu 
Forschungs- und entwicklungsvereinbarungen kondensiert.

Geleitet wird der Prozess durch unsere Langfriststrategie 
2021, die unsere Aktivitätsfelder flankiert und unsere Ziele 
beschreibt. Jeder Mitarbeiter der FRAISA ist über die Kern-
elemente dieser Langfriststrategie informiert, so dass er sein 
handeln danach ausrichten kann.

Innovationen
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Für die Arbeitssicherheit wurden in allen Ländern umfassen-
de, vielfach staatlich geregelte Verfahren, Institutionen und 
Vorschriften geschaffen. Sie alle haben zum Ziel, Unfälle zu 
verhindern und Schaden, insbesondere bleibenden Schaden 
von Mitarbeitenden fernzuhalten. Und diese Verfahren und 
Massnahmen wirken mehrheitlich sehr gut. Schwere be-
triebsunfälle sind erfreulicherweise in allen modernen  Indus-
trien selten geworden.  

In den Abwesenheitsstatistiken der Unternehmen dominie-
ren erkrankungen das bild. Im Durchschnitt entfallen rund  
80 % aller ungeplanten Abwesenheiten auf die Kategorie 
Krankheit. In der FRAISA Gruppe fehlten die beschäftigten 
2016 im Durchschnitt 9 tage. Davon entfielen 7 tage auf 
Krankheiten, 1,5 tag auf Unfälle im Privatbereich und 0,5 
tag auf betriebsunfälle. Damit liegen wir weit unter den 
Durchschnittswerten unserer branche. Darüber sind wir sehr 
glücklich. einerseits weil dadurch die betriebliche effizienz 
höher ist und anderseits, weil Krankheit für den einzelnen 
immer eine belastung darstellt. 

Wir sind überzeigt, dass Krankheit vielfach auch etwas mit 
dem gesamtheitlichen Wohlbefinden und mit der Arbeitszu-
friedenheit zu tun hat. Aus diesem Grund haben wir in der 
Schweiz mit Unterstützung der helsana-Krankenkasse eine 
umfassende Mitarbeiterbefragung durchgeführt. 

Die Rücklaufquote konnte mit 78 % als sehr gut bezeichnet 
werden. ebenfalls besser als der branchendurchschnitt fiel 
auch die Gesamtzufriedenheit aus. einige der Kritikpunkte 
konnten durch kurzfristige Massnahmen bereits verbessert 
werden, andere wie z.b. Lärm- und temperaturbedingungen 
am Arbeitsplatz werden im Rahmen einer Gebäudeanpas-
sung voraussichtlich im Jahr 2018 umgesetzt. 

Die vielen Feedbacks waren für uns sehr aufschlussreich und 
wir sind bestrebt die Arbeitsplatzbedingungen kontinuierlich 
zu verbessern. Vor diesem hintergrund sollen auch bei den 
grösseren Auslandsgesellschaften Mitarbeiterbefragungen 
durchgeführt werden.

Wir alle erleben früher oder später in unserem Leben Krisen. 
Manchmal sehen wir keine Auswege mehr und wissen kei-
nen Rat. In solchen Situationen fehlt manchmal auch der 
Mut, mit einem Kollegen oder einem Vorgesetzten zu spre-
chen. Um auch in solchen Situationen eine hilfestellung zu 
leisten, arbeitet FRAISA weltweit mit IcAS zusammen. IcAS 
ist einer der führenden eSP (employee Assitance Program) 
Anbieter. Alle unsere Mitarbeiter und ihre Angehörigen  
haben weltweit 7/24 direkten telefonischen Zugang zu hilfe-
stellung und beratung. Im Rahmen des eAP-Programms  
stehen jederzeit hoch qualifizierte Personen für erstkontakte 
zur Verfügung. Ausgehend davon kann von der Rechts- oder 
Familienberatung bis hin zur psychotherapeutischen betreu-
ung alles organisiert werden. Die Dienstleistung ist anonym 
und für die Mitarbeitenden gratis. Mit eAP wollen wir unse-
ren Mitarbeitenden in persönlichen Krisen helfen, sie in 
Rechts- und Lebensfragen kompetent unterstützen und ihre 
Gesamtzufriedenheit verbessern. 

Gesundheit & arbeitssicherheit
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FRAISA setzt auf inner- und ausserbetriebliche Aus- und 
Weiterbildung. Im Geschäftsjahr 2015/16 haben wir 1,6 Mio. 
chF oder 1,7 % des Umsatzes bzw. 15 % des Gewinnes in 
die Weiterbildung investiert.

Auf den einzelnen Mitarbeitenden betrachtet, entspricht dies 
3,2 Weiterbildungstagen pro Jahr und einer Kostenbelastung 
von 3‘120 Franken pro Mitarbeiter und Jahr.

Dank dieser Anstrengungen können wir den eigenen Nach-
wuchs für fast alle bereiche selbst qualifizieren und damit  
einen wichtigen beitrag zu Produktivität, Innovationskraft 
und Zuverlässigkeit leisten.

Die Quote der Kolleginnen und Kollegen ohne abgeschlosse-
ne berufsausbildung konnte vor allem durch eine berufsbe-
gleitende Nachholbildung für erwachsene von 8 % auf 7 % 
reduziert werden. Die Nachholbildung wird von FRAISA  
vollumfänglich bezahlt und die Unterrichtstage gelten als  
bezahlte Arbeitszeit. In den letzten beiden Jahren haben  
16 Personen eine solche Nachholbildung gestartet. bemer-
kenswert ist, dass 5 Personen beim Start der Ausbildung be-
reits älter als 50 Jahre waren. Die Zwischenzeugnisse zeigen 
meist überragende Leistungen und wir sind überzeugt, dass 
alle, die im Jahr 2017 ihre Nachholbildung abschliessen, mit 
bravour bestehen werden.

Lernen und Qualifikation geben jedem einzelnen Sicherheit, 
Perspektiven, besseren Lohn, Motivation und Zufriedenheit. 
Das Unternehmen gewinnt damit an entwicklungsdynamik, 
die sich in schnelleren Problemlösungen, kontinuierlicher 
Verbesserung, kürzeren Projektzeiten und höherer Produkti-
onseffizienz ausdrückt. Weil mehr Qualifikation in vielen  
Fällen auch mit mehr Selbstsicherheit und Selbstvertrauen 
einhergeht, werden dadurch auch der teamgeist und die  
positive Arbeitsatmosphäre gefördert. 

Im bereich der toolSchool wurde im Jahr 2016 intensiv an 
der Implementierung einer e-Learning-Plattform gearbeitet. 
Sie wird künftig als ergänzung zur klassischen toolSchool- 
Ausbildung für technische Ausbildungen und in der Folge für 
alle Formen der innerbetrieblichen Weiterbildung zum ein-
satz kommen. erste Anwendungen zu neuen Produkten 
konnten bereits erfolgreich umgesetzt werden.

lernen
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Der einsatz von Wolfram und Kobalt (hartmetall) ist nach 
wie vor ein Schwerpunktthema unseres ökologischen Ver-
besserungsprogrammes. Seit Mai 2016 ist unser System  
eines geschlossenen Kreislaufes für hartmetall in ganz euro-
pa verfügbar. 

Der ökologische Kreislauf unserer Werkzeuge und die um-
weltbewusste Nutzung von kostbarem hartmetall beginnen 
mit der Produktentwicklung, wo festgelegt wird, wie viel  
Arbeit ein Stück hartmetall in Form eines Fräswerkzeuges 
später leisten kann. ebenso wichtig ist die Auswahl eines für 
die Aufgabe optimalen Werkzeuges. ein sinnvoller einsatz 
kommt aber erst durch die Anwendung geeigneter einsatz-
parameter zustande. FRAISA bietet mit seiner erfahrung in 
der Lieferung von technologiedaten und dem europaweit 
grössten herstellersortiment an Fräswerkzeugen beste  
bedingungen für einen ökologisch optimalen einsatz von 
Neuwerkzeugen.

In der betrieblichen Praxis werden aber noch häufig subopti-
male Werkzeuge eingesetzt. hier schafft unser umfassendes 
Werkzeugmanagement System toolcare® 2.1 Abhilfe, das 
lokale Werkzeuglager beim Kunden umfasst. Diese sind kun-
denspezifisch bestückt und erlauben die Verwaltung unter-
schiedlichster Werkzeuge von verschiedenen herstellern. 
Durch die toolcare®-Systematik kommt es zu einem wieder-
kehrenden einsatz bestimmter Werkzeugtypen und damit zu 
einem „Lerneffekt“, was den optimalen einsatz der Werk-
zeuge anbelangt. es gibt keine Restwerkzeuge und es gibt 
kein Übersehen von Werkzeugen mehr. 

Im FRAISA toolcare®-System können einmal gebrauchte 
Werkzeuge, die erst geringen Verschleiss aufweisen, weiter 
verwaltet werden. Ist das Werkzeug zu stark verschlissen, so 
kann mittels Online-Preiskalkulator sofort entschieden wer-
den, ob die Aufbereitung rentabel ist. FRAISA garantiert bei 
eigenen Werkzeugen im Rahmen der originalgetreuen Wie-
deraufbereitung Retool® bei unveränderten einsatzbedin-
gungen mindestens 80 % der ursprünglichen Werkzeug-
standzeit. Retool®-Werkzeuge können ebenfalls im 
toolcare®-System verwaltet werden. 

Werkzeuge, die nicht mehr nachgeschärft werden können, 
gehen im Rahmen des neuen Angebotes Retoolblue an 
FRAISA zurück und der hartmetallwert wird vergütet. 
FRAISA sorgt in Zusammenarbeit mit ihren Rohstofflieferan-
ten für die Rezyklierung dieses Materials. Unsere Partner ver-
arbeiten das Material entweder zu Stäben, die im Schaftbe-
reich aus rezykliertem und im Schneidenbereich aus neuem 
Material bestehen, oder sie gehen den Weg der vollständi-
gen Rezyklierung und erzeugen aus Altmaterial wieder voll-
kommen neuwertiges hartmetall. 

ein ökologisch optimierter Umgang mit dem Rohstoff hart-
metall reicht also von der Produktentwicklung über das 
Werkzeugmanagement und die einsatzoptimierung bis hin 
zur mehrmaligen Aufbereitung und letztlich einer stufenge-
rechten Rezyklierung. Auf diese Weise wird nicht nur der 
Stoffkreislauf geschlossen, sondern auf dem Lebensweg des 
Werkzeuges auch dessen Nutzen maximiert. Dieser Prozess 
ist ökologisch wie ökonomisch gleichermassen interessant, 
weil er Ressourcen schont und Kosten reduziert. 

ressourcen
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portrait  
family Business award 2016

Die FRAISA SA wurde am 14.09.16 als Gewinnerin des Family 
business Awards gekürt. Sie überzeugte die Jury mit ihrer Fir-
menphilosophie und -kultur sowie mit der sozialen und ge-
sellschaftlich wahrgenommenen Verantwortung.

Die hochrangig besetzte Jury mit Persönlichkeiten aus Politik 
und Wirtschaft orientierte sich nach eigener Aussage in ihrer 
beurteilung und Preisvergabe an folgenden Werten

Der Family business Award wurde 2016 zum 5. Mal verge-
ben. er wurde von der AMAG Automobil- und Motoren AG 
gestiftet und organisatorisch vom team des Swiss economic 
Forum SeF umgesetzt. 

Die öffentliche Kommunikation der wichtigen Leistungen 
von Familienunternehmen für die Schweizer Volkswirtschaft 
ist ein Ziel des Family business Award. Die AMAG hat den 
Preis zu ehren ihres Gründers und Patrons Walter haefner ins 
Leben gerufen, der sich immer für eine echte und gelebte 
Firmenkultur eingesetzt hat. Der Award soll auf die wichtige 
volkswirtschaftliche bedeutung von Familienunternehmen in 
der Schweiz aufmerksam machen.

Ausgezeichnet werden besonders verantwortungsbewusste 
und unternehmerisch nachhaltige Familienunternehmen aus 
der Schweiz. Als Familienunternehmen werden Firmen be-

zeichnet, deren Mehrheit bezüglich Kapital im Familieneigen-
tum steht. Zudem ist entweder das Verwaltungsratspräsidi-
um oder die operative Geschäftsleitung durch ein Familien- 
mitglied besetzt.

FRAISA erhielt als Auszeichnung ein Family business Award-
Zertifikat, das ihre besonders nachhaltige unternehmerische 
tätigkeit attestiert. Darüber hinaus wurde dem Unter- 
nehmen im Dezember 2016 als Preis auch ein neuer VW  
Passat Variant Gte, ein umweltfreundlicher Plug-In-hybrid 
aus dem hause Volkswagen, feierlich in der AMAG  
Solothurn übergeben. 

eigentümer, Verwaltungsrat und Geschäftsführung der 
FRAISA verstehen diese Auszeichnung, die sich auf die 
FRAISA SA bezieht, aber die gesamte Gruppe ausdrücklich 
miteinschliesst, als bestätigung der bisherigen, gemeinsam 
geleisteten Arbeit und als Motivation für die Zukunft. Als Zei-
chen der Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden 
wird 2017 in jeder FRAISA Gesellschaft ein Familienfest für 
die lokale belegschaft und deren Angehörige organisiert.

Die Verleihung des Family business Award soll nicht ein 
Schluss- oder höhepunkt sein, sondern Ausgangspunkt da-
für, dass sich das Unternehmen mit blick auf die genannten 
Kriterien der Preisvergabe auch künftig kontinuierlich weiter 
verbessert.

•	 langfristiges Denken und handeln

•	 starke Firmenkultur

•	 hohe soziale und gesellschaftliche Verantwortung

•	Dynamik und Flexibilität

•	 starke persönliche beziehungen  
zu den Mitarbeitenden

•	 hoher eigenfinanzierungsgrad
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G e S e L L S c h A F t e N

Verwaltungsrat und geschäftsleitung 
der fraIsa holding ag
(von links nach rechts)

thomas Nägelin 
Dr. Dirk Kammermeier 
Prof. Dr. Peter Ruf 
Ursula Maushart 
Dr. Fritz Gantert 
Josef Maushart 
charlotte Froelicher-Stüdeli 
hanspeter Kocher 
Dr. Markus Schibli

organe der Gesellschaften

fraIsa holding ag
Gurzelenstrasse 7 
ch-4512 bellach 
tel.: +41 (0)32 617 42 42 
Fax: +41 (0)32 617 42 41 
mail.ch@fraisa.com

fraIsa sa
Gurzelenstrasse 7 
ch-4512 bellach 
tel.: +41 (0)32 617 42 42 
Fax: +41 (0)32 617 42 41 
mail.ch@fraisa.com

Verwaltungsrat und geschäftsleitung  
der fraIsa sa
(von links nach rechts)

thomas Nägelin 
bereichsleiter Verkauf & Marketing

hanspeter Kocher 
bereichsleiter Administration

Dr. Dirk Kammermeier 
bereichsleiter Produktentwicklung

charlotte Froelicher-Stüdeli 
Mitglied des Verwaltungsrates

Josef Maushart 
Präsident des Verwaltungsrates, 
Vorsitzender der Geschäftsleitung 

Stefan Gutmann 
bereichsleiter Produktion

Dr. Markus Schibli  
Mitglied des Verwaltungsrates

Prokuristen der fraIsa sa 

Markus baumann 
Patrick brand
Rolf bücheli
Flavio Gugelmann
Adrian hangartner
Adrian hirschi
Michael hirschi

Jeannette Meier
Stefan Mollet
Andreas Nold
Dr. Johann Rechberger
Kurt Schaad
tiziano Sichi
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organe der Gesellschaften

fraIsa france sarl. 
7, Rue de Lombardie 
F-69150 Décines 
tel.: +33 (0)4 721 45 700 
Fax: +33 (0)4 723 73 490 
fraisa@fraisa.fr

geschäftsleitung

Olivier dumoulin  
tel.: +33 (0)4 72 14 57 00  
olivier.dumoulin@fraisa.fr

fraIsa deutschland gmbh 
hanns-Martin-Schleyer-Str. 15b 
D-47877 Willich 
tel.: +49 (0)2154 489 84 0 
Fax: +49 (0)2154 489 84 33 
info@fraisa.de

geschäftsleitung

dr. thomas wittig 
tel.: +41 (0)2154 489 84-0  
thomas.wittig@fraisa.de

Prokuristen

Olaf Bonten 
Leiter Produktion  
tel.: +49 (0)2154 489 84 11  
olaf.bonten@fraisa.de 

Michael Ohlig 
Leiter Vertrieb  
tel.: +49 (0)2154 489 84 100  
michael.ohlig@fraisa.de

Mario weyermanns  
Leiter Finanzen,  
Personal, It  
tel.: +49 (0)2154 489 84 18  
mario.weyermanns@fraisa.de

Prokuristen

frédéric fournol 
Leiter Finanzen 
tel.: +33 (0)4 72 14 56 96 
frederic.fournol@fraisa.fr
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fraIsa hungária Kft. 
Vásárhelyi Pál u. 3 
h-3950 Sárospatak 
tel.: +36 47 511 217 
Fax: +36 47 511 215 
mail.hu@fraisa.com,  
info@fraisa.hu

geschäftsleitung

györgy Varknal 
tel.: +36 47 511 256 
gyoergy.varknal@fraisa.com

fraIsa Italia s.r.l. 
Via Grosio 10/8 
I-20151 Milano 
tel.: +39 02 33406 086 
Fax: +39 02 334 06 055 
info@fraisa.it

geschäftsleitung

Pasquale aloise 
tel.: +39 33 58087 343  
pasquale.aloise@fraisa.it

Prokuristen

János ernszt 
Leiter Finanzen 
tel.: +36 47 312 686 / 211  
janos.ernst@fraisa.hu

lászló Jósvai   
Leiter Produktion 
tel.:  +36 47 312 686 / 22 
laszlo.josvai@fraisa.hu

Peter Kovács 
Leiter Vertrieb 
tel.: +36 30 740 3922 
peter.kovacs@fraisa.hu

Balázs Perecsényi 
Leiter AVOR 
tel.: +36 30 740 3941 
balazs.perecsenyi@fraisa.hu

Prokuristen

antonio Bignami 
Leiter Vertrieb 
tel.: +39 33 55844 954 
antonio.bignami@fraisa.it
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fraIsa usa, Inc. 
711 5th Street S.W., Suite 1 
New brighton, MN 55112 
tel.: +1 (651)636 8488 
Fax: +1 (651)636 8588 
info@fraisausa.com

fraIsa china rep Office 
cbc building, 49A Wuyi Road 
200050 Shanghai 
tel.: +86 (0)21 5118 0821 
Fax: +41 (0)32 617 42 41 
infochina@fraisa.com

geschäftsleitung

Mathieu tapp 
tel.: +1 (651)636 8488  
mathieutapp@fraisausa.com

geschäftsleitung

Joe liu  
Leiter Verkauf 
tel.: +86 (0)21 5118 0821 
joe.liu@fraisa.com

Prokuristen

douglas franke 
Leiter Produktion 
tel.: +1 (651)636 8488 
douglas.franke@ 
fraisausa.com

steven Onik 
Leiter Vertrieb 
tel.: +1 (651)636 8488 
steven.onik@ 
fraisausa.com

stephanie schaefer 
Leiterin Administration 
tel.: +1 (651)636 8488 
stephanie.schaefer@
fraisausa.com
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2014/15hier erhalten Sie weitere Informationen 
zur FRAISA Gruppe.

Nutzen Sie auch die bestellfunktion über 
unseren e-Shop und sichern Sie sich so 
unsere wechselnden Angebote.

Sie finden uns auch unter: 
facebook.com/fraisagroup 
youtube.com/fraisagroup

fraIsa holding ag 
Gurzelenstr. 7 I ch-4512 bellach I  
tel.: +41 (0) 32 617 42 42 I Fax: +41 (0) 32 617 42 41 I 
mail.ch@fraisa.com I fraisa.com I
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