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Liebe Mitarbeitende,  
liebe Kunden, liebe Leser

GeSchäftSbericht 2013/14 I edItOrIal 

Editorial

industrielle fertigung ist die Grundlage des Wohlstandes für 
breite bevölkerungsteile. Konsum für alle ist ohne industrielle 
fertigung nicht denkbar. Und dennoch ist der begriff ‚indus-
trie‘, überraschend genug, nicht durchgehend mit positiven 
Asso ziationen belegt. 

Alte bilder aus den Anfängen der industrialisierung mischen 
sich mit ängsten vor den folgen der aktuellen Globali sierung. 
Dabei entsprechen die allermeisten industrieunternehmen 
weder dem einen, noch dem anderen bild. Sie sind inhaber-
geführte Unternehmen mit viel Sinn für soziale, gesellschaft-
liche und ökologische Aspekte. Aber sie werden weniger 
wahrgenommen als die globalen Grosskonzerne, obwohl sie 
in der Summe mehr Menschen beschäftigen. 

Mit dem vorliegenden Geschäftsbericht wollen wir das bild 
korrigieren. An unserem beispiel wollen wir in vielen bildern 
und mit klaren fakten aufzeigen, wie die Wirklichkeit eines 
typischen, inhabergeführten industriebetriebes ausieht. 

Wir schaffen transparenz, um Vertrauen zu gewinnen. Wir 
wollen der mittelständischen industrie ein realistisches 
Gesicht geben und hoffen, dass viele andere diesem beispiel 
folgen werden, auch wenn sie wie wir gesetzlich nicht zur 
Veröffentlichung von Daten verpflichtet sind. Nur wenn wir 
das Vertrauen der Menschen um uns herum haben, werden 
wir langfristig gute Standortbedingungen und vor allem den 
dringend benötigten Nachwuchs haben. 

ich wünsche ihnen viele interessante einblicke in unsere Welt 
der „industrie von Menschen für Menschen“ und hoffe da-
rauf, dass wir Sie (noch mehr) für unsere Arbeit begeistern 
können.

Josef Maushart 
Verwaltungsratspräsident und ceO der FRAISA Gruppe

herzlichst ihr
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Kennzahlenübersicht der Gruppe
(finanzzahlen nach SwISS GAAP fer)

(47,0 %) EIGEnKapItal2

36,5 Mio. 
chf

BIlanzsummE2

77,6 Mio. 
chf

ErGEBnIs2

(10,0 %) VOM UMSAtz

9,0 Mio. 
chfMio. 

chf90,5
umsatz2

(21,1 %) VOM UMSAtz

EBItDa2

19,1Mio.  
chf 

für produkt- und  
technologieentwicklung

aufwanD

4,6 Mio. 
chf

für maschinen, anlagen,  
fahrzeuge und Immobilien

InVEstItIonEn

9,7 Mio. 
chf

1 per 28.02.2014 
2  nach SWiSS GAAP fer 

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

476
MitArbeiteNDe

458,3
VOLLzeitäQUiVALeNte1

[ 6 ]



Sanderwerbung (db) • 11.06.14 • Geschäftsbericht 2013/14

GeSchäftSbericht 2013/14 I KennZahlenübersIcht der gruppe 

23
(4,8 %)  
MItarbeItende
iM DUALeN AUSbiLDUNGS- 
SySteM (ch UND D)

mIt AbGeSchLOSSeNer 
berUfSAUSbiLDUNG

389
(81,7 %)  
MItarbeItende

133
mIt höherer AUSbiLDUNG

(27,9 %)  
MItarbeItende

ehrenaMtlIches  
eNGAGeMeNt5

ca.  

800 h

681‘729 chf

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

211‘899 chf

a u s g a b e n
zur Unterstüztung  
sozialer und kultur eller  
aktivitäten

prOduKtIOns- und 
geschäftsflächen4

21‘078
m2

kWh
22‘820
strOM3

reSSOUrceNVerbrAUch

kWh
2‘422
hOlZ3

reSSOUrceNVerbrAUch

kWh
4‘023
erdgas3

reSSOUrceNVerbrAUch

632
KraftstOff3

reSSOUrceNVerbrAUch

l

wasser3

reSSOUrceNVerbrAUch

7,3 m3

5   ehrenamtliches engagement der Geschäftsleitungsmitglieder  
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
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firma, ziele und Geschäftsverlauf

fraIsa sa 
bellach/SO, 

Schweiz

fraIsa hungária 
Sárospatak,  

Ungarn

fraIsa france 
Lyon, 

frankreich

fraIsa deutschland 
Willich, 

Deutschland

fraIsa usa 
New brighton/MN, 

USA

fraIsa Italia 
Mailand, 

italien

fraIsa Holding aG

umsatz- 
SteiGerUNG

7%
GEsamtlEIstunGs- 
SteiGerUNG

8%
EBItDa- 
SteiGerUNG

27%

EIGEnKapItal-
quotE

47%

GEwInn- 
SteiGerUNG

28%

InVEstItIonEn

9,7Mio. 
chf

Die FRAISA Gruppe besteht heute aus 7 Unternehmen in 
6 Ländern. Wir sind ein unabhängiges mittelständisches Unter-
nehmen und wollen das auch bleiben. Wir sind begeistert von 
der Arbeit mit zerspanungswerkzeugen. Wir ent wickeln und 
pro duzieren diese Produkte mit echter Passion. 

Vor allem anderen aber, wollen wir ein guter Partner für un-
sere Kunden sein und so zur weiteren Optimierung industri-
eller fertigung beitragen. industrielle fertigung ermöglicht 
Sicherheit, Gesundheit und Wohlstand für breite teile der be-
völkerung. Darin liegt ihr Nutzen gegenüber der vorindustri-
ellen zeit, als nur wenige Menschen diese Güter erreichen 
konnten. es macht uns stolz, dass wir mit unserer Arbeit  
einen beitrag zur Weiterentwicklung industrieller fertigung 
leisten können.

Das Geschäftsjahr ist rundum erfreulich verlaufen. Der Umsatz 
konnte um 7 %, die Gesamtleistung (bruttoertrag) um 8 %, 
der ebitDA um 27 % und der Gewinn um 28 % gesteigert 
werden. Auch die bilanzstruktur wurde weiter verbessert; die 
eigen kapitalquote konnte von 43 % auf 47 % gesteigert 
werden. 

Mit 9,7 Mio. chf wurden rekordhohe investitionen getätigt. 
Der fokus lag hier auf investitionen in technologie und effizi-
enz. insbesondere an den Standorten Deutschland und 
Schweiz wurde in technologien zur Steigerung der Produkti-
vität investiert. Diese rationalisierungen konnten dank des 
Wachstums ohne Stellenreduktionen er reicht werden.
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technische beratung ● ● ● ● ● ●

training zerspanung toolSchool ● ● ● ● ● ●

fräswerkzeuge
Serienprodukt ● ● ● ● ● ●

Sonderanfertigung ● ● ● ● ● ●

Gewindewerkzeuge
Serienprodukt ● ● ● ● ●

Sonderanfertigung ● ● ● ● ●

bohrwerkzeuge
Serienprodukt ● ● ● ● ● ●

Sonderanfertigung ● ● ● ● ● ●

zentrallogistk ● ● ● ● ● ●

Logisiklösung toolcare® ● ● ● ● ● ●

retool® ● ● ● ● ● ●

fü
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technische beratung ● ● ● ● ●

training zerspanung ● ● ● ● ●

fräswerkzeuge
Serienprodukt ● ● ● ● ●

Sonderanfertigung ● ● ● ● ●

Gewindewerkzeuge
Serienprodukt ● ● ● ●

Sonderanfertigung ● ● ● ●

bohrwerkzeuge
Serienprodukt ● ● ● ●

Sonderanfertigung ● ● ● ●

zentrallogistk ● ● ● ● ●

retool® ● ● ● ● ●

Marketing beratung ● ● ● ● ●

Applikationssupport toolSchool ● ● ● ● ●

leistungsangebot der fraIsa Gruppe
Abrufbare Leistungen der Standorte

Abb. 1: technische beratung, Abb. 2: training toolSchool, Abb. 3: Produkte, Abb. 4: zentrallogistik, Abb. 5: toolcare®,  
Abb. 6: Marketing beratung, Abb. 7: Applikationssupport toolSchool
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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 deutschland gmbh

grundlagen:
 - technologieentwicklung

produktion:
 -  Produktion von fräs-  
und bohrwerkzeugen  
für Sonderlösungen

 - Produktion retool®

service und beratung:
 - technische beratung
 - toolcare®

Vertrieb:
 - Vertrieb Deutschland

fraIsa hungária Kft.

produktion:
 - Produktion von fräs- und 
bohrwerkzeugen

 - rohteile hSS

service und beratung:
 - technische beratung
 - toolcare®

Vertrieb:
 - Vertrieb Ungarn

fraIsa Italia s.r.l.

service und beratung:
 - technische beratung
 - toolcare®

Vertrieb:
 - Vertrieb italien

fraIsa france sarl.

service und beratung:
 - technische beratung
 - toolcare®

Vertrieb:
 - Vertrieb frankreich, Spanien 
und Luxemburg

fraIsa usa, Inc.

produktion:
 - Produktion von fräswerk-
zeugen

 - Produktion retool®  
(Nordamerika)

service und beratung:
 - technische beratung
 - toolcare®

Vertrieb:
 - zentrallogistik (Nordamerika)
 - Vertrieb USA, Kanada und 
Mexiko
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Jede unserer Gesellschaften hat ganz spezielle fähigkeiten.  
Alle FRAISA Gesellschaften kooperieren in einem Netz-
werk. So stellen wir alle Kompetenzen allen Kunden zur 
Verfügung. Auf diese Art und Weise maximieren wir das 
Leistungsangebot für unsere Partner und minimieren den 
Aufwand zu dessen erstellung. 

So steht die Schweiz beispielsweise für die Produkt- und 
technologieentwicklung, während die FRAISA Deutsch-
land Sonderwerkzeuge und die ökologisch wertvolle Werk-
zeugaufbereitung für alle europäischen Gesellschaften  
leistet. 

Die FRAISA hungaria wiederum stellt zu besonders günsti-
gen Konditionen Werkzeuge her, die technologisch bereits 
perfektioniert sind und in hohen Stückzahlen produziert 
werden müssen. 

Und unsere Vertriebsgesellschaften und Vertriebsabtei-
lungen sorgen dafür, dass all unser Wissen optimal in den 
Wertschöpfungsprozess unserer Kunden einfliesst. Sie sind 
aber auch gleichzeitig die brückenbauer zwischen den 
bedürfnissen unserer Kunden und unseren technologie-
abteilungen. 

Alle unsere Gesellschaften sind nach iSO 9001, iSO 14001 
und OhSAS 18001 zertifiziert, bzw. im falle der FRAISA 
USA auf dem Wege dazu. 

GeSchäftSbericht 2013/14 I netZwerK der fraIsa gruppe 
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GeSchäftSbericht 2013/14 I prOduKtIOn 

P r O D U K t i O N

frAiSA arbeitet mit modernsten Produktionsanlagen aus-
gewählter Partner. in enger zusammenarbeit werden die 
Grenzen des Standes der technik ständig erweitert. Von der 
Weich bearbeitung über das rundschleifen, das eigent liche 
Werkzeugschleifen bis hin zur Oberflächentechnologie, finden 
alle Produktionsprozesse im eigenen haus statt. 

Der innovativen Weiterentwicklung unserer Produktions-
prozesse schenken wir ebenso grosse Aufmerksamkeit wie 
der eigentlichen Produktentwicklung. Unsere Messtechnik 
erfasst alle bereiche der Geometrie und Materialprüfung 
nach dem aktuellen Stand des technologischen Wissens. 

investitionen von 9,7 Mio. chf unterstreichen die bedeutung, 
die wir bei FRAISA Produktionsentwicklung und Qualitäts-
sicherung beimessen.

produktion und qualitätssicherung
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GeSchäftSbericht 2013/14 I test- und applIKatIOnsZentren

t e S t z e N t r e N

cAD/cAM-Simulationen, finite elemente Methoden (feM) 
und wissenschaftliche erkenntnisse haben die entwicklungs-
prozesse von Werkzeugen in den letzten Jahren verändert. 
Und dennoch durchlaufen neue Produkte eine Vielzahl tech-
nischer tests, bevor sie in die Serie ein fliessen. 

Und an die eigentliche Produktentwicklung schliesst sich bei 
FRAISA die Applikationsentwicklung an. Dabei wird in einer 
hoch modernen Anwendungs um gebung an optimalen ein satz  -
strate gien und einsatzdaten für unsere Neuprodukte gearbeitet. 

erst wenn ein perfektes und validiertes Produkt vorliegt und 
die einsatzstrategien festgelegt sind, übergeben wir unsere 
Produkte dem Markt. Diese Übergabe erfolgt im rahmen 
umfassender Ausbildungsveranstaltungen für Mitarbeitende, 
Vertriebspartner und Kunden. Denn auch die besten Produkte 
werden erst richtig produktiv, wenn auch die Wissensbasis 
für den optimalen einsatz vorhanden ist. 

test- und applikationszentren
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GeSchäftSbericht 2013/14 I prOduKte 

P r O D U K t e

frAiSA führt 8‘000 Serienprodukte. Alleine mit dem Katalog 
2014 wurden 984 neue Artikel aufgenommen. Jeder einzelne 
von ihnen wurde sorgfältig entwickelt und validiert. 

frAiSA innovationen gehören zur technologischen  
Spitzenklasse. Aber nicht immer ist das teuerste auch das 
Wirtschaft lichste. Aus diesem Grunde sind FRAISA bohr- und 
fräswerkzeuge in vier Leistungs- und Preisklassen eingeteilt. 

X-generation steht für extremes Leistungspotential, base-X 
für den universellen Standard, favora® für eine kleine Aus-
wahl extrem wirtschaftlicher Werkzeuge. Und für einfachere 
Ansprüche steht darüber hinaus nach wie vor die hSS-Klasse 
zur Verfügung. Allen vieren ist die FRAISA Qualität gemein-
sam, denn sie alle stammen selbstverständlich aus unserer  
eigenen entwicklung und unserer eigenen Produktion. 

favora®:  
Günstig und technisch perfekt.

base-X:  
für den universellen einsatz.

X-generation:  
für höchste Leistung und Präzision.

hss:  
Die kostengünstige Alternative.

produkte für jeden anspruch

Qualität, Präzision, Verlässlichkeit

Leistungsfähigkeit, Preis

produkte
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GeSchäftSbericht 2013/14 I KundendIenst 

eine unserer herausragenden eigenschaften ist die ausge-
wogene Verbindung von innovativen Produkten, umfassender 
Wissens vermittlung und einem vorbildlichen Paket an Dienst-
leistungen. Was einst mit dem weltweit ersten Schnittdaten-
buch für fräswerkzeuge begann, ist heute ein umfassendes 
informationssystem in gedruckter und elektronischer form.

120 erfahrene beraterinnen und berater stehen unseren 
Kunden telefonisch und vor Ort zur Verfügung. Sie haben 
nur ein ziel, nämlich die best mögliche beratung unserer 
Kunden. Unsere technologieteams in Deutschland, der 
Schweiz, Ungarn und den USA konzipieren jährlich 3‘000 
kundenspezifische Sonderlösungen. 

1‘000 Kunden nutzen monatlich unseren Service für die öko-
logisch extrem wertvolle, originalgetreue Wiederaufbereitung 
von Werkzeugen. Und über 800 Kunden bauen auf unser 
Premiumpaket toolcare®, das durch firmenübergreifende 
Koopera tion beiden Partnern echten Mehrwert bietet. 

K U N D e N D i e N S t

Kundendienst
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800
KUNDeN toolCare®

1‘000
KUNDeN retool® BEratEr

120

984
NeUe ArtiKeL iN 2014

4
leIstungs- 
K l a s s e n

die bausteine des fraIsa-erfolgs:

• Umfassendes Leistungsangebot der Unternehmens-
gruppe für Kunden und Vertriebspartner.

• Netzwerk von Niederlassungen.

• eigene Produktion an verschiedenen Standorten mit 
kompromissloser Qualitätssicherung.

• Umfangreiche test- und Applikationszentren.

• breites Produktsortiment für jeden Anspruch und 
unterschiedlichste Anwendungen.

• intensiver Know-how-transfer.

• Serviceorientierter Kundendienst und intensive  
beratung durch unseren Außendienst.

leistungsübersicht
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werte

GeSchäftSbericht 2013/14 I werte

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

• 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).

W e r t e

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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GeSchäftSbericht 2013/14 I gesundheIt und arbeItssIcherheIt

Nachhaltigkeit eines Unternehmens bedeutet Nachhaltigkeit 
bei den Mitarbeitenden. 

Durch die respektierung und die Umsetzung unserer Werte 
ergibt sich eine Unternehmenskultur, die motiviert und für den 
einzelnen einen individuellen ent faltungsraum ermöglicht.

Unsere Altersstruktur zeugt von vielen erfahrungsjahren und 
dennoch von junger Dynamik. Durch langfristig orientierte 
Personalpolitik und eigene Nachwuchsförderung halten wir 
ein gutes Altersgleichgewicht (siehe Abb. rechts).

Der Arbeitssicherheit räumen wir grosse bedeutung ein, was 
sich in sehr tiefen Unfallzahlen zeigt. Auch die krankheits-
bedingten Absenzen liegen tief. Mit 2,7 % Ausfallstunden 
liegen wir bei einem sehr guten Wert. er spiegelt die hohe 
Motivation, die sichere Arbeitsumgebung und den guten fit-
nessgrad unserer Mitarbeitenden wider. 

investitionen in ergonomie, Luftqualität und gesunde ernäh-
rung wirken unterstützend. Die Jahrespersonalfluktuation von 
3,4 % steht denn auch für ein gesundes Verhältnis von Nach-
haltigkeit und Offenheit und sorgt für neue chancen beim 
einzelnen.

G e S U N D h e i t

altersstruktur der Mitarbeitenden
Mitarbeitende

140

120

100

80

60

40

20

0 20 – 29 
Jahre

30 – 39 
Jahre

40 – 49 
Jahre

50 – 59 
Jahre

über 60 
Jahre

Gesundheit und arbeitssicherheit
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GeSchäftSbericht 2013/14 I lernen

Wir investieren in unseren eigenen Nachwuchs, ermög lichen 
auch erwachsenen eine erstausbildung und animieren zu 
regel mässiger Weiterbildung. So befanden sich im berichtsjahr 
in der Schweiz und in Deutschland im rahmen des dualen 
Aus bildungssystems 23 junge Menschen in ihrer „Lehrzeit“. 
117 Mitarbeitende haben an grösseren Weiter bildungen teil-
genommen. 39 davon an Ausbildungs  pro grammen mit einem 
Umfang von mehr als 300 Jahresstunden. 

für diese Weiterbildungsmassnahmen wurden im Geschäfts-
jahr 2013/14 682 tsd. Schweizer franken oder 0,8 % des 
Umsatzes aufgewendet. Nur 13,4 % der beschäftigten haben 
keine abgeschlossen berufsausbildung. 28 % der beschäf tig-
ten haben eine höhere berufsausbildung. 

im rahmen eines besuches hat am 1. Mai 2014 sogar die 
Schweizerische bundesrätin Simonetta Sommaruga die Leis-
tungen der FRAISA um die Ausbildung von erwachsenen und 
die integration von Personen mit Migrationshintergrund in 
besonderer Weise gewürdigt.

L e r N e N

Qualifikationsstruktur der Mitarbeitenden
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GeSchäftSbericht 2013/14 I InnOVatIOnen

i N N O V At i O N e N

Wandel im Sinne von innovation ist die Grundlage für eine  
lange Unternehmensgeschichte. Unternehmerischer Wille ist 
die energiequelle dafür. Die FRAISA ist vor 80 Jahren gegrün-
det worden – und seit dem ist sie innovativ. 

So wurden in den letzten 24 Monaten über 1‘000 neue 
Artikel entwickelt, produziert, validiert und auf dem Markt 
eingeführt. Sie gehören zu 12 technologiegruppen, die in 
dieser zeit vollständig neu aufgebaut wurden. Jede einzelne 
von ihnen steht für mehr Produktivität und höhere Lebens-
dauer. Damit leisten wir unseren beitrag zur ständigen Ver-
besserung der Wirtschaftlichkeit unserer Kunden, denn sie 
stehen ebenso im internationalen Wettbewerb wie wir 
auch. Und nur gemeinsam können wir diesen bestehen und 
damit nachhaltig sein. 

Unsere offene, kreativitätsfördernde Unternehmenskultur ist 
die Grundlage für diese innovationsleistungen. Und sie bezie-
hen sich natürlich nicht nur auf die Produkte sondern auch auf 
Prozesse und Dienstleitungen. So konnte auch das Angebot im 
bereich toolcare® und toolexpert zuletzt signifikant ausgebaut 
werden. Aber auch im bereich der automatisierten fertigung 
wurden mit mannlosen betriebszeiten von über 50 Stunden 
aussergewöhnliche fortschritte erzielt.

Innovationen
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GeSchäftSbericht 2013/14 I ressOurcen

r e S S O U r c e N

Der sorgsame Umgang mit ressourcen gehört zu den Grund-
überzeugungen bei FRAISA. So legen wir Wert auf effi ziente 
technologien, gehen Kooperationen für Wärmeverbund-
lösungen ein, und setzen auf die Wiederaufbereitung von 
Werkzeugen. 

So konnten im Geschäftsjahr 2013/14 360‘000 Werkzeug-
einsätze dank retool® ohne jeden einsatz von rohstoffen 
und mit nur einem Drittel des energieaufwandes von Neu-
werkzeugen realisiert werden. Das entspricht einer einspa-
rung von ca. 35‘000 kg Wolfram, 3‘500 kg Kobalt und etwa 
1 Mio. kWh Strom.

für die beschaffung von firmenfahrzeugen gelten strenge 
Vorschriften hinsichtlich energieeffizienz und Abgasaus stoss. 
für Kühlvorgänge werden gekoppelte Systeme verwendet, 
um den energieaufwand so gering wie möglich zu halten. im 
Schweizerischen bellach wurde eine entsprechende Anlage 
von der Schweizerischen eidgenossenschaft wegen ihrer aus-
gezeichneten energieeffizienz gefördert. Sie erlaubt die 
Kühlung  aller Produktionsvorgänge und Produktionsräume 
ohne einsatz von Kühlaggregaten bis zu einer Aussen-
temperatur von 17 °c.

werkzeugverschleiss in abhängigkeit zur eingriffszeit

Verschleiss

eingriffzeit

Optimale 
einsatzzeit

ressourcen
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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

GeSchäftSbericht 2013/14 I Organe der gesellschaften

G e S e L L S c h A f t e N

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

Ursula Maushart 
Dr. fritz Gantert 
Prof. Dr. Peter ruf 
charlotte froelicher-Stüdeli 
Josef Maushart  
Dr. Markus Schibli

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

thomas Nägelin 
bereichsleiter Verkauf & Marketing

Josef Maushart 
bereichsleiter Produktion Schweiz, Produktentwicklung,  
Vorsitzender der Geschäftsleitung 

charlotte froelicher-Stüdeli 
bereichsleiterin hcM

Dr. Markus Schibli  
bereichsleiter Produktion Ungarn, beschaffung,  
Marktentwicklung Asien

hanspeter Kocher 
bereichsleiter finanzen, it, Logistik

prokuristen der fraIsa sa 

Patrick brand
rolf bücheli
flavio Gugelmann
Stefan Gutmann
Adrian hangartner
Adrian hirschi
Stefan Mollet
Dr. Johann rechberger
Kurt Schaad
tiziano Sichi

organe der Gesellschaften
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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 
Geschäftsführer  
tel.: +33 (0)4 72 14 56 93  
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

thomas nägelin 
Geschäftsführer  
tel.: +41 (0)32 617 42 50  
thomas.naegelin@fraisa.com

organe der Gesellschaften

prokuristen

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

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

Olaf bonten 
Prokurist, Leiter Produktion  
tel.: +49 (0)2154 489 84 22  
olaf.bonten@fraisa.de

prokuristen

christian brochier 
Prokurist, innendienstleiter 
tel.: +33 (0)4 72 14 56 96 
christian.brochier@fraisa.fr

frédéric fournol 
Prokurist, finanzchef 
tel.: +33 (0)4 72 14 56 98 
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

Varknal györgy 
Geschäftsführer/ 
Leiter Produktion 
tel.: +36 47 312 686 
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 
mail.it@fraisa.com

geschäftsleitung

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

GeSchäftSbericht 2013/14 I Organe der gesellschaften

prokuristen

Kecskeméti István 
Prokurist, Leiter finanzen 
tel.: +36 47 312 686 / 211  
istvan.kecskemeti@fraisa.hu

Kovács péter 
Prokurist,  
Leiter Aussendienst 
tel.: +36 30 740 3922 
kovacsp@fraisa.hu

perecsényi balázs 
Prokurist, Leiter AVOr 
tel.: +36 30 740 3941 
balazs.perecsenyi@fraisa.hu 
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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

geschäftsleitung

Mathieu tapp 
Geschäftsführer, Verkauf  
tel.: +1 (651)636 8488  
mathieu-tapp@fraisausa.com

organe der Gesellschaften

prokuristen

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

stephanie schaefer 
Prokurist,  
Leiterin Administration 
tel.: +1 (651)636 8488 
stephanie.schaefer@
fraisausa.com
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passion
for precision 

passion
for precision 

2013/14hier erhalten Sie weitere infor-
mationen zur FRAISA Gruppe.

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

Sie finden uns auch unter: 
www.facebook.com/fraisagroup 
www.youtube.com/toolschool1

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 www.fraisa.com I


