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künstlich erzeugen. Wir ver-
stellen uns hier nicht und das
macht uns authentisch.“

Die Rekrutierung von Fach-
kräften ist ein wichtiges The-
ma für die konstante Weiter-
entwicklung im Unterneh-
men. Welche Stellen aktuell zu
besetzen sind, ist im Karriere-
bereich der Website aufge-
führt.

Für das modern aufgestellte
Unternehmen ist ein zeitge-
mäßer Internetauftritt unab-
dingbar. Jüngst ist die neue
Website online geschaltet
worden, mit der Fricke seinen
Kunden ein breites Produkt-
portfolio und eine noch höhe-
re Anwendungsorientierung
bietet. Alle Videos sind zudem
im Fricke YouTube-Kanal zu
finden. Was sonst noch im
und um das Unternehmen
passiert, kann per Facebook
verfolgt werden. Zum Beispiel
die Zeitraffer-Aufnahmen
über den Hallenneubau. Der
Zusammenschnitt der Luft-
aufnahmen zeigt das Making-
of im Abstand von mehreren
Tagen.

www.frickedosing.com

ren Partner für zukunftsfähi-
ge Fertigungsprozesse.

Engineering- und IT-Kom-
petenz in praxisnahen Lösun-
gen vereint, spricht für die
gute Auftragslage bei Fricke.
Und dafür, dass Fachkräfte
hier absolut erwünscht sind.

Wem die Anonymität eines
Konzerns nicht liegt, entschei-
det sich in der Regel für mittel-
ständische Unternehmen, im
besten Fall für einen familien-
geführten Betrieb. Stephan
Fricke, Geschäftsführer in
dritter Generation, kennt die
wesentlichen Faktoren, die
Mitarbeiter hier schätzen:
„Flache Hierarchien, ein akti-
ves und konstruktives Mitei-
nander und die Möglichkeit,
Ideen und Innovationen mit
voranzutreiben, schaffen eine
besondere Arbeitsatmosphä-
re. So etwas lässt sich nicht

Für die besondere Perfor-
mance sorgt dabei das Zusam-
menspiel von Hard- und Soft-
ware, denn Fricke kann hier die
IT-Kompetenz in den eigenen
Reihen nutzen.

14 Mitarbeiter umfasst die
Inhouse-Abteilung der Soft-
wareentwicklung, die Pro-
gramme zur Steuerung, Auf-
tragsplanung und Auswertung
der Fricke Dosieranlagen plant
und umsetzt.

Kunden, die sich durch die
Anforderungen von Industrie
4.0 jetzt mit der Automatisie-
rung einzelner Abschnitte
oder ganzer Abläufe auseinan-
dersetzen, finden in Fricke ih-

Fortschritt hat viele Facetten
Die Antriebsfeder bei Fricke Dosier- und Abfülltechnik: „immer in Bewegung sein“

Minden. Ressourcen erweitern,
Leistungsstärke ausbauen lau-
tet das Motto der Fricke GmbH
und das praktiziert das Unter-
nehmen mit Sitz im Gewerbe-
park Meißen unübersehbar.

Ende letzten Jahres wurde
zum dritten Mal angebaut und
das Betriebsgelände um eine
Lagerhalle erweitert. Mit dem
Neubau wird dem Expansions-
bedarf des Dosier- und Abfüll-
spezialisten weiteren Raum ge-
geben.

Zumindest für die nächste
Zeit, betrachtet man die Ent-
wicklungen in den letzten drei
Jahren. Nach dem Bau eines
Vertikallagers für Material und
Ersatzteile 2015 folgte die
räumliche Ausdehnung auf
eine angrenzende Gewerbeflä-
che.

Die Büroräume dort beher-
bergen heute das Herzstück
des Kundenkontaktes: die Ser-
vice- und Supportabteilung.
Wie groß der Bedarf an qualifi-
zierter Unterstützung ist, zeigt
die Größe des Teams. 15 Mitar-
beiter der insgesamt 100 Be-
schäftigten des Unternehmens
arbeiten allein in dieser Abtei-
lung. Höchste Konzentration
auf die Kundenanforderung
heißt hier die Devise, sodass
Fricke Anlagen rund um den
Globus reibungslos und effi-
zient funktionieren.

Mit Fokus auf die Dosier-
und Abfülltechnik hat Fricke
sein Know-how als Anlagen-
bauer auf eine sehr spezielle
Branche ausgerichtet. Diese
Nische jedoch beschert dem fa-
miliengeführten Unterneh-
men Aufträge auf internatio-
nalem Boden.

Fricke ist weltweit führend
in der Entwicklung und Kon-
struktion von Dosieranlagen
und damit ein bevorzugter
Partner der Parfüm- und Aro-
menindustrie.

Komfortable Lösungssuche:
der Produktfilter auf der Fricke
Website

Industrie 4.0 ist
das großes Thema

Weiterentwicklung
wird gefördert

Kapazität erhöht: Die neue Lagerhalle umfasst 1000 Quadratmeter. Foto: pr


