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Präzision im Mikrobereich
Engagement, Know-How & Zusammenhalt

Das Präzisionsunternehmen Witzemann + 

Fritz cnc solutions wurde 1996 gegründet 

und beschäftigt mittlerweile 30 Mitarbei-

ter. Ein besonderes Anliegen des familiär 

geführten Betriebes ist die Lehrlingsaus-

bildung. Für den Nachwuchs legt man sich 

ordentlich ins Zeug, fordert aber auch einiges 

von ihm.

Witzemann + Fritz stellt Bauteile verschiedenster 

Materialien mit sogenannten CNC-Maschinen 

her, einer computergesteuerten Technologie. 

Auch komplette Module, die bereits funktions-

geprüft sind, werden für die umliegende Industrie gefertigt. Von der 

einfachen Reparatur bis zur Konzeption und Konstruktion, Fertigung 

und Montage von Anlagen stehen die Mitarbeiter mit ihrem Know How 

zur Verfügung.

Fräsen, Drehen, Schleifen, Bohren

Im 2-Schicht-Betrieb können größere Stückzahlen von Bauteilen in ab-

soluter Präzision hergestellt werden. Das verdankt das Unternehmen 

seinem großen Maschinenpark, der etwa beim Fräsen monatliche Ka-

pazitäten von bis zu 3000 Stunden aufweist. Fräsen, Drehen, Bohren, 

Schleifen im Hundertstel-Millimeterbereich ist die Hauptaufgabe der 

Zerspanungstechniker, die für das einwandfreie Funktionieren der ge-

fertigten Werkstücke verantwortlich sind.
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Dreidimensionales Denken

Für diese genaue Arbeit 

ist gutes Personal gefragt, 

versteht sich. Daher ist Wit-

zemann + Fritz sein eigener 

Nachwuchs ein großes An-

liegen. Die Lehrlinge sollten 

etwa keine größeren Schwie-

rigkeiten in Mathematik ha-

ben und auch über ein gutes 

dreidimensionales Vorstel-

lungsvermögen verfügen. 

Ebenso ist handwerkliches Geschick gefragt, da die Arbeit nicht nur 

aus Knöpfe-Drücken besteht. Ein sensibler Umgang mit Werkzeug und 

Material ist durchaus erforderlich.

Einer für alle, alle für einen

Das Prämiensystem nennt sich verbindend „Einer für alle und alle für 

einen“. In diesem Sinne wird zum Beispiel der Notendurchschnitt aller 

Auszubildenden zusammen errechnet. Das Ergebnis ist ausschlagge-

bend dafür, ob ein kleinerer oder ein größerer Firmenausflug unter-

nommen wird. Der Hintergrund ist einfach zu erraten: Stärkere Lehr-

linge sollen den anderen unter die Arme greifen, der innerbetriebliche 

Zusammenhalt wird dadurch gefestigt. Witzemann + Fritz darf auf 

viele Mitarbeiter hinweisen, die ihre Ausbildung mit gutem oder aus-

gezeichnetem Erfolg abgeschlossen haben und anschließend gern im 

Unternehmen geblieben sind.

Reizvolle Karriere

Die Arbeit an einer hochtechnisierten Maschine, die im Mikrobereich 

präzise Bohrungen ausführt, hat durchaus ihren Reiz. Modernes Hand-

werk kann in einem familiär geführten mittelgroßen Betrieb erlernt 

werden. Witzemann + Fritz hat den Anspruch, seinen Mitarbeitern wie 

seinen Kunden auf vertrauensvoller Basis zu begegnen, wofür man 

seit Jahren großen Zuspruch erfährt.  
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