
nenpark besteht derzeit u. a. aus
sechs 5-Achs-Fräsmaschinen,
in 2017 wurden drei DMG-
Fräszentren angeschafft. Fran-
kovics Sondermaschinenbau
beschäftigt aktuell 22 Mitarbei-
ter, davon arbeiten 5 Mitarbei-
ter im Büro und 17 als Zerspa-
nungs- und Industriemechani-
ker in Produktion und Monta-
ge.

Seit vielen Jahren Ausbil-
dungsbetrieb

„Wir sind seit vielen Jahren
Ausbildungsbetrieb für Zerspa-
nungs- und Industriemechani-
ker im Bereich Dreh- und Fräs-
technik und bilden jährlich aus,
2017 zusätzlich noch eine
Fachkraft für Bürokommunika-
tion. Interessenten dürfen sich
gerne bei uns melden“, betont
Bärbel Frankovics, die für den
kaufmännischen Bereich zu-
ständig ist und ihren Sohn zu-
sätzlich in der Arbeitsvorberei-
tung unterstützt. js

Anzeige

Die Firma Frankovics
Sondermaschinenbau
ist seit 25 Jahren im

Sondermaschinenbau in
Lauchheim tätig. Wurden zu-
nächst eher kleinere Baugrup-
pen hergestellt, werden heute
deutschlandweit Montagesta-
tionen als Bestandteil von
Transferlinien für Kunden in
der Automotive- und Pharma-
branche von bis zu 6 m Länge
und 2,5 m Breite gefertigt.

„Flexibilität ist unsere Stär-
ke, wir sind schnell und han-

deln unbürokratisch“, be-
schreibt Firmengründer und In-
haber Markus Frankovics seine
Firmenphilosophie. Die durch-
schnittliche Projektdurchlauf-
zeit liegt bei nur sechs bis acht
Wochen für die Fertigung einer
Montagestation nach Vorgabe
vom Kunden. „Wir bieten das
komplette Metallbearbeitungs-
programm vom Drehen, Frä-
sen, über Schleifen und Erodie-
ren an und haben dadurch eine
sehr hohe Fertigungstiefe. Die
Montage der Baugruppen er-
folgt in der erst kürzlich erwei-
terten und mit einem 5-t-Hal-
lenkran ausgestatteten Monta-
gehalle“, erklärt Markus Fran-
kovics im Gespräch mit Wirt-
schaft Regional.

Ständige Weiterentwick-
lung und Modernisierung

Die Firma wurde 1993 ge-
gründet und hat sich ständig
weiterentwickelt. Der Maschi-

Flexibilität ist unsere Stärke
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