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Liebe PARTNER,
Liebe Partner,
auch in dieser bewegten Zeit wollen wir Ihnen unser FUD Magazin nicht vorenthalten.
Diesmal rein digital! Wie immer plaudern wir ein bisschen aus den Nähkästchen und stellen
Ihnen unsere Mitarbeiter, Produkte und Dienstleitungen vor.
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Lieben alle gesund sind und es Ihren Unternehmen den Umständen
entsprechend gut geht. Die täglichen Nachrichten sind immer noch sehr gemischt aber die
Hoffnung für eine wirtschaftliche Erholung werden durch entsprechende Zahlen schon belegt.
Das frühere Normal und das jetzige Normal, wird uns zu einem „neuen“ Normal nach der Krise
führen. Wir sind gespannt wie es in unserer Firma, aber auch mit Ihnen als unser geschätzter
Kunde, aussehen wird.
Lassen Sie uns also im Gespräch bleiben, am Telefon ohne Maske und persönlich mit Maske.
Auf den nächsten Seiten nehmen wir Sie nun mit in unsere FUD-Welt.
Unsere Kreativabteilung hat wieder alles gegeben und ich bin selber überrascht, was meine
Kolleginnen und Kollegen so alles beschäftigt :-)
Viele Grüße und bleiben Sie gesund!
Herzlichst,
Ihr Ismael Klein

PS: Wenn Sie Fragen und Anregungen zu Themen in dieser Ausgabe haben oder weiterführende
Informationen wünschen steht Ihnen unser Team gern zur Verfügung und freut sich über jedes
Feedback von Ihnen.
Hinweis auf Widerspruchsrecht:
Sie können jederzeit der Zusendung von Produktinformationen / Werbung widersprechen.
Senden Sie uns einfach einen entsprechenden Vermerk per E-Mail an datenschutz@fud.de oder postalisch an:
Fröhlich & Dörken GmbH
Abt. Datenschutz		
Stefansbecke 44		
D-45549 Sprockhövel

Geschäftsführer: Ismael Klein
St.-Nr.: 323-5709-0030
Ust.-Id.-Nr.: DE 125 315 137
Reg.-Gericht: Essen HRB 15496
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shop 24/7 online:
Dennis Witte
dennis.witte@fud.de

Alexander Weissel
alexander.weissel@fud.de

Rachimi Rajendram
rachimi.rajendram@fud.de

Michael Seferidis
michael.seferidis@fud.de

SHOP.FUD.DE

HAPPY BEARING

®

Headsets, Fremdsprachen-Gewirr, Gelächter:
das ist unsere Handelsabteilung Happy Bearing!

Im Jahr 2007 entstand aus dem Guerilla-MarketingSlogan „Kugellager sind grün“ eine ganz neue Abteilung:
Happy Bearing! Auch optisch steht diese Abteilung für
sich. Markenzeichen ist der „Hoppeditz“.

Der Name ist tatsächlich Programm. Sei es am
Telefon mit Kunden, Lieferanten oder natürlich
den Kollegen. Ob hitzige Fußball-Diskussionen oder leidenschaftliche Wälzlagerthemen: gute Laune ist hier Standard!

Diese vier Kollegen sind gerne für Sie da:
Dennis Witte, Prokurist und Leiter Handel,
➤ begann seine Ausbildung im Jahr 2000 bei FUD.
➤ seit 2007 Leiter der Handelsabteilung
➤ seit 2020 Prokurist
➤ begeisterter Fußballfan und
Borussia Dortmund-Anhänger
➤ sorgt für viele Lacher und gute Stimmung bei FUD

Happy Bearing will immer auffallen und dafür können wir unserer Kreativität und Verrückheit
freien Lauf lassen! So ist es kein Wunder das man auf
unserem Messestand durch ein Blumenmeer watet, Fussball oder Minigolf spielt oder die Gäste durch unseren
virtuellen Hoppeditz begrüßt werden.

Alexander Weißel, Vertrieb Handel
➤ begann seine Ausbildung bei FUD im Jahr 2001
➤ wandelndes Wälzlager-Lexikon
➤ begeisterter Fußballfan und
Borussia Dortmund-Anhänger

In Zusammenarbeit mit dem 3D-Programmierer Carsten
Unshelm aus Wuppertal wurde der Hoppeditz zum
Leben erweckt und konnte seit dem schon einiges
erleben. Haben Sie schon seine Abenteuer auf Youtube,
Instagram oder Facebook entdeckt?

Rachimi Rajendram, Vertrieb Handel
➤ begann ihre Ausbildung bei FUD im Jahr 2011
➤ reist viel und gerne durch die Welt
 arnelen-Junkie
➤G
Michael Seferidis, Vertrieb Handel
➤ ist seit 2015 bei FUD.
➤ großer FC Bayern-“Fan“
➤ hat sogar schon für ZARA gemodelt
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FAMILY DAY AT HOME

AKADEMIE

2020 ist für alle ein Jahr des Umdenkens, Neustrukturierens, und des Akzeptierens. Alle müssen lernen mit
dem neuen „Normal“ umzugehen und so natürlich auch
Fröhlich & Dörken. Vieles wurde anders. Was früher
selbstverständlich war ist heute ganz besonders geworden, wie z.B. eine herzliche Umarmung oder der Besuch
von Freunden und Familie.
Und genau deswegen war es in diesem Jahr sehr schwer
für uns den alljährlichen FAMILY DAY abzusagen.
Aber die Gesundheit aller Beteiligten geht nunmal vor!
Umso mehr freuen wir uns natürlich auf nächstes Jahr,
in der Hoffnung, das unser FAMILY DAY wieder wie
gewohnt stattfinden kann und wir wieder alle Familien
und Freunde unserer KollegInnen auf dem FUD-Gelände
begrüßen dürfen.

FÜR Unternehmen
Die Fröhlich & Dörken GmbH arbeitet sei Jahren an einer
guten und erfolgreichen Unternehmenskultur. Wir möchten unsere Erfahrungen und Instrumente anderen Firmen
als Dienstleistung zur Verfügung stellen. Wir nutzen in
unserem Unternehmen selber die TEMP-Methode®.
Ein ganz praktisches Managementtool um ihre Firma zur
Bestleistung zu bringen. Profitieren Sie von unserer jahrelangen Erfahrung und praktischen Umsetzung. Außerdem
nutzen wir HBDI® schon seit 15 Jahren und setzten damit
ein erfolgreiches Tool ein, um unsere MitarbeiterInnen
zu entwickeln und Teams richtig zusammen zu setzen.
HBDI® hilft bei der Selbstreflektion, welches die Grundlage für eine gute Firmen- und Führungskultur ist.

Aber: wir wären nicht FUD, wenn es nicht doch eine
kleine Überraschung für die KollegInnen und ihre Familien
geben würde!

Im Hause Fröhlich & Dörken GmbH führen wir diese und
weitere Punkte in der FUD Akademie zusammen und
bieten diese nun als Dienstleistung für Ihren Erfolg an.
Als Mittelständler sind unsere Ressourcen begrenzt,
deswegen müssen unsere Werkzeuge einfach und sofort
praktisch einsetzbar sein. Wir freuen uns, wenn wir, Ihre
Mitarbeiter und Führungskräfte entwickeln dürfen.
Ziel ist ein erfolgreiches Unternehmen in dem man gerne
arbeitet.

unsere Angebote:
➤ Ausbildung von Führungskräften
Wir bilden Ihre Führungskräfte aus.
Dabei legen wir den Fokus auf die Persönlichkeit der
Führungskraft. Ziel soll es sein, dass Ihre Mitarbeiter
gerne zur Arbeit kommen und möglichst lange bei
Ihnen bleiben.
➤ Unterstützung im Management
Sie brauchen Unterstützung in Ihrem Management?
Wir können Sie nicht ersetzen aber vielleicht ergänzen. Durch Einsatz der TEMP-Methode@ und viele
Jahren Erfahrung wollen wir Sie noch erfolgreicher
machen.
➤ Persönliche Entwicklung
Sie wollen Ihre eigene Persönlichkeit entwickeln um im
Beruf erfolgreicher zu sein? Sie brauchen einen Mentor
der viele Jahre Erfahrung hat? Dann lassen Sie uns
gemeinsam starten!

Alle Infos erhalten Sie auf
www.gernearbeiten.de
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das team

An dieser Stelle möchten wir Ihnen unsere Kollegen
vorstellen, denn unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
sind die Basis unseres Erfolgs.
Sie sind für uns die wichtigste Investition, um langfristig
unseren Unternehmenserfolg fortzuführen.

Jacqueline
Filz
Ich bin Jacqueline Filz, bin
Anfang 30 und habe einen
tollen kleinen Sohn.
Seit über einem Jahr arbeite
ich bei FUD und unterstütze die Kollegen in unserem Wälzlagervertrieb. Wir haben hier bei
FUD ein super Betriebsklima. Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass ich auch privat gerne Zeit mit meinen
Kolleginnen verbringe. Gemeinsame Shoppingtouren,
Datingshow- und Kinoabende sind gewiss keine Seltenheit. Selbst bei meinem Umzug nach Ennepetal vor wenigen Monaten haben viele Kollegen gerne geholfen. Wir
hatten so viel Spaß dabei, dass selbst neue Nachbarn
gerne mitgeholfen hätten als sie ständig lautes Lachen
im Treppenhaus hörten. Ich bin aber auch ein kleiner
Kaffee-Junkie. Führt mich mein Weg mal wieder zur
Kaffemaschine versorge ich meine Abteilungskollegen
direkt mit. Ich plane sehr gerne und das muss ich auch
als Mama. Das kommt mir privat und natürlich auch
beruflich sehr zu Gute.

Carmine
CRisCUOLO
Mein Name ist Carmine Criscuolo
und ich bin seit Februar 2019 bei
FUD im Vertrieb unserer Lineartechnikabteilung. Mein erster Arbeitstag
war ein Knaller und zwar wortwörtlich indem ich einer Kollegin
ins Auto reingefahren bin. Das war natürlich nur der
Aufregung geschuldet. :-) Ich habe italiensche Wurzeln
und habe 10 Jahre in Großbritannien gelebt. Daher
spreche ich 3 Sprachen fließend was super ist für den
Kontakt mit unseren ausländischen Kunden. Privat lebe
ich mit meiner Frau und meiner Tochter in Dortmund.
Am Wochenende unterstütze ich auch schon mal meine
Familie in unserer Pizzeria. Typisch italienisch eben!
Man sagt uns ja gerne ein temperamentvolles Wesen
nach aber das kann ich für mich persönlich nicht bestätigen. Ich bleibe auch in stressigen Situationen relativ
entspannt!

Über MICH
Über MICH

Lieblingsserie auf Netflix:
„Blacklist“

War Valentinspärchen 2010
des EN-Kreises

träumt von Weihnachten
in New York

liebt Shopping

Liebt Fußball und
den SSC Neapel

Spitzname:
Italian Stallion

stolzer Familienvater

seit Mai 2019
bei FUD

träumt von einem
Sixpack

isst aber auch
gerne Pizza

seit Februar 2019
bei FUD

Kaffee-Junkie
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Konstruktionsausführung
➤ Aluminiumoxidbasierte Keramikbeschichtung mit
optimierten Zusätzen.
➤ Plasmaspritzverfahren gewährleistet eine hervorragende Haftung am Wälzlagerstahl.
➤ Versiegelung der Beschichtung mit speziellem Acrylharz.
➤ Wälzlager gefertigt aus extrem reinem Stahl für eine
längere Ermüdungslebensdauer.
➤ Hochgradige Wälzkörper für geräuscharmen und
sanften Lauf bei hohen Drehzahlen.
➤ Feinst bearbeitete Laufbahnen – minimieren die
Geräuschentwicklung und verbessern die Schmiermittelverteilung.
➤ Erhältlich für Serie 62 mit einem Bohrungsdurchmesser von 75 bis 130 mm sowie für Serie 63 mit einem
Bohrungsdurchmesser von 60 bis 110 mm.
➤ Offene Ausführung mit radialer Lagerluft C3.

Bild: NSK

PRODUKTVORSTELLUNG

HDY2 WÄLZLAGER

MIT ISOLIERENDER KERAMIKBESCHICHTUNG
Die neuen Wälzlager mit isolierender Keramikbeschichtung von NSK fördern Energieeffizienz und unterstützen
die wachsende Verbreitung von invertergesteuerten Motoren. Gleichzeitig senken sie effektiv das damit
verbundene Risiko von Lagerschäden durch elektrischen
Stromdurchgang. Mit dem verbesserten Produktdesign
zur Optimierung der Isolation und Wärmeleitfähigkeit
leisten die NSK Wälzlager der Serie HDY2 einen
zuverlässigen Beitrag zur Energieeffizienz und Reduzierung des Stromverbrauchs.
Bewährte Vorteile
➤ Effektive Prävention von Schäden durch Elektrokorrosion.
➤ Hervorragende Isolationseigenschaften mit einem mehr
als 10-fach erhöhtem Widerstand.
➤ Höhere Haltbarkeit mit neuer, optimierter Beschichtung,
die im Vergleich zu herkömmlichen Lagern mit Keramikbeschichtung eine deutlich verbesserte Stoßfestigkeit aufweist.
➤ Ausgezeichnete Wärmeabführung.
➤ Dimensional kompatibel mit Standardlagern.
Einsatz bei Anwendungen
mit folgenden Anforderungen:
EC

HS

Q

elektrischer Strom

hohe Drehzahl

geräuscharm
Bild: NSK
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FUDFERIENLAGER
Die Urlaubszeit ist da! Hier stellen unsere Kollegen ihre
liebsten Urlaubsziele vor.
FUD Tipp-Geber: Michael Seferidis
Reiseziel: Kefalonia/Zakynthos
Griechenland
Reisetyp: S
 onnen und Schwimmen
an traumhaften Stränden, Wassersport und Aktivitäten, Sightseeing,
Shoppen, geniales Essen mit atemberaubender
Aussicht
Kefalonia und Zakynthos sind griechische Inseln im
ionischen Meer. Typisch für die Inseln sind die sandigen
Buchten und das glasklare Wasser.
Manche der Strände sind sogar nur mit einem Boot zu
erreichen. Dadurch kann man wunderbar und in aller
Ruhe abseits der Touristen sonnenbaden und schwimmen
gehen. Es gibt auf beiden Inseln viele historische Orte
die ich empfehle zu besichtigen.
Zudem ist es ein tolles Ambiente wenn man in den Dörfern zwischen den engen Gassen shoppen geht und den
Tag spät abends wunderbar in einer Taverne mit Blick auf
die beleuchteten Buchten und Strände ausklingen lässt.
Es besteht auch die Möglichkeit die Insel romantisch mit
einer Pferdekutsche zu erforschen die von Dorf zu
Dorf fährt oder auf die sportlichen Art: mit dem Quad.
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NEUES WEBINAR online
FUD hat ein neues Angebot für alle Kunden und Interessenten unserer Gewindeschneidmaschinen und Handlingssysteme. Wir haben die letzten Wochen genutzt und
für Sie ein Webinar entwickelt wie Sie Ihre Produktion
verbessern und gleichzeitig die Krankheitsrate Ihrer Fertigungsmitarbeiter senken können.
Sichern Sie sich einen der begrenzten Teilnehmerplätze
und lassen Sie sich von unserem Moderator Amor Chihi
in nur 30 Minuten erklären, mit welchen Möglichkeiten
Produktionskosten langfristig gesenkt werden.
Sie nutzen bereits unsere Systeme in Ihrer Fertigung?
Dann vertiefen Sie jetzt Ihr Wissen um noch mehr Unterstützung von unseren Maschinen zu erhalten.

Tel.: +49 (0) 2339/123-45 | Fax: +49 (0) 2339/123-23
info@fud.de | www.fud.center

01C1005A

Fröhlich & Dörken GmbH | Stefansbecke 44 | 45549 Sprockhövel

