
FRECH beruft neue Geschäftsführer FRECH appoints new executive board members

Die Oskar Frech GmbH + Co. KG erweitert die Geschäftsführung zum 01.01.2023 und setzt damit 
auf die inneren Kompetenzen zur Absicherung des Unternehmens für die Zukunft. In einem 
wirtschaftlich schwierigen Umfeld sind Kontinuität, Stabilität und Innovationskraft gefordert. 

Um dies für die Zukunft sicher zu stellen, wurden zu Jahresbeginn die neuen Geschäftsführer 
Thomas Breins, Chief Financial Officer, Dr.-Ing. Thomas Franco, Chief Technology Officer und 
Dr.-Ing. Alexander F. Marks, Chief Customer Officer, bestellt. Sie ergänzen mit Dr.-Ing. Ioannis 
Ioannidis (CEO und Präsident der Frech Gruppe) die Geschäftsführung und werden einen 
stabilen und zukunftsorientierten Generations-Übergang gestalten. 

Oskar Frech GmbH + Co. KG appoints new executive board  members as of 01.01.2023 relying 
on internal competences to secure the company’s future. In a challenging global economy, 
continuity, stability and innovative strength are essential. 
 

Mr. Thomas Breins, Chief Financial Officer

Dr.-Ing. Thomas Franco, Chief Technology Officer

Dr.-Ing. Alexander F. Marks, Chief Customer Officer

Together with Dr.-Ing. Ioannis Ioannidis (CEO  
and President of the FRECH Group) they complete 
the executive board and will create a stable and 
future-oriented generational transition.
 
The company is pushing further valuable innova-
tions and expanding its global structures in order 
to maintain its adaptability to rapidly changing 
international market conditions. Customer success 
is the focus of all activities and will be supported 
even more intensively and individually by the future 
structures.
 
FRECH’s focus remains to improve efficiency and 
sustainability of foundry production worldwide in 
partnership with customers through modern die 
casting technology. With FRECH Group compa-
nies, Global customers benefit from professionally 
integrated die casting cells including all functions 
for reliable production. This includes  advanced die 
casting machines and all the supporting equipment 
including, tooling, temperature control, furnaces/
dosing systems, vacuum and automation. FRECH 
supports the individual requirements with its tech-
nology expertise now for more than 70 years.

Das Unternehmen forciert weitere wertvolle In-
novationen und baut seine globalen Strukturen 
aus, damit die Anpassungsfähigkeit an interna-
tional sich schnell ändernde Marktgegebenhei-
ten erhalten bleibt. Der Erfolg der Kunden steht 
im Mittelpunkt aller Aktivitäten und wird durch 
die zukünftigen Strukturen noch intensiver und 
individueller unterstützt werden. 

Fokus liegt hierbei auf der kontinuierlichen Ver-
besserung der Effektivität und Nachhaltigkeit 
der partnerschaftlich verbundenen Gießereipro-
duktionen weltweit durch moderne und vielfälti-
ge Druckgusstechnologie. Von der Produktidee 
und deren Industrialisierung, über die Konfigu-
ration und Realisierung der passenden Druck-
gussmaschine, die Entwicklung und Lieferung 
der ideal abgestimmten Produktionszelle bis hin 
zur Überwachung der Produktion durch gezielt 
entwickelte Software-Applikationen sowie 
modernste Dienstleistungen um den Produk-
tionsbetrieb zu begleiten – unterstützt FRECH 
die individuellen Bedarfe mit ihrer Technologie-
expertise, welche mit diesem Branchenfokus in 
mehr als 70 Jahren erlangt wurde.

v.l.n.r.: Dr.-Ing. Thomas Franco (CTO), Thomas Breins (CFO), Dr.-Ing. Alexander F. Marks (CCO), 
Dr.-Ing. Ioannis Ioannidis (CEO)


