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Gemeinsam  
Erfolg haben!

DRUCKGUSS

Wir haben eine Tradition: mit echter 
Druckguss-Qualität Visionen zu formen.  

Wenn es um die maßgenaue Fertigung von Guss-

teilen geht, sind wir Ihr professioneller Ansprech-

partner. Und das bereits seit rund 60 Jahren mit 

Firmensitz und eigenem Werk in Norddeutschland. 

Als geschäftsführender Gesellschafter eines 

Traditionsunternehmens habe ich die Entwicklung 

im Druckguss-Bereich von Anfang an mitverfolgt. 

Umso mehr freut es mich heute, mit unserer 

Produktion erstklassig aufgestellt zu sein. 

Und um auch wirklich alle Ansprüche unserer 

Kunden zu erfüllen, bieten wir insgesamt sogar 

neun verschiedene Aluminium-, Zink- und 

Messing-Legierungen an. Eine Vielseitigkeit, 

die mich stolz macht.

Außerdem eine Erwähnung wert: unsere Marke 

„Matthies cast design®“ und gleichzeitig der jüngste 

Meilenstein in der Matthies Druckguss-Historie. 

Hier trifft Druckguss auf Hochglanzpolitur und 

liefert dekorative Teile mit veredelter Oberfläche, 

die nicht nur optisch, sondern auch in Sachen 

Wirtschaftlichkeit Maßstäbe setzen. 

Ich persönlich finde, genauso kann es aussehen, 

wenn Bewährtes und Pioniergeist eins werden.

 

Lernen auch Sie uns kennen, erleben Sie, 

was Kundenservice in einem Familien-

unternehmen bedeutet und wie erstklassige 

Druckguss-Erzeugnisse Wünsche erfüllen. 

Ich freue mich auf Sie!

Wir über uns

Jörn Matthies
Dipl.-Ing. (TU) 

Geschäftsführender 

Gesellschafter
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1955

Gründung    der W. Matthies Druck- und Spritzguss KG durch Oberingenieur Willy Matthies

Zeitreise

durch die Firmengeschichte

Bau und Einzug    in das heutige Werk

Einsatz  erster halbautomatischer Druckgiessmaschinen

1967

1960

Unsere 
   Prozesskette
Wenn alles Hand in Hand ineinander greift, 
sprechen wir von Leistung aus einem Guss.

Unser Anspruch ist es, Kunden exakt das Ergebnis 

zu präsentieren, das sie sich wünschen. Und zwar 

in einer Qualität, die Maßstäbe setzt. Damit das 

gewährleistet ist, nehmen wir es gerne selbst in die 

Hand – und zwar vom ersten Beratungsgespräch 

über die Musterabnahme bis hin zur Produktion. 

Dabei wird das Qualitätsmanagement nie aus den 

Augen verloren. Außerdem liefern wir durch unsere 

Partner-Spedition sicher und zuverlässig direkt zur 

Wunschadresse. Die Matthies Druckguss-Prozess-

kette wird so zu einem starken Prinzip. Unsere erstklassige Expertise, gesammelt in rund 

60 Jahren Druckguss-Erfahrung, macht den Unter-

schied. Das merken Kunden schon in der Beratung: 

Im persönlichen Gespräch klären wir, welche An-

forderungen das gewünschte Objekt erfüllen muss, 

welche Legierungen dafür in Frage kommen und 

wie die Gussteilkonstruktion genau aussehen kann.  

Bei sehr komplexen Bauteilgeometrien führen 

wir Formfüll- und Erstarrungssimulationen durch, 

die den Gießprozess digital und bis ins Detail 

analysieren – und somit von vornherein beste 

Ergebnisse sicherstellen. 

Sie sind zufrieden mit den präsentierten 

Erstmustern? Wunderbar. Denn dann ist es 

soweit: Ihr individuelles Gussteil geht in die 

Serienproduktion.  

Als elementarer Bestandteil sind wir auch hier 

mit voller Aufmerksamkeit am Werk: Stichproben-

prüfungen, Überwachung der Legierungszusam-

mensetzung, Röntgen- und Rissprüfungen sowie 

die Überprüfung der geometrischen Formeigen-

schaften – bei Matthies Druckguss sind dies feste 

Bestandteile während der Produktion. Schließlich 

sind wir nicht ohne Grund bereits seit 2003 mit 

unserem Qualitätsmanagement-System nach 

ISO 9001 zertifiziert.

Nach Fertigstellung der Serie haben wir dank 

eigener Logistik die Möglichkeit, verpackungs-

gerecht, termingenau und direkt zur Wunsch-

adresse auszuliefern. Von der ersten Idee bis zur 

Zustellung: Kunden schätzen die Matthies 

Druckguss-Prozesskette nach dem bewährten 

„Alles-aus-einer-Hand-Prinzip“. 
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1974

Übernahme    der Geschäftsführung durch Dipl.-Ing. (TU) Jörn Matthies Einstieg   in die CNC-Technik (1. CNC-Drehmaschine)

Entwicklung   der 1. CNC-Maschine 1981

1978  Meilenstein in der metallverarbeitenden Branche

Zeitreise

durch die Firmengeschichte

Der Werkzeugbau
Von der ersten Zeichnung bis zum präzisen 
Zuschnitt: Hier bekommt Ihre Idee Format! 

Unser Inhouse-Werkzeugbau ist Dreh- und 

Angelpunkt für die Entstehung der Druckgussteile. 

Speziell und maßgenau nach Ihren Vorstellungen. 

Warum? Weil Ihre Idee hier – in der Produktion für 

Druckgießformen – an Format gewinnt.  

Mit allerhöchster Präzision, modernsten 

Maschinen und einem reichen Erfahrungsschatz 

fertigen wir Gießformen aus hochwertigen 

Warmarbeitsstählen. 

Der Vorteil an den legierten Werkzeugstählen: 

Damit gewährleisten wir Ihnen die Aus-

bringung maximaler Stückzahlen aus den

Druckgießformen. 

Auch die Herstellung von Vorrichtungen für das 

Entgraten der Druckgussteile sowie alle Vorrich-

tungen für die mechanische Bearbeitung finden 

in unserem hauseigenen Werkzeugbau statt – für 

runde Ergebnisse, die sich sehen lassen.

Warum der eigene Werkzeugbau mit modernem 

Maschinenpark und einem starken Team im 

Einsatz nicht nur für uns, sondern auch für unsere 

Kunden so attraktiv ist? Weil wir damit die Mög-

lichkeit ergreifen, den gesamten Prozess der 

Druckgießformen-Produktion eigenständig zu 

steuern  wie auch zu kontrollieren – und somit 

zu 100 % hinter den Ergebnissen stehen.

Außerdem sind wir dank der geschlossenen 

Prozesskette im Stande, flexibel wie auch kurz-

fristig auf eventuelle Änderungswünsche unserer 

Kunden zu reagieren. Ohne Umwege werden von 

unseren Experten entsprechende Konstruktions-

änderungen vorgenommen, die direkten Einfluss 

auf das Erzeugnis nehmen. Ein Service, auf den 

wir nicht verzichten möchten.

Was im ersten Schritt in einer 3D-Zeichnung 

festgehalten wurde, wird im zweiten Schritt 

umgesetzt. Und damit die Herstellung der 

Druckgießformen möglichst schnell geschieht, 

verwenden wir moderne CNC-Technik sowie 

effiziente CAD- und CAM-Systeme. 

Alles in allem überzeugen wir Kunden so immer 

wieder mit erstklassigen Ergebnissen wie auch mit 

einer zuverlässigen Termintreue. 

Des Weiteren in unserem  
Maschinenpark im Einsatz: 
■   CNC-Funkenerosionsmaschinen  

mit Elektrodenwechslern
■   Drahterodiermaschinen mit  

automatischer Drahteinfädelung
■    CNC-Fräsmaschinen  

mit Werkzeugverschleißanzeige  

und vollautomatischen  

Werkzeugwechslern 
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Umfirmierung    in Matthies Druckguss GmbH & Co. KG

Modernisierung   der Druckgiesserei durch die Anschaffung vollautomatischer CNC-Druckgießzellen1992

1998

Zeitreise

durch die Firmengeschichte

VDS  
numerisch

Norm
chemisch EN AC- Rm  

[N/mm2] HBS1 ρ  
[kg/dm3]

Schwindmaß  
[%]

λ2  
[W/(mxK)]

σ3  
[MS/m] Verwendungsmöglichkeiten

Aluminium

226 D AlSi9Cu3(Fe) 46000 240 80 2,75 0,5 – 0,8 110 – 120 13 – 17 vielseitig angewandte Legierung, auch für verwickelte 
Gussstücke

230 D AlSi12(Fe) 44300 240 60 2,65 0,5 – 0,8 130 – 160 16 – 22 für höherbeanspruchte, korrosionsbeständige und 
schwingungsfeste Gussstücke

231 D AlSi12Cu1(Fe) 47100 240 70 2,65 0,5 – 0,8 120 – 150 15 – 20 für verwickelte, dünnwandige Gussstücke

239 D AlSi10Mg(Fe) 43400 240 70 2,65 0,5 – 0,8 130 – 150 16 – 21 wie vorstehend, jedoch gute Warmrissbeständigkeit  
und höchste Festigkeit nach Aushärtung

349 D AlMg9 51200 200 70 2,60 0,5 – 0,8 60 – 90 11 – 14 sehr korrosionsbeständig, geeignet für technische  
anodische Oxidation ohne dekorative Oberfläche

Ma59 AlMg5Si2Mn 51500 300 70 2,63 0,6 – 1,1 105 – 130 14 – 16 bei dünnen Wandstärken hochfeste Legierung ohne  
Wärmebehandlung, sehr gut polierbar

Zink

Z 410 ZnAl4Cu1 ZP5 330 92 6,7 0,4 – 0,6 100 – 110 85 – 92 sehr dünnflüssige Legierung mit optimalen Fließ- 
eigenschaften und geringem Formverschleiß

Messing

MS 60 CuZn37Pb1Al-C CC754S 350 110 8,5 0,8 – 1,2 65 – 90 4 – 15 allgemeine Konstruktionsteile, gut zerspanbar

Tombak CuZn15Si4 CC760S 550 125 8,6 0,8 – 1,2 34 – 60 4 – 15 dünnwandige und hochbeanspruchte Konstruktionsteile, hohe 
Festigkeit, sehr korrosionsbeständig auch gegen Salzwasser

1 Brinellhärte     2 Wärmeleitfähigkeit     3 elektr. Leitfähigkeit

Die Druckgiesserei
Neun verschiedene Legierungen beweisen: 
Von Druckguss bekommen wir nie genug.

Druckguss – das ist unsere Spezialität. Im Detail: 

Bei dem Vorgang wird flüssiges Metall erst aus dem 

Warmhalteofen in die Gießkammer gefüllt und an-

schließend in den Formhohlraum der metallischen 

Dauerform befördert. Ist das Metall erstarrt, haben 

unsere Kunden genau das, was sie sich wünschen: 

das exakt nach Maß gefertigte Gussteil.

Mit Sicherheit einer der herausragendsten Mehr-

werte von Matthies Druckguss, ist unsere einzig-

artige Legierungsvielfalt. Neun verschiedene 

Legierungen aus Messing, Aluminium und Zink 

stehen unseren Kunden zur Auswahl. Und das 

bereits ab einer Kleinstmenge von 1000 Stück 

pro Serie. So können wir besonders flexibel auf 

Kundenwünsche eingehen, Gussteileigenschaften 

zielgenau konstruieren und Vorstellungen wie auch 

Ansprüche voll und ganz erfüllen. 

Die Gussteilherstellung ist für uns von wenigen 

Gramm bis hin zu mehreren Kilogramm pro 

Gussteil problemlos möglich – ebenfalls eine starke 

Spanne, die unsere Druckgiesserei auszeichnet. 

Zudem sind wir in der Lage, auch besonders 

komplexe Geometrien in unserer Druckgiesserei zu 

realisieren. Hinterschnitte, abgesetzte Bohrungen 

oder innenliegende Durchbrüche? Für uns span-

nende Herausforderungen, die wir gerne meistern, 

um Ihre Vision auch wirklich greifbar zu machen. 

Außerdem setzen wir auch spezielle Anforderun-

gen um: Ob es um mechanische Eigenschaften wie 

Zugfestigkeit und Bruchdehnung, um physikalische 

Eigenschaften wie elektrische Leitfähigkeit und 

Wärmeabfuhr oder um chemische Eigenschaften 

wie zum Beispiel der Schutz gegen Korrision geht. 

Je nach dem, welche Eigenschaften für Ihr Gussteil 

und dessen Einsatz relevant sind, wird die richtige 

Legierung mit entsprechenden Qualitäten von uns 

ausgewählt und verwendet.

Dabei ist ein optimaler Fertigungsprozess für uns 

wie auch für unsere Kunden immer von Bedeutung. 

Um diesen in jedem Fall zu gewährleisten, bietet 

Matthies Druckguss eine flexible Fertigung mit 

erstaunlich kurzen Zykluszeiten auf dem stets 

wirtschaftlichsten Weg. Je nach Anforderung wird 

dafür auf Warm- oder Kaltkammermaschinen 

gefertigt. Und das manuell oder vollautomatisiert.

Während des Druckgießprozesses stehen wir 

mit stetiger Kontrolle und zuverlässigen Prüfungs-

verfahren für gelungene Qualität ein. 

So nutzen wir beispielsweise Röntgentechnik, 

um die Beschaffenheit des Gefüges zu überprüfen. 

Um den Gießprozess zu optimieren, arbeiten wir 

im Druckguss-Bereich außerdem mit Wärmebild-

kameras für thermografische Bilder und mit 

weiteren Technik-Innovationen, sodass zu jeder 

Zeit Ergebnisse nach Wunsch garantiert sind. 

Eben voll und ganz nach Matthies Druckguss-Manier. 
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Zertifizierung  nach DIN EN ISO 9002:94

Firmenjubiläum  50 Jahre2000

2005

Zeitreise

durch die Firmengeschichte
Erweiterung  der Produktionsfläche um 300 m2

Zertifizierung  nach ISO 9001:2000 2004

2003

Präzise Mechanische Bearbeitung
Die Möglichkeiten sind vielseitig. 
Das Ergebnis eindeutig: einzigartige 
Präzision! 

In der mechanischen Bearbeitung findet all das 

statt, was dem gewünschten Ergebnis den nötigen 

Feinschliff verpasst. Dafür sind wir mit eigenen, 

hochmodernen Maschinen für Sie am Werk. 

Wir bohren, drehen, fräsen und lassen nichts 

unangetastet, was nicht eins zu eins Ihren Vor-

stellungen von dem geplanten Gussteil entspricht. 

Damit das auf elegantestem Weg und mit mini-

malem Zeitaufwand gelingt, verwenden wir in der 

Praxis CNC-Drehmaschinen und Fräsmaschinen 

sowie konventionelle Bohrmaschinen. 

Das ermöglicht es uns, sämtliche Gussteile nach 

den jeweiligen Anforderungen direkt bei uns im 

Werk zu bearbeiten. 

Welche Methode auch zum Einsatz kommt: Unser 

Grundsatz lautet dabei immer, nach höchsten Maß-

stäben zu fertigen. Präzision und Effizienz haben des-

wegen oberste Priorität. Für uns selbstverständlich. 

Und sollten gewisse Anforderungen einmal ganz 

besonders komplex sein, geht die Gussteil-Weiter-

verarbeitung in spezielle CNC-Bearbeitungszentren. 

Hier werden 3D-Fräsbearbeitungen sowie Bohr- 

und Gewindearbeiten in allen Achsen vorgenommen. 

Der Vorteil: Es ist nur eine einzige Aufspannung 

notwendig. Ein Fakt, der Prozesse ungemein 

beschleunigt. Und einer, für den wir uns auch nach 

so vielen Jahren noch begeistern können.

In der mechanischen Bearbeitung von Gussteilen 

sind wir erstklassig aufgestellt, damit wir Kunden 

eine schnellstmögliche Auftragserfüllung zusichern 

können – ohne Abstriche in der Qualität zu machen. 

Durch die Bestückung mit unterschiedlichen Werk-

zeugen ist es uns möglich, einen Arbeitsschritt 

direkt nach dem anderen auszuführen. Prozess-

begleitend stehen unseren Kunden außerdem 

kompetente Fachkräfte in Sachen Beratung, wie 

auch bei Änderungswünschen, jederzeit zur Seite.

Im Ergebnis bedeutet das: Gussteile werden dank 

der modernen, mechanischen Bearbeitung auf 

vielseitige Art und Weise genauso gefertigt und 

bearbeitet wie Sie es sich wünschen – präzise bis 

ins Detail.
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Erweiterung  des Werkzeugbaus um eine CNC-Drahterodiermaschine und zwei weitere CNC-Fräsmaschinen

2007 Dipl.-Wirtsch.-Ing. (BA) Marco Matthies  steigt als Betriebsleiter in das Unternehmen ein

2008

Zeitreise

durch die Firmengeschichte

Unser Qualitäts- 
management
Offiziell zertifiziert, sichtbar effektiv. 
Für lückenlose Begeisterung Stück für 
Stück.

Dass unser Matthies Druckguss-Qualitätsmana-

gement bereits seit 2003 offiziell nach ISO 9001 

zertifiziert ist, hat einen Grund. Denn erst, wenn 

es wirklich nichts zu beanstanden gibt, 

sagen wir: „Jetzt ist es vollbracht“. Das ist einer 

unserer Grundleitsätze, damit Kunden auch 

wirklich vollstes Vertrauen in uns setzen können 

und zu 100 % mit dem Ergebnis zufrieden sind. 

Denn darauf kommt es an.

Wie wir diese zuverlässige, fehlerfreie Produktion 

gewährleisten? Vom Wareneingang der Rohmate-

rialien über die Erstellung von Muster-Gussteilen 

und während unserer Produktionsprozesse bis 

hin zur finalen Auslieferung an unsere Kunden: 

Wir sind mit offenen Augen und maximaler 

Aufmerksamkeit direkt dabei. Bereits in der Ent-

wicklungsphase werden eventuell auftretende 

Schwachstellen identifiziert und Maßnahmen zur 

Optimierung konzipiert, sodass von Anfang an eine 

perfektionierte Gussteilproduktion in die Wege 

geleitet wird.

Damit uns in keinem Teil unserer Prozesskette 

etwas entgeht, verwenden wir hochmoderne 

Messeinrichtungen und Prüfmethoden wie bei-

spielsweise Röntgenprüfung, Spektralanalyse und 

thermografische Bilderfassung. Ein funktionales 

ERP-System unterstützt uns bei der Dokumentation 

und Archivierung.

Außerdem ein besonders elementarer Punkt unse-

res Qualitätmanagements: die regelmäßige Schu-

lung unserer Mitarbeiter. Schließlich ist entspre-

chendes Know-how in Kombination mit modernsten 

Maschinen fundamentale Basis für das Ergebnis, 

das unsere Kunden erreicht – und selbstverständ-

lich durch und durch begeistern soll.

Das zeichnet insgesamt das Matthies Druckguss- 

Qualitätsmanagement aus. Nur so kann unserer 

Meinung nach gleichbleibend hohe Qualität und un-

sere entsprechende Null-Fehler-Politik auch wirk-

lich greifen. Um diesen Anspruch auch in Zukunft 

zu erfüllen und stetig zu optimieren, steht unsere 

Entwicklung für Prüfsysteme und innovative Methoden 

nie still. 

Somit können unsere Kunden ganz entspannt sein und 

sich auf erstklassige Druckguss-Ergebnisse freuen.

Unsere Prüf- und Messtechniken 
■   3D-Messmaschinen
■   Rundlaufprüfung
■    Röntgenprüfung
■   Spektralanalyse
■    Rissprüfung
■   Profilprojektor
■   Thermografische Bilderfassung
■   Computer Aided Quality (CAQ)

 Sowie viele weitere Techniken des täglichen Ein-

satzes, die es für eine ganzheitliche und vollab-

deckende und zufriedenstellende Prüfung braucht.
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DESIGN

Zeitreise

durch die Firmengeschichte
Zertifizierung  nach ISO 9001:2008

2009 Qualitätsziel erreicht:  100 % Eigenfertigung im Inhouse-Werkzeugbau

2010

Eine Marke der Matthies Druckguss GmbH & Co. KG

Die Logistik
Funktionierende Sortierung und Partner- 
Spedition: Ein System, das ankommt!

Wir begreifen uns als Systemlieferant. 

Denn damit machen wir es unseren Kunden 

so einfach und ihre Bestellung so angenehm 

wie möglich. 

Wir übernehmen sämtliche Aufgaben von A 

wie „Anlieferung des Rohmaterials“ bis Z wie 

„Zustellung der fertigen Gussteile“. 

Und da alles aus einer erfahrenen Hand kommt, 

können sich Kunden darauf verlassen, dass auch 

wirklich mit dem richtigen Material gefertigt wird, 

dass eine gleichbleibend hohe Qualität gewährleis-

tet wird und dass die Ergebnisse in exakter Stück-

zahl und termingenau am gewünschten Ort  

ankommen. Dank ortsnaher Partner-Spedition, 

eine Seltenheit unter den Druckguss-Dienstleistern, 

wird die Zustellung weder verzögert noch müssen 

Kunden sich mit Dritten in Verbindung setzen. 

Ganz klar, dass sich unsere Logistik nicht nur um 

die Zustellung selbst, sondern sich auch um die 

erforderliche Verpackung kümmert. Relevante 

Vorteile, die sich immer wieder ausschlaggebend 

in der Zufriedenheit bemerkbar machen.

Auch im Service unschlagbar: Selbst bei kurz-

fristigen Änderungswünschen können wir flexibel 

reagieren. Und liefern somit voll und ganz 

Druckguss-Dienstleistung mit durchdachtem 

System ab.

Hochwertige Druckguss- 
Oberflächenveredelung
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DESIGN

Zeitreise

durch die Firmengeschichte
Einstieg  in die Formfüll- und Erstarrungssimulation 60 Jahre  Matthies Druckguss · Eintragung  der Marke Matthies cast design®

2011 2015Investition  in mehrere Schnittentgratpressen für die Gussteilbearbeitung

2014

Die Vorteile bei der Fertigung im 
Druckgießverfahren liegen jetzt auch 
für optisch hochwertige Werkstücke 
im direkten Sichtfeld auf der Hand. 

Mittlerweile lassen sich auch im Druckguss-

Verfahren Objekte herstellen, die bei normalen 

Anforderungen ohne eine Nachbearbeitung 

auskommen und mit ihren Konturen dennoch 

höchsten Anforderungen entsprechen. 

Zudem können schon während der Fertigung 

Bohrungen, Hinterschnitte oder Freiformflächen 

in die Werkstücke eingearbeitet werden. 

Das erleichtert ihren späteren Einbau. 

Durch neue Fertigungstechniken, Maschinen 

und Materialien ist es gelungen, den Druckguss 

verstärkt ins Licht zu rücken. Denn in den 

vergangenen Jahrzehnten waren Druckgussteile 

vor allem wegen ihrer groben Oberflächenstruktur 

mit Ausnahme von Zinkteilen fast ausschließlich 

„unsichtbar“ verbaut. 

Mit der Entwicklung der Hochglanz-

politur als Oberflächenveredelung 

für Teile aus Aluminium haben 

die Einsatzmöglichkeiten 

von Druckguss deutlich 

zugenommen. So ist es 

Matthies Druckguss in 

Zusammenarbeit mit 

einem Partner aus der 

Beleuchtungsindustrie 

gelungen, wirtschaftliche 

Lösungen in Sachen Ober-

flächenveredelung zu ent-

wickeln. 

Dadurch ist die Marke „Matthies 

cast design®“ entstanden und es 

wurde möglich, den ursprünglichen 

metallischen Glanz sowie die natürliche 

Farbgebung des Ausgangsmaterials Alu- 

minium zu erhalten und möglichst leichte 

Werkstücke in großer Stückzahl herzustellen. 

Druckguss im richtigen Licht

Ein optischer Gewinn mit vielen Einsatzmöglich- 

keiten, zum Beispiel in der Möbelindustrie, bei  

der Innenausstattung von Fahrzeugen oder für  

Einrichtungsgegenstände. 

Durch den perfektionierten Herstellungsprozess 

der Druckgussteile und einer perfekten Politur 

sind die Werkstücke zudem besser vor Korrosion 

geschützt. 

Dadurch, dass bei diesem neuen Verfahren auf 

die aufwendige galvanische Verchromung der 

Teile verzichtet werden kann, werden die Umwelt 

geschont und die Kosten gesenkt. Der Einsatz von 

Säuren, chemischen Reinigern und zusätzlichen 

Polierwachsen entfällt und der Stromverbrauch 

innerhalb der Fertigungsschritte wird deutlich 

gesenkt. Damit überzeugt „Matthies cast design®“ 

auch in Sachen Nachhaltigkeit. Ein Thema, das für 

uns seit jeher immer präsent und ein Beitrag für 

eine gesicherte Zukunft ist.
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Investition  in weitere hochmoderne Maschinen und Anlagen

bis heute

Zeitreise

durch die Firmengeschichte

Ihre Ansprechpartner 
Sie erreichen uns unter Telefon 04331 71253

Unser Leitbild

Mit persönlichen Ansprechpartnern, einer ganzheitlich 

funktionierenden Prozesskette und einem starken Know-

how gemünzt auf 60 Jahren Erfahrung sind wir für unsere 

Kunden da. Dabei verstehen wir uns nicht nur als moder-

ne Druckgiesserei, sondern als innovativer Systemliefe-

rant. Von der Erstberatung über die Serienfertigung bis 

hin zu individuellen Verpackungs- und Logistiklösungen. 

Das ist unser Service und gleichzeitg Leitbild unseres 

Schaffens.

Wir
■   sehen unsere Kunden als unsere Partner
■   begreifen ethische Richtlinien und  

Normen als geltende Gesetze
■   stehen für einen fairen Umgang mit allen 

am Geschäftsprozess Beteiligten
■    wollen kontinuierlich noch besser werden
■   gehen sorgsam mit allen verwendeten  

Ressourcen und unserer Umwelt um
■    verhalten uns fair im Umgang mit  

unseren Mitarbeitern, Arbeitskollegen 

und Vorgesetzten
■   begleiten unsere Partner während des 

gesamten Produktlebenszyklusses
■   verpflichten uns, die Qualität unserer  

Produktion kontinuierlich zu überprüfen
■   streben stetiges Wachstum an
■   wollen gemeinsam Erfolg haben

Marco Matthies
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (BA)  

Betriebsleiter

mm@druckgiesser.com

Jörn Matthies 
Dipl.-Ing. (TU) 

Geschäftsführender 

Gesellschafter

jm@druckgiesser.com

Unsere Vision

Gemeinsam Erfolg haben!

Die beste Leistung durch 
innovative Lösungen – für mehr 
Erfolg unserer Kunden! 



DRUCKGUSS

Gemeinsam  
         Erfolg haben!

Matthies Druckguss GmbH & Co. KG
Bredstedter Straße 29- 31
24768 Rendsburg 
Telefon 04331 71253 
Telefax 04331 77779 
info@druckgiesser.com
www.druckgiesser.com

Wir sind zertifiziert nach 
ISO 9001
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