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Ganz im Sinne der Unternehmensphiloso-
phie, in der familiäre Werte eine große Rolle 
spielen, feierte die Josef Weischer Modell- 
und Prototypenbau GmbH & Co. KG Ende 

 Familienfest im 
„kleinen Kreis“ Weischer Modell- und 

Prototypenbau feiert 
rundes Firmenjubiläum

Mit einem Familienfest für Mitarbeiter und Nachbarn feierte die Firma Weischer  
Modell- und Prototypenbau in Emsdetten ihr 50-jähriges Firmenjubiläum. Eine 
gelungene Mischung aus viel Spaß und besinnlichen Momenten, vielen Gesprä-
chen und fröhlichem Feiern – dies stand im Mittelpunkt.

Jetzt wird‘s bunt
Neu Bei Modellbau Kurz: 3D-Druck in Farbe
„Nein, bei Modellbau Kurz wird nicht rund um die Uhr Party ge-
macht“, schmunzelt Ralph Kurz: „Wir haben unser Portfolio um 
den 3D-Druck in Farbe erweitert.“ 

„Farben sind was Tolles – ich mag Farben“, 
schwärmt Ralph Kurz „und es ist wichtig, 
diese neue Möglichkeit im 3D-Druck unseren 
Kunden anbieten zu können.“ Bei Modellbau 
Kurz wird nur mit hochwertigen Maschinen 
und Anlagen gearbeitet, um größtmögliche 
Kundenzufriedenheit zu garantieren. Höchste 
Präzision und Zuverlässigkeit sind Größen, auf 
die sich die Kunden verlassen. Deshalb hat 
man sich für die Connex3 vom Marktführer 
Stratasys entschieden und freut sich über die 
neue Innovation im 3D-Druck. 
Diese Maschine bietet eine enorme Vielfalt 
an Farben. „Da verliert man fast den Über-
blick, aber nur fast“, schmunzelt Uwe Hudec, 
Geschäftsführer bei Modellbau Kurz. Aus 
erstaunlichen 14 Farbpaletten mit jeweils 45 
Farben hat der Kunde nun die Qual der Wahl 
– das sind insgesamt mehr als 400 Farben 

in harter Ausführung. Dazu kommen noch 
6 Paletten aus einem gummiartigen Mate-
rial mit rund 80 verschiedenen Shore-Abstu-
fungen pro Stück. Jetzt lassen sich endlich 
auch bunte Teile mit einer Gummilippe dru-
cken.
Da Modellbau Kurz als einer der ersten auf 
dem Markt den 3D-Druck ins Sortiment auf-
genommen hat, gibt es einen enormen Erfah-
rungsschatz. „Und unser Anspruch ist und 
bleibt die Qualität – deswegen ist es uns wich-
tig nur mit solide arbeitenden Partnern neue 
Innovationen in unser Portfolio aufzuneh-
men“, sagt Ralph Kurz bestimmt.
Die logische Konsequenz ist, dass bei Modell-
bau Kurz der Bereich Qualitätssicherung noch 
weiter expandiert – eben auch im Mitarbei-
terbereich. Portfolio, Maschinenpark und Auf-
gaben werden beständig umfangreicher. Bei 

diesem anhaltenden Wachstumstrend füllt 
sich auf der Planungsebene die noch im Bau 
befindliche und großzügig entwickelte Fir-
menzentrale immer mehr. Im letzten Jahr sind 
rund 10 neue Mitarbeiter zwischen Prototyp 
und Großserie hinzugekommen. Und es sollen 
noch mehr werden – darauf freuen sich Ralph 
Kurz und Uwe Hudec.

verzichtet, es sollte ein Familientag sein. 
Eingeladen waren die Mitarbeiter und ihre 
Partner, die Nachbarn und Freunde – also 
die, die tagtäglich mit dem Unternehmen 
leben und es intensiv begleiten.
Es ist „der gute Geist“, den Stephan Wei-
scher als besondere Qualität des Unterneh-
mens hervorhebt. „Das leben wir, indem 
wir uns auch beim Jubiläum ganz unserem 
eingespielten Team und denen widmen, 
die uns nahestehen.“ Dass bei der inter-
nen Feier im „kleinen Kreis“ doch über 300 
Teilnehmer zusammenkamen, hat mit der 
Größe des Betriebs und des Freundeskreises 
zu tun. Schließlich erwirtschaftet man mit 
rund 100 Mitarbeitern einen Umsatz von 
13 Millionen Euro. Zu den Kunden zäh-
len nahezu alle in Deutschland ansässigen 
Automobilhersteller. Offizielle Glückwün-
sche überbrachten Ehrengäste wie Bür-
germeister Georg Moenikes oder aus der 
Berufsorganisation der Geschäftsführer des 
Bundesverbands Modell- und Formenbau, 
Heinz Kemmerling, und Ehrenobermeister 
Gerd Pruschke (Modellbauer-Innung Dort-
mund und Münster).
Sie erinnerten u. a. an den Firmengrün-
der Josef Weischer, der sich 1964 als Ein-
zelkämpfer selbstständig machte und den 
Modellbaubetrieb kontinuierlich aufbaute. 
Zunächst lange Jahre im konventionellen 
Holz-Modellbau tätig nahm das Unter-
nehmen neue Entwicklungen im Bereich 
der Materialien – Kunststoffe, Metall oder 
auch synthetische Stoffe kamen hinzu –, 
sowie der Herstellungsmethoden auf. Mit 
dem Eintritt seines Sohns Stephan in die 
Geschäftsführung 1996 stellte sich die 
Firma Weischer immer breiter auf. Ein hoch-
qualifiziertes Team bietet heute umfas-
sende Dienstleistungen im Modellbau, Leh-
ren- und Vorrichtungsbau sowie bei der 
Betriebsmittelkonstruktion und Projektie-
rung an. Mit der Tochter-Firma WIS Tooling 
deckt man zusätzlich die Produktion kom-
plexer Werkzeuge ab.
Sowohl in Konstruktion, Fertigung als auch 
Qualitätssicherung bestens aufgestellt, hat 
man sich beim münsterländischen Unter-
nehmen aktuell neue Ziele im Vertrieb 
gesetzt. Mit der italienischen Firma Per-
sico S.p.A. wurde eine strategische Part-
nerschaft vereinbart. Gemeinsam will man 
künftig mit einem deutlich erweiterten Pro-
duktportfolio noch internationaler vertreten 
sein. Und mit seinem Sohn Finn bindet Ste-
phan Weischer bereits die dritte Generation 
eng in das Familienunternehmen ein.

Getriebebäumchen mit einer drehbaren Anordnung der Zahnräder – nicht nur ein schönes Spielzeug für den Schreibtisch

Von Farbpaletten dieser Art, gibt es 14 Stück.

Geschäftsführer Uwe Hudec, STL-Abteilungsleiter Timo 
Hagenlocher und STL-Mitarbeiter Artur Taubert (v.l.n.r.) vor 
der Connex3, dem Farbwunder unter den 3D-Druckern.
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Geschäftsführer Stephan Weischer (re.) und Sohn Finn.

Kontinuität und Vertrauen in das Team – damit will die Firma Weischer auch in den nächsten 50 Jahren punkten.

Mai das 50-jährige Bestehen. Firmenchef 
Stephan Weischer und sein Führungsteam 
hatten bewusst auf eine offizielle Feier mit 
vielen externen Gästen und vielen Reden 


