
 

/ Zwei Jahre FD  METHCON – ein kurzer Rückblick / 
 

 

 „Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt.“ 
 

Dieses Zitat von Dante Alighieri kam uns dieser Tage in den Sinn. Denn wir blicken heute zurück auf 
zwei Jahre FD/MethCon – und zugleich auf zwei Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
wunderbaren Kunden und Partnern. Und auch in Zukunft haben wir viel vor. 
 
Seit 1. Oktober 2019 gibt es FD/MethCon nun ganze zwei Jahre.  

Wir sind ganz ehrlich, das erste Jahr war eine Herausforderung, da wir uns natürlich erst einmal unter 

Beweis stellen mussten. Auf der einen Seite schauten uns potenzielle Kunden genau auf die Finger 

und warteten zunächst ab. Auf der anderen Seite haben uns Kunden und Partner von der ersten 

Stunde an vertraut, und wir haben gemeinsame Projekte zum geplanten Erfolg geführt. An dieser 

Stelle möchten wir uns bei allen Kunden und Partnern bedanken, die mit uns gemeinsam die ersten 

Schritte gegangen sind.  

Im zweiten Jahr konnten wir uns bereits gut etablieren und die Kundenbasis über den Bereich 

Automotive hinaus stark ausbauen. Aktuell bedienen wir unterschiedliche Kunden in den Bereichen 

Aerospace sowie Maschinen- und Anlagenbau. Dabei treffen wir immer wieder auf neue und 

spannende Herausforderungen, die wir gerne gemeinsam angehen.  

Ein kleiner Auszug aus unseren Kundenprojekten: 

 Einführung eines digitalen Messprozesses von der Messmaschine bis hin zum Bauteil – der 

Kunde möchte den Qualitätsprozess weltweit standardisieren 

 Der Kunde verfolgt im Rahmen der CAD-Daten-Aufbereitung das Ziel, alle Zusammenbau-

strukturen unternehmensweit zu überarbeiten und zukünftig diese als Standard-Vorlagen der 

Entwicklung zur Verfügung stellen 

 Aufbau und Einführung eines zeichnungslosen Fertigungsprozesses – damit der Kunde im 

internationalen Wettbewerb weiterhin preisfähig bleibt 

 Unterstützung des Kunden im Reverse-Engineering-Prozess eines Bedienzentrums der 

Mittelkonsole 

 

2019 sind wir gemeinsam mit dem Land Hessen und der Hessen Trade & Invest auf der Hannover 

Messe Industrie aufgetreten – was für FD/MethCon eine hervorragende Reputation bedeutete. 

FD/MethCon ist Repräsentant der Initiative „Digitales.Hessen“. 

Wir haben unser Netzwerk in Verbänden und Vereinen kontinuierlich ausgebaut und sind dort in 

unterschiedlichen Gremien vertreten. Gerne arbeiten wir als Experten an den aktuellen Themen der 

Produktentwicklung, Digitalisierung und weiteren Herausforderungen der neuen Arbeitswelt mit.  

Auch im dritten Jahr, und natürlich darüber hinaus, möchten wir mit Ihnen gemeinsam an einer 

erfolgreichen und wertschöpfenden Zukunft arbeiten.  

  



 

 

Des Weiteren haben wir zum 01.10.2019 unsere neuen Büroräume in der Flemingstraße 16 in 36041 

Fulda bezogen. 

 

Wir wollen es halten, wie es bereits Wilhelm Freiherr von Humboldt gesagt hat:  

„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.“ 

In diesem Sinn, auf eine weiterhin gute und nachhaltige Zusammenarbeit und neue gemeinsame 

Erfolge.  

 

Vielen Dank schon jetzt für Ihr Vertrauen! 

 

 

/ Hannover Messe 2019: FD/MethCon-Geschäftsführer Christof Füller im Gespräch mit der  

hessischen Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, Professor Dr. Kristina Sinemus. / 

 

Mit besten Grüßen 

                             

/ Christof Füller                                        / Marcel Drexler 

Fulda, November 2019 


