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Wenn das Aggregat eines Kraftfahrzeugs, einer Bauma-
schine sowie einer mobilen oder stationären Industrieanla-
ge streikt, muss meistens eine „schnelle Einsatztruppe“ ans 
Werk. Klopfen und Klackern eines Motors, Auffälligkeiten 
bei Motoröl und Ölstand oder gar dichter blauer oder weißer 
Rauch aus dem Auspuff – das sind Symptome, bei denen 

am besten spezia-
lisierte Motoren-In-
standsetzer zur Hil-
fe gerufen werden.

Die Friedrich Dicke 
GmbH & Co. KG hat 
sich in der Branche 
längst als zuverläs-
siger und kompe-
tenter Motoren-Spe-
zialist etabliert. 
Schon ein Blick in 
die Chronik und auf 
die seit kurzem neu 
gelaunchte Home-
page des traditions-
reichen Familienbe-

triebes reicht aus, um bei Kunden Vertrauen und Interesse 
zu wecken. Das an zwei Standorten – in Bischofswiesen/
Oberbayern und in Anröchte/NRW – angebotene breite und 
vor allem spezialisierte Leistungsspektrum für klassische 
und aktuelle Aggregate ist überzeugend. Der Betrieb in Bi-
schofswiesen ist auf die Bearbeitung und Nachfertigung von 
Motorenteilen fokussiert, der Standort Anröchte wiederum 
agiert vor allem als Reparaturwerkstatt und Serviceeinheit.

1950 fing alles an …

Als Friedrich Dicke 1987 in die 1950 gegründete Landma-
schinenwerkstatt seines Vaters Josef in Altenmellrich/West-
falen eintrat, hatte er bereits das ehrgeizige Ziel, den Betrieb 
auf Motoreninstandsetzung zu spezialisieren. 1981 wurde 
das Unternehmen in den Branchenverband VMI (Verband 
der Motoren-Instandsetzungsbetriebe) aufgenommen und 
erweitert seither immerfort seine Fach-Kompetenz und das 
Know-how rund um Aggregate. Friedrich Dicke ist somit ein 
„Mann der ersten Stunde“, der sich aktiv an unterschiedli-
chen Aktionen und Initiativen des Verbandes beteiligt. Ein 
jüngstes Beispiel ist, dass er gemeinsam mit dem VMI-Vor-
standsvorsitzenden und Projektleiter Ingo Königshoven das 
Auftaktmodul zur neuen Lehrgangsreihe B am Standort 

Bischofswiesen vorbereitet und betreut hat. Hinzu kommt, 
dass Friedrich Dicke auch als Fördermitglied im Verband 
VDBUM über die jeweils aktuellen Brennpunkte, Trends und 
Entwicklungen aus erster Hand informiert ist und sich für die 
Belange der Branche engagiert. 

Breit aufgestellt und bestens vernetzt

Aufgrund der großen Erfahrung und des umfassenden 
Know-hows der geschulten und laufend auf die Produkte der 
Vertragspartner – darunter Hatz, Honda, Kohler/ Lombar-
dini, Farymann und Yanmar - weitergebildeten Mitarbeiter 
werden derzeit bei Dicke die Reparatur und Instandsetzung 
für alle Arten von Verbrennungsmotoren aus den Bereichen 
Kraftfahrzeug, Bau, Industrie, Land- und Forstwirtschaft so-
wie Oldtimer angeboten. 
Laut Firmenphilosophie ist man bestrebt, dem Kunden so 
schnell wie möglich zu helfen, um dessen Kosten zu redu-
zieren und Standzeiten zu vermeiden. Die Instandsetzung 
ist – heute mehr denn je - stark von den Diagnosetools und 
vor allem von der Verfügbarkeit der Ersatzteile abhängig. 
Doch da man bei Motoren Dicke breit aufgestellt und bes-
tens vernetzt ist, können sämtliche Eingriffe und die Ersatz-
teilbeschaffung effizient und zuverlässig erfolgen.

Das Leistungs-
spektrum des 
S p e z i a l i s t e n 
für klassische 
und aktuelle In-
dustriemotoren 
reicht von der 
Instandsetzung 
von Motoren, 
Motorente i len 
und Aggregaten, 
über den Aus-
tausch von Kom-
ponenten und 
dem Vertrieb 
von Neumotoren 
bis hin zum Service und zur Versorgung mit Originalteilen 
oder bei Bedarf mit hochwertiger Nachfertigung von nicht 
mehr lieferbaren Ersatzteilen. 
Um all diese Aufgaben zur vollen Zufriedenheit der Kun-
den erfüllen zu können, nutzen Werkstattleiter Maximilian 
Heiduczek - seit kurzem Industriemeister Metall – und Me-
chaniker Stefan Faninger - in der Motoreninstandsetzung 
und Montage tätig – die Vorteile der neuen Gerätschaften 

Über sieben Jahrzehnte Maschinen-Know-how und vierzig Jahre VMI – 
das ist die Visitenkarte des Motorenfachbetriebes Friedrich Dicke
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und des modernen Equipments. Beide profitieren von dem 
schier grenzenlosen Erfahrungsschatz von Mechaniker-Ur-
gestein Robert Kranawetvogl - seit mittlerweile 20 Jahren 
im Betrieb Bischofswiesen tätig - Spezialist für Außendien-
steinsätze und knifflige Fälle. Geht nicht - gibt’s nicht, er 
bringt fast alles zum Laufen! 
Ein Pluspunkt: Sie nehmen auch am diesjährigen VMI-Lehr-
gang teil und haben bereits beim ersten Modul viel Neues 
und Spannendes gelernt.

Der Weg in die Zukunft ist geebnet 

Im Familienbetrieb sind neben dem Seniorchef Friedrich Di-
cke auch dessen Töchter und Schwiegersöhne engagiert. 
Daniela Dicke-Hübener leitet als Geschäftsführerin die 
Geschicke der Firma in Anröchte. Carina Fritz ist seit rund 
10 Jahren aktiv mit dabei und kümmert sich als Inhaberin 
und angehende Geschäftsführerin um die kaufmännischen 
Belange des Unternehmens in Bischofswiesen. Ihr Ehe-
mann Josef Fritz unterstützt das Team in Sachen Verkauf 
und Service. „Die Zukunft des Betriebes ist gesichert. Trotz 
neuer Motoren-Technologien und der Elektro-Offensive in 
der Branche wird es bei uns über Jahre hinweg noch Mo-
toren-Instandsetzung, Ventilbearbeitung für Klein-Serien, 
Nachfertigung von Komponenten, sowie Ersatzteilbeschaf-
fung und Service für die Produkte unserer Werksvertre-
tungen geben“, betont Friedrich Dicke und fügt hinzu: „Um 
all das zu gewährleisten, investieren wir ständig sowohl in 
neue Bearbeitungsmaschinen und Diagnosegeräte als auch 
in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter.“

Übrigens: In seiner Freizeit widmet sich der Firmenchef lei-
denschaftlich seiner Sammlung von historischen Motoren 
und Traktoren, die er seit über 30 Jahren restauriert und 
fahrbereit macht. Einige davon sind in der „Traktoren Welt 
Usedom“ ausgestellt und werden permanent für Ausfahrten 
und Vorführungen in „Schuss“ gehalten. 

Ob die Motoren-Leidenschaft des junggebliebenen und ru-
helosen Opas auch auf die fünf Enkelkinder überspringt, 
bleibt noch zu sehen …

Wer Hatz hat, hat’s …

Ein anerkanntes Qualitätssiegel und zugleich ein Allein-
stellungsmerkmal in der Branche ist für die Firma Friedrich 
Dicke die Kompetenz in Sachen Bearbeitung und Nachfer-
tigung in Klein-Serie von Motoren und Komponenten aus 
dem Hause des weltweit tätigen Antriebsspezialisten Hatz.
Das Motorenportfolio von Hatz reicht vom kleinen und kom-
pakten Einzylinder-Dieselmotor mit 1,5 kW bis hin zum Vier-
zylinder-Motor mit 64 kW Leistung.
Dank ihrer langjährigen Partnerschaft für Hatz Originalteile 
und Hatz Classic Parts sind die Motorenspezialisten aus Bi-
schofswiesen auf Jahre hinaus in der Lage, sämtliche Kun-
den zeitnah und flexibel mit kommissionierten und eingela-
gerten Original-Teilen für Aggregate zu versorgen, die nicht 
mehr im laufenden Fertigungsprogramm von Hatz stehen. 
Und was nicht mehr da ist, wird professionell nachgefertigt.
Natürlich kümmert sich das Team rund um Seniorchef Fried-
rich Dicke auch um Instandsetzung, Service und Vertrieb für 
die Marke Hatz.
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