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60 Jahre Schaufler Tooling 

 

Vor 60 Jahren, am 1. Juli 1961, wurde Schaufler Tooling durch die Brüder Albert und Fritz Schaufler 

gegründet. Bereits im zweiten Jahr konnte durch die Gewinnung von zwei erfahrenen 

Werkzeugmachern das heutige Hauptgeschäftsfeld, die Herstellung von Formen für das Leichtmetall-

Druckgießverfahren, gestartet werden. 

Über zwei Generationen hinweg wurde das Unternehmen von der Familie geführt - 1985 übernahm 

Reiner Schaufler die Geschäftsführung -  und hat sich in dieser Zeit von kleinen Anfängen im 

Hinterraum einer Autowerkstatt in der Weberstraße zu einem international angesehenen 

Formenhersteller entwickelt. 

Im Zuge der Unternehmensnachfolge ist die in der Schweiz ansässige CGS Management AG 2014 als 

Hauptgesellschafter eingestiegen und hat 2016 mit dem Erwerb von Fischer Tool & Die in 

Temperance, Michigan, USA den Grundstein für die international aufgestellte SF Tooling Group, 

deren Sitz ebenfalls in Laichingen ist, gelegt. 2019 folgte dann die Gründung von Schaufler China in 

Shanghai. Seither wurde die SF Tooling Group dreimal in Folge in den Weltmarktführerindex der 

Wirtschaftswoche aufgenommen.  

Heute entwickelt und produziert die Gruppe mit rund 200 Mitarbeitern vor allem Formen für 

Leichtmetallteile für Fahrzeugkarosserien und Elektromobilitätsanwendungen und ist so bestens für 

die sehr dynamisch verlaufende Transformation der Automobilindustrie aufgestellt. Auch im jüngsten 

Segment der sogenannten „Gigaformen“ mit Gewichten von rund 130 Tonnen spielt die SF Tooling 

Group mit Schaufler Tooling in Europa und Fischer Tool & Die in USA bereits eine wesentliche Rolle. 

Diese erfolgreiche Entwicklung wäre ohne das innovative und weitsichtige Führungsteam und ohne 

unsere qualifizierten und hochmotivierten Mitarbeiter nicht vorstellbar. Im Rahmen des 

pandemiebedingt Möglichen werden wir das Jubiläum in Form eines Sommerfestes mit der 

Belegschaft feiern. 

Laichingen, 1. Juli 2021 
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60 years of Schaufler Tooling 

 

Sixty years ago, on July 1, 1961, Schaufler Tooling was founded by brothers Albert and Fritz Schaufler. 

Two years later, two experienced toolmakers joined the team. This was the start of what is now our 

today's main business, the manufacture of dies for the light metal die casting process. 

The company was run by the family for two generations - Reiner Schaufler took over in 1985 - and 

during this time it developed from small beginnings in the back room of a car dealership to an 

internationally renowned high pressure diecast die manufacturer. 

In the course of the company's succession, the Swiss-based CGS Management AG took over as main 

shareholder in 2014.  With the acquisition of Fischer Tool & Die in Temperance, Michigan, USA, in 

2016, the foundation for the international SF Tooling Group, which is also based in Laichingen , was 

laid. Schaufler China was then founded in Shanghai in 2019. Since then, the SF Tooling Group has 

been listed in the world market leader index by Wirtschaftswoche and University of St. Gallen three 

times in a row. 

Today the group, with approximately 200 employees worldwide, mainly develops and produces dies 

for light metal parts for vehicle bodies and electromobility applications and is therefore ideally 

positioned for the very dynamic transformation of the automotive industry. The SF Tooling Group 

with Schaufler Tooling in Europe and Fischer Tool & Die in the USA already plays an important role in 

the latest segment of the so-called "giga dies" with weights of around 130 tons. 

This successful development would be inconceivable without the innovative and far-sighted 

management team and without our qualified and highly motivated employees. Our anniversay will 

be celebrated at a summer party with all employees, respecting the restrictions in place due to the 

Covid pandemic.  

 

Laichingen, 1. July, 2021 


