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WILLKOMMEN IN DER 
HARTEN REALITÄT!
Willkommen in der harten Realität!
Wir alle reiben uns gerade die Augen. 
Sicher geglaubte Gesetzmäßigkeiten 
lösen sich in rasendem Tempo in Luft auf. 
Jeden Tag wühlen wir uns durch einen 
Berg von Informationen, die alle eines 
gemeinsam haben: Sie zerreißen den von 
uns so schön drapierten, selbstgefälligen 
Mantel unserer Konsumgesellschaft. 
Irgendwie lag es zwar in der Luft, dass 
sich etwas ändern muss. Aber es lief 
doch gerade so komfortabel, warum also 
Gedanken verschwenden? Allesamt 
haben wir dabei unterschätzt, dass das 
komplexe globale Netz Abhängigkeiten 
schafft, die ohne Plan B fatal werden 
können. 

Plötzlich müssen wir uns viele Fragen 
stellen
Was sind die Risiken unserer Supply 
Chain? Haben wir Bestände in der richtigen 
Höhe bevorratet? Kennen wir den aktuellen 
Status? Passt unsere Beschaffungsstrate-
gie zu den aktuellen Rahmenbedingungen? 
Stecken in unseren Produkten Bauteile, 
für die aufgrund der weltweiten „Force 
Majeure“ sowohl das notwendige Roh-
material als auch die benötigte Energie 
für deren Herstellung fehlen? 
Wie können wir monatelange Lieferver-
zögerungen abfedern, die aufgrund von 
verzehnfachten Logistikzeiten entstehen? 
Wie reagieren wir, wenn aufgrund gestie-
gener Logistik- und Zollkosten unser 
Business Case ins Negative umschlägt?

Was können wir bieten?
Unser globales Schnitzer Group Team 
beschäftigt sich mit hoch komplexen Pro-
jektsituationen, und das seit über 30 Jahren. 

Zugegebenermaßen noch nie in dieser 
weltumspannenden Intensität. Durch 
unsere lokale Präsenz in Europa, Asien 
und Amerika verfügen wir jedoch über 
ein unabhängiges Informationsnetzwerk. 
Gerade jetzt hilft es dabei, aktuelle 
Beschaffungsstrategien und -märkte zu 
überdenken. Wir bieten vollumfängliche 
Kosten- und Benchmark-Analysen sowie 
Kalkulationen. Dabei betrachten wir stets 
das gesamte Wirkgefüge aus Beschaf-
fungspreis, Projektierungskosten, Expe-
diting-Aufwendungen sowie Logistik-
szenarien. Hierbei berücksichtigen wir 
die möglichen Risiken für die jeweiligen 
Projektmeilensteine. Wir schaffen so 
Transparenz in der Supply Chain bis zum 
Rohstoffl ieferanten, mit technischer 
Expertise bei der Suche nach Alternativen 
– auch im Lockdown. Dazu prüfen wir 
mithilfe von präventiven Risikoanalysen 
bestehende Produktlinien hinsichtlich ihrer 
Resilienz zur aktuellen Lieferkette und 
übernehmen die technische Moderation 
projektspezifi scher Death-Zones. Ebenso 
unterstützen wir beim Aufbau alternativer 
Kommunikationsstrukturen mit moderierten 
Regelkreisen sowie bei der Bewertung 
der Eintrittswahrscheinlichkeiten verschie-
dener Szenarien und bei der Entwicklung 
möglicher Lösungen. Technische Projekt-
refl ektion hinsichtlich des kommunizierten 
Projektstatus und der damit verbundenen 
Team-, Material- und Prozessrisiken gehört 
zu unserem Tagesgeschäft.

Zögern Sie nicht, treten Sie mit uns in 
Kontakt! 

marius.schindler@schnitzer-group.com; 
andreas.kohler@schnitzer-group.com; 

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Welt steht Kopf! Der Klimawandel 
und der damit notwendige Umbau 
unserer Wirtschaft ist ökonomisch 
eine riesige Aufgabe. Ökologisch ist 
es nur eine Frage, ob wir den Wandel 
eigenbestimmt hinbekommen oder 
ob wir gewandelt werden. Die 
Pandemie und der momentane Krieg 
hinterlassen Spuren bei uns allen. 
Sämtliche Branchen werden durch-
gerüttelt. Das hat gravierende 
Auswirkungen – insbesondere in den 
Bereichen Automotive und Maschinen-
bau, da deren globale Arbeitsteilung 
ohne intakte Logistikkette nicht 
funktioniert. 

Vor 30 Jahren hat Peter Schnitzer die 
Schnitzer Group gegründet. 30 Jahre 
haben wir uns im Team immer wieder 
erfolgreich neuen Risiken und Chancen 
gestellt sowie Ideen entwickelt. Wie 
die nächsten 30 Jahre aussehen 
werden? In jedem Fall bleiben wir 
dicht dran – am guten Miteinander, 
am guten Leben für uns alle.

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre. 

Ulrike Schnitzer
Schnitzer Group GmbH & Co KG · Paradiesstrasse 4 · D- 88239 Wangen im Allgäu
Tel: +49 7522 707969-0 · info@schnitzer-group.com · www.schnitzer-group.com
Wangen im Allgäu · Kornwestheim · Weißenburg · Shanghai · Charlotte · Zürich · Turin
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TISAX-ZERTIFIZIERUNG ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN!  
Zuverlässigkeit, Datensicherheit und vertrauensvolle Zusammenarbeit zeichnen unsere Kundenbeziehungen aus. Jetzt wurde uns 
das auch von offi zieller Seite bestätigt: Prozesse, IT-Abläufe, Sicherungssysteme bei der Schnitzer Group – alles wurde durchleuch-
tet, optimiert und nach TISAX AL3 auditiert. Unsere Kunden mit ihren technischen Entwicklungsprojekten stehen im Fokus unseres 
Tuns – The SYSTEMIC Upgrade for your engineering project!  G
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Die Voith Group ist ein weltweit agie-
render familiengeführter Technologie-
konzern mit Stammsitz in Heidenheim. 
Seit drei Jahren arbeitet die Schnitzer 
Group in Europa und Asien als externer 
Partner für den Konzernbereich Voith 
Turbo bei der Umsetzung technischer 
Entwicklungsprojekte. Die Kernkom-
petenz der Schnitzer Group liegt im 
technischen Projektmanagement. Für 
den Kunden Voith Turbo ist speziell das 
Erfahrungswissen der Schnitzer Group in 
den Bereichen mechanische Fertigung, 
Verzahnungstechnik, Guss und Kunst-
stoff gefragt, denn es gilt, Getriebe für 
Nutzfahrzeuge, Kraftwerke und Schiff-

bau herzustellen. Im Fokus der Aufga-
benbereiche der Schnitzer Group steht 
das Expediting, also die Absicherung der 
technischen Qualität und das präventive 
Risikomanagement bei potenziellen Ver-
zögerungen in der Supply Chain inner-
halb des technischen Einkaufs. Bei den 
im Moment laufenden Projekten gilt es, 
Transparenz bezüglich des Projektstatus 
zu schaffen sowie die Zulieferer mithilfe 
von Supervision und technischem Input 
zu befähigen, die in Bestellung befi nd-
lichen Auftragsbestände mit langen 
Durchlaufzeiten qualitativ und terminlich 
abzusichern. Das Ziel lautet, lieferseitige 
Verzögerungen defi nitiv zu vermeiden.

Siegfried Ludwig, Leiter Technische 
Koordination in den Voith-Werken welt-
weit: „Die Schnitzer Group ist für uns 
ein äußerst fl exibler und verlässlicher 
Partner in Sachen Lieferantenentwick-
lung, -coaching und -controlling. Die 
tiefe technische Expertise im Bereich 
Metallguss und die positive Kommunika-
tion, insbesondere mit den Key Account 
Managern Herbert Hojnick und Max 
Lustig, sind eine sehr wertvolle Ergän-
zung für unser Team.“

herbert.hojnick@schnitzer-group.com 

Kunststoffexperte Klaus Rößler, „Urge-
stein“ bei der Schnitzer Group, wurde 
in den Vorstand des „kunststoffcampus 
bayern – Technologie- und Studienzen-
trum Weißenburg“ gewählt. Ziel des 
Kooperationsprojekts, das sehr eng mit 
den Hochschulen Ansbach und Deggen-
dorf zusammenarbeitet, ist es, Mittel 
zur Förderung von Wissenschaft und 
Forschung, der Berufsbildung und der 

akademischen Aus- und Weiterbildung 
zu generieren. 
Des Weiteren hat sich die engagierte 
Vorstandschaft vorgenommen, ein Dia-
logklima zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft zu schaffen, wissenschaftliche 
Veranstaltungen zu organisieren sowie 
die Vernetzung und den Ausbau von 
Kontakten, auch außerhalb der Region 
Altmühlfranken, weiterzutreiben.

Klaus Rößler, Standortleiter 
Weißenburg: Am Puls der Zeit

SCHNITZER 
GROUP 
ENGAGIERT 
SICH IN WISSEN-
SCHAFT UND 
FORSCHUNG

Kundenstimme VOITH Turbo

WERTVOLLE ZUSAMMENARBEIT 
IM BEREICH EXPEDITING Im Spannungsfeld Leichtbau, Batteriekon-

zepte und Elektromobilität gewinnen wir 
in unserem Tagesgeschäft spezifi sches 
Erfahrungswissen und viele Erkenntnisse. 
Gerade als technischer Dienstleister in der 
Beratung ist es deshalb unerlässlich, dass 
wir unsere Hands-on-Mentalität erhalten, 
Neues auch praktisch ausprobieren und 
uns permanent weiterbilden.

Dipl.-Ing. (FH) Stefan Mangold, seit vielen 
Jahren im Team der Schnitzer Group, hat 
dies aktiv und pragmatisch in einem zu-

kunftsweisenden Fahrzeug realisiert. Nach 
vielen Arbeitsstunden und Anpassungen 
entstand ein Pedelec mit drei Rädern und 

einem verbreiterten Radstand 
zur schnelleren Kurvenfahrt. 
Das Konzeptfahrzeug liegt 
mit rund 38 kg unter dem 
geplanten Maximalgewicht 
von 50kg. Seine Batterie 
unterstützt mit einem Bafang-
Mittelmotor eine theoretische 
Reichweite von 130 km. 

Ganz fertig ist der Upgrader 
aber noch nicht. Immer wie-
der gilt es, sich neuen Fragen 
zu stellen: Welche alternativen 

Materialien eignen sich, wie wirken sich 
diese auf Fahrdynamik, Gewicht und 
Reichweite aus? Was macht den Unter-
schied bei der Kombination von E-Motor 
und Battery-Pack? 

Der Upgrader, das erste Fahrzeug der 
Schnitzer Group in Leichtbauweise, ist 
ein lebender Prototyp. An ihm testen wir 
zukünftig neue Werkstoffe und Ideen, um 
uns der Elektromobilität im Bereich Urban 
Mobility nicht nur theoretisch, sondern 
auch praktisch zu stellen.

Weitere Infos zum Upgrader? 
stefan.mangold@schnitzer-group.com 

Klaus Rößler (ganz rechts)

Voith VORECON: 
Hydrodynamisches Getriebe zur 
Leistungsübertragung für präzise Drehzahl-
regelung von Kompressoren und Pumpen.



„Same procedure as 
the last 30 years?“
Sicherlich nicht, denn wir alle befi nden 
uns aktuell mitten in einem Transformati-
onsprozess. Wir schauen dankbar zurück 
auf 30 gute Jahre – vom Start-up in der 
Einliegerwohnung zum globalen Unter-
nehmen mit internationalen Standorten 

in China, USA, Schweiz und Italien. 
Unsere Vision „Schnitzer Group wird 
Marke“ haben wir stets im Blick behalten. 
Der bodenständige technische Ansatz, 
gepaart mit authentischem Leadership, 
hat uns Erfolg beschert. Im Team haben 
wir in den Anfangsjahren unsere Unter-
nehmenswerte defi niert: Kundenorien-
tierung, Teamgeist, Teamintegrität und 
Selbstverantwortung. Nach wie vor aktu-
ell, leben wir diese auch nach 30 Jahren 
täglich aktiv.

Bei der Schnitzer Group wurde in den 
letzten drei Jahrzehnten Großartiges 
geleistet. Veränderung, Transformation, 
Digitalisierung, neue Materialien, neue 

Fertigungsverfahren – stets war es unser 
oberstes Ziel, der Zeit immer ein Stück 
voraus zu sein. Die gelebte Teamorgani-
sation ist die beste Basis für einen 
fl ießenden Übergang in die bereitste-
hende nächste Führungsgeneration. Die 
Zukunftsfähigkeit der Schnitzer Group ist 
garantiert.
Nun sind die nächsten 30 Jahren einge-
läutet. Den runden Geburtstag feierten 

wir mitten in der herrlichen Kulisse des 
Allgäus, in Oberstaufen, in Form eines 
Teamtags mit Sport, Spiel und regem 
Austausch.

Interview 

Peter Schnitzer, was werden die 
größten Herausforderungen in den 
nächsten Jahren für die deutsche 
Automobilindustrie sein? 
Wir befi nden uns im wohl gravierendsten
Veränderungsprozess der letzten 150 Jahre. 
Dabei wechselt nicht nur die Antriebsart, 
sondern das gesamte Geschäftsmodell. 

Auf dem Weg von der Fahrzeugher-
stellung im Kerngeschäft hin zu einem 
individuellen Mobilitätsanbieter, ringen 
etablierte Unternehmen mit neuen 
internationalen Playern um Anteile am 
zukünftigen Mobilitätsmarkt. 

Peter Kienzle, werden sich die Ein-
kaufsstrategien der OEMS aufgrund 
der Krisen verändern? 

Neue Technologien und Lieferanten, 
CO2-Foot-Print, Mangelwirtschaft, 
zusätzlich befeuert durch die aktuellen 
Krisen, bringen die Liefer- und Wert-
schöpfungsketten an ihre Grenzen. Es 
bleibt kein Bereich der Beschaffungswelt 
unberührt von signifi kanten Veränderun-
gen, folglich auch nicht die Entwicklung 
und Qualität. Die Kunst ist, die sich da-
raus ergebenden Chancen zu ergreifen 
und nicht den Risiken zu verfallen. 

Peter Schnitzer, welche Rolle spielt die 
Schnitzer Group in dem beschriebenen 
Veränderungsprozess?  
Diese Veränderungen erzeugen einen 
steigenden Bedarf an qualifi zierter, unab-

30 JAHRE SCHNITZER GROUP

Das „Prinzip Schnitzer Group“ basiert 
seit 30 Jahren auf einer Formel mit 
vielen Variablen, aber einer wesentlichen 
Konstanten – Vertrauen! Kurzfristig und 
interdisziplinär auf veränderte Projekt-
anforderungen zu reagieren, das ist 
schon immer und aktuell mehr denn je 
Kernkompetenz unseres Teams. Voraus-
setzung dafür ist eine hierarchielose und 
agile Unternehmensstruktur und Arbeits-
weise. Projekt- und aufgabenspezifi sch 
formen sich Teams mit bedarfsorientierten 
Eigenschaften – ganz autonom. Über 
einen Ansprechpartner erhalten unsere 
Kunden somit Zugriff auf das gesamte 
Expertenwissen und die Standortvor-

teile der Schnitzer Group (dreimal in 
Deutschland, in China, in USA, Schweiz 
und Italien). The SYSTEMIC Upgrade for 
your engineering project! Der Schlüssel 
unserer aktiv gelebten Agilität ist aber 
nicht zufällig oder erzwungen, sondern 
entspricht unserer gelebten Firmenkultur 
#workingwithfriends. Den Mittelpunkt 
unseres Geschäftsmodells bilden somit 
die Menschen, deren langjährige Verbun-
denheit untereinander sowie zum Unter-
nehmen; eine Vertrauenskultur ohne Neid 
und Konkurrenzdenken. „Das Arbeiten 
bei der Schnitzer Group macht einfach 
verdammt viel Spaß“, so Thomas Schuol, 
Standortleiter in Wangen und seit 2003 

im Team. Unser positiver Geist und unser 
Teamwork strahlt in die Projekte unserer 
Kunden aus und ist somit unser größter 
Erfolgsfaktor. 

Bereit für die Schnitzer Group? 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf bzw. E-Mail. 

thomas.schuol@schnitzer-group.com 

NICHTS IST SO, WIE ES SCHEINT. 
        NICHTS BLEIBT, WIE ES IST. 
NICHTS KOMMT, WIE MAN DENKT. 

hängiger und globaler Unterstützung bei 
unseren Kunden. Von daher sind unsere 
Aussichten sehr gut! Bedingt durch die 
Krisenlagen in Teilen der Welt ist zukünf-
tig für die Lieferketten ein präventives 
Risikomanagement durchzuführen, 
denn sie wurden als „wunder Punkt“ im 
System sichtbar. Außerdem werden die 
mangelnde Verfügbarkeit wichtiger Roh-
stoffe und die allgemeine Knappheit von 
Schlüsselkomponenten wie Halbleiter 
die Themen der nächsten Jahre sein. Sie 
erfordern ein hohes Maß an Transparenz, 
Bewertung und Steuerung in der Supply 
Chain. 

Thomas Schuol, Sie gehören zur nach-
wachsenden Generation der Schnitzer 
Group. Wo sehen Sie den USP?
Unser USP ist seit der ersten Stunde 
auf „Veränderung“ ausgerichtet. Vor 
30 Jahren stand die Globalisierung und 
damit verbunden das Outsourcing der 
Wertschöpfungsketten in den Startlö-
chern. Dabei wurden Lieferanten, die 
bisher als verlängerte Werkbank (build 
to print) agierten, über Nacht zum Tier-1- 
Lieferanten (design to specifi cation) mit 

umfassender Entwicklungsverantwor-
tung. Gefragt waren global agierende 
Netzwerker und Lieferantenentwickler 
mit tiefgreifender Technikexpertise. Die 
damalige Situation hat viele Parallelen zur 
aktuellen Lage. 

Peter Kienzle, welche Kernkompe-
tenzen der Schnitzer Group sind für 
den aktuellen Veränderungsprozess 
ausschlaggebend? 
Unser Team verfügt über die notwen-
dige Expertise in Technik, Qualität und 
Beschaffung sowie in der Kommunika-
tion und Steuerung der dazugehörigen 
Prozesse. Bei der Realisierung komplexer 
technischer Produkte steht über „One 
face to the customer“ unser gesamtes 
Erfahrungswissen, unsere 30-jährigen 
Netzwerke und die internationalen 
Standortvorteile zur Verfügung: ein stra-
tegischer Vorteil und Zugewinn für jedes 
Projekt.  

Thomas Schuol, wie begegnet die 
Schnitzer Group diesen Anforderun-
gen im Tagesgeschäft?
Wir leben Technik und lieben technische 

Herausforderungen. Projektsituationen, 
bei denen wir durch unser Wirken den 
Projektfortschritt positiv beeinfl ussen 
können, sind unser täglich Brot. Dazu 
braucht es Leidenschaft für Technik, 
Schwarmintelligenz, hohe Flexibilität und 
positive Kommunikation. Dabei bedienen 
wir komplexeste Projektstrukturen mit 
unserem Team pragmatisch, schnell und 
ohne lange Entscheidungswege.

The SYSTEMIC Upgrade for your 
engineering project! 
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Peter Kienzle, welche Kernkompe-
tenzen der Schnitzer Group sind für 
den aktuellen Veränderungsprozess 
ausschlaggebend? 
Unser Team verfügt über die notwen-
dige Expertise in Technik, Qualität und 
Beschaffung sowie in der Kommunika-
tion und Steuerung der dazugehörigen 
Prozesse. Bei der Realisierung komplexer 
technischer Produkte steht über „One 
face to the customer“ unser gesamtes 
Erfahrungswissen, unsere 30-jährigen 
Netzwerke und die internationalen 
Standortvorteile zur Verfügung: ein stra-
tegischer Vorteil und Zugewinn für jedes 
Projekt.  

Thomas Schuol, wie begegnet die 
Schnitzer Group diesen Anforderun-
gen im Tagesgeschäft?
Wir leben Technik und lieben technische 

Herausforderungen. Projektsituationen, 
bei denen wir durch unser Wirken den 
Projektfortschritt positiv beeinfl ussen 
können, sind unser täglich Brot. Dazu 
braucht es Leidenschaft für Technik, 
Schwarmintelligenz, hohe Flexibilität und 
positive Kommunikation. Dabei bedienen 
wir komplexeste Projektstrukturen mit 
unserem Team pragmatisch, schnell und 
ohne lange Entscheidungswege.

The SYSTEMIC Upgrade for your 
engineering project! 

nehmen; eine Vertrauenskultur ohne Neid 

verdammt viel Spaß“, so Thomas Schuol, 

thomas.schuol@schnitzer-group.com 



„Same procedure as 
the last 30 years?“
Not at all, given that we are all in the 
midst of a process of transformation. 
We look back with gratitude on 30 good 
years, from a startup in a „mother-in-law“ 
suite to a global company with internati-
onal locations in China, USA, Switzerland 
and Italy. During this time, our vision 
has always been to make a name for 

Schnitzer Group. The down-to-earth 
technical approach paired with authentic 
leadership has brought us success. In the 
early years, we worked as a team to de-
fine the corporate values we would have 
going forward: Customer orientation, 
team spirit, team integrity and personal 
responsibility. Even after 30 years, we 
actively embody these values every day.

Schnitzer Group has done great things 
over the last three decades. Change, 
transformation, digitalization, new mate-
rials and new production methods - our 
foremost goal has always been to be one 

step ahead of the curve. The team orga-
nization we embody is an ideal basis for a 
smooth transition to the next generation 
of well-prepared leaders. Schnitzer Group 
is guaranteed to be ready for the future.

Now marks the beginning of the next 
30 years. We celebrated this landmark 
birthday in Oberstaufen in Germany‘s 
scenic Allgaeu region with sports, games 
and group discussions to reinforce our 
team bond.

Interview 

Peter Schnitzer, what are the biggest 
challenges the next years will hold for 
the German automotive industry? 
We are in what is surely the most pro-
found process of change of the last 150 
years. It is not only the engine technology 
that is changing, but the entire business 
model. As established companies move 
from vehicle manufacturing as the core 
business to becoming an individual 

mobility provider, they are fighting with 
international players for shares of the 
future mobility market. 

Peter Kienzle, will the procurement 
strategies of the OEMs change as a 
result of crises? 
New technologies and suppliers, the 
CO2 footprint, and economic scarcity are 
pushing the limits of supply and value 
chains. The current crises are pouring 
even more fuel on the fire. No area of 

the procurement world is untouched 
by significant changes, so Research & 
Development and Quality are no excep-
tion. The trick is to take advantage of the 
opportunities that arise and not succumb 
to the risks. 

Peter Schnitzer, what role does 
Schnitzer Group play in the change 
process we described?  
These changes are increasing the demand 
on the part of our clients for highly quali-
fied, independent and global support. 
From that standpoint, our prospects are 
very good! As a result of the ongoing 

30 YEARS OF SCHNITZER GROUP

For 30 years, the Schnitzer Group prin-
ciple has been based on a formula with 
many variables, but one major constant-
trust! The speed and interdisciplinary 
approach with which we respond to chan-
ging project requirements has always 
been our team‘s core competence. The 
prerequisite for this is a nonhierarchical, 
agile corporate structure and approach 
to work. Project and task-specific teams 
form completely autonomously based 
on the respective needs. One contact 
person provides our customers with 
access to the entire expert knowledge 
base and the advantages of Schnitzer 
Group‘s locations (three in Germany and 

one each in China, the USA, Switzerland 
and Italy). The SYSTEMIC Upgrade for 
your engineering project! 

The key to the agility we actively 
demonstrate is neither accidental nor 
forced, but corresponds to the company 
culture that we embody: #workingwith-
friends. Our business model is focused 
on the people and their many years of 
loyalty to each other and the company; it 
is a culture of trust without envy or undue 
competitiveness. „It‘s just a lot of fun to 
work at Schnitzer Group,“ says Thomas 
Schuol, Head of the Wangen Location, 
who has been with the team since 2003. 

Our positive spirit and teamwork shines 
forth in our customers‘ projects, making 
them our greatest success factors. 

Ready for Schnitzer Group? We look 
forward to your call or email. 

thomas.schuol@schnitzer-group.com 

NOTHING IS AS IT SEEMS. 
           NOTHING STAYS THE WAY IT IS. 
NOTHING HAPPENS THE WAY WE THINK IT. 

crises in parts of the world, preventive 
risk management must be carried out 
for supply chains in the future, as „sore 
points“ in the system have become 
noticeable. In addition, the lack of availa-
bility of important raw materials and the 
general scarcity of key components such 
as semiconductors will be the topics that 
shape the years to come. They require a 
high degree of transparency, evaluation 
and control in the supply chain. 

Thomas Schuol, you are part of the 
younger generation at Schnitzer 
Group. Where do you see the USP?
From day one, our USP has been 
oriented toward „change“. Thirty years 
ago, globalization and outsourcing of 
value chains were just getting started. 
Overnight, suppliers who had been an 
extended workbench (build to print) 
became Tier 1 suppliers (design to spe-
cification) with comprehensive develop-
ment responsibility. This situation created 
a demand for globally active networkers 
and supplier developers with far-reaching 

technical expertise. The situation back 
then has a lot of similarities to the one 
we face now. 

Peter Kienzle, which of Schnitzer 
Group‘s core competencies will be  
decisive for the current change pro-
cess? 
Our team has the necessary expertise in 
technology, quality and procurement, as 
well as in communication and manage-
ment of the corresponding processes. By 
implementing complex technical products 
with „one face to the customer,“ we 
provide access to our entire wealth of 
hands-on experience, the networks we 
have built over 30 years and the specific 
benefits of our international locations - 
a strategic advantage and a plus for any 
project.  

Thomas Schuol, how is Schnitzer 
Group meeting these challenges in 
everyday business?
We eat, sleep and breathe technology, 
and we love technical challenges. Project 

situations in which our work can have a 
positive effect on the project‘s progress 
are our daily bread. This requires passion 
for technology, swarm intelligence, high 
flexibility and positive communication. 
We approach the most complex project 
structures with our team in a way that 
is fast, pragmatic and free of lengthy 
decision-making processes.

The SYSTEMIC Upgrade for your 
engineering project! 
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IN TIME
Schnitzer
Group

WILLKOMMEN IN DER 
HARTEN REALITÄT!
Willkommen in der harten Realität!
Wir alle reiben uns gerade die Augen. 
Sicher geglaubte Gesetzmäßigkeiten 
lösen sich in rasendem Tempo in Luft auf. 
Jeden Tag wühlen wir uns durch einen 
Berg von Informationen, die alle eines 
gemeinsam haben: Sie zerreißen den von 
uns so schön drapierten, selbstgefälligen 
Mantel unserer Konsumgesellschaft. 
Irgendwie lag es zwar in der Luft, dass 
sich etwas ändern muss. Aber es lief 
doch gerade so komfortabel, warum also 
Gedanken verschwenden? Allesamt 
haben wir dabei unterschätzt, dass das 
komplexe globale Netz Abhängigkeiten 
schafft, die ohne Plan B fatal werden 
können. 

Plötzlich müssen wir uns viele Fragen 
stellen
Was sind die Risiken unserer Supply 
Chain? Haben wir Bestände in der richtigen 
Höhe bevorratet? Kennen wir den aktuellen 
Status? Passt unsere Beschaffungsstrate-
gie zu den aktuellen Rahmenbedingungen? 
Stecken in unseren Produkten Bauteile, 
für die aufgrund der weltweiten „Force 
Majeure“ sowohl das notwendige Roh-
material als auch die benötigte Energie 
für deren Herstellung fehlen? 
Wie können wir monatelange Lieferver-
zögerungen abfedern, die aufgrund von 
verzehnfachten Logistikzeiten entstehen? 
Wie reagieren wir, wenn aufgrund gestie-
gener Logistik- und Zollkosten unser 
Business Case ins Negative umschlägt?

Was können wir bieten?
Unser globales Schnitzer Group Team 
beschäftigt sich mit hoch komplexen Pro-
jektsituationen, und das seit über 30 Jahren. 

Zugegebenermaßen noch nie in dieser 
weltumspannenden Intensität. Durch 
unsere lokale Präsenz in Europa, Asien 
und Amerika verfügen wir jedoch über 
ein unabhängiges Informationsnetzwerk. 
Gerade jetzt hilft es dabei, aktuelle 
Beschaffungsstrategien und -märkte zu 
überdenken. Wir bieten vollumfängliche 
Kosten- und Benchmark-Analysen sowie 
Kalkulationen. Dabei betrachten wir stets 
das gesamte Wirkgefüge aus Beschaf-
fungspreis, Projektierungskosten, Expe-
diting-Aufwendungen sowie Logistik-
szenarien. Hierbei berücksichtigen wir 
die möglichen Risiken für die jeweiligen 
Projektmeilensteine. Wir schaffen so 
Transparenz in der Supply Chain bis zum 
Rohstoffl ieferanten, mit technischer 
Expertise bei der Suche nach Alternativen 
– auch im Lockdown. Dazu prüfen wir 
mithilfe von präventiven Risikoanalysen 
bestehende Produktlinien hinsichtlich ihrer 
Resilienz zur aktuellen Lieferkette und 
übernehmen die technische Moderation 
projektspezifi scher Death-Zones. Ebenso 
unterstützen wir beim Aufbau alternativer 
Kommunikationsstrukturen mit moderierten 
Regelkreisen sowie bei der Bewertung 
der Eintrittswahrscheinlichkeiten verschie-
dener Szenarien und bei der Entwicklung 
möglicher Lösungen. Technische Projekt-
refl ektion hinsichtlich des kommunizierten 
Projektstatus und der damit verbundenen 
Team-, Material- und Prozessrisiken gehört 
zu unserem Tagesgeschäft.

Zögern Sie nicht, treten Sie mit uns in 
Kontakt! 

marius.schindler@schnitzer-group.com; 
andreas.kohler@schnitzer-group.com; 

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Welt steht Kopf! Der Klimawandel 
und der damit notwendige Umbau 
unserer Wirtschaft ist ökonomisch 
eine riesige Aufgabe. Ökologisch ist 
es nur eine Frage, ob wir den Wandel 
eigenbestimmt hinbekommen oder 
ob wir gewandelt werden. Die 
Pandemie und der momentane Krieg 
hinterlassen Spuren bei uns allen. 
Sämtliche Branchen werden durch-
gerüttelt. Das hat gravierende 
Auswirkungen – insbesondere in den 
Bereichen Automotive und Maschinen-
bau, da deren globale Arbeitsteilung 
ohne intakte Logistikkette nicht 
funktioniert. 

Vor 30 Jahren hat Peter Schnitzer die 
Schnitzer Group gegründet. 30 Jahre 
haben wir uns im Team immer wieder 
erfolgreich neuen Risiken und Chancen 
gestellt sowie Ideen entwickelt. Wie 
die nächsten 30 Jahre aussehen 
werden? In jedem Fall bleiben wir 
dicht dran – am guten Miteinander, 
am guten Leben für uns alle.

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre. 

Ulrike Schnitzer
Schnitzer Group GmbH & Co KG · Paradiesstrasse 4 · D- 88239 Wangen im Allgäu
Tel: +49 7522 707969-0 · info@schnitzer-group.com · www.schnitzer-group.com
Wangen im Allgäu · Kornwestheim · Weißenburg · Shanghai · Charlotte · Zürich · Turin
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Die Voith Group ist ein weltweit agie-
render familiengeführter Technologie-
konzern mit Stammsitz in Heidenheim. 
Seit drei Jahren arbeitet die Schnitzer 
Group in Europa und Asien als externer 
Partner für den Konzernbereich Voith 
Turbo bei der Umsetzung technischer 
Entwicklungsprojekte. Die Kernkom-
petenz der Schnitzer Group liegt im 
technischen Projektmanagement. Für 
den Kunden Voith Turbo ist speziell das 
Erfahrungswissen der Schnitzer Group in 
den Bereichen mechanische Fertigung, 
Verzahnungstechnik, Guss und Kunst-
stoff gefragt, denn es gilt, Getriebe für 
Nutzfahrzeuge, Kraftwerke und Schiff-

bau herzustellen. Im Fokus der Aufga-
benbereiche der Schnitzer Group steht 
das Expediting, also die Absicherung der 
technischen Qualität und das präventive 
Risikomanagement bei potenziellen Ver-
zögerungen in der Supply Chain inner-
halb des technischen Einkaufs. Bei den 
im Moment laufenden Projekten gilt es, 
Transparenz bezüglich des Projektstatus 
zu schaffen sowie die Zulieferer mithilfe 
von Supervision und technischem Input 
zu befähigen, die in Bestellung befi nd-
lichen Auftragsbestände mit langen 
Durchlaufzeiten qualitativ und terminlich 
abzusichern. Das Ziel lautet, lieferseitige 
Verzögerungen defi nitiv zu vermeiden.

Siegfried Ludwig, Leiter Technische 
Koordination in den Voith-Werken welt-
weit: „Die Schnitzer Group ist für uns 
ein äußerst fl exibler und verlässlicher 
Partner in Sachen Lieferantenentwick-
lung, -coaching und -controlling. Die 
tiefe technische Expertise im Bereich 
Metallguss und die positive Kommunika-
tion, insbesondere mit den Key Account 
Managern Herbert Hojnick und Max 
Lustig, sind eine sehr wertvolle Ergän-
zung für unser Team.“

herbert.hojnick@schnitzer-group.com 

Kunststoffexperte Klaus Rößler, „Urge-
stein“ bei der Schnitzer Group, wurde 
in den Vorstand des „kunststoffcampus 
bayern – Technologie- und Studienzen-
trum Weißenburg“ gewählt. Ziel des 
Kooperationsprojekts, das sehr eng mit 
den Hochschulen Ansbach und Deggen-
dorf zusammenarbeitet, ist es, Mittel 
zur Förderung von Wissenschaft und 
Forschung, der Berufsbildung und der 

akademischen Aus- und Weiterbildung 
zu generieren. 
Des Weiteren hat sich die engagierte 
Vorstandschaft vorgenommen, ein Dia-
logklima zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft zu schaffen, wissenschaftliche 
Veranstaltungen zu organisieren sowie 
die Vernetzung und den Ausbau von 
Kontakten, auch außerhalb der Region 
Altmühlfranken, weiterzutreiben.

Klaus Rößler, Standortleiter 
Weißenburg: Am Puls der Zeit

SCHNITZER 
GROUP 
ENGAGIERT 
SICH IN WISSEN-
SCHAFT UND 
FORSCHUNG

Kundenstimme VOITH Turbo

WERTVOLLE ZUSAMMENARBEIT 
IM BEREICH EXPEDITING Im Spannungsfeld Leichtbau, Batteriekon-

zepte und Elektromobilität gewinnen wir 
in unserem Tagesgeschäft spezifi sches 
Erfahrungswissen und viele Erkenntnisse. 
Gerade als technischer Dienstleister in der 
Beratung ist es deshalb unerlässlich, dass 
wir unsere Hands-on-Mentalität erhalten, 
Neues auch praktisch ausprobieren und 
uns permanent weiterbilden.

Dipl.-Ing. (FH) Stefan Mangold, seit vielen 
Jahren im Team der Schnitzer Group, hat 
dies aktiv und pragmatisch in einem zu-

kunftsweisenden Fahrzeug realisiert. Nach 
vielen Arbeitsstunden und Anpassungen 
entstand ein Pedelec mit drei Rädern und 

einem verbreiterten Radstand 
zur schnelleren Kurvenfahrt. 
Das Konzeptfahrzeug liegt 
mit rund 38 kg unter dem 
geplanten Maximalgewicht 
von 50kg. Seine Batterie 
unterstützt mit einem Bafang-
Mittelmotor eine theoretische 
Reichweite von 130 km. 

Ganz fertig ist der Upgrader 
aber noch nicht. Immer wie-
der gilt es, sich neuen Fragen 
zu stellen: Welche alternativen 

Materialien eignen sich, wie wirken sich 
diese auf Fahrdynamik, Gewicht und 
Reichweite aus? Was macht den Unter-
schied bei der Kombination von E-Motor 
und Battery-Pack? 

Der Upgrader, das erste Fahrzeug der 
Schnitzer Group in Leichtbauweise, ist 
ein lebender Prototyp. An ihm testen wir 
zukünftig neue Werkstoffe und Ideen, um 
uns der Elektromobilität im Bereich Urban 
Mobility nicht nur theoretisch, sondern 
auch praktisch zu stellen.

Weitere Infos zum Upgrader? 
stefan.mangold@schnitzer-group.com 

Klaus Rößler (ganz rechts)

Voith VORECON: 
Hydrodynamisches Getriebe zur 
Leistungsübertragung für präzise Drehzahl-
regelung von Kompressoren und Pumpen.
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Jeden Tag wühlen wir uns durch einen 
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Irgendwie lag es zwar in der Luft, dass 
sich etwas ändern muss. Aber es lief 
doch gerade so komfortabel, warum also 
Gedanken verschwenden? Allesamt 
haben wir dabei unterschätzt, dass das 
komplexe globale Netz Abhängigkeiten 
schafft, die ohne Plan B fatal werden 
können. 

Plötzlich müssen wir uns viele Fragen 
stellen
Was sind die Risiken unserer Supply 
Chain? Haben wir Bestände in der richtigen 
Höhe bevorratet? Kennen wir den aktuellen 
Status? Passt unsere Beschaffungsstrate-
gie zu den aktuellen Rahmenbedingungen? 
Stecken in unseren Produkten Bauteile, 
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Unser globales Schnitzer Group Team 
beschäftigt sich mit hoch komplexen Pro-
jektsituationen, und das seit über 30 Jahren. 

Zugegebenermaßen noch nie in dieser 
weltumspannenden Intensität. Durch 
unsere lokale Präsenz in Europa, Asien 
und Amerika verfügen wir jedoch über 
ein unabhängiges Informationsnetzwerk. 
Gerade jetzt hilft es dabei, aktuelle 
Beschaffungsstrategien und -märkte zu 
überdenken. Wir bieten vollumfängliche 
Kosten- und Benchmark-Analysen sowie 
Kalkulationen. Dabei betrachten wir stets 
das gesamte Wirkgefüge aus Beschaf-
fungspreis, Projektierungskosten, Expe-
diting-Aufwendungen sowie Logistik-
szenarien. Hierbei berücksichtigen wir 
die möglichen Risiken für die jeweiligen 
Projektmeilensteine. Wir schaffen so 
Transparenz in der Supply Chain bis zum 
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– auch im Lockdown. Dazu prüfen wir 
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übernehmen die technische Moderation 
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Kommunikationsstrukturen mit moderierten 
Regelkreisen sowie bei der Bewertung 
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und der damit notwendige Umbau 
unserer Wirtschaft ist ökonomisch 
eine riesige Aufgabe. Ökologisch ist 
es nur eine Frage, ob wir den Wandel 
eigenbestimmt hinbekommen oder 
ob wir gewandelt werden. Die 
Pandemie und der momentane Krieg 
hinterlassen Spuren bei uns allen. 
Sämtliche Branchen werden durch-
gerüttelt. Das hat gravierende 
Auswirkungen – insbesondere in den 
Bereichen Automotive und Maschinen-
bau, da deren globale Arbeitsteilung 
ohne intakte Logistikkette nicht 
funktioniert. 

Vor 30 Jahren hat Peter Schnitzer die 
Schnitzer Group gegründet. 30 Jahre 
haben wir uns im Team immer wieder 
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gestellt sowie Ideen entwickelt. Wie 
die nächsten 30 Jahre aussehen 
werden? In jedem Fall bleiben wir 
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Die Voith Group ist ein weltweit agie-
render familiengeführter Technologie-
konzern mit Stammsitz in Heidenheim. 
Seit drei Jahren arbeitet die Schnitzer 
Group in Europa und Asien als externer 
Partner für den Konzernbereich Voith 
Turbo bei der Umsetzung technischer 
Entwicklungsprojekte. Die Kernkom-
petenz der Schnitzer Group liegt im 
technischen Projektmanagement. Für 
den Kunden Voith Turbo ist speziell das 
Erfahrungswissen der Schnitzer Group in 
den Bereichen mechanische Fertigung, 
Verzahnungstechnik, Guss und Kunst-
stoff gefragt, denn es gilt, Getriebe für 
Nutzfahrzeuge, Kraftwerke und Schiff-

bau herzustellen. Im Fokus der Aufga-
benbereiche der Schnitzer Group steht 
das Expediting, also die Absicherung der 
technischen Qualität und das präventive 
Risikomanagement bei potenziellen Ver-
zögerungen in der Supply Chain inner-
halb des technischen Einkaufs. Bei den 
im Moment laufenden Projekten gilt es, 
Transparenz bezüglich des Projektstatus 
zu schaffen sowie die Zulieferer mithilfe 
von Supervision und technischem Input 
zu befähigen, die in Bestellung befi nd-
lichen Auftragsbestände mit langen 
Durchlaufzeiten qualitativ und terminlich 
abzusichern. Das Ziel lautet, lieferseitige 
Verzögerungen defi nitiv zu vermeiden.

Siegfried Ludwig, Leiter Technische 
Koordination in den Voith-Werken welt-
weit: „Die Schnitzer Group ist für uns 
ein äußerst fl exibler und verlässlicher 
Partner in Sachen Lieferantenentwick-
lung, -coaching und -controlling. Die 
tiefe technische Expertise im Bereich 
Metallguss und die positive Kommunika-
tion, insbesondere mit den Key Account 
Managern Herbert Hojnick und Max 
Lustig, sind eine sehr wertvolle Ergän-
zung für unser Team.“

herbert.hojnick@schnitzer-group.com 

Kunststoffexperte Klaus Rößler, „Urge-
stein“ bei der Schnitzer Group, wurde 
in den Vorstand des „kunststoffcampus 
bayern – Technologie- und Studienzen-
trum Weißenburg“ gewählt. Ziel des 
Kooperationsprojekts, das sehr eng mit 
den Hochschulen Ansbach und Deggen-
dorf zusammenarbeitet, ist es, Mittel 
zur Förderung von Wissenschaft und 
Forschung, der Berufsbildung und der 

akademischen Aus- und Weiterbildung 
zu generieren. 
Des Weiteren hat sich die engagierte 
Vorstandschaft vorgenommen, ein Dia-
logklima zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft zu schaffen, wissenschaftliche 
Veranstaltungen zu organisieren sowie 
die Vernetzung und den Ausbau von 
Kontakten, auch außerhalb der Region 
Altmühlfranken, weiterzutreiben.

Klaus Rößler, Standortleiter 
Weißenburg: Am Puls der Zeit

SCHNITZER 
GROUP 
ENGAGIERT 
SICH IN WISSEN-
SCHAFT UND 
FORSCHUNG

Kundenstimme VOITH Turbo

WERTVOLLE ZUSAMMENARBEIT 
IM BEREICH EXPEDITING Im Spannungsfeld Leichtbau, Batteriekon-

zepte und Elektromobilität gewinnen wir 
in unserem Tagesgeschäft spezifi sches 
Erfahrungswissen und viele Erkenntnisse. 
Gerade als technischer Dienstleister in der 
Beratung ist es deshalb unerlässlich, dass 
wir unsere Hands-on-Mentalität erhalten, 
Neues auch praktisch ausprobieren und 
uns permanent weiterbilden.

Dipl.-Ing. (FH) Stefan Mangold, seit vielen 
Jahren im Team der Schnitzer Group, hat 
dies aktiv und pragmatisch in einem zu-

kunftsweisenden Fahrzeug realisiert. Nach 
vielen Arbeitsstunden und Anpassungen 
entstand ein Pedelec mit drei Rädern und 

einem verbreiterten Radstand 
zur schnelleren Kurvenfahrt. 
Das Konzeptfahrzeug liegt 
mit rund 38 kg unter dem 
geplanten Maximalgewicht 
von 50kg. Seine Batterie 
unterstützt mit einem Bafang-
Mittelmotor eine theoretische 
Reichweite von 130 km. 

Ganz fertig ist der Upgrader 
aber noch nicht. Immer wie-
der gilt es, sich neuen Fragen 
zu stellen: Welche alternativen 

Materialien eignen sich, wie wirken sich 
diese auf Fahrdynamik, Gewicht und 
Reichweite aus? Was macht den Unter-
schied bei der Kombination von E-Motor 
und Battery-Pack? 

Der Upgrader, das erste Fahrzeug der 
Schnitzer Group in Leichtbauweise, ist 
ein lebender Prototyp. An ihm testen wir 
zukünftig neue Werkstoffe und Ideen, um 
uns der Elektromobilität im Bereich Urban 
Mobility nicht nur theoretisch, sondern 
auch praktisch zu stellen.

Weitere Infos zum Upgrader? 
stefan.mangold@schnitzer-group.com 

Klaus Rößler (ganz rechts)

Voith VORECON: 
Hydrodynamisches Getriebe zur 
Leistungsübertragung für präzise Drehzahl-
regelung von Kompressoren und Pumpen.


