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IN TImE
Schnitzer
Group

DIE TRANSfoRmATIoN vom 
INDUSTRIE- zUm WISSENSzEITALTER
Innerhalb kurzer Zeit veränderte sich 
unsere gewohnte Arbeitswelt grundle-
gend. Neue Formen der Zusammenarbeit 
über Internetplattformen und Cloud-Lösun-
gen erfordern agile Arbeitsweisen. 
Zugleich werden Entwicklungsprojekte 
sowohl inhaltlich als auch organisatorisch 
komplexer und vielschichtiger – nicht 
zuletzt deshalb, weil Projekte zur Entwick-
lung technischer Produkte zum Großteil 
remote gesteuert werden müssen. Gerade 
für den intensiven Austausch zwischen 
OEM, Tier 1 bis Tier x ist das eine Heraus-
forderung. Dieser Trend wird sich unabhän-
gig von der Corona-Pandemie fortsetzen, 
um CO2-Emissions- und Kostenziele einzu-
halten.   
Bei der Entwicklung innovativer Produkte 
verschwimmen zunehmend Branchengren-
zen. Dies erfordert die Vernetzung ver-
schiedener Fachgebiete. Unternehmen, die 
frühzeitig in neue Formen der Zusammen-
arbeit investieren, können mittel- und lang-
fristig dem steigenden Wettbewerbs- und 
Innovationsdruck besser standhalten.  
Werden Handlungsspielräume sowie Ver-
antwortungsbereiche von Teams entspre-
chend vergrößert, steuern sich zukünftige 
Projekte weitestgehend autonom. Speziali-
sierte Dienstleister spielen dabei eine 
wichtige Rolle. Durch moderne Kommuni-
kationsmittel wie MS-Teams ist deren 
schnelle Einbindung in Projekte problemlos 

möglich. So können fachliche oder perso-
nelle Ressourcen kurzfristig angepasst 
werden. Zusätzlich fördern Dienstleister 
mit speziellen Fachkenntnissen die Innova-
tion des gesamten Unternehmens, be-
schleunigen interne Prozesse und halten 
diese schlank und agil. 
Die Schnitzer Group setzt seit jeher auf 
einen ganzheitlichen Ansatz bei der Unter-
stützung technischer Entwicklungspro-
jekte. Unser Credo: „Nur ein Projekt, das 
wir technisch und organisatorisch verstan-
den haben, können wir auch steuern“. 
Unsere Kolleg:innen steigen dabei meist 
über einen akuten fachlichen oder perso-
nellen Engpass in Projekte ein und ver-
schaffen sich schnell einen vollständigen 
Überblick zu organisatorischen, techni-
schen und qualitativen Risiken sowie zu 
sozialen Komponenten. Bei Bedarf greift 
unser Schwarmprinzip mit weltweit 50 
Expert:innen und umfangreichem Erfah-
rungswissen rund um die Industrialisierung 
technischer Entwicklungsprojekte. 
Indem wir lokal verfügbare Kolleg:innen 
mit generalistischem Projektwissen einbin-
den und smarte Assistenzsysteme wie VR-
Brillen einsetzen, verbessern wir zudem 
die CO2-Bilanz unserer Kunden. Komplexe 
Zusammenhänge können wir so vor Ort 
aufnehmen und online in Echtzeit mit 
dezentralen organisierten Teams bearbei-
ten. Heute nehmen wir das gesamte Pro-
jektteam virtuell mit auf Geschäftsreise, 
wo früher oft die persönliche Anwesenheit 
vieler Fachbereiche notwendig war. 
Diesen Mehrwert und Wettbewerbsvorteil 
unserer Kunden, bei Bedarf ein Projekt zu 
jeder Zeit an jedem Ort fachlich sowie per-
sonell bestmöglich erweitern zu können, 
nennen wir „The SYSTEMIC Upgrade for 
your engineering project“. 
thomas.schuol@schnitzer-group.com  

Liebe Leserinnen und Leser,

waren wir zu Anfang des Jahres noch 
eher zurückhaltend, dürfen wir jetzt zum 
Ende des vierten Quartals zufrieden 
sein: Trotz seiner Herausforderungen 
und veränderungen wird es für uns ein 
gutes Jahr.
Co2-fußabdruck, Digitalisierung, 
Stabilisierung der Lieferketten – das sind 
die Themen, die uns auch 2022 und 
darüber hinaus stark beschäftigen 
werden. Dafür haben wir bereits die 
Weichen gestellt. 
Reduzierung des Co2-fußabdrucks! 
Aber wie? Es wird über technische 
Innovationen geredet, die Lösungen 
bringen sollen. Wir müssen technische 
Ansätze so arrangieren, dass eine 
nachhaltige technische Lösung entsteht. 
Da befinden wir uns mittendrin.
Digitalisierung! Wer glaubt, mit einem 
Smart Home System in der digitalen 
Welt angekommen zu sein, irrt. Digitali-
sierung bedeutet für uns vernetzung 
verschiedenster Prozesse, die durch 
digitale Intelligenz effizienter, energie-
schonender und schneller werden. Wir 
entwickeln mit Ihnen.
Lieferketten: Stabilisierung ist nötig. 
Eine langfristige, nachhaltige strategi-
sche Neuausrichtung der gesamten 
Beschaffungsseite ist die eigentliche 
Herausforderung. Alte Rezepte greifen 
nicht mehr. Um zu überleben, braucht es 
kreative Neuansätze. Wir brechen auch 
mit Traditionen.
vertrauen Sie uns, 

Peter Schnitzer          Peter Kienzle

Bereits drei Jahre besteht die erfolgreiche 
und partnerschaftliche Zusammenarbeit 

der Phoenix Contact E-Mobility GmbH mit 
der Schnitzer Group. Als externer Partner 
in der Abteilung Industrial Engineering 
unterstützt die Schnitzer Group in allen 
technischen Belangen des Kunststoffspritz-
gießens und im Werkzeugbau. Über den 
gesamten Produktentstehungsprozess hin-
weg werden dabei die Kollegen der Schnitzer 
Group mit ihrer Expertise zur kunst-
stoffgerechten Fertigungsteilauslegung, 
Zeichnungsbewertung, bei Werkzeug-
konzepten, Analysen von Füllstudien und 
DFMs zu Rate gezogen. Zur Absicherung 
des Industrialisierungsreifegrades vertraut 
Phoenix Contact E-Mobility ebenfalls auf 
das Erfahrungswissen des Schnitzer Teams 
im Anlaufmanagement. Durch das globale 
Netzwerk kompetenter Schnitzer Group 
Kollegen weltweit, sei es in der Spritzguss-
fertigung sowie im Werkzeugbau und dem 
tiefen Verständnis bei OEM-Prozessen, 
konnten schon mehrere Anlaufprojekte 
gemeinsam ins Ziel gebracht werden.
Im Rahmen einer Inhouse-Schulung 
am Standort in Schieder-Schwalenberg 
vermittelte das Schnitzer Group Experten-
Team zehn interessierten Mitarbeitern des 
Industrial Engineerings bei Phoenix Contact 
E-Mobility wertvolle Fachkenntnisse im 
Werkzeugbau und Spritzgussprozess. 
„Besonders beeindruckt hat mein Team die 
produktbezogene Herangehensweise und 
die vielen pragmatischen Tipps für unseren 

Arbeitsalltag. Das Erlernte direkt im An-
schluss an der Maschine zur Anwendung 
zu bringen, war dabei ein signifikanter 
Mehrwert für alle Kollegen“, so Herr  
Andreas Braun, Manager Industrial Engi-
neering bei Phoenix Contact E-Mobility.
Die Phoenix Contact E-Mobility GmbH ist 
das Kompetenzzentrum für E-Mobility- 
Ladetechnik innerhalb der Phoenix Contact-
Gruppe – einem weltweiten Marktführer 
der industriellen Automation und Elektro-
technik. Das IATF-zertifizierte Tochterun-
ternehmen mit mehr als 450 Mitarbeitern 
bietet für den stark wachsenden Markt der 
E-Mobilität ein breites Komponentenport-
folio – für die fahrzeugseitige Ladeschnitt-
stelle als auch für die Ladeinfrastruktur. In 
Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern 
wie der Schnitzer Group und in Kombination 
mit weiteren Komponenten der Phoenix 
Contact-Gruppe entstehen vernetzte Ge-
samtlösungen für eine umweltfreundliche, 
nachhaltige Mobilität.
marius.schindler@schnitzer-group.com 

Kundenstimme Phoenix 
Contact E-Mobility

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

Leo Palma: 
Ein Maschinenbau-Ingenieur kennt 
keine Grenzen 
   
Leo Palma arbeitet seit 2016 im techni-
schen Projektmanagement bei der Schnitzer 
Group. Vor seinem Maschinenbau-Studium 
absolvierte der Ravensburger mit russischen 
Wurzeln eine Ausbildung als IT-Kaufmann. 
Leo Palma besitzt eine starke Affinität zur 
Technik, gepaart mit hoher Empathie und 
Kommunikationsfähigkeit. 
Sie waren bereits mehrere Monate für 
die Schnitzer Group in der NAFTA-Zone 
unterwegs – und jetzt China? Was reizt 
Sie an Asien? 
Bei der Schnitzer Group existiert eine hohe 
Flexibilität bei der täglichen Arbeit. Das 
macht den Alltag spannend. Ich persönlich 
war schon immer ein Asien-Fan und ver-
brachte ein Auslandssemester in Thailand. 
Als 2019 eine interne Stellenausschreibung 
an mich herangetragen wurde, habe ich 
mich am gleichen Tag für den Einsatz in 
China beworben. Bereits zwei Monate 
später befand ich mich in Shanghai. 

In welchen Ländern waren Sie bis dahin 
für die Schnitzer Group tätig? Gibt es ein 
Lieblingsland? 
Ich hatte das Glück, bereits viele internatio-
nale Projekte zu betreuen. Innerhalb Euro-
pas konnte ich in der Schweiz, Österreich, 
Polen, den Niederlanden sowie in Sloweni-
en technische Projekterfahrungen sammeln. 
Nach einem monatelangen Projekteinsatz 
in Mexiko hatte ich den Wunsch, weiterhin 
in der NAFTA-Zone beschäftigt zu sein. Seit 
meinem Umzug ist klar, dass China, wo ich 
seit 2019 lebe und arbeite, mein Favorit ist. 
Was reizt Sie an Shanghai? 
Es ist das Flair der Großstadt und der Flow 
der Millionen-Metropole. Man lebt und ar-
beitet in einem Schmelztiegel der Kulturen. 
Es ist ein absolutes Highlight, zu sehen, 
wie sich Nationen, Menschen, Sprachen 
parallel entwickeln und nur das Menschsein 
zählt, egal welche Hautfarbe, Herkunft oder 
Religion jemand hat. Der Begriff Weltbürger 
passt hier total. Und natürlich reizt mich das 
Essen, das vielfältiger nicht sein könnte. 
Von Anfang an war auch der wertschätzen-
de Austausch mit Andreas Kohler, CEO der 
Schnitzer Consulting Shanghai Co., Ltd., ein 
Zugewinn. 

Welche Erfahrungen kann man Ihnen 
nicht mehr nehmen? 
Es ist genau mein Ding, in verschiedensten 
Ländern die unterschiedlichsten Lebens- 
und Arbeitsbedingungen kennenzulernen. 
Erfahrungen, die ich in den diversen Kun-

denprojekten sammle, erweitern meinen 
Horizont und gehören bei mir zu einem 
richtig guten Leben. 
Was schätzen Sie am meisten an der 
Schnitzer Group? 
Offenheit, Wertschätzung und Vertrauen! 
Diese Eigenschaften sind gelebte Werte 
in unserer Firma, ich meine fast, das ist 
einmalig. Eine persönliche Weiterentwick-
lung konnte ich immer unmittelbar mit der 
Geschäftsführung abstimmen, sodass stets 
eine Win-win-Situation entstand. Außerdem 
erweitere ich mit jedem Projekt mein Erfah-
rungswissen. Man kann in den Projekten 
vieles bewirken. Die enge Zusammenarbeit 
mit den Kolleg:innen in internationalen 
Projekten zeigt immer wieder eindrucksvoll, 
wie sich Schwarmintelligenz aktiv leben 
lässt. Und Vielfalt: Es sind die technischen 
und menschlichen Herausforderungen in 
Projekten, die nie langweilig werden. 

Die Schnitzer Group hat viele Experten 
in den unterschiedlichsten Gebieten, wie 
funktioniert das? 
Aufgrund von 30 Jahren Aktivität in unse-
rem Feld haben wir Experten:innen in der 
Qualität, Metallumformung, Spritzguss, 
Werkzeug- und Maschinenbau, CFK sowie 
im Bereich Licht & Sicht. Auf diese Yodas 
kann unser Team jederzeit zurückgreifen. 
Unsere Kunden haben so einen zentralen 
Ansprechpartner und ein ganzes Experten-
team im Background. 
leo.palma@schnitzer-goup.com 

Impressum:

sowie Plant- und Line-Management zur 
Erhöhung der Ausbringungsmenge runden 
das spannende Projekt aus der Welt der 
Trucker ab. Das Langzeitprojekt mit einem 
Schnitzer Group-Interimsmanager im 
Bereich der Instandhaltung/Maintenance 
beschäftigt das agile US-Team schon seit 
Jahren. Zusätzlich wurde bei diesem Kun-
den, ein europäischer TIER 1, der in der 
Stanzteile/Schweißen-Technik zu Hause 
ist, eine Ersatzteilstrategie mit Kostenein-
sparungen entwickelt, ausgearbeitet und 
implementiert. 
Zwischenzeitlich entwickelt sich die 
NAFTA-Zone zu einem sehr wichtigen 
Markt für die Automobilindustrie. So 
wächst unsere Belegschaft in Charlotte 
um CEO Robert Fäller, lange Jahre Stand-
ortleiter bei Schnitzer Shanghai, konti-
nuierlich. Unser neuer Kollege Nicholas 
Giffel verstärkt seit gut fünf Monaten das 
amerikanische Team mit viel Praxiswissen. 
Sie haben Themen in der NAFTA-Zone? 
robert.faeller@schnitzer-group.com 
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Für mehr Sicher-
heit, Komfort 

und Design

Das Automobil 
erfindet sich in 
vielerlei Hin-
sicht gerade 
neu: E-Mobility, 
der Einsatz 
künstlicher 

Intelligenz und 
ein geändertes 

Nutzungsverhalten 
der Kunden sind wichti-

ge Aspekte. Dazu gehören 
aber auch Innovationen bei der Lichttech-
nik – die Endkunden direkt und indirekt 
bei aktuellen Fahrzeugen wahrnehmen. 
Intelligente Lichtsysteme bieten neben 
mehr Sicherheit und Komfort auch neue 
Möglichkeiten in Sachen Produktdesign, 
sodass Leuchten heute schon als „Signa-
tur des Fahrzeugs“ bezeichnet werden. 
Entsprechend hoch ist deren Stellenwert 
bei der Fahrzeug- bzw. Design-Entwick-
lung. 

Seit dem Siegeszug der LED gab es viele 
Innovationen. Moderne Lichtsysteme ar-
beiten mit zahlreichen Sensoren, Kameras 
und Steuergeräten. Dabei geht es darum, 
das Umfeld des Fahrzeugs möglichst de-
tailliert zu erkennen und das Sichtfeld des 
Fahrers bestmöglich auszuleuchten, ohne 
andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. 
Außerdem ein Pluspunkt: „Gegenüber 
konventionellen Licht-Quellen birgt die 
LED-Technologie Energieeinsparungs-
potentiale – insbesondere relevant für 
E-Autos“.  Der aktuelle Stand der Entwick-
lung sind Lichtsysteme mit bis zu einer 
Million Pixel pro Scheinwerfer. Daraus 
ergeben sich neue Anwendungsfelder. So 
ist es beispielsweise möglich, Fußgänger 
am Straßenrand punktuell anzuleuchten. 
Auch kann der Scheinwerfer vorab mit 
Symbolik vor Verkehrssituationen warnen. 
All das kommt der allgemeinen Verkehrssi-
cherheit zugute. Die große Aufgabe bei der 
Entwicklung ist die elektromechanische 
Einbindung der neuen Lichttechnik in den 
verfügbaren Bauraum und dabei gleichzei-
tig anspruchsvolle Designwünsche sowie 
zulassungsrelevante Anforderungen zu 
berücksichtigen. Mit jeder Scheinwerfer-
Generation sind neue Herausforderungen 
zu meistern. Die Schnitzer Group ist seit 
vielen Jahren Partner in der Entwicklung 
und Industrialisierung von Lichtsystemen 
für OEMs und Tier-1-Lieferanten. Fragen 
dazu? hubert.sinz@schnitzer-group.com 

Mehr als  200 
Kunststoffe – 
jedoch von Vielen zu wenig 
verfügbar -  Lieferengpässe: Mangel 
im Bereich der Kunststoffe

Auf dem Kunststoffmarkt in Europa fehlen 
seit Längerem bestimmte Substrate. 
Aktuell betrifft dies den Bereich der ABS-
Kunststoffe, im letzten Jahr waren es 
die Polyamide. Gründe hierfür sind unter 
anderem zu wenige Importe aus Fernost. 
Die ohnehin unzureichende Versorgung 
durch europäische Produktionen wurde in 
jüngster Vergangenheit durch Anlagenwar-
tungen sowie eine Force Majeure weiter 
beeinträchtigt. Die Verarbeiter kämpfen 
mit Allokationen. Oftmals ist der einzige 
Ausweg aus diesem Dilemma 
die Substitution des verwendeten Mate-
rials durch ein verfügbares alternatives 
Material innerhalb der Materialgruppe. 
Der Anspannungsgrad beschränkte sich 
bei einer solchen Substitution jedoch nicht 
nur auf die Beschaffung ausreichender 
Mengen, sondern erstreckte sich auch auf 
die notwendigen und vorgeschriebenen 
Folgeprozesse: Gesonderte Abmusterun-
gen der Bauteile im neuen Material sind 
zu planen und gegebenenfalls aufwendige 

Produktvalidierungen zu durchlaufen, um 
die Bauteile entsprechend zu qualifizieren. 
Chargenabgrenzungen müssen geplant 
und dokumentiert werden. Zu guter Letzt 
ist das Produkt gegenüber dem Kunden 
neu zu bemustern – all das erfordert viel 
zusätzlichen Arbeitsaufwand.
In dieser Phase kommen die Spezialisten 
der Schnitzer Group ins Spiel. Wir kennen 
sowohl den Markt der Rohstoffe als auch 
die erforderlichen Prozesse, um Kapazitä-
ten in der vorgeschriebenen Qualität abzu-
sichern. So können wir mit unserem Team 
ab dem Erkennen einer erforderlichen 
Alternativbeschaffung in diesem Prozess 
unterstützen. Ebenfalls zu unserem Port-
folio gehört es, bei der Abmusterung an 
der Maschine zur Produktion der Bauteile 
und auch bei den Prozessen der Qualitäts-
vorausplanung mit langjähriger Praxiserfah-
rung zu entlasten. Immer mit dem Fokus 
auf maximale Versorgungsabsicherung, 
gepaart mit Einhaltung der gültigen pro-
duktspezifischen Qualitätsrichtlinien.

Haben Sie in Ihrem Unternehmen Hand-
lungsbedarf?  
klaus.roessler@schnitzer-group.com 

USA
expandiert weiter!  

Unsere Methode „SYSTEMIC 
Upgrade“ integriert unter ande-
rem die Zusammenarbeit aller Standorte 
der Schnitzer Group und weiterer internati-
onaler externer Mitarbeiter. Das bedeutet, 
weltweit mit einem stark vernetzten Team 
mit technisch routiniertem Personalstamm 
„Made in Germany“ zu arbeiten. Unsere 
Kunden schätzen diese globale Anbindung 
der Schnitzer Group-Firmen in den USA, 
China, Schweiz und Italien sehr, denn das 
sind zentrale Erfolgsfaktoren für internati-
onale Projektbetreuung gerade in diesen 
Zeiten.
So betreuen aktuell Schnitzer Group- 
Kollegen aus Deutschland und USA parallel 
einen international ansässigen Kunden im 
Bereich der dekorativen Kunststoffteile. 
Im technischen Projektmanagement geht 
es hierbei um Lüfterdüsen und Zierleisten 
im Interior. Die internationale Ausrichtung 
der Schnitzer Group sowie ein zielgerich-
teter Informationsfluss an alle Stakeholder 
garantiert einen hohen Mehrwert bei 
unseren zufriedenen Ansprechpartnern.  
Zusätzlich wurden wir in einem LKW-
Großprojekt bei der Implementierung 
eines Qualitätssystems mit PPAP beauf-
tragt. Projektmanagement im Engineering 

CFK in Serie: 
Rennwagen-Feeling in der 
Limousine? 
 
Unabhängig von der Antriebstechnologie 
entwickeln wir immer leichtere Fahrzeug-
strukturen, um die zu bewegende Masse 

möglichst zu reduzieren. Dabei wird ver- 
stärkt auf CFK gesetzt, nicht nur weil es 
einen unschlagbaren Massekoeffizienten 
hat, sondern weil CFK den Ruf eines 
„Wunderstoffs“ genießt. Die heutigen 
Rennboliden wären ohne CFK nicht vor-
stellbar. Das lässt das Herz jedes Marke-
tingprofis höherschlagen – Werkstoffe aus 
dem Rennsport in der Großserie, wow! 
Und sind wir ehrlich: So ein bisschen 
CFK macht auch meinen Serienwagen zu 
einem kleinen Rennwagen. Zumindest 
gefühlt!
Nun trifft bei CFK die Großserienwelt der 
OEMs auf eine Zulieferkette, die in erster 
Linie durch den Rennsport geprägt ist. 
Verständlicherweise gilt im Rennsport die 

Devise: „Wir machen das passend!“ Es 
geht darum, eine Handvoll Autos auszu-
rüsten, die auf nicht öffentlichen Straßen 
ihre Runden drehen. In der Großserie 
gelten aber andere Gesetzmäßigkeiten. 
Die Zeit, um ein Teil „passend zu ma-
chen“, existiert nicht – es muss passen. 
Das Fahrzeug bewegt sich zudem im 
öffentlichen Straßenverkehr, und das 
geht nur, wenn es über eine offizielle 

Straßenzulassung verfügt. 
Jedes einzelne Bauteil unter-
liegt einem dokumentierten 
Freigabeprozess, der über die 
finale Zulassung des Einzelteils 
und am Ende des Gesamt-
fahrzeugs entscheidet. Die 
im Rennsport unerheblichen 
gesetzlichen Vorschriften sind 

für Fahrzeuge in der Großserie Schlüssel 
für den Projekterfolg. Gegenüber dem 
Rennsport unterliegen der Serien-OEM 
und seine Zulieferkette einem erheblich 
größeren Test- und Dokumentationsauf-
wand, der häufig in einer ersten Reaktion 
auf Ablehnung trifft. Durch diese Risiken, 
die mit einer fehlenden Absicherung und 
Dokumentation einhergehen, wächst die 
Bereitschaft auf allen Seiten, diesen CFK-
Prozess auf professionelle Füße zu stellen. 
Der pragmatische Lösungsansatz der 
Schnitzer Group führt CFK-Zulieferketten 
Schritt für Schritt in eine großserientaug-
liche, risikoarme Liefersituation. Kommen 
Sie gerne auf uns zu. 
wolfgang.strotmann@schnitzer-group.com 

88% iger 
Kohlendioxid-Anteil an den Treib-
hausgasen

CO2 Reduzierung - 
Disruptives Denken ist 
gefragt

1 Million 
Pixel im Scheinwerfer

Kraftstoffeinsparung mit CFK: 

Vom Prototyp zur Serie – 
machbar? 

Aufgrund der immer schärferen Emissi-
onsvorgaben sind die Automobilhersteller 
gezwungen, den Sprit-Verbrauch der Flotte 
zu minimieren. Dabei ist Gewichtsreduk-
tion ein entscheidender Faktor. Kohlefa-
serverstärkter Kunststoff (CFK) gewinnt 
daher einen immer größeren Stellenwert, 
auch für Großserienprodukte. CFK ist halb 
so schwer wie Stahl, ein Drittel leichter 
als Aluminium und steifer als die meisten 
Metalle, außerdem korrosionsbestän-
dig. CFK-Produkte haben jedoch im 
Vergleich zu Stahl und Aluminium 
deutlich höhere Rohmaterialkos-
ten. Bis zum fertigen Produkt 

sind außerdem sehr aufwendige und 
fehleranfällige Fertigungsprozesse erfor-
derlich. Dies sorgt für hohe Produktions-
kosten. Die fortschrittlichen Eigenschaften 
von CFK-Werkstoffen waren deshalb 
bislang ausschließlich der Luft- und Raum-
fahrt sowie Kleinserien vorbehalten. 
Durch die steigende Nachfrage nach CFK-
Produkten aus verschiedenen Industrie-
zweigen müssen nun die Kosten reduziert 
und die komplexen Herstellungsprozesse 
großserientauglich gemacht werden. Ak-
tuell gilt es, die noch sehr hohen Zyklus-
zeiten, Handarbeitsschritte sowie die not-
wendige Nacharbeit weiter zu reduzieren. 
Zur Realisierung sind hohe Investitionen in 
innovative Automatisierungstechnik not-

wendig. Limitierende Faktoren sind 
die physikalischen Eigenschaften 

der verwendeten Halbzeuge. So 
hat die Aushärtungsgeschwin-

digkeit des Harzes eine ent-
scheidende Einflussgröße 

auf den Takt. Die Kom-

ponenten für Prototypen- oder Kleinserien 
(100 bis 1.000 Stück) werden überwiegend 
manuell oder teilautomatisiert hergestellt. 
Um den Einsatz von CFK für Großserien 
profitabel zu machen, müssen Herstel-
lungsprozesse teil- oder vollautomatisiert 
in verketteten Anlagen sowie mit flexiblen 
Produktionsmöglichkeiten ausgelegt wer-
den, um die Fertigungszellen für nachfol-
gende Projekte bzw. Bauteile adaptieren 
zu können. Mit zunehmendem Industri-
alisierungsgrad der CFK-Produktion wird 
die Wettbewerbsfähigkeit zu metallischen 
Werkstoffen weiter steigen. Berücksichtigt 
man die Gesamtökobilanz oder das Einspa-
rungspotenzial über Lifetime z. B. durch 
das geringere Gewicht eines Fahrzeugs, 
ist der Breakeven-Point zu konventionellen 
Werkstoffen schnell erreicht.  
Die CFK-Szene ist geprägt von Hightech-
Manufakturen. Hoch agil zaubern diese 
Teams für jeden Bedarf das passende 
Bauteil. Gerade bei den OEMs treffen 
die agilen Technikfreak-Teams nun auf 
standardisierte Großorganisationen, die mit 
der Aussage „Bekommen wir schon hin!“ 
nicht umgehen können. Hier bedarf es 
eines Schnittstellen-Koordinators und -Mo-
derators, der in der Lage ist, zwei komplett 
unterschiedlich tickende Organisationen 
zum Wohle des Endprodukts miteinander 
zu „verheiraten“. Die Schnitzer Group hat 
sich im Bereich CFK in den letzten zehn 
Jahren einen branchenübergreifenden 
Namen gemacht. 
peter.schnitzer@schnitzer-group.com 

35% 

Denken wir an CO2-Reduzierung, beschäfti-
gen wir uns heute gedanklich in erster Linie 
mit der Schadstoffreduktion beim Antrieb 
des Automobils. Zukünftig wird aber auch 
die CO2-Neutralität bei der Fahrzeug-
Herstellung unter die Lupe genommen. 
Im Zeitalter der Dekarbonisierung – sprich: 
der Abkehr vom Kohlenstoff, speziell im 
Energiesektor – stehen jedoch alle Produk-
tionsverfahren auf dem Prüfstand. Das (the-
oretische) Ziel lautet, eine kohlenstofffreie 
Wirtschaft zu bekommen. Die Zukunft der 
Supply Chain muss „grün“ werden. Es gilt, 
CO2-intensive durch CO2-arme Prozesse zu 
ersetzen. So wird in nächster Zukunft beim 

Global Sourcing neben Preis und Qualität 
auch die CO2-Bilanz eines Zulieferers ein 
wesentliches Auswahlkriterium sein. Natür-
lich je nach vorausschauender, ökologischer 
Einkaufspolitik des Unternehmens. Das 
heißt, die Zulieferer müssen sich heute 
schon Gedanken machen, wie sie zukünftig 
ihre eigene Fertigung CO2-neutraler planen 
und gestalten. Welche Energie verwenden 
wir? Wie und wo wird diese Energie produ-
ziert? Was passiert mit unserer Abwärme? 
Wie können wir diese wieder in den Kreis-
lauf zurückführen? So wird beispielsweise 
in einer Kunststoff-Spritzerei ein hoher 
Energieeinsatz gebraucht: viel Energie beim 
Einschmelzen des Granulats, viel Kraft bei 
der Ausformung. Im Anschluss wieder 
Vollgas beim Herunterkühlen. Energie, die 
„verbrannt“ wird und heute noch durch 
den Kamin geht! Gemeinsam können wir 
Konzepte aufstellen, wie Ihre Produktion, 
Ihre Supply Chain nachhaltiger aufgebaut 
werden kann. Wir, die Schnitzer Group, 
haben diese Kompetenz im Haus. 
Ihr Ansprechpartner: 
peter.schnitzer@schnitzer-group.com 
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DIE TRANSfoRmATIoN vom 
INDUSTRIE- zUm WISSENSzEITALTER
Innerhalb kurzer Zeit veränderte sich 
unsere gewohnte Arbeitswelt grundle-
gend. Neue Formen der Zusammenarbeit 
über Internetplattformen und Cloud-Lösun-
gen erfordern agile Arbeitsweisen. 
Zugleich werden Entwicklungsprojekte 
sowohl inhaltlich als auch organisatorisch 
komplexer und vielschichtiger – nicht 
zuletzt deshalb, weil Projekte zur Entwick-
lung technischer Produkte zum Großteil 
remote gesteuert werden müssen. Gerade 
für den intensiven Austausch zwischen 
OEM, Tier 1 bis Tier x ist das eine Heraus-
forderung. Dieser Trend wird sich unabhän-
gig von der Corona-Pandemie fortsetzen, 
um CO2-Emissions- und Kostenziele einzu-
halten.   
Bei der Entwicklung innovativer Produkte 
verschwimmen zunehmend Branchengren-
zen. Dies erfordert die Vernetzung ver-
schiedener Fachgebiete. Unternehmen, die 
frühzeitig in neue Formen der Zusammen-
arbeit investieren, können mittel- und lang-
fristig dem steigenden Wettbewerbs- und 
Innovationsdruck besser standhalten.  
Werden Handlungsspielräume sowie Ver-
antwortungsbereiche von Teams entspre-
chend vergrößert, steuern sich zukünftige 
Projekte weitestgehend autonom. Speziali-
sierte Dienstleister spielen dabei eine 
wichtige Rolle. Durch moderne Kommuni-
kationsmittel wie MS-Teams ist deren 
schnelle Einbindung in Projekte problemlos 

möglich. So können fachliche oder perso-
nelle Ressourcen kurzfristig angepasst 
werden. Zusätzlich fördern Dienstleister 
mit speziellen Fachkenntnissen die Innova-
tion des gesamten Unternehmens, be-
schleunigen interne Prozesse und halten 
diese schlank und agil. 
Die Schnitzer Group setzt seit jeher auf 
einen ganzheitlichen Ansatz bei der Unter-
stützung technischer Entwicklungspro-
jekte. Unser Credo: „Nur ein Projekt, das 
wir technisch und organisatorisch verstan-
den haben, können wir auch steuern“. 
Unsere Kolleg:innen steigen dabei meist 
über einen akuten fachlichen oder perso-
nellen Engpass in Projekte ein und ver-
schaffen sich schnell einen vollständigen 
Überblick zu organisatorischen, techni-
schen und qualitativen Risiken sowie zu 
sozialen Komponenten. Bei Bedarf greift 
unser Schwarmprinzip mit weltweit 50 
Expert:innen und umfangreichem Erfah-
rungswissen rund um die Industrialisierung 
technischer Entwicklungsprojekte. 
Indem wir lokal verfügbare Kolleg:innen 
mit generalistischem Projektwissen einbin-
den und smarte Assistenzsysteme wie VR-
Brillen einsetzen, verbessern wir zudem 
die CO2-Bilanz unserer Kunden. Komplexe 
Zusammenhänge können wir so vor Ort 
aufnehmen und online in Echtzeit mit 
dezentralen organisierten Teams bearbei-
ten. Heute nehmen wir das gesamte Pro-
jektteam virtuell mit auf Geschäftsreise, 
wo früher oft die persönliche Anwesenheit 
vieler Fachbereiche notwendig war. 
Diesen Mehrwert und Wettbewerbsvorteil 
unserer Kunden, bei Bedarf ein Projekt zu 
jeder Zeit an jedem Ort fachlich sowie per-
sonell bestmöglich erweitern zu können, 
nennen wir „The SYSTEMIC Upgrade for 
your engineering project“. 
thomas.schuol@schnitzer-group.com  

Liebe Leserinnen und Leser,

waren wir zu Anfang des Jahres noch 
eher zurückhaltend, dürfen wir jetzt zum 
Ende des vierten Quartals zufrieden 
sein: Trotz seiner Herausforderungen 
und veränderungen wird es für uns ein 
gutes Jahr.
Co2-fußabdruck, Digitalisierung, 
Stabilisierung der Lieferketten – das sind 
die Themen, die uns auch 2022 und 
darüber hinaus stark beschäftigen 
werden. Dafür haben wir bereits die 
Weichen gestellt. 
Reduzierung des Co2-fußabdrucks! 
Aber wie? Es wird über technische 
Innovationen geredet, die Lösungen 
bringen sollen. Wir müssen technische 
Ansätze so arrangieren, dass eine 
nachhaltige technische Lösung entsteht. 
Da befinden wir uns mittendrin.
Digitalisierung! Wer glaubt, mit einem 
Smart Home System in der digitalen 
Welt angekommen zu sein, irrt. Digitali-
sierung bedeutet für uns vernetzung 
verschiedenster Prozesse, die durch 
digitale Intelligenz effizienter, energie-
schonender und schneller werden. Wir 
entwickeln mit Ihnen.
Lieferketten: Stabilisierung ist nötig. 
Eine langfristige, nachhaltige strategi-
sche Neuausrichtung der gesamten 
Beschaffungsseite ist die eigentliche 
Herausforderung. Alte Rezepte greifen 
nicht mehr. Um zu überleben, braucht es 
kreative Neuansätze. Wir brechen auch 
mit Traditionen.
vertrauen Sie uns, 

Peter Schnitzer          Peter Kienzle

Bereits drei Jahre besteht die erfolgreiche 
und partnerschaftliche Zusammenarbeit 

der Phoenix Contact E-Mobility GmbH mit 
der Schnitzer Group. Als externer Partner 
in der Abteilung Industrial Engineering 
unterstützt die Schnitzer Group in allen 
technischen Belangen des Kunststoffspritz-
gießens und im Werkzeugbau. Über den 
gesamten Produktentstehungsprozess hin-
weg werden dabei die Kollegen der Schnitzer 
Group mit ihrer Expertise zur kunst-
stoffgerechten Fertigungsteilauslegung, 
Zeichnungsbewertung, bei Werkzeug-
konzepten, Analysen von Füllstudien und 
DFMs zu Rate gezogen. Zur Absicherung 
des Industrialisierungsreifegrades vertraut 
Phoenix Contact E-Mobility ebenfalls auf 
das Erfahrungswissen des Schnitzer Teams 
im Anlaufmanagement. Durch das globale 
Netzwerk kompetenter Schnitzer Group 
Kollegen weltweit, sei es in der Spritzguss-
fertigung sowie im Werkzeugbau und dem 
tiefen Verständnis bei OEM-Prozessen, 
konnten schon mehrere Anlaufprojekte 
gemeinsam ins Ziel gebracht werden.
Im Rahmen einer Inhouse-Schulung 
am Standort in Schieder-Schwalenberg 
vermittelte das Schnitzer Group Experten-
Team zehn interessierten Mitarbeitern des 
Industrial Engineerings bei Phoenix Contact 
E-Mobility wertvolle Fachkenntnisse im 
Werkzeugbau und Spritzgussprozess. 
„Besonders beeindruckt hat mein Team die 
produktbezogene Herangehensweise und 
die vielen pragmatischen Tipps für unseren 

Arbeitsalltag. Das Erlernte direkt im An-
schluss an der Maschine zur Anwendung 
zu bringen, war dabei ein signifikanter 
Mehrwert für alle Kollegen“, so Herr  
Andreas Braun, Manager Industrial Engi-
neering bei Phoenix Contact E-Mobility.
Die Phoenix Contact E-Mobility GmbH ist 
das Kompetenzzentrum für E-Mobility- 
Ladetechnik innerhalb der Phoenix Contact-
Gruppe – einem weltweiten Marktführer 
der industriellen Automation und Elektro-
technik. Das IATF-zertifizierte Tochterun-
ternehmen mit mehr als 450 Mitarbeitern 
bietet für den stark wachsenden Markt der 
E-Mobilität ein breites Komponentenport-
folio – für die fahrzeugseitige Ladeschnitt-
stelle als auch für die Ladeinfrastruktur. In 
Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern 
wie der Schnitzer Group und in Kombination 
mit weiteren Komponenten der Phoenix 
Contact-Gruppe entstehen vernetzte Ge-
samtlösungen für eine umweltfreundliche, 
nachhaltige Mobilität.
marius.schindler@schnitzer-group.com 

Kundenstimme Phoenix 
Contact E-Mobility
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Leo Palma: 
Ein Maschinenbau-Ingenieur kennt 
keine Grenzen 
   
Leo Palma arbeitet seit 2016 im techni-
schen Projektmanagement bei der Schnitzer 
Group. Vor seinem Maschinenbau-Studium 
absolvierte der Ravensburger mit russischen 
Wurzeln eine Ausbildung als IT-Kaufmann. 
Leo Palma besitzt eine starke Affinität zur 
Technik, gepaart mit hoher Empathie und 
Kommunikationsfähigkeit. 
Sie waren bereits mehrere Monate für 
die Schnitzer Group in der NAFTA-Zone 
unterwegs – und jetzt China? Was reizt 
Sie an Asien? 
Bei der Schnitzer Group existiert eine hohe 
Flexibilität bei der täglichen Arbeit. Das 
macht den Alltag spannend. Ich persönlich 
war schon immer ein Asien-Fan und ver-
brachte ein Auslandssemester in Thailand. 
Als 2019 eine interne Stellenausschreibung 
an mich herangetragen wurde, habe ich 
mich am gleichen Tag für den Einsatz in 
China beworben. Bereits zwei Monate 
später befand ich mich in Shanghai. 

In welchen Ländern waren Sie bis dahin 
für die Schnitzer Group tätig? Gibt es ein 
Lieblingsland? 
Ich hatte das Glück, bereits viele internatio-
nale Projekte zu betreuen. Innerhalb Euro-
pas konnte ich in der Schweiz, Österreich, 
Polen, den Niederlanden sowie in Sloweni-
en technische Projekterfahrungen sammeln. 
Nach einem monatelangen Projekteinsatz 
in Mexiko hatte ich den Wunsch, weiterhin 
in der NAFTA-Zone beschäftigt zu sein. Seit 
meinem Umzug ist klar, dass China, wo ich 
seit 2019 lebe und arbeite, mein Favorit ist. 
Was reizt Sie an Shanghai? 
Es ist das Flair der Großstadt und der Flow 
der Millionen-Metropole. Man lebt und ar-
beitet in einem Schmelztiegel der Kulturen. 
Es ist ein absolutes Highlight, zu sehen, 
wie sich Nationen, Menschen, Sprachen 
parallel entwickeln und nur das Menschsein 
zählt, egal welche Hautfarbe, Herkunft oder 
Religion jemand hat. Der Begriff Weltbürger 
passt hier total. Und natürlich reizt mich das 
Essen, das vielfältiger nicht sein könnte. 
Von Anfang an war auch der wertschätzen-
de Austausch mit Andreas Kohler, CEO der 
Schnitzer Consulting Shanghai Co., Ltd., ein 
Zugewinn. 

Welche Erfahrungen kann man Ihnen 
nicht mehr nehmen? 
Es ist genau mein Ding, in verschiedensten 
Ländern die unterschiedlichsten Lebens- 
und Arbeitsbedingungen kennenzulernen. 
Erfahrungen, die ich in den diversen Kun-

denprojekten sammle, erweitern meinen 
Horizont und gehören bei mir zu einem 
richtig guten Leben. 
Was schätzen Sie am meisten an der 
Schnitzer Group? 
Offenheit, Wertschätzung und Vertrauen! 
Diese Eigenschaften sind gelebte Werte 
in unserer Firma, ich meine fast, das ist 
einmalig. Eine persönliche Weiterentwick-
lung konnte ich immer unmittelbar mit der 
Geschäftsführung abstimmen, sodass stets 
eine Win-win-Situation entstand. Außerdem 
erweitere ich mit jedem Projekt mein Erfah-
rungswissen. Man kann in den Projekten 
vieles bewirken. Die enge Zusammenarbeit 
mit den Kolleg:innen in internationalen 
Projekten zeigt immer wieder eindrucksvoll, 
wie sich Schwarmintelligenz aktiv leben 
lässt. Und Vielfalt: Es sind die technischen 
und menschlichen Herausforderungen in 
Projekten, die nie langweilig werden. 

Die Schnitzer Group hat viele Experten 
in den unterschiedlichsten Gebieten, wie 
funktioniert das? 
Aufgrund von 30 Jahren Aktivität in unse-
rem Feld haben wir Experten:innen in der 
Qualität, Metallumformung, Spritzguss, 
Werkzeug- und Maschinenbau, CFK sowie 
im Bereich Licht & Sicht. Auf diese Yodas 
kann unser Team jederzeit zurückgreifen. 
Unsere Kunden haben so einen zentralen 
Ansprechpartner und ein ganzes Experten-
team im Background. 
leo.palma@schnitzer-goup.com 
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sowie Plant- und Line-Management zur 
Erhöhung der Ausbringungsmenge runden 
das spannende Projekt aus der Welt der 
Trucker ab. Das Langzeitprojekt mit einem 
Schnitzer Group-Interimsmanager im 
Bereich der Instandhaltung/Maintenance 
beschäftigt das agile US-Team schon seit 
Jahren. Zusätzlich wurde bei diesem Kun-
den, ein europäischer TIER 1, der in der 
Stanzteile/Schweißen-Technik zu Hause 
ist, eine Ersatzteilstrategie mit Kostenein-
sparungen entwickelt, ausgearbeitet und 
implementiert. 
Zwischenzeitlich entwickelt sich die 
NAFTA-Zone zu einem sehr wichtigen 
Markt für die Automobilindustrie. So 
wächst unsere Belegschaft in Charlotte 
um CEO Robert Fäller, lange Jahre Stand-
ortleiter bei Schnitzer Shanghai, konti-
nuierlich. Unser neuer Kollege Nicholas 
Giffel verstärkt seit gut fünf Monaten das 
amerikanische Team mit viel Praxiswissen. 
Sie haben Themen in der NAFTA-Zone? 
robert.faeller@schnitzer-group.com 
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