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Im Jahr 2016 führt nach erfolgreichem 
„Trainerwechsel“ Sohn Oliver Stotz 
das um hochqualifizierte Spieler ge-
wachsene Familienunternehmen mit 
innovativen Impulsen weiter. „Wir 
sind die Teamplayer“, sagt dieser von 
seiner Mannschaft. „Erfahrene Spezia-
listen, die jederzeit anspielbereit sind, 
die passgenau und zielsicher liefern.“

Derzeit arbeiten im Ingenieurbüro 
Stotz 32 CAD-Konstrukteure, Tech-
niker und Maschinenbau-Ingenieure 
an zwei Standorten in Leutkirch und 
Marktheidenfeld. Daneben sind zwei 
weitere Ingenieurbüros der Stotz Gm-
bH & Co. KG eingegliedert, die haupt-

TEAMPLAY

sächlich im Automobilbau tätig sind: 
die Rummler Engineering GmbH in 
Weingarten und die alfatec GmbH in 
Brünn, Tschechien. Ein Firmenver-
bund mit insgesamt 47 Mitarbeitern an 
vier Standorten. 

Dabei bestimmt die langjährige, nahe 
und partnerschaftliche Zusammen-
arbeit mit vielen namhaften Kunden 
den Erfolg des Maschinenbau-Dienst-
leisters. „Seit vierzig Jahren arbeiten 
wir eng mit Bosch-Rexroth zusam-
men“, erklärt Firmenchef Oliver Stotz. 
Die Auszeichnung folgte nun: 2013 
ernannte die Bosch Group das Inge-
nieurbüro Stotz zu einem von zehn 

IngEnIEurbüro SToTz: „WIr SInd jEdErzEIT AnSPIELbErEIT“

Das Ehepaar Cornelia und Oliver Stotz: die Dynamik 
eines jungen Teams nutzen.

Die Teamplayer im Einsatz. Ein offenes und vertrauensvolles Miteinander bestimmt die Arbeit.

Man schreibt das Jahr 1974. Deutschland wird Fußball-Weltmeister im eigenen Land und der junge  
Diplom-Ingenieur Peter Stotz stellt eine Mannschaft zusammen, die fortan auf dem Feld des Maschinen-
baus, der Planung, Projektierung und Konstruktion, erfolgreich sein will. Die Wahrheit liegt bekannterma-
ßen auf dem Platz. Und so gab es über die Jahre im Ingenieurbüro des Herrn Stotz wie im Fußball Erfolge 
und Niederlagen, Tore und Titel, Zeiten, die die Mannschaft zusammenschweißten. 
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„Preferred Suppliers“. „Das bedeutet“, 
ergänzt Cornelia Stotz „wir gehören im 
Bereich der Ingenieurdienstleistungen 
zu den Top-Lieferanten von Bosch in-
ternational. Weltmeistertitel quasi? „Ja, 
unbedingt“, die Kommunikationsche-
fin des Ingenieurbüros lacht.

Dass die Welt ein besonders buntes 
Spielfeld für die Ingenieure aus dem 
Hause Stotz sein kann, beweisen die 
unterschiedlichsten Aufgabenfelder, 
für die sie beauftragt wurden und wer-
den. Denn in jedem Airbus A380, in 
Kränen und Baggern der Marke Lieb-
herr, in der Bühnentechnik des Bol-

schoi-Theaters in Moskau und selbst 
im Eiffelturm in Paris steckt ein Stück 
Ingenieurskunst aus Leutkirch. „Unse-
re Leistung ist im Detail zu finden“, er-
klärt Oliver Stotz. „In den Steuerungen, 
in der Hydraulik, in den Prüfständen 
oder in den Zylindern. Darauf sind wir 
stolz.“ 

Das eigentliche Geheimnis des Er-
folgs sehen Oliver und Cornelia Stotz 
in ihrem eingespielten Team: „Wir 

sind sehr gut aufgestellt, profitieren 
von der Mischung aus jungen und 
erfahrenen Mitarbeitern, und können 
uns so sehr flexibel auf die Ansprüche 
unserer Kunden einstellen.“ Und soll-
te einmal ein Mitarbeiter krank oder 
in einem anderen Projekt gebraucht 
werden, sitzt immer ein würdiger  
Ersatzspieler auf der Bank. „Ein so 
großes, breit aufgestelltes Büro, wie 
wir es sind, liefert Sicherheit“, weiß 
Oliver Stotz. 

Sicherheit - das gilt in gleicher Weise 
für den Kunden wie für den einzelnen 
Mitarbeiter. „Wir legen großen Wert 
darauf, dass sich unsere Mitarbeiter 
bei uns wohl fühlen, Arbeit und Fami-
lie miteinander vereinbaren können 
und sich langfristig an uns binden“, 
betont der Inhaber, selbst Vater zwei-
er Töchter. Er pflegt ein sehr offenes 
und vertrauensvolles Verhältnis mit 
seinen Angestellten. „Bei uns gibt es 
keine Stempeluhr. Jeder kann sich hier 
seine Arbeitszeit frei einteilen“, sagt 
Stotz. Eigenständiges Arbeiten ist da-
bei durchaus gewollt. 2012 wurde das 
Ingenieurbüro Stotz als besonders fair, 
verantwortlich und nachhaltig han-
delndes Unternehmen im Mittelstand 
mit der Urkunde „Ethics in Business“ 
ausgezeichnet. Gemeinsam mit über 
70 mittelständischen Unternehmen 
engagiert sich das Büro innerhalb einer 
Wirtschaftsinitiative, so dass Ethik und 
Wirtschaft näher zusammenrücken.

Dass das nicht nur gedruckte Worte 
sind, beweist die Firma jedes Jahr mit 

Ingenieurbüro Stotz  
GmbH & Co. KG

Kurze Straße 27
88299 Leutkirch im Allgäu
Telefon (07561) 8261-0 
Telefax (07561) 8261-45
info@ingbuero-stotz.de
www.ingbuero-stotz.deErgonomische Arbeitsplätze mit verstellbarer Tischplatte und immer zwei Bildschirmen sind im Büro Stotz Standard. 

Klare Kante, modernes Profil – ein Haus wie aus dem 
CAD-Konstruktionsplan.

Groß aufgestellt: die Spezialisten in Sachen  
Maschinenbau. Oliver Stotz (1. v. li.) führt seit  
2008 die Geschicke seiner Mannschaft an.
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„Nur wer seinen  
eigenen Weg geht,  

kann von niemandem  
überholt werden.“ 

Marlon Brando, 
Schauspiellegende

ihrem Engagement für die sozialen 
Belange der Stadt und Region rund 
um Leutkirch. Sie fördert Musik- und 
Sportvereine, sponsort Veranstaltun-
gen und Feste. „Das ist unser Bekennt-
nis zur Heimatstadt Leutkirch“, lacht 
das Unternehmerpaar Cornelia und 
Oliver Stotz. Denn auch das gehört 
zum Teamplay: Über den Spielfeld- 
rand hinauszublicken, vielleicht gerade 
dann, um sich mit dem Publikum ge-
meinsam zu freuen.

Angelika Hirschberg
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