
Generationenwechsel bei SCHAHL GmbH in Winterbach

Benjamin und Patrick Schahl übernehmen die Geschäftsführung

Die zweite Generation steht ab jetzt in der ersten Reihe!
tiven Tätigkeit im Unterneh-
men zurückziehen – im Gegen-
satz zu Thomas Schahl jedoch
vorerst weiterhin für einige
Stunden pro Woche mitarbei-
ten. Denn auch im kaufmänni-
schen Bereich des Unterneh-
mens ist die familiäre Nachfol-
ge gesichert: Die beiden
Schwiegertöchter Claudia und
Yvonne arbeiten bereits seit
vielen Jahren im Büro mit und
sind für Buchhaltung und Fi-
nanzen zuständig. „Auf unsere
Schwiegertöchter können wir
uns voll und ganz verlassen.
Sie sind mit den kaufmänni-
schen Prozessen unserer Firma
vertraut und führen das Büro
zusammen mit meiner Frau
1A“, betont Thomas Schahl.

Und was hat er selbst für
Pläne ab Januar? „Wir reisen
sehr gerne, dem werden wir ab
nun noch mehr Zeit widmen.
Außerdem habe ich zahlreiche
Hobbys, ich spiele leiden-
schaftlich gerne Tennis und
verbringe zudem gerne Zeit
mit meinen Enkelkindern.“

Fachkräfte gesucht!
Außenrundschleifer und
CNC-Hartdreher (m/w/d)

Zum nächstmöglichen Zeit-
punkt sucht die Schahl GmbH
qualifizierte Mitarbeiter, die
selbstständig und eigenverant-
wortlich arbeiten, teamfähig
sind und Lust auf eine neue
Herausforderung haben.

Unter anderem werden sie
für das Einstellen und Bedie-
nen der größten Studer-Ma-
schine, die es derzeit auf dem
Markt gibt, eingesetzt werden:
eine CNC-Universal-Außen-
Rundschleifmaschine mit einer
Spitzenweite bis 1600 mm und
Spitzenhöhe bis 175 mm. Die
Geschäftsführer freuen sich
auf Bewerbungen per E-Mail
an: info@schahl-gmbh.de.

Das traditionelle Unterneh-
men Schahl bleibt in der Fa-
milie: Der Firmengründer
zieht sich zurück, die Söhne
übernehmen nun vollständig
die Geschäftsführung – und
beliefern ihre Kunden weiter-
hin zuverlässig mit Präzisi-
onsteilen aus Winterbach.

„Meine Söhne haben alles voll
im Griff. Sie führen bereits seit
einigen Jahren die Geschäfte –
und ab Januar werden sie das
eigenverantwortlich und zu
Einhundertprozent tun“, sagt
Thomas Schahl, der das Fami-
lienunternehmen zusammen
mit seiner Ehefrau Eva-Maria
Schahl gründete. „Ich bin stolz
darauf, dass sich die zwei Brü-
der so gut verstehen und den
Betrieb zusammen führen wer-
den.“ Die Brüder – das sind
Benjamin und Patrick Schahl.
Die Expertise haben die Nach-
folger schon von Beginn an
aufgeteilt: Benjamin ist für das
Hartdrehen zuständig, Patrick
für das Schleifen. „Von nun an
liegen nicht nur die jeweiligen
Kompetenzbereiche in ihrer
Verantwortung, sondern auch,
die Interessen der Firma als
Ganzes zu sehen und wahrzu-
nehmen. Bei Bedarf bin ich im
Hintergrund natürlich noch
beratend tätig, aber in erster
Reihe stehen die beiden.“

Zudem sind die Geschäfts-
führer Benjamin und Patrick
Schahl verantwortlich für
knapp 50 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie Aushil-
fen, die über die vergangenen
35 Jahre als familiäres Team
zusammengewachsen sind.
„Sehr viele unserer Mitarbei-
ter sind schon sehr lange bei
uns, einige bereits mehr als 25
Jahren. Das bewirkt einen au-

ßerordentlichen Zusammen-
halt, worauf wir stolz sind“,
erklärt Thomas Schahl. Ge-
startet ist der Betrieb im Jahr
1986. „Damals kauften meine
Frau und ich meinem ehemali-
gen Chef drei Maschinen ab
und gründeten unser Familien-
unternehmen. Kurze Zeit spä-
ter stellten wir bereits einen
zusätzlichen Mitarbeiter ein
und zogen in das heutige Fir-
mengelände in die Winterba-
cher Industriestraße“, erinnert
sich der gelernte Werkzeugma-
cher und Meister Thomas
Schahl.

Höchste Präzision im
Schleifen und Hartdrehen

Und heute? Das Unternehmen
zählt zu den Marktführern im
Rundschleifen und Hartdrehen
und verfügt über moderne Fer-
tigungshallen mit Maschinen
nach dem neuesten Stand der
Technik. Schleifen und Hart-
drehen: Beide Verfahren die-
nen dazu, Metallteilen ihre
endgültige Passgenauigkeit zu
geben. Vor allem Wellen und
Zahnräder werden bei der
Schahl GmbH bearbeitet. Ob
ein Produkt von außen ge-
schliffen wird, der Durchmes-
ser das genaue Innenmaß be-
kommt (Innenschleifen) oder
mittels Drehen vollendet wird
(Hartdrehen), das entscheiden
die Mitarbeiter individuell bei
jedem Fertigungsauftrag.
Dank der klimatisierten Ferti-
gungshallen ist diese Präzision
ohne zusätzliche Arbeits-
schritte gewährleistet.

Nachfolge auch im
kaufmännischen Bereich

Eva-Maria Schahl, Büroleite-
rin und Ehefrau des Firmen-
gründers, wird sich ebenfalls
Schritt für Schritt aus der ak- Strom für den eigenen Bedarf: Photovoltaikanlage an der Südfassade.Die Firma Schahl fertigt und liefert Präzisionsteile aus Winterbach.

Die Geschäftsführer Patrick (links) und Benjamin (rechts) mit Firmengründer Thomas Schahl. Fotos: Steinemann


