
„Ein unverwechselbares Angebotspaket aus Produkten 

kombiniert mit Dienst- und Serviceleistungen für Kunden 

aus dem Anlagen- und Maschinenbau zu schnüren, ist 

seit 1857 unser Anspruch.“ 

Die Schäfer Technik GmbH produziert und handelt mit

Maschinenkomponenten aus den Bereichen Antriebs- 

und Fördertechnik. Wir beraten und beliefern Kunden 

unterschiedlichster Branchen mit innovativen Lösungen 

und Serviceleistungen. Ausgangspunkt aller Überlegungen 

sind dabei die technischen Anforderungen der Kunden 

aus dem In- und Ausland. 

Unsere Ingenieure und Maschinenbautechniker suchen 

aus einer Vielzahl an möglichen Lösungen das optimale 

Produkt, um die technischen Vorgaben des Endkunden 

bestmöglich zu erfüllen. Unter Berücksichtigung dieser 
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Hinter innovativen Erfi ndungen, ihrer Umsetzung und 

deren Unternehmen stehen immer Menschen mit Leiden-

schaften und Lebenszielen für Fortschritt und Weiterent-

wicklung. Sie haben den Drang nach Verwirklichung von 

Ideen zur Verbesserung des Gegenwärtigen, der allge-

meinen wie der eigenen Lebensbedingungen. 
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Vorgaben entwickeln unsere Konstrukteure neue 

Lösungsansätze, um die Anforderungen des Kunden 

optimal abzudecken. Dabei greifen die Techniker neben 

bekannten Grundmaterialien auch auf neueste Spezial-

kunststoffe, Metall-/Kunststoffkombinationen, Hochleis-

tungskeramik sowie innovative Metalltechnik zurück, um 

neue Lösungen zu generieren. Auch 3D-Druck kommt 

dabei punktuell zum Einsatz, um Einzelteile herzustellen.  

In der hauseigenen Fertigung werden täglich Hunderte 

von Verzahnungsteilen, Transportbänder und Flach-

riemen, speziellen Zahnriemen und anderen maschi-

nenspezifi schen Ersatzteilen nach Kundenbedarf und 

-bestellung gefertigt aber auch bei Industriepartnern aus 

dem In- und Ausland beschafft. Durch die hauseigene 

Projektierung, Konstruktion, Herstellung und Lieferung 

kompletter Baugruppen sowie kundenspezifi scher För-

deranlagen ergänzen und erweitern wir die Angebots-

möglichkeiten unserer Kunden sowohl in 

der Erstausrüstung als auch im Ersatzteilwesen.   

Schäfer steht für gelebte Kundennähe. Die technische 

Beratung vor Ort durch eigene Maschinenbautechniker 

im Aussendienst ist dabei wichtiger Bestandteil des 

Service- und Dienstleistungsgedankens des Unter-

nehmens. Eigene Montageteams vor Ort beim End-

kunden führen Reparaturen, Wartungs- und Service-

arbeiten an Produktionsanlagen und Peripheriegeräten 

durch und unterstreichen den hohen Anspruch an 

die Verlässlichkeit der technischen Auslegung, den 

getroffenen Absprachen und der Erfüllung anspruchs-

voller Termine. 

Hervorgegangen aus einer Lohgerberei, die im Jahr 

1856 gegründet wurde, entstand im Rahmen einer 

Neugründung ab 1964 aus einem Ein-Mann-Betrieb 

ein familiengeführtes Unternehmen mit 125 Mitarbei-

tern an 3 Standorten in Süddeutschland, der Schweiz 

und Österreich. 2017 erfolgte der Umzug aus dem 

Ulmer Dichterviertel an den neuen Standort in Neu-

Ulm. Moderne, großzügige Arbeitsplätze und ein auf 

Expan-sion angelegtes Platzangebot, bieten dem Team 

aus qualifi zierten Mitarbeitern den notwendigen Raum, 

auch in Zukunft innovative Lösungen zu entwickeln, 

herzustellen und anzubieten – getreu der Firmenleitlinie: 

„Schäfer Technik GmbH, mehr als nur Produkte!“  

www.schaefer-technik.de

Diese Menschen stecken ihr Wissen, ihr Herzblut, 

ihr Geld und ihre Zeit in Projekte, die dann idealer-

weise, von Erfolg gekrönt sind. Derart konkrete 

Erfolgsbeispiele sind die beste Motivation! 

Weitere regionale Erfolgsgeschichten unter: 

www.nanuuu.de
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