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Leidenschaft, Disziplin und Spaß 

 

Seit 15 Jahren ist der Engineering-Dienstleister Da Vinci aktiv. Zeit für einen Rück- und 

Ausblick. 

 

Die Corona-Pandemie verhagelte Da Vinci Engineering zwar die im Sommer geplante Feier 

zum 15-jährigen Firmenjubiläum. Doch so sang und klanglos wollen wir das Jubiläum nicht 

verstreichen lassen, schließlich hat das Da Vinci-Team in dieser Zeit viele spannende Projekte 

umgesetzt, Kundenbeziehungen auf- und ausgebaut und vor allem viele tolle neue Kollegen 

begrüßen können. Wir haben mit Firmengründer Massimiliano Cava, den alle nur Max 

nennen, über die ersten Jahre gesprochen und dabei erfahren, was ihn antreibt und welche 

Pläne er für Da Vinci hat.  

 

Max, schauen wir zurück: 2005 warst Du Anfang 30, hast gerade Da Vinci gegründet. Deine 

ersten Mitarbeiter verdienten mehr Geld als Du. Wie kam es dazu? 

 

 
 

Gleich von Beginn an entwickelte sich Da Vinci rasant. 

 

Ja, das stimmt. Wir haben schnell neue Projekte gewonnen. Am Anfang arbeitete ich ja von 

meinem Wohnzimmer aus. Das ging natürlich nicht lange gut. Die ersten Kollegen zogen 

dann in ein Büro ein, das ich stundenweise mieten konnte. Ich selbst saß immer noch in 

meinem Wohnzimmer, bis es dann nach Vaihingen ging, wo ich endlich auch mein eigenes 

Büro hatte. Ganz am Anfang suchte ich noch Kapitalgeber, Menschen, die mitmachen 

wollten. Gefunden habe ich keinen, worüber ich mittlerweile aber sehr froh bin. Mit anderen 

Das ist schnell erzählt. Nach meinem 

Elektrotechnik-Studium in Italien und 

Deutschland stand fest, dass ich in 

Deutschland als Ingenieur arbeiten 

möchte. Es folgten Stationen in 

Braunschweig und Lippstadt, später 

Stuttgart. Mein damaliger Arbeitgeber 

schickte mich allerdings gleich weiter nach 

Paris. Leider liefen die Projekte nicht so 

gut. Und irgendwann sagte ich mir: Das 

muss besser gehen. Noch während ich 

angestellt war, meldete ich meinen 

Nebenerwerb an und übernahm ein 

eigenes Projekt. Weil ich aber selbst nicht 

die Zeit hatte, musste ich die Aufgabe 

delegieren und stellte zwei Mitarbeiter 

ein. Für die gleiche Arbeit, die sie bis dato 

gemacht hatten, bot ich ihnen bessere 

Konditionen. Mir selbst aber zahlte ich am 

Anfang bei Da Vinci nur 300 Euro pro 

Monat aus. Da lag das Gehalt der beiden 

natürlich deutlich darüber. 
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Gesellschaftern wäre Da Vinci nie so geworden wie es jetzt ist. Ich treffe Entscheidungen oft 

nach Bauchgefühl, nicht nach Zahlen. Das darf vielleicht nicht jeder. 

 

Wie kam es zum Namen Da Vinci? 

 

Ich wollte eine GmbH gründen, die ich allerdings nicht nach mir benennen wollte. Doch da 

der Notartermin schon fix war, musste ich schnell einen anderen Namen finden. Ich habe 

mich für Da Vinci entschieden, der ja quasi Ingenieur und Künstler war, und außerdem wie 

ich Italiener. Das passt. Außerdem stellte Leonardo Da Vinci den Menschen in den Fokus. Das 

wollte ich auch, vor allem nach meinen Erfahrungen als Angestellter. Da die Wertschätzung 

gefehlt hat, sah ich in der Engineering-Dienstleistung Potential. Bei Da Vinci kümmern wir 

uns um unsere Mitarbeiter, egal wo sie sitzen. 

 

Nach Jahren des Aufbaus folgte dann mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 die 

erste Bewährungsprobe. Wie hast Du diese Krise erlebt? 

 

Zu dem Zeitpunkt waren wir mit 25 Mitarbeitern noch eine kleine Familie und die Firma war 

schlank aufgestellt. Ich hatte keine große Werkstatt, kein Asset oder Test-Equipment 

gekauft. Und auch unser Büro in Vaihingen war immer noch ein Provisorium. Damals, wie 

heute übrigens auch, hatte ich keine Verbindlichkeiten, und noch nie einen Euro von der 

Bank aufgenommen. So sind wir damals gut durch die Krise gekommen. Auch wenn wir nicht 

wussten, wie es weitergeht. Wir wussten aber: Wenn wir zusammenhalten, werden wir es 

schaffen. Und am Ende der Krise konnte ich dem Team sogar einen kleinen Bonus bezahlen. 

 

Und jetzt, mitten in der Corona-Krise, wie geht es Da Vinci heute? 

 

Da Vinci ist immer noch schlank aufgestellt. Auch wenn wir mittlerweile 450 Mitarbeiter 

haben, sind wir nach wie vor sehr bodenständig unterwegs. Während unsere Wettbewerber   

riesige Bürokomplexe gebaut haben, sind wir hier am Marienplatz in Stuttgart nur Mieter. 

Das macht uns flexibel. Natürlich spüren wir auch die Folgen der Krise, einige Mitarbeiter 

sind leider noch in Kurzarbeit. Doch alle Kollegen und Kolleginnen bleiben an Bord, entlassen 

wurde keiner. Schon immer gab es Jahre mit stärkerem und Jahre mit weniger Wachstum. 

Die Tendenz ist aber immer steigend. Mein Ziel ist es, immer die Nummer eins für unsere 

Kunden zu sein. Ich möchte, dass die Unternehmen, für die wir tätig sind oder schon einmal 

tätig waren, immer zuerst an uns denken, wenn sie Aufträge vergeben. 

 

Und wie stark ist die Kunden- und Mitarbeiterbindung? 

 

Sehr hoch. Vor Corona haben wir regelmäßig neue Projekte gewonnen und Rahmenverträge 

mit großen Firmen geschlossen. Wenn man so schnell wächst, kommt man schnell in andere 

Dimensionen und findet viel einfacher sehr gute Mitarbeiter. Da Vinci ist mittlerweile im 

Markt bekannt und es freut mich, dass rund ein Drittel unser neuen Mitarbeiter Bekannte 

oder Freunde unseres Teams sind. Natürlich verlieren wir auch mal gute Kollegen an die 

Industrie. Aber das ist nur auf den ersten Blick schlecht. Möglicherweise gibt uns dann genau 

dieser Ex-Kollege einen neuen Auftrag. 
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Parallel zum Kundenstamm ist ja auch die Verwaltung gewachsen. Du könntest also einen 

Gang zurückschalten. 

 

Operativ mache ich ja schon weniger, da ich viele Aufgaben an mein Team abgeben konnte. 

Trotzdem komme ich gerne jeden Tag ins Büro und helfe, wenn Bedarf ist. Und natürlich 

achte ich weiterhin darauf, dass wir nicht von unseren Werten abweichen. Es gibt viele 

Wege zum Ziel. Der gerade Weg ist aber nicht unbedingt der beste. Mein Fokus liegt immer 

auf den Menschen, die für Da Vinci arbeiten, auch wenn sie meistens nicht bei uns vor Ort 

sind. Mir geht es um Wertschätzung und um Leidenschaft. Wer bei Da Vinci arbeitet, macht 

das aus Überzeugung. Natürlich soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Doch da macht 

uns leider Corona gerade einen Strich durch die Rechnung. 

 

Was sind Deine Pläne für die Zukunft? Wo wird Da Vinci in zehn Jahren stehen? 

 

 
 

Dann wollen wir 1000 Mitarbeiter beschäftigen (Max lacht). Außerdem möchte ich in dieser 

Zeit unser neues Standbein „Energie“ weiter ausbauen. Wir sind Ingenieure und können uns 

in jede Branche hineindenken. Dieses Gebiet, vor allem der Bereich erneuerbare Energie, 

interessiert mich persönlich sehr und ist außerdem eine gute Ergänzung zur 

Automobilbranche. Es gibt bereits Schnittstellen, beispielsweise bei der Elektromobilität, 

Stichwort Ladesäulen. Und natürlich wollen wir auch klassisch wachsen, in unserer 

Kernbranche Automobil. Aber nicht im Kampf mit unseren Wettbewerbern, sondern indem 

wir unseren Kunden immer den besten Service bieten. 

 

Und kurzfristig, wird die Jubiläumsfeier nachgeholt? 
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Natürlich. 2021 wollen wir die große 15 + 1-Party starten. Dann ist hoffentlich Corona 

vergessen, alle Mitarbeiter wieder fest in ihren Projekten verankert und das Thema 

Kurzarbeit beendet. Schon jetzt stelle ich fest, dass es jeden Monat mehr zu tun gibt. Um es 

kurz zu machen: Ich blicke sehr zuversichtlich in die Zukunft. 


