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Zuverlässig, professionell und 
familiär
Als Entwicklungspartner namhafter 
OEMs und Zulieferer unterstützt der En-
gineering-Dienstleister mit Hauptsitz am 
Stuttgarter Marienplatz deutschlandweit 
Firmen mit den passenden Experten für 
deren Herausforderungen. Das rund 400 
mitarbeiterstarke Unternehmen bietet
seinen Auftraggebern aus Automobil- 
und Energiewirtschaft erstklassige Ent-
wicklungs- und Beratungskompetenz 
mit hochqualifizierten und vor allem
motivierten Mitarbeitern. Denn trotz 
starken Wachstums wird bei dem inhaber-
geführtenUnternehmenvielWertaufein
unkompliziertes, offenes und herzliches 
Klima gelegt. 

Firmengründung mit Wohnzimmer-
atmosphäre
Dieitalienisch,familiäreUnternehmens-
kultur kommt nicht von ungefähr: Massi-
miliano Cava, Inhaber und Gründer der 
Firma, studierte in Neapel Elektrotechnik. 
Immer auf der Suche nach Herausforde-
rungen zog es ihn, ohne Deutsch sprechen 
zu können, während seines Studiums nach 
Braunschweig als Erasmus-Student. Bei 
seiner ersten Anstellung hielt es ihn nicht 
lange. Er kündigte nach wenigen Monaten 
mit der Begründung: „Die Leidenschaft 
bei derArbeit hat gefehlt.“ Es folgten
Anstellungen bei Magneti Marelli und 
smart, bevor er 2005 schließlich Da Vinci 
Engineering gründete. Sein Führungsstil 

bildet die integrative Klammer – oder 
wie es ein Mitarbeiter formulierte: „Bei 
Da Vinci bin ich keine Nummer wie in 
einem großen Konzern, sondern immer 
einMensch“.

Kernkompetenzen in der Übersicht
DieflachenHierarchienerlaubenkurze
Entscheidungswege und schnelle Re-
aktionszeiten. Mit den drei Standbeinen 
“Projektverantwortung zum Festpreis
(Werkvertrag)“, „Beratung und Fache-
xpertiseimDienstvertrag“und„Arbeit-
nehmerüberlassung“ wurde 2019 ein
Jahresumsatzvon35,4Mio.EURerzielt.
Zentrale Schwerpunkte im Automoti-
ve-Bereich liegen dabei in der Elektrik, 
Elektronik- und Software-Entwicklung, 
dem Hardwaredesign und der Mechanik.
In den Zukunftsbereichen Konnektivität 
und E-Mobilität, dem Testing sowie der 
Diagnose von Steuergeräten und der 
Gesamtfahrzeugerprobung kann das 
UnternehmenbesondersstarkeExpertise
vorweisen.

Aktuelle Projekte und der Blick in 
die Zukunft
Die Elektromobilität spielt nicht nur bei 
der Entwicklung von Batterien eine immer 
größere Rolle, sondern auch im Bereich 
der Energieversorgung und Ladeinf-
rastruktur. Da Vinci geht die Mobilität 
von morgen an: Mit seinem Know-How 
istdasUnternehmenmaßgeblichander
Neugestaltung von Energiesystemen und 
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an deren Entwicklung involviert. Neben 
der Planung, dem Aufbau und der Inbe-
triebnahme von Prüfständen sind sie mit 
ihren Ressourcen im Hochvoltbereich ak-
tiv. Auftraggeber sind neben klassischen 
Stromversorgern auch namhafte Automo-
bilhersteller aus dem Premiumsegment.

Bei Innovationen im Bereich des hoch-
automatisierten Fahrens mischt Da Vinci 
ebenfalls mit. Von der Softwareentwick-
lung und -architektur über den Fahrzeug-
test bis zur Serienfreigabe werden Wissen 
und Kapazität zur Verfügung gestellt.

Durch die strategische Ausrichtung im 
Bereich der Konnektivität (in der 50% 
desUmsatzeserzieltwerden)siehtsich
dasStuttgarterUnternehmenfürdieZu-
kunft gut gerüstet. Anisa Müller, Head 
of Sales: „Da Vinci lebt von der Vielfäl-
tigkeiteinesdynamischenMarktes.Un-
sereKundenprofitierenvonFlexibilität,
Wissenstransfer, kurzen Reaktionszeiten, 
innovativen Lösungen und leidenschaftli-
chen Mitarbeitern. Wir versuchen immer 
dasUnmöglichemöglichzumachen–wir
freuen uns stets über neue herausfordern-
deAnfragen.“
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