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Automobil- und Fahrzeugindustrie

Interview mit 

Massimiliano Cava, 
Geschäftsführer
der Da Vinci Engineering GmbH

„Meine Mitarbeiter machen 
Da Vinci erfolgreich!“
Ein modernes Auto ist ein technisches Wunderwerk aus einer Vielzahl mechanischer und 
elektronischer Komponenten, die nahtlos ineinandergreifen. An diesem perfekten Zusam-
menspiel hat die Da Vinci Engineering GmbH als Engineering- und Softwaredienstleister 
der Automobilindustrie einen nicht geringen Anteil. Außer durch technologisches Know-
how hebt sich das Unternehmen jedoch auch durch seine besondere Firmenkultur von an-
deren ab. Wir sprachen mit Gründer und Geschäftsführer Massimiliano Cava über Erfolg 
durch Freude an der Arbeit, die Motivation, die die Verwirklichung eigener Ziele freisetzt, 
und gelebte Wertschätzung.
Wirtschaftsforum: Herr Cava, Da 

Vinci Engineering gibt es inzwi-

schen 15 Jahre. Was hat Sie da-

mals, 2005, bei der Gründung zu 

dieser Namenswahl inspiriert?

Massimiliano Cava: Damals hatte 

ich gerade das Buch ‘The Da Vinci 

Code’ von Dan Brown gelesen. 

Das ist mir beim Notartermin 

irgendwie in den Sinn gekommen. 

Da Vinci war Künstler, Ingenieur, 

Wissenschaftler, alles zugleich, 

ein Mensch, mit dem sich viele 

identifizieren können. Es ist ein 

Name, der bis heute für universel-

les Wissen und eine enorme Viel-

seitigkeit steht. Das gefiel mir.

Wirtschaftsforum: Was war Ihre 

Motivation, ein eigenes Unterneh-

men zu gründen?

Massimiliano Cava: Ich wollte 

gern unabhängig sein, buchstäb-

lich an der Front, schauen, ob ich 

es schaffen würde, mein Geld 

selbst zu verdienen. Das war mei-

ne Herausforderung. Andererseits 

hatte ich bemerkt, dass in der 

Engineering-Branche, in der ich 

tätig war, der Engineering-Dienst-

leistung nicht die Wertschätzung 

entgegengebracht wurde, die ihr 

zukam und die Ingenieure, die 

diese Leistung erbrachten, für 

die Firmen eigentlich nur Zahlen 

waren. Mir schien das ein brach-

liegendes Potenzial zu sein; ich 

hatte das Gefühl, dass man viel 

mehr erreichen könnte, wenn die 

Menschen und ihre Leistung auch 

wertgeschätzt würden. Das war 

meine Motivation. Ich habe mit 

der Gründung der Firma dann 

beides kombiniert: meine eigene 

Herausforderung, unabhängig zu 

sein und den Anspruch der Wert-

schätzung.

Wirtschaftsforum: Wertschät-

zung ist insofern ein zentraler Teil 

Ihrer Firmenkultur. Klingt gut, aber 

wie setzen Sie das um, was be-

deutet das für Sie genau?

Massimiliano Cava: Es ist meine 

feste Überzeugung, dass Men-

schen ihr Bestes geben, wenn sie 

zufrieden sind und Freude an ihrer 

Arbeit haben. Dazu gehört vor 

allem auch, dass sie die Möglich-

keit haben, ihre persönlichen Ziele 

zu erreichen. Meine Mitarbeiter 

machen Da Vinci erfolgreich, des-

halb kümmere ich mich darum, 

dass sie ihre persönlichen Ziele 

erreichen. Unsere Vertriebsleiterin 

________________
450 

MITARBEITER________________

Da Vinci Engineering übernimmt für seine Kunden unter anderem das Testen von 
Bedienkonzepten sowie Soft- und Hardware-Funktionen auf deren Funktionalität

Spaß bei der Arbeit ist enorm wichtig und fördert das Teamwork
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zum Beispiel hat einen Wunsch: 

Sie wollte gern Porsche fahren, 

bevor sie 30 Jahre alt war. Wenn 

unsere Unternehmensziele er-

reicht werden, bekommt sie das 

– mit Ledersitzen und in Da Vinci-

Farbe! Wertschätzung bedeutet 

also nicht nur Geld, sie steht vor 

den bloßen Zahlen und immer im 

Vordergrund. Menschen, die sich 

einsetzen, sind erfolgreich, haben 

Spaß an der Sache.

Wirtschaftsforum: Würden Sie 

sagen, dass es eine Ihrer Stärken 

ist, Menschen zu motivieren?

Massimiliano Cava: Ich denke, 

ja. Es ist meine Leidenschaft, mit 

Menschen umzugehen. Wenn 

meine Mitarbeiter erfolgreich sind, 

ist das meine größte Freude. Ich 

möchte, dass Menschen für mei-

ne Ziele kämpfen und gleichzeitig 

auch ihre eigenen erreichen: eine 

Wohnung zu kaufen, ein Haus zu 

bauen, Abteilungsleiter zu werden, 

sich persönlich zu entwickeln – 

das ist mir wichtig.

Wirtschaftsforum: Die Corona-

Zeit ist derzeit weder für Unter-

nehmen noch für deren Mitarbei-

ter einfach. Wie gehen Sie damit 

um?

Massimiliano Cava: Es ist in der 

Tat eine harte Zeit, aber auch  

darin steckt eine Chance. Wir set-

zen auf innovative Themen: Auto-

nomes Fahren, Elektromobilität, 

intelligente Lade-Infrastruktur ... 

wir nutzen die Zeit, um auf diesen 

Gebieten weiterzukommen. Zum 

Beispiel setzen wir jetzt mehr Pro-

jekte in der Zentrale um. Bisher 

haben wir das Engineering immer 

in Kundennähe gemacht; jetzt ho-

len wir mehr Projekte zu uns und 

beobachten direkt, wie sie sich 

entwickeln. Oberstes Ziel für mich 

ist, für die Mitarbeiter, die aktuell 

kein Projekt haben, ein Projekt zu 

finden.

Wirtschaftsforum: An was für 

Projekten arbeiten Sie gerade und 

wer sind Ihre Kunden? 

Massimiliano Cava: Ein großes 

Thema ist für uns im Moment Au-

tonomes Fahren. Hier testen wir 

zum Beispiel gerade ein kapaziti-

ves Lenkrad für zwei namenhafte 

Sportwagenhersteller. Ebenfalls 

immer wichtiger werden Antriebs- 

und Batteriesysteme für Elektro-

fahrzeuge. Zu unseren Kunden 

gehören insofern vor allem große 

OEMs und Lieferanten.

Wirtschaftsforum: Warum, den-

ken Sie, sind Ihre Kunden zufrie-

den mit Ihnen? Was macht Ihren 

Erfolg aus?

Massimiliano Cava: Unser An-

spruch ist, dass unsere Kunden 

immer zufrieden sind! Wir ent-

wickeln für sie genau das, was 

sie brauchen und beraten sie 

von A bis Z. Wir arbeiten dabei 

nach dem EKS-Prinzip: Engpass-

konzentrierte Methode, Kunden-

nutzen vor Gewinnoptimierung. 

Wir machen wenig Akquise, 

sondern pflegen vor allem unsere 

Bestandskunden. Und auch dabei 

zählt immer der menschliche As-

pekt: die richtigen Menschen, die 

unser Unternehmen erfolgreich 

machen. Dass dies etwas Be-

sonderes ist, spüren auch unsere 

Kunden.

KONTAKTDATEN
Da Vinci Engineering GmbH 
Hauptstätter Straße 149  
70178 Stuttgart 
Deutschland
 +49 711 722400 
 +49 711 72240198 
info@davinci.de 
www.davinci.deDie Menschen, die für Da Vinci ihr Bestes geben, sind ein eingeschworenes Team. Für Geschäftsführer Massimiliano Cava ist es wichtig, 

dass jeder Einzelne dabei auch seine persönlichen Ziele erreicht und sich persönlich entwickeln kann. Wertschätzung steht im Vordergrund

Zukunftsthema Autonomes Fahren: Da Vinci Engineering testet ein kapazitatives Lenkrad 
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