
 

Semcon	  ist	  ein	  globales	  Unternehmen	  für	  Ingenieurdienstleistungen	  und	  Produktinformationen,	  das	  3.000	  hochqualifizierte	  und	  in	  
zahlreichen	  Branchen	  erfahrene	  Mitarbeiter	  beschäftigt.	  Wir	  entwickeln	  Technologien,	  Produkte,	  Anlagen	  und	  Informationslösungen	  für	  
den	  gesamten	  Entwicklungsprozess.	  Außerdem	  bieten	  wir	  zahlreiche	  Leistungen	  und	  Produkte	  im	  Bereich	  Qualitätssicherung,	  Ausbildung	  
und	  Methodenentwicklung	  an.	  Durch	  innovative	  Lösungen,	  originelles	  Design	  und	  Ingenieurskunst	  steigern	  wir	  den	  Umsatz	  und	  die	  
Wettbewerbsfähigkeit	  unserer	  Kunden.	  Semcon	  ist	  an	  über	  45	  Standorten	  in	  Brasilien,	  China,	  Deutschland,	  Großbritannien,	  Indien,	  
Schweden,	  Spanien,	  Russland	  und	  Ungarn	  vertreten	  und	  weist	  einen	  Umsatz	  von	  280	  Mio.	  Euro	  aus.	  

 

 
Pressemitteilung	  12.	  März	  2013 
 
 
Neues	  Kooperationsprojekt	  zwischen	  Semcon	  und	  deutschem	  
Fahrzeughersteller	  
	  
Das	  Projekt	  umfasst	  die	  Entwicklung	  einer	  neuen	  Fahrzeugarchitektur	  für	  ein	  vorhandenes	  Modell.	  
Insgesamt	  werden	  rund	  150	  Personen	  an	  diesem	  Projekt	  arbeiten	  –	  40	  in	  Deutschland	  und	  110	  im	  
schwedischen	  Trollhättan.	  Das	  Projekt	  soll	  in	  einer	  ersten	  Phase	  2015	  abgeschlossen	  sein,	  wobei	  
eine	  weitere	  Zusammenarbeit	  nicht	  ausgeschlossen	  wird.	  
	  
Die	  Entwicklung	  einer	  kompletten	  Fahrzeugkarosserie	  sowie	  des	  Fahrzeuginterieurs	  und	  -‐exterieurs	  
sollen	  im	  Rahmen	  des	  neuen	  Projekts	  vorangetrieben	  werden,	  an	  dem	  Semcon	  seit	  Ende	  vorigen	  
Jahres	  beteiligt	  ist.	  Wenn	  im	  zweiten	  Quartal	  2013	  der	  Startschuss	  für	  die	  Entwicklungsphase	  fällt,	  
will	  Semcon	  die	  Zahl	  seiner	  Projektmitarbeiter	  schrittweise	  erhöhen,	  sodass	  im	  dritten	  Quartal	  150	  
Mitarbeiter	  im	  Projekt	  beschäftigt	  sind.	  Hierfür	  müssen	  noch	  einmal	  80	  Ingenieure	  für	  das	  Büro	  im	  
schwedischen	  Trollhättan.	  
	  
»Wir	  freuen	  uns	  über	  das	  Vertrauen	  des	  deutschen	  Fahrzeugherstellers,	  erneut	  ein	  großes	  Projekt	  
mit	  uns	  zu	  realisieren.	  Die	  Vereinbarung	  passt	  ausgezeichnet	  in	  unsere	  Strategie,	  ein	  unabhängiger	  
Partner	  mit	  hoher	  Kompetenz	  in	  der	  Entwicklung	  kompletter	  Fahrzeuge	  zu	  sein.	  Man	  hat	  sich	  für	  uns	  
entschieden,	  weil	  wir	  schon	  lange	  zusammenarbeiten	  und	  weil	  wir	  viel	  Erfahrung	  im	  Projektgeschäft	  
und	  bei	  der	  Entwicklung	  kompletter	  Fahrzeuge	  mitbringen«,	  erklärt	  Stefan	  Olsson,	  Bereichsleiter	  
Automotive	  R&D	  bei	  Semcon:	  »Dieser	  Auftrag	  ist	  für	  unseren	  Kunden	  wie	  für	  Semcon	  wichtig	  und	  
natürlich	  auch	  für	  Trollhättan,	  den	  ehemaligen	  Entwicklungs-‐	  und	  Produktionsstandort	  von	  Saab.	  Die	  
geballte	  Kompetenz	  im	  Fahrzeugbau	  können	  wir	  hier	  nutzen	  und	  weiter	  entwickeln.«	  
	  
Momentan	  arbeiten	  in	  Schweden	  550	  Mitarbeiter	  Beschäftigte	  mit	  unterschiedlichen	  
Fahrzeugprojekten.	  In	  Deutschland	  sind	  heute	  bereits	  mehr	  als	  1000	  Mitarbeiter	  bei	  Semcon	  mit	  den	  
Fahrzeugprojekten	  beschäftigt;	  weitere	  Ingenieure	  für	  die	  verschiedenen	  deutschen	  Standorte	  
werden	  derzeit	  gesucht.	  
	  
	  

Weitere	  Auskünfte:	  
Stefan	  Ohlsson,	  President,	  Automotive	  R&D,	  Semcon,	  +49	  736	  840555	  
Anders	  Atterling,	  IR	  &	  PR	  Manager,	  Semcon,	  +46	  704	  472819	  
	  
	  
Nach	  der	  schwedischen	  Wertpapierhandelsgesetzgebung	  ist	  Semcon	  als	  börsennotiertes	  Unternehmen	  verpflichtet,	  Informationen	  wie	  die	  
hier	  dargestellten	  öffentlich	  zu	  machen.	  Diese	  Informationen	  wurden	  am	  Montag,	  2013-‐03-‐12	  um	  08:30	  Uhr	  zur	  Veröffentlichung	  
freigegeben.	  


