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N
immt man den Umsatz als Maßstab, 
findet man die Familien Stoschek/
Volkmann, Inhaber der  Brose-Grup-
pe, auf Platz 36 der 1.000 größten 
deutschen Familienunternehmen. 

Damit teilen sie sich den Platz mit der Remondis-
Gruppe im Besitz der Familie Rethmann. Im  weltwei-
ten Ranking der Top 100 Automotive Suppliers der 
AUTOMOBIL PRODUKTION findet man die Fran-
ken bereits auf Rang 39 im Vergleich der global agier-
nenden Autozulieferer. 

Die vorderen Ränge sind auch – und vor allem – der 
dritten Generation zu verdanken. Michael Stoschek, 
Enkel des Firmengründers Max Brose, schrieb das bis-
lang beste Kapitel der Firmenerfolgsstory: Brose 
wuchs in den letzten zehn Jahren um annähernd 150 
Prozent. Und versiebenfachte den Umsatz innerhalb 
der letzten 20 Jahre. Nach 34 Jahren in der Geschäfts-
führung und seit 2006 als Vorsitzender der Gesell-
schafterversammlung, bilanzierte Stoschek im Juli so-
lide Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr: Mit ei-
nem Umsatz von 6,1 Milliarden Euro, 60 Standorten 
weltweit und mehr als 25.000 Mitarbeitern, davon 
8.600 in Deutschland, hat sich Brose bestens aufge-

TExT: C. Habrich-böcker, bettina mayer 
BILdEr: brose

The next Generation
Rund drei Millionen Unternehmen in Deutschland sind Familienunternehmen. Nach dem 
Maschinenbau ist die zweitgrößte Gruppe als Automobilzulieferer aktiv. Brose gehört dabei 
zu den erfolgreichsten seiner Art. Und das soll auch in der nächsten Generation so bleiben.
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stellt. Nach dieser stolzen Bilanz könnte Michael Sto-
schek in den Ruhestand gehen. Tut er aber nicht. Am 
11. Dezember wäre zwar eine gute Gelegenheit – 
dann feiert der Gründerenkel nämlich seinen 70. Ge-
burtstag und ist gleichzeitig 46 Jahre als Unternehmer 
tätig – aber so ganz ohne Mandat sieht sich Michael 
Stoschek noch nicht. Die Geschicke der Brose-Unter-
nehmensgruppe lenkt er „naja, noch ein bisschen“ 
zusammen mit seiner Schwester Christine Volkmann. 
Zudem sitzen längst auch die drei Kinder der beiden 
Geschwister mit in der Gesellschafterversammlung. 

Der ehemalige Profi-Springreiter (1992 und 1996 
bayerischer Meister) und Europameister im Ral-
lyesport (2006) hat mit dem Familienunternehmen 
noch viel vor und schreibt seinem Geschäftsführer 
Jürgen Otto auch sportliche Ziele ins Pflichtenheft: 
„Wir sehen die Möglichkeit, in den nächsten vier, fünf 
Jahren unseren Umsatz auf 8 Milliarden Euro zu er-
höhen. Über Akquisitionen ist sogar eine Steigerung 
auf 10 Milliarden Euro vorstellbar.“ Laut Stoschek 
agiert Brose inzwischen auf Augenhöhe mit Firmen 
wie Bosch und Continental. Obwohl das Coburger 
Familienunternehmen noch nie für lautes PR-Ge-
trommel stand, muss Brose aus seinem „fränkischen 

150%
steigerte Brose 
seinen Umsatz in 
den vergangenen 
zehn Jahren.

Gerade eröffnet: Die 
neue Brose-Zentrale 
ist der Knotenpunkt 
für die chinesischen 
Wachstumspläne.
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Partner für Entwicklung, Produktion und Logistik.
Spezialist für Abgastechnik.

Friedrich Boysen GmbH & Co. KG · Friedrich-Boysen-Str. 14-17 · 72213 Altensteig · Tel. 0 74 53/20-0 · Fax 0 74 53/20-227 · friedrich.boysen@boysen-online.de · www.boysen-online.de

Wir gehen den nächsten Schritt in der virtuellen Erprobung und arbeiten an 

der optimalen Koordination zwischen Mensch, Maschine und Auftrag. 

Das Ergebnis sind kürzere Entwicklungszyklen und sichere Fertigungsprozesse – 

und damit zukunftsentscheidende Mehrwerte für Sie als Partner der Boysen Gruppe.

Erleben Sie EFFIZIENZ 4.0 bei Boysen auf der IAA 2017 – Halle 8.0, Stand B01!  

EFFIZIENZ 4.0

StAbillukrAtiv

die marge bleibt auf hohem niveaureifen laufen, aber auch Antriebe

Großes Wachstumsfeld: Weil wir immer länger im Stau  
stehen, wird die Innenausstattung immer wichtiger.

Keine Gewinnsprünge, dafür solides Geschäft. Nur die Krise 2008/2009 schickte die 
Margen in den Keller. Die meisten Zulieferer peilen eine zweistellige Marge an. 

Quelle: Statista Quelle: Statista

Dornröschenschlaf herauskommen“, um an genü-
gend qualifizierte Mitarbeiter zu kommen. Die Ex-
pansion in den drei Hauptmärkten und die noch stär-
kere Ausrichtung des Portfolios auf die zukunfts-
trächtigen Themen wie Antriebe, E-Mobilität und au-
tonomes Fahren erfordert kluge Köpfe. 

Praktizierte Gelassenheit in Coburg
Mit fünf Prozent Netto-Rendite konnte 2016 die 
Kasse wiederum befüllt werden, um das Kapital für 
die notwendigen Investments aufzubringen. Die Auf-
rüstung macht sowohl geografisch als auch technolo-
gisch Sinn, denn die nächsten Jahre werden hart. Das 
vermutet immerhin eine Analyse der IKB Deutsche 
Industriebank, die die Jahresabschlüsse von mehr als 
60 mittelständischen Zulieferern durchleuchtete. Die-
se geben Aufschluss über die aktuelle Situation sowie 
mögliche Herausforderungen für die mittelständische 
Zulieferindustrie. Die Entwicklung wichtiger Absatz-
märkte bleibt dennoch schwer prognostizierbar. Das 
Makro-Umfeld birgt auch weiterhin ein erhöhtes Ri-
siko für die Zulieferindustrie. Auf der Nachfrageseite 
besteht erhöhte Unsicherheit über die kurz- bis mit-

telfristige Entwicklung des britischen Marktes, wäh-
rend die Entwicklung des US-Absatzmarktes von der 
Umsetzung der neuen Wirtschaftspolitik abhängt. 

Noch sieht man das bei Brose gelassen. Im mexika-
nischen Bundesstaat Querétaro errichtet Brose der-
zeit ein neues Werk – sein viertes in Mexiko. Jürgen 
Otto: „Wir glauben, dass unsere Investitionen dort, 
natürlich im engen Schulterschluss mit unseren Kun-
den, nicht gefährdet sind.“

Auch mit der Entwicklung in China ist Otto mehr 
als zufrieden: 4.000 Mitarbeiter an 12 Standorten er-
wirtschafteten 2016 einen Umsatz von 1,2 Milliarden 
Euro in der Region. Auto-Experten sagen voraus, 
dass die Automobilproduktion von derzeit 28 Millio-
nen Fahrzeugen pro Jahr auf 40 im Jahre 2025 anstei-
gen wird. Dabei werden die chinesischen Hersteller 
ihren Marktanteil ausbauen. Das China-Volumen ist 
dann fast so groß wie die heutigen Hauptmärkte USA  
und Europa zusammen. Darum baut Brose sein Chi-
na-Netzwerk weiter aus. „Wir wollen den Anteil un-
seres China-Geschäftes mit lokalen Herstellern bis 
2025 vervierfachen. Erste Aufträge liegen vor und be-
stätigen das ehrgeizige Ziel“, verkündet Jürgen Otto. 
Das gerade eröffnete China-Headquarter in Shanghai 
untermauert die Pläne des Brose-Chefs deutlich. 

1,2 Milliarden Euro für Investitionen
Bis 2019 will Brose 1,2 Milliarden Euro in neue Pro-
dukte, technische Anlagen sowie den Ausbau welt-
weiter Standorte stecken. Neben Mexiko wird auch 
in der Slowakei und in Großbritannien investiert. Das 
stellt weiterhin kein großes Problem dar, verfügt das 
Coburger Familienunternehmen doch mit mehr als 
50 Prozent über eine stabile Eigenkapitalsituation. Im 
vergangenen Jahr zahlte Brose knapp 500 Millionen 
in seinen F&E-Etat ein. 

Beim geografischen Wachstum stellt man klar: 
Deutschland und vor allem Franken ist und bleibt der 
wichtigste Standort. „Made in Germany“ betrachtet 
man bei Brose weiterhin als ein unabdingbares Güte-

Das Brose-Füh-
rungsteam: Michael 
Stoschek (li.) und Jür-
gen Otto. Das Fahr-
zeug verdeutlicht, wo 
im Auto Brose drin-
steckt.
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EBIT-Marge von weltweiten Automobilzulieferern unterschiedlicher 
Fahrzeugkomponenten im Jahr 2015

Entwicklung der EBIT-Marge der weltweiten Automobilzulieferer 
in den Jahren von 2007 bis 2015
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Antrieb Außenteile Chassis Innenein- 
richtung

Elektronik

12,5% 8%

10%

7,5%

6%

5%
4%

2,5% 2%

0%
0%

11,2%
7,4%

6,9% 6,7%

2,1%
1,6%

7,7%

6,9%

5,8%

6,4% 6,5%

6,3%

6,8%
7,2% 7,3%



Automobil produktion 09/2017

TITELTHEMA
STRATEGIE

16   

siegel. Auch wenn man im harten Wettbewerb um 
Fachkräfte mit der attraktiven Region München/In-
golstadt steht und vielleicht auf den ein oder anderen 
Prozentpunkt Rendite verzichtet, da Deutschland ein 
teurer Produktionsstandort ist.

Und exakt dieser Punkt ist in einem Familienunter-
nehmen von großer Bedeutung. Brose-Eigentümer  
Stoschek macht sich inzwischen Sorgen, denn die Glo-
balisierung und die Rendite-Jagd der AGs gefährdet 
zunehmend deutsche Arbeitsplätze. Bei Brose haben 
immerhin noch mehr als 25 Prozent aller Produkti-
onsmitarbeiter ihren Arbeitsplatz in Deutschland. 
„Wir haben an unseren ältesten deutschen Standorten 
zur Zeit Mitarbeiter beschäftigt, die in vierter Genera-
tion bei uns sind“, verrät Stoschek. Und hier zeige sich 
die Verantwortung eines Familienunternehmens: 
„Tatsache ist, wir können heute jedes in Deutschland 
produzierte Produkt an einem ausländischen Standort 
günstiger herstellen. Jedes einzelne Produkt. Aber als 
Gesellschafter haben wir entschieden, dass wir auf ei-
nen Teil der Rendite verzichten – und zwar so lange, 
wie wir noch ein positives Ergebnis mit diesen einzel-
nen Erzeugnissen erreichen können“. 

Stoschek will damit ein klares Commitment setzen. 
Und es soll zeigen, das Brose auch seine Mitarbeiter 
und deren Leistungen wertschätzt. Die schließlich 
auch nichts dafür können, dass in Deutschland die 
Arbeitslage in punkto Urlaubs- und Feiertagen recht 
bequem sei, so dass „die ganze Welt den Kopf schüt-
telt, wie wir uns das leisten können und wollen“. Lei-
der bringe der Großteil der Industrie dafür sehr wenig 
Verständnis auf. Daher sein Fazit: „Ich muss sagen, 
ich würde mir sehr wünschen, wenn diese soziale 
Haltung, die wir aufbringen, auch von unseren Kun-
den gewürdigt würde“.

Familiengeist und Überzeugung
Noch wichtiger als ein zukunftsorientiertes Produkt-
portfolio und solide Finanzen ist dem Vorsitzenden 

der Gesellschafterversammlung aber der Geist, der in 
der Firmengruppe herrscht. „Hier sehe ich die großen 
Vorteile eines Familienunternehmens gegenüber sei-
nen anonym finanzierten Wettbewerbern. Der Erfolg 
eines Automobilzulieferanten 
ist natürlich nur mit professio-
neller Arbeit und den innova-
tivsten Methoden in Entwick-
lung, Produktion und Admi-
nistration möglich. Aber am 
Ende unterscheiden sich die 
Wettbewerber in ihrer Kultur: 
Wenn es gelingt, die Mitarbei-
ter für das Unternehmen wirk-
lich zu begeistern, wenn Ver-
trauen in eine langfristig ori-
entierte Führung und Loyali-
tät gegenüber den Eigentü-
mern hinzukommt, dann ist ein Familienunterneh-
men klar im Vorteil“. Natürlich sei es nicht einfach, 
den Spirit einer Belegschaft aufrecht zu erhalten, 
wenn sie so stark wächst wie die Brose Gruppe. „Al-
lein in den letzten zehn Jahren haben wir zehntausend 
meist jüngere Damen und Herren für unser Unterneh-
men gewonnen. Sie auf unsere Ansprüche und unsere 
Prinzipien auszurichten, ist eine große Herausforde-
rung für unser Management“.

Der absehbare Rückzug des Brose-Übervaters Mi-
chael Stoschek kommt einem Paukenschlag gleich. 
Die Fußstapfen, die es auszufüllen gilt, sind ziemlich 
groß. Und so verwundert es nicht, dass sich keiner 
der drei Brose-Youngster bei der Nachfolge von Mi-
chael Stoschek hervortun mag. Dabei ist für Unter-
stützung und Beistand bestens gesorgt: Schon seit 
den 70er Jahren steht Gesellschaftern und Geschäfts-
führung ein unabhängiger Beirat zur Seite. Seit kur-
zem zählt auch der ehemalige Daimler-Entwick-
lungsvorstand Thomas Weber dazu. Ebenso wie 
Franz-Josef Kortüm, vormaliger CEO bei Webasto 
und der Wirtschaftsprüfer und Steuerexperte Christi-
an Rödl, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Rödl 
& Partner.                                                                                n

GenerAtionSweCHSel

broSe: wACHStum im viSier

nachfolger gesucht in Familienunternehmen

Quelle: Statista

Quelle: Brose

60 
Standorte
in 23 Ländern  
und mehr als 
25.000 Mitar- 
beiter hat Brose.

TruDisk
Schärfer als jeder Verstand

Smart macht den Unterschied: Der Scheibenlaser der Zukunft

Mehr Fortschritt geht nicht: Steuerung, Dioden, Kühltechnik – bei dieser Scheibenlaser-Generation ist alles neu. Und: 

Der TruDisk denkt mit. Sein intelligentes Innenleben schafft optimale Hardware-Voraussetzungen für zukünftige 

Zustands- und Trendanalysen. Starten Sie mit dem smarten Strategen in eine erfolgreiche Zukunft – denn smart macht 

den Unterschied.

www.trumpf.com/s/trudisk

Unternehmensnachfolge: Anzahl der zur Übergabe anstehenden Familienunternehmen in Deutschland 
im Zeitraum von 2014 bis 2018 (in 1.000)
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In welchen Segmenten wollen Sie 
wachsen?
In den Bereichen Tür und Sitz wachsen 
wir global durch steigende Anforderun-
gen an Komfort und Sicherheit. Wir bie-
ten den Herstellern ökonomische Vor-
teile besonders durch unseren Sys-
temansatz, etwa bei Türsystemen oder 
kompletten Sitzstrukturen. Bei den Mo-
toren ergeben sich durch die Trends zu 
Elektrifizierung und Effizienzsteigerung 
Chancen für innovative Antriebe. Auch 
hier gilt der ganzheitliche Ansatz von 

„Wir fokussieren uns auf den Systemansatz“
Brose verbindet Mechanik, Elektrik, Elektronik und Sensorik. Das Coburger Familienunter-

nehmen widmet sich verstärkt auch der Technologie für E-Fahrzeuge.

interview mit Jürgen otto, Ceo brose

Brose: Beispielsweise vereinen wir beim 
elektrischen Klimakompressor Motor, 
Verdichter und Leistungselektronik zu 
einem perfekt abgestimmten System. 
Er ist außerdem sehr flexibel und kann 
in unterschiedlichen Bordnetzen und 
mit verschiedenen Kältemitteln arbei-
ten. Die Klimatisierung von E-Fahrzeu-
gen ist sehr problematisch, weil die 
Reichweite der Batterien dadurch stark 
in Mitleidenschaft gezogen wird. Des-
wegen ist ein effizienter Klimakom-
pressor mit hoher Leistungsdichte ein 
ideales Produkt für diese Fahrzeuge.  

Wie steht es um Ihre Wachstumspläne 
in Mexiko?
Wir sind zuversichtlich, was die weitere 
Entwicklung unseres Geschäfts in Me-
xiko anbelangt. Wir sind in enger Ab-
stimmung mit unseren Kunden, die wir 
von dort beliefern, und glauben nicht, 
dass unsere Investitionen dort gefähr-
det sind. Daher halten wir an unseren 
Planungen fest.

Brose geht in richtung 48 Volt 
und rückt damit näher an 

den Antriebsstrang. Wel-
ches Umsatzpotenzial er-

warten Sie?
Für Antriebsmotoren 
hatten wir ja schon vor 

einigen Jahren ein 
Joint-Venture mit der 
SEW-EURODRIVE ge-
gründet. Dort ha-
ben wir gezielt an 
einem elektrischen 
Hauptantrieb ge-
arbeitet. Unsere 

ersten Prototypen mit bis zu 150 kW 
waren sehr vielversprechend. Allerdings 
war der Markt zu klein und die Herstel-
ler haben oft eigene Entwicklungen ver-
folgt. In Summe hätte dies eine sehr 
lange Durststrecke für uns bedeutet. 
Daher haben wir die Aktivitäten in die-
ser Richtung eingestellt. Heute fokus-
sieren wir uns auf ein geringeres Leis-
tungsspektrum bis 20kW. Das sind et-
wa Nebenaggregate wie die elektrische 
Ölpumpe oder ein 48V-Hybrid-Booster, 
der das Auto beispielsweise im Stau 
oder Parkhaus ohne Zuschalten des Ver-
brennungsmotors bewegen kann – hier 
arbeiten wir aktuell an Vorentwick-
lungsprojekten. Ich gehe davon aus, 
dass der Schwerpunkt unseres Umsatz-
wachstums in Zukunft in diesen Pro-
duktbereichen liegen wird.

Sie bauen Ihr Netzwerk in China aus und 
zwar bei den chinesischen Herstellern. In 
welche region gehen Sie oder verraten 
Sie mir die Namen der chinesischen Her-
steller, wo Sie künftig stärker andocken?
Wir sind schon heute in allen Produk-
tions-Hubs vertreten, die es in China im 
Automobilgeschäft gibt. Wir können al-
so mit unseren zwölf Werken alle 
Standorte der chinesischen Hersteller 
gut erreichen. Beispielsweise ist Great 
Wall ein sehr interessanter Kunde, mit 
dem wir auch schon länger im Geschäft 
sind und mit dem wir die Zusammenar-
beit ausweiten werden. Fest steht, dass 
wir unsere Aktivitäten in China vor al-
lem im Bereich der Entwicklung noch 
stärker an den lokalen Anforderungen 
ausrichten und unsere Kapazitäten 
deutlich ausbauen.  n

Jürgen Otto, Brose CEO

Wir sind zuversichtlich, was  
die weitere Entwicklung unseres 
Geschäfts in Mexiko anbelangt. 
Daher halten wir an unseren 
Planungen fest.
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Michael Stoschek,  
Vorsitzender Gesellschafter- 
versammlung Brose Gruppe

Unsere Gesellschafter 
sind grundsätzlich  
bereit, bei der Rendite 
Konzessionen zu  
machen, um die  
Beschäftigung im  
Inland soweit es mög-
lich ist, zu sichern. 

der Personalkosten so gering 
wie möglich zu halten. 

Das hat alles doch damit zu 
tun, dass Ihre Kunden börsen-
notiert sind und einer ganz an-
deren Kapitalmarktlogik fol-

gen – nämlich dem reinen Börsenkurs?
Ich weiß nicht, ob man aus Ihrer Frage 
schließen soll, dass kapitalmarktorientier-
te Unternehmen keinerlei soziale Vorstel-
lungen haben sollten oder dürfen. Aktuell 
haben 25 Prozent aller Brose Produkti-
onsmitarbeiter weltweit ihren Arbeits-
platz in Deutschland. Da liegen wir auf ei-
nem sehr hohen Niveau. Vor diesem Hin-
tergrund machen wir uns natürlich Ge-
danken, wie das in Zukunft aussehen 
wird. 

Aber auch bei Ihnen nimmt doch der in-
ländische Anteil der Produktionsmitar-
beiter ab, oder?
Relativ gesehen stimmt das, aber in abso-
luten Zahlen konnten wir bislang die Be-
schäftigung in Deutschland auf einem sta-
bilen Niveau halten. Gerade wenn ein Un-
ternehmen wie wir stark wächst, ist es den 
Mitarbeitern kaum zu vermitteln, dass sie 
sich um ihren Arbeitsplatz Sorgen machen 
müssen, insbesondere aus Gründen, die sie 
persönlich überhaupt nicht zu vertreten 
haben. In diesem Zusammenhang gefällt 
mir auch die unterschiedliche Behandlung 
von gewerblichen Mitarbeitern und Ange-
stellten in vielen Unternehmen nicht. Hier 
sehen wir uns als Familienunternehmen in 
einer besonderen Verpflichtung, gerade 
die Schwächsten fair zu behandeln. n

Sie werden Ende des Jahres 70 und wollen 
dann den Vorsitz der Gesellschafterver-
sammlung abgeben, richtig? 
Natürlich mache ich mir Gedanken, wer 
in Zukunft meine Rolle innerhalb der Fa-
milie und gegenüber der Geschäftsfüh-
rung wahrnimmt. Dafür möchte ich einen 
sinnvollen Übergang herbeiführen. 

Sie haben zwei Kinder und Ihre Schwes-
ter hat eine Tochter. Sie übergeben also 
an eines dieser drei Kinder den Vorsitz in 
der Gesellschafterversammlung?
Ich werde unserer Gesellschafterver-
sammlung einen Vorschlag machen, wer 
mir in meiner Funktion nachfolgen soll.

…und alle drei Kinder sind bereits in der 
Gesellschafterversammlung vertreten?
Ja, schon seit zwei Jahrzehnten.

Sie wünschen sich, dass Ihr Eintreten zum 
Erhalt von Brose-Arbeitsplätzen in 
Deutschland von den Kunden anerkannt 
wird. Ist das bisher nicht so oder noch 
nicht ausreichend so?
Ich würde mir in der Tat vonseiten unse-
rer Kunden ein Interesse daran wünschen, 
dass wir Mitarbeitern, die zum Teil in der 
vierten Generation für unser Unterneh-
men arbeiten, auch in Zukunft einen si-
cheren Arbeitsplatz in Deutschland bieten 
möchten.

Sie wünschen sich also ein verändertes 
Denken bei den AGs dieser Welt?
Was die Kapitalgesellschaften außerhalb 
der Autoindustrie angeht, kann ich das 
nicht beurteilen, ansonsten: ja.

... „Arbeitsplätze in 
Deutschland halten“ ...

Für Michael Stoschek bedeutet Unternehmertum auch, Verant-
wortung für die Mitarbeiter von Brose zu übernehmen. Für das 

Familienunternehmen selbstverständlich. 

INTERVIEW: bettina mayer 
BILD: brose

Sie fänden es schön, wenn die-
se Haltung gewürdigt würde. 
Erwarten Sie von den OEMs 
quasi so eine Art Familienun-
ternehmen-Bonus, weil Sie viel 
in Deutschland produzieren?
Um einen Bonus geht es über-
haupt nicht. Das Interesse, Arbeitsplätze 
in Deutschland zu halten, haben auch an-
dere sozial eingestellte Firmen. Aber na-
türlich tun wir uns als Familienunterneh-
men besonders schwer, wenn wir Arbeits-
plätze aus Deutschland ins kostengünsti-
gere Ausland verlagern müssen. Unsere 
Gesellschafter sind grundsätzlich bereit 
bei der Rendite Konzessionen zu machen, 
um die Beschäftigung im Inland, soweit 
es möglich ist, zu sichern. Da würde es 
mich freuen, wenn unsere Kunden das be-
rücksichtigen. Wir versuchen beispiels-
weise durch Automatisierung den Anteil 

Zur pErSon

michael Stoschek (69)
ist Vorsitzender der Gesellschafter-
versammlung der Brose Unterneh-
mensgruppe und Enkel des Firmen-
gründers Max Brose. Er übernahm 
mit 23 Jahren die Leitung des da-
maligen Metallwerks mit 1.000 Mit-
arbeitern. 2006 zog er sich aus der 
operativen Führung zurück und 
übergab den Vorsitz der Geschäfts-
führung an Jürgen Otto. Stoschek 
hat mehrere hohe Ehrungen in den 
Bereichen Wirtschaft und Kulturför-
derung erhalten.

8%
vom Umsatz 
fließen bei Brose 
pro Jahr in For-
schung und Ent-
wicklung.
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