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Schlote-Gruppe auf deutl ichem Erholungskurs in China und zeitl ich versetzt in 
Europa  

 
 
Harsum, 29. Jul i  2020 –  Die Schlote-Gruppe, ein eigentümergeführter und 
strategischer Entwicklungspartner und Serienl ieferant für die Automobil -  und 
Zul ieferindustrie sowie die Gießereitechnik,  kann wieder  kräftig steigende 
Umsätze verzeichnen. So ist es der chinesischen Tochtergesel lschaft bereits im 
Mai 2020 gelungen, wieder in die Gewinnzone zurückzukehren. Maßgebl ich zu 
dieser posit iven Entwicklung trägt  das zweite Werk in Tianj in bei,  das speziel l  
für einen deutschen Kunden errichtet wurde . Dessen Abrufe haben bereits 
wieder das vereinbarte Höchstvolumen erreicht,  was eine optimale Auslastung  
der Produktion ermöglicht.  
 
In Europa halten die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutl ich länger an als  
bislang in China. Die daraus resultierenden Einbußen werden daher auf 
Gesamtjahressicht  2020 nicht mehr aufgeholt werden können.  Aktuell  ist  
jedoch bereits ein sehr posit iver Trend zu verzeichnen, da di e Kundenabrufe 
wieder spürbar anziehen. Deshalb kann voraussichtl ich ab nächster Woche im 
Zusammenwirken mit  der Urlaubszeit auch die Kurzarbeit in sämtlichen Werken 
beendet werden. Die Anfang des Jahres gewonnenen Neuaufträge werden 
derzeit  vorbereitet  und spätestens im vierten Quartal 2020 voraussichtlich zu 
weiteren Umsatzer lösen führen.  Darüber hinaus befindet sich die Schlote -
Gruppe aktuel l  in der Akquis itionsphase weiterer Aufträge im Bereich der 
Hybridtechnologie.  Erfreulich ist auch die Entwicklung des relativ jungen 
Geschäftsbereiches Maschinen und Vorrichtungen, der  bereits in 2019 posit iv  
zum Ergebnis beigetragen hatte und aktuel l  ebenfal ls im Rahmen der 
Neuaufträge sehr erfolgreich in den Vorrichtungsbau eingebunden werden 
konnte.   
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