
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Eine hervorragende Wahl, wenn es um Präzisionstechnik 
geht, ist die Schuler Präzisionstechnik KG in Gosheim. Über 
350 Mitarbeiter, modernste Fertigungsanlagen auf 17.000 
qm, bis ins feinste Detail optimierte Arbeitsabläufe und ein 
umfassendes Knowhow machen die Schuler Präzisions-
technik zu einem gefragten Gesprächspartner für 
Unternehmen, die innovative und hochpräzise Drehteile in 
mittleren und großen Stückzahlen benötigen. 
Die erstklassige Qualitätssicherung des Unternehmens 
bewirkt, dass seine Kunden aus Automobilindustrie und 
Hydraulik, Magnetventiltechnik und Medizintechnik, 
Sensorik und vielen weiteren Branchen hochwertigste 
Bauteile geliefert bekommen und Reklamationen höchst 
selten sind.  
 

Doch selbst bei einem Unternehmen wie Schuler kann es 
einmal vorkommen: Ein Kunde reklamierte, weil ein 
Produkt in der Beschaffenheit zu hart war. 
 

Da zum Zeitpunkt der Reklamation bereits ein Großteil der 
Produkte verbaut und teilweise bereits an den Endkunden 
ausgeliefert war, ging es um beträchtliche Summen. 
Selbstverständlich legte Geschäftsführer Martin Schuler 
großen Wert darauf, dass durch den Schadensfall die gute 
Geschäftsbeziehung mit dem Kunden nicht gestört, sondern 
das Vertrauen des Kunden in Schuler bestätigt wurde.  
 

Die MARTENS&PRAHL Versicherungsmakler Spaichingen 
GmbH konnte sich – aufgrund der hervorragenden 
Geschäftsbeziehung mit dem Versicherer von Schuler – mit 
diesem darauf verständigen, dass die renommierte und auf 
Haftungs- und Schadensersatzrecht spezialisierte 
Rechtsanwaltskanzlei Schweizer & Burkert mit der 
Abwicklung der Reklamation beauftragt wurde. Die Kanzlei 
Schweizer & Burkert wird wegen ihrer beeindruckenden 
Ergebnisse von der bundesweit tätigen MARTENS&PRAHL-
Gruppe seit Jahren empfohlen und beauftragt. 

 

Für die Ermittlung der Schadenshöhe beauftragte der 
Versicherer ein von M&P empfohlenes Sachverständigen-
büro. Bereits beim ersten Termin im Hause der Firma 
Schuler Präzisionstechnik KG wurde deutlich, dass 
Rechtsanwalt und Sachverständiger erste Wahl waren, denn 
in sehr harmonischen Gesprächen konnte der Sachverhalt 
detailliert ermittelt werden. Durch das umfassende 
Bedingungswerk der MARTENS & PRAHL Versicherungs-
makler Spaichingen GmbH waren auch Kosten des 
Endkunden versichert, die in einem normalen 
Haftpflichtbedingungswerk (auch anderer Versicherungs-
makler-Unternehmen) nicht versichert gewesen wären.  
 
Selbstverständlich informierten wir den Sachverständigen 
über diesen Vorteil, von dem nicht nur die Schuler 
Präzisionstechnik KG, sondern auch ihr Kunde und dessen 
Endkunde profitierten. 

 
Die Geschäftsführung der Schuler Präzisionstechnik 

und die beratenden Spezialisten – MARTENS&PRAHL, 
Rechtsanwalt und Sachverständiger – engagierten sich 

umfassend für eine Lösung im Sinne von Schuler und 
seines Kunden. Deshalb hatte dieser während der 
ganzen Verhandlungen das gute Gefühl, dass er mit 

dem richtigen Zuliefererbetrieb zusammenarbeitet. 
 
Die abschließende Abrechnung im hohen sechsstelligen 
Betrag lag letztlich vor. Die Geschäftsbeziehung zwischen 
der Schuler Präzisionstechnik und dem Kunden wurde 
durch den Schadensfall gefestigt und weiter ausgebaut. 

 
 

ERFOLGS-REFERENZ/ 
SCHULER PRÄZISIONSTECHNIK KG 
GOSHEIM 

Die Schuler Präzisionstechnik KG in Gosheim verfügt 
über ein beeindruckendes Knowhow und bietet 
höchste Qualität. Reklamationen kommen nur selten 
vor. Um Kunden selbst im Schadensfall erstklassig zu 
bedienen, arbeitet Schuler mit MARTENS&PRAHL 
zusammen. 
 

Markus Stegmann – MARTENS&PRAHL Spaichingen 




	Schuler_Erfolgs-Bericht.pdf
	Schuler_Seite_2_



