Maria-Elisabeth
Schaeffler-Thumann
Gesellschafterin der INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG und Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG
Shareholder of INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG and Deputy Chairperson of the Supervisory Board of Schaeffler AG

Georg F. W. Schaeffler
Gesellschafter der INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Schaeffler AG
Shareholder of INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG and Chairman of the Supervisory Board of Schaeffler AG

FRAGEN AN MARIA-ELISABETH SCHAEFFLER-THUMANN

QUESTIONS FOR MARIA-ELISABETH SCHAEFFLER-THUMANN

UND GEORG F. W. SCHAEFFLER

AND GEORG F. W. SCHAEFFLER

Frau Schaeffler-Thumann, Herr Schaeffler, Sie sind Preisträger
der Auszeichnung »Brand Manager of the Year«. Was ist Ihrer
Meinung nach unabdingbar für eine starke, aussagekräftige
Markenbildung und den damit einhergehenden Unternehmenserfolg?

Ms. Schaeffler-Thumann, Mr. Schaeffler, you have been selected
as the winners of the »Brand Manager of the Year« award. In
your opinion, what are the essential factors for achieving strong,
compelling branding and the commercial success that goes
with it?

Erst einmal möchten wir uns für diese ehrenvolle Auszeichnung bedanken. Wir nehmen sie
gerne stellvertretend für die ganze SCHAEFFLER Unternehmensfamilie mit ihren rund
90.000 Mitgliedern an.

First of all, we would like to thank you for this honorable distinction. It is a pleasure for us to
accept it as representatives of the SCHAEFFLER family of companies and its roughly 90,000
employees.

Eine starke Marke steht für die Qualität der Produkte und Dienstleistungen, wirkt identitätsstiftend für die Mitarbeiter und schafft Vertrauen bei den Geschäftspartnern – auch durch
die damit verbundenen immateriellen Werte.

A strong brand stands for the quality of its products and services, establishes an identity for
its employees, and creates trust among its business partners – partly through the associated
intagible assets.

Schaeffler ist ja nicht nur unser Familienname, sondern SCHAEFFLER ist eine internationale
Marke und steht global für vier Kernwerte – über alle Standorte, von den Werken bis zu den
Forschungscentern oder den Vertriebsbüros.

Schaeffler is not just our family name, SCHAEFFLER is an international brand and embodies
four core values at all of its locations around the world – from plants and research centers
through to sales offices.
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Wir sind innovativ und forschen nach immer besseren Produkten und Lösungen. Wir sind
leidenschaftlich in allem was wir tun. Wir handeln nachhaltig – mit Blick auf Kundenbeziehungen, die Mitarbeiter, Umwelt, Technologien oder den langfristigen Erfolg des Unternehmens und wir streben bei allem, was wir tun nach Exzellenz – beispielsweise nach der
höchsten Qualität.
Unter dem Dach der Marke SCHAEFFLER stehen unsere am Markt eingeführten Produktmarken INA, LuK und FAG ebenso für diese Werte und für das Vertrauen der Kunden, und
damit für ein erfolg- und traditionsreiches Technologieunternehmen.

Sie leiten ein global agierendes Unternehmen mit über 90.000
Mitarbeitern, geeint durch eine Vision: langfristig zu denken
und verantwortungsvoll zu handeln. Mit welchen Mitteln
werden diese Ansprüche in einem Unternehmen solcher Größe
implementiert?
Grundsätzlich geht das nur, wenn alle Verantwortlichen – Vorstand, Aufsichtsrat und Führungskräfte – in ihren jeweiligen Funktionen daran arbeiten. Als Familiengesellschafter
fühlen wir uns dem Erbe der Gründer verpflichtet: wir denken langfristig und sind mit dem
Unternehmen eng verbunden. Die Grundlage für das Handeln unseres Unternehmens ist die
Unternehmensstrategie »Mobilität für morgen«. Auf dieser Basis entstehen in enger Abstimmung zwischen Vorstand, Aufsichtsrat und Führungskräften Ziele und Maßnahmen – dabei
beachten wir selbstverständlich die Regeln guter Corporate Governance. In unseren Funktionen als Familiengesellschafter und Aufsichtsräte begleiten wir dabei das Unternehmen
und den Vorstand eng mit Hinweisen, Anregungen und kritischem Hinterfragen.

We are innovative and constantly researching better products and solutions. We are passionate about everything that we do. We operate sustainably when it comes to our customer
relationships, our employees, the environment, technology, and the long-term success of
our company, and we always strive for excellence – outstanding quality, for example.
Under the umbrella of the SCHAEFFLER brand, the product brands that we have introduced
to the market – INA, LuK, and FAG – likewise embody these values and our customers’ trust,
and thus represent a successful technology company that is steeped in tradition.

You lead a globally active company with more than 90,000
employees, united by a single vision: Thinking in the long term
and acting responsibly. By what means are these standards
implemented in a company of this size?
Fundamentally, these standards can only be achieved if all those responsible – the Executive Board, Supervisory Board, and management – work toward this in their respective
roles. As family shareholders, we feel a duty to the legacy of the founders: We think in the
long term and are very closely connected to the company. Our corporate strategy »Mobility
for tomorrow« is the blueprint according to which our company operates, and our objectives
and measures are determined on this basis in a close collaboration between the Executive
Board, Supervisory Board, and management. It goes without saying of course that we observe
the rules of good corporate governance here. In our roles as family shareholders and on the
Supervisory Board, we work closely with the company and the Executive Board, providing
them with pointers, suggestions, and critical questions.

Die Schaeffler-Gruppe steht für Qualität, exzellente Technologie
und Innovation, auch im Bereich der Mobilität. Umweltfreundliche Antriebe und urbane Mobilität sind zwei Ihrer Fokusfelder.
Wie möchten Sie als Automobil- und Industriezulieferer konkret
zum Mobilitätswandel der Zukunft beitragen?

The Schaeffler Group stands for quality, excellent technology,
and innovation, which also covers the field of mobility. Eco-
friendly drives and urban mobility are two of your focal areas.
As an automotive and industrial supplier, how would you like
to make a tangible contribution to the future transformation of
mobility?

Für die Zukunft der Mobilität gehen wir bei SCHAEFFLER momentan von einem Global
szenario aus, nach dem sich der Markt für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge 2030 auf 30 % rein
verbrennungsmotorische Antriebe, 40 % Hybride und 30 % Elektrofahrzeuge aufteilt. Dazu
kommt natürlich der Bedarf an umweltfreundlicher Mobilität bei Nutzfahrzeugen, Schiffen,
Flugzeugen, oder der Bahn.

As far as the future of mobility is concerned, we at SCHAEFFLER are currently working on the
assumption that in 2030, 30% of the global market for passenger cars will be made up by
drives based solely on internal combustion engines, 40% by hybrids, and 30% by electric
vehicles. There will of course be a demand for eco-friendly mobility when it comes to commercial vehicles, ships, aircraft, and railways as well.

Die vier Fokusfelder der SCHAEFFLER Strategie umfassen: umweltfreundliche Antriebe,
urbane Mobilität, interurbane Mobilität und Energiekette.

The four focal areas of SCHAEFFLER’S strategy are eco-friendly drives, urban mobility, interurban mobility, and energy chain.

Wir haben ein tiefes Systemverständnis für den Antrieb eines Fahrzeugs und können unsere
Ideen in allen Antriebsarten umsetzen. Dazu einige Beispiele. Im Bereich umweltfreund
licher Antriebe setzen wir auf Weiterentwicklungen für die kontinuierliche Optimierung des
noch notwendigen Verbrennungsmotors. Für hocheffiziente hybride Antriebsstränge entwickeln wir dedizierte Hybridgetriebe, sogenannte DHTs. Im Bereich E Antriebe reichen die
Entwicklungen von der E-Achse mit integrierter Leistungselektronik bis zum Radnabenmotor. Ebenso gehören dazu unsere Aktivitäten im Bereich der Brennstoffzelle. Wasserstoff
hat als Energieträger enormes Potential für emissionsfreie Mobilität – wenn er von regenerativ erzeugtem Strom hergestellt wird. Unsere hohe Kompetenz bei neuen Antrieben wird
durch unsere erfolgreiche Teilnahme an der Rennserie der Formel E unter Beweis gestellt
und wir machen große Fortschritte bei den Gesprächen mit unseren Kunden.

We have an in-depth understanding of vehicle drive systems and can apply our ideas to all
drive types. Here are some examples. In the field of eco-friendly drives, internal combustion
engines are still a necessity, which is why we are focusing on new developments to optimize their design. For highly efficient hybrid powertrains, we are developing dedicated
hybrid transmissions, or DHTs. In the field of electric drives, our developments range from
the e-axle with integrated power electronics through to the wheel hub motor. Our activities
in the field of fuel cells are likewise part of this. Hydrogen has enormous potential as a
source of energy for emission-free mobility – if produced by electricity from renewable
sources. Our high level of expertise in new drives is showcased by our successful involvement in the Formula E racing series, and we are making major advances in discussions
with our customers.

Gleichzeitig verändert sich der Verkehr besonders in den Städten grundlegend. »Shared
Mobility« oder »Last mile-Lieferdienste« sind dafür Beispiele.

At the same time, urban traffic in particular is undergoing a fundamental change. »Shared
mobility« and »last mile delivery services« are examples of this.

Gerade bei der urbanen Mobilität werden kleine hochmobile Fahrzeuge an Bedeutung gewinnen. Dabei können innovative Konzepte wie das SCHAEFFLER eCorner-Modul hohe
Bedeutung erlangen. Bei dieser Technik wird ein E-Antrieb in Form eines Radnabenmotors
kombiniert mit Bremse, elektrischer 90°-Lenkung und Radaufhängung. Mit vier solcher
Module kann z.B. ein komplettes Rolling-Chassis für verschiedene Transportfahrzeuge auf-

Small, highly mobile vehicles are becoming increasingly significant for urban mobility in
particular. Here, innovative concepts such as the SCHAEFFLER eCorner module could become more important. This technology comprises an electric drive in the form of a wheel hub
motor combined with brakes, electric 90° steering, and wheel suspension. With four such
modules, a complete rolling chassis, for example, can be developed for various transport
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vehicles. »Steer-by-wire« technology is important in this context. As part of the Schaeffler
Paravan joint venture, we are developing technology that is crucial to autonomous driving.

gebaut werden. Ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang ist die »Steer-by-wire«
Technologie. Mit dem Joint Venture Schaeffler-Paravan entwickeln wir eine essentielle Technologie für das autonome Fahren weiter.

Our innovative bearing solutions for highly demanding high-speed applications in the
railway sector and our optimized ceramic-based bearings for aircraft engines are just two
examples from the field of interurban mobility. Incidentally, we also recondition bearings
like these in-house using methods that generate significantly less CO₂ than the production
of new bearings while retaining the full technical performance capability of the product.

Für interurbane Mobilität sind unsere innovativen Lageranwendungen für hochanspruchsvolle Hochgeschwindigkeitsbahnanwendungen ein Beispiel oder weiter optimierte Lager
auf Keramikbasis für Triebwerke in Flugzeugen. Im Übrigen werden solche Lager bei uns
im Hause so generalüberholt, dass wir gegenüber der Neuproduktion deutlich CO₂ sparen
können und dies bei Erhalt der vollen technischen Leistungsfähigkeit des Produktes.

However, all efforts towards eco-friendly mobility have two basic prerequisites. The electricity must be generated from renewable sources, which requires the appropriate energy
storage solutions. For this reason, the »energy chain« is the fourth focal area of our holistic
corporate strategy. An important area for SCHAEFFLER in this regard is wind energy. Our
high-performance bearings ensure that electricity is produced as seamlessly as possible
from wind energy. This field also includes special bearings for hydroelectric power plants,
for example.

Alle Anstrengungen für umweltfreundliche Mobilität haben jedoch zwei Grundvorrausetzungen. Der Strom muss regenerativ erzeugt werden und es bedarf entsprechender Energiespeicherlösungen. Daher ist in unserer ganzheitlichen Unternehmensstrategie das Thema
»Energiekette« ein viertes Fokusfeld. Ein wichtiger Bereich für SCHAEFFLER ist dabei die
Windenergie. Unsere Hochleistungslager sorgen für eine möglichst reibungslose Erzeugung
von Strom durch Windkraft. Weiterhin gehören in dieses Feld beispielsweise spezielle Lager
für Wasserkraftwerke.

Similarly, we are working together with our partners to develop and manufacture special
battery systems for the stationary storage of electrical energy from renewable sources. This
is essential if we want to successfully make the sustainable transition to electric mobility in
the long term.

Ebenso beschäftigen wir uns zusammen mit Partnern mit der Entwicklung und Fertigung
von speziellen Batteriesystemen für die stationäre Speicherung von regenerativ erzeugter
elektrischer Energie. Dies ist für einen langfristig erfolgreichen und nachhaltigen Umstieg
auf elektrische Mobilität von grundlegender Bedeutung.
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Wird Deutschland als Standort Ihrer Einschätzung nach eine
führende Rolle im Bereich der E-Mobilität einnehmen?

In your estimation, will Germany as a location take a leading
role in the area of electric mobility?

Grundsätzlich kann Deutschland auch bei der E-Mobilität eine führende Rolle einnehmen.
Die deutsche Industrie mit ihrer Innovationskraft und Ingenieurskunst hat dabei viel zu
bieten.

It is fundamentally possible for Germany to assume a leading role in the field of electric
mobility as well. German industry, with its innovative strength and engineering skills has a
lot to offer here.

Jedoch spiegelt sich der Wunsch nach einem deutlichen Ausbau der E-Mobilität aus bekannten Gründen noch nicht in der Nachfrage der Kunden wieder. Als ganzheitliches Konzept
können wir E-Mobilität auch nicht ohne die Energieversorgung denken und wir müssen den
bestehenden Energiemix als Herausforderung behandeln. Die Sonne scheint nun einmal
nicht 24 Stunden und der Wind bläst auch nicht immer.

For reasons with which we are all too familiar, however, customer demand does not yet
reflect the desire for a significant expansion in electric mobility. As a holistic concept, electric
mobility is inconceivable without the necessary energy supply, which makes the existing
energy mix a challenge that we have to tackle. The sun does not shine 24 hours a day, nor is
the wind always blowing.

Es gibt also noch viele Themen zu lösen und die technisch mögliche Zukunft erfordert von
allen Beteiligten gewaltige Anstrengungen und Investitionen. Dabei ist ein singulärer Fokus
auf rein batterieelektrische Fahrzeuge sicher diskutierwürdig. Vor allem auch in Hinblick
auf die bekannten Probleme, wie z.B. die nötigen Rohstoffe. Auch andere Technologien – wie
die Brennstoffzelle – können längerfristig von großer Bedeutung sein, z.B. im Langstrecken
LKW Verkehr.

So it is safe to say that there are still numerous issues to be resolved, and the future that is
technically feasible requires a great deal of effort and investment from all those involved. A
singular focus on purely battery-driven electric vehicles is definitely worthy of discussion
here. First and foremost with regard to familiar problems such as the necessary raw materials, for example. Other technologies too, such as fuel cells, could become more important in
the long term – for long-distance truck haulage, for instance.
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Vor diesem Hintergrund werden unserer Einschätzung nach technisch verbesserte HybridFahrzeuge deutlich Marktanteile gewinnen. Ob dies nur eine Brückentechnologie auf dem
Weg zur reinen E-Mobilität ist, wird sich u. a. auch daran entscheiden, ob z. B. man in Zukunft regenerativ erzeugte synthetische Kraftstoffe in ausreichender Menge erzeugen kann.

We expect technically enhanced hybrid vehicles to gain an increased market share against
this background. Whether this is simply a transitional technology on the way to total electric
mobility will be contingent, among other things, on whether sufficient quantities of synthetic
fuels can be produced from renewable sources in the future.

Nicht nur die Mobilität, die ganze Gesellschaft ist im Wandel.
Wie geht die Schaeffler-Gruppe diesen Wandel – zum Beispiel
im Kontext der Digitalisierung – mit? Gibt es Veränderungen,
die Sie noch angehen müssen?

Not only mobility but society as a whole is changing. How is
the Schaeffler Group responding to this transformation, in the
context of digitalization for example? Are there any changes
that you still have to make?

Digitalisierung findet in allen Arbeits- und Wertschöpfungsprozessen statt. Mit einer eigenen digitalen Agenda arbeitet SCHAEFFLER an Zukunftsthemen wie Industrie 4.0, Internet
of Things oder Big Data.

Digitalization is taking place in all working and value-added processes. SCHAEFFLER is
working with its own digital agenda on future topics such as Industry 4.0, the Internet of
Things, and Big Data.

Intern ermöglicht uns die Digitalisierung beispielsweise, unseren Maschinenpark zu vernetzten. Das erhöht die Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz. Aber künstliche Intelligenz
und selbstlernende Systeme bringen auch neue und tiefgreifende Veränderungen für die
Produktentwicklung. Beispielsweise können bei Lagern mit Hilfe von Sensoren Betriebsdaten gemessen werden. Diese Daten werden verarbeitet und können so beim Kunden mit
Hilfe des Condition-Monitoring-System die Instandhaltung optimieren und ungeplante Stillstände reduzieren. Das bringt dem Kunden enorme Wettbewerbsvorteile und gewinnt durch
die Fortschritte in der IT an Bedeutung. Ein Beispiel ist der SmartCheck für Industrieanwendungen.

From an internal perspective, digitalization enables us to interlink our machine park, for
example. This increases quality, speed, and efficiency. But artificial intelligence and self-
learning systems also bring new and far-reaching changes for product development. For
example, operational data for bearings can be measured with the help of sensors. These data
are processed and can thus optimize maintenance and repair for customers and reduce unplanned downtimes with the help of condition monitoring systems. This provides customers
with an enormous competitive edge and is gaining significance through advances in IT. An
example of this is the SmartCheck for industrial applications.

Eine Herausforderung ist, die IT Spezialisten in einem engen Markt zu gewinnen und die
anderen Mitarbeiter für diese Aufgaben aus- und weiter zu qualifizieren. Dies betrachten wir
als unternehmerische Verantwortung, gerade auch vor dem Hintergrund des demographischen Wandels.

Wo sehen Sie die Marke Schaeffler in 10 Jahren? Was sind Ihre
wichtigsten Zukunftsthemen?
Die Marke SCHAEFFLER wird auch in zehn Jahren unverändert für ein Technologieunternehmen stehen, das als globales Familienunternehmen mit Innovationskraft und Werten
einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Nutzung der Ressourcen für die zukünftige Mobilität leistet.
Wir werden ebenso unverändert ein zuverlässiger Partner für die Automobilindustrie und
Industrie sein, der die gesamte Energiekette versteht und dieses Verständnis in nachhaltige
und innovative Produkte und Systeme für unsere Kunden umwandelt. Ein wichtiges Zukunftsthema ist die CO₂ Neutralität in unseren Prozessen und in unseren Produkten.

Welche Idee und Zielsetzung steht hinter Ihrer Initiative
»Global Footprint«?
SCHAEFFLER folgt seinen Kunden seit den 50er Jahren ins Ausland und nach Übersee. Mit
der Initiative »Global Footprint« bauen wir unsere internationale Wertschöpfungskette so
auf, dass wir möglichst optimal die sich wandelnden Lokalisierungsanforderungen und
Kundenwünsche bedienen können.

Wenn Sie zwei weitere Aspekte neben einer starken Marke
benennen müssten, die ausschlaggebend sind für eine erfolgreiche Unternehmensführung, welche wären das?

A challenge here is acquiring IT specialists on a tight market in addition to giving employees
the necessary skills and further training to deal with these tasks. We view this as a company
responsibility, especially against the background of demographic change.

Where do you see the Schaeffler brand in ten years? What are
the most important future topics for you?
Ten years from now, the SCHAEFFLER brand will continue to represent a technology company that makes an important contribution to the sustainable use of resources for future mobility, with innovative strength and the values of a family business.
Likewise, we will continue to be a reliable partner to the automotive and industrial sectors,
and one that understands the entire energy chain and turns this understanding into sustainable and innovative products and systems for our customers. A key topic for the future is
carbon neutrality in our processes and products.

What are the underlying ideas and objectives of your »Global
Footprint« initiative?
Since the 1950s, SCHAEFFLER has followed its customers abroad and overseas. With the
»Global Footprint« initiative, we are building our international value-added chain in a way
that enables us to best serve the changing localization requirements and wishes of our
customers.

If you had to name two further aspects that were decisive for
successful business management in addition to a strong brand,
what would these be?
The first one would be absolute customer focus, and the second would be consistent implementation of strategy and appreciation of employees.

Erstens: unbedingte Kundenorientierung.
Zweitens: konsequente Umsetzung der Strategie und Wertschätzung der Mitarbeiter
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