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Firmenporträt

Tradition und Sicherheit 
ganz groß geschrieben
Der Name Ziegler steht seit 1933 für Qualitätsmöbel aus Holz, Kompletteinrichtungen und Maßanferti-
gungen im Innenausbau. Das bayerische Familienunternehmen begann vor mehr als 30 Jahren mit gro-
ßem Erfolg, medizinische Möbel zu produzieren. So präsentiert sich das Unternehmen heute als modern
ausgestatteter Betrieb mit mehr als 50 Beschäftigten.

Autor: Yvonne Strankmüller, Leipzig

� Jede Woche wird in Deutschland eine Praxis ge-

gründet. Davon ist mehr als jede zweite die Neugrün-

dung einer Zahnarztpraxis. Grund genug für die Firma

Ziegler, ihr Leistungsspektrum seit mehr als 30 Jahren

auf den Innenausbau von Arztpraxen zu konzentrie-

ren: angefangen vom Herz der Praxis – der Rezeption –

in Verbindung mit den Wartebereichen, Raumtren-

nern, Ganzglasanlagen, Ganzglastüren sowie den

Nebenräumen Sterilisation, Labor, Sozialbereich und

den Behandlungszimmern. Früher war das Unterneh-

men im Umkreis Niederbayern, Bayerischer Wald und

Oberbayern tätig. Mittlerweile arbeitet Ziegler Design

jedoch mit den führenden Dentaldepots Deutschlands

zusammen. Infolgedessen beschränkt sich das Absatz-

gebiet nicht mehr nur auf den Schwerpunkt Bayern. Es

hat sich auf die Bundesländer Hessen, Nordrhein-

Westfalen und Baden-Württemberg ausgeweitet.

Ein Unternehmen in der dritten Generation

Die Unternehmensgeschichte begann in zwei Zim-

mern: Der Großvater des heutigen Firmeninhabers

Dipl.-Ing. Holz Friedrich Ziegler gründete 1933 eine

kleine Schreinerei, welche aus zwei Räumen bestand,

die insgesamt 30 m2 betrugen. Gefertigt wurden vor al-

lem Wiegen, Schränke, Truhen und Särge – kurz, alles

wozu einheimisches Holz verwendet werden konnte.

Erst 1956 zog das kleine Unternehmen auf ein neues

Gelände, auf dem es möglich war, größere Produk-

tionsflächen einzurichten. In den Jahren 1969 bis 1972
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wurden einige Gebäude auf dem Firmengelände an

der jetzigen Stelle neu errichtet. Anfänglich kamen

eine kleine Produktionshalle sowie ein Spänebunker

dazu. 

Dank guter Auftragslage konnte Ziegler im Novem-

ber 2005 einen Hallenneubau im Westen an der vor-

handenen Produktionshalle in einem groß gefeierten

Festakt einweihen. Dieser wurde aufgrund zunehmen-

der Platzprobleme und Schwierigkeiten beim Hand-

ling notwendig. So konnte in einer neunmonatigen

Bauzeit eine 2.000 m2 große Halle mit Keller erstellt

werden. Als erster Block wurde ein Bürobereich auf

dieser Halle ergänzt. Hier arbeiten nun die Buchhal-

tung und die Arbeitsvorbereitung der Firma.   

Moderner Betrieb mit den 
entsprechenden Maschinen 

Heute erfüllt das Unternehmen Ziegler alle Anfor-

derungen, die an einen modernen Betrieb gestellt

werden: Gute Erreichbarkeit, genügend Parkplätze,

großzügige Ausstellungsräume und individuellen

Kundenservice. Die Produktion wird durch moderne,

computergesteuerte Maschinen unterstützt (z.B. CNC-

Bearbeitungszentrum, computergesteuerte Platten-

aufteilsäge, Dübelbohrautomat, modernste Oberflä-

chenabteilung, Lackschliffmaschine im Durchlaufbe-

trieb), ohne jedoch meisterhafte Handwerksarbeit zu

vernachlässigen. Die Ausarbeitung der Kundenwün-

sche am Zeichenbrett erfolgt mit aktuellster Hard- und

Software, wie CAD und Online-Verschnittoptimierung.

Vorgehensweise bei der 
Planung einer Praxisneugründung

Individualität steht hier im Vordergrund: Zunächst

hat der Arzt ein Raumprogramm, eine Grundidee, wel-

che ihm vorschwebt. Dabei ist immer eine gewisse

Quadratmeterzahl vorgegeben. Dann wird – in Abspra-

che mit dem Kunden – dieses Raumprogramm plane-

risch in die zur Verfügung stehende Fläche integriert,

wobei der Behandlertrakt an einer gewissen Himmels-

richtung ausgerichtet sein könnte oder die Schokola-

denseite des Gebäudes sich eben auf der Behandler-

seite befindet. Anschließend wird versucht, die Pla-

nung von innen nach außen zu machen – als Ent-

wurfsskizze, als Freihandskizze sowie CAD-Lösung im

Vorfeld als Besprechungsbasis. Nach dem ersten Ge-

spräch wird dann der Entwurf umgesetzt in eine Com-

puter-Zeichnung mittels CAD. Hieraus werden auch die

Elektro- und Sanitärpläne generiert. Nach der Planung

erfolgt eine detaillierte Besprechung über Materialien,

wobei auch hier die Grundtendenz des Kunden im

Mittelpunkt steht, z.B. Warmton- oder Kaltton-Praxis. 

Im Anschluss daran lädt die Fa. Ziegler den Kunden

bei größeren Objekten in ihr Atelier ein. Dort befindet

sich eine große Auswahl an Materialien (Holz, Metall,

Glas, Fußböden etc.). Für die Beleuchtung gibt es einen

hauseigenen Lichtplaner. Danach wird ein verbindli-

ches Kostenangebot erarbeitet. Kommt es zu einer Auf-

tragserteilung, ist ein Zeitfenster von sechs bis zehn

Wochen bis zur Auslieferung einzukalkulieren.

In die Zukunft geschaut

Mit Thomas Ziegler steht die vierte Generation des

Unternehmens in den Startlöchern: Der konsequente

Weg, den die Firma seit 1933 geht, soll dabei weiter be-

schritten werden, denn genau das garantiert den Er-

folg. Der Kundenkreis des Unternehmens geht mittler-

weile weit über die Grenzen hinaus. Möbel aus dem

Hause Ziegler werden weltweit nachgefragt, wie zum

Beispiel Buseinrichtungen für einen großen Konzern

aus Korea und Saudi-Arabien sowie Innenausbauten

für Yachten.

In Zukunft möchte der Juniorchef gern ein standardi-

siertes Möbelprogramm für Technikräume, Steriräume

und Rezeptionen über die Depots anbieten – ein Kon-

zept des Baukastenprinzips nach amerikanischem

System. „Das Ganze rentiert sich ab etwa 20 Einheiten

pro Jahr. Für den Kunden wäre das sehr anschaulich, da

Einzelbausteine im Dentaldepot immer vorhanden

wären. Außerdem ist ein solches System preisgünstig

und sehr gut planbar, d.h. die Abrechnung einer Steri-

zeile beispielsweise erfolgt nach laufendem Meter. So

ist der Endkundenpreis auch für das Depot besser kal-

kulierbar. Für das Unternehmen bedeutet das auch,

dass die maschinelle Produktion womöglich besser

ausgelastet wird“, so Thomas Ziegler in einem Ge-

spräch mit der Redaktion der Dentalzeitung.�
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