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Das Navi tut sich noch schwer mit der
Adresse Levi-Strauss-Straße 14, hier 
mitten im ehemaligen amerikanischen
Kasernengelände im fränkischen Giebel-
stadt. Ende 2006 ist das Militär abgezo-
gen, seitdem harrt das riesige Areal sei-
ner neuen Nutzung. Nicht ganz einfach,
schlummern doch unter so mancher Flä-
che noch chemische Altlasten, Gift nicht
nur für den nötigen Bankkredit. Hier, auf
dem fast 11000 m2 großen Areal, das
Dietmar Züfle nach zähen Verhandlungen
mit der Bundesanstalt für Immobilienauf-
gaben erstanden hat, ist „höchstens mit
Blindgängern“ zu rechnen, das wird noch
geprüft.

Mit der ehemaligen Sporthalle hat der 
diplomierte Maschinenbauer für die Ex-
pansion seines Handelsunternehmens
das richtige Gebäude gefunden. Eine

größere Lagerhalle für gebrauchte Ma-
schinen rund um den Gesamtbereich der
Verzahnungstechnik und das aufblühen-
de Ersatzteil- und Zubehörgeschäft war
dringend notwendig geworden. Die kleine
300-m2-Halle in Waldbüttelbrunn platzte
aus allen Nähten.

Hier im „Airpark Giebelstadt“ etwas
Neues aufzubauen kostet allerdings viel
Engagement und Geduld. Zumal, wenn
die meiste Arbeit mit den eigenen Hän-
den verrichtet wird. „Seit Mai letzten Jah-
res sind wir hier am Renovieren. Auch
das Gelände rundherum macht sehr viel
Arbeit. Wir mussten allein schon zwei
Monate lang roden, um nur alle Türen zu-
gänglich zu machen“, erzählt Daniela
Blöchl. Eine der vielen Herausforderun-
gen, wie auch die fehlende Wasserver-
sorgung. Den Kaffee für den heutigen 

Termin hat sie in der Thermoskanne mit-
gebracht. Die alten Wasserleitungen sind
nicht mehr nutzbar, neue müssen noch
verlegt werden. 

Die zu bewältigenden Arbeiten, die paral-
lel zum bereits dort laufenden Tagesge-
schäft peu à peu erfolgen, sind immens,
aber das Paar ist bester Dinge und voller
Zuversicht. Bis Mitte des Jahres will 
Dietmar Züfle die Einrichtung der Halle
inklusive Büros abgeschlossen haben.
Ansporn, diesen Termin auch zu halten,
ist die für Juni angesetzte Hochzeit und
der dann auch mehr als verdiente Urlaub. 

Spaß am Netzwerken
Ein nicht nur in dieser Hinsicht fantas-
tisches Jahr sieht der 47-Jährige vor
sich. Er rechnet auch mit einem sehr
guten Absatz, vorrangig über den Export.
Viele ausländische Zahnradhersteller zei-
gen sich wieder verstärkt investitions-
freudig, die hohe Qualität deutscher
Zahnradmaschinen zieht die Kunden an.
Wollen diese bei ihm gelagerte Maschi-
nen besichtigen, dann holt Dietmar Züfle
sie gerne vom Frankfurter Flughafen oder
Würzburger Bahnhof ab. Privatflugzeuge
könnten sogar direkt hinter dem Firmen-
gelände auf dem seit 2012 wieder eröff-
neten kleinen Verkehrsflughafen landen. 

Viele Gebrauchtmaschinen werden aber
direkt vom vorherigen Besitzer weg aus-
geliefert, für einen Händler natürlich der
Idealzustand. Dass dies aber so ist, hat
der Zahnradgeneralist seinem wertvollen
Netzwerk zu verdanken. Er kennt die Zu-
lieferindustrie und alle Zahnradherstel-
ler wie seine Westentasche, weiß genau,
wer welche Maschinen im Hause hat. 
So kann er bei Kundenanfragen gezielt
potenzielle Verkäufer ansprechen. Diet-
mar Züfles Eigenschaft, alles genau auf-

In Aufbruchsstimmung
Dietmar Züfle – Netzwerker in Sachen Verzahnungstechnik

Alte, renovierungsbedürftige Kasernengebäude hinter einfallenden Zäunen, verwildert, verbuscht, hoher
Baumbestand. Aber dazwischen regt sich neues Leben, im „Airpark Giebelstadt“. Viele Firmen lassen 
sich hier nieder, so auch die auf Verzahnungstechnik spezialisierte Züfle GmbH. Viel Eigenarbeit haben 
Geschäftsführer Dietmar Züfle und seine Lebensgefährtin Daniela Blöchl letztes Jahr hier reingesteckt. 
INDUSTRIEBEDARF-Redakteurin Dr. Margit Pietzke hat die beiden am neuen Standort besucht. (pz)

Dietmar Züfle vor der ehemaligen Turnhalle im „Airpark Giebelstadt“: Sie ist jetzt sein neues
Firmendomizil. Das operative Gebrauchtmaschinengeschäft läuft, bis Mitte des Jahres 
sollen die Innenausstattung und die Außenarbeiten weitgehend abgeschlossen sein.
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zuschreiben, wenn er bei Firmen vor Ort
ist, und seine wertvolle Datenbank seit 
20 Jahren auch akkurat zu führen, wurde
ihm förmlich in die Wiege gelegt: Beide
Eltern waren Buchhalter.

Das Geschäft mit gebrauchten elektro-
chemischen und thermischen Entgrat-
anlagen, Verzahnungsmaschinen bis 20
Tonnen und der dazugehörigen Mess-
technik läuft gut. Gerade die Entgratanla-
gen sind für ihn wirtschaftlich interessant.
Sind sie doch eine Nische, in die nur sehr
wenige Händler gehen. Der Grund: Sie
sind sehr arbeitsintensiv in der Aufberei-
tung, sind gebraucht voller Schlämme
und Chemikalien. 

Dass die Hinwendung zum Gebraucht-
maschinengeschäft eigentlich aus der
Not geboren war, kommt einem bei der
Begeisterung, die Dietmar Züfle heute
beim Erzählen vermittelt, wahrlich nicht 
in den Sinn. Er hatte in den 2000ern als
Unternehmer die Wirtschaftskrise äußerst
schmerzhaft zu spüren bekommen, und
das, wo er sich erst einige Jahre zuvor
auf die Selbstständigkeit verlegt hatte.
1994 noch bei einer Firma fest angestellt,
war er ab 1998 auf selbstständiger Basis
für zehn verschiedene in- und ausländi-
sche Hersteller von Verzahnungstechnik
sehr erfolgreich als Vertriebsingenieur in
D-A-CH, in Benelux und in Skandinavien
unterwegs gewesen. In den Krisenzeiten
aber war bei vielen Firmen für selbst-
ständige Außendienstler kein Platz mehr.

So orientierte sich Dietmar Züfle um und
das mit einem großen Know-how in der
Tasche: „Mit meinen Tätigkeiten für die
verschiedenen Bereiche der Verzahnungs -
technik habe ich umfassende Erfahrun-
gen im Bereich Fertigung, Werkzeuge
und Messtechnik in Hinblick auf Zahn-
räder, Schnecken, Schneckenräder und
Kegelräder mit Durchmessern von 0,1
Millimetern bis zu zehn Metern.“ 

Sein wahres Herzblut aber gehört der
zweiten Schiene seines Unternehmer-
tums: der Organisation von Lohnfertigun-
gen spezieller Zahnräder. „Fast täglich er-
halte ich Anfragen hierzu.“ Die Kunden
wissen, dass Dietmar Züfle mit seinem
Netzwerk eine Lösung findet, egal wie
exotisch die Anforderungen auch sind.
Das macht ihm richtig Spaß, da ist er in
seinem Element. Es kann nicht kniffe-
lig genug sei: „Am liebsten mach‘ ich
krumme Sachen“ – bezogen auf die Pro-
duktform natürlich. „Um diesen Anfragen
gerecht zu werden, hatte ich 2007 eine
weitere Firma gegründet, die damalige
AGS Antriebstechnik GmbH. Nach der
Krise 2009 und einigen Turbulenzen bei
meinen Industriepartnern, aber auch in

der eigenen Firma und privat, habe ich
schlussendlich beide Firmen am heuti-
gen Standort in Giebelstadt in der Züfle
GmbH gebündelt“, fasst der Unterneh-
mer das graue Kapitel in der Historie sei-
ner Firma zusammen.

Drittes Standbein: Online-Verkauf
Mit dem Eintritt von Daniela Blöchl in sein
Privat-, aber auch Geschäftsleben hat
sich dank derer „IT-Affinität“ und Erfah-
rung aus dem Einzelhandelsbereich noch
ein dritter Geschäftszweig aufgetan:
„2011 haben wir begonnen, neben den
Maschinen auch vermehrt gebrauchte
Verzahnungswerkzeuge und Zubehör von
Werkzeugmaschinen sowie Messmittel
zurückzukaufen aus Überbeständen oder
bei Auktionen und Insolvenzen.“ Wieder-
verkauft werden die Artikel online, derzeit
über den eigenen Ebay-Shop. „Hier in
der neuen Halle haben wir 600 m2 Nutz-
fläche mit großem Regalsystem dafür ge-
schaffen. Wir sind damit in der Lage,
mehrere 10000 Artikel sofort nach Zah-
lungseingang weltweit auszuliefern. Dies
erfordert zwar tagtäglich eine gute Orga-
nisation und viel Manpower, bringt aber
auch neue Geschäftsbeziehungen. Züfle
ist überzeugt: „Der Mix aus Maschinen,
Zubehör und Verzahnungsteilen macht
unseren Erfolg aus.“

Engagement 
in der Verbandsarbeit
So wichtig Dietmar Züfle das Netzwerken
im täglichen Geschäft ist, so ist es dies
auch im Austausch mit Händlerkollegen.
Als er die dafür nötige Firmengröße er-
reicht hatte, ist er vor gut zwei Jahren
dem FDM – Fachverband des Maschi-
nen- und Werkzeuggroßhandels e.V. bei-
getreten und möchte sich dort in Zukunft
auch mehr engagieren. „Gerade der Aus-
tausch, was Geschäftsabwicklungen ins

Ausland anbelangt, bringt mir persönlich
viel. Ich selber bin auch immer bereit,
meine Erfahrung weiterzugeben. Ich sehe
uns nicht als Konkurrenten. Man ist ja im
Endeffekt erfolgreich durch sein Know-
how, das langfristige Kundenbindungen
mit sich bringt. Wenn ich mich als Ex-
perte nicht ,verkaufen‘ kann, dann hat es
der Kollege verdient. Es gibt so einen
großen Kuchen, von dem alle ihren Teil
abhaben können. Der Zusammenhalt im
Verband trägt aber dazu bei, dass wir ge-
genüber der Händlerkonkurrenz aus dem
Ausland stärker werden. 

Wir werden auch auf der USETEC als
Aussteller dabei sein. Ich bin schon sehr
gespannt, wie sich die Messe in Karls-
ruhe präsentieren wird.”

Blick in die Zukunft
Gefragt nach den nächsten Zielen geben
die Antworten der beiden eine Ahnung
davon, dass Daniela Blöchl und Dietmar
Züfle weiterhin die Ämpel ordentlich
hochkrempeln werden: Auf Geschäfts-
ebene stehen die Optimierung der Logis -
tik und des Service an sowie die Auf -
stockung des Teams, unter anderem wird
ein Mechatroniker gesucht; aber auch
weitere Arbeiten im Außenbereich sowie
eine Photovoltaik-Anlage auf dem Flach-
dach stehen an. „Und dann möchte ich
das Leben wieder etwas mehr genießen.
Es besteht nicht nur aus Arbeiten“, er-
gänzt Dietmar Züfle. Die eine oder andere
Fernreise zu Kunden ließe sich da mit 
ei nem anschließenden Urlaub verknüp-
fen.

Beim Rundgang übers Gelände bleibt
Dietmar Züfle vor zwei großen, schon mit
Patina überzogenen Zahnrädern stehen.
Schrott? Nein, damit hat er etwas Be-
sonderes vor. Was, das will er noch nicht
verraten. Nur so viel: „Die Leute sollen
sehen, dass mich Zahnräder einfach be-
geistern!“ �

INDUSTRIEBEDARF 3/2015 · 11

Bei der Führung
durch die Lager-

halle: Dietmar
Züfle erläutert
Redakteurin 

Dr. Margit Pietzke
das Portfolio der

ausgestellten 
Maschinen.

(Fotos: Verlag 
W. Sachon)


