Antriebstechnik Ebner-Seibold auf einen Blick
Über uns
Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Freiburg-Lehen unterstützt täglich
mit Leidenschaft Privatpersonen und Industrieunternehmen bei der schnellen
und einfachen Beschaffung von mechanischer Antriebstechnik.
Als technischer Online-Händler im Bereich der mechanischen Antriebstechnik,
kombiniert Antriebstechnik Ebner-Seibold seit 2009 in einzigartiger Weise
den Onlinehandel mit dem technischen Vertrieb von Antriebskomponenten
und bietet eine breitgefächerte Produktauswahl im Bereich der Antriebstechnik.

Zahlen & Fakten
Firma:

		Antriebstechnik Ebner-Seibold

Hauptsitz:

		

Inhaber:

		Michael Ebner-Seibold

Ziegelhofstraße 33a, 79110 Freiburg im Breisgau

Rechtsform: 			Einzelunternehmen
Gründungsjahr: 		

2009

Umsatz:			

2,24 Mio. €

Anzahl der Mitarbeiter:

18

Kernkompetenz: 		techn. Onlinehandel
(Bereich: mechanische Antriebstechnik)

www.zahnriemen24.de

Onlinehandel trifft Industrietechnik
Unsere Kunden wollen schnell und einfach bestellen –
und zwar rund um die Uhr. Deshalb denken wir den technischen Vertrieb anders.
Der Webshop ist so konzipiert, dass selbst komplexe Produkte selbst konfiguriert
und direkt bestellt werden können.
Ganz im Sinne der Digitalisierung bereiten wir technische Informationen so auf,
dass sowohl Experten als auch fachfremde Kunden einfach und schnell zum
richtigen Produkt gelangen.

Branche/Wirtschaftsbereich: 	Industrietechnik, Handel,
mechanische Antriebstechnik;
Versand- und Onlinehandel
Geschäftsfelder:

		

B2B + B2C

Anwendungsbereiche: 		Anlagen- und Maschinenbau, Industriemaschinen,
Transportanlagen, Heim- und Gartengeräte,
Landwirtschaft, Verpackungs- und Textilmaschinen,
u.v.m.

Antriebstechnik Ebner-Seibold online
zahnriemen24.de ist die Onlineplattform von Antriebstechnik Ebner-Seibold.
Hier können sich unsere Kunden rund um die Uhr informieren und bestellen.
Seit der Firmengründung 2009 liegt die Programmierung des Webshops im
Unternehmen selbst.
Webshop: 			www.zahnriemen24.de
Websitebesucher: 		

50.000 / Monat

Bewertungen: 		

4,87 / 5,0 (Stand seit 09/2018)

www.zahnriemen24.de

Service, Artikel & Marken
Antriebstechnik Ebner-Seibold steht für schnelle Lieferzeiten, günstige und
schnelle Abwicklung bei hoher Qualität der Ware. Durch unser großes
Netzwerk im Bereich der Antriebstechnik und unsere langjährige Erfahrung,
bieten wir bestmöglichen Service und Artikel zu fairen Preisen.

Serviceleistungen im Überblick:
















günstige und schnelle Abwicklung
Bestellung ohne Anmeldung
technische Beratung
Expertenberatung bei der Riemenbestimmung
Support bei der Bestellung im Online-Shop
Antriebsberechnung und Antriebsauslegung
Versandinformationen und -benachrichtigungen
schnelle Lieferzeiten
Wahl der Zahlungsmodalitäten
Sonderkonditionen
Abrufaufträge und Staffelpreise
Sonderanfertigungen
unkomplizierte Reklamationen/Umtausch
Versandkosten und Lieferungen ins Ausland
Expresslieferungen

Geführte Artikel
Zahnriemen, Keilriemen, Rippenriemen, Rundriemen, Transportbänder, Flachriemen,
Wälzlager, Kraftbänder, Ketten, Räder + Scheiben, Sonderzahnriemen, …
…und viele weitere Produkte sowie das passende Zubehör.

Geführte Marken
FAG, Gates, INA, SKF, Optibelt, Megadyne, Strongbelt, IWIS, ...
www.zahnriemen24.de

Unternehmensführung
„In allem was wir tun, suchen wir den Weg, es besser zu machen“
Michael Ebner-Seibold
Antriebstechnik Ebner-Seibold ist ein familiengeführtes Unternehmen. Unser Anspruch
ist es, ein Unternehmen zu gestalten, das mit Kompetenz und Leidenschaft rund um
die Uhr für unsere Kunden da ist. Hierfür übernehmen wir Verantwortung und wachsen
an unserem täglichen Auftrag.
Stets bessere Lösungen zu finden gelingt, wenn Neugier, Kreativität und Flexibilität gefördert werden, der eigene Horizont erweitert und die Bereitschaft gegeben ist, voneinander zu lernen. Unter dem Motto „Ihr Ziel unser Antrieb“ entwickelt sich das Unternehmen seit der Gründung 2009 unter der Federführung von Michael Ebner-Seibold und
Tabea Seibold permanent weiter. Die Art und Weise der Unternehmensführung spiegelt
sich in unserer Unternehmensstruktur und in unserer Firmenkultur wider.
„Der Verantwortungsbereich des Unternehmens setzt sich aus den vielen kleinen und
großen Verantwortungsbereichen jedes einzelnen Mitarbeiters zusammen. Das Unternehmen kann nur mit seinen Mitarbeitern wachsen.“
Michael Ebner-Seibold
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Unternehmensstruktur
„Wir lieben kurze Kommunikationswege, klare und agile Strukturen, eindeutige Verantwortungsbereiche und legen Wert auf reibungslose Schnittstellen.“
Tabea Seibold
Unternehmensführung und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Antriebstechnik
Ebner-Seibold verwirklichen in ihren unterschiedlichen Verantwortungsbereichen
die Unternehmensstrategie und tragen in ihrem jeweiligen Bereich maßgeblich zum
Ganzen bei. Optimieren und weiterentwickeln ist auf allen Ebenen ein grundlegendes
Element, welches zum Unternehmenserfolg beiträgt.
Wie sollte die Unternehmensstruktur gestaltet sein, damit unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter unsere Kunden auch in Zukunft täglich mit Leidenschaft zufriedenstellen
können? Das ist eine der Kernfragen, mit der sich Tabea Seibold (Geschäftsleitung) bei
der Gestaltung des Unternehmens befasst.

Um den jeweiligen Verantwortungsbereich gut wahrnehmen zu können, schaffen wir
gemeinsam mit unseren Mitarbeitern so viel Freiheit für den Einzelnen wie möglich
und geben so viel Struktur wie nötig. In allen Arbeitsbereichen sind die persönliche und
unternehmerische Weiterentwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeplant. Somit gewährleistet Antriebstechnik Ebner-Seibold auch in Zukunft die Zufriedenheit seiner Kunden und das Wohlergehen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Werte des Unternehmens
Antriebstechnik Ebner-Seibold steht für Verlässlichkeit, erstklassige Qualität und anhaltenden wirtschaftlichen Erfolg. Hierfür setzen wir uns hohe Standards. Doch es geht
nicht darum, dieses Ziel um jeden Preis zu erreichen, sondern auch darum, wie dieses
Ziel erreicht wird. Unser Bestreben ist, dass unser Unternehmen als verantwortungsbewusstes und zuverlässiges Unternehmen wahrgenommen wird. Das Handeln in
unserem Unternehmen basiert auf Werten, die uns helfen, ethische und rechtliche Herausforderungen bei der täglichen Arbeit zu bewältigen und unsere Werte nach außen
sichtbar werden zu lassen. Technik Ebner-Seibold auch in Zukunft die Zufriedenheit
seiner Kunden und das Wohlergehen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir sind aufrichtig.
Kundenberatung erfolgt bei uns gewissenhaft, gut durchdacht und transparent. Wir
pflegen einen ehrlichen und respektvollen Umgang mit unseren Mitmenschen und
stehen zu unseren Werten und unserer Firmenvision.
Wir sind kundennah.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Kunden zu unterstützen, schnell und
zielgenau zur Problemlösung zu gelangen. Hierzu stellen wir unseren Kunden zielgerichtet alle im Unternehmen vorhandenen Erfahrungen und Sachkenntnisse zur Verfügung.
Wir sind innovativ.
Aufgrund unserer Liebe zu Innovationen, streben wir nach Verbesserung. Daher arbeiten wir mit Leidenschaft an der Reduktion komplexer Strukturen und technischer Inhalte, um für unsere Kunden die Beschaffung von Antriebstechnik einfacher und selbstbestimmter zu gestalten.
Wir sind verantwortungsbewusst.
Als Familienunternehmen nehmen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr,
indem wir uns auf unseren spezifischen Unternehmensnutzen fokussieren und Synergieeffekte mit Geschäftspartnern anstreben. Wir berücksichtigen dabei die Auswirkungen unseres unternehmerischen Handelns auf die Gesellschaft.
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Arbeiten bei Antriebstechnik Ebner-Seibold
„Wir lieben Automatisierung, um Menschen nervige Aufgaben abzunehmen, die ein Computer besser machen kann und schaffen aus der gewonnenen Zeit neue Aufgaben, die
ein Mensch viel besser kann als ein Computer.“
Michael Ebner-Seibold

Arbeiten bei Antriebstechnik Ebner-Seibold ist arbeiten für Verbesserung.
Eine hohe Leistungsbereitschaft, fachliche Expertise sowie schnelle Kommunikationswege zeichnen das Unternehmen aus und sorgen für eine hohe Kundenzufriedenheit.
Besser ist dabei immer das, was unsere Kunden dabei unterstützt, schnelle und zielgenaue Lösungen zu erhalten und/oder, was die MitarbeiterInnen dabei unterstützt,
die Lösung für den Kunden noch schneller zu finden.
Durch unseren hohen Automatisierungsgrad haben wir (mehr) Zeit, die wir in die Entwicklung, Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren.
Gesunde und zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an den richtigen Stellen
im Unternehmen ihre Fähigkeiten einbringen können, sind kreativer, erfolgreicher bei
der Lösungssuche und bringen sich mit großem Engagement für den Kunden und das
Unternehmen ein.

Wir bei Antriebstechnik Ebner-Seibold wollen mitwirken, statt mitarbeiten.
Wir haben es uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Antriebstechnik Ebner-Seibold
suchen stets den Weg, es besser zu machen. Das betrifft unsere Mission für den Kunden, aber auch die Gestaltung der Organisation und unserer Arbeitsplätze. Jede und
jeder bringt seinen Teil in das Unternehmen ein.
Mitwirken unterstreicht den aktiven Anteil des Mitarbeitenden, das Wirksamsein im
eigenen Fachbereich und die Möglichkeit einer Beteiligung an den alltäglichen und
wegweisenden Entscheidungen der Unternehmensführung.
Mitwirkung impliziert für uns die Wertschätzung gegenüber dem Einsatz unserer Mitwirkenden, den Respekt gegenüber jeder einzelnen Perspektive, dem Wissen und der
Fähigkeiten, die unsere Mitwirkenden bei Antriebstechnik Ebner-Seibold einbringen und
entwickeln.
www.zahnriemen24.de

Kontakt
Ansprechpartnerin: Maria Jung I Telefon: 0761 61255777
E-Mail: presse@zahnriemen24.de I Website: www.zahnriemen24.de/presse
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