
  

 
 

Presseinformationen 

zahnriemen24 ist Wachstumschampion 2022 

Der technische Onlinehandel zahnriemen24 (Antriebstechnik Ebner-Seibold) aus 

Freiburg-Lehen gehört in diesem Jahr unter die 500 am stärksten wachsenden 

Unternehmen Deutschlands und wurde von FOCUS und Statista GmbH zum 

Wachstumschampion 2022 ausgezeichnet. 

 

Freiburg, 16. Oktober 2021 Auch in diesem Jahr ermitteln FOCUS und Statista in einer 

branchenübergreifenden Erhebung die wachstumsstärksten Unternehmen in 

Deutschland – die Wachstumschampions 2022. Die Unternehmen mit dem größten 

Umsatzwachstum zwischen 2017 und 2020 wurden heute im FOCUS-BUSINESS 

Magazin vorgestellt. zahnriemen24 belegte im Gesamtranking Platz 184 (der TOP 500) 

und in der Branche E-Commerce sogar Platz 35.  

 

Als technischer Online-Händler im Bereich der mechanischen Antriebstechnik 

kombiniert zahnriemen24 seit 2009 in einzigartiger Weise den Onlinehandel mit dem 

technischen Vertrieb von Antriebskomponenten und bietet eine breitgefächerte 

Produktauswahl im Bereich der Antriebstechnik. „Wir freuen uns sehr! Denn jeder Euro 

Umsatz ist ein Investment unserer Kunden in unsere Idee: Antriebstechnik einfach 

online selbstständig bestellbar zu machen. Wir sind glücklich, dass so viele Kunden 

uns dieses Vertrauen geben und wir mit ausgezeichneten Mitwirkenden & 

Geschäftspartner:innen zusammenarbeiten können. Nur hierdurch können wir unser 

Angebot tagtäglich verbessern.“, kommentiert das Unternehmerehepaar von 

zahnriemen24 (Tabea Seibold und Michael Ebner-Seibold). 

 

 

 

  



  

 
 

Kriterien für die Teilnahme: 

✓ 2017: Umsatz von mindestens 100.000 EURO  

✓ 2020: Umsatz von mindestens 1,8 Mio. EURO 

✓ Eigenständigkeit des Unternehmens 

✓ Organisches Wachstum 

✓ Hauptsitz in Deutschland 

 

Das vollständige Unternehmensranking ist auf 

www.focusbusiness.de/wachstumschampions zu finden. 

zahnriemen24 / Antriebstechnik Ebner-Seibold 

Antriebstechnik Ebner-Seibold ist ein technischer Online-Händler mit Sitz in  

Freiburg-Lehen. Mit Leidenschaft unterstützt unser 18-köpfiges Team täglich 

Industrieunternehmen und Privatkunden bei der schnellen und einfachen Beschaffung 

von mechanischer Antriebstechnik. 

Als reiner Onlinehändler agieren wir seit 2009 maßgeblich über unsere 

Internetplattform www.zahnriemen24.de. 

In allem, was wir tun, suchen wir den Weg, es besser zu machen. Besser ist dabei 

immer das, was unsere Kunden dabei unterstützt, schnelle und zielgenaue Lösungen 

zu erhalten. Eine hohe Leistungsbereitschaft, fachliche Expertise sowie schnelle 

Kommunikationswege zeichnen unser Unternehmen aus und sorgen für eine hohe 

Kundenzufriedenheit. 

 

Kontakt 

Ansprechpartnerin: Maria Jung  | Telefon: 0761 61255777  

E-Mail: presse@zahnriemen24.de | Website: www.zahnriemen24.de/presse 
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