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zahnen technIk
In aRzFelD
im interview: herbert Zahnen

die Zahnen technik gmbh ist ein
1958 gegründetes und mittlerweile
weltweit tätiges unternehmen mit
dem fokus auf “water engineering
performance”. die firma Zahnen
wurde als elektroinstallationsbetrieb
mit angegliedertem handel mit
elektrowaren im jahre 1958 in arzfeld gegründet.
im jahre 1992 übernahm herbert
Zahnen das traditionelle handwerksunternehmen seines Vaters,
welches 1996 in die Zahnen technik gmbh umgewandelt wurde. als
innovatives familienunternehmen,
das auf technologische herausforderungen flexibel reagieren kann,
konzentriert sich herbert Zahnen
auf die Zukunftsthemen energie
und ressourcenschutz und begleitet kunden national und international bei der optimierung, modernisierung und dem neubau ihrer
wasser- und abwasseranlagen.

Lieber Herr Zahnen, was macht Ihr
Unternehmen aus und wodurch hebt
sich Zahnen Technik von anderen Unternehmen ab?
Zahnen technik arbeitet nicht produkt- sondern zielgruppen- und
nutzenorientiert. unser unternehmen existiert bereits seit 63 Jahren.
die ersten 40 jahre wurde produktund leistungsorientiert gearbeitet,
das heißt „elektrotechnik für jedermann“. Zur jahrtausendwende haben wir einen strategischen change gemacht, sodass wir nun
zielgruppenorientiert arbeiten. unsere
Zielgruppe umfasst alle menschen
und institutionen, die sich mit der

Denn Wasser ist für uns
alle lebenswichtig!
- herbert Zahnen
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wasseraufbereitung beschäftigen,
sowohl von abwasser als auch von
trinkwasser. wir haben dementsprechend auch das leistungsportfolio erhöht und bieten daher alles,
was nutzen für unsere Zielgruppe
stiftet. neben der elektrotechnik
sind hier unter anderem die maschinen- und Verfahrenstechnik sowie die digitalisierung von anlagen
hinzugekommen. konkret heißt das,
dass unser kerngeschäft derzeit darin besteht, komplette anlagen für
die wasser- und abwasserbehandlung, wie beispielsweise kläranlagen, große pumpwerke, regenrückhaltebecken, trinkwasserbehälter,

brunnen usw. zu konzipieren. wir haben über 30 jahre erfahrung im anlagenbau für wasser- und wasseraufbereitungsanlagen. es gibt nicht
viele firmen, die dieses leistungsspektrum anbieten und kaum welche, die so lange am markt sind,
wie wir.
Sie haben das einzigartige Konzept
„ISO by Zahnen“ entwickelt. Erklären Sie kurz, worum es sich hier handelt und welche Intention hinter dieser
Entwicklung steckt.
iso by Zahnen steht für individuelle
standard optimierung, das heißt
wir haben unser komplettes wissen

und unsere erfahrungen in einer engineeringplattform digitalisiert. unsere fachkräfte im engineering arbeiten mit dieser plattform, und
konfigurieren jede Anlage, die wir
bauen. es gibt für jeden kunden ein
regelwerk, die datenbank matcht
diese Eingabe im Konfigurator mit
dem regelwerk des kunden und dadurch zeichnet dieses tool die pläne
und programmiert automatisch eine
Software oder schreibt Texte wie beispielsweise eine ausschreibung oder
eine dokumentation, die betriebsanleitung, Pflichtenhefte usw. Momentan startet eine große sales offensive, denn wir bieten zukünftig unser
komplettes knowhow weltweit anderen anlagenbauern, aber auch
ingenieurbüros, betreibern und abwasserverbänden an, ohne selbst
anlagen zu bauen. wie bereits erwähnt ist die Experience by zahnen
ein usp. aus dieser erfahrung wurden
weitere leistungsbereiche gebildet.
das wäre zum beispiel pure water
by zahnen, da labeln wir eigens
entwickelte und erforschte produkte
und Verfahren, wie z.b. ein solches,
welches mikroplastik aus wasser entfernt. momentan sind wir außerdem
in der forschungsphase für ein Verfahren, um pharmazeutische rückstände aus dem wasser zu entfernen. das nächste projekt widmet
sich der Entfernung von Pflanzenschutzmitteln aus dem wasser. dann
gibt es die control cloud by zahnen.
das ist ein prozessleitsystem für unsere kunden, welche keine it-infrastruktur vorhalten wollen, aber dennoch die gesamte anlagentechnik
in einer cloud bündeln möchten, um
von überall Zugriff auf ihre anlage zu
haben.
Sie legen großen Wert auf Forschung
und Entwicklung und verfügen über
ein eigenes Innovation Lab. Dabei arbeiten Sie auch mit Universitäten und
Forschungseinrichtungen zusammen.
Wie sind hier Ihre Erfahrungen?
unsere erfahrungen mit den universitäten sind durchweg gut. gerade
für den mittelstand bietet sich eine
solche kooperation an, denn dadurch wird man als unternehmer

viel offener für alles mögliche. universitäten arbeiten auch nicht nur
mit großen firmen zusammen, sondern sehr gerne mit kleinen und
mittleren unternehmen und wenn
man da mit guten ideen kommt,
trifft man immer auf offene ohren.
das ist natürlich auch für das recruiting von fachkräften von Vorteil.
denn die leute, die in den projekten mit drin sind, suchen ja auch irgendwann einen job.
unser innovation lab besteht aus
zwei kernelementen: zum einen
forschung und entwicklung und
zum anderen aus- und weiterbildung. das verknüpfen wir sehr eng.
das lab ist räumlich in einer halle
untergebracht, wo auch unsere
Versuchsanlagen betrieben werden. dort können wir in einer art
modellbetrieb unsere mitarbeiter
ausbilden.
Wie unterscheidet sich Ihr Ausbildungskonzept von anderen Betrieben?
wir haben ein konzept entwickelt,
welches sich „integratives ausbilden“ nennt.
unsere kernkompetenzen sind elektrotechnik, maschinentechnik, Verfahrenstechnik, digitalisierung und
auch standardisierung. wenn bei
uns jemand beispielsweise eine ausbildung oder ein duales studium im
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bereich der elektrotechnik macht,
sieht dieser dann auch, was in der
metalltechnik, im maschinenbau
und in der Verfahrenstechnik passiert. die auszubildenden werden
also alle integrativ geschult, das
heißt, wir geben unseren mitarbeitern ein gesamtverständnis für
alle bereiche des unternehmens
und auch die des kunden. wir haben ja momentan die generation
Z, welche besonders viel wert auf
die sinnhaftigkeit ihrer tätigkeit legt.
wir versuchen, die sinnhaftigkeit
unserer arbeit immer mehr in den
fokus zu rücken.
ein beispiel: ich kann auf eine kläranlage fahren und 500 meter kabel und 50 meter edelstahlrohr verlegen. ich kann aber auch auf die
kläranlage fahren, um die wasserwerte von a nach b zu verbessern.
um das zu tun, verlege ich 500 meter kabel und 50 meter edelstahlrohr.
so hat die ganze tätigkeit einen
sinn und der mitarbeiter kennt das
primäre Ziel, warum wir hier z.b. ein
kabel verlegen. das hat den Vorteil, dass früher Zielabweichungen erkannt werden, das Verantwortungsbewusstsein steigt und
es den mitarbeitenden leichter
fällt, den ganzen prozess zu überblicken.
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Wie schätzen Sie die Eifel als Standort
für Menschen ein, die hier eine berufliche Karriere verfolgen möchten?
grundsätzlich sehe ich die eifel als
sehr gut geeignet dafür. natürlich
hat jede region, egal ob eine ländliche region oder ein ballungszentrum, Vor- und nachteile. in der
ländlichen region ist die demographie selbst ein großer nachteil, das
heißt, es gibt wenige menschen und
auch oft zu wenige, die sich zur ansprache eignen, um am ende bei
der einstellung eine angemessene
auswahl zu haben. aber der Vorteil
in der ländlichen region ist, dass
die menschen, die hier sind, sich mit
den unternehmen, in denen sie tätig sind, verbundener fühlen als zum
beispiel in einem ballungszentrum.
hinzu kommt, dass wir glauben, dass
auch nach corona die bedeutung
von ländlichen räumen sensibilisiert
und in den fokus gerückt wird und
wir damit rechnen, dass man auch
nochmal mehr menschen dazu bewegen kann, zur ausübung spezieller jobs in die eifel zu ziehen. wir
erleben jetzt schon, dass das funktioniert. egal ob im ländlichen raum
oder im ballungszentrum, letztendlich muss man sich als unternehmer strategisch auf das für sich
passende einlassen und mit den jeweiligen Vorteilen spielen.
Wie rekrutieren Sie Ihre Mitarbeiter?
wir rekrutieren unsere mitarbeiter in
drei säulen. die erste ist die, dass
wir menschen, die aus der region
stammen dazu bewegen, auch
in der region zu bleiben. das erreichen wir dadurch, dass wir weit
über dem durchschnitt ausbilden.
wir haben eine ausbildungsquote
von derzeit 25%.
die nächste säule betrifft diejenigen menschen, die aus der eifel
stammen, aber pendeln oder sogar bereits weggezogen sind. oft
ist es so, dass viele junge leute für
das studium umziehen und anschließend in der stadt „hängen
bleiben“. wenn dann aber die familiengründung oder der hausbau
eine rolle spielen, dann kommt
man gerne in die eifel zurück. denn

hier ist das bauland günstiger und
das thema sicherheit ist in bezug
auf kinder ein großer Vorteil. das
haben wir auch in unserem employer branding auf dem schirm, so
dass wir an tagen wie weihnachten oder ostern, wenn viele leute
zuhause sind, besonders viel werbung schalten. nicht, weil wir dann
im moment neue leute brauchen.
wir stellen immer strategisch ein, mit
einem personalplan, welcher über
7 jahre im Voraus geplant wird.
wenn wir heute einen auszubildenden einstellen, dann schauen
wir nicht, was brauchen wir nächsten monat, sondern was brauchen
wir in ein paar jahren.
die dritte säule deckt dann diejenigen menschen ab, die nicht von
hier kommen, sondern aus anderen regionen oder sogar anderen
ländern. wir haben kürzlich einen
in england lebenden bewerber eingestellt, der kurz vor dem Brexit hergezogen ist und nun im bereich forschung arbeitet.
Welche Qualitäten schätzen Sie darüber hinaus an der Eifel? Was macht das
Leben in der Eifel aus Ihrer Sicht so
lebenswert?
Zuerst mal natürlich die landschaft
und die natur, denn so ein mittelgebirge hat einfach etwas besonderes. die innere sicherheit ist für mich
auch ein großes thema und vor allem auch für familien ist das ein
riesiger Vorteil. das preisleistungsverhältnis vom wohnen zum Verdienst ist gegenüber von vor 30 bis
40 jahren viel besser geworden und
die gehälter sind, auch durch den
Druck von Luxemburg, höher als
vielerorts in deutschland. Zusätzlich
ist das wohnen recht günstig. die
menschen der eifel sind sehr loyal
und auch eine große grundmotivation ist vorhanden, was sich im fleiß
und in der ehrlichkeit der menschen
ausdrückt. dazu kommt noch das
kulturelle leben: es ist möglich, sich
sehr gut über Vereine zu vernetzen
und dann gibt es auch viele freizeitangebote. Zusätzlich haben wir
zwei europäische hauptstädte in
der Nähe: Luxemburg und Brüssel.

dazu kommt die nähe zu köln und
trier. man kann alles haben, wenn
man bereit ist zur mobilität. der einzige große nachteil, den ich sehe,
liegt im ÖpnV. die politik verspricht
zwar Verbesserungen, aber das
reicht noch lange nicht aus, sowohl
für jugendliche als auch für andere
altersklassen.
Welchen Ratschlag würden Sie angehenden Unternehmern geben?
Hätten Sie in Ihrer Karriere rückblickend etwas anders gemacht?
was rückblickend wahrscheinlich
jeder unternehmer sagen kann ist,
dass man noch konsequenter hätte
handeln müssen und dass man strategisch vorgehen muss. wenn man
als unternehmer startet, sollte man
immer zuerst folgende fragen beantworten: was ist meine Zielgruppe
und was ist deren nutzen? es ist
immer wichtig, die nutzenorientierung in den Vordergrund zu stellen
und anschließend zu überlegen:
was sind meine stärken und meine
schwächen, was muss ich an mir
oder meinem unternehmen verbessern und wie kann ich anhand
meiner tätigkeiten nutzen stiften?
anhand dieser überlegungen muss
man eine strategie aufbauen und
diese anschließend mit aller konsequenz umsetzen.

