
Offenberg. Auf die Einrichtung
und Ausstattung von Arztpraxen
hat sich die Friedrich Ziegler
GmbH mit Sitz in Neuhausen/Of-
fenberg (Lkr. Deggendorf) spezia-
lisiert. Dieses Standbein möchte
der Schreinereibetrieb weiter aus-
bauen: An diesem Wochenende
öffnet das Unternehmen das archi-
tektonisch außergewöhnliche Ge-
bäude, das daran maßgeblichen
Anteil haben soll, für Kunden: Me-
dizinisches Design Center Bayern
– kurz: MDC – hat das Unterneh-
men den rund 1,5 Millionen Euro
teuren Neubau getauft. „Möbel
muss man anfassen können“, sagt
Geschäftsführer Thomas Ziegler.
Und genau dies ermöglichten die
neuen Ausstellungsräume, die am
9. Mai offiziell eingeweiht werden.

Mit der Erweiterung auf dem Fir-
mengelände in Offenberg möchte
das Unternehmen seinen Kunden-
kreis regional erweitern – wurde
bisher hauptsächlich der süddeut-
sche Raum abgedeckt, mache die
500 Quadratmeter umfassende
Ausstellung nun auch die Anreise
für Kunden aus der Mitte oder gar
dem Norden Deutschlands attrak-
tiv, meint Ziegler. In der Nische
„Praxiseinrichtung“ richte man
sich vor allem an Zahnärzte, fortan
aber auch verstärkt an Gynäkolo-

Ein Einrichtungshaus für Ärzte

gen, Chirurgen oder Hals-Nasen-
Ohrenärzte. Mit dem MDC wolle
man zum „Mekka für bau- und re-
novierwillige Mediziner werden“.

Dabei setzt die Ziegler GmbH in
ihrer Nische – deutschlandweit
gibt es laut Thomas Ziegler nur ei-
ne Handvoll vergleichbarer Betrie-
be – auch auf geballte Erfahrung:
Zwischen 2000 und 3000 Praxen
habe man bereits eingerichtet,
schätzt Friedrich Ziegler, der die
Geschäftsführung Ende 2012 an
seinen Sohn Thomas übergeben
hat und ihm nun beratend zur Seite
steht. Entsprechend groß seien das
Know-How und das Wissen, wor-
auf es Ärzten ankomme – von der
Raumaufteilung bis hin zur Aus-
stattung und der Anordnung von
Schubladen-Einsätzen. Fester
Partner des Holz-Spezialisten sei
dabei die Plattlinger Schwester-
Firma Karl Baisch GmbH, die me-
dizinische Möbel aus Metall fertigt.

Dabei kommt es Thomas Ziegler
nicht unbedingt auf Umsatz-Zu-
wächse an, sondern auf eine Um-
satz-Umschichtung. „Das Stand-
bein Praxis-Ausstattung soll grö-
ßer werden“, sagt er. Daneben ist
das Unternehmen auch noch in an-
deren Bereichen der Innenausstat-
tung tätig und liefert unter ande-
rem Einrichtungen für Kliniken,

Offenberger Ziegler GmbH will mit Neubau Kundenkreis vergrößern

Seniorenheime oder Studenten-
wohnanlagen. Den Jahresumsatz
gibt Ziegler mit rund sechs Millio-
nen Euro an. Für die Zukunft
schwebt Thomas Ziegler indes
noch ein weiteres Standbein vor:
Man wolle die jahrelange Erfah-
rung mit dem Mineralwerkstoff
Corian in der Innenausstattung
nutzen, um damit auch im Fassa-
denbau Fuß zu fassen. Erstes Aus-
hängeschild ist dabei das neue
MDC, das mit einer selbst gestalte-
ten Corian-Fassade aufwartet.

Die Friedrich Ziegler GmbH
blickt als Familienbetrieb auf eine
über 80-jährige Geschichte. 1933
von Friedrich Zieglers Großvater
Karl Brunner als kleine Schreine-
rei in Neuhausen gegründet, wur-
de in den 70er Jahren der heutige
Standort in Offenberg bezogen.
Heute beschäftigt das Unterneh-
men 60 Mitarbeiter. − seb

Rund 1,5 Millionen Euro hat die Friedrich Ziegler GmbH in den auffälligen
Neubau mit Corian-Fassade investiert. Aus jahrelanger Erfahrung weiß
Geschäftsführer Thomas Ziegler (kl. Bild), worauf es Ärzten bei der Praxis-
Ausstattung ankommt. − Fotos: FZ/seb


