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Leiter Geschäftseinheit Industrial Drives
Head of Business Unit Industrial Drives

+49 7561 86-272
andreas.koepf@sycotec.eu

ANDREAS KÖPF, DIPL.-ING. 

Vertriebsleiter Geschäfts- 
einheit Industrial Drives
Sales Director Business 
Unit Industrial Drives

+49 7561 86-412
hans-peter.miller@sycotec.eu

Technischer Vertrieb
Area Sales Manager

+49 7561 86-124
michael.buechler@sycotec.eu

Leiter Technik Geschäfts- 
einheit Industrial Drives
Technical Manager Business 
Unit Industrial Drives

+49 7561 86-285
dieter.werner@sycotec.eu

After Sales Manager Geschäfts- 
einheit Industrial Drives 
After Sales Manager Business 
Unit Industrial Drives

+49 7561 86-128
robert.hoelzle@sycotec.eu
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MICHAEL BÜCHLER

DIETER WERNER, DIPL.-ING. (FH) 

ROBERT HÖLZLE

Technischer Vertrieb
Area Sales Manager

+49 7561 86-350
dirk.brenner@sycotec.eu

Technischer Vertrieb
Area Sales Manager

+49 7561 86-173
hermann.gleinser@sycotec.eu

Produktionsleiter Geschäfts-
einheit Industrial Drives
Production Manager Business 
Unit Industrial Drives

+49 7561 86-417
walter.hurter@sycotec.eu

Qualitätsmanagement Geschäfts-
einheit Industrial Drives
Quality Manager Business  
Unit Industrial Drives

+49 7561 86-248
gerd.loleit@sycotec.eu

DIRK BRENNER, DIPL.-WIRT.-ING. (FH) 

HERMANN GLEINSER

WALTER HURTER

GERD LOLEIT



Anyone who can impress a Swiss customer and world market leader in the preci-
sion and perfection-driven industry of cutter systems needs to come up with a 
good set of arguments. SycoTec did just this. Here is a statement by Oliver Zünd 
(CEO) and Mike Zünd (CEO):

“Zünd is currently the market leader in the area of tool cutters and plotters – an 
achievement based not least on our literal Swiss quality philosophy: We set high 
standards for productivity, precision and flexibility – even in the fast-paced market  
of digital cutter systems.
We also gauge our suppliers by this claim: The high development competence of 
SycoTec both in spindle construction and in the design of appropriate motor compo-
nents and functional electronics supports the excellent performance of our cutters in 
terms of high cutting volumes, short processing times and reliable service life. The 
quality standard of SycoTec products therefore ensures the precision and robustness 
required for the 24/7 applications of our customers. Their above-average delivery 
 reliability and prompt, reliable service have impressed us and complete the picture  
we have of them as an innovative first-class supplier. Development partnerships such 
as the one with SycoTec form the  basis for Zünd remaining the number one choice  
for our customers in the future.”

SycoTec couldn’t put it any better. Other than offering interested companies the 
opportunity to develop and implement their drive solutions with our “drive”.

Wer in der präzisions- und perfektionsgetriebenen Branche der Cuttersysteme  
einen Schweizer Kunden und Weltmarktführer überzeugen kann, muss gute Argu-
mente mitbringen. SycoTec konnte. Hier ein Statement von Oliver Zünd (CEO) und 
Mike Zünd (CEO): 
 
„Zünd ist heute Marktführer im Bereich der Werkzeugcutter und -plotter – ein Ergeb-
nis, das nicht zuletzt unserem sprichwörtlichen Schweizer Qualitätsdenken entspringt: 
Wir setzen hohe Standards hinsichtlich Produktivität, Präzision und Flexibilität – selbst 
in einem so schnelllebigen Markt wie den digitalen Cuttersystemen.
An diesem Anspruch messen wir auch unsere Lieferanten: Die hohe Entwicklungs-
kompetenz der Firma SycoTec sowohl im Spindelbau als auch bei der Auslegung der 
entsprechenden Motorkomponenten und Funktionselektronik unterstützt die exzellente 
Leistungsfähigkeit unserer Cutter hinsichtlich hoher Schneidvolumina, kurzer Bearbei-
tungszeiten und verlässlicher Standzeiten. Das Qualitätsniveau der SycoTec Produkte 
sichert somit die notwendige Präzision und Robustheit für die 24/7-Anwendungen 
 unserer Kunden. Ihre überdurchschnittliche Liefertreue und ein prompter, verlässlicher 
Service haben uns überzeugt und runden das Bild eines innovativen A-Lieferanten ab. 
Entwicklungspartnerschaften wie die mit SycoTec stellen die Grundlage dar, dass Zünd 
auch zukünftig die 1. Wahl unserer Kunden bleibt.“

Dem kann SycoTec eigentlich nichts mehr hinzufügen. Außer das Angebot an  
interessierte Unternehmen, ihre Antriebslösungen gern mit unserem „drive“ zu 
 entwickeln und umzusetzen.

Oliver Zünd (CEO), Mike Zünd (CEO),

ZÜND Systemtechnik AG

Ganzer Einsatz: SycoTec bei der 
Zünd Systemtechnik AG.

Total commitment: SycoTec at 
Zünd Systemtechnik AG.

Unsere Technik dreht sich im Kreis – mit Höchstgeschwin-
digkeit und größter Präzision. Und ist dabei immer einen 
Schritt voraus. Denn SycoTec bedeutet gleichermaßen  
langjährige Erfahrung wie Innovation für die Zukunft. Mit  
270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickeln wir seit 
über 50 Jahren erfolgreich innovative Produkte mit einem  
extrem breiten Anwendungsspektrum für die Dental- und  
Medizintechnik, für Werkzeugmaschinen, Feinmechanik, 
Luftfahrt und für die Optik. 

Unsere Welt dreht sich bekanntlich immer schneller und  
erfordert immer kürzere Innovationszyklen. Als Spin-off der 
KaVo aus Biberach und seit 2010 als Teil der Sanavis Group 
ist SycoTec bestens dafür gerüstet und bietet höchst effizien-
te Lösungen für die Geschäftsbereiche Industrial Drives 
(elektrische Antriebslösungen für industrielle Anwendungen), 
Dental Drives (Antriebs- und Gerätelösungen für die Dental- 
und Medizintechnik) und Components (Fertigung komplexer 
Präzisionsteile und Baugruppen). 

Gerade die industrielle Antriebstechnik bildet die zentrale 
Strategie- und Wachstumskomponente von SycoTec: Bereits 
seit 1970 entwickeln und produzieren wir in unserem Werk  
in Leutkirch ein breit gefächertes Spektrum an kompletten 
Antriebseinheiten mit innovativen Spindelsystemen inklusive  
der hochpräzisen Spanntechnik, maßgeschneiderten Motor-
elementen, Frequenzumrichtern und individuell nach Kunden- 
anforderungen ausgelegten Sondermotoren für jede Art von 
Hochgeschwindigkeitsanwendungen.

Erfahren Sie mehr über SycoTec am Beispiel der Zünd System-
technik AG auf den folgenden Seiten. Wir freuen uns, wenn wir 
auch an Ihrem Erfolg drehen können. Unsere Ansprech-
partner und Antriebe sind für Sie und Ihre Anforderungen  
jederzeit bereit. 

Bei SycoTec dreht sich alles um Innovation.
At SycoTec, everything revolves around innovation.

Our engineering runs in circles – at top speed and with maxi-
mum precision. And always one step ahead. Because SycoTec 
means many years of experience combined with innovation  
for the future. Together with our 270 employees, we have spent 
more than 5 decades successfully developing innovative pro-
ducts with an extremely wide range of applications for dental 
and medical technology, machine tools, precision engineering, 
aviation and the optics industry.

Our world is known to be turning faster and faster, and 
 requires ever shorter innovation cycles. As a spin-off of KaVo 
in Biberach and part of the Sanavis Group since 2010, SycoTec 
is ideally equipped for this and offers highly efficient solutions 
for the business areas of Industrial Drives (electric drive 
 solutions for industrial applications), Dental Drives (drive  
and equipment solutions for dental and medical technology) 
and Components (production of complex precision parts and 
 assemblies).

Industrial drive technology forms the central strategy and 
growth component of SycoTec: We have been developing and 
manufacturing a wide range of complete drive units with inno-
vative spindle systems including the high-precision clamping 
technology, custom-tailored motor elements, frequency 
 inver ters and special motors specifically designed to customer 
 requirements for all kinds of high-speed applications at our 
plant in Leutkirch since 1970.

Learn more about SycoTec through the example of Zünd 
 Systemtechnik AG on the following pages. We would be 
 delighted to also have a hand in your success. Our contact 
partners and drives are ready for you and your requirements  
at all times.


