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Die Geschäftsführer Johanna und 

Christian Viertel im Nürnberger 

Instandsetzungswerk.



Alle Antriebe 
laufen rund 
Die Wartung und Instandhaltung von 

Verbrennungsmotoren ist das Metier 

von Viertel Motoren in Nürnberg.

VIERTEL MOTOREN

u „exotischen“ Einsatzorten werden die Service-

techniker der Viertel Motoren GmbH bisweilen ge-

rufen – beispielsweise in Sportstadien, Steinbrüche 

und Bergwerke oder auf Bergstationen und Schiffe. Dort 

sind sie gefragte Experten, wenn es darum geht, Diesel-

motoren, Notstromaggregate und andere Antriebe zu re-

parieren oder zu warten. Sie setzen damit eine lange Un-

ternehmenstradition fort, die vor genau 90 Jahren begann.

1928 gründete Paul Viertel in Breslau eine Schleiferei für 

Zylinder und Kurbelwellen und reihte sich damit in die 

relativ neue Branche der Motoreninstandsetzer ein. Im 

Zweiten Weltkrieg wurde der Betrieb völlig zerstört, doch 

schon 1948 gelang der Neubeginn in der Nürnberger Eil-

gutstraße. In den 1960er Jahren hat Viertel die Veredelung 

von Werkstücken eingestellt, um sich komplett auf die In-

standsetzung von Motoren konzentrieren zu können. Seit 

genau 50 Jahren hat der Motoren-Spezialist, der an den drei 

Standorten Nürnberg, Stuttgart und Leipzig insgesamt 140 

Mitarbeiter beschäftigt, seinen Stammsitz nun in der Sig-

mundstraße. 
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Bis heute steht der Verbrennungsmotor im Mittel-

punkt der Aktivitäten des Nürnberger Unterneh-

mens, das sich nach Worten der Geschäftsführer 

Johanna und Christian Viertel als „individueller 

Problemlöser“ bei der Instandsetzung, Reparatur 

und Wartung von Motoren, Getrieben und Achsen 

versteht. Ein weiterer Geschäftszweig sind Service 

und Instandsetzung von elektrotechnischen An-

lagen zur Stromversorgung. Christian Viertel, der 

das Unternehmen zusammen mit seiner Ehefrau 

in dritter Generation führt, beschreibt den An-

spruch folgendermaßen: „Wir sorgen dafür, dass 

die Antriebe und Aggregate unserer Kunden in 

kürzester Zeit wieder einsatzbereit sind.“

Breite Palette an Dienstleistungen

Das gewährleistet das Spezialunternehmen durch 

eine Vielzahl von Dienstleistungen: Es ist ein au-

torisierter Servicepartner namhafter Hersteller, 

sorgt für die schnelle Beschaffung von Ersatz-

teilen, betreut Nutzfahrzeugflotten bei den Kun-

denunternehmen, führt Schulungen für deren Mit-

arbeiter durch und bietet umfassende technische 

Beratung an. Die mobilen Service-Techniker, die im 

ganzen Bundesgebiet und teilweise auch im Aus-

land unterwegs sind, leisten einen wichtigen Bei-

trag, um die Antriebe bei den Kunden vor Ort zu 

warten oder im Schadensfall schnell wieder flott 

zu bekommen.

Ein Herzstück der Viertel Motoren GmbH ist das 

4 500 Quadratmeter große Werk in Nürnberg: 

Dorthin kommen Motoren, Getriebe und Achsen, 

die zuvor ausgebaut wurden und am Stamm-

sitz instand gesetzt werden. Die Techniker be-

kommen es sowohl im mobilen Einsatz als auch 

im Nürnberger Werk mit einer großen Bandbreite 

an Antrieben zu tun: Sie stammen u. a. aus Block-

heizkraftwerken, Schiffen und einer Vielzahl 

von Nutzfahrzeugen (z. B. Baumaschinen, Spe-

zialfahrzeuge für Steinbrüche und Minen, Kom-

munalfahrzeuge, Fahrzeuge und Maschinen der 

Land- und Forstwirtschaft). Auch die Antriebsag-

gregate aus Bahnfahrzeugen (sogenannte Power-

packs) bringen die Mitarbeiter von Viertel wieder 

auf Vordermann. Besonders stolz ist man auf die 

hauseigenen Prüfstände, auf denen die instand-

gesetzten Anlagen auf Herz und Nieren getestet 

werden, bevor sie das Haus wieder verlassen 

und an die Kunden zurücktransportiert werden. 

Mit dieser breiten Dienstleistungspalette dürfte 

Viertel Motoren nach eigenen Angaben in Süd-

deutschland einzigartig sein.

Wichtigen Anteil an diesem Erfolg haben die hoch 

qualifizierten Mitarbeiter: Sie müssen Begeiste-

rung für Motorentechnik, Mechanik und konven-

tionelle Metallbearbeitung mitbringen, weil auch 

viele ältere Maschinen und Antriebe gewartet 

werden. Deshalb gehören u. a. auch gute Kennt-

nisse in Bohren, Fräsen und Drehen, aber auch 

überaus sorgfältiges Arbeiten und das Gespür für 

geringste Toleranzen zum Anforderungsprofil. 

Oder anders ausgedrückt: Viele der Viertel-Mit-

arbeiter bringen das „Schrauber-Gen“ mit. Auch 

in der Auftragsbearbeitung und im Ersatzteil-Ser-

vice sind zahlreiche Meister und andere erfahrene 

Techniker tätig, die die Anforderungen der Kunden 

aus eigener praktischer Berufserfahrung kennen. 

Um den Fachkräftenachwuchs zu sichern und qua-

lifizierte Leute für das Unternehmen zu gewinnen, 

ist Viertel in engem Kontakt mit Schulen und An-

bietern von Meisterkursen.

Im Jahr des 90. Firmenjubiläums setzt die Viertel 

Motoren GmbH ihr Investitionsprogramm fort: 

Modernisiert wird der Bereich des Nürnberger 

Werks, in dem die Antriebskomponenten zerlegt 

und gereinigt werden; außerdem wurde eine wei-

tere Halle in unmittelbarer Nachbarschaft ange-

mietet. Damit will man für die Instandhaltung 

immer größerer Antriebe gerüstet sein. Weiteres 

Ereignis im Jubiläumsjahr: Johanna und Chris-

tian Viertel überreichten eine Spende von über  

9 000 Euro an den Hospiz-Team Nürnberg e. V. für 

das Projekt „Geschwisterkinder“. Damit werden 

die Geschwister von behinderten sowie chronisch 

und unheilbar kranken Kindern gefördert, die an-

gesichts der schwierigen Situation der betrof-

fenen Familien oft zurückstecken müssen. (bec.)

 www.viertel-motoren.de
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Große Motoren und Getriebe  

werden auf den Prüfständen in  

Nürnberg genauestens getestet.            


