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Auf der Welle
des Erfolgs
Was hat Wellenreiten mit Zukunftsfähigkeit zu tun? Eine
ganz Menge: Um erfolgreich zu sein, braucht es viel
Erfahrung, die Abläufe müssen dynamisch angepasst
werden, keine Welle ist wie die andere. Es geht darum,
den perfekten „Spot“ zu finden, also den Ort, an dem die
Bedingungen günstig sind. Das „Board“ muss das richtige
sein. Aber vor allem muss das Timing stimmen, um gut in
die Welle zu kommen. Dann Fahrt aufnehmen, sicher stehen und lange gleiten. Das zeichnet den professionellen
Wellenreiter aus.
Die Unternehmen, vor allem der Mittelstand, reiten derzeit ganz gut auf einer Welle des Erfolgs. Unsere Kunden
nutzen das günstige Klima für Kapazitätsaufbau, Standortentwicklung und Modernisierung. Auch der öffentliche
Sektor kann sich über mangelndes Investitionspotenzial
nicht beklagen. Investitionen in den Unternehmen und
in die Infrastruktur sind aber auch dringend erforderlich.
Denn die größeren Wellenberge türmen sich am Horizont gerade auf und Sie kennen sie alle: Digitale Transformation, Industrie 4.0 und Disruption in Folge neuer
Geschäftsmodelle.

Technik, Prozessen und Ausrüstung. Bequem sein und
abwarten wird nicht funktionieren: Entweder es reisst
einen mit und man gerät ins Trudeln oder der internationale Wettbewerb rauscht auf seinem neuen Board vorbei,
während wir noch gemütlich paddeln. Beides sind keine
Alternativen für unseren Wirtschaftsstandort.
Daher: Lassen Sie uns die Energie und das Potenzial der
bevorstehenden Veränderung jetzt gemeinsam heben! –
Mit soliden Prozessen, mutigen Lösungen und etwas
Veränderungsbereitschaft kann eine richtig erfolgreiche
Reise daraus werden. Wir unterstützen Sie hierbei nach
Kräften und freuen uns auf die Zusammenarbeit.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Christian Jacobi

Diese Wellen bringen so viel Kraft und Energie mit sich,
dass wir mit unseren alten „Brettern“ schnell an die Grenzen des kontrollierten Gleitens gelangen werden. Es ist
also höchste Zeit für eine umfassende Erneuerung von
Dr. Christian Jacobi
Geschäftsführender Gesellschafter
T: +49 208 9925-250

www.agiplan.de

cjacobi@agiplan.de
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Meldungen
Fabriken im Wandel:
Download des Whitepapers
Das Whitepaper „Gestaltungsprinzipien der Veränderungsfähigkeit und ihre Vorteile für Produktionsunternehmen“ ist von agiplan im Auftrag des Fachbeirats des
Deutschen Fabrikplanungskongresses herausgegeben
worden. Die Prinzipien der Veränderungsfähigkeit
werden nach wie vor in viel zu wenigen Unternehmen
konsequent angewendet und umgesetzt. Die Broschüre bietet eine methodisch begründete und praktisch
erprobte Hilfestellung. Der Nutzen, die Vorteile und die
fünf wesentlichen Gestaltungsprinzipien einer nachhaltigen Veränderungsfähigkeit werden vorgestellt und
ihre Anwendung durch Praxisbeispiele veranschaulicht.
Das Whitepaper kann kostenlos auf www.agiplan.de
heruntergeladen werden.

Zusammenarbeit mit JLL
Der Immobiliendienstleister Jones Lang LaSalle GmbH
und die agiplan GmbH werden gemeinsam in Projekten
arbeiten, zum Beispiel bei der Ausweisung und Planung von Gewerbegebieten, der Standortsuche für Unternehmen, der Layout- und Bauplanung sowie in der
Supply Chain-Beratung. Dr. Christian Jacobi: „Als umsetzungsstarkes Beratungshaus arbeiten wir sowohl für
Unternehmen als auch für Bund, Länder und Kommunen. Diese Kombination ist im Bereich von Immobilien

und Gewerbeflächen von großem Nutzen, weil wir die
Interessen der Eigentümer und die der Investoren- und
Industrieseite verstehen. In Kooperation mit JLL können
wir gute Standortoptionen anbieten und unsere Expertise bei der Entwicklung von neuen Flächen einbringen.“

agiplan erhält Gütesiegel
„Innovation durch Forschung“
agiplan hat im Rahmen der Erhebung zu Forschung
und Entwicklung der Unternehmen in Deutschland das
Gütesiegel für „Innovation durch Forschung“ verliehen
bekommen. Seit 2014 würdigt der Stifterverband forschende Unternehmen für ihre besondere Verantwortung, die sie für Staat und Gesellschaft übernehmen,
mit diesem Siegel. Der Verband verkörpert die gemeinsame Verantwortung der deutschen Unternehmen für
eine zukunftsfähige und lebenswerte Gesellschaft.

Kooperation mit russischer
Transmashholding
Auf der Innotrans 2016 in Berlin hat agiplan eine
Kooperation mit dem russischen Eisenbahnkonzern
Transmashholding (TMH) geschlossen. agiplan wird die
Produktionsanlagen in zahlreichen Werken der Gruppe
modernisieren sowie neue Fertigungslinien planen und
umsetzen. Noch in diesem Jahr soll mit einem Pilotprojekt zur Effizienzsteigerung im Bezhitsky-Stahlwerk
begonnen werden. Andrej Korobov, Director International Business Development bei agiplan sagt: „Unsere
Kooperation mit Transmashholding zeigt einmal mehr,
dass die russische Industrie derzeit viel modernisiert
und Kapazitäten aufbaut. Wir bringen „German Engineering“ mit praktischer Russland-Erfahrung in die
Zusammenarbeit ein.“ agiplan ist seit 20 Jahren mit
eigener Niederlassung in Moskau präsent.

DWNRW Hubs für Köln
und das Ruhrgebiet
agiplan hat die Bewerbungen von Köln und Essen um
die Förderung je eines DWNRW-Hubs begleitet - mit
Erfolg! Die DWNRW-Hubs sind eine Maßnahme der
Strategie zur Digitalen Wirtschaft der Landesregierung.
Die regionalen Plattformen sollen informieren und
Anlaufpunkt für nationale und internationale Gründer
sein. Sie sollen so zur Drehscheibe für Kooperationen
von Startups, Mittelstand und Industrie für digitale Geschäftsmodelle und -prozesse werden.

Studie: Kreative Klasse
Migration und Toleranz, Brain-Drain und Fachkräftemangel, Digitalisierung und Start-up-Kultur: Die Themen der Kreativen Klasse sind aktueller denn je. Die
Ergebnisse einer Studie von agiplan zeigen die Entwicklung in den 402 Kreisen Deutschlands erstmals im
Vergleich zu 2010. Die Studie gibt einen Einblick über
den Stand und die Entwicklung der Kreativen Klasse in
einer Region. Die Experten von agiplan vertiefen diese
Erkenntnisse durch detaillierte Analysen und vor allem
konkrete Handlungsempfehlungen für einzelne Regionen. Die Studie gibt es hier zum Download:
www.agiplan.de/kreative-klasse

agiplan ist neuer Hochschulpartner
Seit diesem Jahr gehört agiplan zu den qualifizierten
Ausbildungspartnern der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Ziel dieser gemeinsamen
Kooperation ist es, den Wirtschaftsstudenten der DHBW
eine praxisnahe Hochschulausbildung zu ermöglichen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden. Alle
News von agiplan gibt‘s im Web!
www.agiplan.de/news
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Projekt

Logistikzentrum
für die SICK AG
Die SICK AG zählt zu den Technologie- und Marktführern in der Branche
Sensortechnik. Das Logistikzentrum am Hauptsitz des Unternehmens ist
durch das anhaltende Wachstum an seine Grenzen geraten.
2011 beschloss das Unternehmen, ein neues Distributionszentrum für
Fertigprodukte im regionalen Umland von Waldkirch zu errichten.

Um den Bedarf für die Kommissionierung, die Hochregallager und ein automatisches Kleinteilelager mit einem
Volumen von mehr als 150.000 m³ zu ermitteln, erstellte agiplan für das Unternehmen mit weltweit mehr als
6.500 Mitarbeitern zunächst eine Konzeptplanung und
Bedarfsberechnungen. Für das ausgewählte Grundstück
mit seiner exponierten Lage musste eine architektonische Lösung gefunden werden, die vielen Ansprüchen
gerecht wird: Einerseits mussten die Auflagen aus dem
Bebauungsplan mit Höhenbegrenzung, Auflagen zu Wasserschutzgebiet und Hochwassergefahrenzonen, sowie
Schallschutzauflagen erfüllt werden, andererseits sollte
die Architektur aber auch die Funktionalität und Liefersicherheit garantieren und sich trotz ihres Volumens in die
Landschaft am Rande des Schwarzwaldes einfügen.

Eine koordinierte Zusammenarbeit
agiplan übernahm als Generalplaner das Projekt mit den
Planungsgewerken Architektur, technische Gebäudeausrüstung, Tragwerk, Außenanlagen, Brandschutz, Schallschutz, Bodengutachten und Vermessung. Zusammen mit
dem Bauherrn folgte die Planung und Realisierung des
hochmodernen, energetischen Gebäudekonzeptes als
koordinierte Zusammenarbeit aller Beteiligter, inklusive
der Abstimmung mit den Behörden unter Beachtung aller
Auflagen. Das Distributionszentrum erfüllt die neuesten
ökologischen Standards zu Technik und Energieeffizienz.
Die Baukörper können in zwei Richtungen modular erweitert werden, das Distributionszentrum wurde in Hybridbauweise erstellt.
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Vielseitige Technik
Die Optimierung der Bausysteme führte zu einem modularen Bau mit einem unterspannten Holztragwerk und
Büros im Open-Space für Wareneingang, Verwaltung
und Betriebsleitung. Das hoch energetische Gebäude mit
autarker Technik aus Energieeinspeisungen von Photovoltaik und Fördertechnik wird über Wärmepumpentechnik und Industriefußbodenheizung beheizt. Diese Technik
wird im Sommer zur Kühlung der Büro- und Sozialräume
genutzt, das Gebäude selbst ist DGNB-Silber zertifiziert.
Das inzwischen fertiggestellte Logistikzentrum mit einer
Fläche von 11.000 m2 bildet das logistische Drehkreuz innerhalb Europas und ist sowohl architektonisch als auch
technisch ein Highlight. Thomas Henkel, Projektleiter und
Stefan Keiderling, Projektmanager der SICK AG sagen:
„Das neue Distributionszentrum ist ein Vorzeigeprojekt sicherlich nicht nur für SICK.“

Leistungen von agiplan
	G eneralplanung des neuen Logistikzentrums
	Feinplanung und Konzeption der Ausführung
nach Green-Building-Standard
Koordination der Auftragsvergabe
Qualitätsmanagement der Realisierung

Joachim Frey
Leiter Kompetenzteam
Industriearchitektur
T: +49 208 9925-256

www.agiplan.de/sick

jfrey@agiplan.de
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Projekt

Modernisierung der
Logistik von Westnetz
Im Logistikzentrum der RWE-Tochter Westnetz in Brauweiler lagern
tausende Artikel, rund 350 Aufträge gehen im Durchschnitt pro Tag
ein. Weil der Standort an seine Kapazitätsgrenzen stieß, musste
etwas Größeres und Moderneres her.

Westnetz als 100%ige Tochter von RWE ist ein unabhängiger Verteilnetzbetreiber für Strom und Gas. Mit
5.300 Mitarbeitern verantwortet Westnetz Planung, Bau,
Instandhaltung und Betrieb von 195.000 km Strom- und
26.000 km Gasnetz. Am Logistikzentrum in Brauweiler
bei Köln hält Westnetz für den Betrieb und die Reparatur
der Netze tausende Artikel vor – doch der Standort stieß
an seine Kapazitätsgrenzen.
Anstatt auf eine neue Lagerhalle setzte Westnetz nach
einer Machbarkeitsstudie von agiplan auf eine komplette Umgestaltung des Auftragsdurchlaufs. Für die
nun realisierte Brownfield-Lösung, basierend auf dem
Layoutkonzept von agiplan, wurde der gesamte Prozess
vom Wareneingang über Kundenbestellung, Lagerung,
Warenausgang bis hin zur Transportabwicklung unter die
Lupe genommen.

3-mal so gut genutzt, die Durchlaufzeiten der Aufträge
verkürzen sich deutlich.
Durch die Lager-Automatisierung und Reduzierung der
Staplerverkehre konnte die Unfallgefahr ebenfalls reduziert werden. Edwin Schick, Logistikleiter Westnetz:
„Gemeinsam mit agiplan haben wir alles auf den Kopf
gestellt, interne Schnittstellen überprüft, Prozesse hinterfragt, Flächen neu ausgerichtet. Im Endeffekt haben wir
nicht nur Kapazität gewonnen, sondern können Bestellungen nun auch schneller bearbeiten und besser steuern.“

Leistungen von agiplan
	Machbarkeitsprüfung und Standortuntersuchung

Mehr Kapazität - Unfallgefahr reduziert
Im Ergebnis wird der Standort in Brauweiler noch zukunftsfähiger: Die Kapazität konnte auf 9.000 Stellplätze
erhöht werden, vorhandene Flächen werden dadurch

im Brownfield
	Erhöhung der Lagerkapazität, Verbesserung von
Produktivität, Wirtschaftlichkeit und Qualität
Optimierung der Investition
	Konzept- und Feinplanung der Logistikprozesse
	Realisierungsmanagement für das neue HRL, die
Lagerverwaltung und die Baumaßnahmen

Heiko Barth
Mitglied der Geschäftsleitung
T: +49 208 9925-480

www.agiplan.de/westnetz

hbarth@agiplan.de

9

agiplanquadrat › Ausgabe 08 › Dez 2016

10

Erst optimieren,
dann digitalisieren
Mit dem V-Modell von agiplan machen Sie Ihr Unternehmen fit
– auch für die Industrie 4.0.

Der Grundgedanke des V-Modells ist schnell auf den Dafür hat agiplan das V-Modell entwickelt: Mit ihm erziePunkt gebracht: Wer Industrie 4.0 in seinem Unterneh- len Unternehmen eine kurzfristige Ergebnisverbesserung
men einsetzen möchte, sollte das erst dann machen, und heben langfristig die Potenziale von Industrie 4.0.
wenn die Produktion optimal und effizient läuft. „Es ist Die Infografik von agiplan erklärt wie das V-Modell funktifalsch, Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren, oniert und wo die Potenziale für Ihr Unternehmen liegen.
die wertvolle Ressourcen verschwenden”, sagt Christian Klicken Sie sich rein unter:
Koch. Industrie 4.0 ist kein Selbstläufer, sondern führt nur
www.agiplan.de/v-modell
zum Erfolg, wenn das Unternehmen darauf vorbereitet ist:
Erst optimieren, dann digitalisieren – erst verstehen, dann
verbessern: Schlanke Produktionsprozesse sind die VoDie Verbesserungen sind nach unseren Optimierungsprojekten nicht nur äuße
raussetzung für die Digitalisierung und Automatisierung.
Die neuen Prozesse und Einblicke können darüber hinaus für die Weiterentwi

Wirkungen messen und weiterent

kontrolle

modelle eingesetzt werden. Auswirkungen, die der Kunde direkt wahrnimmt:

Liefertreue. Auswirkungen im Unternehmen: weniger operative Hektik, größer
schaftlichkeit, zufriedenere Mitarbeiter.
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Interview mit Christian Koch
Wie gehen Sie bei der Umsetzung des V-Modells vor?
Die Kunden unserer Kunden sind der Schlüssel. Sie sind
mit ihren Bedürfnissen, Anforderungen und Verhaltensmustern der Ausgangspunkt jeder Produktionsoptimierung. Wir prüfen im ersten Schritt, ob die Prozesse des
Unternehmens zu den Anforderungen seiner Kunden
passen. Darauf aufbauend erkennen wir sehr schnell, wo
es Verschwendungen in den Geschäftsprozessen gibt.
Wie geht es weiter?
Wir gehen anschließend auf die Ebene eines einzelnen
Arbeitsprozesses und suchen uns einen Pilotbereich aus,
beispielsweise die Montage. Hier schauen wir ganz konkret, was man verbessern kann und wie man den Bereich
und die Arbeitsabläufe umgestalten muss, damit alles
optimal funktioniert.

twickeln

messbar.
in Kennzahlen
sondern
erlich sichtbar,Was
macht
das V-Modell
anders als eine übliche
Produktions- und Geschäftsicklung der Produkte,
Produktionsoptimierung?

kommen wir sehr schnell auf die „Arbeitsebene„ und
sind in der Lage, schnelle Ergebnisse zu erzeugen und
sichtbar zu machen. Auf der Ebene des Arbeitsprozesses
sorgen wir schließlich für eine sinnvolle Verknüpfung mit
Industrie 4.0-Technologien, etwa für die Informationsbereitstellung am Arbeitsplatz.
Wie kann das komplette Unternehmen davon
profitieren?
Ausgehend vom Pilotbereich weiten wir die Verbesserung
nicht nur in diesem Beispiel auf die gesamte Montage
aus, sondern beziehen nach und nach auch andere Unternehmensbereiche ein. Wie muss beispielsweise die IT
aufgestellt sein, wenn der Bildschirm in der Montage die
nötigen Informationen bereitstellen soll? Was bedeutet
das für die Logistik? Wie muss die Arbeitsvorbereitung angepasst werden? Auf der Kundenebene schließlich kontrollieren wir diese Ergebnisse, messen die Erfolge und
entwickeln Produktions- und Geschäftsmodelle weiter.

Es klingt
selbstverständlich
– ist es aber nicht: Zunächst
Lieferzeiten, höhere
kürzere
bessere Qualität,
wird
der
Kunde
unseres
produzierenden
Kunden in den
re Transparenz über Arbeitsstände, höhere WirtMittelpunkt gestellt. An ihm richten wir uns aus. Dann

Kennzahlen-Cockpit

ung

AUFTRAG

Christian Koch
Mitglied der Geschäftsleitung

MtS

T: +49 208 9925-241
ckoch@agiplan.de

Grafik: agiplan GmbH
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Echtes Erkennen bedeutet, die
Oberfläche zu durchdringen.
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Projekt

Kommunikation für den
Innovation Campus Lemgo
agiplan hat die Kommunikationsstrategie für den „Innovation Campus Lemgo“ erstellt, Markenentwicklung und „Going Public“ begleitet. Die Potenziale des Projekts wurden in einer Machbarkeitsstudie
festgestellt. Auftraggeber ist die Wirtschaftsförderung Kreis Lippe.

Die aufstrebende Technologieregion Ostwestfalen-Lippe
will sich national und international in der Spitzentechnologie etablieren – und hat sich dafür agiplan zu Hilfe geholt. Ziele des Innovation Campus Lemgo sind ein neues
Ökosystem für die digitale Wirtschaft sowie die Vernetzung vorhandener Akteure entlang der Innovationskette
von Bildung, Forschung und Wirtschaft.
Erste Überlegungen zum Innovation Campus Lemgo gab
es bereits 2014. Neben einer deutlichen Attraktivitätssteigerung des gesamten Quartiers, der Beschleunigung des
Technologietransfers, einer Stärkung der internationalen
Sichtbarkeit wird mit dem Projekt auch eine Steigerung
der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft angestrebt. Die Campusentwicklung fokussiert sich damit auf ein klares Ziel: Experte in Sachen
Industrie 4.0, digitale Transformation und Digitalisierung
der Wirtschaft werden.

Der Masterplan als Meilenstein
Im Auftrag der Wirtschaftsförderung Kreis Lippe hat agi
plan dafür zunächst die Machbarkeit des Projekts in einer
umfassenden Studie festgestellt. In einem Leitbildworkshop sind verschiedene Entwicklungsoptionen erarbeitet
worden, wovon eine nun umgesetzt wird.
In Lemgo werden Flächen aufgewertet, neue Plätze mit
hoher Aufenthaltsqualität geschaffen sowie Forschungseinrichtungen und weitere Unternehmen angesiedelt. Auf
diese Weise entsteht eine einzigartige Konstellation, in
der Hochschule, Berufskollegs, Technologiezentren und

Business Center eng zusammenarbeiten. Der in Entwicklung befindliche Masterplan wird dafür sorgen, dass in
nur 10 Jahren der jetzige Campus nicht mehr wiederzuerkennen sein wird.
Wandel und Innovationen brauchen Kommunikation und
öffentliche Anerkennung. Im April diesen Jahres wurde
das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt. agiplan hat
zuvor die Markenentwicklung begleitet, die Basis für
Identifikation und Wiedererkennbarkeit des innovativen
Vorhabens. Anschließend wurde das „Going Public“
organisiert und die Kommunikationsstrategie für das Gesamtprojekt erstellt. Herausgekommen ist eine Agenda
mit sieben Prinzipien für die Kommunikation, die unter
anderem auf eine visuelle Identität, einen klar erkennbaren Mehrwert und die größtmögliche Einbindung aller
vorhandenen Stakeholder setzt. Als Ergebnis des von
agiplan ausgeschriebenen Kreativwettbewerbs entstanden Name, Logo, ein Video-Trailer sowie eine Microsite
für das Projekt.

Leistungen von agiplan
Machbarkeitsstudie
Leitbildworkshop
Markenentwicklung
Kommunikationsstrategie

Dr. Claudia Schulte
Mitglied der Geschäftsleitung
T: +49 208 9925-355

www.agiplan.de/ICL

cschulte@agiplan.de

15

agiplanquadrat › Ausgabe 08 › Dez 2016

16

Utopisten als Welt-Gestalter
Wie Innovationen entstehen - und was Städte tun können,
um sie zu fördern.
Innovationen geht eine Idee voraus, ein Vorhaben, ja
manchmal sogar eine Utopie. Zutreffend ist dieser Begriff
zumindest dann, wenn man sie im Sinne des Philosophen
Ernst Bloch (1885 bis 1977) versteht, der von konkreten
Utopien spricht: Die Sicht heutiger Utopisten ist geprägt
von dem Herantasten an etwas Zukünftiges gepaart mit
einem Verständnis für den Prozess der Verwirklichung.
„Die Welt ist ein Möglichkeitsraum”, sagt Prof. Dr. Uwe
Schneidewind, Präsident des Wuppertal Instituts, vor sich
auf dem Tisch eine Tasse. „Making Utopia possible“ lautet ihre Message - es ist das Motto, das sich das Wuppertal Institut anlässlich seines 25-jährigen Bestehens selbst
gegeben hat. Das Institut für Klima, Umwelt und Energie
erforscht und entwickelt Strategien und Instrumente für
Übergänge zu einer nachhaltigen Entwicklung, sein Fokus liegt auf den größten Herausforderungen unserer
Zeit: Ressourcen, Klima und Energie.

Ein „Militanter Optimismus” sei nötig, um konkrete Utopien zu verwirklichen, sagt Ernst Bloch. Doch wie können
Städte Utopisten fördern? „Städte müssen sich auf ihre Eigenart besinnen, Beweger und Aktive identifizieren, ihnen
Raum für Netzwerke geben und Kommunikationsflächen
zur Verfügung stellen”, sagt Schneidewind. Ein weiterer
wichtiger Faktor ist Zeit. Wer um sein Leben kämpft, entwickelt keine Utopien, so einfach ist das. Es ist also auch
ein Privileg, sich die Zeit für Utopien nehmen zu können.
Kommen all diese Faktoren zusammen, steigt die Wahrscheinlichkeit, das Innovationen entstehen, manchmal
kann das dann ganz einfach sein. Um es mit Ernst Bloch
zu sagen: „Ich bin. Wir sind. Das ist genug. Nun haben wir
zu beginnen.“

MAKING
UTOPIA
POSSIBLE
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Projekt

Update C. Hafner
Perfektion auf der grünen Wiese: Gemeinsam mit agiplan hat Edelmetall-Spezialist C. Hafner seine Produktion, die Verwaltung und
Laboratorien zusammengezogen. Die 36 Millionen Euro Investition
in die neue Firmenzentrale in Wimsheim hat sich gelohnt - die neue
Fabrik garantiert auch in Zukunft eine sehr gute Marktposition.
„Wenn man darüber nachdenkt, Ertüchtigung Innenstadt
oder grüne Wiese, dann gewinnt immer die grüne Wiese,
da man sich dabei langfristig wesentlich mehr Potenzial
offen lässt”, sagt Dr. Philipp Reisert, Geschäftsführer des
Unternehmens C. Hafner.
Seit 165 Jahren ist C. Hafner in der Edelmetallbranche
tätig. Rund 200 Mitarbeiter stehen für innovatives Recycling, moderne Bearbeitungszentren, ein breites Halbzeugespektrum und profundes Wissen in der Edelmetalltechnologie. Um weiter wachsen zu können, entschloss
Hafner sich, gemeinsam mit der agiplan GmbH eine
Greenfield-Lösung zu realisieren.

Im August vergangenen Jahres war es dann soweit:
C. Hafner konnte seine Produktion am neuen Standort
hochfahren. Heute und künftig gehört das Unternehmen damit zu den führenden europäischen Anbietern
von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der
Edelmetalltechnologie.

Leistungen von agiplan
	Fabrikkonzeption
	Standortanalyse
	Grob- und Werkslayoutplanung

Für das Unternehmen entwickelte agiplan das „C. Hafner-T“. Es macht mehrere Erweiterungsstufen auf dem
5,7 Hektar großen Grundstück möglich und schafft damit
Wachstumsvoraussetzungen für Jahrzehnte, ohne die
Grundlogik der Produktion durcheinander zu bringen.

	Prozessgestaltung
	Projektmanagement

Dr. Manfred Fellbaum
Senior Consultant

www.agiplan.de/c-hafner

T: +49 208 9925-225
mfellbaum@agiplan.de
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Eines aus mehr als 150
Mit agiplan das richtige Lagerverwaltungssystem finden.
Ein Warenlager oder ein Distributionszentrum zu verwalten: ohne eine entsprechende Software ist so etwas
heutzutage undenkbar. Doch die Auswahl an Lagerverwaltungssystemen ist riesig, ihre Möglichkeiten dank des
technischen Fortschritts nahezu unbegrenzt. Wie also
finden Kunden das für sie passende System mit den für
sie maßgeschneiderten Funktionen?

Die passende IT-Systemlösung
„Grundsätzlich gibt es zwei Szenarien, bei denen wir ins
Spiel kommen”, sagt Peter Röttchen, Senior Consultant bei
agiplan: „Entweder ein Kunde möchte ein bestehendes System verbessern, oder aber er braucht ein komplett neues
System.” In beiden Fällen ist die Vorgehensweise gleich,
denn zunächst werden die Kundenwünsche und -anforderungen möglichst genau aufgenommen. „Allerdings bringen
wir hier bereits unser Know-how ein, indem wir beraten und
schon in dieser frühen Phase sehen, was sich praktisch und

standardnah umsetzen lässt”, sagt Röttchen.
Gemeinsam mit den Logistikplanern schauen sich die
Softwarespezialisten alle wichtigen Kernpunkte an: Dazu
hat agiplan Standardplanungsbausteine definiert, die
systematisch bearbeitet werden. In enger Abstimmung
mit dem Kunden werden so die Anforderungen an das
neue Lagerverwaltungssystem erarbeitet und in einem
Lastenheft festgehalten.

Von der Long-List zur Short-List
Das Lastenheft ist die Basis, um die richtige Software zu
finden. Über eine Datenbank-Recherche und Auswahlmöglichkeiten grenzen die Planer die in Frage kommenden LV-Systeme auf einige wenige ein – so wird aus der
Long-List eine Short-List. Insgesamt betrachten die Spezialisten von agiplan dabei mehr als 1.000 Parameter. „In
der nächsten Phase schreiben wir den Auftrag aus und
holen uns konkrete Angebote der Anbieter ein, die für

unsere Kunden noch in Frage kommen”, erklärt Röttchen.
Beim anschließenden Vergleich der Angebote spielen
auch die Kosten, Wartungsmöglichkeiten, Pflegeaufwand
und die angebotenen Dienstleistungen eine wesentliche
Rolle. Schritt für Schritt ermittelt agiplan so das optimale
Lagerverwaltungssystem für seinen Kunden und erstellt
ihm einen Zeitplan zur Umsetzung.

Go-Live-Unterstützung
An die Auswahl des richtigen Lagerverwaltungssystems
schließt sich optional die Realisierungsbegleitung an.
„Bei der sogenannten Go-Live-Unterstützung begleiten
wir die Einführung des Systems bis zum Echtstart und
darüber hinaus. Wir machen die Mitarbeiter mit der Software vertraut, schulen sie und begleiten sie beim Test der
Software.”

Anschließende Optimierung & Kontrolle
Mögliche Fehler werden von den Experten bei der Realisierungsbegleitung umgehend korrigiert. Viele Kunden
setzen hier gerne auf die Expertise von agiplan, denn
sie hilft ihnen, sich in einer entscheidenden Phase auf ihr
Kerngeschäft konzentrieren zu können und die eigenen
Ressourcen zu schonen. Peter Röttchen empfiehlt, dabei
auch die Optimierung nach dem Start nicht außer Acht zu
lassen: „Oft sammelt man durch die Arbeit mit dem neuen
System wichtige Erkenntnisse und sieht, was man noch
verbessern kann oder welche Tools man eventuell noch
ergänzen sollte, sodass eine anschließende Optimierung
immer empfehlenswert ist.”

Peter Röttchen
Senior Consultant
T: +49 208 9925-537
proettchen@agiplan.de
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Projekt

Moderne Logistik
für EGU im Brownfield
Mehr Kapazität durch neue Layoutstruktur und Lagertechnik - höhere
Produktivität und Transparenz durch ein neues Lagerverwaltungssystem: für EGU hat agiplan 13.000 Quadratmeter des Zentrallagers
einmal auf links gedreht.

Weil der Standort für das Zentrallager optimal war und
die Bausubstanz weitgehend den Anforderungen entsprach, entschied sich die Elektro Grosshandels Union
Rhein-Ruhr (EGU) gegen einen Neubau. Stattdessen
wurde das bestehende Gebäude im Zuge einer Modernisierung unter der Führung von agiplan komplett entkernt
und das Layout von einem I-Fluss auf einen U-Fluss mit
zusammengelegtem Warenein- und ausgang umgestellt.
Projektleiter Peer Wunderlich von agiplan: „Gemeinsam
mit EGU haben wir eine neue Hallenstruktur und Lagertechnik, angepasste Prozesse und ein robustes Lagerverwaltungssystem realisiert.”

Der Schlüssel für die erfolgreiche Implementierung der
Neuerungen lag in der gründlichen Schulung aller 80
Mitarbeiter (7 Schulungsmodule, 30 Seminare) in einem
eigens eingerichteten Testlager sowie unter Realbedingungen am Wochenende. Peter Röttchen, Projektleiter
IT von agiplan hierzu: „Hoch motivierte, kompetente
Key-User und bestens geschulte Mitarbeiter waren die
Erfolgsfaktoren für die reibungslose Einführung. Das war
eine tolle Leistung des gesamten Teams von EGU.“ Durch
die moderne Logistik hat agiplan das Unternehmen fit gemacht für weiteres Wachstum, mehr Online-Handel und
ein breiteres Sortiment.

21

Deutliche Effizienzsteigerung
Durch den optimierten Materialfluss, eine effizientere Anordnung der Funktionen und Systeme sowie das neue IT-System wurden die Bearbeitung der 1.400 Aufträge pro Tag
deutlich effizienter und die Lieferzeiten dadurch kürzer.
Wunderlich: „Nach einem Jahr Umbau haben wir ein modernes, maximal wandlungsfähiges Logistikzentrum mit
einem Potenzial für 50 Prozent mehr Stellplatzkapazität
und 35 Prozent höhere Produktivität. Dieses kann nun
sukzessive gehoben werden.“
Das Zentrallager mit zukünftig 25.000 Artikeln versorgt
die 34 dezentralen Großhandels-Häuser der EGU über
ein mehrstufiges Cross-Docking Verfahren. Die Konfektionierung von Kabeln erfolgt dabei direkt im Zentrallager.
Die Bestellungen werden mit der 60 Fahrzeuge starken
Sprinter-Flotte direkt von den Niederlassungen auf die
Baustelle geliefert.

„Hier hat sich gezeigt, wie
vorteilhaft es ist, einen Planer an der
Seite zu haben, der die Strukturen
und Prozesse im Lager perfekt kennt.“
Zitat Jörg Feldmann, Leitung IT bei EGU

Leistungen von agiplan
Neue Layoutstruktur und Lagertechnik
Einführung eines leistungsfähigen LVS
Optimierung der Warenströme
Verbesserung der Arbeitsergonomie

Peer Wunderlich
Senior Consultant
T: +49 208 9925-550

www.agiplan.de/egu

pwunderlich@agiplan.de
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Wirksame Verknüpfungen
für ein prima Klima.
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Klimaeffizient handeln
Ein klimafreundliches Geschäftsmodell ist ein eindeutiger Marktvorteil. agiplan hat sich daher auf die klimaeffiziente Ausrichtung in
Unternehmen spezialisiert.
Vorbild sein, den Erwartungen des Kunden zuvorkommen,
Ressourcen und Kosten reduzieren, aber auch regulatorische Pflichten erfüllen: moderne und zukunftsorientierte
Unternehmen sehen sich heutzutage mit einem ganzen
Katalog an Anforderungen und Herausforderungen konfrontiert. Unternehmen verschiedenster Branchen können
im Rahmen ihrer Möglichkeiten in Klimaschutz und Nachhaltigkeit aktiv sein. Hier kann gleichzeitig der Schlüssel
zu einer langfristig besseren Marktposition liegen.

Übergeordnete Strategie
agiplan hat sich auf die klimaeffiziente Ausrichtung in
Unternehmen spezialisiert. „Letztlich ist das Ziel einer
übergeordneten Klimaeffizienz-Strategie, die eigene
ökologische Bilanz zu verbessern. Dafür müssen wir aber
zunächst das komplette Wirkungssystem verstehen”, sagt
agiplan Consultant Jeff Roy Liem. Das beginnt damit, die
organisatorischen und operativen Systemgrenzen festzulegen: Welche Geschäftsaktivitäten und Unternehmensbereiche müssen in die Betrachtung integriert werden
– und welche gehören nicht dazu? „Wenn wir das definiert haben, erstellen wir eine Analyse des Status-quo.
Dazu kann auch der CO²-Fußabdruck gehören.” Hier
muss vor allem gerechnet werden. Am Ende steht fest,
wie viel Tonnen CO² das Unternehmen ausstößt.

Frühe Handlungsansätze
„Oft zeigen sich in dieser frühen Phase bereits erste
Handlungsansätze. Eine besondere Rolle spielt die
Bewusstseinsbildung, Akzeptanz und Beteiligung der
Mitarbeiter”, sagt Liem. Gemeinsam mit seinen Kollegen erstellt er schließlich eine unternehmenseigene
Strategie, in der alle Klimaschutzaktivitäten gebündelt
werden. Hier geht es nicht nur um die Einzelbetrachtung und Dinge, wie die Etablierung energieeffizienzter
Beleuchtung oder den Einsatz von Energiesparlampen,
sondern auch um die strukturelle Gesamtbetrachtung
des Unternehmens: Gebäudebestand, Transport und
Verteilung, Lieferketten, Geschäftsreisen, Fuhrpark, Strom
und Wärme, Abfall und Recycling, Waren und Dienstleistungen. Kurz: alles, was das Unternehmen ausmacht.
Wichtig ist, dass wir dabei alle relevanten internen und
externen Akteure einbinden und beteiligen, dazu zählen
beispielsweise Zulieferer und Dienstleister.”

Grafik: agiplan GmbH

Am Ende entsteht ein konkreter Maßnahmenkatalog als
Basis für das weitere Vorgehen. „Jede Strategie lässt
sich an ihrer praktischen Umsetzung messen. Wir bringen
unsere Erfahrungen aus der Industrieberatung und der
Verwaltungsorganisation ein.” So wird klimaeffizientes
Handeln institutionalisiert und es gelingt, frühzeitig ausgewählte Maßnahmen in die Praxis zu transferieren und
etwa vermehrt auf eigenerzeugten Strom zu setzen oder
aber den Transport und die Verteilung der Waren anders
zu organisieren. „Dieser ganze Prozess sowie die Ergebnisse werden mit unserer Unterstützung selbstbewusst
gegenüber Kunden und Öffentlichkeit kommuniziert.”
So gewinnen schließlich alle - Umwelt, Klima und das
Unternehmen.
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„Letztlich ist es das Ziel,
Treibhausgase zu reduzieren.
Dafür müssen wir aber zunächst
das komplette Wirkungssystem
verstehen.“

Leistungen von agiplan
	Festlegung des unternehmerischen
Geltungsbereichs
Bilanzierung
Ermittlung des Reduktionspotenzials
Maßnahmenentwicklung
Umsetzung

Jeff Roy Liem
Senior Consultant
T: +49 208 9925-316
jliem@agiplan.de

agiplanquadrat › Ausgabe 08 › Dez 2016

26

Projekt

Analyse regionaler
Klimaschutzaktivitäten
Um den Klimaschutz voranzubringen, analysiert agiplan nicht nur
den Status-quo und identifiziert Hemmnisse, sondern erarbeitet
auch Lösungen und bündelt Klimaschutzaktivitäten auf regionaler
Ebene. Auf lokaler Ebene werden passende Geschäftsmodelle zur
Finanzierung der Vorhaben im Bereich Klimaschutz und Erneuerbare
Energien entwickelt.

SolarWorld AG

Die nationale Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
(BMUB) hat es möglich gemacht: Dank einer Förderung
von bis zu 90 Prozent gibt es in vielen Gemeinden und
Städten, Kreisen und Regionen inzwischen gut ausgearbeitete Klimaschutzkonzepte. Doch wie sieht es mit der
Umsetzung aus? Die Praxis zeigt: Oft verschwinden die
Konzepte ungenutzt in Schubladen - dabei bieten sie viel
Potenzial zur nachhaltigen Entwicklung.
agiplan hat sich auf die Analyse regionaler Klimaschutzaktivitäten spezialisiert. „Wir schauen uns den
Status-quo der Umsetzung durch eine qualifizierte Meta-Analyse an, identifizieren Hemmnisse, erarbeiten dafür
Lösungen, vernetzen Akteure und bündeln vorhandene
Maßnahmen”, sagt Consultant Jeff Roy Liem. Idealerweise ist das der Startschuss, um ein Konzept von der Theorie in die Umsetzung zu bringen.

Beispiel Region Köln/Bonn
Die Region Köln/Bonn soll smarter werden - dafür sollen
Energieversorgung, Netzentwicklung und Erneuerbare
Energien miteinander verknüpft werden. Für die Region, in
der insgesamt rund 3,5 Millionen Menschen leben, waren
bereits Entwicklungspfade beschrieben. Darüber hinaus
existierten zahlreiche Aktivitäten auf Ebene der Kommunen und Kreise, die den Klimaschutz, die Energiewende
und Anpassungen an den Klimawandel zum Ziel haben.
Um einen Überblick über die politisch beschlossenen,
die tatsächlich umgesetzten und die konzeptionell festgeschriebenen Maßnahmen zu erhalten, wurde agiplan
damit beauftragt, in 66 Gebietskörperschaften Aktivitäten
im Bereich Klimaschutz und Klimawandelanpassung zu
sichten, zu systematisieren und auszuwerten. Dafür wur-

den im Rahmen des Projekts eine regionale Maßnahmendatenbank und eine digitale Bibliothek eingeführt.
Die Arbeit von agiplan bildet nun eine fundierte Grundlage, um an die regionale Strategie „smart region“ auch
auf kommunaler und Kreisebene anzuknüpfen und das
Leistungsprofil der Region Köln/Bonn zu stärken. So sind
gleichzeitig künftige Schwerpunkte und Handlungspotenziale identifiziert.
Doch agiplan geht noch einen Schritt weiter: „Bei Bedarf
helfen wir Städten und Kommunen bei der Finanzierung
ihrer Vorhaben im Bereich Klimaschutz, Erneuerbare
Energien und Klimawandelanpassung, indem wir pas
sende Geschäftsmodelle entwickeln und die richtigen
Akteure einbinden”, sagt Liem.

Leistungen von agiplan
	Analyse und Bündelung regionaler
Klimaschutzaktivitäten
	Umsetzung vorbereiten
	Entwicklung von Finanzierungsmodellen
Strategien für die Klimawandelanpassung

Jeff Roy Liem
Senior Consultant
T: +49 208 9925-316
jliem@agiplan.de
Arno Ostwald
Senior Consultant

www.agiplan.de/klimaschutz

T: +49 208 9925-504
aostwald@agiplan.de
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Open Space: Die Zukunft
der Geschäftsmodelle
Beim „Open Space“ zu Gast beim Unternehmen Dornbracht, näherten sich 30 Teilnehmer aus Mittelstand und
öffentlichem Sektor einer Frage: Wie verändert sich unsere Wirtschaft durch Digitalisierung und Vernetzung?
An drei Tischen wurden unterschiedliche Themen bearbeitet, die sich das Plenum vorher selbst ausgesucht hatte: Was brauche ich eigentlich für das Produkt 4.0? Wie
muss die Organisation für neue Geschäftsmodelle ausgerichtet sein? Und wem gehören die erhobenen Daten?
„Wir haben den Open Space-Ansatz mit einer Variante
des World-Cafés kombiniert”, sagt Frederik Betsch, verantwortlich für Kommunikation und Marketing bei agiplan.
„Es ist schon toll, wieviele gute Ergebnisse man in nur vier
Stunden mit einer inspirierenden Methode bekommt!“
Der Output des Nachmittags wurde schließlich zusammengefasst und verschickt, klare Erkenntnisse inklusive.
Fazit des Tages: Ein kreatives Format begeisterte die
Teilnehmer in Iserlohn und half, ein komplexes Thema
in kürzester Zeit und intensiver Arbeit deutlich greifbarer
zu machen. Bei Intersse an der Dokumentation schreiben
Sie bitte eine E-Mail an: fbetsch@agiplan.de

www.agiplan.de/events

Methode Open Space Konferenz
Austausch lässt sich nicht planen – und die wichtigsten
Kontakte werden ohnehin in der Kaffeepause geknüpft: das
ist die Philosophie von Open Space Konferenzen. Charakteristisch ist die inhaltliche Offenheit. Open Spaces bringen
Menschen zusammen und lassen sie gemeinsam arbeiten.
Dabei ist jeder im Sinne der Selbstorganisation am Geschehen beteiligt und bestimmt den Verlauf der Konferenz mit.
Was passiert, passiert – es ist das Richtige.

Update Wirtschaft 4.0
in 3 Stunden
Die digitale Transformation geschieht nicht geordnet
oder nach Rezept, sondern dezentral und disruptiv. Mit
ihr verbunden sind fundamental neue Herausforderungen
an Wirtschaftsgestalter im öffentlichen Sektor – für Politik,
Regionen, Wirtschaftsförderer und Verbände.
Am 21. September lud agiplan zum interaktiven Erfahrungsaustausch in das alte Pumpenhaus nach Moers
ein. Das Ziel war ambitioniert: In drei Stunden wurde ein
umfassendes Update über die Trends und Herausforderungen der digitalen Zukunft gegeben.
Ein originelles Format mit direkter Interaktion auf fachlicher Ebene sowie ein inspirierender Ort erwartete die
Teilnehmer - keine Folienschlacht, sondern ein kreatives
Rosinenpicken zur Wirtschaft 4.0.
Etwas Kulturprogramm zum Dessert gab es auch
noch: Mit dem Besuch einer der wenigen traditionellen
Geigenmanufakturen ging ein spannender Tag mit guten
Erkenntnissen zu Ende.
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agiplaner
14. - 16. März 2017
Fachforum auf der LogiMat 2017,
Neue Messe Stuttgart
Zum 15. Mal öffnet die größte Logistikmesse Europas,
die LogiMAT, wieder ihre Pforten. Die internationale
Fachmesse für Distribution, Material- und Informationsfluss informiert über alles, was die Intralogistik-Branche
bewegt: Von der Beschaffung über die Produktion bis
zur Auslieferung. Auch agiplan ist traditionell wieder
als Aussteller mit dabei und organisiert gemeinsam mit
dem EffizienzCluster LogistikRuhr ein Fachforum zum
Thema: „Industrie 4.0 – Roadmap für den Mittelstand“.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 1, Stand 1A65.
www.logimat.de

27. April 2017
10. Studententag der LogistikRuhr
Als eine der größten Veranstaltungen am Tag der
Logistik richtet die BVL-Regionalgruppe Ruhr zum
zehnten Mal einen Studententag in Dortmund aus. Im
vergangenen Jahr nahmen etwa 500 Studierende und
Absolventen aus Logistikstudiengängen die Möglichkeit wahr, sich im Dortmunder Signal-Iduna-Park über
Einstiegschancen und berufliche Perspektiven zu informieren. Auch in 2017 treffen sich dort wieder zahlreiche
Vertreter von Universitäten, Fachhochschulen und Unternehmen aus dem Ruhrgebiet, die die Besucher über
fachliche und berufliche Themenstellungen informieren. Das Team von agiplan beantwortet den Fachkräften von morgen alle Fragen rund um den Arbeitsalltag
eines Logistikberaters sowie zum Bewerbungsprozess.
www.tag-der-logistik.de

Weitere Veranstaltungen finden
Sie regelmäßig unter:
www.agiplan.de/events
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