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Großprojekte optimal planen 
und umsetzen
Modernes Projektmanagement ist mehr als eine reine Kosten- und 
Terminsteuerung. Im Fokus steht vielmehr das Management von 
Problemlösungsprozessen und effizienteren Abläufen.

Bei der Begleitung von Unternehmen, die ihre 

Produktionsstandorte verlagern und neue Fa-

briken errichten, hängt der Erfolg dieser Inves-

titionsprojekte von einem exzellenten Projekt-

management ab. Nur wenn alle Gewerke und 

Projektbeteiligten über Monate hinweg Hand in 

Hand agieren, gelingt es, die neue Produktions-

stätte im geplanten Kosten- und Zeitrahmen in 

Betrieb zu nehmen. Genau hier setzt die Leis-

tung von agiplan an. Unsere Berater stehen 

Unternehmen in allen Projektphasen zur Seite. 

Durch ein effizientes Schnittstellenmanagement 

helfen sie den Auftraggebern, Termine und fest-

gelegte Quality-Gates im Projektstrukturplan 

einzuhalten. Das Risikomanagement und ein 

konsequentes Projektcontrolling geben Unter-

nehmen Entscheidungssicherheit und minimie-

ren ihr Risiko bei Investitionen.

Projektbeispiel Neovia

Was das konkret bedeutet, zeigt sich in Halle an 

der Saale. Dort baut das Unternehmen Neovia 

auf rund 40.000 Quadratmetern ein hochmo-

dernes Lager mit 72.000 Palettenlagerplätzen. 

Wenn die Anlage einmal fertig ist, werden hier 

rund eine halbe Million Kleinladungsträger zirku-

lieren – und das rund um die Uhr. Ab Mitte 2020 

wird von hier aus im Auftrag des Neovia-Kunden 

Schaeffler die Ersatzteillogistik sichergestellt. In 

dieser hochautomatisierten Anlage werden im 

Endausbau rund 900 Mitarbeiter die Kommissi-

onierung und den Versand von Ersatzteilen ab-

wickeln.

Effiziente Steuerung

„Das Thema ist hochgradig komplex“, sagt agi-

plan-Bereichsleiter Dr.-Ing. Gregor Eckerth, der 

mit seinem Team das Management des kom-

pletten Projektes gewährleistet. „Es ist weit mehr 

als ein profaner Hallenbau – man kann sich das 

wie eine sehr komplexe Maschine vorstellen, 

bei der unterschiedliche Komponenten perfekt 

zusammengebracht werden müssen.“ Neben 

dem Bauprojekt hat er damit also ein Intralogis-

tikprojekt und ein IT-Projekt zu steuern, bzw de-

ren Schnittsetllen zu synchronisieren.

Beispielhaft zeigt sich das an der Funktionswei-

se und Steuerung der neuen Anlage. Sie ist es, 

die am Ende die Effizienz bringt. Hier entschei-

det sich, ob das Projekt ein Erfolg ist. „Eine ein-

gehende Bestellung eines Großhändlers löst 

einen vollautomatischen Vorgang aus, der letzt-

lich die Kommissioniermaschine bewegt, die 

über SAP-EWN gesteuert wird“, erklärt Gregor 

Eckerth. „Jede Veränderung in der Intralogistik, 

wenn beispielsweise aus bauplanerischen Grün-

den ein Förderband verkürzt werden soll, zieht 

zwangsläufig Veränderungen an physischen 
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Prozessen und deren Steuerung nach sich.“ 

Genau diese Handlungsstränge und Wechsel-

wirkungen, von denen es bei einem Projekt die-

ser Größenordnung tausende gibt, machen die 

Arbeit so komplex. Doch es geht nicht nur um 

Flexibilität und Anpassungen im laufenden Rea-

lisierungsprojekt. Auch wenn die Anlage einmal 

hochgefahren ist, muss sie auf geänderte Auf-

tragsstrukturen reagieren können. „Wenn die 

Aufträge beispielsweise kleinteiliger werden, 

muss das System das ebenso effizient verarbei-

ten können wie einfachere Bestellungen ganzer 

Paletten. Nur wenn das gelingt, haben wir unse-

re Arbeit richtig gemacht.“

Als Projektmanager arbeitet Gregor Eckerth da-

bei an vielen Fronten, koordiniert Bauherren, 

Anlagenbauer, Baufirmen, IT-Spezialisten, Be-

hörden, kümmert sich um Abstimmungen und 

Schnittstellen. „Der Terminplan ist dabei ein 

wichtiges Instrument für die Synchronisation. 

Aber es gehört auch sehr viel Erfahrung dazu, 

direkt mitdenken zu können: Wenn A sich ändert, 

dann sind auch B und C davon betroffen. Und 

die wiederum können Auswirkungen auf A ha-

ben.“ Dabei kann es auch schon einmal hakelig 

werden, etwa wenn Baupartner und Intralogis-

tiker vor Ort auf Zentimeter genau zusammen-

arbeiten müssen. Das erfordert Fingerspitzenge-

fühl auch in der Kommunikation. „Ein fester und 

sehr wichtiger Teil unserer Arbeit ist daher auch 

die revisionsfeste Dokumentation aller Vorgän-

ge“, sagt Gregor Eckerth. 

Damit es gar nicht erst soweit kommt, arbeiten 

er und sein Team hart – und können dabei auf 

jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken.

Projektplanung schafft optimale Voraus-
setzungen, Projektsteuerung sorgt für 
die ideale Umsetzung

Das Ziel ist die fachlich optimale Planung und 

ideale Umsetzung eines Projektes. Gerade in 

der frühen Phase können dafür wichtige Wei-

  „Man kann sich das wie 
eine sehr komplexe Maschine vor-
stellen, bei der unterschiedliche 
Komponenten perfekt aufeinander 
abgestimmt werden müssen.“
Dr. Gregor Eckerth
Geschäftsbereichsleiter Projektmanagaement

Anlaufmanagement beginnt idealerweise bereits in den frühen Phasen der Produktentwicklung.

SOP

Anlaufphase

Notfallstrategien

Hochlauf

VorserieDesign-FreezeKonzept-
entscheid

Synchronisierungspunkte

Wochen bis zum SOP

PR-Launch Nullserie Ramp-Up Serienproduktion Phase Out

0-4-8-12-16

Fertigungsentwicklung
Simultaneous Engineering

SCM / Einkauf

Fabrikplanung /
Fabrikbau

Konzeptphase
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chen gestellt werden in Bezug auf Organisation, 

Struktur, Risiken und Chancen. Deshalb denken 

wir Projekte vor, bringen komplexe Aufgaben 

in Reihenfolge und entwickeln von Beginn an 

ein gemeinsames Projektverständnis bei allen 

Beteiligten. Des Weiteren steuern wir aus dem 

PMO heraus die Projekte so, dass wir stets die 

drei entscheidenden Erfolgsfaktoren, Termine, 

Kosten und Qualität, im Blick haben und in ein 

optimales Gleichgewicht bringen. Für die Steu-

erung setzen wir u.a. Tools zur Meilensteintren-

danalyse, Budgettracking, Quality-Gates-Kon-

zepte oder Earned Value Analyse ein. Dank 

der konsequenten Anwendung im PDCA-Zyklus 

(Plan-Do-Check-Act) können damit frühzeitig 

Planabweichungen aufgedeckt werden. Gegen-

steuern und Eskalationsmanagement sind dann 

unsere Aufgaben.

Projekte im vorgegebenen Zeit- und 
Kostenrahmen realisieren

Neben fachlichem und methodischem Know 

how, welches wir einbringen, entlasten unse-

re Project Management Offices die Projektlei-

tung im Unternehmen auch kapazitiv. Unsere 

zertifizierten Projektmanager und Berater sind 

Treiber für das Gesamtprojekt und alle erfor-

derlichen Maßnahmen. Wir synchronisieren alle 

Teilprojekte und koordinieren die Fachbereiche 

im Unternehmen sowie alle externen Partner 

(Schnittstellenmanagement), legen Verantwort-

lichkeiten und Meilensteile fest und sorgen da-

für, dass die Vielzahl an Planungsaufgaben ko-

operativ im Rahmen des Zeit- und Budgetplans 

ausgeführt werden.

Ziele

„Magisches Dreieck“
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Steuerung

Prognose

Termine

Termin-
planung

Ist-Termine

Meilenstein-
trendanalyse

Kosten-
planung

Ist-Kosten

Kosten-
trendanalyse

Kosten

Projekt-
strukturplan

Fortschritts-
gradmessung

Leistung

Kontrolliert 
Termin-Leistungs-Seite

Kontrolliert 
Kosten-Leistungs-Seite

Integrierte Projektsteuerung als Teil des Projektmanagements von agiplan: Wir halten Termine, Kosten und Qualität 
in einem optimalen Gleichgewicht.
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Sie denken darüber 

nach, ein neues 

Projekt zu entwickeln?

Sie wollen sich weiterentwickeln und 
sich gleichzeitig auf ihr Kerngeschäft 
fokussieren können?

Sie haben Probleme 
bei einem bestehenden 
Prozess?

Sie haben das Gefühl, ihre Prozesse 
und Projekte könnten effizienter 
organisiert werden?

Sie brauchen einen Troubleshooter, 
der Sie unabhängig berät und Ihnen 
sofort zur Seite steht?

Wenn Sie eine oder mehrere dieser Fragen mit Ja beantworten können, zögern Sie nicht, uns jederzeit 

anzusprechen und eine unverbindliche Einschätzung zu bekommen!

Sie brauchen ein 
strukturiertes Management
für ein konkretes Projekt?

Sie sind auf der Suche nach 
ungenutztem Potenzial?
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Weitere Informationen zu diesem und anderen Themen finden Sie unter 

 www.agiplan.de

Möchten Sie sich persönlich zu 
diesem Thema informieren?

Gern zeigen wir Ihnen - ganz individuell an Ihrem 

Standort - wie sich Ihr Vorhaben durch ein effizi-

entes Projektmanagement optimal umsetzen lässt 

und welche Vorteile Sie davon haben.

Gemeinsam mit Ihnen und unseren Experten 
entwickeln wir individuelle Strategien und  
Lösungen - für ein nachhaltiges und zukunfts- 
gerichtetes Ergebnis.

agiplan GmbH

Kölner Straße 80-82

45481 Mülheim an der Ruhr

www.agiplan.de

info@agiplan.de
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