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Einblick in das Kompetenzfeld 

Modernste logistische und produktionstechnische Lösungen bilden die Basis, auf der wir 
kundenindividuelle Fabrikplanungen durchführen. Je nach Aufgabenstellung erarbeiten wir für 
Sie optimale Standort-, Werkstruktur- und Gebäudekonzepte sowie deren Nutzungsmodelle. 
Eine materialfluss- und produktionsgerechte Layoutplanung ist ein zentrales Element für uns 
und in diesem Kontext folgt die Form dem idealen Prozess im Rahmen Grobkonzeption und 
Detailplanung. Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei der Technikauswahl für sämtliche Intra-
Logistikanwendungen und deren konkreten Umsetzung. Auf Kundenwunsch übernehmen wir 
die Rolle des Generalfabrikplaners, dies schließt auch die Gebäudeplanung und sämtliche 
Architekturleistungen mit ein. Leistungsfähige IT-Anwendungen für die Planung und Steuerung 
der Materialflüsse und Transporte sind zudem wesentliche Bestandteile unserer 
Beratungsleistungen. Digitalisierungslösungen und Prinzipien einer Industrie 4.0 finden dabei 
unsere besondere Beachtung. 

 

Einblick in aktuelle Themen 

Anpassung der Produktionsstrategien im Zuge der 

Fabrikerweiterung 

Fabrikerweiterungen im Zuge des Mengenwachstums und der Produktdiversifikation haben 

aufgrund der guten Wirtschaftslage Hochkonjunktur. Primär geht es aber um die schnelle 

Schaffung zusätzlicher Maschinen- und Produktionskapazitäten mit der dazu notwendigen 

Logistik. Die Wenigsten nutzen aber die Chance, parallel die Produktionsstrategien und die 

Fertigungssteuerungsprinzipien zu optimieren. Die Vorteile beispielsweise durch eine 

materialflussorientierte Maschinensegmentierung, die Einführung von Pull-Steuerungs-

systematiken und die Anpassung von Stammdaten und Dispositionsprinzipien lassen sich im 

Rahmen eines Fabrikneubaus noch besser und effizienter realisieren. Wir verbinden diese 

Themen auf Kundenwunsch im Rahmen von Fabrikplanungsprojekten und schaffen so 

Synergieeffekte zur Erreichung von Operational Excellence in der neuen Fabrik.  

 

Fabrikplanung 
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Fabrikplanung – eine interdisziplinäre Herausforderung 

Fabrikplanung ist bei weitem nicht nur die Layoutplanung im Hinblick auf die Anordnung von 

Maschinen und Produktionsanlagen sowie die Planung eines passenden 

Produktionsgebäudes. Zur Erreichung von Effizienz und verschwendungsminimierten 

Wertströmen müssen produktionstechnische Aspekte mit der materialflussgerechten 

Auslegung in Einklang gebracht werden. Die Ver- und Entsorgung von Fertigungs- und 

Montagebereichen mit Material muss systematisch ausgerichtet und auf eine mögliche 

Automatisierung ausgelegt werden. Intelligente fahrerlose Transportsysteme und 

automatische Handhabungstechnik bieten ganz neue Möglichkeiten, die es zu nutzen gilt, 

wobei sie nicht die Abläufe wie früher durch starre liniengeführte Steuerungen behindern. 

Auch überbreite Fahrwege und die damit einhergehende Flächenverschwendung gehört der 

Vergangenheit an. Wer im Zuge einer Fabrikplanung oder Werksstrukturplanung zuerst an 

die Gebäudeplanung denkt, folgt grundsätzlich einem falschen Ansatz. Die Planung muss 

von innen nach außen, den idealen Prozessen und der unterstützenden Technik folgen. Für 

die Gebäudeauslegung bedeutet dies, die ideale Materialfluss- und Layoutkonzepte 

möglichst auch so umsetzen zu können. Das dies aufgrund von baurechtlichen, 

brandschutztechnischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht immer möglich ist, 

versteht sich von selbst. Umso wichtiger ist, dass die Umsetzung einer neuen Fabrik oder 

deren Modernisierung als eine interdisziplinäre Aufgabenstellung verstanden wird.  

Von der Effizienzsteigerung zur nachhaltig optimierten Fabrik 

Effizienzsteigerungsprojekte sind das probate Mittel, um Kostenziele zu erreichen und 

dringend benötigte Kapazitäten für Neuprodukte oder Mengenwachstum zu schaffen. Ein 

gutes Beispiel hierfür sind viele osteuropäische Werke westeuropäischer Unternehmen. Durch 

enormes Wachstum und knapper werdende Mitarbeiter sind vielfach Grenzen erreicht und 

ehemalige Kostenvorteile nahezu aufgebraucht. Mit Reorganisationsprojekten wird dann 

versucht kurzfristig Abhilfe zu schaffen, dies ist aber meistens kein nachhaltiger Ansatz. Es ist 

nunmehr Zeit an den vermeintlichen Billigstandorten nachhaltig optimierte Werkstrukturen zu 

etablieren. Produktionseinheiten sind ggfs. im Zuge einer Layoutoptimierung neu zu 

positionieren, die Materialflüsse in den Hallen und auf dem Werksgelände neu zu organisieren 

sowie mit Automatisierungstechnik zu versehen. Diverse externe Lager und 

Satellitenstandorte sollten konsolidiert und durch angemessene Investitionen in Lager-

/Fördertechnik und Fabrikstrukturen am zentralen Standort verankert werden. Das dabei Lean 

Production-Prinzipien zur Anwendung und hochautomatisierte Logistik 4.0-Lösungen zum 

Einsatz kommen sollten, versteht sich von selbst. 
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Kompetenzen der ebp-consulting – Eine Auswahl  

Ob Umstrukturierung, Neuplanung oder Expansion von Fabriken oder Produktionsstätten – 
Wir analysieren und bewerten sämtliche Aspekte hinsichtlich Optimierungspotenzial, 
Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Zukunftstauglichkeit. So verschaffen wir Ihnen den 
nötigen Raum für eine reibungslose und nachhaltig wirtschaftliche Geschäftsentwicklung. 

 
 
 

1. Standortkonzept und Generalbebauung 
• Standortanalyse und -auswahl 

• Prüfung von Finanzierungsmöglichkeiten wie Sale & Lease Back 

• Generalbebauungsplanung 

• Werkstrukturoptimierung und -planung 

• Definition der Gebäudestruktur 

 
2. Fabrikstruktur und Materialfluss 

• Fabrikstrukturplanung 

• Entwicklung Flächennutzungskonzept 

• Layoutplanung 

• Entwicklung Gebäudenutzungskonzept 

• Materialflussgesamtkonzeption 

• Verkehrswegeplanung 

• Integration von Logistikfunktionsflächen 

• Optimierung der Produktionssteuerungsstrategie und Ableitung der Einflüsse 
auf den Materialfluss und die Fabrikstruktur 

• Maschinenaufstellungsplanung 

• Einrichtungsplanung 

• Segmentierung von Produktionsanlagen  

• Ableitung der Anforderungen an die bauliche und gebäudetechnische 
Umsetzung  

• Erstellung Baulastenheft 

• Projektmanagement Fabrikplanung und -realsierung 
 

 
 

 

 

 

Kontaktieren Sie uns: 

ebp-consulting GmbH 
Handwerkstrasse 29 

70565 Stuttgart 

Tel.-Nr.: 0711/3917030 

@Mail: info@ebp-consulting.de 


