
„Wir analysieren Ihre Fabrik, 
  decken vorhandene Potentiale auf, 
  bringen diese mit Ihren Unternehmenszielen in Einklang, und 
  entwickeln daraus ein wirtschaftliches Gesamtkonzept.“ Er
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.was Überdenken bewirken kann 

Basis jeder erfolgreichen Lösung ist eine fundierte 
Diagnose. Bewährte Analysemethoden und Fach-
wissen sind die Voraussetzung hierfür.  

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Funktions-/ Produkti-
onsflächen so gestalten, dass der Flächenbedarf opti-
miert werden kann. 

.Potentiale aufdecken 

.2 Erfolgsfaktoren der Fabrikplanung 

Umgestalten, Neugestalten, Erweitern oder  
Reduzieren? Das Überdenken von Strukturen,  
Ressourcen und Prozessen erfordert nicht immer die 
radikale Umgestaltung und große Budgets.  

Unsere maßgeschneiderten Konzepte nutzen den ent-
deckten Raum optimal - technologisch, logistisch, er-
gonomisch und wirtschaftlich. 

.smarte Lösungen 
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Die beiden Dreiecke bestehen aus jeweils 
vier Flächen (1) (2) (3) (4). Durch eine 
veränderte Anordnung der vier absolut 
identischen Flächen entsteht im unteren 
Dreieck eine Freifläche. 

.was Überdenken bewirken kann 



.Sie sind 

in Ihrem Unternehmen für Fabrikplanung in den Berei-
chen Produktion, Fertigung und Montage, Logistik, Ar-
beitsvorbereitung zuständig und möchten Ihre Produkti-
on erweitern oder effizienter gestalten? 

 .Wir unterstützen Sie 

.Sie haben Handlungsbedarf?  

 hohe Durchlaufzeiten 

 zugestellte Verkehrswege 

 Suche nach Auftrag / Material 

 Produktionsflächen, z.B. für Montagen durch „wilde  
Lager“ belegt 

 Ausfall von Fertigungskapazität durch Materialtransport 
mit Fertigungspersonal 

 hohe Materialflusskosten 

 hohe Lagerbestände 

 unübersichtliche Transport- und Lagerverhältnisse 

 Störungen im Materialfluss 

 Kapazitätsprobleme 

 zu lange Lieferzeiten 

 schlechte Flächen und Raumnutzung 

 Erweiterung / Änderung des Produktportfolios 

 Betriebsumstellungen, Ablaufänderungen 

 Änderungen von Verfahren, Fertigungstechniken,  
Kapazitäten 

 keine Entwicklungsmöglichkeit am bestehenden  
Standort H
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.Handlungsbedarf? 

fmatte / photocase.com 

 .haben Sie Handlungsbedarf? 



.wir beraten, planen und betreuen bei 

 Neubau, Umbau, Betriebserweiterung und  
Standortwechsel 

 der Identifikation von Optimierungs-
potentialen 

 bei dem Entwurf von schlanken Produktions-
prozessen 

 bei der Erstellung von materialfluss-
gerechten Layouts 

 der schlanken Umsetzung ihres Vorhabens 

krockenmitte / photocase.de 

 Investitionskosten – durch eine den Anforde-
rungen entsprechende Planung 

 Betriebskosten – durch effiziente Prozesse, 
einen optimierten Materialfluss und eine 
funktionale Anordnung der Fertigungsberei-
che 

 Erweiterungskosten – durch ein zukunftsori-
entiertes Konzept, das kommenden Vorha-
ben den nötigen Raum gibt. 

.Kostenersparnis 

.Ihr Nutzen 

 durch ein flexibles Fabriklayout  

.Investitionssicherheit 

 während der Planung – durch einen definier-
ten Planungsprozess und kompetente Fach-
planer. Ihr Fachpersonal arbeitet in gewohn-
ter Funktion 

 während der Realisierung – durch eine  
detaillierte Planung, welche eine zügige Re-
alisierung ermöglicht  

 Nach Inbetriebnahme – durch eine optimier-
te Produktion 

.Zeitersparnis 

 durch qualifizierte Planung bei nachvollzieh-
barem Honorar 

.Transparenz 

 .wir beraten, planen und betreuen 



claudiarndt / photocase.com 

.die Zusammenarbeit mit Ihnen 

Für die schlanke Durchführung Ihres Projekts bieten 
wir Ihnen ein individuelles, speziell auf Ihre Bedürfnis-
se abgestimmtes Unterstützungskonzept. Sie bestim-
men für jede Phase des Vorhabens ob, wann und in 
welcher Weise wir Ihr Projektteam verstärken. 

.Initiativtreffen 

Bei einer gemeinsamen Begehung Ihres Betriebs er-
halten wir einen ersten Eindruck.  

Im Anschluss formulieren wir Ansatzpunkte für eine 
mögliche Zusammenarbeit. Unsere Sichtweise wird in 
einem zweiten Gespräch präsentiert. 

Und selbstverständlich dient dieses Treffen dem ge-
genseitigen Kennenlernen, denn Fabrikplanung ist  
Vertrauenssache! 

.Beginn der Zusammenarbeit 

Die enge Zusammenarbeit Ihrer Fachkräfte mit unse-
rem Planungsteam ist die Basis für eine erfolgreiche 
Projektabwicklung.  

Unsere Planer analysieren Vor-Ort die einzelnen Pro-
zesse und Bereiche. Im Dialog mit Ihren Fachkräften 
suchen wir nach Verbesserungsansätzen und arbeiten 
diese in ein für Sie schlüssiges Gesamtkonzept ein. 

.Ergebnis 

Ein maßgeschneidertes Konzept als Basis für die zu-
kunftsorientierte Weiterentwicklung Ihres Unterneh-
mens. 

 .die Zusammenarbeit mit Ihnen 



Steinbeis-Transferzentrum Fabrikplanung 
Marlene-Dietrich-Str. 1 
89231 Neu-Ulm 
 
0731  980  62  -80  FON 
0731  980  62  -82  FAX 
 
www.stz-fabrikplanung.com 
info@stz-fabrikplanung.com 
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