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Liebe Leserin, lieber Leser,

nichts ist wichtiger für ein Unternehmen als ein zufriedener 
Kunde. Aber was muss ein guter Dienstleister oder Produzent 
dafür letztendlich tun? Ein spannendes Thema, mit dem sich 
nicht nur Führungskräfte, sondern auch Heerscharen von 
Beratern täglich auseinandersetzen. Dabei ist die Antwort 
so einfach: Kundennähe. Weniger einfach ist die Umsetzung, 
denn Märkte, Strukturen, Technologie und Wertesysteme  
sind permanent in Bewegung.

Zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu 

treffen, ist dabei die größte Herausforderung. Wann ist der 

Umstieg von der zentralisierten auf eine dezentrale Struktur 

sinnvoll? Sind die Kunden schon bereit für neue technologische 

Ansätze? Entscheidungsgrundlagen dafür liefert der Markt. 

Eng am Kunden und an seinen Bedürfnissen zu sein, bedeutet 

jedoch mehr als nur eine hohe Kontaktanzahl. Zuhören und 

verstehen sind die Qualitätstreiber langjähriger Beziehungen.  

So war die Planung einer neuen innovativen Schmierölpro-

duktion für uns auch das Ergebnis einer intensiven Entwick-

lungsarbeit mit unseren Ansprechpartnern beim Kunden.  

Für mich persönlich bedeutet Kundennähe immer ein Geben 

und Nehmen – eine Bereicherung für beide Seiten. Nur wenn 

sich die so oft bemühte Win-win-Situation einstellt, haben  

alle alles richtig gemacht.

Echte Begeisterung 

entsteht beim Kunden 

tatsächlich aber erst am 

Ende des Gesamtprozesses, wenn »Verstehen, planen und  

machen« perfekt ineinandergreifen und alle Umsetzungspartner  

bestmöglich gearbeitet haben. Grundvoraussetzung für den  

Erfolg sind eine hohe fachliche Kompetenz und der Einsatz inno-

vativer Tools. Building Information Modeling (BIM) ist heute –  

so wie ein damit voll vernetztes CAD-System – aus dem  

Engineering-Alltag nicht mehr wegzudenken. Es entlastet 

nicht nur die Planungs- und die Umsetzungsphase, es sorgt 

auch für hohe Effizienz bei der laufenden Produktionsbetreuung, 

bei Instandhaltungsarbeiten und bei Anlagenerweiterungen. 

Beste Voraussetzungen für unsere Kunden, um ihr Kernziel zu 

erreichen: rundum sorglos produzieren.

Wir freuen uns auf viele Gespräche und wünschen Ihnen eine 

spannende Lektüre dieser Ausgabe.

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Rundum sorglos 
              produzieren
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E-1 Erfolgreiche Greenfield-
   Projekte mit BIM in Reinkultur
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möglich, verschiedene Bereiche können intern zusammenarbei-

ten. Kompetenzen werden gebündelt, Synergien geschaffen. 

Allerdings: Zu viel Zentralisierung fördert starre Strukturen, die 

Innovationen und kreative Ansätze einschränken. Mitarbeiter 

fühlen sich weniger für den Unternehmenserfolg verantwortlich – 

das persönliche Engagement nimmt unter Umständen ab.

Welche Organisationsform die richtige ist, entscheiden in 

erster Linie der Markt und sein individuelles Tempo. Aber auch ein 

hinlänglich bekannter Zusammenhang: Irgendwann mutieren die 

Vorteile der Zentralisierung zu Nachteilen und umgekehrt. Aus dem 

kundennahen Vertriebsstützpunkt entwickelt sich nach und nach 

ein unbequemes, vereinheitlichungsresistentes Fürstentum. Oder 

aus dem Zentralvertrieb eine kundenignorante Verwaltungsein-

heit. Ein aufmerksames Monitoring der Organisationsperformance 

und der Abgleich mit der eigenen Unternehmensstrategie sind 

unerlässlich – und wichtiger Bestandteil der Führungsarbeit.

SHARED-SERVICE-KONZEPT
Ausgewogenheit ist daher wichtig – die meisten Unternehmen 

wählen heute das Beste aus allem. Kleine Produktionsstandorte 

oder Service-Büros vor Ort – ergänzt durch ein »Shared-Service-

Konzept« für die zentralen Aufgaben wie Finanzen, Personal, IT 

oder Kommunikation. So wird verhindert, dass mehr Verwaltung 

als nötig entsteht: Die Hierarchie kann flach bleiben. Gleichzei-

tig hat die Unternehmensleitung die nötige Kontrolle über alle 

zentralen Aufgabenbereiche. Voraussetzung ist, dass Prozesse 

standardisiert sind, damit sie in die zentralen Abläufe integrier-

bar sind. Wie ein Unternehmen optimal aufgestellt ist, hängt 

natürlich auch von der Größe, der Zahl der Standorte und vielen 

weiteren Faktoren ab. Zunehmend wichtig sind Flexibilität und 

der Grad der Digitalisierung des Unternehmens. plantIng hat all 

diese Parameter analysiert und wird in den nächsten Jahren 

durch Änderungen in der Organisation noch näher am Auftragge-

ber sein als bisher.

ZUFRIEDENE KUNDEN BLEIBEN
Letztlich geht es aber immer um die Zufriedenheit der Kunden. 

Kurze Wege, einheitliche Strukturen und gezielte Absprachen 

ermöglichen ein erfolgreiches Teamwork. Projekte können in enger 

Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt werden. Face to Face 

lassen sich leicht Informationen austauschen und verbindliche 

Absprachen treffen. Fazit: Zu einer guten, langfristigen Kunden-

beziehung gehören Vertrauen und feste Ansprechpartner –  

am besten direkt vor Ort. Denn Menschen sind keine Maschinen. 

Zum Glück.

Digitale Medien, schnelle Datenleitungen und die Un-
abhängigkeit von festen Bürozeiten ermöglichen eine 
nahezu ortsunabhängige Kommunikation. Aber wie 
wichtig ist für den Erfolg eines Unternehmens oder 
eines Projekts die räumliche Nähe zum Kunden? Von 
der Antwort hängt viel ab: nämlich die grundlegende 
Organisationsstruktur eines Unternehmens. Zentrali-
siert, dezentral oder als hybride Mischform – alles ist 
möglich, nicht alles sinnvoll.  

Kundenorientierung ist unbestritten die Basis jedes Geschäfts-

modells. Ohne die Bedürfnisse des Kunden zu kennen, kann 

niemand die passenden Produkte oder Leistungen anbieten. Je 

mehr Unternehmen also über ihre Kunden erfahren und je besser 

sie sie kennenlernen, desto stärker entwickelt sich aus einem 

Produktangebot eine echte Problemlösung. Auch im Engineering-

Bereich entscheidet die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden in 

der Entwurfsplanung über den späteren Erfolg der Maßnahme.  

Egal, ob Green- oder Brownfieldvorhaben: Mangelhafte Recherche 

und fehlendes Prozessverständnis multiplizieren sich im weiteren 

Verlauf. Dazu sind persönliche Gespräche und Abstimmungen 

erforderlich. Genau das können jedoch Experten-Systeme, BIM 

und Apps nicht leisten – auch nicht im beginnenden Zeitalter  

der künstlichen Intelligenz (KI). Ein intensiver Austausch mit  

dem Auftraggeber ist das Salz in der Suppe, wenn es um 

Customer Relationship Management geht. Das sollte von allen 

Mitarbeitenden gelebt und von einer maßgeschneiderten  

Organisationsstruktur begleitet werden. Auch bei plantIng hat 

man sich umfassend mit diesem Thema beschäftigt und so wird 

sich 2020 einiges verändern: mehr Präsenz vor Ort, kundennahe 

Prozesse und ein neues Projektmanagement, um die Engineering-

leistungen noch besser auf die betrieblichen Anforderungen 

der Auftraggeber auszurichten. 

Die optimale Unternehmensstruktur zu finden, ist allerdings 

nicht immer leicht. Zentralisierte Organisationen müssen für 

Kundennähe in der Regel einen enormen Aufwand betreiben. 

Dezentral aufgestellte Teams sind zwar dichter am Kunden – 

entwickeln aber schnell ein Eigenleben fernab der strategischen 

Standardvorgaben durch die Unternehmenszentrale. Hervorra-

gende Qualität und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis sind für 

den Auftraggeber als Anforderungen gesetzt. Hinzu kommen ge-

rade im Planungs- und Engineeringbereich hohe Fachkompetenz 

und umfassende Erfahrungen bei vergleichbaren Aufgabenstel-

lungen. Das sind die objektiven Faktoren. Richtig erfolgreich wird 

es, wenn der Kunde sich mit seinen Anforderungen verstanden 

und gut aufgehoben fühlt. Und auch bei auftretenden Rückfragen 

im Projektverlauf ist ein schnelles persönliches Gespräch die 

beste Lösung. Menschen sind keine Roboter, die nur nach ratio-

nalen Aspekten entscheiden: gut wenn mein Ansprechpartner die 

gleiche Sprache spricht, die Branche versteht und stets erreich-

bar ist. Wertschätzung und Zuverlässigkeit sind unverzichtbar für 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

ZENTRALISIEREN ODER DEZENTRALISIEREN?
Wie man Kundenorientierung fördert, hängt sicher von der Unter-

nehmenskultur, aber auch von der Unternehmensstruktur ab. In 

den großen Konzernen wechseln Phasen der Zentralisierung mit 

Change-Prozessen zur Dezentralisierung ab. Große Unternehmen 

müssen sich den ständigen Veränderungen internationaler Märkte 

anpassen: Maßgabe ist stets, die Kosten zu minimieren und 

möglichst effizient die gewünschten Leistungen zu erbringen. 

Ein gutes Beispiel für Anpassungsfähigkeit ist die BASF. Hatte die 

Konzernleitung noch 2010 zur Zentralisierung aller Geschäftsbe-

reiche aufgerufen, wird heute – keine zehn Jahre später – bereits 

gegengesteuert. Dezentralisierung ist das neue Motto – wieder 

hin zu mehr Kundennähe und zu kleineren Betriebseinheiten. Die 

Zulieferer und Dienstleister müssen dem folgen: Fast alle Projekte 

werden jetzt vor Ort gesteuert. Ein Beleg dafür, wie schnell sich 

mittlerweile Märkte ändern und Unternehmen sich anpassen 

müssen. Dort, wo in den 80er- und 90er-Jahren noch große 

Change-Projekte Unternehmen auf Jahrzehnte hin verändern 

sollten, ist eine Art Dauerveränderungsprozess entstanden, der 

von maximaler Flexibilität geprägt ist – für die Führungsetagen 

und die Mitarbeiter gleichermaßen.

Die Vorteile der Dezentralisierung liegen auf der Hand: Regionale 

Standorte sind näher am Kunden, kurze Wege erleichtern die 

Kommunikation. Kleinere Betriebseinheiten lassen sich leichter 

und flexibler organisieren – die Kreativität und Eigenverantwortung  

der Mitarbeiter steigt. Im Idealfall führt dies auch zu höherer 

Ertragskraft, weil die Innovationsgeschwindigkeit steigt und 

Kundenprojekte kreativer und individueller umgesetzt werden. 

Zudem ist eine regionale Vernetzung mit Zulieferern möglich – 

man kennt sich. Aber wo zu viele kleine Einheiten entstehen, wird 

es schnell unübersichtlich. Im schlimmsten Fall werden Arbeiten 

an verschiedenen Standorten doppelt erledigt: Unnötige Mehr-

kosten entstehen.

Daher gibt es auch für eine Zentralisierung gute Argumente:  

Alle Ansprechpartner sind an einem Standort verfügbar. Der Aus-

tausch zwischen den verschiedenen Fachabteilungen ist leicht  

Die Gesamtplanung eines neuen Werkes auf der »grünen  
Wiese« – ein Traum für jeden Anlagenplaner. Keine Einschrän-
kungen hinsichtlich bestehender Anlagen oder räumlicher 
Beschränkungen, stattdessen Planungsfreiheit in vielen 
Bereichen. Building Information Modeling (BIM) kann hier seine 
Vorzüge voll entfalten: Alle Daten, alle Details sind in einem  
einzigen 3D-Modell verfügbar. Und BIM ist das perfekte Werk-
zeug, wenn so viele verschiedene Gewerke beteiligt sind,  
wie bei diesem anspruchsvollen Projekt des Schmierstoff- 
Herstellers Fuchs Lubritech.
 
Springen wir ins Jahr 2020: Schwere Tanklastwagen docken an 

den Wareneingang an und übergeben ihre flüssige Ladung an 

das Tanklager. Die vollautomatische, hochkomplexe Produkti-

onsanlage erwärmt, mischt und homogenisiert die zähflüssigen 

Komponenten. Eine Herausforderung insbesondere für die 

Mess- und Regeltechnik. Am Ende der Produktionskette steht 

die automatische Abfüllung der fertigen Hightech-Schmierstoffe 

oder Hochleistungsfette – wichtige Betriebsmittel für jede 

Industrieanlage und die Automobilbranche. 

Zurück ins Jahr 2019: In Kaiserslautern entsteht gerade die 

mehrgeschossige, brandneue Werkshalle für diese Produkt-

palette. Der Neubau der Produktions- und Abfüllanlagen 

erforderte eine hohe Planungskompetenz und viel Erfahrung mit 

chemietechnischen Anlagen: Alle Produktionsabläufe mussten 

bis ins kleinste Detail durchdacht werden. Die Sicherheit – ein 

wichtiger Aspekt. Bestandteil der Anlage ist auch ein separater 

Raum für das Handling von kennzeichnungspflichtigen Chemika-

lien. Nötig war hier ein umfassendes Konzept für die Führung 

der Zu- und Abluft sowie den Einbau einer Sicherheitsschleuse.  

Auch die technische Versorgung der Fertigungseinheiten musste 

völlig neu konzipiert werden – eine konsequent gewerkeüber-

greifende Planung war daher unverzichtbar. 

 

Digital ist alles
Federführend bei diesem umfangreichen Projekt waren die 

Ingenieure von plantIng. Oliver Franke, Standortleiter von plantIng 

Rhein-Neckar, ist begeistert von seinem Team. »Es war eine 

spannende Aufgabe für das Projektmanagement. In Zusammen- 

arbeit mit den spezialisierten Fachbereichen aus anderen 

plantIng-Standorten, wie Gelsenkirchen und Köln, konnten wir 

bis auf die Massivbau-Planung alle Gewerke aus einer Hand 

anbieten.« Mit dem Bauherrn war ein »one-stop-shop«-Konzept 

vereinbart – alle Absprachen, Reviews und Services liefen zentral 

über die Projektleitung in Karlsruhe. 

Bauplanung und Detail-Engineering wurden ausschließlich in 3D 

ausgeführt. Durch Nutzung der Plattform BIMPLUS konnten alle 

beteiligten Planungsabteilungen ihre Daten in dasselbe Modell 

eingeben – und jeder hatte Zugriff auf alle relevanten Werte.  

BIM wird inzwischen bei plantIng in vielen Projekten genutzt, 

aber die Dimension dieses Projekts und die Vielzahl an unter-

schiedlichen Gewerken waren außergewöhnlich.

Teamwork ist Trumpf
 »Herausfordernd für die Ingenieure war besonders die verfahrens-

technische Abbildung der aufeinanderfolgenden Herstellungs-

prozesse. Gerade bei diesem kritischen Kernstück der Produktion 

hat die Zusammenarbeit zwischen plantIng und unseren Experten 

hervorragend funktioniert«, zeigt sich Markus Heck, Geschäfts-

führer von Fuchs Lubritech, sehr zufrieden. Besonders bei der 

Konstruktion der Fertigungsanlage waren viele Fachbereiche 

gleichzeitig involviert: Elektro-, Mess- und Regeltechnik, Auf-

stellungs- und Rohrleitungsplanung sowie die Verfahrenstechnik. 

Alle Daten wurden im 3D-Modell erfasst, sodass sich die verschie-

denen Teams reibungslos miteinander abstimmen konnten.

Komplettiert wurde die Planung durch eine 3D-Visualisierung 

des Projekts. In einer digitalen Animation können die gesamte 

Konstruktion, alle Anlagenteile und die technische Versorgung 

schichtweise betrachtet werden: Bei der Bauausführung kann es 

keine Überraschungen geben und einer termingerechten Fertig-

stellung steht nichts im Weg. »So wünschen wir uns natürlich 

jedes Projekt«, resümiert Franke. »Durch die Greenfield-Planung 

entstanden kreative Freiräume und durch die BIM-Plattform 

hatten wir immer alle Details im Blick. Ein außergewöhnliches 

Projekt, bei dem wir die unterschiedlichen Gewerke schon in 

die Planungsphase einbeziehen konnten. So wurde in bester 

Teamarbeit ein tragfähiges Konzept für diese hochtechnisierte 

Produktionsanlage entwickelt.« 

Oliver Franke

Standortleiter Rhein-Neckar  

Fon +49 721 914363-51
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Von CAD zum 
              digitalen Zwilling
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Wohin geht die Entwicklung? 
»Das Planungswesen befindet sich in einem großen Umbruch. 

Building Information Modeling (BIM) ist im Bereich Bau ganz klar 

die Zukunft«, prognostiziert Rolf von Czapiewski, Leiter des 

Fachbereichs Layout & Piping »Wir sehen jetzt schon, dass BIM 

sich bei den großen Unternehmen zum Standard entwickelt. 

Neue baulastige Anlagen in der Chemieindustrie werden heute 

bereits in BIM-Struktur geplant. In ein paar Jahren werden alle 

Planungsobjekte einen sogenannten digitalen Zwilling haben, 

der das gesamte System bis ins kleinste Detail abbildet.«

Einzelne Unternehmen haben schon begonnen, ihre gesamten 

Werke digital zu erfassen: Alle Gebäude, Anlagen und die kom- 

plette Versorgung werden sukzessive per Laserscan vermessen 

und vollständig abgebildet. Langfristiges Ziel: Planungskosten 

reduzieren. plantIng ist hier zuverlässiger Partner und berät  

bei Entwicklung und Konzeption der Digitalisierung. Denn es  

müssen Datenmengen im Terrabyte-Bereich verarbeitet werden. 

Voraussetzung sind eine optimal strukturierte Datenbank und  

insbesondere kompetente Mitarbeiter. Denn da der Weg zum 

digitalen Zwilling ein ganzheitlicher Prozess ist, kommt in 

dessen Rahmen dem Faktor Mensch besondere Bedeutung zu. 

Denn es geht auch um veränderte Arbeitsmethoden, notwendige 

Reorganisation und insbesondere um eine gezielte Qualifizie-

rung. Trotz aller Transparenz und Zusammenarbeit »Für plantIng 

ist klar, dass der Kunde am Ende immer die Datenhoheit behält. 

Unabhängig davon, wo und wie die Daten im Projektverlauf 

erfasst wurden«, bekräftigt von Czapiewski.

Bei plantIng haben regelbasierende und spezifikationsgetriebene  
3D-Rohrleitungsplanungen die alten CAD-Systeme weitgehend 
abgelöst. Auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind, 
die Ergebnisse unserer Arbeit werden heute immer mehr als ein 
Teil des digitalen Zwillings auf Kundenseite eingesetzt und können 
nach den erforderlichen Kriterien zusammengeführt, verarbeitet 
und ausgewertet werden. Doch was ist der digitale Zwilling?  
Einfach gesagt: die digitale Abbildung einer Anlage in Echtzeit. 

Was hat sich für uns geändert? Alle Daten unserer Planung 

sind im System. Alle Rohrleitungen, die gesamte Technik, Bau 

oder Stahlbau, kleinste Details der Anlage. Jederzeit von allen 

Gewerken einsehbar und editierbar. Jede Änderung kann sofort 

erfasst werden und die Auswirkungen auf das Gesamtsystem 

werden automatisch sichtbar. Immer häufiger arbeiten wir per 

Fernzugriff direkt in den Kundensystemen. Somit sind unsere  

Planungen mittels Viewer auch für die Auftraggeberseite 

jederzeit einsehbar. So können bereits im Vorfeld auftretende 

Problemstellungen mit dem Auftraggeber abgestimmt werden.

Der Kunde ist König 
Es gibt heute eine ganze Reihe von Programmen, die das leisten,  

einige davon sind hochspezialisiert. Im Anlagenbau werden  

derzeit überwiegend drei Produkte benutzt: Smart 3D, PDMS/E3D  

und Revit/plant3D. Die Ingenieure von plantIng arbeiten mit allen 

drei Software-Lösungen und – für spezielle Anforderungen – 

auch noch mit weiteren Programmen. Welches System eingesetzt 

wird, hängt vom Projekt und der Präferenz des Kunden ab. 

Große Unternehmen haben ihre Software festgelegt, häufig  

sind alle wichtigen Bauteile schon in einer internen Bibliothek 

erfasst. In anderen Fällen oder bei Einzelprojekten werden in aller 

Regel Systeme verwendet, die für diese spezielle Anwendung 

optimal ausgelegt sind. Viele Hersteller von neuen Komponenten –  

vom einfachen Lüftungskanal bis zum Hightech-Steuerungsmo-

dul – stellen die gesamten Produktdaten digital zur Verfügung. 

Der Konstrukteur kann die entsprechenden Komponenten aus-

wählen und in die bestehende Planung integrieren. Dies führt zu 

mehr Sicherheit, Transparenz und Zeitersparnis.

Aus alt macht neu 
Schwieriger kann es bei älteren Anlagen werden, in denen 

Bauteile und Komponenten verbaut sind, über die keine Infor-

mationen mehr vorhanden sind. Aktuelles plantIng-Beispiel: Ein 

bestehendes Gebäude mit Reinraum-Technikum sollte komplett 

per Laserscan aufgenommen und in BIM-Struktur mit allen 

vorhandenen Informationen intelligent digitalisiert werden. Alles 

kein Problem, bis die vor Jahrzehnten eingezogene Zwischen-

decke abgenommen wurde. Dahinter verbargen sich unerwartet 

völlig veraltete Anlagenteile. Von denen gab es weder Maße 

noch Funktionswerte, der Hersteller ist längst nicht mehr am 

Markt. Was tun? Hier war Kreativität gefragt. Die Bauteile mussten  

erkannt und katalogisiert, die Spezifikation und Auslegung 

ermittelt und die notwendigen BIM-Informationen müssen ent-

sprechend eingepflegt werden. Auch wenn der initiale Aufwand 

groß erschien: Beim nächsten Umbau sind dann schon alle Daten 

erfasst und einer Kapazitätserweiterung steht nichts mehr im Weg.

presentIng

Kundennähe:  
     Allheilmittel Dezentralisierung? 

E-6

Rolf von Czapiewski

Leiter Fachbereich Layout & Piping  

Fon +49 221 33734-5330
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Das Technische Büro Ludwigshafen ist umgezogen: gut 
erreichbar und verkehrsgünstig gelegen für Kunden und 
Mitarbeiter. Der Umzug war dringend nötig, weil das Team 
enorm gewachsen ist. Nahe an der BASF und zentral 
gelegen im Rhein-Neckar-Gebiet ist das Team zu einer 
gefragten Anlaufstelle für viele Projekte geworden. 

Kundennähe ist ein wichtiger Aspekt in Ludwigshafen –die 

gute Lage neben einem der größten Chemieareale der Welt 

bietet viele Chancen. Chemie, Feinchemie, Raffinerie, Pharma, 

Food und die Prozessindustrie werden von hier aus bedient. 

Erst vor gut drei Jahren gegründet, hat es sich schnell zu 

einem 25 Mann starken Team entwickelt. Ziel für die nächsten 

Jahre: 40 Mitarbeiter. Pardon: auch Mitarbeiterinnen. Fünf 

Frauen gibt es in den Projektteams als Ingenieurinnen 

oder Technikerinnen. Die bunte Mischung aus jungen und 

erfahrenen Mitarbeitenden ist gut für ein entspanntes 

Arbeitsklima und ein starkes Teamgefühl. »Platz haben  

wir jetzt genug und das Team ist super motiviert. Ich bin 

zuversichtlich, dass wir weiter wachsen werden«, ist sich 

Jochen von Gizycki, Leiter des TB Ludwigshafen, sicher.

VIELSEITIG UND FLEXIBEL
Das Team Ludwigshafen bietet ein breites Portfolio und viel 

fachliche Kompetenz. Aktuelles Thema ist die 3D-Planung im 

Fachbereich Layout & Piping. Die Zukunft heißt hier »Smart 

3D« – in Ludwigshafen wird eine Umschulung vom bisherigen 

Tool PDMS auf S3D nötig sein. Die gewerkeübergreifende 

Planung und Abwicklung von großen Projekten steht ebenso 

im Fokus wie neue Aufgabenbereiche auszubauen. »In der 

Bautechnik haben wir beispielsweise jetzt vor Ort eigene 

Ressourcen – um den Kunden noch umfassendere Leistungen 

aus einer Hand anbieten zu können«, so von Gizycki.  

Das neue Büro liegt in Frankenthal, nur einen Steinwurf  

von der BASF in Ludwigshafen entfernt. Diese zentrale Lage  

zwischen den plantIng Büros in Frankfurt und Karlsruhe 

führt zu einem regen Austausch der Mitarbeiter im gesamten 

Rhein-Neckar-Gebiet. Das stärkt die Kompetenzen jedes 

einzelnen, aber auch des gesamten Standorts.

EINZELN UND ZUSAMMEN
Individuelle Mitarbeiterförderung und -entwicklung werden 

großgeschrieben in Ludwigshafen. Denn Großprojekte 

erfordern viele spezielle Kenntnisse: Neben dem Ausbau der 

Kompetenzen im Projektmanagement sollen daher auch die 

Fachbereiche für EMSR und Rohrstatik erweitert werden. 

Um die Kunden aus dem Lebensmittel- und Pharmasektor 

verstärkt ansprechen zu können, steht auch das Thema GMP 

(Good Manufacturing Practice) auf der Agenda: Mitarbeiter 

werden gezielt geschult, um den Anforderungen der Kunden 

noch besser gerecht zu werden. 

Aber genauso wichtig wie das Fachwissen ist die Zusammen-

arbeit. »Ich freue mich über die neuen Arbeitsplätze und die 

komfortable Ausstattung der Büroräume. Es gibt jetzt zwei 

bestens ausgerüstete Besprechungszimmer und eine große 

Küche, die in der Mittagspause gern genutzt wird. Und einen 

Fitnessraum. Das alles fördert den Teamspirit und das Wohl-

befinden«, erklärt von Gizycki. »Denn eine gute technische 

Performance ist nicht alles: Das harmonische Team ist  

die Basis für unseren Erfolg.« Die Kunden im Rhein-Neckar-

Kreis wissen das.

Jochen von Gizycki 

Leiter TB Ludwigshafen  

Fon +49 6233 34681-12

i

Alle produktionstechnischen Anforderungen der Kunden verstehen und in passgenauen,  
digitalen Lösungen abbilden – das ist die große Kunst. CAD-Systeme wie S3D oder 

BIMPLUS verändern die Engineering-Welt – ohne digitale Projektplanungs- und 

Management-Tools geht heute nichts mehr. Trotz innovativer Technik bleibt jedoch 

der Kunde das wichtigste Element im Planungsprozess: Die enge Zusammenarbeit 

bleibt essentiell. 

plantIng zeigt Format:

Engineering – 
    ganz dicht am Kunden 

A-19  >>>   Team Ludwigshafen – viel Kompetenz 
direkt vor Ort

E-1  >>>   CAD-Tools heute: mehr Daten, mehr 
Effizienz, mehr Sicherheit 

J-6  >>>   Für die Zukunft planen:  
Greenfield-Projekt in Karlsruhe

A-1 >>>   Kundenzufriedenheit: Erfolg durch 
Zuhören  

E-6  >>>   Zentralisierung vs. Dezentralisierung: 
Kundennähe und Prozessqualität  
entscheiden

Anspruchsvoll, aber machbar – der Zeitplan:
» Baubeginn: erfolgte im Juni 2019
» Vorfertigung der Rohrleitungssysteme: ab August 2019
» Montagebeginn: im November 2019
» Start Inbetriebnahme: April 2020

Firma: FUCHS LUBRITECH GmbH, ein Unternehmen der FUCHS-Gruppe 

Firmensitz: Kaiserslautern, Deutschland, mit weltweiten Standorten 
sowie Vertriebshändlern und Partnern in mehr als 60 Ländern 

Produktprogramm: ein umfassendes Sortiment an mehr als 1000 Spezial-
produkten, einschließlich Haftschmierstoffen, Schmierflüssigkeiten und 
Schmierfetten, Pasten, Gleitlacken, Betontrennmitteln, Aerosolen und 
Schmierstoffen für die Metallumformung 

www.fuchs.com/lubritech

FUCHS LUBRITECH – Spezialschmierstoffe

Bild: © VOLLACK Gruppe
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Baden-Württemb. 30.07. – 12.09.
Bayern 27.07. – 07.09.
Berlin 25.06. – 07.08.
Brandenburg 25.06. – 08.08.
Bremen 16.07. – 26.08.
Hamburg 25.06. – 05.08.
Hessen 06.07. – 14.08.
Mecklenb.-Vorp. 22.06. – 01.08. 

Niedersachsen 16.07. – 26.08.  
NRW 29.06. – 11.08.
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Sachsen-Anhalt 16.07. – 26.08.
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DEZ. 2019 JANUAR FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER JANUAR 2021

in der Prozessindustrie
Das Multitalent
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Fon +49 2236 4907-0  
Fax +49 2236 4907-199 
info@plant-Ing.de  
www.plant-Ing.de

plantIng GmbH 
Industriestraße 161  
50999 Köln

Dieser Plan darf ohne unsere 
Genehmigung kopiert und  
dritten Personen zugänglich 
gemacht werden. 

REV. ÄNDERUNG DATUM NAME PRÜF.-DATUM

PROJEKT GEZEICHN.

GRÖSSE

MASSSTAB AUFLAGE

BLATT-NR.

1:1

970 x 594 mm

5.000 19

Zukunft und Entwicklung  
auf dem Plan.

Die Kundenzeitung der 
plantIng GmbH

LFD. NR. DATUM ERSTELLT

02.2019 07.11.2019

Liebe Leserin, lieber Leser,

nichts ist wichtiger für ein Unternehmen als ein zufriedener 
Kunde. Aber was muss ein guter Dienstleister oder Produzent 
dafür letztendlich tun? Ein spannendes Thema, mit dem sich 
nicht nur Führungskräfte, sondern auch Heerscharen von 
Beratern täglich auseinandersetzen. Dabei ist die Antwort 
so einfach: Kundennähe. Weniger einfach ist die Umsetzung, 
denn Märkte, Strukturen, Technologie und Wertesysteme  
sind permanent in Bewegung.

Zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu 

treffen, ist dabei die größte Herausforderung. Wann ist der 

Umstieg von der zentralisierten auf eine dezentrale Struktur 

sinnvoll? Sind die Kunden schon bereit für neue technologische 

Ansätze? Entscheidungsgrundlagen dafür liefert der Markt. 

Eng am Kunden und an seinen Bedürfnissen zu sein, bedeutet 

jedoch mehr als nur eine hohe Kontaktanzahl. Zuhören und 

verstehen sind die Qualitätstreiber langjähriger Beziehungen.  

So war die Planung einer neuen innovativen Schmierölpro-

duktion für uns auch das Ergebnis einer intensiven Entwick-

lungsarbeit mit unseren Ansprechpartnern beim Kunden.  

Für mich persönlich bedeutet Kundennähe immer ein Geben 

und Nehmen – eine Bereicherung für beide Seiten. Nur wenn 

sich die so oft bemühte Win-win-Situation einstellt, haben  

alle alles richtig gemacht.

Echte Begeisterung 

entsteht beim Kunden 

tatsächlich aber erst am 

Ende des Gesamtprozesses, wenn »Verstehen, planen und  

machen« perfekt ineinandergreifen und alle Umsetzungspartner  

bestmöglich gearbeitet haben. Grundvoraussetzung für den  

Erfolg sind eine hohe fachliche Kompetenz und der Einsatz inno-

vativer Tools. Building Information Modeling (BIM) ist heute –  

so wie ein damit voll vernetztes CAD-System – aus dem  

Engineering-Alltag nicht mehr wegzudenken. Es entlastet 

nicht nur die Planungs- und die Umsetzungsphase, es sorgt 

auch für hohe Effizienz bei der laufenden Produktionsbetreuung, 

bei Instandhaltungsarbeiten und bei Anlagenerweiterungen. 

Beste Voraussetzungen für unsere Kunden, um ihr Kernziel zu 

erreichen: rundum sorglos produzieren.

Wir freuen uns auf viele Gespräche und wünschen Ihnen eine 

spannende Lektüre dieser Ausgabe.

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Rundum sorglos 
              produzieren

A-1

ongoIng
plantIng

E-1 Erfolgreiche Greenfield-
   Projekte mit BIM in Reinkultur

customizIng

möglich, verschiedene Bereiche können intern zusammenarbei-

ten. Kompetenzen werden gebündelt, Synergien geschaffen. 

Allerdings: Zu viel Zentralisierung fördert starre Strukturen, die 

Innovationen und kreative Ansätze einschränken. Mitarbeiter 

fühlen sich weniger für den Unternehmenserfolg verantwortlich – 

das persönliche Engagement nimmt unter Umständen ab.

Welche Organisationsform die richtige ist, entscheiden in 

erster Linie der Markt und sein individuelles Tempo. Aber auch ein 

hinlänglich bekannter Zusammenhang: Irgendwann mutieren die 

Vorteile der Zentralisierung zu Nachteilen und umgekehrt. Aus dem 

kundennahen Vertriebsstützpunkt entwickelt sich nach und nach 

ein unbequemes, vereinheitlichungsresistentes Fürstentum. Oder 

aus dem Zentralvertrieb eine kundenignorante Verwaltungsein-

heit. Ein aufmerksames Monitoring der Organisationsperformance 

und der Abgleich mit der eigenen Unternehmensstrategie sind 

unerlässlich – und wichtiger Bestandteil der Führungsarbeit.

SHARED-SERVICE-KONZEPT
Ausgewogenheit ist daher wichtig – die meisten Unternehmen 

wählen heute das Beste aus allem. Kleine Produktionsstandorte 

oder Service-Büros vor Ort – ergänzt durch ein »Shared-Service-

Konzept« für die zentralen Aufgaben wie Finanzen, Personal, IT 

oder Kommunikation. So wird verhindert, dass mehr Verwaltung 

als nötig entsteht: Die Hierarchie kann flach bleiben. Gleichzei-

tig hat die Unternehmensleitung die nötige Kontrolle über alle 

zentralen Aufgabenbereiche. Voraussetzung ist, dass Prozesse 

standardisiert sind, damit sie in die zentralen Abläufe integrier-

bar sind. Wie ein Unternehmen optimal aufgestellt ist, hängt 

natürlich auch von der Größe, der Zahl der Standorte und vielen 

weiteren Faktoren ab. Zunehmend wichtig sind Flexibilität und 

der Grad der Digitalisierung des Unternehmens. plantIng hat all 

diese Parameter analysiert und wird in den nächsten Jahren 

durch Änderungen in der Organisation noch näher am Auftragge-

ber sein als bisher.

ZUFRIEDENE KUNDEN BLEIBEN
Letztlich geht es aber immer um die Zufriedenheit der Kunden. 

Kurze Wege, einheitliche Strukturen und gezielte Absprachen 

ermöglichen ein erfolgreiches Teamwork. Projekte können in enger 

Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt werden. Face to Face 

lassen sich leicht Informationen austauschen und verbindliche 

Absprachen treffen. Fazit: Zu einer guten, langfristigen Kunden-

beziehung gehören Vertrauen und feste Ansprechpartner –  

am besten direkt vor Ort. Denn Menschen sind keine Maschinen. 

Zum Glück.

Digitale Medien, schnelle Datenleitungen und die Un-
abhängigkeit von festen Bürozeiten ermöglichen eine 
nahezu ortsunabhängige Kommunikation. Aber wie 
wichtig ist für den Erfolg eines Unternehmens oder 
eines Projekts die räumliche Nähe zum Kunden? Von 
der Antwort hängt viel ab: nämlich die grundlegende 
Organisationsstruktur eines Unternehmens. Zentrali-
siert, dezentral oder als hybride Mischform – alles ist 
möglich, nicht alles sinnvoll.  

Kundenorientierung ist unbestritten die Basis jedes Geschäfts-

modells. Ohne die Bedürfnisse des Kunden zu kennen, kann 

niemand die passenden Produkte oder Leistungen anbieten. Je 

mehr Unternehmen also über ihre Kunden erfahren und je besser 

sie sie kennenlernen, desto stärker entwickelt sich aus einem 

Produktangebot eine echte Problemlösung. Auch im Engineering-

Bereich entscheidet die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden in 

der Entwurfsplanung über den späteren Erfolg der Maßnahme.  

Egal, ob Green- oder Brownfieldvorhaben: Mangelhafte Recherche 

und fehlendes Prozessverständnis multiplizieren sich im weiteren 

Verlauf. Dazu sind persönliche Gespräche und Abstimmungen 

erforderlich. Genau das können jedoch Experten-Systeme, BIM 

und Apps nicht leisten – auch nicht im beginnenden Zeitalter  

der künstlichen Intelligenz (KI). Ein intensiver Austausch mit  

dem Auftraggeber ist das Salz in der Suppe, wenn es um 

Customer Relationship Management geht. Das sollte von allen 

Mitarbeitenden gelebt und von einer maßgeschneiderten  

Organisationsstruktur begleitet werden. Auch bei plantIng hat 

man sich umfassend mit diesem Thema beschäftigt und so wird 

sich 2020 einiges verändern: mehr Präsenz vor Ort, kundennahe 

Prozesse und ein neues Projektmanagement, um die Engineering-

leistungen noch besser auf die betrieblichen Anforderungen 

der Auftraggeber auszurichten. 

Die optimale Unternehmensstruktur zu finden, ist allerdings 

nicht immer leicht. Zentralisierte Organisationen müssen für 

Kundennähe in der Regel einen enormen Aufwand betreiben. 

Dezentral aufgestellte Teams sind zwar dichter am Kunden – 

entwickeln aber schnell ein Eigenleben fernab der strategischen 

Standardvorgaben durch die Unternehmenszentrale. Hervorra-

gende Qualität und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis sind für 

den Auftraggeber als Anforderungen gesetzt. Hinzu kommen ge-

rade im Planungs- und Engineeringbereich hohe Fachkompetenz 

und umfassende Erfahrungen bei vergleichbaren Aufgabenstel-

lungen. Das sind die objektiven Faktoren. Richtig erfolgreich wird 

es, wenn der Kunde sich mit seinen Anforderungen verstanden 

und gut aufgehoben fühlt. Und auch bei auftretenden Rückfragen 

im Projektverlauf ist ein schnelles persönliches Gespräch die 

beste Lösung. Menschen sind keine Roboter, die nur nach ratio-

nalen Aspekten entscheiden: gut wenn mein Ansprechpartner die 

gleiche Sprache spricht, die Branche versteht und stets erreich-

bar ist. Wertschätzung und Zuverlässigkeit sind unverzichtbar für 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

ZENTRALISIEREN ODER DEZENTRALISIEREN?
Wie man Kundenorientierung fördert, hängt sicher von der Unter-

nehmenskultur, aber auch von der Unternehmensstruktur ab. In 

den großen Konzernen wechseln Phasen der Zentralisierung mit 

Change-Prozessen zur Dezentralisierung ab. Große Unternehmen 

müssen sich den ständigen Veränderungen internationaler Märkte 

anpassen: Maßgabe ist stets, die Kosten zu minimieren und 

möglichst effizient die gewünschten Leistungen zu erbringen. 

Ein gutes Beispiel für Anpassungsfähigkeit ist die BASF. Hatte die 

Konzernleitung noch 2010 zur Zentralisierung aller Geschäftsbe-

reiche aufgerufen, wird heute – keine zehn Jahre später – bereits 

gegengesteuert. Dezentralisierung ist das neue Motto – wieder 

hin zu mehr Kundennähe und zu kleineren Betriebseinheiten. Die 

Zulieferer und Dienstleister müssen dem folgen: Fast alle Projekte 

werden jetzt vor Ort gesteuert. Ein Beleg dafür, wie schnell sich 

mittlerweile Märkte ändern und Unternehmen sich anpassen 

müssen. Dort, wo in den 80er- und 90er-Jahren noch große 

Change-Projekte Unternehmen auf Jahrzehnte hin verändern 

sollten, ist eine Art Dauerveränderungsprozess entstanden, der 

von maximaler Flexibilität geprägt ist – für die Führungsetagen 

und die Mitarbeiter gleichermaßen.

Die Vorteile der Dezentralisierung liegen auf der Hand: Regionale 

Standorte sind näher am Kunden, kurze Wege erleichtern die 

Kommunikation. Kleinere Betriebseinheiten lassen sich leichter 

und flexibler organisieren – die Kreativität und Eigenverantwortung  

der Mitarbeiter steigt. Im Idealfall führt dies auch zu höherer 

Ertragskraft, weil die Innovationsgeschwindigkeit steigt und 

Kundenprojekte kreativer und individueller umgesetzt werden. 

Zudem ist eine regionale Vernetzung mit Zulieferern möglich – 

man kennt sich. Aber wo zu viele kleine Einheiten entstehen, wird 

es schnell unübersichtlich. Im schlimmsten Fall werden Arbeiten 

an verschiedenen Standorten doppelt erledigt: Unnötige Mehr-

kosten entstehen.

Daher gibt es auch für eine Zentralisierung gute Argumente:  

Alle Ansprechpartner sind an einem Standort verfügbar. Der Aus-

tausch zwischen den verschiedenen Fachabteilungen ist leicht  

Die Gesamtplanung eines neuen Werkes auf der »grünen  
Wiese« – ein Traum für jeden Anlagenplaner. Keine Einschrän-
kungen hinsichtlich bestehender Anlagen oder räumlicher 
Beschränkungen, stattdessen Planungsfreiheit in vielen 
Bereichen. Building Information Modeling (BIM) kann hier seine 
Vorzüge voll entfalten: Alle Daten, alle Details sind in einem  
einzigen 3D-Modell verfügbar. Und BIM ist das perfekte Werk-
zeug, wenn so viele verschiedene Gewerke beteiligt sind,  
wie bei diesem anspruchsvollen Projekt des Schmierstoff- 
Herstellers Fuchs Lubritech.
 
Springen wir ins Jahr 2020: Schwere Tanklastwagen docken an 

den Wareneingang an und übergeben ihre flüssige Ladung an 

das Tanklager. Die vollautomatische, hochkomplexe Produkti-

onsanlage erwärmt, mischt und homogenisiert die zähflüssigen 

Komponenten. Eine Herausforderung insbesondere für die 

Mess- und Regeltechnik. Am Ende der Produktionskette steht 

die automatische Abfüllung der fertigen Hightech-Schmierstoffe 

oder Hochleistungsfette – wichtige Betriebsmittel für jede 

Industrieanlage und die Automobilbranche. 

Zurück ins Jahr 2019: In Kaiserslautern entsteht gerade die 

mehrgeschossige, brandneue Werkshalle für diese Produkt-

palette. Der Neubau der Produktions- und Abfüllanlagen 

erforderte eine hohe Planungskompetenz und viel Erfahrung mit 

chemietechnischen Anlagen: Alle Produktionsabläufe mussten 

bis ins kleinste Detail durchdacht werden. Die Sicherheit – ein 

wichtiger Aspekt. Bestandteil der Anlage ist auch ein separater 

Raum für das Handling von kennzeichnungspflichtigen Chemika-

lien. Nötig war hier ein umfassendes Konzept für die Führung 

der Zu- und Abluft sowie den Einbau einer Sicherheitsschleuse.  

Auch die technische Versorgung der Fertigungseinheiten musste 

völlig neu konzipiert werden – eine konsequent gewerkeüber-

greifende Planung war daher unverzichtbar. 

 

Digital ist alles
Federführend bei diesem umfangreichen Projekt waren die 

Ingenieure von plantIng. Oliver Franke, Standortleiter von plantIng 

Rhein-Neckar, ist begeistert von seinem Team. »Es war eine 

spannende Aufgabe für das Projektmanagement. In Zusammen- 

arbeit mit den spezialisierten Fachbereichen aus anderen 

plantIng-Standorten, wie Gelsenkirchen und Köln, konnten wir 

bis auf die Massivbau-Planung alle Gewerke aus einer Hand 

anbieten.« Mit dem Bauherrn war ein »one-stop-shop«-Konzept 

vereinbart – alle Absprachen, Reviews und Services liefen zentral 

über die Projektleitung in Karlsruhe. 

Bauplanung und Detail-Engineering wurden ausschließlich in 3D 

ausgeführt. Durch Nutzung der Plattform BIMPLUS konnten alle 

beteiligten Planungsabteilungen ihre Daten in dasselbe Modell 

eingeben – und jeder hatte Zugriff auf alle relevanten Werte.  

BIM wird inzwischen bei plantIng in vielen Projekten genutzt, 

aber die Dimension dieses Projekts und die Vielzahl an unter-

schiedlichen Gewerken waren außergewöhnlich.

Teamwork ist Trumpf
 »Herausfordernd für die Ingenieure war besonders die verfahrens-

technische Abbildung der aufeinanderfolgenden Herstellungs-

prozesse. Gerade bei diesem kritischen Kernstück der Produktion 

hat die Zusammenarbeit zwischen plantIng und unseren Experten 

hervorragend funktioniert«, zeigt sich Markus Heck, Geschäfts-

führer von Fuchs Lubritech, sehr zufrieden. Besonders bei der 

Konstruktion der Fertigungsanlage waren viele Fachbereiche 

gleichzeitig involviert: Elektro-, Mess- und Regeltechnik, Auf-

stellungs- und Rohrleitungsplanung sowie die Verfahrenstechnik. 

Alle Daten wurden im 3D-Modell erfasst, sodass sich die verschie-

denen Teams reibungslos miteinander abstimmen konnten.

Komplettiert wurde die Planung durch eine 3D-Visualisierung 

des Projekts. In einer digitalen Animation können die gesamte 

Konstruktion, alle Anlagenteile und die technische Versorgung 

schichtweise betrachtet werden: Bei der Bauausführung kann es 

keine Überraschungen geben und einer termingerechten Fertig-

stellung steht nichts im Weg. »So wünschen wir uns natürlich 

jedes Projekt«, resümiert Franke. »Durch die Greenfield-Planung 

entstanden kreative Freiräume und durch die BIM-Plattform 

hatten wir immer alle Details im Blick. Ein außergewöhnliches 

Projekt, bei dem wir die unterschiedlichen Gewerke schon in 

die Planungsphase einbeziehen konnten. So wurde in bester 

Teamarbeit ein tragfähiges Konzept für diese hochtechnisierte 

Produktionsanlage entwickelt.« 

Oliver Franke

Standortleiter Rhein-Neckar  

Fon +49 721 914363-51
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TB Ludwigshafen:  
        größer, schöner, komfortabler

Von CAD zum 
              digitalen Zwilling

referencIng
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Wohin geht die Entwicklung? 
»Das Planungswesen befindet sich in einem großen Umbruch. 

Building Information Modeling (BIM) ist im Bereich Bau ganz klar 

die Zukunft«, prognostiziert Rolf von Czapiewski, Leiter des 

Fachbereichs Layout & Piping »Wir sehen jetzt schon, dass BIM 

sich bei den großen Unternehmen zum Standard entwickelt. 

Neue baulastige Anlagen in der Chemieindustrie werden heute 

bereits in BIM-Struktur geplant. In ein paar Jahren werden alle 

Planungsobjekte einen sogenannten digitalen Zwilling haben, 

der das gesamte System bis ins kleinste Detail abbildet.«

Einzelne Unternehmen haben schon begonnen, ihre gesamten 

Werke digital zu erfassen: Alle Gebäude, Anlagen und die kom- 

plette Versorgung werden sukzessive per Laserscan vermessen 

und vollständig abgebildet. Langfristiges Ziel: Planungskosten 

reduzieren. plantIng ist hier zuverlässiger Partner und berät  

bei Entwicklung und Konzeption der Digitalisierung. Denn es  

müssen Datenmengen im Terrabyte-Bereich verarbeitet werden. 

Voraussetzung sind eine optimal strukturierte Datenbank und  

insbesondere kompetente Mitarbeiter. Denn da der Weg zum 

digitalen Zwilling ein ganzheitlicher Prozess ist, kommt in 

dessen Rahmen dem Faktor Mensch besondere Bedeutung zu. 

Denn es geht auch um veränderte Arbeitsmethoden, notwendige 

Reorganisation und insbesondere um eine gezielte Qualifizie-

rung. Trotz aller Transparenz und Zusammenarbeit »Für plantIng 

ist klar, dass der Kunde am Ende immer die Datenhoheit behält. 

Unabhängig davon, wo und wie die Daten im Projektverlauf 

erfasst wurden«, bekräftigt von Czapiewski.

Bei plantIng haben regelbasierende und spezifikationsgetriebene  
3D-Rohrleitungsplanungen die alten CAD-Systeme weitgehend 
abgelöst. Auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind, 
die Ergebnisse unserer Arbeit werden heute immer mehr als ein 
Teil des digitalen Zwillings auf Kundenseite eingesetzt und können 
nach den erforderlichen Kriterien zusammengeführt, verarbeitet 
und ausgewertet werden. Doch was ist der digitale Zwilling?  
Einfach gesagt: die digitale Abbildung einer Anlage in Echtzeit. 

Was hat sich für uns geändert? Alle Daten unserer Planung 

sind im System. Alle Rohrleitungen, die gesamte Technik, Bau 

oder Stahlbau, kleinste Details der Anlage. Jederzeit von allen 

Gewerken einsehbar und editierbar. Jede Änderung kann sofort 

erfasst werden und die Auswirkungen auf das Gesamtsystem 

werden automatisch sichtbar. Immer häufiger arbeiten wir per 

Fernzugriff direkt in den Kundensystemen. Somit sind unsere  

Planungen mittels Viewer auch für die Auftraggeberseite 

jederzeit einsehbar. So können bereits im Vorfeld auftretende 

Problemstellungen mit dem Auftraggeber abgestimmt werden.

Der Kunde ist König 
Es gibt heute eine ganze Reihe von Programmen, die das leisten,  

einige davon sind hochspezialisiert. Im Anlagenbau werden  

derzeit überwiegend drei Produkte benutzt: Smart 3D, PDMS/E3D  

und Revit/plant3D. Die Ingenieure von plantIng arbeiten mit allen 

drei Software-Lösungen und – für spezielle Anforderungen – 

auch noch mit weiteren Programmen. Welches System eingesetzt 

wird, hängt vom Projekt und der Präferenz des Kunden ab. 

Große Unternehmen haben ihre Software festgelegt, häufig  

sind alle wichtigen Bauteile schon in einer internen Bibliothek 

erfasst. In anderen Fällen oder bei Einzelprojekten werden in aller 

Regel Systeme verwendet, die für diese spezielle Anwendung 

optimal ausgelegt sind. Viele Hersteller von neuen Komponenten –  

vom einfachen Lüftungskanal bis zum Hightech-Steuerungsmo-

dul – stellen die gesamten Produktdaten digital zur Verfügung. 

Der Konstrukteur kann die entsprechenden Komponenten aus-

wählen und in die bestehende Planung integrieren. Dies führt zu 

mehr Sicherheit, Transparenz und Zeitersparnis.

Aus alt macht neu 
Schwieriger kann es bei älteren Anlagen werden, in denen 

Bauteile und Komponenten verbaut sind, über die keine Infor-

mationen mehr vorhanden sind. Aktuelles plantIng-Beispiel: Ein 

bestehendes Gebäude mit Reinraum-Technikum sollte komplett 

per Laserscan aufgenommen und in BIM-Struktur mit allen 

vorhandenen Informationen intelligent digitalisiert werden. Alles 

kein Problem, bis die vor Jahrzehnten eingezogene Zwischen-

decke abgenommen wurde. Dahinter verbargen sich unerwartet 

völlig veraltete Anlagenteile. Von denen gab es weder Maße 

noch Funktionswerte, der Hersteller ist längst nicht mehr am 

Markt. Was tun? Hier war Kreativität gefragt. Die Bauteile mussten  

erkannt und katalogisiert, die Spezifikation und Auslegung 

ermittelt und die notwendigen BIM-Informationen müssen ent-

sprechend eingepflegt werden. Auch wenn der initiale Aufwand 

groß erschien: Beim nächsten Umbau sind dann schon alle Daten 

erfasst und einer Kapazitätserweiterung steht nichts mehr im Weg.

presentIng

Kundennähe:  
     Allheilmittel Dezentralisierung? 

E-6

Rolf von Czapiewski

Leiter Fachbereich Layout & Piping  

Fon +49 221 33734-5330
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Das Technische Büro Ludwigshafen ist umgezogen: gut 
erreichbar und verkehrsgünstig gelegen für Kunden und 
Mitarbeiter. Der Umzug war dringend nötig, weil das Team 
enorm gewachsen ist. Nahe an der BASF und zentral 
gelegen im Rhein-Neckar-Gebiet ist das Team zu einer 
gefragten Anlaufstelle für viele Projekte geworden. 

Kundennähe ist ein wichtiger Aspekt in Ludwigshafen –die 

gute Lage neben einem der größten Chemieareale der Welt 

bietet viele Chancen. Chemie, Feinchemie, Raffinerie, Pharma, 

Food und die Prozessindustrie werden von hier aus bedient. 

Erst vor gut drei Jahren gegründet, hat es sich schnell zu 

einem 25 Mann starken Team entwickelt. Ziel für die nächsten 

Jahre: 40 Mitarbeiter. Pardon: auch Mitarbeiterinnen. Fünf 

Frauen gibt es in den Projektteams als Ingenieurinnen 

oder Technikerinnen. Die bunte Mischung aus jungen und 

erfahrenen Mitarbeitenden ist gut für ein entspanntes 

Arbeitsklima und ein starkes Teamgefühl. »Platz haben  

wir jetzt genug und das Team ist super motiviert. Ich bin 

zuversichtlich, dass wir weiter wachsen werden«, ist sich 

Jochen von Gizycki, Leiter des TB Ludwigshafen, sicher.

VIELSEITIG UND FLEXIBEL
Das Team Ludwigshafen bietet ein breites Portfolio und viel 

fachliche Kompetenz. Aktuelles Thema ist die 3D-Planung im 

Fachbereich Layout & Piping. Die Zukunft heißt hier »Smart 

3D« – in Ludwigshafen wird eine Umschulung vom bisherigen 

Tool PDMS auf S3D nötig sein. Die gewerkeübergreifende 

Planung und Abwicklung von großen Projekten steht ebenso 

im Fokus wie neue Aufgabenbereiche auszubauen. »In der 

Bautechnik haben wir beispielsweise jetzt vor Ort eigene 

Ressourcen – um den Kunden noch umfassendere Leistungen 

aus einer Hand anbieten zu können«, so von Gizycki.  

Das neue Büro liegt in Frankenthal, nur einen Steinwurf  

von der BASF in Ludwigshafen entfernt. Diese zentrale Lage  

zwischen den plantIng Büros in Frankfurt und Karlsruhe 

führt zu einem regen Austausch der Mitarbeiter im gesamten 

Rhein-Neckar-Gebiet. Das stärkt die Kompetenzen jedes 

einzelnen, aber auch des gesamten Standorts.

EINZELN UND ZUSAMMEN
Individuelle Mitarbeiterförderung und -entwicklung werden 

großgeschrieben in Ludwigshafen. Denn Großprojekte 

erfordern viele spezielle Kenntnisse: Neben dem Ausbau der 

Kompetenzen im Projektmanagement sollen daher auch die 

Fachbereiche für EMSR und Rohrstatik erweitert werden. 

Um die Kunden aus dem Lebensmittel- und Pharmasektor 

verstärkt ansprechen zu können, steht auch das Thema GMP 

(Good Manufacturing Practice) auf der Agenda: Mitarbeiter 

werden gezielt geschult, um den Anforderungen der Kunden 

noch besser gerecht zu werden. 

Aber genauso wichtig wie das Fachwissen ist die Zusammen-

arbeit. »Ich freue mich über die neuen Arbeitsplätze und die 

komfortable Ausstattung der Büroräume. Es gibt jetzt zwei 

bestens ausgerüstete Besprechungszimmer und eine große 

Küche, die in der Mittagspause gern genutzt wird. Und einen 

Fitnessraum. Das alles fördert den Teamspirit und das Wohl-

befinden«, erklärt von Gizycki. »Denn eine gute technische 

Performance ist nicht alles: Das harmonische Team ist  

die Basis für unseren Erfolg.« Die Kunden im Rhein-Neckar-

Kreis wissen das.

Jochen von Gizycki 

Leiter TB Ludwigshafen  

Fon +49 6233 34681-12
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Alle produktionstechnischen Anforderungen der Kunden verstehen und in passgenauen,  
digitalen Lösungen abbilden – das ist die große Kunst. CAD-Systeme wie S3D oder 

BIMPLUS verändern die Engineering-Welt – ohne digitale Projektplanungs- und 

Management-Tools geht heute nichts mehr. Trotz innovativer Technik bleibt jedoch 

der Kunde das wichtigste Element im Planungsprozess: Die enge Zusammenarbeit 

bleibt essentiell. 

plantIng zeigt Format:

Engineering – 
    ganz dicht am Kunden 

A-19  >>>   Team Ludwigshafen – viel Kompetenz 
direkt vor Ort

E-1  >>>   CAD-Tools heute: mehr Daten, mehr 
Effizienz, mehr Sicherheit 

J-6  >>>   Für die Zukunft planen:  
Greenfield-Projekt in Karlsruhe

A-1 >>>   Kundenzufriedenheit: Erfolg durch 
Zuhören  

E-6  >>>   Zentralisierung vs. Dezentralisierung: 
Kundennähe und Prozessqualität  
entscheiden

Anspruchsvoll, aber machbar – der Zeitplan:
» Baubeginn: erfolgte im Juni 2019
» Vorfertigung der Rohrleitungssysteme: ab August 2019
» Montagebeginn: im November 2019
» Start Inbetriebnahme: April 2020

Firma: FUCHS LUBRITECH GmbH, ein Unternehmen der FUCHS-Gruppe 

Firmensitz: Kaiserslautern, Deutschland, mit weltweiten Standorten 
sowie Vertriebshändlern und Partnern in mehr als 60 Ländern 

Produktprogramm: ein umfassendes Sortiment an mehr als 1000 Spezial-
produkten, einschließlich Haftschmierstoffen, Schmierflüssigkeiten und 
Schmierfetten, Pasten, Gleitlacken, Betontrennmitteln, Aerosolen und 
Schmierstoffen für die Metallumformung 

www.fuchs.com/lubritech

FUCHS LUBRITECH – Spezialschmierstoffe

Bild: © VOLLACK Gruppe
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Liebe Leserin, lieber Leser,

nichts ist wichtiger für ein Unternehmen als ein zufriedener 
Kunde. Aber was muss ein guter Dienstleister oder Produzent 
dafür letztendlich tun? Ein spannendes Thema, mit dem sich 
nicht nur Führungskräfte, sondern auch Heerscharen von 
Beratern täglich auseinandersetzen. Dabei ist die Antwort 
so einfach: Kundennähe. Weniger einfach ist die Umsetzung, 
denn Märkte, Strukturen, Technologie und Wertesysteme  
sind permanent in Bewegung.

Zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu 

treffen, ist dabei die größte Herausforderung. Wann ist der 

Umstieg von der zentralisierten auf eine dezentrale Struktur 

sinnvoll? Sind die Kunden schon bereit für neue technologische 

Ansätze? Entscheidungsgrundlagen dafür liefert der Markt. 

Eng am Kunden und an seinen Bedürfnissen zu sein, bedeutet 

jedoch mehr als nur eine hohe Kontaktanzahl. Zuhören und 

verstehen sind die Qualitätstreiber langjähriger Beziehungen.  

So war die Planung einer neuen innovativen Schmierölpro-

duktion für uns auch das Ergebnis einer intensiven Entwick-

lungsarbeit mit unseren Ansprechpartnern beim Kunden.  

Für mich persönlich bedeutet Kundennähe immer ein Geben 

und Nehmen – eine Bereicherung für beide Seiten. Nur wenn 

sich die so oft bemühte Win-win-Situation einstellt, haben  

alle alles richtig gemacht.

Echte Begeisterung 

entsteht beim Kunden 

tatsächlich aber erst am 

Ende des Gesamtprozesses, wenn »Verstehen, planen und  

machen« perfekt ineinandergreifen und alle Umsetzungspartner  

bestmöglich gearbeitet haben. Grundvoraussetzung für den  

Erfolg sind eine hohe fachliche Kompetenz und der Einsatz inno-

vativer Tools. Building Information Modeling (BIM) ist heute –  

so wie ein damit voll vernetztes CAD-System – aus dem  

Engineering-Alltag nicht mehr wegzudenken. Es entlastet 

nicht nur die Planungs- und die Umsetzungsphase, es sorgt 

auch für hohe Effizienz bei der laufenden Produktionsbetreuung, 

bei Instandhaltungsarbeiten und bei Anlagenerweiterungen. 

Beste Voraussetzungen für unsere Kunden, um ihr Kernziel zu 

erreichen: rundum sorglos produzieren.

Wir freuen uns auf viele Gespräche und wünschen Ihnen eine 

spannende Lektüre dieser Ausgabe.

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Rundum sorglos 
              produzieren

A-1

ongoIng
plantIng

E-1 Erfolgreiche Greenfield-
   Projekte mit BIM in Reinkultur

customizIng

möglich, verschiedene Bereiche können intern zusammenarbei-

ten. Kompetenzen werden gebündelt, Synergien geschaffen. 

Allerdings: Zu viel Zentralisierung fördert starre Strukturen, die 

Innovationen und kreative Ansätze einschränken. Mitarbeiter 

fühlen sich weniger für den Unternehmenserfolg verantwortlich – 

das persönliche Engagement nimmt unter Umständen ab.

Welche Organisationsform die richtige ist, entscheiden in 

erster Linie der Markt und sein individuelles Tempo. Aber auch ein 

hinlänglich bekannter Zusammenhang: Irgendwann mutieren die 

Vorteile der Zentralisierung zu Nachteilen und umgekehrt. Aus dem 

kundennahen Vertriebsstützpunkt entwickelt sich nach und nach 

ein unbequemes, vereinheitlichungsresistentes Fürstentum. Oder 

aus dem Zentralvertrieb eine kundenignorante Verwaltungsein-

heit. Ein aufmerksames Monitoring der Organisationsperformance 

und der Abgleich mit der eigenen Unternehmensstrategie sind 

unerlässlich – und wichtiger Bestandteil der Führungsarbeit.

SHARED-SERVICE-KONZEPT
Ausgewogenheit ist daher wichtig – die meisten Unternehmen 

wählen heute das Beste aus allem. Kleine Produktionsstandorte 

oder Service-Büros vor Ort – ergänzt durch ein »Shared-Service-

Konzept« für die zentralen Aufgaben wie Finanzen, Personal, IT 

oder Kommunikation. So wird verhindert, dass mehr Verwaltung 

als nötig entsteht: Die Hierarchie kann flach bleiben. Gleichzei-

tig hat die Unternehmensleitung die nötige Kontrolle über alle 

zentralen Aufgabenbereiche. Voraussetzung ist, dass Prozesse 

standardisiert sind, damit sie in die zentralen Abläufe integrier-

bar sind. Wie ein Unternehmen optimal aufgestellt ist, hängt 

natürlich auch von der Größe, der Zahl der Standorte und vielen 

weiteren Faktoren ab. Zunehmend wichtig sind Flexibilität und 

der Grad der Digitalisierung des Unternehmens. plantIng hat all 

diese Parameter analysiert und wird in den nächsten Jahren 

durch Änderungen in der Organisation noch näher am Auftragge-

ber sein als bisher.

ZUFRIEDENE KUNDEN BLEIBEN
Letztlich geht es aber immer um die Zufriedenheit der Kunden. 

Kurze Wege, einheitliche Strukturen und gezielte Absprachen 

ermöglichen ein erfolgreiches Teamwork. Projekte können in enger 

Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt werden. Face to Face 

lassen sich leicht Informationen austauschen und verbindliche 

Absprachen treffen. Fazit: Zu einer guten, langfristigen Kunden-

beziehung gehören Vertrauen und feste Ansprechpartner –  

am besten direkt vor Ort. Denn Menschen sind keine Maschinen. 

Zum Glück.

Digitale Medien, schnelle Datenleitungen und die Un-
abhängigkeit von festen Bürozeiten ermöglichen eine 
nahezu ortsunabhängige Kommunikation. Aber wie 
wichtig ist für den Erfolg eines Unternehmens oder 
eines Projekts die räumliche Nähe zum Kunden? Von 
der Antwort hängt viel ab: nämlich die grundlegende 
Organisationsstruktur eines Unternehmens. Zentrali-
siert, dezentral oder als hybride Mischform – alles ist 
möglich, nicht alles sinnvoll.  

Kundenorientierung ist unbestritten die Basis jedes Geschäfts-

modells. Ohne die Bedürfnisse des Kunden zu kennen, kann 

niemand die passenden Produkte oder Leistungen anbieten. Je 

mehr Unternehmen also über ihre Kunden erfahren und je besser 

sie sie kennenlernen, desto stärker entwickelt sich aus einem 

Produktangebot eine echte Problemlösung. Auch im Engineering-

Bereich entscheidet die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden in 

der Entwurfsplanung über den späteren Erfolg der Maßnahme.  

Egal, ob Green- oder Brownfieldvorhaben: Mangelhafte Recherche 

und fehlendes Prozessverständnis multiplizieren sich im weiteren 

Verlauf. Dazu sind persönliche Gespräche und Abstimmungen 

erforderlich. Genau das können jedoch Experten-Systeme, BIM 

und Apps nicht leisten – auch nicht im beginnenden Zeitalter  

der künstlichen Intelligenz (KI). Ein intensiver Austausch mit  

dem Auftraggeber ist das Salz in der Suppe, wenn es um 

Customer Relationship Management geht. Das sollte von allen 

Mitarbeitenden gelebt und von einer maßgeschneiderten  

Organisationsstruktur begleitet werden. Auch bei plantIng hat 

man sich umfassend mit diesem Thema beschäftigt und so wird 

sich 2020 einiges verändern: mehr Präsenz vor Ort, kundennahe 

Prozesse und ein neues Projektmanagement, um die Engineering-

leistungen noch besser auf die betrieblichen Anforderungen 

der Auftraggeber auszurichten. 

Die optimale Unternehmensstruktur zu finden, ist allerdings 

nicht immer leicht. Zentralisierte Organisationen müssen für 

Kundennähe in der Regel einen enormen Aufwand betreiben. 

Dezentral aufgestellte Teams sind zwar dichter am Kunden – 

entwickeln aber schnell ein Eigenleben fernab der strategischen 

Standardvorgaben durch die Unternehmenszentrale. Hervorra-

gende Qualität und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis sind für 

den Auftraggeber als Anforderungen gesetzt. Hinzu kommen ge-

rade im Planungs- und Engineeringbereich hohe Fachkompetenz 

und umfassende Erfahrungen bei vergleichbaren Aufgabenstel-

lungen. Das sind die objektiven Faktoren. Richtig erfolgreich wird 

es, wenn der Kunde sich mit seinen Anforderungen verstanden 

und gut aufgehoben fühlt. Und auch bei auftretenden Rückfragen 

im Projektverlauf ist ein schnelles persönliches Gespräch die 

beste Lösung. Menschen sind keine Roboter, die nur nach ratio-

nalen Aspekten entscheiden: gut wenn mein Ansprechpartner die 

gleiche Sprache spricht, die Branche versteht und stets erreich-

bar ist. Wertschätzung und Zuverlässigkeit sind unverzichtbar für 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

ZENTRALISIEREN ODER DEZENTRALISIEREN?
Wie man Kundenorientierung fördert, hängt sicher von der Unter-

nehmenskultur, aber auch von der Unternehmensstruktur ab. In 

den großen Konzernen wechseln Phasen der Zentralisierung mit 

Change-Prozessen zur Dezentralisierung ab. Große Unternehmen 

müssen sich den ständigen Veränderungen internationaler Märkte 

anpassen: Maßgabe ist stets, die Kosten zu minimieren und 

möglichst effizient die gewünschten Leistungen zu erbringen. 

Ein gutes Beispiel für Anpassungsfähigkeit ist die BASF. Hatte die 

Konzernleitung noch 2010 zur Zentralisierung aller Geschäftsbe-

reiche aufgerufen, wird heute – keine zehn Jahre später – bereits 

gegengesteuert. Dezentralisierung ist das neue Motto – wieder 

hin zu mehr Kundennähe und zu kleineren Betriebseinheiten. Die 

Zulieferer und Dienstleister müssen dem folgen: Fast alle Projekte 

werden jetzt vor Ort gesteuert. Ein Beleg dafür, wie schnell sich 

mittlerweile Märkte ändern und Unternehmen sich anpassen 

müssen. Dort, wo in den 80er- und 90er-Jahren noch große 

Change-Projekte Unternehmen auf Jahrzehnte hin verändern 

sollten, ist eine Art Dauerveränderungsprozess entstanden, der 

von maximaler Flexibilität geprägt ist – für die Führungsetagen 

und die Mitarbeiter gleichermaßen.

Die Vorteile der Dezentralisierung liegen auf der Hand: Regionale 

Standorte sind näher am Kunden, kurze Wege erleichtern die 

Kommunikation. Kleinere Betriebseinheiten lassen sich leichter 

und flexibler organisieren – die Kreativität und Eigenverantwortung  

der Mitarbeiter steigt. Im Idealfall führt dies auch zu höherer 

Ertragskraft, weil die Innovationsgeschwindigkeit steigt und 

Kundenprojekte kreativer und individueller umgesetzt werden. 

Zudem ist eine regionale Vernetzung mit Zulieferern möglich – 

man kennt sich. Aber wo zu viele kleine Einheiten entstehen, wird 

es schnell unübersichtlich. Im schlimmsten Fall werden Arbeiten 

an verschiedenen Standorten doppelt erledigt: Unnötige Mehr-

kosten entstehen.

Daher gibt es auch für eine Zentralisierung gute Argumente:  

Alle Ansprechpartner sind an einem Standort verfügbar. Der Aus-

tausch zwischen den verschiedenen Fachabteilungen ist leicht  

Die Gesamtplanung eines neuen Werkes auf der »grünen  
Wiese« – ein Traum für jeden Anlagenplaner. Keine Einschrän-
kungen hinsichtlich bestehender Anlagen oder räumlicher 
Beschränkungen, stattdessen Planungsfreiheit in vielen 
Bereichen. Building Information Modeling (BIM) kann hier seine 
Vorzüge voll entfalten: Alle Daten, alle Details sind in einem  
einzigen 3D-Modell verfügbar. Und BIM ist das perfekte Werk-
zeug, wenn so viele verschiedene Gewerke beteiligt sind,  
wie bei diesem anspruchsvollen Projekt des Schmierstoff- 
Herstellers Fuchs Lubritech.
 
Springen wir ins Jahr 2020: Schwere Tanklastwagen docken an 

den Wareneingang an und übergeben ihre flüssige Ladung an 

das Tanklager. Die vollautomatische, hochkomplexe Produkti-

onsanlage erwärmt, mischt und homogenisiert die zähflüssigen 

Komponenten. Eine Herausforderung insbesondere für die 

Mess- und Regeltechnik. Am Ende der Produktionskette steht 

die automatische Abfüllung der fertigen Hightech-Schmierstoffe 

oder Hochleistungsfette – wichtige Betriebsmittel für jede 

Industrieanlage und die Automobilbranche. 

Zurück ins Jahr 2019: In Kaiserslautern entsteht gerade die 

mehrgeschossige, brandneue Werkshalle für diese Produkt-

palette. Der Neubau der Produktions- und Abfüllanlagen 

erforderte eine hohe Planungskompetenz und viel Erfahrung mit 

chemietechnischen Anlagen: Alle Produktionsabläufe mussten 

bis ins kleinste Detail durchdacht werden. Die Sicherheit – ein 

wichtiger Aspekt. Bestandteil der Anlage ist auch ein separater 

Raum für das Handling von kennzeichnungspflichtigen Chemika-

lien. Nötig war hier ein umfassendes Konzept für die Führung 

der Zu- und Abluft sowie den Einbau einer Sicherheitsschleuse.  

Auch die technische Versorgung der Fertigungseinheiten musste 

völlig neu konzipiert werden – eine konsequent gewerkeüber-

greifende Planung war daher unverzichtbar. 

 

Digital ist alles
Federführend bei diesem umfangreichen Projekt waren die 

Ingenieure von plantIng. Oliver Franke, Standortleiter von plantIng 

Rhein-Neckar, ist begeistert von seinem Team. »Es war eine 

spannende Aufgabe für das Projektmanagement. In Zusammen- 

arbeit mit den spezialisierten Fachbereichen aus anderen 

plantIng-Standorten, wie Gelsenkirchen und Köln, konnten wir 

bis auf die Massivbau-Planung alle Gewerke aus einer Hand 

anbieten.« Mit dem Bauherrn war ein »one-stop-shop«-Konzept 

vereinbart – alle Absprachen, Reviews und Services liefen zentral 

über die Projektleitung in Karlsruhe. 

Bauplanung und Detail-Engineering wurden ausschließlich in 3D 

ausgeführt. Durch Nutzung der Plattform BIMPLUS konnten alle 

beteiligten Planungsabteilungen ihre Daten in dasselbe Modell 

eingeben – und jeder hatte Zugriff auf alle relevanten Werte.  

BIM wird inzwischen bei plantIng in vielen Projekten genutzt, 

aber die Dimension dieses Projekts und die Vielzahl an unter-

schiedlichen Gewerken waren außergewöhnlich.

Teamwork ist Trumpf
 »Herausfordernd für die Ingenieure war besonders die verfahrens-

technische Abbildung der aufeinanderfolgenden Herstellungs-

prozesse. Gerade bei diesem kritischen Kernstück der Produktion 

hat die Zusammenarbeit zwischen plantIng und unseren Experten 

hervorragend funktioniert«, zeigt sich Markus Heck, Geschäfts-

führer von Fuchs Lubritech, sehr zufrieden. Besonders bei der 

Konstruktion der Fertigungsanlage waren viele Fachbereiche 

gleichzeitig involviert: Elektro-, Mess- und Regeltechnik, Auf-

stellungs- und Rohrleitungsplanung sowie die Verfahrenstechnik. 

Alle Daten wurden im 3D-Modell erfasst, sodass sich die verschie-

denen Teams reibungslos miteinander abstimmen konnten.

Komplettiert wurde die Planung durch eine 3D-Visualisierung 

des Projekts. In einer digitalen Animation können die gesamte 

Konstruktion, alle Anlagenteile und die technische Versorgung 

schichtweise betrachtet werden: Bei der Bauausführung kann es 

keine Überraschungen geben und einer termingerechten Fertig-

stellung steht nichts im Weg. »So wünschen wir uns natürlich 

jedes Projekt«, resümiert Franke. »Durch die Greenfield-Planung 

entstanden kreative Freiräume und durch die BIM-Plattform 

hatten wir immer alle Details im Blick. Ein außergewöhnliches 

Projekt, bei dem wir die unterschiedlichen Gewerke schon in 

die Planungsphase einbeziehen konnten. So wurde in bester 

Teamarbeit ein tragfähiges Konzept für diese hochtechnisierte 

Produktionsanlage entwickelt.« 

Oliver Franke

Standortleiter Rhein-Neckar  

Fon +49 721 914363-51
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TB Ludwigshafen:  
        größer, schöner, komfortabler

Von CAD zum 
              digitalen Zwilling

referencIng
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Wohin geht die Entwicklung? 
»Das Planungswesen befindet sich in einem großen Umbruch. 

Building Information Modeling (BIM) ist im Bereich Bau ganz klar 

die Zukunft«, prognostiziert Rolf von Czapiewski, Leiter des 

Fachbereichs Layout & Piping »Wir sehen jetzt schon, dass BIM 

sich bei den großen Unternehmen zum Standard entwickelt. 

Neue baulastige Anlagen in der Chemieindustrie werden heute 

bereits in BIM-Struktur geplant. In ein paar Jahren werden alle 

Planungsobjekte einen sogenannten digitalen Zwilling haben, 

der das gesamte System bis ins kleinste Detail abbildet.«

Einzelne Unternehmen haben schon begonnen, ihre gesamten 

Werke digital zu erfassen: Alle Gebäude, Anlagen und die kom- 

plette Versorgung werden sukzessive per Laserscan vermessen 

und vollständig abgebildet. Langfristiges Ziel: Planungskosten 

reduzieren. plantIng ist hier zuverlässiger Partner und berät  

bei Entwicklung und Konzeption der Digitalisierung. Denn es  

müssen Datenmengen im Terrabyte-Bereich verarbeitet werden. 

Voraussetzung sind eine optimal strukturierte Datenbank und  

insbesondere kompetente Mitarbeiter. Denn da der Weg zum 

digitalen Zwilling ein ganzheitlicher Prozess ist, kommt in 

dessen Rahmen dem Faktor Mensch besondere Bedeutung zu. 

Denn es geht auch um veränderte Arbeitsmethoden, notwendige 

Reorganisation und insbesondere um eine gezielte Qualifizie-

rung. Trotz aller Transparenz und Zusammenarbeit »Für plantIng 

ist klar, dass der Kunde am Ende immer die Datenhoheit behält. 

Unabhängig davon, wo und wie die Daten im Projektverlauf 

erfasst wurden«, bekräftigt von Czapiewski.

Bei plantIng haben regelbasierende und spezifikationsgetriebene  
3D-Rohrleitungsplanungen die alten CAD-Systeme weitgehend 
abgelöst. Auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind, 
die Ergebnisse unserer Arbeit werden heute immer mehr als ein 
Teil des digitalen Zwillings auf Kundenseite eingesetzt und können 
nach den erforderlichen Kriterien zusammengeführt, verarbeitet 
und ausgewertet werden. Doch was ist der digitale Zwilling?  
Einfach gesagt: die digitale Abbildung einer Anlage in Echtzeit. 

Was hat sich für uns geändert? Alle Daten unserer Planung 

sind im System. Alle Rohrleitungen, die gesamte Technik, Bau 

oder Stahlbau, kleinste Details der Anlage. Jederzeit von allen 

Gewerken einsehbar und editierbar. Jede Änderung kann sofort 

erfasst werden und die Auswirkungen auf das Gesamtsystem 

werden automatisch sichtbar. Immer häufiger arbeiten wir per 

Fernzugriff direkt in den Kundensystemen. Somit sind unsere  

Planungen mittels Viewer auch für die Auftraggeberseite 

jederzeit einsehbar. So können bereits im Vorfeld auftretende 

Problemstellungen mit dem Auftraggeber abgestimmt werden.

Der Kunde ist König 
Es gibt heute eine ganze Reihe von Programmen, die das leisten,  

einige davon sind hochspezialisiert. Im Anlagenbau werden  

derzeit überwiegend drei Produkte benutzt: Smart 3D, PDMS/E3D  

und Revit/plant3D. Die Ingenieure von plantIng arbeiten mit allen 

drei Software-Lösungen und – für spezielle Anforderungen – 

auch noch mit weiteren Programmen. Welches System eingesetzt 

wird, hängt vom Projekt und der Präferenz des Kunden ab. 

Große Unternehmen haben ihre Software festgelegt, häufig  

sind alle wichtigen Bauteile schon in einer internen Bibliothek 

erfasst. In anderen Fällen oder bei Einzelprojekten werden in aller 

Regel Systeme verwendet, die für diese spezielle Anwendung 

optimal ausgelegt sind. Viele Hersteller von neuen Komponenten –  

vom einfachen Lüftungskanal bis zum Hightech-Steuerungsmo-

dul – stellen die gesamten Produktdaten digital zur Verfügung. 

Der Konstrukteur kann die entsprechenden Komponenten aus-

wählen und in die bestehende Planung integrieren. Dies führt zu 

mehr Sicherheit, Transparenz und Zeitersparnis.

Aus alt macht neu 
Schwieriger kann es bei älteren Anlagen werden, in denen 

Bauteile und Komponenten verbaut sind, über die keine Infor-

mationen mehr vorhanden sind. Aktuelles plantIng-Beispiel: Ein 

bestehendes Gebäude mit Reinraum-Technikum sollte komplett 

per Laserscan aufgenommen und in BIM-Struktur mit allen 

vorhandenen Informationen intelligent digitalisiert werden. Alles 

kein Problem, bis die vor Jahrzehnten eingezogene Zwischen-

decke abgenommen wurde. Dahinter verbargen sich unerwartet 

völlig veraltete Anlagenteile. Von denen gab es weder Maße 

noch Funktionswerte, der Hersteller ist längst nicht mehr am 

Markt. Was tun? Hier war Kreativität gefragt. Die Bauteile mussten  

erkannt und katalogisiert, die Spezifikation und Auslegung 

ermittelt und die notwendigen BIM-Informationen müssen ent-

sprechend eingepflegt werden. Auch wenn der initiale Aufwand 

groß erschien: Beim nächsten Umbau sind dann schon alle Daten 

erfasst und einer Kapazitätserweiterung steht nichts mehr im Weg.

presentIng

Kundennähe:  
     Allheilmittel Dezentralisierung? 

E-6

Rolf von Czapiewski

Leiter Fachbereich Layout & Piping  

Fon +49 221 33734-5330
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Das Technische Büro Ludwigshafen ist umgezogen: gut 
erreichbar und verkehrsgünstig gelegen für Kunden und 
Mitarbeiter. Der Umzug war dringend nötig, weil das Team 
enorm gewachsen ist. Nahe an der BASF und zentral 
gelegen im Rhein-Neckar-Gebiet ist das Team zu einer 
gefragten Anlaufstelle für viele Projekte geworden. 

Kundennähe ist ein wichtiger Aspekt in Ludwigshafen –die 

gute Lage neben einem der größten Chemieareale der Welt 

bietet viele Chancen. Chemie, Feinchemie, Raffinerie, Pharma, 

Food und die Prozessindustrie werden von hier aus bedient. 

Erst vor gut drei Jahren gegründet, hat es sich schnell zu 

einem 25 Mann starken Team entwickelt. Ziel für die nächsten 

Jahre: 40 Mitarbeiter. Pardon: auch Mitarbeiterinnen. Fünf 

Frauen gibt es in den Projektteams als Ingenieurinnen 

oder Technikerinnen. Die bunte Mischung aus jungen und 

erfahrenen Mitarbeitenden ist gut für ein entspanntes 

Arbeitsklima und ein starkes Teamgefühl. »Platz haben  

wir jetzt genug und das Team ist super motiviert. Ich bin 

zuversichtlich, dass wir weiter wachsen werden«, ist sich 

Jochen von Gizycki, Leiter des TB Ludwigshafen, sicher.

VIELSEITIG UND FLEXIBEL
Das Team Ludwigshafen bietet ein breites Portfolio und viel 

fachliche Kompetenz. Aktuelles Thema ist die 3D-Planung im 

Fachbereich Layout & Piping. Die Zukunft heißt hier »Smart 

3D« – in Ludwigshafen wird eine Umschulung vom bisherigen 

Tool PDMS auf S3D nötig sein. Die gewerkeübergreifende 

Planung und Abwicklung von großen Projekten steht ebenso 

im Fokus wie neue Aufgabenbereiche auszubauen. »In der 

Bautechnik haben wir beispielsweise jetzt vor Ort eigene 

Ressourcen – um den Kunden noch umfassendere Leistungen 

aus einer Hand anbieten zu können«, so von Gizycki.  

Das neue Büro liegt in Frankenthal, nur einen Steinwurf  

von der BASF in Ludwigshafen entfernt. Diese zentrale Lage  

zwischen den plantIng Büros in Frankfurt und Karlsruhe 

führt zu einem regen Austausch der Mitarbeiter im gesamten 

Rhein-Neckar-Gebiet. Das stärkt die Kompetenzen jedes 

einzelnen, aber auch des gesamten Standorts.

EINZELN UND ZUSAMMEN
Individuelle Mitarbeiterförderung und -entwicklung werden 

großgeschrieben in Ludwigshafen. Denn Großprojekte 

erfordern viele spezielle Kenntnisse: Neben dem Ausbau der 

Kompetenzen im Projektmanagement sollen daher auch die 

Fachbereiche für EMSR und Rohrstatik erweitert werden. 

Um die Kunden aus dem Lebensmittel- und Pharmasektor 

verstärkt ansprechen zu können, steht auch das Thema GMP 

(Good Manufacturing Practice) auf der Agenda: Mitarbeiter 

werden gezielt geschult, um den Anforderungen der Kunden 

noch besser gerecht zu werden. 

Aber genauso wichtig wie das Fachwissen ist die Zusammen-

arbeit. »Ich freue mich über die neuen Arbeitsplätze und die 

komfortable Ausstattung der Büroräume. Es gibt jetzt zwei 

bestens ausgerüstete Besprechungszimmer und eine große 

Küche, die in der Mittagspause gern genutzt wird. Und einen 

Fitnessraum. Das alles fördert den Teamspirit und das Wohl-

befinden«, erklärt von Gizycki. »Denn eine gute technische 

Performance ist nicht alles: Das harmonische Team ist  

die Basis für unseren Erfolg.« Die Kunden im Rhein-Neckar-

Kreis wissen das.

Jochen von Gizycki 

Leiter TB Ludwigshafen  

Fon +49 6233 34681-12
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Alle produktionstechnischen Anforderungen der Kunden verstehen und in passgenauen,  
digitalen Lösungen abbilden – das ist die große Kunst. CAD-Systeme wie S3D oder 

BIMPLUS verändern die Engineering-Welt – ohne digitale Projektplanungs- und 

Management-Tools geht heute nichts mehr. Trotz innovativer Technik bleibt jedoch 

der Kunde das wichtigste Element im Planungsprozess: Die enge Zusammenarbeit 

bleibt essentiell. 

plantIng zeigt Format:

Engineering – 
    ganz dicht am Kunden 

A-19  >>>   Team Ludwigshafen – viel Kompetenz 
direkt vor Ort

E-1  >>>   CAD-Tools heute: mehr Daten, mehr 
Effizienz, mehr Sicherheit 

J-6  >>>   Für die Zukunft planen:  
Greenfield-Projekt in Karlsruhe

A-1 >>>   Kundenzufriedenheit: Erfolg durch 
Zuhören  

E-6  >>>   Zentralisierung vs. Dezentralisierung: 
Kundennähe und Prozessqualität  
entscheiden

Anspruchsvoll, aber machbar – der Zeitplan:
» Baubeginn: erfolgte im Juni 2019
» Vorfertigung der Rohrleitungssysteme: ab August 2019
» Montagebeginn: im November 2019
» Start Inbetriebnahme: April 2020

Firma: FUCHS LUBRITECH GmbH, ein Unternehmen der FUCHS-Gruppe 

Firmensitz: Kaiserslautern, Deutschland, mit weltweiten Standorten 
sowie Vertriebshändlern und Partnern in mehr als 60 Ländern 

Produktprogramm: ein umfassendes Sortiment an mehr als 1000 Spezial-
produkten, einschließlich Haftschmierstoffen, Schmierflüssigkeiten und 
Schmierfetten, Pasten, Gleitlacken, Betontrennmitteln, Aerosolen und 
Schmierstoffen für die Metallumformung 

www.fuchs.com/lubritech

FUCHS LUBRITECH – Spezialschmierstoffe

Bild: © VOLLACK Gruppe
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Fon +49 2236 4907-0  
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info@plant-Ing.de  
www.plant-Ing.de

plantIng GmbH 
Industriestraße 161  
50999 Köln
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Zukunft und Entwicklung  
auf dem Plan.

Die Kundenzeitung der 
plantIng GmbH
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Liebe Leserin, lieber Leser,

nichts ist wichtiger für ein Unternehmen als ein zufriedener 
Kunde. Aber was muss ein guter Dienstleister oder Produzent 
dafür letztendlich tun? Ein spannendes Thema, mit dem sich 
nicht nur Führungskräfte, sondern auch Heerscharen von 
Beratern täglich auseinandersetzen. Dabei ist die Antwort 
so einfach: Kundennähe. Weniger einfach ist die Umsetzung, 
denn Märkte, Strukturen, Technologie und Wertesysteme  
sind permanent in Bewegung.

Zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu 

treffen, ist dabei die größte Herausforderung. Wann ist der 

Umstieg von der zentralisierten auf eine dezentrale Struktur 

sinnvoll? Sind die Kunden schon bereit für neue technologische 

Ansätze? Entscheidungsgrundlagen dafür liefert der Markt. 

Eng am Kunden und an seinen Bedürfnissen zu sein, bedeutet 

jedoch mehr als nur eine hohe Kontaktanzahl. Zuhören und 

verstehen sind die Qualitätstreiber langjähriger Beziehungen.  

So war die Planung einer neuen innovativen Schmierölpro-

duktion für uns auch das Ergebnis einer intensiven Entwick-

lungsarbeit mit unseren Ansprechpartnern beim Kunden.  

Für mich persönlich bedeutet Kundennähe immer ein Geben 

und Nehmen – eine Bereicherung für beide Seiten. Nur wenn 

sich die so oft bemühte Win-win-Situation einstellt, haben  

alle alles richtig gemacht.

Echte Begeisterung 

entsteht beim Kunden 

tatsächlich aber erst am 

Ende des Gesamtprozesses, wenn »Verstehen, planen und  

machen« perfekt ineinandergreifen und alle Umsetzungspartner  

bestmöglich gearbeitet haben. Grundvoraussetzung für den  

Erfolg sind eine hohe fachliche Kompetenz und der Einsatz inno-

vativer Tools. Building Information Modeling (BIM) ist heute –  

so wie ein damit voll vernetztes CAD-System – aus dem  

Engineering-Alltag nicht mehr wegzudenken. Es entlastet 

nicht nur die Planungs- und die Umsetzungsphase, es sorgt 

auch für hohe Effizienz bei der laufenden Produktionsbetreuung, 

bei Instandhaltungsarbeiten und bei Anlagenerweiterungen. 

Beste Voraussetzungen für unsere Kunden, um ihr Kernziel zu 

erreichen: rundum sorglos produzieren.

Wir freuen uns auf viele Gespräche und wünschen Ihnen eine 

spannende Lektüre dieser Ausgabe.

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Rundum sorglos 
              produzieren

A-1

ongoIng
plantIng

E-1 Erfolgreiche Greenfield-
   Projekte mit BIM in Reinkultur

customizIng

möglich, verschiedene Bereiche können intern zusammenarbei-

ten. Kompetenzen werden gebündelt, Synergien geschaffen. 

Allerdings: Zu viel Zentralisierung fördert starre Strukturen, die 

Innovationen und kreative Ansätze einschränken. Mitarbeiter 

fühlen sich weniger für den Unternehmenserfolg verantwortlich – 

das persönliche Engagement nimmt unter Umständen ab.

Welche Organisationsform die richtige ist, entscheiden in 

erster Linie der Markt und sein individuelles Tempo. Aber auch ein 

hinlänglich bekannter Zusammenhang: Irgendwann mutieren die 

Vorteile der Zentralisierung zu Nachteilen und umgekehrt. Aus dem 

kundennahen Vertriebsstützpunkt entwickelt sich nach und nach 

ein unbequemes, vereinheitlichungsresistentes Fürstentum. Oder 

aus dem Zentralvertrieb eine kundenignorante Verwaltungsein-

heit. Ein aufmerksames Monitoring der Organisationsperformance 

und der Abgleich mit der eigenen Unternehmensstrategie sind 

unerlässlich – und wichtiger Bestandteil der Führungsarbeit.

SHARED-SERVICE-KONZEPT
Ausgewogenheit ist daher wichtig – die meisten Unternehmen 

wählen heute das Beste aus allem. Kleine Produktionsstandorte 

oder Service-Büros vor Ort – ergänzt durch ein »Shared-Service-

Konzept« für die zentralen Aufgaben wie Finanzen, Personal, IT 

oder Kommunikation. So wird verhindert, dass mehr Verwaltung 

als nötig entsteht: Die Hierarchie kann flach bleiben. Gleichzei-

tig hat die Unternehmensleitung die nötige Kontrolle über alle 

zentralen Aufgabenbereiche. Voraussetzung ist, dass Prozesse 

standardisiert sind, damit sie in die zentralen Abläufe integrier-

bar sind. Wie ein Unternehmen optimal aufgestellt ist, hängt 

natürlich auch von der Größe, der Zahl der Standorte und vielen 

weiteren Faktoren ab. Zunehmend wichtig sind Flexibilität und 

der Grad der Digitalisierung des Unternehmens. plantIng hat all 

diese Parameter analysiert und wird in den nächsten Jahren 

durch Änderungen in der Organisation noch näher am Auftragge-

ber sein als bisher.

ZUFRIEDENE KUNDEN BLEIBEN
Letztlich geht es aber immer um die Zufriedenheit der Kunden. 

Kurze Wege, einheitliche Strukturen und gezielte Absprachen 

ermöglichen ein erfolgreiches Teamwork. Projekte können in enger 

Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt werden. Face to Face 

lassen sich leicht Informationen austauschen und verbindliche 

Absprachen treffen. Fazit: Zu einer guten, langfristigen Kunden-

beziehung gehören Vertrauen und feste Ansprechpartner –  

am besten direkt vor Ort. Denn Menschen sind keine Maschinen. 

Zum Glück.

Digitale Medien, schnelle Datenleitungen und die Un-
abhängigkeit von festen Bürozeiten ermöglichen eine 
nahezu ortsunabhängige Kommunikation. Aber wie 
wichtig ist für den Erfolg eines Unternehmens oder 
eines Projekts die räumliche Nähe zum Kunden? Von 
der Antwort hängt viel ab: nämlich die grundlegende 
Organisationsstruktur eines Unternehmens. Zentrali-
siert, dezentral oder als hybride Mischform – alles ist 
möglich, nicht alles sinnvoll.  

Kundenorientierung ist unbestritten die Basis jedes Geschäfts-

modells. Ohne die Bedürfnisse des Kunden zu kennen, kann 

niemand die passenden Produkte oder Leistungen anbieten. Je 

mehr Unternehmen also über ihre Kunden erfahren und je besser 

sie sie kennenlernen, desto stärker entwickelt sich aus einem 

Produktangebot eine echte Problemlösung. Auch im Engineering-

Bereich entscheidet die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden in 

der Entwurfsplanung über den späteren Erfolg der Maßnahme.  

Egal, ob Green- oder Brownfieldvorhaben: Mangelhafte Recherche 

und fehlendes Prozessverständnis multiplizieren sich im weiteren 

Verlauf. Dazu sind persönliche Gespräche und Abstimmungen 

erforderlich. Genau das können jedoch Experten-Systeme, BIM 

und Apps nicht leisten – auch nicht im beginnenden Zeitalter  

der künstlichen Intelligenz (KI). Ein intensiver Austausch mit  

dem Auftraggeber ist das Salz in der Suppe, wenn es um 

Customer Relationship Management geht. Das sollte von allen 

Mitarbeitenden gelebt und von einer maßgeschneiderten  

Organisationsstruktur begleitet werden. Auch bei plantIng hat 

man sich umfassend mit diesem Thema beschäftigt und so wird 

sich 2020 einiges verändern: mehr Präsenz vor Ort, kundennahe 

Prozesse und ein neues Projektmanagement, um die Engineering-

leistungen noch besser auf die betrieblichen Anforderungen 

der Auftraggeber auszurichten. 

Die optimale Unternehmensstruktur zu finden, ist allerdings 

nicht immer leicht. Zentralisierte Organisationen müssen für 

Kundennähe in der Regel einen enormen Aufwand betreiben. 

Dezentral aufgestellte Teams sind zwar dichter am Kunden – 

entwickeln aber schnell ein Eigenleben fernab der strategischen 

Standardvorgaben durch die Unternehmenszentrale. Hervorra-

gende Qualität und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis sind für 

den Auftraggeber als Anforderungen gesetzt. Hinzu kommen ge-

rade im Planungs- und Engineeringbereich hohe Fachkompetenz 

und umfassende Erfahrungen bei vergleichbaren Aufgabenstel-

lungen. Das sind die objektiven Faktoren. Richtig erfolgreich wird 

es, wenn der Kunde sich mit seinen Anforderungen verstanden 

und gut aufgehoben fühlt. Und auch bei auftretenden Rückfragen 

im Projektverlauf ist ein schnelles persönliches Gespräch die 

beste Lösung. Menschen sind keine Roboter, die nur nach ratio-

nalen Aspekten entscheiden: gut wenn mein Ansprechpartner die 

gleiche Sprache spricht, die Branche versteht und stets erreich-

bar ist. Wertschätzung und Zuverlässigkeit sind unverzichtbar für 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

ZENTRALISIEREN ODER DEZENTRALISIEREN?
Wie man Kundenorientierung fördert, hängt sicher von der Unter-

nehmenskultur, aber auch von der Unternehmensstruktur ab. In 

den großen Konzernen wechseln Phasen der Zentralisierung mit 

Change-Prozessen zur Dezentralisierung ab. Große Unternehmen 

müssen sich den ständigen Veränderungen internationaler Märkte 

anpassen: Maßgabe ist stets, die Kosten zu minimieren und 

möglichst effizient die gewünschten Leistungen zu erbringen. 

Ein gutes Beispiel für Anpassungsfähigkeit ist die BASF. Hatte die 

Konzernleitung noch 2010 zur Zentralisierung aller Geschäftsbe-

reiche aufgerufen, wird heute – keine zehn Jahre später – bereits 

gegengesteuert. Dezentralisierung ist das neue Motto – wieder 

hin zu mehr Kundennähe und zu kleineren Betriebseinheiten. Die 

Zulieferer und Dienstleister müssen dem folgen: Fast alle Projekte 

werden jetzt vor Ort gesteuert. Ein Beleg dafür, wie schnell sich 

mittlerweile Märkte ändern und Unternehmen sich anpassen 

müssen. Dort, wo in den 80er- und 90er-Jahren noch große 

Change-Projekte Unternehmen auf Jahrzehnte hin verändern 

sollten, ist eine Art Dauerveränderungsprozess entstanden, der 

von maximaler Flexibilität geprägt ist – für die Führungsetagen 

und die Mitarbeiter gleichermaßen.

Die Vorteile der Dezentralisierung liegen auf der Hand: Regionale 

Standorte sind näher am Kunden, kurze Wege erleichtern die 

Kommunikation. Kleinere Betriebseinheiten lassen sich leichter 

und flexibler organisieren – die Kreativität und Eigenverantwortung  

der Mitarbeiter steigt. Im Idealfall führt dies auch zu höherer 

Ertragskraft, weil die Innovationsgeschwindigkeit steigt und 

Kundenprojekte kreativer und individueller umgesetzt werden. 

Zudem ist eine regionale Vernetzung mit Zulieferern möglich – 

man kennt sich. Aber wo zu viele kleine Einheiten entstehen, wird 

es schnell unübersichtlich. Im schlimmsten Fall werden Arbeiten 

an verschiedenen Standorten doppelt erledigt: Unnötige Mehr-

kosten entstehen.

Daher gibt es auch für eine Zentralisierung gute Argumente:  

Alle Ansprechpartner sind an einem Standort verfügbar. Der Aus-

tausch zwischen den verschiedenen Fachabteilungen ist leicht  

Die Gesamtplanung eines neuen Werkes auf der »grünen  
Wiese« – ein Traum für jeden Anlagenplaner. Keine Einschrän-
kungen hinsichtlich bestehender Anlagen oder räumlicher 
Beschränkungen, stattdessen Planungsfreiheit in vielen 
Bereichen. Building Information Modeling (BIM) kann hier seine 
Vorzüge voll entfalten: Alle Daten, alle Details sind in einem  
einzigen 3D-Modell verfügbar. Und BIM ist das perfekte Werk-
zeug, wenn so viele verschiedene Gewerke beteiligt sind,  
wie bei diesem anspruchsvollen Projekt des Schmierstoff- 
Herstellers Fuchs Lubritech.
 
Springen wir ins Jahr 2020: Schwere Tanklastwagen docken an 

den Wareneingang an und übergeben ihre flüssige Ladung an 

das Tanklager. Die vollautomatische, hochkomplexe Produkti-

onsanlage erwärmt, mischt und homogenisiert die zähflüssigen 

Komponenten. Eine Herausforderung insbesondere für die 

Mess- und Regeltechnik. Am Ende der Produktionskette steht 

die automatische Abfüllung der fertigen Hightech-Schmierstoffe 

oder Hochleistungsfette – wichtige Betriebsmittel für jede 

Industrieanlage und die Automobilbranche. 

Zurück ins Jahr 2019: In Kaiserslautern entsteht gerade die 

mehrgeschossige, brandneue Werkshalle für diese Produkt-

palette. Der Neubau der Produktions- und Abfüllanlagen 

erforderte eine hohe Planungskompetenz und viel Erfahrung mit 

chemietechnischen Anlagen: Alle Produktionsabläufe mussten 

bis ins kleinste Detail durchdacht werden. Die Sicherheit – ein 

wichtiger Aspekt. Bestandteil der Anlage ist auch ein separater 

Raum für das Handling von kennzeichnungspflichtigen Chemika-

lien. Nötig war hier ein umfassendes Konzept für die Führung 

der Zu- und Abluft sowie den Einbau einer Sicherheitsschleuse.  

Auch die technische Versorgung der Fertigungseinheiten musste 

völlig neu konzipiert werden – eine konsequent gewerkeüber-

greifende Planung war daher unverzichtbar. 

 

Digital ist alles
Federführend bei diesem umfangreichen Projekt waren die 

Ingenieure von plantIng. Oliver Franke, Standortleiter von plantIng 

Rhein-Neckar, ist begeistert von seinem Team. »Es war eine 

spannende Aufgabe für das Projektmanagement. In Zusammen- 

arbeit mit den spezialisierten Fachbereichen aus anderen 

plantIng-Standorten, wie Gelsenkirchen und Köln, konnten wir 

bis auf die Massivbau-Planung alle Gewerke aus einer Hand 

anbieten.« Mit dem Bauherrn war ein »one-stop-shop«-Konzept 

vereinbart – alle Absprachen, Reviews und Services liefen zentral 

über die Projektleitung in Karlsruhe. 

Bauplanung und Detail-Engineering wurden ausschließlich in 3D 

ausgeführt. Durch Nutzung der Plattform BIMPLUS konnten alle 

beteiligten Planungsabteilungen ihre Daten in dasselbe Modell 

eingeben – und jeder hatte Zugriff auf alle relevanten Werte.  

BIM wird inzwischen bei plantIng in vielen Projekten genutzt, 

aber die Dimension dieses Projekts und die Vielzahl an unter-

schiedlichen Gewerken waren außergewöhnlich.

Teamwork ist Trumpf
 »Herausfordernd für die Ingenieure war besonders die verfahrens-

technische Abbildung der aufeinanderfolgenden Herstellungs-

prozesse. Gerade bei diesem kritischen Kernstück der Produktion 

hat die Zusammenarbeit zwischen plantIng und unseren Experten 

hervorragend funktioniert«, zeigt sich Markus Heck, Geschäfts-

führer von Fuchs Lubritech, sehr zufrieden. Besonders bei der 

Konstruktion der Fertigungsanlage waren viele Fachbereiche 

gleichzeitig involviert: Elektro-, Mess- und Regeltechnik, Auf-

stellungs- und Rohrleitungsplanung sowie die Verfahrenstechnik. 

Alle Daten wurden im 3D-Modell erfasst, sodass sich die verschie-

denen Teams reibungslos miteinander abstimmen konnten.

Komplettiert wurde die Planung durch eine 3D-Visualisierung 

des Projekts. In einer digitalen Animation können die gesamte 

Konstruktion, alle Anlagenteile und die technische Versorgung 

schichtweise betrachtet werden: Bei der Bauausführung kann es 

keine Überraschungen geben und einer termingerechten Fertig-

stellung steht nichts im Weg. »So wünschen wir uns natürlich 

jedes Projekt«, resümiert Franke. »Durch die Greenfield-Planung 

entstanden kreative Freiräume und durch die BIM-Plattform 

hatten wir immer alle Details im Blick. Ein außergewöhnliches 

Projekt, bei dem wir die unterschiedlichen Gewerke schon in 

die Planungsphase einbeziehen konnten. So wurde in bester 

Teamarbeit ein tragfähiges Konzept für diese hochtechnisierte 

Produktionsanlage entwickelt.« 

Oliver Franke

Standortleiter Rhein-Neckar  

Fon +49 721 914363-51
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TB Ludwigshafen:  
        größer, schöner, komfortabler

Von CAD zum 
              digitalen Zwilling

referencIng
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Wohin geht die Entwicklung? 
»Das Planungswesen befindet sich in einem großen Umbruch. 

Building Information Modeling (BIM) ist im Bereich Bau ganz klar 

die Zukunft«, prognostiziert Rolf von Czapiewski, Leiter des 

Fachbereichs Layout & Piping »Wir sehen jetzt schon, dass BIM 

sich bei den großen Unternehmen zum Standard entwickelt. 

Neue baulastige Anlagen in der Chemieindustrie werden heute 

bereits in BIM-Struktur geplant. In ein paar Jahren werden alle 

Planungsobjekte einen sogenannten digitalen Zwilling haben, 

der das gesamte System bis ins kleinste Detail abbildet.«

Einzelne Unternehmen haben schon begonnen, ihre gesamten 

Werke digital zu erfassen: Alle Gebäude, Anlagen und die kom- 

plette Versorgung werden sukzessive per Laserscan vermessen 

und vollständig abgebildet. Langfristiges Ziel: Planungskosten 

reduzieren. plantIng ist hier zuverlässiger Partner und berät  

bei Entwicklung und Konzeption der Digitalisierung. Denn es  

müssen Datenmengen im Terrabyte-Bereich verarbeitet werden. 

Voraussetzung sind eine optimal strukturierte Datenbank und  

insbesondere kompetente Mitarbeiter. Denn da der Weg zum 

digitalen Zwilling ein ganzheitlicher Prozess ist, kommt in 

dessen Rahmen dem Faktor Mensch besondere Bedeutung zu. 

Denn es geht auch um veränderte Arbeitsmethoden, notwendige 

Reorganisation und insbesondere um eine gezielte Qualifizie-

rung. Trotz aller Transparenz und Zusammenarbeit »Für plantIng 

ist klar, dass der Kunde am Ende immer die Datenhoheit behält. 

Unabhängig davon, wo und wie die Daten im Projektverlauf 

erfasst wurden«, bekräftigt von Czapiewski.

Bei plantIng haben regelbasierende und spezifikationsgetriebene  
3D-Rohrleitungsplanungen die alten CAD-Systeme weitgehend 
abgelöst. Auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind, 
die Ergebnisse unserer Arbeit werden heute immer mehr als ein 
Teil des digitalen Zwillings auf Kundenseite eingesetzt und können 
nach den erforderlichen Kriterien zusammengeführt, verarbeitet 
und ausgewertet werden. Doch was ist der digitale Zwilling?  
Einfach gesagt: die digitale Abbildung einer Anlage in Echtzeit. 

Was hat sich für uns geändert? Alle Daten unserer Planung 

sind im System. Alle Rohrleitungen, die gesamte Technik, Bau 

oder Stahlbau, kleinste Details der Anlage. Jederzeit von allen 

Gewerken einsehbar und editierbar. Jede Änderung kann sofort 

erfasst werden und die Auswirkungen auf das Gesamtsystem 

werden automatisch sichtbar. Immer häufiger arbeiten wir per 

Fernzugriff direkt in den Kundensystemen. Somit sind unsere  

Planungen mittels Viewer auch für die Auftraggeberseite 

jederzeit einsehbar. So können bereits im Vorfeld auftretende 

Problemstellungen mit dem Auftraggeber abgestimmt werden.

Der Kunde ist König 
Es gibt heute eine ganze Reihe von Programmen, die das leisten,  

einige davon sind hochspezialisiert. Im Anlagenbau werden  

derzeit überwiegend drei Produkte benutzt: Smart 3D, PDMS/E3D  

und Revit/plant3D. Die Ingenieure von plantIng arbeiten mit allen 

drei Software-Lösungen und – für spezielle Anforderungen – 

auch noch mit weiteren Programmen. Welches System eingesetzt 

wird, hängt vom Projekt und der Präferenz des Kunden ab. 

Große Unternehmen haben ihre Software festgelegt, häufig  

sind alle wichtigen Bauteile schon in einer internen Bibliothek 

erfasst. In anderen Fällen oder bei Einzelprojekten werden in aller 

Regel Systeme verwendet, die für diese spezielle Anwendung 

optimal ausgelegt sind. Viele Hersteller von neuen Komponenten –  

vom einfachen Lüftungskanal bis zum Hightech-Steuerungsmo-

dul – stellen die gesamten Produktdaten digital zur Verfügung. 

Der Konstrukteur kann die entsprechenden Komponenten aus-

wählen und in die bestehende Planung integrieren. Dies führt zu 

mehr Sicherheit, Transparenz und Zeitersparnis.

Aus alt macht neu 
Schwieriger kann es bei älteren Anlagen werden, in denen 

Bauteile und Komponenten verbaut sind, über die keine Infor-

mationen mehr vorhanden sind. Aktuelles plantIng-Beispiel: Ein 

bestehendes Gebäude mit Reinraum-Technikum sollte komplett 

per Laserscan aufgenommen und in BIM-Struktur mit allen 

vorhandenen Informationen intelligent digitalisiert werden. Alles 

kein Problem, bis die vor Jahrzehnten eingezogene Zwischen-

decke abgenommen wurde. Dahinter verbargen sich unerwartet 

völlig veraltete Anlagenteile. Von denen gab es weder Maße 

noch Funktionswerte, der Hersteller ist längst nicht mehr am 

Markt. Was tun? Hier war Kreativität gefragt. Die Bauteile mussten  

erkannt und katalogisiert, die Spezifikation und Auslegung 

ermittelt und die notwendigen BIM-Informationen müssen ent-

sprechend eingepflegt werden. Auch wenn der initiale Aufwand 

groß erschien: Beim nächsten Umbau sind dann schon alle Daten 

erfasst und einer Kapazitätserweiterung steht nichts mehr im Weg.

presentIng

Kundennähe:  
     Allheilmittel Dezentralisierung? 

E-6

Rolf von Czapiewski

Leiter Fachbereich Layout & Piping  

Fon +49 221 33734-5330
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Das Technische Büro Ludwigshafen ist umgezogen: gut 
erreichbar und verkehrsgünstig gelegen für Kunden und 
Mitarbeiter. Der Umzug war dringend nötig, weil das Team 
enorm gewachsen ist. Nahe an der BASF und zentral 
gelegen im Rhein-Neckar-Gebiet ist das Team zu einer 
gefragten Anlaufstelle für viele Projekte geworden. 

Kundennähe ist ein wichtiger Aspekt in Ludwigshafen –die 

gute Lage neben einem der größten Chemieareale der Welt 

bietet viele Chancen. Chemie, Feinchemie, Raffinerie, Pharma, 

Food und die Prozessindustrie werden von hier aus bedient. 

Erst vor gut drei Jahren gegründet, hat es sich schnell zu 

einem 25 Mann starken Team entwickelt. Ziel für die nächsten 

Jahre: 40 Mitarbeiter. Pardon: auch Mitarbeiterinnen. Fünf 

Frauen gibt es in den Projektteams als Ingenieurinnen 

oder Technikerinnen. Die bunte Mischung aus jungen und 

erfahrenen Mitarbeitenden ist gut für ein entspanntes 

Arbeitsklima und ein starkes Teamgefühl. »Platz haben  

wir jetzt genug und das Team ist super motiviert. Ich bin 

zuversichtlich, dass wir weiter wachsen werden«, ist sich 

Jochen von Gizycki, Leiter des TB Ludwigshafen, sicher.

VIELSEITIG UND FLEXIBEL
Das Team Ludwigshafen bietet ein breites Portfolio und viel 

fachliche Kompetenz. Aktuelles Thema ist die 3D-Planung im 

Fachbereich Layout & Piping. Die Zukunft heißt hier »Smart 

3D« – in Ludwigshafen wird eine Umschulung vom bisherigen 

Tool PDMS auf S3D nötig sein. Die gewerkeübergreifende 

Planung und Abwicklung von großen Projekten steht ebenso 

im Fokus wie neue Aufgabenbereiche auszubauen. »In der 

Bautechnik haben wir beispielsweise jetzt vor Ort eigene 

Ressourcen – um den Kunden noch umfassendere Leistungen 

aus einer Hand anbieten zu können«, so von Gizycki.  

Das neue Büro liegt in Frankenthal, nur einen Steinwurf  

von der BASF in Ludwigshafen entfernt. Diese zentrale Lage  

zwischen den plantIng Büros in Frankfurt und Karlsruhe 

führt zu einem regen Austausch der Mitarbeiter im gesamten 

Rhein-Neckar-Gebiet. Das stärkt die Kompetenzen jedes 

einzelnen, aber auch des gesamten Standorts.

EINZELN UND ZUSAMMEN
Individuelle Mitarbeiterförderung und -entwicklung werden 

großgeschrieben in Ludwigshafen. Denn Großprojekte 

erfordern viele spezielle Kenntnisse: Neben dem Ausbau der 

Kompetenzen im Projektmanagement sollen daher auch die 

Fachbereiche für EMSR und Rohrstatik erweitert werden. 

Um die Kunden aus dem Lebensmittel- und Pharmasektor 

verstärkt ansprechen zu können, steht auch das Thema GMP 

(Good Manufacturing Practice) auf der Agenda: Mitarbeiter 

werden gezielt geschult, um den Anforderungen der Kunden 

noch besser gerecht zu werden. 

Aber genauso wichtig wie das Fachwissen ist die Zusammen-

arbeit. »Ich freue mich über die neuen Arbeitsplätze und die 

komfortable Ausstattung der Büroräume. Es gibt jetzt zwei 

bestens ausgerüstete Besprechungszimmer und eine große 

Küche, die in der Mittagspause gern genutzt wird. Und einen 

Fitnessraum. Das alles fördert den Teamspirit und das Wohl-

befinden«, erklärt von Gizycki. »Denn eine gute technische 

Performance ist nicht alles: Das harmonische Team ist  

die Basis für unseren Erfolg.« Die Kunden im Rhein-Neckar-

Kreis wissen das.

Jochen von Gizycki 

Leiter TB Ludwigshafen  

Fon +49 6233 34681-12
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Alle produktionstechnischen Anforderungen der Kunden verstehen und in passgenauen,  
digitalen Lösungen abbilden – das ist die große Kunst. CAD-Systeme wie S3D oder 

BIMPLUS verändern die Engineering-Welt – ohne digitale Projektplanungs- und 

Management-Tools geht heute nichts mehr. Trotz innovativer Technik bleibt jedoch 

der Kunde das wichtigste Element im Planungsprozess: Die enge Zusammenarbeit 

bleibt essentiell. 

plantIng zeigt Format:

Engineering – 
    ganz dicht am Kunden 

A-19  >>>   Team Ludwigshafen – viel Kompetenz 
direkt vor Ort

E-1  >>>   CAD-Tools heute: mehr Daten, mehr 
Effizienz, mehr Sicherheit 

J-6  >>>   Für die Zukunft planen:  
Greenfield-Projekt in Karlsruhe

A-1 >>>   Kundenzufriedenheit: Erfolg durch 
Zuhören  

E-6  >>>   Zentralisierung vs. Dezentralisierung: 
Kundennähe und Prozessqualität  
entscheiden

Anspruchsvoll, aber machbar – der Zeitplan:
» Baubeginn: erfolgte im Juni 2019
» Vorfertigung der Rohrleitungssysteme: ab August 2019
» Montagebeginn: im November 2019
» Start Inbetriebnahme: April 2020

Firma: FUCHS LUBRITECH GmbH, ein Unternehmen der FUCHS-Gruppe 

Firmensitz: Kaiserslautern, Deutschland, mit weltweiten Standorten 
sowie Vertriebshändlern und Partnern in mehr als 60 Ländern 

Produktprogramm: ein umfassendes Sortiment an mehr als 1000 Spezial-
produkten, einschließlich Haftschmierstoffen, Schmierflüssigkeiten und 
Schmierfetten, Pasten, Gleitlacken, Betontrennmitteln, Aerosolen und 
Schmierstoffen für die Metallumformung 

www.fuchs.com/lubritech

FUCHS LUBRITECH – Spezialschmierstoffe

Bild: © VOLLACK Gruppe
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Fon +49 2236 4907-0  
Fax +49 2236 4907-199 
info@plant-Ing.de  
www.plant-Ing.de

plantIng GmbH 
Industriestraße 161  
50999 Köln

Dieser Plan darf ohne unsere 
Genehmigung kopiert und  
dritten Personen zugänglich 
gemacht werden. 
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Zukunft und Entwicklung  
auf dem Plan.

Die Kundenzeitung der 
plantIng GmbH
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02.2019 07.11.2019

Liebe Leserin, lieber Leser,

nichts ist wichtiger für ein Unternehmen als ein zufriedener 
Kunde. Aber was muss ein guter Dienstleister oder Produzent 
dafür letztendlich tun? Ein spannendes Thema, mit dem sich 
nicht nur Führungskräfte, sondern auch Heerscharen von 
Beratern täglich auseinandersetzen. Dabei ist die Antwort 
so einfach: Kundennähe. Weniger einfach ist die Umsetzung, 
denn Märkte, Strukturen, Technologie und Wertesysteme  
sind permanent in Bewegung.

Zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu 

treffen, ist dabei die größte Herausforderung. Wann ist der 

Umstieg von der zentralisierten auf eine dezentrale Struktur 

sinnvoll? Sind die Kunden schon bereit für neue technologische 

Ansätze? Entscheidungsgrundlagen dafür liefert der Markt. 

Eng am Kunden und an seinen Bedürfnissen zu sein, bedeutet 

jedoch mehr als nur eine hohe Kontaktanzahl. Zuhören und 

verstehen sind die Qualitätstreiber langjähriger Beziehungen.  

So war die Planung einer neuen innovativen Schmierölpro-

duktion für uns auch das Ergebnis einer intensiven Entwick-

lungsarbeit mit unseren Ansprechpartnern beim Kunden.  

Für mich persönlich bedeutet Kundennähe immer ein Geben 

und Nehmen – eine Bereicherung für beide Seiten. Nur wenn 

sich die so oft bemühte Win-win-Situation einstellt, haben  

alle alles richtig gemacht.

Echte Begeisterung 

entsteht beim Kunden 

tatsächlich aber erst am 

Ende des Gesamtprozesses, wenn »Verstehen, planen und  

machen« perfekt ineinandergreifen und alle Umsetzungspartner  

bestmöglich gearbeitet haben. Grundvoraussetzung für den  

Erfolg sind eine hohe fachliche Kompetenz und der Einsatz inno-

vativer Tools. Building Information Modeling (BIM) ist heute –  

so wie ein damit voll vernetztes CAD-System – aus dem  

Engineering-Alltag nicht mehr wegzudenken. Es entlastet 

nicht nur die Planungs- und die Umsetzungsphase, es sorgt 

auch für hohe Effizienz bei der laufenden Produktionsbetreuung, 

bei Instandhaltungsarbeiten und bei Anlagenerweiterungen. 

Beste Voraussetzungen für unsere Kunden, um ihr Kernziel zu 

erreichen: rundum sorglos produzieren.

Wir freuen uns auf viele Gespräche und wünschen Ihnen eine 

spannende Lektüre dieser Ausgabe.

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Rundum sorglos 
              produzieren

A-1

ongoIng
plantIng

E-1 Erfolgreiche Greenfield-
   Projekte mit BIM in Reinkultur

customizIng

möglich, verschiedene Bereiche können intern zusammenarbei-

ten. Kompetenzen werden gebündelt, Synergien geschaffen. 

Allerdings: Zu viel Zentralisierung fördert starre Strukturen, die 

Innovationen und kreative Ansätze einschränken. Mitarbeiter 

fühlen sich weniger für den Unternehmenserfolg verantwortlich – 

das persönliche Engagement nimmt unter Umständen ab.

Welche Organisationsform die richtige ist, entscheiden in 

erster Linie der Markt und sein individuelles Tempo. Aber auch ein 

hinlänglich bekannter Zusammenhang: Irgendwann mutieren die 

Vorteile der Zentralisierung zu Nachteilen und umgekehrt. Aus dem 

kundennahen Vertriebsstützpunkt entwickelt sich nach und nach 

ein unbequemes, vereinheitlichungsresistentes Fürstentum. Oder 

aus dem Zentralvertrieb eine kundenignorante Verwaltungsein-

heit. Ein aufmerksames Monitoring der Organisationsperformance 

und der Abgleich mit der eigenen Unternehmensstrategie sind 

unerlässlich – und wichtiger Bestandteil der Führungsarbeit.

SHARED-SERVICE-KONZEPT
Ausgewogenheit ist daher wichtig – die meisten Unternehmen 

wählen heute das Beste aus allem. Kleine Produktionsstandorte 

oder Service-Büros vor Ort – ergänzt durch ein »Shared-Service-

Konzept« für die zentralen Aufgaben wie Finanzen, Personal, IT 

oder Kommunikation. So wird verhindert, dass mehr Verwaltung 

als nötig entsteht: Die Hierarchie kann flach bleiben. Gleichzei-

tig hat die Unternehmensleitung die nötige Kontrolle über alle 

zentralen Aufgabenbereiche. Voraussetzung ist, dass Prozesse 

standardisiert sind, damit sie in die zentralen Abläufe integrier-

bar sind. Wie ein Unternehmen optimal aufgestellt ist, hängt 

natürlich auch von der Größe, der Zahl der Standorte und vielen 

weiteren Faktoren ab. Zunehmend wichtig sind Flexibilität und 

der Grad der Digitalisierung des Unternehmens. plantIng hat all 

diese Parameter analysiert und wird in den nächsten Jahren 

durch Änderungen in der Organisation noch näher am Auftragge-

ber sein als bisher.

ZUFRIEDENE KUNDEN BLEIBEN
Letztlich geht es aber immer um die Zufriedenheit der Kunden. 

Kurze Wege, einheitliche Strukturen und gezielte Absprachen 

ermöglichen ein erfolgreiches Teamwork. Projekte können in enger 

Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt werden. Face to Face 

lassen sich leicht Informationen austauschen und verbindliche 

Absprachen treffen. Fazit: Zu einer guten, langfristigen Kunden-

beziehung gehören Vertrauen und feste Ansprechpartner –  

am besten direkt vor Ort. Denn Menschen sind keine Maschinen. 

Zum Glück.

Digitale Medien, schnelle Datenleitungen und die Un-
abhängigkeit von festen Bürozeiten ermöglichen eine 
nahezu ortsunabhängige Kommunikation. Aber wie 
wichtig ist für den Erfolg eines Unternehmens oder 
eines Projekts die räumliche Nähe zum Kunden? Von 
der Antwort hängt viel ab: nämlich die grundlegende 
Organisationsstruktur eines Unternehmens. Zentrali-
siert, dezentral oder als hybride Mischform – alles ist 
möglich, nicht alles sinnvoll.  

Kundenorientierung ist unbestritten die Basis jedes Geschäfts-

modells. Ohne die Bedürfnisse des Kunden zu kennen, kann 

niemand die passenden Produkte oder Leistungen anbieten. Je 

mehr Unternehmen also über ihre Kunden erfahren und je besser 

sie sie kennenlernen, desto stärker entwickelt sich aus einem 

Produktangebot eine echte Problemlösung. Auch im Engineering-

Bereich entscheidet die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden in 

der Entwurfsplanung über den späteren Erfolg der Maßnahme.  

Egal, ob Green- oder Brownfieldvorhaben: Mangelhafte Recherche 

und fehlendes Prozessverständnis multiplizieren sich im weiteren 

Verlauf. Dazu sind persönliche Gespräche und Abstimmungen 

erforderlich. Genau das können jedoch Experten-Systeme, BIM 

und Apps nicht leisten – auch nicht im beginnenden Zeitalter  

der künstlichen Intelligenz (KI). Ein intensiver Austausch mit  

dem Auftraggeber ist das Salz in der Suppe, wenn es um 

Customer Relationship Management geht. Das sollte von allen 

Mitarbeitenden gelebt und von einer maßgeschneiderten  

Organisationsstruktur begleitet werden. Auch bei plantIng hat 

man sich umfassend mit diesem Thema beschäftigt und so wird 

sich 2020 einiges verändern: mehr Präsenz vor Ort, kundennahe 

Prozesse und ein neues Projektmanagement, um die Engineering-

leistungen noch besser auf die betrieblichen Anforderungen 

der Auftraggeber auszurichten. 

Die optimale Unternehmensstruktur zu finden, ist allerdings 

nicht immer leicht. Zentralisierte Organisationen müssen für 

Kundennähe in der Regel einen enormen Aufwand betreiben. 

Dezentral aufgestellte Teams sind zwar dichter am Kunden – 

entwickeln aber schnell ein Eigenleben fernab der strategischen 

Standardvorgaben durch die Unternehmenszentrale. Hervorra-

gende Qualität und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis sind für 

den Auftraggeber als Anforderungen gesetzt. Hinzu kommen ge-

rade im Planungs- und Engineeringbereich hohe Fachkompetenz 

und umfassende Erfahrungen bei vergleichbaren Aufgabenstel-

lungen. Das sind die objektiven Faktoren. Richtig erfolgreich wird 

es, wenn der Kunde sich mit seinen Anforderungen verstanden 

und gut aufgehoben fühlt. Und auch bei auftretenden Rückfragen 

im Projektverlauf ist ein schnelles persönliches Gespräch die 

beste Lösung. Menschen sind keine Roboter, die nur nach ratio-

nalen Aspekten entscheiden: gut wenn mein Ansprechpartner die 

gleiche Sprache spricht, die Branche versteht und stets erreich-

bar ist. Wertschätzung und Zuverlässigkeit sind unverzichtbar für 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

ZENTRALISIEREN ODER DEZENTRALISIEREN?
Wie man Kundenorientierung fördert, hängt sicher von der Unter-

nehmenskultur, aber auch von der Unternehmensstruktur ab. In 

den großen Konzernen wechseln Phasen der Zentralisierung mit 

Change-Prozessen zur Dezentralisierung ab. Große Unternehmen 

müssen sich den ständigen Veränderungen internationaler Märkte 

anpassen: Maßgabe ist stets, die Kosten zu minimieren und 

möglichst effizient die gewünschten Leistungen zu erbringen. 

Ein gutes Beispiel für Anpassungsfähigkeit ist die BASF. Hatte die 

Konzernleitung noch 2010 zur Zentralisierung aller Geschäftsbe-

reiche aufgerufen, wird heute – keine zehn Jahre später – bereits 

gegengesteuert. Dezentralisierung ist das neue Motto – wieder 

hin zu mehr Kundennähe und zu kleineren Betriebseinheiten. Die 

Zulieferer und Dienstleister müssen dem folgen: Fast alle Projekte 

werden jetzt vor Ort gesteuert. Ein Beleg dafür, wie schnell sich 

mittlerweile Märkte ändern und Unternehmen sich anpassen 

müssen. Dort, wo in den 80er- und 90er-Jahren noch große 

Change-Projekte Unternehmen auf Jahrzehnte hin verändern 

sollten, ist eine Art Dauerveränderungsprozess entstanden, der 

von maximaler Flexibilität geprägt ist – für die Führungsetagen 

und die Mitarbeiter gleichermaßen.

Die Vorteile der Dezentralisierung liegen auf der Hand: Regionale 

Standorte sind näher am Kunden, kurze Wege erleichtern die 

Kommunikation. Kleinere Betriebseinheiten lassen sich leichter 

und flexibler organisieren – die Kreativität und Eigenverantwortung  

der Mitarbeiter steigt. Im Idealfall führt dies auch zu höherer 

Ertragskraft, weil die Innovationsgeschwindigkeit steigt und 

Kundenprojekte kreativer und individueller umgesetzt werden. 

Zudem ist eine regionale Vernetzung mit Zulieferern möglich – 

man kennt sich. Aber wo zu viele kleine Einheiten entstehen, wird 

es schnell unübersichtlich. Im schlimmsten Fall werden Arbeiten 

an verschiedenen Standorten doppelt erledigt: Unnötige Mehr-

kosten entstehen.

Daher gibt es auch für eine Zentralisierung gute Argumente:  

Alle Ansprechpartner sind an einem Standort verfügbar. Der Aus-

tausch zwischen den verschiedenen Fachabteilungen ist leicht  

Die Gesamtplanung eines neuen Werkes auf der »grünen  
Wiese« – ein Traum für jeden Anlagenplaner. Keine Einschrän-
kungen hinsichtlich bestehender Anlagen oder räumlicher 
Beschränkungen, stattdessen Planungsfreiheit in vielen 
Bereichen. Building Information Modeling (BIM) kann hier seine 
Vorzüge voll entfalten: Alle Daten, alle Details sind in einem  
einzigen 3D-Modell verfügbar. Und BIM ist das perfekte Werk-
zeug, wenn so viele verschiedene Gewerke beteiligt sind,  
wie bei diesem anspruchsvollen Projekt des Schmierstoff- 
Herstellers Fuchs Lubritech.
 
Springen wir ins Jahr 2020: Schwere Tanklastwagen docken an 

den Wareneingang an und übergeben ihre flüssige Ladung an 

das Tanklager. Die vollautomatische, hochkomplexe Produkti-

onsanlage erwärmt, mischt und homogenisiert die zähflüssigen 

Komponenten. Eine Herausforderung insbesondere für die 

Mess- und Regeltechnik. Am Ende der Produktionskette steht 

die automatische Abfüllung der fertigen Hightech-Schmierstoffe 

oder Hochleistungsfette – wichtige Betriebsmittel für jede 

Industrieanlage und die Automobilbranche. 

Zurück ins Jahr 2019: In Kaiserslautern entsteht gerade die 

mehrgeschossige, brandneue Werkshalle für diese Produkt-

palette. Der Neubau der Produktions- und Abfüllanlagen 

erforderte eine hohe Planungskompetenz und viel Erfahrung mit 

chemietechnischen Anlagen: Alle Produktionsabläufe mussten 

bis ins kleinste Detail durchdacht werden. Die Sicherheit – ein 

wichtiger Aspekt. Bestandteil der Anlage ist auch ein separater 

Raum für das Handling von kennzeichnungspflichtigen Chemika-

lien. Nötig war hier ein umfassendes Konzept für die Führung 

der Zu- und Abluft sowie den Einbau einer Sicherheitsschleuse.  

Auch die technische Versorgung der Fertigungseinheiten musste 

völlig neu konzipiert werden – eine konsequent gewerkeüber-

greifende Planung war daher unverzichtbar. 

 

Digital ist alles
Federführend bei diesem umfangreichen Projekt waren die 

Ingenieure von plantIng. Oliver Franke, Standortleiter von plantIng 

Rhein-Neckar, ist begeistert von seinem Team. »Es war eine 

spannende Aufgabe für das Projektmanagement. In Zusammen- 

arbeit mit den spezialisierten Fachbereichen aus anderen 

plantIng-Standorten, wie Gelsenkirchen und Köln, konnten wir 

bis auf die Massivbau-Planung alle Gewerke aus einer Hand 

anbieten.« Mit dem Bauherrn war ein »one-stop-shop«-Konzept 

vereinbart – alle Absprachen, Reviews und Services liefen zentral 

über die Projektleitung in Karlsruhe. 

Bauplanung und Detail-Engineering wurden ausschließlich in 3D 

ausgeführt. Durch Nutzung der Plattform BIMPLUS konnten alle 

beteiligten Planungsabteilungen ihre Daten in dasselbe Modell 

eingeben – und jeder hatte Zugriff auf alle relevanten Werte.  

BIM wird inzwischen bei plantIng in vielen Projekten genutzt, 

aber die Dimension dieses Projekts und die Vielzahl an unter-

schiedlichen Gewerken waren außergewöhnlich.

Teamwork ist Trumpf
 »Herausfordernd für die Ingenieure war besonders die verfahrens-

technische Abbildung der aufeinanderfolgenden Herstellungs-

prozesse. Gerade bei diesem kritischen Kernstück der Produktion 

hat die Zusammenarbeit zwischen plantIng und unseren Experten 

hervorragend funktioniert«, zeigt sich Markus Heck, Geschäfts-

führer von Fuchs Lubritech, sehr zufrieden. Besonders bei der 

Konstruktion der Fertigungsanlage waren viele Fachbereiche 

gleichzeitig involviert: Elektro-, Mess- und Regeltechnik, Auf-

stellungs- und Rohrleitungsplanung sowie die Verfahrenstechnik. 

Alle Daten wurden im 3D-Modell erfasst, sodass sich die verschie-

denen Teams reibungslos miteinander abstimmen konnten.

Komplettiert wurde die Planung durch eine 3D-Visualisierung 

des Projekts. In einer digitalen Animation können die gesamte 

Konstruktion, alle Anlagenteile und die technische Versorgung 

schichtweise betrachtet werden: Bei der Bauausführung kann es 

keine Überraschungen geben und einer termingerechten Fertig-

stellung steht nichts im Weg. »So wünschen wir uns natürlich 

jedes Projekt«, resümiert Franke. »Durch die Greenfield-Planung 

entstanden kreative Freiräume und durch die BIM-Plattform 

hatten wir immer alle Details im Blick. Ein außergewöhnliches 

Projekt, bei dem wir die unterschiedlichen Gewerke schon in 

die Planungsphase einbeziehen konnten. So wurde in bester 

Teamarbeit ein tragfähiges Konzept für diese hochtechnisierte 

Produktionsanlage entwickelt.« 

Oliver Franke

Standortleiter Rhein-Neckar  

Fon +49 721 914363-51
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        größer, schöner, komfortabler

Von CAD zum 
              digitalen Zwilling
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Wohin geht die Entwicklung? 
»Das Planungswesen befindet sich in einem großen Umbruch. 

Building Information Modeling (BIM) ist im Bereich Bau ganz klar 

die Zukunft«, prognostiziert Rolf von Czapiewski, Leiter des 

Fachbereichs Layout & Piping »Wir sehen jetzt schon, dass BIM 

sich bei den großen Unternehmen zum Standard entwickelt. 

Neue baulastige Anlagen in der Chemieindustrie werden heute 

bereits in BIM-Struktur geplant. In ein paar Jahren werden alle 

Planungsobjekte einen sogenannten digitalen Zwilling haben, 

der das gesamte System bis ins kleinste Detail abbildet.«

Einzelne Unternehmen haben schon begonnen, ihre gesamten 

Werke digital zu erfassen: Alle Gebäude, Anlagen und die kom- 

plette Versorgung werden sukzessive per Laserscan vermessen 

und vollständig abgebildet. Langfristiges Ziel: Planungskosten 

reduzieren. plantIng ist hier zuverlässiger Partner und berät  

bei Entwicklung und Konzeption der Digitalisierung. Denn es  

müssen Datenmengen im Terrabyte-Bereich verarbeitet werden. 

Voraussetzung sind eine optimal strukturierte Datenbank und  

insbesondere kompetente Mitarbeiter. Denn da der Weg zum 

digitalen Zwilling ein ganzheitlicher Prozess ist, kommt in 

dessen Rahmen dem Faktor Mensch besondere Bedeutung zu. 

Denn es geht auch um veränderte Arbeitsmethoden, notwendige 

Reorganisation und insbesondere um eine gezielte Qualifizie-

rung. Trotz aller Transparenz und Zusammenarbeit »Für plantIng 

ist klar, dass der Kunde am Ende immer die Datenhoheit behält. 

Unabhängig davon, wo und wie die Daten im Projektverlauf 

erfasst wurden«, bekräftigt von Czapiewski.

Bei plantIng haben regelbasierende und spezifikationsgetriebene  
3D-Rohrleitungsplanungen die alten CAD-Systeme weitgehend 
abgelöst. Auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind, 
die Ergebnisse unserer Arbeit werden heute immer mehr als ein 
Teil des digitalen Zwillings auf Kundenseite eingesetzt und können 
nach den erforderlichen Kriterien zusammengeführt, verarbeitet 
und ausgewertet werden. Doch was ist der digitale Zwilling?  
Einfach gesagt: die digitale Abbildung einer Anlage in Echtzeit. 

Was hat sich für uns geändert? Alle Daten unserer Planung 

sind im System. Alle Rohrleitungen, die gesamte Technik, Bau 

oder Stahlbau, kleinste Details der Anlage. Jederzeit von allen 

Gewerken einsehbar und editierbar. Jede Änderung kann sofort 

erfasst werden und die Auswirkungen auf das Gesamtsystem 

werden automatisch sichtbar. Immer häufiger arbeiten wir per 

Fernzugriff direkt in den Kundensystemen. Somit sind unsere  

Planungen mittels Viewer auch für die Auftraggeberseite 

jederzeit einsehbar. So können bereits im Vorfeld auftretende 

Problemstellungen mit dem Auftraggeber abgestimmt werden.

Der Kunde ist König 
Es gibt heute eine ganze Reihe von Programmen, die das leisten,  

einige davon sind hochspezialisiert. Im Anlagenbau werden  

derzeit überwiegend drei Produkte benutzt: Smart 3D, PDMS/E3D  

und Revit/plant3D. Die Ingenieure von plantIng arbeiten mit allen 

drei Software-Lösungen und – für spezielle Anforderungen – 

auch noch mit weiteren Programmen. Welches System eingesetzt 

wird, hängt vom Projekt und der Präferenz des Kunden ab. 

Große Unternehmen haben ihre Software festgelegt, häufig  

sind alle wichtigen Bauteile schon in einer internen Bibliothek 

erfasst. In anderen Fällen oder bei Einzelprojekten werden in aller 

Regel Systeme verwendet, die für diese spezielle Anwendung 

optimal ausgelegt sind. Viele Hersteller von neuen Komponenten –  

vom einfachen Lüftungskanal bis zum Hightech-Steuerungsmo-

dul – stellen die gesamten Produktdaten digital zur Verfügung. 

Der Konstrukteur kann die entsprechenden Komponenten aus-

wählen und in die bestehende Planung integrieren. Dies führt zu 

mehr Sicherheit, Transparenz und Zeitersparnis.

Aus alt macht neu 
Schwieriger kann es bei älteren Anlagen werden, in denen 

Bauteile und Komponenten verbaut sind, über die keine Infor-

mationen mehr vorhanden sind. Aktuelles plantIng-Beispiel: Ein 

bestehendes Gebäude mit Reinraum-Technikum sollte komplett 

per Laserscan aufgenommen und in BIM-Struktur mit allen 

vorhandenen Informationen intelligent digitalisiert werden. Alles 

kein Problem, bis die vor Jahrzehnten eingezogene Zwischen-

decke abgenommen wurde. Dahinter verbargen sich unerwartet 

völlig veraltete Anlagenteile. Von denen gab es weder Maße 

noch Funktionswerte, der Hersteller ist längst nicht mehr am 

Markt. Was tun? Hier war Kreativität gefragt. Die Bauteile mussten  

erkannt und katalogisiert, die Spezifikation und Auslegung 

ermittelt und die notwendigen BIM-Informationen müssen ent-

sprechend eingepflegt werden. Auch wenn der initiale Aufwand 

groß erschien: Beim nächsten Umbau sind dann schon alle Daten 

erfasst und einer Kapazitätserweiterung steht nichts mehr im Weg.

presentIng

Kundennähe:  
     Allheilmittel Dezentralisierung? 

E-6

Rolf von Czapiewski

Leiter Fachbereich Layout & Piping  

Fon +49 221 33734-5330
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Das Technische Büro Ludwigshafen ist umgezogen: gut 
erreichbar und verkehrsgünstig gelegen für Kunden und 
Mitarbeiter. Der Umzug war dringend nötig, weil das Team 
enorm gewachsen ist. Nahe an der BASF und zentral 
gelegen im Rhein-Neckar-Gebiet ist das Team zu einer 
gefragten Anlaufstelle für viele Projekte geworden. 

Kundennähe ist ein wichtiger Aspekt in Ludwigshafen –die 

gute Lage neben einem der größten Chemieareale der Welt 

bietet viele Chancen. Chemie, Feinchemie, Raffinerie, Pharma, 

Food und die Prozessindustrie werden von hier aus bedient. 

Erst vor gut drei Jahren gegründet, hat es sich schnell zu 

einem 25 Mann starken Team entwickelt. Ziel für die nächsten 

Jahre: 40 Mitarbeiter. Pardon: auch Mitarbeiterinnen. Fünf 

Frauen gibt es in den Projektteams als Ingenieurinnen 

oder Technikerinnen. Die bunte Mischung aus jungen und 

erfahrenen Mitarbeitenden ist gut für ein entspanntes 

Arbeitsklima und ein starkes Teamgefühl. »Platz haben  

wir jetzt genug und das Team ist super motiviert. Ich bin 

zuversichtlich, dass wir weiter wachsen werden«, ist sich 

Jochen von Gizycki, Leiter des TB Ludwigshafen, sicher.

VIELSEITIG UND FLEXIBEL
Das Team Ludwigshafen bietet ein breites Portfolio und viel 

fachliche Kompetenz. Aktuelles Thema ist die 3D-Planung im 

Fachbereich Layout & Piping. Die Zukunft heißt hier »Smart 

3D« – in Ludwigshafen wird eine Umschulung vom bisherigen 

Tool PDMS auf S3D nötig sein. Die gewerkeübergreifende 

Planung und Abwicklung von großen Projekten steht ebenso 

im Fokus wie neue Aufgabenbereiche auszubauen. »In der 

Bautechnik haben wir beispielsweise jetzt vor Ort eigene 

Ressourcen – um den Kunden noch umfassendere Leistungen 

aus einer Hand anbieten zu können«, so von Gizycki.  

Das neue Büro liegt in Frankenthal, nur einen Steinwurf  

von der BASF in Ludwigshafen entfernt. Diese zentrale Lage  

zwischen den plantIng Büros in Frankfurt und Karlsruhe 

führt zu einem regen Austausch der Mitarbeiter im gesamten 

Rhein-Neckar-Gebiet. Das stärkt die Kompetenzen jedes 

einzelnen, aber auch des gesamten Standorts.

EINZELN UND ZUSAMMEN
Individuelle Mitarbeiterförderung und -entwicklung werden 

großgeschrieben in Ludwigshafen. Denn Großprojekte 

erfordern viele spezielle Kenntnisse: Neben dem Ausbau der 

Kompetenzen im Projektmanagement sollen daher auch die 

Fachbereiche für EMSR und Rohrstatik erweitert werden. 

Um die Kunden aus dem Lebensmittel- und Pharmasektor 

verstärkt ansprechen zu können, steht auch das Thema GMP 

(Good Manufacturing Practice) auf der Agenda: Mitarbeiter 

werden gezielt geschult, um den Anforderungen der Kunden 

noch besser gerecht zu werden. 

Aber genauso wichtig wie das Fachwissen ist die Zusammen-

arbeit. »Ich freue mich über die neuen Arbeitsplätze und die 

komfortable Ausstattung der Büroräume. Es gibt jetzt zwei 

bestens ausgerüstete Besprechungszimmer und eine große 

Küche, die in der Mittagspause gern genutzt wird. Und einen 

Fitnessraum. Das alles fördert den Teamspirit und das Wohl-

befinden«, erklärt von Gizycki. »Denn eine gute technische 

Performance ist nicht alles: Das harmonische Team ist  

die Basis für unseren Erfolg.« Die Kunden im Rhein-Neckar-

Kreis wissen das.

Jochen von Gizycki 

Leiter TB Ludwigshafen  

Fon +49 6233 34681-12
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Alle produktionstechnischen Anforderungen der Kunden verstehen und in passgenauen,  
digitalen Lösungen abbilden – das ist die große Kunst. CAD-Systeme wie S3D oder 

BIMPLUS verändern die Engineering-Welt – ohne digitale Projektplanungs- und 

Management-Tools geht heute nichts mehr. Trotz innovativer Technik bleibt jedoch 

der Kunde das wichtigste Element im Planungsprozess: Die enge Zusammenarbeit 

bleibt essentiell. 

plantIng zeigt Format:

Engineering – 
    ganz dicht am Kunden 

A-19  >>>   Team Ludwigshafen – viel Kompetenz 
direkt vor Ort

E-1  >>>   CAD-Tools heute: mehr Daten, mehr 
Effizienz, mehr Sicherheit 

J-6  >>>   Für die Zukunft planen:  
Greenfield-Projekt in Karlsruhe

A-1 >>>   Kundenzufriedenheit: Erfolg durch 
Zuhören  

E-6  >>>   Zentralisierung vs. Dezentralisierung: 
Kundennähe und Prozessqualität  
entscheiden

Anspruchsvoll, aber machbar – der Zeitplan:
» Baubeginn: erfolgte im Juni 2019
» Vorfertigung der Rohrleitungssysteme: ab August 2019
» Montagebeginn: im November 2019
» Start Inbetriebnahme: April 2020

Firma: FUCHS LUBRITECH GmbH, ein Unternehmen der FUCHS-Gruppe 

Firmensitz: Kaiserslautern, Deutschland, mit weltweiten Standorten 
sowie Vertriebshändlern und Partnern in mehr als 60 Ländern 

Produktprogramm: ein umfassendes Sortiment an mehr als 1000 Spezial-
produkten, einschließlich Haftschmierstoffen, Schmierflüssigkeiten und 
Schmierfetten, Pasten, Gleitlacken, Betontrennmitteln, Aerosolen und 
Schmierstoffen für die Metallumformung 

www.fuchs.com/lubritech

FUCHS LUBRITECH – Spezialschmierstoffe

Bild: © VOLLACK Gruppe
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Fon +49 2236 4907-0  
Fax +49 2236 4907-199 
info@plant-Ing.de  
www.plant-Ing.de

plantIng GmbH 
Industriestraße 161  
50999 Köln

Dieser Plan darf ohne unsere 
Genehmigung kopiert und  
dritten Personen zugänglich 
gemacht werden. 
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PROJEKT GEZEICHN.

GRÖSSE

MASSSTAB AUFLAGE
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1:1

970 x 594 mm

5.000 19

Zukunft und Entwicklung  
auf dem Plan.

Die Kundenzeitung der 
plantIng GmbH

LFD. NR. DATUM ERSTELLT

02.2019 07.11.2019

Liebe Leserin, lieber Leser,

nichts ist wichtiger für ein Unternehmen als ein zufriedener 
Kunde. Aber was muss ein guter Dienstleister oder Produzent 
dafür letztendlich tun? Ein spannendes Thema, mit dem sich 
nicht nur Führungskräfte, sondern auch Heerscharen von 
Beratern täglich auseinandersetzen. Dabei ist die Antwort 
so einfach: Kundennähe. Weniger einfach ist die Umsetzung, 
denn Märkte, Strukturen, Technologie und Wertesysteme  
sind permanent in Bewegung.

Zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu 

treffen, ist dabei die größte Herausforderung. Wann ist der 

Umstieg von der zentralisierten auf eine dezentrale Struktur 

sinnvoll? Sind die Kunden schon bereit für neue technologische 

Ansätze? Entscheidungsgrundlagen dafür liefert der Markt. 

Eng am Kunden und an seinen Bedürfnissen zu sein, bedeutet 

jedoch mehr als nur eine hohe Kontaktanzahl. Zuhören und 

verstehen sind die Qualitätstreiber langjähriger Beziehungen.  

So war die Planung einer neuen innovativen Schmierölpro-

duktion für uns auch das Ergebnis einer intensiven Entwick-

lungsarbeit mit unseren Ansprechpartnern beim Kunden.  

Für mich persönlich bedeutet Kundennähe immer ein Geben 

und Nehmen – eine Bereicherung für beide Seiten. Nur wenn 

sich die so oft bemühte Win-win-Situation einstellt, haben  

alle alles richtig gemacht.

Echte Begeisterung 

entsteht beim Kunden 

tatsächlich aber erst am 

Ende des Gesamtprozesses, wenn »Verstehen, planen und  

machen« perfekt ineinandergreifen und alle Umsetzungspartner  

bestmöglich gearbeitet haben. Grundvoraussetzung für den  

Erfolg sind eine hohe fachliche Kompetenz und der Einsatz inno-

vativer Tools. Building Information Modeling (BIM) ist heute –  

so wie ein damit voll vernetztes CAD-System – aus dem  

Engineering-Alltag nicht mehr wegzudenken. Es entlastet 

nicht nur die Planungs- und die Umsetzungsphase, es sorgt 

auch für hohe Effizienz bei der laufenden Produktionsbetreuung, 

bei Instandhaltungsarbeiten und bei Anlagenerweiterungen. 

Beste Voraussetzungen für unsere Kunden, um ihr Kernziel zu 

erreichen: rundum sorglos produzieren.

Wir freuen uns auf viele Gespräche und wünschen Ihnen eine 

spannende Lektüre dieser Ausgabe.

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Rundum sorglos 
              produzieren
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möglich, verschiedene Bereiche können intern zusammenarbei-

ten. Kompetenzen werden gebündelt, Synergien geschaffen. 

Allerdings: Zu viel Zentralisierung fördert starre Strukturen, die 

Innovationen und kreative Ansätze einschränken. Mitarbeiter 

fühlen sich weniger für den Unternehmenserfolg verantwortlich – 

das persönliche Engagement nimmt unter Umständen ab.

Welche Organisationsform die richtige ist, entscheiden in 

erster Linie der Markt und sein individuelles Tempo. Aber auch ein 

hinlänglich bekannter Zusammenhang: Irgendwann mutieren die 

Vorteile der Zentralisierung zu Nachteilen und umgekehrt. Aus dem 

kundennahen Vertriebsstützpunkt entwickelt sich nach und nach 

ein unbequemes, vereinheitlichungsresistentes Fürstentum. Oder 

aus dem Zentralvertrieb eine kundenignorante Verwaltungsein-

heit. Ein aufmerksames Monitoring der Organisationsperformance 

und der Abgleich mit der eigenen Unternehmensstrategie sind 

unerlässlich – und wichtiger Bestandteil der Führungsarbeit.

SHARED-SERVICE-KONZEPT
Ausgewogenheit ist daher wichtig – die meisten Unternehmen 

wählen heute das Beste aus allem. Kleine Produktionsstandorte 

oder Service-Büros vor Ort – ergänzt durch ein »Shared-Service-

Konzept« für die zentralen Aufgaben wie Finanzen, Personal, IT 

oder Kommunikation. So wird verhindert, dass mehr Verwaltung 

als nötig entsteht: Die Hierarchie kann flach bleiben. Gleichzei-

tig hat die Unternehmensleitung die nötige Kontrolle über alle 

zentralen Aufgabenbereiche. Voraussetzung ist, dass Prozesse 

standardisiert sind, damit sie in die zentralen Abläufe integrier-

bar sind. Wie ein Unternehmen optimal aufgestellt ist, hängt 

natürlich auch von der Größe, der Zahl der Standorte und vielen 

weiteren Faktoren ab. Zunehmend wichtig sind Flexibilität und 

der Grad der Digitalisierung des Unternehmens. plantIng hat all 

diese Parameter analysiert und wird in den nächsten Jahren 

durch Änderungen in der Organisation noch näher am Auftragge-

ber sein als bisher.

ZUFRIEDENE KUNDEN BLEIBEN
Letztlich geht es aber immer um die Zufriedenheit der Kunden. 

Kurze Wege, einheitliche Strukturen und gezielte Absprachen 

ermöglichen ein erfolgreiches Teamwork. Projekte können in enger 

Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt werden. Face to Face 

lassen sich leicht Informationen austauschen und verbindliche 

Absprachen treffen. Fazit: Zu einer guten, langfristigen Kunden-

beziehung gehören Vertrauen und feste Ansprechpartner –  

am besten direkt vor Ort. Denn Menschen sind keine Maschinen. 

Zum Glück.

Digitale Medien, schnelle Datenleitungen und die Un-
abhängigkeit von festen Bürozeiten ermöglichen eine 
nahezu ortsunabhängige Kommunikation. Aber wie 
wichtig ist für den Erfolg eines Unternehmens oder 
eines Projekts die räumliche Nähe zum Kunden? Von 
der Antwort hängt viel ab: nämlich die grundlegende 
Organisationsstruktur eines Unternehmens. Zentrali-
siert, dezentral oder als hybride Mischform – alles ist 
möglich, nicht alles sinnvoll.  

Kundenorientierung ist unbestritten die Basis jedes Geschäfts-

modells. Ohne die Bedürfnisse des Kunden zu kennen, kann 

niemand die passenden Produkte oder Leistungen anbieten. Je 

mehr Unternehmen also über ihre Kunden erfahren und je besser 

sie sie kennenlernen, desto stärker entwickelt sich aus einem 

Produktangebot eine echte Problemlösung. Auch im Engineering-

Bereich entscheidet die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden in 

der Entwurfsplanung über den späteren Erfolg der Maßnahme.  

Egal, ob Green- oder Brownfieldvorhaben: Mangelhafte Recherche 

und fehlendes Prozessverständnis multiplizieren sich im weiteren 

Verlauf. Dazu sind persönliche Gespräche und Abstimmungen 

erforderlich. Genau das können jedoch Experten-Systeme, BIM 

und Apps nicht leisten – auch nicht im beginnenden Zeitalter  

der künstlichen Intelligenz (KI). Ein intensiver Austausch mit  

dem Auftraggeber ist das Salz in der Suppe, wenn es um 

Customer Relationship Management geht. Das sollte von allen 

Mitarbeitenden gelebt und von einer maßgeschneiderten  

Organisationsstruktur begleitet werden. Auch bei plantIng hat 

man sich umfassend mit diesem Thema beschäftigt und so wird 

sich 2020 einiges verändern: mehr Präsenz vor Ort, kundennahe 

Prozesse und ein neues Projektmanagement, um die Engineering-

leistungen noch besser auf die betrieblichen Anforderungen 

der Auftraggeber auszurichten. 

Die optimale Unternehmensstruktur zu finden, ist allerdings 

nicht immer leicht. Zentralisierte Organisationen müssen für 

Kundennähe in der Regel einen enormen Aufwand betreiben. 

Dezentral aufgestellte Teams sind zwar dichter am Kunden – 

entwickeln aber schnell ein Eigenleben fernab der strategischen 

Standardvorgaben durch die Unternehmenszentrale. Hervorra-

gende Qualität und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis sind für 

den Auftraggeber als Anforderungen gesetzt. Hinzu kommen ge-

rade im Planungs- und Engineeringbereich hohe Fachkompetenz 

und umfassende Erfahrungen bei vergleichbaren Aufgabenstel-

lungen. Das sind die objektiven Faktoren. Richtig erfolgreich wird 

es, wenn der Kunde sich mit seinen Anforderungen verstanden 

und gut aufgehoben fühlt. Und auch bei auftretenden Rückfragen 

im Projektverlauf ist ein schnelles persönliches Gespräch die 

beste Lösung. Menschen sind keine Roboter, die nur nach ratio-

nalen Aspekten entscheiden: gut wenn mein Ansprechpartner die 

gleiche Sprache spricht, die Branche versteht und stets erreich-

bar ist. Wertschätzung und Zuverlässigkeit sind unverzichtbar für 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

ZENTRALISIEREN ODER DEZENTRALISIEREN?
Wie man Kundenorientierung fördert, hängt sicher von der Unter-

nehmenskultur, aber auch von der Unternehmensstruktur ab. In 

den großen Konzernen wechseln Phasen der Zentralisierung mit 

Change-Prozessen zur Dezentralisierung ab. Große Unternehmen 

müssen sich den ständigen Veränderungen internationaler Märkte 

anpassen: Maßgabe ist stets, die Kosten zu minimieren und 

möglichst effizient die gewünschten Leistungen zu erbringen. 

Ein gutes Beispiel für Anpassungsfähigkeit ist die BASF. Hatte die 

Konzernleitung noch 2010 zur Zentralisierung aller Geschäftsbe-

reiche aufgerufen, wird heute – keine zehn Jahre später – bereits 

gegengesteuert. Dezentralisierung ist das neue Motto – wieder 

hin zu mehr Kundennähe und zu kleineren Betriebseinheiten. Die 

Zulieferer und Dienstleister müssen dem folgen: Fast alle Projekte 

werden jetzt vor Ort gesteuert. Ein Beleg dafür, wie schnell sich 

mittlerweile Märkte ändern und Unternehmen sich anpassen 

müssen. Dort, wo in den 80er- und 90er-Jahren noch große 

Change-Projekte Unternehmen auf Jahrzehnte hin verändern 

sollten, ist eine Art Dauerveränderungsprozess entstanden, der 

von maximaler Flexibilität geprägt ist – für die Führungsetagen 

und die Mitarbeiter gleichermaßen.

Die Vorteile der Dezentralisierung liegen auf der Hand: Regionale 

Standorte sind näher am Kunden, kurze Wege erleichtern die 

Kommunikation. Kleinere Betriebseinheiten lassen sich leichter 

und flexibler organisieren – die Kreativität und Eigenverantwortung  

der Mitarbeiter steigt. Im Idealfall führt dies auch zu höherer 

Ertragskraft, weil die Innovationsgeschwindigkeit steigt und 

Kundenprojekte kreativer und individueller umgesetzt werden. 

Zudem ist eine regionale Vernetzung mit Zulieferern möglich – 

man kennt sich. Aber wo zu viele kleine Einheiten entstehen, wird 

es schnell unübersichtlich. Im schlimmsten Fall werden Arbeiten 

an verschiedenen Standorten doppelt erledigt: Unnötige Mehr-

kosten entstehen.

Daher gibt es auch für eine Zentralisierung gute Argumente:  

Alle Ansprechpartner sind an einem Standort verfügbar. Der Aus-

tausch zwischen den verschiedenen Fachabteilungen ist leicht  

Die Gesamtplanung eines neuen Werkes auf der »grünen  
Wiese« – ein Traum für jeden Anlagenplaner. Keine Einschrän-
kungen hinsichtlich bestehender Anlagen oder räumlicher 
Beschränkungen, stattdessen Planungsfreiheit in vielen 
Bereichen. Building Information Modeling (BIM) kann hier seine 
Vorzüge voll entfalten: Alle Daten, alle Details sind in einem  
einzigen 3D-Modell verfügbar. Und BIM ist das perfekte Werk-
zeug, wenn so viele verschiedene Gewerke beteiligt sind,  
wie bei diesem anspruchsvollen Projekt des Schmierstoff- 
Herstellers Fuchs Lubritech.
 
Springen wir ins Jahr 2020: Schwere Tanklastwagen docken an 

den Wareneingang an und übergeben ihre flüssige Ladung an 

das Tanklager. Die vollautomatische, hochkomplexe Produkti-

onsanlage erwärmt, mischt und homogenisiert die zähflüssigen 

Komponenten. Eine Herausforderung insbesondere für die 

Mess- und Regeltechnik. Am Ende der Produktionskette steht 

die automatische Abfüllung der fertigen Hightech-Schmierstoffe 

oder Hochleistungsfette – wichtige Betriebsmittel für jede 

Industrieanlage und die Automobilbranche. 

Zurück ins Jahr 2019: In Kaiserslautern entsteht gerade die 

mehrgeschossige, brandneue Werkshalle für diese Produkt-

palette. Der Neubau der Produktions- und Abfüllanlagen 

erforderte eine hohe Planungskompetenz und viel Erfahrung mit 

chemietechnischen Anlagen: Alle Produktionsabläufe mussten 

bis ins kleinste Detail durchdacht werden. Die Sicherheit – ein 

wichtiger Aspekt. Bestandteil der Anlage ist auch ein separater 

Raum für das Handling von kennzeichnungspflichtigen Chemika-

lien. Nötig war hier ein umfassendes Konzept für die Führung 

der Zu- und Abluft sowie den Einbau einer Sicherheitsschleuse.  

Auch die technische Versorgung der Fertigungseinheiten musste 

völlig neu konzipiert werden – eine konsequent gewerkeüber-

greifende Planung war daher unverzichtbar. 

 

Digital ist alles
Federführend bei diesem umfangreichen Projekt waren die 

Ingenieure von plantIng. Oliver Franke, Standortleiter von plantIng 

Rhein-Neckar, ist begeistert von seinem Team. »Es war eine 

spannende Aufgabe für das Projektmanagement. In Zusammen- 

arbeit mit den spezialisierten Fachbereichen aus anderen 

plantIng-Standorten, wie Gelsenkirchen und Köln, konnten wir 

bis auf die Massivbau-Planung alle Gewerke aus einer Hand 

anbieten.« Mit dem Bauherrn war ein »one-stop-shop«-Konzept 

vereinbart – alle Absprachen, Reviews und Services liefen zentral 

über die Projektleitung in Karlsruhe. 

Bauplanung und Detail-Engineering wurden ausschließlich in 3D 

ausgeführt. Durch Nutzung der Plattform BIMPLUS konnten alle 

beteiligten Planungsabteilungen ihre Daten in dasselbe Modell 

eingeben – und jeder hatte Zugriff auf alle relevanten Werte.  

BIM wird inzwischen bei plantIng in vielen Projekten genutzt, 

aber die Dimension dieses Projekts und die Vielzahl an unter-

schiedlichen Gewerken waren außergewöhnlich.

Teamwork ist Trumpf
 »Herausfordernd für die Ingenieure war besonders die verfahrens-

technische Abbildung der aufeinanderfolgenden Herstellungs-

prozesse. Gerade bei diesem kritischen Kernstück der Produktion 

hat die Zusammenarbeit zwischen plantIng und unseren Experten 

hervorragend funktioniert«, zeigt sich Markus Heck, Geschäfts-

führer von Fuchs Lubritech, sehr zufrieden. Besonders bei der 

Konstruktion der Fertigungsanlage waren viele Fachbereiche 

gleichzeitig involviert: Elektro-, Mess- und Regeltechnik, Auf-

stellungs- und Rohrleitungsplanung sowie die Verfahrenstechnik. 

Alle Daten wurden im 3D-Modell erfasst, sodass sich die verschie-

denen Teams reibungslos miteinander abstimmen konnten.

Komplettiert wurde die Planung durch eine 3D-Visualisierung 

des Projekts. In einer digitalen Animation können die gesamte 

Konstruktion, alle Anlagenteile und die technische Versorgung 

schichtweise betrachtet werden: Bei der Bauausführung kann es 

keine Überraschungen geben und einer termingerechten Fertig-

stellung steht nichts im Weg. »So wünschen wir uns natürlich 

jedes Projekt«, resümiert Franke. »Durch die Greenfield-Planung 

entstanden kreative Freiräume und durch die BIM-Plattform 

hatten wir immer alle Details im Blick. Ein außergewöhnliches 

Projekt, bei dem wir die unterschiedlichen Gewerke schon in 

die Planungsphase einbeziehen konnten. So wurde in bester 

Teamarbeit ein tragfähiges Konzept für diese hochtechnisierte 

Produktionsanlage entwickelt.« 

Oliver Franke

Standortleiter Rhein-Neckar  

Fon +49 721 914363-51
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Von CAD zum 
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Wohin geht die Entwicklung? 
»Das Planungswesen befindet sich in einem großen Umbruch. 

Building Information Modeling (BIM) ist im Bereich Bau ganz klar 

die Zukunft«, prognostiziert Rolf von Czapiewski, Leiter des 

Fachbereichs Layout & Piping »Wir sehen jetzt schon, dass BIM 

sich bei den großen Unternehmen zum Standard entwickelt. 

Neue baulastige Anlagen in der Chemieindustrie werden heute 

bereits in BIM-Struktur geplant. In ein paar Jahren werden alle 

Planungsobjekte einen sogenannten digitalen Zwilling haben, 

der das gesamte System bis ins kleinste Detail abbildet.«

Einzelne Unternehmen haben schon begonnen, ihre gesamten 

Werke digital zu erfassen: Alle Gebäude, Anlagen und die kom- 

plette Versorgung werden sukzessive per Laserscan vermessen 

und vollständig abgebildet. Langfristiges Ziel: Planungskosten 

reduzieren. plantIng ist hier zuverlässiger Partner und berät  

bei Entwicklung und Konzeption der Digitalisierung. Denn es  

müssen Datenmengen im Terrabyte-Bereich verarbeitet werden. 

Voraussetzung sind eine optimal strukturierte Datenbank und  

insbesondere kompetente Mitarbeiter. Denn da der Weg zum 

digitalen Zwilling ein ganzheitlicher Prozess ist, kommt in 

dessen Rahmen dem Faktor Mensch besondere Bedeutung zu. 

Denn es geht auch um veränderte Arbeitsmethoden, notwendige 

Reorganisation und insbesondere um eine gezielte Qualifizie-

rung. Trotz aller Transparenz und Zusammenarbeit »Für plantIng 

ist klar, dass der Kunde am Ende immer die Datenhoheit behält. 

Unabhängig davon, wo und wie die Daten im Projektverlauf 

erfasst wurden«, bekräftigt von Czapiewski.

Bei plantIng haben regelbasierende und spezifikationsgetriebene  
3D-Rohrleitungsplanungen die alten CAD-Systeme weitgehend 
abgelöst. Auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind, 
die Ergebnisse unserer Arbeit werden heute immer mehr als ein 
Teil des digitalen Zwillings auf Kundenseite eingesetzt und können 
nach den erforderlichen Kriterien zusammengeführt, verarbeitet 
und ausgewertet werden. Doch was ist der digitale Zwilling?  
Einfach gesagt: die digitale Abbildung einer Anlage in Echtzeit. 

Was hat sich für uns geändert? Alle Daten unserer Planung 

sind im System. Alle Rohrleitungen, die gesamte Technik, Bau 

oder Stahlbau, kleinste Details der Anlage. Jederzeit von allen 

Gewerken einsehbar und editierbar. Jede Änderung kann sofort 

erfasst werden und die Auswirkungen auf das Gesamtsystem 

werden automatisch sichtbar. Immer häufiger arbeiten wir per 

Fernzugriff direkt in den Kundensystemen. Somit sind unsere  

Planungen mittels Viewer auch für die Auftraggeberseite 

jederzeit einsehbar. So können bereits im Vorfeld auftretende 

Problemstellungen mit dem Auftraggeber abgestimmt werden.

Der Kunde ist König 
Es gibt heute eine ganze Reihe von Programmen, die das leisten,  

einige davon sind hochspezialisiert. Im Anlagenbau werden  

derzeit überwiegend drei Produkte benutzt: Smart 3D, PDMS/E3D  

und Revit/plant3D. Die Ingenieure von plantIng arbeiten mit allen 

drei Software-Lösungen und – für spezielle Anforderungen – 

auch noch mit weiteren Programmen. Welches System eingesetzt 

wird, hängt vom Projekt und der Präferenz des Kunden ab. 

Große Unternehmen haben ihre Software festgelegt, häufig  

sind alle wichtigen Bauteile schon in einer internen Bibliothek 

erfasst. In anderen Fällen oder bei Einzelprojekten werden in aller 

Regel Systeme verwendet, die für diese spezielle Anwendung 

optimal ausgelegt sind. Viele Hersteller von neuen Komponenten –  

vom einfachen Lüftungskanal bis zum Hightech-Steuerungsmo-

dul – stellen die gesamten Produktdaten digital zur Verfügung. 

Der Konstrukteur kann die entsprechenden Komponenten aus-

wählen und in die bestehende Planung integrieren. Dies führt zu 

mehr Sicherheit, Transparenz und Zeitersparnis.

Aus alt macht neu 
Schwieriger kann es bei älteren Anlagen werden, in denen 

Bauteile und Komponenten verbaut sind, über die keine Infor-

mationen mehr vorhanden sind. Aktuelles plantIng-Beispiel: Ein 

bestehendes Gebäude mit Reinraum-Technikum sollte komplett 

per Laserscan aufgenommen und in BIM-Struktur mit allen 

vorhandenen Informationen intelligent digitalisiert werden. Alles 

kein Problem, bis die vor Jahrzehnten eingezogene Zwischen-

decke abgenommen wurde. Dahinter verbargen sich unerwartet 

völlig veraltete Anlagenteile. Von denen gab es weder Maße 

noch Funktionswerte, der Hersteller ist längst nicht mehr am 

Markt. Was tun? Hier war Kreativität gefragt. Die Bauteile mussten  

erkannt und katalogisiert, die Spezifikation und Auslegung 

ermittelt und die notwendigen BIM-Informationen müssen ent-

sprechend eingepflegt werden. Auch wenn der initiale Aufwand 

groß erschien: Beim nächsten Umbau sind dann schon alle Daten 

erfasst und einer Kapazitätserweiterung steht nichts mehr im Weg.

presentIng

Kundennähe:  
     Allheilmittel Dezentralisierung? 
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Rolf von Czapiewski

Leiter Fachbereich Layout & Piping  

Fon +49 221 33734-5330
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Das Technische Büro Ludwigshafen ist umgezogen: gut 
erreichbar und verkehrsgünstig gelegen für Kunden und 
Mitarbeiter. Der Umzug war dringend nötig, weil das Team 
enorm gewachsen ist. Nahe an der BASF und zentral 
gelegen im Rhein-Neckar-Gebiet ist das Team zu einer 
gefragten Anlaufstelle für viele Projekte geworden. 

Kundennähe ist ein wichtiger Aspekt in Ludwigshafen –die 

gute Lage neben einem der größten Chemieareale der Welt 

bietet viele Chancen. Chemie, Feinchemie, Raffinerie, Pharma, 

Food und die Prozessindustrie werden von hier aus bedient. 

Erst vor gut drei Jahren gegründet, hat es sich schnell zu 

einem 25 Mann starken Team entwickelt. Ziel für die nächsten 

Jahre: 40 Mitarbeiter. Pardon: auch Mitarbeiterinnen. Fünf 

Frauen gibt es in den Projektteams als Ingenieurinnen 

oder Technikerinnen. Die bunte Mischung aus jungen und 

erfahrenen Mitarbeitenden ist gut für ein entspanntes 

Arbeitsklima und ein starkes Teamgefühl. »Platz haben  

wir jetzt genug und das Team ist super motiviert. Ich bin 

zuversichtlich, dass wir weiter wachsen werden«, ist sich 

Jochen von Gizycki, Leiter des TB Ludwigshafen, sicher.

VIELSEITIG UND FLEXIBEL
Das Team Ludwigshafen bietet ein breites Portfolio und viel 

fachliche Kompetenz. Aktuelles Thema ist die 3D-Planung im 

Fachbereich Layout & Piping. Die Zukunft heißt hier »Smart 

3D« – in Ludwigshafen wird eine Umschulung vom bisherigen 

Tool PDMS auf S3D nötig sein. Die gewerkeübergreifende 

Planung und Abwicklung von großen Projekten steht ebenso 

im Fokus wie neue Aufgabenbereiche auszubauen. »In der 

Bautechnik haben wir beispielsweise jetzt vor Ort eigene 

Ressourcen – um den Kunden noch umfassendere Leistungen 

aus einer Hand anbieten zu können«, so von Gizycki.  

Das neue Büro liegt in Frankenthal, nur einen Steinwurf  

von der BASF in Ludwigshafen entfernt. Diese zentrale Lage  

zwischen den plantIng Büros in Frankfurt und Karlsruhe 

führt zu einem regen Austausch der Mitarbeiter im gesamten 

Rhein-Neckar-Gebiet. Das stärkt die Kompetenzen jedes 

einzelnen, aber auch des gesamten Standorts.

EINZELN UND ZUSAMMEN
Individuelle Mitarbeiterförderung und -entwicklung werden 

großgeschrieben in Ludwigshafen. Denn Großprojekte 

erfordern viele spezielle Kenntnisse: Neben dem Ausbau der 

Kompetenzen im Projektmanagement sollen daher auch die 

Fachbereiche für EMSR und Rohrstatik erweitert werden. 

Um die Kunden aus dem Lebensmittel- und Pharmasektor 

verstärkt ansprechen zu können, steht auch das Thema GMP 

(Good Manufacturing Practice) auf der Agenda: Mitarbeiter 

werden gezielt geschult, um den Anforderungen der Kunden 

noch besser gerecht zu werden. 

Aber genauso wichtig wie das Fachwissen ist die Zusammen-

arbeit. »Ich freue mich über die neuen Arbeitsplätze und die 

komfortable Ausstattung der Büroräume. Es gibt jetzt zwei 

bestens ausgerüstete Besprechungszimmer und eine große 

Küche, die in der Mittagspause gern genutzt wird. Und einen 

Fitnessraum. Das alles fördert den Teamspirit und das Wohl-

befinden«, erklärt von Gizycki. »Denn eine gute technische 

Performance ist nicht alles: Das harmonische Team ist  

die Basis für unseren Erfolg.« Die Kunden im Rhein-Neckar-

Kreis wissen das.

Jochen von Gizycki 

Leiter TB Ludwigshafen  

Fon +49 6233 34681-12

i

Alle produktionstechnischen Anforderungen der Kunden verstehen und in passgenauen,  
digitalen Lösungen abbilden – das ist die große Kunst. CAD-Systeme wie S3D oder 

BIMPLUS verändern die Engineering-Welt – ohne digitale Projektplanungs- und 

Management-Tools geht heute nichts mehr. Trotz innovativer Technik bleibt jedoch 

der Kunde das wichtigste Element im Planungsprozess: Die enge Zusammenarbeit 

bleibt essentiell. 

plantIng zeigt Format:

Engineering – 
    ganz dicht am Kunden 

A-19  >>>   Team Ludwigshafen – viel Kompetenz 
direkt vor Ort

E-1  >>>   CAD-Tools heute: mehr Daten, mehr 
Effizienz, mehr Sicherheit 

J-6  >>>   Für die Zukunft planen:  
Greenfield-Projekt in Karlsruhe

A-1 >>>   Kundenzufriedenheit: Erfolg durch 
Zuhören  

E-6  >>>   Zentralisierung vs. Dezentralisierung: 
Kundennähe und Prozessqualität  
entscheiden

Anspruchsvoll, aber machbar – der Zeitplan:
» Baubeginn: erfolgte im Juni 2019
» Vorfertigung der Rohrleitungssysteme: ab August 2019
» Montagebeginn: im November 2019
» Start Inbetriebnahme: April 2020

Firma: FUCHS LUBRITECH GmbH, ein Unternehmen der FUCHS-Gruppe 

Firmensitz: Kaiserslautern, Deutschland, mit weltweiten Standorten 
sowie Vertriebshändlern und Partnern in mehr als 60 Ländern 

Produktprogramm: ein umfassendes Sortiment an mehr als 1000 Spezial-
produkten, einschließlich Haftschmierstoffen, Schmierflüssigkeiten und 
Schmierfetten, Pasten, Gleitlacken, Betontrennmitteln, Aerosolen und 
Schmierstoffen für die Metallumformung 

www.fuchs.com/lubritech

FUCHS LUBRITECH – Spezialschmierstoffe

Bild: © VOLLACK Gruppe
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Fon +49 2236 4907-0  
Fax +49 2236 4907-199 
info@plant-Ing.de  
www.plant-Ing.de

plantIng GmbH 
Industriestraße 161  
50999 Köln

Dieser Plan darf ohne unsere 
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dritten Personen zugänglich 
gemacht werden. 
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Zukunft und Entwicklung  
auf dem Plan.

Die Kundenzeitung der 
plantIng GmbH
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Liebe Leserin, lieber Leser,

nichts ist wichtiger für ein Unternehmen als ein zufriedener 
Kunde. Aber was muss ein guter Dienstleister oder Produzent 
dafür letztendlich tun? Ein spannendes Thema, mit dem sich 
nicht nur Führungskräfte, sondern auch Heerscharen von 
Beratern täglich auseinandersetzen. Dabei ist die Antwort 
so einfach: Kundennähe. Weniger einfach ist die Umsetzung, 
denn Märkte, Strukturen, Technologie und Wertesysteme  
sind permanent in Bewegung.

Zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu 

treffen, ist dabei die größte Herausforderung. Wann ist der 

Umstieg von der zentralisierten auf eine dezentrale Struktur 

sinnvoll? Sind die Kunden schon bereit für neue technologische 

Ansätze? Entscheidungsgrundlagen dafür liefert der Markt. 

Eng am Kunden und an seinen Bedürfnissen zu sein, bedeutet 

jedoch mehr als nur eine hohe Kontaktanzahl. Zuhören und 

verstehen sind die Qualitätstreiber langjähriger Beziehungen.  

So war die Planung einer neuen innovativen Schmierölpro-

duktion für uns auch das Ergebnis einer intensiven Entwick-

lungsarbeit mit unseren Ansprechpartnern beim Kunden.  

Für mich persönlich bedeutet Kundennähe immer ein Geben 

und Nehmen – eine Bereicherung für beide Seiten. Nur wenn 

sich die so oft bemühte Win-win-Situation einstellt, haben  

alle alles richtig gemacht.

Echte Begeisterung 

entsteht beim Kunden 

tatsächlich aber erst am 

Ende des Gesamtprozesses, wenn »Verstehen, planen und  

machen« perfekt ineinandergreifen und alle Umsetzungspartner  

bestmöglich gearbeitet haben. Grundvoraussetzung für den  

Erfolg sind eine hohe fachliche Kompetenz und der Einsatz inno-

vativer Tools. Building Information Modeling (BIM) ist heute –  

so wie ein damit voll vernetztes CAD-System – aus dem  

Engineering-Alltag nicht mehr wegzudenken. Es entlastet 

nicht nur die Planungs- und die Umsetzungsphase, es sorgt 

auch für hohe Effizienz bei der laufenden Produktionsbetreuung, 

bei Instandhaltungsarbeiten und bei Anlagenerweiterungen. 

Beste Voraussetzungen für unsere Kunden, um ihr Kernziel zu 

erreichen: rundum sorglos produzieren.

Wir freuen uns auf viele Gespräche und wünschen Ihnen eine 

spannende Lektüre dieser Ausgabe.

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Rundum sorglos 
              produzieren

A-1

ongoIng
plantIng

E-1 Erfolgreiche Greenfield-
   Projekte mit BIM in Reinkultur

customizIng

möglich, verschiedene Bereiche können intern zusammenarbei-

ten. Kompetenzen werden gebündelt, Synergien geschaffen. 

Allerdings: Zu viel Zentralisierung fördert starre Strukturen, die 

Innovationen und kreative Ansätze einschränken. Mitarbeiter 

fühlen sich weniger für den Unternehmenserfolg verantwortlich – 

das persönliche Engagement nimmt unter Umständen ab.

Welche Organisationsform die richtige ist, entscheiden in 

erster Linie der Markt und sein individuelles Tempo. Aber auch ein 

hinlänglich bekannter Zusammenhang: Irgendwann mutieren die 

Vorteile der Zentralisierung zu Nachteilen und umgekehrt. Aus dem 

kundennahen Vertriebsstützpunkt entwickelt sich nach und nach 

ein unbequemes, vereinheitlichungsresistentes Fürstentum. Oder 

aus dem Zentralvertrieb eine kundenignorante Verwaltungsein-

heit. Ein aufmerksames Monitoring der Organisationsperformance 

und der Abgleich mit der eigenen Unternehmensstrategie sind 

unerlässlich – und wichtiger Bestandteil der Führungsarbeit.

SHARED-SERVICE-KONZEPT
Ausgewogenheit ist daher wichtig – die meisten Unternehmen 

wählen heute das Beste aus allem. Kleine Produktionsstandorte 

oder Service-Büros vor Ort – ergänzt durch ein »Shared-Service-

Konzept« für die zentralen Aufgaben wie Finanzen, Personal, IT 

oder Kommunikation. So wird verhindert, dass mehr Verwaltung 

als nötig entsteht: Die Hierarchie kann flach bleiben. Gleichzei-

tig hat die Unternehmensleitung die nötige Kontrolle über alle 

zentralen Aufgabenbereiche. Voraussetzung ist, dass Prozesse 

standardisiert sind, damit sie in die zentralen Abläufe integrier-

bar sind. Wie ein Unternehmen optimal aufgestellt ist, hängt 

natürlich auch von der Größe, der Zahl der Standorte und vielen 

weiteren Faktoren ab. Zunehmend wichtig sind Flexibilität und 

der Grad der Digitalisierung des Unternehmens. plantIng hat all 

diese Parameter analysiert und wird in den nächsten Jahren 

durch Änderungen in der Organisation noch näher am Auftragge-

ber sein als bisher.

ZUFRIEDENE KUNDEN BLEIBEN
Letztlich geht es aber immer um die Zufriedenheit der Kunden. 

Kurze Wege, einheitliche Strukturen und gezielte Absprachen 

ermöglichen ein erfolgreiches Teamwork. Projekte können in enger 

Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt werden. Face to Face 

lassen sich leicht Informationen austauschen und verbindliche 

Absprachen treffen. Fazit: Zu einer guten, langfristigen Kunden-

beziehung gehören Vertrauen und feste Ansprechpartner –  

am besten direkt vor Ort. Denn Menschen sind keine Maschinen. 

Zum Glück.

Digitale Medien, schnelle Datenleitungen und die Un-
abhängigkeit von festen Bürozeiten ermöglichen eine 
nahezu ortsunabhängige Kommunikation. Aber wie 
wichtig ist für den Erfolg eines Unternehmens oder 
eines Projekts die räumliche Nähe zum Kunden? Von 
der Antwort hängt viel ab: nämlich die grundlegende 
Organisationsstruktur eines Unternehmens. Zentrali-
siert, dezentral oder als hybride Mischform – alles ist 
möglich, nicht alles sinnvoll.  

Kundenorientierung ist unbestritten die Basis jedes Geschäfts-

modells. Ohne die Bedürfnisse des Kunden zu kennen, kann 

niemand die passenden Produkte oder Leistungen anbieten. Je 

mehr Unternehmen also über ihre Kunden erfahren und je besser 

sie sie kennenlernen, desto stärker entwickelt sich aus einem 

Produktangebot eine echte Problemlösung. Auch im Engineering-

Bereich entscheidet die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden in 

der Entwurfsplanung über den späteren Erfolg der Maßnahme.  

Egal, ob Green- oder Brownfieldvorhaben: Mangelhafte Recherche 

und fehlendes Prozessverständnis multiplizieren sich im weiteren 

Verlauf. Dazu sind persönliche Gespräche und Abstimmungen 

erforderlich. Genau das können jedoch Experten-Systeme, BIM 

und Apps nicht leisten – auch nicht im beginnenden Zeitalter  

der künstlichen Intelligenz (KI). Ein intensiver Austausch mit  

dem Auftraggeber ist das Salz in der Suppe, wenn es um 

Customer Relationship Management geht. Das sollte von allen 

Mitarbeitenden gelebt und von einer maßgeschneiderten  

Organisationsstruktur begleitet werden. Auch bei plantIng hat 

man sich umfassend mit diesem Thema beschäftigt und so wird 

sich 2020 einiges verändern: mehr Präsenz vor Ort, kundennahe 

Prozesse und ein neues Projektmanagement, um die Engineering-

leistungen noch besser auf die betrieblichen Anforderungen 

der Auftraggeber auszurichten. 

Die optimale Unternehmensstruktur zu finden, ist allerdings 

nicht immer leicht. Zentralisierte Organisationen müssen für 

Kundennähe in der Regel einen enormen Aufwand betreiben. 

Dezentral aufgestellte Teams sind zwar dichter am Kunden – 

entwickeln aber schnell ein Eigenleben fernab der strategischen 

Standardvorgaben durch die Unternehmenszentrale. Hervorra-

gende Qualität und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis sind für 

den Auftraggeber als Anforderungen gesetzt. Hinzu kommen ge-

rade im Planungs- und Engineeringbereich hohe Fachkompetenz 

und umfassende Erfahrungen bei vergleichbaren Aufgabenstel-

lungen. Das sind die objektiven Faktoren. Richtig erfolgreich wird 

es, wenn der Kunde sich mit seinen Anforderungen verstanden 

und gut aufgehoben fühlt. Und auch bei auftretenden Rückfragen 

im Projektverlauf ist ein schnelles persönliches Gespräch die 

beste Lösung. Menschen sind keine Roboter, die nur nach ratio-

nalen Aspekten entscheiden: gut wenn mein Ansprechpartner die 

gleiche Sprache spricht, die Branche versteht und stets erreich-

bar ist. Wertschätzung und Zuverlässigkeit sind unverzichtbar für 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

ZENTRALISIEREN ODER DEZENTRALISIEREN?
Wie man Kundenorientierung fördert, hängt sicher von der Unter-

nehmenskultur, aber auch von der Unternehmensstruktur ab. In 

den großen Konzernen wechseln Phasen der Zentralisierung mit 

Change-Prozessen zur Dezentralisierung ab. Große Unternehmen 

müssen sich den ständigen Veränderungen internationaler Märkte 

anpassen: Maßgabe ist stets, die Kosten zu minimieren und 

möglichst effizient die gewünschten Leistungen zu erbringen. 

Ein gutes Beispiel für Anpassungsfähigkeit ist die BASF. Hatte die 

Konzernleitung noch 2010 zur Zentralisierung aller Geschäftsbe-

reiche aufgerufen, wird heute – keine zehn Jahre später – bereits 

gegengesteuert. Dezentralisierung ist das neue Motto – wieder 

hin zu mehr Kundennähe und zu kleineren Betriebseinheiten. Die 

Zulieferer und Dienstleister müssen dem folgen: Fast alle Projekte 

werden jetzt vor Ort gesteuert. Ein Beleg dafür, wie schnell sich 

mittlerweile Märkte ändern und Unternehmen sich anpassen 

müssen. Dort, wo in den 80er- und 90er-Jahren noch große 

Change-Projekte Unternehmen auf Jahrzehnte hin verändern 

sollten, ist eine Art Dauerveränderungsprozess entstanden, der 

von maximaler Flexibilität geprägt ist – für die Führungsetagen 

und die Mitarbeiter gleichermaßen.

Die Vorteile der Dezentralisierung liegen auf der Hand: Regionale 

Standorte sind näher am Kunden, kurze Wege erleichtern die 

Kommunikation. Kleinere Betriebseinheiten lassen sich leichter 

und flexibler organisieren – die Kreativität und Eigenverantwortung  

der Mitarbeiter steigt. Im Idealfall führt dies auch zu höherer 

Ertragskraft, weil die Innovationsgeschwindigkeit steigt und 

Kundenprojekte kreativer und individueller umgesetzt werden. 

Zudem ist eine regionale Vernetzung mit Zulieferern möglich – 

man kennt sich. Aber wo zu viele kleine Einheiten entstehen, wird 

es schnell unübersichtlich. Im schlimmsten Fall werden Arbeiten 

an verschiedenen Standorten doppelt erledigt: Unnötige Mehr-

kosten entstehen.

Daher gibt es auch für eine Zentralisierung gute Argumente:  

Alle Ansprechpartner sind an einem Standort verfügbar. Der Aus-

tausch zwischen den verschiedenen Fachabteilungen ist leicht  

Die Gesamtplanung eines neuen Werkes auf der »grünen  
Wiese« – ein Traum für jeden Anlagenplaner. Keine Einschrän-
kungen hinsichtlich bestehender Anlagen oder räumlicher 
Beschränkungen, stattdessen Planungsfreiheit in vielen 
Bereichen. Building Information Modeling (BIM) kann hier seine 
Vorzüge voll entfalten: Alle Daten, alle Details sind in einem  
einzigen 3D-Modell verfügbar. Und BIM ist das perfekte Werk-
zeug, wenn so viele verschiedene Gewerke beteiligt sind,  
wie bei diesem anspruchsvollen Projekt des Schmierstoff- 
Herstellers Fuchs Lubritech.
 
Springen wir ins Jahr 2020: Schwere Tanklastwagen docken an 

den Wareneingang an und übergeben ihre flüssige Ladung an 

das Tanklager. Die vollautomatische, hochkomplexe Produkti-

onsanlage erwärmt, mischt und homogenisiert die zähflüssigen 

Komponenten. Eine Herausforderung insbesondere für die 

Mess- und Regeltechnik. Am Ende der Produktionskette steht 

die automatische Abfüllung der fertigen Hightech-Schmierstoffe 

oder Hochleistungsfette – wichtige Betriebsmittel für jede 

Industrieanlage und die Automobilbranche. 

Zurück ins Jahr 2019: In Kaiserslautern entsteht gerade die 

mehrgeschossige, brandneue Werkshalle für diese Produkt-

palette. Der Neubau der Produktions- und Abfüllanlagen 

erforderte eine hohe Planungskompetenz und viel Erfahrung mit 

chemietechnischen Anlagen: Alle Produktionsabläufe mussten 

bis ins kleinste Detail durchdacht werden. Die Sicherheit – ein 

wichtiger Aspekt. Bestandteil der Anlage ist auch ein separater 

Raum für das Handling von kennzeichnungspflichtigen Chemika-

lien. Nötig war hier ein umfassendes Konzept für die Führung 

der Zu- und Abluft sowie den Einbau einer Sicherheitsschleuse.  

Auch die technische Versorgung der Fertigungseinheiten musste 

völlig neu konzipiert werden – eine konsequent gewerkeüber-

greifende Planung war daher unverzichtbar. 

 

Digital ist alles
Federführend bei diesem umfangreichen Projekt waren die 

Ingenieure von plantIng. Oliver Franke, Standortleiter von plantIng 

Rhein-Neckar, ist begeistert von seinem Team. »Es war eine 

spannende Aufgabe für das Projektmanagement. In Zusammen- 

arbeit mit den spezialisierten Fachbereichen aus anderen 

plantIng-Standorten, wie Gelsenkirchen und Köln, konnten wir 

bis auf die Massivbau-Planung alle Gewerke aus einer Hand 

anbieten.« Mit dem Bauherrn war ein »one-stop-shop«-Konzept 

vereinbart – alle Absprachen, Reviews und Services liefen zentral 

über die Projektleitung in Karlsruhe. 

Bauplanung und Detail-Engineering wurden ausschließlich in 3D 

ausgeführt. Durch Nutzung der Plattform BIMPLUS konnten alle 

beteiligten Planungsabteilungen ihre Daten in dasselbe Modell 

eingeben – und jeder hatte Zugriff auf alle relevanten Werte.  

BIM wird inzwischen bei plantIng in vielen Projekten genutzt, 

aber die Dimension dieses Projekts und die Vielzahl an unter-

schiedlichen Gewerken waren außergewöhnlich.

Teamwork ist Trumpf
 »Herausfordernd für die Ingenieure war besonders die verfahrens-

technische Abbildung der aufeinanderfolgenden Herstellungs-

prozesse. Gerade bei diesem kritischen Kernstück der Produktion 

hat die Zusammenarbeit zwischen plantIng und unseren Experten 

hervorragend funktioniert«, zeigt sich Markus Heck, Geschäfts-

führer von Fuchs Lubritech, sehr zufrieden. Besonders bei der 

Konstruktion der Fertigungsanlage waren viele Fachbereiche 

gleichzeitig involviert: Elektro-, Mess- und Regeltechnik, Auf-

stellungs- und Rohrleitungsplanung sowie die Verfahrenstechnik. 

Alle Daten wurden im 3D-Modell erfasst, sodass sich die verschie-

denen Teams reibungslos miteinander abstimmen konnten.

Komplettiert wurde die Planung durch eine 3D-Visualisierung 

des Projekts. In einer digitalen Animation können die gesamte 

Konstruktion, alle Anlagenteile und die technische Versorgung 

schichtweise betrachtet werden: Bei der Bauausführung kann es 

keine Überraschungen geben und einer termingerechten Fertig-

stellung steht nichts im Weg. »So wünschen wir uns natürlich 

jedes Projekt«, resümiert Franke. »Durch die Greenfield-Planung 

entstanden kreative Freiräume und durch die BIM-Plattform 

hatten wir immer alle Details im Blick. Ein außergewöhnliches 

Projekt, bei dem wir die unterschiedlichen Gewerke schon in 

die Planungsphase einbeziehen konnten. So wurde in bester 

Teamarbeit ein tragfähiges Konzept für diese hochtechnisierte 

Produktionsanlage entwickelt.« 

Oliver Franke

Standortleiter Rhein-Neckar  

Fon +49 721 914363-51
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TB Ludwigshafen:  
        größer, schöner, komfortabler

Von CAD zum 
              digitalen Zwilling

referencIng

J-6

Wohin geht die Entwicklung? 
»Das Planungswesen befindet sich in einem großen Umbruch. 

Building Information Modeling (BIM) ist im Bereich Bau ganz klar 

die Zukunft«, prognostiziert Rolf von Czapiewski, Leiter des 

Fachbereichs Layout & Piping »Wir sehen jetzt schon, dass BIM 

sich bei den großen Unternehmen zum Standard entwickelt. 

Neue baulastige Anlagen in der Chemieindustrie werden heute 

bereits in BIM-Struktur geplant. In ein paar Jahren werden alle 

Planungsobjekte einen sogenannten digitalen Zwilling haben, 

der das gesamte System bis ins kleinste Detail abbildet.«

Einzelne Unternehmen haben schon begonnen, ihre gesamten 

Werke digital zu erfassen: Alle Gebäude, Anlagen und die kom- 

plette Versorgung werden sukzessive per Laserscan vermessen 

und vollständig abgebildet. Langfristiges Ziel: Planungskosten 

reduzieren. plantIng ist hier zuverlässiger Partner und berät  

bei Entwicklung und Konzeption der Digitalisierung. Denn es  

müssen Datenmengen im Terrabyte-Bereich verarbeitet werden. 

Voraussetzung sind eine optimal strukturierte Datenbank und  

insbesondere kompetente Mitarbeiter. Denn da der Weg zum 

digitalen Zwilling ein ganzheitlicher Prozess ist, kommt in 

dessen Rahmen dem Faktor Mensch besondere Bedeutung zu. 

Denn es geht auch um veränderte Arbeitsmethoden, notwendige 

Reorganisation und insbesondere um eine gezielte Qualifizie-

rung. Trotz aller Transparenz und Zusammenarbeit »Für plantIng 

ist klar, dass der Kunde am Ende immer die Datenhoheit behält. 

Unabhängig davon, wo und wie die Daten im Projektverlauf 

erfasst wurden«, bekräftigt von Czapiewski.

Bei plantIng haben regelbasierende und spezifikationsgetriebene  
3D-Rohrleitungsplanungen die alten CAD-Systeme weitgehend 
abgelöst. Auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind, 
die Ergebnisse unserer Arbeit werden heute immer mehr als ein 
Teil des digitalen Zwillings auf Kundenseite eingesetzt und können 
nach den erforderlichen Kriterien zusammengeführt, verarbeitet 
und ausgewertet werden. Doch was ist der digitale Zwilling?  
Einfach gesagt: die digitale Abbildung einer Anlage in Echtzeit. 

Was hat sich für uns geändert? Alle Daten unserer Planung 

sind im System. Alle Rohrleitungen, die gesamte Technik, Bau 

oder Stahlbau, kleinste Details der Anlage. Jederzeit von allen 

Gewerken einsehbar und editierbar. Jede Änderung kann sofort 

erfasst werden und die Auswirkungen auf das Gesamtsystem 

werden automatisch sichtbar. Immer häufiger arbeiten wir per 

Fernzugriff direkt in den Kundensystemen. Somit sind unsere  

Planungen mittels Viewer auch für die Auftraggeberseite 

jederzeit einsehbar. So können bereits im Vorfeld auftretende 

Problemstellungen mit dem Auftraggeber abgestimmt werden.

Der Kunde ist König 
Es gibt heute eine ganze Reihe von Programmen, die das leisten,  

einige davon sind hochspezialisiert. Im Anlagenbau werden  

derzeit überwiegend drei Produkte benutzt: Smart 3D, PDMS/E3D  

und Revit/plant3D. Die Ingenieure von plantIng arbeiten mit allen 

drei Software-Lösungen und – für spezielle Anforderungen – 

auch noch mit weiteren Programmen. Welches System eingesetzt 

wird, hängt vom Projekt und der Präferenz des Kunden ab. 

Große Unternehmen haben ihre Software festgelegt, häufig  

sind alle wichtigen Bauteile schon in einer internen Bibliothek 

erfasst. In anderen Fällen oder bei Einzelprojekten werden in aller 

Regel Systeme verwendet, die für diese spezielle Anwendung 

optimal ausgelegt sind. Viele Hersteller von neuen Komponenten –  

vom einfachen Lüftungskanal bis zum Hightech-Steuerungsmo-

dul – stellen die gesamten Produktdaten digital zur Verfügung. 

Der Konstrukteur kann die entsprechenden Komponenten aus-

wählen und in die bestehende Planung integrieren. Dies führt zu 

mehr Sicherheit, Transparenz und Zeitersparnis.

Aus alt macht neu 
Schwieriger kann es bei älteren Anlagen werden, in denen 

Bauteile und Komponenten verbaut sind, über die keine Infor-

mationen mehr vorhanden sind. Aktuelles plantIng-Beispiel: Ein 

bestehendes Gebäude mit Reinraum-Technikum sollte komplett 

per Laserscan aufgenommen und in BIM-Struktur mit allen 

vorhandenen Informationen intelligent digitalisiert werden. Alles 

kein Problem, bis die vor Jahrzehnten eingezogene Zwischen-

decke abgenommen wurde. Dahinter verbargen sich unerwartet 

völlig veraltete Anlagenteile. Von denen gab es weder Maße 

noch Funktionswerte, der Hersteller ist längst nicht mehr am 

Markt. Was tun? Hier war Kreativität gefragt. Die Bauteile mussten  

erkannt und katalogisiert, die Spezifikation und Auslegung 

ermittelt und die notwendigen BIM-Informationen müssen ent-

sprechend eingepflegt werden. Auch wenn der initiale Aufwand 

groß erschien: Beim nächsten Umbau sind dann schon alle Daten 

erfasst und einer Kapazitätserweiterung steht nichts mehr im Weg.

presentIng

Kundennähe:  
     Allheilmittel Dezentralisierung? 

E-6

Rolf von Czapiewski

Leiter Fachbereich Layout & Piping  

Fon +49 221 33734-5330
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Das Technische Büro Ludwigshafen ist umgezogen: gut 
erreichbar und verkehrsgünstig gelegen für Kunden und 
Mitarbeiter. Der Umzug war dringend nötig, weil das Team 
enorm gewachsen ist. Nahe an der BASF und zentral 
gelegen im Rhein-Neckar-Gebiet ist das Team zu einer 
gefragten Anlaufstelle für viele Projekte geworden. 

Kundennähe ist ein wichtiger Aspekt in Ludwigshafen –die 

gute Lage neben einem der größten Chemieareale der Welt 

bietet viele Chancen. Chemie, Feinchemie, Raffinerie, Pharma, 

Food und die Prozessindustrie werden von hier aus bedient. 

Erst vor gut drei Jahren gegründet, hat es sich schnell zu 

einem 25 Mann starken Team entwickelt. Ziel für die nächsten 

Jahre: 40 Mitarbeiter. Pardon: auch Mitarbeiterinnen. Fünf 

Frauen gibt es in den Projektteams als Ingenieurinnen 

oder Technikerinnen. Die bunte Mischung aus jungen und 

erfahrenen Mitarbeitenden ist gut für ein entspanntes 

Arbeitsklima und ein starkes Teamgefühl. »Platz haben  

wir jetzt genug und das Team ist super motiviert. Ich bin 

zuversichtlich, dass wir weiter wachsen werden«, ist sich 

Jochen von Gizycki, Leiter des TB Ludwigshafen, sicher.

VIELSEITIG UND FLEXIBEL
Das Team Ludwigshafen bietet ein breites Portfolio und viel 

fachliche Kompetenz. Aktuelles Thema ist die 3D-Planung im 

Fachbereich Layout & Piping. Die Zukunft heißt hier »Smart 

3D« – in Ludwigshafen wird eine Umschulung vom bisherigen 

Tool PDMS auf S3D nötig sein. Die gewerkeübergreifende 

Planung und Abwicklung von großen Projekten steht ebenso 

im Fokus wie neue Aufgabenbereiche auszubauen. »In der 

Bautechnik haben wir beispielsweise jetzt vor Ort eigene 

Ressourcen – um den Kunden noch umfassendere Leistungen 

aus einer Hand anbieten zu können«, so von Gizycki.  

Das neue Büro liegt in Frankenthal, nur einen Steinwurf  

von der BASF in Ludwigshafen entfernt. Diese zentrale Lage  

zwischen den plantIng Büros in Frankfurt und Karlsruhe 

führt zu einem regen Austausch der Mitarbeiter im gesamten 

Rhein-Neckar-Gebiet. Das stärkt die Kompetenzen jedes 

einzelnen, aber auch des gesamten Standorts.

EINZELN UND ZUSAMMEN
Individuelle Mitarbeiterförderung und -entwicklung werden 

großgeschrieben in Ludwigshafen. Denn Großprojekte 

erfordern viele spezielle Kenntnisse: Neben dem Ausbau der 

Kompetenzen im Projektmanagement sollen daher auch die 

Fachbereiche für EMSR und Rohrstatik erweitert werden. 

Um die Kunden aus dem Lebensmittel- und Pharmasektor 

verstärkt ansprechen zu können, steht auch das Thema GMP 

(Good Manufacturing Practice) auf der Agenda: Mitarbeiter 

werden gezielt geschult, um den Anforderungen der Kunden 

noch besser gerecht zu werden. 

Aber genauso wichtig wie das Fachwissen ist die Zusammen-

arbeit. »Ich freue mich über die neuen Arbeitsplätze und die 

komfortable Ausstattung der Büroräume. Es gibt jetzt zwei 

bestens ausgerüstete Besprechungszimmer und eine große 

Küche, die in der Mittagspause gern genutzt wird. Und einen 

Fitnessraum. Das alles fördert den Teamspirit und das Wohl-

befinden«, erklärt von Gizycki. »Denn eine gute technische 

Performance ist nicht alles: Das harmonische Team ist  

die Basis für unseren Erfolg.« Die Kunden im Rhein-Neckar-

Kreis wissen das.

Jochen von Gizycki 

Leiter TB Ludwigshafen  

Fon +49 6233 34681-12
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Alle produktionstechnischen Anforderungen der Kunden verstehen und in passgenauen,  
digitalen Lösungen abbilden – das ist die große Kunst. CAD-Systeme wie S3D oder 

BIMPLUS verändern die Engineering-Welt – ohne digitale Projektplanungs- und 

Management-Tools geht heute nichts mehr. Trotz innovativer Technik bleibt jedoch 

der Kunde das wichtigste Element im Planungsprozess: Die enge Zusammenarbeit 

bleibt essentiell. 

plantIng zeigt Format:

Engineering – 
    ganz dicht am Kunden 

A-19  >>>   Team Ludwigshafen – viel Kompetenz 
direkt vor Ort

E-1  >>>   CAD-Tools heute: mehr Daten, mehr 
Effizienz, mehr Sicherheit 

J-6  >>>   Für die Zukunft planen:  
Greenfield-Projekt in Karlsruhe

A-1 >>>   Kundenzufriedenheit: Erfolg durch 
Zuhören  

E-6  >>>   Zentralisierung vs. Dezentralisierung: 
Kundennähe und Prozessqualität  
entscheiden

Anspruchsvoll, aber machbar – der Zeitplan:
» Baubeginn: erfolgte im Juni 2019
» Vorfertigung der Rohrleitungssysteme: ab August 2019
» Montagebeginn: im November 2019
» Start Inbetriebnahme: April 2020

Firma: FUCHS LUBRITECH GmbH, ein Unternehmen der FUCHS-Gruppe 

Firmensitz: Kaiserslautern, Deutschland, mit weltweiten Standorten 
sowie Vertriebshändlern und Partnern in mehr als 60 Ländern 

Produktprogramm: ein umfassendes Sortiment an mehr als 1000 Spezial-
produkten, einschließlich Haftschmierstoffen, Schmierflüssigkeiten und 
Schmierfetten, Pasten, Gleitlacken, Betontrennmitteln, Aerosolen und 
Schmierstoffen für die Metallumformung 

www.fuchs.com/lubritech

FUCHS LUBRITECH – Spezialschmierstoffe

Bild: © VOLLACK Gruppe
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Fon +49 2236 4907-0  
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info@plant-Ing.de  
www.plant-Ing.de

plantIng GmbH 
Industriestraße 161  
50999 Köln
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auf dem Plan.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

nichts ist wichtiger für ein Unternehmen als ein zufriedener 
Kunde. Aber was muss ein guter Dienstleister oder Produzent 
dafür letztendlich tun? Ein spannendes Thema, mit dem sich 
nicht nur Führungskräfte, sondern auch Heerscharen von 
Beratern täglich auseinandersetzen. Dabei ist die Antwort 
so einfach: Kundennähe. Weniger einfach ist die Umsetzung, 
denn Märkte, Strukturen, Technologie und Wertesysteme  
sind permanent in Bewegung.

Zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu 

treffen, ist dabei die größte Herausforderung. Wann ist der 

Umstieg von der zentralisierten auf eine dezentrale Struktur 

sinnvoll? Sind die Kunden schon bereit für neue technologische 

Ansätze? Entscheidungsgrundlagen dafür liefert der Markt. 

Eng am Kunden und an seinen Bedürfnissen zu sein, bedeutet 

jedoch mehr als nur eine hohe Kontaktanzahl. Zuhören und 

verstehen sind die Qualitätstreiber langjähriger Beziehungen.  

So war die Planung einer neuen innovativen Schmierölpro-

duktion für uns auch das Ergebnis einer intensiven Entwick-

lungsarbeit mit unseren Ansprechpartnern beim Kunden.  

Für mich persönlich bedeutet Kundennähe immer ein Geben 

und Nehmen – eine Bereicherung für beide Seiten. Nur wenn 

sich die so oft bemühte Win-win-Situation einstellt, haben  

alle alles richtig gemacht.

Echte Begeisterung 

entsteht beim Kunden 

tatsächlich aber erst am 

Ende des Gesamtprozesses, wenn »Verstehen, planen und  

machen« perfekt ineinandergreifen und alle Umsetzungspartner  

bestmöglich gearbeitet haben. Grundvoraussetzung für den  

Erfolg sind eine hohe fachliche Kompetenz und der Einsatz inno-

vativer Tools. Building Information Modeling (BIM) ist heute –  

so wie ein damit voll vernetztes CAD-System – aus dem  

Engineering-Alltag nicht mehr wegzudenken. Es entlastet 

nicht nur die Planungs- und die Umsetzungsphase, es sorgt 

auch für hohe Effizienz bei der laufenden Produktionsbetreuung, 

bei Instandhaltungsarbeiten und bei Anlagenerweiterungen. 

Beste Voraussetzungen für unsere Kunden, um ihr Kernziel zu 

erreichen: rundum sorglos produzieren.

Wir freuen uns auf viele Gespräche und wünschen Ihnen eine 

spannende Lektüre dieser Ausgabe.

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Rundum sorglos 
              produzieren
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ongoIng
plantIng

E-1 Erfolgreiche Greenfield-
   Projekte mit BIM in Reinkultur

customizIng

möglich, verschiedene Bereiche können intern zusammenarbei-

ten. Kompetenzen werden gebündelt, Synergien geschaffen. 

Allerdings: Zu viel Zentralisierung fördert starre Strukturen, die 

Innovationen und kreative Ansätze einschränken. Mitarbeiter 

fühlen sich weniger für den Unternehmenserfolg verantwortlich – 

das persönliche Engagement nimmt unter Umständen ab.

Welche Organisationsform die richtige ist, entscheiden in 

erster Linie der Markt und sein individuelles Tempo. Aber auch ein 

hinlänglich bekannter Zusammenhang: Irgendwann mutieren die 

Vorteile der Zentralisierung zu Nachteilen und umgekehrt. Aus dem 

kundennahen Vertriebsstützpunkt entwickelt sich nach und nach 

ein unbequemes, vereinheitlichungsresistentes Fürstentum. Oder 

aus dem Zentralvertrieb eine kundenignorante Verwaltungsein-

heit. Ein aufmerksames Monitoring der Organisationsperformance 

und der Abgleich mit der eigenen Unternehmensstrategie sind 

unerlässlich – und wichtiger Bestandteil der Führungsarbeit.

SHARED-SERVICE-KONZEPT
Ausgewogenheit ist daher wichtig – die meisten Unternehmen 

wählen heute das Beste aus allem. Kleine Produktionsstandorte 

oder Service-Büros vor Ort – ergänzt durch ein »Shared-Service-

Konzept« für die zentralen Aufgaben wie Finanzen, Personal, IT 

oder Kommunikation. So wird verhindert, dass mehr Verwaltung 

als nötig entsteht: Die Hierarchie kann flach bleiben. Gleichzei-

tig hat die Unternehmensleitung die nötige Kontrolle über alle 

zentralen Aufgabenbereiche. Voraussetzung ist, dass Prozesse 

standardisiert sind, damit sie in die zentralen Abläufe integrier-

bar sind. Wie ein Unternehmen optimal aufgestellt ist, hängt 

natürlich auch von der Größe, der Zahl der Standorte und vielen 

weiteren Faktoren ab. Zunehmend wichtig sind Flexibilität und 

der Grad der Digitalisierung des Unternehmens. plantIng hat all 

diese Parameter analysiert und wird in den nächsten Jahren 

durch Änderungen in der Organisation noch näher am Auftragge-

ber sein als bisher.

ZUFRIEDENE KUNDEN BLEIBEN
Letztlich geht es aber immer um die Zufriedenheit der Kunden. 

Kurze Wege, einheitliche Strukturen und gezielte Absprachen 

ermöglichen ein erfolgreiches Teamwork. Projekte können in enger 

Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt werden. Face to Face 

lassen sich leicht Informationen austauschen und verbindliche 

Absprachen treffen. Fazit: Zu einer guten, langfristigen Kunden-

beziehung gehören Vertrauen und feste Ansprechpartner –  

am besten direkt vor Ort. Denn Menschen sind keine Maschinen. 

Zum Glück.

Digitale Medien, schnelle Datenleitungen und die Un-
abhängigkeit von festen Bürozeiten ermöglichen eine 
nahezu ortsunabhängige Kommunikation. Aber wie 
wichtig ist für den Erfolg eines Unternehmens oder 
eines Projekts die räumliche Nähe zum Kunden? Von 
der Antwort hängt viel ab: nämlich die grundlegende 
Organisationsstruktur eines Unternehmens. Zentrali-
siert, dezentral oder als hybride Mischform – alles ist 
möglich, nicht alles sinnvoll.  

Kundenorientierung ist unbestritten die Basis jedes Geschäfts-

modells. Ohne die Bedürfnisse des Kunden zu kennen, kann 

niemand die passenden Produkte oder Leistungen anbieten. Je 

mehr Unternehmen also über ihre Kunden erfahren und je besser 

sie sie kennenlernen, desto stärker entwickelt sich aus einem 

Produktangebot eine echte Problemlösung. Auch im Engineering-

Bereich entscheidet die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden in 

der Entwurfsplanung über den späteren Erfolg der Maßnahme.  

Egal, ob Green- oder Brownfieldvorhaben: Mangelhafte Recherche 

und fehlendes Prozessverständnis multiplizieren sich im weiteren 

Verlauf. Dazu sind persönliche Gespräche und Abstimmungen 

erforderlich. Genau das können jedoch Experten-Systeme, BIM 

und Apps nicht leisten – auch nicht im beginnenden Zeitalter  

der künstlichen Intelligenz (KI). Ein intensiver Austausch mit  

dem Auftraggeber ist das Salz in der Suppe, wenn es um 

Customer Relationship Management geht. Das sollte von allen 

Mitarbeitenden gelebt und von einer maßgeschneiderten  

Organisationsstruktur begleitet werden. Auch bei plantIng hat 

man sich umfassend mit diesem Thema beschäftigt und so wird 

sich 2020 einiges verändern: mehr Präsenz vor Ort, kundennahe 

Prozesse und ein neues Projektmanagement, um die Engineering-

leistungen noch besser auf die betrieblichen Anforderungen 

der Auftraggeber auszurichten. 

Die optimale Unternehmensstruktur zu finden, ist allerdings 

nicht immer leicht. Zentralisierte Organisationen müssen für 

Kundennähe in der Regel einen enormen Aufwand betreiben. 

Dezentral aufgestellte Teams sind zwar dichter am Kunden – 

entwickeln aber schnell ein Eigenleben fernab der strategischen 

Standardvorgaben durch die Unternehmenszentrale. Hervorra-

gende Qualität und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis sind für 

den Auftraggeber als Anforderungen gesetzt. Hinzu kommen ge-

rade im Planungs- und Engineeringbereich hohe Fachkompetenz 

und umfassende Erfahrungen bei vergleichbaren Aufgabenstel-

lungen. Das sind die objektiven Faktoren. Richtig erfolgreich wird 

es, wenn der Kunde sich mit seinen Anforderungen verstanden 

und gut aufgehoben fühlt. Und auch bei auftretenden Rückfragen 

im Projektverlauf ist ein schnelles persönliches Gespräch die 

beste Lösung. Menschen sind keine Roboter, die nur nach ratio-

nalen Aspekten entscheiden: gut wenn mein Ansprechpartner die 

gleiche Sprache spricht, die Branche versteht und stets erreich-

bar ist. Wertschätzung und Zuverlässigkeit sind unverzichtbar für 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

ZENTRALISIEREN ODER DEZENTRALISIEREN?
Wie man Kundenorientierung fördert, hängt sicher von der Unter-

nehmenskultur, aber auch von der Unternehmensstruktur ab. In 

den großen Konzernen wechseln Phasen der Zentralisierung mit 

Change-Prozessen zur Dezentralisierung ab. Große Unternehmen 

müssen sich den ständigen Veränderungen internationaler Märkte 

anpassen: Maßgabe ist stets, die Kosten zu minimieren und 

möglichst effizient die gewünschten Leistungen zu erbringen. 

Ein gutes Beispiel für Anpassungsfähigkeit ist die BASF. Hatte die 

Konzernleitung noch 2010 zur Zentralisierung aller Geschäftsbe-

reiche aufgerufen, wird heute – keine zehn Jahre später – bereits 

gegengesteuert. Dezentralisierung ist das neue Motto – wieder 

hin zu mehr Kundennähe und zu kleineren Betriebseinheiten. Die 

Zulieferer und Dienstleister müssen dem folgen: Fast alle Projekte 

werden jetzt vor Ort gesteuert. Ein Beleg dafür, wie schnell sich 

mittlerweile Märkte ändern und Unternehmen sich anpassen 

müssen. Dort, wo in den 80er- und 90er-Jahren noch große 

Change-Projekte Unternehmen auf Jahrzehnte hin verändern 

sollten, ist eine Art Dauerveränderungsprozess entstanden, der 

von maximaler Flexibilität geprägt ist – für die Führungsetagen 

und die Mitarbeiter gleichermaßen.

Die Vorteile der Dezentralisierung liegen auf der Hand: Regionale 

Standorte sind näher am Kunden, kurze Wege erleichtern die 

Kommunikation. Kleinere Betriebseinheiten lassen sich leichter 

und flexibler organisieren – die Kreativität und Eigenverantwortung  

der Mitarbeiter steigt. Im Idealfall führt dies auch zu höherer 

Ertragskraft, weil die Innovationsgeschwindigkeit steigt und 

Kundenprojekte kreativer und individueller umgesetzt werden. 

Zudem ist eine regionale Vernetzung mit Zulieferern möglich – 

man kennt sich. Aber wo zu viele kleine Einheiten entstehen, wird 

es schnell unübersichtlich. Im schlimmsten Fall werden Arbeiten 

an verschiedenen Standorten doppelt erledigt: Unnötige Mehr-

kosten entstehen.

Daher gibt es auch für eine Zentralisierung gute Argumente:  

Alle Ansprechpartner sind an einem Standort verfügbar. Der Aus-

tausch zwischen den verschiedenen Fachabteilungen ist leicht  

Die Gesamtplanung eines neuen Werkes auf der »grünen  
Wiese« – ein Traum für jeden Anlagenplaner. Keine Einschrän-
kungen hinsichtlich bestehender Anlagen oder räumlicher 
Beschränkungen, stattdessen Planungsfreiheit in vielen 
Bereichen. Building Information Modeling (BIM) kann hier seine 
Vorzüge voll entfalten: Alle Daten, alle Details sind in einem  
einzigen 3D-Modell verfügbar. Und BIM ist das perfekte Werk-
zeug, wenn so viele verschiedene Gewerke beteiligt sind,  
wie bei diesem anspruchsvollen Projekt des Schmierstoff- 
Herstellers Fuchs Lubritech.
 
Springen wir ins Jahr 2020: Schwere Tanklastwagen docken an 

den Wareneingang an und übergeben ihre flüssige Ladung an 

das Tanklager. Die vollautomatische, hochkomplexe Produkti-

onsanlage erwärmt, mischt und homogenisiert die zähflüssigen 

Komponenten. Eine Herausforderung insbesondere für die 

Mess- und Regeltechnik. Am Ende der Produktionskette steht 

die automatische Abfüllung der fertigen Hightech-Schmierstoffe 

oder Hochleistungsfette – wichtige Betriebsmittel für jede 

Industrieanlage und die Automobilbranche. 

Zurück ins Jahr 2019: In Kaiserslautern entsteht gerade die 

mehrgeschossige, brandneue Werkshalle für diese Produkt-

palette. Der Neubau der Produktions- und Abfüllanlagen 

erforderte eine hohe Planungskompetenz und viel Erfahrung mit 

chemietechnischen Anlagen: Alle Produktionsabläufe mussten 

bis ins kleinste Detail durchdacht werden. Die Sicherheit – ein 

wichtiger Aspekt. Bestandteil der Anlage ist auch ein separater 

Raum für das Handling von kennzeichnungspflichtigen Chemika-

lien. Nötig war hier ein umfassendes Konzept für die Führung 

der Zu- und Abluft sowie den Einbau einer Sicherheitsschleuse.  

Auch die technische Versorgung der Fertigungseinheiten musste 

völlig neu konzipiert werden – eine konsequent gewerkeüber-

greifende Planung war daher unverzichtbar. 

 

Digital ist alles
Federführend bei diesem umfangreichen Projekt waren die 

Ingenieure von plantIng. Oliver Franke, Standortleiter von plantIng 

Rhein-Neckar, ist begeistert von seinem Team. »Es war eine 

spannende Aufgabe für das Projektmanagement. In Zusammen- 

arbeit mit den spezialisierten Fachbereichen aus anderen 

plantIng-Standorten, wie Gelsenkirchen und Köln, konnten wir 

bis auf die Massivbau-Planung alle Gewerke aus einer Hand 

anbieten.« Mit dem Bauherrn war ein »one-stop-shop«-Konzept 

vereinbart – alle Absprachen, Reviews und Services liefen zentral 

über die Projektleitung in Karlsruhe. 

Bauplanung und Detail-Engineering wurden ausschließlich in 3D 

ausgeführt. Durch Nutzung der Plattform BIMPLUS konnten alle 

beteiligten Planungsabteilungen ihre Daten in dasselbe Modell 

eingeben – und jeder hatte Zugriff auf alle relevanten Werte.  

BIM wird inzwischen bei plantIng in vielen Projekten genutzt, 

aber die Dimension dieses Projekts und die Vielzahl an unter-

schiedlichen Gewerken waren außergewöhnlich.

Teamwork ist Trumpf
 »Herausfordernd für die Ingenieure war besonders die verfahrens-

technische Abbildung der aufeinanderfolgenden Herstellungs-

prozesse. Gerade bei diesem kritischen Kernstück der Produktion 

hat die Zusammenarbeit zwischen plantIng und unseren Experten 

hervorragend funktioniert«, zeigt sich Markus Heck, Geschäfts-

führer von Fuchs Lubritech, sehr zufrieden. Besonders bei der 

Konstruktion der Fertigungsanlage waren viele Fachbereiche 

gleichzeitig involviert: Elektro-, Mess- und Regeltechnik, Auf-

stellungs- und Rohrleitungsplanung sowie die Verfahrenstechnik. 

Alle Daten wurden im 3D-Modell erfasst, sodass sich die verschie-

denen Teams reibungslos miteinander abstimmen konnten.

Komplettiert wurde die Planung durch eine 3D-Visualisierung 

des Projekts. In einer digitalen Animation können die gesamte 

Konstruktion, alle Anlagenteile und die technische Versorgung 

schichtweise betrachtet werden: Bei der Bauausführung kann es 

keine Überraschungen geben und einer termingerechten Fertig-

stellung steht nichts im Weg. »So wünschen wir uns natürlich 

jedes Projekt«, resümiert Franke. »Durch die Greenfield-Planung 

entstanden kreative Freiräume und durch die BIM-Plattform 

hatten wir immer alle Details im Blick. Ein außergewöhnliches 

Projekt, bei dem wir die unterschiedlichen Gewerke schon in 

die Planungsphase einbeziehen konnten. So wurde in bester 

Teamarbeit ein tragfähiges Konzept für diese hochtechnisierte 

Produktionsanlage entwickelt.« 

Oliver Franke

Standortleiter Rhein-Neckar  

Fon +49 721 914363-51
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TB Ludwigshafen:  
        größer, schöner, komfortabler

Von CAD zum 
              digitalen Zwilling

referencIng

J-6

Wohin geht die Entwicklung? 
»Das Planungswesen befindet sich in einem großen Umbruch. 

Building Information Modeling (BIM) ist im Bereich Bau ganz klar 

die Zukunft«, prognostiziert Rolf von Czapiewski, Leiter des 

Fachbereichs Layout & Piping »Wir sehen jetzt schon, dass BIM 

sich bei den großen Unternehmen zum Standard entwickelt. 

Neue baulastige Anlagen in der Chemieindustrie werden heute 

bereits in BIM-Struktur geplant. In ein paar Jahren werden alle 

Planungsobjekte einen sogenannten digitalen Zwilling haben, 

der das gesamte System bis ins kleinste Detail abbildet.«

Einzelne Unternehmen haben schon begonnen, ihre gesamten 

Werke digital zu erfassen: Alle Gebäude, Anlagen und die kom- 

plette Versorgung werden sukzessive per Laserscan vermessen 

und vollständig abgebildet. Langfristiges Ziel: Planungskosten 

reduzieren. plantIng ist hier zuverlässiger Partner und berät  

bei Entwicklung und Konzeption der Digitalisierung. Denn es  

müssen Datenmengen im Terrabyte-Bereich verarbeitet werden. 

Voraussetzung sind eine optimal strukturierte Datenbank und  

insbesondere kompetente Mitarbeiter. Denn da der Weg zum 

digitalen Zwilling ein ganzheitlicher Prozess ist, kommt in 

dessen Rahmen dem Faktor Mensch besondere Bedeutung zu. 

Denn es geht auch um veränderte Arbeitsmethoden, notwendige 

Reorganisation und insbesondere um eine gezielte Qualifizie-

rung. Trotz aller Transparenz und Zusammenarbeit »Für plantIng 

ist klar, dass der Kunde am Ende immer die Datenhoheit behält. 

Unabhängig davon, wo und wie die Daten im Projektverlauf 

erfasst wurden«, bekräftigt von Czapiewski.

Bei plantIng haben regelbasierende und spezifikationsgetriebene  
3D-Rohrleitungsplanungen die alten CAD-Systeme weitgehend 
abgelöst. Auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind, 
die Ergebnisse unserer Arbeit werden heute immer mehr als ein 
Teil des digitalen Zwillings auf Kundenseite eingesetzt und können 
nach den erforderlichen Kriterien zusammengeführt, verarbeitet 
und ausgewertet werden. Doch was ist der digitale Zwilling?  
Einfach gesagt: die digitale Abbildung einer Anlage in Echtzeit. 

Was hat sich für uns geändert? Alle Daten unserer Planung 

sind im System. Alle Rohrleitungen, die gesamte Technik, Bau 

oder Stahlbau, kleinste Details der Anlage. Jederzeit von allen 

Gewerken einsehbar und editierbar. Jede Änderung kann sofort 

erfasst werden und die Auswirkungen auf das Gesamtsystem 

werden automatisch sichtbar. Immer häufiger arbeiten wir per 

Fernzugriff direkt in den Kundensystemen. Somit sind unsere  

Planungen mittels Viewer auch für die Auftraggeberseite 

jederzeit einsehbar. So können bereits im Vorfeld auftretende 

Problemstellungen mit dem Auftraggeber abgestimmt werden.

Der Kunde ist König 
Es gibt heute eine ganze Reihe von Programmen, die das leisten,  

einige davon sind hochspezialisiert. Im Anlagenbau werden  

derzeit überwiegend drei Produkte benutzt: Smart 3D, PDMS/E3D  

und Revit/plant3D. Die Ingenieure von plantIng arbeiten mit allen 

drei Software-Lösungen und – für spezielle Anforderungen – 

auch noch mit weiteren Programmen. Welches System eingesetzt 

wird, hängt vom Projekt und der Präferenz des Kunden ab. 

Große Unternehmen haben ihre Software festgelegt, häufig  

sind alle wichtigen Bauteile schon in einer internen Bibliothek 

erfasst. In anderen Fällen oder bei Einzelprojekten werden in aller 

Regel Systeme verwendet, die für diese spezielle Anwendung 

optimal ausgelegt sind. Viele Hersteller von neuen Komponenten –  

vom einfachen Lüftungskanal bis zum Hightech-Steuerungsmo-

dul – stellen die gesamten Produktdaten digital zur Verfügung. 

Der Konstrukteur kann die entsprechenden Komponenten aus-

wählen und in die bestehende Planung integrieren. Dies führt zu 

mehr Sicherheit, Transparenz und Zeitersparnis.

Aus alt macht neu 
Schwieriger kann es bei älteren Anlagen werden, in denen 

Bauteile und Komponenten verbaut sind, über die keine Infor-

mationen mehr vorhanden sind. Aktuelles plantIng-Beispiel: Ein 

bestehendes Gebäude mit Reinraum-Technikum sollte komplett 

per Laserscan aufgenommen und in BIM-Struktur mit allen 

vorhandenen Informationen intelligent digitalisiert werden. Alles 

kein Problem, bis die vor Jahrzehnten eingezogene Zwischen-

decke abgenommen wurde. Dahinter verbargen sich unerwartet 

völlig veraltete Anlagenteile. Von denen gab es weder Maße 

noch Funktionswerte, der Hersteller ist längst nicht mehr am 

Markt. Was tun? Hier war Kreativität gefragt. Die Bauteile mussten  

erkannt und katalogisiert, die Spezifikation und Auslegung 

ermittelt und die notwendigen BIM-Informationen müssen ent-

sprechend eingepflegt werden. Auch wenn der initiale Aufwand 

groß erschien: Beim nächsten Umbau sind dann schon alle Daten 

erfasst und einer Kapazitätserweiterung steht nichts mehr im Weg.

presentIng

Kundennähe:  
     Allheilmittel Dezentralisierung? 

E-6

Rolf von Czapiewski

Leiter Fachbereich Layout & Piping  

Fon +49 221 33734-5330
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Das Technische Büro Ludwigshafen ist umgezogen: gut 
erreichbar und verkehrsgünstig gelegen für Kunden und 
Mitarbeiter. Der Umzug war dringend nötig, weil das Team 
enorm gewachsen ist. Nahe an der BASF und zentral 
gelegen im Rhein-Neckar-Gebiet ist das Team zu einer 
gefragten Anlaufstelle für viele Projekte geworden. 

Kundennähe ist ein wichtiger Aspekt in Ludwigshafen –die 

gute Lage neben einem der größten Chemieareale der Welt 

bietet viele Chancen. Chemie, Feinchemie, Raffinerie, Pharma, 

Food und die Prozessindustrie werden von hier aus bedient. 

Erst vor gut drei Jahren gegründet, hat es sich schnell zu 

einem 25 Mann starken Team entwickelt. Ziel für die nächsten 

Jahre: 40 Mitarbeiter. Pardon: auch Mitarbeiterinnen. Fünf 

Frauen gibt es in den Projektteams als Ingenieurinnen 

oder Technikerinnen. Die bunte Mischung aus jungen und 

erfahrenen Mitarbeitenden ist gut für ein entspanntes 

Arbeitsklima und ein starkes Teamgefühl. »Platz haben  

wir jetzt genug und das Team ist super motiviert. Ich bin 

zuversichtlich, dass wir weiter wachsen werden«, ist sich 

Jochen von Gizycki, Leiter des TB Ludwigshafen, sicher.

VIELSEITIG UND FLEXIBEL
Das Team Ludwigshafen bietet ein breites Portfolio und viel 

fachliche Kompetenz. Aktuelles Thema ist die 3D-Planung im 

Fachbereich Layout & Piping. Die Zukunft heißt hier »Smart 

3D« – in Ludwigshafen wird eine Umschulung vom bisherigen 

Tool PDMS auf S3D nötig sein. Die gewerkeübergreifende 

Planung und Abwicklung von großen Projekten steht ebenso 

im Fokus wie neue Aufgabenbereiche auszubauen. »In der 

Bautechnik haben wir beispielsweise jetzt vor Ort eigene 

Ressourcen – um den Kunden noch umfassendere Leistungen 

aus einer Hand anbieten zu können«, so von Gizycki.  

Das neue Büro liegt in Frankenthal, nur einen Steinwurf  

von der BASF in Ludwigshafen entfernt. Diese zentrale Lage  

zwischen den plantIng Büros in Frankfurt und Karlsruhe 

führt zu einem regen Austausch der Mitarbeiter im gesamten 

Rhein-Neckar-Gebiet. Das stärkt die Kompetenzen jedes 

einzelnen, aber auch des gesamten Standorts.

EINZELN UND ZUSAMMEN
Individuelle Mitarbeiterförderung und -entwicklung werden 

großgeschrieben in Ludwigshafen. Denn Großprojekte 

erfordern viele spezielle Kenntnisse: Neben dem Ausbau der 

Kompetenzen im Projektmanagement sollen daher auch die 

Fachbereiche für EMSR und Rohrstatik erweitert werden. 

Um die Kunden aus dem Lebensmittel- und Pharmasektor 

verstärkt ansprechen zu können, steht auch das Thema GMP 

(Good Manufacturing Practice) auf der Agenda: Mitarbeiter 

werden gezielt geschult, um den Anforderungen der Kunden 

noch besser gerecht zu werden. 

Aber genauso wichtig wie das Fachwissen ist die Zusammen-

arbeit. »Ich freue mich über die neuen Arbeitsplätze und die 

komfortable Ausstattung der Büroräume. Es gibt jetzt zwei 

bestens ausgerüstete Besprechungszimmer und eine große 

Küche, die in der Mittagspause gern genutzt wird. Und einen 

Fitnessraum. Das alles fördert den Teamspirit und das Wohl-

befinden«, erklärt von Gizycki. »Denn eine gute technische 

Performance ist nicht alles: Das harmonische Team ist  

die Basis für unseren Erfolg.« Die Kunden im Rhein-Neckar-

Kreis wissen das.

Jochen von Gizycki 

Leiter TB Ludwigshafen  

Fon +49 6233 34681-12

i

Alle produktionstechnischen Anforderungen der Kunden verstehen und in passgenauen,  
digitalen Lösungen abbilden – das ist die große Kunst. CAD-Systeme wie S3D oder 

BIMPLUS verändern die Engineering-Welt – ohne digitale Projektplanungs- und 

Management-Tools geht heute nichts mehr. Trotz innovativer Technik bleibt jedoch 

der Kunde das wichtigste Element im Planungsprozess: Die enge Zusammenarbeit 

bleibt essentiell. 

plantIng zeigt Format:

Engineering – 
    ganz dicht am Kunden 

A-19  >>>   Team Ludwigshafen – viel Kompetenz 
direkt vor Ort

E-1  >>>   CAD-Tools heute: mehr Daten, mehr 
Effizienz, mehr Sicherheit 

J-6  >>>   Für die Zukunft planen:  
Greenfield-Projekt in Karlsruhe

A-1 >>>   Kundenzufriedenheit: Erfolg durch 
Zuhören  

E-6  >>>   Zentralisierung vs. Dezentralisierung: 
Kundennähe und Prozessqualität  
entscheiden

Anspruchsvoll, aber machbar – der Zeitplan:
» Baubeginn: erfolgte im Juni 2019
» Vorfertigung der Rohrleitungssysteme: ab August 2019
» Montagebeginn: im November 2019
» Start Inbetriebnahme: April 2020

Firma: FUCHS LUBRITECH GmbH, ein Unternehmen der FUCHS-Gruppe 

Firmensitz: Kaiserslautern, Deutschland, mit weltweiten Standorten 
sowie Vertriebshändlern und Partnern in mehr als 60 Ländern 

Produktprogramm: ein umfassendes Sortiment an mehr als 1000 Spezial-
produkten, einschließlich Haftschmierstoffen, Schmierflüssigkeiten und 
Schmierfetten, Pasten, Gleitlacken, Betontrennmitteln, Aerosolen und 
Schmierstoffen für die Metallumformung 

www.fuchs.com/lubritech

FUCHS LUBRITECH – Spezialschmierstoffe

Bild: © VOLLACK Gruppe
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plantIng GmbH 
Industriestraße 161  
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Liebe Leserin, lieber Leser,

nichts ist wichtiger für ein Unternehmen als ein zufriedener 
Kunde. Aber was muss ein guter Dienstleister oder Produzent 
dafür letztendlich tun? Ein spannendes Thema, mit dem sich 
nicht nur Führungskräfte, sondern auch Heerscharen von 
Beratern täglich auseinandersetzen. Dabei ist die Antwort 
so einfach: Kundennähe. Weniger einfach ist die Umsetzung, 
denn Märkte, Strukturen, Technologie und Wertesysteme  
sind permanent in Bewegung.

Zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu 

treffen, ist dabei die größte Herausforderung. Wann ist der 

Umstieg von der zentralisierten auf eine dezentrale Struktur 

sinnvoll? Sind die Kunden schon bereit für neue technologische 

Ansätze? Entscheidungsgrundlagen dafür liefert der Markt. 

Eng am Kunden und an seinen Bedürfnissen zu sein, bedeutet 

jedoch mehr als nur eine hohe Kontaktanzahl. Zuhören und 

verstehen sind die Qualitätstreiber langjähriger Beziehungen.  

So war die Planung einer neuen innovativen Schmierölpro-

duktion für uns auch das Ergebnis einer intensiven Entwick-

lungsarbeit mit unseren Ansprechpartnern beim Kunden.  

Für mich persönlich bedeutet Kundennähe immer ein Geben 

und Nehmen – eine Bereicherung für beide Seiten. Nur wenn 

sich die so oft bemühte Win-win-Situation einstellt, haben  

alle alles richtig gemacht.

Echte Begeisterung 

entsteht beim Kunden 

tatsächlich aber erst am 

Ende des Gesamtprozesses, wenn »Verstehen, planen und  

machen« perfekt ineinandergreifen und alle Umsetzungspartner  

bestmöglich gearbeitet haben. Grundvoraussetzung für den  

Erfolg sind eine hohe fachliche Kompetenz und der Einsatz inno-

vativer Tools. Building Information Modeling (BIM) ist heute –  

so wie ein damit voll vernetztes CAD-System – aus dem  

Engineering-Alltag nicht mehr wegzudenken. Es entlastet 

nicht nur die Planungs- und die Umsetzungsphase, es sorgt 

auch für hohe Effizienz bei der laufenden Produktionsbetreuung, 

bei Instandhaltungsarbeiten und bei Anlagenerweiterungen. 

Beste Voraussetzungen für unsere Kunden, um ihr Kernziel zu 

erreichen: rundum sorglos produzieren.

Wir freuen uns auf viele Gespräche und wünschen Ihnen eine 

spannende Lektüre dieser Ausgabe.

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Rundum sorglos 
              produzieren

A-1

ongoIng
plantIng

E-1 Erfolgreiche Greenfield-
   Projekte mit BIM in Reinkultur

customizIng

möglich, verschiedene Bereiche können intern zusammenarbei-

ten. Kompetenzen werden gebündelt, Synergien geschaffen. 

Allerdings: Zu viel Zentralisierung fördert starre Strukturen, die 

Innovationen und kreative Ansätze einschränken. Mitarbeiter 

fühlen sich weniger für den Unternehmenserfolg verantwortlich – 

das persönliche Engagement nimmt unter Umständen ab.

Welche Organisationsform die richtige ist, entscheiden in 

erster Linie der Markt und sein individuelles Tempo. Aber auch ein 

hinlänglich bekannter Zusammenhang: Irgendwann mutieren die 

Vorteile der Zentralisierung zu Nachteilen und umgekehrt. Aus dem 

kundennahen Vertriebsstützpunkt entwickelt sich nach und nach 

ein unbequemes, vereinheitlichungsresistentes Fürstentum. Oder 

aus dem Zentralvertrieb eine kundenignorante Verwaltungsein-

heit. Ein aufmerksames Monitoring der Organisationsperformance 

und der Abgleich mit der eigenen Unternehmensstrategie sind 

unerlässlich – und wichtiger Bestandteil der Führungsarbeit.

SHARED-SERVICE-KONZEPT
Ausgewogenheit ist daher wichtig – die meisten Unternehmen 

wählen heute das Beste aus allem. Kleine Produktionsstandorte 

oder Service-Büros vor Ort – ergänzt durch ein »Shared-Service-

Konzept« für die zentralen Aufgaben wie Finanzen, Personal, IT 

oder Kommunikation. So wird verhindert, dass mehr Verwaltung 

als nötig entsteht: Die Hierarchie kann flach bleiben. Gleichzei-

tig hat die Unternehmensleitung die nötige Kontrolle über alle 

zentralen Aufgabenbereiche. Voraussetzung ist, dass Prozesse 

standardisiert sind, damit sie in die zentralen Abläufe integrier-

bar sind. Wie ein Unternehmen optimal aufgestellt ist, hängt 

natürlich auch von der Größe, der Zahl der Standorte und vielen 

weiteren Faktoren ab. Zunehmend wichtig sind Flexibilität und 

der Grad der Digitalisierung des Unternehmens. plantIng hat all 

diese Parameter analysiert und wird in den nächsten Jahren 

durch Änderungen in der Organisation noch näher am Auftragge-

ber sein als bisher.

ZUFRIEDENE KUNDEN BLEIBEN
Letztlich geht es aber immer um die Zufriedenheit der Kunden. 

Kurze Wege, einheitliche Strukturen und gezielte Absprachen 

ermöglichen ein erfolgreiches Teamwork. Projekte können in enger 

Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt werden. Face to Face 

lassen sich leicht Informationen austauschen und verbindliche 

Absprachen treffen. Fazit: Zu einer guten, langfristigen Kunden-

beziehung gehören Vertrauen und feste Ansprechpartner –  

am besten direkt vor Ort. Denn Menschen sind keine Maschinen. 

Zum Glück.

Digitale Medien, schnelle Datenleitungen und die Un-
abhängigkeit von festen Bürozeiten ermöglichen eine 
nahezu ortsunabhängige Kommunikation. Aber wie 
wichtig ist für den Erfolg eines Unternehmens oder 
eines Projekts die räumliche Nähe zum Kunden? Von 
der Antwort hängt viel ab: nämlich die grundlegende 
Organisationsstruktur eines Unternehmens. Zentrali-
siert, dezentral oder als hybride Mischform – alles ist 
möglich, nicht alles sinnvoll.  

Kundenorientierung ist unbestritten die Basis jedes Geschäfts-

modells. Ohne die Bedürfnisse des Kunden zu kennen, kann 

niemand die passenden Produkte oder Leistungen anbieten. Je 

mehr Unternehmen also über ihre Kunden erfahren und je besser 

sie sie kennenlernen, desto stärker entwickelt sich aus einem 

Produktangebot eine echte Problemlösung. Auch im Engineering-

Bereich entscheidet die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden in 

der Entwurfsplanung über den späteren Erfolg der Maßnahme.  

Egal, ob Green- oder Brownfieldvorhaben: Mangelhafte Recherche 

und fehlendes Prozessverständnis multiplizieren sich im weiteren 

Verlauf. Dazu sind persönliche Gespräche und Abstimmungen 

erforderlich. Genau das können jedoch Experten-Systeme, BIM 

und Apps nicht leisten – auch nicht im beginnenden Zeitalter  

der künstlichen Intelligenz (KI). Ein intensiver Austausch mit  

dem Auftraggeber ist das Salz in der Suppe, wenn es um 

Customer Relationship Management geht. Das sollte von allen 

Mitarbeitenden gelebt und von einer maßgeschneiderten  

Organisationsstruktur begleitet werden. Auch bei plantIng hat 

man sich umfassend mit diesem Thema beschäftigt und so wird 

sich 2020 einiges verändern: mehr Präsenz vor Ort, kundennahe 

Prozesse und ein neues Projektmanagement, um die Engineering-

leistungen noch besser auf die betrieblichen Anforderungen 

der Auftraggeber auszurichten. 

Die optimale Unternehmensstruktur zu finden, ist allerdings 

nicht immer leicht. Zentralisierte Organisationen müssen für 

Kundennähe in der Regel einen enormen Aufwand betreiben. 

Dezentral aufgestellte Teams sind zwar dichter am Kunden – 

entwickeln aber schnell ein Eigenleben fernab der strategischen 

Standardvorgaben durch die Unternehmenszentrale. Hervorra-

gende Qualität und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis sind für 

den Auftraggeber als Anforderungen gesetzt. Hinzu kommen ge-

rade im Planungs- und Engineeringbereich hohe Fachkompetenz 

und umfassende Erfahrungen bei vergleichbaren Aufgabenstel-

lungen. Das sind die objektiven Faktoren. Richtig erfolgreich wird 

es, wenn der Kunde sich mit seinen Anforderungen verstanden 

und gut aufgehoben fühlt. Und auch bei auftretenden Rückfragen 

im Projektverlauf ist ein schnelles persönliches Gespräch die 

beste Lösung. Menschen sind keine Roboter, die nur nach ratio-

nalen Aspekten entscheiden: gut wenn mein Ansprechpartner die 

gleiche Sprache spricht, die Branche versteht und stets erreich-

bar ist. Wertschätzung und Zuverlässigkeit sind unverzichtbar für 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

ZENTRALISIEREN ODER DEZENTRALISIEREN?
Wie man Kundenorientierung fördert, hängt sicher von der Unter-

nehmenskultur, aber auch von der Unternehmensstruktur ab. In 

den großen Konzernen wechseln Phasen der Zentralisierung mit 

Change-Prozessen zur Dezentralisierung ab. Große Unternehmen 

müssen sich den ständigen Veränderungen internationaler Märkte 

anpassen: Maßgabe ist stets, die Kosten zu minimieren und 

möglichst effizient die gewünschten Leistungen zu erbringen. 

Ein gutes Beispiel für Anpassungsfähigkeit ist die BASF. Hatte die 

Konzernleitung noch 2010 zur Zentralisierung aller Geschäftsbe-

reiche aufgerufen, wird heute – keine zehn Jahre später – bereits 

gegengesteuert. Dezentralisierung ist das neue Motto – wieder 

hin zu mehr Kundennähe und zu kleineren Betriebseinheiten. Die 

Zulieferer und Dienstleister müssen dem folgen: Fast alle Projekte 

werden jetzt vor Ort gesteuert. Ein Beleg dafür, wie schnell sich 

mittlerweile Märkte ändern und Unternehmen sich anpassen 

müssen. Dort, wo in den 80er- und 90er-Jahren noch große 

Change-Projekte Unternehmen auf Jahrzehnte hin verändern 

sollten, ist eine Art Dauerveränderungsprozess entstanden, der 

von maximaler Flexibilität geprägt ist – für die Führungsetagen 

und die Mitarbeiter gleichermaßen.

Die Vorteile der Dezentralisierung liegen auf der Hand: Regionale 

Standorte sind näher am Kunden, kurze Wege erleichtern die 

Kommunikation. Kleinere Betriebseinheiten lassen sich leichter 

und flexibler organisieren – die Kreativität und Eigenverantwortung  

der Mitarbeiter steigt. Im Idealfall führt dies auch zu höherer 

Ertragskraft, weil die Innovationsgeschwindigkeit steigt und 

Kundenprojekte kreativer und individueller umgesetzt werden. 

Zudem ist eine regionale Vernetzung mit Zulieferern möglich – 

man kennt sich. Aber wo zu viele kleine Einheiten entstehen, wird 

es schnell unübersichtlich. Im schlimmsten Fall werden Arbeiten 

an verschiedenen Standorten doppelt erledigt: Unnötige Mehr-

kosten entstehen.

Daher gibt es auch für eine Zentralisierung gute Argumente:  

Alle Ansprechpartner sind an einem Standort verfügbar. Der Aus-

tausch zwischen den verschiedenen Fachabteilungen ist leicht  

Die Gesamtplanung eines neuen Werkes auf der »grünen  
Wiese« – ein Traum für jeden Anlagenplaner. Keine Einschrän-
kungen hinsichtlich bestehender Anlagen oder räumlicher 
Beschränkungen, stattdessen Planungsfreiheit in vielen 
Bereichen. Building Information Modeling (BIM) kann hier seine 
Vorzüge voll entfalten: Alle Daten, alle Details sind in einem  
einzigen 3D-Modell verfügbar. Und BIM ist das perfekte Werk-
zeug, wenn so viele verschiedene Gewerke beteiligt sind,  
wie bei diesem anspruchsvollen Projekt des Schmierstoff- 
Herstellers Fuchs Lubritech.
 
Springen wir ins Jahr 2020: Schwere Tanklastwagen docken an 

den Wareneingang an und übergeben ihre flüssige Ladung an 

das Tanklager. Die vollautomatische, hochkomplexe Produkti-

onsanlage erwärmt, mischt und homogenisiert die zähflüssigen 

Komponenten. Eine Herausforderung insbesondere für die 

Mess- und Regeltechnik. Am Ende der Produktionskette steht 

die automatische Abfüllung der fertigen Hightech-Schmierstoffe 

oder Hochleistungsfette – wichtige Betriebsmittel für jede 

Industrieanlage und die Automobilbranche. 

Zurück ins Jahr 2019: In Kaiserslautern entsteht gerade die 

mehrgeschossige, brandneue Werkshalle für diese Produkt-

palette. Der Neubau der Produktions- und Abfüllanlagen 

erforderte eine hohe Planungskompetenz und viel Erfahrung mit 

chemietechnischen Anlagen: Alle Produktionsabläufe mussten 

bis ins kleinste Detail durchdacht werden. Die Sicherheit – ein 

wichtiger Aspekt. Bestandteil der Anlage ist auch ein separater 

Raum für das Handling von kennzeichnungspflichtigen Chemika-

lien. Nötig war hier ein umfassendes Konzept für die Führung 

der Zu- und Abluft sowie den Einbau einer Sicherheitsschleuse.  

Auch die technische Versorgung der Fertigungseinheiten musste 

völlig neu konzipiert werden – eine konsequent gewerkeüber-

greifende Planung war daher unverzichtbar. 

 

Digital ist alles
Federführend bei diesem umfangreichen Projekt waren die 

Ingenieure von plantIng. Oliver Franke, Standortleiter von plantIng 

Rhein-Neckar, ist begeistert von seinem Team. »Es war eine 

spannende Aufgabe für das Projektmanagement. In Zusammen- 

arbeit mit den spezialisierten Fachbereichen aus anderen 

plantIng-Standorten, wie Gelsenkirchen und Köln, konnten wir 

bis auf die Massivbau-Planung alle Gewerke aus einer Hand 

anbieten.« Mit dem Bauherrn war ein »one-stop-shop«-Konzept 

vereinbart – alle Absprachen, Reviews und Services liefen zentral 

über die Projektleitung in Karlsruhe. 

Bauplanung und Detail-Engineering wurden ausschließlich in 3D 

ausgeführt. Durch Nutzung der Plattform BIMPLUS konnten alle 

beteiligten Planungsabteilungen ihre Daten in dasselbe Modell 

eingeben – und jeder hatte Zugriff auf alle relevanten Werte.  

BIM wird inzwischen bei plantIng in vielen Projekten genutzt, 

aber die Dimension dieses Projekts und die Vielzahl an unter-

schiedlichen Gewerken waren außergewöhnlich.

Teamwork ist Trumpf
 »Herausfordernd für die Ingenieure war besonders die verfahrens-

technische Abbildung der aufeinanderfolgenden Herstellungs-

prozesse. Gerade bei diesem kritischen Kernstück der Produktion 

hat die Zusammenarbeit zwischen plantIng und unseren Experten 

hervorragend funktioniert«, zeigt sich Markus Heck, Geschäfts-

führer von Fuchs Lubritech, sehr zufrieden. Besonders bei der 

Konstruktion der Fertigungsanlage waren viele Fachbereiche 

gleichzeitig involviert: Elektro-, Mess- und Regeltechnik, Auf-

stellungs- und Rohrleitungsplanung sowie die Verfahrenstechnik. 

Alle Daten wurden im 3D-Modell erfasst, sodass sich die verschie-

denen Teams reibungslos miteinander abstimmen konnten.

Komplettiert wurde die Planung durch eine 3D-Visualisierung 

des Projekts. In einer digitalen Animation können die gesamte 

Konstruktion, alle Anlagenteile und die technische Versorgung 

schichtweise betrachtet werden: Bei der Bauausführung kann es 

keine Überraschungen geben und einer termingerechten Fertig-

stellung steht nichts im Weg. »So wünschen wir uns natürlich 

jedes Projekt«, resümiert Franke. »Durch die Greenfield-Planung 

entstanden kreative Freiräume und durch die BIM-Plattform 

hatten wir immer alle Details im Blick. Ein außergewöhnliches 

Projekt, bei dem wir die unterschiedlichen Gewerke schon in 

die Planungsphase einbeziehen konnten. So wurde in bester 

Teamarbeit ein tragfähiges Konzept für diese hochtechnisierte 

Produktionsanlage entwickelt.« 

Oliver Franke

Standortleiter Rhein-Neckar  

Fon +49 721 914363-51

i

A-19

profilIng

TB Ludwigshafen:  
        größer, schöner, komfortabler

Von CAD zum 
              digitalen Zwilling

referencIng
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Wohin geht die Entwicklung? 
»Das Planungswesen befindet sich in einem großen Umbruch. 

Building Information Modeling (BIM) ist im Bereich Bau ganz klar 

die Zukunft«, prognostiziert Rolf von Czapiewski, Leiter des 

Fachbereichs Layout & Piping »Wir sehen jetzt schon, dass BIM 

sich bei den großen Unternehmen zum Standard entwickelt. 

Neue baulastige Anlagen in der Chemieindustrie werden heute 

bereits in BIM-Struktur geplant. In ein paar Jahren werden alle 

Planungsobjekte einen sogenannten digitalen Zwilling haben, 

der das gesamte System bis ins kleinste Detail abbildet.«

Einzelne Unternehmen haben schon begonnen, ihre gesamten 

Werke digital zu erfassen: Alle Gebäude, Anlagen und die kom- 

plette Versorgung werden sukzessive per Laserscan vermessen 

und vollständig abgebildet. Langfristiges Ziel: Planungskosten 

reduzieren. plantIng ist hier zuverlässiger Partner und berät  

bei Entwicklung und Konzeption der Digitalisierung. Denn es  

müssen Datenmengen im Terrabyte-Bereich verarbeitet werden. 

Voraussetzung sind eine optimal strukturierte Datenbank und  

insbesondere kompetente Mitarbeiter. Denn da der Weg zum 

digitalen Zwilling ein ganzheitlicher Prozess ist, kommt in 

dessen Rahmen dem Faktor Mensch besondere Bedeutung zu. 

Denn es geht auch um veränderte Arbeitsmethoden, notwendige 

Reorganisation und insbesondere um eine gezielte Qualifizie-

rung. Trotz aller Transparenz und Zusammenarbeit »Für plantIng 

ist klar, dass der Kunde am Ende immer die Datenhoheit behält. 

Unabhängig davon, wo und wie die Daten im Projektverlauf 

erfasst wurden«, bekräftigt von Czapiewski.

Bei plantIng haben regelbasierende und spezifikationsgetriebene  
3D-Rohrleitungsplanungen die alten CAD-Systeme weitgehend 
abgelöst. Auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind, 
die Ergebnisse unserer Arbeit werden heute immer mehr als ein 
Teil des digitalen Zwillings auf Kundenseite eingesetzt und können 
nach den erforderlichen Kriterien zusammengeführt, verarbeitet 
und ausgewertet werden. Doch was ist der digitale Zwilling?  
Einfach gesagt: die digitale Abbildung einer Anlage in Echtzeit. 

Was hat sich für uns geändert? Alle Daten unserer Planung 

sind im System. Alle Rohrleitungen, die gesamte Technik, Bau 

oder Stahlbau, kleinste Details der Anlage. Jederzeit von allen 

Gewerken einsehbar und editierbar. Jede Änderung kann sofort 

erfasst werden und die Auswirkungen auf das Gesamtsystem 

werden automatisch sichtbar. Immer häufiger arbeiten wir per 

Fernzugriff direkt in den Kundensystemen. Somit sind unsere  

Planungen mittels Viewer auch für die Auftraggeberseite 

jederzeit einsehbar. So können bereits im Vorfeld auftretende 

Problemstellungen mit dem Auftraggeber abgestimmt werden.

Der Kunde ist König 
Es gibt heute eine ganze Reihe von Programmen, die das leisten,  

einige davon sind hochspezialisiert. Im Anlagenbau werden  

derzeit überwiegend drei Produkte benutzt: Smart 3D, PDMS/E3D  

und Revit/plant3D. Die Ingenieure von plantIng arbeiten mit allen 

drei Software-Lösungen und – für spezielle Anforderungen – 

auch noch mit weiteren Programmen. Welches System eingesetzt 

wird, hängt vom Projekt und der Präferenz des Kunden ab. 

Große Unternehmen haben ihre Software festgelegt, häufig  

sind alle wichtigen Bauteile schon in einer internen Bibliothek 

erfasst. In anderen Fällen oder bei Einzelprojekten werden in aller 

Regel Systeme verwendet, die für diese spezielle Anwendung 

optimal ausgelegt sind. Viele Hersteller von neuen Komponenten –  

vom einfachen Lüftungskanal bis zum Hightech-Steuerungsmo-

dul – stellen die gesamten Produktdaten digital zur Verfügung. 

Der Konstrukteur kann die entsprechenden Komponenten aus-

wählen und in die bestehende Planung integrieren. Dies führt zu 

mehr Sicherheit, Transparenz und Zeitersparnis.

Aus alt macht neu 
Schwieriger kann es bei älteren Anlagen werden, in denen 

Bauteile und Komponenten verbaut sind, über die keine Infor-

mationen mehr vorhanden sind. Aktuelles plantIng-Beispiel: Ein 

bestehendes Gebäude mit Reinraum-Technikum sollte komplett 

per Laserscan aufgenommen und in BIM-Struktur mit allen 

vorhandenen Informationen intelligent digitalisiert werden. Alles 

kein Problem, bis die vor Jahrzehnten eingezogene Zwischen-

decke abgenommen wurde. Dahinter verbargen sich unerwartet 

völlig veraltete Anlagenteile. Von denen gab es weder Maße 

noch Funktionswerte, der Hersteller ist längst nicht mehr am 

Markt. Was tun? Hier war Kreativität gefragt. Die Bauteile mussten  

erkannt und katalogisiert, die Spezifikation und Auslegung 

ermittelt und die notwendigen BIM-Informationen müssen ent-

sprechend eingepflegt werden. Auch wenn der initiale Aufwand 

groß erschien: Beim nächsten Umbau sind dann schon alle Daten 

erfasst und einer Kapazitätserweiterung steht nichts mehr im Weg.

presentIng

Kundennähe:  
     Allheilmittel Dezentralisierung? 

E-6

Rolf von Czapiewski

Leiter Fachbereich Layout & Piping  

Fon +49 221 33734-5330
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Das Technische Büro Ludwigshafen ist umgezogen: gut 
erreichbar und verkehrsgünstig gelegen für Kunden und 
Mitarbeiter. Der Umzug war dringend nötig, weil das Team 
enorm gewachsen ist. Nahe an der BASF und zentral 
gelegen im Rhein-Neckar-Gebiet ist das Team zu einer 
gefragten Anlaufstelle für viele Projekte geworden. 

Kundennähe ist ein wichtiger Aspekt in Ludwigshafen –die 

gute Lage neben einem der größten Chemieareale der Welt 

bietet viele Chancen. Chemie, Feinchemie, Raffinerie, Pharma, 

Food und die Prozessindustrie werden von hier aus bedient. 

Erst vor gut drei Jahren gegründet, hat es sich schnell zu 

einem 25 Mann starken Team entwickelt. Ziel für die nächsten 

Jahre: 40 Mitarbeiter. Pardon: auch Mitarbeiterinnen. Fünf 

Frauen gibt es in den Projektteams als Ingenieurinnen 

oder Technikerinnen. Die bunte Mischung aus jungen und 

erfahrenen Mitarbeitenden ist gut für ein entspanntes 

Arbeitsklima und ein starkes Teamgefühl. »Platz haben  

wir jetzt genug und das Team ist super motiviert. Ich bin 

zuversichtlich, dass wir weiter wachsen werden«, ist sich 

Jochen von Gizycki, Leiter des TB Ludwigshafen, sicher.

VIELSEITIG UND FLEXIBEL
Das Team Ludwigshafen bietet ein breites Portfolio und viel 

fachliche Kompetenz. Aktuelles Thema ist die 3D-Planung im 

Fachbereich Layout & Piping. Die Zukunft heißt hier »Smart 

3D« – in Ludwigshafen wird eine Umschulung vom bisherigen 

Tool PDMS auf S3D nötig sein. Die gewerkeübergreifende 

Planung und Abwicklung von großen Projekten steht ebenso 

im Fokus wie neue Aufgabenbereiche auszubauen. »In der 

Bautechnik haben wir beispielsweise jetzt vor Ort eigene 

Ressourcen – um den Kunden noch umfassendere Leistungen 

aus einer Hand anbieten zu können«, so von Gizycki.  

Das neue Büro liegt in Frankenthal, nur einen Steinwurf  

von der BASF in Ludwigshafen entfernt. Diese zentrale Lage  

zwischen den plantIng Büros in Frankfurt und Karlsruhe 

führt zu einem regen Austausch der Mitarbeiter im gesamten 

Rhein-Neckar-Gebiet. Das stärkt die Kompetenzen jedes 

einzelnen, aber auch des gesamten Standorts.

EINZELN UND ZUSAMMEN
Individuelle Mitarbeiterförderung und -entwicklung werden 

großgeschrieben in Ludwigshafen. Denn Großprojekte 

erfordern viele spezielle Kenntnisse: Neben dem Ausbau der 

Kompetenzen im Projektmanagement sollen daher auch die 

Fachbereiche für EMSR und Rohrstatik erweitert werden. 

Um die Kunden aus dem Lebensmittel- und Pharmasektor 

verstärkt ansprechen zu können, steht auch das Thema GMP 

(Good Manufacturing Practice) auf der Agenda: Mitarbeiter 

werden gezielt geschult, um den Anforderungen der Kunden 

noch besser gerecht zu werden. 

Aber genauso wichtig wie das Fachwissen ist die Zusammen-

arbeit. »Ich freue mich über die neuen Arbeitsplätze und die 

komfortable Ausstattung der Büroräume. Es gibt jetzt zwei 

bestens ausgerüstete Besprechungszimmer und eine große 

Küche, die in der Mittagspause gern genutzt wird. Und einen 

Fitnessraum. Das alles fördert den Teamspirit und das Wohl-

befinden«, erklärt von Gizycki. »Denn eine gute technische 

Performance ist nicht alles: Das harmonische Team ist  

die Basis für unseren Erfolg.« Die Kunden im Rhein-Neckar-

Kreis wissen das.

Jochen von Gizycki 

Leiter TB Ludwigshafen  

Fon +49 6233 34681-12
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Alle produktionstechnischen Anforderungen der Kunden verstehen und in passgenauen,  
digitalen Lösungen abbilden – das ist die große Kunst. CAD-Systeme wie S3D oder 

BIMPLUS verändern die Engineering-Welt – ohne digitale Projektplanungs- und 

Management-Tools geht heute nichts mehr. Trotz innovativer Technik bleibt jedoch 

der Kunde das wichtigste Element im Planungsprozess: Die enge Zusammenarbeit 

bleibt essentiell. 

plantIng zeigt Format:

Engineering – 
    ganz dicht am Kunden 

A-19  >>>   Team Ludwigshafen – viel Kompetenz 
direkt vor Ort

E-1  >>>   CAD-Tools heute: mehr Daten, mehr 
Effizienz, mehr Sicherheit 

J-6  >>>   Für die Zukunft planen:  
Greenfield-Projekt in Karlsruhe

A-1 >>>   Kundenzufriedenheit: Erfolg durch 
Zuhören  

E-6  >>>   Zentralisierung vs. Dezentralisierung: 
Kundennähe und Prozessqualität  
entscheiden

Anspruchsvoll, aber machbar – der Zeitplan:
» Baubeginn: erfolgte im Juni 2019
» Vorfertigung der Rohrleitungssysteme: ab August 2019
» Montagebeginn: im November 2019
» Start Inbetriebnahme: April 2020

Firma: FUCHS LUBRITECH GmbH, ein Unternehmen der FUCHS-Gruppe 

Firmensitz: Kaiserslautern, Deutschland, mit weltweiten Standorten 
sowie Vertriebshändlern und Partnern in mehr als 60 Ländern 

Produktprogramm: ein umfassendes Sortiment an mehr als 1000 Spezial-
produkten, einschließlich Haftschmierstoffen, Schmierflüssigkeiten und 
Schmierfetten, Pasten, Gleitlacken, Betontrennmitteln, Aerosolen und 
Schmierstoffen für die Metallumformung 

www.fuchs.com/lubritech

FUCHS LUBRITECH – Spezialschmierstoffe

Bild: © VOLLACK Gruppe
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info@plant-Ing.de  
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plantIng GmbH 
Industriestraße 161  
50999 Köln
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Zukunft und Entwicklung  
auf dem Plan.

Die Kundenzeitung der 
plantIng GmbH

LFD. NR. DATUM ERSTELLT

02.2019 07.11.2019

Liebe Leserin, lieber Leser,

nichts ist wichtiger für ein Unternehmen als ein zufriedener 
Kunde. Aber was muss ein guter Dienstleister oder Produzent 
dafür letztendlich tun? Ein spannendes Thema, mit dem sich 
nicht nur Führungskräfte, sondern auch Heerscharen von 
Beratern täglich auseinandersetzen. Dabei ist die Antwort 
so einfach: Kundennähe. Weniger einfach ist die Umsetzung, 
denn Märkte, Strukturen, Technologie und Wertesysteme  
sind permanent in Bewegung.

Zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu 

treffen, ist dabei die größte Herausforderung. Wann ist der 

Umstieg von der zentralisierten auf eine dezentrale Struktur 

sinnvoll? Sind die Kunden schon bereit für neue technologische 

Ansätze? Entscheidungsgrundlagen dafür liefert der Markt. 

Eng am Kunden und an seinen Bedürfnissen zu sein, bedeutet 

jedoch mehr als nur eine hohe Kontaktanzahl. Zuhören und 

verstehen sind die Qualitätstreiber langjähriger Beziehungen.  

So war die Planung einer neuen innovativen Schmierölpro-

duktion für uns auch das Ergebnis einer intensiven Entwick-

lungsarbeit mit unseren Ansprechpartnern beim Kunden.  

Für mich persönlich bedeutet Kundennähe immer ein Geben 

und Nehmen – eine Bereicherung für beide Seiten. Nur wenn 

sich die so oft bemühte Win-win-Situation einstellt, haben  

alle alles richtig gemacht.

Echte Begeisterung 

entsteht beim Kunden 

tatsächlich aber erst am 

Ende des Gesamtprozesses, wenn »Verstehen, planen und  

machen« perfekt ineinandergreifen und alle Umsetzungspartner  

bestmöglich gearbeitet haben. Grundvoraussetzung für den  

Erfolg sind eine hohe fachliche Kompetenz und der Einsatz inno-

vativer Tools. Building Information Modeling (BIM) ist heute –  

so wie ein damit voll vernetztes CAD-System – aus dem  

Engineering-Alltag nicht mehr wegzudenken. Es entlastet 

nicht nur die Planungs- und die Umsetzungsphase, es sorgt 

auch für hohe Effizienz bei der laufenden Produktionsbetreuung, 

bei Instandhaltungsarbeiten und bei Anlagenerweiterungen. 

Beste Voraussetzungen für unsere Kunden, um ihr Kernziel zu 

erreichen: rundum sorglos produzieren.

Wir freuen uns auf viele Gespräche und wünschen Ihnen eine 

spannende Lektüre dieser Ausgabe.

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Rundum sorglos 
              produzieren

A-1

ongoIng
plantIng

E-1 Erfolgreiche Greenfield-
   Projekte mit BIM in Reinkultur

customizIng

möglich, verschiedene Bereiche können intern zusammenarbei-

ten. Kompetenzen werden gebündelt, Synergien geschaffen. 

Allerdings: Zu viel Zentralisierung fördert starre Strukturen, die 

Innovationen und kreative Ansätze einschränken. Mitarbeiter 

fühlen sich weniger für den Unternehmenserfolg verantwortlich – 

das persönliche Engagement nimmt unter Umständen ab.

Welche Organisationsform die richtige ist, entscheiden in 

erster Linie der Markt und sein individuelles Tempo. Aber auch ein 

hinlänglich bekannter Zusammenhang: Irgendwann mutieren die 

Vorteile der Zentralisierung zu Nachteilen und umgekehrt. Aus dem 

kundennahen Vertriebsstützpunkt entwickelt sich nach und nach 

ein unbequemes, vereinheitlichungsresistentes Fürstentum. Oder 

aus dem Zentralvertrieb eine kundenignorante Verwaltungsein-

heit. Ein aufmerksames Monitoring der Organisationsperformance 

und der Abgleich mit der eigenen Unternehmensstrategie sind 

unerlässlich – und wichtiger Bestandteil der Führungsarbeit.

SHARED-SERVICE-KONZEPT
Ausgewogenheit ist daher wichtig – die meisten Unternehmen 

wählen heute das Beste aus allem. Kleine Produktionsstandorte 

oder Service-Büros vor Ort – ergänzt durch ein »Shared-Service-

Konzept« für die zentralen Aufgaben wie Finanzen, Personal, IT 

oder Kommunikation. So wird verhindert, dass mehr Verwaltung 

als nötig entsteht: Die Hierarchie kann flach bleiben. Gleichzei-

tig hat die Unternehmensleitung die nötige Kontrolle über alle 

zentralen Aufgabenbereiche. Voraussetzung ist, dass Prozesse 

standardisiert sind, damit sie in die zentralen Abläufe integrier-

bar sind. Wie ein Unternehmen optimal aufgestellt ist, hängt 

natürlich auch von der Größe, der Zahl der Standorte und vielen 

weiteren Faktoren ab. Zunehmend wichtig sind Flexibilität und 

der Grad der Digitalisierung des Unternehmens. plantIng hat all 

diese Parameter analysiert und wird in den nächsten Jahren 

durch Änderungen in der Organisation noch näher am Auftragge-

ber sein als bisher.

ZUFRIEDENE KUNDEN BLEIBEN
Letztlich geht es aber immer um die Zufriedenheit der Kunden. 

Kurze Wege, einheitliche Strukturen und gezielte Absprachen 

ermöglichen ein erfolgreiches Teamwork. Projekte können in enger 

Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt werden. Face to Face 

lassen sich leicht Informationen austauschen und verbindliche 

Absprachen treffen. Fazit: Zu einer guten, langfristigen Kunden-

beziehung gehören Vertrauen und feste Ansprechpartner –  

am besten direkt vor Ort. Denn Menschen sind keine Maschinen. 

Zum Glück.

Digitale Medien, schnelle Datenleitungen und die Un-
abhängigkeit von festen Bürozeiten ermöglichen eine 
nahezu ortsunabhängige Kommunikation. Aber wie 
wichtig ist für den Erfolg eines Unternehmens oder 
eines Projekts die räumliche Nähe zum Kunden? Von 
der Antwort hängt viel ab: nämlich die grundlegende 
Organisationsstruktur eines Unternehmens. Zentrali-
siert, dezentral oder als hybride Mischform – alles ist 
möglich, nicht alles sinnvoll.  

Kundenorientierung ist unbestritten die Basis jedes Geschäfts-

modells. Ohne die Bedürfnisse des Kunden zu kennen, kann 

niemand die passenden Produkte oder Leistungen anbieten. Je 

mehr Unternehmen also über ihre Kunden erfahren und je besser 

sie sie kennenlernen, desto stärker entwickelt sich aus einem 

Produktangebot eine echte Problemlösung. Auch im Engineering-

Bereich entscheidet die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden in 

der Entwurfsplanung über den späteren Erfolg der Maßnahme.  

Egal, ob Green- oder Brownfieldvorhaben: Mangelhafte Recherche 

und fehlendes Prozessverständnis multiplizieren sich im weiteren 

Verlauf. Dazu sind persönliche Gespräche und Abstimmungen 

erforderlich. Genau das können jedoch Experten-Systeme, BIM 

und Apps nicht leisten – auch nicht im beginnenden Zeitalter  

der künstlichen Intelligenz (KI). Ein intensiver Austausch mit  

dem Auftraggeber ist das Salz in der Suppe, wenn es um 

Customer Relationship Management geht. Das sollte von allen 

Mitarbeitenden gelebt und von einer maßgeschneiderten  

Organisationsstruktur begleitet werden. Auch bei plantIng hat 

man sich umfassend mit diesem Thema beschäftigt und so wird 

sich 2020 einiges verändern: mehr Präsenz vor Ort, kundennahe 

Prozesse und ein neues Projektmanagement, um die Engineering-

leistungen noch besser auf die betrieblichen Anforderungen 

der Auftraggeber auszurichten. 

Die optimale Unternehmensstruktur zu finden, ist allerdings 

nicht immer leicht. Zentralisierte Organisationen müssen für 

Kundennähe in der Regel einen enormen Aufwand betreiben. 

Dezentral aufgestellte Teams sind zwar dichter am Kunden – 

entwickeln aber schnell ein Eigenleben fernab der strategischen 

Standardvorgaben durch die Unternehmenszentrale. Hervorra-

gende Qualität und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis sind für 

den Auftraggeber als Anforderungen gesetzt. Hinzu kommen ge-

rade im Planungs- und Engineeringbereich hohe Fachkompetenz 

und umfassende Erfahrungen bei vergleichbaren Aufgabenstel-

lungen. Das sind die objektiven Faktoren. Richtig erfolgreich wird 

es, wenn der Kunde sich mit seinen Anforderungen verstanden 

und gut aufgehoben fühlt. Und auch bei auftretenden Rückfragen 

im Projektverlauf ist ein schnelles persönliches Gespräch die 

beste Lösung. Menschen sind keine Roboter, die nur nach ratio-

nalen Aspekten entscheiden: gut wenn mein Ansprechpartner die 

gleiche Sprache spricht, die Branche versteht und stets erreich-

bar ist. Wertschätzung und Zuverlässigkeit sind unverzichtbar für 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

ZENTRALISIEREN ODER DEZENTRALISIEREN?
Wie man Kundenorientierung fördert, hängt sicher von der Unter-

nehmenskultur, aber auch von der Unternehmensstruktur ab. In 

den großen Konzernen wechseln Phasen der Zentralisierung mit 

Change-Prozessen zur Dezentralisierung ab. Große Unternehmen 

müssen sich den ständigen Veränderungen internationaler Märkte 

anpassen: Maßgabe ist stets, die Kosten zu minimieren und 

möglichst effizient die gewünschten Leistungen zu erbringen. 

Ein gutes Beispiel für Anpassungsfähigkeit ist die BASF. Hatte die 

Konzernleitung noch 2010 zur Zentralisierung aller Geschäftsbe-

reiche aufgerufen, wird heute – keine zehn Jahre später – bereits 

gegengesteuert. Dezentralisierung ist das neue Motto – wieder 

hin zu mehr Kundennähe und zu kleineren Betriebseinheiten. Die 

Zulieferer und Dienstleister müssen dem folgen: Fast alle Projekte 

werden jetzt vor Ort gesteuert. Ein Beleg dafür, wie schnell sich 

mittlerweile Märkte ändern und Unternehmen sich anpassen 

müssen. Dort, wo in den 80er- und 90er-Jahren noch große 

Change-Projekte Unternehmen auf Jahrzehnte hin verändern 

sollten, ist eine Art Dauerveränderungsprozess entstanden, der 

von maximaler Flexibilität geprägt ist – für die Führungsetagen 

und die Mitarbeiter gleichermaßen.

Die Vorteile der Dezentralisierung liegen auf der Hand: Regionale 

Standorte sind näher am Kunden, kurze Wege erleichtern die 

Kommunikation. Kleinere Betriebseinheiten lassen sich leichter 

und flexibler organisieren – die Kreativität und Eigenverantwortung  

der Mitarbeiter steigt. Im Idealfall führt dies auch zu höherer 

Ertragskraft, weil die Innovationsgeschwindigkeit steigt und 

Kundenprojekte kreativer und individueller umgesetzt werden. 

Zudem ist eine regionale Vernetzung mit Zulieferern möglich – 

man kennt sich. Aber wo zu viele kleine Einheiten entstehen, wird 

es schnell unübersichtlich. Im schlimmsten Fall werden Arbeiten 

an verschiedenen Standorten doppelt erledigt: Unnötige Mehr-

kosten entstehen.

Daher gibt es auch für eine Zentralisierung gute Argumente:  

Alle Ansprechpartner sind an einem Standort verfügbar. Der Aus-

tausch zwischen den verschiedenen Fachabteilungen ist leicht  

Die Gesamtplanung eines neuen Werkes auf der »grünen  
Wiese« – ein Traum für jeden Anlagenplaner. Keine Einschrän-
kungen hinsichtlich bestehender Anlagen oder räumlicher 
Beschränkungen, stattdessen Planungsfreiheit in vielen 
Bereichen. Building Information Modeling (BIM) kann hier seine 
Vorzüge voll entfalten: Alle Daten, alle Details sind in einem  
einzigen 3D-Modell verfügbar. Und BIM ist das perfekte Werk-
zeug, wenn so viele verschiedene Gewerke beteiligt sind,  
wie bei diesem anspruchsvollen Projekt des Schmierstoff- 
Herstellers Fuchs Lubritech.
 
Springen wir ins Jahr 2020: Schwere Tanklastwagen docken an 

den Wareneingang an und übergeben ihre flüssige Ladung an 

das Tanklager. Die vollautomatische, hochkomplexe Produkti-

onsanlage erwärmt, mischt und homogenisiert die zähflüssigen 

Komponenten. Eine Herausforderung insbesondere für die 

Mess- und Regeltechnik. Am Ende der Produktionskette steht 

die automatische Abfüllung der fertigen Hightech-Schmierstoffe 

oder Hochleistungsfette – wichtige Betriebsmittel für jede 

Industrieanlage und die Automobilbranche. 

Zurück ins Jahr 2019: In Kaiserslautern entsteht gerade die 

mehrgeschossige, brandneue Werkshalle für diese Produkt-

palette. Der Neubau der Produktions- und Abfüllanlagen 

erforderte eine hohe Planungskompetenz und viel Erfahrung mit 

chemietechnischen Anlagen: Alle Produktionsabläufe mussten 

bis ins kleinste Detail durchdacht werden. Die Sicherheit – ein 

wichtiger Aspekt. Bestandteil der Anlage ist auch ein separater 

Raum für das Handling von kennzeichnungspflichtigen Chemika-

lien. Nötig war hier ein umfassendes Konzept für die Führung 

der Zu- und Abluft sowie den Einbau einer Sicherheitsschleuse.  

Auch die technische Versorgung der Fertigungseinheiten musste 

völlig neu konzipiert werden – eine konsequent gewerkeüber-

greifende Planung war daher unverzichtbar. 

 

Digital ist alles
Federführend bei diesem umfangreichen Projekt waren die 

Ingenieure von plantIng. Oliver Franke, Standortleiter von plantIng 

Rhein-Neckar, ist begeistert von seinem Team. »Es war eine 

spannende Aufgabe für das Projektmanagement. In Zusammen- 

arbeit mit den spezialisierten Fachbereichen aus anderen 

plantIng-Standorten, wie Gelsenkirchen und Köln, konnten wir 

bis auf die Massivbau-Planung alle Gewerke aus einer Hand 

anbieten.« Mit dem Bauherrn war ein »one-stop-shop«-Konzept 

vereinbart – alle Absprachen, Reviews und Services liefen zentral 

über die Projektleitung in Karlsruhe. 

Bauplanung und Detail-Engineering wurden ausschließlich in 3D 

ausgeführt. Durch Nutzung der Plattform BIMPLUS konnten alle 

beteiligten Planungsabteilungen ihre Daten in dasselbe Modell 

eingeben – und jeder hatte Zugriff auf alle relevanten Werte.  

BIM wird inzwischen bei plantIng in vielen Projekten genutzt, 

aber die Dimension dieses Projekts und die Vielzahl an unter-

schiedlichen Gewerken waren außergewöhnlich.

Teamwork ist Trumpf
 »Herausfordernd für die Ingenieure war besonders die verfahrens-

technische Abbildung der aufeinanderfolgenden Herstellungs-

prozesse. Gerade bei diesem kritischen Kernstück der Produktion 

hat die Zusammenarbeit zwischen plantIng und unseren Experten 

hervorragend funktioniert«, zeigt sich Markus Heck, Geschäfts-

führer von Fuchs Lubritech, sehr zufrieden. Besonders bei der 

Konstruktion der Fertigungsanlage waren viele Fachbereiche 

gleichzeitig involviert: Elektro-, Mess- und Regeltechnik, Auf-

stellungs- und Rohrleitungsplanung sowie die Verfahrenstechnik. 

Alle Daten wurden im 3D-Modell erfasst, sodass sich die verschie-

denen Teams reibungslos miteinander abstimmen konnten.

Komplettiert wurde die Planung durch eine 3D-Visualisierung 

des Projekts. In einer digitalen Animation können die gesamte 

Konstruktion, alle Anlagenteile und die technische Versorgung 

schichtweise betrachtet werden: Bei der Bauausführung kann es 

keine Überraschungen geben und einer termingerechten Fertig-

stellung steht nichts im Weg. »So wünschen wir uns natürlich 

jedes Projekt«, resümiert Franke. »Durch die Greenfield-Planung 

entstanden kreative Freiräume und durch die BIM-Plattform 

hatten wir immer alle Details im Blick. Ein außergewöhnliches 

Projekt, bei dem wir die unterschiedlichen Gewerke schon in 

die Planungsphase einbeziehen konnten. So wurde in bester 

Teamarbeit ein tragfähiges Konzept für diese hochtechnisierte 

Produktionsanlage entwickelt.« 

Oliver Franke

Standortleiter Rhein-Neckar  

Fon +49 721 914363-51
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TB Ludwigshafen:  
        größer, schöner, komfortabler

Von CAD zum 
              digitalen Zwilling

referencIng
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Wohin geht die Entwicklung? 
»Das Planungswesen befindet sich in einem großen Umbruch. 

Building Information Modeling (BIM) ist im Bereich Bau ganz klar 

die Zukunft«, prognostiziert Rolf von Czapiewski, Leiter des 

Fachbereichs Layout & Piping »Wir sehen jetzt schon, dass BIM 

sich bei den großen Unternehmen zum Standard entwickelt. 

Neue baulastige Anlagen in der Chemieindustrie werden heute 

bereits in BIM-Struktur geplant. In ein paar Jahren werden alle 

Planungsobjekte einen sogenannten digitalen Zwilling haben, 

der das gesamte System bis ins kleinste Detail abbildet.«

Einzelne Unternehmen haben schon begonnen, ihre gesamten 

Werke digital zu erfassen: Alle Gebäude, Anlagen und die kom- 

plette Versorgung werden sukzessive per Laserscan vermessen 

und vollständig abgebildet. Langfristiges Ziel: Planungskosten 

reduzieren. plantIng ist hier zuverlässiger Partner und berät  

bei Entwicklung und Konzeption der Digitalisierung. Denn es  

müssen Datenmengen im Terrabyte-Bereich verarbeitet werden. 

Voraussetzung sind eine optimal strukturierte Datenbank und  

insbesondere kompetente Mitarbeiter. Denn da der Weg zum 

digitalen Zwilling ein ganzheitlicher Prozess ist, kommt in 

dessen Rahmen dem Faktor Mensch besondere Bedeutung zu. 

Denn es geht auch um veränderte Arbeitsmethoden, notwendige 

Reorganisation und insbesondere um eine gezielte Qualifizie-

rung. Trotz aller Transparenz und Zusammenarbeit »Für plantIng 

ist klar, dass der Kunde am Ende immer die Datenhoheit behält. 

Unabhängig davon, wo und wie die Daten im Projektverlauf 

erfasst wurden«, bekräftigt von Czapiewski.

Bei plantIng haben regelbasierende und spezifikationsgetriebene  
3D-Rohrleitungsplanungen die alten CAD-Systeme weitgehend 
abgelöst. Auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind, 
die Ergebnisse unserer Arbeit werden heute immer mehr als ein 
Teil des digitalen Zwillings auf Kundenseite eingesetzt und können 
nach den erforderlichen Kriterien zusammengeführt, verarbeitet 
und ausgewertet werden. Doch was ist der digitale Zwilling?  
Einfach gesagt: die digitale Abbildung einer Anlage in Echtzeit. 

Was hat sich für uns geändert? Alle Daten unserer Planung 

sind im System. Alle Rohrleitungen, die gesamte Technik, Bau 

oder Stahlbau, kleinste Details der Anlage. Jederzeit von allen 

Gewerken einsehbar und editierbar. Jede Änderung kann sofort 

erfasst werden und die Auswirkungen auf das Gesamtsystem 

werden automatisch sichtbar. Immer häufiger arbeiten wir per 

Fernzugriff direkt in den Kundensystemen. Somit sind unsere  

Planungen mittels Viewer auch für die Auftraggeberseite 

jederzeit einsehbar. So können bereits im Vorfeld auftretende 

Problemstellungen mit dem Auftraggeber abgestimmt werden.

Der Kunde ist König 
Es gibt heute eine ganze Reihe von Programmen, die das leisten,  

einige davon sind hochspezialisiert. Im Anlagenbau werden  

derzeit überwiegend drei Produkte benutzt: Smart 3D, PDMS/E3D  

und Revit/plant3D. Die Ingenieure von plantIng arbeiten mit allen 

drei Software-Lösungen und – für spezielle Anforderungen – 

auch noch mit weiteren Programmen. Welches System eingesetzt 

wird, hängt vom Projekt und der Präferenz des Kunden ab. 

Große Unternehmen haben ihre Software festgelegt, häufig  

sind alle wichtigen Bauteile schon in einer internen Bibliothek 

erfasst. In anderen Fällen oder bei Einzelprojekten werden in aller 

Regel Systeme verwendet, die für diese spezielle Anwendung 

optimal ausgelegt sind. Viele Hersteller von neuen Komponenten –  

vom einfachen Lüftungskanal bis zum Hightech-Steuerungsmo-

dul – stellen die gesamten Produktdaten digital zur Verfügung. 

Der Konstrukteur kann die entsprechenden Komponenten aus-

wählen und in die bestehende Planung integrieren. Dies führt zu 

mehr Sicherheit, Transparenz und Zeitersparnis.

Aus alt macht neu 
Schwieriger kann es bei älteren Anlagen werden, in denen 

Bauteile und Komponenten verbaut sind, über die keine Infor-

mationen mehr vorhanden sind. Aktuelles plantIng-Beispiel: Ein 

bestehendes Gebäude mit Reinraum-Technikum sollte komplett 

per Laserscan aufgenommen und in BIM-Struktur mit allen 

vorhandenen Informationen intelligent digitalisiert werden. Alles 

kein Problem, bis die vor Jahrzehnten eingezogene Zwischen-

decke abgenommen wurde. Dahinter verbargen sich unerwartet 

völlig veraltete Anlagenteile. Von denen gab es weder Maße 

noch Funktionswerte, der Hersteller ist längst nicht mehr am 

Markt. Was tun? Hier war Kreativität gefragt. Die Bauteile mussten  

erkannt und katalogisiert, die Spezifikation und Auslegung 

ermittelt und die notwendigen BIM-Informationen müssen ent-

sprechend eingepflegt werden. Auch wenn der initiale Aufwand 

groß erschien: Beim nächsten Umbau sind dann schon alle Daten 

erfasst und einer Kapazitätserweiterung steht nichts mehr im Weg.

presentIng

Kundennähe:  
     Allheilmittel Dezentralisierung? 

E-6

Rolf von Czapiewski

Leiter Fachbereich Layout & Piping  

Fon +49 221 33734-5330
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Das Technische Büro Ludwigshafen ist umgezogen: gut 
erreichbar und verkehrsgünstig gelegen für Kunden und 
Mitarbeiter. Der Umzug war dringend nötig, weil das Team 
enorm gewachsen ist. Nahe an der BASF und zentral 
gelegen im Rhein-Neckar-Gebiet ist das Team zu einer 
gefragten Anlaufstelle für viele Projekte geworden. 

Kundennähe ist ein wichtiger Aspekt in Ludwigshafen –die 

gute Lage neben einem der größten Chemieareale der Welt 

bietet viele Chancen. Chemie, Feinchemie, Raffinerie, Pharma, 

Food und die Prozessindustrie werden von hier aus bedient. 

Erst vor gut drei Jahren gegründet, hat es sich schnell zu 

einem 25 Mann starken Team entwickelt. Ziel für die nächsten 

Jahre: 40 Mitarbeiter. Pardon: auch Mitarbeiterinnen. Fünf 

Frauen gibt es in den Projektteams als Ingenieurinnen 

oder Technikerinnen. Die bunte Mischung aus jungen und 

erfahrenen Mitarbeitenden ist gut für ein entspanntes 

Arbeitsklima und ein starkes Teamgefühl. »Platz haben  

wir jetzt genug und das Team ist super motiviert. Ich bin 

zuversichtlich, dass wir weiter wachsen werden«, ist sich 

Jochen von Gizycki, Leiter des TB Ludwigshafen, sicher.

VIELSEITIG UND FLEXIBEL
Das Team Ludwigshafen bietet ein breites Portfolio und viel 

fachliche Kompetenz. Aktuelles Thema ist die 3D-Planung im 

Fachbereich Layout & Piping. Die Zukunft heißt hier »Smart 

3D« – in Ludwigshafen wird eine Umschulung vom bisherigen 

Tool PDMS auf S3D nötig sein. Die gewerkeübergreifende 

Planung und Abwicklung von großen Projekten steht ebenso 

im Fokus wie neue Aufgabenbereiche auszubauen. »In der 

Bautechnik haben wir beispielsweise jetzt vor Ort eigene 

Ressourcen – um den Kunden noch umfassendere Leistungen 

aus einer Hand anbieten zu können«, so von Gizycki.  

Das neue Büro liegt in Frankenthal, nur einen Steinwurf  

von der BASF in Ludwigshafen entfernt. Diese zentrale Lage  

zwischen den plantIng Büros in Frankfurt und Karlsruhe 

führt zu einem regen Austausch der Mitarbeiter im gesamten 

Rhein-Neckar-Gebiet. Das stärkt die Kompetenzen jedes 

einzelnen, aber auch des gesamten Standorts.

EINZELN UND ZUSAMMEN
Individuelle Mitarbeiterförderung und -entwicklung werden 

großgeschrieben in Ludwigshafen. Denn Großprojekte 

erfordern viele spezielle Kenntnisse: Neben dem Ausbau der 

Kompetenzen im Projektmanagement sollen daher auch die 

Fachbereiche für EMSR und Rohrstatik erweitert werden. 

Um die Kunden aus dem Lebensmittel- und Pharmasektor 

verstärkt ansprechen zu können, steht auch das Thema GMP 

(Good Manufacturing Practice) auf der Agenda: Mitarbeiter 

werden gezielt geschult, um den Anforderungen der Kunden 

noch besser gerecht zu werden. 

Aber genauso wichtig wie das Fachwissen ist die Zusammen-

arbeit. »Ich freue mich über die neuen Arbeitsplätze und die 

komfortable Ausstattung der Büroräume. Es gibt jetzt zwei 

bestens ausgerüstete Besprechungszimmer und eine große 

Küche, die in der Mittagspause gern genutzt wird. Und einen 

Fitnessraum. Das alles fördert den Teamspirit und das Wohl-

befinden«, erklärt von Gizycki. »Denn eine gute technische 

Performance ist nicht alles: Das harmonische Team ist  

die Basis für unseren Erfolg.« Die Kunden im Rhein-Neckar-

Kreis wissen das.

Jochen von Gizycki 

Leiter TB Ludwigshafen  

Fon +49 6233 34681-12
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Alle produktionstechnischen Anforderungen der Kunden verstehen und in passgenauen,  
digitalen Lösungen abbilden – das ist die große Kunst. CAD-Systeme wie S3D oder 

BIMPLUS verändern die Engineering-Welt – ohne digitale Projektplanungs- und 

Management-Tools geht heute nichts mehr. Trotz innovativer Technik bleibt jedoch 

der Kunde das wichtigste Element im Planungsprozess: Die enge Zusammenarbeit 

bleibt essentiell. 

plantIng zeigt Format:

Engineering – 
    ganz dicht am Kunden 

A-19  >>>   Team Ludwigshafen – viel Kompetenz 
direkt vor Ort

E-1  >>>   CAD-Tools heute: mehr Daten, mehr 
Effizienz, mehr Sicherheit 

J-6  >>>   Für die Zukunft planen:  
Greenfield-Projekt in Karlsruhe

A-1 >>>   Kundenzufriedenheit: Erfolg durch 
Zuhören  

E-6  >>>   Zentralisierung vs. Dezentralisierung: 
Kundennähe und Prozessqualität  
entscheiden

Anspruchsvoll, aber machbar – der Zeitplan:
» Baubeginn: erfolgte im Juni 2019
» Vorfertigung der Rohrleitungssysteme: ab August 2019
» Montagebeginn: im November 2019
» Start Inbetriebnahme: April 2020

Firma: FUCHS LUBRITECH GmbH, ein Unternehmen der FUCHS-Gruppe 

Firmensitz: Kaiserslautern, Deutschland, mit weltweiten Standorten 
sowie Vertriebshändlern und Partnern in mehr als 60 Ländern 

Produktprogramm: ein umfassendes Sortiment an mehr als 1000 Spezial-
produkten, einschließlich Haftschmierstoffen, Schmierflüssigkeiten und 
Schmierfetten, Pasten, Gleitlacken, Betontrennmitteln, Aerosolen und 
Schmierstoffen für die Metallumformung 

www.fuchs.com/lubritech

FUCHS LUBRITECH – Spezialschmierstoffe

Bild: © VOLLACK Gruppe
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Fon +49 2236 4907-0  
Fax +49 2236 4907-199 
info@plant-Ing.de  
www.plant-Ing.de

plantIng GmbH 
Industriestraße 161  
50999 Köln

Dieser Plan darf ohne unsere 
Genehmigung kopiert und  
dritten Personen zugänglich 
gemacht werden. 
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Zukunft und Entwicklung  
auf dem Plan.

Die Kundenzeitung der 
plantIng GmbH
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02.2019 07.11.2019

Liebe Leserin, lieber Leser,

nichts ist wichtiger für ein Unternehmen als ein zufriedener 
Kunde. Aber was muss ein guter Dienstleister oder Produzent 
dafür letztendlich tun? Ein spannendes Thema, mit dem sich 
nicht nur Führungskräfte, sondern auch Heerscharen von 
Beratern täglich auseinandersetzen. Dabei ist die Antwort 
so einfach: Kundennähe. Weniger einfach ist die Umsetzung, 
denn Märkte, Strukturen, Technologie und Wertesysteme  
sind permanent in Bewegung.

Zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu 

treffen, ist dabei die größte Herausforderung. Wann ist der 

Umstieg von der zentralisierten auf eine dezentrale Struktur 

sinnvoll? Sind die Kunden schon bereit für neue technologische 

Ansätze? Entscheidungsgrundlagen dafür liefert der Markt. 

Eng am Kunden und an seinen Bedürfnissen zu sein, bedeutet 

jedoch mehr als nur eine hohe Kontaktanzahl. Zuhören und 

verstehen sind die Qualitätstreiber langjähriger Beziehungen.  

So war die Planung einer neuen innovativen Schmierölpro-

duktion für uns auch das Ergebnis einer intensiven Entwick-

lungsarbeit mit unseren Ansprechpartnern beim Kunden.  

Für mich persönlich bedeutet Kundennähe immer ein Geben 

und Nehmen – eine Bereicherung für beide Seiten. Nur wenn 

sich die so oft bemühte Win-win-Situation einstellt, haben  

alle alles richtig gemacht.

Echte Begeisterung 

entsteht beim Kunden 

tatsächlich aber erst am 

Ende des Gesamtprozesses, wenn »Verstehen, planen und  

machen« perfekt ineinandergreifen und alle Umsetzungspartner  

bestmöglich gearbeitet haben. Grundvoraussetzung für den  

Erfolg sind eine hohe fachliche Kompetenz und der Einsatz inno-

vativer Tools. Building Information Modeling (BIM) ist heute –  

so wie ein damit voll vernetztes CAD-System – aus dem  

Engineering-Alltag nicht mehr wegzudenken. Es entlastet 

nicht nur die Planungs- und die Umsetzungsphase, es sorgt 

auch für hohe Effizienz bei der laufenden Produktionsbetreuung, 

bei Instandhaltungsarbeiten und bei Anlagenerweiterungen. 

Beste Voraussetzungen für unsere Kunden, um ihr Kernziel zu 

erreichen: rundum sorglos produzieren.

Wir freuen uns auf viele Gespräche und wünschen Ihnen eine 

spannende Lektüre dieser Ausgabe.

Thomas Hucht
Geschäftsführer plantIng GmbH

Rundum sorglos 
              produzieren

A-1

ongoIng
plantIng

E-1 Erfolgreiche Greenfield-
   Projekte mit BIM in Reinkultur

customizIng

möglich, verschiedene Bereiche können intern zusammenarbei-

ten. Kompetenzen werden gebündelt, Synergien geschaffen. 

Allerdings: Zu viel Zentralisierung fördert starre Strukturen, die 

Innovationen und kreative Ansätze einschränken. Mitarbeiter 

fühlen sich weniger für den Unternehmenserfolg verantwortlich – 

das persönliche Engagement nimmt unter Umständen ab.

Welche Organisationsform die richtige ist, entscheiden in 

erster Linie der Markt und sein individuelles Tempo. Aber auch ein 

hinlänglich bekannter Zusammenhang: Irgendwann mutieren die 

Vorteile der Zentralisierung zu Nachteilen und umgekehrt. Aus dem 

kundennahen Vertriebsstützpunkt entwickelt sich nach und nach 

ein unbequemes, vereinheitlichungsresistentes Fürstentum. Oder 

aus dem Zentralvertrieb eine kundenignorante Verwaltungsein-

heit. Ein aufmerksames Monitoring der Organisationsperformance 

und der Abgleich mit der eigenen Unternehmensstrategie sind 

unerlässlich – und wichtiger Bestandteil der Führungsarbeit.

SHARED-SERVICE-KONZEPT
Ausgewogenheit ist daher wichtig – die meisten Unternehmen 

wählen heute das Beste aus allem. Kleine Produktionsstandorte 

oder Service-Büros vor Ort – ergänzt durch ein »Shared-Service-

Konzept« für die zentralen Aufgaben wie Finanzen, Personal, IT 

oder Kommunikation. So wird verhindert, dass mehr Verwaltung 

als nötig entsteht: Die Hierarchie kann flach bleiben. Gleichzei-

tig hat die Unternehmensleitung die nötige Kontrolle über alle 

zentralen Aufgabenbereiche. Voraussetzung ist, dass Prozesse 

standardisiert sind, damit sie in die zentralen Abläufe integrier-

bar sind. Wie ein Unternehmen optimal aufgestellt ist, hängt 

natürlich auch von der Größe, der Zahl der Standorte und vielen 

weiteren Faktoren ab. Zunehmend wichtig sind Flexibilität und 

der Grad der Digitalisierung des Unternehmens. plantIng hat all 

diese Parameter analysiert und wird in den nächsten Jahren 

durch Änderungen in der Organisation noch näher am Auftragge-

ber sein als bisher.

ZUFRIEDENE KUNDEN BLEIBEN
Letztlich geht es aber immer um die Zufriedenheit der Kunden. 

Kurze Wege, einheitliche Strukturen und gezielte Absprachen 

ermöglichen ein erfolgreiches Teamwork. Projekte können in enger 

Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt werden. Face to Face 

lassen sich leicht Informationen austauschen und verbindliche 

Absprachen treffen. Fazit: Zu einer guten, langfristigen Kunden-

beziehung gehören Vertrauen und feste Ansprechpartner –  

am besten direkt vor Ort. Denn Menschen sind keine Maschinen. 

Zum Glück.

Digitale Medien, schnelle Datenleitungen und die Un-
abhängigkeit von festen Bürozeiten ermöglichen eine 
nahezu ortsunabhängige Kommunikation. Aber wie 
wichtig ist für den Erfolg eines Unternehmens oder 
eines Projekts die räumliche Nähe zum Kunden? Von 
der Antwort hängt viel ab: nämlich die grundlegende 
Organisationsstruktur eines Unternehmens. Zentrali-
siert, dezentral oder als hybride Mischform – alles ist 
möglich, nicht alles sinnvoll.  

Kundenorientierung ist unbestritten die Basis jedes Geschäfts-

modells. Ohne die Bedürfnisse des Kunden zu kennen, kann 

niemand die passenden Produkte oder Leistungen anbieten. Je 

mehr Unternehmen also über ihre Kunden erfahren und je besser 

sie sie kennenlernen, desto stärker entwickelt sich aus einem 

Produktangebot eine echte Problemlösung. Auch im Engineering-

Bereich entscheidet die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden in 

der Entwurfsplanung über den späteren Erfolg der Maßnahme.  

Egal, ob Green- oder Brownfieldvorhaben: Mangelhafte Recherche 

und fehlendes Prozessverständnis multiplizieren sich im weiteren 

Verlauf. Dazu sind persönliche Gespräche und Abstimmungen 

erforderlich. Genau das können jedoch Experten-Systeme, BIM 

und Apps nicht leisten – auch nicht im beginnenden Zeitalter  

der künstlichen Intelligenz (KI). Ein intensiver Austausch mit  

dem Auftraggeber ist das Salz in der Suppe, wenn es um 

Customer Relationship Management geht. Das sollte von allen 

Mitarbeitenden gelebt und von einer maßgeschneiderten  

Organisationsstruktur begleitet werden. Auch bei plantIng hat 

man sich umfassend mit diesem Thema beschäftigt und so wird 

sich 2020 einiges verändern: mehr Präsenz vor Ort, kundennahe 

Prozesse und ein neues Projektmanagement, um die Engineering-

leistungen noch besser auf die betrieblichen Anforderungen 

der Auftraggeber auszurichten. 

Die optimale Unternehmensstruktur zu finden, ist allerdings 

nicht immer leicht. Zentralisierte Organisationen müssen für 

Kundennähe in der Regel einen enormen Aufwand betreiben. 

Dezentral aufgestellte Teams sind zwar dichter am Kunden – 

entwickeln aber schnell ein Eigenleben fernab der strategischen 

Standardvorgaben durch die Unternehmenszentrale. Hervorra-

gende Qualität und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis sind für 

den Auftraggeber als Anforderungen gesetzt. Hinzu kommen ge-

rade im Planungs- und Engineeringbereich hohe Fachkompetenz 

und umfassende Erfahrungen bei vergleichbaren Aufgabenstel-

lungen. Das sind die objektiven Faktoren. Richtig erfolgreich wird 

es, wenn der Kunde sich mit seinen Anforderungen verstanden 

und gut aufgehoben fühlt. Und auch bei auftretenden Rückfragen 

im Projektverlauf ist ein schnelles persönliches Gespräch die 

beste Lösung. Menschen sind keine Roboter, die nur nach ratio-

nalen Aspekten entscheiden: gut wenn mein Ansprechpartner die 

gleiche Sprache spricht, die Branche versteht und stets erreich-

bar ist. Wertschätzung und Zuverlässigkeit sind unverzichtbar für 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

ZENTRALISIEREN ODER DEZENTRALISIEREN?
Wie man Kundenorientierung fördert, hängt sicher von der Unter-

nehmenskultur, aber auch von der Unternehmensstruktur ab. In 

den großen Konzernen wechseln Phasen der Zentralisierung mit 

Change-Prozessen zur Dezentralisierung ab. Große Unternehmen 

müssen sich den ständigen Veränderungen internationaler Märkte 

anpassen: Maßgabe ist stets, die Kosten zu minimieren und 

möglichst effizient die gewünschten Leistungen zu erbringen. 

Ein gutes Beispiel für Anpassungsfähigkeit ist die BASF. Hatte die 

Konzernleitung noch 2010 zur Zentralisierung aller Geschäftsbe-

reiche aufgerufen, wird heute – keine zehn Jahre später – bereits 

gegengesteuert. Dezentralisierung ist das neue Motto – wieder 

hin zu mehr Kundennähe und zu kleineren Betriebseinheiten. Die 

Zulieferer und Dienstleister müssen dem folgen: Fast alle Projekte 

werden jetzt vor Ort gesteuert. Ein Beleg dafür, wie schnell sich 

mittlerweile Märkte ändern und Unternehmen sich anpassen 

müssen. Dort, wo in den 80er- und 90er-Jahren noch große 

Change-Projekte Unternehmen auf Jahrzehnte hin verändern 

sollten, ist eine Art Dauerveränderungsprozess entstanden, der 

von maximaler Flexibilität geprägt ist – für die Führungsetagen 

und die Mitarbeiter gleichermaßen.

Die Vorteile der Dezentralisierung liegen auf der Hand: Regionale 

Standorte sind näher am Kunden, kurze Wege erleichtern die 

Kommunikation. Kleinere Betriebseinheiten lassen sich leichter 

und flexibler organisieren – die Kreativität und Eigenverantwortung  

der Mitarbeiter steigt. Im Idealfall führt dies auch zu höherer 

Ertragskraft, weil die Innovationsgeschwindigkeit steigt und 

Kundenprojekte kreativer und individueller umgesetzt werden. 

Zudem ist eine regionale Vernetzung mit Zulieferern möglich – 

man kennt sich. Aber wo zu viele kleine Einheiten entstehen, wird 

es schnell unübersichtlich. Im schlimmsten Fall werden Arbeiten 

an verschiedenen Standorten doppelt erledigt: Unnötige Mehr-

kosten entstehen.

Daher gibt es auch für eine Zentralisierung gute Argumente:  

Alle Ansprechpartner sind an einem Standort verfügbar. Der Aus-

tausch zwischen den verschiedenen Fachabteilungen ist leicht  

Die Gesamtplanung eines neuen Werkes auf der »grünen  
Wiese« – ein Traum für jeden Anlagenplaner. Keine Einschrän-
kungen hinsichtlich bestehender Anlagen oder räumlicher 
Beschränkungen, stattdessen Planungsfreiheit in vielen 
Bereichen. Building Information Modeling (BIM) kann hier seine 
Vorzüge voll entfalten: Alle Daten, alle Details sind in einem  
einzigen 3D-Modell verfügbar. Und BIM ist das perfekte Werk-
zeug, wenn so viele verschiedene Gewerke beteiligt sind,  
wie bei diesem anspruchsvollen Projekt des Schmierstoff- 
Herstellers Fuchs Lubritech.
 
Springen wir ins Jahr 2020: Schwere Tanklastwagen docken an 

den Wareneingang an und übergeben ihre flüssige Ladung an 

das Tanklager. Die vollautomatische, hochkomplexe Produkti-

onsanlage erwärmt, mischt und homogenisiert die zähflüssigen 

Komponenten. Eine Herausforderung insbesondere für die 

Mess- und Regeltechnik. Am Ende der Produktionskette steht 

die automatische Abfüllung der fertigen Hightech-Schmierstoffe 

oder Hochleistungsfette – wichtige Betriebsmittel für jede 

Industrieanlage und die Automobilbranche. 

Zurück ins Jahr 2019: In Kaiserslautern entsteht gerade die 

mehrgeschossige, brandneue Werkshalle für diese Produkt-

palette. Der Neubau der Produktions- und Abfüllanlagen 

erforderte eine hohe Planungskompetenz und viel Erfahrung mit 

chemietechnischen Anlagen: Alle Produktionsabläufe mussten 

bis ins kleinste Detail durchdacht werden. Die Sicherheit – ein 

wichtiger Aspekt. Bestandteil der Anlage ist auch ein separater 

Raum für das Handling von kennzeichnungspflichtigen Chemika-

lien. Nötig war hier ein umfassendes Konzept für die Führung 

der Zu- und Abluft sowie den Einbau einer Sicherheitsschleuse.  

Auch die technische Versorgung der Fertigungseinheiten musste 

völlig neu konzipiert werden – eine konsequent gewerkeüber-

greifende Planung war daher unverzichtbar. 

 

Digital ist alles
Federführend bei diesem umfangreichen Projekt waren die 

Ingenieure von plantIng. Oliver Franke, Standortleiter von plantIng 

Rhein-Neckar, ist begeistert von seinem Team. »Es war eine 

spannende Aufgabe für das Projektmanagement. In Zusammen- 

arbeit mit den spezialisierten Fachbereichen aus anderen 

plantIng-Standorten, wie Gelsenkirchen und Köln, konnten wir 

bis auf die Massivbau-Planung alle Gewerke aus einer Hand 

anbieten.« Mit dem Bauherrn war ein »one-stop-shop«-Konzept 

vereinbart – alle Absprachen, Reviews und Services liefen zentral 

über die Projektleitung in Karlsruhe. 

Bauplanung und Detail-Engineering wurden ausschließlich in 3D 

ausgeführt. Durch Nutzung der Plattform BIMPLUS konnten alle 

beteiligten Planungsabteilungen ihre Daten in dasselbe Modell 

eingeben – und jeder hatte Zugriff auf alle relevanten Werte.  

BIM wird inzwischen bei plantIng in vielen Projekten genutzt, 

aber die Dimension dieses Projekts und die Vielzahl an unter-

schiedlichen Gewerken waren außergewöhnlich.

Teamwork ist Trumpf
 »Herausfordernd für die Ingenieure war besonders die verfahrens-

technische Abbildung der aufeinanderfolgenden Herstellungs-

prozesse. Gerade bei diesem kritischen Kernstück der Produktion 

hat die Zusammenarbeit zwischen plantIng und unseren Experten 

hervorragend funktioniert«, zeigt sich Markus Heck, Geschäfts-

führer von Fuchs Lubritech, sehr zufrieden. Besonders bei der 

Konstruktion der Fertigungsanlage waren viele Fachbereiche 

gleichzeitig involviert: Elektro-, Mess- und Regeltechnik, Auf-

stellungs- und Rohrleitungsplanung sowie die Verfahrenstechnik. 

Alle Daten wurden im 3D-Modell erfasst, sodass sich die verschie-

denen Teams reibungslos miteinander abstimmen konnten.

Komplettiert wurde die Planung durch eine 3D-Visualisierung 

des Projekts. In einer digitalen Animation können die gesamte 

Konstruktion, alle Anlagenteile und die technische Versorgung 

schichtweise betrachtet werden: Bei der Bauausführung kann es 

keine Überraschungen geben und einer termingerechten Fertig-

stellung steht nichts im Weg. »So wünschen wir uns natürlich 

jedes Projekt«, resümiert Franke. »Durch die Greenfield-Planung 

entstanden kreative Freiräume und durch die BIM-Plattform 

hatten wir immer alle Details im Blick. Ein außergewöhnliches 

Projekt, bei dem wir die unterschiedlichen Gewerke schon in 

die Planungsphase einbeziehen konnten. So wurde in bester 

Teamarbeit ein tragfähiges Konzept für diese hochtechnisierte 

Produktionsanlage entwickelt.« 

Oliver Franke

Standortleiter Rhein-Neckar  

Fon +49 721 914363-51
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Wohin geht die Entwicklung? 
»Das Planungswesen befindet sich in einem großen Umbruch. 

Building Information Modeling (BIM) ist im Bereich Bau ganz klar 

die Zukunft«, prognostiziert Rolf von Czapiewski, Leiter des 

Fachbereichs Layout & Piping »Wir sehen jetzt schon, dass BIM 

sich bei den großen Unternehmen zum Standard entwickelt. 

Neue baulastige Anlagen in der Chemieindustrie werden heute 

bereits in BIM-Struktur geplant. In ein paar Jahren werden alle 

Planungsobjekte einen sogenannten digitalen Zwilling haben, 

der das gesamte System bis ins kleinste Detail abbildet.«

Einzelne Unternehmen haben schon begonnen, ihre gesamten 

Werke digital zu erfassen: Alle Gebäude, Anlagen und die kom- 

plette Versorgung werden sukzessive per Laserscan vermessen 

und vollständig abgebildet. Langfristiges Ziel: Planungskosten 

reduzieren. plantIng ist hier zuverlässiger Partner und berät  

bei Entwicklung und Konzeption der Digitalisierung. Denn es  

müssen Datenmengen im Terrabyte-Bereich verarbeitet werden. 

Voraussetzung sind eine optimal strukturierte Datenbank und  

insbesondere kompetente Mitarbeiter. Denn da der Weg zum 

digitalen Zwilling ein ganzheitlicher Prozess ist, kommt in 

dessen Rahmen dem Faktor Mensch besondere Bedeutung zu. 

Denn es geht auch um veränderte Arbeitsmethoden, notwendige 

Reorganisation und insbesondere um eine gezielte Qualifizie-

rung. Trotz aller Transparenz und Zusammenarbeit »Für plantIng 

ist klar, dass der Kunde am Ende immer die Datenhoheit behält. 

Unabhängig davon, wo und wie die Daten im Projektverlauf 

erfasst wurden«, bekräftigt von Czapiewski.

Bei plantIng haben regelbasierende und spezifikationsgetriebene  
3D-Rohrleitungsplanungen die alten CAD-Systeme weitgehend 
abgelöst. Auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind, 
die Ergebnisse unserer Arbeit werden heute immer mehr als ein 
Teil des digitalen Zwillings auf Kundenseite eingesetzt und können 
nach den erforderlichen Kriterien zusammengeführt, verarbeitet 
und ausgewertet werden. Doch was ist der digitale Zwilling?  
Einfach gesagt: die digitale Abbildung einer Anlage in Echtzeit. 

Was hat sich für uns geändert? Alle Daten unserer Planung 

sind im System. Alle Rohrleitungen, die gesamte Technik, Bau 

oder Stahlbau, kleinste Details der Anlage. Jederzeit von allen 

Gewerken einsehbar und editierbar. Jede Änderung kann sofort 

erfasst werden und die Auswirkungen auf das Gesamtsystem 

werden automatisch sichtbar. Immer häufiger arbeiten wir per 

Fernzugriff direkt in den Kundensystemen. Somit sind unsere  

Planungen mittels Viewer auch für die Auftraggeberseite 

jederzeit einsehbar. So können bereits im Vorfeld auftretende 

Problemstellungen mit dem Auftraggeber abgestimmt werden.

Der Kunde ist König 
Es gibt heute eine ganze Reihe von Programmen, die das leisten,  

einige davon sind hochspezialisiert. Im Anlagenbau werden  

derzeit überwiegend drei Produkte benutzt: Smart 3D, PDMS/E3D  

und Revit/plant3D. Die Ingenieure von plantIng arbeiten mit allen 

drei Software-Lösungen und – für spezielle Anforderungen – 

auch noch mit weiteren Programmen. Welches System eingesetzt 

wird, hängt vom Projekt und der Präferenz des Kunden ab. 

Große Unternehmen haben ihre Software festgelegt, häufig  

sind alle wichtigen Bauteile schon in einer internen Bibliothek 

erfasst. In anderen Fällen oder bei Einzelprojekten werden in aller 

Regel Systeme verwendet, die für diese spezielle Anwendung 

optimal ausgelegt sind. Viele Hersteller von neuen Komponenten –  

vom einfachen Lüftungskanal bis zum Hightech-Steuerungsmo-

dul – stellen die gesamten Produktdaten digital zur Verfügung. 

Der Konstrukteur kann die entsprechenden Komponenten aus-

wählen und in die bestehende Planung integrieren. Dies führt zu 

mehr Sicherheit, Transparenz und Zeitersparnis.

Aus alt macht neu 
Schwieriger kann es bei älteren Anlagen werden, in denen 

Bauteile und Komponenten verbaut sind, über die keine Infor-

mationen mehr vorhanden sind. Aktuelles plantIng-Beispiel: Ein 

bestehendes Gebäude mit Reinraum-Technikum sollte komplett 

per Laserscan aufgenommen und in BIM-Struktur mit allen 

vorhandenen Informationen intelligent digitalisiert werden. Alles 

kein Problem, bis die vor Jahrzehnten eingezogene Zwischen-

decke abgenommen wurde. Dahinter verbargen sich unerwartet 

völlig veraltete Anlagenteile. Von denen gab es weder Maße 

noch Funktionswerte, der Hersteller ist längst nicht mehr am 

Markt. Was tun? Hier war Kreativität gefragt. Die Bauteile mussten  

erkannt und katalogisiert, die Spezifikation und Auslegung 

ermittelt und die notwendigen BIM-Informationen müssen ent-

sprechend eingepflegt werden. Auch wenn der initiale Aufwand 

groß erschien: Beim nächsten Umbau sind dann schon alle Daten 

erfasst und einer Kapazitätserweiterung steht nichts mehr im Weg.

presentIng
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Rolf von Czapiewski

Leiter Fachbereich Layout & Piping  

Fon +49 221 33734-5330
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Das Technische Büro Ludwigshafen ist umgezogen: gut 
erreichbar und verkehrsgünstig gelegen für Kunden und 
Mitarbeiter. Der Umzug war dringend nötig, weil das Team 
enorm gewachsen ist. Nahe an der BASF und zentral 
gelegen im Rhein-Neckar-Gebiet ist das Team zu einer 
gefragten Anlaufstelle für viele Projekte geworden. 

Kundennähe ist ein wichtiger Aspekt in Ludwigshafen –die 

gute Lage neben einem der größten Chemieareale der Welt 

bietet viele Chancen. Chemie, Feinchemie, Raffinerie, Pharma, 

Food und die Prozessindustrie werden von hier aus bedient. 

Erst vor gut drei Jahren gegründet, hat es sich schnell zu 

einem 25 Mann starken Team entwickelt. Ziel für die nächsten 

Jahre: 40 Mitarbeiter. Pardon: auch Mitarbeiterinnen. Fünf 

Frauen gibt es in den Projektteams als Ingenieurinnen 

oder Technikerinnen. Die bunte Mischung aus jungen und 

erfahrenen Mitarbeitenden ist gut für ein entspanntes 

Arbeitsklima und ein starkes Teamgefühl. »Platz haben  

wir jetzt genug und das Team ist super motiviert. Ich bin 

zuversichtlich, dass wir weiter wachsen werden«, ist sich 

Jochen von Gizycki, Leiter des TB Ludwigshafen, sicher.

VIELSEITIG UND FLEXIBEL
Das Team Ludwigshafen bietet ein breites Portfolio und viel 

fachliche Kompetenz. Aktuelles Thema ist die 3D-Planung im 

Fachbereich Layout & Piping. Die Zukunft heißt hier »Smart 

3D« – in Ludwigshafen wird eine Umschulung vom bisherigen 

Tool PDMS auf S3D nötig sein. Die gewerkeübergreifende 

Planung und Abwicklung von großen Projekten steht ebenso 

im Fokus wie neue Aufgabenbereiche auszubauen. »In der 

Bautechnik haben wir beispielsweise jetzt vor Ort eigene 

Ressourcen – um den Kunden noch umfassendere Leistungen 

aus einer Hand anbieten zu können«, so von Gizycki.  

Das neue Büro liegt in Frankenthal, nur einen Steinwurf  

von der BASF in Ludwigshafen entfernt. Diese zentrale Lage  

zwischen den plantIng Büros in Frankfurt und Karlsruhe 

führt zu einem regen Austausch der Mitarbeiter im gesamten 

Rhein-Neckar-Gebiet. Das stärkt die Kompetenzen jedes 

einzelnen, aber auch des gesamten Standorts.

EINZELN UND ZUSAMMEN
Individuelle Mitarbeiterförderung und -entwicklung werden 

großgeschrieben in Ludwigshafen. Denn Großprojekte 

erfordern viele spezielle Kenntnisse: Neben dem Ausbau der 

Kompetenzen im Projektmanagement sollen daher auch die 

Fachbereiche für EMSR und Rohrstatik erweitert werden. 

Um die Kunden aus dem Lebensmittel- und Pharmasektor 

verstärkt ansprechen zu können, steht auch das Thema GMP 

(Good Manufacturing Practice) auf der Agenda: Mitarbeiter 

werden gezielt geschult, um den Anforderungen der Kunden 

noch besser gerecht zu werden. 

Aber genauso wichtig wie das Fachwissen ist die Zusammen-

arbeit. »Ich freue mich über die neuen Arbeitsplätze und die 

komfortable Ausstattung der Büroräume. Es gibt jetzt zwei 

bestens ausgerüstete Besprechungszimmer und eine große 

Küche, die in der Mittagspause gern genutzt wird. Und einen 

Fitnessraum. Das alles fördert den Teamspirit und das Wohl-

befinden«, erklärt von Gizycki. »Denn eine gute technische 

Performance ist nicht alles: Das harmonische Team ist  

die Basis für unseren Erfolg.« Die Kunden im Rhein-Neckar-

Kreis wissen das.

Jochen von Gizycki 

Leiter TB Ludwigshafen  

Fon +49 6233 34681-12
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Alle produktionstechnischen Anforderungen der Kunden verstehen und in passgenauen,  
digitalen Lösungen abbilden – das ist die große Kunst. CAD-Systeme wie S3D oder 

BIMPLUS verändern die Engineering-Welt – ohne digitale Projektplanungs- und 

Management-Tools geht heute nichts mehr. Trotz innovativer Technik bleibt jedoch 

der Kunde das wichtigste Element im Planungsprozess: Die enge Zusammenarbeit 

bleibt essentiell. 

plantIng zeigt Format:

Engineering – 
    ganz dicht am Kunden 

A-19  >>>   Team Ludwigshafen – viel Kompetenz 
direkt vor Ort

E-1  >>>   CAD-Tools heute: mehr Daten, mehr 
Effizienz, mehr Sicherheit 

J-6  >>>   Für die Zukunft planen:  
Greenfield-Projekt in Karlsruhe

A-1 >>>   Kundenzufriedenheit: Erfolg durch 
Zuhören  

E-6  >>>   Zentralisierung vs. Dezentralisierung: 
Kundennähe und Prozessqualität  
entscheiden

Anspruchsvoll, aber machbar – der Zeitplan:
» Baubeginn: erfolgte im Juni 2019
» Vorfertigung der Rohrleitungssysteme: ab August 2019
» Montagebeginn: im November 2019
» Start Inbetriebnahme: April 2020

Firma: FUCHS LUBRITECH GmbH, ein Unternehmen der FUCHS-Gruppe 

Firmensitz: Kaiserslautern, Deutschland, mit weltweiten Standorten 
sowie Vertriebshändlern und Partnern in mehr als 60 Ländern 

Produktprogramm: ein umfassendes Sortiment an mehr als 1000 Spezial-
produkten, einschließlich Haftschmierstoffen, Schmierflüssigkeiten und 
Schmierfetten, Pasten, Gleitlacken, Betontrennmitteln, Aerosolen und 
Schmierstoffen für die Metallumformung 

www.fuchs.com/lubritech

FUCHS LUBRITECH – Spezialschmierstoffe

Bild: © VOLLACK Gruppe
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