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Industrieinstandhaltung als Dienstleistung hat in den 
vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung er-
fahren. Die Roland Berger Studie hat ergeben, dass 
in der industriellen Instandhaltung allein in Deutschland 
jährlich mehr als 16 Milliarden Euro umgesetzt wer-
den. Vor dem Hintergrund der Konjunkturentwicklung 
und des globalen Wettbewerbs mit steigendem Kos-
ten- und Zeitdruck in der Produktion setzen zahlreiche 
Industrieunternehmen auf das Know-how spezialisierter 
Dienstleister wie Piepenbrock Instandhaltung. 

Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie mit dem Son-
derdruck „Piepenbrock Panorama Instandhaltung“ an-
schaulich über das Leistungsportfolio und die Struktur 
der Piepenbrock Instandhaltung informieren. Projektbe-
richte vermitteln Ihnen interessante Einblicke in die In-
standhaltungspraxis bei unseren Kunden aus den ver-
schiedensten Industriebereichen.

Als strategischer Partner sichern wir eine hohe und den 
Prozessen dynamisch angepasste Anlagenverfügbarkeit, 
reduzieren die Fixkosten in der Instandhaltung und sor-
gen für eine glasklare Kosten-Nutzen-Transparenz – zum 
Vorteil Ihres Unternehmens, seiner Flexibilität und Wett-
bewerbsfähigkeit. Dabei belassen wir es nicht. Unser 
Mehrwert ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. 
Innovationen unterliegen bei uns nicht dem Zufallsprin-
zip, sondern sind das geplante Ergebnis exakter Daten-
analysen und eines auf Vorbeugung und Nachhaltigkeit 
fokussierten Instandhaltungsmanagements. 

In unserer Tradition als Familienunternehmen mit rund 
27 000 Mitarbeitern sind wir bundesweit regional vertreten 
und stehen für Werte wie Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit, 
Flexibilität und Kundennähe. Mit unseren Tochterunter-
nehmen Hastamat und LoeschPack sind wir Weltmarkt- 
führer in unserem Segment Verpackungsmaschinenbau.

Piepenbrock Instandhaltung ist der Garant dafür, dass 
Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen in Technologie, Ent-
wicklung und Fertigung konzentrieren können. Wir laden 
Sie herzlich ein, sich über unsere Lösungskonzepte und 
Angebotsvielfalt zu informieren. Überzeugen Sie sich von 
unserer Idee einer strategischen Partnerschaft, die wir  
jeden Tag mit Leben füllen. Setzen auch Sie in Zukunft auf 
die Kompetenz und Erfahrung von Piepenbrock, denn:

Instandhaltung ist Vertrauenssache.  

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

Olaf Piepenbrock
Geschäftsführender Gesellschafter
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Ihr leistungsstarker Partner
Piepenbrock bietet eine große Bandbreite an Instandhaltungsservices. 

Unsere Leistungen schneiden wir exakt auf Ihre Anforderungen zu.
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antwortung für die Primärprozesse unserer Auftraggeber – 
deshalb setzen wir auf kurze Entscheidungswege und den 
engen Austausch mit unseren Kunden. Mit unseren qualifi-
zierten Facharbeitern, Technikern und Ingenieuren sichern 
wir Ihnen einen effizienten und nachhaltigen Instandhal-
tungsprozess.

Wenn es um die Instandhaltung der Betriebstechnik geht, 
stellt jede Branche spezifische Erfordernisse an den Dienst-
leister. Piepenbrocks Einsatzspektrum reicht von der che-
mischen Industrie und der Lebensmittelwirtschaft über den 
Maschinenbau bis hin zur Automobil- und Stahlindustrie. Mit 
branchenspezifischen Instandhaltungskonzepten sorgen 
wir für die optimale Verfügbarkeit Ihres Maschinenparks.

LEISTUNGEN

Der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt. Piepenbrock In-
standhaltung bietet jedem Auftraggeber das passende 
Leistungspaket. Wir halten ein breites Spektrum an Servi-
ces für Sie bereit, um Ihre gesamte Betriebstechnik instand 
zu halten. Sie können sich voll und ganz auf Ihre Kernkom-
petenzen konzentrieren. Mit unseren Dienstleistungen und 
maßgeschneiderten Instandhaltungskonzepten gehören 
wir laut Studie des Marktforschungs- und Beratungsinstituts 
Lünendonk zu den bundesweit 15 führenden Unternehmen 
für industrielle Instandhaltung. 

Zu unserem Leistungsspektrum zählen unter anderem die 
Wartung, Inspektion, Instandsetzung und Modernisierung 
technischer Anlagen. Von der Instandhaltung von Produk-
tionsanlagen über den technischen Gebäudeservice und 
die technische Reinigung bis hin zu Spezialleistungen, wie 
etwa Maschinenumzüge, bieten wir unseren Kunden ein 
breites Portfolio an Dienstleistungen. Wir übernehmen Ver-

Instandhaltung der Produktionstechnik

  Werkvertragspartner: Instandhaltungsservice durch 
Elektriker und Mechaniker

  Werkzeugmaschinenservice, Vorrichtungs- und Sonder-
anlagenbau

  Service für Logistiksysteme wie Förderanlagen, Krane 
und Gleisfahrzeuge

  Vorgeschriebene Wartungen und Prüfungen für Türen, 
Tore, Leitern, Regale sowie für elektrische Anlagen

  Industriemontagen, Maschinen- und Werksumzüge

 LED-Lichtlösungen

 Kundendienst im Herstellerauftrag

Technischer Gebäudeservice

  Werkvertragspartner: Bereitstellung von Haustechnikern 
und Hausmeistern, Wartung der technischen Gebäude-
ausrüstung

  Kompletter technischer Gebäudeservice: Organisation 
und Durchführung aus einer Hand

Technische Reinigung

  Industrie: Maschinen- und Umfeldreinigung

  Lebensmittelindustrie: Produktionsreinigung nach 
HACCP-Standard

 Trockeneisreinigung
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Regional und fachlich vernetzt – 
zu Ihrem Vorteil
Kundennähe wird bei uns groß geschrieben. Mit unserem Netzwerk sind wir für Sie vor Ort.
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Piepenbrock Instandhaltung setzt auf die Nähe zu seinen 
Kunden. Dafür haben wir ein Netzwerk mit deutschlandweit 
fünf Instandhaltungszentren und 20 Servicestützpunkten auf-
gebaut. Diese Struktur ermöglicht es uns, unsere Leistungen 
konkret auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet umzusetzen – flexi-
bel, schnell und in hoher Qualität. 

Piepenbrock Instandhaltung verfügt über ein engmaschi-
ges Netzwerk und eine klare organisatorische Gliederung. 
Unsere Niederlassungen und Stützpunkte sind zumeist lo-
kal in die Infrastruktur unserer Kunden integriert – von ihnen 
werden die Dienstleistungen durchgeführt und alle auftrags-
relevanten Informationen erfasst. Sie realisieren das Quali-
tätsmanagement und übernehmen eine Steuerungs- und 
Koordinierungsfunktion bei der Abwicklung von Aufträgen, 
dem Consulting, der Kundenbetreuung sowie dem Einsatz 
von Spezialteams. Unterstützt werden die Niederlassungen 
und Instandhaltungszentren vom Fachbereich Instandhal-
tung und Abteilungen mit übergreifenden Aufgaben im Ser-
vice Center Osnabrück. Die arbeitsteilige Organisation dient  
allein einem Ziel: Einen effizienten und nachhaltigen Instand-
haltungsprozess zu realisieren. 

Service Center – Zentraler Ansprechpartner
Piepenbrock Instandhaltung GmbH + Co. KG
Hannoversche Str. 91–95
49084 Osnabrück
Telefon: +49 541 5841-746
Telefax: +49 541 5841-760
E-Mail: instandhaltung@piepenbrock.de 

Instandhaltungszentrum Nord
Piepenbrock Instandhaltung GmbH + Co. KG
Europaallee 1–3
28309 Bremen 
Telefon: +49 421 485182-0 
Telefax: +49 421 485182-29 
E-Mail: pihz-nord@piepenbrock.de 

Instandhaltungszentrum West
Piepenbrock Instandhaltung GmbH + Co. KG
Blumenberger Straße 143–145
41061 Mönchengladbach
Telefon: +49 2161 56237-10/-46 
Telefax: +49 2161 56237-69
E-Mail: pihz-west@piepenbrock.de 

Instandhaltungszentrum Süd-West
Piepenbrock Instandhaltung GmbH + Co. KG
Zeppelinstraße 122
73730 Esslingen 
Telefon: +49 711 93138-28
Telefax: +49 711 93138-37
E-Mail: pihz-sued-west@piepenbrock.de 

Instandhaltungszentrum Ost
Piepenbrock Instandhaltung GmbH + Co. KG
Flottenstraße 14–20
13407 Berlin
Telefon: +49 3378 200026-0
Telefax: +49 541 5841-760
E-Mail: pihz-ost@piepenbrock.de 

Instandhaltungszentrum Süd-Ost
Piepenbrock Instandhaltung GmbH + Co. KG
Mitterer Weg 16
93164 Laaber
Telefon: +49 9498 902685 
Telefax: +49 9498 902687
E-Mail: pihz-sued-ost@piepenbrock.de 

Regional und fachlich vernetzt –  
zu Ihrem Vorteil

STANDORTE
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FULL SERVICE & OUTSOURCING
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Sie konzentrieren sich auf Ihr Kerngeschäft –
wir kümmern uns professionell und effizient um 
die Instandhaltungsprozesse an Ihren Anlagen

Eine Grundvoraussetzung für den wirtschaftli-

chen Erfolg und die Qualitätssicherung ist ein 

weitgehend störungsfreier Produktionsablauf. 

Um diesen zu sichern, können sich Unterneh-

men zwischen dem Auf- bzw. Ausbau der ei-

genen Instandhaltungskompetenz und der 

Fremdvergabe der Instandhaltung entschei-

den. Als Ihr strategischer Partner sichern wir 

Ihre Primärprozesse umfassend und ganzheit-

lich. Dabei übernehmen wir Verantwortung für 

Ihren Produktionsprozess. Ein uniformes Kon-

zept ist das Einzige, was wir nicht mitbringen. 

Das strategische Vorgehen planen wir in Zu-

sammenarbeit mit Ihnen, um es auf Ihre spezi-

fischen Anforderungen und individuellen Wün-

sche abzustimmen. Auf Wunsch übernehmen 

wir Ihr Instandhaltungspersonal und stellen so 

den optimalen Wissenstransfer sicher.
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Wie Outsourcing verantwortungsvoll gestaltet und so zur nachhaltigen Sicherung von Arbeits-

plätzen beitragen kann, das haben Oerlikon Schlafhorst und Piepenbrock Instandhaltung in ihrer 

zehnjährigen Zusammenarbeit eindrucksvoll gezeigt. Heute feiern die Partner das erfolgreiche 

Projekt mit der Pflanzung von 100 Bäumen im Naturpark Stechlin in der Neuruppiner Heide.

Piepenbrock Instandhaltung 
seit zehn Jahren Servicepartner 
von Oerlikon Schlafhorst

Urkundenübergabe durch Olaf Piepenbrock an Ralf Pascher-Roik, 
Senior Manager Head of Production, für 100 gepflanzte Bäume.

Im Maschinenbau steht der Standort Deutschland nach wie 
vor für ganz große Namen. So positioniert sich der Textilma-
schinenhersteller Oerlikon Schlafhorst in Übach-Palenberg 
mit richtungsweisenden Lösungen als Markt- und Innova-
tionsführer für Ringspinnen, Spultechnologie und Rotor-
spinnen. Zahlreiche Neuentwicklungen und umfassende, 
maßgeschneiderte Spinnereilösungen sichern exzellente 
und reproduzierbare Garn- und Kreuzspulenqualitäten. Da-
mit generieren sie produktive Spitzenleistungen in der Kurz- 
und Langstapelspinnerei für die weltweite Textilindustrie. 
Sehr erfolgreich arbeitet Oerlikon Schlafhorst Engineering 
gemeinsam mit starken Partnern im Projektmanagement 
und unterstützt die Kunden bei der Realisierung ihrer Pläne 
zur Umsetzung komplett neuer Spinnereianlagen. Von der 
Idee bis zur schlüsselfertigen Lösung werden alle Schritte 
bis Ablauf der Gewährleistungsdauer begleitet, optimale 
Prozessabläufe definiert und der Aufbau der kompletten 
Anlagen bis zur Übergabe überwacht und gesteuert.

Outsourcing der hausinternen Instandhaltung
Vor zehn Jahren stand die Firma Oerlikon Schlafhorst vor 
einem großen Umbruch. „Wir hatten eine hohe Eigenferti-
gung und der volatile Markt mit seinem ‚Auf und Ab‘ machte 
uns erheblich zu schaffen. So haben wir uns entschieden, 
uns von der Fertigung zu trennen und den Fokus auf die 
Montage auszurichten“, erinnert sich Ralf Pascher-Roik, Se-
nior Manager Head of Production, Oerlikon Schlafhorst in 
Übach-Palenberg. Diese Entwicklung führte zum Outsour-
cing der hausinternen Instandhaltung und zur Zusammen-
arbeit mit Piepenbrock. Dabei hatte für Oerlikon Schlafhorst 
die Verantwortung für seine Mitarbeiter höchste Priorität. 
Ralf Pascher-Roik: „Als inhabergeführtes Familienunter-
nehmen erschien uns Piepenbrock vor zehn Jahren als der 
richtige Partner und wir freuen uns heute, dass wir auch für 
unsere Mitarbeiter aus der Instandhaltung auf die richtige 
Karte gesetzt haben.“

Managementkompetenz und Zuverlässigkeit
Eine Aussage, die Olaf Piepenbrock, Geschäftsführender 
Gesellschafter der Piepenbrock Unternehmensgruppe, 
ausgesprochen freut: „Vor exakt zehn Jahren hat die Pie-
penbrock Unternehmensgruppe rund 50 Mitarbeiter von 
Oerlikon Schlafhorst übernommen und in die Piepenbrock 
Instandhaltung integriert. Das war ein großer Vertrauens-
beweis in die Managementkompetenz und Zuverlässig-
keit von Piepenbrock, da mit dem Outsourcing ein großer 
Know-how-Transfer an Piepenbrock Instandhaltung einher-
ging. Für dieses Vertrauen möchte ich mich ausdrücklich 
bedanken und freue mich, dass wir die durchaus hohen Er-

FULL SERVICE & OUTSOURCING
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wartungen von Oerlikon Schlafhorst über all die Jahre nicht 
enttäuscht haben.“

Das kommt nicht von ungefähr. Piepenbrock verfügt mit 
seinen Tochterunternehmen LoeschPack und Hastamat 
als Weltmarktführer für Verpackungsmaschinen über Kern-
kompetenz im Maschinenbau. „Als Experten für innovative 
Dienstleistungskonzepte haben wir uns über eine Dekade 
immer flexibel an die Bedürfnisse unseres Kunden Oerlikon 
Schlafhorst angepasst und uns so die Position eines ech-
ten Servicepartners erarbeitet“, betont Olaf Piepenbrock. 
Welche zentrale Bedeutung der Instandhaltung zukommt, 
bringt Franz Xaver Huber, Stützpunktleiter Piepenbrock In-
standhaltung Baesweiler, kurz und prägnant auf den Punkt: 
„Im Produktionsprozess ist das Thema ‚Instandhaltung und 
Maschinenverfügbarkeit‘ von enormer Bedeutung und ent-
scheidet letztlich über die Aufrechterhaltung des Betriebs.“ 
Da stimmt ihm Thomas Drach, Senior Manager Head of Lo-
gistics Oerlikon Schlafhorst in Übach-Palenberg, unumwun-
den zu und ergänzt: „Bis heute nutzen wir die langjährige 
Erfahrung unserer ehemaligen Mitarbeiter, die zu Piepen-
brock gewechselt sind und profitieren von dem qualifizier-
ten Mitarbeiterstamm, den Piepenbrock über die Jahre auf-
gebaut hat.“

Ausbau der Auftragsbasis sichert Arbeitsplätze
Gleichzeitig ist es Piepenbrock gelungen, mit den hoch 
qualifizierten Mitarbeitern der Piepenbrock Instandhaltung 
weitere Kunden im Großraum Aachen-Mönchengladbach 
zu gewinnen. „Damit hat sich die Auftragsbasis für uns auch 
im Westen Deutschlands wesentlich verbreitert und die Ar-
beitsplätze aller Mitarbeiter wurden nachhaltig gesichert“, 
konstatiert Olaf Piepenbrock. „Für Lastspitzen bieten wir 
Unternehmen mit hausinterner Instandhaltung und natürlich 
auch Firmen, die gar keine Instandhaltung vorhalten, mit 
unserem hoch qualifizierten Spezialistenpool fachlich kom-
petente Unterstützung. Der Kunde kann sich auf die kurze 
Reaktionszeit und die Flexibilität von Piepenbrock Instand-
haltung verlassen, muss keine teuren Herstellermonteure 
beauftragen, hat zu jedem Zeitpunkt volle Transparenz und 
die Kosten im Griff.“

Rohlinge für Fadenführungstrommeln.

Wertvolle Kooperation in der Ausbildung
Besonders erfreulich ist die enge Zusammenarbeit von 
Oerlikon Schlafhorst und Piepenbrock Instandhaltung in 
der Ausbildung. „Unsere Auszubildenden werden in der In-
standhaltung bei Piepenbrock eingesetzt. Dort lernen sie, 
was in der Instandhaltung bei Oerlikon Schlafhorst, aber 
auch bei anderen Firmen gefordert ist“, sagt Thomas Ka-
litzki, Ausbildungsleiter Oerlikon Schlafhorst in Übach-Pa-
lenberg. „Das garantiert in der Ausbildung zum Industrie-
mechaniker, Zerspaner oder zum Mechatroniker den Blick 
über den Tellerrand und damit eine hohe Ausbildungsqua-
lität – von der wir konkret profitieren.“
Ralf Pascher-Roik resümiert: „Die Höhen und Tiefen der 
wirtschaftlichen Entwicklung der vergangenen Jahre ha-
ben wir gemeinsam und partnerschaftlich gemeistert. Für 
die gute und zuverlässige Zusammenarbeit und das En-
gagement in den vergangenen zehn Jahren darf ich Pie-
penbrock im Namen von Oerlikon Schlafhorst ganz herzlich 
danken“. Ein Lob, das Olaf Piepenbrock mit einer nachhal-
tigen Geste erwidert: „Zum Dank für die gute Zusammen-
arbeit haben wir für Oerlikon Schlafhorst im Zuge unserer 
Nachhaltigkeitskampagne ‚Piepenbrock Goes Green‘ im 
Naturpark Stechlin in der Neurupiner Heide 100 Bäume ge-
pflanzt und freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte.“

FULL SERVICE & OUTSOURCING
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Verwaltung, die Konstruktion und der Vertrieb der Maschi-
nenbausparte untergebracht. Zur Steigerung der Effizienz 
konzentrieren sich die Schwaben auf ihr Kerngeschäft und 
vergeben Instandhaltung, das technische wie infrastruk-
turelle Facility Management, die Industriereinigung und 
die Sicherheitsdienste an Piepenbrock als leistungsstar-
ken Komplettanbieter. Damit liegt bielomatik Leuze voll im 
Trend. Denn sowohl die renommierte Unternehmensbera-
tung Roland Berger als auch das Marktforschungsunter-
nehmen Lünendonk rechnen für die kommenden Jahre im 
Maschinenbau verstärkt mit Outsourcing von Sekundärpro-
zessen.

Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau kommt besser 
aus der Krise als erwartet. Der VDMA erhöht deshalb seine 
Produktionsprognose für 2010 auf real plus drei Prozent. 
„Seitdem im August 2009 – deutlich früher als erwartet – der 
Tiefpunkt im Branchendurchschnitt durchschritten wurde, 
geht es mit der Maschinenproduktion von Monat zu Monat 
aufwärts“, so VDMA-Präsident Manfred Wittenstein in ei-
nem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Bestes 
Beispiel ist das Unternehmen bielomatik Leuze mit Haupt-
sitz in Neuffen. Von Hans Biel im Jahre 1946 gegründet, 
gehört bielomatik heute zur weltweit operierenden Leuze-
Gruppe, einer starken und diversifizierten Firmengruppe 
mit zahlreichen Standorten im In- und Ausland. „Uns allen 
gemeinsam sind die Innovationsfreude, die Kundennähe 
und unser ganz besonderer Sinn für Qualität und Präzisi-
on“, sagt Gerd Brändle von bielomatik Leuze, Koordinator 
für den Bereich Instandhaltung und verantwortlich für das 
Qualitätsmanagement.

Outsourcing von Sekundärprozessen
Spezialisiert ist bielomatik Leuze auf Formatausrüstung, 
Schreibwaren-Herstellung, Bahnveredelungs-Systeme, 
Print-Finishing-on-Demand, RFID, Transponder-Verarbei-
tungs-Systeme, Kunststoff-Schweißtechnik und Schmier-
systeme. Am Rand der Schwäbischen Alb, in der Zentrale 
Neuffen, laufen alle Fäden zusammen. Neben einer Ferti-
gungsstätte mit 13.000 qm Produktionsfläche sind hier die 

Nach der schweren Finanz- und Wirtschaftskrise startet der schwäbische Maschinenbauer 

bielomatik mit Hauptsitz in Neuffen mit einem jungen und dynamischen Team durch. Das Unter-

nehmen der weltweit operierenden Leuze-Gruppe konzentriert sich mit großem Erfolg auf sein 

Kerngeschäft und vergibt Sekundärprozesse fremd. So erbringt Piepenbrock für bielomatik Leu-

ze in Neuffen als kompetenter Komplettanbieter die Instandhaltung, das technische wie infra-

strukturelle Facility Management, die Industriereinigung und die Sicherheitsdienste.

Anlagen- und Maschinenbau „Made in Germany“ im Werk Neuffen.

            

bielomatik Leuze – Instandhaltung, Facility 
Management, Industriereinigung und Sicher-
heit aus einer Hand
Nach der schweren Finanz- und Wirtschaftskrise startet der schwäbische Maschinenbauer 

bielomatik mit Hauptsitz in Neuffen mit einem jungen und dynamischen Team durch. Das Unter-

nehmen der weltweit operierenden Leuze-Gruppe konzentriert sich mit großem Erfolg auf sein 

Kerngeschäft und vergibt Sekundärprozesse fremd. So erbringt Piepenbrock für bielomatik Leu-

ze in Neuffen als kompetenter Komplettanbieter die Instandhaltung, das technische wie infra-

strukturelle Facility Management, die Industriereinigung und die Sicherheitsdienste.

FULL SERVICE & OUTSOURCING
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V.l. Gerd Brändle, Instandhaltungskoordinator bielomatik Leuze,
Peter Schultz, Leiter des PIH-Zentrums Süd-West.

Sonderprodukte mithilfe von Bahnveredelungsmaschinen.

Instandhaltung und Facility Management aus einer 
Hand
„Unsere Aufgabe besteht in der Wartung, Inspektion und In-
standsetzung von Werkzeugmaschinen sowie von Gebäu-
detechnik“, sagt Diplom-Ingenieur Peter Schultz, Niederlas-
sungsleiter Instandhaltungszentrum Südwest, Piepenbrock 
Instandhaltung in Esslingen. „Als Full Service-Dienstleister 
erbringen wir für unseren Kunden bielomatik Leuze mit ei-
nem Team von über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
die prozessorientierte Instandhaltung, Industriereinigung, 
Sicherheitsdienste und das technische wie infrastrukturelle 
Facility Management.“ Instandhaltung und Facility Manage-
ment ergänzen sich dabei nicht nur bei bielomatik in Neuf-
fen ganz hervorragend.

Dabei versteht es sich von selbst, dass die Piepenbrock Un-
ternehmensgruppe mit den eigenen Maschinenbauunter-
nehmen Hastamat und Loesch Verpackungstechnik hohe 
technische Kompetenz mitbringt. „Unser Know-how wird 
vom Kunden geschätzt und durch unsere Ausbildungspro-
gramme konsequent erweitert“, unterstreicht Peter Schultz. 
„So haben wir beispielsweise im elektrotechnischen Bereich 
unsere Mitarbeiter so geschult, dass wir Schadensanalysen 
und Fehlerauslesen aus allen Programmen – ob S5- oder 
S7-Steuerung – vornehmen können. In der Mechanik über-
wachen wir selbst die Serviceleistungen der Zulieferer und 
dokumentieren die Gewährleistungsfristen.“

Maschinenverfügbarkeit von über 95 Prozent
Das zahlt sich aus. Denn gerade in wirtschaftlich turbulen-
ten Zeiten müssen Dienstleister flexible Konzepte bieten 
und die Instandhaltungsintervalle der tatsächlichen Aus-
lastung der Maschinen anpassen. „Fährt die Produktion 
nicht kontinuierlich im Dreischichtbetrieb oder werden Ma-
schinen zeitweise nicht genutzt, muss die Instandhaltung 
mit einer intelligenten Prozesssteuerung und -planung 
reagieren“, betont Peter Schultz. Intervalle werden verlän-
gert oder verkürzt und die Ist-Situation der Instandhaltung 
wird in Echtzeit minuziös dokumentiert. So hat der Kunde 
in der Krise die Kosten im Griff, verfügt aber bei steigen-
der Nachfrage über die volle Maschinenkapazität. Die Pro-
duktion in Neuffen zählt rund 85 Werkzeugmaschinen un-
terschiedlicher Bauart und Auslegung. „Das geht von der 
Drehbank über die Fräse bis hin zu komplexen Pressen. 
Diese Maschinen müssen vertragsgemäß mit 95 Prozent 
verfügbar sein“, konkretisiert Gerd Brändle den Anspruch. 
Das garantiert das hochqualifizierte Team von Piepenbrock 
mit Diplom-Maschinenbauingenieuren, qualifizierten Mitar-
beitern im Bereich Mechanik, Elektrotechnik, Elektronik, IT, 
Telekommunikation, Gebäudeleittechnik, FM-Technik sowie 
Sanitärtechnik. Brändle: „Wir sind mit der umfassenden 
und ökonomischen Leistungserbringung von Piepenbrock 
sehr zufrieden und sehen als traditionsreicher Maschinen-
bauer zuversichtlich in die Zukunft.“
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10 Jahre Instandhaltung bei H.B. Fuller

der Ausbau der Hot-Melt-Produktion vorangetrieben. Heute 
ist Lüneburg einer der größten Klebstoff-Standorte von H.B. 
Fuller weltweit mit einer Produktionskapazität von mehr als 
40.000 Tonnen per anno. Die Produktion arbeitet 24 Stun-
den und sieben Tage die Woche an mehr als 350 Tagen 
im Jahr. Zu den Abnehmern der in Lüneburg gefertigten 
Klebstoffe gehören sowohl kleine und mittelständische Un-
ternehmen als auch große, international tätige Konzerne –
eine große Herausforderung an Mensch und Maschine und 
damit auch an die Instandhaltung. Am Standort H.B. Fuller 
Lüneburg sind von ca. 190 Mitarbeitern ungefähr 100 im Be-
reich der Produktion tätig.

H.B. Fuller und die Fußballweltmeisterschaft 2006
Die Produktpalette ist sehr umfassend und beinhaltet Kleb-
stoffe für unterschiedlichste Anwendungen: von Buchbindun-
gen über Klebstoffe für Hygieneprodukte, Holzverarbeitung 
oder Zigaretten bis hin zu Spezialanwendungen wie etwa für 
Fußbälle. Zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland 
wurde in Zusammenarbeit mit Adidas ein Klebstoff für einen 
neuen Spielball entwickelt und am Standort Wels in Österreich 
produziert. Mittlerweile ist dieser mit einem geklebten Design 
Standard und hat den „genähten“ Fußball abgelöst. Es wurde 
damals eigens ein spezieller Kleber von H.B. Fuller entwickelt, 
der den enormen Belastungen standhalten konnte.

Für H.B. Fuller arbeiten weltweit 3.100 Mitarbeiter in insge-
samt 36 Ländern. Die Produkte erreichen über 100 Nati-
onen, und seit 1968 ist H.B. Fuller an der New York Stock 
Exchange unter dem Symbol FUL an der Börse gelistet. Zu 
den Standorten in Deutschland gehört neben Lüneburg auch 
noch Nienburg, dort ist Piepenbrock Instandhaltung eben-
falls seit über zehn Jahren aktiv. Vor über 150 Jahren wur-
de das Werk in Lüneburg am jetzigen Standort unter dem 
Namen J. Boerstling AG gegründet. Auch noch 1972, dem 
Jahr der Übernahme durch H.B. Fuller, wurden dort haupt-
sächlich Industriewachse produziert. Nach dem Verkauf 
des Wachsgeschäftes im Jahr 1998 wurde kontinuierlich 

An einem seiner größten Klebstoff-Standorte produziert H.B. Fuller im Werk in Lüneburg mehr 

als 30.000 Tonnen Industrieklebstoffe pro Jahr. Bei der Wartung, Inspektion, Instandsetzung und 

Anlagenverbesserung setzt H.B. Fuller auf die Dienstleistungen und das umfassende Technik-

Know-how von Piepenbrock Instandhaltung

Klebstoffe für die unterschiedlichsten Anwendungen.

FULL SERVICE & OUTSOURCING
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v. l. Torsten Escher, Produktionsleiter H.B. Fuller Deutschland, Matthias 
Schimmöller, Niederlassungsleiter Piepenbrock Instandhaltung Nord, 
Stefan Reuss, Werkleiter und Managing Director in Lüneburg.

Instandhaltungskompetenz made by Piepenbrock
Entsprechend der hohen Verfügbarkeit der Anlagen bei 
H.B. Fuller arbeitet Piepenbrock Instandhaltung im Zwei-
Schichtbetrieb mit Rufbereitschaft, die binnen einer Stunde 
verfügbar ist. „Im Jahr 2007 hatten wir bislang die höchste 
Produktionsauslastung. An 360 Tagen liefen unsere Ma-
schinen, was ohne die sehr gute Leistung vom Piepen-
brock Instandhaltungsteam nicht möglich gewesen wäre“, 
erzählt Torsten Escher, Produktionsleiter im Werk Lüneburg 
von H.B. Fuller Deutschland. Überhaupt hängt bei solchen 
Maschinenverfügbarkeiten sehr viel an einer optimal funk-
tionierenden Instandhaltung, wenn auch nur wenig Zeit im 
Nichtbetrieb bleibt. „Da kommt es auf ein gutes Team an. 
Mit Herrn Wolf haben wir einen Stützpunktleiter, der genau 
weiß, worauf es ankommt“, so Matthias Schimmöller, Nie-
derlassungsleiter Piepenbrock Instandhaltung Nord.

Piepenbrock Instandhaltung ist bei H.B. Fuller seit mehr als 
zehn Jahren für die komplette Maintenance von Gebäuden, 
Produktions- und Verpackungsmaschinen über Gabelstap-
ler bis hin zum Energiemanagement verantwortlich. Zurzeit 
arbeiten zwölf Mitarbeiter im Werk in Lüneburg für die In-
standhaltung: Mechaniker, Mechatroniker, Elektroniker und 
weitere Fachleute von Piepenbrock sorgen für H.B. Fuller 
in Lüneburg für die fachgemäße Instandhaltung von Robo-
tern, Steuerungen bis hin zu Verpackungsmaschinen. Die 
Klebstofftechnik bedarf keiner Produktionsanlage von der 
Stange. „Diese Maschinen sind alle sehr individuell und 
höchst sensibel, eine hohe Zuverlässigkeit ist deshalb aus-
schlaggebend für den Erfolg. Entsprechend lang dauert die 
Einarbeitung der Mitarbeiter und Piepenbrock kann auf eine 
wirklich sehr niedrige Fluktuation im Team zurückblicken“, 
resümiert Matthias Schimmöller einen der Pluspunkte von 
Piepenbrock Instandhaltung.

Lüneburg: Attraktiver Standort auch im 
internationalen Vergleich
„Wir stehen im harten Wettbewerb mit Konkurrenten welt-
weit. Dabei ist es enorm wichtig, dass wir mit Produktivität, 
Effizienz und Qualität überzeugen. Auch in einem Hoch-
lohnland wie Deutschland ist es möglich, Produkte mit ho-
her Qualität zu wettbewerbsfähigen Kosten zu fertigen. Das 
zu schaffen und sich diesem anspruchsvollen Markt zu stel-
len, macht uns stolz. Dabei gilt es auch, dies unseren Mitar-
beitern zu vermitteln – ebenso dem Team von Piepenbrock, 
denn sie haben einen wichtigen Anteil am Gelingen dieses 
Geschäftes“, bezeichnet Stefan Reuss, Werkleiter und Ma-
naging Director in Lüneburg, die aktuelle Marktlage des 
Standortes von H.B. Fuller. Diesen hohen Standard zu hal-
ten sieht sich H.B. Fuller in der Pflicht und hat kontinuierlich 
in seine Produktionsanlagen investiert – und natürlich auch 
in die wertvolle Arbeit von Piepenbrock Instandhaltung.

V. l. Torsten Escher, Produktionsleiter H.B. Fuller Deutschland, Mat-
thias Schimmöller, Niederlassungsleiter Piepenbrock Instandhaltung 
Nord, Stefan Reuss, Werkleiter und Managing Director in Lüneburg.
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Jedem Heimtierbesitzer sind die Marken Whiskas, Pedigree, Cesar, Sheba oder auch Kitekat 

und Frolic ein Begriff. Sie stehen für qualitativ hochwertige Markenprodukte von Mars Petcare in 

Verden an der Aller. Wie in jedem Unternehmen der Lebensmittelindustrie muss die Instandhal-

tung der Maschinen und Anlagen höchsten Standards genügen. Die Piepenbrock Instandhaltung 

hat auch für diesen Bereich als Dienstleister das passende Lösungskonzept.

Mars Petcare Deutschland – Strategische 
Partnerschaft in der Instandhaltung

Industrie-Dienstleistungen beim Marktführer
Mars Petcare ist in Deutschland die Nummer eins auf dem 
Markt für Heimtiernahrung und -bedarf. Über 177.000 Ton-
nen Tiernahrung werden in Verden jährlich produziert. Im 
Wettbewerb mit anderen Markenprodukten und Eigenmar-
ken des Handels steht für ein Unternehmen wie Mars Pet-
care auch die Kostenreduzierung und die Erhöhung der 
Flexibilität in der Produktion bei gleichzeitiger Qualitätssi-
cherung ganz oben auf der Agenda. Im Zuge von Restruk-
turierungsmaßnahmen haben sich die Verantwortlichen im 
Werk Verden 2002 dazu entschlossen, einzelne Bereiche 
der Instandhaltung an externe Dienstleister zu vergeben. 
In diesem Rahmen hatte die Piepenbrock Instandhaltung 
in 2003 zunächst drei Aufgabengebiete übernommen. Da-
bei handelt es sich zum einen um die Führung des techni-
schen Ersatzteillagers, das mehr als 20.000 Teile umfasst. 
Hier unterstützt PIH beim softwaregestützten Warenein- 
und -ausgang, der Qualitätskontrolle der gelieferten Teile 
und bei der ordnungsgemäßen Inventarisierung. 
„Dabei kommt es darauf an“, so PIH-Stützpunktleiter Ul-
rich Wischnewski, „schichtbegleitend die Funktionsfähig-
keit des Lagers zu sichern und zu garantieren, dass pro-
duktionswichtige Teile und Verbrauchsgüter schnell und in 

ausreichender Anzahl und Qualität zur Verfügung gestellt 
werden können.“ 
Weiterer Schwerpunkt ist die 24-Stunden-Betreuung und 
Instandhaltung der Abwasseranlage des Werks. Hier wird 
eine mechanische Vorklärung vorgenommen, um den Ver-
schmutzungsgrad des Abwassers möglichst weit zu redu-
zieren. Regelmäßige Flüssigkeitsanalysen im Klärwerkla-
bor gehören daher gleichfalls zum Aufgabengebiet des 
Dienstleisters. 

Dritter Einsatzort ist die Rund-um-die-Uhr Betreuung des 
Kesselhauses, das für die Produktion eine zentrale Rol-
le in der Energieversorgung spielt. Dort überwachen die 
Piepenbrock-Mitarbeiter die Funktion der Anlagen und un-
terstützen bei Alarmfällen die Instandhaltungsspezialisten 
von Mars Petcare bei der Bearbeitung und Beseitigung 
von Störungen.

Intensivierung der Zusammenarbeit
Nachdem PIH diese Aufgaben zur vollen Kundenzufrie-
denheit bewältigt hatte und sich die bestehende Konstel-
lation in der Instandhaltung von Maschinen und Anlagen 
in der Produktion als optimierungsbedürftig darstellte, ent-

FULL SERVICE & OUTSOURCING
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stand weiterer Spielraum für die Intensivierung der Zusam-
menarbeit. „Unser Ziel war es eine strategische Partner-
schaft mit einem Dienstleister einzugehen, der Impulse bei 
der Weiterentwicklung von Effizienz und Effektivität setzen 
kann, der sich aktiv in den Instandhaltungsprozess ein-
bringt und sich Innovationen und Flexibilität auf die Fah-
nen schreibt“, so Helmer Rosenhagen, damals leitender 
Instandhaltungsmanager. Im Rahmen eines Auswahlver-
fahrens mit integrierter Projektphase konnte sich PIH als 
Anbieter mit dem überzeugendsten Konzept durchsetzen. 
Seit 2004 erbringt Piepenbrock im Werk Verden die War-
tungs-, Inspektions- und Instandsetzungsleistungen in 
der Produktion mit der dazu erforderlichen Planung und 
Dokumentation. Hier geht es in erster Linie um Band- 
und Förderanlagen, Zerkleinerungsmaschinen, Öfen und 
Sterilisationsvorrichtungen. Die Instandhaltung unterliegt 
den gültigen Hygienevorschriften und -richtlinien der Nah-
rungsmittelindustrie (HACCP). „Diese sind natürlich sehr 
hoch, höher als beispielsweise in einer Schlachterei“, so 
Rolf Zeyn, Instandhaltungstechniker bei Mars Petcare. 
„Entsprechend große Sorgfalt muss darauf gelegt werden, 
dass das zu verarbeitende Fleisch zu keinem Zeitpunkt 
mit Ölen, Fetten oder gar Maschinenersatzteilen in Berüh-

rung kommt. Deshalb erfolgt ein Großteil der Instandhal-
tungsarbeiten auch nicht unmittelbar produktionsbeglei-
tend, sondern außerhalb der Schichten, in der Regel am 

Wochenende.“ Den hohen Hygieneanforderungen sind 
selbstverständlich auch die PIH-Mitarbeiter selbst unter-
worfen. Händedesinfektion, persönliche Hygiene und das 
Tragen von Schutzkleidung sind jederzeit ein Muss.

Gute Zwischenbilanz
Bei der Bewertung der Zusammenarbeit mit der PIH zieht 
man bei Mars Petcare eine positive Bilanz, betont aber 
zugleich auch das weitere Potenzial für die Zukunft. „Man 
hat deutlich registriert, dass mit Piepenbrock überregiona-
les Know-how in unsere Instandhaltungsprozesse gelangt 
ist und auf unserer Seite Anstöße für die Umsetzung neuer 
Ideen entstehen“, stellt Rolf Zeyn fest. „Das war auch un-
ser Ziel und Anspruch. Für beide Seiten war es natürlich 
ein Lernprozess, der seine Zeit benötigt hat. Insbesondere 
der Einstieg von Piepenbrock, der bei einem extrem ho-
hen Produktionsumschlag erfolgte, war eine nicht immer 
einfache Aufgabe mit einigen Unsicherheitsfaktoren – der 
Dienstleister hat sie aber, auch mit unserer Unterstützung, 
gut gelöst.“ 
Matthias Schimmöller, Leiter des Instandhaltungszen-
trums Nord der PIH und damit gesamtverantwortlich für 
den Auftrag bei Mars Petcare bestätigt: „Partnerschaft ist 
immer ein Geben und Nehmen.“ „Auf diesem Weg ist es 
uns gelungen, die geforderte Verfügbarkeit der Maschi-
nen und Anlagen und die vereinbarten Qualitätsparameter 
bei gleichzeitiger Kostentransparenz zu sichern. Unser 
gemeinsames Ziel für die Zukunft ist die Festigung des 
Vertrauensverhältnisses zwischen Kunden und Dienstleis-
ter, beispielsweise durch eine weitere Flexibilisierung des 
Personaleinsatzes und Know-how-Transfer. Durch Qualifi-
zierung und effizientes Personalmanagement wird sicher-
gestellt, dass das auch vom Kunden geforderte Prinzip 
der gegenseitigen Ersetzbarkeit der PIH-Mitarbeiter an 
den spezifischen Anlagen voll umgesetzt wird. Von dieser 
Basis aus sehen wir optimistisch in die Zukunft.“

Fördertechnik im Werk Verden.
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Sie sind erfolgreich mit Ihrer internen Instand-
haltung? – Wir unterstützen Sie bei Bedarf mit 
Know-how und personellen Kapazitäten

Mit Ihrer internen Instandhaltung stemmen 

Sie das Tagesgeschäft. Kommt es zu einem 

Engpass, können wir mit unserem Spezialis-

tenpool aus den Bereichen Mechanik, Elek-

tronik und Pneumatik zeitnah Abhilfe schaf-

fen. So können Sie Ihr Instandhaltungsteam 

bei Bedarf flexibel ergänzen, ohne zusätzli-

che Fixkosten zu verursachen. Besonders für 

mittelständische Unternehmen werden un-

sere fair kalkulierten Instandhaltungsleistun-

gen im härter werdenden Wettbewerb immer

attraktiver.
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Die CDL Präzisionstechnik GmbH & Co. KG in Mönchengladbach bietet Kunden der Maschi-

nenbau-, Fahrzeug- und Landmaschinenbranche das komplette Dienstleistungsprogramm zur 

Herstellung von mechanischen Serienteilen und Baugruppen. Dabei konzentriert sich der höchst 

erfolgreiche Mittelstandsbetrieb auf seine Kernkompetenz und setzt in der Instandhaltung konse-

quent auf Outsourcing.

CDL Präzisionstechnik –
Piepenbrock als Partner des Mittelstands

V. l. Jürgen Wild, Stützpunktleiter Piepenbrock Instandhaltung Mönchen-
gladbach, Claus Dieter Landolt, Geschäftsführender Gesellschafter der 
CDL Präzisionstechnik GmbH & Co. KG.

„Made in Germany“ steht nach wie vor für höchste Qua-
litätsansprüche. Bestes Beispiel ist die CDL Präzisions-
technik GmbH & Co. KG in Mönchengladbach. „Unsere 
Produktion befindet sich auf dem traditionsreichen Gelän-
de von Schlafhorst, heute Schlafhorst Business Park, dem 
Weltmarktführer im Bereich Textilmaschinen“, sagt Claus 
Dieter Landolt, Geschäftsführender Gesellschafter der CDL 
Präzisionstechnik GmbH & Co. KG. Ende der 90er Jahre 
hatte sich Schlafhorst, wie viele andere Original Equipment 
Manufacturers (OEM), dazu entschlossen, den Grad der Ei-
genfertigung deutlich zurückzufahren. In dieser Phase kon-
zentrierte sich das Unternehmen voll auf seine Kernkom-

petenz und vergab im Outsourcing die Sekundärprozesse 
konsequent an externe Lieferanten. „Im Jahr 2002 wurden 
dann ganze Betriebsteile ausgegliedert und ich habe da-
mals als langjähriger Mitarbeiter mit den Verantwortlichen 
von Schlafhorst die Vereinbarung getroffen, die Präzisions-
technik zu übernehmen“, erinnert sich Claus Dieter Landolt. 
„Gestartet sind wir mit 25 Facharbeitern, einigen gut erhal-
tenen Maschinen und einem Kunden – Schlafhorst.“ Acht 
Jahre nach Gründung hat die CDL zahlreiche renommierte 
Kunden. Beschäftigung wie Umsatz haben sich seither ver-
dreifacht. Heute produzieren rund 80 Mitarbeiter auf mehr 
als 6.000 m² Produktionsfläche im Dreischichtbetrieb an 
etwa 35 CNC-Maschinen. Moderne CNC-Fertigungstech-
nologie und Logistikkonzepte, aber auch erfahrene und 
motivierte Mitarbeiter sind die wesentlichen Gründe dafür, 
dass CDL sich gegen harten Niedriglohn-Wettbewerb be-
haupten kann.

Kompetente Beratung und reaktionsschneller Service
Spezialisiert auf die serienmäßige Produktion an moderns-
ten CNC-Werkzeugmaschinen, sind es neben dieser Kern-
kompetenz der hohe Qualitätsanspruch und eine starke 
Lieferperformance, die die Grundsteine des Erfolges bil-
den. Durch Just-in-time-Produktion beispielsweise werden 
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beim Kunden Bestandskosten reduziert, da nur die benö-
tigten Stückzahlen geliefert werden. Als Partner für innova-
tive Produktion setzt CDL bereits in der Entwicklungsphase 
neuer Bauteile auf partnerschaftlichen Dialog mit seinen 
Geschäftspartnern. Dieser beginnt mit einer detaillierten 
Beratung zur fertigungsgerechten Konstruktion. „Unsere 
Vorschläge zielen auf Vereinfachung, Standardisierung und 
Prozessfähigkeit der späteren Bearbeitung und werden mit-
hilfe dreidimensionaler Simulationsprogramme auf Mach-
barkeit und Nutzen überprüft“, unterstreicht Claus Dieter 
Landolt. Das senkte bereits im Planungsstadium die spä-
teren Stückkosten. „Nicht selten werden hierdurch Einspa-
rungen von bis zu 25 Prozent realisiert“, weiß Landolt aus 
langjähriger Erfahrung. Auf ein- und doppelspindligen CNC-
Bearbeitungszentren können Gehäuseteile verschiedenster 
Werkstoffe mit Gewichten von wenigen 100 Gramm bis zu 
2,5 Tonnen vielfach ohne Umspannen komplett gefertigt 
werden. Diese integrierte Hochleistungszerspanung führt 
am Bauteil zur bestmöglichen Präzision und Wirtschaftlich-
keit. Claus Dieter Landolt: „Durch Wegfall zusätzlicher Ar-
beitsschritte werden Liege- und Wartezeiten reduziert und 
wir haben kürzestmögliche Lieferzeiten.“

Lean Organisation mit klar definiertem Kerngeschäft
Als erfahrener Manager setzt Claus Dieter Landolt in seinem 
mittelständisch geprägten Betrieb auf Outsourcing. „Das hat 
sich bei uns als Königsweg bewährt. Denn schon durch die 
Auslagerung der verschiedenen Bereiche von Schlafhorst 
entstand hier auf dem Gelände ein echter Wissenspark mit 
Ausbildungsverbund, Blechfertigung, Instandhaltung und 
IT-Dienstleistung. Dieses Netzwerk von Spezialisten hat 
uns geholfen, die Eigenorganisation schlank und effizient 
zu halten.“ Ein Netzwerkpartner ist seit der ersten Stunde 
die Piepenbrock Instandhaltung. Auch die Instandhaltung 
wurde von Schlafhorst ausgegliedert und von Piepenbrock 
Instandhaltung übernommen. Piepenbrock Instandhaltung 
versteht sich als Servicepartner des Mittelstands und ist mit 
seinen Teams bundesweit präsent. Die Mitarbeiter in Mön-

chengladbach kannten aus ihrer langjährigen Betriebszu-
gehörigkeit alle Schlafhorst-Maschinen im Detail. Deshalb 
war Piepenbrock Instandhaltung für die Zusammenarbeit 
mit CDL Präzisionstechnik prädestiniert. „Die Produktion 
hat CDL mit rund 25 Maschinen begonnen, wie Drehzen-
tren, Schleifmaschinen, Schweißroboter und Sonderma-
schinen unterschiedlichster Bauart, mit ganz spezifischen 
Steuerungen. Diese Maschinen stellen an die Instandhal-
tung hohe Anforderungen“, so Jürgen Wild, Stützpunktlei-
ter Piepenbrock Instandhaltung aus Mönchengladbach, 
der mit seinen Industriemechanikern, Elektronikern und 
Schlossern alle Bereiche der Instandhaltung abdeckt.

Kurze Reaktionszeiten und weniger Stillstand
Die Fremdvergabe der Instandhaltung hatte für CDL gleich 
mehrere Vorteile. Die Hersteller der Maschinen sitzen weit 
verstreut und zu einem guten Teil in Baden-Württemberg. 
„Die Instandhaltung durch Herstellermonteure ist wegen 
der Anfahrtswege häufig zu kostenintensiv und zeitauf-
wändig“, sagt Claus Dieter Landolt. Ihm sind die Reakti-
onszeiten und die sich daraus ergebenden Stillstände zu 
lang. Mit Piepenbrock Instandhaltung hat die CDL einen 
Servicepartner, der die Maschinen sowohl mechanisch als 
auch elektronisch versteht und instand setzen kann. Aber 
auch jemanden, der in kurzer Zeit vor Ort ist. „Seitens Pie-
penbrock wurde uns hier in Mönchengladbach garantiert, 
dass innerhalb von zwei Stunden ein Spezialist vor Ort ist 
und eine erste Diagnose gestellt wird, nach Möglichkeit 
sogar die Reparatur beginnt“, betont Landolt, der mit der 
Flexibilität, Kompetenz und Kreativität seiner Piepenbro-
cker sehr zufrieden ist. „Unsere neuen Bearbeitungszent-
ren, von denen wir über zehn in den Hallen stehen haben, 
sind nicht unter einem Stückpreis von 600.000 bis 700.000 
Euro zu haben. Diese müssen in der Geometrie und in ihrer 
gesamten Funktionalität durch die Instandhaltung erhalten 
werden, da die ständige Verfügbarkeit der Anlagen höchste 
Priorität genießt. Da setze ich auch künftig auf meinen Ser-
vicepartner Piepenbrock Instandhaltung.“
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Flowserve ist der weltweit führende Anbieter von Dienstleistungen für das industrielle Strömungs-

management. In Essen wird die Produktserie unter dem Markennamen „Kämmer Ventile” ent-

wickelt und hergestellt. Am Standort bewährt sich Piepenbrock Instandhaltung als innovativer 

Partner und kompetenter Impulsgeber im kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

Flowserve Kämmer –
Präzisionsventile aus Essen

Die international ausgerichtete Flowserve Corporation
ist weltweit der Komplettanbieter von Produkten für das 
Strömungsmanagement und die damit zusammen-
hängenden Reparatur- und Ersatzteildienstleistungen. 
Das Unternehmen fertigt speziell konstruierte Pumpen, 
Präzisionsdichtungen, manuelle und automatische Dreh-
ventile, Regelventile und Stellantriebe und bietet darüber
hinaus einen umfassenden Bereich an ergänzenden Dienst-
leistungen für das Strömungsmanagement an – in erster Li-
nie für die Prozessindustrie. In Essen wird die Produktserie 
unter dem Markennamen Kämmer Ventile entwickelt und 
hergestellt.

Individuelle Lösungen mit höchster Präzision
„Flowserve Kämmer Ventile werden in unterschiedlichs-
ten Industrien, Applikationen und Branchen eingesetzt“, 
sagt Dipl.-Ing. Bernd Jenner, Betriebsleiter der Flowser-
ve Essen GmbH, der selbst Schlosser gelernt, Maschi-
nenbau studiert und nach mehrjähriger Berufserfahrung 
2011 die Verantwortung für die Fertigung bei Flowserve 
Essen übernommen hat. Von der Herstellung industrieller 
Gase, Tiefsttemperaturanwendungen, Spezial-Armaturen 
für die chemische und petrochemische Industrie über 
Lösungen im Lebensmittel- und Aseptikbereich werden 
Regelventile aus Essen genutzt. „Wir verstehen uns als 
Partner unserer Kunden und sind weltweit für individuelle
Lösungen und höchste Präzision bekannt.“ So erklärt
sich auch der hohe Engineering-Anteil am Standort Es-
sen. „Von unseren 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sind hier rund 50 Prozent in den Bereichen Auf-
tragsklärung, Entwicklung, Customizing, Konstruktion, 
Gestaltung, Planung und Optimierung von Leistungs-
prozessen beschäftigt“, betont Bernd Jenner, dessen 
hoch qualifizierte Facharbeiterteams im Ein-, Zwei- und 
Dreischichtbetrieb ebenso Präzisionsventile in Hand-
größe wie für Großanlagen produzieren. Im Werk Essen
legt das Management größten Wert auf ein kla-
res und effizientes Layout, auf Sauberkeit und auf 

V. l. Josef Finger, Niederlassungsleiter Piepenbrock Instandhaltung, 
Bernd Jenner, Betriebsleiter Flowserve Kämmer Essen, Jürgen Wild, 
Piepenbrock Instandhaltung.
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die penible Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften. 
So ist Flowserve Kämmer innerhalb der Flowserve-
Gruppe ein „Vorzeigewerk“ und setzt Benchmarks.

Lean-Management – Konzentration auf Kernprozesse
Flowserve arbeitet nach den Grundsätzen des Lean-Ma-
nagements. „In der Praxis bedeutet das, dass wir uns auf 
das konzentrieren, was wir am besten können: Ventile bau-
en“, sagt Bernd Jenner geradeheraus. „In diesem Bereich 
möchte ich der Beste sein.“ Sekundärprozesse lagert das 
Management konsequent aus. „So gehört die Instand-
haltung nicht zu unserer Kernkompetenz. Dafür holen wir 
uns einen Servicepartner, der sich damit auskennt“, betont 
Jenner, für den es nichts Schlimmeres gibt als außerplan-
mäßige Maschinenstillstände. „Unsere Kunden schalten zu 
einem bestimmten Zeitpunkt Großanlagen ab, um unsere 
Ventile einzubauen. Zu diesem geplanten Zeitpunkt müssen 
wir ohne Wenn und Aber erstklassige Qualität liefern. Das 
ist unser Anspruch als Premiumhersteller.“

In der Instandhaltung kam es bei Flowserve zu einem Um-
denken. „Früher haben wir das klassische Crash-Manage-
ment betrieben. Wenn etwas kaputt war, haben wir uns 
bemüht, das so schnell wie möglich wieder zum Laufen
zu bringen. Zudem haben wir bis vor Kurzem auf Herstel-
lermonteure gesetzt. Davon gehen wir jetzt weg, es sei 
denn, die Maschinen sind noch in der Gewährleistung“,
erklärt Jenner. Heute beauftragt Flowserve nach dem 
Grundsatz „One face to the customer“ in der Instandhal-
tung einen kompetenten Ansprechpartner, der sich um 
alles kümmert und im Bedarfsfall auch Subunternehmer 
steuert. Jenner: „Wir waren also auf der Suche nach einem
Unternehmen, das unsere Anforderungen abbilden kann 
und groß genug aufgestellt ist, um Service aus einer Hand 
zu bieten.“ So kam Flowserve Essen auf Piepenbrock In-
standhaltung und hat die Zusammenarbeit sukzessive aus-
gebaut. „Mittlerweile werden sämtliche Instandsetzungen 
und Maschinenumzüge im Werk durch uns durchgeführt“, 
sieht sich Jürgen Wild, Piepenbrock Instandhaltung Mön-

chengladbach, in seiner Arbeit bestätigt. Mit seinem Team 
übernimmt er auch kurzfristig und flexibel Instandhaltungs-
aufgaben in der klassischen Maschineninstandhaltung mit 
Elektronik und Mechanik, bei Ersatzteilbeschaffung und 
beim Monteureinsatz. Jürgen Wild: „Beim Management, 
bei Meistern wie Vorarbeitern sind wir gern gesehener Ser-
vicepartner und sogar aufgefordert, unser Know-how im 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess einzubringen.“

Kaizen® – kontinuierlicher Verbesserungsprozess
Das freut Josef Finger, Niederlassungsleiter bei der Pie-
penbrock Instandhaltung aus Dortmund, ganz besonders. 
Der erfahrene Instandhalter setzt seit Jahrzehnten auf in-
novative Konzepte mit Lean-Management und Kaizen®. 
„Vorbeugende, ProAktive Instandhaltung bietet im konti-
nuierlichen Verbesserungsprozess nach Kaizen® enorme 
Potenziale, die es im schärfer werdenden Wettbewerb zu 
nutzen gilt“, fasst Josef Finger seine langjährige Erfahrung 
zusammen und findet bei Bernd Jenner ein offenes Ohr: 
„Künftig werden wir uns verstärkt dem Thema vorbeugen-
de Instandhaltung widmen. Dazu haben wir mit Piepen-
brock schon konkrete Gespräche geführt und alle Maschi-
nendaten und Wartungsintervalle erfasst. Jetzt sind wir in 
der Feinplanung und freuen uns auf innovative Ansätze –
auf eine echte Win-Win-Situation eben.“

Kaizen®

Im engeren Sinne ist mit Kaizen® eine stetige Verbesse-
rung gemeint, in die Mitarbeiter aller Unternehmensebe-
nen einbezogen werden. Im Japanischen bedeutet Kai
„Veränderung, Wandel“, Zen heißt „zum Besseren“. 
Gemäß der Philosophie des Kaizen® weist nicht die 
sprunghafte Verbesserung durch Innovation, sondern die 
schrittweise erfolgende Perfektionierung des bewährten 
Produkts den Weg zum Erfolg. Im Westen wurde Kaizen® 
unter dem Namen Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
(KVP) in vielen Unternehmen eingeführt.
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Als Entwickler und Hersteller hochwertiger Räder, Radsätze und moderner Fahrwerkskomponen-

ten für schienengebundene Fahrzeuge setzt die Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH weltweit 

Maßstäbe. Am traditionsreichen Standort Oberhausen optimiert das Unternehmen die Produkti-

onskosten auch durch innovatives Instandhaltungsmanagement und kooperiert mit den Service-

spezialisten der Piepenbrock Instandhaltung.

Gutehoffnungshütte Radsatz – 
Instandhaltung hält das Rad am Laufen

Beim Betreten der Backsteinhalle, Baujahr 1917, in der 
die Produktion der Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH 
(GHH Radsatz) in Oberhausen-Sterkrade untergebracht 
ist, bekommen nicht nur Eisenbahnliebhaber glänzende 
Augen. Hier ist die Tradition der Stahlarbeiter lebendig, 
hier ist der ursprüngliche Puls des Ruhrgebiets noch 
spürbar. Rückblick: Mit Kohlenminenwagen fing vor gut 
200 Jahren alles an. 1808 taten sich die Eisenwerke St. 
Antony, Gutehoffnungshütte und Neu-Essen zusammen, 
um fortan Radsätze für Untertageloren zu fertigen. Rund 
30 Jahre später stieg das Unternehmen in die industriel-
le Radsatzproduktion für Dampfeisenbahnen ein. Heute 
beliefert die GHH Radsatz Fahrzeughersteller und Be-
treiber von Schienenfahrzeugen weltweit mit Radsätzen 
und Fahrwerkzubehör aller Art. Lokomotiven, Diesel- und 
Elektrotriebzüge, Straßen- und U-Bahnen, Passagier- 
und Frachtzüge – alles, was auf Schienen unterwegs ist, 
wird von ihr ins Rollen gebracht. Zum 1. Februar 2008 hat 
die GHH Radsatz International Holding GmbH – Mutter-
gesellschaft der GHH Radsatz – mit Sitz in Oberhausen 
den französischen Radsatzhersteller Valdunes Entrepri-
ses übernommen. Die neue Gruppe besitzt Fertigungs-
standorte in Oberhausen, Dünkirchen und Valenciennes 
sowie Lüttich.

„Wir beschäftigen hier am Standort Oberhausen rund 250 
Mitarbeiter, davon 180 in der Produktion“, so Donato Ca-
puto, Werkleiter, GHH Radsatz. „Geprägt wird das Unter-
nehmen von hoch qualifizierten Facharbeitern, die in den 
Sparten Wellenfertigung, Räderfertigung, Radkomponen-
tenfertigung für gummigefederte Räder, Montage und 
Radsatzfertigung im Dreischichtbetrieb von Montag, sechs 
Uhr, bis Samstag, vierzehn Uhr, arbeiten.“ In Oberhausen 
fertigt das Unternehmen rund 20.000 Räder pro Jahr und 
produziert 6000 bis 7000 Wellen nach höchstem Internatio-
nal Railway Industry Standard (IRIS). „Zudem bauen wir pro 
Jahr im Schnitt 800 Fahrwerke“, ergänzt Donato Caputo, 
der auf die zahlreichen Eigenentwicklungen der GHH Rad-
satz stolz ist.

Innovatives Instandhaltungskonzept
Schon im Jahr 2003 wurde im Unternehmen ein umfas-
sendes Instandhaltungsmanagement mit vorbeugender 
Instandhaltung eingeführt. Im Zuge der positiven Ge-
schäftsentwicklung stieg der Umsatz und es wurden neue 
Maschinen angeschafft. „Schnell kamen wir an den Punkt, 
an dem wir mit unserer eigenen Instandhaltungsmann-
schaft nicht mehr auskamen und Unterstützung brauch-
ten“, erinnert sich Michael Berns, Gruppenleiter Instand-
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haltung, Investitionsabwicklung, Facility Management der 
GHH Radsatz, dem im Dreischichtbetrieb für Instandhal-
tungsmaßnahmen nur kleine Zeitfenster zur Verfügung ste-
hen. So kam das Management der GHH Radsatz auf die 
Instandhalter von Piepenbrock, die flexibel verfügbar sind 
und sich mit der Materie unabhängig von Herstellern und 
Baureihen auskennen. „Der Mix aus eigenen Leuten und 
externen Kräften hat den Vorteil, dass ich meine Instand-
halter direkt vor Ort habe. Die können bei Störungen schnell 
beurteilen, ob wir den Schaden zeitnah selbst beheben 
können oder externe Unterstützung anfordern sollten“, er-
klärt Michael Berns.

Informationsvorsprung durch Instandhaltung
Die beste vorbeugende Instandhaltung kann nicht verhin-
dern, dass es an den Produktionsmaschinen zu Störungen 
kommt. Aber sie verhilft zu einem wertvollen Informationsvor-
sprung. „Wir sind nicht nur ein Teil der von der GHH Radsatz 
straff geplanten vorbeugenden Instandhaltung, sondern 
stehen im Bedarfsfall auch für reaktive Instandsetzungen an 
Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen zur Verfügung“, betont 
Jürgen Wild, Stützpunktleiter Piepenbrock Instandhaltung 
Mönchengladbach. „Kommt es zu einem Engpass, greifen 
wir auf unseren Spezialistenpool aus den Bereichen der Me-
chanik, Elektronik oder Pneumatik zu und schaffen zeitnah 
Abhilfe.“ Dabei hilft der gegenseitige Erfahrungs- und Infor-
mationsaustausch zwischen GHH und Piepenbrock.

Fachübergreifendes Denken und Handeln
Die Vorteile für die GHH Radsatz liegen auf der Hand. „Wir 
müssen die externe Instandhaltung nur bezahlen, wenn wir 
Aufträge vergeben, und können unsere Auftragsspitzen ab-

fangen. Die Piepenbrocker arbeiten bei Bedarf in mehre-
ren Schichten an einer Anlage. Zudem können wir externes 
Personal anfordern, das über exakt die benötigten Quali-
fikationen verfügt und auf einen großen Erfahrungsschatz 
zurückgreift“, fasst Michael Berns zusammen. „Die Instand-
halter von Piepenbrock bringen bei uns die hohe Leistung, 
die wir von Herstellermonteuren erwarten würden.“ Ein Lob, 
das Jürgen Wild für seine ganze Mannschaft freut. „Unsere 
Leute sind fachübergreifendes Denken und Handeln ge-
wohnt. Scheuklappenblick gibt es bei uns nicht.“

Sicherung der Liefertreue durch kostenoptimierte 
Instandhaltung
Umsichtiges, fachlich qualifiziertes Arbeiten zahlt sich ge-
rade in der Instandhaltung aus. Berns: „Unsere Instandhal-
tungskosten pro Fertigungsstunde sind signifikant gesun-
ken, obwohl unsere Maschinen älter geworden sind, höher 
ausgelastet werden und der Maschinenpark insgesamt 
ausgebaut wurde.“ Eine herausragende Leistung der GHH 
Instandhalter und eine Entwicklung, an der auch die zuver-
lässigen und kompetenten Instandhalter von Piepenbrock 
ihren Anteil haben. Das sieht auch Werkleiter Donato Ca-
puto so und stellt der Instandhaltung ein hervorragendes 
Zeugnis aus: „Wir messen und analysieren kontinuierlich 
unsere Liefertreue. Zu der leistet die vorbeugende Instand-
haltung einen wesentlichen Beitrag.“

V. l. Donato Caputo, Werkleiter GHH Radsatz, Michael Berns, Gruppenleiter 
Instandhaltung GHH Radsatz, Jürgen Wild, Piepenbrock Instandhaltung.

Straßenbahnen auf der ganzen Welt sind mit Rädern, Radsätzen und 
Fahrwerkskomponenten von GHH Radsatz ausgestattet.
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Die Ruhfus Systemhydraulik GmbH in Neuss begann ihre Geschäftstätigkeit 1907 als Herstel-

ler von Stahlfedern für Schienenfahrzeuge. Heute ist das Traditionsunternehmen auf die Kons-

truktion und Herstellung von komplexen Hydraulikzylindern und artverwandten Halbprodukten 

spezialisiert. Piepenbrock Instandhaltung bewährt sich bei dem erfolgreichen Mittelständler als 

kompetenter Servicepartner.

Ruhfus Systemhydraulik – 
Qualitätsprodukte „Made in Germany“

Das Bekenntnis zum Standort Deutschland ist für das Ma-
nagement der Ruhfus Systemhydraulik GmbH von zentraler 
Bedeutung. „Unsere Kunden wie beispielsweise Liebherr, 
Vestas, Loesche, Alstom, Siemens-Krauss-Maffei, Rexroth/
Bosch Group, Putzmeister oder die Deutsche Bundesbahn 
dürfen von uns Qualitätsprodukte mit höchster Präzision er-
warten“, betont Hartmut Fox, Geschäftsführer Ruhfus Sys-
temhydraulik GmbH. „Dafür stehen wir mit unserem großen 
technischen Know-how und mit unseren hervorragend aus-
gebildeten und motivierten 110 Mitarbeitern in Neuss.“

Die große Fertigungstiefe des Unternehmens wird durch 
das auf hochpräzisen Spezialmaschinen ausgeführte Leis-
tungsspektrum deutlich: Tieflochbohren, Honen, Schälen 
und Glattwalzen, Drehen, Fräsen und Schweißen. Produk-
te bis zu 15 Metern Länge und 25 Tonnen Stückgewicht 
kann das ausgebildete Fachpersonal ebenso bearbeiten 
wie kleinere Dimensionen. Lohnarbeiten für Unternehmen 
des Maschinen- und Stahlbaus sind Tagesgeschäft. „In 
Kooperation mit Partnern entwickeln und liefern wir auch 
Hydraulik-Systeme inklusive aller Verrohrungen und Steue-
rungen“, unterstreicht Uwe Kühn, Betriebsleiter Ruhfus Sys-
temhydraulik, der mit seinen Teams auf der Tiefbohrbank 
schon einmal Rohre bis zu 10,80 Metern Länge bohrt oder 
auf der selbstentwickelten Schweißanlage Rohre bis zu

15 Metern Länge aneinanderfügt und mit perfekter Inneno-
berfläche produziert. „Unsere Kunden schätzen es, dass 
wir als Komplettanbieter mit großer Fertigungstiefe breit 
aufgestellt und seit 1996 nach EN ISO 9001 zertifiziert sind.“

Regenerative Energien als Zukunftschance
Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat das kontinuierliche 
Wachstum der Ruhfus Systemhydraulik nicht wesentlich 
beeinträchtigt. Das belegt auch die jüngst abgeschlosse-
ne Fertigstellung von weiteren Produktionshallen in Neuss. 

V. r. Jürgen Wild, Stützpunktleiter Piepenbrock Instandhaltung Mönchen-
gladbach, Uwe Kühn, Betriebsleiter Ruhfus Systemhydraulik.
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„Natürlich war die Krise auch für uns spürbar. Ein echter 
Einbruch blieb aber aus, da wir im Energiesektor innova-
tive Komponenten für Windkraft- und Wasserkraftanlagen 
liefern“, freut sich Uwe Kühn, der in diesem Bereich noch 
großes Potenzial sieht. Ein Optimismus, der durchaus be-
rechtigt scheint. Denn bei der Energiegewinnung spielt die 
Windenergie eine immer größer werdende Rolle. Kühn: „Die 
aufwendigste und gleichzeitig zuverlässigste wie effizien-
teste Art der Gewinnung von Windenergie ist die Verstellung 
der Rotorblätter mithilfe von Hydraulikzylindern – und die 
stellen wir in einzigartiger Qualität her.“ Der großen Nachfra-
ge in diesem Segment speziell auf dem asiatischen Markt  
ist es geschuldet, dass Ruhfus Systemhydraulik in China 
ein Tochterunternehmen mit aktuell 15 Mitarbeitern betreibt.
Eine echte Herausforderung für Ruhfus sind Staudämme. 
Nur Perfektion in der Auslegung und der Herstellung kann 
die Funktion der Dämme langfristig gewährleisten. Servo-
motoren mit funktionsoptimierten Hydraulikzylindern und
hochwertigste Aggregate sichern diesen Anspruch. In vie-
len Staudämmen kommen zusätzlich noch Wasserturbinen 
zur Stromerzeugung zum Einsatz. Diese komplexen und 
hocheffizienten Konstruktionen funktionieren durch den 
Einsatz von filigran steuernden Servomotoren. Auch diese 
werden von Ruhfus kundenspezifisch konstruiert, gebaut 
und geliefert.

Maschinenverfügbarkeit und Instandhaltung
Die gute Auftragslage und die Vollauslastung der Produk-
tionsanlagen machen die zuverlässige Maschinenverfüg-
barkeit und die reaktionsschnelle Instandhaltung zu wichti-
gen Erfolgskriterien für das mittelständische Unternehmen. 
Ruhfus Systemhydraulik verfügt über eine hausinterne In-
standhaltung mit zwei Schlossern und zwei Elektrikern. „Mit 
unserer Mannschaft stemmen wir in der Instandhaltung 
das Tagesgeschäft. Werden anspruchsvollere Instandhal-
tungsarbeiten fällig, holen wir uns bedarfsorientiert externe 
Unterstützung“, konkretisiert Betriebsleiter Uwe Kühn, der 
seit Jahren mit seinem Servicepartner Piepenbrock Instand-
haltung in Mönchengladbach zusammenarbeitet. „Neben 
klassischen Instandhaltungsarbeiten an allen gängigen Ma-
schinen beispielsweise in der Mechanik, der Mechatronik, 
der Elektrik oder der Hydraulik sind wir auch auf Maschinen-

umzüge und die damit verbundenen Ausrichtungsarbeiten 
spezialisiert und da ist echtes Fingerspitzengefühl gefragt. 
Bei Maschinenbetten von 8 bis 10 Metern sprechen wir bei 
Ruhfus Systemhydraulik von einer Ausrichtung auf ein bis 
zwei Hundertstel Genauigkeit“, präzisiert Jürgen Wild, Stütz-
punktleiter Piepenbrock Instandhaltung Mönchengladbach.

Piepenbrock Instandhaltung bietet Added Value
„Solange Gewährleistungen im Raum stehen, müssen wir 
natürlich Herstellermonteure rufen“, so Uwe Kühn. „Sonst 
greifen wir selbst bei komplexen Instandhaltungsarbeiten 
auf regionale Dienstleister zurück.“ Dabei hat Ruhfus Sys-
temhydraulik den Vorteil, dass Piepenbrock Instandhaltung 
zur Produktion in Neuss räumlich nahe gelegen und jeder-
zeit erreichbar ist. Uwe Kühn: „Die kurze Reaktionszeit, ver-
traute Ansprechpartner, das fachliche Know-how und die 
guten Kontakte von Piepenbrock Instandhaltung zu den 
Ersatzteillieferanten sind für uns ein echter Added Value. 
Wir arbeiten gerne mit Piepenbrock und freuen uns auch 
weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.“

Ruhfus Systemhydraulik liefert innovative Komponenten für Windkraft-
und Wasserkraftanlagen.
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Als führender Hersteller von umweltfreundlichen und energiesparenden Heiz-, Lüftungs- und

Klimasystemen, die verstärkt regenerative Energien nutzen, ist ein Großteil der Speicherfertigung 

der Vaillant Gruppe im Werk Bergheim konzentriert. Piepenbrock Instandhaltung bewährt sich in 

dem Kompetenzzentrum für Warmwasserspeicher als professioneller und flexibler Servicepart-

ner. Im Total Productive Maintenance (TPM) Prozess übernehmen die Spezialisten die geplante 

Instandhaltung und auf Kundenwunsch Verbesserungen durch konstruktive Maßnahmen.

Vaillant steht für Wohnkomfort – 
Innovative Instandhaltung im Werk Bergheim

Die Vaillant Group ist ein international tätiges Familienun-
ternehmen mit über 135-jähriger Tradition in der Heiztech-
nik. Mit einem Jahresumsatz von 2,2 Milliarden Euro ist die 
Vaillant Group das zweitgrößte europäische Unternehmen 
in dieser Branche. Daneben ist die Vaillant Group in den 
Bereichen Lüftungs- und Klimatechnik aktiv und beschäftigt 
rund 12.300 Mitarbeiter. Für den weltweit führenden Her-
steller umweltschonender Heiz-, Lüftungs- und Klimatech-
nik spielt Nachhaltigkeit eine integrale Rolle. Denn Wohn- 
und Weltklima hängen untrennbar miteinander zusammen. 
Moderne Heiztechnik kann bereits heute einen wichtigen 
Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten: In Deutsch-
land ließen sich allein durch den Austausch alter Anlagen 
gegen hocheffiziente Technologien jährlich weit mehr als 
30 Prozent Energie und dazu korrespondierend 30 Prozent
CO²-Emissionen sparen. 

Kompetenzzentrum für Speicherfertigung
Als Kompetenzzentrum für die Speicherfertigung kommt 
dem Standort Bergheim innerhalb der Vaillant Group eine 
besondere Rolle zu. „Heute sind wir eine führende Spei-
cherfertigung im Werkverbund“, erläutert Dr. Frank Fuchs, 
Werkleitung Speicher Bergheim der Vaillant Group. „Wir 
stellen sowohl Komponenten als auch komplette Geräte 
her. Wir fertigen Emaille- und Edelstahlspeicher für alle un-

sere Marken.“ Kernprozesse mit hoher Fertigungstiefe sind 
das Rohrbiegen, das automatisierte Schweißen, das Edel-
stahlschweißen, das Emaillieren und das Pulverbeschich-
ten. „Aus Kostengründen und wegen hoher Kundenanfor-
derungen stehen in der Produktion nur enge Zeitfenster 
für die geplante Instandhaltung offen. Deshalb haben wir 
uns im ‚Total Productive Maintenance Prozess‘ zu einer fle-
xiblen Erweiterung der personellen Kapazität und für den 
Zukauf von externem Know-how entschlossen“, sagt Jörg 
Holzportz, Leiter Industrial Engineering im Vaillant Werk 
Bergheim, der mit seinem Team die reaktive und planbare 
Instandhaltung verantwortet.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Piepenbrock 
Instandhaltung
In den vergangenen 20 Jahren hat sich das Anforderungs-
profil an den Instandhalter grundsätzlich gewandelt. „Frü-
her waren eher Schlosser gefragt, während heute durch die 
komplexen Steuerungssysteme verstärkt hoch qualifizierte 
Ingenieure, Mechatroniker und Elektroniker zum Einsatz 
kommen“, so Werkleiter Dr. Frank Fuchs und Jörg Holzportz 
übereinstimmend, die seit gut drei Jahren auf das Know-
how, die Flexibilität und die Innovationskraft von Piepen-
brock Instandhaltung zurückgreifen. Begonnen hat die Zu-
sammenarbeit im Werk Bergheim mit der ad hoc Reparatur 
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eines Handlinggerätes an einer Emaillieranlage. „Der Einsatz 
zeigte, dass wir für die Vaillant Group sehr kurzfristig Personal 
und Know-how liefern können, das unter ökonomischen Ge-
sichtspunkten im Werk so nicht vorgehalten wird. Daraus hat 
sich über die Jahre sukzessive eine vertrauensvolle Partner-
schaft entwickelt und wir übernehmen in enger Zusammen-
arbeit mit den Instandhaltern von der Vaillant Group die ge-
plante Instandhaltung sowie einzelne konstruktive Prozesse“, 
erklärt Franz Xaver Huber, Instandhaltungsmanager (TÜV), 
Stützpunktleiter Piepenbrock Instandhaltung. „Das reicht von 
der Wartung der Produktionslinien und Produktionsmaschi-
nen nach dem gemeinsam erarbeiteten Wartungsplan über 
die kontinuierliche Verbesserung der bestehenden Produkti-
onsanlagen bis hin zur Lieferung kompletter Schweißvorrich-
tungen mit eigener Steuerung.“

Optimierungspotenziale konsequent nutzen
„Das Werk Bergheim steht im ständigen internationalen Wett-
bewerb“, weiß Werkleiter Dr. Frank Fuchs. Deshalb führt er 
gemeinsam mit Piepenbrock Instandhaltung eine Potenzial-
analyse durch. In einem klar definierten Prozess werden die 

Organisation und die Abläufe der Instandhaltung und der 
Störungsbehebung im Werk umfassend analysiert. Entschei-
dend ist, dass die Potenzialanalyse aus verschiedenen Blick-
winkeln erfolgt. So entsteht aus einzelnen Facetten ein rea-
listisches Gesamtbild, das Optimierungspotenziale aufzeigt 
und als zuverlässige Basis für konkrete Handlungsempfeh-
lungen dient. „Wir greifen auf unser firmeninternes Netzwerk 
zurück und können der Vaillant Group auch kurzfristig sehr 
flexibel ein großes Dienstleistungsportfolio bieten“, unter-
streicht Franz Xaver Huber.

Vorteile: Kapazität, Kompetenz, Kosten
„Der klare Vorteil bei der Zusammenarbeit mit Piepenbrock 
Instandhaltung besteht darin, dass wir punktuell und be-
darfsorientiert auf einen zusätzlichen Spezialistenpool mit 
unterschiedlichsten Anforderungsprofilen zugreifen können, 
der mit kurzer Reaktionszeit unsere Stammmannschaft ver-
stärkt. So können wir mit minimalen Standzeiten umfassende 
Instandhaltungsarbeiten durchführen“, resümiert Werkleiter 
Dr. Frank Fuchs, der sich mit der Piepenbrock Instandhal-
tung sehr zufrieden zeigt.

Ofen in der Produktion im Werk Bergheim.
Automatisiertes Schweißen bei Vaillant 
im Werk Bergheim.
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Das Märkische Werk Halver im nordrhein-westfälischen Halver ist Weltmarktführer bei der

Herstellung und Lieferung von Komponenten und Zylinderkopfsystemen für große Zwei- und Vier-

taktmotoren. Diese kommen vor allem in Schiffen, Lokomotiven, Kraftstationen sowie Öl- und 

Gasanlagen zum Einsatz. Das Unternehmen beliefert heute über 90 Prozent der weltweiten Groß-

motorenhersteller mit seiner innovativen Technik. Am Standort Halver unterstützt Piepenbrock die 

hausinterne Instandhaltung und trägt so zur Sicherung der Maschinenverfügbarkeit im Produkti-

onsprozess bei.

Märkisches Werk Halver – Instandhaltung
sichert Maschinenverfügbarkeit

Bei der Fahrt durch die sanften Hügel des Sauerlands denkt 
man nicht zwangsläufig an die größten Schiffsmotoren der 
Welt. Dabei ist das Märkische Werk Halver GmbH (MWH) 
in Halver führender Anbieter von Zylinderkopfsystemen in 
großen Verbrennungsmotoren für Schiffe, Lokomotiven und 
zur Stromerzeugung weltweit. In Deutschland wird an den 
Standorten Halver und Großbodungen in Thüringen produ-
ziert. Darüber hinaus hat MWH Vertriebsniederlassungen in 
den USA, Südkorea, der Volksrepublik China und Japan. 
„Die Verpflichtung zu permanenter Weiterentwicklung hat 
uns als Branchenführer etabliert. Bei MWH finden Kunden 
eine große Auswahl an Produkten und Dienstleistungen, 
die Betriebskosten, Zuverlässigkeit, Brennstoffverbrauch 
und die Emissionsleistung von Motoren verbessern“, erklärt 
Carsten van Dyck, Geschäftsbereichsleiter, Product Mana-
ger – 4 Stroke Valves, Märkisches Werk Halver GmbH in 
Halver. Das 1859 gegründete Unternehmen beliefert Her-
steller, die Motoren entwickeln, montieren und warten, sowie 
Flotteneigner auf der ganzen Welt. Das Produktprogramm 
umfasst unter anderem Ventile, Sitzringe, Führungen, Fe-
dern und Ventildrehvorrichtungen. „Dabei liegt der Schwer-
punkt in der Produktion in Halver ganz klar auf Ventilkegeln. 
Das heißt, wir produzieren von der Stange, vom Stabstahl 

bis zum fertigen Ventilkegel das Produkt für verschiedens-
te Anwendungen“, so Carsten van Dyck, der Besuchern im 
Werk Halver gerne einen über zwei Meter hohen Ventilkegel 
für den Motor eines Containerschiffes zeigt.

Entwicklung zum Systemanbieter
Grundsätzlich verstehen sich die Halveraner als Komponen-
tenzulieferer für Komponenten des Zylinderkopfes. Doch in 
den vergangenen Jahren hat sich das Unternehmen vom 
reinen Komponentenhersteller zum Systemanbieter entwi-
ckelt. Das zeigt das Projekt „Blue Sky”. Dafür hat MWH ei-
nen gigantischen Dieselmotor mit 16 Zylindern, 64 Ventilen, 
stattlichen 21 Tonnen Gewicht und 4000 kW Leistung auf 
den neuesten Stand der Technik gebracht. „Der Riesenmo-
tor ist das Herz eines kleinen Kraftwerkes, das auf einer der 
Kanarischen Inseln die Bevölkerung und die Touristen mit 
Strom versorgt“, so Carsten van Dyck. Dank des Einsatzes 
der hochwertigen MWH-Komponenten und der elektroni-
schen Steuerung wurden die sichtbaren Abgasemissionen 
des Motors im Teillastbetrieb um das Zehnfache reduziert. 
Gleichzeitig wurden eine Leistungssteigerung von über 
zehn Prozent und eine Kraftstoffverbrauchsminderung um 
fünf Prozent erreicht.
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Schlagkräftige Instandhaltung
Im Märkischen Werk Halver befindet sich in der sogenann-
ten Mot 1 der Produktionsbetrieb für Viertaktventilkegel so-
wie in der Mot 2 der für Ventilkäfige für Großmotoren. „In 
der Mot 1 sind rund 120 Mitarbeiter im Dreischichtbetrieb 
beschäftigt. Mot 2 hat 15 Mitarbeiter“, konkretisiert Carsten 
van Dyck, der hausintern über eine Instandhaltung verfügt, 
die fünf Tage die Woche und bei Zusatzschichten auch am 
Wochenende bereitsteht. Carsten van Dyck: „Unsere Mitar-
beiter sind hier ad hoc vor Ort und helfen, wenn es brennt. 
Das funktioniert ganz hervorragend und wir sind stolz auf 
unsere Instandhaltung.“

Sind geplante größere Reparaturen wie beispielsweise 
das Auswechseln des Kugelgewindetriebes einer Maschi-
nenachse notwendig, greift van Dyck auf Servicepartner 
zurück. Die Maschinen, die das MWH im Einsatz hat, sind 
hochwertige Werkzeugmaschinen, die sehr solide und ro-
bust und an die speziellen Anforderungen der Fertigung 
angepasst sind. Produktionsplanung wie Werker kennen 
diese Maschinen und haben Vertrauen in die Technik. Wenn 
es am Markt keine exorbitanten Neuerungen gibt, liegt die 
Präferenz des Managements des MWH deshalb bei der 
Überholung der zuverlässigen Maschinen, statt sie zu er-
setzen. „Dafür brauchen wir zuverlässige Dienstleister mit 
fachlichem Know-how, die in der Instandhaltung die Zeit-
pläne und Budgets einhalten und uns die Maschinenverfüg-
barkeit in der Produktion garantieren“, unterstreicht Carsten 
van Dyck, der schon seit 2004 regelmäßig mit der Piepen-
brock Instandhaltung zusammenarbeitet.
Dabei schätzt der Manager die hohe fachliche Kompetenz, 
die Flexibilität und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis sei-
nes Servicepartners. „Wir halten für unsere Kunden einen 
qualifizierten Spezialistenpool aus den Bereichen Mecha-
nik, Elektronik und Pneumatik vor, der in der Instandhaltung 
alle gängigen Maschinentypen betreuen kann“, versichert 
Josef Finger, Leiter des Instandhaltungszentrums West, 
dessen Mannschaft mit Herstellermonteuren auf Augenhö-
he arbeitet. „Besonders für mittelständische Unternehmen 
werden unsere fair kalkulierten Instandhaltungsleistungen 
im härter werdenden Wettbewerb immer attraktiver.“

Konstruktive Verbesserungen
Das bestätigt auch der Praktiker Dirk Uellenberg, Leiter
Instandhaltung im MWH. „Erst kürzlich haben die Piepen-
brocker in enger Kooperation mit uns zwei Brinkmann-Dreh-
maschinen instand gesetzt.“ Hier waren Überholungen an 
der Achse und an den Antriebsmotoren sowie konstruktive 
Änderungen an den Spannzylindern notwendig. „Generell 
ist die Instandhaltung eine sehr wertvolle Gelegenheit, um 
an der Maschine Verbesserungen für die Prozessfähigkeit 
vorzunehmen. So lässt sich beispielsweise die Zugänglich-
keit optimieren oder auch die Konstruktion an Schwach-
stellen verstärken“, ergänzt Jürgen Wild, Stützpunktleiter 
Piepenbrock Instandhaltung aus Mönchengladbach. Für 
Jürgen Wild versteht es sich von selbst, im Instandhal-
tungsprozess im Interesse des Kunden mitzudenken und 
Erfahrungen aus anderen Projekten einfließen zu lassen. 
Das wird vom Kunden honoriert. „Die Projekte, die wir mit 
Piepenbrock Instandhaltung realisiert haben, sind hervorra-
gend gelaufen. Der Zeitrahmen wurde immer genau einge-
halten und Budgetrahmen nicht überschritten“, so Carsten 
van Dyck, der sich auf die weitere Zusammenarbeit freut.

Ventilkegel aus dem Produktionsbetrieb für Viertaktventilkörper 
des Märkischen Werks Halver.
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Sie suchen einen zuverlässigen Partner? 
Wir bieten Ihnen mehr als nur Instandhaltung

Die ständige Optimierung Ihrer Prozesse erfor-

dert Veränderungen der Technik, Technologie 

und des gesamten Managements. Nutzen Sie 

unsere langjährige und umfangreiche Erfah-

rung in der professionellen Instandhaltung. Mit 

Spezialleistungen wie u.a. Maschinenumzügen, 

-modernisierungen und Analysen Ihres Instand-

haltungsprozesses, unterstützen wir Sie bei der 

Realisierung eines kontinuierlichen Verbesse-

rungsprozesses.
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In vielen Bereichen der Industrie gilt gerade in Zeiten der schwierigeren Auftragslage das Motto 

„Kosten sparen, wo es geht“ und „Investitionen gezielt betreiben“. Bei vielen Maschinen, die mitt-

lerweile seit Jahren in der Produktion eingesetzt werden, stellen sich Verschleiße ein, die durch

die permanente Beanspruchung normal sind. Dabei verliert man irgendwann die notwendige 

Präzision der produzierten Teile und muss dieser mangelnden Qualität sofort entgegenwirken.

Neubau eines Maschinenschaltschrankes.
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Präzision der produzierten Teile und muss dieser mangelnden Qualität sofort entgegenwirken.

Überholung statt Neukauf – oftmals die 
günstigere Alternative

Dies gilt insbesondere auch im Maschinenbau. Hier ste-
hen die Entscheider immer wieder vor der Frage, ob ein 
Neukauf oder eine Überholung der Maschinen vorzuzie-
hen ist. Der Neukauf einer Maschine stellt eine wirkliche 
Investition dar, die oftmals in den sechsstelligen Bereich 
geht. Außerdem muss man auf dem Markt die Maschine 
finden, die optimal zu den Produkten passt, die darauf ge-
fertigt werden sollen. Der oder die Mitarbeiter müssen auf 
einer neuen Maschine eine Schulung erhalten, damit sie 
die Maschine auch sicher bedienen können. Außerdem 
hat sich über die Jahre meistens auch ein Ersatzteilla-
ger mit Bevorratung von Verschleiß- und Austauschteilen 
angesammelt, welches sich bei einem Neukauf als nicht 
mehr verwendbar herausstellt. All dies führt zu weiteren 
Ausgaben, die neben der eigentlichen Investition bei ei-
nem Neukauf zusätzlich getätigt werden müssen.

Wenn die Grundsubstanz der Maschine stimmt, ist 
die Überholung eine echte Alternative
Aus diesen Gründen stellt eine Überholung einer Maschi-
ne eine attraktive Alternative dar, besonders dann, wenn 
sich die Grundsubstanz der Maschine als durchaus solide 
bezeichnen lässt. In diesen Fällen ist Piepenbrock Instand-
haltung ein zuverlässiger Partner, der dem Kunden die 

Alternative zur Überholung anbieten kann. Unsere Exper-
ten aus diesem Bereich stellen den Zustand der Maschi-
ne fest und unterbreiten dem Kunden ein Angebot. Dabei 
werden die notwendigen Arbeiten an den Baugruppen
kategorisiert in „zwingend”, „dringend” oder „möglich”, 
und entsprechend preislich beziffert. Jetzt entscheidet der 
Kunde, welche Arbeiten er beauftragen will. Piepenbrock 
Instandhaltung bespricht mit dem Kunden die durchzufüh-
renden Arbeiten und gibt ihm Ratschläge, die ihn in seiner 
Entscheidungsfindung unterstützen.

In vielen Bereichen der Industrie gilt gerade in Zeiten der schwierigeren Auftragslage das Motto 

„Kosten sparen, wo es geht“ und „Investitionen gezielt betreiben“. Bei vielen Maschinen, die mitt-
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die permanente Beanspruchung normal sind. Dabei verliert man irgendwann die notwendige

Präzision der produzierten Teile und muss dieser mangelnden Qualität sofort entgegenwirken.
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Es gilt das Motto: „One face to the customer!“
Ein Paradebeispiel hierfür ist die Überholung einer Holm-
drehmaschine der Firma Andritz aus Köln. Durch den per-
manenten Gebrauch der Maschine waren Lagerschalen 
und Lagerbuchsen verschlissen und mussten dement-
sprechend überholt und teilweise ausgetauscht werden. 
Außerdem entsprach die Elektronik nicht mehr dem heu-
tigen Standard bzw. war ebenfalls in einem mittlerweile 
überholungswürdigen Zustand.

Piepenbrock Instandhaltung hat sich dieses Themas auf 
Kundenanfrage angenommen und eine Aufstellung der zu 
überholenden Baugruppen gemacht. Nachdem der Ist-
Zustand der Maschine ermittelt worden war, wurden die 
nötigen Maßnahmen in enger Absprache mit dem Kunden 
vereinbart und preislich beziffert. In regelmäßigen Abstän-
den wurde der Kunde über die Fortschritte unterrichtet und 
die Maschine wieder in einen guten Zustand gebracht. Da-
bei waren die Einhaltung der Kosten sowie die terminge-
rechte Fertigstellung der Überholungsmaßnahmen für die 
Mitarbeiter  von Piepenbrock eine Selbstverständlichkeit 
und die Maschine konnte beim Kunden wieder aufgestellt 
und in Betrieb genommen werden.

Lagerschalen der Wellenlager.

Eingelaufene Lagerfläche (defekter Zustand).

Je nach Maschinengröße und dem notwendigen Aufwand 
wird die Maschine beim Kunden oder in der Werkstatt von 
Piepenbrock überholt und nach Beendigung der Überho-
lung gemeinsam wieder in Betrieb genommen. Alles in al-
lem ist eine solche Überholung in vielen Fällen der richtige 
Weg, zumal die etwas älteren Maschinen oftmals in ihrer 
Substanz wesentlich solider gebaut worden sind, als dies 
heute der Fall ist.

Stellt Piepenbrock wir bei der ersten Besichtigung der Ma-
schine fest, dass aufgrund der Dimensionen ein starker 
und zuverlässiger Partner für die Umsetzung notwendig 
wird, hat das Unternehmen durch die guten partnerschaft-
lichen Beziehungen die Möglichkeit, diese Spezialisten mit 
in den Prozess zu integrieren. Damit hat der Kunde von 
Beginn an einen Ansprechpartner für den gesamten Über-
holungsprozess. Von der Übernahme über Transport, De-
montage, Überarbeitung und Neuerstellung, Remontage, 
Probelauf, Rücktransport und schließlich die Übernahme 
durch den Kunden in den Regelbetrieb wird der Prozess 
durch die Piepenbrock Instandhaltung mit begleitet. Zu-
sätzlich steht das Unternehmen bei weiteren Reparatur-
maßnahmen als kompetenter Partner für seine Kunden 
jederzeit zur Verfügung.
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Für den Textilmaschinenproduzenten Oerlikon organisierte Piepenbrock den Abbau, den 

Transport und die Wiederinbetriebnahme von etwa 60 Maschinen.

Mehr Flexibilität durch Maschinenumzüge
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Einbringen der Presse durch das Hallendach.

Zu einem besonderen Kompetenzfeld der Piepenbrock In-
standhaltung (PIH) haben sich die De- und Remontage und 
damit verbundene Maschinenumzüge entwickelt. Projekt-
beispiel: der zum Saurer Konzern gehörende Textilmaschi-
nenproduzent Oerlikon, bei dem PIH auch den Fullservice 
in der Instandhaltung leistet. Um Durchlaufzeiten in der Pro-
duktion zu reduzieren, Lagerbestände zu optimieren und 
unnötige Transportwege zu vermeiden, hatte sich Oerlikon 
zur schrittweisen Verlagerung von etwa 60 Maschinen und 
Anlagen von Mönchengladbach nach Übach-Palenberg 
entschieden. Dabei handelt es sich um CNC-gesteuerte 
Bearbeitungszentren und Drehmaschinen, Messmaschinen 
und Laserschweißanlagen.

Exaktes Projektmanagement bei De- und Remontage
Als Generalunternehmer des Projektes fungierte die PIH. 
„Piepenbrock war nicht der günstigste Anbieter, bot aber die 
Gewähr dafür, dass die Verlagerung so exakt funktioniert, 
dass die Stillstandzeiten so gering wie möglich gehalten 
werden und die Maschinen am neuen Standort die gleiche 
Produktqualität erzielen“, so Gottfried Schürmann, bei Oerli-
kon für das Umzugsprojekt zuständig.

Im Rahmen eines exakten Projektmanagements wurde der 
Ablauf hinsichtlich Personal, Zeit, Geräten und Kosten so-
wie der Aufstellungspläne am neuen Standort festgelegt. 
Besondere Herausforderung hier: die Prüfung der Boden-
beschaffenheit durch Probebohrungen und Maßnahmen 

zur Bodenbeschichtung. Ferner war die Anpassung 
der Energieinfrastruktur in den Produktionshallen er-
forderlich. Nachdem die Maschinen am alten Standort 
technisch und geometrisch abgenommen, stromlos 
geschaltet, Verkabelungen und Maschinenzusatzgerä-
te demontiert sowie Medien (z.B. Öle) entfernt wurden, 
erfolgte der Transport über die knapp 50 km lange Weg-
strecke. Die Wiedereinrichtung der Maschinen erfolgte 
planmäßig durch die PIH. Nach jeweils einer Woche Un-
terbrechung waren die Maschinen am neuen Standort 
voll einsatzbereit.

Spektakuläre Pressenverlagerung
Szenenwechsel Velbert: Oerlikon hatte entschieden, die 
Blechfertigung an einen Partner auszulagern, und dafür 
die Firma Stehling Stanztechnik ausgewählt. Stehling 
ist Spezialist für die Produktion von Blechteilen für die 
Automobil- und Zulieferindustrie. „Wir haben uns sehr 
gefreut, dass Oerlikon mit uns eine Partnerschaft einge-
gangen ist“, so Firmeninhaber Udo Stehling. „Die verla-
gerten Maschinen können wir neben der Produktion für 
Oerlikon ausgezeichnet auslasten. Unsere Produktpalet-
te und Flexibilität hat sich erheblich vergrößert.“

Es handelte sich um drei hydraulische Pressen, deren 
größte ein Gewicht von fast 60 Tonnen und eine Druck-
kraft von 400 Tonnen aufweist. Generalunternehmer war 
wiederum die Piepenbrock Instandhaltung, die vom 
Abbau der Presse bis zur Wiederinbetriebnahme nur 
elf Arbeitstage benötigte. Auch hier waren besondere 
technische Herausforderungen zu meistern: Zum einen 
hatten die Pressen Überbreite und mussten von Übach-
Palenberg nach Velbert unter Polizeibegleitung transpor-
tiert werden. Vor Ort in Velbert wurde aus Platzgründen 
das Dach des Firmengebäudes geöffnet, um die Pres-
sen per Kran an den vorgesehenen Platz zu verbrin-
gen. „Piepenbrock hat hier einen Top-Job gemacht“, so 
Gottfried Schürmann und Udo Stehling unisono. „Eine 
Maschinenverlagerung wird so zu einem kalkulierbaren 
Instrument für mehr Produktivität und Flexibilität. Das 
funktioniert aber nur mit dem richtigen Partner – in dem 
Fall Piepenbrock.“ 
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Mit Sekundärprozessanalyse zu konstanter 
Produktionsfähigkeit
Alle Maschinen und Anlagen unterliegen einer Abnutzung. Diese zu überwachen und Maßnah-

men zur Wiederherstellung des sogenannten Abnutzungsvorrats zu ergreifen  ist die Hauptaufga-

be der Instandhaltung in einem Unternehmen. Wirtschaftlichkeit, Rentabilität und Leistungsfähig-

keit der Funktionseinheit Instandhaltung sind in vielen Fällen nur unzureichend transparent. Erst 

wenn Funktionsstörungen, Qualitätsverluste oder auffällig hohe Instandhaltungskosten auftreten, 

rückt der Instandhaltungsprozess in den Fokus. Eine Sekundärprozessanalyse schafft Klarheit 

über den Status quo der Instandhaltung.

Dokumentation führt zudem dazu, dass die eigentlichen 
Leistungen der Instandhaltung nicht wahrgenommen und 
somit im Unternehmen vermarktet werden können. Daraus 
resultiert, dass die Instandhaltung teilweise als „notwen-
diges Übel“ begriffen wird. Dabei ist in einem Markt, der 
so sehr durch die Qualität der Produkte geprägt ist, eine 
professionelle Instandhaltung überlebensnotwendig. 
Vielen Unternehmen ist aber nicht bewusst, wo der Hebel 
angesetzt werden muss. Die Piepenbrock Instandhaltung 
bietet daher an, die Abläufe und den Aufbau der Instand-
haltung in Form einer Sekundäranalyse professionell zu 
erfassen, objektiv darzustellen und die Informationen fun-
diert zu verarbeiten, um Schwachstellen offenzulegen und 
Maßnahmen zu deren Beseitigung abzuleiten. Das Ange-
bot ist grundsätzlich für jedes Unternehmen interessant, 
das über Maschinen und Anlagen verfügt; insbesondere 
für diejenigen, die sich mit dem Thema „Instandhaltungs-
management“ noch nicht beschäftigt haben.

Drei Säulen der Datensammlung
Zunächst stellt sich die Frage nach dem Aufbau der In-
standhaltung und deren Einordnung in den Unterneh-

Der Kernprozess – oder auch „Primärprozess“ – eines Pro-
duktionsunternehmens ist das Herstellen von Waren und 
Gütern. Für einen reibungslosen Produktionsablauf muss 
eine Vielzahl von Sekundärprozessen gleichzeitig ablau-
fen. Häufig unterschätzt wird in diesem Zusammenhang 
die Aufrechterhaltung der Produktionsfähigkeit der Anla-
gen durch Instandhaltung. Im Gegensatz zu harten Grö-
ßen wie Personalbedarf oder Rohstoff- und Energieversor-
gung, die meist in Abhängigkeit zur Produktionsmenge 
gesetzt werden können, gestaltet sich die Messbarkeit 
der Instandhaltung schwieriger. Faktoren wie die Fach-
kompetenz und Sensibilität der eingesetzten Fachleute 
haben einen wesentlichen Einfluss auf Produktionsmen-
ge, Produktqualität und Betriebssicherheit. Hinzu kommen 
Flexibilität, Organisation, Strategie, Analysefähigkeit und 
Kommunikation als die wesentlichen Bausteine einer pro-
fessionellen Instandhaltung.
Erfahrungsgemäß sind aber nicht einzelne Mitarbeiter 
Maßstab für die Qualität der Instandhaltung, sondern das 
Zusammenspiel von Instandhaltungsstrategie und -orga-
nisation sowie Schnittstellen, Zielvorgaben und Kommuni-
kation mit der Produktion. Der Mangel oder das Fehlen von 
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mens-prozess im jeweiligen Produktionsbetrieb. Vorab 
erfolgt ein Sondierungsgespräch, bei dem die Zielset-
zung der Analyse erläutert und organisatorische Fragen 
zum Ablauf geklärt werden. Die eigentliche Analyse be-
ginnt mit einem Kick-off-Gespräch, in dem alle Beteiligten 
über Zielstellung und Ablauf informiert werden. Hendrik 
Varelmann, Leiter Projektmanagement bei Piepenbrock 
Instandhaltung, erläutert: „Es ist immens wichtig, wirklich 
alle Beteiligten mit in das erste Gespräch zu holen. Dazu 
gehören unter anderem die Instandhaltung, die Produk-
tion als Kunde der Instandhaltung, das Controlling oder 
der Betriebsrat“. Die darauf folgende Daten- und Informa-
tionssammlung dauert meist nur wenige Tage und basiert 
auf drei Säulen. Die erste: Einzelinterviews. Dabei werden 
alle Beteiligten von den Mitarbeitern der Instandhaltung 
bis hin zu den Schnittstellen zur Produktion, Qualitäts-
sicherung und zum Einkauf einzeln befragt. Die zweite 
Säule beinhaltet Betriebsbegehungen mit den Technikern, 
bei denen Piepenbrock Instandhaltungsanalysten die In-
standhaltungsteams begleiten und sich so einen eigenen 
Eindruck über die Abläufe und Gegebenheiten vor Ort bil-
den können. Der dritte Pfeiler betrifft die Dokumentationen 
der Firma: Wie werden Prozesse beschrieben? Welche 
technischen Informationen stehen zu Maschinen und An-
lagen zur Verfügung? Auf welche betriebswirtschaftlichen 
Daten kann zurückgegriffen werden?

Ausarbeitung eines Berichts
Ein daraufhin ausgearbeiteter Bericht skizziert und bewer-
tet die Ist-Situation, die einen Branchenvergleich möglich 

macht. Dafür stehen etwa über die Verbandstätigkeit der 
Piepenbrock Instandhaltung Kennzahlen für Vergleiche 
mit dem Unternehmens- und Branchenmittel zur Verfü-
gung. Aus den gefundenen Werten lassen sich zuverläs-
sig Verbesserungspotenziale benennen. Der Bericht stellt 
die Defizite dar und zeigt Handlungsfelder auf. Um die 
Verbesserungspotenziale zu erschließen, sind Fachleute 
mit Erfahrung und Know-how vonnöten. „Der Erfolg der In-
standhaltung steht und fällt mit der Auswahl des richtigen 
Strategiemixes. Durch Engpassbestimmung und differen-
zierte Festlegung der Instandhaltungsstrategie kann ein 
Optimum hinsichtlich Instandhaltungskosten auf der einen 
und Verfügbarkeit auf der anderen Seite erreicht werden“, 
schildert Varelmann.
Die Piepenbrock Instandhaltung bietet ihre Unterstützung 
und Begleitung bei der Realisierung der Ergebnisse an. 
Dies kann in Form eines Workshops geschehen, bei dem 
Piepenbrock vermittelt, wie man den richtigen Instandhal-
tungsmix findet. Darüber hinaus kann ein erfahrener Pie-
penbrock Projektingenieur den Kunden bei der Optimie-
rung der Instandhaltung begleiten. Es kann auch so weit 
gehen, dass die Instandhaltung komplett an Piepenbrock 
outgesourct wird. „Aufgrund unserer Erfahrungen, die wir 
in den verschiedensten Projekten sammeln, verfügen wir 
über ein breites und tiefes Verständnis der Materie“, ar-
gumentiert Varelmann. „Im Veränderungsprozess ist es 
wichtig, die richtigen Annahmen zu tätigen und die ent-
sprechenden Schlüsse daraus zu ziehen, um nachhaltige 
Schritte nach vorne zu machen. Da sind wir der richtige 
Ansprechpartner.“
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IPS-System PIHDAS: 
Innovative, kundenorientierte Instandhaltung

Die Produktion erwartet als klassischer Kunde der Instand-
haltung einen Wandel der Instandhaltung vom Kostentrei-
ber zum anerkannten Servicepartner und aktiven Dienst-
leister. Eine ganzheitliche und nachhaltige Instandhaltung 
erfordert ein innovatives Engineering und damit die detail-
lierte Kosten- und Fehleranalyse für Anlagen, Baugruppen 
und Prozesse sowie ein modernes Schwachstellenma-
nagement. Das Engineering ist heute als moderner Steu-
erungsprozess in der Instandhaltung von größter Bedeu-
tung. Die konkreten Anforderungen an das Engineering 
und das Instandhaltungsmanagement ergeben sich aus 
den Prozessanforderungen, der Unternehmenssituation 
und den Gesetzen, Normen und Richtlinien. Daraus abge-
leitet ergibt sich für ein Unternehmen, einen Fertigungsbe-
reich oder auch nur für eine einzelne Maschine die indivi-
duelle Instandhaltungsstrategie wie die zustandsbedingte, 
präventive Instandhaltung oder die Instandhaltung nach 
Ausfall. Diese Strategie legt fest, welche Wartungen, Ins-
pektionen und Instandsetzungen durchzuführen sind. Eine 
umfassende Dokumentation stellt dabei sicher, dass die 
Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt im festgelegten Um-
fang durchgeführt und der Ist-Zustand fixiert werden.

Instandhaltungstool PIHDAS
Daher setzt Instandhaltungs-Engineering ein modernes 
EDV-gestütztes Tool voraus. „Ein solches Instandhaltungs-
tool hat die Piepenbrock Instandhaltung in Zusammenarbeit 
mit dem Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und Fabrikau-
tomatisierung (IFF) in Magdeburg entwickelt. Sein Name: 
PIHDAS Piepenbrock Instandhaltungs-Daten-Analyse-Sys-
tem“, sagt Hendrik Varelmann, Leiter Projektmanagement 
der Piepenbrock Instandhaltung aus Osnabrück. In diesem 
System wird jede planmäßige Instandhaltung (Wartung, In-

spektion und Instandsetzung) erfasst. Im Störungsfall wird 
dokumentiert, warum es zur Störung kam, wo die Ursache 
für den Vorfall lag und welche Auswirkungen die Störung in 
der Produktion hatte. Neben den unmittelbaren Instandhal-
tungskosten und Stördaten werden immer mehr die Kosten 
in die Betrachtung mit einbezogen, die durch „unterlassene 
bzw. nicht fach- und sachgerechte Instandhaltung” entste-
hen. Diese Kosten betragen oft ein Vielfaches der direkten 
Instandhaltungskosten.

Planung konkreter Maßnahmen
Auf Basis dieser Daten, die mit dem Instandhaltungstool 
PIHDAS erhoben werden, lassen sich dann konkrete Maß-
nahmen wie Neuorganisation von Abläufen oder technische 
Veränderungen zur Vermeidung von künftigen Störungen 
planen. Nach einem gewissen Zeitraum lässt sich anhand 
präziser Auswertungen prüfen, ob diese Maßnahmen ef-
fizient waren oder ob möglicherweise weitere Schritte zur 
Optimierung der Anlagenlaufzeiten notwendig sind. Durch 
das innovative Engineering im Instandhaltungs-Fullservice 
mit PIHDAS trägt Piepenbrock Instandhaltung wesentlich 
zum kontinuierlichen Verbesserungsprozess in den Unter-
nehmen seiner Kunden bei.

Das EDV-gestützte Instandhaltungstool PIHDAS der Piepenbrock Instandhaltung setzt Maßstäbe. 

Es ermöglicht anlagenbedingte und organisatorische Defizite sowie Schwachstellen zu erkennen, 

zu analysieren und erfolgreich zu beseitigen. Ergebnis: Die Verbesserung der Produktionsanlagen. 
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Piepenbrock Instandhaltung
zeigt Präsenz

Zertifikate: Ausweis für Qualität und Sicher-
heit für den Kunden

Die Piepenbrock Instandhaltung (PIH) ist für ihre Kunden 
da, aber nicht nur im täglichen Auftrag, sondern auch in 
der Fachöffentlichkeit. Schon eine gute Tradition sind die 
PIH-Instandhaltungsworkshops, die sich an Instandhal-
tungsverantwortliche in Industrieunternehmen unterschied-
licher Branchen richten. Diese Veranstaltungen sind wert-
volle Diskussionsforen und dienen als Kontaktbörse und 
als Plattform für den Informationsaustausch über Marktent-
wicklungen und neue Technologien. PIH ist als Aussteller 
auf verschiedenen Fachmessen vertreten. Hier tritt PIH in 

Piepenbrock Instandhaltung verfügt über alle notwendigen 
Zertifizierungen und Zulassungen, die für ein kompeten-
tes und kundenorientiertes Instandhaltungsmanagement 
erforderlich sind: von der Zertifizierung des Piepenbrock 
Qualitätsmanagementsystems (ISO 9001:2008), des Um-
weltmanagements (ISO 14001:2004), des Arbeitsmanage-
ments (Sicher mit System, BG Metall) über die Zulassung 
als Fachbetrieb nach Wasserhaushaltsgesetz bis zur Be-
scheinigung über die Herstellerqualifikation zum Schwei-
ßen von Stahlbauten nach DIN 18800-7 (Klasse E). Be-
sonders Piepenbrocks Großkunden fordern zu Recht die 

direkten Kontakt mit den Messebesuchern und informiert 
anschaulich über ihr Leistungsspektrum, die Netzwerk-
struktur und aktuelle Referenzprojekte.
Darüber hinaus engagiert sich das Management der PIH 
kontinuierlich in den Fachverbänden der Branche und ar-
beitet eng mit profilierten Forschungsinstituten zusammen. 
Piepenbrock Instandhaltung ist seit Jahren aktives Mitglied 
in der Gesellschaft für Instandhaltung e. V. und bringt sich 
außerdem im Forum Vision Instandhaltung e. V. ein. Darüber 
hinaus engagieren sich Mitarbeiter der PIH im „Fachaus-
schuss“ des VDI sowie im „Arbeitsausschuss Instandhal-
tung“ des DIN. In der Verbandstätigkeit konzentrieren sich 
beide vorrangig auf die Gebiete Normung, Fremdleistungs-
management und Qualitätssicherung in der Instandhaltung. 

strikte Orientierung an diesen Normen. „Wir begrüßen die 
Aufstellung dieser Kriterien als wichtige Zusammenfas-
sung von Regularien und Vorschriften, die letztendlich ei-
nem Ziel dienen: der Qualitätssicherung in einem kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozess”, sagt Olaf Piepenbrock, 
Geschäftsführender Gesellschafter der Piepenbrock 
Unternehmensgruppe.

Piepenbrock Instandhaltung zeigt Präsenz auf Messen und in Verbänden. Forum
Vision Instandhaltung
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Die Azteken sahen in der Kakaopflanze ein Geschenk ihres 
Gottes Quetzalcoatl, nutzten die Bohnen als Zahlungsmit-
tel und brauten ein scharfes Getränk aus Wasser, Kakao, 
Mais, Vanille und Cayennepfeffer. Auf diese Urform unse-
res Kakaos wurden die spanischen Conquistadores schnell 
aufmerksam. Als sie 1519 Mexiko eroberten, kamen sie auf 
den Geschmack des Trunks und das „Braune Gold“ trat 
seinen Siegeszug um den Globus an. „Heute werden rund 
40 Prozent der Kakao-Weltproduktion in Europa verarbeitet 
und hier liegt auch der größte Markt für Kakaoprodukte“, 
sagt Bernd Sieksmeier, Manager Business Administration, 
Delfi Cocoa (Europe) GmbH Hamburg. Das erklärt, warum 
Petra Foods aus Singapur, Muttergesellschaft von Delfi
Cocoa, mit einem Investitionsvolumen von 65 Millionen 
Euro in Hamburg-Veddel das größte seiner sieben Wer-
ke für Kakaoverarbeitung aufgebaut hat. „Unsere Kunden 
sind Global Player wie Kraft Foods, Cadbury oder Nestlé, 
die in Europa aktiv sind, und wir produzieren immer mög-
lichst nahe am Kunden“, erklärt Sieksmeier die Ausrichtung 
des Unternehmens. Dass die Strategie aufgeht, belegen 
eindrucksvoll folgende Zahlen: Als Petra Foods 2007 das 
schon 1969 errichtete Werk übernahm, verarbeitete der Be-
trieb mit rund 50 Mitarbeitern 30 000 bis 40 000 Tonnen Ka-
kao pro Jahr. „Heute beschäftigen wir bei Delfi Cocoa an die 
250 Mitarbeiter und können mehr als 100 000 Tonnen Kakao 
pro Jahr verarbeiten“, zieht Sieksmeier Bilanz. „Das ent-
spricht einer Lkw-Kette von Hamburg bis nach Hannover.“

Delfi Cocoa Hamburg verleiht
Schokoladen die besondere Note
Im Hamburger Stadtteil Veddel veredelt Delfi Cocoa hochwertige Kakaobohnen für Kunden wie 

Nestlé, Cadbury oder Kraft Foods. Im anspruchsvollen Produktionsprozess unterstützt Piepen-

brock Instandhaltung mit qualifiziertem Personal und fachlichem Know-how.

Höchste Qualitätsansprüche in der 
Lebensmittelproduktion
Für den Erfolg in der Kakaoverarbeitung nennt Sieksmeier 
drei wesentliche Faktoren: „Qualität, Qualität und noch-
mals Qualität.“ Im Food-Sektor herrsche heute eine starke 
Konzentration. „Schokoladehersteller fokussieren ihr Kern-
geschäft und kaufen Kakao-Produkte von spezialisierten 
Partnern zu. Als Lieferant kann nur bestehen, wer die not-
wendige Größe hat und hervorragende Qualität bietet“, 
weiß Sieksmeier. „Kakaobohnen sind als Naturprodukte 
gewissen Qualitäts- und Geschmacksschwankungen un-
terworfen. Trotzdem liefern wir unseren Kunden immer die 
gewünschte Konsistenz, den exakt gleichen Farbton und 
die besondere Geschmacksnote, die den Markenkern des 
Endprodukts prägt“, versichert Sieksmeier.
Die Produktion läuft an 365 Tagen im Jahr rund um die 
Uhr. Um höchste Qualitätsstandards zu garantieren, wird 
auf die Regeln der „Good Manufacturing Practice“ (GMP) 
der Lebensmittelindustrie größten Wert gelegt. „Wir ha-
ben ganz konkrete Arbeitsanweisungen, kontrollieren und 
dokumentieren das Qualitäts- und Hygienelevel zu je-
dem Zeitpunkt“, betont Werner Weber, GMP Officer, Delfi 
Cocoa. Neben dem Hygiene-Management ist er für laufen-
de Qualitätskontrollen verantwortlich. Als einer der größ-
ten Kakaoverarbeiter Deutschlands ist Delfi Cocoa nach 
ISO 22000 zertifiziert und hat darüber hinaus die FSSC-
Zertifizierung.  
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V. l.: Mufit Mese, Piepenbrock, Werner Weber, Delfi Cocoa, Bernd Sieksmeier, 
Delfi Cocoa, Matthias Schimmöller, Piepenbrock.

Innovativer Produktionsprozess
Die Produktion bei Delfi Cocoa ist hochmodern und voll au-
tomatisiert. Die Kakaobohnen werden über Förderbänder 
in den Produktionsprozess transportiert. Auf dem Rüttler 
werden die Bohnen von Staub, Steinen und Metallteilen be-
freit und unförmig gewachsene Bohnen aussortiert. „Dann 
haben wir zwei Produktionslinien. Auf der einen werden die 
ganzen Kakaobohnen geröstet, im Schäler aufgebrochen 
und von Schalenteilen befreit. Auf der anderen Linie wer-
den die Bohnen aufgebrochen, die Schalen entfernt und 
dann wird der Kern geröstet“, so Weber. Nach weiteren 
Produktionsschritten wird schließlich in gigantischen Pres-
sen das Fett, die sogenannte Kakaobutter, aus den Bohnen 
gepresst. Übrig bleibt der Kuchen, der zu Kakaopulver ge-
mahlen wird. Weber: „Die warme, flüssige Kakaobutter läuft 
weiter in die Desodorieranlage, die sie von Geschmack und 
Fremdstoffen befreit.“ Das Endprodukt ist ein wichtiger Be-
standteil von Milch- und Schmelzschokolade, Kuvertüre, 
weißer Schokolade sowie Nougat.

Piepenbrock Instandhaltung als kompetenter
Servicepartner
„Stillstände können wir uns im Werk nicht erlauben, da sonst 
die Leitungen verblocken“, weiß Weber. „Auf der Suche 
nach einem neuen Dienstleister haben wir mehrere Unter-
nehmen auditiert und uns dann für Piepenbrock Instandhal-
tung entschieden. Denn Piepenbrock verfügt über langjäh-

rige Expertise in der Instandhaltung“, erinnert sich Weber. 
„Zudem stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis.“ Im Werk 
erbringt Piepenbrock seit dem 1. Dezember 2009 die klassi-
sche Unterhaltsreinigung in Büro- und Laborräumen. Dazu 
kommen Umkleide- und Sanitärräume sowie die Flure. Be-
sonders wichtig ist bei Delfi Cocoa die qualifizierte Indust-
riereinigung nach HACCP-Standard. „Die ist nämlich Grund-
voraussetzung dafür, dass wir die von unseren Kunden er-
wartete Qualität überhaupt erbringen können“, sagt Weber, 
während er vor Betreten der Produktion die Hygienebeklei-
dung anlegt, seine Hände reinigt und desinfiziert. „Das ist 
für alle Mitarbeiter und Dienstleister bei jedem Betreten der 
Hygienebereiche Standard.“ Die Schutzkleidung besteht 
aus Überschuhen, Kittel, Haarnetz, Bartschutz und Helm.

Vorbereitende Arbeiten in der Instandhaltung
Mit der Industriereinigung sorgt Piepenbrock dafür, dass 
alle Produktionsräumlichkeiten den Qualitätsstandards ent-
sprechen, die Delfi Cocoa garantiert. „Hier haben wir völlig 
andere Produktionsbedingungen als in der Feinkost- oder 
Saftherstellung. Kakao darf beispielsweise nicht mit Was-
ser in Berührung kommen, da er sonst verklumpt“, sagt 
Mufit Mese, Vorarbeiter Piepenbrock Instandhaltung, der den 
Einsatz von 17 Mitarbeitern koordiniert. Bei der Großbehälter-
reinigung steigt das Personal in die Behälter und reinigt me-
chanisch. Mese: „Darauf folgen dann die desinfizierenden 
Reinigungsschritte.“ Müssen Maschinen kurzfristig repariert 
werden oder stehen turnusmäßige Instandhaltungsarbei-
ten an, kann sich das Management auf das Know-how der 
Piepenbrock Instandhaltung bei der Vorbereitung der Arbei-
ten verlassen. „Haben wir Techniker an Maschinen gehabt, 
stellen wir sicher, dass Delfi Cocoa die Produktion mit den 
geforderten Hygienestandards wieder anfahren kann“, sagt 
Matthias Schimmöller, Niederlassungsleiter Piepenbrock In-
standhaltung Bremen. Der Hygienestandard bei Delfi Cocoa 
wird ständig durch Proben und andere Kontrollen überprüft 
und dokumentiert. „Piepenbrock Instandhaltung hält uns mit 
der qualifizierten Industriereinigung in der täglichen Produk-
tion den Rücken frei, sodass wir uns auf unser Kerngeschäft 
konzentrieren können“, zeigen sich Bernd Sieksmeier und 
Werner Weber sehr zufrieden. Fo
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Die Kennzahlen des BMW Werks Regensburg sind beein-
druckend: Mehr als 9000 Mitarbeiter – davon 300 Auszu-
bildende – produzieren täglich rund 1100 Fahrzeuge. Die 
Gesamtproduktion am Standort beläuft sich mittlerweile 
auf mehr als fünf Millionen Fahrzeuge und die Gesamtin-
vestitionen lagen bis Ende 2012 bei knapp 3,9 Milliarden 
Euro. Hergestellt werden der BMW 1er als 5-Türer und als 
3-Türer, die BMW 3er Reihe als Limousine, Coupé und Ca-
brio inklusive der BMW M3 Varianten sowie der Sportwa-
gen Z4. Die Erfolgsgeschichte wird fortgeschrieben, denn 
die BMW Group setzt ihre Modelloffensive fort. Davon pro-
fitiert das BMW Werk Regensburg als Produktionsstand-
ort für kleinere Fahrzeuge. Denn neue Modelle stehen an: 
Aufgrund von Produkt- und Prozessinnovationen, neuen 
Fahrzeug-Geometrien und erhöhten Kapazitätsanforde-
rungen lassen sich diese aber nicht in die bestehenden 
Produktionshallen und Anlagen des Karosseriebaus integ-
rieren. Deshalb ist ein Ausbau der Kapazitäten notwendig. 
Derzeit wird eine neue Produktionshalle mit einer Fläche 
von rund 45 000 Quadratmetern errichtet, später werden 
dort etwa 850 neue Schweiß-, Klebe- und Messroboter in-
stalliert. Damit entsteht eine zweite Hauptlinie für den Bau 
von Karosserien. Überdies wird eine vorhandene Halle 
von 20 000 Quadratmetern saniert und modernisiert. „Mit 
diesen Strukturerweiterungen erhöhen wir erheblich die 

Als führender Premiumanbieter befindet sich die BMW AG mit ihren Erfolgsmodellen weltweit auf 

Expansionskurs. Neue Produktionsstandorte werden aufgebaut, bestehende erweitert. Das gilt 

auch für das BMW Werk Regensburg, in dem sich Piepenbrock Instandhaltung als qualifizierter 

Servicepartner bewährt.

Prozessorientierte Zusammenarbeit
im BMW Werk Regensburg

Flexibilität und Leistungsfähigkeit des Werkes: Wir können 
dann neben der BMW 1er und 3er Reihe auch künftige 
neue Modellvarianten bauen“, erklärt Werkleiter Dr. And-
reas Wendt.

Wachsender Bedarf nach Facility Management
Mit jedem Wachstum, mit jedem neuen Standort entsteht 
Bedarf nach Facility Management. „Deshalb legen wir 
größten Wert auf Professionalisierung und Servicepartner, 
die den Primärprozess kompetent unterstützen“, sagt Dr. 
Herbert Grebenc, Bereichsleiter Allgemeine Dienste, Kon-
zernsicherheit, Immobilien der BMW Group (Round Table 
Gespräch Seiten 12 bis 15). Nach seiner Einschätzung 
muss jeder Objektmanager ein Verständnis dafür entwi-
ckeln, was im Objekt konkret passiert. Grebenc: „Tätigkei-
ten, die im Facility Management erbracht werden, tangie-
ren den Primärprozess. Objektnutzer und Facility Manager 
müssen miteinander umgehen und aufeinander zugehen 
können.“ Eine Überzeugung, die Christian Gehwolf, Lei-
ter Gebäudebetrieb im BMW Werk Regensburg, uneinge-
schränkt teilt. „BMW ist führender Premiumhersteller. Im 
Werk sind wir vom Facility Management für die Produktion 
Premiumdienstleister. Und genau diesen Anspruch haben 
wir an die Kompetenz und an das Prozessverständnis un-
serer externen Partner.“
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Servicepartner Piepenbrock Instandhaltung
Seit Januar 2008 ist Piepenbrock Instandhaltung Service-
partner im BMW Werk Regensburg und konnte sich erneut 
in der Ausschreibung durchsetzen. „Unser Auftragsvolu-
men wurde zum Jahresbeginn 2013 deutlich erweitert. Wir 
sind für die Industriereinigung in den Bereichen Montage, 
Lackiererei, Karosseriebau und im Presswerk zuständig“, 
erklärt Siegfried Büttner, Niederlassungsleiter Piepenbrock 
Instandhaltung aus Laaber bei Regensburg. Darüber hin-
aus erbringt Piepenbrock die gesamte Unterhaltsreinigung, 
den Unterhalt der sanitären Anlagen, die Glasreinigung, die 
Betreuung der Spülküche im Betriebsrestaurant, den Win-
terdienst sowie die Pflege der Außenanlagen und die Begrü-
nung. Büttner: „Insgesamt haben wir im Werk in der Indus-
triereinigung rund 160 Personen im Einsatz. Dazu kommen 
nochmals rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Unterhaltsreinigung.“ Für Büttner sind seine qualifizierten 
Mitarbeiter mit Verständnis für die Prozesse und Abläufe im 
Werk Regensburg der Garant für die gute Zusammenarbeit. 
„Wir Piepenbrocker verstehen uns als Team und auf meine 
Führungskräfte Kubilay Turgut, Bereichsleiter Industriereini-
gung Montage und Presswerk, Adolf Dietrich, Bereichsleiter 
Oberfläche/Lackiererei, Reiner Malz, Bereichsleiter Karos-
seriebau, und Mustafa Akyurt, Bereichsleiter infrastruktu-
relles Gebäudemanagement, kann ich mich fachlich und 
menschlich verlassen“, weiß Büttner.

Verantwortungsvolle, produktionsnahe Tätigkeiten
Wie anspruchsvoll die Industriereinigung im BMW Werk Re-
gensburg sein kann, verdeutlicht Adolf Dietrich an einem 
einfachen Beispiel: „Die Reinigung der Lackierkabinen ist 
eine echte Herausforderung. Denn jedes Staubkorn kann 
zum Einschluss auf der lackierten Oberfläche eines Fahr-
zeugs führen – und das bedeutet Nacharbeit und damit 
Kosten für BMW.“ Die Reinigungstätigkeit ist also sehr pro-
duktionsnah und hat direkte Auswirkungen auf das Produkt. 
Um jederzeit die Übersicht zu behalten, setzt Piepenbrock 
seine interne Datenbank PIHDAS ein. „In ihr sind alle Aufträ-
ge eingepflegt und mit Terminen hinterlegt. Die Pläne dru-
cken wir aus und stimmen sie mit den Fachabteilungen im 
Werk ab. In diesem Prozess wird geklärt, welche Anlagen 
frei gefahren und ausgesichert werden müssen. Erst dann 
werden die Reinigungstätigkeiten durchgeführt, die Anla-

gen wieder eingesichert und Probe gefahren“, sagt Sieg-
fried Büttner.

Gemeinsam im ständigen Optimierungsprozess
Für Christian Gehwolf ist im Gebäudebetrieb die partner-
schaftliche und nachhaltige Zusammenarbeit mit Piepen-
brock entscheidend: „Wir haben hier im Werk mehr als 9000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an den Autos arbeiten, 
Qualität liefern und permanent an der erbrachten Qualität 
gemessen werden. Es ist für mich also selbstverständlich, 
dass wir aus dem Bereich Facility Management diesen 
Mitarbeitern ebenfalls Top-Qualität liefern. Beispielsweise 
muss die Hygiene stimmen. Das ist für die Beschäftigten 
am Band ein wichtiger Motivationsfaktor.“ Gehwolf legt gro-
ßen Wert darauf, dass der Dienstleister den Prozess erfasst, 
im Interesse von BMW mitdenkt und Schäden meldet. „Die 
müssen dokumentiert und bereinigt werden. Hemmnisse 
verhindern und Missstände abstellen, das ist unser gemein-
samer Job in einem ständigen Optimierungsprozess.“ Da-
bei wird der Dienstleister bei BMW nicht alleine gelassen. 
„BMW macht alles, damit wir unsere Aufträge reibungslos 
erfüllen können“, zeigt sich Siegfried Büttner sehr zufrieden. Fo
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ProAktive Instandhaltung
als Wettbewerbsvorteil

INTERVIEW

Interview mit Olaf Piepenbrock, Geschäftsführender Gesellschafter der Piepenbrock

Unternehmensgruppe.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise im Euroraum und die 
dynamische Entwicklung insbesondere auf den aufstre-
benden asiatischen Märkten verstärken den Wettbe-
werbsdruck auf deutsche Unternehmen. Wie sehen Sie 
diese Entwicklung?
Olaf Piepenbrock: Es ist sicherlich richtig, dass wir derzeit 
eine Verschiebung der globalen Kräfteverhältnisse erle-
ben und dass neue Mächte wie China und Indien politisch 
wie wirtschaftlich auf Expansionskurs sind. Ganze Indus-
triezweige haben sich komplett nach Asien verlagert und 
wir Europäer müssen darauf achten, dass wir im globalen 
Wettbewerb den Anschluss nicht verpassen.

… schlechte Aussichten für den Standort Deutschland?
Olaf Piepenbrock: Ganz und gar nicht. Ich bin davon über-
zeugt, dass man die Dinge realistisch sehen und sich auf 
seine Stärken besinnen sollte. Ungeachtet der Konkurrenz 
aus Fernost hat Deutschland politisch stabile Verhältnisse, 
eine hervorragende Infrastruktur, hoch qualifizierte Fach-
kräfte und nach wie vor ein enormes Innovationspotenzial. 
Der mittelständisch geprägte Maschinenbau in Deutsch-
land ist Weltspitze. Die Piepenbrock Unternehmensgruppe
ist in der Verpackungstechnik mit ihren Tochterunternehmen 
LoeschPack und Hastamat in ihrem Segment Weltmarkt-
führer und baut ihre Produktionskapazitäten in Deutschland 
weiter aus. Wir müssen heute unternehmerisch denken und 
handeln, um am Standort die Wettbewerbsfähigkeit und da-
mit Arbeitsplätze zu sichern.

Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ist das zen-
trale Thema der Piepenbrock Instandhaltung?

Olaf Piepenbrock: Richtig. Der ständig wachsende Druck im 
Wettbewerb um Produktivität, Qualität und Kosten zwingt die 
produzierenden Unternehmen zunehmend zur Einführung 
von komplexen Instandhaltungssystemen, um eine hohe 
Anlagen- und Maschinenverfügbarkeit sicherzustellen. Un-
sere „ProAktive Instandhaltung“ sorgt dafür, dass durch ein 
effizientes Instandhaltungskonzept rechtzeitig Maßnahmen 
ergriffen werden, die das Schadensrisiko an Maschine und 
Anlage minimieren. Die Piepenbrock Unternehmensgrup-
pe ist seit Anfang der 90er Jahre in der Instandhaltung ak-
tiv und heute mit fünf Instandhaltungszentren und über 20 
Stützpunkten bundesweit in Deutschland tätig. In diesem 
Zeitraum waren wir an einer Vielzahl von Projekten beteiligt 
und verfügen in der Instandhaltung über große Erfahrung.

Welche Erfolgsfaktoren sind für ein Instandhaltungspro-
jekt entscheidend?
Olaf Piepenbrock: Es hat sich über die Jahre hinweg he-
rauskristallisiert, dass grundsätzlich zwei Faktoren für die 
erfolgreiche Durchführung von Instandhaltungsmaßnah-
men maßgeblich sind: qualifiziertes Personal und ein pro-
fessioneller Instandhaltungsansatz. Die Zielsetzung der von 
Piepenbrock konzipierten und angewendeten „ProAktiven 
Instandhaltung“ ist die Auswahl des richtigen Strategiemi-
xes unter Berücksichtigung der Bedeutung der Maschinen 
und Anlagen im Produktionsprozess. Mit diesem Ansatz 
wird ein Optimum der Instandhaltungskosten auf der einen 
und Anlagenverfügbarkeit auf der anderen Seite erreicht.

Die Anlagenanalyse ermöglicht Ihr eigens entwickeltes 
Softwaretool?
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Olaf Piepenbrock: … und zwar mit großer Präzision. Wir 
setzen für die Anlagenanalyse neben den gängigen SAP-
Tools unser eigenes Softwaretool „PIHDAS“ – das Pie-
penbrock Instandhaltungs-Daten-Analyse-System – ein, 
das wir in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut 
für Fabrikbetrieb und Fertigungsautomatisierung (IFF) in 
Magdeburg entwickelt haben. Es erfasst alle planmäßigen 
Instandhaltungsaktivitäten wie Wartungen und Inspektio-
nen und im Störungsfall genau, wo die Störungsursache 
lag, welche Auswirkungen sie in der Produktion hatte und 
welche Instandsetzungsmaßnahmen eingeleitet wurden. 
Schwachstellen werden systematisch und effizient erkannt, 
analysiert und die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. 
Mit der gesteigerten Transparenz der Prozesse lassen sich 
gleichzeitig auch die Instandhaltungsmaßnahmen identifi-
zieren, aus denen die jeweils aktuell höchsten Ausfallkosten 
resultieren.

Dem Instandhaltungscontrolling kommt damit eine ent-
scheidende Bedeutung zu?
Olaf Piepenbrock: Exakt. Die systematische Planung und 
Erfassung der Instandhaltungstätigkeiten ermöglicht die 
Steuerung des Instandhaltungsprozesses. Durch die Do-
kumentation des Erfahrungswissens unserer Spezialisten 
entsteht mittel- und langfristig eine Wissensdatenbank. 
Die Informationen helfen bei der Kalkulation zukünftiger In-
standhaltungsbudgets, der Auswahl der geeigneten Strate-
gien, der Aufdeckung von Kostensenkungspotenzialen und 
bei Investitionsentscheidungen. So lassen sich beispiels-
weise konkrete Aussagen dazu machen, ob es unterneh-
merisch sinnvoller ist eine Maschine zu überholen oder eine 
Neuanschaffung zu tätigen. 

Sehen Sie für Piepenbrock Instandhaltung weiter Po-
tenzial?
Olaf Piepenbrock: Auf jeden Fall. Nach einer Studie der 
Unternehmensberatung Roland Berger sind nicht einmal 
ein Drittel der industriellen Instandhaltungsaktivitäten 
fremd vergeben. Es gibt also noch deutliche Einsparpo-
tenziale im Bereich der Instandhaltungsbudgets. Fo
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www.piepenbrock.de/goesgreen

25 405 Bäume gepflanzt – 
Aktion „Wachstum“ ein voller Erfolg!
Gemeinsam mit unseren Kunden setzen wir seit 2010 für neue Umsätze Bäume und geben der Natur das 

zurück, was wir ihr durch unsere Dienstleistungen nehmen. Ein Symbol für starke Partnerschaften – gerne auch 

mit Ihnen.

Facility Management                    Gebäudereinigung                       Instandhaltung                       Sicherheit    


