ANLAGENBAU

Komplexe Systeme für die Nahrungsmittel-Industrie, bald auch bei Mars-Wrigley im Einsatz.

ZEPPELIN TECHNOLOGIE IN ALLER MUNDE
Die Geschäftseinheit Anlagenbau gewinnt einen Großauftrag
von Mars-Wrigley

VORSPRUNG DURCH

TEAMWORK

Teamwork bei der Mitarbeiterkonferenz.

Mitarbeiterkonferenz schlägt Brücken
Es gibt viele Gegenstände des täglichen Lebens, die früher oder später einmal durch
eine Anlage von Zeppelin gewandert sind. Ob Reifen, Kunststoffteile, Brötchen oder
Farben und Lacke – überall, wo hochwertige Schüttgüter in großen Mengen verarbeitet werden, sind meist Zeppelin Systeme im Spiel. Dass nun auch bald Kaugummis hinzukommen, hat mit dem perfekten Zusammenspiel des Zeppelin Netzwerks
zu tun.
Nach der Übernahme von Wrigleys durch die Mars-Gruppe verfolgt
der jetzt noch größere Lebensmittelriese das Ziel, die unterschiedlichen Produktionstechnologien anzugleichen und weltweite Standards
zu erreichen. Ein erster Schritt hierzu ist der Neubau einer Produktionsanlage für Wrigley-Kaugummis in Biesheim (Frankreich), für den
der Geschäftsbereich Food Technology des Zeppelin Anlagenbaus
den Zuschlag erhielt.
Die Herausforderung für die Projektplaner war dabei, die verschiedenen Inhaltsstoffe und Rezepturen höchst exakt zu dosieren. Zehn
verschiedene Inhaltsstoffe, die in völlig unterschiedlichen Formen,
etwa als Pulver oder Flakes, vorliegen, müssen gefördert, zwischengelagert, gesiebt, mit Metalldetektoren kontrolliert und schließlich
höchstgenau in einen Mischer oder Extruder dosiert werden.

Teamarbeit als Erfolgsgarant
Nur durch die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Geschäftsbereiche und Tochtergesellschaften der Geschäftseinheit Anlagenbau
war es möglich, diesen richtungsweisenden Auftrag zu gewinnen.
Umfangreiche Vorplanungen und 3D-Visualisierungen wurden bei
Zeppelin in Freital erarbeitet, parallel dazu wurden in der Versuchsanlage in Rödermark aufwendige Versuche durchgeführt und die
Erkenntnisse für die Anlagenauslegung verifiziert.
Auf der Vertriebsseite arbeiteten die Kollegen aus Rödermark und
von Zeppelin in Frankreich Hand in Hand, optimal unterstützt durch
den globalen Key-Account Manager für Mars-Wrigley, Deren Frost,
der bei Zeppelin in Großbritannien beheimatet ist. Abgerundet wurde
dieses internationale Kompetenz-Team durch die hervorragende
Arbeit von Christine Binder, die als Projektingenieurin die Fäden dieses anspruchsvollen Projekts jederzeit in der Hand hatte.
Globaler Kunde, globale Chancen
Mit dem Gewinn dieses strategisch wichtigen Projekts eröffnen sich nun auch auf anderen Kontinenten gute Chancen für
das Zeppelin Netzwerk, mit dem Lebensmittel-Giganten
zusammenzuarbeiten. Gerade in den USA, wo sich die Wrigley-Zentrale befindet, ist der aktuelle Auftrag eine Steilvorlage für die Kollegen in Tampa, Folgeaufträge zu akquirieren.
Unterstützt wird der Vertrieb vor Ort, ganz im Sinne des globalen Teamgedankens, von Kollegen des globalen Zeppelin
Netzwerks.
Z · Dr. Matthias Kruse

Drei bisher voneinander unabhängige Abteilungen
zusammen zu bringen, ist nicht einfach. Sind diese
dazu über die Standorte Friedrichshafen, Rödermark
und Kassel verteilt, haben eine unterschiedliche Historie und sind in völlig unterschiedlichen Märkten
tätig, wird die Aufgabe noch schwieriger. Um eine
Lösung hierfür zu finden, wurde eine dreitägige Konferenz in Leimen bei Heidelberg durchgeführt. Teilgenommen haben Anlagenbau Mitarbeiter aus den
Bereichen Vertrieb Silos und Komponenten sowie
Service und Ersatzteile.
„Sie sind das Rückgrat von Zeppelin“, mit diesen Worten begrüßte
Thomas Großgarten, Geschäftsführer der Geschäftseinheit Anlagenbau, die Kollegen. In den Bereichen Key Components und Customer
Service würden allerdings noch ungeahnte Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung schlummern. „Dieses Potential wollen wir heben. Mit
ganz konkreten Handlungsanweisungen, Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Entscheidungen über alle offenen Fragen, die sich in der
dreitägigen Konferenz ergeben.“
Hoher Anspruch statt leerer Sprüche
„Wir wollen unseren Kunden ein exzellenter Partner sein“, diesen
gemeinsamen Anspruch definierte das Team für sich. Und das Ziel für
die Konferenz, dass nur konkrete Ergebnisse auch akzeptable Ergebnisse sind. Im Rahmen der Veranstaltung wurden nicht nur Begriffsdefinitionen getroffen, sondern konkrete Handlungsanweisungen
erarbeitet. In verschiedenen Arbeitsgruppen wurden die Schwachstellen der aktuellen Zusammenarbeit in verschiedensten Themenbereichen benannt, ein optimaler Zustand – auch und gerade aus Sicht
des Kunden – definiert sowie ein Maßnahmenkatalog zur Optimierung
aufgestellt. Dieser beinhaltet u. a. die Erstellung eines gemeinsamen
Produktkatalogs, die Angleichung der Arbeitsweisen und -abläufe,

Ein hoher Anspruch, den die Teilnehmer
an sich selbst stellten.

eine allgemein zugängliche Know-how-Datenbank sowie den Aufbau
eines Schulungsprogramms für Kunden. Am Ende wurden Mitarbeiter
bestimmt, die für die Realisierung der Maßnahmen verantwortlich
sind.
Bessere Struktur – besseres Gefühl
Doch nicht nur die erarbeiteten Strukturen im Sinne einer einheitlichen
und optimierten Kundenansprache und Auftragsbearbeitung sind als
Erfolg der Veranstaltung zu verbuchen. Auch das Miteinander, das
Kennen der Kollegen und deren Sichtweisen, die zwar an einem anderen Standort arbeiten, aber unter Umständen für denselben Kunden,
sind enorm wichtig. Denn die eigentliche Arbeit kann nur im Team
erledigt werden. Nun gilt es, die konkreten Verabredungen zu realisieren, um möglichst schnell in jeder Beziehung ein exzellenter Partner
der Kunden zu sein.
Z · Martin Faller

Das innovative Kokeisl-Dosier-System für schwer
fließende Schüttgüter.
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