
meisten Fällen ist ein Engpass in

der Produktion der Ausgangs-

punkt für die Arbeit des Pla-

nungsbüros. Typischerweise geht

es oft um Betriebe, die zu klein

geworden sind für die Anforde-

rungen, die der Markt mit sich

bringt. Unzureichende Fläche ist

nur ein Problem; oft geht es aber

auch darum, Arbeitsprozesse und

Abläufe anzupassen oder die Auf-

stellung der bestehenden Geräte

zu ändern, um wieder ein effizien-

tes Arbeiten zu ermöglichen. In-

vestitionen in neue Großgeräte

bringen oft auch eine geänderte

Durch eine prozessoptimierte Einrichtungsplanung lassen sich kurz- und langfristig
erhebliche Kosten einsparen. Unterstützung erhalten Bäcker, Konditoren und auch
BÄKO-Genossenschaften hierbei durch das Planungsbüro Heuing in Bremen.

Raumnutzung mit sich, die –

wenn nicht gut geplant – Arbeits-

abläufe in Betrieben erheblich

stören kann.

KONZEPTE FÜR UMBAU

UND ERWEITERUNG

Wenn das „Aufräumen“ nicht aus-

reicht, stellt sich oft die Frage der

Erweiterung von bestehenden

Betrieben. Nach mehr als 30 Jah-

ren Erfahrung mit Umbauten von

Backstuben kann Reinhard

Heuing hier neue Ideen und Plä-

ne liefern, die es ermöglichen, die

gegebenen Anlagen und Bauten

mit einer Erweiterung so zu ver-

binden, dass neue und bessere

Arbeitsabläufe entstehen.

Am Anfang der Planung steht im-

mer eine umfassende Bedarfs-

analyse. Dazu gehören eine Be-

standsaufnahme der räumlichen

Gegebenheiten sowie von Ein-

richtung und Anlagen inklusive

der Schnittstellen und Zuordnun-

gen zwischen bestehenden und

den eventuellen zukünftigen Be-

triebsteilen. Im Zusammenspiel

mit einer Abklärung der bauli-

chen Möglichkeiten und der ge-

Backstuben sinnvoll planen

Die professionelle Planung einer

Produktionsstätte ermöglicht ef-

fektive Betriebsabläufe, höhere

Effizienz und senkt die Kosten für

Erweiterungen oder Neubauten

erheblich. Auch in bestehenden

Betrieben können durch das Opti-

mieren und Anpassen der Einrich-

tung effizientere Arbeitsprozesse

erreicht werden. Das Bremer Pla-

nungsbüro von Reinhard Heuing

berät Bäckereien hierbei umfas-

send.

Am Anfang der Überlegungen

stehen in der Regel die Arbeits-

prozesse in der Backstube. In den
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sprochen und um die Veröffentli-

chung von Terminen gebeten.“

Schon vor einiger Zeit entschloss

sich auch die Bäckerei Wittlich in

Taunusstein, im Laden einen

Flachbildschirm anzubringen. Auf

diesem werden Livebilder aus der

Backstube übertragen. „Wir wol-

len damit unseren Kunden zei-

gen, dass wir handwerklich

arbeiten und nichts zu ver-

bergen haben“, erklärt Inha-

ber Werner Zehner.

Die Resonanz bei den Kun-

den ist bisher gut. „Wir wer-

den immer wieder von Kun-

den darauf angesprochen und

können so im Gespräch natürlich

gezielt auf unsere traditionelle

handwerkliche Produktion und

unsere hohe Qualität hinweisen“,

fügt Karin Zehner hinzu.

Das Bäckerehepaar Zehner und

Sohn Sandro wollen das „Pro-

gramm“ aber noch weiter aus-

bauen und zukünftig in kleinen 

Filmen über die einzelnen Pro-

dukte und deren Herstellung in-

formieren.

NEU: INTERAKTIVER

SCHAUFENSTERBUMMEL

Neue Wege zeigt auch der Soft-

warehersteller Engram, Bremen,

auf, der kürzlich ein Projekt na-

mens „WindowTain-

ment“ in einem Mode-

haus in Bremen reali-

sierte. Dieses bietet al-

len Stadtbummlern mit-

tels einer interaktiven

Schaufensterscheibe

die Möglichkeit, sich un-

abhängig von Öffnungs-

zeiten über Waren und

Modetrends zu infor-

mieren. Dank der von

Touchscreens bekann-

ten Interaktionsoberflä-

che entsteht eine völlig neue

Form der Kundenansprache.

Bei diesem Projekt können die

Benutzer durch Berührung des

Schaufensterglases mit dem Fin-

ger aktuelle und zielgruppen-

orientierte Informationen abru-

fen. Durch speziell auf die Bedürf-

nisse der jeweiligen Unterneh-

men zugeschnittene Program-

mierung ist das System individu-

ell, orts- und branchenunabhän-

gig einsetzbar.

Bei „WindowTainment“ befindet

sich hinter dem Schaufenster ein

Datenprojektor, der sämtliche Bil-

der auf die Rückseite der speziell

beklebten Fensterscheibe über-

trägt. Bauliche Maßnahmen sind

für die Realisierung des interakti-

ven Schaufensterbummels kaum

nötig. Durch diese Flexibilität ist

das System für Geschäfte und Un-

ternehmen aller Art – also auch

Backbetriebe – nutzbar. mr

Karin und Werner Zehner
(Bäckerei Wittlich) zeigen 
ihren Kunden auf einem
Flachbildschirm, dass in 
der Backstube handwerklich
gearbeitet wird.

Mit Instore-TV können die Kunden auch über
das aktuelle Angebot informiert werden.



nauen Abstimmung der Wünsche

des Bauherrn ergibt sich aus die-

sen Informationen ein erster Kon-

zeptvorschlag. Hieraus entwickelt

Heuing in Zusammenarbeit mit

dem Bauherrn und dessen Mitar-

beitern, dem Architekten, den An-

lagen- und Geräteherstellern so-

wie den sonstigen an der Ausfüh-

rung beteiligten Fachbetrieben

die endgültige Detailplanung, die

u. a. CAD-Zeichnungen beinhaltet

(siehe Grafiken).

BÄCKEREINEUBAU BIETET

PLANUNGSSICHERHEIT

Ein Neubau ist nach Heuings Er-

fahrung in vielen Fällen einer Er-

weiterung vorzuziehen, da dieser

Planungssicherheit für viele Jahre

ermöglicht. Auch ist ein Baupro-

jekt auf der „grünen Wiese“ auf

den ersten Blick oft einfacher zu

bewerkstelligen als ein kompli-

zierter Umbau eines bestehen-

den Betriebes mit allen seinen

Begrenzungen.

Allerdings gilt es bei einem Neu-

bau, von Anfang an den Fachar-

chitekten und die Spezialbetriebe

der Bauausführung einzubezie-

hen. Ein Bäckereibetrieb wird für

Jahrzehnte gebaut und muss da-

her von Anfang an so gut geplant

sein, dass er flexibel genutzt wer-

den kann und Fehler in der Aus-

führung vermieden werden. „Es

gibt Dutzende von Besonderhei-

ten, die es in der Planung zu be-

achten gilt, um auf lange Sicht ef-

fizientes Arbeiten zu ermögli-

chen“, warnt Heuing.

Eine typische Herausforderung in

der Zusammenarbeit von Bäcke-

reifachbetrieben und Architekten

ist die eingeschränkte Kenntnis

der gegenseitigen Materie. Kaum

ein Architekt verfügt über genaue

Kenntnisse, wenn es um die spe-

zifischen Anforderungen an den

Bau von Backstuben geht. Die

gute Backstubenplanung ver-

sorgt Bauherren und Architekten

mit Informationen über Hygiene,

Bodensysteme sowie Art und An-

zahl der zu berücksichtigenden

Maschinen und Einrichtungen so-

wie deren jeweilige Platzbedürf-

nisse, Laufwege, Lager- und Stell-

flächen, Anschlüsse (Strom, Was-

ser, Ablauf etc.), bis hin zu Details

bei der Bauausführung (keine Ge-

fälle in Fliesenböden wegen der

Rollwägen, abgeschrägte und ge-

flieste Fensterbänke aus hygieni-

schen Gründen und vieles mehr).

Je genauere Vorgaben der Archi-

tekt in der Planungs- und Bau-

phase bekommt, desto besser

und günstiger wird das Gesamt-

projekt realisiert werden.

LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG IN

DER BACKSTUBENPLANUNG

Reinhard Heuing arbeitet seit vie-

len Jahren an der Schnittstelle

zwischen Betrieben und Planung,

und steht mit Erfahrung beiden

Seiten unabhängig und kompe-

tent zur Seite. Als gelernter Bä-

cker, Konditor und Bäckereitech-

niker kennt Heuing den Betrieb

von innen und kann mit viel Prag-

matismus die Bauherren auch in

Detailfragen der innerbetriebli-

chen Gegebenheiten beraten.

Seit bereits 30 Jahren berät

Heuing die Kunden der BÄKO We-

ser-Ems bei der Beschaffung von

Investitionsgütern. In diesem Zu-

sammenhang waren Umbauten,

Erweiterungen und Neubauten

ein Teil des täglichen Geschäfts.

Um diesen Bereich noch profes-

sioneller zu gestalten, baute

Heuing mit Unterstützung der

BÄKO eine CAD-gestützte Einrich-

tungsplanung auf, die nun schon

seit vielen Jahren mit Erfolg ein-

gesetzt wird. Auch international

wird dieses Know-how geschätzt:

Das jüngste Projekt des Pla-

nungsbüros Heuing ist eine

Schaubäckerei in Hongkong.

Informationen über Referenzpro-

jekte werden auf Anfrage zur Ver-

fügung gestellt: Kontakt via Tele-

fon (04 21/37 05 34) oder E-Mail

(reinhard@heuing.com) sowie im

Internet: www. backstubenpla-

nung.de. �
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Planung für die Erweiterung und Neugestaltung der Land-
bäckerei von Torben zur Horst (26935 Stadland) Der Inhaber
setzt nach einem Generationswechsel u. a. auf neue Kühl-
technik (Gärunterbrecher und Tiefkühlzelle von Stamm). Dazu
kam zusätzliche Backfläche durch einen Wachtel-Stikkenofen.
Fläche im Garten war problemlos zu haben. Die Arbeitswege,
die Lagerhaltung, die neuen Geräte und positive Zukunfts-
aussichten gaben den Ausschlag zur Erweiterung um ca.
180 qm. Der Umsatz stieg seit der Übernahme um ca 30%.

Konzeptentwicklung für einen Neubau von ca. 2000 qm: Peter Czech verfügt gegenwärtig
über einen Pachtbetrieb, der alt und nicht erweiterbar ist. Es werden derzeit acht, überwie-
gend eigene Filialen beliefert. Czech sieht weitere Möglichkeiten für gute eigene Stand-
orte. Einen sehr großen Umsatzanteil nehmen im Laden gebackene Schnittbrötchen ein.
Neue Technik, gute Arbeitsabläufe, kurze Wege, gutes Arbeitsklima für die Mitarbeiter und
zusätzlicher Umsatz in der Zukunft waren die wichtigsten Aufgaben der Neubauplanung.
Nachdem das Gerüst stand, kam der Architekt zur Gebäudeplanung dazu. Der neue
Betriebsstandort (27711 Osterholz-Scharmbeck) liegt in einem guten Gewerbegebiet und
ist auch als Zukunftsinvestition gedacht.


