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Reinhard Heuing berät und 

betreut Bäckereien aller Größen 

bei Neu- und Umbauten 

in mehreren Schritten.

Der Blick von außen
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Zur Person
 

Reinhard Heuing ist Bäcker und Konditor 
sowie Bäckereitechniker. Er war viele 
 Jahre als Investitionsberater der BÄKO 
Weser-Ems-Mitte tätig und verfügt über 
langjährige Erfahrung mit CAD Planung. 

Reinhard Heuing, Geibelstr.6, 
28215 Bremen, Tel.: 0162 1315599, 
www.Backstubenplanung.de
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Herr Heuing, was genau sind ihre 
leistungen?
Mein Leistungskatalog beginnt bei der Er-
stellung von umfassenden Konzepten zur 
Weiterentwicklung von Betrieben und zwar  
in Abhängigkeit von den Gegebenheiten 
und der jeweiligen Aufgabenstellung. Dazu 
erfolgt eine Analyse von Schwachstellen 
und Potentialen im Betriebsablauf, eine un-
abhängige Beratung bei den notwendigen 
Investitionen mit der dann anschließenden 
fachlichen Begleitung während der Pla-
nung und Umsetzung des abgestimmten 
Konzeptes

Warum empfiehlt sich der einsatz eines 
 externen Beraters?
Ein externer Berater hat den Blick von außen 
und erkennt viel eher die Schwachstellen in 
den Betriebsabläufen. Er hat außerdem die 
Erfahrung aus einer Vielzahl ähnlicher Be-
triebe mit ähnlichen Problemen und kann 
daher Lösungen empfehlen, die sich in an-
deren Betrieben bereits bewährt haben.
Eine gute Fachberatung trägt dazu bei, 
Fehler – wie die oben genannten – zu ver-
meiden und so Kosten zu sparen.

Mit welchen kosten ist zu rechnen? Gibt es 
Abhängigkeiten? etwa von der Bausumme?
Ich bin selbstständig und unabhängig von 
Herstellern, was mir eine neutrale Bera-
tung ermöglicht. Der Tagessatz ist unab-
hängig von der Bausumme und wird nach 
Aufwand berechnet.

Gibt es Förderungsmöglichkeiten?
Ja, die Unternehmensberatung von klei-
nen und mittleren Unternehmen wird 
gefördert. Der Antrag muss im Voraus 
gestellt werden. Ich bin als qualifizierter 
Berater zugelassen. Auskunft gibt es un-
ter den folgenden Adressen: www.bera-
tungsfoerderung.info und www.zdh.de/
gewerbefoerderung/leitstelle-fuer-freibe-

rufliche-beratung/aktuelle-informationen-
zur-foerderung.

Wie rechnet sich aus ihrer erfahrung heraus 
ihr einsatz?
Wenn sich in dem Betrieb die Notwendig-
keit von Baumaßnahmen zeigt, hat der 
Inhaber oft keine Vorstellung von dem Be-
darf und den Möglichkeiten. Wir sind das 
Bindeglied zwischen der Bäckerei, dem 
Architekten und der Baufirma. Mit einem 

ausgereiften Konzept kann der Bauherr ge-
zielter und genauer die Aufgabenstellung 
gegenüber Architekt und Bauunternehmer 
formulieren. Meine CAD Pläne können 
zwischen den Herstellern der Investitions-
güter, den Architekten und den Baufirmen 
ausgetauscht werden.

Neubau oder erweiterung? Woran entschei-
det sich diese Frage?
Bei einer Erweiterung ist die Bewertung 
der örtlichen Gegebenheiten und Perspek-
tiven maßgeblich und zwar hinsichtlich der 
Marktsituation und Umsatzerwartung so-
wie den Anforderungen in Bezug auf Grund-
stücksgröße, Platzbedarf, Bedarf an Sozial- 
und Büroräumen, Verkehrsanbindung, Ar-
beitsabläufen, Hygiene, Arbeitsschutz. Auch  
Nachfolgeregelungen und etwaige Nachbar-
schaftsprobleme fließen in die Bewertung 
ein. Weitere entscheidende Fragen: Sind 
die Anforderungen auf dem vorhandenen 
Grundstück zu erfüllen und passen Auf-
wand und erwarteter Erfolg (auch betriebs-
wirtschaftlich) zusammen? Wenn zu viele 
Kompromisse nötig sind, ist vielleicht der 
Neubau die bessere Lösung.
Mit einem Neubau kann der Betrieb sich na-
türlich noch besser auf zukünftige Anforde-
rungen einrichten. Alle Arbeitsabläufe und 
Strukturen können neu geordnet werden, es 
entsteht Platz für notwendige Technik, Hygie-
ne, Arbeitsschutz, Reinigung, Unterhaltung 
oder auch eine Optimierung der Sozial- und 
Büroräume. Und schließlich ermöglicht ein 
Neubau auch einen relativ günstigen Ein-
satz von innovativer Zukunftstechnik wie 
Kältetechnik, Solar- und Wärmekonzepte.

DBZ magazin  11/2011

Der Blick von außen

„Ein externer Berater 
hat den Blick von außen 
und erkennt viel eher die 
Schwachstellen in den 
Betriebsabläufen.”
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Worauf achten Sie bei Neubauten 
 besonders? 
Die Größe der einzelnen Arbeits-
bereiche muss zu den einzelnen An-
forderungen der Betriebsabläufe und 
dem erwarteten Umsatz passen. 
Gute Zuordnungen der Arbeitsbe-
reiche vermeiden Überschneidungen 
und lange Wege. Die richtige Anord-
nung von Kühl- und Backflächen, 
Platz für Leergut (Sticken, Körbe, 
usw.), ausreichende Versandflächen 
und ein Hygiene-Konzept will ich hier 
nur als Stichpunkte nennen. Bei der 
Bauausführung achte ich besonders 
auf Fußböden, Wände, Dach, Türen, 

Fenster, Bodenabläufe, Rammschutz 
sowie auch kurzfristige Erweiterungs-
möglichkeiten auf der vorhandenen 
Fläche. Grundlage für alles aber ist die 
richtige Grundstücksgröße, die Plat-
zierung und Ausrichtung des Gebäu-
des auf dem Grundstück. Möglich-
keiten für zukünftige Erweiterungen, 
z.B. einen Verkaufsraum oder Erwei-
terungen der Betriebsflächen sollten 
wie auch ein Entsorgungskonzept 
immer miteinbezogen werden. Und 
ganz wichtig ist dann natürlich eine 
möglichst preiswerte Bauweise ohne 
überflüssige Ausgaben.

Worauf bei Umbauten?
Sowohl bei Neubauten als auch bei 
Erweiterungen können durch verbes-
serte Abläufe und Strukturen teure 
Nachtarbeitsstunden eingespart wer- 
den. Kosten und Aufwand müssen 
beim Umbau natürlich immer in 
einem angemessenen Verhältnis 
zum erwarteten Erfolg stehen. Es gilt 
also Synergieeffekte zu nutzen. Ist 
eine Erweiterung für eine bestimmte 
Investition notwendig, können beim 
Umbau auch weitere Schwachstellen 
beseitigt, Arbeitsabläufe und We-
ge optimiert werden. Ganz wichtig: 
Durch den Umbau dürfen keine neu-
en Probleme entstehen.

Welche Fehler sind aus ihrer Sicht 
die gravierenden bei erweiterungen?
Es wird zu oft nur nach einem Platz 

für eine Neuinvestition gesucht, oh-
ne Rücksicht auf den Betriebsablauf. 
Bei der Planung sollten immer auch 
weitere Aspekte (Schwachstellen-
analyse) einbezogen werden. Außer-
dem wird häufig zu klein geplant und 
Erweiterungsmöglichkeiten nicht 
voll ausgenutzt. Eine nochmalige 
Erweiterung ist dann oft nicht mehr 
möglich oder lohnend.

Was ist mit Betrieben, die nicht 
 erweitern und nicht neu bauen 
 können?
Für diese Betriebe biete ich eine 
umfangreiche Beratung im Bestand. 
Durch einfache Veränderungen, 
kleinere Investitionen, Neuordnung 
der Maschinen, der Abläufe und der 
Arbeitsplätze lassen sich oft wirk-
same Effekte erzielen.

Wie verläuft eine Beratung in der 
regel?
Zunächst gibt es ein Gespräch mit 
dem Inhaber über Wünsche, Pro-
bleme und Möglichkeiten mit ei-
ner Aufnahme des „Ist-Zustands“ 
(Schwachstellen- und Potential-
analyse). Auf Grundlage der Vorge-
spräche und vorangehenden Analy-
se entsteht ein Konzept, das anhand 
der CAD Pläne präsentiert und erör-
tert wird, dabei werden dann auch 

Änderungswünsche erfasst. Außer-
dem kann ich zu den notwendigen 
Investitionen in der Produktion be-
raten. Ich übermittle an den Archi-
tekten dann die Informationen zu 
bäckereispezifischen Erfordernissen 
bezüglich Fußböden, Wänden, Tü-
ren etc., führe Gespräche mit Archi-
tekten und Baufirmen und begleite 
auch die Bauphase. 

Wie erzielen Sie die, wenn die Ob-
jekte nicht in unmittelbarer Umge-
bung liegen?
Die Hauptarbeit liegt vor Baubeginn 
in der Erarbeitung des Konzepts. 
Wenn der Bau erst beginnt, ist die 
Betreuung in der Regel Sache des 
Architekten. Alle wichtigen Details 
sind dann festgelegt. Auf Wunsch 
kann die Betreuung jedoch erweitert 
werden.

Gibt es irgendeine Art von Gelin-
gensgarantie?
Die beste Garantie ist die Empfeh-
lung von zufriedenen Kunden, die 
von gut funktionierenden Konzepten 
und erfolgreich abgeschlossenen 
Projekten berichten.

energiekosten sind ein großes The-
ma, wie hat sich vor diesem Hinter-
grund die Planung verändert?
Die Energiefragen sind sehr wich-
tig geworden. Wärmeisolierung von 
Außenwänden und Dach sind inzwi-
schen Standard. Auch die Wärme-
rückgewinnung ist ein sehr wichtiges 
Thema. Gerade in Neubauten lässt 
sich die Abwärme von Kühlanlagen 
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„Die beste Garantie ist  
die Empfehlung von  

zufriedenen Kunden.”

„Durch einen Umbau 
dürfen keine neuen 

Probleme entstehen.”
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und Öfen (Rauchgas und Schwa-
den) gut für Warmwasserbereitung 
und Heizung nutzen. Dazu sollten 
Fachfirmen herangezogen werden. 
Die Energieberatung wird öffentlich 
gefördert. 

Planen die Betriebe eher wachstums- 
oder bestandsorientiert? 
Welche  reserven  planen 
Sie heute in der regel 
ein?
Diese Frage ist sehr 
stark vom Konzept des 
Betriebes abhängig. Ein 
mittlerer Familienbetrieb 
ist besonders daran in-
teressiert, den Nachfol-
gern in der Familie gute 
Startbedingungen zu ge-
ben. Die Planung ist hier 
oftmals eher bestands-
orientiert. Substanz soll 
erhalten und der Betrieb 
vorsichtig weiterentwi-
ckelt werden.
Ein auf Zuwachs ori-
entierter Betrieb nutzt 
die Möglichkeiten des 
Marktes und erwartet  ein 
Konzept, das auf Zuwachs 
und Erweiterung zielt.
Bei jedem Konzept sind 
jedoch sowohl Möglich-
keiten zur kurzfristigen 
Erweiterung (z.B. Ofen/
Kühlung) als auch zur län-
gerfristigen Erweiterung 
(Produktion/Öfen/Kühl-
f lächen/Versand/Fahr-
zeuge) vorgesehen.

Wie hat sich in den letz-
ten Jahren das Verhältnis 
von kälte- zu Ofenfläche 
verschoben?
Große Anteile der Bröt-
chen werden heute in den 
Filialen gebacken. Daraus 
folgt: Weniger Ofenfläche 
im Betrieb, dafür aber 
mehr Kühlfläche für die 
Backwaren, die im Laden 
gebacken werden. Die 
Kühlflächen im Betrieb 
wurden insgesamt deut-
lich größer, weil die Gär-
verzögerung wegen ihrer 
Vorteile (Geschmack/Ar-
beitszeit) immer mehr 

genutzt wird. Die Teigtiefkühlung 
ist dementsprechend auch stark ge-
wachsen.

Herr Heuing, vielen Dank für das 
Gespräch.

Mit Reinhard Heuing sprach Hermann Kleinemeier.
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Anzeige

„Wenn zu viele 
 Kompromisse nötig 
sind, ist vielleicht der 
 Neubau die bessere 
Lösung.”


