
Konzept und Umsetzung

FABRIK DER
ZUKUNFT 



PROZESS
Damit Unternehmen auch langfristig erfolgreich am Markt agie-
ren, sind die Prozesse für deren Produkte robust und dennoch 
flexibel zu gestalten. 

>  Optimierungsprozesse leiten wir ab aus der Analyse Ihrer 
Prozesse – von der Produktidee über die Fertigung und 
Montage bis zum Vertrieb. Dabei berücksichtigen wir auch 
die indirekten Bereiche. 

>  Daraus leiten wir Optimierungspotenziale ab und bewerten 
diese. Wir erstellen produktgerechte Abläufe und Prozesse 
und erarbeiten eine passende Produktionsstrategie.

>  Dabei betrachten unsere Konzepte die Fertigungstiefe. 
 Die dabei erzielten Optimierungen und Erfolge machen wir 
 mit einem abgestimmten Kennzahlensystem transparent.

Zusammengefasst liefern wir Ihnen ein schlüssiges Gesamt-
konzept inklusive Umsetzungsplanung und nachgelagerter 
Begleitung für einen bleibenden Erfolg. 



Zukünftige Organisationsformen von Unternehmen müssen 
den sich wandelnden Anforderungen aus Produkt und Markt 
gerecht werden. 

>  Dafür schaffen wir Arbeitswelten und Organisationsformen, 
die flexibel und belastbar und zugleich auf Ihr Produkt ab-
gestimmt sind. 

>  Bei der Konzeptionierung von prozessorientierten Orga-
 nisationsformen berücksichtigen wir sich rasch wandelnde 
 Marktbedingungen, um Organisation und Prozesse best-
 möglich verbinden zu können. 

Schließlich erarbeiten und entwickeln wir gemeinsam mit 
Ihnen diejenige Organisationsform, die bei Beachtung aller 
relevanten Faktoren – etwa der Digitalisierung – am besten 
passt. Diese setzen wir zielorientiert und behutsam um. 

ORGANISATION

Flexibel nutzbar – 
heute schon an morgen gedacht



Die Infrastruktur zukunftsfähig zu machen heißt, Standorte 
wirtschaftlich aufzustellen. Im Betrieb sind dazu der interne 
und externe Ressourcenbedarf zu reduzieren und einer 
flexiblen Produktion anzupassen. 

>  In diesem Zusammenhang identifizieren wir generelle 
und infrastrukturelle Risiken wie Naturereignisse, 

 Versorgungssicherheit sowie Erreichbarkeit und leiten 
 daraus den Handlungsbedarf ab. 
>  Für Ihren Standort und dessen energieeffizienten Betrieb 

erstellen wir zukunftsfähige Konzepte und Maßnahmen-
 kataloge und begleiten Sie bei der nachhaltigen Umsetzung. 
>  Unsere Facility-Management-Spezialisten bauen dazu 

mit Ihnen schlanke und individuelle Betreibermodelle 
 auf, die mit den Produktionsprozessen harmonieren.

Unter Einbeziehung aller Beteiligten planen und realisieren 
wir mit unserem bautechnischen Know-how Ihre Infra-
strukturprojekte.

INFRASTRUKTUR
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Standortentwicklung national/international

Unternehmensentwicklung

Die Fabrik der Zukunft – 
Basis für Ihren Unternehmenserfolg!

In den Kernbereichen Prozess, Organisation und Infra-
struktur machen wir Ihre Herausforderungen transparent 
und begleiten die notwendigen Maßnahmen bis zur 
erfolgreichen Umsetzung:

VISION

Prozesse Organisation Infrastruktur 

Integrierte 
Beratung und Umsetzung:

Drees & Sommer

Kunde

STRATEGIE



Ihr Kontakt für erfolgreiche Industriebauprojekte
industrie@dreso.com

Wittenstein verkürzt in sei-
ner neuen Innovationsfabrik 
in Igersheim-Harthausen 
die Entwicklungszeiten und 
generiert systematisch 
neues Wissen.

Die „Innovation Factory“ von 
Aesculap in Tuttlingen setzt 
Maßstäbe in Sachen 
Wirtschaftlichkeit, Ökologie, 
Nutzerfreundlichkeit und 
flexible Produktion.
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