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Dürr Technik in Bietigheim-Bissingen: Jubiläum und Erweiterung
Geschäftsführer
Andreas Ripsam
zum Umbau

Andreas
Ripsam,
Geschäftsleitung
Dürr Technik
Bietigheim-Bissingen.
„Seitdem
wir 2005 in das Bestandsgebäude in
der Pleidelsheimer Straße 30 in Bietigheim-Bissingen gezogen sind,
hat sich einiges verändert“, so Andreas Ripsam, Geschäftsleitung
Dürr Technik.
Die Verdreifachung des Umsatzes, verbunden mit dem dazugehörigen Personalaufbau und erhöhtem
Flächenbedarf für die Montage hatten in den letzten Jahren zu Platzproblemen geführt.
Speziell in der Entwicklungsabteilung und den zugehörigen Testbereichen habe sich der gesteigerte Flächenbedarf bemerkbar gemacht, so
Ripsam. „Natürlich sollte auch für
unsere Mitarbeiter eine angenehme
Arbeitsumgebung mit dem nötigen
Platz geschaffen werden. Dazu gehörte für uns auch die Entschärfung
der Parksituation vor Ort.“
Ziel zu Projektbeginn sei es gewesen, die Planung von innen nach außen zu entwickeln, also aus einer detaillierten Zehnjahres-Bedarfsplanung ein Gesamtkonzept zu entwerfen.
Dabei habe man vier große Ziele
vor Augen gehabt: 1. Die Produktionsfläche auf den Bedarf der nächsten fünf Jahre anzupassen; 2. das
Entwicklungs- und Testcenter zu erweitern; 3. genügend Parkplätze
zu schaffen und 4. einen Masterplan für die Entwicklung des Gebäudes für die nächsten zehn Jahre zu
erstellen.
„Unseren Kunden bieten wir
durch den Neubau und den damit
verbundenen, optisch klarer strukturierten Prozessen einen besseren
Überblick über das ganze Leistungsspektrum von Dürr Technik“, so die
Überzeugung von Andreas Ripsam.
„Die optimierten Prozesse erlauben uns außerdem, mit höherer Flexibilität auf Kundenwünsche zu reagieren. So können wir individuelle
Sonderlösungen
wirtschaftlicher
und flexibler anbieten.“

Optimal für die Zukunft gerüstet
Genügend Raum für die nächste Wachstumsphase: Dürr Technik vergrößert Kapazitäten
Dürr Technik hat im Jahr seines
35jährigen Bestehens als eigenständiges Unternehmen mit einem Erweiterungsbau seine Kapazitäten vergrößert.
Bietigheim-Bissingen. Für die Dürr
Technik GmbH & Co KG, ein Unternehmen der Dürr Unternehmensgruppe, ist 2016 ein bedeutsames
Jahr. Zum einen kann in diesem
Jahr das 35jährige Bestehen des Betriebs als eigenständiges Unternehmen gefeiert werden, zum anderen
der Erweiterungsbau in der Pleidelsheimer Straße 30, dem Hauptsitz in
Bietigheim-Bissingen. Notwendig
gemacht hatte die Erweiterung das
stetige Wachstum und die Ausweitung der Produktpalette.
„Unser Grundstück in Bietigheim-Bissingen bot genügend leerstehende Fläche für ein solches Bauvorhaben“, so Andreas Ripsam, Geschäftsführer von Dürr Technik.
„Der Platz war da – wir platzten aus
allen Nähten. Aufgrund des stetigen
Wachstums und der Ausweitung unserer Produktpalette war es im be-

Der Erweiterungsbau mit Tiefgarage bietet genügend Raum für Wachstum.

Transparenz ist auch in optischer Hinsicht Motto des neuen Gebäudes.
stehenden Gebäude deutlich zu eng
– wir mussten unbedingt neue Kapazitäten schaffen.“
Seit über 50 Jahren befasst sich
das Unternehmen mit ölfreier Kom-

pressoren- und Pumpentechnik
und bietet ein breites Programm
von Kleinkompressoren und Vakuumpumpen sowie komplette Systemlösungen in der Drucklufttech-

nik. Die Produkte werden weltweit
durch eigene Tochtergesellschaften
und Partner vertrieben.
Mit einem Investitionsvolumen
von rund vier Millionen Euro ent-
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stand mit einem Zeithorizont von
15 Monaten ein neues Produktionsgebäude mit umfangreichem Testcenter, Entwicklungsbüros und einer Tiefgarage. Der Erweiterungsbau mit Tiefgarage bietet bei 1240
Quadratmetern neuer Montagefläche und 600 Quadratmetern zusätzlicher Fläche für Büro und Testcenter genügend Raum für Wachstum.
Im neuen Gebäude wurden die
Bereiche Produktion und Entwicklung bewusst räumlich miteinander
verbunden, so dass der Austausch
und die Abläufe zwischen diesen Bereichen transparenter ablaufen und
Synergien genutzt werden können.
Konzipiert nach den neuesten
Standards der Fabrikplanung stellt
die Architektur des neuen DürrTechnik-Gebäudes sowohl eine
funktionale als auch ansprechende
Hülle dar – getreu der Maxime
„Form follows function“.
Eine neue Tiefgarage mit zusätzlichen 37 Stellplätzen entschärft die
Parksituation am Standort.
Der Erweiterungsbau wurde so
konzipiert, dass eine Aufstockung
möglich ist. In wenigen Jahren soll
ein zusätzlicher neuer Verwaltungskomplex entstehen. So ist das Unter-

nehmen optimal für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet und
hat genügend Raum für die nächste
Wachstumsphase.
Auch das Umfeld von Dürr Technik darf sich über die Entwicklungen freuen – egal ob Anwohner, Mitarbeiter oder Fachpartner. Im Landkreis Ludwigsburg und im gesamten Baden-Württemberg wächst der
Hersteller noch stärker zu einem
wichtigen Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber heran. „Dürr Technik will
sich auch personell vergrößern und
weitere Ingenieure einstellen“, verrät Ripsam.
Auf ein schönes Umfeld, in welchem Mitarbeiter ihre Pausen verbringen können, wird genauso viel
Wert gelegt – zum Beispiel mit einem großen Bistrobereich mit Freiterrasse.
Auf Kundenseite gibt es ebenfalls
Grund zur Freude: Denn sie profitieren von den schnelleren Produktionsabläufen und dürfen auf viele
weitere Innovationen gespannt
sein, für die Dürr Technik durch die
Erweiterung seiner Kapazitäten die
Basis schafft.
Mehr
auf
www.duerr-technik.com

Zur Fertigstellung unseres neuen
Gebäudes bedanken wir uns bei
allen beteiligten Firmen.
Ebenso gilt unser Dank allen Geschäftspartnern und Mitarbeitern für 35 Jahre
erfolgreiche Zusammenarbeit.

Wir gratulieren zum gelungenen Neubau.
www.duerr-technik.com

Für die gute Zusammenarbeit bei der Fabrikplanung, Architektur und dem
Projektmanagement danken wir.
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Wir gratulieren zum gelungenen Neubau und bedanken uns für
den Auftrag und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Die Elektroinstallation, Daten- und Netzwerktechnik und die
Beleuchtungstechnik wurden von uns ausgeführt.
Elektro Hesser GmbH & Co.KG  Bismarckstraße 1  74394 Hessigheim

Tel.: 07143 / 969087-0  Fax: 07143
/ 969087- 29  www.hesser.de



