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Sicher gelandet
Branchenübergreifende Synergien im Anlagenbau nutzen

CHEManager: Früher konnte Ihre 
Behälter fliegen, heute stehen sie 
fest auf dem Boden verankert: Was 
hat sich bei den Kernkompetenzen 
von Zeppelin in den letzten 100 
Jahren geändert und wovon pro-
fitieren Sie heute noch?

R. Hofmann: Das erste Luftfahrtschiff 
LZ1 des Grafen Ferdinand von Zep-
pelin erhob sich am 02. Juni 1900 
hier am Bodensee in die Lüfte. Mit 
128m Länge, angetrieben von 2 
Daimler-Benz-Motoren mit je 13,6PS 
war das eine technische Pionierleis-
tung in der damaligen Zeit und der 
Beginn der Ära des Luftschiffbaus. 
Die großen Luftschiffe sind Geschich-
te, aber geblieben ist am Standort 
Friedrichshafen der Pioniergeist und 
die Bereitschaft, sich technischen 
Herausforderungen zu stellen. 

B. Scherer: Die „Zeppeliner“ von heute 
sind gleichermaßen stolz auf ihre 
Geschichte und auf die heutigen Leis-
tungen des Unternehmens. Zeppelin 
Systems hat mit der Luftfahrt nur 
noch wenig gemein. Aber der Indus-
trie-Anlagebau ist eben auch eine 
sehr komplexe Ingenieuraufgabe 
und das verbindet uns noch heute 
mit der Geschichte des Firmengrün-
ders Graf Zeppelin, der einmal sagte: 
„Man muss nur wollen und daran 
glauben, dann wird es gelingen“.

Wie ist Zeppelin Systems im Kon-
zern integriert? Gibt es Synergien 
mit den andern Unternehmensbe-
reichen?

B. Scherer: Zeppelin Systems ist eine 
von fünf strategischen Geschäftsein-
heiten und das Herzstück des Anla-

genbaus im Zeppelin Konzern. Ge-
führt wird der Konzern von der 
Zeppelin GmbH als Holding und 
darunter sind die strategischen Ge-
schäftseinheiten angesiedelt, näm-
lich Baumaschinen EU, also der Ver-
trieb und Service von Baumaschinen 
in der EU; Bau- und Landmaschinen 
CIS, also der Vertrieb und Service 
von Bau- und Landmaschinen in den 
Staaten der früheren Sowjetunion; 
Rental, das Vermietgeschäft von 
Baumaschinen und Ausrüstungen; 
Power Systems mit Vertrieb, Projekt-
leitung und Service von Industrie-
motoren; Anlagenbau mit den 
Schwerpunkten Schüttguthandling 
und Aufarbeitung in den Bereichen 
Chemie, Kunststoff und Lebensmit-
tel. Hier erzielen wir mit etwa 1300 
Mitarbeitern weltweit einen Umsatz 
von 300 Mio. €. 

R. Hofmann: Wir verstehen uns als 
mittelständischer Anlagenbauer mit 
hoher Flexibilität und direktem Ein-
fluss unserer Ingenieure auf das Un-
ternehmen. Gleichzeitig bietet uns 
die Integration in den Konzern die 
nötige Akzeptanz bei Großprojekten 
durch eine große Finanzierungssta-
bilität und wir profitieren von einem 
internationalen Netzwerk. 

Was genau ist die Aufgabe von 
Zeppelin Systems, was ist Ihre 
Leistungspalette und wohin geht 
die Reise in den nächsten Jahren?

B. Scherer: Wir haben uns in den letz-
ten Jahren vom reinen Schüttgut-
spezialisten in der Silo- und pneu-
matische Fördertechnik zum Sys-
temanbieter für Prozesslösungen in 
unseren Zielmärkten entwickelt. 

Längst gehören Prozesse wie Dosie-
ren, Mischen, Kneten und thermi-
sche Verfahren zu unserem Ange-
botsspektrum. Auch haben wir ne-
ben dem Schüttguthandling den 
Bereich Liquides Processing in den 
Marktsegmenten Food und Nonfood 
mit in unser Angebotsspektrum auf-
genommen. 

R. Hofmann: Haben wir früher unsere 
Aufgabe darin gesehen, Rohstoffe in 
den Prozess zu bringen, so sind wir 
jetzt daran interessiert, immer mehr 
Prozess-Know-How in die Firma zu 
bringen und uns damit neue Ge-
schäftsmöglichkeiten zu erschlie-
ßen. Dazu gehört auch, dass wir die 
Fertigung auf die Baustelle verla-
gern können, wenn das Produkt zu 
groß für den Transport ist – zum 
Beispiel bei gasdichten Silos.

Sehen Sie sich also als Schüttgut-
EPC oder gar EPCM (Engineering, 
Procurement and Construction Ma-
nagement)?

R. Hofmann: In der Tat haben wir in 
den vergangenen drei Jahren be-
sonders im Bereich der Kunststoff-
Compoundierung mehrfach Projek-
te als EPC erfolgreich realisiert. 
Diesen Bereich wollen wir weiter 
ausbauen – auch in anderen Märk-
ten wie Chemie und Nahrungsmittel. 
Nicht im Focus haben wir das Groß-
anlagengeschäft. Hier wollen wir 
weiterhin Partner und Lieferant für 
die großen Planungsfirmen bleiben.

Vor drei Jahren haben Sie Reimelt 
Henschel übernommen und damit 
sowohl Ihr Leistungsspektrum als 
auch den Branchenfokus erweitert. 
Was waren die Ziele dieser Über-
nahme und bleiben die Standorte 
in Rödermark und Kassel beste-
hen?

R. Hofmann: Die drei Bereiche Zeppe-
lin (Schüttgut / Logistik), Reimelt 
(Food und Prozesstechnik) und Hen-
schel (Mischtechnik) ergänzen sich 
perfekt. Besonders für Turn Key An-
lagenprojekte sind wir mit eigenem 
Know How und eigenen Technologien 
und Produkten sehr gut aufgestellt. 
Wir haben damit einen direkten Ein-

fluss auf die Schlüsselkomponenten 
in den Prozessen und sind weniger 
abhängig von Dritten. Durch die Auf-
teilung der Kompetenzen ist die Zu-
kunftsfrage der Standorte von ehe-
mals Reimelt Henschel in Rödermark 
und Kassel klar mit ja beantwortet. 
Wir haben in Kassel und in Röder-
mark seit der Übernahme durch Zep-
pelin erheblich investiert. Die jewei-
ligen Entwicklungszentren für Food 
(Einweihung 2012) und Mischtechnik 
(Einweihung 2011) sind auf dem 
neusten Stand der Technik und brin-
gen Produktinnovationen, die welt-
weites Interesse auslösen. Das zeigt 
die Auslastung mit Kundenversuchen 
aus der ganzen Welt.

B. Scherer: Mit dem Einstieg in den 
Markt der Nahrungsmittel stabilisie-
ren wir unser Gesamtgeschäft auch 
dadurch, dass die Konjunkturzyklen 
hier anders und generell weniger 
stark ausgeprägt sind. Reimelt war 
in der Lebensmittelindustrie schon 
immer im Gesamtprozess tätig, was 
uns auf dem Weg zum Systemanbie-

ter für Prozesslösungen weiter un-
terstützt. Themen wie die Rückver-
folgbarkeit sind in der Nahrungsmit-
telbranche längst etabliert – jetzt 
profitieren wir auch in anderen 
Geschäftsfeldern von diesem Know-
How, zum Beispiel bei Gummi zur 
Verwendung in der Reifenindustrie. 
Ein anderes Beispiel: Die Vermei-
dung von Kreuzvermischungen ist 
eine Spezialität von Reimelt; jetzt 
brauchen wir diese Technologie 
auch bei der Herstellung von Batte-
riemassen. 

Wie passen der Ausbau der Inter-
nationalisierung und der gerade 
erfolgte Ausbau der deutschen 
Standorte zusammen?

R. Hofmann: Das passt absolut zusam-
men. Wir wollen hier am Standort in 
Friedrichshafen das Kompetenzzen-
trum für Entwicklung und Techno-
logie im Nonfoodbereich erhalten 
und ausbauen, so wie wir das für 

den Foodbereich an unserem Stand-
ort Rödermark – ehemals Reimelt 
– mit den neuen Food Technologie-
zentrum umgesetzt haben. Last but 
not least betreiben wir am Standort 
Kassel – ehemals Henschel – das 
Entwicklungszentrum für Misch-
technik und Compoundierung. Im 
Anlagenbau sind jedoch auch die 
Nähe zum Kunden und der Zugriff 
auf lokale Ressourcen in der Ferti-
gung, im Engineering und beim Ser-
vice äußerst wichtig. Deshalb stär-
ken wir das Netz von internationa-
len Niederlassungen in Europa, 
Nord- und Südamerika und Asien 
und haben sie zu echten Enginee-
ring-Stützpunkten gemacht. Damit 
können wir uns regional auf unter-
schiedliche Vorschriften und Stan-
dards einstellen und erzielen Local 

Content, was zum Beispiel in China 
oder Brasilien absolut notwendig ist. 
Unsere internationalen Kunden 
schätzen diese Kombination aus lo-
kaler Präsenz gepaart mit der zen-
tralen Kompetenz unserer Entwick-
lungszentren in Deutschland. Wich-
tig ist dabei die gute Zusammenarbeit 
der jeweiligen Niederlassungen mit 
den Kompetenzzentren in Deutsch-
land.

Wie soll Ihr Unternehmen in zehn 
Jahre aussehen?

B. Scherer: Wir wollen mit Zeppelin 
Systems die Umsatzschwelle von 
500 Mio. € übersteigen, wobei die 
Profitabilität vor reinem Wachstum 
steht. Das erreichen wir durch un-
sere gute Position im globalen 
Wettbewerb, durch unsere Mitar-
beiter und durch unsere Zielset-
zung nach Nachhaltigkeit – sowohl 
für unser eigenes Wirtschaften als 
auch für unsere Prozesslösungen. 

So sehen wir zum Beispiel das The-
ma „Urban Mining“ für Kunststoffe 
als ein wichtiges Geschäftsfeld der 
Zukunft an. 
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 Der Unternehmensname ist fest verbunden mit den Luftschiffen, die sich 

vor 100 Jahren in den Himmel hoben, aber die Tätigkeiten haben sich 

geändert: Der heutige Zeppelin-Konzern gliedert sich in fünf strategi-

sche Geschäftseinheiten, zu denen auch der Anlagenbau gehört. Mit knapp 7.000 

Mitarbeitern macht die Zeppelin Gruppe rund 2,5 Mrd. € Umsatz. CHEManager 

befragte Bernhard Scherer (Vorsitzender) und Rochus Hofmann (Geschäftsführer) 

der Zeppelin Systems GmbH in Friedrichshafen über Aufgaben und Ziele des An-

lagenbaus bei Zeppelin. Das Gespräch führte Dr. Volker Oestreich.

Rochus C. Hofmann,  
Geschäftsführer, Zeppelin Systems

Bernhard Scherer, Vorsitzender  
der Geschäftsführung, Zeppelin Systems

Mit uns die richtigen Tasten drücken.

IT-Validierung
pragmatisch · verständlich · transparent

Durch kontaminationsfreies  
Dosieren schaffen wir Synergien  

aus den Branchen Kunststoff,  
Nahrungsmittel, Chemie und der  
Herstellung von Batteriemassen.
Bernhard Scherer, Vorsitzender der Geschäftsführung, Zeppelin Systems

Im Anlagenbau sind die Nähe  
zum Kunden und der Zugriff auf  

lokale Ressourcen in der Fertigung,  
im Engineering und beim Service  

äußerst wichtig.
Rochus C. Hofmann, Geschäftsführer, Zeppelin Systems

Gut geplant ist halb gewonnen Zusammenarbeit für die Prozessindustrie
Zeppelin Systems, führender 
Hersteller von Anlagen für das 
Lagern, Fördern, Mischen und 
Dosieren von hochwertigen 
Schüttgütern, setzt zur opti-
mierten Anlagenplanung die 
Engineering-Software Comos 
von Siemens ein. Mit effizientem 
und durchgängigem Anlagen-
Engineering auf Basis von Co-
mos konnte das Unternehmen 

sowohl die Planungsprozesse 
transparenter gestalten als 
auch die Qualität bei der Anla-
genabwicklung optimieren und 
somit seine Wettbewerbsfähig-
keit deutlich steigern. 

▪ www.siemens.de/comos

Die Siemens-Division Industry Auto-
mation und Bentley Systems starten 
eine strategische Zusammenarbeit 
mit Fokus auf die Industriezweige 
der Prozessindustrie. Ziel beider Un-
ternehmen ist es, die Interoperabili-
tät zwischen der Engineering-Soft-
warelösung Comos von Siemens und 
OpenPlant von Bentley auszubauen. 
Profitieren sollen davon Branchen 

wie Chemie, Energie, Pharma, Öl 
und Gas.

Die Vereinbarung sieht vor, dass 
Daten und Informationen über den 
gesamten Anlagenlebenszyklus vom 
Engineering bis zum Anlagenbe-
trieb gewerkeübergreifend erfasst, 
ausgetauscht und weiterverwendet 
werden können. Die Zusammenar-
beit eröffnet dem Anwender neben 
einer durchgängigen Verbindung 

zwischen Comos und OpenPlant 
auch den Zugang zu ergänzenden 
Gewerken aus dem Bentley-Portfo-
lio, wie beispielsweise Heizung, Lüf-
tung, Klimatechnik (HLK), Bautech-
nik, Kabeltrassen, Fördertechnik, 
Stahlbau und Laserscanning.

 ▪ www.siemens.com/comos 
 ▪ www.bentley.com/openplant 


