
Logistik-immobiLien für mieter und eigentümer

Der IntralogIstIk-consultant als partner für 
planung, genehmIgung, nutzungskonzepte unD umsetzung
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Diese Phase kann der Intralogistik-Consultant durch
einen anderen Prozessablauf und eine gesamtheitliche
Betrachtung der Fachbereiche und Schnittstellen 
verändern und damit letztlich auch verhindern.
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Die Ursache dafür liegt vorwiegend darin, dass der Bau 
beauftragt wird, bevor das Anforderungsprofil der Nutzung 
und der Einrichtung genau definiert ist. 

Die Beauftragung des lieferanten für die Intralogistik-lösung 
erfolgt erst deutlich später. 

Damit treffen dann mindestens zwei Vorstellungen aufeinan-
der, die nicht miteinander harmonisiert sind. 

zwangsläufig entsteht so die phase „CLAIM-Management” 
oder zumindest ein längerer zeitraum für die klärung und 
koordination, bis die parteien einen konsens hinsichtlich aus-
führung, terminen und kosten gefunden haben. 

In der Regel sind Mehrkosten an der Tagesordnung.

Warum BenötIgt man eInen IntralogIstIk-consultant als fachplaner?1

 seit vielen Jahren werden umfangreiche studien und
 Berichte über logistik-Immobilien veröffentlicht.  
 hierbei werden trends und Veränderungen hinsicht-
lich der anforderungen an die Immobilien erkannt und doku-
mentiert. 

Wer welches geschäft in den neuen Immobilien betreibt, ist 
– wenn nicht ohnehin bekannt – zumindest recherchierbar.

eigentlich also gute Voraussetzungen, um mit diesen erfah-
rungswerten neue projekte planmäßig zu realisieren. Die 
praxis zeigt jedoch, dass dies nicht der fall ist und letztlich 
jedes projekt individuell neu definiert werden muss. 

Die Hauptursachen dafür sind – neben anderen – ständige 
Veränderungen des Anforderungsprofils und wechselnde 
Rahmenbedingungen für die Genehmigung einer neuen 
Immobilie.

Wenn dann aber eine lösung gefunden ist und die genehmi-
gung zum Bau vorliegt, werden „planmäßig standardisierte” 
abläufe eingesetzt, die regelmäßig zu komplikationen bei 
ausführungsplanung, terminen und kosten führen.

”



PHASE CLAIM MANAGEMENT

ENTSCHEIDUNG
neubau logistik-zentrum

ENTSCHEIDUNG
logistik-lösung

AUSSCHREIBUNG
Bau

FUNkTIoNAL-
AUSSCHREIBUNG
einrichtungen

VERGABE
einrichtungen

START
einrichtungen

FERTIGSTELLUNG
einrichtungen

VERGABE
Bau

START
Bau

FERTIGSTELLUNG
Bau

INBETRIEBNAHME
logistik-zentrum

STANDARD-PRoBLEME

| bauausführung nicht 
 harmonisiert mit intra-
 logistik-gewerken z. b.
  bodenplatte kann stützen-
 lasten/durchbiegungs-
 anforderungen nicht 
 erfüllen

| fehlende genehmigungen
  z. b. bei Lagerhöhen ab 
 7,5 m oberkante Lagergut

| brandschutz- und Lager-
 technikkonzepte passen 
 nicht zusammen

| technische gebäudeaus-
 rüstung/tgA-Planung 
 und Lagertechnik nicht   
 harmonisiert

| bauplanung und Ablauf 
 passt nicht zum Ablauf 
 der intralogistik-gewerke

| nutzungskonzept Lager-
 systeme passt nicht zur 
 Ausschreibung

| beleuchtungskonzept fehlt

ERGEBNIS:
Terminverschiebungen
und Mehrkosten !

WIe Ist Der heutIge aBlauf, Was sInD DIe stanDarD-proBleme?2
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Was Versteht man unter claIm management?3
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CLAIM MANAGEMENT 
bedeutet nachforderungsmanagement bzw. nachtragsmanagement

ziel ist es, die beim Vertragsabschluss nicht vorhersehbaren ereignisse 
im projektverlauf in ihren kommerziellen folgen später zu klären.

 DAzU GEHöREN:

 Technische klärung von Änderungen und Erweiterungen

 Vertragsabweichungen

 Anforderung an Änderung/Erweiterung

 Nachkalkulation der erforderlichen Lieferungen und Leistungen

 Angebot an den Auftraggeber oder Verursacher einer Änderung

 Freigabe durch den Auftraggeber oder Verursacher

 Realisierung

 Abrechnung der Mehraufwendungen

kUNDENwüNSCHE

| gutes Preis-/
 Leistungsverhältnis

| kostenminimierung

| keine kostenüber-  
 schreitung

| schnellstmögliche 
 realisierung

| termineinhaltung

| flexible nutzung 
 der Anlage

| Wiederverwendbarkeit

| Qualität

| Langlebigkeit

| betriebskosten-
 optimierung
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kUNDENwüNSCHE

| gutes Preis-/
 Leistungsverhältnis

| kostenminimierung

| keine kostenüber-  
 schreitung

| schnellstmögliche 
 realisierung

| termineinhaltung

| flexible nutzung 
 der Anlage

| Wiederverwendbarkeit

| Qualität

| Langlebigkeit

| betriebskosten-
 optimierung

mIt Welchen partnern WIrD heute In Welcher proJektphase gearBeItet?4

IMMoBILIEN-ANBIETER
INVESToR

GENERALPLANER

INTRALoGISTIk-
AUSSTATTER

IT UND 
oRGANISATIoN

BAU
ARCHITEkT oDER

GENERALUNTERNEHMER
LoGISTIk-PLANER

spezIalIst für:
Planung und Bewertung
eines standortes

Beschaffung und 
Vermittlung
des optimalen 
grundstücks /der 
optimalen Immobilie

Gestaltung Miet- und 
Finanzierungskonzepte

Kaufvorbereitung
und -abwicklung

spezIalIst für:
Standortanalyse

Planung
logistik-lösungen 
und materialfluss

Prognose
der logistik-kosten

Funktional-
ausschreibungen

spezIalIst für:
Bau-, Brandschutz- 
und Fußbodenlösungen

TGA-Planung

Bauliche Terminplanung

Genehmigungen Bau

spezIalIst für:
IT-basierte 
Organisationsprozesse

IT-Infrastruktur(en)

Services- und Applikationen, 
Portale und Betriebssysteme

Lagerstrategien

Sicherheitskonzepte/
Back-up

spezIalIst für:
Lagertechnik

Fördertechnik

Flurförderzeuge

Betriebseinrichtungen

Be- und Entladesysteme

Abfallentsorgung

Planungsphase

Detailplanung, Entscheidungs- und Vergabephase

Realisierungsphase

Echtbetrieb, Projektabschluss

Definitions- und Ideenphase
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Der IntralogIstIk-consultant hIlft, eInen reIBungslosen, 
planBaren unD DamIt kostengünstIgen aBlauf zu geWährleIsten.
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IMMoBILIENANBIETER
INVESToR

GENERALPLANER

spezIalIst für:
Planung und Bewertung
eines standortes

Beschaffung und 
Vermittlung
des optimalen 
grundstücks /der 
optimalen Immobilie

Gestaltung Miet- und 
Finanzierungskonzepte

Kaufvorbereitung
und -abwicklung

INTRALoGISTIk-
AUSSTATTER

spezIalIst für:
Lagertechnik

Fördertechnik

Flurförderzeuge

Betriebseinrichtungen

Be- und Entladesysteme

IT UND 
oRGANISATIoN

spezIalIst für:
Lagertechnik
IT-basierte 
Organisationsprozesse

IT-Infrastruktur(en)

Services- und Applikationen, 
Portale und Betriebssysteme

Lagerstrategien

Sicherheitskonzepte/
Back-up

BAU
ARCHITEkT oDER

GENERALUNTERNEHMER

spezIalIst für:
Bau-, Brandschutz- 
und Fußbodenlösungen

TGA-Planung

Bauliche Terminplanung

Genehmigungen Bau

spezIalIst für:
Lagersystembestimmung
konkrete entwurfs-
konzepte, alternativen, kosten-
ermittlung, klärung genehmi-
gungsfähigkeit

Ausführungsplanung
konkretisierung,
spezifikationserstellung

Nutzungskonzepte

Detailausschreibung
Definition der
leistungsumfänge

Ausgestaltung 
der Verträge, 
Preisverhandlungen 

koordination der Schnittstellen 
Bau- und Intralogistik-Gewerke

Detail- und Terminplanung

LoGISTIk-PLANER

spezIalIst für:
Standortanalyse

Planung
logistik-lösungen 
und materialfluss

Prognose
der logistik-kosten

Funktional-
ausschreibungen



Was BIetet Intralenco als IntralogIstIk-consultant?6
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Intralenco ist zuständig für die technische, funktionale, 
gestalterische und wirtschaftliche planung von Intralogistik-
einrichtungen in Bauwerken und gebäuden.

wie wirkt sich die zusammenarbeit mit einem 
Intralogistik-Consultant aus?

seine Detailplanung, effiziente gestaltung, Beherrschung 
der schnittstellen zum Bau unter Berücksichtigung des 
jeweiligen nutzungskonzeptes des Betreibers führt zu 
reibungsloseren prozessen. es werden einsparpotenziale 
generiert. abläufe und termine werden planbar.

Das Ergebnis ist ein gemeinsamer iterativer Prozess 
hinsichtlich kosten, Terminen, Effektivität und Nutzen.

GENERAL-
UNTER-
NEHMER

ARCHITEKT

BAU

IMMOBILIEN-
ANBIETER

INVESTOR

GENERAL-
PLANER

LOGISTIK-
PLANER

MIETER /
EIGENTÜMER

INTRALOGISTIK-
CONSULTANT

© intralenco



um Welche schnIttstellen kümmert 
sIch Der IntralogIstIk-consultant?
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LoGISTIk-koNzEPT BoDENPLATTE BRANDSCHUTz
SPRINkLER

FLURFöRDERzEUGE 
REGALFöRDERzEUGE LADEHILFSMITTEL

PLANUNG
koNzEPT 
LAyoUT

BELEUCHTUNG GENEHMIGUNGEN 
LAGERSySTEME FöRDERTECHNIk NUTzUNGSkoNzEPTE

TECHNISCHE 
GEBÄUDEAUSRüSTUNG 
(TGA)

TüREN
ToRE

BE- UND 
ENTLADESySTEME LAGERSySTEME



ENTSCHEIDUNG
neubau logistik-zentrum

ENTSCHEIDUNG
logistik-lösung

AUSSCHREIBUNG
Bau

INFoRMATIoNEN FüR BAUPLANUNG UND TERMINE
z.B. anforderungen für fußboden, Brandschutz, layout

DETAILAUSSCHREIBUNG EINRICHTUNGEN
sorgt für bessere Vergleichbarkeit der anbieter

VERGABE
einrichtungen

START
einrichtungen

FERTIGSTELLUNG
einrichtungen

VERGABE
Bau

START
Bau

FERTIGSTELLUNG
Bau

INBETRIEBNAHME
logistik-zentrum

DAS ERGEBNIS:

| Planbare
 Abläufe

| Termine 
 werden eingehalten

| kosten werden 
 eingespart

optImIerter aBlauf Durch Den IntralogIstIk-consultant8
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Welche leIstungen BIetet Der IntralogIstIk-consultant?9
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optimierung Lagertechnik | Fördertechnik | Flurförderzeug | Regalförderzeug
• planung, konzeption, layout 
• Was ist technisch möglich? 
• Wo kann man kosten sparen? 
• flexibilität?

koordination der Schnittstellen
• fußboden, sprinkler, haustechnik, einrichtung 
• terminkoordination, montageabläufe 
• Baustellenlogistik 
• genehmigungen für Intralogistik-gewerke

optimierung Layout
• fluchtwege, Brandschutz 
• fahrwege, laufwege 
• einrichtungsplanung

Nutzung | Abläufe | Prozesse
• nutzungskonzepte, termine

Ausschreibung | kaufmännische und technische Vergleiche | Vergabe 
• spezifikationserstellungen 
• Detailausschreibung 
• angebotsauswertungen

wann kommt das zum Tragen?
• neubau, umbau, erweiterung, retrofit

kUNDENwüNSCHE

| gutes Preis-/
 Leistungsverhältnis

| kostenminimierung

| keine kostenüber-  
 schreitung

| schnellstmögliche 
 realisierung

| termineinhaltung

| flexible nutzung 
 der Anlage

| Wiederverwendbarkeit

| Qualität

| Langlebigkeit

| betriebskosten-
 optimierung



Vom VIsIonären IntralogIstIk-konzept zum moDernen zentrallager10
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für das unternehmen suer nutzfahrzeugtechnik gmbh, Wermelskir-
chen, hat Intralenco die Beratung für den Bau eines neuen, auto-
matischen zentrallagers übernommen, das konzept der technischen 
lösung optimiert und dabei alle einsparpotenziale ausgeschöpft.

Die Vorgaben lauteten:

 • kommissionierprozesse vereinfachen und effizienter gestalten

 • kapazitäten schaffen 

 • Wirtschaftlichkeit erhöhen

 • schnelligkeit und flexibilität nach dem 
  prinzip „Ware-zum-mann”. 

Unsere Intralogistik-Consultance und eine kombination aus 
automatischem Paletten- und automatischem kleinteilelager 
sowie innovative Fördertechnik von SSI Schäfer erfüllt jetzt 
all diese Anforderungen.

 zITAT DES kUNDEN: „Die analyse und die optimierungen   
 von Intralenco waren hier sehr wertvoll für uns. Wir haben  
uns sehr gut beraten gefühlt, viel Budget gespart und auf diese 
Weise eine maßgefertigte lösung gefunden“, erklärt arne suer.



wir entwickeln optimale Lösungen für Immobilien, 
basierend auf den Erfahrungen vieler bereits rea-
lisierter Projekte und unter Einbeziehung unseres 
einzigartigen Branchen-Netzwerks.

12

um die gesamte Bandbreite möglicher einsparpotenziale 
ausschöpfen zu können, bieten wir Ihnen umfassende 
Beratungsleistungen. Je nach Bedarf entwickeln wir dazu 
system- und layoutplanungen und konzipieren intelligente 
alternativen – bis eine passende lösung entstanden ist.

Diese lösung ist dann Basis für die optimierung des 
zusammenspiels aller schnittstellen:
 
 Bau, TGA/Haustechnik, Sprinkler, Fußboden, 
 Beleuchtung, Arbeitsplätze, Materialfluss und 
 Einrichtungen. 

natürlich bewerten und überprüfen wir auch die einhaltung 
aller gesetzlichen Vorgaben, abläufe und terminpläne ein-
schließlich der dazugehörigen genehmigungen.

WIr machen Ihre ImmoBIlIe unD DIe IntralogIstIk-lösung zu unserer 
sache – Vom ersten konzept BIs zur schlüsselfertIgen üBergaBe
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” wir gehören zu den kundenorientiertesten Planern  
 einer der komplexesten Branchen überhaupt – der 
Intralogistik. wir verstehen uns als Intralogistik-Architek-
ten, die als Fachplaner fungieren und die Schnittstellen 

 INTRALoGISTIk

 IMMoBILIE

 EINRICHTUNG

 UMSETzUNG

beherrschen. Mit diesem Fachwissen und einer gesamtheit-
lichen Betrachtung generieren wir kosteneinsparungen für 
unsere kunden.

Wer zu uns kommt, sucht einen projektpartner mit know-
how und erfahrung, dem es gelingt, logistische zusammen-
hänge umfassend zu begreifen und damit ganzheitliche lö-
sungen zu entwickeln.



zuVerlässIgkeIt unD kontInuItät zahlen sIch aus:
VIele starke marken zählen zu unserem kunDenkreIs

12

13



2008
gründung der Intralenco 
und der manz lagertechnik 
gmbh & co. kg

2006
geschäftsführer für tego-
metall Industrie-regale, köln

Bis 2005
Vorstandsmitglied  im 
fachverband stahlblech-
verarbeitung, hagen

1995
prokurist bei ssI schäfer, 
neunkirchen, leitung des 
geschäftsbereiches regal-
anlagen mit internationaler 
produktverantwortung inner-
halb der schäfer gruppe

1979  
start in die lagertechnik 
bei der firma Dick-lista, 
Bergneustadt, zunächst 
konstruktion und statik, 
dann technischer Vertrieb

1977 
nach dem maschinenbau-
studium 1977 leifeld & co., 
ahlen (sondermaschinenbau)

Wolfgang manz Dipl.Ing.
Jahrgang 1956

logIstIcs competence – erfahrung reDuzIert fehler 
unD gIBt sIcherheIt, kreatIVItät sorgt für InnoVatIon.
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Intralenco . kaiserstraße 34 . 51643 gummersbach . Deutschland 
tel. +49 2261 54 602 66 . fax +49 2261 9 13 26 52 . www.intralenco.de . info@intralenco.de

individuell . persönlich . kundenorientiert . flexibel . innovativ . zuverlässig . pragmatisch


