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Airbus Deutschland GmbH

Optimierung der Zwischenwerkstransporte
Airbus ist der zweitgrößte Hersteller

D

ie Standorte der "Nordwerke" der

zunehmen. "Wesentliches Ziel von ROI

EADS Airbus liegen vergleichsweise

war deshalb die Optimierung des Materi-

dicht zusammen. Im Schnitt sind etwa 70

al- und Informationsflusses in der werks-

Jahren hat der Konzern rund 2.700

Kilometer zwischen Bremen, Nordenham,

übergreifenden Hausteileabwicklung", so

Flugzeuge ausgeliefert. Insgesamt hat

Stade, Varel zu überbrücken, um interne

ROI Berater Christian König. Zudem sollte
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eine "deutliche Kostenreduzierung der

gen von über 180 Kunden erhalten. Die

nach Hamburg-Finkenwerder zu transpor-

bestehenden Transporte erreicht und das

Airbus-Produktpalette umfasst vier

tieren.

Transportsystems für die zukünftigen

von Verkehrsflugzeugen mit mehr als
100 Sitzplätzen. In den vergangenen 30

Flugzeugfamilien, zu denen auch der

Anforderungen ausgelegt werden".

A380 gehört. Mit einem Doppeldeck
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und 555 Sitzen wird der neue Airbus

Das "Problem": Durch den Hochlauf des

Lösung

A380, dessen Programmstart im Dezem-

A380 und A400M wird das Transportvolu-

Eine Ist-Analyse der Berater machte dabei
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migste Verkehrsflugzeug

diesen

lich: Neben einer uneinheitlichen Verpa-

Standorten

deutlich

sein, das je gebaut wurde.
Airbus besitzt an den Standorten in Deutschland, Frank-

Sehr geehrter Herr Dr.
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reich, Großbritannien und

Brüggemann, das Transport
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Die prognostizierten Einsparungen
wurden verwirklicht?
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"Für jeden Artikel verwenden wir jetzt einen Eurofix-

Airbus-Werk in
Hamburg-Finkenwerder
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