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5ta nd 0 rte rwe ite ru n9
fü r Arznei mittel hersteller
Durchdachtes Gebäudekonzept mit klaren Strukturen und Wohlfühlfaktor
Die Engelhard Arzneimittel GmbH & co. KG erweitert ihren Standort in Niederdorfeiden:
Mit Unterstützung der Carpus+Partner AG entstehen bis 2020 ein neues Produktionsgebäude
sowie ein Bürobau, in denen sich die Werte des Familienunternehmens widerspiegeln .
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as 1872 als Apotheke began n, ist
heu te ein in ternational agierendes
Unter nehmen mit übe r 380 Mi tarbe iter n:
In fü nfter Generat ion entwickelt, produziert und ve rtreibt die Engel hard Arzneimittel GmbH & Co. KG vor allem apothekenpfl ichtige Arznei mit tel auf
pfl anzlicher Basis. Kont in uierliche Forschu ng und die stetige Opt imierung der
Produkte ließen das Fami lienun tern ehmen zu einem der führende n Herstel ler
vo n rezeptf reie n Med ika menten heranwachsen.
"Die Verbindung von Traditio nsbewusstsein und Innovation mac ht unseren Erfolg au s~, erklärt Geschäftsführer
Richa rd Mark Engelhard, der die Firma
gemeinsa m mit sei nem Bruder und seinem On kel leitet. Daru m soll der famil iäre Chara kter auch im Zuge des starken
Wachst ums bestehen bleiben, auf den
Engclha rd mit der Erwe iterung seines
Standorts im hess ischen Niede rdo rfeIden reagie rl.
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Mit Unterstützung des Planungs- und
Be rat ungsbüros Ca rplls+ Partne r AG
en tstehen auf dem Betriebsgelände bis
2020 ein neu es ßürogebäud e mit integriertem Betriebsrestau rant sowie eine
neue Produkti onsstätte mit hoher Reinrau m klasse. Flache Hierarchien, partnerschaft liche Zusa mmenarbeit und offene '11'lren bis hin zur Geschäftsleitung,
Bodenständ igkei t und transparente
Strukt uren - all di ese Aspekte zeichnen
den Mittelstä ndler aus und sollen sich zu künftig visuel l au f dem FiTmengclände
wiederfi nden. "Neben der Funktionalität
der !leuen Räume legen wi r gemäß unserer Firmcnphi losophie besonderen Wert
auf ihre ansprechende, offene und geradlinige Gestaltung. Damit sich später jeder
im neuen Arbeitsumfeld wohl füh lt, war
es un s wich tig, unse re Koll eginnen und
Kollegen nach ihren Ideen und Wünschen zu fragen", berichtet Engelhard. In
diesem Si nne sta nd der bereits abgesch lossene Ptanungsprozess im Zeichen

ve rglast. So gewä hrt das Un terneh men
Einbl icke in seine Arbeitswctt, Gäste we rden offen von den dort arbeitenden Me nschen empfangen. Ein verglaster Lichthof
im Gebäudezen tl'lI lll schafft auch im Inneren die gewü nschte Transparenz. Im
Foyer ist der Neubau zudem übe r ei n
Brückenbauwerk mit einem ßestandsgebäude ve rbunden, auch das Restaurant ist
VOI11 Eingangsbereich aus erreichbar. Das
Highligh t des ei ngeschossigen Gast raullls:
In den Luftrau m des Obergeschosses ist
ein gläserner Cafe- Bereich ei ngeschoben,
der al s Kreativraulll di enen wird.
Die kla re FOl'msprache und die s'lUbere
Detail lieru ng von Grund riss, Fassade und
Innengesta ltung transportieren analog zu
den Unternehmenswe rten sowohl Offenheit als auch einen hoh en Qualitätsa nspruch und Gerad linigkeit. Die starke
Naturverbu ndenheit des Herstel lers
pflanzlicher Ar.-:neil11 ittel wi rd nach Bauende in den begrünten Außen flächen aufgegritfen - sogar Besprechungen ,,,e rden
ab 2020 im Grünen statt fi nden könn en.
Das Gebäudekonzept S<Ull t Grundlagenernlit tlung, Vo r-, En twu rfs- und GenehIlligungsplanu ng haben die Architekten
und Ingenicure aus Aachen abgeschl ossen, der ßauantrag ist eingereicht. Auf
dieser Basis übern immt - nach Erteilung
der Baugenehmigu ng - ein Subplaner die
Ausführung der Arbeiten.

Funktionale Reinräume mit
Wohlfühlfaktor
Die Generalplanung des neuen Produkti onsgebäudes liegt vollstiindig bei den Experten für hochkom plexe Forschu ngsund Laborbauten von Car- pus+ Partner,
die den En twurf optima l an die Prozessstru ktur Engel hards anpassten. Im Erdgesc hoss des zweistöckigen Kubus werden
die Verpackungsl i-nien unte rgebracht
sein. Im südlichen Bereich wird der kü nftige Abfü ll bereich übe r ei nen Verbi ndu ngsgang mit einer vorh andenen Halle
verbunden. Dieser beherbergt eine Personalschleuse sowie einen Schleusenbereich
fü r die Bereitstellu ng von Verpacku ngsmateria l.
Im Obe rgeschoss ist die Arzneimittelherstel lung mit entsprechcnden Reinräumen
untergebracht. Unmittelbar gegenüber
dem Treppenaufgang befinden sich die
Umkleiden. Von dort aus schleusen sich
Mitarbeiter und Besucher in die verschiedenen Hygienezonen ein, in denen die
Medika mente gefertigt werden. Die großen 'Iixh nikbereiche - etwa fü r Lü ftu ng,
Heizu ng, Kälteer.leugu ng oder die Abwasse rau lbereitung - liegen teils im
nördli chen Berei ch der ersten Etage, teils
im Kel ler. L- fo rm ig erstreckt sich bis in
die Mitte der Produ kt ionsbereiche eine
weitere Fläche mit aus den Rei nräumen
ausgelagerter 'Iechnik, die bei Bedarf oh-

des Miteinanders: Mithilfe des methodengelenkten, partizipat iven Ansatzes
der Aachener Planer und Berater wurden
sämt liche Mitarbeiter akt iv in diesen involviert. Zudem ermögli chte eine dreid imensionale Animation aller Gewerke den
Bau herren, die praktische Umsetzung der
gemei nsa m era rbeiteten Gebäudekol1 zepte schon vo r ßaubegi nn zu erleben und
zu bewerten.
Transparenz und klare Strukturen
Auf dem bestehenden Gelä nde fehlte bisher ei n repräse ntat iver Ei nga ng, zu kün ftig wird das neue Bürogebäude zum Gesich t von Engelhard sowie zu m ze ntralen
Ell1pfangsbereich fü r alle Besucher des
'Werks. Dabei dient das Foyer als Verbi ndu ngsteil zwischen den zwei Gebäudeteilen des geplanten Baus: Neben den modularen Büro- und Besprechungsfl ächen
im einen Teil entsteht im anderen ein Betriebsrestaurant. Die beiden zweigeschossigen Kube n sind an den KopfseiteIl voll
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Das neue Bürogebä ude mit integ riertem Betri ebsre staurant wird zum zentralen Empfangsbereich
auf dem Firmengelä nde von Engel hard

ne Ei nschleusen in die jeweilige n
Hygienezonen gewartet werden kan n.
"Da nk Reinmu1l1klasse 0 entsprechen
wir mit unserer neuen Produkt ionsstätte
den weltweiten Anforderu ngen an die
Good Ma nufacturing Praetice li nd können viel besser auf die Ent wicklungen
alll Markt reagieren. Außerdem können
wir unsere Arzne imittel bald vollstä ndig
eige nständig herstell en", freut sic h Engelhard. Beso nders praktisch: Bei Beda rf
besteht die Möglichkeit, das Gebäude in
Richtung No rden lind Osten zu erwei tern. Auch im Produktionsbereich verfolgt die Geschüftsleitung de n Ansp ruch,
ei ne zwcckmäßige wie an sprechende Arbeitsumgebullg zu schaffen. So so rgt ein
hoher Glasa nteil in der Fassade sowie
den Inncnwänden für einen starken
Sichtbezug und lichtdurchflu tete Räume
- die in der Fi rmen kultur vera nkerte
Transparenz finde t sich in der bau lichen
Gesta ltung innen wie außen wieder.

Standort langfristig stärken
"Die Erwei teru ng des Standortes ist UIlS
ei ne Her.lensangelegenheit", beton t Engelha rd. "Als größtes Bauprojekt in der
Firmengeschi cht e ist sie ein wichti ge r
Mei lenstei n." Mit neuem Bürogebäude
und neuer Produktionsumgebung schafft
das Falll ilienu nternehlllen Plat'z fü r weiteres Wachstum au f nationaler wie internationaler Ebene und stärkt den Standort
in NiederdorfeIden nachhaltig. Gleichzeit ig macht die Architekt ursprache der
Neuba uten den Markenkern fü r Mitarbeiter, Gästc, Bewe rber und Geschäftspartner erlebbar: Gebäudestruktu r und
Materialitäten vermitteln Werte wie
Offenheit, Geradlin igkeit und part nerschaft liche Zusa mmena rbeit. Letztere
betont die Geschäftsführung zusätzlich
durch den bewussten Verzicht au f Aulomatisierullgs llla ßnah men. "Uns ist es gelu ngen, unse re Stellung alll Ivlarkt über
die letzten Jah rzehnte konti nu ierl ich auszubauen, ohne ullse re Mi tarbeiter du rch
Maschinen zu ersetzen - dabei soll es
auch in Zuku nft bleiben", crkHirl' Engel~ hard entschieden lind zeigt damit aur,
E dass die Kombination aus 'Iradit ion li nd
~ Innovation ei ne gute Basis fü r langfristigC Il untcrneh merischen Erfolg ist.
J

i

"
iajl~~~~"~~ ~
Fun kt ionalität trifft auf Wohlfühlat mosphäre: Das lichtdurchfl utete Produktionsgebäude ist optima l
an die Prozessstruktur angepasst
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Sy/via Schuster,
Projektmanagerin Carpus+Partner AG
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