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Standortbetrieb
Standort management
Standortberatung
unSere beiträge zu ihrer Standortentwicklung

im Zuge sich ändernder Geschäftsmodelle müssen Pharmaunternehmen ihre Prozesse und ressourcen immer wieder 

neu ausrichten und sich zunehmend auf ihr Kerngeschäft fokussieren. Zur Fremdvergabe von kaufmännisch orientierten 

Sekundärprozessen und Kernprozessen wie Forschung und entwicklung sowie auftragsfertigung haben sich integrierte 

Vergabestrategien bewährt.

auch bei Standortdienstleistungen lassen sich kurz- und mittelfristig deutliche Vorteile erzielen, wobei auch hier ein  

integriertes Partnerschaftsmodell durch die Schnittstellen reduktion eine zusätzliche entlastung verspricht. infraserv höchst 

arbeitet als Standortspezialist seit langem erfolgreich mit Pharmaunternehmen zusammen und bietet als ein kompetenter 

Partner vor Ort bedarfsgerecht und flexibel eine Vielzahl von Gewerken und Dienstleistungen aus einer hand an.

Der gemeinsame Weg zu einer nachhaltig gewinnbringenden Partnerschaft ist durch unseren definierten und bewährten 

Site excellence PrOceSS beschrieben. Schritt für Schritt werden die Potentiale identifiziert und gehoben, wobei zu  

jedem Zeitpunkt machbarkeit, transparenz und Steuerbarkeit gewährleistet sind. im ersten, kostenfreien modul Site ViSiOn 

erarbeiten wir gemeinsam mit ihnen einen entscheidungsfähigen und konkreten Projektvorschlag.

>>  executiVe Summary
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infraserv höchst ist ihr Partner für die weiterentwicklung 
ihrer Standorte. der weg dorthin heißt 
Site excellence PrOceSS.

Kosten- und Wettbewerbsdruck sind die kennzeichnenden Phänomene der modernen Wirtschaftswelt. im Fall der Pharma-

industrie jedoch kommt eine reihe zusätzlicher Faktoren hinzu, die die volle aufmerksamkeit der entscheider erfordern:

>>  die Pharmabranche im wandel:
alle StanDOrte auF Dem beSten 
StanD?

 ● ein produktionstechnischer Paradigmenwechsel durch die  

schnelle zunahme biotechnologischer Produkte und verfahren

 ● hoher innovationsdruck und extreme anforderungen an  

time-to-market bei gleichzeitig steigenden kosten für Forschung 

und entwicklung

 ● kostendruck durch wettbewerb mit generikaherstellern und  

auslaufende Patente

 ● herausforderung der Produktionsoptimierung unter  

gxP-bedingungen

 ● Fortschreitende verlagerung des geschäfts in die emerging  

markets bei gleichzeitigem rückgang der arzneimittelausgaben  

im bisherigen kernmarkt europa

 

gleichzeitig müssen die marktteilnehmer eine vielzahl asynchroner 

lebenszyklen von Produkten, märkten, Produktions stätten und ganzen 

unternehmensteilen steuern. Für den langfristigen erhalt der wett-

bewerbsfähigkeit muss die antwort darauf in vielen Fällen eine umfas-

sende anpassung der geschäftsmodelle und kostensenkung sein.

FOKuSSierunG unD StrateGiSche PartnerSchaFten

konsequent reagieren unternehmen mit einer Fokussierung auf  

das eigene kerngeschäft sowie mit einem zielgerichteten aufbau 

von dienstleistungsnetzwerken. cmos (contract manufacturing 

organisations) übernehmen die herstellung und konfektionierung von 

wirk stoffen und arzneimitteln. cros (clinical research organisations) 

bieten eine gemeinsame Forschung und Produktentwicklung sowie 

die komplette durchführung von klinischen Studien an.

auch für eine ganze reihe klassischer, eher kaufmännischer Sekundär-

prozesse wie it, hr, Finanzbuchhaltung und rechnungswesen sind 

arbeitsteilige modelle seit langem etabliert – sei es in eigenen central 

Services oder in zusammenarbeit mit outsourcing-Partnern.

OPtimierunGSPOtential bei FacilitieS unD  
inFraStruKtur

darüber hinaus existieren häufig noch ungenutzte optimierungs-

spielräume im bereich der Standortdienstleistungen, vor allem beim 

gebäudemanagement und den energie- und medienbezogenen  

Sekundärprozessen. aufgrund der hohen komplexität und ihrer nähe 

zum regulierten umfeld sind diese bereiche häufig nicht im Fokus  

von optimierungsmaßnahmen, auch wenn sie attraktive Potentiale  

aufweisen. als erfahrener Standortdienstleister und -betreiber unter-

stützt infraserv höchst mit entsprechendem best-Practice-transfer  

an Pharmastandorten seine kunden seit Jahrzehnten bei der ent-

wicklung erfolgreicher evolutionsstrategien, um diese Potentiale ohne 

Qualitätseinbußen zu heben. 
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StanDOrtDienStleiStunGen in Der PharmaPrODuKtiOn

alles außer Produktion: infraserv höchst unterstützt Pharmahersteller mit produktfernen  

bis hin zu produktnahen und sogar produktberührenden leistungen.  

niedrige wertschöpfung
hohe wertschöpfung

infrastruktur, Strom, entsorgung, lagerlogistik

labor (Qualitätskontrolle), Produktionslogistik

gebäudehülle, Sicherheit, empfang, Fremdfirmeneinweisung

Pharmamedien

informationssysteme, kommunikation

klima, reinraum

Produktionsanlagen (herstellung und verpackung)was wir in welcher reihenfolge und in welchem  
umfang für Sie tun können, definieren wir gemeinsam  
im drei stufigen Site excellence PrOceSS.

Die eigene marktposition lässt sich nur dann erfolgreich stärken, wenn auch die entwicklung und effizienzsteigerung an 

Produktionsstätten und infrastrukturen kontinuierlich vorangetrieben wird.

>>  Site excellence: beitraG Zu Dauer-
haFter WettbeWerbSFähiGKeit.

dabei hilft eine schrittweise evolution des infrastrukturmodells – von 

einzeldienstleistungen hin zu einem zunehmend ganzheitlichen konzept. 

als branchennah spezialisierter und standortübergreifend tätiger 

anbieter kann infraserv höchst, ausgehend von einzelnen gewerken, 

schrittweise mehr verantwortung durch bündelung und integration 

von infrastrukturdienstleistungen übernehmen: 

 ● kurzfristig ergeben sich für den kunden operative vorteile aus  

der bündelung, harmonisierung und Standardisierung von Services

 ● mittelfristig lassen sich dauerhaft dynamische effekte durch 

zunehmende Prozessverbesserungen und Flexibilität im rahmen 

einer auf lange Sicht ausgelegten Standortpartnerschaft erzielen

unSer Ziel: mehrWert Für unSere KunDen  
Generieren

als Standortbetreiber und generalunternehmer für infrastrukturdienst-

leistungen kennt infraserv höchst die bedürfnisse der verschiedenen 

kunden genau. dabei halten wir ihnen nicht nur den rücken von 

randprozessen frei, sondern schaffen in vielen Fällen als kompetenter 

Partner über das beauftragte dienstleistungsvolumen echte mehr-

werte: mit pro aktiven optimierungsvorschlägen, die Probleme lösen  

helfen, bevor sich diese manifestieren. voll eingebunden in die gmP-

organisation des kunden sind wir darüber hinaus auch bei kurzfristigen 

bzw. unangekündigten inspektionen jederzeit audit-sicher.

dieses im industriepark höchst und an anderen Standorten erfolg-

reich etablierte modell lässt sich dank seines modularen und beliebig 

skalierbaren aufbaus auf jeden anderen Pharmahersteller und -standort 

übertragen: unsere erfahrungen und dienstleistungen stehen der 

Pharmaindustrie in ganz deutschland zur verfügung.
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     Site excellenceIII     Site SolutionII     Site viSionI

eine manaGement-entScheiDunGSVOrlaGe in WeniGen taGen

in der ersten kennenlernphase analysieren wir gemeinsam mit ihnen, wo Sie hinwollen, welche leistungen wir für Sie  

erbringen können und wie und in welchem zeitraum eine umsetzung machbar ist. Für Sie ein überschaubares investment: 

in maximal 10 tagen verfügen Sie über eine entscheidungsfähige managementvorlage. und diese beratungsleistung 

durch die experten von infraserv höchst ist kostenlos. 

VertraGSFähiGeS löSunGSKOnZePt in 3 - 9 mOnaten

in der nächsten Phase schaffen wir transparenz, entwickeln gemeinsam einen attraktiven business case und unter-

mauern die machbarkeit. drei bis höchstens neun monate dauert die gemeinsame entwicklung des optimalen konzeptes 

inklusive leistungen, Service levels, kPis und migrationsschritten. der implementierungsfähige Performance contract 

setzt den Startpunkt für die zusammenarbeit. 

GemeinSam Zu einer lanGFriStiGen PartnerSchaFt

die dritte Phase ist unser gemeinsamer weg zu Site excellence. Sie beginnt mit der aufnahme des regelbetriebs 

durch infraserv höchst. unsere erfahrungen zeigen, dass das nutzenpotential mit der dauer der zusammenarbeit und 

der größe des übertragenen verantwortungsbereichs steigt. insofern streben wir den schrittweisen ausbau einer  

langfristigen Partnerschaft mit kontinuierlicher Prozessoptimierung und -integration an: evolution, nicht revolution. 

ObjectiVeS

Festlegung des Startpunkts „a“  

sowie des angestrebten ziel- 

zustands „b“

identifikation möglicher hürden, die 

auf dem weg dazwischen liegen 

definition konkreter zielpunkte zur 

erfolgsmessung

ScOPe

identifikation aller relevanten 

Sekundärprozesse 

bewertung der vergabefähigkeit  

mit eigens entwickelter methodik 

definition des idealen Projekt-  

und leistungsumfangs

PrOject

roadmap mit meilensteinen und 

konkreten nächsten Schritten 

vorschlag zur Projektorganisation mit 

gemeinsamem lenkungskreis 

zusammenfassung als entschei-

dungsfähige managementvorlage

baSeline

erfassung der ist-Situation im detail 

 

themen: kosten, leistungen,  

Prozesse und Personal 

herstellung standortspezifischer 

transparenz 

SerVice DeSiGn

konkretes lösungskonzept als  

entscheidungsvorlage 

definition der Service levels und  

der dazugehörigen kPis 

Planung der migrationsschritte  

und Personalmaßnahmen 

PerFOrmance cOntract

term Sheet zur unterstützung 

und vereinfachung des vertrags-

prozesses 

Finalisierung aller vertragsanlagen 

sowie der Preise und konditionen 

vertragsabschluss und vereinbarung 

von regelmäßigen business reviews 

Start-uP

vorbereitung zur Übernahme des 

regelbetriebs 

erfolgsrelevanter, bereichsüber-

greifender Prozess 

Start-up- und objektteam sichern 

einen reibungslosen Übergang 

builD-uP

operativer leistungsbeginn 

 

kontinuierliche weiterentwicklung 

mit kunden 

Stufenweise erweiterung des 

 leistungsumfangs

leVeraGe

kontinuierliche optimierung aller 

Prozesse und Schnittstellen 

einsatz des effizienzsteigerungs-

verfahrens Six Sigma 

ziel ist die Schaffung einer dauerhaf-

ten win-win-Partnerschaft 

Der Site excellence PrOceSS ist ein modular  

aufgebauter sowie einfach steuerbarer und trans-

parenter Prozess mit dem Ziel, Optimierungspotentiale 

im Standortbetrieb zu identifizieren und zu heben. 

im Verlauf dieses Prozesses stehen die infraserv-

experten mit ihrem Know-how bei der gemeinsamen 

entwicklung von lösungen zur Verfügung, die Schritt  

für Schritt implementiert werden. 

Der Site excellence PrOceSS mündet in eine 

ziel gerichtete und leistungsfähige Partner schaft für 

den nachhaltigen, sicheren und effizienten betrieb 

anspruchsvoller infrastrukturen.

>>  bewährteS vorgehen:
Der Site excellence PrOceSS.
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Verbrennungs-
anlagen

Gewässerschutz

Wasseraufbereitung   

Biologische Reinigung

Immissionsschutz
Facility Management,
Instandhaltung

Planung / Realisierung 
Bauprojekte, z. B. Labor

Schulungen: Umwelt / 
Sicherheit / Gesundheit

Abfall- 
management

Feuerwehr / 
Gefahrenabwehr

Sicherheitsdienst

Dienstleistungen 
Reinraum / GMP

Anlagen- und  
Gebäudetechnik /GMP

Garten- und  
Landschaftsbau

Genehmigungs-
management

PforteBesucherempfang

Strom, Dampf Reinigung Gebäude 
aller Art / GMP

Kühllager

Produktions- 
logistik

Standortlogistik
Beauftragtenfunktionen: 
Gefahrgut, Abfall

Hochregallager
Heizkraftwerk,  
Energiezentrale

Straßen- / Winterdienst

Standortplanung  
und -entwicklung

Industriegase, Druckluft,
Purified Water, Kälte

Fachkräfte-
entwicklung

kernprozesse  
Pharmabranche

kernprozesse 
infraserv höchst

Wertschöpfend

•	  Forschung
•	  Produktentwicklung
•	  wirkstoffproduktion
•	  Fertigung
•	  validierung
•	  Qualifizierung
•	  marketing

Wertermöglichend

•	  Prozesssteuerung und -kontrolle
•	 einkauf
•	  Supply chain management

Wertunterstützend

•	 Safety
•	compliance
•	human resources

•	medienversorgung
•	reinraumplanung, -errichtung 

und -services
•	heizung, belüftung und klima-

tisierung (hvac)/maintenance

•	  technisches gebäudemanage-
ment (tgm) / maintenance

•	 energiemanagement
•	abfallmanagement
•	werkstransporte
•	 Fertig- und zwischenlager
•	distribution / zoll

•	Qualifikation / training 
•	recruiting-Services
•	umweltschutzleistungen
•	arbeitsschutz und anlagen-

sicherheit
•	gesundheitsmanagement
•	 infrastrukturelles  

gebäudemanagement (igm)

o
pe

ra
tiv

St
ra

te
gi

sc
h

logistik

energien 
Site Services

entsorgung

basierend auf mehrjähriger erfahrung als Dienstleister hat infraserv höchst einen definierten Prozess 

zur gemeinsamen Konzeption einer Vision und roadmap bis hin zu deren erfolgreicher implementierung 

und Fortschreibung entwickelt. er folgt einer bewährten methodik für jeden einzelnen Schritt.  

Wir nennen dieses Vorgehen den Site excellence PrOceSS.

>>  unSer leiStungSSPektrum:
StanDOrt SerViceS VOn a  −Z.
Wir können Sie im Prinzip mit allem unterstützen, was zum betrieb und management von Produktions- und Forschungs-

standorten nötig ist, egal ob es sich dabei um einzel-, Verbund- oder räumlich verteilte Standorte handelt. unser leistungs-

portfolio erstreckt sich über alle Phasen der pharmazeutischen Wertschöpfung: angefangen bei der Forschung und  

ent wicklung in laboren und technika über die biologische oder chemische Wirkstoff produktion bis hin zu Fertigungs-,  

Verpackungs- und logistikpro zessen. Das beweisen wir täglich im industriepark höchst und an den anderen von uns  

betreuten Standorten.

ihre SeKunDärPrOZeSSe SinD unSere KernPrOZeSSe

eine verstärkte konzentration auf das kerngeschäft erfordert weichenstellungen der Pharmaunternehmen.

das Spektrum reicht von wertunterstützenden leistungen wie  

Facility management bis hin zu wertschöpfenden Prozessen mit voller 

integration in die gmP-organisation des kunden.

entscheidend ist aber nicht, was wir können, sondern was Sie in 

welcher Phase ihres Standort-lifecycles brauchen. unser leistungs-

spektrum reicht von produktionsfernen bereichen wie reinem Facility 

management über proaktive Standortentwicklung bis hin zum  

kompletten betrieb ganzer Produktionsinfrastrukturen.

Je besser wir Sie und ihre konkreten Standortbedürfnisse kennen, 

desto besser können wir Sie von den erfahrungen profitieren lassen, 

die wir mit anderen kunden in vergleichbarer Situation gesammelt 

haben.

Wir erGänZen ihr team 

die Partnerschaft mit einem auf infrastrukturdienstleistungen  

spezialisierten branchennahen anbieter wie infraserv höchst bietet 

folgende vorteile: 

 ● ein ansprechpartner, eine abrechnungsinstanz, minimierter  

Steuerungsaufwand

 ● nahtlose integration in ihre gmP-organisation

 ● aktive unterstützung von wachstums- und veränderungs-

prozessen 

 ● weitgefächertes dienstleistungsangebot bis an den produktions-

nahen bereich heran

 ● optimierung und Standardisierung von dienstleistungsprozessen 

über mehrere Standorte hinweg 

 ● kontinuierliche effizienzsteigerung und weiterentwicklung
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•	mehr als 800 gebäude, 
120 Produktionsanlagen 

•	 460 ha
•	mehr als 90 unternehmen, 

u. a. Sanofi und Sandoz
•	ca. 22.000 beschäftigte
•	umfang: vollständig
•	 Standortbetrieb seit 1997

•	  Produktions-, lagerungs-  
und logistikflächen

•	 64 ha
•	 32 unternehmen
•	 1.000 beschäftigte
•	umfang: vollständig
•	 Standortbetrieb seit 2009

•	 Pharmazeutische F&e, 
Produktion und administration

•	 6 ha
•	derzeit 10 unternehmen
•	ca. 950 beschäftigte
•	umfang: alle Standort-Services
•	 Standortbetrieb seit 2012

•	 Standorterweiterung durch  
eine energiezentrale

•	 73 ha
•	nutzer: novartis
•	ca. 300 beschäftigte
•	umfang: inbetriebnahme
•	regelbetrieb seit 2011

Frankfurt / höchst
industriepark höchst

Frankfurt / Griesheim
industriepark griesheim

marburg
novartis marS-campus

monheim
creative campus monheim

>>  unSere reFerenzStandorte:
erFOlGreich in höchSt unD 
Darüber hinauS.
hervorgegangen aus der hoechst aG, verfügt infraserv höchst über jahrzehntelange erfahrungen darin, Standorte in jeder 

Phase ihres lebenszyklus durch kompetente beratung sowie zielgerichtete und wirtschaftliche bereitstellung benötigter 

infrastrukturdienstleistungen weiterzuentwickeln. Drei beispiele:

reFerenZen Für inteGrierten StanDOrtbetrieb

PrODuKtiOnSanlaGe inSulin-PenS Für SanOFi

Sanofi plante im industriepark höchst den bau einer neuen Produktions-

anlage für insulin-Pens mit insgesamt vier hallen für montage und 

verpackung. zudem waren Prüflabore und verwaltungsbüros sowie im 

logistikbereich ein waren eingangszentrum, ein hochregallager und eine 

kühlgasse gefordert. infraserv höchst realisierte das Projekt in einer 

rekordzeit von nur 15 monaten ohne betriebsunterbrechung und  

zeichnet sich heute für den kompletten betrieb der anlage verantwort-

lich inklusive heizung, belüftung und klima tisierung (hvac), die 

energie- und medienversorgung sowie das entsorgungsmanagement.

StanDOrtbetrieb creatiVe camPuS mOnheim

durch die Übernahme der Schwarz Pharma gmbh erzielte ucb 

Synergieeffekte, die am Standort monheim zum Freiwerden von büro- 

und laborflächen in erheblichem umfang führten. So entstand das 

konzept eines modernen multi-user-Standorts für unternehmen der 

Pharma-, biotechnologie- und life-Science-branche. den betrieb 

übertrug ucb infraserv höchst. von der umwidmung profitieren alle: 

durch die langjährige erfahrung mit verbundstandorten kann infraserv 

höchst bei vielen infrastrukturprozessen vorhandene Potentiale zur 

effizienzsteigerung freisetzen, die sich positiv auf die wettbewerbs-

fähigkeit forschender und produzierender unternehmen auswirken.

inteGrierte StanDOrtDienStleiStunGen  
nOVartiS marburG

2009 beauftragte novartis infraserv höchst mit der inbetrieb nahme 

der energiezentrale am neuen impfstoffproduktionsstandort in marburg. 

die Spezialisten der infraserv höchst konnten die nicht eingefahrene 

anlage innerhalb kürzester zeit in betrieb nehmen. Seit 2010 liegt 

der regelbetrieb der energiezentrale bei der Joint-venture-tochter 

giS infrasite. bis heute hat sich das leistungsspektrum kontinuierlich 

erweitert. So werden mittlerweile versorgungsanlagen (z. b. osmose-

anlagen und vakuumpumpen reinstdampf) am Standort betrieben 

und instand gehalten. auch an den weiteren Standorten der novartis 

in marburg übernimmt die giS infrasite die instandhaltung produkt-

berührender anlagen (z. b. autoklaven und Pharma-Spülmaschinen).

amsterdam

hamburg

bremen

brüssel

Kundl
Sandoz

bonn
Sirtex

illertissen
Pfizer

Delft
dSm

Karlsruhe
Schwabe Pharma

münchen

mannheim
roche

Darmstadt
merck 

Dietzenbach
bcm kosmetik

eschborn
Siemens healthcare

Weiterstadt
warner chilcott 

Köln
a. nattermann

andernach
ltS lohmann

St. Wendel
Fresenius

halle
baxter

bingen am rhein
marenis Pharma  

ingelheim am rhein
boehringer ingelheim 

Konstanz
takeda

lachen
octapharma

ravensburg
vetter

Grenzach-Wyhlen
roche

berlin
bayer healthcare

klosterfrau healthcare

Oranienburg
takeda

marburg
 novartis marS-campus

Frankfurt / Griesheim
 industriepark griesheim

Frankfurt / höchst
industriepark höchst

monheim
creative campus monheim

Frankfurt
 gFe blut 
merz 
Sandoz 
Sanofi

lich bag health care 
Wehrheim heraeus medical

basel

bern

marburg cSl behring 

ulm
ratiopharm

Großwallstadt
ciba vision 

limburg
mundipharma

Wiesbaden 
abbott
abbvie 

Flörsheim
hennig arzneimittel  

Gießen lilly und Pascoe

bad Vilbel Stada
bad homburg Fresenius 
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      Site viSionI

B

Partnerschaft braucht unbedingtes vertrauen. insofern 
ist eine volle integration in ihre gmP-organisation für 
uns die grundvoraussetzung jeder tätigkeit.

Frank Pauli 
gmP-beauftragter 

infraserv höchst

>>  Site viSion:  
unSer KOStenlOSeS anGebOt.

WaS Können Wir Für Sie tun? 

das würden wir gerne mit ihnen gemeinsam herausfinden.  

deshalb unser beratungsangebot:  

die Phase 1 des Site excellence ProceSS ist für Sie kostenlos.

teSten Sie unS.

ihr eigenes zeitinvestment ist minimal: am anfang steht ein gemein-

samer arbeitstag. dieser kann bei ihnen oder bei uns stattfinden, 

ganz wie Sie wünschen. er dient der entwicklung einer gemeinsamen 

vorstellung ihrer mittelfristigen ziele (objectives) und ihrer standort-

bezogenen Sekundärprozesse (Scope). wir legen den Startpunkt „a“ 

sowie den angestrebten zielzustand „b“ fest, identifizieren mögliche 

hürden, die auf dem weg dazwischen liegen, und definieren konkrete 

erfolgsparameter, an denen wir den Projekterfolg messen können. 

auf dieser grundlage entsteht eine konkrete roadmap (Project) mit 

realistischen nächsten Schritten. diese vermittelt ihnen ein klares bild 

des gesamtvorhabens und macht deutlich, dass das vorhaben mach-

bar, transparent und steuerbar ist.

nach maximal 10 werktagen erhalten Sie von uns eine zusammenfas-

sung ihrer Site viSion sowie einen umsetzungs fähigen Projektplan. 

diese managementvorlage ermöglicht ihnen eine fundierte entschei-

dung für oder gegen ein gemeinsames Projekt. den gemeinsamen 

Projektstart und eintritt in die Phase 2 Site Solution können wir auf 

dieser basis umgehend realisieren.

Wir freuen uns auf ihren anruf!  

+49 69 305-6767

 

infraserv gmbh & co. höchst kg 

industriepark höchst 

65926 Frankfurt am main 

kundenservice@infraserv.com 

www.infraserv.com
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infraserv gmbh & co. höchst kg 

industriepark höchst 

65926 Frankfurt am main 

telefon +49 69 305-6767 

Fax +49 69 305-986767 

kundenservice@infraserv.com
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