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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Effizienzberatung BAUSCH Food Consulting ist eine Unterneh-
mensberatung, die sich auf die Ernährungsindustrie und das Thema 
Effizienz fokussiert. 

Beratung heißt für uns, die Umsetzung von praxiserprobtem Wissen und 
Best-Practice-Konzepten, ebenso wie das lösen von Problemen deren 
Grundursachen nicht eindeutig sind. 

Unsere Beratungsschwerpunkte sind einzelne Effizienzprojekte bis hin zu 
kontinuierlichen Effizienzsteigerungsprogrammen. Im Vordergrund steht für 
uns stets das Erreichen der gesetzten Projektziele zur Erhöhung des Unter-
nehmenswertes und Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden.

Ihre Effizienzberatung

Geschäftsführer 

BEST PrACTiCE von der 
ERnähRUnGSIndUStRIE 
für die ERnähRUnGSIndUStRIE

     » Erfahrung, leidenschaft und ein gutes 
Gespür im Umgang mit Menschen 
sind unsere Erfolgsfaktoren bei der 
Umsetzung unserer Projekte. «

Über 25 Jahre Effizienz- und Branchenerfahrung
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Profitieren Sie von unseren 

      ErFAHrUngEn 

 UnSER dIffEREnzIERUnGSMERKMal –  Ihr VorteIl  

Bei der Umsetzung von über 120 größeren Effizienzsteigerungsprojekten in einem zeitraum von fast 30 
Jahren führt man unzählige Gespräche und diskussionen mit den unterschiedlichsten Experten auf allen 
Ebenen. daraus und natürlich durch die ständigen Projektumsetzungen und deren Reflexion entsteht ein 
hohes Maß an Wissen. Gepaart mit einer hohen Methodenkompetenz sowie sozialer Kompetenz, die 
notwendig ist um offen auch andere Meinungen zu berücksichtigen, entsteht ein großer Erfahrungsschatz. 
Multipliziert mit der leidenschaft die man hat wenn man dinge gern macht, entsteht unser differenzie-
rungsmerkmal.

BaUSch food conSUltInG 
– effizienzexperten für die ernährungsindustrie

☑ Profitieren Sie von über 25 Jahre Effizienz- und Branchenerfahrung

☑ umgesetzt in über 120 erfolgreich realisierten Projekten

☑ „BESt PRactIcE“ von der Ernährungsindustrie fÜR die Ernährungsindustrie

☑ höchste Umsetzungskompetenz vom anfang bis zum Ende eines jeden Projektes

☑ Sie finden in unserem Unternehmen erfahrene Experten rund um das thema Effizienz

Weniger Verluste, kürzere Rüstzeiten, höhere Ge-
schwindigkeiten und eine Optimierung der Planung 
führen zu deutlichen Effizienzsteigerungen am 
Standort Warburg.
Reinhard Steffens, operation director 
coveris deutschland

6



WIR KEnnEn UnSERE BRanchE
SEiT üBEr 25 JAHrEn
herausforderung der Branche:
der deutsche Verbraucher gibt im durchschnitt weniger als 12% seines Konsumbudgets für Essen und trinken 
aus. Konsumenten in Italien und frankreich hingegen investieren beispielsweise gut 20% für lebensmittel und 
Getränke. Betrachtet man zudem die lebensmittelpreise in deutschland, so zählen diese zu den niedrigsten in-
nerhalb von Westeuropa. Ein Grund hierfür liegt in der starken Verhandlungsmacht des handels.  zudem ist die 
Branche durch stetig steigende Rohstoff- und Energiekosten geprägt. die Rahmenbedingungen dieses hartum-
kämpften Marktes werden sich nach ansicht der lebensmittel- und Getränkehersteller in zukunft tendenziell 
sogar noch verschärfen. für viele Unternehmen führt dies schon heute zu sinkenden Umsatzrenditen und damit 
zu einem geringeren finanziellen Spielraum für z. B. Ersatzinvestitionen, Kapazitätserweiterungen, Innovationen, 
Werbung oder die Erschließung neuer Märkte. 

Vor diesem Hintergrund ist das kontinuierliche realisieren von Effizienzvorteilen gegenüber den Wett-
bewerbern ein wichtiger Faktor für die Zukunftssicherheit der Unternehmen innerhalb der Ernährungs-
industrie.

Die Grundlage unserer Arbeit
☑   QUALiTäT | Wir sehen in höchsten Qualitätsmaßstäben die Basis für unseren langfristigen Erfolg.  dabei 

verwenden wir Global Best Practice und liefern exzellente Ergebnisse. 

☑   ZUFriEDEnE KUnDEn | Im zentrum unseres handelns steht die zufriedenheit unserer Kunden und die 
Verpflichtung die leistungsfähigkeit der von uns beratenden Unternehmen nachhaltig zu verbessern.

☑   ErgEBinSOriEnTiErUng | Wir arbeiten effizient und zielorientiert.

☑  UmSETZUngSOriEnTiErUng | Vom anfang bis zum Ende eines jeden Projektes.

☑  inTEgriTäT | die vertrauliche Behandlung von Klienteninformationen hat für uns oberste Priorität.

Die langjährige Branchenerfahrung sowie das Experten-
wissen zum Thema Effizienzsteigerungen von Bausch Food 
Consulting haben uns sehr geholfen. Mit dem gezielten 
Intensivprojekt konnten wir neben den erzielten Einsparun-
gen (mehrfacher ROI), zudem sehen wo wir stehen und 
gleichzeitig weitere Effizienzpotentiale erschließen.
Marco Schupp, Geschäftsführender Gesellschafter, hochwald-Sprudel
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dURch SPItzEnlEIStUnG 
DiE ZUKUnFT SiCHErn.

☑  zur schnellen und sicheren lösung von punktuellen Effizienzproblemen durch ein team von Experten.

☑  zur Erreichung von kontinuierlichen Einsparungen & Verbesserungen (Jahr für Jahr) sowie Erhöhung 
der fähigkeiten und Eigenverantwortlichkeit aller Mitarbeiter und führungskräfte.

Von einzelnen effizienzprojekten bis hin zu 
einem kontinuierlichen effizienzsteigerungsprogramm.

Wir bieten Ihnen Effizienzprogramme 

für folgende Bereiche an:

- PrODUKTiOn

- ADminiSTrATiOn

- LOgiSTiK

- PrODUKTEnTWiCKLUng

e f f i z i e n z
PrOgrAmmE

Durch das durchgeführte Effizienzsteigerungsprogramm konnten die Ef-
fizienzen in der Produktion deutlich erhöht werden. Zudem wurden kom-
plexe Prozesse optimiert und Einsparungen in sechsstelliger Höhe pro 
Jahr erzielt. Der Erfolg ist deutlich sichtbar und messbar (mehrfacher 
ROI). In enger Zusammenarbeit hat Bausch Food Consulting mit unseren 
Mitarbeitern wesentliche Beiträge zur nachhaltigen Lean-Produktion am 
Standort Wernigerode geleistet. 
Rüdiger Bonner Geschäftsführer, Wergona Schokoladen
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EffIzIEnzStEIGERUnG in Produktion, 
Logistik, im administrativen Bereich 
und in der Produktentwicklung.

Effizienzsteigerung PrODUKTiOn
Bei der Optimierung der Produktion stehen der mensch, die maschine, 
das management und die verwendeten methoden im Vordergrund.
☑   optimierung der internen abläufe
☑   Steigerung der anlageneffizienz
☑   Steigerung der Mitarbeitereffizienz
☑   Senkrechte anlaufkurve bei der Inbetriebnahme neuer anlagen 
☑   Verlust- Reklamationsreduzierung
☑   Steigerung der Instandhaltungseffizienz, Rüstzeitreduzierung, 5 S
☑   Qualifizierung der führungskräfte und Mitarbeiter 
☑   Etablierung einer exzellenten führung 
☑   nachhaltige Implementierung durch systematische Einbindung und Weiterentwicklung aller Mitarbeiter u. a. durch 

Shopfloor-Management und Masterpläne zur Erreichung kontinuierlicher Einsparungen und Verbesserungen

Effizienzsteigerung LOgiSTiK
Für niedrigste Durchlaufzeiten und eine maximale Effizienz entlang ihrer Supply Chain. 
☑   Produktionsplanoptimierung
☑   lean logistics – optimierung der Material- und Informationsflüsse

Effizienzsteigerung ADminiSTrATiVEr BErEiCH
Bei der Optimierung von Prozessen und Abläufen steht die Erhöhung der Wertschöpfung im mittelpunkt.
☑   Geschäftsprozessoptimierung
☑   optimierung der arbeitsplatzorganisation
☑   Etablierung von Masterplänen – die Richtigen dinge tun
☑   nachhaltige Implementierung durch Shopfloor-Management und Masterpläne zur Erreichung  

kontinuierlicher Einsparungen und Verbesserungen

Effizienzsteigerung PrODUKTEnTWiCKLUng
Unternehmerische Kreativität zielgerichtet entfalten.  neue ideen für mehr Wachstum. 
herausragende Unternehmen unterscheiden sich besonders in den frühen Phasen des Innovationsprozesses von Ihren 
Wettbewerbern. Gerade hier ist die gezielte Gestaltung und Steuerung der Innovationstätigkeit maßgeblich für den 
Erfolg. optimierung der frühen Phasen sind in der Produktentwicklung: 
☑   Strategie 
☑   Ideenfindung
☑   Konzeptphase 

e f f i z i e n z
PrOgrAmmE
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REfEREnzPRoJEKtE
natStU foodS | neuss
BURKhaRdt fRUchtSäftE | laichingen
coVERIS - hIGh PERfoRMInG PacKaGInG | Warburg und halle
KoBUSch-SEnGEWald GMBh | Kufstein in Österreich
WERGona SchoKoladEn Gmbh | Wernigerode
Rola WEInBREnnEREI Und lIKÖRfaBRIK | Rottenburg an der laaber
MolKEREI GRoPPER | Bissingen
StEInhaUS Gmbh | Remscheid lennep
hochWald-SPRUdEl | Schwollen
alPEnhaIn GMBh | Pfaffing
RÜBEzahl SchoKoladEn | dettingen unter teck
EKolPRoM | Russische föderation
IEtI – InStItUtE foR EURoPEan tRaInInG and InfoRMatIon | Kaufbeuren
BEBa EnERGIE | hemmingstedt
PIzza WaGnER | nonnweiler
ERlEnBachER BacKWaREn | Groß-Gerau
MaGGI | Singen
caRo KaffEE | ludwigsburg
thoMy | Karsruhe
nEStlé SchoKoladEn | hamburg
hERta  | herten
nEStlé nUtRItIon | Biessenhofen
nEScafE | Mainz
nEStlé ERzEUGnISSE | Weiding
BäREnMaRKE | neustadt
lÜnEBESt JoGhURt | lüneburg
nEStlé WatERS  | fürst Bismark aumühle
nEStlé | Spanien & England
nEStlé zEntRalEn | München & frankfurt
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An dem komplexen Effizienzsteigerungsprojekt „Kern-
management“ haben sich schon einige die Zähne 
ausgebissen - jetzt sind wir auf einem guten Weg - 
Sehr gute und professionelle Zusammenarbeit. 
ferdinand Mikesch, operation director 
Kobusch-Sengenwald, Kufstein/Österreich



* gültig bis 31.05.2012

Haydnstraße 29
87616 Marktoberdorf

Phone: + 49 8342 - 89 88 23
Mobile: + 49 151 414 669 37

j.bausch@bausch-foodconsulting.de
www.bausch-foodconsulting.de


