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Industrie 4.0 stellt Elektroindustrie vor Herausforderung
Mit der Digitalisierung in der Wirtschaft verändern sich die Produktion und die Arbeitsweise in Deutsch-
land revolutionär. Die Industrie 4.0 verzahnt intelligente, digital vernetzte Systeme zu einer weitestge-
hend selbstorganisierten Produktion. Menschen, Maschinen, Anlagen, Logistik und Produkte werden 
zukünftig direkt miteinander kommunizieren und kooperieren. Bei der Vernetzung kommen auf die 
Elektrobranche wichtige Aufgaben zu.

Viele Aufgaben in der neuen Produktionswelt stellen völlig neue Anforderungen an Mitarbeiter und Un-
ternehmen. Um zukünftig am Marktgeschehen Anteil zu haben, nehmen vor allem kontinuierliche Wei-
terbildungen eine wichtige Funktion ein. Angesichts des Fachkräftemangels in der Elektroindustrie und 
der hohen Weiterbildungskosten, ist das Ausgliedern kompletter Gewerke im Rahmen eines Werkver-
trags eine gute Alternative.

Mit einem Werkvertrag die Lasten verteilen
Die Beutner Group deckt mit ihren Werkvertragsleistungen kapselbare Tätigkeitsbereiche in der Elektroin-
dustrie ab und unterstützt Sie so auf dem Weg zur Industrie 4.0. Die Palette reicht vom einfachen Verlegen 
von Kabeltraversen oder -kanälen bis hin zur Übernahme kompletter Gewerke als Generalunternehmer. 

In den folgenden Bereichen werden wir für Sie tätig:
•  Maschinen- und Anlagenbau

•  Industrieanlagen

•  Gebäudetechnik

Wir übernehmen Tätigkeitsbereiche ab einer Projektgröße von mindestens 10 Mitarbeitern. Wie ein  
Einsatz der Beutner Group aussehen kann, schildern wir Ihnen am folgenden Fallbeispiel.

ELEKTROINDUSTRIE

www.beutner-logistik.de



Gebäudetechnik im Schiffsbau
Der Kunde in unserem Fallbeispiel kommt aus dem Schiffsbau. Er baut gigantische Passagierschiffe, die 
eine komplexe Gebäudetechnik beinhalten. Dafür müssen unter anderem hunderttausende Meter Kabel 
verlegt und zahlreiche Schaltstationen installiert werden. Unser Beispielkunde hat die komplette Elek-
trotechnik in den für Passagiere frei zugänglichen Bereichen an die Beutner Group als Generalunter-
nehmer abgegeben. Im Werkvertrag werden sämtliche zu erbringenden Leistungseinheiten detailliert 
aufgeführt und mit fixen Zeitfenstern terminiert. 

Die Beutner Group übernimmt als ISO 9001:2015 und SA8000:2014 zertifizierter Generalunternehmer 
• die Verteilung der jeweiligen Gewerke an qualifizierte Fachunternehmen

• die Disposition und Überwachung der Arbeiten und Termine

• die Überwachung der Einhaltung von gesetzlichen Rahmenbedingungen

• die Qualitätskontrolle und Haftung

Termin- und leistungstreu
Bei einem so komplexen Projekt wie dem Schiffsbau müssen mehrere Gewerke nahtlos 

und eng ineinandergreifen. Genaue Projektpläne und Zeitvorgaben machen das möglich. 
Doch trotz aller Planung und Organisation kann es zu Verzögerungen im Ablauf kommen. 

Das setzt eine hohe Flexibilität der Beschäftigten und der Dienstleister voraus. Ein Werkvertrag 
bietet Ihnen sowohl die verbindliche Zeitvorgabe für einzelne Gewerke als auch die Möglichkeit, die 

Kapazitäten dann abzurufen, wenn Sie diese wirklich brauchen – das spart Kosten.

Der Nutzen eines Werkvertrags in der Elektroindustrie
Die Werkverträge mit unseren Kunden sind auf partnerschaftliche und langfristig angelegte Zusammen-
arbeit ausgelegt. Das leben wir in Form einer regelmäßigen Kunden- und Projektbetreuung durch die 
Beutner Group Geschäftsführung und die Überwachung der Fachgewerke durch qualifizierte Projektleiter.

•  Transparente und planbare Kosten: Durch die vorher vereinbarte Leistungsabrechnung wissen 
Sie im Voraus mit welchen Kosten Sie planen können.

•  Kapazitätsbezogen: Wir kommen nur dann zum Einsatz, wenn Sie uns brauchen.

•  Verlagerte Haftung: Das Haftungsrisiko für die vertraglich festgehaltenen Leistungen trägt die 
Beutner Group.

•  Genaue Übersicht: Im Werkvertrag werden die Tätigkeitsbereiche genau definiert, Termine 
vorgegeben und Zuständigkeiten klar geregelt.

•  Auf Kernaufgaben konzentrieren: Sie übernehmen das Engineering, die Planung und die 
Endabnahme, wir sorgen für die ordnungsgemäße Umsetzung der Gewerke.
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