
Praxisbeispiel
Giebeler GmbH 

Kunststoffhersteller digitalisiert 
Produktion – CO2-Ausstoß 
sinkt um zwölf Prozent

Ressourceneffi zienz beginnt
mit optimalen Prozessen
Schon bisher setzt der mehrfach ausgezeichnete 
Kunststofffertiger auf modernste CAD-Systeme und 
hat eine Enterprise Ressource Planing-Software 
(ERP) im Einsatz. Seit 2014 betreibt er ein Um-
weltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001. 
Auch sind einige Prozesse in der Produktion bereits 
automatisiert; sogar kollaborierende Roboter setzt 
der innovationsfreudige Mittelständler bereits ein.

Wie viele Unternehmen ist aber auch die Giebeler 
GmbH historisch gewachsen. Gefertigt wird in teil-
weise veralteten Gebäuden, es gibt Optimierungs-
bedarf in den Produktionsabläufen. „Mit Giebeler 
2020 wollten wir nun ein integriertes Gesamtkonzept 
der Ressourcen- und Energieeffi zienz realisieren, 
das alle Prozesse unseres Unternehmens kritisch 
hinter fragt. Wir wollen unsere Wettbewerbsfähigkeit 
auch in Zukunft erhalten und das geht heute nur mit 
einer konsequenten Digitalisierung und effi zientem 
Ressourcen einsatz“, beschreibt Markus Noll seine 
Motive. Auf Anraten und Vermittlung des RKW Hessen 
beauftragte er Marcus Nickel vom Energiebüro B-E-E-E 
mit einer vom Land Hessen geförderten PIUS-Beratung. 
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Die hochwertigen Kunststoffteile des Traditionsunternehmens ste-
cken in Fahrzeugen renommierter Hersteller, Haushalts- und Elektrogeräten. Durch das einzigartige Präzisions-
Know-how im Werkzeugformen-Bau und der Kunststoffteile-Fertigung avancierte der 1956 gegründete Mittel-
ständler mit über 200 Mitarbeitern zu einem leistungsstarken Partner der internationalen Automobilindustrie. 
Schon länger beschäftigten sich die Geschäftsführer Dipl.-Ing. Markus Noll und Dipl.-Bw. Stefan Kreck mit der 
Modernisierung des Firmensitzes im mittelhessischen Eschenburg-Wissenbach. 2017 starteten sie das Projekt 
„Giebeler 2020“. Durch eine Neuorganisation und Umstrukturierung der gesamten Produktion, einer neuen 
Produktionshalle und der Vertiefung des bisherigen Digitalisierungsgrades überdenkt das Unternehmen alle 
Prozesse und senkt den Rohstoff- und Energieverbrauch in Teilbereichen um bis zu 60 Prozent. 

www.energieeffi zienz-hessen.de

Die Hessische Initiative für 
Energie beratung im Mittelstand
wird fi nanziert vom Hessischen 
Ministerium für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Landesentwicklung.

www.giebeler.eu 
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Verkettete Produktion senkt Material- und
Energieverbrauch um bis zu 18 Prozent 

Die Hessische Initiative für 
Energie beratung im Mittelstand
wird fi nanziert vom Hessischen 
Ministerium für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Landesentwicklung.

Unter der Leitidee „Giebeler goes green“ werden 
alle Prozesse neu gedacht und ,wo es sinnvoll ist, 
neu strukturiert.
 
Von der Auftragsannahme bis zur Auslieferung werden 
alle Abläufe im Rahmen einer „gate-to-gate“-Betrach-
tung so weit wie möglich digitalisiert. In der neuen 
Produktionshalle werden Maschinen der Großteile-
Fertigung neu gruppiert. Das neue Fertigungslayout 
berücksichtigt die unterschiedlichen Anforderungen 
der Maschinen bei Energiebedarf, Medien- und 
Rohstoffversorgung sowie unterschiedliche Disposi-

Dieser entwickelte zusammen mit Markus Noll und 
Stefan Kreck sowie unter Beteiligung der Leiter von 
Fertigung, Instandhaltung sowie Logistik neue Pro-
zesse in der Produktion und in der Verwaltung. Nach 
einem langen Beratungs- und Planungsprozess der 
Beteiligten zeigte Marcus Nickel in seinem Konzept 

tions- und Transportfl ächen. Die neue Halle erhält eine 
vollständig neu gedachte Energie- und Rohstoffver-
sorgung. Moderne elektrische Antriebe transportieren 
das Kunststoffgranulat zu den Spritzgussmaschinen, 
deren Abwärme über eine Wärmerückgewinnungs-
anlage zur Hallenbeheizung genutzt wird. Eine weitere 
Besonderheit ist eine neue Trocknungsanlage für das 
Granulat, deren Einsatz künftig 30 Prozent weniger 
Strom verbraucht. Durch die Neuanordnung der Groß-
serienproduktion verkürzen sich die Wege bei der 
Rohstoffzufuhr sowie zum Lager. Das senkt zusätz-
lich den Energieverbrauch für die Logistikprozesse. 
Alleine bei den verringerten Transportfahrten zwischen 
Rohstoffl ager und Produktlager spart der Hersteller 
rund 50 Prozent Energie ein. Zudem beschafft Giebeler 
zwei neue Spritzgussmaschinen, die künftig weniger 
Ausschuss verursachen. Ähnlich werden auch die 
kleineren Spritzgussmaschinen rund um die inno-
vative Energie- und Rohstoffversorgung neu gruppiert. 
Das senkt den Energiebedarf in diesem Fertigungs-
segment um rund 60 Prozent. Insgesamt spart das 
Unternehmen durch geringeren Energieaufwand, 
Minderung des Ausschusses und verkürzter Logistik-
wege rund 524.300 Kilogramm CO2 mit der neuen 
strukturierten Fertigung, dem Hallenneubau sowie 
den neuen Maschinen ein. 

„Wir wollen unsere Wettbewerbs-
fähigkeit auch in Zukunft erhalten 
und das geht heute nur mit einer 
konsequenten Digitalisierung und 
effi zientem Ressourceneinsatz.“
Markus Noll

auf, dass nur der Bau einer neuen Produktionshalle 
eine Neuaufstellung der Produktion ermöglichen 
würde. Daraus abgeleitet wurden vier Arbeitspakete, 
die den CO2-Fußabdruck des Mittelständlers durch 
Energie- und Ressourceneffi zienz-Maßnahmen um 
mindestens zwölf Prozent senken werden. 

Markus Noll Stefan Kreck



3
Die Hessische Initiative für 
Energie beratung im Mittelstand
wird fi nanziert vom Hessischen 
Ministerium für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Landesentwicklung.

Insgesamt investieren Markus Noll und Stefan 
Kreck rund 4,5 Millionen Euro in das Unterneh-
men. Ohne den nicht rückzahlbaren Zuschuss 
in Höhe von 500.000 Euro aus PIUS-Invest 
hätte der Mittelständler die nun in Umsetzung 
begriffenen Maßnahmen über einen längeren 
Zeitraum verteilen müssen. 

„Ohne die PIUS-Beratung und ohne die Zuschüsse 
wären wir vielleicht weniger konsequent vor-
gegangen. So können wir Dank PIUS das heute 
technisch machbare bei der Ressourcen effi zienz 
umsetzen und unser Unter nehmen damit klima-
freundlich und zukunftssicher aufstellen“, zieht 
Markus Noll ein erstes Resümee. 

Einspareffekte: 500.000 Euro Zuschuss von PIUS-Invest

Die neue Produktionshalle wird nach den neuesten 
energetischen Vorgaben errichtet und ist nur noch mit 
einer Notheizung ausgestattet. Die Abwärme aus der 
Produktion sorgt ganzjährig für ausreichende Behei-
zung sowohl der Produktion als auch der Verwaltung, 
was den Gasverbrauch um rund 25 Prozent senkt.

Zudem installiert das Unternehmen LED-Leuchten, die 
im Vergleich zu den bisher eingesetzten Leuchtstoff-
röhren rund 60 Prozent weniger Strom benötigen. Für 
die alten Hallen erarbeitete das Unternehmen ein neues 
Nutzungskonzept. Energetisch schlechte Gebäude 
werden nach und nach abgerissen. Die energetisch 
akzeptablen Gebäude werden zu unbeheizten Kalt-
hallen umfunktioniert und fungieren zukünftig als Lager. 
Einzelne Bauten dienen noch der Produktion und 
werden künftig aktiv oder mit Produktionsabwärme 

Neues Nutzungskonzept für Gebäudebestand 
und innovatives Projekthaus

beheizt. Die digitalisierten Produktionsprozesse sollen 
in einem weiteren Ausbauschritt auch zu Veränderungen 
in der Verwaltung führen. Künftig arbeiten Entwicklung 
und Vertrieb noch häufi ger in agilen Projektteams, in die 
auch Kunden und Lieferanten eingebunden sein sollen. 
Für die neuen Arbeitsstrukturen braucht die Verwaltung 
eine vollständig andere Arbeitsumgebung als bisher. 
Daher errichtet Giebeler in einem weiteren Ausbau-
schritt ab 2019 ein Projekthaus. Ein bestehendes
Verwaltungsgebäude aus 1970 wird ersetzt durch
ein modernes Bürogebäude, das durch die Abwärme-
nutzung besonders energieeffi zient sein wird. Zudem 
stimmt das Unternehmen die Raumaufteilung optimal 
auf die Arbeits- und Kommunikationsbedürfnisse ab. 
Durch geschickte Beschattung und Belüftung kann 
sogar auf Klimatisierung verzichtet werden.



Hessischer Industrie-
und Handelskammertag

Partner der Initiative:
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Hessische Initiative für 
Energieberatung im Mittelstand
Die Hessische Initiative für Energieberatung im Mittelstand lotst Unternehmen zu Förderangeboten, 
die exakt auf ihre betriebliche Situation zugeschnitten sind. 

Sie unterstützt sie bei der Suche nach den richtigen Energieberatern für ihr Unternehmen. Die Gemeinschafts-
initiative der Hessischen Landesregierung, der Wirtschaft und der Arbeitnehmervertretungen ist unabhängig 
und vertreibt und bewirbt keine Produkte. Mit der Projektdurchführung ist die RKW Hessen GmbH beauftragt.

Info-Hotline: 0 61 96 / 97 02-70
energieberatung@rkw-hessen.de

Beratungsförderung

Die Hessische Initiative für 
Energie beratung im Mittelstand
wird fi nanziert vom Hessischen 
Ministerium für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Landesentwicklung.

Mehr Informationen unter www.energieeffi zienz-hessen.de

Das Projekt der Giebeler GmbH wurde durch eine PIUS-Beratung
sowie aus dem Förderbereich PIUS-Invest über das Hessische 
Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung 
und den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

Weitere Informationen unter 
www.hessen-pius.de

PIUS-Beratung und PIUS- 
Invest wird fi nanziert vom 
Hessischen Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr und 
Landesentwicklung.


