
die stadt der industrie
innovativ | eFFizient | nachhaltig

B. Braun melsungen ag  |  www.bbraun.de

ensemBle
melsungen ist die heimat von B. Braun, einem der führenden hersteller in der 

medizintechnik. die konzernzentrale spiegelt fast 180 Jahre geschichte des 

Familienunternehmens, das weltweit über 58.000 mitarbeiter in 64 ländern be-

schäftigt und die verantwortung gegenüber kunden, mitarbeitern, gesellschaft 

und umwelt an erste stelle setzt. 

leistungsstarke produktionsanlagen und moderne Bürogebäude sind mit dem 

unternehmen gewachsen und bilden ein architektonisches ensemble, in dem jedes 

element eine eigene Form und Funktion hat - wie in einer stadt.  

harmonisch in das nordhessische Bergland eingefügt, ist die architektur aus glas, 

holz, sichtbeton und grün patinierten kupferdächern ein ausdruck der unterneh-

menswerte innovation, effizienz und nachhaltigkeit. hier entwickeln und fertigen 

B. Braun-mitarbeiter zukunftsweisende produkte und dienstleistungen für unter-

schiedliche therapiefelder wie dialyse, infusions- und ernährungstherapie. 
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im Werk W werden dialysemaschinen und moderne 

spritzen- und infusionspumpen „on demand“ entwi-

ckelt und hergestellt. die prozessorientierte arbeits-

umgebung entspricht in ihrer Flexibilität dem Büro-

konzept: Je nach aufgabe fügen die mitarbeiter mobile 

Werkbänke zu einer arbeitsfläche zusammen. Jeder 

teilprozess trägt zur Wertschöpfung der produkte bei, 

überkapazitäten gibt es in dieser schlanken struktur 

nicht. mitarbeiter beginnen erst nach auftragseingang 

mit der produktion eines geräts, individuell nach kun-

denwünschen. 

unser 2011 eröffnetes ausbildungszentrum bietet auf 

über 2.500 m² mehr kapazität und eine moderne aus-

stattung nach neuestem technischen standard. alle 

zwölf Berufe, in denen B. Braun an seinem nordhessi-

schen stammsitz ausbildet, werden hier zentral be-

treut. außerdem bietet das unternehmen in 

melsungen duale studiengänge in neun verschiedenen 

Fachrichtungen an.

deutschlandweit bildet B. Braun in 20 Berufen und 

dualen studiengängen in 15 verschiedenen Fachrich-

tungen aus.

komposition
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tradition und innovation verbinden sich schon lange 

im unternehmen b. braun, das im besucherzentrum 

einblicke in die meilensteine seiner jahrhundertelan-

gen historie gibt. 1839 von Julius Wilhelm braun 

durch den kauf der rosenapotheke gegründet, schützt 

und verbessert b. braun heute die gesundheit von 

menschen auf der ganzen Welt. unser Leitgedanke ist 

«Sharing expertise». im konstruktiven dialog mit unse-

ren anwendern und Partnern entwickeln wir gemein-

sam wirksame Lösungen und richtungsweisende Stan-

dards für das gesundheitswesen. transparenz findet 

sich in der b. braun-Welt stets wieder: im umgang 

miteinander, in klaren Strukturen und in der architek-

tur, die durch glasfronten immer wieder einblicke in 

arbeitsabläufe gewährt. So auch in die vollautomati-

sche Fertigung der infusionsüberleitungssysteme, die 

2009 aufgrund der erhöhten nachfrage erweitert 

wurde. 

entrée
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Logistik, betriebsrat und gesundheitswesen sind wich-

tige mosaiksteine bei b. braun. im Warenverteilzentrum 

erfolgen Lagerung, kommissionierung und Versand aller 

Produkte in europa. es ist das herz der unternehmens-

logistik. täglich liefern über 100 Lastwagen und unsere 

Produktion vor ort rund 2.800 Paletten mit Waren an, 

die in das vollautomatische hochregallager sortiert 

werden. durch eine erweiterung des Lagers im Jahr 

2016 können die Logistik-mitarbeiter nun bis zu 70.000 

Paletten verstauen. ein effizientes Logistiknetz beför-

dert die Waren bei auftragseingang schnell und sicher 

zum kunden, und dies europaweit.  

der betriebsrat und der betriebliche gesundheits-

dienst haben ihren Sitz inmitten der Werkanlage Pfief-

fewiesen. dadurch wird auch räumlich sichtbar, dass 

die Verantwortung für das Wohlergehen und die ge-

sundheit der mitarbeiter bei b. braun im Zentrum 

steht. der betriebsrat wird in alle wichtigen unterneh-

mensentscheidungen frühzeitig einbezogen. 

moSaik



Pro Jahr werden europaweit über eine milliarde be-

hälter infusionslösung verbraucht. Jede dritte Flasche 

ist ein ecoflac plus von b. braun. mit einer der mo-

dernsten Produktionsstätten europas ist das unter-

nehmen führend bei der herstellung von infusionslö-

sungen. im Werk LiFe, der Leading infusion Factory 

europe, wurden vollautomatisch bereits über zwei 

milliarden infusionslösungsbehälter produziert. dabei 

setzen wir auf spezialisierte mitarbeiter, engmaschige 

kontrollen der Produktqualität und maßgeschneiderte 

technologien. ein beispiel dafür ist die bottelpack-

maschine, in der die infusionsbehälter in einem  

arbeitsgang aufgeblasen, befüllt und verschlossen 

werden. 

im angeschlossenen Werk LiFe nutrition entstehen er-

nährungslösungen für den Weltmarkt. hier werden 

monobeutel sowie eine neue generation von mehr-

kammerbeuteln mit aminosäuren, kohlenhydraten 

und Fettemulsionen produziert, sterilisiert und ver-

packt. 

PräZiSion
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in unmittelbarer nähe zur Produktion entwickeln, op-

timieren und prüfen mitarbeiter des Zentrallabors Lö-

sungen und arzneimittel. das gebäude wurde speziell 

auf die anforderungen der unterschiedlichen Labor-

einheiten zugeschnitten. Fachkräfte können sich ganz 

auf ihre kernaufgaben konzentrieren - dank kurzer 

Wege, geringem administrativen aufwand und hoch-

moderner anlagen. 

im Pharmatechnikum werden pharmazeutische Pro-

dukte für den Weltmarkt entwickelt und in kleinserien 

angefertigt. um eine gleichbleibende Qualität von 

Produkten auch bei hohen Stückzahlen zu gewährleis-

ten, validieren die mitarbeiter hier zuvor das herstel-

lungsverfahren. dies ermöglicht uns, fortlaufend neue 

Produkte nach internationalen Qualitätsstandards auf 

den markt zu bringen. 

generaLProbe
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Wenn mitarbeiter ihr Wissen austauschen, mal im 

team arbeiten oder sich in ruhe auf eine aufgabe 

konzentrieren können, arbeiten sie flexibler und krea-

tiver. diese Überzeugung liegt der modernen ar-

beitsumgebung bei b. braun zugrunde und wird im 

europagebäude am deutlichsten sichtbar. Wertschät-

zung und Vertrauen in die mitarbeiter prägen das of-

fene bürokonzept von b. braun. 

außergewöhnlich ist auch das Verwaltungsgebäude 

selbst: der preisgekrönte entwurf der englischen ar-

chitekten James Stirling und michael Wilford erzeugt 

eine einzigartige Verbindung von architektur und 

Landschaft. glasfronten verlängern die arbeitsumge-

bung in die natur, transparenz und helligkeit bestim-

men die räume. die kunstsammlung des unterneh-

mens ist in allen bereichen gegenwärtig und in den 

täglichen betriebsablauf, ob Fertigung oder büro, ein-

bezogen. grundidee der Sammlung ist es, junge, noch 

unbekannte künstler aus den Ländern zu unterstüt-

zen, in denen b. braun präsent ist.

gaLerie
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