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45 Jahre Metroplan

Aus der Schweiz in die Welt
„E bizeli Schweiz“ liegt auch in Hamburg. Vis-à-vis vom altehrwürdigen Hamburger Michel  
arbeiten die Planer von Metroplan daran, Lager schneller und Prozesse flüssiger zu machen. 

A
uch 45 Jahre nach der 
Gründung sind es Schwei-
zer Tugenden, die das 
Selbstverständnis des Un-
ternehmens bestimmen. 

„Wir sind wie ein Schweizer Uhrwerk“, 
sagt Friedrich-Wilhelm Düsing, Ge-
schäftsführer bei Metroplan, „präzise, 
ausdauernd und verlässlich.“

1976 gründeten die beiden Schweizer 
Fritz Hürsch und Hans Koller Metro-
plan. Die Zeit war reif – in Hamburg galt 
es Lageranlagen zu bauen. Die Hanse-
stadt erschien den beiden geeignet für 
ihren Plan, denn Logistikunternehmen 
und der boomende Hafen lockten mit 
Aufträgen. Und schon damals erschien 
das Siegel „Swiss Made“ erfolgverspre-
chend. In über vier Jahrzehnten entwi-
ckelte sich Metroplan zu einem national 
und international tätigen Beratungs- 
und Planungsunternehmen mit wohl-
klingender Kundenliste. Zu den Auftrag-
gebern zählen DAX-Unternehmen und 
mittelständische Unternehmen aller 

Branchen. Mehr als 3.000 Projekte ge-
hen auf das Konto der Hamburger. Und 
seit mehr als 20 Jahren ist Friedrich-
Wilhelm Düsing an Bord. Er und seine 
Geschäftsführerkollegen steuern das 

rund 90 Mann und Frau starke Unter-
nehmen aus Planern und Entwicklern.  

Corona hat die Spielregeln geändert
„Die Schlagzahl hat sich in den letzten 

54 materialfluss · PORTRÄT EINER BRANCHE 2021/2022



Jahren deutlich erhöht. Und Corona hat 
die Spielregeln geändert“, sagt Düsing. 
Viel schneller ist heute der Austausch 
mit den Kunden. Früher fuhr man lange 
durch die Republik, heute reicht eine 
Teams-Konferenz. Technologisch top, 
agil und immer mit einem Gespür für 
die Märkte hat Metroplan die Pandemie 
glänzend überstanden. Düsing: „Die Nä-
he zu den Kunden hat zugenommen. Wir 
stimmen uns heute fast täglich ab. Das 
ist eine gute Entwicklung.“ In seinen 
Anfangsjahren, erinnert sich Düsing, 
wurden vorrangig Konzepte erarbeitet – 
und manchmal auch in die Tat umge-
setzt. Heute würde aus fast jedem Kon-
zept auch ein Bauvorhaben. Das hänge 
mit den zum Teil großen Investitionen in 
der Logistik zusammen, die den Hand-
lungsdruck wachsen lasse. „Wer groß 
plant, will auch bauen“, so der ehemalige 
Procter-&-Gamble-Manager.

Kleiner sind die Teams auf Kunden-
seite in den letzten Jahren geworden und 
die Verantwortung für Metroplan grö-
ßer. Düsing: „Wir sind heute viel schnel-
ler im fachlichen Lead. Das bedeutet ei-
nen höheren Freiheitsgrad und mehr 
Gestaltungsspielraum.“ Und den geben 
die Unternehmen Metroplan gerne. Pro-
fessionelle, standardisierte Methoden 
und Tools und ein qualitativ hohes Ni-
veau bei der Projekteabwicklung geben 
Kunden die Sicherheit, es mit Profis zu 
tun zu haben, die den Markt genau ken-
nen. Die oft über viele Jahre bestehende 
Zusammenarbeit mit einigen Kunden 

bestätigt das. „Wir denken immer von 
der Realisierung her und halten Ziele 
penibel ein.“ Diese kompromisslose 
Qualität hat ihren Preis. „Wir sind zwar 
nicht immer die günstigsten, aber unsere 
lange Erfahrung ist in jedem unserer 
Projekte mit eingebaut. Das gibt den 
Kunden Sicherheit“, sagt Düsing.

Die Liebe zu Zahlen
Auf der Suche nach Schweizer Tugenden 
bei Metroplan stößt man unweigerlich 
auf die Liebe zu den Zahlen. Düsing: 
„Wir arbeiten maximal datenbasiert. 
Wer Millionen investiert, will Präzision.“ 
Oder auch die Neutralität, die das Han-
deln im Alltag durchdringt. Das Unter-
nehmen macht sich nicht gemein mit 
Dienstleistern, bevorzugt keinen Her-
steller, trifft keine Absprachen und 
scheut den Klüngel. Düsing drückt es so 
aus: „Nach einem Projekt fangen alle 
wieder von vorne an. Basta.“

Düsing sieht Metroplan gut aufge-
stellt. Corona war ein Stresstest und hat 
vor allem gezeigt, wie erfolgreich das 
Team arbeitet. Eines der wichtigsten 
Themen in der Krise war die Automati-
sierung. „Die Frage lautet nicht, ob auto-
matisiert werden sollte, sondern wie und 
in welchem Umfang“, ist sich Düsing si-
cher. Ohne einen höheren Automatisie-
rungsgrad werde es nicht mehr möglich 
sein, die Lagerlogistik wettbewerbsfähig 
zu halten. 

Kontinuität, Leistung und klare Wer-
te haben Metroplan zu einer festen Grö-

ße im Beratermarkt werden lassen. „Wir 
greifen kontinuierlich die fortlaufenden 
Entwicklungen und Trends auf und rich-
ten sie an den Bedürfnissen unserer 
Kunden aus. Mit dieser Kundenorientie-
rung und unserer Hamburger Swissness 
sind wir für alles, was da kommt, gut ge-
rüstet“, sagt Düsing. 
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Über den Autor: Friedrich-Wilhelm 
Düsing studierte Maschinenbau mit den 
Schwerpunkten Produktion und Logistik 
an der Universität Dortmund. Zu seinen 
Stationen gehört Procter & Gamble, wo 
er als Abteilungsleiter die komplette  
Intralogistik eines Standortes verantwor-
tete. Seit 2006 leitet er als Geschäftsfüh-
rer bei Metroplan zahlreiche Großpro-
jekte in der Planung von komplexen 
Materialflusssystemen und im Out- 
sourcing von Logistikdienstleistungen.
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