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Die Inhaberin des 2019 gegründeten Unternehmens blickt auf ei-
nen Erfahrungsschatz zurück, der sich sehen lassen kann. Die stu-
dierte Vermessungsingenieurin (Dipl.-Ing.) Juliane Stüber beschäf-
tigt sich seit über 15 Jahren mit dem Thema der 3D-Planung und 
bietet durch Tätigkeiten bei großen Hausbauunternehmen und 
Industrie zuliefer betrieben ein breites Spektrum an Erfahrung. 
 
Industrieunternehmen zählen hierbei zu den Hauptauftraggebern. 
Denn wenn man einmal den Vorteil der absolut exakten Planung 
und der perfekten Argumentation durch Visualisierungen im 
Unter nehmen für sich entdeckt hat, dann erschließen sich in 
sämtlichen Bereichen unendliche Möglichkeiten eben diesen 
Vorteil auch zu nutzen. 
 
Präzision und Flexibilität hat sich die Unternehmerin zum Ziel 
gesetzt und kann für jeden Auftraggeber eine individuelle Lösung 
liefern. Über eine vorherige Analyse der vorhandenen Daten wer-
den Planungsschritte festgelegt. Sind beispielsweise keine 
Architek turdaten vorhanden, werden Industrie- und Lagerhallen 
vor Ort aufgemessen und digitalisiert. Die Ist-Stand-Ermitt lung 
des Inventars, wie Lagerlogistik, Maschinen, Arbeitsplätze und de-
ren 3D-Dar stellung, liefern die Grundlage jedes Unternehmens 
zur Umstruk turierung, Erweiterung und Ermittlung des 
Beschaffungsbedarfes. Investoren und Geldgeber können mit 
bildreicher Sprache überzeugt werden. 
 
Der Mensch ist vor allem visuell geprägt und versteht die dreidi-
mensionale Anordnung unserer Umgebung. Die fotorealistische 
Dar stellung von Räum lich keiten schafft Vertrauen und Si cher heit 
bei der Planung und dient im Wesentlichen zur Entscheidungs -
findung. Besonders Störkanten können hier ausgeschlossen wer-
den, was eine spätere Umsetzung um ein Vielfaches vereinfacht. 
 
„Was das Beste daran ist? Die Betriebe sparen wertvolle Ar beits -
zeit, die für innerbetriebliche Prozesse benötigt wird“, ist Juliane 
Stüber überzeugt. 
 
Mittlerweile kann die selbstständige Planerin zahlreiche Refe -
renzen vorweisen. So hat sie im Jahr 2021 große Projekte zur 
Umstruktu rierung der Lager- und Produktionshallen bei der Firma 
Bystronic Maschinenbau GmbH erfolgreich gemeistert. 
 
Ebenso ist sie für die Einrichtung der Werkstatt, des Lagers und 
des Lounge-Bereiches im neuen CUBE STORE EISENACH by Bike 
Service verantwortlich.  
 
Um den Kunden ein vollumfängliches Konzept anbieten zu kön-
nen, arbeitet sie im Industriebereich eng mit dem Gothaer Förder -
geräte Center zusammen. Ein Partner, der die Betriebs- und Lager -
ein richtungen inkl. Montage anbieten kann. 
 
„Ich blicke in eine aufregende und erfolgreiche Zukunft und freue 
mich auf spannende Projekte“, so Juliane Stüber. 

Von der Betriebseinrichtungsplanung über Lager opti -
mierung bis hin zur gemeinsamen Umstrukturierung 
Ihrer Montagelinien – bei den Planungswelten Julia -
ne Stüber gibt es fast nichts, was es nicht gibt.


