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Glatt. Integrated Process Solutions.

Funktional.
Wir entwerfen keine Architekturmodelle. Wir projektieren 

eine Fabrik ausgehend von den Anforderungen des Produk-

tionsprozesses von innen nach außen.

Hochwertig.
Unsere Projektlösungen erfüllen die gleichen hohen Anfor-

derungen, die wir auch an die Entwicklung und Herstellung 

von Arzneimittelformen und unserer technologischen 

Ausrüstungen stellen.

Unabhängig.
Wir sind als neutraler Planer bei der Erarbeitung des  

Prozess-Designs und der Auswahl der Ausrüstungen keinem 

Hersteller verpflichtet.

Zuverlässig.
Unsere Garanten für einen nachweisbaren Projekterfolg sind 

Termin- und Budgettreue, effiziente Projektsteuerung und 

Gewerke übergreifende Planungstools.

Flexibel.
Unsere Projektabwicklung überzeugt durch kurze Entschei-

dungswege, Lean Management, flexible Denkmodelle sowie 

Projektteams aus qualifizierten Fachplanern mit umfangrei-

chen Projekt- und Ländererfahrungen. 

Global und Regional.
Unsere Firma ist weltweit vertreten. Das sichert die Erfüllung 

globaler und regionaler Regularien bei der Projektierung 

und Realisierung Ihrer Projekte. 

 

Ohne die Pionierleistungen von Glatt auf dem Gebiet der 

Wirbelschichttechnologie ist die pharmazeutische Fest-

stoffproduktion nicht vorstellbar. Glatt hat aber viel mehr 

zu bieten. Neben der ständigen Vervollkommnung unserer 

Ausrüstungen entwickeln wir neue Darreichungsformen, 

betreiben eine Lohnproduktion mit allen erforderlichen 

Zulassungen und pflegen enge internationale Kontakte 

zur forschenden Pharmaindustrie und wissenschaftlichen 

Instituten.  Zugleich verfügen wir über langjährige Erfahrung 

in der Planung, Projektierung und Realisierung von Indust-

riebauten. Und das nicht nur im Feststoffbereich. 

Unsere Kompetenzen bündeln wir in einem einzigartigen 

integrierten Leistungskonzept: Nachhaltige Prozess- und 

Fabrikplanung – angepasst an Ihre individuellen Tech-

nologieanforderungen. Mit ganzheitlicher Beratung und 

zuverlässigem Projektmanagement begleiten wir Sie von 

der Idee bis zur schlüsselfertigen Produktion. 

Weltweit!

Glatt Pharma EnGinEErinG 
Das ist gebündelte Innovation, technologischer Fortschritt, 

Funktionalität, Qualität, Zuverlässigkeit, Flexibilität, global 

und regional vom Pharma-Dienstleister für den Pharma- 

Produzenten. Integrierte Lösungen für Ihre Investition.

Innovativ.
Wir liefern keine Lösungen „aus der Schublade“. Jedes Pro-

jekt wird individuell geplant und repräsentiert den neuesten 

Stand der technischen Entwicklung.

Technologisch.
Wir entwickeln moderne Arzneimittelformen als Plattform 

für neue Medikamente und verwenden deshalb schon heute 

die Technologien Ihrer Produkte von morgen.

EinZiGartiGE tEChnOlOGiEKOmPEtEnZ



4



5

Glatt. Integrated Process Solutions.

 

Das Spektrum der von uns geplanten und realisierten Projek-

te umfasst alle pharmazeutischen Darreichungsformen, her-

gestellt in aseptischen, sterilen und nicht sterilen Prozessen. 

Produkte und Formen. 
Tabletten/Filmtabletten, Dragees, Kapseln, Pellets, Pulver, 

Salben/Cremes, Suppositorien, Infusionslösungen, Injek- 

tionslösungen, Impfstoffe, Insulin, Fertigspritzen, gefrier- 

getrocknete Präparate, Röntgenkontrastmittel, Tinkturen, 

Extrakte, Säfte, Tropfen, Produkte aus Blutplasma wie  

Albumin, Immunglobulin oder Faktoren VIII und IX.

Spezialanwendungen:
Ob es um Medizinprodukte wie Einwegspritzen geht oder 

um die kontinuierliche Herstellung oder Veredelung von API 

– wir haben viele weitere Möglichkeiten, Sie bei der Um- 

setzung Ihrer Anforderungen zu unterstützen.

Maßgeschneiderte Formen aus Glatt-eigenen 
Entwicklungen:

Glatt Pharmaceutical Services entwickelt und produziert 

eigene feste pharmazeutische Darreichungsformen. Der 

Schwerpunkt liegt dabei auf multipartikulären Systemen 

wie Pellets, Mikropellets und Granulaten. Entwicklungsex-

perten erarbeiten Strategien und Formulierungskonzepte, 

von maßgeschneiderten  Freisetzungsprofilen und Optimie-

rung der Bioverfügbarkeit über die Geschmacksmaskierung 

bis hin zur chemischen Stabilisierung.

aPPliKatiOnEn
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Wichtig ist uns, dass Projektteam und Kunde von 
Anfang an die gleiche „Sprache“ sprechen. 
Deshalb hören wir unseren Kunden genau zu und 
hinterfragen die Aufgabenstellung.

Die Investition in neue Produktionsanlagen erfordert 

großes Fachwissen und personelle Ressourcen. Mit zuneh-

mendem Wettbewerb sind Produzenten heute allerdings 

gefordert, sich immer mehr auf ihre Kernkompetenz zu 

konzentrieren. Der frühzeitige Einsatz externer Kompetenz 

und Ressourcen ist somit ein wichtiger Erfolgsfaktor für Ihr 

Investitionsprojekt. 

Projektentwicklung.
In der Phase der Initialisierung diskutieren wir in Workshops 

Ihre Projektidee, bereiten Ihre Daten auf, erarbeiten Ent-

scheidungsvorschläge und ermitteln Grobbudgets.

Machbarkeitsstudien.
Ob Site Master Plan, Variantenvergleich, technisch-technolo-

gische Analyse von Prozessen oder Produktflüssen, Projekt-

terminplan oder Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen – wir 

liefern Ihnen wichtige Zusatzinformationen zur Vorlage bei 

Ihrem Management und Argumente für die weitere Ent-

scheidungsfindung.

Technical Due Diligence.
Sie suchen nach einem neuen Produktionsstandort? 

Wir begutachten die vorhandene Objektdokumentation. 

Ausgehend von unserer eigenen oder einer speziell mit 

Ihnen abgestimmten Checkliste analysieren wir die tatsäch- 

lichen Bedingungen vor Ort. 

BEratUnG
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Glatt. Integrated Process Solutions.

Eine Auswahl unserer Referenzen:

Im Ergebnis erhalten Sie eine genaue Expertise der Abwei-

chungen von vorgegebenen Anforderungen und Hinweise 

auf Risikopotenzial, z. B. bei Standort, Kosten oder Umwelt-

bedingungen.

GMP Audit.
Sie haben eine Konzept- oder Planungsdokumentation, sind 

sich aber nicht sicher, ob diese den internationalen Stan-

dards oder regionalen Regularien entspricht? 

Wir prüfen Ihre Dokumentation. Unsere Analyse erkennt die 

Abweichungen und begründet den Änderungsbedarf. Wenn 

Sie es wünschen, unterbreiten wir alternative Lösungsvor-

schläge.

Lizenzen.
Wir suchen in Ihrem Auftrag Lizenzen oder Know-how von 

Dritten für die Herstellung neuer Produkte für Ihren Markt 

und erleichtern Ihnen damit den Zugang zu innovativen 

Technologien. Indem wir auf Wunsch als Ihr Vertragspartner 

agieren, minimieren Sie gleichzeitig Schnittstellen und Risiko 

bei der Implementierung dieser Technologie. Wir setzen das 

Know-how technisch-technologisch um, sind Moderator und 

Vermittler zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer.

Wir haben solche Projekte mehrfach erfolgreich realisiert,  

z. B. für Tabletten oder Kapseln, Infusionslösungen, Blutplas-

ma oder Insulin. 
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Kreativität beim Ringen um die beste Lösung 
und Präzision bei der Ausführung - das sind die 
Eigenschaften, die unsere Projektteams  
auszeichnen.

Ob es um den Umbau oder Neubau Ihrer Fertigungsstätte 

geht – nur eine früh ansetzende, ganzheitliche Planung ver-

schafft Ihnen das gewünschte Ergebnis. Wir begleiten Sie als 

technologieorientierter Planungspartner in allen Phasen der 

Planung. Beginnend beim ersten Konzept bis zu detaillierten 

Ausführungsdokumenten, stellt unsere systematische, reali-

sierbare Planung sicher, dass bereits im Vorfeld Ihrer Investi-

tion alle Potenziale ausgeschöpft werden. Maßgeschneidert 

für Ihre Produktion.

Konzeptplanung.
Ob als Zuarbeit für einen Businessplan oder als erste Pla-

nungsphase – der Inhalt eines Konzeptes stellt die Weichen 

für Ihr Projekt. Lückenhafte oder unzureichend durchdachte 

Konzepte haben hohen Korrekturaufwand, im schlechtesten 

Fall sogar erhöhte Betriebskosten zur Folge. 

Lassen Sie uns Ihr maßgeschneidertes Paket für eine Pla-

nungsdokumenation abstimmen. Entwickeln Sie mit uns das 

Prozesslayout für Ihre Fabrik. Nach einer speziellen ABC-Ana-

lyse Ihres Produktionsprogrammes und vorhandener Prozess-

daten dimensionieren wir alle Glieder der technologischen 

Kette, liefern erste Daten für die erforderlichen Versorgungs-

systeme und ermitteln den notwendigen Flächenbedarf. 

Gestützt auf unsere stets aktuelle Datenbank erarbeiten wir 

belastbare Kostenschätzungen, auf Wunsch auch für CAPEX. 

Realistische Terminpläne runden das Bild für Ihr Projekt ab.

PlanUnG
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Glatt. Integrated Process Solutions.

Eine Auswahl unserer Referenzen:

Vertikaler oder horizontaler Produktfluss, kontinuierliche 

oder Batch-Prozesse, Lagerlogistik, Produkthandling, GMP-, 

Containment- und Automatisierungskonzepte oder Betrach-

tungen zum Personalbedarf - unsere individuellen Konzepte 

geben Antworten auf Ihre Fragen. Profitieren Sie von unseren 

Erfahrungen.

Basic Engineering.
Aus Konzepten entwickeln wir Planungslösungen. Wir de-

taillieren das Prozesslayout unter Auswahl der Ausrüstungen 

und erarbeiten die Aufgabenstellungen an die Versorgungs-

systeme, welche wir auch selbst projektieren. 

Alle Daten und Berechnungen der beteiligten Fachplaner und 

deren Schnittstellen werden systematisch gesammelt und 

koordiniert. Daraus erstellen wir eine fachlich in sich schlüs-

sige Dokumentation, mit der Sie die behördlichen Genehmi-

gungen ohne zusätzliche Verzögerungen durch Nacharbeit 

erhalten.

Auf Wunsch übernehmen wir die Koordination und Über- 

wachung der Planung sämtlicher Baugewerke. Damit ga-

rantieren wir abgestimmte Schnittstellen für das gesamte 

Projekt. Die Beachtung regionaler und globaler Regularien, 

GMP- Standards und Kundenvorschriften ist selbstverständ-

lich. Genaue Terminpläne und Kostenermittlungen sind 

elementare Bestandteile unserer Dokumentation.
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Die Fortschreibung oder Erstellung von Risk- und SHE Strate-

gien sowie Qualifizierungsplänen sind ebenso Bestandteile 

unseres Planungsportfolios. 

Schon im Basic Engineering nutzen wir die gesamte Band-

breite unserer Möglichkeiten für alle Gewerke, wie z. B. 

eigene Rohrklassen oder 3D-Planung mit hinterlegten 

Datenbanken, um nahtlos im Detail Engineering fortfahren 

zu können. 

Detail Engineering.
Sie entscheiden, wie detailliert sie ausschreiben möchten. 

Wir erstellen die genau dazu passende Dokumentation für 

alle Bestandteile Ihres Projektes: URS für prozessrelevante 

Ausrüstungen und Versorgungssysteme, P&ID, Aufstellungs-

pläne, Detailzeichnungen, Funktionsbeschreibungen und 

Spezifikationen, Leistungsverzeichnisse, Material- und Aus-

rüstungslisten, Isometrien bis hin zum kompletten 3D-Mo-

dell Ihrer Fabrik. 

Neben Datenbank gestützten Planungstools nutzen wir 

dafür selbst entwickelte Templates und Build-up-Software. 

Damit sichern wir die effektive Koordination der beteiligten 

Gewerke, fehlerfreies Kollisionsmanagement und definierte 

Schnittstellen.

PlanUnG

Die Vielzahl von Schnittstellen zwischen den 
Gewerken und Ausrüstungen sind die eigent- 
lichen Herausforderungen der Detailplanung. 
Diese Aufgabe übernehmen unsere Ingenieure 
mit der meisten Erfahrung.
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Glatt. Integrated Process Solutions.

Eine Auswahl unserer Referenzen:

Execution Engineering.
Möchten Sie selbst bewerten, ob durch die Anbieter alle 

Vorgaben Ihrer Ausschreibung technisch richtig umgesetzt 

werden?

Nein? Beauftragen Sie uns mit dem Execution Engineering 

als logische Fortsetzung der vorangegangenen Planungs-

phasen. Wir prüfen die technische Richtigkeit der Angebote. 

Die Werks- und Montageplanung aller Gewerke werden in 

unser 3D-Modell übertragen und auf Kollisionen geprüft. 

Wir beantworten technische Rückfragen der Anbieter und 

begleiten die gesamte Projektrealisierungsphase ingenieur-

technisch, auf Wunsch auch auf der Baustelle.

Ihr Vorteil eines optimierten Planungsablaufs mit klar abge-

grenzter Verantwortung ist die Vermeidung von Zusatz-

kosten und Verzögerungen bei der Realisierung.

Generalplanung.
Als Ihr Generalplaner verantworten wir alle Phasen der 

Projektierung. Das bringt von Beginn an entscheidende 

Vorteile für Sie: klare Zuweisung der Verantwortung an einen 

Planer, Minimierung der Schnittstellen und Vermeidung von 

zusätzlichen Koordinationsaufgaben zwischen den Planungs-

phasen für Sie als Auftraggeber. Unser Managementsystem 

garantiert, dass Sie jederzeit über den Planungsablauf aktuell 

informiert sind und darauf Einfluss nehmen können. Wir 

beziehen selbstverständlich auch von Ihnen ausgewählte 

vertraute Planer für einzelne Gewerke ein!
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Oft wird unterschätzt, wie viel Arbeit es macht, 
die im Projekt geplante Qualität auf die Bau-
stelle zu bringen. Wir tun das nicht.  
Wir wissen, wie man es richtig macht.

Beschaffung.
Übertragen Sie uns den Einkauf Ihrer Ausrüstungen im Rah-

men der Realisierung Ihres Projektes!

Auf der Basis von Ausschreibungen fragen wir Lieferanten 

an, führen Angebotsvergleiche unter Nutzung von Build-up- 

Software durch, verhandeln und schließen Lieferverträge. 

Nutzen Sie erfolgreich getestete Lieferantenbeziehungen 

und profitieren Sie von unseren Erfahrungen. Das minimiert 

Ihr technisches und kaufmännisches Risiko und garantiert ein 

optimiertes Kosten-Nutzen-Verhältnis nach Ihren Projekt-

kriterien. 

Wir kennen die Benchmarks für die jeweiligen Ausrüstungen 

oder Package Units. Wir kaufen bei Ihren Prefered Vendors 

oder Herstellern gemäß unserer Lieferantenbewertung und 

-auswahl. Unsere Einkäufer haben Erfahrungen mit Expe-

diting Reports oder der Erstellung von komplexen Liefer-

dokumenten z. B. für die Bedienung von Akkreditiven. Die 

Beschaffung von Ausfuhrgenehmigungen und Zertifikaten 

im Exportgeschäft runden unser Leistungsprofil ab.

Lieferung.
Wir liefern weltweit. Ob Sammeltransporte zur Kostensen-

kung bei Großprojekten, Ein-oder Zwischenlagerungen – 

zusammen mit unseren Logistikpartnern finden wir für Ihr 

Projekt das optimale Logistikkonzept.

rEaliSiErUnG
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Glatt. Integrated Process Solutions.

Eine Auswahl unserer Referenzen:

Unser Logistik-Management übernimmt die Erstellung der 

Lieferdokumente, überprüft die vertragskonforme Verpa-

ckung und Markierung, sichert die termingerechte Versen-

dung gemäß Montageablauf und garantiert, dass das Mate-

rial komplett und unversehrt am Bestimmungsort ankommt.

Bau- und Montageüberwachung. 
Die Bau- und Montageüberwachung ist ein wesentlicher 

Baustein für den Projekterfolg. Der zeitliche Aufwand und die 

fachlichen Anforderungen zur Koordinierung der Arbeiten 

verschiedener Gewerke und Lieferanten, Kontrolle und 

technische Überwachung deren Schnittstellen werden von 

Bauherren oft unterschätzt und verursachen vermeidbare 

Stillstandszeiten.

Wir erstellen die notwendigen Bauablauf-Montagepläne, 

übernehmen die Baustellenlogistik und leiten die Baustelle 

unter Beachtung aller Regularien, insbesondere der Arbeits-

schutz- und Sicherheitsvorschriften. Wir stellen die Bau- und 

Montageleitung und koordinieren sämtliche Aktivitäten in 

enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und den Sub-

auftragnehmern bis zur kompletten Fertigstellung.
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Inbetriebnahme ( SAT ) und Schulungen.
Nach der Montage nehmen unsere Ingenieure die neue 

Produktionslinie erstmalig in Betrieb. Dabei beziehen wir Ihr 

Personal aktiv ein. Ihre Bediener lernen die neuen Anlagen 

kennen und identifizieren sich schneller mit ihrem neuen Ar-

beitsplatz. Geeignete Schulungs- und Trainingsmaßnahmen 

nach dem von uns erstellten Plan einschließlich GMP-Schu-

lung runden unser Angebot hierzu ab. 

Nutzen Sie hierfür auch unser Technology Training Center 

TTC für Glatt-Inhouse-Schulungen.  

After Sales Service.
Maximale Anlagenverfügbarkeit ist eine wichtige Vorausset-

zung für die Erreichung Ihrer Produktionskennziffern. 

Bereits während des Planungsprozesses bis spätestens zur 

Lieferung der Anlagen werden Ihre Anforderungen an Ser-

vice, Wartung und Ersatzteilversorgung genau definiert und 

dokumentiert. 

Auch nach der Inbetriebnahme sorgen wir dafür, dass Ihre 

Anlage fachgerecht betreut und gewartet wird. Ganz gleich, 

ob Produkte von Glatt oder von anderen Herstellern verbaut 

wurden, bieten wir Ihnen entsprechende Service- und Er-

satzteilverträge auch über die Garantiezeit hinaus an.

rEaliSiErUnG

Unsere Verantwortung endet nicht an der 
Schreibtischkante. Projektleiter und Ingenieure 
sind vor Ort - auch bei der Inbetriebnahme.
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Glatt. Integrated Process Solutions.

Eine Auswahl unserer Referenzen:

Auf Ihren Wunsch kann der komplette After-Sales-Service 

für alle Anlagen aus einer Hand erfolgen. Die Optionen sind 

vielfältig. Hierzu können langfristige Service- und Ersatz-

teilverträge mit definierten Konditionen abgeschlossen 

werden. Dass wir die Anlage von Produktionsbeginn an am 

besten kennen, garantiert Ihnen, in Verbindung mit unserem 

Serviceportfolio, eine hohe Verfügbarkeit.
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Eine wichtige Voraussetzung für GMP-Compliance sowie 

effiziente Qualifizierung und Validierung ist ein integriertes 

Konzept bereits zu Beginn Ihres Projektes. 

Umfassende GMP-Compliance.
Wir bieten Ihnen umfassende GMP-Compliance, ganz gleich, 

ob es sich hierbei um Ihre Ausrüstungen für Labor und 

Produktion handelt, die Medienversorgung, die Aufrechter-

haltung der Reinraumbedingungen, die Qualifizierung von 

Räumlichkeiten oder die Validierung von Computersyste-

men. Wir arbeiten nach Ihrer Wahl auf der Basis Ihrer Templa-

tes, nach unseren eigenen Qualifizierungsdokumenten oder 

nach Vorlagen von Dritten.

Integriertes Konzept.
Das Vorgehen bei der Qualifizierung muss logisch, nach-

vollziehbar und dokumentiert sein. Eine inspektionssichere 

Qualifizierung und Validierung beginnt damit nicht erst bei 

der Erstellung eines Qualifizierungsplanes, sondern schon 

lange vorher. Beginnen Sie deshalb mit der Festlegung einer 

gut durchdachten Qualifizierungsstrategie, des Validierungs-

masterplanes und der Identifizierung von Risiken mit Hilfe 

von Risikoanalysen.

Einerseits lassen sich so die Kosten im Rahmen halten. 

Andererseits zeigen Sie damit dem Inspektor die logische 

Herangehensweise an die Qualifizierung und die Eignung 

Ihrer Ausrüstung zur Produktion.

QUaliFiZiErUnG & ValiDiErUnG

Qualifizierung und Validierung sind notwendig 
und nützlich - und machen sehr viel Mühe. Wir 
können Ihnen diese Arbeit nicht vollständig ab-
nehmen, aber sehr erleichtern.
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Glatt. Integrated Process Solutions.

Eine Auswahl unserer Referenzen:

Mit diesem Vorgehen erfüllen Sie in jeder Phase der Quali-

fizierung und Validierung internationale Maßstäbe. Dafür 

stehen wir Ihnen mit einer umfassenden Kompetenz aus der 

pharmazeutischen Industrie zur Seite.

Unser Leistungsspektrum:
 » Qualifizierungs- und Validierungsstrategien

 » Masterdokumente, wie Validierungs- und Qualifizierungs- 

 masterpläne, Qualitätssicherungs-und Projektpläne

 » Risikoanalysen auf Basis etablierter Verfahren wie FMEA,  

 FTA, HACCP

 » Qualifizierungspläne (DQ/IQ/OQ/PQ)

 » Qualifizierungstests

 » Qualifizierungsberichte (DQ/IQ/OQ/PQ)

 » Beratung zur Umsetzung der Prozess- und Reinigungs- 

 validierung

 » Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von  

 Werksabnahmen (FAT und SAT) im Auftrag des Kunden

 » Compliance-Schulung Ihrer Mitarbeiter zu GMP-Regularien

 » Auditierung von Unternehmen im Auftrag (Lieferanten- 

 audits, Lieferantenqualifizierungen)

 » Dokumentenpflege, Verwaltung und Aktualisierung nach  

 Kundenvorgabe

 » Kundenspezifische Weiterbildungsangebote für Qualifi- 

 zierung, Prozess- und Reinigungsvalidierung
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Professionelles Projektmanagement ist ein 
Erfolgsfaktor in allen Phasen eines Projektes. 
Dabei gilt unsere Maxime: Termin- und Kos-
tentreue und Einhaltung höchster Qualitäts-
ansprüche.

Projektmanagement und Projektsteuerung zur Erreichung 

der definierten Projektziele sind elementarer Bestandteil un-

seres zertifizierten internen Qualitätsmanagementsystems. 

Für alle Projekte.

Projektabwicklungshandbuch (project execution inst-

ructions), Projektstrukturplan, definierte Arbeitspakete, 

Ressourcen-, Termin- und Kommunikationspläne, Tools für 

Reporting, Change Management und Projekt-Controlling 

zur Absicherung und Steuerung aller Abläufe sind nur einige 

Elemente dieses effizienten Systems. Das gewährleistet eine 

strukturierte Arbeitsweise, kurze Entscheidungswege, schnel-

le Reaktionszeiten und offene Kommunikation. 

PrOJEKtmanaGEmEnt
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Glatt. Integrated Process Solutions.

Eine Auswahl unserer Referenzen:

Leider dürfen wir  
nicht alle Kunden nennen,  

für die wir arbeiten.

Einzelleistung oder Gesamtpaket – Sie entscheiden, wie viel 

Verantwortung Sie uns übertragen. Auf allen Projektetappen 

und vielen Fachgebieten können wir Ihr zuverlässiger Partner 

sein.

Berater und Fachplaner.
Nutzen Sie unsere Expertise für spezielle Aufgaben, zum 

Beispiel:

 » GMP-Audit

 » Technical Due Diligence

 » Prozess-Design und Optimierung

 » Lager und Logistik

 » Versorgungssysteme

 » Reinraum-Design

 » Qualifizierung

Generalplaner oder Generalunternehmer. 
Wir übernehmen die Gesamtverantwortung für alle Gewerke, 

vom Entwurf bis zur Realisierung einschließlich: 

 » Bau- und Architektur

 » Beschaffung und Lieferung

 » Montage und Inbetriebnahme 

 » Training

 » After Sales Service

FlEXiBlE lEiStUnGSPaKEtE



Glatt GmbH 
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Glatt. Integrated Process Solutions.

Process & Plant engineering for the Pharmaceutical industry
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Glatt. Integrated Process Solutions.

Functional.
We do not draw up architecture models. We design a factory, 

starting from the requirements of the production process, 

from the inside to the outside.

High-quality.
Our project solutions fulfill the same high requirements 

that we also apply to the development and manufacturing 

of pharmaceutical dosage forms and of our technological 

equipment.

Independent.
As a neutral planner in the compilation of the process design 

and the selection of equipment, we are under no obligation 

to any individual manufacturer.

Reliable.
Our sureties for a verifiable project success include ad-

herence to scheduling and budgets, efficient project 

management and planning tools that transcend the limits of 

individual building trades.

Flexible.
Our project processing convinces through short decision 

paths, lean management, flexible thought models and project 

teams made up of qualified planning specialists with compre-

hensive experience with respect to projects and countries. 

Global and regional.
Our company is represented around the world. This ensures 

compliance with global and regional regulations for the 

design and implementation of your projects.

 

The production of pharmaceutical solids would be un- 

imaginable if it weren‘t for the pioneering achievements of 

Glatt in the area of fluidized bed technology. But Glatt has 

much more to offer. In addition to the continuous perfecting 

of our equipment, we are developing new dosage forms, 

operating a subcontracting business with all the required 

approvals and cultivating close international contacts in the 

pharmaceutical research industry and with scientific insti-

tutes. At the same time, we have many years of experience in 

the planning, design and construction of industrial facilities. 

And not just in the field of solid materials.

We bundle our expertise together in our unique, integrat-

ed service concept: sustainable process and plant engi-

neering, adapted to your specific technological require-

ments. We support you from the initial idea to turn-key 

production with our comprehensive advice and reliable 

project management. 

Worldwide!

Glatt Pharma EnGinEErinG 
This is bundled innovation, technological progress, function- 

ality, quality, reliability, flexibility, global and regional, from 

the pharmaceutical service provider for the pharmaceuticals 

producers. Integrated solutions for your investment.

Innovative.
We supply no ready-made solutions “from the drawer”. Every 

project is planned individually and represents the state of 

the art in terms of technological development.

Technological.
We develop modern dosage forms as a platform for new 

medications and therefore are already using today the tech-

nology of your products of tomorrow.

UniQUE tEChnOlOGY COmPEtEnCE
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Glatt. Integrated Process Solutions.

 

The array of projects designed and implemented by Glatt 

represents all pharmaceutical dosage forms produced in 

aseptic, sterile and non-sterile processes. 

Products and forms. 
Tablets, film tablets, pills, capsules, pellets, powder, oint-

ments/cremes, suppositories, infusion solutions, injection 

solutions, vaccines, insulin, pre-filled syringes, freeze-dried 

preparations, X-ray contrast agents, tinctures, extracts, 

juices, drops, blood plasma products, e.g. albumin, immuno-

globulin or Factors VIII and IX.

Special applications.
Whether it be medical products such as disposable syringes 

or the continuous production of refined API – we have many 

additional possibilities of supporting you in the implemen-

tation of your requirements.

Tailored forms from Glatt’s own developments.
Glatt Pharmaceutical Services develops and produces its 

own solid pharmaceutical dosage forms. The emphasis here 

is on multiparticulate systems such as pellets, micropellets 

and granules. Development experts compile strategies and 

formulation concepts from customized release profiles

and enhanced bioavailability to taste masking and chemical 

stabilization.

aPPliCatiOns
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For us it is important that the project team and 
the customer speak the same ‘Language’ from 
the beginning. It is for this reason that we listen 
very closely to our customers and question the 
conceptual formulation.

The investments in new production plants require exten-

sive expertise and personnel. But with increasing com-

petition, producers now need to aim their focus on their 

core competence. Thus, the early deployment of external 

experts and resources is an important factor for the success 

of your investment project. 

Project development.
In the initialization phase, we discuss your project idea in 

workshops, work up your data, generate decision  

suggestions and determine rough budgets.

Feasibility studies.
Whether it be a site master plan, a comparison of variables, 

technical and technological analyses of processes or product  

flows, project scheduling plan or economic efficiency 

observations – we provide you with important project 

information, milestones, and related information so you can 

properly prepare a presentation to your management for 

constructive discussions and decision making.

Technical due diligence.
You are looking for a new production site?

We evaluate the available building documentation. Starting 

with our own checklist or with one that we have specially 

drawn up in consultation with you, we analyze the actual 

on-site conditions. 

COnsUltinG
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Glatt. Integrated Process Solutions.

A selection of our references:

In the result you are given a precise expert opinion on the 

deviations from the specified requirements and indications 

of risk potential, e.g. with respect to site, costs or environ-

mental conditions.

GMP audit.
You have a concept or planning documentation but are not 

sure whether this is in compliance with international stan-

dards or regional regulations?

We check your documentation. Our analysis recognizes the 

deviations and justifies the need for changes. If you wish, we 

can provide alternative solution suggestions.

Licenses.
Acting on your behalf, we search for licenses or know-how 

in the possession of third parties for the manufacture of new 

products for your market, thus facilitating your access to 

innovative technologies. As we act as your contract partner 

upon request, you minimize interfaces and risk connected 

with the implementation of this technology. We implement 

the know-how both technically and technologically, and we 

are moderators and intermediaries between licensors and 

licensees.

We have successfully implemented these types of projects 

on multiple occasions, e.g. for tablets or capsules, infusion 

solutions, blood plasma or insulin. 
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‘Creativity’ in finding the best project solutions 
and the ‘Precision’ in its execution – these are the 
characteristics that make our project teams so 
outstanding.

No matter whether a conversion or a new construction of 

your production site is involved – only an early-stage, com-

prehensive planning will provide you with the desired result. 

As a technology-oriented engineering partner, we accom-

pany you through all planning phases. Beginning with the 

first concept and ranging all the way to detailed execution 

documents, our systematic, feasible planning ensures that all 

potentials are exploited to their fullest in the forefront of your 

investment. Custom-tailored to your production.

Concept planning.
Whether it be auxiliary work for a business plan or the initial 

planning stage: the content of a concept sets the course for 

your project. Concepts that are incomplete or insufficiently 

thought through require a great deal of effort to correct, and 

may even involve increased operating costs in the worst-case 

scenario. 

Let us coordinate your tailored package for a planning docu-

mentation. Develop with us the process layout for your factory. 

After a special ABC analysis of your production program and 

existing process data, we will dimension all the links in the 

technological chain, supply initial data for the required supply 

systems and determine the necessary spatial requirements. 

Supported by our continuously updated database, we compile 

authoritative cost estimates, for CAPEX as well upon request. 

Realistic scheduling plans round off the picture for your project. 

PlanninG
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Glatt. Integrated Process Solutions.

A selection of our references:

Vertical or horizontal product flow, continuous or batch 

processes, inventory logistics, product handling, GMP, 

containment and automation concepts, and observations on 

personnel requirements – our individual concepts provide 

answers to your questions. Take advantage of our experience!

Basic engineering.
We develop planning solutions out of concepts. We detail 

the process layout in conjunction with the selection of the 

equipment required and formulate the challenges for the 

supply systems for which we are also responsible for the 

project planning.

All data and calculations of the participating specialist 

planners and their interfaces are systematically gathered and 

coordinated. From this we generate professional, conclusive 

documentation with which you will be able to obtain the 

authority permits you require without additional delays 

resulting from revisions.

Upon request, we can handle the coordination and monitor-

ing of the planning of all building trades. This enables us to 

guarantee coordinated interfaces for the entire project. 

Compliance with regional and global regulations, GMP stan-

dards and customer specifications is a matter of course. 

Exact scheduling and cost determination are elementary 

components of our documentation.
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The updating or compilation of risk, safety, health and environ-

mental strategies in addition to qualification planning are 

also component parts of our planning portfolio. 

Already in the basic engineering stage we utilize the entire 

spectrum of possibilities that are available to us for all building 

trades, e.g. with our own classes of pipes or 3D planning 

based on databases stored in our system, in order to be able 

to continue seamlessly with detail engineering. 

Detail engineering.
You decide how detailed you would like to have your calls for 

tender. We compile the documentation precisely suited for

all component parts of your project: URS for process-relevant 

equipment and supply systems, P&ID, setup plans, detail 

drawings, function descriptions and specifications, service 

specifications, lists of materials and equipment, isometrics all 

the way to a complete, 3D model of your factory. 

In addition to database-supported planning tools, we

use templates we have developed ourselves and build up 

software for this purpose. This ensures that we can ensure 

effective coordination of the participating building trades, 

error-free collision management and defined interfaces.

PlanninG

The multitude of interfaces between the building 
trades and equipment are the actual challenges 
of the detail planning. This task is taken on by our 
engineers with the most experience.
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Glatt. Integrated Process Solutions.

A selection of our references:

Execution engineering.
Would you like to evaluate yourself whether the implemen-

tation of all the specifications contained in your request for 

tender has been technically correct regarding the parts of the 

contractors?

No? Assign the work to us under the auspices of execution 

engineering as the logical continuation of the preceding 

planning phases. We check the technical correctness of the 

offers. The plant and construction planning of all the building 

trades are transferred into our 3D model and checked for 

collisions. We answer technical queries from the contractors 

and supervise the entire project implementation phase from 

an engineering standpoint, also at the construction site upon 

request. Your advantage with an optimized planning process 

with clearly delineated responsibility is the avoidance of 

additional costs and delays in implementation.

General planning.
As your general planner, we are responsible for all phases 

of the project planning. This comes with decisive advan-

tages for you from the very beginning: clear assignment of 

responsibility to a single planner, minimization of interfaces 

and avoidance of additional coordination tasks between the 

planning phases for you as the customer. Our management 

system guarantees that you are informed at all times about 

the current planning process and are able to influence this 

process. Naturally we also work together with selected plan-

ners for individual building trades whom you know and trust!
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Procurement.
Leave the purchasing of equipment to us in the context of the 

implementation of your project!

Based on the calls for tender, we send inquiries to suppliers, 

compare offers using build up software, negotiate and con-

clude procurement contracts. Take advantage of successfully 

tested supplier relationships and profit from our experiences. 

This minimizes your technical and entrepreneurial risk and 

guarantees an optimized cost-benefit ratio in accordance 

with your project criteria. 

We know the benchmarks for the respective equipment or 

package units. We purchase from your preferred vendors or 

manufacturers in accordance with our supplier evaluation 

and selection. Our purchasing agents have experience with

expediting reports or with the compilation of complex 

supplier documents, e.g. for servicing letters of credit. The 

procurement of export licenses and certificates in the export 

business rounds off the array of services we provide.

Delivery.
We deliver worldwide. Whether it be consolidated transports 

for reducing costs with large-scale projects, one or two inter-

mediate storage arrangements – together with your logistics 

partners we will find the optimum logistics concept for your 

project.

imPlEmEntatiOn

The imposing level of quality and amount of 
work involved as outlined in the project planning 
at the actual construction site, is often under- 
estimated. We do not do that, and we know how 
to do it right.
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Glatt. Integrated Process Solutions.

A selection of our references:

Our logistics management takes responsibility for drawing 

up the delivery documents, checks that packaging and 

labeling are in accordance with the respective contracts, 

ensures timely shipment in accordance with the construction 

sequence and guarantees that the material arrives complete 

and undamaged at the correct destination

Building and construction supervision. 
The monitoring of building and construction is a signifcant 

component for the success of a project. Builders often under-

estimate the time that has to be invested and the professional 

requirements for the coordination of the work of different 

building trades and suppliers and for the monitoring and 

technical supervision of their interfaces, which leads to avoid-

able downtimes.

We generate the necessary construction sequence and 

installation schedules, assume responsibility for construction 

site logistics and manage the construction site in compliance 

with all the regulations involved, in particular with respect to 

occupational safety and general safety regulations. 

We supply the construction and installation management 

and coordinate all activities in close cooperation with the 

customer and the subcontractors all the way to complete 

finalization.
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Our responsibility does not end at the edge of the 
desk. Project heads and engineers are on-site and 
also at the time of commissioning.

Commissioning (SAT ) and training courses.
After installation, our engineers put the new production line 

into operation for the first time. We actively include your 

personnel in this process. Your operators become familiar 

with the new plant and identify themselves more quickly 

with their new workplace. Suitable education and training 

measures in accordance with the plan we have compiled, 

including GMP education, round off the services we offer to 

this end.

You can also use our Technology Training Center TTC for 

Glatt‘s in-house educational courses for this purpose.  

After sales service.
Maximum plant availability is an important prerequisite for 

achieving your personal key production figures.

Already during the planning process and no later than 

during delivery of your systems, your requirements for 

service, maintenance and spare parts supplies will be clearly 

defined and documented.

Even after commissioning, we make sure that your plant is 

professionally cared for and maintained. No matter whether 

Glatt or third-party products are installed, we offer suitable 

service and spare parts agreements, even beyond the war-

ranty period.

imPlEmEntatiOn
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Glatt. Integrated Process Solutions.

A selection of our references:

Upon request, all after-sales services for all plants can be 

obtained from a single source. There are many options. 

Longterm service and spare parts agreements with defined 

conditions can be executed for this purpose. 

Since we know the plant better than anyone else from the 

start of production, you are guaranteed a high degree of 

availability in conjunction with our range of services.
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Qualification and validation are necessary and 
useful – and require much effort. We cannot 
relieve you of this work altogether, but we can 
make it much easier.

Having an integrated concept right from the start of your 

project is an important requirement for GMP compliance 

and efficient validation and qualification period.

Comprehensive GMP compliance.
We offer you comprehensive GMP compliance irregardless 

whether your equipment is laboratory or production scale, 

for media supplies or maintaining clean room conditions, 

the qualification of the rooms or the validation of computer 

systems. We work according to your selection on the basis 

of your templates, our own qualification documents or the 

model documents of third parties.

Integrated concept.
The qualification procedure must be logical, comprehensible 

and documented. Inspection-proof qualification and valida-

tion does not begin as late as the compilation of a qualifi- 

cation plan, but rather a long time before that. 

Begin therefore with the definition of a well-thought-out 

qualification strategy, the validation master plan, and the 

identification of risks with risk analyses.

On the one hand, this makes it possible to keep costs within 

limits. On the other hand, you are thus showing the inspector 

the logical approach to the qualification and suitability of 

your equipment for production purposes.

ValiDatiOn & QUaliFiCatiOn 
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Glatt. Integrated Process Solutions.

A selection of our references:

With this approach you will be fulfilling international stan- 

dards in every phase of the qualification and validation. It is 

for that reason that we are at your side with comprehensive 

competence in the pharmaceutical industry.

Our range of services:
 » Qualification and validation strategies

 » Master documents such as validation and qualification  

 master plans, quality assurance and project plans

 » Risk analyses on the basis of established procedures, e.g. 

 FMEA, FTA, HACCP

 » Qualification plans (DQ/IQ/OQ/PQ)

 » Qualification tests

 » Qualification reports (DQ/IQ/OQ/PQ)

 » Consultation for the implementation of the process and  

 cleaning validation

 » Preparation, performance and documentation of factory 

 approvals (FAT and SAT ) on behalf of the customer

 » Compliance training in GMP regulations for your employees

 » Auditing of companies (supplier audits, supplier qualifica- 

 tions) on behalf of the customer

 » Document maintenance, management and updating in  

 accordance with customer specifications

 » Customer-specific advanced training measures for qualifi- 

 cation, process and cleaning validation
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Professional project management is a success 
factor in all phases of a project. 
And in addition to this, our maxim also applies: 
Adherence to schedules and budgets while 
upholding the highest quality requirements.

Project management and project control for achieving the 

defined project goals are elementary component parts of our 

certified internal quality management system.  

For all projects.

Project execution instructions, project structure plan, defined 

work packages, resources, scheduling and communication 

plans, tools for reporting, change management and project 

controlling for securing and controlling all processes are

only a few elements of this efficient system. This guarantees 

a structured working approach, short decision paths, rapid 

response times and open communication.

 

PrOJECt manaGEmEnt
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Glatt. Integrated Process Solutions.

A selection of our references:

Unfortunately we are not 
allowed to mention all our 
clients we are working for.

Whether it be individual service or total package – you decide 

how much responsibility you are putting in our hands. We 

can be your reliable partner in all stages of the project and in 

many areas of specialization.

Consultants and specialist planners.
Take advantage of our expertise for special tasks, e.g.:

 » GMP audit

 » Technical due diligence

 » Process design and optimization

 » Storage and logistics

 » Supply systems

 » Clean room design

 » Qualification

General planner or general contractor.
We assume total responsibility for all building trades, from 

initial draft to final implementation, including: 

 » Construction and architecture

 » Procurement and delivery

 » Installation and commissioning

 » Training

 » After-sales service

FlEXiBlE sErViCE PaCKaGEs



Glatt Ingenieurtechnik GmbH 
ul. Obrucheva, 23, korp. 3 
117630 Moscow, Russia 
Phone +7 495 787 4289 
Fax  +7 495 787 4291 
info@glatt-moskau.com
www.glatt.com

Glatt (India) Engineering Pvt. Ltd.
Plot No. 251
Okhla Industrial Estate Phase III
New Delhi – 110020, India
Phone +91 11 40 85 85 85
info@glatt-india.com
www.glatt.com

Glatt Ingenieurtechnik GmbH 
Nordenstadter Strasse 36
65207  Wiesbaden, Germany
Phone + 49 611 890 69-86
Fax  + 49 611 890 69-88
info@glatt-wiesbaden.de
www.glatt.com

Glatt GmbH 
Werner-Glatt-Strasse 1
79589 Binzen, Germany
Phone + 49 7621 664 - 0
Fax  + 49 7621 64 - 723
info@glatt.com
www.glatt.com

Glatt Ingenieurtechnik GmbH 
Nordstrasse 12
99427 Weimar, Germany
Phone + 49 3643 47 - 0
Fax  + 49 3643 47 - 1231
info@glatt-weimar.de
www.glatt.com
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