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Editorial

Dr. Stephan Krumm 
Geschäftsführender Partner

Hohe Investitionskosten speziell für neue Antriebs-
konzepte aber auch z. B. für neue IT-Architekturen 
zwingen die OEMs zur kritischen Reflexion aller 
Ausgaben. Nicht mehr jede Variante und Ausstat-
tungsoption kann angeboten werden und das 
Produktportfolio wird gestrafft. Gleiche Kompo-
nenten und Baugruppen müssen in verschiedenen 
Fahrzeugen zur Anwendung kommen, sie können 
nicht immer wieder neu entwickelt werden. 

Automobilzulieferer müssen hierbei einen wert-
vollen Beitrag beisteuern, indem sie variantenop-
timale Lösungen liefern und die Produktarchitek-
tur entsprechend gestalten. Sie können aufzeigen, 
unter welchen Bedingungen sich eine zusätzliche 
Variante rechnet und wann eben nicht. Hierbei 
sollten sie die Komplexitätskosten transparent 
aufzeigen. Durch ihr Endkunden Know-how 
können sie eine konsequente Marktsegmentierung 
betreiben und gezielter ihr Produktprogramm auf 
ihre Kunden ausrichten und planen. 

Gemeinsam müssen nun die Potenziale des 
Komplexitätsmanagements gehoben werden.

Um sich diesem Anspruch zu nähern, zeigen wir in 
unserem Journal dieses Mal auf, wie sich OEMs und 
Automobilzulieferer gemeinsam zum Komplexitäts- 
management aufstellen sollten. Wir erläutern das 
Vorgehen und stellen dar, wie Data Analytics helfen 
kann, schneller Transparenz zu erzeugen, um die 
Komplexität zu steuern und zukünftige modulare 
Plattformen über geeignete KPIs abzusichern.

Nicht zuletzt müssen die Komponenten auch 
entwickelt werden. Unser Agilitätsaudit hilft bei 
der Positionsbestimmung und zeigt schnell auf, 
ob Ihre Organisation geeignet aufgestellt ist oder 
noch Theater spielt.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und 
hoffe, Ihnen neue Anregungen geben zu können. 
Gerne können wir gemeinsam die Ansätze auch 
weiter vertiefen.

Herzlich Ihr
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Neben der zunehmenden Komplexität des Wett-
bewerbsumfeldes (fortschreitender Verlust an 
Differenzierung, erhöhtes Risiko an Diskontinu-
itäten, weltweite Überkapazitäten etc.) ist eine 
unkontrollierte Entwicklung der Unternehmung 
eine Ursache für zunehmende Komplexität. Das 
Komplexitätsmanagement im Sinne der Gestaltung 
und Steuerung der Vielfalt und der Veränderungen 
im Unternehmen wird zum Kern der Manage-
mentaufgabe. Automobilhersteller übertragen 
zunehmend diese Aufgabe an ihre Automobilzu-
lieferer. Unklar ist, ob so derzeit das maximale 
Potenzial von beiden Partnern erreicht wird. 

Es wird vornehmlich das Ziel verfolgt, die Kunden-
wünsche exakt zu treffen bei gleichzeitig hoher 
Wirtschaftlichkeit durch die Beherrschung der 
Vielfalt in allen Wertschöpfungsstufen. Doch genau 
hier bremsen sich Automobilhersteller und System-
zulieferer gegenseitig aus.

Fokussierung auf Schlüsselmärkte

Die Beherrschung der Komplexität ist wichtiger 
denn je und es sind zumindest bei den durch uns 
begleiteten Unternehmen deutliche Fortschritte 
in der Planung und Beherrschung der Komplexität 
zu erkennen. Jedoch wird das Komplexitäts- 
management bisher überwiegend nur in Einzel-
disziplinen realisiert. 

Bisher erzeugen nur wenige Automobilhersteller 
durch Systemanbindung ein hohes Maß an Trans-
parenz. Toolbasiert werden Variantenanalysen und 
Komplexitätsprognosen erzeugt. Zu den durch 
Merkmale und Ausprägungen beschriebenen Va-
rianten werden unter Berücksichtigung der Kom-
binatorik Strukturbäume aufgebaut, die mit Ver-
bauraten hinterlegt werden. Die so geschaffene 
Transparenz erzeugt zumindest eine erste Übersicht 
über die vorhandene und auch – wenn frühzeitig 

Komplexitätsmanagement steht heute überall auf der Tagesordnung. Im Zuge der Elektrifizie-
rung, stärkerer werdender Individualisierung und dem Streben nach Nischenmärkten nehmen 
die Faktoren, die das wirtschaftliche Handeln beeinflussen, zu. Immer schneller verändern sich 
die Anforderungen von Anspruchsgruppen an die Unternehmen und deren Produkte.

Norbert Große Entrup

Komplexitätsmanagement 
für Automobilzulieferer
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im Produktentwicklungsprozess aufgezeigt – die 
geplante externe Varianz. Nicht zuletzt werden 
diese Strukturbäume auch von den Automobilzu-
lieferern gefordert (Lastenheftphase), jedoch wird 
diese Anforderung nur selten in dieser Form um-
gesetzt. An dieser Stelle sei bemerkt, dass unser 
Complexity Manager® eben diese Zusammenhän-
ge darstellt und in der Transparenz darüber hinaus-
geht. Hohe Potenziale bei der Reduzierung der 
Varianz werden durch die so geschaffene Transpa-
renz ausgewiesen [1]. Der OEM spart, wer zahlt?

Automobilzulieferer haben auch schon lange die 
Notwendigkeit der Komplexitätsbeherrschung 
erkannt und viele Fortschritte erreicht. Doch all-
zu häufig werden die externen Varianten (Abb. 1) 
seitens Automobilhersteller vorgegeben und der 
Lieferant kann nur wenig, wenn überhaupt, Einfluss 
nehmen. Hier müssen beide ein neues Zusammen-
arbeiten leben.

Erfolgreiche Unternehmen begegnen der stei-
genden Komplexität durch die Fokussierung auf 
Nischenmärkte und die Konzentration auf Schlüs-
selkunden. Ein absolutes Muss sind dazu regel-
mäßige Kundenanalysen durch möglichst direkte 
Einbindung der Schlüsselkunden in die Anforde-
rungsdefinition für neue Produkte sowie regel-
mäßige Wettbewerbsanalysen.

Fokussierung der Varianz auf das wirklich Not-
wendige und wirtschaftlich Erfolgreiche. So bleiben 
dem Automobilhersteller und dem Automobilzu-
lieferer mehr Zeit, Ressourcen und Geld für Tech-
nologie-Know-how, Innovationsfähigkeit und 
Elektromobilität. Für einen noch ungewiss langen 
Zeitraum werden herkömmliche Verbrenner und 
alternative Antriebe zeitgleich angeboten werden. 
Die Varianz explodiert, falls diese nicht gesteuert 
und beherrscht wird.

Regelmäßige Produktprogrammplanung

Automobilzulieferer führen mittlerweile regelmä-
ßig eine strategische Produktprogrammplanung 
durch, um die Kundenwünsche möglichst exakt zu 
treffen und einen unkontrollierten Anstieg der 
Produktvarianten zu verhindern. Vor dem Hinter-
grund der zunehmenden Bedeutung von Nischen-
märkten und Schlüsselkunden zeichnen sich er-
folgreiche Unternehmen dadurch aus, dass sie 
konsequent Marktsegmentierung betreiben und 
gezielter ihr Produktprogramm auf ihre Kunden 
ausrichten und planen. Die wichtigsten Methoden 
zur strategischen Produktplanung (Roadmapping, 
Variantenplanung, Szenariotechnik und Product 
Life Cycle Management) sind den Unternehmen 
zwar bekannt, werden allerdings noch unzureichend 

Norbert Große Entrup

Abb. 1: Die Modellpaletten werden immer weiter aufgefächert, exemplarische Darstellung eines führenden OEMs
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genutzt. Die Potenziale, die im richtigen Einsatz 
dieser Methoden stecken, sind hoch und künftig 
stärker auszuschöpfen.

Zur Beherrschung der Produktkomplexität gibt es 
eine Vielzahl von Instrumenten und Prinzipien. 
Die heute am weitesten verbreiteten Ansätze sind 
Standardisierung und Modularisierung. Plattform-
konzepte, Variantenfilter, Gleichteile-Management 
und Customizing-Ansätze sind noch wenig in der 
Praxis der Automobilzulieferer etabliert. Auch 
darin liegen insbesondere für Modul- und Auto-
mobilzulieferer weitere Potenziale. Wichtig für ein 
erfolgreiches Variantenmanagement ist neben dem 
richtigen Methodeneinsatz insbesondere proaktives 
Handeln.

Stringentes Baukastenmanagement

Wir unterscheiden bei der Varianz die externe 
Varianz, das ist die Varianz, die vom Kunden wahr-
genommen und honoriert wird. Dem gegenüber 
stellen wir die interne Varianz. Diese beschreibt, 
mit welchen Baugruppen und Bauteilen, mit welcher 
Software und welchen Konzepten die Varianz in 
der Wertschöpfungskette erzeugt wird. Hier liegt 
auch das zukünftige Potenzial. Nur die Beherrschung 
der externen und gleichzeitig der internen Varianz 
verspricht maximalen Nutzen; sowohl für den 
Automobilhersteller als auch für den Automobil-
zulieferer. Und hier wird vielfach das Potenzial im 
Zusammenspiel nicht genutzt.

Die externe Varianz wird durch den Automobilher-
steller nach entsprechender Analyse und Systematik 
vorgegeben. Diese bildet die Basis. Die Umsetzung 
bei der Bildung der internen Varianz sollte im Zu-
sammenspiel der Kompetenzträger erfolgen. Was 
nützt ein Baukasten, der seitens eines Automobil-
zulieferer erarbeitet wird, wenn die Vielzahl seiner 
Kunden, also die Vielzahl der unterschiedlichen 
Automobilhersteller, der Funktionserfüllung einen 
zu prägnanten eigenen Stempel aufzwingen. So 
entstehen immer wieder Abwandlungen der Pro-
dukte, die zum Standardisierungsverlust und zu 
Kostensteigerungen führen können. Fast gleich ist 

eben nicht gleich. Baukästen haben nur dann eine 
möglichst große Potenzialfähigkeit, wenn zumindest 
die aufwands- und kostenintensiven Komponenten 
Kommunalitäten aufweisen und dadurch Skalenef-
fekte in Entwicklung, Produktion oder Einkauf  
realisiert werden können. Zur Analyse und Auflösung 
dieses Konfliktes haben wir u. a. das Schalenmodell 
(Abb. 2) in unseren Projekten etabliert. 

Zur Definition von Flexibilität und Stabilität der 
Module und Komponenten von modularen Archi-
tekturen werden diese in einem Schalenmodell 
kategorisiert. Es werden Regeln bezüglich Standar-
disierung, Kommunalitäten und Flexibilität auf 
Komponenten- und Modulniveau abgeleitet. Ent-
sprechend werden einzelne Komponenten auf un-
terschiedlichen Schalenebenen eingeordnet. Je 
weiter innen in der Schale, desto aufwandsintensi-
ver werden Änderungen. Einordnung ins Schalen-
modell, Transparenz und Verständnis über die 
kostenseitigen Auswirkungen dieser Abwandlungen 
und ein gemeinsamer Wille zur Optimierung bilden 
eine starke Diskussionsbasis. Potenziale müssen 
auf beiden Seiten gehoben, aber auch realisierbar 
gemacht werden.

Kostenbeherrschung der Vielfalt

Grundvoraussetzung für die erforderliche Kosten-
transparenz ist es, die durch Varianz entstehenden 
Kosten den jeweiligen Varianten verursachungsge-
recht zuzuordnen. Das heißt, jeder Ebene des Scha-
lenmodells sind bestimmte interne Aufwände zu-
zuordnen. Die hierzu notwendige Kostentransparenz 
kann man über eine prozessorientierte Kostenrech-
nung erreichen. Die so gewonnenen Erkenntnisse 
sollten dann gezielt z. B. zur Angebotskalkulation, 
Entscheidungsfindung bezüglich der optimalen 
internen Varianz und in der Produktentwicklung, 
zur Lösungsauswahl etc. genutzt werden. Wenn 
auch nicht immer alle Kosteninformationen an 
Dritte weitergegeben werden können, sollte zumin-
dest jeder seine Komplexitätskosten vom Wert her 
kennen.
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Abb. 2: Die Flexibilität und Stabilität der Module und Komponenten werden im Schalenmodell verdeutlicht 

Handlungsbedarf für eine ganzheitliche 
Lösung

Viele Unternehmen sind sich ihrer Variantenviel-
falt bzw. Komplexität bewusst. Bei den meisten 
weist zumindest ihr Bauchgefühl enorme Poten-
ziale aus, einige Unternehmen haben die mit der 
Komplexität verbundenen Probleme identifiziert 
und kostenseitig bewertbar gemacht. Sowohl OEMs 
als auch Automobilzulieferer haben eine zumindest 
grobe Übersicht über die vorhandene Vielfalt. Es 
zeigt sich aber in den meisten Fällen ein noch zu 
geringes Zusammenspiel, man bremst sich gegen-
seitig aus. Aber vor dem Hintergrund der zuneh-
menden Variantenproblematik und Komplexität 
(neue Märkte, neue Technologien, neue Fahrzeug-
konzepte, Elektromobilität) besteht daher akuter 
Handlungsbedarf für ganzheitliche Lösungen.

Die Automobil- und Zulieferindustrie befindet sich 
in einer technologischen Revolution. Das Thema 
Komplexität löst sich dadurch nicht von selbst.

Quelle

[1] Vortrag Audi, Smart Variant Konferenz, Berlin im Juni 2016

Kontakt

Norbert Große Entrup
Partner
Schuh & Co. GmbH 
Telefon: +49 241 51031 0
norbert.grosse.entrup@schuh-group.com
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Können Sie in der heutigen volatilen Geschäftswelt mithalten oder hadern Sie zunehmend mit 
internen, bürokratischen Prozessen, überkomplexen Strukturen und zunehmender Verände-
rungsresistenz in Ihrem Unternehmen?

Stoppt das Agilitätstheater
Agilitätsaudit zum Thema Entwicklungs- 
management bei einem Komponentenlieferanten

Wenn Letzteres der Fall ist, wird es höchste Zeit, 
sich mit dem Thema „Agilität“ zu beschäftigten. 
Oft zitiert, doch nur in den wenigsten Fällen wirk-
lich verstanden und noch viel seltener wirklich 
gelebt. 

Was bedeutet Agilität?

Agilität ist die Fähigkeit zur Antizipation von re-
levanten Veränderungen im eigenen Umfeld und 
die schnelle sowie effektive Adaptionsfähigkeit an 
solche Veränderungen. Speziell in einem volatilen 
Wettbewerbsumfeld stellt eine agile Entwicklungs-
landschaft sicher, dass die richtigen Produkte und 
Leistungen schnell und zielgerichtet entwickelt 
werden. „Nicht agiles Projektmanagement“ liefert 

die Entwicklungsergebnisse allzu oft viel zu spät 
und trifft den honorierten Kundennutzen nicht 
genau genug. Zusätzlich zum Zeitverzug sind 
Over- und Under-Engineering typische Verschwen-
dungen, die die Wettbewerbsfähigkeit auf fatale 
Art und Weise; dramatisch verschlechtern.

In zunehmenden Maße versuchen Unternehmen 
die Vorteile eines agilen Vorgehens in ihren Struk-
turen und Prozessen zu verwirklichen, um Wett-
bewerbsvorteile strategisch aufzubauen. Zahlreiche 
Studien belegen, dass agile Unternehmen flexibler 
am Markt agieren, eine höhere Mitarbeiterzufrie-
denheit aufweisen und somit den aktuellen Mega-
trends wie Digitalisierung und Elektromobilität 
erfolgreich begegnen können. 

Dr. Stephan U. Schittny / Jan-Hendrik Kraus

Anpassen

Abb. 1: Was bedeutet Agilität?

 Antizipieren
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Spielen Sie noch Agilitätstheater oder 
meinen Sie es ernst?

Zur Umsetzung von agilen Entwicklungsprozessen 
bedarf es neben einer Reihe von Voraussetzungen 
und Änderungen der Rahmenbedingungen vor 
allem einem Umdenken in den Köpfen aller Betei-
ligten; ansonsten „spielt man nur Agilitätstheater“ 
mit der Folge, dass die möglichen Verbesserungs-
potenziale nicht erreicht werden, Mitarbeiter fru-
striert zurückbleiben und der Begriff der Agilität 
im Unternehmen verbrannt wird.

An Hand von agilen Werten, Prinzipien und Me-
thoden lassen sich die wesentlichen Elemente eines 
agilen Vorgehens auf den unterschiedlichen Ebenen 
beschreiben (Abb. 2): Hierbei werden drei Hand-
lungsfelder unterschieden:

Führung und Kultur: Agilität beginnt in den 
Köpfen und braucht ein kollaboratives Arbeitsum-
feld mit einer vernetzten Wissensorganisation.

Prozesse und Strukturen: Sind zugleich stabil 
und flexibel auszulegen. Hierzu zählen hochiterative 
Prozesse, die auf exaktes Treffen von Kundennutzen 
ausgerichtet sind, sowie netzwerkorientierte Struk-
turen mit Selbstorganisation der cross-funktionalen 

Entwicklungsteams, kurzen Entscheidungswegen 
und kongruenten Zielen.

Technologien und Ressourcen: Produkt- und 
Produktionstechnologien und -ressourcen sind 
marktorientiert und vernetzt auszulegen, so dass 
die Produkt- und Wertschöpfungsarchitekturen im 
Hinblick auf maximalen Kundennutzen und best-
mögliche Wettbewerbsfähigkeit optimiert werden.

Einige Beispiele sollen zeigen, was in der 
heutigen Praxis häufig einem agilen Ent-
wicklungsmanagement entgegensteht:

 • Lange Entscheidungswege in einer Top-Down-
getriebenen Unternehmenshierarchie, funktio-
nale Arbeitsteilung mit unnötigem Silo-Denken 
und schlechte bereichsübergreifende Zusam-
menarbeit verhindern schnelles, kollaboratives 
und adaptives Vorgehen, welches für wirkungs-
volle Entwicklungen notwendig ist. 

 • Es besteht keine Bereitschaft, früh zu scheitern 
oder den zu erwartenden Nutzen mit minima-
lisierten Prototypen zu testen. Dadurch besteht 
die Gefahr, mit dem Leistungsangebot nicht 
den gewünschten Kundennutzen zu treffen 
und zu aufwändig, zu sehr von unzutreffenden 
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Abb. 2: Ordnungsrahmen zur Gestaltung agiler Organisationen
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Meinungen geleitet, zu perfekt und zu spät zu 
sein. Oft stehen Angst vor Know-how-Verlust, 
Patentschutzüberlegungen, fehlende Kunden-
nähe und starre Entwicklungsprozesse solchen 
Kundennutzentests entgegen. 

 • Eine sanktionierte Null-Fehler-Kultur, die  
im Qualitäts- und Produktionsmanagement 
positiv ist, lähmt in der Entwicklung Mut, 
Neugierde sowie Leidenschaft und verhindert 
damit innovatives Experimentieren und als 
Folge disruptive Innovationen. 

Darüber hinaus fokussieren sich manche agile An-
sätze nur auf  die Themen „Führung und Kultur“ 
sowie „Prozesse und Strukturen“, was zu inhalts-
losen Vorgehensweisen ohne Berücksichtigung der 
eigentlichen Geschäftssituation führt. Zu einem 
ganzheitlichen Vorgehen gehört daher das Hand-
lungsfeld „Technologien und Ressourcen“ un-
ausweichlich dazu, um das agile Vorgehen auf  die 
Spezifika des Geschäftsmodells und der Wettbe-
werbssituation auszurichten. An dieser Stelle sei auf  
die Lean Innovation Prinzipien, das Komplexitäts-
management und die Grundsätze von Produkt- und 
Wertschöpfungsarchitekturen der Schuh-Gruppe 
verwiesen, die wesentliche und erfolgskritische 
inhaltliche Grundlagen für ein erfolgreiches agiles 
Entwicklungsmanagement beschreiben. Ohne diese 
Prinzipien kann falsch verstandene Agilität schnell 
zum Chaos z. B. einem Varianten- oder Release-
Chaos führen. 

Wer mit dem Thema agiles Entwicklungsma-
nagement wieder nur „eine neue Sau durchs 
Dorf  treibt“ und andere Prinzipien vernachläs-
sigt, der endet bei schlechtem Agilitätstheater.

Projektbeispiel: Welchen Reifegrad  
bzw. Nutzen hat Ihr agiles Entwicklungs- 
management?

Da die Einführung von agilen Entwicklungsprin-
zipien für viele Unternehmen ein nennenswerter 
Umbruch im Entwicklungsmanagement ist und dies 
nicht auf  Knopfdruck passiert, erscheint es sinnvoll, 
den Umsetzungsgrad bezüglich agilem Management 
zu einem definierten Zeitpunkt als Ausgangsbasis 
zu erfassen.

Am Projektbeispiel eines Agilitätsaudits bei einem 
Komponentenlieferanten soll gezeigt werden, wie 
der Status Quo eines Entwicklungsbereiches mit 
einem Reifgradmodell bewertet wird. Ziel des hier 
beschriebenen Audits war es, den Reifegrad einer 
ersten Piloteinführung von agilem Projektma-
nagement zu bestimmen und Handlungsoptionen 
für Verbesserungen zu identifizieren, bevor die 
benutzten Prinzipien und Methoden in andere 
Bereiche ausgerollt werden. Das Zitat von einem 
der Projektleiter belegt die Vorteile des agilen 
Projektmanagements: 

Methodisches Vorgehen beim Agilitätsaudit 

Das hier eingesetzte Agilitätsaudit wird als soge-
nannte Gap-Analyse durchgeführt, bei der die 
jeweilige Ist-Situation mit Successful Practices 
verglichen und bewertet wird. Die Definition der 
Successful Practices basiert auf einer Vielzahl von 
Industrieprojekten, Benchmarking-Studien und 
theoriegeleiteten Untersuchungen. Sie stellen zu 
den relevanten Themenfeldern der agilen Werte, 
Prinzipien und Methoden jeweils bewährte Hand-
lungsmuster dar, die ein erfolgreiches, agiles Ent-
wicklungsmanagement sicherstellen. 

Mit Hilfe eines 5-stufigen Reifegradmodells wird 
die Abweichung von den Successful Practices be-
wertet und in einem Spinnendiagramm dargestellt 
(Abb. 3).

Beim Reifegrad 5 ist die Ist-Situation gleich dem 
Benchmark, während Reifegrad 1 die größte Ab-
weichung von der Successful Practice zeigt und 
damit äußerst wenige der agilen Prinzipien umgesetzt 
sind. Parallel zur Gap-Analyse werden gemeinsam 
Handlungsoptionen zur Verbesserung der Ist-Situ-
ation identifiziert und im Hinblick auf eine zukünf-
tige Soll-Situation priorisiert. Zur Priorisierung 

 „Mit agilem Projekt-
management schaffen 
wir 30 % mehr“
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 • hinterfragt den Reifegrad der Umsetzung von 
agilen Methoden des Entwicklungsmanage-
ments auf Basis eines ganzheitlichen Ansatzes. 
Dieser fokussiert auf die agilen Werte und 
Prinzipien und schlägt eine Brücke zu den 
erfolgskritischen Prinzipien bezüglich Lean 
Innovation, Komplexitätsmanagement und 
Produkt- und Wertschöpfungsarchitekturen 
der Schuh-Gruppe, um eine inhaltliche 
Ausrichtung auf die Geschäfts- und Wettbe-
werbssituation sicherzustellen, 

 • vermittelt auf  Basis der vorgestellten Success-
ful Practices und der kritischen Reflexion ein 
gemeinsam getragenes Verständnis zum Thema 
Agilität und dessen Benefits, was ein wesent-
licher Erfolgsfaktor für die Umsetzung von 
agilem Entwicklungsmanagement ist.

erhält jedes Teammitglied eine definierte Anzahl 
von Stimmen, die auf die relevanten Optionen zu 
verteilen sind (rote Punkte in Abb. 3). 

Fazit 

Die beschriebene Form des Agilitätsaudits 

 • beinhaltet eine Gap-Analyse, die mit dem 
relevanten Managern aller beteiligten Bereiche 
als Vergleich zwischen Successful Practices  
und Status Quo erarbeitet wird, 

 • identifiziert gemeinsam erarbeitete Hand-
lungsoptionen und Verbesserungspotenziale, 
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Abb. 3: Ergebnis der Gap-Analyse mit fünfstufigem Reifegradmodell inkl. Priorisierung  
 der Themenfelder mit signifikantem Verbesserungspotenzial
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Klein im Team beginnen oder direkt auf Unternehmensebene durchstarten? Wie und wo 
sollte die agile Transformation initiiert werden? Im zweiten Artikel unserer Reihe zu agilen 
Organisationen widmen wir uns dieser Fragestellung im Detail.

Agile Organisation: 
Die Bottom-up Falle

Ursache und Wirkung: Warum braucht es 
Agilität?

Agilität ist in aller Munde. Es gibt kaum ein Unter-
nehmen, welches noch keine Agilitätsoffensive 
oder „New Work“ Initiative gestartet hat. Die 
Ursachen hierfür liegen auf der Hand: Steigender 
Innovations- und somit Zeitdruck, dynamische 
Märkte sowie eine sich daraus ergebene Unsicher-
heit führen klassische Organisations- und Steue-
rungsprinzipien von Unternehmen an ihre Grenzen. 

Die sich daraus ergebenen Symptome ähneln sich 
in fast allen Organisationen: 

 • Reorganisationen und Veränderungs- 
initiativen werden immer häufiger notwendig 
und lähmen die Organisation aufgrund 
ausbleibender Stabilität. 
 

 • Der ausufernde Abstimmungsaufwand 
zwischen funktional geschnittenen Abtei-
lungen führt zu immer mehr Meetings und 
senkt den Anteil wertschöpfender Arbeit. 

 • Kundenanforderungen sind zu Beginn von 
Entwicklungsprojekten hochgradig unklar und 
ändern sich im Projektverlauf sehr häufig, 
sodass die Anforderungen an Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit stetig zunehmen.

Keine ganzheitlichen Antworten

In den vergangenen Jahren wurden unter dem 
Schlagwort „agile Organisation“ verschiedene 
Konzepte vorgestellt und es wurde kontrovers 
diskutiert, wie den o. g. Herausforderungen be-
gegnet werden kann. In der industriellen Praxis 
sehen wir jedoch häufig noch zu viel Stückwerk 
und zu wenig ganzheitliches Denken.

Da es sich bei vielen agilen Ansätzen in erster 
Linie um Methoden für das Arbeiten auf der 
Teamebene handelt, liegt der Schluss nahe, auch 
auf Teamebene mit der Etablierung agiler Arbeits-
weisen zu beginnen. Doch spätestens bei der 
Skalierung, also der Ausweitung von einigen we-
nigen Pilotprojekten auf ganze Bereiche, Divisi-
onen oder gar die gesamte Organisation, kommen 
die Initiativen ins Stocken. Agile Arbeitsweisen 
passen schlicht nicht zu den immer noch tayloris-
tisch geprägten Unternehmensabläufen und -struk-
turen der klassischen Industrien. Im Gegenteil: 
Wo agil gearbeitet werden soll, ist kein Platz für 
feingliedrige Arbeitsteilung, funktionsorientiert 
ausgelegte Strukturen und auf „Vertrauen ist gut, 
Kontrolle ist besser“ basierte Führung.

Typische Fragestellungen, die dann bei der Ska-
lierung schnell entstehen, lauten etwa:
 
 • Wie integrieren wir die Fachabteilungen in 

die tägliche Arbeit unserer agilen Teams? 

Jan-Hendrik Kraus
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Abb. 1: Agile Arbeitsweisen und Methoden liegen im Trend

 • Wie gehen wir mit Experten um, die wir 
aufgrund der geringen Anzahl nicht für  
jedes Team vorsehen können? 

 • Wie organisieren wir Projekte, die  
aufgrund ihres Umfangs von mehreren 
Teams bearbeitet werden müssen? 

 • Wie muss sich unser Führungsstil anpassen, 
wenn wir auf selbstorganisierte Teams 
setzen?

Gestaltungsprinzipien für agile  
Organisationen…

Ohne eine entsprechende Vorbereitung der Ge-
samtorganisation ist die Einführung von agilen 
Arbeitsweisen auf Teamebene nur selten von Erfolg 
gekrönt. Es müssen organisatorische Rahmen- 
bedingungen geschaffen werden, um eine erfolg-
reiche Transformation zu ermöglichen. Dabei gibt 
es keine Patentrezepte. Die Reorganisation von 
Abläufen, Strukturen und Verhaltensweisen ist 
eine komplexe Aufgabe, für die es per se keine Best 
Practice Lösung geben kann. Allerdings haben wir 

in unseren Projekten über die Zeit einige grundle-
gende Gestaltungsprinzipien identifizieren können, 
welche den Nährboden  für eine erfolgreiche Tran-
sition hin zu einem agilen Unternehmen legen. Als 
Orientierung und Rahmenwerk dient hierzu unser 
Ordnungsrahmen zur Gestaltung agiler Organisa-
tionen, welchen wir in dem Artikel „Stoppt das 
Agilitätstheater“ bereits Anfang des Jahres vorgestellt 
haben. In diesem Artikel möchten wir Ihnen einige 
wesentliche Prinzipien aus dem Bereich Prozesse 
und Strukturen vorstellen. Hierbei unterscheiden 
wir zwischen Gestaltungsprinzipien, welche aufgrund 
ihres weitreichenden Einflusses auf der Unterneh-
mensebene verankert werden müssen und Prinzi-
pien, welche auf  der Teamebene zu verorten sind.

… auf Unternehmensebene

Prozessorientierung: Mitnichten ein neues The-
ma und dennoch so aktuell wie nie. Seit mehr als 
zwei Jahrzehnten beschäftigen sich Unternehmen 
mit ihren Prozessen, allerdings fehlt bei vielen 
noch die letzte Konsequenz. Um prozessorientiert 
agieren zu können reicht es nicht aus, Prozesse zu 
modellieren und diese im unternehmenseigenen 
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Intranet zu dokumentieren. Vielmehr geht es darum, 
die bisher zu meist funktionsorientierten Abtei-
lungen nun auch entsprechend der beschriebenen 
Prozesse zu reorganisieren. Die häufi g geforderte 
Cross-Funktionalität von Teams ergibt sich dann 
automatisch, wenn die Aufbauorganisation der 
Ablauforganisation folgt und somit die Geschäfts-
prozesse das leitende Gestaltungsprinzip für Struk-
turen darstellen. Zudem hilft eine übergeordnete 
Prozesslandkarte zur Verortung und der Entwick-
lung einer gemeinsamen Sprache. Nicht jeder Prozess 
und nicht jede Unternehmensfunktion müssen auf 
Agilität ausgerichtet werden; einige sind hierfür 
gar nicht geeignet. Dementsprechend sollte zunächst 
klar defi niert werden, in welchen Bereichen Agilität 
das maßgebliche Paradigma sein sollte und welche 
Prozesse weiterhin auf Effi zienz und einen hohen 
Standardisierungsgrad auszulegen sind.

Förderung des Generalistentums: Agile Orga-
nisationen zeichnet aus, dass sie sich schnell und 
effi zient auf Veränderungen am Markt einstellen 
können. Dies erfordert mitunter den f lexiblen 
Einsatz von Mitarbeitern – auch in fachfremden 
Situationen. In der IT gibt es den Begriff des Full 
Stack Developers, welcher einen Mitarbeiter be-

schreibt, der alle zur Erfüllung der Kunden-
anforderungen notwendigen Fähigkeiten vereint. 
Auch wenn diese Anforderungen aufgrund der 
ausgeprägten Kompliziertheit vieler mechatroni-
scher Produkte in der physischen Produktwelt 
sicherlich unrealistisch ist, sollten Unternehmen 
dennoch bestrebt sein, das Generalistentum ihrer 
Mitarbeiter zu fördern – beispielsweise durch 
systematische Job Rotation. Dies steht nicht im 
Widerspruch zum Expertentum, welches weiter-
hin benötigt wird. Vielmehr geht es um eine Er-
gänzung, um die Fähigkeiten von Mitarbeitern in 
Gänze zu stärken und auch das Verständnis gegen-
über Mitarbeitern anderer Funktionen zu verbessern. 
Nur so sind Teams in der Lage auch ohne die 
Verfügbarkeit des jeweiligen Fachexperten schnell 
und fl exibel auf neue Entwicklungen reagieren zu 
können und damit agil zu arbeiten.

Limitierung paralleler Initiativen und Projekte:
Es ist eines der häufi gsten Probleme in so gut wie 
allen Unternehmen: Viele Initiativen und viele 
Projekte, die alle parallel durchgeführt werden 
sollen. Das gibt einem das beruhigende Gefühl, 
dass viel gearbeitet wird. Jedoch verzögern sich so 
fast immer die Durchlaufzeiten und der Anteil 

Abb. 2: Schuh & Co. Ordnungsrahmen zur Gestaltung agiler Organisationen
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nicht-wertschöpfender Arbeit durch Koordina-
tionsaufwand steigt deutlich.

In diversen Studien konnte nachgewiesen werden, 
dass die Effizienz von Teammitgliedern mit stei-
gender Projektanzahl signifikant sinkt. Die geis-
tige Rüstzeit und divergierende Prioritäten sorgen 
für einen messbaren Effizienzverlust. Zudem sinkt 
die Motivation, wenn Mitarbeiter nur noch zwischen 
Projekten, Eskalationsrunden und „Top-Priority“ 
Aufgaben hin und her springen müssen. 

Die Antwort hierauf  fällt denkbar einfach aus: Li-
mitieren Sie die Anzahl parallel durchgeführter Pro-
jekte und somit letztlich die Projekte je Mitarbeiter. 
Methoden wie Scrum und Kanban nutzen auf  Team- 
ebene das Konzept des Work in Progress Limit 
(WIP-Limit) prominent auf  den Aufgaben-Boards 
der jeweiligen Teams. Ist ein zuvor definiertes WIP-Li-
mit erreicht, muss zunächst eine der in Bearbeitung 
befindlichen Aufgaben abgeschlossen werden, bevor 
mit einer neuen Aufgabe begonnen werden darf. 
Hierdurch werden kontinuierliche Wertströme und 
Auslieferungen an Kunden gewährleistet.

Um einen unternehmensweiten Benefit zu erlan-
gen muss dieses Konzept von der Aufgabenebene 
auf Initiativen und Projekte ausgeweitet werden 
– zumal der Stellhebel hier um ein Vielfaches 
größer ist.

Dies bedeutet für das Management: Priorisieren 
und fokussieren – die eigentliche Herausforderung 
dieses Gestaltungsprinzips, die den Mut einer 
jeden Führungskraft benötigt.

Reduzierung von Abhängigkeiten: Abhängig-
keiten gedeihen, wo unnötig komplexe Produkt-
architekturen, suboptimale Organisationstrukturen 
und fehlende Fähigkeiten aufeinandertreffen. 
Abhängigkeiten gänzlich zu vermeiden ist weder 
möglich noch ratsam. Sie auf ein Mindestmaß 
zurückzuführen ist eine der Kernvoraussetzungen 
für den späteren Einsatz von agilen Teams. Gute 
Nachricht: In einer prozessorientiert ausgelegten 
Aufbauorganisation sinken auch die Abhängigkei-
ten zwischen den Abteilungen. Und auch die Pro-
duktarchitektur kann durch eine intelligente Ge-
staltung einen Beitrag leisten (vgl. hierzu Complexity 
Management Journal 2/2017).

Abb. 3: Acht Gestaltungsprinzipien helfen, die Agilität in Prozessen und Strukturen zu verbessern
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… auf Teamebene

Selbstorganisation: Auch in der agilen Welt 
brauchen Teams klare Ziele und Vorgaben, wohin 
die Reise gehen soll. Neu ist, dass Teams darüber 
entscheiden, wie sie dort am besten ankommen. 
Welche Arbeitspakete haben derzeit für die Ziel- 
erreichung die höchste Priorität? Wie viele Auf-
gabeninhalte erledigen wir im nächsten Sprint? 
Wer erledigt wann welche Aufgabe? Alles Fragen, 
die am effizientesten innerhalb des jeweilig zu-
ständigen Teams beantwortet werden können. 
Dieses Vorgehen erfordert erweiterte Freiräume 
und eine neue Denkweise im Unternehmen.

Teamkontinuität: Ebenfalls durch zahlreiche 
Studien belegt ist die positive Korrelation zwischen 
Teamzugehörigkeit und Performance. Ständig wech-
selnde Teamkonstellationen wirken sich negativ auf 
das Teamgefüge aus. Fehlendes Vertrauen und 
mangelnde Identifizierung mit den Projektzielen 
sind die Folge. Allzu häufig berichten uns Mitar-
beiter davon, sie seien Mitglied in 5, 10 oder gar 15 
Projekten. Das in derartigen Teamkonstellation 
agiles Arbeiten (Dailys, Retrospektiven, etc.) nicht 
möglich ist, erklärt sich von selbst.

End-to-End: Wo möglich, sollten Teams von der 
Konzeptphase bis hin zur Produktrealisierung 
vollumfänglich verantwortlich sein. Dieser Umstand 
erhöht deutlich das Niveau der gefühlten und realen 
Verantwortung und somit die Qualität der entwi-
ckelten Produkte, denn im Sinne des RASIC-Mo-
dells ist sowohl die Ergebnis- als auch die Durch-
führungsverantwortung in einem Team. Bei einem 
unserer Kunden aus der Automobilzulieferindustrie 
wurde dies beispielsweise dadurch erreicht, dass 
die Projektteams auch über den SOP hinaus für das 
jeweilige Produkt die Verantwortung übernehmen. 
Die künstliche Schnittstelle zwischen Entwicklung 
und Produktion, welche jahrelang eine der Haupt-
probleme in Entwicklungsprojekten darstellte, 
wurde somit eliminiert und das Commitment seitens 
der Projektteammitglieder schon ab der Konzept-
phase forciert.

Co-Location: Die Analyse von gescheiterten Pro-
jekten hat gezeigt, dass schlechte Kommunikation 
ein wesentlicher Punkt für die Zielverfehlung dar-
stellt. Um die Kommunikation auf Teamebene zu 
verbessern gibt es keine bessere Einzelmaßnahme 
als die räumliche Zusammenlegung der involvierten 
Mitarbeiter. In sogenannten „War Rooms“ oder 
auch einfach „Team Rooms“ sitzen die Teammit-
glieder nah beieinander und können sich sofort 
über aktuelle Entwicklungen und Probleme aus-
tauschen und gemeinsam nach Lösungen suchen. 
Auf diese Weise entsteht ein natürlicher Informa-
tionsfluss ohne die Gefahr in eine Meeting-Kultur 
zu verfallen. Zudem wirkt sich die räumliche Nähe 
positiv auf die Teamchemie und das Team-Building 
aus. Dieser Effekt lässt sich auch in Zeiten von 
virtuellen Konferenzräumen und Skype leider nicht 
kompensieren.

Fazit

Es scheint verlockend mit agilen Methoden auf der 
Teamebene zu beginnen. Oftmals können hier in 
ersten Pilotprojekten auch gute Ergebnisse erzielt 
werden. Spätestens jedoch, wenn über die Skalierung 
dieser Ansätze auf weitere Organisationsbereiche 
nachgedacht wird, müssen organisatorische 
Rahmenbedingungen hierfür gelegt werden. Die 
vorgestellten Gestaltungsprinzipien für agile Orga-
nisationen sind praxiserprobt und helfen dabei, 
sowohl auf Unternehmens-, als auch auf Teamebene 
die notwendigen Bedingungen zu schaffen, um 
agile Arbeitsweisen nachhaltig erfolgreich in das 
eigene Unternehmen zu etablieren. 
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Dr. Gregor Tücks, Leiter des Karosseriebaus der e.GO Mobile AG, und Dr. Markus Stoffel, Berater 
bei der Schuh & Co. GmbH, sprechen über die Frage, wie sich komplexe Produktionsprozesse 
der Automobilindustrie dank Elektromobilität, Industrie 4.0 und agilem Vorgehen neu denken 
und vereinfachen lassen.

M. Stoffel: Lieber Gregor, danke dass du dir die 
Zeit für ein kurzes Gespräch genommen hast. 
In der Softwareentwicklung beobachten wir, 
dass der zeitliche Druck auf die Mitarbeiter in 
einem agilen Entwicklungsprozess, in dem 
regelmäßig funktionsfähige Inkremente erstellt 
werden müssen, deutlich ansteigt. Gilt das für 
dich und dein Team auch, oder wie erfolgt bei 
euch der Aufbau des Produktionskonzeptes für 
den Karosseriebau des e.GO Life?

G. Tücks: Der Zeitdruck ist schon groß, aber das 
ist sicher vor allem der Tatsache geschuldet, dass 
wir uns als Start-up Unternehmen nicht nur mit 
der Fahrzeugentwicklung und Industrialisierung 
beschäftigen müssen. Wir müssen gleichzeitig 

auch den Aufbau der gesamten Infrastruktur und 
Prozesskette auf der „Grünen Wiese“ stemmen. 
Durch unser hoch-iteratives Vorgehen sind wir 
in dieser Situation in der Lage trotz sich unvor-
hersehbar ändernder Anforderungen erste funk-
tionsfähige Ergebnisse zu erzielen. So werden wir 
schrittweise spezifikationsfähig und erreichen 
schneller den notwendigen Reifegrad. 

M. Stoffel: Kannst du uns euer hoch-iteratives 
Vorgehen etwas näher erläutern?

G. Tücks: Der prozessuale Unterschied zu anderen 
Unternehmen liegt darin, dass wir in regelmäßigen 
Zyklen Prototypen auf  flexiblen Anlagen erstellen.
Diese basieren auf  nicht zu 100 % spezifizierten 

Dr. Markus Stoffel

„ Internet of  Production  
lässt uns neu denken.“

Foto 1: Dr. Gregor Tücks und Dr. Markus Stoffel (von links)
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Konstruktionen. Das bedeutet, dass das jeweilige 
Produkt-Release nur auf spezifische Anwendungs-
umfänge beschränkt ist und nicht den gesamten 
zukünftigen Funktionsumfang abdeckt. 

M. Stoffel: Nun ist in deinem Verantwortungs-
bereich insbesondere der Karosseriebau des 
e.GO beheimatet. Was ist das Besondere an 
der Fertigungsstruktur eines Elektroautos wie 
dem e.GO Life?

G. Tücks: Das Besondere ist, dass wir keine 
selbsttragende Karosseriestruktur verwenden, 
sondern eine Karosserie in Rahmenbauweise fer-
tigen. Dadurch fallen die großen Pressenstraßen 
und Lackierereien, wie man sie von den klassischen 
Karosserie-Fertigungen kennt, weg.

M. Stoffel: Welche Fertigungsschritte plant ihr 
stattdessen und welche Produktionstechnolo-
gien werden dabei eingesetzt?

G. Tücks: Wir planen ungefähr 20 verschiedene 
Prozessschritte. Dabei konzentrieren wir uns 
insbesondere auf das Schweißen von Aluminium-
bauteilen, sowie das Nieten und Kleben von Alu-
miniumblechen. Mit Nieten und Kleben wollen 
wir vor allem die Dichtigkeit gewährleisten. Alle 
umformenden Bearbeitungsschritte haben wir an 
unsere Lieferanten übertragen.

M. Stoffel: Und wie erfolgt der Transfer zwischen 
den einzelnen Prozessen und die Logistik zur 
Weiterverarbeitung der Rohkarosse?

G. Tücks: Der Transfer erfolgt voll automatisiert. 
Die einzelnen Prozessschritte sind miteinander 
verkettet. Roboter unterstützen den Transfer der 
einzelnen Bauteile zum nächsten Prozessschritt. 
Hier unterscheiden wir uns nicht vom klassischen 
Automobilbau. Allerdings werden wir in unserem 
neuen Montagewerk auch sog. autonome mobile 
Roboter (AMR) verwenden. Diese können dann 
autonom von Prozess zu Prozess fahren. Sie suchen 
sich dabei dynamisch ihren Weg durch die Fabrik-
hallen und passen ihn bei auftretenden Hinder-
nissen an.

M. Stoffel: Die e.GO Mobile AG motiviert ihre 
Arbeit ja u. a. an dem Ziel, Industrie 4.0 an einem 
realen Produkt umzusetzen. Was bedeutet bei 
euch Industrie 4.0?

G. Tücks: Wir verstehen darunter vor allem den 
integrierten Umgang mit Daten, auch Datenlogis-
tik genannt. Beispielsweise Produktdaten und 
Daten der Prozesskette von der Entwicklung über 
die Produktion bis zum Kunden. Hierzu haben 
wir eine integrierte Systemlandschaft aufgebaut, 
die von CRM über CAD, PLM/PDM, ERP, WMS, 
CAQ und MES sowie vielen weiteren Systemen 
diese miteinander verknüpft. Wir lehnen uns dabei 
an das Internet of Production [1] Konzept des 
WZL an (A.d.R.: vgl. Abbildung 1). Wir verwenden 
die Rohdaten der genannten Softwareapplikationen 
über verschiedene Stufen hinweg, indem wir die-
se in einer Middleware aggregieren, statistisch 
analysieren und zu smarten Daten weiterverarbei-
ten. Das dient dem Entscheider in der Produktion 
dazu, auf Basis des sog. Digitalen Schattens in 
Echtzeit Entscheidungen für seine Prozesskette 
zu treffen und diese zu adaptieren. Der Vorteil 
liegt hier in der Vermeidung von Latenzzeiten über 
die Prozesskette hinweg.

Foto 2: Aluminiumschweißen, DFA Demonstrationsfabrik Aachen



20 Complexity Management Journal 03/2019

M. Stoffel: Kannst du uns hier ein Beispiel nen-
nen, wie Euch Echtzeitdaten bei der Entschei- 
dungsfindung helfen?

G. Tücks: Als Beispiel sei hier das Track and 
Trace von Bauteilen genannt. Wir können sowohl 
das Rohmaterial als auch Halbfertigteile in Echt-
zeit innerhalb der Produktion nachverfolgen. Das 
ermöglicht uns eine exakte Rückverfolgung von 
Produktionschargen. Außerdem managen wir 
dadurch unsere Produktionssteuerung. Anstatt 
einer vorgabezeitorientierten Steuerung, verfolgen 
wir vielmehr eine eventgetriebene Steuerung. Da-
für ist aber die Nutzung besonderer Technologien 
und Sensoren, wie z. B. RFID oder RTLS, nötig.

M. Stoffel: Welchen Nutzen zieht ihr aus diesem 
Ansatz bei der derzeit noch überschaubaren 
Varianten- bzw. Teilevielfalt des e.GO Life?

G. Tücks: Wir stehen noch am Anfang mit un-
serer Modellpalette. Es wird in Zukunft aber 
sicherlich noch weitere Derivate und Modelle 
geben die zu einer größeren Teilevielfalt führen. 

Die integrierte Systemlandschaft ermöglicht uns 
hier, eine schnellere Industriealisierungsphase und 
somit eine verkürzte Time-to-Market.

M. Stoffel: Wie seid ihr methodisch vorgegan-
gen um dieses komplexe Produktionssystem 
zu entwickeln?

G. Tücks: Wir stellen alles in Frage und fangen 
von Grund auf an neu zu denken. Entscheidend 
sind dabei unser agiler Ansatz bzw. die Bereitschaft 
zur kontinuierlichen Adaption und Veränderung. 
Die aus den Minimum Viable Products nach einem 
Release gewonnenen Erkenntnisse, helfen uns 
dann die Skalierung ins Große zu beschleunigen. 
Des Weiteren benutzen wir ausschließlich den 
Standard der oben genannten Softwareapplikati-
onen und vermeiden jegliche Art von Customizing 
der Systeme. Das zwingt uns auch dazu, uns inten-
siv mit dem Prozess zu beschäftigen und diesen zu 
adaptieren.

Abb. 1: Internet of Production
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M. Stoffel: Wie synchronisiert ihr diesen Prozess 
mit der Fahrzeugentwicklung?

G. Tücks: Durch unser PLM/PDM-System kop-
peln wir unsere e-Bom und m-Bom – ein in der 
Theorie seit langem gelöstes Problem, welches in 
der Praxis jedoch nur selten umgesetzt wird. Alle 
Daten und Informationen sind somit in Echtzeit 
nachvollziehbar. Diese Echtzeit-Kopplung zwischen 
Konstruktion und Produktionsplanung ermöglicht 
uns schnell und effizient auf Änderungen zu re-
agieren. 

M. Stoffel: Du selbst hast als Berater der 
Schuh & Co. GmbH ja schon häufiger die Auf-
gabe komplexe Produktionssysteme neu zu 
strukturieren. Welche Erfahrungen und Me-
thoden konntest du aus dieser Arbeit über-
tragen?

G. Tücks: Vor allem das ganzheitliche Denken. Als 
Berater bin ich es gewohnt aus verschiedenen Blick-
winkeln auf  eine Aufgabe zu schauen. Auch beim 
e.GO Produktionssystem habe ich die unterschied-
liche Sichtweise aus Produkt- bzw. Prozesssicht 
etabliert, um eine komplexitätsgerechte Produkti-
onsarchitektur aufzubauen. Außerdem hilft mir in 
meiner Beratertätigkeit erlangte Erfahrung in der 
Moderation unterschiedlicher Anspruchsgruppen. 
Unterschiedliche Zielsetzungen versuche ich immer 
wieder in Richtung eines globalen Optimums zu 
bewegen.  

M. Stoffel: Produktionsarchitekturen haben 
wir ja schon bei mehreren Kunden gemeinsam 
aufgebaut. Wie habt ihr das bei e.GO gemacht?

G. Tücks: Wir schauen schon jetzt in Richtung 
weiterer Derivate. Unsere Produktionsarchitektur 
sieht vor, dass wir für z. B. Längenvarianten sehr 
schnell auf denselben Anlagen realisieren können. 
Auch hier kommen die Ansätze, die wir in der 
Beratung anwenden, zum Einsatz. Ein methodi-
sches Element war beispielsweise die Definition 
von konstituierenden Merkmalen der Schweißan-
lagen und -vorrichtungen.

M. Stoffel: Welche Herausforderungen siehst 
du kurzfristig bis zum SOP noch vor dir?

G. Tücks: Wie jeder Automobilhersteller haben 
auch wir die Herausforderung der Lieferantenbe-
fähigung bis zum Anlauf. Darüber hinaus bleibt 
der Umgang mit kurzfristigen Änderungen span-
nend. Hier sind wir aber aufgrund unseres agilen 
Vorgehens gut aufgestellt. Wir haben die notwen-
digen Voraussetzungen geschaffen, um Änderungen 
schnell umzusetzen. Letztlich trifft aber auch uns 
der allgemeine Fachkräftemangel. Daher sind wir 
noch stark auf der Suche nach motivierten Mit-
arbeitern für die Planung und den Shopfloor. 

M. Stoffel: Ich danke dir für den Einblick in die 
e.GO-Welt und wünsche Euch noch viel Erfolg 
bei den bevorstehenden Herausforderungen.

Quelle

[1] WZL, Internet of  Production Architecture
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