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Editorial

Elektromobilität ist derzeit ein breit diskutiertes 
Thema und betrifft sicher uns alle. Was wird der 
Gesetzgeber demnächst tun? Mit welchen Fahr-
zeugen dürfen wir noch in die Innenstädte? Gibt 
es nun geeignete Infrastruktur oder nicht? Wie 
sieht denn wirklich die Ökobilanz zwischen elek-
trisch angetriebenen und herkömmlichen Fahrzeu-
gen aus? Fragen über Fragen und zusammengefasst 
ein richtig komplexes Problem! Vielfalt und Dyna-
mik prallen aufeinander und das in einer 4.0 Welt, 
die täglich neue technische Lösungen und Optio-
nen hervorbringt.

Aus diesem Grund möchten wir Ihnen in dieser 
Ausgabe an Beispielen aufzeigen, wie gelebtes 
Komplexitätsmanagement bei der e.GO Mobile 
AG aussieht. Längst haben Prof. Schuh und ich 
den Weg von der Lehre über die Beratung um 
Aktivitäten ergänzt, die all diese Kompetenzen 
zusammenführen. Unser Ziel ist es, einen Auto-
mobilhersteller zu erschaffen, der im Hochlohnland 
Deutschland erfolgreich produziert und perfekte 
Lösungen anbietet für die urbane Mobilität von 
morgen.

Rückfragen wie immer gerne!

Herzlich Ihr

Dr. Stephan Krumm 
CEO Schuh Group

Aufsichtsratsvorsitzender e.GO Mobile AG
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28 Jahre Forschung und Beratung in der Industrie 
zeigen, dass sich erfolgreiche Unternehmen durch 
ganzheitliches Komplexitätsmanagement auszeich-
nen (Abb. 1). Wie bei einem perfekt funktionie-
renden Getriebe greifen die verschiedenen Räder 
perfekt und geräuschlos ineinander. Marktchancen 
werden aufgespürt, präzise analysiert und zukünf-
tiger Kundennutzen antizipiert.

Dies geschieht aber nicht singulär und isoliert im 
Vertrieb und Marketing, sondern wird sehr früh 
im Produktmanagement so inhaltlich verdichtet 
und aufbereitet, dass die frühzeitig eingebundene 
Entwicklung die Kernanforderungen bestens ver-
steht. Aus den Anforderungen wird dann aber nicht 
ein isoliertes Entwicklungsprojekt gestartet, sondern 
die bereits zu Beginn einer Markteroberung er-
kennbar nötige Gesamtvarianz stets als Basisinfor-
mation genutzt. 

In der heutigen Welt – mit vielen technischen und 
technologischen Lösungsoptionen – braucht es 
dann bei komplexen, variantenreichen Produkten 
zwingend eine modulare Produktarchitektur, die 
mit perfekten Entkopplungspunkten verschiedene, 
spezifische Innovationen  in der Mechatronik auch 
schnellstmöglich abbilden kann. So entsteht opti-
male Varianz.

Im Unternehmen als Organismus sind für diese 
Vielfalt die richtigen end-to-end-Abwicklungs-
prozesse zu etablieren. Das gilt für alle Arten von 
Materialien- und Informationsflüssen über den 
gesamten Lebenszyklus der Produkte. 

Bei aller Wertschätzung für die Prozessorientierung 
kommt ein Unternehmen aber nicht ohne klare 
Strukturen aus. Für die Aufbauorganisation emp-
fehlen wir zunehmend eine vernetzte, selbstorga-
nisierte und wissensorientierte Form. 

Dr. Stephan Krumm

Gelebtes 
Komplexitätsmanagement 
bei der e.GO Mobile AG

Wer sich derzeit mit der Elektromobilität beschäftigt – und wer tut das nicht? – wird die e.GO 
Mobile AG mittlerweile aus Presse, Funk und Fernsehen kennen. Spiegel, Süddeutsche, FAZ, 
Focus 1 und andere stellen in unterschiedlicher Form eine ähnliche Frage: Kann in Aachen et-
was Großartiges gelingen? Mit dem e.GO Life, dem e.GO Booster und dem e.GO Mover sind 
bereits drei Fahrzeugvarianten angekündigt, die zusammen in 2022 für 3 Mrd. € Umsatz, 
100.000 Fahrzeuge Jahresproduktion und 2000 Arbeitsplätze stehen. In diesem Artikel möch-
ten wir erläutern, welche Methoden des Komplexitätsmanagements zur Anwendung kom-
men, um die Erfolgschancen maximal zu erhöhen. Das unternehmerische Risiko bleibt.
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Bei der IT Struktur ist klar darauf  zu achten, dass 
dem Gestaltungsprinzip „Single-source-of-truth“ 
auch wirklich durchgängig entsprochen werden 
kann. Mit Industrie 4.0 und vielen neuen Soft-
ware-Alternativen steigt die Bedeutung eines digi-
talen Schattens, der es den Unternehmen ermög-
lichen soll, quasi in Echtzeit Situationen zu erkennen, 
zu bewerten und damit Handlungen ableiten zu 
können. 

Was bedeutet dieses Grundverständnis für die 
e.GO Mobile AG? 

Hier hilft zunächst ein Blick in die Historie und 
eine Kurzbeschreibung des Umfelds, in dem bereits 
der StreetScooter entstanden ist und nun die e.GO 
Mobile AG ihr zu Hause hat.

Optimal Diversity
 • Identifizierung relevanter Megatrends 

und Interpretation der Auswirkungen
 • Sorgfältige Beschreibung und 

Hinterfragung des Kundennutzens mit 
Hilfe von User Stories

 • Detaillierte Sortimentsgestaltung zur 
Steigerung der Profitabilität

Optimal Structure
 • Gestaltung der Abkehr von hierarchischen Strukturen zugunsten  

von vernetzten, selbstorganisierten und wissensorientierten 
Organisationsformen

 • Schaffung der Grundlage für eine integrierte Systemlandschaft  
im Sinne einer „Single-source-of-truth“

 • Realisierung einer flexiblen und risikominimierten Lieferanten-  
und Produktionsstruktur

Optimal Variety
 • Beschreibung einer generischen Systemarchitektur
 • Gestaltung modularer Baukästen
 • Definition und Synchronisation von Modul-, 

Produkt- und Technologie-Roadmaps
 • Festlegung von Regeln zur Stabilität und Flexibilität 

einzelner Baukastenelemente

Optimal Flow
 • Nutzung der Chancen der 

Digitalisierung und der Elemente 
aus Industrie 4.0

 • Etablierung hochiterativer 
Entwicklungsprozesse

 • Steigerung von Agilität im 
gesamten Unternehmen

Abb. 1: Die Grundlogik von agilem Komplexitätsmanagement
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Historischer Abriss

Der e.GO Life ist ein Elektroauto mit einer beson-
deren Herkunft. Seine Heimat ist der RWTH Aachen 
Campus. Hier an der Eliteuniversität RWTH Aachen 
ist eine der größten technologieorientierten For-
schungslandschaften Europas entstanden (Abb. 2).

Wissenschaftlerteams und Industriekonsortien ar-
beiten interdisziplinär in neuen, modernen For-
schungsgebäuden zusammen. Die beteiligten Un-
ternehmen teilen sich mit Hochschulinstituten 
Ressourcen und nutzen Synergieeffekte. Durch die 
räumliche Nähe findet ständig ein Wissensaustausch 
statt und die Partner arbeiten hochiterativ an zu-
kunftsfähigen Innovationen. Über 300 Unternehmen 
engagieren sich bereits auf  dem RWTH Aachen 
Campus. 

In dieser europaweit einzigartigen Form der Zu-
sammenarbeit zwischen Wissenschaft, Industrie 
und Dienstleistern wird in bislang sechs thema- 
tischen Clustern geforscht, entwickelt und produ-
ziert. Aus diesem innovativen Umfeld heraus wur-
de bereits 2009 das StreetScooter Projekt gestartet. 

Die Professoren um Achim Kampker und Günther 
Schuh haben ihre Forschungsarbeiten in die span-
nende Start-up Erfolgsstory überführt. In einem 
hochiterativen Produktentwicklungsprozess wurde 
in kürzester Zeit ein elektrischer PKW projektiert 
und als Prototyp gebaut. 2

Die Deutsche Post DHL Group war von diesem 
intelligenten Entwicklungsansatz derart begeistert, 
dass sie die Weiterentwicklung des PKWs zu einem 
praktischen Elektrotransporter beauftragt hat – und 
nach erfolgreicher Entwicklung das junge Unter-
nehmen Ende 2014 übernahm. Seitdem wird das 
Fahrzeug in Aachen hergestellt. Mittlerweile sind 
über 2.500 Exemplare für die Deutsche Post DHL 
Group bundesweit und in den Niederlanden in der 
Brief- und Paketzustellung unterwegs.

Damit lag StreetScooter bereits im Jahr 2016 auf 
Platz vier der meistverkauften Elektrofahrzeuge in 
Deutschland.3 Die Aachener Ingenieure haben 
einen neuen Weg gefunden, innovative Elektroau-
tos zu bauen und neue Elektromobilitätskonzepte 
zu entwickeln 4 (Abb. 3).

Abb. 2: e.GO Mobile AG auf dem RWTH Aachen Campus
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Zusätzlich zu der im Automobilbau üblichen ver-
tikalen Vernetzung wird beim e.GO Life konsequent 
auf horizontale Vernetzung gesetzt: So ist es mög-
lich, bei einer Änderung einer Teilespezifikation 
schnell neue Bauteile zu spezifizieren, zu konstru-
ieren und einzuführen. Die für gewöhnlich lang-
wierigen Prozesse von der Erstellung von Pflich-
ten- und Lastenheften bis zur Absicherung des 
Designs werden deutlich abgekürzt. Das spart Zeit 
und Kosten.

Der e.GO Life basiert auf einem Rahmenkonzept 
mit Kunststoffbeplankung, wie bei einem Sport-
wagen. Mit dieser Struktur wurde eine überdurch-
schnittliche Stabilität erreicht und damit schafft 
der e.GO Life eine besonders große Crashsicherheit.
Durch die hoch flexible Fertigung kann e.GO leicht 
weitere Varianten des e.GO Life entwickeln. Viele 
Optionen werden dadurch sukzessive möglich.

Der e.GO Life – in Aachen entwickelt und produ-
ziert – setzt neue Maßstäbe und zeigt neue Wege 
zum wirtschaftlichen Kleinserienbau auf.

Die Vision – Elektroautos bezahlbar 
machen

Seit Jugendtagen sind Autos und deren technischer 
Fortschritt die Leidenschaft von Professor Günther 
Schuh. Die Entwicklung des Elektroautos und 
deren Markt beobachtet er seit Jahren mit Sorge. 
Seine Erkenntnis: Die meisten Produkte auf dem 
Markt sind für eine relevante Marktdurchdringung 
einfach zu teuer. So setzte sich der Produktions-
wissenschaftler das ehrgeizige Ziel, im Hochlohn-
land Deutschland ein international wettbewerbs-
fähiges Produkt zu entwickeln und zu fertigen: Ein 
alltagstaugliches, bezahlbares Elektroauto.

Um seine Visionen umzusetzen, gründete er die 
e.GO Mobile AG. Der e.GO Life wurde in einem 
Drittel der Zeit und mit nur einem Zehntel der 
branchenüblichen Kosten entwickelt. 2 Möglich wird 
dies durch hochiterative Entwicklungsprozesse und 
eng vernetzte Fertigungsabläufe in einer eigens 
konzipierten Industrie 4.0 Fabrik. Durch den kon-
sequenten Einsatz digitaler Produktionshelfer sowie 
einer umfassenden digitalen Vernetzung aller Pro-
duktionsbereiche und -schritte ist der e.GO Life 
das erste Industrie 4.0 Serienfahrzeug geworden.

  

Vorstellung 
„Kommerzielle Version“

  

Aufbau eines disruptiven
Partnernetzwerks 

  

  

Q4
2010

Q2
2011 

Q4
2011 

Q2
2012 

Q4
2012 

Q2
2013 

Q4
2013 

Q4
2014 

Q2
2014 

Q1
2015 

Design „Kommerzielle 
Version (Work)”

 

  

Gründung von StreetScooter
Prof. Schuh und Prof. Kampker

  

Meilensteine 

  

Professor Schuh gründet 
die e.GO Mobile AG

Q2
2010 

Kleinserienproduktion
(50 Fahrzeuge)

 

Erwerb durch
Deutsche Post DHL Group

SOP (> 5 Fahrz./ täglich)Vorstellung des 
1. Prototyps (Compact)

Abb. 3: e.GO Mobile AG wurde im Jahr 2015 gegründet und baut auf dem Erfolg  
 der StreetScooter GmbH auf



8 Complexity Management Journal 02/2017

Ein ganz normaler e.GO-Tag

„Mein typischer Tag ist geprägt von mindestens 
acht Kurzstreckenfahrten – meist für die Kinder. 
Mein e.GO Life versüßt mir jede Fahrt mit viel 
Fahrspaß. Er ist chic, spritzig und wendig. Die 
Kinder und ich lieben mein neues Auto. Und mein 
Mann: wenn der abends nochmal kurz zum Sport 
fährt, lässt er den Großen stehen und schnappt sich 
mit breitem Grinsen meinen e.GO Life.5 “

Optimale Diversität

Eine echte Lösung für die Stadt.
Der e.GO Life ist konzipiert für den urbanen Le-
bensraum. Tagsüber in der Stadt unterwegs und 
abends am hauseigenen Strom laden. Mit seinen je 
nach Ausstattung deutlich mehr als 100 km echter 
Reichweite ist er das perfekte Auto für den Alltag 
in Städten und Ballungszentren. Sein hohes Drehmo-
ment vom Start weg bringt enormen Fahrspaß. Er 
ist (fast) so agil wie ein Sportwagen und dabei so 
praktisch wie ein normaler Kompaktwagen. Als 
Viersitzer bewältigt er flexibel den täglichen Perso-
nentransfer und ist praktisch für den Einkauf. Da-
rüber hinaus ist er besonders sicher. Klein und fein 

kommt er mit vielen technischen Finessen daher 
und wird zum unentbehrlichen Helden der urbanen 
Mobilität. e.GO Life – Elektromobilität, die Spaß 
macht.

Außen klein – innen groß.
Mit seinem 300 bis 1120 Liter (vorläufige Messung)
großen Kofferraum bietet der e.GO Life außerge-
wöhnlich viel Stauraum in seiner Klasse. Damit ist 
er ein idealer Einkaufshelfer für die Besorgungen 
des täglichen Bedarfs. Mit seiner Größe und Wen-
digkeit passt er (fast) in jeden Parkplatz. Und vor 
dem Einkaufszentrum wird er mit allem beladen, 
was man so braucht.

Junge moderne Familien nutzen  
den e.GO Life als Zweitwagen.
Das moderne Familienleben ist geprägt von etlichen 
Aktivitäten. Sowohl die Kinder als auch die Erwach-
senen wollen zu ihrem Recht kommen: Der Teilzeit-
job neben dem Haushalt, das Workout, die Sport-
veranstaltungen der Kinder, der Einkauf, die 
Verabredungen und das Kulturprogramm erfordern 
mobile Flexibilität. Es sind viele Kurzstrecken, die 
den Alltag bestimmen. Mit einem Zweitwagen wie 
dem e.GO Life gibt es keine Diskussionen. Jeder 
kann sich unabhängig bewegen – oder auch gefahren 
werden.

Abb. 4: Ein ganz normaler e.GO Tag
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Raus aus der Stadt, rein in die Erholung.
„Ich will selbstständig bleiben, vor allem im Alter! 
Auch wenn ich lange Strecken lieber mit dem Zug 
fahre, lasse ich mir die Flexibilität und selbstbe-
stimmte Mobilität nicht nehmen.“ Um für den 
Spaziergang ins Grüne zu kommen oder Golf zu 
spielen, mit dem e.GO Life ist man immer bestens 
aufgestellt. Geräuscharmes, abgasfreies Fahren in 
einem Elektromobil, das sich einfach bedienen lässt 
und dank seiner angepassten Höhe einen komfor-
tablen Einstieg bietet.

Klein, aber fein. Und so universell!
Ob zur Freizeitaktivität oder zum Businesstermin – 
dieses Elektroauto begleitet Sie standesgemäß in allen 
Lebenslagen. Durch die einzeln umklappbaren Rück-
sitze lassen sich auch bei drei Personen noch viele 
Unterlagen transportieren. Auch in der Wohnungs-
wirtschaft findet eine zukunftsweisende, digitale 
Transformation statt. Moderne Mehrfamilienhäuser 
und Wohnanlagen fangen zunehmend an, ein um-
fassendes Serviceangebot zu unterbreiten und sind 
digital vernetzt. Über die Hausverwaltungs-App kön-
nen oft schon Nebenkosten eingesehen, Termine 
vereinbart und Paketannahmen organisiert werden. 

Zu modernen Mehrfamilienhäusern sollten zukünf-
tig auch 1-2 Elektroautos wie der e.GO Life gehören, 
die von allen Hausbewohnern genutzt werden 
dürfen. Denn nicht jeder in diesen urbanen Wohn-
anlagen benötigt ein eigenes Auto für die alltäglichen 
Wege, möchte aber jederzeit unkompliziert mobil 
sein können. Wenige Klicks reichen, um den Stro-
mer zu buchen. Das ist Lebensqualität durch nach-
haltigen Fortschritt.
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dingungen. Selbst die Fahrzeugbereifung ist genau 
auf  das Bremssystem abgestimmt. Und wenn Sie 
einmal nicht den richtigen Bremspunkt finden soll-
ten, so unterstützt Sie der eingebaute Bremsassistent 
beim optimalen Bremsen im Stadtverkehr. So haben 
Sie im e.GO Life jederzeit ein gutes und sicheres 
Bremsgefühl.

Fahrwerk
Das Fahrwerk des e.GO Life vereint optimales 
Packaging und maximalen Fahrspaß. Erreicht wird 
dies unter anderem durch die Kombination einer 
McPherson-Vorderachse mit einer DeDion-Hin-
terachse. Bei der McPherson-Vorderachse ergeben 
die nur kleinen, ungefederten Massen zusammen 
mit der großen Abstützbasis geringe wirkende Kräf-
te. Das erlaubt ein besonders sicheres Fahrverhalten 
und die Achse zeichnet sich gleichzeitig durch einen 
geringen Platzbedarf  aus. Die DeDion-Hinterach-
se sorgt im e.GO Life für den sofort spürbaren 
Fahrkomfort. Die tiefliegenden Batterien und Mo-
toren sorgen weiterhin für einen niedrigen Schwer-
punkt. Damit ist die Neigung zum Wanken beim 
e.GO Life minimiert. Das erlaubt ein ausgesprochen 
dynamisches Fahrerlebnis.

Optimale Varianz

Das technische Konzept folgt konsequent dem 
Grundgedanken der Modularität. So sind die bereits 
seit Anbeginn des Unternehmens geplanten Fahr-
zeugvarianten ganzheitlich betrachtet worden und 
deren Anforderungen wurden frühzeitig berück-
sichtigt. Der größere Bruder des e.GO Life mit 
Namen e.GO Booster wird in seiner Fahrzeugar-
chitektur sehr viele Facetten übernehmen. Gleich-
zeitig nutzt der für das spätere autonome Fahren 
konzipierte e.GO Booster auch Komponenten aus 
dem e.GO Mover (Abb. 5). Das technische Grund-
konzept ist für die Varianz ausgelegt, für die ein 
Kunde auch bereit ist, Geld auszugeben und zu 
einem individuellen Fahrzeug zu kommen. Abbil-
dung 6 zeigt die technischen Daten des e.GO Life 
bezogen auf die Leistungsklassen. 

Beispiele:

Bremsen
Je zwei Scheibenbremsen an der Vorder- und Hin-
terachse sowie ein Bremskraftverteiler sorgen im 
e.GO Life für optimale Bremskraft unter allen Be-

e.GO Life e.GO Booster (4-türig) e.GO Mover  

Use Case Use Case Use Case 

 

 

• Autonom fahrender
 Shuttle-Bus
  – Innerstädtisch
  – Flughafen, Campus, etc.

• Transport / Cargo Bus

• E-Stadtauto
• E-Taxi 
• Shuttle-Services

• E-Stadtauto
• Flottenfahrzeug
  – Pflegedienste
  – Lieferdienste

Abb. 5: Modellpalette und Use Cases
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Aktive Sicherheit
Der e.GO Life verfügt über alle gängigen Sicher-
heitssysteme. ABS und ESP sind ebenso an Bord 
wie vier Scheibenbremsen, die von rennsporterfah-
renen Ingenieuren entwickelt und getestet wurden.

Passive Sicherheit
Der e.GO Life hat eine stabile Fahrgastzelle, Fahrer-, 
Beifahrer-, und Seitenairbags und zeichnet sich 
durch eine große Deformationszone aus. Sie ist von 
unseren Ingenieuren so gestaltet worden, dass sie 
besonders viel Aufprallenergie aufnehmen kann.

Optimaler Fluss

Wer die spezifischen Marktsegmente kennt, die 
adressiert werden sollen und die passende Pro-
duktarchitektur hierzu ausgearbeitet hat – der ist 
trotzdem nur eine Hälfte des Weges zum Erfolg 

gegangen. Es kommt als drittes Teilgebiet auch auf  
den optimalen Fluss an. Entwicklungs-, Produk-
tions- und Userzyklus müssen agil gestaltet werden. 
Anders ausgedrückt: alle Abläufe in einem Unter-
nehmen müssen auf  den Prüfstand. Es geht um 
die richtige Balance von Effektivität (die richtigen 
Dinge tun), Effizienz (die Dinge richtig tun), Fle-
xibilität und Qualität. Aus Produktsicht wiederum 
sind nach Angaben auch der Auftragsabwicklungs-
prozess und das Life-Cycle Management betroffen. 

Noch vor wenigen Jahren war die Prozessorientie-
rung das dominante Lösungskonzept. Heute wird 
dies überlagert durch die Elemente, die aus der 
Smart Future auf  uns einströmen. Die richtigen 
Schlüsse und Entscheidungen zu treffen und do-
minant die Prozesse zu beschleunigen und robuster 
zu machen kann heute durch „Big Data“ entschei-
dend gestärkt werden. Sogar eine viel stärkere Au-
tomatisierung von Prozessen ist Stand der Technik. 

11

Abb. 6: Technische Daten e.GO Life
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In Kürze wird es möglich sein, die reale Welt viel 
besser als zuvor in Rechnern abzubilden und einen 
digitalen Schatten zu schaffen. Entscheidungsge-
schwindigkeit und -sicherheit nehmen zu (Abb. 7). 

Optimale Struktur

Neben den bereits erläuterten drei Dimensionen 
fordert Komplexitätsmanagement die Ausgestal-
tung perfekter Strukturen. Im Wesentlichen sind 
hierunter die Organisationsstruktur, die IT-Land-
schaft und die gesamte Supply-Chain Struktur 
(inklusive Produktion) zu verstehen.

Moderne Unternehmen brauchen eine wissensori-
entierte, möglichst selbstlernende und vernetzte 
Aufbauorganisation. Eine Mischung aus jungen 
und erfahrenen Mitarbeitern fördert Stabilität und 
sichert Aufstiegsmöglichkeiten. Neben der Firmen-
laufbahn sollte es unbedingt gleichzeitig auch eine 
Experten- und Projektlaufbahn geben. 

Für die IT-Struktur muss gelten „Single-source-of-
truth“ (Abb. 8). Technisch heute möglich, aber in 
der Praxis nach wie vor mit vielen Schwachstellen 
versehen, muss eine durchgängige IT-Landschaft 
das Ziel sein. 

Bei der SCM Struktur muss zwingend auf Wirt-
schaftlichkeit geachtet werden. Jedoch darf dies 
in der heutigen, teils turbulenten und unsicheren 
Weltlage nicht das einzige Kriterium sein. Nähe 
der verschiedenen, unterschiedlichen Funktionen 
zueinander (F & E, Einkauf, Produktion) ist für 
e.GO Mobile AG komplett unverzichtbar. 

User Cycle 

Development Cycle 

Instant
release

Minor release

Major release

W
ear

Profile
Usage Profile

Prescriptive Data

Mass Data Request

Descriptive

Usage Data

Product Update Specifications
Interacti

on 

Predictive Data

First Pre-
ferred Material

Material Options

Optimization

Identif
ica

tio
n

Tech
nology

Optio
ns

Production Scheduling

Capacity and Resource

Planning

Adaptio
n 

High Resolution Pro-

duction Management

Market
Teaser

Photo Model

Fe
asib

ilit
y

Fu
ncti

onali-

za
tio

n

Functional

Prototype

30%
-Prototype

Detailin
g

Primotype  

Market 
Development 

Production of
Prototypes 

Engineering 

Product Release 

Production Cycle 

Market Expedition

Infrastructure
of the Internet
of Production

Production
Management

Product
update

User
Experience

Data
Management

Production
Technology

Materials

Serial Production

Abb. 7: Der optimale Flow muss das Ziel sein



Complexity Management Journal 02/2017

Fazit

Selten waren die Herausforderungen in der Auto-
mobilindustrie derartig vielfältig: junge Wettbewer-
ber wie Tesla sorgen für Furore, neue Wettbewerber 
kündigen sich an (wie bspw. Google) und neue 
Geschäftsmodelle beeinflussen den Markt (wie z. B. 
Uber). Zusätzlich werden neue Technologien, wie 
solche, die autonomes Fahren ermöglichen, das 
Geschehen auf unseren Straßen und unser Mobi-
litätsverhalten radikal beeinflussen. Zu allem Über-
fluss können wir auch davon ausgehen, dass neue 
Antriebskonzepte, neue Materialentwicklungen 
und die Erschließung neuer Marktnischen zu einer 
weiteren deutlichen Erhöhung der Produktvielfalt 
führen werden. Auf einen Nenner gebracht: Wirk-
sames Komplexitätsmanagement und unterneh-
merische Agilität werden zur Grundvoraussetzung 
für das Überleben in der Automobilindustrie! Dies 

13

Abb. 8: „Single-source-of-truth“ bei der e.GO Mobile AG gezeigt  
 in der Demonstrationsfabrik auf dem RWTH Aachen Campus

beherzigt die e.GO Mobile AG seit ihrer Gründung. 
Alle vier Gestaltungsdimensionen werden gleich-
zeitig betrachtet und weiterentwickelt. Damit konn-
te etwas Erstaunliches gelingen: die Entstehung 
eines neuen Automobilherstellers im Hochlohnland 
Deutschland.
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Felix Schlünder 

Teilautonomes Fahren, ferngesteuertes Parken, Aktivfahrwerk und Spurhalteassistent sind nur 
einige Beispiele eines zunehmenden mechatronischen Fahrerlebnisses. Weltweit unternehmen 
die Autokonzerne immer größere Anstrengungen, um einen noch höheren Fahrkomfort anzu-
bieten, indem die Fahrzeuge intelligenter werden und den Fahrer durch zusätzliche Automatisie-
rung entlasten sollen. Wichtigster Bestandteil für die Entwicklung solcher Technologien sind der 
zunehmende Einsatz mechatronischer Komponenten wie LiDar (Light detection and ranging), 
Kameraassistenzsysteme oder elektromechanischer Fahrwerke. Was das für Auswirkungen für die 
künftige Baukastengestaltung von Fahrzeugarchitekturen bedeutet, werden wir in diesem Arti-
kel am Praxisbeispiel des von der e.GO Mobile AG, entwickelten Elektroautos e.GO Life anschau-
lich beleuchten. Die methodischen Grundlagen entstammen der Dissertation von Dr. Breunig.1

Case study: Mechatronische 
Baukastenentwicklung

Autonome Fahrfunktionen ergeben sich z. B. im 
Fahrzeug durch die Vernetzung einer Vielzahl von 
Sensoren, Aktoren, Steuerungseinheiten zur Infor-
mationsverarbeitung sowie mechanischen Baustei-
nen. So werden LiDar- und Ultraschall-Sensoren 
mit Bordcomputern vernetzt, welche wiederum die 
Motorsteuerung ansprechen können, um entspre-
chende Befehle zur Beschleunigung oder dem Ab-

bremsen des Fahrzeugs entgegenzunehmen. Das 
grundlegend Element dieses Systems wird als me-
chatronisches Funktionsmodul (MFM)2  bezeichnet 
und setzt sich stets aus einem Sensor-, Aktor- und 
Steuerungselement sowie einer mechanischen Struk-
tur zusammen. Inhärent für die mechatronischen 
Funktionsmodule ist dabei der je nach Aufgaben-
stellung in den Teildisziplinen Mechanik, Elektrik 

II.  

IV.    
  

I. Systemdekomposition in mechatronische
Funkionsmodule  

III. Systemische Bewertung und Einschränkung
der Produktfreiheitsgrade  

MFM A 
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Abb. 1: Die vier Schritte zur Gestaltung mechatronischer Baukästen
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und Informationstechnologie unterschiedlich stark 
ausgeprägte Funktionsumfang und die Möglichkeit, 
Funktionen entweder in der einen oder der anderen 
Teildisziplin zu realisieren. Gerade in der Automo-
bilindustrie ergibt sich bei der Entwicklung dieser 
Komponenten eine hohe Komplexität zur Lösungs-
findung aufgrund einer Vielzahl an Auslegungs-
möglichkeiten (sog. Freiheitsgrade). Wird nun ein 
Baukasten für mechatronische Systeme entwickelt, 
müssen folgende wesentliche Herausforderungen 
bewältigt werden:

 • passende funktionale Ausgestaltung der 
ausgewählten mechatronischen Bausteine 

 • eine funktionierende Verknüpfung und 
Integration der mechatronischen Bausteine

Darüber hinaus stoßen im Vorgehen zwei unter-
schiedliche Lösungsprinzipien aufeinander. Während 
bei der mechanischen Entwicklung eine Bauteil- 
orientierung zum Tragen kommt, wird in der Elek-
tronik- und Softwareentwicklung in der Regel ein 
funktionsorientierter Entwicklungsansatz verfolgt. 
Für die ordnungsgemäße Erarbeitung eines Bau-
kastens ist jedoch ein integrierter Entwicklungsan-
satz erforderlich. Wie neben unseren bisherigen 
Erfahrungen in Beratungsprojekten auch unser 
Konsortialbenchmarking zum Baukasten- und 
Variantenmanagement 3 untermauert, ist die Funk-

tionsorientierung hierbei der Erfolg versprechen-
dere Ansatz. Dies liegt zum einen in der besseren 
Beherrschbarkeit des Entwicklungsprozesses und 
zum anderen an der besseren Integration der Teil-
disziplinen. Mit diesem Beitrag möchten wir daher 
ganz bewusst auch einen Paradigmenwechsel für 
die mechanische  Bauteilentwicklung einläuten und 
die generelle Funktionsorientierung im Entwick-
lungsprozess propagieren.

Methodik zur Baukastengestaltung 
mechatronischer Systeme

Wie kann nun eine Methodik zur modularen Bau- 
kastengestaltung entsprechend der geänderten 
Anforderungen mechatronischer Produkte aus- 
sehen? Wir verfolgen dazu ein Vorgehen in vier 
Schritten (Abb. 1), welches nun anhand der An-
triebskonzeption beim e.GO Life veranschaulicht 
werden soll. Dabei ordnet sich die Methodik in 
unseren bestehenden Lean Innovation Ansatz ein. 
Dieser hat u. a. zum Ziel, eine ganzheitliche Pro-
duktarchitekturgestaltung zu ermöglichen, bei dem 
die Auslegung konsequent am Kundennutzen er-
folgt. Es wird davon ausgegangen, dass zuvor bereits 
eine umfangreiche Marktanalyse und -positionie-
rung, entwickelte Markt- und Produktstrategien 
auf Basis von Kundenanforderungen sowie defi-
nierte Produkt- und Technologieprogramme vor-

Mechatronisches
Funktionsmodul
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Abb. 2: Herleitung von mechatronischen Funktionsmodulen mit Hilfe von generischen Teilfunktionen
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liegen. Die damit hergeleitete „Sprache des Kunden“ 
muss anschließend in die korrespondierenden Pro-
duktfunktionen übersetzt und weiter detailliert 
werden. So entsteht die Funktionsstruktur des Pro-
dukts welche den Ausgangspunkt dieser Methodik 
markiert.1

Dekomposition – Die Funktionen werden 
mechatronischen Funktionsmodulen  
zugeordnet

Ausgehend von der Funktionsstruktur mit einer 
Vielzahl an Teilfunktionen muss zunächst geklärt 
werden, welche physischen Bauteile für die Umset-
zung selbiger Funktionen benötigt werden. Bei der 
Auslegung eines Moduls für den Antrieb des E-Fahr-
zeugs e.GO Life gestaltet sich das Vorgehen wie in 
Abbildung 2 dargestellt. Zunächst werden die Teil-
funktionen wie die Steuerung des Antriebs, die 
Drehzahlerzeugung oder die Drehzahlwandlung 
identifiziert und den sogenannten generischen Teil-
funktionen (GTF) zugeordnet. Es existieren GTF 
für mechanische Funktionen, für elektronische und 
für informationstechnische Funktionen. So wird 
z. B. die Drehzahlwandlung dem Leiten und Wandeln 
mechanischer Energie zugeordnet, während infor-

mationstechnische Funktionen wie die Antriebs-
steuerung der Signalwandlung und Informations-
bewertung zugeschrieben wird.

Die Funktionsstruktur des Produkts wurde den 
standardisierten Teilfunktionen zugeordnet. Im 
nächsten Teilschritt erfolgt nun die Verknüpfung 
(Transformation) der GTF mit den zur Erfüllung 
ihrer jeweiligen Funktionen in Frage kommenden 
physischen Bausteinen (hier: Positionssensor, 
Elektromotor, etc.). Der Clou dabei ist, dass die-
se Bausteine sich den Elementen mechatronischer 
Funktionsmodule zuordnen lassen, sodass für die 
Funktion „Fahrzeug antreiben“ somit ein eigen-
ständiges MFM entsteht, innerhalb dessen die 
Designparameter der jeweiligen Teildisziplin aus-
gelegt werden können.

Produktfreiheitsgrade definieren den 
Lösungsraum des Baukastens

Die Designparameter legen noch nicht das physische 
Aussehen fest; lediglich den groben mechanischen 
bzw. informationstechnischen Aufbau. Für den 
Elektromotor in Abbildung 3 ist beispielsweise 
noch nicht festgelegt, welches Leistungsspektrum 
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der Elektromotor im Baukasten besitzt, geschwei-
ge denn, ob es sich um einen permanenterregten 
Motor oder einen Asynchronmotor handelt. Es gilt 
also das Lösungsprinzip zu konkretisieren. Dies 
geschieht in dem die Produktfreiheitsgrade und 
deren erforderliche Ausprägungsbereiche spezifiziert 
werden. Wichtig für den Erfolg dieses Schrittes ist 
dabei die Berücksichtigung aller vorhandenen Frei-
heitsgrade, welche sich aus den Freiheitsgradklassen 
ergeben können. 

So wird nach und nach für jeden Designparameter 
eines mechatronischen Funktionsmoduls der 
Lösungsraum aufgespannt, welcher durch die Art 
und den Parameterbereich der Freiheitsgrade fest-
gelegt ist. Bereits vorab vorgegebene Einschrän-
kungen der Freiheitsgrade wie z. B. Bauraumspezi-
fikationen oder das Wirkprinzip können hier direkt 
berücksichtigt werden, um so den Lösungsraum 
zügig zu beschränken. Am Beispiel des Elektromo-
tors wären hier die Funktionsprinzipien Asynchron-
maschine, Synchronmaschine oder ein Gleich-
strommotor möglich, welche wiederum durch 
Freiheitsgrade wie Aktivteillänge oder Aktivteil-
durchmesser genauer in ihren Ausprägungen spe-
zifiziert werden.

Bewertung und gezielte Einschränkung 
der Freiheitsgrade und damit des 
Lösungsraums

Natürlich ist es aus Komplexitätskostensicht nicht 
sinnvoll den kompletten Lösungsraum der MFM 
Freiheitsgrade auszunutzen. Deshalb gilt es, diese 
Vielzahl an Lösungsalternativen anschließend anhand 
systematischer Bewertungskriterien quantifizierbar 
und damit untereinander vergleichbar zu machen, 
um sie schließlich einzuschränken. 

Diese Einschränkung erfolgt mit Hilfe der Bewer-
tungskriterien „Funktionserfüllung“, „Mehrkosten“ 
sowie „Interdependenz“ und wird auf Basis von 
Experteninterviews schrittweise ermittelt. So wird 
bspw. bei der Interdependenz die informatorische, 
energetische und mechanische Beeinflussung an-
derer Freiheitsgrade beurteilt. In Abbildung 4 (rechts) 
ist zu erkennen, dass das Antriebsmanagement stark 
von den anderen Freiheitsgraden beeinflusst wird, 
da jede Änderung der Konfiguration auch entspre-
chende Änderungen in der Software nach sich 
ziehen muss. Während das Antriebsmanagement 
selbst keinen Einfluss auf die anderen Freiheits-
grade ausübt. Dagegen zeigt sich, dass der Aktiv-
teildurchmesser des Elektromotors sehr hohe Aus-
wirkungen auf andere Freiheitsgrade, wie die 
Aktivteillänge besitzt.

Abb. 4: Gezielte Bewertung und Einschränkung der Freiheitsgrade für das Antriebsmodul
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Abschließend werden die Bewertungsergebnisse 
der Freiheitsgrade miteinander verglichen und die 
optimale Lösung ausgewählt. Im betrachteten Fall 
wird die effizienteste Lösung zur Skalierung des 
MFM durch die Aktivteillänge des Motors, den 
(Stator-)Blechschnitt und zusätzlich das Antriebs-
management erzielt. Die restlichen Freiheitsgrade 
des MFM werden daraufhin auf eine einzige Para-
meterausprägung festgelegt (der Aktivteildurch-
messer dabei sogar als konstituierendes Merkmal), 
wie es auch Abbildung 5 zu entnehmen ist.

Zielkonflikte auflösen – 
lokales versus globales Optimum

Auf der Ebene der jeweiligen MFM sind nun die 
Varianten für den Produktbaukasten bekannt. In 
einem Fahrzeug koexistieren jedoch viele MFM 
und treten in Wechselwirkung zueinander. Daher 
ist es wichtig, bei der (Re-)Komposition des Gesamt-

systems auf Widersprüche in der Produktarchitek-
tur zu achten. Dazu werden, analog zum vorherigen 
Schritt auf  Modulebene, die räumlichen, energe-
tischen, mechanischen und informatorischen In-
terdependenzen zwischen den MFM an sich über-
prüft. Es kann dabei vorkommen, dass Freiheitsgrade 
eines MFM negative Einflüsse auf  Freiheitsgrade 
anderer MFM besitzen. Die so zu Tage tretenden 
Zielkonflikte müssen dann gezielt im Entwicklungs-
prozess der Produktarchitektur adressiert und eli-
miniert werden. Gegebenenfalls muss dann der 
dritte Schritt des Vorgehens wiederholt und andere 
Freiheitsgradkombinationen für einzelne MFM 
ausgewählt werden.

Am Beispiel des e.GO Life werden in Abbildung 5 
die Interdependenzen zwischen den Funktionen 
„Fahrzeug antreiben“ und „Fahrzeug lenken“ be-
trachtet. Bei der Systemrealisierung ergibt sich hier 
ein informationstechnischer Zusammenhang zwi-
schen dem Freiheitsgrad „Antriebsmanagement“ 

Abb. 5: Übergeordnete Eliminierung der Zielkonflikte und Interdependenzen  
 zwischen den MFM des e.GO Life
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und dem Freiheitsgrad „Lenksteuerung“, da Lenkung 
und Steuerung auf  konsistente Daten zugreifen und 
aufeinander abgestimmt operieren müssen. Mecha-
nische oder räumliche Interdependenzen ergeben 
sich dadurch nicht, jedoch sollte die Abstimmung 
der Teilfunktion während der Entwicklung der 
Steuerungssoftware berücksichtigt werden.

Fazit

Die zunehmende Mechatronisierung der Fahrzeuge 
wird weiter voranschreiten und damit steigt der 
Druck, Fahrzeugarchitekturen als mechatronische 
Baukastensysteme zu begreifen. Zentrale Heraus-
forderung ist dabei die optimale Ausgestaltung der 
Varianz vor dem Hintergrund der drei Teildiszipli-
nen der Mechatronik und deren Synchronisation 
untereinander. Sie schaffen einen sehr großen 
Lösungsraum, können doch häufig gleich mehrere 
Teildisziplinen für eine Funktionserfüllung in Fra-
ge kommen. In diesem Beitrag wird die hierfür 
erforderliche Herangehensweise am Bespiel des 
e.GO Life erläutert. Die Teildisziplinen Mechanik, 
Elektrik und Informationstechnik müssen gleich-
wertig behandelt werden. 

Ein Denken in mechatronischen Funktionsmodulen 
ist daher der zentrale Lösungsansatz und läutet somit 
im Vorgehen für die mechanische Bauteilentwicklung 
einen Paradigmenwechsel ein. Diese werden aus-
gehend von der Funktionsstruktur dekomponiert 
und ihre jeweiligen Freiheitsgrade beschrieben. Hin-
sichtlich Funktionserfüllung, Kostenaufwand und 
Interpendenz werden die Freiheitsgrade miteinander 
verglichen und somit die optimale Varianz eines 
MFM identifiziert. Schließlich werden die MFM zu 
einem Gesamtsystem rekomponiert und auch auf  
dieser Ebene werden die Interdependenzen der 
verschiedenen MFM überprüft und Zielkonflikte 
beseitigt. Auf  dem Weg zu einer ganzheitlichen 
Fahrzeugarchitektur im Sinne des Lean Innovation 
Prozesses beschreibt die Methodik den Teilaspekt 
der Baukastendefinition. Neben den vorbereitenden 
Schritten der Strategiefindung und Marktanalyse, 
sind anschließend noch weiterführende Schritte der 
Umsetzung und Implementierung erforderlich, 
damit die neue Fahrzeugarchitektur ihre volle Wir-
kung entfalten kann.
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Kommt Ihnen das bekannt vor? Ein Blick auf den Terminkalender und der Frust ist kaum zu 
verbergen: wieder einmal ist der Wochenplan mit Meetings und Besprechungen vollgepackt, 
ausufernde Planungs- und Abstimmungsaktivitäten hindern die Mitarbeiter daran, wertschöp-
fend für den Kunden zu arbeiten und zu allem Überfluss platzt auch noch das Postfach aus 
allen Nähten. Symptome, deren Ursachen im falschen Umgang mit einem zunehmend komple-
xen Marktumfeld liegen. Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie der Komplexitätsfalle entkommen.

Agiles Projektmanagement in 
der Automobilzulieferindustrie
Neue Ansätze für ein komplexes Umfeld
Dr. Markus Stoffel / Jan-Hendrik Kraus

Ausgangssituation

Heutige Unternehmen stehen zunehmend und 
permanent unter den volatilen und unsicheren Ein-
flüssen ihrer Umwelt. Dies gilt insbesondere für die 
Automobilindustrie: Angefangen von disruptiven 
Innovationen wie der Elektromobilität oder dem 
autonomen Fahren bis hin zu einer immer präziser 
auf  den individuellen Kundennutzen ausgerichteten 
Modellvielfalt. Auch die Anforderungen an Ener-
gieeffizienz und Umweltverträglichkeit der Fahrzeuge 
nehmen immer weiter zu. Die Länge der Zyklen, 
in denen Markt- und Produktanforderungen als 
stabil bezeichnet werden können, ist auf  einen 
Bruchteil vergangener Zeiten zusammengeschrumpft.

Für das Projektmanagement von Automobilzuliefe-
rern entstehen durch diese Entwicklungen große 
Herausforderungen: Schwankende Produktanfor-
derungen, auch über den Design-Freeze hinaus, 
sind die neue Norm und keine Ausnahme mehr. 
Änderungen müssen schnell und global umgesetzt 
werden. Und natürlich müssen auch weiterhin die 
anspruchsvollen Kosten- und Terminziele der OEMs 
eingehalten werden.

Auf  ein solches Arbeitsumfeld sind bisher die we-
nigsten Zulieferer vorbereitet. Auf  lange Zeiträume 
ausgelegte Projektplanungen, unstrukturierte und 
schlecht vorbereitete Regelmeetings sowie ausufernde 
Kommunikationswege mit vielen Beteiligten be-
stimmen hier noch immer den Arbeitsalltag. Wenig 
verwunderlich, dass bei der steigenden Komplexität 
der Projekte die Effizienz der häufig starren Pro-
zessabläufe leidet und Projekte immer wieder die 
gesteckten Ziele nicht erreichen (Abb. 1).

Häufig ist die Vielzahl von Änderungen der Pro-
jektrahmenbedingungen schlichtweg zu groß für 
einen klassischen Projektmanagementansatz. In 
einer änderungsfreudigen, digitalen Welt reicht eine 
Fokussierung auf  Effizienz alleine nicht mehr aus. 
Vielmehr müssen Unternehmenssysteme darauf  
ausgelegt sein, Veränderungen schnell zu antizipie-
ren und schließlich schnell und effizient auf  diese  
reagieren zu können. Agilität, welche Effizienz mit 
Flexibilität vereinigt, wird zu einer Kernkompetenz 
moderner Automobilzulieferer von morgen.
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Eine reine Übertragung der zum Großteil in der 
Softwareentwicklung entstandenen Ansätze, wie 
Scrum oder Extreme Programming (XP), auf  das 
klassische Projektmanagement in der Automobil-
industrie ist nach unserer Erfahrung nicht ausrei-
chend. Völlig zu Recht weisen Praktiker auf  die 
Unterschiede in der Entwicklung von Programmier-
code und der Herstellung von physischen Produkten 
aus „Stahl und Eisen“ hin. Analog zum Lean Ma-
nagement Ansatz geht es also vielmehr um die 
ganzheitliche Veränderung des Unternehmenssys-
tems nach agilen Werten und Prinzipien (Abb. 1).

Lösungsprinzipien und Potenziale

Doch welche dieser agilen Werte und Prinzipien 
lassen sich auf  das Projektmanagement der Auto-
mobilzulieferindustrie übertragen? Und welche 
davon sollten überhaupt übertragen werden?

Um diese Fragen zu beantworten, gilt es zunächst 
den Begriff  Agilität im Allgemeinen zu präzisieren. 
Agilität kann als ein Organisationskonzept verstan-
den werden, welches Unternehmen dabei unterstützt, 
sich auf  Unsicherheiten und Veränderungen vor-

Abb. 1: Probleme und Ansatzpunkte zwischen klassischem und agilem Projektmanagement
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zubereiten und schnell und flexibel auf  diese rea-
gieren zu können. Dabei sind die beiden Kernele-
mente das proaktive Erkennen und das schnelle 
Reagieren auf  Unsicherheiten und Veränderungen, 
wobei die Verbesserung des Wertes aus Kundensicht 
und der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens 
stets die zentralen Zielgrößen agiler Unternehmen 
darstellen. An dieser Stelle werden bereits die 
Kernunterschiede zwischen agilen und klassischen 
Denkweisen deutlich: Klassische Entwicklungsme-
thoden, wie beispielsweise die VDI 2206, beschrei-
ben das Ziel oder Lastenheft eines Projektes meist 
zu Beginn desselben. Agile Methoden hingegen 
sehen bewusst die fortlaufende Zielbeschreibung 
über das gesamte Projekt vor, da die optimale Er-
füllung der sich ständig ändernden Kundenbedürf-
nisse im Vordergrund des Handelns steht. In der 
Folge streben agile Methoden die laufende und 
kurzzyklische Überprüfung der eigenen Richtung, 
über das Testen sogenannter Minimum Viable Pro-
ducts (MVP) am Ende eines jeden Sprints an, und 
erreichen so schneller einen Zustand, der die Be-
dürfnisse des Kunden optimal trifft (Abb. 2).

Nun ist für die Entwicklung physischer Produkte 
in einem Markt, der noch dazu sehr stark anbieter-
bestimmt und hierarchisch strukturiert ist, eine 
Umstellung auf  diese Prinzipien keineswegs trivial. 

Die Beurteilung der Maßhaltigkeit von werkzeug-
fallenden Karosserie-Bauteilen beispielsweise ist 
nur recht schwierig in den oben beschriebenen 
kurzzyklischen Sprints abbildbar. Zudem geben 
OEMs häufig für alle Zulieferer eines Fahrzeug-
projektes einzuhaltende Meilensteine vor, sodass 
auch eine Umstellung einzelner Projektphasen auf  
einen agilen Ansatz nicht ohne weiteres möglich ist. 
Wie also nun ein agiles Projektmanagement etablie-
ren, wenn sich diese Randbedingungen nicht ver-
ändern lassen?

Unserer Erfahrung nach bringt bereits die Übertra-
gung einiger weniger agiler Prinzipien einen sicht-
baren Erfolg für die Agilisierung von Automobil-
zulieferunternehmen. Abbildung 3 fasst vier dieser 
bewährten Prinzipien zusammen:

 • Team Continuity: Zahlreiche Studien belegen, 
dass Teams nur bis zu einer Größe von ca. acht 
Personen effizient arbeiten können. Auch in 
der Scrum-Methodik werden bei größeren 
Projekten skalierbare Konzepte wie z. B. 
Scrum-of-Scrums eingesetzt, um die Team-
größen weiterhin klein zu halten und gleichzei-
tig mit einer hohen Personenanzahl an einem 
Projekt arbeiten zu können. Zudem lässt sich 
belegen, dass die Effizienz von Projektteam-

Abb. 2: Effizienzpotenziale agiler Entwicklungsprozesse

Erwartete Erfüllung des
Kundenbedürfnisses auf 
Basis des Lastenheftes

t

 

agiler
SOP

geplanter
SOP

realisierter
SOP  

Erreichte Erfüllung des 
Kundenbedürfnisses 
nach aufwendigen 
und kostenintensiven 
Anpassungen

Kundenbedürfnis-
erfüllung 

 

Sprintlänge

Erreichte Erfüllung des
Kundenbedürfnisses 
auf Basis des Pflichtenhefts

Schnellere Entwicklung
kundenorientierter
Produkte durch agile
Entwicklungszyklen.
 

 

Entwicklung

K
un

de
nb

ed
ür

fn
is

se



Complexity Management Journal 02/2017 23

mitgliedern mit der Anzahl der Projekte pro 
Person abnimmt. Mitarbeiter mit drei, vier 
oder sogar noch mehr parallelen Projekten 
benötigen große Rüstaufwände, sodass der 
Anteil der nicht wertschöpfenden Tätigkeiten 
an ihrer Arbeitszeit steigt. Die Lösung liegt in 
der Bildung kleiner und ständiger Projekt-
teams, die nach Möglichkeit eindeutig einem 
Projekt zugeordnet sind. Dies steigert nicht 
nur den Anteil wertschöpfender Tätigkeiten, 
sondern fördert auch das Vertrauen und die 
Zusammenarbeit im Team. 

 • End-to-end Responsibility: Ein Prinzip, 
welches auch in allen Business-Process-Ansät-
zen Beachtung findet (End-to-End Prozesse). 
Im Kern geht es dabei um die Aufhebung  
des tailoristischen Prinzips. Dabei wird dies 
keineswegs grundsätzlich verneint. Vielmehr 
geht es darum, nicht die Nutzung von Spezial-
wissen, sondern die Stückelung oder „Atomi-
sierung“ von Aufgabeninhalten zu verhindern. 
Diese sind Ursachen von Fehlern und Ineffizi-
enzen im Prozess und senken somit auch die 
Reaktionsfähigkeit des Systems. Die Bündelung 
der Verantwortung für einen Prozess vom 
Kunden bis zum Kunden steigert die Kunden-
zufriedenheit und die Reaktionsfähigkeit des 

Systems. Immer mit der Zielsetzung der 
optimalen Erfüllung des Sprintziels ist das 
gesamte Team für dieses verantwortlich und 
eine Kultur des „Über-den-Zaun-werfens“ 
wird verhindert. 

 • T-Skills und Cross-Skilling: Zweifelsohne 
braucht es nicht in jeder Phase eines Projektes 
die gleiche Fachexpertise zu gleichen Teilen. 
Während beispielsweise konzeptionelle 
Fähigkeiten in frühen Phasen verstärkt gefragt 
sind, braucht es das Expertenwissen zur 
konstruktiven Umsetzung verstärkt nach 
Erreichen eines höheren Detailgrades. Um 
trotz dieser Umstände nach den oben beschrie-
benen Prinzipien arbeiten zu können, gilt es, 
breites und spezielles Wissen zu vereinigen. 
Zum einen sollte jedes Teammitglied grund-
sätzlich in der Lage sein, auch fachfremde 
Tätigkeiten zu einem gewissen Grad zu 
bearbeiten, zum anderen gilt es, sich im Team 
gegenseitig mit Fachexpertise zu unterstützen 
und voneinander zu lernen. Auf diese Weise 
können Bottlenecks verhindert und eine gleich-
mäßige Auslastung aller Teammitglieder 
sichergestellt werden. 
 

T-Skills und Cross-Skilling

Vereinigung von breitem
Wissen sowie speziellen 
Fähigkeiten

Team Continuity

Kleine und ständige 
Projektteams

Co-Location

Räumliche Nähe des Projektteams 

 

End-to-end Responsibility 

Anstatt Verantwortungsstückelung 
(„Atomisierung der Aufgaben“)

Abb. 3: Übertragbare Prinzipien für ein agileres Projektmanagement
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    Führung & Kultur

 • Co-Location: Auch wenn in Zeiten von 
virtuellen Konferenzräumen, Video-Konfe-
renzen oder Skype die geographisch verteilte 
Arbeit vermeintlich kein Problem mehr 
darstellt, ist die räumliche Nähe des oben 
angestrebten kleinen Projektteams weiterhin 
stark effizienzfördernd. Kurzzyklische 
Abstimmungen, die Förderung von T-Skills 
der Projektteammitglieder sowie der Team-
zusammenhalt werden durch Co-Location 
begünstigt.

Transformation

Um das Arbeitssystem in der beschriebenen Weise 
zu optimieren, ist aus unserer Sicht ein ganzheit-
licher Veränderungsprozess entlang drei zentraler 
Stellhebel notwendig: Führung & Kultur, Prozesse 
& Strukturen sowie Technologie & Ressourcen 
(Abb 4):

 • Führung & Kultur: Die Kultur agiler Unter-
nehmen zeichnet sich dadurch aus, dass sie 
schlank und stabil sowie schnell und flexibel 
zugleich ist. Ein Veränderungsprozess muss 
bei jedem einzelnen, über alle Ebenen hinweg 
ansetzen und insbesondere auch in den 
Führungsprinzipien der Organisation münden. 

 • Neben der Kultur beschreiben Prozesse & 
Strukturen die Organisation in ihren Grund-
festen. Eine Änderung des Arbeitssystems 
entlang der beschriebenen Prinzipien hat 
damit Auswirkungen auf Prozesse und 
aufbauorganisatorische Strukturen sowie 
Regeln und Richtlinien, die es zu modifizieren 
gilt. Nutzung der Chancen der Digitalisierung 
und der Elemente aus Industrie 4.0, Etablie-
rung hochiterativer Entwicklungsprozesse  
und die Abkehr von hierarchischen Strukturen 
zugunsten von vernetzten, selbstorganisierten 

Abb. 4: Stellhebel zur Agilisierung von Unternehmen und Prozessen
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und wissensorientierten Organisationsformen 
stehen im Zentrum der Veränderungen in 
diesem Bereich. 

 • Technologien & Ressourcen bilden  
die Grundlage der heutigen Geschäftsmodelle 
in der Automobilindustrie. Für ein agiles 
Projektmanagement müssen daher auch in 
diesem Bereich die notwendigen Vorausset-
zungen geschaffen werden, schnell und flexibel 
auf  Veränderungen reagieren zu können. Dies 
bedingt die Struktur von Produkten, Prozessen 
sowie der Grad der Digitalisierung mit dem die 
bestehenden Prozesse unterstützt werden, 
beispielsweise durch eine integrierte System-
landschaft mit einer Single-source-of-truth.

Ein Transformationsprozess zur Einführung agiler 
Prinzipien setzt an allen drei Bereichen in gleicher 
Weise an. Die Wahl des Scopes muss dabei indivi-
duell festgelegt werden. Allerdings kann aus Erfah-
rung der Hinweis gegeben werden, dass eine schnel-
le Realisierung von erfolgreichen Beispielen „im 
Kleinen“ auch den Veränderungsprozess „im Groß-
en“ durch die Kommunikation von Best Practices 
beschleunigen kann.

Die beschriebene Struktur (Abb. 4), lässt sich auf  
verschiedenen Ebenen eines Unternehmens anwen-
den und ist somit auch Grundlage unseres Agili-
tätsaudits, mit dem wir fragenbasiert den Reifegrad 
und die Handlungsbedarfe von Unternehmen ver-
schiedenster Branchen identifizieren. Kontakt

Dr. Markus Stoffel
Manager
Schuh & Co. GmbH 
Telefon: +49 241 51031 0
markus.stoffel@schuh-group.com

Jan-Hendrik Kraus
Senior Consultant 
Schuh & Co. GmbH 
Telefon: +49 241 51031 0
jan-hendrik.kraus@schuh-group.com

Fazit

In einer sich immer schneller verändernden Welt 
müssen Unternehmens- und Arbeitssysteme an 
diese Veränderbarkeit angepasst werden, um Inef-
fizienzen einerseits, aber auch Frustration und 
Überforderung der Mitarbeiter andererseits zu 
vermeiden. Die Agilisierung dieser Systeme bietet 
einen Ansatz, diese Herausforderungen zu meistern. 
In einer bislang noch stark hierarchisch geprägten 
Industrie wie der Automobilbranche ist diese Agi-
lisierung kurzfristig bereits durch die Befolgung 
weniger prägender Prinzipien umsetzbar. Zuletzt 
wurde ein Ordnungsrahmen präsentiert, in den sich 
die Stellhebel und Maßnahmen zur Umsetzung 
dieser Prinzipien einordnen lassen. Er dient sowohl 
zur Bestimmung des individuellen Agilitäts-Reife-
grades im Unternehmen, als auch zur Ableitung 
eines Transformationsplans.
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Viele Aspekte der heutigen Marktsituation machen 
das Anforderungsmanagement zu einem komplexen 
und zentralen Aufgabenbereich der Produktent-
wicklung in der Automobilindustrie. Seit Henry 
Fords Aussage, jeder Kunde könne sein Auto in 
jeder beliebigen Farbe bestellen, so lange sie nur 
schwarz sei, ist viel Zeit vergangen und die Welt 
hat sich stark verändert (Henry Ford, 1923). Eine 
immense Anzahl unterschiedlichster Kundengrup-
pen mit jeweils ganz eigenen Anforderungen re-
sultiert in einer immer weiterwachsenden Zahl an 
Produktvarianten. Hinzu kommt die enorme Ent-
wicklungsgeschwindigkeit digitaler Systeme, durch 
deren Integration in moderne Fahrzeuge auch der 
Lebenszyklus der Produkte verkürzt wird. Eine 
Antwort suchen immer mehr Unternehmen im 
Einsatz der aus der Softwareentwicklung bekann-
ten hochiterativen Entwicklungsmethodik.

Das Wort Traceability im Zusammenhang mit 
Produktentwicklung ist nicht neu, doch gerade im 
Kontext hochiterativer Entwicklung, wird die 
Nachvollziehbarkeit der sich immer schneller än-
dernden Anforderungen besonders wichtig.

Um die an das Produkt gestellten Anforderungen 
über den gesamten Prozess hinweg erfolgreich 
nachverfolgen und umsetzen zu können, sind die 
folgenden Aspekte von elementarer Bedeutung:

 • Nachvollziehbarkeit der grundlegenden 
Kundenanforderung bis hin zu jeder Variante 
und Version der generierten Produktlösungen. 

 • Identifikation aller zu einer Anforderung 
gehörenden Tests und deren Ergebnisse. 

 • Nachvollziehbarkeit der Herkunft einer  
jeden Anforderung – beispielsweise rechtlich, 
unternehmensseitig, branchenspezifisch oder 
kundenbasiert. 

 • Verknüpfung verschiedener Lösungs- 
alternativen mit Anforderungen und den 
zugehörigen Tests und Ergebnissen. 

 • Einfache Veränderbarkeit von Anforderungen 
zur Anpassung an sich ändernde Umgebungs-
bedingungen.

Traceability von 
Kundenanforderungen 
in hochiterativen Entwicklungsprozessen
Norbert Große Entrup / Christopher Rösner 

Die Automobilindustrie sieht sich derzeit im Umfeld vieler verschiedener Veränderungen. Um im 
Wettbewerb weiterhin gut bestehen zu können, müssen die Produktlebenszyklen stark verkürzt 
und damit die Entwicklungsprojekte beschleunigt werden. Als Antwort auf den steigenden 
Druck auf die Entwicklungszeiten werden vermehrt hochiterative Entwicklungsmethoden ein-
gesetzt. Damit diese jedoch erfolgreich durchgeführt werden können, bedarf es einer durch-
gängigen Datenlage, um die gewünschte Agilität der Entwicklungsvorhaben zu erreichen. Einen 
zentralen Aspekt in der Produktentwicklung stellen dabei die vielfältigen Anforderungen und 
deren Erreichung dar. Einen Lösungsansatz, wie man durch Traceability der Anforderungen ent-
lang der hochiterativen Entwicklungsprozesse den neuen Gegebenheiten Herr werden kann, 
haben wir im Folgenden am Beispiel des e.GO Life für Sie dargestellt.
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Das Prinzip

Das in Abbildung 1 gezeigte Modell stellt die Zu-
sammenhänge rund um die Anforderungen entlang 
des Entwicklungsprozesses vereinfacht dar. Vier 
Elemente bilden dabei die grundlegenden Eckpfei-
ler von Produktentwicklungen.

Ausgehend von den Anforderungen an ein Produkt 
werden die grundlegenden Funktionen abgeleitet. 
Diese werden den späteren Produktkomponenten 
zugeordnet und bilden so die erste Lösungsebene 
des Entwicklungsprozesses. Abschließend muss 
die Erfüllung anhand von Tests und zugehörigen 
Prototypen, auch unter Einbindung des Kunden, 
abgesichert werden. 

Dieses System der vier Elemente wird in immer 
wiederkehrenden Zyklen, sogenannten Sprints, 
durchlaufen. Basierend auf Anforderungspaketen 
werden in diesen Sprints einzelne Produktinkre-
mente, auch Minimum Viable Products (MVPs)   
genannt, entwickelt und anschließend durch Kun-
denvertreter bewertet. Für jeden neuen Sprint las-
sen sich die Anforderungen an neue Erkenntnisse 
oder Gegebenheiten anpassen. Schritt für Schritt 
wird das Produkt so bis zum finalen Ergebnis auf 
die Erfüllung der Anforderungen hin optimiert. 

Abb. 1: Vereinfachte Darstellung der grundlegenden Elemente von Produktentwicklungen 
 und deren Zusammenhängen

Die Anwendung 

Die Anforderungen und das funktionale Verständ-
nis des Produktes beeinflussen sich gegenseitig 
und werden daher parallel aufgebaut. Abgeleitet 
von den Kundenanforderungen werden die grund-
legenden Anforderungen in die primären Funkti-
onen und Subfunktionen des Produktes überführt. 
Wie in Abbildung 2 dargestellt, erfolgt nach jedem 
Zyklus eine kundenorientierte Bewertung des 
erzeugten MVP. So lassen sich bereits früh die 
Wirkung des Produktes auf den Kunden abprüfen 
und eventuell notwendige Änderungen im nächs-
ten Zyklus einsteuern. 

Beispiel: Im Anwendungsfall lassen sich erste 
Tests des Antriebsstrangs zur Längsdynamik bei-
spielsweise schon früh mit sog. „Rolling-Chassis“ 
abprüfen. Im Falle des e.GO Life wurde ein ein-
einfacher Rohrrahmen aufgebaut, in den die künf-
tigen Antriebskomponenten eingebaut werden 
konnten. Mit diesem, auf das Zielgewicht belade-
nen Rolling-Chassis, wurden Tests mit Vertretern 
der künftigen Kundenzielgruppen durchgeführt. 
Diese hatten so bereits früher die Möglichkeit zu 
erfahren, ob die Entwicklung in die richtige Rich-
tung geht oder Anforderungen geändert werden 
müssen.
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Schnelle Realisierung von Prototypen... 

Produktreife 

Zeit

  mit Rapid-Prototyping

heute

Basierend auf diesem Produktmodell beginnt die 
parallele Entwicklung einer Produktstruktur als 
physisches Abbild. Die Produktstruktur wird dabei 
ebenfalls in mehreren Zyklen entwickelt und bildet 
eine Hierarchie ausgehend vom System (S) über 
Entwicklungsgruppen (EG), die einzelne Subsys-
teme betrachten, Teilsystemen (TS), Modulen (M) 
bis hin zu den grundlegenden Komponenten (K) 
eines Fahrzeugs, wie in Abbildung 3 dargestellt. In 
einer engen Beziehung zueinander stellt die Pro-
duktstruktur die definierten Funktionen bereit und 
erfüllt die zugrundeliegenden Anforderungen. Die 
Zuordnung der Funktionen zu den Komponenten 
der Produktstruktur erfolgt mittels einer definier-
ten Produktarchitektur, die die Funktionen und die 
zugehörigen Anforderungen auf verschiedenen 
Ebenen den Elementen der Produktstruktur zu-
ordnet.

Beispiel: Für das Beispiel bedeutet dies die Ent-
scheidung, mit welchen technischen Lösungen die 
einzelnen Funktionen der Beleuchtung erfüllt wer-
den sollen. Anhand von Anforderungen müssen 
die Konzepte genauer beschrieben werden. So ist 
für den e.GO Life definiert, dass jeweils einzelne 
Hauptscheinwerfer, Nebelscheinwerfer und Tag-
fahrleuchten die Funktionen erfüllen sollen. Damit 
lassen sich die Anforderungen und Funktionen in 
der Produktstruktur den jeweiligen Komponenten 
zuordnen. 

In mehreren Zyklen werden die Anforderungen 
präzisiert und gleichzeitig das funktionale Modell 
weiter verfeinert. Die Funktionen setzen dabei zum 
einen die sich ergebenden Anforderungen um, 
bedingen zum anderen aber auch wieder neue 
Anforderungen, die die bereits vorhandenen Funk-
tionen präzisieren.

Beispiel: Eine übergeordnete Anforderung des 
Kunden an den e.GO Life ist beispielsweise, dass 
das Fahrzeug auch nachts und bei schlechten Wit-
terungsverhältnissen eine gute Fahrbahnausleuch-
tung erzielen soll. Zudem gibt es die gesetzliche 
Anforderung nach einem Tagesfahrlicht. Dies re-
sultiert in die übergeordnete Funktion „Beleuchtung 
ermöglichen“. Darüber hinaus ergeben sich auch 
die zugehörigen Subfunktionen „Straße ausleuch-
ten“, „Nebel unterleuchten“ und „Tagfahrlicht 
ermöglichen“. Diese bedingen jeweils die Funktion 
„Energie bereitstellen“. Im weiteren Entwicklungs-
verlauf werden hierdurch Anforderungen an die 
Stromversorgung notwendig, die die Funktion 
„Energie bereitstellen“ präzisieren.

Das Ergebnis ist ein erstes „virtuelles“ Produkt-
modell aus Anforderungen sowie den zugehörigen 
Funktionen, das frühzeitig bezüglich des erzeugten 
Kundennutzens bewertet werden kann.

Abb. 2: Reduzierte Entwicklungszeit durch frühe und iterative Realisierung von Prototypen 
 am Beispiel des e.GO Life
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Alternativ könnte durch die Anforderungen auch 
festgelegt sein, dass alle Beleuchtungsfunktionen in 
einer Leuchteinheit abzubilden sind. In diesem Fall 
würden alle Funktionen und damit auch alle Anfor-
derungen mit einer integrierten Komponente ver-
knüpft. 

Jedes Herunterbrechen einer Anforderung oder 
einer Funktion sollte mit nachverfolgbaren Verknüp-
fungen versehen werden, um die Zusammenhänge 
zu verstehen. Neben reinen unternehmensinternen 
Vorgaben, die zu Beginn eines Entwicklungsvorha-
bens gesetzt und anschließend immer weiter herun-
ter gebrochen werden, gibt es eine ganze Reihe 
weiterer Quellen, die es zu berücksichtigen gilt. Um 
gerade bei gesetzlichen Quellen den Überblick über 
den Erfüllungsgrad zu behalten, aber auch einmal 
entstandene Lösungsansätze wiederholt nutzbar zu 
machen, sind wie in Abbildung 3 gezeigte Verknüp-
fungen zumindest zu identifizierten gesetzlichen 
Quellen unbedingt vorzusehen. So lässt sich nach-
vollziehen, welche Anforderungen den Gesetzestext 
zunächst widerspiegeln sowie ob und wie diese 
Anforderungen am Ende des Entwicklungsvorha-
bens erfüllt wurden.

Um die Erfüllung der Anforderungen schlussend-
lich abprüfen zu können, muss jede Anforderung 

durch mindestens einen Test abgedeckt sein. Jeder 
dieser Tests wird mit einem Freigabekriterium 
versehen, das genau beschreibt, wann der Test als 
bestanden gilt. Anhand der Verknüpfung der Tests 
mit den Anforderungen lässt sich leicht feststellen, 
welche Anforderung noch nicht abgetestet wird 
und demnach indirekt unwirksam ist.

Die iterative Arbeit an MVPs erzeugt über den 
Entwicklungsprozess hinweg viele verschiedene 
Versionen der Elemente der Produktstruktur. 
Diese verschiedenen Versionen gibt es dabei für 
jede geplante Variante einer Komponente. Dadurch 
entsteht eine große Anzahl unterschiedlicher Kom-
ponentenversionen, die eine noch größere Anzahl 
an Kombinationsmöglichkeiten ergeben.

Die Kombinatorik der einzelnen Varianten wird 
durch Konfigurationsregeln festgelegt, welche sich 
durch die marktseitig anzubietenden Produkttypen 
ergeben. Die richtige Kombination der erzeugten 
Versionen hingegen sollte so gewählt werden, dass 
das optimale Ergebnis zur Erfüllung der gesetzten 
Anforderungen erreicht wird. Dies muss nicht 
zwangsläufig bei allen Komponentenvarianten die 
zuletzt erzeugte Version sein. Die Erfüllung der 
Anforderungen sollte daher nicht nur auf  einzel-
ne Komponenten oder deren Varianten bezogen 

Abb. 3: Die verschiedenen Strukturen von Anforderungen, Funktionen und des Produktes sowie 
 deren Verknüpfungen
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Abb. 4:  Schematische Darstellung der Aufgaben im Entwicklungsprozess und der Zuordnung 
 der Anforderungen zu den entwickelten Bauteilversionen

werden, sondern bis auf  die jeweilige Version 
nachvollziehbar sein.

Um die Erfüllung der Anforderungen für jede 
Komponentenversion nachvollziehen zu können, 
ist es wichtig, die Prototypen und darin verwen-
deten Komponentenversionen eindeutig zu do-
kumentieren. So können die mit einem Prototyp 
durchgeführten Tests und deren Ergebnisse exakt 
einer Komponentenversion zugeordnet werden. 
Abbildung 4 zeigt, wie die Prozesse zur Definiti-
on von Anforderungen und Tests, Funktionen 
sowie der Produktstruktur gemeinsam mit der 
physischen Entwicklung aussehen können. 

Beispiel: Für die Fahrzeugbeleuchtung bedeutet 
dies, dass zwei Varianten der Hauptscheinwerfer, 
beispielsweise durch die Unterscheidung von 
Halogen und LED-Hauptscheinwerfern, vorliegen 
können. Unterschiedliche Versionen entstehen 
dadurch, dass ein erster Entwicklungsstand der 
LED-Scheinwerfer zunächst nur mit Abblendlicht 
ausgestattet ist und ein zweiter zusätzlich die 
Anforderung nach einer Fernlichtfunktion erfüllt. 

Anhand der Verknüpfungen zwischen Anforde-
rungen und Versionen lässt sich später leicht er-
kennen, welche der beiden Versionen alle Anfor-
derungen erfüllt. Für einen Prototypen lässt sich 
anschließend leicht identifizieren, welche Tests 
durchgeführt werden können. Die resultierenden 
Testergebnisse können auf die gleiche Weise eben-
falls den Anforderungen und den verwendeten 
Komponentenversionen zugeordnet werden. 

Die Verknüpfung der Anforderungen zur Produkt-
struktur hilft dem Entwickler, genau zu wissen, 
auf was es bei seinem Entwicklungsumfang an-
kommt. Hat er eine Komponentenversion erzeugt, 
kann er angeben, welche der gestellten Anforde-
rungen er berücksichtigt hat. Hierdurch lässt sich 
zum einen die bereits umgesetzte Zahl der Anfor-
derungen und damit der Fortschritt des Entwick-
lungsprozesses messen. Zum anderen können, wie 
in Abbildung 5 gezeigt, basierend auf einer funk-
tionalen Auswahl eines Prototypenaufbaus zudem 
direkt die relevanten Anforderungen und die die-
se erfüllenden Komponentenversionen identifiziert 
werden. 
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Zur Erprobung der Längsdynamik des e.GO Life 
wurde so ein Funktionskatalog erstellt. Dieser um-
fasst sowohl die grundlegenden Funktionen des 
Antriebs wie „Beschleunigung bereitstellen“, der 
Bremse wie „Verzögerung ermöglichen“ oder auch 
des Chassis wie „Aufhängung der Räder ermögli-
chen“, „Antriebskomponenten tragen“ sowie eini-
ge weitere, dazugehörige Funktionen. Durch die 
Verknüpfung der Funktionen mit den relevanten 
Anforderungen ließ sich ermitteln, welche Kom-
ponentenversionen diese bereits erfüllen. Diese 
Komponentenversionen bildeten das Grundgerüst 
des aufzubauenden Prototypen und wurden durch 
Komponenten ergänzt, die zwingend zum Aufbau 
notwendig und durch die betrachteten Funktionen 
noch nicht abgedeckt waren. Das Ergebnis war das 
bereits zu Beginn vorgestellte „Rolling-Chassis“.

Organisation

Die Arbeit an Anforderungen, Funktionen, Produkt- 
komponenten und Testdefinitionen erfolgt in der 
Regel in größeren, interdisziplinären Simulta-
neous-Engineering-Teams. Es werden gleichzeitig 
Anforderungen definiert, deduziert und gelesen, 
Funktionen abgeleitet und heruntergebrochen, 
Produktelemente zur Erfüllung festgelegt und die 
notwendigen Tests zur Überprüfung der Anforde-
rungen beschrieben. Dies bedeutet eine hohe Anzahl 
an Mehrfachzugriffen. Hinzu kommt die schiere 
Menge verschiedenster Verknüpfungen und Ver-

knüpfungsarten, um die Nachvollziehbarkeit der 
Zusammenhänge zwischen den einzelnen Daten-
punkten zu ermöglichen. Der reine Einsatz von MS 
Excel ist in einem solchen Umfeld nicht zielführend. 
Vielmehr empfiehlt sich der Gebrauch geeigneter 
datenbankbasierter Systemlösungen.

Die Anforderungen und zugehörigen Tests werden 
dabei in Requirement Management (RM)-Systemen 
verwaltet. Diese erlauben das Anlegen aller not-
wendigen Verknüpfungen innerhalb des Systems 
aus Anforderungen, Tests, Testergebnissen und den 
zugehörigen Quellen.

Darüber hinaus verfügen viele dieser Systeme über 
Schnittstellen zu Modellierungsprogrammen, die 
die funktionale Struktur des Produktes mithilfe 
von SysML (Systems Modelling Language – Mo-
dellierungssprache zur Darstellung von Systemen) 
abbilden und mit den zugrundeliegenden Anfor-
derungen verbinden können.

Zudem empfiehlt sich die heute schon weiter ver-
breitete Nutzung eines Product Lifecycle Manage-
ment (PLM)-Systems zur Abbildung der Produkt-
struktur und Ablage aller weiteren, relevanten 
Produktdaten – von den CAD-Modellen, Simula-
tionen, Zeichnungen, bis hin zu Datenblättern und 
anderen Dokumenten. 

Um die dargestellte Nachvollziehbarkeit von An-
forderungen bis hin zu den Komponentenvarianten 
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systemseitig abzubilden, müssen Verknüpfungen 
der Anforderungen und Funktionen mit den im 
PLM-System abgelegten Produktstrukturelementen 
und einzelnen Komponentenversionen erfolgen 
können. 

Abbildung 6 zeigt den schematischen Aufbau der 
entwicklungsunterstützenden Systeme bei e.GO. 
Innerhalb des RM-Systems sind die gesetzlichen 
Quellen mit den zugehörigen Anforderungen ver-
knüpft. Dies erlaubt eine klare Nachvollziehbarkeit 
und die spätere Wiederverwendung in einem neu-
en Projekt. Hinzu kommt die Verknüpfung der 
Anforderungen zu den Produktstrukturknoten und 
schließlich einzelnen Komponenten im PLM-Sys-
tem. Die Entwickler sehen so nur die Anforderun-
gen, die sie für ein Modul oder eine Komponente 
erfüllen müssen und können gleich beim Einchecken 
des Bauteils angeben, welche Anforderungen sie 
mit dieser Version erfüllen möchten. Anhand die-
ser Angabe lässt sich der derzeitige Entwicklungs- 
fortschritt ableiten. Darüber hinaus kann beim 
Bau eines Prototypen anhand der Komponenten-
version und den damit verknüpften Anforderun-
gen bestimmt werden, welche Tests mit diesem 
durchgeführt werden können. Die Testergebnisse 
geben anschließend final an, ob eine Anforderung 
durch eine Komponentenversion wirklich erfüllt 
wurde oder nicht.

Fazit

Das beschriebene System aus Verknüpfungen der 
vier Elemente „Anforderungen“, „Funktionen“, 
„Produktkomponenten“ und „Tests“ erlaubt eine 
eindeutige Nachvollziehbarkeit der an das Produkt 
gestellten Anforderungen und den entlang des 
Entwicklungsprozesses getroffenen Entscheidun-
gen. Das System von Verknüpfungen ermöglicht 
somit, die durch die hochiterative Entwicklungs-
arbeit entstehenden Änderungswünsche, schnell 
umzusetzen, da jede Anforderung bis auf  die be-
troffenen Produktkomponenten und sogar die 
einzelnen Versionen nachverfolgt werden kann. 
Zudem wird  der regelmäßige Aufbau von MVPs 
anhand funktionaler Definitionen unterstützt und 
somit die Möglichkeit gegeben, frühzeitig die not-
wendigen Schlüsse aus der bisherigen Entwick-
lungsarbeit zu ziehen. Dies reduziert die benötigte 
Entwicklungszeit und erhöht die Möglichkeit, die 
gestellten Marktanforderungen genau zu treffen.
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Erstklassige Referenten aus der Industrie zeigen in inte-
ressanten Case Studies auf, wie Komplexitätsmanagement 
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die sich alle der Herausforderung stellen, das Komple- 
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