
„Nur ein bisschen 
Standardisieren 
reicht nicht.“
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Verkaufszahlen bzw. höhere Mar-
gen bezahlt werden. Steuern Sie 
die Finanzierung der Entwicklungs-
kosten über Erst- und Folgekunden 
und sichern Sie sich vertraglich ab, 
damit Sie Werkzeuge, Komponen-
ten und Software immer wieder 
einsetzen können. Einen hohen 
Return on Plattform erreichen Sie 
durch häufige Wiederverwendung 
von Bauteilen, Funktionen, Modu-
len und Architekturen. 

Alle mitnehmen und  
gemeinsam agil umsetzen

Die Umsetzung einer Plattform-/
Baukastenstrategie funktioniert 
nur, wenn alle Beteiligten an einem 
Strang ziehen. Nutzen Sie agile 
Methoden, um schnelle Validie-
rungsergebnisse zu bekommen 
und flexibel auf Änderungen zu 
reagieren. Legen Sie die Kern-
teams örtlich zusammen, um die 
Kommunikation zu beschleunigen. 
Definieren Sie klare Leitplanken 
bei der Entwicklung der Plattform, 
um unzulässige Eigeninterpreta-
tionen von Markenwerten durch 
die Mitarbeiter zu verhindern. Das 
Erfolgsgeheimnis besteht darin, In-
genieuren dennoch genügend Frei-
raum zu gewähren, damit sie ihre 
Kreativität entfalten können.

Trotz Plattform so flexibel 
wie möglich

Die richtige Balance zwischen Su-
perplattform und monolithischer Ein-
zelentwicklung ist entscheidend. Ge-
stalten Sie Ihre modulare Architektur 
flexibel und erweiterbar, indem Sie 
Schnittstellen genau definieren und 
offen gestalten. Versehen Sie Steu-
erung und Benutzeroberflächen mit 
regelmäßigen Software-Updates, 
um rasch und kostengünstig Funk-
tionserweiterungen vornehmen zu 
können. Um bestens für zukünftige 
Entwicklungen gewappnet zu sein, 
berücksichtigen Sie in einem zyk-
lischen Plattformentwicklungspro-
zess bereits heute die Anforderun-
gen der nächsten Generation.

Hoher „Return on Plattform“ 
durch Wiederverwendung

Eine modulare Produktarchitektur 
muss sich lohnen. Entwicklungs- 
und zusätzliche administrative Auf-
wände müssen durch gesteigerte 

Nur ein bisschen Standar-
disieren reicht nicht

Eine modulare Produktarchitek-
tur ist nicht zum Selbstzweck da, 
sondern dient der Umsetzung 
einer festgelegten Produktstra-
tegie. Eine klare Vorstellung über 
die markenstrategische Produk-
tausrichtung, die Verzahnung aller 
vorhandenen Produktlebenszyklen 
sowie das felsenfeste Bekenntnis 
des gesamten Top-Managements 
sind hierfür Grundvoraussetzun-
gen. Das Gesamtoptimum über 
alle Produkte zu erreichen, ver-
langt einen großen Wurf. Kleine 
Schritte führen nur zu marginalen 
Effekten, Standardisieren alleine 
macht keinen Spaß.

Plattformstrategie aktiv 
treiben und früh validieren

Die Umsetzung einer neuen Platt-
formstrategie zur Fokussierung 
auf wettbewerbsdifferenzierende 
Innovationen muss energisch an-
gestoßen und aktiv vorangetrieben 
werden. Man darf es sich nicht er-
lauben zu bummeln. 
Das Festlegen der Implemen-
tierungsstrategie ist ebenso 
wichtig, wie der passende Platt-
formentwicklungsprozess – maß-
geschneiderte Kernprozesse, wie 

Anforderungs- und Änderungsma-
nagement, garantieren hohe Qua-
lität. Mängel wirken sich auf alle 
Produktvarianten aus und müssen 
um jeden Preis vermieden werden. 
Validieren Sie Ihr gewähltes Vorge-
hen und die Architektur frühzeitig 
im ersten Lead-Projekt.

Variantenvielfalt erhöhen, 
Bauteile reduzieren

Das Ziel einer Plattformstrategie 
ist es, technische weitgehend glei-
che Plattformteile anzubieten, die 
durch kundenindividuelle Anpas-
sungen zu klar voneinander ab-
grenzbaren Produkten werden und 
so möglichst viele Kunden anspre-
chen.  In der extremsten Ausprä-
gung können sogar mehrere Mar-
ken mit eigenem Markenkern auf 
einer Plattform aufgebaut werden. 
Erfolg können Sie daran messen, 
dass Sie mit einer geringeren An-
zahl verschiedener Bauteile mehr 
Varianten anbieten.

Am 30. Juni 2017 findet unsere F&E 
Leitkonferenz in München statt.
Im Fokus: 
Schlüsseltrend „Digitalisierung“: 
Speed und neue Geschäfts-
modelle als Key Enabler?

Interessiert Sie das Thema?
Dann schreiben Sie uns:
Kontakt@3DSE.de

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
www.3DSE.de

Erfolgsfaktoren für die profitable Umsetzung modularer Produktarchitekturen
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