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gesamte Wertschöpfungskette di-
gital neu gedacht werden. Von der 
Entwicklung über die Einbindung 
von Zulieferern bis hin zur Produk-
tion. Dabei stehen die notwendigen 
Daten im Zentrum des Gesche-
hens. Eine Lösung hierfür könnte 
die Schaffung eines einheitlichen 
Datenmodells sein, welches von al-
len Fachbereichen verwendet wird. 
Der Schlüssel zum Erfolg dabei ist 
es, Transparenz zu schaffen, indem 
die richtigen Daten zum richtigen 
Zeitpunkt am richtigen Ort zur Ver-
fügung gestellt werden.

Data Security comes first
Mit der Digitalisierung und Schaf-
fung einer höheren Transparenz 
auf Grundlage von Daten gehen je-
doch auch Risiken einher. Je mehr 
Bereiche eines Unternehmens di-
gitalisiert sind, desto mehr hoch-
sensible Informationen können in 
die falschen Hände gelangen. Die 
Sicherheit von Daten sowie ein gut 
geschütztes IT-System sind daher 
unerlässlich. Ein erster Schritt hier-
zu ist die Beantwortung der Frage, 
welche Daten geschützt werden 
sollen und vor wem. Erst wenn die 
Risiken bekannt sind, können ge-
eignete Schutzmaßnahmen entwi-
ckelt werden.

Do it agile
Um schnelle Rückmeldung auf Ide-
en, Konzepte und Produkte zu be-
kommen, eignen sich insbesondere 
auch agile Ansätze. Dabei werden 
durch ein sich selbst organisieren-
des Team in kurzen Zyklen definier-
te Bestandteile des Gesamtsys-
tems entwickelt und erprobt. Durch 
die Arbeit mit dem Product Backlog 
sowie einem Task Board hat jedes 
Teammitglied die Transparenz, was 
noch erarbeitet werden muss und 
was davon im nächsten Sprint im 
Fokus steht. Durch diese schritt-
weise Annäherung an das Ziel 
könnte dabei beispielsweise auch 
auf ein Lasten- bzw. Pflichtenheft 
verzichtet werden.

End2End – Digitalisierung
Digitalisierung muss ganzheitlich 
gedacht werden. Die alleinige Digi-
talisierung des Produkts / Services 
ist nicht ausreichend. Neben dem 
Geschäftsmodell muss auch die 

Digital leadership als Grund-
voraussetzung

Der Wandel hin zu mehr Digitali-
sierung im Produktentwicklungs-
prozess benötigt zuerst das Ver-
ständnis und Commitment der 
Führungsmannschaft. Sie müssen 
die Speerspitze des digitalen Kul-
turwandels bilden, Transparenz und 
Kommunikation einfordern und 
ermöglichen. Alte hierarchische 
Systeme sind dabei kontraproduk-
tiv. Es muss mehr Verantwortung 
delegiert bzw. abgegeben werden: 
weg von „command & control“ hin 
zu „servant leadership“. Darüber 
hinaus müssen Führungskräfte 
akzeptieren, dass zukünftig auch 
digitale Informationen eine wesent-
liche Entscheidungsgrundlage dar-
stellen. Denkt man visionär, können 
diese Entscheidungen auch von 
intelligenten Algorithmen übernom-
men werden.

Mitarbeiter treiben den 
Wandel

Auch wenn es zunächst paradox 
klingt: Je digitaler die Welt, umso 
stärker rückt der Mensch in den 
Mittelpunkt. Schließlich gilt es, die 
Fülle digitaler Informationen intel-
ligent zu verarbeiten. Interdiszipli-
näre und cross-funktionale Teams 

ermöglichen den schnellen und in-
telligenten Austausch von Informati-
onen. Dabei müssen alle relevanten 
Rollen im Team vertreten sein und 
nicht über Abteilungen verteilt. Dies 
vereinfacht die Kommunikation.

Geschwindigkeit aufnehmen
Stehen die Mitarbeiter hinter dem 
Wandel, kann Geschwindigkeit 
aufgenommen werden. Ziel der Di-
gitalisierung des PEP ist meist eine 
drastische Reduzierung der time-
to-market, teilweise um bis zu 50%. 
Dies kann vor allem durch die digi-
tale Substitution von Arbeitsschrit-
ten erreicht werden. Hierzu zählen 
Berechnungen, Simulationen oder 
auch virtuelle Absicherung von 
Systemen. Die weiterhin ansteigen-
de Reduktion von Modellberech-
nungszeiten beschleunigt dies. Im 
Sinne von „fail fast, fail early“ kann 
durch „rapid prototyping“-Ansätze 
sowohl in Software als auch in 
Hardware Zeit eingespart werden.

Das nächste Expertenforum findet
am 28. April 2017 statt.

Im Fokus: 
Systems Engineering (SE) im 
Zeitalter der Digitalisierung

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

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

Erfolgsfaktoren für die Bewältigung des digitalen Wandels im PEP
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