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Rückblick

F&E Leitkonferenz 2019
Schlüsseltrend Digitalisierung und Vernetzung

F&E 4.0 – smart, agil und flexibel?
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F&E 4.0 – smart, agil  
und flexibel in Richtung 
Zukunft!
Dieser zusammenfassende Rückblick auf die  
F&E Leitkonferenz 2019 lässt die Erkenntnisse und 
Impulse aus den Vorträgen und Diskussionen noch 
einmal Revue passieren und gibt einen Überblick, 
wie führende Unternehmen aus Hochtechnologie- 
branchen den Herausforderungen und Chancen 
einer F&E 4.0 begegnen.
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Executive Summary
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Die neue Stärke liegt in Partner-
schaften und Netzwerken, die sich 
sinnhaft in Wissen und Fähigkeiten 
ergänzen. Netzwerke erleichtern 
den Blick über den Tellerrand,  
befeuern mit neuen Impulsen  
und liefern den Nährboden für  
Diversität und Flexibilität bis hinein 
in die globalen Tech-Hotspots.

Über alle Unternehmensebenen 
steht der Bedarf nach „Beidhän-
digkeit“ und dem Spagat zwischen 
scheinbar konträren Ansätzen oder 
Welten. Zunehmend wird die  
Passung der internen Unterneh-
mensorganisation hinterfragt und 
bei Bedarf neu aufgestellt. Ein  
breites Fundament an Metho-
den und Fähigkeiten ermöglicht 
hochflexible Anwendung auf un-
terschiedlichste Themen. Auf der 
menschlichen Ebene sind smarte 
Führungskompetenzen gefordert, 
die die Brücke zwischen Selbstfüh-
rung, Empowerment, Coaching und 
klarer Orientierung schlagen.

Die Digitalisierung macht nicht vor 
internen oder externen Organisa-

tionsgrenzen halt. Der wachsende 
Fokus auf Unternehmensdaten und 
deren wertsteigernder Nutzung 
lässt ungeahnte Möglichkeiten 
entstehen. Aktuell wird das in den 
industriellen Daten enthaltene  
Potenzial nur in Bruchstücken aus-
geschöpft, was sich durch eine 
deutlich engere Vernetzung der 
Nutzer mit den Lieferanten digitaler 
Technologien deutlich verbessern 
ließe. Wir alle sind gefordert, das  
digitale Mindset in die Unterneh-
men zu tragen.

Die Erkenntnisse, auf die es für  
eine erfolgreiche Ausrichtung in 
Richtung F&E 4.0 ankommt, wurden 
im Folgenden zu 10 Key Takeaways 
verdichtet.

So machen Sie Ihre 
F&E smart, agil und 
flexibel, um für den 
Schlüsseltrend  
Digitalisierung  
und Vernetzung  
gewappnet zu sein.

Digitalisierung und Komplexität 
zwingen Unternehmen auf ein 
neues Level der Veränderungen, 
um weiterhin wettbewerbsfähig 
zu sein. Der Druck zur Anpassung 
ist in der gesamten industriellen 
Wertschöpfungskette spürbar, 
von der Entwicklung zur Fertigung 
und insbesondere bis tief hinein in 
neue digitale Geschäftsmodelle im 
B2B und für Endkunden. In die-
sem herausfordernden Marktum-
feld müssen sich auch etablierte 
Unternehmen neu orientieren und 
organisieren, um in einer starken 
Marktposition zu bleiben und nicht 
disruptiert zu werden. Die Neu-

orientierung findet zeitgleich auf 
unterschiedlichsten Ebenen statt: 
vom Produktfokus hin zu integra-
tiven Lösungen, von traditionellen 
Organisationsstrukturen zu atmen-
den Strukturen, von Hierarchie zum 
Empowerment und von klassischer 
Planung zu datengetriebener,  
experimenteller Innovationskultur.

Produkt- und Prozesseffizienzen 
erschöpfen sich zusehends, nur 
Durchbruchsinnovationen sichern 
längerfristigen Unternehmenserfolg. 
Die F&E ist gefordert, individuelle 
und kreative Lösungen für diese 
Herausforderungen zu finden.  
Wertvolle Ansatzpunkte entstehen 
in der bewussten Auseinanderset-
zung mit den eigenen, aber auch 
kundenseitigen Pain-Points.  
Der Kunde fordert keine Produkte 
oder Technologien, sondern eine 
integrierte Lösung für sein  
bestehendes Problem. Parallel  
entsteht der Bedarf nach neuen 
Kompetenzen und Fähigkeiten, 
wobei es nicht zielführend ist, alles 
„selbst tun und wissen“ zu wollen. 
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Key Takeaways  der  F&E Leitkonferenz 2019 

1 Die F&E 4.0 ist Lieferant  
integrierter Lösungen

3 Trotz Komplexität nicht das  
Big Picture aus den Augen verlieren 
 

4 Die Anpassungsfähigsten  
überleben

5 Ohne Netzwerk kommen  
Sie nicht weit

6 Die richtige Balance aus agil  
und Wasserfall

7 Diversität schlägt  
Monokultur
  

8 Die F&E 4.0 benötigt smarte  
Führungskompetenzen

9 Daten als Basis aller  
Entscheidungen im Unternehmen

10 Durchgängige Verantwortung  
im Lebenszyklus
 

2 Nur Durchbruchsinnovationen sichern 
den Erfolg
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mit Micromanagement, sondern 
setzen Sie stattdessen die richti-
gen Leitplanken und Prioritäten für 
Ihre Leute. Eine unbedingte Kun-
denorientierung sowie der Drang 
zur Minimierung von nicht-wert-
schöpfenden Prozessen durch Au-
tomatisierung können Ihnen dabei 
operative Unterstützung bieten. 
Achten Sie darauf, dass Ihre Stra-
tegie, Kernkompetenzen und Ge-
schäftsmodelle optimal aufeinan-
der abgestimmt sind, um den Rest 
können sich andere kümmern.

4 Die Anpassungsfähigsten  
überleben
In der Transformation zur F&E 4.0 
ist nicht nur die Technologieführer-
schaft oder die effiziente Abwick-
lung von Lebenszyklusprozessen 
ausschlaggebend. Im hochdyna-
mischen Umfeld werden nur dieje-
nigen Unternehmen überleben, die 
sich am schnellsten an disruptive 
Veränderungen anpassen können. 
Hierfür sind Flexibilität, schnelle  
Entscheidungsprozesse und das 
richtige Timing ausschlaggebend. 
Eine global aufgestellte F&E mit 
einem gemeinsamen Kern und 
atmungsfähigen, fluiden Strukturen 
ist die beste Ausgangsbasis.  
Finden Sie die richtige Balance aus 
strategischen Vorgaben, operativer 
Feinplanung und sinnstiftender 
Vermittlung von Visionen und  
Werten. Verteilte Teams werden  
flexibler, indem Sie notwendige 

Entscheidungen direkt selbst tref-
fen. Unterstützen Sie außerdem in 
allen Bereichen die Entscheidungs-
findung durch Daten, um bei tief-
greifenden Veränderungen schnell 
eine Antwort zu finden und stich-
haltig untermauern zu können.

5 Ohne Netzwerk kommen  
Sie nicht weit
Die F&E 4.0 erfordert ein Umden-
ken, wenn es um Partnerschaften, 
Zusammenarbeit und Ideenfindung 
geht. Vergessen Sie den Gedan-
ken, in der Entwicklung alles selbst 
machen zu können. Stärke, Flexibi-
lität und Geschwindigkeit erlangen 
Sie mit einem Netzwerk, das mit 
unterschiedlichsten Fähigkeiten, 
Erfahrungen, Wissen und Metho-
den angereichert ist. Je diverser Ihr 
Netzwerk ist und je näher es sich 
an die Tech-Hotspots dieser Welt 
andockt, desto leichter ergeben 
sich neue Ideen und Denkanstöße, 
die zur nächsten Durchbruchsin-
novation werden könnten. Denken 
Sie organisch, in Kooperationen 
und Partnerschaften, in denen alle 
Beteiligten ihre individuellen Stär-
ken einbringen und gemeinsam 
zusammenwachsen können. Klas-
sisches OEM-Lieferanten-Denken 
und starre Vertragswerke schränken 
die Handlungsfähigkeit ein und 
können schnell frustrieren.

1 F&E 4.0 ist Lieferant  
integrierter Lösungen
Die traditionelle F&E als reiner 
Lieferant von Produkten befindet 
sich auf dem Rückzug. Um wett-
bewerbsfähig zu bleiben und die 
Kundenschnittstelle so breit wie 
möglich besetzen zu können, rückt 
die ganzheitliche Betrachtung der 
„Jobs-to-be-done“ beim Kunden 
in den Fokus. Die F&E 4.0 wird 
damit zum Anbieter von End-
to-End Lösungen, in denen sich 
das Produkt als Enabler in einem 
ganzen Ökosystem wiederfindet. 
Um diese Veränderung zu ermögli-
chen, ist ein enger Schulterschluss 
zwischen Service- und Systemor-
ganisation erfolgskritisch. Fokus-
sieren Sie zu 100 % die Aufgaben 
Ihrer Kunden und entwickeln Sie 
Stück für Stück die dazu passen-
den Features, Module und Ser-
vices. Damit Sie dabei keine Effi-
zienzen einbüßen, sollten Sie auf 
bewährte Ansätze vertrauen, wie 
zum Beispiel Modularisierung und 
Baukastenentwicklung mit hoher 
Wiederverwendung. 

2 Nur Durchbruchsinnovationen 
sichern den Erfolg
In jedem Lebenszyklus sind die  
Effizienzreserven irgendwann 
ausgeschöpft und die Margen 
schmelzen dahin. Nur mit regel-
mäßigen Durchbruchsinnovationen 
lässt sich das Überleben langfristig  

sichern. Für neue Innovationsfelder 
sind die Pain Points der Kunden 
und die eigenen der Schlüssel. 
Diese zu erkennen und richtig zu 
deuten gelingt Ihnen nur, wenn Sie 
eine Obsession entwickeln. Versu-
chen Sie zu verstehen, was für ihre 
Kunden in Zukunft wertvoll sein 
wird und worüber andere heute 
nur müde lächeln können. Nur, wer 
gegen den Strom schwimmt und 
das Risiko eingeht, auf die Nase 
zu fallen, kann die Konkurrenz 
abhängen. Getreu dem Motto: 
„Breakthroughs happen on the 
edge of chaos“, sind Kreativität, 
Experimentierfreude sowie Durch-
haltevermögen bei der Umsetzung 
die wichtigsten Erfolgsfaktoren.

3 Trotz Komplexität nicht das 
Big Picture aus den Augen  
verlieren 
Schnellere Zyklen, mehrdimensi-
onale Organisationen und schnell 
wechselnde Technologietrends 
- mit der Ausrichtung der F&E auf 
das digitale Zeitalter stehen  
Unternehmen größerer Komple-
xität gegenüber als je zuvor. Geht 
der Überblick verloren, kann das 
zielgerichtete Steuern schnell zur 
Wildwasserfahrt werden. Ihrer 
Managementrolle werden Sie in 
stürmischen Zeiten am ehesten 
gerecht, wenn Sie das Big Picture 
nicht aus den Augen verlieren.  
Verschwenden Sie Ihre Zeit nicht 
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schafft Freiräume für unternehme-
risches Handeln, entsteht schnell 
eine Fangruppe, die die Vision  
eigenständig vorantreibt. Damit 
echte Wertschöpfung geschieht, 
muss der richtige Mix aus Kreativi-
tät und zielorientierter Umsetzung 
erreicht werden. Den richtigen 
Rahmen bildet ein Anreiz- und 
Belohnungssystem, das alle Spiel-
arten fördert und gleichermaßen  
erstrebenswert macht.

9 Daten als Basis aller Ent-
scheidungen im Unternehmen
Eines der wichtigsten Wesens-
merkmale der F&E 4.0 ist die  
Datengetriebenheit. Daten unter-
mauern gezielt Entscheidungen 
und ermöglichen die Vorhersage 
von System- und Nutzerverhalten. 
Hierfür benötigen Sie eine durch-
gängige Kette verknüpfter Daten 
von der Idee bis hin zur Nutzung. 
Speisen Sie diese Daten zurück 
in Ihre F&E und legen Sie diese in 
verknüpfte und zentral verwaltete 
Data Lakes ab. In einem internen 
Wettbewerb um die aufschluss-
reichsten Einblicke können Hypo-
thesen aufgestellt, getestet und 
validiert werden. Von der Dimen-
sionierung einer Schraube bis hin 
zur Neuausrichtung kompletter 
Geschäftsmodelle wird Big Data 
zum Schlüssel einer erfolgreichen 
F&E 4.0.  
Unterschätzen Sie jedoch nicht 
den Wandel und unterstützen Sie 

aktiv den Vertrauensaufbau in 
datenbasierte Entscheidungen. 
Ermöglichen Sie die notwendige 
Transparenz, damit alle die auto-
matisierten Entscheidungsprozes-
se mittragen.

 Durchgängige Verantwortung 
im Lebenszyklus
In klassischen, entwicklungsin-
tensiven Unternehmen sind durch 
Spezialisierungen entlang des 
Entwicklungsprozesses häufig 
Silos mit vielfachen Verantwor-
tungsübergängen zu finden. Die 
Koordination der Übergänge birgt 
die Gefahr von Informationsver-
lusten, Doppelarbeit und unklaren 
Zuständigkeiten. In der F&E 4.0 
weicht diese Siloaufstellung einer 
End-to-End Verantwortung für den 
gesamten Lebenszyklus. Im Mittel-
punkt stehen dabei nicht einzelne 
Personen, sondern Teams, die ein 
Produkt vom Kundenwunsch bis 
zum End-of-Life begleiten. Durch 
die Kosten- und Umsatzverantwor-
tung der so aufgestellten Teams 
wird Intrapreneurship gestärkt und 
Verantwortungsbrüche auf ein  
Minimum reduziert. Um Synergien 
über alle Produktlinien heben zu 
können, bauen Sie querschnittlich 
verlaufende Exzellenzcluster auf, 
die Vernetzung und Wiederverwen-
dung von Modulen, Methoden und 
Werkzeugen vorantreiben.

6 Die richtige Balance aus Agil 
und Wasserfall
Die beidhändige Organisation  
vereint Elemente von agiler und 
klassischer Produktentwicklung. 
Nur so können eine ausreichend 
hohe Flexibilität und Umsetzungs-
stärke erreicht werden. Um klassi-
sche Projekte effizient durchführen 
zu können, richten Sie die Organi-
sation an der Wertschöpfungskette 
aus und ermöglichen Sie durch-
gängige Verantwortung in unter-
nehmerisch agierenden Teams. Der 
konsequente Einsatz von Baukas-
ten- und Modulansätzen schafft 
die Voraussetzungen für Skalier-
barkeit. Um für agile Projekte ge-
wappnet zu sein, sind eine starke 
interne und externe Vernetzung 
sowie ein agiler und hochiterativer 
Pipelineprozess die Grundvoraus-
setzungen. Sorgen Sie für hohe 
Durchlässigkeit zwischen den Wel-
ten, damit wechselseitiges Lernen 
möglich wird und nötige Schnitt-
stellen harmonisiert werden kön-
nen. Hängen Sie Ihre Leute nicht 
durch überstürztes Handeln ab 
und lassen Sie nicht den Eindruck 
aufkommen, die klassische F&E sei 
nicht mehr wichtig.

7 Diversität schlägt Monokultur
Klare Strukturen und Verantwort-
lichkeiten mit unternehmerischen 
Freiheiten sind wenig Wert ohne 
die richtigen Mitarbeiter. Um  

stetig neue Durchbruchsinnovati-
onen generieren zu können, muss 
Querdenken gezielt gefördert  
werden. Rekrutieren Sie hierfür 
kreative Köpfe aus ganz anderen 
Bereichen und brechen Sie  
damit bestehende Monokulturen 
bewusst auf. Besetzen Sie Ihre 
Teams mit Personen, die gegen 
die Norm gehen, die irritieren und 
sogar provozieren. „Hire for attitu-
de, train for skills!“ Rollen Sie den 
Bewerbern beim Recruiting keinen 
roten Teppich aus, fordern Sie sie 
stattdessen heraus, um Kreativität 
und Durchhaltevermögen zu tes-
ten. So merken Sie sehr schnell, 
wer einen echten Mehrwert brin-
gen kann, trotz aller Widrigkeiten 
dranbleibt und das Unternehmen 
wirklich voranbringen will.

8 Die F&E 4.0 benötigt smarte 
Führungskompetenzen
Die F&E 4.0 kann nur funktionieren, 
wenn Mitarbeiter lernen, anders 
miteinander zu interagieren. Das 
Management benötigt stärker als 
je zuvor smarte Führungskompe-
tenzen. Die größten Herausforde-
rungen liegen in der sinnstiftenden 
Motivation der Mitarbeiter sowie in 
der Organisation und Führung von 
Kreativität. Statt auf ausgeklügelte 
Strategien mit kurzer Lebensdauer 
muss der Fokus in Zukunft vor al-
lem auf die Vermittlung von Werten 
und Visionen gelegt werden. Trifft 
man den Nerv der Mitarbeiter und 
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Wortwolke
Die Wortwolke wurde aus den Audioaufnahmen aller Vorträge der Leitkon- 
ferenz generiert. Sie zeigt die Wörter, die am häufigsten in einem semanti-
schen Zusammenhang mit den Schlagwörtern unserer Erfolgsfaktoren  
genannt wurden. Die Größe der Worte steigt mit der Häufigkeit der  
Nennung. Die Wolke bietet somit einen Einblick in die am häufigsten  
diskutierten Themen der Leitkonferenz.



  

Susanne Trojer Dr. Wolfgang Fischler Claudia Kessler

Dr. Wolfgang Fischler,  
Head of Strategic Cooperations 
MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH

„Der Konferenztag war vor allem geprägt durch eine sehr 
interessante Zusammenstellung an Vorträgen und Re-
ferenten mit einem sehr guten Auftaktvortrag, der einen 
Überblick über das Thema geschaffen hat. Die anschlie-
ßenden Vorträge boten Exkursionen in unterschiedliche 
Unternehmen und Branchen, die immer wieder neue, 
spannende Blickrichtungen aufgezeigt haben.“

Claudia Kessler,  
Initiatorin und CEO 
Astronautin GmbH

„Die F&E Leitkonferenz 2019 hat mich insgesamt mit dem 
Setting und einem sehr hochkarätig besetzten und sehr 
abwechslungsreichen Programm überzeugt, aus dem 
man viel mitnehmen und lernen kann. Die Zusammenset-
zung der Teilnehmer war wirklich gut und ich konnte viele 
interessante Gespräche führen. Ein tolles Format – auf 
jeden Fall weitermachen!“

Susanne Trojer,  
Vice President Produktbereich Kochen  
Technisches Produktmanagement 
BSH Hausgeräte GmbH

„Super interessantes Portfolio an Referenten aus ganz  
unterschiedlichen Industrien. Die Themen der Vorträge 
waren sehr inspirierend und haben mich wirklich gefesselt. 
Ich war selten auf einer so guten Konferenz!“

Teilnehmerstimmen
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„Nicht entmutigen lassen, wenn es  
am Anfang etwas holprig ist.“

„Um ehrlich zu sein: Wir haben da die Organisation auch 
etwas überfordert mit dem disruptiven Ansatz.“

„Mir wird es schwindelig, wenn ich sehe,  
was da vor uns liegt.“

„Nur weil man ein tolles Ökosystem hat,  
kauft noch keiner was.“

„Der menschliche Aspekt ist wichtig.“
„Wir müssen unsere eigenen  

Requirements in Frage stellen.“

„Bis zu 4.0 haben wir  
immerhin schon 0.4 erreicht.“

„„Yes, Sir!“ bedeutet nicht unbedingt verstanden.“

„Nicht klotzen, sondern  
intelligent kleckern!“ „Man muss das Vertrauen haben,  

dass am Ende doch alles funktionieren wird.“

„Innovation braucht jede Firma,  
wenn Sie weiter relevant sein will.“

„Digitalisierung bedeutet Demokratisierung.“

„Naivität hilft, sich auf das Abenteuer einzulassen.“

„Wenn Sie genau wissen, wo Sie hinwollen,  
ist die Wasserfallplanung nicht zu verachten.“
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Zitate des Tages
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