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 Effizienz im Engineering ist ein Thema von ständiger Aktualität und Bedeutung. Insbesondere Unternehmen in 

innovations- und technologiegetriebenen Branchen müssen sich einem immerwährenden Wandel unterziehen, 

um wettbewerbsfähig zu bleiben. 

 Wir wollten wissen: Was sind die branchenübergreifenden Erfolgsmuster für Effizienz im Engineering? 

Was die relevanten Practices? Wo liegen die Potenziale für mehr und wo die Grenzen bei zu viel Effizienz? 

Dazu haben wir Führungskräfte von Key Playern aus unterschiedlichen High-Tech-Branchen interviewt. 

 Das Grundverständnis zu Effizienz im Engineering umfasst vier Dimensionen: speed, engineering productivity, 

Einhaltung OTOCOQ1 und die Fokussierung auf die richtigen Projekte. 

 Zehn zentrale Erfolgsfaktoren sind entscheidend für Effizienz im Engineering. 

 Fünf KPI2 Kategorien ermöglichen die Messung von Effizienz im Engineering: cycle time und speed, execution 

quality, engineering productivity, cost of non quality, common culture und mindset. 

 Zu viel Effizienz kann Innovationskraft verringern, zu Fehlern führen, Organisationen lähmen oder überfordern. 

Potenziale für mehr Effizienz liegen vor allem in Effektivität, projekthafteren Ansätzen und Interaktion über 

Organisationsgrenzen sowie langfristigen, diversity-basierten Kultur, die das weiter so ständig in Frage stellt. 

Management Summary „Effizienz im Engineering“. 

1. OTOCOQ: on time, on cost, on quality   2. KPI: key performance indicator  
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Inhaltsübersicht „Effizienz im Engineering“. 

Studienkontext. 

4 Dimensionen des Grundverständnisses von Effizienz im Engineering. 

Die 10 zentralen Erfolgsfaktoren im Überblick und im Detail. 

Ausgewählte Practices zu den Erfolgsfaktoren. 

5 Kategorien von KPIs zur Messung von Effizienz im Engineering. 

Potenziale für mehr und Risiken von zu viel Effizienz im Engineering. 
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Studienkontext „Effizienz im Engineering“. 

Zielsetzung der 

Kurzstudie 

16 Kurz-Interviews 

Ergebnis der 

Kurzstudie 

5 Branchen 

 Teilnehmer mit Entwicklungsfunktionen 

 Aus mittlerem und oberen Management 

 Offene Interviews mit Leitfragen 

 Dauer jeweils ca. 30’ 

 Qualitative Ermittlung von Erfolgsfaktoren zum Thema 

„Effizienz im Engineering“ 

 Branchenübergreifend 

 10 wesentliche Erfolgsfaktoren aus Sicht unserer Kunden zur 

„Effizienz im Engineering“ 

 Automobil 

 Elektronik 

 Maschinen- & Anlagenbau 

 Nutzfahrzeuge 

 Luftfahrt 
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Das Grundverständnis von Effizienz im Engineering umfasst vier Dimensionen.

  

EFFIZIENZ IM ENGINEERING 
bedeutet … 

… höchstmögliche Entwicklungsgeschwindigkeit („speed“). 

 Mit möglichst wenigen Umwegen und Schleifen ans Ziel gelangen. 

 Aber auch schnelle kurze Schleifen und Flexibilität, um auf Störgrößen zu reagieren. 

 Nur Projekte die schnell sind, sind auch erfolgreich. 

 Zu lange Entwicklungszyklen führen dazu, dass man falsch am Markt ist.  

1 

… bestmögliche / sich stetig verbessernde Engineering Produktivität („engineering productivity“). 

 Zeitliche und technische Effizienz: geringstmöglicher Aufwand für größtmögliches Ergebnis  
(schlankes Produkt, schlanker Prozess) 

 Ständige Verbesserung des Einmalaufwandsverhältnisses (Engineering €): Mit geringerem Ressourcen-
einsatz die gleichen Ergebnisse oder mit gleichem Ressourceneinsatz mehr Ergebnisse erreichen. 

 Schnittstellen zum Engineering: Output des Engineering so, dass nachfolgende Prozess optimal laufen 

2 

... on time, on cost und on quality zu entwickeln (“OTOCOQ”). 

 Termintreue (on time) Lieferung von Engineering Ergebnissen (z.B. Anforderungen, 
Spezifikationen, Tests, Hardware, etc.) in der  geforderten Qualität (on quality). 

 Reifeaufwuchs entlang des PEP entspricht den Sollvorgaben: 
Wann braucht man von wem was in der richtigen Reife, um Produktkonzept umzusetzen? 

 Fehlerfrei entwickeln zur Vermeidung unnötiger, kostentreibender Schleifen. 

3 

… die richtigen Dinge richtig zu tun (”first time right”). 

 Effektivität als Grundlage für Effizienz. 

 Ausgeprägte Ergebnis- und Zielorientierung: Was soll erreicht werden? 

 Fokussierung auf das Wesentliche: 80/20. 

 The client says what is right and what not! 

4 
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… braucht hohe Transparenz und 
schnelle Steuerungsfähigkeit. 

… benötigt eine "gesunde" 
Ressourcenplanung. 

… setzt auf ein langfristiges 
Talent- und Kernkompetenz-
management. 

… lebt von gezielter Standardisie-
rung und Wiederverwendung.  

… setzt auf eine hohe Flexibilität 
und Geschwindigkeit. 

Die 10 zentralen Erfolgsfaktoren: 

Effizienz im Engineering … 

… erfordert Auftrags-/Zielklarheit 
mit hoher Fokussierung und 
Priorisierung. 

… baut auf eine vertrauens- und 
effizienzorientierte Kultur und 
gemeinsame Mindsets. 

… braucht eine Führung, die vorlebt 
und einfordert. 

… nutzt eine prozessorientierte, 
cross-funktionale Organisation 
mit größtmöglicher Co-location. 

… braucht eine schlanke, unter-
stützende Infrastruktur. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Auftrags-/Ziel-

klarheit mit hoher 

Fokussierung und 

Priorisierung 

Vertrauens- und 

effizienzorientierte 

Kultur und 

gemeinsame  

Mindsets 

Führung die vorlebt 

und einfordert 

Die 10 zentralen Erfolgsfaktoren im Detail (1/3). 

1 

2 

 heißt intelligent vorausschauen und über ein stabiles, langfristiges Produkt- und Technologieportfolio vorauszudenken und 

Synergien gezielt zu heben.  

 heißt seinen Markt und die Kunden zu kennen und verstehen, um daraus die kundenrelevanten Anforderungen abzuleiten und in 

Produktsubstanz zu überführen 

 heißt Schwerpunkte zu setzen und „hart“ zu priorisieren durch Differenzierung, Variierung und Schnelligkeit bei den hoch 

kundenrelevanten Themen, aber Standardisierung und Wiederverwendung bei weniger kundenrelevanten Anforderungen.  

 heißt Ziel- und Auftragsklarheit über anspruchsvollen, aber realistischen Zielen mit größtmöglicher Stabilität und deren gezielter 

Kaskadierung und Weitergabe mit hoher Beschreibungsgüte bei gleichzeitiger Limitierung von Zielkonflikten auf ein gesundes Maß. 

 braucht ständige Verbesserung als Mindset, der Bestehendes stetig hinterfragt, Effizienz als mehr als nur Hygienefaktor 

wertschätzt, und Effizienz fest in der Unternehmenskultur verankert und in der Organisation mit Begeisterung verinnerlicht. 

 heißt vertrauensbasierte, offene Kommunikation, in der vertraut statt kontrolliert wird (jeder weiß was zu tun ist), Vertrauen nicht 

missbraucht wird, in der das Streben nach einem gemeinsamen Optimum im Mittelpunkt steht, in der Risiken und Abweichungen offen 

angesprochen werden, und eine Kultur des Verständnisses füreinander besteht. 

 heißt Konsequenz und Professionalität in der Umsetzung, die sich in Beharrlichkeit statt Wechselmütigkeit zeigt und die jedem 

Einzelnen und vom Kollektiv getragen und der Organisation ermöglicht wird. 

 braucht Best-In-Class-Leadership, die professionell entscheidet, ihre Mitarbeiter motiviert und sinnvolle Vorgaben macht. 

 braucht höchstes Management Commitment, das hinter den Zielen steht, diese verankert und klar in die Organisation weitergibt. 

 muss im Zielsystem verankert sein und incentiviert werden, um die Leistung von Führungskräften im Sinne der Zielerreichung zu 

messen zu können sowie deren Handeln in Richtung des Optimums der gesamten Unternehmung zu steuern. 

3 

Effizienz im Engineering … 
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Die 10 zentralen Erfolgsfaktoren im Detail (2/3). 

Prozessorientierte, 

cross-funktionale 

Organisation mit 

größtmöglicher  

co-location 

 heißt Prozessorientierung in der Aufbauorganisation, also die Orientierung der organisatorischen Strukturen entlang der Prozesse 

(„Abteilungen um Prozesse herum bauen“), um Brüche zwischen den beteiligten Bereichen / an kritischen Schnittstellen zu verme iden. 

 bedeutet die Beherrschung organisatorischer Schnittstellen im „extended enterprise “ im Sinne eines bestmöglichen Kunden-

Lieferantenverständnisses mit allen Schnittstellenpartnern extern und intern sowie deren Umsetzung in gemeinsame, langfristig 

orientierte Prozess- und Kompetenzstrategien.  

 heißt Cross-Funktionalität auf allen Ebenen, über den Aufbau interdisziplinärer, kompakter Teams zur fach- und ressortüber-

greifenden Bearbeitung von Projektumfängen auf den unterschiedlichen Produkt-/Projektebenen. 

 heißt höchstmögliche Co-Location bei der räumlichen als auch fachlichen Zusammenarbeit der interdisziplinären Teams, 

um kurze Wege und höchste Fokussierung bei der Problemlösung („kein Stafettenlauf“) zu ermöglichen. 

 braucht ein gemeinsames Big Picture aller Beteiligten, damit der Blick auf das „Ganze“ für alle Beteiligten einheitlich und 

stets präsent bleibt. Konsequent rollenkonformes Arbeiten der Beteiligten mit Bereitschaft  zur gemeinsamen Beherrschung 

des Unerwarteten. 

Effizienz im Engineering … 

Schlanke, 

unterstützende 

Infrastruktur 

 braucht kompakte Organisationsstrukturen und -einheiten, die über flache und einfache Führungsstrukturen, saubere 

Schnittstellen und kurze Wege schnell und agil agieren können. 

 braucht klare und eindeutige Verantwortlichkeiten um einen schnellstmöglichen Informationsfluss und schnelle Entscheidungen 

zu realisieren.  

 braucht durchgängige und stabile Toolketten, mit hohem Automatisierungsgrad bei Datenflüssen, Nutzung von Modellen wo immer 

möglich, gemeinsamen Repositories für alle Schnittstellenpartner, verhältnismäßig für die Aufgaben und nicht zu häufig wechselnd.    

 baut auf schlanke und angemessene Prozesse, die stringent zugeschnitten sind auf die jeweiligen Entwicklungsumfänge und die 

strukturiertes verbindliches Zusammenarbeiten auch an den Schnittstellen bzw. über diese hinweg ermöglichen. 

Hohe Transparenz 

und schnelle 

Steuerungsfähigkeit 

 nutzt ein minimiertes aber regelmäßiges Monitoring in Form von so einfach wie möglichen Kontrollschleifen („vor Ort statt Reports“) 

und Ergebnismessungen, um die Kontrolle und Steuerung, v.a. von kritischen Inhalten und damit die Zielerreichung zu gewährleisten. 

 setzt auf hohe Entscheidungsgeschwindigkeiten, deren Realisierung durch klare Verantwortlichkeiten sowie transparente 

Entscheidungskaskaden und deren konsequente Einhaltung ermöglicht wird. 

5 

6 

4 
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Gezielte 

Standardisierung 

und Wieder-

verwendung  

Die 10 zentralen Erfolgsfaktoren im Detail (3/3). 

Hohe Flexibilität und 

Geschwindigkeit 

 beherrscht Flexibilität im "scheinbaren" Widerspruch zur Langfristigkeit indem Flexibilität als Paradigma bei der Umsetzung 

langfristiger Vorgaben herangezogen wird und Skalierbarkeit Grundlage jeder Langfristbetrachtung ist.  

 bedeutet schnelles Lernen hoch vernetzter Mitarbeiter die durch hohes Engagement und den Willen die Ziele zu erreichen, ihre 

eigene Arbeit und die der Organisation reflektieren, um daraus kontinuierlich Verbesserungen abzuleiten und sofort umzusetzen.    

 beherrscht eine "bewusste Entkopplung" unterschiedlich getakteter Produktumfänge (z.B. HW vs. SW) als auch unterschiedlicher 

Aufgabentypen (z.B. Innovation vs. Routine), um Fokussierung und Geschwindigkeit zu ermöglichen..  

9 

10 

Effizienz im Engineering … 

„Gesunde“ 

Ressourcenplanung 

 heißt Ressourcen nicht auf maximale Effizienz zu planen, sondern Ressourcen leicht zu überplanen, um Puffer für das Unerwartete 

zu haben („temporäre Ineffizienzen ausgleichen“) und so die Einhaltung von Zeitplänen zu ermöglichen 

 bedeutet Flexibilität und Balance im Ressourceneinsatz, um eine schnelle Allokation von Ressourcen im Bedarfsfall zu realisieren, 

aber die Multiprojektsituation für den Einzelnen zu begrenzen, um Rüstzeiten und Reibungsverluste in Multiprojektsituationen zu 

minimieren. 

Langfristiges Talent- 

und Kernkompetenz-

management 

 braucht ein bewusstes, langfristiges (Kern-)kompetenzmanagement, um die notwendigen Skills in den richtigen und kritischen 

(Kern-)kompetenzfeldern gezielt aufzubauen und diese langfristig zu stärken. 

 braucht eine hohe Kompetenz des Einzelnen, in Form von fachlich und prozessual sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern, die in 

interdisziplinären Zusammenarbeitsmodellen agieren und ihre jeweilige Rolle optimal ausfüllen.  

 braucht eine hohe Fähigkeit im Kollektiv, durch Homogenität bzgl. Arbeitsweisen / Fähigkeiten und stabile Organisationsformen , 

ermöglicht Zusammenarbeit und hohen Flexibilisierungsgrad. Die richtige Mischung aus Erfahrung vs. Neu bringt Impulse.   

7 

8 

 nutzt Architekturen als Enabler für Wiederverwendung über top-down Architekturansätze mit definierten Schnittstellen und unter 

Nutzung von Industriestandards zur Integration von Lebenszyklusanforderungen z.B. aus der Produktion oder After-Sales.  

 setzt auf eine gezielte Plattform- und Baukastenlogik die von allen Funktionen / Disziplinen und Bereichen getragen wird und die 

bewusst nicht-wiederverwendet wo Differenzierung und Kundenrelevanz gegeben, aber langfristige Standards setzt und 

wiederverwendet, wo immer möglich.  

 bedeutet Konsequenz in der Umsetzung von Wiederverwendung, die sich zeigt in Prozessen die Wiederverwendbarkeit fordern 

und fördern, aber auch in der bewussten und intensiven Prüfung, wo Wiederverwendung wert stiftet und wo nicht.  
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 Offene Meetingkultur („ALLE an einen Tisch“) mit 

wohlgeplanten und strukturierten Regel Meetings 
 klare Kommunikationskaskaden 
 Management lebt vor, d.h. handelt selbst danach, 

fordert ein und schafft Rahmenbedingungen 
 Verschwendung wird offen angesprochen, 

Handlungsweisen werden bzgl. Effizienz in Frage 

gestellt 
 Kontinuierlicher Optimierungs-/ Verbesserungs-

prozess über regelmäßige Audits und/oder 

Verbesserungsprojekte 

 Roadmapping bzgl. Produkt, Technologien und 

Innovationen 
 Gezielte Identifikation von Synergien über das 

Portfolio hinweg 
 Langfristige und stabile sowie methodische 

Vorausplanung; hohe Intensität bzw. Stellenwert 

der Vorausplanung im Sinne von „frontloading“ 
 Gezielte Benchmarks mit analogen Industrien 
 Wohlgeplante, stabile Ziel- und Vorgabekaskaden 

mit hoher Beschreibungsgüte 
 Lead Customer und deren regelmäßige Einbindung 

zur frühzeitigen Validierung von Ausrichtungen 
 Wohlstrukturierte Marktbeobachtung 

Ausgewählte Practices zu den Erfolgsfaktoren (1/3). 

Auftrags-/ 

Zielklarheit 

mit hoher 

Fokussierung 

und 

Priorisierung 

Ausgewählte Practices 

Führung die 

vorlebt und 

einfordert 

Erfolgsfaktor 

1 

3 

Vertrauens- 

und 

effizienz-

orientierte 

Kultur und 

gemeinsame 

Mindsets 

Prozess-

orientierte, 

cross-

funktionale 

Organisation 

mit größt-

möglicher  

co-location 

2 

4 

Ausgewählte Practices 

 „Kundenorientierung“ intern / extern und das Denken in 
Zusammenhängen / über Schnittstellen hinweg fördern 

 Limitierung der Anzahl an Funktionen und / oder 
Schnittstellenpartnern, die in Themen involviert sind 

 Langfristige, partnerschaftliche Beziehungen mit 
kritischen (Schnittstellen-)partnern 

 integrierte Produktteams, die entlang technischer 
Umfänge geschnitten und mit allen Rollen/Funktionen 
besetzt sind  

 Gemeinsame multi-skill und multi-funktionale 
„plateaus“ 

 Organisatorische Strukturen entlang der Wertströme 
schneiden und Übergaben an kritischen, 
kommunikationsintensiven Schnittstellen vermeiden 

 Führungsleitlinien, die Effizienz beinhalten 
 Effizienzbeiträge werden im Bonus der Führungskräfte 

berücksichtigt 

Erfolgsfaktor 
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 Proaktives, antizipierendes und durchgriffsstarkes 

Steuerungsteam, das die Disziplinen koordiniert und 

taktet 
 Gemeinsame, verbindliche Planung, den alle kennen 
 Regelmäßige Auftragsreviews 
 Vor-Ort, dialogorientierte Kontroll- und 

Feedbackschleifen statt Reports 
 Informationspflicht auf Tagesbasis als Prinzip 
 Schaffung frühestmöglicher Transparenz bei den 

Schnittstellenpartnern 

 Einfache (ohne Überorganisation), übersichtliche 

Organigramme mit klarer Ordnungslogik („breit besser 

als tief“) 
 Klare Verantwortlichkeits- und 

Entscheidungskaskaden/-roadmaps 
 Schnelles vertikales UND horizontales Berichten 
 Projekte / Strukturen mit geringstmöglicher 

Schnittstellenanzahl 
 Ausrichtung an Metamodellen (SE / CMMI ) 
 Lean Engineering, Wertschöpfungsorientierung 
 Earned Value Management 
 Toolketten mit offene Architekturen 
 Prozessbetrachtung über Schnittstellen hinweg 

Ausgewählte Practices zu den Erfolgsfaktoren (2/3). 

Schlanke, 

unter-

stützende 

Infrastruktur 

Ausgewählte Practices 

„Gesunde“ 

Ressourcen-

planung 

Erfolgsfaktor 

5 

7 

Hohe 

Transparenz 

und schnelle 

Steuerungs-

fähigkeit 

Lang-

fristiges 

Talent- 

und Kern-

kompetenz-

manage-

ment 

6 

8 

Ausgewählte Practices 

 Rollieren von Personen entlang Programmen, 
Funktionen, Phasen 

 Stufenweise Qualifizierungsprogramme 
 Definition Kernkompetenzfelder, kontinuierliches 

Kernkompetenzmanagement 
 Kompetenzradar, Kompetenz Assessments 

 Systematische, strukturierte Ressourcenplanung mit 

definierten Puffern 
 Multiprojekt-/ressourcenplanung und –steuerung 
 Begrenzung Multiprojekteinsätze 

Erfolgsfaktor 
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 Hochleistungsteams zu schnellen Lösung kurzfristig 

auftretender, unerwarteter Probleme 

 Stabiles, robustes Grundkonzept (80/90% Konzept) 

mit schneller Ausentwicklung 

 Innovation Cells / Work Cells 

 Vernetzung über communities 

 improvement sessions als elementarer Teil der 

täglichen Projektarbeit 

 Flexibilität und Skalierbarkeit als integraler 

Bestandteil langfristiger Planungen 

 Top-down Architekturansätze, die auf 

Wiederverwendung ausgerichtet sind 

 Wiederverwendung nicht nur von Produkten, 

sondern auch Konzepten, Prozessen 

 Setzen und Nutzung von Industriestandards bei 

nicht-differenzierenden Umfängen  

 Wiederverwendung als Mindset 

 Anreizsysteme, die Wiederverwendung belohnen 

und fördern 

Ausgewählte Practices zu den Erfolgsfaktoren (3/3). 

Gezielte 

Standardi- 

sierung und 

Wieder-

verwendung  

Ausgewählte Practices Erfolgsfaktor 

9 

Hohe 

Flexibilität 

und 

Geschwin-

digkeit 

10 

Ausgewählte Practices Erfolgsfaktor 
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5 Kategorien für KPIs: Wie wird Effizienz im Engineering gemessen? 

Effizienz im Engineering  

KPI 

 Absolute Durchlaufzeit 

von Projekten 

 Balance 

Geschwindigkeit und 

Termineinhaltung 

 Verkürzung kritischer 

Pfad 

 Integrationsgeschwin-

digkeit neue Funktionen  

 Lead time und Risiko 

bei Updates 

 Updatefähigkeit,  

-häufigkeit 

 Lieferinhalte (insb. 

Reife) entsprechend 

Vorgaben 

 „Nacharbeitsaufwand“ 

in der Entwicklung 

 Früherer, höherer 

„Absicherungsgrad“ 

 Plan-Ist Vergleich bzgl. 

Aufwand 

 Earned Value 

Management 

 Ressourceneinsatz vs. 
geplantem Ergebnis(-typ) 

 Ressourceneinsatz pro 
(normiertem) Produkt/ 
Umsatz 

 Aufwand pro Projekt im 
Vgl. zu Referenzwerten 

 Nutzungsgrad: 
Auslastung von Anlagen 
und Mitarb. 

 Wertschöpfung pro 
Stunde/Aufwandseinheit 

 Trendwerte: Anzahl IT 
Systeme, Anzahl 
Prototypen/Projekt 

 Verhältnis Steuerungs-

aufwand zu 

Fachaufwand 

 Häufigkeit / Anzahl 

Sonderabläufe 

 Anzahl unvorher-

gesehene Iterationen 

 Anzahl change notes für 

Fehler die am Produkt 

gefunden werden 

 Häufigkeit „spätes 

Eingrätschen“ 

 Time to get a fix 

 Häufigkeit von 

Eskalation 

 Anzahl „gleichartiger 

Begrifflichkeiten" in 

einer Organisation 

Cycle time 

and speed 

Execution 

quality 

Engineering 

productivity 

Cost of 

non-quality 

Common culture 

and mindset 
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Potenziale und Risiken von Effizienz im Engineering. 

 … die Wahl der richtigen Projekte 

 … professionellere, projekthaftere Ansätze 

 … Interaktion über die Organisationsgrenzen hinweg 

 … langfristige Kulturen die "weiter so" in Frage stellen 

 … höhere Geschwindigkeit, „Entkopplung“, Wiederverwendung und 

 späte Varianz 

 … Engineering Education und Diversity 

Mehr Effizienz 
im Engineering 

durch … 

 … in einer verringerten Innovationskraft resultieren 

 … einen lähmenden Druck ausüben 

 … in einer zu hohen Veränderungsgeschwindigkeit resultieren 

 … das Durchrutschen von Fehlern auslösen 

 … zu Effizienz als alleiniger Kultur führen 

 … Effektivität als eigentlichen Schlüssel verdrängen 

Zu viel Effizienz 
im Engineering 

kann … 

+ 

– 
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Eine Bewertung der Erfolgsfaktoren bzgl. Wichtigkeit und aktuellem 

Umsetzungsgrad ermöglicht die Ableitung kritischer Handlungsbedarfe. 

Umsetzungsgrad Wichtigkeit 

1: nicht wichtig – 5: sehr wichtig 1: nicht umgesetzt – 5: voll umgesetzt 

0

1

2

3

4

5

Auftrags- /
Zieklarheit

Effizienz-
orientierte

Kultur

Top-Führung

Cross-
Funktionalität

Schlanke
Infrastrukturen

Hohe
Transparenz

Gesunde
Ressourcen-

planung

Langfristiges
Kernkompetenz

-mgmt.

Gezielte
Standard-
isierung

Hohe
Flexibilität
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Dr. Armin Schulz 

Geschäftsführer 

Fon +49 (170) 214 32 18 

Email A.Schulz@3DSE.de 

3DSE Management Consultants GmbH 

Seidlstraße 18 a 

80335 München 

Germany 

www.3DSE.de 

Fon +49 (89) 2060298-20 

Fax  +49 (89) 2060298-21 

Haben Sie Fragen? 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 

Fabian Sannwaldt 

Consultant 

 

Fon +49 (152) 54 69 39 03 

Email F.Sannwaldt@3DSE.de 


