
„Agilität allein 
reicht nicht, wenn 
die Funktionalität 
nicht passt.“
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Modellbildung ist kein 
Selbstzweck

Eine konsistente Modellierungs-
systematik unterstützt die Zusam-
menarbeit cross-funktionaler Ent-
wicklungsteams und ermöglicht 
die konsequente Ausrichtung am 
Kundenwert durch frühe Validie-
rung. Grundvoraussetzungen sind 
eine gemeinsame Datenbasis, die 
Festlegung domänenspezifischer 
Sichten, deren Abstraktionsebenen 
und der semantischen Abhängig-
keiten untereinander. Damit die Mo-
dellbildung nicht zum Selbstzweck 
wird, ist die Zieldefinition immer 
Ausgangspunkt für die Gestaltung 
der verwendeten Modelle.

Standards als Enabler für 
Ökosysteme

Die wachsende Vernetzung von 
Produkten in einem Ökosystem 
bringt den Unternehmen Wettbe-
werbsvorteile, die Schnittstellen zu 
ihren Produkten offen gestalten und 
neue Partnerschaften für ihre Zwe-
cke nutzen. Die Etablierung bran-
chenübergreifender Standards, z.B. 
durch das Mitwirken in Branchen- 
und Standardisierungsgremien, ist 
ein zentraler Enabler um Reibungs-
verluste bei der Integration und 
Kommunikation zu reduzieren.

die Implementierung eines eigen-
schafts- und funktionsorientierten 
Reifegradmanagements.

Modellbasierte Spezifika-
tion durch funktionalen 
Prototypen 

Ein funktionaler Prototyp ist ein 
durchgängiges Modell, welches 
die funktionalen Anforderungen 
an ein System über Artefakte, wie 
z.B. sein Verhalten, seine Eigen-
schaften, den Systemkontext, Use 
Cases oder Schnittstellen spezifi-
ziert. Als konsequente Weiterent-
wicklung des dokumentbasierten 
Anforderungsmanagements be-
schreibt diese mehrdimensionale 
Abbildung die Anforderungen und 
Funktionen eines Systems ganz-
heitlich. Im Bereich Test und Absi-
cherung erweitert der funktionale 
Prototyp das Digital Mock-Up um 
funktionale Zusammenhänge und 
unterstützt die Entwicklung und 
Planung schon ab frühen Phasen.

SE-Methoden mit dem 
Management verknüpfen

Produktmanagement und Systems 
Engineering sollten auch strate-
gisch aufeinander abgestimmt sein. 
Durch den Einsatz von Produkt- und 
Technologieroadmaps können Tech-
nologien hinsichtlich ihrer Marktdif-
ferenzierungs- und Machbarkeits-
potentiale systematisch bewertet 
und ein optimales F&E-Portfolio be-
stimmt werden. Bei der Gestaltung 
entsprechender Roadmaps können 
„klassische“ SE-Vorgehensweisen 
unterstützen: z.B. ermöglicht es 
die Dependency-Structure-Matrix 
(DSM), Abhängigkeiten zwischen 
Technologieroadmaps qualitativ und 
quantitativ zu analysieren.

Den passenden Speed mit 
agilem SE 

Während agile Methoden in der 
SW- und E/E-Entwicklung schon 
Standard sind, laufen viele HW-Ent-
wicklungen heute noch klassisch 
nach dem „Wasserfall-Prinzip“. 
Der Herausforderung, unterschied-
lichste Geschwindigkeiten im PEP 
effizient zu steuern, kann durch 
agiles SE gezielt begegnet werden. 
SE bietet hierbei ein übergreifendes 
Rahmenwerk zur Strukturierung 
und Synchronisation der Gesamt-

aufgabe. Die hierdurch freigeschnit-
tenen Aufgaben werden durch agi-
les Management in allen Bereichen 
(SW, E/E, HW) beschleunigt und so-
mit eine Integration in aufeinander 
abgestimmten Zyklen unterstützt.

Eigenschafts- und 
Funktionsorientierung 
im Fokus

Agilität allein reicht nicht, wenn die 
Funktionalität nicht passt. Wert-
schöpfung in der digitalen Welt er-
folgt zunehmend durch vernetzte, 
systemübergreifende Funktionen. 
Die Kompetenz, die eigene Wert-
schöpfungskette an kundenwer-
ten Eigenschaften und Funktio-
nen auszurichten, ist daher heute 
gefragter denn je. Unternehmen 
können diesen Fokus nur über die 
Schaffung durchgängiger Struktu-
ren, Rollen und Prozesse sicher-
stellen. Bewährte Ansätze sind z.B. 
der Einsatz von Eigenschafts- und 
Funktionsverantwortlichen oder 

Das nächste Expertenforum findet
am 17. November 2017 statt.

Im Fokus: 
Wie gelingt die agile Transfor-
mation?

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

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

Erfolgsfaktoren für die Systementwicklung im Zeitalter der Digitalisierung
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