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Vorwort
Dr. Armin Schulz 
und Dr. Stefan Wenzel, 
Geschäftsführende 
Gesellschafter der 
3DSE Management 
Consultants GmbH

Systems Engineering =  
(Grundidee + 
Methode)Komplexität – Chaos

Liebe Leser,

kennen Sie den Schlüssel zu erfolgreicher Produktentwicklung? 
Der heutige PEP ist durch stetig wachsende Komplexität ge-
prägt, die durch Entwicklungen wie die Digitalisierung weiter ver-
stärkt wird. Um Produkte erfolgreich auf den Weg zu bringen, gilt 
es, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und beherrschbar 
zu machen. Ein machtvolles, bislang jedoch noch nicht übergrei-
fend etabliertes Werkzeug ist dabei Systems Engineering (SE).

Die Luft- und Raumfahrtbranche arbeitet bereits seit 50 Jahren 
mit Systems Engineering. Doch worin liegt eigentlich dessen 
Mehrwert? Ist der Standard auch für andere Branchen relevant? 
Welche Fallstricke gilt es bei der Anwendung zu vermeiden? Und 
welche Faktoren sind für eine erfolgreiche Einführung von SE un-
erlässlich? Antworten liefern wir in unserer Titelstory. 

Wie ein SE-Implementierungsprogramm, bei dem die praktikable 
Anwendung und der unternehmensweite Roll-Out von Systems 
Engineering im Fokus stehen, erfolgreich umgesetzt werden 
kann, zeigt unser Fallbeispiel. 
Im Gespräch mit Clotilde Marchal, Vice President „Process  
Methods and Tools“ bei Airbus Group, erfuhr unser Geschäfts-
führer Dr. Stefan Wenzel, welche Bedeutung SE in einem Kon-
zern mit hochkomplexen Produkten hat und weshalb der Aufbau 
einer Community zum entscheidenden Erfolgsfaktor bei der Ein-
führung von SE werden kann.

Und wenn Sie nun das „SE-Fieber“ gepackt hat, bietet Ihnen  
unser Kommentar in gewohnt spannender und interessanter 
Weise nützliche Starthilfen für ein „systemischeres“ Arbeiten.

Viel Freude beim Lesen wünschen Ihnen
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Systems Engineering wirkungsvoll 
implementieren – auf einen maß-
geschneiderten und pragmatischen 
Ansatz kommt es an!
Erfahren Sie, wie Systems Enginee-
ring einen systematischen und durch-
gängigen Ansatz für eine erfolgreiche 
Produktentwicklung bieten kann.

Systems Engineering in großen mit-
telständischen Unternehmen ein-
führen und anwenden. 
So gelingt der Schritt von der Ent-
scheidung für SE bis hin zur nach-
haltigen Prozessimplementierung mit 
Unterstützung von 3DSE.

„Systems Engineering only thrives 
through community“.
Clotilde Marchal, Vice President „Pro-
cess Methods and Tools“ bei Airbus 
Group im Gespräch mit Dr. Stefan Wen-
zel über die Bedeutung von SE in einem 
Großunternehmen mit einem komple-
xen PEP (Interview auf Englisch).

Starthilfen für ein „systemischeres“ 
Arbeiten.
Bringen Sie System in Ihre Arbeit und 
nähern Sie sich dem Thema „syste-
mischer“ mit Hilfe nützlicher und inte-
ressanter Tipps zu Literatur, Studien, 
Blogs, Workshops und Videos.

Zur Sache, Schätzchen! 
Wie Systeme und systemisches Ar-
beiten auch unser alltägliches Leben 
beeinflussen, weiß Eva Schatz und 
gibt uns einen gewohnt pointierten 
Einblick.
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Systems Engineering ist ein 
machtvolles Werkzeug
Was ist Systems Engineering?
Erfolgreiche Produktentwicklung heißt, komplexe Zusammen-
hänge zu verstehen und beherrschbar zu machen sowie das 
Produkt in der Wechselwirkung mit seiner Umwelt über den ge-
samten Lebenszyklus zu betrachten. Um dabei systematisch 
vorzugehen, stellt Systems Engineering (SE) einen Leitfaden 
zur Problemlösung bereit, der kreativ und intelligent anzuwen-
den ist. Über spezifische Modelle strukturiert SE den Produk-
tentstehungsprozess in einem Ansatz „vom Groben zum De-
tail“ entlang ineinandergreifender Phasen. Die gegenwärtige 
Entwicklung von Produkten ist durch einen stetig wachsenden 
Softwareanteil und eine steigende Vernetzung herausgefordert. 
Ohne die Werkzeuge und Methoden aus dem Systems Engi-
neering kann diese Komplexität nicht mehr überblickt und ge-
handhabt werden. 

Was ist Systems Engineering nicht?
Systems Engineering ist kein Kochbuch-Ansatz und liefert 
keine automatische Lösung aller Probleme („silver bullet“). Es 
ist kein Ersatz oder Gegensatz zu Intuition, Kreativität, Situa-
tionskenntnis und geistiger Auseinandersetzung mit Proble-
men, sondern setzt diese voraus bzw. macht sie nutzbar zur 
Zielerreichung. Abbildung 1 zeigt, wie Systems Engineering die 
Problemlösung mit Werkzeugen und Methoden entlang inein-
andergreifender Phasen unterstützt. Die Ausprägung der Un-
terstützung ist abhängig von der Problembeschaffenheit und 
wird individuell angepasst.

Erfolgreiche Produktentwicklung heißt, kom-
plexe Zusammenhänge zu verstehen und be-
herrschbar zu machen. Durch Transparenz, 
Risikoreduzierung und Verringerung der Pro-
duktlebenszykluskosten bietet Systems Engi-
neering einen systematischen und durchgän-
gigen Ansatz zur Problembewältigung und 
liefert damit einen entscheidenden Mehrwert. 
Ohne diese Werkzeuge und Methoden kann 
die wachsende Komplexität mit der Vernetzung 
von Hard- und Software nicht mehr überblickt 
und gehandhabt werden. Obwohl es Systems 
Engineering seit über 50 Jahren gibt, hat sich 
der Standard immer noch nicht übergreifend 
durchgesetzt. Um Systems Engineering nut-
zenbringend und effizient anzuwenden, bedarf 
es eines einfachen, pragmatischen Ansatzes, 
der sich am spezifischen Use-Case des Unter-
nehmens orientiert und über die Betrachtung 
der Prozesse hinausgeht.

Systems Engineering 
wirkungsvoll 

implementieren – 
auf einen 

maßgeschneiderten 
und pragmatischen 

Ansatz kommt es an!
Text von Kai Sczesny
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Woher kommt Systems Engineering? 
Die Methoden und Werkzeuge des Systems Engineerings ha-
ben ihren Ursprung in der Luft- und Raumfahrt. So wurden bei-
spielsweise mit der Apollo Mission in den 60er Jahren technisch 
umfangreiche Produkte entwickelt, die in ihrer Komplexität und 
ihrem Programmumfang sowie -risiken alles bisher Dagewesene 
weit übertrafen und die sich zudem im Spannungsfeld von einer 
Vielzahl an Anforderungen, Vorgaben, Regularien, Sicherheits-
vorschriften und Stakeholdern befanden. Mit herkömmlichen 
Ansätzen wären derartige Programme nicht in der Zeit und mit 
dem Erfolg („in 10 Jahren einen Menschen zum Mond und si-
cher wieder zurück“) möglich gewesen. Mit diesem Hintergrund 
verbreitete sich Systems Engineering auch in der zunehmend 
komplexer werdenden Schienen- und Automobilindustrie. In 
den 90er Jahren wurden die Militärstandards von Systems En-
gineering in die IEEE-1220 überführt. Durch die Gründung des 
International Council on Systems Engineering (INCOSE) 1990 
mit dem entsprechenden Chapter für den deutschsprachigen 
Raum 1997, der Gesellschaft für Systems Engineering e.V. 
(GfSE), etablierte sich Systems Engineering weiter über Anwen-
der in unterschiedlichen Branchen, Handbüchern, Best Practi-
ces, Normen und Zertifizierungs-/Trainingsprogrammen.  

Was kann Systems Engineering?
Systemkompetenz durch eine ganzheitliche Systemsicht, die 
Betrachtung der Interaktionen von Systems of Systems und die 
Risikominimierung durch Transparenz und Planungsgenauig-
keit komplexer Projekte sind drei typische Use-Cases von Sys-
tems Engineering. Auf zwei dieser Use-Cases soll hier anhand 
von Beispielen aus der Praxis näher eingegangen werden.   

Risikominimierung durch Transparenz und Planungs-
genauigkeit
Ein Unternehmen der Verteidigungsindustrie entwickelt und 
produziert über acht Jahre lang ein komplexes Produkt, 
das in mehreren hunderttausend Konstruktionsstunden und 
zehntausenden Zeichnungen spezifiziert und mit über fünf-
tausend Unterauftragnehmern produziert wird. Die Auftrag-
geber des Unternehmens kommen aus dem öffentlichen 
Bereich mit Auftragssummen, die sich in einem elfstelligen 
Bereich bewegen. Damit gelten im Gegensatz zu konven-
tionellen Märkten weitere Vorschriften, Regularien und Ge-
heimhaltungsabkommen, die die Produktentwicklung zu-
sätzlich komplex machen.

1

Abb. 1: Systems Engineering – ein Leitfaden zur Lösung komplexer Problemstell ungen

Sprunghaftes Vorgehen, 
punktueller Methodeneinsatz

Keine Struktur,
unklare Vorgehensweise

·         Kundenanforderungen verstehen

·         Lösungskonzepte entwerfen

·         Konzept auswählen und umsetzen

·         Produkt integrieren und verifizieren

·         Produkt validieren

Um das „richtige“ Produkt zu entwickeln, 
bedarf es eines phasenorientierten 

Vorgehens von der Idee bis zum Ende 
des Produktlebenszyklus, unter ständiger 

Einbindung des Kunden. 

Das Produkt „richtig“ zu entwickeln 
heißt, abgestimmtes Vorgehen, eine 

durchgängige Anwendung der 
Methoden und kontinuierliche  

Synchronisation der Stakeholder.

1 2
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Phasenorientierung, 
synchronisierte Methoden

Ohne eine Problemlösungsmethodik
ist Komplexität nicht zu steuern und 

zu beherrschen.   

 Individuelle 
Problemstellung

?
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Nicht selten werden Aufträge dieser Art nur an Unterneh-
men vergeben, die im Vorfeld nachweisen können, dass 
sie in der Lage sind, Produkte dieses Umfangs unter den 
geltenden Rahmenbedingungen entwickeln zu können. 
Der Standard, der an dieser Stelle eingefordert ist, heißt 
Systems Engineering. Über diesen Fähigkeitsnachweis 
wird dem Auftraggeber dargestellt, in welchen Phasen, Ab-
läufen, Ergebnissen und Verantwortlichkeiten das Produkt 
entwickelt, gefertigt und verifiziert wird. Im Mittelpunkt 
steht dabei zum Beispiel der Umgang mit Anforderungen, 
die Zusammenarbeit mit Unterauftragnehmern, das Kon-
figurationsmanagement und die Arbeitspaketplanung des 

Milliardenprojekts. Systems Engineering stellt dabei eine 
Methodik bereit, die jeden einzelnen Produktentstehungs-
prozess inklusive Arbeitsergebnissen und Schnittstellen 
betrachtet und in Zusammenhang bringt. 
Als Grundlage für den Fähigkeitsnachweis gilt eine Sys-
tems Engineering Referenz (zum Beispiel ISO15288), nach 
der die Produktentstehung ausgerichtet ist. Aber nicht nur 
die prozessuale Verankerung von Systems Engineering wird 
nachgewiesen, sondern auch die Qualifikationen der Res-
sourcen, welche Schlüsselrollen im Projekt besetzen. Über 
Zertifizierungen wird sichergestellt, dass Prozesse nicht nur 
beschrieben, sondern auch verinnerlicht und gelebt werden.  

Abb. 2: Systemdenken ist Grundlage zur Entwicklung von Systemkompetenz

Gesamt-
systembalanceInterdisziplinäre 

Kooperation

Nutzer- und 
Kundenorientierung

Alternative 
Lösungskonzepte

Berücksichtigung 
der Systemumwelt

Top-Down Entwurf, 
Bottom-Up Integration

 Problemlösungs-
zyklus  Phasen-

konzept

Nutzung von 
Systemmodellen

Berücksichtigung des 
gesamten Lebenszyklus
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Verifikation der Anforderungen und die Ableitung von Kor-
rekturmaßnahmen reift das Gesamtsystem über den Pro-
duktentstehungsprozess zu einem qualitativ hochwertigen 
Endprodukt. 
Systems Engineering gibt dabei die Entwicklungslogik vor, 
in der Anforderungen verstanden, interpretiert und zu Zie-
len heruntergebrochen und kontinuierlich verifiziert wer-
den, um am Ende den unverschiebbaren Meilenstein, Start 
of Production, qualitativ hochwertig und kostenoptimal zu 
erreichen. 
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor im SE ist das Frontloading. 
Das heißt, der Fokus liegt auf den frühen Projektphasen, in 
denen die Weichen für den späteren Projektverlauf gelegt 
werden. Der Aufwand in die genaue Analyse der Anforde-
rungen lohnt sich bei einem Absatz von über zwei Millionen 
Fahrzeugen pro Jahr, denn Rückrufaktionen und späte Än-
derungen kosten erhebliche Aufwendungen und Reputation.

Systems Engineering hat sich in 
vielen Branchen immer noch nicht 
durchgesetzt

Obwohl Systems Engineering als Standard in seiner heutigen 
Form seit über 50 Jahren existiert, wird er bis heute nicht um-
fassend umgesetzt. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Drei 
davon sollen hier näher erläutert werden.  

  „Der Systems Engineering Ansatz ist für die Luft- und Raum-
fahrt entwickelt worden, deswegen passt er auch nur auf die-
se Branche!“

  Systems Engineering hat seinen Ursprung da, wo komplexe 
Produkte innerhalb von großen Projekten mit zahlreichen 
Stakeholdern entwickelt wurden. Damit geht die Auffassung 
einher, dass sich die Anwendungsnotwendigkeit ebenfalls 
auf diese Branchen und deren Produkte bedingt und der 
Wirkungsgrad nur da spürbar und hoch ist. Dieses Image 
lässt Systems Engineering gegenüber anderen Methoden, 
wie z.B. Agile, oft alt und verstaubt wirken.

 
  Wer in den letzten Jahrzehnten die Produktentwicklung 

verfolgt hat und einen Blick in die Zukunft wirft, dem wird 
schnell auffallen, wie sich Produkte, Produktentwick-
lungszeit, -lebenszyklen und Entwicklungskosten verän-
dert haben bzw. weiter verändern. Erfolgreich sind die 
Unternehmen, die mutige, technologisch konkurrenzfähi-
ge Systemlösungen mit immer größerem Softwareanteil 
ressourceneffizient anbieten können. Die dazugehörigen 
Komponenten werden multifunktionaler, die Gesamt- 
lösung muss markt- und kundenspezifisch anpassbar und 
integrierbar sein und den Zulassungsregularien unter-

Entwickeln von Systemkompetenz
Systemdenken zeichnet sich durch verschiedene Fähig-
keiten und Vorgehensweisen aus (s. Abbildung 2) und ist 
Grundlage zur Entwicklung von Systemkompetenz.

Eine ganzheitliche und systemische Betrachtungsweise, 
die über das Instrument Systems Engineering realisiert 
wird, verfolgt auch ein OEM aus der Automobilindustrie. 
Herausforderungen gibt es viele. Die CO2 Vorgaben er-
fordern immer mehr Effizienzsteigerungen, Elektrifizierung 
und autonomes Fahren im Zuge der Digitalisierung führen 
zu ganz anderen Mobilitätsanforderungen und Geschäfts-
modellen. Die Integration von immer mehr Funktionen, 
gesteuert durch immer mehr Software, erhöht deutlich die 
Komplexität. 

Das Endprodukt Auto, ein optimales Gesamtsystem durch 
stimmiges Zusammenspiel der einzelnen Komponenten, 
wird durch einen phasenorientierten Produktentwicklungs-
plan realisiert, in dem die technologischen Anforderungen 
die Architekturen vorgeben. Spezialisierte Fachbereiche 
entwickeln in interdisziplinären Teams die bestmöglichen 
Lösungen unter Berücksichtigung abgeleiteter Ziele wie 
Eigenschaften, Kosten, Gewicht und Qualität. An festge-
legten Eckpunkten findet die Synchronisation der Kompo-
nenten und Subsysteme im Gesamtverbund statt. Über die  
 

2

Auto: Ein Zusammenspiel von bis zu 10000 Einzelteilen.  
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  Studien belegen den positiven Einfluss von Systems En-
gineering in Projekten. In Abbildung 3 wird beispielsweise 
dargestellt, welchen Einfluss SE durch Frontloading auf 
die Produktentwicklungszeit und das Risikoaufkommen 
in Projekten haben kann. Mit Systems Engineering ver-
bessern sich in Abhängigkeit von der Projektkomplexität 
nicht nur zentrale Projektmessgrößen wie Produktqualität, 
Terminplanungs- und Kostenstabilität, sondern auch Kun-
denzufriedenheit und das Leistungspotential im Unterneh-
men selbst. Zur Interpretation der Studien sollte man die 
eigenen Messgrößen allerdings genau kennen. Welchen 
Einfluss die Investition in die Analyse von Produktanforde-
rungen auf die Anzahl von späteren Änderungs- und Kor-
rekturmaßnahmen hat, kann nur beurteilt werden, wenn die 
Änderungskosten z.B. getrackt und zurückverfolgt werden 
können. In den meisten Fällen liegen diese Daten aber nicht 
vor. Der Aufwand, die größten Probleme und Kostentreiber 
im Produktentstehungsprozess zu identifizieren und über 
unternehmensinterne Experten bewerten und abschätzen 
zu lassen, ist oft geringer als gedacht und lohnt sich.

  Neben messbaren Vorteilen im Entwicklungsprojekt lässt 
sich in Abhängigkeit vom Produktlebenszyklus der Gesamt-
nutzen von Systems Engineering erst mittel- bis langfristig 
feststellen. Das heißt typischerweise mindestens eine Pro-
duktgeneration nach dem neuen Standard. Grund dafür ist 
die Betrachtung des gesamten Produktlebenszyklus. Auf-
wand, der zu Beginn investiert wurde, rentiert sich messbar 
gegebenenfalls erst am Ende des Zyklus. 

schiedlichster Länder entsprechen. Um das zu realisieren, be-
darf es diversifizierter Experten aus unterschiedlichsten Dis-
ziplinen.

  Mit anderen Worten: Ein Höchstmaß an Anforderungen, 
viele Stakeholder, hohe Komplexität und Sicherheit betref-
fen nicht mehr nur die ursprünglichen Systems Enginee-
ring Branchen, sondern alle Technologieunternehmen mit 
Erfolgsanspruch.

  Dazu kommt, dass sich SE mit anderen Methoden, wie 
z.B. Agile, nicht ausschließt, sondern eher ergänzt. Durch 
agiles Arbeiten können in bestimmten Phasen der Pro-
duktentwicklung oft schnell umfassende Probleme gelöst 
oder ein nächster Schritt erreicht bzw. aufgeholt werden. 
Dazu sorgt die übergreifende, mittelfristige Zusammenar-
beit für zusätzliche Motivation.    

  „Der Nutzen von Systems Engineering ist schwer 
	 quantifizierbar!“

  Neues in einem Unternehmen zu etablieren, heißt Verände-
rung. Veränderung in einem Unternehmen bedeutet Res-
sourcen, „Reibung“ und Zeit. Diesen Aufwänden muss bei 
der Entscheidung zur Veränderung ein Business Case ge-
genüberstehen, der die Aufwände durch einen deutlich grö-
ßeren Nutzen kompensiert. Einen typischen SE Business 
Case gibt es allgemeingültig jedoch nicht.

Abb. 3: Zeit- und Kostenersparnis sowie Risikominimierung mit SE durch den Fo  kus auf die frühe Phase in der Produktentwicklung

System 
Design

Typische Produktentwicklung Typische Produktentwicklung

Systemorientierte Produktentwicklung Systemorientierte Produktentwicklung

Zeit-/
Kosten-

ersparnis

Detail 
Design

Produktion und 
Integration

   Test und 
Absiche-
rung

Zeit

Zeit

Risiken

Risiken

Quelle: Eric C. Honour,  Understanding the Values of System Engineering, INCOSE International Symposium, 2004 - Wiley Online Library
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  „Systems Engineering wird oft als sehr theoretisch wahrge-
nommen.“

  Die SE-Normen, -Standards und -Institutionen sind für viele 
unübersichtlich, wenig griffig und oft nicht so präsent wie 
andere DIN- oder ISO-Standards. 

  Selbst die aktiven Systems Engineering Communities ha-
ben es trotz internationaler Veranstaltungen, länderspezi-
fischer Chapter, regelmäßiger Veranstaltungen und Veröf-
fentlichungen noch nicht geschafft, daran etwas zu ändern 
und bleiben trotz steigender Mitgliederzahl größtenteils un-
ter sich.

  Auch die Systems Engineering Umsetzung hat teilweise 
den Ruf, formal und bürokratisch zu sein. Hintergrund sind 
hier häufig Beispiele aus Projekten mit öffentlichen Auftrag-
gebern, bei denen unzählige Formulare und Stapel von Do-
kumenten erzeugt werden. Die Luft- und Raumfahrtindus-
trie ist zum Beispiel eine dieser Branchen. Allerdings wird 
dort längst fast durchgehend papierlos gearbeitet. 

  Systems Engineering gibt kein Kochrezept vor, wie vielleicht 
von vielen erwartet und gefordert wird, es bietet vielmehr 
eine Philosophie und Denkweise mit Methoden und Tools, 
die in einen spezifischen Kontext gesetzt und interpretiert 
werden müssen. 

  Auch das Projektmanagement entwickelte sich in den 40er 
Jahren als Planungs- und Steuerungsinstrument in der 
Luft- und Raumfahrtindustrie und wurde bei der Entwick-
lung der Atlas Rakete und beim B52 Bomber angewandt. 
Projektmanagement hat sich bei vielen schneller als ein An-
satz zur Problemlösung etabliert, weil es nicht auf die Pro-
duktentwicklung fokussiert und es branchenübergreifend 
und in unterschiedlichsten Anwendungsfällen verwendet 
und weiterentwickelt werden konnte. 

  Diese Entwicklung wird es auch im Systems Engineering 
geben. Allerdings nur unter entsprechenden Vorausset-
zungen. Denn im Vergleich zum relativ übersichtlichen und 
greifbaren Projektmanagementstandard, sind die Prozes-
se und Ergebnisse im Systems Engineering deutlich um-
fangreicher und spezifischer. Um das zu durchdringen, ist 
sowohl ein Verständnis der Zusammenhänge innerhalb der 
Prozesse und Ergebnisse notwendig, als auch ein techni-
sches Verständnis, um den Transfer auf die Anwendung 
und die Entwicklung des Produkts sicher zu stellen. Des-
wegen nützt es in der Praxis nichts, wenn Unternehmen 
ihre Mitarbeiter nur zu Schulungen und Zertifizierungen 
schicken oder punktuell SE-Ergebnisse einfordern. Hinter 
den Aktivitäten muss ein Konzept liegen, z.B. welche Qua-
lifikationen notwendig sind, um ausgewählte SE-Abläufe 
und Ergebnisse erbringen zu können. Oder wie, wo und 
ab wann die Umsetzung stattfindet und welche konkreten 
Personen die Eckpfeiler sind. Anderenfalls herrscht schnell 
Desillusion, wenn Gelerntes nicht umgesetzt werden kann 

oder die Voraussetzungen generell fehlen. Wie man die 
passenden Voraussetzungen in einem pragmatischen An-
satz schaffen kann, lesen Sie im nächsten Abschnitt.

SE benötigt einen 
maßgeschneiderten, pragmatischen 
und industriellen Ansatz

Ein maßgeschneiderter Anzug zeichnet sich vor allem durch 
Individualität aus. Das heißt, individuelle Passgenauigkeit, aus-
gesuchte Materialien, hohe Funktionalität. Der Träger ist mit 
dem Anzug nicht nur maximal bewegungs- und leistungsfähig, 
sondern fühlt sich auch noch wohl damit. Systems Engineering 

SE-Labyrinth: Mit dem richtigen Ansatz den besten Weg finden.
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muss ebenfalls maßgeschneidert sein, damit sich das Unter-
nehmen damit identifizieren kann und die eingesetzten Metho-
den Effizienz und Effektivität garantieren. Typische Fails bei der 
Einführung von SE finden Sie in der Abbildung 4. Sieben prag-
matische Punkte sollen Ihnen helfen, diese Fails zu vermeiden 
und sich auf die wichtigen, wesentlichen Punkte zu konzentrie-
ren, die auf den gesammelten Best Practices etablierter Indus-
trieunternehmen aufbauen.

1. Den SE-Use Case definieren!
Systems Engineering kann nicht alles, deshalb sollte am Be-
ginn genau analysiert werden, was sich das Unternehmen von 
SE verspricht, warum und wo man es einsetzen will. Systems 
Engineering betrachtet den gesamten Produktlebenszyklus, 
deshalb ist auch eine ganzheitliche Analyse notwendig. Wel-
che Herausforderungen bestehen aktuell bzw. zukünftig und 
welchen Mehrwert bietet SE in diesem Kontext? Wird es durch 
die Digitalisierung einen höheren Softwareanteil in den Pro-
dukten geben, was zusätzliche Iterationen und eine umfangrei-
chere Verifikationsstrategie bedeutet? Oder gibt es durch die 
Vielzahl der Märkte spezifischere Anforderungen, die struktu-
rierter analysiert werden müssen? Ganzheitlich bedeutet auch 

den Einbezug der Unternehmensstrategie, von Veränderungen 
gesetzlicher Rahmenbedingungen und Technologietrends, der 
Erwartungen der Geschäftsführung und des Anspruchs beste-
hender bzw. zukünftiger Kunden.  

2. Auf Vorhandenem aufbauen!        
Unternehmen, die schon viele Jahre Produkte entwickeln, die 
gewachsen sind und deren Herausforderungen sich durch neue 
Technologien, Anforderungen und Konkurrenten ändern, besit-
zen in der Regel bereits Standards, die berücksichtigt werden 
müssen. Auch wenn diese Standards nicht den Stempel „Sys-
tems Engineering“ tragen, wurden sie über die Jahre geschliffen 
und sind etabliert. Diese Standards müssen nicht neu erfunden 
werden, sondern sollten vor allem hinsichtlich Redundanzen zu 
anderen Ergebnissen oder Vollständigkeit im Kontext mit weite-
ren Entwicklungsarbeitsergebnissen stehen.
Wird bei der SE-Implementierung nicht auf Bewährtem aufge-
baut, ist man meistens ineffizient unterwegs und verliert sich 
im Detail. Außerdem ist eine Evolution von Arbeitsergebnissen 
für langjährige Wissensträger viel leichter nachzuvollziehen, als 
eine Revolution, bei der „alte Freunde“ durch „junge Querulan-
ten“ ersetzt werden.

Abb. 4: Typische Bedenken und Fehlverhalten bei der Einführung von Systems En gineering   
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3. Die Unternehmenssprache verwenden!
Gerade Unternehmen, die generell noch wenig mit Systems En-
gineering zu tun hatten, orientieren sich bei der Einführung stark 
an einer Referenz in Form einer DIN- oder ISO-Norm. Die Folge 
daraus ist die Verwendung des Vokabulars aus diesen Normen, 
in Form einer Mischform der verschiedenen Richtlinien, einer 
„Englisch/Deutsch Variation“ oder als Akronym. Während ein 
zertifizierter Systems Engineer die Wichtigkeit des ConOps 
als zentrales Ergebnis aus der Business- und Missionsanalyse 
propagiert, fragen sich die Mitarbeiter ohne SE-Erfahrung, was 
hinter der Abkürzung wohl steht und was sich generell dahinter 
verbirgt. Die Mitarbeiter mit SE-Basisschulung überlegen da-
gegen, was nochmal der Unterschied zwischen ConOps und 
OpsCon war.
Wenn diese Begriffe aus der Norm verwendet werden, ist ein 
einheitlicher Gebrauch sicherzustellen und ein Abkürzungsver-
zeichnis bereitzustellen, das für jedermann zugänglich ist. Noch 
besser ist es allerdings, diese Ergebnisse unternehmensspezi-
fisch oder produktspezifisch zu übersetzen und keine Akrony-
me zu verwenden. Nur so werden Arbeitsergebnisse konkret.

4. Das gesamte Unternehmen gezielt involvieren!
Auch wenn Systems Engineering impliziert, dass es sich aus-
schließlich um eine Disziplin aus dem Engineering handelt, ist 
dem nicht so und es ist von Beginn an darauf zu achten, sämt-
liche Bereiche in die Aktivitäten zu integrieren. Ziel ist es, dass 
SE verstanden wird, dass sich die Methodik etabliert und die 
Mitarbeiter mittelfristig ein Systemdenken aufbauen. Auch wenn 
die technischen SE-Prozesse hauptsächlich im Verantwortungs-
bereich des Entwicklungsbereichs liegen, gibt es oft wesentliche 
Eingangs- und Ausgangsgrößen, deren Erstellung in anderen 
Bereichen liegt. Der Vertrieb stellt beispielsweise die Schnittstel-
le zum Kunden dar und ist über das Anforderungsmanagement 
und die Vertragsgestaltung einer der zentralen Stellhebel für die 
erfolgreiche Produktentwicklung. 

Um einen „Pull“ der Bereiche zu generieren, müssen deren Er-
wartungen unbedingt in die SE-Bedarfsanalyse einfließen. Für 
jeden Bereich muss erkennbar werden, wo ihr individueller Mehr-
wert durch die Anwendung von SE entsteht und wo sie die ent-
scheidenden Beitragsleister sind. 

5. Die Rahmenbedingungen ändern!
Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter, involvierte Fachbereiche 
und unternehmensspezifische SE-Arbeitsergebnisse können 
nur unter bestimmten Voraussetzungen ihre volle Wirkung ent-
falten. Diese Rahmenbedingungen müssen überlegt geschaf-
fen und konsequent durchgesetzt werden. Die wichtigsten sind 
Rollen und deren Mandat, die Organisationsstruktur, Abläufe 
und Mindset. 

Die Rolle eines Senior Systems Engineers (SSE) muss über eine 
Rollenbeschreibung klar definiert sein. Dazu gehören die Aufga-
ben, die Berichts- und Eskalationswege, der Verantwortungs-
bereich, die Kompetenzen (das Mandat) und die notwendigen 
Qualifikationen. Um die Rolle des SSE zu erfüllen, bedarf es 
gleichzeitig der Erfüllung der Rahmenbedingungen. Oft stellt 
sich nämlich heraus, dass die notwendigen Strukturen, z.B. das 
Eskalationsgremium, noch gar nicht besetzt bzw. etabliert sind. 
Für die Einhaltung von veränderten Strukturen, Gremienland-
schaften und Abläufen ist immer noch das Management zu-
ständig. Vorgeben und Vorleben! 

6. Leuchtturmprojekte installieren!
Leuchtturmprojekte oder auch Pilotprojekte sind Projekte, die 
sich durch drei Dinge auszeichnen:

  Sie bieten die Gelegenheit, neue Prozesse, Methodiken, Ar-
beitsergebnisse, Rollen und Gremien in der Anwendung zu 
verifizieren und final zu justieren.  

  Sie schaffen ein anschauliches, praktisches Beispiel, wie 
die neuen Abläufe wirklich funktionieren und welche Kon-
sequenzen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten daraus für 
jeden Beteiligten resultieren.

???

Kommunikation: Gemeinsames Verständnis durch eine gemeinsame 
Sprache. 
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  Ein Leuchtturmprojekt stellt vor allem den Nutzen heraus. 
Über diese Projekte wird die positive Wirkung der Ver-
änderung transportiert und vor allem kommuniziert. Die 
Kommunikation des Nutzens ist sowohl auf der Ebene des 
Projektleiters, als auch aus der Perspektive des einzelnen 
Projektmitarbeiters notwendig.

Damit Leuchtturmprojekte diesen drei Dingen gerecht werden 
können, müssen sie gut ausgewählt und geplant werden. Dazu 
sollte der Stellenwert der Projekte im Portfolio, der aktuelle Pro-
jektstatus und die Projektphase betrachtet werden. 

7. Dem Unternehmen Zeit geben!
Im Rahmen der Einführung/Implementierung von Systems En-
gineering entstehen Dokumente. Die Dokumente geben neue 
Richtlinien vor, beschreiben neue Verfahren, Abläufe und Rollen, 
die eingehalten werden sollen. Im Rahmen der täglichen Arbeit 
werden neue oder zusätzliche Ergebnisse eingefordert, für die 
Templates bereitgestellt werden. 
In der Regel bedeutet das für das Management, dass die not-
wendigen Grundlagen und Strukturen geschaffen sind und SE 
erfolgreich eingeführt ist. Doch dem ist nicht so. Die SE-Denk-
weise, die in einem veränderten Handeln mündet und bei dem 
die definierten Standards weiterentwickelt und verbessert wer-
den, braucht Zeit und Aufmerksamkeit. Eine nachhaltige Veran-
kerung von Systems Engineering muss sichergestellt werden. In 
der Praxis haben sich dazu folgende Maßnahmen bewährt:

  Center of Competence (CoC): Das CoC ist eine institutionali-
sierte Einheit, die im Unternehmen umfassend das Systems 
Engineering repräsentiert. Wie ein CoC in Form eines SE-Of-
fices aussehen kann, lesen Sie in diesem Heft im Fallbeispiel.

  Prozessverantwortliche: Durch Paten, die sich für bestimmte 
Abläufe und deren Arbeitsergebnisse verantwortlich fühlen, 
wird sichergestellt, dass Prozesse weiterentwickelt und Än-
derungen zentral und übergreifend eingesteuert werden kön-
nen. Wichtig ist, dass sie als Ansprechpartner für den Pro-
zess bekannt sind und Änderungen sowie Lessons Learned 
gezielt einfließen und strukturiert umgesetzt werden.

  Qualifikationen: Schon während der Definition des maßge-
schneiderten SE-Ansatzes ist es essentiell, dass parallel die 
notwendigen Qualifikationen identifiziert und die passenden 
Maßnahmen definiert werden. Gerade in den Leuchtturmpro-
jekten erhält man einen guten Indikator, welchen Handlungs-
bedarf es dazu gibt. Qualifikationsmaßnahmen können über 
interne und externe Trainings bzw. Zertifizierungen stattfin-
den und sollten im Qualifikationskatalog für die Mitarbeiter 
transparent vorliegen. Um sicher zu gehen, dass die Mitar-
beiter während der Qualifikation den Unternehmensbezug 
herstellen können, sind Case-Studies und integrierte Dialoge 
mit der Geschäftsführung wichtig.      

Fazit und Ausblick

Systems Engineering unterstützt mit einem strukturierten An-
satz vom Groben ins Feine und unter Beteiligung aller Stake-
holder den gesamten Produktlebenszyklus. Es ist längst nicht 
mehr ausschließlich ein Standard in der Luft- und Raumfahrt 
und wird vor allem da angewendet, wo komplexe Produkte ent-
wickelt und in ein Gesamtsystem integriert werden müssen. 
Bei der Implementierung von SE bedarf es einer genauen Ana-
lyse, welchen Mehrwert Systems Engineering im Unternehmen 
leisten soll und kann. Außerdem sollte hinter der Implementie-
rung ein einfacher und verständlicher Ansatz liegen, der zum ei-
nen die Nachvollziehbarkeit über unternehmenseigene Begriffe 
und bekannte Standards gewährleistet und zum anderen den 
Nutzen über Leuchtturmprojekte herausstellt. Unter der konse-
quenten Einbindung aller Fachbereiche wird SE über ein Center 
of Competence verankert und die kontinuierliche Weiterent-
wicklung sichergestellt.

Systems Engineering ist kein „ready-to-use approach“, es stellt 
vielmehr die Methoden und Werkzeuge bereit, um komplexe Auf-
gaben und Probleme in der Lösung zu unterstützen. Wie in Ab-
bildung 5 dargestellt, muss der Anspruch SE zu implementieren 
weiter sein, als der Fokus auf Prozessdefinitionen und einzelne 
Arbeitsergebnisse. SE-Abläufe müssen maßgeschneidert wer-
den, damit sie in die Abläufe der vorhandenen Geschäftsprozes-
se passen und den produktspezifischen Anforderungen gerecht 
werden. Um diese Abläufe zu vertreten und notwendige Arbeits-
ergebnisse zu erarbeiten, bedarf es definierter Kompetenzen, 
die über Qualifikationen gezielt und nachhaltig aufgebaut wer-
den müssen. Verbindlichkeit und echte Verankerung entstehen 
über die Bereitstellung der notwendigen Rahmenbedingungen. 
Die Organisationsstruktur muss gewährleisten, dass Verantwort-
lichkeiten, Rollen, Gremien und Meilensteine ein ausreichendes 
Mandat haben und konsequent eingefordert werden. 
Die Betrachtung dieser Dimensionen bedeutet in der Praxis Ein-
schnitte und Veränderungen in allen Unternehmensbereichen. 
Veränderungen sind für Individuen grundsätzlich nicht immer 
einfach zu verstehen und zu akzeptieren. Deshalb ist eine  

Erfolg: Geduld haben und Veränderung begleiten.
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macht werden. Daraus abgeleitet werden Potentiale und Hand-
lungsbedarfe für die Umsetzung von Systems Engineering. Über 
eine Umsetzungsroadmap werden die notwendigen Maßnahmen 
abgeleitet, unternehmensspezifisch geplant und nachgehalten. 
Mit SE-Trainings für unterschiedliche Fähigkeitsniveaus, basie-
rend auf Case Studies und Simulationen, baut 3DSE notwendige 
SE-Kompetenzen im Unternehmen auf. 

Das International Council on Systems Engineering (INCOSE) 
sagt in seiner Vision 2025, dass der Mehrwert von Systems Engi-
neering zukünftig auch verstärkt in den Bereichen kommerzielle 
Produkte, Dienstleistungen, öffentlicher Dienst und Infrastruktur 
genutzt werden wird. Das Internet of Things sorgt für eine immer 
stärkere Vernetzung von Nutzern und Computern, bei der über 
Devices vom Auto bis zu Haushaltsgeräten alles gesteuert und 
kontrolliert wird. Daraus folgend wird die Nachfrage an Systems 
of Systems wachsen, um Informationen und Services entspre-
chend bereitzustellen. 

gezielte Begleitung der Veränderung durch Kommunikations- 
und Change Management-Maßnahmen unbedingt erforderlich. 
Dazu gehört die kontinuierliche Einbindung des gesamten Unter-
nehmens und die Information und Kommunikation des Projekt-
verlaufs und der –ergebnisse an die Beteiligten. Informationsver-
anstaltungen und ein festes Team aus Multiplikatoren, die alle 
Fachbereiche vertreten, sind dafür adäquate Mittel.    
Alle Erfahrungen, die 3DSE in den letzten 15 Jahre branchen-
übergreifend im Rahmen von Systems Engineering gemacht hat, 
spiegeln sich in einem SE-Referenzmodell wider. Eingeflossen 
sind nicht nur Erkenntnisse aus den Key-Branchen Automobil, 
Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Transport, sondern auch 
aus Unternehmen der Bereiche Landmaschinen, Haushaltsgerä-
te, Energie und Elektronik. Die wesentlichen Inhalte und Ausprä-
gungen der SE-Dimensionen sind in einem SE-Referenzmodell 
abgebildet. 
Durch eine kundenspezifische Kalibrierung des Modells kann 
eine Bewertung gegenüber den definierten Zielzuständen ge-

Abb. 5: SE-Excellence – gelebte SE-Kultur im Zusammenspiel von Produkt- und  Organisationsstrukturen, Kompetenzen und Prozessen 

Prozess-
gestaltung

Prozess-
harmonisierung

Prozess-
optimierung

Produkt Organisation

Prozess Kompetenz

SE-Excellence

Veränderungsbeglei tung

System of Systems

Systemorientierte 
Organisationsstruktur

Interdisziplinäre Teams

SE-Rollenmodell

SE-Awareness-Trainings

SE-Fokus-Trainings

SE-Zertifizierungen

Modularisierung

Produktstruktur

•  Schrittweises Vorgehen
•  Fachbereichsübergreifende 

Multiplikatoren
•  Kontinuierliche Informations-/ 

Kommunikations- 
veranstaltungen



26 27

Eine wesentliche Herausforderung bei der Ein-
führung von Systems Engineering (SE) ist die 
Umsetzung der allgemeingültigen Theorie aus 
Normen und Standards in eine auf das Unter-
nehmen zugeschnittene Praxis. Das überge-
ordnete Ziel ist es dabei, dass SE-Prozesse im 
Unternehmen nicht nur definiert, sondern auch 
nachhaltig verankert und gelebt werden. Auf 
diese Weise stiftet SE einen Nutzen und ist für 
jeden anwendbar. Die 3DSE hat dazu ein Kon-
zept mit sieben Bausteinen erstellt, damit auch 
typische Stolpersteine mit Bravur umgangen 
werden können. Denn nicht nur die Herausfor-
derungen sind groß, auch die Ansprüche an SE 
innerhalb des Unternehmens wachsen im Lau-
fe der Zeit. Dieser Artikel beschreibt exempla-
risch, wie der Schritt von der Entscheidung für 
SE bis hin zur nachhaltigen Prozessimplemen-
tierung im Kontext eines großen mittelständi-
schen Unternehmens gelingt.

Durch die Beratungstätigkeiten bei unseren Kunden erleben wir 
häufig Aussagen, die das Projekt „Einführung von SE“ schon 
von Beginn an unter schwierigen Voraussetzungen starten las-
sen. Dazu gehören unter anderem die folgenden Aussagen:

„Wir	wenden	SE	 erstmalig	 bei	 unseren	 größten	Projekten	 an,	
so wird der Ansatz auch direkt im Unternehmen kommuniziert.“

„Wir nehmen einfach den erfolgreichen Ansatz von Unterneh-
men XY, dann sparen wir uns die kostspielige Einführung.“

„SE	wird	all	 die	Probleme	adressieren,	die	uns	 schon	 immer	
genervt	haben!“

„Für	SE	brauchen	wir	 keine	 zusätzlichen	Ressourcen,	 im	Ge-
genteil,	durch	das	Frontloading	können	wir	später	 im	Prozess	
Mitarbeiter	einsparen.“

In diesen Aussagen wird SE häufig als Allheilmittel gesehen, 
das alle Probleme löst und gleichzeitig auch noch einfach zu 
adaptieren ist. Doch genau das ist es nicht. Die Einführung kann 
daher manchmal schon im Vorhinein scheitern. Meist stehen 
bei den Kunden gleichzeitig auch noch große, risikobehaftete 
Kundenprojekte vor der Tür. Das Personal ist häufig jung und 
wenig erfahren. Die Produkte beschränken sich nicht auf ein-
zelne Hardwarekomponenten, sondern werden immer mehr zu 
Systemlösungen. Diese werden dann nicht mehr nur auf dem 
heimischen Markt, sondern international mit lokaler Produktion 
oder Entwicklung angeboten. 
Schließlich sind das die Zugangsvoraussetzungen, damit das 
Produkt überhaupt in diesem Land verkauft werden darf. Damit 

Systems Engineering 
in großen 

mittelständischen 
Unternehmen 
einführen und 

anwenden. 
Text von Christian Völl
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3. (Externe) SE-Expertise heranziehen

Um schnell eine geeignete „State of the Art“ Vorgehensweise und 
ein SE-Referenzmodell definieren zu können, ist es sehr hilfreich, 
von Beginn an externe Expertise an Schlüsselstellen einzubin-
den. Neben dem Einbringen von fachlicher Erfahrung und Know-
how besteht eine der Kernaufgaben der 3DSE darin, Impulse 
für die Veränderung zu geben. Durch die externe Unterstützung 
kann auch die Implementierungsgeschwindigkeit der Prozesse 
und Methoden deutlich gesteigert werden.

4. Mit Pilotierung erproben

Eine wirksame Methode, um anwendbare, praktikable Lösungen 
für die Anwender zu finden, ist es, das theoretische Wissen und 
die Erfahrung der externen Experten über Pilot-Prozesse auf die 
unternehmensspezifischen Anforderungen anzupassen. Ausge-
hend von der generischen ISO15288, werden die Prozesse defi-
niert, um sie anschließend in den Projekten zu pilotieren.

Während der Pilotierung werden die Methoden und Prozesse auf 
den Prüfstand der Anwender gestellt und feingeschliffen. Dabei 
handeln wir nach dem Motto: „Nur das Bewährte zum Standard 
machen!“. Zudem bietet die Pilotierung die Möglichkeit schnelle 
Erfolge zu erzielen und Überzeugungsarbeit zu leisten.

im After Sales nicht noch hohe Aufwände durch Nachbesse-
rungen entstehen, die viel Zeit und Geld kosten, müssen die 
Projekte effizient abgewickelt werden. Dazu muss das Projekt 
stets transparent, die erforderlichen Dokumente in einer hohen 
Qualität und die Mitarbeiter schnell eingearbeitet sein. Um die-
ses Pensum an Herausforderungen bewältigen zu können, wird 
SE oft von unseren Kunden als zentraler Ansatz identifiziert. 
Ausschlaggebend für die Wahl des Ansatzes ist zum einen der 
Nachweis von SE-Fähigkeiten gegenüber den Behörden und 
Auftraggebern, der heute eine Grundvoraussetzung bei großen 
internationalen Ausschreibungen und der Vergabe von öffentli-
chen Aufträgen ist. 
Zum anderen können mit Hilfe von SE technische Herausfor-
derungen, Risiken, Kundenanforderungen und Kosten in kom-
plexen Großprojekten besser bewältigt werden. Für die Un-
ternehmen hängt somit die Überlebensfähigkeit davon ab, die 
Arbeitsweisen in der Organisation in kürzester Zeit grundlegend 
zu verändern.
Um diese Veränderung erfolgreich umsetzen zu können, benö-
tigen unsere Kunden einen stimmigen, gesamthaften Ansatz für 
die Implementierung von SE. Diesen Ansatz zu entwickeln, ist 
die Aufgabe der 3DSE. Die Erwartung an 3DSE ist es insbeson-
dere, einen maßgeschneiderten SE-Ansatz zu entwickeln, der 
aufgrund unserer langjährigen, übergreifenden Branchenerfah-
rung schnell zum gewünschten Erfolg führt. 

Der Lösungsansatz beruht auf sieben Bausteinen:

1. Stimmigen Gesamtansatz finden

Es ist eine Grundprämisse des Auftrags, einen für den Kunden 
stimmigen Gesamtansatz zu finden. Die Lösung soll pragma-
tisch anwendbar sowie auf die Situation des Kunden angepasst 
sein, in inhaltlich logischen Aufbaustufen aufeinander aufsetzen, 
wichtige und dringliche Themen frühzeitig adressieren, realisti-
sche Zielsetzungen festsetzen und mit den wesentlichen Stake-
holdern abgestimmt sein.

2. Schneeball Effekt erzeugen

Ein Mittel, um Systems Engineering zügig und nachhaltig in die 
gesamte Organisation zu bringen, ist eine möglichst große und 
ausreichende Anzahl an Schlüsselpersonen zu erreichen. Diese 
werden hinsichtlich der Grundprinzipien, der Inhalte im System-
denken, der Prozesse und deren Artefakte sowie der Rollen im 
Systems Engineering sensibilisiert und qualifiziert. Ein Ziel dabei 
ist es, ein SE-Netzwerk mit einer kritischen Masse an Schlüssel-
personen aufzubauen und so die Veränderung informell in das 
Unternehmen zu tragen. Dazu werden Awareness-Trainings, Zer-
tifizierungen und Alumni Veranstaltungen für bereits zertifizierte 
System Engineers aufgesetzt.

Bergwanderung: Kompetenzträger sind essentiell, um die Herausfor-
derung mit vielen Hindernissen zu meistern.
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5. Operativen Support in den Projekten 
anbieten
Um die Akzeptanz der neuen Methoden und Formate in den 
Schlüsselprojekten zu gewährleisten, ist es notwendig, operati-
ven Support für den Anwender in den Projekten zur Verfügung 
zu stellen. Zum einen besteht dieser operative Support darin, 
die Projektmitarbeiter bei der konkreten Anwendung der neu-
en Methoden und Prozesse zu unterstützen, zu begleiten und 
zu entlasten. Zum anderen sollen klare Vorgaben zur Sicherung 
der Implementierungsqualität gemacht werden sowie die Um-
setzung kontinuierlich eingefordert und kontrolliert werden. Die 

Bereitstellung von operativem Support wird dabei sowohl durch 
externe, als auch durch interne Kapazitäten abgedeckt.

6. „Two Steps Ahead“ sein

Die nachhaltige Verankerung von Systems Engineering in ei-
nem Unternehmen erfordert es, über die reine Pilotierung und 
die Beschreibung der Methoden/Prozesse hinaus zu agieren. 
Im Rahmen einer solchen Initiative ist es wichtig, flexible Ka-
pazitäten und Kompetenzen vorzuhalten, langfristig interne 
und externe Kunden für die Anwendung zu gewinnen, Budgets 
und Entscheidungen zu planen, das Top Management einzu-

Abb. 1: Der Ansatz von einer theoretischen Grundlage zu anwendbaren Prozessen
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binden und einen Plan B bei Schwierigkeiten in der Hinterhand 
zu haben. Um die notwendigen zwei Schritte voraus denken zu 
können, wird zum Beispiel ein SE-Office eingeführt. Dazu wird 
das SE-Office als Stabstelle mit beratender Funktion direkt an 
der Geschäftsbereichsleitung verankert. Die Struktur zeichnet 
sich durch eine Bündelung von Know-how Trägern und einer 
hohen Kundenorientierung aus.

7. Zielgruppengerechte Kommuni-
kation und Change Management 
betreiben

Ein Veränderungsprojekt läuft auf vielen unterschiedlichen 
Ebenen und Bereichen des Unternehmens ab. Dabei ist es 
essentiell, allen Mitarbeitern, deren Vertretern und Führungs-
kräften einen Zugang zu dem Thema zu verschaffen und sie 
dort abzuholen, wo sie in Bezug auf ihren Informationsbedarf 
gerade stehen. 
Um dies gewährleisten zu können, wird eine zielgruppengerech-
te Kommunikation aufgesetzt und aktiv Change Management  

Abb. 2: Organisatorische Aufstellung des SE-Offices
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betrieben. Wichtig dabei ist es beispielsweise, den Grund 
und die Ziele der Veränderungen über eine nachvollziehbare  
Change Story zu visualisieren und Transparenz über den Imple-
mentierungsfortschritt zu schaffen, z.B. durch Reports, News-
letter sowie Roadshows.

Zusammenfassung

Die Implementierung von Systems Engineering innerhalb eines 
Unternehmens ist ein langwieriger Prozess, der nicht von vorne 
herein komplett ausgeplant werden kann. Bei der Einführung 
neuer Methoden und Prozesse ist es essentiell, die Arbeitsfä-
higkeit der Organisation im Tagesgeschäft zu erhalten und die 
Balance zwischen dem Push der SE-Implementierung und dem 

Pull der SE-Anwender zu finden. Durch diese Anwendungs- 
orientierung können frühzeitig notwendige Anpassungen ent-
deckt und umgesetzt werden. 

Systems Engineering ist kein Selbstzweck. Durch das gewählte 
Vorgehen können die Kunden der 3DSE Systems Engineering 
als wertvolles Werkzeug implementieren, um so komplexe Groß-
projekte im Rahmen der neuen Marktanforderungen effektiv und 
effizient abwickeln zu können.

Abb. 3: 3DSE Ansatz zur Prozessanwendung

Stimmigen Gesamtansatz 
finden

!! ?

? …

Schneeball-Effekt erzeugen

Operativen Support in den 
Projekten anbieten „Two Steps Ahead“ sein Zielgerichtete Kommunikation/

Change Management betreiben

(Externe) Expertise
heranziehen Mit Pilotierung erproben

7 Bausteine 
zur 

Implementierung
von SE
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Mrs. Marchal, Airbus Group is a pioneer in Systems Engi-
neering. What relevance does Systems Engineering have 
for Airbus Group today? 
Systems Engineering is an important topic. It has been identified 
as one of the twenty-two core competences of the company. 
From all disciplines and from top management, we see Systems 
Engineering as very important to have. This is linked to the fact 
that we are working with very complex products and systems.

In your opinion, what is the biggest benefit in the introduc-
tion and implementation of Systems Engineering?
I think the best benefit is the quality of the product which is 
definitely improving through SE. Additionally, SE helps us to 
improve mastering the planning along the V-Model. When we 
define the requirements, we already think about the validation 
of the requirements. 
A third benefit is that through Systems Engineering the chief 
engineer is today getting more importance and his job is highly 
acknowledged within the organization. 

Are there any benefits for the customer despite quality? 
With the help of SE, we can also increase customer satisfac-
tion which is directly linked to the quality of our products. But 
I think there is another benefit that is important for us: through 
Systems Engineering, the relationship with the suppliers is im-
proved. We have a lot of suppliers, and with Systems Enginee-
ring we can better define the interfaces and focus on them. 
We know that interfaces are always the devil because they are 
really tricky to handle. 

SE is deemed to be a powerful tool for complex 
product development. However, its implemen-
tation is often linked to various challenges. Dr. 
Stefan Wenzel in dialogue with Clotilde Marchal, 
Vice President “Process Methods and Tools” at 
Airbus Group, about the relevance of SE in an 
enterprise with a complex product development 

process (PDP), the challen-
ges of the SE introduction, 
and about why communi-
ty is the crucial success 
factor for its implementa-
tion. In May 2011, Clotilde 
Marchal started her job at 

Airbus Group where she chairs the corporate 
Systems Engineering Steering Group (SESG), 
which coordinates all Airbus Group divisions 
activities in SE. She has previously worked for 
20 years in Software Engineering before finding 
her way to the Systems Engineering world.

„Systems 
Engineering only 

thrives through 
community.“

Interview with Clotilde Marchal, Vice President “Process 
Methods and Tools” at Airbus Group, on the significance of 

Systems Engineering for product development.

The Airbus widebody family of flight test aircraft, the A380, A330 and 
the A350 XWB, flying together for the first time before continuing on 
separate flight test missions.
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In your point of view, how does Systems Engineering diffe-
rentiate from “standard” product development?
I don’t see a standard product development without Systems En-
gineering anyway. I think it is mandatory and really has to start 
from the beginning. What are the customer’s needs? Who are the 
stakeholders? How are you going to verify what you want to do? 
If you don’t ask these questions you can’t call it normal product 
development.

Looking back now on this long-standing experience with 
the implementation of Systems Engineering within the who-
le company, and from your standpoint, what are the crucial 
success factors for the implementation or the improvement 
of such a discipline? 
One of the first crucial success factors is to have a community 
which is gathering people, regardless of whatever the organiza-
tion is and whatever the organization will be like. This is impor-
tant because organizations are changing every two years, and 
the people are still there. People should have a way, an area, 
where they can still network, exchange ideas, work together, 
think about the best way of Systems Engineering, whatever 
happens in the company. 
The main challenge for creating this community is that systems 
engineers are typically hidden. There are, of course, some de-
partments which are called “Systems Engineering”. But many 
departments or job roles cannot be related that easily to this 
discipline. They are called architect or software engineers or 
anything else, but behind that they are all systems engineers. 
So, in my case, I first identified the right people through the SE 
trainings they attended; then little by little people connected to 
this community and we have now more than 1200 members. 
This way we can maintain the effort, we can maintain the sha-
ring and we can continuously improve. 

The second success factor is that Systems Engineering is 
recognized and trained at different levels. In any product de-
velopment of any of our companies, there are now Systems 
Engineering processes and we have also developed Systems 
Engineering training at group level and in the different divisions. 

There is a learning path on Systems Engineering and there is 
also a development path which is important. This is in particular 
a success factor because in the past you were only promoted 
because you were a Senior Manager or a Senior Expert and 
now you can be promoted as a Senior Systems Engineer on 
one of these career paths.

It is really interesting that the first thing you mentioned is 
the building of a community and not the implementation of 
processes or structures which are important for Systems 
Engineering …
This is because the processes have always happened and will 
always happen here at Airbus Group without problems. But crea-
ting a community in 2012 when I started my job, that was really 
new. Now, we have a hub with four thousand communities. This 
fact shows that today there is a need to connect. If you don’t have 
a community of people you cannot disseminate. And dissemina-
tion is crucial to get Systems Engineering considered in projects.

What have been the biggest challenges during the introduc-
tion of SE? 
The biggest challenge was having and using a common voca-
bulary. We needed to be sure that we were sharing the same 
concepts at Airbus Group level. 
Another challenge was to be able to share the processes ac-
ross the different divisions. It is easy to share methods, but the 
processes are sometimes very linked to the specific products of 
the divisions. Furthermore, it was also hard to define a common 
development and career path. It took a lot of time to agree that 
we will not have a third career path for SE next to “management” 
and “expertise”. Instead we now have an additional SE deve-
lopment path which can be customized to the expert or to the 
management career path. 
Finally, it was also a challenge to make people aware of the ad-
ded value of Systems Engineering, because it is not always easy 
to explicitly assign the success of a project to SE.

In your point of view, did the classic Systems Engineering 
change within the last ten or twenty years? And is it still 
evolving?
Yes, there has been a change. You can see it in the different 
notions which are evolving. There is the modelling aspect as

“ If you don’t have a 
community of people you cannot 
disseminate. And dissemination is 
crucial to get Systems Engineering 

considered in projects. „

“ The main challenge for creating 
this community is that systems 
engineers are typically hidden. 
[…] They are called architect or 

software engineers or anything else, 
but behind that they are all systems 

engineers. „
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implied in Model Based Systems Engineering (MBSE). Additio-
nally, there is also the ‘Agile World’ leading to Agile in Systems 
Engineering. 
Each time there is a new concept in engineering, people try to 
apply it to Systems Engineering as well, which is good in a way 
as it means that Systems Engineering is mandatory. So, modern 
Systems Engineering is going on and improving in these areas.
But for ‘Agile’ I would be more cautious. ‘Agile’ is embracing so 
many things, not only engineering. Even the original software-
related ‘Agile’ is not yet completely implemented well, and 
therefore we should still consider carefully before simply saying 
“I will apply it to Systems Engineering.” 

Generally speaking, I think today we are more talking about 
model-centric projects where we still apply Systems Enginee-
ring. However, the model and the data are the core of our project 
rather than the documents and requirements, for instance. So we 
can definitely say that the classical requirements and the classi-
cal V-Model have been evolving and still continue to do so.

Do you measure the benefit of Systems Engineering? 
Yes, we are working on that. It is not easy. We have a project at 
Airbus Group level to better share the practices of every project. 

Do you mean it is difficult to measure the benefit of SE be-
cause it is still emerging?
Yes, SE is still emerging. It is a young discipline anyway. It has 
only been thirty, forty years, which is not much compared to 
other disciplines. So, we are still in this period where a young 
discipline hasn’t got everything and nobody can claim today to 
have a real obvious KPI for Systems Engineering. We still have 
KPIs in the sense that we compare. We compare the evolution of 
our project, the quality, the customer satisfaction, the cost whe-
ther it is increasing or decreasing.

How is Systems Engineering positioned in your company’s 
organization?
I think SE does not really have a significant impact on the organi-
zation itself. It is positioned more like a core discipline but there 
is not a global center of competence on Systems Engineering in 
the company. 

But within the projects you established different SE roles? 
Yes. The chief engineer role is identified and the Systems En-
gineering team with the architect is identified. The role of chief 
engineers and systems engineers in projects is now really seen 
as core.

From your point of view, what kind of competence and skills 
do good systems engineers need? 
There are a lot. I think the one which is the trickiest one, and 
the one that sometimes people don’t have and can’t be trained 
with, is the “systems thinking”. The systems thinking is for us one 
of the qualities you must have. Being able to embrace the big 
picture. That is why we sometimes make a difference between 
the skills and the competence because the skills can be trained, 
competence however, cannot. Competence comes with the ex-
perience you gain on the job and if you are not up to this you will 
never get it. For me, systems thinking is something you can train 
only very little. I mean, it is really something you have or you don’t 
have. People who are too analytical will never get the big picture.
To do Systems Engineering you also need a sense for the ab-
straction level. You can never find an architecture or be able to 
imagine something completely virtual if you do not have the abi-
lity to see it on an abstract level.

What are the weaknesses of Systems Engineering today? 
I would say the weakness of the systems engineer today is to be 
still too young. Also, there are still many things to develop and to 
settle. Furthermore, I think one of the main weaknesses linked to 
your question of the KPI is that we cannot yet really measure the 

The A330neo enters final assembly.

“ I think one of the main 
weaknesses […] is that we cannot yet 

really measure the benefit 
of Systems Engineering. 

For me this is the key weakness of 
this discipline because SE is  
really powerful but it cannot  
show its power by a simple  

computation. „
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benefit of Systems Engineering. For me this is the key weakness 
of this discipline because SE is really powerful but it cannot show 
its power by a simple computation.

Digitalization and IoT are currently on everybody’s mind and 
trends for the future. What does that mean for Systems En-
gineering? What impacts do you expect?
I expect that, especially for Model Based Systems Engineering, 
it will be really helpful. Digitalization will support MBSE a lot. In 
my opinion it will also help to better connect the people in the 
engineering teams, to further facilitate dissemination of the big 
picture of Systems Engineering. 

So, digitalization is an enabler for Systems Engineering? 
Yes. I think so.  

Is Systems Engineering an appropriate approach to cope 
with digitalization? 
With the MBSE yes. We are evolving more and more to MBSE. It 
seems really mandatory now. The classical Systems Engineering 
applied without modeling, I think, will die. I’m quite sure that the-
re will be only modelling in the future. At Airbus Group level we 
already have a huge campaign and a huge deployment of MBSE 
today.  

What does MBSE exactly mean for you? 
Well, it means something important for me. It means that you re-
ally work around the model. The pitfall or the trap is to think that 
you are going to do MBSE and not SE anymore. In fact, you are 
always practicing SE, and MBSE is just a promising enabler. If we 
can share a model across a project and across the disciplines on 
the long life-cycle, this is really, really powerful because it opti-
mizes the cost of managing interfaces between the domains and 
across the life-cycle. Here, MBSE can help to handle all these 
huge and painful tasks in terms of traceability of the document 
levels. Nevertheless, MBSE is a good enabler for Systems Engi-
neering but do not forget to apply Systems Engineering anyway!

Do you see any future trends in the next ten years despite 
these things we talked about? 
At the moment, SE is mainly established in Aerospace and De-
fense and I think that in the civil and especially health care sec-
tors it will grow. I have a feeling that Systems Engineering will 
be, sooner or later, mandatory everywhere, in every domain. The 
trend is to cover other business domains. I hope that people will 
soon understand the power and value of Systems Engineering. 

Which advice do you want to give to companies which are 
just starting to introduce Systems Engineering? 
If they are starting, I would say recruit the right people. Some key 
people at least.  
Secondly, they should rely on the INCOSE chapters because that 
is the way to meet other companies and to get advice through 
their boards on what to do.  
Another piece of good advice is to identify the people who are 
doing Systems Engineering without knowing it, or potential peo-
ple who can do that. Establish a community of people who on the 
one side know the product, and on the other side know the new 
people who are doing Systems Engineering because this might 
not match together.  
Train people into Systems Engineering and anchor Systems En-
gineering as a mindset - if people believe it, they will do it. 
Last but not least, people should be good leaders to be success-
ful in promoting SE. 

Well, this is interesting. So, these people who are identified 
in the beginning should have a leadership potential?  
Yes, otherwise they’ll be only seen as the specialist and nobody 
will really see what they do. And how can you introduce SE into 
a project in that case? It is important that a systems engineer 
has the soft skills and is not only a typical expert. Yes, I would 
even say you should not start with a typical Systems Engineering 
expert because the problem with the introduction of SE will be in 
disseminating the systems thinking, the systems mindset. So, if 
the guy is only an expert you will fail probably.
Well, that is my view. 

This is a really thought-provoking remark for the closing of 
our interview. Thank you very much for your time and the 
interesting talk.

“ I hope that people will soon 
understand the power and value of 

Systems Engineering. „

The future by Airbus: Vitalising Zone at the front of the aircraft. An 
intelligent cabin membrane can become transparent to give passen-
gers open panoramic views.
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Informationsquellen zum Thema Systems Engineering sind 
genauso vielseitig und vielfältig wie das Systems Engineering 
selbst. Deswegen geben wir Ihnen hier eine kleine Starthilfe für 
ein „systemischeres“ Arbeiten mit den aus unserer Sicht abso-
luten must-reads, must-sees und must-experiences.

Systems Engineering definieren

ISO/IEC15288 „Systems and software engineering - 
System life cycle processes“, ISO, IEC, IEEE, 2015

Was die ISO9001 für Qualitätsmanagement 
ist, ist die ISO15288 für Systems Enginee-
ring. Der Standard definiert Systeme, Le-
benszyklusphasen und die Prozesse, die 
für eine SE-gerechte Bedürfnisbefriedigung 
über den gesamten Produktlebenszyk-
lus notwendig sind: von den eigentlichen 
technischen Kernprozessen, bis hin zu den unterstützenden und 
steuernden Management- und Supportprozessen.
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_ 
detail_ics.htm?csnumber=63711

Systems Engineering verstehen

Systems Engineering: Grundlagen und Anwendung, 
Reinhard Haberfellner et al, 2015

Das gelbe Buch ist der Klassiker in der 
deutschsprachigen SE-Literatur. Aus dem 
Zusammenwirken von SE-erfahrenen Wis-
senschaftlern und Praktikern ist ein Werk 
entstanden, welches eben genau diese 
Mischung aus Theorie und Anwendung 
mitbringt, die es braucht, um die Ansätze 
und Methoden des Systems Engineering zu durchdringen und 
wertvolle Impulse für die Praxis mitzunehmen. 
http://www.amazon.de/Systems-Engineering-Grundlagen-Rein-
hard-Haberfellner/dp/328004068X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=14
38085860&sr=8-1&keywords=systems+engineering

Starthilfen für ein 
„systemischeres“ 

Arbeiten.
Text von Fabian Sannwaldt
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Twelve Systems Engineering Roles, Sarah A. 
Sheard, 1996

Die Aufgaben im Rahmen einer komplexen 
Systementwicklung sind vielfältig und jede 
für sich ist dabei eine Herausforderung. 
Deswegen muss die Last auf viele Schul-
tern verteilt werden. Damit jeder weiß, was 
er im Rahmen des SE zu tun hat und wel-
che Verantwortung die anderen tragen, 
sollten die Rollen klar definiert sein. Dieses Paper gibt eine Über-
sicht über die 12 Standard SE-Rollen, die in jedem komplexen 
Entwicklungsprojekt kompetent besetzt sein sollten.
http://seir.sei.cmu.edu/sheard/Sheard12Roles%201996.pdf

The Art of Systems Architecting, Third Edition 
(Systems Engineering), Mark W. Maier, 2009

In der Architektur eines Systems werden 
die wesentlichen Elemente, Beziehungen, 
Verhaltensweisen und Eigenschaften auf 
einem bestimmten Abstraktionslevel abge-
bildet. Abstraktion bedeutet dabei das be-
wusste Ausblenden von Informationen, um 
Komplexität zu reduzieren. Das fördert ein 
gemeinsames Verständnis zwischen den Stakeholdern und er-
möglicht eine gesamthafte Betrachtung und Auslegung des Sys-
tems. Dieses Buch bietet eine Hilfestellung, um sich der immens 
wichtigen Aufgabe der Architekturentwicklung systematisch zu 
nähern.
http://www.amazon.de/Art-Systems-Architecting-Third- 
Engineering-e-book/dp/B005H6YE90/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid
=1444999939&sr=8-3&keywords=systems+architecting+rechtin

INCOSE Systems Engineering Handbook: A Guide 
for System Life Cycle Processes and Activities, 4th 
Edition, INCOSE, 2015

Wem die ISO15288 zu trocken und ober-
flächlich ist, der sollte zu diesem Hand-
buch greifen. 
Das Standardwerk zum Standard greift 
mittlerweile in der vierten Auflage die In-
halte der ISO auf und reichert diese erfolg-
reich mit zusätzlichen Definitionen, Hinter-
gründen und Best Practices aus dem breiten Erfahrungsschatz 
der INCOSE Mitglieder an.
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/product 
Cd-1118999401.html

Systems Engineering for Dummies, 
Cathleen Shamieh, 2011

Auch wenn sich keiner gerne als „Dummy“ 
bezeichnet und die gelb-schwarze Mas-
senware nicht immer den höchsten An-
spruch suggeriert, so bietet das Format in 
diesem Fall trotzdem die Möglichkeit, sich 
den teilweise komplexen Zusammenhän-
gen des Systems Engineering auf eine re-
lativ anschauliche und schnelle Art zu nähern.
ftp://public.dhe.ibm.com/software/sk/pdf/SystemsEngineering 
forDummies.pdf

Systems Engineering anwenden

Systems Engineering Competency Framework, 
INCOSE UK, 2010

Die Kompetenzen, die Systems Engi-
neering von den beteiligten Mitarbeitern 
abverlangt, sind vielfältig. Deswegen hat 
das britische Chapter der INCOSE die 
wichtigsten Kompetenzen herausgear-
beitet, kategorisiert und mit Skill-Leveln 
hinterlegt. 
Auf dieser Basis können Unternehmen das Kompetenzniveau 
ihrer Mitarbeiter besser abschätzen, gezielt fördern sowie Pro-
jekte entsprechend besetzen. 
Für die Mitarbeiter selbst ist das Framework ein guter Indika-
tor, wo man gerade steht und worin man sich ggf. noch weiter 
vertiefen könnte.
http://incoseonline.org.uk/Program_Files/Store/Default.
aspx?CatID=Store
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Systems Engineering 
weiterentwickeln

SE Vision 2025, 
INCOSE, 2014

Auch wenn SE oft mit lange zurückliegen-
den Erfolgen wie den Apollo-Projekten der 
NASA in Verbindung gebracht wird, ist die 
Community gerade dabei, SE fit für die 
Zukunft zu machen. Denn die zunehmen-
de Digitalisierung von Technik und Gesell-
schaft bringt eine hohe Komplexität in der 
Produktentwicklung mit sich. Die Studie 
zeigt, welchen Herausforderungen SE in 
den nächsten 10 Jahren gegenübersteht 
und was Ansätze sind, diese anzugehen. 
Im verlinkten Podcast diskutiert unter an-
derem der Geschäftsführer der 3DSE, Dr. 
Armin Schulz, mit anderen Branchengrößen zu dem Thema im 
Rahmen einer Podiumsdiskussion am Tag des SE.
http://www.incose.org/AboutSE/sevision
(SE-Vision 2015 Talk auf der Startseite: http://www.gfse.de/)

International Council on Systems Engineering 
(INCOSE), Gesellschaft für Systems Engineering 
(GfSE)

Die Gründung dieses Verbands ist einer 
der Meilensteine in der Entstehungsge-
schichte des SE. Der heute um die 10.000 
Mitglieder auf der ganzen Welt zählende 
Verband treibt die Entwicklung und Ver-
breitung des SE-Ansatzes und deren Me-
thoden in Arbeitsgemeinschaften, Kon-
ferenzen und Veröffentlichungen stetig 
voran. In Deutschland wird die INCOSE 
durch die GfSE vertreten. 
http://www.incose.org/
http://www.gfse.de/

Human Factors in Systems Engineering, Alphonse 
Chapanis, 1996

Der Mensch kommt bei manch technischer 
Produktlösung zu kurz. Dabei ist er in den 
meisten Fällen der primäre Nutzer und da-
mit auch erster Leidtragender von unzurei-
chend für den Gebrauch durch den Men-
schen konzipierten Systemen. Dabei gilt 
es, Themen wie Ergonomie oder Mensch-
Maschine-Schnittstellen früh im Entwicklungsprozess so auszu-
legen, dass der (menschliche) Nutzer das System am Ende zu-
frieden und sicher bedienen kann. Das Buch schöpft dabei aus 
dem reichhaltigen Erfahrungsschatz seines Autors und gibt einen 
Einblick, welche Themen es zu berücksichtigen gilt und wie man 
deren Umsetzung im Prozess sicherstellen kann.
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/product 
Cd-0471137820.html

Systems engineering return on investment, 
Eric C. Honour, 2013

Ja, dieses SE bringt tatsächlich was. Auch 
wenn viele die Anwendung von Systems 
Engineering erstmal mit zusätzlichem Auf-
wand verbinden, so gibt es dennoch Stu-
dien die beweisen, dass mit dem richtigen 
Maß an SE höhere Aufwände durch Front-
loading in den frühen Phasen, mit kürzeren 
Projektlaufzeiten und geringeren Aufwänden in späteren Phasen 
belohnt werden. Wie überall gilt aber auch beim SE, zu viel ist 
auch nicht gesund.
http://www.hcode.com/seroi/documents/SE-ROI%20Thesis-
distrib.pdf



50 51

INCOSE Lean Systems Engineering Working 
Group, INCOSE

Wie vielem anderen hat man auch dem 
Systems Engineering eine Schlankheitskur 
verordnet. Kernpunkte der Lean-Bewe-
gung im SE sind dabei das unternehmens- 
bzw. projektspezifische Tailoring der Pro-
zesse und Methoden bei gleichzeitiger 
Reduzierung von Verschwendung nach 
den bekannten LEAN-Prinzipien, um die Effizienz bei der SE- 
Anwendung zu maximieren.
http://www.lean-systems-engineering.org

Systems Engineering erlernen

Systems Engineering Basic Training, 
3DSE

SE beginnt im Kopf. Deswegen haben die 
Teilnehmer im Systems Engineering Basis 
Training die Gelegenheit, die Notwendigkeit 
und den Nutzen von Systems Engineering 
am eigenen Leib zu erfahren. 
Neben der Vermittlung der zentralen Aspek-
te und Kernprozesse des SE, ist das Herz-
stück des Trainings die 2-tägige Projektsimulation, in der sich die 
Teilnehmer in interdisziplinären Teams der Herausforderung einer 
komplexen Produktentwicklung stellen müssen.
http://www.3dse.de/video/simulation-based-training.html

INCOSE Certification, 
INCOSE/GfSE

Wer sich über das Basistraining hinaus in 
die Methoden und Prozesse des SE vertie-
fen möchte und ggf. eine Karriere als Sys-
tems Engineer anstrebt, hat die Möglichkeit 
sich bei der INCOSE oder GfSE als einge-
tragener Systems Engineer zertifizieren zu 
lassen. Es gibt drei Stufen vom Anfänger 
bis zum Experten, zu deren Erreichen nicht 
nur das richtige Prüfungswissen, sondern 
auch die bereits erlangte relevante Berufs-
erfahrung notwendig ist.
http://www.incose.org/certification
http://www.sezert.de/

SEBoK, Guide to the Systems Engineering Body of 
Knowledge

Das SEBoK bietet eine große Ansamm-
lung an SE-Wissen in typischer Wikipedia-
Manier für den kostenlosen und bequemen 
Gebrauch im Browser oder zum Herunter-
laden.
http://sebokwiki.org/wiki/Guide_to_
the_Systems_Engineering_Body_of_
Knowledge_%28SEBoK%29
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Systems Engineering mit anderen 
Augen sehen

Ocean‘s Eleven, 
Steven Soderbergh, 2001

Auch wenn es sich bei dem Projekt, das 
Danny Ocean und seine 10 Mitstreiter ab-
wickeln, nicht um die Entwicklung eines 
komplexen Systems, sondern um den Ein-
bruch in ein Casino handelt, so wird einem 
doch eindrucksvoll vor Augen geführt, wie 
erfolgskritisch eine gute Planung und die 
Auswahl der richtigen Kompetenzen für das Team sind.
https://www.youtube.com/watch?v=E6ZYOFwsBMY

Failure Is Not an Option: Mission Control From Mer-
cury to Apollo 13 and Beyond, Gene Kranz, 2009

Wieder so ein Beispiel, bei dem man zwar 
den Film gesehen, aber das Buch nicht 
gelesen hat. Dabei schildert das Buch die 
Ereignisse rund um die dramatische Ret-
tungsaktion mindestens genauso packend, 
wie das Pendant aus Hollywood. Und wer 
das Buch aus der Perspektive eines Pro-
jektmanagers oder Systems Engineers liest, der entdeckt viele 
Best Practices für die Kommunikation und Vorgehensweise in 
interdisziplinären Teams unter Hochspannung.
http://www.amazon.de/Failure-Not-Option-Mission-Control/
dp/1439148813/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1443532703&sr=8-
1&keywords=failure+is+not+an+option

Systems World, 
Prof. Derek Hitchins

Dass Systems Engineering für viele Men-
schen mehr ist als nur ein Job, sondern 
viel mehr eine Passion, zeigt sich an den 
zahlreichen privaten Websites, auf denen 
Experten aus aller Welt ihre Ideen und An-
sichten aber auch praktischen Lesestoff, 
Tools und Methoden rund um das Thema 
SE kostenfrei zur Verfügung stellen. Ein Beispiel dafür ist Pro-
fessor Hitchins, der sich neben der Entwicklung technischer 
Systeme auch mit den Strukturen und Dynamiken sozialer und 
ökologischer Systeme befasst.
http://www.hitchins.net/
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(Henry Ford)

„Einfach kann schwerer 
als komplex sein: 
Man muss hart arbeiten, 
um das eigene Denken 
so sauber zu bekommen, 
damit man es einfach 
machen kann. 
Aber zuletzt lohnt es sich, 
weil man Berge versetzen 
kann, wenn man erst mal 
dahin gelangt.“

(Steve Jobs)

Alles ist Systems Engineering: Fußball zum Beispiel. Der Ball ist 
rund und das Spiel dauert 90 Minuten. Flitzer gibt’s auch. Und 
mitten drin die Fans. Denn der Beobachter ist immer auch Teil vom 
System. Da nützt es nicht, sich im Privaten von Tante Marianne 
zu distanzieren und mit dem promovierten Oberarzt-Onkel über 
Onkologie zu diskutieren. Also: immer alle brav mit einbeziehen.
Systeme ändern sich nicht von alleine – jede Position wird aufs 

Neue besetzt. Da heißt der Buchhal-
ter nicht mehr Maier sondern Huber 
und die Assistenz der Geschäftsfüh-
rung geht in die Schweiz. Was bleibt, 
ist das System. Und da muss Sys-
tems Engineering ansetzen. System, 
das hört sich so schön an. Systema-
tisch kann auch ein Sport erlernt wer-
den: z.B. Kickboxen: erst den Box-
sack schlagen, so, dass er sich nicht 
dreht, immer auf die Mitte, Deckung 
nicht vergessen, gegengleich schla-

gen. Und immer schön tänzeln. Mohamed-Ali-gleich - Rumble 
in the Jungle – er ruhe in Frieden. Sehr elegant. Sehr Systems-
Engineer-like gewesen.
Oder systematisch eine Algebra-Aufgabe lösen: „So wie auf die-
sem Blatt tät´s, glaub ich, in Ihrem Hirn drin auch aussehen, Fräu-
lein Schatz“, sagte einst Mathematiklehrer Herr Harländer bei der 
Herausgabe der 3. Stehgreifaufgabe aus der Mathematik 1992. 
Der Mann hatte Recht. Ein Systematiker erster Ordnung.
Nach System spielen bietet sich am besten im Spielcasino an: 
Jedes Gruppenmitglied setzt nacheinander auf Rot oder Schwarz 
und wer verliert, verdoppelt. Fluchs ist die Gruppe pleite oder 
sie ist so reich, dass es für jeden ein Bier oder fünf raus lässt. 
Wunderbar. Und alle tragen diese obligatorischen Sakkos und 
Krawatten mit golfspielenden Mickey Mäusen und zart-türkise 
Ostblock-Slipper. Herrlich.
Systematisch aufräumen, eine Hochzeit planen, Kinderkriegen – 
alles schwer systematische Projekte. Was aber auch systema-
tisch geplant werden kann, ist ein Fest. Man nehme: die coolste 
Location der Stadt, großartige Gäste, Hammer-Musik und Häpp-
chen, hunderte von mundgerechten Häppchen. Wenn dann noch 
der Sternenhimmel über München leuchtet, rufe ich laut: VIVA 
3DSE, ihr seid die größten Systems Engineers, die es je gab und 
geben wird! Forever! Aber natürlich nur, wenn ihr keine Mickey-
Maus-Krawatten und zart-türkise Ostblock-Slipper tragt. Und 
Flitzer will ich auch keine sehen! Rumble in the Jungle eben.

Eva Schatz

Zur Sache,
Schätzchen!
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