
2

F&E Leitkonferenz 2018

Rückblick

Schlüsseltrend „Digitalisierung und Vernetzung“
Schlüsselfaktoren für die F&E Aufstellung zur Entwicklung 
vernetzter Systeme im IoT
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Das IoT verändert die 
Zukunft der F&E –  
gestalten wir sie mit!
Dieser zusammenfassende Rückblick auf die F&E 
Leitkonferenz 2018 lässt die Erkenntnisse und 
Impulse aus den Vorträgen und Diskussionen noch 
einmal Revue passieren und gibt einen Überblick, 
wie führende Unternehmen aus Hochtechnologie- 
branchen den Herausforderungen und Chancen für 
die F&E, die das IoT mit sich bringt, begegnen.

3



8

Executive Summary

4

Um die zahlreichen Stakeholder- 
Interessen und -Schnittstellen im 
IoT berücksichtigen zu können, 
gewinnen vermeintlich „wasser- 
fallartige“, eher sequenziell ausge-
legte Entwicklungsansätze wie das 
Systems Engineering (SE) trotz der 
agilen Strömungen wieder stark an 
Bedeutung. Doch die Lösung für 
die Beherrschung der Komplexität 
im IoT liegt wahrscheinlich wie im-
mer in der Mitte. Mit einer geeigne-
ten Kombination aus SE-Ansätzen 
und neuen agilen, stark am Kunden 
orientierten Entwicklungsmetho-
den können die jeweiligen Stärken 
optimal zur Geltung gebracht wer-
den. SE kann auf der einen Seite 
entscheidend dazu beitragen, die 
zahlreichen Anforderungen an die 
Smartness, Vernetzung, funktionale 
Sicherheit und Cyber Security sys-
tematisch zu erfassen, umzusetzen 
und abzusichern. Auf der anderen 
Seite stellen neue Methoden wie 
Scrum oder Design Thinking, dort 

wo es notwendig ist, ein Höchst-
maß an Geschwindigkeit, Inno- 
vativität und Flexibilität sicher. 

Diese Erkenntnisse, auf die es für 
Unternehmen im IoT-Zeitalter an-
kommt, konnten wir aus den Vorträ-
gen und Diskussionen der Leitkon-
ferenz 2018 entnehmen und zu  
10 Key Takeaways verdichten.

Mit Agilität, Kol-
laboration und SE 
die Komplexität 
des IoT  
beherrschen.
So viel ist sicher, das Internet of 
Things (IoT) bietet zahlreichen 
Unternehmen unterschiedlichster 
Branchen enorme Geschäfts- 
potenziale für die Zukunft.

Allerdings erfordert es gerade bei 
etablierten Herstellern technisch 
anspruchsvoller Produkte ein Um-
denken in vielerlei Hinsicht, um 
auch in Zukunft erfolgreich am 
Markt bestehen zu können. Die 
Komplexität und Dynamik des IoT 
verlangt von den Unternehmen  
neben einem radikal anderen Ent-
wicklungsansatz vor allem mehr 
Agilität und Kollaboration, um lang-
fristig mit den neuen Playern am 
Markt mithalten zu können.

Eine agile Produktentwicklung ist 
die Basis für die Continuous Deli-
very von kundenwerten Features 
am Markt. Kundenwert bedeutet 
dabei zukünftig nicht unbedingt die 
Einführung disruptiver Technolo- 
gien, sondern vielmehr eine durch-
gängige und perfekt auf den Nutzer 
ausgerichtete User Experience (UX).

Die Kollaboration mit neuen und 
alten Partnern am Markt ist zen- 
tral, um Kompetenzen sinnvoll zu 
ergänzen, über Standards Markt-
zugänge zu schaffen und über die 
herstellerübergreifende Vernetzung 
von Produkten den Kunden einen 
Mehrwert zu bieten. Zudem muss 
gerade hinsichtlich des Einsatzes 
neuer Technologien wie der künst- 
lichen Intelligenz ein „Common 
Sense“ zwischen den Marktteil-
nehmern hergestellt werden, der zu 
einem einheitlichen und verantwor-
tungsbewussten Umgang führt. 
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Key Takeaways der 
F&E Leitkonferenz 2018 

1 Ohne strategische
Partner geht nichts

3 Die „Dependability“ ist
das Gütesiegel für IoT-Systeme

4 Klassische Entwicklungs-
ansätze reichen nicht mehr aus

5 Zeit ist der entscheidende
Wettbewerbsvorteil

6 Den Fokus konsequent
auf das Kundenproblem richten

7 Das IoT zwingt
Unternehmen in die Veränderung

8 Die Skills von heute
sind nicht die von gestern

9 Der Wasserfall ist
noch nicht abgeschrieben

10 Schluss mit Marketing,
jetzt wird industrialisiert

2 Mit „Data-driven Development“
Absicherungsaufwände reduzieren
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4 Klassische Entwicklungsansät-
ze reichen nicht mehr aus

Immer mehr etablierte Hersteller 
realisieren, dass sie ihre bisherigen 
Entwicklungsansätze radikal ändern 
müssen, um langfristig erfolgreich 
zu bleiben. Dies ist nicht selten 
mit einem erheblichen Aufwand 
verbunden. Ganze Organisations-
strukturen müssen neu gestaltet 
werden, da sie oftmals ein Abbild 
ihrer Produktstrukturen sind, welche 
sich mit zunehmendem Einfluss von 
Services, Software und Elektronik 
stark ändern werden. Statt einem 
sequenziellen Wasserfallprozess zu 
folgen, müssen Produktinkremente 
zukünftig End2End und iterativ in 
kurzen agilen Zyklen zur Marktreife 
gebracht werden, um Geschwindig-
keit aufzubauen. Statt Silodenken 
und pseudogenauem Projektma-
nagement muss ein gesamthafter 
Ansatz gefahren werden, der auf 
Transparenz und Kommunikation 
setzt und das über Unternehmens-
grenzen hinweg.

5 Zeit ist der entscheidende 
Wettbewerbsvorteil 
Die Gefahr, dass Produkte schon 
veraltet sind, sobald sie auf den 
Markt kommen, steigt mit der Time-
to-Market im Entwicklungsprozess. 
Um konkurrenzfähig zu bleiben, 
sollte die Dauer zwischen Spezifi-
kation und Realisierung von Pro-
duktfeatures deswegen zukünftig 
eher Wochen und Monate als Jahre 
betragen. Denn neue Player am 
Markt haben in ihren Entwicklungs-
abteilungen kaum „Legacy“, son-
dern können auf der grünen Wiese 
aufsetzen. Folglich sind sie daher 
teilweise wesentlich schneller als 
etablierte Hersteller. 

Und Geschwindigkeit wird in Zu-
kunft einer der Schlüsselfaktoren für 
Erfolg sein, denn der Kunde erwar-
tet ein Produkt, das immer up to 
date ist. Für Unternehmen bedeutet 
dies, Produktfeatures möglichst 
frühzeitig und problemlos zu integ-
rieren und abzusichern. Hier kann 
bereits die räumliche Zusammen-
legung von Entwicklung und Ab-
sicherung langfristig wertvolle Zeit 
sparen. 

1 Ohne strategische Partner  
geht nichts
Die Herausforderungen des IoT 
wird niemand alleine stemmen 
können. Das liegt zum einen dar-
an, dass Kunden ihren Mehrwert 
zunehmend aus der Vernetzung 
von Produkten unterschiedlicher 
Hersteller ziehen. Umso besser 
diese Systeme schon in der Ent-
wicklung aufeinander abgestimmt 
werden, desto durchgängiger und 
damit besser ist das spätere Kun-
denerlebnis. Auf der anderen Seite 
wird es für Unternehmen immer 
schwerer, die erforderlichen Res-
sourcen und Kompetenzen für die 
Entwicklung innovativer IoT-Lösun-
gen alleine abzubilden. Strategi-
sche Partnerschaften sind deshalb 
ein wesentlicher Stellhebel, um den 
Herausforderungen des IoT nicht 
alleine begegnen zu müssen.

2 Mit Data-driven Development 
Absicherungsaufwände reduzie-
ren
Gerade im Kontext des automa-
tisierten Fahrens wachsen die 
Ansprüche an die Zuverlässigkeit 
der Technik weiter stetig an. Aber 
selbst Millionen von unfallfrei ge-
fahrenen Kilometern reichen oft-
mals nicht aus, um eine 100%ige 
Sicherheit bzgl. der Funktionalität 
aller Systemfunktionen zu gewähr-
leisten. Die Anzahl möglicher Sze-

narien im Straßenverkehr ist dafür 
einfach zu groß. Um trotzdem neue 
Technologien möglichst sicher auf 
die Straße zu bringen, muss zu-
künftig noch stärker auf Modelle 
und Simulationen zurückgegriffen 
werden, die die Absicherung der 
vielen unterschiedlichen Szenarien 
mit vertretbarem Aufwand ermögli-
chen.

3 Die „Dependability“ ist das  
Gütesiegel für IoT-Systeme

Mit zunehmender Autonomie von 
Systemen im IoT wird es immer 
wichtiger, dass Systeme auch 
ohne die ständige Kontrolle und 
Steuerung durch den Menschen 
zuverlässig, also „dependable“ 
funktionieren. So muss neben 
der funktionalen auch die Daten-
sicherheit gegeben sein. „Intelli-
gente“ Systeme müssen zudem 
integer bzw. moralisch korrekt und 
berechenbar handeln, damit der 
Mensch ihnen das notwendige Ver-
trauen entgegenbringen kann. Da 
der Kunde immer weniger auf seine 
digitalen Helfer verzichten will, ist 
es zudem wichtig, eine ständige 
Verfügbarkeit zu gewährleisten. 
Notwendige Updates müssen so-
mit rechtzeitig und geräuschlos 
im Hintergrund ablaufen, um das 
Kundenerlebnis nicht zu stören. 
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6 Den Fokus konsequent auf das 
Kundenproblem richten
Die Zeiten, in denen es ausreichend 
war, dem Kunden ein Produkt als 
„Stand-alone-Lösung“ zu verkau-
fen, sind vorbei. Kunden verlangen 
im IoT ein integriertes Erlebnis über 
die Devices und Services verschie-
dener Hersteller hinweg. Dabei 
muss der Spagat bewältigt werden, 
eine einfache, intuitive und durch-
gängige Benutzerschnittstelle zu 
bieten, während komplexe techni-
sche Abläufe im Hintergrund statt-
finden. Methoden wie UX Design 
oder Design Thinking helfen dabei, 
zu den elementaren Kundenbedürf-
nissen vorzudringen und die Pro-
dukte optimal danach zu gestalten. 
Über die Datengewinnung aus der 
Kundennutzung haben Unterneh-
men zudem die ideale Möglichkeit, 
das Kundenangebot in zukünftigen 
Releases kontinuierlich zu verbes-
sern.

7 Das IoT zwingt Unternehmen 
in die Veränderung
Um in einer VUCA-Welt wie dem 
IoT erfolgreich zu sein, müssen 
Unternehmen nicht nur ihr Produkt-
angebot, sondern auch ihre Prozes-
se an die neuen Herausforderungen 
anpassen. VUCA steht dabei für 
Volatility, Uncertainty, Complexity 
und Ambiguity, also für ein hoch-
dynamisches, unsicheres Umfeld. 

Sowohl Produktarchitekturen als 
auch Entwicklungsorganisationen 
müssen deshalb die nötige Flexi-
bilität aufbringen, um schnell auf 
sich ändernde Marktanforderungen 
reagieren zu können. 

8 Die Skills von heute sind nicht 
die von gestern
Der Fachkräftemangel ist schon seit 
Jahren ein großes Thema in tech-
nologieintensiven Branchen. Mit 
dem IoT wird sich dieser wohl noch 
weiter verstärken. Etablierte OEMs 
in der Automobilindustrie verstehen 
sich längst nicht mehr nur als „Car 
Manufacturer“, sondern als „SW 
Company“ wie Apple oder Google. 
Bei vielen für die Zukunft relevanten 
Technologien wie Blockchain, Ma-
chine Learning oder Cyber Security 
werden völlig neue Kompetenzen 
benötigt, die in der Wirtschaft in 
den letzten Jahrzehnten kaum 
aufgebaut wurden. Unternehmen 
sind deswegen zunehmend davon 
abhängig, Wissensträger direkt von 
Hochschulen oder von Startups zu 
akquirieren, anstatt in der eigenen 
Organisation nach Experten zu 
suchen.

9 Der Wasserfall ist noch nicht 
abgeschrieben
Auch wenn einzelne Features 
schneller und besser agil entwickelt 
werden können, so kommt es in 
komplexen IoT-Systementwick- 
lungen darauf an, das Gesamtbild 
im Blick zu haben. Klassische Ent-
wicklungsprinzipien aus dem Sys-
tems Engineering sind deswegen 
gefragter denn je. SE hilft dabei, die 
zahlreichen Anforderungen an die 
Smartness, Vernetzung, funktiona-
le Sicherheit und Cyber Security 
sauber zu erfassen, umzusetzen 
und abzusichern. Trotzdem müssen 
bestehende Entwicklungsmethoden 
hinsichtlich ihrer Kundenorientie-
rung, Geschwindigkeit oder auch 
Innovationskraft auf den Prüfstand 
gestellt und an geeigneten Stellen 
durch neue Ansätze ergänzt wer-
den. Ein zentraler Stellhebel wird 
außerdem sein, unterschiedliche 
Entwicklungsansätze innerhalb 
einer Organisation sauber zu syn-
chronisieren.

 Schluss mit Marketing, jetzt 
wird industrialisiert
In den letzten Jahren war nahezu 
jedes Unternehmen darum bemüht, 
in hippen Konzeptstudien und 
Werbevideos zu zeigen, wie man 
sich die Zukunft der Digitalisierung 
vorstellt. Das, was in der Werbung 
sehr einfach und genial aussieht, 
entspricht dann leider aber allzu 
oft nicht der Realität der späteren 
Umsetzung. Statt weiter tolle Mar-
ketingkampagnen zu produzieren, 
müssen Unternehmen deswegen 
jetzt Taten folgen lassen und in die 
Industrialisierung starten. Gerade 
wenn es um Zulassungsfähigkeit 
und Fertigbarkeit geht, wird den 
Unternehmen viel Know-how abver-
langt. Hier entscheidet sich dann, 
wer es als Erster mit reifen Produk-
ten in hohen Stückzahlen und Ge-
winnmarge auf den Markt schafft.
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Klare Suchfelder und Ziele
In einer Partnerschaft sollte klar sein, welche Ziele gemeinsam erreicht wer-
den sollen, was der Scope ist und wer welchen Beitrag zur Zielerreichung 
liefert.

Professionelles Partner-Scouting
Eine fundierte Analyse vor der Partnerwahl kann ein böses Erwachen später 
vermeiden.

Möglichst hohe Zielüberdeckung der Partner
Angehende Partner sollten sich bewusst sein, was sie gemeinsam erreichen 
wollen und was sie voneinander erwarten. Ein Integrationskonzept legt die 
Weichen für den gemeinsamen Weg zur Zielerreichung.

Hohe Transparenz
Eine hohe Transparenz in der Kooperation ist die Basis für einen vertrauens-
vollen und offenen Umgang miteinander, ohne den Innovation und Effizienz 
nicht möglich sind.

Interactive Networking Session 1
Was sind die Schlüsselfaktoren für eine zukunftsfähige F&E Aufstellung im 
Ökosystem bzw. in Kooperationen?

Starke Fürsprecher
Interne starke Fürsprecher schaffen Vertrauen für die Zusammenarbeit mit 
Startups und überbrücken das Not-invented-here-Syndrom.

Unterschiede akzeptieren und managen – technisch, wirtschaftlich 
und kulturell!
Eine Partnerschaft lebt von den unterschiedlichen Ideen und Kompetenzen, 
die die Partner einbringen. Diese Unterschiede müssen aber akzeptiert, 
überbrückt und gemanagt werden, damit die Partner gemeinsam zum Erfolg 
kommen.

Stakeholdermanagement
Klare Verantwortungen innerhalb der Partnerschaft und aktives Einbinden 
der relevanten Stakeholder auf allen Seiten.



9

Domänenübergreifendes Systemverständnis 
Domänenübergreifendes Systemverständnis, das den Lebenszyklus des 
gesamten Systemverbundes (SoS) berücksichtigt.

Cross-funktionale Zusammenarbeit/Partnering
Offenheit für cross-funktionale Zusammenarbeit und kollaboratives 
Partnering durch eine gemeinsame Sprache.

Fail early, learn fast
AIteratives und schnelles Lernen das Fehler begrüßt.

Interactive Networking Session 2
Welche Fähigkeiten und Skills sind für die Gestaltung eines SoS erfolgsent-
scheidend?

Change Management
Bewusstes und zielgerichtetes Change Management, um den benötigten 
Mindset zu fördern und zu entwickeln.

Neue Geschäftsmodelle
Kreativität für das Finden neuer Geschäftsmodelle, die den Kundenwert in 
den Mittelpunkt stellen.
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True customer value
Kundenbegeisterung entsteht dadurch, dass man die Bedürfnisse und Er-
wartungen des Kunden (über-)erfüllt. Der Wertbeitrag einer Lösung für den 
Kunden muss dabei ständig im Fokus der Betrachtung stehen. 

Broad integration
Zukünftige IoT-Lösungen lassen eine breite Integration einer Vielzahl un-
terschiedlicher Systeme im System-of-Systems zu und ermöglichen unter 
anderem eine schnelle Erweiterung des Funktionsumfangs.

Permanent availability
IoT-Systeme müssen ständig und fehlerfrei funktionieren, um vom Kunden 
angenommen zu werden. Dazu gehören eine adäquate Reife der implemen-
tierten Features, Update-Fähigkeit und eine schnelle Fehlerbehebung.

Interactive Networking Session 3
Was sind die Erfolgsfaktoren für eine herausragende User Experience im 
IoT-Zeitalter? 

Recurring excitement
Gerade im kompetitiven IoT-Umfeld ist es wichtig, den Kunden nachhaltig zu 
begeistern. Dies kann beispielsweise durch verstärkten Einsatz von Gamifi-
cation-Ansätzen geschehen.

High trust
Im komplexen IoT-Umfeld muss der User die volle Kontrolle über seine Da-
ten behalten können. Nur durch die Realisierung dieses Grundsatzes schafft 
man dauerhaftes Vertrauen.

Adaptive usability
IoT-Lösungen müssen trotz ihrer Komplexität intuitiv bedienbar sein, in 
Realtime funktionieren und dürfen den User nicht überfordern. Eine wieder-
erkennbare Bedienung über verschiedene Devices hinweg erleichtert dem 
User die Nutzung.
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Fördernde Arbeitskultur
Belohnen Sie ein frühes Scheitern sowie Lernen aus Fehlern und schaffen 
Sie eine Arbeitsumgebung, die Freude an der Arbeit ermöglicht.

Der Unternehmer im Unternehmen
Stellen Sie eine Konstante, die den Mitarbeitern einen sicheren Rahmen 
schafft. Geben Sie Ihren Mitarbeitern in diesem Rahmen End-to-End-Verant-
wortung und fordern Sie Entscheidungen ein.

Der Kunde als Partner
Bauen Sie ein intimes Kundenverständnis auf und lassen Sie Ihre Mitarbeiter 
die Produkte beim Kunden erleben und optimieren.

Interactive Networking Session 4
Welche kulturellen Rahmenbedingungen bzw. Veränderungen begünstigen die 
Entwicklung von IoT-Systemen?

Agile Methoden
Sorgen Sie dafür, dass agile Methoden in der Praxis über alle Kooperations-
partner hinweg gelebt werden.

Systemverständnis
Fördern und trainieren Sie Systemdenken. Denken Sie kundenzentriert in 
systemübergreifenden Use Cases anstatt in einzelnen Produkten.

Transparenz im Netzwerk
Arbeiten Sie eng und auf Augenhöhe mit Ihren Zulieferern und Koopera- 
tionspartnern zusammen. Geben Sie Ihren Partnern Mitgestaltungsverant-
wortung.



1 Amy Dwyer 2 Dr. Matthias Döch 3 DI Wolfgang Wukisiewitsch

2 Dr. Matthias Döch 
Head Product Development CADCAM 
Institut Straumann AG

Das war ein exzellenter Tag mit der 3DSE in 
der BMW Welt. Das Programm der Leitkon-
ferenz war superstark besetzt mit Vertretern 
aus der Industrie, und zum Thema Digi-
talisierung und Vernetzung kann ich eine 
Menge Input mitnehmen. Das Tolle dabei 
ist: Es sind validierte Praxisbeispiele und 
Erfahrungsberichte aus erster Hand, die 
auch die Schwierigkeiten bei der Umset-
zung sowie die Herausforderungen für die 
Zukunft aufzeigen. Well done, 3DSE!

3 DI Wolfgang Wukisiewitsch 
Senior Vice President 
IAV GmbH

Wieder einmal ein innovativer und sehr 
erfrischender Tag mit der 3DSE zu dem 
äußerst spannenden und aktuellen Thema 
Digitalisierung in der F&E. Es gab interes-
sante Diskussionen mit unterschiedlichs-
ten Vertretern aus der Industrie und ein 
interaktives Zusammenarbeiten zu den 
Kernthemen mit einer exzellenten Zusam-
menfassung der Kernbotschaften. Ich freue 
mich schon auf die nächste Leitkonferenz 
in 2019!

1 Amy Dwyer 
Managing Partner 
bubblebridge interactive GmbH

Last week’s 3rd 3DSE F&E Leitkonferenz presented an 
impressive line-up of speakers, from a variety of high-tech 
industries, each sharing truly relevant (and very interesting) 
insights on digitalisation in R&D. The introduction of the 
new interactive networking sessions also proved to be a 
very beneficial feature: these sessions not only success-
fully facilitated close networking among the participants, 
but also opened new perspectives to key questions of 
relevance for all participants. Well done 3DSE, next year’s 
Leitkonferenz already has a placeholder in my calendar!

Teilnehmerstimmen
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Zitate des Tages

„Wir werden das niemals alles
alleine stemmen können“

„IoT ist ein wesentlicher Treiber,
der uns nicht nur produkt-, sondern auch  
prozessseitig in die Veränderung zwingt“

„Wir sind eher SW Company
als Car Manufacturer“

„Was heute hip ist, kann in 2 Jahren
nicht mehr so attraktiv sein“

    „IoT wird unser Leben
dramatisch beeinflussen“

„Wir kommen um strategisches
Partnering nicht mehr herum“

„In vielen Teilen der Industrie ist
das V-Modell und das Silo-Denken
        noch sehr präsent“

„IoT wird in der nächsten  
Generation selbstverständlich sein“
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