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Zeitalter der Erlebnisse

Kundenengagement und Kundenbindung zählen weit mehr als reine Funktionen  

und Leistungen.

Verbraucher wollen heute mit Anbietern interagieren können, ja sogar Teil des  

Entwicklungs- oder Herstellungsprozesses sein - nicht nur ein Produkt verkauft  

bekommen.

Wir leben in einer Zeit, in der Unternehmen sich nicht mehr nur auf die Ästhetik  

eines Produktes oder die praktischen Aspekte einer Dienstleistung beschränken  

dürfen, denn für die Kunden von heute sind Erlebnisse wichtiger als alles  

andere. 

Im Wandel zur Industrie 4.0 und in einer Zeit in der 
das Produkt immer mehr im Zentrum steht, gestalten 
sich die heutigen Herausforderungen für Unternehmen 
zunehmend komplexer. Ihren Ursprung haben sie in 
den verschiedensten Bereichen, jedoch handelt es 
sich im Wesentlichen um folgende vier:

Business Complexity

Gesteigertes, mannigfaltiges Produktportfolio verbun-
den mit erhöhten Kundenanforderungen und Erwar-
tungen. Dies führt zu mehr Projekten innerhalb eines 
Unternehmens.

Product Complexity

Entwicklung von «Smart Products» begleitet von nöti-
ger Innovationskraft in Kombination mit Applikationen 
(Apps) zu entwickeln, was für viele Unternehmen 
Neuland ist.

Process Complexity

Zusammenarbeit, globales Design sowie globale  
Beschaffung und Fertigung führt zur Veränderung  
der regulatorischen Prozesse um weiterhin die  
Compliance zu wahren.
Aufgrund der raschen Veränderung, Verschieden- 
artigkeit der Produkte und wachsenden Marktan- 
forderungen sind die meisten Unternehmen auf der 
Suche nach Möglichkeiten ihre Effizienz zu steigern.  

Die Ursachen sind verschiedenartig, so sind bspw. 
meist hunderttausende von Files in unterschiedlichsten 
Aufbewahrungsorten gespeichert, für einen Design 
Release sind mehrere Unterschriften in verschiedenen 
Systemen notwendig, es gibt mehrere Fachbereiche 
für gleiche oder ähnliche Aufgaben an mehreren 
Standorten. Daraus resultiert wiederum die Verwaltung 
mehrerer Zulieferer. Auch gestaltet sich die Wieder- 
und Mehrfachverwendung schwierig. 

Weiter führen verkürzte Entwicklungszyklen gepaart 
mit unterschiedlichen Anforderungen für verschiedene 
Märkte zu einer Zunahme von parallel aktiven Entwick- 
lungsprojekten.

Non-value added time

Studien* haben gezeigt, dass etwa 30% der Zeit für 
Dinge aufgebracht wird, die keinen Mehrwert bieten; 
hinzu kommt, dass der Umgang mit veralteten Daten 
circa 20% der Arbeitszeit einnimmt.

Zeitfresser sind das Zusammenführen von Informatio-
nen aus verschiedenen Systemen und deren Interpre-
tation, Verwalten und Verteilen von Informationen, wie 
auch das Abhalten von Meetings für Statusupdates, 
Freigaben und Rückverfolgbarkeit.

* Tech-Clarity Perspective: Reducing Non-Value Added Work in Engineering
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Im Zuge des «Industrial Internet» und der Experience 
wird die Toollandschaft zunehmend eine immer grösser 
werdende Herausforderung, da sich Randbedingun-
gen immer schneller ändern und Prozesse angepasst 
werden müssen. Ebenso muss eine Transparenz der 
Informationen erreicht werden. 

Die eingesetzten Applikationen bilden Insellösungen, 
die zwar für spezielle Bereiche wertvoll erscheinen, 
doch betrachtet man den «end-2-end» Prozess, dann 
stellen sie eher eine Einschränkung dar. Man erkennt 
dies meist an den aufwändigen Anpassungen der Soft-
ware; es kommt zu einem «Flickenteppich», der um 
das ERP (Enterprise Resource Planning) gebaut wird, 
wobei selbiges stets weiteren Anpassungen unterliegt. 
Dies führt nebst erhöhten Unterhaltskosten auch zu 
Intransparenz von Informationen.

Durch vier wesentliche Punkte des Programm- und 
Projektmanagements sind Unternehmen in der Lage, 
die rund 30% der Zeit für nicht wertschöpfende  
Aktivitäten produktiv einzusetzen.

 – Verknüpfen der Project Deliverables mit dem  
Projektportfolio, um die Marktchancen besser  
im Blick zu behalten. 

 – Koordination von Umfang, Plan und Ressourcen, 
um das Produktportfolio innerhalb der geschäft- 
lichen Rahmenbedingungen zu liefern. 

 – Integrierte Steuerung und Monitoring des Projektes 
durch Kontext-Task Management. 

 – Erkennen und Aufzeigen von Risiken basierend auf 
Echtzeit-Informationen.

Dies sind die vier Erfolgsfaktoren des Deliverables- 
based Programm- und Projektmanagement.

Der grösste Anteil an nicht  

wertschöpfenden Aktivitäten  

entsteht im Zusammenhang  

mit dem Versuch, Informationen  

zu finden.
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Die angesprochene verschiedenartige Komplexität wie 
auch Intransparenz von Informationen und mehr oder 
wenig isoliert arbeitenden Abteilungen machen einem 
Projektleiter das Leben schwer. Ihm fehlen wichti-
ge Informationen, die er aktiv einfordern muss und 
zumeist sind die erhaltenen Informationen allesamt 
«Momentaufnahmen» und bei Weiterverarbeitung 
bereits veraltet. Der echte Durchgriff auf den Status 
bspw. der Hardwareentwicklung ist schlicht unmög-
lich, da Design und Projektleiter in gängigen PM Tools 
völlig getrennt sind. Wird dann noch an verschiedenen 
Standorten entwickelt, bereitet dieser Umstand dem 
Projektleiter zunehmend Mühe den Durchblick zu 
wahren; zudem verfügt er auch oft nicht über genü-
gend Know-how und technisches Verständnis des 
Produktes.

Diese Intransparenz bereitet im weiteren Verlauf zu-
nehmend Schwierigkeiten, da auch das Reporting  
auf z.T. veralteten Informationen basiert und somit  
ein unsichtbares Projektrisiko für den Projektleiter 
und das Unternehmen entsteht. Dies endet häufig                 
mit einer Verspätung des Projektes und roten Zahlen.

Time2Market

Entwicklungszyklen werden kürzer, gleichzeitig steigt 
die Komplexität, das Portfolio sowie Projekte wachsen 
aber Ressourcen bleiben limitiert, was zu einer sehr 
großen Herausforderung für Unternehmen wird.

Transparenz

Projektleiter müssen den Umfang und die Geschäfts-
ziele des Projektes vollstens verstehen, um eine ent-
sprechende Planung im Hinblick auf Zeit, Kosten und 
Ressourcen erstellen zu können. Wichtig ist ebenso, 
dass Projektmitarbeiter die Marktziele des Produktes 
kennen und in diesem Zusammenhang verstehen, wie 
die zugeteilten Tasks seitens des Projektleiters mit den 
Anforderungen zusammenhängen.

Kommunikation

Unternehmen sollen nicht weiterhin Zeit für Meetings, 
das Einholen, manuelles Aufbereiten und Interpretie-
ren von Informationen aufbringen müssen. Dies kann 
erreicht werden, indem zum einen Systeme zusam-
mengeführt und zum anderen die Unternehmenspro-
zesse angepasst werden. Dann sind Projektleiter in 
der Lage, den Fortschritt der Aufgaben in Echtzeit zu 
verfolgen. 
Diese Echtzeit Informationen ermöglichen dem Pro-
jektleiter, Risiken frühzeitig zu erkennen, zu verstehen 
und einzuschätzen. Abhängigkeiten werden sichtbar 
und es bleibt Zeit, mögliche Lösungswege zu erarbei-
ten.

Programm- & Projektmanagement im Engineering

Manuelles Einfordern und Abholen von Informationen Echtzeit Update des «deliverable based» Projektstatus
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Der klassische Job eines Projektleiters beinhaltet die 
Erarbeitung und Pflege des Projektplans. Dort werden 
Ressourcen zugeteilt, Milestones definiert und Tasks 
vergeben. Der Scope wird typischerweise in externen 
nicht verbundenen Systemen verwaltet und in Form 
von Anforderungen zum Ausdruck gebracht. Abge-
glichen mit sämtlichen Rahmenbedingungen und 
Kapazitäten ergibt sich daraus der Masterplan und          
die WBS (Work Breakdown Structure) versehen mit 
einem Enddatum.

Leider jedoch besteht zwischen dem PMO (Project 
Management Office) resp. dem Projektleiter und dem 
Engineering meistens eine grosse Diskrepanz. Es 
kommt vermehrt zu Statusmeetings und Präsentati-
onen, die dem Projektleiter verdeutlichen sollen, wo 
genau die Entwicklung steht und wo die Schwierig-
keiten liegen; manchmal ergeben sich auch plötzlich 
zusätzlich Risiken basierend auf solchen Meetings. 

Zur Konkretisierung hier ein Beispiel:
Das Gantt Chart resp. die WBS beinhaltet aus Sicht 
des Projektleiters meist verschiedenste Komponen-
ten und auch Abhängigkeiten. Konzentrieren wir uns 
in unserem Beispiel auf das Hardware Engineering;             
die Entwicklung bspw. eines «Motor Typ-A» - wie es 
im Projektplan steht - wird von unterschiedlichsten 
Disziplinen entwickelt wie Mechanik, Elektronik und    
Software; hinzu kommen noch spezifische Fach-    
und Kernkompetenzen und man befindet sich in   
einer Matrixorganisation. Wer jedoch faktisch an  
welchem Bauteil, Baugruppe etc. des Motors Typ-A 
arbeitet, erschliesst sich dem Projektleiter nicht, denn 
das wiederum unterliegt dem Leiter Engineering,  
dessen Teamleiter und Teilprojektleiter. Um auf dem 
Laufenden zu bleiben, muss sich der Projektleiter  
proaktiv den Status abholen, bei Unklarheiten nach- 
fragen und Risiken einzuschätzen lernen.

Ein direkter «Durchgriff» auf die «echten» Tasks im 
Engineering bleibt aus, ebenfalls fehlt das direkte  
Reporting. Dadurch wird der Projektplan «nur»  
nachgeführt und basiert auf unzureichenden  
Informationen. So sind weder die Ressourcenver- 
waltung, Baselining noch Kostenüberwachung  
effizient möglich.

Unternehmen die sich für das Projektmanagement 
mittels der 3DExperience Plattform (nachfolgend 
3DXP) entschieden haben, sind in der Lage ihre 
Projekte transparenter und effizienter zu managen. 
Unbekannte oder plötzlich auftauchende Probleme, 
die zu einer Zeitverschiebung oder erhöhten Kosten 
führen, können frühzeitig erkannt werden und bleiben 
weitestgehend aus. 

Analyse des Projektfortschritts durch Erstellung und Vergleich 
mit Baselines oder Best Practises
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Wo genau liegt nun der Unterschied  
zwischen beiden Methoden?
 
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der prozessorientier-
ten Anbindung des Projektmanagements in Unterneh-
men. Basierend auf den Produkteinführungsprozessen 
gibt es sehr oft bestehende «Eckpfeiler» und einen 
dedizierten Prozess für das Projektmanagement.  
Zurückkommend auf das vorhin genannte Beispiel, 
vergibt der Projektleiter einen Task an den Leiter  
Engineering «Entwicklung Motor Typ-A». Dieser Task 
ist in der 3DXP ersichtlich und dem Engineering Leiter 
zugewiesen. Dieser wiederum ist nun in der Lage, 
diesen Task innerhalb des Engineerings mittels einer 
WBS aufzubrechen. Dadurch entstehen weitere Sub-
Tasks, die u.a. gebündelt werden können und effektiv 
Personen zugeteilt sind. Diese Tasks erscheinen an-
schliessend in der Aufgabenliste des jeweiligen Mit-
arbeiters; versehen bspw. mit Enddatum, Plankosten 
und Abhängigkeiten. Zudem werden allenfalls not-
wendige Spezifikationen und weitere referenzierende 
Dokumente beigefügt. 

Versetzen wir uns jetzt in die Lage des Projektleiters, 
der das Ganze aus der Vogelperspektive betrachtet. 
Für ihn ist nach wie vor primär wichtig, dass der  
«Motor Typ-A» zum Zeitpunkt «x» fertiggestellt ist  
und etwaige Risiken frühzeitig erkannt werden. Der 
wesentliche Unterschied ist nun, dass für ihn ersicht-
lich ist, dass der Leiter Engineering mit der Aufteilung 
der Tasks begonnen hat, sowie die Ressourcenzu- 
teilung erfolgt ist. Im Projektplan des Projektleiters 
sind sämtliche einzelnen Sub-Tasks ersichtlich und er 
sieht sowohl den Fortschritt in Echtzeit, als auch wer 
woran arbeitet. Des Weiteren können Entwicklungs-
kosten zum Task rapportiert werden. Ein Baselining 
kann zu jedem Zeitpunkt stattfinden und die volle 
Rückverfolgbarkeit ist ebenso gewährleistet. Dies gilt 
selbstverständlich ebenfalls für Elektronik- und Soft-
wareentwicklung. Liegt bspw. eine Best Practise zu ei-
nem ähnlichen Projekt vor, so kann diese als Vergleich 
herangezogen werden. Ergänzt wird das Ganze mit der 
Funktionalität der 3DXP, um 3D online Reviews - ba-
sierend auf Echtzeitdaten! – durchführen zu können; 
auch eine Betrachtung der 3D & 2D Informationen ist 
jederzeit mittels Webbrowser wie IE, Firefox oder Safari 
möglich.  

Das minimiert die Anzahl der physischen Meetings 
und macht das Erstellen von zahllosen PowerPoint 
Präsentationen und Statusreports weitestgehend 
überflüssig.

Sind auch noch die Anforderungen innerhalb der 
3DXP verwaltet, können diese mit dem Projekt, den 
Tasks und dessen Komponenten verlinkt werden.  
Dadurch ist der Projektleiter in der Lage, auf Änderun-
gen des Scopes resp. der Anforderungen blitzschnell 
zu reagieren um entsprechend Maßnahmen einleiten 
und Auswirkungen abschätzen zu können. Die 3DXP 
liefert den ganzheitlichen Ansatz für die Produktent-
wicklung, der die «Deliverables» vollständig mit dem 
Projektablauf verknüpft.

Durch die Eingliederung des Projektmanagements 
in den Produktentwicklungsprozess entsteht ein 
vielfacher Mehrwert für Unternehmen. Erst dadurch 
entsteht Transparenz, Kollaboration und ein gemein-
sames Produktverständnis. Dies ist ein wesentlicher 
Meilenstein um die «Time2Market» einzuhalten und 
Entwicklungszyklen zu verkürzen.

Projektmanagement als Teil der 3DXP kann flexibel 
ihren Unternehmensprozessen und Gegebenheiten 
angepasst werden und Projekte können schrittweise 
übernommen werden. Auch das Anlegen und Arbeiten 
mittels Vorlagen ist möglich.

Programm- & Projektmanagement im Engineering
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3DXP ...
 
... Programm- und Projektmanagement ermöglicht 
es Projektleitern durch ein «deliverables-based» 
Projektmanagement optimale Durchlaufzeiten in Um-
fang, Kapazitäten und vorhandenen Ressourcen zu 
erreichen. Projektmanager müssen den Status jeder 
Aufgabe nicht mehr manuell verfolgen. Stattdessen 
können sie sich auf echte Projektmanagement Aktivi-
täten konzentrieren: Die Bewertung des Fortschritts, 
die Identifizierung und die Verringerung von Risiken, 
die Zuweisung von Ressourcen zur Aufrechterhaltung 
oder Beschleunigung von Zeitplänen.

Ermitteln …

... Sie die optimale Mischung aus Produktfunktionen 
zum Erfüllen von Marktanforderungen und Minimieren 
der Entwicklungskosten.

Planen und Verfolgen ...

... Sie in Echtzeit alle Schritte im Produktentwicklungs-
prozess, diese können nach Projektabschluss nach- 
bearbeitet werden.

Planen und Verwalten ...

... Sie Ressourcenzuweisungen auf Grundlage von 
Echtzeitinformationen der Verfügbarkeit.

Vorteile

 – Interdisziplinäre Transparenz und Zugänglichkeit  
zu relevanten Echtzeit Projektinformationen 
Resource Tracking & Assignment 

 – Arbeiten mit Vorlagen und Best Practises 

 – Baselining Funktionalität, Rückverfolgbarkeit des 
Entwicklungsstandes zu jedem Zeitpunkt möglich 

 – Kostenüberwachung 

 – Multiple Integrationslösungen  

 – Schnittstellen 

 – Integrierte Dokumentenverwaltung 

 – Unified Interface 

 – Dashboarding 

 – Schrittweise Übernahme von Projekten möglich

Programm- & Projektmanagement mit der 3DXP
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Helbling PLM Solutions gehört zur international tätigen Helbling 
Unternehmensgruppe mit Standorten in der Schweiz, Deutschland, 
den USA und China. Die Gruppe positioniert sich als interdis-
ziplinärer Leistungsverbund von Engineering- und Consulting-
Kompetenzen. Diese einzigartige Kombination versetzt uns als 
einen von wenigen Dienstleistungsanbietern in die Lage, die 
Aufgaben nicht nur fachspezifisch und projektorientiert, sondern 
auch aus einer gesamtunternehmerischen Perspektive anzugehen.


