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Ob geräumige Familienkutsche, schickes
Cabrio oder geländegängiger Land-
rover – was Autofans zum Schwär-

men bringt, bereitet Kfz-Designern und -
Herstellern zunehmend Kopfzerbrechen.
Der Innovations- und Preisdruck lastet auf
der  Automobilbranche und wer sich im in-
ternationalen Wettbewerb behaupten will,
tut gut daran, seine Kosten zu senken und
neue Produkte schneller auf den Markt zu
bringen als die Konkurrenz. Denn: Ein Un-
ternehmen, das mit einem neuen Modell
nur sechs Monate zu spät auf den Markt

kommt, büsst unter Umständen rund 33
Prozent des Life-Time-Profits des Produk-
tes ein, so verschiedene Studien. "Die enge-
re Kollaboration mit allen an der Wert-
schöpfungskette beteiligten Partnern ge-
winnt vor diesem Hintergrund zunehmend
an Bedeutung”, ist denn auch Wolfgang
Martin vom Beratungsunternehmen Meta
Group in München überzeugt. Die Zahlen
geben ihm recht. 84 Prozent der Betriebe in
der Automobilbranche sehen gegenwärtig
in der webbasierten Zusammenarbeit vor
allen Dingen die Chance, Entwicklungszei-
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Autos kooperativ
online entwickeln
Nach der Optimierung der innerbetrieblichen Abläufe mit Hilfe der Informati-

onstechnologie rückt nun ein neues Konzept in den Mittelpunkt der strategi-

schen Überlegungen. "E-Collaboration” heißt das Zauberwort, das bisher unter-

nehmenszentrierte IT-Lösungen über Unternehmensgrenzen hinweg zielgerich-

tet verbindet, und dabei auf das Internet oder Intranet zurückgreift. Die Audi AG

in Ingolstadt beispielsweise erprobt in einem Feldversuch ein Tool zur koopera-

tiven Produktentwicklung.

Zusammenarbeit ist alles: Nur
so können die Autobauer wett-
bewerbsfähig bleiben
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ten zu verkürzen, Design- und Ent-
wicklungskosten zu senken und
Qualitätsverbesserungen zu errei-
chen.
So ist es auch nicht verwunderlich,
dass gerade diese Branche beim
Thema "E-Collaboration” führend
ist. "In der Automobilindustrie fin-
det man sowohl aktuelle Markt-
und Branchentreiber, als auch ge-
eignete Strukturen und Anwen-
dungsfälle, um die Idee der webba-
sierten Zusammenarbeit
schnell und durchgrei-
fend umzusetzen”, erläu-
tert Stefan Bihler, Pro-
gramm Manager Auto-
motive bei Siemens Bu-
siness Services in Mün-
chen. Aufgrund der rela-
tiv wenigen Marktteil-
nehmer sei das Segment
Automotive zudem
überschaubarer als an-
dere Branchen, habe
darüber hinaus aber in
allen wesentlichen un-
ternehmensübergreifen-
den Geschäftsprozessen
identische Abläufe und war schon
immer Vorreiter bei der Standardi-
sierung von elektronischen Ge-
schäftsprozessen. Außerdem gebe es
eine sehr enge Bindung zwischen
Herstellern und Lieferanten, was die
Einführung neuer Technologien be-
günstige. Das zeigt etwa das Beispiel
jointX. Diese Lösung zur kooperati-
ven Produktentwicklung wurde von
Siemens entwickelt und wird unter
anderem bei der Audi AG in Ingol-
stadt und einigen ihrer Partner zur
Zeit in einem Pilotprojekt einge-
setzt.

Kooperative Produktentwicklung
Sich schnell verändernde Kunden-
anforderungen, zunehmende Inter-
nationalisierung, steigende Pro-
dukt- beziehungsweise Prozess-
komplexität – vor diesem Hinter-
grund ist es nicht verwunderlich,
dass bei dem Fahrzeughersteller ein
hoher unternehmensübergreifen-
der Abstimmungsbedarf zwischen
allen Beteiligten besteht. Vor allem
während der Designphase für ein

neues Modell müssen die Entwick-
ler des Autobauers in der Lage sein,
sich über bestimmte Prozesse abzu-
stimmen, auf rechtliche Normen,
Testergebnisse und Fehlermeldun-
gen zuzugreifen und gemeinsam an
Plänen und CAD-Modellen zu ar-
beiten, auch wenn die zuständigen
Mitarbeiter nicht in einem Büro vor
Ort, sondern in einem Home-Office
mehrere hundert Kilometer ent-
fernt sitzen. "Telefon und Faxgerät

reichen da zur Abstim-
mung nicht mehr aus,
persönliche Treffen da-
gegen sind zeitaufwen-
dig, teuer und können
meist nicht ad hoc ein-
berufen werden”, fasst
Audi-Projektleiter Hans
Miehling seine Erfah-
rungen zusammen.
Seit der Einführung von
jointX sind die Proble-
me allerdings ge-
schrumpft, denn mit
Hilfe der Siemens-Lö-
sung ist es den Mitarbei-
tern nun unter anderem

möglich, per CAD-Konferenz syn-
chron miteinander zu kommunizie-
ren und Daten zu übertragen. Zu-
dem erlaubt die Software neben der
Benutzung eines zweidimensiona-
len Whiteboards auch das so ge-
nannte Application Sharing, bei
dem mehrere Partner gleichzeitig
dieselben Anwendungen nutzen
können. "Zusätzlich ist es möglich,
einem Mitarbeiter für einen be-
stimmten Zeitraum das direkte Ar-
beiten am gesharten CAD-Modell
zu erlauben. Dadurch wird es mög-
lich, obwohl räumlich getrennt, ge-
meinsam an den gleichen Konstruk-
tionsunterlagen zu arbeiten”, so Ste-
fan Bihler. Daneben ist auch die An-
bindung anderer Unternehmen –
wie etwa Zulieferern oder externen
Designerbüros – mit jointX mög-
lich und in Ingolstadt mit einigen
Pilotanwendern auch bereits ver-
wirklicht.

Datensicherheit gewährleisten
Um bei der Übertragung von einem
Firmennetzwerk ins andere die Si-
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Stefan Bihler, Pro-
gramm-Manager Auto-
motive bei Siemens Bu-
siness Services, Mün-
chen
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cherheit der Daten zu
gewährleisten, haben
die europäischen Auto-
mobilhersteller ein spe-
zielles Branchennetz
aufgebaut. Innerhalb
dieses ENX (European
Network eXchange)
können Zulieferer und
Hersteller Prozessket-
ten im Entwicklungs-,
Logistik- und Ver-
triebsbereich durch-
gängig und firmenü-
bergreifend gestalten.
Technisch realisiert
wird ein solcher abgesicherter Ver-
bund innerhalb des Netzes durch so
genannte Virtual Private Networks
(VPN), die eine sichere Datenkom-
munikation über die öffentlichen
Netze ermöglichen. Für Außenste-
hende ist lediglich erkennbar, dass
eine Kommunikation stattfindet,

die Inhalte der ausge-
tauschten Daten kön-
nen jedoch nicht ein-
gesehen werden. Je-
des Unternehmen im
Branchennetz bildet
sein eigenes auf dem
Internet Security Stan-
dard (IPSec) basieren-
des VPN, das durch ei-
ne individuelle Ver-
schlüsselung gegenü-
ber Außenstehenden
und auch den anderen
ENX-Teilnehmern ab-
gesichert ist. Die für die

Verschlüsselung benötigten Zertifi-
kate werden von einem anerkann-
ten Trust Center bereitgestellt. So
kann also jede beteiligte Firma 
den gewünschten Geschäftspart-
nern Zugang zu ihrem persönlichen
Virtuellen Privat Network ermögli-
chen.

Hans Miehling, Projektlei-
ter bei Audi in Ingolstadt

Konzept ist wichtig
Obwohl die webbasierte Zusam-
menarbeit bei der Audi AG noch
nicht flächendeckend verwirklicht
ist, fällt die Beurteilung bei den Be-
teiligten durchweg positiv aus. Be-
sonders die Zeit- und Kostenerspar-
nis zählt dabei zu den Pluspunkten.
So sind statt der aufwendigen
wöchentlichen Treffen heute nur
noch monatliche persönliche Mee-
tings der Entwickler notwendig und
auch die Qualität der Arbeitsergeb-
nisse konnte gesteigert werden, da
durch die spontan möglichen Ab-
stimmungen Probleme und offene
Fragen schnell und effizient geklärt
werden können. Dass die Beurtei-
lung bei Audi so positiv ausfällt hat
auch damit zu tun, dass sich der
Konzern frühzeitig Gedanken über
ein entsprechendes strategisches
Konzept zur webbasierten Zu-
sammenarbeit gemacht hat. Denn
trotz aller positiven Erfahrungen
und Vorteile warnen Experten da-
vor, sich blindlings ins "Abenteuer
E-Collaboration” zu stürzen.
Stefan Bihler: "Ist die virtuelle 
Zusammenarbeit nicht in die Ge-
schäftsprozesse eingebunden, dann
erleben die Unternehmen mit E-
Collaboration meist eine böse
Überraschung.” Schließlich liege 
die größte Herausforderung nicht
im Bereich der Software, sondern in
der Integration der verschiedenen
Partner auf der Prozess-Ebene. Und
solange sich eine Firma nicht über
die strategische Relevanz einzelner
Abläufe im Klaren sei, werde auch
die Integration externer Partner kei-
ne Vorteile in der Geschäftsabwick-
lung bieten. Neue Business-Konzep-
te zu entwickeln und deren Potenzi-
al zu beschreiben, solle deshalb die
Basis eines jeden erfolgreichen 
Projektes sein. Ansonsten beschrän-
ke sich E-Collaboration bestenfalls
auf einen Datenaustausch, der auch
per herkömmlicher E-Mail zu lei-
sten sei.
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