
Enorme Sparpotenziale in  
der Fahrzeugelektronik 
Die europäische Automobil-Branche könnte einer aktuellen McKinsey-Studie zufolge aus ihren  
jährlichen F&E-Budgets für Fahrzeugelektronik und -Software durch neue Benchmarking- und  
Software-Entwicklungsverfahren ohne Beeinträchtigung der Forschungs- und Entwicklungsleistung 
eine rund 30% HÖHERE PRODUKTIVITÄT herausholen.  

E lektronik und Software sind aus mo-
dernen Kraftfahrzeugen nicht mehr 
wegzudenken. In rund 30 Jahren ha-

ben sie aus einem blechernen hydro-
mechanischen Konstrukt eine bequeme 
automobile Rechenmaschine geschaffen. 
Und doch schlummern gerade hier noch 
gewaltige Potenziale, wie eine aktuelle 
McKinsey-Studie zeigt: Die europäische 
Automobil-Branche könnte aus ihren jähr-
lichen F&E-Budgets für Fahrzeugelektro-
nik und -Software, derzeit weit über 10 
Milliarden Euro stark, für rund 3 Milliar-
den Euro mehr Produktivität herausholen, 
wenn sämtliche Optimierungsmöglichkei-
ten bei OEMs und Zulieferern genutzt wür-
den – und dies ohne Beeinträchtigung der 
Forschungs- und Entwicklungsleistung.  

Doch Hersteller und Tier-1-/Tier-2-Zu-
lieferer kämpfen im Elektronik- und Soft-
warebereich mit ineffizienten Entwick-
lungsprozessen und gewachsenen, sub-op-
timalen Elektronikarchitekturen, die nur 

wenig produktübergreifende Entwick-
lungssynergien ermöglichen. Zudem führt 
eine mangelnde Kostentransparenz auch 
zu erhöhten Transaktions- und Beschaf-
fungskosten für den Hersteller. Neben der 
Zustandsanalyse beschreibt die Studie drei 
Ansätze, wie sich die genannten Potenzia-
le nutzen lassen: die Anwendung von Le-
an-Prinzipien auf die Entwicklung von 
Elektronik- und Softwarekomponenten; 
Benchmarking und Kostenanalysen der 
Produktarchitektur und schließlich das 
„Feature-Cost-Benchmarking“, mit dem 
Funktionen und Leistungsmerkmale von 
Elektronik- und Software-Komponenten 
unter Kostengesichtspunkten vergleichbar 
gemacht werden können. 

Lean-Development-Ansätze 
Eines der Kernprobleme von Herstellern 
und Zulieferern (im Fokus: Tier 1 und 2) 
gleichermaßen sind ineffiziente Ent-
wicklungsprozesse. Lange Vorlaufzeiten 

sind bei der parallelen Entwicklung von 
Hard- und Software an der Tagesord-
nung; ferner verbringen die Abteilun-
gen laut Analyse nur etwa 30 Prozent ih-
rer Arbeitszeit mit Wert schöpfenden Tä-
tigkeiten. Auch ein Mangel an hinrei-
chend qualifizierten Fachkräften macht 
sich vielfach bemerkbar.  

Mit Hilfe von Lean-Development-An-
sätzen können die Zulieferer ihre Soft-
ware-Entwicklungskosten innerhalb von 
vier bis sechs Monaten um 20 bis 30 Pro-
zent senken. Vor rund 60 Jahren von 
Toyota entwickelt, kamen die Lean-Tools 
und -Techniken zunächst in der Fer-
tigung, später auch in der Konstruktion 
zum Einsatz. Im Softwarebereich spielten 
sie bislang eher eine untergeordnete Rol-
le, da Komponenten und Funktionen auf 
Grund ihres virtuellen Charakters nur 
schwer greifbar sind. So können Ent-
wickler auch am Ende des Prozesses, 
selbst nach Produktionsstart noch, ohne 
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und funktionsübergreifende Schulungen 
konnten auch die üblichen Ressourcen-
Engpässe weitestgehend vermieden wer-
den. Eine der Hauptschwierigkeiten der 
Entwicklung, die zeitlich parallele Arbeit 
von Hardware- und Software-Entwick-
lern, lässt sich durch fokussierte De-
signworkshops und eine Reihe dedizier-
ter Synchronisationspunkte angehen, so 
dass höchste Parallelität mit niedrigen Ri-
siken von Fehl- und Doppelentwicklun-
gen kombiniert wird. 

Einführung von  
Best-Practice-Architekturen  
Ein weiteres Problem von Herstellern 
und Zulieferern sind suboptimale Hard- 
und Softwarearchitekturen: In vielen 
Produkten sind historisch gewachsene 
Architekturen im Einsatz, und deren Op-
timierung kommt im Zeitdruck der Pro-
jekte meist zu kurz. Während Architek-
turen in der Regel nur langfristig im Gan-
zen zu optimieren sind, gibt es auch loka-
le Verbesserungshebel mit schneller Wir-
kung: Untersuchungen haben ergeben, 
dass sich mit Best-Practice-Produktarchi-
tekturen im Elektronik- und Software-
Bereich binnen 6 bis 12 Monaten weit 
über 20 Prozent der Produktkosten ein-
sparen lassen.  

Erstes zentrales Element ist ein 
Benchmarking der eigenen Architektur 
gegen die kosteneffizientesten Wett-
bewerbslösungen. Dabei werden die Kos-
ten auf Ebene von Features (Leistungs-
merkmalen) anstatt Komponenten zuge-
ordnet, so dass sich auch bei unterschied-
lichen Lösungen zuverlässige Vergleichs-
größen ableiten lassen. Das Benchmar-

king selbst umfasst drei Elemente: eine 
Analyse auf Baustein-Ebene (Compo-
nent Breakdown), eine Funktions-Ana-
lyse für untersuchte SW-Leistungsmerk-
male sowie eine technische Analyse der 
SW/HW-Architekturen – jeweils für das 
eigene Unternehmen sowie den Wett-
bewerb.  

Zweites Hauptelement ist die gezielte 
Identifikation und Bewertung von Kos-
tensenkungshebeln. Nach einer Ideen-
sammlung werden neue, konkrete Gestal-
tungsmöglichkeiten für die Elektronik 
und Software-Architektur entwickelt. Auf 
Basis detaillierter Kostenanalysen priori-
siert das Management dann die entwickel-
ten Architekturoptionen. 

In vielen Fällen sind hochwirksame 
Verbesserungen schon in kürzester Zeit 
möglich. So hat ein Autohersteller mit 
Hilfe des Ansatzes festgestellt, dass er 
durch Wechsel des fahrzeuginternen 
Bussystems (vom Controlled Area Net-
work / CAN zum kostengünstigeren Lo-
cal Interconnect Network / LIN) immer-
hin 5,00 Euro pro Fahrzeug einsparen 
konnte. Voraussetzung war die Anschaf-
fung von LIN-Controllern – eine Investi-
tion von rund 0,40 Euro pro Fahrzeug, 
die bei herkömmlichen Bewertungs- und 
Optimierungsansätzen abgeblockt wor-
den wäre. In diesem Fall aber konnte das 
Team die Kostenvorteile überzeugend 
belegen und so den Änderungsbedarf 
klar aufzeigen.  

Feature-Cost-Benchmarking  
Autohersteller wie auch Zulieferer tun 
sich häufig schwer damit, Softwarekosten 
korrekt zu ermitteln und zwischen den 
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nennenswerte Erhöhung der Kosten 
neue Funktionalitäten einfügen.  

Jüngste Erfahrungen von McKinsey 
zeigen: Lean-Ansätze lassen sich durchaus 
auf die Anforderungen der Elektronik und 
Software-Entwicklung zuschneiden und 
können dort beim Abbau von Engpässen 
und ineffizienten Prozessen helfen.  

Das Beispiel eines typischen Entwick-
lungsprojektes (Bild 1) in der Automobil-
industrie veranschaulicht, wie die wert-
schöpfende Entwicklungsarbeit kontinu-
ierlich durch zähfließende oder stocken-
de Prozessabschnitte unterbrochen wird. 
Über die gesamte Projektlaufzeit von 30 
Wochen hinweg beliefen sich die Stagna-
tionsphasen in Summe auf knapp 18 Wo-
chen – gegenüber zwölf Wochen wert-
schöpfender Arbeitszeit. Mangelnde Ko-
ordination beispielsweise zwischen Hard-
ware- und Software-Teams ließ den Ent-
wicklungsprozess vier Wochen stocken. 
Schwankende Anforderungen an das 
User-Interface brachten zwei Wochen, 
Engpässe bei den personellen Ressourcen 
weitere drei Wochen Verzögerung. 

Nach Identifikation dieses Zeitauf-
wands wurden vier Verbesserungshebel 
bestimmt, durch die diese Stagnations-
phasen weitgehend eliminiert werden 
konnten. Die Einführung von funktions-
übergreifenden Teams und Kolokation 
ermöglichte eine bessere Koordination 
der Komponenten- und Software-Ent-
wicklungsprozesse. Durch Frontloading 
und „Power“-Workshops wurden die 
Anforderungen an das User-Interface 
von Beginn an klarer definiert, so dass 
weniger späte Bugfixing-Aktivitäten er-
forderlich waren. Durch bessere Planung 
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Lean-Ansätze in der Übersicht 

Bild 1: Lean-Ansätze helfen beim Abbau von Engpässen und ineffizienten Prozessen. 

Grafiken: McKinsey & Company 
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Anbietern zu vergleichen. Der klassische 
Clean-Sheet-Ansatz, also die Praxis, 
Einzelkomponenten in Stücklisten be-
stimmten Funktionen zuzuordnen, 
funktioniert nur bei mechanischen Tei-
len, die sich im Reverse-Engineering 
leicht zerlegen lassen, um Qualität, 
Funktionalität und Kosten zu beurtei-
len.  

Für Software-Entwicklung und -Li-
zenzen eignet sich dieser Ansatz jedoch 
nicht, ist doch die Funktionalität hier 
auf unterschiedliche Komponenten ver-
teilt. Vielfach fehlt es zudem an Soft-
warekompetenz sowie an objektiven 
Kennzahlen und Metriken für Software-
beschaffung. Erschwerend kommt hin-
zu, dass einer gegebenen Spezifikation 
häufig unendlich viele Hard und Soft-
warelösungen gegenüberstehen. 

Daher muss es Ziel der Hersteller sein, 
Kostenbewertungen und vergleiche an 
Leistungsmerkmalen (Funktionen) aus-
zurichten. Ein geeigneter Ansatz ist das 
so genannte „Feature-Cost-Benchmar-
king“, das aus der Function-Point-Ana-
lyse (FPA), einem Metrik-Ansatz aus der 
klassischen Softwareentwicklung, abge-
leitet ist. Dabei werden die Komponen-
ten eines Softwaresystems in Komplexi-
tätsgrade eingeordnet, die den Kosten-
aufwand am Funktionsumfang der 
Komponente festmachen statt lediglich 
physische Merkmale wie Subroutinen 
und Quellcode-Zeilen zu addieren. Zu-
sätzlich werden auch die für den Ver-

braucher nicht sichtbaren Funktionen 
dieser Embedded-Systeme berücksich-
tigt, die einen entscheidenden Teil der 
Fahrzeugelektronik ausmachen. Laut 
Analysen lassen sich die Software- und 
Elektronik-Beschaffungskosten der Her-
steller mit diesem Ansatz um 10 bis 20 
Prozent reduzieren. 

In der ersten Phase des Feature-Cost-
Benchmarking bestimmten die Projekt-
teams für ausgewählte Pilotkomponen-
ten (beispielsweise die Integration mo-
biler Geräte in die Autoelektronik) so-
wie für vier oder fünf Vergleichskom-
ponenten die genaue Funktionalität. 
Zusätzlich analysieren sie die Software- 
und Hardwarekosten aufbauend auf den 
bestehenden HW-Berechnungen, und 
führen konzerninterne Kostenverglei-
che durch.  

Als Ergebnis ergibt sich ein umfassen-
des Bild von der Funktionalität und 
Komplexitätsbewertung (in Kosten pro 
Funktion) der Pilotkomponenten sowie 
ein normierter Komponentenvergleich 
mit einer „Best-of-Best“-Auswertung. 
So wird am Beispiel des Benchmarkings 
(Bild 2) eines Automobilherstellers 
deutlich, dass er insbesondere durch die 
Eliminierung von Controllern und 
durch eine Steigerung der SW-Entwick-
lungseffizienz in der Feature-Gruppe 
der Sitze erhebliches Gesamteinspar-
potenzial erzielen kann. Durch Konsoli-
dierungsmaßnahmen und Verbesserung 
von Architekturschichten lassen sich so-

mit auch die Kosten pro Feature-Punkt 
im Vergleich zur Ausgangssituation sig-
nifikant verringern. 

In der zweiten Phase wird die neue 
Transparenz gezielt für Optimierungs-
maßnahmen genutzt: Die Teams führen 
mit den Entwicklern und Lieferanten 
Gespräche über mögliche Kostensen-
kungsansätze; zusätzlich werden die Be-
schaffungskosten von Komponenten 
und Software in einer eigenen Daten-
bank erfasst. 

 

Fazit 
In wirtschaftlich schwierigen Zeiten su-
chen alle Industrien neue Wege, um 
schnellstmöglich Barmittel freizusetzen, 
die zur langfristigen Sicherung der Wett-
bewerbsfähigkeit eingesetzt werden 
können. Die drei hier vorgestellten An-
sätze können Automobilherstellern und 
–zulieferern helfen, binnen kurzer Zeit 
attraktive Wertpotenziale zu erschlie-
ßen. 
 
 
Jürgen Reiner ist Senior Projektleiter im Mün-
chener Büro von McKinsey & Company. 
Marcus Schaper ist Partner im Hamburger 
Büro von McKinsey & Company. 

Grafiken: McKinsey & Company 

Kostenbewertung mit Feature-Cost-Benchmarking

Bild 2: Das Feature-Cost-
Benchmarking verein-
facht Kostenbewertun-
gen von Elektronik- und 
Software-Komponenten. 
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