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1. Disruptive Veränderungen in der Automobilindustrie
Die Automobilindustrie ist im Wandel: Die Potenziale und der Charakter von Fahrzeugen werden zunehmend  
durch Software bestimmt, die Digitalisierung ist unaufhaltsam und statt reiner Motorleistung stehen  
Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Umwelt und Komfort im Vordergrund. Um dies liefern zu können, braucht es  
unter anderem normenkonforme Entwicklung und Herstellung der mechatronischen und insbesondere 
steuernden Komponenten durch die Zulieferer. Wer IATF 16949, ISO 26262 und Automotive SPICE nicht 
umgesetzt hat, gerät schnell ins wirtschaftliche Abseits bei den Herstellern. Um das zu vermeiden,  
braucht es ein professionelles Prozessmanagement, um das komplexe Normengefüge, ein standardisiertes  
Projektmanagement und alle Deliverables an einem Ort zu vereinen.

„Das Auto ist eines der komplexesten Produkte 
auf unserem Planeten.”
Klaus Bischoff, Executive Director von Volkswagen Design
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2. Bitte anschnallen: Die Entwicklungsdynamik der 
Automobilindustrie
Die Dynamik der digitalen Entwicklungen in der Automobilbranche ist atemberaubend. Um ihre Heraus- 
forderungen und Chancen besser zu verstehen, werfen wir zunächst einen Blick auf die aktuellen  
Megatrends der Branche. Aus ihnen lassen sich konkrete Mobilitätstrends ableiten, auf die sowohl Zulieferer  
als auch Hersteller eine Antwort finden müssen. Jede dieser Entwicklungen würde für sich genommen 
bereits enorme Veränderungen bewirken. Ihr Zusammenwirken untereinander und mit anderen Trends 
bestimmt die Entwicklungsdynamik und Komplexität der Automobilindustrie. 

2.1. Aktuelle Megatrends

Digitalisierung

Unter dem Begriff Digitalisierung in der Automobilindustrie werden verschiedene Entwicklungen wie  
die digitale Vernetzung, Automatisierung, künstliche Intelligenz und Analyse großer Datenmengen  
zusammengefasst. Aufgrund ihrer schnellen Evolution und ihres Einflusses auf die Automobilbranche  
hat die Digitalisierung eine starke Innovationswirkung. Sie kann eine zeit- und kostenintensive Hürde  
für etablierte Akteure und Strukturen darstellen.

Urbanisierung

Im 21. Jahrhundert ist das weltweite Bevölkerungswachstum so stark wie nie zuvor. Ein Großteil  
der Menschen lebt mittlerweile in Ballungsgebieten. Durch die zunehmende Urbanisierung wird der 
Raum für etablierte Formen der Automobilität immer knapper. Ob in Berlin, Nairobi oder Tokio:  
Riesige Autoschlangen und ihre Begleiterscheinungen wie Lärm und Abgase werden künftig vermutlich  
effizienteren Mobilitätslösungen wie autonomem Fahren oder Mobilität als Dienstleistung weichen.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie umfasst unterschiedliche Ansätze, die negativen Wirkungen 
von industrieller Produktion und konsumorientierter Lebensweise auf Natur und Umwelt zu  
verringern. Einer der Gründe für diese Entwicklung ist die wachsende Weltbevölkerung. Mit ihr steigt 
auch die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen und damit die Emission von Klimagasen, Lärm,  
Luftschadstoffen und Feinstäuben. Gleiches gilt für Unfallzahlen, Material- und Raumbedarfe. 

Individualisierung

Je entwickelter eine Gesellschaft ist, desto höher ist der Individualisierungsgrad innerhalb dieser  
Gemeinschaft. Das zeigt sich auch am Verkehrsverhalten ihrer Mitglieder. Dieses wird partikularer,  
flexibler und damit weniger bündelungsfähig. Häufig wechselnde Arbeits- und Wohnsituationen 
befeuern den Individualisierungstrend zusätzlich. In nahezu allen Großstädten der Welt wird diese 
Entwicklung bereits durch eine funktionierende Plattformökonomie (z.B. Uber, ShareNow) bedient.  
Sie ermöglicht einen anteiligen Konsum bei gleichzeitig geringeren Kosten.

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2018/07/PD18_253_91.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2018/07/PD18_253_91.html
https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/die-individualisierung-der-welt/
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2.2. Aktuelle Mobilitätstrends

Aus den oben genannten Megatrends der Automobilbranche folgen spezifische Mobilitätstrends.  
Sie sind das Ergebnis der zuvor beschriebenen Entwicklungen und ihrer Veränderungsdynamiken und 
werden für die Zukunft der Automobilindustrie eine entscheidende Rolle spielen:

Elektrifizierung

Die Automobilmärkte treiben die Entwicklung der Elektromobilität angesichts des Klimawandels, 
strengerer CO2-Standards und Emissionsgrenzwerte und des Wunschs nach geringerer Abhängigkeit 
von Erdölimporten weiter voran. Derzeit stehen vor allem die Kapazitäts- und Reichweitenverlän- 
gerung im Vordergrund. Dabei setzen die einzelnen Märkte auf unterschiedliche technologische 
Entwicklungskonzepte: In Europa dominiert das klassisch evolutionäre Innovationskonzept. In China 
und den USA überspringen die Hersteller beim sogenannten „Leap Frogging” einzelne Schritte im 
Entwicklungsprozess.

Vernetzung

Der Automobilbauer der Zukunft wird sich durch digitale Vernetzungskompetenz auszeichnen. So werden 
künftig neuartige Betriebskonzepte und Dienstleistungen entstehen. Die damit einhergehenden  
Herausforderungen sind digitale Kommunikation im Fahrzeug, zwischen Fahrzeugen sowie Fahrzeugen 
und Verkehrsinfrastruktur. Experten sind sich einig, dass die reine Autoproduktion daher immer  
weniger Geld einbringen wird.

Autonomes Fahren

Aus technologischer Sicht können automatisierte Fahrzeuge bereits heute auf kreuzungsfreien  
Bundesstraßen und Autobahnen fahren. Das autonome Fahren könnte langfristig zur Erhöhung der  
Verkehrssicherheit beitragen. Die komplexe Verkehrsinfrastruktur in vielen Teilen der Erde macht das  
Vorhaben jedoch schwierig. Zudem ist die gesellschaftliche Akzeptanz für automatisierte Fahrzeuge nach  
wie vor gering. Ein realistischer Anwendungsfall für autonomes Fahren ist zum jetzigen Zeitpunkt vor  
allem der Straßengüterverkehr. Automobilhersteller und -zulieferer wollen Tech-Firmen beim Thema  
autonomes Fahren nicht das alleinige Feld überlassen und schließen sich daher in Partnerschaften  
und Allianzen zusammen. 

Sicherheit

Sicherheit im Fahrzeug dient sowohl der Unfallvermeidung (aktive Fahrzeugsicherheit) als auch der 
Verminderung von Unfallfolgen (passive Fahrzeugsicherheit). Mit der Elektrifizierung von Fahrzeugen und  
dem Trend hin zum autonomen Fahren entwickelt sich auch die Fahrzeugsicherheit weiter. Ein Beispiel:  
Mit einer automatisiert eingeleiteten Notbremsung geht eine bessere Steuerung der Rückhaltesysteme 
einher, die die Insassen weniger gefährdet. Diese Entwicklungen bringen jedoch auch veränderte  
Risiken mit sich, beispielsweise durch größere Batterien.

„Ob wir es mögen oder nicht, langsam aber sicher übernehmen  
die Roboter den Job des Autofahrers”

US-Magazin Popular Science, 1958

https://www.researchgate.net/publication/215904039_Leapfrogging_to_Electric_Vehicles_Patterns_and_Scenarios_for_China's_Automobile_Industry
https://www.dw.com/de/autoindustrie-transformation-oder-untergang/a-48116056
https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/471430/
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Verkehrsunfaelle/_inhalt.html
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3. Normenkonformität in der Praxis: Interview mit Guido Lange
Jeder der genannten Mobilitätstrends stellt für sich allein schon eine gewaltige Herausforderung an die 
Automobilindustrie als hoch technologischen Wirtschaftszweig und an jeden einzelnen ihrer Akteure dar.  
Diese Trends können allerdings nicht unabhängig voneinander bewältigt werden. Sie stehen in vielfäl- 
tiger Wechselbeziehung und -wirkung zueinander. Das Beherrschen von Komplexität und Vitalität auf der  
einen Seite und von Wirtschaftlichkeit, Natur, Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung auf  
der anderen Seite: Vor diese Vielzahl an Herausforderungen stellen die Megatrends und die abgeleiteten 
Mobilitätstrends die Akteure der Automobilindustrie.

Unternehmen, die diese Herausforderungen beherrschen, sind konkurrenzfähig und haben das Zeug zu 
Wettbewerbsüberlegenheit. Um sie zu führen, braucht es neben fähigen Managern vor allem verlässliche,  
unterstützende Strukturen. Die Erfolgstauglichkeit solcher Strukturen – Aufbau- und Ablauforganisation 
genannt – wird im Wesentlichen von zwei Faktoren bestimmt: Akzeptanz und Konformität.

Exkurs 1: Der Atlas der Prozesse

Die Zusammenfassung aller Prozesse eines Unternehmens ist der Prozessatlas, dessen „Weltkarte“ wird oft 
Prozesslandkarte genannt. In der Bildmitte sind die beiden zentralen Wertschöpfungsprozesse zu sehen, der 
Lieferkettenprozess (Supply Chain) und der Kundenbeziehungsprozess (Customer Relationship). Der Produkt-
lebensprozess (Product Lifecycle) ist hingegen nicht als Wertschöpfungsprozess dargestellt, sondern – einem 
Vorschlag des KIT, Karlsruher Institut für Technologie, folgend – als Prozess der Unternehmensgestaltung, der 
die Kosten und die Potenziale der Wertschöpfung maßgeblich bestimmt.

Quelle: CMS der cip alpha GmbH & Co. KG, erstellt mit cip alpha SUDOQU und Signavio Business Transformation Suite, Zugriff: 26.06.2020.
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Mit Akzeptanz ist gemeint, dass die Strukturen von den Menschen innerhalb und außerhalb der Unter- 
nehmen getragen werden. Mit Konformität ist gemeint, dass die Strukturen die Anforderungen von 
Richtlinien (unternehmensintern und extern), Normen, Verordnungen und Gesetzen erfüllen oder sogar 
übererfüllen.

Im folgenden Interview fokussieren wir hinsichtlich Akzeptanz und Konformität beispielhaft die Normen- 
sicht: Wie lässt sich die praktische Umsetzung von IATF 16949, ISO 26262 und VDA Automotive  
SPICE in den Unternehmen gestalten? Wie können Organisationen mithilfe von professionellem Prozess- 
management Konformität mit diesen Normen erreichen? Und was müssen sie dafür beachten? Diese und  
weitere Fragen richten wir im folgenden Interview an Guido Lange, geschäftsführender Gesellschafter  
von cip alpha (ausführliche Informationen zu unserem Partner finden Sie am Ende dieses Whitepapers).

Wie sieht die Umsetzung der Normen bei den Zulieferern aus?

Guido Lange: Um die Antwort zunächst auf drei Schlagwörter zu reduzieren: Überwiegend direktiv, 
singulär und formalisiert.

Mit direktiv möchte ich sagen: Die Umsetzung wird repräsentiert durch Dokumente, deren Inhalte 
deutlich stärker aus der Feder von Qualitätern und Beratern stammen, als aus der Praxis der Fach- 
bereiche. Mit singulär meine ich: Die Umsetzung geschieht Norm für Norm, für jede Norm gibt  
es ein entsprechendes QM-Handbuch, ergänzend spezifische Verfahrens- und Arbeitsanweisungen.  
Mit formalisiert schließlich habe ich viele, viele Formulare – als Papiere oder Dateien – im Auge,  
die viele, viele Unterschriften brauchen und dennoch die Wirklichkeit selten rechtzeitig, richtig und  
vollständig widergeben.

Mit anderen Worten: Das Verhältnis zwischen dem betriebswirtschaftlichen und emotionalen 
Nutzen und dem tatsächlichen Aufwand hat überwiegend deutliche Verbesserungspotenziale.

Spielt Unternehmenskultur bezüglich Normenkonformität eine Rolle?

GL: Ja, sogar eine erfolgsentscheidende. Dafür darf allerdings Kultur nicht Werbebehauptung sein, 
sondern muss ein von allen Mitarbeitenden als wertvoll angesehenes Verständnis sein, das  
gemeinschaftlich von ihnen geschaffen wurde und gepflegt wird. Dann ist nämlich automatisch  
auch bei allen das Verständnis da, dass gute Produkte und Dienstleistungen die Folge von  
klimatisch und organisatorisch wohl funktionierendem Miteinander sind und, dass dieses Miteinander  
starke Leitplanken braucht, dazu gegenseitige Achtung und unermüdliche Lern- und Änderungs- 
bereitschaft.

Mit welchen Herausforderungen haben die Anwender der Normen in der Praxis zu kämpfen?

GL: Lassen Sie uns von den wirklich vielen Herausforderungen zwei wichtige näher betrachten.

In der vorigen Antwort verwendete ich den Begriff Leitplanken, nicht etwa Vorschriften oder  
Anweisungen. Die hohe Hürde ist, dass Normen schwer verständlich und abstrakt geschrieben sind.  
Die resultierenden Herausforderungen sind: Erstens, dem „einfachen Mann“ die Inhalte in Bezug  
zu seiner Arbeit so verständlich zu machen, dass er ihren Sinn erkennen und nutzen kann. Zweitens 
ist es wichtig, ihm statt einengender Vorschriften und Anweisungen Leitplanken zu geben,  
zwischen denen er mit seinen wertvollen Fachqualifikationen kreativ navigieren kann und sich 
weiterentwickeln will.
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Normen umzusetzen, verursacht zweifellos Aufwand und ist mehrheitlich kein „Kann“, sondern ein 
„Muss“. Die Herausforderung ist nicht, die Umsetzung mit minimalem Aufwand und Schönreden  
des „Müssens“ zu erreichen. Die Herausforderung ist, die Umsetzung mit einem nachhaltigen Nutzen  
zu erreichen, der deutlich größer als der Aufwand ist und das „Muss“ durch eigenen Anspruch 
ersetzt. Das erfordert erkennbares Wollen und langen Atem an der Unternehmensspitze.

Ist das in der IATF 16949 enthaltene Krisenmanagement vor dem Hintergrund großer Umwäl- 
zungen wie der aktuellen Coronakrise ausreichend?

GL: Diese Norm wird ja gern als produktionsorientierte Norm gehandelt. Das ist allerdings eine  
unglückliche um nicht zu sagen manipulative Sichtweise, denn sie ist ja eine Erweiterung einer 
Grundnorm, die unternehmensweite Qualität im Fokus hat. In der Grundnorm ISO 9001 gibt es in  
den Kapiteln 4 und 6 wertvolle und absolut ausreichende Anforderungen an das Verstehen und  
Bewältigen von Risiken und Chancen. Die Antwort auf Ihre Frage, ob ausreichend oder nicht, liegt nicht  
im Inhalt der Norm, sondern im Umgang mit ihrem Qualitätsanspruch: Entweder man reduziert  
ihn auf Produkte und Dienstleistungen oder man versteht ihn als – übrigens dann äußerst preiswerte –  
Guideline für Unternehmensführung.

Wie sieht das optimale Zusammenspiel aus IATF 16949, ISO 26262 und Automotive SPICE aus?

GL: Jedes Unternehmen der Automobilzulieferindustrie steht der Herausforderung gegenüber, 
nicht nur eine, sondern viele Normen erfüllen zu müssen. Das optimale Zusammenspiel sehe ich in  
der Schaffung einer Plattform, die alle Anforderungen an das Unternehmen vereint und die jede 
und jeder versteht. „Integriertes Management-System“ ist ein gängiger Begriff dafür aus Q-Sicht, 
„Nutzer-App“ aus Sicht aller anderen. Ich nenne es CMS, „Corporate Management System“.

Die Formulierung „alle Anforderungen“ meint dabei deutlich mehr als Anforderungen an Produkte, 
Dienstleistungen und Prozesse, an die man generell beim Thema Normen denkt. „Alle Anforde- 
rungen“ umfasst z.B. auch all das, was ein Unternehmen auf Grund von Gesetzen und Verordnungen 
zu leisten hat und was es sich selbst durch die Einhaltung interner Regeln wie Code of Conduct  
und betriebswirtschaftliche Standards zum Ziel gesetzt hat. In Summe spricht man heute von 
Unternehmensqualität und meint das gleichgewichtige Streben nach ökonomischen, ökologischen 
und gesellschaftlichen Zielen.

Unternehmensqualität in diesem Sinne wird getragen von einer Unternehmensführung, die vorlebt 
statt vorschreibt, ernsthaft delegiert, also Aufgaben zusammen mit Befugnissen und Verantwor-
tungen nach unten gibt, und die Vertrauen hat in Selbstverantwortung, Können und Wollen der von  
ihr geführten Menschen. Das mag sich idealistisch oder gar unrealistisch anhören – das ist es  
auch, wenn kein Rückgrat da ist, wenn die Spielregeln nicht präzise und verständlich festgelegt  
sind. Ein CMS, ein Unternehmensführungssystem also, bezweckt genau dies: ein Regelwerk  
als Rückgrat zu sein.
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Exkurs 2: Verbindung von Prozesssichten und Normensichten

Wie sieht eine optimale Umsetzung von Normenkonformität für Sie im Unternehmen aus?

GL: Eine optimale Umsetzung ist selbsterklärend, neugierig machend, gibt mir auf kürzestem Weg, 
was ich gerade brauche, und viel mehr, wenn ich Zeit und Stimmung dazu habe.

Eine optimale Umsetzungsstrategie formulieren zu wollen, wäre vermessen. Was ich Ihnen gerne 
nenne, sind einige kritische Umsetzungsfaktoren, die ich in allen erfolgreich verlaufenen Projekten, 
die ich begleiten durfte, als tragende Gemeinsamkeit erlebt habe:

 > Die Welt der Anweisungen und Kontrollen ist höchst unbequem, allerdings stets bequemer als 
das Unbekannte. Normenkonformität als Steigerung des Unbequemen umzusetzen, ist daher 
einfacher, als sie mit einem Systemwechsel in Richtung unbekannte CMS-Zukunft erreichen zu  
wollen. In einer Welt, die von Disruption und Transformation getrieben wird, ist das Beharren 
auf dem Vertrauten ziemlich aussichtslos: Getrieben zu sein, ist weitaus riskanter, als selbst zu 
treiben.

 > Veränderungsprojekte sind das Anspruchsvollste, das einem im Führungsleben widerfahren 
kann. Sie zu meistern, erfordert höchste organisatorische und soziale Qualifikation von der 
Unternehmensspitze bis zum Projektleiter und uneingeschränkte Forderung und Förderung 
von ganz oben.

 > In jedem Unternehmen und in jeder Organisationseinheit gibt es Menschen auf der Doing-Ebene, 
die die Stärken und Schwächen der täglichen Arbeitsabläufe aus eigenem Erleben kennen  
und beschreiben können. Diese muss man finden und begeistern, man braucht sie zu Beginn 
als formelle und informelle Informanten, später als Wegbereiter. 

Jeder Prozess ist über den Atlas der Prozesse erreichbar, hat gleiches Erscheinungsbild und Bedienerführung 
und erfüllt die relevanten Anforderungen jeder zu beachtenden Norm, Richtlinie usw. Das ist die Sicht für den 
Arbeitsalltag. Für das Vertrautwerden mit Normen und für das Verstehen und Überprüfen der unternehmens-
spezifischen Umsetzung der Normen in die Prozesse gibt es je Norm eine erläuternde Sicht. Die Prozesssichten 
und die Normensichten sind durch Links miteinander verbunden, sodass aus jeder einzelnen Prozesstask zu den 
korrespondierenden Seiten der Normensicht navigiert werden kann und umgekehrt.

Quelle: CMS der cip alpha GmbH & Co. KG, erstellt mit cip alpha SUDOQU und Signavio Business Transformation Suite, Zugriff: 26.06.2020.
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Exkurs 3: Rollen und Zuständigkeiten

 > Normenvertreter und Berater handeln in einem CMS-Projekt nicht als Gestalter, sondern als 
Coaches. Ich halte „Befähiger“ für eine treffende Übersetzung.

 > Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer - ein Modellierungswerkzeug macht kein CMS.  
Starke Modellierungswerkzeuge wie beispielsweise die Signavio Business Transformation 
Suite sind vielseitige Könner wie Word und Excel. Jeder Briefschreiber und jeder Tabellenwerker  
nutzt die Vielseitigkeit seines Werkzeugs, um seine Individualität unter Beweis zu stellen – 
ein CMS als bunten Flickenteppich möchte man allerdings nicht haben. Drei Rahmensetzungen  
für die Modellierer sind für ein aufgeräumtes CMS mit einheitlichem Erscheinungsbild  
unabdingbar: klare, stabile Gliederungsstruktur, verbindliche Modellierungsrichtlinien und  
leistungsfähiges Freigabe-/Einführungsverfahren.

 > Solche Rahmensetzungen zu schaffen, ist aufwändig und ohne Versuch-und-Scheitern-Schleifen 
ist keine tragfähige Reife zu erlangen. Die Alternative ist, ein Referenzmodell zu nutzen, das 
branchenspezifisch die erforderlichen Rahmensetzungen als Best-Practice-Sammlung liefert, 
sodass von der ersten Stunde an produktiv modelliert werden kann. SUDOQU ist ein Beispiel 
für ein Referenzmodell für Lieferanten mechatronischer Automobilkomponenten.

 > Veränderungsprojekten ist eine gewisse Schizophrenie eigen. Einerseits brauchen Veränderungen  
einen Schutzraum, um zu Praxistauglichkeit mit Überzeugungskraft zu reifen, sonst werden  
sie kaputtgeredet, bevor sie in die Tat umgesetzt werden können. Andererseits brauchen Ver- 
änderungen ein kontinuierliches und intensives Marketing, sonst werden sie als schwach und  
chancenlos wahrgenommen. Die richtige Balance zwischen beiden zu finden, ist eine ebenso 
schwierige wie erfolgsrelevante Kunst.

Es gibt Rollen, die in jedem Prozess vorkommen. Sie sind in der Grafik nach Aufgabengebieten (grüne Überschrif-
ten) gruppiert. Daneben gibt es in jedem Prozess spezifische Rollen wie Kunde, Projektleiter, Tester usw. – in der 
Grafik nicht dargestellt. Die fünf Rollen, die unter „Prozesse durchführen“ genannt sind, ermöglichen eine leicht 
verständliche, einheitliche Organisation der Zuständigkeiten in den einzelnen Tasks der Prozesse. Diese Art der 
Festlegung von Zuständigkeiten nach dem international etablierten RACIX-Modell wird unternehmensweit als 
dynamische Ergänzung der Rollenbeschreibungen gehandhabt.

Quelle: CMS der cip alpha GmbH & Co. KG, erstellt mit cip alpha SUDOQU und Signavio Business Transformation Suite, Zugriff: 26.06.2020.

https://www.signavio.com/de/products/business-transformation-suite/
https://www.signavio.com/de/products/business-transformation-suite/
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 > Eines der wichtigsten – wenn auch häufig nicht bedachten – Projektmerkmale ist die Festlegung  
des Projektendes. Mehr als die Hälfte aller Produktentwicklungsprojekte erleben nie ein  
offiziell erklärtes Ende: Ihre „Schwänzchen“ sind die Horrorszenarien ihrer einstigen Projektleiter.  
Bei Veränderungsprojekten wird das Ende selten vorab festgelegt, weder durch Kriterien  
noch durch Termine – man könnte sich ja blamieren. Ich habe gelernt und verinnerlicht: Ein Ziel  
ist ein messbares Ergebnis in einer datierten Zukunft. Veränderung ist nie zu Ende, allerdings  
ist es sehr hilfreich festzulegen, wie viel Veränderung das Projekt bis wann leisten soll. Dadurch 
wird automatisch festgelegt, dass kontinuierliche Veränderung nach Projektende Sache der 
vom Projekt veränderten Organisation ist.

 > Mit Abstand die häufigste Ursache für das Scheitern von Projekten ist die Unklarheit darüber, 
was sie erreichen sollen. Das gilt übrigens nicht nur für Veränderungsprojekte, sondern ebenso  
z.B. für Produktentwicklungsprojekte. Auf Neudeutsch heißt die Lösung Front Loading und 
meint, dass man mit der Klärung von fehlender Information nicht wartet, bis ihr Fehlen Schmerz 
bereitet, sondern dass man zu Anfang dem Auftraggeber gegenüber konsequent ist. Eine  
Projektmanagement-Weisheit besagt, dass der Auftraggeber für die Lieferung der Anforderungen  
verantwortlich ist, wogegen der Projektleiter zu klären hat, ob diese auch erreichbar sind. 
Erreichbar ist übrigens nicht gleich einfach. Projekte mit vollständig bekannten, erreichbaren 
Anforderungen scheitern selten.

Ich wünsche Ihren Lesern den Mut und die Kraft, nicht nur Normenkonformität optimal umzusetzen,  
sondern die umfangreichen Veränderungen, die die Zeiten und Umstände fordern, zur Basis  
künftigen Erfolgs zu machen.
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4. Auf der Überholspur: Normenkonformität mit Signavio

Der Druck auf die Automobilindustrie und damit auch auf ihre Zulieferer ist groß. Umso wichtiger sind 
stimmige und stellenweise automatisierte Prozesse, die nahtlos ineinandergreifen. Genau hier kommt die 
Signavio Business Transformation Suite ins Spiel. Mit unserer Softwarelösung können Sie viele Aspekte 
Ihrer Normenkonformität und Ihres Risikomanagements planen und umsetzen. Als Nutzer haben Sie die  
Möglichkeit, Normenanforderungen im Glossar der Business Transformation Suite zu hinterlegen und  
die Items an passender Stelle in Ihre Prozesslandschaft einzuklinken.

Auf Basis dieser Informationen lassen sich sowohl Prozess- als auch Systemaudits im integrierten Signavio  
Workflow Accelerator durchführen und nachverfolgen. Gleiches gilt für die Umsetzung von Ursachen-  
und Wirkungsanalysen. Darüber hinaus unterstützt Sie die Business Transformation Suite bei der Kommuni- 
kation rund um Ihre Normenkonformität: Als „Single Source of Truth” bündelt der Signavio Collaboration 
Hub alle prozessrelevanten Informationen an einem Ort – abrufbar für Prozessverantwortliche, externe 
Prüfer und Auditoren. 

Sie wollen mehr darüber erfahren, wie Sie Normenkonformität mithilfe von Prozessmanagement  
erreichen können? Fordern Sie jetzt Ihre personalisierte Demo an und erfahren Sie, wie Sie die Signavio 
Business Transformation Suite dabei unterstützt. Gerne laden wir Sie außerdem auf eine Probefahrt ein: 
Testen Sie unser Tool einfach 30 Tage lang kostenlos!

„Der digitale Wandel ist die große Chance 
für weiteres Wachstum. [...] Das gelingt nur, 
wenn wir aus Sicht unserer Kunden agieren.”
Dr. Matthias Metz, Vorstand Consumer Markets, Carl Zeiss AG

https://www.signavio.com/de/products/business-transformation-suite/
https://www.signavio.com/de/products/workflow-accelerator/
https://www.signavio.com/de/products/workflow-accelerator/
https://www.signavio.com/de/products/collaboration-hub/
https://www.signavio.com/de/products/collaboration-hub/
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5. Über cip alpha
Die cip alpha GmbH & Co. KG steht für innovative Software-Werkzeuge wie AM-PACK zum Managen  
entwicklungs bezogener Produktdaten im automotiven Produkt lebens prozess sowie SUDOQU zum 
souveränen Navigieren in allen Geschäftsprozessen. Ihre Kunden sind Unternehmen, die eingebettete  
Software, Elektronik und Mechatronik entwickeln und produzieren. Schwerpunkt ist die Automobil-
zulieferer industrie mit ihrem standard getriebenen hohen Qualitäts anspruch an Prozesse, Projekte  
und Produkte. cip alpha ist Mitglied der cip-Unternehmensgruppe. cip alpha ist mit Signavio und deren 
umfangreicher Business Transformation Suite als Certified Consulting Partner verbunden.
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