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editorial
Liebe leserinnen und leser,
Unternehmen brauchen Innovationen – bei Produkten und Dienstleistungen genauso wie bei den Strukturen und
Prozessen, die den ständigen Zufluss an erfolgversprechenden Neuerungen gewährleisten sollen. Ob jemand im „Global
Business“ zu den Gewinnern oder Verlierern zählt – dies wird nicht zuletzt über die Innovationsfähigkeit und die Qualität des Innovationsmanagements entschieden.
Je mehr die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens von seinen Innovationserfolgen abhängt, umso weniger sollte
man sich Ineffizienzen in diesem Bereich leisten. Der Nachholbedarf in Sachen R&D-Effizienzsteigerung scheint allerdings recht groß zu sein: Neue Produkte und Dienstleistungen ausschließlich vom eigenen R&D-Bereich kreieren zu
lassen, ist nicht mehr zeitgemäß. Wer als Unternehmen in Zukunft nachhaltig erfolgreich sein will, sollte auch die Ideen
Externer zulassen, um bessere Lösungen zu finden (Seite 22). Ein schlagkräftiges Netzwerk effizient zusammenarbeitender R&D-Standorte wird für den Unternehmenserfolg immer wichtiger. Bei vielen Unternehmen der produzierenden Industrie passt der R&D-Footprint allerdings nicht mehr zur aktuellen Markt- und Wettbewerbssituation. Adjustierungen
sind hier dringend geboten. Wie die TMG bei der Neuausrichtung globaler R&D-Netzwerke vorgeht, zeigt der Beitrag ab
Seite 14. Vor dem Hintergrund zunehmender internationaler Verflechtungen, hohen Kostendrucks und immer kürzerer
Produktlebenszyklen wird es für die R&D-Bereiche immer schwieriger, die richtige Balance zu finden zwischen notwendiger Produktionsnähe, benötigten R&D-Kompetenzen und wettbewerbsfähigen Kosten. Damit die Schieflagen und
Ungleichgewichte nicht zu groß werden, sollte man sein weltweites Entwicklungsnetzwerk etwa alle sieben Jahre einem
objektiv-kritischen Check unterziehen – als Voraussetzung, um anschließend die richtigen Anpassungsmaßnahmen
ergreifen zu können (Seite 36). Lohnen dürfte es sich auch, einen kritischen Blick auf das Produkt-Daten-Management
(PDM) zu werfen: durch eine PDM-Optimierung lassen sich die Produktentwicklungskosten um 15 Prozent und mehr
reduzieren sowie eine um bis zu 30 Prozent kürzere „Time to Market“ erzielen (Seite 29).
Abgerundet wird diese Ausgabe der TMG INSIGHTS durch einen Insider-Beitrag über die Auswirkungen relevanter wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Megatrends auf das Innovationsmanagement in der Automotive-Industrie.
Wir wünschen eine interessante und anregende Lektüre.
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Frühzeitige Integration in die Entwicklungsprozesse
der Abnehmer wird immer wichtiger

Wie AutomotiveMegatrends
das Innovations
management
revolutionieren
von Dr. Bernhard Wiedemann, TMG Consultants

Das Innovationsmanagement in Unternehmen der Automobilindustrie
steht vor Herausforderungen, wie es sie in dieser Vielfalt und Komplexität wohl noch nicht gegeben hat. Manche sprechen bereits von
der „Neuerfindung des Automobils“. Für das Entwicklungsmanagement der Unternehmen bedeutet dies: die Art und Weise, wie Produkte
künftig entwickelt werden, ist grundlegend zu überdenken. Nachhaltig
erfolgreich werden in Zukunft insbesondere Unternehmen sein können, die ihre I nnovationskraft verstärken und sich frühzeitig in die
Produktentstehungsprozesse ihrer Abnehmer einklinken.
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 Die Entwicklung in der Automobilindustrie, speziell im Automobilbau, wird in hohem Maße von
gesellschaftlichen Entwicklungen und Umwelttrends beeinflusst. Allen voran sind hier die Debat-

ten und Gesetzgebungen rund um das Thema „Reduzierung der CO2-Emissionen“ sowie langfristig

die Verknappung des Rohöls zu nennen. Auch die massive Zunahme der Mega Cities und die immer

stärker werdende Forderung nach Mobilitätsgerechtigkeit außerhalb der wohlhabenden Industriena-

tionen werden die Automobilfirmen und ihre Zulieferer zu einschneidenden Veränderungen zwingen.
Von erheblicher Relevanz ist ferner noch ein ganz anderer Aspekt: die zunehmende Zeit, die wir alle
als Folge von Staus oder weiten Anfahrten zu den Arbeitsplätzen im Fahrzeug verbringen, führt zu

steigenden Erwartungen, das Fahrzeug wesentlich stärker als „mobiles Büro“ sowie als Aufenthaltsort zu nutzen, von dem aus der Einzelne sich zum Beispiel über das Internet mit der Umwelt vernet-

zen und kommunizieren kann. Das Fahrzeug wird schon in naher Zukunft also weit mehr sein als nur
ein einfaches Beförderungsmittel.
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Abbildung 1:
Megatrends in der
Gesellschaft und Ableitungen für den Automobilbau (Auswahl)
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CO2-Emissionen
Die globalen Gesetzgebungen zur Besteuerung der CO2-Emissionen zwingen die Automobilhersteller
dazu, ihre Fahrzeuge und die Herstellungsprozesse neu zu erfinden. Andernfalls sind die bei Verstößen drohenden milliardenschweren Strafsteuern kaum zu umgehen.

Zur Neuerfindung des Autos gehört insbesondere die Entwicklung völlig neuer Antriebs- und

Fahrzeugaufbaukonzepte. Prominente Beispiele hierfür sind die Elektrifizierung des Antriebs, die

Brennstoffzellentechnologie oder gewichtsoptimierte Rohbaustrukturen aus kohlefaserverstärktem
Kunststoff – jedes dieser Themen ist in sich schon komplex und als Herausforderung eine Mammutaufgabe.

Doch so beeindruckend bereits diese kurze Aufzählung sein mag: All diese Themen bilden nur einen
Teil der bislang wohl größten Technologieoffensive, die es im Fahrzeugbau nach unserer Einschät-

zung je gegeben hat. Hinzu kommen die zahlreichen Innovationen, die den Rollwiderstand reduzieren
sollen und in diesem Zusammenhang erwähnt werden müssen: neue Reifengenerationen, Maßnah-

men an den Verbrennungsmotoren oder aerodynamische Maßnahmen, wie die strömungstechnisch
gesamtheitliche Optimierung von Zugmaschine und Anhänger beim Nutzfahrzeug – all diese Neuerungen befinden sich aktuell bereits in einem relativ fortgeschrittenen Entwicklungsstatus.

Rohölpreis
Die Entwicklung des Rohölpreises ist – neben der Gesetzgebung für CO2-Strafsteuern – ein wesentlicher Parameter für die Beschleunigung der aufgezeigten Technologieoffensive. Wie schnell zum
Beispiel elektrifizierten Fahrzeugen der Durchbruch am Markt gelingt, hängt wesentlich von der

Rohölpreis-Entwicklung ab: Steigt der Preis für ein Barrel irgendwann auf vielleicht 300 US-Dollar
oder wird der Kauf durch spezielle staatliche Anreize gefördert, dann wird die Elektrifizierung der

Antriebe wesentlich schneller vorankommen als dies auf Basis der aktuellen Rohölpreise der Fall ist.
Selbstverständlich spielen bei der Elektrifizierung der Fahrzeugantriebe und deren Verbreitung noch
andere Faktoren eine Rolle – beispielsweise die Entwicklung des Strom-Mix, also die Verfügbarkeit
günstigen „grünen Stroms“. Hier gilt es unter anderem, die erforderliche Infrastruktur dafür aufzubauen. Auch dies zeigt die Vielfalt des Geflechtes an Einflussfaktoren, das bei Innovationen im
Fahrzeugbau inzwischen zu berücksichtigen ist.

Mega Cities
Die massive Parkplatz-Not, unter der schon jetzt viele Großstädte und Mega Cities leiden, wird mit

wachsender Verstädterung noch kritischer werden und die Nachfrage nach Kleinstwagen forcieren.
Für die Automobilindustrie resultiert daraus die Chance, mit neuen Fahrzeugraumkonzepten sowie

Fahrzeugen mit verkleinerten Baumassen zusätzliches Geschäft zu generieren. Technische Lösungen

für die damit verbundenen Herausforderungen gibt es: so könnte zum Beispiel der Radnabenantrieb
interessant werden. Die ungefederten Massen haben für die Fahrdynamik bei Geschwindigkeiten,
wie sie für die Fortbewegung in Mega Cities zugrunde gelegt werden, keine große Bedeutung.

Kleinere Baumaße erfordern allerdings neue, innovative Sicherheitskonzepte. Da die Knautschzonen

kleiner werden, müssen die bestehenden Lösungen für den Crash-Fall überdacht und angepasst werden. Aus dieser neuen Sicherheitsanforderung heraus werden auch nützliche Impulse für eines der
wichtigsten Zukunftsthemen der Automobilindustrie erwachsen: das unfallfreie Fahren. Hersteller

und Zulieferer stecken bereits heute Milliarden in die Entwicklung selbstfahrender Autos. Auf der IAA
2013 konnten erste praxistaugliche Ergebnisse dieser Forschung vorgestellt werden.

Auch wenn bis zur Serienreife vollkommen autonom fahrender Autos noch einige Zeit ins Land gehen
wird: ein erster Schritt in diese Richtung ist mit dem autonomen Fahren im unteren Geschwindigkeitsbereich bereits getan. Und wenn der Fahrer seine Hände nicht mehr zwingend am Lenkrad

lassen und sich auch nicht mehr vollkommen auf den Verkehr konzentrieren muss, dann lassen sich
auch ungewollte Verweilzeiten im Stau nutzvoller gestalten, die Sicherheit erhöhen und letztlich
sogar der Benzinverbrauch reduzieren.

Mobilitätsgerechtigkeit
Weltweit werden momentan rund 70-80 Millionen Fahrzeuge pro Jahr produziert. Auf lange Sicht
gesehen wird sich diese Zahl verdoppeln, denn: auch in Schwellenländern und weniger entwickelten Regionen der Welt nimmt die Nachfrage nach individueller Mobilität stetig zu. Diese steigende Nachfrage wie auch die Forderung nach weltweiter Mobilitätsgerechtigkeit lässt sich nur mit

Fahrzeugkonzepten erfüllen, die zwei Voraussetzungen zugleich genügen: sie müssen besonders

kostengünstig sein und dürfen gleichzeitig keinen Einschränkungen im Hinblick auf grundsätzliche
Umweltverträglichkeit und Basissicherheit unterworfen werden.
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Betroffen sind von diesen Entwicklungen auch die Designkonzepte. Um sich von hochwertigeren

Fahrzeugsegmenten abzuheben und sich gleichzeitig von Wettbewerbern zu differenzieren, wer-

den die Hersteller neue Karosserieformen entwickeln (müssen), die mit deutlich geringeren Kosten
produzierbar sind. Für die Entwicklungsabteilungen bedeutet dies, entsprechend kostengünstige
Produkt- und Fertigungslösungen zu erarbeiten.

Einen Wandel wie derzeit hat es in 125 Jahren Automobilgeschichte noch nicht gegeben. Was sich al-

les ändern wird und auf welchen Innovationsfeldern sich in Zukunft besonders viel tut, zeigt beispielhaft die folgende Übersicht:
Innovationsfeld

Besonders relevante Innovationsansätze (Auswahl)

Motor/Antrieb

E-Motor; Batterie; Gehäuse & Kühlung; CO2-Reduktion

Rohbau/Exterieur

Leichtbau; Materialmix, Fügetechnik

Interieur

Elektrofahrzeug: Kühlen; Heizen, Störgeräusche

Elektrik/Elektronik

Infotainment; Fahrerassistenzsysteme (autonomes Fahren)

Infrastruktur

Standardisierung; erneuerbare Energien, Ladestationen

Produktionsstätten

Energieeffiziente Produktion und Gebäude, flexibilisierte
Produktion
Beschleunigung für Hochlauf und Anlauf; First to market,
Reifegrad im Produkt- und Serienprozess frühzeitiger erreichen

Prozesse

Allein die schiere Anzahl der Innovationen lässt bereits erahnen, was auf die Fahrzeughersteller und
ihre Zulieferer in den kommenden Jahren noch zukommt. Als Schlüsselinnovation mit den größten

Ausstrahlungseffekten gilt gemeinhin die Elektrifizierung der Antriebe. Wie die Zukunft hier ausse-

hen wird, lässt sich heute noch nicht sicher voraussagen. Wir erwarten einen gemischten Markt, auf

dem rein batteriebetriebene Fahrzeuge, Elektroautos mit kleinen Verbrennungsmotoren, Hybride mit
hocheffizienten Verbrennern, Brennstoffzellen-Modelle und mit Gas angetriebene Fahrzeuge miteinander konkurrieren.

Hersteller sind aber nicht nur gefordert, mit der Vielfalt der Möglichkeiten zurechtzukommen. Auch

die weiter zunehmende Komplexität wird in den künftigen Entwicklungsplanungen ein wesentliches
Thema sein müssen, denn: Innovationen im Automobilbau werden zunehmend komplexer und müs-

sen künftig verstärkt funktionsübergreifend angegangen werden. Abbildung 2 zeigt exemplarisch die
funktionenübergreifende „Verquickung“ einzelner Innovationsthemen am Beispiel des „energieeffizienten Fahrzeugs“.

Die Automobil-Firmen werden also nicht nur vor eine Vielzahl neuer technischer Innovationsheraus-

forderungen gestellt. Auch die Art und Weise, wie Fahrzeuge in Zukunft entwickelt werden, wird neu
zu überdenken sein.

Hinzu kommt bei aller Innovationsdynamik noch die Herausforderung, dass die Entwicklungen vor
dem Hintergrund des anhaltenden globalen Wettbewerbsdrucks selbstverständlich gerade dem

Primat der Wirtschaftlichkeit genügen müssen. Für das Thema „Werkstoffmix/Leichtbau“ bedeutet dies zum Beispiel, dass eine ganzheitliche Bilanzierung über alle Stufen (Entwicklungskosten,

Herstellkosten, Aftersales, etc.) vorgenommen werden muss. Nur wenn diese Gesamtbilanz positiv
ausfällt, werden sich die Leichtbaukonzepte durchsetzen können.

Aus Hochrechnungen lässt sich zum Beispiel ableiten, dass eine Gewichtsreduzierung bei einem PKW
der Mittelklasse um 100 kg gleichzusetzen ist mit etwa 0,3 Liter Kraftstoff-Verbrauch. Dies entspricht
einer versteuerungspflichtigen CO2-Emission von knapp 8 g. Aus solchen Zusammenhängen lässt
sich hochrechnen, welcher Aufwand für Entwicklung, Fertigung, Aftersales etc. betrieben werden

darf, um am Ende noch genügend Einsparpotenziale auf der Guthabenseite ausweisen zu können.

Innovationsthemen „Energieeffizientes Fahrzeug“ (Auswahl)
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Die Vielzahl möglicher Entwicklungsrichtungen und die zunehmende Vernetzung der Innovationsfelder werden die Unternehmen der Automobilindustrie und ihre Zulieferer mehr und mehr dazu
zwingen, ihre traditionelle Vorgehensweise in der Entwicklung nachzujustieren. Die erwähnten

gesellschaftlichen, umweltbezogenen und technologischen Trends verlangen geradezu nach system-

übergreifenden, produktlinien- und funktionsübergreifenden Lösungen. Anders werden die Potenziale und zunehmenden öffentlichen Forderungen nach einem deutlich geringeren Kraftstoffverbrauch
nicht gehoben werden können.

Systemübergreifende Lösungen zur Abschöpfung der Effizienzpotenziale sind in vielerlei Hinsicht
komplexer als die Unternehmen dies bis dato gewohnt sind: der technische Aufwand ist deutlich

höher, die interne Abstimmung in der eigenen Organisation schwieriger. Gleichzeitig nimmt auch der
unternehmensübergreifende Abstimmungsaufwand zwischen Lieferant und OEM zu. Ein entscheidender Erfolgsfaktor wird für die Unternehmen künftig darin bestehen, sich frühzeitig verstärkt in

die Innovations- und Entwicklungszyklen der potenziellen Abnehmer ihrer künftigen Top-Produkte zu
integrieren. OEMs werden den Lieferantenprozess konsequent an diesen Produktentstehungsprozess
koppeln. Im Ergebnis resultiert daraus in noch stärkerem Maße als bisher schon eine späte Vergabe

der Serienumfänge und – aus Sicht des Lieferanten – eine Teilelieferung unter erhöhtem Termindruck.
Auch beim Leichtbau – um ein weiteres Beispiel aufzugreifen – können die vorhandenen Potenziale nur bei einer gesamtheitlichen Betrachtung optimal ausgeschöpft werden. Das Thema auf den

Einsatz leichter Werkstoffe zu beschränken, reicht in keinem Fall aus. Zukünftige Konzepte basieren

vielmehr auf einem integrierten Ansatz und berücksichtigen im Wesentlichen folgende Einflussfaktoren (Auswahl):

 Effiziente Werkstoffsysteme, Verarbeitung
 Verfügbarkeit Fügetechnologie
 Reparaturkonzepte

 Funktionsintegration
 Modularisierung

 Flexibilität der Fertigungskonzepte
Unterschiedlichste Kooperationsformen zwischen OEM und Lieferanten oder auch der Lieferanten

untereinander werden zudem mehr und mehr zum Mittel der Wahl, wenn es darum geht, Knowhow-

Lücken abzudecken. Hemmungen oder gar Angst vor unerwünschter Knowhow-Weitergabe darf kein
Hinderungsgrund sein, solche Formen der Zusammenarbeit einzugehen.


Abbildung 2:
Vernetzte Innovationsfelder: Effiziente
Antriebe – leichte
Strukturen –
schnelle Prozesse
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Abbildung 3:
Verknüpfung des
Produktentstehungsprozesses mit dem
Lieferantenprozess
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Trotz all der komplexen Herausforderungen und Schwierigkeiten, die sowohl innerhalb der Unternehmen als auch in der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit aus der Abkehr von der traditio
nellen Arbeitsweise in der Entwicklung zu erwarten sind , ist es aus unserer Sicht zwingend erfor-

derlich, den Weg in ein funktionen- und produktlinien-übergreifendes Entwicklungsmanagement

anzutreten bzw. konsequent fortzuführen. Wer hier nicht mitmacht, wird die geforderten Effizienz
effekte nicht liefern und auch seinen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen nicht leisten

können. Vom Lieferanten wird in diesem Zusammenhang erwartet, dass er sich wesentlich stärker
als dies bisher der Fall ist als Teil eines Gesamtsystems versteht. Als solcher hat er sich aktiv in die

Systemschnittstellen seiner Abnehmer mit einzubringen. Aus der stärkeren Integration und Übernahme von Verantwortung im gesamten Prozess resultieren für einen Lieferanten auf der anderen Seite
auch neue Möglichkeiten. Er erhält dadurch zum Beispiel die Gelegenheit, sich entscheidend früher
in die Produktentstehungsabläufe seiner Abnehmer einzubinden.

Die Notwendigkeit systemübergreifender Lösungen lässt sich auch aus den drastisch geänderten
Rahmenbedingungen bei den Antriebstechnologien ableiten. In der Vergangenheit konnten die

Hersteller sich auf Weiterentwicklungen der Benzin- und der Diesel-basierten Fahrzeugkonzepte

konzentrieren. Jetzt, da neue Antriebs- und Fahrzeugkonzepte nahezu explosionsartig den Markt

revolutionieren, erhält ein systemübergreifender Lösungsansatz hinsichtlich Integrationsfähigkeit in
das Gesamtkonzept sowie im Hinblick auf Wechselwirkungen und Synergiemöglichkeiten mit den
jeweiligen Technologieanbietern einen deutlich höheren Stellenwert.

Niemand kann sich den skizzierten Trends entziehen. Einige Unternehmen werden teures Lehrgeld

zahlen, weil sie zu sehr der alten „Denke“ verhaftet bleiben. Andere werden nachhaltigen Nutzen aus
den Entwicklungen ziehen, weil sie es verstanden haben, rechtzeitig die richtigen Weichen zu stellen.
Um das Innovationsmanagement funktionenübergreifend auszurichten, werden die Unternehmen

zunächst in ihren Abnehmerbeziehungen die dazu erforderliche Basis schaffen müssen. Denn: Es ist

definitiv ein Unterschied, ob ein Lieferant in der Vergangenheit ausschließlich Komponenten produ-

ziert hat oder ob er eine komplette Funktionsgruppe liefern durfte. Ein reiner Komponenten-Lieferant
verfügt in aller Regel (noch) nicht über die notwendigen Voraussetzungen, um mit seinen Abnehmern bereits in einer sehr frühen Phase des Produktentstehungsprozesses zusammenarbeiten zu
können.

Konsequenz ist: Die Innovations- und Vorentwicklungsprozesse müssen grundsätzlich überdacht und
sollten hinsichtlich der Art der Zusammenarbeit mit den entsprechenden Abnehmern oder Entwick-

lungspartnern neu ausgerichtet werden. Auch, um das Innovationsrisiko nicht zu groß werden zu las-

sen. Die Zeiten, in denen Lieferanten ihre Produkte „im stillen Kämmerlein“ entwickeln konnten und

für diese Innovationen auf dem Markt auch sofort ihre Abnehmer fanden, sind mehr und mehr passé.
Wo Produkte immer komplexer werden und es für die Unternehmen immer kostspieliger und angesichts der zunehmenden Vielfalt an Antriebsvarianten, Fahrzeugkonzepten, etc. auch risikoreicher

wird, bedarfsgerechte Produkte zu entwickeln, gilt es für alle Beteiligten, neue Wege für eine erfolgversprechende Zusammenarbeit zu finden. Die heute noch meist praktizierte Vorgehensweise, erst
ein Konzept fertig zu entwickeln und dafür dann Angebote einzuholen, ist unter den geänderten

Rahmenbedingungen nicht mehr zielführend. Enger und frühzeitiger zusammenzuarbeiten bedeutet
auch, sich frühzeitig über Kostenstrukturen auszutauschen – was naturgemäß ein besonders heikler
Punkt ist und großes gegenseitiges Vertrauen in den jeweiligen Partner voraussetzt.
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• maximalen Reifegrad für Produkt und Serie vorsehen
• frühzeitige Integration aller Beteiligten vorsehen
• frühzeitig technolog. und prozessuale Voraussetzungen schaffen

Sicherung Zugang und Integration der Lieferanten

Absicherung der Serienreife
• Prozesse
• Technologien
• Lieferanten
• etc.

Grundlegend ist das gestiegene Abnahmerisiko wohl nur in den Griff zu bekommen, sofern es den
Unternehmen gelingt, sich in die Prozesse ihrer Kunden zu integrieren oder sich mit anderen Part-

nern zu engagieren. Neue Geschäftssegmente lassen sich in Zukunft nach unserer Einschätzung mit

der erforderlichen Effektivität und Effizienz verstärkt über eine frühzeitige Integration in die Kundenprozesse erschließen. Andernfalls müssten zu viele teure Lösungsvarianten vorgehalten werden.

Eine produktlinien- und funktionenübergreifende Ausrichtung stellt insbesondere Zulieferer vor gra-

vierende Anpassungs- und Handlungsherausforderungen. Durch die Erhöhung der Produktkomplexi

tät und damit verbundene erweiterte Kompetenzbereiche/-bedarfe müssen die Tier-1-Lieferanten ver
suchen, die zusätzlichen Innovations- und Investitionsrisiken zu reduzieren. Unter anderem sind dazu
eine Neu-Justierung der Synchronisationspunkte mit den OEMs und der Entwicklungspartnerpunkte
mit anderen Lieferanten erforderlich. Die internen Prozesse sind entsprechend anzupassen. Um das

Vorentwicklungsbudget nicht falsch bzw. möglichst effizient zu investieren, könnten Tier-1-Lieferan-

ten ihre Innovationsansätze in Zukunft früher, als dies bis jetzt üblich ist, mit dem OEM austauschen.
Dies setzt in der Folge auch eine Überarbeitung der „Intellectual Property“-Strategie voraus.

Lieferanten nachgelagerter Ebenen, die eine engere Einbindung in die Kundenprozesse anstreben,

müssen Schnittstellen zum Beispiel zur Vorentwicklung aufbauen bzw. vorhandene ausbauen. Man-

che werden auch eine eigene Vorentwicklung betreiben müssen, weil sie nur so bei ihren Abnehmern
prozessual die erforderlichen Anknüpfpunkte erhalten, um ihre innovativen Lösungsbeiträge im

richtigen Reifegrad frühzeitig genug an der richtigen Stelle im Produktentwicklungsprozess zu platzieren. In manchen Fällen wird die engere Einbindung auch eine höhere Platzierung in der Lieferantenpyramide erfordern.
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Abbildung 4:
Effektive und effiziente
Markterschließung
durch gezielte Integration in die Kundenprozesse
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Größeren Handlungsbedarf sehen wir auch in der Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten.

Gerade bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen liegt diese Schnittstelle fast durchgängig brach.
Es scheint uns dringend geboten, dass die Unternehmen sich hier anders ausrichten und gezielt

Kooperationen mit den Hochschulen suchen. Für solche Kooperationen kann staatliche Förderung in
Anspruch genommen werden. 

 FAZIT
Die Herausforderungen, vor denen die Unternehmen stehen, sind so vielfältig, dass wir im Rahmen dieses Artikels selbstverständlich nur einige der aus unserer Sicht besonders brisanten Anpassungserfordernisse herausgreifen und pointieren können. Insgesamt steht die Branche vor einem Kraftakt, der in dieser Form beispiellos ist und
so manches Unternehmen überfordern wird. Vieles spricht dafür, dass es in der mittelständisch geprägten Zuliefererlandschaft viele Unternehmen geben wird, die die strukturelle Neuausrichtung mangels ausreichender personeller Kapazitäten und Erfahrungen nicht mit der gebotenen Effizienz und ohne Qualitätseinbußen bewerkstelligen
können. Ein erfahrener Berater, der die Innovationsprozesse auf beiden Seiten – OEM und Lieferanten – gut kennt
und der über umfassendes Knowhow verfügt, wie Lieferanten ihre Innovationen bei ihren Abnehmern mit Erfolg
positionieren, kann bei solchen Neuausrichtungen wertvolle Unterstützung liefern.
Aufgaben und Probleme unternehmens- oder funktionenübergreifend anzugehen und dabei die Interessen aller Beteiligten gebührend zu berücksichtigen, zählt zu den Kernfähigkeiten eines qualifizierten, professionell vorgehenden Beraters. Bei der TMG haben wir zudem alle Kapazitäten „an Bord“, die für Projekte zur Neuausrichtung der
Innovationsprozesse in der Automobilindustrie benötigt werden: OEM-Experten, Innovationsprozess-Spezialisten,
Prozesskostenberater, Experten für struktur- und ablauforganisatorische Optimierungen, Technologie-Spezialisten, etc. Mit dieser Kombination aus unterschiedlichsten fachlichen Spezial-Kompetenzen gepaart mit jahrzehntelanger Umsetzungserfahrung ist es uns möglich, Auftraggeber durchgängig von der Idee bis zum fertigen Produkt
zu unterstützen.
Wer mit innovativen Produkten in lukrative Geschäftssegmente vordringen und sich dort erfolgreich behaupten
will, muss geplante Innovationen plausibilisieren und die frühzeitige Synchronisation mit den Prozessen der
Abnehmer sicherstellen. Zur Zeit mangelt es vielen Entwicklungsabteilungen der Unternehmen noch an diesen
Grundvoraussetzungen. Gleiches gilt für das Risikomanagement und für aussagekräftige Business-Modelle. Die
Frage, welchen Beitrag geplante Innovationen zu Umsatz und Gewinn leisten, kann so manches Unternehmen der
Automotive-Industrie heute nicht schlüssig beantworten. Oft „schwächelt“ man bereits bei der Abschätzung des
voraussichtlichen Entwicklungsaufwandes und der Markterschließungsbarrieren bzw. der Kosten, die damit verbunden sind. Diese Defizite gilt es, möglichst schnell zu beseitigen und künftig zu vermeiden.
Gerade vor dem Hintergrund des derzeitigen technologischen Paradigmenwechsels wird es für viele Unternehmen
der Branche fast schon überlebenswichtig, ihr Innovationsmanagement grundlegend zu überdenken, die Prozesse
zu initiieren bzw. zu revitalisieren und die Zusammenarbeit mit den Abnehmern, Entwicklungspartnern, Lieferanten und anderen Partnerunternehmen auf eine Grundlage zu stellen, die der neuen Innovationsdynamik besser
gerecht wird.
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