Mit viel PEP
Die Berater von Porsche Consulting stellen
immer wieder fest: Gerade der Bereich Entwicklung
in den Unternehmen ist entwicklungsbedürftig.
Dabei ebnet Target Engineering den Weg zu einem
optimierten Produktentstehungsprozess (PEP).

Text: Cornelius Clauser, Fotos: Porsche | Peter Vann
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Spannen, backen, legen, abhängen: Hochwertige Kunststoff-Bauteile für den Carrera GT aus der ATR-Produktion in Italien

Warum das Ganze nicht philosophisch angehen? Der Weg ist
beim Target Engineering das Eine, das Ziel – wie der Name
schon sagt - aber das Entscheidende. Der Markterfolg eines
Unternehmens wird maßgeblich durch die Aktualität und
den Innovationsgrad seiner Produkte geprägt. Für das Management und die Kunden steht bei der Entwicklung dieses
Angebotes meist das Produkt im Zentrum des Interesses.
Porsche Consulting rückt dagegen die Frage in den Vordergrund: Wie entsteht das neue Produkt eigentlich?
Der Weg von der Idee bis zum fertigen Produkt ist oft gekennzeichnet von Reibungs- und Zeitverlusten, die durch die
unzureichende Zusammenarbeit der betroffenen Bereiche
entstehen. Die Folgen sind gravierend: Verzögerung der
Marktreife und schlechte Qualität, Kostenüberschreitungen
sowohl beim Produkt, als auch in den Entwicklungsaufwendungen, enorme Kraftanstrengungen kurz vor dem Serienanlauf und oftmals sogar eine Verschiebung des geplanten
Markteinführungstermins.
Target Engineering von Porsche Consulting hat sich zum
Ziel gesetzt, diese Probleme buchstäblich mit viel Pep ausfindig zu machen, zu reduzieren oder gar zu eliminieren: PEP ist
das Kürzel für den Produktentstehungsprozess, der so
schlank und verschwendungsarm wie möglich sein soll.
Das Target Engineering umfasst alle Elemente, deren Zusammenspiel für die erfolgreiche Industrialisierung eines Pro-

duktes wichtig ist. Erfolgreich bedeutet im engeren Sinne das
gleichzeitige Erreichen von Funktions-, Qualitäts-, Terminund Kostenzielen.
Aus Sicht von Porsche Consulting kann man die wichtigen
Erfolgsfaktoren in fünf Themen strukturieren: Standardisierte Prozesse, Transparenz, bereichsübergreifende Zusammenarbeit in Teams, Integration der Lieferanten sowie
die Beeinflussung der Erwartungshaltung des Abnehmers.
Gerade bei innovativen Produkten muss man dafür auch in
der Entwicklung ausgetretene Pfade verlassen. Merke: Innovative Produkte erfordern innovative Prozesse.
Die Arbeit, die von Porsche Consulting dabei geleistet
wird, ist überzeugend. Kaum ein Produkt verursacht gerade
in der Produktentstehung eine ähnlich hohe Komplexität wie
das Automobil. Sehr viele unterschiedliche Technologien
werden von sehr vielen Beteiligten für ein sehr komplexes
Gesamtsystem entwickelt. Das Automobil und die Beherrschung dieser Herausforderungen sind für die Berater von
Porsche Consulting der Ausgangspunkt ihrer Ansätze.
Was im Produktentstehungsprozess bei Automobilen (unsere Fotos zeigen die hochkomplizierte Herstellung der mit
Kohlefaser verstärkten Kunststoffteile für Chassis, Motorraum und Karosserie des Supersportwagens Carrera GT bei
der ATR-Group in Italien – eine Weltneuheit, die durch diese
Systematik ins Ziel gebracht wurde) erfolgreich erprobt >
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wurde, ist auch für viele andere Produkte und Branchen anwendbar. Mit entsprechend abgewandelten Methoden. Auch
die PEP von Traktoren oder Krankenhausbetten sind erfolgreiche Beispiele aus der Arbeit von Porsche Consulting. Die
grundsätzliche Überzeugung bleibt unangetastet: „Der pragmatische Ansatz ist zwingend notwendig.“ Dieser kann nur
im Zusammenspiel zwischen erprobten Konzepten und praktischen Erfahrungen aus dem operativen Geschäft entstehen.

Einsteigen ins Cockpit
Eines der großen Probleme im Informationszeitalter ist es, dass zwar viele Daten erhoben und
verteilt werden – aber wenige Informationen.
Zwingend für ein erfolgreiches Projektmanagement ist jedoch der laufende Abgleich, ob die

Wichtig für die Umsetzung kurzer Prozesse in der Praxis
ist die Synchronisation aller beteiligten Bereiche. Genauso
entscheidend ist die Frage, ob die Systematik geeignet ist,
dem Projektteam die tägliche Arbeit zu erleichtern. Um diese
beiden Aspekte möglichst allen Beteiligten klar vor Augen zu
führen, wird eine „Landkarte“ angefertigt, in der durch eine
einfache grafische Darstellung je Projektphase und Prozess
die Endprodukte festgelegt werden – samt der Standards,
Zeitpunkte und Verantwortlichkeiten. Diese Navigation wird
zu Beginn des Projekts vom Team durchgesprochen und
schon einmal „durchlebt“. So können frühzeitig Abhängigkeiten geklärt und Fragen ausgeräumt werden. Später reicht
der Blick auf die Karte, um jedermann auf Anhieb die Fortschritte und den Stand des Projekts zu verdeutlichen.

Ziele erreicht wurden oder wie geplant erreicht
werden können. Diese Transparenz wird durch
ein Berichtswesen gewährleistet, das sich
„Cockpit“ nennt. Übersichtlicher geht es fast
nicht, denn das Cockpit-Prinzip verlangt, dass
selbst bei komplexen Projekten alle relevanten
Informationen auf einer DIN-A4-Seite darstellbar sein müssen. Dies gelingt durch drei
Schritte:
- Die Informationen werden klar auf die
jeweiligen Ziele eingegrenzt.

Ebenfalls unbestritten ist die Notwendigkeit bereichsübergreifender Teams in Entwicklungsprojekten, um parallel und
schneller arbeiten zu können. Mit Lippenbekenntnissen und
Organigrammen ist es nicht getan – genauso wenig wie mit
Teamsitzungen, die zu Konstruktionsgesprächen missbraucht
werden. In einer Analyse aus der Fahrzeugindustrie konnte
Porsche Consulting einen direkten Zusammenhang zwischen
der Qualität der Teamsitzungen und dem Reifegrad der Bauteile nachweisen. Die Entwicklungsleitung ist gefordert, ein
tieferes Verständnis davon zu erhalten, was in den Sitzungen
vorgeht und wie man den Teams die Arbeit erleichtern kann.

- Die Informationen werden nur an die wirklich
Verantwortlichen verteilt.
- Die Aufbereitung der Informationen wird
standardisiert, inklusive der Zyklen und
Informationsquellen.
Mit dem Cockpit-Blick wird die Transparenz
deutlich erhöht und der Arbeitsaufwand für das
Lesen und Erstellen von Berichten um eine Drittel reduziert – ein nicht zu unterschätzender

Das beweist: Der Produktentstehungsprozess muss begriffen und gelebt werden. Deshalb bleibt der Mensch ein wichtiger Bestandteil des funktionierenden Target Engineering. <

Zeitfaktor für Abteilungen.

