Fast & Furious: Innovatoren der Automobilität
Globales Automobilunternehmen verkürzt Entwicklungszeiten und spart unnötige Kosten
Einleitung

Produktinnovation ist einer der wesentlichen
Wettbewerbsfaktoren
von
Unternehmen
heute. Die Dynamik von Innovationszyklen
erfordert
zielorientiertes
Managen
der
Prozesse. Automobilunternehmen haben die
zusätzliche Herausforderung von langen
Produktzyklen,
kombiniert
mit
hoch
komplexen Systemen von Komponenten und
Zulieferern. Sie müssen mit Ihren Ideen 3
Jahre im Voraus richtig liegen und
fachübergreifende
große
Projektteams
synchronisieren. Die folgenden Feststellungen
gelten für alle Industrieunternehmen der Welt:

Herausforderungen

•

Es gibt keine betriebswirtschaftliche Gleichung für Innovation: mehr Leute erreichen keinen
besseren Fortschritt; mehr Zeit garantiert keine Erfolge; und mehr Geld ergibt keine höheren Erträge.

•

Revolutionäre Ideen stoßen auf Barrieren. Wiederstände bei allen Betroffenen gibt es immer, wenn
komplexe Veränderungen schwer zu verstehen und zu akzeptieren sind.

•

Innovation entsteht nur wenn alles zusammenpasst. Vom Aufspüren des Geistesblitzes bis zur
Produktionsreife – Koordination und richtiges Timing sind wesentlich für den Erfolg.

Fallstudie

Unser Kunde ist einer der größten Automobilhersteller der Welt mit Entwicklungscenter rund um den Globus.
Die Forschung und Entwicklungsabteilung (F&E) benötigte Hilfe, um ihre Ressourcen auf die Anzahl von
Entwicklungsprojekten effektiver einzusetzen. Einen objektiven und vertrauenswürdigen Prozess zu
definieren, der die wirtschaftlich aussichtsreichsten Projekte identifizierte und förderte, hatte höchste Priorität.
Der gewählte Ansatz, mit einem speziell definierten Prognosemarkt, führte zu einem konsistenten und
transparenten Prozess, um das Projektportfolio zu priorisieren und notwendige Ressourcen für den Erfolg
freizusetzen. Es gelang mit unserem Tool alle Mitarbeiter für einen globalen Richtungswechsel zu gewinnen:

Mehrwert

•

Die Kommunikation zwischen Abteilungen wurde schneller und fokussierter. Es wurde eine
Plattform geschaffen, die über alle relevanten Fachbereiche hinweg, unterschiedliche Sichtweisen
über die Zukunftsfähigkeit von Projekten kanalisiert. Es kann die Bewertung rationaler Faktoren, wie
betriebswirtschaftliche Kennzahlen und der erwartete wirtschaftlichen Nutzens (ECV: Expected
Commercial Value), durch ansonsten schwer messbare aber erfolgsrelevante Faktoren validiert
werden. Über dem gesamten Prozessverlauf können positive und negative Einflussfaktoren
identifiziert und schnell integriert werden.

•

Konsens über ‚Was noch getan werden muss?’ und keine Diskussion über ‚Wer nun Recht hat?’.
Meinungsunterschiede zwischen Fachbereichen sind normal, sie können fruchtbar oder hinderlich
sein. Der Fokus der Plattform und die Anonymität brachten Mitarbeiter dazu, objektiv und fundiert die
Argumente einer konkretisierten Vorhersage zu diskutieren. Kritische Sichtweisen wurden konstruktiv
diskutiert und wo es möglich war Lösungen gefunden.

•

Schnellere Realisierung von Projekten mit einem prognostizierten Erfolg. Nach der ersten
Wirtschaftlichkeitsberechnung schlägt sich die Dynamik des Marktes voll auf die Chancen und
Risiken die ursprüngliche Idee zu erfüllen durch. Die Plattform wurde zu einem stetigen Spiegelbild
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-2für Zukunftsaussichten und die Trendanalysen stellten ein konstantes Feedback über das
Entwicklungsportfolio bereit. Der Gruppenkonsens ermöglichte den effizienten und effektiven Einsatz
der Ressourcen für Projekte mit den besten Erfolgsaussichten.
•

Messbare Ergebnisse waren sofort verfügbar und relevant für zukünftige Planungen. Auf der Seite
hatte, ähnlich wie an der Börse, jede Idee seinen eigenen Markt. Umsatzerwartungen für jedes neue
Feature oder Produkt konnten in echte Forecasts übersetzt werden. Das Projektportfolio konnte so
zeitnah nach erfolgsrelevanten Faktoren gesteuert werden, mit einem signifikanten Einfluss auf das
wirtschaftliche Endergebnis. Die Forecasts lieferten, früher als bisher, wichtige Werte in die
Bedarfsplanungen.

Zusammenfassung

Das Automobilunternehmen nutze einen Ansatz, ähnlich eines Aktienmarktes, für die jeweiligen
Innovationsprojekte, um Transparenz und ein objektives Management des Projektportfolios zu erreichen. Dem
Kunden erschlossen sich eine Reihe von unerwarteten zusätzlichen Vorteilen, die einen wesentlichen Einfluss
auf den Erfolg der Projekte hatte. Seit dem ersten Einsatz des Prognosemarktes, wurde diese Methode
international für weitere Aufgabenstellungen eingesetzt. Die Gründe dafür im Überblick:
•

Kreativität ist schöpferischer Akt mit vielen Quellen. Phasenpläne oder Projektsteuerung
funktionieren bei Prozessen, stören aber innovatives Denken. Fachspezifische Scheuklappen
behindern häufig das Aufspüren der besten Lösung. In unserem Ansatz kam die kreative Inspiration
häufig aus der Community, von anderen Fachbereichen. Ein offener, interdisziplinärer Austausch zu
einem gemeinsamen Ziel fördert die Realisierung besserer Ergebnisse.

•

Das Endergebnis zählt und nicht der Weg
dorthin. Dies gilt insbesondere für Innovation.
Die permanenten Beurteilungen aus dem
Prognosemarkt
zeigten,
dass
einige
anfänglich Erfolg versprechende Ansätze
keinen
Bestand
hatten
und
die
unwahrscheinlichsten Ideen zu unglaublichen
Ergebnissen führten. Eine klare, spezifische
und greifbare Zielsetzung sind wichtig, aber
hohe Flexibilität in der Erreichung ist
trotzdem notwendig.

•

Offenheit
gegenüber
unterschiedlichen
Meinungen und Sichtweisen. Eine Idee mag
heute Sinn machen, aber nicht mehr in
Zukunft, wenn das Produkt auf dem Markt
kommen soll. Permanente Information der
Community über die Zielsetzungen der
Projektleads und deren Erfüllungsgrad,
ermöglichte es zum ersten Mal, Risiken offen
zu diskutieren und zielgerichtet zu agieren.
Die Diskussion lebendig und konstruktiv zu
halten ermöglicht es, positive und negative
Überraschungen für den Erfolg zu steuern.

DIE WICHTIGEN DINGE IM LEBEN
Welches sind denn die wichtigen Probleme?
Wenn wir über Fortschritt nachdenken, schauen wir
meist nicht über die nächsten paar Jahre hinaus. Es
gibt jedoch Entscheidungen, die künftige Generationen
betreffen und wir müssen heute handeln:
•

Welche Zukunft hat das Auto in den
Wirtschaftsmächten China und Indien?

•

Wann und wie werden wir von fossilen
Brennstoffen unabhängig werden?

•

Welchen Stellenwert hat Mobilität im 21.
Jahrhundert und welche Lösungen haben
eine Zukunft?

Falls eine von diesen Fragen für Sie wichtig ist, dann
schreiben Sie an futuremobility@predicat.com und
helfen Sie uns, große Veränderungen zu ermöglichen.

Falls Sie weitere Erkenntnisse über die Technologie und Methodik erhalten wollen, dann kontaktieren Sie uns
unter 089 2555 730-0 oder mit einer Email an ask@predicat.com, um zu sehen wie wir Ihnen helfen können,
Ihre Innovationsfähigkeiten zu beschleunigen.
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