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Projekt untersuchte, wie man attraktive Arbeitsplätze für Produktentwickler scnefft>
Fokus auf Genderperspektive.
Kom plexe Aufgaben gleichzeitig lösen, eine große Anzahl an Spezialsoftware
behe rrschen, schnell effe kti ve Lösungen f inden. Die Arbeit von Produktentwic klern ist
anspruchsvoll. Von der Qualität ih rer Arbeit hängt ab, ob ein Unternehmen
w ett bewerbsfähi g bleibt, denn produz ierende Unternehmen stehen zunehmend vor
der Herausforderung innovative Produ kte immer schneller zu entwicke ln. Doch w ie
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kann man Produktentwic kler bestmöglich in ihrer Arbeit unte rst ützen ? Im Proj ekt
"Ge:Engineering", von der FFG im Rahmen von FEMtech gefördert, erfo rschte VIRTUAL
VEHICLE gemeinsam m it Siemens Mob ility Graz und Simplease den Enginee ring -
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Arbeitsplatz der Zukunft. Die Ergebnisse t ragen dazu bei, die Zusammenarbeit im
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ver bessern .

Entw icklungsprozess bei Industrieunternehmen, speziell im Fahrzeugbereich , zu
Magazin-Archiv

"Die von uns ent w ickelte Forschungsmethode ermögl icht Produktentw icklungsarbe it
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systematisch zu untersuchen und gezielte Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten", sagt
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Forscher neun Dimensionen von Spannungsfeldern identifizieren. Ein Spannungsfeld
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Proje ktleite r Alexande r Stocker von VIRTUAL VEHICLE. 40 Ingenieure und
Ingenieurinnen w urden mit Hilfe von Intervi ews und Fragebögen zu Wahrnehm ungen
und Anfo rderungen ihres Arbeitsplatzes bef ragt . Anhand der Ant worten kon nten die

besteht im mer dan n, w enn sich die vol le und gleichzeit ige Erfüllung zwe ier Ziele
gege nseit ig ausschließt . Die Spannungsfelde r geben eine n Einblick in die Arbeits we lt
von Produktent wic klern und in die Strategien , mit denen sie versuchen, die
Herausforder ungen ihres Arb eitsalltages zu bewältigen . "Vorgesetzte erwa rten von
spezialisierten Arbeitskräften, dass sie ausschließlich fach liche Aufgaben erledigen ,
w ährend diese zunehmend auch admi nistrative Aufgaben bewä lt igen müssen",
beschreibt Stockers Kollege Manfred Rosenberger das übe rgeordnete Spannungsfeld in
der Produ ktentw icklu ng.

Kommunikation, Kooperation und Koordination
Mit hilfe eines sogenannten Konzeptdemonst rators zeigt das Team Lösungen f ür die
identi fizierten Spannungsfelder auf . .Ein Beispiel ist, wi e Aufgaben organisiert und
durchgefüh rt w erden. Meist planen Proje ktle ite r und Prod uktentw ickler
Arbe itsaufgaben in eigenen , voneinander unabhängigen Planungswerkzeugen. Die
not wend ige Abstimmung verursacht zusätzlichen Aufw and", erläutert Rosenberger. Als
Lösungsa nsatz w urde im Kon zeptdemon str ator das Informati on stool "Fort laufendes
Protokoll" ent w ickelt , das die Kommu nikation, Kooperati on und Koordin ati on zwische n

den Inge nieu ren unterstützt . Technische Lösungen sind aber ni cht immer die beste
Ant wo rt , um die Zusammena rbeit von Wissensarbeitern zu opt im ieren, w eiß
Organisati on sexperte Stocker. "Ein w ebbasiertes Information ssystem verursacht
w omöglich eine n zusätzlichen Auf wand, w eil Mit arbeit er Fragen schriftl ich
beantworten m üssen, die zum Teil noch gar nicht gestellt w urden. Ein münd licher
Austausch geht meist schneller. Daf ür reicht es aus, zu w issen, w er Ansprechpartn er f ür
ein bestimmtes Thema ist", mein t Stocker.

Genderunterschiede in der Produktentwicklung
Besonde rs berücksichtigt w urde im Proje kt die Genderperspektiv e. "Wir setzen bei
Siem ens Mobility Graz vielfälti ge Maßnahm en, um den Anteil an Technik erinn en im
Untern ehm en zu erhöhen . Wir w ollen Arbeitsplätze so gestalten , dass sie auch von
Frauen als attrakt iv w ahrgenom men w erden. Eine höhe re Anzahl von Ingenieurinn en
in der Produ ktent w icklung f ührt dazu, dass Frauen ihre persönlichen Perspekt iven un d
Anfo rderunge n st ärker einbringen , w odur ch w ettbewerbsfähigere Produ kte
entstehen ", sagt Vera Schretter von Siemens Mobility Graz. Stocker zollt dem
Forschun gspartn er diesbezüg lich An erkennung: "Siemens agiert hier bereits sehr
vorbildlich. Aus Genderp erspektiv e haben w ir kaum Aspekte gef unden, in denen die
Produktentwicklun gsarbeit w eiter verbessert w erden kann." Tatsächli ch konn ten im
Projekt w enige Unt erschiede zwischen den bef ragte n Ingeni eurin nen und Ingenieuren
festgeste llt w erden. Ein quant itativer Vergleich zeigte ledigl ich, dass
Produktentwicklerinn en etwas zuf riedener mi t dem Arbeit splat z und dem FÜhrun gssti l
di rekter Vorgesetzte r sin d. Produk tentwickler dagegen sind etwas zufri edener im
Hinb lick auf die Erled igung von Aufgaben.
Weitere Informationen :
Die österreichische Förderungsgesellschaft FFG
VIRTUALVEHICLE
FEMtech
Simplease
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