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Unterwegs auf dem 
Digital HigHway
Automatisiertes Fahren, Digitalisierung, Connected Car, E-Mobility: Das sind die  
Energiefelder, aus denen die Engineering-Dienstleister (EDL) für den Automobilbau weitere 
Leistungsschübe ziehen und mit denen sie ihre Geschäftsmodelle beleben wollen. Damit 
das klappt, brauchen sie größtmögliche IT- und Softwarekompetenz – und Fachkräfte. 

TExT: Christian Klein und Götz Fuchslocher

D
er Befund von Edwin Tscheschlok ist eindeutig: „Die 
Digitalisierung findet nicht erst morgen statt, sondern 
wir sind mittendrin“. Und allen Geschäftsmodellen 
rund um die Digitalisierung, so der Vorsitzende der 

Geschäftsführung der Gigatronik-Gruppe, ist eines gemeinsam: 
„Ein Kundennutzen entsteht nur durch das Zusammenwirken 
unterschiedlicher technischer Disziplinen, Branchen und Part-
ner.“ Man betrachte nur das einfache Beispiel Elektromobilität: 
„Um ein modernes Elektrofahrzeug zu betreiben, benötigt man 
nicht nur das eigentliche Fahrzeug, sondern auch eine Ladeinfra-
struktur, Energieversorger, Telekommunikationsunternehmen so-
wie die IT-Infrastruktur für die entsprechenden Dienste. Jeder Be-
reich der Digitalisierung erfordert externe Partnerschaften, nur 
sehr selten kann das gesamte Geschäftsmodell in einem einzelnen 
Unternehmen entwickelt und betrieben werden.“

Auch Jost Bernasch, einer der beiden Leiter des Grazer For-
schungszentrums Virtual Vehicle, erkennt eine Neudefinition der 
automotiven Arbeitsteiligkeit: „Technologische Treiber, wie au-
tomatisiertes Fahren, Fahrerassistenzsysteme und auch Virtuali-
sierung sind in der Branche allgegenwärtig. Um diese Handlungs-
felder allesamt abdecken zu können, eigene Kernkompetenzen zu 
definieren und aufzubauen und auch mit Technologieführern 
weltweit mithalten zu können, werden die OEMs sehr stark, teil-
weise aber auch sehr selektiv das Know-how von externen EDL 
und deren Wissen nutzen.“ Bernasch erwartet, „dass sich daraus 
nicht nur punktuelle Dienstleistungen sondern vermehrt auch 
langfristige Partnerschaften ergeben. Eine Verlagerung innerhalb 
der EDLs und neuen Playern – etwa Startups als Technologielie-
feranten – ist zu erwarten.“

Trend zu großen Paketen und Projekten
Die Karten werden also neu gemischt. Karl-Friedrich Stracke, Prä-
sident Fahrzeugtechnik & Engineering von Magna Steyr, stellt ge-
nerell fest: „Der Trend entwickelt sich durch das ausgeprägte 
Plattformdenken der OEMs aktuell weg von Gesamtfahrzeugent-
wicklungsumfängen hin zu Derivatentwicklungen und spezifi-
schen Paketvergaben. Rolf Laufs, CEO bei Schaeffler Engineering, 
erkennt zudem eine klare Tendenz „weg von der Arbeitnehmer-
überlassung hin zu Projekten mit Ergebnisverantwortung. Dabei 
ist dann aber auch zu bedenken, dass mehr Verantwortung natür-
lich auch mehr Risiko bedeutet.“ Aus der Perspektive von Virtual 
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dene Wechseln weg von langfristigen Partnern wegen eines ver-
meintlichen Kostenvorteils, der dann oft widerlegt wird, ist heute 
zu beobachten,“ stellt Bernasch fest.

Berthold Puchta, Executive Vice President der Automotive Di-
vision bei ESG, verweist darauf, dass sich diese Entwicklungen 
auch auf die Form der Zusammenarbeit zwischen OEM und En-
gineering-Dienstleister auswirken. „Ergebnisorientiertes Denken 
nimmt zu, die Engineering-Dienstleister übernehmen zunehmend 
Verantwortung für gesamte Auftragspakete/-Module.“ Ein 
Grund liege in der zu erwartenden Steigerung der Effizienz und 
Effektivität in den Projekten sowie in den Vorgaben zur Einhal-
tung der Compliance-Regeln.

Solides Fundament aus Kernkompetenzen
Natürlich versuchen alle Engineering-Dienstleister, die sich an die-
ser AUTOMOBIL PRODUKTION-Umfrage beteiligt haben, diese 
„Großwetterlage“ möglichst als Rückenwind für das Einschwen-
ken auf den „Digital Highway“ zu nutzen. So will Magna bei-
spielsweise seine bestehenden Kompetenzen in den Bereichen al-
ternative Antriebe, automatisiertes Fahren, Connectivity und HMI 

Vehicle Manager Jost Bernasch stellen sich die Entwicklungen der 
jüngsten Vergangenheit so dar: „Sie gehen weg von einzelnen, sehr 
abgekapselten Projektthemen und hin zu viel abteilungs- und dis-
ziplinübergreifenden Themen. Die momentan präsenten Hand-
lungsfelder sind thematisch vielseitiger und verstärken den Trend, 
dass immer häufiger langfristige, begleitende innovative Projekt-
kooperationen geschlossen werden.“  Bei der Vergabe von Stan-
dardpaketen hingegen sei „der Preiskampf und auch die Vorge-
hensweise der OEMs sehr hart.“ Zwar komme strategischen Part-
nerschaften zwischen OEMs und Dienstleistern ei-
ne immer größere Bedeutung zu. 
„Aber auch das teilweise 
sehr kostengetriebene 
Vorgehen und da-
mit verbun-

1
Die Digitalisie-
rung ist Wachs-
tumstreiber für 
OEMs, Zulieferer 
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weiter ausbauen. Karl-Friedrich Stracke verweist in diesem Zu-
sammenhang auch auf die Akquisition der Telemotive AG (Con-
nectivity, HMI und Infotainment) im vergangenen Jahr. Nicht zu 
vergessen: „Vor allem im Bereich automatisiertes Fahren wurde 
mit der Nutzungsfreigabe eines Autobahnabschnittes um Graz 
zum Testen von autonomem Fahren ein wichtiger Grundstein für 
eine gute Weiterentwicklung gelegt.“ Norbert Alt, Geschäftsführer 
der FEV GmbH, setzt auf E-Mobilität. Diese ist „seit über einem 
Jahrzehnt ein fester Bestandteil unseres Geschäftes. Hieraus entwi-
ckelten sich bereits frühzeitig die ersten Cloud-Anwendungen, bei-
spielsweise für die Reichweiten-Berechnung bei E-Fahrzeugen.“ 
Die Vernetzung der Fahrzeuge eröffnete FEV weitere Projekte in 
Richtung vorausschauende Betriebsstrategien und fortschrittliche 
Fahrerassistenzsysteme (ADAS).

ESG vermeldet mit Blick auf das Projektgeschäft beziehungs-
weise die Projektanfragen einen „signifikanten Anstieg“ 

der Anzahl von ADAS- und Embedded-Software-
Projekten sowie des Einsatzes von Simulations-

technologien. Berthold Puchta: „Die rasant 
komplexer werdenden Systeme erfordern im-
mer mehr virtual engineering“. Zudem steige 

die Nachfrage nach IT-Backbone-Projekten und IT Security und 
IT Safety rund um das Thema automatisiertes Fahren deutlich. 
Eine besondere Herausforderung heißt Cyber Security – sie muss 
Puchta zufolge in allen Bereichen „umfassend gewährleistet“ sein.

Auf gleich fünf neue und kürzlich genehmigte Projekte im Zu-
ge des EU Horizon-2020 verweist Virtual Vehicle. „Zusammen 
mit europäischen OEMs, Tier-1s sowie KMUs und Forschungs-
partnern fokussieren wir die Herausforderungen ‚Zuverlässig-
keit und Robustheit beim Automatisierten Fahren‘, ‚Sichere Digi-
talisierung und Connectivity der Fahrzeuge (Safety & Security)‘ 
sowie ‚Energieeffizienz und bessere Marktdurchdringung der E-
Mobility Fahrzeuge‘. Die neuen Projekte ergänzen ein knappes 
Dutzend weiterer Projekte, die in diesen Themenbereichen lau-
fen“, sagt Jost Bernasch. Die Nachfrage wachse deutlich bei sol-
chen Themen, auch weil man durch die führende Position bei 
Embedded Systems und Comprehensive Energy Management 
auf europäischer Ebene sehr sichtbar sei. Der Virtual Vehicle-Ge-
schäftsführer weiter: „Unsere Software ICOS für die Validierung 
der oben genannten komplexen Systeme über eine anspruchsvol-
le Echtzeit-Co-Simulation ist ein USP unseres Forschungszent-
rums, der nun gemeinsam mit AVL weltweit vermarktet wird.“

IT-, Softwarekompetenz und Partnerschaften 
Wie die Umfrage von AUTOMOBIL PRODUKTION zeigt, liegt 
ein Schlüssel für die Zukunft darin, sich nicht zu verzetteln und 
gerade bestehende Kompetenzen zu nutzen. Dies, so ein Tenor, 
gelinge durch Ausbau dieser Kernkompetenzen wie auch durch 
eine Erweiterung um die Zukunftsthemen, durchaus auch mit 
Unterstützung. Karl-Friedrich Stracke von Magna: „Zur Ergän-
zung unserer bestehenden IT- und Softwarekompetenz und zur 
Spitzenabdeckung greifen wir auch auf externe Partnerschaften 
zurück.“ Rolf Laufs von Schaeffler: „Heute ist IT eine Schlüssel-
kompetenz und längst kein Servicebereich mehr. Sie hat in der 
Entwicklung enorm an Bedeutung gewonnen, zum Beispiel auf-
grund durchgängiger Toolketten, der Einführung von Kollabora-
tionsplattformen, den Umstieg auf Cloud-Lösungen und so wei-
ter.“ Wie der Schaeffler-Experte beschreibt, rücke bei der Soft-
wareentwicklung das Thema Funktionale Sicherheit noch weiter 
in den Fokus, bedingt durch die zunehmende Vernetzung der Syste-
me untereinander und dem Voranschreiten des automatisierten 

Fahrens. „Neben der Gewinnung der dafür erforderlichen Mitar-
beiter beziehungsweise dem Kompetenzaufbau in diesen Bereichen, 
gilt es zugleich, eine Brücke zu schlagen respektive einen Weg zu 
finden, bisherige Entwicklungsmethoden – Stichwort klassischer 
Stufenprozess – mit neuen, alternativen agilen Methoden in Ein-
klang zu bringen“, beschreibt der Schaeffler-Experte.

Die extrem gestiegene Bedeutung von IT- und Soft-
warekompetenzen ist auch am Virtual Vehicle deutlich 
wahrnehmbar. „Seit Gründung des eigenständigen 
Elektronik- und Softwarebereiches vor einigen Jahren 
ist dieser – analog zu den Anforderungen in diesem 
Themenfeld – in der Größe und im Stellenwert enorm 
gewachsen und ist unsere größte Abteilung“, schildert 
Jost Bernasch. Seit Jahren baue man hier konsequent 
Kompetenzen und Ressourcen auf, so der Virtual Ve-
hicle-Geschäftsführer. Externe Kompetenzen gehören 
dazu: „Kooperationen mit anderen Partnern aus Wis-
senschaft und Industrie sind notwendig, um die oft sehr umfangrei-
chen und breiten Anforderungen der OEMs abdecken zu können.“ 

Bei all der Komplexität haben die EDL mit Blick auf IT und Soft-
ware vor allem auch das Thema Sicherheit auf dem Radar. „Mit In-
tegration von mehr und mehr datenbasierten Inhalten in moderne 
Fahrzeuge erhält die Cyber Security zunehmende Bedeutung. Je 
mehr Schnittstellen ein Fahrzeug bekommt, desto angreifbarer 
wird es“, so Norbert Alt von FEV. Der EDL bietet seinen Kunden 
daher umfangreiche Analysen von Risiken, Bedrohungen und 
Schwachstellen sowie spezifische Cyber Security Gateways. „Not-

wendig seien darüber hinaus „qualitätssichernde Prozesse und 
Kernkompetenzen in allen sicherheitsrelevanten Softwareberei-
chen.“ Bei der FEV werden die Effizienz und Qualität der Entwick-
lung durch zertifizierte Prozesse gemäß Capability Maturity Model 
Integration CMMI sichergestellt. Autonomes Fahren, aber auch die 

Digitalisierung und Vernetzung von Fahrzeugen stellen 
außerdem hohe Anforderungen an die funktionale Si-
cherheit, betont man bei FEV. Norbert Alt dazu: „Mit 
der Integration des Engineering-Dienstleisters etamax 
space GmbH haben wir hier unsere Kompetenzen sig-
nifikant erweitert. Damit gewinnen wir wichtige zu-
sätzliche Expertise in der Sicherheitsnachweisführung 
für Fahrerassistenzsysteme und stärken unseren Engi-
neering-Bereich Smart Vehicles.“

Auch wenn die EDL einen harten Preiskampf, hohe 
Komplexitäten und Fachkräftemangel konstatieren, 
schwingt laut der Umfrage mit Blick auf die digitalisier-

te Zukunft viel Zuversicht und Freude an den kommenden Aufga-
ben mit. Dies belegt etwa die Sicht auf das Beziehungsgeflecht zwi-
schen EDLs, OEMs und Systemlieferanten, das durch „eine sehr 
enge Zusammenarbeit  gekennzeichnet“ sei, wie es beispielsweise 
Jost Bernasch von Virtual Vehicle beschreibt. „Komplexe Projekte 
mit hohem Risiko erfordern eine enge Zusammenarbeit auf Augen-
höhe und Transparenz im Umgang miteinander“, betont Schaeff-
ler-Mann Rolf Laufs. „Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, 
aufbauend auf Fairness und Vertrauen“ sei dazu ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor, so Magna-Steyr-Experte Karl-Friedrich Stracke. n
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