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Kurzer Überblick

Die weltweite COVID-19-Pandemie und die daraus resultieren Änderungen in der Arbeitswelt 
haben einen massiven Einfluss darauf, wie führende Hersteller neue Produkte entwerfen, fertigen 
und auf den Markt bringen. Mit Einblicken von führenden Branchenexperten, Erkenntnissen und 
Erfahrungen von Herstellern sowie den Ergebnissen aus der neuesten Forschungsstudie von 
Onshape, The State of Product Development and Hardware Design, erörtert dieses eBook, wie 
führende Unternehmen auf die Veränderungen von heute reagieren und für morgen planen. 

Es werden unter anderem die folgenden Hauptthemen behandelt:

COVID-19, die damit verbundenen wirtschaftlichen Veränderungen und die steigende 
Bedeutung der Fernarbeit
Einführung digitaler und cloudbasierter Lösungen zugunsten nachhaltiger Geschäftsvorteile 
Die Bedeutung einer soliden Kooperation und Kommunikation für die erfolgreiche Teamarbeit

Am Ende jedes Kapitels finden Sie eine Checkliste mit wichtigen Fragen für 
Ihr Produktentwicklungsteam als Unterstützung bei der Ausarbeitung von 
Schlüsselpunkten und neuer Innovationsstrategien.

https://www.onshape.com/resources/ebooks/state-of-product-development-hardware-design-2020


Produktinnovation in  
der „neuen Normalität“

Kapitel 1
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Die führenden Hersteller von heute sind sich darüber im Klaren, dass ihre 
Fähigkeit, die Produktinnovation anzukurbeln, eine wichtige Komponente 
für ihren Langzeiterfolg ist. In einer Zeit, in der die Kundenerwartungen im 
Bereich personalisierter Produkte und einzigartiger Dienstleistungen immer 
anspruchsvoller werden, während gleichzeitig auch der Wettbewerb steigt, 
konzentrieren sich Hersteller stärker als je zuvor auf das Thema Innovation.

Um die damit verbundenen Ziele erfolgreich umzusetzen, suchen Führungskräfte  
nach neuen Methoden, um ihre Produktentwicklungsprozesse zu beschleunigen  
und betriebliche Effizienz sowie Teamproduktivität zu verbessern. Dieser Weg 
ist jedoch oft mit erheblichen Hindernissen verbunden.

Ein vor Kurzem erschienener Bericht von Onshape, The State of Product 
Development and Hardware Design 2020, behandelt unter anderem die größten 
Herausforderungen, denen sich Unternehmen derzeit gegenübersehen. 
Dieser Bericht basiert auf einer internationalen Umfrage, die annähernd 1000 
Produktmanager, Führungskräfte und Techniker umfasste, und macht unter 
anderem auf folgende Schlüsselthemen aufmerksam: mangelnde Fähigkeiten 
innerhalb der Organisationstechnologie, erforderliche Verbesserungen in der 
internen Kommunikation und Wechselwirkung zwischen Produktivität und 
Innovation.

Produktinnovation in der  
„neuen Normalität“

https://www.onshape.com/en/resource-center/ebooks/the-state-of-product-development-hardware-design-2020
https://www.onshape.com/en/resource-center/ebooks/the-state-of-product-development-hardware-design-2020
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PRODUKTINNOVATION 
IN DER „NEUEN 
NORMALITÄT“

Führungskräfte suchen innerhalb ihrer eigenen Organisationen nach den 
richtigen Antworten und viele haben bereits festgestellt, dass zahlreiche Mängel 
im Bereich der Zusammenarbeit, Kommunikation und Produktivität ihre Ursache 
in veralteten CAD-Lösungen haben. Unternehmen kommen mehr und mehr zu 
dem Schluss, dass ihre Entwickler und Techniker durch administrative Prozesse 
und Verzögerungen, die sich aus den bestehenden dateibasierten CAD- und 
PLM-Lösungen ergeben, behindert werden. Wichtige Herausforderungen in 
diesem Bereich sind u. a.:

 Datensilos, also Informationen in isolierten Systemen, die mit 
zeitaufwändigem Ein- und Auschecken verbunden sind

 Unproduktive Arbeitszeit beim Warten auf die Freigabe von CAD-Dateien

 Mangelhafte Versionskontrolle, die zu unnötigem Zeitaufwand, finanziellen 
Verlusten und Produktionsfehlern führt

 Potenzieller Datenverlust durch Systemabsturz oder versehentliches 
Überschreiben von Informationen

Viele Führungskräfte in der Wirtschaft setzen sich heutzutage auch mit der  
sprichwörtlichen „Kunst des Möglichen“ auseinander. Sie beobachten, wie  
Mitbewerber und Branchenführer zur Unterstützung ihrer Teams cloudbasierte  
Technologien einführen. Diese Teams haben nun mehr Zeit für echte Produktivität  
und arbeiten effizienter, denn sie haben Datenzugriff von jedem Ort und jedem 
Gerät aus. Die Art und Weise, wie Unternehmen Technologien einsetzen, 
definiert also zunehmend deren Erfolg und Geschäftsvorteil, und genau das 
begünstigt die Vorreiter in der Branche und benachteiligt jene, die hier noch 
hinterherhinken.

Es ist auch wichtig festzuhalten, dass durch das Auftreten einer unerwarteten  
globalen Pandemie Branchenführer wieder stärker darauf aufmerksam gemacht  
wurden, welche negativen Auswirkungen der metaphorische „schwarze Schwan“  
für ihre Betriebe haben könnte. Diese Führungskräfte haben erkannt, dass sie 
vorausplanen müssen, um angesichts einer ungewissen Zukunft die Resilienz 
ihrer Organisation zu verbessern und Flexibilität sicherzustellen.
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Die globale COVID-19-Pandemie hat sich bislang auf praktisch jede Branche 
ausgewirkt. Von unterbrochenen Lieferketten bis hin zu Fertigungsverzögerungen 
und ganzen Entwickler- und Technikerteams, die jetzt fern arbeiten – nicht eine 
einzige Facette der Geschäftswelt blieb verschont.

Als Reaktion auf diese Herausforderungen nehmen viele Führungskräfte 
nun grundlegende Veränderungen vor, indem sie die Leistungsfähigkeit der 
Digitalisierung und der Cloud-Technologie nutzen, um Innovationen anzukurbeln, 
ihre Effizienz zu steigern und die Flexibilität zu erhöhen. In vielen Unternehmen 
hat die aktuelle Krise ein neues Dringlichkeitsbewusstsein hervorgerufen und 
man konzentriert sich nun darauf, bereits seit langem bestehende Probleme, 
die sich aus altgedienten IT- und CAD-Lösungen ergeben, anzugehen.

Laut McKinsey & Company haben in der jüngsten Vergangenheit viele 
Unternehmen besonders schnell digitale Lösungen eingeführt und es wurde 
festgestellt, dass die Pandemie die Digitalisierung in einer Vielzahl von Branchen 
durchaus beschleunigt hat. In ihrem Bericht „The COVID-19 recovery will be 
digital: A plan for the first 90 days“ wurde der Schluss gezogen:

Digitalisierung und die Cloud

„Hinsichtlich der Einführung und 
Akzeptanz von digitalen Lösungen 
durch Verbraucher und Unternehmer 
wurde vieles, das ansonsten 5 Jahre  
in Anspruch genommen hätte, nun in  
8 Wochen umgesetzt.“

„

– McKinsey & Company

https://www.onshape.com/cad-blog/the-future-of-work-is-now-remote-teams-need-flexible-product-development-tools
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-covid-19-recovery-will-be-digital-a-plan-for-the-first-90-days
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-covid-19-recovery-will-be-digital-a-plan-for-the-first-90-days
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Dieser Trend zu digitalen Lösungen spiegelt sich auch in einer anderen 
Umfrage wider, die vor Kurzem unter 250 internationalen IT-Managern 
durchgeführt wurde und ebenfalls zeigt, dass Cloud-Technologien seit der 
Pandemie verstärkt eingesetzt werden. Snow Software, ein Unternehmen im 
Bereich IT-Asset-Management, hat als Ergebnis seiner Studie „How the New 
Normal is Changing Cloud Usage and Strategy“ folgende Trends entdeckt:

berichten von einem Anstieg in der Einführung von 
cloudbasierten Technologien

geben an, dass sie in absehbarer Zeit einen verstärkten 
Einsatz der Cloud planen  

setzen vermehrt cloudbasierte Kollaborationstools ein, 
darunter beliebte Anwendungen wie Slack, Microsoft 
Teams und Google Chat, um nur einige zu nennen

Es besteht kein Zweifel daran, dass die technologischen Veränderungen der 
heutigen Zeit tiefgreifend und weitreichend sind. Während Innovatoren daran 
arbeiten, ihre betrieblichen Herausforderungen anzugehen, sollte das von 
Branchenanalysten festgestellte schnelle Tempo des Wandels sowohl als 
Roadmap als auch als Warnung wahrgenommen werden. 

Große Veränderungen werden von Unternehmern oft dazu genutzt, um  
ihre Organisationen zu transformieren. Sie nutzen die Produktivitäts- und 
Kommunikationsvorteile digitaler und cloudbasierter Lösungen, um das Tempo 
dieser Transformationen zu beschleunigen und einen geschäftlichen Vorteil für 
die Zukunft zu erlangen.

Die Einführung der Cloud gewinnt an  

Bedeutung

80 %

60 %

55 %

https://www.snowsoftware.com/blog/how-new-normal-changing-cloud-usage-and-strategy
https://www.snowsoftware.com/blog/how-new-normal-changing-cloud-usage-and-strategy
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In diesem Kapitel wurde hervorgehoben, wie bedeutend der Umbruch ist, der 
sich heute in der gesamten Geschäfts- und Produktentwicklung abspielt. Aus 
strategischer Sicht müssen sich Führungskräfte fragen, ob ihre Unternehmen über 
jene Instrumente verfügen, die sie benötigen, um in dieser „neuen Normalität“ 
erfolgreich zu sein. 

Fragen, die Sie sich stellen sollten:

Haben Sie eine Teamumfrage durchgeführt, um herauszufinden, ob Mitarbeiter  
mit aktuellen dateibasierten CAD- und PLM-Systemen Probleme haben?

Hat sich Ihr Team schon einmal über einen der folgenden Aspekte Ihres  
CAD- oder PLM-Systems beschwert:

Verzögerungen und Wartezeiten beim Einchecken von Dateien?

Probleme bei der Versionskontrolle in den vergangenen Monaten?

Datenverlust durch unbeabsichtigtes Überschreiben oder 
Systemabstürze in den vergangenen Monaten?

Sind Ihre Teammitglieder in der Lage, fern und produktiv zu arbeiten?

Haben Sie im Rahmen Ihres Geschäftsplanungsprozesses in den nächsten  
12 Monaten die Implementierung neuer Technologien geplant?

Befasst sich Ihr Geschäftsplanungsprozess derzeit mit der Realität der 
Digitalisierung und der Cloud?

Bietet Ihre aktuelle Technologie die notwendige Resilienz und Flexibilität,  
um mit unvorhersehbaren zukünftigen Ereignissen umzugehen?

Kapitel 1 / Produktinnovation in der „neuen Normalität“

Checkliste: Wichtige Fragen für das 

Produktentwicklungsteam
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Grundsätze der Innovation:  
Der Preis des Stillstands

Kapitel 2
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Zusätzlich zu den täglichen Herausforderungen in der Unternehmensführung –  
darunter Lieferantenprobleme, Entwicklungsverzögerungen und stetig steigende  
Kundenerwartungen – erkennen Marktführer, dass sie auch für die Zukunft 
planen müssen. Es müssen ständig neue Wege gefunden werden, um die 
Kundenbindung zu verbessern und die Produktqualität zu optimieren.

Ganz gleich, ob ein bestehendes Produkt mit neuen Funktionen aufgebessert 
oder ein völlig neuer Artikel auf den Markt gebracht wird, führende Unternehmen  
haben erkannt, dass Produktinnovationen für jede Organisation lebenswichtig 
sind. 

Langfristig kann es sich als kostspielig erweisen, wenn nicht aggressiv genug  
vorgegangen wird und Kundentrends oder neue Entwicklungen der Konkurrenz  
ignoriert werden. Während im Zuge einer geplanten Markteinführung die  
firmeninterne Finanzbuchhaltung möglicherweise den Investitionen in Forschung  
und Entwicklung und den Kosten für neue Fertigungs- und Produktionsvorlagen  
kritisch gegenübersteht, können die Kosten wesentlich höher ausfallen, wenn 
ein Unternehmen untätig bleibt.

Innovation ist seit jeher eine bahnbrechende Kraft und ein mächtiger Impulsgeber  
für Unternehmen, die Wachstum und Profitabilität vorantreiben wollen. Sie trägt  
wesentlich dazu bei, Kunden zu begeistern und der Konkurrenz einen Schritt 
voraus zu sein. Die Folgen für Unternehmen, die nicht auf Innovation setzen 
oder dazu ganz einfach nicht in der Lage sind, können jedoch verheerend sein. 

In der Geschichte der Wirtschaft finden sich unzählige lehrreiche Beispiele von  
Unternehmen, die das Thema Innovation ignoriert haben und dafür den 
ultimativen Preis bezahlen mussten. Dabei sind jene Fälle am bekanntesten,  
in denen Unternehmen, die einst Branchenführer waren, nicht in der Lage 
oder nicht willens waren, sich mit den allgegenwärtigen Marktveränderungen zu 
befassen. Sehen wir uns einige Beispiele an.

Warum Produktinnovation wichtig ist
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– The New York Times

Eastman Kodak, 131 Jahre lang erfolgreicher Vorreiter 
im Bereich der Filmausrüstung, bewältigt die digitale 
Transformation nur schlecht und beantragt Insolvenz  

Kodak wird oft als Paradebeispiel genannt, wenn von Unternehmen die Rede  
ist, die Marktveränderungen nicht bewältigen konnten und dafür einen hohen 
Preis bezahlen mussten. Diese einst innovative Traditionsmarke kontrollierte 
in der Vergangenheit 90 % des US-Film- und Fotomarkts, reagierte aber nicht 
schnell genug auf die Welle der Digitalisierung, die das Fotogeschäft komplett 
auf den Kopf stellte. 

Eine strategische Fehlentscheidung führte dazu, dass 
Kodak seine eigene digitale Innovation vom Markt fernhielt, 
ein fehlgeleiteter Versuch, der dazu dienen sollte, das 
traditionelle, profitable Filmgeschäft des Unternehmens  
zu retten. 

Dadurch, dass Kodak an der Vergangenheit festhielt und 
der Ansicht war, Kundenpräferenzen diktieren und die 
Dynamik des Markts kontrollieren zu können, ermöglichte 
das Unternehmen seinen Mitbewerbern, auf dem digitalen 
Fotomarkt einen Sprung nach vorne zu machen. Wie für 
viele andere Unternehmen davor und danach war es auch  
für Kodak ein erfolgloses Unterfangen, die Flut der 
technologischen Innovationen zu bremsen. 

Interessanterweise hat Kodak vor Kurzem versucht, 
sich selbst neu zu erfinden und als eines von mehreren 
nicht-pharmazeutischen Unternehmen die COVID-19-
Krise anzugehen.

Ironie des Schicksals: Kodak schaufelt  
sich mit seiner digitalen Technologie das 
eigene Grab

Das Paradoxe daran? Die Digitalkamera 
wurde in den 1970er Jahren von Kodak 
selbst erfunden.

Die erste von Kodak entwickelte Digitalkamera 
aus dem Jahr 1973. Die Grundlage für das 1978 
eingereichte Kodak-Patent. (Quelle: George 
Eastman House)

https://dealbook.nytimes.com/2012/01/19/eastman-kodak-files-for-bankruptcy/
https://dealbook.nytimes.com/2012/01/19/eastman-kodak-files-for-bankruptcy/
https://lens.blogs.nytimes.com/2015/08/12/kodaks-first-digital-moment/
https://www.bbc.com/news/business-53563601
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– The Boston Globe

Aufstieg und Fall des Computerherstellers 
sorgen in Massachusetts noch immer für 
Unverständnis

Ein weiteres häufig zitiertes Beispiel aus der Betriebswirtschaft ist die Digital 
Equipment Corporation (DEC), ebenfalls ein Unternehmen, das dem Tempo des 
Wandels nicht standhielt. Obwohl DEC in den 1970er und 1980er Jahren den 
Markt für Großrechner dominierte, verpasste das Unternehmen einen neuen 
technologischen Trend, nämlich die steigende Nachfrage nach dem PC. Gründer 
und CEO des Unternehmens Ken Olsen wies das Potenzial der neuen PC-
Technologie zurück und sagte, Zitat: „Es gibt keinen Grund dafür, dass jemand 
einen Computer im Haus haben möchte.“ 

Digitale Effekte: Vom Großrechner zum 
Personal Computer

Der PDP-1 – der erste 
Computer der Digital 
Equipment Corporation 
(Quelle: The Computer 
Museum)

https://archive.boston.com/business/technology/articles/2011/02/15/computer_makers_rise_fall_still_echo_in_mass/
https://archive.boston.com/business/technology/articles/2011/02/15/computer_makers_rise_fall_still_echo_in_mass/
https://www.pcworld.com/article/155984/worst_tech_predictions.html
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Ein jüngeres Beispiel für ein Unternehmen, das die Welle neuer Technologien 
und die sich schnell ändernden Kundenpräferenzen ignoriert hat, ist Blockbuster  
Video. Die Umstellung auf cloudbasierte Streaming-Technologien, die sich 
ähnlich gestaltet wie die aktuelle Business-Cloud-Transformation, kam für 
Blockbuster offensichtlich komplett überraschend.

Nachdem Blockbuster mehr als zehn Jahre lang unangefochtener Marktführer 
im Filmverleih für Einzelkunden war, konnte das Unternehmen mit dem rasanten  
Aufstieg von Streaming-Videos und der Cloud als Verbrauchertrend nicht 
mithalten. Trotz einer weltweiten Präsenz von 9000 Filialen und 84 000 
Mitarbeitern wurde Blockbuster schnell vom neuen Anbieter Netflix überholt, 
der nach wie vor den Markt dominiert. Der Abstieg ging rasch vonstatten und 
wenige Jahre später meldete Blockbuster Konkurs an. 

Viele Akademiker und Wirtschaftsanaly-
tiker sind sich darüber einig, dass die 
Unternehmer von heute folgende 
Warnung beachten sollten: Wenn sie 
technologische Fortschritte oder die 
sich ändernden Kundenpräferenzen 
ignorieren, tun sie dies auf eigene 
Gefahr!

– CNNMoney.com

Blockbuster meldet Konkurs an

Digitale Extinktion: Streaming-Plattformen 
ersetzen DVDs

Blockbuster Video hatte einst mehr als 9 000 Filialen 
in der ganzen Welt. Im Jahr 2020 war die einzige 
Blockbuster-Filiale, die noch in Betrieb war, die 
unabhängig geführte Niederlassung in der Stadt 
Bend im US-Bundesstaat Oregon.

https://www.onshape.com/cad-blog/how-do-companies-rate-their-own-productivity-and-innovation
https://www.onshape.com/cad-blog/how-do-companies-rate-their-own-productivity-and-innovation
https://money.cnn.com/2010/09/23/news/companies/blockbuster_bankruptcy/index.htm
https://money.cnn.com/2010/09/23/news/companies/blockbuster_bankruptcy/index.htm
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In diesem Kapitel wurde erläutert, wie wichtig es ist, die Prioritäten der Kunden 
im Auge zu behalten und mit sich verändernden Marktbedingungen Schritt zu 
halten.

Fragen, die Sie sich stellen sollten:

Gibt es neue Anbieter in Ihrem spezifischen Marktsegment?

Haben Sie als Unternehmer Ihre Bestandskunden befragt, um deren 
Zufriedenheit mit Ihren Produkten zu verstehen?

Haben Sie analysiert, warum Sie bestimmte Kunden verloren haben?

Kennen Sie Ihren derzeit größten Konkurrenten? Ist dies ein anderer 
Konkurrent als im Jahr zuvor?

Hat Ihr Unternehmen eine langfristige Marktprognose durchgeführt,  
um neue Trends zu verstehen?

Checkliste: Wichtige Fragen für das 

Produktentwicklungsteam

Kapitel 2 / Die Grundsätze der Innovation: Der Preis des Stillstands
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Zusammenarbeit  
Teamstärke und der  
Weg zur Innovation

Kapitel 3
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Wenn wir im Kontext der Produktentwicklung an den Begriff „Innovation“ denken, 
kommen vielen von uns spontan charismatische und bekannte Persönlichkeiten 
wie Tesla-Gründer Elon Musk oder Apple-CEO Steve Jobs in den Sinn. Diese 
schillernden Persönlichkeiten faszinieren uns und werden oft als „Inbegriff der 
Innovation“ angesehen. Die einzigartigen Visionen dieser Marktführer haben sie 
zu einem Symbol gemacht, das für echte, kompromisslose Innovation steht. 

Niemand würde jemals den Erfolg und das Talent dieser Visionäre in Frage 
stellen, und doch sind diese exzentrischen Genies oft eher die Ausnahme als die 
Regel, wenn es um Produktinnovationen geht. Für führende Produktanbieter, 
die darüber nachdenken, wie man eine radikale oder vielleicht nur inkrementelle 
Innovation umsetzt, stellt sich die Frage, welcher Weg der beste ist.

Und auch Visionäre wie Elon Musk und Steve Jobs hätten vieles nicht im  
Alleingang bewältigen können. Ein leistungsstarkes Team ist einer der wichtigsten  
Faktoren, wenn es darum geht, ein bahnbrechendes Produkt zu entwickeln –  
oder auch nur ein besseres Produkt, wenn dies vom Kunden verlangt wird.  
Rein intuitiv gesehen ist das auch ganz logisch. Schließlich ist der 
Produktlebenszyklus – von der Idee über das Design bis hin zur Fertigung und 
Markteinführung – oft ein langer und mühsamer Weg. Tatsache ist, dass ein 
qualifiziertes, talentiertes Team, das in allen Prozessschritten kooperiert, die 
Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen wird.

Welche Möglichkeiten können Unternehmen zugunsten einer erfolgreichen 
Produktinnovation nutzen, wenn es um die Förderung der Innovation, 
Zusammenarbeit und Kreativität geht, und wie können Hürden bewältigt 
werden?

Zwei gut dokumentierte Grundsätze für die Schaffung der Voraussetzungen 
für erfolgreiche Teamarbeit sind: 

Förderung einer offenen Arbeitskultur und eines Vertrauensverhältnisses  
unter den Teammitgliedern, um Ideen freier fließen zu lassen

Ausstattung der Teammitglieder mit den Tools und Technologien, die ein  
möglichst reibungs- und problemloses Arbeiten gestatten

Radikale oder inkrementelle Innovation

1

2
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Es ist weithin unbestritten, dass produktivitätssteigernde Software und Systeme 
bei der Verbesserung der Zusammenarbeit in Teams eine entscheidende Rolle 
spielen. Und es ist schwierig, sich ein effektives Team vorzustellen, das in unserer 
modernen Zeit der Fernarbeit ohne digitale Tools zurechtkommt, wenn Ideen 
ausgetauscht werden sollen und Kooperation erforderlich ist. Betrachtet man, 
was ein großartiges Team ausmacht, so spielen Faktoren wie Kultur, eingesetzte 
Technologien und Kommunikation ganz wesentliche Rollen.

Die Rolle der klaren Teamkommunikation ist das Thema des Artikels „The 
Secrets of Great Teamwork“, veröffentlicht in der Harvard Business Review. Die 
Autoren Martine Haas und Mark Mortensen werfen dabei einen Blick auf die 
gute Kommunikation und den Austausch von Wissen und Informationen, die für 
solides Teamwork wesentlich sind, und merken an:

Darüber hinaus weisen die Autoren darauf hin, wie wichtig ein direktes, 
persönliches Zusammenarbeiten ist, und betonen darüber hinaus die 
Hindernisse, die sich aus der Fernarbeit ergeben können:

„Der Wissensaustausch ist die Basis einer effektiven Zusammenarbeit. 
Er gibt der Gruppe einen Bezugsrahmen, ermöglicht es, Situationen und 
Entscheidungen richtig zu interpretieren, hilft den einzelnen Mitgliedern, sich 
gegenseitig besser zu verstehen und erhöht erheblich die Effizienz.“

„Teams, in denen alle Beteiligten physisch anwesend sind, können sich auf 
nonverbale Hinweise und kontextbezogene Anhaltspunkte verlassen und damit 
klare Einblicke erhalten. Nimmt man zum Beispiel an einem persönlichen 
Meeting teil, spürt man sofort die individuelle und kollektive Stimmung im 
Raum. Diese Information (bewusst oder nicht) nutzt man dazu, um weitere 
Interaktionen entsprechend anzupassen...“

Die Bedeutung der Förderung von 
Zusammenarbeit

„

„

https://hbr.org/2016/06/the-secrets-of-great-teamwork?registration=success
https://hbr.org/2016/06/the-secrets-of-great-teamwork?registration=success
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Dieser Artikel wurde zwar vor der COVID-19-Pandemie geschrieben, hat jedoch 
eine stärkere Resonanz als je zuvor. Neben der Bedeutung des Wissensaustauschs 
und der nonverbalen Kommunikation von Angesicht zu Angesicht stellen die 
Autoren auch die Bedeutung der Technologie in den Vordergrund, die zur 
Stärkung von Teams beitragen kann:

Führende Produktanbieter, die gute Zusammenarbeit, Teamarbeit und 
Innovation fördern möchten, setzen auf moderne digitale und cloudbasierte 
Technologien, um genau diese Vision in die Realität umzusetzen. Wichtig für 
Produktinnovatoren sind cloudbasierte CAD-Lösungen, die die Fernarbeit 
transformieren. Einzelpersonen tauschen nicht nur Informationen in Echtzeit 
aus, sondern arbeiten gleichzeitig am selben Produktentwurf.

„Die richtige Unterstützung ist der dritte Faktor, der Teameffektivität ermöglicht. 
Dazu gehören Informationssysteme, die den Zugriff auf die für die Arbeit 
benötigten Daten ermöglichen... Teams werden nicht immer alles Gewünschte 
zur Verfügung haben, jedoch können Führungskräfte viele Probleme lösen, 
indem sie sich die Zeit nehmen, wesentliche Komponenten von Anfang an vor 
Ort bereitzustellen.“

„

DIE BEDEUTUNG DER 
FÖRDERUNG VON 
ZUSAMMENARBEIT
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Ein effizientes Zusammenarbeiten war schon immer mit einer gewissen Mühe 
verbunden. Jedoch hat der weitreichende Umstieg auf die Fernarbeit den 
grundlegenden, aber wichtigsten Aspekt ins Rampenlicht gestellt: Teamkollegen 
müssen sich „verbunden“ fühlen. 

Für viele Organisationen war die Unterbrechung der täglichen Arbeitsroutine 
tiefgreifend. Techniker, die es seit Langem gewöhnt waren, komplexe Projekte in 
persönlichen Meetings zu besprechen und Informationen ganz einfach zwischen 
Tür und Angel im Flur ihres Bürogebäudes auszutauschen, mussten sich ganz 
plötzlich auf die digitale Kommunikation beschränken. Diese neue Realität 
bedeutet, dass Teams alternative Wege der Zusammenarbeit finden müssen, um 
die Kommunikationsherausforderungen zu bewältigen, die mit Videokonferenzen 
verbunden sind und dabei kritische Produktentwicklungsprojekte auf Kurs zu 
halten.

McKinsey & Company bemerkten dazu, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie 
in praktisch jeder Branche die Zahl der fern arbeitenden Mitarbeiter deutlich 
gestiegen ist. Die Grafik unten veranschaulicht diese beeindruckenden Zahlen: 
ein Anstieg um 55 bis 75 Prozentpunkte.

Herausforderungen im Bereich der 
Zusammenarbeit:  
Die steigende Bedeutung der Fernarbeit

Anteil der fern arbeitenden Vollzeitmitarbeiter in %

IT-/TMT-
Services1

Professionelle 
und geschäftliche 
Dienstleistungen

Finanzbereich Fertigung Bildungs- und 
Gesundheitsdienste

+34 PP

+59 PP+65 PP+69 PP
+75 PP2

22559

84
74 70

61

36

1TMT=Technologie, Medien und Telekom. Die Angaben zur Fernarbeit vor dem Eintreten von COVID-19 stammen von einer internen Umfrage  
(nicht aus der American Time Use Survey).
2Prozentpunkte.

Quelle: McKinsey & Company

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-covid-19-recovery-will-be-digital-a-plan-for-the-first-90-days#
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-covid-19-recovery-will-be-digital-a-plan-for-the-first-90-days
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-covid-19-recovery-will-be-digital-a-plan-for-the-first-90-days
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Dieser plötzliche und unerwartete Umstieg auf die Fernarbeit wird wahrscheinlich  
keine vorübergehende Modeerscheinung sein. Tech-Giganten wie Facebook 
und Google haben ihren Mitarbeitern bereits mitgeteilt, dass die Fernarbeit 
auch in Zukunft nicht eingestellt wird. Laut einem vor Kurzem erschienenen 
Bericht im Wall Street Journal wird eine signifikante Verschiebung im Bereich 
der Gewerbeimmobilien stattfinden, da Unternehmen mit mehr Fernarbeitern 
rechnen und daher weniger teure Büroflächen in der Innenstadt benötigt 
werden.

Während sich Arbeitgeber an diese sich ändernden Bedingungen anpassen, 
beschäftigen sich Arbeitnehmer gleichzeitig mit Veränderungen, die ihren 
persönlichen Lebensbereich betreffen. Für Arbeitnehmer, die derzeit etwa in 
teuren Küstenstädten wie San Francisco und New York ansässig sind, bedeutet 
die Fernarbeit mehr Flexibilität und weniger Ortsgebundenheit, sodass sie nun 
die Möglichkeit haben, in günstigere Regionen zu übersiedeln.

Mit dem weiteren Anstieg der Tendenz zur Fernarbeit müssen sich führende 
Produktentwickler gut vorbereiten. Die Einführung von cloudbasierten 
Produktivitätstools kann Unternehmen dabei helfen, Geschäftskontinuität 
sicherzustellen und Innovation auch in unsicheren Zeiten zu fördern.

HERAUSFORDERUNGEN 
FÜR DIE 
ZUSAMMENARBEIT: 
DIE STEIGENDE 
BEDEUTUNG DER 
FERNARBEIT

https://www.wsj.com/articles/san-francisco-office-rents-tumble-and-show-no-sign-of-bottoming-11601985601
https://www.wsj.com/articles/remote-work-is-reshaping-san-francisco-as-tech-workers-flee-and-rents-fall-11597413602


22DIE GRUNDSÄTZE DER PRODUKTINNOVATION

Führende Anbieter versuchen, die neuen Herausforderungen der Fernarbeit 
anzugehen und suchen nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Kommunikation 
und der Teamarbeit. Dazu benötigen sie leistungsstarke Technologien, die 
es ihren Entwicklern und Technikern ermöglichen, produktiv zu bleiben und 
standortunabhängig effizient mit Kollegen zusammenzuarbeiten.

Während viele Organisationen ihre alten Produktdesigntools neu bewerten, 
wird die Technologie der dateibasierten CAD-Systeme ganz besonders unter 
die Lupe genommen.

Einige der größten Nachteile herkömmlicher, vor Ort installierter CAD-Systeme 
wurden im Bericht The State of Product Development and Hardware Design 
2020, der als Ergebnis einer von Onshape in Auftrag gegeben unabhängigen 
Branchenstudie erstellt wurde, herausgestellt.

Im Rahmen dieser Studie wurden annähernd 1000 Führungskräfte, 
Projektmanager und Techniker in Fertigungsunternehmen weltweit befragt, 
und es wurden die folgenden Ergebnisse veröffentlicht:

der befragten Experten wollten den Zeitaufwand zu reduzieren, der 
sich aus Aktivitäten ergab, die nicht direkt mir der Entwurfsarbeit 
verbunden waren, wie z. B. das Suchen nach und der Zugriff auf die 
richtigen Entwurfsdaten. 

hatten Bedenken wegen CAD-Systemabstürzen und  
Datenverlusten.

Mehr als 

80 %

Mehr als 

70 %

Warum Teams cloudbasierte CAD-
Lösungen brauchen

https://www.onshape.com/resources/ebooks/state-of-product-development-hardware-design-2020
https://www.onshape.com/resources/ebooks/state-of-product-development-hardware-design-2020
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Wie wichtig ist es, die mit den folgenden 
Aktivitäten verbrachte Zeit zu reduzieren?

F:

REDUZIERUNG VON ZEITVERSCHWENDUNG

Zugriff auf die korrekten Entwurfsdaten

Unproduktive Meetings

Finden der korrekten Entwurfsdaten

Durch Systemabstürze und Datenverlust  
verlorene Arbeit

Technologiewartung

83 %

82 %

72 %

73 %

71 %

Basis: 980 Teilnehmer Quelle: The State of Product Development and Hardware Design 2020

Prozentsatz, der „eher wichtig“ oder „sehr wichtig“ wählte

Wie man sieht, beziehen sich vier der fünf wichtigsten Zeitdiebe auf 
technologische Faktoren. 

Leider können auch die besten Technologien der Welt das  
omnipräsente Übel der überflüssigen Meetings nicht lösen.

HERAUSFORDERUNGEN 
FÜR DIE 
ZUSAMMENARBEIT: 
DIE STEIGENDE 
BEDEUTUNG DER 
FERNARBEIT

https://www.onshape.com/resources/ebooks/state-of-product-development-hardware-design-2020
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In der Produktentwicklung tätige Unternehmen sehen sich mit einigen 
pandemiebedingten, noch nie dagewesenen Herausforderungen konfrontiert. 
Für Unternehmen, in denen dateibasierte CAD-Software im Einsatz ist, stellt sich 
die Frage, wie Fernarbeiter mit älteren Systemen, die grundsätzlich nur „vor Ort“ 
funktionieren, effizient arbeiten können.

Das umständliche Datenmanagement, das mit dateibasierten CAD-Systemen 
verbunden ist, erinnert schmerzlich an die Zeit vor der Digitalisierung, in der 
Aktenschränke und Papierzeichnungen verwendet wurden.

Ähnlich wie im Aktenschrank werden in dateibasierten CAD-Systemen Daten im 
„Silo“ aufbewahrt und der Zugriff ist auf jeweils nur eine Person beschränkt. Man 
muss sozusagen darauf warten, dass ein Kollege den Entwurf in den Schrank 
zurücklegt, bevor man darauf zugreifen kann. Probleme bei der Versionskontrolle 
sind ebenfalls ein ständiges Problem und eine Quelle der Unsicherheit.

Und wenn Sie nicht auf den benötigten „Aktenschrank“ zugreifen können, d. h. 
wenn Sie den Raum nicht betreten können oder sich in einem anderen Gebäude 
oder sogar in einer anderen Stadt, in einer anderen Region oder im Ausland 
aufhalten, haben Sie auf Ihre Arbeit keinen Zugriff. Zu Beginn der Pandemie 
konnten ganze Entwickler- und Technikerteams, die zu Hause festsaßen, nicht 
auf ihre CAD-Projekte im Büro zugreifen.

Um dennoch produktiv zu bleiben, setzten einige Techniker außergewöhnliche 
Schritte ein. Manche koordinierten sogar einen Besuch in ihrem leeren Büro, 
luden eine CAD-Workstation in ihr Fahrzeug und nahmen sie nach Hause mit. 
Aber leider behob auch das die logistischen Schwierigkeiten nicht, die mit der 
Nutzung dieser für den Vor-Ort-Einsatz gedachten CAD-Systeme verbunden 
waren.

Die meisten dateibasierten CAD-Lösungen erfordern nämlich, dass Benutzer 
ihre Lizenz alle 30 Tage erneuern. Am Ende des ersten Quarantänemonats 
stellten viele Techniker fest, dass ihre Systeme nicht mehr funktionierten, weil 
ihre CAD-Softwarelizenz abgelaufen war. Der PC musste also wieder in das 
Fahrzeug geladen, zum Betriebsgelände befördert und mit dem Firmennetzwerk 
verbunden werden, sodass die CAD-Softwarelizenz wieder erneuert werden 
konnte. Es gibt kaum ein besseres Beispiel dafür, wie frustrierend das Arbeiten 
mit einem analogen System in einer digitalen, cloudbasierten Welt sein kann.

Quer durch die Stadt mit einer CAD-
Workstation im Gepäck – und das nur,  
um eine Lizenz zu erneuern
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Nach den Anfangsschwierigkeiten mit der Inbetriebnahme von Systemen für 
Fernteams zeichnete sich unweigerlich die nächste Herausforderung ab: Wenn 
ein so unerwartetes Ereignis aus dem Nichts auftreten und ein Unternehmen 
beinahe im Keim ersticken kann, worauf muss man sich als nächstes vorbereiten?

Viele Führungskräfte kommen unweigerlich zu dem folgenden Schluss: Nur 
cloudbasierte Produktivitäts- und Kommunikationstools können Fernarbeit und 
effiziente Zusammenarbeit voll und ganz sicherzustellen; und zwar nicht nur 
dann, wenn Teams von zu Hause aus arbeiten müssen, sondern auch, wenn 
Teammitglieder als Teil ihrer regulären Arbeitsbedingungen an verschiedenen 
Standorten tätig sind.

Werfen wir nun einen genaueren Blick darauf, wie die Verwendung von 
cloudnativen Produktdesigntools Unternehmen dabei geholfen hat, Produktivität  
und Innovationsgeist aufrechtzuerhalten – auch, als die zentralen Technikerteams  
gezwungen waren, von zu Hause aus zu arbeiten.

Beide Unternehmen setzten dabei auf Onshape, eine cloudnative SaaS-Plattform 
(Software-as-a-Service), die es mehreren Technikern ermöglicht, gleichzeitig am 
selben Entwurf zu arbeiten, fast so, als ob sie sich dabei gegenseitig über die 
Schulter schauen würden.

Wie Cloud-Tools dabei helfen, Ihr 
Unternehmen zukunftssicher zu machen

https://www.onshape.com/de/
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OceanGate, ein Unternehmen mit Sitz in Seattle, entwickelt und baut 
Unterseebote für Forscher und Abenteuerreisende. Das Unternehmen hat die 
erste Titanic-Forschungsexpedition für den Sommer 2021 geplant.

Head of Engineering bei OceanGate Dan Scoville sagt, dass die COVID-19-Krise 
anfangs zwar etwas Sand ins Getriebe geworfen hatte, sein Team dank einer 
cloudbasierten CAD-Lösung jedoch letztendlich in der Lage war, gut vernetzt 
zu arbeiten und sogar mit Auftragnehmern im ganzen Land in Verbindung zu 
bleiben:

„Für das Arbeiten von zu Hause war Onshape großartig, weil bereits alles eingerichtet 
war“, so Scoville. „Als beschlossen wurde, dass das gesamte Team von zu Hause aus 
arbeiten würde, bedeutete dies für mich null Aufwand. 

Alle hatten vollen Zugang zu ihren Modellen, egal, ob sie ihre Desktops mit nach Hause 
nahmen oder nicht, und es verlief alles problemlos“, fügte er hinzu. „Mitarbeiter, die 
von zu Hause mit ihren Computern arbeiten wollten, konnten sich einloggen und 
gleich loslegen.“

Scoville weist ferner darauf hin, dass sich dank Onshape die von zu Hause aus 
arbeitenden Technikerteams des Unternehmens – manche davon quer über 
das Land verteilt – einfach und problemlos von jedem webbasierten Gerät aus, 
einschließlich PC, Tablet oder Mobiltelefon, anmelden und ihre zeitkritischen 
Projekte bearbeiten können. Mit Onshape war es dem Team möglich, immer 
an einem gemeinsamen Strang zu ziehen, Ideen auszutauschen, in Echtzeit zu 
kommunizieren und schnelle Entscheidungen zu treffen. Aus einer Krise, die 
durchaus das Potenzial gehabt hätte, einen ganzen Betrieb lahmzulegen, wurde 
so eine neue Methode der Zusammenarbeit von zu Hause aus geschaffen.

Weitere Informationen 
dazu, wie OceanGate seinen 
Produktentwicklungsprozess 
rationalisiert, erfahren Sie in 
diesem Artikel.

Beispiel 1:  

Wie OceanGate auch während der Pandemie gut 
vernetzt blieb

WIE CLOUD-TOOLS 
DABEI HELFEN KÖNNEN,  
IHR UNTERNEHMEN 
ZUKUNFTSSICHER ZU 
MACHEN

OceanGate Titan entwickelt revolutionäre Unterseeboote, in denen Abenteurer im Jahr 2021  
die Überreste der Titanic erkunden können. 

„

https://www.oceangate.com/
https://oceangate.com/expeditions/titanic-survey-expedition.html
https://www.onshape.com/en/resource-center/user-stories/remote-cad-you-wont-believe-what-you-can-build
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Am Anfang der COVID-19-Pandemie gab es massive Bedenken und es war 
ungewiss, ob der Bedarf an medizinischer Notfallversorgung ausreichend 
war. Insbesondere Ärzte und Regierungsexperten stellten einen potenziell 
kritischen Mangel an Beatmungsgeräten fest und baten Produktinnovatoren 
um Hilfe. Innovative Unternehmen wurden dazu aufgefordert, neue Ideen, 
Entwürfe und Prototypen für Beatmungsgeräte zu entwickeln, die schnell 
produziert werden und effektiv arbeiten können. 

Das in Boston ansässige Startup-Unternehmen Meter kam dieser 
Aufforderung nach und stellte zügig ein Kernteam zusammen, das 

aus zwölf Technikern und annähernd drei Dutzend weiteren 
Teammitarbeitern bestand. Die Mission: Entwurf und 

Fertigung eines kostengünstigen, skalierbaren, tragbaren 
Beatmungsgeräts. 

Da annähernd 50 fernarbeitende Teammitglieder 
an dem Projekt beteiligt waren, gab es bestimmte 
logistische Herausforderungen. Meter entschied 
sich daher für die cloudnative CAD-Plattform von 
Onshape, die es dem Team ermöglichte, schnell 
Ideen auszutauschen, Konzepte zu überarbeiten 
und einen praktikablen Entwurf auszuarbeiten. Die 
Zeit war knapp, aber das engagierte Technikerteam 
von Meter schaffte es, nach vielen schlaflosen 
Nächten ein innovatives Notfallbeatmungsgerät im 
Rekordtempo – in nur 21 Tagen – zu entwerfen und 
zu fertigen.  

Beispiel 2: 
Wie Meter in nur 21 Tagen das Beatmungsgerät 
„Rise Emergency“  entwickeln und bauen konnte

WIE CLOUD-TOOLS IHNEN 
DABEI HELFEN KÖNNEN, 
IHR UNTERNEHMEN 
ZUKUNFTSSICHER ZU 
MACHEN

Mehr dazu, wie Meter 
das Beatmungsgerät 
„Rise Emergency“ im 
Rekordtempo entwickeln 
konnte, können Sie hier 
nachlesen.

https://www.riseventilator.com/
https://www.onshape.com/en/resource-center/innovation-blog/how-an-emergency-ventilator-was-built-in-21-days
https://www.onshape.com/en/resource-center/innovation-blog/how-an-emergency-ventilator-was-built-in-21-days
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Während Unternehmen zunehmend bestrebt sind, die Zusammenarbeit und 
Kommunikation mit ihren Entwickler- und Technikerteams zu verbessern, ist es 
gleichzeitig auch wichtig, die Kommunikation mit wichtigen externen Partnern, 
darunter Lieferanten und Fertigungsfirmen, zu optimieren.

In einer Zeit, in der sich globale Lieferketten und Fertigungsbeziehungen 
im totalen Umbruch befinden, ist es für Unternehmen unerlässlich, bessere 
Verbindungen mit Lieferanten und Fertigungspartnern aufzubauen. In der 
Phase der Produktentwicklung ist regelmäßige Kommunikation wichtig, um 
Produktionsherausforderungen oder Kundenänderungen anzusprechen. 

Eine kontinuierliche Hürde besteht darin, dass manche Unternehmen noch 
ältere, dateibasierte CAD-Lösungen verwenden, wodurch sich das Risiko einer 
Fehlkommunikation erhöht, beispielsweise dann, wenn falsche Dateiversionen 
an einen Fertigungspartner übermittelt werden. Natürlich kommen in jedem 
Unternehmen Fehler vor, jedoch können die negativen Auswirkungen fatal 
sein, wenn die Entwurfsabteilung der Fertigung die falsche Version einer CAD-
Datei übermittelt. 

Das Versenden der falschen Version einer Entwurfsdatei kann für Firmen 
erhebliche Kosten und Verzögerungen verursachen, da Material verschwendet 
wird und wertvolle Zeit in der Fertigung verloren geht.

Die Aussage, dass die Übermittlung einer falschen Datei bei einem führenden 
Produktanbieter für schlaflose Nächte sorgt, ist also nicht übertrieben. Eine 
einzige falsche Datei kann ein Projekt, das zuvor termingerecht und im 
Rahmen des Budgets abgewickelt wurde, erheblich verzögern und sogar ganz 
zerstören, nämlich dann, wenn eine Produktserie streng nach (einer zu 100 % 
falschen) Spezifikation gefertigt wird.

Mit externen Partnern kooperieren und 
kommunizieren:  
Das neue virtuelle Unternehmen
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Zusätzlich zu den Problemen mit der Versionskontrolle in der Fertigung 
stellt sich für Produktteams, die veraltete CAD-Systeme nutzen, eine weitere 
Herausforderung: die Kompatibilität mit der vom Fertigungspartner verwendeten 
Software. Selbst wenn ein Fertigungspartner dieselbe Software im Einsatz hat, 
bedeutet dies nicht, dass er auch dieselbe Version nutzt.

Die Aktualisierung der Designsoftware, also die Sicherstellung, dass stets die 
neueste Version installiert ist, kann einen internen Mitarbeiter voll auslasten. 
Immer wenn regelmäßige und periodische Software-Updates installiert werden, 
muss sichergestellt sein, dass auch alle externen Partner ihre Upgrades 
durchführen. Sie möchten zu einem neuen Fertigungspartner wechseln? 
Vergessen Sie nicht abzuklären, ob er auch Ihr System und Ihre Softwareversion 
verwendet! 

Und auch wenn bestimmte Softwaresysteme abwärtskompatibel sind, gibt 
es keine Garantie dafür, dass neue Funktionen oder wichtige Details nicht 
verlorengehen. Wer vergeudet schon gern wertvolle Zeit damit, mit externen 
Partnern Software-Versionsnummern abzugleichen? Welcher IT-Mitarbeiter 
wird im Zuge von COVID-19 Ihren Fertigungspartner vor Ort besuchen, um das 
neueste Upgrade zu installieren, wenn Software gemeinsam mit dem Kunden 
manuell aktualisiert werden muss? Versteckte Kosten im Überfluss!

Laufende Software-Upgrades:  
Eine interne und externe Herausforderung
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Eine cloudbasierte CAD-Plattform stellt sicher, dass Produktteams stets die 
„endgültige“, neueste, zu 100 % bestätigte Version eines Dokuments zur 
Verfügung haben. Man kann wieder ruhig schlafen, da die Gefahr nicht mehr 
besteht, dass irrtümlich die falsche Datei übermittelt wurde. Dies liegt daran, 
dass der Cloud das „Konzept einer einzigen Masterversion“ zugrunde liegt. Bei 
einem Cloud-System ist es nicht erforderlich, Versionen einer Datei ständig zu 
kopieren und neu zu versenden.

Es besteht keine Ungewissheit mehr darüber, ob die Version, mit der gearbeitet 
oder gefertigt wird, korrekt ist. Darüber hinaus muss nicht mehr darauf 
gewartet werden, dass ein Kollege eine Datei fertigstellt und sendet. Mit einer 
cloudbasierten Datenbankarchitektur entfällt das Arbeiten mit Einzeldateien – 
dauerhaft und endgültig! Die Cloud arbeitet in Echtzeit und eliminiert Latenz.

Unternehmen, die cloudbasierte Plattformen wie die von Onshape testen, 
erkennen schnell die Vorteile der Cloud. Im Zuge der Entwicklung des 
Beatmungsgeräts Rise Emergency erkannte der CEO von Meter Eduardo 
Torrealba, dass dank des Cloud-Einsatzes kein Grund zur Sorge mehr bestand, 
dass falsche Entwurfsdateien an Fertigungsunternehmen übermittelt wurden – 
ein wichtiger Punkt, da man bei einem derart kritischen Produkt nicht riskieren 
wollte, auch nur eine Minute zu verlieren. 

Die Cloud macht den Unterschied: 
Eine zentrale, konsolidierte Datenquelle 
eliminiert die typischen Probleme der 
Versionsverwaltung 

https://www.onshape.com/en/resource-center/innovation-blog/how-an-emergency-ventilator-was-built-in-21-days
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Viele Unternehmen – sowohl die, die eine bestehendes Design erneuern, als 
auch die, die ein dringend benötigtes medizinisches Gerät von Grund auf neu 
entwerfen – wissen heute, dass die Schnittstelle zwischen Entwicklung und 
Fertigung der Punkt ist, an dem die Gefahr einer Fehlkommunikation besteht. 
Um ein Produkt vor dem Hintergrund der „neuen Normalität“ von heute 
hervorzubringen, brauchen wir gute, enge Kooperation und hohe Sicherheit, 
was nur mit cloudbasierten Plattformen möglich ist.

„Ich erinnere mich noch genau an die alte CAD-Welt, in der man Zip-Dateien 
exportieren musste, um nur einen der vielen umständlichen Prozesse zu nennen. 
Sie senden das falsche Dokument, und die Hälfte Ihrer Bauteile passen nicht 
mehr zusammen. Das habe ich mit fast jedem meiner Produkte durchgemacht. 
Unsere jetztige Arbeitweise ist etwas ganz Neues. Es war toll zu sehen, wie 
Onshape uns mit diesem optimierten Entwurf geholfen hat“, fügte er hinzu.

„Nicht ein einziges Mal ist es vorgekommen, dass wir die falsche Version einer 
Entwurfszeichnung an einen Hersteller übermittelt haben. Und das ist wirklich 
beachtlich“, so Torrealba. „Beim Prototypenbau hatten wir in jeder Phase stets 
die richtigen Versionen und Komponenten zur Verfügung.“

DIE CLOUD MACHT 
DEN UNTERSCHIED: 
EINE „EINZIGE, 
KONSOLIDIERTE 
DATENQUELLE“ 
ELIMINIERT 
PROBLEME MIT DER 
VERSIONSVERWALTUNG
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In diesem Kapitel wird erläutert, wie wichtig es ist, dass Teammitglieder in der 
Lage sind, zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und Neues zu entwerfen.

Fragen, die Sie sich stellen sollten:

Können sich Ihre Teammitglieder von verschiedenen Standorten aus 
vernetzen?

Ermöglichen Sie Ihren Teammitgliedern mit der aktuell eingesetzten 
Technologie eine gute Zusammenarbeit?

Bringen Teammitglieder gelegentlich ihre Frustration über Verzögerungen 
beim Zugriff auf die CAD-Dateien zum Ausdruck?

Ist Ihr Team in den vergangenen 6 Monaten auf Schwierigkeiten beim Versenden 
von Dateien an Fertigungsbetriebe gestoßen, oder sind dabei Fehler aufgetreten?

Hat sich Ihr Team im Zuge der strategischen Geschäftsplanung mit dem möglichen 
Einsatz neuer Technologien wie cloudbasierter CAD-Lösungen auseinandergesetzt?

Berücksichtigt Ihr 1-Jahres-, 2-Jahres- und 5-Jahres-Geschäftsplan die 
steigende Bedeutung der Digitalisierung und der Cloud-Technologien?

Welche Schritte hat Ihr Unternehmen im Bereich der verbesserten Kommunikation 
zwischen Teammitgliedern und externen Partnern konkret gesetzt?

Checkliste: Wichtige Fragen für das 

Produktentwicklungsteam

Kapitel 3 / Zusammenarbeit: Die Stärke der Teamarbeit und der Weg zur Innovation



Die Bedeutung der 
Kommunikation

Kapitel 4

Bei Entwurf und Schaffung außergewöhnlicher und 
innovativer Produkte spielt die gute Kommunikation 
zwischen allen beteiligten Teammitgliedern eine 
wesentliche Rolle. Optimierte Kommunikation  
ermöglicht bessere Kooperation: beim Ideenaustausch, 
bei der Feinabstimmung von Plänen und Konzepten  
und der konkreten Umsetzung von Ideen. Die Bedeutung 
einer soliden Kommunikation wird heutzutage 
weithin als wesentliches Element des erfolgreichen 
Produktentwicklungsprozesses anerkannt. 
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Gute Kommunikation und solide Zusammenarbeit sind oft intuitive Ziele, die 
in der Realität nicht immer leicht umzusetzen sind. Viele Unternehmen haben 
ältere, dateibasierte CAD-Systeme im Einsatz, die zu Verzögerungen, Ineffizienz 
und schleppender Kommunikation führen. 

Der Forschungsbericht The State of Product Development and Hardware Design 
2020 unterstreicht die Frustration, die viele Techniker empfinden, wenn es um 
dateibasierte, vor Ort betriebene CAD-Systeme geht: 

Wichtigste Herausforderungen

PDM-/PLM-Benutzern gibt an, dass der 
Entwurfsprozess insgesamt durch die 
Systeme verlangsamt wird

PDM-/PLM-Benutzern geben an, dass sie 
oft nicht auf die benötigten Entwurfsdaten 
zugreifen können 

von

von

1

2

2

5 !

https://www.onshape.com/en/resource-center/ebooks/the-state-of-product-development-hardware-design-2020
https://www.onshape.com/en/resource-center/ebooks/the-state-of-product-development-hardware-design-2020
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Der Datenzugriff selbst ist umständlich: Benutzer müssen Dateien kopieren und 
dann überprüfen, ob sie über die neueste aktualisierte Dateiversion verfügen. 
Sie müssen warten, bis ein Teamkollege eine Datei eincheckt und können erst 
dann mit dem Auschecken fortfahren. Diese administrativen Schritte nehmen 
Zeit und Energie in Anspruch und halten die Mitarbeiter von ihrer eigentlichen 
Aufgabe ab – sich auf kreative Lösungen zu konzentrieren und Arbeiten im 
Bereich von Entwurf und Technik durchzuführen.

Wenn Projekte den Input und den Entwurf mehrerer Techniker erfordern, wird 
der Arbeitsablauf oft zu einem Fließband, das ineffizient und anfällig für Fehler 
und Fehlkommunikation ist. Außerdem besteht stets die Gefahr, dass aufgrund 
von Problemen mit der Versionskontrolle jemand an der falschen Datei arbeitet 
und so Zeit und Mühe vergeudet.

Man muss sich also angesichts dieser zahlreichen Herausforderungen, die 
zu Kommunikationsproblemen im Team führen, wirklich fragen, warum 
dateibasierte CAD-Lösungen überhaupt noch verwendet werden. In einer Zeit 
technologischer Innovation, in der Fernzugriff und verbesserte Kommunikation 
ein Muss sind, wäre es verblüffend, wenn Unternehmen weiterhin am Status 
quo ihrer Altsysteme festhielten, anstatt die neuen Fähigkeiten der Cloud zu 
erforschen und deren Vorteile zu nutzen.

DIE WICHTIGSTEN 
HERAUSFORDERUNGEN
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Auf dem Weg zur Produktinnovation ist „frühzeitige Kommunikation“ im  
Entwurfsprozess ein entscheidender Erfolgsfaktor. Die „frühzeitige 
Kommunikation“ – zusätzlich zur durchgehenden Kommunikation während des 
Projekts – ist entscheidend, da sich Teammitglieder während dieser Phase im 
Entwurfsprozess aufeinander abstimmen und gegebenenfalls unterschiedliche 
Perspektiven oder Ansätze in Angriff nehmen können, die, wenn sie nicht 
angegangen werden, das gesamte Projekt später verlangsamen könnten.

Head of Engineering bei OceanGate, Dan Scoville, betont die Bedeutung dieser 
frühzeitigen Kommunikation und bezeichnet sie als kritischen 
Erfolgsfaktor:

Scoville sagt auch, dass diese cloudbasierten Designstools generell für eine 
gute, mühelose Synchronisierung der fernarbeitenden Teammitarbeiter 
sorgen.

Der Wert der frühzeitigen Kommunikation

„Es kommt vor, dass zwei Techniker an zwei verschiedenen 

Teilen eines Projekts arbeiten und einer der Techniker einen 

viel konservativeren Ansatz verwendet als der andere“, sagt er. 

„Mit der Onshape-Plattform können Techniker bereits frühzeitig 

im Entwurfsprozess zusammenarbeiten, sich ein und dasselbe 

Dokument in Echtzeit ansehen und Missverständnisse ausräumen, 

wodurch Verzögerungen am Ende des Projekts vermieden werden.“

– Dan Scoville, 
Head of Engineering, 
OceanGate

„Alle Mitarbeiter haben Zugriff auf jedes beliebige Entwurfsdokument, 

egal, wo sie sich gerade befinden“, sagt er.  „Ich habe auch drei 

Auftragnehmer, die alle in verschiedenen Teilen des Landes ansässig 

sind. Mit der cloudbasierten Plattform können wir Dokumente in 

Echtzeit durchgehen, das heißt, meine Partner können Komponenten 

ändern, während ich direkt meine Kommentare hinzufüge. Für uns ist 

das eine ideale Lösung.“ 

https://oceangate.com
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Die Bedeutung der guten Kommunikation ist zwar weithin 
unbestritten, es ist jedoch für viele Unternehmen nach wie vor 
schwierig, sie erfolgreich umzusetzen. Der Bericht The State of 
Product Development and Hardware Design 2020 hebt einige 
kritische Kommunikations- und Funktionslücken hervor, denen 
führende Anbieter immer wieder gegenüberstehen.

In dieser branchenweiten Umfrage 

gaben 94 % der Teilnehmer an, dass frühzeitige 
Kommunikation, Transparenz und Klarheit im Entwurfsprozess 
entscheidend für den Erfolg seien. 

Aber bei der Selbstbenotung bewerteten lediglich

57 % ihre eigenen Bemühungen in diesem Bereich als „gut“ 
oder „ausgezeichnet“. 

Für Produktentwicklungsteams kann schlechte Kommunikation  
zu Verzögerungen führen und dazu beitragen, dass 
Kundenerwartungen nur unzureichend erfüllt werden. 
In manchen Fällen können die Auswirkungen auch 
schwerwiegender sein. Ein krasses Beispiel für die Folgen 
einer schlechten Kommunikation zwischen Technikerteams 
und Managern ist der Fall der Challenger-Katastrophe

Die Bedeutung einer soliden 
Kommunikation –  
allgemein anerkannt, oft schwer 
umsetzbar

https://www.onshape.com/en/resource-center/ebooks/the-state-of-product-development-hardware-design-2020
https://www.onshape.com/en/resource-center/ebooks/the-state-of-product-development-hardware-design-2020
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Mannschaftsfoto – Space Shuttle Challenger  
(Quelle: NASA)

Die Challenger-Tragödie, die sich im Jahr 1986 ereignete, wurde von Team- und 
Führungsexperten über viele Jahre hinweg analysiert, wobei die Bedeutung 
einer guten Teamkommunikation hervorgehoben wurde. In seiner Analyse der 
Ereignisse im Vorfeld der Explosion weist Wirtschaftsjournalist John Baldoni 
darauf hin, welchen entscheidenden Einfluss die Fehlkommunikation hatte.

In seinem Artikel für Forbes, „The Challenger Disaster: A Dramatic Lesson In The 
Failure To Communicate“, konzentriert sich Baldoni auf die Unfähigkeit des 
Technikerteams, dem Management klar genug mitzuteilen, wie schwerwiegend 
die Sicherheitsbedenken waren. Die Techniker hatten davor gewarnt, dass 
ungewöhnlich kaltes Wetter die Wahrscheinlichkeit erhöhen würde, dass die 
O-Ringe der Feststoffrakete (Booster) spröde werden, sodass es während des 
Abhebens zum teilweisen Ausströmen des Verbrennungsgases und in weiterer 
Folge zu einer Explosion kommen könnte.

Baldoni schreibt, dass die klare Kommunikation zwischen den Technikern 
und dem Management an diesem Tag durch die Grenzen der Technologie 
eingeschränkt war. Er beschreibt, dass das Technikerteam mit den Managern, 
die sich auf der anderen Seite des Landes befanden, lediglich telefonieren 
konnte und damit nicht in der Lage war, seine Bedenken vollumfänglich zu 
vermitteln. Infolgedessen gelang es dem Team nicht, das Management davon 
zu überzeugen, den Start zu verzögern oder abzusagen. 

In seiner Kommunikationsanalyse führt Baldoni an, dass es den 
Gesprächsteilnehmern nicht möglich war, Mimik zu erkennen und Körpersprache 
zu lesen, da es sich um eine rein telefonische Kommunikation handelte; daher 
konnten die Techniker ihr Management nicht von der Ernsthaftigkeit ihrer 
Anliegen überzeugen.  

Die Raumfähre Challenger explodierte nur 37 Sekunden nach dem Start.

Kommunikationsfehler:  
Erkenntnisse aus der Challenger-Katastrophe

https://www.forbes.com/sites/johnbaldoni/2019/01/28/the-challenger-disaster-a-dramatic-lesson-in-the-failure-to-communicate/
https://www.forbes.com/sites/johnbaldoni/2019/01/28/the-challenger-disaster-a-dramatic-lesson-in-the-failure-to-communicate/
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In diesem Kapitel wurde erläutert, wie wichtig es ist, eine klare Kommunikation 
zwischen Teammitgliedern zu ermöglichen, um die Produktinnovation zu 
unterstützen.

Fragen, die Sie sich stellen sollten:

Vermitteln Ihre Teammitglieder, wenn sie danach gefragt werden, den Eindruck, 
dass sie sowohl von ihren Kollegen als auch von der Führungsebene gehört werden?

Welche Kommunikationsherausforderungen haben Ihr Führungsteam und Ihre 
Teammitglieder offiziell oder inoffiziell zum Ausdruck gebracht?

Sind den Schlüsselmitgliedern im Team die aktuelle (öffentlich verfügbare) 
Produkt-Roadmap und die kritischen Geschäftsstrategiepläne bekannt und 
werden diese gut verstanden? 

Ist den Teammitgliedern der aktuelle Status ihrer wichtigsten Projekte  
bekannt?

Verstehen Mitarbeiter und Projektbeteiligte die wichtigsten Prioritäten der 
Kunden, für die sie arbeiten?

Hat Ihr Team Feedback (positiv und negativ) von Kunden erhalten?

Wie sehen Ihre strategischen Geschäftspläne aus, um die Kommunikation 
mithilfe bestehender und neuer Technologien langfristig zu verbessern?

Checkliste: Wichtige Fragen für das 

Produktentwicklungsteam

Kapitel 4 / Die Bedeutung der Kommunikation



Wie die cloudnative 
Produktentwicklungs- 
plattform von Onshape  
Innovationen ankurbelt

Kapitel 5
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In einer Zeit außergewöhnlicher Veränderungen wird es für führende 
Unternehmen immer offensichtlicher, dass sie neue Technologien nutzen 
müssen, um die Produktinnovation anzukurbeln, die Effizienz zu verbessern 
und die Resilienz zu erhöhen, denn nur so können sie sich für eine ungewisse 
Zukunft wappnen. Organisationen, die auf Innovation setzen, erkennen immer 
mehr, wie wichtig die folgenden Punkte sind:

 Mitarbeiter benötigen Fernzugriff zu Systemen

 Die Kraft der Teamarbeit muss voll ausgeschöpft werden

 Daten müssen in handlungsrelevante Einblicke umgewandelt werden

 Es ist wichtig, für eine ungewisse Zukunft gerüstet zu sein

Für viele Unternehmen wurden die Mängel älterer, dateibasierter CAD-
Systeme erst durch den unerwarteten Übergang zur Fernarbeit richtig 
sichtbar. Führende Anbieter, die die produktivitätshemmenden Auswirkungen 
dieser Vor-Ort-Systeme erkannt haben, wenden sich nun cloudbasierten 
Plattformen zu, um Fernzugriff, Zusammenarbeit, frühzeitige Kommunikation 
und Teamarbeit zu fördern, da diese Aspekte für die Produktinnovation so 
wichtig sind.

Die Herausforderung
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Teamwork in Echtzeit: Mit Onshape kann zeitgleich auf mehreren Geräten zusammengearbeitet werden, 
einschließlich auf Mobilgeräten.

Onshape ist eine SaaS-Produktentwicklungsplattform (Software-as-a-Service) der  
nächsten Generation, die Unternehmen jeder Größe dabei unterstützt, ihre Entwurfs- 
und Fertigungsprozesse zu modernisieren und zu beschleunigen.

Die cloudnative Plattform ist das einzige All-in-One-System, das ein robustes CAD-
System mit Echtzeit-Zusammenarbeit und Datenmanagement, Workflows, Admin-
Tools und einer API mit mehr als 50 Anwendungen für Techniker kombiniert. 
Onshape unterstützt die ungehinderte Kooperation innerhalb fernarbeitender 
Entwicklerteams und hilft Führungskräften dank Echtzeit-Analytik und beispielloser 
Transparenz bei der raschen Entscheidungsfindung.

Hier ein kurzer Überblick darüber, wie Onshape dank seiner 
einzigartigen Systemarchitektur die Produktinnovation ankurbelt:
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Onshape gibt Entwicklern und Technikern die Freiheit, von jedem Ort aus zu arbeiten 
Benutzer können produktiv bleiben und von jedem Gerät aus – Computer, Tablet oder 
Telefon – über einen Internetbrowser oder eine mobile App (iOS oder Android) an ihren 
CAD-Modellen arbeiten. 

Onshape-Benutzer müssen nicht physisch ihre Büroräumlichkeiten aufsuchen, um 
zeitkritische Entwurfsänderungen vorzunehmen oder auf Kundenanfragen zu reagieren. 
Unternehmen können ihre Produkteinführungszeiten verkürzen, da alle Beteiligten stets 
in der Lage sind, in Echtzeit zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und an ihren 
Entwürfen zu arbeiten. 

Mit der ortsunabhängigen Konnektivität der Onshape-Plattform müssen Manager nicht 
mehr auf formelle, geplante Prüfungen von Entwürfen warten. Stattdessen bleiben sie 
rund um die Uhr über den Fortschritt ihrer Teams auf dem Laufenden und können bei 
Bedarf von einem Mobiltelefon aus Entwicklungen überprüfen, genehmigen und Produkte 
für die Fertigung freigeben. 

Onshape bietet Teammitgliedern auf einzigartige Weise gleichzeitigen Zugriff auf 
gemeinsam genutzte 3D-CAD-Modelle – Nutzer bezeichnen die SaaS-Plattform deshalb 
häufig als das „Google Docs des CAD“.

Da immer nur mit einer einzigen, konsolidierten Datenquelle gearbeitet wird, sehen sich 
Benutzer nicht mehr mit administrativen Problemen konfrontiert, wie etwa dem Kopieren 
von Dateien oder der Versionsverwaltung. Onshape ermöglicht es Teams, parallel und 
seriell zu arbeiten, wodurch unnötige Ausfallzeiten vermieden werden. Benutzer bleiben 
durchgehend produktiv und arbeiten stets an gemeinsamen Dokumenten, da sie nicht 
mehr darauf warten müssen, dass ein Kollege eine Datei eincheckt.

Entwickler und Techniker brauchen sich nicht mehr darum sorgen, dass ihre Arbeit 
durch Systemabstürze oder unbeabsichtigtes Überschreiben von Dateien verloren geht. 
Onshape fördert die kreativen Risiken und Wagnisse, durch die eine Innovation möglich 
wird. Techniker können mit neuen Ideen in alternativen Bereichen experimentieren und 
später die besten Elemente in das Endprodukt einfließen lassen. Durch einen umfassenden 
Bearbeitungsverlauf wird verfolgt, wer welche Änderung wann vorgenommen hat. Dadurch 
können Teams bei Bedarf sofort zu einem früheren Entwurfszustand zurückkehren.

Onshape gibt Mitarbeitern 
Fernzugriff

Onshape nutzt Teamarbeit als Weg 
zur Innovation
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Mit integrierter Datenverwaltung und -analytik ermöglicht die Onshape-Plattform 
Unternehmen auf einzigartige Weise durchgehenden Zugriff auf zeitkritische 
Informationen während des gesamten Produktentwicklungsprozesses. Dies verkürzt die 
Produkteinführungszeiten, da Daten unmittelbar in handlungsrelevante Erkenntnisse 
umgewandelt werden, sodass Manager ineffiziente Prozesse, Engpässe und andere 
Hindernisse im Produktlebenszyklus besser erkennen und beheben können.

Die Echtzeit-Geschäftsanalyse von Onshape hilft Führungskräften bei der 
Entscheidungsfindung, also beispielsweise dabei, festzulegen, wie Personal in laufenden 
Projekten am besten einzusetzen ist, wo Ressourcen am dringendsten benötigt werden, 
um sicherzustellen, dass die Produktentwicklung auf dem richtigen Kurs bleibt und dass 
wichtige Kundenverpflichtungen erfüllt werden. Darüber hinaus unterstützt Onshape 
Unternehmen bei der Erstellung einheitlicher, effizienter und replizierbarer „Best 
Practices“, sodass Teams stets wissen, welche Richtlinien sie bei der Arbeit an ihren 
Projekten befolgen müssen.

Während sich Produktentwicklungsorganisationen von den Herausforderungen der  
Pandemie erholen und versuchen, sich in Zukunft erfolgreich zu positionieren, erkennen  
sie gleichzeitig die entscheidende Rolle, die die cloudbasierte Technologie in Zukunft  
spielen wird. Die Onshape-Plattform ermöglicht führenden Unternehmen bereits heute  
nahtlosen Fernzugriff, optimierte Zusammenarbeit und verbesserte Produktinnovationen.  
Darüber hinaus hilft Onshape den verantwortlichen Führungskräften dabei sicherzustellen,  
dass ihre Unternehmen flexibel, agil und widerstandsfähig bleiben, um den nächsten 
Herausforderungen und einer ungewissen Zukunft gewachsen zu sein.

Onshape verwandelt Daten in wertvolle 
Erkenntnisse zur Verbesserung der 
betrieblichen Effizienz

Onshape hilft Unternehmen aller Größen 
dabei, sich für die Zukunft wappnen
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Onshape ist die einzige Software-as-a-Service-
Produktentwicklungsplattform (SaaS-Plattform),  
die leistungsstarke CAD-Tools mit Datenverwaltung, 
Zusammenarbeit und Geschäftsanalysen in Echtzeit 
verbindet. Führungskräfte und Manager können aktuelle 
Fortschrittsberichte über den Status eines Projekts erhalten, 
während die integrierte Versionsverwaltung kostspieligen 
Verzögerungen und Fertigungsfehlern vorbeugt.
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	mit einem analogen System in einer digitalen cloudbasierten Welt sein kann: 


