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   Komplexität beherrschen mit agiler Entwicklung

Von Martin Schleicher

Um die Kostenrisiken in Grenzen zu halten und die 
wachsende Komplexität und Variantenvielfalt in den 
Griff zu bekommen, setzen immer mehr Automo-
bilhersteller auf globale modulare Plattformen, die 
Systemkompatibilität über alle Modellreihen hinweg 
gewährleisten sollen. Allerdings vertragen sich die 
langen Lebenszyklen von Autos nur schlecht mit den 
viel kürzeren Lebenszyklen von Software. Autofahrer 
möchten auf neue Infotainment- und Fahrerassisten-
zfunktionen nicht mehr bis zum Kauf des nächsten 
Wagens warten. Die Hersteller wiederum benötigen 
hochzuverlässige, plattformübergreifende Systeme, 
die sämtlichen Qualitätsstandards entsprechen. Verbes-
serungen und neue Technologien müssen sich daher 
so schnell wie möglich integrieren lassen, die Software 
sollte jederzeit updatefähig sein. Das jedoch erfordert 
ein Höchstmaß an Flexibilität und ist mit traditionellen 
Formen der Zusammenarbeit zwischen Herstellern und 
Zulieferern kaum noch vereinbar. 

Mit dem Einzug des Smartphones ins Fahrzeug, automatisiertem Fahren und 
zunehmender Vernetzung spielen Elektronik und Software eine immer wich-
tigere Rolle im Automobilbau. Schnellere Innovationszyklen, steigende 
Variantenvielfalt, der hohe Entwicklungsaufwand sowie neue Gesetzes-
vorgaben und Mobilitätskonzepte treiben die Autobauer in verstärkte 
Koalitionen auch mit branchenfremden Entwicklungspartnern. 
Gleichzeitig führt die wachsende Bedeutung der Software jedoch auch 
zu fundamentalen Änderungen bei der Zusammenarbeit zwischen 
Herstellern und Zulieferern. Denn die zunehmende Komplexität 
macht klassische Auftragsfertigung beinahe unmöglich, an ihre 
Stelle treten neue, flexible und transparente Prozesse. 
Wie aber sehen solche Modelle in der Praxis aus?

Bislang planten und definierten die Automobilherstel-
ler ihr Produkt mit sämtlichen Funktionen so exakt 
wie möglich im Voraus. Das aber führte immer öfter 
zu Problemen, da sich meist bereits innerhalb der 
Planungs- und Entwicklungsphase die Spezifikationen 
änderten, so dass sich auf diesem Wege eine Fertigstel-
lung innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens nicht 
mehr realisieren ließ. Diese Erfahrungen bestätigt auch 
die CHAOS-Studie der Standish Group, die Erfolgs- und 
Misserfolgskriterien in IT-Projekten untersucht. Laut 
der Studie wird nur circa ein Drittel aller Projekte 
erfolgreich abgeschlossen. Der Rest scheitert ganz 
oder zumindest teilweise an fehlender Einbindung der 
Nutzer, unvollständigen oder unklaren Vorgaben sowie 
häufigen Änderungen der Anforderungen von Seiten 
der Kunden. Gefordert ist also ein weitaus höheres 
Maß an Flexibilität – und das funktioniert nur auf der 
Grundlage von neu ausgerichteter Organisation der 
Projektarbeit sowie flexiblen Vertragsmodellen. 

Neue Softwareentwicklungsmodelle

Aktuelle Herausforderungen
in der Softwareentwicklung

Eine intensivere Einbindung des Kunden in den Entwick-
lungsprozess versprechen Entwicklungsmodelle wie 
Lean Development, Agile Entwicklung, Scrum und Kan-
ban. Bei Lean Development stehen die Verschlankung 
von Strukturen und Prozessen, die kontinuierliche 
Verbesserung der Arbeitsabläufe sowie die Stärkung 
der Eigenverantwortung der Entwicklerteams im 
Vordergrund. Agile Entwicklung setzt sich insbesondere 
mit der Risikominimierung auseinander, mit dem Ziel, 
die Transparenz des Entwicklungsprozesses zu erhöhen 
und Produkte schneller zur Serienreife zu bringen. Dies 
soll erreicht werden durch verkürzte Entwicklungszyklen 
sowie durch häufige Abstimmungen und Rückkopplung-
sprozesse zwischen dem Automobilhersteller und dem 
Lieferanten. Das gilt für alle Unternehmensebenen – von 
den Entwicklern bis zum Management. So steht dann er-
heblich früher ein ausführbares System zur Verfügung, 
das als Basis für weitere Modifikationen dienen kann. 
Bei Scrum handelt es sich im Wesentlichen um eine 
Umsetzung dieser beiden Konzepte für die Steuerung 
von Softwareprojekten. Dabei werden die anstehenden 
Aufgaben in kleinere und überschaubare Abschnitte 
strukturiert, um ihre Komplexität zu reduzieren. Auch 

hier mit dem Ziel, die Transparenz zu erhöhen und 
schneller zu verwertbaren Ergebnissen zu gelangen. 
Kanban schließlich reduziert die Anzahl paralleler 
Arbeiten durch eine Visualisierung der bestehenden 
Arbeitsabläufe, so dass sowohl Projektfortschritt als 
auch Engpässe schneller sichtbar werden. 

Allen Modellen ist gemeinsam, dass sie darauf abzielen, 
eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenar-
beit zu etablieren, in die alle Projektpartner intensiv 
eingebunden sind. Während agile Entwicklung in der 
klassischen IT seit Jahren erfolgreich eingesetzt wird, 
steht die Anwendung in der Automobilindustrie noch am 
Anfang. Einige Anbieter arbeiten bereits mit einer der 
genannten Methoden, um die Fehleranfälligkeit ihrer 
Software zu reduzieren und stetige Verbesserungen 
zu ermöglichen. Ein konsequenter Umbruch, der allen 
aktuellen Anforderungen der Branche gerecht wird, 
erfordert jedoch eine Kombination und Anpassung 
der verschiedenen Verfahren. Das aber ist aufwändig 
und setzt viel Management-Know-how, eine besondere 
Unternehmenskultur sowie ein hohes Maß an gegen-
seitigem Vertrauen voraus. 

Bild 1: Bei der Entwicklung von Fords Konnektivitätssystem SYNC kamen sowohl bei Elektrobit
als auch bei Ford agile Methoden zum Einsatz.
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Die genannten Entwicklungsmodelle führen nicht nur 
zu langfristigeren und teamorientierteren Formen 
der Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Soft-
warelieferanten, sie haben auch große Auswirkungen 
auf die Ausgestaltung der Verträge. Bislang waren die 
Verträge zwischen Kunden und Lieferanten darauf 
ausgerichtet, Risiken auszuschließen beziehungsweise 
auf den Vertragspartner zu übertragen. Das jedoch 
erschwert die Kooperation. In Zukunft dagegen werden 
„Lean Contracts“ Anreize für die Zusammenarbeit 
schaffen – im Vordergrund steht eine flexible ergeb-
nisorientierte Zusammenarbeit, nicht die Diskussion 
über Anforderungen und Change-Requests. Nur so 
kann sich aus der starren Kunden-Lieferanten-Bezie-
hung eine transparente, kooperative und bewegliche 
Partnerschaft entwickeln.

Traditionellen Verträgen liegt zudem auch ein 
Produktverständnis zu Grunde, das nicht auf komplexe 
Softwareprojekte passt. Denn sie gehen davon aus, 
dass ein Produkt im Vorfeld exakt definiert werden 
kann und dann genau in dieser Form zu einem 
späteren Zeitpunkt ausgeliefert wird. Das aber trifft auf 
Softwareprojekte, die im Laufe ihrer Entwicklungszeit 
stetigen Änderungen unterworfen sind und bei denen 
sich der Arbeits- und Zeitaufwand im Vorfeld kaum 
einschätzen lässt, so nicht mehr zu. Daher werden für 
zukünftige Projekte mehr und mehr sogenannte „Agile 
Fixed Price Contracts“ geschlossen. Diese definieren 
das Produkt und die Projektziele zunächst nur abstrakt, 
anstatt in sämtlichen Details. Dieses Vertragsmodell 
etabliert nicht nur eine viel engere Beziehung zwischen 
Kunden und Lieferanten, es ist auch explizit darauf 
ausgelegt, Risiken zu teilen. So werden beide Seiten 
motiviert, das Projekt im vorgegebenen Budgetrahmen 
abzuschließen.

Neue Vertragsformen

Kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess

Takt / timeboxedKontinuierliche  
Kundeneinbindung

Requirement  
Engineering

Mitarbeitervertrauen 
und -befähigung

Synchronisierter 
Entwicklungsprozess

Klare Rollende nition 
und Aufgabenbereiche

Teamzusammen      -
setzung

Fokus auf Funktion 
und Qualität

  Ein üsse von Kunden werden 
vom Product Owner gelenkt

  Kunden erhalten Features 
sobald diese fertig sind

  Arbeit wird in Iterationen 
geplant- ca. zwei 
Wochen lang

  Regelmäßige Meetings 
in jedem Sprint um 
Kooperation innerhalb 
des Teams zu stärken

  Retrospektive am Ende 
jedes Sprints

  Performance Messungen 
mittels KPIs

  User Stories 
kombinieren 
Funktions- und 
Verhaltensaspekte

  Product Backlog 
für Entwickler

  Funktionierende 
Software nach 
jeder Iteration

  Team stimmt der 
Version zu

  Selbstverantwortung: 
Team macht seinen 
eigenen Plan und verp ichtet 
sich dem gegenüber 

  Limitierte Unterbrechnungen 
von Außen um 
Aufgabenwechsel
zu minimieren

  Gemeinsames Planen 
aller involvierten Teams

  Abgestimmter 
Lieferzyklus 

  Team ist stabil über 
mehrere Iterationen

  Cross-functional Teams 
mit benötigten Skills

  Klar de nierte Rollen
  Verantwortung in einer Hand

Bild 2: Prinzipieller Aufbau des Lean-Development-Modells bei Elektrobit.

Daher bietet sich in der Automobilindustrie eine schrit-
tweise Einführung an, wie sie Elektrobit und Ford bei 
der gemeinsamen Arbeit am SYNC-System praktiziert 
haben. Elektrobit führte auf der Entwicklerebene bereits 
2008 agile Methoden und Scrum-Sessions ein, um die 
Anzahl der Entwicklungsstände zu erhöhen und die 
Transparenz zu verbessern. Anschließend wurde das 
interne Management in die Arbeitsabläufe einbezogen, 
danach auch die Mitarbeiter und das Management des 
Automobilherstellers – der letzte Schritt auf dem Weg 
zur Einführung des Lean-Development-Modells. Jetzt 
arbeiten alle Beteiligten sowohl auf lokaler als auch auf 

globaler Ebene reibungslos zusammen. Fehler werden 
früher erkannt und beseitigt, die Arbeitsatmosphäre 
in den funktionsübergreifenden Teams ist offener 
und kooperativer. Dank stetiger Kommunikation und 
gemeinsamer Priorisierungen werden Änderungen 
schneller umgesetzt. Der Erfolg ist offensichtlich, dank 
der kontinuierlichen Verbesserungen konnte Ford 
nach eigenen Aussagen die Qualität seiner Software 
erheblich erhöhen.
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Wie sich die aktuellen Herausforderungen in der 
Softwareentwicklung mit neuen Kooperationsmodel-
len lösen lassen und in welchem Maße sich diese 
Modelle bereits bewährt haben, zeigt sich neben dem 
genannten Beispiel Ford Sync in weiteren Projekten bei 
Elektrobit. Zum einen das Unternehmen e.solutions, ein 
Joint Venture von Audi und Elektrobit mit inzwischen 
rund 300 Mitarbeitern, das im Jahr 2009 gegründet 
wurde. Zu diesem Zeitpunkt war endgültig klar, dass 
der Produktlebenszyklus von Infotainmentsystemen 
nicht mehr mit dem Innovationszyklus in der Konsume-
lektronik vereinbar ist. Volkswagen schuf daher eine 
Brücke zwischen der Unterhaltungselektronik und der 
Automobilwelt– den Modularen Infotainment Baukasten 
(MIB). Das Ziel war eine konsequente Trennung von 
Software und Hardware auf Basis eines modularen 
Hardwarekonzepts, um Updates und die Integration 
neuer Features auch während der Lebenszeit des 
Fahrzeugs zu ermöglichen. Die einheitliche Basis-
software für das Infotainment wiederum wurde für 
verschiedenste Anwendungen, Modelle und Marken – 
mit jeweils unterschiedlicher Markenlogik – konzipiert. 
Da das ganze Projekt auf der Idee beruhte, Verbes-
serungen und neue Features so schnell wie möglich 
in die Tat umsetzen zu können, setzte e.solutions von 
Anfang an konsequent auf einen Entwicklungsprozess, 
bei dem analog zu agilen Methoden in kurzen Zyklen 
die Softwarepakete aller Lieferanten integriert und 
getestet werden. Mit großem Erfolg: der MIB wurde 
2012 vorgestellt und wird inzwischen quer über alle 
Marken im gesamten VW-Konzern eingesetzt. 

Eine andere große Herausforderung in der Automo-
bilindustrie ist die steigende Komplexität von Softwar-
esystemen, die die Entwicklung von neuen Funktionen 
beim Automobilhersteller bremst. Hier hat Elektrobit 
gemeinsam mit Daimler ein Kooperationsmodell für die 
schnellere Integration und den Test von Software für 
Fahrerassistenzlösungen entwickelt – die EB Software 
Factory. Das Modell macht Elektrobit zum weltweiten 
Partner von Daimler für bis zu 60 Fahrerassistenz-
funktionen. Es legt präzise abgestimmte einheitliche 
Prozesse und Arbeitsabläufe für die kontinuierliche In-
tegration und Auslieferung von Software fest. Zugleich 
erfolgt eine Homogenisierung der Toollandschaft. Mit 
„automatisierten“ Dauertests sowie einem ausgefeilten 
Management zur Auswertung aller anfallenden Daten 
aus den „Produktionslinien“ werden kontinuierlich 
Fahrerassistenzfunktionen für die laufende Produktion 
erstellt. So konnten allein zwischen 2010 und 2013 
mehr als 230 Softwarestände mit 75 Serienfreigaben 
termingerecht auf den Markt gebracht werden. 

So verändern neue Entwicklungsmodelle letztlich nicht 
nur die Form der Zusammenarbeit zwischen Herstellern 
und Softwarelieferanten, sondern auch ihre jeweiligen 
Rollen. Die Aufgaben und der Verantwortungsbereich 
der Softwareproduzenten werden zwangsläufig immer 
umfangreicher, sie entwickeln sich mehr und mehr zu 
etablierten Partnern im Ecosystem Automobil. 

Neue Kooperationsmodelle in der Praxis

Martin Schleicher 
Vice President Strategy, Partnerships and Marketing

Autor
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About EB Automotive

EB Automotive is recognized internationally as one of the most  
important suppliers of embedded software solutions in the auto-
motive industry. In addition to the development of products,  
EB Automotive also specializes in services and consulting for the 
automotive industry, supplying implementations of software  
solutions for a broad range of AUTOSAR ECUs, Functional Safety, 
infotainment, navigation, HMI and driver assistance systems.  
EB continues to invest in feature integration and development  
tools ensuring in-vehicle devices ship in volume earlier and arrive 
quickly to market.

Elektrobit Automotive GmbH 
Am Wolfsmantel 46 
91058 Erlangen, Germany 
Phone: +49 9131 7701 0 
Fax: +49 9131 7701 6333
sales.automotive@elektrobit.com
automotive.elektrobit.com


