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Brückenbauer zwischen Welten
Prostep AG –  Darmstädter Softwarespezialist sorgt dafür, dass Autohersteller mit Zulieferern kommunizieren können,

und Vorstandsvorsitzender Bernd Pätzold dafür, dass IT-Geist sowie Kaufmannsseele zusammen erfolgreich sind

VON ANDREAS WOLLNY

Bernd Pätzold ist ein gelasse-
ner Mensch. Einer, der in der

Schule kein Musterknabe war. In
Fächern wie Deutsch oder Eng-
lisch hagelte es auf dem Gymnasi-
um in Ulm gerne mal Fünfer. Kein
Anlass zu Panik für den heute
Fünfzigjährigen. Denn Pätzold
wusste schon damals, was ihm
Spaß bereitete. Physik und Mathe-
matik, später kam die Lust auf Re-
ferate, die er ohne Lampenfieber
absolvierte. Und was macht einer,
der stets den Überblick behält, die
Zahlen liebt und es versteht, sich
selbst bestens in Szene zu setzen?
Er wird Wirtschaftsingenieur und
Führungskraft. 

Bernd Pätzold hat es ge-
schafft. Er führt als Vorstandsvor-
sitzender die 250 Mitarbeiter der
Darmstädter Prostep AG, die im
vergangenen Jahr 27 Millionen
Euro für den Softwarespezialisten
umsetzten. Das Beratungs- und
Lösungshaus macht mit seinem
IT-Know-how Konzerne wie
BMW, Airbus oder Siemens fit für
die Zukunft des global verteilten
Product Lifecycle Managements
(PLM). Seit der Umwandlung in
eine Aktiengesellschaft 2001 (da-
maliger Umsatz 10,1 Millionen
Euro) wächst das Unternehmen
beständig, und Pätzold punktet
immer wieder als Entscheidungs-
träger. 

„Ich bin kein Forscher“, sagt

er. „Dafür aber eine Art Brücken-
bauer, der zwei in sich geschlos-
sene Welten verbindet.“ Pätzold
meint die beiden Rollen, die das
Prostep-Team ausfüllen soll: Wis-
senschaft kontra Ökonomie. Denn
zum einen sind die im Schnitt 32
Jahre alten Mitarbeiter größten-
teils ausgebildete Ingenieure, Ma-
thematiker beziehungsweise In-
formatiker, die gelernt haben, Pro-
dukte zu entwickeln. Zum ande-
ren auch Dienstleister, die Kun-
den beraten und die Prostep-Pro-
dukte verkaufen, um Profite zu
erzielen. „Da prallen normaler-
weise unterschiedliche Mentalitä-
ten zusammen“, sagt Pätzold. 

Gemeinsamer
Kochkurs

Der IT-Geist gilt nun mal als grüb-
lerisch und bisweilen schrullig,
die Kaufmannsseele kommt extro-
vertierter und vertragsfokussiert
daher. Pätzold sucht die Harmo-
nie. Und findet sie nicht nur in
Details wie dem gemeinsamen
Kochkurs für die Prostep-Fach-
kräfte. Sondern auch in Aussagen
wie: „Wir sind keine Schlips-Fir-
ma, hier regiert die locker-kreati-
ve Atmosphäre, das sollen unsere
Mitarbeiter und Geschäftspartner
im Alltag spüren.“ Bloß keinen
Stress machen, lautet das Motto
von Pätzold. 

„Harte Arbeit empfinde ich
nicht als stressig, sofern ich davon

überzeugt bin, was ich tue“, sagt
er. Aber von Menschen, die sich
60 oder 70 Stunden pro Woche
schinden, hält der zweifache Va-
ter nicht viel. „Wenn ich etwa
sonntags noch ran muss, dann ha-
be ich Fehler bei meinem Zeitma-
nagement reingehauen. Und
muss nun nachsitzen.“ Auch von
seinen Mitarbeitern erwartet Pät-
zold die Übersicht, „Sachen or-
dentlich und dabei pünktlich zu
erledigen“. 

Nur wenn er etwas unter-
nimmt, „wogegen ich mich sträu-
be“, sagt Pätzold, „bekomme ich
dieses unbehagliche Stressge-
fühl“. Das trifft nicht auf gemein-
same Jeans-Einkaufstouren mit
seinen Kindern Saskia (13) und
Anouk (18) zu. „Abenteuerliche
und deshalb wunderbare Stun-
den“, sagt er. Abenteuerlich, aber
nicht wunderbar – und deshalb
stressig – waren für den Familien-
menschen mehrere Monate in der
zweiten Hälfte der neunziger Jah-
re. „Da erlebte ich das einzige Mal
in meinem Leben Zweifel und
Ohnmacht.“

Dabei beginnt alles idyllisch.
Pätzold widmet sich bei Daimler-
Benz dem, was er am besten
kann: Der Wirtschaftsingenieur
moderiert zwischen zwei Welten.
Im kalifornischen Silicon Valley
baut er das erste Daimler-For-
schungszentrum auf. Dort wird
unter dem Projektnamen „Inter-
net on wheels“ ein Automodell

entwickelt, in dem der Fahrer on-
line gehen kann. Heute trivial, da-
mals Pionierarbeit. Pätzold zieht
mit seiner Familie in den beschau-
lichen Pazifik-Ort Palo Alto, 50 Ki-
lometer südlich von San Francis-
co. „Besonders imponierte mir
dort das Ambiente, weil die Ame-
rikaner sich für visionäre Ideen
begeistern können“, sagt Pätzold.

Was folgt, ist eine Risikoent-
scheidung. „Ich suchte eine neue
Herausforderung und nahm in
Deutschland einen neuen Auftrag
an“, sagt Pätzold. Er soll für
Daimler daran mitwirken, das TV-
Gerät und das Internet zu einer
Einheit zu machen. Das Projekt
floppt nach kurzer Zeit, „weil der
Konzern unentschlossen und zu
langsam agierte“, sagt Pätzold im
Rückblick. Schlimmer trifft ihn
aber die private Situation: Seine
Familie wohnt noch in Kalifor-
nien, er vermisst die Idylle – und
einen Job, der ihn fordert und be-
geistert. 

Die Antwort heißt Prostep. Es
ist das gemeinsame Baby führen-
der Konzerne der Auto- und Elek-
trobranche. Größen wie Bosch,
Continental oder Opel beschlos-
sen Anfang der Neunziger, ein
Forschungs- und Entwicklungs-
zentrum in Form eines Joint Ven-
tures zu gründen. Ziel war es, in
Zusammenarbeit mit Anwen-
dern, PLM-Anbietern und For-
schungsinstituten einen neuen
Standard zur Beschreibung von

digitalen Produkten zu entwi-
ckeln. Es galt, zum Beispiel Autos
schneller und günstiger herzu-
stellen. Dieser Standard, genannt
„Step“, ist als „ISO-Standard
10303“ verfügbar und wird welt-
weit heute angewandt. 

Einzigartiges
Know-how nutzen

Nach Abschluss des Projekts wol-
len die Gründer von Prostep das
dabei entstandene einzigartige
Know-how nutzen. Die einstige
Forscherschmiede wandelt sich
zum Lösungsanbieter für kunden-
zentrierte PLM-Systemintegrati-
on. „Meine Mission war es“, sagt
Pätzold, „das bisher von der In-
dustrie gepäppelte Baby weitge-
hend selbstständig zu machen
und in die Gewinnzone zu brin-
gen.“ Eine Herkulesaufgabe, denn
bei Prostep tummeln sich zu jener
Zeit ausschließlich Wissenschaft-
ler. Die Beteiligten sind am An-
fang weit weg von Business und
Dienstleistung. 

In der Zeit, als Bernd Pätzold
nach Darmstadt kommt, plagen
ihn nachts häufig Albträume.
„Der Druck war immens, beruf-
lich und privat musste ich vieles
bewältigen.“ Und heute? Die Auf-
tragslage in Zeiten der Finanzkri-
se ist laut Pätzold „zufriedenstel-
lend“. Denn Prosteps größter Kun-
denstamm (60 Prozent), die Auto-
branche, kämpft nun ums Überle-

ben und muss den potenziellen
Käufern zeigen: Ja, wir sind in der
Lage ökologischere und effizien-
tere Modelle zu produzieren – die
Stichworte heißen Hybrid-Fahr-
zeug und Benzinverbrauch. Ja,
wir wissen, dass die Menschen
immer mehr arbeiten müssen, um
sich ein Auto leisten zu können.
Pätzold prognostiziert: „Und des-
halb werden wir gerade 2009 vie-
len Unternehmen dabei helfen,
große Datenmengen zu transpor-
tieren. Die Wirtschaftskrise
zwingt die Industrie zu Investitio-
nen.“ 

Da ist er wieder – der gelasse-
ne und selbstsichere Bernd Pät-
zold. Stress empfindet er dieser
Tage eigentlich nur wegen einer
Sache: „Wenn mich meine Frau
zum Tanzen entführen will.“

Product Lifecycle Management

Noch vor 20 Jahren stellten
europäische Autoproduzenten
die meisten Fahrzeugkompo-
nenten wie Motor, Tacho oder
Karosserie selbst her. Das war
im Vergleich zur Konkurrenz
aus Japan langwierig und teu-
er. Heute sind mehrere Firmen
an dem Prozess beteiligt – die
Entwicklung von komplexen
Konsum- und Investitionsgü-
tern ist eine Gemeinschaftsauf-
gabe. Die Beteiligten müssen
nicht dieselbe Sprache beherr-
schen, aber sie müssen einan-
der verstehen. Voraussetzung
dafür ist, dass Produktdaten,
IT-Systeme und Prozesse aufei-
nander abgestimmt sind. Und

an dieser Stelle kommt das
Know-how der Prostep AG ins
Spiel. 

Das Unternehmen ist der
Spezialist für die Integration
und Kommunikation von Pro-
duktdaten in verteilten Engi-
neering-Prozessen mit hetero-
genen IT-Systemen, wie sie für
die Automobil- oder die Luft-
und Raumfahrtindustrie cha-
rakteristisch sind. Das Erfolgs-
rezept heißt Product Lifecycle
Management (PLM, „Produkt-
Lebenszyklus-Management“).
Es bezeichnet ein IT-Lösungs-
system, mit dem alle Daten, die
bei der Entwicklung, Produkti-
on, Lagerhaltung und dem Ver-
trieb eines Produkts anfallen,
einheitlich gespeichert, ver-
waltet und abgerufen werden.

Surftipp
von Bernd Pätzold

www.volvooceanrace.org

Bernd Pätzold

Bernd Pätzold wurde 1958 in
Ulm geboren. Über die Statio-
nen Debis und Daimler-Benz
kam der promovierte Wirt-
schaftsingenieur im Jahr 1998

zu Prostep. Der zweifache Va-
ter fühlt sich mit seiner Frau
Antje (50) in Zwingenberg
wohl. Entspannung bedeutet
für Pätzold: Henning-Mankell-
Krimis, Basteln am Oldtimer
Triumph Spitfire und Segel-
törns im Ärmelkanal.
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