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FÜR AGILE PLM-ENTWICKLUNG

Die Unternehmen der Fertigungsindustrie stehen vor der Herausforderung, flexibel auf neue Markt- und  
Kundenanforderungen zu reagieren. Dem müssen auch ihre IT-Organisationen und PLM-Landschaften gerecht 
werden. Immer mehr Unternehmen setzten deshalb auf agile Vorgehensweisen und benötigen Entwicklungs- 
partner mit entsprechendem Know-how. Wie PROSTEP Sie beim Einsatz agiler Methoden im PLM-Umfeld  
unterstützt, beschreibt das vorliegende Whitepaper.
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Aus sich schnell ändernden Märkten, stärkerem Kundenfokus, ständig wachsender Komplexität und im-
mer stärker vernetzten Systemen ergeben sich neue Herausforderungen für Unternehmen und ihre PLM-
Landschaften. Bestehende IT-Systeme und eingeschwungene, historisch gewachsene Entwicklungsprozes-
se stehen einer schnellen Anpassung an neue Herausforderungen jedoch entgegen. Daher setzen immer 
mehr Unternehmen auf agile Vorgehensmodelle, sind aber unterschiedlich weit in der Umsetzung. Das 
bekannteste Vorgehensmodell ist Scrum. Für größere Projekte gibt es skalierende Modelle wie Scrum of 
Scrums, Nexus, LeSS oder SAFe. Agile Abrechnungsmodelle wie der „Agile Festpreis“ unterstützen die er-
forderliche Neuausrichtung der Kunden-Lieferanten-Beziehung. PROSTEP ist ein erfahrener Partner beim 
Einsatz agiler Methoden im PLM-Umfeld und kann, aufgrund seiner Erfahrung, flexibel auf die Situation 
beim Kunden reagieren.
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Unternehmen der Fertigungsindustrie stehen immer mehr vor der Notwendigkeit, flexibel auf die sich dy-
namisch verändernden Markt- und Kundenanforderungen zu reagieren. 

Kundenfokus wird zunehmend wichtiger für den Markterfolg. In einer immer weiter digitalisierten Welt er-
warten Kunden heute nicht mehr nur qualitativ hochwertige Produkte, sondern vernetzte Produkt-Service-
Angebote, mit neuen Dienstleistungen und serviceorientierten Geschäftsmodellen: Automobilbesitzer 
möchten heute neue Fahrzeugfunktionen per Software-Update over the Air erhalten oder Fahrzeugfunk-
tionen über ihr Handy steuern können und sie erwarten, dass Service-Werkstätten jederzeit ein genaues 
Bild über den Zustand ihres Fahrzeugs haben. Gleichzeitig nimmt mit dem wachsenden Software- und 
Elektronik-Anteil nicht nur die Komplexität der vernetzten Systeme zu, sondern auch deren Abhängigkeiten 
untereinander und zu ihrer Umwelt. Diese transparent und beherrschbar zu machen ist eine wesentliche 
Aufgabe von Product Lifecycle Management (PLM) und den zugrunde liegenden PLM-Systemen. Gleichzei-
tig müssen PLM-Systeme schnell und flexibel an neue Marktanforderungen angepasst werden können, um 
aufkommende Marktchancen nicht zu verpassen.

Auch die Anforderungen aus den Fachbereichen und Entwicklungsabteilungen steigen ständig. Anwender 
erwarten von ihren PLM-Lösungen zunehmend Unterstützung neuer Vorgehensweisen wie Model-Based 
Systems Engineering (MBSE) oder einer virtuellen Absicherung von Systemfunktionen durch Kombination 
mehrerer Simulationstechniken. Sie wollen von überall auf der Welt und gegebenenfalls über mobile End-
geräte auf Informationen zugreifen und sie gegebenenfalls unter Nutzung aktueller Technologien wie Virtu-
al oder Augmented Reality visualisieren können. Digitale Informationen sollen prozessdurchgängig genutzt 
werden und Kunden und Entwicklungspartnern in wiederverwendbarer Form bereitgestellt werden. PLM-
Systeme bilden das Rückgrat hierfür. Sie müssen schon heute für zukünftige Anforderungen bereit sein.

Auch äußere Randbedingungen wie Normen und Richtlinien ändern sich ständig. So müssen z.B. bei si-
cherheitskritischen Systemen die Nach- bzw. Rückverfolgbarkeit (Traceability) der Entwicklungsschritte und 
-ergebnisse von den Anforderungen bis zu ihrer Verifikation und Validierung sichergestellt werden und nor-
menkonform dokumentiert werden. WLTP, DSGVO, Handels- und Zollbestimmungen, MDR (Medical Device 
Regulation) sind weitere Beispiele für sich ständig wandelnde Anforderungen, die PLM-Systeme mit ständig 
neuen Herausforderungen konfrontieren.

Nicht zu übersehen ist auch der Trend zum Digitalen Zwilling: ein möglichst vollständiges Abbild des entwi-
ckelten bzw. produzierten Produkts und dessen Verknüpfung mit IoT-Plattformen wird immer wichtiger, um 
Produkte und Dienstleistungen effizient zu betreiben und im laufenden Betrieb zu optimieren. 

PLM muss also den sich ständig ändernden Marktanforderungen und technologischen Trends Rechnung 
tragen. 

Dies setzt zum einen ein flexibel anpassbares und erweiterbares PLM-Backbone-System voraus, das die 
Anwender über den gesamten Produkt- bzw. Systemlebenszyklus bis in die Betriebsphase mit den relevan-
ten Informationen versorgt. Die gesamte PLM-Architektur muss dafür auf ständigen Wandel ausgerichtet 
sein. Änderungen, Anpassungen und Erweiterungen müssen in kurzer Zeit umgesetzt werden können, um 
keine Markchancen zu verpassen oder gesetzliche Bestimmungen zu verletzen. „Time to Market“ ist das 
Schlüsselwort. Doch gleichzeitig darf, bei aller Geschwindigkeit und Flexibilität, die Stabilität bestehender 
PLM-Funktionalitäten nie gefährdet werden.

Zum anderen erfordern neue Marktanforderungen und technologische Trends aber auch eine Umstellung 
bei den IT-Organisationen. In klassischen Entwicklungsprojekten dauert die Umsetzung neuer Anforderun-
gen für PLM-Systeme oft Jahre. Immer mehr Unternehmen entscheiden sich daher für den Einsatz agiler 
Vorgehensmodelle und -methoden. Solche agilen Methoden müssen in der Organisation und den Prozes-
sen verankert werden und erfordern meist auch ein Umdenken der Entwickler.

Die Dynamik neuer Marktanforderungen nimmt zu
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Bestehende IT-Architekturen erschweren oft eine schnelle Reaktion auf neue Markt- und Kundenanfor-
derungen. Das betrifft nicht nur, aber eben auch die PLM-Architekturen, die eine Schlüsselrolle für neue 
Geschäftsprozesse und -modelle spielen. Häufig handelt es sich um historisch gewachsene Systeme mit 
vielen kundenspezifischen Anpassungen und Abhängigkeiten, sowohl systemintern als auch in Verbindung 
zu anderen Systemen. Sie sind oft aufwendig zu pflegen und ziemlich änderungsresistent.

Bei der Entwicklung von PLM-Systemen kommt häufig das Wasserfall- oder das V-Modell zum Einsatz. 
Typisch für beide Modelle sind lange Planungszyklen und weit auseinander liegende Meilensteine. Ein 
wesentlicher Nachteil beider Modelle ist, dass bei komplexen Entwicklungsprojekten sehr viel Zeit und 
Aufwand in die Spezifikation der Anforderungen gesteckt wird. Zwischen Anforderungsdefinition und ihrer 
Umsetzung vergehen oft mehrere Monate – ein langer Zeitraum, in dem sich die Anforderungen in der 
Regel ändern oder weiterentwickeln. 

Aufwendige Änderungsprozesse und feste vertragliche Vereinbarungen verhindern dann meist, dass Spe-
zifikationen nach Abschluss der Spezifikationsphase flexibel an die Veränderungen angepasst werden kön-
nen. Da viele Anwender sich dessen bewusst sind, führt dies häufig während der Spezifikationsphase zu 
einer gewissen „Hamstermentalität“: Anwender formulieren lieber eine Anforderung zu viel als eine zu 
wenig – später geht’s ja nicht mehr. Das treibt die Kosten in die Höhe und verlängert die Projektumsetzung. 
Typisch sind für das Wasserfall und das V-Modell auch die langen Feedback-Schleifen. Diese entstehen 
dadurch, dass Kunden und Endanwender nach Abschluss der Spezifikationsphase zu wenig in den Umset-
zungsprozess eingebunden werden. Dadurch entsteht die Gefahr, dass Lösungen am Bedarf der Anwender 
vorbei entwickelt werden. Anstatt frühzeitig Feedback vom Anwender einzuholen und ggf. gegenzusteu-
ern, wird an der Spezifikation festgehalten. 

Aufgrund der vertraglichen Situation und der oft fehlenden Ownership der umsetzenden IT-Bereiche an 
den Ergebnissen und am Nutzen, bestehen diese oft darauf, dass die Spezifikation bis zum letzten Quänt-
chen erfüllt wird. Und zwar auch dann, wenn das für den angestrebten Nutzen gar nicht mehr notwendig 
ist. Die Effizienz im PLM-Projekt sinkt dadurch erheblich und das Risiko, dass am Bedarf vorbei entwickelt 
wird, steigt.

Zudem ist ein am Wasserfall- oder V-Modell orientierter Entwicklungsprozess mit einem hohen adminis-
trativen Overhead verbunden. Er konzentriert sich mehr auf die Dokumentation und Spezifikation als auf 
nutzbare Ergebnisse wie z.B. funktionierende Software. Oft verstricken sich die Partner in lange Vertrags-
verhandlungen, anstatt ihre Zusammenarbeit zu optimieren. Prozesse und Tools haben einen hohen Stellen- 
wert – die menschliche Interaktion kommt im Vergleich dazu zu kurz. Es gibt einen starren Plan, an dem 
festgehalten wird und der schwer zu ändern ist. 

Typische Herausforderungen auf dem Weg zu agilen Vorgehensweisen
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Oft mangelt es auch an einer Fehler-Kultur, die Fehler nicht sanktioniert, sondern als Chance für Verbes-
serungen begreift. In vielen Unternehmen gibt es die Tendenz, Verantwortlichkeiten auf möglichst viele 
Schultern zu verteilen und Fehler zu verschleiern. Die Ampeln stehen auch dann noch auf grün, wenn das 
PLM-Projekt längst in Schieflage geraten ist. Dies beeinträchtigt die Transparenz in den PLM-Projekten und 
führt zu Risiken und Verzögerungen.

All dies zusammen führt in Summe zu sehr langen Projektlaufzeiten, durch die sich die Einführung von In-
novationen in den produktiven PLM-Betrieb um Monate und manchmal Jahre verzögern kann. Manch eine 
Marktchance geht dadurch verloren.

Dies zu ändern ist nicht so leicht: Die Entwicklungsprozesse für PLM- oder IT-Systeme haben oft eine lan-
ge Historie und werden nur noch selten verändert oder weiterentwickelt. In der Regel bringen die Ver-
antwortlichen im PLM-Umfeld viel fachliche Erfahrung mit, zeigen aber wenig Bereitschaft, traditionelle, 
eingespielte Software-Entwicklungsprozesse und gewohnte Arbeitsweisen infrage zu stellen. Dies hemmt 
Veränderungen und Verbesserungen. 
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Agile Methoden sind heute State-of-the-Art im IT-Projektmanagement. Viele Unternehmen haben die 
Schwachstellen ihrer bestehenden Software-Entwicklungsprozesse erkannt und mit der Einführung agiler 
Lösungsansätze begonnen oder planen diese zumindest. Auch Konzerne wenden sie in großen IT-Projekten 
an, die sie gemeinsam mit Dienstleistungsunternehmen umsetzen. Nur wenige gehen dabei so radikal vor, 
wie die BMW Group, die ihrer gesamten IT-Organisation 100 Prozent Agilität verordnet hat und das auch 
konsequent umsetzt. In vielen Fällen stehen die Unternehmen noch ziemlich am Anfang, was den Einsatz 
agiler Methoden anbelangt. Sie sind noch auf der Suche nach einem geeigneten Vorgehensmodell oder sie 
haben ein Modell gefunden und befinden sich mitten in der Einführung.

Typisch für agile Vorgehensweisen ist ein iteratives und empirisches Vorgehen. Anstatt alles bis ins letzte 
Detail zu spezifizieren, erstellt man frühzeitig und regelmäßig funktionsfähige Software und stellt diese 
dem Anwender vor. Notwendige Anpassungen und Optimierungen werden früh erkannt und umgesetzt. 
Unklare Anforderungen überprüft man mit schnell umgesetzten Mockups oder Prototypen. Wenn eine Lö-
sung nicht funktioniert oder nicht den Erwartungen der Anwender entspricht, verwirft man sie und sucht 
nach einer neuen Lösung. Man nennt dies auch das Fail Fast-Prinzip, bei dem Fehlschläge keine Schande 
sind, sondern eine Chance für Innovationen und Verbesserungen.

In manchen Fällen erkennt man schon zu einem frühen Zeitpunkt, dass man bei der Entwicklung eines Fea-
tures mit nur 20 Prozent des Aufwands bereits 80 Prozent des Nutzens erreicht hat (Pareto-Prinzip). Anstatt 
nun an der zuvor erstellten Spezifikation festzuhalten, bricht man die Entwicklung dieses Features lieber 
ab und investiert das freiwerdende Budget in andere nützlichere Features. Dadurch optimiert man den 
Nutzen bei gleichbleibenden Kosten. Agiles Vorgehen fördert solche Anpassungen an neue Anforderungen 
oder neue Erkenntnisse.

Vormarsch agiler Lösungsansätze



7 www.prostep.com

PROSTEP als Partner für agile PLM-Entwicklung

Das am weitesten verbreitete Vorgehensmodell ist Scrum, eine iterative Vorgehensweise mit sechs- bis 
neunköpfigen Teams, die einen Vorrat an Anforderungen (Backlog) in zwei- bis dreiwöchigen Sprints in 
funktionsfähige Software umsetzen. Die Anforderungen werden aus Sicht der Endanwender formuliert, 
weshalb man auch von User Stories spricht. Sie zu erfassen, zu priorisieren und dem Team verständlich zu 
machen, gehört zu den wesentlichen Aufgaben des Product Owners, der die Interessen des Kunden bzw. 
der Fachbereiche im Team vertritt. Er sorgt auch dafür, dass das Backlog immer gefüllt bleibt. Die Scrum-
Teams operieren weitgehend eigenständig und organisieren sich selbst. Der Scrum-Master hält dem Team 
den Rücken frei und sorgt dafür, dass es möglichst effektiv und ungestört arbeiten kann. 

Die Scrum-Methodik zeichnet sich dadurch aus, dass sie ohne große Hierarchien auskommt, weil sie für 
überschaubare Aufgaben bzw. Entwicklungsprojekte konzipiert wurde. Bei größeren PLM-Projekten mit 
tausenden von User Stories, die aufeinander aufbauen und in Beziehung zueinander stehen, braucht man 
mehrere Scrum-Teams. Diese müssen untereinander koordiniert werden. Dazu gibt es verschiedene, un-
terschiedlich komplexe Vorgehensmodelle. Alle dienen dazu, mehrere Scrum-Teams zu koordinieren und 
die Abhängigkeiten zwischen ihren Aufgaben zu managen. Bekannte Skalierungsframeworks sind Scrum of 
Scrums, Nexus, LeSS oder SAFe. Während Scrum of Scrums und Nexus zu den eher einfachen Skalierungs-
modellen gehören, ist SAFe (Scaled Agile Framework) eines der komplexesten Modelle. Manche Unterneh-
men setzen auch individuelle Vorgehensmodelle ein.

SAFe gibt es in verschiedenen Ausbaustufen. Essential SAFe ist die einfachste Ausbaustufe. Sie koordiniert 
über einen so genannten Agile Release Train (ART) die Zusammenarbeit mehrerer Scrum-Teams. Ein ART 
ist eine Organisationseinheit bestehend aus den beteiligten Scrum-Teams und einigen zusätzlichen, koordi-
nierenden Rollen wie Produktmanagement und Systemarchitekt. In einem Agile Release Train arbeiten alle 
beteiligten Teams im Gleichtakt, d.h. die Sprintzyklen aller Teams sind synchronisiert. Ein übergeordneter 
Iterationszyklus von ca. 3 bis 5 Sprints, das sogenannte Programminkrement (PI), dient zur Steuerung auf 
Programmebene. Vor dem Start eines Programminkrements werden im Rahmen der Programminkrement-
Planung (PIP) die Ziele des nächsten Inkrements festgelegt und der Weg dorthin mit allen beteiligten Teams 
erarbeitet. Abhängigkeiten und Engpässe werden identifiziert und in einer gemeinsamen Planung aufge-
löst. Der so entstehende Plan bildet dann den Rahmen, in dem die Scrum-Teams während des folgenden 
Programminkrements arbeiten.

Die weiteren Ausbaustufen von SAFe führen zusätzliche Ebenen zur Koordination besonders großer Projek-
te oder von Projektportfolios ein, auf die wir im Rahmen dieses Whitepapers nicht weiter eingehen wollen.
SAFe ist nur eines von mehreren skalierten Vorgehensmodellen. Bei der Implementierung agiler Vorge-
hensweisen müssen die Unternehmen nicht nur entscheiden, welches Modell für sie das am besten geeig-
nete ist, sondern auch Entwicklungs-Partner finden, die den agilen Weg mitgehen können. Ein erheblicher 
Teil der Software-Entwicklung wird heute ausgelagert (Near- bzw. Offshoring), um die PLM-Expertise in 
bestimmten Ländern zu nutzen, Kosten zu sparen und/oder über die Parallelisierung der Arbeit die Time to 
Market zu verkürzen. Idealerweise integrieren sich Partner nicht nur als Mitläufer in die agile Organisation, 
sondern sind auch in der Lage, eine agile Transformation aktiv mitzugestalten. Voraussetzung dafür ist, dass 
sie sich mit den agilen Methoden nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis auskennen und Er-
fahrung mit den Herausforderungen der agilen Software-Entwicklung in global verteilen Projekten haben.

https://www.prostep.com/
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Die Anwendung agiler Methoden in großen IT-Projekten mit Dienstleistern erfordert eine Neudefinition der 
Kunden-Lieferantenbeziehungen: 
Große IT-Projekte mit externen Dienstleistern werden üblicherweise im Rahmen eines Werksvertrags abge-
wickelt und zum Festpreis abgerechnet. Dieses Modell ist mit agilen Methoden insofern unverträglich, als 
es hier zu Projektbeginn keinen fest umrissenen Lieferumfang gibt, der Gegenstand einer formellen Abnah-
me und Abrechnung sein könnte. Stattdessen gibt es eine grobe Zielvorgabe (Produktvision), ein Zeitfenster 
und ein oder mehrere Teams. Das Management des Kunden muss also eine Investitionsentscheidung ohne 
detaillierte Kostenschätzung treffen, eher im Sinne einer Absichtserklärung. Es definiert das zu erreichende 
Ziel der Investition, ohne die Ergebnisse im Detail im Voraus zu kennen und eine vertragliche Grundlage zu 
haben, um das Ergebnis notfalls einzufordern.

Das hat direkte Auswirkungen auf die Vergütungsregelung, denn es müssen messbare Kriterien zur Be-
wertung der Lieferantenleistung identifiziert werden. Im Wesentlichen gibt es dabei drei Varianten: Ab-
rechnung nach geleisteter Arbeitszeit (Time & Material), nach Arbeitsergebnissen auf Anforderungsebe-
ne (Agiler Mini-Festpreis) oder nach Arbeitsergebnissen auf Projektebene (Agiler Festpreis). Das Time & 
Material-Modell ist organisatorisch am einfachsten umzusetzen. Es ist schlank und verursacht nur wenig 
organisatorischen Zusatzaufwand. Allerdings verschiebt es das Projektrisiko komplett zum Auftraggeber. 
Beim ergebnisbasierten Modell „Agiler Festpreis“ wird ein Festpreis auf ein Projektziel (Produktvision) ver-
einbart. Man verzichtet dabei bewusst auf eine bis ins letzte Detail gehende Spezifikation mit der Argu-
mentation, dass ein agiles und empirisches Vorgehen effizienter ist. Das dadurch entstehende Projektrisiko 
versucht man durch geeignete Vereinbarungen auf beide Parteien gleichmäßig zu verteilen. Das Modell 
erfordert einen erheblich höheren organisatorischen Aufwand für Controlling, Änderungsmanagement, 
Abnahme und Abrechnung. Es führt aber in der Konsequenz zu höherer Transparenz und einer gleichmä-
ßigeren Risikoverteilung.

Das ergebnisbasierte Modell „Agiler Mini-Festpreis“ liegt zwischen den beiden anderen Modellen. Es ist im 
Prinzip ein Festpreismodell mit sehr kleinen Abrechnungseinheiten (User Stories), dessen Randbedingun-
gen durch einen Rahmenvertrag geregelt sind. Auch dieses Modell erfordert einen spürbar höheren orga-
nisatorischen Aufwand für Abnahme und Abrechnung, als das Time & Material-Modell. Aber es ist oft ein 
guter Kompromiss zwischen den beiden Modellen „Time & Material“ und dem reinen „Agilen Festpreis“.
Bei beiden ergebnisbasierten Modellen können Konflikte bei der Aufwandsbewertung von User Stories 
zum Problem werden, denn es herrscht mehr oder weniger eine Pattsituation. Schätzt der Lieferant eine 
User Story deutlich höher ab, als es der Auftraggeber akzeptieren will, kann keine Seite die andere zwingen, 
ihre Sicht der Dinge zu akzeptieren. Das bedeutet in der Konsequenz, dass Bewertungskonflikte konstruk-
tiv im Rahmen der Zusammenarbeit gelöst werden müssen. Hier wird eine generelle Eigenschaft agiler 
Zusammenarbeitsmodelle besonders deutlich sichtbar: Sie erfordern beiderseitiges Vertrauen und eine 
hohe Bereitschaft zur konstruktiven Lösung von Konflikten. Ein passendes Mindset auf beiden Seiten ist 
ein Schlüssel zum Erfolg. Das trifft aber generell für die erfolgreiche Umsetzung von IT-Projekten zu. Agile 
Vorgehensmodelle zeigen nur einen methodischen Weg auf, damit professionell und ergebnisorientiert 
umzugehen.

Agile Abrechnungsmodelle
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Nexus™

Die Implementierung von PLM-Lösungen in einer gewachsenen Unternehmens-IT ist ein vielschichtiges 
und umfangreiches Vorhaben. Bei der Anwendung agiler Vorgehensmodelle besteht das Risiko, dass das 
Projekt ohne ausreichende Klärung von Zielen und Randbedingungen begonnen wird, in der Hoffnung, 
diese Klärung im Projektverlauf herbeiführen zu können. Leider gibt die Methodik keine klaren Empfeh-
lungen dazu, was man vorab wie detailliert klären und festlegen sollte. Die Projektbeteiligten müssen also 
aus eigener Erfahrung diese Entscheidung treffen und einen Mittelweg zwischen kreativem Chaos und 
Überspezifikation à la Wasserfall-Modell finden.

Die Erfahrung zeigt, dass vor allem fehlendes Prozesswissen und unzureichende Analyse des Datenmodells 
zu teuren Fehlentwicklungen führen können, die sich mit etwas mehr konzeptioneller Vorarbeit vermeiden 
oder zumindest reduzieren ließen. Daraus lässt sich als Konsequenz ableiten – und das gilt in besonderem 
Maße für große PLM-Implementierungsprojekte – dass auch bei der agilen Vorgehensweise der Prozess- 
und Datenmodellbeschreibung so viel Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, dass frühzeitig eine solide 
konzeptionelle Grundlage für die Realisierung der gewünschten Funktionalität vorhanden ist.

https://www.prostep.com/
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PROSTEP nutzt schon seit vielen Jahren agile Vorgehensweisen bei der Entwicklung der eigenen Software-
Lösungen und bringt diese Erfahrung als Partner und Lieferant auch in Kundenprojekte ein. Derzeit ist das 
PLM-Beratungs- und Softwarehaus bei zahlreichen Großkunden in Automobilindustrie, Schiffbau und ande-
ren Branchen in agile Projekte eingebunden. Entwickler-Teams von PROSTEP unterstützen z.B. die MEYER 
Werft beim Umbau ihrer PLM-Landschaft, BMW bei der agilen Umsetzung der iPDM-Initiative und Daimler 
bei der Umstellung des zentralen PLM-Entwicklungsprojekts auf eine vereinheitlichte, skalierte, agile Vorge-
hensweise. In vielen Fällen übernimmt PROSTEP als Generalunternehmer die Gesamtverantwortung für agile 
Projekte und koordiniert die Unterlieferanten, sei es beim Kunden vor Ort oder bei einem Offshore-Partner.

Die Teams von PROSTEP kombinieren PLM-Expertise mit praktischer Erfahrung im Umgang mit den agilen 
Methoden. Sie kennen die Stärken und Schwächen von Scrum, SAFe und anderen Vorgehensmodellen aus 
der Praxis und können dadurch die agile Transformation beim Kunden aktiv mitgestalten und vorantreiben. 
So hat PROSTEP zusammen mit Daimler ein einheitliches, auf SAFe basierendes Vorgehensmodell für die 
Pflege und Weiterentwicklung des zentralen PDM-Systems implementiert. Im Rahmen der PDM goes SAFe-
Initiative wurden nicht nur die unterschiedlichen Arbeitsweisen, sondern auch die Anforderungsprozesse, 
Abrechnungsmodelle, Release-Zyklen etc. vereinheitlicht und alle Projekte in einem gemeinsamen, agilen 
Projekt zusammengeführt.

Aufgrund ihrer PLM-Expertise kennen die PROSTEP-Entwickler auch die Tücken von PLM-Systemen, die 
beim Einsatz agiler Methoden berücksichtigt werden müssen. Viele PLM-Installationen lassen sich auf-
grund ihrer monolithischen Software-Architekturen, ihrer gewachsenen Strukturen mit vielen kundenspe-
zifischen Anpassungen und der vielen Schnittstellen und Abhängigkeiten zu anderen Systemen nur einge-
schränkt mit agilen Prozessen weiterentwickeln. PROSTEP hat deshalb eine Reihe von Lösungsansätzen 
entwickelt, um agil mit diesen Einschränkungen umgehen zu können.

Ein möglicher Lösungsansatz, den z.B. Daimler gewählt hat, der aber sicher nicht für alle Kunden in Frage 
kommt, ist der Aufbau einer modernen Software-Architektur neben der bestehenden Legacy-Architektur. 
Die neue Architektur dient als Basis für schnelle und agile Entwicklungen und bietet zugleich die Möglich-
keit, bestehende Funktionalität schrittweise und kontrolliert zu migrieren. Voraussetzung dafür ist eine kla-
re Ablösestrategie und eine zuverlässige Lösung zur Synchronisation der Datenbanken der alten und neuen 
Architektur. Im Falle von Daimler basiert diese auf der in Oracle integrierten Graph-Datenbank.

Andere oder ergänzende Ansätze setzen auf gezielte Maßnahmen, mit denen sich komplexe, monolithi-
sche PLM-Installationen schneller und flexibler weiterentwickeln und an neue Anforderungen der Anwen-
der anpassen lassen:
n Identifikation von Modulen mit möglichst wenig Schnittstellen zur Außenwelt und zum Umfeld.  

Diese lassen sich oft getrennt entwickeln und deployen und dadurch oft auch schneller iterieren.
n Geschicktes Branching im Konfigurationsmanagement.
n Häufiges Integrieren eines Moduls, sobald der Entwicklungsstand stabil ist, selbst wenn es  

noch nicht fertig entwickelt ist.
n Verkürzen der Feedback-Schleifen durch häufige Demonstrationen in Staging-Systemen,  

ohne vollständige Absicherung aller Details.
n Gleichzeitig längere Release-Zyklen für Produktions-Releases zur Absicherung/Risikominimierung  

und Synchronisation mit externen Schnittstellen.

Bei monolithischen PLM-Architekturen sind oft lange Testphasen erforderlich, um die Wechselwirkung von 
neuen und bestehenden Funktionen gerade mit Blick auf die Abhängigkeiten zu anderen Systemen abzusi-
chern und das Risiko von Fehlern zu minimieren. Dadurch lassen sich die Release-Zyklen nur schwer verkür-
zen. Moderne Tools für das Sourcecode-Management, das automatische Testen bzw. die Verkürzung der 
Tests durch Analyse der Code-Qualität sowie das automatische Deployment können aber dazu beitragen, 
den Anwendern neue PLM-Funktionen schneller bereitzustellen. Die PROSTEP-Entwickler beherrschen die-
se Tools und setzen sie bei agilen Projekten effektiv ein.

Darüber hinaus unterstützt PROSTEP seine Kunden im Rahmen der PLM-Strategieberatung bei der Analyse 
ihrer bestehenden PLM-Fähigkeiten und dem Aufbau einer zukunftsfähigen PLM-Architektur, die dem Ein-
satz agiler Methoden bei der Weiterentwicklung und der Integration neuer Technologien entgegenkommt. 
Die PLM-Berater kennen den Markt, die PLM-Hersteller und ihre Lösungen sehr genau und können deshalb 
beurteilen, welche PLM-Systeme von ihrer Architektur her ein agiles Vorgehen optimal unterstützen.

Die Rolle von PROSTEP
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Um flexibel auf die sich dynamisch verändernden Markt- und Kundenanforderungen reagieren zu können, 
müssen die Unternehmen in der Lage sein, ihre PLM-Lösungen agil anzupassen und um neue Technologien 
zu ergänzen. Der klassische Wasserfall-Ansatz mit langen Planungszyklen, langen Feedback-Schleifen und 
einer langen Testphase wird diesen Anforderungen nicht gerecht. Außerdem führt er oft zu einem ineffizi-
enten Umgang mit den knappen Entwicklungs-Ressourcen. Immer mehr Unternehmen beginnen deshalb 
damit, in ihrer Software-Entwicklung agile Prozesse und Methoden zu implementieren. Erfahrene Entwick-
lungspartner, die sich sowohl mit den PLM-Prozessen als auch agilen Vorgehensmodellen wie Scrum oder 
SAFe auskennen, können sie dabei optimal unterstützen. PROSTEP bringt aus der eigenen Software-Ent-
wicklung und zahlreichen agilen Projekten für Kunden in Automobilindustrie, Schiffbau und anderen Bran-
chen die notwendige Erfahrung mit. Dadurch sind die Software-Entwickler des Unternehmens in der Lage, 
die agile Transformation ihrer Kunden nicht nur zu begleiten, sondern auch aktiv mitzugestalten.

n PROSTEP unterstützt Sie bei der agilen Software-Entwicklung als Dienstleister  
oder koordiniert als Generalunternehmer in agilen Projekten auch die Unterlieferanten.

n Unsere Software-Entwickler bringen praktische Erfahrung mit den gängigen  
agilen Vorgehensmodellen mit und verfügen darüber hinaus über sehr viel PLM-Expertise.

n Als Teil des Kunden- oder des PROSTEP-Teams übernehmen wir unterschiedliche agile Rollen:  
Entwickler, Product Owner, Scrum Master, Release Train Engineer oder System Architekt.

n Wir beraten Kunden bei der Einführung und kontinuierlichen Verbesserung  
agiler Prozesse und Methoden. 

n Wir bieten Architekturberatung zum Aufbau einer passenden PLM-Architektur an.
n Wir beraten, schulen und trainieren Ihre Anwender im Umgang mit den agilen Methoden,  

einschließlich komplexer, skalierter Methoden wie SAFe.
n Wir beraten und unterstützen Sie beim Aufbau einer DevOps-Infrastruktur für  

Continuous Build and Deployment oder automatisiertes Testen.
n Wir beraten und unterstützen Sie bei der Einrichtung und Pflege agiler Tools.
n Zu all diesen Punkten bieten wir auch Entwicklungsleistungen an. 
n Wir betreiben als Dienstleister Ihre PLM-Systeme im Kontext von DevOps.
n Wir beraten bei der Anwendung agiler Methoden im PLM-Umfeld und überwinden dabei  

die spezifischen Herausforderungen bei der Anwendung agiler Methoden auf PLM-Systeme.

Zusammenfassung

Unser Lösungsangebot

SOFTWAREENTWICKLUNG  
AUF BASIS AGILER 
PROZESSE UND METHODEN

ALS DIENSTLEISTER ALS GENERALUNTERNEHMER

B BESETZUNG AGILER ROLLEN ENTWICKLER PRODUCT OWNER SCRUM MASTER RELEASE TRAIN  
ENGINEER

SYSTEM  
ARCHITEKTEN

Als Teil eines PROSTEP Teams Zur Unterstützung eines Kunden Teams

Mit konkreter Praxiserfahrung in agilen Prozessen und der Zusammenarbeit in agilen Teams.

Mit hoher PLM Expertise.

ENTWICKLUNGSLEISTUNGEN EINRICHTEN UND PFLEGE AGILER TOOLS TESTING CONTINUOUS BUILD & DEVELOPMENT

BETRIEBSDIENSTLEISTUNGEN PLM DEVOPS 
Betrieb von PLM-Systemen im Kontext von DevOps

BERATUNGSDIENSTLEISTUNGEN ARCHITEKTUR-
BERATUNG TESTSTRATEGIEN DEVOPS AGILE PROZESSE

AGILE PLM
Anwendung agiler  

Methoden im PLM-Umfeld

BA
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PROSTEP kann, aufgrund seiner Erfahrung, vielseitig auf die Situation beim Kunden reagieren 
und maßgeschneiderte Unterstützung anbieten

https://www.prostep.com/
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