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DIE DIGITALISIERUNG MACHT  
PLM ZUR CHEFSACHE

Viele Unternehmen haben die tragende Rolle von PLM für ihre Digitalisierungsinitiativen erkannt und stehen  
vor der Frage, ob ihre bestehende Systemlandschaft für die Herausforderungen der digitalen Transformation  
geeignet ist. Bevor Sie sich für eine neue PLM-Anwendung entscheiden, sollten Sie sich erst einmal Klarheit  
darüber verschaffen, welche PLM-Fähigkeiten Sie in Zukunft benötigen. PROSTEP unterstützt Sie bei der  
Analyse Ihres PLM-Reifegrads und der Definition einer nachhaltigen PLM-Strategie.



Die Digitalisierung macht PLM zur Chefsache

Digitalisierung
Systemlandschaft

digitale Zukunft

Architektur

digitale Durchgängigkeit

permanenter Wandel

Industrie 4.0

IoT

Strategie

Reifegradanalyse

Potenzial
Methodik

Vertrauen

fachliche Kompetenz

Prozesse 



www.prostep.com

Die Digitalisierung macht PLM zur Chefsache

Vorwort ........................................................................................................................ 3

Der neutrale Berater als Lotse im PLM-Markt ............................................................ 4

Digitale Transformation erzeugt Handlungsdruck ....................................................... 6

Das Management entdeckt den Nutzen von PLM ...................................................... 9

Permanenter Wandel erfordert eine klare Strategie ................................................ 10

Reifegradanalyse schafft Vergleichbarkeit ................................................................. 12

Das Potenzial von PLM wird nicht ausgeschöpft ....................................................... 14

Systeme benötigen die richtige Methodik ................................................................ 17

Vertrauen schaffen durch fachliche Kompetenz ....................................................... 18

Inhalt

https://www.prostep.com/


2

Die Digitalisierung macht PLM zur Chefsache



3 www.prostep.com

Die Digitalisierung macht PLM zur Chefsache

Viele Unternehmen fragen sich, ob sie mit ihrer PLM-Systemlandschaft für die Anforderungen der Di-
gitalisierung noch richtig aufgestellt sind. Oftmals vermuten sie, dass es mit einem neuen PLM-System 
automatisch besser funktionieren wird. Doch die zentrale Frage bleibt, ob und wie sie ihre PLM-An-
wendungen richtig einsetzen. Vor der Entscheidung für eine neue PLM-Lösung analysieren die Strate-
gieberater von PROSTEP deshalb zusammen mit den Kunden, welche PLM-Fähigkeiten sie haben und 
welche sie für den nächsten Schritt in die digitale Zukunft benötigen. Aus Dutzenden von Projekten 
kennen unsere Berater die PLM-Welten in der Fertigungsindustrie und lassen diese Erfahrungen in die 
Strategieberatung einfließen.

In der Industrie herrscht ein hohes Maß an Verunsicherung, was die Zukunftsfähigkeit der PLM-Bebau-
ungen angeht. Paradoxerweise hängt das damit zusammenhängt, dass viele Unternehmen die tragende 
Rolle von PLM für ihre Digitalisierungsinitiativen erkannt haben. „Sie sehen, dass PLM ihnen helfen kann, 
Innovationen und kundenspezifische Entwicklungen schneller auf den Markt zu bringen, wissen aber nicht 
genau wie“, sagt Martin Strietzel, Leiter BU PLM Strategie and Prozesse. Gerade Unternehmen, die bereits 
eine umfassende PLM-Infrastruktur haben, machen sich darüber Gedanken, welches die nächsten Schritte 
sein müssen, damit ihre Infrastruktur auch in fünf oder zehn Jahren noch trägt.

Geschürt wird die Verunsicherung durch verschiedene Faktoren. Auf der einen Seite sind viele PLM-Ins-
tallationen in die Jahre gekommen, ohne dass sich die erhofften Rationalisierungseffekte in den Zahlen 
belegen lassen. Zum Teil zweifeln Unternehmen an der langfristigen Eignung ihres Systems, weil die PLM-
Hersteller sich neuen Themen, wie Industrie 4.0, dem Internet of Things (IoT) oder Systems Engineering 
zugewandt haben und klassische PLM-Aufgaben scheinbar vernachlässigen. Bei anderen Herstellern ist 
unklar, ob sie den langen Atem haben, um bei den Investitions-Offensiven ihrer Mitbewerber mitzuhal-
ten. „Es ist für die Entscheider in der Industrie schwer, sich dieser Verunsicherung zu entziehen und ihrer 
Digitalisierungs-Strategie selbstbewusst und kompetent zu folgen“, sagt Strietzel.  „Voraussetzung hierfür 
ist aber so oder so, dass man seine PLM-Strategie zunächst einmal erarbeitet, beschreibt und im Unterneh-
men kommuniziert.“ Eine Aktualisierung vieler Strategien ist oftmals allein schon deshalb notwendig, weil 
sich neue Anforderungen durch die Digitalisierung der Produktpalette der Unternehmen ergeben und die 
Unternehmen ihre smart vernetzten Produkte um datengetriebene Dienste ergänzen wollen. Und schon ist 
man mittendrin in den Themen Digital Twin, Digitale Durchgängigkeit und Künstliche Intelligenz.

PROSTEP hat in den letzten Jahren Dutzende von Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen bei der 
Definition ihrer PLM-Strategie und beim Umbau ihrer bestehenden PLM-Landschaften beraten. Vorwie-
gend handelt es sich um größere mittelständische Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau so-
wie der Automobilzulieferindustrie; aber auch Hersteller von Automatisierungstechnik, Logistiksystemen, 
Werften und Unternehmen aus der Luftfahrttechnik nehmen die Dienste der PLM-Berater in Anspruch. Als 
Lotsen und Strategen werden sie nicht nur bei Großprojekten mit einem Investitionsvolumen von mehre-
ren Millionen Euro engagiert, sondern auch bei deutlich kleineren Projektumfängen in Fertigungsunter-
nehmen mit wenigen hundert Mitarbeitern.

Vorwort
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Auslöser für viele Beratungsprojekte ist die Ablösung eines bestehenden PLM-Systems, das nicht weiter-
entwickelt wird, die Anforderungen der Kunden nicht mehr erfüllt oder mit dem die Mitarbeiter und das 
Management einfach unzufrieden sind. Auf die Gründe dafür kommen wir später noch zu sprechen. Bei 
der Suche nach einer neuen Lösung treffen die Unternehmen auf ein Angebot, das trotz oder vielleicht 
auch wegen der Konsolidierung des PLM-Marktes unübersichtlicher geworden ist.

„Die Kunden rufen uns als neutrale Berater, weil die Systemlösungen der großen Anbieter inzwischen so 
mächtig und auch so ähnlich geworden sind, dass sie nicht wissen, welche für sie die bessere ist. Sie wissen, 
dass sie sich auf Jahre an einen Partner binden und wollen sicher sein, die richtige Entscheidung zu tref-
fen“, sagt Principal Consultant Andreas Trautheim-Hofmann. Manchmal geht es auch darum, eine schon 
getroffene Entscheidung durch eine neutrale Stelle absichern zu lassen, um sicherzugehen, dass bei der 
Systemauswahl alle Anforderungen berücksichtigt worden sind.

Die Kunden wollen nicht nur wissen, was die PLM-Lösungen leisten, sondern auch, wie leistungsfähig sie 
selbst beim PLM-Einsatz sind. Lead Expert Peter Wittkop sieht hier vor allem bei mittelständischen Unter-
nehmen im Maschinen- und Anlagenbau großen Beratungsbedarf. „Während sich die Automobilhersteller 
und -zulieferer in den Standardisierungsgremien intensiv über PLM austauschen, agieren die Maschinen-
bauer eigenständiger. Ihnen fehlt oft der Vergleich zu anderen Unternehmen, und wenn sie mal einen Blick 
in Nachbars Garten werfen, sieht der immer grüner aus als der eigene. Wir stellen die Vergleichbarkeit her, 
indem wir ihre PLM-Fähigkeiten analysieren und an den Best Practices der Industrie messen.“

Der neutrale Berater als Lotse im PLM-Markt
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Bei den PLM-Beratungsprojekten gibt es von Branche zu Branche unterschiedliche Prioritäten, je nachdem, 
wo die Unternehmen der Schuh drückt. Im Maschinen- und Anlagenbau entsteht der Handlungsbedarf 
nach Erfahrung von Peter Wittkop vor allem durch den Wandel der Geschäftsmodelle und die Notwendig-
keit, Informationen aus dem Produktleben wieder in die Entwicklung zurückzuführen. Paradebeispiel ist ei-
ner der führenden deutschen Hersteller von Werkzeugmaschinen, den PROSTEP berät: „Das Unternehmen 
möchte die Betriebsdaten aus dem Feld für neue Services nutzen, hat aber in seiner PLM-Landschaft die 
digitale Durchgängigkeit noch nicht, um den Lebenszyklus der Maschinen bis in die Betriebsphase nachvoll-
ziehen zu können“, berichtet Wittkop.

Bei den Schiffbauern mit ihren vielen Autoren-Tools und datenhaltenden Systemen ist die Gestaltung der 
system- und der unternehmensübergreifenden Prozesse in Konstruktion, Fertigung oder Einkauf eine der 
konkreten Anforderungen, mit denen die Kunden auf die PLM-Berater zukommen. Sie lässt sich nicht durch 
ein paar Schnittstellen lösen, sondern erfordert eine bessere Integration von Systemen und Prozessen, wie 
PLM-Berater Lars Wagner sagt: „Den größten Handlungsbedarf sehe ich bei der Ablösung der Dokumente 
durch ein modellbasiertes Arbeiten, weil die Prozesse auf Dokumente eingespielt sind. Das zu ändern, er-
fordert einen Mind Change in der Organisation.“

Im Automotive-Umfeld sind oft neue Themen wie Anforderungsmanagement oder Systems Engineering 
und die damit verbundene Notwendigkeit, Prozesse zu verändern und neue Systeme zu integrieren, der 
Treiber für PLM-Beratungsprojekte. Principal Consultant Mario Leber nennt als Beispiel einen der weltweit 
führenden Automobilzulieferer von Lenksystemen, den er bei der Systemauswahl beraten hat. Das Unter-
nehmen benötigte ein neues PLM-System, weil die bestehende Lösung nicht weiterentwickelt wurde und 
keine ausreichende Unterstützung bei Anforderungsmanagement, Systems Engineering und der Integrati-
on der Arbeitsvorbereitung mehr bot.

Digitale Transformation erzeugt Handlungsdruck
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Wo die Kunden der PLM-Schuh drückt, hängt immer davon ab, wen man im Unternehmen fragt bzw. wer 
anfragt. „Der Abteilungsleiter CAD hat diesbezüglich andere Sorgen als der Entwicklungsleiter, der auch für 
die Elektrik/Elektronik und Software verantwortlich ist und sich vielleicht fragt, wie er das disziplinenüber-
greifende Anforderungsmanagement oder das Model-based Systems Engineering (MBSE) unterstützen 
kann. Je höher man kommt, desto spannender wird es“, sagt Mario Leber. Mit dem Schwung der Digita-
lisierung ist PLM von einem Fachthema zu einer strategischen Fragestellung geworden, die auch in den 
Geschäftsleitungen Gehör findet – nicht nur bei mittelständischen Unternehmen.

Leber hat gerade eine Anfrage aus dem Aufsichtsrat eines renommierten Anlagenbauers erhalten, der mit 
Unterstützung von PROSTEP seine Engineering-Vision neu bestimmen möchte. Solche vom Management 
initiierten Top-Down-Projekte sind der ideale Startpunkt für eine strategische Beratung, da sie auf der Un-
ternehmensstrategie aufbaut und vom Top-Management unterstützt werden muss. Häufig führt der Weg 
des PLM-Beraters aber auch bottom-up: Ein Projekt zu einem bestimmten Fachthema zieht weitere Pro-
jekte nach sich, weil sich die Berater dank ihrer fachlichen Kompetenz zum „Trusted Advisor“ der Kunden 
für alle Themen rund um PLM entwickeln. „Das ist für mich das größte Erfolgserlebnis“, sagt Peter Wittkop, 
Lead Expert PLM.

In der Regel geht die Initiative für Beratungsprojekte jedoch von den Entwicklungsleitern aus, weil die Un-
ternehmen verstanden haben, dass PLM die Gesamtorganisation und die zentralen Prozesse betrifft. „Das 
ist ein Fortschritt gegenüber früher, als PLM-Projekte meist aus der IT getrieben wurden“, wie Leber sagt. 
„Es gibt aber immer noch Unternehmen, in denen sich IT und Fachbereiche als Gegner betrachten. Das ist 
aus meiner Sicht ein Grundfehler. IT und Fachbereiche müssen als Partner gemeinsam eine Gesamtstrate-
gie für PLM erarbeiten.“

Das Management entdeckt den Nutzen von PLM
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Produktinformationen haben für produzierende Unternehmen einen strategischen Stellenwert. Die Un-
ternehmen brauchen deshalb eine PLM-Strategie, um agil auf die Herausforderungen der Informationslo-
gistik reagieren zu können. Viele haben sich auf eine lebenslange PLM-Bebauung eingestellt und merken 
heute, dass sie diese Bebauung nicht auf die sich im Rahmen der Digitalisierung erheblich ändernden 
Rahmenbedingungen und Anforderungen angepasst bekommen: „Nicht nur der Schiffbau muss interna-
tionaler agieren, mit mehr Partnern zusammenarbeiten und neue Themen wie Anforderungsmanage-
ment, Systementwicklung oder den Umgang mit Software-Konfigurationen adressieren“, sagt Lars Wagner,  
PLM Consultant & Expert lead Digital Twin. „Die bestehenden Zusammenarbeitsmodelle zwischen Fach-
bereich und IT sind dafür aber oft nicht leistungsfähig genug. Im besten Fall wird dies durch Schatten-IT 
überbrückt, im schlimmsten Fall kommt es zu Verzögerungen bei der Auslieferung großer Projekte!“

Strategieberatung ist wichtig, weil die Unternehmen sich auf eine Architektur einlassen, mit der sie zehn 
Jahre und länger leben müssen, die sich aber ständig weiterentwickelt. Eine PLM-Landschaft wird niemals 
fertig, wie Wagner sagt: „Sie brauchen die strategische Sicht, um entscheiden zu können, was längerfristig 
Bestand haben soll und wo sie sich auf Einflüsse von außen einlassen können. Gleichzeitig müssen sie das 
auf der Detailebene umsetzen. Deshalb betrachte ich die Umsetzung immer als Teil unserer Beratung.“

PLM-Strategien und -Konzepte sollten auf zehn Jahre angelegt sein, denn nicht alle Themen können in den 
nächsten zwei Jahren umgesetzt werden. Ihre Umsetzung zu kontrollieren, ist Aufgabe des Managements, 
wie Mario Leber ergänzt: „Unser unbedingtes Credo ist, dass die Lücken zwischen Plan und Realität im Sin-
ne des agilen Vorgehens stetig nachgeführt werden müssen und dass auch die PLM-Strategie kontinuierlich 
weiterentwickelt werden muss. Sonst fängt man nach drei Jahren wieder ganz von vorne an.“

Permanenter Wandel erfordert eine klare Strategie
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Auch wenn die Suche nach einem neuen PLM-System der Auslöser für die Strategieberatung ist, steht die 
Systemauswahl im Projekt erst an zweiter oder dritter Stelle. Zunächst einmal müssen die Projekt-Teams 
verstehen, wie die Unternehmen gegenwärtig arbeiten, wo genau sie der Schuh drückt und welche Prozes-
se sie mit PLM verbessern wollen. „Dazu machen wir zusammen mit den Kunden eine Reifegradanalyse auf 
Basis unserer PLM Capability Map, um ein gemeinsames Verständnis dafür zu entwickeln, wo sie stehen 
und wo sie hinmöchten“, sagt Peter Wittkop.

„Die fähigkeitenbasierte Reifegradanalyse ist gewissermaßen die Quintessenz aus allen Beratungsprojek-
ten“, ergänzt Andreas Trautheim-Hofmann. Sie fasst die Best Practices der Industrie im Umgang mit PLM-
Funktionen wie Änderungs-, Konfigurations- oder Projektmanagement branchenübergreifend zusammen 
und dient dazu, den Kunden einen Spiegel vorzuhalten und ihre Fähigkeiten mit anderen Unternehmen 
zu vergleichen. Zugleich bildet sie die Grundlage für die Erstellung eines fähigkeitsbasierten Lastenheftes, 
das nicht nur die aktuellen Bedarfe, sondern auch die Anforderungen der Zukunft berücksichtigt. „Bei den 
PLM-Kernfunktionen sind die Systeme sehr vergleichbar geworden“, sagt Wittkop. „Deshalb konzentrieren 
wir uns in den Benchmarks auf die neuen Fähigkeiten bzw. die Möglichkeit, sie zu integrieren. Die Integra-
tionsfähigkeit ist entscheidend für die digitale Durchgängigkeit.“

Da sich die Systeme technisch oft ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, achten die PLM-Berater bei der Evalu-
ierung auch darauf, wie gut sie zur Arbeitsweise der Anwender und zur Firmenphilosophie passen. Traut-
heim-Hofmann veranschaulicht das am Beispiel eines Herstellers von Stellantrieben für Armaturen, den er 
bei der Systemauswahl beraten hat. Das Unternehmen konfiguriert seine hochvarianten Produkte im ERP-
System und will das auch künftig tun. Es ging also nicht darum zu zeigen, dass PLM-Systeme das Konfigura-
tionsmanagement vielleicht besser unterstützen, sondern darum, wie gut sie mit den Konfigurationspara-
metern aus einem anderen System umgehen können. „Um solche Unterschiede herauszuarbeiten, die am 
Ende das Zünglein an der Waage sind, müssen wir unter die bunte Oberfläche der PLM-Systeme schauen.“

Reifegradanalyse schafft Vergleichbarkeit
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Eine der zentralen Erkenntnisse aus vielen Beratungsprojekten ist, dass die Unternehmen das Potenzial 
ihrer bestehenden PLM-Landschaften unterschätzen und nicht ausschöpfen. Es sei kein Einzelfall, dass ein 
Unternehmen seine Prozesse trotz eines leistungsfähigen PLM-Systems nicht optimal unterstützten kann, 
weil es das System falsch nutzt, sagt Mario Leber. Hauptgrund ist seiner Meinung nach, dass das mittlere 
und obere Management die Umsetzung der PLM-Strategie oft nicht konsequent genug verfolge: „Sobald 
das Projekt startet, werden die Aufgaben an die IT oder die Fachbereiche delegiert. So entstehen lokale 
Optima, die nach spätestens zwei Jahren nicht mehr zum Gesamtbild passen. Es fehlt die stetige Aufmerk-
samkeit des Managements.“

Eine Mitschuld an der Situation hat sicherlich auch die professionelle Vertriebsmaschinerie der System-
hersteller und ihrer Implementierungspartner. Sie wollen in erster Linie Software verkaufen und treffen 
auf Manager, die gerne an eine einfache Lösung durch die Einführung eines IT-Systems glauben. Ein PLM-
Projekt ist deshalb schnell beendet, sobald alle Anwender im System sind. Eine ständige Weiterentwicklung 
der gelebten Prozesse und Methoden oder die vollständige Abbildung komplexer Prozessketten hat im 
Tagesgeschäft dann nicht mehr die notwendige Priorität. Oft kümmert man sich dann zu wenig um die Be-
treuung und den Ausbau der Lösungen, was bei den Anwendern Unmut erzeugt und über die Jahre hinweg 
die Frage aufwirft, ob man sich nicht für das falsche PLM-System entschieden hat. „Dann ist es meist zu 
spät, das Ruder noch herumzureißen“, sagt Lars Wagner. „Ein neues System einzuführen hat ein anderes 
Momentum als ein altes zu verändern.“

Ein Systemwechsel kann, muss aber nicht das Ergebnis der PLM-Strategieberatung sein. „Wir bringen den 
Kunden nicht zwingend dazu, sein System auszuwechseln, sondern beraten ihn systemneutral“, sagt Le-
ber. Manchmal kann es ausreichen, die PLM-Lösung anders einzusetzen oder besser zu integrieren. Leber 
verdeutlicht das am Beispiel eines Herstellers von Fahrzeug-Abgassystemen, der seine bestehende PLM-
Lösung nach der Beratung noch einmal neu aufgesetzt hat, weil sie durch die vielen Anpassungen völlig 
verbaut war. Den Kostenaufwand für die Auswahl, Anschaffung und Implementierung einer neuen Lösung 
konnte er sich dank der Strategieberatung sparen.

Das Potenzial von PLM wird nicht ausgeschöpft
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Bei der Evaluierung der PLM-Fähigkeiten stellen die PLM-Berater immer wieder fest, dass den Unterneh-
men nicht irgendein tolles IT-Tool fehlt, sondern dass sie ein Problem mit ihrer Arbeitsweise haben. „Viele 
Firmen haben ihre alten Methoden aus der Zeichnungswelt in die PDM-Welt übernommen, ohne zu be-
denken, dass PDM/PLM-Systeme anders funktionieren. Sie haben die Systeme so lange angepasst, bis die 
Anwender damit genau so arbeiten konnten wie vorher“, sagt Andreas Trautheim-Hofmann. „Das ist einer 
der größten Fehler, den Unternehmen machen können, und ein wesentlicher Grund, warum früher so viele 
PLM-Projekte gescheitert sind. Das beste PLM-System nützt nichts, wenn man nicht weiß, wie man damit 
umgeht und wo seine Grenzen liegen.“

Trautheim-Hofmann plädiert deshalb dafür, den Methoden und Prozessen mehr Beachtung zu schenken. 
„Viele Unternehmen rufen aus lauter Hilflosigkeit nach besseren IT-Systemen, statt zu überlegen, wie sie 
die Probleme besser lösen können. Bevor sie über Werkzeuge nachdenken, sollten sie sich darüber Ge-
danken machen, was sie damit machen wollen, wie sie es machen wollen und welche Informationen sie 
dafür benötigen.“ Wichtig ist auch die Frage, warum etwas wie gemacht wird, weil das hilft, alte Zöpfe 
abzuschneiden. Änderungskonstruktionen werden oft noch per Copy & Paste durchgeführt, weil das im-
mer schon so gemacht wurde und die Kundenanforderungen angeblich zu unterschiedlich sind, um Pro-
duktarchitekturen zu modularisieren und ein systematisches Varianten- und Konfigurationsmanagement 
aufzubauen. Dabei wäre vielen Unternehmen mit einer 80-prozentigen Konfiguration schon viel geholfen.

„Die Kunden unterschätzen bei PLM-Projekten gerne den Bedarf an Fachkonzeptarbeit“, ergänzt Mario 
Leber. Damit meint er das Durchdenken, wie Unternehmen mit der neuen oder der bestehenden PLM-Lö-
sung arbeiten wollen. Ist-Prozesse zu übertragen, bringe nicht viel; Key-User und Anwender auf eine neue 
Arbeitsweise einzuschwören sei jedoch mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Peter Wittkop bestä-
tigt die Einschätzung von Leber: „Wenn die Prozesse überarbeitet werden, verlieren sich die Anwender oft 
in Detailfragen, was die Umsetzung sehr kompliziert macht. Sie müssen sich auf Änderungen einstellen und 
haben Angst, Kompetenzen zu verlieren. Die Roadmap konsequent umzusetzen erfordert deshalb einen 
langen Atem und die Unterstützung des Managements.“

Systeme benötigen die richtige Methodik

METHODEN
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Die PLM-Berater von PROSTEP unterstützen die Kunden nicht nur bei der Definition ihrer PLM-Strategie 
und der Systemauswahl, sondern entwickeln zusammen mit ihnen auch die Fachkonzepte für die Imple-
mentierung und begleiten gegebenenfalls die Umsetzung. „Wir sehen uns in der Rolle als Coach, der Fach-
kompetenz und zwischenmenschliche Fähigkeiten mitbringt“, sagt Peter Wittkop. „Manchmal übernehmen 
wir auch die Rolle des Product Owners und diskutieren mit den Vendoren die Schritte der Umsetzung, 
obwohl wir nicht die Entscheidungs- und Budgethoheit haben. Aber unsere Kunden übertragen uns diese 
Aufgabe, weil sie uns vertrauen.“

Fachwissen, Kompetenz, Erfahrung und Ehrlichkeit sind nach Meinung von Lars Wagner die wichtigsten Ei-
genschaften eines Beraters. „Für mich ist es ein großes Erfolgserlebnis, wenn Kunden, die ich beraten habe, 
immer wieder zu mir kommen, wenn sie Fragen zum Thema PLM und einem digitalen Informationsfluss 
haben. Diese Rolle des „Trusted Advisor“ muss man sich jedoch durch zuverlässige Unterstützung bei der 
Implementierung von vorher entwickelten Architekturen und Konzepten erarbeiten.“

Die PLM-Strategieberatung ist spannend und abwechslungsreich, aber manchmal eine schwierige Grat-
wanderung. „Unsere Stärke ist, dass wir uns fachlich und methodisch einbringen“, sagt Andreas Trautheim-
Hofmann. „Für mich bedeutet gute Beratung, auch mal den Finger in die Wunde zu legen und den Kunden 
zum eigentlichen Problem hinzuführen.“

Mario Leber sekundiert: „Den Kunden davon zu überzeugen, dass er in seinem Projektkonzept bestimmte 
Dinge übersehen hat und dass der Weg vielleicht ein anderer ist, als er sich vorgestellt hat, ist für mich die 
größte Herausforderung. Und zugleich die größte Befriedigung, wenn es funktioniert und ich nach dem 
Projektabschluss gleich schon das nächste Projekt für den Kunden skizzieren kann.“

Vertrauen schaffen durch fachliche Kompetenz 
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Dr. Martin Strietzel hat in Köln Mathematik studiert und beschäftigt sich seit seiner Doktorarbeit mit der 
Simulation, Konstruktion und Entwicklung komplexer Produkte. Nach Stationen im Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt, sowie in PLM-Projekten bei Ford arbeitet er seit zehn Jahren für PROSTEP. Aktuell 
leitet er die BU PLM Strategie and Prozesse, die für die PLM-Strategieberatung zuständig ist. Ihn reizt die 
Herausforderung, Unternehmensleitungen von der strategischen Bedeutung von PLM zu überzeugen.

Peter Wittkop hat an der TU Darmstadt Maschinenbau studiert und ist seit 20 Jahren in der PLM-Beratung 
tätig, sieben davon bei PROSTEP. Sich immer wieder auf neue Menschen und Kundensituationen einzulas-
sen ist das, was ihn an seiner Arbeit reizt. Seine Stärken sind analytisches Denken, der persönliche Umgang 
mit den Menschen und – als ehemaliger Leistungssportler – ein langer Atem.

Andreas Trautheim-Hofmann hat Maschinenbau und Informatik in Dresden studiert. Seit fast 25 Jahren 
arbeitet er bei PROSTEP und hat in dieser Zeit Kunden in allen Branchen der Fertigungsindustrie beraten. 
Maschinenbauer mit Herzblut und ein kreativer Mensch, sucht er gerne nach neuen Lösungen. Seine Stär-
ken sind ein methodisches Vorgehen und die Fähigkeit, auch mal anders zu denken.

Dr.-Ing. Lars Wagner arbeitet seit 2012 als PLM Consultant bei PROSTEP, hat aber schon während seiner 
Promotion in Produktionstechnik an der TU Hamburg Werften und andere Unternehmen beraten. Er liebt 
an seinem Job den Kontakt zu Menschen und die Möglichkeit, mit ihnen zusammen an technischen Lö-
sungen zu arbeiten. Was ihn auszeichnet, ist neben systemorientiertem Denken und seiner Erfahrung, die 
Freude an der Bewältigung komplexer Herausforderungen.

Dr.-Ing. Mario Leber hat Konstruktionstechnik an der RWTH Aachen studiert und ist nach Stationen bei 
verschiedenen Beratungsunternehmen zu PROSTEP zurückgekehrt. In der Beratung ist er schon seit 25 
Jahren erfolgreich. Er hat immer noch Spaß daran, seine Erfahrungen mit neuen Herausforderungen zu 
kombinieren. Überzeugungskraft und strategisches Denken sind seine schärfsten Waffen.
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