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It’s all 
about speed
Mit agiler Transformation gestalten OEMs 
ihre Organisation und Kern prozesse neu

ADVERTORIALS

von Oliver Wucher & Stefan Götz

D
ie exponentiell ansteigende Nachfrage nach Elektroantrieben stellt 
etablierte OEMs vor enorme Herausforderungen. Neue Player 
machen sich die Komplexitätsreduktion bei der Produktion von 
Elektrofahrzeugen zunutze und drängen mit innovativen Angeboten 
auf den Markt. Für OEMs sind deshalb folgende Erfolgsfaktoren ent-

scheidend: die schnelle Anpassung der Kernprozesse sowie der Organisations-
strukturen an die Elektrifi zierung. 

Die Kernprozesse müssen sich an der grundlegend veränderten Wertschöp-
fungskette ausrichten, was beispielsweise durch folgende Maßnahmen erreicht 
wird:
■  In der Entwicklung wird der Produktentstehungsprozess in Folge einer Kom-

ponentenreduktion sowie eines verstärkten Einsatzes von Baukästen deutlich
beschleunigt.

■  Im Einkauf binden OEMs neue innovative Lieferanten zur Kompetenzerweite-
rung für Energie speichersysteme ein.

■  In der Produktion wird die Abtauschfl exibilität durch die Integration der
E-Modelle in die bestehende Bandstruktur oder durch den Aufbau von Mon-
tageinseln erreicht.

■  Im Aftersales ergeben sich neue Geschäftsmodelle wie On-Demand-Car-Servi-
ces zur Generierung stetiger Umsätze.

Um die OEMs für die elektromobile Zukunft fi t zu machen, sind große Orga-
nisations- sowie IT-Programme erforderlich, die mit einer umfassenden agilen 
Transformation umgesetzt werden. Denn der Wandel von traditionellen hin 
zu agilen Organisationsstrukturen befähigt Hersteller und Zulieferer, weitaus 
schneller und fl exibler als heute auf technologische und regulatorische Neue-
rungen zu reagieren. Starre Organigramme weichen dabei strategischen Partner-
schaften, die auch die Grundlage für die Erschließung neuer Geschäftsmodelle 
und -felder darstellen.

Um bei aller Geschwindigkeit das Ziel der gesamtheitlichen Neuausrichtung 
im Auge zu behalten, sind neben der Fach- und IT-Kompetenz sowohl Metho-
den für agiles Projektmanagement als auch ein begleitendes Change Manage-
ment essenziell.
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