04

INTERIEUR

11

EINLADUNG

Mittelkonsole und
Instrumententafel im Blick

München, 28.6.2017, ab 17 Uhr

Zu Gast in Silicon Valley

Im März haben die Mitarbeiter der Münchener
csi-Niederlassung ihre neuen Büros bezogen.
Zu der gebührenden Einweihungsfeier sind Sie,
liebe(r) Leser(in) ganz herzlich eingeladen.

Der neue Audi Q5 zeichnet sich durch zahlreiche
große Innovationen aus, z. B. die von csi mit entwickelte Audi Phone Box in der Mittelkonsole.

12

INNOVATION

Das csi-Innovationsteam ist nachhaltig beeindruckt von den Design Thinking-Profis
und der einzigartigen Fehlerkultur am Hasso
Plattner Institute der Stanford University.
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EDITORIAL

Schneller entwickeln!

Virtuelle Realität hilft, zu begreifen.

In der Automobilindustrie werden verschiedenste Verfahren zur optischen
Betrachtung und Bewertung neuer Entwicklungen genutzt. Neben echten Modellen
kommen zunehmend dreidimensionale Abbildungen zum Einsatz ... lesen Sie weiter auf Seite 2.

Steffen Boll

Geschäftsführer csi entwicklungstechnik

Liebe Leserinnen und Leser,

VIRTUAL
REALITY
BEI CSI!

die Erwartungen an die deutsche Automobil
industrie sind gewaltig. Die Politik fordert umweltfreundliche E-Mobilität, die Kunden hören
vom autonomen Fahren und Car
sharing.
Auch auf größtmögliche Sicherheit soll natür
lich geachtet werden. Dementsprechend groß
ist die Herausforderung für verantwortliche
Führungs
kräfte, wenn es zu entscheiden gilt,
welche Entwicklungen weiter verfolgt 

werden
sollen. Diese Komplexität zu managen und für
Unternehmen und deren Mitarbeiter ein zuver
lässiger und visionärer Partner zu sein, ist ein
Auftrag, den wir gerne annehmen.
Trends aus anderen Branchen entwickeln sich
in kürzester Zeit zu neuen Geschäftsfeldern
oder unterstützen vorhandene Kompetenzen.
Ein Beispiel ist VR. Virtual Reality kommt ur
sprünglich aus der Spieleindustrie, wird aber
zunehmend zu einem festen Bestandteil unse
res Lebens. Wir haben diesen Trend frühzeitig
aufgenommen und unsere Softwareexperten
entwickeln Methoden, um CAD-Daten mit VR
greifbar zu machen und physische Prozesse
zu minimieren. Dies spart Zeit und Kosten –
mit beachtlichem Erfolg. (Siehe Seite 02)
Auf der Suche nach weiteren Innovatio
nen sind die csi-TrendScouts unter anderem
im Silicon Valley (Seite 12), in Berlin und im
Fernen Osten unterwegs. Zusätzlich forcieren
wir Kreativität und standortunabhängiges
Denken über unsere Kernkompetenzen hin
aus. Dazu haben wir ein standortübergreifen
des Team ins Leben (Seite 16) gerufen, das uns
noch besser und intensiver mit Hochschulen,
Institutionen und Firmen vernetzt. So ent
stehen ein kreativer Austausch und außerge
wöhnliche Ideen.

Ihr Steffen Boll

csi entwicklungstechnik NECKARSULM INGOLSTADT SINDELFINGEN MÜNCHEN WOLFSBURG ZWICKAU WEISSACH WINTERBERG www.csi-online.de
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Nikolaus Schlüter

VIRTUAL REALITY Fortsetzung von Seite 1

TEAMLEITER
CSI SOFTWAREENTWICKLUNG
Mit der VR-Brille lassen sich Fahrzeuge
sehr real in einer virtuellen Umgebung
darstellen. Sogar das Öffnen von Türen
oder das verändern anderer Zustände ist
damit in Echtzeit möglich.

Die Softwareexperten von csi beschäftigen sich bereits seit Anfang 2016
mit Virtual Reality, also mit sogenannten Head-Mounted-Displays (HMD),
und haben bereits diverse Erfolge mit einer VR-Brille erzielt, die CAD-Daten
greifbar macht.

„Wir stellen die
Wertigkeit, Anmutung
und das Raumgefühl
diverser Fahrzeug
bereiche unglaub
lich realitätsnah dar –
und zwar schon weit
vor dem ersten ech
ten Prototypen in Hard
ware. So wird es uns
und unseren Kunden
möglich sein, bereits in
frühen Entwicklungs
stadien kostengünstig
das Design und die
Form eines neuen Au
tos in Kombination
mit echter Akustik zu
erleben.“

csi unterstützt Automobilhersteller und -zulieferer in unterschiedlicher Weise dabei, die
Entwicklungszeiten und damit die Time-tomarket zu verkürzen sowie durch den Einsatz moderner Technologien die Anzahl
teurer Prototypen zu reduzieren. Beson
ders vielversprechend scheinen hierfür die
Möglichkeiten von „Virtual Reality-Brillen“.
Ein Hightech-Werkzeug, das via Computer
eine virtuelle Umgebung generiert, in der
Anwender in Echtzeit interagieren können.
Bislang werden VR-Instrumente vor allem als
Flugsimulatoren für die Pilotenausbildung er
folgreich verwendet. Darüber hinaus sind ver
stärkt Einsätze in der Unterhaltungs- und Ga
ming-Branche auszumachen, wie Nikolaus
Schlüter, Teamleiter Softwareentwicklung bei
csi, erzählt: „Die VR-Brille ‚Vive‘ von HTC
und Valve hat auf der Consumer Electronics
Show CES 2016 in Las Vegas viele Preise ge
wonnen und beeindruckt durch eine revoluti
onäre Technologie. Auf dieser Basis haben wir
CAD-Daten greifbar gemacht und Virtual Re
ality mit HMD in unsere Prozesskette integ
riert.“
Die potenziellen Einsatzgebiete sind nach Ein
schätzung des csi-Softwareexperten weitläufig.
Dabei unterscheidet er primär drei Anwen
dungsbereiche mit verschiedenen Ausrichtun
gen: Virtual Prototyping, Virtual Design und
Virtual Training.
Beim V-PROTOTYPING geht es in erster Linie
darum, funktionale Eigenschaften zu überprü
fen. So soll sich im virtuellen Raum beispiels
weise die Kinematik einfach und schnell un
tersuchen lassen. Auch Lastdaten zu ermitteln
oder die dynamische Baubarkeit abzusichern,

Seit Anfang 2016 beschäftigt
sich csi intensiv mit „virtueller
Realität“. Einsatzfelder sehen die
Softwareexperten im Entwicklungs- und Konstruktionsbereich
ebenso wie bei Businessmeetings
und Designreviews.

csi-Experten haben bereits erste
Erfolge mit einer VR-Brille erzielt.
CAD-Daten wurden damit greifbar
gemacht.

gehört zu den künftigen Einsatzgebieten.
Darüber hinaus ist es für Automobilexper
ten vorstellbar, dass sich Auswirkungen durch
Klima- bzw. Sonnensimulationen auf einzel
ne Fahrzeugkomponenten mit Hilfe virtueller
Prototypen feststellen lassen.
V-DESIGN wird für Entwickler, Designer,
Straker und Entscheidungsträger bei Zuliefe
rern und Automobilherstellern gleicherma
ßen hilfreich sein. Nikolaus Schlüter ist davon
überzeugt, dass csi diese Technologie schon
bald zur Verfügung stellen kann, denn mit
der aktuell am Markt befindlichen VR-Brille
Vive sei bereits eine gute Basis vorhanden:
„Wir stellen die Wertigkeit, Anmutung und
das Raumgefühl diverser Fahrzeugbereiche
unglaublich realitätsnah dar – und zwar schon
weit vor dem ersten echten Prototypen in
Hardware. So wird es uns und unseren Kun
den möglich sein, bereits in frühen Entwick
lungsstadien kostengünstig das Design und
die Form eines neuen Autos in Kombination
mit echter Akustik zu erleben.“
Um dies zu realisieren, setzen die csi-Exper
ten derzeit auf Kopfhörer für den Sound und
auf sogenanntes Bodytracking mit der Ki
nect von Microsoft, um etwaige Berührun
gen zu simulieren. Noch besser soll dieses
Empfinden mit „Leap Motion“ werden, ei
nem Tool für das Handtracking über ei
ne 3D-Tiefenkamera. Schlüter konkretisiert:
„Wir machen zum Beispiel mit einer
Lenkrad-Attrappe die virtuelle Umgebung noch konkreter ‚begreifbar‘.“
Interessante Einsatzfelder von V-Design sieht
das csi-Team aber nicht nur direkt im Ent
wicklungs- und Konstruktionsbereich. Ebenso

hilfreich können die 3D-Brillen für Business
meetings und Designreviews werden. Hier
geht es darum, neben erklärenden Worten und
zweidimensionalen Darstellungen am PC auch
die Gestik und Mimik der Gesprächspartner
bei virtuellen Besprechungen zu übertragen.
Softwareingenieur Johannes Schad ergänzt da
zu: „Darüber hinaus wird es bald möglich sein,
die konstruierten Bauteile in solchen OnlineBesprechungen räumlich darzustellen. Das un
terstützt die Vorstellungskraft der beteiligten
Personen enorm, was insbesondere bei kom
plexen Konturverläufen enorm wichtig ist.“
Um solche Features möglichst bald Kun
den und Partnern anbieten zu können, ent
wickelt das csi-Team intensiv an der Umset
zung einer solchen Software. Gleichzeitig sind
die Ingenieure dabei, diverse PlugIn’s für die
am Markt weit verbreiteten Programme Uni
ty und VRED zu schreiben, die den Umgang
damit noch einfacher und reeller machen. So
hat Johannes Schad beispielsweise einen virtu
ellen Bewertungsbogen entwickelt, der diver
se Fahrzeug-eigenschaften bereithält, die vom
jeweiligen Anwender dann individuell zuge

schaltet und betrachtet werden können.
Für das dritte Einsatzgebiet, V-TRAINING,
zeichnet sich für die nahe Zukunft eine eben
so große Bedeutung ab. Es richtet sich unter
anderem an Führungskräfte und Mitarbeiter
in Montagebereichen, die damit virtuell die
Montage von Komponenten und Baugruppen
erleben und erlernen können, ohne Bauteile
real in die Hand zu nehmen. Darüber hinaus
ist es laut Nikolaus Schlüter vorstellbar, den
Umgang mit Werkzeugen und Maschinen zu
erproben, bevor die Bediener mit greifbarer
Technik umgehen.
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Stefan Gober
CSI SINDELFINGEN,
TEAMLEITER

KONSTRUKTION

1

Ein Stoßfänger –

zwei
2
Gesichter
Für den Midsize-SUV eines großen Automobil
herstellers konstruierte ein csi-Team um Teamleiter
Stefan Gober die vorderen und hinteren Stoßfänger.

Für csi war die Aufgabe beim MercedesBenz GLC klar formuliert. Die Engineering-
Spezialisten aus Sindelfingen sollten die
Stoß
fänger des SUV konstruieren, das als
Nachfolger des GLK einer völlig n
 euen Formensprache folgt. Dabei war der kompromisslose Premiumanspruch bis ins kleinste
Detail zu erfüllen. Zusammen mit dem Zulieferer Rehau, der die Stoßfänger für den
GLC produziert, ist das Team um csiTeamleiter Stefan Gober diesen Anfor
derungen vollauf gerecht geworden.
Genaugenommen handelte es sich bei dem
Projekt, das die Sindelfinger Kollegen etwa
eineinhalb Jahre lang bis ins Frühjahr 2014
bearbeiteten, um drei Konstruktionen. Denn
der vordere Stoßfänger musste in zwei unter
schiedlichen Varianten entwickelt werden: In
der Exterieur-Ausstattungslinie OFF ROAD

besitzt der untere Teil des Stoßfängers einen
größeren Böschungswinkel, er ist also etwas
stärker nach hinten geneigt. Die Varianten
bildung erfolgte, indem die Kollegen in Sin
delfingen das Oberteil des Stoßfängers so
auslegten, dass es sowohl das „normale“ wie
auch das stärker geneigte Unterteil aufneh
men kann.
Darüber hinaus galt es in Bezug auf die Sen
sorik und die Plug-in-Hybrid-Variante eini
ge Package-Herausforderungen zu erfüllen.
So war beispielsweise im ohnehin knapp be
messenen Bauraum der Stoßfänger die um
fassende Sensorik für die verschiedensten
Fahrzeugfunktionen unterzubringen. Neben
der Umfelderkennung zählt dazu auch die
Funktion Hands-Free Access für die Heck
klappe. Dabei reicht eine Kickbewegung mit
dem Fuß unter den hinteren Stoßfänger, um

das automatische Öffnen der Heckklappe zu
starten.
Eine weitere Besonderheit, die aber zuneh
mend häufiger vorkommt, ist die Berücksich
tigung einer Plug-in-Hybrid-Variante. Dafür
mussten die csi-Experten unterhalb der rech
ten Heckleuchte eine Klappe und die darun
terliegende Konsole integrieren, die als Auf
nahme für die Ladesteckdose dient.
Insgesamt gelang es den Konstrukteuren,
die hohen Qualitätsansprüche und die wirt
schaftliche Fertigung unter einen Hut zu
bringen. „Die enge Kooperation mit Rehau
war in diesem Projekt besonders wichtig“, er
läutert Stefan Gober. Denn die Abstimmung
der Projektstände mit dem Auftraggeber und
die Rückmeldungen zu csi erfolgten über Re
hau als Zulieferer der Bauteile.

„Auch dank der

engen Abstimmung
zwischen Karsten
Strobel, meinem
Projektpartner auf
Seiten von Rehau,
hat diese Zusam
menarbeit hervor
ragend funktioniert.“

Premiumkonstruktion bis in
die kleinsten Details. In enger
Abstimmung mit dem Zulieferer
Rehau baute csi die Stoßfänger
so auf, dass die hohen Qualitätsansprüche und die Wirtschaftlichkeit unter einen Hut gebracht
wurden.

Ein Stoßfänger – zwei Varianten:
Teamleiter Stefan Gober konstruierte mit seinem Team neben dem
„normalen“ Stoßfänger noch eine
Version mit stärkerer Böschungsneigung.
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Christian Wilde
AUDI-INGENIEUR

AUDI Q5

Mittelkonsole
und Instrumententafel
im Blick

„Die Lösung der
sogenannten Audi
Phone Box im Audi Q5
ist besonders interessant. Bei der Entwicklung war die Unterstützung durch externe
Engineeringexperten
von csi sehr hilfreich.“

csi hat im Audi Q5 die Entwicklung von Cockpit und Mittelkonsole unterstützt. Dabei ist es
gelungen, Idee und Wirklichkeit
nahe beieinander zu lassen.

Der Audi Q5 zählt zu den bestverkauften SUV seiner Klasse.
Damit das so bleibt, hat der Hersteller Ende 2016 die zweite
Generation des Erfolgsmodells auf den Markt gebracht und
mit zahlreichen neuen Features ausgestattet. Einige davon
sind in den Bereichen Instrumententafel und Mittelkonsole
zu finden, so etwa die innovative Audi Phone Box. Hilfreich
für die Entwickler des Herstellers war dabei die Unterstützung durch externe Engineeringexperten von csi.
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Jürgen Geißlinger
AUDI-INGENIEUR
Der neue Audi Q5 – zählt zu den
begehrtesten SUV seiner Klasse.

Der neue Audi Q5 zeichnet sich durch zahlreiche große Innovationen aus. Dazu zählen der Quattroantrieb mit Ultra-Technologie und hocheffiziente Motoren ebenso wie
die Luftfederung mit Dämpferregelung, die
modernen Bedienungselemente und diverse Assistenzsysteme. Am Ende muss alles
perfekt untergebracht sein, nahtlos ineinandergreifen und möglichst einfach herstellund montierbar sein. Nur dann lassen sich
gleichzeitig höchste Qualität und ein vernünftiges Preisniveau erreichen.
Dementsprechend hoch sind die Anforde
rungen an Audi-Entwickler und externe Ex
perten in allen Bereichen. Besonders in den
Fokus rücken jene Komponenten, die im di
rekten Sichtbereich der Fahrzeuginsassen lie
gen. Hierzu zählt im Wesentlichen das Cock
pit, an denen die Audi-Ingenieure Christian
Wilde und Jürgen Geißlinger gemeinsam mit
csi-Entwicklern und Konstrukteuren gearbei
tet haben.

AUDI PHONE BOX IN DER
MITTELKONSOLE
Mit Blick auf die Mittelkonsole (MiKo) spürt
der Fahrer schnell, dass die Ergonomie gegen
über dem Vorgängermodell weiter verbessert
wurde. Der Ellenbogen lässt sich angenehm
auf der gepolsterten und klappbaren Lehne
ablegen, während die Hand bequem auf dem
überzogenen Schaltmodul Platz findet. In die
ser Position kann der Fahrer mit dem Finger
zielsicher Eingaben am Touchpad erledigen,
das die Handschrifteingabe ebenso erkennt
wie bekannte Gesten aus der Consumer-Elekt
ronik (z. B. zoomen o. ä.).
Als besonders interessant – aber auch ent
wicklungsintensiv – beschreibt Christian Wilde
die Lösung der sogenannten Audi Phone Box
(APB), einer im Q5 verschiebbaren Ablage
auf der Mittelkonsole, die unterhalb der Arm
lehne und oberhalb von zwei Cupholdern so
wie eines weiteren Ablagefachs platziert ist.
Eine Idee, die über Audi-Entwickler Carsten
Döge ins Projekt getragen wurde. Hier lassen
sich nahezu alle aktuellen Smartphones ab
legen und induktiv aufladen – wenn sie über
die entsprechende Technologie nach Qi-Stan
dard verfügen. Zudem bindet die Phone Box
das Smartphone per Nahfeld-Kopplung kabel
los an die Autoantenne an und sorgt so für
beste Empfangsqualität. Wird die APB nicht
be
nötigt, kann der Fahrer diese unter die
Mittelarmlehne schieben und hat somit freien

Zugang zu den Cupholdern. Die Entscheidung
für die verschiebbare APB fiel erst nach der
Prototypenfreigabe. Christian Wilde erinnert
sich: „Wir waren uns der großen Herausforderung bewusst, da wir so eine
Integration von mehreren Funktionen
noch nicht in Serie hatten.“
Einzig der Zeitplan für die Umsetzung war
enorm anspruchsvoll. In kürzester Zeit
sollte ein funktionsfähiges Modell fertig ge
stellt werden. „Nicht zuletzt aus diesem
Grund war die Zusammenarbeit mit
kompetenten externen Partnern wie
dem Engineering-Dienstleister csi und
dem Systemlieferanten Grammer für
uns sehr wichtig“, ergänzt Audi-Ingeni
eur Wilde.
Es mussten Befestigungskonzepte entwickelt
und umgesetzt werden, die allesamt den ho
hen Sicherheitsstandards bei Audi genüge tra
gen, so dass sich kein Teil bei einem etwaigen
Front-, Seiten- oder Heck-Crash löst.
Gleichzeitig galt es, in der MiKo zahlreiche
elektronische Bauteile unterzubringen. csiEntwickler Harald Becher ergänzt dazu:
„Es gelang uns sogar, noch e
 inen
Thermocup
holder
unterhalb
der
Phone Box zu integrieren. Dadurch
stehen an Bord des modernen SUV
nun stets wohltemperierte Getränke
zur Verfügung.“
Als weitere Herausforderung nennt Becher die
Verschiebbarkeit der Phone Box. Die Führung
muss spiel- und geräuschfrei sein und die Ka
bel für die innenliegenden elektrischen Kom
ponenten dürfen die Beweglichkeit der Box
nicht einschränken. Aber letztlich wurde das
Projektteam von Audi, csi und Grammer die
sen Anforderungen gerecht. Funktion, Ergo
nomie und Design der gesamten Mittelkonso
le inklusive Phone Box wurden als homogene
Einheit in das moderne SUV integriert.
Dabei haben die Entwickler und Konstrukteu
re auch niemals die wichtigen Themen Ferti
gung und Montage aus den Augen verloren. In
enger Zusammenarbeit mit den Produktions
verantwortlichen ist es gelungen, beides so
einfach wie möglich zu halten und dennoch
höchste Qualität zuverlässig zu gewährleisten.
Ein Beispiel dazu: An einigen Verbindungs
stellen – etwa dem Anschluss der hinteren
Mittelkonsolenblende – wurde die Verschrau
bung durch einen Sicherheitshaken ersetzt.

Ergo: Die Funktionssicherheit bleibt, und die
Montagezeit wird reduziert.

GEHÄUSE FÜR HEAD-UP-DISPLAY
BRAUCHT PLATZ
Die Themen im Bereich der Instrumententafel
wurden im Audi Q5 unter ganz ähnlichen Ge
sichtspunkten betrachtet. Auch hier war von
Anfang an klar, dass Bedienung und Anzeige
vor allem einfach und schlüssig sein m
 üssen.
Mit dem optionalen Audi virtual cockpit
ist das definitiv gelungen. Der Fahrer kann
zwischen zwei Darstellungen wählen – einer
klassischen Ansicht mit großen Rundinstru
menten und einem Modus, in dem die Na
vigationskarte oder Listen dominieren. Das
ebenfalls als Zusatzausstattung verfügbare
Head-up-Display projiziert relevante Infor
mationen auf die Windschutzscheibe.

„Bei allen Fahrzeugprojekten stellt der begrenzt zur Verfügung
stehende Raum eine
Herausforderung dar.
Doch auch beim
Audi Q5 ist es meinem
Team gelungen,
gemeinsam mit csi die
zahlreichen Komponenten und Features
unterzubringen.“

Was ganz einfach mit einem Mausklick
im Konfigurator bestellt werden kann, be
dingt jedoch im Vorfeld aufwändige Ent
wicklungsarbeit. Jürgen Geißlinger, zuständi
ger Entwickler bei Audi, dazu: „Wie in allen
Fahrzeugprojekten, war es auch im Audi Q5
besonders schwierig, die unterschiedlichen
Komponenten und Features in dem nur begrenzt zur Verfügung stehenden Raum unterzubringen.“
Keine einfache Aufgabe war dabei die Integ
ration des optionalen Head-up-Displays. Zu
Beginn der Konzeptentwicklung stand der
notwendige Bauraum für Montage und De
montage, für Befestigungen, Luftkanäle und
Kabelverlegung sowie für Crashanforderun
gen nicht zur Verfügung. Erst die Entwicklung
einer mehrteiligen Lösung für die Luftfüh
rung führte hier zum Ziel. So ist es letztendlich
auch im Bereich des Cockpits gelungen, sämt
liche von Audi vorgesehenen Ausstattungsva
rianten zu berücksichtigen.
Wie bei der Mittelkonsole war auch hier csi
als Engineering-Dienstleister hilfreich. Ent
scheidend für die gute Zusammenarbeit waren
hierfür unter anderem das große Know-how
und die langjährige Erfahrung der Partner
firmen. Außerdem seien die regelmäßigen
Absprachen wichtig gewesen: „Wir stimmen
uns fast täglich in Online-Konferenzen ab
und treffen uns jede Woche mindestens ein
mal persönlich in größeren Technikrunden“,
berichten Jürgen Geißlinger und Christian
Wilde einheitlich.
Bilder: Audi

Die Audi Phone Box – ein kleines
aber entwicklungsintensives
Highlight im neuen Audi-SUV. In
diese verschiebbare Ablage auf
der Mitteltunnelkonsole passen
nahezu alle aktuellen Smartphones und können dort induktiv
aufgeladen werden, wenn sie über
die entsprechende Technologie
verfügen.
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Marco Schoppmann
LEITER ENTWICKLUNG
CSI MÜNCHEN

4:1
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CSI MÜNCHEN

Für das Projektmanagement in
München hat Marco
Schoppmann eine
neue Organisationsstruktur eingeführt,
in der die Projektmanager noch zielgerichteter auf die
Bedürfnisse der
Kunden eingehen
können.

Mit vier Teamleitern zu einem Ziel!
Mit dieser neuen Struktur stellt die Münchener
csi-Niederlassung ihr stetig wachsendes
Projektmanagement (PM) noch effektiver
auf. In dem vor Kurzem eingeführten
Organisationsmodell arbeiten vier neue
Teamleiter äußerst eng zusammen, tragen
gemeinsame Verantwortung und kombinieren
die individuellen Stärken ihrer Teams.

csi steht mit all seinen Niederlassungen vor al
lem für innovative Engineering-Lösungen. In
München wird darüber hinaus seit der Grün
dung noch eine weitere Dienstleistung ange
boten und umfangreich genutzt, das Projekt
management. Die csi-Experten übernehmen
auf Wunsch die Steuerung von Projekten der
Kunden. Das kann beispielsweise bedeuten,
Absprachen zwischen verschiedenen Entwick
lern oder Abteilungen des Kunden zu koor
dinieren oder als Schnittstelle zu übergeord
neten Fachbereichen zu agieren. Stets steht
dahinter der Auftrag, das Erreichen der ope
rativen Ziele sicherzustellen, also beispielswei
se das Einhalten von Terminen, Kosten- und
Gewichtsvorgaben oder die Steuerung der
Variantenbildung.
Das Projektmanagement-Team wächst sehrerfolgreich. Daher ist eine starke Führung der
Mannschaft erforderlich. Marco Schoppmann,
Leiter Entwicklung, erwartet von der Füh
rung die Fähigkeit, auf persönlicher Ebene
Kontakt zu schließen und gleichzeitig selbst
bewusst die Ziele von csi voranzutreiben.
Gleichzeitig muss ein großes Team struktu

riert und Effizienz erlangt werden, wobei in
manchen Projekten höchste Flexibilität und
Offenheit für Änderungen notwendig ist. Diese
Anforderung kann am besten durch ein einge
schworenes Team erfüllt werden.
Die Lösung: Marco Schoppmann hat für das
Projektmanagement vier Teamleiter ernannt,
die mit ihren Persönlichkeiten für einen mög
lichst breiten Mix verschiedener Stärken ste
hen: Mark Metz, Norman Maßek, Benedikt
Stöckl und Andreas Sailer. Jeder von ihnen
hat eigene Zuständigkeiten und disziplina
rische Verantwortung für sein Team – doch
gleichzeitig hat Schoppmann sie „zusammen
geschweißt“, da sie sich eine Kostenstelle tei
len und daher gemeinsam für den Gesamter
folg verantwortlich sind. „Vier Teamleiter
mit unterschiedlichen Stärken sind
zusammen viel stärker, als ein einzelner es sein kann“, begründet der Leiter
Entwicklung d
 iesen Ansatz, und ergänzt: „Zudem können sie flexibler agieren und
damit besser auf die sich ändernden
Anforderungen der Kundenprojekte
eingehen.“
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DAS NEUE DREAMTEAM: Vier Teamleiter, die ihre unterschiedlichen Stärken kombinieren,

arbeiten zusammen besonders effektiv. Entsprechend dieser Maxime bilden Norman Maßek,
Mark Metz, Andreas Sailer und Benedikt Stöckl im Projektmanagement der Niederlassung
München eine eingeschworene Mannschaft. Strategische Aufgaben, die neben der konkreten
operativen Arbeit zu erledigen sind, haben sie so untereinander aufgeteilt, dass jeder von
ihnen seine persönlichen Fähigkeiten optimal einbringen kann. Auch bei Kundenprojekten
unterstützen sie und ihre Teams sich gegenseitig.

Norman Maßek, der seit 2013 bei csi

tätig ist, sagt beispielsweise über sich: „Meine
Stärken liegen in der Planung, Steuerung, Organisation und Strukturierung von Großprojekten; hier insbesondere die Themen Kapazitäts- und
Umsatzplanung.“ Übergreifend ist er
maßgeblich für die Umsatz- und Kapazi
tätsplanung, die Angebotssteuerung sowie
die Steuerung des Customer Relationship
Managements zuständig. Als eine wichtige
Aufgabe in diesem Feld betrachtet er die Ver
knüpfung des Projektmanagement-Reportings
mit der strategischen Unternehmensplanung.
Konsequenterweise ist der 37-jährige Wirt
schaftsingenieur operativ zuständig für den
Bereich Projektmanagement Office (PMO).
Mit dem größten Team in München fokus
siert er sich vor allem auf das Projektma
nagement der Fahrzeug-Produktlinien beim
Kunden BMW. Hier möchte er die PMOKompetenzen sukzessive in Richtung Inter
nationalisierung ausbauen und das interne
Wissensmanagement weiterentwickeln, sodass
auch andere Standorte einbezogen werden.

Benedikt Stöckl: Sein Feld ist eng
verknüpft mit Maßeks operativen Aufgaben.
Der 31-jährige Wirtschaftsingenieur betreut
mit seinem Team das Projektmanagement
beim Kunden BMW außerhalb der Fahr
zeug-Produktlinien. Er ist zuständig, wenn
die Fachbereiche des Kunden Projektmanage
mentaufträge ausschreiben. Zu seinem Auf
gabenfeld gehören auch die Motorradprojekte,
die Stöckl kontinuierlich ausbaut.
Stöckl ist 2011 direkt nach Abschluss seines
Studiums zu csi gekommen. Er hatte csi-Ge
schäftsführer Dr. Max Ruppert als Dozent an
der Hochschule München kennengelernt und
seine Chance genutzt, als Ruppert junge Pro
jektmanager für die csi-Niederlassung Mün
chen suchte. Gemeinsam mit Mark Metz war
er maßgeblich am Auf- und Ausbau des 2007
am Standort München gegründeten Projekt
management-Teams zu heutiger Größe be
teiligt.
Operativ sieht Stöckl sich als Macher: „Ich
bin ein Mensch, der einfach mal anfängt, auch wenn vielleicht noch
nicht alles im Detail geplant ist“, be
tont der Teamleiter. Eine zweite Stärke liegt
im Umgang mit Menschen. „Ich merke schnell, wie es Kollegen geht und
kann sehr gut die Bedürfnisse von
Kollegen, Kunden oder Freunden erkennen.“ Folgerichtig hat Stöckl im Team
leiter-Team die Zuständigkeit für die Perso
nalstrategie und Schulung in Kooperation mit
der csi Akademie übernommen. Leiten lässt er
sich auch von der Aussage eines ehemaligen
Professors: „Eine gute Führungskraft
ist jemand, der auch einen Mitarbeiter an sich vorbeientwickeln kann,
wenn er feststellt: Der ist einfach besser.“ Das, so Stöckl, „versuche ich immer
im Hinterkopf zu behalten“.

Andreas Sailer verantwortet als Team- Mark Metz
leiter den Bereich Beratung, was gut zu seinem
beruflichen Werdegang passt. Schließlich hat
er zuerst eine Ausbildung in einer IT-Unter
nehmensberatung absolviert, bevor er als Stu
dent an die Hochschule wechselte und sein
Studium als Wirtschaftsingenieur abschloss.
Auch er hat schon als Student Kontakte zu csi
geknüpft. Zunächst war er als Werkstudent in
der Münchener Niederlassung tätig. Und seine
Diplomarbeit zum Thema Change Manage
ment erstellte er ebenfalls bei csi.
Für das Beratungsgeschäft bringt Sailer eine
wichtige
Persönlichkeitseigenschaft
mit:
„Meine größte Stärke ist es, einen
kühlen Kopf zu bewahren, selbst
wenn es heiß her geht. So kann ich
selbst in schwierigen Situationen das
tatsächliche Kundenbedürfnis erkennen – auch dann noch, wenn der Kunde selbst es nicht genau benennen
kann.“
Einen Schwerpunkt in seiner neuen Aufgabe
als Teamleiter legt der 35-Jährige darauf, das
bei csi vorhandene Wissen und die Erfahrung
zum Thema Beratung – auch durch standort
übergreifende Vernetzung – noch stärker zu
verknüpfen und so den Kunden optimal maß
geschneiderte Beratungsleistungen anbieten
zu können. Als strategische Aufgabe hat Sailer
das Thema Kompetenzstrategie übernommen,
mit dem Schwerpunkt Digitalisierung und
Agilisierung des Projektmanagements.

schließlich verantwortet als
Teamleiter das Feld Sonderprojekte im Be
reich Projektmanagement. Der 32-jährige
Wirtschafsingenieur startete 2011 als Projekt
manager in der Münchener csi-Niederlassung.
Seit 2012 sammelte er Erfahrung als Projekt
leiter. So verfügt er nun über ein breites Er
fahrungsspektrum in den verschiedensten Be
reichen der Automobilentwicklung, besonders
bei Prozessgestaltung und -implementierung
sowie der Organisationssteuerung.
Als weitere wichtige Stärken nennt Metz den
„sicheren Umgang mit Unwägbarkeiten und Unklarheiten in frühen
Projektphasen und den Willen zum
Gestalten statt Verwalten – gerne
über Organisations- und Hierarchiegrenzen hinweg“. Auf die Fahne geschrie
ben hat Metz sich auch die teamübergreifen
de Zusammenarbeit sowohl innerhalb des
Projektmanagements als auch darüber hinaus
und die Stärkung der bereichs- und standort
übergreifenden Zusammenarbeit mit anderen
Teams.
Mit diesen Eigenschaften und Zielen ist er gut
gerüstet für wichtige Aufgaben, die er sich
vorgenommen hat. Dazu zählt die Anlaufsta
bilisierung für inhaltlich neue, eventuell auch
standortübergreifende Projekte. Als weitere
Punkte nennt Metz die Organisation von Task
Forces und kurzfristigen Optimierungspro
grammen für Kunden und csi-intern die Ent
wicklung eines unternehmensweiten Ansatzes
für die Reifegradsteuerung von Projekten.
Dank seines Faibles für die Arbeit über Orga
nisations- und Hierarchiegrenzen hinweg ist
Metz prädestiniert für die strategische Aufga
be, die er im Teamleiter-Team übernommen
hat. Dort ist er zuständig für die Kommuni
kationsstrategie mit der internen Vernetzung
der Standorte als Schwerpunkt.
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Benedikt Stöckl
TEAMLEITER
CSI MÜNCHEN
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ERFOLGSKURS

auf

Rädern

Im Automobilbereich hat die Münchener csi-Niederlassung
schon an zahlreichen Projekten der BMW Group mitgearbeitet.
Nun hat sich csi auch als Dienstleister für BMW Motorrad etabliert.
Inzwischen wurde der Umfang der Zusammenarbeit sogar
noch erweitert.

„Gute
Arbeit ist
die beste
Werbung.“

Letztlich waren es die überzeugenden
Leistungen bei Automobilprojekten für
die BMW Group, mit denen sich csi auch
bei der Motorrad-Sparte des Konzerns ins
Gespräch brachte. Seit Ende 2014 arbeiten die csi-Experten nun für BMW Motorrad und konnten Anfang 2017 ein weiteres
Projekt in diesem Bereich angehen.
Vor der Vergabe des ersten Auftrags hatte
BMW Motorrad die csi-Mannschaft auf Herz
und Nieren überprüft. „Überzeugt haben wir
durch unsere Erfahrungen im Projektma
nagement bei Pkw, bei dem wir auf stringen
te, einheitliche Vorgehensweisen und klare
Strukturen setzen“, berichtet csi-Teamleiter
Benedikt Stöckl. Zunächst erstreckten sich
die Aufträge des Münchener Unternehmens
auf das Projektmanagement im Bereich Fahr
werk für mehrere Modelle, unter anderem
die F 700 GS und F 800 GS Adventure sowie
die S 1000 R und S 1000 RR, R 1200 GS und
R 1200 GS Adventure.
Dabei managen Benedikt Stöckl und seine
Kollegen wichtige Abläufe in der Fahrwerk
entwicklung. Sie koordinieren Absprachen
zwischen Entwicklern dieses Fachbereichs
beim Kunden und agieren auch als Schnitt
stelle zum Projektleiter des jeweiligen Fahr
zeugs. So bringen sie mehrere Dutzend Ex

Das Münchener Motorrad-Team:
Ralf Orth, Phillip Feltl, Katrin
Wagner, Benedikt Stöckl,und
Ulrich Meßmann.

perten der BMW Group jeweils zur richtigen
Zeit in der richtigen Konstellation für die an
stehenden Abstimmungen zusammen oder
stellen sicher, dass erforderliche Erprobun
gen termingerecht erfolgen. „Letztlich sind
wir dafür verantwortlich, dass beispielswei
se Freigaben rechtzeitig erfolgen und dass
die Produktion im Berliner Motorradwerk
pünktlich starten kann“, fasst Stöckl die ver
antwortungsvolle Aufgabe zusammen. Auch
wenn die Fahrzeuge völlig anders konstruiert
sind als Autos, können die csi-Experten hier
die von ihnen entwickelten Abläufe und um
fassenden Erfahrungen aus dem Pkw-Bereich
optimal einbringen.
„Der erste Motorrad-Auftrag lief bis Mitte
2016. Auch den neu ausgeschriebenen Fol
geauftrag konnten wir gewinnen. Das se
he ich als Bestätigung unserer guten Arbeit“,
freut sich Benedikt Stöckl. Und die Erfolgsge
schichte geht noch weiter. Denn zum Beginn
des Jahres 2017 konnte der Teamleiter einen
zusätzlichen Auftrag von BMW Motorrad
einfahren: csi betreut die Erstellung und Po
sitionierung aller Hinweisschilder für die ge
samte Modellpalette.
„Das klingt nicht spektakulär, ist aber extrem
wichtig, damit die Vorgaben für Zoll, Homo
logation, Einfuhr und Verkauf der Fahrzeu

ge erfüllt werden“, erläutert Stöckl. Auf den
Schildern finden sich Angaben beispielswei
se zum Typ des Fahrzeugs zu zulässigen Ge
schwindigkeiten, Reifendrücken, Ketten
spannung und viele weitere Informationen.
In diesem Projekt geht es nicht nur um die
Koordination der Arbeit von BMW-Entwick
lern, sondern es sind auch einfache konstruk
tive Aufgaben zu erfüllen. Beispielsweise gilt
es sicherzustellen, dass die Schilder so ange
bracht werden, dass die Informationen gut
lesbar sind, dass sowohl gesetzliche Vorga
ben zur Größe eingehalten werden, als auch
die Klebeverbindungen auf dem jeweiligen
Untergrund dauerhaft halten. Auch das Auf
bringen der Schilder muss mit den Monta
gespezialisten im Berliner Motorradwerk ab
gestimmt werden.
Benedikt Stöckl ist zuversichtlich, dass sich
das Motorradgeschäft für csi weiter gut ent
wickeln wird. Dabei dürften die mit dem
neuen Auftrag einhergehenden guten Kon
takte zum Produktionswerk in Berlin för
derlich sein. Angesichts des Erfolgs steht für
das Münchener Motorrad-Team mittelfristig
auch eine personelle Aufstockung im Raum.
Schon zu Jahresbeginn hat sich die Mann
schaft vergrößert: Zu Benedikt Stöckl und
Ralf Orth sind Katrin Wagner, Ulrich Meß
mann und Phillip Feltl hinzugestoßen.
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Andreas Dornhof

GASTBEITRAG

Autonomes Fahren
revolutioniert
den Innenraum

GESCHÄFTSFÜHRER
GERMANEERS

Über mehr als 125 Jahre hat sich das Automobil
Schritt für Schritt weiterentwickelt. Doch Fahrerassistenz,
autonomes Fahren, Vernetzung und Elektroantriebe werden
dazu führen, dass automobile Mobilität innerhalb nur
weniger Jahre völlig neu gedacht wird.

„Eine Idee
ist gut, wenn
man etwas
daraus macht.“

KOMPLETTPAKET AUS EINER HAND

Germaneers entwickelt mit verschiedenen
Automobilherstellern Visionen und richtet
den Blick vor allem auf das durch Elektronik mögliche Kundenerlebnis im Interieur.
Andreas Dornhof, Geschäftsführer des Entwicklungsdienstleisters schildert in diesem
Gastbeitrag, wie die Zukunft in diesem Bereich aussehen kann.
Wie wird der Pkw-Innenraum der Zukunft
aussehen? Für Automobilhersteller bekommt
diese Frage ein enormes Gewicht, da das In
terieur eine Bedeutung erhält, wie sie bislang
der Motorisierung und der Fahrdynamik zu
kam. Denn wenn in mehr oder weniger fer
ner Zukunft Lenkrad, Gaspedal und Bremse
nicht mehr die Berührungsstelle zum Fah
rer bilden, weil das Automobil automatisch
fährt, wird das Nutzererlebnis vor allem von
der Interaktion der Insassen mit dem gesam
ten Interieur bestimmt. Diese sogenannte
User Experience wiederum wird mit Sicher
heit starken Anteil daran haben, ob ein Au
tomobilhersteller Kunden für seine Fahrzeu
ge begeistern und an sich binden kann. Die
Emotionen, die ein Innenraum auslöst, wer
den zum wichtigen Differenzierungsmerk

mal, ähnlich wie die emotionale Interaktion
des Besitzers mit dem Fahrzeugexterieur.
Zu dieser wachsenden Bedeutung des Innen
raums treten nun völlig neue Freiheiten und
technische Möglichkeiten. Denn in den ver
gangenen Jahrzehnten hat sich das Interieur
in einer stetigen Evolution weiterentwickelt:
Mit jeder Fahrzeuggeneration nahm der
Komfort zu und die Sicherheit wurde gestei
gert. Dennoch blieb die Interaktion zwischen
Fahrer, Lenkrad, Pedalerie und Instrumen
ten der Fixpunkt, an dem sich alles andere zu
orientieren hatte.
Zusammen mit Premium- wie Volumenher
stellern und Systemlieferanten entwickelt un
ser Unternehmen Konzepte und Prototypen
dafür, wie das Wechselspiel zwischen In
sassen und Innenraum neu gestaltet werden
kann, wenn der Fahrer teilweise oder kom
plett von seinen klassischen Aufgaben ent
bunden ist. Unser Blick richtet sich bei die
ser Arbeit weit in die Zukunft. Konzepte, die
wir heute erdenken, werden sich vermutlich
erst fünf bis zehn Jahre später auf den Stra
ßen wiederfinden.

NEUE LEVEL VON EMOTION UND FUNKTION
Unsere große Kompetenz im Elektronikbe
reich nutzen wir vor diesem Hintergrund,
um den Innenraum sowohl emotionaler als
auch funktionaler zu gestalten. Was die emo
tionale Seite betrifft, könnte man etwas zuge
spitzt sagen, es geht darum, ein „totes“ Stück
Blech oder Plastik zu einem interaktiven Ele
ment zu machen und damit eine MenschMaschine-Kommunikation zu realisieren.
Beispielsweise nutzen wir neue Technologi
en, die es erlauben, unsichtbare Displays oder
Schaltelemente zu gestalten. Realisieren kön
nen wir das etwa mit einer teiltransparenten
Oberfläche, die einen Bereich der Instrumen
tentafel überzieht und das darunterliegen
de Display nur sichtbar werden lässt, wenn
es aktiviert wird. Auch Bedienelemente kön
nen unter dieser Oberfläche integriert wer
den. Ein weiteres Beispiel aus diesem Bereich
sind individualisierte Lichtszenarien, die den
Fahrer beim Einsteigen empfangen und ihm
gewissermaßen signalisieren: Das Auto er
kennt dich!

2009 gründeten die beiden Ingenieure
 ndreas Dornhof und Sebastian S chnabel
A
die Firma Germaneers als Kombination
aus Entwicklungsdienstleister und Fer
tigungsbetrieb. Die beiden Gründer lei
ten das Unternehmen als Geschäftsfüh
rer und beschäftigen etwa 50 Mitarbeiter.
Diese verteilen sich auf den Hauptsitz in
Wettstetten bei Ingolstadt sowie Standorte
in Erlangen und Köln.
Germaneers realisiert Teil- und Komplett
systeme von der ersten Idee über Konzep
tion, Design, Konstruktion, Modellbau,
Elektronik- und Softwareentwicklung bis
zu Fertigung und Integration in bestehen
de Fahrzeugsysteme. Hauptkunden sind
Automobilhersteller und deren System
lieferanten. Der Fokus liegt auf Vorent
wicklungs- und Vorserienprojekten. Im
Bereich
Sonderfahrzeuge
übernimmt
Germaneers auch die Serienentwicklung
von Steuergeräten, beispielsweise für von
Audi gelieferte Polizeifahrzeuge, bei denen
alle Sonderfunktionen über das erweiter
te Audi-Infotainmentsystem gesteuert wer
den. Lösungen werden auch für Medizin
technik und Luftfahrt entwickelt.

Germaneers GmbH
Dr.-Kurt-Schumacher-Ring 3
85139 Wettstetten
www.germaneers.com
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GASTBEITRAG

Entwicklung von Steuergeräten.
Kommen sie bei Fahrer
assistenzsystemen zum Einsatz sind
die Anforderungen an ihre funktionale
Sicherheit höher als je zuvor.

Im Feld der Funktionalität konzentrieren wir uns auf die Schnittstelle zwischen Mensch und Elektronik. Ein Teil dieser Arbeit betrifft
Infotainmentanwendungen, bei denen es
immer wichtiger wird, im Fahrzeug we
nigstens genauso viele Möglichkeiten zu
haben wie andernorts mit Smartphone und
Tablet. Oft ist schon die Rede vom Auto
als „rollendem Device“. Doch immer stär
ker rücken Fahrerassistenzsysteme sowie
Systeme zum teil- und vollautomatisierten
Fahren in den Mittelpunkt. Aktuell sind in
diesem Feld beispielsweise die sogenann
ten „Übernahmeszenarien“ ein wichtiges
Thema. Dieser Aspekt hat hohe Bedeutung
für die Sicherheit, wenn 
Automobile es
dem Fahrer erlauben, sich zeitweise aus der
Fahraufgabe zu „verabschieden“ und sich
anderen Dingen zu widmen. Fällt dann
beispielsweise die Sensorik aus oder will
das Fahrzeug den Bereich, in dem es auto
nom fahren kann – etwa die Autobahn –
verlassen, muss der Fahrer wieder zurück
ans Steuer – nicht nur physisch, sondern
mit seiner vollen Aufmerksamkeit.

TECHNIK MUSS MIT
JEDEM FAHRER HARMONIEREN
Und so beschäftigen wir uns bei
Germaneers mit zahlreichen Fragestel

lungen: Wie schnell kann ein Mensch, der
vielleicht gerade E-Mails schreibt, wieder
als voll orientierter Fahrzeuglenker agie
ren? Welche Signale sind am besten geeig
net, um seine Aufmerksamkeit möglichst
schnell wieder auf sein Fahrzeug und das
Verkehrsgeschehen zu lenken und wie in
tensiv müssen diese Signale sein? Lösungen

für solche Situationen müssen nicht nur
technisch absolut zuverlässig sein, sie ha
ben auch garantiert bei jedem denkbaren
Fahrer zu funktionieren.
Die Anforderungen an die funktionale Si
cherheit schlagen sich darin nieder, dass
bei der Entwicklung von Steuergeräten
und Software für Fahrerassistenzanwen
dungen höhere Qualitätsstandards angelegt
werden als je zuvor. Um abzusichern, dass
die entwickelten Lösungen auch jedem
Menschen gerecht werden, erfolgen zahl
reiche Tests mit Prototypen der Systeme
sowohl in Fahrsimulatoren, als auch in re
alen Fahrzeugen. Zunächst erfolgt dies auf
Teststrecken, später auch im realen Ver
kehr. Um dabei die Sicherheit zu gewähr
leisten, sitzt stets zusätzlich zum Proban
den ein Testingenieur im Fahrzeug, der bei
Gefahr eingreifen kann.
In diesem Feld kommt unserem Unter
nehmen zugute, dass wir unser Tätigkeits
feld bei Germaneers nicht auf Elektronik
und Elektronikentwicklung beschränken.
Für Tests, wie die oben genannten, bau
en wir auch Prototypen bis hin zu komplet
ten Innen
räumen und Gesamtfahrzeugen
auf, die dann in Labor oder Werkstatt, auf
Teststrecken oder im echten Verkehr probe
weise verwendet werden. Müssen 
große
Innen
raumprojekte umgesetzt werden,
nutzen wir zudem unsere guten Kontakte
zu csi. Von den Entwicklern des Enginee
ring-Dienstleisters bekommen wir regelmä
ßig wertvolle Expertisen; umgekehrt unter
stützen wir auch gerne csi mit unserem
Elektronik-Know-how – eine Zusammenar
beit von der beide Unternehmen profitieren.

Elektronik im Kofferraum:
Sonderfahrzeuge stattet
Germaneers mit maßgeschneiderten Spezialfunktionen aus.

Prüfequipment für Projektionssysteme: Mit dieser Anlage werden in
erster Linie neu entwickelte Head-upDisplays vor der Freigabe getestet.
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In München
steht ein
Hofbräuhaus ...
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SAVE
THE
DATE!
MITTWOCH

28.6.2017
AB 17 UHR

Im März haben die
Mitarbeiter der Münchener
csi-Niederlassung ihre
neuen Büros in der
Lindberghstraße 3,
80939 München, bezogen.
Am Mittwoch, 28. Juni 2017
ab 17 Uhr gibt es n
 un die
Möglichkeit zu einer
ausgiebigen Besichtigung.
Und Sie, liebe(r) Leser(in),
sind herzlich eingeladen!

Besichtigen Sie am 28. Juni 2017
die neue csi-Niederlassung in der
Lindberghstraße 3, 80939 München.

Neben individuellen Führungen durch die neuen
Räumlichkeiten steht unter anderem auch ein in
teressanter Impulsvortrag auf dem Programm, der
das Thema „Zukunft der Mobilität“ zum Inhalt hat.
Die Entscheidung für den Umzug fiel bereits vor
drei Jahren. Grund: Die stetig steigende Mitarbei
terzahl machte eine Erweiterung notwendig. Aber
für Geschäftsführer Prof. Dr. Max Ruppert steht
nicht nur das quantitative Wachstum in Raum und
Zahl im Mittelpunkt. „Für uns ist vielmehr
die Tatsache entscheidend, dass wir
mit jedem ‚Neuen‘ ein Stückchen besser,
vielseitiger und innovativer werden –
und nicht bloß einer mehr.“
Die räumliche Nähe zum Kunden BMW bringt op
timale Voraussetzungen um in München w
 eiter
zu wachsen. Gleichwohl schafft der csi-Standort
mit ein wenig Distanz und vor allem mit den be
sonderen Räumlichkeiten eine eigene Identität:
„Zunächst erschafft der Mensch den
Raum und dann erschafft der Raum den
Menschen“ (Aristoteles & csi entwicklungstechnik).
Wer mehr zu csi München wissen will, sollte am
28. Juni 2017 zur Veranstaltung kommen. Gabriele
Rinder freut sich über eine Anmeldung via E-Mail

gabriele.rinder@csi-online.de
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Impressionen aus den Hightech-Schmieden
und -Thinktanks in Südkalifornien

Auf Entdeckungstour im Silicon Valley:
Johannes Schad, Tobias Lüdeke und Jens Maier

ENTWICKLUNG VOM FEINSTEN

ZU GAST IN SILICON VALLEY

IM SILICON VALLEY IST VIELES ANDERS.
VON DER UNTERNEHMERKULTUR UND
DEM INNOVATIONSTEMPO AN DIESEM STANDORT
LIESSEN SICH DER SINDELFINGER GESCHÄFTSFÜHRER
JENS MAIER, SOFTWAREEXPERTE JOHANNES SCHAD
UND TOBIAS LÜDEKE AUS DEM INNOVATIONSTEAM
BEI EINEM KURZTRIP IN DIE SAN FRANCISCO BAY AREA
INSPIRIEREN. NACHHALTIG BEEINDRUCKT WAREN DIE
CSI-LER UNTER ANDEREM VON DEN DESIGN THINKINGPROFIS UND DER EINZIGARTIGEN FEHLERKULTUR.
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ZU GAST IN SILICON VALLEY

„Nothing is a mistake. There is no win and no
fail. There is only make.“ Und „The only way
to do it is to do it.“ Diese Zitate hängen in
großen Lettern auf Plakaten im Hasso Platt
ner Institute for Design an der Stanford Uni
versity. Für Jens Maier, Johannes Schad und
Tobias Lüdeke fassen sie den Geist der Inno
vateure gut zusammen, auf den sie bei ihren
Stationen im Silicon Valley regelmäßig trafen.
Dort wird auf die Spitze getrieben, was auch
schon das csi-Motto „EINFACH machen –
einfach MACHEN“ fordert: Aufgaben mit of
fenem Geist angehen und Fehler als wichtigen
Erkenntnisgewinn betrachten.
Die drei csi-Mitarbeiter kamen Ende
November 2016 im Rahmen einer Delega
tionsreise der Wirtschaftsfördergesellschaft
„Baden-Württemberg International“ nach
Kalifornien. Die Reise traten sie zusammen
mit einigen Partnern aus dem Forschungs
campus ARENA2036 an sowie mit weite
ren Vertretern von Startups, Hochschulen
und Forschungseinrichtungen aus BadenWürttemberg. Positiver Nebeneffekt: In vier
gemeinsamen Tagen wurde das csi-Netz
werk gepflegt und ausgebaut.

Als besonders interessant – auch wegen der
Nähe zur Einstellung und Arbeit bei csi –
nennt Jens Maier den Besuch des Hasso Platt
ner Institute for Design an der Stanford Uni
versity. „Das sind sozusagen die „Heiligen
Hallen“ des sogenannten Design Thinking“,
erklärt er. An der auch als „d.school“ bekann
ten Einrichtung werden seit etwa zehn Jahren
die Prinzipien des Design Thinking gelehrt
und stetig weiter erforscht. Der Grundgedan
ke der modernen Methode: Man bringt Ex
perten unterschiedlicher Bereiche zusammen
und motiviert sie zu ungewöhnlichen und
kreativen Blicken auf ein Projekt. Auch csi ar
beitet bereits seit einiger Zeit in diversen Kun
denprojekten nach diesem Prinzip und treibt
damit Innovationen sehr erfolgreich voran.

PROFESSIONELLE
INNOVATIONSBESCHLEUNIGER
Innovationen und der professionelle Um
gang mit Ideen standen auch im Mittelpunkt
beim Besuch des Forschungs- und Entwick
lungszentrum von Daimler-Benz Nordame
rika. Im Rahmen der „New Mobility Design
Conference USA“ erlebten die drei csi-ler, wie

sich Startups – auch aus Baden-Württemberg –
potenziellen Geldgebern präsentierten. Ähn
liche Themen standen auch bei der Innova
tion Acceleration Group an der Universität
Berkeley im Fokus.
Insgesamt hat der Trip bei der csi-Delegati
on einen enormen Eindruck hinterlassen, der
nachhaltig wirkt. „Der im S
 ilicon Valley
durchgehend spürbare Unternehmergeist und das ‚Machertum‘ imponieren mir sehr“, sagt etwa Jens Mai
er. Das unterstreicht auch Tobias Lüdeke, der
zudem den offenen Umgang mit neuen Ide
en hervorhebt, den er in Kalifornien erlebt
hat: „Dort werden Fehler als Schritte
auf dem Weg zum Erfolg angesehen – man muss nur aus den Fehlern
lernen. Viele Unternehmen hierzulande sehen das noch anders. Sie
betrachten Fehler als Zeichen des
Scheiterns.“ Johannes Schad ergänzt:
„Diese Mentalität des ‚Let‘s do it‘ unterstreicht den Erfolg des Silicon
Valley. Die Einfachheit, Dinge zu
tun ist beeindruckend und wird dort
wunderbar unterstützt.“
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FORTBILDUNG
Nicole Lorenz (Mitte), Dr. Max Ruppert und Maria Schmelcher
haben den MBA „Mobilitäts- und Innovationsmanagement“
mit der Technischen Hochschule Ingolstadt ins Leben gerufen.

Master

Studium
maßgeschneidert für csi-Mitarbeiter
Schon lange bietet csi seinen Mitarbeitern ein breites
Portfolio an Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zum berufs
begleitenden Bachelor-Studium. Nun sind die ersten sieben
csi-Studenten in den neuen, eigens konzipierten Masterstudien
gang „Mobilitäts- und Innovationsmanagement“ gestartet.

Ständige Weiterbildung kennt nur Gewinner.
Denn gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter erarbeiten für csi-Kunden optimale Ergebnisse. Die Mitarbeiter können sich ihren Fähigkeiten
und Vorstellungen entsprechend weiterentwickeln. Und für csi sind zufriedene Kunden und
Mitarbeiter gleichermaßen wichtig. Daher bietet csi seinen Mitarbeitern bereits seit 2011 die
Möglichkeit, sich an der csi akademie fachlich, methodisch und sozial weiterzubilden. Die
Schulungen dort werden mehrheitlich von csieigenen Trainern durchgeführt. Ergänzt wird das
Programm durch Trainings von ausgesuchten
Partnern.
Auch ein Studium neben dem Beruf ist möglich.
Dabei geht csi mit seinem Angebot berufsbeglei
tender Studiengänge weit über das traditionelle
Angebot von Hochschulen hinaus. Mehrere Mit
arbeiter haben bereits neben ihrer Arbeit einen Ba
chelor-Abschluss erworben. 2016 schließlich hat
die csi akademie zusammen mit den Firmen BFFT
und EFS einen exklusiven Masterstudiengang ins
Leben gerufen. Seit diesem März absolvieren nun
die ersten sieben csi-Mitarbeiter am Institut für
Akademische Weiterbildung (IAW) der Techni
schen Hochschule Ingolstadt (THI) diesen MBAStudiengang „Mobilitäts- und Innovationsma
nagement“.
MASTER-STUDIUM FÜR DIE
AUTOMOBIL-ENTWICKLER VON MORGEN

Ich bin froh, dass csi mir das Studium ermöglicht“,
betont Marcel Schmid, einer der sieben MasterStudenten.
Die Vorlesungen finden in ausschließlich in
Blockveranstaltungen statt, damit csi-Mitarbei
ter von allen Standorten teilnehmen können. Die
Studiengebühren übernimmt csi, und auch die

Studienzeit wird über ein Zeitkonto bezuschusst.
Der Studiengang wird damit von csi stärker unter
stützt als andere vergleichbare Ausbildungsgänge.
Steffen Labs muss vom Standort Winterberg aus
die längste Anreise zu den Blockveranstaltungen
bewältigen. Seine Meinung nach den ersten Vorle
sungen: „Der Studiengang interessiert mich vor al
lem wegen seines thematischen Schwerpunkts. In
novationen werden nicht nur im Hinblick auf die
Elektromobilität in Zukunft ganz besonders wich
tig sein. Auch Themen wie autonomes Fahren und
die Positionierung von Herstellern als Mobilitäts
dienstleister werden immer wichtiger. Ich g laube,
dass der Studiengang deswegen einer der aktuells
ten in ganz Deutschland ist und die künftig wich
tigen Schlüsselkompetenzen vermittelt. Da wir
Studenten alle Berufserfahrung aus ganz unter
schiedlichen Bereichen der Automobilentwick

lung mitbringen, ergeben sich zudem spannende
Möglichkeiten zum Gedankenaustausch. Ich freue
mich sehr auf die gemeinsame Zeit mit meinen
Kommilitonen an der THI.“
BACHELOR-ABSCHLUSS PLUS
BERUFSERFAHRUNG
Lisa Morina, Patrick Steding und Christian
Schnepper sind beste Vorbilder für ein berufsbe
gleitendes Studium. Sie haben ihren parallel zum
Job absolvierten Bachelor-Abschluss bereits seit
Februar 2017 in der Tasche. Acht Semester lang
haben sie am Heilbronner Institut für Lebens
langes Lernen (HILL) der Hochschule Heil
bronn an drei Abenden in der Woche und auch
jeden zweiten Samstag Vorlesungen besucht. Zu
vor hatten sie bei csi gemeinsam ihre Ausbildung
zum Technischen Produktdesigner absolviert
und sich anschließend für diese Weiterbildung
entschieden.
Neben den klassischen Fächern standen auch so
genannte On-The-Job-Projekte auf dem Lehr
plan. In diesen Projekten war der Schwerpunkt
vorgegeben, die konkrete Problemstellung konn
ten die Studenten aber bei csi erarbeiten. Auch

die Themen der Bachelor-Arbeiten konnten eng
an aktuelle Konstruktionsprojekte angelehnt
werden.
Lisa Morina sagt im Rückblick über das Studi
um: „Das Studium war sehr interessant, ich konnte
mich dadurch sowohl fachlich als auch persönlich
weiterentwickeln. Allerdings ist für ein erfolgreiches
Studium ein gutes Zeitmanagement notwendig.
Nun den Bachelor-Abschluss bei gleichzeitiger Be
rufserfahrung zu haben, ist ein sehr gutes Gefühl.“
csi-Mitarbeiter sind aber nicht nur als Studenten
an Hochschulen unterwegs. Viele von ihnen brin
gen ihr Wissen als Lehrbeauftragte an verschie
denen Hochschulen in die Ausbildung von Stu
denten ein. An nahezu allen Standorten ist ein
Mitarbeiter an einer Hochschule in der Lehre be
schäftigt. Auch Nicole Lorenz aus der Personal
entwicklung: „Seit 2016 habe ich einen Lehrauf
trag an der Hochschule München für das Fach
„Produktentwicklung Automotive“. Ich gebe mei
nen Studenten ein Thema, das sie gemeinsam mit
mir bearbeiten und dabei Methoden aus dem In
novationsmanagement und Projektmanagement
lernen. Im laufenden Semester geht es um autono
mes Fahren.“

Die sieben Studenten des MBA „Mobilitäts- und
Innovationsmanagement“ an ihrem ersten
Vorlesungstag: Johannes Kapitza, Christian Bender,

Der Studiengang wurde inhaltlich und organisa
torisch auf die Bedürfnisse der beteiligten Firmen
zugeschnitten. Neben den für einen MBA typi
schen Fächern aus dem Bereich Management ste
hen auch Innovationsmanagement und Mobili
tätsdienstleistungen auf dem Vorlesungsplan. Die
Studenten stellen sich mit ihren Dozenten den
Fragen der Automobilindustrie von morgen. Sie
geben in verschiedenen Projekten mögliche Ant
worten und können damit den Wandel der Auto
mobilindustrie vom Produkt Automobil zur Mo
bilitätsdienstleistung gestalten.
„Durch die Trends wie Digitalisierung und Elek
trifizierung steht die Automobilbranche vor dem
größten Umbruch ihrer Geschichte. Aus diesem
Grund sehe ich das berufsbegleitende Masterstudi
um als den richtigen Weg, um für die zukünftigen
Herausforderungen bestens gewappnet zu sein.

Daniel Kornreiter, Marco Schwampe, Steffen Labs,
Robert Chen und Marcel Schmid (v. l. n. r.).
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Timo Baumgärtner
TEAMLEITER
CSI WEISSACH

„Ich setze ganz klar auf zwei
Standbeine: zum einen auf
das klassische Konstruieren
von Interieurbauteilen und
als zweites auf die Cockpitintegration, die speziell bei
unseren Kunden in der
Gesamtentwicklung sehr
wichtig geworden ist.“

ENTWICKLUNG VOM FEINSTEN

PORTRAIT

Begeisterter
High-EndEntwickler
Schon als Jugendlicher bastelte und
schweißte er gerne an
Fahrzeugen. Jetzt baut
Timo B
 aumgärtner als
Teamleiter die InterieurMannschaft am csiStandort Weissach aus.
Die Begeisterung für Automobile lag bei
Timo Baumgärtner in der Familie. Während er schon als Heranwachsender in
seiner Freizeit an Pkws schraubte und
schweißte, machten zwei seiner Cousins die
Autoleidenschaft zum Beruf und gründeten
Karosseriewerkstätten.
Nach einer Feinmechaniker-Ausbildung und
einem Verfahrenstechnik- und Apparatebau
studium zog es auch Timo Baumgärtner wie
der zum Automobil: Er startete seine Karrie
re als Entwickler und Projektleiter für Zierteile

und Kinematikbauteile im Interieur. Nach ver
schiedenen Stationen, unter anderem als Pro
jekt- und Teamleiter bei Automobilzuliefe
rern und Entwicklungsdienstleistern, kam er
im Rahmen eines Entwicklungsprojekts für den
Porsche Cayenne erstmals mit csi in Kontakt.
„Unter anderem in meinem Spezialgebiet In
terieur/Cockpit hat csi einen sehr guten Na
men als Entwicklungsdienstleister. Und als der
Standort Weissach auf- und ausgebaut wurde,
habe ich mich bei csi beworben, um meine Er
fahrung als Interieurspezialist und Teamleiter
einzubringen“, berichtet der 49-Jährige. Denn
er hatte in den Kontakten auch schnell ge
spürt, dass die Philosophie von csi sehr gut zu
seiner eigenen passt: „Achtsamkeit dem Mit
arbeiter wie auch dem Kunden gegenüber“,
bringt er diese Einstellung auf den Punkt.
In Weissach reizt Timo Baumgärtner beson
ders die Aufbauarbeit in seiner Interieurund Cockpitintegrationsmannschaft. „Für die
ses Feld die Kompetenzen und Ressourcen zu
schaffen, ist für mich eine äußerst spannen
de Aufgabe“, erläutert Baumgärtner. In die

ser Rolle kommt ihm insbesondere seine fast
15-jährige Führungserfahrung zugute, aus der
er den Leitsatz mitgebracht hat: „Die Funkti
on des Teamleiters erfüllt man erst, wenn das
Team hinter einem steht.“
Auch was die Ausrichtung angeht, hat der
Ingenieur fest umrissene Ziele. „Ich setze

ganz klar auf zwei Standbeine: zunächst das
‚
klassische‘ Konstruieren von Interieurbau
teilen und als zweites die ‚Cockpitintegration‘,
auch Systemintegration genannt, die speziell
bei unseren Kunden in der Gesamtentwick
lung sehr wichtig geworden ist.“ Die aktuellen
Trends und Herausforderungen in der Auto
mobilindustrie sind dem Ingenieur b
estens
vertraut: Schon 1997 beschäftigte er sich in
seiner Diplomarbeit an der FH Mannheim
mit der „Konzeption eines Leich
tmobils/
Stadtfahrzeug“.
Als leidenschaftlicher Entwickler setzt Baum
gärtner den csi-Leitspruch „Entwicklung
vom Feinsten“ auch in einem seiner Hob
bys um: Er entwickelt und baut High-EndLautsprecherboxen für Hifi-Anlagen.

AUSBILDUNG

Weissach startet
Ausbildung

Die csi-Niederlassung in Weissach wächst seit
ihrer Gründung im Jahr 2014 kontinuierlich.
Seit Kurzem bildet sie auch die ersten Nachwuchstalente zu Technischen Produktdesignern aus.
Sandra Funk, Jessica Schmidt und Matej
Primorac läuten eine neue Stufe im Aus
bau der csi-Niederlassung in Weissach ein.
Sie sind die ersten Auszubildenden im Team
um Leiter Entwicklung Michele Hartlieb. Alle
drei kamen mit Beginn des Ausbildungsjahres
im September 2016 zu csi, um hier ihre Aus
bildung als Technische Produktdesigner auf
zunehmen beziehungsweise fortzusetzen.
Matej Primorac (26) startete ins erste Lehr
jahr. Sandra Funk (23) und Jessica Schmidt
(25) brachten bereits erste Erfahrungen mit

Die angehenden Technischen Produkt
designer und ihr Ausbilder Marcus Werner
(rechts): Matej Primorac, Jessica Schmidt
und Sandra Funk (v.l. n.r.) überraschten ihre
neuen Kollegen mit einem Weihnachtsbaum
und einem Teamfrühstück.

und stiegen daher beim Weissacher Ausbil
der Marcus Werner ins zweite Jahr ihrer Aus
bildung ein.
Für die herzliche Aufnahme revanchierten
sich die Auszubildenden prompt. Zu Weih
nachten organisierten sie ein gemeinsames
Team-Frühstück und schmückten die Nieder
lassung mit einem selbst gebastelten Weih
nachtsbaum. Ihre neuen Kollegen über
raschten sie mit individuellen Geschenken.
Seit Januar sind die Nachwuchskräfte in verschiedenen Fachbereichen im praxis
nahen
Au
sbildungseinsatz. Sandra Funk und 
Matej
Primorac verstärken das Karosserie-Team,

Jessica Schmidt unterstützt die Interieur-

Experten. Auch an der Gestaltung des
neuen Weissacher Büros haben sich die drei

Technischen Produktdesigner beteiligt, indem

sie die kreative Gestaltung eines Teilbereichs
übernahmen.
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SOZIALES ENGAGEMENT

Immer bereit,
nicht nur
wenn es brennt
Ehrenamt und soziales Engagement werden bei csi sehr geschätzt. Dementsprechend unterstützt das Unternehmen mehrere
gemeinnützige Einrichtungen mit
Geld- und Sachspenden. Unter
anderem profitiert davon die
Freiwillige Feuerwehr Oedheim,
für die sich drei Mitarbeiter seit
Jahren engagieren.

FREIWILLIGE FEUERWEHR OEDHEIM
IM EINSATZ

Bei dem schlimmen regionalen Unwetter im
Mai 2016 war auch die Freiwillige Feuerwehr
Oedheim im Einsatz. Die dort aktiven csi-
Mitarbeiter wurden zwei Tage bezahlt frei
gestellt.

Sven Kübler, Christian Bender und Stefan
Deckert sind bei der Freiwilligen Feuerwehr
in Oedheim aktiv. Doch die drei Männer
verbindet nicht nur das gemeinsame Hobby.
Sie arbeiten allesamt in der csi-Niederlassung Neckarsulm – Sven Kübler als Projektleiter, Christian Bender als Konstrukteur
und Stefan Deckert als Teamleiter.
Das ehrenamtliche Engagement wird bei csi
durchweg positiv betrachtet, wie Geschäfts
führer Mathias Leixner bestätigt: „Davon ab
gesehen, dass die Freiwillige Feuerwehr für
die Bevölkerung der Region enorm wichtig
ist, sind wir froh, Mitarbeiter zu beschäftigen,
die in ihrer Freizeit anderen Menschen in ei
ner Notlage helfen. Diesen Einsatzwillen un
terstützen wir gerne. Schöner Nebeneffekt ist
dabei, dass ihr ohnehin vorhandenes Organi
sations- und Führungstalent noch weiter aus
gebaut wird.“
Sven Kübler hat inzwischen in Oedheim den
Posten als Kommandant übernommen und
opfert dafür besonders viel Zeit. Fast täglich

gilt es, am Abend rund eine Stunde lang di
verse organisatorische Aufgaben zu erledi
gen. Zusätzlich stehen – wie bei jedem aktiven
Feuerwehrler – durchschnittlich drei Stunden
Übung pro Woche auf dem Programm.

Sven Kübler, Christian Bender und Stefan
Deckert (v. l. n.r.). Die drei Freunde sind
csi-Mitarbeiter und in ihrer Freizeit bei der
Freiwilligen Feuerwehr in Oedheim aktiv.
Insgesamt engagieren sich dort 75 Aktive,

Und dann kommt noch die eigentliche He
rausforderung „on top“, wie der Komman
dant berichtet: „Im Schnitt rücken wir 30 bis
35 Mal pro Jahr aus, um Menschen und Tie
ren aus Notlagen zu retten, Feuer zu löschen
und schnelle Hilfe bei Unfällen oder ande
re Katastrophen zu leisten.“ So ist es beispiels
weise auch notwendig, etwaige Ölspuren auf
der Straße abzustreuen, um Verkehrsunfälle
zu verhindern. Ebenso wichtig: Während und
nach Unwettern werden von der Feuerwehr
überflutete Räume ausgepumpt und umge
stürzte Bäume entfernt.

entsprechend länger. „Die Geschäftsleitung
von csi hat damals nicht nur mit großem Ver
ständnis reagiert“, freut sich Kübler und er
zählt weiter: „Wir wurden sogar zwei Tage be
zahlt freigestellt.“

Klassische Kurzeinsätze dauern in der Regel
ein bis zwei Stunden. In solchen Fällen neh
men die csi-Mitarbeiter Überstunden. Bei sel
teneren, größeren Katastrophen wie dem
Unwetter im Mai 2016 dauern die Einsätze

Darüber hinaus unterstützt csi regelmäßig die
Jugendarbeit der Feuerwehr mit Geldspenden.
Damit werden notwendige Materialien ge
kauft oder Aktivitäten unterstützt, die für die
Nachwuchsarbeit von großer Bedeutung sind.

Sindelfinger

Mitarbeiter

spenden

Im Rahmen der letztjährigen Weihnachtsfeier hat die Sindelfinger
csi-Niederlassung eine Tombola veranstaltet, deren Erlös für „Nachbarn
in Not“ bestimmt war. In Anbetracht des guten Zwecks kauften die
Mitarbeiter viele Lose, so dass letztlich ein stolzer Betrag von 420 Euro
zusammen kam.

Luise Schlegel (links), Assistentin der csi-Geschäftsführung, ü
 bergibt
der Leiterin von „Nachbarn in Not“, Lisa Polz, den Spenden-Scheck. 
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21 Jugendliche, 23 Kinder und 20 Alterskameraden. csi unterstützt die Freiwillige
Feuerwehr wie auch andere gemeinnützige
Einrichtungen mit Geld- und Sachspenden.
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INNOVATIV
INNOVATIVER
AM INNOVATIVSTEN
AUSGEFUCHST
POSITIV

NECKARSULM
Robert-Mayer-Straße 10
74172 Neckarsulm
Fon +49 7132 9326-0
Fax +49 7132 9326-726
INGOLSTADT
Sachsstraße 5
85080 Gaimersheim
Fon +49 8458 34899-0
Fax +49 8458 34899-26

KOMPERATIV

SUPERLATIV

KREATIV

SINDELFINGEN
Am Feger 2
71063 Sindelfingen
Fon +49 7031 61186-0
Fax +49 7031 61186-26
MÜNCHEN
Lindberghstraße 3
80939 München
Fon +49 89 660599-0
Fax +49 89 660599-26
WOLFSBURG
Gifhorner Straße 15
38524 Sassenburg-Triangel
Fon +49 5371 61901-0
Fax +49 5371 61901-26

Dem Logo mit dem Fuchs sind viele csiKunden und -Mitarbeiter wohl schon einmal begegnet. Doch um seine Bedeutung
wissen sicher noch nicht alle von ihnen.
Hier folgt die Auflösung.

ZWICKAU
Moritzstraße 45
08056 Zwickau
Fon +49 375 353232-0
Fax +49 375 353232-26
WEISSACH
Im Bonholz 7
71277 Rutesheim
Fon +49 7152 31944-11
Fax +49 7152 31944-26
WINTERBERG
Nuhnestraße 2
59955 Winterberg
Fon +49 2981 9272-0
Fax +49 2981 9272-10
www.csi-online.de

IMPRESSUM
Herausgeber: csi Verwaltungs GmbH,
Robert-Mayer-Straße 10, 74172 Neckarsulm
Gestaltung & Produktion:
PROJEKT X GmbH
Oststraße 81, 74072 Heilbronn
Telefon +49 7131 7655-0
info@projekt-x.de, www.projekt-x.de
Redaktion: k+k-PR GmbH
Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Von-Rad-Straße 5f, 86157 Augsburg
Telefon +49 821 524683
info@kk-pr.de, www.kk-pr.de
Bilder: Audi, k+k-PR,
PROJEKT X, iStock, csi

Was ist rot und schlau? Natürlich der Fuchs –
und csi. Richtig! Aber hinter dem Fuchslogo,
das immer häufiger im csi-Alltag auftaucht,
etwa bei Veranstaltungen oder dem aktuellen TechReport steckt weit mehr als dieser
pfiffige Gedanke. Der Fuchs steht als Sinnbild
für das erweiterte csi-Innovationsprogramm,
daher fungiert auch Michael Grashiller aus
dem Innovationsteam als Kopf des „FuchsTeams“, dessen Arbeit deutlich über den klassischen Innovationsbegriff hinaus reicht. Es
geht darum, das Denken über die Kernkompetenzen von csi hinaus voranzubringen. Und
so haben sich mittlerweile standortübergreifend etwa 20 csi-ler aus den verschiedensten
Bereichen dem Fuchs-Team angeschlossen.
Über die Kernkompetenzen hinauszuden
ken ist sozusagen die „Kernkompetenz“ des
Fuchs-Teams. „Innerhalb des Unternehmens
wie auch außerhalb treiben wir die Vernet
zung voran“, beschreibt Teammitglied Ste
fanie Grünberg den wichtigsten Aspekt ih
rer Arbeit. Letztlich handelt es sich um ein
institutionalisiertes Weit-über-den-Tellerrandschauen. Dabei geht es gerade um Kontakte zu
Personen, Institutionen und Firmen, die zu
nächst keine direkte, thematische Verbindung
zu der Arbeit von csi haben. Das können unter
schiedlichste Startups sein, wie das Unterneh
men Keyp.io, das durch Authentifizierungen
eine sichere Human-to-Machine-Kommuni
kation ermöglicht, oder auch die Stanford Uni
versity, an der sich Design-Thinking-Experten
aus aller Welt treffen.
SPEZIALISTEN FÜR ÜBERRASCHENDE
LÖSUNGEN
Das mag zunächst einmal wenig zielgerichtet
oder sogar beliebig wirken. Doch die „große

Stunde“ der Füchse schlägt, wenn beispiels
weise ein Projekt neue Impulse oder Inspira
tionen braucht. Wenn ein Projektmitarbei
ter dann das Fuchs-Team anruft, stehen die
Chancen gut, dass Stefanie Grünberg oder
ihre Kollegen sagen: „Wir kennen da jeman
den. Der hat zwar eigentlich gar nichts mit
dem Produkt zu tun – aber eine Technolo
gie oder ein Material, das hier weiterhelfen
könnte.“
In anderen Fällen nimmt sich das FuchsTeam dieser Herausforderungen auch als
Product Owner an und treibt Lösungen vo
ran. Die Tätigkeit beschränkt sich also kei
neswegs nur auf die Vermittlung von hilfrei
chen Kontakten oder Tipps. Darüber hinaus
hat das Team auch ein strukturiertes Inno
vationsportfolio aufgebaut, das von der Ent
stehung einer ersten Idee bis zum testfähi
gen Prototypen, ganz gleich ob in Hard- oder
Software, alle Etappen des Innovationspro
zesses abbilden kann. Gegliedert hat das
Team sein Portfolio in die Felder Innovati
onsraum, Kulturwandel, agile Produktent
wicklung, Technologie, Konzeptwerkstatt
und Foxbyte.
Um all diese Aspekte abzubilden reicht na
türlich das Fuchs-Logo allein nicht aus. Da
her wurde es noch um den Slogan „Mission
Findus“ ergänzt. Stefanie Grünberg erläu
tert: „Der Name ist Programm. Mit jedem unserer Kunden gehen wir auf
eine gemeinsame Mission, um die zukünftigen Bedürfnisse der Menschen
herauszufinden. Diese bilden schließlich den Grundstein für die Produkte
von Morgen. So kreierten wir den Namen Mission Find Us, den wir dann
zu Mission Findus verkürzten.“

GEPRÄGT VOM DESIGN THINKING
Beeinflusst ist die Mission-Findus-Philoso
phie letztlich stark von der Methodik des
Design Thinking, die das Team in angepass
ter Form in Kundenprojekten einsetzt. De
sign Thinking basiert auf der Überzeugung,
dass wahre Innovation nur dann entstehen
kann, wenn multidisziplinäre Gruppen sich
zusammenschließen, eine gemeinschaftli
che Kultur bilden und die Schnittstellen aller
vorhandenen Meinungen und Perspektiven
erforschen.
Um „multidisziplinär“ bleiben zu können,
sind viele Mitglieder des Fuchs-Teams wei
terhin hauptsächlich in ihren ursprünglichen
Aufgabenfeldern tätig und sehen den Vernet
zungsgedanken als Add-on. Auch wenn sie
sich besonders intensiv als Treiber im Inno
vationsbereich engagieren, bilden sie dennoch
keine eigene Gruppe oder Abteilung. „Letztendlich soll jeder csi-ler ein Fuchs
sein“, betont Stefanie Grünberg und ergänzt:
„Denn jeder kann nach Anregungen Ausschau halten, die eigentlich
nichts mit seiner Kernaufgabe zu tun
haben, und jeder kann mit derartigem
Input andere unterstützen.“
Dass der Fuchs zum Sinnbild der csi-Innova
teure wurde, ist letztlich ein Ergebnis der un
verkrampften und offenen csi-Kultur. Stefa
nie Grünberg erinnert sich: „Während einer
feuchtfröhlichen Nacht in Berlin, entdeckten
wir am Rosenthaler Platz einen Schriftzug,
der mit etwas poetischem Leichtsinn und ei
genem Gedankengut so endete: ‚Der ro
te Pelz ist nur ein Kleid, der Fuchs darunter
die Besonderheit‘. Das war die Geburtsstun
de des csi-Fuchses.

