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LIEBE
LESERINNEN UND LESER,
ich weiß nicht, wie oft ich den Satz selbst genutzt oder

Aber selbst ein gesundes Maß an Feierlichkeiten war

gelesen habe: Bleiben Sie gesund!

leider nicht möglich, sodass wir unser Jubiläum ver
schieben müssen.

Man kann ihn fast nicht mehr hören oder lesen, läge in ihm
nicht eine solche Wichtigkeit und Vielschichtigkeit.

Und letztendlich macht der gesunde Mix der digitalen und
analogen Möglichkeiten (aktuell als Digitalität bezeichnet)

Mit gesundem Menschenverstand an die Herausforde-

auch einen Teil des Erfolgs aus, dazu gehören sowohl

rungen herangehen, die sich uns stellen – dies ist und war

die Arbeitsweisen als eben auch der smarte Einsatz der

schon lange vor der Corona-Krise ein Kern unserer Arbeit.

digitalen Instrumente. Als gesunden Mix kann man auch

Das gilt für alle unsere Themenbereiche, so auch zum

die Partnerschaft von MUBEA und csi verstehen. Mit der

Leichtbau, mit dem wir einen Teil zur gesunden De-Carboni

spezialisierten und innovativen Grundausrichtung beider

sierung der (Automobil)Wirtschaft beitragen wollen. Denn

Unternehmen werden wir unsere Kunden ab jetzt noch

wer weniger Gewicht bewegen muss, spart Energie und

besser unterstützen, die Fahrzeuge von morgen leicht und

reduziert den Ressourceneinsatz und schont die Umwelt.

effektiv zu entwickeln.

Dazu gehört auch ein ebenso gesundes Miteinander zwischen Mitarbeitern und Kunden. Gerne hätten wir dafür

Wie sollte ich nun anders verbleiben, als Ihnen alles Gute

dieses Jahr unser 25. Firmenjubiläum ausgiebig gefeiert

und beste Gesundheit zu wünschen, aber eben nicht als

und Ihnen ein Stück unserer Geburtstagstorte gereicht.

reine Floskel, sondern als Kernbotschaft unseres Handelns.

Ihr Steffen Boll

JETZT ANMELDEN ZUM CSI ONLINE–NEWSLETTER!
Wenn Sie unser macsi_mum in Zukunft digital per Mail erhalten
möchten, dann scannen Sie einfach den QR-Code und registrieren sich.
WWW.CSI-ONLINE.DE/NEWSLETTER
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R
D ER S C H W A RZ GLÄ N Z E N DE SI NG LE FRA M E
M IT D RE I D I M E N S I O N AL E R WA B E N STRU KTU R KE N N Z E ICH N E T DIE RS -MODELLE
D E S AU DI Q 3 . E R I ST DI RE KT IN DE N RS -SP E Z IFISCH E N STO SSFÄNGER
M IT D E N S EI T L I C H EN , G RO SS DIME N SIO N IE RTE N LU FTE IN L Ä SSEN EINGESETZT.

B ILD Q U EL L E N : © AU DI , CSI
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RSQ3
AUDI RS Q3 UND RS Q3 SPORTBACK

DIE MEISTEN WERDEN IHN

VON HINTEN
SEHEN
UND DAS FINDEN WIR SEHR OK!

Das Herzstück des neuen RS Q3 und seines trendigen Coupé-Bruders, dem RS Q3 Sportback, ist ein 2,5-Liter-Fünfzylinder-Turbo mit 400 PS. Damit bringen es die beiden AUDI SUVs mit quattro Allradantrieb innerhalb von nur
4,5 Sekunden auf 100 km/h. Und Schluss beim Gas geben ist serienmäßig erst bei 250 km/h. Wer möchte, kann
den RS Q3 aber auch auf 280 km/h entsperren lassen. Damit sind die beiden Geschwister mit die schnellsten und
(charakter-)stärksten Vertreter der kompakten Performance-Crossover.
Es ist also wahrscheinlich, dass viele sie entweder im Rückspiegel an der Ampel oder auf der Straße von hinten sehen.
Uns von csi stört das gar nicht. Im Gegenteil – denn so hat man genau die Teile perfekt im Blick, für die wir maßgeblich
mitverantwortlich waren: die Stoßfänger vorne und hinten. In Zusammenarbeit mit dem Automobilzulieferer
SMP (Samvardhana Motherson Peguform) und Audi Sport durften wir die wirklich speziell designten Teile konstruktiv
umsetzen und zur Produktionsreife bringen.
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DER RS -S P EZ I F I S C H E H EC KSTOSS FÄ N GER
MI T H E C K D I F F US OR U N D H OR I ZON TA LE N B L A D E S . E R I N T E G R I E RT
D I E ZW E I F LU T I G E A B GA S A N L AG E MI T G R OSSE N OVA LE N E N D R OH R E N .

NEXT GENERATION:

Production (SOP) verantworten. Damit lag auch

Aber wir alle – SMP, Audi Sport und wir – hatten

hat – innerhalb der einzelnen Teams, aber auch

DARF ES ETWAS MEHR SEIN?

die Industrialisierung in der Hand von csi.

das Design permanent im Auge und konnten ge-

firmen- und länderübergreifend.

Nach dem großen Erfolg der ersten Generation

meinsam das Ding rocken.“

des AUDI RS Q3 hat sich die Audi Sport GmbH

ABER FANGEN WIR VON

entschieden, mit dem Modellwechsel neben dem

HINTEN AN: DEM COOLEN

Mit den Ergebnissen zufrieden ist auch Andreas

wurde von fachspezifischen Teilprojektleitern

RS Q3 zusätzlich noch eine Sportback-Variante des

DESIGN-ERGEBNIS.

Moser. Der bei Audi Sport für das Exterieur ver-

unterstützt – unter anderem in den Feldern

Hochleistungs-SUVs auf den Markt zu bringen. Im

Entscheidend ist, was am Ende rauskommt.

antwortliche Projektleiter betont: „Im Entwick-

Technische Planung, Einkauf, Qualität und Ent-

Fokus: Kunden, die auf besonderes Design ab-

Jeder, der Entwicklungsprojekte begleitet,

lungsprozess begegnet man Zielkonflikten, die

wicklung. Für die Konstruktion aber auch für

fahren. Dies lässt sich an vielen speziellen De-

weiß, dass der Weg zum Ziel lang und schwierig

mit möglichst wenig Kompromissen aufgelöst

alles nach der Konstruktion bis zum SOP waren

tails erkennen, darunter auch an den bereits er-

sein kann: Es gibt unzählige Korrekturrunden,

werden müssen. Dies ist im RSQ3 nicht zuletzt

dann wir da. Wir, das war bei diesem Projekt vor

wähnten Stoßfängern. Die Audi Sport GmbH hat

Anpassungen und notwendige Veränderungen,

dank des Engagements aller Beteiligten wirklich

allem das eingespielte Product Development-

hierfür – wie bereits bei der Basisvariante, dem

und nicht selten hat das Endprodukt nur noch

gut gelungen. Vielleicht sind einzelne Aspekte

Team mit Marcin Herud als Teilprojektleiter

Q3, erneut das Team von SMP beauftragt. Gut

wenig mit dem ursprünglichen Konzept zu tun.

für manche nicht direkt greifbar, z.B. die mini-

Entwicklung und den Produktingenieuren Lisa

für uns, denn so kamen wir als Partner für die

Was den rationalen Techniker in aller Regel

malen Anpassungen im Design oder die nahezu

Morina und Markus Kaiser. Das Trio wurde sehr

Konstruktion und die Umsetzung in die Serien–

nicht weiter stört, lässt den ein oder anderen

direkt angeströmten Zusatzkühler. Aber man

gut in die Arbeit des SMP-Projektteams ein-

produktion an Bord. Mit SMP haben wir schon

Designer verzweifeln. Warum wir das hier er-

kann fühlen, ob das Gesamtprodukt stimmig ist.

gebunden. Dieter Gut als SMP-Teamleiter Ent-

viele Projekte gemeinsam erfolgreich auf den

wähnen? Weil es in diesem Fall ganz anders war

Und stimmig sind beide, der RSQ3 und der RSQ3

wicklung und Frank Schneider haben die enge

Weg gebracht. Besonders schön war, dass uns

und sich unser erfahrener Projektleiter Marcin

Sportback.“

Zusammenarbeit der Teams unterstützt und

der Tier 1 Zuliefer einen zusätzlichen Vertrau-

Herud noch immer über ein besonderes, großes

ensbeweis entgegengebracht hat und der Um-

Lob freut: „Gegen Ende des Projektes haben wir

ECHTES TEAMWORK:

einen nahtlosen Übergang von der Konstrukti-

fang des Auftrags größer als gewöhnlich war:

erfahren, dass der Audi-Designer richtiggehend

WENN ES LÄUFT, DANN LÄUFT’S.

onsphase zur Serienentwicklung der Stoßfänger

Statt wie sonst bei Exterieurprojekten üblich,

begeistert von der Design-Umsetzung war. Denn

Das gute Ergebnis ist zum einen der langen Erfah-

zu gewährleisten. „Wir waren vollumfänglich

durften wir nicht nur die Konstruktion bis zur

wir hatten es geschafft, seine optischen Vorgaben

rung und Expertise aller Beteiligen zu verdanken.

für die technische Abwicklung des Projektes zu-

Freigabe der Daten, sondern auch das anschlie-

quasi 1:1 technisch umzusetzen. Das gelingt bei

Aber fast genauso wichtig ist die Tatsache, dass

ständig, also dem Block „Entwicklung“ zugeord-

ßende Product Development bis zum Start of

der Serienentwicklung tatsächlich nicht so oft.

die Zusammenarbeit reibungslos funktioniert

net – bis hin zum Serienanlauf im Herbst 2019“,

B ILD Q U EL L E N : © AU DI , CSI

Frank Schneider leitete das Projekt für SMP und

uns hervorragend in die Abläufe integriert, um
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P ROJEKTGRUP P E
L IN KS: L ISA MORINA | MITTE: MARKUS KAISER
RECHTS: MARCIN HERUD

erklärt Marcin Herud. Und Lisa Morina, die sich
um die Systempflege, die Logistik, die Erstellung
der Lastenhefte, das Product Lifecycle-Management sowie die Projektorganisation gekümmert
hat, ist sich sicher: „Das gute Miteinander und
unsere Erfahrung durch die Konstruktion hat
dazu beigetragen, dass wir von unserem Wissen
aus der Konzeptphase profitieren konnten und
dadurch jedes der rund 40 Bauteile pro Stoßfänger, die Schnittstellen und Technologien für
Verbindungen sowie das Zentrieren bestimmter
Teile aus dem Eff-Eff kannten. Dadurch konnten
wir die Arbeit nach der Konstruktion bis zum
SOP sehr schnell und effizient übernehmen.“

GLEICH BEIM ERSTEN MAL:

ist aber kein Grund sich auszuruhen. Denn auf

SECHS LÄNDER, EIN PROJEKT:

DEN „BOCK“ ABGESCHOSSEN.

der langen gemeinsamen Reise, die unter ande-

NICE TO MEET YOU.

Das gesamtheitliche Verständnis der Konstruk-

rem den Rüttel-Klima-Dauerlauf über zehn Tage

Produziert wird der Audi Q3 im ungarischen

tion hat sich vor allem in der Phase ausgezahlt,

bei Temperaturen von minus 40 bis plus 80 Grad

Werk in Györ. Die großen Teile für die RS-Stoß-

als es nach der Konstruktion daran ging, die

Celsius beinhaltete, gab es noch viel zu tun. An-

fänger stellt SMP im rund 200 Kilometer ent-

Datensätze in Hardware umzusetzen. Im stän-

gesichts der hohen qualitativen Anforderungen

fernten Kecskemét her und montiert sie im

digen Austausch mit SMP, Audi Sport und den

von Audi Sport wurde bis zum Schluss auch an

Modulcenter vor den Toren des Audi-Werks Györ

Werkzeugmachern wurden Bauteile, Werkzeuge

den kleinsten Details gefeilt und im gesamten

mit kleineren Teilen von anderen Zulieferern zu

und Produktionsparameter so optimiert, dass

Prozess Anpassungen vorgenommen.

einbaufertigen Stoßfängern. So weit, so über-

schließlich alle Bauteile exakt zusammenpass-

schaubar. Dazu kommen aber noch die Liefe-

ten. „Bei besonders kniffligen Elementen muss-

Die diversen Iterationsschleifen liefen dabei im-

ranten der verschiedenen Spritzgusswerkzeuge,

ten wir mit SMP spezielle Anspritzkonzepte

mer ähnlich ab: SMP stellte mit den gelieferten

die in China, Italien, Tschechien, der Slowakei,

für die Werkzeuge entwickeln, etwa bei einer

Werkzeugen Test-Teile her, die unser Team dann

Ungarn und nicht zuletzt Deutschland sitzen.

spritzgusstechnisch heiklen Gitterstruktur im

zu Stoßfängern zusammenbaute. Dabei hieß es

Dies bedeutete, dass wir bei der Koordination

oberen Bereich des Heckdiffusors“, berichtet

immer wieder aufs Neue: Maße korrigieren und

dieses Projekts auch viel unterwegs waren, um

Markus Kaiser.

eine neue Optimierungsrunde starten. Schließ-

als Bindeglied zwischen SMP und Audi die ver-

lich geht es beim Product Development darum,

schiedenen Standorte zu vernetzen und so im

Alle sechs Wochen wurden die Zwischenergeb-

die verschiedensten Paramater der Produktion,

persönlichen Austausch Lösungen zu entwi-

nisse bei Audi in Györ am Meisterbock montiert,

Bauteiltoleranzen, Materialeigenschaften oder

ckeln. Wir finden, uns ist das erfolgreich gelun-

auf Passgenauigkeit untersucht und das Ergeb-

auch Oberflächeneigenschaften und Lackie-

gen. Aber davon können Sie sich ja auch selbst

nis mit sogenannten Fehlerpunkten bewertet.

rungen so aufeinander abzustimmen, dass am

überzeugen – denn seit der Markteinführung

Schon beim ersten Meisterbocktermin schnitten

Schluss alle Einzelteile untereinander und die

Anfang des Jahres sind wir weniger auf der Straße

unsere Teile ungewöhnlich gut ab. „Sowohl beim

kompletten Stoßfänger mit der Karosserie zu

zu finden – dafür immer mehr RS Q3 und RS Q3

Front- wie auch beim Heckstoßfänger bekam csi

einem technisch und ästhetisch optimalen Gan-

Sportback. Denen wünschen wir allseits gute

bereits im ersten Anlauf ungewöhnlich wenige

zen verschmelzen. Und bei circa 40 Bauteilen je

Fahrt – und vor allem, dass die Stoßfänger nichts

Fehlerpunkte. Das war ein großer Erfolg“, freut

Stoßfänger gibt es da einiges, was verschmelzen

abbekommen. Denn da steckt mehr Know-how

sich Markus Kaiser. Diese erste Zwischenetappe

muss...

und Arbeit drin als man vielleicht vermuten mag!

H OC H LEI ST U N GS -S UV:
D I E RS -VA R I A N T E N D E S Q3 VE R F Ü G E N Ü B E R
D E N P E R MA N E N T E N A LLRA DA N T R I E B QUAT T R O.
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INTERVIEW MIT STEFFEN BOLL

EIN VIERTEL

JAHRHUNDERT
LEIDENSCHAFT
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Das 25. Jahr in unserer Unternehmensgeschichte ist in jeder Hinsicht ein außergewöhnliches.
Denn ein wichtiges Ereignis in der Firmengeschichte jagt das nächste: Anfang des Jahres hat Steffen Boll,
Firmengründer, Gesellschafter und Geschäftsführer, die von der Audi AG gehaltenen Anteile
an csi in voller Höhe zurückgekauft. Im Anschluss hat er nach reiflicher Überlegung entschieden,
die Anteile weiterzuveräußern und eine strategische Partnerschaft mit Mubea einzugehen.
Nach wie vor hält Steffen Boll mit 51 % der Geschäftsanteile die Mehrheit an der csi-Gruppe.
Welche Gründe er für den Weiterverkauf hatte, weshalb es ganz und gar nichts mit Corona zu tun
hat und noch einiges mehr, das haben wir ihn gefragt.

WARUM HAST DU DICH

EIGENTLICH HÄTTE 2020 BEI

Angst und Aktionismus sind falsche Ratgeber,

GIBT ES ETWAS, WAS DU DIR

ZUNÄCHST ENTSCHIEDEN, DIE

CSI JA DAS JAHR WERDEN SOLLEN,

darum bin sich sehr froh, dass ich ein

WÜNSCHST, WAS WIR AUS DER

CSI-ANTEILE VON DER AUDI AG

IN DEM WIR UNSER 25. FIRMEN

(Geschäftsführer-)Team um mich habe, in dem

KRISE MITNEHMEN?

ZURÜCKZUKAUFEN?

JUBILÄUM FEIERN. UND DANN

wir besonnen Entscheidungen treffen können.

Mitzuerleben, wie solidarisch sich die Mehr-

Die Zusammenarbeit mit Audi auf Gesellschafter-

KAM CORONA...

ebene war – ich denke für beide Seiten – wert-

Ja, dann kam Corona und plötzlich ist alles an-

WAS STIMMT DICH ZUVERSICHT-

zu schützen. Das Vertrauen, das man anderen

voll. Auf der operativen, projektbezogenen

ders als gedacht. Aber so ist es manchmal im Le-

LICH, DASS WIR NACH DER KRISE

gegenüber zeigt – auch das Vertrauen, das uns

Ebene geht die Zusammenarbeit auch unver-

ben. Es ist schön, wenn Pläne aufgehen, aber das

WIEDER DURCHSTARTEN KÖNNEN?

unser Team entgegenbringt – das alles sind

ändert weiter. Dennoch hat sich csi seit 2011

ist nicht immer so. Da hilft eigentlich nur eines:

Die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit von csi

wirklich tolle Erfahrungen, die ich nicht missen

enorm entwickelt und es wurde immer klarer,

Man muss sich an die neuen Gegebenheiten an-

steht auf einem stabilen und wertvollen Fun-

möchte. Es wäre schön, wenn wir uns den ge-

dass ein Konzern wie die Audi AG und die Ent-

passen und auf veränderte Situationen flexibel

dament – strategisch, prozessual, strukturell

genseitigen Respekt und die Bereitschaft, selbst

wicklungsdynamik eines Mittelständlers wie der

reagieren – dann findet sich in aller Regel ein

und auch personell. Das hat sich in der Vergan-

etwas zu geben, um Krisen oder Herausforde-

csi-Gruppe nicht zusammenpassen. Sie unter-

Weg. Es ist zwar sehr schade, dass wir das Ju-

genheit, aber auch jetzt in der Krise, gezeigt

rungen erfolgreich zu meistern, ohne zu aller-

scheiden sich bei der strategischen Ausrichtung,

biläum aufgrund der aktuellen Situation dieses

und ausgezahlt. Wir konnten Anfang März zum

erst auf den eigenen Nutzen zu schauen, auch

was Entscheidungswege, Geschwindigkeit und

Jahr nicht so feiern können, wie wir es wollten,

Beispiel schnell auf Homeoffice umswitchen,

in Zukunft erhalten könnten. Denn dadurch ge-

Flexibilität, aber auch die Auswahl des Kunden-

aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir

weil wir schon vor dem teilweisen Shutdown

winnt die Gesellschaft und damit jede und jeder

Portfolios angeht. Mir ist und war es immer ext-

werden das nachholen, sobald wir uns wieder

Tools wie zum Beispiel „Teams“ genutzt haben.

Einzelne von uns.

rem wichtig, die csi-Gruppe frei, flexibel und mit

unbeschwert treffen können. Im Moment geht

Videokonferenzen und das sehr agile, standort-

den richtigen Menschen und Kompetenzen in

es aber vor allem darum, dass wir alle gesund

übergreifende Arbeiten an Projekten gehörten

LASSEN WIR ZUM SCHLUSS DIE

die Zukunft zu entwickeln.

durch die Krise kommen. Und das meine ich

schon vorher zu unserem Arbeitsalltag. Krisen

KRISE HINTER UNS UND SCHAUEN

zunächst einmal menschlich. Jede und jeder

machen sehr schnell deutlich, was gut läuft

NACH VORNE. WAS GLAUBST DU,

UND WIE KAM ES DANN ZU

Einzelne ist gefordert, weiterhin mit sich und

und was nicht. Denn sie fungieren als Verstär-

WIE SEHEN DIE KOMMENDEN 25

DER NEUEN PARTNERSCHAFT

anderen achtsam umzugehen und sich an die

ker. Gute Teams oder Nachbarschaften halten

JAHRE BEI CSI ENTWICKLUNGS -

MIT MUBEA?

Regeln und Empfehlungen zu halten. Je besser

stärker zusammen und finden Wege. Schlechte

TECHNIK AUS?

Ich kenne Dr. Lutz-Eike Elend, der bei Mubea die

wir aufeinander aufpassen, umso schneller kön-

Partnerschaften oder IT-Lösungen halten den

Vielversprechend und erfolgreich! Wir werden

Division Body leitet, schon seit vielen Jahren.

nen wir die Pandemie in den Griff bekommen

Anforderungen nicht stand und brechen zu-

mit und für die Menschen, die für uns arbeiten,

Durch gemeinsame Projekte zwischen csi und

und uns gesund und wohlbehalten den Alltag

sammen. Das ist jetzt überall zu beobachten.

ein starkes Stück Zukunft entwickeln. Wir wer-

Mubea wurde der Kontakt wieder intensiviert

und unsere Freiheiten zurückerobern. Und das

Und genau das ist es, was mich auch zuversicht-

den unsere digitalen Prozessketten ausbauen.

ist unser oberstes Ziel.

lich für die Zukunft macht. Bei csi lief und läuft

Dies setzt agile Fähigkeiten im Projekt-, Prozess-

viel richtig und wir haben ein starkes Team.

und Supply-Chain-Management voraus, um die

WAS DENKST DU, WIE WEIT SIND

Ein Team, mit dem wir unsere zukunftsfähigen

Kunden in ihren Produktentstehungsprozes-

WIR NOCH VOM ALLTAG, ALSO

Lösungen entwickeln, die nach Corona ge-

sen zu unterstützen. Diese Stärken haben wir

Mubea ein sehr dynamisches Unterneh-

VOM „BUSINESS AS USUAL“ WEG?

braucht werden. Wir gestalten bei csi mit unse-

und werden wir strategisch weiter ausbauen.

men. Inhaltlich und von der innovativen

Wie im Privaten sind auch viele Unternehmen

ren Ideen die Zukunft aktiv mit und haben Ideen

Sicher wird sich – auch durch Corona – in der

Ausrichtung passt Mubea gut zu uns und

noch sehr weit von Normalität entfernt. Wir

in der Schublade, die nach Corona vielleicht

Automobilbranche, unserem Kernmarkt, viel

kann uns den Zugang zu internationa-

haben bei csi in den vergangenen 25 Jahren so

sogar noch mehr in den Mittelpunkt rücken

verändern. Aber das Ansehen der deutschen

len Märkten und Kunden öffnen. Ent-

manche Höhen und Tiefen durchlebt, aber die

als heute. Denn die positiven Effekte einer De-

Automobilbranche ist international nach wie

scheidend war aber letztendlich auch,

Corona-Pandemie und die damit verbundene

Carbonisierung werden gerade ja sehr deutlich.

vor gut, auch wenn Image und Reputation un-

dass die Chemie zwischen Dr. Muhr, dem

Wirtschaftskrise ist mit nichts zu vergleichen.

Weniger Individualverkehr, weitestgehend auto

ter Dieselgate und allen daraus resultierenden

Gesellschafter und Geschäftsführer von

Sie stellt nicht nur uns, sondern tausende von

freie Innenstädte bzw. emissionsfreie Antriebe

Auswirkungen gelitten haben. Hier hilft letzt-

Mubea, und mir passt. Die Grund-

Firmen vor nie dagewesene Herausforderun-

bringen Vorteile für Mensch und Natur mit sich,

lich nur eine klare Vorwärts-Strategie, Innova-

ausrichtung

von

gen. Es lässt sich nicht abschätzen, wie lange

die man nutzen könnte. Und wir haben ge-

tionen und ein motiviertes und qualifiziertes

Mubea sind unserer ganz ähnlich und

Unternehmen den Stillstand bzw. die Einschrän-

meinsam mit unseren Partnern Konzepte entwi-

Team aus Fach- und Führungskräfte – über diese

– das ist für mich das Wichtigste – wir

kungen durchhalten, bevor sie kollabieren.

ckelt, mit denen sich dies alles, aber auch vieles

„assets" verfügen wir bei csi. Darum bin ich mir

können und werden unsere Eigenstän-

Jeder Tag, den wir im Krisenmodus verbringen

andere realisieren lässt, ohne auf Komfort zu

sicher, dass wir auch in 25 Jahren Grund haben

digkeit trotz der neuen Partnerschaft

müssen, gefährdet Arbeitsplätze und Existen-

verzichten. Last but not least stimmt mich

werden, zu feiern.

behalten.

zen. Das ist dramatisch. Unser Hauptaugenmerk

positiv, dass wir alle unsere Stärken, die wir

liegt darum zurzeit – neben dem Schutz bzw.

als mittelständisches Unternehmen haben,

der Rettung von Menschenleben – auf der Liqui-

voll ausspielen können: Wir sind flexibel, an-

dität von csi. Tatsache ist, dass wir derzeit nur

passungsfähig und haben einen unbedingten

auf Sicht fahren können und es nicht abzusehen

positiven Gestaltungswillen. Und vor allem:

ist, was in ein paar Wochen oder Monaten ist.

Wir handeln.

und in diesem Zuge ist in mir die Idee gereift
– übrigens noch vor und damit unabhängig
von Corona - über einen Einstieg von Mubea
bei csi nachzudenken. Trotz der Größe ist

und

die

Kultur

heit der Menschen zeigt, um die Schwächeren

B I LD QU E LLE N : ©L A MB OR G H I N I , CSI
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BMW M8

DAS VERTRAUEN

WÄCHST
WEITER
DIE VERANTWORTUNG AUCH.

Wie man Kreativität, Entwicklungs- und Konstruk-

Januar 2016, die Karosserie- und Exterieurbauteile des

Herausforderung für unser Münchner Team! „Natür-

tions-Know how perfekt mit anspruchs- und verant-

neuen M8 zu entwickeln, nicht ganz überraschend. Neu

lich wollten wir dem Vertrauensvorschuss, den wir von

wortungsvollen Managementaufgaben verbindet, hat

war allerdings die Entwicklungsverantwortung, für die

der BMW Group bzw. der BMW M GmbH bekommen

das Münchner csi-Team bei der Mitarbeit an der neuen

wir von der BMW M GmbH beauftragt wurden.

haben, auch bei diesem komplexen Projekt gerecht

Luxussportwagen-Serie von BMW erneut bewiesen.

werden,“ erinnert sich Marco Zengerle, csi-Teamleiter
Erstmals wurden für ein BMW M-Fahrzeug alle beauf-

Exterieur und Leichtbau in München. „Dabei hat uns

Aufmerksame Leser – also sicher natürlich auch Sie –

tragten Bauteile mit der Funktion der Teilprojektleitung

natürlich geholfen, dass wir bereits für einige Bauteile des

wissen, dass wir schon verschiedene BMW M-Projekte

(TPL) an uns vergeben. Als TPL verantworteten wir damit

M5 die konstruktionsseitige Freigabeverantwortung von

begleiten durften. Um genauer zu sein, hat das

nicht mehr alleine die Konstruktion, sondern die gesam-

BMW übertragen bekommen hatten. Schritt für Schritt

Münchner csi-Entwicklungsteam in den letzten acht

te Bauteilentwicklung vom ersten Design bis zur erfolg-

bzw. Fahrzeug für Fahrzeug ist die Zusammenarbeit mit

Jahren alle bis 2019 erschienenen M-Modelle bis auf

reichen Serienproduktion im Werk unter Berücksichti-

BMW enger, sind die Aufträge umfangreicher geworden.

den BMW M2 und Sondermodelle konstruktiv be-

gung der Sach-, Termin- und Kostenziele. Was für eine

Das freut uns natürlich und spornt uns an, weiterhin das

treut. Aus diesem Grund kam für uns die Anfrage im

Ehre, aber eben auch eine riesige Verantwortung und

Beste zu geben.“
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DIE AUFGABE, DIE UNS

UNVERZICHTBAR:

GESTELLT WURDE:

IMMER & ÜBERALL DEN

GANZ SCHÖN SPORTLICH!

ÜBERBLICK BEHALTEN.

Die Entwicklungsprofis vom Münchener csi-

„Bei

Team haben in enger Zusammenarbeit mit der

(8er Sportpaket und BMW M8), die wir betreut

BMW M GmbH zum einen die Karosserie-Kom-

bzw. verantwortet haben, jederzeit auf dem

ponenten realisiert, die zur Umsetzung der BMW

Laufenden zu bleiben und den Überblick zu

M eigenen Motor-/Fahrwerksperformance nötig

behalten, das war nicht immer leicht“, gibt auch

sind. Dies bedeutet, Karosserieversteifungen,

Marco Zengerle bei csi lachend zu. „Aber indem

Luftführungen, Unterbodenverkleidungen oder

wir unser Team neu aufgestellt und verstärkt

Wärmeschutzbleche mussten von uns ange-

haben, haben wir es geschafft, alle Vorgaben

passt bzw. neu entwickelt werden, um die von

einzuhalten und die BMW-Gremien umfassend

der BMW Group gewünschten Fahreigenschaf-

zu bedienen.“

ten zu erzielen. Zum anderen waren wir mit der

Übrigens gilt es auch in der Produktion, bei all

Entwicklung der Elemente beauftragt, die die

den Varianten immer nach den richtigen Teilen

extrem sportliche Optik des M8 betonen. Zu den

zu greifen. Darum zahlte sich auch in diesem –

verschiedenen Exterieur-Teilen gehörten unter

sehr praktischen – Punkt die langjährige gute

anderem die Stoßfänger mit den markanten

Zusammenarbeit von csi mit der BMW Group

Lufteinlässen vorne und der Abgasanlage hin-

aus. Denn so konnte auf die Abläufe und das

KAT H A RIN A RE ITIN G E R, C H RISTO P H E R RADLMAIER

ten, die an das verbreiterte Fahrwerk angepass-

Montageumfeld der BMW Group Bezug ge

M I T T L ERE R E I H E VO N L IN KS N AC H RE CH TS: IG O R KARACHUN,

ten Seitenwände sowie das Dach aus Kohle-

nommen und passende Lösungen entwickelt

faser-Verbundstoff (CFK) dazu.

werden.

Apropos CFK: Weil Sportfans mehr denn je auf

„Für mich ist es auch nach 12 Jahren noch

die spezielle Optik und Haptik sowie Steifigkeit

immer faszinierend mitzuerleben, wie aus

und Gewicht von CFK, also Carbon, abfahren,

einer ersten Anfangsidee oder einer Anfrage ein

wurde von csi zusätzlich zur Basisversion der

reales Produkt entsteht“, so Marco Zengerle

neuen Exterieur-Teile auch ein exklusives CFK-

weiter. „Um schnell und effizient ans Ziel zu

Paket entwickelt. Mit ihm lassen sich die neu-

kommen, machen wir uns bei csi generell schon

en Coupés, aber auch der BMW Serien 8er auf

im allerersten Konzept Gedanken zu Faktoren

Wunsch noch sportlicher ausstatten. Denn eben-

wie den geplanten Stückzahlen, Kosten oder

falls zu unserem Auftrag aus München gehörte

besonderen Rahmen- bzw. Produktionsbe

es, dass wir uns als TPL auch um das M Sport

dingungen. Gleichzeitig analysieren wir, wo bei

paket der BMW 8er-Modellreihe kümmerten.

der Umsetzung Knackpunkte liegen könnten

H I N T E RST E RE IH E VO N L IN KS N AC H RE CH TS: BERND ELST,

J A KO B STRÖTZ , MA RCO ZENGERLE
VO RDE RSTE RE IH E VO N L IN KS N ACH RECHTS:

den

rund

350

Karosseriebauteilen

TO B I A S ZO L L N E R, DO MIN IK J E N DRE WSKI, KIL IAN STROBL

bzw. Risiken bestehen. Haben wir uns ein Bild
SPO RTPA K E T VO RNE
L I N KS : K I L IA N STRO B L | MITTE : JA KO B STRÖTZ
RE CH TS: BE RN D E LST

„Als Entwicklungsverantwortliche haben wir in

von der Aufgabe gemacht, geht es mit der Ent-

den letzten vier Jahren von der Konzeption bis

wicklungsarbeit los. Und die ist erst beendet,

zur Serienreife alle Abstimmungen mit den be-

wenn wir und der Kunde zufrieden sind. Also

teiligten BMW Group-Abteilungen geführt. Wir

wenn alles passt.“

hatten also quasi mit allen Abteilungen wie dem

M 8 VO N HI NTE N.
L I N KS : C H R ISTO P H E R RA DL MA IE R,
R E CH TS: TO BIA S ZO L L N E R
B I L DQ U E L L E N : ©B MW, CSI

Design, der Versuchsabsicherung, den Funktions

Das ist schnell gesagt, aber harte Arbeit und

spezialisten, der Qualität, dem Facheinkauf, der

erfordert nicht nur Fachwissen und Erfahrung,

Montageplanung, der Produktintegration im

sondern auch jede Menge Flexibilität und Durch-

Werk, der Logistik, den nominierten Herstellern

haltevermögen. Dass wir dies alles in unserem

usw zu tun“, berichten die als Teilprojektleiter

Team haben, zeigt nun eben auch ein Blick auf

bei csi München eingesetzten Mitarbeiter Igor

die neuen BMW M8er: Da „matched“, also passt

Karachun und Tobias Zollner (beide BMW M8)

wirklich alles. Und genau das ist auch das Ziel

sowie Kilian Dankenbring und Jakob Strötz

für die nächsten Projekte, die bei csi in München

(beide 8er M Sportpaket). „Dies alles – inklusive

bereits in der „Mache“ sind – wir freuen uns

der diversen, prozessüblichen Konzeptände-

darauf und werden selbstverständlich darüber

rungen – zu koordinieren und termingerecht zu

berichten.

bewerkstelligen, war sportlich – und darum
genau unser Ding!“
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NACH
HALTIG
KEIT
STEP BY STEP.
D E N C O 2- F U S S A B D R U C K
VERKLEINERN.

Man müsste, man sollte, man könnte... Genau, so ist es.

reparieren, statt es wegzuwerfen. Aber die Anstrengung

Paten-System entwickelt. An jedem unserer csi-Standorte

Und warum passiert zum Beispiel beim Thema Umwelt-

lohnt sich. Denn abseits des gewohnten Trotts warten

gibt es Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner,

schutz und Nachhaltigkeit noch immer viel zu wenig? Weil

neue Perspektiven, Eindrücke und Ideen. In vielen Fällen

die sich neben ihrem normalen Job mit dem Thema

„man“ immer die anderen sind. Selbst die Veränderung zu

sogar ein neues, besseres Lebens- und Gemeinschafts

Corporate Social Responsibility (CSR) befassen. Sie sam-

gefühl. Und immer häufiger auch neue Kunden.

meln die Verbesserungsideen, geben Impulse und regen

sein, um die es geht, schaffen nur die Wenigsten. Denn
Veränderungen sind anstrengend. Nicht nur, wenn es dar-

Veränderungen an. In Gaimersheim ist das zum Beispiel

um geht, statt ins eigene Auto aufs Fahrrad zu steigen, um

Es gibt also viele Gründe, Dinge anders, sprich besser zu

Lisa Dörr, die uns einen groben Überblick gegeben hat,

zur Arbeit zu kommen, auf dem Markt einzukaufen, wo

machen als bisher. Und das tun bzw. versuchen wir bei

was so alles getan wird.

Obst und Gemüse generell unverpackt ist, oder etwas zu

csi – im Großen wie im Kleinen. Daraus hat sich unser CSR-

1.
2.
3.
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SCHRITT
DIE SINNE SCHÄRFEN.
Sich wegzuducken, macht auf Dauer einen krummen Rücken und ist darum keine
Lösung. Weil wir alle aufrecht und mit gutem Gewissen durchs Leben gehen möchten,
haben wir es uns bei csi zur Aufgabe gemacht, ganz genau hinzuschauen, in welchen

Bereichen wir besser, also nachhaltiger werden können. Und zwar nicht nur im ökologi-

schen Sinn, sondern auch ökonomisch und sozial.

SCHRITT
LÖSUNGEN ENTWICKELN....
... für unsere Kunden

... und für uns.

Welcher Automobilhersteller beim csi-Entwick-

Wir haben schon so viel umgesetzt, dass wir

lungsteam in Gaimersheim im Fokus steht, liegt

nicht alles aufzählen können. Es fängt bei

so nahe, wie Gaimersheim an Ingolstadt liegt.

der Photovoltaik-Anlage auf unserem neuen

Sehr nahe also. Durch die langjährige erfolg-

Firmendach an, schließt Bewegungsmelder in

reiche Zusammenarbeit kennen wir AUDI aus

allen Räumen, die keine Fenster haben, zentrale

dem Effeff und unterstützen den Konzern unter

Müll-Sammelstellen statt Einzelabfalleimern an

anderem auch beim Thema nachhaltige Pro-

jedem Schreibtisch mit ein und hört bei Glas-

duktentwicklung. Unser gemeinsames Ziel ist

statt Plastikflaschen und Wasserspendern noch

es, neue Konzepte zu entwickeln, mit denen die

lange nicht auf. Schließlich würden da zum

Mobilität zukunftsfähig gestaltet wird.

Beispiel unsere Spendenaktionen für die DKMS
(Deutsche Knochenmarkspenderdatei) oder

Ob Bauteilscreening, Ultra-Leichtbau, Design-

die Kronkorken-Sammelaktion unter den Tisch

Thinking, Prozessoptimierungen oder Modula-

fallen. Alles in allem konnten wir so nicht nur

risierungs- und Baukastensysteme, mit denen

unsere CO2-Bilanz, sondern auch unser Team-

nebenbei noch neue Arbeitsplätze geschaffen

work und unser Arbeitsklima verbessern.

werden – es gibt eigentlich nichts, worüber wir
in diesem Zusammenhang nicht nachdenken.
Und das tun wir, um am Ende die Produkte und
Prozesse, aber eben auch die Gesellschaft in die
richtige Richtung voranzubringen.

SCHRITT
UND WEITER GEHT’S!
Neben all dem, was wir aber jetzt schon realisiert haben, um unseren Arbeitsalltag nachhaltiger zu gestalten, haben
wir noch viele Ideen, an deren Umsetzung wir gerade sind. Dabei geht es aktuell vor allem darum, wie wir unseren

neuen Firmensitz so gestalten, dass er dem „Biophilic-Gedanken“ entspricht und wir uns – umgeben von Natur
bzw. natürlichem, lebendigen Design – noch wohler fühlen bei dem, was wir tun. Außerdem planen wir eine interne

Tauschbörse für Dinge und Dienstleistungen, möchten unsere Möbel zum Teil selbst bauen bzw. upcyclen und werden in Zukunft vielleicht gemeinsam bei uns Yoga und Achtsamkeit üben.

LOHNT SICH DAS ALLES?
Für uns steht das außer Frage. Denn wir alle profitieren von den Verbesserungen.
Sei es von einem lebens- und liebenswerteren Arbeitsplatz, der achtsameren
Zusammenarbeit oder der besseren Luft. Aber auch wirtschaftlich rechnet sich
unsere breitgefächerte Nachhaltigkeitsstrategie.
Aktuellen Umfragen zufolge erwarten immer mehr Kunden und OEMs, dass
ihre Dienstleister Lösungen und Produkte anbieten, die nachhaltig sind. Zu
lieferer, die ein Nachhaltigkeitskonzept besitzen und z.B. ressourcenschonend
arbeiten, können daraus immer häufiger einen Wettbewerbsvorteil gegenüber
Mitbewerbern ziehen.
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NACHHALTIGKEIT

ABGEFAHREN
o
t
Au S. d
V Ra
EINE BACHELORARBEIT
ZUM AUTOVERZICHT.

Julia Orowitsch
csi Bachelorarbeit

„Entwicklung eines nachhaltigen
Mobilitätskonzepts für kleine und mittlere
Unternehmen in Ballungsräumen“
Wer Neckarsulm und das – sagen wir mal –

Kollegen mit dem Auto zur Arbeit kommen.

Flächenverbrauch durch Straßen und Park

„dazugehörige“ Heilbronn kennt, weiß, welche

Nachhaltig ist das zugegebenermaßen nicht.

plätze leiden. Es sind also Lösungen gefragt, die

Rolle Autos spielen. Nicht nur für die Wirtschaft,

Was ist zu tun, um hier etwas zu ändern? Das

die Verkehrsinfrastruktur entlasten, die Klima-

sondern für die Fortbewegung. Radfahrwege

fragen wir nicht nur uns, sondern ist auch

ziele der Bundesregierung erreichbar machen

waren bis vor wenigen Jahren quasi unbekannt.

Thema der Bachelorarbeit von Julia Orowitsch.

und den Bewohnerinnen und Bewohnern oder

Der Neckar durch viel befahrene Straßen bes-

Julia hat Anfang des Jahres ihren Bachelor

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine ange-

tens von Spaziergängern und Naturliebhabern

studiengang „International Project Enginee-

nehmere und einfachere Mobilität ermöglichen.

abgeschirmt. Und Heilbronn ist bis heute die ein-

ring“, ein Wirtschaftsingenieur-Studium mit

zige deutsche Großstadt, die keinen regulären

Projektmanagement-Vertiefung, an der Hoch-

Doch wie soll das gehen? Auf der Suche nach

IC- bzw. ICE-Anschluss besitzt.* Mit dem ÖPNV

schule Reutlingen erfolgreich abgeschlossen.

sinnvollen Ansätzen werden in der Bachelor-

sieht es – wie in vielen Regionen – so lala aus.

Geboren in Sindelfingen und aufgewachsen

arbeit bereits existierende Mobilitätskonzepte

Nachts ist es, was Bus und Bahn angeht, aber

in der Region Heilbronn, beschäftigte sich die

mehrerer Städte und Unternehmen nach

echt zappenduster. Dafür gibt es wohl kaum

23-Jährige in ihrer Bachelorarbeit „Entwick-

verschiedenen wissenschaftlichen Methoden

eine Stadt, die einen perfekteren Autobahn-

lung eines nachhaltigen Mobilitätskonzepts für

analysiert. Um dann letztendlich zu dem Er-

Anschluss hat. Ob in Nord-, Süd-, West- oder

kleine und mittlere Unternehmen in Ballungs-

gebnis zu kommen, dass es (bisher) kein nach-

Ost-Richtung – es kann direkt Vollgas losgehen.

räumen“, damit, wie wichtig die Mobilität für

haltiges Mobilitätskonzept gibt, das die unter-

Wer in Neckarsulm und Umgebung ohne Auto

uns Menschen, aber auch den gesellschaft

schiedlichen Bedürfnisse aller Mitarbeiterinnen

vorankommen möchte, muss sich etwas einfal-

lichen Fortschritt und das Wirtschaftswachstum

und Mitarbeiter erfüllt. Vielmehr müssen unter-

len lassen oder sehr gut zu Fuß unterwegs sein.

ist. Gleichzeitig macht sie deutlich, wie insbe-

schiedliche Konzepte angeboten werden, um

sondere Städte unter der steigenden Fahrzeug-

Menschen zu motivieren, das Auto stehen zu las-

Es ist also nicht verwunderlich, dass in Neckar-

zahl, den bei der Fahrt ausgestoßenen Emissio-

sen und auf anderen Wegen ins Unternehmen

sulm fast Dreiviertel der csi-Kolleginnen und

nen, dem verursachten Lärm sowie dem hohen

zu kommen.

* Während der BUGA, die letztes Jahr in Heilbronn mit riesigem Erfolg stattfand, machten ein paar ICE-Züge Halt. Und auch jetzt ganz aktuell ist
Heilbronn temporärer ICE-Bahnhof. Aber nur so lange, bis die Schnellfahrstrecke zwischen Stuttgart und Mannheim wieder in Stand gesetzt ist.
Immerhin für 2028 ist geplant, Heilbronn als regulären IC-Bahnhof ins Bahnnetz aufzunehmen. Schauen wir mal.
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ZU FUSS 1,89%

(ELEKTRO)-FAHRRAD
9,43%

PKW 67,92%

MOTORRAD,
MOPED, ROLLER 6,29%
ZUG, BAHN 5,03%
A KT U E LLE S I T UAT I ON

BUS 4,40%

B E I CS I I N N E C KA RSU LM
STA N D 2019

PKW
FAHRGEMEINSCHAFT
5,03%

AKTUELLE SITUATION

UND JETZT? WIE GEHT ES WEITER?

auf das Fahrrad zu beschleunigen. Eigentlich

BEI CSI IN NECKARSULM
· Neckarsulm: 35.000 Berufspendler
·H
 auptverkehrszeiten 5:45 – 9 Uhr

Ein Ergebnis aus Julias Bachelorarbeit ist, dass

sollte schon bis Mitte April ein Bike-Bonus ein-

wir mit unseren rund 180 Mitarbeiterinnen und

geführt werden. Dieser verzögert sich zwar,

Mitarbeitern am Standort in Neckarsulm ein-

aber in die Pedale zu treten, wird sich in Zukunft

fach zu klein sind, um alleine die Welt zu retten.

bei csi nicht nur für die Gesundheit auszahlen.

Jedenfalls so ungefähr. Nein, im Ernst, die Arbeit

Außerdem arbeitet Julia an der Organisation von

veranschaulicht, wie wichtig die Zusammen

Mitfahrgelegenheiten, der Einführung eines Job-

arbeit verschiedener Unternehmen, Städten

Tickets und den Möglichkeiten, einen Shuttle-

POSITIV-BEISPIEL

und Menschen ist, um gemeinsam das Verkehrs-

Service zu realisieren.

KOPENHAGEN
· 2014: Grüne Hauptstadt Europas
· Fahrradfreundlichste Stadt (2009-2013)
· Investitionen: 150 Millionen Euro
· 2018: 49 % der Pendlerfahrten mit Rad
· Kosten Parkausweis: 535 €/Jahr
· Keine Fahrverbote oder Mautzahlungen

aufkommen zu reduzieren. Denn nur wenn viele

und 14 – 18 Uhr

· Parkplatzprobleme Stiftsberg/Trendpark
· K ooperationen zur Entspannung der
Verkehrssituation unabdingbar

DER WEG ZUM ZIEL
· Schrittweise Implementierung der
Lösungskonzepte

bereit sind, die eigene Komfortzone zu verlas-

Erste Gespräche mit der Stadt Neckarsulm sind

sen und die infrastrukturellen Voraussetzungen

schon geführt worden, große regionale Unter-

vorhanden sind, kann die Wende gelingen.

nehmen wie AUDI, Bechtle oder die Schwarz
Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören,

Darum war die Bachelorarbeit bzw. der erfolg-

sollen mit ins Boot geholt werden. Wenn das

reiche Abschluss ihres Studiums für Julia auch

klappt, dann könnten schon bald unterneh-

mehr als nur der Einstieg in ihre Karriere bei csi:

mensübergreifend Mitfahrgelegenheiten ge-

Sie soll nun das, was sie theoretisch erarbeitet

bildet werden und eine Shuttle-Lösung für die

hat, in die Tat umsetzen.

letzte Meile vom Bahnhof bis zum Unternehmen
deutlich näher rücken. Julia wird dann – mit

· Zusammenarbeit mit Unternehmen
und der Stadt unabdingbar

· Stadt Neckarsulm als Verbindungsglied
zwischen Unternehmen

Dazu hat sie – bis Corona kam – alles vorberei-

ihrem nagelneuen e-Auto – sicher auch selten

tet, um bei uns im Unternehmen den Umstieg

alleine unterwegs sein. Also, Daumen drücken!
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CSI

LIEFERT
AB

WASSERSTOFF BEWEGT UNS.
UND DIE STADT DER ZUKUNFT.

Alle Prognosen sind sich einig: Die Stadt ist und

steht aber dem Wunsch und Anspruch entgegen,

Heute wird die Ware online bestellt und dann

diese Anwendung ein Range Extender notwendig.

bleibt der Lebensraum der Zukunft. Aktuell leben

die Städte lebenswerter zu gestalten. Noch nie

direkt zum Kunden an die Haustüre geliefert.

Denn dank Wasserstoff-Antrieb können wir mit

weltweit über 50 Prozent der Menschen in urba-

in der Geschichte waren unsere Städte – in der

Was bequem für den/die Einzelne/n ist, hat aber

unserem Bike deutlich mehr Energie erzeugen

nen Ballungsräumen. Glaubt man den Vereinten

westlichen Welt – so grün, sauber und gesund wie

negative Auswirkungen auf unsere Innenstädte:

und erzielen eine deutlich größere Reichweite

Nationen, werden es bis 2050 sogar 70 Prozent

heute. Aber dass da noch „Luft nach oben“ ist, wis-

Staus, zugeparkte Fahrradwege und Rettungsgas-

als bei herkömmlichen Batterie-Lösungen. Das

der Weltbevölkerung sein. Während in den

sen wir alle. Darum sind wir sehr stolz, dass wir bei

sen, Verkehrslärm, aber auch schlechte Luft sind

ist wichtig, denn wenn wir den LKW- bzw. Sprin-

Schwellen- und Drittweltländern innerhalb kür-

csi seit fünf Jahren – als Projektpartner verschie-

einige der Folgen des wachsenden Lieferverkehrs.

terverkehr wirklich aus den Städten verbannen

zester Zeit neue Multimillionenmetropolen ent

dener

Forschungsinstitutionen,

Darum haben wir bereits 2016 das Konzept für

möchten, dann muss sichergestellt werden, dass

stehen, schreitet die Urbanisierung in der west-

Entwickler und Kommunen – daran mitarbeiten

ein Lastenfahrrad entwickelt, mit dem sich ein

wir die Distanz von den HUBs, also den Logistik-

lichen Welt nur noch langsam voran. Das liegt

dürfen, die Städte der Zukunft noch sauberer zu

Großteil des innerstädtischen Lieferverkehrs ab-

Verteilzentren, die meist am Stadtrand liegen,

daran, das hier bereits etwa zwei Drittel der Men-

machen. Als Automobil-Spezialist fokussieren wir

decken lässt.

locker überbrücken können – auch im Winter,

schen in Städten lebt. Fließen in Asien schon bei

uns nicht nur auf das Thema Mobilität. Für uns ist

der Planung der neuen Mega-Citys am Reißbrett

eine Betrachtung des ganzheitlichen Ansatzes aus

SO STARK WIE COOL: DAS CSI FUEL

Ideen und Konzepte ein, wie man mit innovati-

Städteentwicklung, Infrastruktur und Anwendung

CELL CARGO PEDELEC (FCCP).

ven, nachhaltigen Technologien und einem neuen

von großer Bedeutung.

Bücher oder Pizza per Fahrradkurier zu liefern,

Dass es funktioniert und wir mit unseren FCCPs

das ist keine Kunst. Aber wie sähe es denn zum

lokal emissionsfrei auch große Volumen platz

europäischer

Architekturverständnis lebenswerte Räume ge-

also wenn die Temperaturen den herkömmlichen
Akkus zusetzen.

stalten kann, geht es bei uns in der westlichen

M E H R ( O N L I N E -) KO N SU M BE D E U -

Beispiel mit einem Kühlschrank oder einer

sparend transportieren können, verdeutlichen wir

Welt vor allem darum, Städte so zu verändern,

TE T M E H R ( W A R E N - ) V E R KE H R

Waschmaschine aus? Da reicht ein gewöhnliches

in unserer Validierungsphase (2020 bis 2021) in

dass die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer

Bis vor wenigen Jahren waren es die Konsumen-

(Lasten-)Fahrrad dann nicht mehr aus. Um nicht

neun europäischen Städten.

Bewohner erfüllt werden.

ten, die sich auf den Weg zur Ware machten und

ordentlich ins Schwitzen zu kommen, braucht

zum Beispiel bei einem Stadtbummel sich im

man dann schon einen E-Motor, der einen beim

Wer mehr über unser FCCP erfahren möchte,

Denn wo immer mehr Menschen leben und ar-

regionalen Einzelhandel das besorgten, was sie

Strampeln unterstützt. Und da bei gewöhnlichen

findet weitere Infos zum Beispiel hier:

beiten, müssen auch immer mehr Menschen mit

benötigten. Aktuell ist es eher andersrum: Der E-

E-Bikes oder Pedelecs vor allem bei kalten Tem-

HTTPS://WWW.NWEUROPE.EU/PROJECTS/PROJECT-

Waren versorgt werden. Mehr (Liefer-)Verkehr

Commerce hat die Lieferketten stark verändert.

peraturen der Akku schnell schlapp macht, ist für

SEARCH/FCCP-FUEL-CELL-CARGO-PEDELECS/
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der Heilbronner Energieversorger Zeag in der

Denn während stationäre Wasserstoffspeicher

sprichwörtlich – mit Hochdruck. Parallel zu den

SIE NOCH? LEUCHTSIGNALE

Region einen Windpark, mit dessen Überkapazi-

heute keine allzu große Herausforderung mehr

ganzheitlichen Ansätzen entwickeln wir auch

AUS DER WASSERSTOFF-REGION

täten sich Wasserstoff bereits produzieren ließe.

darstellen, geht es bei dem Projekt auch darum,

neue Druckspeicher und nachhaltige Tanklö-

HEILBRONN/HOHENLOHE

Die Produktion liefe auch bereits, wäre nicht Co-

Wasserstoff für eine Vielzahl von Anwendungen

sungen. Denn heute werden beispielsweise Was-

Wasserstoff bietet bei der Mobilität einen weite-

rona dazwischengekommen. Und natürlich gibt

und Anwendern nutzbar zu machen. Wasserstoff

serstofftanks im Bereich unter der Rücksitzbank

ren Vorteil: Der Energienachschub ist ratz-fatz

es andere potenzielle Partner, – wie Automobil-

muss also transportiert und für unterschiedliche

oder im Kardantunnel verbaut. In Zukunft wird

wieder da. Denn Wasserstoff lässt sich ganz ein-

hersteller und -zulieferer, aber auch Logistikun-

Szenarien zur Verfügung gestellt werden. Eine der

es aber keinen Kardantunnel mehr geben, weil

fach – wie andere Kraftstoffe – nachtanken. Das

ternehmen aus der Region – die die Chancen des

zentralen Fragen, die es zu lösen gilt, ist die Be-

die gleiche Plattform für Batterie- und Wasser-

spart also jede Menge Zeit im Vergleich zum Auf-

Brennstoffs für sich nutzen könnten.

tankung von Kleinstanwendungen (<2kg H2) und

stoffautos genutzt werden soll. Dies bedeutet,

Fahrzeugen. Denn erst wenn es hier Antworten

wir brauchen einen Wasserstoff-Tank, der in den

laden per Ladekabel oder dem mehr oder weniger aufwändigen Austausch der Akkus. Voraus-

ZERO EMISSION

gibt, wird Wasserstoff auch für den Fuhrpark klei-

Batteriekasten passt. Und das ist bei einem Gas,

setzung ist bzw. wäre es aber, dass es genügend

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Woh-

ner mittelständischer Unternehmen interessant

das 14-mal leichter als Luft und extrem flüchtig

Tankstellen gibt, die Wasserstoff auf Lager haben.

nungsbau des Landes Baden-Württemberg, Dr.

oder die Betankung von Pedelecs praktikabel.

ist, gar nicht so einfach.“

Im Idealfall wird grüner Wasserstoff getankt, der

Nicole Hoffmeister-Kraut, überreichte am 9. Juli

anders als grauer Wasserstoff kein Erdgas als

2020 einen Zuwendungsbescheid in Höhe von

Darum beschäftigt sich Daniel Duschek, unser

Ob flache Bauweise oder – wie in einem weiteren

Grundlade benötigt. Denn grüner Wasserstoff

rund 16 Millionen Euro an das DLR am Stand-

Projektleiter und Wasserstoff-Guru bei csi, zur-

Projekt gefordert – eine Speicherlösung in Kugel-

kann als Speichermedium für überschüssigen

ort Lampoldshausen. Direkt im Anschluss fand

zeit vor allem mit Fragen, wie Druckspeicher und

form, ob neue Fahrzeugreihe oder Umrüstung

Strom aus Erneuerbaren Energien dienen und

die Kick-Off Veranstaltung für das geförderte

Wasserstofftanks ausgelegt sein müssen, um

– Daniel Duschek ist sich sicher, dass es für jede

damit nebenher zur Netzstabilität beitragen, also

Vorhaben statt. Das DLR bearbeitet im Projekt

eine sichere Betankung zu erlauben. Hier geht

Anwendung eine passende Wasserstoff-Lösung

die Energiewende voranbringen.

„Zero Emission – Wasserstoffstandort Lampolds-

es vor allem darum, das Risiko beim Umgang

gibt. Für ihn steht aber auch fest, dass eine wirt-

hausen“ Szenarien für den breiten Einsatz von

mit dem Kraftstoff zu minimieren. Ein weiterer

schaftliche Nutzung nach Auslaufen der Förder-

Natürlich ist es kein Zufall, dass in der Nähe von

Wasserstoff an einem energieintensiven Indust-

Knackpunkt, der über den Erfolg von Wasserstoff

maßnahmen nur dann möglich ist, wenn eine

Heilbronn bzw. Neckarsulm, dem Hauptsitz von

riestandort. „Zero Emission“ ist in drei Bereiche

alternativen entscheidet, ist die wirtschaftliche

ganzheitliche Wasserstoffstrategie bzw. nach-

csi, zurzeit ein Netzwerk entsteht, das den Na-

gegliedert, unter anderem dem „CO2-neutraler

Nutzung einer Anlage. Neben der Speicher

haltige Roadmap entwickelt wird. Synergien aus

men „Wasserstoff-Region“ verdient. Denn neben

Standort“. Gemeinsam mit dem DLR leisten wir

kapazität ist der Standort, Folgekosten und vieles

diversen Bereichen müssen genutzt und dürfen

csi, die seit 2015 ein Patent für einen Behälter zur

einen Beitrag zur Reduktion von Emissionen in

mehr zu beachten.

nicht isoliert betrachtet werden.

Speicherung von Wasserstoff besitzen, finden

der Mobilität. Eine der wichtigsten Kernaufgaben

sich hier andere Akteure, die Interesse am Thema

ist es, die Wasserstoffinfrastruktur für grünen

„Unsere Vision ist der emissionsfreie Verkehr und

Wir bei csi freuen uns auf die anstehenden Aufga-

Wasserstoff haben. Da ist zum einen das Deut-

Wasserstoff voranzubringen. Gemeinsam mit

eine nachhaltige Städteentwicklung. Wasserstoff

ben und darauf, dass wir einen Beitrag zu „Zero

schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR),

dem DLR in Lampoldshausen, dem DLR Institut

ist hierfür ein essentieller Bestandteil. Wenn sich

Emission“ leisten können.

das Wasserstoff zum Antrieb seiner Raketen nutzt

für Fahrzeugkonzepte und dem DLR Institut für

die Nutzung von Wasserstoff tatsächlich durchset-

und seinen Standort in Lampoldshausen mit

Vernetzte Energiesysteme wird von uns in den

zen soll, dann müssen jetzt die Voraussetzungen

mehr als 200 Beschäftigten so bald wie möglich

nächsten Monaten/Jahren ein nachhaltiges Kon-

und die Infrastruktur(en) dafür geschaffen wer-

CO2-frei betreiben möchte. Zum anderen besitzt

zept erarbeitet und im Realfeld validiert.

den. Und daran arbeiten wir seit vielen Jahren –
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SEIT 20 JAHREN

MIT

LEICHTIGKEIT
PROBLEME LÖSEN.*

WÄHREND WIR 2020 UNSEREN 25. GEBURTSTAG FEIERN,
BEGEHT DIE ALU-CAR GMBH DIESES JAHR IHR 20. FIRMENJUBILÄUM.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DAZU!
WIR FREUEN UNS DARAUF, BALD WIEDER GEMEINSAM MIT EUCH ZU FEIERN!
ZUM BEISPIEL AUCH DEN UMZUG IN EUER NEUES BÜRO
(DER SICH – WEGEN CORONA – LEIDER NOCH ETWAS LÄNGER HINZIEHT ALS GEPLANT).

Für einen Engineeringpartner der Automobilin-

und Wasserstoff bis hin zum Hybrid. Und da dank

WELCH EINE FÜGUNG!

LIMOUSINE ODER SUV, HYBRID

dustrie gibt es kaum einen Ort, der weiter von po-

der digitalen Kommunikationswege auch weitere

Der intensive Mischbau stellt jedoch auch höchste

ODER BRENNSTOFFZELLE,

tenziellen Kunden entfernt ist als das nordrhein-

Distanzen heute leicht zu überbrücken sind, rückt

Anforderungen an die Auswahl geeigneter Füge

MANUFAKTUR ODER GROSSSERIE?

westfälische Winterberg: Nach Neckarsulm sind

Winterberg immer häufiger in den Mittelpunkt

techniken und die Festlegung sinnvoller Füge

Wer wie ALU-CAR seinen Kunden die Entwicklung

es knapp 300 Kilometer, nach Ingolstadt rund 460

des Entwicklungsgeschehens.

folgen. Darum schließt ALU-CAR schon bei den

maßgeschneiderter Lösungen mit neuen Ideen,

ersten Konzepten auch die spätere Fertigung mit

konstruktiven Diskussionen und innovativen

Kilometer und nach München rund 530 Kilometer.
Trotzdem entschieden sich die Firmengründer

Seit 2008 gehört ALU-CAR zur csi-Gruppe und

in die Überlegungen ein. „Die Produktion muss

Konzepten bieten möchte, braucht zunächst vor

von ALU-CAR im Jahr 2000, ihr kleines Konstruk-

konzeptioniert und entwickelt seit 2011 unter der

am Ende in einer sinnvollen Reihenfolge und in

allem eins: Jede Menge Fragen. Denn je besser

tionsbüro für die Karosserie-Entwicklung genau

Leitung von Volker Merks Karosseriearchitektu-

einem gewissen „Takt“ ablaufen. Man zieht ja bei

das Briefing, um so besser ist das Ergebnis – und

dort zu eröffnen. Das war sicher ungewöhnlich,

ren und Fahrzeugstrukturen.

einem Ausflug in die Natur auch nicht erst die

auch der Weg dorthin. Anhand einer Matrix wer-

Jacke und dann den Pullover an. Und so ähnlich

den darum in einem ersten Step alle Faktoren

zumal sich vor 20 Jahren die Kommunikationswege noch deutlich von denen heute unterschie-

DIE RICHTIGE MISCHUNG.

ist es auch bei der Fertigung“, vergleicht Frank

abgefragt, die Einfluss auf die Entwicklung eines

den: Fax und Telefon waren die Mittel der Wahl,

Die Zeit, in der alle Karosserien ausschließlich

Kunert, Leiter Entwicklung und wie Merks von

neuen Karosseriekonzeptes haben. Das beginnt

E-Mails zumindest zu Beginn noch etwas exotisch

aus Stahl waren, sind vorbei. Heute prägt vor

Anfang an bei ALU-CAR dabei, den Prozess. „Aus

bei der Fahrzeugart und dem Antrieb, schließt

und an Videokonferenzen über Teams war – auch

allem im Premium-Segment ein intensiver Misch-

vielen Einzelteilen werden erst kleinere, dann

Fragen nach dem Produktionsvolumen und den

wegen fehlender Breitbandleitungen – nicht zu

bau die Strukturen. Werkstoffkombinationen,

immer größere Baugruppen bzw. Zusammen-

Taktzeiten ein und endet nach vielen weiteren

denken. Obwohl also der Daten- und Informati-

unter anderem aus Stahl, Aluminium, Magnesi-

bauten. Wir überlegen also schon von Anfang an

Aspekten bei Punkten wie Korrosionsschutz,

onsaustausch damals schwierig war, weiß man

um oder auch Faserverbundkunststoffen, sind

auch, welche Betriebsmittel benötigt werden,

Struktursteifigkeit, Werkstoffeinsatz oder eben

spätestens heute, 20 Jahre später, dass sich der

in der Automobilindustrie heute keine Seltenheit

wie es mit der Zugänglichkeit bestellt ist und

auch der besagten Fügetechnik.

Mut zum Risiko ausgezahlt hat. Aber vielleicht

mehr und zum Beispiel bei Sport- und Super-

welche Fügetechniken sich eignen.“

war es ja auch gerade die Distanz zum Kunden,

sportwagen häufig zu finden. Hier lassen sich

die dem Team von ALU-CAR gutgetan hat. Und

mit einem Multimaterialmix Faktoren wie Dy-

Dies alles – von der Materialempfehlung über

das Ganze genauso ab. Allerdings sehen die

ihm die Freiheit gegeben hat, die die Leichtbau

namik, Steifigkeit, Ergonomie, Design, Package

die Fügetechnik für jede Materialschnittstelle bis

Fragen dort naturgemäß etwas anders aus: Die

spezialisten gebraucht haben, um Dinge mit

und Anmutung flexibler umsetzen. Außerdem

zur Analyse, wie die Fertigungsschritte aussehen

Lösungen für die gewünschten Kühlkonzepte,

etwas Abstand, ganz neu und anders zu be

kann die Materialkombination dabei helfen, die

könnten – fließt am Ende in das Konzept ein, das

Zellentechnologien oder Hochvolt-Sicherheit

trachten. Wer weiß.

Gewichtsspirale wieder nach unten zu drehen.

ALU-CAR liefert. Daraus ein Produkt zu konstruie-

systeme sind aber nicht weniger komplex und

Und dies ist dringend geboten, um die geforder-

ren, das nicht nur alle Anforderungen an Funkti-

fordern das ALU-CAR-Team Tag für Tag aufs

Sicher ist jedenfalls, dass sich das kleine dynami-

ten CO2-Einsparungen zu realisieren. „Leichtbau

on und Performance erfüllt, sondern gleichzeitig

Neue heraus.

sche Team innerhalb kürzester Zeit einen Namen

hat aber nicht nur mit der gewählten Material-

auch prozesssicher umgesetzt werden kann und

gemacht hat und ALU-CAR Projekte in der VW-For-

art zu tun. Man kann auch komplett mit Stahl

wirtschaftlich ist, das ist der Kern des modernen,

schung und bei AUDI gewinnen konnte. Heute ist

konzeptionell “leicht bauen“. Heute werden in-

intelligenten Mischbaus. Und ein Blick auf die Re-

spricht man gerne auch mal Klartext. Zum Beispiel,
dass die Entscheidung, den Unternehmensstandort

Bei der Entwicklung von Batteriegehäusen läuft

* Ja, wir wissen: „Probleme“ sagt man nicht, man
spricht von Herausforderungen. Aber bei ALU-CAR

ALU-CAR ein renommierter Spezialist im Leicht-

tensiv warmumgeformte Stähle eingesetzt, die

ferenzliste von ALU-CAR zeigt, dass die Leichtbau-

bau und seine Expertise gefragt wie nie. Denn

sich deutlich dünnwandiger dimensionieren

spezialisten aus Winterberg diesen Prozess – von

Leichtbau ist einer der zentralen Schlüssel zu

lassen und somit per se auch zu einer Gewichts-

der ersten Idee bis zum serienreifen Produkt –

Winterberg ist zwar immer noch ein wunderschön

beherrschen.

gelegener Urlaubsort, aber nicht allzu viele der

in Winterberg aufzubauen, im Nachhinein betrachtet
in mancher Hinsicht auch „suboptimal“ war. Denn

mehr Nachhaltigkeit im Automobilsektor und die

reduzierung beitragen“, erklärt Volker Merks.

von ALU-CAR mitentwickelten Karosseriearchi-

„In einigen Bereichen – wie dem Überlebensbe-

tekturen ermöglichen die Integration verschie-

reich der Fahrgastzelle – können die gestiegenen

rig. Falls Sie also zufällig einen Jobwechsel in Betracht

denster Antriebsvarianten – vom Verbrenner als

Anforderungen an die Karosserien erst durch

ziehen und Ihr Herz für Leichtbau oder Fügetechniken

Diesel oder Benziner über Gas, batterieelektrisch

solche warmumgeformten Stähle erfüllt werden.“

Urlauber möchten bleiben, um bei uns zu arbeiten.
Das Recruiting gestaltet sich zuweilen etwas schwie-

schlägt – lassen Sie es uns wissen!!!
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M I N D SE T
U N D D A S R I CH T I GE
FR A M E W O R K
A L S M I T T E L Z UM
P R O J E K T E R FO LG
Immer schön eins nach dem anderen? Oder ist
die Lösung doch Multi-Tasking und Multi-Projekt
management? Aus unserer Sicht ist beides relevant!
Wenn man – so wie wir – Projekte häufig gemeinsam
mit anderen realisieren möchte, kommt es auf die
richtigen Zusammenarbeitsmodelle und Kommunika
tion an. In vielen Kontexten sind starre Meilensteinpläne, wie sie historisch geprägt oftmals aufgebaut
werden, hinderlich. Wohingegen iterative, agile
Prozesse für die Steuerung langlaufender und sehr
großer Projekte auch nicht immer ohne definierte
Meilensteine auskommen.
Das Stichwort hierfür lautet „agile Skalierung“.
Idealerweise macht man sich die Vorteile sowohl
klassischer als auch agiler Projektsteuerungsansätze
zu Nutzen und verbindet sie zielgerecht. Wir bauen
all unsere Projekte darauf auf – unter dem Begriff
„(hybride) Projektsteuerung nach Maß“.
Ein Teil unserer Beratungsleistung sind Schulungen
und Coachings. Als ein Mittel der Wahl vermittelt die
csi-Schulung „Agiles Arbeiten – Mindset und grundlegende Frameworks“, sowohl internen als auch externen Interessierten das Handwerkszeug und die
Denkweisen agiler Arbeitsweisen. Unsere Coachings
werden laufend anhand der Anforderungen unserer
Kunden und des Marktes aktualisiert.
In diesem Sinne haben wir Anfang März einen Intensiv-Workshop unter dem Motto „Agile Bootcamp“
durchgeführt. Fokus waren die Themengebiete „Coaching & Moderation“, „agiles Projektsetup und Skalierung“ sowie „Rechte & Rollen“, welche auf Basis der
vorhandenen Schulungen erweitert bzw. intensiviert
wurden. In fünf interaktiven Schulungsblöcken sind
wir neben agilen Frameworks und den Spielregeln für
produktorientierte Zusammenarbeit auch intensiv
auf die Skills und Fähigkeiten aller beteiligten Rollen
eingegangen. Unser Ziel war dabei der Austausch über
das agile Mindset und Best-Practice-Ansätze, die wir
in unseren Kundenprojekten erfolgreich umsetzten.
Das Feedback der Teilnehmer und Trainer hat gezeigt,
dass diese Art der kollegialen Beratung einen sehr großen Mehrwert bringt – getreu dem Motto: „Wir vernetzen, was csi alles weiß“. Nicht nur, dass dieses Wissen
nun an noch mehr Projekten angewandt werden kann,
nein auch weitere interessierte #macsi und Kunden
können sich ab jetzt für diese Schulung oder einzelne
Bausteine daraus anmelden.
Zwei der Software- und Management-Lösungen,
Office 365 und CPlace die uns seit einigen Monaten
neue Spielräume schenken und das Zusammenarbeiten unterschiedlichster Personen und Programme unterstützen, stellen wir Ihnen hier kurz vor.

UNSER ARBEITSP LATZ
IN DER C LOUD
Vor Corona hätten wir viel mehr erklären müssen, worin die Vorteile von OFFICE 365 liegen,
das eine standort- und systemübergreifende
Zusammenarbeit ermöglicht. Mittlerweile weiß
fast jeder in Deutschland aus eigener Erfahrung,
wie sinnvoll es sein kann, sich per Videokonferenz austauschen oder vom Homeoffice aus an
einem Projekt in Echtzeit mitarbeiten zu können.
Die agile Art, über Bürogrenzen hinweg zusammenzuarbeiten, die viele Unternehmen erst jetzt
durch die Krise aufbauen mussten, leben wir
schon länger. Mit der Einführung von OFFICE 365
im Herbst 2019 haben wir das Ganze aber noch
einfacher und professioneller gelöst: Wir nutzen nicht nur alle gängigen Office-Programme,
sondern chatten und teilen Informationen über
MSTeams, steuern Aufgaben mit MSPlanner,
legen mit OneDrive Daten so ab, dass wir von
überall darauf zugreifen können und arbeiten mit
Sharepoint. Das heißt kurz gesagt: Besser als bisher können wir jetzt unsere Teams und Standorte
miteinander verbinden, Daten austauschen und
Projekte gemeinsam bearbeiten.
Als eingefleischte Entwickler konnten wir es natürlich auch nicht lassen, mit den Möglichkeiten, die OFFICE 365 bietet, zu spielen. Innerhalb
kürzester Zeit haben wir uns unseren eigenen
csi-Projektmonitor aufgebaut. Mit ihm lassen
sich selbst komplizierteste Entwicklungsaufträge und Prozesse noch schneller, transparenter
und damit effizienter managen. Alle projektrelevanten Informationen werden dort gebündelt
und übersichtlich abgebildet. Mit einem Klick
bzw. auf einen Blick steht so der aktuelle Status
für jedes Detail zur Verfügung. Mehr kann man
sich als Projektmanager fast nicht wünschen,
oder?
Übrigens: Besonders gefreut hat uns, dass wir
für unseren Projektmonitor bei der letzten ISO
Zertifizierung vom Auditor als „zukunftsweisend“ gelobt wurden.
Das Arbeiten mit OFFICE 365 macht also nicht
nur mehr Spaß, sondern spart auch viel Zeit
und Abstimmungsprozesse. Ach, und auch das
Kopieren alter Datensätze gehört mittlerweile
der Vergangenheit an.

Office 365

F ETTE PRO J EK TE,
S CHL AN K G EMAN AG T
Die Zusammenarbeit reibungsloser und effizienter zu gestalten ist natürlich nicht nur innerhalb der csi-Gruppe wichtig. Agilität und
Reaktionsschnelligkeit ist auch überall dort gefragt, wo wir mit Kunden und externen Partnern
zusammenarbeiten und Projekte entwickeln.
Jeder Beteiligte hat spezielle Anforderungen,
Programme und Systemvoraussetzungen. Um
Projekte dennoch sinnvoll steuern und voranbringen zu können, setzen wir seit einem
knappen Jahr auf das ProjektmanagementTool CPLACE.
Mit CPLACE lassen sich für jeden Kunden bzw.
für jedes Projekt spezifische „Work spaces“
schaffen, die genau die Informationen und Prozesse abbilden, die erforderlich sind. Dank der
besonderen Architektur der Plattform können
alle beteiligten Ebenen störungsfrei zusammenarbeiten und haben immer die Informationen zur Verfügung, die sie jeweils benötigen. Da
die Anbindung externer Unternehmen nahtlos
und datensicher funktioniert, ist das Tool für
alle Unternehmen interessant, die wie wir agil,
kollaborativ und unternehmensübergreifend
arbeiten.
Durch die flexible Struktur können wir CPLACE
für die Steuerung all unserer Projekte einsetzen – und dies kann von der Entwicklung einer
einzelnen Komponente über die Betreuung von
Programmen auf Gesamtfahrzeugebene bis zur
Serienbetreuung alles sein. CPLACE macht uns
das Projektmanagement also deutlich leichter,
aber natürlich sind es – wie bei allen Tools und
Anwendungen – vor allem unsere Mitarbeiter,
die für den Erfolg eines Projektes entscheidend
sind. Wir sind froh, dass wir ein Team am Start
haben, das weiß, wie man solche Werkzeuge
einsetzt, immer den Überblick behält und den
Projekten mit Erfahrung und Kreativität Leben einhaucht. Denn der Erfolg des Projektes
kommt erst durch den Faktor Mensch zustande.

C Place

Agiles Arbeiten
EFFIZIENTER WORKFLOW

UNSERE
MITTEL ZUM
ZWECK.
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FMEA
2.0
DER BESTE SCHUTZ VOR TEUREN FEHLERN
UND INEFFIZIENTEN,
ZEITFRESSENDEN MEETINGS.

Für alle, die mit dem Thema nichts zu tun haben,

Unsere FMEA-Moderatoren, die zum Teil über mehr als

AUGEN (UND OHREN) AUF:

klingt „FMEA“ irgendwie bedrohlich. Liegt vielleicht

20 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche verfügen,

WIR EMPFANGEN FEHLERSIGNALE!

daran, dass die Abkürzung an „FSME“, also die von

bereiten selbstständig gemeinsam mit den verantwort-

Um kosten- und zeitintensive Fehler bei der Konzeption

Zecken

Frühsommer-Meningoenze

lichen Projektleitern bereits vor dem Treffen mit den

und Entwicklung von Teilen zu vermeiden, setzt csi aber

phalitis, erinnert, die im Ernstfall zu einer Hirnhaut-

Fachabteilungen alles soweit vor, dass ein 90% Stand der

auch noch eine weitere „Geheimwaffe“ ein. Und zwar bei

entzündung führen kann. Zum Glück ist „FMEA“

FMEA vorliegt. In aller Regel sind dann bereits alle Stan-

jedem neuen Projekt, ganz egal, ob eine FMEA vom Kun-

zwar übertragbar, aber alles andere als gefährlich.

dardthemen und möglichen Knackpunkte weitestge-

den explizit beauftragt wurde oder nicht. Schließlich legt

Im Gegenteil!

hend abgehakt. Und auch alle Neuerungen wie z. B. VDA

csi auch intern größten Wert darauf, Entwicklungen mög-

– AIAG wurden berücksichtigt, denn unsere Moderatoren

lichst effizient und fehlerfrei zu gestalten. Natürlich – wie

„FMEA“ steht für die „Fehlermöglichkeits- und -entde-

werden laufend geschult, um immer up-to-date zu sein.

könnte es anders sein – hat auch diese zweite Methode ei-

ckungs-Analyse“ und gehört überall dort ins Pflichten-

Dieser erste Stand wird dann an die Fachabteilungen zur

nen Namen, der so lang ist, dass man ihn abkürzen muss:

heft, wo systematisches Arbeiten gefordert ist. Dies ist

Durchsicht weitergeleitet.

Design Review Based on Failure Mode, kurz DRBFM.

Luft- und Raumfahrt der Fall. Als eines der letzten Projek-

Im nächsten Step werden mit den Fachabteilungen alle

Aha, diesmal klingt es nicht wie eine Krankheit, sondern

te wurde beispielsweise der Wasserstoff-Druckspeicher

wichtigen und relevanten Themen besprochen und vom

eher nach einem (tatsächlich existierenden) Radio-Sen-

unseres Lastenfahrrads nach allen Regeln der FMEA-

csi-Moderator in die FMEA eingearbeitet. Und zwar ganz

der. Das ist doch schon mal sympathischer! Anders als

Kunst zerlegt: Das bedeutet, jedes einzelne Bauteil muss

bequem via Tablet, das heißt ortsunabhängig, dynamisch

ein Sender, aber auch anders als die klassische FMEA,

auf den Prüfstand und wird bis ins kleinste Detail durch-

und toolunterstützt – große gemeinsame Meetings sind

braucht es bei der DRBFM-Methode jedoch keine aus-

gesprochen. Ziel ist es, so Fehler jeder Art, das heißt, u.a.

daher nicht notwendig.

gebildeten Moderatoren. Insgesamt ist der gesamte

übertragene

zum Beispiel bei Automobilzulieferern, aber auch bei der

Ablauf „schlanker“ als eine FMEA und bietet dadurch

Konstruktions-, Material- oder Herstellungsfehler, schon
im Vorfeld der Entwicklung auszuschließen. Das kann

Diese FMEA wird dann dem Kunden präsentiert, eventu-

einige praktische Vorteile: Die DRBFM wird zu Beginn

dauern – wenn man nicht mit den csi-Tools und -Mode-

elle Wünsche eingearbeitet und im Anschluss zur finalen

eines Projektes, also in der Konzeptphase, gestartet. Alle

ratoren arbeitet.

Übergabe fertiggestellt.

relevanten Entwicklungs- und Produktionsschritte werden anhand einer Präsentation der Montagereihenfolge

SO ZEITSPAREND UND FLEXIBEL

von einer Expertenrunde kritisch danach hinterfragt, wo

WIE NIE: IN SACHEN FMEA IST CSI

Fehler auftreten könnten. Dieses Team kann aus inter-

EINFACH SP(R)ITZE!

nen und externen Kolleginnen und Kollegen bestehen,

Ok, auch bei uns dauert die Fehler-Möglichkeits-Entde-

die nicht mit dem Projekt befasst sein müssen. Mit Hilfe

ckungs-Analyse etwas länger als eine Impfung gegen die

der DRBFM entsteht eine Vorlage, in der alle projekt

Enzephalitis. Dafür piekst sie aber nicht. Und durch un-

relevanten Themen zu den Bauteilen besprochen sind.

sere Erfahrung und unsere Struktur kommen wir deutlich

Bereits in der Konzeptphase lassen sich so unkompliziert

effizienter und vor allem ohne großen Personal- und Zeit-

wichtige Punkte wie SC, CC oder besondere Merkmale

aufwand ans Ziel.

für die spätere K-FMEA und Prozess-FMEA definieren,
betrachten und ausleiten.
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GISCHKE &
KAISERSLAUTERN

UNSER NEUSTER

FIRMEN

SITZ
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Was macht einen Menschen so besonders, dass man für ihn kurzerhand einen eigenen
Standort aufbaut? Das wollten wir herausfinden und haben Mathias Gischke ein paar
Fragen gestellt. Schließlich ist er der Grund, warum wir seit 1. August 2019 eine Niederlassung
in Kaiserslautern haben.

M ATH I A S G I SC H K E
T E A MLE I T E R
ST RA K S I TZE /I N T E R I E U R
U N D N I E D E R L A SS U N G S LE I T E R
KA I SE RSL AU T E R N

dem eigenen Fahrzeug unterwegs. Dort sind
Sicherheit und Komfort bereits Standard. Neuere Themen wie Nachhaltigkeit und Vernetzung werden in der Zukunft bei der Konzeption
von Sitzen eine größere Rolle einnehmen und
damit das Erleben einer Fahrt verändern. Vermutlich wird sich auch der Umgang mit dem
Besitz und damit die Art und Weise der Benutzung von Fahrzeugen ändern. Aber mal abge-

HERR GISCHKE, KAISERSLAUTERN

einfach daran, dass alle meine Mitarbeiter sowie

Technik berücksichtigt, ausgehend vom Cha-

sehen von den jeweiligen Besonderheiten der

IST DAS JÜNGSTE KIND IN DER

ein sehr kompetenter Kollege, der aus Sindel-

rakter der Nutzung, vor allem Ergonomie und

Regionen dieser Erde, wird sich auch in den

CSI-FAMILIE. WIE HAT ES SICH IN

fingen zurück in die Pfalz wollte, hier aus der

Langzeitkomfort unter Verwendung verschie-

nächsten 20 Jahren die Anatomie des Menschen

DEN LETZTEN 9 MONATEN DENN

Region kommen.

denster Werkstoffe, er erfüllt die weltweit viel-

nicht grundlegend verändern.

ENTWICKELT?

Kaiserslautern bietet – neben der hohen

fältigen Gesetzesanforderungen und verwendet

Sollten wir also weiter in Fahrzeugen jedweder

Bis heute haben wir eine durchaus positive

Lebensqualität – auch den großen Vorteil, dass

Kombinationen aus unterschiedlichen pneuma-

Art sitzen, so werden wir das vermutlich weiter

Entwicklung genommen. Mein Team und ich

wir die Meisterschule für Handwerker in der

tischen, hydraulischen oder elektromechani-

hin so tun, wie wir es heute schon von den

wurden herzlich ins Netzwerk des csi-Fach

Nähe haben. Ich selbst bin auch ein Absolvent

schen Antrieben und Systemen. All diese Dinge

verschiedensten Sitzmöbeln her kennen.

bereiches Strak aufgenommen und wir arbeiten

dieser Schule und daher weiß ich, dass hier

zu kennen, ist unser größter Vorteil gegenüber

bereits an zahlreichen gemeinsamen Projekten

vorzügliche Arbeit bei der Ausbildung von Tech-

dem Wettbewerb.

mit den Kollegen der anderen Standorte. Wirt-

nikern im Karosserie- und Fahrzeugbereich ge-

schaftlich stehen wir stabil und je nach dem

leistet wird, die auch das Thema Strak umfasst.

WORAN ARBEITEN SIE MIT IHREM

EINEN LIEBLINGSPLATZ?

wie die Automobilbranche aus der derzeitigen

Dadurch haben wir den Nachwuchs für unseren

TEAM DENN ZURZEIT?

Meinen Lieblingsplatz habe ich tatsächlich auf

Krise hervorgeht, können wir uns auch weiteren

Fachbereich direkt vor der Nase

Im Moment sind wir in der Hauptsache für unse-

der Holzbank in meiner Sauna und danach zum

ren Sindelfinger Kunden tätig. Und das nicht nur

Nickerchen in der Relax-Liege. Eine solche Zero-

WO LIEGEN DIE BESONDEREN

auf Sitze beschränkt. Außerdem arbeiten wir

Gravity-Position könnte ich mir auch auf dem

WIE FÜHLT ES SICH AN, SO ALS

STÄRKEN/FÄHIGKEITEN VON CSI

gerade daran, auch bei den vier Ringen im Strak

Hin- und Rückweg zu meinen Kundenbesuchen

„VATER“? SCHLIESSLICH HAT

(IN BEZUG AUF SITZE)?

von Sitzen eine wichtige Rolle zu übernehmen.

vorstellen. Mal sehen, was die nächsten Jahre so

MIT IHNEN ALLES ANGEFANGEN,

ALSO WAS LOCKT DEN NACH-

Hierfür beschäftigen wir uns mit neuen Tools

bringen. Wir bleiben dran und entwickeln mit!

NICHT WAHR? ERZÄHLEN SIE, WIE

WUCHS DENN ZU CSI?

und Prozessen. Darüber hinaus sind wir natür-

ES ZU DER ENTSCHEIDUNG KAM,

Unsere besonderen Stärken liegen wohl da, wo

lich immer nah an unseren anderen Bestands-

ZU CSI ZU WECHSELN UND DEN

sich auch die der anderen Teile des Fachbe-

kunden in München und Wolfsburg, um dort ein

STANDORT AUFZUBAUEN.

reiches Strak befinden: Im genauen Zuhören,

allseits verfügbarer Partner zu sein.

Der Strak mit Schwerpunkt im mobilen Sitzen ist

wenn unsere Kunden ihre Probleme und An-

tatsächlich schon über 20 Jahre mein Baby. Ich

forderungen äußern, und im vertrauensvollen

ALU-CAR FEIERT DIESES JAHR

hatte die Möglichkeit, ein leistungsfähiges Team

und verlässlichen Abarbeiten der sich daraus

20. JUBILÄUM, CSI SOGAR

aufzubauen und mit ihm das Vertrauen meiner

ergebenden Aufgaben. Sicher hilft uns unsere

25 JAHRE BESTEHEN.

langjährigen Kunden zu gewinnen. Als Ralf Bült-

langjährige Erfahrung, die richtigen Fragen zu

WAS DENKEN SIE: WIE SIEHT

mann, Straker der ersten Stunde bei csi, und ich

stellen, bevor wir mit der Abarbeitung beginnen.

DAS „MOBILE SITZEN“

ein gemeinsames Projekt hatten, ist der Funke

Dadurch sind wir besonders effizient und kön-

IN 10/20 JAHREN AUS?

zwischen uns übergesprungen. Ich konnte auch

nen eben die richtigen Dinge zur richtigen Zeit

WIRD SICH VIELES VERÄNDERN?

ihn davon überzeugen, dass unser Team ein

zu tun. Vielen unserer Mitbewerber ist nicht klar,

Noch im Frühjahr diesen Jahres hätte ich ge-

starker Partner ist. Diese Erfahrung scheint die

welch eine komplexe Baugruppe Fahrzeugsitze

glaubt, das wir in Zukunft mehr gemeinschaftlich

Keimzelle der Idee gewesen zu sein, den Fach-

darstellen. Es ist nicht nur das Offensichtliche,

reisen werden. Allein des Themas Umwelt wegen.

bereich Strak um ein eigenes Sitze-Team zu er-

wie Styling und eine ausgefeilte Kinematik, die

Heute sieht die Welt ein wenig anders aus.

gänzen. Und dass es Kaiserslautern wurde, liegt

einen Sitz ausmachen. Ein Sitz auf Stand der

Die meisten Menschen sind immer noch mit

Nachwuchs vorstellen.

WO(RAUF) SITZEN SIE
DENN PRIVAT? HABEN SIE

csi entwicklungstechnik
NECKA RSU LM I NGOLSTA DT SI NDELFI NGEN
MÜNCHEN WOLFSBURG ZWICKAU WEISSACH
AFFA LT ERBACH KA I SERSL AU T ERN W I NT ERBERG

www.csi-online.de
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