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Die Mission unseres Kunden war es, 
die organisatorisch getrennten
Entwicklungsstränge der klassischen
Fahrzeugentwicklung und der Smart-
phone App Entwicklung im Sinne einer
End-to-End Funktionsverantwortung
zusammenzuführen. So sollten die
bestehenden Reibungsverluste
aufgrund unterschiedlicher Mindsets,
Arbeitsprozesse und Entwicklungs-
zyklen reduziert werden.

acterience hatte den Auftrag, anhand
einer Pilotierung für die Bedienbarkeit
einer nativintegrierten Fahrzeug-
funktion über die App, neue Arbeits-
weisen für die Zusammenführung 
der beiden Entwicklungsstränge 
zu erarbeiten.



Traditionelle Automobilhersteller wandeln
sich zu Anbietern digitaler Services im
Fahrzeug. Mit Blick auf künftige Trends, wie
minimalistisches Innendesign, mit wenigen
Tasten und großen Touchdisplays, ist die
Bedienbarkeit dieser Funktionen für einige
Autobesitzer eine Hürde. Weniger experi-
mentierfreudigen und digital affinen Fahrern
bleiben neue Services so in den Menüs für
immer verborgen. Die Bedienungsführung 
am Smartphone ist für die meisten Kunden
hingegen intuitiver. Zudem lassen sich neue
Funktionen per Smartphone jederzeit und
überall erkunden und nutzen.

Dass Services im Fahrzeug per mobilen
Endgeräten angesteuert werden können ist
nicht neu. Bereits heute ist eine teilweise
Vernetzung des Fahrzeugs mit dem Smart-
phone möglich. Häufig birgt jedoch die
Entwicklung dieser vernetzten Funktionen
aufgrund der organisatorischen und
prozessualen Trennung der unterschied-
lichen Entwicklungsstränge bei den OEMs
einige Herausforderungen, insbesondere 
im Hinblick auf eine durchgängige 
User Experience.

acterience hatte den Auftrag ein neues
Arbeitsmodell für die Entwicklung eines
touchpointübergreifenden Features zu
erarbeiten und zu pilotieren. Das Ziel: durch
eine gut organisierte Beteiligung diverser
Abteilungen eine durchgängige User
Experience für den Endkunden zu
gewährleisten.
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Die agile Methodik lehrt es schon lange –
dennoch wird die End-to-End-Verantwortung
in der Praxis oftmals nicht gelebt. Gerade in
den Entwicklungsabteilungen klassischer
Automobilkonzerne hat sich die Aufgaben-
und Verantwortungsteilung über Jahre
bewährt. Die Entwicklung digitaler Services
für Automobile folgt jedoch anderen
Gesetzmäßigkeiten. Um eine durchgängige
User Experience zu erreichen, ist eine enge
Zusammenarbeit von Experten unterschied-

PROJEKTLEISTUNG
licher Fachbereiche von Vorteil, unabhängig
von der Aufbauorganisation des Anbieters.
Daher war das primäre Ziel von acterience,
ein Verantwortungsmodell zu etablieren, 
das darauf abzielt, ein Feature von der
Konzeption bis zum Release funktions-
übergreifend im Sinne einer End-to-End
Verantwortung zu betreuen. Dabei haben 
wir auf folgende Erfolgskriterien gesetzt:

Von Beginn an alle 
Stakeholder beteiligen

Um herauszufinden welche Fahrzeugfunktion  
sich für unser Vorhaben eignet, wurden
zunächst Design Thinking Workshops
durchgeführt, um den Lösungsraum
auszuloten. Mit einem passenden
Requirements Management konnte im
Anschluss das MVP (= Minimum viable
product) definiert werden, welches in einem
nächsten Schritt in Zusammenarbeit mit den
Fachexperten unseres Auftraggebers in User
Stories spezifiziert wurde. Eine Neuerung
dabei war, alle Fachabteilungen von Beginn
an in den Prozess einzubinden. 

Bei der Fahrzeugentwicklung herrscht
naturgemäß eine starke Fokussierung auf
das Fahrzeug und dessen einzelne
Funktionen. Erfolgskritisch war für unser
Vorhaben daher eine übergreifende Sicht in
den Köpfen aller Beteiligten entstehen zu
lassen, um die bereits angesprochene
durchgängige User Experience zu
gewährleisten. 

Die frühzeitige Einbindung aller
Fachabteilungen hatte unter anderem auch
den Vorteil, dass die technischen
Abstimmungsschleifen, die üblicherweise
während der Implementierung geführt
werden müssen, deutlich verringert wurden.
Dies wurde erreicht, weil die gesamte
Wirkkette von Beginn an die Architektur
gemeinsam festgelegt hatte und somit
etwaige Hindernisse früh aufgedeckt 
werden konnten.
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"Zu Beginn des Projektes sind wir teils auf Widerstand für unser
Vorhaben gestoßen, weil frühere Versuche ein touchpointübergreifendes
Feature zu entwickeln gescheitert waren. Mit gemeinsamem Verständnis,
produktiven Workshops und ersten greifbaren Ergebnissen haben wir es
geschafft, das Vertrauen der Mannschaft zu gewinnen und gemeinsam an
einem Strang zu ziehen."

Céline Derwall
Projektleiterin bei acterience
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Entwicklungszyklen
einander anpassen

Eine zentrale Herausforderung in diesem
Projekt waren die unterschiedlichen Ent-
wicklungszyklen und Releases: Embedded
Software im Fahrzeug wird zwar kurz-
zyklischer entwickelt als die Fahrzeuge
selbst – allerdings mit einer wesentlich
längeren Vorlaufzeit als dies bei der
Entwicklung digitaler Funktionen in einer
App der Fall ist. In der App-Entwicklung
herrscht hingegen das Mindset, Dinge
einfach auszuprobieren und abzuwarten, 
ob sich Funktionen beim Kunden bewähren.
Ein Ansatz, der sich nicht verträgt mit dem
Planungshorizont der Softwareingenieure 
für das Fahrzeug. Es galt also, einerseits
frühzeitig bestimmte, unumstößliche
Rahmenbedingungen bezüglich der fahr-
zeugseitigen Implementierung festzulegen,
andererseits sollten Freiheiten genutzt
werden, Funktionen in der App auch
kurzfristig an neue Erkenntnisse und
Gegebenheiten anzupassen.

Die eigentliche Implementierung begleitete
acterience in der Rolle des Product Owners.
Auch hier war uns wichtig, die Rolle durch
dieselben Personen zu besetzen, die schon
das gesamte Projekt von Beginn an begleitet
hatten. Schließlich treten in der Implemen-
tierungsphase häufig Detailfragen auf, die
am Besten von den Menschen beantwortet
werden können, die bereits länger mit dem
Thema beschäftigt sind und alle Details
kennen. Dieser Ansatz half bei der Definition
eines übergreifenden Testkonzeptes und der
schnelleren Fehleranalyse und -lösung.
Darüber hinaus wurden die Teams teils in
die Marktkommunikation eingebunden und
unterstützten bei der Erstellung von Inhalten
für Werbevideos oder Pressemitteilungen,
was die Motivation und das Committment
der Teammitglieder verstärkte.

Durchgängige End-to-
End Verantwortung
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Durch die Einführung dieses Ansatzes der
End-to-End-Verantwortung über mehrere
dezentrale Entwicklungsteams hinweg
konnten wir sicherstellen, dass während des
gesamten Produktentwicklungsprozesses
durchgehende Verantwortlichkeiten
geschaffen wurden. Dies führte zu einem
hohen Engagement der beteiligten
Mitarbeiter und zu einer deutlich
verbesserten Produktqualität.

ERGEBNIS

Als Ergebnis wurde das erste touchpoint-
übergreifende digitale Feature in diesem
Umfeld erfolgreich gelauncht. Sowohl im
Unternehmen als auch bei den Kunden ist 
das Feature sehr gut angekommen. 
Wir konnten zeigen, dass das Modell einer
End-to-End Verantwortung funktioniert, zu
besseren Ergebnissen und ebenso zu zufrie-
deneren Stakeholder führt. Dieses Modell
wird nun auf weitere Features in diesem
Kontext ausgerollt.
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acterience ist eine eigentümergeführte
Managementberatung mit Sitz in München. 
Mit unseren Beratungsleistungen rund um die
Themen Digitalisierung, agile Transformation
und Projektmanagement unterstützen wir
unsere Kunden ganzheitlich und begleiten
Projektvorhaben von der Planung bis hin zur
operativen Umsetzung und Implementierung.
Unser Ziel: Neues auf den Weg bringen, Wandel
bewirken und nachhaltige Erfolge realisieren.
Besuchen Sie uns unter: www.acterience.com
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