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Die Abkürzungen PDM und PLM werden 
vielfach gemeinsam genannt und damit oft 
nahezu gleichbedeutend verwendet. Dies 
ist vor allem darauf zurückzuführen, dass 
sich PLM nun seit einigen Jahren als zen-
traler Begriff in der Produktentstehung 
durchgesetzt hat. PLM sollte aber nicht  
als Worthülle für die Funktionen von PDM-
Systemen verwendet werden, wie dies z.B. 
diverse Systemanbieter forcieren. PDM-
Systeme sind historisch aus einfachen 
Stücklistensystemen mit entsprechender 
Funktionalität zur Dokumentenverwaltung 
entstanden. Diese wurden sukzessive weiter-
entwickelt und bilden heute standardmäßig 
neben einem integrierten Produktmodell 
beispielsweise Workflows für Änderungs- 
und Freigabeabläufe ab. Mit PDM ist somit 
immer ein IT-System gemeint, welches  
primär nur eine Produktentstehungsphase, 
nämlich das Design unterstützt und hier als 
zentrale Datenbasis fungiert. Ein wesent-
liches Ziel ist es, Redundanzen zu vermei-
den und eine Nachverfolgung des jeweils 
zeitlich aktuellen Datenstandes (Snapshot) 
der virtuellen Produktentwicklung nachhaltig 
zu gewährleisten. Management bezieht sich 
im PDM-Kontext dabei in erster Linie auf die 
technologische Umsetzung im IT-System 
(Systemebene).
PLM hingegen sollte konsequenterweise 
als methoden- und prozesszentrierter Ma-
nagementansatz verstanden werden, um 
die Summe aller Aufgaben abzudecken, 
welche notwendig sind, damit ein virtuelles 
und physisches Produkt während seiner 
gesamten Lebensdauer steuernd begleitet 
werden kann (Prozessebene). PLM beginnt 
mit dem Portfolio- bzw. bei Lieferanten der 
Wertschöpfungskette mit dem Programm-
management, umfasst alle Phasen des  
virtuellen und realen Produktlebens und 
endet beim Recycling. Dabei sind nur ver-
gleichsweise wenige Prozessschritte so-
weit standardisierbar, dass sie auf Work-
flowebene in einem PDM-System abbildbar 
sind. In diesem Sinne gibt es also bis dato 

kein durchgängiges PLM-System. Vielmehr 
gibt es in der praktischen Anwendung ver-
schiedene IT-Werkzeuge, welche jeweils 
für sich betrachtet eine mehr oder weniger 
umfangreiche Palette an Funktionalitäten 
innerhalb des Produktlebenszyklus abde-
cken (siehe schematische Abbildung zum 
Produktlebenszyklus mit plakativ darge-
stelltem Systemeinsatz).
PLM kann aber in weiterer Folge auch als 
Integrationsplattform im Sinne eines Gesamt-
system-Rückgrates verstanden werden. Da-
hingehend gilt es, z. B. mehrere PDM-Sys-
teme entlang einer (globalen) Zulieferkette 
oder über die Grenzen eines Produktle-
bens hinaus in einem durchgehenden PLM-
Ansatz methoden- und prozessabhängig zu 
integrieren. Diese etwas eingeschränkte 
Sichtweise deckt primär aber nur den vir-
tuellen Produktlebenszyklus basierend auf 
digitalen Produkt-Metadaten, nicht aber 
den realen Produktlebenslauf nach einem 
holistischen PLM-Ansatz ab.

„PDM-Systeme unterstützen 
das Management des Produkt-
lebens auf operativer Ebene 
und sind somit ein unentbehr-
licher Bestandteil für einen effizienten 
und wissensbasierten Produktprozess.“ – 
Alfred Moser, Kompetenzzentrum – Das 
Virtuelle Fahrzeug Forschungsgesell-
schaft mbH

PDM/PLM 

Was greift da ineinander?
Kommentar 

Gefordertes Management 
Die Umsetzung von PDM-/PLM-Lösun- 
gen in der Industrie schreitet voran und 
gehört in vielen Unternehmen bereits 
zum Alltag. Die meisten PDM-/PLM-Akti-
vitäten sind aber, wie in den letzten zehn 
Jahren auch, bereichsspezifisch und  
werden durch die IT-Systeme getrieben. 
Die PLM-Vision eines durchgehend inte-
grierten Managements von Engineering-
Prozessen und -Daten in dem gesamten 
Produktlebenszyklus wird vom oberen 
Management der meisten Unternehmen 
noch nicht verinnerlicht bzw. umgesetzt. 
So entstehen isolierte PDM-/PLM-Lösun- 
gen, die untereinander nicht kompatibel 
sind und zu Reibungsverlusten führen. 
Dadurch werden die PDM-/PLM-Nutzen-
potenziale bei weitem nicht ausgeschöpft, 
obwohl die methodischen und technischen 
Voraussetzungen hierzu weitgehend vor-
handen sind. Eine klare PLM-Zieldefini-
tion und -Kommunikation durch das Top-
Management ist für den Erfolg der 
unternehmensspezifischen PLM-Lösung 
entscheidend. Dies ist Voraussetzung für 
die Entwicklung eines PLM-Bebauungs-
plans bzw. für die bereichs- und disziplin-
übergreifende Abstimmung der Organi-
sation, der Begriffe sowie gemeinsamer 
Daten- und Prozessmodelle.

„Das Top-Management muss 
die Voraussetzungen für er-
folgreiche PLM-Lösungen 
schaffen.“ – Prof. Dr.-Ing. Mi-
chael Abramovici, Universität Bochum
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PDM/PLM ist ein komplexes Thema, das 
den Unternehmen bei konsequenter Durch-
führung viele Vorteile verspricht. Dies führt 
dazu, dass sich immer mehr Unternehmen 
mit dieser Thematik beschäftigen, wobei 
viele derzeit eher in der Orientierungs- und 
Planungs-, als in der Nutzungsphase sind. 
Befragt man Unternehmen nach den Be-
weggründen sich mit der PDM/PLM-The-
matik auseinanderzusetzen, werden immer 
wieder folgende Kriterien genannt: Pro-
zessoptimierung, Unterstützung von Change-
Management-Prozessen, Kosteneinsparun-
gen, rechtliche Fragen wie Produkthaftung, 
die Verkürzung von Time-to-market-Zeiten, 
etc. Dabei scheint es, dass die Auseinan-
dersetzung mit PDM/PLM mehr von der 
Notwendigkeit zur Prozessoptimierung als 
von vordergründigen wirtschaftlichen As-
pekten getrieben ist. Dies ist insofern inter-
essant, da PDM/PLM-Projekte nicht billig 

sind. Zwar geben einige Unternehmen an, 
diese in den ersten drei Jahren mit Investi-
tionsvolumen < 250.000 E zu realisieren, 
andere liegen da schnell > 1 Mio. E. Zwangs-
läufig wird bei der Einführung entspre-
chender Systeme und notwendiger Pro-
zesse i.d.R. mit einem ROI (Return on 
Investment) von drei bis fünf Jahren, teil-
weise auch darüber gerechnet. Vorreiter 
für die PDM/PLM-Thematik ist – wie bei  
so vielen anderen Entwicklungen – die  
Automobilindustrie. Gerne wird diesbezüg-
lich darauf verwiesen, dass es branchen-
spezifisch große Unterschiede bei der Um-
setzung der Projekte gibt. Trotzdem sind 
viele Unternehmen auch an Erfahrungen 
anderer Branchen interessiert – dies  
sicherlich nicht zuletzt darum, weil viele 
Projekte in der Vergangenheit nicht beson-
ders erfolgreich waren. 

PDM/PLM

Komplexe Aufgabenstellungen beherrschen

Wie sehen Sie in Ihrem Unternehmen 
PDM/PLM bezogen auf die Mitarbeiter?
 primär als Ansatz zum Stellenabbau im 

Engineering
  primär als Systemunterstützung für die 

Mitarbeiter im Arbeitsprozess
  Mitarbeiter sind eine wesentliche Kom-

ponente innerhalb des PDM/PLM
 weiß nicht

Welche Rolle spielen Mitarbeiter im 
Rahmen Ihrer PLM-Strategie?
 eine entscheidende Rolle 
 eine durchschnittliche Rolle  
 keine 

Welche PDM/PLM- Funktionen gibt es 
in Ihrem Unternehmen? 
 PDM- Systemadministrator

  Applikationsadministrator
 PDM/PLM-Verantwortlicher
 PLM-Manager
 Geschäftsführung mit Aufgabenschwer-

punkt PDM/PLM 

Mißt das Management Ihres Unterneh-
mens der Produktdatenverantwortung 
Bedeutung bei?
 ja, da Produktdaten einen hohen Stellen-

wert haben
  Routinejob ohne besondere Qualifikation
 nein, eher nicht

Welche Bedeutung hat das Training 
von Mitarbeitern?
 extrem wichtig, da Mitarbeiter eine we-

sentliche Unternehmensressource sind
 notwendig, da vertraglich geregelt
 unwichtig  

Der Trainingsumfang für Mitarbeiter 
im Engineering Ihres Unternehmens 
ist jährlich im Durchschnitt? 
 0 – 2 Tage   3 – 5 Tage

  6 – 10 Tage   mehr als 10 Tage

Bitte nutzen Sie zur Beantwortung der 
Fragen das obenstehende Adressfeld  
und faxen die Antworten bis 31. Mai an 
0711 - 6194690 oder nutzen das Umfra-
ge-Tool unter www.productlife.de. Un-
ter allen Einsendern verlosen wir fünf  
Tagungsbände der Product Life live 2006. 
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Faktor Mensch

Erfolgsfaktor 
Die PLM-Unternehmensstrategie hat zum 
Ziel, eine integrale IT-Arbeitsplattform, be-
stehend aus PDM, ERP, SCM, CRM, CAx 
etc., zu schaffen, auf der gänzlich der  
Produktentstehungs-, Vertriebs/Verkaufs-, 
Nutzungs-, Instandhaltungs-, Stilllegungs- 
und Recycling-Prozess arbeitsteilig ausge-
führt werden kann. Im Mittelpunkt steht 
die Herstellung (Entwicklung) des digitalen 
Produkts sowie dessen durchgängige Nut-
zung und Änderung in allen Phasen des 
Produktlebenslaufs. Um dieses Ziel profita-
bel in die betriebliche Praxis umzusetzen, 
ist das uneingeschränkte Engagement aller 
Prozessbeteiligten Voraussetzung.

Die PLM-Einführung kann nur erfolgreich 
sein, wenn alle gegenwärtigen Prozesse, 
Methoden und Systeme auf den Prüfstand 

gestellt werden. Jedoch zeigt sich gerade 
hier eines der größten Probleme, die es bei 
einem solchen Vorhaben zu meistern gilt. 
Veränderungen werden von vielen Mitar-
beitern als Bedrohung oder zumindest als 
Belastung wahrgenommen und somit ab-
gelehnt. Der Notwendigkeit, Prozesse zu 
reformieren und Daten zu reorganisieren, 
wird heftiger Widerstand entgegengesetzt. 
Rational sind manche Verhaltensmuster 
nicht zu verstehen. Dennoch muss es ge-
lingen, die Akzeptanz der Anwenderschaft 
zu gewinnen. Schließlich können nur die 
Mitarbeiter die Ergebnisse eines PLM-Pro-
jekts in wirtschaftlichen Erfolg für das Un-
ternehmen ummünzen.

Die Grundlage für eine breite Zustimmung 
zur PLM-Lösung wird bereits in der Phase 
der Projektimplementation gelegt. Obschon 
es unmöglich ist, alle Nutzer in spe aktiv in 
die Projektarbeit einzubinden, sollte bei 

diesen nicht der Eindruck von „ein-
samen“ Entscheidungen aufkom-
men. Unumgängliche Neuerungen 
müssen frühzeitig und offen dar-
gelegt werden (Stichwort: Projekt-
Marketing). Für die Betroffenen 
muss stets erkennbar sein, warum 
bestimmte Veränderungen ohne 
Alternative sind. So lässt sich ein 
gemeinsames Prozessverständnis 
entwickeln und die gemeinsame 
Leistungsstärke auf die angepeilte 
Zielmarke heben.

„PLM ist zunächst eine 
Strategie, ein Konzept, 
ein Werkzeug – erst 
mit engagierten Nut-
zern wird daraus wirtschaftlicher 
Erfolg“ – Josef Schöttner, SICON 
Industrie-Consultant

Hinterfragt man den realen Stand der Ein-
führung von PDM/PLM in der Industrie, so 
ist der Anteil der konsequent in die Unter-
nehmensprozesse integrierten und einge-
führten Lösungen erschreckend gering. 
Die Einführung von PDM/PLM hat neben 
technischen und organisatorischen (ablauf- 
und aufbau-organisatorischen) Auswirkun- 
gen vor allem auch solche auf die von der 
Einführung betroffenen Mitarbeiter. Pro-
bleme, die mit der Einführung von PLM/
PDM verbunden sind, resultieren demge-
mäß aus den drei genannten Bereichen  
(Bild). Sie sind dabei in erster Näherung 
von der Relevanz her gleichwertig. Typi-
scherweise konzentrieren sich aber gerade 
Ingenieure auf detaillierte technische Krite-
rien, denen sie durch exakte Verfahren,  
z.B. Nutzwertanalyse, eine Aussagekraft 
zubilligen, die für den späteren Einfüh-
rungsprozess relativ unbedeutend sein 
kann. Gestützt auf Exaktheit vorgaukelnde 
Bewertungen bis auf die zweite Stelle hin- 
ter dem Komma, werden die Bereiche 
Mensch und Organisation vernachlässigt.

Ein Grund für die Vernachlässigung des 
Faktors Mensch könnte darin liegen, dass 
menschliches Verhalten schwieriger vor-
herzusagen, zu beeinflussen und zu mes-

sen ist, als das technischer Kriterien. Daher 
gilt es, die Voraussetzungen dafür zu schaf-
fen, dass die von Veränderungsprozessen 
betroffenen Menschen die Möglichkeit  
erhalten, sich mit den anstehenden Ver- 
änderungen, den Gründen für ihr Zustan- 
dekommen und dem, was die Verände-
rungen für sie bezüglich ihrer zukünftigen 
Tätigkeit bedeuten, auseinanderzusetzen 
und darüber hinausgehend – soweit mög-
lich – an bestimmten Stellen Einfluss  
darauf zu nehmen. Dadurch steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass Menschen die 
Veränderungen als Chance und Herausfor-
derungen sehen und nicht als Bedrohung, 
lästiges oder notwendiges Übel. 

Möglichkeiten der Unterstützung bietet ein 
ganzheitlicher Ansatz zur Betrachtung der 
PDM/PLM-Einführungsproblematik und 
insbesondere der Change Management 
Ansatz, dessen Instrumente Menschen in 
Veränderungsprozessen als Hilfestellung 
zur Verfügung stehen und die entwickelt 
wurden, um organisatorische, technische 
und vor allem auch psychologische Kom-
ponenten von Veränderungsprozessen in 
Einklang miteinander zu bringen. Wesent-
lich ist dabei die Einbeziehung von allen  
am Projekterfolg beteiligen Menschen,  

d.h. z.B. (Projekt-)Mitarbeiter, Sys-
temanwender, Stakeholder oder 
Führungskräfte. 

Change Management ist ein orga-
nisierter und systematischer Pro-
zess, der Know-how, Methoden, 
Verfahren und entsprechende Res-
sourcen ganzheitlich zusammen-
führt, um unternehmensinterne 
Veränderungen durch Einführungen 
neuer Lösungen zu unterstützen. 
Dabei wird entsprechend Augen-
merk auf den Faktor Mensch, d.h. 
alle Personengruppen, die direkten 
oder indirekten Einfluss auf den 
Projekterfolg haben, gelegt.

„Auch wenn das 
menschliche Verhal-
ten von vielen Ein-
flüssen abhängt, nur 
bedingt vorhersagbar und planbar 
ist, muss man im Rahmen von be-
trieblichen Veränderungsmaßnah- 
men einen Augenmerk darauf  
richten“. – Prof. Martin Eigner, 
Technische Universität Kaisers-
lautern

 

Faktor Mensch

Warum scheitern PLM-Projekte 
am menschlichen Verhalten? 

• eingesetzte IT-Lösung
• Komplexer werdende Anwendung

• Software Architektur

Technik

Mensch
• Unternehmens-

kultur, Werte
• Mitarbeiterverhalten, 

Motivation
• Führung, Kooperation

Aufgabe(n)

Organisation
  • Organisations-
 struktur
  • Geschäfts-

prozesse
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Kongress

Das Know-how Event 
Der Kongress Product Life live, das 
Know-how Event zum Management 
des Produktlebens, ist inzwischen 
im dritten Veranstaltungsjahr. Er 
findet vom 06. bis 07. November 
2007 in Mainz statt. Der Kongress 
stellt Methoden und IT-Werkzeuge 
für Support und Management des 
Produktlebens vor. Dabei greift er 
sowohl Fach- und IT-Themen als 
auch Innovations- und Manage-
mentaspekte auf. Im Mittelpunkt 
stehen Berichte aus der Praxis für 
die Praxis, die allesamt von Anwen-

dern oder softwareunab-
hängigen Beratern vorge-
tragen werden. Vorgestellt 
und diskutiert werden ganz-

heitliche PLM-Strategien, Erfahrun-
gen bei deren Einführung und Im- 
plementierung sowie Wirtschaft- 
lichkeitsaspekte. Auch dieses Jahr 
werden alle aktuellen Themen pra-
xisnah dargestellt. Innerhalb des Call 
for Papers werden zahlreiche Ein-
reichungen aus allen Schlüsselbran-
chen erwartet. Beiträge können  
zu folgenden Themen eingereicht  
werden:
 • Strategien zum Management des 

Produktlebens
 • Prozessübergreifende Lösungen 

zum Management des Produkt-
lebens

 • Phasenspezifische Management-
Lösungen im Produktleben

 • IT-System-Integration entlang des 
Produktlebens

 • IT-Infrastruktur für das Manage-
ment des Produktlebens

 • PLM-Einführung

„Die Product Life live 
wendet sich an Fach- 
und Führungskräfte  
aus Großfirmen und 
KMU und bietet eine ideale Platt-
form zur Kommunikation und zum 
Erfahrungsaustausch zwischen 
den Teilnehmern“.  – Joseph Rath, 
Mesago Messe Frankfurt GmbH

In der Ausgabe 01/2006 wurden Reife-
grade eines Unternehmens bezogen auf 
PDM vorgestellt. Dazu wurde zunächst  
einmal eine geeignete Klassifizierung der 
Unternehmen vorgenommen: Unterneh-
men mit einem noch traditionellen, eher 
konservativen Verhalten, orientierungssu-
chende Unternehmen, Unternehmen, die 
PDM bereits anwenden oder – als vierte 
Kategorie – bereits zu den Fortgeschritte-
nen zu zählen sind. Nachfolgend werden 
die möglichen Schritte auf dem Weg zur 
eigenen erfolgreichen PLM-Realisierung – 
ausgehend von unseren vier Reifeklassen – 
aufgezeigt.

Die Traditionellen / Konservativen

Für diese Unternehmen ist es sehr schwie-
rig, denn es gibt hier noch nicht einmal 
eine Richtung, in die man glaubt, sich be-
wegen zu müssen. Nicht ohne Grund sind 
diese Unternehmen konservativ. Die Ursa-
chen sind dabei insbesondere beim Ma-
nagement zu suchen. Mitarbeiter – vor 
allem kreative Kräfte in Entwicklung und 
Konstruktion – müssen als wesentliches 
Kapital des Unternehmens gesehen wer-
den und angesehen sein – mehr als jeder 
billige Kopf in Fernost. Ein kleiner Schritt 
noch und der Wert von Daten, die die Por-
dukte des Unternehmens gut beschreiben 
und so, das man diese dann auch fertigen 
kann, wird erkannt. Wenn es jetzt gelingt – 
vielleicht als erste Hilfestellung (auch  
zum Schutz der Daten!) – den Mitarbeitern 
PDM-System-Funktionalitäten zur Unter-
stützung zur Verfügung zu stellen, wäre  
das ein möglicher nächster Schritt. Step  
by step – ja, das wäre hier ein Ansatz. 

Die Orientierungssuchenden

Da die viel besagte Einsicht in diesen Un-
ternehmen bereits Einzug gehalten hat, 
kann man hier die entsprechenden Taten 
zur Besserung folgen lassen. Best Practi-
ces zugrunde legend, brauchen diese Un-
ternehmen zunächst ihren eigenen stra-
tegischen Ansatz. Wenn diese Strategie 
Prozesse und Systeme gleichermaßen be-
rücksichtigt, ist eine zunächst gute Ausge-
wogenheit gegeben. Beim Re-Engineering 
der Prozesse kommt man schließlich an 
den Mitarbeitern als wesentliche Kompo-
nente nicht vorbei und schafft vor allem 

eines: Akzeptanz zum Schlüssel des Er-
folges.

Die Anwender

Einen schönen Gruß an die PDM-Sys-
temanbieter! Aus dieser Ecke muss sie 
wohl kommen, die Mär, dass bei Unterneh-
men, die ein System einsetzen, auf dem 
PLM draufsteht, automatisch PLM drin- 
steckt – quasi lizenzweise implantiert. Es 
ist eine Frage der Reife und des Bewusst-
seins, dass ein Unternehmen dieser Klasse 
PLM ganzheitlich adressiert: Prozesse, In-
formationen, Methoden, Systeme und – 
Mitarbeiter.

Die Fortgeschrittenen

„Bleib immer Lehrling, dann wirst Du Meis-
ter!“ Obwohl die Besten wissen, dass sie 
dem Mitbewerb überlegen sind, treiben sie 
PLM voran. Das Produkt steht bei deren 
Handeln im Mittelpunkt, das Produkt und 
dessen Lifecycle. Unter Berücksichtigung 
aller PLM-Komponenten versucht man hier 
z.B. die Produktkosten weiter zu reduzieren 
und den Produktentwicklungsprozeß ent-
scheidend zu verkürzen. Basierend auf  
Reviews lässt sich das Erreichte – gemes-
sen am Geplanten  – verfolgen und ständig 
vervollkommnen.

„In Unternehmen, die ein Sys-
tem einsetzen, auf dem PLM 
draufsteht, steckt nicht auto-
matisch PLM drin – quasi li-
zenzweise implantiert.“ – Jürgen Tempel, 
EMC Engineering Management Consult 
GmbH

Mehr: Detaillierte Call for Papers 
und die Einreichungshinweise 
unter www.productlife.de

Reifegrade

Wie machen Sie Ihr Unternehmen fit für PLM?

PLM und seine wesentlichen Bestandteile


