
DIE ENTZAUBERUNG DER GROSSKONZERNE 
Der Vorteil kleiner Konstruktionsteams



EINFÜHRUNG
Man muss nur an Hewlett und Packard, Jobs und Wozniak oder 
Gates und Allan denken, um zu sehen, was eine kleine Gruppe von 
brillanten Ingenieuren erreichen kann. Die jüngsten erfolgreichen 
Technologieinnovationen haben zwar auf dem Gebiet der Software 
stattgefunden (Google, Facebook, Twitter), doch der gleiche Prozess 
von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt kann auch in der Welt 
der Hardware umgesetzt werden. 

Kleinere Konstruktionsteams haben den Vorteil, dass sie flexibel 
sind, bewusst auf Effizienz achten und die Gemeinkosten niedrig 
halten können. All das kommt ihnen im Wettbewerb mit den großen 
Unternehmen zugute.
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FLEXIBILITÄT
Bei großen Unternehmen dominieren die etablierten Prozesse. Der Vorteil der kleinen Konstruktionsteams liegt in ihrer 

Flexibilität. Da ihnen die Ressourcen eines größeren Unternehmens fehlen, müssen Sie kreative Wege für die Entwicklung und 
Herstellung Ihres Produkts finden.
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Das Internet hat es möglich gemacht, auf eine 
Fülle an Fachkenntnissen von unabhängigen 
Spezialanbietern zuzugreifen. So können kleine Teams 
mit anderen Konstrukteuren zusammenarbeiten und 
ihre limitierten Ressourcen vervollständigen. 

Seien Sie jedoch vorsichtig, was Sie nach außen 
geben. Egal ob es sich bei Ihrem Team um ein  
Startup-Unternehmen oder ein Team für ein 
„Geheimprojekt“ innerhalb eines Unternehmens 
handelt, ist es für Ihren Erfolg äußerst wichtig, alles 
über Ihr Produkt und Ihre Kunden zu wissen. Lassen 
Sie sich von Unternehmen helfen, die Ihre Stärken 
ergänzen und Lücken in Bereichen schließen können, 
die zwar wichtig, aber nicht entscheidend für Ihr 
Produkt sind.

FLEXIBLE 
KONSTRUKTION
Ergänzen Sie Ihre Stärken
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In den vergangenen Jahren wurde die Vergabe der Fertigung an Fremdfirmen immer gebräuchlicher. Sie ermöglicht 
es Unternehmen, bei Bedarf von modernen Fertigungsanlagen zu profitieren, ohne selbst massive Investitionen 
in Fertigungsanlagen tätigen zu müssen. Bei diesen Fremdfirmen kann es sich um sogenannte „Tech-Shops“ wie 
3D-Druckdienste für die schnelle Prototypenerstellung oder um Dienstleister für die komplette Produktion handeln.
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FLEXIBLE FERTIGUNG
Sparen Sie sich die Kapitalinvestitionen



Kleine Unternehmen können außerdem Ressourcen wie Gründerzentren, Mentorenprogramme, Risikokapital, 
Crowdfunding und Beratungsdienste zur Fertigung nutzen, um Ihre Ideen vom Konzept zur Realisierung und letztendlich 
auf den Markt zu bringen.
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FLEXIBLE NUTZUNG VON RESSOURCEN
Lassen Sie sich beraten und fördern

Eine gute Idee zu haben ist nur der 
erste Schritt. Aber ihre Umsetzung 
erfordert ein breites Spektrum an 
Wissen und umfangreiche Ressourcen. 
Beschleuniger, Gründerzentren, 
Mentorenprogramme wie Bolt, 
Highway 1 usw. bieten genau das, 
nämlich Experten in zahlreichen 
Ingenieurdisziplinen und strategische 
Beratung für einen erfolgreichen 
Unternehmensaufbau.

MENTORING
Für die Finanzierung Ihres Projekts 
gibt es zahlreiche Möglichkeiten 
wie Eigenfinanzierung, interne 
Finanzierung, Risikokapital und 
Crowdfunding. Obwohl Crowdfunding 
sehr beliebt ist, erkauft man es sich 
mit einer hohen Sichtbarkeit sowohl 
der positiven als auch der negativen 
Vorgänge, die typisch sind für 
Entwicklungsprojekte. 

FINANZIERUNG

Der Weg vom CAD-Modell und vom 
Prototyp zur Massenproduktion ist 
den meisten Unternehmensgründern 
nicht geläufig. Dienstleister wie Dragon 
Innovation können helfen, mögliche 
Erfahrungsdefizite auszugleichen und 
Fehler zu vermeiden, die beim Start in die 
Produktion auftreten können.

VON DER KONSTRUKTION ZUR 
PRODUKTION



EFFIZIENZ
Kleinere Konstruktionsteams haben keine andere Wahl als effizient zu sein. Unabhängig davon, ob sie intern oder 
durch Crowdfunding finanziert werden, die Geldmenge und die Entwicklungsressourcen zum Erreichen des Ziels 

sind begrenzt. Die Auswahl der richtigen Werkzeuge und der Einsatz der richtigen Prozesse von Anfang an tragen 
wesentlich zum Erfolg bei.
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Es kommt von Anfang an sehr darauf an, die richtigen Werkzeuge für das Projekt zu nutzen. Für die mechanische Konstruktion 
bedeutet dies, nicht nur die richtigen CAD-Tools zur Hand zu haben, sondern auch Werkzeuge, mit denen Sie die Konstruktion 
virtuell testen und anschließend auch herstellen können. Und Werkzeuge, die es Ihnen ermöglichen, mit anderen 
Projektbeteiligten zusammenzuarbeiten, egal ob diese direkt mit Ihnen am Tisch sitzen oder sich am anderen Ende der Welt 
befinden.

Während der Entwicklung erstellen Sie 
zahlreiche Daten. Diese Daten müssen 
verwaltet werden, um effizient und 
flexibel arbeiten zu können und um 
wichtige Informationen mit anderen 
Projektbeteiligten unabhängig von 
deren Standort austauschen zu 
können. 

DATEN- UND PROZESSMANAGEMENT 
(PDM, PLM)

CAD ist das wichtigste Tool für Ihren 
Entwicklungsprozess. Es geht nicht 
nur um das Erstellen von Zeichnungen, 
sondern CAD hilft Ihnen auch dabei, 
fundierte Entscheidungen während des 
Konstruktionsprozesses zu treffen.

COMPUTERGESTÜTZTE 
KONSTRUKTION (CAD)

Mit einer leistungsfähigen und integrierten 
Lösung für die NC-Programmierung können 
Sie in der nachgelagerten Fertigung die 
Effizienz verbessern und die Arbeits- und 
Maschinenkosten senken.

NC-PROGRAMMIERUNG (CAM)

Die Simulation und Validierung einer 
Konstruktion ist ein manchmal vernachlässigter, 
aber unverzichtbarer Bestandteil des 
Entwicklungsprozesses. Die Simulation des 
Produktverhaltens am Computer verkürzt 
die Testphase von physischen Prototypen 
und hilft Ihnen dabei, schneller zu besseren 
Konstruktionslösungen zu gelangen.

SIMULATION (CAE)
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DAS HANDWERKSZEUG
CAD und mehr ...



Die Menge an Software, die man benötigt, könnte vor 
allem für kleine Teams schnell zu leeren Kassen führen, 
insbesondere dann, wenn man sich die Lizenzstruktur der 
meisten Software-Tools anschaut. Außerdem benötigt man 
wahrscheinlich auch IT-Unterstützung, um alle Lösungen 
integrieren zu können.

Heute stehen integrierte Suites mit leistungsstarken 
Werkzeugen zur Verfügung, auf die Sie über Abonnements 
zugreifen können. Oft kann eine solche Suite pro Benutzer 
bezahlt werden, und nicht pro Produkt oder Modul. Der 
Vorteil besteht darin, dass Sie auf erweiterte Funktionen 
zugreifen können, die kleine Konstruktionsteams 
möglicherweise nur selten im Vergleich zu großen 
Unternehmen nutzen. Ein Abonnement macht solche 
Software erschwinglich, wodurch die Kosten leichter 
gerechtfertigt werden können.

Des Weiteren können Sie mit Software-as-a-Service 
(SaaS) bzw. cloudbasierten Modellen den gesamten 
Funktionsumfang nutzen, ohne sich Gedanken um die IT-
Verwaltung machen zu müssen. Dadurch können kleinere 
Unternehmen effektiv von ähnlichen Ressourcen profitieren 
wie beispielsweise von den zentralisierten Ressourcen oder 
einem Kompetenzzentrum eines größeren Unternehmens.
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SOFTWARE KAUFEN ODER ABONNIEREN?
Die richtigen Tools genau zum richtigen Zeitpunkt

STETS AKTUELLE
SOFTWAREVERSION

FLEXIBLE 
LIZENZBEDINGUNGEN

CLOUD-
SERVICES

TECHNISCHER
SUPPORT

VERWALTUNGS-
WERKZEUGE



Die Cloud liefert Vorteile auf effizientere Weise, 
weil gemeinsame Ressourcen genutzt werden. 
Die Cloud bietet Unternehmen eine größere 
Rechenkapazität, als sie selbst besitzen könnten. 
Durch den Zugriff auf nahezu unbegrenzte 
Rechenleistung werden qualitativ hochwertige 
Grafiken und Simulationsmodelle möglich, 
ohne selbst die Leistung großer Rechenzentren 
bereitstellen zu müssen. Viele Cloud-Services 
funktionieren nach dem Prinzip der Nutzung und 
Bezahlung nach Bedarf.

Für Aufgaben wie Simulation und Rendering, die 
später im Konstruktionsprozess durchgeführt 
werden, ist es gut zu wissen, dass Sie jederzeit 
auf eine Software zugreifen können, wenn sie 
benötigt wird. Mit Systemen wie PLM in der Cloud 
wird der Remote-Zugriff und die Zusammenarbeit 
deutlich einfacher und kostengünstiger, und dank 
der IT-Flexibilität kann auf eine größere Auswahl 
an verfügbaren Lösungen mit einem deutlich 
geringeren Aufwand zugegriffen werden.

DIE CLOUD
On-Demand-Hochleistungsrechner
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FAZIT

Kleinere Konstruktionsteams hatten schon immer den Vorteil, flexibler zu sein, da Ihnen nichts anderes übrig blieb. 
Ihnen standen nur wenige Ressourcen zur Verfügung, wodurch sie gezwungen waren, effizienter zu arbeiten. Dank der 
heutigen Technologie können diese Teams nun gemeinsame Ressourcen für die Fertigung nutzen, darunter 3D-Druck 
nach Bedarf oder gemeinsame Fertigungsanlagen. Das Internet und sichere Netzwerke ermöglichen den Zugriff 
auf gemeinsame Ressourcen für die Entwicklung, um eventuell vorhandene Lücken in speziellen Fachgebieten oder 
Fähigkeiten zu schließen. 

Integrierte Cloud-Lösungen und die Preismodelle für Abonnements bieten kleineren Unternehmen die Möglichkeit, auf 
leistungsstarke Tools zuzugreifen, die sich normalerweise nur die Großen leisten können, die von besonderen Rabatten 
für Großkunden profitieren. Kleinere Unternehmen müssen nicht mehr die umfangreichen Investitionen tätigen, 
die mit einem Kauf anspruchsvoller Software verbunden sind, und sie müssen sich somit auch keine Gedanken um 
Abschreibungen machen. Die Nutzung und Bezahlung von Software nach Bedarf ermöglicht es ihnen, anspruchsvolle 
Software zu verwenden und dabei Kosten und Risiken zu verringern, die sich kleine Firmen einfach nicht leisten können.
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