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PDJ: Herr Weimer, Sie sind der erste Vertreter eines nicht aus der
Automobilindustrie stammenden OEMs im Vorstand. Was wol-
len Sie im Verein anders machen?
Weimer: Ich glaube, bei den Kernthemen des Vereins rund um
Digitalisierung von Produktentwicklung und Produktion haben
wir enorme Synergiepotenziale zwischen Automobilindustrie,
Aerospace und anderen Industriekreisen. Mein Ziel wäre es,
diese Synergien noch stärker in Projekten zu adressieren, und
weiteren Mehrwert für die Mitglieder zu generieren.
Der Verein hat gezeigt, dass offene Zusammenarbeit bei Prozess-
themen das gemeinsame Lernen beschleunigt und zu starken
Positionen im Markt führt, z.B. als gemeinsame Anforderungs-
kataloge für unsere Vendoren. Ich denke, wir können hier also
einfach auf den guten Erfahrungen des Vereins aufbauen.
PDJ: Wie will der Verein es schaffen, neue Akteure außerhalb
der Engineering-IT zu gewinnen und vor allem jüngere Akteure
in die Vereinsarbeit einbinden?
Weimer: Eine sehr gute Frage. Die Digitalisierung geht weiter
als Engineering-IT. Gemeinsam haben wir alle gelernt, dass die
Ziele von Industrie 4.0 eine ganzheitliche Sicht auf Produkt,
 Prozesse und Ressourcen ermöglichen, und dies sogar erfordern,
um den vollen Mehrwert zu erreichen. Das heißt also auch für
uns im Verein, die Arme weiter auszustrecken und mehr Akteure
der industriellen Digitalisierung an Bord zu nehmen. Ich meine
zum Beispiel mehr Production-Engineering und -Execution, und
mehr Service-Experten. Meine Vision wäre es, den Verein als
Forum für ganzheitliche, end-to-end Digitalisierungsthemen für
industrielle Anwender zu etablieren. Wir werden weitere Akteure
durch für sie relevante Projekte anziehen, wie bereits mit Pro-
duktions- und AI-Themen gestartet.
Wibbing: Es laufen bereits Projekte bei prostep ivip, die über die
Engineering-IT hinausgehen. Dadurch strahlt der Verein bereits
mehr Attraktivität für neuere und jüngere Akteure aus – was die
Teilnehmerzahlen des Symposiums ja auch bestätigen. Darauf
werden wir uns allerdings nicht ausruhen, sondern gerade die

Herausforderungen aufgreifen, die entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette anstehen. Unser Kern ist und bleibt aber die
Engineering-IT.
PDJ: Zielsetzung des Vereins ist es, noch internationaler zu
 werden. In welchen Ländern und Regionen wollen Sie bevorzugt
neue Mitglieder gewinnen?
Weimer: Also, wenn unser Fokus Digitalisierung in der Industrie
ist, dann haben wir natürlich ein Auge auf Regionen, in denen
die ‚Thought Leader‘ solcher Industrien zu Hause sind: in Europa
vor allem die EU und da ein Fokus auf die Nachbarn Deutsch-
lands, dann wenn wir weiter schauen, die USA und Japan. Zu
allen diesen Regionen hat der Verein schon verschiedene Part-
nerschaften und Beziehungen.
Eventuell sollten wir im Verein auch aktiv eine Diskussion haben
über weitere Initiativen und Sichtbarkeit in den heranwachsenden
Industrienationen wie zum Beispiel Brasilien, Russland, Südkorea,
und vor allem China. Ich werde dies auf einem der kommenden
Vorstandstreffen adressieren.
Wibbing: Das Geschäft unserer Mitgliedsorganisationen wird
zunehmend internationaler: Sowohl die Produktentstehung als
auch das Geschäft mit den Kunden sind global. Hier sind bereits
wesentliche Schritte gegangen worden – z.B. hinsichtlich der
starken Integration von Japan. Darüber hinaus werden wir uns
im Rahmen der Interessen unserer Mitgliedsunternehmen in
Richtung stark wachsender Entwicklungsregionen bewegen.
Hier meine ich vor allem China, aber auch Brasilien, Russland
und Indien.
PDJ: Ist der Besucherrekord des diesjährigen Symposiums bereits
ein erstes Anzeichen für den Erfolg der Expansionsstrategie?
Weimer: Aus meiner Sicht ist der Besucherrekord beim Sympo-
sium 2018 vor allem ein Anzeichen für die Anerkennung der
Qualität der Veranstaltung: der dort adressierten Themen, der
Qualität der Vorträge und der hervorragenden Messe, die einzig-
artiges Networking ermöglicht. Wir müssen hier auf dem, was
gut läuft, einfach aufbauen. Aus meiner Sicht ist die „Expansi-
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onsstrategie“ also vor allem eine Strategie, die auf den Mehr-
wert für die Mitglieder und Teilnehmer der Veranstaltung achtet.
Wibbing: Das Teilnehmerfeld des Symposiums zeigt im Grunde
eine Expansion in drei Richtungen: 1) Es gibt mehr Teilnehmer
aus dem klassisch adressierten Bereichen Engineering, IT und
PLM. 2) Aufgrund der Relevanz der Digitalisierungsthemen
steigt die Präsenz höherer Managementebenen. 3) Wir beob-
achten auch eine Verbreiterung entlang der Wertschöpfungskette,
sprich mehr Teilnehmer aus der Richtung Produktion. Diese
 Entwicklung ist sehr erfreulich und wir wollen diesen positiven
Trend weiter unterstützen. 
PDJ: Wie viele Teilnehmer stammen bereits aus Disziplinen und
Domänen außerhalb des klassischen Engineering-Umfelds?
Weimer: Der Schwerpunkt des Vereinshandels ist zurzeit noch
klar Engineering-IT. Meine Schätzung wäre, dass eventuell 20%
der Teilnehmer des Symposiums aus anderen Disziplinen kom-
men. Der Verein ist aber aktiv dabei, neue Interessengruppen
z.B. durch spezifische Vortragsbeiträge und Projektinitiativen
anzusprechen.
PDJ:Wo sehen Sie den Verein in 25 Jahren? Wird es dann über-
haupt noch Bedarf für PLM-Themen geben oder verschmilzt
PLM mit anderen Digitalisierungsthemen?
Wibbing: Die Produktentstehung wird in 25 Jahren wahrschein-
lich völlig anders aussehen als die Prozesse von heute. Insbeson-
dere durch die Anwendung Künstlicher Intelligenz werden sehr
viele der Prozesse und darunterliegende Datenflüsse automati-
siert sein. Auch die planerische Ebene des Engineerings und 
die ausführende Rolle der Produktion werden wesentlich stärker
als aktuell miteinander verschmolzen sein. Ebenso werden die
 organisationsübergreifende Zusammenarbeit in Produktions-
netzwerken und die starke Integration des Kunden in die Pro-
duktentstehung selbst zu anderen Organisationsformen führen.
Somit können viele der operativen Ausführungsschritte automa-
tisiert und mit Hilfe Künstlicher Intelligenz erledigt werden. Die
planerisch-kreative Ausgestaltung und die ständige Optimierung
dieser Prozesse wird allerdings weiterhin eine Herausforderung
bleiben. Zur Diskussion dieser Fragestellungen wird prostep ivip
auch weiterhin eine branchenübergreifende Plattform bieten.
Weimer: Es ist natürlich immer etwas schwierig die Zukunft
zuverlässig vorherzusagen. Ich denke wir sehen klar, dass man
bereits heute PLM viel weitersieht als noch vor drei Jahren. Vor
ein paar Jahren war doch PLM vor allem PDM & CAD. Der näch-
ste Schritt war dann, im PLM alle Themen zu sehen, die heute
von einer modernen Engineering-IT geleistet werden, also min-
destens alle Themen, die mit der Definition und Entwicklung des
Produktes zu tun haben: Anforderungen, alle Arten von Simula-
tion und virtueller Absicherung der Produktdefinition. Und
heute eben auch alle mit dem Produkt zusammenhängenden
Prozessthemen – denn ich möchte natürlich, wenn ich mein
 Produkt definiere auch wissen, ob ich es denn effizient herstellen
kann, muss also den dazugehörenden industriellen Prozess
simulieren und optimieren können. Das alles basiert natürlich

auf einer Menge von Modellen (CAD, Simulation, Produktions-
schritte, etc). Der nächste Schritt ist dann, à la Industrie 4.0, die
reale Welt diesen Modellen gegenüberzustellen. Ich kann messen,
wie mein Produkt und Prozess sich in Wirklichkeit verhalten, und
meine Modelle entsprechend anpassen. So dass wir dann Pro-
dukt und Prozess weiter verbessern können. 
Das heißt also ein klares ja: PLM ist nur der erste Schritt einer
ganzheitlichen Digitalisierung unserer industriellen Prozesse. Das
beinhaltet auch verstärkt die Integration von Services in
End2End PLM Architekturen, z.B. um bei der Produktdefinition
die Serviceprozesse und -ressourcen bewerten zu können.
PDJ: Welche neuen Impulse wollen Sie als Vertreter der IT-Ven-
doren und -Dienstleister in die Vereinsarbeit einbringen, Herr
Wibbing?
Wibbing: Die Digitalisierung ergibt sich hauptsächlich dadurch,
dass durch die technologische Entwicklung Prozess- und Pro-
duktinnovationen ermöglicht werden. Die IT-Vendoren steuern
in dieser Hinsicht aktuell wertvolle Beiträge in die Diskussion bei.
Diese in die praktische Anwendung zu bringen, aber auch mit
den Anwendern kritisch zu diskutieren, sehe ich als Aufgabe von
prostep ivip. Als produktneutraler Berater von Prozessen und IT-
Einsatz kann ich dabei eine neutrale Rolle einnehmen. Gleichzeitig
ermöglicht die Vielzahl unserer Beratungsprojekte zu Digitalisie-
rungsthemen in sehr unterschiedlichen Branchen einen sehr
umfassenden Blick auf Anforderungen, Lösungsansätze, Best
Practices und Trends. Mit dieser breiten Expertise sowie einer
umfassenden Strategie- und Szenariokompetenz können wir
wichtige Impulse geben.
PDJ:Welche neuen Themen werden die Vereinsarbeit und damit
auch die Agenda des Symposiums in den nächsten Jahren
bestimmen?
Wibbing: Der prostep ivip e.V. ist im Sinne seiner Vereinssat-
zung und im Sinne der Mitglieder aktuell sehr erfolgreich. Ent-
sprechend ist eine kontinuierliche Fortführung der aktuellen
Schwerpunkte und Projekte die Basis unserer weiteren Entwick-
lung. Dazu gehören Themen wie Collaborative Systems Enginee-
ring, die weitere Internationalisierung, die Ausweitung auf
 Produktion und Adaptive Manufacturing sowie die Vertiefung
des Code of PLM Openness (CPO). Dies bedeutet keinen Still-
stand, denn die Digitalisierung zieht in diesem Themenumfeld
weitere Fragestellungen nach sich. Die stärkere Präsenz und
 Mitarbeit von Vertretern der Software-Domäne in der Produkt -
entstehung ist wünschenswert. Es gilt also, unsere klassischen
Branchen weiterhin anzusprechen und die neuen Player hinzu-
zugewinnen. Wir möchten das Beste aus beiden Welten verbin-
den, also die klassische Ingenieurskunst – Stichwort German
Engineering – mit Impulsen aus der Internetindustrie zur Gene-
rierung neuer Geschäftsmodelle kombinieren.
Weimer: Die Initiativen zur Prozessexzellenz in der Produktion
inklusive Additive Fertigung werden wir weiter ausbauen. Ein
weiteres Themenfeld sind Model Based Systems Engineering
und Model Based Enterprise. Und natürlich wollen wir unsere
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internationale Anerkennung und Präsenz ausweiten. Im Zuge
der Digitalisierung der Produktion beispielsweise durch IoT wer-
den neue Themen wie Data Analytics, Artificial Intelligence und
da insbesondere Machine Learning interessante Arbeitsfelder
eröffnen.
PDJ: Und was ist mit den klassischen Standardisierungsthemen,
mit denen sich der Verein seit Jahren erfolgreich so auseinander-
setzt?
Weimer: Die Standardisierung ist aus meiner Sicht eines der
Endergebnisse von Kooperation im Verein. Wir lernen nun
gemeinsam, dass wir vor der Standardisierung von Formaten ein
gemeinsames Verständnis von Prozessen und Arbeitsweisen
 finden müssen. Meine persönliche Meinung ist, dass hier der
echte und größte Mehrwert für die Mitglieder liegt: gemeinsames
Lernen, wie bestimmte Problemthemen unternehmensübergrei-
fend und ohne Wettbewerb in guter Kooperation gelöst werden
können.
Wibbing: Die stark verstrebenden Gruppen der diskreten Ferti-
gungsunternehmen sind durch eine enorm arbeitsteilige Wert-
schöpfungskette geprägt. Um in diesen Ketten effizient und
effektiv arbeiten zu können, ist es von höchster Relevanz, dass
die jeweils nächste Stelle sich auf Form und Inhalte der Arbeits-
ergebnisse des Vorgängers verlassen kann. Diese Vernetzung
wird durch die Digitalisierung noch zunehmen – und damit die
Relevanz von Standards. Damit sind die Standardisierungsthemen
als Kern von prostep ivip weiterhin von enormer Bedeutung.
PDJ: Die Teilnehmer des Workshops über die künftige Gestal-
tung der Vereinsarbeit konstatierten Kommunikationsdefizite.
Was werden Sie ändern?
Weimer: Kommunikation ist eine der Grundfesten des Vereins,
denn darauf basiert der Austausch und die Kooperation
 zwischen den Mitgliedern. Der Verein hat also ständig ein
 starkes Augenmerk darauf, Kommunikation noch effizienter zu
machen. Zum Beispiel haben wir Initiativen, um Kommunikation
zwischen den Projekten zu stärken, und die Vereinsprozesse
noch transparenter zu machen.
Wibbing: Das starke Wachstum und ein kontinuierliches Durch-
wechseln der Mitgliedervertreter zieht aktuell nach sich, dass
sich diese Vertreter in den Strukturen und Projekten des wach-
senden Programms von prostep ivip zurechtfinden müssen. Hier
müssen wir neue Formate finden, um diese Einarbeitung mit
wenig Aufwand zu gewährleisten. Gerade in Hinblick auf die
übergreifende Zielsetzung des Forschungsprogramms werden
wir gemeinsam mehr Transparenz schaffen.
PDJ: Der Verein will insgesamt agiler und experimentierfreudiger

werden. Können Sie mal ein Beispiel geben, wie das aussehen
soll?
Weimer: Wir haben ja im Symposium den hervorragenden Vor-
trag von Klaus Straub zu agiler Transformation bei BMW Group
gehört. Wie BMW verfolgen eine Reihe von Mitgliedsunterneh-
men eine Transformation in Richtung Agile. Ich würde also mal
davon ausgehen, dass eine gute Menge der Personen, die für
die Mitglieder an Vereinsprojekten mitarbeiten, da bereits eine
erste Erfahrung mit Agile gemacht hat, auf der wir aufbauen
können. Auch das sollte ein zukünftiges Vorstandsthema sein:
Brauchen wir eine einheitliche Methodologie für alle Projekte,
können wir Projekte anregen/unterstützen, agile Arbeitszeisen
einzusetzen, usw.
Wibbing: Aufbauend auf dieser grundsätzlich agilen Arbeits-
weise müssen wir Formate finden, mit denen wir Themen und
Trends kurzfristig austesten können und dann entweder in
 längerfristige Projekte überführen oder mit schnell erzielten
Erkenntnissen begründet ad acta legen. Ob und in welcher Form
für diesen Zweck die Einrichtung einer Organisationsform, ähnlich
einem Innovation Lab, sinnvoll ist, werden wir vorstandsintern
sowie mit den Mitgliedsorganisationen diskutieren.
PDJ: Muss nicht auch die Rolle von Mensch, Gesellschaft und
bei der Bewertung der neuen Technologien stärker berücksich-
tigt werden?
Weimer: Auf jeden Fall. Jede Veränderung und Innovation
betrifft die Menschen im Prozess, und gesamtheitlich dann die
Auswirkung auf unsere Gesellschaft. Ich würde diese Themen
gerne im Verein adressiert sehen, soweit wir denn Mitglieder
 finden, die hier beitragen möchten. Ich denke z.B. bei den Ver-
änderungsprozessen rund um Engineering-IT haben verschiedene
Mitglieder diverse Erfahrungen gemacht – da sollte es sich z.B.
lohnen, gemeinsame Best Practices zu etablieren.
Wibbing: Absolut. Gerade vor dem Hintergrund des Einsatzes
von Künstlicher Intelligenz in Prozessen werden wir die zukünf-
tige Rolle des Menschen in der Arbeits- und Konsumwelt der
Zukunft diskutieren. Die Fragestellung des Datenschutzes ist in
Zeiten datengetriebener Geschäftsmodelle ist ein weiteres
Thema, das dringend besprochen werden muss. Prostep ivip
 bietet hier den Mitgliedsorganisationen eine optimale Plattform,
um übergreifend eine Meinungsbildung zu diesen Themen vor-
anzutreiben. Dieses Angebot werden wir machen.

Weimer & Wibbing: Vielen Dank für das Gespräch.


