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Editorial

Peter Behrendt,
Geschäftsführer

Sehr geehrte Damen und Herren,
als wir vor Kurzem unser zehnjähriges Firmenjubiläum in der Berliner Classic Remise inmitten von Oldtimern und Liebhaberfahrzeugen feierten, konnte man bei allen Gästen die Begeisterung für die Automobile aus längst vergangenen Zeiten förmlich spüren. Doch was löst diese Begeisterung aus? Es sind
die Liebe zum Detail, die Perfektion auch im Kleinen und die außergewöhnliche Ingenieurkunst, die in
vielen alten Schätzen stecken. In den Funktionen der Raritäten steckt oft auch immer das gewisse
Quäntchen mehr, als man eigentlich erwarten würde. Heute werden die Funktionen eines Autos immer
mehr über die Software abgebildet. Deshalb müssen wir die Begeisterung für das Auto von heute und
morgen durch unsere Softwareentwicklungen wecken. Auf dem Carmeq Tag konnten wir unseren Gästen vieles von dem zeigen, was wir derzeit machen, und vor allem, welche wegweisenden Lösungen
wir uns für die mobile Welt von morgen vorstellen.
Um für die Zukunft gewappnet zu sein, haben wir das Projekt »Mobilität 2030« ins Leben gerufen, in
dem Mitarbeiter aus ganz verschiedenen Arbeitsbereichen vernetzt zusammenarbeiten. Zu welchen
Ergebnissen dieses Projekt bereits geführt hat, lesen Sie auf Seite 6/7. Neben diesem Querschnittsthema stellen wir Ihnen wie gewohnt auch wieder einzelne Projekte vor – beispielsweise unsere Beteiligung an Easy Open (Seite 4) oder wie die bislang im Showroom oft nur unzureichend darstellbaren
EE-Funktionen in Zukunft besser abgebildet werden können (Seite 10/11). Auf den Seiten 12/13 stellen
wir Ihnen unseren Standort in Ingolstadt näher vor. Im Interview auf Seite 21 spricht unser Mitarbeiter
Steffen Nordmann über seinen beruflichen Werdegang vom Werkstudenten bei der Carmeq zum Entwickler und gibt nebenbei wertvolle Tipps für den Nachwuchs, wie man seinen Berufseinstieg erfolgreich
plant.
Freuen Sie sich also auf eine interessante und abwechslungsreiche Lektüre.
Ihr

Peter Behrendt
Geschäftsführer
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Serie

Easy Open in der Serienentwicklung

Herausforderungen meistern
Seit 2010 ist Carmeq in der Rolle des Modulverantwortlichen für
Easy Open, das System zum gestengesteuerten Öffnen der Heckklappe.

S

eit Mitte 2011 können Kunden des
VW-Konzerns Easy Open in immer
mehr Modellen als Zusatzausstattung
ordern. Mit dem System wird die Heckklappe
durch Bewegen des Fußes unterhalb der
Stoßstange geöffnet, sofern sich der Funkschlüssel in ihrer unmittelbaren Nähe befindet –
praktisch, wenn man beispielsweise die Hände
voll mit Einkäufen hat. Doch was für den Kunden nur ein unauffälliges nützliches Plus im
Fahrzeug ist, ist technisch anspruchsvoll.
Seit Anfang 2010 ist die Carmeq an dem plattformübergreifenden Projekt beteiligt – mittlerweile mit drei Mitarbeitern sowie der zeitweiligen Unterstützung von weiteren Kollegen.
Doch worin besteht die Herausforderung? Zur
Erkennung der Fußbewegung, des sogenannEinfach per
Fußbewegung
ten Kicks, werden zwei kapazitive Sensoren
zu öffnen –
längs im hinteren Stoßfänger verbaut. Wichtig
dank Easy Open
dabei ist, dass die Sensoren möglichst weit
weg von metallischen Leitern und insbesondere masseführenden Karosserieteilen verbaut
werden, weil diese die kapazitiven Eigenschaften und damit die Performance stören. Doch die optimale Verbau- Statistiken. Da wir als kleines, schlagkräftiges Unternehmen teilposition zu finden, war nur eine von mehreren Herausforderungen. weise sehr viel schneller reagieren können als ein Konzern, haben
Dazu Markus Radimirsch, Projektverantwortlicher auf Carmeq- wir auch bereits kurzfristig Probanden besorgt, um entsprechende
Seite: »Sehr aufwendig ist die gesamte Mustererkennung, schließ- Studien durchführen zu können«, umreißt der 45-jährige Business
lich soll der Kofferraum ja nicht aufgehen, wenn ein Hund vorbei- Team Manager Radimirsch das Aufgabenspektrum. Im techniläuft, es regnet oder ein anderes Signal vom Sensor missgedeutet schen Bereich ist die Carmeq zudem bei der Anpassung des Alwird. Nur wenn an beiden Sensoren gleichzeitig ein signifikanter gorithmus zur Kickerkennung, also der Auslösung des Systems,
Ausschlag gemessen wird, wird das System aktiviert – ein unter- tätig.
schiedlich starker Ausschlag, wie beim Vorbeigehen etwa, führt
hingegen nicht zur Auslösung. Hier mussten wir eine Abwägung Und wie geht es weiter? Abschließend noch einmal Radimirsch:
zwischen Erkennungsrate und Fehlauslösungen treffen.«
»Derzeit wird die zweite Generation entwickelt. Im Detail geht es
vor allem um eine weitere Absenkung des Ruhestroms und die VerCarmeq ist in der Rolle des Modulverantwortlichen mit all den da- besserung der elektromagnetischen Verträglichkeit – kurz EMV. Für
zugehörenden Aufgaben von der Koordination mit anderen Mar- die technisch nicht ganz so Versierten: Steuergeräte stören sich
ken, der Qualitätssicherung und von Erprobungsläufen über die potenziell immer auch untereinander durch ihr elektromagnetisches
Abstimmung mit Zulieferern bis hin zum Reporting führend in das Feld. Diese sowohl auf das Gerät einwirkenden als auch von ihm
Projekt eingebunden. »Wir beschränken uns aber nicht auf projekt- ausgehenden Störungen messen und analysieren wir mit dem Ziel,
leitende Funktionen, sondern sind beispielsweise auch im Bereich eine möglichst hohe Funktionssicherheit zu erreichen. Daneben arder Funktionsabsicherung tätig. Dazu gehören die Organisation beiten wir natürlich an einer verbesserten Funktionalität des Sysund der Aufbau von Versuchsträgern genauso wie Funktionstests, tems, seiner Robustheit und testen neue Elektrodenvarianten, um
die Untersuchung von Umwelteinflüssen oder die Erstellung von die Verbaumöglichkeiten zu optimieren.«
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Mathias Wittwer unterstützt VW in Brasilien

Carmeq@Brasil
Seit Anfang September unterstützt Mathias Wittwer VW in
São Paulo. Sein Hauptaugenmerk liegt
dabei auf der Mitarbeit beim Aufbau eines
neuen Testcenters.
meilenstein | Herr Wittwer, erklären Sie uns doch kurz,
was Sie in Brasilien machen.
Mathias Wittwer | In der Vergangenheit wurden viele Fahrzeugkomponenten für den lokalen Markt vor Ort entwickelt. Seit
einiger Zeit jedoch hat hier ein Umdenken stattgefunden und
jetzt wird verstärkt europäische VW-Technik übernommen. Das
erfordert natürlich den Aufbau entsprechender Kompetenzen
und der dazugehörenden Strukturen – wie des neuen Testcenters. Ich bin dabei als Leiter der entsprechenden Unterabteilung im Bereich der technischen Entwicklung Elektrik/Elektronik
tätig.
meilenstein | Was gehört konkret zu Ihren Aufgaben?
Mathias Wittwer | Ich baue aktuell beispielsweise meine Unterabteilung von derzeit acht Mitarbeitern auf anvisierte 23 zum
Ende des Jahres mit auf. Zu unserem Tätigkeitsspektrum gehören unter anderem Aufgaben im Bereich der Prozessdefinition,
der Konstruktion von Komponenten und der Qualitätssicherung.
Das ist natürlich kein Neuland bei VW do Brasil, aber wir haben
derzeit noch nicht das Niveau, wie man es beispielsweise aus
der Entwicklung in Deutschland kennt, sind aber auf einem sehr
guten Wege.

meilenstein | Was
waren denn für Sie
die Gründe, den
Schritt nach Brasilien zu gehen?

Nahe
Brasiliens
Südostküste
in São Paulo seit
kurzem zu Hause:
Carmeq Mitarbeiter
Mathias Wittwer

Mathias Wittwer |
Anfangs hatte ich
gar nicht so sehr an
Brasilien gedacht, sondern mit China geliebäugelt. Doch es überwogen schließlich die Zweifel.
Und dann kam die VW-interne Ausschreibung für Brasilien. Da fand
ich allein das Thema schon sehr spannend – São Paulo bzw. São
Bernardo do Campo, wo VW hier sitzt, gab es dann sozusagen on
top. Dass ich mich verändern wollte, war mir schon länger klar. Und
das hieß für mich: Auslandserfahrung sammeln. Zudem habe ich
mich allein von der Position her verbessert und für die weitere Karriere sind zwei Jahre Ausland – die Stelle ist erst einmal bis 2014
befristet – sicherlich auch nicht das Schlechteste. Ich freue mich
jedenfalls auf die nächsten beiden Jahre.

meilenstein | Dann bleibt uns nur noch zu sagen: Desejo boa
meilenstein | Wie haben Sie sich denn auf die Arbeit in
Südamerika vorbereitet?
Mathias Wittwer | Zuerst einmal muss ich den Kollegen vom
Global Assignment ein Lob aussprechen: Sie haben sich um
Visumfragen genauso kompetent gekümmert wie um Wohnung
und Umzug. Allerdings hätte ich mir an einigen Stellen noch
detailliertere Informationen gewünscht. Natürlich muss man sich
um vieles selber kümmern, aber das gehört nun einmal dazu.
Im Vorfeld habe ich beispielsweise angefangen Portugiesisch zu
lernen und – ganz wichtig – mich frühzeitig um das Thema
»Medizinische Versorgung« gekümmert. Aber vor allem Fragen
wie »Was sagt eigentlich mein privates Umfeld zu meinen Plänen? Behalte ich meine Wohnung in Deutschland?« haben mich
lange beschäftigt.

sorte a todos.

Mathias Wittwer
studierte Elektrotechnik an
der TU Berlin. Nach fünfjähriger Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter
wechselte er 2004 zur Carmeq.
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Carmeq intern

Carmeq stellt sich für die Zukunft auf

Mobilität 2030
Im Rahmen eines internen Projektes beschäftigen sich Carmeq-Mitarbeiter mit der Mobilität der Zukunft und damit, was diese möglicherweise für das Unternehmen bedeutet. Erste Ergebnisse liegen jetzt vor.

W

ie wird die Welt im Jahr 2030 aussehen? Wie werden
wir leben und arbeiten? Welche Technik wird uns umgeben? Aber vor allem: Wie werden wir uns fortbewegen? Was heißt dies wiederum für die Automobilindustrie? Dies
sind Fragen, mit denen sich viele Forschungsabteilungen und -institutionen beschäftigen. Bei Carmeq wird das Thema ganz bewusst unter dem Vorzeichen ausgelotet, was die möglichen Veränderungen konkret für das eigene Unternehmen bedeuten können und wie man bereits heute darauf reagieren sollte.

In einem ersten Schritt wurden vorhandene Studien und Zukunftsszenarien ausgewertet und daraus entsprechende Szenarien abgeleitet. Die Studienanalyse übernahm dabei ConsultOne, ein studentisches Beratungsunternehmen aus Braunschweig. Insgesamt
wurden über 100 Studien betrachtet, 30 von ihnen für die Feinanalyse ausgewählt. Im Vordergrund stand dabei die Frage, welche
technischen und organisatorischen Handlungsfelder sich daraus
für Carmeq ergeben. Abgeleitet wurden zunächst sechs technische Handlungsfelder:
Fahrzeugsteuerung und Verkehrsregelung
Intermodaltransport-Technologien
Vollständige Vernetzung
Intelligentes Fahrzeug
Lastverkehr
Energiesysteme und alternative Antriebe
Innerhalb dieser sechs Handlungsfelder wurde dann eine Priorisierung vorgenommen, die sich daran orientierte, welche Bereiche in
Zukunft für die Carmeq rasch an Bedeutung gewinnen könnten
und wo – bezogen auf den möglichen Bedarf – noch nicht ausreichende Kompetenzen ausgebildet sind. Am Beispiel der Intermodaltransport-Technologien lässt sich dies sehr gut veranschaulichen: Die Nutzung und Kombination verschiedener Transportmittel

Zukunftsforscher Müller-Pietralla in der Ausstellung
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hat sich in den letzten Jahren bereits rasant entwickelt – standen
am Anfang Park&Ride-Systeme, so erweitern heute klassische Mobilitätskonzerne ihr Kerngeschäft um neue Angebote: Die Bahn
vermietet Fahrräder, Autokonzerne etablieren Carsharing-Modelle.
Wie entwickeln sich die Angebote weiter? Und: Wie kann man mit
diesen neuen Businessmodellen Geld verdienen? Welche Abrechnungsmodelle sind vorstellbar? Welche Player, beispielsweise im
Bereich der Finanzdienstleistungen, werden zu Marktteilnehmern?
Und immer wieder die Frage: Wo kann sich die Carmeq hier positionieren? Um die verschiedenen Verkehrsträger sinnvoll miteinander zu verknüpfen, muss auf jeden Fall eine stetig zunehmende
Menge an Informationen bearbeitet werden – aus diesen die richtigen herauszufiltern und miteinander zu verknüpfen, wird ein stark
wachsender Arbeitsbereich sein. Im Thema »Datenmanagement/
Data Mining« sieht die Carmeq beispielsweise ein neues Tätigkeitsgebiet und ist bereits dabei, hier gezielt Kompetenzen aufzubauen.
Ähnlich läuft die Analyse auch bei den anderen Handlungsfeldern.
Die Fragen sind dabei die gleichen: Welche Herausforderungen

stellen die einzelnen Bereiche? Welche Technologien sind erforderlich? Hat die Carmeq bereits entsprechende Kapazitäten? Wenn
nicht: Macht es Sinn, diese aufzubauen, oder entscheidet man sich
bewusst dagegen? Bei der Herangehensweise an die Themen
kommt es der Carmeq zugute, dass sie inhaltlich wie personell vielfältig aufgestellt ist.
Das Thema »Mobilität 2030« zieht sich wie ein roter Faden durch
viele Aktivitäten. Der interne Innovationswettbewerb »Mobilize!«
reiht sich da genauso ein wie der kürzlich veranstaltete CarmeqTag 2012, der ebenfalls unter dem Motto »Mobilität 2030« stand.
Dort wurden in einem Zukunftsraum Visionen zu Themen wie
Sprachbedienung, Augmented Reality oder Gestensteuerung präsentiert. Das Projekt »Mobilität 2030« hat sich bereits jetzt zu
einem echten Innovationstreiber im Hause entwickelt und wird in
den nächsten Jahren weiterhin konsequent verfolgt. meilenstein
wird in regelmäßigen Abständen vom Fortgang des Projektes
berichten.

Leitprojekt »Intermodaltransport«
Leitprojekt »Verkehrssteuerung«
Leitprojekt »Antriebstechnologie«
Leitprojekt »Lastverkehr«
Technische Handlungsfelder
Trendprojektion,
Ermittlung Szenarios

Projektablauf
Unternehmensinitiative
»Mobilität 2030«
(schematisch)

Bewertung,
Interpretation

Gesellschaftliche, wirtschaftliche
und weitere Herausforderungen
Input für den
Strategieprozess
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Potenziale bei OEM und Zulieferer

Testprozesse optimieren
Der Aufwand für den Test moderner Fahrzeugsysteme steigt
sowohl aufseiten des OEM als auch beim Zulieferer kontinuierlich.
Wie können Testprozesse effizienter gestaltet werden?

D

ie zunehmende Komplexität der Funktionen in modernen
Fahrzeugen ist keine Neuigkeit. Auch die durch eine Sicherheitseinstufung nach ISO 26262 wachsenden Anforderungen an dieselben sind bekannt. Die zahlreichen von der
Ausstattung der Fahrzeuge abhängigen Varianten dieser Funktionen tragen darüber hinaus zusätzlich zu deren Komplexität bei. In
der Konsequenz steigt der notwendige Testaufwand kontinuierlich.
Eine Steigerung des Budgets für den Test ist ohne Anpassung des
Testprozesses langfristig allerdings nicht sinnvoll.
Der überwiegende Teil der Funktionen, die in aktuelle Fahrzeugmodelle integriert werden, wird gemeinsam mit Zulieferern entwickelt,
wobei gerade die Umsetzung in der Regel in der alleinigen Verantwortung des Zulieferers liegt. Der erste Ansatzpunkt zur Verbesserung des Testprozesses ist daher die Verbesserung der beim Zulieferer durchgeführten Tests. Während viele Zulieferer sich dieses
Themas bereits angenommen und aus eigenen wirtschaftlichen
Motiven heraus für eine Verbesserung des Prozesses gesorgt
haben, wird das Thema bei einigen anderen Zulieferern aufgrund
einer eher kurzfristigen Kostenbetrachtung noch nicht ausreichend
ernst genommen. Die Fähigkeit des Zulieferers, die von ihm erstell-

ten Produkte und gegebenenfalls zusätzlich von anderen Lieferanten angelieferte Teile umfangreich zu testen, sollte daher Bestandteil der Lieferanteneinstufung sein. Neben der Qualifikation der Mitarbeiter des Zulieferers ist dessen technische Ausstattung (Prüfstände, spezielle Software usw.) dabei von besonderem Interesse.
Ist die Testfähigkeit des Zulieferers sichergestellt, müssen Testkonzept und Detailtestplanung abgestimmt werden, um eine reibungslose Integration der gelieferten Teile in die weiteren Prozesse des
OEM zu ermöglichen. Bestimmte Testmethoden, wie zum Beispiel
Codeanalysen und Whiteboxtests im Allgemeinen, können zudem
oft nur beim Zulieferer erfolgen. Ein frühzeitiges Review des Testkonzeptes und der Testplanung des Zulieferers muss daher sicherstellen, dass alle notwendigen Tests auch eingeplant sind.
Nachfolgend muss vom Zulieferer bei der Umsetzung des Testkonzeptes nachgewiesen werden, dass Testfälle durch die Anwendung
anerkannter Methoden erstellt wurden, wie es beispielsweise von
der ISO 26262 verlangt wird. Die Anwendung entsprechender Methoden dient dabei nicht nur der Erfüllung normativer Anforderungen, sondern dient dazu, Testfälle nachvollziehbar und effizient zu
entwickeln, um möglichst viele Fehlerquellen abzudecken.

Test von Fahrerassistenzsystemen
im Fahrzeug
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Systemtest
an einem
HIL-Prüfstand

Neben der Optimierung des Testprozesses beim Lieferanten sind
grundlegende Supportprozesse von essenzieller Bedeutung. Änderungsmanagement und Qualitätssicherung sind hier nur zwei
Beispiele. Umfang und Frequenz der vom OEM an den Lieferanten
kommunizierten Änderungswünsche unterscheiden sich von Projekt zu Projekt, ein solides Änderungsmanagement ist aber unabdingbar, um diese Änderungen vollständig in den Entwicklungsprozess integrieren und zuverlässig testen zu können. Im Rahmen der
Entwicklung entstehende Dokumente wie das Testkonzept oder
die Softwarearchitektur sind grundlegende Unterlagen, die regelmäßig einer Qualitätssicherung unterzogen werden müssen, ebenso wie die erstellten Testfälle.
So weit, so gut. Doch kann man über die Optimierung der Testund Supportprozesse hinaus noch mehr machen, um die Effizienz
zu erhöhen und damit auch letztlich die Kosten zu senken? Die
eine Möglichkeit ist der Einsatz von SIL-(Software in the Loop)Tests:
Aus Sicht des Lieferanten sind einzelne Funktionen bisher schwer
oder gar nicht vollständig testbar, da dazu die notwendige Umgebung bestehend aus anderen Bauteilen oder Systemen bis hin zum
Fahrzeug fehlt. An dieser Stelle kann der Testprozess des Zulieferers durch den Einsatz von SIL-Tests optimiert werden. Im Rahmen
eines SIL-Tests werden Fahrzeugfunktionen auf Softwareebene simuliert, sodass auf normalen PCs Tests durchgeführt werden können, für die sonst teures Equipment oder gar ein Fahrzeugaufbau
notwendig wären. Auf diese Weise wird der Zulieferer in einer frühen Phase der Entwicklung in die Lage versetzt, ein großes Spektrum von Testfällen abzudecken, die bisher erst zu einem viel späteren Zeitpunkt beim OEM durchgeführt werden konnten. Zusätzlich kann der Zulieferer durch die Automatisierung der SIL-Tests
die Effizienz seines eigenen Entwicklungs- und Testprozesses verbessern.
Aufseiten des OEM können durch den Einsatz von HIL (Hardware
in the Loop) Systeme frühzeitig getestet werden. Der Vorteil der
HIL liegt in der Einbindung echter Hardwarekomponenten in den
Test des Systems und der daraus resultierenden Möglichkeit, das
System im Detail in einer Umgebung zu testen, die dem späteren
Einsatz im Fahrzeug sehr nahe kommt. Durch die Simulation des
Fahrzeugs an der HIL entfallen hohe Kosten für den Aufbau einer
Vielzahl spezieller Testfahrzeuge, die ansonsten notwendig wären,

um die an der HIL simulierten Systeme und Varianten testen zu
können. Durch den Austausch einzelner Komponenten und Softwaremodelle können zudem mehrere Varianten auf der gleichen
HIL simuliert und getestet werden. Neben der Möglichkeit, bereits
in einer frühen Phase der Entwicklung umfangreiche Tests durchzuführen, ohne dafür ein Fahrzeug aufbauen zu müssen, besteht
an der HIL außerdem die Option, die Testfälle weitestgehend zu
automatisieren. Die zur Verfügung stehende Kapazität der HIL kann
somit rund um die Uhr genutzt werden, was die Effizienz des Testprozesses beim OEM zusätzlich steigert. Die zugrunde liegenden
Testfälle sind dabei ebenfalls unter Anwendung entsprechender
Testspezifikationsmethoden zu erstellen, um Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden.
Fazit: Die Verbesserung des Testprozesses bei Zulieferern, die höhere Automatisierung von Testfällen durch SIL- und HIL-Tests dehnen das Konzept des Simultaneous Engineering auf den Test aus.
Beides sind Möglichkeiten, die Effizienz des Testprozesses zu steigern und so im Rahmen eines klassischen Frontloadings umfangreiche Tests bereits früh in der Entwicklung durchzuführen. Beide
Ansätze stellen damit eine mögliche Antwort auf die Herausforderungen durch steigende Komplexität, hohe Variantenvielfalt und Sicherheitsanforderungen dar.

Sven Rixen
begann sein Berufsleben
als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschung
zum Thema Softwaretest von DaimlerChrysler.
2005 wechselte er zur Carmeq. Hier ist er heute
Projektleiter im Team PAO (Prozessanalyse und
-optimierung) mit dem Themenschwerpunkt
Testen.
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Mehrwert aus der Diagnoseschnittstelle erzielen

EE-Funktionen erlebbar machen
Viele EE-Funktionen sind im Showroom des Autohändlers nicht adäquat
vorzuführen – ein neues Konzept soll Innovationen am stehenden Fahrzeug für den Kunden erlebbar machen.

D

er Vertrieb kennt das Problem: Wenn der Kunde ins Autohaus kommt, kann er heutzutage oftmals die wesentlichen Innovationen, die im Bereich der Elektrik und
Elektronik stecken, gar nicht wahrnehmen. »Was kann man also
tun, um das zu ändern?, fragten wir uns«, schildert Julia Ahlers,
Business Team Leiterin bei der Carmeq die Ausgangslage. Am
Anfang des Projektes standen dabei verschiedene Überlegungen:
Einerseits werden immer mehr innovative EE-Funktionen in die
Fahrzeuge integriert oder können als margenstarke Zusatzausstattungen gewählt werden. Andererseits sind die derzeitigen
Möglichkeiten zur Kundenpräsentation eingeschränkt. Das Kurvenfahrlicht ist beispielsweise nur bei einer Probefahrt im Dunkeln
auf kurviger, unbeleuchteter Straße wirklich erfahrbar und eben
nicht beim Autohändler im Showroom. Gleiches gilt für andere
Funktionen wie Lane Assist oder Dynamic Light Assist. Welche
modernen, möglichst interaktiven Medien kann man also einsetzen, um die Produkte noch besser zu vermarkten? Und wie bekomme ich die dazu notwendigen Daten aus dem Fahrzeug?

10

Die Idee, die bei Carmeq entwickelt wurde, ist einfach und bestechend: Wieso nutzt man nicht die Diagnoseschnittstelle, an
der bereits die Daten zu allen relevanten Funktionen vorliegen,
um von hier die Daten zur Darstellung der EE-Funktionen beispielsweise auf einem iPad zu gewinnen? Diese Schnittstelle, die
zur Fehlersuche im Kundendienst verwendet wird, ist jedoch für
die neu angedachten Möglichkeiten bislang nicht ausgelegt.
Bei der Carmeq wurde das Projekt in den letzten anderthalb Jahren vorrangig von zwei Studenten, Adis Ligata in Berlin und Sarah-Kristin Thiel am Standort Ingolstadt, bis zur Präsentationsreife
vorangetrieben. In einem ersten Schritt fragten sie die Anforderungen des Vertriebs im Rahmen einer Feldstudie ab, bevor ein
Bedienkonzept und ein HMI konzipiert und Ideen zur Umsetzung
der Diagnosekommunikation über einen speziellen Serverdienst
entwickelt wurden. »Das Konzept erfordert eine hohe Flexibilität,
um dem Benutzer nur die Funktionen anzubieten, die im Fahrzeug
tatsächlich verfügbar sind«, betont der Leiter des Business Teams
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»Diagnose, Netzwerke und Architektur« Oliver Berger. Das Knowhow der Carmeq über die aktuellen Diagnosestandards und -protokolle ermöglichte es hier, sehr schnell und zielgerichtet eine praxisgerechte Architektur zur Umsetzung der Nutzerwünsche zu
entwickeln.
Mittlerweile existiert auch ein Demonstrationsobjekt und erste
Präsentationen im VW-Konzern fanden statt. »Das Projekt ist eigentlich typisch für Carmeq und zeigt unsere Stärken: Am Anfang
steht die innovative Idee, die wir in ganz stark vernetzter Arbeit –
team-, themen- und standortübergreifend – bis zur Präsentationsreife vorantreiben«, meinen die beiden Business Team Manager. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass eine positive Entscheidung zur Umsetzung dieses ambitionierten Projektes fällt und
dem Vertrieb damit ein vollkommen neues und auch von der Konkurrenz bislang noch nicht eingesetztes Verkaufstool an die Hand
gegeben werden kann.

Um in Zukunft die bereits in einem Demonstrator umgesetzte Idee
Wirklichkeit werden zu lassen, ist die Vernetzung der entsprechenden Entwicklungsabteilungen bis hin zum Vertrieb unabdingbar. Die Ideen und Lösungsansätze müssen beispielsweise in der
Elektronikstrategie verankert werden, sicherheitsgerechte Lösungskonzepte entwickelt werden. Notwendig ist dafür aber auch
ein Umdenken in der Entwicklung, in der in Zukunft dann nicht
mehr nur die rein technischen Fragen im Vordergrund stehen dürfen, sondern immer auch gleich die neuen Nutzungen mitgedacht
werden müssen. Das bedeutet nichts anderes als einen markenund bereichsübergreifend abgestimmten Prozess zur systematischen Erweiterung der Diagnoseschnittstelle um neue Funktionen. »Das klingt nicht nur ambitioniert, es ist es auch!«, weiß Ahlers um die Herausforderungen. »Gleichwohl lohnt es sich, die
Potenziale, die in den vorhandenen Schnittstellen stecken, stärker
auszuschöpfen, um damit dem Kunden zu dienen und letztlich
die Verkaufszahlen zu steigern.«

Julia Ahlers

Oliver Berger

ist Business Team Leiterin
»Interaktionskonzepte und
Bewertung«. Die Berlinerin
studierte Informatik an der TU Berlin und schloss
mit einem MBE ab. Sie ist seit 2003 im Unternehmen.

leitet das Business Team
»Diagnose, Netzwerke
und Architektur«. Er ist
studierter Nachrichtentechniker und beschäftigt
sich seit 2003 als Projekt- und Teamleiter mit
softwarebestimmten Systemen im Fahrzeug.
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Carmeq bezieht neue Räume in Ingolstadt

Starkes Engagement
Seit 2006 ist die Carmeq am Stammsitz von Audi aktiv. Der Umzug
in größere Räume schafft nun Kapazitäten für weiteres Wachstum.

A

ls die Carmeq 2006 die ersten Projekte in Ingolstadt für
Audi übernahm, war kaum vorauszusehen, dass man vor
Ort ein so stürmisches Wachstum würde erzielen können. 2008 wurden die aus damaliger Sicht auf Wachstum ausgelegten Räume in Gaimersheim am nordwestlichen Stadtrand von
Ingolstadt bezogen. Doch bereits drei Jahre später war die Raumkapazität dort erschöpft – im Westpark, in unmittelbarer Nähe des
besser bekannten »Audi-Kreisels«, wurde man auf der Suche nach
neuen Büros fündig. Die Neueröffnung fand im vergangenen Juni
statt, die auch gleich mit rund 30 Gästen anlässlich des jährlich
stattfindenden Sommerfestes gebührend gefeiert wurde.
Noch sind es 18 Mitarbeiter, die derzeit reichlich Platz haben. Bis
Jahresende sollen drei weitere Kollegen zusätzlich eingestellt werden, wie Jörg Schwank, Business Team Leiter »Fahrzeugprojekte und
Prozesse«, erläutert. »Der Platz reicht für insgesamt 50 bis 60 Mitarbeiter und das ist auch unser langfristiges Ziel am Standort Ingolstadt«, ergänzt der 45-Jährige. »Wir stehen vor Ort in einem harten
Wettbewerb, denn natürlich sind auch die anderen Ingenieurdienstleister, wie Bertrandt, die AsTech oder BFFT, hier ansässig«, beschreibt

12

Oliver Meyer, einer von drei Business Team Leitern, die Situation
vor Ort. »Um sich im Wettbewerb behaupten und durchsetzen zu
können, ist selbstredend zuerst einmal ein hohes Maß an Fachwis-

Jens Thyssen
ist seit dem 1. November
als Business Team Manager Funktionsentwicklung
bei der Carmeq in Ingolstadt. Der 34-Jährige
studierte Elektrotechniker
beschäftigt sich seit 2006 intensiv mit den
Themen Fahrerassistenzsysteme, Fahrzeugsicherheit und Komfortelektronik.
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sen erforderlich. Das entsprechende Niveau haben wir natürlich.
Unser Wettbewerbsvorteil ist allerdings die enge Integration in den
VW-Konzern, die uns für die Beauftragung auch mit sensiblen Projekten prädestiniert. Die enge Verzahnung mit dem Gesamtkonzern
hat aber auch weitere Vorteile: So sind wir als VW-Tochter sehr viel
besser in die IT-Infrastruktur integriert als ein unabhängiger Ingenieurdienstleister. Das vereinfacht Arbeitsabläufe und verschafft uns
so einen weiteren Vorteil.«
In den letzten Jahren waren die Ingolstädter Mitarbeiter bereits in
eine ganze Reihe von Projekten und Themenfeldern bei Audi eingebunden. Im Arbeitsbereich von Jens Thyssen, Business Team
Leiter für Funktionsentwicklung, lassen sich dabei die Projekte
nach zwei Kriterien unterscheiden: Zum einen geht es dabei um das
Thema Innovation – konkret war dies in der Vorentwicklung der Bereich autonomes Fahren – und zum anderen das Thema Konzernvernetzung, eine der Stärken von Carmeq. Hier seien die plattformübergreifende Entwicklung und die Anpassung von Fahrerassistenzsystemen bzw. deren markenspezifische Adaption für die
Modelle Q3 bzw. A3 genannt. Beispiele dafür sind der Spurhalteassistent Audi Active Lane Assist oder die Kollisionsvermeidung. Aber auch an der Entwicklung der Kamerasteuerungsgeräte
für A3, A6 und A7 waren die Carmeq-Mitarbeiter beteiligt. Gut auf-

Oliver Meyer
ist seit 2005 bei der
Carmeq, seit 2011 in
Ingolstadt. Der 41-jährige
promovierte Maschinenbauer ist als Business
Team Leiter für zehn Mitarbeiter verantwortlich.
Die Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen
Diagnose sowie HMI/Bedienkonzepte.

Jörg Schwank
unterstützen bei seiner
Arbeit im Bereich Projektund Prozessmanagement
vier Mitarbeiter. In der Vergangenheit war er
beispielsweise für Projekte in den Bereichen
E-Mobilität, Online-Dienste, aber auch für
Konzeptfahrzeuge und Kleinserien der Quattro
GmbH aktiv.

gestellt ist die Carmeq in Ingolstadt zudem im Bereich E-Mobilität:
So ist man beispielsweise an der Funktionsentwicklung des Lademanagements der Hochvoltbatterie beteiligt, ein Projekt, bei dem
übrigens auch ein Kollege am Standort in Stuttgart bei Porsche involviert ist.
Ein weiteres prestigeträchtiges E-Mobilitätsprojekt ist aktuell der
R8 e-tron, für das Jörg Schwank als Projektleiter in führender Position tätig und für die Fahrzeugaufbausteuerung verantwortlich ist.
Schwanks Team, das bis 2015 auf rund 15 Mitarbeiter ausgebaut
werden soll, beschäftigt sich derzeit stark mit Konzeptfahrzeugen
bzw. Kleinserien, wie mit dem bereits erwähnten R8 e-tron für die
Quattro GmbH, aber auch mit Online-Diensten und der Fahrzeuggebrauchssicherheit.
Und wie sieht man die Zukunft des Ingolstädter Teams? Dazu
Meyer, dort zuständig für die Themen Architektur und Technologie:
»Wir wollen hier natürlich weiter wachsen, sichtbarer werden und
neue Themenfelder, in denen wir stark aufgestellt sind, entsprechend besetzen. Hier möchte ich beispielhaft die Themen OnlineDienste, Connected Car, Fahrerablenkung und intuitive Bedienkonzepte nennen.«

Sommerfest in Ingolstadt
m 27. Juni war es so weit: Die neuen Geschäftsräume
der Niederlassung in Ingolstadt wurden im Rahmen des
Carmeq-Kunden-Sommerfestes für Audi eröffnet. Passend zur Fußball-Europameisterschaft wurde ein Kickerturnier
ausgerichtet, dem Gewinnerteam winkten zwei Repliken
des EM-Balles. Das Besondere der Bälle ist, dass sich auf
ihnen die Unterschriften der »Prominenz« aus dem EE-Bereich des Volkswagen-Konzerns befinden. Den Abend ließ
man dann gemeinsam beim EM-Halbfinalkrimi zwischen
Spanien und Portugal ausklingen.

A
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Grund zum Feiern

10 Jahre Carmeq
n der Berliner Classic Remise feierte die Carmeq GmbH mit
rund 100 Gästen ihr zehnjähriges Firmenjubiläum. Nach der
Begrüßung durch den Geschäftsführer Peter Behrendt fragte
Dr. Volkmar Tannberger (Bereichsleiter EE) in seiner Ansprache:
»Der neue Golf – und was nun?«, erinnerte an Projekthighlights aus
der langjährigen Zusammenarbeit des Volkswagen-Konzerns mit
der Carmeq und wagte einen Blick in die nahe sowie ferne Zukunft.

I

Unter den zahlreichen Gratulanten befanden sich auch der ehemalige Geschäftsführer der Carmeq Dr. Stefan E. Ortmann sowie Dr.
Jürgen Hasenpusch, ehemaliger kaufmännischer Leiter. An aktuellen Konzernmodellen konnten die Gäste zudem nachvollziehen,
an welchen Bauteilen die Carmeq beteiligt war. Kein Wunder, dass
bei so vielen Erfolgen die Geburtstagstorte im XXL-Format besonders gut schmeckte …

VW gründet die
Carmeq GmbH
als 100%ige
Tochter in Berlin.

Am 1. Januar
wird das operative Geschäft mit
16 Mitarbeitern
aufgenommen.

Carmeq nimmt
erstmals an der
IZB in Wolfsburg
teil.

Der Umsatz
steigt über
10 Mio. Euro,
mehr als 100 Mitarbeiter arbeiten
jetzt bei Carmeq.

Carmeq wird
nach ISO 9001
zertifiziert.

Der Standort in
Ingolstadt wird
eröffnet.

2002

2003

2004

2005

2006

2007
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Dr. Volkmar Tanneberger (Volkswagen)
und Peter Behrendt (Carmeq)

Dr. Volkmar Tanneberger,
Leiter EE-Entwicklung Volkswagen AG,
gab einen Ausblick auf zukünftige Herausforderungen in der Softwareentwicklung.

Neustrukturierung: drei Bereiche mit jeweils
fünf Business
Teams entstehen.

Der Standort
in Stuttgart
wird eröffnet.

Über 200
Mitarbeiter
erwirtschaften
einen Umsatz
von mehr als
27 Mio. Euro.

Carmeq beteiligt
sich mit 51 %
an der e4t mit
Sitz in Prag und
Mladá Boleslav.

Im Jubiläumsjahr arbeiten mehr
als 300 Mitarbeiter bei Carmeq.
In Ingolstadt und Stuttgart
werden neue Räume bezogen.

2008

2009

2010

2011

2012
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10 Jahre Carmeq

»Mobilität als
Faszination«
In diesem Jahr feiert Carmeq sein zehnjähriges Firmenjubiläum. meilenstein
sprach aus diesem Grund mit den
drei Bereichsleitern Dr. Geerd Anders,
Thomas Illgen und Torsten Klein, die
alle drei bereits in der Anfangszeit
zur Carmeq stießen.
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meilenstein | Zuerst die Frage an Sie drei: Wer ist denn der
Dienstälteste von Ihnen?
Torsten Klein | Ich bin seit mehr als acht Jahren bei der
Carmeq – ihr beide wart aber bereits vor mir da.
Dr. Geerd Anders | Meine Personalnummer ist die 37, bei
Carmeq angefangen habe ich im Juni 2003 als Projektleiter und
dürfte wohl mit einer der langjährigsten Mitarbeiter sein …
Thomas Illgen | Das kann ich mit der Nummer 34 noch übertreffen. Ich bin zum 1. Mai 2003 eingestellt worden. Also noch
etwas früher.

»Im universitären Umfeld hat sich die Carmeq
einen guten Namen gemacht. So konnten wir erfolgreich die Brücke zwischen Wissenschaft und
Praxis schlagen. Das ist optimale und wegweisende
Vernetzung!«
Ingo Weisemöller, Diagnose, Netzwerke, Architektur,
Carmeqianer seit 2012

»Die Carmeq lebt von ihren tollen Mitarbeitern. Mit
denen lässt sich nicht nur in den fachlichen Themen,
sondern auch nach Feierabend beim Teamsport so
einiges bewegen.«
Thomas Holz, DNA,
Carmeqianer von 2004 bis 2012

meilenstein | Und wie war das bei Ihnen?
Dr. Geerd Anders | Das Thema Mobilität hat mich seit der
Jugend fasziniert. Ich komme von der Luft- und Raumfahrt und
habe mich damals bereits mit der Frage beschäftigt, welche
Techniken den Menschen dabei unterstützen, komplexe Verkehrssysteme zu beherrschen. Nach Studium und Promotion an
der TU Berlin bin ich dann als Projekt- und Niederlassungsleiter
zu einem Luftfahrtunternehmen gegangen. Von der CarmeqGründung habe ich durch persönliche Kontakte erfahren und
fand die Idee, die hinter der Gründung stand und die du, Thomas,
gerade beschrieben hast, ebenfalls sehr interessant. Da war der
Schritt zur – letztlich erfolgreichen – Bewerbung natürlich sehr
naheliegend.

meilenstein | Herr Illgen, wie sind Sie denn damals zur Carmeq
gekommen und was waren die Gründe für den Wechsel?

Thomas Illgen | Nach meinem Studium der Informationstechnik
habe ich zuerst als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni
Paderborn gearbeitet. Von 2002 bis 2003 war ich dann bei BMW
in Regensburg tätig. Und wollte eigentlich auch gar nicht weg.
Ich hatte da eine interessante Aufgabe und der Standort hat mir
auch gut gefallen. Der Kontakt zur Carmeq kam letztlich über
eine schon länger zurückliegende Bewerbung bei einem VW nahestehenden Beratungsunternehmen. Das erste Angebot habe
ich dann aber abgesagt – wie gesagt: Bei BMW fühlte ich mich
wohl. Carmeq blieb aber hartnäckig. Meine Bedenken wurden
dann in Person von Karl-Thomas Neumann, dem Gründervater
der Carmeq, ausgeräumt. Die Grundidee, ein kleines, wendiges,
flippiges Unternehmen außerhalb der Konzernorganisation aufzubauen, hat mich dann überzeugt.

»Die vergangenen zehn Jahre waren alles andere
als langweilig. Das erwarte und erhoffe ich mir von
den kommenden auch. Schließlich sind spannende
Projekte das Salz in der Suppe.«
Holger Matz, Elektrische Fahrzeugenergiesysteme,
Carmeqianer seit 2003

meilenstein | Mit welchen Erwartungen kamen Sie zur Carmeq,
Herr Klein?

Torsten Klein | Die waren sehr konkret: Mich reizte zum einen
der Aufbau eines eigenen Teams, zum anderen die Möglichkeit,
modellbasierte Softwareentwicklungen für die Serie umzusetzen.
Es ist für mich nach wie vor etwas Besonderes, wenn ich die
Funktionen, die einmal als Idee
bei uns entstanden sind oder
die wir mitgeholfen haben umzusetzen, nachher im Fahrzeug
sehe bzw. bestellen kann. Dann
weiß ich: Da waren wir dran beteiligt, das hat dein Team erfolgreich umgesetzt und heute
nutzen es die Kunden. Das ist
schon eine ganz tolle Sache.
meilenstein | Wie hat sich über
die Jahre die Arbeit verändert?
Torsten Klein | Zu Anfang ging
es erst einmal darum, Geschäft
zu generieren, Themen anzubieten und uns einen Namen zu
machen. Die Carmeq kannte
doch im Prinzip keiner. Das haben
wir ja dann ganz gut geschafft.
Thomas Illgen | … auch wenn
nicht immer alles glattging. Ich
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erinnere mich beispielsweise an das Thema Anforderungsmanagement. Mit dem Thema wollten wir im Konzern ganz groß
herauskommen. Das war aber ein ziemlicher Fehlschlag. Und
wieso? Weil wir damals nicht diplomatisch genug waren, uns
fehlte das Kundenverständnis und letztlich konnten wir so auch
keine führende Rolle bei dem Thema übernehmen. Daraus haben
wir aber dann auch gelernt.

»Die Erlkönige zu fahren erzeugt auch nach Jahren
immer wieder ein ›Klassenfahrtfeeling‹. Die Stimmung
im Team passt, da wir alle mit Begeisterung hinter
unseren Produkten stehen.«
Andreas Busse, Funktionsentwicklung Ingolstadt,
Carmeqianer von 2005 bis 2012

meilenstein | An welche Meilensteine aus den vergangenen
zehn Jahren erinnern Sie sich denn?

»Sei es zwischen Teamkollegen oder zu den Vorgesetzten: Die Kommunikation ist immer freundlich,
offen, fast familiär. Ein Arbeitsklima, das ich so sonst
nirgends erlebt habe.«
Michael Reinhardt, Carmeq Stuttgart,
Carmeqianer seit 2012

sen die Funktionen Easy Open oder Lane Assist, um nur einige
Meilensteine zu nennen.
Thomas Illgen | Drei Themen will ich da noch ergänzen: den
Kompetenzaufbau im Bereich der funktionalen Sicherheit, der
2003 mit ersten Ideen zur Durchführung einer Software-FMEA begann und heute ganz eng mit dem Namen von Alexander Späthe
verknüpft ist. Das andere Thema ist die Gründung des Teams
Beratung 2006, das mittlerweile bei VW ein anerkannter Partner
im Bereich der technischen Themen ist. Und dann das Thema
»Software als Produkt«, das wir mit ersten Ideen begleitet haben
und heute als Konzernverantwortliche in Serie gebracht haben.

Dr. Geerd Anders | Mir fällt hierzu das Thema Umfeldkarte ein.
Da haben wir relativ klein mit der virtuellen Absicherung von
Messergebnissen angefangen und haben heute dank der vielen
guten Impulse seitens der Mitarbeiter eine führende Rolle im Konzern, wenn es um Parkassistenten geht. Hervorzuheben ist aber
die Entwicklung unserer Ideen zu Erfolgen insgesamt: Einstige Ergebnisse unserer Innovationsprojekte und viele weitere Ideen sind
heute kundenerlebbare Fahrzeugfunktionen im Straßenverkehr.
Ein Beispiel dafür ist das ECO-HMI bzw. der Think Blue. Trainer.
Torsten Klein | Da fallen mir sehr viele Dinge ein, wie die erste
Beauftragung durch Audi, bei der es um die Standardisierung
einer Blockbibliothek für MATLAB/Simulink ging, oder die erste
Beauftragung durch Porsche für die Simulation der Innenlichtsteuerung im Panamera. Nicht zu verges-

»Zehn Jahre? Wir haben viel geschafft. Wenn mit
dem Unternehmen die Herausforderungen wachsen, vergeht die Zeit wie im Flug.«
Julia Ahlers, Interaktionskonzepte
und Bewertung, Carmeqianerin seit 2003

meilenstein | Und welche persönlichen Erinnerungen
verbinden Sie mit den letzten zehn Jahren Carmeq?
Torsten Klein | Neben den vielen tollen Projekten mit meinen
Mitarbeitern erinnere ich mich beispielsweise noch gut an den
Besuch des damaligen Berliner Wirtschaftssenators Harald Wolf
bei uns. Highlights sind natürlich auch immer
die Besuche aus dem Topmanagement
des VW-Konzerns.

Torsten Klein
leitet den Bereich Funktionsentwicklung. Der
Vater von zwei Töchtern
ist verheiratet.
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Visionen wird Realität:
Der Prototyp XL1
zeigt ein mögliche
Richtung für die
Mobilität von morgen.

Thomas Illgen | Stimmt. Aber vergessen sollte man auch nicht
die vielen Carmeq-internen Events, wie unsere Carmeq-Tage und
Mitarbeiterfeste – 2005 in Potsdam ist mir beispielsweise noch in
guter Erinnerung.

»Carmeq ist erwachsen geworden. So wissen wir,
wer wir sind, verstehen die Anforderungen, die an
uns gestellt werden, und haben entsprechende
Methoden entwickelt, diese auch erfolgreich umzusetzen.«
Peter Nörenberg, Projektmanagement,
Carmeqianer seit 2005

meilenstein | Und wie sehen Sie die Zukunft?
Torsten Klein | Natürlich noch mehr Spuren im Fahrzeug der
Zukunft hinterlassen!
Thomas Illgen | Da kann ich mich nur anschließen. Für mich
heißt das beispielsweise konkret, die Konzernintegration von

Thomas Illgen
kam über den Umweg
BMW zu Carmeq und verantwortet heute den Bereich
Fahrzeugprojekte und Prozesse.

»Die abenteuerlichen Tage der ersten Zeit sind
vorbei, der Spaß an den Projekten ist eindeutig
geblieben.«
Dirk Zimmer, Fahrerassistenzsysteme,
Carmeqianer seit 2003

Porsche stärker aktiv begleiten zu können, und weitergedacht:
Der ganze Komplex neue Mobilitätskonzepte wird mit Sicherheit
stark im Vordergrund stehen. Unser internes Projekt »Mobilität
2030« setzt ja auch genau da an!
Dr. Geerd Anders | Die Kernfrage für mich, auf die wir eine
Antwort finden müssen und auch werden, heißt: Wie verschmelzen wir die verschiedenen Branchenentwicklungen so geschickt
miteinander, dass die Mobilitätsbedürfnisse des Kunden der
Zukunft gedeckt sind, und das am besten mit einem Konzernprodukt? Wenn wir darauf die passenden Antworten finden,
wird Carmeq auch mittel- und langfristig eine hervorragende
Rolle spielen können.

Dr. Geerd Anders
ist seit 2008 Bereichsleiter
Architektur und Technologien. Der passionierte Segler
ist verheiratet und hat drei Kinder.
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Gut besuchte Inhouse-Messe

Carmeq Tag 2012
Rund 60 Kunden nutzten am 21. September die Möglichkeit, sich das
Arbeitsspektrum der Carmeq anhand zahlreicher Exponate von den
entsprechenden Mitarbeitern vorstellen zu lassen. Die Ausstellung
wurde durch eine Reihe von Fachvorträgen sinnvoll ergänzt.
ingeleitet wurde der Tag von Geschäftsführer Peter Behrendt, der
in seiner Begrüßung mit seiner
Frage, wie die Welt der Mobilität in 20 Jahren
aussieht, die Leitidee des Carmeq Tages
vorgab. Besonders herzlich begrüßte er als
Gast das tschechische Tochterunternehmen
e4t, das in diesem Jahr erstmals mit einem
eigenen Ausstellungsraum vertreten war.

E

Als Gastredner sprach Wolfgang Müller-Pietralla, Zukunftsforscher bei VW, über »Mobilität mit Zukunft: Szenarien und Konzepte
für die urbane Mobilität von übermorgen«.
Er beschrieb dabei unter anderem die
Suche der Generation C nach neuen Formen der Mobilität, die von den Begriffen
»immediacy« und »connectivity« geprägt
seien, der eine entsprechende Gegenbewegung, die eher auf Slow- und Long-LifeTechnologien setze, gegenüberstehe. Besonders aufmerksam dürfte zudem zugehört worden sein, als er das Thema »Urbanisierung und Megacities« ansprach. Was
die Mitarbeiter und Geschäftsführung der

»Wir wollen uns hier einen Überblick
verschaffen – speziell zu den Themen
Antriebskonzepte/Hybridtechnologie.«
Jan Sünnemann (links) und
Thomas Schmidt (VW Nutzfahrzeuge)

Carmeq sicherlich freute, war, dass MüllerPietralla der Carmeq abschließend bescheinigte, thematisch für die Zukunft gut aufgestellt zu sein.

An den Gastvortrag schlossen sich verschiedene Fachvorträge an, in denen beispielsweise ein Ausblick auf die Zukunft der
Sprachbedienung gegeben, die Frage nach
dem modularen Softwarebaukasten gestellt
oder der Entwicklung der Frontkamera im
MQB nachgegangen wurde.

»Ich arbeite bereits in der Vorentwicklung mit Carmeq zusammen
und möchte nun noch mehr von dem
Arbeitsspektrum kennenlernen.«
Margit Burkhard (EEX/2)

»Mich hat besonders das Thema
Gestensteuerung beeindruckt.«
Christian Eckert (EEX/1)

»Ich möchte mit Blick auf die Zukunft
meine Kontakte zur Carmeq ausbauen
und die hier vorhandenen Kompetenzen für innovative Themen nutzen.«
Michael Keller (EEIF)
20
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Nachwuchsförderung bei Carmeq

Gelungener Berufseinstieg
Wer heute Ingenieurwissenschaften, Maschinenbau oder Informatik
studiert, der hat meist rosige Berufsaussichten. Doch dafür muss
man auch einiges tun – was, weiß Steffen Nordmann, ehemaliger
studentischer Mitarbeiter und mittlerweile Entwickler bei der Carmeq.
meilenstein | Herr Nordmann, wie sind
Sie zur Carmeq gekommen?
Steffen Nordmann | Das war im Februar
2007. Damals war ich im dritten Semester
meines Maschinenbaustudiums an der FH
Brandenburg und suchte nach einem Nebenjob, der mich auch mit Blick auf einen
möglichen späteren Beruf weiterbringt.
Über ein Online-Portal habe ich mich dann
auf eine Stelle als Werkstudent bei der
Carmeq beworben.
meilenstein | Was zeichnet die Arbeit
eines Werkstudenten bei der Carmeq
aus?
Steffen Nordmann | Was mir besonders
gut gefallen hat, war, dass die Kollegen
mich unterstützt haben, wenn ich Fragen
im Studium hatte. Das zeigt schon, wie
kollegial es hier zugeht. Ein weiterer Pluspunkt bei der Carmeq sind die interessanten und vielfältigen Projekte, in die man
voll mit eingebunden wird. So bekommt
man gleich eine Menge mit. Für Studenten
ganz besonders wichtig sind zudem die
flexiblen Arbeitszeiten, die ich ganz auf
meinen Stundenplan an der Uni abstellen
konnte. Im Semester arbeitet man normalerweise 15 bis 20, in den Semesterferien
bis zu 40 Wochenstunden. Und: Es wird
zwar nicht gerne darüber gesprochen –
ich tue es jetzt trotzdem: Die Bezahlung
ist wirklich gut.

meilenstein | Wie verlief denn Ihr
Werdegang bei der Carmeq?
Steffen Nordmann | Mir gefiel es hier so
gut, dass ich auch mein Praxissemester
bei der Carmeq verbracht habe. Nach

meinem Diplom – die Arbeit habe ich auch
bei der Carmeq geschrieben – habe ich
dann noch an der TU Berlin den Master of
Science von 2009 bis 2011 drangehängt.
Wieder mit tatkräftiger Unterstützung der
Carmeq. Mein größtes Projekt in der Zeit
als Werkstudent war »Vehicle in the Loop« –
ein echtes Innovationsthema, bei dem über
eine Videobrille eine Test- und Simulationsumgebung für Fahrerassistenzsysteme
zur Verfügung gestellt wird, die die Vorzüge eines Versuchsfahrzeugs mit denen
eines Simulators kombiniert. Das Thema
habe ich damals als Student aufseiten
von Carmeq mit aufgebaut. Heute ist es
konzernweit im Einsatz. Für mich als
Student hieß das, dass man mir bei der
Carmeq bereits als Student Verantwortung überträgt und mich voll einbindet.
Und so ist es hier eigentlich immer. Man
war wohl so zufrieden mit mir, dass ich
nach meinem Studium nahtlos übernommen wurde – eine Perspektive, die eigentlich alle haben, die sich hier als Studenten
gut entwickeln.

meilenstein | Sie sind jetzt ein Jahr als
Festangestellter dabei. Was zeichnet
Carmeq aus Ihrer Sicht als Arbeitgeber
aus?
Steffen Nordmann | Fachlich sind es die
vielen verschiedenen innovativen Themen,
mit denen man hier zu tun hat. Rein
menschlich schätze ich das unkomplizierte Arbeitsklima in den meist jungen Teams.
Was das Arbeiten auch ausmacht, ist,
dass hier so viele unterschiedliche Fachrichtungen und Charaktere vertreten sind.
Für mich persönlich sehe ich bei der

Carmeq zudem hervorragende berufliche
Entwicklungsmöglichkeiten, Auslandseinsätze inklusive.

meilenstein | Ganz kurz zum Schluss:
Was empfehlen Sie Schulabgängern
und Studenten?
Steffen Nordmann | Zuerst einmal:
Studiert Ingenieurwissenschaften! Man
hat dadurch so vielfältige Berufsaussichten wie in kaum einem anderen Bereich.
Gleichzeitig sollte man sich bereits frühzeitig um einen Job bewerben – auch wer
es finanziell vielleicht nicht unbedingt nötig
hat. Der frühzeitige Kontakt zur Arbeitswelt hilft bei der Berufswahl und im besten
Falle kann aus einem Studentenjob dann
sogar der erste »echte« Arbeitsvertrag
werden.
meilenstein | Vielen Dank für das
Gespräch.

Steffen
Nordmann
wurde 1986 in Potsdam geboren
und ist seit 2007 bei der Carmeq
tätig. Privat beschäftigt er sich mit
Modellbau und spielt Disk-Golf.
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Nah beim Kunden
ehr Platz, bessere Infrastruktur und eine größere Nähe zum Kunden Porsche – das waren
die ausschlaggebenden Gründe, weshalb
auch die Stuttgarter Carmeq-Filiale im Sommer die
Möbel packte und aus dem zu klein gewordenen Büro
in der Stuttgarter Innenstadt nach Leonberg umzog. In
dem modernen Bürogebäudekomplex in unmittelbarer
Nähe der S-Bahn mit Direktverbindung nach Zuffenhausen können jetzt bis zu 20 Kolleginnen und Kollegen arbeiten. »Ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft verstärkt für Porsche arbeiten werden. Die ersten Projekte
verliefen sehr gut. Und besonders bei der weiteren Integration der Marke in den Konzern können wir sicherlich
einiges bewegen«, so Thomas Ziller, Leiter des Standortes in Stuttgart.

M

Vortrag an der Uni Stuttgart
Carmeq informiert Studenten über
Herausforderungen in der Funktionsentwicklung.
m Rahmen der Vorlesungsreihe »Technologieführer der Automobilindustrie stellen sich vor«, die von der Universität Stuttgart, dem dortigen Institut für Verbrennungsmotoren und
Kraftfahrwesen (IVK), dem Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen
und Fahrzeugmotoren (FKFS) und der Robert Bosch AG initiiert
wurde, berichtete Torsten Klein, Bereichsleiter Funktionsentwicklung bei der Carmeq, Anfang November über den aktuellen Stand,
Herausforderungen und Technologien bei der »Trennung von Hardware und Software für die Funktionsentwicklung im Automobil«.
Um das Thema zu veranschaulichen, zeigte die Carmeq GmbH
den Studenten an einem kleinen Messestand einige Exponate, wie
beispielsweise eine Sitzkiste mit Monitor zum Thema Kollisions-

I

warnung oder den VelodyneEinsatz eines 3-D-Laserscanners
Laserscanner, mit dessen Hilfe
Referenzwerte für die Odometrie
beispielsweise der Einparkhilfe
gewonnen werden. Aber auch die Themen App-Entwicklung und
Projektmanagement wurden an dem Stand präsentiert.
Zu der mittlerweile seit Sommersemester 2008 gehenden Veranstaltungsreihe sind Topmanager aus der gesamten Automobilbranche
eingeladen, um vor Studierenden und weiteren Interessenten über
aktuelle Themen aus Forschung, Entwicklung, Produktion, Marketing und Vertrieb mit anschließender Diskussion zu berichten.

Termine
connecticum
Berlin
24. April 2013
www.connecticum.de/firmenkontaktmesse
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contact
Ingolstadt
15. Mai 2013
www.contactin.de/

Fachkongress
Automobilelektronik
Ludwigsburg
25./26. Juni 2013
www.automobilelektronik-kongress.de/

Elektronik im
Kraftfahrzeug
Baden-Baden
16./17. Oktober 2013
www.vdi-wissensforum.de/
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Wie gut sind Sie vernetzt?
Ein Fahrzeug ist mehr als die Summe seiner Teile.
Gut, wenn man da das Geschäft der Automobilhersteller und Zulieferer kennt und darüber hinaus
in internationalen Gremien unterwegs ist.
Wir sorgen mit Beratung und Entwicklung rund
um softwarebestimmte Systeme im Automobil für
die Vernetzung von Mensch und Technik – damit
Schnittstellen Verbindungen werden.

Carmeq – Die treibende Kraft. Für Ihren Erfolg.
Carmeq ist ein Unternehmen im Volkswagen-Konzern.
Berlin – Ingolstadt – Stuttgart – Wolfsburg

Möchten Sie mehr über uns wissen?
Dann besuchen Sie unsere Website:
www.carmeq.com
Oder scannen Sie den QR-Code.

www.carmeq.com

