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INTERVIEW MIT  JOHANNES  METZDORF, 

SENIOR PROJEKTLEITER

Klassische Ingenieursdisziplinen werden in der Automobil-

branche immer stärker von E-Mobilität und IT-Trends 

überlagert – wie schätzen Sie den Markt ein?

Metzdorf: Neben der Elektrifizierung des Produktportfolios 

spielt die Software eine immer größere Rolle bei der Differen-

zierung. Beschleunigt wird dieser Prozess durch eine völlig 

neue Wettbewerbssituation. Waren im Verbrenner-Zeitalter 

die Einstiegshürden in den Markt hoch, drängen durch die 

mittlerweile salonfähigen elektrischen Antriebsstränge neue 

Wettbewerber in den Markt. Neben dem Silicon Valley sind 

hier vor allem die unzähligen Start-Ups aus Fernost zu nen-

nen. Diese Wettbewerber haben keine langjährige Tradition – 

sie können die Software ins Zentrum ihrer Produkte stellen 

und das Fahrzeug daraus ableiten. Bei arrivierten Herstellern 

gelten, aufgrund gewachsener technischer als auch kaufmän-

nischer Strukturen, andere Rahmenbedingungen.

Welche konkreten Herausforderungen begegnen den Her-

stellern im Kontext Automotive Software Entwicklung?

Metzdorf: Moderne Fahrzeuge sind hochvernetzte Produkte, 

sowohl bezogen auf verteilte Systeme im Fahrzeug, als auch 

auf die Anbindung dieser Systeme in die Cloud. Diese Vernet-

zung ermöglicht auf der einen Seite neue Kundenerlebnisse, 

stellt auf der anderen Seite jedoch hohe Anforderungen an 

die (Zugriffs-)Sicherheit der Systeme. Für die Implementie-

rung von datenintensiven Kundenerlebnissen (beispielsweise 

autonomes Fahren) werden darüber hinaus neue Kommuni-

kationstechnologien benötigt. Um die daraus resultierende 

Komplexität der Produkte beherrschen zu können, ist ein 

 ausgeprägtes Verständnis der Software im Fahrzeug und der 

Cloud notwendig. Die Herausforderung besteht darin, eine 

Software-Architektur in einer heterogenen Steuergeräte-

Landschaft auszurollen und in dieser Software-Architektur 

den  internen sowie den Software-Entwicklern der Zulieferer 

eine effiziente Entwicklungsumgebung bereitzustellen. 

Lösungs ansätze stellen auf technischer Seite die Hochintegra-

tion von Steuergeräten zu performanten Zentralrechnern in 

Fahrzeugen dar. Aus kaufmännischer Sicht bieten neue 

Zusammen arbeitsmodelle in der Software Supply Chain, bei-

spielsweise durch die Ausgründung von Software-Töchtern 

oder das Schließen strategischer Partnerschaften, Möglich-

keiten zur Gestaltung. 

Der skizzierte Wandel strapaziert vor allem die Kosten-

seite – ergeben sich daraus auch neue Geschäftsmodelle?

Metzdorf: Kurzfristig geht es darum, die rasant gestiegene 

Komplexität wieder zu beherrschen. Volle Werksparkplätze 

aufgrund nicht verfügbarer Software oder eklatante Garantie-

kosten können kein Dauerzustand sein und hemmen die 

 Innovationskraft. Zumal durch das Inkrafttreten neuer UNECE-

Regularien zum Umgang mit Software-Updates die 

Anforderungen weiter steigen. Mittel- und langfristig gesehen 

ergeben sich herausragende Potentiale: wer die Software be-

herrscht und die damit verbundenen Daten versteht, ist in der 

Lage, seinen Kunden passgenaue Angebote zu machen, seine 

kostenintensiven SoCs im Fahrzeug ideal auszulegen oder Ga-

rantiezahlungen durch Predictive Maintenance zu vermeiden. 

Wie sieht in diesem komplexen Umfeld der Beratungs-

ansatz von Hanselmann & Compagnie aus?

Metzdorf: Präzise und methodisch saubere Analysen sind 

 neben hohem Verantwortungsbewusstsein fester Bestandteil 

der DNA von Hanselmann & Compagnie. Unsere Berater, In-

genieure mit General Management Ausbildung, sind sowohl 

in der Lage, auf operativer Ebene mit den Software-Entwick-

lern die benötigten Informationen zu generieren, als auch 

diese Sachverhalte so zu abstrahieren, dass das Manage-

ment  belastbare Entscheidungen treffen kann. Mit der Ent-

scheidungsfindung ist jedoch noch keine Zeile „clean code“ 

entstanden. In vielen Mandaten begleiten wir die Kunden 

deshalb nach der Entscheidungsfindung auch bei der opera-

tiven Umsetzung der Konzepte. Der inhaltliche Zugang zum 

Entwickler sowie die Empathie für Executives – sich in die Ent-

scheidungsträger hineinzudenken – machen uns einzigartig 

im Markt. 

Ihr Ansprechpartner

Johannes Metzdorf

Senior Projektleiter

Tel. +49 711 806090-00

Johannes.Metzdorf@hcie-consulting.de

DAS ZEICHNET UNS AUS

Technologie-Orientierung: Unsere 

Consultants zeichnen sich durch tech-

nologisches Knowhow und fachliche 

Expertise aus. Als Generalisten können 

wir bei technischen Detailfragen mit-

reden und die Herausforderungen 

 unserer Kunden fundiert bewerten.

Umsetzungsorientierung: Wir 

 schlagen nicht nur Maßnahmen vor, 

sondern führen die notwendigen 

 Veränderungen auch gemeinsam mit 

unseren Kunden durch. Dadurch 

 übernehmen wir die Verantwortung 

für ein nachhaltiges Ergebnis.

Gesamtunternehmerisches Denken 

in jedem Projekt: Wir denken nicht 

in einzelnen Projekten, sondern haben 

stets den Erfolg des gesamten Unter-

nehmens im Blick. Unsere ganzheit-

lichen Lösungen sind stets darauf 

 ausgerichtet, nachhaltig Mehrwert zu 

schaffen.

Partnerschaftliches Handeln & 

Kommunikation auf Augenhöhe: 

So werden Veränderungen auf allen 

Ebenen mitgetragen. Langjährige Kun-

denbeziehungen sind das Ergebnis.

BERATUNGSFOKUS

• Strategische (Neu-)Ausrichtung

• wettbewerbsfähige Unternehmens-

prozesse mit digitalen Enablern 

• F&E-/ Operations-Management

• Ramp-up

• Restrukturierung 

• Supply Chain Management

KARRIERE / JOBANGEBOTE

www.hcie-consulting.de/karriere

DAS UNTERNEHMEN

Hanselmann & Compagnie ist eine der Top-Adressen im Ma-

nagement Consulting mit Fokus auf technologiegetriebene 

Branchen. Als Experten für Technologie- und Strategieent-

wicklung, Supply-Chain & Produktionsoptimierung begleiten 

wir  unsere Kunden mit höchster technologischer Expertise, 

 detaillierten Branchenkenntnissen und Macher-Qualitäten 

seit vielen Jahren. Dabei sind wir nicht nur „Trusted Advisor“ 

und Sparringspartner, sondern setzen auch gemeinsam mit 

allen Beteiligten nachhaltige Lösungen für kontinuierliches 

Wachstum um. Aktuelle Herausforderungen wie die digitale 

Transformation oder die Elektrifizierung des Automotive- 

Sektors werden von uns zukunftsweisend verwirklicht.
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