
,,The greatest danger in time of turbulences is not the turbulence: 

it is to act with yesterday’s logic.”1 

(Peter F. Drucker)2 

 

Simulationsbasierter Entscheidungsprozess: Lieferantenauswahl nach Bauteilabkündigung – 

act with today’s logic! 

 

In Zeiten der Digitalisierung wird heutzutage von der vierten industriellen Revolution 

gesprochen, auch Industrie 4.0 genannt.3 Anders als in der dritten industriellen Revolution, die 

geprägt wurde durch die „[…] Steigerung der Produktivität durch Vervielfachung und 

Beschleunigung der mentalen Leistungsfähigkeit des Menschen mit Hilfe von elektronischen 

Rechenanlagen und Speichern“4, ist die Industrie 4.0 vielmehr geprägt durch „[…] 

Individualisierung bzw. Hybridisierung der Produkte und die Integration von Kunden und 

Geschäftspartnern in die Geschäftsprozesse […].“5  

Damit einher geht unter anderem die steigende Komplexität in der Industrie6 getrieben durch 

zum Beispiel kürzere Produktlebenszyklen. Eine kontinuierliche und digitale Anpassung, auch 

digitale Kontinuität genannt, an dieses dynamische Umfeld in jeder einzelnen Phase des 

Produktlebenszyklus wird als Lösung dieser Herausforderungen gesehen.7 

 

Wie aber kann diese digitale Kontinuität in der Produktentwicklung und die Integration von 

Geschäftspartnern in die Geschäftsprozesse unter Berücksichtigung von regulatorischen 

Anforderungen aussehen? Dies soll anhand eines Beispiels aus der Medizinbranche 

verdeutlicht werden:  

Die Medizingerätehersteller GmbH entwickelt unter anderem Insulinpumpen. Solch eine 

Insulinpumpe besteht aus mehreren Komponenten, die nicht nur als einzelne Komponenten 

agieren, sondern in der Gesamtumgebung der Insulinpumpe ein fehlerfreies Verhalten 

aufweisen müssen. Einige Komponenten werden von der Medizingerätehersteller GmbH 

selbst entwickelt, andere wiederum, wie der Motor, von einem externen Dienstleiter bezogen. 

Stellen wir uns vor, dieser Zulieferer kündigt das Motoren-Bauteil ab und die 

Medizingerätehersteller GmbH muss einen neuen Dienstleister beauftragen.  
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Hierbei steht die Medizingerätehersteller GmbH vor folgenden Herausforderungen: 

1. Der externe Druck des immer kürzer werdenden Time-to-Markets und potenzielle 

Umsatzeinbußen durch Nichteinhaltung von vereinbarten Kundenlieferterminen 

bedingen einen möglichst kurzen und automatisierten Ausschreibungsprozess. 

2. Der Entscheidungsprozess wird beeinflusst durch regulatorische Anforderungen, die 

nicht nur formal erfüllt sein müssen, sondern zusätzlich in der Gesamtumgebung 

getestet und nachvollziehbar für benannte Stellen dokumentiert werden müssen. 

Die Medizingerätehersteller GmbH hat sich vor kurzem als Entwicklungsplattform für Polarion 

entschieden, um das gesamte Konformitätsbewertungsverfahren von der Zweckbestimmung 

bis zur Produktüberwachung abdecken zu können. Eine Einführung für Polarion-Neulinge 

findet sich hier: https://youtu.be/g02k4IMn5GM 

Nun stellt sich die Medizingerätehersteller GmbH die Frage, ob auch diese neuaufkommenden 

Herausforderungen in ihrer Entwicklungsplattform gelöst werden können. Ein Polarion-

Enthusiast demonstriert hierzu folgende Möglichkeiten: 

Der Ausschreibungsprozess lässt sich durch das integrierte, kollaborative und 

wiederverwendbare Dokumentenmanagement in Polarion orchestrieren und automatisieren. 

Der Entwicklungsleiter verfasst hierzu die geforderten Anforderungen and die 

Motorkomponente in einem neuen Lastenheft in Polarion. Hierbei werden die Anforderungen 

in einzelne Informationselemente (kleine blaue Symbole auf der linken Seite des Dokumentes) 

mit einer eindeutig identifizierbaren ID transformiert.  

Der Vorteil dieser Informationselemente mit einer eigenständigen ID ist die 

Wiederverwendbarkeit dieser Elemente in anderen Dokumenten, ein eigenständiger 

Lebenszyklus für notwendige Freigabeprozesse und auditkonforme Dokumentationssicherheit 

von Änderungen sowie der Aufbau von Abhängigkeiten zu anderen Elementen. 

 

 

  

https://youtu.be/g02k4IMn5GM


Nach Fertigstellung des Lastenheftes mit allen Anforderungen an den neuen Motoren-

Zulieferer kann dieses Dokument für den Ausschreibungsprozess rückverfolgbar reproduziert 

werden. Jeder einzelne Zulieferer erhält demzufolge ein dediziertes Dokument mit den 

gleichen Anforderungen: 

 

 

Dieses Dokument lässt sich im Anschluss über zwei mögliche Wege von den Dienstleistern 

bearbeiten: 

1) Dienstleister A und B wünschen einen Word-Export, um das Ausschreibungsdokument lokal 

bearbeiten und befüllen zu können. Polarion als digitale und kollaborative Plattform ermöglicht 

einen automatisierten Dokumentenexport, bei dem die Medizingerätehersteller GmbH 

einstellen kann, welche Felder vom Dienstleister ausgefüllt werden dürfen und welche 

schreibgeschützt sind. Nach Export und Zusendung des Ausschreibungsdokumentes befüllen 

Dienstleister A und B das Dokument und geben weitere technische Indikationen ihrer 

Motorkomponente.  

 

 

  



Anschließend erhält die Medizingerätehersteller GmbH die ausgefüllten Dokumente zurück 

und reimportiert die Antworten der Dienstleister in das dedizierte Dokument auf der Plattform 

– ohne manuellen Mehraufwand: 

 

 

2) Dienstleister C möchte seine Antworten gern direkt über die Plattform eintragen. Durch ein 

rollenbasiertes Konzept in Polarion kann die Medizingerätehersteller GmbH dem Dienstleister 

C einen separaten Zugriff mit eingeschränkten Rechten und Sichten bereitstellen, sodass 

Dienstleiter C nur das Ausschreibungsdokument auf der Plattform bearbeiten und einsehen 

kann: 

 

 

  



Sobald alle Antworten im System vorhanden sind, lässt sich für den Einkäufer der 

Medizingerätehersteller GmbH ein Ausschreibungsvergleich in Form eines dynamischen 

Reports erstellen. Die Rückverfolgbarkeit der einzelnen Dokumente mittels der atomaren 

Anforderungen pro Dokument ermöglichen diesen individuellen Report per Mausklick: 

 

 

 

Diese Vorgehensweise ermöglicht es der Medizingerätehersteller GmbH, ihren 

Ausschreibungsprozess ein Stück weit zu automatisieren und vollumfänglich zu orchestrieren. 

Der formale Entscheidungsprozess kann somit ebenfalls in der Entwicklungsplattform 

abgebildet werden und unterstütz bei einem schnelleren Time-to-Market.  

Die Medizinbranche unterliegt allerdings einer Vielzahl an regulatorischen Anforderungen, 

sodass die Medizingerätehersteller GmbH für benannte Stellen ebenfalls nachvollziehbar und 

rückverfolgbar die Motorkomponente in der Gesamtumgebung der Insulinpumpe testen muss. 

Die Ergebnisse nehmen zusätzlich Einfluss auf den Entscheidungs- und Auswahlprozess des 

Dienstleisters. 



Hierzu bedient sich der Polarion-Enthusiast des integrierten Testbereichs in der 

Entwicklungsplattform und leitet für die regulatorischen Motoranforderungen dedizierte 

Testfälle pro Dienstleister mit allen notwendigen Parametern ab. Diese Testfälle werden dann 

in einem sogenannten Test Run pro Dienstleister zusammengeführt. 

 

 

Basierend auf diesen vorgefertigten Test Runs und einer vorhandenen Jenkins-Integration (für 

die Ausführung eines Auftrages aus der Entwicklungsplattform) lässt sich anschließend dieser 

Test Run über den „Execute Button“ automatisiert in einer Simulationsumgebung (z.B. 

Simcenter Amesim) starten: 

 

  



Die Simulationsumgebung mit dem physischen Model der Insulinpumpe erhält aus den Test 

Runs alle notwendigen Parameter pro Dienstleister für die Simulation des Motors in der 

Gesamtumgebung der Insulinpumpe. Die Simulation wird gestartet und anhand eines 

Referenzmodells werden die drei Motorkomponenten mit ihren Parametern in der 

Gesamtumgebung getestet: 

 

 

Aus der Simulation wird deutlich, dass der Dienstleister C nicht die regulatorischen 

Anforderungen im Gesamtkontext erfüllt und somit als neuer Motorlieferant ausscheidet. 

Die Ergebnisse der Simulation werden anschließend wieder in die Entwicklungsumgebung 

automatisiert übertragen, sodass die Rückverfolgbarkeit dieser Ergebnisse bis zu den 

regulatorischen Anforderungen gewährleistet werden kann.  

 

 

  



Die Simulationsergebnisse können zusätzlich für den Einkäufer in der 

Ausschreibungsübersicht integriert werden. 

 

 

Somit lässt sich der Ausschreibungsprozess für die Medizingerätehersteller GmbH nicht nur 

automatisieren und orchestrieren für einen schnelleren Time-to-Market, sondern zeitgleich 

lässt sich die Auswahl des neuen Motorzulieferers simulationsbasierend und somit 

regelkonform treffen. 

Die Medizingerätehersteller GmbH entscheidet sich daher für den Dienstleister B als neuen 

Motor-Zulieferer ihrer Insulinpumpe.  

 

Die gesamte Geschichte der Medizingerätehersteller GmbH können Sie sich auch hier noch 

einmal anschauen: https://youtu.be/tEOTYoxXHt4 

https://youtu.be/tEOTYoxXHt4

