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Technik in Bayern: Herr Schulze, was genau ist 
Systems Engineering? 

Sven-Olaf Schulze: Gegenfrage: Warum 
nennt man Systems Engineering (SE) nicht 
Produkt Engineering? Weil beim SE nicht nur 
das Produkt angeschaut wird, sondern u. a. der 
Betrieb des Systems, inklusive der Hilfsmittel, 
um es zu betreiben. Nehmen wir als Beispiel 
eine Kaffeemaschine als Produkt mit Bedie-
nungsanleitung und Sicherheitshinweisen. SE 
berücksichtigt im Entwicklungsprozess alle 
Aspekte bis zur Entsorgung, es wird also der 
komplette Lebenszyklus eines Systems betrach-
tet. Einschränkungen aus Produktionssystemen 
werden frühzeitig in die ganzheitliche Betrach-
tung des Systems integriert. Man versucht mit-
tels Front Loading (1) Fehler zu vermeiden, bei-
spielsweise wird ein Produkt mittels Simulation 
betrachtet und analysiert. Die Komplexität der 
Systeme hat in den letzten Jahren durch Soft-
ware und Vernetzung zugenommen. Eine rein 
mechanische Lösung gibt es nicht mehr. Im 
Flugzeugbau kann ein Ingenieur z.B. nicht mehr 
alle Abhängigkeiten im Kopf überblicken und 
es braucht für den Erfolg ein systematisches 
Vorgehen – Systems Engineering.

TiB: Wie würden Sie die Abgrenzung von SE 
zum Projektmanagement (PM) formulieren?

Schulze: Es ist ein großes Missverständnis, 
hier eine Konkurrenzsituation herbeizureden: 
Projektmanagement und Systems Engineering 
ergänzen sich, da es eine wesentliche Leistung 
des Systems Engineering ist, dem Projektmana-
ger belastbare Planungsgrundlagen an die Hand 
zu geben. Generell sollten wir folgende Aspekte 
berücksichtigen: Das Projektmanagement trägt 
die Gesamtverantwortung für Zeit, Kosten und 
Qualität. Das SE soll unter diesen Vorgaben das 
bestmögliche Produkt unter den oben genann-
ten Aspekten entwickeln. SE ist eine Aufgabe für 
den Ingenieur. Er ist die Schnittstelle zum PM, 
zur Qualitätssicherung und hat die technische 
Führung im Projekt und setzt das benötigte 
Team aus den Fachdisziplinen zusammen. Ein 
guter Systems-Engineer muss allerdings auch 
PM beherrschen, denn je mehr Technikwissen 

Die Renaissance des Baumeisters

Angesichts der vielen verspäteten oder Kostenrahmen sprengenden Großprojekte wird über 
neue Wege in der Planung nachgedacht. Über die Methode des Systems Engineering sprachen 
wir mit Sven-Olaf Schulze, dem Vorsitzenden der Gesellschaft für Systems Engineering, GfSE e.V.

im Projekt erforderlich ist, desto umfassender 
nimmt er auch die Rolle des PM ein. Kurz ge-
sagt: Ein Projekt manager ist noch lange kein 
Systems-Engineer! 

TiB: Es gibt den Vorwurf, dass SE sehr teuer und 
personalintensiv ist. Können Sie uns sagen, für 
wen sich SE eignet? Kommt SE nur für „geschlos-
sene“ Systeme (z. B. Raumfahrt, Militär) in Frage?

Schulze: Diesen Vorwurf gibt es in der Tat: 
Um das Optimum zu erreichen, sollten 15 % 
vom Budget für SE-Tätigkeiten eingeplant wer-
den. Davor schrecken viele zurück, jedoch lässt 
sich langfristig Zeit und Geld einsparen. Einige 
Industrien, wie z.B. Automotive, Medizintech-
nik etc. sind normativ getrieben, und nutzen SE 
als Lösung. Mitglieder der GfSE kommen z.B. 
von Bombardier, Siemens, ZF, Siemens Health 
Care oder Schaeffler. Ein anderer Aspekt ist 
die Integration des Service in zukünftige Ge-
schäftsmodelle. So wird das Carsharing auch 
von Herstellern als Modell gesehen. Damit 
muss sich auch die Auslegung ändern, denn 
beim Carsharing-Modell darf das Auto nicht 
still stehen. Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, 
wie im Flugzeugbau, sind dann die Treiber und 
nicht die Kosten. BMW ist mit ein Treiber in der 
SE-Gemeinschaft, um sich von alten Entwick-
lungsmethoden zu lösen und unterstützt die 
SE-Forschung, um mittels virtueller Modelle 
und Simulationen Kosten und Prototypen zu 
sparen. Das sind auch Elemente, die der Mittel-
stand übertragen und nutzen kann.

TiB: Warum wenden nicht alle Unternehmen 
in Deutschland SE an? Wie kann dieser doch sehr 
theoretische Ansatz in die Praxis umgesetzt werden? 

Schulze: Ich glaube, SE hat noch nicht die 
Sichtbarkeit erreicht. Allerdings wird Indu-
strie 4.0 ohne einen systematischen Ansatz, 
wie ihn SE bietet, nicht erfolgreich sein. Wir 
müssen den Ingenieur auf seine neue Aufgabe 
vorbereiten. Sehen Sie sich die Personalsitua-
tion an: Ein typischer Projektleiter hat einen 
BWL-Abschluss für das Projektmanagement. 
Der Systems-Engineer wiederum muss heute 
breiter aufgestellt sein: Sozialkompetent und 

fachlich ausgebildet. Er ist auf die Technik 
ausgerichtet, hat dort seinen Fokus. Zusätzlich 
erhält er einen Werkzeugkasten mit Methoden 
zur Erarbeitung der Lösung. Alles in allem eine 
sehr anspruchsvolle Aufgabe. Der Systems- 
Engineer macht nicht alles alleine, sondern 
koordiniert Teams und Kompetenzen und er-
mittelt die optimale Lösung für den Markt. 
Natürlich steht am Berufsanfang die Mitarbeit 
in einem Projekt, später kann er dann eigene 
Projekte selbst leiten. Wenn Sie es in Hierarchie-
stufen abbilden wollen, dann macht die techni-
sche Projektleitung mehr SE-Management, und 
auf Komponenten-Ebene finden sich einzelne 
Elemente aus dem SE-Werkzeugkasten, hier 
gibt es Kompetenzen bei Design und Lösung.

TiB: Inzwischen gibt es mehr als zwanzig Ba-
chelor- und Master-Studiengänge für SE. Kann 
sich SE jetzt besser etablieren?

Schulze: Sicherlich, denn die Ingenieure von 
Morgen bekommen den Werkzeugkasten früh 
vermittelt und können ihn anwenden, denn das 
hilft auch den Unternehmen, sich schneller an 
SE auszurichten. Die Hochschulen fragen hierzu 
einen Äquivalenznachweis zu dem GfSE Zertifi-
kat für ihre Ausbildung an, um diese Kompetenz 
nachhaltig gegenüber der Industrie aufzeigen zu 
können. Die GfSE vergleicht die Inhalte des SE 
Studiengangs mit dem Curriculum Level C der 
GfSE. Ist der Master anerkannt, kann der Absol-
vent noch eine Prüfung beim TÜV Rheinland 
absolvieren und erhält den Titel „Certified 
Sys tems Engineer (GfSE)“®.

TiB: Stellen diese Studiengänge eine Konkur-
renz zu den Weiterbildungsmöglichkeiten der 
GfSE / INCOSE dar?

Schulze: Nein, das ist eine sinnvolle Ergän-
zung, der Markt braucht beides. Die GfSE bietet 
eine berufsbegleitende Weiterbildung in Mona-
ten an, während der Hochschulabsolvent SE in 
Semestern vermittelt bekommt. Wir haben uns 
bei der Erstellung des SE-ZERT® an der GPM 
IPMA (2) orientiert und prüfen mit Multiple 
Choice und offenen Fragen das Wissen zu SE ab. 
Voraussetzung ist eine abgeschlossenen techni-
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sche Ausbildung als Meister, Techniker oder ein 
Studium und eine Berufserfahrung zwischen 1 
bis 15 Jahren, je nach Qualifizierungsbedarf.

TiB: Stichwort Großprojekte: Auf welche Art 
und Weise kann man mit SE die Planung von 
Großprojekten angehen?

Schulze: Grundsätzlich gilt: Je größer ein 
Projekt ist, desto systematischer sollte man vor-
gehen. Ganz wichtig ist aus Sicht des SE, dass 
„late changes“, also späte Änderungen vermie-
den werden, auf alle Fälle kontrolliert einfließen 
müssen. Bei Großprojekten gibt es aus tech-
nischer Sicht noch den Einfluss der juristisch 
geprägten Sprache in Verträgen. Technisch 
einwandfreie Spezifikationen sind juristisch 
für die eine oder andere Partei eine Herausfor-
derung und werden in der Vertragsphase gerne 
nach juristischer Sprache angepasst. Das hilft 
dem Ingenieur später in der Regel nicht weiter, 
um die bestmögliche Lösung zu entwickeln. 
Getrieben durch den Business Case schwindet 
der Einfluss der Technik hier immer mehr. Eine 
Entwicklungsentscheidung von Großprojekten, 
gerade im öffentlichen Bereich, hat hier durch 
den Kostendruck einen Einfluss. Wir sollten 
gemeinsam an einer Änderung der momenta-
nen Grundkultur arbeiten. Große Projekte ko-
sten viel Geld, man kann es aber wie bei den 
Olympischen Spielen in London geschehen, mit 
einem systematischen Ansatz sogar schaffen.

TiB: Auf welche Art und Weise hätte SE pro-
blematische Großprojekte, wie z. B. Stuttgart21, 
BER oder die Hamburger Elbphilharmonie bes-
ser verwirklichen können?

Schulze: Ob SE hier generell die Lösung ge-
bracht hätte, kann ich nicht einschätzen. Wie 
gerade angesprochen, sind die nicht vollständi-
gen Anforderungen und damit letztlich die Kon-
zeptauswahl sicherlich auch ein Einflussfaktor. 
So wurde, nach meinem Kenntnisstand, bei 
der Elbphilharmonie in Hamburg das Konzept 
und Design ohne vollständige Anforderungen 
beschlossen und der Bau gestartet. Späte Ände-
rungen kosten immer ein Vielfaches. Beim BER 
sind es wohl auch die Anforderungen, die einen 
großen Einfluss haben. Möglicherweise haben 
sich die Anforderungen an den Brandschutz 
auch zwischenzeitlich geändert. 

TiB: Wie kann das SE Änderungen mit einkal-
kulieren, wenn diese nach Jahren, aber trotzdem 
innerhalb der Planungs- und Bauzeit eintreten?

Schulze: Änderungen kann auch SE nicht 
einkalkulieren. Vertragsänderungen bedür-

fen einer Kosten- als auch 
technischen Bewertung. Um 
diese nachvollziehbar und 
schnell machen zu können, 
kann man die Anforderun-
gen, Funktionsänderungen 
mittels Konfigurations- und 
Risiko management kontrol-
liert bewerten. Jede Ände-
rung kostet Geld, was man 
jedoch wie oben beschrieben 
vermeiden möchte. 

Aus Sicht der GfSE wäre 
es wünschenswert, wenn 
gerade bei öffentlichen Aus-
schreibungen ein Arbeits-
paket SE mit eingearbeitet 
würde. Dann gäbe es auch 
jemanden, der das Projekt 
ganzheitlich betrachtet und 
systematisch führt. Firmen 
im Tunnelbau etc. machen 
das schon, aber diese neh-
men das Geld selber in die 
Hand, um das Risiko zu sen-
ken. Im öffentlichen Bereich 
ist SE leider noch nicht so 
etabliert. Für alle Bauvorha-
ben wäre es gut, wenn es ei-
nen SE Standard gäbe. 

TiB: Vielen Dank für die 
interessanten Ein blicke in das 
Systems Engineering.

Das Interview 
führten 

Christine Schweighart 
und Silvia Stettmayer

Sven-Olaf Schulze, Vorsitzender der GfSE.
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(1) Unter „Front Loading“ versteht man das 
Ziel, Funktion, Betriebsverhalten, technolo-
gische und sonstige Eigenschaften eines Pro-
duktes so früh wie möglich in der Entwicklung 
mit Hilfe von digitalen Modellen – ohne vor-
her Versuche und Tests mit realen Prototypen 
durchführen zu müssen – zu verwirklichen.
Simulation und Analyse werden bereits in der 
frühen Konzept- oder Konstruktions phase 
eines neuen Produktes in die Entwicklung 
einbezogen. Dadurch werden wichtige Pro-
duktentscheidungen durch virtuelle Versuche 
abgesichert.
(2) GPM IPMA: Die Gesellschaft für Projekt-
management (GPM) vergibt Zertifizierungen 
nach den Vorgaben des International Project 
Management Association (IPMA). Bekannt ist 
das 4-Level-Certification-System (IPMA 4-L-
C) zur Qualifizierung und Zertifizierung von 
Projektmanagement-Personal.
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Die Gesellschaft für Systems Engineering 
e.V. GfSE ist die Systems Engineering 
Organisation für die deutschsprachigen 
Länder und die deutsche Sektion des  
International Council on Systems Engi-
neering (INCOSE).
www.gfse.de

SE Vollstudium (Master/Bachelor) in Bayern:
Hochschule München
TU München, LS für Raumfahrttechnik und 
Fakultät für Informatik
Hochschule Landshut
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