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Kollaboration.
Einfach.
Besser.
Machen.

„ Mit PLM Collaboratory haben wir ein 
zentrales Cockpit für alle Entwick-
lungsaktivitäten geschaffen und ent-
wickeln es kontinuierlich weiter. Das 
System erfreut sich großer Zufrieden-

heit unter den Anwendern und hat 
zudem eine deutliche Steigerung 
der Datenqualität herbeigeführt.

– Christoph Heinemann – 

(Business Projektleiter der Continental Reifen Deutschland GmbH) quinscape.de 



Erfolg
Durch die umfassende, transparente Abbildung und 

die vielfältigen Erweiterungs- und Anpassungsmög-

lichkeiten bietet die Lösung ein zukunftssicheres 

Tool. Continental kann so Ressourcen optimal planen 

und einsetzen - dies spart Kosten und Zeit. „Dieses 

Projekt hatte es hinsichtlich Komplexität wirklich in 

sich: zahlreichen beteiligte Fachbereiche und Stake-

holder, hohe Komplexität in deren Terminplänen und 

einer der kompliziertesten Datenmigrationen im R&D 

Bereich. Umso mehr freut es mich mit QuinScape ei-

nen verlässlichen Partner mit exzellenter technischer 

Expertise an Board zu haben, dessen Team kontinu-

ierlich gute Arbeit geleistet hat und maßgeblich an 

dem Erfolg der neuen PLM Software beteiligt war“, 

resümiert Florian Kamke, Global Team Lead Analysis 

Solutions der Continental Reifen Deutschland GmbH, 

das gemeinsame Projekt. 

Aufgabe
Continental zählt zu den fünf größten Automobil-

zulieferern weltweit und ist europäischer Marktfüh-

rer bei Pkw-Reifen, Winter- und Industrie reifen. Als 

Partner der Automobilindustrie entwickelt und fertigt 

Continental Komponenten, Module und Systeme. Si-

cherheit und Komfort der Verkehrsteilnehmer stehen 

im Zentrum der Arbeit. Hinzu kommen verstärkt Pro-

duktentwicklungen, die durch Reduzierung des Kraft-

stoffverbrauchs zum Schutz der Umwelt beitragen. 

Um diese Unternehmensziele in Zukunft zu gewähr-

leisten, ist es entscheidend, auch den Lebenszyklus 

von Technologie- und Produktentwicklungen im Rei-

fenbereich von der Idee bis zur Produktion fest im 

Blick zu behalten. Mit diesen vernetzten Informatio-

nen bzw. Prozessen können beispielsweise Reifenin-

genieure eine exakte Planung ihrer Aufgaben nach-

vollziehbar durchführen.  

Lösung
Die Entwicklungsteams von Continental, collaborati-

on Factory und QuinScape sind erfolgreich zu einem 

virtuell verbundenen Team verschmolzen. Erfahrene 

Consultants und Softwareentwickler von QuinScape 

haben Continental intensiv bei der Konzeption und 

der Entwicklung der Anforderungen unterstützt. So 

ist eine detaillierte Abbildung und reibungslose Ver-

kettung aller Prozesse der Technologie- und Produkt-

entwicklungen gelungen. Das entstandene System 

erlaubt beispielsweise jederzeit einen aktuellen Blick 

auf die Produktentwicklung eines Pkw-Reifens. Alle 

an der Wertschöpfungskette beteiligten Funktionen 

wurden involviert und fortan ihre kollaborative Zu-

sammenarbeit ermöglicht. Über 1500 aktive Mitar-

beiter weltweit können nun gezielt ihre Aufgaben und 

Zeitpläne einsehen, um so eine höhere Termintreue 

für kundenspezifische Entwicklungen zu erreichen. 

Das System kann zudem von Continental selbstständig 

flexibel angepasst oder verändert werden. Die Lösung 

wurde erfolgreich in die bestehende Systemlandschaft 

bei Continental integriert und gilt heute als das führen-

de System für die Produktentwicklung bei Continental 

Reifen.


