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Produktentstehung, im englischsprachi-
gen Forschungsdiskurs als „New Product
Development (NPD)“ bezeichnet, umfasst
alle Aktivitäten, die nötig sind, um ein 
Produkt von seiner ersten Idee zum Se-
rienproduktionsstart zu führen. Produkt-
entstehungsprozesse zeichnen sich ins-
besondere durch eine erhebliche Arbeits-
teiligkeit und eine hohe Informations-  
bzw. Wissensintensität aus. Produktent-
stehung ist ein dynamischer und sozialer 
Prozess, da die Interaktionen verschie-
dener Fachbereiche (Entwicklung, Pro-
duktion, Lieferantenmanagement etc.) 
fortwährend aufeinander abgestimmt 
werden müssen.

Zur Komplexitätsreduktion in kon-
kreten Produktprojekten werden Produkt-
entstehungsprozess-Modelle (PEP-Mo-
delle) eingesetzt. PEP-Modelle beschrei-
ben was, wann, von wem, mit welchem 
Ziel und unter welchen (cross-) funktio-
nalen Abhängigkeiten erarbeitet werden 
muss. PEP-Modelle dienen nicht nur als 
Instrument der Planung, Steuerung und 
zum Berichtswesen, sondern auch als 
intersubjektive Verständigungsbasis zwi-
schen
den Akteuren der verschiedenen „Fachbe-
reichswelten“. Um PEP-Modelle basie-

rend auf dem Wissen der Organisation 
kontinuierlich verbessern zu können und 
dabei deren Nutzerakzeptanz zu steigern, 
wird im Rahmen des koPEP-Projektes 
ein Community basierter Ansatz des Ge-
schäftsprozessmanagements erarbeitet. 
In einer zwölfmonatigen Entwicklungs-
phase wurde bei Daimler Trucks eine 
weltweit vernetzte Community von PEP-
Experten etabliert und für deren Unter-
stützung eine Wikimanagement-Plattform 
angefertigt. 

Diese Plattform besteht aus verschie-
denen Web 2.0-Modulen (Wiki, Kontakt-
plattform, gemeinsamer Dateispeicher 
etc.), die allesamt prozessorientiert aus-
gerichtet sind. Entwurf und Programmie-
rung dieser Plattform erfolgten in enger 
Zusammenarbeit der Fachgruppe Informa-
tik und Gesellschaft mit Daimler Trucks.

Gegenwärtig wird der Ansatz in einer 
Pilotphase erprobt. Mit den Forschungs-
ergebnissen soll ein Beitrag zur hypothe-
sengeleiteten Technikgestaltung von Wi-
kimanagement-Systemen geleistet wer-
den. Aus dem Projekt sind neben der 
Plattform für kooperatives Management 
von Produktentstehungsprozess-Model-
len mittels Web 2.0 Technologien bereits 
mehrere Publikationen hervorgegangen.
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http://www.hni.uni-paderborn.de/iug Prozessplattform für das Wikimanagement von PEP-Modellen nach Holzweissig (2009) 

Produktentstehungsprozess-Modelle, wie bei-
spielsweise vom Axor 2544, werden als inter-
subjektive Verständigungsbasis zwischen den 
Akteuren der verschiedenen Fachbereichswelten 
gesehen. (Quelle: Daimler AG, Stuttgart)


