
PROSTEP AG
Dolivostraße 11 · 64293 Darmstadt · Deutschland
Telefon +49 6151 9287-0 · Telefax +49 6151 9287-326    

IHRE ANFORDERUNGEN: 
ENTWICKLUNGSPROJEKTE EFFIZIENTER STEUERN

DER PRODUKTENTWICKLUNG
AUF DER SPUR

Sie wollen Abhängigkeiten zwischen Projektergebnissen er-
fassen, die Auswirkungen von Änderungen domänenüber-
greifend analysieren und Änderungen an alle Projektbetei-
ligten kommunizieren können.

Sie stehen vor der Frage, wie Sie Projektstatus und Reife-
grad der zu liefernden Ergebnisse zu beliebigen Zeitpunkten 
„einfrieren“ (Baselining) und ihre Projekte auditgerecht do-
kumen� eren können.

Sie wollen die Rückverfolgbarkeit der Entwicklungsprozesse 
und -ergebnisse sicherstellen, ohne die Anpassungsfähigkeit 
Ihrer heterogenen IT-Systemlandscha�  zu kompromi�  eren.

www.prostep.com

MASTERING
COMPLEXITY

Sie sind Hersteller von smarten Produkten und Systemen 
und müssen in der Entwicklung eine wachsende Zahl von 
na� onalen und interna� onalen Regularien und Anforderun-
gen in punkto Nachhal� gkeit berücksich� gen.

Sie entwickeln Produkte mit einem hohen E/E- (Elektrik/
Elektronik) und So� wareanteil und stehen vor der Frage, 
wie Sie Ihre domänenübergreifende Entwicklungsprojekte 
effi  zienter steuern können. Zusätzlich erhöhen neue ser-
viceorien� erte Geschä� smodelle die Komplexität in der 
Produktentwicklung.

Sie inves� eren viel Zeit, um den aktuellen Stand Ihrer Ent-
wicklungsprojekte zu bes� mmten Meilensteinen zu erfas-
sen und zu analysieren, und wollen den damit  verbunde-
nen Aufwand reduzieren.
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UNSERE LÖSUNG:
GEZIELTE VERLINKUNG VON 
INFORMATIONSOBJEKTEN

OpenCLM ist eine leichtgewich� ge, einfach zu konfi gurie-
rende und cloud-basierte Web-Applika� on, um Informa� -
onsobjekte über System- und Domänengrenzen hinweg zu 
verlinken und den digitalen roten Faden (Digital Thread) zu 
erzeugen. Sie unterstützt die Rückverfolgbarkeit bzw. Trace-
ability entlang des gesamten Produktlebenszyklus.

Im Einzelnen zeichnet sich OpenCLM durch folgende 
Merkmale und Funk� onen aus:

    Gezielte Verlinkung von Informa� onen aus unterschiedli-
chen Quellsystemen. Es werden keine Daten kopiert.

    Intui� ve Benutzeroberfl äche mit übersichtlichen Dash-
boards für die Darstellung der verlinkten Informa� onen.

   Einfache Integra� on in heterogene IT-Systemlandscha� en 
(ALM, PLM, ERP etc.) dank der bewährten OpenPDM-
Konnektoren.

    Erweiterbares Datenmodell, das die wich� gsten bran-
chenspezifi schen Standards und Reifegradmodelle abbil-
det.

   Konfi gurierbare und wieder verwendbare Vorlagen, die 
Projekt- und Prozess-Management miteinander verbin-
den.

    Baselines auf Basis einer Liste von zu liefernden Arbeits-
ergebnissen mit den verlinkten Informa� onsobjekten.

   Koordina� on von verteilten und domänenübergreifen-
den Änderungen mit der Möglichkeit, Auswirkungen zu 
analysieren.

    Automa� sche Zusammenstellung von Informa� onen für 
einen bes� mmten Kontext in vordefi nierten Reports.
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IHRE VORTEILE:
MEHR TRANSPARENZ ÜBER 
DOMÄNENGRENZEN HINWEG

Mit OpenCLM können Sie Ihre Projekte einfacher strukturie-
ren, die Fortschri� e besser visualisieren und die Auswirkun-
gen von Änderungen analysieren. Das sorgt für eine effi  zien-
tere Projektabwicklung, eine bessere Qualität und kürzere 
Projektlaufzeiten.
OpenCLM unterstützt Ihre Projektverantwortlichen und In-
genieure bei der Zusammenarbeit mit Kollegen, vor allem 
bei der Abs� mmung von Änderungen, und beschleunigt 
auch die Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hin-
weg.

Alle relevanten Informa� onen stehen Ihren Projektbeteilig-
ten unabhängig von den eingesetzten Entwicklungssyste-
men zur Verfügung und sind stets auf dem aktuellen Stand. 
Das verbessert die domänenübergreifende Transparenz.

Wieder verwendbare Vorlage und Berichte ermöglichen 
Ihnen die Abbildung von DIN ISO-Normen und Complian-
ce-Anforderungen. Das garan� ert eine konsistente und re-
gelkonforme Projekt- und Produktdokumenta� on und siche-
re Prozesse.

Ihre Mitarbeiter müssen weniger administra� ven Aufwand 
für die Sicherstellung von Traceability, Confi gura� on für Li-
fecycle Management und Reifegradabsicherung treiben und 
sind dadurch produk� ver.

Ihre IT kann die Systemlandscha�  fl exibel an neue Markt- 
und Kundenanforderungen anpassen und gegebenenfalls 
Systeme austauschen, ohne dass das in OpenCLM aufgebau-
te Informa� onsmodell dabei Schaden nimmt.


