
SySteme mit 
embedded Software 

erfolgreich spezifizieren, 
entwickeln & testen



wir begleiten sie bei der Auswahl, einführung und Anwendung 
geeigneter tools, prozesse und Methoden für ihre engineering-
projekte. sodiuswillert ist spezialisiert auf die entwicklung 
leistungsstarker ergänzungen für markführende system- und 
software-engineering-werkzeuge.

wir unterstützen Sie dabei, ihre Produkte schneller 
und in höherer Qualität auf den markt zu bringen, 
indem wir entwicklungswerkzeuge integrieren,  
die Produktivität der entwickler steigern und die 
Zusammenarbeit im team fördern.

engineering 
für koMplexe systeMe 

Was tun Sie, 
um die Komplexität 
Ihrer Projekte
zu kontrollieren?



wo anfangen? 
Viele engineering Unternehmen haben eine sehr klare Vorstel-
lung, welcher zustand oder welche fähigkeiten am ende einer 
Veränderungsinitiative stehen sollen. Das größte risiko liegt 
jedoch in den meisten fällen nicht an mangelnder klarheit  
über das ziel. Das problem ist oft die präzise Bestimmung der 
aktuellen situation in allen Dimensionen: prozess, Methoden, 
tools, Menschen. Unzureichende klarheit über den aktuellen 
standort birgt große risiken für planung und Beschreiten des 
weges zum ziel. 

die aktuelle Situation verstehen! 
oft hilft es bereits, zunächst die aktuelle projektsituation zu 
betrachten und wie konkret gearbeitet wird. Bleiben sie nach 
Möglichkeit ergebnisoffen, auch für eventuell unerwartete 
erkenntnisse. sie wissen sicher genau, welche tools an welchen 
stellen eingesetzt werden. Dennoch können sich im laufe der 
zeit Abweichungen von der ursprünglichen planung einspielen, 
für die es sicher gute gründe gibt. Daraus können sie rück-
schlüsse ziehen auf aktuelle engpässe und wertvolle einsichten 
gewinnen für ihre weitere planung. 
ziel ist es, ein realistisches Bild der Ausgangssituation zu 
erhalten. Das hilft ihnen auch bei der priorisierung, um fundiert 
entscheiden zu können, welche punkte sie in welcher reihen-
folge angehen möchten.

ein erfolgreiches entwicklungsprojekt 
beruht auf diesen ressourcen:

Craftmanship  einschlägige erfahrungen, kenntnisse und  
 fertigkeiten der entwickler  
Processes  definierte und gelebte Abläufe, 
 kommunikation und interaktionen  
 im team und mit allen stakeholdern

methods entwicklungsmethoden und Best practices

tools  werkzeuge, die das team bei der  
 Anwendung von Methoden im engineering  
 unterstützen

People  hinreichend Manpower für die Durchführung  
 des projektes

Der reifegrad einer gesamten projektumgebung wird limitiert 
durch das schwächste element. wenn eine der ressourcen 
zu schwach dimensioniert ist, kann dieses Defizit nicht durch 
Verstärkung einer anderen ressource kompensiert werden. ein 
unzureichend definierter oder nicht gelebter prozess kann nicht 
durch beispielsweise mehr werkzeuge kompensiert werden.

Produkte von SodiusWillert Kunden

| engineering für koMplexe systeMe
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das V-modell:

V a
| V-MoDell UnD Agile

agile:

Bei der entwicklung von produkten für regulierte Märkte hat 
man sehr gute erfahrungen mit V-Modell-basierten prozessen 
gemacht, da diese für viele zwingend vorgeschriebene eigen-
schaften und Dokumente eine sichere grundlage darstellen. 
Dazu zählen durchgängige traceability, vollständige testabde-
ckung, lückenlose Dokumentation, etc.

Als nachteil wird dabei oft eine gewisse „schwerfälligkeit“ 
empfunden, da reaktionen auf unerwünschte ereignisse wie 
fehler oder Änderungen der Marktanforderungen oft erst mit 
einem großen zeitlichen Abstand zum Auftreten des ereignis-
ses möglich sind. Dagegen bieten agile Abläufe den Vorteil 
der flexibilität und der schnellen reaktionsfähigkeit, da eine 
kurskorrektur in tagen oder im nächsten sprint erfolgen kann. 
fehler werden schneller beseitigt, weil das „hineindenken“ in 
das fehlerhafte Modul sehr viel schneller geht, wenn die Arbeit 
an diesem Modul erst kurze zeit zurückliegt.

eine synthese beider Ansätze löst diesen konflikt. in unserer 
eigenen entwicklung praktizieren wir das erfolgreich. innerhalb 
eines sprints werden alle Arbeitsschritte des V-Modells in form 
eines nanozyklus bezüglich einer Änderung durchlaufen. fehler 
werden kurz nach der implementierung entdeckt, wenn die Be-
seitigung noch schnell geht. gleichzeitig können wir die Vorteile 
des V-Modells bezüglich Dokumentation und traceability nutzen 
und so zertifizierungen und Audits erfolgreich abschließen. eine 
vergleichbare Vorgehensweise wird heute bereits auch in vielen 
V-Modell-orientierten projekten praktiziert, wenn Änderungen 
kurz vor der freigabe bzw. Auslieferung erforderlich sind.

die wahl zwischen beiden ansätzen ist heute  
nicht mehr exklusiv entweder/oder. es ist ihre 
entscheidung, wie agil Sie sein möchten, und wir  
unterstützen Sie dabei, die Synthese für ihre  
Projekte praktisch umzusetzen.         
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Die Priorisierung mit differenzierter Gewichtung 
ermöglicht auch die harmonisierung widersprüch-
licher Ziele. 

wie z.B. maximal erreichbare fehlerfreiheit vs. kürzestmögliche 
projektlaufzeit. Beides geht offensichtlich nicht. Mehr zeit für  
Qs-Maßnahmen verlängert die zeit bis zum Markteintritt, und 
sparen bei den Qs-Maßnahmen führt zu mehr unerkannten 
fehlern. 
 
typische widerstreitende ziele:

ein ansatz, um im obigen beispielszenario  
eine ausgewogene Balance zu finden: 

in dieser situation kann es hilfreich sein, ein akzeptables level 
für die bei Auslieferung zu erreichende Qualität festzulegen.
Beginnen sie frühzeitig mit den Qs-Maßnahmen, und führen 
sie diese begleitend zu Design und entwicklung fort. schaffen 
sie die Basis für enge Verzahnung der parallelen Aktivitäten 
zwischen Qs und entwicklung durch geeignete tools, integratio-
nen und prozesse.

Planen Sie ihren weg mit augenmaß. 

Disruptive Veränderungen der entwicklungsumgebung und der 
eingespielten prozesse und Methoden bergen hohe risiken.  
projekte könnten sich verzögern oder gar scheitern und erfah-
rene Mitarbeiter sich für ein anderes Unternehmen entscheiden.  
es mag paradox klingen, aber ein ziel jedes Veränderungs-
prozesses ist es, so viel wie möglich unverändert zu lassen. 
eine Verbesserung soll mit so wenig Veränderung wie möglich 
erreicht werden und vor allem, ohne negative Auswirkungen in 
anderen Bereichen. Dabei helfen wir ihnen, indem wir unsere 
vielfältige, in Jahrzehnten erworbene engineering-erfahrung 
einbringen.

Die individuelle situation in ihrer Umgebung lässt sich wahr-
scheinlich nicht mit einem „one size fits all“ Ansatz verbessern, 
auch wenn das zunächst verlockend einfach klingt. Das kom-
plexe geflecht aus tools, prozessen und individuellen fähig-
keiten der experten zu verbessern, bedarf einer spezifischen  
angepassten herangehensweise. 

wir unterstützen und begleiten sie mit workshops, schulungen 
oder coachings, die wir gemeinsam mit ihnen nach Art,  
Umfang und zeitpunkt abstimmen auf ihren konkreten Bedarf  
im Verlauf des Veränderungsprojektes.

| zielgenAUe MAssnAhMen ergreifen 

Sie wissen, wo Sie stehen. 
Sie kennen ihre Prioritäten. 
Sie wissen, wo Sie hin wollen. 

beSSere Qualität nieDrige kosten 

VerlÄssl ichkeit innoVation 

detailgenauigkeit schnell igkeit 

entscheiDUngsfreUDe PartiZiPation
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Sie können sicher sein, 

• dass wir mit Ihnen die Lösung ausgewählt haben,  
 die zu ihrem Bedarf und ihren erwartungen passt 

• dass wir mit Ihnen die Abläufe und prozesse etabliert  
 haben, die sie für erfolgreiche projekte brauchen 

• dass wir Ihr Team mit allen erforderlichen kenntnissen  
 ausgestattet haben, um produktiv und effizient arbeiten  
 zu können 

• dass die komplette Lösung nach der inbetriebnahme  
 einwandfrei funktionieren kann. 

wir schlagen ihnen ausschließlich tools und Methoden vor,  
die wir selbst gründlich evaluiert haben oder in unserer eigenen 
entwicklung erfolgreich einsetzen.

| Alles AUs einer hAnD

Produkte von SodiusWillert Kunden

Planen Sie ganzheitliche Veränderungen mit  
einem Partner, der ganzheitliche expertise  
einbringen kann.

seit 30 Jahren unterstützen wir unsere kunden in der Anwen-
dung von engineering technologien bei der entwicklung 
komplexer systeme und software mit fokus auf embedded 
systeme für sicherheitskritische Anwendungen. wir wissen, dass 
komplexe systeme effizient auf hohem Qualitätsniveau entwickelt 
werden können, wenn der kontext von tools, Methoden,  
prozessen und know-how aufeinander abgestimmt ist.

ganz gleich, in welchem Umfang sie Veränderungen planen, 
stellen wir gemeinsam mit ihnen sicher, dass neue elemente 
nahtlos in den kontext eingefügt werden. wir begleiten sie 
gern auf der ganzen reise. 

flow



port  folio 

unsere langjährige expertise ist in vielen erfolgrei-
chen kundenprojekten begründet, die wir begleitet 
haben mit geeigneten technologien für die entwick-
lung von embedded und real-time Systemen und 
Software, einschließlich sicherheitskritischer anwen-
dungen. 

unsere kunden sind überwiegend in den branchen 
automotive, luft- und raumfahrt, Verteidigung, 
medizin- und eisenbahntechnik aktiv.

Unser portfolio auf einen Blick:

| AnforDerUngen | proJekte | erfAhrUngen 

Unsere Angebote  
begleiten sie auf jedem  

schritt ihres weges: 

so etablieren sie ein  
solides fundament, mit

dem sie die komplexität  
ihrer anspruchsvollen  
engineering-projekte  

meistern.

integration 
& Workflow

 _  Management von  
  Versionen & Varianten
_ task Management
_ collaborative reviews
_ oslc connectivity
_ Agile
_ scrum
_ V-Modell

requirements 
management
  
_ Visibility 
_ collaboration 
_ traceability 
_ scaleability

Standards

_ AUtosAr 
_ Aspice 
_ iso 26262 
_ iec 61508
_ Do 178B
_ Din en 50155/
 iec 60571 

embedded 
Systems modeling
 
_ UMl/sysMl Modeling
_ Development 
 environment 
_ simulation & 
 Debugging 
_ code generation 
_ keil/ArM tools

Consulting 
& training

_ scheduled trainings 
_ Methods & processes 
_ coaching
_ workshops

Quality 
assurance
 
_ test Management 
_ Defect Management 
_ test execution 

analyse der ausgangssituation, 
auch mit hilfe von workshops

beratung bei der auswahl 
von Prozessen und methoden

beratung bei der auswahl  
geeigneter werkzeuge

evaluierung 
geeigneter werkzeuge

Verkauf und lieferung 
der tools

Konfiguration 
und inbetriebnahme

Spezifische Anpassungen, 
falls erforderlich

integration  
in die Zielumgebung

etablierung von Prozessen  
und methoden mit den tools

Coaching und Schulung  
von mitarbeitern

laufender Service und Support 
nach der inbetriebnahme



engineering 
für koMplexe systeMe 

Sprechen Sie uns 
an, wenn es um 
komplexe Projekte 
geht!

anforderungsmanagement/traceability
etablieren sie einen effizienten prozess für Anforderungs-
management für lückenlose traceability, erhöhte Qualität und 
reduzierte kosten.

modellierung komplexer Systeme
reduzieren sie fehlerhäufigkeit und projektlaufzeiten 
dank eindeutiger graphischer Darstellung von funktionen, 
Akteuren, schnittstellen, Architekturen, und mehr...

engineering tools integration
Befreien sie entwicklungsdaten aus den silos der 
expertentools für toolübergreifende transparenz, 
effizientere workflows und kürzere projektlaufzeit.

Safety und Zertifizierungen
reduzieren sie den Mehraufwand, den sie für die 
konformität zu regulatorischen Vorgaben und für die 
zertifizierung nach iec 61508, iso 26262, Do 178B, 
DoDAf und anderen standards investieren.

autoSar und aSPiCe
entwickeln sie AUtosAr kompatible software 
komponenten und verbessern sie ihre erfolgsaussichten 
für das nächste Aspice Audit.

tests und Qualitätssicherung
integrieren sie Qualitätssicherung in ihren Design- und 
entwicklungsprozess für eine enge Verzahnung der 
Qualitätssicherungsmaßnahmen mit der produktentstehung.

| AUswAhl Unserer lösUngen
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willert Software toolS gmbh
hannoversche str. 21 31675 Bückeburg

t +49 5722 9678 60
f +49 5722 9678 80 
info@sodiuswillert.com 

www.sodiuswillert.com/de

willert softwAre tools gmbh
ist teil der Unternehmensgruppe 

sodiuswillert sAs


