
Die Kompetenzen von Automotive Safety 
Technologies (ASTech) decken den gesam-
ten Bereich integraler Sicherheitssysteme 
ab: Von der Funktions- und Software-
entwicklung über das notwendige Simu-
lations- und Test-Know-how bis hin zur 
Tool- und Prozessinnovation. Um das 
Schutzpotenzial aller Verkehrsteilnehmer 
nachhaltig zu steigern, bedarf es einer 
ganzheitlichen Betrachtung der Diszipli-

nen: Die pas-
sive Sicherheit 
befasst sich mit 
unfallfolgemin-
dernden Maß-
nahmen, die 
aktive Sicherheit 
setzt dagegen an 
der Unfallvermeidung 
an. Das Panorama-Prinzip 

Die innovativen 
Sicherheitskonzepte  

basieren auf den 
Erkenntnissen der 

Unfallforschung.

Case Study
Branche: Automotive

Neue Komfortklasse für 
mehr Projektsicherheit
Automotive Safety Technologies 
navigiert Projekte  
mit ABACUS allprojects

Die beiden Unternehmen Audi Electronics Venture (AEV) und Andata 
Entwicklungstechnologie gründeten 2009 die Automotive Safety 
Technologies GmbH zur Funktionsentwicklung im Bereich der inte-
gralen Sicherheit. Das Tochterunternehmen mit Sitz in Gaimersheim 
bei Ingolstadt und Wolfsburg bündelt die langjährige Erfahrung der 
AEV im Bereich Softwareentwicklung und die Methodenkompetenz 
der Andata. Zur effizienten und transparenten Projektsteuerung 
setzt das Technologieunternehmen die integrierte Softwarelösung 
ABACUS allprojects ein. 



sorgt für klare Sichtverhältnisse – und hilft 
den Ingenieuren dabei, aktive und passive 
Sicherheitsprinzipien miteinander zu ver-
knüpfen. Anhand der gesamten Unfalles-
kalationskette wird die Wirksamkeit von 
Schutzvorrichtungen analysiert, die effek-
tivsten Methoden werden dann von den 
Entwicklungsteams perfektioniert. 

Synchronisation mit System

Der holistische Ansatz bestimmt die ge-
samte Arbeitsweise des Audi-Technologie-
partners. „Wir bieten integrale Sicherheit 
aus einer Hand – und genau das erwar-
ten wir auch von einer Software. Wer es 
gewohnt ist, innovative, ganzheitliche 
Systeme und Dienstleistungen zu liefern, 
nutzt für die Steuerung komplexer Pro-
jekte eine ebenso moderne wie profes-
sionelle Lösung“, erläutert Geschäfts-
führer Dr. Frank Keck. Vor Einführung 
der Projektcontrolling-Software navigier-
ten die Automotive Dienstleister mit ver-
schiedenen, nicht integrierten Hilfsmitteln 
wie etwa klassischer Tabellenkalkulati-
onsprogramme oder selbst konstruierten 
Lösungen durch ihre Entwicklungspro-
zesse. Besonders unbefriedigend war die 
Situation im Bereich der Abrechnungen 

und Auswertungen: Die manuelle Bearbei-
tung entsprach nicht der professionellen 
Arbeitsweise der Konzerntochter und 
kostete zudem viel Zeit (manchmal auch 
Nerven). Mehrfacheingaben und Medien-
brüche erschwerten die Datenerfassung, 
erhöhten das Fehlerrisiko und gestalteten 
Abläufe intransparent und ineffizient. Die 
Teams vergrößerten sich rasch, das Unter-
nehmen wuchs – und damit auch der 
Wunsch nach einer integrierten Lösung. 
Nach einer Software, die von der Budge-
tierung und Leistungserfassung über die 
Abrechnung bis hin zu Auswertungen alles 
abdeckte. 
Via Internetrecherche stieß das Unterneh-
men auf ABACUS und lud den Software-
hersteller direkt zur Präsentation. „Das 
Erstellen von Lastenheften und Beglei-
ten von Softwareentwicklungsprozessen 
zählt zu unseren Kernkompetenzen. Wir 
wussten also sehr genau, was wir wollten 
– und was nicht. ABACUS allprojects kam 
unseren Vorstellungen ziemlich nahe“, 
sagt Dr. Keck und fährt fort: „Die Software 
bildet unsere Prozesslandschaft größten-
teils ab und lässt sich zudem problemlos 
in unsere Linux-Umgebung einbinden.“ 
Die Entscheidung für die Einführung der 
webbasierten Projektcontrolling-Lösung 

„Wir bieten integrale 
Sicherheit aus einer Hand – 

und genau das erwarten 

wir auch von einer Software.“ 
Dr. Frank Keck, 
Geschäftsführer Automotive Safety Technologies



Zentrales Entwicklungsziel 
der aktiven und passiven 

Sicherheit ist ein umfassendes 
Schutzpotenzial im realen 

Unfallgeschehen.

wurde dementsprechend schnell 
gefällt und zeitnah umgesetzt. 

Integraler 
Effizienzverstärker 
Als Unternehmen des VW-
Konzerns ist ASTech an 
bestimmte Richtlinien gebun-
den, die vor allem den kon-
zerninternen Datentransfer 
betreffen. Auch in puncto 
Planung und Abrechnung 
galt es, sich an den Duktus 
der Gesellschaft zu halten. 
Die Software-Parameter wur-
den den Vorstellungen ent-
sprechend angepasst. ABACUS 
allprojects ermöglicht es dadurch, 
die Rechnungsstellung an mehrere 
auftraggebende, konzerninterne Abtei-
lungen aufzuteilen und die Reisekosten 
automatisiert zu verrechnen. Vordefinierte 
Textbausteine erleichtern es, Leistungen 
zu erfassen und zu beschreiben. Daten 
können nun direkt aus dem System gene-
riert und ans Mutterhaus übertragen wer-
den. Auf diese Weise werden jede Nacht 
automatisch aktualisierte Personalstamm-
daten an die zentrale Datenbank zum 

Abgleich 
übermittelt. 
Auswertungen 
wurden an das spezifische, 
zweistufige Planungsschema 
angepasst und damit auf 
einen Blick vergleichbar 
gemacht. Da Entwicklungs-



projekte in der Regel länger-
fristig angelegt sind, rechnet die 
ASTech ihre Mitarbeiter in den meisten 
Fällen über einen monatlichen Pauschal-
satz ab; die Leistungsarten und Abrech-
nungsformulare wurden im System ent-
sprechend eingestellt.
Seit November 2011 arbeiten die 70 Mit-
arbeiter der Automotive Safety Techno-
logies mit ABACUS allprojects. Mit der 
Einführung der neuen Software haben 
die Gaimersheimer eine neue „Komfort-
klasse“ erreicht: Administrative Abläufe 
wurden optimiert, Analysen und Aus-
wertungen sind per Knopfdruck verfüg-
bar – die Lösung schafft mehr Klarheit 
auf allen Ebenen. „Mit ABACUS allpro-
jects haben wir ein passgenaues und leis-
tungsstarkes Tool, das sich problemlos in 
die gesamte Konzernstruktur einfügt“, 
bilanziert Frank Keck und fährt fort: „Wir 
haben uns darum entschlossen, die Lösung 
weiter auszubauen und um ein Lieferan-
tenmanagement inklusive Bestellwesen zu 
erweitern.“ 

www.autosafety.de

Weitere Informationen  
erhalten Sie bei:

ABACUS Business Solutions GmbH
Bavariaring 44
D-80336 München
Telefon + 49 89 189 31 27 - 0
info@abacus-solutions.de
www.abacus-solutions.de

„... mehr Klarheit auf allen Ebenen 

mit ABACUS allprojects.“

Rundumsicht und  
Fahrerassistenzsysteme 

sollen helfen, Unfälle 
zu vermeiden.


