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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wah-
rung des Urheberrechts und unter Beachtung der 
Lizenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die 
in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 

Einleitung 
Diese Richtlinie dient als Hilfestellung für Engine-
ering-Organisationen. Sie unterstützt sie, geeignete 
Maßnahmen zur gezielten Weiterentwicklung der 
Engineering-Organisation zu identifizieren und 
auszuwählen. Diese Maßnahmen sind bezogen auf 
das technische, organisatorische und wirtschaftli-
che Umfeld der Engineering-Organisation und wer-
den auf Basis einer Einordnung ausgewählt. Die 
Grundlagen und die Vorgehensweise dazu sind in 
der Richtlinie VDI/VDE 3965 Blatt 1 beschrieben. 
Diese Richtlinie fokussiert auf die Aufbauorgani-
sation der Engineering-Organisation. 
Die Richtlinienreihe VDI/VDE 3695 besteht aus 
den folgenden Blättern: 
Blatt 1 Grundlagen und Vorgehensweise 
Blatt 2 Themenfeld Prozesse 
Blatt 3 Themenfeld Methoden 
Blatt 4 Themenfeld Hilfsmittel 
Blatt 5 Themenfeld Aufbauorganisation 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/3695. 

 
Introduction 
This standard is an aid for engineering organisa-
tions. It supports them in identifying and choosing 
suitable measures for their targeted development. 
These measures are related to the engineering or-
ganisation’s technical, organisational and econom-
ic environment and are chosen based on a classifi-
cation. The basic considerations and the approach 
for this are described in the standard VDI/ 
VDE 3965 Part 1.  
 
This standard focuses on the organisational struc-
ture of the engineering organisation. 
The series of standards VDI/VDE 3695 consists of 
the following parts: 
Part 1 Fundamentals and procedure 
Part 2 Subject processes 
Part 3 Subject methods 
Part 4 Subject tools 
Part 5 Subject organisational structure 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the internet at 
www.vdi.de/3695. 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie ist anwendbar auf Engineering-
Organisationen (EO), die automatisierte Maschi-
nen oder Anlagen planen, erstellen und/oder in 
Betrieb nehmen. 

 
1 Scope 
This standard can be applied to engineering organ-
isations (EOs) who plan, create and/or commission 
automated machines or plants. 

2 Normative Verweise 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: 
VDI/VDE 3695 Blatt 1:2010-11 Grundlagen und 

Vorgehensweise 
 

 
2 Normative references 
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this standard: 
VDI/VDE 3695 Part 1:2010-11 Fundamentals and 

procedure 
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VDI/VDE 3695 Blatt 2:2010-11 Themenfeld Pro-
zesse 

VDI/VDE 3695 Blatt 3:2010-12 Themenfeld Me-
thoden 

VDI/VDE 3695 Blatt 4:2010-12 Engineering von 
Anlagen; Evaluieren und optimieren des Engi-
neerings; Themenfeld Hilfsmittel  

VDI/VDE 3695 Part 2:2010-11 Subject processes 
 
VDI/VDE 3695 Part 3:2010-12 Subject methods
  
VDI/VDE 3695 Part 4:2010-12 Engineering of in-

dustrial plants; Evaluation and optimization; 
Subject tools 

3 Begriffe 
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die 
Begriffe nach VDI/VDE 3695 Blatt 1. 

 
3 Terms and definitions 
For the purposes of this standard, terms and defini-
tions as per VDI/VDE 3695 Part 1 apply. 

4 Themenfeld „Aufbauorganisation“ 
Die Aufbauorganisation bildet das hierarchische 
Gerüst einer Organisation und legt die Rahmenbe-
dingungen fest, welche Aufgaben von welchen 
Mitarbeitern und mit welchen Sachmitteln zu be-
wältigen sind. Im Folgenden werden einige Aspek-
te näher erläutert. 

4.1 Zusammenarbeit über Gewerkegrenzen 
und Gruppengrenzen hinweg 

Erläuterung 
Bei der Projektierung einer automatisierungstech-
nischen Anlage sind meistens mehrere Personen-
gruppen tätig, die verschiedenes Know-how ein-
bringen. Oft bearbeiten diese Personengruppen 
unterschiedliche Gewerke – innerhalb einer Orga-
nisation oder über mehrere Unternehmen hinweg. 
Keines der Gewerke kann seine Engineering-
Tätigkeiten unabhängig von anderen Gewerken 
abwickeln. Das Gewerk „Automatisierungstechnik“ 
ist z. B. für eine verfahrenstechnische Anlage stets 
auf die bereits erarbeiteten Lösungen der Verfah-
renstechnik angewiesen. Inhalt des vorliegenden 
Aspekts ist die Zusammenarbeit zwischen diesen 
Gruppen, innerhalb eines Gewerks oder über Ge-
werkegrenzen hinweg. 

Wann bedeutsam? 
Bei projektunabhängigen/projektübergreifenden Tä-
tigkeiten und über alle Projektphasen ist eine koor-
dinierte Zusammenarbeit für den Erfolg essenziell. 
Dieser Aspekt betrifft alle Organisationen, die aus 
mehr als einer Person bestehen. 
Bild 1 zeigt die Zielzustände des Aspekts sowie 
deren Voraussetzungen. 
 
 

 
4 Subject “organisational structure” 
The organisational structure constitutes the hierar-
chical framework of an organisation and deter-
mines which tasks have to be performed by which 
employees with which tools. In the following, 
some aspects are explained in more detail.  
 

4.1 Co-operation across disciplines and 
group boundaries 

Explanation 
Designing an automated plant is typically a task for 
several groups of persons with different types of 
know-how. Often, these groups are working in 
different trades or disciplines – within the organi-
sation or across several companies. None of these 
disciplines can perform its engineering tasks inde-
pendently of the others. For example, automation 
as a discipline is always dependent on solutions 
provided by process engineering. The present as-
pect deals with the co-operation between these 
groups, within or across disciplines.  
 
 
 
 

When is this relevant? 
For project-independent/cross-project tasks and 
across all project phases, a coordinated co-operation 
is essential for success. This aspect concerns all 
organisations consisting of more than one person.
  
Figure 1 shows the target status of this aspect and 
their prerequisites. 
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