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Mobilitätsinnovationen  
made in Baden-Württemberg
von Winfried Kretschmann

I
m August 1888 nahm Berta Benz ihr Schicksal in 
ihre eigene Hand. Nachdem der von ihrem Mann 
Carl Benz konstruierte „Benz Patent-Motorwa-
gen Nummer 3“ nicht den erhofften Absatz beim 
zahlenden Publikum fand, unternahm sie einen 

für damalige Verhältnisse wagemutigen Ritt: Die 
106 Kilometer lange Tour zwischen Mannheim und 
Pforzheim mit ihrem dreirädrigen Motorwagen gilt 
heute als die erste erfolgreiche Fernfahrt mit einem 
Automobil. Das Auto als Fortbewegungsmittel der 
Zukunft hatte das Licht der Welt erblickt – Geburtsort: 
Baden-Württemberg. 

Heute, 130 Jahre später, wird das Automobil neu 
erfunden. Und dies fordert unsere Automobilindus-
trie heraus wie nie zuvor. Das neue Auto wird intel-
ligenter und umweltfreundlicher werden. Es soll 
emissions arm fahren, autonom und vernetzt mit 
anderen Verkehrsträgern. Und ich möchte, dass 
auch dieses Auto „made in Baden-Württemberg“ ist, 
im Land der Tüftler und Schaffer, in der Heimat der 
Innovation. Schließlich hängt hierzulande jeder vierte 
Industriearbeitsplatz vom Automobil ab. 

In der Fabrik der Zukunft wird das Auto bald ohne 
festes Band und mit völlig neuen Fertigungsprozessen 
gebaut werden. Auch die Materialien, aus denen die 
Fahrzeuge hergestellt werden, werden andere sein. 
Und eine noch größere Veränderung ist heute schon 
zu spüren: Über Jahrzehnte waren ‚Auto‘ und ‚Mobili-
tät‘ quasi Synonyme. 

Doch wer heute jung ist und in der Stadt wohnt, 
der kauft sich kein Auto mehr, sondern lieber ein 
angesagtes Smartphone. Mobilität steht in Zukunft 
weniger vor der Garageneinfahrt, sie wird vielmehr 
organisiert. Um diese Zeitenwende erfolgreich zu 
gestalten, hat die Landesregierung den „Strategiedi-
alog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg“ ins 
Leben gerufen. 

Wir wollen den Transformationsprozess im 
Bereich der Mobilität aktiv mitgestalten. Denn in die-
sem Wandel liegt eine Riesenchance: Mit grünen Zie-
len schwarze Zahlen zu schreiben. Die derzeitige Dis-
kussion um Dieselskandal und Fahrverbote in den 
Städten zeigt uns ja, dass die Ökologie in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen ist. Doch wie können wir 
uns dies zunutze machen? Mit Mobilitäts-Innovatio-
nen aus Baden-Württemberg müssen wir fortan unse-
ren Wohlstand sichern – und gleichzeitig Klima und 
Gesundheit schützen. Es geht hierzulande darum, als 
führender Automobilstandort unserer ökologischen 
Verantwortung gerecht zu werden und zugleich öko-
nomisch erfolgreich zu sein. Meine Landesregierung 
hat sich im Koalitionsvertrag mit der Maxime „Ver-
lässlich. Nachhaltig. Innovativ“ ausdrücklich hierzu 
bekannt. 

Die Zukunftsfähigkeit der Automobilproduktion 
im Land braucht auch Digitalisierung und Industrie 
4.0. Autos werden schon bald miteinander und auch 
mit der Straße „sprechen“ – etwa über Unfälle auf 

der Strecke – und gleich eine Umfahrung einplanen. 
Autos werden autonom unterwegs sein und dem Nut-
zer viele digitale Serviceangebote machen. So werden 
wir während des Fahrens schon den Wocheneinkauf 
erledigen können, der dann schon abends in unserem 
Kühlschrank steht. 

Fahrzeuge werden künftig nicht mehr nur einer 
Person allein gehören, sondern gemeinschaftlich 
genutzt. Miteinander vernetzt stehen sie auf Abruf zur 
Verfügung und ermöglichen im Verbund mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln eine maßgeschneiderte und 
emissionsfreie Mobilität. 

Heute haben wir eine Mobilität, die uns volkswirt-
schaftlich viele Ressourcen kostet – denken Sie nur an 
die Luftreinhaltung, den Stau und den Stress. Bei aller 
automatisierter Technik von der Produktion bis zum 
autonomen Fahren, wünsche ich mir auch eine Mobi-
lität, die uns mehr Zeit für Menschlichkeit lässt. 

Der amerikanische Informatiker Alan Kay hat ein-
mal gesagt: „Die beste Methode die Zukunft vorher-
zusagen besteht darin, sie zu erfinden.“ Nichts ande-
res machen wir hier in Baden-Württemberg, innovativ 
und mutig. Schon 1888 auf einem staubigen Feldweg 
zwischen Mannheim und Pforzheim und auch bald in 
der Fabrik der Zukunft.

Winfried Kretschmann, Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg

„ Die Mobilität steht in 

Zukunft weniger vor der 

Garageneinfahrt, sie wird 

vielmehr organisiert.“
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Wandel in der 
Automobilindustrie
Wie man die richtige Technologiestrategie findet

Prof. Dr.-Ing. Prof. e. h. Wilhelm Bauer

W
ir befinden uns 
heute in einem 
Umfeld, in wel-
chem der digi-
tale Transfor-

mationsprozess allgegenwärtig 
ist. Insbesondere Informations- 
und Kommunikationstechnolo-
gie greift zunehmend um sich 
und sorgt für umwälzende Verän-
derungen in der Automobilbran-
che und darüber hinaus. Die Trei-
ber hinter aktuellen Schlagworten 
wie Autonomes Fahren oder Fahr-
zeugvernetzung sind unter ande-
rem Cloud Computing, Big Data 
oder Künstliche Intelligenz. Diese 
finden sich auch alle in den Top 
10-Hightech-Themen 2018 des Bit-
kom-Branchenbarometers wieder. 
Steigt man also von der Makroper-
spektive eine Ebene tiefer, so zeigt 
sich, dass der Wandel erst mit dem 
technologischen Fortschritt in die-
sen anderen Branchen entstanden 
ist: schnellere Vernetzungstechno-
logien, bessere Algorithmen zur 
Datenanalyse und -verarbeitung 
oder neue Sensortechnik. Durch 
viele Akteure mit ihren jeweiligen 
Kompetenzen sind zunächst unab-
hängige Technologien entstanden, 
die nun auch in der Automobilin-
dustrie aufeinandertreffen und 
erfolgreich angewendet werden 
sollen. Eine Connected-Car-Applikation für Verkehrs-
informationen bedient sich beispielsweise des Mobil-
funknetzes, um auf Cloud-Server zuzugreifen und 
Informationen über den Straßenzustand, Gefahren-
stellen oder Staus aus den Daten anderer Fahrzeuge 
zu extrahieren. Macht man sich diese Verknüpfung 
der technologischen Mikroebenen auf der Makroper-
spektive zunutze, so ergeben sich vielversprechende 
Chancen für bestehende wie neue Akteure. So wer-
den nach Prognosen des Fraunhofer IAO im Jahr 
2030 nahezu 100 % der weltweit neuzugelassenen 
Fahrzeuge vernetzt und rund 25 % mindestens hoch-
automatisiert sein.

Um den Technologiewandel in der Automobilindu-
strie mit zu gestalten, ist technologische Exzellenz auf 
einer Mikroebene jedoch nicht genug. Es gilt, mehrere 

Technologien zu bündeln und die für den Kunden 
geeignetste Problemlösung zu generieren. Es stellt 
sich zum Beispiel die Frage, inwiefern Blockchain und 
weitere Technologien kombiniert werden können, 
um das Szenario „Auto öffnen und Fahrt abrechnen“ 
bestmöglich zu gestalten. Die Produktentwicklung 
muss dafür kundenintegrierend und interdisziplinär 
werden. Wir nennen das “Responsible Research and 
Innovation” oder “Customer Experience based Inno-
vation”. Zum einen kann hierdurch sichergestellt wer-
den, dass womöglich implizites Wissen des Nutzers 
hinsichtlich seiner Anforderungen an das zukünftige 
Produkt erfasst wird. Zum anderen sind die Kunden 
Teil einer sich ständig verändernden Gesellschaft und 
ermöglichen durch den Transfer ihrer Erfahrungen 
aus anderen Lebensbereichen Innovationspotential 

im Automobilsektor. Wie das Bei-
spiel eines Kunden zeigt, der ein 
Display in seinen Autoschlüssel 
integrierte, um den Wagen schnel-
ler zu finden, bringen Kunden 
nicht nur Anforderungen, sondern 
auch Impulse für neue Lösungen in 
den Entwicklungsprozess ein. Die 
Integration des Nutzers ist somit 
eine immense Chance und im aktu-
ellen Kontext brisanter denn je. 
Nach einer Umfrage von Longitude 
Research wird die Kundenintegra-
tion bei 83 % der Befragten aus der 
Automobilindustrie als ein inno-
vativer Ansatz in der Entwicklung 
angesehen. Eine derartige Öffnung 
des Innovationsprozesses schafft 
Kreativität für neuartige Produk-
tideen, welche nicht nur auf der 
Erfindung neuer Technologien 
beruhen, sondern auch bereits 
existierende integrieren. Hierfür 
sind die Etablierung einer entspre-
chenden Unternehmenskultur und 
die Bereitschaft erforderlich, der-
artige Kreativprozesse zuzulassen 
und die Ergebnisse zu akzeptieren. 
Als erfolgsentscheidend zeigt sich 
dabei die zügige technische Umset-
zung, um am Erfolg aktueller 
Markttrends teilhaben zu können.

Die Automobilindustrie hat in 
ihren eigenen Nutzern somit poten-
ziell starke Entwicklungspartner, 

die in Zukunft nicht vernachlässigt werden dürfen. Um 
den Herausforderungen in Bezug auf den Technologie-
wandel der Branche zu begegnen, sollten die aktuell 
noch traditionellen Prozesse und Kontrollstrukturen 
hinsichtlich einer aktiven Kundenintegration ange-
passt werden. Angewandte Forschungseinrichtungen, 
beispielsweise aus dem Fraunhofer-Verbund Innovati-
onsforschung, können mit ihrem technologischen und 
methodischen Know-how als externe Partner Kreativ-
prozesse neutral und zielführend begleiten und gesell-
schaftliche Stakeholder einbinden. Das Mobility Inno-
vation Lab des Fraunhofer IAO bietet beispielsweise 
Raum für Kreativprozesse und ermöglicht es, die gene-
rierten Ideen unmittelbar in Form von Prototypen zu 
evaluieren.

Prof. Dr.-Ing. Prof. e. h. Wilhelm Bauer, Geschäftsführender Institutsleiter Fraunhofer IAO, 

Technologiebeauftragter des Landes Baden-Württemberg, Vorsitzender Fraunhofer-Verbund 

Innovationsforschung
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ADVERTORIAL

Mobilität für alle – 
auch in Zukunft
Ford arbeitet mit Hochdruck daran, die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Denn „Mobilität 
für alle“, das soll auch künftig gelten. Das Unternehmen investiert daher in die Elektromobilität, 
in autonome Fahrzeuge, in die Vernetzung und innovative Mobilitätslösungen – und denkt 
heute schon über die „Stadt von morgen“ nach.

von Gunnar Herrmann

S
ie wohnen im siebten Stock eines Hoch-
hauses und haben ein Paket oder ein drin-
gend erforderliches Medikament bestellt? 
In Zukunft könnte die Lieferung so ausse-
hen: Ein autonom fahrendes Elektrofahr-

zeug transportiert die Waren zunächst bis zur Wohn-
adresse. Anschließend übernimmt eine Lieferdrohne 
und setzt das Paket direkt beim Empfänger auf dem 
Balkon ab. Wenn es gewünscht ist, nimmt das Flugge-
rät dann auch noch Sendungen entgegen und erspart 
dem Kunden damit die Fahrt zur nächsten Postfi liale – 
einfach, schnell und stressfrei!

Ob es so kommen wird, das steht noch nicht end-
gültig fest. Aber diese Vision einiger unserer Mitar-
beiter für die „Stadt von morgen“ zeigt: Ford arbei-
tet intensiv daran, die Weichen für die Mobilität der 
Zukunft schon heute richtig zu stellen. Die intelligente 
Kombination aus autonomem Fahrzeug und Liefer-
drohne ist dabei nur ein Beispiel für eine ganze Reihe 
von Ideen, mit denen wir Mobilität einfacher, beque-
mer und umweltfreundlicher machen wollen – vom 

autonomen Fahren und der Elektromobilität, dem 
Einsatz der künstlichen Intelligenz bis hin zu neuen 
digitalen Mobilitätsdienstleistungen. 

Klar ist: Die Welt verändert sich in einem rasanten 
Tempo und vier Megatrends (Urbanisierung, Wachs-
tum der Mittelschicht, Luftreinhaltung und Verbrau-
cherverhalten) verändern die zukünftigen Mobili-
tätsanforderungen. In den Großstädten stößt Mobilität 
häufi g an ihre Grenzen. Immer mehr Menschen in den 
westlichen Industriestaaten wollen mobil sein, aber 
nicht mehr unbedingt ein eigenes Fahrzeug besitzen. 
Ihr Ziel ist es, schnell und zuverlässig von A nach B zu 
kommen – ob mit dem eigenen Fahrzeug, einem Car-
sharing-Auto, dem Fahrrad, Bus oder Bahn. 

Das Auto bleibt dabei ein wichtiger Bestandteil 
der individuellen Mobilität. Die intelligente Vernet-
zung mit anderen Verkehrsmitteln aber wird zuneh-
men – wir sprechen auch von „multimodularer Mobi-
lität“. Auch die Antriebe werden anders aussehen 
– vor allem die Elektromobilität wird immer wichti-
ger. Neben das Auto werden also neue Lösungen tre-
ten, die insbesondere durch die Digitalisierung mög-
lich werden: die Vernetzung der Infrastruktur etwa, 

um den Verkehrsfl uss zu verbessern oder autonome 
und elektrifi zierte Fahrzeuge, die als Shuttle fl exibler 
sind als herkömmliche Buslinien. 

Insgesamt steht die Automobilindustrie damit 
vor der größten Veränderung ihrer Geschichte. Ford 
zum Beispiel wird sich vom reinen Automobilherstel-
ler zu einem Anbieter von Fahrzeugen und innovati-
ven Mobilitätsdienstleistungen werden. Fremd ist uns 
ein solcher Wandel allerdings nicht. Schon immer 
gehörte Innovation zu den Kernwerten unseres Unter-
nehmens – und zwar in Form von fortschrittlichen 
und erschwinglichen Technologien, die das Leben der 
Menschen besser und bequemer machen. 

Und auch wenn wir vielfach noch am Anfang ste-
hen: Der neuerliche Wandel hat längst begonnen. 
In den USA zum Beispiel verkaufen wir heute schon 
mehr Plug-in-Hybride als alle anderen Hersteller. Bei 
den elektrifi zierten Fahrzeugen liegen wir auf einem 
hervorragenden zweiten Platz. Und wir investieren 
weiter massiv in die Zukunft: Unser globaler „Ford 
Smart Mobility Plan“ umfasst bis 2022 Investitionen 
in die Elektromobilität von rund elf Milliarden Dol-
lar. Bis dahin werden wir unser Angebot an elektrifi -
zierten Fahrzeugen weltweit um insgesamt 40 Fahr-
zeuge erweitern – darunter 16 rein batterieelektrische 
Fahrzeuge. 

Hinzu kommen neue digitale Angebote wie der 
„FordPass“, die innovative Mobilitätsplattform von 
Ford. Für Fahrer und Besitzer eines Autos – und zwar 
egal welcher Marke – kann FordPass in etwa die glei-
che Funktion übernehmen wie iTunes für Musikfans. 
Denn wer FordPass nutzt, erhält Zugang zu einem 
umfangreichen Angebot an Mobilitätsdienstleistun-
gen, von der Pannenhilfe bis zum Carsharing – und 
seit neuestem in Deutschland sogar zum Bikesharing. 
Zusammen mit Deutschlands Marktführer Call a Bike 
stellen wir in Köln und Düsseldorf insgesamt 3.200 
Fahrräder zur Verfügung. Ford ist damit der erste 
Automobilhersteller, der sich in Europa an einem 
Bikesharing-Projekt beteiligt. Das sind neue Wege für 
uns und unsere Kunden – aber auch ein ganz klares 
Signal, dass wir es ernst meinen mit dem Wandel.

www.ford.de

Gunnar Herrmann, Vorsitzender der Geschäftsführung, Ford-Werke GmbH
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Wird Künstliche 
Intelligenz die Mobilität 
revolutionieren?
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von Dr. Irene Feige

D
er Begriff Künstliche Intelligenz wurde 
in den 50iger Jahren erstmals von 
John McCarthy am Dartmouth College 
in Hanover verwendet. Es ging dabei 
darum Aspekte menschlicher Intelligenz 

wie beispielsweise das Lernen so genau zu beschrei-
ben, dass man maschinelle Systeme dazu bringt 
einen Teil dieser komplexen Fähigkeiten zu erlernen. 
McCarthy organisierte eine Konferenz zu dem Thema, 
man dachte damals „… that a significant advance can 
be made in one or more of these problems if a care-
fully selected group of scientists work on it together 
for a summer“ (McCarthy et al., 1956, „A Proposal for 
the Dartmouth Summer Research Project“ in Kap-
lan, 2016, “Artificial Intelligence”). Nun ist inzwischen 
nicht nur ein Sommer vergangen, sondern 60 Jahre 
und das Thema Künstliche Intelligenz führt aktuell 
den Garnter Hypcycle ganz oben an. Das heißt alle 
reden darüber, doch was verbirgt sich denn tatsäch-
lich hinter dem Begriff Künstliche Intelligenz und wel-
che Möglichkeiten ergeben sich dadurch im Bereich 
der Mobilität?

Wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von 
künstlicher Intelligenz reden? Selbst eine universelle 
Definition „echter“, menschlicher Intelligenz ist nicht 
einfach, was unter anderem auch an der unglaubli-
chen Breite und Kompetenzvielfalt von echter Intelli-
genz liegt. In ihrer Universalität liegt ein wesentliches 
Unterscheidungsmerkmal zu den heutigen Möglich-
keiten der künstlichen Intelligenz. So ist künstliche 
Intelligenz heute in der Lage, in speziellen Anwen-
dungen Aspekte menschlicher Intelligenz zu imitie-
ren. Ein Bespiel ist die Mustererkennung in der Bild-
verarbeitung, welche mit maschinellem Lernen in der 
Lage ist in speziellen Anwendungsbereichen wie bei-
spielsweise bei der Erkennung von Tumoren bereits 
heute eine dem Menschen mindestens vergleichbare 
Diagnostik zu liefern. Nicht nur diagnostisch arbeiten 
künstliche Systeme bereits ähnlich gut, sie schaffen es 
teils sogar bessere Therapievorschläge zu liefern, da 
sie stets auf einen riesigen Datenschatz an aktuells-
ten Forschungsergebnissen zurückgreifen können. 
Im Mobilitätsbereich bildet die automatisierte Bilder-
kennung eine wesentliche Voraussetzung für auto-
nomes Fahren. Hierzu ist aber noch viel mehr nötig, 
wie neben einer lückenlosen Erfassung des gesam-
ten aktuellen Verkehrsgeschehens auch eine Prog-
nose des Verhaltens der anderen Verkehrsteilnehmer 
unter Berücksichtigung des eigenen Verhaltens. So 
ist der Anwendungsbereich des automatisierten Fah-
rens bereits eine ziemlich komplexe Anwendung von 
künstlicher Intelligenz, aber selbst diese Systeme sind 
für eine spezielle Anwendung konzipiert und unter-
scheiden sich von einer generalisierbaren Intelligenz, 
von der die Entwicklung Künstlicher Systeme noch 
weit entfernt zu sein scheint (vgl. Ertl, 2016, „Grund-
kurs künstliche Intelligenz“).

Das bedeutet, dass wir aktuell noch weit davon 
entfernt sind, Systeme zu entwickeln, die es auch nur 
annähernd in ihrer Breite mit der echten Intelligenz 
aufnehmen können, wenn auch künstliche Systeme in 
ihrer Kapazität im Sinne von Schnelligkeit und Fehler-
freiheit bereits heute weit überlegen sind. Dies macht 
auch ihre Anwendung im Mobilitätsbereich so attrak-
tiv. Eine Vision Zero, das EU Ziel von 0 Verkehrstoten, 
ist mit menschlichen Anwendern niemals zu schaffen, 
KI Systeme kommen der Prognose entsprechend mit 

ihre vollautonomen Produkte wesentlich vorsichtiger 
in Kundenhand übergeben. 

Automatisiertes Fahren ändert nicht nur die 
Unfallzahlen, es ist auch in der Lage Mobilitätsmus-
ter zu verändern und damit das gesamte Mobilitäts-
gefüge zu verschieben. Was bedeutet beispielsweise 
die großflächige Einführung von geteilten Roboter-
taxis für den öffentlichen Verkehr? Wo zieht man 
die Grenze zum öffentlichen Verkehr? Bleibt nur ein 
öffentlich betriebenes Verkehrsmittel öffentlicher 
Verkehr? Dann wird dieser vermutlich herbe Verluste 
einstecken müssen, angeführt vom Busverkehr, wel-
cher in vielen Gegenden aufgrund seiner nachteili-
gen Kosten- und starren Angebotsstruktur von flexib-
len Roboter taxis ersetzt wird. Der schienengebunden 
Verkehr besitzt aufgrund seiner enormen Durch-
flussstärke eine Eigenschaft, welche Robotertaxis nie 
erfüllen können, sie werden immer einen wesentlich 
höheren Platz- und Infrastrukturbedarf haben als der 
schienengebundene Verkehr, welcher somit immer 
seinen Platz haben wird im dichten urbanen Geflecht 
an Mobilitätsoptionen. Künstliche Intelligenz macht 
aber nicht nur automatisiertes Fahren eine neue 
Option, sie verändert die Strategien der Städte und 
ihr Verkehrsmanagement, welches wesentlich effizi-
enter und zielorientierter gesteuert werden könnte, 
unter der Voraussetzung, dass die Plattform auf einen 
ausreichend großen Datenpool zugreifen kann. Denn 
eines ist auch klar, die Macht und damit das Verände-
rungspotenzial von Künstlicher Intelligenz steht und 
fällt mit den Daten mit denen sie arbeiten kann. Ähn-
liches gilt für eine multimodale Mobilitätsplattform, 
welche den Kunden in und auswendig kennt und für 
ihn aus einer Vielzahl von Mobilitätsoptionen auswäh-
len kann. Je mehr Daten über den Kunden verfügbar 
sind und mit je mehr Angeboten diese gemacht wer-
den können, desto größer ist der Nutzen, welchen 
das maschinell lernende System dem Kunden stiften 
kann. Die Plattform wird sich dann nicht auf Mobili-
tät beschränken, sondern sämtliche Konsumberei-
che umfassen, denn das Wissen über den Kunden 
aus sämtlichen Konsumbereichen optimiert auch das 
Angebot in einzelnen Bereichen. 

Letztlich ist Künstliche Intelligenz die Grund-
voraussetzung um datenbasierte Geschäftsmodelle zu 
optimieren. Daten und KI ermöglichen auch ein neues 
Kundenerlebnis, während der Nutzung des Mobi-
litätsangebotes durch intelligente Assistenten. Die-
ses Kundenerlebnis könnte Mobilitätsanbietern die 
Differenzierung von anderen Anbietern auch in Zei-
ten der automatisierten Verkehrsmittel ermöglichen. 
So ist ein Kompetenzaufbau mit Künstlicher Intelli-
genz in sämtlichen Geschäftsbereichen eines Mobili-
tätsunternehmens notwendig. Während dies bei der 
Entwicklung automatisierten Fahrens offensichtlich 
ist, geht der Anwendungsbereich doch weit darüber 
hinaus, und ein Ausloten, welche kurz-, mittel- und 
langfristigen Anwendungsbereiche sich ergeben, ist 
der erste wichtige Schritt um sein Mobilitäts-Unter-
nehmen KI-fit zu gestalten. Die Entwicklung von Pro-
dukten mit KI verlangt oft auch eine Neugestaltung 
von Entwicklungsprozessen und von Herangehens-
weisen im Management der Projekte.

Dr. Irene Feige, Institutsleiterin,  

Ifmo Institut für Mobilitätsforschung
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„ Künstliche 

Intelligenz 

ist die Grund

voraussetzung 

um daten basierte 

Geschäfts modelle 

zu optimieren.“

5-10 % (vgl. Ertl, 2016, „Grundkurs künstliche Intel-
ligenz“) der menschlichen Fehler aus und rücken so 
eine Vision Zero in greifbare Nähe. Der vor kurzem 
geschehene Unfall eines automatisierten Uber Fahr-
zeugs, welches eine Fußgängerin tödlich verletzte, 
ändert an dieser Prognose nichts. Erste Auswertun-
gen des Unfalls ergaben außerdem, dass ein Mensch 
den Unfall niemals hätte verhindern können. Um 
Unfälle noch nicht voll ausgereifter Systeme zu ver-
meiden ist auch der Grund, warum manche Hersteller 
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Mobile 
Zukunfts-
(alp)träume?
von Prof. Dr. Michael Schreckenberg

D
er Mensch lebt fast den größten Teil sei-
nes Daseins unbewusst in Traumzustän-
den, ob nachts oder auch besonders 
tagsüber. Was da ist, ist einfach da. Aber 
darüber gibt es eben noch viel mehr. In 

der Projektion in eine (zumeist hoff entlich bessere) 
Parallelwelt, auch „Zukunft“ genannt, können sogar 
alle physikalischen Gesetze ausgeschaltet werden.

Daher werden diese Träumereien häufi g eng 
mit technischen Errungenschaften in Verbindung 
gebracht, die das momentan Mögliche bei Weitem 
übertreff en. Ja, es treten dort die althergebrachten 
Ursehnsüchte der Menschen in den Vordergrund. 
Dabei geht es aber nicht um geistige Visionen, son-
dern eher um physische, womit einfach die Art der 
Bewegung an sich gemeint ist. Heute würde man das 
eher „Mobilität“ nennen.

Das Mobilsein befriedigt auch eine andere Sehn-
sucht der Menschen: die ewige Jugend. Oder bes-
ser das Aufhalten der Alterung, denn diese geht ein-
her mit eingeschränkter Mobilität, ja sogar Starre. So 
rankten sich die Phantasien schon seit jeher um die 
(mögliche) Zukunft der Mobilität. Bibliotheken sind 

Prof. Dr. Michael 

Schreckenberg, 

Lehrstuhlinhaber 

Verkehrsphysik, 

Universität Duisburg/Essen

wo solche Szenarien ja ausgiebig ausgemalt wurden 
und auch immer noch werden.

So ergibt ein Studium der langjährigen Science 
Fiction-Literatur, dass zwei Dinge eigentlich überall 
visionär vorhanden sind: Flügeltüren und fl iegende 
Autos. Nun könnte man auf die irrige Idee kommen, 
die beiden Eigenschaften hätten irgendwas miteinan-
der zu tun. Doch dies ist ein Fehlschluss, zum Fliegen 
müssen die Türen nicht geöff net sein!

Aber von diesen Wunschvorstellungen haben wir 
uns noch lange nicht verabschiedet. Sie sind omni-
präsent, wenn auch noch nicht spruchreif. Mobi-
lität ist anstrengend und da wünschen wir uns Ent-
lastung. Junge Menschen legen daher auf den Besitz 
eines Fahrzeuges immer weniger Wert. Steht dieses 
23 Stunden pro Tag still, ist es „totes Kapital“, das 
man besser woanders investieren könnte. Der öff ent-
liche Verkehr eröff net eben die ständige Möglichkeit, 
„online“ zu sein. Kommunikation ist das Zauberwort 
unserer Tage.

Wer sich noch an die Tage erinnert, wo man das 
Telefon mit Drehscheibe und Kabel als einziges Mit-
tel zur verbalen Interaktion über Distanzen zur Ver-
fügung hatte, weiß (oder auch nicht), was die tech-
nische Entwicklung in dieser Hinsicht bewirkt hat. 
Selbst Krankheitsbilder lassen sich mittlerweile dar-
aus ableiten. Als Droge eingestuft ist der ständige Kon-
takt zu welchen Mitmenschen auch immer zu einer 
wahren Gefahr geworden.

Das aktuelle Unfallgeschehen lässt ebenfalls auf 
markante Ablenkung schließen. Das Fahren an sich 
lässt eigentlich nur wenige Möglichkeiten der Kom-
munikation zu, wobei das intensive (Streit-) Gespräch 
mit der beifahrenden Person (Geschlecht geschickt 
umgangen!) nach Aussage der Betroff enen zu den 
größten Gefahrenmomenten zählt. Alleinfahrende 
erledigen dies alternativ per Mobilfunk. Viele tödliche 
Unfälle sind das Resultat.

Bei der Vorstellung der Fahrzeuge der Zukunft gibt 
es daher natürlich den Wunsch, „Zuständigkeiten“ 
abzugeben. Die Verantwortung für die Fortbewegung 
an wen auch immer zu übertragen. In dieser Richtung 
tut sich momentan ja eine Menge. Es wird da leider 

gefüllt mit den Vorstellungen der Menschheit über 
ihre alternativen Fortbewegungsarten. 

Angefeuert wird das im wahrsten Sinne des Wortes 
durch viele Filmdarstellungen von Fahr- und Flugob-
jekten. Raketenähnlich waren sie alle irgendwie, aber 
am Ende auch bodenständig auf ihre Weise. Daher ist 
ein Blick in die Science Fiction-Literatur interessant, 
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Der Letzte 
macht das 
Licht aus
Was der Mittelstand von 
der Videothek lernen kann

von Tilman Bässler

E
nde 2017 machte die älteste Videothek 
der Welt, „Video-Film-Shop“, nach über 
42 Jahren dicht – in Kassel. Nicht, weil der 
79-jährige Inhaber, Eckhard „Ecki“ Baum, 
keine Lust mehr hatte, sondern schlicht, 

weil Film und Unterhaltung heute gestreamt werden. 
Echte Filmfans mögen das bedauern – doch der Markt 
und die technologischen Innovationen haben gesiegt. 
Die Videothekenlandschaft und deren Untergang ste-
hen stellvertretend für den technologischen Wandel 
und die neuen Herausforderungen denen sich die mit-
telständischen Unternehmen stellen müssen.

Die heutigen Herausforderungen sind nicht nur 
Industrie 4.0 oder Elektromobilität, sondern welt-
weit entstehen innovative, digitale Geschäftsmodelle 
mit neuen Spielregeln, die viele traditionelle Märkte 
bedrohen. Finanzstarke Start-ups in den USA und aus 
China sind die Treiber – immer seltener der deutsche 

Mittelstand. Die Blockchaintechnologie, an der die 
OEMs intensiv arbeiten, wird voraussichtlich zu einer 
Neukonfi guration globaler Zulieferketten führen. 
Auch der Handel sieht sich strukturellen Umbrüchen 
ausgesetzt. Was das bedeutet? „Cut out the Middle 
man“ – auf den Zwischenhändler wird verzichtet. Quo 
vadis, Mittelstand?

Die Berater von Bachert & Partner haben sich mit 
ihrer praxiserprobten Restrukturierungs- und Tech-
nologiekompetenz auf genau diese Herausforderun-
gen spezialisiert. Die Erfolgsformeln heißen: Prä-
vention durch praxisbewährte Werkzeuge, wie dem 
„Technologie-Radar“ und ausgewiesene Branchen-
erfahrung. So schaff t die Unternehmensberatung 
Lösungen für ein neues Zeitalter. Das Zeit alter nach 
der Videothek.

www.bachert-partner.de

Tilman Bässler, Associate Partner, Bachert 

Unternehmens beratung 

GmbH & Co. KG

„ Weltweit entstehen innovative, 

digitale Geschäftsmodelle mit 

neuen Spielregeln und bedrohen 

viele traditionelle Märkte.“
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omauch eine einiges vermengt. Eine Art „Triade“ aus 
Elektrifi zierung, Vernetzung und „Autonomie“ 
schwingt ständig mit.

Das E-Mobil ist in der Diskussion schon genü-
gend vorhanden. Die Reichweite ist nach einhelli-
ger Meinung nicht mehr das Hauptproblem, son-
dern die Lademöglichkeiten. Hier soll ja von Seiten 
der Bundesregierung Abhilfe geschaff en werden. 
Leider sind die Konzepte auch dort an der Reali-
tät vorbei geplant. Was will der Nutzer eigentlich 
wirklich?

Vernetzung ist technisch im Grunde kein echtes 
Problem mehr. Heutzutage ist eigentlich alles mit 
allem vernetzt. Fahrzeuge können sich unterein-
ander oder auch mit der Infrastruktur („Car2X“) 
austauschen. Man könnte damit sogar den von 
den meisten Autofahrern geschmähten Reißver-
schluss revolutionieren. Das Hauptproblem bei 
der Vernetzung ist allerdings die Datensicherheit. 
Da wird noch viel daran zu arbeiten sein und gesi-
chert werden müssen.

Der dritte Punkt ist der heikelste. Die „Autono-
men“ waren schon immer verdächtig. Nach kom-
plett eigenen Gesetzen handelnd sind sie eine 
Macht für sich. Und sie werden es auch immer 
bleiben. Selbst der gerade verstorbene geniale Ast-
rophysiker Stephen Hawking warnte vor seinem 
Tod vor dem Treiben der Roboter. Sind sie einmal 
von der Leine, sorry dem Kommunikationsnetz, 
gelassen, werden die automatischen Gesellen ihr 
eigenes Spiel spielen. So ist die Befürchtung nicht 
nur von Hawking, auch Bill Gates oder sogar Elon 
„Tesla“ Musk sehen darin eine Gefahr.

Ob die mobile Zukunft von solchen Bestrebun-
gen profi tiert, hängt in erster Linie vom Nutzer 
ab. Der goutiert am Ende eigentlich nur Dinge, die 
fi nanziellen Vorteil bringen. Umwelt hin, Umwelt 
her, es muss sich rechnen. Für die Städte stellt sich 
aber die Frage der immer größer werdenden Zulie-
ferverkehre aufgrund von Online-Bestellungen.

Hier scheint sich aber jedoch Entspannung 
anzubahnen. Selbstfahrende Roboter oder auch 
selbständig fl iegende Drohnen könnten hier für 
Abhilfe sorgen. Nur sind sie äußerst angreifbar, 
was den Transport wiederum unattraktiv macht.

Viele Konzepte sind erdacht worden, doch von 
einer echten Lösung der Verkehrsprobleme sind 
alle weit entfernt. Die romantische Idee des umfas-
senden Fahrradverkehrs mag viele Freunde fi n-
den, am Endes Tages ist auch da nur ein Versuch, 
von den wahren Problemen abzulenken. So ist 
auch Car-Sharing mehr als Gag zu verstehen, als 
Geschäftsmodell taugt es bis heute jedenfalls nicht.

Bleiben da noch die digitalen Phantasien der 
neu installierten Bundesregierung. So ließ die 
neue Staatsministerin für Digitalisierung Dorothee 
Bär das „fl iegende Taxi“ als Lösung für die digi-
talen Engpässe verlauten. Daran wird in der Tat 
intensiv gearbeitet. Ob Volocopter in Dubai oder 
Kitty Hawk Cora in Neuseeland, hier wird absolut 
Neuland „befl ogen“. Aber wir schauen mal wieder 
nur zu. Warum haben wir nicht mal die Nase vorn? 

An wissenschaftlichen Erkenntnissen mangelt 
es nicht. Der Wille zur Umsetzung fehlt aber allzu 
häufi g. Da müsste sich ja dann doch etwas ändern. 
Und das würde in der Folge tatsächlich Mehrauf-
wand erfordern. Schmoren im eigenen Saft ist halt 
in gewisser Weise nicht nur in der Küche deutsche 
Tradition.
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Lebensdauern im Auto – 
Game-Changing Questions
Ein kurzer Blick zurück und auf heute

von Frank M. Rinderknecht

B
etrachtet man die Entwicklung, oder bes-
ser gesagt den Einzug, von Elektronik 
in das Automobil, können wir verschie-
dene Phasen erkennen. Begann es mit 
elektronischen Einspritzungen, kamen 

bald vorprogrammierte Bordsysteme wie ABS und 
ESP ins Spiel. Das gute alte DIN-Radio machte Platz 
für moderne Infotainment-Geräte. Aber die Kompo-
nenten hatten und haben alle eines gemeinsam: Die 
Funktionen gehen nicht über fest vorprogrammierte 
oder komfortorientiert Abläufe hinaus. Damit besteht 
auch nur ein beschränkter, nicht aber zwingender 
Bedarf an Software-Updates. Die elektronischen Steu-
ergeräte, das ABS, das ESP, aber auch das Infotain-
ment können so ein Fahrzeugleben lang ihre Dienste 

ungestört verrichten. Sollte bspw. das Navigationsge-
rät nach ein paar Jahren nicht mehr über Echtzeitan-
gaben oder veraltete Strassenkarten verfügen, richtet 
dies ein in der Tasche befindende Smartphone oder 
ein im Zubehörmarkt gekauftes PND schnell und effi-
zient. Eine sich teilweise einstellende «Veraltung» von 
elektronischen Bauteilen im Auto ist im schlechtesten 
Fall ärgerlich, aber in keiner Weise lebensbedrohlich. 
Es geht primär um Komfort und Annehmlichkeiten

Dank der verbesserten Teilequalität der Zuliefe-
rer und der Automobilhersteller geht die aktuelle 
Lebensdauer eines durchschnittlichen Automobiles 
in Deutschland gegen 19 Jahre. 9,4 Jahre beträgt das 
durchschnittliche Alter von Autos auf unseren Stras-
sen – und auch dies jährlich steigend.

Betrachtet man hingegen die Alterungsfestig-
keit von IT, hielt bereits 1965 der englische Forscher 
Gordon Moore fest, dass sich die Entwicklungsge-
schwindigkeit der integrierten Schaltkreise nicht 
linear, sondern exponentiell entwickeln werden. Es 
gibt vermutlich nur noch ganz wenige Menschen (in 
Deutschland) welche fast 10 Jahre alte IT besitzen 
(alte Handy´s der ersten Stunde als Sammlerstück in 
der Schublade mal ausgeschlossen), geschweige dann 
aktiv nutzen. 19 Jahre im Leben von IT erinnert uns 
schon fast an die Steinzeit.

«Rinspeed Snap» - eine bald reale Vision einer Verschmelzung von Mobilität und Immobilität?
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Der Einzug vom automatisierten Fahren  
im baldigen morgen

Automatisiertes Fahren ist in den letzten Jah-
ren plötzlich auf dem Radar – und dies im wahrsten 
Sinne des Wortes – von unzähligen Start-Up’s, Zuliefe-
rern und wohl allen OEM’s aufgetaucht. Was mit der 
DARPA-Grand-Challenge in den Nuller-Jahren begon-
nen hatte, ist zu einem wahren Eldorado der Inves-
toren geworden. Unzählige Milliarden werden in die 
Systematik und in die KI investiert. Alles natürlich 
in der Hoffnung eines imposanten ROI und der Aus-
legung und Besetzung von neuen und wertvollen 
Geschäftsfeldern.

Viel diskutiert werden die Aspekte der Entwick-
lungen von Compute-Plattformen deren Algorithmen 
sowie der integrierten KI. Daneben finden sich The-
men wie Regulatoren, eine neu zu definierende Ethik 
und der möglicherweise geänderten Haftung in Dis-
kussionen rund um das autonome Fahren; weniger 
aber die Erwartungshaltungen der Gesellschaft bzw. 
die Auswirkungen exponentiell steigernder Automa-
tisierung auf die verschiedenen Lebenszyklen der 
IT-Technologien. 

Das Erstere belegt in schmerzlicher Weise der 
Ende März in Tempe passierte Uber-Unfall. Nicht oder 
nur am Rande diskutiert wurden die zum Teil ekla-
tanten Fehlverhalten der menschlichen Protagonis-
ten. Einerseits überquert kein normal vorsichtiger 
Mensch nachts eine unbeleuchtete vierspurige Strasse 
ohne die genaue Beobachtung von eventuell ankom-
menden Fahrzeugen. Andererseits sass genau wieder 
dieser Mensch mit der Aufgabe der Verkehrsüberwa-
chung im Fahrzeug. Hätten erstmal beide besser oder 
überhaupt aufgepasst, wäre ein Zusammenprall mög-
licherweise zu verhindern gewesen. In Frage gestellt 
wurde aber einzig die Selbstfahrsystematik – also die 
Maschine und nicht der Mensch – die versagt (oder 
nicht aktiviert) war. Weshalb? Die breite Mensch-
heit geht noch immer davon aus, dass die «Maschi-
nen» 100% fehlerfrei funktionieren werden. Und dies 
bitte gleich Null auf Hundert. Nur, das ist und wird 
auch für lange Zeit trotz aller intelligenten und tech-
nisch möglichen Entwicklungen nicht (oder nie) der 
Fall sein können. Dabei stellen sich die zentralen Fra-
gen rund um das Verhältnis von Mensch zu Maschine 
beim Thema Autonomes Fahren: Sind wir alle nicht 
bereit ein gewisses (und hoffentlich möglichst niedri-
ges) und auch menschliches «Lehr- und Leidgeld» zu 
bezahlen, wäre es sinnvoller die Bemühungen in Rich-
tung selbstfahrende Fahrzeuge schon heute und jetzt 
abzubrechen und bei den weltweiten 1.2 Millionen 
bekannten, tolerierten und meistens von Menschen 
ausgelösten Verkehrsfatalitäten zu bleiben? Die Ant-
wort ist klar: Der Fortschritt und der Abbau von Ver-
kehrsopfern als Vision «Zero» definieren sich anders: 
Der menschliche Risikofaktor muss beim Autofahren 
minimiert und irgendwann mal ganz ausgeschaltet 
werden – und zwar durch Maschinen, die besser als 
der Mensch im Straßenverkehr agieren.

Zurück zu den immer mehr auseinander klaffen-
den Lebensdauern: Nehmen wir einmal an, ich kaufe 
mir heute ein Level 4/5-Fahrzeug. Über eine gewisse 
und limitierte Anzahl Jahre werde ich von den regel-
mässigen zur Verfügung stehenden Software-Updates 
das elektronische System aktuell halten können. 
Dabei ist es eigentlich egal ob das Update über OTA 
oder in der Werkstatt eingespeist wurde. Aber dann 
wird der Moment kommen, wo sich die bestehend 
verbaute Hardware mit der neuen Software nicht 

mehr auseinander setzen kann oder will, so wie wir 
es schon beim Computer oder Smartphone kennen. 
Aus welche Gründen auch immer. Was dann? Einfach 
wegwerfen geht beim Auto nicht.

Da ich ja schon einige Jahre mit diesem System 
sicher gefahren bin, nutzte ich es in Zukunft wei-
ter – logischerweise mit dem Stand von damals. Das 
bedeutet, dass ich während weit eines Zeitraums von 
über zehn Jahren keine Aktualisierung mehr erhalten 
werde. Will ich in ein solches Gefährt meine Liebsten 
setzen? Diese Frage beantwortet jeder für sich. Oder 
das System schaltet sich einfach ab (und geht auf Level 
3 zurück). Oder ich schiebe das Auto in Entwicklungs-
länder ab, so wie heute die Diesel der Klassen Euro 1, 
2 und 3. In beiden Fällen wird sich meine Portemon-
naie an der kurzen, aber sehr teuren Nutzung der 
Automatisierung nicht erfreuen. 

Damit kommen wir zur Idee des Hardware-
Upgrades. Aber macht diese technisch wie monetär 
wirklich Sinn? Neben der eigentlichen Compute-Platt-
form muss mit der Zeit in Konsequenz ja auch die 
Sensorik erneuert werden. Allerdings ist diese meist 
fest in der Windschutzscheibe, den Stossfängern, den 
Spiegeln und anderen Karosseriebauteilen verbaut 
und auch verklebt, also nicht einfach austauschbar. 
Oder sind die Sensoren während – dannzumal über 
zwanzig – Jahren auf dem neusten und aktuellsten 
Stand? Ich mag es anzweifeln. In der Geschichte des 
Automobiles gab es viele Upgrade-Ideen: Von Anbau-/
Austausch-Paneelen beim Smart bis hin zum individu-
ell ausgestalteten Innenraum. Hat es je funktioniert? 
Nein. Und weshalb? Es war schlicht zu teuer und zu 
kompliziert. Kann nun automatisiertes Fahren die 
Geschichte neu definieren? Manche glauben ja, ich 
nicht. 

Was folgt daraus
Die Level 4/5-Fahrzeuge werden weder in der heu-

tigen Ausgestaltung, weder deren Nutzungen noch in 
der Nutzungsdauer nahtlos an das heutige Automo-
bil anschliessen können (und wollen). Es gilt die IT-
Lebensdauer über die mechanische Lebensdauer zu 
legen. Und das funktioniert nur, wenn das Fahrzeug 
(wohlgemerkt nicht das Automobil) sich mit Faktor 4 
bis 6 mehr bewegt als heute. Und das ging sehr wohl, 
steht ein Auto doch zu 93 bis 95 Prozent nutzlos in 
der Gegend rum. Nur ich alleine werde diese Anfor-
derung nicht erreichen können, ausser ich wechsle in 
den Aussendienst. Die Konsequenzen heissen daher 
teilen, die Nutzung neu definieren und vielleicht auch 
neue Fahrzeugformen erfinden.

Der Rinspeed Snap
Konsequent werden in diesem Lösungsansatz 

die intelligenten und damit rasch alternden und die 
anteilsmässig teuren Komponenten getrennt von 
den langlebigen Fahrzeugteilen. Der ersteren wer-
den in einem intelligenten Chassis («Skateboard») ver-
eint, die anderen in einem «Pod», sprich Aufbau. Neu 
daran ist, dass sich das «Skateboard» und der «Pod» 
nicht auf Lebzeiten vereinen müssen (aber durchwegs 
könnten), sondern sich als «Tagesabschnittspartner» 
verbünden. Wichtig ist dabei, dass das «Skateboard» 
unermüdlich im Einsatz steht und sich somit die vor-
her erwähnten Lebensdauern überlappen. Die «Pods» 
werden – je nach Bedarf – aufgeladen und verwen-
det. Zumal können sie auch stationär als integrierter 
Bestandteil von «Smart Cities» genutzt werden. Dies 
eröffnet die Möglichkeit, dass sich alle – auch bis heute 

Frank M. Rinderknecht, Autovisionär und  

Geschäftsführer, Rinspeed AG

in der Mobilität noch inaktive – Industrien einbringen. 
Wir werden vom «Doctor’s Pod» welcher sich für die 
wöchentlichen Routinekontrollen zum Patienten hin-
bewegt und nicht umgekehrt, bis hin zum «Sauna- 
oder Bier-Pod» für die Freizeit – im Vorgarten gezielt 
genutzt – in Zukunft sehen. Dann stehen auch nicht 
100% der Gestehungskosten ungenutzt rum, sondern 
vielleicht nur deren 40% unbeweglich herum, aber 
dafür vermutlich aktiv genutzt. Derweil bewegt das 
«Skateboard» unermüdlich andere «Pods». Das umfas-
sende und voraussehende Snap-Eco-System bringt 
die Nutzer und die gewünschte Hardware-Kombinati-
onen intelligent und effizient zusammen. In Echtzeit 
rechnet es auch mit allen Marktplatzteilnehmern die 
jeweiligen Leistungen umgehend ab.

Das omnipräsente Robotaxi als letzte Weisheit?
Ersetzt ein Chip in Zukunft nur die Hände des Fah-

rers, haben solche Gefährte relativ wenig bis keinen 
Impakt in die Verkehrseffizienz und damit auch in die 
Welt der Emissionen. Solange eine Person von einem 
Fahrzeug an ihr Ziel gebracht wird, ist die Systema-
tik nicht oder zu wenig hinterfragt, geschweige davon 
fertig gedacht. Selbstverständlich können Sharing-
Modelle die Anzahl der Insassen erhöhen, aber die 
be- oder eingeschränkte Nutzung von funktionsdezi-
dierten Fahrzeugen ist offensichtlich. Während der 
tägliche Personenverkehr abflacht oder ruht, kann 
ein Robotaxi nur schwer andere Dienste erfüllen. Es 
ist nicht dafür konzipiert. Und damit stehen aber-
mals wertvolle Ressourcen ungenutzt herum. Damit 
schliesst sich auch der Kreis: Die täglich mehrfa-
che und notwendige Um- oder Aufrüstung des Robo-
taxi auf eine andere Nutzung ist zwar einleuchtend. 
Jedoch wird dies keiner machen (wollen oder kön-
nen). Das hat uns die Geschichte bereits gelehrt.
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Elektrifizierung  
des Individual- 
verkehrs
Eine historische Chance  
für die Automobilindustrie

„ Die Elektrifizierung des 

Individual verkehrs ist 

ohne eine gleichzeitige 

Individualisierung von 

Elektrizitätserzeugung 

im Grunde undenkbar.“

ELEKTROMOBILITÄT

von Stefan Thon

F
ür viele Menschen, geht der Umstieg auf 
Elektromobilität nicht selten mit Verände-
rungen der persönlichen Lebenswirklich-
keit einher, die weit über die Frage der 
Antriebstechnologie und Art der Fortbewe-

gung hinausweisen. So war für einen jemandem aus 
meinem persönlichen Bekanntenkreis, die Anschaf-
fung des Elektroautos mit einer Kaskade an Folgeent-
scheidungen verbunden. Diese haben unterm Strich 
dazu geführt, dass er als Elektrofahrzeugbesitzer mitt-
lerweile nicht nur selbst Sonnenstrom erzeugt, son-
dern auch die Wärmeversorgung seines Wohnhauses 
komplett auf elektrische Erdwärme umgestellt hat. 
Eine Verdopplung der Leistung seiner heimischen 
Photovoltaikanlage steht im April bevor. Ein stationä-
rer Stromspeicher ist ebenfalls bestellt. Der alte Gas-
anschluss im Gebäude wurde stillgelegt. Zwar hat 
sich im Zuge all dieser Entscheidungen der Strom-
verbrauch des Gebäudes auf gut 10.000 kWh fast ver-
doppelt. Immerhin 4.000 kWh werden davon jedoch 
bereits direkt vor Ort erzeugt. Die Zukunft, so scheint 
es, sie spricht elektrisch. 

Das Beispiel verdeutlicht, dass es sich bei der Elek-
tromobilität um eine strategische Schlüsseltechnolo-
gie handelt, die in nie da gewesenem Umfang und 
mit hoher Intensität in angrenzende Lebensberei-
che hinein wirkt und diese transformiert. Genau des-
halb ist die Elektrifizierung des Individualverkehrs 

so bedeutsam für das Fortschreiben der Energie-
wende. Und genau deshalb eröffnet sich für Automo-
bilhersteller hier die historische Gelegenheit, mit der 
Entwicklung und Vermarktung entsprechender Pro-
dukt- und Dienstleistungssysteme bisherige Sekto-
rengrenzen zu sprengen und komplett neue Wert-
schöpfungsstufen zu erschließen. So erscheint es 
durchaus plausibel, dass sich einige Unternehmen 
der heutigen Auto industrie mittelfristig zu hybriden 
Energie- und Mobilitätsplattformen weiterentwickeln 
könnten. Denn die Elektrifizierung des Individualver-
kehrs ist ohne eine gleichzeitige Individualisierung 
von Elektrizitätserzeugung im Grunde undenkbar. 
Immerhin verfügen etliche Akteure mit Ihren Händ-
lernetzwerken und Autohäusern bereits heute über 
Ressourcen, die sich als entscheidend herausstellen 
könnten, um integrierte Energie- und Mobilitätsan-
wendungen in die Fläche zu tragen. Die notwendi-
gen Technologien, zur Umsetzung integrierter Platt-
formen für Mobilität und Energie sind – sowohl auf 
Ebene der Fahrzeug- und Anlagentechnik als auch im 
Bereich IKT – im Großen und Ganzen jedenfalls alle-
samt bereits marktreif. Dem den sektorenübergrei-
fenden Umbau des deutschen Verkehrs- und Energie-
systems steht hier eigentlich nichts mehr im Wege: 
Einzig entscheidend sind mittlerweile vielmehr das 
Vorstellungsvermögen, die Kreativität und Chuzpe 
der handelnden Akteure.

Stefan Thon, Cofounder, 

Stromdao Ltd.
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Turbolader der 
Transformation
Die Mobilitätsbranche braucht Deutschland nicht, 
aber Deutschland braucht diese Branche

It’s all 
about speed
Mit agiler Transformation gestalten OEMs 
ihre Organisation und Kern prozesse neu

ADVERTORIALS

Prof. Dr. Robert Simon

von Oliver Wucher & Stefan Götz

D
ie exponentiell ansteigende Nachfrage nach Elektroantrieben stellt 
etablierte OEMs vor enorme Herausforderungen. Neue Player 
machen sich die Komplexitätsreduktion bei der Produktion von 
Elektrofahrzeugen zunutze und drängen mit innovativen Angeboten 
auf den Markt. Für OEMs sind deshalb folgende Erfolgsfaktoren ent-

scheidend: die schnelle Anpassung der Kernprozesse sowie der Organisations-
strukturen an die Elektrifi zierung. 

Die Kernprozesse müssen sich an der grundlegend veränderten Wertschöp-
fungskette ausrichten, was beispielsweise durch folgende Maßnahmen erreicht 
wird:
■  In der Entwicklung wird der Produktentstehungsprozess in Folge einer Kom-

ponentenreduktion sowie eines verstärkten Einsatzes von Baukästen deutlich 
beschleunigt. 

■  Im Einkauf binden OEMs neue innovative Lieferanten zur Kompetenzerweite-
rung für Energie speichersysteme ein.

■  In der Produktion wird die Abtauschfl exibilität durch die Integration der 
E-Modelle in die bestehende Bandstruktur oder durch den Aufbau von Mon-
tageinseln erreicht.

■  Im Aftersales ergeben sich neue Geschäftsmodelle wie On-Demand-Car-Servi-
ces zur Generierung stetiger Umsätze. 

Um die OEMs für die elektromobile Zukunft fi t zu machen, sind große Orga-
nisations- sowie IT-Programme erforderlich, die mit einer umfassenden agilen 
Transformation umgesetzt werden. Denn der Wandel von traditionellen hin 
zu agilen Organisationsstrukturen befähigt Hersteller und Zulieferer, weitaus 
schneller und fl exibler als heute auf technologische und regulatorische Neue-
rungen zu reagieren. Starre Organigramme weichen dabei strategischen Partner-
schaften, die auch die Grundlage für die Erschließung neuer Geschäftsmodelle 
und -felder darstellen.

Um bei aller Geschwindigkeit das Ziel der gesamtheitlichen Neuausrichtung 
im Auge zu behalten, sind neben der Fach- und IT-Kompetenz sowohl Metho-
den für agiles Projektmanagement als auch ein begleitendes Change Manage-
ment essenziell.

www.q-perior.com   |   www.cnx-consulting.de

von Prof. Dr. Robert Simon

1. Die Weitsicht
„Transformation“ in der Mobilitätsbranche bezieht sich auf die laufende Ver-

änderung der Geschäftsmodelle der OEM und Zulieferer – Antriebsintelligenz, 
Autointelligenz, neue Mobilitätswelten, neue Wettbewerber. Weiter betriff t sie 
das Ökosystem in Wirtschaftsräumen, mithin die visionäre Kraft und das Umset-
zungspotenzial von Politikern und Unternehmenslenkern. 

2. Die Vision
Umsetzungskraft hat nur, wer eine Vorstellung von der Zukunft hat: „Ich stehe 

morgens in meinem Smart Home auf, kommuniziere mit Alexa über zu erledi-
gende Bestellungen, werde von einem selbstfahrenden Auto vor der Haustüre 
abgeholt, sehe während der Fahrt die Nachrichten, schlafe noch ein wenig ehe 
ich mein Smart Offi  ce erreiche …“

Man benötigt dafür nicht viel Phantasie, denn die Zeit der Umsetzung ist ange-
brochen. Wer sie nicht verschlafen will, muss den Turbolader einschalten.

3. Die Turbolader
Das „Transformationsspiel“ wird weltweit gespielt, nationale Grenzen versagen. 

Es wird weltweite internet basierte Vertriebskanäle für Fahrzeuge und Ersatzteile 
geben. Es wird privatautonome Fahrzeugvermittlungen geben. Es gibt schwinden-
des Interesse an Marken und Fahrzeugeigentum. Der Nimbus des „Made in Ger-
many“ hat gelitten und öff net Flanken für Wettbewerber. Die EU kann keine Platt-
form für wirksame Innovationspolitik nach dem Beispiel Chinas sein.

Somit kommt es auf Folgendes an:
■   Transformation ist strategisch und radikal. Ökosysteme und Geschäftsmodelle 

verändern, beinhaltet die Bereitschaft, Bestehendes zu verlassen. Deutsche 
Unternehmen können nicht führend sein, wenn ihr Heimatmarkt rückständig 
ist. Wer kauft von Unternehmen aus solch einem Land das Mobilitätskonzept 
der Zukunft? Öff entliches Bewusstsein für existenzielle Änderungen ist drin-
gend zu schaff en.

■  Transformation fordert politische Führung zur Umgestaltung industrieller Öko-
systeme und die Förderung von Start Ups. Das ist konkrete Sache von Bundes-
ländern im Verbund mit Unternehmen und Forschungsinstituten. Umfassende 
Pilotprojekte – nicht nur neue Fahrzeuge – als „Leuchttürme“ mit internationa-
ler Ausstrahlung sind gefragt.

■  Transformation benötigt Managementpotenzial und Finanzkraft. Das wird das 
„Spiel der Starken“ in der Mobilitätstechnik, Informatik, Telekommunikation, 
Chemie und Energie. Die gibt es in Deutschland, es kommt darauf an, mit 
ihnen konkrete Initiativen anzugehen. 

■  Transformation benötigt Menschen. Es geht um kreative Köpfe für Erfi ndun-
gen und deren Umsetzung in der Produktion. Das verlangt eine innovations-
fördernde Kultur in Unternehmen, ohne die aus einer Idee kein wettbewerbs-

fähiges Produkt entstehen kann. 

4. Die Innovatoren
Transformation fußt auf Innovationen. Ihre Treiber 

sind Menschen, die sich nicht um Konventionen sche-
ren und ihre Idee dort verfolgen, wo man sie gewäh-
ren lässt. Sie sind die eigentlichen Turbolader der 
Transformation, man muss ihnen günstige Vorausset-
zungen schaff en. Die sozialen und industriellen Netz-
werke sowie das freie Denken sind unsere Stärken im 
Wettbewerb der Systeme.

Oliver Wucher, 

Partner, 

Q_PERIOR AG

Stefan Götz, 

Partner, 

CNX 

Consulting 

Partners



Sonderveröffentlichung zum Thema „NEXT DRIVE – DIE ZUKUNFT DER AUTOMOBILINDUSTRIE“ | Mai 2018 HandelsblattJournal

ELEKTROMOBILITÄT14

Herr Blume, Porsche investiert neben dem Ausbau der 
Hybrid-Fahrzeuge nun auch massiv in die Entwicklung 
reiner Elektroantriebe. Welche Strategie steckt dahin-
ter?

Oliver Blume: Die Strategie, die wir schon seit vie-
len Jahren verfolgen: Porsche war der erste Herstel-
ler im Premiumsegment, der Hybridsysteme in gleich 
drei unterschiedlichen Modellreihen angeboten hat. 
Das war ein Signal. Und da machen wir weiter. Über 
die Jahre haben wir Leistung und elektrische Reich-
weite optimiert und mit dem 918 Spyder gezeigt, wie 
Hybridisierung im Supersportwagen-Segment ausse-
hen kann. Im Rennsport sind wir mit dem 919 Hybrid 
in der LMP1-Klasse extrem erfolgreich gewesen. Elek-
trifizierung ist also seit vielen Jahren schon Teil unse-
rer Entwicklungs- und Produktstrategie. 

Gehen Sie davon aus, dass der Elektro-Antrieb auf 
Dauer den Verbrennungsmotor verdrängen wird? 

Oliver Blume: Ja, auf die Masse der Verbren nungs -
motoren trifft das sicherlich zu. Dafür sorgen alleine 
schon die Pläne der Politik, Emissionen im Straßen-
verkehr zu reduzieren. Doch die Welt-Regionen ent-
wickeln sich unterschiedlich schnell. Für einen Über-
gangszeitraum von circa zehn Jahren stellen wir 
uns daher so flexibel wie möglich auf: Mit Modellen 
mit weiter optimierten Verbrennungs motoren, mit 
attraktiven Plug-in-Hybriden und mit rein elektrisch 
betriebe nen Sportwagen.

Und wie bildet Porsche diese Parallelität der 
Antriebskonzepte in seinem Produktportfolio ab? 

Oliver Blume: Unsere Modellpalette orientiert 
sich in erster Linie an den unterschiedlichen Wün-
schen unserer Kunden. Wir haben sie daher in vier 
Dimensionen unterteilt: Die erste ist unsere erfolg-
reiche „Basis“. Hier prüfen wir, in welchen Segmen-
ten Derivate sinnvoll sind. So wie der Panamera Sport 
Turismo, eine Variante unserer Luxuslimousine mit 
extraviel Laderaum. Eine weitere Dimension nennen 
wir „Image“: Das sind sehr sportliche Fahrzeuge, die 
das Rennsport-Gen in sich tragen – wie unsere GT- 
und RS-Modelle. In der „Lifestyle“-Dimension kom-
binieren wir moderne Autos mit beliebten Elemen-
ten früherer Generationen. Und die Dimension der 
„Zukunft“ steht für alle unsere Plug-in-Hybride und 
reinen E-Mobile. 

Der Mission E, der erste rein elektrisch betriebene Sportwagen von Porsche, kommt 2019 auf den Markt

Mission E
Interview mit Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender, Porsche AG zum  
„Sportwagen der Zukunft“ bzw. Elektrifizierungsstrategie bei Porsche
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Wie hoch schätzen Sie den Anteil, den diese Dimension 
der „Zukunft“ Mitte des nächsten Jahrzehnts 
ausmachen wird?

Oliver Blume: Unsere Hybridmodelle nehmen die 
Kunden schon heute hervorragend an: In Europa 
wurden seit der Markteinführung rund 60 Prozent 
aller Panamera mit Hybridantrieb ausgeliefert. Bei 
den Auftragseingängen lag die Quote in manchen 
Ländern sogar deutlich darüber, etwa in Skandina-
vien mit rund 90 Prozent. Wir rechnen daher auch 
für die Zukunft mit tendenziell stabil hohen Hybrid-
anteilen. Und wir gehen davon aus, dass 2025 bereits 
rund ein Viertel aller von Porsche ausgelieferten Fahr-
zeuge einen E-Motor haben wird. 

Wird es also bald einen 911 oder 718 mit  
reinem Elektro-Antrieb geben?

Oliver Blume: Dass sich insbesondere das Mittel-
motor-Konzept des Boxster und Cayman für einen 
reinen Elektroantrieb eignet, haben wir mit diver-
sen Proto typen im Rahmen von Forschungsprojek-
ten bereits ab 2010 gezeigt. Wir haben uns jedoch 
entschieden, mit dem ersten rein elektrisch angetrie-
benen Modell eine völlig neue Baureihe zu entwickeln.

Und wann läuft der erste E-Porsche vom Band?
Oliver Blume: Das wird in etwa einem Jahr sein. Die 

neue Fertigung, eine Fabrik in der Fabrik an unserem 
Stammsitz in Zuffenhausen, ist bereits im Bau. Und 
wir liegen voll im Plan, sodass der erster Mission E, 
wie angekündigt, Ende 2019 auf den Markt kommt. 
Dieses Fahrzeug wird nicht nur schnell fahren, son-
dern auch schnell laden. Mit seiner 800-Volt-Architek-
tur lädt der Mission E in vier Minuten Energie für eine 
Strecke von 100 Kilometern. Das macht ihn alltags- 
und vor allem langstreckentauglich. Auch in Sachen 

Design, Fahr-Erlebnis und Performance wird dieses 
Fahrzeug neue Maßstäbe setzen. 

Und wir arbeiten auch schon an Derivaten: Mit 
dem Mission E Cross Turismo haben wir auf dem 
Genfer Autosalon im März eine Studie unseres ersten 
Cross Utility Vehicles präsentiert. Wie der Mission E 
wird auch dieser CUV ohne Leistungsverlust wieder-
holt beschleunigen und bremsen können – und das 
bei einer Reichweite von mehr als 500 km. 

Tesla hat nun für 2020 einen Roadster angekündigt, 
mit einer doppelten Reichweite von 1.000 km. Bereiten 
Ihnen diese Entwicklungen Sorge? Kommt der Mission E 
doch zu spät?

Oliver Blume: Nein, der Mission E kommt genau 
zum richtigen Zeitpunkt. Wir scheuen den Wettbe-
werb nicht. Wir beobachten aufmerksam andere Her-
steller, konzentrieren uns aber auf unsere eigene Pro-
duktstrategie. Wir setzen nicht auf Effekthascherei. 
Wir liefern. 

Bei uns muss jedes Fahrzeug absolut rentabel sein, 
weil nur so Arbeitsplätze sicher und Investitionen in 
neue Technologien möglich sind. Porsche blickt auf 
eine lange Tradition zurück, ist eine extrem wertvolle 
Marke und steht für faszinierende Premium-Sportwa-
gen. Wir haben einen treuen Kundenstamm, insbe-
sondere in den USA. Und mit dem Mission E bringen 
wir ein Fahrzeug auf den Markt, das perfekt zu den 
Bedürfnissen unserer Kunden passt.

Sind die Fahrleistungen des Mission E noch wettbe-
werbsfähig angesichts der Ankündigungen seitens 
Tesla? 

Oliver Blume: Die Serienversion des Porsche Mis-
sion E wird in punkto Reichweite, Beschleuni-
gung und Höchstgeschwindigkeit nicht nur bei den 

absoluten Zahlen mehr als wettbewerbsfähig sein. 
Sie wird diese Werte auch reproduzieren und dauer-
haft erzielen können. Möglich macht das die 800-Volt-
Technologie, bei deren Entwicklung Porsche führend 
ist. Mit kurzen Ladezeiten und hohe Reichweiten auf 
dem Niveau von Fahrzeugen mit Verbrennungsmoto-
ren wird das der Elektro-Mobilität zur Akzeptanz bei 
den Kunden verhelfen.

Aber auch die Frage, wie groß das Netz an Ladesäulen 
ist, spielt eine entscheidende Rolle … 

Oliver Blume: Da haben Sie Recht. Nur mit hochleis-
tungsfähigen Schnell-Ladenetzen wird die E-Mobilität 
auch auf der Langstrecke attraktiv. Porsche hat daher 
gemeinsam mit Audi, BMW, Daimler und Ford das 
Joint-Venture Ionity gegründet. Das Ziel ist der zügige 
Aufbau eines ultraschnellen Hochleistungs ladenetzes 
an den Hauptverkehrsachsen in Europa, um Elek-
trofahrzeugkunden das Zurücklegen von Langstre-
cken zu ermöglichen – ein wichtiger Schritt, um die 
Elektromobilität für den Massenmarkt zugänglich zu 
machen.

Das Netzwerk basiert auf dem europäischen Stan-
dard Combined Charging System (CCS) und ist damit 
kompatibel mit den meisten Elektrofahrzeugen der 
heutigen und der nächsten Generation. Im ersten 
Schritt sind circa 400 Stationen in Europa geplant. 

Das ist aber ein großes Engagement für vorerst  
nur eine Baureihe …

Oliver Blume: Auf Dauer wird der Mission E natür-
lich nicht die einzige Baureihe für E-Fahrzeuge bei 
Porsche bleiben. Wir entwickeln bereits zusammen 
mit Audi die „Premium Platform Electric“, mit zwei 
Baureihen für Audi und einer Baureihe für Porsche. 
Das bringt uns enorme Synergie effekte. Wir sind 

Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender, Porsche AG

„ Wir beobachten 

aufmerksam 

andere Hersteller, 

konzentrieren uns 

aber auf unsere eigene 

Produkt strategie. 

Wir setzen nicht auf 

Effekthascherei.  

Wir liefern.“
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schneller in der Entwicklung, können voneinander 
lernen und sparen Kosten. Für eine ausreichende 
Differenzie rung der Marken ist jedoch gesorgt. Bei-
spielsweise bei Leistungsdaten, Fahrdynamik und 
Beschleunigung. 

Sind vermehrte Kooperationen auch Teil  
Ihrer Strategie? 

Oliver Blume: In gewisser Weise ja. Wobei wir uns 
außerhalb des Volkswagen Konzerns vor allem jungen 
Start-ups öffnen. Damit sichern wir uns den Zugang 
zu Technologien, die relevant sind für die Zukunft 
unseres Unternehmens. Allen voran in den Bereichen 
Digitalisierung, Konnektivität, künstliche Intelligenz 
und Internet der Dinge. Schließlich haben wir uns 
zum Ziel gesetzt, Porsche zu einem führenden Anbie-
ter für digitale Mobilitätslösungen im automobilen 
Premium segment zu entwickeln. 

Wird der Sportwagen der Zukunft dann durch und 
durch digitalisiert sein? Digitalisierung ist für Porsche 
kein Selbstzweck. Aber überall dort, wo sie Kunden-
funktionen verbessert oder unsere Prozesse erleich-
tert, werden wir sie einsetzen. Und wir werden uns 
überlegen, wie wir sie Porsche-typisch umsetzen 
können. 

Und wird der Porsche der Zukunft auch  
autonom fahren?

Oliver Blume: Die Technologien zur Vernetzung 
sind für uns extrem wichtig. Das gilt für die Produk-
tion ebenso wie für die Fahrzeuge. Der Weg zum auto-
nomen Auto wird über viele Assistenzsysteme führen 
– etwa den Staupiloten oder Instrumente, mit denen 
ein Auto selbst einen Parkplatz sucht und einparkt. 
Bis zum vollständig automatisierten Fahren gibt es 

bei Bedarf jederzeit neue Funktionen dazu erwerben 
– auch lange nach dem Kauf des Autos und gegebe-
nenfalls auch nur temporär. Denkbar ist zum Beispiel, 
sich Module aus dem Bereich des autonomen Fah-
rens individuell zusammenzustellen. Andere Anwen-
dungsbereiche könnten zusätzliche PS oder eine 
andere Fahrwerksabstimmung für die Rennstrecke 
sein – oder dynamisches Scheinwerferlicht, wenn Sie 
eine lange Nachtfahrt vor sich haben. 

Und mit diesen Angeboten wollen Sie dann auch in 
Zukunft die Rendite sichern? 

Oliver Blume: So ist es. Wir müssen jetzt massiv 
in die Entwicklung dieser neuen Dienste investie-
ren. Bisher haben wir vor allem in die herkömmliche 
Fahrzeugentwicklung investiert, jetzt stärken wir die 
Entwicklung von Services deutlich. Aber es gilt auch: 
Wir wollen und müssen mit den neuen Diensten und 
Services Geld verdienen. Dafür benötigen wir vor 
allem Konzepte für ressourcenarmes Wachstum, bei 
denen wir nicht immer alle Ressourcen selbst besit-
zen müssen.

Und wie sieht der Porsche der Zukunft aus? Wird man 
ihn überhaupt noch als Porsche wiedererkennen?

Oliver Blume: Definitiv. Auch wenn er rein elekt-
risch angetrieben wird: Er wird sich in jedem Fall wie 
ein Porsche fahren und sich wie ein Porsche anfüh-
len. Denn wir bauen auch künftig exklusive, hochleis-
tungsfähige Sportwagen. Das heißt für uns auch, dass 
wir weiterhin unsere Verbrennungsantriebe optimie-
ren. Hier wie dort bleiben wir unseren traditionellen 
Porsche-Genen treu und verbinden sie mit den Tech-
nologien von morgen. Porsche bleibt auch in Zukunft 
Porsche.

unterschiedliche Stufen. Wir werden je nach Baureihe 
mehr oder weniger Funktionen anbieten. Bei Themen 
wie autonomem Fahren oder Konnektivität müssen 
wir nicht die Ersten sein, sondern vielmehr Lösungen 
anbieten, die perfekt zu den Bedürfnissen unserer 
Kunden passen. Und selbst auf der Rennstrecke kann 
der Autopilot Freude machen, wenn er den Idealkurs 
fährt und zeigt, wie Kurven perfekt angebremst wer-
den und wo am besten beschleunigt wird.

Wie könnte das konkret aussehen? 
Oliver Blume: Eine Idee ist die Mark-Webber-App, 

benannt nach dem Rennfahrer und unserem Marken-
botschafter. Damit ließe sich das Fahrzeug autonom 
über eine Rennstrecke wie den Nürburgring bewe-
gen – so wie Mark fahren würde. Also perfekt… Zuerst 
speichert eine Software den genauen Kurs, den er 
auf einer Rennstrecke fährt. Diese Daten nutzt dann 
das autonome Fahrzeug und fährt den Kurs identisch 
nach. Anschließend kann der Kunde das Steuer wie-
der übernehmen, sich die Ideallinie zeigen lassen und 
seine Fähigkeiten als Fahrer über direktes Feedback 
vom Fahrzeug trainieren und verbessern. 

Taugt ein solches Angebot als Geschäftsmodell? 
Oliver Blume: Durchaus. Erstens gehen viele unse-

rer Kunden am Wochenende gerne auf die Rennstre-
cke. Zweitens kann die Nutzung einer so besonderen 
App gut einen vierstelligen Betrag kosten. 

Wird es bei Porsche Functions on demand geben, wie 
man das heute schon von Wettbewerbern kennt?

Oliver Blume: Auch Porsche wird ab dem Mission 
E zunehmend Funktionen “on demand“ und „over 
the air“ Updates anbieten. Das heißt: Der Kunde kann 

Der Antrieb des Mission E: schnell fahren, aber auch schnell laden – innerhalb von vier Minuten lässt sich Energie für 100 Kilometer laden
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ADVERTORIAL

IT in der Automobilbranche: 

Kein Stein bleibt 
auf dem anderen
von Dr. Markus Pleier

E
lektromobilität und autonomes Fahren 
sind nicht bloße Verbesserungen, son-
dern eine Revolution. Der Grund dafür 
liegt jedoch weniger in der Antriebs- und 
Steuerungstechnik der Zukunft, sondern 

in der veränderten Wettbewerbssituation. Die größ-
ten Konkurrenten der Automobilhersteller kommen 
heute aus der IT-Branche. Ab sofort sind deshalb IT-
Experten mindestens genauso wichtig für den künf-
tigen Erfolg der Automobilbauer wie die Ingenieure.

Das Auto der Zukunft bleibt zwar weiterhin ein 
Transportmittel. Gleichzeitig ist es aber ein Computer 
und sogar ein kleines Rechenzentrum als Teil einer 
digitalen Wertschöpfungskette. Dadurch werden Mil-
lionen Fahrzeuge Teil der IT-Umgebung der Herstel-
ler. Dabei geht es nicht nur um die Verarbeitung von 
Unmengen an Sensordaten. Vielmehr müssen neue 
Services und Applikationen installiert werden und – 
wichtiger noch – aktualisiert und aus Sicherheitsgrün-
den so schnell wie möglich gepatcht werden. Nur so 
lässt sich das Risiko durch Cyberkriminelle (Security) 
wie der Fahrzeugsicherheit (Safety) beherrschen.

Ein Teil der Verarbeitung der Sensordaten muss 
zum Teil bereits im Auto erfolgen. Zudem werden 
Teile der IT-Umgebung zu externen Dienstleistern in 
der Cloud ausgelagert. Masse und Heterogenität aber 
bedeuten zwangsläufi g ein Mehr an Komplexität. Und 
mit der Komplexität steigt die Fehleranfälligkeit und 
sinkt die Reaktionsgeschwindigkeit.

Die Lösung heißt eine hochgradig automati-
sierte Infrastruktur – ob intern, extern oder in jedem 

einzelnen Auto – und ein zentralisiertes Management, 
mit dem sich Daten, Services und Applikationen auf 
Knopfdruck frei in der gesamten Infrastruktur bewe-
gen und verwalten lassen.

Die Enterprise Cloud OS-Software von Nutanix 
macht Infrastrukturen mittels Softwaresteuerung 
unsichtbar. Sie zentralisiert und automatisiert ihren 
Betrieb und das Management. Das senkt die Kom-
plexität und Fehleranfälligkeit, gleichzeitig steigt die 
Geschwindigkeit um mehrere Größenordnungen. 
Mehr Produktivität bedeutet darüber hinaus einen 
optimierten Einsatz von personellen Ressourcen und 
fi nanziellen Mitteln.

Autonomes Fahren, Elektromobilität und die Digi-
talisierung generell lassen in der Automobilbranche 
keinen Stein auf dem anderen. Mit einer modernen 
Infrastrukturlösung auf Softwarebasis aber gießen die 
Verantwortlichen ein neues solides Fundament für 
eine erfolgreiche Zukunft.

www.nutanix.com

Dr. Markus Pleier, Director Central Europe, 

Nutanix Systems Engineering

„ Millionen Fahr

zeuge werden Teil 

der ITUmgebung 

der Hersteller.“
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von Prof. Dr. Roland Vogt

D
as Besondere an der Flotte ist die Tatsa-
che, dass im Bereich der geschäftlichen 
Mobilität wenige Personen über verhält-
nismäßig viele Fahrzeuge entscheiden. 
Daher sind Unternehmen, die Flotten 

betreiben, besonders dafür geeignet, neue Mobili-
tätsthemen zu pushen oder aber auch zu verhindern. 
Es gilt also, die Flottenbetreiber von den Vorzügen 
der Elektromobilität zu überzeugen. Dies kann regel-
mäßig nur dadurch gelingen, dass auch die operati-
ven Strukturen der Flottenbetreiber von neuen Kon-
zepten überzeugt werden. Aktuell werden laut KBA 
(2018 Statista) 69,4% der Elektro-Fahrzeuge gewerb-
lich neu zugelassen. Das zeigt, welche Bedeutung die 
Flotten bereits jetzt für das Durchsetzen neuer Tech-
nologien wie Elektromobilität haben. Dabei waren die 
wesentlichen Hemmschuhe wie unzureichende Lade-
infrastruktur, der Wunsch nach verursachergerechter 
Abrechnung auf Kostenstellenebene sowie eine unat-
traktive Lösung für die Versteuerung des geldwerten 
Vorteils, bislang noch gar nicht gelöst.

Die Rolle der Flottenverantwortlichen
Die Flottenverantwortlichen in den Unternehmen 

stehen üblicherweise unter Kostendruck und haben 

Entscheidende Lösungsansätze 
sind nun verfügbar

Die Tatsache, dass der Flottenverantwortliche im 
Unternehmen meist keine Lösungen unterstützt, die 
ihm einen höheren, oder wie in unserem Fall sogar 
einen deutlich höheren Aufwand bedeuten, führte 
in den vergangenen Jahren zu intensiven Bemühun-
gen von Systemanbietern, ihm das operative Leben zu 
erleichtern und bezüglich Elektromobilität zumindest 
ebenbürtig zu Verbrennungsmotoren zu gestalten. 
Dabei sind allerdings bislang immer nur Teillösungen 
gefunden worden, die entweder nur mit bestimmten 
Energieversorgern möglich waren oder die Aufl adung 
der Fahrzeuge an Ladepunkten am privaten Wohn-
sitz nicht möglich, oder lediglich mit großem manuel-
lem Aufwand darstellbar sind. Genau hier gibt es nun 
neue Lösungsansätze, die sicherlich für einen Durch-
bruch für die Akzeptanz von Elektromobilität bei Flot-
tenanbietern führen werden: 

So hat ubitricity, Gesellschaft für verteilte Energie-
systeme eine Lösung entwickelt, die für alle alltägli-
chen Anwendungsfälle eine passende Lösung für den 
professionellen Betrieb elektrischer Fahrzeuge dar-
stellen: Das Laden zuhause, am Arbeitsplatz, und 
unterwegs.

das Ziel, neben optimalen Konditionen für Leasing 
und Betrieb der Fahrzeuge auch die Prozesse zu opti-
mieren. Daher werden beispielsweise Kraftstoff kosten 
mittels Tankkarte verursachergerecht nach Kosten-
stellen sortiert abgerechnet. Sollte in dem Unterneh-
men ein externes Flottenmanagementunternehmen 
die Verwaltung unterstützen, können sogar sämtli-
che Flottenkosten direkt nach Kostenstellen sortiert 
in die Buchhaltungssysteme eingespielt werden. In 
dieser meist auch unter dem Aspekt der Personalkos-
ten optimierten Prozesse sah sich der Flottenverant-
wortliche z.B. für die wenigen bisherigen Elektrofahr-
zeuge plötzlich mit neuen ungewohnten Aufgaben 
konfrontiert, z.B. die Ermittlung und Abrechnung 
dieser Stromkosten, die dem Mitarbeiter durch das 
Laden des Fahrzeuges zu Hause entstanden sind. 
Wenn man unterstellt, dass Flottenverantwortliche 
in dieser Situation lieber nicht hochrechnen wollen, 
wie sich dieser Aufwand bei einer hohen Stückzahl an 
Elektrofahrzeugen entwickeln könnte, so ist es nicht 
verwunderlich, dass dieser das Thema Elektromobili-
tät nicht aktiv vorantreibt, sondern im Gegenteil eher 
eine zurückhaltende Position hierzu einnimmt und 
das Thema bei unterschiedlicher Gelegenheit sogar 
schlecht aussehen lassen wird.
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Elektromobilität bei dem 
Multiplikator Flotten
Hemmschuhe und Erfolgsfaktoren: Wie erste Ansätze 
dem Thema nun zum Durchbruch verhelfen können



Sonderveröffentlichung zum Thema „NEXT DRIVE – DIE ZUKUNFT DER AUTOMOBILINDUSTRIE“ | Mai 2018 HandelsblattJournal

ELEKTROMOBILITÄT 19

Dabei spielen zwei technische Bausteine eine wich-
tige Rolle: Generell werden die Elektro-Fahrzeuge 
mit dem sog. SmartCable ausgestattet, das im Gegen-
satz zu herkömmlichen Ladekabeln mit einem mobi-
len eichrechtskonform Stromzähler und einem Mobil-
stromvertrag versehen ist. Die Verbrauchsdaten 
werden dabei sicher über Mobilfunk an das Backend-
System übermittelt. Bei fehlender Mobilfunkverbin-
dung werden die Daten im Kabel zwischengespei-
chert und nachträglich versendet.

Hinzu kommen sog. Simple Sockets, Ladestationen 
bei denen auf stationäre Kommunikations-, Zugangs- 
und Abrechnungstechnik verzichtet werden kann, da 
die Funktionen bereits in der Technik des Kabels ent-
halten sind. Die daher vergleichsweise kostengüns-
tigen Ladepunkte eignen sich zur Installation beim 
Arbeitgeber, beim Arbeitnehmer zu Hause oder in 
der Fläche, in der die Anzahl der Ladestationen lau-
fend steigt. Entscheidend ist dabei aber, dass mit 
dem Ladekabel auch die Möglichkeit besteht, auch an 
Ladestationen von Fremdanbietern zu laden, da das 
Kabel an jeder Ladesäule funktioniert. Diese Ladun-
gen, wie auch die am Arbeitsplatz und die beim Mit-
arbeiter zu Hause, werden monatlich vollständig auf 
kWh-Level kostenstellengenau mit dem Arbeitgeber 
abgerechnet. Erste Flotten, wie beispielsweise die 
Berlin Hyp AG rechnen bereits ihre Elektro Firmen-
wägen erfolgreich komplett mit diesem System ab. 

Auch die Tankkartengesellschaften DKV und 
BayWa können die Aufladungsvorgänge auch direkt 
in ihre Gesamtabrechnungen für Ihre Flottenkunden 
aufnehmen, so dass sämtliche energiebezogenen Kos-
ten in einem Abrechnungsvorgang konsolidiert darge-
stellt werden. Schließlich hat auch DES (Digital Energy 
Solutions), ein Joint Venture der BMW Group und der 
Viessmann Group, die Lösung in ihr Programm mit 
aufgenommen.

Prof. Dr. Roland Vogt, Professur für Allgemeine Betriebs-

wirtschaftslehre insbesondere Strategisches Management,  

FOM Hochschule für Oekonomie & Management gGmbH

Für die weiteren wichtigen Tankkartenanbieter von 
ARAL, euroShell und Total hat ein weiteres Unterneh-
men eine praktikable Lösung entwickelt, die ebenfalls 
für alle Anwendungsfälle im Flottenbereich eine pra-
xisgerechte Abrechnung bietet. Auch bei der Lösung 
von newmotion, einer Tochtergesellschaft von Shell, 
werden die Ladungen von Mitarbeitern direkt an die-
sen erstattet und mit den Arbeitgebern abgerechnet. 
Anders als bei dem zuvor beschriebenen System über-
mittelt hier die Ladestation und nicht ein Kabel die 
Daten. Unterwegs wird über eine Authentifizierungs-
karte oder eine Smartphone App die Zugangsberech-
tigung zu nahezu allen Ladestationen in Deutschland 
und Europa nachgewiesen.

Entscheidend ist auch hier, dass der Fuhrparklei-
ter sämtliche Ladevorgänge genauso einfach, wie er 
es bislang mit der Tankkarte gewöhnt war, mit eben 
dieser vollständig abrechnen kann.

Mit diesen beiden Systemen existieren nun endlich 
professionelle Lösungen, die dazu führen werden, 
dass sich Flottenverantwortliche nicht mehr aufgrund 
aufwendigerer Prozesse vom Thema Elektromobilität 
abwenden. Dies, verbunden mit attraktiveren Leasin-
gangeboten für die Fahrzeuge, könnte im Bereich der 
Flottenbetreiber zum Durchbruch in der Elektromo-
bilität führen.

Ebenfalls entscheidende Weichenstellungen könn-
ten die im Koalitionsvertrag vorbesprochenen Maß-
nahmen zu geldwerten Vorteilsbesteuerung darstel-
len. Dabei würde für Mitarbeiter für E-Fahrzeuge 
(Elektro und Hybridfahrzeuge) als Dienstwagen der 
geldwerte Vorteil nur mit einem reduzierten Satz von 
0,5 Prozent (anstelle von 1,0 % bislang) des inländi-
schen Listenpreises berechnet werden. Dies könnte 
den entscheidenden Durchbruch bei den Firmenwa-
genfahrern begründen!

Mit dem intelligenten Ladekabel von ubitricity hat man den Mobilstromvertrag stets dabei.  

Das bedeutet eine einfache, kWh-exakte Abrechnung auf eine Kostenstelle.

Mit den SimpleSockets können einfach und günstig Ladepunkte geschaffen werden.  

Ganz gleich ob Zuhause oder am Arbeitsplatz. Man findet sie aber auch zunehmend im  

öffentlichen Raum, wie hier, in einer Laterne.
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