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Mobilität  
„Made in Germany“
von Andreas Scheuer

Z
ur Arbeit eines Verkehrsministers gehört 
es, sich regelmäßig mit Vertretern der 
Automobilindustrie zu treffen. Jeder weiß, 
dass diese Treffen zuletzt oft äußerst 
schwierig waren. Gerade weil in der Ver-

gangenheit schwerwiegende Fehler gemacht wurden, 
sind meine Erwartungen an die Entscheidungsträger 
in den Konzernen jetzt umso höher. Es geht um Hun-
derttausende Arbeitsplätze und unseren Ruf als Leit-
industrie in der Welt.

Ich kann die Enttäuschung der Millionen von Die-
selfahrern sehr gut verstehen. Deshalb erwarte ich, 
dass die Führungsspitzen der Automobilkonzerne 
alles unternehmen, um das verlorengegangene Ver-
trauen zurückzugewinnen und den Ruf von „Made 
in Germany“ nicht länger zu gefährden. Die Mann-
schaften dazu haben sie. Das weiß ich aus zahlreichen 
Begegnungen mit Mitarbeitern der Branche.

Ich treffe Arbeiter, die höchst engagiert und prä-
zisiert Autos bauen, bevor diese anschließend in die 
ganze Welt verkauft werden. Ich rede mit Techni-
kern, Ingenieuren und Entwicklern, die eine Exper-
tise und Leidenschaft besitzen, dass andere Länder 
voller Neid auf uns blicken. Völlig zu Recht gelten wir 
deshalb weltweit als das Mobilitätsland Nummer Eins. 
Und das muss so bleiben.

Ich will, dass wir auch in zehn, zwanzig, dreißig 
Jahren noch das Land der Ingenieure und Visionäre 

halb fördert mein Haus mehrere Pilotprojekte, bei 
denen ähnliche Fahrtwünsche verschiedener Nutzer 
abgeglichen, gebündelt und gemeinsame Teilstrecken 
ermittelt werden. Für die Fahrgäste darf das allenfalls 
mit einem geringen Umweg für die Aufnahme und das 
Absetzen anderer Fahrgäste verbunden sein. Im Ver-
gleich zu einem alleinfahrenden Pendler bringt schon 
ein zweiter Fahrgast eine Entlastung von 40 Prozent 
im Hinblick auf das Verkehrsvolumen, die Emissionen 
und die Kosten. Bei vier Fahrgästen sind es schon 65 
Prozent und bei sechs Fahrgästen 75 Prozent. 

Mein Haus fördert den Umstieg auf alternative 
Antriebsarten, den Aufbau von E-Ladesäulen und 
überhaupt jede Menge kreative Ideen, mit denen wir 
unsere Mobilität intelligent, effizient und sauber orga-
nisieren können. Ich erwarte von der Automobilin-
dustrie, dass sie da nicht nur mitzieht, sondern sich 
an die Spitze der Bewegung setzt. Denn Deutsch-
land kann Mobilität. Und dafür werden wir weltweit 
geschätzt. 

Welche Zukunft hat das Auto? Ich bin überzeugt: 
eine großartige. Die Menschen werden sich auch in 20 
oder 30 Jahren noch ins Auto setzen. Nur nicht mehr 
unbedingt ins eigene. Das Auto wird immer ein wich-
tiger Bestandteil unserer Mobilität bleiben, aber eben 
nur einer von mehreren. Lassen Sie uns gemeinsam 
daran arbeiten, dass Mobilität „Made in Germany“ 
auch in Zukunft die ganze Welt begeistert.

Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur

„ Welche Zukunft hat das Auto? 

Ich bin überzeugt: eine groß

artige. Die Menschen werden 

sich auch in 20 oder 30 Jahren 

noch ins Auto setzen. Nur nicht 

mehr unbedingt ins eigene.“

sind. Das werden wir aber nur erreichen, wenn wir 
das Auto nicht länger für den einzigen relevanten Ver-
kehrsträger halten. Dieses Denken ist jedoch noch 
sehr verbreitet. Mobilität bedeutet für viele: Auto. 
Gerne automatisiert oder autonom, aber doch eben 
nur: Auto. Ich wünsche mir deutlich mehr Mut von 
den Herstellern. Mehr Mut, zu überraschen. Mehr 
Mut, verrückt zu sein. Und mehr Mut, Mobilität ganz-
heitlich zu denken. 

Jeder dürfte inzwischen bemerkt haben, dass es 
auf unseren Straßen voll wird und in unseren Städ-
ten eng. Der Lieferverkehr nimmt zu, weil wir zuneh-
mend Waren im Internet bestellen. Der Pendlerver-
kehr steigt, weil sich immer weniger Menschen eine 
Wohnung in der Stadt leisten können. Die Zeit, die 
man mit der Suche nach einem Parkplatz verbringt, 
wird immer länger. Diese Probleme werden wir nur 
lösen, wenn es uns gelingt, unsere Straßen zu entlas-
ten. Was wir brauchen, ist: mehr Mobilität, aber weni-
ger Verkehr. Und dank der Digitalisierung wird uns 
das auch gelingen. 

Das heißt: Wir müssen die Verkehrsträger vernet-
zen, damit die Strecken kürzer werden, die man im 
Auto zurücklegt. Wir brauchen Car Sharing und On-
Demand-Dienste, um die Momente zu reduzieren, in 
denen man nur auf das eigene Auto angewiesen ist. 
Wir müssen die Zahl der Autos auf den Straßen sen-
ken, die mit nur einer Person besetzt sind. Und des-



„ Es genügt nicht, Autos 

CO2neutral herzustellen, 

sie müssen auch CO2neutral 

genutzt werden.“

ELEKTROMOBILITÄT4
ADVERTORIAL

Sonderveröffentlichung zum Thema „THE FUTURE OF AUTOMOTIVE“ | Dezember 2018 HandelsblattJournal

Wir werden das Auto  
de-karbonisieren
von Dr. Herbert Diess 

D
ie globale Automobilindustrie steckt 
in der tiefgreifendsten Transforma-
tion ihrer über 100-jährigen Geschichte. 
Diesen Satz haben wir oft gelesen und 
gehört – und dennoch wird vielen erst 

allmählich klar, welche Tragweite der Umbruch hat. 
Konkret steht unsere Industrie vor drei fundamen-
talen Herausforderungen. Erstens dem Umstieg auf 
alternative Antriebe, um die individuelle Mobilität 
emissionsfrei und klimaneutral zu gestalten. Zweitens 
der Digitalisierung des Autos mit all ihren Facetten – 
von der Vernetzung in digitalen Ökosystemen bin hin 
zu intelligenten Diensten im und um das Fahrzeug. 
Das Auto wird zum Internet-Device auf Rädern. Der 
dritte Transformationsschritt ist das Autonome Fah-
ren, das hunderttausende von professionellen Fah-
rern in Taxen, Bussen und Transportern Schritt für 
Schritt ersetzen wird. Und selbst diejenigen Autofah-
rer, die noch selbst hinter dem Steuer sitzen, wer-
den bis dahin viele Routineaufgaben an Assistenzsys-
temen übergehen haben und nur noch in Grenzen 
selbst Verantwortung übernehmen.

Jede der drei Herausforderungen für sich allein 
genommen hätte bereits das Potenzial, die globale 
Automobilindustrie kräftig durchzuschütteln. Doch in 
ihrer Kombination wird daraus ein „perfekter Sturm“. 
Die Bewältigung dieser drei Transformationsschritte 
wird darüber entscheiden, wer künftig eine global füh-
rende Rolle als Mobilitätsanbieter spielen wird – und 
damit auch, ob die deutschen Hersteller ihre interna-
tionale Spitzenposition dauerhaft behaupten können.

Während die Digitalisierung und die Entwicklung 
selbstfahrender Autos vor allem ein Wettlauf zwi-
schen etablierten Autoherstellern und neuen Spielern 
aus der Tech-Branche ist, so steht die globale Automo-
bilindustrie beim Thema Umwelt- und Klimaschutz – 
den Politik, Regulatoren und Öffentlichkeit zu Recht 
von unserer Branche einfordern – für sich alleine in 
der Verantwortung.

Autoindustrie kann die Welt nicht alleine retten – 
aber einen entscheidenden Beitrag leisten

Nach jüngsten Prognosen des Weltklimarats 
IPCC ist die durch die Emission von Treibhausga-
sen bedingte Erderwärmung nicht mehr aufzuhal-
ten. Selbst unter größtmöglichen Anstrengungen der 
internationalen Staatengemeinschaft wäre es allen-
falls möglich, die Erderwärmung auf 1,5 °C gegenüber 
dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Bereits 
dies hätte erhebliche ökologische und wirtschaftli-
che Folgen. Eine weitere Erwärmung, selbst wenn sie 
unter dem auf dem Klimagipfel 2010 in Cancún festge-
schriebenen Zwei-Grad-Ziel bliebe, wäre umso folgen-
reicher. Dennoch ist der globale CO2-Ausstoß seit 1990 
kontinuierlich gestiegen.

Der Straßenverkehr hat einen Anteil von etwa 16 
Prozent an den globalen CO2-Emissionen. Selbst wenn 
es uns gelänge, die individuelle Mobilität über Nacht 
emissionsfrei zu machen, würde dies den Klimawan-
del nicht aufhalten. Die Autoindustrie kann die Welt 
nicht alleine retten – aber wir können, wollen und 
werden unseren Beitrag leisten. Das Pariser Klima-

schutzabkommen setzt klare Ziele auch für eine CO2-
neutrale Mobilität. Diese Ziele sind die Maßgabe für 
unser Handeln.

Vor diesem Hintergrund ist es vollkommen richtig, 
einen breiten gesellschaftlichen und politischen Dis-
kurs über Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte der 
individuellen Mobilität zu führen. Die in den vergan-
genen Monaten insbesondere in Deutschland geführte 
Debatte über Fahrverbote und Diesel-Nachrüstungen 
geht an den großen klimapolitischen Herausforderun-
gen jedoch weitgehend vorbei.

NOX in Deutschland seit 1990 um 70 Prozent 
reduziert - CO2-Senkung größte Herausforderung

Denn wir haben primär kein Stickoxid-, sondern 
ein CO2-Problem. Die verkehrsbedingte NOX-Belas-
tung in Deutschland konnte seit 1990 um 70 Pro-
zent gesenkt werden, bei deutlich gestiegenem Ver-
kehrsaufkommen. Stickoxide sind kein globales 
Problem, sondern die Grenzwerte werden punktuell 
in bestimmten Städten und dort auch nur an einzel-
nen Hotspots überschritten.

Das Maßnahmenpaket für saubere Luft, das wir 
gemeinsam mit der Bundesregierung auf den Weg 
gebracht haben, wirkt. Hinzu kommt die organische 
Erneuerung der Auto-Flotte, die eine weitere sukzes-
sive Verringerung der Stickoxid-Emissionen mit sich 
bringen wird. Die Zahl der kritischen Städte und Hot-
spots geht zurück – und es gibt allen Grund zur Zuver-
sicht, dass die Grenzwerte schon bald an den aller-
meisten Messpunkten eingehalten werden.

Dr. Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender  

der Volkswagen AG und Vorsitzender des 
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Volkswagen macht Fahrzeugwerk Zwickau zur leistungsfähigsten E-Auto-Fabrik Europas
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Stickoxide werden also auf absehbare Zeit ein Pro-
blem der Vergangenheit sein. Nicht so die CO2-Emis-
sionen. Der Weltautomobilmarkt wird sich weiter 
dynamisch entwickeln. Bis 2040 wird sich der globale 
Pkw-Bestand auf schätzungsweise 2 Milliarden Fahr-
zeuge verdoppeln. Wenn wir unsere CO2-Ziele einhal-
ten und den Klimawandel aufhalten wollen, müssen 
wir das Auto und damit die Auto-Mobilität schnellst-
möglich de-karbonisieren.

Hier stehen wir als Industrie in der Pfl icht, das 
wissen wir. Die Klimaziele von Paris sind daher auch 
Maßgabe für Volkswagen. Konkret bedeutet dies: Wir 
bekennen uns zum Ziel, den globalen Temperaturan-
stieg auf 1,5 °C zu begrenzen. Dazu werden wir unsere 
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80 Prozent 
gegenüber 1990 reduzieren.

Alternative Antriebe wesentlicher Hebel für VW 
um Treibhausgasemissionen zu reduzieren

Ein wesentlicher Hebel dafür ist der Umstieg auf 
emissionsfreie alternative Antriebe. Im Vergleich 
der Technologien ist der batterie-elektrische Antrieb 
heute die effi  zienteste Möglichkeit, CO2 einzuspa-
ren. Auch der Einsatz von Wasserstoff  als Energieträ-
ger hat erhebliches Potenzial, wenngleich die Brenn-
stoff zelle noch nicht wettbewerbsfähig ist und in ihrer 
Gesamtenergiebilanz aktuell weit hinter dem E-Auto 
zurückliegt. Die Fortschritte der vergangenen Jahre in 
der Batterietechnologie haben dafür gesorgt, dass wir 
nun erstmals im großen Stil Elektro-Fahrzeuge entwi-
ckeln und bauen können, die hinsichtlich Platzange-
bot, Reichweite und Funktionalität mit einem Benzi-
ner vergleichbar sind und nicht mehr kosten als ein 
vergleichbar ausgestatteter Diesel.

Genau das ist das Leitmotiv unserer großangeleg-
ten E-Off ensive: Wir holen die E-Mobilität aus der 
Nische und machen das E-Auto für Millionen von 
Menschen attraktiv und bezahlbar. Kein anderer 
Autobauer geht das Thema E-Mobilität so konsequent 
an wie Volkswagen. Heute haben wir 6 batterieelekt-
rische Fahrzeuge im Programm. Bis 2025 werden es 
konzernweit mehr als 50 sein. Schon dann wird jedes 
vierte Modell aus unserem Konzern rein elektrisch auf 
die Straße kommen. Damit Elektromobilität günstiger 
wird, braucht es große Stückzahlen. Volkswagen kann 
das. Auf unserer neuen E-Plattform „MEB“ bauen wir 
ab 2019 schon in der ersten Stufe bis zu 15 Millionen 
VW, Audi, Škoda und SEAT. Das Werk Zwickau bauen 
wir gerade zur E-Auto-Fabrik um. Zusätzlich stellen 
wir Emden und Hannover auf die Produktion von 
Elektrofahrzeugen ab 2022 um. Gemeinsam werden 
diese drei Standorte zum größten E-Produktionsver-
bund Europas. Auch in China entstehen in Anting und 
Foshan gerade zwei MEB-Werke, die wenige Monate 
nach dem Pilotwerk Zwickau die Produktion aufneh-
men werden. Auch in Nordamerika werden wir in 
Kürze über den Standort eines Werks für E-Fahrzeuge 
entscheiden. Bis 2023 nimmt der Volkswagen Kon-
zern fast 44 Mrd. Euro für den technologischen Para-
digmenwechsel zum Elektromobilität, zum voll ver-
netzten, autonom fahrenden Auto in die Hand. Das 
sind etwa ein Drittel unserer Gesamtausgaben in den 
nächsten fünf Jahren. 

Markteinführung der ID.-Familie wird die 
Elektromobilität demokratisieren

Eine Zäsur hinsichtlich klimaneutraler Mobilität 
wird dabei im Jahr 2020 die Markteinführung des 
ID. darstellen, des ersten auf dem Elektro-Baukas-

ten MEB basierenden Modells der Marke Volkswa-
gen. Der ID. kommt als 100% CO2-neutrales E-Auto auf 
den Markt. Dazu kümmern wir uns um die gesamte 
Wertschöpfungskette: Wir machen die Produktion 
in Zwickau CO2-neutral. Für die Zellfertigung bei Lie-
feranten wird grün erzeugter Strom eingesetzt. Für 
die Nutzung durch die Kunden wird es Angebote 
für klimaneutral erzeugten Strom geben. Nicht ver-
meidbare Emissionen kompensieren wir, etwa über 
Auff orstungsprojekte.

Es genügt nicht, Autos CO2-neutral herzustellen, 
sie müssen auch CO2-neutral genutzt werden. Ent-
scheidend dafür ist eine umweltfreundliche und 
nachhaltige Stromerzeugung. Trotz erheblicher Fort-
schritte beim Ausbau Erneuerbarer Energien sind wir 
in Deutschland in der Summe davon noch weit ent-
fernt. Im Schnitt werden für eine erzeugte Kilowatt-
stunde Strom noch immer rund 500 Gramm CO2 
freigesetzt. Statt mit Benzin oder Diesel fahren wir 
aufgrund unseres Energiemixes mit Kohle – schlimms-
tenfalls mit Braunkohle. Dem Klima ist damit kaum 
geholfen – obwohl wir als Volkswirtschaft viele Milli-
arden Euro für die E-Mobilität ausgeben.

Ohne die richtigen Rahmenbedingungen wird die 
Mobilitätswende hin zum Elektroantrieb also nicht 
gelingen. Um dem E-Auto in der Breite zum Durch-
bruch zu verhelfen und den Umstieg als große klima-
politische Chance zu verstehen, braucht es eine kon-
sequente politische Förderung der E-Mobilität, einen 
schnellen Aufbau der nötigen Ladeinfrastruktur 
sowie eine zügige Umstellung der Energieversorgung 
von fossilen auf Erneuerbare Energieträger.

Deutschland braucht „Agenda Auto“ – Nächste 
Dekade wird über das Schicksal entscheiden

Wir brauchen ein politisches und gesellschaftli-
ches Umfeld, dass Ja sagt zum Auto und zur individu-
ellen Mobilität der Zukunft. Wir brauchen ein Umfeld, 
dass Ja sagt zur deutschen Leitindustrie Auto und uns 
dabei unterstützt, die fundamentalen Herausforde-
rungen in unserer Branche zu meistern. Was derzeit 
fehlt, ist eine echte „Agenda Auto“. Ein strukturierter, 
guter Plan, entlang dessen Politik, Gesellschaft und 
Industrie an der Zukunftsfähigkeit der vielleicht letz-
ten deutschen Schlüsselbranche im globalen Techno-
logie-Wettstreit arbeiten. 

Die Elektrifi zierung ist in vollem Gange. Sie wird 
unsere Industrie von Grund auf verändern. Sie wird 
das Auto de-karbonisieren und schaff t damit die Vor-
aussetzungen für nachhaltige Geschäftsmodelle in 
unserer Industrie. Eine zentrale Frage dabei ist, ob 
uns diese erste Welle der Transformation so gelingt, 
dass wir ausreichend Kraft und Schwung haben, auch 
die zweite und dritte Welle, die Digitalisierung und 
das Autonome Fahren, zu meistern – was ein ungleich 
größerer Kraftakt werden dürfte.

Fest steht heute nur eines: Die nächste Dekade 
wird über das Schicksal der deutschen Autoindustrie 
entscheiden. Wir sind bereit, diese Herausforderung 
anzunehmen.

www.volkswagenag.com
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von Bernhard Mattes

E
ine immer wieder zu hörende These in 
diesen Tagen ist, dass die deutsche Auto-
mobilindustrie im globalen Vergleich hin-
ter ihren internationalen Wettbewerbern 
zurückfallen würde. Belastbare Fakten 

hierfür werden nicht geliefert. Kein Wunder, denn 
das Gegenteil ist der Fall – die deutschen Hersteller 
und Zulieferer sind hochinnovativ. Ob bei Automati-
sierung, Digitalisierung und Vernetzung, bei alterna-
tiven Antrieben oder neuen Mobilitätsdienstleistun-
gen – die deutsche Automobilindustrie gestaltet aktiv 
und mit hohem Engagement den Wandel zur Mobili-
tät der Zukunft.

So investieren die deutschen Hersteller und Zulie-
ferer bis 2020 insgesamt rund 40 Milliarden Euro für 
Forschung und Entwicklung im Bereich der alterna-
tiven Antriebstechnologien und Kraftstoffe. Das Gros 
dieser Summe fließt in die Elektromobilität. Auch des-
halb wird sich in den kommenden zwei bis drei Jahren 
die Modellpalette bei Elektrofahrzeugen auf knapp 
100 verdreifachen. Zudem stammt rund ein Drittel 
aller weltweiten Patente im Bereich der Elektromobi-
lität (34 Prozent) und des Hybridantriebs (32 Prozent) 
aus Deutschland.

Doch die Elektromobilität ist nur ein Baustein in 
der technologieoffenen Fächerstrategie der deut-
schen Automobilindustrie. Neben der Elektromo-
bilität spielen auch die weitere Optimierung des 
modernen und effizienten Verbrennungsmotors eine 
wichtige Rolle, hinzu kommen Erdgasantrieb, Wasser-
stoff und CO2-neutrale E-Fuels. Um die Pariser Klima-
ziele und die sehr ambitionierte CO2-Regulierung der 
Europäischen Union einzuhalten, muss die Mobilität 
von morgen technologieoffen sein.

Die Digitalisierung der Gesellschaft trägt auch 
dazu bei, dass Hersteller und Zulieferer zunehmend 
zu Mobilitätsdienstleistern werden. Ob Carsharing, 
gewerbliches Ridesharing, E-Scooter-Sharing oder 
Bikesharing – Hersteller und Zulieferer kooperieren 
eng mit Startups, ÖPNV- und Taxiunternehmen, um 
den inter- und multimodalen Verkehr zu fördern. 
Innovative Mobilitätskonzepte können den ÖPNV ent-
lasten, ergänzen und zur Stauvermeidung in Städten 
beitragen.

Doch damit die Innovationen bei Digitalisierung 
und Vernetzung greifen können, ist der bedarfsge-
rechte Ausbau der digitalen Infrastruktur essenziell. 
So wird der Mobilfunkstandard 5G in Deutschland die 
Basis für eine umfassende Digitalisierung von Wirt-
schaft und Gesellschaft legen. Auch in der Automo-
bilindustrie, sowohl auf der Straße als auch bei der 
industriellen Fertigung, wird eine leistungsfähige und 
flächendeckende digitale Infrastruktur benötigt.

Die hohe Innovationskraft der Hersteller und Zulie-
ferer unterstreicht: Die deutsche Automobilindustrie 
sitzt auch bei den wichtigen Themen für die Mobi-
lität der Zukunft im „driver’s seat“. Doch damit die 
Innovationen auch im Markt ankommen, werden die 
passenden Rahmenbedingungen benötigt. Nur durch 
gemeinsame Anstrengungen von Industrie, Politik 
sowie gesellschaftliche Gruppen und Organisatio-
nen kann die Mobilität von morgen erfolgreich gestal-
tet werden. Ein Beispiel ist die Nationale Plattform 
„Zukunft der Mobilität“.

Bernhard Mattes, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA)

„ Damit die Innovationen bei 

Digitalisierung und Vernetzung 

greifen können, ist der bedarfs

gerechte Ausbau der digitalen 

Infrastruktur essenziell.“

Ein Weg, um die Marktdurchdringung der ver-
schiedenen Antriebstechnologien zu ermöglichen, ist 
die Anrechnung erneuerbarer Kraftstoffe bei der CO2-
Flottenregulierung für Pkw und Nutzfahrzeuge. Das 
ist eine wichtige Stellschraube, um die Zukunft tech-
nologieoffen zu gestalten. Auch sollten die private 
und öffentliche Lade- und Tankinfrastruktur für die 
einzelnen Technologien und Kraftstoffe weiter ausge-
baut werden.

Doch nicht nur bei alternativen Antrieben geht 
die deutsche Automobilindustrie voran. Auch bei 
dem zweiten großen Zukunftsthema, der Digitalisie-
rung des Straßenverkehrs, sind Hersteller und Zulie-
ferer zukunftsweisend aufgestellt. Die Vernetzung der 
Fahrzeuge untereinander und mit der Infrastruktur 
wird für die Verflüssigung des Straßenverkehrs und 
somit auch für die weitere Verbesserung der Luftqua-
lität in den Städten sorgen. Zudem wird der Straßen-
verkehr sicherer – die Digitalisierung bringt uns einen 
großen Schritt in Richtung der „Vision Zero“, dem 
emissions- und unfallfreien Verkehr.

Das vernetzte und automatisierte Fahren ist dabei 
von entscheidender Bedeutung. Auch in diesem 
Bereich zeigen sich Hersteller und Zulieferer innovati-
onsfreudig. Deutschland ist in diesem Bereich Patent-
weltmeister: So kommt weltweit jedes zweite Patent 
beim vernetzten und automatisierten Fahren von hie-
sigen Herstellern und Zulieferern. In den kommenden 
drei Jahren investieren Hersteller und Zulieferer dafür 
rund 18 Milliarden Euro. Moderne Fahrerassistenzsys-
teme geben bereits heute einen Vorgeschmack, welch 
wichtigen Beitrag vernetzte und automatisierte Fahr-
funktionen zur Verkehrssicherheit leisten können. Bei-
spiele sind Park-, Spurhalte- und Notbremsassistenten.
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Der Mercedes unter  
den Elektroautos

Dieter Zetsche, Vorsitzender des Vorstands der Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars, präsentiert den neuen Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC.  

Stromverbrauch kombiniert: 22,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km, vorläufige Angaben.1
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von Dieter Zetsche

I
m Laufe einer Karriere erlebt man eine Reihe von 
prägenden Momenten, aber nur einige wenige 
Momente wirklich tiefgreifender Veränderung. In 
diesem Herbst – am Rande von Stockholm – habe 
ich so eine tiefgreifende Veränderung erlebt. Es 

war der Abend, an dem wir den Mercedes-Benz EQC 
vorgestellt haben, den Ersten einer ganzen Familie 
von neuen Elektroautos von Mercedes-Benz.

Mit unserer Weltpremiere sind wir einmal mehr in 
bester Gesellschaft: Audi und BMW treten ebenfalls 
mit neuen Elektroautos an. Damit haben die drei welt-
weit erfolgreichsten Premium-Hersteller innerhalb 
kurzer Zeit ihre jeweiligen Ideen für die Elektromobi-
lität vorgestellt. Aber was genau hat das zu bedeuten? 
Manche würden vielleicht sagen: Ihr seid ganz schön 
spät dran. Ich sehe es eher so: Die Zeit ist endlich reif.

Entscheidend für jede Party: das richtige Timing
Bei der Elektromobilität ist es nämlich ein bisschen 

so wie bei einer guten Party: Wer zu früh kommt, 
steht alleine auf der Tanzfl äche. Wer zu spät kommt, 
hat die besten Momente verpasst.

Unsere allererste Elektroparty ist schon in den 
90ern gestiegen – in den 1890ern. Ab 1899 haben 
wir begonnen, verschiedene E-Fahrzeuge herzustel-
len, von Pkw und Nutzfahrzeugen bis hin zu elektri-
schen Feuerwehrautos und allerlei königlichen Spe-
zialfahrzeugen. In der Flotte von Kaiser Wilhelm II. 
fand sich zum Beispiel auch ein elektrisches Merce-
des Coupé für die Stadt mit einer Reichweite um die 
100 Kilometer.

Was ist dann passiert? Die damaligen Elektro autos 
waren zu schwer, zu teuer und hatten nicht genü-
gend Reichweite. Deshalb konnten Autos mit Verbren-
nungsmotor in den Folgejahren ihren Triumphzug 
um die Welt antreten.

Heute sind Elektroautos den Verbrennern tech-
nologisch nicht mehr unterlegen, und in manchen 
Aspekten sogar überlegen. Gleichzeitig ändert sich 

der Zeitgeist: Elektrofahrzeuge entwickeln sich – 
auch dank Tesla – von der Nische in Richtung Mas-
senmarkt. Wie sich die Einstellung der Kunden ver-
ändert, können wir auch in unseren Auftragsbüchern 
sehen: Die weltweite Nachfrage nach unseren elektri-
schen smarts steigt deutlich. Auch deshalb ist die Zeit 
für Mercedes reif, die „Tanzfl äche der Elektroparty“ 
zu stürmen.

Innovation auf Mercedes-Art
Eines war uns immer klar: Unsere Elektrofahr-

zeuge dürfen nicht von den Kernkompetenzen und 
Stärken abrücken, die Mercedes zur Nummer eins 
unter den Premium-Marken gemacht haben.

Also war unser Ziel nicht nur, ein elektrisches 
SUV zu bauen. Wir wollten den Mercedes der nächs-
ten Generation bauen. Damit sich ein Auto den Stern 
auf der Haube verdient, darf es keine Kompromisse 
bei Sicherheit, Qualität, Alltagsnutzen und Komfort 
geben – um nur ein paar typische Merkmale zu nen-

nen. Unsere Elektroautos werden außerdem die glei-
che Faszination und Emotion ausstrahlen, die Kunden 
traditionell mit unserer Marke verbinden.

Unser Versprechen „Das Beste oder nichts“ bedeu-
tet nicht, nur in einzelnen Disziplinen besser zu sein. 
Es geht um das überzeugendste Gesamtpaket, auch 
bei einem elektrischen Mercedes.

Denn wir glauben: Unsere Kunden werden sehr 
gerne auf Emissionen verzichten, aber sie werden 
nicht auf das verzichten wollen, was sie an einem Mer-
cedes schätzen. Und das müssen sie auch nicht.

Wir denken weit über den Pkw hinaus
Natürlich sind Pkw nur ein Baustein, wenn es 

darum geht, Emissionen in und außerhalb von Städ-
ten spürbar zu reduzieren. Transporte von Waren auf 
der Kurz- und auf der Langstrecke sind ein weiterer 
starker Hebel, mit dem wir uns intensiv beschäftigen. 
Ich bin überzeugt, dass kein Hersteller besser aufge-
stellt ist als wir, die E-Mobilität über alle Fahrzeug-
klassen hinweg im großen Stil voranzutreiben, von 
Vans über Busse bis zu Lastwagen. Und wir bauen 
auch unsere eigene Batterieproduktion weltweit kon-
sequent aus. Zusammengenommen bedeutet das vor 
allem eins: volle Flexibilität. Der EQC rollt zum Bei-
spiel vom gleichen Band wie unser GLC mit Verbren-
nungsmotor. Ergebnis: Wir sind bereit, wenn es der 
Markt ist.

Wir erfi nden uns neu
Die Weltpremiere des EQC war mehr als „nur“ die 

Vorstellung eines neuen Fahrzeugmodells. Sie ist ein 
wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen, der 
mir als erster Schritt in eine neue Richtung in Erinne-
rung bleiben wird.

www.daimler.com

„ Bei der Elektro

mobilität ist es nämlich 

ein bisschen so wie bei 

einer guten Party: 

Wer zu früh kommt, 

steht alleine auf der 

Tanzfl äche. Wer zu spät 

kommt, hat die besten 

Momente verpasst.“

Der neue Mercedes-Benz EQC, das erste rein batterieelektrisch angetriebene Fahrzeug 

der Produkt- und Technologiemarke EQ, bei „Meet Mercedes“. 

Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC. Stromverbrauch kombiniert: 22,2 kWh/100 km; 

CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km, vorläufi ge Angaben.1

1 Angaben zum Kraftstoff verbrauch bzw. Stromverbrauch und CO2- 
Emissionen sind vorläufi g und wurden vom Technischen Dienst für das 
Zerti fi zierungs verfahren nach Maßgabe des WLTP-Prüf verfahrens ermittelt 
und in NEFZ-Werte korreliert. Eine EG-Typgenehmigung und Konformitäts-
bescheinigung mit amtlichen Werten liegen noch nicht vor. Abweichungen 
zwischen den Angaben und den amtlichen Werten sind möglich.
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Die neue Mobilität 
beginnt in den Köpfen
Das Auto von morgen braucht ein „Gehirn“ – intelligent, fl exibel und sicher

von Orit Shifman

D
ie Autohersteller wandeln sich zu Mobi-
litätsdienstleistern. Aus der Automo-
bilindustrie wird eine Mobilitätsbran-
che. Damit das geschieht, muss die neue 
Mobilität in den Köpfen beginnen. Noch 

steht die automobile Welt auf sehr soliden Füßen. 
Aber Solidität kann auch unbeweglich machen. Es 
braucht eine neue Mentalität, eine geistige Beweglich-
keit, einen ganzheitlichen Ansatz mit dem Willen zur 
Veränderung. Denn es geht nicht mehr nur darum, 
Menschen von A nach B zu bringen. Der Wandel, den 
wir erleben, gleicht einem Erdbeben, das die alten 
Strukturen nicht überstehen werden. Welche Tech-
nologie braucht ein Autohersteller, um diesen Wandel 
aktiv zu gestalten? Wir haben die Antwort.

Nicht nur über Luftbelastung sollte die Industrie 
reden. Die Gesellschaft ist auch nicht mehr bereit, die 
Verschwendung von Ressourcen wie Platz und Zeit zu 
akzeptieren, die der Verkehr mit sich bringt. Die aktu-
elle Ära ist geprägt von einer deutschen Automobil-
industrie, die kompromisslos Produkte bis zur Per-
fektion entwickelt, um den Kundenanforderungen zu 
entsprechen. Doch diese ändern sich.

Viele Industrien haben erlebt, dass grundlegende 
Veränderungen von außen kamen. Bei der Automo-
bilindustrie ist das nicht anders. Auch sie braucht für 
den Wandel einen Anstoß von außen. Aber kommt 
dieser Impuls von Wettbewerbern oder von Part-
nern? OSR Enterprises ist ein Partner der Automobil-
industrie. Gemeinsam legen wir das Fundament für 
die neue Mobilität. Durch die Technologie von OSR 
wird auch künftig der Autohersteller das Markener-
lebnis für den Endkunden schaff en. Unser Produkt, 

der Evolver, passt die Autos für die neuen Herausfor-
derungen an, verkürzt dabei Entwicklungszeiten und 
damit Produktzyklen entscheidend.

In der Zukunft werden nicht der Motor und das 
Design die wichtigsten Entscheidungsfaktoren beim 
Kauf eines Autos sein. Stattdessen sind es das digi-
tale Erlebnis und relevante Services. Daten sind als 
Grundlage neuer Mobilitätskonzepte und Geschäfts-
modelle ohne Zweifel der Katalysator für diese aufre-
genden Möglichkeiten.

Datenschutz kommt dabei eine zentrale Bedeu-
tung zu. In autonomen Autos wird es nochmals wich-
tiger, die persönlichen Daten des Fahrers zu schüt-
zen. Wir müssen Daten auf sichere Weise erfassen und 
analysieren.

Seit 2011 entwickeln wir den Evolver, ein zentrales 
„KI-Gehirn“ für eine neue Fahrzeuggeneration. Der 
Evolver stellt die Technologie für ultra-smarte, auto-
nome und sicher vernetzte Fahrzeuge bereit. Daten 
werden direkt im Fahrzeug erfasst und verarbei-
tet. Die vielen Steuergeräte aktueller Autos – es kön-
nen mehr als hundert sein – und das interne Netz-
werk sind nicht zukunftsfähig. Ihrer Funktionalität ist 
begrenzt. Werden weitere hundert ECUs hinzugefügt, 
wird das Auto nicht „smarter“, sondern nur komple-
xer. Ein autonomes Auto muss aber wie ein Mensch 
mit einem Gehirn funktionieren, Entscheidungen tref-
fen und vernünftig handeln. Dieses Gehirn muss intel-
ligent sein und entwicklungsfähig, mit großem Spei-
chervermögen und hoher Rechenleistung. Es muss 
Eindrücke erfassen und verarbeiten, eine enorme 
Menge an Daten von verschiedenen Controllern und 
Sensoren sammeln, einordnen und darauf voraus-
schauend reagieren.

Jede einzelne ECU im Auto ist eine potentielle 
Angriff sfl äche für Hacker. Sobald sich Hacker einen 
Zugang verschaff en, können sie jedes System des 
Autos manipulieren. Nur ein zentrales Gehirn kann 
größtmögliche Cyber-Sicherheit bieten. Hardware 
und Software müssen von Beginn an ganzheitlich für 
diese Aufgaben entwickelt werden.

Der Evolver ermöglicht den Fahrzeugherstellern 
einen Schritt-für-Schritt-Ansatz hin zu einer intelligen-
ten, zentralisierten und sicheren Architektur. Diese 
Technologie ist verfügbar und bereit für autonomes 
Fahren der Level 3, 4 und – wenn die Infrastruktur 
bereitsteht – sogar für Level 5.

Die Branche hat schon einen großen Schritt in 
diese Richtung gemacht. OSR arbeitet mit verschiede-
nen Autoherstellern zusammen, die unterschiedliche 
Ansätze verfolgen. Wir stimmen mit unseren Kunden 
überein, dass die mittlerweile 40 Jahre alte Infrastruk-
tur im Auto nicht die Basis sein kann für ein Auto der 
nächsten Generation, das smart, sicher und automa-
tisiert ist. Wir haben diese Entwicklung bereits 2011 
erkannt. Die lange Entwicklungszeit hat sich ausge-
zahlt. Wir sprechen jetzt dieselbe Sprache und arbei-
ten an konkreten Projekten – und an einem gemein-
samen Ziel: die technische Plattform für die Mobilität 
von morgen zu schaff en.

www.osrenterprises.com

Orit Shifman, 

Gründerin und 

Vorstands-

vorsitzende, 

OSR Enterprise AG

One Brain Per Car
For The Era Of Connected, Autonomous, Electric and Shared Mobility

Distributed ECUs Domain Centralization              OSR’s Multi—Domain Architecture
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Die Automobilindustrie entdeckt die Customer Journey 

Vom High-Tech-Auto 
zum Mobilitätserlebnis

Thomas Richter, Industry Principal 

Automotive, Pegasystems GmbH

von Thomas Richter

A
utomobilhersteller werden mehr und 
mehr zu Mobilitätsanbietern. Statt auf 
die Fahrzeugtechnik müssen sie sich 
nun auf das Mobilitätserlebnis der 
Kunden fokussieren und die gesamte 

„Customer Journey“ mit personalisierten, maßge-
schneiderten Angeboten abdecken. 

Die Automobilbranche wird mehr und mehr Teil 
eines digital organisierten Mobilitätsangebots, das 
weit über das Auto als technisches Produkt hinaus-
reicht. Sie wird auf diese Weise selbst zu einer digi-
talen Branche, was auch ihr Verhältnis zu den Kun-
den grundlegend verändert. Es reicht künftig nicht 
mehr ein neues Modell vorzustellen, Probefahrten zu 
vereinbaren, Kundendienst und Winterreifen anzu-
bieten. Die Kunden erwarten auch von Mobilitätsan-
bietern eine komplette Leistung, die lückenlos alle 
Aspekte abdeckt und so für ein umfassendes Mobili-
tätserlebnis sorgt. Nur so lassen sich in einer verän-
derten Mobilitätswelt die bestehenden Kunden lang-
fristig an eine Marke binden; und nur so lassen sich 
Kunden gewinnen, denen der emotionale Bezug zum 
Automobil fehlt. 

Das verändert vieles. Dreht sich bei Automobilher-
stellern bisher alles um das Fahrzeug und seine hoch-
entwickelte Technik, so muss es künftig um den Nut-
zer gehen und seine Bedürfnisse und Präferenzen 
müssen die Anbieter kennen. Bislang ist das kaum 
der Fall. Automobilhändler kennen vielleicht Beschaf-
fungszyklen und technische Vorlieben, wissen aber 
nur wenig über das soziale Umfeld und Verhaltens-
weisen ihrer Kunden. Um ein Mobilitätserlebnis zu 
schaff en, müssen Hersteller die gesamte Customer 
Journey abdecken und mit personalisierten, maßge-
schneiderten Angeboten unterstützen können. Diese 
Aufgabe ist nicht beendet, wenn der Nutzer die Auto-
tür hinter sich schließt. 

Durch die umfassende Einbindung ins Inter-
net, wie sie im Konzept des Connected Car reali-
siert wird, sind die für die Customer Journey nötigen 
Daten vorhanden. Die technischen Voraussetzungen 
für die Steuerung und Kontrolle der gesamten Cus-
tomer Journey – und damit auch zu deren Moneta-
risierung – sind damit bereits vorhanden. Auf dieser 
Basis können Mobilitäts-Anbieter über ihre Customer-
Journey-Lösung ihren Kunden umfassende individu-
elle und situationsbezogene Angebote machen, die 
alle Aspekte der Customer Journey abdecken. Fährt 
zum Beispiel ein Kunde mit seinem Auto zum Flug-
hafen, so kann die Lösung feststellen, ob der betref-
fende Flug gestrichen wurde, sie kann dem Kunden 

dann gleich einen anderen Flug oder vielleicht eine 
Hotelübernachtung vorschlagen, sodass der Kunde 
nicht vergeblich zum Flughafen fährt. Welche Alter-
nativen jeweils vorgeschlagen werden, hängt vom bis-
herigen Verhalten des Kunden und den in vergan-
genen Journeys manifestierten Präferenzen ab. Die 
entsprechenden Daten werden mittels KI ausgewer-
tet und laufend optimiert; sie gehen schließlich in ent-
sprechende Next-Best-Action-Angebote ein. In einem 
weiteren Schritt kann die Technologie dann sogar die 
Antizipation des Kundenverhaltens ermöglichen und 
damit das Kundenerlebnis weiter optimieren.

Doch es geht nicht nur um Angebote, die jeweili-
gen Leistungen entlang der Customer Journey müssen 
auch operativ umgesetzt werden: Das kann beispiels-
weise durch automatisierte, intelligente Prozess-
Orchestrierung erfolgen. Die jeweiligen Subsysteme 
müssen voll integriert sein – von der Routenplanung 
über Flugpläne und ÖPNV bis zur Hotelbuchung. Ent-
scheidend ist, dass die Mobility-Plattform das Kun-
denerlebnis wirklich von Anfang bis Ende abbildet: 
die Customer Journey ist in diesem Fall erst zu Ende, 
wenn der Reisende entweder im passenden Hotelzim-
mer oder zuhause angekommen ist. 

Ein wichtiger Aspekt ist die Kanalunabhängigkeit. 
Steuerung und Kontrolle der Customer Journey müs-
sen im Callcenter ebenso funktionieren wie im klassi-
schen Web oder mobil. Der Ausgangpunkt kann dabei 
immer noch das Cockpit eines mit dem Web verbun-
denen Fahrzeugs sein, denkbar sind aber auch andere 
Startpunkte, beispielsweise Smartphones und Tab-
lets, denn der Anspruch ist eben nicht mehr die tech-
nische Optimierung der Fahrzeuge, sondern die Opti-
mierung des Kundenerlebnisses.

Die Customer Journey im Bereich der Mobilität ist 
keineswegs Zukunftsmusik, denn über eine wesent-
liche Voraussetzung verfügen die Automobilherstel-
ler bereits: vielfältige Daten über die Kunden, bei-
spielsweise aus vergangenen Journeys oder aus dem 
Connected Car. Nun kommt es darauf an, aus diesen 
Daten konkrete Angebote und Leistungen abzuleiten. 

 
www.pega.com

„ Automobilhändler 

kennen vielleicht Be

schaff ungszyklen und 

technische Vorlieben, 

wissen aber nur wenig 

über das soziale Umfeld 

und Verhaltensweisen 

ihrer Kunden.“
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Das 
Automobil-
marketing 
im Wandel

von Henner Blömer

D
ie Automobilindustrie sieht sich vie-
len Herausforderungen gegenüber. 
Auf der einen Seite geht es um E-Mobi-
lität, autonomes Fahren und innova-
tive Mobilitätsservices. Zum anderen 

treten hochagile Unternehmen in den Markt ein, 
die eins gemeinsam haben: Während sich die eta-
blierten Automobilunternehmen seit Jahrzehn-
ten vor allem auf ihre Produkte fokussieren, set-
zen die neuen Marktteilnehmer in allen Bereichen 
auf eine Kundenzentrierung. Sie stellen den Men-
schen in den Fokus all ihrer Aktivitäten, auch im 
Marketing. abei setzen sie verstärkt auf eine zielge-
naue Kundenansprache und nutzen den mobilen 
Kanal, um ihre Botschaften beim Konsumenten zu 
platzieren. 

Die bei etablierten Automobilherstellern vorherr-
schende Kommunikationsstrategie orientiert sich 
häufi g an der Einführung neuer Fahrzeugmodelle. Die 
dazugehörigen Kommunikationskampagnen werden 
nach dem traditionellen Verständnis eines Verkaufs-
Funnels geplant und sollen gleichzeitig sowohl Mar-
ken- als auch Sales-Ziele erfolgreich abdecken. Durch 
das Smartphone und den Wandel im Mediennut-
zungsverhalten ist dieses Modell jedoch nicht mehr 
zeitgemäß. Zudem stößt der Ansatz zunehmend auch 
an budgetäre Grenzen: So sollen oft bei gleichbleiben-
dem Gesamtbudget immer vielfältigere Modell- und 
Nischen-Zielgruppen erreicht werden.

Um weiterhin eff ektiv in der Vermarktung zu sein, 
muss sich das Automobilmarketing radikal ändern, 
sich neu am Kunden, seinen Interessen und Bedürf-
nissen orientieren – sowohl in Bezug auf den Fahr-
zeugkauf als auch auf Serviceleistungen. Durch die 
zielgerichtete Kundenansprache, sowie die Integra-
tion digitaler und mobiler Kanäle, können Kunden 
heute zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der pas-
senden Nachricht erreicht werden.

Henner Blömer, 

Director Automotive 

DACH, Facebook
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Neue Fahrzeug-
funktionen auf 
Knopfdruck
On Demand Car Functions machen 
das Auto zum All-in-One-Device

Mobil in jeder Lebenslage
Das Smartphone ist zu unserem ständigen 

Begleiter im Alltag und erste Anlaufstelle für Fra-
gen und Inspiration geworden. In einer Face-
book IQ Studie unter Autokäufern haben wir gese-
hen: Die Suche nach einem Auto startet für 97% 
der Käufer nicht mehr beim Händler, sondern 
online. Dabei wird Mobile zu einem immer belieb-
teren Kanal auf der Suche nach Inspiration – kein 
Wunder, schließlich verbringen wir mit unserem 
Smartphone immer mehr Zeit. Somit sollte der 
mobile Kanal als integraler Bestandteil jeder dau-
erhaft erfolgreichen Automotive-Kommunikati-
onsstrategie verstanden und entsprechend einge-
setzt werden.

‚Hack the Funnel‘: 
Kundenorientierung ist Trumpf

Wer den Kunden erreichen möchte, muss 
zudem das starre Full-Funnel-Prinzip produkt-
getriebener Kommunikation aufbrechen. Mit der 
Aufspaltung ihrer Kampagnen in zwei separate 
Bausteine, können Automobilhersteller den Kun-
den gezielter erreichen und die Eff ektivität ihrer 
Werbemaßnahmen eff ektiv steigern:

Mit reichweitenstarken aber punktuell einge-
setzten Branding-Kampagnen lassen sich die neu-
esten Modelle sowie die Marke an sich in Szene set-
zen. Dabei geht die Markenwirkung weit über die 
eigentliche Käuferzielgruppe hinaus.

Diese breiten Kampagnen sollten in Kombina-
tion mit monatlichen Sales-Kampagnen laufen, die 
kontinuierlich Kunden erreichen, die sich poten-
tiell in einer aktiven Kaufphase befi nden (Always-
on). Diese Zielgruppen werden anhand von Signa-
len identifi ziert, wobei ein Signal beispielsweise 
der Besuch der Konfi gurations-Website eines Auto-
bauers oder die Eingabe eines Suchbegriff es sein 
kann. Auch eigene CRM-Daten können hierbei her-
angezogen werden, wenn sie den Händler oder 
Hersteller beispielsweise auf das zeitnahe Auslau-
fen eines Leasing-Vertrages hinweisen.

Drive the Change
In der Praxis erfordert die Einführung solch 

einer Marketingstrategie Anpassungen auf vielen 
Ebenen. Es müssen technische Systemschnittstel-
len beispielsweise zum CRM überarbeitet oder 
geschaff en werden. Diese müssen über ein recht-
lich abgesichertes Datenmanagement zusammen-
geführt und nutzbar gemacht werden. Auch bei 
der Produktion und dem Management der Wer-
bemittel kann eine gezielte Reorganisation sowie 
Umverteilung der Budgets nötig sein. Dabei darf 
auch der digitale Raum und im besonderem der 
mobile Kanal mit seinen vielfältigen Möglichkeiten 
zur erfolgreichen Kundenansprache nicht mehr 
ausgenommen werden.

Darüber hinaus sind vor allem mehr Mut sowie 
die Bereitschaft gefragt, sich nicht mehr nur am 
eigenen Produkt sondern an den viel entscheiden-
deren Bedürfnissen des Kunden zu orientieren. 
Wer dies nicht tut, wird über kurz oder lang den 
Anschluss an die Menschen verlieren.

Mehr Informationen auf: facebook.com/business

von Oliver Wucher

B
eim Kauf des 
Autos nicht schon 
alles entscheiden 
müssen, sondern 
die gewünschten 

Funktionen auch nach dem 
Erwerb des Fahrzeugs fl exibel 
hinzubuchen – ODCF bieten 
genau diesen Mehrwert hin-
sichtlich Individualisierung 
und Investitionsfl exibilität. 

On Demand Car Functions 
verändern das automobile 
Ökosystem

Eingeläutet durch Vernet-
zung und Digitalisierung hat 
die Veränderung des auto-
mobilen Ökosystems bereits 
begonnen und wird ihren Sie-
geszug weiter fortsetzen. Die 
Analogie zur Mobilfunkbran-
che ist nicht von der Hand 
zu weisen: Ausgelöst durch 
die disruptive Innovation 
„Smartphone“ durchlief das Handy einen radikalen 
Wandel, ein völlig neues Ökosystem aus App-Entwick-
lern, App Stores und Endgeräten entstand. Auch das 
Auto durchläuft gerade eine Transformation – vom 
Fortbewegungsmittel hin zum All-in-One-Device. So 
kann das Auto zukünftig beispielsweise Parkplatz-
gebühren selbständig bezahlen oder nimmt Pakete 
entgegen. Die Umsetzung dieser Funktionen erfor-
dert softwaregetriebene, technologische Entwicklun-

gen im Auto selbst, verändert 
aber auch das dahinterlie-
gende Businessmodell. Für 
OEMs ergeben sich durch sol-
che ODCF zusätzliche konti-
nuierliche Einnahmen und 
die Möglichkeit der steti-
gen Funktionserweiterung 
im Laufe des Auto-Lebens-
zyklus. Ergebnisse einer von 
Q_PERIOR durchgeführten 
Studie zeigen, dass das jähr-
liche Umsatzpotenzial von 
ODCF allein in Deutschland 
bei über 10 Milliarden Euro 
liegt. 

Automatisiertes Fahren und 
Robo-Taxis steigern den 
Bedarf nach On Demand 
Car Functions

Mit voranschreitendem 
Automatisierungsgrad steht 
Fahrzeuginsassen mehr Zeit 
zur Verfügung. ODCF bieten 

die Möglichkeit, diese hinzugewonnene Zeit zu nut-
zen, indem zum Beispiel Bedürfnisse nach Unterhal-
tung, Produktivität oder schlichtweg Entspannung 
erfüllt werden. Dieser steigende Bedarf eröff net große 
Chancen für Anbieter von ODCF. Letztlich wird die 
Frage daher nicht sein, ob es ODCF geben wird, son-
dern wer sie anbietet und damit Geld verdient.

Mehr zur Studie: www.q-perior.com/odcf

Oliver Wucher, Partner, Q_PERIOR AG

On Demand Car Functions (ODCF) sind Fahrzeug-
funktionen, die im Auto bereits vorhanden sind 
beziehungsweise aus dem „Function Store“ geladen 
werden können und nur noch freigeschaltet oder 
installiert werden müssen.

DEFINITION ON DEMAND CAR FUNCTIONS



ZUKUNFT MOBILITÄT14

Sonderveröffentlichung zum Thema „THE FUTURE OF AUTOMOTIVE“ | Dezember 2018 HandelsblattJournal

Neue Mobilitäts
konzepte verändern 
unsere Lebensformen
Der urbane Raum ist ein Nährboden für Veränderungen. Dort werden neue Geschäfts modelle für 
Mobilitätsangebote und Technologien wie autonomes Fahren  zuerst getestet, pilotiert und eingeführt.  
Sind solche Entwicklungen in der Lage, unsere Art zu wohnen, zu arbeiten, einzukaufen und – last but  
not least – mobil zu sein, grundlegend zu verändern?
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von Dr. Irene Feige & Dr. Thomas Pöck

U
nterhält man sich heute mit Experten aus 
dem Umfeld der Stadt- und Verkehrspla-
nung, so scheint die aktuell drängendste 
Herausforderung für Städte in Bezug auf 
Mobilität die Luftqualität zu sein. Dies 

spiegelt auch die aktuelle politische Diskussion in der 
Europäischen Union, aber auch in China wider. Auf-
grund möglicher technischer Verbesserungen wie der 
großfl ächigen Elektrifi zierung von Fahrzeugen, aber 
auch durch Investitionen in den öff entlichen Perso-
nennahverkehr sowie den Radverkehr, wird diese 
Herausforderung jedoch zunehmend in den Hinter-
grund treten. 

Auch saubere Städte stehen vor Verkehrskollaps
Kurz- bis mittelfristig werden Städte deutlich sau-

berer, aber nach wie vor von massivem Platzmangel 
geplagt sein. „Sauber“ bedeutet noch nicht weniger 
Fahrzeuge. Das Gegenteil wäre ebenfalls denkbar.

Ein Lösungsansatz zur Entlastung urbaner Räume 
könnte in der noch aktiveren Bewirtschaftung von 
städtischen Verkehrsfl ächen liegen. Dies betriff t nicht 
nur Parkraumkonzepte. Diskutiert wird zum Beispiel 
die Verlegung von Versorgungsfahrten für den Einzel-
handel in die Nachtstunden. Ebenso könnten Entsor-
gungsfahrten wie die Müllabfuhr während verkehrs-
armer Zeiten stattfi nden. Allerdings müssten diese 
Verkehre weitgehend lärmfrei erfolgen, um von der 
Bevölkerung akzeptiert zu werden.

Wichtige Beiträge für die Lösung des Platzprob-
lems werden auch Stadtplaner und -manager leis-
ten. Singapur beispielsweise hat sich unter ihrem 
Einfl uss in den vergangenen Jahren zu einem Vorrei-
ter für neue Mobilitätskonzepte entwickelt. Ein sehr 
interessanter Ansatz zur Entlastung des städtischen 
Raums vom Verkehr ist die Unterscheidung in die Ver-
kehrszonen „Above Earth“ und „Below Earth“. Ver-
kehr nach unserem heutigen Verständnis fi ndet im 
Zukunftsbild von Singapur nur noch unterirdisch 
statt. Above Earth soll zu einem Lebensraum werden, 
der im Wesentlichen frei von Verkehr nach unserem 
heutigen Verständnis ist.

Mittelfristig bleibt es eng
Spannend und facettenreich sind Diskussionen 

über neue Mobilitätslösungen und ihre Integration 
in bestehende Konzepte. Ein Beispiel sind Flotten 
aus autonom fahrenden und nach Bedarf buchba-
ren Fahrzeugen. Sie können sowohl Car-Sharing- und 
Taxidienste als auch den privaten PKW-Besitz nach-
haltig beeinfl ussen.

Mittelfristig gehen die meisten Experten aller-
dings davon aus, dass autonom fahrende On-Demand-
Flotten als Zusatzangebote verstanden werden. Für 
die Phase des Parallelbetriebs von autonomem und 
menschlich gelenktem Verkehr wird keine Entlastung 
der urbanen Räume erwartet. Im Gegenteil: Nach 
Meinung diverser Wissenschaftler besteht die Gefahr, 
dass der Dichtestress auf den Straßen eher noch 
zunimmt. Dies kann sich langfristig ändern.

Abgesehen von neuen individuellen Verkehrsfor-
men erwarten die Verkehrs- und Stadtplaner auch Ver-
änderungen des öff entlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV). Während schienengebundene Verkehrsmit-
tel aufgrund ihrer großen Kapazitäten unverzicht-
bar sind für die Personenbeförderung innerhalb der 
Städte sowie als Verbindung zu Randgebieten, gehen 

Verkehrs- und Stadtplaner erwarten 
folgende Entwicklungen:
■  Private Premiumfahrzeuge mit unschlagbarer Indi-

vidualität, Sauberkeit und einzigartiger Customer 
Experience behalten ihren Platz im Stadtverkehr.

■  Autonome Flotten werden Kunden von anderen 
Modalen gewinnen.

■  Unverändert attraktiv werden urbane schienen-
gebundene Mobilitätsmöglichkeiten sein. Dies vor 
allem aufgrund ihrer hohen Transportleistung.

■  Busse behalten ihre Bedeutung im Stadtver-
kehr – wenn es gelingt, ihre Leistung beispiels-
weise in Form von bedarfsinduzierten Routen zu 
individualisieren.

■  Verkehrsunternehmen werden mit neuen Leis-
tungsangeboten versuchen, das Mobilitätsverhal-
ten von Konsumenten zu verändern und mehr 
Kunden zu gewinnen.

■  Städte werden neue Regeln zur Steuerung des 
Verkehrs aufstellen.

■  Viele Kunden werden ihre Verkehrsmittelwahl 
auch vom jeweiligen Preis abhängig machen.

Die Diskussion zeigt, dass der Trend zur Urbani-
sierung als ungebrochen beurteilt wird. Konsens ist 
jedoch auch, dass es sich künftig lohnen könnte, stär-
ker auf gegenläufi ge Entwicklungen zu achten.

Gegenszenario: Entvölkerung der Städte 
Gerade auch die Möglichkeiten, die autonom fah-

rende Fahrzeuge für Berufspendler bieten, machen 
deutlich, dass von überall aus gearbeitet werden 
kann. Warum also überhaupt noch häufi ger als not-
wendig ins Büro fahren? Arbeiten an einem selbst 
gewählten Ort gehört aktuell zu den meistgeäußerten 
Wünschen von Arbeitnehmern. Technische Verände-
rungen machen die Arbeit von zuhause oder unter-
wegs in vielen Berufen einfach.

Unternehmen wiederum könnten künftig fi nanzi-
ell und fl ächenmäßig günstigere Standorte wählen, 
die außerhalb von Städten liegen. Warum sollten sie 
die hohen Mieten beziehungsweise Immobilienpreise 
in Ballungsgebieten bezahlen, wenn die zentrale Lage 
von ihren Arbeitnehmern kaum noch genutzt wird? 
Und warum sollten Menschen noch in Städten woh-
nen und die entsprechend hohen Mieten oder Eigen-
heimpreise bezahlen, wenn sie kaum noch die räumli-
che Nähe zu ihrem Arbeitgeber benötigen? 

Gleichzeitig kann eine lange Pendelzeit in Kauf 
genommen werden, wenn einerseits nur selten gepen-
delt werden muss und/oder andererseits die Fahrzeit 
bereits für Arbeitsaufgaben genutzt werden kann.

Eine ähnliche Entwicklung ist heute schon im 
Bereich des Einzelhandels zu beobachten. Online 
Shopping ersetzt zunehmend das physische Einkau-
fen, die Bequemlichkeit die damit einhergeht passt in 
unseren heutigen von Komfort und Effi  zienz gepräg-
tem Lebensstil. 

Was bedeuten diese Entwicklungen für den 
Begegnungsraum Stadt in Zukunft? 

Hier eröff net sich ein äußerst interessantes Feld 
für Stadt- und Verkehrsplaner, einer – eventuellen – 
Verödung der Städte entgegen zu wirken und ihnen 
auch langfristig eine lebenswerte Funktion etwa als 
Treff punkt zu geben. Das verkehrliche Platzproblem 
jedenfalls wäre deutlich entschärft.

Dr. Irene Feige, 

Leiterin Institut für 

Mobilitätsforschung 

ifmo

Dr. Thomas Pöck, 

Partner, Innovative 

Management Partner

die Experten von einer Veränderung im Busverkehr 
aus. Hier wird eine Individualisierung insofern erwar-
tet, dass Busse künftig einem bedarfsinduzierten Fahr-
plan folgen. Kunden werden per App ihre Stand- und 
Zielorte bekanntgeben. Der Bus wird dann die beste 
Route wählen, um diese anfahren zu können. Ande-
renfalls könnten Busangebote durch Angebote von 
On-Demand-Flottenbetreibern abgelöst werden. Züge 
und Busse werden ebenfalls fahrerlos unterwegs sein. 
Hinzu kommt eine noch stärkere Verknüpfung diver-
ser Mobilitätsmöglichkeiten zu individuellen Angebo-
ten inklusive Leihfahrrädern und -PKW.

Autonom Fahren wird attraktiv
Entlastung wird langfristig einerseits erreicht, 

sobald autonom fahrende Fahrzeuge eigenständig die 
jeweils effi  zienteste Route wählen und Fahrzeugab-
stände verringert werden können – auch ohne Redu-
zierung des Fahrzeugbestands. Und andererseits, 
wenn Fahrer die Vorteile des nicht Selbstfahrens 
erkennen. Dies kann zu einer geringeren Fahrzeug-
zahl in Städten führen, weil verstärkt Flottenlösungen 
nachgefragt werden. Die Situation beeinfl usst zudem 
ein leistungsstarker ÖPNV.
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Are you (still) in 
the Driver‘s Seat?®
Vier (weitere) schnelle Thesen 
zur Zukunft der Mobilität

Dr. Patrick Ayad, 

M.Jur. (Oxford), 

Partner Munich, 

Hogan Lovells

von Dr. Patrick Ayad & Dr. Nikolas Zirngibl

D
ie Zukunft der Automobilwelt liegt in 
den neuen Mobilitätsthemen. Man kann 
es drehen und wenden wie man will: 
ACES (Autonomous, Connected, Elec-
tric, Shared), CASE (Connected, Autono-

mous, Shared, Electric) oder – und das ist der jüngste 
Schrei – ADESA (Active mobility, Data analytics, Elec-
tric vehicle, Shared mobility, Autonomous vehicle). 
Automobilunternehmen und solche, die die Automo-
bilwelt neu erobern wollen (die sog. New Entrants), 
stehen vor großen „Challenges“ oder – positiv gewen-
det – „Opportunities“. Aus „Disruption“ wird eine 
„Opportunity“. Sie zwingt oftmals zu einer Transfor-
mation. Und der Weg dorthin führt bisweilen über 
eine Kooperation. Zusätzlicher Brennstoff  für vier 
(weitere) schnelle Thesen zur Zukunft der Mobilität.

These 1: Den regulatorischen Rahmen für die 
Zukunft der Mobilität gestalten wir selbst

Egal ob ACES, CASE oder ADESA, so ein paar Min-
destregeln zum autonomen und vernetzten Fahren, 
zu Bedingungen und Standards der Elektrifi zierung 
sowie zu Transportdienstleistungen wird man schon 
erwarten können. Dies gilt umso mehr, als z.B. nach 
einer aktuellen Umfrage von vorwiegend Produktent-
wicklern und Technikern die Mehrheit der Befrag-
ten angegeben hat, dass (nicht vorhandene) recht-
liche Rahmenbedingungen die Entwicklung von 
autonomen und vernetzten Fahrzeugen behindern 
würden. Der Jurist schüttelt da nur den Kopf, muss 
aber zugeben, dass die „Steinzeitregeln“ in den bei-
den UN-Konventionen über den Straßenverkehr 
(Genf/Wien) trotz aller internationaler Bemühun-
gen, diese zu erneuern, nicht gerade new-mobility-
kompatibel sind. Alternativ muss man die derzeit gül-
tigen Gesetze so interpretieren, wie es einem passt. 
Wenn man einen Juristen nach dem Weg fragt, sollte 
er einen Weg auch fi nden.

Nur muss es so weit überhaupt kommen? Jeden-
falls bringt es nichts, auf die Regeln zu warten, d.h. 
bis Politik oder Gesetzgeber aktiv werden. Da warten 

will ein bisschen „crazy“ sein, denn spätestens seit 
Steve Jobs („The ones who are crazy enough to think 
that they change the world, are the ones who do“) 
(und Elon Musk) wissen wir, dass wir nichts bewe-
gen werden, wenn wir nicht ein bisschen (oder ein 
bisschen mehr) „crazy“ sind. Nur ist es nicht beson-
ders „crazy“, wenn man sich dem autonomen Fahren 
nur im Schritttempo nähert. Es ist schön, dass wir in 
Deutschland bereits letztes Jahr Regeln zu den Stu-
fen L2 und L3 eingeführt haben, nur sollten wir uns 
jetzt schon Regeln zu den Stufen L4 und L5 überle-
gen, sonst werden wir von der Realität überholt und 
der (nächste) verrückte Hase hoppelt an uns vorbei.

Was uns zum nächsten wichtigen Punkt führt: 
dem einsamen Igel. Nationale Gesetze sind nur auf 
halbem Wege zielführend, wenn es um die Zukunft 
der Mobilität geht. Auch ein Wettbewerb der Länder 
(Welches Land führt autonomes Fahren zuerst ein?) 
ist nicht förderlich. Das Typengenehmigungsverfah-
ren ist europäisch harmonisiert, aber auch darüber 
hinaus wird man sich fragen müssen, ob es nicht glo-
bale Regeln geben muss. Auch Automobilunterneh-
men und New Entrants sind gut beraten, sich trotz 
aller vertraulichen Innovation nicht allzu sehr einzu-
igeln. Nicht ohne Grund hat ein großer (deutscher) 
OEM neulich eine Industrieallianz zum autonomen 
Fahren angekündigt. Das macht Sinn. 

These 3: Investitionen in New Mobility Start-ups 
sind keine Selbstläufer

Gerade die Beteiligung von Automobilherstel-
lern an New Mobility Start-ups ist spannend: so las-
sen sich das kreative Chaos, fehlende Denkverbote 
und unternehmenspolitischen Hemmnisse der Start-
up Welt mit der Strukturiertheit, der Professionalität 
und den Netzwerken eines großen Corporate verbin-
den. Auch wenn sich diese Gegensätze anziehen – die 
Schwierigkeit liegt gerade auch darin, unterschiedli-
che Erwartungen an die Zusammenarbeit in Einklang 
zu bringen: Start-ups wollen frei agieren, Corporates 
wollen kontrollieren. Start-ups sind auf den erfolg-
reichen Exit zu einer Marktbewertung aus, der Cor-
porate hätte gern ein Erstzugriff srecht auf das ganze 
Unternehmen und die Technologie.

Gerade wegen dieser unterschiedlichen Erwartun-
gen ist der Eintrittspreis für Corporate Venture Capi-
tal oft höher als für institutionelle Investoren: Es ist 
viel Geld im Markt, institutionelle Investoren trei-
ben die Preise. Geld alleine ist für Corporate Ven-
ture Capital Investoren schon lange nicht mehr die 
Eintrittskarte in ein Start-up. Corporates müssen im 
Wettbewerb um die besten Beteiligungen vor allem 
das mitbringen, was die institutionellen Investo-
ren nicht leisten können: strategische Kooperation. 
Nur die Corporates, die auch zu dieser strategischen 
Zusammenarbeit bereit sind, ‚dürfen‘ auch in das 
Equity investieren und sich darüber Gesellschafter-
rechte sichern.

These 4: Drum prüfe wer sich ewig bindet – 
vor allem den Exit

Sind die Eckpunkte der Zusammenarbeit erst ein-
mal (eher rudimentär) in einem „Term Sheet“ zusam-
mengefasst, kann es allen nicht schnell genug gehen, 
die Kooperation zu beginnen. Doch gerade jetzt heißt 
es, nochmal einen kühlen Kopf zu bewahren und auch 
die unangenehmeren Fragen zu stellen. Wer gibt die 
Richtung an der Kreuzung vor? Was, wenn der Weg zu 
steil wird und die Partner zur Umkehr zwingt?

Dr. Nikolas Zirngibl, 

Partner Munich, 

Hogan Lovells

wir vergeblich bzw. die warten auf uns. Wir müssen 
uns selbst überlegen, einen gewissen regulatorischen 
Rahmen für die Zukunft der Mobilität zu gestalten. 
Die Kernfrage lautet dabei: Wie sieht die Zukunft 
der Mobilität jenseits 2025 aus? Das ist eine Frage, 
die derzeit niemand zuverlässig beantworten kann. 
Daher müssen wir uns fragen: Wie soll die Zukunft 
der Mobilität jenseits 2025 aussehen? Und um das 
zu beantworten, müssen wir antizipieren und krea-
tiv sein.

These 2: Der verrückte Hase und der einsame 
Igel – ohne Kreativität und Kooperationen werden 
wir nichts erreichen

Und wir dürfen auch ein bisschen „crazy“ sein, 
wenn es um die Zukunft der Mobilität geht. Jeder 
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Automobilhersteller 
im Rennen um 
vernetzte Mobilität
Wer prägt die Zukunft – OEMs oder Tech-Konzerne?

von Dr. Rainer Mehl

I
m Fahrzeugmarkt zeigt sich 
derzeit der Wertewandel: 
Kundenwünsche diff erenzie-
ren sich, nicht jeder legt mehr 
Wert auf das eigene Auto oder 

auf klassische Qualitäten der Pre-
miumhersteller, wie starke Moto-
ren. Stattdessen nehmen Connec-
ted Services im und außerhalb des 
Fahrzeugs sowie Car Sharing und 
Ride Hailing im Rahmen vielfälti-
ger Mobilitätsangebote an Bedeu-
tung zu. Erwartet wird eine perso-
nalisierte, nahtlose Vernetzung mit 
dem Auto und angrenzenden Ser-
vices. Durch diesen Wandel stehen 
die Autohersteller im Wettbewerb 
mit rein digitalen Playern. Wenn 
sie als Anbieter neuer Mobilitäts-
Ökosysteme für die Kunden rele-
vant bleiben wollen, müssen sie zu 
integrierten Produktions- und Digi-
talunternehmen werden.

Vier von fünf Kunden sind bereit, für ein überra-
gendes Kundenerlebnis mehr Geld auszugeben, so 
die Cars Online Studie 2017 von Capgemini. Mehr 
als jeder Zweite erwartet auch von OEMs schon jetzt 
die nahtlose Integration ihrer Produkte und Services 
sowie Nutzerfreundlichkeit, situative Relevanz und 
einen herausragenden Aftersales- und Kundenser-
vice. OEMs müssen daher ihr Mobilitätsangebot opti-
mieren und zu einem umfassenden Ökosystem mit 
360°-Kundendialog ausweiten.

Die digitalen Wettbewerber bringen sehr schnell 
Innovationen mit situativem Kundennutzen auf den 
Markt: datengetriebene Services, die mit Künstli-
cher Intelligenz die Absichten und Bedürfnisse ihrer 
Kunden erschließen und in ständiger Interaktion mit 

dem Kunden sind. Auch die Auto-
mobilhersteller müssen zur Ent-
wicklung neuer Services lernen, 
die Daten ihrer Kunden zu ana-
lysieren, Potenzialfelder zu iden-
tifi zieren und auf die jeweiligen 
Umstände passende Vorschläge 
zu entwickeln. Der große Vorteil 
der Automobilhersteller ist dabei, 
dass sie über die Daten ihrer Kun-
den und deren Fahrzeuge exklusiv 
verfügen.

Integration von Digital- und Pro-
duktkompetenz ist der Schlüssel

Eine Chance haben die Automo-
bilhersteller in diesem Rennen nur, 
wenn sie als Gesamtkonzern fl exi-
bler werden und stark auf Koope-
ration setzen – über interne Silos 
hinweg sowie mit Dritt an bietern. 
Dabei ist das richtige Kooperations-
modell erfolgskritisch; es gilt, die 

Schnittstelle zum Kunden zu behalten oder – in man-
chen Fällen – wieder zurückzuerobern. Der Geschäfts-
anreiz dafür ist hoch: Vernetzte Fahrzeuge bieten Up- 
und Cross-Selling-Möglichkeiten über ihren gesamten 
Lebenszyklus hinweg. So stecken in der Verbindung 
von digitalem Ökosystem mit ihrer Softwareplattfom 
plus der Hardware des Fahrzeugs langfristig sowohl 
hohe Kundenbindungs- als auch Gewinnpotenziale.

www.capgemini.com/de-de/invent

Dr. Rainer Mehl, Managing Director 

Manufacturing, Automotive & Life 

Sciences, Capgemini Invent
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omRelativ einfach gestaltet sich die Governance 
mit Minderheitsinvestoren. Diese bekommen 
lediglich Vetorechte für bestimmte Grundlagen-
entscheidungen. Vor besondere Herausforderun-
gen stellen sich die Partner in einem 50/50-Joint 
Venture: Faktisch erfordern alle Beschlüsse ein 
einstimmiges Handeln der Partner. Ein Schieds-
richter kann oft nicht weiterhelfen: Viele Streitfra-
gen sind unternehmerische Ermessensentschei-
dungen, die auch kein Schiedsgutachter objektiv 
aufl ösen kann. Blockaden müssen die Partner 
selbst über verschiedene Eskalationsmechanis-
men aufl ösen. Die letzte Eskalationsstufe ist dann 
am wirkungsvollsten, wenn sie so unberechen-
bar wie Russisches Roulette ist: dann ist der Eini-
gungsdruck auf die Partner am höchsten.

Und wenn der Weg zur Umkehr zwingt? Die in 
der Kooperation integrierten Geschäftsbereiche 
lassen sich nicht mehr trennen, was eine Rück-
abwicklung oft unmöglich macht. Auch Put- und 
Call-Optionen stellen die Parteien eher vor neue 
Herausforderungen, als sie zu lösen. Wer darf das 
kombinierte Geschäft alleine weiterführen? Zu 
welchem Preis? Oft ist der gemeinsame Ausstieg 
durch Verkauf des Joint Ventures noch der gang-
barste Weg. Auch diese Konsequenz ist aber so 
harsch, dass sich die Partner zweimal überlegen 
werden, ob sie den Karren nicht gemeinsam den 
steilen Weg nach oben ziehen.

Eine ordentliche „Due Diligence“ ist Grundvo-
raussetzung auch für jede vertragliche, d.h. nicht 
gesellschaftsrechtliche Kooperation. Das gilt zum 
einen für deren operative Realisierbarkeit. Inno-
vation entwickelt sich nicht von selbst, sie muss 
entwickelt werden. Nur was passiert, wenn ich an 
einem bestimmten Punkt feststelle, dass die Inno-
vation (so) nicht realisierbar ist und man ggf. einen 
anderen Weg einschlagen muss. Ein „moving tar-
get“ vertraglich zu regeln, ist spannend, Flexibili-
tät ist dabei wichtig. Und wichtig ist auch hier die 
„exit strategy“. Auch Kooperationen sind keine 
Einbahnstraße. Evtl. muss man auch mal wieder 
umdrehen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Der 
Übergang von Entwicklung zur Serienlieferung ist 
der Automobilindustrie an sich gut bekannt. Und 
doch stellen sich off enbar besondere Herausfor-
derungen bei den neuen Mobilitätsthemen. Neuer 
Wein in neuen Schläuchen.

Hogan Lovells ist eine der führenden inter-
nationalen Anwaltssozietäten, die mit mehr 
als 2.800 Anwälten auf sechs Kontinenten und 
umfangreicher Erfahrung maßgeschneiderte 
Rechtslösungen bietet. 

Die globale Hogan Lovells Industriesektor-
gruppe Auto motive und Mobility mit mehr als 
300 erfahrenen Anwälten berät Mandanten auf 
Basis umfassender Kenntnisse und spezifi scher 
Branchenexpertise.

www.hoganlovells.com/automotive

ÜBER HOGAN LOVELLS
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Mobilität 
neu denken
Susan Käppeler ist seit 1. November Leiterin Vertrieb und Marketing 
bei der Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH. Neben dem Full- 
Service-Leasing sieht sie innovative Mobilitätsservices als zweites 
wichtiges Standbein des Mobilitätsdienstleisters. Wie Susan Käppeler 
gemeinsam mit dem innovativen Alphabet Team die Zukunft der 
Corporate Mobility gestalten möchte, erläutert sie im Gespräch mit 
der Redaktion des Handelsblatt Journals.

Frau Käppeler, welche Erfahrungen und Themen brin-
gen Sie aus Ihren bisherigen berufl ichen Stationen mit 
zu Alphabet? 

Susan Käppeler: Da möchte ich den Aufbau des für 
die BMW Group neuen Geschäftsfelds Energy Servi-
ces erwähnen. Wir haben neue digitale Geschäftsmo-
delle entwickelt, die die Transformation der BMW 
Group in die unter anderem elektrische und service-
basierte Zukunft der Mobilität ermöglichen. Bei der 
intensiven Auseinandersetzung mit der Elektromobi-
lität und „Mobility on Demand“-Services habe ich viel 
gelernt, was für die weitere Entwicklung und Posi-
tionierung von Alphabet immens wichtig ist. Denn 
Alphabet bietet als ein führendes Full-Service-Leasing-
unternehmen in Deutschland schon heute viele inno-
vative Mobilitätsservices an. Diese Services werden 

„ Wer führender Anbieter 

von Business Mobility

Lösungen sein möchte, 

muss seine Kunden 

über den klassischen 

Dienstwagen hinaus 

nachhaltig mobil halten 

und ganzheitliche 

Lösungen anbieten.“

Susan Käppeler

Business Mobility. All diese Möglichkeiten werden wir 
in innovative Kundenerlebnisse verwandeln. 

Wie sehen Sie Ihr Corporate CarSharing AlphaCity in 
diesem Kontext?

Susan Käppeler: CarSharing ist vor allem in urba-
nen Ballungsräumen eine sinnvolle Mobilitätsalterna-
tive zum eigenen Pkw und wird auch in Unternehmen 
immer beliebter. Wir haben daher unser Corporate-
CarSharing-Angebot erweitert. Neben BMW und MINI 
können nun Fahrzeuge aller Hersteller sowie ver-
schiedene Fahrzeugklassen wie Transporter genutzt 
werden. Unsere Kunden haben dabei die Wahl zwi-
schen unserem All-Inclusive-Premiumangebot Alpha-
City oder MyPoolCar, unserem CarSharing-Konzept 
mit Selfservice. 

Entwerfen Sie bitte das Bild eines modernen digitalen 
Alphabet-Mobilitätsservices. 

Susan Käppeler: Wer führender Anbieter von Busi-
ness Mobility-Lösungen sein möchte, muss seine Kun-
den über den klassischen Dienstwagen hinaus nach-
haltig mobil halten und ganzheitliche Lösungen 
anbieten, zum Beispiel durch die digitale Vernetzung 
verschiedenster Services. Dieser Anspruch gibt uns 
die Richtung vor: effi  ziente und übergreifende Kon-
zepte sind gefragt. Vor diesem Hintergrund denken 
wir beispielsweise über Mobilitätsbudgets nach. Mit-
arbeiter haben dabei die Wahl, welche Mobilitätsalter-
native sie nutzen wollen: en Dienstwagen, den ÖPNV, 
das Taxi, das CarSharing, das Fahrrad oder weite-
res. In Belgien und den Niederlanden sind unsere 
Kollegen bereits erste Schritte mit unserer Lösung 
AlphaFlex gegangen. 

Mit AlphaElectric bieten Sie Ihren Kunden schon heute 
eine ganzheitliche Lösung speziell im Kontext der Elekt-
romobilität an.

Susan Käppeler: Richtig. AlphaElectric ist ein 
Gesamtkonzept für Unternehmen, die ihren CO2-
Footprint mit Elektromobilität senken möchten. 
Hier kooperieren wir eng mit unserem Partner Digi-
tal Energy Solutions. So können wir unseren Kunden 
eine ganzheitliche Lösung aus einer Hand anbieten: 
Wir fi nden gemeinsam heraus, wo Elektromobili-
tät Sinn ergibt und fi nden die passenden Fahrzeuge. 
Gemeinsam erarbeiten wir eine passende Flottenla-
delösung von der Ladeinfrastruktur am Firmenstand-
ort über den Zugang zu öff entlicher Ladeinfrastruktur 
bis hin zum Laden beim Mitarbeiter zu Hause. 

Welche Rolle werden Full-Service-Leasingangebote in 
Zukunft bei Alphabet spielen?

Susan Käppeler: Wir werden unseren Kunden auch 
zukünftig Leasing und Full-Service-Leasing bieten, 
denn es wird nach wie vor nachgefragt. Wir müssen 
sicherstellen, unsere Kompetenzen und unser Know-
how um neue Mobilitätsservices zu ergänzen und in 
die Zukunft zu tragen. Deshalb bin ich zu Alphabet 
gekommen, und ich bin mir sicher: Wir werden diese 
Herausforderung erfolgreich meistern!

www.alphabet.com

künftig immer wichtiger – daher wollen wir sie weiter 
ausbauen und sehen in ihnen neben dem klassischen 
Leasing unser zweites wichtiges Standbein. 

Welches Kundenerlebnis ist damit verbunden?
Susan Käppeler: Innovation und Nachhaltigkeit 

sind unsere Leitbilder. Zum einen verändern sich die 
Kundenbedürfnisse. Corporate Mobility ist mehr als 
die Nutzung eines eigenen Firmenfahrzeugs. Zum 
anderen sehen sich unsere Kunden immer neuen Her-
ausforderungen ausgesetzt. Nehmen Sie die Vorgaben 
zur CO2-Reduktion in den Fuhrparks oder Zufahrtsbe-
schränkungen in Städten. Darauf liefern wir bereits 
heute passende Antworten: Wir setzen weiterhin 
stark auf Elektromobilität. Außerdem birgt die Digita-
lisierung viel Potenzial für ganz neue Services in der 
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Zeitenwende für 
die Automobilindustrie
Womit können OEMs in Zukunft noch Geld verdienen? 
Wo müssen sie heute investieren, um morgen noch wettbewerbsfähig zu sein? 
Oder ist die Automobilindustrie, wie wir sie kennen, am Ende?

von Dr. Andreas Jentzsch

D
ie Profi tpools der Branche verschieben 
sich in dramatischer Art und Weise. Elek-
tromobilität, Shared Mobility und auto-
nomes Fahren verändern den Sektor in 
den kommenden 10 bis 15 Jahren grund-

legend: 40 Prozent der Industriegewinne könnten 
2035 durch die neuen Mobilitätstechnologien erzielt 
werden. 2017 lag deren Anteil am Branchenprofi t bei 
nur einem Prozent. Das ist ein Ergebnis der aktuellen 
Studie „Where to Profi t as Tech Transforms Mobility“ 
der Boston Consulting Group (BCG). Die etablierten 
OEMs müssen handeln, wenn sie den Löwenanteil der 
Gewinne nicht an neue Player abgeben wollen. 

Trügerische Sicherheit
Der Absatz konventioneller Neufahrzeuge wird 

zwar bis Mitte der 2020er Jahre noch erheblich zuneh-
men und bis 2035 konstant hoch bleiben. Gleichzeitig 
wächst aber auch die Bedrohung durch neue Player – 
denn die Branche wird zunehmend durch neue Mobi-
litätstechnologien dominiert: 2035 sind 30 Prozent der 
weltweit verkauften Neuwagen batteriebetriebene Elek-
trofahrzeuge (BEV); jedes fünfte davon wird vollstän-
dig autonom fahren. 20 Prozent aller Fahrgastkilome-
ter legen die Menschen dann in gemeinsam genutzten 
Autos zurück, vorzugsweise in autonomen Elektrofahr-
zeugen. Dies hat dramatische Auswirkungen auf die 
Ertragssituation der Automobilindustrie. Der Verkauf 
von Verbrennern und Hybridfahrzeugen, die Kompo-
nentenproduktion, die Finanzierung und das Aftermar-
ket-Geschäft machen in 17 Jahren nicht mehr 99 Prozent 
des Profi ts aus, sondern nur noch 60 Prozent. 

Wie kommt es zu dieser Verschiebung 
der Profi tpools?
Batterien und Komponenten für das autonome Fahren 
stammen bereits jetzt größtenteils von Zulieferern. In 
Zukunft werden sie 50 Prozent des Komponentenwer-
tes autonomer E-Fahrzeuge ausmachen. Durch diese 
Entwicklung sinkt bei den etablierten Herstellern der 
Eigenanteil am Komponentenwert pro Fahrzeug von 
heute 27 Prozent um knapp die Hälfte auf 15 Prozent. 
Von dem Boom der batteriebetriebenen E-Fahrzeuge 
werden also vor allem Lieferanten der neuen Kompo-
nenten profi tieren, wie beispielsweise BYD aus China, 
LG Chem und Samsung aus Südkorea oder die japani-
sche Panasonic. Sie werden ihre dominierende Markt-
stellung als Anbieter von Batterien sukzessive weiter 
ausbauen.

Das autonome Fahren wird Mobilitätsdiensten ein 
enormes Umsatzwachstum bescheren. Im Jahr 2030 
wird es für 30 Prozent der europäischen Bevölke-
rung günstiger sein, selbstfahrende Taxis zu benut-
zen, als ein Auto zu kaufen. BCG prognostiziert die-
sem Segment ein Umsatzwachstum von derzeit vier 
Milliarden US-Dollar auf 157 Milliarden US-Dollar im 
Jahr 2035. 

Strategien für rentables Wachstum
Etablierte Autobauer und Zulieferer müssen spä-

testens jetzt Strategien entwickeln, wie sie an den ver-
änderten Gewinnchancen partizipieren können. Dazu 
sollten sie unterschiedliche Szenarien zur weiteren 
Entwicklung der Profi tpools defi nieren und die spe-
zifi schen Wachstumsbereiche bewerten. Wo liegen 
ihre Stärken und wie können sie diese nutzen? Wol-
len sie die eigene Wertschöpfungstiefe für relevante 
Komponenten erhöhen oder sich durch strategische 
Partnerschaften den notwendigen Know-how-Zugang 
verschaff en? Welche Rolle wollen und können sie im 
Ökosystem der urbanen On-Demand-Mobilität spie-
len? Als Flottenbetreiber, in der Wartung und Repara-
tur oder in der Datenerfassung und Auswertung. 

Gewaltige Investitionen sind dazu notwendig, BCG 
rechnet hier bis 2035 mit einem Volumen von über 
2,4 Billionen US-Dollar. Autobauer müssen genau 
abwägen wo sie investieren sollen, beispielsweise in 
AV-Technologie, Batterieherstellung, Ladeinfrastruk-
tur für Elektrofahrzeuge oder selbstfahrende Taxifl ot-
ten. Eine existentielle Entscheidung, denn die OEMs 
müssen in potentielle Wachstumsbereiche investie-
ren, während die Margen in ihrem Kerngeschäft kon-
tinuierlich sinken.

Auch wenn die aktuellen Wachstumsprognosen für 
den Markt von Verbrennern vielversprechend schei-
nen, die Quellen der Rentabilität werden sich in den 
nächsten 10 bis 15 Jahren dramatisch verändern. Es ist 
jetzt an der Zeit, sich zukunftsfähig aufzustellen.

www.bcg.com

Dr. Andreas Jentzsch, 

Senior Partner and 

Managing Director, 

Boston Consulting 

Group

Da batteriebetriebene E-Fahrzeuge gegenüber Ver-
brennern bis zu 60 Prozent weniger wartungs-
intensiv sind, wird auch das margenstarke After-
market-Geschäft im Automobilsektor durch die 
Einführung von E-Fahrzeugen stark beeinträch-
tigt. Gleichzeitig werden die Betreiber von On-
Demand-Flotten mit hoher Wahrscheinlichkeit eigene 
Wartungswerk stätten einrichten, die denen heutiger 
kommerzieller Flottenbetreiber ähneln.

„ Etablierte Autobauer 

und Zulieferer 

müssen spätestens 

jetzt Strategien ent

wickeln, wie sie an den 

veränderten Gewinn

chancen partizipieren 

können.“
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Fahrender Wechsel
Austauschbare Karosserien auf intelligenten Fahrgestellen? Wir sind nur eine 
Fahrzeug generation von ihnen entfernt. An den notwendigen Elektronik-
komponenten arbeitet der Halbleiterhersteller NXP.

Lars Reger, 

Chief Technology 

Offi  cer Automotive, 

NXP

von Lars Reger

E
ine Verbindung in allen Fahrzeugen schien 
für die Ewigkeit gemacht: Die zwischen 
Fahrgestell und Karosserie, zumindest bis 
der Autofriedhof sie scheidet. Das Fahrge-
stell trägt Getriebe, Motor und Radaufhän-

gungen, darauf sitzt das Cockpit – fest mit dem Gestell 
verbunden. So lautet ein Grundgesetz des Autobaus, 
bislang. Der niederländische Halbleiterhersteller NXP 
denkt diese Regel in einem Konzeptfahrzeug neu. Das 
Potenzial: eine neue Innovationswelle für fl exible und 
sichere vernetzte Mobilität.

Fortschritte in der Fahrzeugelektronik und -archi-
tektur können die Wünsche nach mehr Flexibilität 
erfüllen. Indem Fahrgestell und Karosserie getrennte 
Wege gehen. Das Fahrgestell soll zum voll automa-
tisierten, alleinstehenden Modul On- Demand wer-
den, das unterschiedlichste Aufbauten tragen kann 
für unterschiedlichste Zwecke. Es beinhaltet die ver-
schleiß- und alterungsanfälligen Komponenten und 
die Elektronik für automatisiertes Fahren. Die Erwar-
tung des Nutzers ist klar: Es soll sicher funktionie-
ren, ein reines Gebrauchsgut. Studien zeigen, dass ein 
Standard-Familienfahrzeug nur fünf Prozent am Tag 
in Bewegung ist, ansonsten aber steht und wertvollen 
Platz blockiert. Warum nicht dem Chassis im Idealfall 
einen 24 Stunden Dauereinsatz ermöglichen: bestel-
len, nutzen, auf zur nächsten Aufgabe.

Das Cockpit dagegen wird zu einem „Pod“, einer 
fl exibel austauschbaren Fahrerkapsel, die sich je nach 
Bedarf, Anspruch und Geldbeutel ganz persönlich 
gestalten oder mieten und sharen lässt – zur Unter-
haltung, zum Arbeiten oder „Spediteur“ für die letzte 

Energiemanagement: Bei Bedarf lassen sie Energie 
in das Stromnetz wandern oder laden sich bei Über-
kapazitäten eigenständig auf.

Doch auch die Mobilität selbst ändert sich. So las-
sen sich kostenlose Fahrten in einem gebuchten Pod 
vorbestellen, die über Werbung fi nanziert werden. 
Cockpits könnten aber auch zu einem persönlichen 
Lifestyle Element werden und eine völlig neue Gene-
ration von Produktgestaltern auf den Plan rufen für 
den perfekten, nach persönlichen Vorlieben gestal-
teten Designer-Pod. Also lieber einfach und günstig 
durch die Stadt? Oder besser mit dem Komplettpro-
gramm an Infotainment und Online-Service? Sichere 
Software-Updates „over the air“ bringen den Pod 
immer auf den neusten Stand der Technik.

NXP zeigt dies Konzept gemeinsam mit dem 
Schweizer Think Tank Rinspeed erstmals auf der CES 
für ein Zwei-Personen-Fahrzeug. Möglich wird die 
Trennung des Autos vor allem dadurch, dass die Elek-
tronik-Architektur im Fahrzeug in fünf Domänen auf-
geteilt wird.

Das Chassis vereint alle Funktionen für das auto-
matisierte Fahren – leistungsstarke Sensoren, um die 
Fahrzeugumgebung akkurat zu erfassen und zu inter-
pretieren. Es enthält außerdem den elektrischen 
Antriebsstrang sowie eine smarte Antenne zur Anbin-
dung an die Außenwelt.

Im Cockpit steht hingegen das Fahrerlebnis im 
Vordergrund. Hier bündeln die Hersteller die unter-
schiedlichen Elektronik-Funktionen für Infotain-
ment und Bedienung in eine Experience- und eine 
Komfort-Domäne.

Die Elektronik im Pod und Fahrgestell muss so 
ausgerichtet sein, dass Updates für die unterschiedli-
chen Elektronik-Domänen über eine smarte Antenne 
jederzeit und mit maximaler Sicherheit gegen Hacker-
Angriff e und Manipulation ins Fahrzeug gespielt wer-
den können.

Indem NXP die wesentlichen Elektronikkompo-
nenten im Fahrzeug getrennt voneinander denkt, 
nähern sich die Niederländer ihrer Mission Zero: Null 
Zeitverlust, indem man die Zeit unterwegs sinnvoll 
nutzt und den Verkehr effi  zient steuert. Unfallstatistik 
gen Null durch das Automatisieren des Fahrens. Null 
Emissionen durch den elektrischen Antrieb.

www.nxp.com

Chassis und Cockpit könnten demnächst getrennt unterwegs sein

Meile. Ein „Passenger Pod“ bringt die Menschen zur 
Arbeit, ein „Food Delivery Pod“ transportiert mit-
tags mit eigenem Kühlraum Lebensmittel, ein „Cargo 
Pod“ fährt nachts mit extragroßer Ladefl äche – alles 
mit dem selben Fahrgestell. So lassen sich Stoßzeiten 
entzerren und die „Hardware“ viel effi  zienter nutzen.

Sicher ist: Die Module verringern die Zahl an Fahr-
zeugen in den Straßen, straff en den Verkehr und 
schaff en durch den Wegfall von nicht mehr benö-
tigtem Parkraum mehr Platz. Dazu fügt das Chassis 
sich perfekt in das Ökosystem der Stadt ein, auch im 
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Elektrifi zierung der Mobilität

Der Schritt 
aus der 
Komfortzone

von Matthias Loebich

D
er Umbruch in das Elektromobilitätszeit-
alter hat begonnen. Neben den bereits 
vorhandenen Elektrofahrzeugen erwei-
tern zukünftig viele Automobilhersteller 
ihr Produktportfolio im Bereich der Elek-

tromobilität. So hat zum Beispiel die Marke Volks-
wagen im Jahr 2017 mit der elektrifi zierten ID-Fami-
lie die größte Produktoff ensive der Firmengeschichte 
angekündigt. Treiber sind neben schärferen CO2-
Grenzwerten und innerstädtischen Umweltaufl agen 
der eigene Anspruch der OEMs, Kunden nachhaltige 
Mobilitätslösungen anbieten zu wollen. 

Voraussetzungen und Möglichkeiten – 
von Ladeinfrastruktur zu Zusatzdienstleistungen

Die Antriebstechnologie ist eine klassische 
Domäne der Ingenieurskunst, sodass auch der elektri-
sche Motor mit jedem Entwicklungsschritt beherrsch-
barer und effi  zienter wird. Um eine hohe Kundenzu-
friedenheit zu erreichen, ist allerdings neben einem 
technisch einwandfreien Produkt auch eine kunden-
fokussierte Umsetzung notwendig. Hierzu gehören: 
■  die Bereitstellung einer adäquaten 

Lademöglichkeit am Wohnort des Kunden
■  eine hinreichende Ladeinfrastruktur im 

öff entlichen Raum
■  umfassende Verkaufs- und Serviceberatung durch 

den Hersteller (auch nach Vertragsabschluss) 
■  anbieterübergreifende und intuitive 

Bezahlmethoden bei transparenten Preismodellen 
■  eine intelligente Navigation entlang vorhandener 

Ladestationen bei längeren Distanzen. 
Zudem beginnt oder endet die Reise des Kun-

den häufi g nicht im Auto, sondern setzt sich fort mit 
öff entlichen Verkehrsmitteln, Flugzeug, Taxi, Fahr-
rad, e-Roller oder Car-Sharing-Angeboten. Hier bie-
tet sich den Automobilherstellern eine hervorragende 
Ausgangsposition, um weitere Mobilitätsteilnehmer 

nungsmotor steht nicht mehr das Fahrzeug allein im 
Mittelpunkt. Im Rahmen der Anschaff ung eines Elek-
troautos erwartet der Kunde ein Gesamtkonzept. 
Insofern sind die von Automobilherstellern getätig-
ten Milliarden investitionen für den Austausch des 
Verbrennungsmotors durch den Elektromotor allein 
noch keine Garantie für ein erfolgreiches Produkt. 
Und genau hier liegt jetzt die Chance der OEMs zur 
Diff erenzierung. Denn ein Verlassen der bisherigen 
Komfortzone des Automobilherstellers ermöglicht 
neue Perspektiven. 

Allein ist diese Aufgabe kaum zu bewältigen. Ein 
Automobilhersteller müsste neben seiner Kernkompe-
tenz als Fahrzeugproduzent in Zukunft auch in Berei-
chen wie Energieversorgung, Bezahldienstleistungen, 
Infrastruktur, Versicherungen und Medien führende 
Kernkompetenzen entwickeln und sich gegenüber 
einem breiten Wettbewerb behaupten. Deshalb öff -
nen sich die Hersteller zunehmend neuen Partnern 
aus unterschiedlichsten Branchen zur gemeinsa-
men Kooperation. Dadurch erweitert sich der Mobi-
litätskosmos der Kunden. Neue Servicedienstleistun-
gen entstehen, neue Geschäftsmodelle bringen neue 
Lösungen und zusätzliche Umsätze. Die technolo-
gische Basis, wie zum Beispiel das anonyme IT Data 
Sharing als Grundvoraussetzung für eine umfangrei-
che Kollaboration, besteht. Sich einzugestehen, dass 
man nicht in allen Bereichen „best-in-class“ ist und 
deshalb Themen gemeinschaftlich erarbeiten muss, 
erfordert jedoch ein Umdenken und Mut, die Kom-
fortzone zu verlassen.

www.bearingpoint.com

Matthias Loebich, 

Globaler Leiter 

Automotive, 

BearingPoint

für eine nahtlose, umfassende Mobilitätserfahrung 
des Kunden zu aggregieren. Dazu können auch Dienst-
leistungen wie Park-, Food- und Shopping-Angebote 
sowie Entertainmentdienste (Netfl ix, Prime, News, 
Spiele etc.) beitragen, mit denen die Benutzer von 
(teil-) autonomen Fahrzeugen in Zukunft ihre Zeit nut-
zen können. 

Fahrzeug als Gesamtkonzept – 
Kooperationen sind gefragt

Das Zusammenspiel zwischen einer vorhande-
nen außer- und innerstädtischen Ladeinfrastruk-
tur und entsprechenden Mobilitätsservices mit dem 
stetig wachsenden Angebot von Elektrofahrzeugen 
spielt folglich eine entscheidende Rolle im Wettbe-
werb um die Gunst des Kunden und relevante Markt-
anteile im Mobilitätsmarkt. Anders als beim Verbren-
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Wie Agilität zur 
Entwicklung neuer 
Mobilitäts konzepte beiträgt
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von Prof. Dr.-Ing.-Dipl. Günther Schuh

E
lektromobilität, die Spaß macht, prak-
tisch, sicher und bezahlbar ist – das bietet 
die e.GO Mobile AG aus Aachen. Durch den 
Einsatz von Industrie 4.0 Technologien 
von der Entwicklung, dem Proto typenbau 

bis hin zur Produktion sowie der Kooperation mit 
einem großen Partnernetzwerk aus Wissenschaft und 
Wirtschaft wird bezahlbare Elektromobilität Realität. 
So übernimmt Bosch die Entwicklung des Hochvolt-
Antriebsstrangs für den e.GO Life und verantwortet 
zukünftig den After-Sales-Service. Der e.GO Life ist 
das erste mit Industrie 4.0 entwickelte Elektrofahr-
zeug, das ab März 2019 in Aachen in Serie produziert 
wird.

Um ein Elektrofahrzeug in kürzester Zeit entwi-
ckeln zu können, werden Methoden der agilen Pro-

duktentwicklung verwendet. Entwickelt wird auf 
einer gemeinsamen internetbasierten Plattform, 
über die der Entwicklungsstand jeder Komponente 
in Echtzeit zugänglich ist. Verschiedene Teams kön-
nen unmittelbar die Änderungen nachvollziehen, die 
andere Entwicklungs-Teams vorgenommen haben. 
Für den Proto typenbau sind danach eine schnelle und 
fehlerfreie Umsetzung von Produktänderung sowie 
das Zurückspielen von Fehlern aus der Produktion 
notwendig. So können durch Prototypen Lerneffekte 
erzielt und schnelle Fortschritte in der Produktent-
wicklung ermöglicht werden. In der anschließen-
den Serienproduktion befähigt eine investitionsarme 
Montage flexible Anpassung der Produktionsstruktu-
ren, die zudem in einem skalierbaren Produktions-
netzwerk einfach erweitert werden können.

Die kostengünstige und schnelle Entwicklung des 
e.GO Life basiert auf einer agilen Produktentwick-
lung. In der frühen Entwicklungsphase sind die Anfor-
derungen an ein Produkt oft nicht klar definiert oder 
noch volatil. Klassische phasenorientierte Entwick-
lungsprozesse, wie der Stage-Gate-Prozess, kommen 
dabei schnell an ihre Grenzen. Produktänderungen, 
die in einer späten Entwicklungsphase auftreten, kön-
nen nur noch schwer berücksichtigt werden. So sind 
klassische Entwicklungsansätze geprägt von Abstim-
men, Suchen und Warten. Ein vielversprechender 
Ansatz, um diese Randbedingungen handhabbar zu 
machen, stellt die Übertragung der aus der Software-
industrie bekannten agilen Entwicklungsansätze auf 
die Entwicklung mechatronischer Produkte dar. Der 
Startpunkt für die Entwicklung ist dabei die Definition 
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Erste Entwürfe entstehen zunächst gescribbelt auf einem weißen Blatt Papier  

und werden umgehend in ein 3D-Modell auskonstruiert.

So kommt ein wettbewerbsfähiges Elektroauto zustande. Und über die Technik hinaus:  

e.GO Life setzt neue Maßstäbe in Sachen Fahrspaß.

von User Stories, die den Lösungsraum für Innovatio-
nen gezielt an den Kundenanforderungen ausrichten. 
In klassischen Entwicklungsprojekten ist die Vollstän-
digkeit des Lastenheftes zu Beginn eine notwendige 
Voraussetzung für die Fortsetzung des Projektes. 
In agilen Entwicklungsprojekten dagegen definiert 
die Beantwortung priorisierter Fragestellungen ein 
neues Verständnis von Vollständigkeit. Für den e.GO 
Life wurden diese für den städtischen sowie stadt-
nahen Lebensraum adressiert, um das Fahrzeug auf 
die Bedürfnisse der zukünftigen Nutzer auszulegen. 
Für die agile mechatronische Produktentwicklung 
ist es zudem besonders wichtig, mit der zunehmen-
den Interdisziplinarität durch die Teamzusammenset-
zung umzugehen. Kurzzyklische Abstimmungen der 
Beteiligten helfen, semantische Konflikte frühestmög-
lich aufzulösen. Die Transformation zum lernenden 
Unternehmen bricht gewohnte Denkmuster auf und 
ermöglicht neue Lösungen. Dazu sind flache Hierar-
chien, kurzzyklische Abstimmungen und eine agile 
Unternehmenskultur notwendig.

An die agile Produktentwicklung schließt eine fle-
xible Produktion von Prototypen an. Veränderte 
Anforderungen müssen schnell und fehlerfrei in die 
Produktion übergeben werden. Sogenannte Change 
Requests stoßen Änderungen am Produkt nach 
bereits erfolgter Freigabe zur Herstellung an. Sie kön-
nen durch interne Konstruktionsänderungen oder 
extern bedingt durch einen veränderten Kunden-
wunsch erfolgen. Die zuvor definierten Fragestel-
lungen werden mit den physischen Prototypen vali-
diert. Der Befähiger für fehlerfreie Change Requests 
ist eine weitestgehend automatisierte Informations-
logistik. Effiziente Workflowsteuerung, gezielte Infor-
mationsverteilung und eine gute Datenhandhabung 
im Zusammenspiel von Entwicklung und Produk-
tion sind für den Erfolg entscheidend. Hierzu müssen 
abgestimmte Datenstrukturen und vollständige Daten-
konsistenz die Grundlage sein. Für die Umsetzung der 
agilen Entwicklung und fehlerfreier Change Requests 
wird auf einer neuen Infrastruktur für die Daten der 

Produktionstechnik, dem Internet of Production, auf-
gebaut. Das Internet of Production ermöglicht produ-
zierenden Unternehmen, Daten verschiedener Appli-
kationssoftware in Echtzeit zu verknüpfen. Dadurch 
befähigt es Mitarbeiter, die Daten und Informationen 
aus unterschiedlichen Bereichen benötigen, schneller 
fundierte Entscheidungen zu treffen. 

Für die Serienfertigung wurde dementsprechend 
ein investitionsarmes und auf Flexibilität ausgerich-
tetes Produktionskonzept entwickelt, welches auch 
kurzfristige Anpassungen der Produktionsstrukturen 
ermöglicht. Die angestrebte Flexibilität der Produkti-
onsstruktur ist auf die schnelle Umsetzung von zukünf-
tigen Produktänderungen ausgerichtet. Um diese 
Produktänderungen (Change Requests) schnell umzu-
setzen, bedarf es zum einen der durchgängigen IT-Sys-
temarchitektur, damit alle beteiligten Fachbereiche 
auf einem Datenstand redundanzfrei arbeiten. Zum 
anderen arbeitet e.GO wir mit einem vergleichsweise 
geringen Automatisierungsgrad in der Montage, da so 
aufwändige Anlern- und Programmaufwände geringge-
halten werden. Beide Aspekte zusammen schaffen die 
Grundlage für eine kosteneffiziente Montage in dem 
angestrebten Stückzahlbereich. Weiterer zentraler 
Bestandteil ist die Beherrschung der Logistikprozesse 
im Sinne einer 2-Touch-Logisitk. Das Ziel der 2-Touch-
Logistik ist alle Komponenten lediglich zwei Mal 
„anzufassen“. Dies wird erreicht durch eine hundert-
prozentige Datentransparenz, einen reduzierten Hand-
lingaufwand durch automatisierte Datenerfassung und 
die Verhinderung von Aufwand durch das Suchen und 
Finden von Teilen. Dieses im Werk 1 der e.GO Mobile 
AG genutzte Produktionskonzept dient als Referenzfa-
brik für weitere Werke, sodass eine Skalierung der Pro-
duktionsinfrastruktur in einem Produktionsnetzwerk 
als Copy-and-Paste Ansatz angestrebt wird.

Durch die bedarfsgerechte Umsetzung von Agilität 
in der Produktentwicklung, dem Aufbau und Validie-
ren der Prototypen sowie der Serienproduktion wird 
ein günstiges Elektroauto für den städtischen Verkehr 
Realität.
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