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von Matthias Wissmann

Zwei Trends werden die Zukunft der Auto-
mobilindustrie bestimmen: Die Urbanisie-
rung und die Digitalisierung. Seit 2007 le-

ben weltweit mehr Menschen in den Städten als 
auf dem Land. Auch in den nächsten Jahren wer-
den die Bevölkerungszahlen in vielen Ballungs-
räumen weiter ansteigen. Das stellt die Städte vor 
zahlreiche Herausforderungen. Wie kann der Mo-
bilitätsbedarf der Menschen in der Stadt befrie-
digt werden? Wie können Warentransporte in der 
Stadt organisiert werden? Und wie können gleich-
zeitig die Lebensqualität der Menschen gewahrt, 
die Luftqualitätsziele erreicht und die Verkehrssi-
cherheit weiter verbessert werden? 

Hier bietet der zweite große Megatrend – die Di-
gitalisierung – große Chancen. Die Möglichkeiten 
der Informations- und Kommunikationstechno-
logie eröffnen neue Lösungsansätze für den Ver-
kehr. Die Automobilindustrie arbeitet deshalb ge-
meinsam mit verschiedenen Partnern intensiv 
an der Entwicklung neuer Mobilitätskonzepte. 
Durch die Vernetzung von Fahrzeugen unterein-
ander und mit der Infrastruktur kann der Verkehr 
der Zukunft sicherer und effizienter werden. Ein 
Anwendungsbeispiel für solche kooperativen Sys-

teme in der Stadt ist der Ampelphasenassistent, 
der es ermöglicht, durch die Kommunikation zwi-
schen Ampel und Fahrzeug die jeweilige optima-
le Geschwindigkeit für eine stetige grüne Welle zu 
ermitteln. Das Auto wird somit immer mehr zum 
Kern eines digitalen Ökosystems, in dem sich eine 
Fülle neuer Dienste rund um die Mobilität entwi-
ckelt. Fahrzeughersteller und ihre Autos werden 
zu Dienstleistern für Mobilität, die die Bedürfnis-
se des Fahrers erkennen und ihm assistierend zur 
Seite stehen.

Doch es geht nicht nur um die Vernetzung von 
Autos untereinander. Es geht auch um die Ver-
netzung mit anderen Verkehrsträgern. So ermög-
lichen Mobilitäts-Apps eine situationsabhängige 
Verkehrsmittel- und Routenwahl und somit eine 
bessere und einfachere Verknüpfung der ver-
schiedenen Verkehrsträger. Auf diese Weise kann 
das Verkehrssystem insgesamt effizienter werden. 

Auch Carsharing-Lösungen profitieren von der 
Digitalisierung. Per Smartphone lässt sich der 
Standort des nächsten freien Carsharing-Fahr-
zeugs identifizieren. Durch die Nutzung von Car-
sharing wird weniger Fläche in Anspruch ge-

nommen, Parkraum wird eingespart. Natürlich 
ist Carsharing nicht die alleinige Lösung für alle 
Mobilitätsprobleme in der Stadt, aber sicher ein 
wichtiger Baustein für ein Gesamtkonzept. 

Um die Chancen von Digitalisierung und alter-
nativen Antrieben nutzen zu können, müssen 
alle Akteure zusammenarbeiten. Dazu gehört die 
Automobilindustrie genauso wie die Telekom-
munikationsbranche, die Mobilitäts- und Logis-
tikdienstleister, die Energiewirtschaft, Parkhaus-
betreiber, Wohnungswirtschaft, Einzelhandel und 
natürlich die Politik. Auf der 66. Internationalen 
Automobil-Ausstellung (IAA) Pkw hat der neue 
Ausstellungsbereich „New Mobility World“ genau 
dieses Zusammenwirken aller Beteiligten gezeigt. 
Dort stellten auch Unternehmen aus, die man zu-
nächst einmal nicht auf einer Automesse vermu-
ten würde. Sie sind aber längst Teil der neuen, in-
telligenten Mobilität von morgen geworden. 

Die Automobilindustrie setzt alles daran, die in-
novativen Lösungen für den Verkehr der Zukunft 
im Zusammenwirken aller anderen Akteure auf 
die Straße zu bringen. 

Die Zukunft der 
Automobilindustrie 

„ Das Auto wird immer mehr 

zum Kern eines digitalen 

Ökosystems, in dem sich eine 

Fülle neuer Dienste rund um 

die Mobilität entwickelt.“

Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA)
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von Dr. Dieter Zetsche

N ein, diese Überschrift ist nicht entstan-
den, weil ein Layouter dieses Journals 
auf der Tastatur eingeschlafen ist. Diese 

48 Ziffern beschreiben schlicht das Wort „Auto“ 
– in Binärcode. Denn der Punkt ist: Die Sprache 
der Digitalisierung ist längst auch die Sprache der 
Autoindustrie.

Viele Schlagzeilen zur IAA 2015 haben zwar den 
Eindruck erweckt, dass Auto und IT erst jetzt zu-
sammen finden. Aber Tatsache ist: Rein analoge 
Autos gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr. 
Heute stecken beispielsweise in einer Mercedes-
Benz S-Klasse rund 100 Millionen Zeilen Code. Da-
mit ist ein Premium-Auto bereits das wohl komple-
xeste IT-Produkt. Neu ist nur, in welchem Umfang 
die Digitalisierung unsere gesamte Branche durch-
dringt: Sie erfordert neue Denk- und Handlungs-
weisen. Sie revolutioniert unsere Arbeit über alle 
Bereiche der Wertschöpfungskette hinweg. 

Das ist gut so – weil sich uns als Unternehmen mit 
fast 130-jähriger Geschichte vollkommen neue 
Möglichkeiten eröffnen. Wie wir diese Chancen 
nutzen, wird auch darüber entscheiden, ob es 
uns in 130 Jahren noch geben wird. Die alles ent-
scheidende Frage lautet also: Wie schaffen wir es 
auf Dauer, disruptive Veränderungen selbst zu 
treiben und nicht Getriebener der Digitalisierung 
zu sein? 

Unsere Antwort darauf lässt sich mit vier Leitsät-
zen vorstellen, die wir uns bei Daimler auf die 
Fahnen geschrieben haben. Der erste lautet: 
Machen Sie Ihrem Kerngeschäft selbst Kon
kurrenz – bevor es andere tun.

Aus diesem Grund haben wir 2007 unser eige-
nes Start-Up gegründet – mit einer neuen Abtei-
lung namens Business Innovation. Das Praktische 
daran war: Im Unterschied zu anderen Start-Ups 
konnten wir auf einem ziemlich soliden Funda-
ment aufbauen: Wir mussten Mitarbeiter nicht 
erst rekrutieren – die Kollegen für das neue Team 
kamen aus unserer Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung, aus dem Vertrieb, dem Marke-
ting und der IT. Ein weiterer Vorteil war, dass wir 
keinen Venture Capital Investor suchen mussten, 
sondern das einfach selbst gemacht haben. 

Und was machen unsere Leute bei Business Inno-
vation? Sie diskutieren über die Zukunft des Ver-
kehrs, der Städte, der Digitalisierung. Sie reisen 
ins Silicon Valley. Vor allem jedoch entwickeln sie 
unkonventionelle Ideen. Eine der ersten: Ein fle-
xibler Car-Sharing Service für den urbanen Raum.

Der Grundgedanke war: Man sollte ein freies 
Fahrzeug vom Fleck weg mieten und am Zielort 
einfach wieder abstellen können – ohne Stress 
und ohne hohe Kosten. 

Das Konzept kommt Ihnen vielleicht bekannt vor: 
Heute heißt es car2go. Mit über einer Million Kun-
den und mehr als 13.000 Fahrzeugen sind wir mit 
car2go der weltweit größte Car-Sharing Anbieter.

Im Nachhinein scheint der Erfolg des Konzepts 
quasi vorprogrammiert. Das ist vielleicht auch 
der Grund, warum sich später auch viele andere 
dazu entschlossen haben, ebenfalls in dieses Ge-
schäft einzusteigen. Als wir car2go starteten, gab 
es allerdings keine Garantie, dass das Projekt in 
Fahrt kommen würde.

Innerhalb des Unternehmens hielten es viele 
schlichtweg für verrückt, Fahrzeuge zu vermie-
ten statt zu verkaufen. Und außerhalb von Daim-
ler fragten nicht wenige: „Was ist denn so neu an 
Automiete?”

Das Geheimnis hinter dieser Erfolgsstory war die 
Kombination der einzigartigen Fähigkeiten unse-
rer smart-Fahrzeuge mit denen von Smartpho-
nes. Im Grunde genommen war der mobile In-
ternetzugang die Schlüsselkomponente für den 
Erfolg von car2go. Und dabei darf man nicht ver-
gessen: Der Verkauf des ersten iPhones lag erst 
ein knappes Jahr zurück, als wir unser Pilotpro-
jekt starteten.

Und wir haben es nicht bei car2go belassen. Eine 
weitere neue smartphone-basierte Mobilitäts-
lösung ist „moovel”. Hier steht vor allem ein Ge-
danke im Mittelpunkt: Die intelligente Vernetzung 
von unterschiedlichen Verkehrsmitteln – egal ob 
Auto, Bus oder Bahn. Das mag für den einen oder 
anderen aus Sicht eines Autokonzerns nicht na-
heliegend sein. Aus Sicht des Kunden aber schon. 

Das bringt mich zu meinem zweiten Leitsatz: 
Konzentrieren Sie sich auf die Kundenbedürf
nisse von morgen – nicht auf die Bedenken
träger von heute.

Das gilt in unserem Fall natürlich besonders, 
wenn es um die Entwicklung neuer Fahrzeug-
technologien geht. Eines der spannendsten The-
men derzeit: das autonome Fahren. 

Schon heute haben unsere Fahrzeuge viele  in-
telligente Helfer an Bord: vom Nachtsicht-Assis-
tenten bis hin zum Falschfahr- und Müdigkeits-

Dr. Dieter Zetsche, Vorsitzender des Vorstands  

der Daimler AG, Leiter Mercedes-Benz Cars

„ Die alles ent scheidende  

Frage lautet also:  

Wie schaffen wir es 

auf Dauer, disruptive 

Veränderungen selbst  

zu treiben und nicht  

Getriebener der  

Digitalisierung zu sein?“
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car2go ist Daimlers flexibler Car-Sharing Service für den urbanen Raum und mit mehr als 13.000 Fahrzeugen der weltweit größte Car-Sharing Anbieter

warner. Und das Fahren im Stau übernimmt der 
Stop&Go-Pilot für Sie. Solche teil-autonomen 
Fahrfunktionen sind bereits ein wichtiges Unter-
scheidungsmerkmal vom Wettbewerb und Kauf-
argument für unsere Kunden. 

Aus dem Grund arbeiten wir hart daran, die Tech-
nologie des voll-autonomen Fahrens auf die Stra-
ße zu bringen. Wie weit wir in diesem Punkt 
bereits sind, haben wir schon mehr als einmal be-
wiesen. 2013 legte eine seriennahe S-Klasse rund 
100 Kilometer im Alltagsverkehr autonom zu-
rück. Im letzten Jahr haben wir gezeigt, dass Fah-
ren ohne Fahrer auch eine Nummer größer geht – 
mit unserem Mercedes-Benz Future Truck. 

Und vor gut vier Monaten haben wir in Nevada 
den ersten autonomen Lkw mit Straßenzulassung 
präsentiert. Durch ihre vorausschauende Fahr-
weise sparen autonome Lkw bis zu fünf Prozent 
Sprit. Das hilft nicht nur der Umwelt, sondern 
auch der Bilanz der Spediteure. Und überlegen 

Sie mal, wie sich das Berufsbild des „Truck-Fah-
rers“ ändern wird, wenn dieser nicht mehr nur 
fahren muss, sondern die Zeit unter anderem für 
Logistik-Management am iPad nutzen kann. 

Dazu kommt der Sicherheitsaspekt: Umfragen 
zufolge halten sich neun von zehn Deutschen 
für überdurchschnittlich gute Autofahrer. Rich-
tig ist: Neun von zehn Verkehrsunfällen gehen auf 
menschliches Versagen zurück. Für Computer am 
Steuer gilt dagegen: Sie trinken nicht, werden nie-
mals unaufmerksam oder müde, sie kennen kei-
ne Schrecksekunden, sie lassen sich nicht provo-
zieren, und haben stets alles im Blick. 

Zugegeben: Es wird noch einige Zeit dauern, bis 
wir so weit sind. Und bis dahin sind nicht nur 
technische, sondern auch eine Vielzahl an recht-
lichen Fragen zu klären. Ein wichtiges Thema da-
bei: Datenschutz. Klar ist: Als Hersteller haben 
wir einerseits die Verantwortung, dass persönli-
che Informationen unserer Kunden nicht an Drit-

te gelangen. Auf der anderen Seite bedeutet diese 
Verantwortung auch, dass unsere Fahrzeuge si-
cher sein müssen gegen Manipulationen von au-
ßen. In diesem Zusammenhang gab es zuletzt vie-
le Diskussionen. Jeder weiß: Mit entsprechend 
hohem Aufwand und krimineller Energie kann es 
auch gelingen, Fort Knox zu knacken. Deshalb ist 
es unser Anspruch und unser Ziel, unsere Autos 
möglichst noch sicherer zu machen als Fort Knox. 

Unser Vorteil ist zudem: Wir verdienen weiterhin 
vor allem an der Hardware. Kunden bezahlen un-
sere Produkte mit Geld, nicht mit persönlichen 
Daten. Anders als manche IT-Unternehmen sind 
wir deshalb nicht darauf angewiesen, aus den Da-
ten Profit zu schlagen.

Im Gegenteil: Wir können die Informationen ex-
klusiv dafür nutzen, den Kunden – und nieman-
dem sonst – noch individuelleren und besseren 
Service zu bieten. Und damit ein noch attraktive-
res Produkt.
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Damit bin ich bei meinem dritten Leitsatz. Der 
heißt: Seien Sie schnell – aber bleiben Sie 
Perfektionist.

Rund um die Stanford University wachsen be-
kanntlich nicht nur Palmen, sondern auch Un-
ternehmen – und zwar äußerst schnell. Von 
der ersten Idee über die Firmengründung bis 
zum Prototypen vergehen dort oft nur weni-
ge Wochen. Grund ist der enorme Wettbewerb: 
Tausende wollen „the next big thing“ entwi-
ckeln – aber nur die Wenigsten werden es tun. 
Je schneller ein Unternehmen seine Idee auf den 
Markt bringt, umso größer seine Chance auf Er-
folg. Geschwindigkeit ist also ein entscheidender 
Faktor in der Digitalisierung. 

Die Innovationszyklen bei Smartphones sind voll-
kommen andere als bei Autos. Und trotzdem 
müssen wir diese zwei Welten zusammenbringen. 
Die Schlussfolgerung daraus kann natürlich nicht 
sein, dass wir in Zukunft „Beta-Versionen“ von 
Pkw oder Nutzfahrzeugen anbieten. Perfektionis-
mus ist und bleibt Teil unserer Unternehmenskul-
tur und Basis unseres Erfolgs. 

Doch „BigData“ kann uns helfen, in der Fahrzeug-
entwicklung schneller zu werden – ohne dass die 
Qualität darunter leidet: Komplette Datenmodel-
le führen zu kürzeren Entwicklungszeiten, mehr 
Präzision und mehr Performance.

Was dabei herauskommen kann, haben wir vor 
kurzem auf der IAA in Frankfurt gezeigt: Unser 
„Concept Intelligent Aerodynamic Automobile.“ 

Noch nie haben wir ein Auto so schnell entwickelt 
wie dieses. Früher haben wir bis zu anderthalb 
Jahre für so ein Showcar gebraucht. Jetzt ist es uns 
in weniger als zehn Monaten gelungen.

Und genau genommen handelt es sich sogar um 
zwei Fahrzeuge. Denn ab 80 km/h wechselt das 
Auto selbstständig in den Aerodynamik-Modus. 
Unter anderem verlängert sich das Heck um etwa 
40 Zentimeter. Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen: Der cw-Wert verbessert sich von hervorra-
genden 0,25 auf unschlagbare 0,19. Weltrekord 
für ein viertüriges Coupé.

In rund einer Million CPU-Stunden wurden 
300 Prototyp-Varianten durchgerechnet. Das 
entspricht etwa dem Umfang einer normalen 
Serienentwicklung.

Schon in den letzten Jahren hat die Digitalisierung 
geholfen, unsere Innovationszyklen in der Serien-
entwicklung um rund ein Viertel zu verkürzen. 
Was dadurch möglich ist, zeigt unser Produkt-
portfolio: Wir haben allein 2015 schon sechs neue 
Modelle vorgestellt und die Resonanz der Kunden 
zeigt: Die Schnelligkeit der IT-Branche und den 
Perfektionismus der Premium-Automobilbranche 
zusammenzubringen, ist kein Widerspruch. 

Wir müssen diese zwei Welten künftig noch stär-
ker verzahnen – allen Unterschieden zum Trotz. 
Deswegen lautet mein vierter und letzter Leit-
satz: Erweitern Sie Ihren Sprachschatz: Es gibt 
nicht nur Friend oder Enemy – sondern auch 
„Frenemys“. 

Der Google-Deutschland-Chef hat beispielsweise 
kürzlich gesagt: „Google ist kein Automobilher-
steller und Google hat auch nicht vor, ein Auto-
mobilhersteller zu werden“. Dass er dafür extra 
zur IAA nach Frankfurt fährt, ist trotzdem ein 
Statement für sich. 

Wir bei Mercedes haben auch nicht vor, ins 
Smartphone-Geschäft einzusteigen. Und trotz-
dem waren wir bei der Consumer Electronics 
Show Anfang des Jahres in Las Vegas. Die Grenzen 
verschwimmen also: Einerseits konkurrieren wir 
womöglich bald miteinander, andererseits lernen 
wir bereits heute voneinander. Und unabhängig 
davon, ob im Silicon Valley tatsächlich neue Auto-
marken entstehen – wer in Zukunft in unserer 
Branche den Ton angeben will, der sollte aus rei-
nem Eigeninteresse mit den relevanten Technolo-
gieführern im Austausch sein.

Wir freuen uns jedenfalls auf die Herausfor-
derungen und Chancen der Digitalisierung.  
Getreu unserem Markenmotto: „Das Bes-
te oder nichts“ – oder anders formuliert:  
„Das 0110001001100101011100110111010001100101 
oder 010011100110100101100011011010000111010
001110011“!

www.daimler.com

„BigData“ kann helfen in der Fahrzeugentwicklung schneller zu werden: das „Concept Intelligent Aerodynamic Automobile“ wurde in weniger als 10 Monaten entwickelt
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Wie Design 
und Kunst die 
Marke Hyundai 
neu erfi ndet

Der Neue Hyundai Tucson: 

ausdrucksstarkes Design für einen selbstbewussten Auftritt
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von Jochen Sengpiehl

W as assoziiert man mit Hyundai? Viel 
Auto fürs Geld und fünf Jahre Garantie. 
Und sonst? Gutes Design. Richtig! Doch 

zugegeben: Lange stand die Marke Hyundai in ers-
ter Linie für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. 
Das hat sich geändert. Und ist ein wesentlicher 
Grund für unseren Erfolg. Weltweit konnte der 
Absatz während der letzten zehn Jahre verdrei-
facht werden. Und in Europa verdoppelten wir 
unseren Marktanteil in weniger als sechs Jahren.

Unsere Modelle sind also nicht nur schöner ge-
worden, sie fallen im Straßenbild auch auf, weil 
sie viel häufi ger zu sehen sind. Gutes Design ist 
für uns untrennbar mit einer hochwertigen Äs-
thetik verknüpft, die unsere Modelle auch im De-
tail kennzeichnet. Diese für den Betrachter sicht- 
und fühlbare Kombination prägt nicht allein die 
Erscheinung unserer Modelle. Sie symbolisiert 
aus meiner Sicht auch die Qualität und techni-
sche Reife unserer Produkte. Beste Bewertungen 
in Vergleichstests befeuern den Stolz unserer In-
genieure und fördern ihren Ehrgeiz, stets noch 
bessere Lösungen zu entwickeln. 

Grundlage dieser positiven Entwicklung ist zum 
einen unsere Infrastruktur, die wir über die letz-
ten zwei Jahrzehnte in Europa aufgebaut haben. 
Unser Design- und Entwicklungszentrum in Rüs-
selsheim und unser Testzentrum am Nürburgring 
ermöglichen es uns, perfekt auf den europäischen 
Markt zugeschnittene Produkte anzubieten.

Doch zum anderen entwickeln und erproben 
wir unsere neuen Modelle nicht nur hier vor Ort: 
Über 90 Prozent der Autos, die wir in Europa ver-
kaufen, werden auch direkt vor Ort produziert. 
Und sie tragen die Handschrift eines der besten 
Autodesigner weltweit. 

Die Ernennung von Peter Schreyer zum Chief De-
sign Offi  cer von Hyundai Motor war 2013 ein wei-
terer Schritt, um die Wichtigkeit dieses Feldes für 
Hyundai zu untermauern. Mittlerweile ist das De-
sign mit 37 Prozent Kaufargument Nummer eins 
für unsere Kunden und damit weit über dem Wert 
vieler Wettbewerber. 

Peter verantwortet das globale Design der Mar-
ke und die aktuellsten Modelle wie das neue 
Kompakt-SUV Tucson, der neue Kleinwagen i20 
oder unser Flaggschiff  Genesis – all diese Model-
le zeichnen ein klares Bild davon, wie wichtig De-
sign für unsere Markenbildung ist. 

Unser neuestes Designkonzept Vision G, dass wir 
auf der IAA vorgestellt haben, zeigt nicht nur, wie 
zukünftige Premiumfahrzeuge von Hyundai aus-
sehen könnten: Der luxuriöse Innenraum gibt 
auch einen Ausblick darauf, wie sich Innenraum-
konzepte in Zukunft weg vom „Arbeitsplatz“ hin 
vielmehr zu einem „zweiten Wohnzimmer“ ent-
wickeln werden, wenn in Zukunft das Thema 
autonomes Fahren immer mehr an Wichtigkeit 
gewinnt. Das Vision G Konzept zeigt auch inno-
vative Konnektivitätsansätze für die Zukunft auf.   

Um dem Einfl uss Rechnung zu tragen, verfolgen 
wir einen 360 Grad Ansatz und binden das The-
ma Design und Ästhetik in alle Bereiche unserer 
Arbeit ein: sei es in der Kommunikation mit dem 
Kunden, vor Ort beim Händler oder im Marke-
ting. Zu sehen und zu spüren sind diese Einfl üs-
se in unserer neuen Marken-Visualisierung wie 
beispielsweise zum neuen Tucson, der hochwer-
tig,  urban und modern inszeniert wurde. Unse-
re langjährigen Kooperationen mit renommierten 
Museen wie der Tate Modern in London, dem Los 

Angeles Museum of Contemporary Art oder dem 
National Museum of Modern and Contemporary 
Art in Seoul sowie unser Engagement auf der Mi-
lan Design Week spiegeln diesen Ansatz ebenfalls 
wieder.

Auch beim Gang zum Händler erwartet den Kun-
den der gleiche hochwertige Eindruck, also ein 
„Premium Retail Design“. So haben wir letz-
tes Jahr begonnen, unsere neue  „Global Dealer 
Space Identity“ in unser Händlernetz zu integrie-
ren. Hier kreieren hochwertige und moderne Ge-
staltungselemente in natürlichen Farben ein Mar-
kenerlebnis für unsere Kunden.

Dieser ganzheitliche Ansatz zur Veränderung der 
Markenwahrnehmung hin zu einer hochwertigen 
Marken- und Designerfahrung braucht Zeit. Wir 
haben schon viel erreicht, sind aber noch nicht 
an unserem Ziel. Unsere globale Markenausrich-
tung „Modern Premium“ steht für ansprechendes 
Design, sowie für Technologien, die einen echten 
Kundennutzen darstellen ohne Overengineering 
zu betreiben. Denn ein Hyundai soll weiterhin für 
jeden erreichbar bleiben. 

Unsere Strategie für qualitatives, wertorientier-
tes Wachstum in Europa basiert auf der Einfüh-
rung neuer Modelle, die allesamt aber auch die 
Marke weiter emotional aufl aden werden. Pro-
dukte von großer Ästhetik und hervorragendem 
Design mit ausgezeichneter Qualität und heraus-
ragenden Serviceleistungen – das ist die Kombi-
nation, die uns helfen wird, das zu erreichen, was 
wir uns vorgenommen haben: Die erfolgreichste 
asiatische Marke in Europa zu werden.

Jochen Sengpiehl, 

Vice President 

Marketing, 

Hyundai Motor 

Europe www.hyundai.com/eu

Reuben Margolin’s Helio Curve Skulptur für  Hyundai 

auf der Milan Design Week 2015

Vision G Coupe Concept: 

Ausblick auf  Hyundai’s zukünftige Premium-Modelle

Hyundai Flagship-Store in Frankfurt, der erste in Europa 

mit der neuen Global Dealer Space Identity
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Das Auto der Zukunft
Von der Teststrecke auf die Straßen

Thorsten Dirks,  

Präsident des Bundesverband 

Informationswirtschaft, 

Telekommunikation und  

Neue Medien e.V

von Thorsten Dirks

D ie Zukunft des Automobils ist digital 
und vernetzt oder kurzum: intelligent. 
Darüber sind sich alle Experten einig. 

Das Auto von morgen wird per Smartphone aus 
der Tiefgarage gerufen, entriegelt und angelas-
sen. Es kommuniziert mit unserem Terminkalen-
der, mit unserem Arbeitsplatz, mit dem vernetz-
ten Zuhause und weiß daher, wohin die Fahrt 
als Nächstes geht. Vor allem aber navigiert es 
mit Hilfe von hochpräzisen Kameras, Sensoren 
und Prozessoren selbständig durch den Verkehr 
und ist dabei eingebunden in intelligente Ver-
kehrsnetze, die ihm Informationen über Staus 
oder mögliche Gefahrenquellen in Echtzeit lie-

fern. Das Auto von morgen wird auf diese Weise 
Unfälle vermeiden, Ressourcen sparen und un-
ser Leben als Verkehrsteilnehmer um ein Vielfa-
ches erleichtern. Die „Vision Zero“, die Schwe-
den bereits ausgerufen hat, wird greifbar: keine 
Verkehrstoten mehr.

Dieses Szenario klingt utopisch, ist aber schon in 
naher Zukunft realisierbar. Hierfür sind vor allem 
zwei Faktoren entscheidend: Die Automobil- und 
die Digitalbranche müssen partnerschaftlich zu-
sammenarbeiten und Innovationen vorantreiben. 
Und die Politik muss einen rechtlichen Rahmen 
für die Mobilität von morgen schaffen.

Enormes Potenzial in IT
Die deutschen Autobauer haben für die Mobili-
tätsrevolution eine hervorragende Ausgangsposi-
tion: Sie sind seit Jahrzehnten Technologieführer 
bei Autos und stehen dabei für höchste Quali-
tät und bahnbrechende Innovationen. Vor allem 
aber sind sie offen für den Wandel. Laut einer Bit-
kom-Umfrage sehen 97 Prozent der Unternehmen 
aus der Automobilbranche die Digitalisierung als 
Chance. Hersteller und Zulieferindustrie haben 
erkannt, welch enormes Potenzial in IT steckt. 
Um dieses Potenzial auszuschöpfen, stehen ih-
nen Digitalunternehmen als Partner zur Seite. 
Sie bringen die Intelligenz in die Autos und Infra-
strukturen von morgen.

Große Unternehmen und aufstrebende Start-
ups aus der Digitalbranche liefern Produkte 
und Dienstleistungen für die vernetzte Mobili-
tät: Smartphone-Apps, die Wartungshinweise ge-
ben oder den Tankstand anzeigen, Sensoren für 
Einpark- oder Spurhalteassistenten sowie die 
Minicomputer, die das Auto selbstständig steu-
ern. Und sie forschen natürlich auch an selbst-
fahrenden Fahrzeugen, entwickeln sogar eigene 
Prototypen. 

Die Digitalbranche liefert außerdem Know-how 
und Equipment für die intelligenten Verkehrs-
netze. Die Unternehmen machen Straßen, Am-
peln und Verkehrsschilder fit für die digita-
le Zukunft. Sie bringen ihnen bei, mit Autos zu 
kommunizieren und Verkehrsströme effizient zu 
lenken. 

Daten als Treibstoff der vernetzten Mobilität
Nicht zuletzt: Die Telekommunikationsunterneh-
men haben in den vergangenen Jahren mehr als 
100 Milliarden Euro in die Breitbandnetze ge-
steckt und damit die Netzinfrastruktur für den 
Verkehr von morgen aufgebaut. Jetzt investieren 
sie erneut Milliarden in das mobile Superbreit-
band – gerade auch entlang der großen Verkehrs-
adern. Daten sind der Treibstoff der vernetzten 
Mobilität. Die Digitalbranche sorgt dafür, dass 
sie transportiert, verarbeitet und zuverlässig ge-
schützt werden.

Dass die Partnerschaft zwischen Auto- und Digi-
talindustrie gut funktioniert, kann man bereits an 
vielen Stellen beobachten – so zuletzt auf der IAA 
in Frankfurt oder Anfang des Jahres auf der CES in 
Las Vegas. Nun muss die Politik Fahrt aufnehmen 
und den rechtlichen Rahmen für die intelligen-
te Mobilität schaffen. Derzeit sind selbstfahren-
de Autos noch nicht für den Verkehr zugelassen. 
Es ist völlig offen, wer für Unfälle mit autonomen 
Fahrzeugen haftet. Auch ist unklar, wie mit den 
Daten, die das vernetzte Auto generiert, verfah-
ren werden soll. Diese Fragen müssen jetzt drin-
gend geklärt werden. Dann kann das Automobil 
der Zukunft von der Teststrecke auf die Straßen, 
und die Zukunft der Mobilität kann beginnen. 
Deutschland muss und kann hier internationaler 
Vorreiter sein.

„ Dass die Partnerschaft 

zwischen Auto- und 

Digitalindustrie gut 

funktioniert, kann man 

bereits an vielen Stellen 

beobachten.“
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Den Wandel aktiv gestalten
von Bernhard Mattes

Ob alternative Antriebe, autonome Fahr-
zeuge oder die vollständige Vernetzung 
von Fahrzeugen und Infrastruktur – Au-

tomobilhersteller stehen heute vor einer Fül-
le von Herausforderungen. Die Mobilität verän-
dert sich grundlegend, ebenso wie das Verhältnis 
zum Auto selbst: Ein schickes Smartphone ist vie-
len jungen Leuten heute wichtiger als der Besitz 
eines eigenen Fahrzeugs, individuelle Mobilität 
bleibt jedoch ein Grundbedürfnis.

Getrieben von Megatrends wie der umfassenden 
Digitalisierung, dem sich ändernden Verbrau-
cherverhalten, der weltweiten Urbanisierung und 
dem Klimaschutz müssen Hersteller künftig neue 
Wege gehen. Sie müssen sich weiter wandeln – 
von reinen Automobilherstellern zu Anbietern 
umfassender Mobilitätskonzepte.

Das Auto wird zwar nach wie vor eine zentra-
le Rolle spielen. Andere Verkehrsmittel wie Bus-
se, Züge, aber auch E-Bikes werden jedoch schon 
bald nahtlos mit dem Auto verbunden und unter-
einander immer stärker vernetzt sein. Das Stich-
wort heißt intermodale Mobilität. Diese neue 
Sichtweise auf Mobilität beeinflusst die Wahl der 
Technologien, in die wir als Hersteller investie-
ren müssen. Und klar ist auch: Ohne gemeinsa-
me Standards wird dieser Wandel kaum zu bewäl-
tigen sein.

Ziel ist eine nahtlos vernetzte, sichere und effizi-
ente Mobilität. Sie muss nicht nur den sich wan-
delnden Bedürfnissen der Menschen, sondern 
auch den steigenden Umweltanforderungen ent-
sprechen. Und sie muss die Lebensbedingungen 
in den immer weiter wachsenden Städten und 
Megacitys verbessern. Autofahrer stehen heute 
im Schnitt 111 Stunden pro Jahr in Staus. Neue Mo-
bilitätslösungen könnten helfen, diesen „Zeitver-
lust“ deutlich zu reduzieren. 

Deshalb ist es wichtig, dass große Automobilher-
steller wie Ford sich intensiv mit dem Wandel der 

Mobilität beschäftigen – und zwar in all seinen Fa-
cetten. Bei den alternativen Antrieben zum Bei-
spiel ist Ford bereits heute einer der führenden 
Hersteller. Weltweit sind wir bei den Hybridfahr-
zeugen sogar die Nummer zwei. 

Aber wir haben nicht nur die effizienten Antrie-
be im Blick, sondern auch neue Mobilitätslösun-
gen. Unser „Smart Mobility Plan“ ist ein Beispiel 
dafür: Teil dieses Plans sind zahlreiche Projekte 
weltweit, mit denen wir die künftigen Bedürfnis-
se unserer Kunden in einer sich wandelnden Welt 
erforschen und erfassen. Mit der Umsetzung die-
ses Plans werden wir die nächste Stufe der Kon-
nektivität, Mobilität, autonom fahrender Fahr-
zeuge, des Kundenerlebnisses und der Nutzung 
von Big Data erreichen.

In den USA und Aachen erproben wir das autono-
me Fahren – und sind dabei auf einem guten Weg. 
Noch müssen zwar viele Fragen beantwortet wer-
den, etwa zur Haftung im Falle eines Unfalls. Aber 
früher oder später wird die Technologie im Alltag 
zu finden sein. Mit der aktuellen großen Begeiste-
rung der Kunden für halbautonome Technologi-

en hätte vor Jahren kaum jemand gerechnet. Heu-
te verfügt zum Beispiel bereits jeder dritte Ford 
über einen Einpark-Assistenten, der das Fahrzeug 
selbständig in Parklücken manövriert.

Darüber hinaus testen wir auch den Einsatz von 
Elektro-Fahrrädern. Erst kürzlich haben wir dazu 
ein interessantes Projekt auf den Weg gebracht 
– ein digital vernetztes Experiment, bei dem E-
Bikes mittels einer Smartphone-App optimal in 
den städtischen Verkehr sowie im Bereich der öf-
fentlichen Verkehrsmittel integriert werden sol-
len. Pendler können sich damit immer die opti-
male Verbindung zusammenstellen.

Schon heute ist Ford mit einem eigenen Carsha-
ring aktiv: In Deutschland beispielsweise können 
registrierte Kunden Fahrzeuge bei Ford-Händlern 
in 70 Städten und an mehr als 130 Standorten bu-
chen. Und sie tun das immer öfter: Von Jahresan-
fang bis Mitte August 2015 registrierte Ford mehr 
als 8.000 Buchungen und damit bereits mehr als 
im Gesamtjahr 2014. Der Carsharing-Ansatz bietet 
jedoch noch viel neues Potential, das wir erfor-
schen und auch schon erproben.

Das alles zeigt: Die Automobilindustrie ist im 
Wandel. Besonders bei Ford gehen wir diesen 
Wandel aktiv an. Für uns hat Innovation dabei 
nach wie vor oberste Priorität. Dass wir in dieser 
Hinsicht weltweit auf einem guten Weg sind, zeigt 
nicht zuletzt der Titel „Innovationsstärkste Vo-
lumenmarke 2015“, mit dem wir kürzlich ausge-
zeichnet wurden.

Ich bin überzeugt: Nur mit Innovationen, mit Mut 
und großer Offenheit können wir bei Ford und in 
der gesamten Automobilindustrie neue Produk-
te und Lösungen entwickeln, die den Erwartun-
gen der Kunden in aller Welt auch künftig gerecht 
werden. Nur dann können wir die Mobilität der 
Zukunft erfolgreich gestalten – so, wie wir dies bei 
Ford schon seit den Anfängen moderner Mobili-
tät getan haben.

Bernhard Mattes, Vorsitzender der 

Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH

www.ford.dev.l.n.r.: Ford Carsharing, Kollisionswarner und Ford E-Bikes
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Mobilität für morgen
von Prof. Dr. Peter Gutzmer

B evor man über einzelne technologische 
Optionen diskutiert, ist es sinnvoll, sich 
zunächst darauf zu besinnen, wie sich Mo-

bilität in Zukunft verändern wird. Es ist davon 
auszugehen, dass sich der rasch fortschreitende 
gesellschaftliche Wandel auch in der Form nie-
derschlägt, in der wir uns künftig fortbewegen. 
Um dies nicht nur zu behaupten, sondern durch 
Fakten zu hinterlegen, hat Schaeffl  er eine eigene 
Mobilitätsstudie erarbeitet. Ziel der Studie war 
es, Mobilitätsmuster darauf hin zu untersuchen, 
wie sie sich in den einzelnen Weltregionen unter-
scheiden und welche übergreifenden Entwick-
lungen zu beobachten sind. 

Kurz zusammengefasst lässt sich sagen, dass sich 
die Mobilitätsbedürfnisse in den einzelnen Welt-
regionen erheblich unterscheiden. Es sind drei 
Faktoren, die die Entscheidung für den Aufbau 
und die Nutzung von Verkehrsinfrastrukturen we-
sentlich beeinfl ussen: 

➊  Der Entwicklungsstand der jeweiligen 
Volkswirtschaft.

➋ Die individuelle Kaufkraft der Nutzer.

➌  Die Besiedelungsdichte, vor allem die Ver-
teilung zwischen urbanen und ländlichen 
Lebensräumen.

Obwohl je nach Ausprägung dieser Merkmals-
gruppen erhebliche regionale Unterschiede in 
der Wahl der Verkehrsmittel auszumachen sind, 
gibt es jedoch Konstanten, die wir im Rahmen un-
seres Strategieprozesses zu vier Fokusfeldern zu-
sammengefasst haben:

Umweltverträgliche Antriebe: Über die Ener-
gieeffi  zienz und damit die Umweltverträglichkeit 
von Mobilität entscheidet zu einem großen Teil 
der Fahrzeugantrieb. Daher wird die Entwicklung 
energieeffi  zienter Antriebe auch künftig erste Pri-
orität genießen. Der Anspruch, weniger oder ei-
nes Tages gar kein CO2 mehr zu emittieren, er-
streckt sich dabei nicht nur auf die Nutzung eines 
Fahrzeugs, sondern auf dessen kompletten Le-
benszyklus einschließlich der Produktion.

Neue Mobilitätskonzepte für die Stadt: Inter-
modaler Verkehr auf begrenztem Raum mit rei-
bungslosem Wechsel zwischen verschiedenen 
Verkehrsmitteln wird in der Stadt der Zukunft 
eine Selbstverständlichkeit darstellen. Zudem 
wird in vielen rasch wachsenden Städten außer-
halb der klassischen Industrieländer die Mehr-

heit der Bevölkerung eine pragmatische Haltung 
zur eigenen Mobilität entwickeln und den jeweils 
zeit- und kosteneffi  zientesten Weg wählen.

Ressourceneffi  ziente interurbane Mobilität: Für 
einen wachsenden Anteil der Weltbevölkerung 
wird es wichtig, sich zeiteffi  zient zwischen den ur-
banen Wirtschaftszentren zu bewegen. Die Res-
sourceneffi  zienz wird bei allen Verkehrsträgern, ob 
Flugzeug, Hochgeschwindigkeitszug oder Automo-
bil, zunehmend zum entscheidenden Merkmal. 

Betrachtung der kompletten Energiekette: 
Künftige Mobilitätslösungen werden nicht mehr 
nur noch aus isolierten Einzelmaßnahmen beste-
hen, sondern die CO2-Bilanz der gesamten Ener-
giekette einbeziehen. Dabei ist insbesondere die 
Erzeugung und Speicherung von Strom für Elek-
troautos beziehungsweise von Wasserstoff  für 
Brennstoff zellenfahrzeuge zu betrachten. Dies be-
deutet, auch die gesamte stationäre Infrastruktur 
für zukünftige Mobilitätslösungen zu betrachten.

Ergänzend ist zu beachten, dass sich in Zukunft 
erhebliche Verschiebungen im Mobilitätsverhal-
ten allein durch die zunehmende Urbanisierung 
ergeben. Einem kürzlich aktualisierten UN-Re-
port zufolge leben derzeit 54 Prozent der Men-
schen in Städten, im Jahr 2050 sollen es 66 Pro-
zent sein. So sehr urbane Eliten sicher auch den 
technologischen Fortschritt prägen, so wird doch 
die Landbevölkerung mit ihren Mobilitäts- und 
Transportbedürfnissen auch künftig einen wich-
tigen Faktor darstellen. Da die Weltbevölkerung 
weiter wächst, leben im Jahr 2050 immer noch 
3,2 Milliarden Menschen in ländlichen Gebieten.

In Summe ist es berechtigt, von einem Paradig-
menwechsel zu sprechen, vor dem die gesam-
te Automobilindustrie steht. Neben dem Trend 
zu höherer Ressourceneffi  zienz und in gewissem 
Rahmen auch der Elektrifi zierung ist insbesonde-
re die Tendenz zu höherer Automatisierung für 
die Zukunft des Antriebs prägend. Auch wenn die 
Marktakzeptanz hochautomatisierter Fahrzeuge 
noch nicht nachgewiesen ist, so ist doch klar: Das 
Fahren mit Autopilot ist beispielsweise ohne Ge-
triebeautomatisierung undenkbar.

Prof. Dr. Peter Gutzmer, 

Stellvertretender 

Vorsitzender des 

Vorstandes, 

Schaeffl  er AG

www.schaeffl  er.de

„ Es ist davon 

auszugehen, dass 

sich der rasch 

fortschreitende 

gesellschaftliche 

Wandel auch 

in der Form 

niederschlägt, 

in der wir 

uns künftig 

fortbewegen.“ 
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Fokusfelder für die Mobilität von morgen

Eco-friendly drives

Interurban mobility

Urban mobility

Energy
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von Michael Scheuer, Freudenberg Sealing Technologies

Unter diesem Motto gibt Freudenberg 
Sealing Technologies einen starken Im-
puls für umwelt- und ressourcenscho-

nende Mobilität. LESS steht für „Low Emissi-
on Sealing Solutions“. Mit Werkstoffkompetenz 
und Innovationskraft schafft der Dichtungsspe-
zialist Lösungen, die Emissionen zu verringern 
und neue Technologien einzuführen. Damit de-
monstriert er sein großes Know-how und leistet 
einen wichtigen Beitrag für eine umweltverträg-
liche Mobilität der Zukunft. Dies unterstützt die 
Automobilindustrie darin ihre Entwicklungsziele 
zu erreichen und zukünftige Absatzmärkte abzu-
sichern. Eine richtungsweisende Entwicklung für 
eine Branche, in der Forderungen nach weniger 
Kraftstoffverbrauch, niedrigeren Schadstoffemis-
sionen und Reibungsreduzierung ständig steigen.

LESS-Produkte von Freudenberg Sealing Techno-
logies werden bereits in einer Vielzahl von neu-
en Fahrzeugen eingesetzt, um den aktuellen He-
rausforderungen wie höhere Kraftstoffeffizienz, 
Start-Stopp-Fähigkeit, Benzindirekteinspritzung, 
leichtere Materialien und robustere Komponen-
ten gerecht zu werden. Das Portfolio reicht von 
der gasgeschmierten Gleitringdichtung Levitex, 
über den Energy Saving Seal (ESS) und Low-Fric-
tion-Simmerringen bis hin zu Kassettendichtun-
gen und Multipol-Encodern.

Gasgeschmierte Gleitringdichtung
Die gasgeschmierte Gleitringdichtung Levitex 
wurde kürzlich von einem großen Volumenher-
steller für den ersten Serienauftrag nominiert. 
Die Einführung ist für das Jahr 2017 vorgese-
hen. Die Dichtung erfüllt ihre Aufgabe nahezu 
reibungsfrei. Ein Luftkissen wird zwischen dem 
Gleitring und einem Gegenring erzeugt, was, im 
Vergleich zu einer herkömmlichen Kurbelwel-
lendichtung, die Reibung um 90 Prozent verrin-
gert. Dies senkt die CO2-Emissionen während der 
Fahrt um 0,5 bis 1,0 g CO2 pro Kilometer. Außer-
dem ermöglicht Levitex höhere Standzeiten, da 
der Verschleiß deutlich reduziert ist. Eine signi-
fikante Verringerung der Reibung um 40 Prozent 
im Vergleich zu einer herkömmlichen PTFE-Lip-
pe erreicht auch der Energy Saving Seal (ESS). 
Er ist speziell für die Anwendung an Kurbelwel-
len und Nockenwellen ausgelegt und kombiniert 
eine robuste PTFE-Manschette mit den reibungs-
mindernden Eigenschaften einer Elastomerdich-
tung. Das garantiert auch beim Kaltstart ein gutes 
Dichtverhalten. 

Dass auch Nutzfahrzeuge ein hohes Potenzial für 
eine Optimierung bieten, zeigen die CASCO-Kas-
settendichtungen für Getriebe, Antriebsstrang 
und Dieselmotor. Sie schützen nicht nur vor 
Schmutz und extremen Umwelteinflüssen son-

dern reduzieren durch ihre verminderte Reibung 
den Verbrauch um bis zu 60 Prozent. CASCO-Dich-
tungen haben mehrere Prüfstandtests mit insge-
samt über 1,6 Millionen Kilometer erfolgreich ab-
solviert. Auch dem Simmerring, von Freudenberg 
entwickelt und in vielfältigen Ausführungen welt-
weit bewährt, kommt im Zuge von LESS als Low-
Friction-Simmerring eine besondere Aufgabe zu. 
Er verfügt dank eines neuen Werkstoffs nicht nur 
über eine bessere Elastizität und einen höheren 
Temperatureinsatzbereich – auch die Reibung ist 
um 20 Prozent im Vergleich zu einem Standard-
Simmerring reduziert. 

Kleiner und leichter
Freudenberg Sealing Technologies arbeitet zu-
dem an zahlreichen Innovationen auf dem Ge-
biet des Leichtbaus. Ein Beispiel sind Membran-
speicher, die mit Stickstofffüllung unter anderem 
als Druck- und Volumenkompensatoren, Pulsati-
onsdämpfer und Energiespeicher eingesetzt wer-
den. Eine typische Anwendung als Energiespei-
cher ist z.B. der Einsatz im Hydraulikkreislauf 
von Automatikgetrieben zur Deckung des Spit-
zenbedarfs. Dadurch können sowohl die Ölpum-
pe als auch der antreibende Elektromotor auf 
einen durchschnittlichen Verbrauch ausgelegt 
werden. Diese sehr wirtschaftliche Lösung leis-
tet einen wesentlichen Beitrag zu geringeren Ver-
brauchswerten und unterstützt die Reduzierung 
des CO2-Ausstoßes.

Gewicht, Bauraum und Prozesskosten kann man 
auch durch präzisere Informationen über Dreh-
zahl und Position der Kurbelwelle einsparen. 
Der neu entwickelte Multipol-Encoder, kombi-
niert mit einem Radialwellendichtring, dichtet 
nicht nur ab, sondern liefert dem Steuerungsmo-
dul über seine codierte Elastomerschicht alle not-
wendigen Daten. Dies macht bei Start-Stopp-Sys-
temen einen zusätzlichen Sensor überflüssig.

LESS fließt auch in die eigenen Fertigungsverfah-
ren bei Freudenberg Sealing Technologies ein. 
Ein Beispiel ist die mehrfach preisgekrönte Tech-
nologie zur Produktion von Simmerringen, die 
Schmalband-Umform-Laserschweissanlage (SUL). 
Sie reduziert nicht nur Produktionsabfälle um bis 
zu 85 Prozent – mit jeder Maschine, die von kon-
ventioneller Stanztechnik auf das SUL-Verfahren 
umgestellt wird, ergibt sich eine CO2-Ersparnis 
von 2.700 Tonnen im Jahr. 

Weniger ist mehr
Freudenberg weist Wege in die Mobilität der Zukunft

Levitex-Team



LESS IS MORE.
MORE FUN!

Wir haben die Arbeit – Sie das Fahrvergnügen. Mit 
Low Emission Sealing Solutions haben wir ein Paket 
entwickelt, das Antworten auf die globalen Mobilitäts-
anforderungen der Zukunft gibt. Wir arbeiten mit 

Hochdruck an Lösungen für die Zeit nach dem Öl. Und 
bis dahin gehen wir mit den natürlichen Vorräten so 
effi  zient und verantwortungsvoll wie möglich um. 
www.fst.com
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von Dr. Stephan Melzer & Frank Ptok

D as vernetzte Auto und neue Wettbewer-
ber stellen das klassische Geschäftsmo-
dell der Automobilindustrie in Frage. Her-

steller müssen ihre Prozesse und Organisation auf 
die neuen Herausforderungen ausrichten. 

Das Geschäftsmodell von Automobilherstellern 
ist heute produktorientiert und fokussiert sich, 
abgesehen vom Ersatzteilgeschäft, vor allem auf 
die Entwicklung und den Vertrieb von Fahrzeu-
gen. Das Servicegeschäft zählt nicht zum Kernge-
schäft und wird durch mehr oder weniger eigen-
ständige Werkstätten oder Dritte abgewickelt. 

Gleichzeitig drängen mit Google oder Apple neue 
branchenfremde Wettbewerber in den Markt. Mit 
ihrem Erfahrungsvorsprung im Bereich Software, 
Big Data und dem Angebot kundennaher Services 
sind sie gegenüber den etablierten Herstellern in 
einer besseren Ausgangsposition, vernetzte Fahr-
zeuge zu einem Geschäftsmodell zu machen. Die 
neue Konkurrenz und die zunehmende Digita-
lisierung im Fahrzeug, ob mobile Online-Diens-
te, autonomes Fahren oder die Kommunikation 
zwischen Auto und Smartphone sowie weiteren 
Geräten, bedeuten eine disruptive Veränderung 
für Fahrzeugfertiger, die ein Überdenken der Ge-
schäftsmodelle notwendig macht. 

Diese Notwendigkeit des Umdenkens, um neue 
Ideen und Geschäftsmodelle zu entwickeln, be-
trifft alle Bereiche, insbesondere den Vertrieb. Die 
Entwicklung der Hersteller zum Mobilitätsdienst-
leister verläuft im Vergleich zum neuen Wettbe-

werb allerdings zu zögerlich, oft wird das Thema 
nur als ein Teil des klassischen Produktentwick-
lungsprozesses wahrgenommen, statt ihm Prio-
rität einzuräumen und es gesondert voranzutrei-
ben. Ein Grund dafür ist, dass der konsequente 
Blick von Seiten des Nutzers im und außerhalb des 
Fahrersitzes den Herstellern bislang fremd war. 

Neue Strukturen: Chief Data Officer  
in der Führungsebene?
Eine wichtige Rolle kommt dabei der IT zu. Wäh-
rend der klassische CIO eher interne Innovationen 
umsetzt, die die Effizienz von Produktionsabläu-
fen unterstützen, ist hier nun ein Innovationstrei-
ber gefragt, der die Bedürfnisse der Fahrzeugnut-
zer – und damit externe Innovationen – im Fokus 
hat. Zudem ist oft nicht geklärt, wer für die Pla-
nung und Entwicklung auf Daten basierender Ser-
vices zuständig ist. Daneben bedeutet der steigen-
de Datentransfer, dass Sicherheitsvorkehrungen 
für den Datenaustausch vorhanden und rechtli-

che Aspekte bei der Verarbeitung und Weitergabe 
von Daten geklärt sein müssen. Für diese Aufga-
ben fehlt bis heute oftmals noch eine klar defi-
nierte Zuständigkeit. 

Einige Hersteller sind zuletzt dazu übergegangen, 
eine komplett eigenständige IT-Abteilung für das 
Thema Vernetzung zu gründen, die eher einen 
Start-Up-Charakter hat. Ergänzt werden sollte 
dies unserer Meinung nach durch die Etablierung 
eines Chief Data Officer, der die digitale Trans-
formation vorantreibt und mit Vertrieb und Füh-
rungsebene ständig in Austausch steht oder Teil 
von ihr ist. Zudem müssen alle Abteilungen ihr 
Silodenken überwinden, während der Vertrieb 
neue Geschäftsmodelle für die Bereitstellung von 
Services entwickeln sollte, statt ausschließlich auf 
den Autoverkauf zu fokussieren. 

Breites Serviceangebot durch neue Allianzen
Automobilhersteller sollten künftig bereit sein, 
neue Allianzen zu schmieden. Gemeinsame Stan-
dards mit anderen Herstellern haben das Po-
tential, ein Gegengewicht zu den neuen Wett-
bewerbern zu schaffen. So können durch die 
gemeinschaftliche Entwicklung und den Betrieb 
von Backendsystemen zur Bereitstellung von Ser-
vices signifikant Kosten eingespart werden. Her-
steller müssen dabei weder ihr Angebot auf ei-
gens entwickelte Services beschränken noch auf 
individuelle Services oder eine der Marke ent-
sprechende Gestaltung verzichten. 

Umdenken im Geschäftsmodell
Wesentlich ist, dass Hersteller einen Perspektiv-
wechsel vornehmen und den Fahrzeugnutzer 
künftig in den Fokus nehmen. Der Fahrzeugei-
gentümer bzw. -käufer tritt in den Hintergrund, 
da sich der Nutzen von vernetzten und autono-
men Fahrzeugen daran zeigt, inwieweit die Ser-
vices den individuellen Wünschen des jeweiligen 
Nutzers entsprechen. Vernetzte Dienste sollten 
nicht als Randbereich oder technische Spielerei, 
sondern als Ausgangspunkt für neue Geschäfts-
modelle mit großem Potential begriffen werden. 
Statt einem händlerorientierten Fokus wird der 
Direktkontakt zum Kunden zur zentralen Schlüs-
selstelle. Ein spezifischer Blick auf den gewerbli-
chen und privaten Nutzer hilft dabei, Geschäfts-
modelle zu präzisieren. Denn nur wer den Nutzer 
– und damit seinen Kunden – kennt, kann sein Ge-
schäftsmodell nachhaltig an ihm ausrichten.

Vernetztes Auto:  
Fokus auf den Nutzer

Dr. Stephan Melzer, msg Frank Ptok, David Software www.msg-systems.com www.david-software.de
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von Hakan Koç

W ie können wir mehr Fahrzeuge ver-
kaufen, ohne Abstriche bei den Erträ-
gen zu machen? Wie stelle ich sicher, 

dass der Kunde das Autohaus nicht verlässt, be-
vor der Abschluss getätigt wurde? Die Antworten 
auf diese Fragen sind nicht nur vom neuen Fahr-
zeug, sondern immer mehr von der Inzahlung-
nahme abhängig.

80% der Neuwagenkäufer haben  
ein Fahrzeug im Vorbesitz
Ein gutes Gebrauchtwagenmanagement bildet da-
her das Fundament für einen erfolgreichen Neu-
wagenverkauf. Dieser beginnt bereits mit der 
richtigen Inzahlungnahme, denn 80 Prozent der 
Neuwagenkäufer sind Vorbesitzkäufer, d.h. sie 
ersetzten mit dem Kauf ihres Neufahrzeugs ein 
anderes (vgl. DAT Report 2015). Damit sind Ge-
brauchtwagen-Vorbesitzer die größte Käufergrup-
pe von Neuwagen in Deutschland. Und ihr größter 
Abnehmer für diese Vorwagen ist der Markenhan-
del mit 33 Prozent.

Fazit: Wer Neue verkaufen will,  
muss Alte gut ankaufen können
Wer Neue verkaufen will, muss also Alte gut an-
kaufen können – aber muss er sie wirklich selbst 
bewerten? Junge Fahrzeuge der eigenen Marke 
sind ein tolles Zugeschäft und werden mit offe-

Erfolg beim Absatz von Neuwagen  
durch smarte Inzahlungnahme

nen Armen empfangen – aber was passiert, wenn 
der Kunde mit dem zehn Jahre alten Fremdfabri-
kat beim Händler aufschlägt? Hier ist der Konflikt 
der Verkaufsleiter programmiert und am Ende 
verlieren entweder der Kunde und somit das Au-
tohaus (zu niedriges Angebot) oder nur das Auto-
haus (überzahlt).

Die Lösung: Eine echte Innovation – 
Technologie gepaart mit einem starken Partner
Für genau dieses Problem bietet AUTO1.com mit 
dem Produkt „Null Risiko Inzahlungnahme“ (NRI) 
eine effektive Lösung: Händlern wird ein standar-
disiertes digitales Aufnahmeverfahren mithilfe ei-
nes kostenlosen iPads für die Inzahlungnahme 
zur Verfügung gestellt, um alle bewertungsrele-
vanten Daten einfach und bequem aufzunehmen. 
Auch bestehende Lösungen wie z.B. der Alpha-
controller oder Tools des TÜV und der DEKRA 
können über vorhandene Schnittstellen integriert 
werden. Die Daten werden bei AUTO1.com hoch-
geladen und innerhalb von 5 Minuten erhalten 
Händler einen marktgerechten und verbindlichen 
Abnahmepreis seitens AUTO1.com, der dem Kun-
den noch vor Ort präsentiert werden kann. Wäh-
rend des Kundengespräches kann der Händler 
sein Gesamtgeschäft einfach und zuverlässig kal-
kulieren und auf direktem Wege zum Abschluss 
bringen (neudeutsch auch „frictionless sales“ ge-
nannt), alles ohne selbst ins Risiko zu gehen. 

Unverbindlich – der Preis 
muss überzeugen
Der Händler ist dabei keines-
falls an den von AUTO1.com 
gebotenen Preis gebunden, 
sondern hat lediglich die Op-
tion das Fahrzeug zum ge-
nannten Preis an AUTO1.com 
zu veräußern. Der Preis wird 
dabei nur im Innenverhält-
nis – also zwischen Händler 
und AUTO1.com – kommuni-
ziert. Der Händler bleibt der 
Ansprechpartner des Kun-
den. Ebenso kauft AUTO1.
com direkt vom Händler, so-
dass dieser noch Inzahlung-
nahmeprämien vom Herstel-
ler realisieren kann. AUTO1.
com zahlt das Fahrzeug per 
Überweisung und lässt es 
von einem Speditionspart-
ner abholen. 

Das Unternehmen AUTO1.com verfügt mit einem 
Umschlag von über 200.000 Fahrzeugen pro 
Jahr über eine große Anzahl an Transaktions-
daten und damit umfassende Erfahrungen in 
der Fahrzeugvermarktung. Daneben fließen 
weitere marktrelevante Daten sowie alle wert-
relevanten Ausstattungsdetails der Fahrzeuge in 
die Preisfindung ein. Dadurch ist es AUTO1.com 
möglich, konkrete Marktpreise zur Hereinnahme 
von Fahrzeugen zu bieten und die Vermarktung 
der Gebrauchten im Anschluss über das eigene 
Portal vorzunehmen.

Null Risiko Inzahlungnahme (NRI) ist das inno-
vativste Produkt im Inzahlungnahme-Geschäft. 
Ab sofort kann dem Kunden – während er 
noch im Autohaus ist und sein neues Fahrzeug 
konfiguriert – für jedes Fahrzeug ein kompetiti-
ver und verbindlicher Preis angeboten werden. 
Händler müssen nicht mehr ins eigene Risiko 
gehen und wickeln den Inzahlungnahmeprozess 
völlig unkompliziert über AUTO1.com ab. 

Insbesondere Autohäuser und Niederlassungen 
mit einem größeren Volumen an Inzahlung-
nahmen profitieren von dem innovativen NRI 
Service, der die Vermarktungskette im Ganzen 
vereinfacht, die Verkaufsrisiken deutlich verrin-
gert und dem Handel enorm Zeit spart. Außer-
dem werden logistische Engpässe sowie eine 
hohe Kapitalbindung minimiert. Mehr Zeit für 
das Kerngeschäft – den Kunden.

Über AUTO1.com

Hakan Koç, Gründer und Geschäftsführer von AUTO1.com
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Patricia Stich. Ihre Karriere begann sie 2000 als IT-Consul-

tant bei KPMG Consulting/Bearing Point und wechselte 2005 

zu Siemens/VDO, wo sie die Ausgliederung von VDO aus 

dem Siemens-Konzern und die Integration in den Continen-

tal-Konzern mit verantwortete. Nach sieben Jahren als 

Leiterin der Funktion Sales, Strategie und Portfolio von CVAM 

ist sie seit September 2014 Leiterin des Bereichs Diagnostics 

& Services bei Continental.

Beispiel eines Portals mit Diagnose- und Servicedaten 

für Werkstätten

www.continental-automotive.com/diagnose

Auf Qualität und Umfang der 
Diagnosedaten kommt es an
Ein Interview mit Patricia Stich, Leiterin Diagnostics & Services bei Continental

Sind Remote-Diagnose-Lösungen 
schon Realität oder noch Zukunftsmusik?
Patricia Stich: Das Interesse im Markt, mit solchen 
Nachrüst-Lösungen mehr Transparenz über den 
Zustand und das Fahrverhalten von Autos zu erhal-
ten, ist groß. Es gibt auch schon einfache Remote- 
Diagnose-Lösungen. Sie liefern allerdings nur einen 
kleinen Ausschnitt der tatsächlich verfügbaren In-
formationen, was die Zahl der sinnvollen Anwen-
dungen begrenzt. Das ist ein wichtiger Grund da-
für, dass noch keine Lösungen breitfl ächig im Markt 
eingeführt worden sind. Außerdem spielt das The-
ma Sicherheit bei einem so sensiblen Thema wie 
der Fahrzeugdiagnose eine wichtige Rolle.

Für wen sind solche Lösungen interessant?
Patricia Stich: Die Daten lassen sich für alle Un-
ternehmen nutzen, die Services rund um das 
Auto anbieten – von der Werkstatt bis zum Car-
Sharing-Anbieter. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ein 
Auto bleibt liegen und sendet per Remote-Diagno-
se eine Fehlermeldung. Der Pannenservice macht 
sich vorab ein Bild vom Schaden und ist schnel-
ler vor Ort. Die Werkstatt nimmt direkt mit ih-
rem Kunden Kontakt auf und bestellt die benötig-
ten Teile sofort. So verbessert sie ihren Service. 
Die Entwickler des Automobilherstellers steigern 
mit den Informationen über die Leistungsfähig-
keit einzelner Bauteile deren Qualität. Wenn die 
rechtlichen Bedingungen es erlauben, könnten 
auch Versicherungen Tarife anbieten, die zum 
Beispiel risikoarmes Fahren belohnen. 

Wie sieht Ihre RVD-Lösung aus?
Patricia Stich: Unsere Plattform ermöglicht den 
Zugriff  auf die Fahrzeug-Diagnose-Daten unter-
schiedlichster Marken. Zusätzlich zu den gesetz-
lich festgelegten Standard-Diagnosedaten, die 
jede Lösung liefert, kann sie also auch hersteller- 
und modellspezifi sche Informationen erfassen. 
Die gesendeten Codes überführt sie in verständ-
liche Angaben. Unternehmen können auf diesen 
Fahrzeugdaten basierende Services mit einem 
Software Developer Kit, das die App-Entwicklung 
für Android und iOS unterstützt, schnell umset-
zen. Für die Übertragung gibt es verschiedene 
Hardware-Optionen, darunter einen Bluetooth-
Dongle für den einfachen und schnellen Einstieg 
und eine GSM-basierte Lösung, die die Daten di-
rekt überträgt.

Es gibt ja schon einige Dongle-Lösungen im After-
market. Warum sollte Ihre sich durchsetzen?

Patricia Stich: Richtig, Dongles können Sie auf 
vielen Verkaufsplattformen im Netz günstig kau-
fen. Die entscheidende Frage ist nur, welche 
Qualität und welchen Umfang die Diagnoseda-
ten haben. Die meisten der heute auf dem frei-
en Werkstattmarkt verfügbaren Lösungen decken 
nur Standard-Daten ab und versuchen, diese zu 
kompensieren. Je nach Anwendung kann das 
zu signifi kanten Ungenauigkeiten und damit fal-
schen Schlussfolgerungen führen, etwa in Bezug 
auf das Fahrverhalten.

Unsere Lösung kann auf umfangreiche herstel-
lerspezifi sche Daten wie zum Beispiel Kilome-
terleistung, Tankfüllstand oder Serviceinterval-
le zugreifen. Das verbessert nicht nur die Qualität 
der Daten, es lassen sich auch viel mehr Anwen-
dungen realisieren. Mit unserer langjährigen Ex-
pertise in der Diagnose können wir solche Daten 
aus unserem System zur Verfügung stellen. Dar-
über hinaus sorgen wir für ein sicheres Auslesen 
der Daten. Wir laden zum Beispiel nur dann si-
cherheitsrelevante Daten herunter, wenn sich das 
Auto in einem sicheren Zustand befi ndet, also 
etwa an der Ampel hält.

Gibt es schon praktische Erfahrungen 
mit dem System? 
Patricia Stich: Die gibt es. Seit mehreren Mona-
ten führen wir mit unterschiedlichen Kunden Pi-
lotprojekte durch, um unsere Plattform und die 
darauf basierenden Lösungen für unsere Kunden 
zu validieren. Unter anderem nutzt OTAkeys, ein 
Spezialist für den schlüssellosen Zugang zu Fahr-
zeugen, das System, um über seine virtuellen 
Fahrzeugschlüssel für Car-Sharing-Dienste zusätz-
liche Informationen mitzuliefern, beispielsweise 
zum Tankfüllstand und zum Kilometerstand. Un-
ser Continental Flottenmanagementsystem Ve-
hicle Data Service wird momentan umfangreich 
getestet. Wir planen die Markteinführung im Lau-
fe des ersten Halbjahres 2016.
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Die Selfie Experience:  
Der vernetzte Fahrer wird erwachsen Das Internet der 

Dinge verändert 
die Welt der 
Hersteller

von Andreas Hein

D ie Skepsis fährt mit, titelte das Handels-
blatt noch im August. Trotz aller Lob-
hymnen auf die Digitalisierung ist es bis 

heute nicht einmal möglich, ein online konfigu-
riertes Auto per Knopfdruck zu bestellen. Wir 
werden noch eine ganze Weile brauchen bis zu 
einer nahtlosen Verschmelzung der digitalen 
und der physikalischen Welt. Wer 
braucht eigentlich diese Digitali-
sierung und wann kommt sie tat-
sächlich auf die Straße? Die Auto-
mobilbranche kennt das Thema 
seit mehr als zehn Jahren: Da-
mals verbauten die Hersteller im-
mer mehr „Onboard-Intelligenz“ 
in den Fahrzeugen. Gleichzei-
tig erwartete der Kunde immer 
mehr Informationen und Bewer-
tungen zu Produkt und Service in 
Foren, Blogs und Social Media zu 
finden. Mit unserer seit nunmehr 
16 Jahren durchgeführten Cars-Online-Studie be-
fragten wir auch dieses Jahr Kunden in sieben 
der wichtigsten Märkte weltweit zu ihrer Erwar-
tungshaltung an die Automobilindustrie. 

Für mich wenig überraschend bestätigt sich der 
Megatrend der sogenannten Digital Transfor-
mation, also der Wandel durch die Digitalisie-
rung aller Lebensbereiche. Von einem uneinge-
schränkten „Ja“ zu allen digitalen Abenteuern 
kann jedoch nicht die Rede sein: Wir verzeich-
nen eine starke Nachfrage nach digitalen Servi-
ces vor allem bei der jüngeren Generation im 
Alter von 18 bis 34 Jahren und in Wachstums-
märkten wie China oder Indien. Aber selbst „Di-
gital Natives“ wünschen sich letztlich ein hapti-
sches Erlebnis, bevor ihre Entscheidung fällt. 

In diesem Zusammenspiel bleibt der Händler 
zwar zentraler Ansprechpartner, er soll aber bes-
ser in die Customer Journey integriert werden. 
Für das physische Erlebnis „Autokauf“ geht fast 
jeder Kunde (95 Prozent) lieber in den Show-
room. Und nach dem Kauf ist vor dem Kauf: 
Mehr als drei Viertel aller Kunden wollen min-
destens einmal pro Woche zwischen Bestellung 
und Auslieferung mit dem Hersteller oder Händ-
ler in Kontakt sein – zum Beispiel um ihre Be-
stellung zu ändern oder zu erweitern. Ein bis-
her ungenutztes Geschäftspotenzial für die 
KFZ-Hersteller. 

Immer mehr Kunden begeistern sich für vernetz-
te Fahrzeuge. So bestätigen über 80 Prozent, 
dass entsprechende Features beim nächsten Au-
tokauf für sie ausschlaggebend sein werden. Im 

Gegenzug teilen die Fahrer ihre persönlichen Da-
ten – vorausgesetzt sie wissen, was damit passiert 
und haben persönliche Vorteile davon. Dabei ist 
das Vertrauen der Kunden in die Hersteller we-
sentlich höher als in die Digital Companies wie 
Google, Apple & Co.

Wir sehen auch ein verstärktes 
Interesse am Autonomen Fah-
ren, wieder in den Wachstums-
märkten und von der jünge-
ren Generation. Die Motivation 
ist jedoch ganz unterschiedlich: 
Auf lange Autobahnfahrten, täg-
liches Pendeln sowie nervigen 
Stadtverkehr verzichten viele 
gern. Für mich war besonders 
interessant, dass fast allen Au-
tofahrern bewusst ist, dass es 

diese Innovation nicht umsonst 
geben wird. Die Zahlungsbereit-

schaft insbesondere unter den jüngeren Fahrern 
und in den Wachstumsmärkten ist erstaunlich 
hoch. Mobilitäts-Services werden künftig größe-
ren Anklang finden, vor allem in den Ballungs-
räumen. Viele wollen sie nutzen, aber nicht statt 
dem eigenen Auto, sondern zusätzlich, wegen 
der flexibleren Nutzung oder einer geringeren fi-
nanziellen Belastung. Junge Menschen und die 
Wachstumsmärkte sind wesentlich markenorien-
tierter als die traditionellen westlichen Autokäu-
fer. Hierin liegen für die Hersteller gute Chancen, 
die Kunden von Morgen bereits heute durch die 
Nutzung ihrer Produkte „as a Service“, wie zum 
Beispiel Carsharing, mit ihrer Marke vertraut zu 
machen. 

Ich glaube, wir verkennen die heutigen KFZ-Be-
sitzer: Wer jeden Tag hinter dem Lenkrad sitzt, 
weiß Komfort und digitale Features zu schät-
zen, wenn auch nicht um jeden Preis. Die Käu-
fer wollen wissen, was mit ihren Daten passiert 
und bitteschön nur maßgeschneiderte Angebote 
erhalten, die zu ihrem Profil passen. Das erinnert 
mich ein wenig an die vielen Selfies, die jeden 
Tag millionenfach im Netz hochgeladen werden: 
Auch Autofahrer wollen heute immer im Vorder-
grund stehen. Gleichzeitig behalten die mensch-
liche Komponente und das physikalische Kaufer-
lebnis ihre Berechtigung: Der Handschlag beim 
Autokauf und der Geruch von frischem Leder 
bleiben bei allen technischen Innovationen bis-
her unersetzlich.

Andreas Hein, Vice President  

Automotive Global, Capgemini

www.capgemini.com

www.valtech.de

Ein Interview mit Andreas Peters, 

Geschäftsführer Valtech GmbH

Warum ist das Internet der Dinge für die Auto-
mobilbranche ein wichtiges Thema?
Das Internet of Things eröffnet völlig neue 
Wege zum Kunden. Zudem ist es  Vorausset-
zung für autonomes Fahren, dafür muss der 
Datenaustausch zwischen Autos und Umge-
bung sicher funktionieren. 

Welche Veränderungen bringt das Internet der 
Dinge für vernetzte Fahrzeuge?
Früher ging es darum, das Internet ins Auto-
mobil zu bringen – heute wird das Connected 
Car zu einem zentralen Knoten im Internet der 
Dinge. Neben den Connect-Diensten, die heu-
te schon von den OEMs serienmäßig verbaut 
werden, gibt es viele individuelle Services, die 
nicht im Fokus der Hersteller stehen. Über si-
chere Update-Konzepte lässt sich das Auto 
nachträglich mit neuen Features ausstatten. 
Dieses zeigt einen Weg, wie zukünftig Anwen-
dungen Dritter kontrolliert im Fahrzeug inte-
griert werden können.

Was bedeutet das für Automobilunternehmen 
und Dienstleister?
Innovationen,  Wertschöpfung und Kunden-
bindung finden künftig über Softwarefeatures 
und personalisierte Dienste statt.  Anbieter 
sollten hier Know-how aufbauen, sonst stellen 
sie bald nur noch Hardware-Devices her.

Welche Erfahrungen haben Sie in diesem Umfeld?
Valtech ist seit 15 Jahren im Telematik-Umfeld 
aktiv. Mit der Hard- und Software-Entwicklung 
„Acon“, das die Bordnetze des Fahrzeugs mit 
der Cloud verbindet,  können wir jedes Auto 
zu einem Teil des IoT machen. Es handelt sich 
dabei um ein skalierbares System, das die In-
tegration von Apps ermöglicht und auch nach-
träglich installiert werden kann.
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Neue Innenraumideen für den automatisierten Fahrbetrieb

www.yfai.com

von Han Hendriks

D ie Autos der Zukunft werden ganz an-
ders sein. Schon in wenigen Jahren ver-
ändern sich unsere Fahrzeuge mehr als 

in den letzten 70 Jahren. Die ersten selbstfahren-
den Testautos sind auf öffentlichen Straßen un-
terwegs. Praktisch alle großen Automobilherstel-
ler und Zulieferer arbeiten an entsprechenden 
Technologien. Es zeichnet sich ab, dass die Autos 
der Zukunft vielleicht schon bald kein Lenkrad 
mehr benötigen und damit den konventionellen 
Aufbau von Cockpits in Frage stellen. Klassische 
Raumstrukturen im Fahrzeug lösen sich auf.

Die Antwort auf diese bevorstehende Revolution 
gibt der neu gegründete Zulieferer Yanfeng Auto-
motive Interiors (YFAI). Der aus Johnson Controls 
und Yanfeng Automotive Trim Systems hervor-
gegangene Zulieferer ist weltweit die Nummer 1 
für automobile Innenausstattung. Das Unterneh-
men hat seine Europazentrale in Neuss und be-
schäftigt mehr als 28.000 Mitarbeiter global an 
über 90 Entwicklungs- und Produktionsstand-
orten in 17 Ländern. Es verfügt über ein unver-
gleichliches Netzwerk von Forschungs- und Ent-
wicklungszentren. Darin tüfteln Experten aktuell 

auch an Innenraumvisionen für den automatisier-
ten Fahrbetrieb. Wenn Autos alleine fahren und 
die Insassen sich nicht mehr auf den Verkehr kon-
zentrieren müssen, sind neue Mobilitätsideen ge-
fragt. Einige Beispiele, wie das Leben on-board 
künftig komfortabler gestaltet sein wird, hat YFAI 
auf der IAA Frankfurt vorgestellt. Weltpremiere 
hatte dort das Konzeptfahrzeug Innovation De-
monstrator 2016: Es umfasst über 30 mehrheit-
lich marktreife Technologien, die zukünftig im 
automatisierten Fahrbetrieb den Komfort ver-
bessern. Arbeiten, spielen und entspannen wäh-
rend der Fahrt? Geht bald alles. Drehbare Sitze, 
große Tische und Konnektivität für mobile Ge-
räte gehören zum Standard des autonomen Fah-
rens. Und genauso wie Smartphones können die 

Passagiere ihr Auto ganz individuell „einrichten“. 
Die YFAI-Designer halten für das Fahren im Jahr 
2025 viele Lösungen parat, die das Auto zum er-
weiterten Wohn- und Arbeitszimmer machen. In-
telligent bestückte Oberflächen, zum Beispiel mit 
Flächenheizung oder Displayfunktionen ausge-
stattet, steigern den Nutzwert im Fahrzeuginnen-
raum. Weitergedachte Ambiente-Lichtkonzepte 
kombinieren Wohlfühldesign mit unterbewusster 
Signalgebung. Ein Plus an Komfortfunktionen ist 
selbstverständlich. 

Passgenaue Lösungen mit möglichst vielen Ge-
staltungsfreiräumen auf der einen Seite gilt es 
mit kostengünstigen Produktionsweisen für mög-
lichst viele Fahrzeugtypen auf der anderen Seite 
zu entwickeln. Im Fokus stehen für Yanfeng Auto-
motive Interiors stets – neben der einfachen Be-
dienbarkeit – die optimierte Nutzung und eine ge-
ringe sowie nachhaltige Bauteil-Komplexität.

Han Hendriks,  

Vice President, Advanced Product  

Development & Sales,  

Yanfeng Automotive Interiors

Der Innovation Demonstrator 2016 von Yanfeng Automotive Interiors umfasst rund 30 mehrheitlich marktreife Technologien und Innovationen, 

die zukünftig im automatisierten Fahrbetrieb den Komfort verbessern.
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Bionische Fahrzeugkonzepte:  
Blaupausen aus der Natur für die Automobilindustrie

www.edag.de

von Johannes Barckmann

W enn man in der Automobilbranche 
über Leichtbau nachdenkt, dann ver-
bindet man dies üblicherweise mit 

dem Einsatz von leichten Materialien wie Alu-
minium, Carbon oder Magnesium. Doch es geht 
auch anders, wenn sich die Ingenieure von der 
Natur als der führenden Expertin für leichtes, ef-
fizientes und nachhaltiges Design inspirieren las-
sen. Denn die Natur zeigt exzellente alternative 
Bauweisen auf, um die Fahrzeuge zukünftig deut-
lich leichter zu machen. Diese unkonventionelle 
Strategie hat der Entwicklungsdienstleister EDAG 
aufgegriffen und in seinem Concept Car „EDAG 
Light Cocoon“ umgesetzt, der jüngst auf der IAA 
als Deutschlandpremiere vorgestellt wurde. 

Wie eine organische Skelettstruktur setzt das 
Fahrzeugkonzept auf den Ansatz, nur dort den 
Einsatz von Material vorzusehen, wo es für die Si-
cherheit und Stabilität unbedingt benötigt wird. 
So zeigt der Light Cocoon eine verästelte Struk-
tur, die filigran daherkommt und trotzdem sta-
bil ist. Als ebenso ungewöhnliche wie leichte 

Karosserieaußenhaut setzen die EDAG Entwick-
lungsspezialisten auf einen wetterbeständigen, 
dehnbaren und erprobten Stoff aus dem Hause 
Jack Wolfskin, der das Fahrzeug passgenau um-
schließt. Die ungewöhnliche Kombination von 
Skelettstruktur und Stoff ermöglichte zudem die 
Integration eines neuartigen Beleuchtungskon-
zepts. Ein LED-Hinterleuchtungssystem macht 
nicht nur die Struktur des Cocoon sichtbar; viel-
mehr macht es das Fahrzeug zur Leinwand. Der 
Look ist nicht mehr statisch; der Kunde kann das 
Aussehen seines Fahrzeugs jederzeit verändern 
und seine Wunschfarbe wählen. 

Um solch komplexe Strukturen überhaupt um-
setzen zu können, ist erst durch den Einsatz der 
generativen Fertigung (3D-Druck) möglich ge-
worden. Dass die Kombination von bionischem 
Design und „generativer Fertigung“ mehr als eine 
reine Utopie ist, hat das Wiesbadener Entwick-
lungsunternehmen bereits mit konkreten Tech-
nologiebeispielen, die zeitnah Realität werden 
könnten, belegt. 

Der EDAG Light Cocoon setzt Impulse für den zu-
künftigen Weg des energieeffizienten Leichtbaus 
und ressourcenschonenden Fertigung. Die Ent-
wickler der EDAG formulieren es so: „Wer wie wir 
die Autos von morgen entwickelt, muss den Blick 
auch stets auf übermorgen gerichtet haben.“

21FUTURE DESIGN
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Johannes Barckmann,  

Head of Design,  

EDAG Engineering GmbH
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Smartglasses in der industriellen 
Automobilfertigung

von Prof. Dr.-Ing. Gerrit Meixner

Einleitung
Bereits in den späten 1960ern wurde das erste 
Head Mounted Display (HMD) von Ivan E. Suther-
land an der University of Utah entwickelt. Damals 
war das Gerät jedoch noch derart schwer, dass es 
an der Decke befestigt werden musste. Erst 1988 
wurde ein HMD, das Private Eye von Reflection 
Technology, frei verfügbar. In den letzten beiden 
Jahrzehnten wurde eine Fülle an HMDs entwi-
ckelt, welche explorativ in vielen Branchen ein-
gesetzt wurden. Der eigentliche Durchbruch der 
Technologie scheiterte jedoch zumeist am Ge-
wicht und Kalibrierungsaufwand der HMDs. Erst 
ab 2012, als Google die Entwicklung der Goog-
le Glass angekündigt hat, entstand eine Reihe an 
HMDs, welche für einen breiten Markt interessant 
wurden. Die heutigen HMDs profitieren von der 
miniaturisierten Hardware, deren Entwicklung 
im Zuge des Smartphone-Booms rasant zugenom-
men hat. Neben Google Glass gibt es derzeit Ge-
räte unter anderem von Vuzix Corporation, Sei-
ko Epson Corporation, Meta Company und Recon 
Instruments. All diese Geräte ermöglichen es dem 
Nutzer nicht nur Informationen und Objekte auf 
dem Display bzw. den Displays wahrzunehmen 
sondern auch seine Umwelt. Man spricht heutzu-
tage somit nicht mehr von einem HMD, sondern 
von einer Smartglass.

Die Google Glass (Abbildung 1a) ist eine mono-
kulare Smartglass, welche Informationen in das 
Display einblenden kann. Die Epson Moverio BT-
200 (Abbildung 1b) ist eine binokulare  Smartglass 
welche zudem Informationen mittels Augmented 
Reality darstellen kann, d.h. digitale Informatio-
nen werden über das reale Bild eingeblendet und 
erweitern so die Realität des Nutzers.

Smartglasses im prototypischen Einsatz  
bei der Audi AG
In enger Zusammenarbeit mit der Audi AG in 
Neckars ulm wurden in drei Projekten die in Abbil-
dung 1 gezeigten Smartglasses auf ihre Verwend-
barkeit in der industriellen Automobilfertigung 
(Audi A8 Fertigung) hin untersucht und bewertet. 
Zum einen wurde als Anwendungsfall die manuel-
le Funktionsprüfung in der Fahrzeugendkontrol-
le betrachtet und als zweiter Anwendungsfall die 
Wartung des Fahrerassistenzsystem-Prüfstandes. 

Die Mitarbeiteranweisung zur manuellen Funkti-
onsprüfung in der Fahrzeugendkontrolle wurde 
mit einer Google Glass als auch mit einer Epson 
Moverio BT-200 umgesetzt. Die Nutzer sollten, 
im Rahmen der technologischen Grenzen, best-Abbildung 1b: Epson Moverio BT-200

Abbildung 1a: Google Glass
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möglich in ihrer Tätigkeit, der strukturierten 
Funktionsprüfung einzelner Fahrzeugelemen-
te, unterstützt werden. Mittels einer Testumge-
bung wurden die Applikationen in die bestehen-
de Infrastruktur der Audi A8 Fertigung integriert 
und der Programmablauf im laufenden Betrieb 
getestet.

Die Epson Moverio BT-200 ermöglicht die Dar-
stellung von Objekten direkt im Sichtfeld des 
Nutzers und erlaubt somit einen weitaus höhe-
ren Immersionsgrad. So lassen sich Hinweise und 
Animationen direkt über dem betreffenden rea-
len Bauteil anzeigen und auch Werkzeuge und die 
Hände des Mitarbeiters erfassen. In der Google 
Glass Applikation dagegen wird mit der Einblen-
dung von Bildern gearbeitet. Dies ist jedoch nicht 
der Funktionalität der Kamera, sondern mehr 
der Displaygröße und -position der Google Glass 
geschuldet. Abbildung 2 zeigt die Benutzungs-
schnittstellen beider Applikationen. Beide Benut-
zungsschnittstellen bieten dem Nutzer neben der 
aktuellen Arbeitsanweisung einen Überblick über 
den Stand der aktuellen Prüfaufgabe. 

Im zweiten Anwendungsfall wurde ein Arbeits-
anweisungs- und Dokumentationssystem für die 
Kalibrierung des Fahrerassistenzsystem-Prüfstan-
des entwickelt. Die Applikation ist für die Ver-
wendung mit der Google Glass optimiert und lei-
tet den Mitarbeiter während seiner Tätigkeit an. 
Außerdem kann der Mitarbeiter die Umsetzung 
der Arbeitsanweisung direkt im Anweisungs-
schritt dokumentieren und so ohne Systembruch 
zum nächsten Schritt übergehen. Diese Applika-
tion reduziert die Laufwege während der Kalib-
rierung deutlich, da sie die Papier-basierte Anwei-
sung ersetzt und direkt am Ort der eigentlichen 
Kalibrierung eingesetzt werden kann. Im Gegen-
satz zu der ersten, oben beschriebenen Google 
Glass Applikation für die Funktionsprüfung wird 
hier mit einfachen Symbolen, die die möglichen 
Gesten darstellen (siehe Abbildung 3), gearbeitet. 
Diese saliente Benutzungsschnittstelle wurde von 
den Mitarbeitern in einer qualitativen Evaluation 
als sehr positiv aufgenommen, da die dargestell-
ten Informationen durch die Verwendung verein-
fachter Symbole und Abbildungen schnell zu er-
fassen sind.

Zur Optimierung der Darstellung auf dem Display 
wurde der Hintergrund möglichst schwarz belas-
sen. Dies erscheint für den Nutzer als am meisten 
transparent. Informationen und Objekte werden 
mit einem möglichst hohen Kontrast eingeblen-
det. Die verwendeten Farben beschränken sich 
dabei auf Weiß, Rot, Gelb und Grün. Die Farbe 
Blau lässt sich im Weißlicht der Hallenbeleuch-
tung schwer von der Farbe Weiß unterscheiden. 
Daher wurde von ihrer Verwendung weitestge-
hend abgesehen.

Fazit
Die involvierten Mitarbeiter bei der Audi AG in 
Neckarsulm nehmen die Technologie, im Gegen-
satz zur Wahrnehmung von Smartglasses in der 
Öffentlichkeit, vorurteilsfrei an und zeigen gro-
ßes Interesse an den Geräten hinsichtlich der Op-
timierung ihrer Arbeit. Auch die Interaktion mit 
den Geräten scheint den involvierten Personen 
leicht zu fallen. Wir gehen davon aus, dass dies an 
der Ähnlichkeit zu den Interaktionskonzepten bei 
Smartphones liegt.

Beide Geräte (Google Glass und Epson Move-
rio BT-200) weisen jedoch noch Schwächen auf. 
Sie verfügen je über eine Kamera, welche jedoch 
Schwierigkeiten mit schlechten Lichtverhältnis-
sen haben und darüber hinaus nicht in der Lage 
sind, Informationen in dritter Dimension zu er-
fassen. Dies erschwert unter anderem die Ob-
jekterfassung. Die geringe Akkulaufzeit und die 
schnelle und starke Wärmeentwicklung, beson-
ders bei intensiven Kameraeinsatz ist zudem ein 
Problem, welches dazu führt, dass mit der ver-
wendeten Hardware momentan kein Live-Betrieb 
umgesetzt werden kann. 

Betrachtet man jedoch die zukünftigen Möglich-
keiten der Smartglasses, so liegt es nahe, diesen 
Gerätetyp möglichst früh für die Fertigung und 
Instandhaltung oder auch andere Unternehmens-
bereiche der Automobilindustrie zu adaptieren 
und dessen Schwächen und Stärken im Bezug 
zum Anwendungsfall zu evaluieren. Insbesonde-
re darf auf zukünftige Hardwaregenerationen der 
Google Glass oder der neuen Microsoft Hololens 
gehofft werden. Smartglasses werden in Zukunft 
unser Arbeitsleben erleichtern.

Prof. Dr.-Ing. Gerrit Meixner,  

UniTyLab, Hochschule Heilbronn

Abbildung 3: Grafische Benutzungsschnittstelle der 

Applikation zur Arbeitsanweisung und -dokumentation bei 

der Kalibrierung des Fahrerassistenzsystem-Prüfstandes.

Abbildung 2: Vergleich der Benutzungsschnittstellen. Links die Google Glass Applikation mit Abbildung des zu prüfenden 

Bauteils. Rechts die Applikation für die Epson Moverio BT-200 (Screenshot mit eingeblendetem Kamerabild). Die durch die 

Kamera erfasste Umgebung wird registriert und die Objekte zur Arbeitsanweisung (bspw. Pfeile) direkt auf dem zu bearbei-

tenden Bauteil eingeblendet (Augmented Reality).

„ Betrachtet man die 

zukünftigen Möglichkeiten 

der Smartglasses, so 

liegt es nahe, diesen 

Gerätetyp möglichst 

früh für die Fertigung 

und Instandhaltung 

oder auch andere 

Unternehmensbereiche  

der Automobilindustrie  

zu adaptieren.“
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Zukunftsthema Connected Car 
Interview mit Robert Schüßler, Vice President EMEA bright box

TTA Drive für zukünftige ADAS-Anwendungen

Auch in der Automobilindustrie ist einer 
der großen Zukunftstrends das Internet 
der Dinge, Stichwort „Connected Car“. 

In einigen Jahren wird es selbstverständlich sein, 
dass Halter die Klimaanlage ihres Fahrzeugs per 
Smartphone-App ein- und ausschalten, ebenso 
wie Hersteller über eingebaute Sensoren früh-
zeitig vorhersehen können, wann ein Fahrzeug 
zum Beispiel neue Bremsscheiben benötigt. Ro-
bert Schüßler, Vice President EMEA bei bright 
box, einem Anbieter von Connected Car-Lösun-
gen, verrät, wie eine entsprechende Technik aus-
sehen muss. 

Herr Schüßler, könnten Sie uns kurz erklären, wie 
das Connected Car-Konzept technisch funktioniert?

Robert Schüßler: Sehr gern! Das Kernstück einer 
Connected Car-Plattform ist die Telematic Con-
trol Unit, kurz TCU, die der Hersteller als Steuer-
gerät in das Fahrzeug einbaut. Die TCU überträgt 
je nach Programmierung alle relevanten Daten 
aus dem Auto: von der Motordiagnose bis zum 
Tracking des Fahrtverlaufs. Um diese Daten erfas-
sen und analysieren zu können, benötigt der Her-
steller eine IT-Plattform inklusive Control Panel, 
worüber Fahrzeugstatus und Fahrzeuginformati-
onen überwacht werden. Auf Kundenseite ist zu-
dem eine App-Lösung erforderlich, mit der Hal-
ter Fahrzeugdaten tracken und Funktionalitäten 
fernsteuern können. Mit unserer Plattform „Re-
moto“ bieten wir für OEMs bereits eine schlüssel-
fertige Connected Car-Lösung an, die alle genann-
ten Komponenten umfasst – einschließlich der 
TCU, die wir von unserem Partner ECS aus Breda 
in den Niederlanden beziehen, dem führenden 
Hersteller dieser Hardwarekomponenten für die 
Automotive-Branche.

Wo sehen Sie die größten Vorteile  
von Connected Cars?

Robert Schüßler: Das hängt ganz von der Perspek-
tive ab, wobei letztlich alle Beteiligten profitieren: 
Hersteller werden mithilfe der immensen Menge 
an Nutzungsdaten ihre Fahrzeuge optimal weiter-
entwickeln können – zumal sie die Daten nutzen 
werden, um ihren Kunden mehr Service zu bie-
ten und so für eine stärkere Kundenbindung zu 
sorgen. Letzteres gilt übrigens genauso für Händ-
ler. Für Halter wiederum wird Autofahren siche-
rer und komfortabler. Wissenschaftliche Prog-
nosen besagen, dass es durch vernetzte Autos in 
Zukunft weniger Unfälle und auch weniger Staus 
geben wird.

www.bright-box.eu

www.tttech.com

Robert Schüßler,  

Vice President EMEA,  

bright box

von Marc Lang

Das Wiener Unternehmen TTTech ist führender 
Anbieter von sicherer vernetzter Echtzeitsteu-
erung für die Automobilbranche, Luftfahrt und 
Industrie. Speziell für die Automobilindustrie 
wurde eine zentrale Steuergerät-Plattform (TTA 
Drive) entwickelt, die eine Hochintegration zahl-
reicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS) auf einem 
einzigen Steuergerät ermöglicht. Durch den Ein-
satz des hochleistungsfähigen, mit Multi-Core-
SoCs bestückten TTA Drive sparen sich OEMs 
zahlreiche weitere (einzelne) Steuergeräte für 
kommende Fahrerassistenzfunktionen. Zusätz-
lich reduziert wird auch die Zeit für Entwicklung 
und Integration von Applikationen, denn TTA 
Drive erlaubt die Co-Simulation auf einem her-
kömmlichen PC, sodass die nötigen Arbeitsschrit-
te aufgeteilt werden können. Auf dem Plattform-
Steuergerät sorgt die eigenentwickelte Software 
TTIntegration für die Partitionierung, die strikte 
Trennung der Applikationen und die gemäß ISO 
26262 geforderte Rückwirkungsfreiheit. Gleich-
zeitig können unterschiedliche ASIL-Sicherheits-
levels bis hin zu ASIL-D berücksichtigt werden. 
Ein weiterer Kernbestandteil von TTA Drive ist 
echtzeitfähiges Ethernet, bei dem die verfügba-

re Bandbreite (1 GB/s) in drei Kommunikations-
klassen unterteilt wird. Die Ethernet-Backbone-
Lösung kommt sowohl für den Datenaustausch 
zwischen den einzelnen SoCs als auch für die 
Kommunikation zur Simulationsumgebung zum 
Einsatz. Künftig werden der Fluss von sicherheits-
relevanten Daten im Bordnetz von Fahrzeugen 
und die benötigte Bandbreite aufgrund der ein-
gesetzten Sensorik für Assistenzsysteme drama-
tisch ansteigen. Dieser Entwicklung trägt das sehr 
gut skalierbare TTA Drive schon heute Rechnung.

Sicherheit
Ein weiterer Trend in der Automobilindustrie 
zeichnet sich bereits heute ab: Der Wechsel von 

Fail-Stop-Systemen hin zu Fail-Operational-Sys-
temen. Da moderne und künftige Assistenzsys-
teme immer mehr Eingriffsmöglichkeiten in den 
Fahrbetrieb bekommen werden, muss unter al-
len Umständen die Verfügbarkeit von Teilsyste-
men gewährleistet sein. Im Fall eines Fehlers im 
System ist in vielen Situationen ein sicherer Zu-
stand (zum Beispiel durch Abschaltung) nicht er-
reichbar. Vielmehr muss zuvor zumindest ein 
Parkplatz, Standstreifen, oder ähnliches aufge-
sucht werden. Die Fortsetzung des – allenfalls ein-
geschränkten – Fahrbetriebs muss also garantiert 
werden können. Solche „Fail-Operational“-An-
sätze sind in der Luftfahrt schon lange etabliert, 
aber im automotiven Bereich (noch) nicht in brei-
tem Einsatz. Durch eine Zusammenschaltung von 
zwei TTA Drives kann eine Fail-Operational-Platt-
form schon heute auch im Automobil realisiert 
werden. TTA Drive wird bereits in mehreren Pro-
jekten bis hin zum Serieneinsatz in Fahrzeugen 
umgesetzt.

Marc Lang, Director Business 

Development & Sales bei  

TTTech Computertechnik AG
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Change in China
Was bedeuten die Veränderungen  
im größten Automarkt der Welt?

von Frank Mäder & Sascha Gommel

W enn sich der größte und dynamischs-
te Automarkt der Welt – China – wan-
delt, wirkt sich das bei Autoherstellern 

und Zulieferern rund um den Globus aus. 2014 
wurden im Reich der Mitte 19,7 Mio. Fahrzeuge 
verkauft. Im Juli 2015 meldete der Branchenver-
band CAAM mit minus 7,1 Prozent den vierten 
Rückgang in Folge. Das ist die längste Schwäche-
phase seit 5 Jahren. Doch die Branche steht noch 
vor weiteren strukturellen und strategischen 
Herausforderungen.

10 Jahre lang kennzeichnete der anhaltende 
Boom den chinesischen Automarkt – ermöglicht 
durch die außergewöhnlichen Rahmenbedingun-
gen: 1,3 Mrd. Konsumenten, zweistelliges Wirt-
schaftswachstum, rasante Urbanisierung, stei-
gende Einkommen, Erstbedarf von Käufern ohne 
Markenbindung und Autoerfahrung. Die Heraus-
forderungen für die Hersteller und deren Zuliefe-
rer lagen darin, schnell genug lokale Produktions-
kapazitäten aufzubauen.

China stieg mit Höchstgeschwindigkeit zum größ-
ten Produktionsstandort im Autobau auf: Sein An-
teil am Weltumsatz kletterte von 5 Prozent 2004 
auf 28 Prozent 2014. Die Fertigung in China er-
höhte sich von 2005 bis 2014 um durchschnittlich 
17 Prozent pro Jahr.

Auf Wachstumsdynamik folgt Abhängigkeit
Die Premium-Baureihen mit den höchsten Mar-
gen produziert man unverändert in Deutschland 
und exportiert sie. In der Vergangenheit mit zu-
sätzlichem Rückenwind von den Devisenmärkten, 
denn der Wechselkurs des chinesischen Renmin-
bis war an einen Korb internationaler Währun-
gen gekoppelt, in dem der US-Dollar das größte 
Gewicht hatte. Da der Euro gegenüber dem Dol-
lar immer weiter abgewertet wurde, hat er auch 
im Vergleich zum Renminbi nachgegeben. Gut für 
die Autohersteller, deren Fahrzeug-Exporte nach 
China noch attraktiver wurden.

Das Resultat: 2014 haben die drei größten Herstel-
ler der Welt – Toyota, Volkswagen (VW) und Gene-
ral Motors (GM) – mehr als 30 Mio. Fahrzeuge pro-
duziert. Fast jedes vierte davon wurde in China 
verkauft. Bei VW und GM gemäß den Zahlen von 
Ernst & Young sogar mehr als jedes dritte Auto.

Organischer Strukturwandel
In den nächsten Jahren wird sich der chinesi-
sche Automarkt strukturell normalisieren: Aus 
Erstkäufern – aktuell 68 Prozent – werden preis-
sensiblere Autokäufer mit Ersatzbedarf oder Käu-
fer von Zweitwagen. Immer beliebter werden vor 
allem SUVs, die im unteren Preissegment auch 
chinesische Hersteller anbieten. Als weitere Alter-
native für Käufer entsteht ein Gebrauchtwagen-
markt. Mittelfristig dürfte sich das Wachstum des 
Markts für Neufahrzeuge bei 3 bis 4 Prozent jähr-
lich einpendeln – und damit angesichts der Größe 
des Marktes im globalen Vergleich unverändert 
attraktiv bleiben.

Typisch China
Strukturelle Normalisierung bedeutet aber kei-
neswegs, dass im Reich der Mitte eine Kopie des 
europäischen Markts entsteht. Beispiel digita-
le Medien: Das Internet boomt, 650 Mio. Chine-
sen sind Smartphone-Nutzer und erwarten so-
wohl im Vorfeld des Fahrzeugkaufs als auch in 
der Fahrzeugausstattung die Online-Kompetenz 
der Anbieter.

Chinesische Hersteller und Zulieferer kennen die 
Anforderungen, reagieren schnell und verbes-
sern ihre Qualität. Für die deutschen Zulieferer 
bietet sich die Chance, für chinesische Hersteller 
zu arbeiten.

Wirtschaftsschwäche und  
Gegenmaßnahmen wirken sich aus
Mitten hinein in den Strukturwandel der Branche 
platzte die Wirtschaftsschwäche Chinas mit deut-
lich geringerem Wirtschaftswachstum, Kurssturz 
an Chinas Börsen und der stärksten Abwertung 
des Renminbis seit 20 Jahren. Worauf muss sich 
die Autobranche für die Zukunft einstellen?

Die chinesische Wirtschaft wird über einen länge-
ren Zeitraum jährlich eher um 5 als um 10 Prozent 
zulegen. Darin sind sich die meisten Volkswirte 
einig. Wichtig wird für die deutsche Autoindus-
trie, sich auf einen stärker schwankenden Wech-
selkurs einzustellen. Denn im Zuge der Abwer-
tung im Sommer wurde auch die Abkopplung des 
Renminbis von dem erwähnten internationalen 
Währungskorb beschlossen.

Ausblick: Die Chancen in China  
liegen im Change
Für den Erfolg von morgen kommt es für die 
Auto branche darauf an, sich schnell an die neuen 
Gegebenheiten anzupassen: schwächere Wachs-
tumsraten, normale Auslastung der Produktions-
kapazitäten, steigende Konkurrenz, größere Be-
deutung der Lokalisierung, sinkende Margen, 
höheres Wechselkursrisiko. Trotz dieser Heraus-
forderungen bleibt China neben den USA, Euro-
pa und Japan einer der bedeutendsten Märkte 
weltweit und zeichnet sich nach wie vor durch 
sein enormes Potenzial aus. Zum Vergleich: In 
Deutschland kommen auf 100 Einwohner heute 
54 Autos – in China gerade einmal 6. 

Die Commerzbank ist mit allen wichtigen 
Heraus forderungen rund um das Thema Auto-
motive vertraut. Sie kennt die Märkte im In- und 
Ausland und fördert die Branchenkompetenz 
durch Veranstaltungen, Networking sowie ihr 
Research.

Im Branchenbericht Autozulieferer finden Sie 
das gebündelte Know-how für Ihren Erfolg. 
Erhältlich ist er bei der Commerzbank per Mail 
an: branchenanalyse@commerzbank.com

Branchen- und Marktwissen für Entscheider

www.commerzbank.de/branchenkompetenz
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Mit digitalen Strategien 
auf der Überholspur

von Andreas Gissler & Clemens Oertel 

D ie Automobilindustrie spürt längst, dass 
der digitale Wandel in vollem Gange ist. 
Es wäre jedoch zu kurz gegriff en, die Di-

gitalisierung allein unter dem Blickpunkt der Ver-
netzung des Fahrzeugs zu verstehen. Vielmehr ist 
die gesamte Wertschöpfungskette – von der Kun-
denansprache über die Produktion bis hin zum 
Aftersales – von diesem Wandel betroff en. Des-
halb benötigen Autohersteller eine ganzheitliche 
Strategie, die die Digitalisierung über alle Berei-
che hinweg fest in der DNA des Unternehmens 
verankert. Ihr zukünftiger Erfolg wird nicht zu-
letzt davon abhängen, ob sie die Chancen digita-
ler Technologien zu ihrem Vorteil nutzen können. 

In einer aktuellen Studie ist Accenture der Fra-
ge nachgegangen, wie hoch das zusätzliche Ge-
winnpotenzial durch Digitalisierung für eine bei-
spielhafte Automarke bis zum Jahr 2020 ist. Der 
Modellrechnung liegt ein fi ktiver Hersteller mit 
einem jährlichen Umsatz von 50 Milliarden Euro 
und fünf Milliarden Euro Gewinn vor Zinsen, 
Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zu Grun-
de. Für ein Unternehmen dieser Größe ergeben 
sich für das Jahr 2020 zusätzliche Gewinnpotenzi-
ale von etwa 1,8 Milliarden Euro (EBITDA). 

Der Löwenanteil von 1,5 Milliarden Euro ent-
fällt dabei auf die Digitalisierung entlang der be-
stehenden Wertschöpfungskette. Dazu zählt vor 
allem die Digitalisierung des Kundenerlebnis-
ses, welche dem Hersteller unter anderem hö-
here Einnahmen durch personalisierte Angebo-
te oder neue Online-Vertriebskanäle ermöglicht. 
Dadurch werden laut unserer Modellrechnung 
bis zu 800 Millionen Euro an zusätzlichen Gewin-
nen im Jahr 2020 erwirtschaftet. Weitere 700 Mil-
lionen Euro an Profi ten könnte die Automarke 
durch die Nutzung digitaler Technologien zur Op-
timierung von Geschäfts- und Produktionsprozes-
sen erzielen. Dieses Gewinnpotenzial ergibt sich 
vor allem durch Kosteneinsparungen in der Fahr-

zeugentwicklung und -herstellung sowie einem 
effi  zienteren Supply Chain Management. 

Dabei spielt ganz besonders die Auswertung ei-
ner Vielzahl von Daten in Echtzeit – Stichwort 
Big Data Analytics – eine wichtige Rolle. Dies er-
möglicht den Autoherstellern, bessere, faktenba-
sierte Entscheidungen in kürzerer Zeit zu treff en. 
So lässt sich etwa die voraussichtliche Nachfra-
ge nach bestimmten Fahrzeugmodellen oder Er-
satzteilen beim Endkunden genauer prognosti-
zieren. Das führt zu Einsparungen in Beschaff ung 
und Logistik, da beide Bereiche effi  zienter aufge-
stellt und viel enger mit der Produktionsplanung 
verknüpft werden. Weiterhin sind Big-Data-Tech-
nologien die Grundlage für eine individuelle Kun-
denansprache basierend auf den tatsächlichen 
Präferenzen des Verbrauchers.

Die Digitalisierung hilft nicht nur, bestehen-
de Prozesse zu optimieren, sondern ermöglicht 
auch den Aufbau komplett neuer Geschäftsfel-
der. So ergibt sich für die Automarke in unserem 
Modell ein zusätzliches Gewinnpotenzial von 325 
Millionen Euro im Jahr 2020, welches durch di-
gitale Services für das vernetzte Fahren oder 
Mobilitätsdienstleistungen wie Car-Sharing und 

Flotten management entsteht. Mit der zunehmen-
den Vernetzung des Fahrzeuges wird das Gewinn-
potenzial in diesen Bereichen exponentiell wach-
sen, bis 2025 gehen wir bereits von 2,5 Milliarden 
Euro zusätzlich aus. 

Digitalisierung bereits heute angehen
Die Zukunft der Automobilindustrie mag zwar 
in der Digitalisierung liegen, doch ein Thema für 
die Zukunft sollte sie in den Vorstandsetagen des-
halb nicht sein. Bereits heute gilt es, in digita-
le Technologien entlang der Wertschöpfungsket-
te zu investieren und die nötigen Investitionen 
für Wachstum im Zeitalter der vernetzen Mobili-
tät strategisch anzugehen. Bei dieser Herausfor-
derung steht Accenture Unternehmen mit Digital 
Acceleration Workshops zur Seite, in denen un-
sere Experten auf spezifi sche Fragestellungen der 
Digitalisierung eingehen und gemeinsam mit dem 
Unternehmen die 12 wichtigsten Bausteine einer 
Digitalstrategie defi nieren. Dabei steht jeweils 
die individuelle Ausgangssituation des Unterneh-
mens im Vordergrund, auf deren Basis unsere Ex-
perten konkrete Vorschläge erarbeiten. 

Damit helfen wir Unternehmen der Automo-
bilbranche die Potenziale der Digitalisierung voll 
auszuschöpfen und sich einen Vorsprung vor der 
Konkurrenz zu verschaff en. Angesichts neuer 
schlagkräftiger Wettbewerber insbesondere aus 
Technologieindustrien und immer kürzerer In-
novationszyklen ist ein ‚Weiter-Wie-Bisher‘ kei-
ne Option mehr. Die Zukunft hängt mehr denn je 
vom Erfolg der eigenen Digitalstrategie ab, denn 
es gilt: Every business is a digital business.

Clemens Oertel, 

Managing Director, 

Strategy

Andreas Gissler, 

Managing Director, 

Strategy Automotive www.accenture.com
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K ann ein moderner Automo-
bilhersteller wie das Un-
ternehmen Google funk-

tionieren? Ist es möglich, die 
Produktqualität durch eine Vielzahl 
an Big Data-Technologien konstant 
zu überwachen? Unsere Antwort ist 
sowohl ja als auch nein.

Wir wissen, dass das Datenmana-
gement aller Daten aus Produkti-
on und Wartung schon immer eine 
Herausforderung für Autohersteller 
war. Obwohl Hersteller erhebliche 
Investitionen in Technologien, die 
Zugang zu Fahrzeugdaten ermögli-
chen, getätigt haben, bleibt die ana-
lytische Expertise dieser Daten eine 
Herausforderung.

Als Experten auf diesem Gebiet 
kennen wir die Herausforderun-
gen, die sich aus technologischen 
Fortschritten ergeben. 

Unsere Priorität ist die Vermei-
dung von Datensilos. Aber lassen 
sich diese durch Auswahl geeigne-
ter Technologien vermeiden, oder 
vielmehr durch effektives Datenma-
nagement, das die Steuerung einer 
großen Anzahl an Plattformpara-
digmen gewährleistet? Die wich-
tigste Herausforderung hierbei ist 
die Umkehrung des Informations-
flusses. Durch Teslas Zugriff auf 
diagnostische Informationen aus 
der Ferne wird immer mehr Kun-
den bewusst, dass Hersteller zu-
künftig mehr tun können, um das 
Fahrzeug erlebnis zu verbessern.
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von Dr. Nikolaos Korfiatis & Bartlomiej Wrobel, Adastra GmbH

Monetarisierung der Datenflut  
aus dem Auto durch Analytics

DSA ist innovativer Partner der Automobilindustrie bei Entwicklung und 
Betrieb von Telematik- und IT-Lösungen zur Optimierung von Geschäfts-
pro zessen, zur Verbesserung der Produktqualität, zum  Nachweis der Ein-
haltung von Qualitätsstandards sowie zur Integration von Informations- und 
Daten flüssen. Wir sind einer der führenden Hersteller von Hard- und Soft-
waresystemen zur Prüfung und Diagnose elektrischer und elektronischer 
Fahrzeug komponenten und zur Bereitstellung von Remote-Diagnose für 
Fahrzeugflotten.

Derzeit beschäftigen wir über 400 Mitarbeiter in Niederlassungen weltweit. 
Wir sind Technologieführer und wurden bereits mehrfach von großen OEMs 
für unsere Arbeit ausgezeichnet. Systemtechnik von DSA ist in über 30 Län-
dern und in mehr als 170 Montagewerken weltweit im Einsatz.

DSA Daten- und Systemtechnik GmbH | Pascalstrasse 28 | 52076 Aachen | www.dsa.de

Japan Display Inc. (JDI) is the leading global manufacturer of small- and medium-sized display panels and has the world‘s largest 

manufacturing capacity for LTPS LCD panels. JDI develops, designs and manufactures displays that provide high resolution, low 

power consumption and an ultra thin structure for amongst others, automotive electronics. The company‘s major customers 

include leading consumer electronics manufacturers and other well-known global companies. 

JDI was formed through the consolidation of the display panel businesses of Sony, Hitachi and Toshiba and commenced  

operations on April 1, 2012.

We are honored to provide our innovative technologies to the Automotive World, now, as well as in the future.

JDI Europe GmbH | Barthstraße 4 | 80339 München | http://www.j-display.com/english/
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