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GRUSSWORT

Von Hildegard Müller

N
och nie war die Zukunft der Automobilin-
dustrie so spannend und herausfordernd 
wie heute: Die gesamte Branche befindet 
sich mitten im größten Transformationspro-
zess ihrer über 130-jährigen Geschichte. Das 

Auto mit Verbrennungsmotor – 1886 erstmals als Patent 
angemeldet – wird in den nächsten Jahren zunehmend 
abgelöst durch Elektrofahrzeuge und Autos mit alterna-
tiven Antrieben, zu denen auch Wasserstoff zählt. Mit 
klimaneutralen E-Fuels kann die CO2-Emission im Kfz-
Bestand deutlich gesenkt werden. Dies gilt insbesondere 
auch für Nutzfahrzeuge, für die zudem der Wasserstoff-
antrieb Perspektive bietet. 

Der Übergang zu neuen Antriebsarten und alterna-
tiven Kraftstoffen kann nicht abrupt erfolgen Benziner 
und Diesel werden uns daher noch etliche Jahre beglei-
ten. Aber die aktuellen Wachstumsraten der Elektromo-
bilität geben uns einen Blick in die Zukunft. Das Ziel der 
deutschen Automobilindustrie ist eine klimaneutrale in-
dividuelle Mobilität.

Gleichzeitig ist die Digitalisierung der Mobilität der 
zweite große Treiber der Transformation. Software und 
Sensorik geben den Innovationstakt vor. Und am Hori-
zont ist die nächste Entwicklungsstufe erkennbar: Das 
autonome Fahren, ein Auto ohne Fahrer.

Die deutschen Automobilhersteller und Zulieferer 
stellen sich dieser enormen Herausforderung. Schon 
heute bieten deutsche Hersteller bereits 70 Modelle mit 
Elektroantrieb an, bis 2023 wird das Angebot auf 150 
mehr als verdoppelt. Sie investieren hierfür bis zum Jahr 
2024 über 50 Mrd. Euro in alternative Antriebe, vor al-
lem in die Elektromobilität. Das Thema hat für unsere 
Mitgliedsunternehmen also oberste Priorität. „On Top“ 
kommt: Vier von zehn erteilten Patenten bei E-Antrie-
ben stammen von Zulieferern und Herstellern aus 
Deutschland, bei Patenten auf Batterietechnik sind es 
30 Prozent – in beiden Bereichen entspricht das Platz 1. 
In die Digitalisierung investieren die Unternehmen bis 
2024 weitere 25 Mrd. Euro. Diese Fakten zeigen: Die deut-
sche Automobilindustrie gestaltet die Mobilität der Zu-
kunft aktiv. 

Ich bin davon überzeugt: Die deutsche Automobilin-
dustrie wird diese Herausforderungen meistern. Doch 
es wird ein nie dagewesener Kraftakt.

Denn hinzu kommt aktuell die tiefste Rezession der 
Nachkriegsgeschichte, ausgelöst und beschleunigt durch 
die Corona-Pandemie und ihre Folgen. Der Pkw-Markt 
in Deutschland wird 2020 voraussichtlich ein Minus von 
einem Viertel aufweisen, mit einer ähnlichen Größen-
ordnung ist für Europa zu rechnen. Für den US-Markt 

Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes  
der Automobilindustrie (VDA) 

Die Automobilindustrie  
ist bereit!
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Das Ziel der  deutschen 

Automobilindustrie  

ist eine klimaneutrale 

individuelle Mobilität.

erwarten wir ein Minus von 18 Prozent; vergleichsweise 
glimpflich kommt China davon (-10 Prozent). Insgesamt 
wird der Pkw-Weltmarkt 2020 um 14 Mio. Einheiten un-
ter dem Vorjahresvolumen liegen. Die Rückkehr zum 
Vorkrisenniveau ist nicht vor 2022 zu erwarten.

Das führt zu schmerzhaften Kapazitätsanpassungen 
bei Herstellern und Zulieferern, leider auch mit Auswir-
kungen auf die Beschäftigung. 

Angesichts dieser dramatischen Gesamtlage erstaunt 
es, dass Brüssel die dauerhafte Erholung der Wirtschaft 
in den EU-Mitgliedsstaaten nicht im Blick hat, ein Belas-
tungsmoratorium ist in weiter Ferne, auch die bereits 
weltweit ambitioniertesten CO2-Reduktionsziele sollen 
weiter verschärft werden.

Die deutsche Automobilindustrie steht zu den Pari-
ser Klimaschutzzielen, der Klimaneutralität in 2050 und 
zu den geltenden CO2-Vorgaben bis 2030. Die EU muss 
jetzt die Basis legen für eine nachhaltige wirtschaftliche 
Erholung in den EU-Mitgliedsstaaten. Dabei müssen Kli-
maschutzpolitik und Industriepolitik gemeinsam gedacht 
werden. Beides ist vereinbar – und kein Widerspruch! 
Eine starke, innovative, technologisch führende Indus-
trie ist der beste Treiber für wirksamen Klimaschutz. 
Und nur dann wird Europa Vorbild auch für andere Welt-
regionen sein können. Dafür muss aber auch die Politik 
ihren Beitrag leisten. Schärfere Ziele im Bereich Klima-
schutz sind ohne die gleichzeitige Schaffung der not-
wendigen Rahmenbedingungen nicht machbar und ge-
fährden Wachstum, Wohlstand und auch Beschäftigung. 

Erforderlich in Europa ist eine Politik mit Augenmaß, 
mit Realismus. Europa kann der Kontinent werden, der 
Klimaschutz und Industriepolitik gemeinsam denkt. Und 
wir brauchen in Deutschland eine neue, nüchterne De-
batte über eine Verbindung der Verkehrsträger, indivi-
duelle Mobilität ist dabei aber weiter für viele Menschen 
ein wesentlicher Bestandteil. Die bei manchen angesagte 
Diffamierung des Automobils baut keine Brücken, löst 
nicht die zentralen Fragen der urbanen, vernetzten, ver-
kehrsträgerübergreifenden Mobilität von morgen, son-
dern sorgt für neue Gräben, die wir endlich überwin-
den müssen.

Mobilität ist Leben. Nachhaltige individuelle Mobili-
tät zeigt intelligente Lösungswege auf. Wir sollten daher 
weniger über ein präzises „Ausstiegsdatum“ des Ver-
brenners diskutieren, und mehr über die Innovations-
pfade sprechen, die wir gehen müssen, damit wir auch 
in 20, 30 und 50 Jahren den nächsten Generationen das 
Angebot machen können: Klimaschutz und Mobilität sind 
zwei Seiten einer Medaille – mit allen Chancen für Wachs-
tum, Wohlstand und Beschäftigung. ■
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NACHHALTIGKEIT

von Dr. Andreas Wendt

P
remium und Nachhaltigkeit gehören untrenn-
bar zusammen. Aus diesem Grund hat das 
Thema Nachhaltigkeit bei der BMW Group seit 
vielen Jahren einen hohen Stellenwert. In den 
vergangenen Jahren und Jahrzehnten haben 

wir immer wieder Standards bei der Nachhaltigkeit ge-
setzt. Jetzt gehen wir den nächsten großen Schritt: Wir 
heben Nachhaltigkeit auf eine völlig neue Ebene und rü-
cken sie ins Zentrum unserer Unternehmensausrichtung.

Das heißt konkret: Nachhaltigkeit prägt unsere Stra-
tegie und unsere Entscheidungen. Wir machen nicht 
Nachhaltigkeit bei BMW. Wir machen BMW nachhaltig. 
Das ist unser Anspruch.

Zu unseren Grundüberzeugungen gehört: Mobilität 
hat nur eine Zukunft, wenn sie nachhaltig ist. Das heißt 
für unsere Produkte: Sie sind umso begehrenswerter, 
wenn sie nachhaltig sind – und wir sie mit einem guten 
Gewissen nutzen und konsumieren können.

Deshalb wollen wir die gesamte Wertschöpfungskette 
nachhaltig gestalten und unseren ökologischen Fußab-
druck substanziell verringern: von den verwendeten Res-
sourcen, über die Produktion und Nutzungsphase un-
serer Fahrzeuge bis hin zum Recycling. 

Um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern, 
müssen wir CO2 über die gesamte Wertschöpfungskette 
deutlich reduzieren.

Unsere Ziele bis 2030 lauten gegenüber dem Basis-
jahr 2019:
• in der Nutzungsphase: minus 40 Prozent CO2,
•  in der Produktion: minus 80 Prozent CO2,
•   und in der Lieferkette: minus 20 Prozent CO2 –  

und zwar als Trendumkehr.

Wir wollen den CO2-Anstieg nicht nur stoppen, 
wir wollen den Trend umkehren
Was ist unter Trendumkehr genau zu verstehen? Aus-
gangspunkt ist der massive Ausbau der E-Mobilität. 2030 
sollen insgesamt mehr als sieben Millionen elektrifizierte 
Fahrzeuge der BMW Group auf den Straßen unterwegs 
sein, zwei Drittel davon mit vollelektrischem Antrieb. 

Durch die energieintensive Herstellung von Hochvolt-
speichern führt mehr E-Mobilität in der Lieferkette zu-
nächst zu mehr CO2-Emissionen pro Fahrzeug. Insge-
samt sprechen wir von einem CO2-Anstieg in der Liefer-

kette um rund 40 Prozent bis 2030. Diesen Anstieg 
wollen wir nicht nur stoppen, wir wollen den Trend um-
kehren: Statt 40% CO2 nach oben, 20% CO2 nach unten.

Die Zahlen machen deutlich, dass die Lieferkette eine 
enorme Rolle spielt, um unsere ambitionierten Ziele in 
der CO2-Reduktion zu erreichen. Nachhaltigkeit beginnt 
bei der BMW Group in der Lieferkette. 

Nur gemeinsam mit unseren Lieferanten können 
wir erfolgreich sein
Weltweit arbeitet die BMW Group mit rund 12.000 Lie-
feranten direkt zusammen (Tier-1), die Material und Kom-
ponenten für Fahrzeuge liefern bzw. Produktionsanla-
gen und Werkzeuge bereitstellen. Das jährliche Einkaufs-
volumen beläuft sich auf über 60 Milliarden Euro, zwei 
Drittel davon entfallen auf direkte Fahrzeugumfänge.

Die angestrebte Reduzierung von CO2 kann nur in ei-
nem partnerschaftlichen Zusammenspiel mit unseren 
Lieferanten gelingen. Wir sehen das Interesse bei unse-
ren Lieferanten, Klimaschutz als gesamtgesellschaftliche 

Nachhaltigkeit beginnt  
bei der BMW Group in der 
Lieferkette

Der Anspruch der 

BMW Group ist, die 

nachhaltigste Liefer-

kette der gesamten 

Branche sicherzu-

stellen.
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Dr. Andreas Wendt, Mitglied des Vorstands der BMW AG für Einkauf und Lieferantennetzwerk
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NACHHALTIGKEIT

Herausforderung gemeinsam anzugehen. Zudem stel-
len CO2-Reduzierungen für unsere Lieferanten auch ei-
nen Wettbewerbsvorteil dar. 

Wie beim Thema Qualität geht es bei der Nachhaltig-
keit darum, ehrgeizige Ziele gemeinsam mit unserem 
Lieferantennetzwerk zu realisieren. Nur gemeinsam und 
mit einem einheitlichen Verständnis können wir hier 
erfolgreich sein.

Wir sind dabei, konkrete CO2-Ziele für unsere Liefe-
ranten zu vereinbaren und den CO2-Fußabdruck als neues 
Vergabekriterium zu etablieren. Bei den 30 Ausschrei-
bungen mit dem größten CO2-Fußabdruck haben wir da-
mit bereits begonnen. Damit nehmen wir eine Vorrei-
terrolle als erster Automobilhersteller mit konkreten Zie-
len für seine Lieferkette ein. 

Grünstrom vertraglich vereinbart
Einer der größten Hebel der CO2 Reduzierung in der Lie-
ferkette ist Grünstrom. Deshalb haben wir mit unseren 
Batteriezellherstellern bereits vertraglich vereinbart, 
dass sie bei der Produktion der fünften Generation von 
Batteriezellen nur noch Strom aus regenerativen Ener-
gien verwenden. Das wird innerhalb der nächsten zehn 
Jahre rund zehn Millionen Tonnen CO2 sparen und ent-
spricht etwa der Menge an CO2, die eine Millionenstadt 
wie München pro Jahr emittiert.

Den Einsatz von Grünstrom werden wir in den kom-
menden Jahren noch deutlich ausbauen und in gemein-
samer Arbeit mit unseren Komponenten- und Rohstoff-
lieferanten für die gesamte Lieferkette vorantreiben. 
Vor allem energieintensive Lieferketten bieten viel Po-
tenzial. Neben den Batteriezellen sind dies insbeson-
dere Stahl- und Aluminium-, aber auch Kunststofflie-
ferketten.

Verstärkter Einsatz von recycelten Rohstoffen
Ein weiterer wichtiger Hebel, um die CO2-Emissionen in 
der Lieferkette zu senken, ist die Nutzung von Sekun-
därmaterial, das die CO2-Emissionen gegenüber Primär-
material deutlich reduziert. Bei Aluminium beispiels-
weise sprechen wir von einem Faktor 4-6. Zudem ist es 
essenziell, die Neugewinnung von Rohstoffen zu mini-
mieren, um die endlichen Ressourcen der Natur zu schüt-
zen und noch effizienter einzusetzen. Bei kritischen Roh-
stoffen geht es auch darum, Konfliktpotenziale zu redu-
zieren. 

Fahrzeuge müssen heute bereits zu 95 Prozent recy-
clingfähig sein – aber der Anteil an Sekundärmaterial in 
neuen Fahrzeugen ist noch vergleichsweise niedrig. Des-
wegen planen wir, diesen Anteil von Sekundärmaterial 
in unseren Fahrzeugen bis 2030 deutlich zu erhöhen.

Nachhaltigkeit in der Lieferkette hat neben der Re-
duzierung von CO2 noch eine andere wichtige Dimen-
sion: die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards 
einschließlich der Verhinderung von Menschenrechts-
verletzungen.

Diese Standards berücksichtigen wir bereits im Ver-
gabeprozess als Entscheidungskriterium und verpflich-
ten unsere Lieferanten zur Weitergabe der Anforderun-
gen an ihre Sublieferanten. 

Elektromobilität umweltverträglich und frei von 
Menschenrechtsverletzungen
Beim Rohstoffmanagement stellt der Anspruch, Verlet-
zungen von Umweltstandards und Menschenrechten 
auszuschließen, eine besondere Herausforderung dar – 
beispielsweise bei Lithium und Kobalt, beides Schlüs-
selkomponenten für die Produktion elektrifizierter Fahr-

zeuge. Deshalb beschäftigen wir uns intensiver mit die-
sen Lieferketten bis in die Rohstoffminen hinein. 

Im September haben wir mit der Produktion der fünf-
ten Generation unserer Hochvoltbatterien begonnen. 
Mit diesen Batterien können wir unseren Kunden Elek-
tromobilität bieten, die umweltverträglich und frei von 
Menschenrechtsverletzungen ist.

Um sicherzustellen, dass die Kobaltgewinnung und 
-verarbeitung im Einklang mit unseren Nachhaltigkeits-
standards erfolgt und es keine Probleme mit den Ar-
beitsbedingungen, wie z. B. Kinderarbeit, gibt, kaufen 

wir Kobalt selbst ein und stellen es unseren Batteriezell-
Lieferanten zur Verfügung. Kobalt beziehen wir direkt 
aus Minen in Australien und Marokko; das benötigte  
Lithium kommt ebenfalls aus Australien.

Um das Risiko von Kinderarbeit in nicht-industriel-
len Kobalt-Minen auszuschließen, kaufen wir vorerst kein 
Kobalt aus der Demokratischen Republik Kongo ein. Da-
mit aber die prekären Arbeitsbedingungen in den Mi-
nen dort verbessert werden, hat die BMW Group gemein-
sam mit der Gesellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit, GIZ, und weiteren Partnern aus der Industrie das 
Projekt „Cobalt for Development“ ins Leben gerufen. Ziel 
des Projekts ist es, nicht-industrielle Minen vor Ort so 

weiterzuentwickeln, dass sie den hohen Nachhaltigkeits-
anforderungen der BMW Group entsprechen und lang-
fristig wieder eine Option für unsere Lieferketten sein 
können. 

Unser Anspruch ist, die nachhaltigste Lieferkette 
der gesamten Branche sicherzustellen
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist auch der 
regelmäßige Austausch zur Verantwortung in der Lie-
ferkette mit externen Stakeholdern aus allen Weltregi-
onen wichtig. Diesen Dialog führen wir seit 2011 und ha-
ben von dem konstruktiv-kritischen Input für die Wei-
terentwicklung unserer Strategie sehr profitiert. Anfang 
Oktober haben wir diesen Dialog erstmals digital durch-
geführt – mit mehr als 1.000 Stakeholdern aus Nord- und 
Südamerika, aus Asien und Ozeanien sowie aus Europa 
und Afrika. 

Zwischen den einzelnen Regionen, aber auch Län-
dern gibt es große Unterschiede, was beispielsweise die 
Verfügbarkeit von Grünstrom oder die Optionen für den 
Einsatz von recycelten Materialien angeht. Daher müs-
sen wir gemeinsam mit unseren Lieferanten prüfen, wel-
che Optionen in der Praxis realisierbar sind. Das heißt: 
Wir verfolgen in der Umsetzung keine globalen, sondern 
regional angepasste Strategien. 

Wichtig ist für uns das Engagement in Multi-Stake-
holder Initiativen wie der Aluminium Stewardship Ini-
tiative, ASI oder der Initiative for Responsible Mining 
Assurance, IRMA. Diese Initiativen treiben die Einhal-
tung höchster Standards für Lieferketten voran. 

Nachhaltigkeit bezieht sich auf die gesamte Wertschöp-
fungskette, aber sie beginnt in der Lieferkette, die einen 
großen Hebel darstellt, um CO2 zu reduzieren und Um-
welt- und Sozialstandards zu realisieren. Die BMW Group 
übernimmt hier wie in der Produktion und in der Nut-
zungsphase ihrer Produkte Verantwortung – im Sinne 
der Zukunft unserer Gesellschaft und damit auch ihrer 
eigenen Zukunft. ■

Die BMW Group reduziert CO2 substanziell  
entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Lieferkette

- 20% CO2  
pro Fahrzeug 

2019-2030

Produktion

- 80 % CO2  
pro Fahrzeug 

2019-2030

Nutzungsphase

- 40 % CO2  
pro Fahrzeug 

2019-2030

Mobilität hat  

nur eine Zukunft, 

wenn sie  

nachhaltig ist.
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NACHHALTIGKEIT

von Ola Källenius

D
ie vergangenen Wochen und Monate haben 
die Welt in weiten Teilen zum Stillstand ge-
bracht, unseren Blick geschärft und Perspek-
tiven verändert. Lockdowns im Zuge der  
Covid-19-Pandemie haben zum Beispiel die 

Kohlendioxidwerte in vielen Regionen gesenkt, einer-
seits. Allerdings haben die weitreichenden Folgen die-
ses Lockdowns andererseits auch deutlich gezeigt, dass 
der Verzicht auf wirtschaftliches Wachstum nicht der 
richtige Weg ist, um den Klimawandel dauerhaft einzu-
dämmen. Unsere Verantwortung und Aufgabe als Auto-
mobilhersteller ist deshalb, wirtschaftliches Wachstum 
und Emissionen zu entkoppeln. Die immer noch andau-
ernde Pandemie darf keine Entschuldigung sein, in die-
sen Bemühungen nachzulassen. 

Daher treibt Daimler den bereits eingeleiteten Spur-
wechsel hin zu CO2-neutraler Mobilität weiter entschlos-
sen voran und macht große Fortschritte: Bis Ende des 
Jahres wird das Mercedes-Benz Pkw-Portfolio fünf voll-
elektrische und über 20 Plug-in-Hybrid-Modelle umfas-
sen. Nächstes Jahr bringen wir unter anderem den EQS 
an den Start, eine vollelektrische Limousine im S-Klasse 
Segment. Er schafft mit einer Batterieladung mehr als 
700 Kilometer Reichweite nach WLTP und wird Maß-
stäbe setzen. Bis 2030 wollen wir den Anteil elektrifi-
zierter und batterieelektrischer Fahrzeuge auf über  Organische Formen, kompostierbare Batterie, inspiriert von der Natur: Der Mercedes-Benz VISION AVTR. Fo
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Wie Wirtschaftswachstum 
und Ressourcenschutz  
zusammenpassen
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50 Prozent erhöhen. Und wir haben ein klares, langfris-
tiges Ziel: Bis 2039 wollen wir weltweit eine CO2-neu-
trale Mercedes-Benz Pkw-Neuwagenflotte anbieten. Wir 
gehen dieses entscheidende Zukunftsthema ganzheit-
lich an. Unser Beitrag zum Klimaschutz reicht deshalb 
weit über unsere Fahrzeuge hinaus. Beispiel Produktion: 
Ab 2022 werden unsere Pkw und Vans in den weltweit 
mehr als 30 eigenen Werken der Mercedes-Benz AG CO2-
neutral produziert. Für unsere kürzlich in Sindelfingen 
eröffnete „Factory 56“ gilt das schon heute. Sie ist auch 
in anderer Hinsicht vorbildlich nachhaltig: Wir verbrau-
chen hier rund ein Viertel weniger Energie als in her-
kömmlichen Montagehallen. Das Dach wird extensiv be-
grünt, um versiegelte Bodenflächen auszu gleichen. Und 
auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage installiert, die 
das Werk mit grünem Strom versorgt.

„Electric First“: Batterie und Brennstoffzelle  
bei Nutzfahrzeugen
Nachhaltigkeit hat auch bei unseren Nutzfahrzeugen Pri-
orität: In den Triademärkten Europa, Japan und NAFTA 
streben wir an, dass bis 2039 alle neuen Daimler-Nutz-
fahrzeuge im Gebrauch lokal CO2-neutral sind. In unse-
ren europäischen Werken produzieren wir ab 2022 CO2-
neutral, weitere werden folgen. Schon heute haben wir 
vollelektrische Lkw, Vans und Busse auf der Straße: Der 
eCanter ist seit 2017 in Kleinserie im Einsatz. Auch den 
eActros erproben wir intensiv im Arbeitsalltag bei un-
seren Kunden. Die Serienproduktion soll nächstes Jahr 
starten. Der eActros LongHaul für den Fernverkehr wird 
2024 in Serie gehen. Auch unsere elektrischen Vans sind 
sehr gefragt: Ende August haben wir einen Rekordauf-
trag über 1.200 eSprinter und 600 eVito erhalten. Und 
in zahlreichen europäischen Städten ist der Mercedes-
Benz eCitaro Stadtbus unterwegs, den wir vor kurzem 
auch als Gelenkbus sowie mit einer Festkörperbatterie 
vorgestellt haben.

Bei der Elektrifizierung unserer Nutzfahrzeuge spie-
len auch Antriebe auf der Basis von Brennstoffzelle und 
Wasserstoff eine entscheidende Rolle. Um die Techno-
logie schnell in die Serienproduktion zu bringen, haben 
wir ein Joint Venture mit der Volvo Group vereinbart. 
Und vor einigen Wochen haben wir unser Brennstoff-
zellen-Konzept „GenH2 Truck“ vorgestellt – einen schwe-
ren Lkw mit einer Reichweite von mehr als 1.000 Kilo-

wendung und Recycling zum Tragen. Schon heute ist  
jeder Mercedes-Pkw zu 95 Prozent verwertbar. Zusätz-
lich setzen wir verstärkt Sekundärmaterialien ein. Bis 
2030 streben wir hier einen Anteil von durchschnittlich  
40 Prozent für die Pkw-Flotte von Mercedes-Benz an. 

Den eingeschlagenen Weg der 3R – Reduce, Reuse, 
Recycle – werden wir in allen Bereichen konsequent  
weitergehen. Denn wir sind überzeugt, dass Reduktion, 
Wiederverwendung und Recycling von kostbaren Roh-
stoffen der richtige Weg ist, um weiteres Wachstum mit 
deutlich reduziertem Ressourcenverbrauch auf umwelt-
verträgliche Art und Weise zu vereinbaren.

Große Faszination, möglichst kleiner Footprint
Unser Ziel bei Mercedes-Benz sind faszinierende Fahr-
zeuge, die möglichst keinen Fußabdruck hinterlassen – 
zumindest keinen negativen für die Umwelt. Dieses Ziel 
ist ohne Frage ambitioniert. Aber ein Automobil, das  
maximale Faszination für die Menschen mit minimalen 
Auswirkungen auf die Natur zusammenbringt, muss das  
ultimative Entwicklungsziel für unsere Ingenieure und 
Designer bleiben: Die perfekte Balance zwischen Tech-
nologie und Natur. Wie dies eines Tages aussehen könnte, 
haben wir mit unserem Showcar „Mercedes-Benz VISION 
AVTR“ (Advanced Vehicle Transformation) vorgestellt. 
Das visionäre Konzeptfahrzeug ist in vielerlei Hinsicht 
von der Natur inspiriert. Es zeigt völlig neue Ansätze zur 
Interaktion zwischen Mensch, Maschine und Natur. Das 
organische Design lässt Innenraum und Exterieur ver-
schmelzen – und das Fahrzeug reagiert und bewegt sich 
fast wie ein Lebewesen. Die Batterie ist frei von seltenen 
Erden und Metallen, die Materialien sind kompostierbar 
und damit vollständig recycelbar. 

Der „Mercedes-Benz VISION AVTR“ unterstreicht: Der 
wirksamste Hebel, um mehr Mobilität mit weniger Emis-
sionen zu vereinen, liegt im technologischen Fortschritt. 
Dieser Pioniergeist ist Teil unserer DNA. Die Gründer-
väter unseres Unternehmens waren Architekten einer 
neuen Mobilität ohne Pferde. Unsere Aufgabe ist die  
individuelle Mobilität ohne Emissionen. Und dieser  
Aufgabe stellen wir uns mit Begeisterung – zum Wohle 
unserer Kundinnen und Kunden und für die Zukunft 
unseres Planeten. ■

 daimler.com

NACHHALTIGKEIT

Ola Källenius, Vorsitzender des Vorstands  
der Daimler AG und Mercedes-Benz AG

metern, der in der zweiten Hälfte der Dekade auf den 
Markt kommen wird. All diese Projekte treiben wir vo-
ran, weil wir im emissionsfreien Transport von Menschen 
und Waren einen weiteren großen Hebel für eine gesün-
dere Umwelt und lebenswertere Städte sehen.

Der perfekte Kreislauf – von der Natur inspiriert
Gleichzeitig sind wir überzeugt: Die Menschen werden 
auch künftig individuell und selbstbestimmt unterwegs 
sein wollen – die Nachfrage wird also weltweit steigen. 
Global gesehen sind daher nicht weniger Autos die Lö-
sung – sondern bessere.

Deshalb lautet unser Ansatz bei Mercedes-Benz: Ent-
kopplung. Wir wollen Ressourcenverbrauch und Volu-
menwachstum voneinander trennen. Unsere Werkzeuge 
dafür sind nachhaltige Innovationen und Technologie. 
Die wichtigsten Stellschrauben auf diesem Weg sind die 
drei „Rs“: Reduce, Reuse, Recycle. Das ultimative Ziel 
ist, dass wir uns von der Wertschöpfungskette zu einem 
geschlossenen Wertschöpfungskreislauf entwickeln, der 
nichts verschwendet. Dabei ist die Natur unser wich-
tigster Lehrmeister: Dort sind geschlossene Kreisläufe 
Standard.

„3R“: Reduce, Reuse, Recycle
Der erste Schritt in diese Richtung ist die signifikante 
Reduktion unseres CO2-Fußabdrucks, die wir längst in 
die Wege geleitet haben – gemeinsam mit unseren Part-
nern und Zulieferern. Beispielsweise haben wir eine  
Kooperation mit Farasis Energy zur Entwicklung und 
Industrialisierung CO2-neutral produzierter Batteriezel-
len geschlossen. Und mit CATL wollen wir unter anderem 
die Batterietechnologie weiterentwickeln. Der nächste 
Schritt nach der CO2-Einsparung ist der Ressourcen-
schutz. Wir arbeiten daran, bis 2030 ein Drittel weni-
ger Wasser pro produziertem Mercedes zu verbrauchen. 
Das Ziel ist auch hier der geschlossene Wasserkreislauf, 
der das komplette Brauchwasser einer Fabrik wieder-
verwendet. 

Ähnliches gilt für die eingesetzte Energie. Bis 2030 
wollen wir 40 Prozent weniger Energie pro produzier-
tem Fahrzeug aufwenden. Im selben Zeitraum wollen 
wir den entstehenden Abfall pro Fahrzeug ebenfalls um 
40 Prozent reduzieren. Wo eine drastische Einsparung 
von Ressourcen nicht möglich ist, kommen Wiederver-

Unser Ziel bei Mercedes- Benz sind faszi-

nierende Fahrzeuge, die  möglichst keinen 

Fußabdruck hinterlassen – zumindest  

keinen  negativen für die Umwelt.

https://www.gsk.de/de/
https://www.daimler.com/de/
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6 
Wochen. Das ist die Antwort auf die Frage, wie 
schnell Kundenwünsche in ein komplexes Soft-
ware-Ökosystem eines Automobilherstellers 
aufgenommen werden können. In 2019 
schreibt ein Tesla-Fan auf Twitter über seinen 

Wunsch nach einer Erweiterung der Fahrzeugsoftware 
seines Model 3: Die Betätigung der Hupe solle die inte-
grierte Kamera zum Speichern einer Videosequenz an-
weisen. “Yeah, makes sense” war eine der Antworten auf 
den Tweet am selbigen Tag - geschrieben von Tesla CEO 
Elon Musk höchstpersönlich. 6 Wochen dauerte es, bis 
dieser Kundenwunsch seinen Weg via Update-over-the-
Air in alle Tesla Fahrzeuge fand.

Es fehlt die langfristige Software Strategie
Statt Lastenheft und Verhandlungen mit Tier-1 Zuliefe-
rern, gibt es bei Tesla Twitter und ein eigenes, hoch ta-
lentiertes Team für die Weiterentwicklung der Software. 
Vieles läuft anders beim Elektroauto-Pionier aus Kali-
fornien. 

Das Besondere an der Erfüllung des Kundenwunsches 
war nicht die technische Komplexität. Es zeigt sich hier 
anschaulich die Agilität und die hohe Entwicklungsge-
schwindigkeit. Die Zutaten sind strategische Grundsatz-
entscheidungen: Eine hinreichend zentralisierte Bordnetz 
Architektur, die technischen Voraussetzungen auch tief-
greifende Software Aktualisierungen “over the air” zu in-
stallieren, die Überzeugung und der Mut für einen hohen 
Eigenanteil an der Softwareentwicklung und eine Daten-
strategie für schnelle Test- und Validierungsschleifen. In 
Kurzform: Konnektivität, Software und Fahrzeugdaten.

Disruption kommt von außen
Elon Musk ist in aller Munde. Von den einen gefeiert, als 
“da Vinci des 21. Jahrhunderts”, von anderen verschrien 
als Produzent von Fahrzeugen minderer Qualität. Egal 
ob wiederverwendbare Raketen (SpaceX), neueste Sa-
tellitentechnologie (StarLink), eigene Hochleistungsrech-
ner für autonome Fahrzeuge (FSD computer) oder in-
telligente Energiespeicher (Powerwall) - der Tesla-Chef 
wagt sich an die großen Themen unserer Zeit. Im Zent-
rum aller Innovationen steht in den jeweiligen Firmen 
- neben der Hardware - in-house entwickelte Software.

Dabei geht der Tesla CEO eigene Wege. Vor einigen 
Jahren zeigte sich dies erstmals in der Diskussion um 
die Notwendigkeit von LIDAR Sensoren (light detection 
and ranging, eine Methode zur optischen Abstands- und 
Geschwindigkeitsmessung). Tesla zweifelt die Notwen-
digkeit dieser Hardwarekomponente für autonome Fahr-
zeuge an und wählt einen stark konträren Weg. Hier bleibt 
noch abzuwarten, ob es Tesla gelingt, selbstfahrende 
Fahrzeuge (nach SAE Level 4 oder höher) ohne LIDAR 
Technologie auf den Markt zu bringen und damit voll-
ständig, abgesehen von einem Radarsensor und Ultra-
schallsensorik, auf deutlich kostengünstigere Kamera-
systeme und Bildverarbeitung durch neueste KI-Algo-
rithmen zu vertrauen. 

Konträre Ansichten zum gängigen Meinungsbild sind 
wichtiger denn je in Zeiten der Transformation. Sie sind 
auch Ursprung neuer Technologie-Startups, die nicht 
selten namhafte Unterstützung durch ehemalige OEM 
Vorstandsmitglieder erhalten. Es zeigt: “Disruption ne-
ver comes from within.”

Software is eating Automotive
In den letzten Jahrzehnten definierte sich ein Automo-
bil über technische Merkmale, Design und Präzision in 

der Fertigung. Der Beginn der Fahrzeugfertigung bedeu-
tete gleichzeitig das Ende der meisten Entwicklungsar-
beiten für das Produkt. Ganz anders verhält es sich in 
der Entwicklung digitaler Dienste. Auch hier gilt Marc 
Andreessen’s bekannter Spruch: “Software is eating the 
world”. Das zu Beginn skizzierte Beispiel beschreibt das 
starke Momentum und den resultierenden Vorteil, mit 
dem sich neue Lösungen realisieren lassen. Das Momen-
tum ist die Grundlage für erfolgreiche, neue Geschäfts-
modelle, welche sich auf diese Art und Weise direkt im 
Zusammenspiel mit dem Kunden validieren lassen. Hinzu 
kommt, dass die Wertschöpfung mit Blick auf den Wan-
del in der Industrie nicht an der Fahrzeugtür aufhört. 
Sie geschieht auf fünf Ebenen: (1) Fahrzeugkomponen-
ten (Lenkung, Bremse), (2) dem virtuellen Fahrer (selbst-
fahrendes Fahrzeug), (3) einer digitalen Verwaltung des 
Fuhrparks, (4) den Angeboten von Mobilitätsdienstleis-
tungen und (5) individualisierte Inhalte und Angebote 
in Bezug auf das Mobilitätsverhalten. 

Der OEM der Zukunft muss all diese Ebenen im Blick 
haben und in den verschwimmenden Grenzen zwischen 
einem Fahrzeug als Produkt und seiner Rolle in einem 
digitalen Mobilitätsökosystem Antworten darauf finden, 
welche jener Ebenen zur eigenen Kernkompetenz ge-
hören.

Die Königsdisziplin: Autonomes Fahren
Es gibt bedeutende Unterschiede in der Entwicklung von 
Quellcode für ein Mobiltelefon und für ein selbstfahren-
des Auto. Das Gefahrenpotential ist im Falle eines Sys-
temversagens im Straßenverkehr ungleich höher. Des-
halb ist der Entwicklungsprozess und eine hohe Grund-
geschwindigkeit von Umsetzung und Validierung 
elementar. Automobilhersteller sehen sich hier neuen 
strategischen Herausforderungen ausgesetzt, die nicht Fo
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Dr. Steffen Heinrich, 
CEO & Founder, 
Peregrine Technolo-
gies GmbH

Vom Blech zum Quellcode: 
Die Wichtigkeit von 
Software im Fahrzeug der 
Zukunft
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Von Dr. Jörg Kahler

D
ie Automobilindustrie befindet sich im 
Umbruch. Dies bezieht sich nicht nur auf 
die Frage, welche Antriebstechnik das 
Auto der Zukunft haben wird. Zunehmend 
wichtiger für eine Kaufentscheidung wird, 

welche integrierten digitalen Dienste das Fahrzeug 
bieten kann. 

Gemäß einer aktuellen weltweiten Studie „Con-
nected Vehicle Trend Radar“ von Capgemini Invent 
aus September 2020, verfügt zwar bereits die Mehr-
zahl der befragten Verbraucher über vernetzte Dienste 
in ihren Fahrzeugen, allerdings werden diese Dienste 
bisher kaum oder nur unzureichend genutzt. Die Un-
tersuchungen zeigen weiter, dass die Vorteile und die 
Potenziale von vernetzten Fahrzeugen – auch für neue 
Märkte und damit verbundene Dienstleistungen - von 
den OEMs noch nicht hinreichend erkannt und be-
achtet werden.

Dies verwundert angesichts der Tatsache, dass die 
Bedeutung von vernetzten Fahrzeugen in den nächs-
ten Jahren weiter rasant steigen wird. Waren es im 
Jahr 2018 weltweit noch 119,4 Mio., soll ihre Zahl bis 

2023 auf 352 Mio. Fahrzeuge steigen. Dieser Anstieg 
wird mit einem exponentiellen Wachstum des Daten-
aufkommens einhergehen. Das Auto wird zu einer In-
formations- und Datenquelle von unerschöpflichem 
Gehalt werden. Derartige Daten geben nicht nur Auf-
schluss über Nutzung und Fahrweise des Autos. Sie 
können auch eine Menge darüber erzählen, was der 
Besitzer des Autos darüber hinaus so in seinem All-
tag macht. Das kann schnell sehr sensibel werden. 
Damit die OEMs das Feld in diesem Bereich nicht den 
Technologiegiganten, wie Google oder Apple, über-
lassen, ist es wichtig, dass sie selbst Anbieter digita-
ler oder vernetzter Dienste bleiben bzw. werden und 
notwendige Dienste Dritter selbst in ihren Fahrzeu-
gen integrieren. Damit haben es die OEMs auch selbst 
in der Hand, den Datenschutz und die Datensicher-
heit rund um das vernetzte Auto zu gewährleisten 
und somit auch die Loyalität und das Vertrauen ih-
rer Kunden zu erhalten. 

OEMs sollten sehr transparent und sehr vertrau-
enswürdig bei der weiteren Vernetzung der Fahrzeuge 
agieren. Sie sollten die Nutzer immer umfassend und 
genau darüber informieren, welche Daten gesendet 
und gespeichert werden und wie diese genutzt und 
verarbeitet werden. Sie müssen sich als DIE vertrau-
enswürdige Stelle gegenüber ihren Kunden und Nut-
zern etablieren. Womöglich lohnt es sich in Zukunft 
darüber hinaus über eine Art Datentreuhänderstelle 
in der deutschen Automobilindustrie nachzudenken.

Die intelligente Vernetzung von Fahrzeugen 
wird den Verkehr revolutionieren; aber auch 

nur dann, wenn Datenschutz und Datensi-
cherheit zugleich mit beachtet und voran-
getrieben werden. ■

 gsk.de
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aus dem Fahrzeugbau entsprungen sind, sondern den 
Entwicklungszyklen der Technologieunternehmen, wie 
Google, Apple oder Amazon, folgen. 

Google Tochter Waymo gilt als weltweit führend in 
der Entwicklung der Technologie zum autonomen Fah-
ren. Hunderte von Autos fahren Millionen von Kilome-
tern auf ausgewählten Stadtstraßen und in Simulatio-
nen. Überwacht wird das System stets von zwei Mitar-
beitern, die das System jederzeit übersteuern können.

Tesla überprüft die Qualität der Algorithmen zur Um-
feldwahrnehmung, Entscheidungsfindung und Steue-
rung eines Fahrzeugs passiv im Hintergrund eines jeden 
Fahrzeugs mit “Autopilot”-Ausstattung. So können Ent-
scheidungen des Systems mit denen des Fahrers vergli-
chen werden. Erleichtert durch den Umstand, dass je-
der Tesla gewissermaßen ein Testfahrzeug bleibt, steht 
Entwicklern ein sehr diverser Datensatz zur Verfügung, 
in welchem sich auch sehr seltene Herausforderungen 
(sog. “Edge Cases”) vorab überprüfen lassen. 

Das Missverständnis vom neuen Öl:  
Fahrzeugdaten im Fokus
Mit Blick auf die Software Strategie endet der Gedanke 
damit nicht bei der Umsetzung, sondern erstreckt sich 
bis hin zur Datennutzung. Zum einen, zur Analyse des 
eigenen Entwicklungsstandes, zum anderen zur Verbes-
serung des Kundenerlebnisses.

An dieser Stelle sei nochmal an die Grundsatzent-
scheidung von Tesla erinnert, auf Kameras anstatt auf 
LIDAR Sensorik zu setzen. Kameras erfassen visuellen 
Kontext (bspw. Straßenschilder, Infrastruktur) wesent-
lich informationsreicher als ein Laserscanner. Dieser Um-
stand hält großes Potential bereit mit Blick auf aktuel-
les Kartenmaterial, die Erfassung von Gefahrenstellen 
oder eine Verbesserung des Verkehrsflusses. Erste Dienste 
werden heute schon sichtbar: Teslas kündigte bereits ei-
nen neuen, nutzungsbasierten Versicherungsdienst in 
den USA an. Mehrheitlich werden Sensoren aller Art ein-
dimensional für bestimmte Funktionen (bspw. Fahrer-
assistenzsysteme) integriert und der weiterführende Nut-
zen für andere Geschäftsbereiche außer Acht gelassen. 
So ist es zu erklären, dass viele Angebote zu Fahrzeug-
daten heute noch auf Zusatzhardware aus dem After-
market angewiesen sind. Ein Grund hierfür ist ein im-
mer größer werdendes Missverständnis in der Branche: 
Fahrzeugdaten gelten als das neue Öl, dass es nur zu för-
dern und bereitzustellen gilt. Gerade die Sensorik auto-
nomer Fahrzeuge generiert ca. 4TB an Daten pro Tag 
(Intel). Ohne “Raffinerie” der Daten, resultiert dies je-
doch in teuren Datenbergen ohne Verwendungszweck 
und mit geringer Halbwertszeit in Bezug auf den Kun-
dennutzen. 

Software Kompetenz entscheidet:  
Foxconn oder Apple
Die Kompetenz der Softwareentwicklung entscheidet 
mit, ob die Mobilitätswende gelingt und ob ein Player 
aus der heutigen Automobilbranche auch zukünftig eine 
wichtige Rolle spielen wird. Jetzt ist der Zeitpunkt, mu-
tig in neue Technologien zu investieren und die Krise 
zu nutzen. Die künftigen Innovatoren werden belohnt 
werden. Die Transformation zur erstklassigen Techno-
logie- und Software-Firma steht im Zentrum, wenn es 
darum geht welcher Hersteller langfristig zum Foxconn, 
als Lieferant von Hardware und Blech, oder zu Apple 
der Automobilindustrie wird, als aktiver Betreiber des 
eigenen Mobilitäts-Ökosystems mit neuen Möglichkei-
ten der Wertschöpfung. ■

Die Zukunft des Autos liegt in der Vernetzung:

lieber digital  
als mehr PS
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Dr. Jörg Kahler, Rechtsanwalt und 
Partner bei GSK Stockmann
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MISSION E-MOBILITÄT

Elektrifizierung ist die Lösung,  
um die Klimaziele zu erreichen  
und trotzdem mobil zu bleiben. 
Steigen de Zulassungszahlen und 
das große Interesse an den neuen 
E-Modellen aus dem Volkswagen 
Konzern weisen den Weg. Den-
noch gibt es gegenüber Elektro-
autos noch Vorbehalte. Antworten 
auf die wichtigsten Fragen. Fo
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Warum sich  
die E-Mobilität  
durchsetzt
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Antworten auf die wichtigsten Fragen
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Ist ein Elektroauto teurer als ein vergleichbarer Verbrenner? 
Nein. War die Anschaffung eines E-Autos bislang teurer als die 
eines vergleichbaren Verbrenners, liegt der Volkswagen 
ID.3¹ (ab unter 30.000 Euro) unter dem Preisniveau 
eines Fahrzeugs mit konventionellem Antrieb. 

Hauptgründe sind sinkende Batteriekosten, eine 
effizientere Produktion, staatliche Kaufprämien sowie der 
verhältnismäßig günstige Strom im Vergleich zu Benzin 
oder Diesel. Auch bei den laufenden Kosten wie Kfz-Steuer, 
Versicherung und Strom spart Elektromobilität Geld. 

Das Bundesverkehrsministerium hat mit dem Förderprogramm 
Privates Laden gerade einen weiteren Meilenstein gelegt: Internetfähige 
Wallboxen für zu Hause die mit grünem Strom betrieben werden, erhalten 
eine Förderung von 900 Euro.

Elektromobilität im  
Volkswagen Konzern
Die Fakten

Pariser Klimaziel

Volkswagen bekennt sich zum Pariser 
Klimaabkommen, nach dem der 
globale Temperaturanstieg bis 2050 
auf deutlich unter 2 Grad begrenzt 
werden soll.

Milliardeninvestitionen in 
Elektromobilität

Bis 2024 investiert die Volkswagen AG 
rund 33 Milliarden Euro in die 
Elektromobilität. In China investieren 
der Konzern und seine Joint Ventures 
zusätzlich 15 Milliarden Euro.

Größte Elektro-Offensive 
der Automobilindustrie

Bis 2025 sollen 20 Prozent der 
Auslieferungen reine Elektro-Autos 
sein, pro Jahr bis zu 3 Millionen 
Fahrzeuge. Bis 2030 sollen sogar 30 
Prozent der Auslieferungen batterie-
elektrische Autos sein.

E-Autos für jedermann

Bis 2029 will der Konzern bis zu  
75 reine E-Modelle auf den Markt 
bringen, dazu 60 Hybride.

Eigene E-Plattform

Der ID.3 basiert auf der vollständig 
neu entwickelten MEB-Plattform. Sie 
ist von Grund auf für das elektrische 
Fahren konzipiert und bietet große 
Vorteile bei Kosten, Reichweite und 
Platzangebot.

Saubere Mobilität

ID.3 und ID.4 kommen bilanziell 
CO2-neutral zum Kunden. Lädt der 
Besitzer mit grünem Strom, sind die 
Autos auch klimaneutral unterwegs.

Klimafreundliche Produktion

Bis 2025 soll der CO2-Ausstoß aller 
Werke pro Fahrzeug um 50 Prozent 
gegenüber 2010 reduziert werden.

Ist das E-Auto wirklich besser für die Umwelt?
Volkswagen liefert mit dem ID.3 erstmals ein Auto bilanziell 
CO2-neutral aus. Unter anderem werden die Batteriezellen und 
auch die Fahrzeuge im Werk Zwickau mit Grünstrom gefertigt. 
Nach dem gleichen Prinzip wird auch der ID.4² aus Zwickau 
auf Klimaneutralität getrimmt. Elektroautos sind selbst mit 
dem durchschnittlichen EU-Strommix umwelt- und klima-
schonender als vergleichbare Diesel-, Hybrid- oder Benzin-

fahrzeuge. Zu diesem Ergebnis kommen zahlreiche aktuelle 
Studien unabhängiger Wissenschaftler und Organisationen. Mit 
Elli – bietet der Volkswagen Konzern den passenden Ökostrom 
aus einer Hand für den Fahrzeugbetrieb mit an.

Wie lange halten die Batterien und  
lassen sie sich recyclen? 
Grundsätzlich sind die Batterien von Volkswagen auf ein 
ganzes Autoleben ausgelegt. Für acht Jahre oder 160.000 
Kilometer garantiert die Marke eine Mindestkapazität der 
Batterie von 70 Prozent – unabhängig vom Ladeverhalten. 
In Salzgitter eröffnet Volkswagen in diesem Jahr die erste 
Pilotanlage für das Batterie-
Recycling. Das Ziel: 
wertvolle Roh-
stoffe in die Pro-
zesskette der 
Herstellung zurück-
zuführen. Dazu 
gehören vor allem 
Nickel, Mangan, 
Kobalt und Lithium.

Wie groß ist die Reichweite beim 
Elektroauto?
Die neuen E-Modelle schaffen Reichweiten 
von bis zu 550 Kilometern. Der ID.3 lädt 
beispielsweise an Schnellladesäulen mit 
100 kW DC innerhalb von 30 Minuten 
Strom für rund 290 Kilometer. Zur Einord-
nung: Für den ADAC gilt ein E-Auto als 
langstreckentauglich, wenn es in 30 Minu-
ten Energie für 200 Kilometer laden kann.

Wann gehen uns die Rohstoffe  
für Batterien aus?
Für die Lithium-Ionen-Akkus werden Kobalt und 
Lithium benötigt. Experten gehen davon aus, dass 
die weltweiten Reserven für etwa 150 Jahre 
reichen werden. Die Energieeffizienz der Lithium-
Ionen-Akkus steigt und Wissenschaftler erfor-
schen andere Materialien, die ähnlich leitfähig 
sind. Auch an kobaltfreien 
Batteriezellen wird 
gearbeitet. Durch 
das Recycling der 
Akkus können 
Materialien 
zurückgewon-
nen werden.

Wie viele Ladesäulen gibt es in Deutschland?
Die Anzahl der Ladepunkte für Elektrofahrzeuge ist in 
Deutschland von rund 6.700 im ersten Quartal 2018 
auf mehr als 27.000 im Frühjahr 2020 gestiegen. 
Dabei befinden sich mit fast 25 Prozent die meisten 
der Ladestationen auf Parkplätzen und in Parkhäu-
sern. IONITY – ein Joint Venture verschiedener Auto-
bauer an dem auch Volkswagen, Audi und Porsche 
beteiligt sind – baut entlang Europas Autobahnen 
derzeit alle 120 Kilometer eine High-Power-Charging-
Station auf. Bis Ende 2020 sollen 400 Stationen 
installiert sein. Insgesamt sind in Europa derzeit mehr 
als 2.200 neue Schnellladeparks auch anderer Anbie-
ter in Planung. Mit der We Charge-Karte von Volkswa-
gen kann man künftig europaweit an mehr als 
150.000 Ladepunkten verschiedener Anbieter laden.

¹  ID.3: Stromverbrauch in kWh/100 km (NEFZ): 15,4-14,5 (kombiniert), CO2-Emission in g/km: 0; Effizienzklasse: A+
²  ID.4: Stromverbrauch (NEFZ) in kWh/100 km: kombiniert 16,9-16,2; CO2-Emission in g/km: 0; Effizienzklasse: A+

https://www.volkswagen.de
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von Dr. Stefan Penthin

I
m Rahmen des Konjunkturpakets zur Bewältigung 
der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, 
wurde im Juni 2020 unter anderem die Innovations-
prämie beschlossen, die den Verkauf von Elektroau-
tos (BEV) und Plug-in-Hybriden (PHEV) nochmals 

stärker als bislang fördert. Dass BEV und PHEV im Sep-
tember 2020 schon 15,6% der Neuzulassungen in Deutsch-
land ausmachen, zeigt, dass die Innovationsprämie be-
reits heute eine positive Wirkung auf die Verkäufe von 
E-Autos hat. Das wirkliche Ausmaß wird sich jedoch erst 
im kommenden Jahr zeigen. Viele bereits bestellte Fahr-
zeuge sind aufgrund der mehrheitlich langen Lieferzei-
ten bislang noch gar nicht zugelassen. 

Für die Automobilbranche ist jedoch die Innovati-
onsprämie kurzfristig keine allzu große Hilfe. Momen-
tan leben sowohl die Automobilhersteller wie auch Zu-
lieferer und Händler noch mehrheitlich vom Verkauf von 
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. Die angekündig-
ten Stellenstreichungen und Standortschließungen ver-
deutlichen diese Abhängigkeit. Nichtsdestotrotz ist die 
Innovationsprämie wichtig, um der Branche in eine wett-
bewerbsfähige Zukunft zu verhelfen. 

Zukunft der Elektromobilität
Wer saubere Städte und klimafreundliche Fortbewegung 
will, muss zumindest kurz- und mittelfristig auf Elektro-
mobilität setzen. Ob allerdings die batteriebetriebene  
Elektromobilität der Schlüssel für eine langfristig zu-
kunftsfähige, nachhaltige Mobilität ist, bleibt zu disku-
tieren – vor allem mit Blick auf die Frage nach der Ener-
giespeicherung. Angekündigte Innovationen, von neuen 
Batterietechnologien bis hin zu wasserstoffbetriebenen 
Brennstoffzellen-Fahrzeugen, sind aktuell noch nicht im 
flächendeckenden Serieneinsatz. 

Auch Verbrennungsmotoren werden sicherlich noch 
lange eine Rolle spielen. Einerseits wird hier auf einen 
Durchbruch in der Forschung zu synthetischen Treib-
stoffen gehofft, andererseits vergehen auch noch zwei 
bis drei Fahrzeuggenerationen, bevor die ersten für 2035 
angekündigten Zulassungsstopps für Neufahrzeuge in 
einzelnen europäischen Ländern greifen. Die Automo-
bilbranche wird deshalb in den nächsten Jahren nicht 
umher kommen, mehrere Eisen im Feuer zu halten. Ver-
brenner müssen weiterhin ökologisch optimiert werden 
und gleichzeitig muss mit Vollgas in die Elektromobili-
tät investiert werden. 

BearingPoint Empfehlungen zur Elektromobilität
Für die Automobilindustrie steckt hinter der Elektromo-
bilität in Kombination mit der Digitalisierung nicht we-
niger als die größte technische Disruption seit über 100 
Jahren. Bislang hat die deutsche Automobilindustrie sich 
zwar weitestgehend sehr schwergetan, ihren globalen 
Führungsanspruch auch für Zukunftstechnologien zu 
behaupten – doch es bewegt sich etwas. Auch in den Mo-
dellpaletten der Hersteller sind zunehmend Elektro- und 
Hybridfahrzeuge mit wirklicher Marktrelevanz zu fin-
den. Das Krisenjahr 2020 kann dabei eine gute Weichen-
stellung sein, den Blick in Richtung Zukunft zu lenken. 

Für die deutsche Automobilindustrie bedeutet das: 
•  Produktionskapazitäten für Elektromobilität (BEV und 

PHEV) auch in der benötigten Menge bereitstellen, wie 
die Kunden sie nachfragen.

•  Reichweiten von Elektrofahrzeugen müssen erhöht 
werden, um damit eine wesentliche Umstiegshürde 
für viele Kunden zu nehmen.

•  Die Digitalisierung der Fahrzeuge muss weiterhin mas-
siv vorangetrieben werden. Digitale Produktmerkmale, 
bspw. die Möglichkeit, das Fahrzeug mittels sog. Soft-
ware-over-the-Air-Updates (SOTA) jederzeit individu-
ell mit Sonderausstattung bzw. Leistungspaketen zu 
versehen, entwickeln sich zunehmend mehr zum Wett-
bewerbsvorteil. 

•  Die Digitalisierung unternehmensinterner Wertschöp-
fungsprozesse bietet große Potenziale, um interne Kos-
ten drastisch zu senken und völlig neue Effizienzpo-

tenziale zu erschließen. Auch auf der Ebene der Unter-
nehmensabläufe wird sich entscheiden, wer künftig als 
Gewinner oder Verlierer der digitalen Transformation 
hervorgehen wird.

•  Jeder Hersteller, jeder Zulieferer und jeder Dienstleis-
ter in der Automobilindustrie muss sein Geschäftsmo-
dell hinterfragen und anpassen, um langfristig im Wett-
bewerb bestehen zu können. 

Der Einfluss der Elektromobilität geht jedoch noch weit 
über die Automobilindustrie hinaus und betrifft beispiels-
weise auch die Energiewirtschaft als relevanten Mitspie-
ler neuer Mobilitätslösungen. Elektromobilität funktio-
niert nur mit entsprechender Infrastruktur. Und für die 
Politik ist es heute an der Zeit, mit klaren Leitplanken 
konkrete Vorgaben zu machen, wenn die Verkehrswende 
langfristig gelingen soll. ■

 www.bearingpoint.com

Der Schlüssel zum  

Erfolg für die deutsche 

Automobilindustrie 

liegt in der Kombination 

aus Elektromobilität 

und Digitalisierung.
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Die Innovationsprämie für 
E-Mobilität und  
ihre Wirkung auf den Markt

Dr. Stefan Penthin, 
Globaler Leiter 
Automotive, 
BearingPoint

MISSION E-MOBILITÄT

https://www.bearingpoint.com/de-de/
https://www.bearingpoint.com/de-de/
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FUTURE FUELS

von Adrian Willig

D
ie Herausforderung, unsere Energieversor-
gung bis 2050 weitgehend CO2-neutral zu 
gestalten, ist gewaltig. Denn fossile Kraft- und 
Brennstoffe spielen derzeit noch eine Haupt-
rolle – in Gebäuden und vor allem in der Mo-

bilität. Mineralölprodukte sind hierzulande Energieträ-
ger Nummer eins. Sie stellen rund 94% der Antriebsener-
gie im Verkehrssektor. Hinzu kommen dort 4% flüssige 
Biokraftstoffe. Selbst bei deutlich geringeren Verbräu-
chen: Mit heimischem Wind- und Sonnenstrom allein 
wird Deutschland künftig kaum auskommen, um die fos-
silen Energieträger zu ersetzen. Der Anteil erneuerbar 
erzeugten Stroms am gesamten Endenergieverbrauch 
betrug 2019 keine 10%.

Grüner Strom aus Deutschland reicht nicht
Eine weitgehend klimaneutrale Gesellschaft wird hier-
zulande darum auf grüne Energieimporte angewiesen 
sein. Hinzu kommt: Selbst wenn bis 2030 rund zehn Mil-
lionen Autos mit reinem Batterieantrieb oder als Plug-
In-Hybride auf Deutschlands Straßen unterwegs sein 
sollten, würden dann wohl noch immer mehr als 35 Mil-
lionen Pkw mit Verbrennungsmotor fahren. Deshalb 
brauchen wir alle Optionen. Eine zusätzliche Lösung stel-
len alternative flüssige Energieträger aus erneuerbaren 
Quellen dar, die fossile Kraftstoffe nach und nach erset-
zen. Solche Future Fuels würden es ermöglichen, dass 
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor konsequent zum Kli-
maschutz beitragen. Mit ihnen wäre es zudem möglich, 
grüne Energie auch über große Distanzen zu importie-
ren. Denn erneuerbare flüssige Kraftstoffe verfügen über 
eine hohe Energiedichte und lassen sich besonders gut 
transportieren und speichern. Darüber hinaus ist ihr Ein-
satz in der bereits bestehenden Anwendungstechnik und 
Infrastruktur möglich.

CO2-neutrale Fuels aus erneuerbaren Quellen
Herstellung und Nutzung von Future Fuels beruhen auf 
weitgehend geschlossenen Kohlenstoffkreisläufen: Eine 
vergleichbare Menge an CO2, die bei der Verbrennung 
frei wird, wird zuvor im Herstellungsprozess der Brenn-
stoffe eingebunden. Alternative Kraftstoffe werden be-
reits heute mit klassischem Benzin und Diesel kombi-
niert. Für die Zukunft geht es darum, Art und Anzahl 
der regenerativen Quellen zu erweitern. Die entspre-
chenden Technologien umfassen z. B. nachhaltige Bio-
kraftstoffe, die eine Konkurrenz mit dem Nahrungsmit-
telanbau vermeiden. Aufgrund des absehbar großen Be-
darfs werden auch synthetische Energieträger aus 
grünem Wasserstoff und CO2 als Kohlenstoffquelle be-
nötigt – sogenannte E-Fuels. Gerade ein globaler E-Fu-
els- bzw. Power-to-X-Markt bietet auch ökonomisch 

enorme Potenziale. An optimal geeigneten Standorten 
auf der Welt können Windkraft- und Photovoltaikanla-
gen deutlich effektiver betrieben werden als in Deutsch-
land. Und dieser günstigere Strom lässt sich in Form kli-
maschonender Kraftstoffe importieren. Die hiesige Wirt-
schaft könnte in solch einem globalen Markt die Rolle 
eines Technologie-, Maschinen- und Anlagenexporteurs 
übernehmen. 

Markthochlauf im Straßenverkehr –  
verlässliche Rahmenbedingungen nötig
Der Einsatz erneuerbarer flüssiger Kraftstoffe im Pkw-
Verkehr wird derzeit oft diskutiert. In der Schifffahrt, 
der Luftfahrt sowie Teilen des Schwerlastverkehrs per 
Lkw gibt es kaum Alternativen. Allerdings ist wichtig, 
dass erneuerbare Kraftstoffe nicht nur in Nischenberei-
chen zum Einsatz kommen. Auch im Straßenverkehr wer-
den wir neben batterieelektrischen Antrieben einen stei-
genden Anteil alternativer Kraftstoffe benötigen, wenn 
wir die Klimaziele erreichen wollen. Von einem verstärk-
ten Einsatz dort würden dann auch andere Bereiche pro-
fitieren. Denn je breiter die Einsatzmöglichkeiten sind, 
desto rascher lassen sich auch substanzielle Mengen im 
industriellen Maßstab anbieten. 

Clean Fuels for All
Seitens der Mineralölwirtschaft ist die Bereitschaft da, 
diesen Weg zu gehen. So hat der europäische Verband 
FuelsEurope jüngst den Plan „Clean Fuels for All“ vorge-
stellt. Im Jahr 2050 könnten danach allein in Europa bis 
zu 150 Millionen Tonnen erneuerbarer flüssiger Kraft-
stoffe hergestellt werden. Hinzu könnten noch Importe 
aus außereuropäischen Ländern kommen. Um diese Ent-
wicklung in Gang zu setzen, sind hohe Investitionen nö-
tig. Diese erfordern allerdings passende und verlässliche 
Rahmenbedingungen. Dazu zählt etwa ein Umbau der 
Energiesteuer zu einer CO2-Bepreisung. Das würde für 
Investoren die Vermarktung regenerativer Alternativen 
sofort attraktiver machen, da für diese der CO2-Preis nicht 
gälte. Die Verbraucher würden dabei insgesamt nicht 
deutlich höher belastet. Zudem sollte die CO2-Flottenre-
gulierung der EU solche Fahrzeuge, die CO2-neu trale Kraft-
stoffe nutzen, genau so behandeln wie E-Autos. ■

 www.futurefuels.blog

Adrian Willig, Geschäftsführer Institut für Wärme  
und Mobilität (IWO)

Beim Klimaschutz 

im Verkehr stellen 

alternative flüssige 

Kraftstoffe eine 

wichtige zusätzliche 

Lösung dar.
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Mobility Services Report 2020

Mobilitätsdienstleistungen  
in der Transitionsphase –  

Automobilhersteller  
im „Kampf der Welten“.

von Stefan Bratzel

D
ie Lage erscheint kritisch für die lange Zeit 
gehypten Mobilitätsdienstleistungen: Wäh-
rend der Covid-19 Pandemie wenden sich 
Menschen vielfach ab von der „Shared  
Mobility“, also von Fahrdiensten, Ride- und 

Carsharing sowie vom öffentlichen Verkehr. Aktuell er-
wägen Daimler und BMW bereits Teile ihrer im „Your 
Now“-Joint Venture zusammengeführten Mobilitätsdienst-
leistungen, wie den Taxi-Vermittlungsdienst „Free Now“ 
oder die Park-App „Park Now“, zu verkaufen. Bislang ha-
ben sich auch die Befürchtungen, dass Sharing-Dienste 
den Wunsch nach dem eigenen Auto komplett verdrän-
gen nicht bewahrheitet. Der bei einigen Herstellern seit 
längerem geführte Slogan „Vom Automobilhersteller zum 
Mobilitätsdienstleister“ scheint an Bedeutung zu verlie-
ren. Das wirft wichtige Fragen auf: Welche Nachfrage- 
und Anbietertrends von Mobilitätsdienstleistungen sind 
derzeit erkennbar? Welche Bedeutung haben vernetzte 
Mobility Services für die Mobilität der Zukunft? Und in-
wiefern spielen Mobilitätsdienstleistungen für Automo-
bilhersteller künftig noch eine strategische Rolle? 

Der Mobility Services Report 2020, der vom Center 
of Automotive Management (CAM) in Kooperation mit 
der Media Manufaktur und Cisco Systems erstellt wurde, 
stellt diese Fragen in den Mittelpunkt. Über 450 Mobili-
tätsdienstleistungen von Automobilherstellern, Digital 
Playern und Mobility Providern in den Bereichen Fahr-
dienstvermittlung, Carsharing, Charging Services, Par-
king Services, Multimodale Dienste und Micromobility 

wurden nach quantitativen und qualitativen Kriterien 
erfasst und bewertet. Folgende Befunde lassen sich ab-
leiten.

Der Mobilitätsbereich ist im Jahr 2020 erheblich durch 
die Corona-Pandemie beeinflusst. Aufgrund der Corona-
Pandemie kam es in Europa, China und den USA  
während der Lockdown-Phasen teils zu drastischen Nach-
frageeinbrüchen. Von einer Änderung des Mobilitätsver-
haltens negativ betroffen sind aufgrund von Hygiene-
bedenken der ÖPNV und die Sharing-Dienste, während 
das private Auto und das Fahrrad profitieren. Allerdings 
wirkt die Pandemie insgesamt eher als ein Katalysator 
für nachhaltige neue Mobilitätsdienstleistungen, indem 
es den Ausleseprozess unter den Anbietern beschleu-
nigt, die Neigung zu Kooperationen erhöht und die Städte 
zu einer aktiveren Rolle als „Regisseur“ von vernetzten 
Mobilitätsdienstleistungen bringt. 

Insgesamt befindet sich der Shared Mobility-Bereich 
in einer Transitionsphase, die noch mindestens 5-10 Jahre 
anhalten wird. Manche Mobilitätsservices besitzen be-
reits einen höheren Grad der Marktreife: Sie haben den 
‚Höhepunkt der überzogenen Erwartungen‘ überschrit-
ten und das ‚Tal der Enttäuschungen‘ erreicht. Aber der 
Pfad hin zur Profitabilität und der Einbindung der Ein-
zeldienste in ein integriertes multimodales Mobilitäts-
system muss meist noch beschritten werden. 

Zu den wichtigsten und voraussetzungsvollsten Mo-
bilitätsdienstleistungen zählen Fahrvermittlungsplatt-
formen wie die von Uber bekannten Privattaxis oder 

Taxi-Portale. Hier bilden sich zunehmend oligopolisti-
sche Marktstrukturen heraus, d.h. nur wenige Unterneh-
men besitzen eine hohe Marktdurchdringung. Unter den 
117 analysierten Anbietern erreichen Uber und der chi-
nesische Marktführer Didi Chuxing mit Abstand die 
höchste Servicestärke. Die Verdrängungsstrategien im 
Sinne eines „Winner-takes-it-all“-Ansatzes haben den Un-
ternehmen in der frühen Hype-Phase viel Geld gekos-
tet. Derzeit erscheint größeres Wachstum vielfach nur 
noch durch Übernahmen möglich, und die Anbieter su-
chen nach Wegen zur Eindämmung ihrer hohen Kosten. 
Hinzu kommt, dass die Fahrdienstanbieter in einigen 
Ländern unter verschärftem Regulationsdruck stehen, 
wodurch die Kosten steigen und sich das Wachstum deut-
lich verlangsamt. Es verwundert vor diesem Hintergrund 
nicht, dass Daimler und BMW – die in diesem Feld noch 
die stärksten OEM-Vertreter sind - den Aufwand für die 
Weiterentwicklung ihres Taxiportals scheuen. Sie ste-
cken die dafür notwendigen Milliardeninvestitionen der-
zeit lieber in die Transformation der Elektromobilität 
und des autonomen Fahrens. Darüber hinaus spielt kaum 
ein anderer Hersteller – mit Ausnahme einiger Minder-
heitsbeteiligungen – bei Fahrdiensten eine relevante Rolle. 
Mittel- und langfristig können Fahrvermittlungsplattfor-
men jedoch ein profitables Geschäftsmodell werden. 
Schon jetzt sind Ansätze der Zusammenarbeit von Fahr-
dienstanbietern mit Kommunen bzw. dem ÖPNV erkenn-
bar, die auf eine Integration in die Mobilitätssysteme von 
Städten und Regionen hinauslaufen können. Für viele 
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Investoren oder Big Data Player sind die verbleibenden 
Anbieter zudem attraktiv, weil neue technologische Ent-
wicklungen im Bereich des Autonomen Fahrens (Robo-
taxis / Roboshuttles) in der Zukunft große Marktpoten-
ziale für Fahrdienstplattformen erwarten lassen.

Carsharing befindet sich mit seinen Servicetypen Free-
float, stationsbasiert und Peer-to-Peer Carsharing in man-
cher Hinsicht in einer Ernüchterungsphase, was durch 
die Covid-19 bedingten Nachfragerückgängen noch er-
heblich verstärkt wurde. Deutliche Konsolidierungsten-
denzen zeigen sich beim Free-floating Carsharing, bei 
dem die Fahrzeuge in den jeweiligen Städten frei flotie-
ren. Das kann gut an der Verminderung der Marktge-
biete und der rückläufigen Zahl der eingesetzten Fahr-
zeuge des Marktführers Share Now (Daimler/BMW) ab-
gelesen werden. Gleichzeitig steigen neue Akteure wie 
We Share von Volkswagen oder Sixt Share in dieses Ser-
vicefeld ein. Das dürfte den Wettbewerbsdruck in ver-
schiedenen Marktregionen noch erhöhen, was gleich-
sam die Profitabilität in den nächsten Jahren weiter be-
lasten wird. Stationsbasiertes Carsharing bieten vor allem 
große Autovermieter und die Deutsche Bahn (Flinkster) 
in bis zu 500 Städten an. Auch einzelne Automobilher-
steller aus China und Europa kommen auf eine relativ 
hohe Markdurchdringung. In Deutschland steigt die Zahl 
der Kunden im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr ( je-
weils Januar) etwa nur noch leicht um 7,1 Prozent auf 
710.000. Schleppend entwickelt sich auch das Peer-to-
Peer Carsharing, also das private Teilen von Fahrzeugen 
von Anbietern wie Turo oder Getaround. 

Eine sehr wichtige Rolle für die urbane Mobilität der 
Zukunft können künftig ‚Multimodale Serviceplattfor-
men‘ spielen, die verschiedene Mobilitätsdienstleistun-
gen zur Optimierung von Reisen unter Verwendung ver-
schiedener Verkehrsträger bündeln. Dadurch können 
erhebliche Nutzenvorteile für Kunden und andere Sta-
keholder entstehen, die die Effizienz und die Nachhal-
tigkeit von urbanen Mobilitätssystemen erheblich ver-
bessern können. Multimodale Apps können den Kun-
den unter Verwendung von Echtzeitdaten ein multi- oder 
sogar intermodales Routing inklusive einer Buchungs-
funktion anbieten bis hin zu einer Mobilitäts-Flatrate, 
die die gesamthafte Nutzung des Öffentlichen Verkehrs, 
Carsharings, und E-Bike-Sharings sowie von Taxis in ei-
ner Stadt ermöglichen. 

Die Analyse von 85 Multimodalen Services zeigt je-
doch, dass sich das Mobilitätsfeld insgesamt noch in ei-
ner Frühphase der Serviceentwicklung befindet. Die 
stärksten Akteure sind Big Data Player wie die Google-
Muttergesellschaft Alphabet, Intel, Alibaba oder Mobi-
lity Provider wie Uber, Didi Chuxing und Whim. Grund-
voraussetzung für den Aufbau von Multimodalen Ser-
vices sind Bewegungs- und Mobilitätsinformationen, die 
in vielen Regionen auf unterschiedliche Akteure verteilt 
und nicht integriert sind. Multimodale Plattformen sind 
bislang nur in wenigen Städten verfügbar und in ihren 
Apps kann meist nur zwischen 2-3 Verkehrsträgern aus-

gewählt werden. Hinzu kommt, dass Mobilitätsdienst-
leistungen - als unerwünschte Nebenwirkung - auch mehr 
Verkehr erzeugen und die Verkehrsprobleme in Städten 
erhöhen können. Ihre Wirkung für eine nachhaltige Mo-
bilität können sie nur dann entfalten, wenn eine zielge-
richtete Integration der „Mobility as a Service“ in das 
städtische Verkehrssystem stattfindet. Der ÖPNV bildet 
dabei das natürliche Rückgrat des städtischen Verkehrs, 

während die weiteren multimodalen Mobilitätsdienste 
diesen ergänzen müssen. Eine Begrenzung des privaten 
Autoverkehrsaufkommens ist dabei notwendig, um den 
öffentlichen Raum für die multimodalen Services zur 
Verfügung zu haben. Städte und Regionen kommt eine 
zentrale Rolle bei der „Orchestrierung“ der Verkehrsträ-
ger der Multimodalen Plattformen zu. Städte benötigen 
dafür eine hohe Steuerungskapazität sowie Kooperati-
onsfähigkeit im Umgang mit den privatwirtschaftlichen 
Anbietern von Mobility Services. 

Aus der Perspektive der relevanten Akteure von Mo-
bility Services ergeben sich folgende Befunde: Bislang 
spielen nur wenige globale Automobilhersteller bei Mo-
bilitätsdienstleistungen eine relevante Rolle. Mit BMW, 
Daimler, Toyota, der VW Group und Hyundai bieten nur 
5 von 30 untersuchten globalen Herstellern in großem 
Umfang Mobilitätsdienstleistungen an, wobei auch Ko-
operationen bzw. Investments berücksichtigt werden. 
Während GM und Ford bereits einige ihrer Mobilitäts-
dienstleistungsangebote wieder eingestellt haben, schei-
nen BMW und Daimler einen Rückzug einzuleiten. Das 
könnte sich als kritisch erweisen, zumal BMW und Daim-
ler unter Berücksichtigung der Marktdurchdringung 
(Zahl der Kunden, eingesetzte Fahrzeuge etc.) mit deut-
lichem Abstand die höchste Servicestärke besitzen. 

Um im Sharing-Universum langfristig erfolgreich zu 
sein, müssen Automobilhersteller neue Kompetenzen 
aufbauen und alternative Kooperationsformen realisie-
ren. Sie stehen im intensiven Wettbewerb mit speziali-
sierten Mobility Providern und großen Digital Playern, 
die in vielen Mobilitätsdienstleistungsfeldern dominie-
ren. Ein wichtiger Erfolgsfaktor von Akteuren im entste-
henden neuen ‚Mobility Services Universe‘ ist auch die 
Entwicklung und Durchsetzung eines Ökosystems von 
attraktiven Mobilitätsdienstleistungen. Langfristig wer-
den nur wenige digitale Mobilitätsplattformen mit einer 
hohen Kundenrelevanz bzw. Marktdominanz in den Re-
gionen überleben. Auf Basis von Kunden- und Nutzer-
daten können mittels KI-basierter Algorithmen die Mo-
bilitätsdienstleistungen individuell und in Echtzeit kon-
figuriert und angeboten werden. Big Data Player wie 
Google oder Tencent haben im Sharing-Universum Vor-
teile: Sie können ihre digitalen Ökosysteme von Infor-
mations-, Entertainment- und Business Services um den 
Mobilitätsbereich erweitern und dadurch von Netzwerk-
effekten profitieren. Insgesamt wird es rund um das neue 
‚Mobility Services Universum‘ zu einem Kampf der Wel-
ten zwischen Automobilherstellern, Mobility Providern 
und großen Digital Playern kommen. Es könnte sich lang-
fristig als fatal erweisen, wenn die Automobilhersteller 
das Spielfeld der Mobilitätsdienstleistungen anderen Ak-
teuren überlassen. ■

Eine Kurzfassung des Mobility Service Report (MSR) 2020 
findet sich unter: 

 https://www.mobility-services-report.car-it.com/

Prof. Dr. Stefan Bratzel, Leiter der Fachhochschule der 
Wirtschaft (FHDW) und Leiter des Center of Automotive 
Management (CAM).

Um im Sharing-Uni-

versum langfristig 

erfolgreich zu sein, 

müssen Automobil-

hersteller neue Kom-

petenzen aufbauen 

und alternative  

Kooperationsformen 

realisieren.

https://www.mobility-services-report.car-it.com/
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von Jochen Rudat

U
nsere einstige Vorzeigeindustrie rast mit ge-
waltigem Tempo auf den Abgrund zu. Die 
Wachablösung kommt aus Kalifornien und 
den Elektro-Startups dieser Welt. Natürlich 
wird es nicht so einfach, wie sich das mach 

ein junges Unternehmen vorstellt. Nur weil insgesamt 
die Marktbarrieren gesunken sind, müssen die Start-ups 
immer noch die Entwicklung einer Plattform, die einen 
mittleren 3-stelligen Millionenbetrag fordert, stemmen. 
Zuletzt hat das Byton zu spüren bekommen, auch wenn 
man nun unter anderer Firmierung den Neustart wagt. 
Aber darauf zu setzen, dass es kein Start-up schafft, wäre 
naiv. Genauso naiv wie zu denken, dass man den Platz-
hirsch Tesla mit der aktuellen Transformationsstrategie 
der deutschen OEM’s einzuholen vermag. Man will die 
Arbeitsplätze sichern, mit Hybriden und mehr Effizienz 
beim Verbrenner den Übergang schaffen, alles retten, 
um dann einen Gang hochzuschalten. Die Vergangen-
heit, die einstige Heritage, wird dabei jedoch zum Bal-
last. Was mache ich mit meinen Maschinenbauern, was 
mit den Motorenwerken!? Themen, die vor Jahren schon 
bekannt waren, müssen jetzt hastig auf die Agenda. Die 
EU-Vorgaben zu weniger Emissionen sind seit Jahren be-
kannt, das Pariser Klimaabkommen welches so wichtige 
Leitplanken gesetzt hat, auch. Wo waren die Strategie-
abteilungen der großen OEM’s?

Die CEO`s müssen jetzt radikalere Schritte einleiten, 
um ihre Autokonzerne zu retten, bevor die Bad Bank in 
der Autobranche mit Staatsbeteiligung zum letzten Aus-
weg wird, wie einst in der Finanzbranche. Die UBS, der 
größte Vermögensverwalter der Welt, wurde 2008 von 
den Eidgenossen gerettet. Erst mit dem drastischen He-
runtertrimmen des skandalträchtigen Investmentban-
kings begannen Aktionäre wieder etwas Mut zu fassen. 
Ein aktiver Abbau von Kundengeldern und damit plan-
bar weniger Profit mit dem Skandalgeschäft wurde mit 
steigenden Aktienkursen belohnt. Wer radikal auf ein 
nachhaltiges Banking setzte, wurde als überlebensfähig 
eingeschätzt, auch wenn man sich so richtig nie wieder 
berappelt hat. Gerettet war man. Jetzt wird man hören, 
naja, die Banken habe gegen Geldwäschegesetze, Steu-
erabkommen und mit einem berauschten Kreditwesen 
gesetzeswidrig gehandelt. Aber hat die Autoindustrie mit 

TRANSFORMATION

dem Dieselskandal nicht dasselbe in grün erlebt? Mani-
pulierte Fahrzeuge, um Grenzwerte vermeintlich einzu-
halten, die man sonst nicht einhalten konnte? Ich sage 
ja, aber keiner hat daraufhin die große Revolution an-
gestoßen. Man plante mit kleinen Schritten und langen 
Übergangsphasen.

Und in dieser Planung hat man den Konsumenten und 
die Bürgermeister unserer Weltmetropolen leider falsch 
eingeschätzt. Seit Covid-19 fallen die Zulassungen für Fahr-
zeuge mit Verbrennungsmotor, dafür werden ethisch kor-
rekte Produkte und nachhaltige Antriebe stärker nach-
gefragt als jemals zuvor. Saubere Luft treibt die obersten 
Verwalter zudem an, Fahrzeuge aus dem Stadtkern zu 
verbannen. Oslo macht es vor, weniger Parkplätze, mehr 
Bike-Sharing, sogar mit Spikes um auch im Winter Alter-
nativen zu bieten. Wien plant den 1. Bezirk für Autos zu 
schließen. Der Hamburger Jungfernstieg wurde im Ok-
tober autofrei. Es gibt nur noch eine Richtung!

Wie könnte aber nun die Lösung für unsere Autoin-
dustrie aussehen, wird man sich fragen. Echte Zusam-
menschlüsse und Partnerschaften könnten helfen, um 
Entwicklungskosten zu senken und gemeinsam an grö-
ßeren Innovationen zu arbeiten. Helfen, um auch end-
lich von den geteilten Plattformen mit den entsprechen-
den Verbrenner-Pendants wegzukommen, die nur Kom-
promisse bedeuten. Wir könnten den ersten Autobauer 
sehen, der sein Geschäft mit Verbrennungsmotoren aus-
lagert und einen separaten Börsengang mit einem neuen 
Geschäftsmodell um Elektrifizierung, Sharing und auto-
nomes Fahren platziert. Denkbar ist auch, dass ein Her-
steller seine Firma ganz von der Börse nimmt, um dem 
Reportingdruck zu entfliehen, gleichzeitig Milliarden für 
eine radikale und schnelle Transformation einsammelt 
und sich mit diesem mutigen Schritt schneller und bes-
ser aufstellt. Es könnte tatsächlich auch zur Bad Bank 
kommen, wo sich der Staat beteiligt, um die Hersteller 
zu retten die den Zug verpasst haben. Eine Staatsbetei-
ligung wie Sie aktuell auch für ThyssenKrupp diskutiert 
wird, ein einstiger Vorzeigekonzern aus Deutschland. Und 
alternativ, alternativ wird erstmal abgewartet, bis Elon 
die Robotaxis aktiviert – Feature Ready, sprich technisch 
bereit, ist man bis Ende diesen Jahres. Da hat man ja noch 
ein paar Wochen Zeit. ■

Elektroautos, autonomes Fahren, Digitalisierung, Car Sharing, Micromobility 
und Co. transformieren die deutsche Autoindustrie in einem nie dagewesenen 
Tempo. Konnte Made in Germany lange Zeit die Verkaufsstatistiken anführen, 

wackelt die Führungsposition gewaltig. In 2020 (Jan–Sep) verkaufte in 
Deutschland nur Tesla mehr Fahrzeuge als im Vorjahr – alle anderen Hersteller, 

Importeure genauso wie auch die deutschen OEM’s, mussten rückläufige  
Zahlen ausweisen. Und das ist erst der Anfang. 

Change?

Jochen Rudat, Gründer, Electric Ventures Fo
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Die CEO’s müssen jetzt 

radikalere Schritte ein-

leiten, um ihre Auto-

konzerne zu retten, 

bevor die Bad Bank in 

der Autobranche mit 

Staatsbeteiligung zum 

letzten Ausweg wird, 

wie einst in der Finanz-
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ADVERTORIAL

TRANSFORMATION

by Patrick Ayad, Global Leader Mobility and Transportation, Hogan Lovells 

and Lance Bultena, Senior Counsel, Mobility and Transportation, Hogan Lovells

W
hat is Living Mobility? It is easier to say 
what it is not. The automotive indus-
try is no longer focused on the tradi-
tional vehicle. Not only are the vehi-
cles changing but we are now focused 

on mobility: different modes of travel for people and 
goods all connected in new and evolving ways. As this 
sector changes it will also change how we live because 
it will change how we move, are connected and even 
what we do. Living Mobility is an attempt to capture this 
vibrant evolution of not just our vehicles, and of our mo-
bility networks, but of how we live.

Changes of this magnitude take time. But the rate of 
change is rapid. Companies development of technology 
and with it new business models will combine with 
changes in consumer demand and government regula-
tion to create the future. Change of this magnitude gen-
erates a host of novel business, legal and policy issues. 
We envision Living Mobility broadly with four key char-
acteristics: Living Mobility is Objective, Inclusive, Sus-
tainable and Unifying.

Living Mobility is Objective:  
Spotlight on AI and Consumer Trust
Objective Living Mobility broadly encompasses fairness 
and transparency in the use of new mobility-improving 
technologies. As artificial intelligence (AI) paves the way 
for increasingly integrated transport systems, manufac-
turers are joining forces with service providers and soft-
ware developers to deliver innovative mobility solutions. 
But the promise of AI-enabled transport is not without 
its challenges. Connecting all hurdles is the crucial need 
to build consumer trust.

What should the mobility and transportation industry keep 
in mind about consumer trust and AI? (Mark Brennan)

It is going to be increasingly critical that our mobility cli-
ents be transparent with consumers. The details matter. 
We are seeing a lot of rapid legal, regulatory, and policy 

developments for autonomous vehicles (AVs) and un-
manned aerial vehicles (UAVs), ridesharing, and micro-
mobility like e-scooters. But long-term success in the mar-
ket will almost certainly depend on maintaining consumer 
trust. Data protection, service terms and conditions, and 
fee structures all can significantly impact consumer trust. 
We also need to be mindful that assessing risk involves 
more than the immediate legal issues – long-term impact 
and reputational harms also play an important role.

Living Mobility is Inclusive:  
Spotlight on 5G-Enabled Accessibility
Inclusive Living Mobility encompasses equity and trans-
parency in the use of mobility-improving technologies. 
Service providers, disability advocates and automakers 
are working together to address some of the mobility 
challenges experienced by people with disabilities. Po-
tential solutions include automated and standardized 
transit functions that otherwise require the assistance 
of other people. But automating and standardizing func-
tions require a reliable signal and the lower latency made 
possible by 5G.

What are some of the policy considerations relating to 
5G that the mobility and transportation industry should 
keep in mind? (Ari Fitzgerald)

As a policy matter, the mobility and transportation in-
dustry should be thinking in advance about the accessi-
bility of its designs. At the highest level of automation, 
an autonomous system will make it safe for people who 
are physically incapable of ever operating a standard 
automobile to be transported in the vehicle without any 
other person being present. We should strive to make 
sure that those with physical disabilities that prevent 
them from taking over control of a vehicle in which they 
are being transported have essentially the same ability 
to benefit. This is similar to a concept long embraced by 
the communications industry called universal design.

Living Mobility is Sustainable:  
Spotlight on Climate Change and EVs
Environmental sustainability is a primary goal of the mo-
bility future many envision. To reduce the environmen-
tal impact of transportation, sustainable energy sources 
are needed and transportation modes need to minimize 
GHG production. Electric Vehicles (EVs) are a significant 
aspect of this effort as they are a focus of policy-makers 
and the industry. Market predictions forecast over half 
of all passenger vehicle sales to be electric by 2040. But 
the success of these electrification efforts depends on 
complex factors like policy, cost parity, consumer trust 
and charging point availability.

How is electrification impacting the mobility and trans-
portation industry? (Mary Anne Sullivan)

Some rail has long been electric. Other sectors are be-
hind the automotive industry when it comes to electri-
fication. The aviation and maritime industries are fac-
ing pressure to reduce their carbon emissions. So it is 
expected changes will be coming, but they are not com-
mercially viable yet.

Living Mobility is Unifying:  
Spotlight on Blockchain and Data Sharing
Living Mobility is Unifying. The coordinated efforts of 
geographically and economically disparate groups will 
improve mobility solutions. Efforts to share among part-
nering entities the training data for autonomous vehi-
cles is a critical aspect of the development process. But 
valuable technology – brimming with potential – also 
comes riddled with legal issues.

Why is data so valuable to the mobility and transpor-
tation industry? ( John Salmon)

Modern artificial intelligence (AI) thrives on data – the 
more data you give the AI, the more accurate the mod-
els AI. Machine Learning is the process through which 
the systems in the autonomous vehicles (AVs) learn the 
parameters of the operational design domain within 
which the systems complete certain dynamic driving 
tasks. Broadly speaking, society has become increasingly 
reliant on data in daily life and the resulting challenge 
concerning data value generally revolves around con-
trol and ability to us.

The above short introductions and questions provide a 
first insight into the elements of the concept of Living 
Mobility and are part of a broader Living Mobility Spot-
light Q&As series. For further details please visit 

  https://www.hoganlovells.com/en/publications/
hogan-lovells-living-mobility-spotlight-q-a-series 

or contact us at 

  automotive@hoganlovells.com

Follow our Hogan Lovells – Global Mobility and Trans-
portation LinkedIn page for regular updates on articles, 
alerts and events concerning the automotive and mobil-
ity industry.

  https://www.linkedin.com/showcase/ 
hogan-lovells-mobility-and-transportation ■

Living Mobility
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Von Prof. Dr.-Ing. Katharina Seifert

E
ntdeckungen gelingen häufig, wenn verschie-
dene wissenschaftliche Disziplinen aufeinan-
dertreffen. Das gilt auch für die Verkehrsfor-
schung: Die Schiene profitiert von Technolo-
gien und Standards aus dem Straßenverkehr 

und umgekehrt. Besonders die Digitalisierung macht es 
möglich, denn sie vernetzt und verbindet. Um dieses Po-
tenzial auszuschöpfen, bedarf es interdisziplinärer For-
schung – eine besondere Stärke bei uns am Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Gemeinsame Daten für effizienten Verkehr 
Ein Beispiel dafür ist unser „Digitaler Atlas“ – ein umfas-
sender Geodatenpool, den ein Team aus zehn DLR-In-
stituten gemeinsam entwickelt. Er umfasst räumliche 
Daten wie die Lage und Ausdehnung von Gebäuden, In-
frastruktur, Vegetation und topologische Daten. Dabei 
kann er die Position von Objekten weltweit auf unter 
zehn Zentimeter exakt bestimmen und sogar die Lage 
von Straßenmarkierungen und Ampeln korrekt ange-
ben. Eine Herausforderung sind dabei die unterschied-
lichen Ebenen der geographischen Betrachtung. Auch 
muss der Digitale Atlas die diversen Datenquellen für 
verschiedene Anwendungszwecke synchronisieren und 
auf einem aktuellen Stand halten.

Satellitendaten sind die Basis, um Modelle des Ver-
kehrsaufkommens für jede Region der Welt zu erstellen. 
Sie helfen dabei, die Infrastruktur und den öffentlichen 
Personennahverkehr am tatsächlichen Verkehrsaufkom-
men auszurichten. Aber der Digitale Atlas bietet noch 
viele weitere Anwendungsmöglichkeiten: Mit dynami-
schen zwei- und dreidimensionalen Karten können si-
cherheitskritische Bereiche wie Häfen leichter überwacht 
und so Gefahren für Personen und Güter verhindert wer-
den. Ein weiteres Beispiel: Aus von Flugzeugen erhobe-
nen Daten werden automatisiert Solaranlagen erfasst 
und Energieversorger und Netzbetreiber können mit ih-
nen Prognosen zur Einspeisung von privatem Solarstrom 
erstellen. Auch für eine Erprobung automatisierter Fahr-
funktionen ist so eine genaue Datenquelle unerlässlich.

Um all diese Daten von Satelliten, Befliegungen und 
Vermessungen sowie offenen Kartendaten zu verarbei-
ten, kommen maschinelle Lernverfahren zum Einsatz. 
Insgesamt kann der Digitale Atlas sowohl von der For-
schung als auch von Unternehmen und der Verwaltung 
flexibel eingesetzt werden. So wird er nach und nach zu 
einer grundlegenden „Lektüre“ für alle, die einen siche-
ren, effizienten Verkehr der Zukunft mitgestalten. 

MOBILITÄT DER ZUKUNFT

Digitalisierung verbindet: 
Mobilität der Zukunft 
gemeinsam gestalten

 „Eine digitalisierte  

Infrastruktur erlaubt 

den Datenaustausch mit 

Fahrzeugen und wird 

zum Enabler für auto-

matisiertes Fahren.“
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Prof. Dr.-Ing. Katharina Seifert,  
Direktorin des DLR-Instituts für  

Verkehrssystemtechnik

3D-Modell der Stadt Braunschweig mit allen für den Verkehr relevanten Details
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Gemeinsame Sprache für vernetzten Verkehr
Ich bin überzeugt: Automatisierung kann viele aktuelle 
Probleme im Verkehr lösen. Ob eine Entlastung der Städte, 
die Unterstützung mobilitätseingeschränkter Menschen 
oder eine Reduzierung von Unfallzahlen – in Kombina-
tion mit neuen Mobilitäts- und Fahrzeugkonzepten kön-
nen automatisierte Verkehrsmittel unsere Fortbewegung 
revolutionieren. Doch um ihr Potenzial zu entfalten, müs-
sen sie sowohl miteinander als auch mit den Infrastruk-
turen zuverlässig interagieren.

Mit den gesammelten Kompetenzen aus den Berei-
chen Verkehr, Raumfahrt, Luftfahrt und Energie arbei-
tet das DLR an einem domänenübergreifend vernetzten 
Verkehr aus automatisierten Straßen- und Schienenfahr-
zeugen, Schiffen sowie Flugobjekten. 

Im Projekt „Verkehr 5.0“ entwickeln unsere Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler dazu allgemeine Or-
ganisationsprinzipien für eine sichere, adaptive und  
kooperative Automation der unterschiedlichen Verkehrs-
träger. Darüber hinaus betrachten wir auch die Ertüch-
tigung der Infrastruktur für neue Antriebe, zum Beispiel 
die Ladeinfrastruktur hinsichtlich einer optimalen Strom-
netzauslastung.

Gleichzeitig erproben wir auch jetzt schon innova-
tive, domänenübergreifende Anwendungen in der Pra-
xis. Der Digitale Atlas dient hierbei als wichtige Grund-
lage. Gemeinsam mit der ADAC Luftrettung und Indus-
triepartnern zeigen DLR-Forscherinnen und -Forscher, 
dass der Einsatz von vernetzten Verkehrsträgern sogar 
Leben retten kann. In konkreten Versuchen erproben 
sie, wie Rettungseinsätze von Hubschraubern auf Auto-
bahnen erleichtert werden können. Dort ist bei Unfäl-
len häufig die Luftrettung vor Ort, bevor eine Unfallstelle 
ausreichend abgesichert und eine Landezone abgesperrt 
wurde. Trotzdem müssen die Rettungshelikopter auf der 
Fahrbahn landen und daher in der Luft warten, bis sich 
im Verkehr ausreichender Landeplatz ergibt. 

Um eine solche Landestelle einzurichten, müssen die 
inkompatiblen Kommunikationsnetzwerke in der Luft 
und am Boden verknüpft und die Nachrichten vom Hub-
schrauber sozusagen „übersetzt“ werden. In dem Kon-
zept des DLR-Teams fordert der Pilot oder die Pilotin 
eine Landezone an, vernetzte Fahrzeuge, die auf der Au-
tobahn unterwegs sind, empfangen diese Nachricht, hal-
ten vor der gewünschten Zone an und sperren die Fahr-
bahn für den nachfolgenden Verkehr. So genügt in na-
her Zukunft sogar eine relativ geringe Anzahl von 
vernetzten Fahrzeugen, um Rettungseinsätze zu erleich-
tern und zu beschleunigen. Das erhöht die Chancen, Le-
ben zu retten und mindert die Gefahren für die Rettungs-
kräfte.

Auf dem Testgelände des DLR wurde die technische 
Machbarkeit bereits mit Drohnen und automatisierten 
vernetzten Versuchsfahrzeugen nachgewiesen. Der 
nächste Schritt ist der Einsatz von Helikoptern im rea-
len Verkehr. Parallel arbeiten die Fachleute daran, all-
gemeingültige Kommunikationsstandards festzulegen 
und notwendige rechtliche Grundlagen vorzubereiten. 

Gemeinsame Forschung für innovativen Verkehr
Bei unserer Forschung treibt uns das Ziel an, das zukünf-
tige multimodale Verkehrssystem aktiv mitzugestalten, 
in dem wir sicher und nachhaltig mobil sein können und 
Güter effizient transportiert werden. Die nötigen Inno-
vationen entstehen, wie beim Digitalen Atlas und im Pro-
jekt Verkehr 5.0, mit dem kombinierten Wissen aller Bran-
chen und in einer engen Zusammenarbeit mit System-
anbietern, Betreibern, Politik und nicht zuletzt den 
Menschen, die in Zukunft unterwegs sein werden. ■Fo
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Die Zukunft ist digital und interdisziplinär
Die wirklich großen Herausforderungen lassen sich nur interdiszipli-
när und unter Einsatz digitaler Technik lösen. Das ist ein gesellschaft-
licher Konsens, der sich auch in der Hightech-Strategie 2025 der 
Bundesregierung widerspiegelt. Ganz in diesem Sinne betreibt das 
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) bereichsübergrei-
fende Forschung und konkrete Technologie-Entwicklung. Oft geht es 
dabei um einfach klingende, aber sehr komplexe Fragen: Wie 
schaffen wir beispielsweise ein Verkehrssystem, das sicher, robust 
und umweltverträglich ist? Nachhaltige Mobilität von Personen und 
Gütern, ist eines der zentralen Forschungsfelder des DLR. 

Automatisierung wird Teil unseres Alltags. Die Beispiele von Frau 
Professor Seifert zeigen, wie beim DLR Kompetenzfelder ineinander-
greifen, um ein zukunftsfähiges Verkehrssystem zu entwickeln: 

Satelliten-gestützte Erdbeobachtung, intelligente Energienetze, autonome Systeme, die Forschung zur 
Intermodalität – die Digitalisierung zieht sich quer durch all diese Bereiche. Die Grenzen zwischen 
unseren Forschungsbereichen werden immer durchlässiger und der interdisziplinäre Blick ermöglicht 
neue systemische Lösungen. Im Verkehr bewegen wir uns so auf eine Intermodalität zu – ein Mix aus 
Boden- und Luftverkehr, der immer größere hochautomatisierte Anteile haben wird. Die vertikale 
elektrische Mobilität ist das neueste Element in diesem Verkehrssystem; ein Entwicklungsbereich, den 
auch die Automobilindustrie längst für sich entdeckt hat. Das DLR hat als Experte und Partner eine 
Porsche Consulting Studie aus dem Jahr 2018 begleitet, die schon in wenigen Jahren privat genutzte 
Flugtaxis im Regelbetrieb sieht. All das ist nur denkbar, weil das Zusammenspiel aus umweltfreund-
licheren elektrischen Antrieben, Hochleistungsbatterien mit extrem kurzen Ladezeiten, minimaler 
Platzbedarf bei Start und Landung und die Verarbeitung großer Datenmengen durch Hochleistungs-
rechner den Grundstein für revolutionäre neue Anwendungen gelegt haben. 

Digitalisierung verbindet Menschen, Maschinen und ganze Systeme. Neben der gesellschaftlichen 
Herausforderung der Mobilität forschen wir zu vielen zukunftsrelevanten Fragen z.B. zu Industrie 4.0, 
robotischer Pflege, Klimawandel oder zu Quantentechnologien. Die Digitalisierung bietet durch die 
Verarbeitung großer Datenmengen mittels intelligenter Algorithmen smarte Dienste und Lösungen in 
verschiedensten Anwendungsfeldern. Mit seiner interdisziplinären Forschung bringt das DLR die Ent-
wicklung von sicheren, effizienten und intelligenten Technologien für die Gesellschaft von Morgen voran.

Erforschung der Kommunikation von Flugobjekten mit automatisierten Fahrzeugen auf einem Testgelände

Dr.-Ing. Mark Azzam, Programm-
koordinator Digitalisierung und 
Leiter DLR Think Tank 
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MOBILITÄT DER ZUKUNFT

Von Roland Vogt

I
m Winter und Frühling 2020 führte das Kompetenz-
Centrum für Future Mobility (KCFM) der FOM Hoch-
schule für Oekonomie und Management am Studi-
enzentrum München mit Unterstützung der Studie-
renden eine Studie unter Arbeitnehmern durch, um 

den Status Quo und die Trends für die zukünftige be-
trieblichen und dienstlichen Mobilität zu erforschen. Da-
bei wurden über einen repräsentativen Querschnitt der 
beruflichen Qualifikationen und der Altersgruppen über 
1.300 Arbeitnehmer aus München und Umgebung über 
das Angebot ihrer Arbeitgeber und ihrer persönlichen 
Präferenzen befragt. Das Ergebnis fördert unerwartetes 
zu Tage!

Wie sind die Arbeitnehmer heute unterwegs?
Aktuell fahren nahezu 50% der Arbeitnehmer mit dem 
Auto zur Arbeit, davon knapp ein Fünftel mit einem Fir-
menfahrzeug. Lediglich 31% werden über öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) oder die Bahn bewältigt. 
Das Fahrrad liegt bei 9%. 

Was bieten die Arbeitgeber heute?
Hier wurden alle gängigen Unterstützungsmöglichkei-

ten der Arbeitgeber abgefragt. Auch neuere Möglichkei-
ten wie Mobilitätsbudget, Unterstützung bei der Lade-
infrastruktur zu Hause (für E-Fahrzeuge) oder Lademög-
lichkeiten auch privater Fahrzeuge im Unternehmen 
waren in der Umfrage enthalten. Ebenso alle derzeit gän-
gigen Unterstützungsmöglichkeiten und Zuwendungen 
wie Bahncard, Fahrtkostenzschuss und Jobticket wur-
den bei den Arbeitnehmern abgefragt. Dazu kamen klas-
sische Gehaltsbestandteile wie Firmenwagen mit priva-
ter Nutzung. Nicht zuletzt infrastrukturelle Ausstattun-
gen, die ebenfalls in Bezug auf die betriebliche Mobilität 
stehen, wie beispielsweise Dusch- und Umkleidemög-
lichkeiten am Arbeitsplatz (z.B. für Fahrradfahrer) deckte 
die Umfrage ab. 

An der Spitze der Arbeitgeberangebote liegen hier 
im Ergebnis mit deutlichem Vorsprung der Firmenpark-
platz (37%), Dusch- und Umkleidemöglichkeiten (35%) 
sowie das Jobticket (29%). Im Mittelfeld befinden sich 
Fahrtkostenzuschuss (26%) und Firmenwagen (17%). Die 
neueren Unterstützungsmöglichkeiten spielen bislang 
eine noch untergeordnete Rolle. Insbesondere beim 
Thema Mobilitätsbudget (6%) zeigt sich im Vergleich zu 
den Fachdiskussionen immer noch eine sehr geringe 

Wahrnehmung der Befragten. Im Vergleich zur Vorjah-
resstudie zeigt sich hier aber immerhin eine Steigerung 
um 2%-Punkte.

Was wünschen sich die Mitarbeiter?
Die größte Erwartung der Mitarbeiter von ihren Arbeit-
gebern findet sich im Bereich der finanziellen Zuwen-
dungen, ob Fahrtkostenzuschuss oder Jobticket. Diese 
Wünsche werden aber unverändert dicht gefolgt von 
drei weiteren Favoriten, dem Firmenwagen mit priva-
ter Nutzung, einem Firmenparkplatz sowie Dusch- und 
Umkleidemöglichkeiten am Arbeitsplatz für Fahrradfah-
rer. Hier können die Arbeitgeber punkten.

Was kann man daraus machen?
Die Chance aus derartigen Auswertungen, die das An-
gebot von Arbeitgebern mit den Wünschen von Arbeit-
nehmern gegenüberstellen, ergibt sich aus dessen Ab-
gleich. Es kann bestätigend abgeleitet werden, wo die 
Arbeitgeber sich auf einem zeitgemäßen Pfad befinden 
wie z.B. Zurverfügungstellung von Dusch- und Umklei-
demöglichkeiten.

Es kann aber auch abgeleitet werden, wo sich dies-
bezüglich noch eine Diskrepanz, wie z.B. ein deutlicher 
größerer Wunsch nach Firmenfahrzeug als das Angebot 
eines solchen, abzeichnet.

Insbesondere aus Diskrepanzen lassen sich für die 
entsprechenden Teilzielgruppen (Stadtbewohner/-ar-
beitende und Landbewohner/-arbeitende) Angebote ab-
leiten, um im Sinne der Arbeitgeberattraktivität die ent-
sprechenden Weichen zu stellen. So hat durchaus er-
staunt, dass sogar Innenstadtbewohner mit Arbeitsort 
Innenstadt einen großen Wert auf ein Firmenfahrzeug 
mit privater Nutzung legen.

Und die Zukunftsmobilität?
Um ein Bild darüber zu erhalten, wie die Mobilität der 
Arbeitnehmer in der Zukunft aussehen könnte, wurden 
die Arbeitnehmer auch darüber befragt, wie sie denn in 
die Arbeit fahren würden, wenn sie die von ihnen ge-
wünschte und favorisierte Unterstützung ihres Arbeit-
gebers erhalten würden. Hier verschiebt sich das Bild 
nun endgültig deutlich zum PKW (über 60%). Ausgehend 
von einem großen Wunsch nach einem Firmenwagen, 
gaben über ein Drittel der Befragten an, dass Sie mit dem 
Firmenfahrzeug in die Arbeit fahren würden, wenn sie 
von ihrem Arbeitgeber einen solchen erhielten. Nun lässt 
die Diskussion in der Fachwelt vermuten, dass dies haupt-
sächlich die ländliche Bevölkerung so sieht. Sicherlich 
liegt hier ein Schwerpunkt, der mangels attraktiver  Fo

to
: G

et
ty

 Im
ag

es

Geschäftliche Mobilität 
als Erfolgsfaktor 
für Arbeitgeber?
Studie im Großraum München zeigt erstaunliche Entwicklungen
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Alternativen auch erwartet werden konnte. Dass aller-
dings über 30% der in der Innenstadt wohnenden und 
auch dort arbeitenden Arbeitnehmer angaben, mit dem 
Firmenwagen zum Arbeitsplatz zu fahren, wenn sie denn 
einen bekämen, lässt schon aufhorchen. Auch die Frage 
nach der Rolle des Firmenwagens als Statussymbol be-
stätigt diesen Trend. Der Firmenwagen wird in allen Al-
ters- und Arbeitnehmergruppen als wichtiges Statussym-
bol angesehen, auch bei der urbanen Bevölkerung in 
München, die im Gegensatz zur ländlichen Bevölkerung 
selten die Möglichkeit hat, das Fahrzeug imagebildend 
vor der eigenen Wohnung zu parken!

Bedenklich muss endgültig in diesem Zusammenhang 
die Betrachtung stimmen, welche Mobilitätsformen durch 
den Firmenwagen substituiert würden. Die Nutzung des 
ÖPNV/Bahn würde den Angaben zufolge um über ein 
Drittel sinken während sich die Nutzung des Firmen-
fahrzeuges von heute 9% etwa vervierfachen würde. Auch 
wenn ein Teil dieser Substitution hin zum Firmenfahr-
zeug aus dem bisherigen eigenem PKW resultiert, sollte 
dies zumindest unter dem Blickwinkel der nachhaltigen 
Entwicklung zum Nachdenken anregen. Insbesondere 
wenn man betrachtet, dass auch bei der urbanen Arbeit-
nehmerschaft die zukünftige Firmenwagennutzung im 
Wesentlichen aus der bisherigen starken ÖPNV Nutzung 
rekrutiert werden, die dann ihrerseits stark abschmel-
zen würde, entspricht dies dem genauen Gegenteil der 
aktuellen gesellschaftlichen Wertediskussion. Es zeigt 
aber auch, dass auch hier der Firmenwagen keineswegs 
ausgedient hat, sondern weiterhin, wenn nicht mehr 
denn je ein sehr wichtiges Arbeitgeberangebot bei dem 
Kampf um Fach- und Führungskräfte sein wird.

Ist München hier eine Ausnahme?
Die Umfrage hat zunächst ausschließlich das faktische 
aber durchaus unerwartete Abbild der befragten Arbeit-
nehmergruppen in München und Umgebung gezeigt. 
Um auch einen Eindruck über die Entwicklungen in an-
deren Regionen zu erhalten, ist in der Zukunft eine Aus-
weitung der Studie auf andere Ballungsräume in Deutsch-
land vorgesehen. Wir können gespannt sein... ■
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Professor Dr. Roland Vogt …
… ist Professor für 
Allgemeine Be-
triebswirtschafts-
lehre, insbesondere 
Strategisches Ma-
nagement an der 
FOM am Hoch-
schulzentrum Mün-
chen. Zudem ist 

Prof. Vogt wissenschaftlicher Leiter des FOM 
KCFM KompetenzCentrums für Future Mobili-
ty. Der langjährige Flotten- uns Mobilitätsex-
perte ist auch Gründer und Direktor des Insti-
tuts zegemo: Zentrum für geschäftliche 
Mobilität. Er unterstützt dabei Unternehmen 
mit Beratung, Coaching und Training im Be-
reich der geschäftlichen Mobilität.bringt das 
DLR die Entwicklung von sicheren, effizienten 
und intelligenten Technologien für die Gesell-
schaft von Morgen voran.

D
ie Transformation hin zu einem zukunfts-
fähigen Vertriebsmodell ist für Automo-
bilhersteller und Händler nicht mehr nur 
eine Option, sondern Pflicht. Warum das 
Agenturmodell für alle Beteiligten klare 

Vorteile mit sich bringt und wie Automobilhersteller 
ihre Transformation meistern können, diskutieren 
Christian Hummel, Head of Automotive und Sebastian 
Tschödrich, Head of Automotive Digital bei Capgemini 
Invent im Interview.

Warum wird der stationäre, dreistufige Vertrieb den 
Anforderungen der Konsumenten nicht mehr gerecht?
CH: Eine Kombination aus diversen Faktoren begrün-
det die mangelnde Kundenzentrierung. Veraltete, de-
zentrale IT-Systemlandschaften sowie „Datensilos“ er-
schweren eine einheitliche Bespielung der Vertriebs-
kanäle und eine konsistente Kundeninteraktion. Zudem 
erhöht eine starke Kapitalbindung das Lagerrisiko auf 
Handelsseite deutlich und ein margengetriebener, 
Multi-Kanal-Preiskampf führt zu langwieriger Margen-
reduktion.

Was zeichnet das Vertriebsmodell der Zukunft aus?
ST: Ziel kann es nur sein, unterschiedliche Vertriebs-
modelle zu parallelisieren statt das historisch gewach-
sene Händlernetz durch einen direkten Online-Ver-
triebskanal zu ersetzen. Mit einem kollaborativen An-
satz aus herstellergesteuertem Online-Verkauf und 
Agentenvertrieb gelingt dem Agenturmodell ein Spa-
gat, der bestehende Infrastrukturen und digitalen Ver-
trieb optimal einsetzt. Händler entwickeln sich von 
stationären Verkäufern zu (digitalen) Agenten und blei-
ben auch in Zukunft das „vertraute Gesicht“ für den 
Kunden.

Welche Vorteile hat das Modell für den Kunden und 
die Händler?
CH: Der Kunde steht im Zentrum aller Aktivitäten: Ein 
kanalübergreifender Kaufprozess, universale Preiskon-
sistenz und die Möglichkeit, direkt von Herstellerweb-
seiten zu kaufen, verschaffen dem Kunden eine nie da 
gewesene Transparenz. Einheitliche Preise reduzieren 
zudem den markeninternen Wettbewerb. Davon pro-
fitieren sowohl Agenten als auch Kunden: Der statio-
näre Handel wird sich nicht mehr über den Preis, son-
dern stärker durch Faktoren wie Beratungsqualität, 
Erlebnis sowie Up- und Cross-Selling differenzieren.

Welche Rolle spielen die Hersteller in diesem Modell 
und wie muss die Zusammenarbeit aller Akteure lang-
fristig gestaltet sein?
ST: Für die erfolgreiche Einführung des Agenturmo-
dells muss der Schulterschluss zwischen OEM und Han-
del zeitnah geschehen. Elektromobilität erweist sich 

hierbei als echter Brandbeschleuniger. Dabei empfeh-
len wir, sich bei den zentralen Eckpfeilern der Trans-
formation an den Prinzipien des „Capgemini Agency 
Sales Framework“ zu orientieren. Folgende Punkte 
sind dabei als Erfolgsfaktoren in den Mittelpunkt zu 
stellen:
•  Schaffung eines nachhaltigen Vergütungsmodells für 

den Handel
•  Einführung einer performanten IT-Landschaft inklu-

sive Onlinevertriebsplattform
•  Reduzierung des Intra- und Interbrand-Wettbewerbs 

durch Preistransparenz
•  Flankierung durch Markenstrategie und Marketing-

kommunikation zur Erfüllung des Versprechens von 
„nachhaltiger Elektromobilität“ bereits während des 
Kaufs ■

  www.capgemini.com/de-de/automotive

Mit Direktvertrieb  
die Vertriebstransfor-
mation meistern

ADVERTORIAL

Christian Hummel, Head of Automotive  
bei Capgemini Invent

Sebastian Tschödrich, Head of Automotive Digital  
bei Capgemini Invent

http://www.capgemini.com/de-de/automotive
https://www.capgemini.com/de-de/automotiv
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Von Kirstin Hegner und Dr. Bernhard Kalkbrenner

D
ie Zukunft der Mobilität ist multimodal und 
vernetzt und nicht mehr abhängig vom pri-
vat besessenen PKW” – das ist für viele Ex-
perten der Weg in die Zukunft. Die Realität 
in unseren Städten ist heute noch ganz an-

ders: Stunden im Stau, zeitraubender Parkraumsuchver-
kehr und parkende Autos überall. Die Konkurrenz um 
die wertvollen öffentlichen Flächen ist in vollem Gang 
und in vielen Stadträten Anlass zu heftigem Streit. Wer 
hat Vorrang: der fahrende Autoverkehr oder Parkflächen? 
Oder Radfahrer und Fußgänger? Oder sind mehr Spiel- 
und Grünflächen sowie Gastronomie wünschenswert? 

Aber was sind die richtigen Maßnahmen? 
Wir denken, die Maßnahmen sollten entweder die Le-
bensqualität in der Stadt verbessern oder auf effiziente 
Art und Weise mehr Mobilität ermöglichen.

Parkende Autos sind eine sehr ineffiziente Nutzung 
des wertvollen öffentlichen Raums: ein Parkplatz ist mit 
12 qm so groß wie ein durchschnittliches Kinderzimmer. 
Der Unterhalt eines öffentlichen Stellplatzes kostet die 
Stadt zwischen 200€ und 300€ pro Jahr. Hingegen kos-
tet das Parken in Anwohnerparkgebieten bislang nicht 
mehr als 30€ pro Jahr. Wir haben uns daran gewöhnt, 
unser – selten genutztes – Privateigentum fast kostenfrei 
auf öffentlichen Flächen abstellen zu können.

Andererseits: Ein eigenes Auto ermöglicht Spontani-
tät und Unabhängigkeit – wer also das eigene Auto ab-
schafft, muss wissen, dass genügend gute, preiswerte  
Alternativen verfügbar sind. 

Auch Experimente wie Pop-up Fahrradwege, “Som-
merstraßen” oder „Schanigärten“ – zu Freischankflächen 
umfunktionierte Parkplätze vor Restaurants und Cafés 
– bringen neue Impulse in diese Debatte. Dabei ist es ent-
scheidend, die Flächennutzung neu zu denken und den 
Mobilitätsbedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger ge-
recht zu werden.

Im Digital Hub Mobility an der UnternehmerTUM, 
Europas größtem Zentrum für Gründung und Innova-
tion, arbeiten wir mit Unternehmenspartnern, Städten, 
Start-ups und Bürgern gemeinsam daran, derartige He-
rausforderungen aufzugreifen und nachhaltige Mobili-
tätslösungen zu entwickeln. Unsere urbanen Experi-
mente im Rahmen des Co-Innovation-Formats citizen 
mobility sollen die Kreativität aller Beteiligten nutzen, 
um neue, bürgerzentrierte Ideen zu designen und aus-
zuprobieren.

Verändertes urbanes Mobilitätsverhalten 
Ungefähr ein Drittel aller Autobesitzer in dicht besiedel-
ten Innenstädten wie Berlin und München hat laut Stu-
dien der BMW Group und des KIT eine geringe objek-

Geht das:  
bessere Mobilität  

und schönere Städte?
UMPARKEN Schwabing 

Kirstin Hegner,  
Managing Director, Digital Hub Mobility

In der Innenstadt be-

steht ein großes Poten-

tial zur Reduktion von 

wenig genutzten Privat-

fahrzeugen.
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Bild links: „Schanigarten“ in München – Freischankfläche auf öffentlichem Grund; Bild rechts: Visualisierung des umgenutzten Straßenabschnitts – der „Hiltensperger Park“
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tive und subjektive Abhängigkeit vom Auto. Für diese 
Gruppe besteht ein sehr großes Potential, auf multimo-
dale Alternativen umzusteigen. In München gibt es au-
ßerdem nach den genannten Studien einen relevanten 
Anteil von PKW-Besitzern, die ihr Fahrzeug fast aus-
schließlich dafür nutzen, um in ihrer Freizeit in die Berge 
oder an die bayerischen Seen zu fahren. Die Bürger be-
halten bislang ihr (selten genutztes) Auto, weil es “da ist” 
und weil die Rahmenbedingungen äußerst günstig sind: 
Es kostet ja nur 30€ pro Jahr, um es auf der Straße ab-
zustellen. Dabei werden die Vollkosten systematisch un-
terschätzt. Experimente haben gezeigt, dass ein Lebens-
stil ohne privates Auto möglich ist: In Projekten wie “Neue 
Mobilität Berlin” können Teilnehmende ihr Fahrzeug ab-
geben und für einen Monat eine breite Palette an Mobi-
litätsangeboten vergünstigt oder kostenfrei nutzen.

UMPARKEN — Ein Konzept für neue Mobilität und 
Raumnutzung
Mit “UMPARKEN Schwabing” setzte der Digital Hub Mo-
bility im Rahmen des Formats citizen mobility in Koope-
ration mit der Landeshauptstadt München, AISIN, der 
BMW Group, Designit und der Universität der Bundes-
wehr im Sommer 2020 ein ähnliches urbanes Experi-
ment um. Drei Start-ups – evhcle, Moovster und Veomo 
– brachten ihre Lösungen in die Entwicklung des Kon-
zepts ein, um bürgerzentrierte Mobilität für die Testhaus-
halte anzubieten. Vision des Experiments war es, gleich-
zeitig mehr Mobilität und mehr Lebensqualität zu schaf-
fen. Der Fokus lag darauf, in einem kleinen Maßstab und 
innerhalb weniger Monate Stärken und Schwächen mul-
timodaler Mobilität ohne privaten PKW aufzudecken und 
Erkenntnisse für die Skalierung zu sammeln. Acht Haus-
halte (5 Paare, 3 Familien) aus Schwabing, einem Münch-
ner Bezirk mit sehr hohem Parkdruck, gaben für einen 
Monat ihr privates Auto ab. Sie erhielten dafür ein kos-
tenfreies, digital verwaltetes Mobilitätsbudget, um ohne 
eigenes Auto mobil zu sein. Das Paket beinhaltete viel-
fältige Sharing-, Miet- und ÖPNV-Angebote.

Das Umparken der acht Autos an den Stadtrand er-
möglichte es, vier Parkplätze umzuwidmen und den öf-
fentlichen Raum gemeinsam mit den Anwohnern zu 
transformieren. In einem partizipativen Prozess konn-
ten die Anwohner ihre Ideen, Wünsche und Bedenken 
zur temporären Umgestaltung des Testorts einbringen. 
Für vier Wochen verwandelte sich dann der Straßenab-
schnitt zu einer Spielstraße mit einer prototypischen 
Fahrradabstellmöglichkeit (VeloHub) und einem Kräu-
tergarten.

Erkenntnisse aus dem Experiment UMPARKEN 
MOBILITÄT
Auf Basis von Befragungen der Teilnehmenden sowie 
deren Buchungsdaten ziehen wir folgende Erkenntnisse: 
Das Experiment bestätigt die quantitativen Ergebnisse 
der Studie von BMW und KIT zu München. In der Innen-
stadt besteht ein großes Potential zur Reduktion von Pri-
vatfahrzeugen. So war die Testgruppe mit ihrer Situa-
tion ohne Privat-PKW während des Experiments im 
Durchschnitt “sehr zufrieden”. Das private Fahrrad und 
der ÖPNV bildeten das Fundament für ihre Mobilität 
ohne Privatauto. Die Haushalte gaben über den Testzeit-
raum durchschnittlich knapp 200€ für Mobilitätsange-
bote aus. Vor dem Start des Experiments nutzte unsere 
Testgruppe ihr privates Auto vor allem für Wochenend-
ausflüge in die Natur. Im Test zeigte sich, dass die Sha-
ring-, Miet- und ÖPNV-Angebote und deren Verfügbar-
keit den Bedürfnissen der Nutzer noch nicht optimal ge-

recht werden. Es besteht noch eine Lücke im Angebot, 
die es zu schließen gilt. Bei der Nutzung von “Shared 
Mobility” berichteten die Teilnehmenden insbesondere 
folgende Herausforderungen: begrenzte Verfügbarkeit 
an Wochenenden sowie hohe situative Kosten bei Car-
sharing, geringere Flexibilität und Spontanität, fehlende 
Sonderausstattung (z.B. Kindersitze). Zudem stellte die 
erstmalige Anmeldung bei Anbietern eine große Hürde 
dar. Die Auswertung verdeutlicht, dass innovative Kon-
zepte und Lösungen mit einer hohen Verfügbarkeit nö-
tig sind, um den privaten PKW dauerhaft abzugeben. 
Echtzeit-Informationen zu den verfügbaren Optionen 
sowie einfache Buchungen und transparente Abrech-
nungen in einer App sind Voraussetzung hierfür.

Nach nur vier Wochen Testphase haben sich drei der 
acht teilnehmenden Haushalte entschieden, ihr Auto ab-
zuschaffen. Diese hohe Quote unterstreicht die Wirk-
samkeit des prototypischen Ansatzes sowie das Poten-
zial zur Reduktion von Privatautos in dichten Innenstäd-
ten mit gutem Alternativangebot. 

ÖFFENTLICHER RAUM
UMPARKEN Schwabing verdeutlicht zudem, dass die 
Transformation urbaner Räume ein komplexer Prozess 
ist. Gleichzeitig alle Anwohnerinnen und Anwohner so-
wie weitere lokale Akteure zufriedenzustellen erscheint 
unmöglich. Der Genehmigungsprozess für kurzfristige 
Umgestaltungen von öffentlichem Raum erfordert Rück-
halt aus der lokalen Politik sowie eine enge Zusammen-
arbeit mit der Verwaltung. Eine Umnutzung im öffentli-
chen Raum muss sehr klar kommuniziert werden. Da-
mit der neu gewonnene Freiraum angenommen wird, 
ist intuitives, erlebbares Design und eine hohe Nutzer-
zentrierung wichtig. Die Anwohnerinnen und Anwoh-
ner sollten den Raum als “ihren Ort” sehen, den sie ak-
tiv nutzen können. 

Geht das: bessere Mobilität und schönere Städte?
Mit Erfindergeist, Kreativität und durch Kooperation al-
ler relevanten Akteure können wir es schaffen, die Le-
bensqualität in Städten zu verbessern und auf effiziente 
Art und Weise mehr Mobilität zu ermöglichen. Entschei-
dend erscheint es, preiswerte und nutzerfokussierte An-
gebote mit einer hohen Verfügbarkeit bereitzustellen. 
Hierfür sind neue Lösungen und Konzepte nötig.

Schlussfolgerungen für Politik und Wirtschaft
•  Wirksame Konzepte und Lösungen können nur gemein-

sam entwickelt werden. Das UMPARKEN-Experiment 
zeigt, dass die enge Zusammenarbeit aller relevanten 
Akteure entscheidend ist, um schnell Ideen zu testen.

•  Urbane Experimente sind ein effektiver Weg, um An-
gebote für die Bürgerinnen und Bürger weiterzuent-
wickeln und Veränderungen in Städten anzustoßen. 
Startups bringen dabei neue, spannende Lösungen zur 
Anwendung.

•  Die hohe Zufriedenheit unserer teilnehmenden Haus-
halte sollte städtischen Entscheidern Mut machen, neue 
Wege zu gehen und derartige Experimente breiter aus-
zurollen.

•  Die Mobilität der Zukunft wird multimodal und ver-
netzt sein. Die Infrastruktur in den Städten sollte dies 
widerspiegeln und mehr Raum bereitstellen für neue, 
bürgerzentrierte Lösungen.

•  Höhere – mindestens kostengerechte – Preise für inner-
städtischen Parkflächen würden dazu beitragen, die Nut-
zung von Alternativen zum Privatauto zu attraktivieren.

•  Städte bereiten sich schon heute vor auf das autonome 
Fahren – dies wird eine radikale Veränderung der Mo-
bilität nach sich ziehen und neue On-demand-Ange-
bote hervorbringen. Spätestens dann wird kein Platz 
mehr sein für zwei Parkstreifen in jeder Straße, an die 
wir uns so gewöhnt haben.

•  Städte und Umlandgemeinden müssen zusammenar-
beiten, um Verkehrsprobleme zu lösen. Plakativ for-
muliert: unter der Woche sind parkende Autos ein Pro-
blem in der Stadt, und am Wochenende stöhnt das Um-
land über die “Blechlawinen”, die sich in ihre Orte 
ergießen – hier können neue Konzepte gemeinsam zum 
Wohle aller umgesetzt werden! Neue On-demand-An-
gebote, die z.B. die “letzten Meilen” zwischen den  
S-Bahnstationen und den Freizeitzielen abdecken, könn-
ten in den ÖPNV integriert werden.  ■ 

Dr. Bernhard Kalkbrenner, 
Senior Product Manager, Digital Hub Mobility

Mit Erfindergeist, 

Kreativität und 
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Städten zu verbes-

sern und auf effizi-
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STRUKTUREN WANDELN – 
INDUSTRIE NEU DENKEN

Für eine nachhaltige Zukunft der deutschen Industrie müssen jetzt bestehende
Strukturen neu gedacht und Wertschöpfungsketten neu geknüpft werden. Auf
dem Handelsblatt Industrie-Gipfel 2020 – DIGITAL EDITION bringen wir Sie mit 
den Entscheidern zusammen, die diese Veränderungen maßgeblich mitgestalten 
werden. Der Strategietag am 15. Dezember ist der Höhepunkt der Handelsblatt 
Digital-Serie vom 7. – 17.12.2020.
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Jetzt informieren und anmelden: 
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