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Liebe Leserinnen und Leser,

die Mobilität ist im Wandel. Nordrhein-Westfalen war, 
ist und bleibt ein Land der Automobilindustrie. 

Neben Ford und Mercedes-Benz mit ihren Produk-
tionsstandorten in Köln und Düsseldorf haben weitere 
Hersteller wie zum Beispiel Toyota und Renault ihre 
Deutschland-Zentralen in Nordrhein-Westfalen.

Die Automobilwirtschaft steht als Querschnittsbran-
che insgesamt für mehr als 600.000 Arbeitsplätze  
in Nordrhein-Westfalen und wird überwiegend geprägt 
durch leistungsfähige Zulieferbetriebe. Unter den  
100 größten Zulieferern in Deutschland stammen rund 
20 Prozent aus Nordrhein-Westfalen.

Die Automobilindustrie verändert sich. Herausforde-
rung und Chance zugleich sind die Themen Dekarboni-
sierung, alternative Antriebe, Vernetzung der Fahrzeuge 
und automatisiertes Fahren. Der Wandel der Automobil-
industrie macht vor den Zulieferern nicht Halt. Sie kön-
nen jedoch auch Treiber des Wandels sein. 

Die Landesregierung beobachtet die Entwicklung der 
Branche: Ziel der Wirtschaftspolitik ist es, eine langfris-
tig erfolgreiche Automobilwirtschaft zu sichern, Chan-
cen zu nutzen und Risiken zu minimieren. So können 
Arbeitsplätze in den starken Industrieregionen gehalten 
werden. 

Besonders Automatisierung und alternative An-
triebsformen stellen die Zulieferer vor große Herausfor-
derungen, ermöglichen aber auch neue Perspektiven. 

Das automatisierte Fahren auf der Straße wollen wir 
aus dem Forschungslabor holen und auf die Straße brin-
gen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen dazu sind ge-
schaffen, jetzt wollen wir an die Umsetzung und benöti-
gen dazu Fahrzeuge der Industrie. Dazu laden wir alle 
Hersteller herzlich nach Nordrhein-Westfalen ein. Hier 
bieten sich vielfältige Test- und vor allem Anwendungs-
bereiche, damit gerade auch ÖPNV-Angebote in ländli-
chen Regionen effizienter werden können.

Nordrhein-Westfalen ist im Bereich Batterieelektrik 
sowohl in der Forschung als auch in der Produktion gut 
aufgestellt. Zwei Beispiele: Ford investiert rund zwei 
Milliarden Dollar in seinen Standort in Köln zur Ferti-
gung von Elektroautos, Mercedes-Benz produziert be-
reits den elektrischen Sprinter in Düsseldorf. 

Auch im Bereich der Wasserstofftechnologie für Mo-
bilitätsanwendungen konnten erfreuliche Ergebnisse er-
zielt werden. 

Mit der erfolgreichen Bewerbung für das Technolo-
gie- und Innovationszentrum Wasserstofftechnologie 
(TIW) mit Standort in Duisburg-Hüttenheim ist der 
Grundstein gelegt, um sich in dem Themenfeld noch 
besser aufzustellen und zukunftsorientierte Arbeits-
plätze zu schaffen. 

Der Automobilstandort Nordrhein-Westfalen wird 
ergänzt durch zahlreiche Forschungseinrichtungen. An 
nahezu allen Hochschulen des Landes beschäftigen sich 
Wissenschaffende mit dem Thema alternative Antriebe 
– unter anderem an der Forschungsfabrik Batterie in 
Münster. 

Neben der Erforschung ist auch die Erprobung und 
Umsetzung von Projekten für die Mobilitätsbedürfnisse 
vor Ort von Bedeutung. Letzteres unterstützt die Lan-
desregierung mit verschiedenen Förderwettbewerben.

Die Landesregierung hat zahlreiche Maßnahmen 
entwickelt zur Beschleunigung der Mobilitätswende 
bzw. zur Verlagerung von Verkehren auf andere Ver-
kehrsträger. Daneben hat die Antriebswende im Stra-
ßenverkehr ebenfalls spürbar und sinnbildlich an „Fahrt 
aufgenommen“.

Besonders in den vergangenen zwei Jahren stieg die 
Anzahl der zugelassenen Elektrofahrzeuge stark an: 
Nordrhein-Westfalen belegt mit fast 364.000 batterie-
elektrischen Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden den ers-
ten Platz im Ländervergleich. 

Mit über 11.300 öffentlich zugänglichen Ladepunk-
ten liegt Nordrhein-Westfalen im Ländervergleich hin-
ter Bayern auf dem zweiten Platz. Diese Zahlen sind er-
freulich, reichen jedoch nicht aus, um die Klimaziele im 
Verkehrssektor zu erreichen. 

Die Bundesregierung hat das Ziel von 15 Millionen 
Elektrofahrzeugen bis 2030 ausgegeben. Das bedeutet 
für Nordrhein-Westfalen, innerhalb von nicht einmal 
acht Jahren einen angestrebten Bestand von etwa 3 Mil-
lionen Fahrzeugen zu erreichen. 

Der Anteil rein batterieelektrischer Fahrzeuge von 
mehr als 17 Prozent an allen Zulassungen im dritten 
Quartal 2022 ist beachtlich, muss allerdings noch stark 
ausgebaut werden. Neben den privaten Fahrzeugen be-
nötigen wir daher auch eine rasche Elektrifizierung der 
gewerblich genutzten Flotten und Dienstwagen. 

Eine Grundvoraussetzung für eine breite Akzeptanz 
und Marktdurchdringung der Elektromobilität ist der 
weitere Aufbau von Ladeinfrastruktur – privat, beim 
Arbeitgeber und öffentlich.

Die Landesregierung unterstützt daher den Markt-
hochlauf der Elektromobilität mit einem umfassenden 
Förderprogramm und setzt dabei vor allem auf den Aus-
bau der Ladeinfrastruktur.

Die Erreichung der Klimaschutzziele stellt alle Sek-
toren vor Herausforderungen. Dies bietet aber auch die 
Chance, sich in den Zukunftstechnologien stark aufzu-
stellen. Die leistungsstarke Automobilindustrie in Nord-
rhein-Westfalen ist insbesondere für die Umsetzung der 
Antriebswende ein wichtiger Baustein.  ■

Ihr Oliver Krischer

Herausforderungen durch  
Innovationskraft begegnen

Oliver Krischer, 
Minister für Umwelt, Naturschutz und  

Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen

NordrheinWestfalen 
war, ist und bleibt  

ein Land der 
Automobil industrie. 
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EMobilität

von Prof. Dr. Stefan Bratzel

D
er Elektromobilität entwickelt sich in allen gro-
ßen Automobilregionen weit überdurchschnitt-
lich zum Gesamtmarkt dynamisch weiter. 
Gleichzeitig markiert der Markthochlauf der E-
Mobilität eine Zeitenwende, die auch zu einer 

Neuordnung der Branche führt. Die innovationsstarken 
Elektroautobauer aus China und den USA werden künf-
tig eine wichtige Rolle in den globalen Automobilmärk-
ten spielen.

Globaler Absatz von Elektro-Pkws steigt
Nach drei Quartalen des Jahres 2022 steigen die Neuzu-
lassungen von Elektro-Pkws (EV = BEV+PHEV) in den 
drei wichtigsten globalen Kernregionen China, Europa 
und den USA um 65 % auf einen Rekordwert von 6,75 
Mio. Pkw. Reine Elektrofahrzeuge (BEV) legen weit dy-
namischer zu und kommen auf einen Absatz von 4,93 
Mio. Pkw (+77,7 %), während Plug-in Hybride (PHEVs) 
1,82 Mio. (+38,4 %) Neuzulassungen erreichen. Im Leit-
markt China hat sich der EV-Absatz im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum sogar mehr als verdoppelt auf jetzt 
4,36 Mio. Pkw. Damit steht der chinesische Markt für 
fast zwei Drittel der Elektroautoverkäufe der globalen 
Kernmärkte. Eine besondere E-Mobilitätsdynamik ist 
aktuell in den USA erkennbar, wo die EV-Neuzulassun-
gen von Januar bis September 2022 auf rund 700.000 
(+146%) angestiegen sind. Mit den durch die Biden Ad-
ministration eingeleiteten Förderkulissen sowie den 

neuen Modellen der Automobilhersteller ist in den 
nächsten Jahren mit einem hohen Wachstum der  
E-Mobilität in den USA zu rechnen. Europa (EU-
27+EFTA+UK) kommt als zweitgrößte Marktregion 
nach drei Quartalen des Jahres 2022 auf 1,69 Mio. EV-
Neuzulassungen, was einem Wachstum von 5,4 % ent-
spricht. Dabei verschiebt sich der Elektroabsatz immer 
stärker zu den BEVs, die um 29,3 % auf 1 Mio. zulegen 
können, während die PHEV-Neuzulassungen um 17 % 
sinken. 

Der globale Absatz von Elektrofahrzeugen (BEV, 
PHEV) könnte im Jahr 2022 bereits auf 10 Mio. Pkw stei-
gen. Im Jahr 2030 rechnet das CAM in einem mittleren 
Szenario in den drei Kernregionen bereits mit 41 Mio. 
EV-Neuzulassungen. Dies entspräche einem Neuzulas-
sungsanteil von 65 % EVs, wobei BEVs mit 55 % bei wei-
tem überwiegen. Der Verbrenneranteil sinkt entspre-
chend auf nur noch 35 % i. 

Die Neuordnung der Automobilindustrie
Der globale Hochlauf der Elektromobilität führt gleich-
zeitig zu einer Neuordnung der Automobilindustrie. Ein 
wichtiger Einflussfaktor ist dabei die Innovationsstärke 
von Automobilherstellern. CAM erfasst und bewertet 
regelmäßig die Neuerungen von 30 Automobilkonzer-
nen nach dem M.O.B.IL-Ansatz mittels eines Indexes ii. 
Als Innovationen gelten Neuerungen, die zu einer Ver-
besserung des Kundennutzens führen. Im Bereich bat-

terieelektrischer Fahrzeuge (BEV) wurde ein Sample von 
512 BEV-Serieninnovationen der Automobilhersteller 
zwischen 2012 und 2022 insbesondere im Hinblick auf 
Reichweite, (Strom-)Verbrauch und Ladeleistung (nach 
Segmenten) bewertet und die Trends zum Vorjahr mit-
tels eines Rankings abgebildet.

Danach bleibt der US-amerikanische Elektroautopio-
nier Tesla mit deutlichem Abstand der Top-Innovator. 
Die Volkswagen Group (inkl. Porsche, Audi, VW) führt 
auf Rang 2 das Feld der „Fast Follower“ an, kann aber den 
Abstand zu Tesla nicht verkürzen. Der chinesische Elek-
troautobauer BYD legt deutlich zu und verdrängt Hyun-
dai von Platz 3. Mercedes-Benz verbessert sich dank 
eines immer breiteren und innovativen Portfolios um 
vier Plätze und kommt erstmals auf Platz 4. Der Hyun-
dai-Konzern kann seine starke Position nicht halten und 
fällt um zwei Plätze auf Rang 5 zurück. Mit SAIC und 
Geely schaffen es zwei weitere asiatische Hersteller in die 
Top 10 der innovationsstärksten Elektroautobauer, wäh-
rend BMW von Rang 7 auf Rang 10 etwas zurückfällt. 
Nachzügler der Elektromobilität bleiben etablierte japa-
nische Hersteller wie Nissan, Toyota oder Honda, die nur 
auf den Plätzen 18, 21 und 24 rangieren (vgl. Abb. 1).

Was macht die Innovationsstärke aus?
Der Innovationsführer Tesla kann in der ersten Jahres-
hälfte 2022 mit 188 Indexpunkte (IP) seinen Vorsprung 
zu Volkswagen leicht vergrößern. Verantwortlich sind Fo
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der Elektro mobilität

Zeitenwende:
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EMobilität

Innovation Strength

Rank Previous 
Year

OEM Total* Performance 
H1 2022

Classification

1 1 Tesla 188,2 14,8 Top Innovator
2 2 VW Group 149,4 12,2 Fast Follower
3 4 BYD 112,3 36,0 Fast Follower
4 8 MB Group 84,5 40,7 Follower
5 3 Hyundai 80,8 3,9 Follower
6 5 Geely 59,1 5,8 Follower
7 9 GM 58,6 15,0 Follower
8 6 SAIC 57,1 10,7 Follower
9 10 Renault 52,4 16,8 Follower

10 7 BMW 52,1 5,9 Follower
11 11 Stellantis** 48,5 4,8 Follower
12 12 BAIC 34,2 3,6 Follower
13 18 Ford 31,4 20,4 Follower
14 15 GreatWall 27,6 8,3 Follower
15 19 Nio 26,0 16,1 Newcomer
16 13 Rivian 22,9 0,0 Newcomer
17 14 Tata 20,1 0,0 Laggard
18 17 Nissan 18,9 6,8 Laggard
19 21 Xiaopeng 18,0 10,3 Newcomer
20 16 Lucid 15,6 0,0 Newcomer
21 23 Toyota 10,1 5,6 Laggard
22 20 Mazda 9,6 0,9 Laggard
23 22 Aiways 7,3 1,7 Newcomer
24 24 Honda 2,8 0,0 Laggard

Source: CAM, CAM 2022.    Remark: * Kumulierte Innovationsstärke hier betrachteter OEMs (Serie, 2012- 2022) **Addition von FCA und 
PSA (bereinigt)   Eingeschränkte Vergleichbarkeit der Daten ab 2016 mit den Vorjahren aufgrund einer leicht veränderten Methodik
(insb. strengere Maßstäbe der Innovationsdefinition, Höherbewertung von Weltneuheiten). 

Prof. Dr. Stefan Bratzel,  
Director, Center of Automotive Management (CAM)

Neuerungen im Bereich der Batteriezellenstruktur, die 
eine höhere Reichweite um 16 % ermöglichen und die 
Kosten pro kWh um 14 % senken. Der Volkswagen Kon-
zern liegt in der ersten Jahreshälfte jetzt insgesamt bei 
149 IP (+12 IP). Dazu trägt u.a. der ID.Buzz bei mit einer 
Ladeleistung von 170 kW im Van-Segment. Zudem 
konnte der Enyaq RS Coupe eine Reichweitenverbesse-
rung auf 545 km erreichen (WLTP). Besonders innova-
tionsstark zeigt sich mit nunmehr 112 IP (+36 IP) der chi-
nesische BYD Konzern. Erwähnenswert sind neben der 
Cell-to-Battery-Technologie (CTB) Segmentneuheiten 
wie der Denza D9, der auf eine Reichweite von 620 km 
(China-Norm) und auf eine Ladeleistung von 166 kW 
kommt. Gleichzeitig wurden Neuerungen bei weiteren 
Modellen wie dem Yuan Plus, Tang EV und dem Han EV 
festgestellt. Mercedes-Benz macht mit einem Rekord-
plus von 41 IP im ersten Halbjahr 2022 den größten 
Sprung nach vorn und kommt jetzt auf 84,5 IP. Dazu bei-
getragen hat insbesondere der EQE, der sich durch hohe 
Reichweiten (654 km, WLTP), sehr gute Ladeleistungen 
und einem geringen Verbrauch (15,7 kWh/100km) im 
Segment der oberen Mittelklasse auszeichnet. Überra-
schend stark zeigen sich auch Ford und Nio: Ford rückt 
mit einem Zuwachs von 20 IP fünf Plätze nach vorn und 
kommt jetzt auf Rang 13. Hierzu tragen u.a. der Mustang 
Mach-E sowie der F-150 Lightning bei, die Bestwerte bei 
der Reichweite in ihren Segmenten aufweisen. Bester 
Newcomer ist der chinesische Hersteller Nio, der u.a. 
durch die Batteriewechselstationen Alleinstellungs-
merkmale hat: Dank seiner neuen Modelle ET5 und ET7 
(u.a. höchste Reichweite im Segment Mittelklasse) kann 
Nio über 16 IP zulegen und kommt damit bereits auf 
Rang 15 der innovationsstärksten Elektroautobauer.

Die Innovationsstärke ist ein wichtiger Einflussfaktor 
bei der Neuordnung der Automobilbranche im Bereich 

der Elektromobilität. Es zeigt sich eine hohe Korrelation 
zwischen den innovationsstarken Elektroautobauern 
und deren globalen Absatzentwicklungen. Neben dem 
Top-Innovator Tesla liegen insbesondere die chinesi-
schen Automobilhersteller BYD und SAIC beim Elekt-
rofahrzeugabsatz (BEV) im Jahr 2022 auf den ersten 
Plätzen gefolgt von der Volkswagen Gruppe. Nach aktu-
ellen Prognosen des CAM kommt Tesla im Gesamtjahr 
auf einen Absatz von 1,35 Mio. Pkw. Bis Ende Septem-
ber 2022 konnte Tesla bereits 931.000 Fahrzeuge auslie-
fern und damit fast so viel wie im Gesamtjahr 2021. BYD 
zeigt einen starken Aufwärtstrend und kann nach drei 
Quartalen eine Verdreifachung seiner Verkäufe auf 
582.000 rein-elektrische Pkw vermelden. BYD besitzt 
zudem einen hohen Auftragsbestand und weist im 
Unterschied zu den deutschen Herstellern geringe Lie-

ferengpässe auf. Für das Gesamtjahr prognostiziert das 
CAM für BYD rund 820.000 BEV-Verkäufe, die sich da-
mit vor den ebenfalls chinesischen SAIC Konzern mit 
700.000 E-Pkw setzen können. Volkswagen kommt 
aufgrund von Produktions- und Lieferkettenproblemen 
beim BEV-Absatz im Jahr 2022 langsamer voran. Im ers-
ten Halbjahr konnte Volkwagen 217.000 BEVs absetzen 
(+27 %). Für das Gesamtjahr erwartet das CAM einen 
BEV-Absatz von rund 500.000 Pkw. Für die weiteren 
deutschen Hersteller-Gruppen BMW und Mercedes 

wird für das Gesamtjahr mit einem BEV-Absatz von 
180.000 bzw. 130.000 Pkw gerechnet.

Chinesische Hersteller holen bei der Innovations-
stärke auf
Es zeigt sich, dass die innovationsstarken Automobilher-
steller im Bereich batterieelektrischer Fahrzeuge auch zu 
den Marktführern der E-Mobilität zählen. Das gilt nicht 
nur für Tesla, sondern gerade auch für chinesische Auto-
mobilhersteller, die nicht nur in China eine immer stär-
kere Position gewinnen, sondern jetzt auch in Europa 
den Marktzugang suchen. Die hohe Innovationsstärke 
und häufig bessere Lieferfähigkeit machen die neuen 
Player zu ernstzunehmenden Wettbewerbern für die 
etablierten Automobilhersteller. Ein Beispiel ist BYD, 
das gleichzeitig auch als Batteriezellhersteller hohe 
Kompetenzen beim wichtigsten Wertschöpfungsele-
ment des Elektroautos besitzt. BYD will ihre Elektro-
auto-Palette auch in Europa zügig ausbauen und zu-
nächst mit dem Atto 3, Tang und Han in vielen europäi-
schen Märkten starten. Für Deutschland avisiert BYD für 
das Jahr 2026 bereits ein Absatzziel von 120.000 Einhei-
ten und will im deutschen BEV-Markt einen Anteil von 
zehn Prozent erreichen. Hinzu kommen weitere chine-
sische Hersteller wie Polestar, Nio, SAIC (MG, Roewe) 
oder Great Wall (Ora), die hinsichtlich Qualität und In-
novationstärke zunehmend auf Augenhöhe zu den euro-
päischen Wettbewerbern sind. Die Chancen stehen ent-
sprechend gut, dass den chinesischen Herstellern über 
die Elektromobilität ein breiter Zugang zum europäi-
schen Markt gelingt. Die europäischen Automobilher-
steller sollten entsprechend gewarnt sein und auch in 
niedrigen Fahrzeugsegmenten mit attraktiven Produk-
ten aufwarten.  ■

Die innovationsstarken Elektroautobauer aus China 
und den USA werden künftig eine wichtige Rolle in den 
globalen Automobilmärkten spielen.
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i  Electromobility Report 2022: Marktrends, Innovationsdyna-
mik und Szenarien der Elektromobilität, CAM-Working Paper 
(online: https://auto-institut.de/e-mobility-2/)

ii  AutomotiveINNOVATIONS Report 2022: Die Innovations-
stärke der globalen Automobilhersteller und Automobilzuliefe-
rer, CAM-Working Paper (online: https://auto-institut.de/
automotiveinnovations-2/).

KUMULIERTE BEV-INNOVATIONSSTÄRKE GLOBALER AUTOMOBIL-
HERSTELLER – TOP 25 (SERIE, 2012-H1 2022)  Quelle: CAM 2022
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Globale Lieferketten

von Dr. Holger Engelmann

S
eit Jahren befindet sich die Automobilindustrie 
in einer tiefgreifenden Transformation – für viele 
Unternehmen der Branche eine gewaltige, mit 
hohen Investitionen verbundene Herausforde-
rung. Bei Webasto begreifen wir diesen Umbruch 

vor allem als Chance, haben früh auf Elektromobilität 
gesetzt, viel Geld in die Hand genommen und zusätzli-
che Experten an Bord geholt. Die ganze Organisation auf 
die Zukunft auszurichten war ein Kraftakt, der sich nun 
beginnt auszuzahlen. Wir haben uns rasch als Anbieter 
von elektrischen Heizern, Ladelösungen und Batterie-
systemen im Markt etabliert.

Als wir die Entscheidung trafen, uns neben Dachsys-
temen und Standheizungen völlig neue Geschäftsfelder 
zu erschließen, ahnte niemand, dass innerhalb kürzester 
Zeit mehrere weltweite Krisen unser Wirtschaftsleben 
gravierend verändern und der Ausnahmezustand zum 
Normalfall werden würde. Zur Steuerung eines an-
spruchsvollen Transformationsprozesses kam auch für 
uns die Notwendigkeit, sich mit Hochdruck um die Si-
cherung von Kundenprojekten weltweit unter erschwer-
ten Bedingungen mit immer wieder neuen Störfaktoren 
zu kümmern.

Mehrere Krisen parallel zu meistern, ist nicht nur fi-
nanziell aufwändig, sondern auch für die Menschen in 
einer Organisation eine enorme Belastung. Das Manage-
ment von Produktions- und Lieferketten ist in der 
Dauerkrise komplexer geworden, und die entscheidende 
Frage ist: Wie schaffen es international agierende Unter-
nehmen, selbst bei anhaltenden Pandemien, Volatilitä-

ten und Kriegen, künftig erfolgreich zu sein? Ein wesent-
licher Schlüssel dazu ist, die eigenen Strukturen gegen-
über zunehmenden Risiken widerstandsfähiger zu 
machen. Bei Webasto ist ein zentraler Ansatz in der ak-
tuellen Situation, sich als globales Unternehmen stärker 
regional aufzustellen.

Grundsätzlich im Markt für den Markt
Webasto hat hier eine vergleichsweise günstige Aus-
gangsposition: Mit mehr als 50 Standorten und rund 
16.000 Mitarbeitenden sind wir weltweit breit aufge-
stellt und auf allen wichtigen Automobilmärkten vertre-

ten. Dadurch haben wir die Auswirkungen von Krisen in 
der Vergangenheit weniger deutlich zu spüren bekom-
men als viele andere Unternehmen. Wir produzieren in 
über 30 Werken grundsätzlich im Markt für den Markt 
und kaufen auch zum Großteil in der jeweiligen Region 
ein.

Wir prüfen derzeit, ob und unter welchen Bedingun-
gen sich unser Produktions- und Liefernetzwerk noch 
stärker regionalisieren lässt. Denn auch wir beziehen 
nicht alle Komponenten für die Herstellung unserer Pro-
dukte lokal – in der Regel waren in der Vergangenheit vor 
allem die Verfügbarkeit in der erforderlichen Qualität 
und der Preis ausschlaggebend. Um zu entscheiden, ob 
wir künftig noch mehr Teile von globalen Anbietern mit 
Produktion in der Nähe unserer Werke oder von lokalen 
Lieferanten beziehen, fallen inzwischen zudem ökologi-
sche und geopolitische Gesichtspunkte stärker ins Ge-
wicht. Hier müssen wir von Fall zu Fall sorgfältig abwä-
gen und getroffene Entscheidungen auch immer wieder 
hinterfragen, um robust sowie zugleich flexibel und effi-
zient zu bleiben.

Aber eines ist auch klar: Als globaler Systempartner 
der Mobilitätsbranche sind wir selbst Teil der Lieferket-
ten unserer Kunden. Das heißt: Wir können unsere eige-
nen Strukturen und Prozesse regionaler gestalten, um in 
Krisenzeiten resilienter zu sein, haben jedoch keinen 
Einfluss auf die anderen Zulieferpartner der Automobil-
hersteller. Wenn sie Fahrzeuge wegen anderer fehlender 
Komponenten nicht fertigstellen können, beispielsweise 
weil es zu Engpässen wegen vermehrten Corona- 

Dr. Holger Engelmann, 
Vorstandsvorsitzender, Webasto SE
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Globale Lieferketten

Inzidenzen oder kriegerischen Auseinandersetzungen 
kommt, verschieben sich auch die Abrufe bei uns. 

Ein engerer Austausch mit Geschäftspartnern, unse-
ren Kunden und Lieferanten, zur Sicherung von Leis-
tungs- und Lieferketten ist daher unerlässlich. Unter-
nehmen auf der ganzen Welt stehen vor den Herausfor-
derungen von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und 
Ambiguität, müssen sich auf die VUCA-Anforderungen 
einstellen und flexibler, robuster, dynamischer und auch 
widerstandsfähiger werden. Verlässliche Partner und 
eine enge, langfristige Zusammenarbeit sind wichtiger 
denn je. Die gemeinsame Entwicklung innovativer Lö-
sungen und die Digitalisierung tragen zu einer erfolgrei-
chen Kunden-Lieferantenbeziehung und damit zu mehr 
Resilienz bei. 

Starke Regionen
Um als globales Unternehmen besser auf Krisen und Ri-
siken reagieren zu können, ist nicht nur eine stärke Re-
gionalisierung der Lieferketten nötig, sondern auch die 
Stärkung der einzelnen Regionen – in unserem Fall 
Nordamerika, Europa, China und der asiatisch-pazifi-
sche Raum. Unser Ziel ist es, dass unsere Organisationen 
in den verschiedenen Märkten möglichst autark, robust 
und profitabel agieren. Überall dort in der Welt, wo wir 
Perspektiven zur Weiterentwicklung unseres Geschäfts 
sehen, investieren wir auch.

Eine besondere Rolle kommt China zu. Es ist seit Jah-
ren unser größter Einzelmarkt, aktuell machen wir rund 
ein Drittel unseres Umsatzes in dem Land, und auch 
künftig wird China ein wichtiger Markt für uns bleiben. 
Mit Blick auf Risikomanagement und Stärkung der Re-
silienz ist uns aber ein breiter weltweiter Footprint wich-
tig. Daher konzentrieren wir uns derzeit zusätzlich auf 
die Entwicklungspotenziale in anderen Regionen. 

Seit Jahrzehnten ist Webasto in Japan und Südkorea 
erfolgreich. In Pune in Indien – einem Wachstumsmarkt 
mit sehr großem Potenzial – haben wir in diesem Jahr ein 
erstes Werk für die Produktion von Dachsystemen er-
richtet. Ein weiteres im Südwesten des Landes ist in Pla-
nung. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach unse-
ren Produkten in Japan haben wir kürzlich an unserem 
Standort Hiroshima unsere Kapazitäten erweitert. Dar-
über hinaus bauen wir derzeit auch in Nordamerika und 
Europa mehrere neue Werke auf und bestehende aus, um 
unter anderem das Interesse an unseren Lösungen für 
die Elektromobilität bedienen zu können.

Die Globalisierung lässt sich nicht zurückdrehen. 
Dennoch ist die aktuelle Entwicklung der wirtschafts-
politischen Rahmenbedingungen besorgniserregend. 
Eine internationale, vernetzte Wirtschaft mit offenen 
Märkten und globalem Handel hat Menschen in sehr vie-
len Regionen der Welt mehr Wohlstand gebracht. Das gilt 
auch für Deutschland, in dem viele Arbeitsplätze am Ex-
port und dem Erfolg von Firmen im Ausland hängen. 
Protektionistische Tendenzen schränken nicht nur den 
Austausch von Waren, sondern auch den fachlichen und 
persönlichen Austausch ein, der die Offenheit und den 
Respekt von anderen Kulturen fördert. Auch dieser As-
pekt – das Verständnis und das Vertrauen von Kollegin-
nen und Kollegen sowie Geschäftspartnern weltweit – 
trägt zur Resilienz in herausfordernden Zeiten bei.

Die Transformation der Automobilindustrie ist nicht 
abgeschlossen – es gilt, diese weiter erfolgreich voranzu-
treiben und gleichzeitig den Krisenalltag gut zu managen. 
Die Basis dafür ist, die Stabilität globaler Lieferketten zu 
erhalten, indem wir sie resilienter gestalten. Global und 
resilient ist kein Widerspruch, erfordert aber viel Einsatz, 
Flexibilität und einen gewissen Pragmatismus. ■

von Sylvia Ebersberger

L
ieferketten in der Automobilindustrie sind ak-
tuell stark belastet durch geopolitische und pan-
demiebedingte Engpässe, deutlich gestiegene 
Kosten für Energie und Rohstoffe sowie infla-
tionsbedingte Preissteigerungen. Die Tatsache, 

dass abgerufene Volumen der OEMs stärker denn je 
schwanken, da auch diese mit den Verwerfungen in der 
gesamten Branche zu kämpfen haben, verschärft den 
Druck auf die Lieferkette. 

Forderungen nach Anpassung bestehender 
Verträge häufen sich
Ungeachtet langfristig bestehender Lieferverpflichtun-
gen sehen sich viele Teilnehmer in der Wertschöp-
fungskette deshalb gezwungen, ihren Vertragspartnern 
die sprichwörtliche „Pistole auf die Brust“ zu setzen, 
um eine Anpassung der bestehenden Vereinbarungen 
und kommerziellen Parameter zu erreichen. Ob dies 
gelingt, hängt maßgeblich von Alleinstellungsmerk-
malen bezogen auf technologische Marktführerschaft, 
Qualität und Liefersicherheit ab. Insbesondere Tier 1 
Lieferanten geraten dadurch stärker in eine Sandwich-
position zwischen nachgelagerten Lieferanten und 
Kunden, die Margen schrumpfen lassen und eine An-
passung der eigenen Verträge unentbehrlich machen. 
So wird zukünftig verstärkt darauf zu achten sein, so-
genannte Back-to-Back Vereinbarungen zu schließen, 
die Lücken im Hinblick auf Haftung und den Umfang 
der vertraglichen Verpflichtungen schließen. 

Interimsvereinbarungen als Lösung? 
Das kurzfristige Mittel der Wahl zur Sicherung der Ver-
sorgung mit Bauteilen sind oftmals Interimsvereinba-
rungen, die verkürzte Zahlungsziele, indexgestützte 
Übernahme von Mehrkosten für Rohstoffe und Ener-
gie oder die Finanzierung von Kapazitätserhöhungen 
vorsehen. Auf lange Sicht wird dies jedoch nicht aus-
reichen, um eine ausgewogene Verteilung der Lasten 
in der Lieferkette zu erreichen. 

Welche Parameter bei Vertragsabschlüssen 
sind zukünftig mehr zu beachten?
Standardverträge, die zuweilen die Beschränkungen 
des AGB-Rechts ignorieren, die überlange Vertrags-
laufzeiten mit einseitigen Kündigungsmöglichkeiten 
zu Gunsten des Kunden vorsehen und eine Anpassung 
von Preisen nicht zulassen, obwohl Volumen massiv 
schwanken und Kapazitäten ungenutzt bleiben, wer-

den so möglicherweise der Vergangenheit angehören. 
Lauter werden etwa die Rufe nach der verbindlichen 
Vereinbarung sog. Take-or-Pay Regeln, die einen Aus-
gleich für Kosten vorsehen, die aufgrund geplanter, 
aber nicht abgerufener Volumen nicht amortisiert wer-
den konnten. Auch wenn vergleichbare Ausgleichsme-
chanismen in der Praxis regelmäßig umgesetzt wer-
den, waren sie bislang verbindlich geregelt allenfalls in 
Kooperationsverträgen zwischen OEMs oder Tier 1 
Lieferanten zu finden. 

Das Bewusstsein für die Notwendigkeit des Ab-
schlusses ausgewogener und rechtssicherer Verträge ist 
in den letzten Monaten bei Einkaufs- und Vertriebsab-
teilungen gewachsen. Zukünftige Abschlüsse werden 
sich nicht mehr allein daran messen lassen müssen, ob 
es gelungen ist, ein Projekt mit für den Moment aus-
kömmlichen Konditionen zu sichern, sondern auch 
daran, ob hinreichende Vorkehrungen für denkbare 
Verwerfungen über die Laufzeit des Vertrages hinweg 
getroffen wurden.  ■

 www.dlapiper.com

Advertorial

Lieferketten  
unter Druck –  
Auswirkungen  

auf Verträge
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Sylvia Ebersberger, 
Partner, Global Co-Chair Automotive Sector,  

Rechtsanwältin, DLA Piper

https://www.dlapiper.com
https://www.dlapiper.com
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EMobilität

Die Hersteller müs
sen sich frühzeitig 
mit der Planung  
beschäftigen und sich 
eng mit ihren Zulie
ferern abstimmen.

Lieferketten 
nachhaltig  
gedacht: 
Das Partner-
netzwerk als 
Erfolgsfaktor 
für die Klima-
neutralität

Wolfram Harnack,  
President, ROHM

von Wolfram Harnack

S
chnelleres Laden, größere Reichweite: 
Insbesondere von diesen beiden Fak-
toren hängt der Erfolg der Elektromo-
bilität ab. Ein Schlüssel hierzu sind die 
Halbleiter in Ladesystemen und den 

Fahrzeugen selbst. Klassische Siliziumchips 
kommen an ihre physikalischen Grenzen, 
wenn es um die Steigerung der Leistungs-
fähigkeit des Elektrofahrzeugs geht. Aber die 
Materialkombination Siliziumkarbid (Silicon 
Carbide, kurz: SiC) überzeugt mit mehr  
Effizienz, weniger elektrischen Verlusten und 
weniger Wärmeverlust.

Einer der führenden Hersteller von SiC-
Komponenten ist das japanische Unterneh-
men ROHM Semiconductor mit Europazent-
rale in Willich bei Düsseldorf. Unsere hoch-
spannungstauglichen SiC-Bauteile kommen 
unter anderem in Wechselrichtern batteriebe-
triebener Elektrofahrzeuge mit 400 Volt als 
auch 800 Volt zum Einsatz. Die Chips ermög-
lichen beschleunigtes Laden und eine verbes-
serte Reichweite.

Engpässe bei SiC
Doch es drohen Engpässe bei der konstanten 
Versorgung mit Siliziumkarbid: Marktforscher 
prognostizieren für die nächsten Jahren eine 
explodierende Nachfrage für SiC-Chips, nicht 
nur bei E-Autos, sondern auch der Solarbran-
che und der Industrie. Der Mangel an Hoch-
spannungs-SiC-Bauteilen könnte sich bereits 
ab 2025 auf die Stabilität des Automobilmark-
tes auswirken.

Kurzfristig werden sich die Automobilher-
steller damit behelfen, fehlende Komponen-
ten bei anderen Lieferanten zu beziehen, aber 
die Alternativen sind rar. Langfristig gibt es 
nur eine Lösung zur Sicherung der Lieferkette: 
Die Hersteller müssen sich frühzeitig mit der 
Planung beschäftigen und sich eng mit ihren 
Zulieferern abstimmen.

SiC-Lieferkette sichern
Für eine resiliente Lieferkette für Siliziumkar-

bid-Bauteile suchen wir bereits in der Phase 
der Plattformdefinition aktiv die Zusammen-
arbeit mit den Automobilunternehmen und 
den Tier Ones. Damit können wir unsere Ka-
pazitäten entsprechend planen und gegebe-
nenfalls in Werkserweiterungen investieren. 
Auch am Standort Deutschland: Der weltweit 
zweitgrößte Lieferant für SiC-Wafer – die 
Grundlage für jeden SiC-Chip – ist die ROHM-
Tochter SiCrystal in Nürnberg. Langfristige 
Lieferverträge sichern unsere Investitionen ab 
und die Autohersteller können in Kombina-
tion mit klugen Pufferlagerstrategien ihr Lie-
ferausfallrisiko minimieren. ■

 www.rohm.de

Resiliente  
SiC-Lieferketten

von Andreas Schick

D
ie Klimaerwärmung, sowie steigende Material- und Energiekos-
ten stellen viele Branchen vor neue Herausforderungen. Der 
Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler stellt die Weichen 
für nachhaltige Lieferketten. Diese sind nur mit nachhaltigen Ge-
schäftsmodellen und starken Partnern zu erreichen.

Seit mehr als 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe als ein weltweit 
tätiger Automobil- und Industriezulieferer mit Pioniergeist und Innova-
tionskraft zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in der 
Mobilität voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services 
will Schaeffler die Mobilität der Zukunft effizienter, intelligenter und 
nachhaltiger gestalten. Doch auch für Schaeffler als Familienunterneh-
men mit langer Tradition sind die geopolitischen Herausforderungen, wie 
wir sie heute erleben, einzigartig. Mit Beginn der Coronavirus-Pandemie 
wurde die kritische Systemrelevanz von resilienten Lieferketten deutlich 
– die Explosion der Rohstoffpreise, Energieversorgungsprobleme und 
der Krieg in der Ukraine haben die Lage verschärft. Die Lieferketten bei 
Schaeffler haben diesen Herausforderungen standgehalten. Doch bleibt 
die Frage zentral: Wie sehen resiliente Lieferketten künftig aus?

Lieferketten von morgen
Schaeffler steht für nachhaltiges Handeln mit einer langfristigen Ausrich-
tung. Gleichzeitig existieren vielfältige Herausforderungen in der Sup-
ply Chain. Wie lässt sich dies vereinen? Wir prüfen unsere Lieferketten 
ununterbrochen und verfolgen das Ziel, die globalen Supply Chains wi-
derstandsfähiger und nachhaltiger zu machen. 

Wir sind überzeugt: Es gibt nicht die eine richtige Antwort oder Lö-
sung. Auf die wachsende Komplexität der Lieferketten und Einfluss-
nahme von Branchentransformationen sollten Unternehmen mit Inno-
vation, Agilität und Effizienz reagieren, aber weiterhin mit globalen 
Strukturen und Standards agieren und die Vorteile unterschiedlicher Re-
gionen weltweit nutzen. Gleichzeitig braucht es an anderer Stelle ein kla-
res Umdenken zur Regionalisierung. 

Ein klares Ziel von Schaeffler ist es, von globalen noch stärker auf re-
gionale Lieferketten umzustellen. Unter dem Begriff des „Reshoring“ legt 

Für den Erfolg der E-Mobilität:

https://www.rohm.de
https://www.rohm.de
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Die Zusammenarbeit  
mit innovativen, starken 

Partnern wird ein ent
scheidender Erfolgsfaktor 

für eine nachhaltige  
Lieferkette sein.

Globale Lieferketten

Andreas Schick, 
Vorstand Produktion, Supply Chain Management  

und Einkauf, Schaeffler AG

Ab 2025 wird Schaeffler jährlich 100.000 Tonnen des nahezu CO2-freien, mit Wasserstoff produzierten Stahls beziehen.

das Unternehmen den Fokus auf Regionen für unter-
schiedliche Versorgungskategorien, die wir aufbauen 
und mit unserer konsequenten Dekarbonisierungsstra-
tegie kombinieren wollen. Auch die Verkürzung von Lie-
ferketten wird, wo möglich, geprüft.

Klimaneutralität bis 2040
Wir setzen auf Nachhaltigkeit entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette und richten unser Handeln konse-
quent auf die Nutzung sauber und nachhaltig hergestell-
ter Materialien aus. Dazu gehört auch, Lieferketten ge-
samtheitlich nachhaltiger zu gestalten. Hier geht es nicht 
nur um Klimaneutralität, sondern auch darum, Verant-
wortung für sich und für andere zu übernehmen. Die 
Schaeffler Gruppe hat sich als Ziel gesetzt, ab dem Jahr 
2040 klimaneutral zu wirtschaften – die eigene Produk-
tion wird bereits ab dem Jahr 2030 klimaneutral sein. 
Schaeffler arbeitet konsequent daran, die eigenen ambi-
tionierten Ziele mit Fokus auf grüne Materialien, Ferti-
gung und Produkte zu erreichen. Eigeninitiative allein 
reicht nicht – auch die Zusammenarbeit mit innovativen, 
starken Partnern wird ein entscheidender Erfolgsfaktor 
für eine nachhaltige Lieferkette sein.

Green Materials: Zukaufmaterialien verstehen 
und nutzen
Im Bereich der Green Materials ist ein hohes Niveau für 
Lieferanten sowie Kooperationen mit Partnern, die das-
selbe Ziel verfolgen, von großer Bedeutung. Um Stan-
dards für die Zusammenarbeit zu schaffen, entwickelte 
Schaeffler einen Lieferantenkodex mit klaren Anforde-
rungen. Dabei werden zusätzlich leistungsstarke Liefe-
ranten in ihrer Nachhaltigkeits-Performance durch ein 
eigenes Programm gefördert. 

Ein wichtiger Hebel, um unsere Lieferketten klima-
neutral zu gestalten, ist grüner Stahl. Bisher war die 
Stahlherstellung unter Einsatz von Kohle und Erdgas als 
Energieträger mit hohen CO2-Emissionen verbunden. 
Ab 2025 wird Schaeffler durch vom schwedischen Start-
up H2greensteel 100.000 Tonnen nahezu CO2-frei her-
gestellten Stahl beziehen und damit jährlich 200.000 
Tonnen CO2-Emissionen in der Lieferkette vermeiden.

Green Manufacturing: Klimaneutralität im Fokus 
Zur Reduzierung des Erdgasverbrauchs in unseren Wer-
ken arbeiten wir an der Defossilisierung unserer Produk-
tionsanlagen, dem sogenannten „Fuel-Switch“. Das Fa-
milienunternehmen bereitet sich darauf vor, seine Pro-
duktion von fossilen Brennstoffen auf nachhaltige 
Alternativen umzustellen. Als Pilotprojekt testet der 
Zulieferer derzeit die Substitution von Erdgas für die Be-
heizung der Härteöfen durch Wasserstoff an drei deut-
schen Standorten.

Auch beim Green Manufacturing setzt Schaeffler auf 
starke Partner, unter anderem auf die Statkraft Markets 
GmbH. Mit einem Stromliefervertrag über einen Zeit-
raum von zehn Jahren bezieht Schaeffler künftig elf Pro-
zent seines Strombedarfs in Deutschland aus Photovol-
taik. Das entspricht in etwa dem jährlichen Bedarf des 
Werkes am Unternehmenssitz der Schaeffler AG im 
fränkischen Herzogenaurach.

Green Products: Mobilität nachhaltig gestalten
Als Automobilzulieferer hat sich Schaeffler schon früh 
als ein führender Anbieter von Komponenten und Sys-
temen für die elektrifizierte Mobilität etabliert – über alle 
Elektrifizierungsgrade hinweg. Dabei deckt der Zuliefe-
rer sowohl die Komponenten- und Systemebene als auch 
mit mechanischen, mechatronischen und elektroni-
schen Produkten das volle Spektrum von Elektromoto-
ren für Hybridmodule- und getriebe sowie rein elektri-
sche Achsantriebe ab. 

Wasserstoff wird eine entscheidende Rolle für die 
nachhaltige Mobilität der Zukunft spielen. In diesem Be-
reich kooperiert Schaeffler zum Beispiel mit Symbio, 
einem Gemeinschaftsunternehmen für Wasserstofftech-
nologie von Faurecia und Michelin, und hat das Joint 
Venture Innoplate zur Herstellung von Bipolarplatten 
(BPP) gegründet, einer strategischen Komponente für 
Brennstoffzellen. Ein erstes gemeinsames Werk in Ha-
guenau, Frankreich, nimmt im Jahr 2024 seine Arbeit 
auf und plant bis 2030 die Produktion von zirka 50 Mil-
lionen BPP pro Jahr. Durch den Aufbau dieses deutsch-
französischen Projektes wird die europäische Wert-
schöpfungskette für Mobilität durch Wasserstoff ge-
stärkt.

Partnerschaften als Schlüssel für den Unterneh-
menserfolg
Innovationskraft ist wichtiger denn je, wenn es um die 
Sicherung des unternehmerischen Erfolges geht. Des-
halb will Schaeffler durch konsequentes Handeln eine 
Vorreiterrolle einnehmen. Die selbst auferlegten Ziele 
einer klimaneutralen Lieferkette bis 2040 und einer kli-
maneutralen Produktion bis 2030 haben für Schaeffler 
höchste Priorität und können auch andere Unternehmen 
motivieren. Nur gemeinsam können wir der Verantwor-
tung für die nachfolgenden Generationen gerecht wer-
den. Denn die globalen Lieferketten befinden sich im 
Wandel und verlangen höchste Agilität. Für Schaeffler ist 
daher ein partnerschaftliches Netzwerk mit seinen Lie-
feranten und Kunden ein wichtiger Schlüssel, um die Kli-
maziele zu erreichen. ■Fo
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smart, sie bieten digitales Entertainment und Infotain-
ment sowie Sprachsteuerung. Features, die wir bereits 
von Smartphones kennen. Die Automobilbranche entwi-
ckelt sich zu einem Ökosystem an digitalen Services, die 
zum Teil auf große Datensysteme zugreifen. 

Doch nicht nur das Automobil selbst, auch die Her-
stellungs- und Geschäftsprozesse des Automobils wer-

den zunehmend digital. Die Entwicklung entsteht heute 
fast vollständig virtuell. Mithilfe eines digitalen Zwillings 
werden Simulationen durchgeführt, um das Produkt zu 
optimieren. 

Herausforderungen durch Rahmenbedingungen
Die ersten beiden Entwicklungsstufen des automatisier-

Innovationen

Die Zukunft  
ins Rollen bringen:  

durch Innovationskraft
von Univ.-Prof. Dr. Marion A. Weissenberger-Eibl

D
ie Automobilindustrie ist die umsatzstärkste 
verarbeitende Industrie Deutschlands. Gleich-
zeitig steht die Branche großen Veränderungen 
und Herausforderungen gegenüber. 

Die Entwicklungen neuer Technologien hal-
ten auch in dieser Branche großes Potenzial bereit. Auto-
mobilunternehmen entwickeln sich immer mehr zu 
Technologieunternehmen und Mobilitätsdienstleistern. 
Konzerne, die ursprünglich aus dem Technologiebereich 
kommen, sind aktiv im Automobilgeschäft und mit die-
sem Konzept sehr erfolgreich. Einige Tech-Firmen set-
zen sich sogar mit der Entwicklung eigener Autos ausei-
nander.

Durch Technologien, wie das Autonome Fahren und 
der Interaktion zwischen Fahrer:in und Auto, ist die Soft-
ware ein wichtiger Bestandteil des Automobils geworden 
– und wird es in Zukunft immer mehr sein. Autos sind Fo
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Die Automobilbranche kann durch wirtschaftliche 
Partnerschaften, beispielsweise aus dem Technologie 

und Softwarebereich, profitieren und gemeinsam  
Innovationen hervorbringen.
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Innovationen

ten Fahrens, vor allem das assistierte und in geringem 
Ausmaß auch das teilautomatisierte Fahren, sind bereits 
auf der Straße zu finden. Innovationen aus dem dritten 
Level, dem hochautomatisierten Fahren, sind bereits 
aufgrund der komplexen rechtlichen Rahmenbedingun-
gen gescheitert. Es braucht vor allem die notwendige In-
frastruktur und entsprechende Gesetze, die ethische 
und rechtliche Aspekte berücksichtigen. Schon in der 
frühen Entwicklung von Innovationen gilt es, diese Rah-
menbedingungen mitzudenken.

Der Klimawandel treibt die Entwicklungen im gesam-
ten Mobilitätssektor und der Automobilbranche voran. 
Die gesetzten Klimaziele erfordern eine deutliche Erhö-
hung des Anteils klimaneutraler Kraftstoffe. Der Krieg in 
der Ukraine hat den Druck auf die Entwicklung alterna-
tiver Antriebe noch einmal erhöht. Batteriebetriebene 
Fahrzeuge stellen hier aktuell die effizienteste Technolo-
gie dar. Herausforderungen liegen aktuell vor allem in der 
Produktion von Batterien. Wenn ein Elektroauto zuge-
lassen wird, ist die Bilanz des Fahrzeugs im Hinblick auf 
den CO2-Fußabruck sogar zunächst schlechter, als die 
eines Verbrenner-Modells. Erst über eine längere Nut-
zungsdauer gewinnt die Batterietechnologie. Dennoch 
gilt es, weiterhin technologieoffen zu forschen. 

Weitere Herausforderungen sind die Verflechtungen 
auf dem Weltmarkt. Die Coronapandemie zeigte die Ab-
hängigkeit der Automobilindustrie vom Welthandel und 
der Politik anderer Länder, insbesondere China. China 
ist ein wichtiger Absatzmarkt und eine wichtige Res-
source für kritische Importgüter, wie beispielsweise 
Computerchips. Was passiert, wenn diese Lieferkette ge-
stört ist? Jüngste Erfahrungen haben gezeigt, welche 
wirtschaftlichen Folgen Abhängigkeiten und Single-
Sourcing verursachen können. Als Innovationsfor-
scherin fordere ich daher systemisches Denken, welches 
die verschiedenen zeitlichen Perspektiven miteinbe-
zieht. Kurzfristig profitieren Unternehmen von günsti-
gen Importen. Doch sind wir uns der langfristigen Folgen 
einer wirtschaftlichen Abhängigkeit wirklich bewusst? 
Bisher ist seitens der Politik noch keine Strategie erkenn-
bar, die den Weg für den Aufbau alternativer Quellen eb-
net. Hier besteht Handlungsbedarf. Neben dem Aufbau 
von Partnerschaften gilt es, in die eigene Forschung zu 
investieren und Diversifizierung im Hinblick auf Be-
schaffung und genutzte Technologien zu betreiben.

Mit Innovation Potenziale nutzen und Herausfor-
derungen begegnen
Die Potenziale auf der einen Seite, sowie die Herausfor-
derungen auf der anderen Seite erfordern Innovationen 
– Innovationen, um gegenüber Technologieunterneh-
men weiterhin konkurrenzfähig zu sein, um die Klima-
ziele zu erreichen und um wirtschaftlich und technolo-
gisch souverän zu agieren. 

Doch bevor Lösungen erarbeitet werden, gilt es, Zu-
kunftsvisionen zu skizzieren, die mögliche und wün-
schenswerte Zukünfte abbilden. Solche Zukunftsbilder 
berücksichtigen Herausforderungen und Trends, aber 
auch die Bedürfnisse der Gesellschaft. Die aktuellen He-
rausforderungen zeigen, dass unsere Bedürfnisse nicht 
immer direkt mit den gesetzten Zielen vereinbar erschei-
nen. Gerade hier braucht es Lösungen und Innovationen, 
die eine Vereinbarkeit ermöglichen, Zielkonflikte anspre-
chen und Wege des Ausbalancierens eröffnen. 

Die Innovationsforschung betrachtet daher immer 
das gesamte Innovationsökosystem. Im Innovations-

ökosystem spielen neben der zeitlichen Perspektive alle 
möglichen Einflussfaktoren, Rahmenbedingungen so-
wie relevanten Akteure eine Rolle. Im Zentrum dieses 
Systems steht die Wirtschaft. Aber den Innovationspro-
zess und -erfolg prägen ebenso die Teilsysteme Bildung, 
Gesellschaft, Staat und Wissenschaft. 

In verschiedenen Phasen des Innovationsprozesses, 
in der Suchphase, bei der Entwicklung, Bewertung und 
Umsetzung von Ideen können die verschiedenen Ak-
teure der Teilbereiche wichtige Beiträge leisten. 

Kreative Lösungen durch Innovationskraft:  
4 Schlüsselkompetenzen
Um kreative Lösungen zu entwickeln und technologisch 
wettbewerbsfähig zu bleiben, gilt es die Innovationskraft 
des gesamten Innovationsökosystems zu erhöhen. Am 
Fraunhofer ISI und an meinem Lehrstuhl Innovations- 
und TechnologieManagement am KIT haben wir daher 
4 Schlüsselkompetenzen definiert, die das Innovations-
potenzial stärken: 1. Fokussieren auf die eigenen Stärken, 
2. Experimentieren, 3. Vernetzen und 4. Mutig sein. 

Beim Fokussieren auf die eigenen Stärken geht es da-
rum, die eigene Nische zu finden und dadurch Verände-
rung herbeizuführen. Um die eigene Nische zu finden 
hilft es technologie- und disziplinübergreifend zusam-
menzuarbeiten. Dabei gilt es, offen zu sein für Neues und 
bestehende Kompetenzen aus anderen Bereichen aufzu-
nehmen und zu fördern. Deutschland ist bekannt für 
seine Exzellenz im Bereich Maschinenbau. Dies hat auch 
die deutsche Automobilbranche geprägt. Hier eröffnet 
sich ein großes Feld für die eigene Nische. Dafür gilt es, 
in diesen Bereichen gut ausgebildet zu sein. Das gelingt 
durch konsequente Investitionen in Forschung und Wei-
terbildung seitens der Unternehmen. 

Aber auch der Staat ist gefordert, leistungsfähige In-
frastruktur bereitzustellen, Forschung zu fördern sowie 
Zugang zu Fördermitteln zu erleichtern und Plattformen 
für disziplinübergreifende Partnerschaften zu errichten. 
Der Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Würt-
temberg (SDA) bietet zum Beispiel eine Plattform für 
den Austausch zwischen Politik, Wirtschaft, Wissen-
schaft und Gesellschaft. Im Rahmen des SDA sollen bei-

spielsweise Mobilitätsdatenräume vorangetrieben wer-
den, um dadurch den Weg für neue Mobilitäts- und Ge-
schäftsmodelle freizumachen. 

Eine weitere Schlüsselkompetenz ist das Experimen-
tieren. Gerade wenn es darum geht, neue Wege zu er-
schließen, braucht es Räume zum Auszuprobieren, Ler-
nen und Testen. Auf diese Weise entwickeln sich Ideen 
zu nutzerfreundlichen Lösungen, die sich erfolgreich am 
Markt etablieren und dadurch zu Innovationen werden. 
Solche Experimentierräume beziehen, neben den eige-
nen Abteilungen, immer stärker relevante externe Ak-
teure mit ein, um Ideen gemeinsam weiterzuentwickeln. 
Kund:innen sind hier eine wichtige Quelle. Denn wenn 
der Nutzen für Kund:innen klar ist, stößt eine Idee auch 
auf die notwendige Akzeptanz und kann sich zur erfolg-
reichen Innovation entwickeln.

Innerhalb eines Innovationsökosystems möglichst 
viele relevante Perspektiven zu identifizieren und einzu-
beziehen erhöht die Innovationskraft. Daher ist die Fä-
higkeit zur Vernetzung ein weiterer Schlüssel für Inno-
vationsstärke. Es gilt, Mobilität ganzheitlich zu denken. 
Durch Austausch und Kooperation entsteht neues Wis-
sen und neue Ideen. Im Dialog mit der Politik können 
Ideen an politische Rahmenbedingungen angepasst und 
gemeinsam erforderliche Rahmenbedingungen erarbei-
tet werden. Die Automobilbranche kann durch wirt-
schaftliche Partnerschaften, beispielsweise aus dem 
Technologie- und Softwarebereich, profitieren und ge-
meinsam Innovationen hervorbringen. Ist das Technolo-
giewissen nicht vorhanden, bedarf es einer Zusammen-
arbeit mit Technologiefirmen, um von dem Fachwissen 
zu profitieren, das diese sich über Jahre aufgebaut haben. 
Daher habe ich mich im Rahmen des SDA für die Förde-
rung von Austausch und Kooperationen stark gemacht. 

Schließlich gilt es, mutig zu sein. Etwas Neues zu wa-
gen ist immer auch mit Risiken verbunden. Fehler kön-
nen passieren und gehören zur Entwicklung dazu. Wir 
können und müssen aus ihnen lernen. Wichtig ist es, of-
fen zu sein, für Neues und Veränderungen. Nur so gelingt 
Fortschritt. Wenn die Bedingungen es erfordern, muss 
man sich also manchmal von Erfolgsstories lösen – auch 
wenn wir den besten Benzinmotor entwickelt haben. ■Fo
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Univ.-Prof. Dr. Marion A. Weissenberger-Eibl, 
Institutsleiterin Fraunhofer-Institut für System- 
und Innovationsforschung ISI und Inhaberin  
des Lehrstuhls Innovations- und  
TechnologieManagement (iTM) am Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT).

Automobilunternehmen 
entwickeln sich immer 
mehr zu Technologieunter
nehmen und Mobilitäts
dienstleistern.
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Die Automobilindustrie 
nutzt die digitalen  

Umwälzungen, um den 
Kontakt zu ihren Kund:in

nen neu zu denken.

Dr. Jodi Searl, 
Vice President Industry Solutions Automotive, 

Medallia

von Dr. Jodi Searl

E
uropa wird klimaneutral, und die deutsche Auto-
mobilindustrie reagiert. Maßgeblich angetrieben 
wird diese Revolution der Mobilität von einem 
Faktor: Digitalisierung. Smarte Assistenzsys-
teme, autonome Fahrzeuge und digitales Carsha-

ring bzw. Car-as-a-service-Modelle steigern nicht nur 
den Komfort der Fahrer:innen. Die Industrie als Ganzes 
nutzt die digitalen Umwälzungen, um den Kontakt zu 
ihren Kund:innen neu zu denken.

Das Agenturmodell verändert den Automarkt
Autohersteller suchen heute die menschliche Beziehung 
zu ihren Kund:innen. Um diese entlang der gesamten 
Customer Journey zu begleiten, investieren sie immer 
bewusster in eine ganzheitliche Customer Experience 
Journey. Viele Hersteller testen daher neue „Go to Mar-
ket“-Strategien, die eine direktere Kontrolle der Kun-
denbeziehung beinhalten, zum Beispiel das Agenturmo-
dell. So will Volkswagen seine Elektroautos in Zukunft 
auf eigene Rechnung verkaufen, um den Schwenk in 
Richtung eines D2C-(Direct-to-Consumer)-Modells 
einzuleiten. 

Im so geschaffenen Omnichannel sichert sich der 
Hersteller die Auswertung der Kundendaten und damit 
die Datenhoheit. Diese Erkenntnisse helfen dabei, Aus-
wertungen der Kundeninteraktionen vorzunehmen und 
besser auf Mobilitätsbedürfnisse der Kund:innen zu re-
agieren.

Wandel durch verbraucherorientierte Eigentums- 
und Nutzungsmodelle 
Deloitte berechnete, dass Leasingmodelle in den fünf 
größten Automärkten der EU bereits 2019 weit mehr als 

die Hälfte der Autofinanzierungen ausmachten. Auch 
flexible Full-Service-Leasingmodelle, Auto-Abos und 
Carsharing etablieren sich immer mehr.

Hersteller, die sich diesem Trend zum VaaS (Vehicle-
as-a-Service) öffnen, erhalten durch die digitale Ver-
schmelzung der Vertriebskanäle mehr Möglichkeiten. 
Das Online-Geschäft ist hier entscheidend, um die neuen 
Vertriebsmodelle weiterzuentwickeln und über alle 
Touchpoints hinweg an neue Zielgruppen heranzutreten. 

Neue Einblicke aus dem Markt
Aber auch die Produktionswege und das Qualitätsma-
nagement selbst verändern sich durch den verstärkten 
Fokus auf den digitalen Kundenkontakt.

Denn wer Probleme mit einem neuen Auto hat, sucht 
häufig auf sozialen Medien und in Online-Foren nach 
Hilfe. Durch die Erfassung dieses digitalen Feedbacks 
vom Markt können Autobauer Probleme frühzeitig er-
kennen und untersuchen lassen. So kann bereits an Lö-
sungen wie einem Softwareupdate gearbeitet werden, 
bevor das Auto in die Werkstatt geht. 

Bei der Sammlung und Auswertung von Signalen aus 
digitalen Kanälen helfen Customer Experience Lösun-
gen wie die von Medallia, die Daten aus Call Center Web-
sites, Apps oder sozialen Netzwerken zusammenführen 
können.  ■

 www.medallia.de

Advertorial

Customer Experience  
wird zum Drehmoment der  

Automobilindustrie
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Globale Lieferketten
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Das Lieferkettengesetz kann 
zum Eisbrecher für den Aufbau 
eines gemeinsamen digitalen 
Ökosystems werden.

Dr. Stefan Penthin, Globaler Leiter Automotive,  
Industrial Equipment & Manufacturing, BearingPoint

von Dr. Stefan Penthin

A
ls Anfang 2022 bei vielen deutschen Autobauern 
die Fließbänder stillstanden, wurde wieder ein-
mal deutlich, wie vernetzt und komplex deren 
Lieferketten sind. Grund waren diesmal die feh-
lenden Kabelbäume, die aus der Ukraine nicht 

ihren Weg nach Deutschland fanden. Dabei war man ge-
rade zuversichtlich, langsam aus den Auswirkungen von 
Corona und der fehlenden Halbleiter der letzten beiden 
Jahre herausgekommen zu sein. 

Eine Herausforderung der komplexen Lieferketten 
ist aber nicht nur die plötzliche Unterbrechung von Wa-
renströmen, sondern auch die oftmals mangelnde Über-
wachung und Durchsetzung von Umwelt- und Men-
schenrechtsstandards an teilweise sehr weit entfernten 
Standorten in Niedriglohnländern. Damit dort aber auch 
die gleichen Standards eingehalten werden, die wir in 
Deutschland zu Recht an Unternehmen stellen, wird dies 
nun zur Aufgabe weiter oben in der Lieferkette gemacht.

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (kurz: Lie-
ferkettengesetz) verpflichtet ab dem 01.01.2023 Unter-
nehmen mit Sitz in Deutschland und mehr als 3.000 
Mitarbeitenden, ihre Sorgfaltspflicht zum Schutz der 
Menschenrechte sowie von Umweltstandards einzuhal-
ten. Stark betroffen ist dabei die Automobilindustrie, die 
für ihre stark verflochtenen Lieferketten und -netzwerke 
auf der ganzen Welt bekannt ist.

Wie die öffentliche Meinung ist 
Für 71 Prozent der Menschen in Deutschland ist es wich-
tig, dass für die Herstellung eines Produktes die Sorg-
faltspflicht zum Schutz von Menschenrechten und Um-
weltstandards eingehalten werden – das hat eine YouGov 
Umfrage im Auftrag von BearingPoint ergeben. 61 Pro-
zent würden ein nachhaltigeres Produkt – im Vergleich 
zu einem gleichwertigen Produkt, das ohne diese Stan-
dards produziert wurde – vorziehen. Eine Mehrheit von 
ihnen auch, wenn das nachhaltigere Produkt teurer wäre. 
Ganz allgemein finden es 51 Prozent zwar richtig, dass 
Unternehmen gesetzlich zu Umwelt- und Sozialstan-
dards entlang ihrer Lieferketten verpflichtet werden, be-
zweifeln aber gleichzeitig, dass diese Vorgaben tatsäch-

lich so umgesetzt werden. Es wird also auf die konkrete 
Verwirklichung des Gesetzes ankommen. 

Was Automobilhersteller und Zulieferer nun tun 
können und müssen
Dabei ist es entscheidend, wo man sich in der Lieferkette 
befindet: 
•  Größere bzw. globale Zulieferer haben oft schon ein 

Supply Chain Risk Management, das in die Pflicht ge-
nommen werden sollte.

•  Das Risiko schwarzer Schafe wächst, umso kleiner 
Betriebe und Margen sind. Das Ende der Lieferkette 
ist gefährdeter als ihr Kopf. 

•  Teilnehmer der Lieferkette mit Unternehmenssitz in 
Deutschland müssen jetzt die Einhaltung der Um-
welt- und Menschenrechts-Standards bei sich selbst 
und ihren Zulieferern bestätigen.

•  Hersteller und TIER-1-Zulieferer sollten ausreichend 
Marktmacht haben, um die entsprechenden Bestäti-
gungen einzufordern oder Lieferanten für neue Aus-
schreibungen zu sperren. 

•  Technologie kann weiterhelfen: Einige große Player 
tauschen sich über die Catena-X Plattform aus. For-
dern sie die Datenbereitstellung von ihren Lieferan-
ten ein, könnte sich die gesamte Branche schnell wan-
deln und es entstehen transparente Liefernetzwerke.

Das Lieferkettengesetz bietet der Industrie eine 
Chance, neue digitale Möglichkeiten zu nutzen und 
kann zum Eisbrecher werden für viele weitere denkbare 
Potenziale, die sich aus einem transparenteren Aus-
tausch ergeben. Aber: Wenn in der Lieferkette Auffällig-
keiten auftreten, muss von Unternehmen hart durchge-
griffen werden – und das auch in Zeiten knapper Verfüg-
barkeiten. ■

 www.bearingpoint.com

Was das neue Lieferketten-
gesetz für die Automobil-

branche bedeutet

https://www.bearingpoint.com
https://www.bearingpoint.com
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steigt das Interesse an Autoabos. Im Jahr 2030 soll nach 
Einschätzung der Unternehmensberatung Berylls der 
Auto Abo Markt in den EU-5 ein Volumen von bis zu vier 
Millionen Abo Verträgen erreichen.

Dynamisches Wettwerbsumfeld und chinesische 
Marken
Der Autoabomarkt entwickelt sich dynamisch und wird 
in der öffentlichen Wahrnehmung von Autovermietun-
gen wie Sixt, neuen Abo-Plattformen wie ViveLaCar, Li-
ke2Drive, Finn sowie Autobauer mit Plattformen wie 
CarebyVolvo dominiert. Besonders Start-ups haben sich 
auf Autoabos spezialisiert und hier neue Geschäftsmo-
delle etabliert. Die Zahl an Start-ups im europäischen 
Autoabomarkt wuchs nach unserer Recherche bis zum 
Ende des Jahres 2021 auf 57 Newcomer. Neben Start-ups 
fokussieren sich auch immer mehr Non-Captive Lea-
sing-Gesellschaften auf Autoabos. So hat Arval dieses 
Jahr ihr Angebot „Arval Adaptiv“ in Italien gelaunched, 
mit Expansionsplänen zuerst nach Polen und anschlie-
ßend in alle anderen Arval-Märkte. ALD hat mit der 
Übernahme von Fleetpool einem führenden Anbieter 
von Mehrmarken- und White-Label-Lösungen für 
Autoabos ihr Portfolio gestärkt. Bis zum Jahr 2026 ist die 

Expansion in über zehn europäische Länder geplant. 
Aber auch Automobilhersteller nutzen mittlerweile 

Autoabos besonders zur Vermarktung von E-Autos. Die 
E-Autos bleiben in der Hand der Hersteller und Vertrags-
händler, Restwerte und Weitervermarktung bleiben 
unter Kontrolle. So hat beispielsweise das Konsortium 
der Green Mobility Holding, angeführt durch den Volks-
wagen Konzern, vor kurzem Europcar übernommen. 
Unter dem Dach von Europcar will der Volkswagen Kon-
zern zukünftig die Angebote von Autovermietung, 
Autoabos und weiteren Mobilitätsformen bündeln und 
so Europcar zu einem Mobilitätsanbieter transformie-
ren. Das europäische Stationsnetz der Autovermieter ist 
zusätzlicher Auslieferungs- und Kundenservicepunkt. 

Viele Automobilhersteller im Volumen und Premi-
umsegment sehen das Autoabo als weiteren Vertriebska-
nal neben dem noch neuen Online-Direktvertrieb und 
der klassischen indirekten Vermarktung über die Han-
delspartner. Die Marke Volvo ist mit CarebyVolvo bereits 
seit 2017 im Abomarkt aktiv. Der VW-Konzern hat die-
ses Jahr sein VW Abo gelauned und der Stellantis Kon-
zern wird mit breiter Markenauswahl im Markt der Sub-
scriptions erwartet. 

Man kann davon ausgehen, dass Autoabos mittel-

Neue Trends

Prof. Dr. Helena Sophie Wisbert 
Professorin für Automobilwirtschaft, Ostfalia und  
Direktorin, CAR – Center for Automotive Research

von Prof. Dr. Helena Sophie Wisbert

D
as Versprechen das Netflix der Autoabos zu  
werden, hat sich so manch ein Anbieter auf die 
Fahnen geschrieben. Wenn man sich die Zahlen 
anschaut, so versprechen die prognostizierten 
jährlichen Wachstumsraten von ca. 38 Prozent im 

Auto abomarkt zumindest eine ähnliche Erfolgsstory wie 
der Streamanbieter sie vorgelegt hat.

Autoabos setzen da an, wo Carsharing nicht 
funktioniert
Die rekurrente Vorhersage, dass das eigene Auto immer 
unattraktiver wird, hat bisher nicht dazu geführt, dass 
Sharing-Economy-Ansätze wie Carsharing außerhalb 
von Metropolen aus der Marktnische herauskommen 
sind. Mit einer Flotte von 30.200 Carsharing-Fahrzeu-
gen in Deutschland ist der Marktanteil verschwindend 
gering. Der CarSharing Verband spricht von 3,39 Mio. 
Nutzer. Damit käme rechnerisch auf ein CarSharing 
Fahrzeug 112 Kunden. Zusätzlich hat die Corona-Pande-
mie den Wunsch auf das 24/7 Auto gesteigert und 24/7 
bietet das Abomodelle. Ein Fahrzeug zur eigenen Verfü-
gung ohne die Verpflichtungen und Risiken des Eigen-
tums. Über das Autoabo erhalten Kunden die Nutzungs-
rechte ohne weitere individuelle Nutzungspflichten wie 
Versicherungsabschluss, Sommer- und Winterbereifung 
oder einen selbständigen Abschuss von Wartungs- und 
Verschleißverträgen. 

Beim Auto-Abo haben die Kunden einen zentralen 
Ansprechpartner. Es gilt das Prinzip One-Face-to-the-
Customer. Die angebotenen Modelle reichen vom Klein-
wagensegment bis zum Premium-SUV. Besonders Elek-
troautos werden sowohl vermehrt im Abo angeboten als 
auch nachgefragt. 25 Prozent der abgeschlossenen Ab-
overträge beziehen sich auf E-Autos. Kunden können so 
Elektromobilität risikolos testen. Kunden müssen sich 
nicht langfristig vertraglich binden. Das Interesse an 
Autoabos ist groß. So hat die Onlinesuche nach Auto-
abos in den europäischen Märkten von Mai 2021 bis Mai 
2022 um 70 Prozent zugenommen. Diese Entwicklun-
gen ist nicht ein deutschlandspezifisches Phänomen, 
sondern in allen der Top-5 europäischen Märkten, 
Frankreich, Spanien, Italien, UK und eben Deutschland 

Besonders Startups haben 
sich auf Autoabos spezialisiert 
und hier neue Geschäfts
modelle etabliert.
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Neue Player 
bringen traditio-
nelle Ansätze 
unter Druck

Zeitenwende im Automobilvertrieb
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Wenn Sie Nach haltigkeit anstreben, brauchen 
Sie auch eine nachhaltige Infrastruktur.

Digitalisierung

Herr Dr. Korfiatis, Nachhaltigkeit ist ein Megatrend, 
aber richtig angekurbelt wurde das Thema durch 
die aktuelle Energiekrise. Wie kommen hier 
Daten ins Spiel?
Nachhaltigkeit ist ein Thema geworden, das nicht 
nur aus ökologischer Sicht, sondern auch hinsicht-
lich Effizienz von großer Bedeutung ist. Dies zeigt 
sich auch in der Energie- und Produktionseffi-
zienz. Doch wie Lord Kelvin sagte: Was man nicht 
messen kann, kann man nicht verbessern. Und ge-
nau dafür sind Daten wichtig. Unternehmen müs-
sen verstehen, dass Nachhaltigkeitsentscheidungen 
evidenzbasiert sein müssen und qualitativ hochwertige 
Daten benötigt werden, um Was-wäre-wenn-Szenarien 
modellieren zu können.

Wie funktioniert das in der Praxis?
Während in der Vergangenheit viele innovative Projekte zur Messung des CO2-Ausstoßes in der 
Produktion durchgeführt wurden, wird die sogenannte „letzte Meile“, auf der das Produkt den Kun-
den erreicht, oft vernachlässigt. Wir haben dem Volkswagen Konzern mit einer Cloud-Lösung ge-
holfen, diesen Prozess bei Händlern in verschiedenen Märkten zu überwachen. Dabei haben wir 
herausgefunden, wie der Kauf eines Autos und die Auslieferung an den Kunden sowohl unter Nach-
haltigkeits- als auch unter Kostengesichtspunkten effizienter gestaltet werden können.

Wieso empfehlen Sie eine Cloud-basierte Lösung?
Wenn Sie Nachhaltigkeit anstreben, brauchen Sie auch eine nachhaltige Infrastruktur. Verschie-
dene Datentypen und -quellen müssen daher auf eine nachhaltige Weise orchestriert werden. 
Eine cloudbasierte Data-Analytics-Plattform zur Unterstützung Ihrer Nachhaltigkeitsziele er-
möglicht einen kostengünstigen Einstieg. Außerdem bietet die Cloud die notwendige Skalier-
barkeit für zukünftig durch ESG-Standards erforderliche komplexere Infrastrukturen, die so-
wohl On-Prem- als auch Cloud-Lösungen nutzen können.

Können das alle Unternehmen so anwenden?
Unternehmen müssen sich mit den Möglichkeiten datengetriebener Nachhaltigkeit auseinan-
dersetzen. Adastra verfügt über ein umfangreiches Service Portfolio, das nicht nur die Identifi-
zierung, Integration und Pflege der nachhaltigkeitsbezogenen Daten umfasst, sondern auch die 
Analyse (sog. Sustainalytics), um diese komplexen Fragen zu beantworten. Unsere Analytics-
Plattform auf AWS ist ein risikoarmer erster Schritt 
für jedes Unternehmen, um seinen ESG-Status zu 
prüfen. ■

 www.adastragrp.com
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fristig bei Elektrofahrzeuge eine deutliche disruptive Wirkung erzielen 
und die anderen Kanäle unter Druck bringen. Aus Kundenumfragen 
beim CAR-Institut wissen wir, dass etwa Like2Drive Kunden sehr hohe 
Kundenzufrieden und Loyalitätsraten von mehr als 90 Prozent aufwei-
sen. Für den Einstieg ins Elektroauto ist das Auto-Abo ideal und die hohe 
Kundenloyalität sichert Wachstum ab. 

Durch die europäische Markteinführung einer Reihe von chinesischen 
Marken im dritten und vierten Quartal 2022 gewinnt der Abomarkt zu-
sätzlich Dynamik. Denn einige Marken setzen nahezu ausschließlich auf 
online abschließbare Autoabos. So plant etwa NIO in Deutschland mit 
breiten Abo-Angeboten den Markt zu erschließen und für Lynk & Co 
sind Subscriptions das zentrale Transaktionsmodell. 

Die 5 Erfolgsfaktoren für Auto-Abos
Der Auto-Abo-Markt wächst dynamisch, aber nicht alle Anbieter wer-
den zu den Gewinnern gehören. In einer Analyse haben wir die fünf we-
sentlichen Erfolgsfaktoren für Abo-Plattformen identifiziert:

1.  Klare Preis-Positionierung 
Da Autoabos eine monatliche Komplettrate berechnen, brauchen die 
Kunden „Paket-Transparenz“. Dies auch deshalb, weil Abo-Raten natür-
lich mit Finanz-Leasingraten verglichen werden. Mit dem CAR-Abo-
Faktor steht ein leicht berechenbares Konstrukt zur Verfügung, das Pa-
ket-Transparenz und Vergleichbarkeit erlaubt. Referenz-Kriterium ist 
eine jährliche Fahrleistung von 15.000 km. Der CAR-Abo-Faktor ist de-
finiert als die Monatsrate dividiert durch den Kaufpreis. Kaufpreis ist der 
Listenpreis des Neuwagens abzüglich gewährter Rabatte. Ein CAR-Abo 
Faktor von etwa 1,6 Prozent besagt, dass der Kunden monatlich 1,6 Pro-
zent des Kaufpreises als monatliche Abo-Rate bezahlt. Nach unserer Ein-
schätzung ist eine klare Preis-Positionierung, also ein „überschaubarer“ 
Spread zwischen bestem und teuerstem Abo-Angebot, gemessen am 
CAR-Abo-Faktor, für die Einschätzung der Plattform von Bedeutung. 

2. Kunden-Touch-Point: Klare und effiziente Übergabe- und 
Rücknahme-Prozesse
Kundenzufriedenheit und Loyalität sind abhängig von den Prozessen bei 
Fahrzeugübergabe und Rücknahme. Mögliche Nachbelastungen müssen 
klar und transparent aufgezeigt werden. 

3. Angebotsbreite
Ein Großteil der derzeitigen Angebote im Markt sind Standard-Fahr-
zeuge mit Standard-Ausstattungen. Autobauer wie Volvo bieten mit Ca-
rebyVolvo interessante Individualisierungsansätze beim Abo. Mit Stan-
dard-Fahrzeuge lässt sich ein Basis-Marktsegment abdecken. Je stärker 
sich das Abo im Premiummarkenbereich positioniert, umso wichtiger 
werden für breitere Marktanteile Individualisierungsmöglichkeiten.

4. Längere Vertragslaufzeiten und Used-Car-Abos
Derzeit bilden 6-, 12- oder 18-Monatsverträge das Gros der Auto-Ab-
overträge. Für die Autobauer sind kurze Laufzeiten teuer. Fahrzeuge mit 
kurzer Vertragslaufzeit müssen üblicherweise höher subventioniert wer-
den, ähnlich wie Vermieter-Fahrzeuge. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor 
zur Ausweitung des Geschäfts der Auto-Abo-Branche sind damit längere 
Vertragslaufzeiten, ähnlich zum Finanz-Leasing, sowie die Integration 
der Rückläufer in Used-Car-Abos. 

5. Klare und kontinuierliche Kommunikation und USP
Einer der großen Vorteile von Sixt und der Grund für seine dominierende 
Stellung im Vermietungsgeschäft ist seine präzise, langfristig ausgerich-
tete Kommunikation. Von Sixt lernen heißt daher für die Auto-Abo-
Plattformen mit strategisch klarer Kommunikation und klarem USP 
(Unique Selling Position) um Kunden zu werben.

Fazit: Auto-Abos sind wachstumsgetrieben, haben aber auch 
ihre Key Success Faktoren
Im Auto-Abomarkt wird es wie in jedem neuen Wachstumsmarkt Ge-
winner, aber auch Verlierer geben. Start-up zu sein reicht eben nicht. Ein 
klares Geschäftsmodell, das sich an den fünf Erfolgsfaktoren orientiert, 
mindert das Risiko zu scheitern.  ■

Wie Analytics  
Automobilhersteller 
nachhaltig macht

Sustainalytics:

Die Handelsblatt Journal Redaktion im Gespräch  
mit Dr. Nikolaos Korfiatis, Professor of Business 
Analytics, UEA & Data Science Expert,  
Adastra GmbH, über smarte Datennutzung.

https://www.adastragrp.com
https://www.adastragrp.com
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Bidirektionales Laden:  
Wie E-Autos zu rollenden 

Kraftwerken werden

Frau Johnsen, was genau versteht man unter bidi-
rektionalem Laden?
Johnsen: Bidirektionales Laden ist eine Ladetechnolo-
gie, die einen Stromfluss in zwei Richtungen erlaubt. Wir 
kennen vor allem das unidirektionale Laden, bei dem der 
Strom lediglich aus der Ladestation in die Batterie des 
Elektrofahrzeugs, also nur in eine Richtung, fließt. Beim 
bidirektionalen Laden kann der Strom ebenso zurück, 
also von der Batterie über die Ladestation in das Strom-
netz oder das eigene Hausnetz fließen. Die Batterie des 
E-Fahrzeugs fungiert dabei als Zwischenspeicher; das E-
Auto ist nicht länger bloßer „Verbraucher“, sondern kann 
zum Mitunterstützer des Stromsystems werden. Bei der 

Einspeisung unterscheiden wir zwei Szenarien: Einmal 
die Rückspeisung ins eigene Hausnetz, als Vehicle-to-
home (V2H) oder – je nach Kontext – auch Vehicle-to-
business (V2B) bezeichnet. Weiterhin kann die Energie 
auch ins Stromnetz zurückgeleitet werden, Vehicle-to-
grid (V2G) genannt.

Die Rückspeisung funktioniert nicht nur im privaten 
Bereich, sondern auch im industriellen Kontext. Gerade 
Fahrzeugflotten, also aus mehreren E-Fahrzeugen  
bestehende Fuhrparks oder übergreifend gepoolte  
E-Fahrzeuge, bieten eine effektive Möglichkeit, Netz-
schwankungen innerhalb des Stromnetzes auszu-
gleichen, Lastspitzen abzufangen oder zunächst „über-

schüssige“ Energie, die beispielsweise aus erneuerbaren 
Quellen gewonnen wurde, zwischenzuspeichern. 

Und wieso sollte man als Privatperson oder auch als 
Flottenbetreiber bidirektionales Laden nutzen? 
Welche Vorteile sind damit verbunden?
Johnsen: Bidirektionales Laden ist – unter anderem im 
Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und  
Autarkie – eine sehr bedeutsame und zielführende Zu-
kunftstechnologie. Ein Beispiel: Wer eine Photovoltaik-
anlage kauft, investiert je nach Anwendungsfall meist 
auch in einen stationären Speicher. Das E-Fahrzeug mit 
bidirektionaler Ladefunktion kann diesen stationären Fo
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Die Entwicklung neuer Technologien rund um E-Fahrzeuge läuft nach wie vor auf Hoch-
touren. Eine Technologie, die derzeit besonders viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist das 
bidirektionale Laden. Es lässt E-Fahrzeuge gleichzeitig zu Stromspeichern werden. Schon 
bald sollen bidirektional ladbare E-Fahrzeuge auch auf dem deutschen Markt erhältlich 
sein. Zur Bedeutung der Technologie, ersten Pilotprojekten und Herausforderungen bei 

der Umsetzung sprachen wir mit den Experten Doris Johnsen und Xaver Pfab.
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Der Erfolg von EAutos als Stromspeichern  
wird auch stark von der Akzeptanz  

der Nutzer:innen abhängen.

EMobilität

Speicher ganz oder zu großen Teilen ersetzen. Die Kos-
ten für den stationären Speicher können so entfallen 
oder zumindest erheblich reduziert werden. Außerdem 
werden durch die Nutzung des eigenen Stroms natürlich 
Energiekosten eingespart. Weiterhin macht die Nutzung 
von bidirektionalem Laden unabhängig: Energie, die 
zum Beispiel durch eine Photovoltaikanlage gewonnen 
wurde, kann kurzfristig gespeichert und wieder genutzt 
werden. 

Es kann durch die Abgabe des gespeicherten Stroms 
an das allgemeine Stromnetz perspektivisch sogar eine 
zusätzliche Einnahmequelle für die Haushalte entstehen 
und gleichzeitig ein volkswirtschaftlicher Vorteil für das 
Stromsystem erzielt werden. Das oft ins Feld geführte 
Argument, Elektromobilität sei im Vergleich zu Verbren-
nungsfahrzeugen zu teuer, kann spätestens mit dem Ein-
satz bidirektionaler Ladetechnologie eindeutig entkräf-
tet werden. Ein wichtiger Faktor, um mehr Akzeptanz 
für Elektromobilität in Deutschland zu schaffen. Und der 
Einsatz von gepoolten E-Fahrzeugen zur Netzstabilität 
kann potenziell dazu beitragen, dass der Einsatz der 
heute überwiegend für diesen Zweck eingesetzten Gas-
kraftwerke reduziert wird.

Pfab: Frau Johnsen hatte gerade bereits das Thema er-
neuerbare Energien angesprochen. Elektrofahrzeuge 
sind schon jetzt in ihrer Lifecycle-Bilanz als nachhaltiger 
einzustufen als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, 
trotz ihres höheren Energieaufwands bei der Herstel-
lung. Mit Bidirektionalität kann jedes Jahr über das Zwi-
schenspeichern von Strom, der tagsüber nachhaltig er-
zeugt wird und über Nacht nicht nur in den Haushalt, 
sondern auch ins Stromnetz gespeist wird, fossiler Strom 
ersetzt werden – und damit auch die entsprechenden 
CO2-Emissionen fossiler Kraftwerke vermieden wer-
den. Wird das dem Elektrofahrzeug rechnerisch zuge-
ordnet, ergibt sich dabei ein negativer CO2-Effekt: Jedes 
E-Auto mit bidirektionaler Ladetechnologie kann dem 
System jährlich einen beachtlichen Betrag an CO2 ent-
ziehen. 

Außerdem tragen E-Autos durch die Speicher- bzw. 
Ausgleichsmöglichkeiten dazu bei, dass konventionelle 
Energiequellen bald nicht mehr benötigt werden. Das ist 
nicht nur im aktuellen Kontext von höchster Bedeutung. 

Bidirektionales Laden ist der Schlüssel für volatile Ener-
giesysteme: Es erhöht Kosteneffizienz, Dekarbonisie-
rung und die Stabilität von Energienetzen und -märkten.

Und wie ist der aktuelle Status quo in Deutschland? 
Sind wir schon bereit für bidirektionales Laden?
Pfab: Bisher konnte bidirektionales Laden – gerade V2G 
– vor allem im Forschungskontext realisiert werden. 
V2H und V2B sind praktisch marktreif, in den kommen-
den Jahren wird es für Privathaushalte erschwingliche 
Wallboxen sowie E-Fahrzeuge mit bidirektionalen La-
demöglichkeiten geben. Im Forschungsprojekt „BDL“ 
entwickeln Unternehmen wie wir bei BMW und andere 
gemeinsam mit Partnern aus der Automobilindustrie, 
der Energiewirtschaft und der Wissenschaft seit Juli 2019 
technologische Lösungen für komfortable, kostengüns-
tige und emissionsarme Elektromobilität.

Dazu haben wir derzeit 64 Fahrzeuge im Einsatz. 20 
davon bei privaten Pilotkunden, weitere 20 bei gewerb-
lichen Pilotkund:innen, vor allem Industrieunterneh-
men mit eigenem Fuhrpark. Darüber hinaus sind weitere 
Fahrzeuge bei den Verbundpartnern der Forschungs-
stelle Energiewirtschaft stationiert. Diese sind an das 
Projekt assoziierte Partner und betreiben eigenständige 

Untersuchungen mit dem BDL-System. Außerdem ko-
operieren wir mit Hochschulen und anderen Forschungs-
förderungsprojekten, die unabhängig untersuchen, wo 
bidirektionale E-Fahrzeuge eine wertvolle Ergänzung 
darstellen können.

Zielsetzung des Projektes BDL ist es – erstmalig mit 
einem ganzheitlichen Ansatz – Fahrzeuge, Ladeinfra-
struktur und Stromnetze miteinander zu verknüpfen 
und unter Realbedingungen im Alltag zu testen.

Wichtig ist hier auch, dass das Forschungsprojekt 
„BDL“ weltweit das einzige Projekt ist, das sich um einen 
360-Grad-Blickwinkel auf alle Aspekte des bidirektio-
nalen Ladens – also sowohl die Technik als auch die Kos-
ten, die rechtliche Situation und die Kundenperspektive 
– bemüht. Darüber hinaus setzt sich das Projekt „BDL” 
die Aufgabe, das Thema Standardisierung für bidirektio-
nales Lademanagement voranzutreiben. Ein wichtiger 
Aspekt, der maßgeblich zu einem Markthochlauf der 
Technologie beitragen kann.

Und was zeigen die Ergebnisse aus der Pilotphase? 
Sind wir schon nah dran an einer Nutzung von  
E-Autos als Stromspeicher?
Pfab: Im Prinzip ja, was V2H oder V2B angeht. Der Er-
folg wird auch stark von der Akzeptanz der Nutzer:innen 
abhängen. Wie weit der Weg hier noch ist, lässt sich ganz 
gut über die Anwendungsfälle aus dem Pilotprojekt ver-
deutlichen: Im Bereich der privaten Nutzung von bidi-
rektionalem Laden mit E-Fahrzeugen hat sich gezeigt, 
dass vor allem vor Beginn der Nutzung noch Vorbehalte 
gegenüber der Technologie bestehen. Die Sorge war, dass 
durch das Abgreifen der im E-Fahrzeug gespeicherten 
Energie nicht genug Akkuladung für das Fahren ver-
bleibt. Wir sehen aber jetzt, dass sich aus der Skepsis To-
leranz entwickelt, sobald die Kund:innen die dahinterlie-

genden Prozesse verstehen. Im Pilotprojekt konnten wir 
sehen, dass die Kund:innen mit zunehmender Versuchs-
laufzeit von dem Wunsch einer stets maximalen Reich-
weite automatisch Abstand nahmen. Die Teilnehmenden 
des Pilotprojekts luden die Autos bereits nach kurzer Zeit 
nicht mehr voll auf, sondern pendelten sich bei Ladestän-
den von 40 bis 60 Prozent ein, um damit möglichst viel 
Speicherkapazität für das eigene Haus nutzen zu können. 
Die Pilotphase zeigte weiterhin, dass immer mehr private 
Nutzer:innen darauf warten, diese Technologie endlich 
verwenden zu können.

Johnsen: Die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt helfen 
natürlich auch dabei, den verantwortlichen Stellen im 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
aufzuzeigen, wo in den bestehenden Regularien Ände-
rungen vorgenommen werden müssen, damit bidirek-
tionales Laden rechtskonform realisiert werden kann. 
Man sieht: Damit bidirektionales Laden bald flächende-
ckend implementiert und für die Netzstabilität einge-
setzt werden kann, ist noch einiges zu tun. Forschungs-
projekte wie „Bidirektionales Lademanagement – BDL“ 
leisten hier wichtige Arbeiten, die entsprechende Lösun-
gen zügig zur Marktreife bringen lassen.

Insbesondere bei V2G sind die regulatorischen und 
technologischen Herausforderungen sehr anspruchsvoll; 
die Zusammenhänge komplex. Wichtig ist es, zu klären, 
welche Fragestellungen tatsächlich regulatorisch gelöst 
werden müssen – entweder auf nationaler oder auch auf 
EU-Ebene – und zu welchen Fragen sich die Industrie auf 
Normen und Standards einigen muss. An diesen Frage-
stellungen wird aktuell intensiv gearbeitet. Um die Kom-
plexität zu reduzieren, ist es auch wichtig, schrittweise 
vorzugehen und Anwendungsfelder geringerer Komple-
xität schnell in die Umsetzung zu bringen. ■Fo
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Xaver Pfab, Projektleiter für die Integration von Elektro-
fahrzeugen in die Stromnetze bei der BMW Group und 
Leiter des Forschungsprojekts „Bidirektionales Lademana-
gement – BDL“

Doris Johnsen, stellvertretende Projektleiterin der Begleit-
forschung des Förderprogramms „Elektro-Mobil“ des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) 
und Senior Beraterin am Institut für Innovation und Technik 
(iit) in der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
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von Dr. Georg Angenendt

J
eden Tag nutzen Millionen Menschen Elektro-
fahrzeuge, um zuverlässig ans Ziel zu kommen. 
Dazu sind Elektroautos, -busse und E-Scooter 
auf leistungsfähige Batterien angewiesen. So-
gar die häusliche Stromversorgung hängt von 

Akkus ab, wenn Heimspeicher-Systeme die Energie 
aus den Solarpanelen auf dem Dach speichern. Bat-
terien sind ein wichtiger Baustein in der Energie-
wende und integraler Bestandteil unseres Lebens. 
Deswegen ist es wichtig, viel über sie zu wissen. 

Die Lithium-Ionen-Technologie dominiert den 
Markt der aufladbaren Energiespeicher. Laut einer 
Studie von Roland Berger wird der Markt bis 2030 um 
jährlich 30 Prozent wachsen. Ihre Bedeutung nimmt 
rasant zu und somit unser Interesse, Lithium-Ionen-
Batterien sicher und zuverlässig zu machen.

Fehlerhafte Batterien sorgen für milliarden-
schwere Risiken
Obwohl Elektrofahrzeuge im Vergleich zu Verbrennern 
als sicher gelten, mehren sich Risiken mit Alter und Ge-
brauch. Der Großbrand vor einem Jahr in einem Stutt-
garter Busdepot wurde laut Feuerwehr wahrscheinlich 
durch das Laden eines Elektrobusses ausgelöst. 25 Busse 
für 10 Millionen Euro sind verbrannt. In Paris wurden 
dieses Jahr 149 Busse aus dem Verkehr gezogen, da sich 
zwei Elektrobusse im laufenden Betrieb entzündeten. 
Ähnlich war es in London, wo 90 Doppeldecker Busse 
wegen Batterieproblemen außer Betrieb gesetzt wur-
den. Mehr als 25 Elektroautobrände von Herstellen GM 
und Hyundai haben eine Rückrufaktion im Wert von 2,8 
Milliarden US-Dollar ausgelöst. Und nicht nur E-Fahr-
zeuge sind betroffen. Durch die Detonation des Batte-
riespeichers einer Photovoltaikanlage wurde im Kreis 
Ravensburg der Dachstuhl eines Doppelhauses angeho-
ben. Glücklicherweise war niemand zu Hause.

Der Weg zu sichereren Batterien
Es gibt vor allem drei Möglichkeiten, um Batterien siche-
rer zu machen: Qualität in der Produktion, Systemaus-
legung und Batterie-Analytik.

Um die Qualität in der Zellproduktion zu gewährleis-
ten, bedarf es eines strengen Qualitätsmanagements. 
Hierzu werden Qualitätssicherungsverfahren verwen-
det, die jeden Produktionsschritt überwachen. Trotz 
strenger Kontrollen kann es selbst innerhalb einer 
Charge zu Qualitätsunterschieden kommen.

cherherstellern als Differenzierungsmerkmal eingesetzt 
und von öffentlichen Verkehrsbetrieben genutzt, denn 
kritische Fehler können mit modernerer Batteriediag-

nostik erkannt und vorhergesagt werden.
So können Fahrzeug- und Heimspeicherherstel-

ler oder Elektroautobesitzer handeln, bevor ein 
Schaden entsteht. Diagnosen, die auf bestehenden 
Betriebsdaten basieren, können ohne Produktän-
derung auf jedes LIB-System angewendet werden. 
Dadurch kann eine solche Batterie-Analyse-Soft-

ware auch das Sicherheitsrisiko bereits im Verkehr 
befindlicher Fahrzeuge beurteilen.

Der Anwender hat auch Einfluss auf den 
Zustand der Batterie
Jeder Besitzer eines Elektrofahrzeuges oder Heimspei-
chers kann die Zuverlässigkeit und Sicherheit beeinflus-
sen. Da volle Akkus im ruhenden Zustand schneller al-
tern, sollte man sie nicht dauerhaft vollgeladen halten. 
Ebenso sollte eine Tiefentladung des Akkus vermieden 
werden. Bei sehr heißen oder sehr kalten Umgebungs-

temperaturen von 15 bis 25 Grad sollte man bei Elektro-
autos extreme Belastungen – wie Schnellladungen – ver-
meiden. Bei mobilen Akkus gilt: immer die Anweisungen 
des Herstellers zum Aufladen und Aufbewahren befolgen 
und nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.

Batterien sind ein entscheidender Faktor für die 
Mobilitäts- und Energiewende
Batterien sind wichtig für unsere Zukunft. Sie gewähr-
leisten saubere Mobilität und versorgen unser Heim mit 
Energie. Funktionieren sie nicht wie geplant, entstehen 
oft Sicherheitsprobleme. Die neue Technologie der Bat-
terie-Analyse hilft, dieses Problem zu lösen. Dabei kann 
auch jeder einzelne seinen Umgang mit Batterien ver-
bessern. So sorgen wir gemeinsam dafür, dass mit Bat-
terien die Energiewende sicher, zuverlässig und nach-
haltig gelingt. ■

Batteriesysteme sind durch passive und aktive Sicher-
heitskomponenten geschützt. Mehrere Schutzschichten 
bewahren sie vor äußeren Schäden und minimieren die 
Auswirkungen eines Ausfalls. Das Batteriemanagement-
system (BMS) als “Gehirn” eines jeden Lithium-Ionen-
Batteriesystems (LIB) stellt sicher, dass eine Zelle nicht 
über- oder tiefenentladen wird. Allerdings kann das BMS 
nur bedingt historische Daten speichern und auswerten 
oder Informationen von anderen Batteriesystemen  
nutzen. Dem BMS fehlen die nötige Rechenleistung so-
wie Daten, um umfassende Kalkulationen, Vergleiche 
und Prognosen über die Gesundheit der Batterien vor-
zunehmen.

Eine bewährte Strategie zur Vorbeugung kritischer 
Ausfälle und zur Verbesserung der Sicherheit ist der Ein-
satz von Cloud-basierten Batterie-Analysen. Diese 
hochmodernen Verfahren werden bereits von Heimspei-

Dr. Georg Angenendt, 
CTO, ACCURE Battery Intelligence 

Wie wir die E-Mobilität 
und Energiewende 
sicherer machen können
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Eine bewährte Strategie zur Vorbeugung kritischer 
Ausfälle und zur Verbesserung der Sicherheit ist der 
Einsatz von Cloudbasierten BatterieAnalysen.
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K
ein Stau mehr in den Städten, stattdessen ein frei 
fließender, intelligent gesteuerter Verkehr von 
ideal aufeinander abgestimmten, nachhaltigen 
Verkehrsmitteln, die permanent miteinander 
kommunizieren und sich effizient und sicher 

fortbewegen: Vernetzte Mobilität hat das Potenzial zu 
revolutionieren, wie wir in Zukunft unterwegs sein wer-
den. Sie ist Grundlage für Fortschritt wie autonomes 
Fahren, kann die Probleme urbaner Mobilität lösen und 
wird auch das Erlebnis, mobil zu sein, neu definieren. 

Die Zukunft der Mobilität auf der IAA MOBILITY 
2023
Keine Frage: „Connected Mobility“ ist das Zukunfts-
thema schlechthin – und damit auch zentrales Thema 
der IAA MOBILITY 2023. Unter dem Motto „Expe-
rience Connected Mobility“ bringt sie im September 
2023 alle Akteure des Ökosystems Mobilität in Mün-
chen zusammen, um erlebbar zu machen, wie die ver-
netzte Mobilität von morgen aussehen wird. Sie zeigt da-
bei die ganze Bandbreite vom Auto über das Kleinstfahr-
zeug und das Fahrrad bis hin zu neuen Lösungen für den 
öffentlichen Verkehr und Mikromobilität. 

Treffpunkt für eine neue Mobilitäts-Community
Veränderung und Verbesserung entstehen nur im Mitei-

nander. Automobilhersteller und Zulieferer, Technologie-
Unternehmen, Bike-Brands, Stadtplaner, Zukunftsfor-
scher, politische Entscheider und Startups, Dienstleister, 
NGOs und Verbände treffen sich auf der größten interna-
tionalen Plattform für eine neue, ganzheitlich gedachte 
Mobilität. Denn Connected Mobility steht nicht nur für 
eine Vernetzung aller Mobilitätsangebote, sondern auch 
für ein neues, weit gefasstes Netzwerk der Mobilität.

Die Welt schaut zu 
Schon auf der IAA MOBILITY 2021 hat dieses Netz-
werk seine Innovationskraft bewiesen: 744 Aussteller 
aus 32 Ländern haben 2021 in München ihre Definition 
von Zukunftsmobilität präsentiert. 3.500 akkreditierte 
Journalisten aus 55 Ländern und 137 Milliarden poten-
zielle Medienkontakte weltweit ermöglichten die Prä-
sentation von neuesten Entwicklungen vor einer globa-
len Öffentlichkeit.

Neue Erlebnismomente für Automobilfans
In keinem Mobilitätssegment ist die Innovationskurve 
so hoch wie im Automobilsektor: klimaneutrale An-
triebe, autonom fahrende Verkehrsmittel oder neue In-
Car Entertainment Lösungen, die Fahrzeuge zu mehr 
werden lassen als reine Fortbewegungsmittel. Während 
alle Mobilitätslösungen Teil des neuen mobilen Ökosys-

tems auf der IAA MOBILITY sind, gaben 66% der be-
fragten Besucher in 2021 an, sich für das Angebot rund 
um den Bereich Pkw, insbesondere autonomes Fahren, 
zu interessieren. 

Der Open Space im Herzen Münchens ist Ihre Bühne, 
um eindrucksvolle Erlebnisse für neue Mobilitäts- und 
Automobilfans zu inszenieren. Und auf dem Summit er-
leben Journalisten und Fachbesucher Ihre Konzepte und 
Produktentwicklungen neben den Besten aus Tech und 
Bike, Automotive und Micromobility auf Ihrer eigenen 
Ausstellungsfläche oder in ausstellerübergreifenden 
Themenhubs vom autonomen Fahren bis zum zirkulä-
ren Wirtschaften. Die IAA Conference ist der richtige 
Ort, um Ihre Agenda mit den Visionären und Entschei-
dern zu diskutieren. 

Werden Sie Teil der neuen, branchenübergreifenden 
Mobilitäts-Community, die diskutiert, einander inspi-
riert und neue Ideen präsentiert – auf der IAA MOBI-
LITY vom 5. – 10. September 2023. ■

 www.iaa-mobility.com
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Advertorial

Die vernetzte Mobilität von  
morgen gestalten 

Die Mobilität der Zukunft ist vernetzt. Auf der IAA MOBILITY 2023 in München 
macht eine neue, starke Mobilitäts-Community erlebbar, was das bedeutet.  

Seien Sie dabei, wenn es in München heißt: „Experience Connected Mobility“. 

https://www.iaa-mobility.com
https://www.iaa-mobility.com
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Handelsblatt Konferenz

Sicherheit und 
Verteidigung
Auf dem Weg zur neuen Sicherheitsordnung – 
Was JETZT getan werden muss.

Tre� en Sie Meinungsführer:innen aus Politik, Militär, 
(Verteidigungs-)Industrie und Wissenschaft
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