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 TITELTHEMA 

 Automobile 
 Zeitenwende 

 Die Entwicklung von Elektroautos wird durch die Konkurrenz 
 aus Amerika gepusht. Das autonom fahrende Auto kommt 

 ins Rollen. Es wird Fahrer zu Nutzern und Hersteller zu Mobilitäts- 
 dienstleistern machen. 

 Text: Daniel Timme 
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Nun ist sie also da, die Kaufprämie. Seit 
Mai bekommen Neuwagenkäufer in 
Deutschland 4.000 Euro Zuschuss, 
wenn sie sich für ein Elektroauto ent-

scheiden. Bund und Hersteller füllen den Förder-
topf je zur Hälfte; Kritikern stößt die Subventi-

tivste Stromer kommt derzeit aus dem Silicon 
Valley. Mit dem Model S hat der kalifornische 
Autobauer Tesla schon 2012 ein Vorzeigemodell 
auf die Räder gestellt. Das Design und die Leis-
tung sind beeindruckend: Reichweite, Qualität 
und Sicherheitsmerkmale können sich sehen las-
sen. Damit entkräftet Tesla Vorurteile, mit denen 
Elektroautos hierzulande kämpfen. Mehr noch: 
Die Konnektivität des Model S ist zukunftswei-
send. Es mag aktuell noch ein Nischenmodell mit 
Schwächen sein. Aber Tesla-Chef und Visionär 
Elon Musk hat damit gezeigt, was schon machbar 
ist, wenn man denn will. Tesla will – und hat kur-
zerhand begonnen, ein eigenes Netz von Schnell-
ladestationen zu bauen. Mut und Risikofreude 
der Kalifornier taugen für die deutschen Herstel-
ler zum Vorbild. Denn was 130 Jahre, nachdem 
Carl Benz das erste Automobil gebaut hat, auf die 
erfolgsverwöhnten deutschen Autobauer zurollt, 
wird die Branche umkrempeln.

Die deutschen Hersteller fahren durchaus 
auch elektrisch – aber mit angezogener Hand-
bremse. E-Modelle anzubieten schien bisher 
eher eine Pflichtübung zu sein. Halbherzig wurde 
manchem Modell ein elektrischer Antriebsstrang 
implantiert. Nur der i3 von BMW mit Karbon-
karosserie wurde komplett als Elektrofahrzeug 
konzipiert. Bislang scheuten die deutschen Au-
tobauer diese kostspielige, aber notwendige Ent-
wicklungsarbeit. Jahrelang wurde vor allem dar-
auf gewartet, dass von anderer Seite Infrastruktur 
oder Kaufanreize geschaffen werden. Leitanbie-
ter? Bedingt. Leitmarkt? Nein.

GLÄNZENDE UMSATZZAHLEN
BEI DEN AUTOBAUERN 

Aktuell steht die deutsche Autoindustrie glän-
zend da. Volkswagen war im ersten Quartal 2016 
größter Autobauer der Welt, Daimler verkaufte 
2015 mehr Autos denn je, BMW fuhr seinen bis-
her höchsten Gewinn ein, Audi vermeldete einen 
Absatzrekord, und das einstige Sorgenkind Opel 
nimmt wieder Kurs auf die Gewinnzone. Die 
Umsatzmarke von 400 Milliarden Euro wurde 
geknackt. Drei von vier in Deutschland produ-
zierten Autos gingen 2015 ins Ausland: mehr als 
4,4 Millionen. Für die deutsche Wirtschaft hat die 
Autobranche überragende Bedeutung, bot 2015 
fast 800.000 Menschen Arbeit.

Doch es gibt Probleme. Seit Herbst 2015 
schwelt der Abgasskandal. Längst sind nicht nur 
VW, Audi und Porsche betroffen, sondern auch 
Mercedes und Opel. Abgesehen vom finanziellen 
Schaden kostet das Reputation und Vertrauen. 
Was noch Ausreizen rechtlicher Grauzonen und 
was bereits Manipulation ist, dürfte in der öffent-
lichen Wahrnehmung letztlich zweitrangig sein. 
Im Gedächtnis bleibt: Die Autobauer haben zum 
Nachteil der Kunden gehandelt.

Dabei ist es nicht einmal der wabernde Die-
selqualm, den Branchenexperten für die dunklen 
Wolken am Horizont verantwortlich machen. 
Eine aktuelle Studie bescheinigt dem Volkswa-
gen-Konzern strukturelle Probleme, unter an-
derem zu wenig Gewinn pro verkauftem VW. 
Dass ihr Stammmarkt Europa kaum noch wächst, 
macht allen deutschen Autobauern zu schaffen. 
Der starke SUV-Absatz ist an den niedrigen Öl-

onierung der Autobranche sauer auf. Für die 
hiesige Automobilindustrie ist der Stotterstart 
der Stromer kein Ruhmesblatt.

Deutschland will Leitmarkt für E-Mobilität 
sein. Die deutsche Autobranche sieht sich als 
Leitanbieter für Elektroautos. Doch der attrak-
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„Es geht um die 
Neuerfindung der 
Mobilität“
Johann Jungwirth, Leiter des Bereichs Digitali-

sierung im Volkswagen-Konzern, im Gespräch 

über selbstfahrende Autos und darüber, wie die 

Digitalisierung die Branche verändert.

gangenen Jahrhundert war der Motor das Herz 

des Automobils und der Fahrer sein Gehirn. Im 

21. Jahrhundert wird das vom Fahrer eingesetz-

te selbstfahrende System zum Herzen des Autos 

– und die Mobilitätsplattform zum Buchen von 

Mobilität „on demand“ wird zu seinem Gehirn.

Wie muss man sich das konkret vorstellen?
Autonome Fahrzeuge parken selbständig außer-

halb der Stadt; per Knopfdruck oder auf Startbe-

fehl via Smartphone holen sie die Menschen direkt 

an der Haustür ab. Diese neue Form der Mobili-

preis gekoppelt. Und neue Märkte wie China 

oder Russland sind nicht unerschöpflich. Auto-

fachleute raten den Herstellern deshalb mehr 

denn je zu Effizienz, Verschlankung und Kosten-

disziplin, um für das, was vor der Tür wartet, ge-

wappnet zu sein.

ROBOTERAUTOS IN TESTPHASE
Autonom fahrende Taxis werden bis 2030 bis zu 

40 Prozent des Gewinns der Automobilindus-

trie abschöpfen. Das prophezeit eine Studie der 

Unternehmensberatung Roland Berger. Diese 

„Robocabs“ mit Elektroantrieb dürften sich ins-

besondere in Ballungsräumen als günstige und 

bequeme Alternative zum eigenen Auto etablie-

ren, so die Autoren. Science-Fiction? Mitnichten. 

Das vernetzte, elektrisch angetriebene, autonom 

fahrende Fahrzeug ist die logische automobile 

Antwort auf die Megatrends Urbanisierung, Di-

gitalisierung und Konnektivität.

In Ballungszentren werden Wohn- und Ver-

kehrsraum knapp. Ob sich ein eigenes Auto lohnt, 

entscheiden gerade jüngere Städter heute leiden-

schaftslos. Für sie ist das Auto im kollabierenden 

Stadtverkehr oft nur zweite oder dritte Wahl. Das 

wachsende Umweltbewusstsein stützt diese prag-

matische Sichtweise. Teilen entspricht dem Zeit-

geist; flexible Mobilitätsangebote wie Carsharing 

haben Zulauf.

Womöglich sind die Fernbusse Vorboten des-

sen, was bald kommt. Ihre Nutzer (nicht Fahrer) 

werden günstig befördert, können dabei freies 

W-Lan für Arbeit oder Unterhaltung nutzen. Das 

bietet Flexibilität, gerade weil Zeit in der digital 

beschleunigten Arbeitswelt ein knappes Gut ist. 

Und das selbstfahrende Taxi böte sogar noch 

mehr Kundennutzen: nämlich volle Flexibilität 

mit individuellem Tür-zu-Tür-Transport. Der Weg 

vom Fernbus zum Robocab ist womöglich kürzer 

als gedacht.

Technisch steht den Roboterautos nichts im 

Weg. Die Autobauer testen längst Prototypen. 

BMW ließ schon 2011 ein Auto ohne Fahrerein-

griff auf der zum „digitalen Testfeld“ erklärten 

Autobahn A 9 fahren. Seither haben die Ingeni-

eure der Münchner rund 25.000 Testkilometer 

hinter sich gebracht. Erfolgreiche Langstrecken-

fahrten vermelden auch andere Hersteller. Damit 

hochautomatisierte oder gar fahrerlose Autos 

über öffentliche Straßen rollen und Fahrer zu 

Passagieren werden können, braucht es noch ver-

kehrsrechtliche Änderungen; Versicherungs- und 

Haftungsfragen sind zu klären. Aber auch das ist 

auf dem Weg. Im April entschied das Bundeska-

binett, dass künftig weit reichende Assistenzsyste-

me oder automatisierte Funktionen Einfluss auf 

das Führen des Fahrzeugs haben dürfen.

Der Schritt vom teilautomatischen Fahren 

zum Autopiloten ist klein. Parallel wird die intel-

ligente digitale Infrastruktur entwickelt. Bosch 

arbeitet am sich selbst beparkenden Parkhaus. 

Sensoren, Kameras, GPS- und Lasertechnik 

machen vieles möglich. Bald werden Fahrzeuge 

fortwährend Daten sammeln, miteinander kom-

munizieren und den Verkehrsfluss selbst organi-

sieren. Assistenzsysteme, die heute situativ grei-

fen – Park- und Spurhalteassistenten, Stau- und 

Abstandswarner –, bilden die technische Basis für 

näre je eigene Geschäftsmodelle: Ford und Vol-

vo arbeiten an selbstfahrenden Autos, Uber und 

Lyft zielen auf das Geschäft mit Robocabs. Und 

Google? Hat gerade den verschuldeten Fiat-

Chrysler-Konzern als Partner gewonnen. Wenn 

von Google entwickelte Sensoren und Computer 

in Minivans eingebaut werden, sollen beide Sei-

ten profitieren.

Branchenübergreifende Kooperationen und 

Jointventures formieren sich. Auf den neuen 

Markt drängen auch Zulieferer und Kfz-Versiche-

rer, deren Geschäftsmodelle untauglich werden 

könnten. Kooperation oder Konkurrenz? Das 

fragen sich auch die deutschen Autobauer. Apple 

soll bei BMW und Daimler mit seinem Vorschlag 

abgeblitzt sein, gemeinsam ein Elektroauto zu 

entwickeln. VW hat erklärt, nicht mit Google 

und Apple kooperieren zu wollen. Womöglich 

schmieden Audi, BMW und Daimler punktuell 

Allianzen. Ende 2015 haben sie gemeinsam den 

Online-Kartendienst Here erworben.

NEUE PLAYER, NEUER MARKT 
Der Umbruch birgt große Gefahren für Deutsch-

lands Autobauer. Werden die selbstfahrenden 

Fahrzeuge geteilt und damit besser ausgelastet, 

könnte es in Zukunft weniger Autos geben, dürfte 

also der Absatz zurückgehen. Zugleich droht der 

Kontakt zu den Kunden verlorenzugehen. Denn 

das autonom fahrende Auto. Modelle von BMW 

und Mercedes-Benz können schon heute qua-

si selbstständig einparken. Doch was als weitere 

technische Evolution daherkommt, wird disruptiv 

wirken und Bestehendes verdrängen. Das autono-

me Fahren gleicht einer Revolution. Natürlich für 

die Fahrer, die zu Nutzern werden. Aber auch für 

die Autoindustrie: Das Auto wird neu erfunden.

 Autobau und IT wachsen zusammen. Für 

die zukünftige Mobilität sind Datenautobahnen 

ebenso wichtig wie Autobahnen, Schlaglöcher so 

ärgerlich wie Funklöcher. Die deutschen Platzhir-

sche bekommen Nebenbuhler aus Asien und den 

USA. Tesla ist erst der Anfang; auch branchen-

fremde Player drängen in den Markt. Zum Bei-

spiel Apple: Die Marke sucht neue Geschäftsfel-

der und bringt mit ihrem eigenen Betriebssystem 

einen wichtigen Baustein für die neue Mobilität 

mit. Tatsächlich wirbt Apple schon Fachkräfte 

aus der PS-Branche ab – und im Netz kursiert ein 

Video, das das vermeintliche iCar bei Testfahrten 

zeigen soll.

Google, mit gewaltiger Finanzkraft und sei-

nem Betriebssystem Android im Rücken, ist 

schon mit einem eiförmigen Roboterauto am 

Start. Gemeinsam mit Ford, Volvo und den 

Fahrdienstvermittlern Uber und Lyft betreibt 

der Internetriese Lobbyarbeit für selbstfahrende 

Autos. Dabei verfolgen die ungleichen Koalitio- F
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Herr Jungwirth, auf welche gravierenden 
technologischen Veränderungen steuert 
die Autobranche in naher Zukunft zu?

Die Automobilbranche erlebt durch die digitale 

Transformation gerade historische Zeiten. Letzt-

lich geht es um nicht weniger als die Neuerfindung 

der Mobilität. Schon in wenigen Jahren  werden 

selbstfahrende Fahrzeuge für den Transport von 

Menschen und Waren unterwegs sein. Bis 2025 

wird es in vielen Städten und Regionen der Welt 

ganz alltäglich sein, sich in selbstfahrenden Autos 

von A nach B transportieren zu lassen. Im ver-
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sung, die Objekterkennung, die Situationsanalyse, 
die Fahrtenplanung, die lernende HD-Straßen-
karte oder auf künstlicher Intelligenz basierende 
Entscheidungslogiken. Das bedeutet, dass wir uns 
zum Teil zu einem Software- und Servicekonzern 
weiterentwickeln, um diesen Wandel zu bewältigen 
und um somit neue Geschäftschancen und Um-
satzpotentiale zu erschließen.

Auch die Wettbewerber bringen 
sich in Position; teilweise kooperieren 
Hersteller mit IT-Unternehmen. Wie 
stellt sich VW auf?

Um Hardware, Software und Services bestmög-
lich zu integrieren, werden wir bis Ende des 
Jahres drei „Volkswagen Group Future Center“ 
gründen – in Potsdam, Kalifornien und in Peking. 
Dort sollen unsere Designer und Digitalisierungs-
experten gemeinsam das Auto der Zukunft entwi-
ckeln. Diese enge Verschmelzung von Digitalisie-
rung und Design, bei der Interieur, Exterieur und 
User-Experience-Design für Produkte und Servi-
ces konzipiert und umgesetzt werden, ist wegwei-
send für die Automobilindustrie. Unser großer 
Wettbewerbsvorteil ist, dass wir die Hardware 
bereits perfekt beherrschen, also Produktdesign, 
Entwicklung und Bau. Da unsere Zukunft davon 
abhängt, werden wir die Software- und Service-
entwicklung genauso professionell und fokussiert 
angehen. Ich bin der Überzeugung, dass wir bis 
2025 zum führenden Mobilitätsanbieter avancie-
ren werden. Dafür treffen wir jetzt wichtige und 
richtungsweisende Entscheidungen.

Das Interview führte Daniel Timme. 

ist der Fahrer erst Nutzer, rückt das Angebot an 
Bord in den Fokus: komfortable Fahrgastzelle, 
schnelles Internet, attraktives Unterhaltungspro-
gramm. Die Marken könnten ihre Strahlkraft 
verlieren; wer das Vehikel gebaut hat, könnte 
zweitrangig werden. Als Analogie wird gerne 
das Fluggeschäft herangezogen: Der Flugreisen-
de kennt zwar seine Fluggesellschaft, der Her-
steller des Jets spielt bei der Buchung aber eher 
keine Rolle. Doch die Autobauer haben erkannt, 
dass der direkte Draht zum Kunden künftig der 
Schlüssel zum Erfolg ist.

UMBAU ZU MOBILITÄTS-
DIENSTLEISTERN

Um sich dafür zu wappnen, betreiben die deut-
schen Autobauer ihren Umbau zu Mobilitäts-
dienstleistern. Über Servicepakete, Mobilitätsga-
rantien oder Carsharing versuchen sie schon jetzt, 
sich breiter aufzustellen, neue Bindungen zu den 
Kunden zu schaffen und weitere Einnahmequel-
len zu erschließen. BMW und Daimler haben 
bereits eigene Carsharingangebote etabliert. Bei 
BMW sieht man schon jetzt die Software als wich-
tige Schnittstelle zum Kunden. So erklärt Franz 
Cottone, Leiter Personalmanagement Entwick-
lungsressort der BMW-Gruppe: „Software ist aus 
unserer Sicht ein Kernelement für die kunden-
wahrnehmbaren Eigenschaften eines Fahrzeugs, 

tät ist allen Menschen zugänglich – auch denjeni-
gen, die heute nicht in der Lage sind, selbst Auto 
zu fahren. Das entlastet die Infrastruktur: Die 
Straßen werden weit weniger verstopft sein, und 
Flächen, die bisher durch parkende Autos belegt 
sind, werden frei. Außerdem werden wir dem Ziel 
des unfallfreien Fahrens nahe kommen. Heute ist 
menschliches Versagen für 91 Prozent der Ver-
kehrstoten verantwortlich. Das selbstfahrende 
Auto kennt keine Übermüdung, Ablenkung oder 
Alkohol, keine verzögerte Reaktion oder zu gerin-
gen Abstand. Es wird die Anzahl der Verkehrsun-
fälle minimieren. Für die Menschen bedeutet das 
zugleich mehr Komfort, höhere Lebensqualität – 
und mehr Zeit. Heute ist ein Großteil der im Auto 
verbrachten Zeit unproduktiv; denken Sie an Staus 
und Parkplatzsuche. Selbstfahrende Fahrzeuge 
werden den Menschen diese Zeit zurückschenken, 
sie kann fürs Arbeiten, Spielen, Reden oder Rela-
xen genutzt werden.

Was bedeuten diese Veränderungen 
für VW?

Das selbstfahrende, voll vernetzte Auto ist für uns 
ein riesiger Markt, der bisher brach liegt. Unser 
Ziel, unsere Vision ist es, den Volkswagen-Konzern 
vom Automobilhersteller zum Mobilitätsanbieter 
weiterzuentwickeln. Und zwar mit der Mentalität 
und der Agilität des Silicon Valley. Das selbstfah-
rende System auf Basis künstlicher Intelligenz mit 
360-Grad-Laser, Radar, Kameras und Ultraschall-
sensorik, Zentralrechner und Redundanzsystemen 
besteht zum großen Teil aus Software. Genauso 
die Mobilitätsplattform. Es braucht komplexe Al-
gorithmen, zum Beispiel für die Umgebungserfas-

dessen Bedeutung weiter steigen wird. Sie ist ein 
entscheidender Punkt, um sich im Wettbewerb 
der Automobilhersteller zu differenzieren.“

MASCHINENBAUER UND
IT-SPEZIALISTEN GESUCHT 

Der Wandel schlägt sich im Personalbedarf nieder. 
„Bei uns sind heute Maschinenbauer und IT-Spezi-
alisten gleichermaßen gefragt. Informatikern, die 
die Herausforderung suchen, an ganz neuen und 
gleichzeitig anwendungsorientierten Entwicklun-
gen mitzugestalten, bieten sich heute in der Auto-
mobilindustrie unglaubliche Möglichkeiten“, sagt 
Franz Cottone. BMW will noch 2016 weitere 500 
IT-Spezialisten einstellen. Cottone nennt einige 
Einsatzgebiete: „In der Softwareentwicklung, in 
allen Bereichen von Sensorik über Vernetzung, 
Enter- und Infotainment bis hin zu autonomem 
Fahren und den dafür wichtigen Themen wie 
Machine-Learning, künstliche Intelligenz und IT-
Sicherheit.“ Bei VW sind unter anderem die Studi-
enrichtungen User-Experience-Design, Elektronik 
oder Robotik gefragt. Für Hochschulabsolventen 
eröffnet die automobile Zeitenwende also neue 
Chancen bei etablierten, aber auch neu in den 
Markt eintretenden Unternehmen.

Die deutschen Autobauer müssen zunächst 
zweigleisig fahren: Sie betreiben ihre erfolgrei-
chen Geschäftsmodelle so lange wie möglich 

weiter und stellen parallel die Weichen für die 
Zukunft. Sie optimieren die Verbrennungsmoto-
ren weiter, um der aktuellen Nachfrage und sich 
verschärfenden Abgasnormen gerecht zu werden. 
Zugleich müssen sie mutig und kräftig in neue 
Technologien investieren – obwohl schlecht ab-
sehbar ist, was sich wann durchsetzen wird. Doch 
das Risiko, den Zug Richtung Zukunft zu verpas-
sen, ist real. Deshalb hat etwa VW 20 neue Elek-
tro- und Hybridmodelle bis 2020 angekündigt, 
trotz Abgasskandal und Unwägbarkeiten.

Wenn der Wettbewerb neu gestartet wird, ha-
ben die neuen Player aus der Digitalbranche einen 
Vorsprung in Sachen Software. Als Newcomer 
können sie sich auf eine einzelne Technologie fo-
kussieren, haben keine Altlasten wie überdimen-
sionierte Fertigungsanlagen im Schlepptau. An-
dererseits muss beispielsweise Tesla erst beweisen, 
Massenproduktion auf höchstem Niveau zu kön-
nen. Das Knowhow im Autobau, das die deutschen 
Hersteller über Jahrzehnte erworben haben, ihre 
Technologieführerschaft und Reputation werden 
nicht über Nacht entwertet. Auch die Fahrzeuge 
der Zukunft wollen zur Serienreife entwickelt und 
produziert werden. Das bleibt die Kernkompetenz 
der deutschen Autoindustrie und diesen Wettbe-
werbsvorsprung gilt es zu nutzen. Das Rennen für 
VW, Daimler, BMW und Co. ist eröffnet, der Aus-
gang offener denn je.


