Mobilität 2.0: Erfolg neu denken
Urbanisierung, Digitalisierung und autonomes Fahren entziehen Geschäftsmodellen teilweise
die Grundlage – Automobilhersteller müssen sich in einem neuen Ecosystem einrichten
Über 125 Jahre haben sich die Automo
bilbranche und ihr Produkt schrittweise ent
wickelt. Doch nun werden Digitalisierung,
Vernetzung, Fahrerassistenz und autonomes
Fahren innerhalb weniger Jahre radikale Ver
änderungen auslösen. Automobilhersteller
müssen einen profitablen Platz in einem
deutlich veränderten und weitaus komplexe
ren Ecosystem finden.
Die Branche steht vor zwei entscheidenden
Trends. Zum einen machen neue Technologien nun vieles möglich, was den Kunden das
Leben vereinfacht. Die Schlagworte lauten
hier Vernetzung und autonomes Fahren.
Hinzutreten wird ein noch nie da gewesener

regulatorischer Druck. Bürgermeister und
Parlamente werden Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren schrittweise aus den Innenstädten verbannen und den Trend zu SharingModellen der Mobilität unterstützen.
So entsteht ungeheurer Druck, mittelfristig
nicht mehr in die Verbrennungsantriebe zu
investieren, auch wenn sich kurzfristig damit
noch gutes Geld verdienen lässt. Enorme Investitionen müssen daher in die Elektromobilität verschoben werden. Weitgehend parallel
sind die Hersteller gefordert, mit großen Invests das autonome Fahren voranzutreiben.
Als Folge gerät das bisherige Ecosystem
ins Wanken. Die Automobilwelt wird komplexer, die gesamte Wertschöpfungskette

muss neu gedacht und ausgerichtet werden.
Das reicht bis zu spezifischen Herausforderungen der Digitalisierung wie der CyberKriminalität. Damit steht die Branche vor
einzigartigen Investitionsbedarfen und Herausforderungen.
Auf den folgenden Seiten erläutern Praktiker aus Deloitte-Bereichen sowie Interviewpartner von Weltwirtschaftsforum und Uber
die größten Herausforderungen und stellen
geeignete Reaktionen vor. Wir wünschen
Ihnen interessante Erkenntnisse, die Sie bei
der Neuausrichtung unterstützen.
Dr. Thomas Schiller, Partner und Leiter
Automobilindustrie bei Deloitte Deutschland
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Die Wertschöpfungskette im Umbruch
Rasante Technologiesprünge, neue Wettbewerber: Automobilhersteller stehen vor richtungsweisenden Entscheidungen –
Vier Zukunftsszenarien zeigen große Bandbreite von Chancen und Risiken – Beherztes Handeln ist nötiger denn je
Von historischen Umbrüchen in der Auto
mobilwelt ist in den letzten Jahren beständig
die Rede. Die Neuausrichtung der auto
mobilen Wertschöpfungskette scheint unum
gänglich. Das Ziel der Reise ist aber nach wie
vor unklar, viele Entwicklungen sind spekula
tiv. Wann kommt beispielsweise (endlich) die
breite Marktakzeptanz von Elektrofahrzeugen?
Trotz aller Unsicherheit müssen schon heute
milliardenschwere Investitionsentscheidun
gen getroffen werden, um im richtigen Mo
ment über Know-how, Produktionskapazität
und stabile Lieferketten zu verfügen. Verant
wortliche stehen vor enormen Entschei
dungsproblemen. Wie ist damit umzugehen?
Für die Studie „Automotive Value Chain
2025 and beyond“ hat Deloitte zusammen
mit Experten aus Wissenschaft und Praxis
die wichtigsten Einflussfaktoren abgeleitet.
Dabei arbeiten die Automobilexperten mit
Szenario-gestützten Modellen: Für die Wertschöpfungskette im Jahr 2025 werden vier
plausible Positionierungen eines fiktiven
OEMs unterschieden. Die Ergebnisse der
Deloitte-Modellrechnung werden von Automobil-Entscheidern genutzt, ihre eigenen
Prognosen und strategischen Planungen systematisch auf den Prüfstand zu stellen.
Die Modellierung, die eine detaillierte Prognose von Umsatz-, Rendite- und Mitarbeiterentwicklungen über verschiedene Geschäftsmodelle von OEMs zulässt, zeigt drastische
Bandbreiten zwischen den Szenarien auf:
Umsätze können im besten Fall um über
70 Prozent steigen, sofern OEMs es schaffen,
sich als Manager von Daten- und Mobilitätsdienstleistungen zu positionieren. Ein beispielhafter Automobilhersteller könnte im

Jahr 2025 allein in diesem Feld bis zu 21 Mil
liarden Euro Umsatz erwirtschaften. Um die
dafür nötigen knapp 13 000 Programmierer
und Mobility Manager einzustellen, muss das
Unternehmen zu einem hoch attraktiven Arbeitgeber für IT-Talente werden. Im Wettbewerb gegen forsch expandierende Technologiegiganten wird man auch Kooperationen

mit agilen Tech-Start-ups eingehen müssen –
Kulturschocks auf beiden Seiten inklusive.
Doch auch Stellenabbau wird zur Priorität:
Nach der Deloitte-Hochrechnung können alternative Antriebe im Jahr 2025 bis zu 36 Prozent des Fahrzeugabsatzes ausmachen. Da
sich E-Motoren mit geringerem Arbeitsaufwand herstellen lassen als Verbrenner und in-

Szenarien für die automobile Wertschöpfungskette 2025
Data & mobility
manager
OEM als Hightech-Mobilitätsanbieter mit voller Kontrolle
über die Wertschöpfungskette

Stagnant
car maker
OEM als dominierender
Spieler in einem (vergleichsweise) Lowtech-Marktumfeld

The fallen
giant
OEM in einem fragmentierten und „kommodifizierten“ Marktumfeld

Hardware
platform supplier
OEM als Plattform-Lieferant
für den Markt kontrollierende
Hightech-Unternehmen

Deloitte-Modellierung: Ausgewählte Bandbreiten der Szenarien im Zielbild 2025
Anteil alternativer Antriebe am Fahrzeugabsatz p.a.

18 %
Stagnant car maker

Minderung Fahrzeugabsatz p.a. infolge Sharing Economy

36 %

30 %
0%

Hardware platform supplier

Umsatz mit Data & Mobility Services eines OEMs p.a.

Stagnant car maker

Hardware platform supplier

Mitarbeiterzuwachs bzw. -rückgang von 2015 bis 2025

21 Mrd. €

–50 %

Data & mobility manager

The fallen giant

0 Mrd. €
Stagnant car maker
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Folgenschwere Entscheidung: Abhängig davon, wie Automobilhersteller sich aufstellen, ergeben
sich extrem unterschiedliche Folgen, etwa für künftigen Umsatz, Absatz und Beschäftigung.

Sonderveröffentlichung von Deloitte in

folge weiterer Effizienzsteigerungen in der
Produktion kann auch dem ansonsten als
„Data & Mobility Manager“ erfolgreichen
OEM ein Abbau von circa 20 Prozent der gesamten Produktionsbelegschaft drohen. Laut
der Modellrechnung von Deloitte wären hierdurch bis zu 23 000 Mitarbeiter des Unternehmens betroffen. Im ungünstigsten Fall kann
der Stellenabbau – befeuert durch Absatzrückgang aufgrund von Carsharing-Angeboten
und schlechter Renditeentwicklung – bis zu
50 Prozent der Gesamtbelegschaft betreffen.
Für die Entwicklung alternativer Antriebe
sollte auch der Aufbau einer eigenen Batterieproduktion erwogen werden – zu erwartende Investitionen in Milliardenhöhe müssen jedoch erst mal geschultert werden. Weitere Ausgaben ergeben sich aus der dringend
erforderlichen Runderneuerung von Produktionssystemen und -anlagen im Zuge von
Manufacturing 4.0.
Diese Streiflichter aus der Deloitte-Studie
sollen vor allem eines verdeutlichen: Die Entscheidungen von heute und morgen werden
beträchtliche Auswirkungen auf Assets, Mitarbeiter- sowie Lieferantenstrukturen von
OEMs haben. Planung, die linear auf vergangenen Erfahrungen aufsetzt, wird zunehmend unmöglich. Szenarien und Modellrechnungen können hier wertvolle Hilfestellung bei wegweisenden Entscheidungen geben. Geschwindigkeit und Wirkungsmacht
aktueller Veränderungen machen aber auch
ein beherztes Handeln heute nötiger denn je.
(Die vollständige Deloitte-Studie ist zu finden
unter https://www2.deloitte.com)
Dr. Nikolaus Helbig, Partner Strategy &
Operations Automotive, Deloitte

Autonom fahren – risikofreudiger entwickeln
Das Tempo entscheidet über den Erfolg – Die Automobilhersteller müssen über Jahrzehnte bewährte Vorgehensweisen
teilweise über Bord werfen – Persönliche Agilität aller Beteiligten statt klassischer Konzerndenke gefordert

Aus dem linearen Prozess – Definition eines
detaillierten Zielzustands, Festlegung von
Meilensteinen und rigorose Zielverfolgung –
muss ein stärker agiler Prozess werden.
Dazu gehören: Losgehen auch unter Unsicherheit, Entscheidungsschleifen, Rückkopplungen und Lernen. Aber halt – auch das
autonome Fahren verlangt die vom Kunden
erwartete Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit eines Automobils, da bei 130 Kilometern pro Stunde auf der Autobahn oder aber
in der Spielstraße im Wohngebiet das Abstürzen der Software ganz andere Folgen
haben kann als bei Smartphone oder Tablet.
Und auch beim autonomen Fahren müssen die Hersteller mit hohen Investitionen –
die teilweise als Sunk Cost anfallen und
damit eben unumkehrbare Entscheidungen
erfordern – umgehen und ihre finanziellen
Ziele im Auge behalten.
Entwickelt werden muss ein hybrid-agiler
Ansatz, ein methodischer Ansatz, in dem
Tausende von Mitarbeitern arbeiten werden
– ein Ansatz, den es so noch nirgends in
Reinkultur gibt, auf den sich aber alle mit
großer Energie hinbewegen sollten. Es gilt,
die hybrid-agilen Anforderungen an das

© Shutterstock/Ollyy

Das autonome Fahren fordert von der Auto
mobilindustrie einen Paradigmenwechsel in
der Entwicklung. Die Hersteller müssen die
bewährte Praxis mit starker Absicherung
aller Entscheidungen, Risikovermeidung in
allen Aktionen, Langfristigkeit bei allen Über
legungen teilweise über Bord werfen. Die
Aufgabe lautet: den Wandel hin zu einer hy
brid-agilen Organisation gestalten. Erforder
lich: eine neue Form der Zusammenarbeit,
neues Führungsverhalten und Risikofreude.

Um beim autonomen Fahren erfolgreich zu sein, müssen Automobilhersteller neue Strategien
etablieren und die Entwicklungsprozesse mit weniger detaillierten Festlegungen starten.
a utonome Fahren wo notwendig flächendeckend zu etablieren. Wie soll das geschehen?
Zunächst wird ein zeitliches Ziel ausge
geben, das ein wenig an Kennedys Vorgabe
„Let’s put a man on the moon in this decade“
erinnert. Dann stellt sich die Frage make or
buy: Soll die zu schaffende komplexe Software-Hardware-Struktur aus Sensoren, Kameras, Software, Machine-Learning-Ansätzen
oder IT-Backbones, die diese riesigen Datenmengen in der notwendigen Zeit und Ver-

50 %

… digital zu kommunizieren
(z.B. Mail, Telefon, Social Media)

47 %

… mich zu informieren (z.B. Nachrichten, Zeitungen/Zeitschriften)

33 %

… zu arbeiten
(z.B. Computer, Arbeitsplatz)

29 %

… zu schlafen

… mich um mein Äußeres und meine
Gesundheit zu kümmern
(z.B. Beauty, Fitness, Massage)
… anderen Dingen nachzugehen

22 %
12 %
10 %
9%
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… zu spielen (z.B. MobileGames, Spielkonsole)

Lidar, Radar, Kameras – welche Sensortech
nologie eignet sich am besten für vollautono
me Fahrzeuge? Letztlich haben alle Vor- und
Nachteile. Höchstmögliche Sicherheit dürfte
die Kombination der drei Systeme bieten.

34 %

… mich unterhalten zu lassen
(z.B. Filme, Serien, Musik, Bücher)

… einzukaufen
(z.B. Online-Shopping)

Die Systeme zur Umgebungserfassung beim autonomen
Fahren könnten ihre Schwächen gegenseitig kompensieren

42 %

… zu essen/trinken

8%

Vor allem kommunizieren, aber auch arbeiten möchten die Kunden, wenn ein autonomes
Automobil sie von der Fahraufgabe befreit. Diese Wunschliste, die Deloitte im Rahmen
der Studie „Autonomes Fahren in Deutschland“ ermittelte, gibt Automobilherstellern
und -zulieferern Orientierung bei der Gestaltung künftiger Fahrzeuginnenräume.
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Dr. Harald Proff, Partner, Operations Lead
Germany, Deloitte

Sensorfusion bietet
höchste Sicherheit

Die frei gewordene Zeit im autonom fahrenden Auto
würden die Kunden nutzen, um …
… mit meinen Mitfahrern zu sprechen

lässlichkeit verarbeiten können, zugekauft
und in einer eigenen, neuen juristisch selbstständigen Einheit gepoolt werden? Oder soll
die Entwicklung mit Partnern durch Aufbau
der eigenen Kompetenzen erfolgen? Oder
sollen Zwischenformen gewählt werden?
Parallel muss eine geeignete Arbeitsor
ganisation festgelegt werden. Direkt zu sehr
innovativen Formen zu springen, ist nach
unserer Erfahrung in einem kapitalintensiven Umfeld eher gefährlich, da ein wesentli-

cher Erfolgsfaktor beim autonomen Fahren
im schnellen Start des Vorhabens liegt. Das
ist mit dem hybrid-agilen Ansatz möglich,
während bei anderen Methoden wie Design
Thinking in der Automobilindustrie ein längerer Definitionsprozess nötig wäre.
Zum Start muss in einem Schalenmodell
eine gemeinsame Basis geschaffen werden –
in der Regel in der Softwareentwicklung, die
die höchste Dynamik im Entwicklungsprozess hin zum autonomen Fahren aufweisen
wird. Auf Grundlage einer erarbeiteten Vorgehensweise kann man dann versuchen, die
Hardware, die restliche Entwicklung und
dann auch die anderen Funktionen wie Con
trolling oder Einkauf anzubinden.
Ein wesentliches Element der Organisa
tion ist die Kopplungsfähigkeit der Arbeitssphären der Mitarbeiter. Je dynamischer ein
Umfeld, je höher die Unsicherheit, desto
mehr unterschiedliche Aufgaben muss jeder
Mitarbeiter, auch ein Experte, übernehmen.
Das erfordert auch Führungskräfte, die dies
ebenfalls können und vor allem die definierten Prozesse einhalten.
Hybrid-agil bedeutet die Weiterentwicklung von bestehenden Prozessen zur besseren
Komplexitätsreduktion durch das Einführen
von Bündelungsfunktionen ohne Zeitverzug
für die nachfolgenden Prozessschritte. Der
Ansatz steht für Prozesse, in denen aktive
Mitarbeiter nicht nur Vorgaben umsetzen,

sondern proaktiv Ideen entwickeln und von
modernen Führungskräften gesteuert werden. Persönliche Agilität ist die Kernanforderung an alle Beteiligten – Konzerndenke nicht.

Lidar und Radar in Kombination mit Kameras finden sich bereits heute in einigen Fahrerassistenzsystemen. Doch worauf setzen
Autobauer und andere Firmen, wenn es um
vollautomatisiertes Fahren geht?
Google nutzt Lidar (Light Detection and
Ranging) als dominantes Sensor-System. Es
erfasst mit einem Laser die Umgebung im
Radius von circa 100 Metern und liefert eine
präzise 3-D-Karte der Umgebung. Allerdings
ist Lidar noch relativ teuer, hat nur geringe
Reichweite und produziert Massen an Daten.
Tesla sieht Lidar als überflüssig im autonomen Fahren an und fokussiert sich auf
Radarsensorik (Radio Detection and Ranging).
Radar bestimmt mit Radiowellen die Geschwindigkeit und die Distanz von Objekten.
Das System generiert deutlich weniger Daten,
ist aber vor allem bei der Winkelmessung
nicht so akkurat wie Lidar. Dafür funktioniert
es auch bei schlechtem Wetter und kann mit-

hilfe von Reflexion hinter Objekte und um
Ecken schauen.
Sowohl Tesla als auch Google nutzen
zudem Kameras. Diese sind kostengünstig,
aber die oft eingesetzten HD-Kameras produzieren extreme Datenmengen. Dies macht
die Verarbeitung der Informationen sehr
komplex und kostenintensiv. Anders als Lidar
und Radar können Kameras aber Farben
erkennen und sind daher nützlich bei der
Umgebungsinterpretation. BMW, Audi und
Daimler nutzen vorrangig Radar, setzen aber
neben Kameras auch günstigere Lidar-Versionen im Kühlergrill ein.
Da alle Systeme Vor- und Nachteile bieten,
scheint ihre Kombination ein wichtiger Ansatz zu sein, um höchstmögliche Sicherheit
zu gewährleisten. Aufgrund der bislang noch
sehr hohen Kosten bleibt Lidar wohl vorerst
eine Premiumoption. Außerdem müssen die
Autobauer beim autonomen Fahren noch
weitere Herausforderungen bewältigen, wie
Baustellen, fehlende Fahrbahnmarkierungen
oder auch von Polizisten geregelter Verkehr.
Christoph Kreymborg, Senior Manager,
Strategy Automotive Practice, Deloitte
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Neun Prozent E-Fahrzeuge im Jahr 2020
Elektromobilität wird sich durchsetzen, aber wie wird der Hochlauf aussehen? Wer kauft wann welches Elektrofahrzeug?
Mit einem sehr differenzierten Modell liefert Deloitte Antworten, die andere Prognosen schuldig bleiben
Herkömmliche Prognosen zur Zahl der
E‑Fahrzeuge auf deutschen Straßen streuen
von 0,4 bis zwei Millionen im Jahr 2020. Was
verursacht diese Unschärfe? Sie resultiert vor
allem daraus, dass die Marktmodelle rein re
gulatorisch getrieben sind, oder sie beruhen –
weitgehend statisch – auf kumulierten Exper
tenschätzungen und Planungen der OEMs.
Beide Methoden lassen weitgehend unberücksichtigt, dass die eigentliche Entscheidungsgröße immer noch der Konsument ist – mit
teils völlig unterschiedlichen Präferenzprofilen und Markteintrittszeitpunkten. Diese hängen von vielen Parametern ab, wie Fahrzeugpreis, laufende Kosten, Reichweite und Nutzungsvorteile etwa bei Parkplätzen. Dabei
steht das Elektrofahrzeug nicht nur im Wettbewerb mit Verbrennern, sondern auch mit
alternativen Mobilitätskonzepten.
Zudem setzen sich die Kundengruppen
bei E-Fahrzeugen teilweise anders zusammen,
als es der Clusterung bei konventionellen
Fahrzeugen entspricht. So lassen sich sechs
Kundentypen bei E-Fahrzeugen unterscheiden: umweltbewusste „early adopters“, innovations- und statusorientierte „early adopters“, Zögerer, Follower, indifferente Kunden
sowie „low-end consumers“. Diese Gruppen
sind unterschiedlich groß und steigen zu

 nterschiedlichen Zeitpunkten in den Markt
u
ein. Aktuell werden Elektrofahrzeuge überwiegend noch von „early adopters“ gekauft.
Infolge dieser teils neuen Clusterung besteht für die OEMs neben dem Risiko der
fehlerhaften Absatzprognose aber auch die
Chance, neue, bisher nicht berücksichtigte
Kundengruppen zu erschließen. Dafür müssen diese jedoch genau verstanden werden.
Alle relevanten Parameter fließen ein
Notwendig ist daher ein parametrisiertes
Markt-/Prognosemodell, welches die Präferenzprofile der Kundengruppen mit den Bestimmungsparametern – etwa den Kostenfaktoren wie Batteriepreis, Kosten für Strom
und Benzin – kombiniert und eine gute Abschätzung der Hochlaufkurven liefert.
Ein solches, von Deloitte weiterentwickeltes und vollständig parametrisiertes Modell
liefert für das Jahr 2020 einen Marktanteil für
alternative Antriebe in Deutschland von rund
neun Prozent, wovon etwa ein Drittel (32 Prozent) reine Elektrofahrzeuge und rund zwei
Drittel (68 Prozent) Plug-in-Hybride oder
Fahrzeuge mit Range Extender sein werden.
Der Effekt der aktuellen Kaufprämie ist dabei
bereits berücksichtigt, fällt jedoch geringer
aus als vielleicht erwartet, da sie – wie das Mo-

dell deutlich zeigt – für die „early adopters“
eine untergeordnete Rolle spielt, für die deutlich größere Gruppe der „low-end consumers“ aber zu gering ausfällt. Bereits im Jahr
2025 werden dennoch 35 Prozent aller Neufahrzeuge mit einem alternativen Antrieb fahren, zur Hälfte (48 Prozent) allein mit Elek
tromotor. Brennstoffzellenfahrzeuge spielen
2025 mit 1,5 Prozent kaum eine Rolle.
2020 wird bei den alternativen Antrieben
ein überdurchschnittlich hoher Anteil von

rund 71 Prozent auf Geschäftsfahrzeuge entfallen. Gleichzeitig ergibt sich für Oberklassefahrzeuge ein relativ hohes Absatzpotenzial
von 33 Prozent und für die Kompaktklasse
eines von 29 Prozent. Dagegen wird das bei
klassischen Antrieben große Segment der
Mittelklasse unter den Elektrofahrzeugen
mit 21 Prozent unterrepräsentiert sein.
Dr. Jürgen Sandau, Partner, Automotive
Practice, Deloitte

Antriebstechnologie-Mix für neu zugelassene Pkw in Deutschland
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Das Deloitte-Modell, das auch Entwicklungen für Segmente, Aufbauformen, Geschäfts- und
Privatkunden simulieren kann, prognostiziert für 2030 rund 60 Prozent reine Batteriefahrzeuge.

Teurer Griff nach den Sternen
Das autonome Fahren birgt enorme technische und wirtschaftliche Herausforderungen – Die Kosten müssen drastisch
verringert werden, damit viele Kunden davon profitieren können – Automobilhersteller peilen Kooperationen an

Auf dem einfachsten Level 1 – „Feet off“ –
können heute schon viele Fahrzeuge autonom fahren. Das Ziel ist aber Level 4 – „Brain
off“ auf der Autobahn – oder noch besser
Level 5 – „No driver“ etwa in der Stadt. Natürlich lassen Automobilhersteller schon heute
Versuchsfahrzeuge, die diese Anforderungen
teilweise erfüllen, auf Versuchsstrecken und
in definierten Regionen fahren.
Aber von diesem Zustand bis zum Verkauf an den Endkunden muss noch ein weiter Weg zurückgelegt werden. Zwei Aspekte
sollen das beispielhaft verdeutlichen:

bung, häufig ohne klare Fahrbahnränder
und Mittelstreifen, parkendem Lieferverkehr,
Baustellen, Fußgängern, spielenden Kindern
zurechtkommen – und das bei Nebel, Glatteis und Starkregen. Auch die Frage der Haftung bei Unfällen muss noch beantwortet
werden.
Die Fahrzeuge müssen bezahlbar sein
„Frau Müller“ und „Herr Schmidt“ müssen
sich die Fahrzeuge auch leisten können.
Schließlich wird der Traum vom unfallfreien
Fahren nur in Erfüllung gehen, wenn alle die-

Automatische
Abstandsregelung

Ultraschall

Automatische Notbremsung
Fußgängererkennung
Kollisionsvermeidung

Verkehrszeichenerkennung

Kamera

Innovation, Effizienz, Qualität und Sicherheit in eine neue Dimension zu bringen, wird von den Automobilherstellern
einen langen Atem erfordern. Kein Wunder,
dass nach der ersten Euphorie nun die Zeichen auf stärkere Kooperation der Hersteller
untereinander stehen, um Risiken und Kapitalbedarf zu teilen und Kompetenzen zu
bündeln. So ganz allein zum Mond oder zu
den Sternen zu reisen, ist wohl auch zu
gefährlich.
Dr. Harald Proff, Partner, Operations Lead
Germany, Deloitte

Mit Sensoren das komplette
Umfeld im Blick
360°-Rundumsicht

LIDAR
Spurwechselwarnung

Eine ungeheure Fülle von Anforderungen
Soll ein Fahrzeug in der Stadt sicher allein
fahren, muss es die kognitiven Fähigkeiten
des Menschen in Maschinen reproduzieren,
eine zentimetergenaue Lokalisierung mit
intelligenten Karten und Backend-Systemen
über rasend schnelle Datentransfers vornehmen und mit Fehler- und Absicherungsmechanismen einen Ausfall von Technik – etwa
Kameras, Sensoren, Steuergeräten oder Teilen der Software – kompensieren. Es muss
mit einer extrem unstrukturierten Umge-

se Technik nutzen. Zu vertretbaren Preisen
können OEMs autonome Fahrzeuge aber nur
anbieten, wenn die Stückkosten der Hardund Software reduziert und die Volumen erhöht werden. Und während man bei Stoßdämpfern oder Lenkungen bereits viel Erfahrung im Senken von Kosten hat, sieht das
beim autonomen Fahren deutlich anders aus.
Wer die Anforderungsfülle bewältigt, ohne
dafür ein Vermögen von seinen Kunden einzufordern – denn die Kunden haben bei allem
Interesse kein Budget wie für die Apollo-Mission –, wird „among the stars“ sein, wie Norman Vincent Peale einst sagte.

Querverkehrswarnung

Nahbereichsradar

Fernbereichsradar
Komplexe Herausforderung:
Mit verschiedensten Sensoren
müssen autonome Fahrzeuge
ihre Umgebung fehlerfrei
komplett erfassen – und
mindestens so gut erkennen
wie ein Mensch.

Sonderveröffentlichung von Deloitte in Automobilwoche

360°-Rundumsicht

Totwinkelüberwachung

Parkassistent
Kollisionswarnung
hinten

Rückfahrkamera
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Aus der Sicht der Verbraucher ist das autono
me Fahren ein Musterbeispiel für die Innova
tionskraft der Marktwirtschaft. Angetrieben
vom empfundenen oder auch realen Wettbe
werbsdruck traditioneller und neuer Wett
bewerber, haben fast alle Automobilhersteller
ambitionierte Pläne zur (Kunden-)Verfügbar
keit autonom fahrender Automobile veröf
fentlicht. Dass dabei noch gewaltige techni
sche Aufgaben zu erledigen sind, wird in den
Messe- und PR-Präsentationen – wenn über
haupt – häufig nur beiläufig erwähnt.
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Cyber Security erfordert Branchenstandard
Fahrzeug-IT muss gegen Angriffe auf ihre Funktionsfähigkeit und Datendiebstahl geschützt werden – Aktuelle Normen zur
Softwareentwicklung sind nicht ausreichend – Datenbank mit Risikoszenarien und Tests kann Mindeststandards vorgeben

© Shutterstock/welcomia

tigte Module von Lieferanten und unterliegen nicht der direkten Kontrolle des Automobilherstellers. Zum Know-how-Schutz ist in
den Verträgen in der Regel auch kein Zugriff
auf den Quellcode und die Entwicklungstests
der gelieferten Software vorgesehen.
Zwar fordern die OEMs die Einhaltung
von Standards zur Softwareentwicklung wie
CMMI und Automotive Spice. Doch diese
erfassen nur die Prozesse, nicht aber die inhaltliche Qualitätssicherung der Programm
entwicklung. Sie beschreiben auch keine
Mindestanforderungen für Cyber Security.
Gemeinsame Testsammlung als Standard

Der Schutz von Daten und Programmen
in Pkw vor unautorisierten Zugriffen und
Schadsoftware ist essenziell. Wird Cyber Security nicht gewährleistet, drohen besonders
bei hochautomatisierten Fahrzeugen Unfälle
oder andere Schäden, teure Rückrufaktionen
und massive Vertrauensverluste.
Die Durchdringung der Fahrzeuge mit
Software und die Steuerung wichtiger Funktionen durch Software erhöhen für Hacker den
Anreiz, Angriffe zu versuchen. Zudem dürfte
es zu einer Standardisierung von Hardware,
Betriebssystem und Schnittstellen kommen,
was die Gefahr von Cyber-Angriffen zusätzlich
erhöht. Cyber Security für Software, die Fahrzeuge steuert, wird daher zu einem wichtigen
Bestandteil der Sicherheitsbetrachtung in der
Fahrzeugentwicklung und muss über das
gesamte Fahrzeugleben gewährleistet werden.
Die Basis für Cyber Security muss bereits
in der Konzeptphase gelegt werden, in der

potenzielle Schwachstellen des Fahrzeugs
unter Berücksichtigung aller Daten- und
Kommunikationsschnittstellen analysiert und
Sicherheitsmechanismen entworfen werden.
Cloud-Systeme, in die Fahrzeuge seitens der
Hersteller eingebunden werden, unterliegen
denselben Security-Anforderungen wie die
Fahrzeuge selbst.
In den Design- und Programmierphasen
sind Methoden des „Cyber-Secure Software
Development“ anzuwenden und durch Software-Tests abzusichern. Nachhaltige Cyber
Security kann nur durch die Möglichkeit
rascher Patches sichergestellt werden. Dazu
müssen Fahrzeuge sogenannte „Over-theAir“-Updates erhalten können. Auch für die
Software-Updates muss eine stringente Qualitätssicherung sichergestellt sein.

Andreas Herzig, Partner, Risk Advisory
Automotive EMEA; Ingo Dassow, Director,
Cyber Security Automotive EMEA, Deloitte

Investitionen in Cyber-Sicherheit in den neun umsatzstärksten Ländern
Prognose für die Jahre 2016 bis 2021
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Mit ISO 26262 steht zwar eine bewährte
Methode zur Entwicklung von Software für
hochautomatisierte Fahrzeuge zur Verfügung. Doch Zahl und Umfang der Tests sind
nicht verbindlich vorgeschrieben, und die
Norm zielt vor allem auf funktionale Sicherheit und weniger auf die Cyber Security.
Eine weitere Herausforderung ist der
hohe Fremdfertigungsanteil: Viele sicherheitsrelevante Systeme kommen als vorgefer-
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Elektronische Systeme in Fahrzeugen wer
den zunehmend überlebenswichtig und
sammeln immer mehr Daten. Cyber Security
muss daher fester Bestandteil der Fahrzeug
sicherheit werden. Das erfordert eine Überar
beitung der Security-Architekturen in Fahr
zeugen, Änderungen in der Softwareentwick
lung und die Definition von Mindestanforde
rungen an die Softwarequalität.

Millionen US-Dollar

Neues Aktionsfeld für Hacker: Mit dem Einzug von immer mehr softwaregesteuerten
Funktionen ins Fahrzeug wird der Angriff auf die „rollenden Computer“ immer verlockender.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, ist eine umfassende und in der Branche
akzeptierte Definition von Qualität für Software, die Fahrzeuge steuert, erforderlich. Es
müssen Messverfahren und Mindestanforderungen festgelegt werden – auch Mindestanforderungen an Cyber Security und die permanente Aktualisierung dieses Schutzes.
Ein möglicher Lösungsweg ist, auf Basis
vorhandener Standards eine umfassende
und der gesamten Branche zur Verfügung
stehende Datenbank möglicher Risikoszena-

rien und entsprechender Testfälle aufzubauen – unter expliziter Berücksichtigung von
Cyber-Security-Risiken. Das Bestehen dieser
Tests wäre dann Voraussetzung für eine
Zulassung der entsprechenden Software in
hochautomatisierten Fahrzeugen.
Deloitte hat im Rahmen umfassender
Schwachstellenanalysen und einer Vielzahl
durchgeführter Cyber-Angriffe auf die Fahrzeugelektronik bereits ein breites Spektrum
typischer Angriffsvektoren und wirksamer
Gegenmaßnahmen erarbeitet, die Kunden
zur Verfügung gestellt werden können. Eine
abschließende Lösung kann jedoch nur durch
eine umfassende Überarbeitung der SecurityArchitekturen in Fahrzeugen und eine Neuausrichtung von Softwareentwicklung sowie
Qualitätssicherung hin zu einem „Cyber-Se
cure Software Development“ erreicht werden.
Die skizzierten Maßnahmen werden derzeit von Gesetzgebern weltweit erwogen oder
bereits umgesetzt. Automobilhersteller und
Lieferanten sollten sich darauf vorbereiten, um
Nacharbeiten oder Rückrufe zu vermeiden.
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Der Markt für Cyber Security wird innerhalb weniger Jahre ein explosives Wachstum erleben.
Selbst 2021 soll das jährliche Wachstum in diesem Feld noch deutlich über 50 Prozent liegen.

Hackerangriffe werden ausgeblendet
Deloitte-Studie zeigt Vorbehalte potenzieller Kunden gegenüber der Zuverlässigkeit autonomer Fahrzeuge – Angst vor
Cyber-Attacken wird nur selten geäußert – Hersteller sollten Kunden mit Testfahrten von der Technologie überzeugen
Gegenüber der Funktionssicherheit autono
mer Fahrzeuge hegen die Autofahrer noch
erhebliche Zweifel. Doch Datensicherheit
und Cyber-Attacken bereiten ihnen offenbar
keine großen Sorgen.
Im September 2016 hat Deloitte eine Studie
zum autonomen Fahren in Deutschland veröffentlicht. Die Untersuchung zeigt klar, dass
die persönliche Sicherheit beim Fahren in
einem selbstfahrenden Fahrzeug angezweifelt wird: Rund 90 Prozent der Befragten
möchten bei der Fahrt jederzeit eingreifen
und die Kontrolle übernehmen können.
Es herrscht also noch ein großes Miss
trauen gegenüber der Technologie. Doch wie
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steht es um die Besorgnis potenzieller Kunden in Bezug auf Datensicherheit?
Autonom fahrende Autos sammeln ex
trem viele Daten über Fahrer und Fahrzeug
und tauschen diese (teilweise) mit OEMs,
Datenfirmen wie Google & Co. sowie auch
mit anderen Autos aus, um die Vorteile vom
Connected Vehicle ausnutzen zu können.
Trotz der starken Vernetzung befürchtet
dennoch nur die Hälfte der Studienteilnehmer Hackerangriffe wie Datendiebstahl oder
das Eingreifen von Hackern in das (fahrende) Auto.
So könnte zum Beispiel ein Hacker von
außen auf Bremse, Beschleunigung oder
Lenkung zugreifen und den Fahrer in größte

Gefahr bringen. Die Gefährdungswahrnehmung widerspricht also bei Fahrzeug- und
Cyber-Sicherheit der Realität. Denn statistisch gesehen ist schon jetzt das Fahren in
einem automatisierten Fahrzeug sicherer als
mit konventionellen Fahrzeugen.
Premium-OEMs genießen hohes Vertrauen
Das volle Ausmaß an Gefahren von Hackerangriffen auf der anderen Seite ist noch gar
nicht bekannt. Die Studie hat weiterhin ergeben, dass vor allem Premiumhersteller großes Vertrauen bei der Herstellung selbstfahrender Autos genießen. Diesen Vorteil sollten sich die Hersteller zunutze machen und

Kunden zum Beispiel durch Testfahrten
locken, um Aufklärung nicht nur in der Technologie der Fahrzeuge, sondern auch in der
Cyber-Sicherheit voranzutreiben.
Sicherheit darf nicht nur auf der Unfallseite, sondern muss auch bei der Datennutzung höchste Priorität haben. Eine enge Kooperation zwischen OEMs, Softwareherstellern und Gesetzesgeber sollte gewährleistet
werden, um die Sicherheitssysteme so zu
verbessern, dass Hackerangriffe weitestgehend vermieden werden können.
Dr. Thomas Schiller, Partner und Leiter Auto
mobilindustrie, Deloitte Deutschland; Kristian
Götze, Manager Automotive Strategy, Deloitte
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„Mehr Effizienz – weniger Fahrzeuge“
Uber-Deutschland-Chef Christoph Weigler über die individuelle Mobilität der Zukunft im urbanen Raum:
Teilen statt besitzen – Die Autos absolvieren mehr Fahrten pro Stunde und transportieren mehr Menschen pro Fahrt
Uber bringt bei der individuellen Mobilität
Angebot und Nachfrage zusammen. Deutsch
land-Chef Christoph Weigler erläutert, wie
derartige Vermittlungsdienste die Mobilität
verändern und die Effizienz steigern.
Herr Weigler, der Wert von Uber wurde Ende
2016 auf rund 70 Milliarden Dollar geschätzt.
Warum glauben die Investoren an Uber?
Das Mobilitätsverhalten hat weltweit begonnen, sich zu verändern. Mit unserer Technologie ermöglichen und treiben wir diese Entwicklung. Wir bringen Fahrtangebote und
Nutzer so zusammen, dass die Effizienz des
Systems enorm steigt und die Kunden zuverlässig und günstig an ihr Ziel kommen.
Woher kommt der Druck für diese Verände
rungen im Mobilitätsverhalten?
Die Tradition, ein Fahrzeug zu besitzen, hat zu
einem Bestand von weltweit zwei Milliarden
Pkw geführt. Das bringt besonders im urbanen Bereich große Probleme: Beispielsweise
fehlt es an Platz für parkende Fahrzeuge, aber

auch die Masse fahrender Autos sorgt bekanntermaßen für Staus und schadet der Umwelt.
Warum gewinnt das Mobilitätsmodell von
Uber immer mehr Kunden?
Vor allem Staus und Parkplatznot sind auch
für die Autofahrer ein drückendes Problem.
Daher suchen sie nach Alternativen. Die bieten wir, indem wir mit unserem Angebot
eine bezahlbare Ergänzung zum ÖPNV
schaffen, sodass insgesamt ein Netz von multimodalen Mobilitätsangeboten entsteht, das
so eng geknüpft und sicher ist, dass die Kunden sich mit gutem Gefühl in dieses Netz
„hineinfallen“ lassen.
Wie sieht so ein Netz konkret aus?
In den Städten bedient der ÖPNV die Hauptstrecken. Die von Uber vermittelten Fahrten
decken die „letzte Meile“ ab, den individuellen
Weg zur Starthaltestelle und den Weg von der
letzten Haltestelle zum Ziel. Oft sind das Ziele,
die der ÖPNV nicht oder spät in der Nacht
nicht mehr anfährt. In London oder Paris zum

Christoph Weigler
(33) ist seit August
2016 DeutschlandChef des Fahr
dienstvermittlers
Uber.
Beispiel starten und enden bis zu zwei Drittel
unserer Fahrten an ÖPNV-Haltestellen.
Wie wird das System für große Kundengrup
pen bezahlbar?
Wir erreichen eine enorme Steigerung der
Auslastung, indem wir es schaffen, dass die
Fahrzeuge nicht nur mehr Fahrten pro Stunde machen, sondern auch mehr Menschen
pro Fahrt von A nach B bringen. Ein PrivatPkw wird nur in vier Prozent der Zeit genutzt. Klassische Taxis kommen auf 25 bis 30
Prozent Auslastung. In Berlin vermitteln wir
bereits 1000 Taxis via Uber, die Fahrer be-

kommen mehr Fahrten pro Stunde. Und mit
Uber Pool, dem Pooling-Dienst, den wir in
fast 50 Städten anbieten, steigt die Auslastung auf über 50 Prozent. Das bedeutet mehr
Umsatz für den Fahrer und trotzdem niedrigere Kosten für den einzelnen Kunden. Dabei setzen wir in Europa ausschließlich professionelle Fahrer ein.
Wenn autonome Pkw ohne Fahrer unterwegs
sind, können nur noch Fahrzeuge, aber keine
Fahrer mehr vermittelt werden. Wird Uber
diese Fahrzeuge dann selbst besitzen?
Unser Modell der Fahrtvermittlung funktioniert mit autonomen Fahrzeugen ebenso wie
mit Fahrer – wir testen bereits eigene autonome Fahrzeuge gemeinsam mit Volvo in den
USA. Wir setzen aber auch auf Kooperationen mit Fahrzeugherstellern, die ihre eigenen autonomen Fahrzeuge auf unsere Plattform stellen, wie die jüngste Ankündigung
mit Daimler zeigt. Denkbar ist darüber hinaus, dass auch private Besitzer autonomer
Fahrzeuge diese via Uber mit anderen teilen.

Hardwarelieferant oder Mobilitätsanbieter?
Autonomes Fahren ermöglicht kostengünstig „Mobility on Demand“ – Flottenbetreiber werden ihre Bedeutung steigern und
Automobilherstellern den direkten Kontakt zum Kunden abnehmen – OEMs müssen ihr neues Geschäftsmodell festlegen
Schon heute werden in Deutschland zwei
von drei Neuwagen an Firmenkunden ver
kauft. Das Flottengeschäft wird durch das
autonome Fahren noch massiv wachsen, weil
Flottenbetreiber damit auch Privatkunden
kostengünstig individuelle Mobilität anbie
ten können. Automobilhersteller müssen
sich entscheiden, ob sie dann nur noch Hard
ware an Flotten liefern oder selbst Mobilitäts
services anbieten wollen.

© georgejmclittle – Fotolia

Zahl und Umfang der Firmenwagenflotten
wachsen ständig. Und immer mehr Firmen
lagern das Management an professionelle
Fuhrparkmanager aus. Diese bieten bereits
heute zukunftsweisende, immer weiter individualisierte Mobilitätsangebote.
Der Wunsch nach größtmöglicher Flexibilität bei der Mobilität lässt sich durch autonomes Fahren künftig noch einfacher erfüllen –

Revolution der Mobilität: Flotten autonom
fahrender Taxis werden den Besitz eines
eigenen Fahrzeugs unattraktiver machen.

der Wandel zur „Mobility on Demand“ wird
möglich. Der Bedarf dafür ist vorhanden:
Auch heute schon würden viele Privatpersonen auf ein eigenes Auto verzichten und
stattdessen Taxi fahren, wenn das nicht so
teuer wäre.
Autonome Fahrzeuge schaffen hier eine
völlig neue Lage. Zwar wird das Fahrzeug
etwas teurer, aber eine aktuelle Deloitte-Studie („DUP: The future of mobility“) aus den
USA zeigt, dass gleichzeitig rund zwei Drittel
der bisherigen (Personal-)Kosten für die
zurückgelegte Wegstrecke entfallen. Zudem
können Auslastungs- und Nutzungsgrad je
Pkw deutlich gesteigert werden.

das Fahrzeug dann selbstständig fahren und
digital bezahlen. Einen Prototyp eines entsprechenden Systems haben ZF, UBS und
Innogy Innovation Hub auf der diesjährigen
CES in Las Vegas vorgestellt. In diesem Szenario kommt dem Manager der autonomen
Flotte eine zentrale Bedeutung zu.
Betreiber dieser Flotten werden einerseits
die bereits heute tätigen Fuhrparkmanager
sein. Daneben werden in der Zukunft eben-

Das autonome Fahren wird also die Stellung der Flottenanbieter stärken. Sowohl bei
Privat- wie Geschäftskunden agieren sie als
alleiniger Kontaktpunkt zum Endkunden und
erhalten umfassenden Zugang zu Kunden
daten. Die Automobilhersteller müssen sich
daher die Frage stellen, ob sie künftig zum reinen Lieferanten des Kernprodukts Fahrzeug
für diese Mobilitätsanbieter degradiert werden
wollen und somit den Endkundenkontakt

Eigenzulassungen und echte Flotten in den europäischen Top-5-Märkten

Eigenes Fahrzeug wird immer unattraktiver
Nicht zuletzt daher glauben 85 Prozent der
von Deloitte in Deutschland befragten Privatpersonen (Studie „Autonomes Fahren in
Deutschland“), dass sich autonomes Fahren
langfristig durchsetzen wird. Die Branchenexperten von IHS Forecast erwarten für 2035
einen weltweiten Marktanteil von autonomen Pkw von über zehn Prozent bei den
jährlichen Neuzulassungen.
Diese Entwicklung führt dazu, dass künftig noch mehr Fahrzeuge von Flotten, wie
Anbieter von Carsharing oder Robotaxi-Flotten, gekauft werden. In der Studie „The future
of mobility: What’s next?“ prognostiziert
Deloitte für die USA, dass 2035 rund 70 Prozent der neu verkauften Fahrzeuge im städtischen Raum autonom fahrende Flottenfahrzeuge sein werden. Gerade in Großstädten
wird ein Angebot an jederzeit und bedarfs
orientiert nutzbaren autonom fahrenden
Fahrzeugen den Besitz eines eigenen Autos
immer unattraktiver machen.
In nicht allzu ferner Zukunft könnten
Kunden autonome Fahrzeuge per Smart
phone zu ihrem Standort bestellen, ähnlich
wie mit heutigen Apps von MyTaxi oder Uber
– allerdings ohne Fahrer. Zum Tanken oder
Aufladen oder einem Werkstattbesuch würde
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Firmenzulassungen

1.367.684
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Eigenzulassungen
und Pkw-Vermieter

FirmenwagenFlotten

1.754.064
Firmenzulassungen

644.886
Firmenzulassungen

814.199
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• Die Marktanteile echter Flottenfahrzeuge sind in den
europäischen Top-5-Märkten sehr unterschiedlich
• In Großbritannien, Frankreich und Italien ist dieser
Anteil am höchsten
• Deutschland weist den niedrigsten Anteil echter
Flottenzulassungen auf
Quelle: Dataforce, Deloitte-Analyse / Deloitte 2016

Unter den fünf größten europäischen Pkw-Märkten weist Deutschland den niedrigsten Anteil
an Neuzulassungen für Firmenflotten auf. Spitze ist Deutschland bei Eigenzulassungen.
falls Mobilitäts-Start-ups wie Uber, Lyft oder
Gett, möglicherweise auch Apple, Google
oder Tesla diesen „Mobility on Demand“Markt prägen. Einige OEMs haben bereits
reagiert und über ihre Financial-ServicesTöchter eigene Mehrmarken-Flottenmanager
und Business Mobility Provider aufgebaut.

nachhaltig verlieren, oder aber selbst in diesem Markt eine führende Rolle übernehmen.
Sebastian Pfeifle, Partner, Captive Financial
Services Lead; Christopher Ley, Manager,
Automotive und Captive Financial Services
Strategy, Deloitte
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Digitalisiertes Netzwerk statt Silodenken
Die Automobilindustrie schöpft das volle Potenzial von Industrie-4.0-Technologien bei Weitem noch nicht aus – Nur die
durchgängige Integration über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg erlaubt es, alle Möglichkeiten auszunutzen

Für die Automobilindustrie eröffnen Technologien wie 3-D-Druck, Smart Robotics und
Advanced Analytics neue Chancen. Um sie
umfassend zu nutzen, ist der Aufbau eines
digitalen Supply-Netzwerks erforderlich.
Dies erfordert eine Integration über die gesamte Wertschöpfungskette und bedeutet:
Konzeption eines „Digital-ready“-Produkts
mit entsprechender Sensorik und RemoteUpdate-Fähigkeit, vernetzte Planung und
Steuerung der Supply Chain, einen hochautomatisierten und qualitätsgesicherten Einkaufsprozess sowie Logistik und Produktion,
die mit Zulieferern, Vertrieb und Endkunden
verknüpft sind und flexibel auf Planänderungen reagieren und kommunizieren können.
Hierfür müssen zahlreiche physische Prozesse mit der digitalen Welt verschmelzen.
Aus automatisiert aufgenommenen und
„smart“ verknüpften Echtzeitdaten, etwa über
Zustand oder Ort von Produktkomponenten,
Maschinen und Werkzeugen, lassen sich
etwa Anlagenausfälle voraussagen. So kann
die Wartung optimiert werden. Auch Qualitätsprobleme lassen sich schneller erkennen,
sodass proaktiv passende Aftersales-Aktivitäten geplant werden können.

© Shutterstock/Montri Nipitvittaya

Ein durchgängig digitalisiertes Supply-Netz
werk ermöglicht große Effizienz- und Quali
tätsverbesserungen sowie deutliche Steige
rungen von Transparenz und Flexibilität. Mit
dem bislang realisierten punktuellen Einsatz
von Industrie-4.0-Technologien vollbringt die
Automobilindustrie zwar vielfach Pionierleis
tungen. Doch um das Gesamtpotenzial aus
zuschöpfen, muss in einer digitalisierten
Supply Chain noch viel radikaler bereichs
übergreifend gedacht und agiert werden.

Industrie-4.0-Technologien sorgen für erhebliche Effizienzgewinne. Höhere Transparenz und
Flexibilität ermöglichen es, eine immer komplexere Supply Chain beherrschbar zu halten.
Zahlreiche Technologien und Anwendungen setzt die Automobilindustrie bereits erfolgreich ein und erreicht damit beachtliche
Vorteile in einzelnen Bereichen. Beispielsweise können mit einem digitalen 3-D-Produktionsabbild die Auswirkungen von Prozessanpassungen im Voraus simuliert und
die Bauteilmontage bereits in der Entwicklung mithilfe eines virtuellen Avatars erprobt
werden. So lassen sich Fehler im Ramp-upProzess vermeiden und ergonomischere

Montageprozesse ermöglichen. Zur Qualitätsverbesserung werden Mitarbeiter mittels
einer Smartwatch vor speziellen Montageanforderungen gewarnt, und smarte MaschineMensch-Kooperationsmodelle ermöglichen
eine Effizienz- und Flexibilitätssteigerung
um mehr als 30 Prozent.
Das wohl revolutionärste Modell plant
derzeit Audi: ein modulares Fertigungskonzept, in dem sich Produkte autonom von
einer Fertigungsinsel zur nächsten bewegen.

Das bedeutet die Abschaffung des taktgebundenen und fehleranfälligen Fließbandkonzepts.
Die neueste Deloitte-Studie zum Thema
Industrie 4.0 („Manufacturing 4.0: Meilenstein, Must-Have oder Millionengrab?“) zeigt
jedoch, dass die Automobilindustrie meist
nur Einzeltechnologien einsetzt und lediglich auf funktional-fokussierte Wertschöpfung zielt. Um die großen Potenziale einer
digital vernetzten Supply Chain vollständig
zu nutzen, muss aber noch viel radikaler
bereichsübergreifend gedacht und agiert

werden. Das heißt, es müssen
•  innovative Technologien zu ganzheitlichen
Anwendungen kombiniert werden, statt singulär Einzeltechnologien einzusetzen,
•  
Geschäftsbereiche (auch Marken) und
Funktionen integriert betrachtet werden:
vom Zulieferer über Entwicklung, Produktion und Logistik bis zu Vertrieb und After
sales, um Silodenken zu reduzieren und
Daten gemeinsam nutzen zu können und so
den Wertschöpfungseffekt zu verstärken,
•  die notwendigen Kompetenzen und Entscheidungsstrukturen geschaffen werden,
um eine bereichs- und funktionsübergreifend gesamtoptimale Lösung zu entwickeln
und auch umzusetzen.
Last, but not least braucht es für eine solche ganzheitliche digitale Transformation ein
interdisziplinäres Team mit strategisch-operativem Verständnis des gesamten SupplyNetzwerks, dem nötigen technologischen
Know-how und der Kompetenz, Veränderungen bei den Mitarbeitern anzustoßen.
Dr. Jürgen Sandau, Partner, Manufacturing
Strategy and Operations Lead EMEA, Deloitte

Mobilität ist das neue Produkt
Das Automobil verliert an Bedeutung und wird zur physischen Plattform – Die Hersteller müssen zusammen
mit ihren Händlern ein neues Geschäftsmodell aus Vertriebs-, Flotten- und Mobilitätsdienstleistungen aufbauen

Händler werden auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, doch müssen sie schon jetzt
entscheiden, wie sie sich im künftigen Automobilmarkt positionieren. Die Beziehung
zum Kunden wird weiterhin wesentlich
durch den Händler geprägt sein, denn die
Kunden von morgen verlangen nicht mehr
nur ein Produkt, sondern ein Kauferlebnis.
Kunden tauschen sich über Industrien hinweg über ihre Käufe aus, vergleichen und bewerten. Auf dieser Basis bemühen sich die
Kunden mehr als je zuvor, schlecht bewertete
Händler zu meiden. Die größte Kundengruppe, die Generation Y, erwartet kundenindividuelle und bedarfsorientierte Produkte und
Dienstleistungen. Ihr ist laut einer DeloitteUmfrage die Kundenerfahrung dreimal wichtiger als das Design des Autos. Dies verdeutlicht, dass die Zukunft der Händler mehr kunden- und weniger produktzentriert sein muss.
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Die Mobilitätsdienstleistung wird künftig
das eigentliche Produkt darstellen und das
Auto lediglich als physische Plattform dienen. Nur Händler, die es schaffen, integrierter Bestandteil der Mobilitätsdienstleistung
zu werden, können die direkte Kundenbeziehung kontrollieren. Daher müssen sie von
den Kunden als direkter Ansprechpartner der
Mobilitätsdienstleister mit End-to-End-Leistungen wahrgenommen werden. Der Kern
des Wettbewerbs wird nicht mehr im Fahrzeugverkauf liegen, sondern darin, nahtlose,
integrierte Mobilitätserfahrung anzubieten.

wird so eine erweiterte Testfahrt, während
der der Kunde sich bewusst wird, wie das
Fahrzeug den Alltag erleichtert.
Händler agieren als Flottendienstleister
Auch der wachsende Anteil verkaufter Car-/
Ridesharing-Autos führt zunehmend vom
Verkauf neuer Fahrzeuge weg. So könnte ein
Händler etwa künftig als Flottenmanager oder
Mobilitätsberater von Mobilitätsanbietern wie
DriveNow oder Uber agieren. Kunden können
dann per Smartphone beim Anbieter für je-

den Anlass ein passendes (autonom fahrendes) Auto bestellen. Beim Check-out fährt das
Auto dann für Instandhaltung, Aufladen und
Reinigung allein zum Händler zurück.
Für die Autobauer heißt dies also, basierend auf einer engen Verzahnung des Verkaufsprozesses zwischen Hersteller und
Händler ein integriertes, kundenorientiertes
Geschäftsmodell aus Vertriebs-, Flotten- und
Mobilitätsdienstleistungen aufzubauen.
Christoph Kreymborg, Senior Manager,
Strategy Automotive Practice, Deloitte

Autokauf wird zur erweiterten Testfahrt
Das Beispiel Tesla zeigt, dass sich der Erstkontakt mit Kunden weg vom Händler und
hin zum Hersteller oder Anbieter der Dienstleistung verlagert – etwa in City Stores, auf
Smartphones und Webseiten. Händler müssen daher Produkte und Dienstleistungen
mehr an Kundenbedürfnisse anpassen und
besseren Kundenservice bieten, um Mitgründer des finalen Produktes zu werden und essenziellen Mehrwert zum Produkt zu bieten.
Traditionelle Händlerbetriebe können
zum Beispiel zu Produkt-Erfahrungszentren
transformiert werden und Onlineshopping
mit einer In-Store-Begleitung zum Leben
erwecken. Das Erlebnis beim Fahrzeugkauf
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Mit dem autonomen Fahren sinkt der
Wunsch der Menschen, ein eigenes Auto zu
besitzen – gleichzeitig drängen spezialisierte
Mobilitätsdienstleister und Flottenbetreiber
in den Markt. Um den neuen Kundenwün
schen gerecht zu werden, müssen Automo
bilproduzenten die Geschäftsmodelle ihrer
flächendeckenden Händlernetze hinterfra
gen und zusammen mit den Händlern Trans
formationsmöglichkeiten entwickeln.

Automobilverkauf: Die Händler werden umdenken und einen Mix aus Vertriebs-, Flotten- und
Mobilitätsdienstleistungen anbieten müssen, um im Wettbewerb bestehen zu können.
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„Der Preis E-Autos: Sicherer Boom in China
entscheidet“
Einfluss der Regierung in Peking ist weltweit einmalig – Klare staatliche Vorgaben schaffen
eine solide Basis – Maßgeschneiderte Technologie- und Produktstrategie nötig

Andrey Berdichevs
kiy (32) ist Leiter
Automobil und
Fachbereichsleiter
urbane Mobilität
beim Weltwirt
schaftsforum.
Herr Berdichevskiy, wie werden Städte auf
den steigenden Mobilitätsbedarf reagieren?
Sie werden steuernd eingreifen, da sich die
Kapazitäten beim Individualverkehr wie auch
dem ÖPNV nicht beliebig steigern lassen.
Auch die hohe lokale Luftverschmutzung
treibt die Städte zum Handeln.
Welche Lösungen wird es geben?
Die Kapazitäten sollten durch Sharing-Modelle effizienter genutzt werden. Zudem wird
der Umstieg auf alternative Antriebe nötig
sein. Die Städte werden beides vorantreiben.
Die Bürgermeister von Paris, Madrid, Athen
und Mexico City etwa wollen bis 2025 keine
Dieselfahrzeuge mehr in ihren Städten, in
Peking gelten bereits Einschränkungen für
Verbrennungsmotoren.
Was bedeutet das für Automobilhersteller?
Die Zusammenarbeit mit den Städten gewinnt für sie viel höhere Bedeutung, weil die
städtischen Behörden regeln werden, welche
Fahrzeuge sie in welchen Stadtteilen zulassen
und in welches Ecosystem sie eingebunden
werden. Die Städte könnten beispielsweise
Flotten autonomer Fahrzeuge selbst betreiben oder Dritte mit dem Betrieb beauftragen.

Der Wandel zur Elektromobilität wird in Chi
na vor allem durch staatliche Vorgaben voran
getrieben. Und der Einfluss der Regierung auf
Wirtschaft und Käuferverhalten ist weltweit
einmalig. Angesichts dieser klaren Linie lässt
sich mit einiger Sicherheit ein deutlicher Auf
wind für die Elektromobilität in China vorher
sagen. Unter dem Aspekt der Antriebstechnik
wird sich der chinesische Markt damit erheb
lich von anderen Regionen unterscheiden.
Die Elektrifizierung des Transportsystems
spielt für die chinesische Regierung eine äußerst große Rolle. Der aktuelle Fünfjahresplan
fordert etwa eine Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes um 17 Prozent. Expertenschätzungen zufolge plant die Regierung in den
nächsten zehn Jahren Subventionen oder Direktinvestitionen von über zwei Billionen Renminbi (RMB), was etwa 275 Milliarden Euro
entspricht. Der Aufbau umfassender Elektromobilitätskompetenz soll heimische Probleme lösen und China in eine führende Position
im globalen Export von Komponenten und
Gesamtfahrzeugen bringen.
Alle Automobilhersteller sind per Gesetz
dazu verpflichtet, bis 2020 kleinere Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren oder Elektrofahrzeuge (Electric Vehicle, EV) zu produzieren, um die Verbrauchsvorgabe von fünf Litern pro 100 Kilometer erfüllen zu können.
Daher hat jeder relevante chinesische und
ausländische Hersteller bereits batterieelek
trische Fahrzeuge und/oder Plug-in-Hybride
gelauncht oder in der Planung. Die Regierung gibt die batterieelektrischen Fahrzeuge
klar als bevorzugten technischen Weg vor.
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Als Folge der Urbanisierung werden Automo
bilhersteller ihre Geschäftsmodelle wohl kom
plett ändern müssen. Die Marktmacht dürfte
sich in den Stadtzentren zu Flottenbetreibern
verschieben, für die vor allem Preis und
Zuverlässigkeit zählen. Denn in vielen Groß
städten herrscht bereits Verkehrschaos, und
das Weltwirtschaftsforum (WEF) geht von
einer Verdoppelung des Mobilitätsbedarfs

bis 2050 aus. WEF-Automobilexperte Andrey
Berdichevskiy erläutert die Zusammenhänge.

Stau in China: Mit Elektromobilität will die Regierung die Luftverschmutzung senken. Im Jahr
2020 sollen den Prognosen zufolge bereits fünf Millionen E-Fahrzeuge auf den Straßen rollen.
hohen Stellenwert in der öffentlichen Diskussion in China. Und die Regierung gibt Kauf
anreize für E-Fahrzeuge. Doch beides scheint
wenig Einfluss auf die Endkunden zu haben.
In einer Umfrage gaben nur 37 Prozent der
Käufer eines EV an, dass der Zugang zu
einem kostenlosen Zulassungskennzeichen

ihre Kaufentscheidung beeinflusst habe.
Wichtiger sind auch in China Reichweite,
Batterieladezeit und die begrenzte Zahl von
Ladestationen. Unter jenen Befragten, die
ein Elektroauto erst gar nicht in Erwägung
ziehen, nannten 67 Prozent die Reichweite
als Hauptgrund. Für 74 beziehungsweise 53
Prozent waren beschränkte Lademöglichkeiten und/oder die Ladezeit ausschlaggebend.
Dennoch steht zu erwarten, dass die staatliche Lenkung Wirkung entfaltet. Der Höhepunkt des Absatzwachstums für Elektrofahrzeuge wird für 2020 prognostiziert. Aktuell
fahren etwa 400 000 EVs in China, 2020
sollen es bereits fünf Millionen sein.

Industriepolitik zielt auf Batteriekompetenz
Die Industriepolitik fokussiert bis 2020 auf
den Ausbau der Kompetenz chinesischer
Automobilunternehmen zur Energiespeicherung in Batterien. Erreicht werden sollen
Energiedichten über 300 Wattstunden pro Kilogramm, die Kosten sollen drastisch sinken.
Parallel plant die Regierung den Ausbau
der Infrastruktur um 4,5 Millionen öffentliche
Ladestationen. Damit soll im Jahr 2020 ein
zahlenmäßiges Verhältnis der Ladestationen

Große Unterschiede in den Weltregionen

Wie wirkt sich das auf die Pkw-Marken aus?
Fahrzeuge könnten zur Commodity werden,
weil die Markenwahrnehmung sich in Mobilitätsmodellen oft von der Fahrzeugmarke
zur Mobilitätsmarke verschiebt. Nicht mehr
der Fahrer, sondern der Flottenbetreiber definiert die Anforderungen, um den besten Service dem Mobilitätskunden zu bieten, für den
letztlich der Preis und die Zuverlässigkeit in
erster Linie entscheiden.
Welche Rolle spielt das autonome Fahren bei
dieser Entwicklung?
Sharing-Modelle mit autonomen Elektrofahrzeugen bieten die größten Vorteile. Denn die
Fahrzeuge könnten rund um die Uhr kostengünstig, sicher und umweltschonend Menschen oder Güter transportieren. Die Zahl
der Fahrzeuge und der nötigen Parkplätze
würde drastisch sinken.
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Wie ändert sich dadurch das Geschäftsmo
dell der OEMs?
Sie werden viele Fahrzeuge direkt an Flottenbetreiber verkaufen, die wahrscheinlich
regio
nal unterschiedliche Anforderungen
stellen. OEMs könnten auch Flotten selbst
betreiben. Dann müssen sie eng mit Infrastruktur-, Telekom- und Mobilitäts-Providern
sowie IT-Unternehmen zusammenarbeiten.

Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Peking:
Der Markt für E-Mobilität in China boomt.
zu EVs von eins zu eins erreicht werden. Zudem treiben Automobilhersteller und andere
Unternehmen den Ausbau voran. Seit 2016
hat der Automobilhersteller BAIC allein über
3000 Ladestationen zur Nutzung durch Fahrzeuge der Regierung installiert. Die Regierung
ist der erste Abnehmer einer nennenswerten
Zahl von Elektrofahrzeugen.
Zwar besitzt die Bedrohung durch Umweltverschmutzung Studien zufolge einen
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Die Rahmenbedingungen in China führen damit zu grundsätzlich anderen Szenarien als in
den übrigen Märkten. Während China voll auf
E-Mobilität setzt, dürften in der EU vor allem
Plug-in-Hybride eine große Rolle spielen. In
den USA werden im urbanen Bereich reine
Elektrofahrzeuge im Fokus stehen, während
ansonsten klassische Verbrenner dominieren.
Um in China Erfolg zu haben, müssen internationale OEMs ihre Technologie- und
Produktstrategie anpassen und ihr Geschäftsmodell auf die sich verändernden Marktbedingungen abstimmen. Im ersten Schritt
steht eine Gratwanderung an: Die Technologie- und Produktstrategie muss dem wachsenden Lokalisierungsdruck und den zunehmenden Forderungen der Regierung nach
Technologietransfer zu chinesischen JointVenture-Partnern gerecht werden – und andererseits eigene Interessen und Intellectual
Property schützen.
Gleichzeitig müssen internationale OEMs
Produkte und Services stärker an den Anforderungen chinesischer Kunden ausrichten,
um von deren höherer Zahlungsbereitschaft
für alternative Antriebe zu profitieren. Eine
Lösung ist die Definition dedizierter chinesischer Produktlinien, die zum Teil auf älteren
Technologien aufbauen und andere, teils
auch weniger Funktionalität anbieten.
Ein weiteres Handlungsfeld ist die Neuausrichtung des Vertriebs von E-Fahrzeugen.

Neben Einzelkunden werden auch Dienstleistungen wie Ridesharing, Car-Hailing,
Park- und Ladeservices eine größere Rolle
spielen. Ein wichtiger Erfolgsfaktor im EVGeschäft wird der Aufbau von Fähigkeiten
und Prozessen für das Großkunden- und
Flottengeschäft sein, das in den nächsten drei
bis vier Jahren die größte Nachfrage bietet.
Ohne detailliertes Verständnis der Bedarfe,
Entscheidungsprozesse und lokalen Marktgegebenheiten ist dieses Marktsegment nur
schwer zu bedienen. Es gilt, über Pilotprojekte neue Erfahrungen – gegebenenfalls
auch mit Betrieb und Abrechnung einer EVFlotte – zu sammeln.
China als Vorbild für andere Massenmärkte
Auch hier gilt es, den richtigen (Joint-Venture-)Partner zu finden. Neben klassischen
Kriterien – etwa Komplementarität des Produkt-/Dienstleistungsspektrums,
Patente
und besondere Technologien/Fähigkeiten –
sollten weitere Aspekte wie Geschäftslizenzen, Zugang zur Stadtverwaltung oder der
lokalen Regierung einbezogen werden.
Jene OEMs, die in der Lage sind, sich den
lokalen Marktbedürfnissen in China anzupassen, werden erfolgreich sein. Darüber hinaus
erwerben sie mit ihrem Engagement dort Fähigkeiten und Vorteile, die ihnen helfen, sich
auch in anderen bevölkerungsreichen Elek
tromobilitätsmärkten durchzusetzen.
Dr. Marco Hecker, Automotive Consulting
Managing Partner, Deloitte, Shanghai
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The Future of the
Automotive Value Chain
2025 and beyond
Von historischen Umbrüchen in der Automobilwelt ist in den letzten Jahren
beständig die Rede. Die Neuausrichtung der automobilen Wertschöpfungskette
scheint unumgänglich. Das Ziel der Reise ist aber nach wie vor unklar, viele
Entwicklungen sind spekulativ. Trotz aller Unsicherheit müssen zum Teil schon
heute milliardenschwere Investitionsentscheidungen getroffen werden, um im
richtigen Moment über Know-how, Produktionskapazität und stabile Lieferketten
zu verfügen. Verantwortliche stehen vor schwerwiegenden Entscheidungen.
Die Frage ist: Wie ist damit umzugehen?
Erfahren Sie mehr über die verschiedenen modellbasierten Szenarien
der automobilen Wertschöpfungskette bis 2025 und ihre finanziellen
Implikationen. Lesen Sie die komplette Studie unter folgendem Link:
www.deloitte.com/de/automotive-value-chain2025

