
Vernetzung verspricht einen Milliardenmarkt

Für die Branche drängt die Zeit 

Das Geschäft mit Onlinediensten rund ums Fahrzeug beginnt gerade erst, sich zu entwickeln. Jetzt gilt es, sie zu bündeln 
und zu monetarisieren. Hersteller sollten die eigenen Stärken ausspielen und sich für andere Bereiche Partner suchen.

Der Markt für viele Komponenten wird einbrechen. Zulieferer müssen sich zwischen 
proaktiver Konsolidierung und dem Einstieg in neue Geschäftsfelder entscheiden. 

Mit vernetzten Diensten kann man bereits 
heute Geld verdienen. Doch der Markt ent
steht gerade erst. Es braucht neue, kreative 
Wege wie die Nutzung des Autos als Entwick
lerplattform, um das Potenzial zu heben und 
trotzdem bei dem zu bleiben, was man kann. 

Die Fahrzeugvernetzung hat in den vergan
gen fünf Jahren rasant an Fahrt aufgenom
men. Mittlerweile weist die Hälfte aller ver
kauften Fahrzeuge vernetzte Dienste im Port

folio auf. Man geht sogar davon aus, dass in 
drei Jahren bis zu 100 Prozent der Neufahr
zeuge mit vernetzten Diensten ausgestattet 
sind. Dies gilt vor allem für Europa, Nordame
rika, China und Japan. Mit diesem Trend ent
wickeln sich die vernetzten Angebote der ein
zelnen Automobilhersteller, aber auch exter
ner Anbieter stetig weiter. 

Die Steigerungsraten beim Ertrag werden 
allein für Dienste im Bereich Infotainment 
jährlich bei circa 50 Prozent liegen, die fahr

zeugbezogenen Dienste dürften im gleichen 
Zeitraum um annähernd 60 Prozent pro Jahr 
zulegen. Hier lässt sich bereits ein Trend er
kennen: weg von proprietären Telematiksys
temen, hin zu den komplexen, konvergenten, 
offenen Systemen (Plattformen). 

Es geht heute nicht mehr darum, das 
 Internet ins Fahrzeug zu bringen: Vielmehr 
sind neu zugelassene Fahrzeuge aktive Teil
nehmer im Internet. Die offenen Systeme 
erlauben die Nutzung von vernetzten Diens

ten aus den unterschiedlichsten Bereichen 
im Fahrzeug. Der Betrieb solcher Plattfor
men und die Monetarisierung der Dienste 
und Daten bieten der Automobilindustrie die 
Aussicht auf einen Milliardenmarkt.

Flottenservices sind bereits etabliert

Zwei Bereiche, in denen über solche Platt
formen seit einigen Jahren Geld verdient wird, 
sind die Versicherungs und Flottendienste, 
zu denen auch die CarsharingDienste zäh
len. Die Versicherungen können die Pro
duktentwicklung sowie das Kunden und 
 Unfallmanagement verbessern, weil sie eine 
direkte Verbindung zum Auto haben und 
zum Beispiel einzelne Nutzerprofile nach 
 Regionen betrachten können. Flottenmanage
mentsysteme sind bereits seit einigen Jahren 
im Einsatz. Sie fließen aktuell in den Massen
markt und in Standardplattformen ein.

Die Dienste müssen stets aktuell sein

Die Mobilitäts und Infotainmentdienste 
 haben sich durch die vernetzten Fahrzeuge 
in den vergangenen Jahren zu einem neuen 
Vertriebskanal für die Automobilhersteller 
entwickelt. Jedoch wachsen die Ansprüche 
der Kunden, denn diese erwarten wie auf 
mobilen Geräten auch im Fahrzeug eine 
Vielzahl von vernetzten Diensten, sie möch
ten im Auto stets online sein. Kunden möch
ten evolutionäre Navigationssysteme, die 
sich stetig weiterentwickeln, und mobile 
 Bezahlsysteme, welche die Zahlung mit dem 
Fahrzeug über PayPal, Wallets oder Krypto
währungen ermöglichen.
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Elektrifizierung, autonomes Fahren, veränder
tes Mobilitätsverhalten und neue Geschäfts
modelle der Plattformökonomie werden um
wälzende Veränderungen in der Automobil
industrie bringen. Zulieferer und Autoher
steller müssen jetzt handeln, um sich neu 
aufzustellen. 

Im vergangenen Jahr hat Deloitte mögliche und 
konsistente Entwicklungen aus Sicht der Her
steller untersucht. Mit der zweiten Studie zur 
Auto motive Value Chain 2025 haben wir diese 
Szenarien nun auf Komponentenebene herun
tergebrochen und mit unserem Marktmodell 
quantifizierbar gemacht. Beispielsweise müs
sen sich vier von fünf Zulieferern bei ihren an

gestammten Komponenten auf Einbrüche von 
bis zu einem Drittel einstellen. Andere Teile 
könnten um 1000 Prozent oder mehr zulegen. 

Zulieferer können nun anhand der Prog
noseSzenarien und des Marktmodells, das 
Deloitte mit Industrievertretern entwickelt hat, 
ihre eigenen Perspektiven konkret analysieren 
und daraus Handlungsalternativen ableiten. 
Ihnen stehen vor allem zwei Erfolg verspre
chende Wege offen: die proaktive Konsolidie
rung in schrumpfenden Feldern und der Ein
tritt in neue Geschäftsfelder beziehungsweise 
deren massiver Ausbau. Die zunehmenden 
Übernahme aktivitäten belegen, dass dieser 
Zug bereits Fahrt aufnimmt. Auch Koopera
tionsmodelle erhalten wachsende Bedeutung.

Automobilhersteller müssen daher neben 
neuen Technologien, neuen Geschäftsmodel
len und Wettbewerbern auch auf eine verän
derte Zuliefererlandschaft reagieren. Es gilt, 
die SourcingStrategien anpassen, um etwa 
Abhängigkeiten zu vermeiden und per Scou
ting die optimalen Lieferanten zu finden.

Wie Zulieferer und Hersteller konkret auf 
die Umbrüche reagieren können, beschreiben 
Praktiker aus verschiedenen DeloitteBerei
chen auf den folgenden Seiten. Wir wünschen 
Ihnen eine spannende Lektüre mit interes
santen  Anregungen für Ihr Unternehmen.

Dr. Thomas Schiller, Leiter Automotive  
Practice Deutschland und EMEA, Deloitte
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Vernetzte Dienste in Automobilen versprechen ein fast explosives Umsatzwachstum. Dabei erwarten die Kunden eine ebenso große Vielfalt von 
Apps wie auf Smartphone oder Tablet. Dieses große Angebot können Automobilhersteller nur mit offenen Plattformen und Partnern realisieren.



Agile Organisation statt starrer Strukturen
Um digitale Geschäftsmodelle erfolgreich umzusetzen, müssen Unternehmen deutlich flexibler und schneller handeln als bisher. 
Das erfordert organisatorische Veränderungen in verschiedenen Dimensionen. Acht Prinzipien unterstützen beim Umbau.

Zwischen den mittlerweile weitgehend klar 
formulierten digitalen Strategien der Auto
mobilhersteller und ihrer realen Umset
zungsfähigkeit klafft oft eine ganz erhebliche 
Lücke, die es zu schließen gilt. 

Neue digitale Geschäftsmodelle müssen sehr 
viel schneller entwickelt und flexibler an Kun
den und Marktanforderungen angepasst wer
den, als es die bisherigen Organisationsformen 
der Hersteller erlauben. Nach unseren Erfah
rungen kann es keine Blaupause für die dafür 
notwendige organisatorische digitale Trans
formation geben, zu unterschiedlich sind die 
spezifischen Situationen. Es lassen sich jedoch 
acht robuste Grundprinzipien formulieren:
1. Konsistente Service/ProductCluster mit 
klaren Verantwortlichkeiten und dedizierten 
Produktteams sind die Basis, um schlanke und 
effektive Entwicklungsprozesse zu etablieren. 
Die Cluster orientieren sich idealerweise an den 
Themenschwerpunkten des Portfolios und der 
Umsetzungskomplexität der digitalen Dienste. 
So bietet es sich an, Dienste mit Fahrzeugbezug 
(etwa Services mit InfotainmentIntegration) in 
einem Cluster „Connected Car“ zu verorten und 
fahrzeugunabhängige (etwa Bezahlen von Park
plätzen) in einem Cluster „Around the Car“.

Digitale Hauptverantwortungen schaffen

2. Etablierung klarer Rollenmodelle: Neben 
übergreifenden GovernanceRollen müssen 
operative (digitale) Hauptverantwortungen ge
schaffen werden. So sollte etwa ein Chief Expe
rience Officer sicherstellen, dass eine einheitli
che und holistische Customer Experience reali
siert wird, ein operativer CTO muss hingegen 
Plattformthemen verantworten und eine ska
lierbare Architekturbebauung sicherstellen.

3. Produktteams mit EndtoEndVerantwor
tung: Um neue Services schnell und agil auf 
den Markt zu bringen, müssen Produktteams 
mit effektiver EndtoEndVerantwortung aus
gestattet werden. Damit ist ein Product Owner 
tatsächlich für den Erfolg des neuen Services 
gegenüber dem Endkunden verantwortlich – 
von Konzept und Entwicklung über den Go
toMarket bis hin zur Abschaltung, wenn er 
keine Relevanz im Markt mehr haben sollte.
4. Ein einheitlicher Innovations und Umset
zungsprozess mit kurzen und iterativen Ent
wicklungsstufen von der Idee bis zum Roll
out ist nötig, um die Abstimmung über ge
meinsame Ergebnistypen (etwa Customer 
Journeys oder Architekturanforderungen) 

zwischen Produktteams und Clustern zu ver
einfachen, insbesondere da die Services ein 
schlüssiges Gesamtbild vor dem Kunden dar
stellen sollen.

Jeder Dritte sollte von außen kommen

5. Neue digitale Talente sollen Arbeitserfah
rung und Ansprüche von außen ins Unterneh
men tragen und den Kulturwandel antreiben. 
Sie sollten mindestens 30 Prozent der Gesamt
belegschaft einer neuen digitalen Einheit aus
machen. Um sie zu gewinnen, sollten neue 
Talentpools (etwa StartupÖkosysteme, Inno
vationsberatungen, Netzwerkveranstaltungen 
und anderes) gezielt adressiert werden.

6. Investorgesteuerter Finanzierungsansatz: 
Um neue Projekte in kurzen iterativen 
Schritten zu entwickeln und zu bewerten, 
sollte die etablierte Budgetlogik aufgebro
chen und ein kleinteiligerer, investorgesteu
erter Finanzierungsansatz für Einzelprojekte 
etabliert werden. Die Product Owner müssen 
dafür in regelmäßigen Abständen die Ge
samtwirtschaftlichkeit des Projekts und den 
zu erwartenden Nutzen von neuen Investitio
nen rechtfertigen.
7. Die Ausgründung spezifischer Services 
sollte von Fall zu Fall abgewogen werden. Nicht 
alle neuen digitalen Services können unter 
dem Dach eines Automobilherstellers schnell 
und effektiv entwickelt werden. Andererseits 
werden Services mit starkem Fahrzeugbezug 
durch eine Ausgründung nicht unbedingt 
schneller entwickelt, da ihnen dann enger 
Kontakt zur Fahrzeugentwicklung fehlt.
8. Neue Rolle für den Einkauf: Der Einkauf 
trägt nicht nur Mitverantwortung für die Aus
wahl von Kooperationspartnern und kom
merziellen Kollaborationsmodellen. Durch 
den direkten Zugriff auf das Ökosystem und 
die Innovationsnetzwerke beschleunigt er 
 Innovationsprozesse für komplexe Software 
und Hardwarefragestellungen und unter
stützt Produktteams proaktiv.

All diese organisatorischen Veränderungen 
sind hochkomplex, zumeist auch „politisch“. 
Sie werden meist Jahre erfordern. Entschei
dend ist vor allem konsequente Umsetzung – 
die echten Teamgeist und hohe Führungs
stärke auf allen Ebenen erfordert.

Holger Weuste, Partner Strategy &  
Operations, Deloitte; 
Philippe Padrock, Manager Digital  
Ventures, Deloitte 

Vernetzung verspricht…
Mit der rasanten Entwicklung mobiler 

Devices und deren Apps können die Auto
hersteller derzeit nicht mithalten. Die pro
prietären Telematiksysteme erlauben keine 
Entwicklung neuer Apps durch AppAnbie
ter, da diese nicht auf die geschlossenen Fahr
zeugsysteme zugreifen können. Die Auto
hersteller können aber auch nicht gegen 
Millionen von Entwicklern antreten. Allein 
um einen Hub eines proprietären Telematik
systems von heute auf den Stand eines 
 iPhones mit einem Fundus von rund 6000 
Apps in einem App Store zu entwickeln, 
müssten Hersteller dreistellige Milliarden
beträge investieren. 

Was also tun?

Konsequent die eigenen Stärken ausspielen

Die Automobilhersteller müssen ihre 
Trümpfe gekonnt im Feld der eigenen Stär
ken ausspielen. Dazu zählen fahrzeugnahe 
Dienste wie Sicherheit und AftersalesServi
ces. Bei CommodityDiensten wie Wetter 
oder Navigationsdaten sowie Musikstrea
ming gilt es, die richtigen Partner zu finden.

Doch wie kann man neue Partner ins 
Fahrzeug einbinden? Renault beispielsweise 
kooperierte schon vor Jahren mit einem 
ITInfrastrukturdienstleister und konnte so 
weitere Dienstanbieter einbinden, einen App 
Store etablieren und Bezahlfunktionen an
bieten. Die Vergütung erfolgt auf Basis von 

Transaktionen. Doch 
die Systeme entwi
ckeln sich weiter. Es 
braucht neue Umsatz
modelle rund um das 
vernetzte Fahrzeug. 
Mittlerweile drängen 
neue Player in den 
Markt und überneh
men immer mehr 
Dienste über Plattfor
men auch in den 
Fahrzeugen. 

Dabei sind die 
Fahrzeuge selbst als 
Plattform zu verste
hen, mit deren Hilfe 
es möglich ist, theore
tisch unzählige Diens
te für den Fahrzeug
besitzer oder nutzer 
anzubieten. Eine sol
che Plattform unter
scheidet sich jedoch grundlegend von den 
bisherigen geschlossenen Systemen, denn 
sie erlaubt es, von außen zu partizipieren.

Es ist denkbar, neue Apps durch eine Com
munity entwickeln zu lassen und sie Nutzern 
über einen PlattformShop zur Verfügung zu 
stellen. Über Transaktionen lassen sich diese 
neuen Geschäftsmodelle zusammen mit neu
en BlockchainTechnologien monetarisieren. 
Eine offene Plattform bietet für Autohersteller 

neben den bisherigen Einnahmequellen, wie 
dem Verkauf und dem Aftersales in der Werk
statt oder beim Händler, viele neue Möglich
keiten. Denn damit kann der Hersteller mit 
EntwicklerCommunitys TrendApplikationen, 
aber auch Nischenprodukte für Kunden an
bieten. Neueste AppTrends müssen so nicht 
mehr mit eigenen Ressourcen aufwendig im 
proprietären Telematiksystem implementiert 
werden. Damit könnte sich die Branche auf 

ihre Kernkompetenzen konzentrieren und 
dank neuer Plattformen die Kunden besser 
kennenlernen. Die Anbindung an verschie
denste B2C und B2BGeschäfte in unter
schiedlichen Ausprägungen bietet hier ein 
riesiges Umsatzpotenzial.

Uwe Strauß, Partner Technology, Deloitte;  
Andreas Manthey, Senior Manager  
Technology, Deloitte 

Das Interesse an Connected Car Services hängt vom Alter ab. 18- bis 30-Jährige stehen diesen Diensten aufgeschlossener 
gegenüber als ältere Konsumenten. Die Generation 31+ stellt primär Sicherheits- und Komfortfunktionen in den Fokus.

Fortsetzung von Seite 1

Die zukunftsträchtigen Geschäftsmodelle müssen schnell und flexibel verändert werden 
können. Dafür müssen sich die die etablierten Unternehmensstrukturen stark wandeln.
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Vor allem Generation Y hat Interesse an Connected Car Services

Sicherheit
• Stauassistent
• Kollisionsschutz
• Spurwechselassistent

Navigation
• Routenplanung, Verkehrsinfo in Echtzeit
• Parkplatzsuche
• Restaurant-, Hotel-, sonstige 

Empfehlungen entlang der Route

Fahrzeugmanagement
• Fahrzeugzustand
• Werkstattmanagement
• Remote-Services

Information
• Online-Nachrichtendienst
• Aktuelle Kraftstoffpreise in der Umgebung
• E-Mail lesen, Nachrichten empfangen, 

lesen und bearbeiten

Entertainment
• Musik und Filme streamen
• App Store
• Soziale Netzwerke nutzen

Prozentangaben sind der Saldowert der positiven (interessiert) und 
negativen (nicht interessiert) Antworten der 1500 befragten deutschen Konsumenten Quelle: Deloitte Datenland Deutschland Studie: Connected Car
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Stürmische Zeiten für Automobilzulieferer 
Märkte für viele Komponenten dürften drastisch einbrechen – andere um den Faktor 15 zulegen. Mithilfe eines ausgefeilten 
Simulationsmodells können Lieferanten individuell ermitteln, welcher Weg für sie den größten Erfolg verspricht.

Automobilzulieferer drohen im Zuge von Elek
tromobilität und autonomem Fahren noch 
stärker als heute in die Kostenpresse der Her
steller zu geraten – es bieten sich aber auch 
große Chancen. Wie der beste Weg für das 
 eigene Unternehmen aussieht, lässt sich mit
hilfe eines Simulationsmodells ermitteln, das 
Deloitte mit Industrievertretern entwickelt hat. 

Die Autoindustrie befindet sich im Umbruch. 
Der Aufbau attraktiver Produkte und stabiler 
Lieferketten im Umfeld von EMobilität, auto
nomem Fahren, Digitalisierung und Sharing 
Economy erfordert Innovationskraft und ist 
mit hohen Kosten für die Hersteller verbun
den. Für beides – Innovationen und Kosten
senkung – sind die angestammten Zulieferer 
die vorrangigen Ansprechpartner. Daher analy
siert die aktuelle DeloitteStudie zur Automo
tive Value Chain (AVC) 2025 die Zukunft der 
Zuliefermärkte anhand folgender Kernfragen: 
▪ Wie wirken sich AutomobilMegatrends 
auf die Kostenentwicklungen in verschiedenen 
Komponentenclustern aus?
▪ Wie entwickeln sich Bedarfs und Umsatz
volumina in den einzelnen Clustern?
▪ Welche strategischen, operativen und fi

nanziellen Transformationsbedarfe ergeben 
sich daraus für Automobilzulieferer?
▪ Wie kann ein integriertes Marktmodell die 
notwendigen Entscheidungen unterstützen?

Das Deloitte Automotive Value Chain In
dustry Model hilft hier, indem es entlang 
 einer Reihe von Kernparametern die Quanti
fizierung von individuellen Entwicklungs
szenarien ermöglicht. In der Studie wurden 
beispielhaft vier realistische Zukunftsszena
rien simuliert, die verschiedene Entwicklungs
richtungen der unterschiedlichen Trends 
bündeln und Kosten sowie Volumenprogno
sen für alle Komponentencluster erlauben: 
1. Die heutigen Hersteller schaffen es, Techno
logien und Services rund um Daten und Mo
bilitätsmanagement profitabel an die Kunden 
zu bringen. 
2. Neue Spieler (etwa aus dem Silicon Valley) 
kaufen ihnen den Schneid ab. 
3. Der aktuelle Hype um Zukunftstechnolo
gien verebbt wieder, sodass sich Nutzer auf 
das Auto als bloßen Gebrauchsgegenstand 
zurückbesinnen – kostengünstige Massen
mobilität ohne technischen Schnickschnack. 
4. Alles bleibt beim Alten: langsame, inkre
mentelle Innovationsschritte bei Technologie 

und Märkten, sodass sich die Welt 2025 nicht 
radikal vom heutigen Status unterscheidet.

Im Wesentlichen ergeben sich aus der 
Studie folgende Kernaussagen:
▪ Wachsender Gesamtmarkt mit regionaler 
Verschiebung: Das Gesamtvolumen wird in 
Deutschland, NAFTA und China voraussicht
lich leicht steigen (plus sechs Prozent, ohne 
Ersatzteile und Inflation). In Deutschland ist 
jedoch ein Rückgang absehbar, während in 
China dank weiter steigender PkwVerkäufe 
mit starkem Wachstum zu rechnen ist.
▪ Volumenverlust in konventionellen Um
fängen: 15 von 19 Komponentenclustern müs
sen mit Rückgängen der Marktvolumina um 
bis zu 36 Prozent rechnen. Einige Teile werden 
durch EMobilität obsolet. Zudem tun sich im 
elektrifizierten, autonomen und datengetriebe
nen Fahrzeug viele neue Kostenblöcke auf, die 
der Hersteller weder dem Kunden komplett 
verrechnen noch aus der eigenen Marge finan
zieren kann (und will). Hersteller werden da
her weiter an der Kostenschraube für konventi
onelle Lieferumfänge drehen, die keinen nen
nenswerten Software oder Datenbezug haben. 
▪ Hoch attraktive Wachstumsfelder: In eini
gen wenigen Komponentenclustern kann mit 

bis zu 15fachem Marktwachstum bis 2025 ge
rechnet werden, insbesondere im Bereich von 
EAntrieben, HVBatterien und Fahrerassis
tenzsystemen. Klar ist aber auch, dass Markt
anteile gerade bei diesen hoch innovativen und 
technologisch alles andere als ausgereiften 
Umfängen unter eingesessenen und neuen 
Zulieferern besonders stark umkämpft sind. 
▪ Hohe Sensitivität entlang Szenarien: Obige 
Aussagen sind eindeutig, solange man über 
Durchschnittswerte spricht. Doch die Ergeb
nisse variieren enorm, wenn man die vier oben 
genannten Zukunftsszenarien unterscheidet. 

Hinter diesen Fragen stehen für Zulieferer 
teils existenzbedrohend divergente Markt
erwartungen. Im Cluster Infotainment & 
Communications erwartet das DeloitteModell 
beispielsweise im besten Fall ein Wachstum 
von 25 Prozent, im schlechtesten Fall aber 
 einen Rückgang von fast 60 Prozent. 

Diese Unsicherheit und Dynamik der Ent
wicklungen erfordert eine regelmäßige Neu
bewertung der MarktForecasts. Daher wird 
die Modellierung von DeloitteExperten fort
laufend in Gesprächen mit Wissens und Ent
scheidungsträgern bei Herstellern und Zulie
ferern detailliert und weiterentwickelt. 

Entscheidungsträgern bei Zulieferern bie
tet diese Modellierung produktspezifischer 
Marktvolumina auf Basis unternehmens
spezifischer Annahmen wertvolle Unterstüt
zung bei der Bewertung des eigenen Markt

risikos und der künfti
gen strategischen Aus
richtung. Gestützt auf 
zahllose Expertenge
spräche ist zu erwar
ten, dass Zulieferer in 
sechs Feldern wesentli
che Transformations
schritte bis 2025 zu 
bewältigen haben:
1. Produktportfolio: 
Ausrichtung auf künf
tige Wachstumsfelder. 
2. Partner und Platt
formstrategien: Be
schleunigung der Ent
wicklungsprozesse 
und Verteilung des 
 Risikos auf mehrere 
Partner.
3. Konsolidierung und 
Skalierung: Optimale 
Nutzung von Skalen
effekten durch Konso
lidierungen von Pro
duktionskapazitäten 
und Wettbewerb in 

rückläufigen Märkten. 
4. Standortstrategie: Ausrichtung der Stand
orte nach künftigen Wachstumsmärkten und 
Kundenanforderungen.
5. Digitalisierung zur Kostenoptimierung: 
Umsetzung integrierter Digitalisierungskon

zepte zur Kostenoptimierung in direkten und 
indirekten Bereichen. 
6. Talentmanagement: Schaffung eines zu
kunftsgerichteten Talentmanagements, das 
sich auf stark und schnell wechselnde Kom
petenzanforderungen einstellt. 

Jedes Unternehmen muss für sich evaluie
ren, wie sich die Megatrends auf die individu
elle Strategie auswirken. Ableitungen aus den 
qualitativen und quantitativen Szenarien des 
AVC Industry Model dienen als fundierte 
Grundlage für strategische Entscheidungen, 
die bald getroffen werden müssen. Um ein 
Beispiel für die detaillierten GuVSimulatio
nen zu erwähnen, die sich aus dem Deloitte
Modell ableiten lassen: Gerade für Material
umfänge wie Getriebekomponenten, die sehr 
wahrscheinlich stark an Volumen einbüßen 
werden, kann eine Strategie der aktiven Markt
konsolidierung vielversprechend sein.

Die hohe Unsicherheit infolge der Umwäl
zungen erfordert robuste und zugleich flexible 
Optionen, um die Reaktionsfähigkeit sicher
zustellen. Das Monitoring von Entwicklungs
trends und die regelmäßige Quantifizierung 
der Auswirkung auf die eigene Unterneh
mensentwicklung helfen dabei, den künftigen 
Markt mitzugestalten und dauerhaft aktiv 
in die Zukunft der automobilen Wertschöp
fungskette eingreifen zu können. 

Die vollständige DeloitteStudie ist zu 
 finden unter: www.deloitte.com/de/supplier
industryoutlook

Dr. Nikolaus Helbig, Partner Strategy & 
Operations, Deloitte;  
Matthias Nagl, Senior Manager Strategy & 
Operations, Deloitte

Für Zulieferer von weniger benötigten Komponenten kann die Übernahme von Wettbewerbern 
auch in einem schrumpfenden Markt höhere Profite durch Synergie- und Skaleneffekte bringen.

©
 is

to
ck

ph
ot

o/
ch

om
bo

sa
n

Automobilwoche Sonderveröffentlichung | Deloitte 3 

Im Durchschnitt aller vier Zukunftsszenarien ergeben sich klare Aussagen. Doch die Position der Kreise auf der 
Y-Achse zeigt, wie stark die Wachstumsprognosen je nach zugrunde gelegtem Szenario schwanken können.

Megatrend autonomes Fahren: Wenn sich dieser Bereich entwickelt wie prognostiziert, winken 
beispielsweise den Herstellern hoch entwickelter Sensoren sehr große Umsatzsteigerungen.

Impact 2025
(Durchschnittliche Volumenentwicklung 2016–2025 über alle Szenarien in %) 
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Größe der Kreise repräsentiert das
Gesamtvolumen 2016 für Deutschland, 
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Ausmaß und Unsicherheit simulierter Materialkostenentwicklungen
im Schnitt über vier Szenarien (2016–2025)

2017 2025

0

Profit
in Euro

Mit aktiver Konsolidierung gegensteuern
Beispiel für einen Zulieferer von Getriebekomponenten

Synergien aus der erfolgreichen Integration 
kommen an und der gesteigerte Marktanteil 
treibt profitables Wachstum

Die gelungene Umsetzung der Konsolidierungs- 
und Skalierungsstrategie erlaubt stabile Erträge 
auch in einem schrumpfenden Markt 

Der Erwerb zusätzlicher Produktionsanlagen von 
einem insolventen Wettbewerber lässt erneut 
Integrations- und Finanzierungskosten steigen 

„Do-Nothing“-Szenario (Getriebemarkt) Konsolidierungs- & Skalierungsstrategie (Getriebemarkt)

Die Übernahme eines Wettbewerbers und 
dessen Produktionskapazitäten zieht hohe 
Integrations- und Finanzierungskosten nach sich

„Do-Nothing“-Szenario: 
Die Profitabilität sinkt 
aufgrund sinkender 
Marktnachfrage und 
rückläufiger Margen
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Zukunft gestalten in disruptiven Märkten
Zulieferer müssen zügig entscheiden, welche Richtung sie einschlagen wollen. Bei der Umsetzung des 
Transformationsprozesses spielt die Reihenfolge der Veränderungsschritte eine wichtige Rolle.

Der Automobilindustrie stehen technologische 
Umwälzungen bevor, von denen manche so 
kapitalintensiv oder risikobehaftet sind, dass 
Hersteller und Zulieferer gut daran tun, sich 
dafür Partner zu suchen. 

Wichtige technologische Trends sind etwa die 
Entwicklung zu umfassender Konnektivität, 
EMobilität und hochautomatisierten Fahrer
assistenzsystemen bis zum autonomen Fah
ren. Die Herausforderung für Hersteller und 
Lieferanten besteht darin, in diesen Zukunfts
feldern frühzeitig strategische Weichen zu 
stellen. Erschwerend kommt hinzu, dass der 
technologische Wandel heute schneller erfolgt 
als je zuvor. Die Verbreitung von EMobilität 
oder autonomem Fahren könnte rasant ge
schehen, wenn erst einmal der Nachbar ein 
entsprechendes Fahrzeug besitzt oder nutzt.

Der Aufbau von Basiskompetenzen in 
neuen Technologien ist für Hersteller und 
Lieferanten unerlässlich, um strategische 
Implikationen richtig beurteilen zu können. 
Sie müssen hier sorgfältig ihre künftigen 
Kernkompetenzen definieren und auf dieser 
Basis ihre Entwicklungsorganisation auf die 
neuen Herausforderungen ausrichten. 

Aufgrund der hohen Veränderungsdyna
mik, der Kosten und Risiken haben sich be
reits viele Branchengrößen gegen Alleingänge 
und für Entwicklungskooperationen mit Wett
bewerbern und Lieferanten entschieden: Audi, 

BMW und Daimler haben gemeinsam den 
 digitalen Kartendienst Here übernommen und 
BMW kooperiert beim autonomen Fahren mit 
Intel und Mobileye. Welche Zusammenar
beitsform im Einzelfall die richtige ist, lässt 

sich nicht pauschal beantworten. Wesentliche 
Auswahlkriterien sind die anvisierte Dauer 
 einer Kooperation, der Grad der gegenseitigen 
Bindung, die Tiefe der erforderlichen Integra
tion sowie Entscheidungs und Kontrollbefug
nisse der Partner. Das Spektrum reicht von 
klassischen vertragsbasierten Kooperationen 
(wie Lizenzvereinbarungen) bis hin zu invest
mentbasierten Ansätzen (etwa Joint Ventures).

Bei allen Formen besteht das Kunststück für 
die Beteiligten darin, das klassische Kunden
LieferantenDenken zu überwinden. Für eine 
erfolgreiche Partnerschaft müssen sich alle Be
teiligten möglichst auf Augenhöhe begegnen 
und eine WinwinSituation schaffen. Gemein
sam formulierte Ziele, flankiert von einem An
reizmechanismus, der kooperatives Verhalten 
fördert, bilden neben einer klaren Verteilung 
der Rollen und Verantwortlichkeiten sowie 
schnellen Entscheidungsmechanismen die 
Grundlage. In der Praxis werden diese Punkte 
allerdings oft nicht ausreichend beachtet.

Dr. Harald Proff, Partner Strategy &  
Operations, Deloitte;  
Thomas Pottebaum, Senior Manager  
Automotive Strategy, Deloitte 

Die Aufgaben sind zu groß für Einzelkämpfer 
Wichtige technologische Trends gehen mit hohen Kosten und Risiken einher. Entwicklungskooperationen auch mit  
Wettbewerbern verteilen die Lasten. Klassisches Kunden-Lieferanten-Denken muss dafür überwunden werden.

Der historische Umbruch in der Automobil
industrie trifft die Zulieferer mit unterschied
licher Intensität. Aus den Ergebnissen der 
DeloitteStudie zum Zulieferermarkt 2025 
lassen sich verschiedene strategische Hand
lungsalternativen ableiten, zwischen denen 
die Zulieferer nun zügig wählen müssen.

Die DeloitteStudie macht deutlich, dass es 
je  nach Komponentencluster einige Gewin
ner, aber auch zahlreiche Verlierer geben 
wird. So werden Bereiche wie Batterien, 
 Sensoren und elektrische Antriebsmodule 
teils um mehr als 1000 Prozent wachsen, 
 Getriebe und Auspuffsysteme hingegen um 
bis zu 36  Prozent schrumpfen. Abhängig 
vom Komponentencluster des Zulieferers 
 ergeben sich somit strategische Richtungen, 
über die umgehend Klarheit geschaffen wer
den muss.

Kostendruck erzwingt Effizienzsteigerungen

Je nach Positionierung im Markt sind in der 
Umsetzung unterschiedliche Maßnahmen 
denkbar: 1. Auslauf der Produktion von Pro
dukten oder 2. Abspaltung von Produktseg
menten mit sinkender Relevanz, 3. Zukäufe 
zur Realisierung von Economies of Scale, um 
Kostendruck und sinkende Relevanz abzufe
dern, 4. Investition in neue Produktsegmen
te durch Zukauf, Kooperation oder Investitio
nen in Forschung und Entwicklung. Parallel 
dazu stehen fortwährend Effizienzgewinne 
auf der Agenda, um den kontinuierlichen 
Kostendruck zu bewältigen. Aus jeder dieser 
Optionen leiten sich teils enorme Transfor
mationsnotwendigkeiten ab.

In Gesprächen mit unseren Kunden und 
auch im Kontext oft knapper Zulieferermar
gen stellen wir fest, dass die Operationalisie
rung der Strategie schwerfällt und meist ähn
liche Fragen aufwirft: 

▪ Wie finanziere ich die 
Transformation aus dem 
laufenden Geschäft?
▪ Wann trenne ich mich 
von Produktsegmenten 
mit sinkender Nachfra
ge, um noch einen gu
ten Preis im Rahmen 
eines Verkaufsprozesses 
zu erzielen?
▪ Wie plane ich den 
Auslauf der Produktion 
von Produkten mit zu
künftig sinkender Rele
vanz?
▪ Wie gehe ich mit 
 Anfragen eines Auto
mobilherstellers zur Ka
pazitätsausweitung bei 
Kom ponenten mit lang
fristig sinkender Nach
frage um?

Die Erfahrung bei 
der Unterstützung sol
cher Transformationen 
zeigt, dass es entschei
dend ist, die Gesamtpo
sitionierung der Produkte im Markt und 
 deren Zukunftsfähigkeit schonungslos zu 
 betrachten und zunächst modellgestützt 
Transparenz über die voraussichtliche Wir
kung strategischer Entscheidungen und 
 deren  Finanzeffekt zu erzeugen (Auswirkung 
auf GuV, Bilanz und Cashflow). 

Das DeloitteModell macht den Effekt ein
zelner Maßnahmen abhängig vom Durchfüh
rungszeitpunkt sichtbar und gibt somit Auf
schluss über den zur Zielerreichung nötigen 
Umfang der Maßnahmen und die Erfolgs
wirksamkeit der angedachten Reihenfolge. 
Dabei ist es von enormer Wichtigkeit, die 
Transformationssequenz für den Umbau im 
Detail festzulegen. Je dringlicher die Ergebnis

situation ist, desto mehr Bedeutung kommt 
der Reihenfolge der Schritte zu, da Spiel
räume fehlen. Um die Prioritäten richtig zu 
setzen, muss absolute Klarheit über den Wir
kungsgrad einzelner Maßnahmen bestehen. 

Vor allem variable Kosten im Blick behalten

Auch wenn die Reduzierung der Fixkosten 
nicht außer Acht gelassen werden kann, so 
liegt der wirkungsvollere Hebel für die Er
folgssicherung in der Regel in den variablen 
Kosten. Denn Volumen oder Preisänderung 
fressen die meist sowieso nicht üppigen Mar
gen schnell auf. Entwickeln sich Volumen 
und Preise unvorteilhaft, so müssen parallel 

alle Möglichkeiten zur Produktivitätssteige
rung ausgeschöpft werden, um nicht aus der 
Gewinnzone zu rutschen – falls notwendig 
auch umfangreiche Restrukturierungsmaß
nahmen. Daher ist Transparenz über den Fi
nanzbedarf, zusammen mit den einzelnen 
Transformationsschritten und deren Sequenz 
in der Umsetzung, entscheidend. Ansonsten 
wird es schwer, die Komplexität zu beherr
schen und den Umbau zu finanzieren, ohne 
in schweres Fahrwasser zu kommen.

Dr. Harald Proff, Partner Strategy &  
Operations, Deloitte; 
Philipp Obenland, Director Strategy &  
Operations, Deloitte

Auslaufmodell? Bei Komponenten für Verbrennungsmotoren dürfte das Marktvolumen künftig deutlich zurückgehen. 
In solchen Feldern stellt sich die Frage: abspalten oder sogar zukaufen, um Volumenvorteile zu realisieren?

Höhere Profitabilität durch Kooperation

Getriebe – rückläufiges Geschäft Elektrischer Antrieb – Zukunftstechnologie Konsolidierter Profit Q
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Die Aufteilung der 
Entwicklungskosten 
hilft dabei, eine 
Verlustphase während 
der Neuentwicklung 
einer Technologie fast 
vollständig zu vermeiden

Eine Kooperation zwischen 
komplementären Partnern 
beschleunigt die 
Transformation des 
Geschäftsmodells

Auf Basis der AVC-Studie von Deloitte zeigt eine Profit-Simulation bei der Portfolio-Anpassung 
eines Zulieferers: Entwicklungskooperationen ermöglichen eine deutlich höhere Profitabilität.
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Captives am Scheideweg

Der Einkauf muss digital denken 

Finanzdienstleister der Hersteller brillieren bislang als Cashcows. Nun müssen sie wählen: 
zum internen Serviceanbieter schrumpfen oder zum Mobilitätsdienstleister aufsteigen.

Neue Beauftragungsformen verändern das Geschäft mit den Zulieferern. Pay-per-Use,  
Risk-Sharing oder agile Festpreise sollten zum Standard-Handwerkszeug gehören.

Unsere Projekte zeigen, dass der Einkauf als 
Schnittstelle zu Lieferanten durch die Digita
lisierung mit zwei Herausforderungen kon
frontiert ist: Die moderne Einkaufsorgani
sation muss sich auf den wachsenden Anteil 
digitaler Einkaufsvolumen einstellen und 
gleichzeitig etablierte Prozesse digitalisieren. 

Gerade bei hoch innovativen, digitalen The
men in der Entwicklung werden die Einkaufs
organisationen unserer Kunden regelmäßig 
als Bremser oder sogar Verhinderer von Inno
vationen wahrgenommen. Das kann dazu 
führen, dass der Einkauf nicht mehr konsul
tiert wird, wenn neue Kooperationen und Part
nerschaften vereinbart werden. 

Der erprobte Ansatz: Der Einkauf wird be
fähigt, auf die Bedürfnisse der Fachabteilun
gen einzugehen, die sich durch die Digitalisie
rung ergeben. Wenn der digitale Einkäufer 
weiß, was agile Entwicklung impliziert, kann 
er der Fachabteilung besser aufzeigen, wel
chen Vorteil seine Einbindung hat. Neben 
klassischen Verträgen bietet er zunehmend 
moderne Formen der Beauftragung an und 
unterstützt die Fachabteilung schnell und ziel
gerichtet mit dem optimalen Ansatz: Payper
Use, RiskSharing oder agile Festpreise wer
den zum Standardrepertoire.

In Projekten sehen wir beispielsweise am 
Qualitätsmanagement, dass auch die Prozesse 
des Einkaufs angepasst werden müssen. Will 

man Agilität und Schnelligkeit von Startups 
nutzen, sind überbordende Absicherungen 
 störend. Hier ist Augenmaß gefragt: Qualität 
muss zweifelsfrei auch digital gesichert werden 
– gerade bei deutschen Premiumprodukten. 
Auf der anderen Seite zeigt unsere Erfahrung, 
dass die deutsche, oft ingenieurgetriebene In
dustrie noch besser lernen muss, bei unkriti
schen, nicht sicherheitsrelevanten Themen mit 
einer gewissen Unschärfe umzugehen.

Wenn der Einkauf mit modernen Konzep
ten und angepassten Prozessen auf die Be
dürfnisse der Fachabteilungen eingeht, schafft 
er dort echten Mehrwert, der über reine Kos

tensenkung hinausgeht. So wird er auch in 
Auswahl und Gestaltung der Lieferantenbe
ziehungen eingebunden – sowohl bei traditio
nellen Einkaufsthemen als auch bei umfang
reichen Partnerschaften, die zunehmend an 
Bedeutung gewinnen. Wo das gelingt, verän
dert die Digitalisierung nicht nur die Produkte 
der Automobilhersteller, sondern auch deren 
Lieferantenbeziehungen in optimaler Weise.

Dr. Nikolaus Helbig, Partner Strategy &  
Operations, Deloitte;
Philipp Walczyk, Senior Consultant  
Stra tegy & Operations, Deloitte

Die herstellergebundenen automobilen Fi
nanz dienstleister, sogenannte Captives, waren 
über die vergangenen Jahrzehnte hinweg 
eine außerordentliche Erfolgsgeschichte. Mit 
ihrem relativ stabilen Kerngeschäft rund um 
die Absatzfinanzierung konnten sie im 
Durchschnitt zwischen 15 und 30 Prozent 
zum Gruppengewinn beitragen. Doch dieses 
traditionelle Geschäftsmodell ist mehreren 
disruptiven Veränderungen ausgesetzt.

Neue regulatorische Anforderungen werden 
massiven Einfluss auf Kapitalanforderungen, 
Operating Models und die IT der Captives 
 haben. Der Trend zur Sharing Economy er
möglicht neue Mobilitätskonzepte. Elektrifi
zierung und bald auch autonome Fahrzeuge 
sorgen für zusätzliche Unsicherheit. Die Di
gitalisierung ermöglicht den Markteintritt 
neuer Wettbewerber, die sich auf steigende 
Kundenanforderungen einstellen.

Wie sieht das Geschäftsmodell 2030 aus?

Was sind also erfolgreiche Geschäftsmodelle 
für Captives im Jahr 2030? Deloitte hat sich 
diesen Fragestellungen über die bewährte 
Szenariomethodik genähert. Durch eine ein
zigartige Kombination aus einer auf künstli
cher Intelligenz basierten Marktanalyse und 
Interviews mit hochkarätigen Vertretern eines 
Großteils aller globalen Captives wurden 
 diejenigen Treiber identifiziert, welche den 
höchsten Einfluss auf das Geschäftsmodell 
haben werden. Daraus wurden zwei über
greifende Themenbündel abgeleitet, welche 
die vier möglichen Zukunftsszenarien unse
rer Studie definieren. 

Zum einen die Frage des Eigentums des zu
grunde liegenden Vermögenswertes. Werden 
Captives diese Vermögenswerte und ihre Risi
ken künftig noch besitzen, oder werden sie die
se – nach Wahl oder Notwendigkeit – auf Dritte 
übertragen? Zum anderen die Struktur der 
Mobilitätsanbieterlandschaft. Wird der Markt 
von einigen Global Playern dominiert? Oder 
gibt es eine Vielfalt von Mobilitätsanbietern?

Wenn Captives im Extremfall ihre Bilanzen 
stark verkleinern und zu einem hoch effizi
enten Serviceanbieter innerhalb der Gruppe 
 werden, erwarten wir einen Abbau von bis zu 
70 Prozent der Beschäftigten im klassischen 
Finanzdienstleistungsgeschäft. Captives könn
ten aber auch zum führenden Anbieter von 

Fahrzeugfinanzierung und Mobility Services 
aufsteigen und etwa 40 Prozent der Grup
pengewinne erwirtschaften sowie die Kun
denschnittstelle für den Hersteller managen. 
Um im Markt der meist Appbasierten Mobi
litätsdienstleistungen erfolgreich sein zu 
können, müssen dafür mehr als 10 000 digi
tale Fachkräfte rekrutiert werden. 

Details dazu finden Sie in unserer Studie 
„Future of Captives“: www.deloitte.com/de/
futureofcaptives

Sebastian Pfeifle, Leiter Global  
Automotive Finance Practice, Deloitte;  
Christopher Ley, Senior Manager 
 Auto motive Finance Strategy, Deloitte

Wollen die herstellereigenen Finanzdienstleister zum Mobilitätsdienstleister aufsteigen, benötigen 
sie Tausende von IT-Spezialisten, um in diesem App-basierten Geschäft zu bestehen.

Mit ihrem 2013 in Berlin gegründeten Start
up High Mobility vereinfachen Kevin Valdek 
(CTO) und Risto Vahtra (CEO) die Entwick
lungszusammenarbeit von Automobilher
stellern und AppEntwicklern. Sie bringen 
beide Seiten an einer Art virtueller Schnitt
stelle zusammen. Bei ersten großen Projek
ten unterstützt auch Deloitte das junge Un
ternehmen. Kevin Valdek erläutert die neue 
Art der  Zusammenarbeit zwischen Lieferan
ten und Herstellern. 

Herr Valdek, was genau bieten Sie den Auto
mobilherstellern?
Wir stellen ihnen ein Werkzeug zur Verfü
gung, mit dem sie AppEntwickler deutlich 

einfacher und realitätsnäher einbinden kön
nen. Am API – dem Application Program
ming Interface – dieses Fahrzeugemulators 
können AppEntwickler andocken. Sie kön
nen mit Daten arbeiten, die ihnen das virtu
elle Fahrzeug zur Verfügung stellt. So kön
nen sie beispielsweise testen, welche Apps 
machbar sind.

Wie verändern sich dadurch die Rahmen
bedingungen für Automobilhersteller und 
zulieferer?
Die Automobilhersteller können plötzlich 
eine viel größere Zahl von externen Entwick
lern enger in die Entwicklung einbeziehen, 
statt sich dabei auf wenige große, vielleicht 
besonders vertraute Zulieferer zu beschrän
ken. Dadurch wird das Automobil insgesamt 
stärker für Softwareentwickler geöffnet, und 
viele kleine Unternehmen, die bislang außen 
vor blieben, können ihre Ideen für Apps und 
Dienstleistungen einbringen. Diese neue 
 Offenheit bringt für etablierte Zulieferer 
 Herausforderungen, aber auch Chancen

Sie haben Ihr Unternehmen 2013 gegründet. 
Erst 2016 bekamen Sie von Investoren eine 
Finanzierung von einer Million Euro. Welche 
Aufbauarbeit mussten Sie bis dahin leisten?
Risto Vahtra und ich waren schon zuvor in 
der Automobilbranche tätig. Wir wussten 
also, dass es lange dauern wird, Unterneh
men von unserer Idee zu überzeugen. Stark 
unterstützt wurden wir von drei Mentoren. 
Sehr hilfreich war, dass wir schon 2013 bei 
Projekten der BMWF&E mitarbeiten konn
ten – sowohl für den KnowhowAufbau als 
auch für unsere Finanzierung. Es dauert – 
aber man bekommt seine Chancen.

Wann kam für Sie der Durchbruch?
Das war 2016 und 2017, als wir mit Mercedes
Benz und Porsche große Projekte realisieren 
konnten. Deloitte Digital Ventures hatte uns 
im Rahmen seines Programms zum Startup
Scouting entdeckt und mit Daimler in Kon
takt gebracht. Für die „MercedesBenz Digital 
Challenge“, einen Entwicklungswettbewerb 
für Programmierer aus aller Welt. Dafür stell
ten wir einen Fahrzeugemulator bereit, mit 
dessen API die Entwickler arbeiten konnten. 
Porsche unterstützen wir gerade bei einem 
ähnlichen Wettbewerb, der „Porsche NEXT 
OI Competition“.

„Neue 
Offenheit“

„Wir wussten, dass 
es lange dauern 
wird, Unternehmen 
von unserer Idee 
zu überzeugen“, 
sagt High-Mobility-
Gründer Kevin 
Valdek. 
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Mitarbeiterent-
wicklung ist ein 
Schlüsselfaktor für 
einen erfolgrei-
chen Einkauf. Dies 
belegen Zahlen 
aus der Global 
CPO Survey 2017 
von Deloitte, bei 
der mehr als 480 
Chief Procurement 
Officer aus über 
36 Ländern befragt 
wurden.

Neue Qualifikationen erforderlich

60% der Chief Procurement 
Officer sind der Meinung, 

dass sie die Einkaufsstrategie 
mit ihrem aktuellem Team nicht 

umsetzen können.
Quelle: Deloitte, Global CPO Survey 2017

75%
der CPOs 
glauben, dass 
die Bedeutung 
des Einkaufs bei 
der Umsetzung 
der digitalen 
Strategie 
zunehmen wird.

https://www.deloitte.com/de/future-of-captives
https://www.deloitte.com/de/future-of-captives


Planen mit künstlicher Intelligenz „Wandel ist 
Chefsache“Steigende Produkt- und Marktkomplexität: Automobilhersteller können mit neuen  

Machine-Learning-Verfahren Lagerbestände optimieren und Take Rates signifikant erhöhen.

Ein deutsches Premiumfahrzeug lässt sich 
Schätzungen zufolge in 1032 verschiedenen 
Varianten bestellen. Daraus erwächst bei Pro
duktion und Logistik eine Komplexität, die 
herkömmliche Planungsmethoden überfor
dert. Künstliche Intelligenz erlaubt erhebli
che Optimierungen. 

Trotz des hohen Individualisierungsgrads 
stellt die Fließbandproduktion nach wie vor 
die wirtschaftlichste Lösung dar. Doch gestal
tet sich die Programmplanung äußerst kom
plex. Eine wichtige Rolle spielen Prognosen 
der gewählten Ausstattungsmerkmale. Trotz 
immer größerer Datenverfügbarkeit ist es 
schwierig, mit StandardMachineLearning
Ansätzen belastbare Vorhersagen zu machen. 

Filter gliedern Daten in Hierarchien

Daher hat das Deloitte Analytics Institute in 
Industrieprojekten innovative Ansätze entwi
ckelt. Dabei basieren Vorhersagen nicht mehr 
auf der Gesamtheit der Daten, sondern werden 
durch mehrstufige BayesFilter selektiert, um 
Hierarchien zu schaffen und Detailkomplexi
tät einzuarbeiten. Jede FilterEbene wurde mit 
Branchenexperten gestaltet, um versteckte Ein
flussmerkmale, die nicht klar aus den Daten 
allein hervorgehen, zu erkennen. So entstehen 
bis zu 90 Prozent genauere Vorhersagen. 

Die Prognosen bleiben auch dann stabil, 
wenn allein Daten des letzten Jahres einfließen 
oder nur ein reduzierter Datenbestand verfüg
bar ist. Diese Stabilität ermöglicht es, Trends 
noch genauer zu identifizieren, Programm
planungen um bis zu 20 Prozent effizienter zu 
gestalten und so signifikante Zeit, Aufwands 
und Materialeinsparungen zu erzielen. 

In der konkreten Anwendung dieser 
 Methodik in einem Kundenprojekt wurden 
mehr als 1500 Vorhersagen für 25 Features 
von acht Modellen in zwölf Märkten berech
net. Durch die Verwendung der oben ge
nannten hierarchischen Bayes’schen Regres
sionen kann das Modell mit sehr spärlichen 
oder fehlenden Daten umgehen und somit 
auch für neue Fahrzeugmerkmale belastbare 
Vorhersagen treffen. Auf dieser Basis lassen 
sich Lagerbestände systematisch planen und 
eine schlanke Produktion realisieren sowie 
Take Rates durch optimierte Ausstattungen 
signifikant erhöhen. Darüber hinaus kann 
sich dabei auch eine bessere und akkuratere 

 Planung für Zulieferer sowie eine stabilere 
Verhandlungsbasis für Automobilhersteller 
ergeben.

Durch die Anwendung zusätzlicher mo
derner statistischer Methoden, wie etwa das 
ReinforcementLearning, und dem iterativen 
Einsatz von fach und branchenspezifischem 
Wissen rückt somit der Punkt näher, an dem 
Computer komplexe Sachverhalte richtig 
einschätzen und verbessern können.

Amadeus Tunis, Senior Manager, Deloitte 
Analytics Institute; 
Dr. Hardy Kremer, Manager, Deloitte  
Analytics Institute 

Neue Ideen muss man vor der Zerstörung 
durchs Immunsystem des eigenen Unter
nehmens schützen, fordert Andy Goldstein. 
Der DeloittePartner erläutert, wie er mit sei
nem Team bei der DeloitteTochter Digital 
Ventures Zulieferer und Automobilhersteller 
bei der digitalen Transformation unterstützt.

Herr Goldstein, wie helfen Sie den Firmen?
Grob vereinfacht hat die digitale Transforma
tion drei Aspekte: die Prozesse im Unter
nehmen zu digitalisieren, die Produkte und 
 Geschäftsmodelle evolutionär weiterzuentwi
ckeln – und gleichzeitig disruptive Produkte 
und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Für 
Letzteres sind Automobilhersteller und zu
lieferer oft nicht aufgestellt. An diesem Punkt 
bringen wir uns ein, helfen, ein neues Unter
nehmen oder Geschäftsmodell aufzubauen.

Wie müssen Zulieferer ihre Geschäftsmo
delle anpassen?
Wenn sie etwa bislang Maschinen und Anla
gen an Automobilhersteller verkaufen, ste
hen sie zunehmend vor der Situation, dass 
der Hersteller nicht in erster Linie die Anla

gen kaufen möchte, sondern vielmehr nur 
am Output interessiert ist und nur für diesen 
oder für die Maschinenlaufzeit zahlen möchte. 
Daraus lassen sich verschiedenste Geschäfts
modelle entwickeln.

Aber was kann ein Lieferant tun, der ein Pro
dukt hat, das vielleicht in 20 Jahren kaum 
noch nachgefragt wird, etwa Zylinderblöcke?
Er sollte in einer Bestandsaufnahme ermit
teln, über welche Assets er verfügt. Das wer
den beispielsweise sein: TechnologieKnow
how, seine Kunden und Lieferantenbezie
hungen, das Wissen, wie man in der Automo
bilindustrie Geschäfte macht, die Fähigkeit, 
die hohen Anforderungen der Automobilher
steller bei Qualität, Zuverlässigkeit und Kos
ten zu erfüllen. Die Kunst ist dann, auf dieser 
Basis Ideen für neue Produkte oder Geschäfts
modelle zu entwickeln – und dies zügig zu 
tun, um eine neue Strategie zu entwerfen. 

Was bremst die Veränderungen aus?
Meist fehlt den Unternehmen eine Manage
mentkultur, die offen für Wandel ist. Und: 
Jeder kennt die KodakStory – aber oft wird 
der Ernst der Lage an der Unternehmens
spitze nicht anerkannt. Aber digitale Trans
formation ist Chefsache. Wenn der CEO kein 
überzeugter Treiber ist, funktioniert es nicht. 

Was sind die größten Fehler, die Zulieferer 
bei der digitalen Transformation machen?
Am gefährlichsten ist es, wenn der CEO 
nicht wirklich realisiert, dass die Branche 
sich wandeln wird, und er daher nur halbher
zig handelt. Zweitens muss man für neue 
Ideen eine geschützte Umgebung schaffen. 
Denn das Immunsystem gewachsener Un
ternehmen neigt dazu, Neues zu zerstören. 
Und drittens muss für die neuen Ideen genü
gend Geld da sein. Weder Mobileye noch Flix
bus oder Uber wären heute so stark, wenn sie 
nicht starke Kapitalgeber gehabt hätten.

Zielkostenmanagement 4.0
Wie die Entwicklung muss auch das Target Costing agile Prozesse einsetzen. Steigende 
Softwareanteile erfordern eine hohe Flexibilität. Zu detaillierte Vorgaben sind oft hinderlich.

Digitalisierung, Vernetzung und Individuali
sierung treiben die Komplexität im Entwick
lungsprozess. Mit der Weiterentwicklung des 
Zielkostenmanagements können Unterneh
men trotz steigender regulatorischer Anfor
derungen, Variantenvielfalt und wachsender 
Bedeutung von Software ihre Profitabilität 
langfristig sichern.

Das sich bislang meist linear entwickelnde 
Umfeld der Automobilindustrie hat sich in den 
vergangenen Jahren gravierend verändert. Be
währte Mechanismen und Methoden stoßen 
jetzt an ihre Grenzen. Früher wurden Rendite
ansprüche erst nach zahlreichen Einsparungs
runden hinterfragt. Im Next Level Target Cos
ting werden bereits in der frühen Phase der 
Produktentwicklung anspruchsvolle, realisti
sche Ziele gesetzt. Realistisch bedeutet hier, 
regelmäßig die tatsächlichen Entwicklungen 
auf dem Lieferantenmarkt in die Betrachtung 
einzubeziehen – gerade aufgrund von stark 
steigenden Softwareanteilen und Digitalisie
rung sind diese hoch dynamisch und schwer 
zu prognostizieren. Die gesetzten Kostenziele 
werden in jeder Entwicklungsphase mit exter
nen BenchmarkInformationen hinterfragt.

Statt des aktiven Managements aller Teile 
eines Produkts nach dem Gießkannenprin
zip ist die Fokussierung auf Teile mit wesent
lichem Wert deutlich effektiver. Nach dem 

ParetoPrinzip werden circa 80 Prozent des 
Wertes eines Produkts über etwa 20 Prozent 
der Teile gesteuert. Der Rest wird mit gerin
ger pauschaler Einsparung von in der Regel 
drei bis fünf Prozent fortgeschrieben.

Schlanke und einfache Steuerungsmecha
nismen zu etablieren ist eine der wesentli
chen Herausforderungen. Dafür sollten Ziele 
nicht zu detailliert heruntergebrochen wer
den, da der Aufwand überproportional steigt. 
Die Erfahrung zeigt, dass auf aggregierter 
Ebene auch anspruchsvolle Ziele stabiler sind 
und meist erreicht werden. Die steigende 
Komplexität kann mit einem kleinen, agilen, 
funktionsübergreifenden Kernteam und kur
zen Entscheidungswegen gemeistert werden. 

In vielen Unternehmen wird die Zusam
menarbeit der Funktionen durch eine hetero
gene ITLandschaft mit isolierten Systemen 
behindert. Einheitliche Definitionen und ab
gestimmte Daten sind jedoch bei der zuneh
menden Dynamik erfolgskritisch. Dafür bil
det eine gemeinsam genutzte Plattform mit 
Zugriff auf alle Systeme die Grundlage. Auch 
die oben genannte ParetoLogik lässt sich so 
trotz der hohen Komplexität aufgrund der im 
Fahrzeug inhärenten Teilevielfalt umsetzen.

Sascha Mauries, Director Strategy & 
 Operations, Deloitte; 
Björn Schröckhaas, Senior Manager  
Stra tegy & Operations, Deloitte

Viele Modelle, die Kunden in unzähligen Ausstattungskombinationen bestellen können – diese 
Komplexität lässt sich mit künstlicher Intelligenz besser beherrschen.

Software bestimmt 
immer mehr Innova-
tionen im Automobil. 
In diesem Feld sind 
die Kosten aber hoch 
dynamisch und 
schwer zu prognosti-
zieren. Daher muss 
auch das Kostenma-
nagement agil werden.
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Die digitale 
Transformation ist 
Chefsache – der 
CEO muss sie mit 
aller Kraft voran-
treiben, betont 
Andy Goldstein.



„Wandel bietet große Wachstumschancen“
Der Private-Equity-Investor 3i investiert stark in ausgewählte Automobilzulieferer. Wo er besonders große Potenziale sieht 
und wie er den Beteiligungsunternehmen zu neuen Entwicklungsmöglichkeiten verhilft, schildert Partner Ulf von Haacke.

Umwälzende Veränderungen wie derzeit in 
der Automobilindustrie bergen nicht nur 
 Risiken, sondern bieten auch große Chancen, 
betont Ulf von Haacke. Der Chef der Indus
triesparte des britischen Investors 3i erläutert, 
wie Private Equity den Wandel mitgestaltet.

Herr von Haacke, welche Strategie verfolgt 3i?
Wir investieren – übrigens nur aus unserer 
Bilanz – in Firmen, die schon überdurch
schnittlich erfolgreich sind und bei denen wir 
Wachstumsraten erheblich über dem all
gemeinen Wirtschaftswachstum für sehr 
sicher halten. Automobilzulieferer bil
den für uns einen Schwerpunkt, gerade 
weil der bevorstehende Wandel enorme 
Wachstumsmöglichkeiten bietet. 

Wo finden Sie solche Automobilzu
lieferer?
Beispielsweise schauen wir auf Fir
men, die von zuverlässigen Trends pro
fitieren werden, etwa der zunehmenden 
Elektrifizierung im Fahrzeug bis hin zum 
elektrischen Antrieb. Dadurch wird es mehr 
Kabel im Fahrzeug geben und höhere 
Ansprüche an den Schutz 
dieser Kabel. Deshalb 
haben wir 2016 in die 
Firma Schlemmer in
vestiert, die Kabel
schutzsysteme her
stellt – übrigens 
auch für Ladestatio
nen. Ähnlich ist es 

bei dem Unternehmen Atesteo, das in gro
ßem Umfang elektrische Antriebsstränge 
testet. Bei der jüngsten Übernahme von For
mel D haben wir uns mit dem chinesischen 
Investor Citic zusammengetan, da wir für die 
Dienstleistung von Formel D einen sehr gro
ßen Markt in China sehen.

Ist 3i als PrivateEquityInvestor nur Profi
teur der Unternehmensentwicklung oder 

 gestalten Sie die Entwicklung 
mit?

Mit unserem Ein
stieg ermöglichen 
wir den Unterneh
men oft eine Ex
pansion in neue 
Produktbereiche 
oder Geschäftsfel
der, die sie allein 

nicht in Angriff 
 genommen hätten. 

So gestalten wir ak
tiv die Entwicklung 

mit.

Was bringen Sie ein, um solche Expansionen 
voranzutreiben?
Als Investor können wir den Unternehmen 
natürlich Geld für Investitionen und Wachs
tum zur Verfügung stellen. Aber wichtiger 
sind oft noch unser Netzwerk und unsere 
Ressourcen in Form von Knowhow und Ex
perten.

Wie sieht solch eine nicht finanzielle Unter
stützung aus?
Für eine erfolgreiche Expansion ist es auch 
wichtig, sich mit Risiko und Chancenposi
tionen sehr gut auszukennen, das Unter
nehmen und den Wettbewerb und die 
Marktveränderungen genau zu analysieren 
und die Strategie dementsprechend zu defi
nieren. Diese Fähigkeiten bringen wir selbst 
oder in Form von Experten aus unserem 
Netzwerk ein.

Kann das ein erfolgreicher Automobilzulie
ferer nicht selbst leisten?
Nicht unbedingt. Denken Sie etwa an einen 
Mittelständler, der in seinem angestamm
ten Geschäft 100 oder auch 200 Millionen 
Umsatz erzielt. Wenn solch ein Unterneh
men etwa in neue Produkte einsteigen will 

oder einen OEM global beliefern muss, 
dann betritt er Neuland, auf dem er 
noch keine Erfahrung hat. Zudem 

steckt dahinter ein wirklich großer 
Planungsaufwand, den solch ein 
Mittelständler nicht ohne Weiteres 
allein angehen wird.

Eine Expansion muss ja nicht nur geplant, 
sondern auch umgesetzt werden – wie bringt 
3i sich in dieser Phase ein?
Dank unseres Netzwerks können wir Personen 
an Bord holen, die die Branche sehr gut ken
nen, dort die richtigen Kontakte haben und 
wissen, welche Wege am erfolg ver spre chend
sten sind, um etwa neue Kunden zu gewinnen. 
In diesem Feld haben wir Möglichkeiten, über 
die selbst viele große Mittelständler nicht ver
fügen. Bei Schlemmer beispielsweise konnten 
wir den ehemaligen VDAPräsidenten Bernd 
Gottschalk als Vorsitzenden des Beirats gewin
nen, der die Unternehmensleitung unterstützt.

Datensicherheit bringt Wettbewerbsvorteil
Softwarequalität und Cyber-Security-Vorkehrungen werden für Kunden zum Kaufkriterium. Entscheiden sich die  
Automobilhersteller für Offenheit und Transparenz beim Umgang mit Nutzerdaten, können sie damit am Markt punkten.

Die Menge der im Fahrzeug erzeugten Daten 
wird massiv zunehmen. Um sie und die 
Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs zu schüt
zen, sind neue Konzepte für das Software
design erforderlich. 

Fahrzeughersteller schreiten mit vielen soft
ware und datenbasierten Innovationen voran. 
Über Assistenzsysteme bis zum autonomen 
Fahren wird die erzeugte Datenmenge um ein 
Vielfaches steigen. Diese Daten sind begehrt – 
besonders, wenn durch Lizenzierung von 
(Software)Funktionalitäten auf Personen statt 
auf Fahrzeuge erreicht wird, dass sich Fahrer 
identifizieren müssen und aus Fahrzeugdaten 
personenbezogene Daten werden. Diese legen 
nicht nur die Strecken des Fahrers offen, son
dern unter anderem auch den Fahrstil, Sprit
verbrauch, verursachte Abgase, regelmäßig 
angefahrene Orte und die dortige Verweildau
er. Die Digitalisierung führt so zu Fragen nach 
Qualitätsstandards für Fahrzeugsoftware, 
 Cyber Security und Schutz der Privatsphäre.

Die Hauptrisiken liegen sowohl für den 
Fahrer als auch für den OEM in der Fahrsi
cherheit (Manipulation von Steuereinheiten), 
der Zuverlässigkeit (Ausfall, erhöhter Ver
schleiß) und dem Datenschutz (unautorisier
te Nutzung von GPSDaten). Bei einer nach
haltigen Umsetzung von SoftwareQualitäts
konzepten im Fahrzeug sollten die Vorkeh
rungen bereits in der Designphase ansetzen.

Hier spricht man von SecuritybyDesign 
oder PrivacybyDesign. Das erforderliche Qua
litätsniveau kann bei Serienfahrzeugen nur 

durch Nachbesserungen mit SoftwarePatches 
beibehalten werden. OvertheAirSchnittstel
len und eine deutlich zentralere Softwarearchi
tektur sind Voraussetzungen dafür. Eine aus
schließliche Betrachtung des Fahrzeugs ist je
doch nicht ausreichend. Die datentechnische 
Einbindung des Fahrzeugs in CloudSysteme 
zu Wartungszwecken oder zum Download zu
sätzlicher Anwendungen ist ein integraler Be
standteil des Systems Fahrzeug. Nur wenn das 
Gesamtsystem bereits in der Konzeptionspha
se regelmäßigen Security und PrivacyReviews 
unterzogen wird, kann ein ausreichendes und 
nachhaltiges Qualitätsniveau erreicht werden.

In einer europaweiten Studie für den Auto
mobilsektor beleuchtet Deloitte die Akzeptanz 
von Connected Car Services (CCS) und die 
 Voraussetzungen für die freiwillige Weiter
gabe von persönlichen Informationen. Die 
Studie zeigt deutlich die Zahlungsbereitschaft 
für vernetzte Fahrzeugdienste, jedoch auch, 
dass eine Mehrheit (64 Prozent) die Vorkeh
rungen zum Schutz ihrer Daten bei künftigen 
Kaufentscheidungen berücksichtigen wird. 

Entscheiden sich die Automobilhersteller 
für einen offenen Dialog zum Thema Daten
schutz und einen verantwortungsvollen Um
gang mit Kundendaten, kann der Sprung 

vom HardwareHersteller zum Software und 
ServiceAnbieter und damit der Aufbau 
 wesentlicher Wettbewerbsvorteile gelingen. 
Das Vertrauen der Kunden in die neuen 
Technologien muss jedoch erst noch aufge
baut werden. Hierbei hilft ein Partner, der 
mehr kann als Pentesting und das gesamte 
Ökosystem des Fahrzeugs in die Datenschutz 
und sicherheitskonzeptionen einbezieht.

Andreas Herzig, Partner Risk Advisory  
Automotive, Deloitte;
Sebastian Sultanow, Manager Risk Advi sory 
Automotive, Deloitte

Foto: 3i Group
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Ulf von Haacke investiert in ausgewählte Automobilzulieferer, da er gerade 
als Folge der anstehenden Umwälzungen enorme Wachstumschancen sieht.

Bei EU-Bürgern, 
die bereit sind, für 
sogenannte Connec-
ted Car Services  
relativ viel zu bezah-
len, ist besonders viel  
Wissen über die 
Vorschriften der 
EU-Datenschutzricht-
linie vorhanden. 
Diesen Zusammen-
hang zeigt die 
Deloitte-Studie zum 
Thema Datenschutz 
im Automobil.
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