
Wie zukunftsfähig ist die 
Automobilindustrie?
Steuerung und Planung eines 
CO2-konformen und gleichzeitig 
profitablen Produktportfolios 



02



Wie zukunftsfähig ist die Automobilindustrie?

03

Strengere CO2-Richtlinien setzen 
europäische OEMs unter Druck 
und erfordern ein Umdenken in 
Steuerung und Planung 

Gravierende Strafzahlungen und 
 Reputationsschäden drohen
Durch die von der EU-Kommission verab-
schiedeten CO2-Grenzwerte stehen viele 
Automobilhersteller vor großen Herausfor-
derungen. Und dies nicht nur einmalig im 
Jahr 2020, denn über die kommenden Jahre 
werden die CO2-Grenzwerte kontinuierlich 
weiter gesenkt. Bis 2030 wird aktuell mit 
einer Senkung der Grenzwerte von 37,5% 
gerechnet.1 

1   Kommissionsvorschlag vom 06.02.18.
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Nach aktuellen Hochrechnungen verfehlen 
allerdings acht von 13 Herstellern bereits 
im Jahr 2020 die Zielwerte in Höhe von 95g 
CO2-Ausstoß pro Kilometer.² Wenn Automo-
bilunternehmen nicht zeitnah ihre Steue-
rung und Planung entsprechend anpassen, 
sind Strafzahlungen in Milliardenhöhe und 
Reputationsschäden in der Öffentlichkeit 
die potenziellen Folgen. 

Abb. 1 – Kernherausforderungen der CO2 Steuerung
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Gegenmaßnahmen sind bereits  
heute einzuleiten
Automobilhersteller sind dazu gezwungen, 
in den kommenden Jahren einen stärke-
ren Fokus auf das Thema CO2 zu legen. 
Hierbei müssen sie sich insbesondere 
die Frage stellen, wie sie ihre Fahrzeuge 
und Antriebsarten möglichst profitabel 
kombinieren und dabei sowohl rechtlichen 
Auflagen als auch Kundenwünschen genü-
gen. Die bisherige Vertriebssteuerung ist 
dabei neu zu überdenken und bestehende 
KPIs sind um CO2 als ein weiteres zentrales 
Steuerungselement zu ergänzen. 

2   Manager-Magazin (12/2018).
3   Verordnung (EG) Nr. 443/2009.
4   Verordnung (EG) Nr. 333/2014.
5   Deloittes Global-Automotive-Consumer-Studie 2019.

Abb. 2 – Entwicklung CO2 Grenzwerte
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Ein häufig genannter Stellhebel zur Errei-
chung der CO2-Compliance ist der vermehr-
te Verkauf von Elektroautos und hybriden 
Fahrzeugen. Dem entgegen weisen 
allerdings 2019 jüngste Umfrageergebnisse 
auf, dass nur 35% der Kunden Interesse 
an einem Hybrid- bzw. Elektroauto haben.5 
Dies deutet bereits darauf hin, dass die 
Komplexität des Themas hoch ist und eine 
entsprechend umfangreiche Betrachtung 
nötig ist. Die Veränderungen der Steuerung 
und Planung sind nur durch ein gesamtheit-
liches Überdenken der bisherigen Prozesse 
sowie bereichsübergreifende Teams aus 
Strategie, Vertrieb, Entwicklung und Finan-
zen zu lösen.
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CO2-Compliance ist nur durch 
eine integrierte Betrachtung von 
kurz- und langfristiger Steuerung 
möglich

Grundlage: Langfristige und kurzfristi-
ge Steuerung effektiv kombinieren
Um für die kommenden Herausforderun-
gen vorbereitet zu sein, ist es essenziell, die 
strategische (langfristige) Steuerung mit 
der operativen (kurzfristigen) Steuerung 
zu verknüpfen. Dies wird insbesondere 
dann deutlich, wenn man genauer be-
trachtet, welche Maßnahmen den OEMs 
zur CO2 Compliance Erreichung zur 
Verfügung stehen. Wie nebenstehende 
Grafik verdeutlicht, liegt der größte Hebel 

der CO2-Optimierung in der langfristigen 
Steuerung, da nur dort entsprechende Pro-
duktportfolio-Anpassungen vorgenommen 
werden können, welche teilweise jahrelange 
vorbereitende Entwicklungsleistungen 
voraussetzen. Diese Ziele werden in die 
kurzfristige Steuerung heruntergebrochen, 
um sicherzustellen, dass unterjährige 
Kundenentscheidungen, welche vom 
Unternehmensplan abweichen, abgefedert 
und entsprechende Gegenmaßnahmen 
eingeleitet werden. 
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Abb. 3 – Impact Maßnahmen auf CO2 Status
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Die langfristige Steuerung legt die 
Grundlagen für ein CO2-konformes 
Produkt-Portfolio und damit die 
CO2-Compliance

Handlungsbedarfe in der langfristigen 
Steuerung und Planung 
Das Ziel der langfristigen Steuerung und 
Planung muss es sein, ein CO2-konformes, 
strategisches Produktportfolio zu definie-
ren. Dies bedeutet, dass in der Ableitung 
eines solchen Portfolios nicht nur die 
heutigen Kenngrößen wie bspw. Absatz und 
Ergebnisbeitrag im Fokus stehen können, 
sondern die bisherigen Größen in ihrer 
Abhängigkeit zu CO2 abgebildet werden 
müssen. Es ist nicht mehr ausreichend, sich 
allein auf die Profitabilität des Unterneh-
mens zu konzentrieren, sondern ein erwei-
terter Blick wird benötigt. Eine kontinuier-
liche Abwägung zwischen Einbußen in der 
Profitabilität, potenziellen Strafzahlungen 
und Reputationsverlusten sowie zusätzlich 
benötigten technischen Maßnahmen ist 
erforderlich. 

Die Optimierung des strategischen Pro-
duktportfolios kann auf unterschiedliche 
Weisen erfolgen. Der bisherige Fokus 
liegt in der Verschiebung, Streichung und 
Ergänzung von Fahrzeugen, Motoren und 
Getrieben. Bei einer stärkeren Integration 
von CO2 in den Gesamtprozess werden zu-
sätzlich technische Maßnahmen diskutiert 
und (kleinen) Produktaufwertungen zur 
CO2-Verbesserung (bspw. Motoren mit bes-
seren Abgasnormen) kommt eine größere 
Bedeutung zu. 

Die Basis für ein 
CO2-konformes 
und profitables 
Produktportfolio wird in 
der langfristigen Planung 
gesetzt – kurzfristig 
kann nur minimal 
ausgeglichen werden. 
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Dies impliziert, dass bisherige Produkt-
portfolio-Teams ggf. um weitere Experten 
aus neuen Fachbereichen erweitert und 
Entscheidungsgremien zur Abwägung von 
Profitabilität und CO2-Compliance etabliert 
werden müssen. 

Ergänzend kann man festhalten lässt sich 
feststellen, dass neben den rein taktischen 
Produktentscheidungen vor allem auch 
die Frage der strategischen Positionierung 
nicht zu kurz kommen unberücksichtigt 

Abb. 4 – Illustrative Darstellung 10-Jahres Planung
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Abweichungen vom geplanten 
zum tatsächlichen CO2-Wert sind 
durch kurzfristige Maßnahmen 
auszugleichen

Handlungsbedarfe in der kurzfristigen 
Steuerung und Planung 
Dass ein CO2-konformes, strategisches Pro-
duktportfolio in der langfristigen Steuerung 
entwickelt wurde, bedeutet jedoch nicht 
zwingend, dass dadurch auch potenzielle 

Strafzahlungen und Reputationsverluste 
vermieden werden. Vielmehr ist es von 
Bedeutung, kontinuierlich zu validieren, 
ob die tatsächlichen Kaufentscheidungen 
von Kunden auch der aktuellen Planung 
entsprechen.

Abb. 5 – Illustration kurzfristige Abweichungsanalyse für monatliche Forecasts
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Das zentrale Element der kurzfristigen 
Steuerung ist daher, Transparenz über den 
unterjährigen Status der CO2-Compliance 
zu gewinnen. Dies beinhaltet vor allem die 
Integration und den Vergleich von Plan- und 
Ist-Werten. Wird eine signifikante Abwei-
chung zum angestrebten Zustand identi-
fiziert, müssen kurzfristig Gegenmaßnah-
men eingeleitet werden, um potenziellen 
Strafzahlungen und Reputationsverlusten 
entgegenzuwirken. 

Um dies zu ermöglichen, sind zwei Erfolgs-
faktoren wichtig: 

1.   Es muss eine kurzfristige und regel-
mäßige Eskalation innerhalb des Auto-
mobilherstellers sichergestellt werden, 
da potenzielle Maßnahmen aufgrund 
ihres häufigen Impacts auf Produkti-
onsprogramme einige Zeit in Anspruch 
nehmen, bevor sich ihre Effizienz in 
den Ergebnissen widerspiegelt. 
 

2.   Die Integration von Händlern und 
Importeuren ist zwingend erforderlich, 
da diese schlussendlich die Kun-
denentscheidungen treiben und die 
Fahrzeuge entsprechend am Markt 
positionieren. Dies beinhaltet nicht 
nur die bloße Information dieser Stake-
holder, sondern eine gesamtheitlich 
neu ausgerichtete Steuerung eben 
dieser, da heutige Incentivierungspro-
gramme größtenteils auf Profitabilität 
ausgerichtet sind und CO2 noch nicht 
im Fokus haben. 

Die Steuerung der Komplexität 
der Prozesse ist nur durch 
professionellen Systemsupport 
möglich

Verknüpfung von Informationen ist 
entscheidend 
Aufgrund der Vielseitigkeit der für die Steu-
erung von CO2 und der für die Profitabilität 
benötigten Informationen, ist professio-
neller Systemsupport für eine effiziente 
Bearbeitung des Themas unerlässlich. Nur 
dadurch kann sichergestellt werden, dass 
Informationen zeitnah aus Quellsystemen 
übertragen und entsprechende Mappings 

zwischen einzelnen Fachbereichen (bspw. 
Finanz-, Entwicklungs- und Vertriebssys-
teme) fehlerfrei durchgeführt werden. Ein 
gemeinsames System stellt sicher, dass alle 
Fachbereiche über einen aktuellen Status 
sprechen („Single Source of Truth“) und 
entsprechende Maßnahmen gemeinschaft-
lich und auf Basis identischer Prämissen 
erarbeitet werden können. 
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Ergänzend zum Mehrwert einer ge-
meinschaftlichen Datenbasis und eines 
ansprechenden Reportings liegt der Vorteil 
einer professionellen Systemlösung ins-
besondere in der Möglichkeit, statistische 
Modelle zur automatisierten Optimierung 
des Portfolios zu nutzen. So können Ent-
scheidungsstrukturen systemseitig abgebil-
det und Simulationen unter festgesetzten 
Parametern auf Basis von mathematischen 
Regeln durchgeführt werden. Eine mo-
natliche Evaluierung von potenziellen 
Gegenmaßnahmen könnte so durch einen 
Automatismus vereinfacht und durch die 
entsprechenden Experten anschließend 
verfeinert werden. 

Abb. 6 – Auszug aus dem Deloitte-Tool zur CO2-Steuerung und -Planung

Abb. 7 – Auszug aus dem Deloitte-Tool zur CO2-Steuerung und -Planung
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Ein CO2-konformes und gleichzeitig 
profitables Portfolio ist möglich, 
solange die Weichen dafür frühzeitig 
gestellt werden

Fazit 
Automobilkonzerne werden in den 
kommenden Jahren damit kämpfen, die 
gestiegenen Anforderungen auf Basis der 
neuen CO2-Regelungen zu erfüllen. Damit 
einhergehende Profitabilitätseinbußen sind 
nur bedingt abwendbar. Die Unternehmen, 
die diese Herausforderung am besten 
meistern werden, sind jene, die bereits heu-
te daran arbeiten, CO2 als neue Steuerungs-
größe in ihre Prozesse zu integrieren, und 
dabei nicht nur die strategische, sondern 
auch die kurzfristige Perspektive im Auge 
behalten. Eine Verknüpfung der lang- und 
der kurzfristigen Steuerung sowie ein 
entsprechender Systemsupport sind unab-
dingbar, um Transparenz über den Status 
zu haben und benötigte Maßnahmen so 
abzuleiten, dass am Ende ein optimiertes 
Portfolio entsteht, welches Profitabilität wie 
CO2-Compliance gleichermaßen abbildet. 

Die Vorbereitungen auf 
strengere Regulationen 
müssen bereits heute 
getroffen werden. 
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