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Die Erfolgsspur in volatilen Märkten

Online-Dienste: Für das vernetzte Auto
wird Cyber Security zur Herausforderung

Flexibilität und Risikomanagement werden in der Automobilindustrie wichtiger denn je
Im weltweiten Maßstab hat die Automobilindustrie die Durststrecke oﬀenbar hinter sich gelassen.

Die Branche sollte Sicherheitsstrategien jetzt entwickeln – bevor Hacker Schaden anrichten

Für 2015 werden 76 Millionen, für 2018 schon 87 Millionen Kfz-Zulassungen weltweit erwartet. Dies sind
rund 64 Prozent mehr als noch im Krisenjahr 2009. Aber Erholung und Aufschwung verteilen sich sehr

D

ungleich.

ie zunehmende Vernetzung

Während das Wachstum vor allem in den BRIC-Staaten und den USA stattfindet, haben sich die

der Fahrzeuge eröﬀnet den

Märkte in West- und Südeuropa bei Weitem noch nicht erholt. Zudem sind die Herausforderungen grö-
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möglichkeiten und der Automobil-

sich das Marktgefüge erst mit der Zeit heraus. Darauf müssen Automobilhersteller und Zulieferer reagie-

industrie innovative Geschäftsmo-

ren. Und wenn in Europa wieder Schwung in den Absatz kommt, wird der Markt anders aussehen als

delle. Aber als Teil des Internets

früher. Es werden sich mehr (Sub-)Segmente, mehr Derivate, ein Mix von Antriebstechnologien und ein

wird das Fahrzeug auch angreifbar.

vielschichtigeres Nachfrageverhalten finden, um nur einige Beispiele zu nennen.

Automobilhersteller und -zulieferer sollten frühzeitig mit Sicher-
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Die Situation für die international agierenden Automobilhersteller und -zulieferer wird daher immer
anspruchsvoller, sie bietet enorm viele Handlungsalternativen – aber auch mehr Möglichkeiten zu Fehlentscheidungen als je zuvor. Mit diesem Heft möchten wir einige der Herausforderungen sowie die mit

Hyperconnected
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heitsstrategien gegensteuern.
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Smart-
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Automobilindustrie hat diesen Trend

Der besseren Volumen- und Preisplanung kommt dabei eine herausragende Bedeutung zu. Es gilt,

DIE KLASSISCHE IT BIETET BEWÄHRTE KONZEPTE FÜR DEN UMGANG MIT RISIKEN
Risikofeld
In „freier
Wildbahn“

Consumerization

Klassische IT-Security-Maßnahmen (Beispiele)
Zugriﬀ nur nach Authentisierung (Username
und Passwort oder Token) und Autorisierung
Festplatten- oder Container-Verschlüsselung
Zentrales Access-Management für mobile
Geräte; z. B. zentrale Lösch-Funktion bei Verlust
Auto-Update-Funktion: Um Schwachstellen
bereinigte Versionen werden automatisch
heruntergeladen und installiert
Sicherheitsmaßnahmen für Webanwendungen
wie z. B. „Deep Packet Inspections“ (DPI),
„Address Space Layout Randomization“ (ASLR)
oder Walled-Garden-/Sandbox-Ansätze
Black-Listing, Anti-Virus oder Firewall-Lösungen zum Schutz vor bösartiger Software

Fahrzeug-IT-spezifische Maßnahmen (Beispiele)
Zugriﬀ durch Diagnosetester nur nach Authentisierung und Autorisierung, ergänzend Komponentendiebstahlschutz
Nur sporadische Implementierung
Noch keine Lösung umgesetzt
Updates erfolgen bisher meist nur in Rahmen von
Werkstatt-Aufenthalten. Die Hersteller arbeiten an
„Remote-Update“-Konzepten
Individuelle Implementierung durch SteuergeräteHersteller. Initiativen zur Hersteller-übergreifenden
Standardisierung wie etwa GENIVI adressieren die
Thematik, allerdings noch keine Lösung umgesetzt
„Central Gateway“ (CGW) als Bordnetz-Firewall, teilweise ergänzt durch individuelle Maßnahmen der
Headunit oder des Telematik-Steuergeräts
Realisiert durch Verbaubarkeitsprüfung. Umgang
mit dynamischen Apps stellt Hersteller jedoch vor
prozessuale Probleme der Prüfung
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Investitionen und Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit richtig auszurichten. Essenzielle Faktoren stellen
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„Gewinnen werden jene Hersteller, die
am schnellsten auf den Markt reagieren“

werden jene Hersteller, die dann am

attraktive Produkte in den margen-

wachsende Nachfrage nach Elektro-

Ebenfalls im vierten Quartal dieses

schnellsten und besten reagieren

stärkeren Segmenten präsentieren.

fahrzeugen reagieren?

Jahres werden wir den C-MAX Energi

Das ist keine grundsätzlich andere

Plug-In Hybrid einführen. Damit

Bislang assoziiert man margen-

Herausforderung. Wir müssen als

verfügen wir über eine Vielzahl von

Entscheidet Umsatz oder Marge?

starkes Geschäft in Europa nicht

Unternehmen flexibel auf die Markt-

elektrifizierten Modellen, aus denen

Entscheidend ist es, den Umsatz rich-

unbedingt mit der Marke Ford …

bedürfnisse reagieren können. Unsere

sich der Kunde die für ihn passende

tig zu steuern. Wir sind in Europa die

Unsere derzeitigen Umsatzstrukturen

Antwort ist in der One-Ford-Strategie

Variante aussuchen kann.

können.

Roelant de Waard gibt der Steuerung der Umsatzstruktur bei Ford höchste Priorität

Nummer zwei im Privatkunden- und

Die Produktion muss sich möglichst schnell dem Markt anpassen – nicht nur im Volumen, sondern auch in der Struktur. Und:
Big ist nicht unbedingt beautiful – entscheidend ist die Qualität des Umsatzes. Mit so klaren
Ansagen will Roelant de Waard,
Vizepräsident für Marketing, Verkauf und Service, Ford of Europe
auf dem Erholungskurs weiter
voranbringen.
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lität?
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Es ist wichtig,
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Absatzwachstum …
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Fabriken unterschiedliche Derivate her.
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Modellen, die wir

dass einzelne Märkte – die Türkei ist

Gewinnen hochwertigere Ausstat-
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nehmen wird. Es gibt verschiedene

bilmarkt noch nicht in Sicht. Wie
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Marktdruck – wir

Spanien etwa zahlt zur Ankurbelung des Marktes immer noch eine
Abwrackprämie.
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zusammen.
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passen uns mit

Marketing, Sales & Services bei Ford of Europe. Der Niederländer stieß 1990 in seiner Heimat
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Wie wird der europäische Automo-

unserem Pro-

zu Ford und wechselte 1996 in die Konzernzentrale nach Dearborn. Nach weiteren Stationen
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Sie erwähnten bereits die Flexibili-
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bilmarkt in Zukunft aussehen?

duktportfolio der
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Situation in den

2009 zunächst Vice President Sales bei Ford of Europe.

Herausforderer gut aufgestellt. Wir

mina und Modellmix. Wie variabel

einem relevanten Segment werden

erstarken – genauso wie es nach den

werden unseren Kunden künftig sehr

können Sie auf die möglicherweise

wird. Aber aktuell – mit vielleicht
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Wie lässt sich diese Diﬀerenzierung
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und Flexibilität mit der One-Ford-

Märkten an und

insgesamt 30.000 Einheiten im Jahr,

ist, die ich in der Branche bereits
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können entsprechend flexibel und
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die sich auf zehn, bald vielleicht 20

erlebt habe. Ich weiß nicht, ob es

Mehr als je zuvor gilt die Leitlinie:

schnell reagieren.

wenn die Märkte wieder Fahrt auf-

von teilweise 30 oder 70 Prozent für

Marken aufteilen – ist das ein sehr

bald wieder ein 18-Millionen-Markt

nehmen. Mit den neuen Modellen,

die Industrie sind extrem und bringen

komplexes Geschäftsmodell.

sein wird wie noch im Jahr 2007.

think global – act local. Dank der

Denn viele Autos wurden damals

One-Ford-Strategie können wir auf

Das ist eine Herausforderung für

die wir im vergangenen Herbst für

die Gefahr, die Händler zu verlieren.

ein großes Portfolio unterschiedlicher

Vertriebsorganisationen …

Europa angekündigt haben – Mus-

Und ohne Händler nützen uns die

Wie groß ist das Risiko, den richti-

nicht mit verdientem, sondern

Modelle zugreifen – und die jeweils

Die derzeitige Vertriebsstruktur war

tang, Edge und Ka – zeigen wir, was

besten Produkte nichts. Daher war

gen Zeitpunkt in der E-Mobilität zu

geliehenem Geld gekauft. Und ich

für den konkreten Markt passenden

auf einen Markt mit 19 Millionen

wir in der Krise angeschoben haben,

es uns sehr wichtig, das Vertrauen zu

verpassen?

hoffe, diese Fehler werden sich nicht

Fahrzeuge anbieten. So können

Einheiten ausgerichtet. Dieses Niveau

um 2015 eines der jüngsten Produkt-

erhalten und die Partner zu überzeu-

Wir sind überzeugt, dass es künftig

wiederholen. Allerdings: Selbst wenn

wir weltweit verschiedene Märkte

wird der europäische Markt in abseh-

portfolios aller Hersteller anbieten zu

gen, ihre Kapazitäten zu halten, um

eine breitere Palette der Antriebs-

der Markt sein altes Volumen wieder

bedienen – die mit einer geringen

barer Zeit nicht mehr haben.

können.

künftig gemeinsam mit uns wieder

arten geben wird einschließlich

erreicht oder gar übertrifft, wird die

zu wachsen.

vollelektrischer Fahrzeuge, Hybride

Struktur eine andere sein. Die Zahl

und Plug-in-Hybride. Auch in der ak-

der Segmente und Derivate wird

Kaufkraft, aber auch jene, die nach
hochwertig ausgestatteten Modellen

Wie hat sich Ford in der Krise

War diese Ankündigung auch eine

verlangen. Beispielsweise erleben wir

verändert?

Botschaft an die Händler?

Wann kommt der Aufschwung?

tuellen Initialphase sind wir in diesem

weiter zunehmen. Aktuell boomen

im Norden von Europa eine stabil

Jede Krise birgt auch Chancen. Uns

Ja, denn sie sind von der Krise wenigs-

Die Talsohle scheint durchschrit-

Bereich aktiv. Wir fertigen aktuell

beispielsweise die SUVs im B-Seg-

steigende Nachfrage nach SUVs.

hat sie die Möglichkeit gegeben,

tens genauso betroffen wie wir als

ten. Wann starke Dynamik in die

den Focus Electric in Saarlouis. Der

ment. Mit dem neuen Ford EcoSport

Deswegen werden wir den Ford Edge

die Organisation fit zu machen für

Hersteller. Wir sind dabei, 18 Prozent

Entwicklung kommt, kann niemand

Mondeo Hybrid wird ab Ende dieses

haben wir für diese Nachfrage exakt

hier auf den Markt bringen.

Veränderungen. Dadurch werden wir

unserer Produktionskapazität vom

vorhersagen. Klar ist aber: Gewinnen

Jahres ebenfalls in Europa produziert.

das richtige Modell.
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Digitale Oﬀensive bringt neuen Schwung
in die Aftersales-Aktivitäten der Hersteller

werden, die schon lange keine Ver-

te wie Anschlussgarantien und

punkte für verschiedenste Services

tragswerkstatt mehr besucht haben.

Serviceverträge wichtiger denn je,

rund ums Auto und spezielle Kre-

und ihre Marktdurchdringung ist

ditkarten-Leistungen beinhaltet.

Anstieg des B2C-Anteils im On-

Online-Vertriebskanäle bergen Risiken und Chancen für Werkstatt und Ersatzteilverkauf
stark regional gebundene Servicegeschäft der Vertragswerkstätten.

line-Teilehandel entstehen, einem

2. Bisher sind kaum durchgängi-

immer noch ausbaufähig. Dabei

Ausbau der Online-Vermarktung

ge Strategien der Automobilher-

können gezielte Programm-Ergän-

4. Neue Technologien zur Vernet-

von (nicht OEM-)Zubehör oder ei-

steller zum Umgang mit den Ge-

zungen einen zusätzlichen Bin-

zung des Fahrzeugs mit zentralen

ner weiter steigenden Marktmacht

brauchtwagen- und Aftersales-Por-

dungseﬀekt erzielen. Als Beispiel

Systemen des OEM und Online-

von spezialisierten Online-Reifen-

talen erkennbar. Aber es bieten sich

sei das vierjährige Komplettpaket

Medien des Kunden bieten mittel-

händlern wie reifendirekt.de.
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von VW Deutschland genannt –

fristig enormes Potenzial, nicht

Handlungsfelder und Chancen

Reparaturbörsen haben mittler-
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Neue Risiken für die OEMs können aber beispielsweise bei einem

weile stark an Bedeutung gewon-

Ein starker Fokus auf die optimale

nen, in Deutschland haben sich

Gestaltung beziehungsweise neue

insbesondere die Serviceportale von

Erschließung

autoscout24.de und drivelog.de eta-

Touchpoints“ sollte die Strategie

bliert. Sie ermöglichen unter ande-

der OEMs bestimmen. Hier bie-

rem Preisvergleich, Werkstattsuche

ten sich einige Möglichkeiten,

und Terminvereinbarung für alle

um den Risiken der Digi-

Reparaturarten. Die Reparaturbör-

talisierung zu begegnen

sen verstärken somit aufgrund ihrer

und gleichzeitig neue

hohen Preis-Leistungs-Transparenz

Potenziale für das Af-

das Abwandern von Besitzern älte-

tersales-Geschäft

rer Fahrzeuge in freie Servicebetrie-

erschließen.

von

„Customer

zuletzt zur Lenkung von Kunden-

und der Verschleiß von Kompo-

Kunden gezielt zu Wartungs-

1. Ausbau digitaler
Aftersales-Präsenz

oder Reparaturarbeiten ansprechen. Ab 2015 soll in

5. Umfassendes
Aftersales-CRM
als Basis

der EU zudem der automatische Notruf (eCall)
Pflicht werden, was die

zu

technische

„Digitalisierung der
Kundeninteraktion“:
Handlungsfelder
Aftersales

bietet mittlerweile ei-

Zu den bekanntesten Portalen

gene „Service-Apps“

Das Aftersales-Geschäft bleibt für Automobilhersteller und deren Vertragshändler ein attraktives Feld. Mit

für Teile und Zubehör zählen in

an. Typische Funktio-

Online-Aktivitäten und dem Ausbau vorhandener Kundenbindungsinstrumente können sie diesen Bereich stärken.
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nen sind etwa Hilfen

und autoteile-guenstig.de. Im B2B-
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Informationen der Steuergeräte

können OEM oder Werkstatt

1. Fast jeder OEM
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ten. Zustandsdaten des Fahrzeugs,

nenten werden zentral sichtbar. So

be. Zudem sind Vertragswerkstätten in den Reparaturbörsen bisher

strömen in die eigenen Werkstät-

Vielfältige Chancen
durch neue Kontaktkanäle

Umset-

zung der Fahrzeug2. Vorwärtsstrategie
Online-Portale
& -Börsen

vernetzung vorantreiben wird. Generell
sind hier die OEMs
aufgrund der Technologien und des Daten-

4. Connected
Car als Chance
für Afterales
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ie Bedeutung des Internets für

Die zunehmende Digitalisie-

Kunde und Vertragshändler, ver-

Geschäft stellt der Online-Handel

lersuche, Terminverein-

den Vertrieb von Neu- und Ge-

rung der Kundeninteraktion stellt

bunden mit dem Risiko geringer

von Ersatzteilen die OEMs kaum

barung, HU-Erinnerung

brauchtwagen sowie für Reparatur-

das Aftersales-Geschäft der OEMs

Kundenbindung für den Service.

vor neue Herausforderungen, da

und nicht zuletzt das Ange-

vermittlung und Teileverkauf wächst
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bot aktueller Servicepakete.

kontinuierlich. Diese Digitalisie-

ausforderungen. Gefahren gehen
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Parkplatz-Assistenten

Geschäft der Automobilhersteller
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OEM-unabhängiger Internetportale

übergreifende
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kehrsinformationen angeboten. Der

einige Risiken – aber auch Chan-

wagenverkauf aus. Neben BMW i
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Reifegrad der verschiedenen Apps

cen. So können die Hersteller na-

und Tesla bauen auch Hersteller

gorisieren in Neu- und Gebraucht-

an freie Servicebetriebe.

ist aber noch recht unterschiedlich.

lationship-Management-Konzept

türlich ihre eigenen digitalen Akti-

wie Mercedes in Deutschland oder

wagen-Portale, Reparaturbösen und

Noch stärkeren Bindungseﬀekt

(CRM) basieren. Dies ist für viele

vitäten ausbauen. In Kombination

GM in den USA Online-Vertriebs-

Online-Börsen für Teile und Zube-

erzeugen

After-

gezielten Platzierung von Service-

mit Willkommensgeschenk, Fahr-

Automobilhersteller im Aftersales
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konzepte auf.

hör. Die großen deutschen Neu-

sales-Plattformen. Hier kann der
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weiterhin eine große Herausforde-

und Gebrauchtwagen-Portale wie

Kunde sein Profil mit Fahrzeug-

Zubehör in den relevanten Börsen

rung und Angebot einer An-

rung. Ein Hauptthema ist die Integ-

autoscout24.de (aktuell 1,9 Mio.

daten und persönlichen Informati-

bietet vor allem das „Enablement“

schlussgarantie.

ration von Kundendaten auf der ei-

„Connected Car“ und integrierten

Plattform

Beden-

ken seitens der freien
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personalisierte

Entsprechende
3. Ausbau „klassischer“
Kundenbindungsinstrumente

Marktteilnehmer

sind

je-

doch ernst zu nehmen und
werden von der EU geprüft.

Ver5. Alle Maßnahmen sollten auf
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einem umfassenden Customer-Re-

Kundenbindung bedroht

lich neue Möglichkeiten zur Kun-

Zwar finden hier noch kein Online-

Fahrzeuge und etwa 6,5 Mio. Besu-

onen anlegen und maßgeschnei-

des Vertragshandels zum Umgang

Zudem gewinnen Kundenclubs

nen und Kommunikationsinhalten

denbindung.

Transaktionsabschluss und keine

cher/Monat) oder mobile.de (1,4

derte

aktuelle

mit den Portalen Chancen. Das

wieder mehr an Bedeutung. Hier

auf der anderen Seite – und zwar

Das Aftersales-Geschäft mit sei-

Direktbelieferung des Kunden statt.

Mio. Fahrzeuge und circa 7 Mio.

Service-Angebote und Erinnerun-

reicht von Hilfen zur Optimierung

können neue Leistungen, etwa Ein-

zwischen Sales und Service, über

nen beiden Kernelementen Ersatz-

Generell werden aber fast alle

Besucher/Monat) sind in den letzten

gen an Wartungs- und Reparatur-

von Suchanfragen oder Treﬀerlis-

ladungen zu Veranstaltungen, Boni

Vertriebsstufen hinweg und mit ef-

teilvertrieb (plus Reifen, Öl, Zube-

Schritte des Verkaufsprozesses on-
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termine erhalten und Termine ver-

ten in den Portalen über Unterstüt-

oder bevorzugte Terminvereinba-

fektiven IT-Systemen als Basis.

hör) und Kundendienst bleibt ein

line immer besser abgebildet, bei-

gen über eine höhere Marktmacht

einbaren. Gute Beispiele sind „my-

zung bei der Online-Vermarktung

rung und eine Diﬀerenzierung

Rasant an Bedeutung gewinnt

wichtiger und sehr lukrativer Ge-

spielsweise über 3-D-Konfiguratoren

als die markengebundenen Ver-

Service“ von Mercedes und „my-

von Serviceleistungen bis hin zu

nach Kundensegmenten wie im

zudem die Nutzung von Kunden-

schäftsbereich für Automobilher-

oder Virtual Showrooms. Gleichzei-

kaufsportale der OEMs. Sowohl bei

OpelService“.

steller und ihre Vertragswerkstät-

tig steigt das Interesse der Kunden

Neuwagen als auch vor allem bei
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ten. Daran ändern auch der weiter-

an Web-basierter Information und

Gebrauchtwagen werden Kunden

hin hohe Wettbewerbsdruck, das

Unterstützung beim Autokauf im-
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CRM-Ansätzen bieten sich gänz-

Leistungspakete,

Hilfen für den professionellen

BMW Excellence Club die Kunden-

daten im Big-Data-Kontext. Trotz

Zudem sollte das Web natürlich

Web-Auftritt des Kundendienstes.

bindung nachhaltig unterstützen.

aller Restriktionen bei der zentralen

Partner im Automotive-Team von

gezielt für digitale Aftersales-Kam-

Der Reifegrad der Apps ist aber

über die hohe Preistransparenz ten-

Deloitte. Mit mehr als 17 Jahren

pagnen genutzt werden, etwa für

auch hier noch unterschiedlich.

mer weiter an. Auch wenn das Fahr-

denziell eher in große, überregio-

Beratungserfahrung liegt sein

die – auch begleitende – nationale

Fahrzeug, ein älter werdender

zeug weiterhin beim Händler abge-

nale Handelsstationen oder zu freien

Fokus unter anderem auf Strategie-

Vermarktung von Festpreis-Ange-

Fahrzeugbestand oder der Markt-

holt wird, schwindet dadurch die

Spezialisten gelenkt. Beides bedeu-

entwicklung und -umsetzung im

boten. Über eine hohe Streuwir-

eintritt neuer Player wenig.

persönliche Interaktion zwischen

tet den Verlust von Kunden für das

Sales- und Aftersales-Bereich.

kung können so Kunden erreicht

nelle Kundenbindungsinstrumen-
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Reparaturpotenzial

Aber auch weiter reichende

Auswertung von Kundendaten –

Konzepte gemäß des „Miles &

das Potenzial zur besseren Kun-

More“-Gedankens werden wieder

densegmentierung, gezielten Dif-

3. Trotz dieser neuen Formen der

aktuell. Ein erfolgreiches Modell ist

ferenzierung von Serviceleistun-

Kundeninteraktion sind traditio-

das Loyalitätsprogramm von Hy-

gen und „Real-Time“-Vermarktung

undai, das unter anderem Bonus-

von Serviceangeboten ist hoch.
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Verbesserte Preisplanung als wirksamer
Hebel zur Steigerung der Profitabilität

Siegerstrategien der Automobilzulieferer:
Deutsche Unternehmen schneiden gut ab

Innovative Analytics-Ansätze sorgen für einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil

Die Gewinner im internationalen Vergleich wenden Erfolgsrezepte konsequent an

N

D

der Automobilmarkt wieder zu

ie Aktienkurse deutscher Auto-

bessern, das Mittelfeld hat ein Plus

mobilzulieferer haben sich in

von etwa 106 Prozent generiert,

M & A-Trend von 2008 bis 2013
Transaktionen mit Beteiligung deutscher Zulieferer

den letzten Jahren hervorragend

während die Schwächsten rund

gerungen erfolgen allerdings durch

entwickelt. Anleger und Eigentü-

neun Prozent eingebüßt haben.

neue Fahrzeugkonzepte mit niedri-

mer haben von der Erholung nach

Die Branchenbesten haben die

gem Nettozusatzvolumen. Dadurch

der Finanz- und Wirtschaftskrise

Eﬀekte der zurückliegenden Kri-

besitzt der Preis heute mehr Bedeu-

überdurchschnittlich profitiert. Von

senjahre

tung denn je und muss aus dem

den globalen Top-Performern der

während andere das Vorkrisenni-

Schattendasein hinter der Markt-

Zulieferbranche stammen die meis-

veau noch nicht wieder erreicht ha-

ten aus Europa und davon fast die

ben – zusammen konnte knapp ein

Hälfte aus Deutschland. Diese set-

Viertel der Verluste wieder kom-

zen vor allem auf Technologie,

pensiert werden. Für die schwäche-

Innovation und Modularisierung

ren Unternehmen bedeutet das ei-

ihres Produktportfolios.

nen leichten, aber kontinuierlichen
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einem Wachstumsmarkt. Die Stei-

größe Absatz hervortreten. Preismaßnahmen haben einen drei- bis
vierfach höheren Eﬀekt auf die Profitabilität als andere Maßnahmen.
Volatile

Marktbedingung

in

Kombination mit der fehlenden
Transparenz des Transaktionsprei-

Der Preis als wesentlicher Profitabilitätshebel sollte eine ebenso hohe Bedeutung erhalten wie die Absatzplanung.
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Segmente, Subsegmente und Deri-

Es mangelt an Transparenz

Die Lösung: Price Analytics

die Top-Performer sowie die sechs

chen Chassis/Breaks sowie Power-

Bis 2020 wird ein weltweites

vate auf. Durch den Ausbau einer

Neben dem Absatz ist ein Erfolgs-

Heute stehen dem OEM viele In-

Gewinnerstrategien und die dafür

train. Nur ein relativ kleiner Teil ist

Deutsche Firmen schneiden im

für Zulieferer zum Teil erklärt:

Wachstum von etwa drei Prozent

Produktlinie von vier auf sieben

garant für Ergebnisqualität die er-

formationen zur Preisfindung zur

maßgeblichen strategischen und

in Elektrik/Elektronik aktiv, was

internationalen Wettbewerb gut

Zwar sind die Zahl der Zulieferer-

jährlich prognostiziert. Diese Zu-

Derivate (plus 75 Prozent) konnte

zielte Preisposition im Markt. Aller-

Verfügung, und das Datenvolumen

operativen Hebel.

angesichts der bahnbrechenden In-

ab – auch, weil sie bei den sechs

Transaktionen in Deutschland und

nahme wird hauptsächlich durch

beispielsweise der Absatz eines

dings hat der Automobilhersteller

wird künftig erheblich zunehmen.

Insgesamt haben die Top-Zulie-

novationen in diesem Bereich über-

Gewinnerstrategien die entschei-

der Grad der fortschreitenden Kon-

China sowie die zahlreichen „neu-

Herstellers von nur 255.000 Ein-

kaum die Möglichkeit, Transparenz

Durch eﬃzientes Datenmanage-

ferer in den letzten zehn Jahren

raschen mag, aber mit dem harten

denden Hebel zu bedienen wissen.

solidierung mit 40 bis 50 Transak-

en Märkte“ wie zum Beispiel Afri-

heiten auf 304.000 Einheiten (plus

über den reellen Transaktionspreis

ment in Verbindung mit innovati-

weltweit den Shareholder Value

Margendruck und dem intensiven

Dazu gehören unter anderem ge-

tionen pro Jahr seit Längerem rela-

ka, ASEAN, Zentral- und Osteuro-

20 Prozent) erhöht werden.

beziehungsweise die Ausgabebe-

ven Analytics-Ansätzen können in

um über 50 Prozent beziehungs-

Wettbewerb zu erklären ist.

zielte Kooperationen, ein kontinu-

tiv konstant. Vor der Krise 2008

ierlicher Fokus auf Wertschöpfung,

stellten die innerdeutschen Käufe

der stetige Blick auf die Kunden-

den Großteil aller Transaktionen,

bedürfnisse,

pa sowie Südamerika gestützt. Für

Die Folgen solcher Entwicklun-

reitschaft der Kunden zu erhalten.

der Preisfestlegung erhebliche Er-

weise mehr als 160 Milliarden US-

Westeuropa wird ein durchschnitt-

gen sind allerorts bekannt. Kanni-

Welchen Preis der Kunde letztend-

gebniseﬀekte erzielt werden. Be-

Dollar gesteigert: Die Besten konn-

liches Plus von circa zwei Prozent

balisierung, Preiskämpfe und Ra-

lich für sein Fahrzeug bezahlt, ist

reits eine Verbesserung der Ergeb-

ten den Wert um 449 Prozent ver-

strategische

diese Szenerie wurde von Finanz-

pro Jahr unterstellt. Dieses Wachs-

battschlachten auf der einen Seite

eine Sache zwischen Handel und

nisqualität um einen Prozentpunkt

Die starke Stellung europäischer

Zielsetzungen und ein eﬃzientes

investoren als Käufer beherrscht.

tum resultiert im Wesentlichen aus

und deutlich gestiegener Produkt-

Kunde und wird dem Hersteller

führt bei einem Jahresabsatz von

beziehungsweise deutscher Unter-

Risikomanagement.

Im Jahr 2013 dagegen hat sich das

nicht

Stich-

2.000.000 Fahrzeugen zu einem

nehmen hängt überwiegend mit

punktartig wird dies durch Mystery

Ergebnisbeitrag zwischen 100 und

deren Technologie- oder Innovati-

Konsolidierung schreitet voran

Shopping ermittelt. Eine flächen-

250 Millionen Euro pro Jahr.

onsführerschaft zusammen, dem

In Europa gibt Deutschland in der

bei denen die strategischen Käufer

zurückgespiegelt.

Gewicht zu den grenzüberschreitenden Transaktionen verschoben,

wichtigsten Diﬀerenzierungsmerk-

Automobil-Zulieferindustrie

ein-

dominieren (siehe Grafik). Insbe-

märkten mit einer Angebotsbreite

Absatz ist zunehmend infrage zu

mal. Auch die fortschreitende Mo-

mal mehr den Klassenbesten, denn

sondere Käufer aus dem asiatischen

von 50 bis 100 Derivaten und de-

stellen. Unter Berücksichtigung der

dularisierung der Produkte spielt

die Unternehmen zeigen ein tiefes

Raum tragen zu starker Nachfrage

ren zahlreichen Antriebsvarianten

aktuellen Marktentwicklungen ist

eine Rolle. Deutschland steht in

Verständnis der eigenen Stärken

und hohen Kaufpreisen bei.

mehrmals im Jahr durchzuführen

dem Preis als wesentlicher Profita-

nahezu allen Disziplinen gut da,

und Schwächen, eine strikte Wert-

Private-Equity-Investoren sind

ist weder finanziell noch hinsicht-

bilitätshebel die gleiche Bedeutung

auch bei der Kapazitätsauslastung,

orientierung – und natürlich opera-

aber keineswegs „out“. Insbeson-

lich des Aufwands leistbar.

beizumessen wie der Absatzpla-

und stellt weltweit acht Prozent der

tive Exzellenz in allen Bereichen.

dere im Restrukturierungsumfeld
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Fazit: Die Konzentration auf den

Top-Performer – in Europa sind es

Bei der Konsolidierung der

sowie bei der strategischen Neupo-

Der Autor: Siegfried Frick ist

18 Prozent. Eine ansteigende Ten-

Branche, bei Käufen und Verkäu-

sitionierung von Tier-2- und Tier-3-

Price Analytics generiert in den

Partner bei Deloitte. Er hat

denz zeigt sich nicht zuletzt bei

fen von Zulieferern, hat sich in den

Zulieferern, die sich bemühen, den

nehmenden Dynamik in der globa-

kommenden Jahren einen nachhal-

zahlreiche Käufe und Verkäufe

den strategischen, grenzüberschrei-

vergangenen Jahren ein bemer-

OEM-Kunden global zu folgen,

len Marktentwicklung, der Wettbe-

tigen Wettbewerbsvorteil vor allem

von Zulieferern als M & A-Berater

tenden Akquisitionen deutscher

kenswerter struktureller Wandel

spielen Finanzinvestoren immer

werbsaktivitäten und des Kunden-

in puncto Ergebnisqualität.

begleitet.

Unternehmen.

ergeben, der die steigenden Preise

noch eine wichtige Rolle.

nung. Aktives Preismanagement

neuen Erkenntnisse. Allerdings ist

mit innovativen Ansätzen durch

es unter Berücksichtigung der zuDie Autoren: Dr. Thomas Schiller (li.) ist Partner und Leiter Automobilindustrie bei Deloitte Deutschland. Matthias von Alten ist bei Deloitte
Deutschland langjähriger Experte für Volumen und Preisplanung.
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klare

deckende Ermittlung in den Kern-

Im Grundsatz sind dies keine
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Deutsche Unternehmen befinden
sich in starker Position
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zess sichergestellt werden, dass

Arbeitsmarkt: OEMs benötigen

die benötigte Logistik-Infrastruktur

Arbeiter und Angestellte mit guter

schon vorhanden oder ihre zeitnahe

Qualifikation und der Bereitschaft,

Fertigstellung gesichert ist.

in einer flexiblen Arbeitswelt vielfäl-

Erfolgsfaktor Lohnkosten
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Entwicklung des Nominal-Lohns,
jährliche prozentuale Veränderung (2007–2013)

Investitions- und Betriebskosten:

tige Aufgaben zu übernehmen. Au-

Automobilwerke erfordern hohe In-

tomobilhersteller sind meist die mit

vestitionen, Fördermittel sind be-

Abstand attraktivsten Arbeitgeber.

grenzt und Umsatzrenditen niedrig.

Angesichts hoher Ziele zur Zahl

Verschiebung der Wertschöpfung

Die Höhe der Investitionskosten

von

Richtung Zulieferer und die Ten-

(CAPEX), vor allem für Aufbau und

wachsenden Derivate-Vielfalt für

denz einiger wichtiger Tier-1-Liefe-

Anbindung des Werks, sowie die

verschiedene Segmente und Märkte

ranten zur Versorgung mehrerer

Betriebskosten (OPEX), etwa für Ar-

sowie

OEMs durch zentrale Standorte

beit, Material, Transport und Be-

steigen jedoch die Erwartungen an

macht einen frühzeitigen Abgleich

triebsstoﬀe, können sich von Stand-

die Qualifikationen der Mitarbeiter.

Die Lohnkosten in den BRIC-Staaten sind bereits über-

der Standortstrategie der Zulieferer

ort zu Standort erheblich unter-

Dies reduziert häufig die Verfügbar-

proportional gestiegen und werden sich immer weiter

mit den eigenen Planungen not-

scheiden und entwickeln. So sind

keit und erhöht die Arbeitskosten.

dem Niveau der traditionellen Märkte angleichen.

wendig.

die Lohnkosten in den BRIC-Staaten

Marktverschiebungen machen eine Optimierung der Produktionsnetzwerke nötig

Produktinnovationen,

hoher

einer

Qualitätsstandards

2008

2009

2010

2011

2012

2013

© Deloitte
Quelle: Economist Intelligence Unit (EIU)

Neue Herausforderungen der Industrie
gefährden den Erfolg der Standortwahl

Standort: Bereits zu Beginn des

und

Auswahlprozesses sollten die mit

Genehmigungen: Die meisten

teile je nach anvisiertem Absatz-

werden sich immer weiter dem

dem neuen Werk angestrebten Zie-

Engpässe und Unsicherheitsfakto-

markt stark unterscheiden können.

Logistik: Die zuverlässige Anlie-

Lohnniveau der traditionellen Märk-

le und die sich daraus ergebenden

ren bei der Standortwahl werden

Umwelt: Trotz der erzielten Pro-

ferung von Zulieferteilen – meist

te angleichen. Ziel des Auswahlpro-

Standortanforderungen

definiert

durch Genehmigungsverfahren ver-

zessverbesserungen müssen OEMs

per Lkw, teilweise sogar bedarfssyn-

zesses muss daher auch immer die

werden. Insbesondere in volatilen

ursacht. Einige Verfahren können

die immer schärfer und komplexer

chron – und die reibungslose Aus-

Minimierung dieser Kosten sein,

Märkten ist die fehlerfreie Definiti-

bis zu eineinhalb Jahre dauern und

werdenden Umweltschutzvorschrif-

lieferung der Fahrzeuge – meist per

auch langfristig. Die Erfahrung

on von grundlegenden Parametern

müssen daher bereits sehr früh im

ten in den Zielländern im Blick be-

Erfolgsfaktor Standortwahl: Um die richtige Entscheidung treﬀen zu können, müssen Automobilhersteller sowie

Lkw oder auf Schienen – sind unab-

zeigt insbesondere bei den Lohnkos-

wie der Grundstücksgröße und des

Prozess eingeleitet werden.

halten. Es gilt als wahrscheinlich,

deren Tier-1- und Tier-2-Lieferanten eine Vielzahl von Einflussfaktoren im Vorfeld genauestens analysieren.

dingbar. Durch neue Geschäftsmo-

ten gravierende Abweichungen zwi-

Energie- und Wasserbedarfs von

Geotechnik: In erdbebengefähr-

dass die BRIC-Staaten künftig die

delle wird sich die Wichtigkeit ein-

schen den Ergebnissen verfügbarer

enormer Wichtigkeit, auch um eine

deten Regionen (etwa Südostasien)

gleichen Umweltschutzanforderun-

überproportional

Foto: © iStock.com/ toddmedia

Transportwege ändern sich

N

gestiegen

ur wenige Entscheidungen ha-

der Wirtschaftskrise erholt, Kfz-Zu-

die ideale Kombination von Ge-

zelner Transportmittel möglicher-

Studien (etwa lokaler Human-Re-

zukünftige Flexibilität sicherzustel-

gilt es, Standorte mit vergleichswei-

gen stellen werden wie heute die ent-

ben so schwerwiegende Aus-

lassungen, Produktionszahlen und

schäftsbedingungen sowie Investi-

weise verändern. So fertigt BMW

sources-Agenturen) und Vor-Ort-

len. Muss dieses „Lastenheft“ im

se geringem Risiko zu finden. Da

wickelten Länder. So fordern bereits

wirkungen auf den Unternehmens-

Gewinne übertreﬀen das Vorkrisen-

tions- und Betriebskosten bietet.

die Modelle X3, X5 und X6 für den

Validierungen. Gleichzeitig darf die

Verlauf des Auswahlprozesses geän-

Automobilwerke meist ein bis drei

alle indischen Bundesstaaten einen

erfolg wie die richtige oder falsche

niveau. Erholung und Wachstum

Dabei besitzen unter anderem die

globalen Markt zentral in Spartan-

Leistungsfähigkeit lokaler Zuliefer-

dert werden, könnten beispielswei-

Millionen Quadratmeter benötigen,

emissionsfreien Betrieb. Schärfere

Wahl eines Produktionsstandorts.

verteilen sich allerdings ungleich-

folgenden Aspekte eine entschei-

burg. Dagegen verfolgt Volkswagen

und Versorgungsunternehmen nicht

se potenziell geeignete Standorte zu

ist zudem eine gründliche geotech-

Bestimmungen sind auch bei den

Um die optimale Entscheidung tref-

mäßig: Die BRIC-Staaten Brasilien,

dende Bedeutung – und werden ver-

in Chattanooga mit der Montage

überschätzt werden – etwa hinsicht-

früh ausgeschlossen werden. Dies

nische Analyse der Grundstücke

Sicherheitsstandards zu erwarten.

fen zu können, müssen Automobil-

Russland, Indien und China sowie

mutlich in Zukunft noch wichtiger:

des US-Passats den Ansatz, im Ziel-

lich der Qualität ihrer Produkte. Ste-

führt zu vermeidbaren Verzögerun-

wichtig, auch weil die Bodenbe-

hersteller zahlreiche, teilweise kom-

aufstrebende Länder in Südostasien,

Lieferantenstruktur: Um kurze

markt zu fertigen. Durch sich ver-

hen zeitgleich in der Zielregion wei-

gen und Kosten. Gleichzeitig gilt es

schaﬀenheit innerhalb der Grund-

Intensive Analyse aller Faktoren

plexe und sich ständig verändernde

Südamerika und Osteuropa haben

Wege, geringere Logistikkosten und

ändernde Zulieferstrukturen und

tere größere Bau- oder Infrastruk-

jedoch, sich einen gewissen Grad an

stücksgrenzen stark variieren kann.

Natürlich existieren weitere Her-

Standortfaktoren berücksichtigen.

die traditionellen Märkte beim Pro-

eine hohe Liefersicherheit zu ge-

Absatzmärkte kann so beispielswei-

turprojekte an, sollte zudem sicher-

Flexibilität zu erhalten, um auf Än-

Partnerschaften: Immer häufi-

ausforderungen, welche einen Ein-

Neben der Bewältigung techno-

duktionswachstum längst überholt,

währleisten, ist eine Ansiedlung der

se eine direkte Verbindung zu ei-

gestellt

mögliche

derungen entscheidender Standort-

ger werden Partnerschaften zwi-

fluss auf die Standortwahl haben

logischer und regulatorischer Her-

mit positiven mittelfristigen Aus-

Zulieferer in der Nähe der Automo-

nem Tiefwasserhafen an Bedeutung

Auswirkungen korrekt in der Inves-

faktoren auch im Auswahlprozess

schen

ge-

können. Automobilhersteller und

ausforderungen müssen die Her-

sichten. Verschiedenen Untersu-

bilwerke zumeist erforderlich. Die

gewinnen. Es muss im Auswahlpro-

titionsrechnung abgebildet sind.

noch reagieren zu können.

schlossen. Teilweise nicht freiwillig,

deren Tier-1- und Tier-2-Lieferanten

steller auf die Verschiebung des Ab-

chungen zufolge waren die USA

sondern weil Staaten ausländischen

müssen daher sorgfältig alle Fakto-

satzes und der Wachstumspoten-

2012 das Hauptziel der Automobil-

Investoren Beschränkungen aufle-

ren analysieren, um eine optimale

ziale von den traditionellen Märkten

industrie, zumindest gemessen an

gen, die zu einer Partnerschaft mit

Standortentscheidung treﬀen zu

hin zu den Entwicklungs-/Zukunfts-

der Anzahl der Investitionen. Bei der

einem lokalen Unternehmen zwin-

können. Nicht nur bei Fragen der

märkten reagieren. Der Blick auf die

Höhe des gesamten investierten Ka-

gen (etwa ein Joint Venture in Chi-

Standortstrategie und der konkre-

Werkestruktur zeigt, dass der Groß-

pitals lag jedoch China klar in Füh-

na). Die von einem lokalen Partner

ten Standortwahl, sondern auch

teil der Wertschöpfung bisher in den

rung. Diese Investitionen fließen

vorgeschlagenen Standorte sollten

beim Markteintritt unterstützt das

traditionellen Märkten angesiedelt

neben der Erweiterung vorhandener

immer kritisch überprüft werden.

Global-Expansion-Optimization-

ist. Die Rahmenbedingungen erfor-

Werke vor allem in den Aufbau neu-

Es finden sich Beispiele, in denen

Team von Deloitte Consulting Un-

dern jedoch eine Veränderung der

er Standorte. Die Entscheidungsträ-

eine solche Standortentscheidung

ternehmen der Automobilindustrie

Produktions- und Standortstrategien.

ger nennen als Gründe unter ande-

später Auslöser von Missverständ-

und anderer Branchen. Die dabei

Strategische Entscheidungen über

rem kunden- und marktnahe Pro-

nissen oder Zerwürfnissen war.

verwendete iterative Methodik er-

künftige Produktionsstandorte müs-

duktion zur besseren Versorgung

Auch die Entscheidung eines loka-

laubt eine objektive Analyse von

sen sorgfältig vorbereitet werden,

des lokalen Markts und der Export-

Die Autoren: Olaf Babinet (li.) ist Director bei Deloitte Consulting und

len Partners zur Investition in einer

Standorten in aller Welt – von der

auch um die nahtlose Integration

märkte, bessere Verfügbarkeit von

Leiter des Global-Expansion-Optimization(GEO)-Teams. Von München und

Sonderwirtschaftszone sollte gründ-

Suche und Bewertung von Stand-

neuer Werke in die bestehenden

qualifizierten Arbeitskräften und/

Paris aus berät er Kunden bei der weltweiten Standortstrategie, der

lich überprüft werden, da sich in den

orten über die Verhandlungen bis

Strukturen zu gewährleisten.

oder niedrigere Kosten.

Standortauswahl und den Verhandlungen über Fördermittel. Robin Voigt ist

einzelnen Zonen die Ziele, die recht-

hin zur Implementierung. Gleich-

Consultant in der Service-Line Operations von Deloitte Consulting sowie

lichen und administrativen Erleich-

zeitig werden alle Risiken des Aus-

Teil des GEO-Teams.

terungen sowie die Vor- und Nach-

wahlprozesses minimiert.

Das Ziel der Standortwahl ist

Automobilindustrie weitgehend von

daher, jenen Standort zu finden, der

10

dass

BRIC-Staaten liefern hohes Wachstum
+31%
87

Kfz-Zulassungen 2007–2018
in Millionen
76

+14 %
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26

Japan
Deutschland

Rest der Welt

2018

Um fast ein Drittel dürfte die Zahl der Fahrzeugzulassungen
von 2012 bis 2018 steigen. Den stärksten Zuwachs verzeichnen
die aufstrebenden Märkte.
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Weltweit betrachtet hat sich die

werden,

Automobilherstellern

11

Mit der optimalen Zollstrategie lassen sich
immense Kosteneinsparungen erzielen

liegen und regelmäßig ein begüns-

Zollwert: Welche Kosten zählen dazu?

tigter Zollsatz Anwendung findet.
Die in Mexiko fertig montierten

Experten-Know-how hilft, die Export- und Importaktivitäten perfekt zu kombinieren

Rechenexempel: Welche der diversen

Fahrzeuge könnten auf Basis des

Kostenbestandteile neben dem

nordamerikanischen Freihandels-

Warenwert in den Zollwert eingehen,

abkommen

hängt im Einzelfall davon ab, wann und

zollbegünstigt in die USA impor-

wofür sie angefallen sind.

tiert werden, wenn sie vom Abkom-

ebenfalls

Die Grafik rechts zeigt verschie-

men erfasst sind. Folglich würde

dene Kostenbestandteile, die, je

sich durch die Verlagerung der Pro-

nachdem wann (vor oder nach

duktion nach Mexiko eine Zollein-

Grenzübertritt?) und wofür sie an-

sparung ergeben, welche ins Ver-

Warenwert

gefallen sind (für die importierten

hältnis zu den anderen Kosten und

Zinsen

Waren?), entweder hinzuzurechnen

Nutzen einer solchen Verlagerung

Einkaufskommission

oder abzuziehen sind. Damit kann

zu setzen wäre.

Lizenzen

der Zollwert als Basis für die Ein-

Montagekosten

fuhrabgaben höher oder im besten

Unterstützung von Zollexperten

Entwicklungskosten

Fall niedriger als der Gesamtwert

In der Praxis sind die Warenbewe-

der Kosten sein. Zollabgaben kön-

gungen bei Automobilkonzernen,
© Deloitte

nen daher reduziert werden, wenn
man bei der Importverzollung die

Foto: © iStock.com/cnrn

(NAFTA)

Zulieferern und Vertriebsgesellschaften, bedingt durch die globale

Möglichkeiten der Abzüge von Kos-

die Einzelteile und halb fertigen

stimmte Waren gewähren. Oft sind

selbstverständlich kein ausschließ-

Arbeitsteilung und den Wunsch

tenbestandteilen berücksichtigt.

Waren ab. Beispielsweise könnte

darin sehr komplexe Vorgaben

liches Zollthema. Oft spielen Fakto-

der Automobilhersteller, vor Ort tä-

Werden komplette Fahrzeuge

der Zollsatz für eine Karosserie –

dazu enthalten, welche Vorausset-

ren wie niedrige Lohnkosten und

tig zu sein, oft sehr komplex. Um

importiert, so sind diese als fertige

also ein halb fertiges Vorprodukt –

zungen Waren erfüllen müssen,

kürzere Vertriebswege eine viel

Präferenzen in Anspruch nehmen

Exportieren oder komplett oder teilweise im Zielmarkt produzieren? Welche Variante für den Automobilhersteller

Pkw – etwa in Brasilien mit einem

niedriger liegen als die Abgaben

damit

wichtigere Rolle. Jedoch sollte stets

zu können, sind hohe Anforderun-

die wirtschaftlich günstigere ist, hängt stark von den Einfuhrabgaben der jeweiligen Länder ab.

Satz von 35 Prozent – zu verzollen.

für die Einzelteile der Karosserie in

werden können.

das große Ganze im Auge behalten

gen an zollrechtliche Nachweise

Werden jedoch einzelne Teile im-

Summe. Weiterhin fordern einige

werden. Dabei stellen sich unter

und Belege zu erfüllen. Deswegen

anderem Fragen wie: Ist es sinn-

empfiehlt es sich, stets eine Kos-

W

Zollpräferenzen

genutzt

elches Land der wirtschaft-

für Zulieferer oft die Frage, ob es

sind, dem Zollwert hinzuzurech-

portiert und erst im Zielland mon-

Importländer zur Förderung ihrer

„Königsdisziplin“ Zollpräferenzen

lichste Standort für die Pro-

sich zollrechtlich lohnt, die Monta-

nen. Demgegenüber können An-

tiert, gelten oft geringere Sätze, so-

Binnenkonjunktur, dass ein gewis-

Dieses Thema ist eine der „Königs-

voll, in einem Land mit niedrigen

ten-Nutzen-Analyse

duktion oder Montage von Fahr-

ge in das Ausland zu verlegen oder

teile wie etwa Beförderungskosten

dass die Einfuhrabgaben in Summe

ser Anteil der Produktion im In-

disziplinen“ des Zollrechts und

Fertigungslöhnen zu produzieren,

ren, um entscheiden zu können, ob

zeugen ist, hängt von zahlreichen

sogar die Vorprodukte gleich im

nach Grenzübertritt im Bestim-

niedriger liegen können als beim

land durchgeführt werden muss

kann selbst für erfahrene Zollexper-

wenn die Vorprodukte nur unter

die Einsparungen den erhöhten

Aspekten ab. Dabei gewinnen zoll-

Ausland zu produzieren, um die

mungsland, Zahlungen für Bau,

Komplett-Import. Es lohnt sich also,

(Local Content). Oft werden in die-

ten aufgrund der Vielzahl erforder-

hohen Zollabgaben importiert wer-

administrativen Aufwand rechtfer-

rechtliche Faktoren immer mehr

Kosten durch Zölle gering zu hal-

Errichtung, Montage nach dem

die Varianten genau zu analysieren

sen Fällen die einfachen Bauteile

licher Nachweise eine Herausforde-

den können? Wohin werden die

tigen. Um die Export- und Import-

Bedeutung. Ein wesentlicher Grund

ten. Um die richtige Entscheidung

Import, bestimmte Zins- und Fi-

und danach zu entscheiden, ob die

im Importland produziert. Die Pro-

rung darstellen. Es ist unterneh-

kostengünstig gefertigten Fahrzeu-

aktivitäten zu optimieren, sind Un-

hierfür sind unter anderem die Im-

zu treﬀen, müssen jedoch zu-

nanzierungsverpflichtungen, Ein-

komplette Produktion beziehungs-

duktion technisch anspruchsvoller

mensbezogen sinnvollerweise ab-

ge exportiert und fallen darauf

ternehmen zudem gut beraten,

portzölle in den Absatzländern. Mit

nächst zwei Fragen beantwortet

kaufsprovisionen oder andere Ab-

weise welche Produktionsschritte

Vorprodukte, bei denen eine hohe

zuwägen, ob sich der erhöhte

hohe Zölle an?

Zollexperten mit dem geforderten

einer günstigen Kombination von

werden: Wie hoch sind die Zollwer-

gaben im Bestimmungsland abge-

im In- oder Ausland erfolgen sollen.

Qualität gewährleistet werden soll,

Verwaltungsaufwand für die An-

Produktions-, Montage- und Ab-

te im konkreten Fall? Und kann ich

zogen

im

Für welche Variante man sich

wird bevorzugt im Exportland auf-

wendung von Präferenzen über-

Gesamte Lieferkette betrachten

satzort lassen sich deutliche Kos-

von den gesetzlichen Abzugsmög-

Warenwert einkalkuliert, aber ge-

entscheidet, hängt zum Teil von

rechterhalten. Die Tabelle links un-

haupt rechtfertigt. Denn kein Un-

Bei den Überlegungen sollte stets

einzelnen Präferenz- oder Freihan-

tenreduzierungen erzielen.

lichkeiten Gebrauch machen?

trennt nachweisbar sind.

den individuellen Zollsätzen für

ten zeigt hierzu ein fiktives Berech-

ternehmen ist gezwungen, Präfe-

die gesamte Lieferkette beachtet

delsabkommen zu beschäftigen.

nungsbeispiel.

renzen in Anspruch zu nehmen.

werden, wie im folgenden Beispiel:

Aber Fehler bei der Anwendung von

Die komplette Produktion eines

Präferenzbestimmungen

können

Fahrzeugs erfolgt innerhalb der

Im Anschluss an die Endmontage

mitunter ein Bußgeld, strafrechtli-

EU. Da die EU eine Zollunion ist,

im Zielland exportieren Automo-

che Sanktionen oder hohe Zollnach-

fallen für interne Warenbewegun-

bilhersteller das fertige Fahrzeug

zahlungen nach sich ziehen.

gen keine Zölle an. Die Fahrzeuge

Die Importe von kompletten
Fahrzeugen können im Absatzland

Komplexe Ermittlung des Zollwerts

mit sehr hohen Zollsätzen belastet

Der Zollwert als Basis für die

sein. Das verteuert die Automobile

Erhebung der Einfuhrabgaben ist

erheblich und erschwert den Absatz

grundsätzlich der gezahlte oder zu

im Zielmarkt. Beispielsweise wird

zahlende Preis für eine Ware, der je

der Import von Pkw nach Brasilien

nach Lieferbedingung (beispielswei-

mit einem Zollsatz in Höhe von

se frei Haus oder ab Werk) um ein-

35 Prozent belastet. In einigen Län-

zelne Bestandteile nach oben oder

dern liegen die Sätze mit mehr als

unten zu korrigieren ist. Möglicher-

100 Prozent sogar noch weit höher.

werden,

wenn

sie

Import kompletter Pkw und Fertigung
mit Local Content im Vergleich
Import kompletter
Pkw
Zollsatz Pkw

Weitere Abgaben in Drittländern

Import von Einzelteilen eines
Pkw kombiniert mit Fertigung
vor Ort

35 %

zum Verkauf oft auch in Dritt-

Für große Automobilkonzerne

sollen nun in die USA verkauft

länder, wo erneut hohe Zollbela-

sind durch Präferenzen dennoch

werden. Zwischen der EU und den

stungen anfallen können. Durch

immense

USA existieren momentan weder

die Inanspruchnahme sogenann-

möglich und deswegen durchaus

Zollunion

Kosteneinsparungen

durchzufüh-

Know-how im Zollrecht, bei der Ermittlung des Importwerts und der

8%

weise können einzelne Bestandteile

Zollsatz Motor

7,5 %

ter Zollpräferenzen kann der Im-

eine Überlegung wert. Bei der

kommen. Demnach fallen auf die

Zusammen mit der Einfuhrumsatz-

des Rechnungspreises abgezogen

Zollsatz Reifen

6%

port in das Empfangsland aber zoll-

Wahl des optimalen Produktions-

Fahrzeuge beim Import in die USA

steuer oder Abgaben ähnlicher Art

oder es müssen andere hinzuge-

Local Content

reduziert oder zollbefreit erfolgen.

und/oder Montagestandorts sollten

Zölle an. In solchen Fällen könnte

kann die Belastung durch Einfuhrab-

rechnet werden. So sind beispiels-

Sämtliche Teile des Pkw, außer
Karosserie, Motor, Reifen

Voraussetzung hierfür ist ein Ab-

mögliche Präferenzabkommen mit

es von Vorteil sein, die Endmonta-

Die Autorin: Eva Rehberg ist

gaben mehr als 50 Prozent des Werts

weise unter Umständen Beistel-

Beispielrechnung für alternative Möglichkeiten der Produktionsgestaltung:

kommen zwischen Export- und

den potenziellen Absatzländern da-

ge der Fahrzeuge beispielsweise in

Partnerin und Service Line Leaderin

eines Fahrzeugs ausmachen.

her nicht vernachlässigt werden.

noch

FreihandelsabFoto: Deloitte

© Deloitte

Zollsatz Karosserie

lungen, Werkzeugkosten, Entwick-

Werden nur Einzelteile importiert, die in die Pkw-Fertigung vor Ort

Importland, in welchem sich die

Mexiko durchzuführen, da Waren-

des Customs und Global Trade

Deswegen stellt sich für Auto-

lungskosten und andere Bestand-

einfließen, ist unter diesen Bedingungen die gesamte Zollbelastung

Vertragspartner gegenseitige oder

Ob sich der Aufbau eines neuen

transporte aus der EU nach Mexiko

Teams in Deutschland der Deloitte

mobilhersteller und teilweise auch

teile, die in die Ware eingeflossen

deutlich niedriger.

einseitige Zollpräferenzen für be-

Standorts im Ausland lohnt, ist

einem Präferenzabkommen unter-

& Touche GmbH.
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sung und/oder Verschiebung von
Personalkapazitäten sowie prozessuale und organisatorische Anpassungen in den Zuschnitten eine
Integration der neuen Aufgaben
ben der Bereiche zur Erzielung einer deutlichen Eﬃzienzsteigerung
möglich?

Foto: © goodluz – Fotolia.com

weniger komplex ist als jenes von

Das Vorgehen baut darauf auf,

Großbanken, müssen sie bei der

■

Besetzung von exponierten Stellen

pazitätsbedarf zur Erfüllung der

beispielsweise im Risikomanage-

neuen und anstehenden zukünfti-

ment Mitarbeiter mit der gleich

gen regulatorischen Anforderun-

hohen Qualifikation einsetzen, wie

gen der Bank und

sie für Großbanken gefordert wird.

■

zum anderen den für die Erfül-

Um im Einzelfall die notwendi-

lung der jeweiligen Regelaufgaben

ge Personalausstattung zu ermit-

erforderlichen Personalbedarf bei

teln, hilft eine Impact-Analyse. Al-

einem optimierten Zuschnitt der

lerdings besteht bei einer solchen

Aufbau- und Ablauforganisation zu

Analyse, wenn sie auf der Aufnah-

ermitteln.

me von Geschäftsprozessen be-

Regulierungsanforderungen erfüllen wie die wesentlich komplexeren Großbanken und klassische Geschäftsbanken.

zum einen den potenziellen Ka-

Vorgehen

Obwohl ihr Geschäftsmodell weit

Scope

in die gewachsenen Regelaufga-

Aufsichtsrecht fordert eine frühzeitige Personalbedarfs- und Organisationsstrukturanalyse

Pkw-Finanzierung: Trotz des Geschäftsmodells mit einem begrenzten Risikoprofil müssen Autobanken die gleichen

Die neuen Regulierungsanforderungen erfüllen:
Themenfelder und Umsetzung
Regulatorische Anforderungen
(Beispiele):

Betroﬀene und zu analysierende
Bereiche / Regelaufgaben:

○ EMIR
○ CRD IV / CRR / Basel III, FinAnV
○ MaRisk (Compliance)
○ IFRS 9
○ MiFid
○ FATCA
○ KWG / GroMiKV

○ Finanzen / Rechnungswesen
○ Risikomanagement
○ Zinsmanagement
○ Operations
○ IT

1. Vorbereitung Befragung

2. Interviews

3. Bewertung

○ Durchführung des Ersttermins, jeweils mit zentralen
Verantwortlichen
○ Vorbereitung der Fragebögen:
▪ Regulatorik: Definition
der Aufgaben und Aufwandsschätzung durch
Deloitte-Experten
▪ Regelaufgaben: Abstimmen der Regelaufgaben mit
internen Ansprechpartnern

○ Durchführung des Zweitinterviews und Diskussion
des vorausgefüllten Fragebogens mit den vordefinierten Ansprechpartnern
○ Verprobung der von Experten geschätzten Linienaufwände
○ Durchführung von Meetings
mit HR, Controlling und der
Internen Revision

○ Interne Bewertung der Aufwände durch Deloitte-Fachexperten, Einbringen von
„Branchenerfahrung“ durch
weitere Experten
○ Weitere Arrondierung der
Ergebnisse durch einen internen Vergleich mit anderen
Automobilbanken (soweit
sinnvoll)
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Regulierungswelle in der Finanzbranche
überrollt auch die Automobilbanken

ruht, das Problem, dass das künfti-

Künftige Anforderungen als Basis

ge Prozessablaufmodell für eine

Das Projekt betrachtet alle im Fo-

solche Analyse noch nicht ausrei-

kus stehenden aktuellen und zu-

Mit relativ geringem Zeit- und Budgetaufwand lässt sich bei richtiger Planung eine valide Grundlage zur

chend konkret beschrieben ist.

künftig anstehenden regulatori-

kurz- und mittelfristigen Personalplanung schaﬀen, sodass die Anforderungen der MaRisk erfüllt werden.

Hierzu hat Deloitte als Berater

schen Anforderungen und Ände-

mit einem interdisziplinären An-

rungen. Im Bereich der Regelauf-

ls Reaktion der Politik auf die

sondern zusätzliche Kosten verur-

rücksichtigung der MaRisk insbe-

satz eine Alternative entwickelt.

gaben ist es zudem auch relevant,

sinnvolle Weiterentwicklung der

Eine

Vorgehensweise

türlich Aussagen, die mit einem

Finanzmarktkrise rollt eine

sachen und im Extremfall durch

sondere an den betrieblichen Erfor-

Durch eine Potenzialschätzung auf

den Grad der Erfüllung der bank-

Aufgaben und der dafür nötige Per-

hierfür bieten Experten-Interviews

belegten Vergleich mit anderen In-

Welle der Regulierung über die als

die Zunahme der Abwicklungs-

dernissen, den Geschäftsaktivitäten

Basis der Erfahrungen von Deloitte

spezifischen

vor

sonalaufwand definiert werden. Im

mit den Führungskräften und Pro-

stituten und Automobilbanken –

Verursacher ausgemachte Banken-

komplexität bestehende Produkte

sowie der jeweiligen Risikosituati-

aus anderen Umsetzungsvorhaben

dem Hintergrund der MaRisk oder

nächsten Schritt ist in eine Anpas-

jektverantwortlichen beim Institut,

unter Berücksichtigung einer na-

branche. Obwohl die Vorgaben ei-

eher unattraktiver machen.

on. Besondere Anforderungen wer-

und eines Benchmarking-Ansatzes

weiterer Anforderungen zunächst

sung der Aufbauorganisation be-

die aktuell oder zukünftig die beste-

turgemäß eingeschränkten Ver-

den zudem derzeit an die Compli-

sowie einer Erhebung von Anfor-

einmal abschätzend zu identifizie-

ziehungsweise der Aufgabenzu-

henden und neuen Prozesse ver-

gleichbarkeit – unterlegt werden

ance- und Risiko-Funktionen ge-

derungen aus der individuellen Si-

ren. Denn auch wenn regulatori-

schnitte und Verteilung innerhalb

antworten.

konnten.

der Organisation einzusteigen.

A

gentlich auf die Großbanken mit

Kernaufgaben

ihren teilweise komplexen Ge-

Unklare Personalanforderungen

schäftsmodellen zielen, sind oft

Ein erhebliches Problem bei der

stellt. Hier sind Erfahrung und

tuation und gemeinsamer Schät-

sche Anforderungen formal erfüllt

auch die Automobilbanken betrof-

Erfüllung der neuen Vorgaben ist

Qualifikation der Mitarbeiter oft

zung mit dem Kunden lassen sich

werden, bedeutet dies nicht, dass

fen. Auch von ihnen fordert die

die hohe Unsicherheit, wie viel zu-

vorgeschrieben, sodass der Wettbe-

kurzfristig und ressourcenscho-

bereits ein den tatsächlichen Erfor-

Den maximalen Mehrwert erzielt

Regulierung zusätzlichen adminis-

sätzliches Personal benötigt wird

werb im Recruiting um diese Spe-

nend wichtige Fragen beantworten:

dernissen (individuelles Risikopro-

Deloitte hat bei einer solchen Ana-

trativen Aufwand. Die Änderungen

und welche Qualifikationen erfor-

zialisten wächst. Auch hierbei

In welchem Umfang wird zusätz-

fil des Verantwortungsträgers in

umfassen sowohl zusätzliche Mel-

derlich sind. Zudem konkurrieren

stecken die Automobilbanken in

liches Personal benötigt? Und an

depflichten als auch neue und ver-

alle Institute, die vor vergleichbare

einem modellbedingten Dilemma:

welchen Stellen ist durch Anpas-

schärfte organisatorische Anforderungen an die Geschäftstätigkeit.

eﬃziente

Auf Basis der Erkenntnisse aus

Valide Grundlage für die Planung

von Deloitte in einer internen Be-

Das Ergebnis ist eine Übersicht der

wertungsrunde ihre Erfahrungs-

Gaps zwischen dem aktuell vor-

lyse zur Schätzung des Kapazitäts-

werte bezüglich des quantitativen

handenen Personal und dem künf-

der Bank) entsprechender Prozess

bedarfs mit Prüfern, MaRisk-Um-

und

Mitarbeiterbe-

tigen qualitativen und quantitati-

gelebt wird. Erfahrungen mit erleb-

setzungsberatern und Human-Re-

darfs auf die Gegebenheiten und

ven Personalbedarf. Das Potenzial

Aufgaben gestellt sind, um diese

ten Risikosituationen, Veränderun-

sources-Beratern unterstützt und

Anforderungen der Bank ange-

durch eine Veränderung der Orga-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

gen in der Risikotragfähigkeit und

konnte hier den maximalen Mehr-

passt und eine entsprechende

nisation wird ebenfalls definiert

Dabei befinden sich die Auto-

Andererseits hat die Geschäftslei-

bessere EDV-Systeme verändern

wert liefern. Dies war insbesondere

Bewertung vorgenommen. Neben

und Lösungen für die Umsetzung

mobilbanken, die in ihrem Kernge-

tung der Institute jederzeit eine

kontinuierlich das Potenzial für die

deswegen möglich, weil auf um-

den unmittelbar im Projekt tätigen

werden skizziert.

schäft die Wertschöpfungskette ih-

ausreichende Personalausstattung

Genauigkeit und Detailtiefe von

fangreiche Erfahrungen aus der

Mitarbeitern wurden an diesem

Das Vorgehen hat damit inner-

rer Mutterunternehmen unterstüt-

sicherzustellen (AT 7.1 MaRisk,

Auswertungen.

Prüfung und Beratung von Institu-

Schritt weitere Deloitte-Kollegen

halb eines überschaubaren Zeit-

zen beziehungsweise verlängern

(„Mindestanforderungen an das

Wird hier Nachbesserungsbe-

ten zurückgegriﬀen werden kann.

beteiligt. Mithilfe ihrer Erfahrun-

raums mit einem deutlich unter-

sollen, in einer völlig anderen Aus-

Risikomanagement“ der Bafin), so-

darf vermutet, macht als Zwischen-

Zudem wurde das externe Ex-

gen aus der Mandatstätigkeit bei

halb ansonsten üblicher Prozess-

gangslage als die Großbanken mit

dass nicht nur die künftigen Ab-

schritt eine Analyse Sinn, die zu-

pertenwissen über banktypische

anderen

designprojekte liegenden Budget

ihren teilweise sehr viel komplexe-

läufe planerisch vorwegzunehmen

nächst ermittelt, ob die Aufgaben

Strukturen bei der Aufarbeitung

schiedlichen Größen und Ge-

dem

ren Geschäftsmodellen und Pro-

sind, sondern auch zu prüfen ist,

bislang vollständig erfüllt wurden.

regulatorischer Anforderungen ge-

schäftsschwerpunkten konnten die

Grundlage zur kurz- und mittelfris-

dukten. Für die Automobilbanken

in welchem Umfang zusätzliches

Zeigt sich hier Verbesserungspo-

nutzt, um entsprechend angepasste

bisherigen Ergebnisse noch ein-

tigen Personalplanung verschaﬀt

entsteht der besondere Konflikt, in

Personal erforderlich wird.

tenzial, ist zu klären, inwieweit ein

Strukturen zu schaﬀen. Daneben

mal kritisch hinterfragt und darauf

und damit das Management in die

Die Autoren: Lutz Knop (li.), Partner, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,

höheres Erfüllungsniveau zusätz-

ist allerdings auch das bankinterne

aufbauend begründet oder verwor-

Lage versetzt, auch künftig die in

fen werden.

AT 7.1 der MaRisk geforderte aus-

Fotos: Deloitte

den Interviews haben die Berater

qualitativen

Instituten

mit

unter-

ihrem Umfeld eines industrie-

Grundsätzlich orientieren sich

getriebenen Produktivitätsmodells

die Anforderungen an die quantita-

sowie Frank Burmann, Senior Manager, gehören bei Deloitte der Service-

lich quantitativen und qualitativen

Wissen über die bei dem Institut

Investitionen zu begründen, die zu

tive und qualitative Personalaus-

Line FSI an. Zu ihren Mandanten gehören Finanzinstitute unterschiedlicher

Personalbedarf verursacht. Gege-

bestehenden und geplanten indi-

Von besonderer Relevanz wa-

keiner Leistungssteigerung führen,

stattung in den Banken unter Be-

Größe und Geschäftsmodelle, unter anderem auch Automobilbanken.

benenfalls sollten dabei auch eine

viduellen Strukturen aufzugreifen.

ren in diesem Zusammenhang na-
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eine

valide

reichende Ausstattung mit Personal sicherzustellen.
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Annual Gen Y
Automotive Survey

Delivering Exceptional
Shareholder Value

Acceleration of the
Connected Experience

Gemeinsam mit der Michigan
State University erstellt Deloitte
seit 2009 eine jährlich erscheinende Studie, die das Kaufverhalten
und die Fahrzeugpräferenzen der
Generation Y abbildet. Mit jeder
Studie änderten sich auch die
Kaufüberlegungen der Generation Y. Lesen Sie mehr unter www.
deloitte.com/de/gen-y

Deloitte und IHS identifizieren in
Form dieser globalen Studie die
Top-Performer der AutomobilZulieferindustrie sowie sechs
Gewinnerstrategien. Weltweit
wurden 214 Zulieferer analysiert,
um Treiber für überdurchschnittlichen Shareholder Value ausfindig
zu machen: www.deloitte.com/de/
shareholder-value

Technologien, die das Fahrzeug
nahtlos mit dem Alltagsleben ihrer
Besitzer verbinden, werden zum
Erfolgsfaktor. Die Konnektivität
kann den traditionellen Customer
Life Cycle und den Wettbewerb
grundlegend verändern – auch
über das eigentliche Produkt
hinaus. Mehr dazu unter www.
deloitte.com/de/acceleration
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