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Automotive digital: Das Rennen gewinnen
Wer wird künftig zu den Gewinnern zählen? Die Digitalisierung ist der Katalysator für
den Wandel, der bereits eingesetzt hat und das Potenzial besitzt, die Profite im Geschäft
rund um die Automobilbranche massiv umzuverteilen. Gefahr droht den Automobilherstellern vor allem aus drei Richtungen: von Google, Facebook & Co., weil digitale
Geschäftsmodelle ihre Kernkompetenz sind. Von Online-Portalen, weil diese viel Transparenz und Bequemlichkeit bieten. Und nicht zuletzt bedrohen Automobilhersteller
sich selbst, wenn sie ihre Geschäftsmodelle nicht, zu langsam oder falsch umbauen.
Schon jetzt ändern sich die Präferenzen der Kunden. Sie dürften weiterhin Design,
Hightech, Fahrdynamik und Komfort schätzen. Aber deutlich wichtiger wird für sie die
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Mobilität als Gesamterlebnis mit vielen neuen, vernetzten Dienstleistungen werden. Dadurch verliert das Kernprodukt Automobil für die Kunden relativ gesehen an Bedeutung.
Doch klar ist auch: Nach einer Phase, die eher von Zweifeln und Sorgen geprägt
war, besinnen sich die Konzerne auf ihre Stärken und die Chancen der Digitalisierung.
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Denn Daten sind der Kraftstoff, der all die neuen Services und Geschäftsmodelle

Automobilindustrie bei Deloitte Deutschland.

antreibt. Und hier sitzen die Automobilhersteller an einer sprudelnden Quelle, aus der
sie zumindest vorerst noch exklusiv schöpfen können: Es ist der wachsende Strom an
Daten, die aus den Fahrzeugen übermittelt werden. Sie bilden ein wertvolles Startkapital, auf dem sich viele neue Services aufbauen lassen.
Gehen die Unternehmen richtig vor, bleiben sie über die neuen Services kontinuierlich in Kontakt mit den Kunden, erfahren auf diesem Weg immer
mehr über deren Wünsche und Bedürfnisse – und können auf dieser Basis vorhandene Angebote verbessern und neue entwickeln. Wie entsprechende
Strategien umgesetzt werden, berichtet in diesem Heft Roel de Vries, der bei Nissan das globale Marketing und die globale Markenstrategie verantwortet.
Die ganze Palette der Herausforderungen und Chancen beleuchten Praktiker aus den Deloitte-Bereichen. Dazu zählt etwa die Aufgabe, den Kunden
eine nahtlose „Customer Journey“ durch alle Mobilitätsbereiche zu bieten und sie dabei ständig mit Services/Apps zu begleiten. Die Kunst besteht darin,
diese Kundenreise im Automobilvertrieb und im Aftersales zu etablieren und zu einem bruchfreien Gesamtsystem zu verknüpfen, sodass der Kunde sich
stets optimal betreut fühlt. Wichtige digitale Werkzeuge dafür sind Big Data und Analytics, die es im Idealfall erlauben, dem Kunden Wünsche schon zu
erfüllen, wenn diese gerade erst bei ihm entstehen. Derart mächtige Tools lassen sich natürlich auch nutzen, um in Produktion und Entwicklung vorausschauend zu arbeiten und Kosten zu senken. Auch das für alle Aspekte zentrale Thema der IT-Security wird nicht ausgespart. Für jedes Unternehmen
sind natürlich individualisierte Lösungen all dieser Ansätze erforderlich.
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen darüber zu diskutieren: tschiller@deloitte.de
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Die nahtlose Customer Journey
durch alle Mobilitätsbereiche
Der Aufbau von anhaltenden Kundenbeziehungen ist essenziell für die digitale Ära
punkte, die den Kauf eher verhindern: Statt Unterstützung und Expertise werden nur Modelle und
Features geboten; statt Wertschätzung und personalisierte Ansprache zu erleben, fühlt sich der Kunde alleingelassen; statt Vorfreude
auf die Lieferung herrscht öde
Wartezeit, die für die Kundenpflege
besser genutzt werden könnte,
Foto: © Oleksiy Mark – stock.adobe.com

etwa durch Updates und Bilder des
Fahrzeugs in Echtzeit mit der Möglichkeit, diese in sozialen Medien
zu teilen.

Wandlungsfähigkeit entscheidet
Die Customer Experience ist vielfältiger und individueller denn je. BrüEine App statt vieler Tickets und Einzelbuchungen: Mehr Komfort dank durchgängiger Mobilitätsangebote.
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Die Macht der Marke schwindet – künftig
geben Mobile-Apps den Ausschlag
Automobilhersteller müssen sich als Teil des digitalen Alltagslebens der Nutzer etablieren
zielgerichteten Einsatz von Analytics
und

Data-Mining-Methoden

ein

Anstieg der Kampagnenanzahl um
40 Prozent und damit einhergehend
eine Steigerung des Reingewinns
aufgrund der Kampagnen um bis zu
20 Prozent erzielt werden können.
Statt Kundendaten aber effizi
Foto: © Syda Productions – stock.adobe.com

ent selbst zu verwenden, integrie
ren OEMs wie Volkswagen, Opel
oder Fiat Plattformen wie Apple
CarPlay und Android Auto in ihre
Fahrzeuge und gewähren damit
Drittanbietern Zugang zu ihren
Kunden und deren Daten. Der Fah
rer „gehört“ somit auch Apple oder
Google und nicht mehr exklusiv
Abschied von der Fokussierung auf den Pkw: Zukunftsträchtige Angebote der OEMs sollten mindestens den

dem OEM. Android Auto etwa wird

kompletten Mobilitätsbereich abdecken, im Idealfall aber auch andere Felder umfassen.
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Derzeit gibt es in den gängigen
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■
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personalisierte Angebote.

Höherer Aftersales-Umsatz durch

von fast allen OEMs rund um

■

OEMs und Händler sollten sich

Jahren machbar. Die Erhöhung der

deren Produktpalette. Mobile-Apps

der Auswirkungen einer kunden

Kundenbindungsrate wird bei ein
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zentrierten Mobile-App bewusst
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■
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sein und das Kundenerlebnis ent

zusätzlich zu einem früheren ROI

ses Kundenerlebnis über alle Be

tionsfunktionen wie Abfragen von

sprechend auf die neuen Anforde
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Öl- und Tankfüllstand sowie Kom
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■

fortfunktionen wie das Aktivieren

dabei darauf achten, für Händler

gang zum Kunden und Aufbau
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der Standheizung, die über die

entsprechende Anreize zur Zusam

eines tiefergehenden Kundenver


der Geschäftsbereiche.

gelegentliche Anwendung hinaus


menarbeit und bei der Orchestrie

ständnisses, um integrierte und

■

keinen Nutzen für den Kunden

rung von Mobilitätsdienstleistun

personalisierte Dienste anzubieten.

rend auf der Analyse von Kunden-

oder den OEM bringen.

gen zu schaffen.

■

App-Funktionalitäten

müssen

Direkter und regelmäßiger Zu

Zusätzlicher Umsatz durch ge

Für die Kunden entstehen fol
gende Vorteile:

■

Vollständig integriertes, nahtlo

App als zentrale Anlaufstelle für

Personalisierte Angebote basie

und Fahrzeugdaten.

OEMs sollten über die gesamte

zieltere Angebote und erhöhte Effi

■

jedoch übergreifend und auf die

Wertschöpfungskette hinweg ein

zienz von Customer-Relationship-

anfragen durch Echtzeit-Kommu

bestehenden Bedürfnisse des Kun
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Management-Aktivitäten durch ver

nikation mit dem Kundenservice.

den in seiner gesamten Mobilität

fendes Partner-Ökosystem aufbau

bessertes Wissen über die Kunden.

■

auch abseits des Fahrzeugs ausge

en, um ein breiteres, ganzheitliche

■

richtet werden. Das erklärte Ziel

res Markenerlebnis durch eine

für umfangreiche IT-Kostensen

sollte sein, den Nutzer als Teil sei

Mobile-App zu ermöglichen.

kungsprojekte mit unternehmens

Durch die voranschreitende Ent

weiten Einsparungspotenzialen von

wicklung beim Connected Car und

durchschnittlich 15 bis 25 Prozent.

die zunehmende Vernetzung der

■

Mobile-App-Projekt als Auslöser

nes digitalen Lebens durch den an

Die Umsetzung von globalen

gebotenen Mehrwert zu einer häu

Mobile-App-Projekten lohnt sich

figen Interaktion mit dem OEM zu
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motivieren. Einen App-unterstüt
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Händler lauten:

zen Tagesablauf zeigt beispielhaft

Stakeholder in kurzer Zeit.

■

die Grafik auf dieser Seite.
Der Erfolg einer Mobile-App ist

Weniger Kundenabwanderung

maßgeblich von der Akzeptanz der

Als Vorteile für OEMs ergeben sich:

Kunden abhängig. Entsprechend

■

sollten bei der Entwicklung und

Die wichtigsten Vorteile für

Schnelle Reaktion auf Kunden

Neue und persönlichen Mehr

wert generierende Mobile-App, die
gerne genutzt wird.

Kunden müssen OEMs sicherstel
len, dass neben ihrer Marke und

Stärkung der Kundenbindung,

dem Automobil als „Produkt“ vor

Erhöhung der Konversionsrate um

allem die direkte Kundenansprache

bis zu 30 Prozent.

in Verbindung mit personalisierten

Verbessertes Wissen über den

Mobilitätsdienstleistungen im Vor

(Neu-)Kunden führt zu zusätzli

dergrund steht. Die OEMs sollten

Folgekosten für Integration und

chen Umsätzen.

das Ziel haben, Teil des digitalen

dem Betrieb einer integrierten

Entwicklung neuer Services für alle

■

Erhöhung der Rückkaufrate und

Kundenlebens zu werden, was nur

Mobile-App die folgenden Faktoren

Kundenkanäle bei weiteren Roll

Vermeidung des Markenwechsels

über eine Anpassung des traditio

berücksichtig werden:

outs der App ist durch die typische

durch bessere Kontaktstrategie und

nellen Geschäftsmodells und Selbst

Reduktion der Kunden-Abwande

Angebote.

verständnisses gelingen wird.

■

Durchdachte

User-Experience

Neben den deutlich reduzierten

■

und intuitive Benutzerführung.
■

Individualisierungsmöglichkei

ten und Berücksichtigung von UserFeedback.
■

Reibungslose Integration über

alle Kanäle hinweg und hohe Inter
aktionsfrequenz.
■

Die App führt als Butler durch den ganzen Tag
Haus registriert Person
beim Verlassen
Garage veranlasst Auto,
Sitzheizung zu aktivieren

App schlägt basierend auf
Datum/Uhrzeit Büro als Ziel vor
Route berücksichtigt Verkehr und
alle sinnvollen Verkehrsmittel

Aufgrund eines Staus wird
Teilstrecke mit Zug angeboten
App informiert über Verspätung
Ticketkauf in der App

App informiert über fällige
Wartung des Autos
Termin wird während
Gespräch vorgeschlagen

Kunde bewertet Testfahrt
Im Zug informiert
und Händler wird informiert App über Testfahrt-Angebot
Händler schickt Angebot
Kunde wählt Auto über App aus
und Gesprächstermin

Regelmäßige Updates und Zu

verlässigkeit.
■

Performance und Sicherheit.
Darüber hinaus stellt die Initiie

rung und Umsetzung von MobileApp-Projekten für OEMs erfah
ausforderung dar. Insbesondere
bei der Einführung einer integrier
ten und Kunden-zentrierten Mobi
le-App sollten daher folgende Emp
fehlungen berücksichtigt werden:
■

OEMs sollten sich unterneh

© 2016 Deloitte

rungsgemäß eine besondere Her

App erinnert an Termin
und Abholung
Bericht über App abrufbar

App erinnert an Geburtstag
des Partners
In Route nach Hause wird
Blumenladen eingebunden

Auto informiert
Haus über Ankunft
Haus aktiviert Licht
und Klimaanlage

mensweit – über Funktionen, Be
reiche sowie Länder hinweg – auf
eine Strategie sowie Governance
bezüglich des Einsatzes einer Mo
bile-App und den daraus resultie

Rundum-sorglos-Paket: Im Idealfall werden die Automobilhersteller-Apps zum festen Teil des digitalen Lebens
der Nutzer und motivieren diese durch den angebotenen Mehrwert zu einer häufigen Interaktion mit dem OEM.
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„Die Grenzen zwischen traditionellem und
digitalem Marketing existieren nicht mehr“
Roel de Vries setzt auf eine klare Fokussierung bei der Nutzung der neuen Kanäle
der Zusammenarbeit mit unseren
Agentur-Partnern. Denn die Grenzen
zwischen traditionellem und digitalem Marketing existieren nicht mehr
– alles ist digital. Daher sollte das
Wort „digital“ verschwinden.
Roel de Vries ist als Corporate
Vice President für das globale

Wie setzen Sie diese Neustrukturie-

Marketing und die Markenstrate-

rung konkret um?

gie von Nissan verantwortlich.

Wir stellen alle Daten, alle Erkennt-

Diese Aufgabe am Firmensitz

nisse, das Wissen aus dem Zuhören in

in Yokohama übernahm der

sozialen Kanälen in den Mittelpunkt

47-jährige Niederländer im

und leiten daraus ab, wie unsere

November 2010. Seine Karriere

Marketingkommunikation reagieren

bei Nissan begann er 1994 in der

muss. Und jene Agenturen, die daran

Europazentrale in Amsterdam.

beteiligt sind, müssen viel agiler und

Anschließend übernahm der

schneller sein als früher, um die Kon-

Ingenieur und Master of

versation mit den Kunden in Gang zu

Business Administration für

halten, oder Inhalte zu kreieren, die

Nissan Aufgaben in Südafrika

die Konversation in Gang halten.
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und weiteren Ländern. Die
Automobilindustrie sieht er auch

Handelt es sich bei der Realisierung

künftig in einer starken Position.

der nahtlosen Kundenreise eher um

Denn „der Kauf eines Automobils

eine Frage der Technologie oder des

wird immer eine der emotionals-

Denkansatzes?

ten Investitionen des Lebens

Beides ist wichtig. Wir benötigen

sein“, sagt der Nissan-Manager,

die Technologie als Enabler; aber

dessen erstes eigenes Auto ein

die Technik allein kann die Aufgabe

Lancia A112 war.

nicht lösen. Zusätzlich müssen wir
viel stärker als bisher auch integriert
denken. Bislang waren wir daran
gewöhnt, unterschiedlich mit unseren

Die Digitalisierung kommt nicht.
Sie ist schon da, sagt Roel de
Vries. Der Marketingchef von
Nissan sieht deswegen auch
die Unterscheidung zwischen
traditionellem und digitalem
Marketing als nicht mehr
existent an. Trotzdem hat die
Automobilindustrie in Sachen
Digitalisierung noch viel zu tun.

und Entwicklungskapazitäten und

Hier müssen wir zwei Bereiche

Kunden zu agieren – je nachdem,

-fähigkeiten im Bereich der digitalen

unterscheiden. Wir setzen zum

ob sie gerade ein Auto kaufen, finan-

Transformation ein. Dort arbeiten

einen große Ressourcen ein, um eine

zieren oder versichern wollten oder

wir ebenso an der Fahrzeugvernet-

digitale Infrastruktur zu schaffen, die

ob sie etwa ein Anliegen im Bereich

zung wie am autonomen Fahren.

es uns ermöglicht, eine integrierte,

Aftersales hatten.

In unserer Allianz mit Renault

nahtlose Kundenreise, die sogenannte

haben wir spezielle Forschungs- und

Customer Journey, zu realisieren.

War dieser Ansatz der zur Ver-

Entwicklungsbereiche für diese

Dafür investieren wir beispielsweise in

fügung stehenden Technologie

Themen eingerichtet. Bereits vor

digitale Plattformen, die den Kunden

geschuldet?

einiger Zeit haben wir zudem

eine nahtlose Interaktion mit unseren

Das war weniger durch die vorhan-

neue Forschungszentren eröffnet,

verschiedenen Bereichen wie Produkt-

dene Technologie bestimmt. Es war

Herr de Vries, Digitalisierung, neue

beispielsweise im Silicon Valley,

information und Neuwagenhandel,

vielmehr die gewohnte Art, wie das

Technologien, verändertes Kunden-

um sicherzustellen, dass wir dort

Versicherung und Finanzierung oder

Geschäft normalerweise funktionier-

verhalten, neue, starke Wettbewer

vertreten sind, wo sich Know-how

Aftersales ermöglichen.

te. Wir müssen uns also sowohl bei

ber – wie geht Nissan diese Heraus-

und Talente für die Digitalisierung

Ein weiteres Feld sind unsere Investi-

der Organisation als auch bei den

forderungen in den Feldern Marke-

konzentrieren.

tionen in die Marketingkommunika-

Prozessen verändern. Die Kunden

tion. Hier geht es um die Frage: Wie

erwarten einen sehr einfach gestal-

In der Produktplanung setzen wir

Wie ändert sich das Marketing

interagieren wir mit Kunden? Hier

teten Kontaktpunkt, von dem aus

einen großen Teil unserer Forschungs-

infolge der Digitalisierung?

verändern wir gerade die Struktur

sie auf alle unsere Dienstleistungen

ting und Produktplanung an?
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und Produkte zugreifen können. Das

Auswirkungen von uns lancierte

mich den Link zu einem konkreten

netzung immer mehr Daten aus den

bedeutet: Unsere Denkweisen müssen

Kommunikation hat: Was greifen die

Finanzierungsangebot schicken oder

Fahrzeugen erhalten. Auf der anderen

sich ändern, Organisation und Pro-

Menschen auf ? Was gefällt ihnen?

zu einem Ausstattungspaket, das

Seite werden gleichzeitig die techni-

zesse müssen sich ändern. Aber wenn

Was suchen sie? Welche Informatio-

vielleicht besonders gut zu meinen

schen Möglichkeiten, aus diesen Da-

die Technologie uns hier keine einfach

nen suchen sie konkret über unsere

Hobbys oder sonstigen Aktivitäten

ten ganz praktische Erkenntnisse und

handhabbaren Lösungen bietet, wird

Fahrzeuge? Welche Informationen

passt. Die Herausforderung hierbei

Handlungsempfehlungen abzuleiten,

es sehr schwer, diese Kundenerwar-

über die Fahrzeuge teilen sie?

und bei anderen Tools ist, sie im gro-

immer besser. Wenn wir die Daten

ßen Maßstab effizient durchzuführen.

aus den Fahrzeugen mit all den an-

tungen zu erfüllen.

deren Daten zusammenführen und

Wie setzen Sie das so gewonnene
Wird es infolge der neuen Anforde-

Wissen in Aktionen um?

Wie weit haben Big Data und Ana-

analysieren, werden sich wahrschein-

rungen zu einer Konsolidierung bei

Auf dieser Basis wird ein Team aktiv,

lytics schon im Marketing Einzug

lich völlig neue Ansätze ergeben, um

den Agenturen kommen, mit denen

das rund um die bei den Usern

gehalten?

etwa Fahrzeuge, Finanzierungen oder

Sie zusammenarbeiten?

beliebten Themen Content generiert

Für uns wird es durch Big Data

Versicherungen zu verkaufen.

Wir kommen aus einer Ära der

und damit die Unterhaltungen in

und Analytics möglich, deutlich

spezialisierten Agenturen. Der Trend

Gang hält. Dabei werden die ver-

zielgenauer zu agieren. Beim

Welche Rolle spielen Partner für Sie

dorthin hat eingesetzt, als die ersten

schiedensten Kanäle ausgewertet und

Programmatic Advertising etwa,

bei der Digitalisierung?

Websites gestaltet werden mussten

bedient, wie beispielsweise Snapchat,

also dem vollautomatischen und

Die Zusammenarbeit mit Partnern

und dafür Spezial-Know-how erforder-

YouTube und Facebook.

individualisierten Einsatz von

ist zwingend erforderlich. Denn

Werbung im Internet, können wir

Digitalisierung bedeutet auch Inte-

lich wurde. So entstanden zunächst
Digital-Agenturen, später Experten

Infolge der Digitalisierung bietet

dadurch den einzelnen Menschen

gration und Vernetzung. Es fließen

für soziale Medien und weitere

sich eine sehr große und noch

noch passgenauer ansprechen. Auch

immer mehr Themen, Aufgaben und

Spezialgebiete.

wachsende Vielfalt der Marketing-

bei der Definition unseres Marketing-

Geschäftsmodelle ineinander, die

Aber die Digitalisierung erfordert

möglichkeiten. Macht es Sinn, all

Mix hilft uns die Datenanalyse,

spezielles Know-how und besondere

einerseits, dass wir uns von dieser

diese Kanäle und Unterkanäle zu

die effizientesten Maßnahmen

Kompetenzen erfordern. Dabei kann

scharfen Segmentierung trennen,

bespielen?

herauszufinden. Wir sehen klarer,

es sich beispielsweise um eine Zu-

weil alles ineinandergreift. Anderer-

Ich glaube, es wird in den kommen-

welche Kampagnen funktionieren,

sammenarbeit mit Google handeln,

seits bleibt das Spezial-Know-how

den Jahren nicht darum gehen, im-

welche Botschaften in einer Region

wenn wir unsere Marketingausgaben

mindestens so wichtig wie bisher; die

mer mehr oder gar alles zu machen.

besonders gut ankommen oder

optimieren wollen, oder es können

einzelnen Anforderungen zu erfüllen,

Stattdessen wird es wichtig sein, bei

welche Incentives wirkungsvoll sind.

Partner sein, die uns Big-Data-Lösun-

wird technologisch immer komplexer.

unseren Botschaften und den dafür

Wir erkennen damit auch, welche

gen anbieten.

zu nutzenden Kanälen einen klaren

Fahrzeuge bei einem bestimmten

Externe Hilfe haben wir und viele

Fokus zu entwickeln. Die Nutzung

Händler oder in einer bestimmten

andere Automobilhersteller bei der

meistern?

der ausgewählten Kanäle müssen

Stadt vorrätig sein sollten.

Erarbeitung unserer Zukunftsvision

Wir wollen mit Omnicom, unserem

wir dann optimieren,

Haupt-Agenturpartner, beide

statt unseren Einsatz

Anforderungen erfüllen, indem wir

quasi per Gießkanne

ein integriertes Modell installieren.

zu verteilen, wie

Wir wollen im Zentrum eine Agentur

das viele Automo-

mit einem sehr starken Fokus auf

bilhersteller in der

Digitalisierung und soziale Kanäle

Vergangenheit getan

platzieren. Und zusätzlich möchten

haben.

Wie wollen Sie diesen Spagat

wir die Expertise von verschiedenen,
in Einzelbereichen extrem spezialisier-

Können Sie ein

ten Agenturen nutzen. Dafür richten

konkretes Beispiel

wir ein zentrales Team ein, das den

nennen, das zeigt,

Einsatz der Agenturen über alle

in welche Richtung

Kanäle hinweg steuern wird.

die Aktivitäten in
Zukunft gehen?
Wir testen – mit ei-

pagnen der Zukunft bei Nissan

nem relativ geringen

aussehen?

Teil unseres Budgets

Ein konkretes Beispiel: Wir haben

– eine breite Palette

eine Art Kontrollzentrum aufgebaut,

von Möglichkeiten

dessen Hauptaufgabe das Social

auf ihre Effizienz. Ein Beispiel ist

Wo führt der Weg bei der Nutzung

der digitalisierten Automobilindustrie

Listening ist, also die Posts und

das personalisierte Marketing, das

von Big Data hin?

einfließen lassen. Nun setzen wir auf

Diskussionen in sozialen Netzwerken

einen einzelnen Menschen konkret

Obwohl bereits Anwendungen

externes Know-how bei Aufbau und

zu verfolgen, die sich mit unseren

anspricht. Informiere ich mich im

existieren, stehen wir erst am Beginn

Weiterentwicklung der Infrastruktu-

wichtigsten Fahrzeugmodellen

Internet etwa über den Nissan

des Big-Data-Einsatzes. Zum einen

ren und Architekturen, die wir für die

befassen. So stellen wir fest, welche

Altima, könnte Nissan direkt an

werden wir mit fortschreitender Ver-

Umsetzung der Ziele benötigen.

Foto: © Nissan

Wie könnten die Marketing-Kam
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Der Automobilvertrieb der Zukunft
erfordert eine konsistente Digitalstrategie
Durchgängige Lösungen bringen Mehrwert für Kunden und bessere Absatzsteuerung

G

eringe Profitabilität und hohe
Kosten bei niedriger Kunden-

zufriedenheit sowie neue Wettbewerber im Internet: Das Geschäftsmodell des Automobilvertriebs erfüllt heute für keinen der Beteiligten
mehr zentrale Erwartungen. Kunden beklagen schlechten Service
und mangelnde Ausstattung der
Händler, diese wiederum leiden unter schwachen Gewinnmargen.
Foto: © Syda Productions – stock.adobe.com

Die zunehmende Nutzung der
Digitalisierung über alle Phasen des
Kaufprozesses, von der ersten Information bis zum Einholen von Angeboten online, hat die Schwierigkeiten zunächst verstärkt. Inzwischen
sehen Händler und OEMs aber
zunehmend auch die Chancen, die
ihnen die Digitalisierung bietet,
und versuchen verstärkt, „Digital“

Tablets für die Präsentation oder Konfiguration gehören im Autohaus mittlerweile meist zum Standard.

in Angebote und Prozesse zu integ-

Was oft fehlt, sind aber durchgängige IT-Lösungen über den gesamten Vertriebsprozess.

rieren. Das volle Potenzial wird aber
bei Weitem noch nicht ausgeschöpft.

noch keine Kundenbindung, und

ge heute verkauft? Gleichzeitig ist

handel heute nicht vor. Auch Zah-

ein neuer Konfigurator hilft nicht

die „Customer Journey“ noch nicht

lungsbereitschaften für bestimmte

weiter, wenn das gleiche Fahrzeug

über die verschiedenen Kanäle inte-

Sonderausstattungen können noch

Im ersten Schritt haben viele OEMs

online zehn Prozent günstiger ist als

griert. Durch Digitalisierung, sprich

nicht online verprobt werden. Die

begonnen, direkte Kundenschnitt-

beim Händler. Um das Geschäfts-

übergeordnete und durchgängige

Digitalisierung des Vertriebs bietet

stellen zu digitalisieren. Touch-

modell des Automobilvertriebs lang-

IT-Systeme, kann hier ein wesentli-

hier viele Chancen, Margen deut-

screens wurden in Showrooms auf-

fristig tragfähig zu gestalten, muss

cher Mehrwert sowohl für Kunden

lich zu optimieren.

gestellt, Smartphone-Apps entwi-

Digitalisierung viel stärker integriert

als auch für die Vertriebssteuerung

ckelt und Konfiguratoren optimiert.

werden, sowohl zur Verbesserung

erzielt werden. Dadurch könnten

Vorteile im virtuellen Showroom

Fundamentale Probleme im Ver-

des Kundenerlebnisses als auch in

beispielsweise gezielt Kampagnen

Darüber hinaus lassen sich auch

trieb lassen sich dadurch jedoch

der Marktbearbeitung und -steue-

zur Erzeugung von Leads in einzel-

die Vertriebskosten durch Digita

nicht lösen. Eine App allein erzeugt

rung durch den OEM. Dazu ist ein

nen Kanälen durchgeführt oder

lisierung

konsistentes IT-Konzept erforder-

Conversion Rates zwischen Sales-

Schon heute nutzen OEMs an aus-

lich, das sich von der heute vorherr-

Funnel-Stufen verbessert werden.

gewählten Standorten digitale Kon-

Kundenschnittstellen digitalisiert

erheblich

reduzieren.

Durch bessere Nutzung von

zepte, um physische Standorte zu

bearbeitung und IT-Landschaft löst.

Kundendaten kann auch das Pri-

verkleinern oder ganz zu ersetzen.

Digitalisierung im Vertrieb bie-

cing optimiert werden. Im Gegen-

Aufgrund der mittlerweile sehr

tet sehr konkrete Potenziale, wie

satz

sind

umfassenden Modellpalette ist es


etwa das konsistente Management

OEMs heute kaum in der Lage, ihr

meist ohnehin kaum möglich, Kun-

von Leads und Kundendaten über

Pricing kurzfristig anzupassen. Auf

den alle Produkte an einem Stand-

alle Vertriebskanäle und -stufen

einmal festgesetzte und in Druck

ort zugänglich zu machen. Warum

hinweg. Bei der Bearbeitung des

erzeugnissen kommunizierte Prei-

dann nicht gleich den Showroom

Sales Funnel bleibt heute häufig


se kann nur noch mit Rabatten re-

digital gestalten und physische

noch vieles im Dunkeln. Beispiels-

agiert werden. Eine Feinsteuerung,

Standorte „nur“ noch als Marken-

weise: Wie viele Leads aus welcher

wie sie im Online-Handel etwa

Erlebniswelten oder Testfahrt-Zen

Der Autor: Thomas Pottebaum

Quelle werden aktuell bearbeitet?

durch mehrfache tägliche Preisan-

tren nutzen? Auf diese Weise kön-

ist Senior Manager bei Monitor

Wie hoch ist die Follow-up-Quote?

passungen für das gleiche Produkt

nen Kundenanforderungen besser

Deloitte.

Zu welchem Preis werden Fahrzeu-

üblich ist, kommt im Automobil-

erfüllt, Kosten eingespart und die

Foto: Deloitte

schenden lokal orientierten Markt-
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zu

Online-Händlern

zu entwickeln. Dadurch sind häufig

den. Während OEMs sich kontinu-

kurzfristig orientierte Insellösun-

ierlich mit der Weiterentwicklung

gen ohne übergeordnetes Gesamt-

der Corporate Identity (CI) ihrer

konzept entstanden. Dies zu unter-

Vertriebsstandorte

beschäftigen,

binden und eine nachhaltig funk

hinken viele Händler aus Kosten-

tionierende, adaptierbare Plattform

gründen bei der Modernisierung

für Digitalisierung zu etablieren, ist

noch ein oder zwei Generationen

eine der größten Herausforderun-

hinterher. Durch eine Reduzierung

gen, vor der OEMs heute beim The-

der Anzahl von Standorten sowie

ma Digitalisierung stehen.

die Steigerung der Profitabilität

Zum jetzigen Zeitpunkt lässt

lässt sich die Durchsetzung der CI

sich noch nicht eindeutig absehen,

deutlich optimieren.

wie sich der Automobilvertrieb in

Foto: © Rawpixel.com – stock.adobe.com

Markenrepräsentanz verbessert wer-

Um die Digitalisierung im Ver-

Zukunft konkret gestalten wird.

trieb weiter voranzutreiben, müs-

Viele Experimente wurden gestartet,

sen noch viele Herausforderungen

und OEMs, Händler sowie Kunden

gemeistert werden. An erster Stelle

müssen die ideale Konfiguration des

ist hier die Entwicklung konsisten-

Automobilvertriebs gemeinsam neu

ter IT-Systeme zu nennen. Die

definieren. Der richtige Einsatz von

Geschwindigkeit der Digitalisierung

Digitalisierung eröffnet dabei erheb-

hat viele OEMs unter Zugzwang

liche Möglichkeiten, Zielkonflikte

Autokauf der Zukunft: Fast der komplette Prozess dürfte oft virtuell

gesetzt, schnell digitale Angebote


für alle Beteiligten aufzulösen.

ablaufen. Richtig angewandt, bietet Digitalisierung allen Beteiligten Vorteile.

Retail-Integration ist ein fundamentaler Schritt
zum kundenzentrierten Handeln

D

ie Kinder der digitalen Revolu-

zeptable Lücken zwischen den Pro-

Eine wichtige Frage ist, ob

Kontaktdaten werden durch Händ-

tion machen es vor: Der Kunde

zessen. Händler, Showroom oder

DMS-Systeme über CRM-Funktio-

ler und Wholesale angereichert

steht im Fokus aller kommerziellen

Kunden-Website haben meist keine

nalität aus Sicht des OEMs verfü-

und verifiziert. Das Spannende da-

Handlungen. Doch das ist leichter

Kenntnis über aktuelle Kundenin-

gen müssen – mit dem Risiko, dass

bei: Das Wholesale/Retail-CRM-

gesagt als getan. Bei den meisten

teraktionen; wichtige Services wie

entsprechende Erweiterungen eine

System agiert hier als wesentliche

Automobilherstellern existiert eine

die Vereinbarung einer Probefahrt

weitere technologische und prozes-

Plattform für die Integration von

gefährliche

werden schwierig oder unmöglich.

suale

bringen.

Kundeninteraktionen, Services und

Fragmentierung

des

Fragmentierung

Customer Life Cycle: Viele verschie-

Wie gelangt nun der Kunde in

Sinnvoller scheint es, wenn der

Frontends an den verschiedenen

dene Systeme übernehmen Teilauf-

den Mittelpunkt? Services und Kun-

OEM dem Händler für das OEM-

Customer Touch Points.

gaben – so das Dealer-Management-

dendaten müssen sicher und effi

spezifische Customer Relationship

Um die Investition zu minimie-

System beim Händler und das

zient über alle Schritte des Custo-

ein Retail-CRM anbietet, das ledig-

ren, bieten sich moderne CRM-

Wholesale-CRM beim OEM.

mer Life Cycle integriert werden.

lich ein Nutzer-Retail innerhalb ei-

Cloud-Lösungen an, die nicht auf-

Die Komplexität frisst Ressour-

Ergebnis: ein durchgängiges und

ner integrierten Retail/Wholesale-

wendig vor Ort installiert werden

cen, und der Kunde erlebt nicht ak-

konsistentes Customer Experience.

Plattform darstellt.

müssen, aber sehr einfach skalier-

Ein großer Schritt dorthin wäre

bar sind. Neue Services sind dabei

eine integrierte CRM-Plattform für

OEM und Händler profitieren

Wholesale und Retail, eventuell

Durch die dann prozessuale und

integrieren. Der Datenschutz lässt

mit integriertem Direktvertrieb.

datenseitige Integration profitieren

sich ebenfalls sicherstellen.

zudem schneller und einfacher zu

OEM und Händler. So ließen sich

Eine Cloud-Lösung ermöglicht

Kernkomponenten POS-Desktop,

Leads, die aufgrund einer Whole

es auch, schneller und häufiger

Konfigurator, Dealer-Management-

sale-Kampagne generiert und vor-

neue Releases auszurollen. Somit

System, Wholesale und Retail-

qualifiziert werden, direkt und

kann man in den ersten Releases

CRM könnte man den POS-Desk-

ohne Prozessbruch an den Händler

auf zeitraubende Corner Cases – die

top um eine Retail-CRM-Kompo-

weiterleiten. KPIs können über-

nur einen Bruchteil der Kunden

nente erweitern. Hierzu wäre die

greifend definiert werden und so-

interaktionen betreffen – verzich-

Integration in Richtung DMS, aber

mit helfen, den Vertriebsprozess

ten. Sonderfälle kann man in späte-

auch in Richtung Wholesale nötig.

oder auch den Service zu optimie-

ren Releases behandeln. Mammut-

Der Autor: Christian Eißner ist Lead

Zudem wären die Retail-CRM- ren. Über den Callcenter-Agenten

IT-Projekte mit einer Laufzeit von

Partner der deutschen Salesforce.com

Prozesse nicht in den Wholesale-

oder den Händler können direkt

mehr als einem Jahr bis zum ersten

Practice bei Deloitte Digital.

CRM-Prozessen integriert.

Probefahrten vereinbart werden.

Release sind nicht mehr zeitgemäß.

Foto: Deloitte

Mit Blick auf die fundamentalen
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Digitalisierung im Aftersales:
Erfolgsfaktor für neue Geschäftspotenziale

Foto: © industrieblick – stock.adobe.com / Warchi – istockphoto.com

Flächendeckende Einführung von Telematikfunktionen erlaubt revolutionäre Ansätze

Die drastisch zunehmende Zahl von Daten aus den Fahrzeugen und die Kundendaten gemeinsam ermöglichen völlig neue Servicemodelle.

D

as lukrative Aftersales-Geschäft

Terminvereinbarung, kundenindi

ziehbar sind und die Reparatur

nen abgeleitet werden können:

ist hart umkämpft: Alternde

viduell filterbare Onlineshops für

am Smartphone beauftragt werden

Wiederholte Wochenendfahrten in

Fahrzeugbestände, aggressiver Wett-

Teile und Zubehör sowie Service-

kann.

Gebirgsregionen im ersten Quartal

bewerb um ältere Segmente, wach-

Konfiguratoren derzeit eher bei

Prozessunterstützende Dienste

sind ein Indikator für Interesse

sender Wettbewerbsdruck aus an-

unabhängigen Anbietern existie

sind jedoch nur der Anfang. Die

an Wintersport. Maßgeschneiderte

deren Branchen und steigende

ren – und diese zusätzlich mit stär-

flächendeckende Penetration des


Angebote für Dachgepäckträger,

Produktkomplexität sind bekannte

kerer Präsenz und Angebotsvielfalt

Fahrzeugbestands mit Telematik-

Skisack oder Schneeketten verspre-

Herausforderungen. Künftig wer

in Werkstattportalen punkten als

Funktionen ebnet den Weg für die

chen hier eine erhöhte Konversion.

den neue Trends das Marktgesche-

herstellergebundene Werkstätten.

wahre Revolution im Aftersales. Ein

Änderungen

ständiger

Informationsaustausch

Nutzungsverhalten deuten indes

hen prägen. Die zunehmende Ver-

im

geografischen

netzung von Fahrzeugen und Kun-

Entlastung in der Werkstatt

mit zentralen Systemen schafft

auf einen Umzug oder einen Hal-

den, die Verbreitung von Smart

Auch die Service-Erbringung in

Transparenz zum aktuellen Fahr-

terwechsel hin. Beide Fälle ließen

Devices sowie der flächendeckende

der Werkstatt wird von digitalen

zeugzustand, zum Nutzungsverhal-

sich durch Abgleich mit Kundenda-

Einsatz von Analytics schaffen be-

Diensten beeinflusst. Internationa-

tens und erlaubt – Einverständnis

ten erhärten und in eine geeignete

reits heute die Basis für neue, da-

le Pilotprojekte zeigen, dass Daten-

vorausgesetzt – den Schluss auf die

Loyalisierungs- oder Eroberungs-

tengetriebene Geschäftsmodelle.

brillen, Videodokumentationen der

Bedürfnisse der Fahrer. Untersu-

maßnahme überführen.

freie

Service
arbeiten sowie Tablet-ge-

chungen bestätigen, dass Kunden

Werkstätten durch geringere Stan-

stützte Kundeninteraktionen große

einer Verwendung ihrer Daten zu-

2) Prädiktive Anwendungen

dards und Verwendung von Ident-

Geschäftspotenziale mit sich brin-

stimmen, wenn Vorteilsargumenta-

Eine Vielzahl von Servicebedarfen

teilen einen strukturellen Kosten-

gen. Serviceberater werden in ad-

tion und Angebot überzeugen:

entsteht über einen längeren Zeit-

vorteil gegenüber herstellergebun-

ministrativen Aufgaben entlastet,

denen Wettbewerbern. Dieser wird

sind produktiver und können das

1) Reaktive Anwendungen

zunehmend durch eine Vielfalt digi-

Erlebnis für den Kunden besser

Neben allgemeinen Zustandsdaten

akuter Servicebedarfe über Ange-

taler Dienstleistungen in der Ge-

personalisieren. Den Kunden fällt

wird auch das Nutzungsverhalten

bote für weniger umfangreiche

schäftsanbahnung und -abwicklung

die Entscheidung über Reparatu-

des Fahrzeugs erfassbar. Dabei sind

(kostengünstigere) Reparaturen in

ergänzt. Vergleiche zeigen, dass

ren leichter, wenn Schäden per

es insbesondere kontextsensitive

die Werkstatt locken. Eine Repara-

Dienste wie automatische Online-

Video am eigenen Auto nachvoll-

Informationen, aus denen Intentio-

tur vor dem eigentlichen Schadens-

Traditionell

10

genießen

raum. Mittels Früherkennung lassen sich Kunden vor dem Eintritt

fall hätte den Vorteil der besseren

noch bevor er selbst den Bedarf

Hersteller mit 400 Servicepartnern

um zukünftige Veränderungen –

Planbarkeit. Was für Einzelkunden

erkennt und sich mit Alternativen

und einem Park von zwei Millio-

beispielsweise

ein Gewinn an Komfort ist, bedeu-

beschäftigt, ist von einer strukturel-

nen Fahrzeugen deutliche Ge-

branchenübergreifender Ökosyste-

tet für gewerbliche Betreiber auch

len Verlagerung der Marktanteile

schäftspotenziale identifiziert: Im

me oder neuer Kooperationspart-

massive Kostenvorteile durch Ver-

zugunsten datengetriebener An-

eingeschwungenen

ner – abbilden zu können.

meidung von Ausfällen und für

bieter auszugehen.

nach Etablierung der Instrumente

Ferner müssen die passenden

Zustand

–

zur

Etablierung

Werkstattbetreiber die Möglichkeit

Dabei wird eine Unterschei-

in der eigenen Organisation und

Geschäftsmodelle zur Nutzung der

zur verbesserten Auslastungssteue-

dung der Kundschaft in „digital na-

gegenüber Kunde – besteht ein Ge-

gesammelten

tive Plattform zur Vermarktung
mobilitätsbezogener Dienstleistun-

Umsatzpotenziale im Aftersales-Geschäft
Wartungsarbeiten
(Verschleiß)

234
263

gen. Ein Beispiel zur kooperativen
Monetisierung sind nutzungsba-

78

Unfall

sierte Versicherungstarife. Diese
sind bereits selektiv am Markt verfügbar, konnten bisher aber noch

Reparatur

deutlich einfacher, der Weiterleitung relevanter Daten aus dem

Hersteller macht seine Fahrzeuge

50

nisation. Dabei ändert sich das Anforderungsprofil maßgeblich – der

100

mit einem Hintergrund in der In-

+16
(+12%)

novations- und Gründerszene hat
bereits begonnen.

+12
(+14%)
150

Traditionelles Aftersales

satzgerät der Versicherung im Fahrdell gewinnen alle Beteiligten: Der

95
0

Fahrzeug zuzustimmen, als ein Zuzeug nachzurüsten. In diesem Mo-

83

Direktvertrieb
(Teile und
Zubehör)

che Expertise in der eigenen Orga-

Wettbewerb um digitale Talente

138
154

keinen nennenswerten Durchbruch
erzielen. Aus Kundensicht wäre es

ständigen Weiterentwicklung erKundenbedürfnisse sowie fachli-

+8
(+10%)

86

de – doch die Notwendigkeit zur
fordert ein gutes Verständnis der

+29
(+12%)

in Mio. Euro
200

250

300

Inkl. Digital Aftersales

© 2016 Deloitte

Das Fahrzeug selbst ist eine lukra

geschaffen

werden. Analytics ist in aller Mun-

rung und Preisdifferenzierung.

3) Kooperationen

Daten

Ein Umsatzpotenzial von 65 Mio. sowie Effizienzeffekte von 31 Mio. Euro
ergeben sich durch Digital Aftersales für einen fiktiven Hersteller mit
400 Servicepartnern und einem Fahrzeugbestand von zwei Mio.

für die Kunden attraktiver, die Ver-

Ganzheitliche Steuerung nötig
Die organisatorische Umsetzung
der Digitalisierung erfordert mehr
denn je die Bündelung der notwendigen Kompetenzen in einem integrativen Ansatz. Alle Bemühungen
zur Schaffung eines digitalen Aftersales-Portfolios müssen notwendi-

sicherung erhält breiteren Zugang

tives“ und „digital apprentices“ nur

samteffekt von circa 96 Millionen

gerweise von einer übergeordneten

und der Kunde profitiert – entspre-

am Rande von Bedeutung sein: Di-

Euro pro Jahr. Davon entfallen

Stelle ganzheitlich gesteuert und

chende Fahrweise vorausgesetzt –

gitale Dienste wirken langfristig

62 Millionen Euro auf den Retail-

mit erforderlichem Nachdruck in

von vergünstigten Tarifen.

der Organisation verankert werden.

auf jedes Glied der Kundenerfah-

Bereich, die neben dem Umsatz

Erwünschter Nebeneffekt: Die

rung, von Push-Benachrichtigun-

potenzial über Teile sowie Lohn-

Kundenschnittstelle bleibt maß-

gen für Service- und Zubehörange-

und Arbeitskosten auch 31 Millio-

rung ist ein hochkomplexes The-

geblich in der Hand der Hersteller.

bote über mobile Service-Erinne-

nen Euro profitwirksame Effizienz-

ma, da bereits viele Lösungen und

Der zentrale Vorteil besteht in

rungen bis hin zur Serviceannah-

effekte umfassen.

Systeme parallel im Einsatz sind.

der Identifikation von Bedarfen in

me per Tablet und Social Media

Echtzeit. Entscheidend ist der ent-

Text Mining.

Strategischer Vorteil für OEMs

Die

technologische

Realisie-

Die Ablösung dieser Legacy-Systeme durch neue Plattformlösungen

Auf Basis von Pilotprojekten,

Hersteller haben im Zugang zu

und Integrationstechnologien so-

Erhält der Kunde ein maßgeschnei-

Marktstudien und Kundenbefra-

Fahrzeug-, Kunden- und Nutzungs-

wie deren (selektive!) Anbindung

dertes Angebot von einer Werkstatt

gungen wurden für einen fiktiven

daten derzeit einen strategischen

an bestehende Retail- und Whole-

Vorteil. Dieser ist – ungeachtet re-

sale-Systeme werden zu Kern

gulatorischer Eingriffe – in kun-

themen. Dabei stehen Modularität,

denrelevante Dienstleistungen zu

Flexibilität und Skalierbarkeit im

überführen. Eine wesentliche Vor-

Vordergrund, um die Datenmen-

aussetzung für den langfristigen

gen zu bewältigen sowie Entwick-

Markterfolg besteht in der ganz-

lungs-

heitlichen Ausrichtung des digita-

drastisch zu verkürzen.

Fotos: Scholz, Deloitte

stehende Geschwindigkeitsvorteil:

und

Umsetzungszyklen

len Ökosystems auf den Kunden

Letztlich geht es bei Digital

und seine Bedürfnisse. Wesentli-

Aftersales nicht nur um die Digi

che Erfolgsfaktoren lassen sich auf

talisierung bestehender Prozesse,

vier Säulen vereinen:

sondern um Definition und Auf-

Ein ganzheitlicher strategischer

bau neuer Geschäftsmodelle. Der

Ansatz ist die fundamentale Vor-

Weg zum digitalen Aftersales-

Die Autoren: Holger Weuste (li.) ist als Partner bei Monitor Deloitte für die

aussetzung. Der Rahmen sollte

Champion hält vielfältige strategi-

Geschäftsentwicklung im Automobilcluster verantwortlich. Kristian Götze

sich an bestehende Kernprozesse

sche und operative Herausforde-

ist Senior Berater bei Monitor Deloitte und beschäftigt sich neben

anlehnen und gleichzeitig über die

rungen, aber auch enorme Poten

Vertriebsstrategie auch mit Zukunftsthemen der Automobilindustrie.

notwendige Flexibilität verfügen,

ziale bereit.
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Cyber-Ready? Alle Partner müssen ein
neues Sicherheitsverständnis entwickeln

Foto: © welcomia – istockphoto.com

Kosmetische Änderungen reichen nicht aus – Neu-Design der Systemarchitektur ist nötig

Magnet für Cyber-Autoknacker: Das künftige Ökosystem rund um das Automobil ist für Kriminelle viel zu attraktiv, als dass sie es verschonen würden.

D

ie jüngste Consumer Electro-

jahrzehntelange Erfahrung gesam-

ten IT-Systeme, Technologien und

gen weitere Sicherheitsmaßnah-

nics Show (CES) in Las Vegas

melt. Doch nun muss sie auch

Prozesse völlig neu überdenken.

men und Anpassungen der System-

hat es erneut verdeutlicht: Rund

Security, den Schutz vor Cyberan-

Damit das Auto der Zukunft mit

um das Automobil werden jede

griffen, gewährleisten – eine weitge-

seinen visionären Anwendungen

Die Analysen müssen beson-

Menge neuer Services entstehen –

hend neue Herausforderung.

und Funktionen kommen kann,

ders beim Auto die Wirkungsket-

architektur getroffen werden.

darunter viele, die man sich heute

Denn die bestehenden Archi-

müssen alle Beteiligten – Zulieferer,

ten von Angriffen und missbräuch-

noch gar nicht vorstellen kann. Das

tekturen im Automobil und der

OEMs, Service-Provider und andere

licher Nutzung aufzeigen und

autonome Fahren ist dabei der Be-

gesamten Service-Kette sind noch

Player – gemeinsam an einem

Security sowie Safety im einzelnen

reich, für den es nicht einmal mehr

nicht ausreichend dafür ausgelegt,

grundsätzlich neuen Sicherheitsver-

Fahrzeug beleuchten – und in

Fantasie braucht. Wichtig ist der

die neue, „offene“ Auto-Welt sicher

ständnis arbeiten und dies mög-

einem weiteren Schritt die Auswir-

Punkt, dass die Funktionen in aller

zu betreiben. Und bisher konnte

lichst schnell umsetzen. Die Regu-

kung auf die Flotte beziehungs

Regel über neue Software-Module

die Branche noch relativ frei von

latoren beginnen bereits, ihre be-

weise die weiteren Teilnehmer im

kommen werden.

Regulatoren eigene Standards im

rechtigten Forderungen zu stellen.

Straßenverkehr beurteilen.

Nun drängt sich die Frage auf,
ob das Auto in Zukunft noch sicher

Bereich der Cybersecurity setzen.

Doch was ist überhaupt schützenswert? Statt publikumswirksa-

Differenziertes Bedrohungsbild

sein wird, oder ob auch hier Hacker

Neue Lösungsansätze sind nötig

mer Angriffsszenarien müsste an

Diese Übung wird umso wichtiger,

ihr Unwesen treiben werden. Die

Nicht nur wegen der Öffnung der

erster Stelle der Schutzbedarf fest-

als die aktuelle Diskussion sich in

Antwort ist klar: Die Angreifer wer-

Services für branchenfremde An-

gestellt werden und eine Risiko

die Richtung bewegt, die Automo-

den dieses neue Feld sogar beson-

bieter und Auto-untypische An-

bewertung der Funktionen im Auto

bilflotten als Teil der kritischen

ders genau unter die Lupe nehmen

wendungsgebiete muss die ganze

und der Services erfolgen. Denn

Infrastruktur zu betrachten. Gera-

– und dort attackieren.

Industrie neue Lösungsansätze für

ohne einheitliches Verständnis zu

de deshalb muss ein differenziertes

Mit dem Thema Safety – also

Cybersecurity finden. Sie muss von

Kritikalität,

potenziellen

Bedro-

Bedrohungs- und Risikobild er-

und

etwa dem Schutz vor Konstruktions-

der Entwicklung, der Serienferti-

hungslagen

Auswirkungen

stellt werden, damit im Nachgang

fehlern, Materialermüdung oder

gung und Wartung bis zu Betrieb

können kaum valide und nachhal

gezielt diskutiert, umgesetzt und

Systemversagen – hat die Branche

und Verschrottung die eingesetz-

tige Entscheidungen für oder ge-

überwacht werden kann.
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Damit Security überhaupt in ver-

zesse bilden, die erst die Effektivi-

kommen, wo neue Services im glei-

der Umgebung der Services –, die

nünftigem Umfang realisiert wer-

tät der neuen Architektur und der

chen Maße aufgesetzt werden

darauf aufbauen, dass eine andere

den kann, müssen sich die Herstel-

eingesetzten Security-Technologi-

können, wie wir das aus dem


Komponente in der Funktionskette

ler der Tatsache stellen, dass die bis-

en ermöglichen werden.

klassischen


für Sicherheit sorgt. Leider geht

IT-Betrieb

Nichtsdestotrotz

kennen.

werden

noch

herige Systemlandschaft in und um

Die größte Herausforderung da-

Autos für Security nicht gemacht ist.

bei stellt aus heutiger Sicht die lau-

Ergänzungen erforderlich sein, um

Ein sofortiges Re-Design ist nicht

fende Aktualisierung der Software

etwa das Zusammenspiel von Safe-

So spannend wie die neuen

ohne Weiteres möglich. Doch der

dar und damit auch die Frage, wie

ty und Security richtig abzubilden.

Möglichkeiten für die Automobil-

Umbau muss angepackt werden.

man Sicherheits-Patches zügig und

Um aus den Anfangsfehlern

industrie mit den neuen Services

Denn nur mit kosmetischen Ergän-

flächendenkend in die Flotte brin-

der Finanzindustrie zu lernen,

sein werden, so herausfordernd

zungen hier oder da, werden die

gen kann. Daneben werden neue

wäre die Automobilindustrie gut

sind auch die Sicherheits- und Da-

gestiegenen Anforderungen nicht


Prozesse Einzug hal-

richtig adressiert. Security muss Teil

ten, die wir aus dem

des Architekturdesigns sein – so wie

klassischen IT-Betrieb

Safety schon seit jeher.

von kritischen Infrastrukturen

kennen,

wie beispielsweise das

Auch die lange Einsatzdauer der

umfassende Security-

Fahrzeuge – in Deutschland durch-

Monitoring über die

schnittlich neun Jahre – erzwingt

gesamte Service-Kette

einen Paradigmenwechsel: Syste-

hinweg.
Und

me müssen einfach aktualisierbar

zu

guter

werden, damit Sicherheits-Updates

Letzt muss für die Se-

eingespielt werden und die Syste-

curity die Umsetzung

me im Idealfall sogar ausgetauscht

der Maßnahmen lau-

werden können. Angesichts dieser

fend

langen Fahrzeuglebensdauer stellt

werden können. Das

das eine technische und logistische

werden die Regulato-

Herkulesaufgabe dar.

ren fordern und das

Das Zusammenspiel der Ser-

ne dauerhafte Lösung.

Foto: © 4X-image – istockphoto.com

Einfaches Update ermöglichen

das in aller Regel schief und ist kei-

nachgewiesen

wird die Industrie vor

vice-Plattformen mit dem Fahrzeug

neue

und allen anderen Komponenten

rungen stellen. Diese

wird einem stetigen Wandel unter-

Dokumentations-

Ein komplett neuer Designansatz für die Systemarchitektur bei Services und Fahrzeugen

liegen. Und so müssen auch die

pflicht wird sowohl

dürfte die besten Chancen für Cybersecurity bieten.

eingesetzten Sicherheitstechnologi-

die

en adaptiv sein, um neue Angriffs-

schöpfungskette als auch den ge-

beraten, alle Regulatoren an einen

tenschutzaufgaben, die damit ein-

vektoren und Bedrohungen ad-

samten Lebenszyklus eines Fahr-

Tisch zu holen, damit die Vorgaben

hergehen. Die Industrie kann hier

äquat abzuwehren. Hierfür können

zeugs oder der Services betreffen.

und Standards weltweit einheitlich

sicherlich viel aus den Erfahrungen

definiert und auch umgesetzt wer-

der IT-Industrie lernen, die diese

den können.

im Übergang von Client-Server-

Modelle aus der klassischen IT als
Vorbild herhalten.

Herausforde-

gesamte

Wert-

Hier können die Erfahrungen
aus anderen regulierten Industrien
eine sehr gute Grundlage bilden.
Die Regulatoren werden die Cyber-

Fragmentierung verunsichert

Readiness der Flotte, der Services

Dies mag unter Umständen noch

Wahrscheinlich wäre der beste

und des gesamten Ökosystems

schwieriger sein, als eine neue Si-

Ansatz ein Neu-Design der gesam-

dokumentiert sehen wollen. Das


cherheitsarchitektur im Auto und

ten Systemarchitektur im Ökosys-

Methodenwerkzeug hierfür liegt

im Service-Umfeld zu etablieren,

tem des Autos, aber zumindest

bereits vor, muss allerdings noch

aber einen Versuch ist es allemal

einen Migrationspfad sollten die


auf Industriespezifika angepasst

wert, und es wäre auch im Sinne

Hersteller entwerfen; bestenfalls

werden.

der Endkunden. Denn die Erfah-

haben sie ihn bereits vorbereitet.

Foto: Deloitte

Einen Grundpfeiler werden die
neu zu gestaltenden Security-Pro-

Architekturen zum Internet gemacht hat.

Eine Lücke, mit der die Indus

rung zeigt, dass eine Fragmentie-

Um wirklich vorwärts zu kom-

trie sich derzeit auseinandersetzt,

rung von regulatorischen Vorgaben

men, muss Security-by-Design als

sind die fehlenden Security-Stan-

auch auf der Seite der Konsumen-

Prinzip in die Umsetzung Eingang

dards für das Fahrzeug und die

ten zu Verunsicherung führt.

finden, wie es inzwischen für Safe-

neuen Services. Als Startpunkt

Und dann ist noch das weithin

ty gang und gäbe ist. Und idealer-

empfiehlt es sich, für das gesamte

bekannte, doch leider zu selten

weise ziehen die Hersteller und

Der Autor: Peter J. Wirnsperger

Service-Ökosystem die bestehen-

angewandte Prinzip Security-by- Betreiber mit den Regulatoren an


ist Partner bei Deloitte und leitet

den Security-Standards als Grund-

Design einzubeziehen. Noch im-

einem Strang, um echte Sicherheit

den Bereich Cyber Risk Services

lage heranzuziehen. Dies würde

mer werden Systeme implemen-

zu schaffen, die auch neu aufkom-

in Deutschland.

gerade dem neuen Setup entgegen-

tiert – sowohl im Auto als auch in

mende Bedrohungen adressiert.
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Big Data optimiert die Produktions
planung mit deutlich verbesserten
Prognosen, welche Modelle und
Ausstattungen künftig nachgefragt

Fotos: © Nataliya Hora – stock.adobe.com;
James Thew – stock.adobe.com (rechts)

werden.

Big Data, Predictive Quality, Simulation:
Digitalisierung erlaubt hohe Einsparungen
Unternehmen sollten sich trotz Unsicherheiten zügig in die neue Welt vortasten

N

iemand, der die deutschen

indirekten Kosten in Beschaffung,

Mit Digitalisierung ist hier die

Automobilhersteller und -zu

Entwicklung, Produktion und Lo-

Aufnahme und Verarbeitung von

zu helfen,

lieferer kennt, wird bezweifeln,

gistik geführt. In einer solchen Situ

Daten aus den operativen Systemen

3.) digitale Datenaufnahme an

dass sie nicht nur kontinuierlich

ation sind Absatzeinbrüche in den

mithilfe hochleistungsfähiger und

komplexen Maschinen in Prozesse

nach Innovationen und anderen

Wachstumsmärkten, die Deutsch-

vernetzter Hard- und Software ge-

zur Steigerung der „Overall Equip-

Möglichkeiten zur Steigerung des

lands Automobilindustrie seit der

meint – also die unter Industrie 4.0

ment Effectiveness“ (OEE), um Ma-

Kundennutzens suchen, sondern

Krise 2008/9 erlebte, trotz des

verstandene Informatisierung der

schinenlaufzeiten und Wartungs-

auch nach weiteren Kosteneinspar-

wiedererstarkten US-Marktes eine


Supply Chain. Die Digitalisierung

intervalle durch bessere Prozess-

potenzialen. Dies ist an einem – im

Gefahr für die Profitabilität.

bietet eine Fülle von Ansatzpunkten.

kontrollen zu optimieren sowie

internationalen Vergleich nach wie

Neue

Kosteneinsparmaßnah-

hinweisen zu können und sie lösen

4.) umfassende digitale Simula

vor teuren – Standort wie Deutsch-

men müssen gefunden werden –

Big Data und Predictive Quality

land auch notwendig, insbesondere

sei es proaktiv oder bereits zur Er-

Dabei muss das technologische Po-

ein umfassendes Ramp-up-Manage-

weil viele bisherige Wachstums-

reichung der Budgetziele. Traditio-

tenzial der Digitalisierung intelli-

ment, um den Produktionsanlauf

märkte stark eingebrochen sind –

nelle Hebel wie Preisdruck auf Lie-

gent in bestehende Management-

weiter zu verkürzen.

etwa Brasilien und Russland – oder

feranten oder Senkung der direkten

prozesse eingebracht werden, bei-

Zu 1.) Die deutsche Automobilin-

unsicherer werden wie China.

und indirekten Fertigungskosten

spielsweise:

dustrie fertigt teilweise nach Prog-

Zwar bemühen sich die Herstel-

sind weiterhin eine Option – sie

1.) Big-Data-Ansätze in Manage-

nosen (Build-to-Forecast). Dies ge-

ler intensiv, den Break-even in der

gilt es aber durch neue Ansätze zu

mentsysteme, die Volatilität verar-

schieht, weil der Absatz an gewerb-

Fertigung etwa durch weitere Ver-

erweitern. Genau hier kann die

beiten und Daten unternehmens-

liche Kunden (60 Prozent des

ringerung der Wertschöpfungstiefe

Digitalisierung als Enabler für kon-

spezifisch interpretieren können,

deutschen Marktes) einigermaßen

und Abbau des investierten Anlage-

krete Sparmaßnahmen dienen, die

um Prognosen zu verbessern,

prognostizierbar ist und nicht alle

vermögens zu reduzieren. Doch

nach Einschätzung von Deloitte

2.) Predictive-Quality-Systeme in

Privatkunden – selbst bei Premi-

haben unter anderem die vielen


Sparpotenziale von mehr als 15 Pro-

neuartige Qualitätszirkel und ver-

ummodellen – ihr Fahrzeug früh-

Nischenmodelle die Komplexität


zent

besserte Nacharbeitskonzepte, um

zeitig in Auftrag geben, sondern

enorm erhöht und zu signifikanten

Wertschöpfungskette bieten.

frühzeitig auf Qualitätsprobleme

manchmal auch spontan kaufen.
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entlang

der

automobilen

tionen des Produktionsanlaufs in

Mit zunehmender Volatilität
der Märkte entstehen beim Build-

chenden Fertigungsstationen abzu-

der IT-Systeme der Globalisierung

für Big-Data-Anwendungen zur

leiten.

der Wertschöpfung den Weg berei-

Analyse, Interpretation und Nut-

to-Forecast allerdings Planungs

Analog zur frühzeitigen Fest

tet haben – die Digitalisierung neue

zung von betrieblichen Wertschöp-

probleme. Gerade bei geringerem

legung von Entwicklungsumfän-

Möglichkeiten bietet, die Wert-

fungsdaten anbieten. Hier gilt es,

Wachstum schlagen lange Liefer-

gen („Frontloading“) im Entwick-

schöpfung effizienter zu gestalten.

auf vorhandenen Erfahrungen auf-

zeiten begehrter Modelle und gro-

lungsprozess können dadurch sig-

ße Halden am Bedarf vorbei produ-

nifikante (Kulanz-)Kosteneinspa-

erhebliche Einsparpotenziale über

zierter Fahrzeuge auf die Profitabi-

rungen erreicht werden.

alle Branchen ermöglicht hat, se-

Die Marktunsicherheit besteht

lität. Hier können mit Big-Data-

Zu 3.) Die Steigerung der Maschi-

hen wir über alle hier skizzierten

darin, dass hinter dem unkonkre-

Ansätzen wesentlich exaktere und

nenlaufzeiten an den Engpassstel-

und andere Maßnahmen signifi-

ten Schlagwort der Digitalisierung

anpassungsfähigere Prognosemo-

len der Fertigung ist Teil der konti-

kante Kosteneinsparpotenziale von

die konkreten Anwendungen noch

delle auf der Basis kundenrele

nuierlichen Verbesserungen in der

mehr als 15 Prozent durch die Mög-

nicht gesehen werden. Für viele

vanter Einflussfaktoren entwickelt

automobilen Produktion. Die Digi-

lichkeiten der Digitalisierung und

Manager ist Digitalisierung immer

werden. Sie müssen mit Manage-

talisierung bietet hier durch genau-

ihrer korrespondierenden Manage-

noch ein abstrakter Begriff. Dass

mentsystemen kombiniert werden,

ere Datenerfassung die Möglich-

mentprozesse.

die Digitalisierung ein „Enabler“
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Studie Datenland Deutschland
Connected Car – Generation Y
und die nächste Generation des
Automobils
Die Vernetzung des Alltags schreitet immer weiter voran. Inzwischen hat das Internet
auch Einzug in das Automobil gehalten und ermöglicht den Fahrzeuginsassen die
Nutzung zahlreicher neuer Dienste und Funktionen. Diese Connected-Car-Services
sollen Komfort und Sicherheit im Fahrzeug weiter erhöhen. Bei deren Nutzung
fließen Daten nicht nur in das Fahrzeug, sondern auch in großem Umfang aus dem
Automobil heraus. Dadurch spielen für Konsumenten bei der Entscheidung für oder
gegen Connected-Car-Services nicht nur Kosten-Nutzen-Aspekte eine wichtige Rolle,
sondern auch die Frage nach der Sicherheit der Daten. Lesen Sie mehr über die
Kernergebnisse: Connected Car, autonomes Fahren, Datenschutz im Connected Car –
downloaden Sie die komplette Studie unter folgendem Link
www.deloitte.com/de/connected-car-2015
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sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst
keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren
Mitgliedsunternehmen finden Sie auf www.deloitte.com/de/UeberUns.

