
EINBLICKE FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE 
DER PRODUZIERENDEN INDUSTRIE 

TMG INSIGHTS
07

		 INHALT

DIE KEY TRENDS ADAPTIEREN

TREIBENDE KRÄFTE IDENTIFIZIEREN

SYSTEMGESCHÄFT  ORGANISATORISCH 
OPTIMIEREN 

GLOBAL STANDARDISIEREN

 PROZESSMANAGEMENT 
NEU GESTALTEN

VERTRIEB GLOBAL NEU AUSRICHTEN

SOFTWARE EFFIZIENTER ENTWICKELN

AUTOMOTIVE- 
ORGANISATION 

2020



IMPRESSUM

	HERAUSGEBER 
TMG Consultants GmbH
Schrempfstraße 9
70597 Stuttgart

Tel. +49 711 76 96 76-0
Fax +49 711 76 96 76-100

insights@tmg.com
www.tmg.com

	KONZEPTION & REDAKTION
Volker Lindemann

	GESTALTUNG
TMG Consultants GmbH
Nina Beische

	DRUCK & VERARBEITUNG
Offizin Scheufele, Stuttgart

Die in dieser Publikation enthaltenen Inhalte 
wurden von den Autoren nach bestem Wissen 
zusammengestellt und sind urheberrechtlich 
geschützt. Nachdrucke oder Vervielfältigungen 
einzelner Beiträge oder auch von Auszügen 
daraus sind nach Rücksprache und Genehmigung 
durch den Herausgeber unter Angabe  
der Quelle erlaubt.



LIEBE LESERINNEN UND LESER,

gesellschaftliche Megatrends zwingen die Automobilindustrie wie niemals zuvor in ihrer Geschichte zu einer 
Vielzahl paralleler Innovationen und struktureller Veränderungen. Das Fahrzeug selbst wie auch die Märkte und 
Prozesse stehen vor und zum Teil schon mitten in einem grundlegenden Wandel (Seite 6): Der Neuheits- und 
Komplexitätsgrad automobiltechnischer Systeme erreicht immer neue Höhen. Globalisierung, steter Kostendruck 
sowie der sich verstärkende Trend zur Zusammenarbeit mit bisher nicht gekannten Technologie-Partnern sind 
weitere Kennzeichnen der überaus anspruchsvollen Situation, in der Automobilfi rmen sich heute bewähren müs-
sen.  Um die Wettbewerbsfähigkeit zu behaupten, werden viele sich organisatorisch neu ausrichten, manche auch 
neu erfi nden müssen. 
„Ohne Innovation und ohne die Fähigkeit, fl exibel auf Veränderungen zu reagieren und auf neue Herausforderun-
gen eingehen zu können, bleibt ein Unternehmen in unserer Branche nicht wettbewerbsfähig“, zeigt sich Frank 
Jourdan, Mitglied des Vorstands der Continental AG, im Interview überzeugt (Seite 16). 
Die traditionellen Organisationsstrukturen und Prozesse, wie wir sie mehrheitlich in der Branche vorfi nden, 
werden den neuen Herausforderungen kaum mehr gerecht. Gefordert ist vor allem ein deutlich höheres Maß 
an organisatorischer Flexibilität. Dazu gehört auch die Fähigkeit, sich in agilen Netzwerk-Strukturen nicht nur 
zurechtzufi nden, sondern solche Netzwerke auch selbst mit Erfolg zu schmieden. Denn: Agile Netzwerke sind der 
richtige Hebel, um das stark wachsende Systemgeschäft organisatorisch in den Griff zu bekommen (Seite 20).
Um das komplexe Gefl echt aus unterschiedlichsten, global verteilten Einheiten erfolgreich zu steuern, bedarf es 
klarer Regeln der Zusammenarbeit sowie einer weitgehenden Standardisierung und Harmonisierung organisa-
torischer Strukturen und Prozesse. Je besser dies gelingt, desto mehr Synergiepotenziale lassen sich nach TMG-
Erfahrung heben. Eine Blaupause für Geschäftserfolge ist die Standardisierung selbstverständlich nicht. Die Kunst 
besteht vielmehr darin, unternehmensweit zielführende Standards zu etablieren und dennoch sinnvolle Abwand-
lungen daran zuzulassen, sofern dies nicht zu einem Mehr an Komplexität führt. Wie diese Anforderung erfolg-
reich umgesetzt werden kann, beschreiben TMG-Kollegen in den Beiträgen ab Seite 28 und 32.

Wir wünschen eine interessante und anregende Lektüre!
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Automotive-Experten der TMG haben aus relevanten gesellschaftlichen 
Entwicklungen acht zentrale Trends identifiziert, die Unternehmen der 
Automotive-Industrie zu unterschiedlichsten Innovationen drängen und 

den Nährboden für neue Geschäftsmodelle bilden. Ob es um die Verschie-
bung der Kernmärkte geht, um neue Produktionsstrategien und Fahr-
zeugkonzepte, um innovative Technologien und die Digitalisierung der 
Automobilwelt oder um neue Player, innovative Geschäftsmodelle und 
die stärkere Verlagerung von Wertschöpfung auf Lieferanten: Das Fahr-
zeug selbst wie auch die Märkte und die Prozesse stehen vor und zum 

Teil schon mitten in einem grundlegenden Wandel. Was wird sich ändern 
und wo sind die Hebel anzusetzen, um auch in Zukunft in diesem hoch-

dynamischen Markt erfolgreich zu sein? 

GESELLSCHAFTLICHE MEGATRENDS ZWINGEN DIE AUTOMOBIL-
UNTERNEHMEN ZUR NEUERFINDUNG DES FAHRZEUGS UND ZU NIE  

DA GEWESENEN STRUKTURELLEN VERÄNDERUNGEN

KEY-AUTOMOTIVE-
TRENDS:  TREIBENDE 
KRÄFTE FÜR INNO-
VATION UND NEUE 

 GESCHÄFTSMODELLE
VON DR. RALPH REUTH, TMG CONSULTANTS 
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	Die Entwicklung der Automobilindustrie wird momentan wie noch niemals zuvor in ihrer Ge-
schichte von mehreren gesellschaftlichen Megatrends zugleich geprägt. Zu den maßgeblichen Trei-
bern dieser Entwicklung zählen 

 die zunehmende Knappheit an fossilen Brennstoffen und wichtigen Rohstoffen (wie 
seltene Erden) 

 die deutlich erhöhte Sensibilität in der Gesellschaft für Umweltbelange, insbesondere 
im Hinblick auf verschwenderischen Umgang mit Ressourcen und Verunreinigungen der 
Luft

 die „alternde“ Bevölkerung in der „alten“ Welt und die damit verbundenen Veränderun-
gen bei Kundenanforderungen; 2025 wird der durchschnittliche Autokäufer erheblich 
älter sein als heute und er wird andere Bedürfnisse und Komfortwünsche haben, ins-
besondere im Hinblick auf spezielle altersgerechte Angebote und Funktionalitäten wie 
Ermüdungskontrolle, Fahrerassistenz-Systeme, u.v.m.

 die Forderung nach Mobilitätsgerechtigkeit bzw. das wachsende Bedürfnis der Men-
schen in den bevölkerungsreichen Schwellenländern – insbesondere in China und Indi-
en – nach individueller Mobilität 

 die rasante Zunahme der Mega-Cities, verbunden mit der Forderung, auch in diesen 
übervölkerten Metropolen für reibungsfreien Verkehr und eine funktionierende Ver-
kehrsinfrastruktur zu sorgen

 die zahlreichen, weltweit unterschiedlichen gesetzlichen Reglementierungen, insbeson-
dere die Vorgaben, die auf eine nachhaltige Reduzierung des CO2-Ausstoßes der Fahrzeu-
ge zielen

Hersteller wie Zulieferer in der Automobilindustrie werden nicht umhin können, diese Megatrends in 
ihren Konsequenzen für das eigene Unternehmen gründlich zu analysieren und in der Ausrichtung 
der jeweiligen Bedeutung entsprechend zu berücksichtigen. Schon heute ist absehbar, dass es in vie-
len Fällen zu einschneidenden Veränderungen kommen wird. Automotive-Experten der TMG haben 
aus den relevanten gesellschaftlichen Megatrends in Summe acht Key-Automotive-Trends identifi -
ziert, die die Unternehmen zu unterschiedlichsten Innovationen drängen werden und die damit den 
Nährboden für neue Geschäftsmodelle bilden (Abbildung 1):
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1 INNOVATIVE GESCHÄFTSMODELLE UND NEUE PLAYER

Mit der unaufhaltsamen Ausdehnung der Elektrifizierung und der Vernetzung des Fahrzeugs mit 
der Umwelt betreten auf einmal völlig neue Wettbewerber den Automotive-Markt. Ob diese  Google, 
Cisco, IBM heißen oder ob es sich dabei um noch andere Key Player aus der Internet-Szene oder 
der Telematik- und der Elektronik-Welt handelt: Unternehmen wie diese treten mehr und mehr in 
Konkurrenz zu den etablierten Marktteilnehmern. Andererseits werden sie von den Automobilfirmen 
aber auch als Partner für spezielles Know-how und für Fähigkeiten gebraucht, über die man selbst 
nicht oder nur unzureichend verfügt. 

In gewisser Hinsicht kommt es hier also zu einer Symbiose. Die neuen Markt-Player sind auf ihren an-
gestammten Geschäftsfeldern Software, Hardware und Telematik weitaus professioneller unterwegs, 
als es Unternehmen der Automobilindustrie sein können. Der Vorsprung, über den die Web-, IT- und 
Telekommunikations-Spezialisten auf diesen Gebieten verfügen, ist kaum aufholbar. Insofern sind die 
Unternehmen der Automotive-Industrie gefordert, sinnvolle Partnerschaften zu schmieden, mit dem 
Ziel, Kunden darüber einen Zusatznutzen zu verschaffen. Schon jetzt sind aus innovativen Partner-
schaften dieser Art und den dazugehörigen Geschäftsmodellen so zukunftsträchtige Geschäftsfelder 
wie das vernetzte Fahrzeug, Connectivity und das automatisierte Fahren entstanden. 

Weitere Themen, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen, sind zum Beispiel:

 Neue Mobilitätsservices: Mit neueren Verkehrskonzepten wie dem Car-Sharing, das 
vor allem in den Ballungszentren immer mehr Nutzer anspricht, ergeben sich für den 
Fahrzeug-Hersteller interessante neue Geschäftschancen.

 Verbesserte Nutzung der Daten aus vernetzten Fahrzeugen: Aus der umfassenden 
Erfassung von Nutzungsdaten lassen sich ebenfalls neue interessante Geschäftsansätze 
entwickeln, zum Beispiel in Partnerschaften mit Versicherungen.

 Neue Vertriebsformen: Es ist abzusehen, dass in Zukunft der Fahrzeugvertrieb via In-
ternet oder über Vertriebsagenten stark an Bedeutung gewinnen und zu einer ernst zu 
nehmenden Konkurrenz für das klassische Autohaus werden wird.

2 VERSCHIEBUNG DER KERNMÄRKTE

Auch im vor uns liegenden Jahrzehnt wird die Automobilindustrie eine Wachstumsbranche bleiben. 
Weltweit wird man in 2014 wohl rund 87 Millionen Pkw produzieren. Für 2017 prognostizieren die 
Marktauguren einen Anstieg der Pkw-Produktion auf über 100 Millionen Fahrzeuge. In zehn Jahren 
werden es dann wohl schon mehr als 125 Millionen Pkw sein, die weltweit Jahr für Jahr produziert 
werden. 

Eine vergleichbare Entwicklung wird dem Segment der schweren und mittelschweren Lkw zugetraut. 
Für den globalen Lkw-Markt wird ein weiterhin moderates bis hohes Wachstum erwartet, insbeson-
dere in den Schwellenländern. Diese Entwicklung ist allein schon deshalb nachvollziehbar, weil mit 
dem weltweiten Wachstum des Transportvolumens in Summe natürlich auch der Bedarf an Fahrzeu-
gen zunimmt, die diesen Transport bewerkstelligen müssen. 

Im Zuge des generellen Wachstums verschieben sich allerdings die traditionellen Kernmärkte der 
Branche. Die alten Märkte in Westeuropa „schwächeln“, zukünftig spielt die Musik vor allem in China 
und in den Schwellenländern. Dort sind die Potenziale noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Liegt der 
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Motorisierungsgrad in Deutschland zum Beispiel bei 530 Pkw pro 1.000 Einwohner sind es in China 
gerade mal 44 Fahrzeuge1. Primär wird der Massenmarkt in China über Kleinst- und Transportfahr-
zeuge mit einfacheren, technisch abgespeckten Ausstattungen bedient. Auf der anderen Seite prägt 
sich auch in China zunehmend eine Mittelschicht heraus, für die das eigene Auto Statussymbol und 
Prestigeobjekt ist. Und dieser Kreis wünscht qualitativ hochwertige Fahrzeuge. Entsprechend positiv 
sind die Geschäftsaussichten für Anbieter wie Audi, BMW und Daimler.

Konsequenz dieser Entwicklung und der Verschiebung der Kernmärkte vor allem nach China und in 
die aufstrebenden Schwellenländer ist, dass die Unternehmen der Automotive-Industrie sowohl mit 
ihrer Entwicklung als auch mit ihren Produktionen in diese Länder hineingehen müssen. Zum einen, 
weil dort zum Teil vollkommen andere Regularien und gesetzliche Vorgaben gelten. Zum anderen gilt 
es, auch die unterschiedlichen Wünsche und den differenten Kundengeschmack in diesen Regionen 
mit passenden Angeboten zu bedienen. 

Das heißt unter dem Strich: Um ihre Wettbewerbsfähigkeit auf Dauer sicherzustellen, müssen die 
Hersteller mit ausreichenden Produktions- und Entwicklungskapazitäten in den Wachstumsmärk-
ten präsent sein. Dem Aufbau weltweiter Netzwerke bzw. der Optimierung des bereits bestehen-
den globalen Produktions- und Entwicklungs-Footprints ist von Seiten des Managements höchstes 
Augenmerk zu widmen. Die weiter zunehmende strategische Bedeutung dieser Wachstumsmärkte 
wird auch Änderungen in den Investitionsstrategien erfordern: Ohne zielgerichtete Investitionen in 
die BRIC- und die „next 11“-Staaten wird es mittelfristig wohl mehr als schwer werden, im globalen 
Automotive-Markt zu bestehen.

3 NEUE PRODUKTIONS- UND WERKSSTRATEGIEN 

Bedingt durch die skizzierten Entwicklungen auf der Absatzseite muss ein Hersteller in der Lage 
sein, seine Produktionskapazitäten auf die verschiedensten Kundenanforderungen auszurichten. 
Die Anforderungen an die Produktionsflexibilität werden zusehends höher. Benötigt werden heute 
Fabriken, die der Lage sind, verschiedene Derivate eines Modells durch die gleiche Produktionsstraße 
zu schleusen. Konkret bedeutet dies: zunehmende Variantenvielfalt und stark schwankende Märkte 
zwingen die Hersteller mehr und mehr dazu, den Flexibilisierungsgrad ihrer Produktion zu erhöhen. 
Investitionen in solche „Flex-Plants“ rentieren sich auf jeden Fall schon heute. 

Hinzu kommen aus Produktionsgesichtspunkten noch zwei weitere wichtige Aspekte: 

 Weiterentwicklungen bei der produktionsübergreifenden Vernetzung von IT-Systemen 
sowie selbststeuernde Subsysteme bringen einen weiteren enormen Evolutionssprung 
in der Produktion. Auf die Anforderungen dieser Produktion 4.0 werden die Unterneh-
men zielführende Antworten finden müssen. 

 Verschärfte Regelungen in der Klimapolitik und der zu erwartende weitere Anstieg bei 
den Rohstoff- und Energiepreisen erhöhen die Bedeutung einer ökoeffizienten Produk-
tion und sorgen damit auch und gerade in der Automobilproduktion für zusätzlichen 
Handlungsbedarf: Globalisierung, Klimawandel, steigender Kostendruck und zunehmen-
de Produktkomplexitäten verlangen nach Produktions-Lösungen, die ein Höchstmaß an 
Produktivität und Ressourceneffizienz miteinander in Einklang bringen. Die Gestaltung 
solcher „Green Factories“ erfordert eine integrierte Betrachtung des Gesamtsystems. Je-
des Unternehmen wird hier seinen eigenen Weg finden und die Potenziale fallspezifisch 
analysieren und bewerten müssen. 

1 Vortrag von Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), 24. Automobil-Forum, Mai 2013



4 ZUKÜNFTIGE FAHRZEUGKONZEPTE 

Kernthemen sind hier vor allem die Elektrifi zierung des Antriebsstrangs und Maßnahmen, die auf 
Kraftstoffeffi zienz und eine Reduzierung der CO2-Emissionen zielen.

Jeder einzelne Markt funktioniert als Folge der unterschiedlichen regulatorischen Vorgaben anders. 
In manchen Ländern gibt es sehr harte Aufl agen, dort sind die Hersteller gezwungen, den Weg zu 
emissionsarmen Fahrzeugen – das heißt, den Wandel vom konventionellen Antrieb über Hybrid bis 
hin zur Elektrifi zierung des Fahrzeugs – sehr viel schneller in Angriff zu nehmen, als dies in Ländern 
mit weniger ambitionierten CO2-Reduktionsaufl agen gefordert ist. Tesla ist in Kalifornien vor allem 
deshalb erfolgreich, weil die politischen Aufl agen hoch sind und es dort zudem eine gut betuchte 
Käuferschicht für ein solches Fahrzeug gibt. 

Durch die unterschiedlichen Regularien in den verschiedenen Märkten wie auch als Folge der Unsi-
cherheiten, in welche Richtung sich die Antriebstechnologien letztlich entwickeln werden, sehen die 
Hersteller sich momentan gezwungen, mehrere Optionen adäquat vorzuhalten. Man will sozusagen 
„Gewehr bei Fuß stehen“, falls es irgendwo bei einer bestimmten Antriebstechnologie zum entschei-
denden Durchbruch kommt. 

Bei den zukünftigen Fahrzeugkonzepten zeichnet sich ab: 

 (Teil-)elektrisch betriebene Fahrzeuge mit unterschiedlichen Energiespeichersystemen 
bilden einen Hauptfokus der aktuellen Automobilentwicklung.

 Der wachsende Individualisierungsgrad sowie ein immer größeres Spektrum an Deriva-
ten spielen bei der Entwicklung neuer Fahrzeugkonzepte eine immer wichtigere Rolle.

 Der Trend zur maximalen Bündelung von Funktionen in Modulen/Systemen wird sich in 
der Fahrzeugentwicklung fortsetzen.

	
Abbildung 2: 
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5 AGILITÄT IN PEP UND ORGANISATION

Die Notwendigkeit, in der Produktentwicklung und der Organisation agiler und schneller werden 
zu müssen, ist schlicht und einfach der Tatsache geschuldet, dass sich die Entwicklungszyklen in der 
Automotive-Industrie massiv verkürzt haben. Kundenwünsche werden immer individueller und die 
Vielzahl zu berücksichtigender Anforderungen wird wohl nur noch durch die Schnelligkeit übertrof-
fen, mit der die Wünsche sich wieder ändern. 

Agilität ist aber auch noch aus einem ganz anderen Grund gefordert: Die neuen Player im Markt, die 
aus der Software-/Elektronik-/IT-Ecke kommen, sind Innovationszeiten von drei bis sechs Monaten 
für ein neues Release gewohnt. Vor diesem Hintergrund stehen die üblichen Entwicklungszeiten von 
drei bis fünf Jahren für ein neues Fahrzeug auf einmal in einem ganz anderen Kontext. Die Unterneh-
men der Automobilindustrie sind hier gefordert, viel flexibler zu agieren als bis dato gewohnt und 
Verfahren zu finden, die es erlauben, die unterschiedlichen Innovationszyklen zu harmonisieren. 

Die „alten“ Organisationsformen, die noch sehr mechanisch geprägt sind und als geschlossener 
Markt funktionieren, werden den neuen Anforderungen in ihrer jetzigen Ausprägung allein nicht 
mehr gerecht. Je mehr das Auto von Elektronik durchdrungen wird, je mehr es sich vernetzt und auf 
einmal sogar Teil des Internets wird, umso wichtiger wird es für die Unternehmen, sich auch in ihren 
organisatorischen Strukturen und Prozessen zu erneuern. 

Konkret bedeutet dies unter anderem:

 Kooperationen mit externen Spezialisten und speziellen Kompetenzträgern werden 
zusehends wichtiger. Dazu braucht es neue Spielregeln. Mit dem klassischen Organisa-
tionsdenken – und der ausgeprägten hierarchisch funktionalen Aufstellung – kommen 
die Unternehmen künftig nicht mehr allzu weit. Um die wachsenden Komplexitäten in 
den Griff zu bekommen, wird es notwendig sein, die klassische Aufbauorganisation mit 
agilen, sich selbst steuernden Geschäftseinheiten zu kombinieren2. Auch die Mentalität 
in der Zusammenarbeit und der Wille dazu müssen sich grundlegend ändern. 

 Strategische und operative Prozesse zur Planung und Steuerung der PEP-Ressourcen 
werden besser miteinander verzahnt und harmonisiert werden müssen. 

 Die Produktentstehung ist als ein cross-funktionaler Kernprozess des Unternehmens zu 
verstehen und sollte nach den Prinzipien des Lean Management gestaltet werden. Die 
Mehrheit der Unternehmen wird den Prozess weitgehend neu aufsetzen müssen, um die 
Vorteile der Agilität vollumfänglich auszuschöpfen.

 Der Digitalisierungsgrad in der Produktentwicklung wird weiter zunehmen. 

Die wachsende Bedeutung digitaler Simulationen und ihr Einsatz in immer früheren Phasen des Ent-
wicklungsprozesses stellen viele Zulieferer vor Herausforderungen, die sie als Folge unzureichender 
Erfahrung allein kaum bewältigen können.

6 VERLAGERUNG VON WERTSCHÖPFUNG AUF LIEFERANTEN 

Die verstärkte Zusammenarbeit zeigt sich unter anderem darin, dass Wertschöpfung vermehrt auf 
Lieferanten verlagert wird. Auch ein OEM kann die heute in Summe geforderte Kompetenz alleine 
gar nicht mehr vorhalten. Entscheidend wird in Zukunft die Fähigkeit sein, ein auf die Anforderungen 

2 Ausführlich geht auf dieses Thema der Beitrag „Mit innovativen Organisationslösungen die Herausforderung Systemgeschäft meistern“ (Seite 20-27) ein.



passgenau zugeschnittenes Netzwerk aus kompetenten Partnern zu knüpfen und dieses professio-
nell zu managen. Der OEM wird die Wertschöpfungstiefe mehr und mehr verringern (müssen) und 
immer weitere Teile der Wertschöpfungskette an kompetente Netzwerk-Partner abgeben. Der Trend 
in Richtung Ausweitung des Wertschöpfungsanteils der Lieferanten wird sich fortsetzen. 

Für die Lieferanten bedeutet dies unter anderem:

 Die bei OEMs laufenden Modulstrategie-Ansätze gewinnen auch im Lieferantenumfeld 
zunehmend an Bedeutung.

 Sich frühzeitig in den Prozess der Produktentstehung einzubinden und damit Effektivität 
und Effizienz des PEP zu verbessern, wird insbesondere bei der Entwicklung komplexer 
Systeme zu einer wesentlichen Erfolgsvoraussetzung.

 Wird die Entwicklung komplexer Komponenten und Systeme immer mehr auf Lieferanten 
verlagert, ist es aus Sicht des OEMs von zentraler Bedeutung, dass die Qualität sicherge-
stellt wird. Hierauf werden die Lieferanten ihr besonderes Augenmerk legen müssen.

7 ZUKÜNFTIGE PRODUKTIONSVERFAHREN UND -TECHNOLOGIEN 

Stellvertretend soll hier kurz auf die neuen Möglichkeiten hingewiesen werden, die das Schicht-
druckverfahren bietet. Haupteinsatzgebiet der so genannten Additive Manufacturing Technologies 
(AM) war in der Automotive-Industrie bisher das Prototyping bzw. das Bestreben, Teile von Modellen 
kostengünstig zu fertigen und bestimmte Versuche damit anzustellen. Ein Teil dieser Technologien 
hat sich in den vergangenen Jahren rapide weiterentwickelt. Manche besitzen das Potenzial für wirt-
schaftliche Serienanwendungen in der Automobilproduktion. 

Setzt sich diese Form der werkzeuglosen Fertigung durch, wird nicht nur der Musterbau deutlich er-
leichtert. Auch die Herausforderung der Kleinserienfertigung bzw. das Problem der sinkenden Stück-
zahlen je Variante eines Modells lassen sich damit effizienter lösen. Hinzu kommt: da auf Lieferanten 
nicht mehr gewartet werden muss, kann der Prozess der Prototypenentwicklung wesentlich schneller 
und reibungsfreier verlaufen. 

Die werkzeuglosen AM-Fertigungsverfahren bieten völlig neue fertigungstechnische und konstruk-
tive Möglichkeiten. Im PEP und in der Produktion kleiner Stückzahlen werden in Zukunft massive 
Effizienzvorteile zu erzielen sein. Hersteller wie Zulieferer der Automobilindustrie sind daher gut 
beraten, zu prüfen oder analysieren zu lassen, welche Auswirkungen die AM-Technologien mögli-
cherweise auf das eigene Unternehmen haben werden bzw. in welcher Form man eventuell indirekt 
davon beeinflusst wird.

8 VERNETZTES FAHRZEUG, SICHERHEITS- UND ASSISTENZSYSTEME, 
AUTOMATISIERTES FAHREN

Auf diesen letzten der acht Key-Automotive-Trends möchten wir stellvertretend etwas ausführlicher 
eingehen, um einen Eindruck davon zu vermitteln, wie vielfältig und komplex das Aufgabenspektrum 
ist, das die Automobilhersteller allein schon auf diesem Feld zu bewältigen haben.

Neben der Elektrifizierung des Antriebsstrangs geht es bei vielen Innovationen, an denen in der 
Automobilindustrie zurzeit besonders intensiv gearbeitet wird, um den Bereich Vernetzung, aktive Si-
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cherheit und Fahrassistenz sowie um Vorstufen zum automatisierten Fahren. Mehr als 70 Prozent der 
Manager aus dem Automobilelektronik-Bereich sehen einer aktuellen Umfrage zufolge Vernetzung, 
automatisiertes Fahren und E-Mobilität als die wichtigsten Trends der nächsten 15 Jahre. 

Vernetztes Fahrzeug

Die fortschreitende Vernetzung wird das Automobil wie die Industrie insgesamt in den kommen-
den Jahren dramatisch verändern. Experten sind sich einig: In der Vernetzung der Fahrzeuge mit der 
Umwelt, der Infrastruktur und dem Internet steckt ein ungeheuer großes Potenzial. Bisher war das 
Automobil vom Trend zur umfassenden Vernetzung und der konsequenten Anbindung an das World 
Wide Web weitgehend ausgenommen. Davon kann aktuell keine Rede mehr sein. Mehr und mehr 
zeichnet sich stattdessen ab, dass das Auto selbst Teil des „Internet“ wird. 

Unter dem Motto „always connected“ wird zum Beispiel beim Automobilzulieferer Continental 
konsequent daraufhin gearbeitet, zukunftsweisende Lösungen für die intelligente Vernetzung von 
Fahrzeugen untereinander und mit ihrer Infrastruktur zu entwickeln. Mitte August wurde eigens 
dazu im kalifornischen Silicon Valley eine neue Geschäftseinheit gegründet. Die ITS genannte neue 
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Abbildung 3: 
Key Automotive Trends 
– die TMG-Sicht



Unit passt nach den Worten des Vorstandvorsitzenden des Konzerns, Dr. Elmar Degenhardt, perfekt 
zur Unternehmensstrategie, das Fahrzeug zum Teil des „Internet für alles“ zu machen: „Wir verfolgen 
damit konsequent wichtige Ziele: null Unfälle im Straßenverkehr, Fahrzeuge mit minimalem Energie-
verbrauch und maximalem Komfort sowie deren Fähigkeit, untereinander Informationen in Echtzeit 
auszutauschen.“3

Vernetzte Fahrzeuge, die hochdynamisch miteinander und mit der Infrastruktur kommunizieren, 
eröffnen ein breites Feld für neue Funktionen und intelligente Anwendungen, die das Autofahren 
sicherer, komfortabler und umweltfreundlicher machen. Schätzungen zufolge werden 2020 etwa 90 
Prozent aller Neuwagen vernetzungsfähig sein. Der Gesamtbestand an vernetzten Fahrzeugen wird 
dann bei rund 700 Millionen Fahrzeugen weltweit liegen4. VDA-Präsident Matthias Wissmann wird 
aktuell sogar mit dem Ausspruch zitiert, dass es in Zukunft ohne Vernetzung des Autos wohl unmög-
lich sein werde, Fahrzeuge im globalen Weltmarkt zu verkaufen5.

Vernetzung ist allerdings ein sehr sensibles Thema. Je mehr ein Fahrzeug mit der Umwelt vernetzt 
ist, umso größer ist auch das Risiko unerwünschter Eingriffe von außen. Solange es keinerlei Vernet-
zung zur Umwelt gab, waren Fahrzeuge in dieser Hinsicht relativ sicher. Dies ändert sich jetzt massiv. 
Bedrohungsabwehr, Zugangskontrolle sowie Authentifizierung und Autorisierung stehen stellver-
tretend für diverse Herausforderungen in Sachen Datenschutz und Sicherheit, für die Automobilher-
steller gemeinsam mit geeigneten Kooperationspartnern zielführende Lösungen finden müssen. Ein 
Höchstmaß an Datenschutz und Sicherheit zu gewährleisten, wird bei jeglicher Art von Vernetzung 
zu einer unverzichtbaren Grundanforderung.

Ohne Kooperationen werden die Unternehmen der Automobilindustrie diese Herausforderungen 
wohl nicht bewältigen können. Erstmals sind dabei als Partner auch Firmen aus „branchenfremden“ 
Industrien gefragt, mit denen die Automobilindustrie bis dato noch nie oder nur selten zu tun hatte. 
Für uns steht fest: Automobilindustrie und Unternehmen der IT- und Telekommunikationsindustrie 
werden in Zukunft weitaus intensiver zusammenarbeiten und sich teilweise miteinander „verban-
deln“.

Ein wichtiger Treiber für eine weitere Fahrzeug-Vernetzung resultiert aus der Möglichkeit, eine 
Vielzahl interessanter Backend-Dienste einzubinden, die von externen Dienstleistern angeboten 
werden. Für zukünftige Fahrzeugfunktionen wie das vollautomatisierte Fahren ist zum Beispiel das 
Wissen über die vorausliegenden Straßenverhältnisse von elementarer Bedeutung. Kartenmodelle 
werden hierfür über Backend-Dienste zur Verfügung gestellt, über eine integrierte Kommunikation 
der Fahrzeuge untereinander ist es möglich, auch die für eine zeitnahe oder erweiterte Vorausschau 
notwendigen Informationen zu bekommen und diese zum Beispiel für ein automatisiertes staufreies 
Fahren zu nutzen. 

Interessant ist in diesem Kontext noch ein anderer Aspekt: mit der zunehmenden Anzahl intern 
verbauter Sensoren wird das Fahrzeug selbst zum Produzenten von Daten. Beide Entwicklungen 
führen dazu, dass sich die Automobilhersteller auch um das Thema Big Data und die Fähigkeit, große 
Datenmengen verarbeiten zu können, intensiv kümmern und Lösungen dafür erarbeiten müssen. Der 
Zwang, auch auf diesem Feld in Zukunft stärker mit geeigneten Partnern aus der IT-Industrie zusam-
menzuarbeiten, ist evident. 

Automatisiertes Fahren

Die Entwicklung selbstständig fahrender Fahrzeuge gewinnt aufgrund ausreichender Reife der dazu 
notwendigen Technologien zunehmend an Dynamik. Quer durch die Community, von Automobilher-

3 Presseinformation Continental vom 18.08.2014
4 Dirk Wollschläger, General Manager Global Automotive Industry, IBM, auf dem Fachkongress Fortschritte in der Automobil-Elektronik, Juni 2014
5 Ankündigung zum Car IT-Kongress, September 2014
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stellern über Automobilzulieferer bis hin zu Forschungsinstituten und Universitäten wird an Kon-
zepten und Versuchsfahrzeugen gearbeitet, um die Vision vom automatisierten Fahren Wirklichkeit 
werden zu lassen6. Für Furore sorgt dabei allerdings ein Global Player, der überhaupt nicht zur Auto-
Community zählt: Google. Vier Jahre nach dem Start des „Google Driverless Car“-Projektes konnte der 
Suchmaschinengigant vor kurzem den ersten Prototypen eines eigenentwickelten selbstfahrenden 
Fahrzeugs vorstellen. Das Auto hat weder ein Lenkrad, noch gibt es ein Gas- oder Bremspedal. Gestar-
tet wird der Zweisitzer laut Firmenangaben über einen Knopf zwischen den beiden Passagiersitzen, 
ein Bildschirm zeigt die aktuelle Route an. Mit Hilfe elektronischer Sensoren könne man den Straßen-
verkehr in allen Richtungen mit einer 360°-Sicht ohne blinde Flecken auf eine Distanz von mehr als 
180 Metern beobachten. Die Höchstgeschwindigkeit liegt beim jetzigen Stand der Entwicklung bei 25 
Meilen pro Stunde. Wie aus Konzernkreisen zu hören ist, will Google sein selbstfahrendes Verkehrs-
mittel „so rasch wie möglich“ auf die Straßen bringen.

Das automatisierte Fahren wird demnach wohl nicht nur die Mobilität der Zukunft verändern, 
sondern auch Strukturen und Marktverhältnisse in der Mobilitätsindustrie. Zumindest müssen die 
Mitglieder der traditionellen Automobil-Community höllisch aufpassen, was sich in diesem dyna-
mischen Umfeld tut. Sonst wird man am Ende möglicherweise das Nachsehen haben. Schließlich 
gibt es neben Google noch andere Giganten, die über eine gut gefüllte Kriegskasse und auch über 
die fachlichen Voraussetzungen verfügen, um bei der digitalen Revolution in der Automobilindustrie 
eine führende Rolle einzunehmen.

Für uns steht zweifelsfrei fest: Die Welt, in der Automobilfirmen sich künftig zu bewähren haben, 
wird sehr stark von IT-, Telematik- und Elektronik-Themen beherrscht. Kompetenzen, die nicht zu 
den ureigenen der Branche zählen. Die Fähigkeit, auf diesen Feldern mit geeigneten spezialisierten 
Partnern effizient und effektiv zusammenzuarbeiten, wird möglicherweise den Unterschied aus-
machen zwischen führenden und der Entwicklung letztlich hinterher hechelnden Unternehmen. In 
vielen Fällen wird es sowohl neue, agilere Organisationsformen geben müssen als auch einen Wandel 
im Denken und der Haltung, wie man mit Partnern aus „fremden“ Branchen zusammenzuarbeiten 
gedenkt. 

6 Dr. Hans-Peter Hübner, Bereichsvorstand Entwicklung, Chassis Systems Control, Robert Bosch GmbH, auf einem Automobil-Elektronik-Kongress, Juni 2014
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