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S
ehr lange haben die Automo-
bilhersteller an ihrer Optimie-
rungsstrategie festgehalten 
bevor klar wurde, dass es nicht 

der „saubere“ Diesel ist, der die Auto-
mobilbranche in die Zukunft führt, 
sondern alternative Antriebssysteme 
wie Elektro und Wasserstoff. 

Die letzten Vorbehalte für den 
Weg in die Zukunft des Antriebs für 
Automobile sind endlich ausgeräumt. 
Die Richtung ist geklärt, die Umset-
zung, so die Einschätzung ist gut und 
schnell realisierbar. VW-Vorstand-
schef  Herbert Diess sagt dazu: „Im 
Auto vom Verbrenner zum Elektro-
antrieb zu wechseln, ist keine beson-
dere Herausforderung“. Allerdings ist 
ein weiterer wichtiger Aspekt für die 
Zukunftsfähigkeit bisher nicht geklärt, 
und zwar, wie die Digitalisierung 
für die Automobilhersteller erfolgen 
kann. 

Automobilkonzerne müssen kon-
sequent auf Digitalisierung setzen, um 
in Zukunft ihren Umsatz zu sichern. 
Noch ist die größte Einnahmequelle 
der Automobilbranche der Verkauf 
der Fahrzeuge. Reflexartig wird auf 
den Teil der Wertschöpfung geschaut, 
an dem die Kundentransaktion steht, 
so dass sich die Frage aufdrängt: Kann 
das Autoabo Leasing und Kauf ab-
lösen? Aber noch interessanter wird 
die Frage sein, wer hält zukünftig die 

Kundenbeziehung? Da krempelt die 
Industrie kräftig um. Die Stärkung des 
Online-Vertriebskanals ist ein neuer 
Anlauf der Automobilhersteller den 
Direktvertrieb anzukurbeln und die 
Abhängigkeit zu den Händlern zu re-
duzieren. Bei diesem Konflikt geht es 
nicht so sehr um Margen und Provi-
sionen, sondern um den direkten Zu-
gang zum Kunden. 

Warum ist der direkte Zugang zum 
Kunde so wichtig? Dieser Datenzu-
gang ist die entscheidende Basis für 
alle noch auszudenkenden digitalen 
Geschäftsmodelle. Und so viel lässt 
sich schon heute sagen: Die neuen Ge-
schäftsmodelle der Automobilbranche 
werden digital sein, die Grundlage 
dafür sind Daten. „Data is the new 
oil“ – Daten sind das neue Öl – ein 
gängiger Refrain auf dem Weg zur 
 Digitalisierung. Für die Automobil-
hersteller ist das ein Paradigma Wech-
sel und eine komplett neue Dimensi-
on des Wandels: Vom Produktverkauf 
hin zur Datenbewirtschaftung. Da-
mit, das gelingen kann, wird es für 
die  Automobilhersteller erforderlich, 
sich zu einem Softwareanbieter zu 
transformieren und damit auf eine 
Stufe mit den IT-Riesen wie Apple 
und Google zu stellen. Wenn Ola Ka-
länius davon spricht „Wir bauen die 
luxuriösesten Autos“ – dann gilt das 
sowohl für das physische Objekt, und 

mehr noch für das digitale. Erst wenn 
dieses Luxusobjekt sich nahtlos in 
das digitale Ökosystem seiner Nutzer 
einfügt und dort Nutzen stiftet, wird 
es das gegebene Versprechen erfüllen 
können. Gelingt die Transformation 
zum  digitalen Geschäftsmodell wird 

die deutsche Automobilwirtschaft ihre 
derzeit noch dominierende Stellung 
halten können. Es geht jetzt um nicht 
mehr oder weniger als die technische 
und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
der Automobilindustrie für die nächs-
ten Jahrzehnte zu definieren. l

„Der Datenzugang  
zum Kunden ist die entscheidende 
Basis für alle noch auszudenkenden 
digitalen Geschäftsmodelle.“
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Wie sich eine 
 Industrie neu erfindet

Automobilkonzerne müssen konsequent auf Digitalisierung setzen,  
um in Zukunft ihren Umsatz zu sichern.


