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A
pple baut ein Auto. Diese
Nachricht sorgte in den ver-
gangenen Tagen für Schlagzei-
len in den Medien. Rund 1000

Mitarbeiter – so die wie üblich von Apple
nicht kommentierten Meldungen – ar-
beiteten bereits an einem Elektroauto-
projekt namens Titan. Jedenfalls hat Ap-
ple sicherlich nicht renommierte Exper-
ten von Tesla, Mercedes-Benz und ande-
ren Spezialisten abgeworben, um ein
paar E-Mobility-Fingerübungen zu ma-
chen. Zudem hat der IT-Konzern zuletzt
mit iPhone und iPad bewiesen, dass er
das Zeug hat, Industrien aufzumischen.

Doch droht den Autokonzernen nun
das Schicksal von Nokia und PC-Her-
stellern? Roland-Berger-Berater Wolf-
gang Bernhart hält gegenüber der „Au-
tomobilwoche“ einen Angriff für plausi-
bel: Apple sei stark in Marketing, Design

und intuitiv zu bedienenden Lösungen.
Den Rest, den man für ein Auto brauche,
könne sich Apple zukaufen. Dass es nicht
unbedingt jahrzehntelange automobile
Erfahrung braucht, um erfolgreich eine
Automarke zu etablieren, hat zuletzt der
Premium-E-Mobil-Pionier Tesla bewie-
sen (Seite 28). Auf niedrigerem Level hat
die Deutsche Post mit dem Kauf des Uni-
Aachen-Spin-offs „Streetscooter“, das
einen E-Transporter entwickelt hat, dass
sie für ihre Pläne einer emissionsfreien
Zustellflotte Alternativen jenseits der
Autokonzerne sieht.

Durch die zunehmende Massen-
markttauglichkeit von Elektroantrieben
– so viel steht fest – gerät die klassische
Verbrennungsmotorentechnik als mar-
kantestes Differenzierungsmerkmal von
Automobilen unter Druck und eröffnet
neuen Playern Chancen. Gleiches gilt für
den zunehmenden Einzug von Big Data
in der Fahrzeugtechnik: Google, Apple,
Microsoft und Co sind längst mit ein-
schlägigen Projekten unterwegs.

Daimler-Chef Dieter Zetsche reagiert
im „Handelsblatt“-Interview dennoch
gelassen auf den neuen Wettbewerb. Er
könne keine plausible Firmenstrategie
darin erkennen, wenn Apple sich in dem
nicht gerade renditeträchtigen Markt

längerfristiger Investitionsprodukte en-
gagiere. Dadurch, dass zwei Industrien
im Zuge der Konvergenz zu einem Dec-
kungsbereich kommen, entstünden
zwar Interessenkonflikte, aber auch neu-
es Potenzial für beide.

Und so lotet das Gros der Autoher-
steller längst das Potenzial der Zusam-
menarbeit aus und kooperiert mit Ap-
ples Carplay und/oder Googles Android
Auto, den jeweiligen Initiativen der au-
tomobilen Vernetzung. Bei allem Hype –
so richtig voran kommen die Projekte
derzeit noch nicht, von dem gewohnt
schnellen Takt der IT-Industrie, die auch
unausgereifte Produkte auf den Markt
bringt und schrittweise entwickelt, ist je-
denfalls noch nichts zu spüren.

Die Autohersteller wähnen in Bezug
auf die (Daten-)Sicherheit denn auch
das Vertrauen der Kunden auf ihrer Sei-
te, wie Zetsche betont, und wollen die
Zügel bei der Car-IT nicht aus der Hand
geben. Soeben hat beispielsweise Toyota
angekündigt, bei Connectivity-Lösun-
gen auf eine proprietäre Technik zu set-
zen -– ungeachtet laufender Gespräche
mit Apple und Google. Und auch beim
Zukunftsthema autonomes Fahren, das
auf der Grundlage intelligenter Daten-
analyse der Fahrerumgebung funktio-

niert, einer Domäne der Internetriesen,
sorgt nicht nur das Science-fiction-mä-
ßige Google-Auto für Schlagzeilen. Auf
der Consumer Electronic Show in Las
Vegas war beispielsweise der Mercedes-
Prototyp F 015 Luxury in Motion der
Stargast, aber auch andere Hersteller
und Zulieferer stehen bei der Entwick-
lung autonomer Fahrzeuge auf dem
Ǵaspedal (Seite 30).

Dass etablierte Premiumhersteller bei
automobilen Zukunftsthemen zu mehr
als Showcars und Alibiprojekten fähig
sind, zeigt nicht zuletzt BMW. Mit i3 und
i8 haben die Bayern mit enormem In-
vestitionsaufwand zwei E-Fahrzeuge auf
den Markt gebracht und damit ein Zei-
chen für die Innovationsfähigkeit der
Marke gesetzt, das unabhängig vom tat-
sächlichen Fahrzeugabsatz dem Marke-
nimage zugutekommt. Hybrid-Pionier
Toyota wagt mit der Markteinführung
des Brennstoffzellenmodells Mirai den
nächsten Techniksprung. Selbst wenn
BMW i3 und Toyota Mirai Nischenmo-
delle bleiben, sie sind damit auf abseh-
bare Zeit in guter Gesellschaft mit Teslas
Model S oder gar einem Apple-Auto.
Denn mehr als ein Angebot für eine ganz
spezielle Klientel dürften auch die Zau-
berer in Cupertino nicht in petto haben.

Von Jochen Zimmer

Durch alternative Antriebe und
Big Data im Auto werden die
Karten in der Industrie neu
gemischt – doch die Platzhirsche
wollen ihr Terrain verteidigen

Science Fiction: Im Prototyp des
Deutschen Forschungszentrums
für künstliche Intelligenz bilden
Autos ohne Fahrer Fahrgemein-
schaften und ein Akku ver-
wandelt Bremsenergie in Strom

Auf der Spur bleiben

Warum investiert Daimler in Carsharing
und Mobilitäts-Apps? Wozu schickt Audi
einen fahrerlosen Rennwagen über den
Nürburgring? Weshalb produziert BMW
Elektro- und Toyota Brennstoffzellen-
Fahrzeuge in Serie ohne Aussicht auf
(kurzfristige) Rendite? An Kritikern, die
diese Entscheidungen als Geldvernich-
tung und kontraproduktiv belächeln,
mangelt es nicht. Dennoch ist der weite
Blick über den Tellerrand, dem auch Ta-
ten folgen, eine Lebensversicherung für
die Automobilkonzerne. Denn der digita-
le Wandel hebt den ohnehin harten tech-
nischen Wettbewerb der Branche auf eine
neue Stufe – mit Wettbewerbern wie
Google und Apple, die vergleichbare Pro-
jekte aus der Portokasse begleichen. Nur
wer sich in den Köpfen der Verbraucher
als Innovationsführer behauptet, wird bei
der Kaufentscheidung für das Auto der
Zukunft erste Wahl bleiben. Auch wenn
darin kein Benzin mehr fließt.
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I
n Ulm ist die Zukunft schon wieder
vorbei: Daimler hat seinen Carsha-
ring-Service Car2go Ende 2014 ein-
gestellt. Man ziehe sich „schweren

Herzens“ zurück, weil es keine Perspekti-
ve für nachhaltigen wirtschaftlichen Er-
folg gebe, bilanziert der Konzern. Zwar
zählte der Car2go-Pionierstandort Ulm
rund 20000 registrierte Kunden, aber nur
rund 30 Prozent davon orderten die
Smart Fortwo auch. An den anderen
Standorten soll die Quote bei rund 80
Prozent liegen. Offenbar haben viele
Neugierige, die zum Start 2009 zum Null-
tarif eingestiegen sind, kein echtes Inte-
resse entwickelt. Damit ist für Daimler
klar: Das Konzept Car2go lässt sich nur in
Metropolen profitabel fahren.

Ansonsten hält Car2go aber den Dau-
men hoch: Zwar schreibt das Joint Ventu-
re, das Daimler mit Europcar betreibt,
noch keine schwarze Zahlen. Doch dafür
läuft die internationale Expansion, der
Service ist mittlerweile in acht Ländern
und 30 Städten vertreten. Im vergange-
nen Dezember überschritt Car2go die
Marke von insgesamt einer Million Nut-
zern und ist damit international größter
Anbieter. Auf dem deutschen Markt ist
der Service als Free-Float-Angebot, bei
dem die Wagen überall im Stadtgebiet
parken, in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt,
Hamburg, Köln, München und Stuttgart,
vertreten. In fünf der Städte gibt es zudem
Car2go Black mit festen Stationen, an de-
nen man schwarze Mercedes-Benz-B-
Klasse-Fahrzeuge nutzen kann.

Hochzufrieden zeigt man sich beim
Rivalen BMW, der gemeinsam mit Sixt
den in Deutschland kundenstärksten Ser-
vice Drivenow betreibt: „Wir haben die

ursprünglich angesetzten Wachstumszie-
le deutlich übertroffen – und rechnen mit
weiteren Zuwächsen“, erklärt Geschäfts-
führer Andreas Schaaf. Rund 365000
Nutzer waren Ende 2014 an den fünf
Standorten Berlin, Düsseldorf, Ham-
burg, Köln und München registriert, na-
hezu eine Verdoppelung zum Vorjahres-
zeitpunkt. Zudem arbeitet Drivenow seit
Frühjahr 2014 insgesamt profitabel.

Damit ist der Service im Mainstream
angekommen: „Nachdem wir zunächst
die ,urban hipster‘ angesprochen haben,
erreichen wir nun breitere Zielgruppen“,
sagt Schaaf. Diese können heute nicht nur
Autos mieten, sondern darüber hinaus
von Sonderaktionen mit Partnern pro-
fitieren, so 2014 mit Rewe. Das Prinzip:
Die Fahrzeuge erkennen über GPS die
Nähe zu einer Filiale und spielen den Fah-
rern auf dem Bildschirm ein Vorteilsan-
gebot aus, etwa 5 Prozent Sofortrabatt.
Buchbar sind aktuell auch Skitrips ins Zil-
lertal, die neben der Nutzung des Fahr-
zeugs für 24 Stunden Tages-Skipässe für
alle Mitfahrer und je einen Willkom-
mensdrink in einem Chalet enthalten.
„Über Kooperationen wie diese wollen
wir den Nutzern ein umfassendes und
attraktives Fahr- und Shopping- bezie-
hungsweise Freizeiterlebnis vermitteln“,
erklärt Schaaf, der auch mit Hotelketten
über gemeinsame Projekte verhandelt.

D aimler und BMW, aber auch
Ford, Citroën und VW sind mit
ihren Angeboten Treiber eines

unübersehbaren Trends: Über eine Milli-
on Carsharing-Kunden soll es mittlerwei-
le in Deutschland geben, Anfang 2014 wa-
ren es laut Bundesverband Carsharing
(BCS) rund 757000. Laut einer Studie des
TÜV Rheinland (siehe links) kann die
Zahl bis 2020 auf rund 3 Millionen stei-

gen. „Carsharing hat noch viel Potenzial“,
sagt Mobilitätsexperte Martin Randel-
hoff, Gründer des Blogs „Zukunft Mobi-
lität“. „Ob dies allerdings genutzt wird,
hängt vom politischen Willen ab, es aktiv
zu fördern, etwa über Stellplätze, die für
Carsharing reserviert werden.“

Die Autohersteller wollen aber nicht
nur beim Carsharing mitmischen, son-
dern auch beim Aufbau einer vernetzten
Mobilität aus Privat-Pkw, Sharing-Ange-
boten, Taxi, Bahn, Bus und Fahrrad. „Wir
werden Drivenow künftig noch stärker
mit anderen Mobilitätsbereichen ver-
knüpfen“, sagt Schaaf. „Unter anderem
sind wir mit ÖPNV-Unternehmen dabei,
gemeinsame Info- und Abrechnungssys-
teme zu entwickeln.“

Car2go hat bereits vor einem Jahr an-
gekündigt, mit der Deutschen Bahn zu-
sammenzuarbeiten (HORIZONT 5/2014):
Über die App soll man künftig auch Au-
tos oder Fahrräder des Bahn-Service
Flinkster buchen können und umge-
kehrt. Doch die Umsetzung zieht sich hin:
Die Bahn nennt auf HORIZONT-Anfrage
„Anfang des Sommers“ als Starttermin.

Auf dem Weg in die multimodale Mo-
bilität soll auch Moovel helfen, eine
Daimler-Plattform, über die man sich
den kürzesten Weg von A nach B für ver-
schiedene Verkehrsmittel anzeigen lassen
kann. Um sie bekannter zu machen, ist
Anfang des Jahres unter dem Motto
„From A To Beyond“ eine Werbekam-
pagne angelaufen. Herzstück ist die Con-
tent-Website FromAtoBeyond.com. Dort
gibt es Stories zu Fashion, Food oder
Sport, dazu Aktionen und Gewinnspiele,
thematische Klammer ist die Frage
„What moves you?“ Als Testimonials sind
Promis aus den Bereichen Sport, Musik,
Entertainment und Blogging im Einsatz,
die verraten, was sie bewegt – den Anfang

macht der Fußballer Sami Khedira. Zu-
dem hat Moovel die internationale Platt-
form Move-forward.com gestartet. Hier
sollen ambitionierte Nutzer und Exper-
ten aktuelle und zukünftige Herausforde-
rungen der Mobilität diskutieren.

M oovel konkurriert mit Services
wie Qixxit von der Deutschen
Bahn und Mobility Map – die

Verbreitung ist aber überschaubar: „Die
große Herausforderung der Anbieter von
Mobility-Apps liegt darin, nicht nur Aus-
kunft und Routenplanung anzubieten,
sondern auch Payment-Funktionen“,
sagt Mobilitätsexperte Randelhoff. „Das
ist bislang noch niemandem gelungen.“

Allerdings bewegt sich Moovel in diese
Richtung: Seit Mitte Februar ist es mög-
lich, Fahrten mit der Deutschen Bahn
und Taxifahrten mit Mytaxi direkt über
Moovel zu buchen und auch zu bezahlen.
„Das ist ein wichtiger Schritt hin zu einer
umfassenden Mobilitätsplattform“, be-
tont Moovel-CEO Robert Henrich. Aber
wie viele Unternehmen wird Moovel auf
die Plattform bekommen? „Ein Angebot,
das sämtliche Mobilitätswege aus einer
Hand umfasst, wäre natürlich perfekt“,
glaubt Randelhoff. „Aber organisatorisch
ist das eine Mammutaufgabe.“

Was auch daran liegt, dass die Markt-
akteure am liebsten über eigene Apps die
Fäden in der Hand halten und Koope-
rationen scheuen – eine Hürde, die man
laut Randelhoff aber nicht überschätzen
sollte: „Das Silodenken der Anbieter ist
gar nicht so stark, wie man immer an-
nimmt.“ In erster Linie sei jeder Player
interessiert, dass das von ihm angebotene
Mobilitätsangebot auf möglichst vielen
Kanälen präsent ist: „Daher sind künftig
zahlreiche Kooperationen im Bereich der
Mobilitäts-Plattformen vorstellbar.“

Von Klaus Janke

Mehr als nur Autofahren

Für Daimler und BMW
ist Carsharing erst der
Anfang – auch bei der
vernetzten Mobilität
wollen sie mitmischen

Drivenow fährt
bei Rewe vor (l.);
Sami Khedira
erzählt für
Moovel, was ihn
bewegt
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Insbesondere in Großstädten gibt es immer
mehr Anbieter von Carsharing-Konzepten.
Eine HORIZONT-Exklusivumfrage des Link
Instituts für Markt- und Sozialforschung
belegt, wie interessant Carsharing-Angebote
bei den Befragten sind, unabhängig davon,
ob sie in unmittelbarer Nähe vorhanden
sind. Die Ergebnisse zeigen, dass fast die
Hälfte der Umfrageteilnehmer (46 Prozent),
Carsharing als eine sehr interessante oder
interessante Alternative zum eigenen Auto
empfinden. Bei den18- bis 29-Jährigen sind
es sogar 49,1Prozent. Zwischen 30 und 49
Jahren geht das Interesse etwas zurück (44,1
Prozent) während es bei den 50- bis 69-
Jährigen wieder auf 46,7 Prozent ansteigt.
Vergleicht man beide Geschlechter im Hin-

blick auf ihre Offenheit, ein Auto zu teilen, ist
zu erkennen, dass Frauen (46,6 Prozent)
insgesamt etwas mehr Interesse zeigen als
Männer mit 45,5 Prozent. Mit zunehmendem
Nettoeinkommen sinkt jedoch das Interesse
an Carsharing-Angeboten: Die Haushalte,
die monatlich unter 2000 Euro verdienen,
sind zu 50 Prozent für entsprechende An-
gebote empfänglich. Verdient ein Haushalt
5000 Euro undmehr, finden nur noch 24,3
Prozent Carsharing ansprechend. Auch die
Haushaltsgröße spielt eine entscheidende
Rolle: Insbesondere Singles interessieren
sich für Carsharing (53,5 Prozent), dagegen
stehen Zwei-Personenhaushalte mit 40,2
Prozent. Bei drei undmehr Personen steigt es
wieder auf 46,7 Prozent an. LISA NAUMANN

Interesse an Carsharing-Angeboten

Quelle: Link Institut für Markt- und Sozialforschung HORIZONT 9/2015
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Im Fokus: Attraktivität von Carsharing-Angeboten

Carsharing hat sein Potenzial
noch lange nicht ausge-
schöpft – dies ergibt die
aktuelle Gemeinschaftsstudie
„Carsharing in Deutschland“
von TÜV Rheinland, FSP
(Fahrzeugsicherheitsprüfung)
und der Kölner Beratungs-
gesellschaft BBE Automotive.
Danach wird sich der Markt
unter den derzeitigen Bedin-
gungen bis 2020 auf 2Milli-
onen Nutzer verdoppeln. Mit
Rückenwind von Politik und
weiteren begünstigenden
Faktoren sind 3Millionen
möglich. Laut Studie greifen
1,7 Prozent der Führerschein-
besitzer auf Carsharing-Ange-
bote zu, davon springen 5
Prozent regelmäßig wieder
ab, mehr als 50 Prozent
nutzen das Angebot maximal
einmal proMonat. 28 Prozent
sind bei mehreren Anbietern
registriert.

Wachstumsmarkt





shi-Marketingmanager Carsten Duddek. „2015
können wir nun die Kommunikation viel direkter mit
zielgruppenspezifischen Aktivitäten ausrichten.“ Um
mit dem bei einem Marktanteil von 0,8 Prozent über-
schaubaren Budgets dennoch die Marke und ihre
Stärke bei alternativen Antriebsarten in den Köpfen
zu verankern, setzt Mitsubishi auf Partner und for-
ciert den Ausbau des Netzwerks Green Mobility . Zu
diesem zählen Unternehmen aus den Bereichen
Ladeinfrastruktur (wie zum Beispiel The New Moti-
on und E8energy), nachhaltiges Stromnetz (mit
Wirsol, Naturstrom und Senertec), Verbände (etwa
Bundesverband Elektromobilität BEM und Bundes-
deutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Manage-
ment BAUM) sowie den Beratungsdienstleistern
Evolte, Combination und Unique1.
Der Frankfurter Agentur Unique1, zu deren Ak-
tivitätsschwerpunkten Handelsmarketing und Bera-
tung zu Mobilitätsthemen der Zukunft zählen, ob-
liegt dabei die Projektkoordination, das Schnitt-
stellenmanagement und insbesondere der Vertriebs-
Support. Denn für Duddek sind die Händler die
entscheidenden Faktoren für den Erfolg mit Green
Mobility: „Sie müssen das Thema leben, um die
anspruchsvolle Klientel bedarfsgerecht beraten zu
können.“ E-Fahrzeuge zu verkaufen, komme heute
vielfach noch dem Bohren dicker Bretter gleich.
Nachfrage bei den Händlern soll dabei auch durch die
Netzwerkpartner generiert werden, etwa durch wech-
selseitige Sonderkonditionen. So können Fahrer eines
Mitsubishi E-Modells bei Naturstrom in den Genuss
einer Jahresgutschrift von125 Euro kommen. Wichtig
für den Ausbau des Netzwerks ist Duddek unter
anderem die Immobilienwirtschaft. So laufen derzeit
etwa Gespräche mit Weber Haus. Denn technisch
sind die Mitsubishi-E-Modelle bereits bidirektional
ladefähig, was nach Japan nun auch in Deutschland
aktiviert werden soll. Damit können sie in Häusern
mit Photovoltaik-Anlagen als Zwischenspeicher
genutzt werden – und bei Bedarf Energie abgeben.

Mitsubishi - Green Mobility Netzwerk:
Seit der Übernahme des Deutschlandvertriebs von
Mitsubishi durch die Emil-Frey-Gruppe Anfang 2014
gibt der japanische Importeur auch in Sachen E-
Mobilität stärker Gas. Damit rückt ein USP der Mar-
ke mit 40 Jahren Erfahrung in Forschung, Entwick-
lung und Design von Elektrofahrzeugen in den Fokus.
Im April bekam der Ende 2010 in Europa eingeführte
E-Motor-Kleinwagen I-Miev einen neuen Namen
und Preis: Das „Electric Vehicle“ kostet seitdem 5500
Euro weniger, nämlich 23790 Euro. Vor allem aber
startete mit dem ersten Plug-in-Hybrid-SUV Out-
lander Mitte März ein „Hero-Produkt“, wie es Wer-
ner Frey, Geschäftsführer MMD Automobile, im
HORIZONT-Interview nannte (Ausgabe 39/2014). Der

Hybrid-SUV spielte auch in der klassischen Kom-
munikation (Agentur: Voon) mit für die Marke

überdurchschnittlichen Investitio-
nen eine zentrale Rolle, nicht
zuletzt um für das Dachthema

Green Mobility zu trommeln.
Offenbar erfolgreich,

denn mit1051Neu-
zulassungen liegt der
Hybrid-Outlander
2014 laut KBA aus
dem Stand auf
Augenhöhe mit
dem BMW i3 und
ist europaweit das
meistverkaufte
Elektrofahrzeug.
„Wir ernten nun
die Früchte der
Kampagne in
Form von ge-
stiegenem Inte-
resse für die Mar-

ke und viel Reso-
nanz“, sagt Mitsubi-

Tesla – die PR-Maschine:
Das Momentum der Marke Tesla seit ihrer Gründung 2003 zählt zu
den bemerkenswertesten Storys im automobilen Sektor der jüngsten
Zeit, auch wenn der Hype um die Visionen des Gründers Elon Musk
zuletzt deutliche Bremsspuren erfuhr. Die Mitte 2012 als erste eigene
Neuentwicklung lancierte Premiumsportlimousine Model S ver-
kaufte sich bis Ende 2014 weltweit 57000 Mal, zwei Drittel davon in
den USA. In Deutschland ist die Käuferschar mit bislang1000 Zu-
lassungen überschaubar. Aber bei einem Einstiegspreis ab
70000 Euro spricht das Model S auch eher eine
gehobene Klientel an. Eine Erfolgsstory
ist der Aufstieg von Tesla insbesonde-
re aus PR-Sicht, denn Musk ist es
gelungen, mit seinen Ankündi-
gungen permanent für Schlagzei-
len zu sorgen und die Marke be-
kannt zu machen – ganz ohne
klassische Kommunikation. Was
um so stärker zählt ist der Communi-
ty-Effekt, denn die Fangemeinde der

Marke ist sehr aktiv und verstärkt nicht nur in den sozialen
Netzwerken das Trommeln für die Marke. „Die Kunden sind
die besten ,Ambassadors‘ und pflegen sich selbst“, schildert
Kathrin Schira, Pressesprecherin Tesla Motors Deutschland,
das überdurchschnittliche Engagement der Fans, die beispiels-

weise in Eigenregie zahlreiche Aktionen wie etwa
Rallys organisieren. Aber auch für das Unter-

nehmen spielen Events als Kommuni-
kationsinstrument eine zentrale

Rolle. „Das Auto muss man
erleben“, sagt Schira und des-
halb organisiert Tesla regel-
mäßig Städtetouren mit Test-
Drives wie 2014 die europa-
weite „Fully Charge Tour“. Im
März startet eine neue Tour für

die Allradversion. Traffic brin-
gen auch die sechs City-Stores in
Metropolen (mit Servicecentern am

Stadtrand), nun ergänzt durch Pop-up-Store-Module.
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Von Jochen Zimmer

Kraft aus
dem Netz
Das Angebot an Fahrzeugen mit Elektroantrieb steigt – und damit
auch die Anforderung, sich im Wettbewerb zu differenzieren.
HORIZONT stellt drei Marken vor, die eigene Wege gehen

Smart – zurück zu den Wurzeln:
Als Mitte der 90er Jahre das Projekt Smart von Swatch-Grün-
der Nicolas Hayek angeschoben wurde, gehörte der batterie-
elektrische Antrieb zum Konstruktionsprinzip des Fahrzeugs
für die Stadt der Zukunft. Weil Partner Daimler jedoch auf
konventionelle Motoren setzte, stieg Hayek aus – und erst
2007 gab es den ersten Smart mit Elektromotor, zunächst nur
für Testflotten. Mit der dritten Generation ab 2012 gibt es den
Smart Electric Drive in Serie – er kehrt damit zu den Wurzeln
zurück. Eine wesentliche Plattform für die Sichtbarkeit der
E-Fahrzeuge ist das hauseigene Carsharing-Projekt Car2go
(siehe Seite 26).1300 E-Smart-Modelle kommen hier zum
Einsatz, das entspricht etwa einem Zehntel der gesamten
Smart-Flotte. An drei Standorten – in Stuttgart, Amsterdam
und San Diego – ist Car2go ausschließlich mit Elektrofahr-
zeugen unterwegs. Insgesamt gab es 2014 laut Smart1665
Neuzulassungen in Deutschland. Damit rangiert der Smart
Fortwo Electric Drive zum dritten Mal in Folge auf dem1.
Platz unter den Fahrzeugen mit reinem Elektroantrieb. Das
bedeutet insgesamt einen Anteil am Smart-Gesamtabsatz
von 7,4 Prozent und ein Plus von knapp 3 Prozentpunkten
zum Vorjahr. Die 2014 eingeführte vierte
Generation des Smart soll der Marke
frischen Schub geben und wird auch
mit einer klassischen Kampagne
gepusht (HORIZONT 4/2015).
Ab 2016 werden dann auch
die neuen E-Modelle des
Smart Fortwo und For-
four verfügbar sein –
und das Image des City-
flitzers für die Zukunft
schärfen.





Spätestens seit der CES ist autonomes
Fahren ein Thema. Wann haben Sie ih-
re erste Reise mit einem Roboterchauf-
feur eingeplant?
Als Leiter der Zukunftsentwicklung der
Division Chassis & Safety gehöre ich tat-
sächlich zu einer heute noch ganz kleinen
Gruppe von Menschen, die schon viele
hochautomatisierte Fahrkilometer hinter
sich gebracht hat. Wir testeten bereits bei
der Darpa Urban Challenge und im Rah-
men des europäischen Forschungspro-
jektes Haveit, wie die Technik der Zu-
kunft ausgelegt sein muss. Wir waren
weltweit auch der erste Automobilzuliefe-
rer, der im US-Bundesstaat Nevada Ende
2012 eine Lizenz zum Testen von auto-
matisiertem Fahren auf öffentlichen Stra-
ßen erhalten hat. Und wenn ich um 2025
herum auch in meiner privaten Zeit auf
dem Weg in den Süden oder in den Nor-
den nach dem Auffahren auf die Auto-
bahn den Chauffeursknopf drücken
kann, dann haben unsere vielen Inge-
nieure ihren Job richtig gemacht.

Mit welchen Vorkämpfern des Roboter-
autos arbeiten Sie konkret zusammen?
Allgemein ich kann nur so viel sagen: Die
Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass bei
all den zukünftig auf den Straßen zu fin-
denden Fahrzeugen mit automatisierten
Fahrfunktionen auch Continental die
Finger mit im Spiel hatte. Und wenn mal
nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit
umso größer, dass das entsprechende Au-
to gerade von einem Fahrzeug mit Conti-
nental-Technik überholt wird. Für die
Google-Prototypen liefern wir Komfort-
elektronik, die anspruchsvollen Brems-
systeme und für den richtigen Kontakt
mit der Straße: die Reifen.

Und welches wirtschaftliche Potenzial
sehen Sie in dem Thema?
Wir sprechen gerne vom nächsten Milli-
ardenmarkt. Das fängt bei den Sensoren
an, geht über die notwendige Software
und hört bei den eigentlichen Fahrzeug-
rechnern noch längst nicht auf. Allein un-
ser Bereich für Fahrerassistenzsysteme
wird demnächst diese Grenze beim Um-
satz durchbrechen. Außerdem wird es ein
geradezu riesiges Feld für die IT werden.
Es braucht das Know-how und die Ka-
pazitäten in der Fahrzeugelektronik. Es
braucht jedoch auch die Vernetzung zwi-
schen der traditionellen Automobilin-
dustrie und den großen ITK-Unterneh-
men. Da ist viel Musik drin.

Bleibt die Frage, wie die Autofahrer rea-
gieren werden. Ist klassische Fahrfreude
automatisiert überhaupt denkbar?
Wenn Sie sich heute in einem sportlichen
Elektrofahrzeug im Grenzbereich bewe-
gen, dann bleibt eine Sache nicht aus: Das
Grinsen im Gesicht – auch bei noch so
viel „Benzin im Blut“. Der sportlich ge-
nutzte Elektroantrieb löst erst beim
Selbstfahren die entsprechenden Emotio-
nen aus. Ganz ähnlich wird es beim auto-
matisierten Fahren sein: Das Lächeln,
entspannter aus dem Auto auszusteigen
als man eingestiegen ist, weil man sich im
wahrsten Sinne des Wortes ausruhen
konnte – das wird überzeugen.

Was bedeutet autonomes Fahren für die
Mobilität des 21. Jahrhunderts?

D
ie Mehrheit der Verbraucher
kennt Continental nur als
Reifenmarke. Doch das inter-
nationale Unternehmen ist

längst auch Technologie-Zulieferer für
die Automobilindustrie und forscht selbst
intensiv an der Zukunft der Mobilität. Ein
zentrales Thema dabei ist das autonome
Fahren, wo Continental sich als wichtiger
Partner der großen Vorkämpfer etabliert
hat. Das macht Entwicklungschef Alfred
Eckert zu einer der Schlüsselfiguren in der
digitalen Revolution des traditionellen
Fahrerlebnisses.

Von Santiago Campillo-Lundbeck
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Unter den vielen Zukunftsvisionen, die auf der
US-Elektronikmesse CES zu bestaunenwaren, war
wohl keine so glitzernd wie die Mercedes-Modell-
studie F015. Konzernchef Dieter Zetsche reiste
persönlich nach Las Vegas, um das radikale Kon-
zept eines fahrenden Luxuswohnzimmers 2030 zu
präsentieren. Zurück in Deutschlandmuss Zetsche
sich allerdings – wie die anderen Vorkämpfer des
autonomenFahrens–denkonkretenHerausforde-
rungen der Gegenwart stellen.
●Wahl des richtigen Segments: Alle reden
derzeit,nichtzuletztaufgrunddesAgendaSettings
durch Google, über Konzepte für den Personen-
verkehr. Doch gerade aus Sicht der deutschen
Industrie könnte eine Konzentration auf das Nutz-
fahrzeugsegmentwesentlich sinnvoller sein.Denn
insbesonderebei LkwsundBussenwürdensichdie
Stärken des rechnergestützten Fahrens wie Effi-

zienz und höhere Verkehrsicherheit besonders
schnell bemerkbar machen.
● Interesse der Verbraucher: Im Autoland
Deutschland ist es besonders schwer, den Fahrern
der Verzicht auf die Hand am Steuer schmackhaft
zu machen. In einer aktuellen Studie des Markt-
forschungsinstituts GIM sagen 57 Prozent der Be-
fragten, dass sie am liebsten selbst fahren und
daher kein Interesse an automatisierten Lösungen
haben. Gerade mal 17 Prozent äußern zumindest
ein theoretisches Interesse.
● Veraltete Rechtslage: Selbst wenn es heute
schondienötigenTechnologiengäbe,müsstendie
Fahrzeuge aufgrund der fehlenden Rechtsgrund-
lagenoch inderGaragebleiben.Sowärebeispiels-
weise die Schuldfrage bei einem Unfall mit einem
autonom fahrendenAutomit den heutigenGeset-
zen nicht zufriedenstellend zu entscheiden. Ver-

kehrsminister Alexander Dobrindt hat sich nun
zwar öffentlich dafür eingesetzt, die Rechtslage
anzupassen. Aber konkrete Vorschläge dazu gibt
es derzeit noch nicht.
● Teststrecke gesucht: Wesentlich schnellere
Fortschritte könnte Dobrindt dagegen mit seinem
zweiten Projekt, dem Pilotprojekt „Digitales Test-
feld Autobahn“ haben. Dazu soll noch in diesem
JahreineAutobahnstreckesoausgerüstetwerden,
dass selbstfahrende Autosmit der Strecke undmit
anderen Autos kommunizieren können. Will der
Verkehrsminister seinen Zeitplan einhalten, muss
er zuvor allerdings die Eifersüchteleien unter den
Bundesländern lösen. Ursprünglich sollte die Test-
strecke auf der A9 in Bayern eingerichtet werden.
Jetzt hat der nordrhein-westfälische Verkehrsmi-
nisterMichael Groschek auch Strecken imeigenen
Bundesland als Alternative vorgeschlagen.
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Bis 2030 will Mercedes

Modelle wie den F015 auf die

Straße bringen

Check: Die Temposchwellen für das Roboterauto
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Autonomes
Fahren:
Continental-
Entwicklungschef
Alfred Eckert
über das Potenzial
des neuen
Mobilitätstrends

„Mit einem
Lächeln
aussteigen“

Es geht um mehr Sicherheit, weniger Un-
fälle und mehr Effizienz. Dies alles bei
steigendem Mobilitätsbedarf. Da sind das
automatisierte Fahren und intelligente
Verkehrs- und Transportsysteme ent-
scheidende Schlüssel für den Erfolg und
die Realisierung. Unser Vorstandsvorsit-
zender hat es ganz einfach formuliert:
„Unfälle gehören ins Museum“ – und ge-
nau daran arbeiten wir.

Wenn das Fahren zu einer von vielen
Optionen wird, die das Auto auch auto-
matisch abwickeln kann, droht dann ei-
ne Veränderung des Produktverständ-
nisses – ähnlich wie bei den Smartpho-
nes, die ja auch nur noch am Rande als
Telefon wahrgenommen werden?
Auch hier schauen wir uns ganz einfach
unsere Mobilitätsstudie an. In der jüngs-
ten Auflage haben wir genau danach ge-
fragt und allen Unkenrufen zum Trotz –
und auch in verschiedenen Märkten: Das
Auto bleibt attraktiv, der Führerschein
bleibt attraktiv. Vielleicht steigt das Alter
an, in dem der Führerschein gemacht
wird – aber der Wunsch, ein eigenes Auto
zu fahren, dieser Wunsch bleibt unver-
mindert bestehen.

Speziell Google redet immer wieder da-
von, das autonome Auto bis 2020 in den
Straßenverkehr zu bringen. Ist dieser
Zeitplan aus Ihrer Sicht realistisch?
Die automobile Welt verfolgt einen sport-
lichen, aber mit konkreten Entwicklungs-
schritten umfassten Zeitplan. Für uns ist
es wichtig, dass klar wird: Vollautomati-
siertes Fahren kommt nicht durch das
Umlegen eines Schalters, sondern in evo-
lutionären Schritten in die Serie – von der
Teilautomatisierung ab 2016 über die
Hochautomatisierung ab 2020 bis hin zur
Vollautomatisierung nach 2025. Andere
Jahreszahlen mögen in Einzelfällen viel-
leicht auch machbar sein, jedoch nicht in
der breiten Masse, die wir mit unseren
Technologien erreichen wollen.

Welche konkreten technischen Hinder-
nisse gibt es noch zu lösen, bevor die
Roboterautos tatsächlich eine realis-
tische Alltagsoption sind?
Herausforderungen gibt es viele auf der
technischen Seite. Da geht es um Ausfall-
sicherheit, da geht es um die Erkennung
von Objekten und darum, dass das Fahr-
zeug lernt, mithilfe von Vernetzung um
die Kurve zu blicken und sich schon früh
auf die kommende Situation einzustellen.
Es geht aber auch um die Art und Weise,
wie der Fahrer in den verschiedenen Stu-
fen des automatisierten Fahrens mit dem
Fahrzeug interagiert. Wann ist zum Bei-
spiel wer verantwortlich, ist eine wichtige
Frage, die für den Fahrer deutlich erkenn-
bar sein muss – und gleichzeitig den Spaß
an den neuen Funktionen nicht reduzie-
ren soll.

Wie kompatibel sind denn das Straßen-
verkehrsrecht und die Versicherungsla-
ge mit der neuen Mobilitätsversion?
Hier gibt es auch noch eine Menge zu tun
– es laufen jedoch bereits schon eine gan-
ze Reihe von Initiativen: Der Deutsche
Verkehrsgerichtstag hat gerade darüber
diskutiert und sowohl auf Bundes-, als
auch auf EU- und sogar UN-Ebene wird
hier bereits an der Zukunft der Rechtslage
gearbeitet.

Beim autonomen Fahren gibt es auch
einen Wettbewerb der Länder. Kalifor-
nien ist hier besonders aktiv. Verschla-
fen die deutschen Politiker das Thema?
Ich denke, dass alle Seiten hier schnell
reagieren müssen und einen langen Weg
vor sich haben. Die richtigen Weichen-
stellungen müssen tatsächlich jetzt ge-
macht werden, damit wir in Deutschland
nicht ins Hintertreffen gegenüber USA
oder Asien kommen. Neue Arbeitsplätze
entstehen dort, wo ein geeignetes Umfeld
für Forschung und Entwicklung vorhan-
den ist. Das wissen auch unsere Politiker
und sind – denke ich – bemüht, an den
richtigen Stellschrauben zu drehen.
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B
ei der Leserwahl Best Cars 2015
von „Auto Motor und Sport“
(HORIZONT 5/2015) hat nicht
zuletzt das Image von Automo-

bilmarken im Hinblick auf alternative
Antriebsformen eine entscheidende Rolle
gespielt – HORIZONT zeigt eine Auswahl
der Ergebnisse.

Toyota verteidigt seine Spitzenpositi-
on unter den Herstellern, die von den
Fahrern der Marken als umweltverträg-
lich wahrgenommen werden. Bei alterna-

tiver Antriebstechnik dominiert nach wie
vor der Hybrid: Den Plug-in-Hybrid hal-
ten 48 Prozent für die beste Option, 9
Prozentpunkte mehr als im vergangenen
Jahr. Für 39 Prozent der Leser ist der Hy-
brid-Antrieb die beliebteste Alternative
zu Benzin und Diesel. Die zweite Wahl: 35
Prozent halten einen Elektroantrieb mit
Range Extender und 31 Prozent einen
einfachen Elektroantrieb für eine durch-
setzungsfähige Technik. Die Bereitschaft,
ein Elektroauto zu kaufen, ist zwar ge-
stiegen, allerdings stellen der hohe An-
schaffungspreis sowie der begrenzte
Komfort Hürden dar.

Wer in der wettbewerbsintensiven
und dynamischen Automobilindustrie
mitspielen möchte, muss nicht nur mit
zeitgerechten Produkten und Technolo-
gien präsent sein, sondern auch den
Nerv von potenziellen Kunden treffen.
BMW scheint diesen Spagat am besten
zu meistern: Für 83 Prozent der Teilneh-
mer ist der Münchner Automobilher-
steller die trendigste Marke. Im Vergleich
zum Vorjahr hat sie einen Prozentpunkt
verloren wie auch der Zweitplatzierte
Audi (78 Prozent). BMW liegt nicht nur
im Trend, sondern wird auch von 72
Prozent der Umfrageteilnehmer als Vor-
reiter wahrgenommen bei der Herstel-
lung alternativer Antriebskonzepte – ei-
nen starken Zuwachs der Zustimmung
in diesem Punkt erfährt Mercedes und
verbessert sein Ergebnis um 12 Prozent-
punkte auf 40 Prozent.

Von Lisa Naumann

Den Nerv der
Zeit treffen
Alternative Antriebsformen sind immer gefragter und spielen
auch bei der Wahl der Best Cars eine wichtige Rolle

Hybrid ist erste Alternative
Einschätzungen, welche Antriebstechnik sich durchsetzen wird
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Elektro-Antrieb
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Veränderung zu 2014 in Prozentpunkten
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Toyota verteidigt Spitze
Hersteller, die umweltverträgliche Autos bauen

Quelle: Best Cars 2015 HORIZONT 9/2015
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W
ie häufig wird das Auto ge-
nutzt? Welchen Stellen-
wert hat es? Wie stehen die
Deutschen zu neuesten

Trends und Entwicklungen, die die Auto-
mobilbranche auf den Markt bringt?
Mit diesen Fragen beschäftigt sich eine
Studie von Tomorrow Focus Media.
Der Digitalvermarkter veröffentlicht alle
sechs Wochen Social Trends zu einem
aktuellen gesellschaftlichen Thema. Rund
um das Automobil und Mobilität der
Zukunft wurden diesmal Teilnehmer
online zu ihrem Nutzungsverhalten von
Autos befragt.

Die Umfrageteilnehmer äußerten sich
zu ihrem Interesse an neuen Mobilitäts-
technologien und dem Mehrwert, den sie
darin sehen. Beides fällt ähnlich hoch aus,
im Gegensatz zu der Zahlungsbereit-
schaft, die in allen Beispielen weit hinter
dem Interesse liegt. Vier aktuelle Trends
können anhand der Studie identifiziert
werden – HORIZONT veröffentlicht diese
exklusiv vorab:

E in Mobilitätsmanagement im Auto
soll ein schnelles, sicheres und kos-

tengünstiges Fahren ermöglichen. So
kann beispielsweise durch die Übermitt-
lung aktueller Verkehrsinformationen ein
vorausschauendes und verbrauchsopti-
miertes Fahren unterstützt werden.

D as Wohlfühlen und die Fahrtüchtig-
keit des Fahrers werden mithilfe von

Funktionen ermittelt: Dazu zählt zum
Beispiel der Müdigkeitsassistent, der auf
Unaufmerksamkeiten des Fahrers reagie-
ren kann und somit die allgemeine Si-
cherheit im Verkehr deutlich erhöht.

D ie Funktion Home-Integration ver-
netzt das Fahrzeug mit dem Zuhau-

se oder dem Arbeitsplatz. So kann ohne
Probleme und ganz bequem von unter-
wegs zum Beispiel auf das Heizsystem
oder die Heimalarmanlage zugegriffen
werden.

E ine App wertet durch die Verbindung
des Smartphones mit dem Auto Da-

ten über den Zustand des Fahrzeugs aus,
beispielsweise den Reifendruck oder den
Ölstand. Diese Informationen werden
auf dem Infotainment-System angezeigt
oder direkt vorgelesen.

Von Lisa Naumann

Immer auf Draht sein
HORIZONT stellt exklusiv vorab vier Social Trends aus der Studie „Automobil und Mobilität der Zukunft“ vor

Rundum vernetzt
Trend 3: Home-Integration von Connected Cars

Quelle: Tomorrow Focus Media HORIZONT 9/2015
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Auskunft übers Handy
Trend 4: Info-App über den Zustand des Autos

Quelle: Tomorrow Focus Media HORIZONT 9/2015
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Entspannt ans Ziel
Trend 2: Wellbeing-Funktion für Fahrer

Quelle: Tomorrow Focus Media HORIZONT 9/2015
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Gefragte Infos
Trend 1: Mobilitätsmanagement in Fahrzeugen

Quelle: Tomorrow Focus Media HORIZONT 9/2015
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