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INHALT

Eine Provinzveranstaltung sieht anders
aus. Rund 320000 Besucher haben der
diesjährigen IAAbis zum erstenWochen-
ende einen Besuch abgestattet. Das sind
in der Tat –wie bei der Ausstellerzahl und
-fläche – rund ein Zehntel weniger als bei
der 66. Auflage 2015, aber einenAbgesang
auf die weltweite Leitmesse der Automo-
bilindustrie zu schreiben, wie in einigen
Medien geschehen, ist unangebracht.
Zwar werden frühere Rekordmarken
wohl nicht mehr erreicht, dennoch bleibt
die IAA ein immens wichtiger Touch-
point für die Industrie, wie es digitale
Unternehmen so gerne formulieren.
Denn auch wenn von Alfa Romeo bis

Volvo namhafte Hersteller sowie der E-
Pionier Tesla Frankfurt links liegen las-
sen: Mit einer Reihe von Automobilmar-
ken aus Fernost sowie etlichen Zuliefe-
rern kommt das Publikum in Kontakt zu
neuen Playern, die künftig in der auto-
mobilen Welt ein größeres Rad drehen
wollen. Sowohl die chinesischen New-
comer als auch die Zulieferer setzen ihre
Hoffnungen auf die Zeitenwende im Zei-
chen der E-Mobilität, die die Industrie
voraussichtlich durchschütteln wird, und
investieren bereits jetzt in den Marken-
aufbau – für die Zukunft.
Dass trotz all dem Neuheitenfeuer-

werk bei der Berichterstattung über die
Automobilunternehmen kritischere Ne-
bentöne heute deutlich hörbarer mit-
schwingen, haben sich dieKonzerne, aber
auch die Industrieverbände indes selbst
zuzuschreiben. Denn auch zwei Jahre
nach dem just zur IAA aufgepoppten
Dieselskandal geben die Topentscheider
bei der Krisenbewältigung keine gute Fi-
gur ab. Stattmit glaubwürdigenAktionen
nachhaltig um das gestörte Vertrauen der
Verbraucher zu werben, glauben viele er-
folgsverwöhnteManager offenbarweiter-
hin, mit blumigen Versprechungen, Gip-
felmauscheleien und Aussitzen über die
Runden zu kommen. Eine so wichtige
Bühne wie die IAA nicht zur ernsthaften
Vertrauensoffensive zu nutzen, kann sich
rächen – siehe Bankenkrise.
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Frank Wolfram, CEO Interone, über
Relevanz und Herausforderungen
von digitalen Sprachassistenten im
Automobilmarketing Seite 56

„Digitale Sprachassistenten
sind zwar eine weitere
interessante Schnittstelle
zwischen Nutzer und
Marke, mehr aber nicht.
Der Kaufentscheidungs-
prozess braucht auch
künftig eine visuelle
Interaktion – gerade für
so hochgradig emotionale
Produkte wie Autos.“

Anzeige

Es ist erneut ein Rekord: Mit dem Report Automarketing II/2017 informiert HORIZONT erstmals
auf100 Seiten über alle Facetten der Automobilbranche. Der Vermarktungserfolg kommt dabei
wieder einmal imWesentlichen Bernd Reisch zu, der sich als Executive Chairman von Signition
bestens auf die Kommunikation und den Austauschmit derWirtschaft versteht –mit einem
besonderen Draht in die Autobranche. Zur Berichterstattung über aktuelle Entwicklungen in der
Autoindustrie, über die Auftritte und Trends bei der IAA sowie die Gehversuche RichtungMobili-
tät der Zukunft haben die HORIZONT-Redaktion und ein Team freier Autoren beigetragen.

100 Seiten rund ums Auto
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Bernd Reisch (Signition) und Axel Wursthorn (Deutsche Post) auf dem HORIZONT Award 2017 in

der Alten Oper, wo sich die Marketing- und Medien-Community zum Jahresauftakt trifft (v.l.)
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D aimler-Chef Dieter Zetsche
bringt zum IAA-Auftakt das Di-
lemma auf den Punkt: „Bis auf

weiteres haben Elektrofahrzeuge nicht
gleich hohe Deckungsbeiträge wie Fahr-
zeuge mit Verbrennungsmotor.“ Diese
Erkenntnis dürfte auch BMW dazu be-
wogen haben, die Zukunftsaushänge-
schilder i3 und i8 nur mit angezogener
Handbremse ins Schaufenster zu stellen –
undansonsten für ihreweltweit gefragten
SUV-Bestseller zu trommeln.
Lieber scheint man sich von Newco-

mernwie Tesla oder sogar der Deutschen
Post – die mangels Interesse der Auto-
industrie ihren E-Transporter Street-
scooter nun in Eigenregie baut – als nicht
anpassungsfähige Dinosaurier verspot-
ten zu lassen, als vom angestammten
Renditekalkül abzurücken. Bislang ist die
Rechnung ja immer noch aufgegangen.
InsbesondereVolkswagen hatte sich auch
bei früheren Trends wie Vans und SUVs
meist als Spätzünder gezeigt – und dann
das Feld von hinten aufgerollt. Gut mög-
lich, dass sich die Geschichte auch bei der
E-Revolution wiederholt und die deut-
schen Elektro-Modelle ab der nächsten
Dekade durchstarten. Aber auch Gorba-
tschows Spruch „Wer zu spät kommt, den
bestraft das Leben“ kommt nicht von un-
gefähr. Der frühere Stolz der finnischen
Industrie etwa,Nokia, lässt grüßen.

Dochworan liegt es, dass dieKonzern-
chefs der deutschen Premiumhersteller
seit Jahren auf Messen mit spektakulären
„sauberen“ Zukunftsvisionen aufwarten
– und diesen meist keine Taten folgen
lassen?Und das, obwohl die Innovations-
kriegskassen gut gefüllt sind (siehe Seite
44) und beispielsweise BMWmit dem i3
auf der IAA 2013 gezeigt hat, dass durch-
aus das Rüstzeug vorhanden ist, die E-
Pionier-Rolle in die Serie umzusetzen.

Gleiches Bild bei den Volkswagen-
Premieren:KonzernchefMatthiasMüller
präsentiert wortreich die „Roadmap E“
des Unternehmens als „umfassendste
Elektrifizierungsoffensive der Automo-
bilindustrie“ und spricht von 20 Milliar-
den Euro Investitionen in die E-Mobility
– bis 2030. In der VW-Messehalle glän-
zen dann aber neben den Zukunftsstudi-
en Hunderte konventionell angetriebene
Modelle der Konzernmarken.

J
etzt geben wir Gas!“, versprach
BMW-VorstandschefHaraldKrüger,
als er auf der IAA-Bühne ausschließ-
lich Fahrzeuge mit Elektroantrieben

ins Rampenlicht schob. Doch während
die bei der Premierenshow im Dunkeln
stehenden BMWs mit Diesel- und Ben-
zinmotoren bei denHändlern die Kassen
klingeln lassen, bleibt Krüger den Start-
termin des intern Tesla-Fighter genann-
ten BMWE i Vision Dynamics schuldig.
Frühestens 2021 dürfte dieser auf den
Straßen zu sehen sein, bei Teslas seit die-
sem Sommer verfügbaren Model 3 steht
dann bereits das nächsteUpdate an.

Von Jochen Zimmer

Spätstart für
die Tesla-Jäger

BMW: Die viertürige Gran-Coupé-Studie BMW i Vision Dynamics
soll ab etwa 2022 auf Tesla-Jagd gehen (o.l.)
Mercedes: Das Concept EQA gibt auf 4,30 Meter Länge einen
Ausblick auf ein E-Mobil im A-Klasse-Format (o.r.)
Volkswagen: 2020 startet VW seine E-Offensive unter anderem
mit dem coupéhaften Hochdachmodell I.D. Crozz (u.r.)
Audi: Elaine Concept basiert auf der Studie Etron quattro Sport-
back – mit erweiterten autonomen Fahrfunktionen (u.l.)

Auf der IAA glänzen
deutsche Hersteller mit
E-Studien. Auf der
Straße lassen sie noch
lange auf sich warten

Eigentlich ist es einArmutszeugnis fürDaimler.Das vonNicolasHayek
inden90er JahrenalsElektro-Stadtmobil gestarteteProjektSmartwar
nur von 2012 bis 2015 und in der 2. Generation erst seit März 2017
wieder mit Elektromotor zu haben. Nun erst scheinen die Stuttgarter
Hayeks Vision umzusetzen–undwollen den Smart ab2020 in Europa
und Nordamerika nur noch mit Elektroantrieb anbieten. Einen wei-
teren Blick in die Zukunft wagt auf der IAA das Smart Vision EQ: So
könnte ein Cityflitzer Ende des nächsten Jahrzehnts aussehen – ganz
ohne Pedale, Lenkrad und gewohnte Bedienelemente. Denn der 2,69
Meter lange Knubbel fährt autonom, wird per App bedient und fährt
auf Knopfdruck von alleine vor – natürlich elektrisch. Auch Hondas
IAA-Studie Urban RV Concept gibt sich smart und ist mit einem
sogenannten Automated-Network-Assistenten ausgestattet, der als
lernfähiger Concierge die Reaktionen und Emotionen des Fahrers
analysiert–unddarauf reagiert.Der3,90Meter langeKleinwagensoll
jedoch bereits 2019 auf Europas Straßen rollen – rein elektrisch.

Cityflitzer: Honda und Smart werden intelligent

Honda: Der Urban RV Concept

soll 2019 als elektrisches

City-Car debütieren und mit der

Umgebung interagieren (l.)

Smart: Die Studie Vision EQ

taugt mit ihren autonomen

Fahrfähigkeiten auch als Robo-

taxi im Kleinstformat
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Dass auf der IAA nicht nur die elektromobile Zu-
kunft für Schlagzeilen sorgt, liegt vor allem an den
Herstellern, die die automobilen Träume der ge-
hobenen Preisklasse verkörpern. Bentley und Fer-
rari gehören definitiv dazu – und beide Marken
sorgen auf der IAA mit der Enthüllung neuer
Modelle für glänzende Augen bei den Fans mit
Benzin im Blut. Bentley betont mit der dritten
Generation des Erfolgsmodells Continental GTmit
gestrafften Linien noch stärker seine sportliche
Note, die in der Blancpain GT-Series auch im
Renneinsatz demonstriert wird. Marktstart des
Coupés ist 2018, eine Cabrio-Version soll folgen.
Auch Ferraris neuer Portofino kommt 2018 und
wandelt sich dank Aluminium-Klappdach wie der
Vorgänger California vom Cabrio zum Coupé.

Luxusklasse: Bentley und Ferrari zeigen sich sportlich frisch

Bentley: Das Erfolgsmodell
Continental GT verfügt mit
12 Zylindern und 635 PS über
reichlich Schub – zu Preisen
ab etwa 200000 Euro (r.)
Ferrari: Das Coupé-Cabrio-
let Portofino strotztmit einem
600 PS starken V8-Motor vor
Energie und beschleunigt in
3,5 Sekunden auf100 km/h
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D
as Drehbuch kommt einem
bekannt vor. Ein deutscher
Automobilmanager der älte-
ren Generation steht auf der

Messebühne und kündigt den Angriff ei-
nes chinesischen Autobauers jenseits des
Heimatmarktes an. In Frankfurt ist es
Jens Steingräber, CEO der im April 2017
gelaunchten Premium-SUV-Marke Wey
aus dem Great-Wall-Konzern. „Wir wol-
len weltweit der führende Premium-
SUV-Hersteller werden“, sagt Steingrä-
ber, der fast 30 Jahre Managementerfah-
rung bei Audi mitbringt und dort bei-
spielsweise den Q3 entwickelt hat, ganz
unbescheiden.
Ähnliche Töne schlugen 2013 der ehe-

malige VW-Topmanager Volker Steinwa-
scher und der Ex-Mini-Designer Gert-
Volker Hildebrand an, als sie vor großem
Presseandrang in Genf drei Modelle der
Premiummarke Qoros enthüllten. Der
Angriff verebbte und Qoros dümpelt in-
zwischen imKrisenmodus.
2015 sorgte Borgward für die Schlag-

zeilen.ChristianBorgward, Enkel desAu-
tomobil-Visionärs Carl F. W. Borgward,
dessen Unternehmen 1963 pleite gegan-
gen war, kündigte in Genf die Aufer-
stehung der Marke mit Unterstützung
des chinesischen (Nutz-)Fahrzeugkon-
zerns Beiqi Foton, aber mit Stuttgarter
Stammsitz und auch deutschen Produk-
tionsstätten an. Auf der diesjährigen IAA
stellte Ulrich Walker, ein ehemaliger
Daimler-Manager, nach erfolgreichem
Marktstart in China die Auslieferung der
ersten Borgward-Fahrzeuge, das SUV
BX7 TS Limited Edition, in Deutschland
noch in diesem Jahr inAussicht.
Mit 1,5 Milliarden Euro Jahresumsatz

sei man voll im Plan und wolle mittel-

fristig schwarzeZahlen schreiben, soWal-
ker, der die IAA-Bühne nutzte, um mit
dem Coupé Isabella Concept einen Aus-
blick auf das künftigeDesign zu geben.
Ob die Borgward-Renaissance dauer-

haft gelingt, bleibt offen. Doch am Po-
tenzial und Willen chinesischer Konzer-
ne, langfristig jenseits des großen Hei-
matmarktes zu reüssieren, sollte man
nicht zweifeln. Schließlich hat schonGee-
ly mit der Übernahme von Volvo 2010
bewiesen, dass man sich auf die erfolg-

reiche Führung ei-
ner Premiummarke
versteht.
Das neue Selbst-

bewusstein offen-
bart auch die Na-
mensgebung von
Wey –nach Firmen-
gründer Jack Wey,
dessen Name zu-
letzt auch im Zu-
sammenhang mit
Verkaufsgerüchten
um Jeep kursierte.
In Frankfurt zeigte
Wey die SUVsVV5 ,
VV7 und P8 sowie
die Elektro-Studie

XEV,mit denenman 2021auch in Europa
starten will. Chen Anning, Chef des be-
reits exporterprobten Autobauers Chery,
untermalt mit der Premiere des SUV
Xceed TX ebenfalls seine europäischen
Ambitionen – ohne Launch-Termin.
Mit rein elektrischen Fahrzeugen will

sich das taiwanesische Start-up Thunder
Power etablieren und zeigt in Frankfurt
eine Limousine, ein Coupé und ein SUV.
Auch hier ohne Marktstart. Doch auf der
nächsten IAA werden die Anbieter aus
Fernost wieder aufschlagen. Mit span-
nenden Studien, marktreifen Fahrzeugen
– und noch größeremSelbstbewusstsein.

Chinas Autobauer zeigen
auf der IAA Flagge und
setzen auf Angriff – mit
langem Atem

Von Jochen Zimmer

Wey: Die Studie XEV soll den Weg
zur Premium-SUV-Marke bahnen (o.)
Borgward: Isabella Concept zitiert
nur noch den Namen des Urahns (l.)
Chery: Der SUV Exceed TX soll
demnächst auch Europa erobern (r.)
Thunder Power: Die Taiwanesen
zeigen eine Elektro-SUV-Studie (u.)
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GroßeWelle aus Fernost









Trotz ihrer globalen Bedeu-
tung ist die IAA für manchen
Hersteller nicht mehr auto-
matisch gesetzt. Sie wählen
andereMesseplattformen
oder eigene Formate. So
blieben Volvo, Peugeot, DS,
Mitsubishi, Infiniti und die
Fiat-Chrysler-Marken Fiat,
Alfa Romeo, Lancia, Abarth
und Jeep der Frankfurter
Schau dieses Jahr fern.
Ebenso fehlen AstonMartin,
Rolls-Royce, Cadillac und
Chevrolet. Nicht einmal
Elektro-Pionier Tesla wollte
dabei sein. Nissan enthüllte
am zweiten Pressetag die
zweite Generation seines
Modells Leaf – nur nicht in
Frankfurt, sondern in Tokio.

Die Absagen
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R
und sechs Minuten vergingen.
Sechs Minuten, in denen Mat-
thias Wissmann, Präsident des
Verbandes der Automobilin-

dustrie (VDA)und Gastgeber der Inter-
nationalen Automobilausstellung (IAA),
nicht einen einzigen Automobilhersteller
genannt hatte. Die Journalisten, die eine
Woche vor der offiziellen Eröffnung der
diesjährigen Veranstaltung an der online
gestreamten Vorab-Pressekonferenz teil-
nahmen, hörten Begriffe wie „Digitalisie-
rung“, „E-Mobilität“ und „Innovations-
breite“ ebenso wie die Unternehmensna-
men Facebook, Google, SAP, IBM, Qual-
comm und andere. „Zusammengefasst:
Große Technologie- und IT-Firmen su-
chen gezielt die IAA als Plattform. Das
unterstreicht den Stellenwert der IAA als
internationale Leitmesse“, sagte Wiss-
mann. Und dann fielen irgendwann doch
mal dieNamenDaimler undBMW.
Eine automobile Leitmesse also, auf

der dieAutohersteller nur noch die zweite
Geige spielen? Viel war bereits im Vorfeld
darüber spekuliert worden, ob die Messe
ihren Status als einzig wahrer Treiber der
Branche verliert. Der Focus bescheinigte
ihr gar, zur „Provinzshow“ abzurutschen.
Irgendetwas laufe da schief, schrieben an-
dere: Früher sei es doch undenkbar gewe-
sen für einen Hersteller, hier nicht dabei
zu sein. Und dieses Mal? Nicht nur, dass
dieses Mal Peugeot, DS, Nissan, Volvo
und einige weitere Marken abgesagt hat-
ten (siehe Kasten). Nein, sogar Tesla, der
große Vorreiter in Sachen E-Mobilität,
auf den die Branche derzeit mit so viel
Aufmerksamkeit blickt, ließ sich nicht
dazu herab, einen Stand zu buchen. Die
Folgerung daraus für viele: Die IAA hat
ausgedient.

Doch so einfach sollteman es sich viel-
leicht nichtmachen, findet Peter Fuss, Se-
nior Advisory Partner bei Ernst & Young.
„Das ist die 67. Messe. Bis vor wenigen
Jahren gab es praktisch keine Alternative
dazu. Aber inzwischen hat auch das An-
gebot der Messen zugenommen. Es gibt
andere Möglichkeiten.“ Aus dem Fern-
bleiben allein einen Niedergang abzulei-
ten, ist aus seiner Sicht also nicht gerecht-
fertigt. Zumal sich gerade kleinere Her-
steller wie beispielsweise Mitsubishi be-
wusst auf kleinere Messen konzentrieren,
da diese sich für einen Importeur leichter
stemmen lassen.
Andere probieren Neues aus – was als

Forderung oft genug an die eher schwer-

fällige Autoindustrie herangetragen wird,
gereicht in diesem Fall aber dazu, sie zu
kritisieren.Das klassischeGeschäft, wie es
der Zweig jahrzehntelang gewohnt war,
funktioniert bald nicht mehr nach den
alten Mustern. „In Zukunft ist die Frage
nicht mehr, welches Auto ich kaufe, son-
dern ob ich eines kaufe“, bringt esMicha-
el Ostertag, Managing Partner der Agen-
tur Schmidhuber, auf den Punkt.
Dass sich Hersteller also inzwischen

auf Fashion- oder Möbelmessen präsen-
tieren, dass sie es mit eigenen Veranstal-
tungen versuchen, bestimmte Vertriebs-
regionen fokussieren oder in den Life-
stylebereich vordringen, scheint nur lo-

gisch. „Ein emotionales Produkt war das
Auto schon immer“, sagt Berater Fuss.
„Aber 130 Jahre lange war es geprägt von
Design. Das muss sich jetzt ändern.“ Der
IAA abzusagen, ist für manche dabei ein
erster Schritt.
Ein Schritt, der die Veranstaltung

selbstredend vor Probleme stellt. Denn
dass ihr Image als Veranstaltungsplatt-
form der Autoindustrie derzeit auch un-
ter deren unsauberenMachenschaften zu
leiden hat, ist dabei das eine. Das andere
ist rein wirtschaftlicher Natur: Fehlen
Aussteller auf der IAA, fehlt am Ende
Geld in der Kasse. Zwar veröffentlicht der
Veranstalter keine Umsatzzahlen, dass
das Gelände mit 200000 Quadratmetern

in diesem Jahr aber etwas kleiner ausfällt
– auf dembisherigen Freigelände baut die
Messe Frankfurt gerade eine neueHalle –,
kommt in der Umbruchsituation viel-
leicht ganz gelegen.

E in Ansatz, die Lücken zu füllen,
liegt tatsächlich darin, immer
mehr eigentlich automobilbran-

chenfremde Aussteller aufzufordern, sich
in diesem Umfeld zu präsentieren. Als
Lückenbüßer müssen sie sich indes
durchaus nicht fühlen: Sie sind schließ-
lich auch Ausdruck des sich ankündigen-
den Wandels der Auto- hin zu einer
Mobilitätsindustrie.

Mit am deutlichsten wird diese Ver-
änderung allerdings nicht durch Soft-
undHardware-Hersteller, Telekommuni-
kationsdienstleister und IT-Konzerne,
wie sie auf der zugehörigenNewMobility
World auftreten (siehe Seite 38). Sondern
dadurch, dass die Eröffnung der größten
Automobilschau der Welt erstmals eine
branchenfremde Frau vornimmt: Sheryl
Sandberg steht keinem Autobauer vor,
sondern ist Geschäftsführerin von Face-
book. Das soziale Netzwerk fungiert auch
als Partner der New Mobility World.
„Dass sich so viele große IT- und Techfir-
men für die IAA entschieden haben, un-
terstreicht die große Bedeutung der Mes-
se“, hatteWissmann den Journalisten ge-
sagt. „Wir setzen den Trend.“ Und der
verlangt es, das Konzept der Autoschau
langsam andenZeitgeist anzupassen.
Doch auch wenn die Betonung auf

den digitalen Themen liegt, auf autono-
memund elektrisch betriebenemFahren,
auf demWandel der gesamtenMobilität –
so ganz kann sich die Messe doch noch
nicht lösen vom bekannten Thema Ver-
trieb. Nicht ohne Grund erwähnt der
VDA-Präsident die vielen Besucher aus
Ägypten oder Peru und die zahlreichen
chinesischen Aussteller, die dieses Jahr
erstmals mit am Start sind. „Natürlich ist
es auch wieder ein klassisches Zurschau-
stellen“, sagt Ernst-&-Young-Berater
Fuss. „Schließlich werden die, die an das
Auto glauben, auch noch Jahrzehnte da-
mit fahren.“ Er erwartet darum auch
noch nicht so bald das Verschwinden des
Verbrennungsmotors. Dennoch nimmt
er die Veranstalter in Schutz: „Die IAA
jetzt schlechtzureden, ist der falsche An-
satz. Vielmehr macht sie es genau richtig,
jetzt anderen Branchen den Anreiz zu
bieten, sich hier zu präsentieren.Denn sie
bildet die Schnittstelle zwischen Innova-
tion undMobilität.“

Von Bettina Sonnenschein
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Die Zeit drängt
Die Veränderungen der Autobranche fordern von der IAA ein Umdenken.
Die Messe muss – und will – digitaler werden

Matthias Wissmann, VDA

„Dass sich so viele IT- und Techfirmen
für die IAA entschieden haben,
unterstreicht die Bedeutung der Messe“
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D
as Gelände der Messe Frank-
furt ist als Veranstaltungsort
der Internationalen Automo-
bilausstellung weltweit prak-

tisch jedem vertraut, der sich mit dem
Automarkt befasst. Aber nicht nur als
Vermieter, sondern auch als Ausrichter
spielen die Themen Mobilität und Ver-
kehr für das Unternehmen bereits seit
Jahren einewichtige Rolle.
Nicht nur, dass die Messe mit der

Automechanika die globale Leitmesse für
den automobilen Aftermarkt veranstal-
tet. Auch in Sachen Digitalisierung, neue
Mobilität und Vernetzung ist sie schon
lange aktiv. So zahlt die im November
erstmals stattfindende „Hypermotion“
genau auf die Geschäftsfelder Mobilität
und Logistik ein: Es handelt sich dabei
um ein neues Format, das die Verände-
rungen und Auswirkungen auf Wirt-
schaft und Gesellschaft abbilden soll, die
der Digitalisierung und Dekarbonisie-
rung geschuldet sind.

Um der Entwicklung gerecht zu wer-
den, bei der sich Grenzen zwischen ein-
zelnen Disziplinen auflösen oder ganz
neue Schnittmengen bilden, „wagt die
Messe Frankfurt ein völlig neues Veran-
staltungsformat“, sagt Detlef Braun, Ge-

schäftsführer derMesse. EinMix ausAus-
stellung, Konferenzen, Pitches, Talks und
Hackathon – eine kollaborative Soft- und
Hardwareentwicklungsveranstaltung –
soll dabei herauskommen.
Zuvor haben sich die Veranstaltungs-

profis intensiv umgesehen, waren unter
anderem auf dem jährlichen Festival
South by Southwest in Texas, das in
jüngster Zeit immer stärker im Fokus der
Autobranche steht. Auchmit der interna-
tional ausgerichteten „Future Mobility
Conference“, die in diesem Jahr noch in
Dubai (7./8. November) und Schanghai
(30. November) stattfindet, haben die
Frankfurter Erfahrungen gesammelt. Am
heimischen Messeplatz treffen nun etab-
lierte Verkehrs- und Logistikunterneh-
menwie die Deutsche Bahn undUPSmit
Mittelständlern und Start-ups zusam-
men. Ob Mitfahrgelegenheiten für
Fracht, Same Day Delivery oder Visionen
für neue Wohnformen und damit ver-
bundene Mobilität – an den drei Veran-
staltungstagen (20. bis 22. November) ist
jede Menge Bewegung zu erwarten. Infos
unter: hypermotion-frankfurt.com

Von Bettina Sonnenschein

Alles in Verbindung bringen
Die Messe Frankfurt lädt im November zu einer neuen Mobilitätsveranstaltung

U
m dasWortspiel zu bemühen:
Es sind bewegte Zeiten, wenn
es um das Thema Mobilität
geht. Längst befassen sich un-

zählige Unternehmen damit, die früher
rein gar nichts mit der Auto- und Fahr-
zeugindustrie zu tun hatten oder gar
nicht existierten. Die Digitalisierung ist,
wie an so vielen Stellen, der Treiber für
einen Umbruch, der schon begonnen hat
und der das Verständnis von Fortbewe-
gung radikal verändern könnte.
Bis es – spürbar – so weit ist, müssen

viele neueAllianzen geschmiedetwerden:
Autohersteller, Zulieferer, Hard- und
Softwareunternehmen, Telekommunika-
tionsdienstleister, Start-ups und viele
mehr arbeiten an Ideen, die es zu ver-
knüpfen gilt. Eine Plattform dafür hat
die Internationale Automobilausstellung
IAA in diesem Jahr bereits zum zweiten

Mal in die Leitmesse integriert. Auf der
„New Mobility World“ können sie zu-
sammenfinden. Im Großen wie im Klei-
nen gibt es Ideen und Entwicklungen zu
entdecken. „Mit der NewMobilityWorld
möchten wir möglichst die ganze Band-
breite dieser aufregenden Anwendungen
präsentieren“, sagt Dirk O. Evenson, Di-
rectorNewMobility.
Wie das aussehen kann, zeigt bei-

spielsweise ein Gemeinschaftsstand, den
der ElektronikkonzernHarman – im ver-
gangenen Frühjahr von Samsung über-
nommen – gemeinsam mit SAP sowie
dem Beratungsunternehmen Ernst &
Young betreibt. Ernst & Young auf einer
automobilen Mobilitätsmesse? Dass man
hierbei stutzt, zeigt, wie ungewohnt sol-
che Auftritte noch sind. Gemeinsam prä-
sentieren die Kooperationspartner das
autonome Rinspeed-Modell Oasis (HO-
RIZONT 41/2016). „Autonomes Fahren
wird so viel verändern“, sagt Peter Fuss,
Senior Advisory Partner bei Ernst &
Young. „Für ein Unternehmen wie das
unsere stellen sich da beispielsweise Fra-
gen nach neuen Geschäftsmodellen. Was
entwickelt sich da, wenn auf demWeg zur
Arbeit plötzlich schon Arbeitszeit – oder
Freizeit – beginnt? Wie beraten wir Zu-
lieferer für autonome Fahrzeuge? All das
können wir hier vor Ort direkt sichtbar
machen“, erklärt er.
Überhaupt ist das Thema Autonomes

Fahren ein anschauliches, um zu vermit-
teln,warumdie IAAebennichtmehr eine
reine Präsentationsschau neuer, glänzen-
der Modelle bleiben kann, sondern sich
auch als Plattform verändern muss: „In
den vergangenen vier Jahren ist die Ent-
wicklung rasant vorangeschritten“, er-
klärt Fuss. Fahrerassistenz- und Con-
nected-Car-Systeme sind dabei, den Bo-
den für das selbstfahrende Auto zu be-
reiten. Langsam gewöhnen sich die

Nutzer daran, dass das Fahrzeug nicht
nur fürs Steuern konzipiert ist, sondern
andere räumliche Funktionen über-
nimmt. „Aber jeder hat unterschiedliche
Ideen davon, inwas für einerArt Raumer
sich wohlfühlt“, führt Fuss aus. Die einen
brauchenTeppichundSessel, die anderen
eine Videowand. All das kann im auto-
nomen Auto integriert sein – sofern die
entsprechenden Zulieferer gemeinsame
Sachemachen.

A ber natürlich geht es auf der New
MobilityWorld nicht nur um den
privaten Verkehr, sondern auch

um alle anderen Mobilitätsströme. Dem
Durchschnittsbürger fällt dabei im Alltag
nicht unbedingt auf, dass sich hier viel
verändert, außer vielleicht, dass immer
öfter elektrisch betriebene Fahrräder un-
terwegs sind. Die Anpassung der Infra-
struktur der Radwege indes lässt auf sich
warten. EbensowenigVeränderung ist im
öffentlichen Nahverkehr zu spüren, wo
das Bezahlen via mobilem Device zwar
häufig möglich ist, aber meist nur für ein
eingeschränktes Angebot. Berater Fuss
mahnt auch hier zu Geduld: „Natürlich
kannmanüber dieGeschwindigkeit spre-
chen, mit der Veränderungen eingeführt
werden. Aber es handelt sich eben auch
um sehr komplexe Situationen.“
Bei aller Aufbruchstimmung, Vernet-

zungsgedanken und Komplexität mutet
eines allerdingsmerkwürdig an: Auch die
zweite New Mobility World präsentiert
sich schlicht als klassische Messe. Ge-
wohnt reiht sich Stand an Stand. Weder
optisch noch emotional wird in Halle 3.1
des Messegeländes vermittelt, wie bahn-
brechend die Veränderungen sind, die
hier auf so viele zukommen. Der Wow-
Effekt, er ist nicht zu spüren. So richtig
gelebt wird der neue Mobilitätsgedanke
hier also noch nicht.

Von Bettina Sonnenschein

Stiller
Wandel
Mobilität der Zu-
kunft muss gemein-
sam entwickelt wer-
den – die IAA will
dazu beitragen

Neue
Denkansätze
Dirk O. Evenson verantwortet die
New Mobility World auf der IAA

Die Digitalisierung hat großen
Einfluss auf die Mobilität der Zu-
kunft. Was sind die derzeit auf-
regendsten Entwicklungen?
Ich sehe fünf Entwicklungen, die
unsereMobilität vonmorgenmaß-
geblich bestimmen: Automatisie-
rung, Vernetzung, Elektrifizierung,
Urbanisierung und neue Dienst-
leistungen. Dahinter stecken Big
Data, Artificial Intelligence, Platt-
formen, neue User Interfaces, aber
beispielsweise auch Advanced Ma-
terials. Eine mögliche Anwendung:
das fahrerlose Elektrotaxi als Teil
eines integrierten urbanen Mobili-
tätsangebots, jederzeit spontan
nutzbar. Digitalisierung kann uns
aber auch ganz andere Lösungen
geben, um von einem Ort zum an-
deren zu gelangen, zum Beispiel
mit bemanntenDrohnen.

Trotzdem tanken wir immer noch
Benzin, stehen täglich im Stau
oder ärgern uns über den öffent-
lichen Nahverkehr. Was muss ge-
schehen, damit die Zukunft end-
lich beginnt?
Der öffentliche Nahverkehr verfügt
über sehr leistungsstarke Verkehrs-
mittel, die auch künftig ein Back-
bone urbaner Mobilität sein wer-
den.Voraussetzung ist, dass sie aus-
gebaut, verbessert und intermodal
mit anderen, teils neuen Mobili-
tätslösungen verknüpft werden.
Wieso muss ich beispielsweise erst
einen Carsharing-Anbieter für eine
Teilstrecke bezahlen, wenn ich da-
nach mit der U-Bahn den Rest des
Weges zurücklege? Warum nicht
ein einheitliches Preissystem, das
die verschiedenen Mobilitätsange-
bote im urbanen Raum in ihrer
ganzenVielfalt abdeckt.

Was können – und müssen – Poli-
tik undWirtschaft beitragen?
Mit der New Mobility World ist es
eines unserer Kernanliegen, dass
Infrastruktur undGesetzgebung so
gestaltet werden, dass sie Entwick-
lung und Markteinführung inno-
vativerMobilitätslösungenbegüns-
tigen. So bieten wir eine Plattform
für alle Stakeholder und Schlüssel-
akteure, die dieMobilität vonmor-
gen prägen. Selbstverständlich ge-
hören dazu nicht nur Innovatoren,
Entscheider und Macher aus der
Wirtschaft, sondern auch die öf-
fentliche Hand und gesellschaftli-
cheVertreter.

Dirk O. Evenson,
Director New
Mobility World
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Von Bettina Sonnenschein

Urbane Elemente wie Ruhezonen und die Hinwendung zum Menschen
sind für viele Automarken bei der diesjährigen IAA wichtige Konzeptinhalte.
Das Auto als Produkt soll etwas in den Hintergrund treten,
der Kunde sich hingegen in seinem Umfeld wiedererkennen. Eine Auswahl

Volkswagen hat allen Grund, sich wieder auf den Begriff Volk
imNamen zu besinnen – die vergangenen zwei Jahre mit all ihren
Skandalen sind nicht spurlos amMarkenbild vorbeigegangen.Wärmer
als frühereMesseauftritte soll der diesjährige Stand auf der Frankfurter
IAAwirken; die Nähe zumMenschen und ein neues, altes Bekenntnis
zur Volumenmarke werden ausgedrückt. Also bilden nicht die Autos
denMittelpunkt des VW-Auftritts, sondern eine Drehbühne für die
Besucher. Wer darauf Platz nimmt, kreist ganz gemächlich um die
eigene Achse, nach und nach kommt jedesModell ins Blickfeld. Im
Umfeld finden natürlich auch die Premiummodelle, SUVs und die
elektrisch angetriebenen Fahrzeuge ihre Fläche, die Laufwege dorthin
sindmit weiteren Sitzmöglichkeiten gesäumt, um den Anschein einer
urbanen Landschaft zu erzeugen. Ein Frame-Konzept mit zahlreichen
Bildschirmen, auf denen die Vielfalt derModelle dargestellt wird,
komplettiert denMesseauftritt.
Agentur: Blackspace, München

Audi hat in diesem IAA-Jahr ein wenig zurücksteckenmüssen:
Belegten die Ingolstädter vor zwei Jahren noch das Außengelände auf
derMesse Frankfurt mit einem temporären Bau, sind sie dieses Jahr in
die Halle zu den übrigen VW-Konzernmarken gezogen – auch, weil auf
der Freifläche eine neueMessehalle entsteht. Gleichzeitig symbolisiert
der Schritt ein wenig den Zusammenhalt des Konzerns. Architektonisch
greift Audi auf ein Konzept zurück, das bereits für den Pariser Auto-
salon im letzten Jahr umgesetzt wurde. Kernelement dabei ist „Die
Cloud“, eine Deckenkonstruktion aus 220würfelartigen Partikeln, die
medial bespielt werden können und den Deckenbereich desMesse-
standes bilden. Unter dieser digitalenWolke entwickelt sich dieMar-
kenwelt, in der unter demMotto „The next levels of mobility“ alles auf
den neuen Audi A8 zuläuft: Auf einer dreistufigen Bühne steht er im
Fokus als Innovationsführer der Oberklasse, die Stufen zwei und drei
inszenieren das Zukunftsbild derMarke in Form von Concept-Cars.
Agenturen: Schmidhuber, München;Mutabor, Hamburg
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Erneut in einer ganzen Halle präsentiert sichBMW inklusive derMarke
Mini – was für die Kreation eine ganz besondere Herausforderung bedeutet.
Schließlich muss das gesamte Produktportfolio dargestellt werden; auf der
gesamten Flächemuss einerseits konstant der Luxusanspruch derMarke
ersichtlich sein, andererseits sollen die unterschiedlichen Zielgruppen zu
ihrem Recht kommen.Mithilfe vielerlei Texturen und unterschiedlichen
architektonischen Elementen wird die Halle dazu optisch in mehrere Raum-
zonen unterteilt, ohne sichtbare Grenzen zu bauen. Zentrales Element des
Auftritts ist der sogenannte Vision Loop, eine Bühne inklusive Rundkurs. Hier
werden die Begriffe Dynamik und Lebensfreude inszeniert undmit Show-
elementen unterlegt. Urbane Zitate stehen imMittelpunkt einer offenen
Fläche, die sich stark an die Flagship-Stores derMarke anlehnt undmit den
Kontrasten zwischen der AktzentfarbeWeiß und der Lifestylefarbe Schwarz
spielt. Originale Gitterelemente aus der Halle werden integriert mit ver-
schiedenenMaterialien, vonMetall über Glas bis Teppich. Auf extra an-
gelegten Sichtachsen unterstützen Screen-Elemente – ähnlich digitaler
Außenwerbung – das städtische Erlebnisflair.
Agentur:Meiré undMeiré, Köln

Wie zahlreiche Autohersteller in diesem Jahr versucht
auchOpel sich wieder verstärkt auf denMen-
schen, sprich: seine Kunden zu konzentrieren. Die
Rüsselsheimer haben zu diesem Zweck die Opel-
Stadt „X-Ville“ (gesprochen „Crossville“) auf der IAA
errichtet. In diesem urbanen Umfeld sollen sich die
Besucher praktisch wie in ihrem Alltagsumfeld fühlen
und gleichzeitig in eine Erlebniswelt eintreten. Der
mobile Mensch, so die Absicht, steht imMittelpunkt,
ganz nach demMarkenversprechen „Die Zukunft
gehört allen“. Entsprechend bunt und facettenreich
sind die einzelnen Elemente auf dem Stand, unter
anderem ist eine Kletterwand integriert, Social-
Media-Aktivitäten untermauern die Hinwendung
zumMenschen. Und natürlich sollen auch die einzel-
nenModelle den Erlebnischarakter fortführen: Nicht
nur die Neuvorstellungen Grandland X, Insignia GSi
und Insignia Country Tourer, sondern alle Modelle
werdenmaximal erfahrbar gemacht. Im Accessory
Studio werden die SUVs nachWunsch und Freizeit-
aktivität aufgerüstet, im Exclusive Studio kann der
Insignia individualisiert werden.
Agentur: Vitamin E, Hamburg
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Von Tim Theobald

Die Automobilzulieferer Bosch, Contintental, Schaeffler und
ZF rücken auf der IAA ihre Produkte und Lösungen für
die Mobilität der Zukunft in den Fokus. Eine entscheidende
Rolle kommt dabei Technologien zum autonomen Fahren,
Elektroantrieben und dem Stadtverkehr von morgen zu – ein
Überblick über die Auftritte der Zulieferer auf der Messe

Raus aus der
Nebenrolle

DieMobilität heute verändern, wennmanmorgen nochmobil
sein will – nach dieser Maxime stellt sichBosch für die
Herausforderungen der Zukunft auf. 2017 erwartet der Konzern
im BereichMobility Solutions einen Umsatz von
47Milliarden Euro. Entsprechend selbstbewusst tritt Bosch auf
der IAA auf. Zu den Höhepunkten, die der Zulieferer präsentiert,
gehört das Projekt „Automated Valet Parking“, das man gemein-
sammit Daimler realisiert hat. Per Smartphone-Befehl können
Autos so fahrerlos in Parkhäusern einparken. Auch seine Kon-
zepte für hoch automatisierte Carsharing-Flotten – ebenfalls mit
Daimler – für den sicheren urbanen Stadtverkehr vonmorgen
stellt das Unternehmen vor. Zudem arbeitet Bosch an einer E-
Achse als kompakte, kostenoptimierte Lösung für den elektrischen
Antrieb von E-Autos und Hybriden. Elektromotor, Leistungs-
elektronik und Getriebe sind dabei zu einer kompakten Einheit
kombiniert, die unmittelbar die Fahrzeugachse antreibt.

„Fahrzeuge werden immermehr zu Büros und
Wohnzimmern“, sagt Vorstandschef Elmar
Degenhardt auf derContinental-Presse-
konferenz auf der IAA – und gibt damit die
Richtung für sein Unternehmen vor. Daraus
erwachsen einMilliardenmarkt und erhebliches
zusätzliches Geschäftspotenzial für Continental
im Bereich des assistierten und automatisierten
Fahrens. Bis 2025 rechnet der Konzernmit einem
Weltmarktumsatz für Technologien zum auto-
nomen Fahren vonmehr als 30Milliarden Euro.
Das wäre eine Verdoppelung im Vergleich zu
2020. Auf der IAA stellt Continental vor allem
zwei neuartige Technologien vor: einerseits das
„Cockpit der Zukunft“, das aus intuitiven, in-
telligenten und interaktiven Anzeigen besteht,
die sich automatisch auf die Anforderungen der
jeweiligen Fahrsituation einstellen. Und anderer-
seits den hochintegrierten Achsantrieb, der
Getriebe und Elektronik in einem einzigenModul
bei nur 75 KilogrammGewicht vereint. Der
Antrieb soll ab 2019 in Serie produziert werden.

Schaeffler versteht sich als Pionier in der Entwicklung von
emissionssenkenden Fahrzeug- und Antriebskonzepten. Auf der IAA
stellt der Traditionskonzern zukunftsweisende Technologien in den
Mittelpunkt. „Wir wollen dieMobilität für morgen aktiv mitgestalten.
Schlüssel zum Erfolg ist die Breite unseres Angebots. Dabei ent-
wickeln wir unsere Produkte so weiter, dass wir maßgeschneiderte,
ganzheitliche Lösungen für unterschiedliche Antriebskonzepte
anbieten können“, so Vorstand Klaus Rosenfeld. Dazu stellt Schaeffler
unter anderem die neue Generation seiner E-Achse vor.

Unterwegs zur „Vision Zero“: Das Fernziel einer mobilenWelt ohne
Unfälle und Emissionen stelltZF in den Fokus seines Auftritts auf
der IAA. Auf derMesse zeigt das Friedrichshafener Unternehmen
mit dem Konzeptcar Vision Zero Vehicle, wie intelligente mecha-
nische Systeme schon heute zur „Vision Zero“ beitragen können –
von demmodularen HinterachssystemMSTARS, das die Elek-
trifizierung von Fahrzeugplattformen ermöglicht, bis zu intelligen-
ten Fahrerassistenzsystemen, die Fahrerablenkung erkennen und
potenzielle Geisterfahrten verhindern können.
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I
nder Selbstdarstellung sinddie deut-
schen Autohersteller immer noch
ganz die Alten. In ihren Geschäfts-
berichten, Reden und Präsentatio-

nen wimmelt es nur so von Begriffen wie
Innovationsstärke, Führungsanspruch
oder Zukunftsorientierung. Dabei haben
sich BMW, Mercedes und Co in dieser
Hinsicht längst in die Defensive manö-
vriert.Daran sindnicht alleindie Skanda-
le um manipulierte Abgaswerte oder der
im Raum stehende Kartellverdacht
schuld. Vielmehr ist es so, dass bei der
Mobilität nun andere Player die Pacema-
chen. Allen voran der Elektroauto-Pio-
nier Tesla, der den heimischen Autobau-
ern beim Thema Elektromobilität mit ei-
nem aggressiven Marktauftritt die Show
gestohlen hat.
Die deutsche Autoindustrie fährt hin-

terher. Daimler, BMW und VW verkün-
den auf der IAA zwar eine Elektroauto-
Offensive nach der anderen, die Herstel-

ler werden aber noch Jahre brauchen, bis
die neuen Modelle auf der Straße sind.
MarktprimusVWwill bis 2025 insgesamt
80 elektrifizierte Modelle anbieten.
Daimler hat bereits vor einem Jahr seine
Elektro-Marke EQ vorgestellt, doch mit
deren Etikett werden erst ab 2019 neue
elektrische Fahrzeuge auf der Straße sein.
Bis 2022 will Konzernboss Dieter Zetsche
die gesamteMercedes-Flotte elektrifiziert
haben. BMW, das bereits 2010 die Sub-
marke i gelauncht hat, hat in diesem Jahr
zwar schon über 50000 elektrifizierte
Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Plus
von 75 Prozent gegenüber dem gleichen
Zeitraum des Vorjahres entspricht. Doch
Begeisterung lösen die Modelle beim
Publikumnicht aus.

Schwieriger Abschied von
umsatzstarker Technik

Das Zögern und der Zeitverzug der hei-
mischen Pkw-Branche beim Elektroauto
rühren wohl auch daher, dass sie in ihm
lange Zeit nicht den Heilsbringer der
künftigen Massenmobilität gesehen hat
und stattdessen der Weiterentwicklung
des Verbrennungsmotors den Vorzug
gab, auch weil mit dem viel zu verdienen
ist. Die Strategie ist auch deshalb hinfäl-
lig, weil Tesla jetzt den Ton in Sachen
Innovation angibt – zumindest in der
Wahrnehmung. Laut einer Puls-Studie
sehen 51Prozent Tesla als führendes Elek-
troauto an, Rivale BMW (29 Prozent)
folgt mit gebührendemAbstand, der Rest
ist abgeschlagen. Eine Forsa-Befragung
für den Online-Automarktplatz Car Gu-
rus unter deutschen Autofahrern sieht
Tesla mit einem Wert von 60 Prozent
ebenfalls in der Führungsrolle beim The-
ma Elektromobilität, der Rest kommt
nichtmal in denWindschatten: BMWals
Nummer 2 wird nur von 35 Prozent ge-
nannt, Toyota (28 Prozent), VW (23 Pro-
zent) und Mercedes (20 Prozent) liegen
nochweiter hinten.
Das ist eine gefährliche Entwicklung

für die Etablierten. „Markenerfolg beruht
in der Regel zunächst auf Themen- und
dann auf Marktführerschaft. Und genau
diese Themenführerschaft verliert aktuell
die deutsche Autoindustrie“, analysiert
Michael Brandtner, Markenberater im
österreichischen Rohrbach. Sie sitzt ge-
genwärtig zwischen allen Stühlen und
muss einerseits ihr Stammgeschäft mit
Diesel- und Benzinermodellen schützen,
gleichzeitig aber auch Elektro-, Hybrid-
oder Erdgasfahrzeuge entwickeln, sich im
Carsharing engagieren und das Thema
autonomes Fahren vorantreiben. „Bei der
Masse kann die Autoindustrie so noch
eine Zeitlang die Innovationsführerschaft
behalten“, glaubt Brandtner. Bei den Ear-

ly Adoptern undMeinungsbildnern wer-
den BMW, VW und Co diese aber ver-
lieren und dann werden irgendwann
auch die gewöhnlichen Autofahrer um-
schwenken, befürchtet er.
Um sich in dieser Gemengelage nicht

der eigenen Zukunft zu berauben, rät
Brandtner deutschen Autobauern, in ih-
rer Strategie klarer als bisher zwischen
Unternehmen und Marken zu unter-
scheiden. Der Tech-Titan Apple dient
demMarken- und Strategieberater dabei
als Vorbild. Unter Steve Jobs brachte der
Konzern 2001 nicht etwa einen weiteren
MP3-Player auf den Markt, sondern den
iPod, der Apple mehr Rückenwind ver-
schaffte als alle Marketingmaßnahmen
davor und danach: „Der iPod legte die
Basis für iTunes, iPhone und iPad. Er
machte Apple zu einer starkenUnterneh-
mensmarke mit extrem starken Produkt-
marken.“ Und ebnete den Weg für neue
Geschäftsmodelle.
Tesla hat für Brandtner übrigens ge-

schafft, was Apple einst gelungen ist: eine
Elektroautomarke etabliert, während alle
anderen nur Modelle bauen. Der deut-
schen Autoindustrie ist bislang nichts
Vergleichbares gelungen. Sie braucht aber
einen iPod-Moment, mit dem sie eine
neue Ära derMobilität und ein neues Ge-
schäftsmodell einläutet, betont Brandt-
ner. Er hält es für ideal, wenn Tesla aus
Deutschland ein starker Widerpart im
Elektroauto-Bau erwächst. Dann würden
– so wie bei Coca-Cola und Pepsi oder
iPhone und Galaxy – zwei Rivalen um
den Markt kämpfen und damit auch die
Elektromobilität am Standort Deutsch-
land sowie global neu positionieren.

Vorbild Tesla für Aufbau
emotionaler E-Mobility

Daimler-Chef Dieter Zetsche hat immer-
hin verstanden, wieso Tesla so erfolgreich
ist. Auf dem Tech-Festival South by
Southwest bekannte er im Frühjahr, dass
der Rivale einen positiven Impuls gesetzt
habe,weil er nicht sage, „Elektromobilität
ist Verzicht und Müsli, sondern im Ge-
genteil: Das ist Power und Begeisterung.
Das ist der richtigeWeg.“
Den sollte auch die deutsche Autoin-

dustrie einschlagen, rät Ferdinand Du-
denhöffer, Chef des CAR-Centers und
Autor des Buchs „Wer kriegt die Kurve?“:
„Man sollte Elon Musk in die Hall of Fa-
me der Autobauer aufnehmen. Er hat es
geschafft, eine neueEmotion für dasAuto
aufzubauen. Mehr Musks, mehr Tesla
machen die Autowelt zukunftsfähig.“
Ein deutscher Musk ist aber nicht in

Sicht, heimische Automanager sind eher
ins Detail verliebt. Laut der Studie „Auto-
motive Innovations 2017“ des Center of

Automotive Management waren die hei-
mischen Autobauer zuletzt durchaus in-
novativ unterwegs. Der VW-Konzern
nahm im Ranking der Studie sogar den
Spitzenplatz ein und brachte Abbiege-
und Ausweichassistenten in neuen Audi-
Modellen oder Ampelinformationen in
Mittelklasse- und SUV-Modellen der
Ringe-Marke einige Innovationen auf
denMarkt. Daimler rückte im Innnovati-
onsindex der Studie von Rang 3 auf 2 vor,
während BMW um zwei Ränge auf Platz
4 zurückfiel. Interessant ist aber auch,
dass Tesla von Rang 10 auf 3 vorrückte;
der US-Angreifer macht also nicht nur
viel her, er ist auch tatsächlich innovativ,
etwa imEntwickeln vonAkkusmit hoher
Norm-Reichweite.

Neue digitale Konkurrenz
macht zu schaffen

Achtgeben müssen die etablierten Auto-
bauer auch auf Start-ups und Konzerne
aus derDigital-Branche.Online-Vermitt-
lungsdienste wie Uber und Didi, Face-
book und Google oder der Chip-Riese
Intel, der kürzlich den Fahrassistenz-
anbieter Mobileye übernommen hat,
strebendenZugang zumAutokunden an.
Konrad Weßner, Chef des Marktfor-
schungsinstituts Puls, ist überzeugt, dass
Facebook, Apple und Co auch im Auto
ein Teil des „digitalen Lifestyles“ werden
wollen: „Sie werden alles daransetzen, die
von ihnen im täglichenLeben gewonnene
Kundenschnittstelle auch auf das Auto zu
übertragen.“ Das sei „sehr gefährlich“,
weil die Autohersteller dadurch Wert-
schöpfung und Kundenloyalität verlieren
und schrittweise zum Zulieferer dieser
Unternehmen degradiert werden.
Dem Puls-Chef kommt übrigens auch

Apple in den Sinn, wenn es um die Zu-
kunft der Autoindustrie geht. Umwieder
als innovativ wahrgenommen zu werden,
müssten die Hersteller sogenannteMobi-
litäts-Maßanzüge für ihre Kunden
schneidern, so wie es die kalifornische
Marke mit ihren Apple Stores tut, in de-
nen jeder beim Kauf ein individuell kon-
figuriertes Endgerät wie das iPad nach
Hause tragen kann. Das aber wollen an-
dere auch. Nach Erkenntnissen der Bain-
Studie „The Automotive Endgame“ ist
das neue Zeitalter der Mobilität von ver-
änderten Wertschöpfungsketten geprägt,
an denen verschiedene Industrien teilha-
benwollen. Schon inwenigen Jahrenwer-
den autonome Taxis das Bild in Groß-
städten prägen. Es wird weniger Verkehr
und weniger Unfälle, dafür aber mehr
Platz geben. Die Kehrseite der Medaille
sind sinkende Autoverkäufe und ein
wachsender Kampf um die strategischen
Kontrollpunkte in diesemneuenMarkt.
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Die deutsche Auto-
industrie tut sich
schwer mit der neuen
Welt der Mobilität.
Auf den Erfolg von
Tesla hat sie noch keine
passende Antwort
gefunden

Volkswagen fährt voran

Die innovationsstärksten Automobilhersteller (Konzernebene)

Quelle: Center of Automotive Management (CAM) HORIZONT 38/2017

VW Daimler Tesla BMW GM Hyundai PSA FCA Ford Renault Geely Honda Tata Nissan Toyota

Das CAM wertet für seine Studie die Innovationen und Weltneuheiten von 19 Automobilkonzernen aus
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Welche Marke(n) ist/sind Ihrem Eindruck nach führend bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen?

Tesla und dann lange nichts

Juli 2017 Mai 2016
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Mercedes-Benz

Basis: n = 4045

Von Guido Schneider

So nah und doch so fern

HORIZONT 38/2017 21. September 20174444REPORT AUTOMARKETING









HORIZONT 38/2017 21. September 20174848REPORT AUTOMARKETING

VonMichael Reidel

DuDiesel du
IAA 2015. Die Messe läuft seit wenigen Tagen. Autohersteller
präsentieren ihre neuen Modelle, VW strotzt vor Kraft. Dann die
Nachricht: Die Wolfsburger haben die Software bei Dieselfahr-
zeugen in den USA manipuliert. Ein Aufschrei! Ein Skandal! Zwei
Jahre ist das jetzt her. Aus dem Verdacht ist Gewissheit geworden,
nicht nur in den USA, sondern weltweit. Mittlerweile gibt es
kaum einen Hersteller, der nicht unter Verdacht steht.
Kartellvorwürfe stehen im Raum. Schadensersatzforderungen.
Rückrufaktionen. Für manchen Experten ist der Diesel am Ende.
Ist er das wirklich? Vier Anmerkungen.

Karl-ThomasNeumann, bis vorwenigenWochenCEO
bei Opel, ist ein Mann klarer Worte. Im Spiegel-In-
terview forderte er vergangene Woche die Automobil-
industrie auf, mehr Geld in die Elektromobilität zu
investieren. „Die Autoindustrie muss akzeptieren, dass
der Diesel langsam ausstirbt.“Wohlgemerkt, es ist kein
Vertreter einer Umweltorganisation, der das sagt, son-
dern jemand, der bis vor kurzem bei einer deutschen
Traditionsmarke in der Verantwortung gestanden ist.
Auf der IAA dagegen ist von einem Abgesang auf den
Diesel nichts zu hören. Die Hersteller halten weiter an
der Antriebstechnologie fest. Sie brauchen den Diesel,
umdieKlimaschutz-Vorgaben fürAutos zuerfüllen.Ab
2021darf die Neuwagenflotte einesHerstellers laut EU-
Vorgabe im Schnitt nicht mehr als 95 Gramm CO2
ausstoßen. „Es lohnt sich, den modernen Diesel zu
verbessern, statt ihn zu verbieten“, sagt Daimler-CEO
DieterZetschebeimtraditionellenMercedes-BenzIAA-
Konzernabend. Das gilt vor allem mit Blick auf die
Stickoxide, die in der Dieseldiskussion besonders im
Mittelpunkt stehen. Laut Umweltbundesamt (UBA)
sank die NOx-Belastung in Deutschland seit 1990 von
2,9 Millionen auf unter 1,2 Millionen Tonnen. Gut 40
Prozent davon stammen aus dem Verkehr. Moderne
Dieselmotoren könnten dasweiter reduzieren, wasKri-
tiker stark bezweifeln. Für Professor ThomasKoch vom
Karlsruher Institut fürTechnologie (KIT) ist derDiesel-
motor derzeit der umweltfreundlichste Antrieb.

Der Diesel ist nicht tot,
er stirbt nur langsam

ImMaihatteMatthiasMüller eine Idee. SeinUnterneh-
men denke über eine Kampagne für den Diesel nach.
Andere Hersteller könnten sich der Initiative anschlie-
ßen, sagte derVolkswagen-CEO in einemInterviewmit
der Automobilwoche. Daraus ist nicht viel geworden.
Die einen winkten ab, weil sie nicht mit Volkswagen in
einenTopfgeworfenwerdenwollten.Dieanderenwink-
ten ab, weil sie nicht, wie Mercedes beispielsweise, zu
einzelnen Antriebsarten Kampagnen fahren. Zwar gibt
es seitdem immer wieder klare Bekenntnisse der Top-
manager zum Selbstzünder, aber ein breiter kommuni-
kativer Aufschlag, warum die Kunden überhaupt noch
einen Diesel kaufen sollten, war bislang Fehlanzeige.
Daran haben auch die Rabattschlachten nach dem na-
tionalenDieselgipfel wenig geändert. Denn hier ging es
zwar darum, Dreckschleudern mit finanziellen Anrei-
zen vom Markt zu bekommen. Aber warum man den
Diesel braucht, wo seine Vorteile liegen, bleibt weiter
unklar. Das ändert sich gerade. PSA etwa hat seine
Händler mit einer Broschüre ausgestattet, damit diese
zweifelndeKundenbesser beratenkönnen.Nochweiter
geht BMW. Seit gut einer Woche haben die Münchner
eine Print- und Handelsmarketingkampagne am Start,
die aufklären undVertrauen schaffen soll. Zuvor haben
die Münchner bereits für ihre 520d Limousine gewor-
ben. Das Modell war vom Magazin Auto Motor und
Sport in einem Test als sauberster Diesel aller Zeiten
gemessenworden.Das istmutig, aber auch richtig.Weil
es selbstbewusst ist, weil es eineDiskussion anstößt und
zeigt, dass es unterschiedliche Lösungen gibt. Einer
ehrlichenDebatte kann das nicht schaden.

Reden wir drüber

DieZahlmussmansichmerken.DieDeutscheUmwelt-
hilfe will in über 60 deutschen Städten Fahrverbote
erreichen. Unter dem Motto „Saubere Luft in unseren
Städten“ hat die Organisation Ende August weitere 45
Verfahreneingeleitet. In16Kommunen,darunterStutt-
gart,AachenundMünchen,hatdieOrganisationbereits
Klage eingereicht, in Hamburg unterstützt sie das Ver-
fahren des BUND. Die Hansestadt möchte noch in
diesemJahreinigeStrecken fürDieselautosundLastwa-
gen sperren. In München und Stuttgart wird es im
kommenden Jahr wohl so weit sein. Das Verwaltungs-
gerichtStuttgarthatDiesel-Fahrverboteabdem1. Janu-
ar 2018 als rechtlich umsetzbar und verhältnismäßig
eingestuft. Die Automobilindustrie stemmt sich mit
ganzerKraftgegendieVerbote, inöffentlichenAussagen
undmitvielLobbyarbeit imHintergrund.Aberauchdie
Kommunen wehren sich vehement. Allerdings bezwei-
feln Kritiker, dass die auf dem Dieselgipfel Anfang Au-
gust vereinbarten Software-Nachrüstungen seitens der
Autobauer reichen, Fahrverbote zu verhindern. Auch,
ob die Politik nochmals den Druck auf die Industrie
erhöhenwird, ist eineoffeneFrage.Aufdiesewirdeserst
nach der Bundestagswahl eine Antwort geben. Und
noch eines ist sicher: Richter entscheiden hierzulande
unabhängig und nachGesetzeslage.

Fahrverbote in den
Städten kommen

Der E-Antrieb gilt als die saubere Alternative zuDiesel-
autos und Benzinern. Dass der Durchbruch der Tech-
nologie hierzulande bislang nicht stattgefunden hat,
liegt an dem bisherigen Angebot, dem hohen Preis und
der niedrigen Reichweite – aber noch mehr an der
fehlenden Infrastruktur. Doch das soll sich ja alles än-
dern, kündigen dieHersteller auf der IAA an. Bald, also
in naher Zukunft. So zwischen 2020 und 2025. Was
bleibt, ist die Frage:Wokommt eigentlichder Strom für
die Fahrzeuge her? 2016 lag derAnteil der erneuerbaren
Energien am Strommix hierzulande bei rund 32 Pro-
zent.Über 40ProzentdesdeutschenStromswerdenaus
Braun- und Steinkohle gewonnen, nicht die sauberste
Energiequelle. Nach dem Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG) soll allerdings der Anteil von Sonne, Wind
und Wasser im Jahr 2025 zwischen 40 und 45 Prozent
liegen,zehnJahrespäterbei55bis60Prozent.Undwenn
manDieselgegenE-Antrieblaufenlässt,mussmanauch
die Frage nach der Herstellung und Entsorgung der
Batterien stellen. Nach einer Studie des schwedischen
Umweltministeriums muss ein E-Auto wie der Tesla
Model S acht Jahre fahren, um sich ökologisch zu rech-
nen. Ganz so sauber, wie sie gerne gefeiert werden, sind
E-Autos demnach noch nicht. Das alles wird sich durch
Innovationen, technische Fortschritte und Recycling
verändern – doch aktuell sieht ein Meister Proper für
saubere Luft, wenn man genau hinschaut, dann doch
anders aus.

Sind doch nicht sauber
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F
ür so manchen Autobesitzer ist
sein Fahrzeug viel mehr als ein
praktisches Gefährt – er sieht es
als Vehikel zur Selbstdarstellung.

Die hat viele Facetten und reicht vom
subtilen Protzen vor Kunden und Ver-
wandten bis zum Posen in der Innen-
stadt. Doch laut Experten ist das Auto
gerade dabei, seine angestammteRolle als
Statussymbol zu verlieren.
Das Marktforschungsunternehmen

Puls hat Autokäufer, die sich im vergan-
genen Jahr ein neues Fahrzeug zugelegt
haben oder selbiges planen, gefragt, ob
der Pkw für sie noch ein Statussymbol
darstellt. Nur jeder Fünfte bejahte das,
während 59 Prozent angaben, dass das
Auto für sie nur noch Mittel zum Zweck
sei, umvonAnachB zukommen.Bei den
Älteren ab 50waren es sogar 64 Prozent.
War’s das also fürPremium-Hersteller,

die vom Drang nach Bling-Bling leben?
Nicht ganz, denn das Auto kann in unse-
ren Breitengraden auch in Zukunft noch
Status demonstrieren. Aber nur, wenn es
sich in einer neuen Rolle zurechtfindet.
Das heißt, sich auf die individuellen Vor-
lieben der Menschen einstellen und zu-
gleich die Verbindung mit anderen Ver-
kehrsträgern suchen, glaubt Puls-Chef
Konrad Wessner: „Autohersteller, denen
es gelingt, ihre Marken mit diesen beiden
Themen neu und auch emotional auf-
zuladen, werden wohl auch wieder Status
zurückgewinnen.“
Seine Befragung liefert dazu erste Er-

kenntnisse. Unter denen, die das Auto als
Statussymbol sehen, legen fast drei Vier-
tel auch großen Wert auf Fahrzeuge, die
auf ihre Wünsche und Bedürfnisse zu-
geschnitten sind. Ebenso aufschlussreich
ist, dass jene, die künftig mehr Auto fah-
ren wollen, auch den öffentlichen Nah-
verkehr sowie FlugzeugeundFernverkehr
stärker frequentierenwerden.DieKoope-
ration der (Premium-)Hersteller mit die-
senVerkehrsträgernwird alsowichtiger.

Die Studie „Evolution der Mobilität“,
die das Frankfurter Zukunftsinstitut für
denADACerstellt hat, argumentiert ähn-
lich. Dort ist von einem „evolutionären
Wandel des Systems der Mobilität“ die
Rede. Soll heißen: Das Auto ist zu Beginn
des 21. Jahrhunderts dabei, seine domi-
nierende Stellung in derMobilität zu ver-
lieren und gilt nicht mehr als Symbol für
Freiheit, Unabhängigkeit und sozialen
Status. Staus und überfüllte Straßen las-
sen die Freude amFahren verblassen. Das
Auto wird künftig nur noch Teil eines
Mobilitäts-Mixes sein, in dem sich jeder
seine jeweils passenden Verkehrsmittel
aussucht, vom Longboard über das Leih-
Fahrrad bis zuU-Bahn undCarsharing.
„Der Besitz eines – eventuell auch Sta-

tus versprechenden – Autos ist hier schon
aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen
nicht mehr notwendig“, sagt Mark Mor-
rison, Projektleiter beim Zukunftsinsti-
tut. Doch das gelte erst für die ferne Zu-
kunft ab 2040, bis dahin könne noch viel
passieren, rudertMorrison gleich ein we-
nig zurück. Zwar tauge der Pkw schon
heute nicht mehr für die ultimative Sta-
tus-Demonstration, gleichwohl behalten
Luxus- undPremiummarken auch inZu-
kunft eine wichtige Orientierungsfunk-
tion, erklärt er.

F ür die Edel-Autobauer heißt das:
Sie müssen ihr Geschäftsmodell
weiter ausdifferenzieren und wer-

den neben der Produktion von Fahrzeu-
gen künftig auchMobilitätsdienstleistun-
gen bieten müssen – und zwar solche für
den gehobenenAnspruch. Premiumwird
künftig anders definiert. Marken wie
Mercedes haben den Weg dahin bereits
eingeschlagen und bieten ergänzende
Services wie Car2go oder Mercedes Me.
Der richtige Weg, so Morrison: „Kunden
werden auch in Zukunft für entsprechen-
de Premium-Convenience und ein hohes
Leistungsversprechen einen Aufpreis
zahlenwollen.“ (siehe Seite120)
VerstärktwirdderTrenddurchdieUr-

banisierung, die vor allem junge Leute in
die Städte zieht. Das verändert viel, ist der
Zukunftsinstituts-Gründer Matthias
Horx überzeugt. In den Metropolen sei
das „Auto kontraproduktiv und wird von
vielen Bürgern gar nicht mehr gewollt“,
sagte er der ADAC Motorwelt. Es werde
zu einer Art Schwiegermutter: „Man
muss mit ihm auskommen, aber doch
bitte nicht die ganze Zeit.“ Gleichzeitig
wird es nicht mehr so viele Kunden für
Premium-Kfz geben, weil Jüngere heute
wenigerGeld haben oder länger zuHause
lebenundmit demAutoderElternunter-
wegs sind.
Ferdinand Dudenhöffer nähert sich

dem Thema auf empirische Weise und
entdeckt so weitere Facetten. Der Leiter
desCAR-CenterAutomotiveResearch an

der Uni Duisburg-Essen hat die Statistik
des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) aus-
gewertet und schließt aus den Zahlen,
dass das Auto für immermehrMenschen
zumGebrauchsgegenstand geworden ist.
Viele Kunden seien „Auto-müde“, was
Dudenhöffer unter anderem am hohen
Durchschnittsalter des Pkw-Bestands
festmacht. Lag dieser im Jahr 1995 noch
bei 6,8 Jahren, so beträgt das Alter der
Autos 2017 bereits 9,3 Jahre, ein Plus von
37 Prozent. Es sind vor allem die hei-
mischen Privatkäufer, die den Kauf hi-
nauszögern oder ganz sein lassen. Im
Jahr 2006 entfielen noch über 47 Prozent
der Neuregistrierungen auf diese Kun-
dengruppe, 2016 waren es nur noch 35
Prozent. Der (junge) Gebrauchte tut es
für viele Privatleute auch, zumal er oft
viel günstiger zu haben ist. Die Hersteller
hätten die privaten Kunden wie Paw-
lowsche Hunde auf Nachlass konditio-
niert, kritisiert Dudenhöffer, zusätzlich
fehlten Innovationen, die Begeisterung
für neue Autos wecken. Drohende Fahr-
verbote und Wertverluste im Zuge der
Diesel-Krise tun ein Übriges, um die
Kunden vomKauf abzuhalten.
Ein Blick auf Berechnungen der Mo-

tor Presse Stuttgart zeigt allerdings auch,
dass die Premiummarken in den ersten
sieben Monaten 2017 einen Marktanteil
von immer noch 29,5 Prozent an den
Neuzulassungen erzielten. Das waren
nur 0,2 Prozentpunkte weniger als im

Vorjahr. Auch auf Markenebene zeigt
sich kein klarer Trend contra Premium:
Während Audi (minus 2,3 Prozent) und
BMW (minus 0,6 Prozent) zwischen Ja-
nuar und August weniger Autos zur Zu-
lassungsstelle fuhren, gelangen Merce-
des-Benz (plus 8,1 Prozent), Jaguar (plus
12,5 Prozent), Volvo (plus 5,1 Prozent)
und Lexus (plus 47,5 Prozent) teils deut-
liche Zuwächse.

Z udem blicken die Experten beim
Statussymbol-Thema sehr durch
die deutsche und europäische

Brille – die Autoindustrie aber denkt glo-
bal. Undweltweit wächst die Lust auf edle
Autos, wie eine Studie von Global Insight
belegt. Demnach werden die Verkaufs-
zahlen im Premium-Segment von 2016
bis 2022 um18 Prozent auf rund 9,8 Mil-
lionen Einheiten steigen.Die größtenZu-
wächse erwarten die Marktbeobachter in
den BRIKT-Staaten Brasilien, Russland,
Indien, Südkorea und Türkei. Dort wird
der Absatz im Premiumsegment bis 2022
um 45 Prozent auf 649000 steigen. Auch
in China (plus 36 Prozent auf 2,8 Milli-
onen Einheiten) und Nordamerika (plus
17 Prozent auf 2,3 Millionen) ist Status-
denken in Sachen Auto alles andere als
out. In diesenWeltregionen haben BMW,
Mercedes und Co noch viel Potenzial, so-
fern sie die Konkurrenz in Schach halten
sowie Wünsche ihrer Kunden und die
Auflagen der Behörden erfüllen.

Von Guido Schneider
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Schlussmit demPosen
Das Auto muss seine
Rolle als Statussymbol
abgeben. Das betrifft
vor allem Premium-
Hersteller, die global
gesehen allerdings
weiter gute Absatz-
chancen haben

Mehrheit sieht Auto als fahrbaren Untersatz

Quelle: Puls Marktforschung HORIZONT 38/2017

Gesamt

Männer

Frauen

bis 30 Jahre

31 bis 50 Jahre

über 50 Jahre

Autos sind Statussymbole Autos sind Mittel zum Zweck

Angaben in ProzentZustimmung zur Aussage …

20

20

21

25

22

13

59

60

55

52

60

64

Basis/Zielgruppe: Personen, die in den nächsten 12 Monaten einen Autokauf planen oder in den vergangenen 12 Monaten ein Auto gekauft haben;
Stichprobe: n=1012; Erhebung: Online, August 2017

Privatleute haben keine Lust auf Neuwagen

Entwicklung der Privatkäufer an den Neuzulassungen in Deutschland (in Mio.)

*Prognose CAR; **Januar bis Juli

Quelle: CAR-Center Automotive Research, KBA HORIZONT 38/2017

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

47,4 38,1 40,1 62,7 42,6 40,1 38,2 37,9 36,2 34,2 35,0 34,6**

1,64

1,20

1,24

2,39

1,24
1,27 1,18 1,12 1,10 1,10 1,20 1,18*

Anteil in Prozent

Autos werden immer älter

Durchschnittsalter des Pkw-Bestands in Deutschland (in Jahren)

Quelle: CAR-Center Automotive Research, KBA HORIZONT 38/2017

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

6,8 6,9

7,8
8,0 8,1 8,0 8,2 8,1 8,3 8,5

8,7 8,8
9,0 9,2 9,3

Änd. 2017 zu 1995
in Prozent = 36,8



Von Anna Lisa Lüft

FO
TO
:FO
TO
LIA;M

O
N
TAGE:HO

RIZO
N
TIn Bewegung

Carsharing wächst. Damit es endlich auch in der
Mitte der Gesellschaft ankommt, verändert sich
die Branche. Ein Überblick über die Neuerungen

DerMarkt
Carsharing ist nunwirklich nichts Neues.
Über 25 Jahre ist es her, dass diese Ge-
schäftsidee sich ihren Weg bahnte. Und
trotzdemkonnte sich die Branche erst vor
einigen Jahren Anerkennung verschaffen
– überfüllten Städten und Klimawandel
sei Dank. Der Gedanke, sich nicht ein
eigenes Auto anzuschaffen, sondern eines
mit anderen Menschen zu teilen und so
die Umwelt zu entlasten, trifft den Zeit-
geist. Laut Bundesverband Carsharing
waren zum Jahresbeginn 1,715 Millionen
Kunden bei den verschiedenen Carsha-
ring-Anbietern registriert. Das sind satte
36 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch die
Zahl der Städte und Gemeinden, in de-
nen Carsharing angeboten wird, ist um
60 auf 597 gestiegen.
Kein Wunder also, dass sich die

Marktführer Gedanken um die Zukunft
machen. Bereits Ende letzten Jahres wur-
den Gerüchte laut. Die führenden Car-
sharing-Anbieter Car2go von Daimler
und Drive Now von BMW würden
Gespräche über eine Fusion führen, eine
Allianz unter neuem Markennamen
schmieden, hieß es damals. Es gab nur
ein Problem: Erich Sixt, Vorstandschef
des gleichnamigen Autovermieters, der
50 Prozent an Drive Now hält, wollte
nicht. Sixt selbst war es aber, der Ende
August die Spekulationen über Gesprä-
che wieder befeuerte. Der Zusammen-
schluss der beiden großen Carsharing-
Dienste könnte also doch kommen – und
die wachsende Konkurrenz mit vereinten
Kräften nochweiter auf Abstand halten.

DieHändler
Zu dieser neuen Konkurrenz zählen auch
die Hersteller. Alle wollen mitmischen
auf diesem wachsenden Markt. Dabei
verfolgen sie unterschiedliche Strategien:
Während Citroën mit „Multicity“ in
Berlin ein eigenes Carsharing-Angebot
etabliert hat, beteiligen sich Toyota und
GM an den Fahrdienstleistern Uber und
Lyft. Audi übernahm im Frühjahr die
US-amerikanische Firma Silvercar, die
per App exklusive Mietwagen an ame-
rikanischen Flughäfen anbietet. Wohl
auch, um die eigene Kompetenz auf Soft-
ware-Seite zu stärken. Ford arbeitet be-
reits seit geraumer Zeit mit Flinkster zu-
sammen (siehe Seite 52). Volvo will ge-
meinsam mit dem schwedischen Fahr-
dienstleister „Sunfleet“, der sich auf das
Vermitteln von Mitfahrgelegenheiten
spezialisiert hat, ein globales Carsharing-
Netz aufbauen.

Daimler investiert seit kurzem in zwei
unterschiedliche Mitfahrangebote: Zum
einen in den US-amerikanischen Anbie-
ter Turo, der privates Carsharing vermit-
telt und ab dem nächsten Jahr auch in
Deutschland verfügbar sein soll. Zum an-
deren gründeten die Stuttgarter gemein-
sam mit dem Start-Up „Via“ ein Joint
Venture. 50 Millionen US-Dollar gehen
an das New Yorker Unternehmen, das ein
auf einem Algorithmus basierendes Mas-
sentransportsystem anbietet. In einer
entsprechenden App können Fahrgäste
ihr Fahrtziel angeben und eine Mitfahr-
gelegenheit anfordern. Sie werden dann
einem mit anderen Fahrgästen besetzten
Van in der Nähe zugeordnet, der in die
gleiche Richtung unterwegs ist. Ein ähn-
liches Konzept verfolgt Volkswagen mit
„Moia“. Die elektrischen Shuttles, die die
13. Marke des Konzerns Mitte nächsten
Jahres auf die Straße schicken will, ver-
kehren nach dem Prinzip eines Anruf-
Sammeltaxis. Per App bestellt man sich
ein solches Auto; unterwegs steigen meh-
rere Fahrgäste zu, die in eine ähnliche
Richtung unterwegs sind.

Der Prozess
Gleich zwei Entwicklungen machen
Carsharing für den Nutzer in Zukunft
noch einfacher: Aggregatorenmodelle,
wie sie zum Beispiel die PSA-Group mit
der App „Free2Move“ anbietet, zeigen al-
le Carsharing-Autos in derNähe an –An-
bieter-übergreifend. Der User erhält ei-
nen guten Überblick, welches Auto am
besten zu seinen Bedürfnissen passt, und
kann es direkt in der App buchen. So
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass jeder
auch das Auto findet, das er in diesem
Moment braucht. Aktuell sind siebenAn-
bieter in der App verfügbar, darunter
Car2go undDriveNow.
Das neueCarsharing-Gesetz, das am1.

September in Kraft getreten ist, macht
zudem das Ende einer Miete für die Nut-
zer angenehmer. Es schafft die Grundlage
dafür, dass die Länder, Städte und Ge-
meinden für Carsharing-Fahrzeuge auf
Parkgebühren verzichten und spezielle
Carsharing-Stellflächen vorhalten kön-
nen. Denn wer bislang ein Auto gemietet
hatte, das nicht zu einer bestimmten Sta-
tion zurückgebracht werden muss, son-
dern dem Free-Floating-Prinzip folgt
und einfach am Zielort des jeweiligen
Nutzers abgestellt werden kann, hatte vor
allem im Stadtgebiet oftmals Probleme,
das Fahrzeug ordnungsgemäß zu parken.
Schon ein paar Minuten Parkplatzsuche
können sich auf der Gebührenuhr des
Carsharing-Anbieters aber deutlich be-
merkbar machen: Fünf Minuten extra
schlagen bei Car2go beispielsweise mit
knapp1,50 Euro zu Buche. Durch die Ge-
setzesgrundlage können die Länder die
Parkplatzsituation für Carsharer deutlich
entspannen – und das Autoteilen noch
attraktivermachen.

Die Standorte
Carsharing ist längst nicht mehr nur in
Deutschlands Großstädten ein Thema.
Auch in kleinerenOrten steigt der Bedarf.
Die Zahl der Interessierten ist aber immer
noch gering, die Nutzung deckt in den
seltensten Fällen die Ausgaben. Laut Ed-
gar Augel, Leiter Marketing bei Stadtmo-
bil Stuttgart, sind die meisten Fahrzeuge
die ersten zwei bis drei Jahre defizitär.
„Ohne ehrenamtliches Engagement wäre
Carsharing auf dem Land gar nicht
machbar“, sagt er. Im Großraum Stutt-

gart wird nämlich auf Vereinsbasis ge-
arbeitet: Stadtmobil e.V. hat aktuell etwa
500 Mitglieder und wirbt in verschiede-
nenOrten für Carsharing. Der Verein be-
rät die Kommunen und stellt Fahrzeuge
bereit. Die Finanzierung erfolgt haupt-
sächlich durch die Mitgliedsbeiträge.
„Wichtig für uns ist: Wir stellen nur dort
Autos auf, wo es auch eine Nachfrage
gibt“, so Augel. Dadurch sei die Nutzung
eher gewährleistet.
Zwar haben in ländlichen Regionen

die meisten Menschen ein eigenes Auto.
Es gibt aber auch jene, die den täglichen
Weg zur Arbeit zu Fuß oder mit dem
öffentlichen Nahverkehr bestreiten. Für
sie ist Carsharing eine sinnvolle Ergän-
zung, um zum Beispiel für größere Ein-
käufe oder Ausflüge mobil zu sein. Des-
wegen findet man auf dem Land auch
hauptsächlich stationsbasiertes Carsha-
ring, bei dem das Fahrzeug an einem be-
stimmten Ort abgeholt und auch abge-
stellt werden muss. „Free-Floating-Mo-
delle machen hier keinen Sinn“, erklärt
Stadtmobil-Manager Augel. Es sei eine zu
große Flotte nötig, um das ortsunabhän-
gige Carsharing anbieten zu können.
Zentrale Stationen, zum Beispiel in der
Nähe eines Bahnhofs, seien hier die bes-
sere Variante.

Daimler und BMW fahren mit Carsharing voraus

Die 5 Carsharing-Anbieter mit den meisten Kunden in Deutschland

Quelle: Angaben der Anbieter, Stand: Mitte 2017 HORIZONT 38/2017

Car2go

Drive Now

Flinkster

Cambio

Stadtmobil

Anzahl Kunden

720 000

660 000

315 000

57 000

57 000
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D
ie Kommunikation erfolgt
eher leise.Wer in diesenTagen
seine alte Ford-Service-App
auf dem Smartphone an-

klickt, dem springt ein zehnzeiliger Text
entgegen mit der Überschrift „Wichtige
Information“. Das klingt erst mal wie ei-
ne Warnung. Auf den folgenden zehn
Zeilen fordert die Traditionsmarke aber
den Leser nur auf, auf Ford Pass um-
zusteigen. Download-Klick inklusive.
Der Umstieg ist einfach, das Angebot ist
deutlich umfangreicher und angenehm
zu navigieren. Doch die Idee hinter Ford
Pass ist weit mehr, als nur eine weitere
App auf den Markt zu werfen. „Wir wol-
lenmit Ford Pass eine umfangreicheMo-
bilitätsplattformschaffen“, sagtWolfgang
Kopplin, Geschäftsführer Marketing und
Vertrieb bei FordDeutschland.

Mehr Funktionalitäten,
mehrNutzer

Anfang 2016 hatte der Autohersteller auf
der Automesse in Detroit und wenige
Wochen später auf dem Mobile World
Congress in Barcelona das Programm
vorgestellt. Im November ging die Platt-
form in Europa in denMärktenDeutsch-
land, Frankreich und Großbritannien
live. Trotzdem hält sich das laute Trom-
meln für die Plattform bislang in Gren-
zen. Ein paar Beiträge in den Medien,
Informationen auf den Ford-Seiten, hier
und da mal eine Bemerkung auf einer
Veranstaltung. Warum das so ist? „Die
App muss sich den Platz auf dem
Smartphone des Users verdienen“, sagt
Kopplin. „Wir müssen dem Kunden ge-
nügend Content und vor allem Content
mit Mehrwert anbieten.“ Genau daran
arbeitet der Hersteller seit Monaten. Im-
merhin deutlich über 60000 Kunden ha-
ben die App schon auf ihr Smartphone
gezogen. Bis Jahresende soll die Zahl
sechsstellig sein. Damit dies gelingt, er-
weitert Ford derzeit ständig die Funktio-
nalitäten. Neben Informationen zur
Fahrzeugfinanzierung, einem Parkplatz-
und Tankstellenfinder oder der Online-
Terminbuchung beimHändler kannman
jetzt auch Probefahrten über Ford Pass
buchen. Sämtliche Fahrzeugdaten, Kilo-
meterstände, durchgeführte Inspektio-
nen und Reparaturen können hier hin-

VonMichael Reidel
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Die Funktionalitäten der
App Ford Pass werden
ständig erweitert

Ford: Der Kölner Autobauer baut seine
Mobilitätsplattform Ford Pass aus

A
m Vorabend des Nationalen
ForumsDiesel startete Ford sei-
ne Umweltinitiative. Zwei Tage
lang bewarben die Kölner in

Tageszeitungen ihr Maßnahmenpaket,
das jetzt im September so richtig anläuft.
Neben der Verschrottungsprämie von bis
zu 8000 Euro, bekräftigen die Kölner,
4 Milliarden Euro in die E-Mobilität zu
investieren. 50000 alte Autos wollen die
Kölner mit dem Programm von der Stra-
ße holen. „Wir werden diese tatsächlich
verschrotten“, sagtKopplin.Vorgaben für
denNeuwagen gibt es dabei keine, die alte
Kiste muss nur vor dem Jahr 2007 zu-
gelassen sein. Das Besondere im Pro-
gramm ist ein anderer Aspekt. Ford ver-
knüpft das Paket mit Bikesharing. Jeder
Kunde, der bis Jahresende einen Ford
kauft, bekommt ein Jahr Mitgliedschaft
bei Call a Bike geschenkt. 100000 Mit-
gliedschaften können eswerden.
Damit baut Ford eine Brücke zwi-

schen seinem Carsharing, das es mit der
Deutschen Bahn betreibt, und seinem
Bikesharing. „Wir sind der einzige Her-
steller, der so einen innovativen Ansatz
hat“, erklärt Kopplin. DemManager geht
es um eine Bewusstseinsveränderung:
„Wir atmen alle überall die gleiche Luft.“
Die Initiative geht noch einen Schritt wei-
ter – gemäß dem eigenen Slogan „Eine
Idee weiter“. Teil des Programms ist eine
Kooperation mit der Deutschen Post
DHL für den Bau eines großen E-Scoo-
ters. Bis Ende 2018 werden 2500 dieser
Fahrzeuge im innerstädtischen Lieferver-
kehr der Deutschen Post DHL Group
zum Einsatz kommen. Um das zu pro-
moten, wird das Thema in den kommen-

den Wochen immer wieder eine Rolle
spielen. Unter anderem könnte es auch
einen Link zu den geplanten SUV-Wo-
chen von Ford geben. Neben dem Eco
Sport hat die Marke den Kuga und den
Edge im Programm.Und nach wie vor ist
das Segment stark wachsend. Daran will
Ford teilhaben, zumal der Wettbewerb
neue Modelle auf den Markt schiebt.
„Wir müssen dafür sorgen, dass uns die
Kunden nicht vergessen, oder besser
noch, Innovationskraft und Zukunft mit
der Marke Ford verbinden“, sagt Kopp-
lin. Umweltinitiative und SUV zu kom-
binieren, wird dennoch nicht einfach
sein, trotz des vielfach ausgezeichneten
und als effizient geltenden 1-Liter-Eco-
boost-Motors.

Bessere Luft in der Stadt

Im August startete die Initiative mit Printanzeigen

SteilerPass
terlegt werden – beim Wiederverkauf ei-
nes Autos durchaus sehr nützlich. Ab
2018, wenn Ford dann in allen Neufahr-
zeugen einen WLAN-Hotspot anbietet,
können Nutzer über die App auch den
Reifendruck prüfen, das Auto vorheizen
oder sich über die Reichweite informie-
ren. Die Plattform wartet seit ein paar
Tagen neuerdings auch mit der Möglich-
keit auf, Car- und Bikesharing miteinan-
der zu verbinden. Auf demNewMobility
World-Kongress während der IAA hatte
Ford verkündet, ins Bikesharing einzu-
steigen. 2013 waren die Kölner als Partner
von Flinkster bereits ins Carsharing ein-
gestiegen und hatten das Netz des Be-
treibers Deutsche Bahn um 120 Anmiet-
stationen erweitert. Jetzt folgt der nächste
Schritt. Ford-Pass-Nutzer können nun
auch ein Fahrrad bei Call a Bike (Betrei-
ber: DB Connect) anmieten. Für Ford-
Kunden ist die erste halbe Stunde sogar
kostenlos. Sichtbar wird die Kooperation
in diesen Tagen und auch später in Köln
und Düsseldorf. Hier sind jetzt 3200
Fahrräder im Ford-Pass-Design unter-
wegs. Sie erweitern damit das Angebot
der Mieträder in den beiden Kommunen
deutlich.

Auto teilen, Fahrrad teilen

Gleichzeitig verbinden die Kölner das
Ganze zudem noch mit ihrer im August
gestartetenUmweltinitiative.Wer jetzt ei-
nen neuen Ford kauft, bekommt ein Jah-
resabo von Call a Bike on top. „Wir wol-
len die Luft in unseren Städten verbessern
und Menschen anregen, mal öfters aufs
Fahrrad umzusteigen“, sagt Kopplin. Er
hofft darauf, auch den einen oder ande-
ren Händler davon überzeugen zu kön-
nen, auf seinem Gelände einen Abstell-
platz für Call-a-Bike-Räder zur Verfü-
gung zu stellen. „Ich bin überzeugt, dass
wir viel stärker als bisher industrieüber-
greifend, und nicht nur herstellerüber-
greifend, bei innovativen Mobilitätskon-
zepten zusammenarbeiten müssen“, be-
gründet Kopplin die Integration bei Ford
Pass. Der Manager kann sich auch vor-
stellen, für große Firmen im Rheinland
entsprechende Modelle aus Car- und Bi-
kesharing zu entwickeln – buchbar am
Ende über Ford Pass.

D och die App ist auch für Nicht-
Ford-Fahrer interessant. Das
Angebot zeigt etwa an, wo sich

die nächste Tankstelle befindet. Oder sich
von einem Guide das nächste Hotel zei-
gen lassen oder einen Tisch in einemRes-
taurant buchen. Man muss nur mit der
App den Guide anrufen. Oder man kann
mit ihr in Echtzeit navigieren. Und das
kostenlos, ohne eine zeitliche Beschrän-
kung. Für Kopplin ist das ein klarer Vor-
teil: „Bei vielen anderenHerstellernmüs-
sen Sie für einen vergleichbaren Dienst
nach einerWeile bezahlen.“Unddaswird
nicht das Ende sein. Die App soll sich
weiterentwickeln, irgendwann–wenndie
komplexen Programmierungen abge-
schlossen sind, vielleicht auch eine Be-
zahlfunktion erhalten. Zukunftsmusik
noch, aber wer weiß. „Wir wissen, dass
das Auto in der Mobilität der Menschen
um seinen Platz kämpfenmuss. Und um-
so intelligenter wir es in unser Leben un-
ter den Gesichtspunkten Umwelt, Ver-
kehrsbelastung und Convenience einbet-
ten, umso mehr werden wir als Mobili-
tätsanbieter amMarktErfolg haben“, sagt
Kopplin. Die Geschichte von Ford Pass,
so klingt das, steht erst am Anfang. Mal
sehen, wann die nächste „Wichtige Infor-
mation“ kommt.
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Im November 2016 hat Interone den
globalen Website-Etat von BMW der
Berliner Agentur Hi-Res wegge-
schnappt. Ziel war derAusbau derWeb-
site zu einer modularen Transaktions-
plattform. Wie weit sind Sie damit bis-
her gekommen,was gibt es Neues?

Die Plattform ist mittlerweile in über 100
Märkten ausgerollt. Jetzt sind wir dabei,
zusätzliche Funktionalitäten für weitere
Märkte zu entwickeln.

Für den Endverbraucher deutlich sicht-
bare Veränderungen gibt es aber noch
nicht?
Wir bauen derzeit Funktionalitäten, die
2018 ausgerollt werden. Zudem arbeiten
wir sozusagen unter der Motorhaube –
also auch an Funktionen, die der Nutzer
nicht sieht, wie etwa imBereichCRM.

Sven Küster und Matthias
Sinn von Hi-Res sagten
im HORIZONT-Inter-
view einmal ange-
sichts des wachsenden
User Generated Con-
tent: „Die Automobil-
konzerne müssen die
Deutungshoheit über
ihre Marken wieder-
erlangen.“ Sind Sie
gleicherMeinung?
Nein. Ich sehe User Ge-
nerated Content nicht
so dominant und würde
deshalb in diesem Kon-
text auch nicht vom Ver-
lust der Deutungshoheit
sprechen. Für unseren
Kunden BMW und auch
für die anderen Automo-
bilhersteller geht es in ers-
ter Linie um Relevanz im
Kaufentscheidungspro-
zess. Dort spielt die Web-
site die entscheidende

Zum derzeitigen Zeitpunkt ist die Gefahr
gleich null. Denn in dieser frühen Phase
geht es ausschließlich darum, Erfahrun-
gen zu sammeln. Sowohl die Zahl der
Nutzer als auch die derKritiker ist ja noch
extrem gering. Und momentan ist jede
Kritik außerordentlich wertvoll, weil sie
allen hilft, besser zu werden. Erst wenn
die Reichweite der Anwendungen eine re-
levante Größe erreicht hat und das Ex-
periment damit zur Wirklichkeit wird,
müssen die Services und Systeme eine
entsprechende Stabilität aufweisen.

Noch ist Amazon Echo weltweit füh-
rend. Doch Google Home bläst mächtig
zum Angriff und nicht wenige Experten
glauben, dassGoogleHome letztlich das
Rennenmachenwird.
Derzeit ist das Rennen noch völlig offen –
und extrem spannend. Aber auch ich hal-
te dasGoogle-System für sehr interessant,
weil es den deutlich breiteren Ansatz ver-
folgt. Der Google Assistant ist nicht nur
auf dem Google-Home-Gerät verfügbar,
sondern auch auf Smartphones und bald
auch inHaushaltsgeräten. Und anders als
bei Alexa, die man über Skills schlauer
macht, sind die „Actions on Google“ wie
eigenständige Apps konzipiert, die man
über denGoogle-Assistenten aufruft.

Also denken und entwickeln Sie für Ihre
Kunden Conversational Services eher
für das Google-Ökosystem?
Im ersten Schritt ist es völlig egal, für
welches System die Services gedacht sind.
Zunächst einmal geht es für uns alle da-
rum, überhaupt zu lernen, wie Sprache
zur Interaktion mit Anwendungen funk-
tionieren kann. Die Entwicklungswerk-
zeuge für Sprachdienste unterstützen zu-
dem mehrere Plattformen, sodass man
schnell Prototypen umsetzen und testen
kann.

Im zweiten Schritt aber ist das System
schon wichtig. Schließlich geht es dann
auch um die Frage, wie sich Marken
künftig anhören müssen. Während bei
Amazon Echo alle mit Alexas Stimme
sprechen, brauchen die Marken bei
Google Home eine eigene Stimme, ei-
gene Tonalität und ein klares Ge-
schlecht. Manche Digitalagenturen re-
den derzeit von nichts anderemmehr.
Das ist schon richtig, hat aber meines Er-
achtens keine so große Relevanz und ist ja
auch nicht wirklich neu. Die Entschei-
dungüber StimmeundTonalitätmussten
Marken doch schon treffen, seitdem es
Radiowerbung gibt. Die zentralen He-
rausforderungen liegen im Paradigmen-
wechsel in der Mensch-Maschine-Inter-
aktion. Sprache ist die natürlichste Art
desMenschen, sich zu verständigen,
und zwar ohne Umwege über Zei-
chen, Schrift, Mauszeiger oder
App-Icons.User ExperienceDe-
signer müssen lernen, Konver-
sationen zwischen Nutzern
und den digitalen Assistenten
zu gestalten. Das ist für alle neu
und sehr spannend.

Letzte Frage: Dringen Sie ange-
sichts von Dieselgate und Kartell-
vorwürfen aktuell überhaupt zu
den Chefetagen Ihrer Automobilkun-
den durch?
Ganz klar ja. Weil die Digitalisierung für
die Unternehmen nach wie vor weit oben
auf der Agenda steht.

A
ls CEO der BBDO-Tochter In-
terone und als Chief Digital
Officer im Vorstand von
BBDO betreut Frank Wolfram

unter anderem BMW und Mini. Im In-
terview erklärt er die Folgen von „Digital
In-Home“ à la Amazon Echo & Co und
hält die aktuelle Diskussion um die Stim-
me einer Marke eher für sekundär.

Von Anja Sturm

Frank Wolfram, CEO
Interone, über Relevanz
und Herausforderungen
von digitalen Sprach-
assistenten im Auto-
mobilmarketing

„Websites wird es noch
eine ganzeWeile geben“

Rolle. Neben „Trusted Content“ müssen
Marken denNutzern Tools bieten, die ih-
nen die Kaufentscheidung ermöglichen
beziehungsweise erleichtern.

Allerdings gehen viele Branchenexper-
ten inzwischen davon aus, dass Web-
sites generell – und auch in der Auto-
mobilbranche – massiv an Relevanz
verlieren, weil digitale Sprachassisten-
ten wie Amazon Echo oder Google Ho-
me an ihre Stelle treten und die neuen
Schnittstellen zwischen Kunde und
Marke bilden.
Kompletter Widerspruch! Digitale
Sprachassistenten sind zwar eine weitere,
interessante Schnittstelle zwischen Nut-
zer undMarke, mehr aber nicht. Weil ein
Kaufentscheidungsprozess zu höchstens
10 Prozent aus rein akustischer Konver-
sation besteht. Es braucht auch künftig
ganz überwiegend eine visuelle Inter-
aktion – gerade für so hochgradig
emotionale Produkte wie Autos.
Und dies können eben die soge-
nannten Voice-First-Geräte wie
Amazon Echo oder Google Home
nicht bieten.Gerade imAutomarke-
ting wird es also noch eine ganze
WeileWebsites geben.

Mit Echo Show bringt ja zumin-
dest Amazon bereits einen
digitalen Sprachassis-
tenten mit Screen auf
den Markt. Werden
diese Geräte Voice-
Only-Devices also
bald ersetzen?
Nein, das denke
ich nicht. Es wird
künftig ein Ne-
beneinander
beider Lö-
sungen ge-
ben. Die
Idee da-
hinter ist
eher,

chen. Google’s Adwords durchbrach die-
ses Paradigma, indem der Nutzer durch
seine Suchanfrage zur Werbung kam.
Nun aber soll derNutzer aktiv eineMarke
ansprechen und beispielsweise fragen:
„Alexa, öffne Drive Now und finde das
nächste Auto.“

Das allerdings tun bislang nur die al-
lerwenigsten.
Wir sind hier alle noch in einer sehr frü-
hen Phase des Experimentierens. Aktuell
sind weltweit rund 33 Millionen Geräte
von Amazon Echo & Co verkauft. In den
USAgibt es rund17000 Skills fürAmazon
Echo, in Deutschland rund1800. Ähnlich
wie in der frühen Phase der App-Stores
sind diesmeist „Zombie-Skills“, die keine
oder nur wenige Nutzer haben. Die Top-
Skill-Kategorien sind Entertainment, also
etwa „Alexa, spiele Morrissey“. Und
Smart-Home-Steuerung, also etwa „Ale-
xa, Licht Wohnzimmer dunkler“. Bran-
ded Content ist aktuell kein Thema. In
diesem Umfeld müssen Marken nutz-
wertstiftendeKontaktpunkte schaffen.

Welche Kontaktpunkte könnten das
sein?
Vereinfacht gesagt: Alle Themen, Aussa-
gen und Fragen, die sich auch für ein
echtes Gespräch eignenwürden. Die nor-
male menschliche Kommunikation
muss der Maßstab sein. Für die Auto-
marken also schnelleAntworten auf
kurze Fragen wie „Hat derWagen
eine Rückfahrkamera“ oder
„Gibt es den auch als Hy-
brid?“ Denkbar sind aber
durchaus auch längere
Dialoge, etwa ein in-
tensives Beratungs-
gespräch mit ei-
nem virtuellen
Verkäufer.

Wie laut denken Sie
für BMW schon über Conver-
sational Services nach?
Wir beschäftigen uns ganz generell
sehr intensiv mit Fragen rund um
neue Schnittstellen zwischen Nut-
zer und Marke. Für einen Kunden
aus dem Handelsbereich haben
wir beispielsweise gerade einen
Prototyp gebaut, der einfache Fra-
gen nach der nächsten Filiale, den
Öffnungszeiten und der Verfüg-
barkeit einzelner Artikel beant-
wortet. Das Wichtigste ist jetzt
aber erst einmal, die Menschen
überhaupt an die Nutzung von di-
gitalen Sprachassistenzsystemen
heranzuführen und Lust zu ma-
chen, diese auch weiterhin zu nut-
zen. BMW macht das meines Er-
achtens sehr gut, indemdasUnter-
nehmen Sprachsteuerung in die
Fahrzeuge bringt. Denn so wird
das Auto Teil des digitalen Lebens-
stils.

Mit BMW Connected+ und
Drive Now gemeinsam mit Sixt
bietet BMW auch bereits zwei
Skills für Amazon Echo. Die Be-
wertungen auf der Amazon-Site
sind allerdings nicht nur erfreu-
lich und hören sich eher bedingt
nach Lust am Weitermachen an.
Wie groß ist die Gefahr, sich
mit so frühen Experimenten

dieMarke zu ramponieren?

dass ich einenEchoDot imWohnzimmer
und einen Echo Show in der Küche habe,
auf demNews oder Social Feeds in einem
Ticker laufen. In der Tat ist aber bei die-
sem Gerät der Schritt zur „Billboard“-
Werbung im Haushalt nicht weit. Also
„Digital In-Home“ sozusagen. Amazon
öffnet diese Dose der Pandora zwar noch
nicht, schafft aber eine ersteGrundlage.

Was die Sache für Marketingverant-
wortliche nicht einfacher macht.Wo se-
hen Sie angesichts der digitalen Sprach-
assistenten im Automobilmarketing
derzeit denn die größten Herausforde-
rungen?
Ganz generell: Die mit Abstand größte
Herausforderung ist ganz klar die Ant-
wort auf die Frage, wie Marken in dieser
neuen Umgebung künftig überhaupt

ihren Platz finden können.
Im Zeitalter der TV-
Werbung kamen die
Marken ungefragt,
aber akzeptiert in das
Leben der Men-
schen, indem sie das
lineare TV-Pro-
gramm unterbra-

Seit 2016 ist Frank Wolfram CEO bei Interone und
Proximity Technology, seit Mai 2017 zusätzlich
ChiefDigitalOfficer (CDO) imVorstanddesMutter-
konzerns BBDO Group Germany. Zu den Kunden
von Interone gehören BMW und Mini, außerdem
unter anderem Eon, O2 und Deutsche Post. Vor
seinem Einstieg bei Interone war Wolfram Tech-
nikchef bei Geometry Global, davor zwölf Jahre
lang Technologievorstand bei der Syzygy-Group in
Bad Homburg.

Frank Wolfram

Frank Wolfram, Interone
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N
eulich hatte ich per Facebook
Messenger einen netten klei-
nen Chat mit einem Auto-
händler. „Möchten Sie ein Ba-

sismodell oder ein Modell mit Ex-
tras?Hier sind einigeHondaCRVs
mit Schiebedach und Bluetooth,
wie von Ihnen gewünscht.“ „Wie
viel können Sie anzahlen?
Wir empfehlen eine gerin-
ge Anzahlung, allerdings
sind diemonatlichen Ra-
ten dannhöher.“ „Möch-
ten Sie eine Probefahrt
vereinbaren? Hier sind
einige Terminvorschlä-
ge.“ „Bitte geben Sie für ei-

nen Anruf vom Autohändler
ihre Telefonnummer ein.“
Diese Sätze hat ein Leasing-

Chatbot formuliert. Die US-Auto-

handelsplattform Edmunds startete den
Bot, der sich noch im Beta-Test befindet,
im vergangenenNovember zu einem ein-
zigen Zweck: Die intelligente Software
soll potenziellen Leasing-Kunden mög-
lichst schnell, effizient und persönlich
den Weg zu einer Probefahrt mit ihrem
Wunschfahrzeug und einem Leasing-
Vertrag anbahnen. Und zwar rund um
dieUhr, siebenTag in derWoche.

Ansprechpartner Alexa

Für Fragen zuAutokäufen setzt Edmunds
bereits regulär den zur gleichen Zeit ge-
starteten Sprachassistenten Alexa von
Amazon ein. Edmunds ist ein sogenann-
ter Alexa Skill (vergleichbar mit einer
App), der wie alle Skills auf Zuruf ak-
tiviert wird. Er beherrscht 24 Aufgaben
und Fragestellungen für 1200 Fahrzeug-
typen. Die meisten Fragen von Nutzern
drehen sich laut Edmunds um Kaufprei-
se, aber auch nach Experten-Reviews zu
Verbrauch und Fahreigenschaften wird
häufig gefragt.
Amerikanische Car-Sale-Plattformen

wie Edmunds, CARite, Cars for Sale, Pro-
Max, VinSolutions, Auto Revolution,
Feldman Automotive Group und Ge-
brauchtwagen-Bewertungsplattformen

wie Simple Recon
und Kelley

Blue

Book setzen im direkten Kundenkontakt
zunehmend auf künstliche Intelligenz.
Für Andrew Lapin, Chef-Entwick-

ler bei Kelley Blue Book (KBB, ver-
gleichbar mit der deutschen Schwa-
cke-Liste), sind beim Einsatz von AI
vor allem zwei Faktoren wichtig: zum
einen die Entwicklung, dass Sprach-
assistenten immer natürlicher klingen.
„Wir wollen erreichen, dass sich unsere
Nutzer mit unserem Bot wie mit einem
Freund oder Kollegen darüber unterhal-
ten können,was ihrAutowert ist“, beton-
te Lapin im Juli bei derMobile-Beat-Kon-
ferenz in San Francisco.
Zum anderen will KBB wie auch viele

weitere Player im Autohandel nicht das
Rad neu erfinden müssen. KBB nutzt die
Dienste von Amazon Web Services –
Amazons Lex analysiert menschliche
Sprache und Polly setzt die Antworten
der Software in gesprochene Sprache um.
Weitere Plattformen für Chatbots, die
mit freier Texteingabe umgehen können,

sind IBMs Watson Conversation Service
(WCS), FacebooksWit.ai, API.ai undMi-
crosofts Language Understanding Intelli-
gence Service (LUIS). Darüber hinaus
etablieren sich immer mehr Service-
Agenturen, die demAutohandel den Ein-
satz vonChatbots erleichtern.
Christoph Esslinger, Data-Modeling-

Experte der Münchner Agentur Botflux,
hält den Autohandel für eine der Vor-
reiterbranchen beim Einsatz von Bots
und Sprachassistenten. Esslinger ist dafür
zuständig, dass erfassteNutzerdaten opti-
mal eingesetzt werden, um dem Nutzer
den für ihn relevantesten Inhalt zur Ver-
fügung zu stellen. „Beim Automobilmar-
keting geht es um ein Produkt, das mit
einer hohen Ausgabe verbunden ist und
das sich der Kunde sehr genau anschaut.“
Die Entwicklung von der One-to-Many-
zur One-to-One-Kommunikation sei
deshalb noch wichtiger als in anderen
Branchen. „Gerade beim Kauf eines Au-
tos will ich als Kunde amEnde dasGefühl
haben, das ist meins, das passt genau auf
mich“, so Esslinger. Gutes Bot-Marketing
ist für ihn vor allem Service für die richti-
ge Person zur richtigen Zeit. Mit dem
Ausspielen von traditioneller Werbung
über Bots sollten Marketer laut Esslinger
dagegen sehr vorsichtig umgehen.

Autohandel als Vorreiter

Auch fürGreg Shaffer, Produkt-Innovati-
onschef bei Edmunds, ist der Autohandel
wegen der Fülle von Daten, die durch
Kundenkontakte generiert werden, prä-
destiniert dafür, Chatbots und Sprach-
assistenten für die persönliche Kunden-
ansprache zu nutzen. „Mit den richtigen
Daten, den richtigen Skills und dem rich-
tigen Problem kann jeder AI einsetzen“,
sagt Shaffer.
Facebook bietet dabei für Marketer

mit demMessenger den Vorteil einer be-
reits eingeführten Bot-Plattform, kombi-
niert mit genauem Targeting. Die Feld-
man Automotive Group zeigt über Face-
books Audience Network Tool Nutzern,
die sich im Umkreis von 25 Meilen von
einer Feldman-Autohandlung befinden,
eine Anzeige für ihren Chatbot an. Aber
nur solchen, die Facebook als Autofans

oder -interes-
senten identifiziert
hat. Wenn ein solcher Facebook-Nutzer
auf denButton in der Anzeige klickt, star-
tet derMessenger-Bot.
Feldman entwarf und verfeinerte ge-

meinsam mit der Digitalagentur Valassis
Digital typischeGesprächssituationen für
Autokäufe, die nicht in Sackgassen mün-
den. Kommt der Bot mit den Fragen
nicht klar, ändert er selbst das Gesprächs-
muster. Das Ziel dabei: Der Nutzer soll
sich möglichst autark ohne das Einschal-
ten einesVerkäufers informieren können.

Erwartungenmanagen

Die flexiblen und sich selbstständig er-
weiternden Sprachmuster heutiger Bots
haben mit den simplen Bot-Scripts von
vor zehn Jahren nicht mehr viel gemein-
sam. Dennoch gibt es nicht selten eine
gewisse Diskrepanz zwischen dem, was
AI schon kann, und denErwartungen der
Endkunden beziehungsweise der Auto-
händler. „BeimEinsatz vonChatbots geht
es um sehr gutes Expectation Manage-
ment“, sagt Esslinger von Botflux. „Wenn
ich die Erwartung wecke, dass da irgend-
etwas gefragt werden kann, dann ist der
Kunde enttäuscht.“
Auch bei Edmunds war die Entwick-

lung des Messenger Chatbots und des
Alexa Skills mit Lernkurven verbunden.
„Wir haben gemerkt, dass intelligente
Software noch lange nicht so perfekt ist,
dass sie alles versteht, was jemand sagt.
Wenn man diese Erwartung bei den
Nutzern weckt, und kann sie
dann nicht erfüllen, leidet
die User Experience
ganz erheblich“, be-
kennt Greg Schaf-
fer. Edmunds
entwickelte ein
Konzept, das
Leasing-Inte-
ressenten
klare Hin-
weise da-
rauf gibt,
bei welcher
Art vonFra-
gen sie hilf-
reiche Ant-
worten vom
Bot erwarten
können.
Beim Start des

Alexa Skills machte
Edmunds zunächst die
Erfahrung, dass der Sprach-
assistent von Autos wenig Ah-
nung hat und die Namen diverser Mar-
ken und Modelle erst lernen muss. Man-
che Namen wie Toyota Camry tauchen in
den Sprachlexika der Software nicht auf,
andere sind Nummern wie Mazda 3, mit
denen Alexa nichts anfangen kann. Auch
Slang bereitet ihr Probleme. BMW-Fahr-
zeuge werden in den USA häufig „Bim-
mer“ genannt – nicht zu verwechseln mit
„Beamer“, die Slang-Bezeichnung für
Motorräder. Und wenn jemand BMW
325 sagt, dann weiß Alexa nicht, dass ein
Autotyp gemeint ist und nicht ein Auto
für 325 Dollar. Damit Nutzer mit der
Software wie mit ihrem besten Kumpel
über Autos reden können, gibt Edmunds
gemeinsam mit dem Amazon-Team Ale-
xa Nachhilfe. Demnächst wird Alexa
wohl wissen, was ein neuer Bimmer kann
undwas ein gebrauchter Bimmerwert ist.

Von Ulrike Langer

In den USA nutzt der
Autohandel zuneh-
mend Chatbots und
Alexa-Skills – Mittel-
ständler müssen beim
Einsatz von AI nicht
das Rad neu erfinden
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„Wir halten Sprache für
einen sehr gutenWeg, um
unsere Produkte weiterzu-
entwickeln, neben Touch and
Click, das wir ebenfalls sehr
stark einsetzen. Sprache
fühlt sich natürlich

an, da ist nichts erzwungen.“

„Wir haben über alle Bereiche hinweg –
von Betriebsabläufen und Consumer-Produkten
bis hin zu Finanzen und Sicherheit – sehr stark in

Künstliche Intelligenz investiert. AI ist ein
großartiges Tool in unseremWerkzeugkasten
dank der niedrigen Abwicklungskosten, einer
Fülle von Daten und vielen talentierten Fach-

kräften, die neu auf den Arbeitsmarkt kommen.“

Christoph Esslinger,
Data Modeling Experte, Botflux

Andy Lapin, Chefentwickler, Kelley Blue Book

Greg Shaffer, Produkt-Innovationschef, Edmunds

Al Gillespie, E-Commerce Director,

Feldman Automotive Group

„Consumer wollen den Kaufprozess
so weit wie möglich selbst kontrollieren,

und je weniger Interaktion sie
dabei mit einem Verkäufer haben,

umso besser. Es dient den Kundenmehr,
wenn sie Informationen bekommen
können, ohne dabei mit jemandem

reden zu müssen.
“

„Wenn es um die
Auswahl vonModellen geht,
kann ein Sprachsystem als
vorlagerter Verkäufer den
Kunden bei der Auswahl

unterstützen und sehr schnell
die Gesamtauswahl auf ein für

ihn relevantes Modell reduzieren.“

Autokauf
mit Roboter
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E
s ist einMilliardenmarkt. Und
einer, auf dem noch nicht klar
ist, wer am Ende das Rennen
machen wird. Die Autoher-

steller, die Tech-Companies oder Play-
er, von denen man derzeit noch gar
nicht weiß, dass sie existieren. Nach
frischen Zahlen von Accenture liegt
das Marktvolumen für Mobility-on-
Demand, Autonomes Fahren und
Plattformen für digitale Services bis
ins Jahr 2030 bei über 576 Milliarden
Euro. Dabei entfällt der größte Bro-
cken mit 343,53 Milliarden Euro auf
Themen wie Carsharing in all seinen
Varianten und Plattformen für Moo-
vel. Für Services rund um das vernetz-
te Auto prognostizieren die Spezialis-
ten von Accenture Strategy ein Volu-
men von rund119Milliarden. Und bei
derMonetarisierung von Fahrzeugda-
ten sind es immerhin noch deutlich
über 56 Milliarden Euro. Die Vorbe-
reitungen dafür sind bei denAutobau-
ern schon längst angelaufen, auch
wenn das oft nicht wahrgenommen
wird. Bei Daimler stehen dafür die
EQ-Modelle und die CASE-Strategie.
Bei BMW ist seit Mai klar, dass der
Münchner Premiumbauer hier kräftig
investiert. Mit Car Data will das Un-
ternehmen seinenKunden individuel-
le Premium-Erlebnisse anbieten auf
Basis vonDaten. „Unsere ,BMWCon-
nectedDrive‘-Kunden können künftig
neue, innovative und maßgeschnei-
derte Services von Dritten schnell und
problemlos inAnspruch nehmen“, er-
klärte BMW-Vorstandsmitglied Peter
Schwarzenbauer – unter anderem für
Mini, Rolls-Royce und Digital Busi-
ness Innovation verantwortlich – En-
de Mai auf einer VDA-Veranstaltung
in Berlin. Darunter fallen individuelle
Versicherungstarife etwa auf Basis der
gefahrenen Kilometer. Oder persön-
lich abgestimmte Infotainment-Ange-
bote. Ganz wichtig sind aus Kunden-
sicht die Hoheit über die eigenen Da-
ten und deren Sicherheit. Doch reicht
das, damit Autobauer das Rennen ge-
winnen? Wir haben Gabriel Seiberth,
Geschäftsführer Digital bei Accenture,
fünf Thesen vorgestellt. Wie er sie be-
wertet, lesen Sie hier.

Daten
machen
Zukunft
Fünf Thesen zu Car Data
und fünf Antworten von
Gabriel Seiberth, Accenture

VonMichael Reidel
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Gabriel Seiberth ist Geschäftsführer im

Bereich Digital bei Accenture. Er berät

Autobauer bei der digitalen Transformation

und dem Aufbau vernetzter Services.

R
ichtig und mehr noch. Die
mittlerweile übliche Sichtwei-
se geht so: Das Zeitalter der
neuen Mobilität zerstört exis-

tierende Geschäftsmodelle und kon-
frontiert Autohersteller mit unter-
schiedlichen neuen Konkurrenten –
auch und vor allem aus dem Silicon
Valley oder neuerdings dem chinesi-
schen Zhongguancun. Das liegt nicht
nur an veränderten Mobilitätsbedürf-
nissen der sogenannten Millennials in
Großstädten, für die der Besitz eines ei-
genen Autos keine Rolle spielt, sondern
auch an neuen Technologien. Autono-
mes Fahren ermöglicht zukünftig den
kostengünstigen Betrieb von elektrisch
angetriebenen Robotertaxi-Flotten, die
günstig und stets verfügbar sind. In
Großstädten wird der automobile Indi-
vidualverkehr nachundnachdurch sol-
cheMobilitätsdienste abgelöst werden.
Allerdings wird es weiter viele Kun-

den geben, die ein Auto besitzenmöch-
ten. Das heißt: Neue Geschäftsmodelle
ergänzendiebisherigen,werden sie aber

auf absehbare Zeit nicht ersetzen. Diese
neue Welt der Mobilität verändert die
Spielregeln des Wettbewerbs grundle-
gend – und zwar zu Gunsten der Auto-
bauer: Der Softwareanteil des Kernpro-
dukts steigt rasant.
All dasmacht das Fahrzeug zu einem

Datenlieferanten ersten Ranges. Hier
sitzen dieHersteller an derQuelle. Es ist
klug, dass sich die großen deutschen
Autohersteller bereits heute mit neuen
Geschäftsmodellen befassen, indem sie
eigeneMobilitätsplattformenaufbauen,
digitale Services entwickeln oder Part-
nerschaften mit Tech-Companies aus-
loten. All das geschieht mit der klaren
Strategie, die Kundenschnittstelle – und
damit die Grundlage datengetriebener
Geschäftsmodelle – nicht aus der Hand
zu geben. Gelingt das, haben die Her-
steller vielmehrals eineLebensversiche-
rung in der Hand: Sie sind dann im
Zentrumeines sich selbst verstärkenden
Profitkreislaufes, der Monopolrenditen
verspricht und sie zu zentralen Playern
derNewEconomywerden ließe.

Datenbasierte Geschäftsmodelle sind die
Lebensversicherung für die Hersteller
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R
ichtig. Bisher erfüllen Autos
nur das Mobilitätsbedürfnis.
Zwar kann man während der
Fahrt telefonieren, Musik hö-

ren undmit Beschränkung inmanchen
Modellen sogar E-Mails abrufen. Nie-
mand bleibt aber länger im Auto, als er
muss, um von A nach B zu kommen.
Das sind heute im Schnitt 30 Minuten
proTag–einBruchteil derZeit, diedem
Smartphone gewidmetwird.
Diese „Relevanzfalle“ der Mobilität

gilt es für die Autohersteller in der Zu-
kunft zu überwinden. Die Unterneh-
men müssen mit ihren Angeboten rein
in den Alltag der Menschen, und zwar
weit über den „Third Place“ hinaus –
zum Beispiel auf das Smartphone, das
die Kunden ohnehin ständig begleitet.
Dadurch erlangen sie eine größere Be-
deutung über den gesamten Tag und
somit im Leben der Nutzer als bisher.
Und es gibt einen weiteren Vorteil:
Wenn das Auto mal selbst fährt oder
zumindestens auf längeren Autobahn-
fahrten die Kontrolle übernimmt, er-

möglicht das ganz andere Nutzungs-
arten: Videokonferenzen,Media-Strea-
ming,Online-Shopping,Bezahlenoder
einfach Schlafen. Ja, auch Letzteres ist
ein potenzielles Geschäftsmodell, er-
möglicht es etwa datengetriebene Ge-
sundheitsdienste.Kurz:Mit derVernet-
zungdesAutosöffnetsichdasTorfürdie
Anbieter in völlig neue Service-Welten
jenseits der reinenMobilität. Diese Per-
spektive meinte Jeff Williams, Chief
OperatingOfficerbeiApple, als er sagte,
das Auto werde zum „ultimate mobile
device“.
Nutzen die Fahrzeugbauer diese

Chance, werden sie auch außerhalb des
Autos eine hohe Relevanz imAlltag der
Kunden bekommen, weil sie nicht nur
gute Services rund umMobilität anbie-
ten,sondernauchübereineemotionali-
sierte Marke verfügen. Dann lässt sich
auchdieinMedienoftgestellteFrage,ob
dieAutoherstellergegenüberdenreinen
Internet-Anbietern überhaupt noch ei-
ne Chance haben, leicht beantworten.
Mit einemklaren Ja!

Autos werden durch passgenaue
Angebote zum Third Place
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R
ichtig.Datensicherheitwird in
Zukunft Teil des Markenver-
sprechens der Autohersteller.
Schließlich werden orts- und

kontextbezogene Dienste über den ge-
samtenTagesablauf verwendet – obnun
im Auto, dem Smart Home oder beim
Online-Banking. Und alle laufen beim
Service-Anbieter zusammen, also idea-
lerweise dem OEM. Diese Fahrzeug-
und Nutzerdaten haben einen großen
monetären Wert. Sie sind für die Ent-
wicklungpersonalisierterServiceswich-
tig, für die der Fahrer wiederum bereit
ist, zu zahlen, weil sie für ihn relevant
sind und damit den berühmten Mehr-
wert bieten. Für solche Daten interes-
sieren sich aber auch Dritte – wenn ein
Tankstellenbetreiber etwadenFüllstand
eines Autos in Echtzeit kennt, kann er
diesen Fahrer gezielt mit Rabatten oder
einemkostenlosenKaffeezusichlocken.
Gegenüber den klassischen Silicon-

Valley-Firmen wie Uber oder Google
können Autohersteller aber einen Ver-
trauensbonus aufbauen; denn der Kun-
de ist bei Ersteren oft Nutzer und Pro-

dukt zugleich, weil er vermeintlich kos-
tenlose Services mit seinen Daten be-
zahlt. Hier können die Hersteller
punkten, wenn sie einen transparenten
Umgang mit Nutzerdaten versprechen
und andere als werbegetriebene Ge-
schäftsmodelle entwickeln.
Zudem müssen Nutzer eines ver-

netzten oder autonomen Fahrzeugs da-
rauf vertrauen können, dass ein Hacker
nicht ihr Gaspedal oder Lenkrad mani-
pulieren kann. 99,9 Prozent Sicherheit
reichen hier nicht aus. Der Kundemuss
zu 100 Prozent vertrauen können. Wa-
rum das so zentral ist? Ein einziger
„Breach“, ein einziges Versagen der Sys-
teme reicht aus, um das Vertrauen in-
nerhalb weniger Augenblicke zu zerstö-
ren. Da hilft es auch nicht, wenn vorher
Millionen Autos vorfallsfrei unterwegs
waren.Deshalb ist einUmdenkennötig.
Gefragt ist eine Herangehensweise, in
der IT-Sicherheit an erster Stelle bei der
Entwicklung von softwaregetriebenen
Funktionen und Diensten steht – und
nicht erst nachträglich als Add-on da-
zukommt.

Die Hersteller müssen nicht nur sagen,
dass die Daten bei ihnen sicher sind. Sie
müssen es täglich beweisen

THESE 4

F
alsch. Natürlich gibt es „Table-
Stake-Services“, die nicht diffe-
renzierend sind. Verkehrsinfor-
mationen in Echtzeit etwa – ob

dieserDienstvonGoogle,TomTomoder
demHerstellerbetriebenwird, ist fürden
Nutzer nicht relevant. Die Dienste müs-
sen funktionieren und werden nur am
Nutzwert gemessen. Eine Markenbin-
dung erzeugen sie nicht. Sie wirken wie
eine „Utility“, etwa zu vergleichen mit
Strom. Das sind die Dienste, bei denen
dieWebfirmen stark sind und die in der
Regel nichts kosten. Hier gibt es nur ein
Geschäftsmodell: Werbung. Die Mar-
kenbindung ist gering bis nicht existent.
Personalisierte und kontextsensitive

digitale Dienste haben dagegen ein viel
größeres Potenzial, Nutzer im Ökosys-
tem einerMarke zu halten. InKombina-
tionmit einemProduktwirken siedirekt
auf die „Customer Experience“ und so
auf die Markenbindung. Dafür müssen
dieOEMs aber ihreMarke in die digitale
Welt überführen. Gelingt das, entstehen
hoheWechselhürden, derKundewird in
derWelt „eingeschlossen“.Die Pläne der

EU zur Einführung einer Datenportabi-
litätsrichtlinie belegen diesen Effekt –
undwerden ihnauchkaumunterbinden
können, weil der eigentlicheWert in den
Algorithmen liegt, die als „abgeleitete
Daten“nichtTeil derRegelung sind.Ver-
binden die Hersteller überlegene physi-
sche Produkte mit exklusiven digitalen
Ökosystemen, entsteht eine starkeDiffe-
renzierung.DazubedarfesAngebote,die
auf die Wechselwirkung aus Produkt,
Service und Daten setzen. Der Schlüssel
liegt darin, die Bedürfnisse des Kunden
genau zu verstehen und mit einer emo-
tionalisiertenMarke zu adressieren. Tes-
la istdafüreinBeispiel,mit seinemOver-
The-Air-Update, also mit Features, die
ein Kunde kaufen kann und die über
Nacht aufgespielt werden. Für solche
Dienste gibt es eine Zahlungsbereit-
schaft. Das zeigen etwa die Umsätze, die
Entwickler mittlerweile mit IOS-Apps –
überwiegend durch In-App-Käufe – er-
zielen. Für die Autohersteller heißt es in
der digitalenWelt daher: Marke, Marke,
Marke. Werbefinanzierte Dienste kön-
nen anderemachen.

Durch datenbasierte Geschäftsmodelle
werden Automarken weniger unter-
scheidbar
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F
alsch. Die Autohersteller haben
schon früh den Einstieg in neue
Geschäftsfelder außerhalb des
klassischen Autogeschäfts for-

ciert. Man denke an die sehr profitablen
Finanztöchter der Fahrzeugbauer, die im
Leasing- und Kreditgeschäft aktiv sind.
Oder man nehme den Aftersales, der ja
nicht nur aus dem Verkauf von Ersatz-
teilen besteht und in dem die Hersteller
heute einenGroßteil ihrer Profite erwirt-

schaften. Selbst bei der neuen Mobilität
haben Firmen wie Daimler die Zeichen
der Zeit früh erkannt und mit Moovel,
Mytaxi und Croove auf digitale Mobili-
tätslösungen gesetzt. Es gibt heute kaum
einen Autohersteller, der nicht eine ei-
gene Digitaleinheit gegründet hätte, die
mit Hochdruck an neuen Services ar-
beitet. Digitalisierung und Vernetzung
sind Vorstandsthemen. Mehr Fokus auf
Lösungsgeschäft geht nicht in einem

Konzern, wo das traditionelle Produkt-
geschäft weiterhin Aufmerksamkeit und
Ressourcen bindet.
Die Probleme liegen weniger beim

fehlenden Umdenken vom Produkt hin
zu Lösungen, sondern vielmehr in der
Frage, welche Lösungen auf dem Markt
funktionieren. Da sind alle noch am Ex-
perimentieren, ob Hersteller, Digital-
Player oder Tech-Firmen. Für die Auto-
hersteller kommt hinzu, dass sie ihr be-

stehendes Geschäft am Laufen halten
müssen. Dort erwirtschaften sie die Ge-
winne, die später in neue Geschäftsmo-
delle reinvestiert werden. Das ist ein
schwierigerMehrfrontenkampf.Deshalb
sehenwir bei digitalen Services oderdem
autonomen Fahren auch so viele Koope-
rationen zwischen Unternehmen, die
bisher als Rivalen galten. Der Druck zur
Veränderung ist groß. Niemand kann
denWandel allein bewältigen.

Autohersteller denken zu sehr in Produkten und nicht in Lösungen

THESE 3
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Mercedes-Benz und South by Southwest (SXSW) blicken auf der ersten
Me Convention unter dem Motto #Createthenew in die Zukunft

Alles auf
Anfang

DieBesucherwerdenamMeGate vonBlüten,
Blättern undBlumenempfangen.Der Eingang zur
Veranstaltungbesteht aus einemGerüst ausEi-
senstangen, dasmit allerlei Floralemgeschmückt
wurde.Bereits zuBeginn erweckt dieMesseden
Eindruck von „NewUrbanism“ – einemvon fünf
Themenbereichender Veranstaltung.

Wer dasGatepassiert, kannumdieEckeanFood
TrucksSchawarma,Burritos undandere kulinari-
scheSpezialitäten essen.Dazugibt esEntertain-
ment-Programm:Auf einerBühne ist einDJ-Pult
aufgebaut, auf demLive-Musik gespieltwird.Da-
neben ziehen sichTeilnehmer derMeConvention
aneinemvirtuellenKiosk analogeSnacks.Das
können sie am frühenVormittag nochganz inRuhe
angehen, dennder Trubel spielt sich zurzeit drin-
nen ab.

Im1. Stockwerkder Frankfurter Festhalle herrscht
geschäftiges Treiben. VieleMenschendrängen
sichdurchdieGänge, schauenRobotern zuund
bedienen sich anbereitgestelltemFrühstück und
Getränken.Dabei spielendie einenTischtennis,
die anderen schaukeln.Wieder anderedenken
über die Fragenach,was sieNeues lernenwür-
den,wenn sie eineWocheZeit dafür hätten.Diese
Frage steht auf einer vonmehreren schwarzen
Wänden, die auf der gesamtenEtage verteilt sind.
Wer eine Ideehat, klebt einengelbenPost-itmit
seiner Antwort darunter.
Undgenaudarumgeht es auf derMeConvention:
um Inspiration undaktivesMitmachen.

10:17AM ·15Sep.17
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Von Katharina Brecht, Michael Reidel,
Volker Schütz, Tim Theobald
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Der Kreativität freien Lauf
lassen: Ihre Inspiration
können die Teilnehmer
direkt umsetzen und ab-
seits vom Trubel über ihre
Erkenntnisse nachdenken.
Platz dafür bieten zum
Beispiel der Co-Working-
Space oder die Creators-
und Makers-Spots.

9:35 AM · 15 Sep. 17
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Nebendenüber150Panels, Talks undWorkshops in der Frank-
furter Festhalle bildet dasBahnhofsviertel das zweite Epizen-
trumderMeConvention. Insgesamt18 sogenannte „UrbanHot
Spots“ habendieAusrichterMercedes-BenzundSXSWrund
umdenHauptbahnhof ausgesucht und für die drei Tagedes
Events zu exklusivenAnlaufpunkten für dieBesucher gemacht.

DasZiel: ihnendiewirklich angesagtenSpots derMain-Metro-
pole zeigen – und sogleichermaßeneinen kreativenMehrwert
undpositivenSchub für dieGastroszene in Frankfurt schaffen.
Dabei kooperierendieVeranstaltermit denSzene-Gastronomen
David undJamesArdinast sowieAminFallaha, die unter ande-
remdie hippenRestaurants „Maxie Eisen“ und „Chez Ima“be-
treiben, die sich abends inBars verwandeln.WährendderMe
Convention finden in den verschiedenenLocationsNetworking-
Events, Konzerte undPartys statt.

DieHöhepunkte anden „UrbanHotSpots“ sinddieKonzerte der
deutschenHip-Hop-BandBeginner, der australischenRapperin
IggyAzalea und vonRockröhreBethDitto. Dazu verwandelt sich
der Electro-Club „Velvet“ in der Innenstadt für drei Tage in den
„MeClub“, der zur Stätte für die exklusivenPrivat-Gigs vor rund
400Fanswird.Mit denprominentenKonzerten läutetMercedes-
Benz zudemseine langfristigePartnerschaftmit demMusik-
streaming-Dienst Tidal ein (sieheSeite 87).

8:21PM ·15Sep.17
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S
chon bald wollen sie mit ihren
Entwicklungen auf der Straße
sein. Die Vorbestellungen bei di-
versen Start-ups sind hoch genug,

um bald produzieren zu können. Die Er-
kenntnis: Bei entsprechend niedrigem
Preis oder im Carsharing-Prinzip wird
auch eine geringe Reichweite akzeptiert.

AmberMobility
Das niederländische Unternehmen Am-
berMobility sieht die Zukunft derMobi-
lität eindeutig imCarsharing. Bislang bie-
tet es in Eindhoven ein ähnliches Modell
wie Car2go an. Noch steigen die Kunden
dabei in einen elektrisch betriebenen
BMW i3, schon 2018 will Amber den i3
mit autonomen Funktionen im Portfolio
haben. Ziel ist es, das erste Unternehmen
weltweit zu sein, das selbstfahrendeAutos
für die kommerzielle Nutzung auf die
Straße bringt. Sowohl in den Niederlan-
den als auch in anderen europäischen
Städten sollen sie auf Busspuren unter-
wegs sein. Die ganz große Vision ist
schließlich für 2021geplant:Dann soll der
ebenfalls autonome und unternehmens-
eigene Amber One, der als Prototyp 2016
vorgestellt wurde, ebenfalls auf die Straße
kommen. Das Fahrzeug ist dafür kon-
zipiert, geteilt zu werden. Es wiegt 700
Kilogramm, hat eine Reichweite von 400
Kilometern und ist mit einer Spitzenge-
schwindigkeit von 150 Kilometern pro
Stunde auch autobahntauglich.

e.Go
Günther Schuh, Professor an der Univer-
sität Aachen, hat Erfahrung mit Elektro-
mobiliät: Erwar auchbeteiligt ander Ent-
wicklung des Street Scooters, mit demdie
Deutsche Post erste Versuche für die Pa-
ketzustellung im E-Mobil gemacht hat.
Inzwischen hat der Dienstleister das da-
hinterstehende Unternehmen von Schuh
gekauft – und der hat sich mit seinen
Studenten um ein neues Fahrzeug ge-
kümmert: e.GO heißt der Kleinwagen,
der ab 2018 in Serie produziert werden
und 15900 Euro kosten soll. Die Nach-
frage ist schon jetzt deutlich höher, als
von Schuh selbst erwartet, obwohl das für
den Stadtverkehr konzipierte Fahrzeug
nur eine Reichweite von 100 Kilometern
hat. Ausschlaggebend scheint das nicht zu
sein, sondern eher der niedrige Preis. Den
erzielt das Unternehmen vor allem durch
eine einfache Ausstattung und schlanke

Produktionsprozesse. Statt in einem
Presswerk wird die Karosserie von einem
Kofferhersteller produziert, der dafür
Thermoplastmaterialien verwendet.

SonoMotors
Ist es möglich, dass zwei Studienabbre-
cher das erste rein solarbetriebene Auto
der Welt entwickeln? Ein Prototyp des
Sion zumindest ist LaurinHahnund Jona
Christians, den Gründern des Münchner
Start-ups SonoMotors, bereits gelungen.
2016warben siemit einerCrowdfunding-
Aktion für ihre Idee, die die beiden 23-
beziehungsweise 24-Jährigen schon vor
dem Abitur hatten. Mithilfe der 700000
eingesammelten Euround einigen poten-
ten Einsteigern aus der Auto- und Zu-
liefererbranche konnte das Fahrzeug ge-
baut werden. Mehr als 7 Quadratmeter
Solarzellen sind auf seiner Fläche verbaut,
mit ihnen fährt der Sion täglich rund 30
Kilometer. An die Steckdose kann er
auch, dann reicht es für 250 Kilometer.
Im Inneren sorgt ein spezielles Moos für
gute Luft. Kosten soll das Wunderfahr-
zeug 16000 Euro zuzüglich Akku.
Ob es 2019 wirklich in Serie gehen kann,
hängt nun von den Vorbestellungen ab:
Kommen 5000 zustande, wird es ernst.
Derzeit gibt es bereits mehr als 1200 Kun-
den, die geordert und vorbezahlt haben.

Spiri
Ein wenig erinnert das Elektromobil von
Spiri an den Unterschied zwischen Fahr-
rad und Liegerad – alles ist irgendwie da
und doch ein bisschen anders. Obwohl
das Gefährt des dänischen Start-ups so
schmal undklein aussieht, soll es innen so
viel Platzwie in einer S-Klasse vonMerce-
des bieten und neben dem Fahrer für
noch drei Mitinsassen Platz bereithalten.
Und das muss es auch, denn die sind Teil
der Idee von Spiri, das wie Amber auf
Carsharing setzt: Wer das E-Mobil steu-
ert, fährt kostenlos, vorausgesetzt, er
sammelt eben bis zu drei Mitfahrer ein,
die einenBetrag in etwa in derHöhe eines
Bustickets bezahlen. Mithilfe einer Sha-
ring-App will das Unternehmen dem
Dienstleister Uber Konkurrenz machen
und sieht sich dafür auch rechtlich gut
aufgestellt: Der Fahrer verdient sich
durchs Mitnehmen nur seine eigene kos-
tenfreie Fahrt und verdient nicht dazu.
Das Fahrzeug ist rein auf den Stadtver-
kehr ausgerichtet und soll über eine elek-
trische Reichweite von 320 Kilometern
verfügen. Der Start in Deutschland ist
noch für 2017 angekündigt.

Von Bettina Sonnenschein
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Klein, kurzstreckentauglich und
elektrisch: Amber Mobility, e.Go,
Sono Motors und Spiri (von oben)
wollen die großen Hersteller mit
ihren Entwicklungen überholen

Prinzip
Verschlankung
Während große
Hersteller behaupten,
der Markt sei noch
nicht reif für E-Autos,
zeigen zahlreiche
Newcomer das
Gegenteil



Gemessen an 253700 im
August 2017 neu zugelassenen
Pkw auf deutschen Straßen

ist der Anteil der Elektroautos
immer noch vergleichsweise gering.

(Quelle: KBA)

Tesla bleibt der weltweit erfolgreichste
Autohersteller in puncto Elektromobilität.

Mit über 10 Millionen elektrischen Kilometern
im 2. Quartal 2017 hat der Hersteller
einen Marktanteil von 22 Prozent.

(Quelle: Alixpartners)

Ein bis zwei Stunden akzeptiert der
Großteil der Teilnehmer einer

Statista-Umfrage als Dauer für einen
vollständigen Elektroauto-Ladevorgang

in Deutschland. Für 8 Prozent
sind sogar 5–6 Stunden in Ordnung.

(Quelle: KBA)

Kaufen

Parken

Nachholen
Warten

Der
Ladevorgang

läuft

Im 3. Quartal 2017 gab es in
Deutschland 22136 Anschlüsse und
7540 Ladestationen für Elektroautos.
Ein Jahr zuvor waren es im Q3/2016

noch 17384 Anschlüsse und
5429 Ladestationen.

(Quelle: chargemap.com//Statista)

Laden

Davonfahren

Der Renault Zoe ist mit
1749 Exemplaren

das in diesem Jahr bislang
am meisten verkaufte

Elektroauto in Deutschland.
(Stand: Juli 2017)

(Quelle: EAFO)

24,9 Prozent der Ladestationen
für Elektrofahrzeuge befinden
sich in Deutschland an einem
Parkplatz oder Parkhaus.
2 Prozent finden sich am

Bahnhof. (Stand: 1. August 2017)

(Quelle: chargemap.com)
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W
enn Toyota Bilder von sei-
nen Modellen zeigt oder
Fahrzeuge auf Events prä-
sentiert, dann sieht man

fast immer die Hybrid-Varianten. Natür-
lich sind auch Benziner und Dieselfahr-
zeuge zu haben, aber der japanische Her-
steller legt seinen Kunden gern mit sanf-
tem Druck die umweltfreundliche Alter-
native ans Herz. Man hat das Thema mit
dem Prius bekannt gemacht, jetzt will
man auch die Früchte ernten. „Unser An-
spruch ist, Hybrid zu promoten“, gibt
Sevilay Gökkaya, Direktorin Marketing
ToyotaDeutschland, die Linie vor.
Und die Kunden springen darauf an.

45 Prozent der inDeutschland verkauften
Toyota-Fahrzeuge werden mittlerweile
von einem Hybrid-Motor angetrieben,
und dabei sind die Modelle eingerechnet,
für die es noch gar keineHybrid-Variante
gibt. Wo vorhanden, liegen die Quoten
noch deutlich höher: Im August haben
sich beim Kompaktmodell Auris bereits
72 Prozent der Kunden dafür entschie-
den, beim Coupé-SUV-Crossover CH-R
waren es 82Prozent, beimKompakt-SUV
RAV4 sogar 88 Prozent. DasHybrid-Inte-
resse dürfte auch dafür sorgen, dass Toyo-
ta insgesamt ein sattes Plus verzeichnet:
Die Zahl der Neuzulassungen betrug in
den ersten acht Monaten des Jahres laut
Kraftfahrt-Bundesamt rund 54500, 22
Prozentmehr als imVorjahreszeitraum.
Nicht nur der Hersteller, auch die

Händler bevorzugen die Hybrid-Varian-
te, was nicht nur am höheren Preis liegt:
„Sobald sie den Kunden von der Hybrid-
Technik überzeugt haben, kauft dieser
mit hoher Wahrscheinlichkeit auch das
Fahrzeug von Toyota. Die Konkurrenz ist
in diesem Bereich sehr gering“, erklärt
Gökkaya. Positiv wirke sich natürlich die
Diesel-Diskussion aus, die die Käufer für
Antriebsalternativen sensibilisiert habe.
Dabei hilft Toyota mit einer Hybrid-Prä-
mie von 2000 Euro für diverse Modelle
sowie einem Diesel-Eintauschbonus von
noch einmal 2000 Euro nach.
Einweiterer Erfolgsfaktor ist lautGök-

kaya die veränderte Tonalität der Kom-
munikation: „Wir haben früher meist
versucht, die Technik zu erklären. Heute
stellen wir die Vorteile heraus, die die
Technologie hat.“ 2016 habe man etwa
den RAV4 mit einem Hybrid-Motor ein-
geführt und betont, dass er 197 PS hat. In
Zukunft sollen dieHybrid-Motoren noch
leistungsstärker werden. Auf der IAA
stellte Toyota denHy-Power vor, eine De-
signstudie des CH-R, der mit seinem
kraftvolleren Antrieb einen Ausblick auf
künftige Generationen gibt. Der neue
Motor soll früher oder später für alle rele-
vantenToyota-Modelle erhältlich sein.

Aber es muss nicht unbedingt Hybrid
sein. Medienberichten zufolge arbeitet
Toyota auch an einem völlig neuartigen
Elektroauto, das 2022 auf den Markt
kommen soll. Dabei sollen Festkörper-
batterien für kürzere Ladezeiten und hö-
here Reichweiten sorgen. Auch wären
deutlich mehr Ladezyklen möglich. Bei
einem Erfolg des ehrgeizigen Projekts
würde sich Toyota auf dem E-Markt aus
demStand von 0 auf1katapultieren.
Daneben bleibt das Thema Brenn-

stoffzelle relevant. Mit der Wasserstoff-
Limousine Mirai, seit 2014 auf dem
Markt, zeigt Toyota hier weiterhin Prä-
senz, allerdings auf sehr kleiner Flamme.
„Wir haben das geplante Volumen für
den Mirai in diesem Jahr verdoppelt“,
sagt die Marketingchefin. „Damit rollen
dann über 100 Mirai auf deutschen Stra-
ßen.“ Die wichtigste Herausforderung sei
nun der zügige Ausbau der entsprechen-
den Ladeinfrastruktur.

Ausprobieren statt kaufen

Wer keinen Mirai für knapp 80000 Euro
kaufen will, kann ihn in Hamburg als Ri-
desharing-Angebot erleben. Das Start-up
Clever Shuttle betreibt hier einen Fahr-
dienst. Er ist über App buchbar und bün-
delt Fahrgäste mit ähnlichen Routen. Of-
fizielle Politik von Clever Shuttle, das sei-
ne Dienste auch in Berlin, Leipzig und
München anbietet, ist der Einsatz um-
weltfreundlicher Fahrzeuge.
Darüber hinaus hält Toyota denMirai

mit PR-trächtigen Aktionen im Ge-
spräch. Eine ungewöhnliche Werbekam-

pagne lief kürzlich in San Francisco und
LosAngeles.Dabeiwurden auf 37Werbe-
tafeln mit Titanoxid beschichtete Vinyl-
platten installiert, die einen reinigenden
Effekt auf die Umgebungsluft haben.
Toyota konnte auf diese Weise sehr an-
schaulich auf die Vorteile der Brennstoff-
zellentechnologie aufmerksammachen.
Zukunftsweisende Technologie ist

aber nur eine der beiden Assoziationen,
mit denen Gökkaya die Marke aufladen
will. Die andere heißt Design. Hier gebe
es nachwie vorHandlungsbedarf: „Studi-
en zeigen, dass beiMenschen, die Toyotas
Produkte nicht kennen, einer der größten
Ablehnungsgründe das Design ist.“ Es ist
das alte Toyota-Problem: DieMarke steht
für Technik und Rationalität, löst aber im
Kopf keine angenehmen Bilder aus. „Wir
wollen stärker betonen, dass wir mittler-
weile sehr modern gestaltete Autos ha-
ben“, sagt Gökkaya.
Dies soll unter anderem über die „Sty-

le Selection“ geschehen. Im Rahmen des
Programms werden gegen Aufpreis auf-
gewertete Varianten der Modelle Aygo,
Yaris, Toyota CH-R, Auris und RAV4 an-

geboten.Der Aygo etwa hat eine Bi-Tone-
Kontrastlackierung erhalten, schwarz
glänzende Leichtmetallfelgen, ein Multi-
mediasystem mit Rückfahrkamera und
Lenkradtasten sowie Dekorelemente im
Innenraum.Die einzelnenKomponenten
lassen sich individuell konfigurieren.

Design imFokus

„Einzigartigwie du“, heißt der Slogan da-
zu, der eine junge, urbane Käuferschicht
ansprechen soll. Die Offensive wird über
eine eigene Microsite promotet, auf der
die Autos in stylishen Videos in Szene
gesetzt werden. Die Aktion ist die erste
Arbeit derAgenturThe&Partnership aus
der WPP-Gruppe, mit der Toyota jetzt
europaweit zusammenarbeitet (HORI-
ZONT 33/2017).
Marketingchefin Gökkaya ist über-

zeugt, dass die Toyota-Designer sie künf-
tig bei ihrer Style-Offensive unterstützen
werden: „Die Autos, die von Toyota in
den nächsten fünf Jahren kommen, wer-
den vom Design her auf einem ganz an-
deren Level sein.“

Von Klaus Janke
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Luftreinigende Werbung für
den Mirai (o.), Rückansicht und
Motor der Hybrid-Varianten
von CH-R und RAV4 (Mitte),
Video für die „Style Selection“
(u.): Toyota soll für innovative
Technologie und ansprechen-
des Design stehen

Einladung
zum
Umsteigen

Toyota schafft es, immer mehr Käufer vom Hybridantrieb
zu überzeugen – hat aber auch andere Eisen im Feuer

Persönliche Geschichten und
Videos aus dem Toyota-Leben
präsentiert seit Juni das
Internetportal www.mein-
antrieb.de. Mitarbeiter,
Blogger, Influencer, Fans und
Fahrer erzählen, was sie
antreibt. Inhaltlich ist das
Portal sehr offen konzipiert,
die Palette reicht vom Bericht
über ein Youngtimer-Rennen
auf demNürburgring bis zur
Bildersammlung über den
Pick-up Hilux in der Wüste. Für
Konzeption und Umsetzung
zeichnet Weber Shandwick
verantwortlich.

Content-Offensive
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I
st Hyundai wirklich entschlossen,
weiter konsequent auf die Brenn-
stoffzelle zu setzen? Der Neuen Zür-
cher Zeitung kamen kürzlich Zweifel:

Weil der südkoreanische Hersteller sich
verdächtig stark um die Entwicklung von
Elektroautos kümmert, vollziehe er einen
„Strategiewechsel“ und stelle sein bisheri-
gesHauptthema zurück. Knickt der neben
Toyota und Honda wichtigste Protagonist
der alternativen Antriebstechnologie
wirklich ein?Keineswegs, betontDeutsch-
land-Geschäftsführer Markus Schrick:
„Die Brennstoffzelle bleibt für Hyundai
die Kerntechnologie.“
Schrick weist darauf hin, dass zumin-

dest in Deutschland das größte Problem –
das fehlende Angebot von Wasserstoff-
Tankstellen – bald behoben sein könnte.
Immerhin hat die Bundesregierung be-
schlossen, die Entwicklung von Wasser-
stoffautos bis 2019mit 250MillionenEuro
zu fördern. In diesem Zug soll auch das
Tankstellenangebot ausgebaut werden.
DieKooperationH2Mobility (siehe links)
will bis 2023 ein flächendeckendes Netz
von dann 400 Stationen errichtet haben.
Zurzeit gibt es laut H2 Mobility nur etwa
30 öffentlich zugängliche Wasserstoff-
Tankstellen inDeutschland.
Die Technologie, bei der Brennstoff-

zellenWasserstoff in Energie zum Antrieb

verwandeln, hat gegenüber der Elektro-
Alternative in ihrer heutigenFormdeutli-
che Vorteile: Die Ladezeiten sind deutlich
kürzer, die Reichweite dagegen mit über
500 Kilometern größer. Allerdings hängt
die Umweltfreundlichkeit davon ab, dass
die Energie zur Wasserstoffgewinnung
aus erneuerbaren Quellen kommt. Wei-
teres Manko: Die Anschaffungskosten
sind hoch. Knapp 80000 Euro kostet die
Wasserstoff-LimousineMirai vonToyota,
mindestens 65400 Euro nimmt Hyundai
für denGeländewagen ix35 Fuel Cell.
Da wundert es nicht, dass Hyundai

sein 2013 eingeführtes Modell nur in ho-
möopathischenVolumina absetzen kann:
In Deutschland wurden bislang 150

Exemplare verkauft. Wer ein Fahrzeug
testen will, kann dies beim Carsharing-
Service Bee Zero in München tun, der 50
Brennstoffzellenautos imBetrieb hat.

T rotz der vielen Hemmschuhe sig-
nalisiertHyundai, das Themawei-
terzuverfolgen: Im August wurde

in Seoul ein Brennstoffzellen-SUV vor-
gestellt, das 2018 den ix35 Fuel Cell ab-
lösen wird. Das futuristische Fahrzeug
soll sparsamer, aber gleichzeitig leistungs-
stärker sein. Die Reichweite, die mit Be-
tankung gefahren werden kann, steigt
von 600 auf 800Kilometer.
Aber auch wenn Hyundai langen

Atem beim Wasserstoff zeigt, fahren die

Südkoreaner mehrgleisig und investieren
ebenso in die Entwicklung von Hybrid-
und Elektrofahrzeugen. „Wir wollen den
Kunden entscheiden lassen, welche An-
triebsform für ihn am attraktivsten ist“,
sagt Schrick. Ob in der automobilen Zu-
kunft mehrere Antriebstechnologien ne-
beneinander bestehen oder sich eine ein-
zige durchsetzt – Hyundai signalisiert,
dass es technisch alles beherrscht. Das
strahlt positiv auf das Imageder gesamten
Marke aus: „Innovationskraft ist der
wichtigste Pfeiler der Markenpositionie-
rung vonHyundai“, sagt Schrick.
Die mehrgleisige Strategie fokussiert

sich in der Limousine Ioniq, die 2016 auf
denMarkt kamundmit drei elektrifizier-
ten Antriebsvarianten zu haben ist: Hy-
brid (ab 23900Euro), Plug-in-Hybrid (ab
29900 Euro) und Elektro (ab 33900 Eu-
ro). „Mit der Einführung des Ioniq ist
Hyundai der einzige Hersteller, der alle
wichtigen alternativen Antriebsformen
serienmäßig im Angebot hat“, betont
Schrick. Das Kraftfahrt-Bundesamt ver-
zeichnet in diesem Jahr bislang knapp
1700Neuzulassungen für den Ioniq.
Aber das war nur der Anfang, wie der

Deutschlandchef betont: „Bis 2020 wird
es von der Marke Hyundai 15 neue Mo-
dellemit alternativenAntriebsformen ge-
ben. Dazu gehört unter anderem eine
breite Range an Elektrofahrzeugen, für
die wir eigens eine neue technische Platt-
form schaffenwerden.“

Von Klaus Janke
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Auf dem Gelände der Hyundai-Zentrale in Offenbach tankt man in drei Minuten sein Wasserstoff-Auto voll

Warten aufWasserstoff
Hyundai bleibt der Brennstoffzelle mit langem Atem treu, baut aber gleichzeitig auch mit
Hochdruck seine Elektrokompetenz aus

Um das Thema Brennstoffzelle
voranzutreiben, ist Hyundai
seit Anfang September
assoziierter Partner der
Gesellschaft H2Mobility,
einem Zusammenschluss von
Automobilindustrie, Gase-
herstellern undMineral-
ölkonzernen. H2Mobility
wurde 2015 von Air Liquide,
Daimler, Linde, OMV, Shell
und Total gegründet und hat
sich zur Aufgabe gesetzt, den
deutschlandweiten Ausbau
derWasserstoff-Infrastruktur
voranzutreiben. Die ersten100
Tankstellen des Projekts
werden in sieben deutschen
Ballungszentren sowie
entlang von Fernstraßen und
Autobahnen errichtet. Bis
2023 sind 300 weitere Statio-
nen geplant. Neben Hyundai
sind auch BMW, Honda,
Toyota und VW Partner.

H2-Netzwerk

Anzeige
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B
erlin-Tempelhof, ein Wochen-
ende im Juni 2017. Der Renn-
zirkus der Formel E hat hier sei-
ne Zelte aufgeschlagen. Zum

dritten Mal schon gastiert die rein elek-
trische Motorsportserie (siehe Seite 100)
in der deutschen Hauptstadt, dieses Jahr
auf dem ehemaligen Flughafengelände.
Und ein „E-Prix“ hier lockt immer auch
andere Player aus dem weiten Feld der
Elektromobilität an: E-Bikes, E-Karts, E-
Roller. Für Julia Grothe, Sprecherin von
CoupMobility, also ein Pflichttermin.
Coup ist eine Tochterfirma von Bosch

und hat sich auf das Geschäftsmodell E-
Roller-Sharing fokussiert. Für das Stutt-
garterUnternehmen, traditionell Zuliefe-
rer von Autoteilen und inzwischen auch
Entwickler von Mobilitätslösungen, ist
das ein völlig neues Betätigungsfeld. Ana-
log zum Car-Sharing-Modell von Drive
Now und Car2go hält Coup in Berlin
über das Smartphone buchbare Miet-
Roller bereit, bis Ende des Sommers sol-
len es 1000 Fahrzeuge sein. Eine riesige
Präsenz, aber Berlin ist auch eine große
Stadt, in der längst noch nicht jeder von
den neuenAngebotenweiß. Deswegen ist
Grothe zumTempelhof gekommen.Neu-
gierige können sich hier überCoup infor-
mieren undTestfahrten durchführen.
Das Beispiel Coup zeigt, dass mittler-

weile auch große Namen aus der klassi-
schen Mobilitätsbranche die Potenziale
der E-Roller entdeckt haben. BMW Mo-
torrad hat bereits seit mehreren Jahren
einen E-Scooter im Programm, doch bis-
lang ist derMarkt stark geprägt von Start-
ups. Etwa vom deutschen Unternehmen
Unu Motors oder asiatischen Herstellern
wie Niu, die in ihrer ohnehin roller-af-
finen Heimat bereits Millionen von E-
Scootern verkauft haben. Und von Pio-
nierfirmen wie dem Sharing-Anbieter
Emmy, der schon im Frühjahr 2015 die
ersten mietbaren E-Roller durch Berlin
schickte. Übrigens nur in den wärmeren
Jahreszeiten: In denWintermonatenwer-
den sie stets von den Straßen geholt.
Trotz der wetterbedingten Auszeiten:

Experten glauben daran, dass E-Roller
und andere kleine E-Fahrzeuge dem gan-
zen Thema Elektromobilität zu entschei-
dendem Auftrieb verhelfen können.
Noch ist schätzungsweise zwar nur jeder
hundertste Roller in Deutschland elek-
trisch betrieben. Doch das könnte sich
bald ändern, glaubt zumindest Bosch.
„Kleine Elektrofahrzeuge haben weltweit
eine große Zukunft“, betonte Vertriebs-
geschäftsführer Markus Heyn bei der
Technologiekonferenz des Unterneh-
mens im Juli. Bosch zufolge werden bis
2020weltweit umdie100Millionen leich-
te Elektrofahrzeuge wie Roller und kleine
Pkw produziert. In Asien sind es heute
schon etwa 30 Millionen Exemplare pro
Jahr.
Die Vorteile liegen auf der Hand –

nicht nur imVergleich zu klassischen An-
triebsarten, sondern auch gegenüber den
noch immer nicht massenkompatiblen
Elektroautos. Die kämpfen vor allem mit
drei Problemen: unbefriedigende Akku-
laufzeiten, schlechte Infrastruktur und
hohe Anschaffungskosten. Alle Punkte
wiegen bei E-Rollern weniger schlimm –
gerade in von Stau und Parkplatzsorgen
geplagtenGroßstädtenwie Berlin.

Von FabianMüller
BMWMotorrad: Schon vor drei Jahren launch-
te BMWMotorrad seinen E-Scooter C Evolution, in
diesem Jahr folgte ein Update mit verbesserter
Batterieleistung (die Reichweite beträgt inzwi-
schen circa160 Kilometer). Die verkauften Stück-
zahlen halten sich zwar noch in Grenzen, auch
wegen im Vergleich zur Konkurrenz sehr hohen
Anschaffungskosten von ab15000 Euro: Laut
BMW sind weltweit derzeit rund 3500 Exemplare
auf den Straßen unterwegs. Dennoch beurteilen
dieMünchner das als Erfolg undwollen an der
E-Strategie festhalten. Dabei nutzt BMWMotor-
rad auch Synergien aus dem ganzen Unterneh-
men, unter anderem die Speichermodule des
Elektroautos BMW i3 sowie für die Auto-
industrie erarbeitete Sicherheitsstandards.
Das Ergebnis kommt seit zwei Jahren sogar so
manchen Vertretern der Staatsmacht zugute:
Seit 2015 rüstet BMWMotorradmit seinem
Modell C Evolution einen Teil der Polizeiflotte in

Barcelona und im italienischen Cagliari aus.

Niu: China gilt als die Heimat und gleichzeitig größterMarkt der
E-Scooter – hierzulande genießen die dort hergestellten Fahrzeuge
allerdings nicht gerade den besten Ruf. Als einer der wenigen
asiatischen Player bewegt sich seit 2016 aber das chinesische
Start-up Niu auf dem europäischenMarkt undwill mit den Vor-
urteilen über schlechte Qualität aufräumen. Niu setzt dabei auch
auf deutsche Unterstützung: DenMotor entwickelte das erst 2015
gegründete Unternehmen in Zusammenarbeit mit Bosch. „Das
schafft Vertrauen“, begründet Joseph Constanty, Head of Interna-
tional bei Niu, die Kooperation. Die Akkus stammen von LG. Den
europäischen Vertrieb übernimmt die Firma KSR Group.

Emmy:Wasmit Pkw funktioniert, klappt offenbar auchmit E-Rollern:
Angelehnt an das Geschäftsmodell der Carsharing-Anbieter Car2go und
Drive Now ging im Frühjahr 2015 das Start-up Emio in Berlin an den Start.
Inzwischen hat die Firma eine zweite Kapitalrunde und einen Namens-
wechsel hinter sich gebracht: Seit Anfang 2017 heißt die junge Firma Emmy
– „aus rechtlichen Gründen“, so die Begründung. Neben Berlin, wo die
E-Scooter-Flotte bis Jahresende auf 750 Fahrzeuge aufgestockt werden soll,
ist das Start-upmittlerweile auch in Hamburg präsent. Darüber hinaus
arbeitet Emmymit den Stadtwerken in Düsseldorf (unter demNamen Eddy),
Stuttgart (Stella Sharing) undMannheim zusammen und ist dort als Koope-
rationspartner an den jeweiligen Sharing-Lösungen beteiligt.

Ewie Roller
Elektro-Scooter zum Kaufen oder Mieten entwickeln sich zu
Hoffnungsträgern der E-Mobilität. Dabei konkurrieren junge
Start-ups mit etablierten Playern aus der Automobilbranche

Coup: Die Tochterfirma des Autozulieferers Bosch rollt den
Markt der Sharing-E-Scooter derzeit auf wie kein anderer
Anbieter. In Berlin, wo Coup vor rund einem Jahr an den Start
gegangen ist, wird die Flotte bis Ende des Sommers auf1000
E-Roller aufgestockt. „Unsere Erwartungenwurden 2016
übertroffen“, sagt CEOMat Schubert. Deshalb expandierte das
junge Unternehmen Anfang August mit zunächst 600 Einheiten
nach Paris – eine der ohnehin bereits größten Roller- (und
Stau-) Metropolen in Europa.Weitere Expansionen sind 2017
nicht mehr geplant, heißt es von Coup. Es gilt allerdings als
wahrscheinlich, dass das rund 50 Personen starke Unterneh-
men sein Geschäftsmodell im kommenden Jahr weiter skaliert.

Unu: Auf einen der begehrten Plätze im globa-
len Start-up-Ranking „Breakthrough Brands“ der
Markenberatung Interbrand können nicht allzu
viele deutsche Unternehmen verweisen – Unu
schon. DieMarke verkörpere eine „klare Vision
dessen, wie die Zukunft persönlicher Mobilität
aussieht“, heißt es von Interbrand. Tatsächlich
gehört der E-Roller-Hersteller Unu, gegründet
2013 inMünchen und inzwischenmit Sitz in
Berlin, zu denwenigen deutschenMobilitäts-
Start-ups, die im internationalenWettbewerb
mithalten können. Anfang 2017 sammelte das
Unternehmenweitere 7,5Millionen Euro Ventu-
re-Capital ein. CEO Pascal Blum sieht Unu übri-
gens nicht nur als Roller-Hersteller, sondern als
komplettenMobilitätsdienstleister: „Unser Ziel
war es von Anfang an, Elektromobilität für
jedermann zugänglich zumachen.“ Kurz nach
demDeutschlandstart expandierte Unu nach
Österreich und in die Schweiz, es folgten die
Niederlande und im Frühjahr 2017 Frankreich.
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N
un also auch Jaguar. Während
die Ur-Geländewagenmarke
Land Rover bereits seit Jahren
ganz oben auf der SUV-Welle

schwimmt, hat die wieder auf Sportlich-
keit getrimmte Schwestermarke Jaguar
erst 2016 den Sprung aufs Offroad-Ter-
rain gewagt – und einen Volltreffer ge-
landet. Der F-Pace ist aus dem Stand das
meistverkaufteModell derMarkeundbe-

kommt nun Verstärkung.
Insbesondere der kompakte-
re SUV E-Pace dürfte ab An-
fang 2018 mit einem Ein-
stiegspreis ab 35000 Euro für
kräftigen Schub sorgen, so
wie ihn 2011der Range Rover
(RR) Evoque für Land Rover
(LR) brachte.
Inzwischen haben RR-

Modelle, die stadtfeineren
Ableger der kernigen Land
Rover, die Oberhand gewon-
nen und machen hierzulan-
de drei Viertel der LR-Zulas-
sungen aus.WährendderUr-
Typ Defender 2016 auslief
und sein Nachfolger auf 2019
verschoben wurde, debütier-
te im Sommer mit dem RR
Velar eine weitere Flanier-

meilen-taugliche SUV-Variante. Dieser
bringtmit 4,80Meter Länge ein ähnliches
Gardemaß mit wie Range Rover, LR Dis-
covery undRR Sport und dürfte ebenfalls
in sehr hohemMaßemit Dieselmotor ge-
ordert werden.
Vor dem Hintergrund der aktuellen

Dieseldebatte ist es deshalb keinWunder,
dass JLR nun wie andere Marken die
Elektrifizierung seiner Antriebe oben auf
die Agenda setzt, um die Umweltauflagen
zu erfüllen (siehe Interview). Der Ende
2016 als Concept Car vorgestellte Elektro-
SUV von Jaguar steht deshalb auch bei
der IAA wieder besonders im Fokus – als
Wegbereiter für die Elektrisierung der
Modellpalette. Bereits in der 2. Jahres-
hälfte 2018 soll das E-Modell zu den
Händlern rollen, es dürftemit einemEin-
stiegspreis von etwa 80000 Euro aber vor-
erst nicht zu den Bestsellern aufrücken,
auch wenn er als relativ kompaktes,
sportliches SUV mit 500 Kilometern
Reichweite durchaus das Rüstzeug zum
Tesla-Jägermit sich bringt.
Ab 2020 sollen dann alle künftigen

JLR-Modelle auf einer neuen Plattform
E-Antriebs-tauglich sein. Wohin die wei-
tere Innovationsreise des britischen Pre-
miumanbieters geht, wurde noch vor der
IAA auf dem Tech-Fest in London de-
monstriert: Die Studie Future-Type zeigt
Jaguars Vision vom autonomen Auto im
Jahr 2040 – natürlich elektrisch.

Von Jochen Zimmer
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Schicker ins Gelände
JLR baut mit Velar,
E-Pace und I-Pace das
SUV-Portfolio aus –
und pusht E-Mobility

Offroad-Gene punkten auch bei Jaguar

Neuzulassungen von Jaguar und Land Rover in Deutschland

2017
Januar – August

2016
Veränderung
2016/15 in %

Jaguar gesamt 6693 8713 74,7

F-Pace 2827 2349 –

XE-Reihe 1513 2764 65,0

XF-Reihe 1149 1997 13,1

F-Type 1061 1313 –0,5

XJ-Reihe 141 290 31,2

Land Rover gesamt 16709 22799 25,2

Range Rover Evoque 4965 7007 23,5

Range Rover Sport 3927 5365 16,6

Range Rover 3191 3916 17,4

Range Rover Velar 425 0 –

Discovery Sport 3250 4856 72,3

Discovery 950 1647 –4,1

Quelle: KBA / Motorpresse Stuttgart HORIZONT 38/2017

Pionier: Der rein elektrisch betriebene Jaguar I-Pace bereitet 2018 der E-Mobility im Konzern den Weg

City-Chic: Der Range Rover Velar ergänzt das Land-Rover-Portfolio mit Stil

dann bevorzugt in die Kommunikation
eingebunden, inklusive Einladungen zu
besonderen Veranstaltungen. Gleichzei-
tig arbeiten wir bereits jetzt mit unserem
Händlernetz daran, die Voraussetzungen
für die Elektrifizierung unseres Portfolios
zu schaffen, etwa mit dem Aufbau von
Ladestationen in den Händlerbetrieben
und intensiven Schulungen des Verkaufs-
und Servicepersonals.

WelcheKundengruppenhaben Sie denn
für Ihre elektrischen Modelle insbeson-
dere imVisier?
Zunächst mal ist Elektrifizierung zurzeit
ein tolles Premium-Thema, da Elektrifi-
zierung schon wegen ihrer Einstiegsko-
sten von oben beginnt. Kunden können
sich nun mal leichter für Elektrofahrzeu-
ge entscheiden, wenn sie erstens zumBei-
spiel ein Haus mit Garage und mehrere
Fahrzeuge in der Familie haben, was bei
unseren Kunden in der Regel der Fall ist.
Zudem spielen zurzeit Anreizsysteme
noch eine wichtige Rolle – nicht umsonst
zählt etwa Norwegen deshalb zu den
wichtigsten E-Mobility-Märkten. Insge-
samt stehen insbesondere die Early
Adopter im Fokus – und dabei stellen wir
fest, dass Jaguar als etablierte Marke den
Unterschied machen kann: Elektrifizie-
rung und Dynamik bilden eine spannen-
de Kombination, wie ich selbst schon bei
Testfahrenmit dem I-Pace-Prototyp erle-
ben durfte.

Wie weit hat sich denn Jaguar vom lan-
ge Zeit angestaubten Image der briti-
schen Nobelkarosse bereits wegentwi-
ckelt?
Durch den Sportwagen F-Type und zu-
letzt den SUV F-Pace haben wir unsere
Altersstruktur verjüngt und viele neue
Kundengruppen dazugewonnen, insbe-
sondere auch Frauen, was für Jaguar lan-
ge untypisch war. Der F-Pace hat uns da
sehr geholfen und aktive sportliche Kun-
den zugeführt, der E-Pace wird dies

nochmals erheblich verstärken und auch
der I-Pace unterstreicht natürlich noch-
mals das Innovative derMarke.

Aber im Vergleich zur Finanzpower der
Big Player im Premiummarkt muss Ja-
guar Land Rover doch seinen Innovati-
onsfokus auf wenige Themen konzen-
trieren.
Wir haben zuletzt durchaus in der Breite
Innovationsakzente setzen können– etwa
mit der Aluminium-Architektur, den In-
genium-Motoren und dem In-Control-
Touch-Infotainment-System. Auch im
Bereich Connected Car und Mobility-
Services sind wir sehr aktiv unterwegs,
auch wenn wir hier eher zurückhaltend
kommunizieren. So können Siemit unse-
rer 2016 gelaunchten App Remote bereits
sehr viele Fahrzeugfunktionen von der
Ferne steuern. Im Juni haben wir in Lyft
investiert, die Nummer 2 im New-Mobi-
lity-Markt, und entwickeln gemeinsam
Modelle für geteilte Mobilität im Premi-
umsegment. Mit Inmotion sind wir auch
als Inkubator für Start-ups aktiv und ar-
beiten etwa anApp-gesteuerten Versiche-
rungsmodellen für eine Stunde, einenTag
oder gefahreneKilometer.

JLR zeigt anders als andere Premium-
marken noch auf der IAA Flagge. Wie
wichtig ist der klassische Messeauftritt
noch für Sie?
Wir halten Motorshows nach wie vor für
ein wichtiges Kommunikationsmittel.
Wir kommendadurchmit vielenKunden
in Kontakt, der bis hin zum direkten Ver-
kauf geht. Aber natürlich nutzen wir
schon seit langem andere Eventformate
wie die Land Rover Experience Tour oder
die Jaguar Art of Performance Tour als
wichtige Touch Points. Jüngstes Beispiel
ist unser Tech-Fest „Technology with
Heart“, das wir vom 8. bis 10. September
in London im Central Martins College of
Art andDesign durchgeführt haben –mit
sehr großer Resonanz.

Mit Land Rover, Range Rover und nun
auchmit dem Jaguar F-Pace undE-Pace
zeigt sich Jaguar Land Rover (JLR) auf
der IAA mit einem sehr stark von SUVs
geprägten Portfolio. Dieses Segment
steht ja angesichts seines hohen Diesel-
antriebsanteils derzeit in der Diskussi-
on – und vor der Herausforderung, die
ambitionierten Klimaziele im Flotten-
mix zu erreichen. Hilft Ihnen da ein
Leuchtturmprojekt wie die ebenfalls ge-
zeigte Elektro-Studie I-Pace entschei-
dendweiter?
Der Jaguar I-Pace ist für uns nur ein erster
wichtiger Schritt, den wir mit der Markt-
einführung bereits im kommenden Jahr
gehen. Wir treiben die Antriebsflexibili-
sierung für alle JLR-Modelle entschlossen
voranund arbeitendaran, alle neuenMo-
delle ab 2020 mit einem elektrischen An-
trieb anzubieten.Wirmöchten demKun-
den dieWahl bieten.

Welche sollen das konkret sein?
Wir setzen auf drei Formen von Elek-
trifizierung, neben beziehungsweise in
Kombination mit unseren modernen

Benzin- und Dieselmotoren: Mildhybri-
de mit 48-Volt-System, Plug-in-Hybride
sowie vollelektrische Antriebe. Wasser-
stoffantrieb sowie Erdgas-Antrieb spielen
in unseren Planungen derzeit keine Rolle.

Bis zum Start des I-Pace ist es nicht
mehr lange hin. Wie wollen Sie denn
dasThemaE-Antrieb IhrenKundennä-
herbringen?
Zunächst einmal ist der I-Pace selbst be-
reits ein ausgesprochen starkes Signal, das
hohe Aufmerksamkeit erzielt. Wir haben
ihn auf allen Messen seit dem Überra-
schungs-Debüt in Los Angeles gezeigt
und auch im Rahmen unseres Formel-E-
Engagements präsentiert.

Welche Hebelwirkung hat für Sie die
Formel E?
Wir haben uns vor einem Jahr aus ver-
schiedenen Gründen mit einem Werks-
team in der Formel E engagiert: Zunächst
gibt es einen echten Technologietransfer
bei elektrischen Motoren vom Renn-
sport, vondemwir für die Serienentwick-
lung viel lernen können. Dann passt der
Rennsport sehr gut zurMarke Jaguar und
unserem Claim „The Art of Perfor-
mance“ – gerade auch mit elektrischen
Autos. Aber natürlich werden wir unsere
Elektrifizierung auch sonst in den Vor-
dergrund der Kommunikation stellen,
weil nicht jeder der Formel E folgt.

Wie sieht dies aus? Wird es eine ähnlich
lange Pre-Launch-Phase geben wie
2010 bei dem für JLR damals revolutio-
nären Range Rover Evoque?
Wir haben bereits den Slogan „Jaguar
Electrifies“ kreiert und kommunizieren
sehr aktiv insbesondere auf PR-Seite und
via SocialMedia.Wirwerden schrittweise
darauf hinarbeiten, dass die Aufregung
steigt, später auch mit einer klassischen
Werbekampagne. Sie können sich bereits
jetzt im Netz mit dem „I want one“-But-
ton registrieren. Diese Kunden werden

Von Jochen Zimmer

Hanno Kirner, Strategiechef von JLR, sieht
E-Antrieb und Dynamik als gute Kombi

E-Mobility ist
Premium-Thema
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Hanno Kirner fungiert seit März 2016 als Exe-

cutive Director Corporate and Strategy bei Jaguar

Land Rover. Bei Rolls Royce, Aston Martin und

BMW sammelte der Diplom-Kaufmann zuvor

Managementerfahrung im Premiumsegment
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E
s war mehr als ein Überra-
schungscoup, der der Groupe
PSA mit der Übernahme von
Opel gelang. Trotz des langjäh-

rigen Zickzack-Kurses von General Mo-
tors gegenüber der Tochter Opel: Mit ei-
nem Verkauf an die Franzosen hätten
wohl die kreativsten Verschwörungstheo-
retiker nicht gerechnet. Ob die Sanierung
gelingt, steht in den Sternen. Doch einen
Erfolg kann der französische Hersteller
jetzt schon verbuchen: In den deutschen
Medien tauchen Peugeot und Citroën
nicht mehr als Sanierungsfälle auf, jetzt
ist nur noch von der neuen Opel-Mutter
die Rede. Krise der französischen Mar-
ken?WelcheKrise?
Die tatsächliche Situation beim fran-

zösischen Autobauer hat sich weniger
schlagartig verändert als das Bild in den
deutschen Medien. Schon in den Mona-
ten zuvor hätten Peugeot und Citroën
mehr verdient gehabt als eine reine Kri-

senbeobachtung. PSA-Chef Carlos Tava-
res hat viel verändert, seit er Anfang 2014
das Steuer übernommen hat. „Die letzten
zwei Jahrewaren für Peugeot undCitroën
sehr turbulent“, resümiert Martin Be-
necke, Senioranalyst IHS Automotive.
Dabei hat der Konzern mit seinen drei
Automarken – neben Peugeot und Ci-
troën auch DS Automobiles – zwar Fort-
schritte gemacht, ist aber noch nicht über
den Berg. „In Deutschland hält die Über-
gangsphase noch an.“
Als Tavares von Renault zu PSA wech-

selte, kam er zu einem Sanierungsfall und
setzte den von Vorgänger Varin begonne-
nen Sparkurs konsequent fort: Zahlreiche
Modelle wurden gestrichen, Tausende
Arbeitsstellen abgebaut, Werke geschlos-
sen. Die Familie Peugeot verlor an Ein-
fluss, der chinesischeHerstellerDongfeng
kaufte – ebensowie der französische Staat
–13 Prozent desUnternehmens.

N icht weniger legte Deutschland-
Chef Albéric Chopelin Hand an.
Prozesse wurden neu definiert,

Strukturen verschlankt. Händler- und
Servicenetz neu aufgestellt. Von etwa je-
dem dritten Mitarbeiter in Köln trennte
sich der Importeur. „Bis die beiden Mar-
ken ihre Früchte ernten können, braucht
es noch etwasZeit“, sagt ExperteBenecke.
„Aber sie entwickeln sich bereits positiv,
allerdings kommen sie von einem sehr
schwachenNiveau.“
Nach Jahren des Rückgangs gewinnen

Peugeot und Citroën 2017 endlich wieder
Marktanteile in Deutschland. Bis Ende
August legte die Löwenmarke um knapp
13 Prozent auf 42700 Pkw zu, die Schwes-
termarke steigerte ihre Autoverkäufe um
rund 10 Prozent auf 43500 Einheiten.
Einzig DS Automobiles ist noch tief in
den roten Zahlen (minus 22 Prozent).
Doch bei der jungen Premiummarke ist
alles auf die Einführung des DS7 Cross-
back ausgerichtet. Dann beginnt für DS
die Stunde derWahrheit.
Nebender steigendenGesamtnachfra-

ge sind für das Wachstum der französi-
schen Volumenmarken aus Sicht des
IHS-Analysten vor allem die neuen SUVs
verantwortlich. „Damit besetzen Peugeot
und Citroën eine Nische, in der sie bis-
lang nicht vertretenwaren. Jeder verkauf-
te Peugeot 3008 und 5008 sowie Citroën
C3 Aircross ist quasi eine zusätzliche Ein-
heit“, ergänzt Benecke.
Entsprechend dürfte bei Citroën der

eigentliche Schub erst noch kommen,
denn der C3 Aircross macht im Novem-
ber den Anfang, bevor der C5 Aircross
2019 eine weitere Lücke schließt. Doch
eigentlich kommen die Fahrzeuge zehn
Jahre zu spät. „Wir gehen nicht als Erste
in das Segment, dafür mit guten Produk-
ten“, stellt Wolfgang Schlimme klar, der
seit rund einem Jahr an der Spitze von
CitroënDeutschland steht.
Nicht weniger ehrgeizig als Tavares’

Ziele für den Konzern sind Schlimmes
Ziele für Citroën hierzulande: In den
kommenden Jahren soll die Marke jähr-
lich 10000 Pkw mehr verkaufen, im lau-
fenden Jahr 70000 Stück. „Im nächsten
Jahr sind es dann 80000 und ein weiteres
Jahr später 90000. Wir haben in den ver-
gangenen Jahren deutlich weniger ver-
kauft als 2008 und 2009“, ergänzt Schlim-
me. „Dawollenwir wieder hin.“
Das ist mehr als ehrgeizig. Im Jahr der

Abwrackprämie verkaufte Citroën rund
110000 Pkw. So viel wie nie zuvor. Für
Benecke legt sich Schlimme die Messlatte
zu hoch: „Mit neuem Geschäftsführer
und neuemVertriebsleitermussman sich
hoheZiele setzen, aber dieKonkurrenz ist
groß und auch dieWettbewerber bringen
zahlreiche neueModelle auf denMarkt.“

Zum Citroën-Aufschwung sollen di-
verse Änderungen beitragen. Ihr Händ-
ler- und Servicenetz hat dieMarke bereits
in den vergangenen Jahren neu aufge-
stellt. Nun hat Schlimme das Bonus- und
Margensystem überarbeitet, erstmals un-
terjährig. Statt für eine größere Menge
sollen die Händler künftig für eine bes-
sere Performance eine größere Marge er-
halten.Nun folgt eine neue Innen-CI. „La
Maison“ heißt die neue Ausrichtung. Als
innerstädtischen Verkaufsraum haben
die Franzosen dasKonzept imSommer in
Paris vorgestellt: eine Mischung aus phy-
sischer und digitaler Markenwelt. Ziel ist
es, denMultikanal-Vertriebweiter voran-
zutreiben.

D as ist nicht die einzige Baustelle,
auch bei Peugeot gibt es noch
Lücken, die zu füllen sind: Nach

der Werbe- und Verkaufsaktion mit Sixt
sowie1&1musstender damalige Peugeot-
Deutschland-Chef Benno Gaessler sowie
zwei weitere Führungskräfte gehen. Die
Aktion kamgut an: 99 Euro imMonat für
einen Peugeot 208 samt Versicherung
und Handyvertrag. Zu gut. Mehr als
10000 Fahrzeuge soll Peugeot innerhalb
weniger Wochen verkauft haben. Nun
sucht dieMarke schon seitmehrerenMo-
naten nach einem geeigneten Kandida-
ten, der den Jobmachen will. Das scheint
nicht ganz leicht.
Doch die größte Baustelle dürfte der-

zeit die Belebung der Marke DS Auto-
mobiles sein. Deren Neuzulassungen be-
trugen in den ersten sieben Monaten le-
diglich ein Zehntel der Marke Porsche.
Zugleich ist der Einstiegspreis des güns-
tigsten Sportwagens aus Stuttgart mehr
als dreimal so teuer wie der günstigste
DS3. Die neueModellgeneration, die mit

dem DS7 Crossback Anfang nächsten
Jahres kommt, soll die Wende bringen.
Dann soll auch das eigene Netz mit DS-
Händlern stehen. Die Besetzung aller of-
fenen Standorte zumStart fällt derMarke
nicht leicht.
Noch kämpfen alle Marken der Grou-

pe PSA mit ihren eigenen Problemen,
dies dürfte sich in den nächstenMonaten
kaum ändern. Dabei warten die neuen
Herausforderungen mit der Opel-Über-
nahme für den Konzern bereits. Es geht
nicht nur darum, gemeinsame Synergien
zu schöpfen. Eine klare Abgrenzung ist
wichtiger denn je. Schon inden vergange-
nen Jahren kämpften Peugeot und Ci-
troën zumTeil umdieselbenKunden.Mit
Opel dürfte dies noch schwieriger wer-
den. „Bei ähnlichen Produkten ist eine
konsequente Ausrichtung der Marken
umso wichtiger. Dies wird eine Heraus-
forderung für den PSA-Konzern, wenn
dieMarkeOpel integriert wird“, erläutert
Benecke.
Dies betrifft zunächst vor allem die

SUVs, deren Trend alle drei Marken ver-
schlafen haben. Nun arbeiten sie auf der
gleichen Plattform.CrosslandX (Peugeot
2008 und C3 Aircross) und Grandland X
(Peugeot 3008 und DS7 Crossback) er-
hält Opel bereits von PSA, künftig ar-
beiten sie auch beim Combo (Partner
und Berlingo) und Corsa (Peugeot 208
und C3) zusammen. Dass die Abgren-
zung schwer ist, aber klappen kann, zeigt
die Erfahrung aus dem VW-Konzern.
„Mit Opel haben die beiden Marken ei-
nen weiteren Konkurrenten im eigenen
Haus, der ähnliche Produkte hat. Das
kannden französischenMarkengerade in
Deutschland schwer zu schaffen ma-
chen“, glaubt Benecke. Als einheimische
Marke habeOpel die loyalerenKunden.

Von Andreas Magner La Maison Citroën:
Mit der neuen CI will
sich die Marke auch
im Handel chic und
zukunftsfit aufstellen

Mit frischemEsprit
Citroën und Peugeot
rüsten sich in Deutsch-
land für die Zukunft
mit Opel. Der Turna-
round scheint geschafft,
der Weg bleibt steinig

Volumenbringer haben zu kämpfen

Topseller: Modelle von Citroën und Peugeot

Quelle: IHS Automotive HORIZONT 38/2017
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Inspired by You“ heißt der neue Claim
von Citroën. Was will die Marke damit
zumAusdruck bringen?
Unser neuer Claim ist kein völliger Neu-
start oder gar eine Revolution. Bei der
Marke Citroën stand schon immer der
Mensch im Vordergrund. Das ist Teil un-
serer 90-jährigen Geschichte. Dies brin-
gen wir mit unserem neuen Claim nun
deutlicher zumAusdruck.

Citroën ist doch ein Autohersteller.Wa-
rumhat „Le Caractère“ nicht gereicht?
In den vergangenen Jahren hat sich Ci-
troën stark gewandelt: Weg vom reinen
Automobilhersteller, hin zumMobilitäts-
dienstleister. Das ist ein wesentlicher

Grund für den neuen Auftritt, aber nicht
der einzige. Unser Produktportfolio ha-
benwir komplett neu aufgestellt und aus-
gerichtet: Begonnen mit dem C4 Cactus
2014 bis zumneuen SUVC3Aircross.Die
Fahrzeuge sind einewichtige Säule für die
Marke, aber eben nur eine Säule.

Anwelche anderen Säulen denken Sie?
Wir haben zahlreiche innovative Dienst-
leistungen und Services im Angebot, die
mehr undmehr an Bedeutung gewinnen.
DasAuto spielt fürCitroënweiterhin eine
zentrale Rolle, aber es steht nicht mehr
ausschließlich im Mittelpunkt unseres
Angebots. Eine neue Beziehung zu unse-
ren Kunden, die Neugestaltung der
Touchpoints und Produktinnovationen
stellen die Säulen zwei, drei und vier.

„Le Caractère“ ist speziell auf die Auto-
mobilbranche gemünzt, „Inspired by
You“ könnte in jeder Branche genutzt
werden. Er wirkt etwas beliebig.
Das kann man so sehen. Aber entschei-
dend ist vor allem eines: Wir müssen das
Versprechen, das wir mit unserem neuen
Claim geben, halten und mit Leben fül-
len. Damit haben wir bereits begonnen.
Zum Jahreswechsel hatten wir eine Kam-
pagne on air, in der wir Menschen in ih-
ren Autos zeigten. Im Durchschnitt ver-
bringt jeder Mensch mehr als vier Jahre
seines Lebens darin: Da wird gelacht und
geweint, gesungen und gestritten.

Audi ist „Vorsprung durchTechnik“ und
BMW ist „Freude am Fahren“ mehr als
40 Jahre treu. Fehlen den Kreativen der
deutschenHersteller die Ideen?

Das würde ich so nicht sehen. Sie haben
früher den Claim gefunden, der alles bei
ihnen abdeckt. Den zwei namhaften
Wettbewerbernmit Stabilität stehenmin-
destens so viele gegenüber, die bereits
nach18Monaten ihrenClaim ändern. Da
liegen wir mit zweieinhalb Jahren im gu-
ten Schnitt.

Bei der Einführung von Caractère vor
zwei Jahren betonten Sie die Verbin-
dung zu den französischen Wurzeln.
Warum haben Sie jetzt einen rein eng-
lischenClaim?
Die Marke wird globaler und Englisch ist
die Lingua franca, die in jedem Land ge-

sprochenwird.Den „french touch“ erhal-
ten wir in unseren Produkten, Dienstleis-
tungen und Services.
„Caractère“ wurde erstmals speziell für
den deutschenMarkt entwickelt. Ist der
nationale Fokus schonwieder vorbei?
Global ausgerichteteMarken haben keine
nationalen Alleingänge. Das gilt für Adi-
das und Levi’s genauso wie für Citroën.
Wichtig ist ein einheitlicher Auftritt ge-
genüber dem Kunden, egal ob, der die
deutsche, französische oder britische
Webseite derMarke aufruft.

Die internationale Ausrichtung der
Marke ist doch nichts Neues.

Als wir in Deutschland „Le Caractère“
eingeführt haben, war die globale Mar-
kenleitung von Citroën noch nicht ent-
sprechend aufgestellt und positioniert.
Dies hat sich in den vergangenen Jahren
geändert. Von Beginn an war klar, dass
eine globale Marke einen globalen Auf-
tritt braucht. Aber in Deutschland war
ein Zwischenschritt notwendig, um das
Profil entsprechend auszurichten.

Das heißt, die französischen Kollegen
haben gelernt und gehen nun stärker
auf die nationalen Bedürfnisse ein?
Vor zweieinhalb Jahren mussten wir die
Werbefilme aus Parismassiv an den deut-

schen Markt anpassen, das galt selbst für
die Printanzeigen. Das ist nun vorbei. Die
nationalen Interessen werden wesentlich
stärker berücksichtigt und kommen bei
denKampagnen zumAusdruck.

Nennen Sie uns ein Beispiel.
Jedes Land wird den C3 Aircross mit ei-
genem TV-Spot einführen. Wir haben
verschiedene Szenen gedreht; welche in
demTV-Spot dann auftauchen, entschei-
den die Autofahrer per Voting über Face-
book beziehungsweise auf unserem IAA-
Stand. Am Ende ist jeder Werbespot an-
ders und denWünschen der Verbraucher
in den jeweiligen Ländern angepasst.

Von Andreas Magner

FO
TO
:CITRO

ËN

Marc Bénier ist seit über 20 Jahren bei PSA und

seit 2014 Marketingchef von Citroën Deutschland

Citroën-Marketingchef Marc
Bénier zum neuen Claim
und zum French Touch

„Autos
sind nur
eine
Säule“
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inHaus ist so ziemlich das Letzte,
was Besucher auf der IAA erwar-
ten, schließlich gilt die Messe als
Hochamt der Automobilität. Der

französische Autobauer hat es trotzdem
gewagt und zusammen mit seinem Kon-
zeptauto Symbioz ein sogenanntes Kon-
zepthaus mitgebracht, um – nomen est
omen – die künftige Symbiose zwischen
Mobilem und Immobilem aufzuzeigen.
Ansonsten ist Renault aber viel mit der
Gegenwart beschäftigt und kann sich in
Deutschland über ein Zulassungsplus
von 16 Prozent im laufenden Jahr freuen.
Damit setzte der Hersteller die schwung-
volle Fahrt desVorjahres fort, als dieMar-
ke dank ihrer vielenneuenModelle um14
Prozent zulegte und weit stärker wuchs
als der Gesamtmarkt. Gleiches gilt für die
kleine Schwester Dacia, deren Neuzulas-
sungen im laufenden Jahr sogar um 26
Prozent in die Höhe gingen. Beide Mar-
ken bauten auch ihrenMarktanteil aus.
Vor diesem Hintergrund gibt sich

Martin Zimmermann, Vorstand Kom-
munikation der Renault Deutschland
AG, zuversichtlich: „Die Marke Renault
hat in den vergangenen Jahren die kom-

plette Produktpalette erneuert und ver-
fügt über das jüngste Modellangebot ei-
nes Autoherstellers in ganz Europa.“
Auch in der kommerziellenKommunika-
tion hebt sich dieMarke ab. Sie stellte ihre
neuenModelle Scénic undMégane inden
Mittelpunkt und steigerte ihr Brutto-
schaltvolumen in den Above-the-Line-
Medien zwischen Januar und Juli laut
Nielsen um rund 5 Prozent auf 91,3Milli-
onen Euro. Damit erhöhte Renault zu-
gleich seinen Share of Advertising, denn
die gesamte Pkw-Branche hat ihrenWer-
bedruck um2,3 Prozent reduziert.
Indiesem Jahr gibt es nicht ganz so viel

Neues. Auf der IAA zeigt die Rhombus-
Marke die Sportversion RS des Kompakt-
wagens Mégane und den Pick-up Alas-
kan, zudem feiert sie dort das Comeback
des Alpine. Besondere Aufmerksamkeit
widmet Renault seit einiger Zeit dem
boomenden SUV-Segment. Als jüngstes
Fahrzeug hat der Hersteller im Juni den
runderneuerten Koleos in den Markt ge-
drückt, dermit seinemmarkanterenAus-
sehen und besserer Ausstattung den blas-
senVorgänger vergessenmachen soll.Das
Modell sei „ein Gesicht in derMenge, das
allein durch seinenAuftritt Aufmerksam-
keit weckt“, wirbt Zimmermann. Zur
Zielgruppe zählen Familien, die gerne

wandern oder Fahrrad fahren, aber auch
Unternehmer, Selbstständige und Mana-
ger kleiner Fahrzeugflotten. Der Konkur-
renz fährt das Modell einstweilen aber
hinterher: Honda CR-V (3724), Kia So-
rento (2258) und Hyundai Santa Fe
(1998) meldeten zwischen Januar und
August höhere Verkaufszahlen als das re-
novierte Renault-Modell (956).
Dass derKoleos denbeiden Schwester-

SUVs Captur und Kadjar sowie dem Da-

cia Duster in die Quere kommt, schließt
Zimmermann aus, weil diese Modelle
verschiedene Zielgruppen ansprechen.
Über denKauf dürfte aber auch derGeld-
beutel entscheiden. Am günstigsten wird
wohl der neue Duster der Anti-Status-
MarkeDacia sein, der preissensible Fami-
lien anspricht. Ab Januar soll er in der
Einstiegsvariante vermutlich zu Preisen
um die 12000 Euro im Handel sein. Mit
der neuen Duster-Generation will Dacia
seine Erfolgsgeschichte in Deutschland
fortschreiben, wo die Marke auch dank
ihrer aufgefrischten Modelle Logan und
Sandero sowie den Vans Dokker und
Lodgy zulegen kann.

B ei Renault ist alles teurer.Dort kos-
tet ein Captur mindestens 16000
Euro, ein Kadjar 20000 Euro und

der Koleos 31000 Euro. Mit dem jüngst
überarbeiteten Crossover Captur will Re-
nault bei Singles und jungen Familien
vorfahren, die das Modell im Alltag und
in ihrer Freizeit nutzen. Laut Zimmer-
mann profitiert der Captur auch von sei-
nem„dynamischen Image“. In den ersten
acht Monaten stieg er zum zulassungs-
stärksten Renault-Modell auf und fuhr
sogar am Dauerbrenner Clio vorbei. Vor
allem aber gelang es ihm, die direkten

Konkurrenten Mazda CX3 (10373 Ein-
heiten), Peugeot 2008 (9068) und Ford
Eco-Sport (7181) hinter sich zu lassen.
Der Kadjar konnte seinen Absatz 2016

fast verdoppeln. Im laufenden Jahr liegen
die Zulassungen um gut 7 Prozent im
Plus. Das Modell will freizeitorientierte
Menschen erreichen und ihnen „als
formschöner Begleiter für gemeinsame
Unternehmungen mit Familie und
Freunden“ dienen, so Zimmermann. Im

Wettrennen mit dem Nissan Qashqai
(17446 Einheiten), Seat Ateca (12345)
und Mazda CX5 (11904) hat der Kadjar
bislang aber dasNachsehen.

N eben der SUV-Expansion for-
ciert Renault hierzulande die
Elektromobilität. Sein Kleinwa-

gen Zoé ist mit 3265 Einheiten im laufen-
den Jahr das meistverkaufte Elektroauto
in Deutschland vor dem BMW i3 (2623).
Fast jeder zweiteKäufer desRenault-Stro-
mers ist übrigens ein Privatkunde. Ein
hoher Wert, den Zimmermann auch auf
die Probefahrt-Aktion zurückführt. Inte-
ressenten konnten den Elektro-Kleinwa-
gen zunächst für 48 Stunden kostenlos
nutzen; aufgrund der hohen Nachfrage
hat Renault die Probefahrzeit auf 24
Stunden gesenkt, trotzdem steigt der Ab-
satz weiter rasant. Der Einstiegspreis ist
mit 22000 Euro im Vergleich zum Clio
(12000 Euro) aber recht hoch. Außerdem
müssen die Kunden die Batterie des Zoé
entweder leasen oder kaufen.
SeinDiesel-ProblemkannRenaultmit

dem Erfolg des Zoé aber nicht überde-
cken. DerHersteller verzeichnet sinkende
Zulassungszahlen für seine Selbstzünder
und hat Ärger mit den französischen Be-
hörden. Die warfen ihm im Frühjahr vor,
die Abgaswerte seit 25 Jahren mithilfe ei-
ner Betrugssoftware geschönt zu haben.
Und dem ADAC fiel im realitätsnahen
Eco-Test kürzlich auf, dass die Euro-6-
Diesel des Renault-Konzerns den Grenz-
wert des Neuen Europäischen Fahrzyklus
(NEFZ) umeinVielfaches überschreiten.
Zimmermann betont hingegen, „dass

alle Fahrzeuge der Renault-Gruppe den
geltenden europäischenVorschriften ent-
sprechen und entsprechend homologiert
sind“. Sie verfügtennicht über eineMani-
pulationssoftware und hätten den NEFZ
bestanden.Dass dieAbgaswerte im realen
Betrieb höher als im offiziellen Test liegen
können, räumt Zimmermann aber ein.
Man könne sich „immer nur an die ge-
setzliche Norm halten und nicht Fahr-
zeuge produzieren, die sich in allen denk-
baren Fahrzuständen optimal verhalten“.
Ironischerweise bietet der Hersteller

seit einigenWochen eineWechsel-Prämie
für alte Dieselautos an. Wer seinen Stin-
ker gegen einen neuen Renault ein-
tauscht, kann bis zu 7000 Euro Rabatt
rausholen.Das kommtbeiKunden gut an
und lockt Besucher in die Showrooms,
beobachtet Zimmermann, ohne konkre-
ter zu werden. Am Diesel selbst will Re-
nault aber festhalten. Er gehört für die
Marke zu einem zukunftsfähigen und
nachhaltigenAntriebsmix dazu. Daswer-
den aber auch die Kunden entscheiden.
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Renault und Dacia
legen in Deutschland
dank erneuerter
Modellpalette zu. Doch
beim Diesel sieht es
nicht gut aus

Quelle: KBA, VDIK HORIZONT 38/2017

Neuzulassungen von Renault und Dacia in Deutschland

Anteil
Diesel
in Prozent

Änd. 1 – 8
2017 zu 2016

in Prozent

Änd. gesamt
2016 zu 2015

in Prozent
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2017 2016

Mégane, Captur und Sandero sorgen für Freude
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Captur

Clio
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Lodgy
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Kuchenstück wird größer

Marktanteile von Renault und Dacia im deutschen Neuzulassungsmarkt (2012 bis 2017)

Quelle: KBA, VDIK HORIZONT 38/2017
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Von Katharina Brecht

Echte
Hingucker
Vier Autobauer haben sich als Marken mit
interessanten Werbekampagnen und innovativer Technik
etabliert: das zeigt eine HORIZONT-Exklusivumfrage

Audi, Mercedes, Volkswagen und BMW sind die Autobauer
mit den interessantestenWerbekampagnen. Das geht aus
einer exklusiv für HORIZONT durchgeführten Forsa-Umfrage
zum Automarketing hervor. Die vier hatten bereits im ver-
gangenen Jahr die Nase vorn. Im Kampagnen-Ranking 2017
ist der größte Aufsteiger unter ihnenMercedes: Die Stutt-
garter Automarke klettert im Gesamtvergleich zwei Plätze

nach oben und liegt mit Volkswagen gleichauf. BMW rutscht
einen Platz nach unten. Audi kann die Spitzenposition halten
–mit 3 Prozentpunkten Abstand vor seinenMitstreitern. Vor
allemMänner und Personen zwischen 30 und 59 Jahren
geben an, dass ihnen dieWerbung der Ingolstädter gefällt.
Im zweiten Teil der Studie wurden die Teilnehmer nach Auto-
marken gefragt, die aus ihrer Sicht für innovative, zukunfts-

gerichtete Technik stehen. In diesem Ranking hat sich im
Vergleich zum Vorjahr nichts geändert. Noch immer ist BMW
die Nummer1, darauf folgenMercedes, Audi und Volks-
wagen. Auch hier haben überwiegendMänner für den
Erstplatzierten gestimmt. Bei Audi sieht die Stimmverteilung
in Bezug auf Technik anders aus: Mehr Frauen als Männer
halten sie für innovativ. Das Nachsehen in der Umfrage hat

Smart. Im Kampagnen-Ranking landet die Daimler-Marke auf
dem letzten Platz, in der Innovations-Liste auf dem vorletzten.
Ob jedochWerbung oder Innovationskraft: Nach den Top-4-
Marken erreicht die Aussage „keine davon“ den höchsten
Wert. Ein Viertel der Befragten hält also keine der Kam-
pagnen für besonders interessant, 20 Prozent empfinden die
zur Auswahl stehenden Autobauer nicht als innovativ.

Männer Frauen

Die Technik von BMW liegt hoch im Kurs

Welche der folgenden deutschen Automobilmarken steht für innovative, zukunftsgerichtete Technik?

Quelle: Forsa HORIZONT 38/2017

Basis: 508 computergestützte Telefoninterviews, August 2017; Prozentsatz höher als 100 Prozent, da Mehrfachnennungen möglich waren
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Vor allem Männer fahren auf Audi-Werbung ab

Welche der folgenden deutschen Automobilmarken steht für besonders interessante Werbekampagnen?

Quelle: Forsa HORIZONT 38/2017

Basis: 508 computergestützte Telefoninterviews, August 2017; Prozentsatz höher als 100 Prozent, da Mehrfachnennungen möglich waren
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Platz 2 – Innovation: So
wenig Fahrzeugwie in „A Guide to
Growing up“ vonMercedes sieht
man selten in derWerbung eines
Autobauers. Stattdessen erzählen in
den Filmen der Social-Media-Kam-
pagne sieben Influencer ihre Ge-
schichte vom Erwachsenwerden. In
jeder Folge tritt Heiner Lauterbach auf,
der durch Deutschland reist und die
Protagonisten besucht. Obwohl es in
demAuftritt ums Storytelling und nicht
um Technik geht, wird die Stuttgarter
Marke für innovativ gehalten. Die
digitale Kampagne entwickelte Elbkind
Berlin.

Platz1– Innovation: DieBMW-
Kampagne „E1ns weiter“ hat den Fokus auf
Digital und soll jungen Digital Natives impo-
nieren. ZumMarktstart des neuen BMW1-er
Modells wurde im zugehörigen Online-
Launchfilm das ungewöhnliche Rennen Auto
gegen Drohne inszeniert. ImMittelpunkt
stehen dabei die Connected-Drive-Dienste
desModells. Durch sie können sich Fahrer mit
anderen Personen verbinden und zum Bei-
spiel gegenseitig ihre Standorte oder die
geschätzte Ankunftszeit mitteilen. Möglich ist
dies unabhängig vom Smartphone-Typ des
Nutzers durch eine serienmäßig ins Auto
integrierte SIM-Karte. Den internationalen
Auftritt entwickelte Serviceplan Campaign.

Platz 2 – Kampagnen: ZurMarkteinführung des Arteon startete
Volkswagen eine breit angelegte Kampagne. Neben einem TV-Spot und
Print-Anzeigen kommenMotive zum Einsatz, die der blinde Fotograf Peter
Eckert aufgenommen hat. Er verschaffte sich zunächst durch Tasten und
Hören ein Bild von demModell der oberenMittelklasse. Dann erschuf er
sogenannte „Light Paintings“ – von Licht gemalte Bilder. So entstanden zehn
sehenswerteMotive, die vor allem in den sozialenMedien verbreitet werden.
Dort machen Teaser-Clips und Fotos der Aktion auf den neuen Arteon auf-
merksam. Für die Kreation der Launchkampagne zeichnet VW-Stamm-
betreuer Grabarz & Partner verantwortlich.

Platz1–Kampagnen: In einer Online-
Kampagne für denAudi A 5 Sportback G-Tron
bedient sich die zuständige Agentur Thjnk eines
Trends aus den sozialen Netzwerken. Dort
kassieren Bilder viele Likes, die hoffnungsvolle
Vorstellung und ernüchternde Realität gegen-
überstellen. Im Audi-Auftritt „Expectation vs.
Reality“ kommt dieseMachart zum Einsatz. Im
Spot werden Alltagssituationen gezeigt, zum
Beispiel die Realität auf einer Reise: Statt einer
leeren chinesischenMauer drängeln sich
Menschenmassen darauf. Die Realität beim
Skyline-Selfie: Statt des Großstadtdschungels
dient ein Plakat als Hintergrund. Nur im letzten
Beispiel ist die Realität schöner als die Er-
wartung. Denn ein Automit alternativem
Antrieb ist laut Audi überhaupt nicht so unat-
traktiv, wie man denkt. Neben dem Film sollen
Social-Advertising-Maßnahmen für eine ziel-
gruppenspezifische Aktivierung sorgen.



D
as Timing ist kein Zufall. Am
21. September, wenn das
Newsfeuerwerk der IAA be-
reits abgebrannt ist, zündet

Volvo die nächste Stufe seiner Modell-
offensive. Die Schweden, die die automo-
bile Leistungsshow in Frankfurt nun
schon zum zweitenMalmeiden, sind sich
jedoch sicher, auch jenseits des Messe-
rummelsmit derWeltpremiere des neuen
XC 40 inMailand für Schlagzeilen zu sor-
gen. Denn der kompakte SUV rundet die
erfolgreiche SUV-Palette nach unten ab
und dürfte die Verkaufszahlen der Best-
seller XC90 undXC60 noch toppen.
Bereits jetzt sind sechs von zehn verkauf-
ten Volvos hierzulande SUVs. Die vom
deutschen Chefdesigner Thomas Ingen-
lath 2015 mit dem XC 90 begonnene
Runderneuerung des Portfolios orien-
tiert sich mit seiner aufgeräumten For-
mensprache und Details wie der „Thors
Hammer“ getauften Lichtgrafik an der
skandinavischen Designtradition – und
trifft offenbar den Ton, den Kunden von
einer Marke „Made by Sweden“ – wie es
imClaimheißt – erwarten.
Für seine Leistungen wurde Ingenlath
von Volvo-Chef Hakan Samuelsson im
Sommer zum Markenchef von Polestar
befördert.Die bisherigeTuningmarkeder
Schweden soll zur Elektromarke umposi-
tioniert werden, denn Samuelsson for-
ciert wie andere Hersteller den Elektrifi-
zierungskurs: Ab 2019 soll kein neues
Modell mehr ohne E-Motorvariante auf
denMarkt kommen – dann soll auch das
erste reine E-Fahrzeug vorgestellt wer-
den, auf Basis neuer E-Mobil-Plattfor-
men, an denen Volvo mit der chinesi-
schen Muttergesellschaft Geely arbeitet.
Diesel- und Benzin-Motoren, zum Teil
mit 48-Volt-Mild- sowie Plug-in-Hybrid,
stellen jedoch bis auf weiteres den Lö-
wenanteil der Antriebe und sollen tech-
nischweiterentwickelt werden.
Mit welcher Kommunikationsagenda die
Marke hierzulande die anstehenden He-

rausforderungen meistern will, erläutert
Thomas Bauch, Geschäftsführer Volvo
Deutschland, imHORIZONT-Interview:

ZumStellenwert desDiesel:
Der typische Volvo-Kunde ist eher ein
Vielfahrer und entsprechend hatten wir
bisher in Deutschland einen sehr hohen
Dieselanteil über alle Baureihen von fast
90 Prozent, der mittlerweile aber auf 80
Prozent gesunken ist; 20 Prozent entfallen
auf die Benziner und Plug-in-Versionen.
Der Diesel wirdmit entsprechender tech-
nischer Weiterentwicklung definitiv eine
Zukunft haben und er ist auch wichtig,
um die kommenden CO2-Ziele zu errei-
chen. Ab Jahresende rüstenwir alle Diesel
schrittweise mit SCR-Kats aus, was die
Technik natürlich teurer macht und sich
für Kleinwagen nur noch bedingt rech-
net. Bei unserem derzeitigen Produkt-
portfolio spricht viel für eine Trilogie aus
effizienten Diesel- und Benzinmotoren
sowie Plug-in-Hybriden. Ab 2019 wird
dann jedes neue Volvo-Modell aus-
schließlich mit einem elektrifizierten An-
trieb auf den Markt gebracht. Wir kön-
nen alsMarke von überschaubarer Größe
nicht zu viele Konzepte gleichzeitig ne-
beneinander verfolgen, deshalb spielen
Erdgas- und Wasserstoffantrieb bei uns
keine Rolle.

Zur Einführung des VolvoXC 40:
Da er ein für uns völlig neues Segment
besetzt, folgen wir einer klassischen
Wachstumsstrategie und möchten mit
möglichst vielen Menschen in Kontakt
kommen, die das Produkt, aber auch die
Marke, bisher noch nicht auf ihrer Shop-
pingliste haben. Nach der Weltpremiere
inMailand am 21. September werden wir
hierzulande schon vier Tage später in
Frankfurt den Schleier lüften. Ab dann
kannderVolvoXC40bestelltwerdenund
wir starten mit einer „XCITENIGHT“-
Tour in sieben Städten, die mit After-
Work-Events eine urbane Zielgruppe an-
spricht. Voraussichtlich Ende Februar
2018 folgt die Markteinführung im Han-
del. Da es sich um ein Volumenmodell

handelt, wird es im Vorfeld eine TV-
Kampagne geben. Social Media hat na-
türlich einen hohen Stellenwert, insbe-
sondere auch, um unsere neuen Services
vorzustellen. Insgesamt greift somit der
gewohnteDreiklang zwischenklassischer,
digitaler und Live-Kommunikation, mit
an die spezifischen Erfordernisse des
Fahrzeugs angepassten Prioritäten.

Zur 2. Generation des Volvo XC 60:
Bei der Neuauflage unseres Mid-Size-
SUV in diesem Sommer haben wir uns
für einen komplett anderen Weg ent-
schieden. Der Volvo XC 60 ist europaweit
der Bestseller in seinem Segment und hat
seit seinerMarkteinführung 2008 Jahr für

Jahr sein Volumen vergrößert. Das Mo-
dell verfügt also inzwischen über eine
breite Kundenbasis und insofern ist unse-
re Zielsetzung nicht ausschließlich auf ei-
nen Zugewinn neuer Kunden gerichtet,
sondern darauf, zunächst diese Kunden
bei der Marke zu halten. Deshalb haben
wir etwa auf eine Roadshow verzichtet
und sehr stark mit den Händlern zusam-
mengearbeitet. Aber mit klassischerWer-
bung, vor allem in TV und Print, sowie
mit vielfältigen Aktivitäten in den digita-
lenKanälenwarenwir natürlich aktiv.

Zur Bedeutung des Volvo-Forums:
Unser 2015 eingeführtes Live-Kommuni-
kationsformat Volvo Forum zählt zu den
Highlights: Wir werden dieses Jahr 2,5
Millionen Kundenkontakte darüber ge-
nerieren.Wir sind auf verschiedenen Ver-
anstaltungen unterwegs, einerseits solche,
die sich ganz nah in unserer Kernziel-
gruppe bewegen, wie etwa die Interboot
inFriedrichshafen,wowirMenschen tref-
fen, die sichmit Booten und deren Trans-
port beschäftigen.Oder dieKernleitmesse
für Jäger, Jagd &Hund, woman zum Bei-
spiel das Allradthema adressiert. Ande-
rerseits kann eine Veranstaltung wie der
Hafengeburtstag inHamburg füruns sehr
interessant sein, wo wir es eigentlich gar
nicht mit einer definierbaren Kernziel-
gruppe zu tun haben, sondern uns einer
breiten Öffentlichkeit präsentieren, ver-
gleichbarmit einemFernseh-Spot. Inzwi-
schen registrieren wir zwar zunehmend
ähnliche Aktivitäten vonWettbewerbern,
aber durch unseren Erfahrungsschatz
und hohen Professionalisierungsgrad ge-
lingt es uns auch dieses Jahr, unseren Vor-
sprung zu wahren. Ich vertraue dem
Team voll, dass wir diesen noch eine Zeit-
lang halten können.

Zur Rolle des Volvo Ocean Race:
Der Segelsport gehört seit Jahrzehnten
zur Historie von Volvo. Zusammen mit
der Volvo Group besitzt Volvo Cars zu
gleichen Anteilen das Volvo Ocean Race,
bestimmt somit die Rahmenbedingun-
gen, und beide Parteien sind diesem Pro-
jekt sehr stark verbunden – auch in den
Phasen, in denen das Rennen nicht läuft.
Die 13. Auflage startet am 22. Oktober in
Alicante und liefert uns über einen langen
Zeitraum dauerhaft Anlässe für spannen-
des Storytelling. Zwar ist erneut leider
kein deutsches Team am Start, dennoch
ist Deutschland ein großer Segelmarkt
und es gibt sehr viele Menschen, die eine
große Affinität zum Segelsport haben.
Deshalb nutzenwir das Thema für vielfäl-
tige Aktivitäten, etwa auch, um beispiels-
weise ein Sondermodell erfolgreich zu
positionieren.

Von Jochen Zimmer

ThorsHammer trifft
Volvo steuert dank
seiner SUVs erfolgreich
auf Premiumkurs.
Der kompakte XC 40
bringt neuen Schub

Schweden-SUV statt Kombi

Neuzulassungen von Volvo in Deutschland

Jan. bis
Aug. 2017

Gesamt
2016

Veränd.
2016/15
in Prozent

Volvo gesamt* 23 366 39 923 10,5

XC 60 11 490 14 525 36,4

XC 90 3 503 7 378 13,5

40 4 129 6 636 16,6

60 3 056 5 589 14,0

90 3 123 2 254 5,6

* inkl. Sonstige; Modellreihen 70 und 80 liefen 2016 aus

Quelle: KBA / Motor Presse Stuttgart HORIZONT 38/2017

„Als Marke von über-
schaubarer Größe können
wir nicht zu viele Konzepte
gleichzeitig verfolgen“

Thomas Bauch, Volvo Deutschland
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Welche Rolle spielen reinrassige Elektro-
autos fürMitsubishi? Siewarenmit dem
i-MiEV2009 einVorreiter, aberwirklich
eingeschlagen hat das Thema nicht.
Mitsubishi ist in puncto Elektromobilität
ein echter Pionier: Schon 1971 wurde das
erste Elektroauto präsentiert; seit dieser
Zeit gab es immer wieder Versuche mit
Elektrofahrzeugen, bis dann 2009 mit
dem i-MiEV das erste in Großserie pro-
duzierte E-Fahrzeug verkauft wurde, der
aufgrund des etwas gewöhnungsbedürfti-
gen Namens 2014 in Electric Vehicle um-
getauft wurde. Wir sind auch weiterhin

vom Zukunftspotenzial der Elektromobi-
lität überzeugt,müssen aber abwarten, bis
die Ladeinfrastruktur wirklich zufrieden-
stellend ist. So lange fungiert die Plug-in-
Hybrid-Technologie als Übergang.

Mitsubishi sind ebenfalls Manipulatio-
nen beim Spritverbrauch nachgewiesen
worden, was zu einem großen Skandal
in Japan führte. Nissan ist dann mit 34
Prozent eingestiegen, umdasUnterneh-
men zu stabilisieren.Hat das derMarke
auch inDeutschland geschadet?
Nein. Es betraf lediglich Fahrzeuge, die
auf dem Heimatmarkt in Japan angebo-
tenwerden. Auf den deutschenMarkt hat
es keineAuswirkungen.

Durch den Einstieg des nun größtenAn-
teilseigners Nissan ist Mitsubishi Teil
der Renault-Nissan-Allianz, Renault-
Chef Carlos Ghosn steht nun gleichzei-
tig an der Spitze vonMitsubishi.Welche
Konsequenzen hat das?
Wir bekommen Zugriff auf erweiterte
Technologien, und wir werden von den
SynergienundSkaleneffektenprofitieren,

die die Allianz mit sich bringt. In der Re-
nault-Nissan-Partnerschaft sind die bei-
den Konzerne übrigens wirklich gleich-
berechtigt, was man von anderen Allian-
zen in der Branche ja nicht immer sagen
konnte. Daher läuft auch die Integration
vonMitsubishi nununterMitwirkung al-
ler Beteiligten. Man lässt sich auch aus-
reichend Zeit, sodass keine unüberlegten
Schnellschüsse zu befürchten sind.

Rücken Sie in Deutschland bereits mit
den neuen Partnermarken zusammen?
Wir stehen in Deutschland weiterhin in

hartem Wettbewerb. Da lassen wir uns
nicht vonAllianz-Effekten ablenken.

Mitsubishi hat den Absatz in Deutsch-
land in drei Jahren verdoppelt. 2016 ha-
ben Sie gut 37000 Fahrzeuge verkauft,
in diesem Jahr waren es bereits Ende
August über 32000. Was erwarten Sie
am Jahresende?
Wir werden irgendwo zwischen 40000
und 50000 Stück liegen.

Ist dasWachstum der vergangenen Jah-
re auch mit Preisaggressivität erkauft
worden?
Das ist das falsche Wort, ich würde lieber
von „Value forMoney“ sprechen.Wir ha-
ben tatsächlich enorm kostengünstige
Fahrzeuge. In diesem Jahr hatten wir bis-
lang sehr großen Erfolg mit unserem
Kleinwagen, dem Space Star, den wir auf
einen Einstiegspreis von 6900 Euro redu-
ziert haben. Auf ein solches Angebot
springen auch viele Interessenten an, die
eigentlich Gebrauchtwagen kaufen woll-
ten. Damit erzielen wir nicht den ganz

großenUmsatz, bringen aber Frequenz in
die Autohäuser, schaffen Erstkontakte,
aus denen dann auchmehrwerden kann.

Ist es grundsätzliche Strategie der Mit-
subishi-Händler, die Kunden zunächst
mit sehr günstigen Einstiegspreisen zu
locken und sie dann für mehr Ausstat-
tung oder sogar andere, teurere Fahr-
zeuge zu begeistern?
So etwas kann man nicht planen, es pas-
siert automatisch, wenn ein Kunde die
weiteren Möglichkeiten sieht. Aber wir
wedeln nicht mit dem Preis, sondern mit
dem, was man dafür bekommt – ein-
schließlich unserer fünfjährigen Herstel-
lergarantie.

Die Modellpalette von Mitsubishi ist
überschaubar. In welche Richtungmuss
sie erweitert werden?
Mit Aussagen zur Modellpolitik muss ich
mich leider zurückhalten. Neue Impulse
setzt aber aktuell das neue SUV Eclipse
Cross, das zwischen ASX und Outlander
positioniert ist. Es begründet für uns
gleichzeitig das neue Segment der kleinen

Herr Rebstock, die deutschen Autoher-
steller sind imZuge desDiesel-Skandals
mächtig in die Kritik geraten. Bedeutet
das Rückenwind fürMitsubishi?
Von Rückenwind kann man nicht spre-
chen, weil die Diesel-Diskussion zu einer
allgemeinen Verunsicherung der Käufer

geführt hat. Das ist für die gesamte Auto-
industrie ein Problem. Aber wir profitie-
ren tatsächlich in gewissemUmfang, weil
das Interesse an japanischen Alternativen
zu den deutschen Marken steigt. Dabei
spielen auch alternative Antriebe eine
wichtige Rolle.

Reagieren Sie in der Kommunikation
auf dieDiesel-Diskussion?
Wir haben kein großes Budget, um jetzt
eine breite Werbekampagne zu starten.
Aber wir pushen natürlich unser SUV
Outlander in der Plug-in-Hybrid-Versi-
on als sinnvolle Alternative. In einer bis
zum Jahresende zeitlich begrenzten Ak-
tion bieten wir ihnmit einem Preisvorteil
von insgesamt10000 Euro an, den staatli-
chen Elektrobonus von 1500 Euro einge-
rechnet. Das ermöglicht einen kalkulato-
rischen Einstiegspreis von 29900 Euro.

Sind Siemit demAbsatz zufrieden?
Das Interesse ist da: Seit Einführung 2014
haben wir europaweit rund 90000 Fahr-
zeuge verkauft, damit ist es hier das
meistverkaufte Plug-in-Hybrid-SUV. In
Deutschland waren es bis heute mehr als
6200, davon in diesem Jahr rund 1600
Fahrzeuge, da ist noch viel Potenzial. Die
Vorteile eines Plug-in-Hybrid-Systems
haben sich für die meisten Autofahrer
noch nicht richtig erschlossen, nämlich,
dass man kurze Wege vollständig elek-
trisch fahren kann, aber gleichzeitig auf
langen Strecken nicht von Ladestationen
abhängig ist. Es stellt die ideale Brücken-
technologie auf dem Weg in die Elektro-
mobilität dar.

Mitsubishi positioniert die Marke mit
den beiden Schwerpunktthemen SUV
und Green Mobility. Das passt für um-
weltbewusste Menschen nicht unwei-
gerlich zusammen. Für Sie schon?
Natürlich, die beidenThemen sind in un-
serer Strategie verbunden. Es gibt einen
Trend hin zu SUV und Geländewagen,
auch zu kleineren Modellen. Wir greifen
diesen Trend auf, zeigen aber gleichzeitig,
dass man ihn mit alternativen Antrieben
auch umweltverträglicher interpretieren
kann. Aber natürlich entscheiden die
Kunden, welche Antriebsart sie bevorzu-
gen. Daher gibt es auch Benziner- und
Dieselversionen.

SUVs als Coupé-Variante, ein sportliches
Fahrzeug mit einer dynamischen, mutig
gezeichneten Silhouette. Das Design ist
zukunftsweisend für die Marke Mitsubi-
shi. Und in der Ausstattung des Interieurs
lässt er keine Wünsche offen, da bieten
auch die deutschen Premiumhersteller
kaummehr.

Ein weiteres großes Thema heißt in die-
sem Jahr „100 Jahre Mitsubishi“. Was
bringt ein solches Jubiläum?
Wir sindder erfahrenste japanischeAuto-
hersteller, das ist natürlich ein Gütesiegel.
Um das zu betonen, haben wir für das
Jubiläum attraktive Sondermodelle kre-
iert, diewesentlich zumAbsatzerfolg 2017
beitragen. Gleichzeitig ist so ein Jubiläum
natürlich auch eine gute Gelegenheit, die
Heritage zu betonen und an dem einen
oder anderen Oldtimer-Event teilzuneh-
men.

Welche Kommunikationskanäle sind
für Mitsubishi besonders wichtig, wenn
es umNeukundengewinnung geht?
Dermit Abstandwichtigste Pfeiler ist un-
ser Händlernetz, das rund 600 Standorte
umfasst. Sie haltenKontaktmit Bestands-
kunden und überzeugen neue Käufer
durch ihre Leistung. Das belegt der „Cus-
tomer Satisfaction Index“ von J.D.Powers
inDeutschland, in demwir den1. Platz in
Deutschland unter allen Herstellern er-
zielt haben, was die Kundenzufriedenheit
in puncto Service angeht. Aktuell unter-
stützen wir die Händler in der Werbung
mit einer gestalteten Print-Beilage, die sie
individualisieren können. Die Auflage
beträgt 27Millionen Exemplare und liegt
in regionalen und lokalen Medien bei.
Weitere 3Millionen schalten wir in Fach-
magazinen wie Auto Bild und Auto Zei-
tung, aber auch in anderen Titeln wie
TV Spielfilm, TV Today oder Das Haus,
wo wir Häuslebauer ansprechen. Die be-
schäftigen sich häufig mit dem Thema
Elektromobilität, weil sie über Ladesta-
tionen nachdenken und allgemein am
ThemaEnergieeffizienz interessiert sind.

Wollen Sie das Händlernetz noch aus-
bauen?
Wir schauen uns an, inwelchenRegionen
unser Marktanteil unterdurchschnittlich
ist oder wo wir überhaupt nicht präsent
sind. Dort wollen wir im nächsten Jahr
etwa 20 neue Standorte insNetz nehmen.

War die Übernahme von MMD durch
die Autohandelsgruppe Emil Frey 2013
der entscheidende Faktor für den Wie-
deraufstieg von Mitsubishi? Der Nie-
dergang vorher war ja dramatisch: Die

Marke hat in den 90er Jahren in
Deutschland an die 100000 Fahrzeuge
pro Jahr verkauft, dann fiel der Absatz
auf unter 20000.
Die Emil-Frey-Gruppe hat großen Anteil
daran gehabt. Mit ihr ist der Unterneh-
mergeist wieder eingekehrt und die Ent-
scheidungswege wurden verkürzt. Und es
war ein wichtiges Signal, dass die Frey-
Gruppe auch selbst einige Autohäuser
mit Mitsubishi betreibt. Damit flammte
auch das Engagement vieler anderer
Händler wieder auf, die zuvor stark ver-
unsichert waren.

M
itsubishi hat den Turn-
around endgültig ge-
schafft: Nach dem tiefen
Abstieg nach der Jahrtau-

sendwende zeigt die Kurve auch in
Deutschland wieder nach oben, der Ab-
satz verdoppelte sich innerhalb von drei
Jahren. Der ehemalige Daimler-Manager
Kolja Rebstock will den Erfolgskurs fort-
setzen. Dabei heißen die Zauberwörter
SUV und Green Mobility.

Von Klaus Janke
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Kolja Rebstock, Geschäftsführer

Mitsubishi Motors Deutschland

Kolja Rebstock ist seit April Geschäftsführer von
Mitsubishi Motors Deutschland in Rüsselsheim.
Der 49-Jährige stand davor 23 Jahre in den Diens-
tenvonDaimler.Von2003bis2005warer in Japan
beiMitsubishiMotors tätig,dasdamalszumDaim-
ler-Chrysler-Konzern gehörte. Rebstock verant-
wortete zudem das weltweite Aftersales-Geschäft
für Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge, leitete den
Nutzfahrzeug-Vertrieb in Australien und Neusee-
land sowie danach in Südostasien, Afrika,Middle-
East und Osteuropa. Zuletzt war er für den Pkw-
und Nutzfahrzeug-Vertrieb in den deutschenMer-
cedes-Benz-Niederlassungen zuständig.

Zur Person

Die Mitsubishi Motors Corporation, der älteste
Automobil-Serienhersteller Japans, feiert in die-
sem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. Das Unter-
nehmen gehörte von 2001bis 2005 zum Daimler-
Chrysler-Konzern. Größter Anteilseigner ist seit
2016derAutoherstellerNissan.Mitsubishi startete
1977 den Vertrieb in Deutschland. Das Import-
unternehmen Mitsubishi Motors Deutschland
(MMD) in Rüsselsheim wurde 2014 mehrheitlich
von der Autohandelsgruppe Emil Frey übernom-
men.DasHändlernetz umfasst über600Vertriebs-
und Servicestandorte. Zurzeit fahren rund 500000
Mitsubishi-Modelle auf deutschen Straßen.

Das Unternehmen

Quelle: KBA HORIZONT 38/2017

Weiter im Vorwärtsgang

Neuzulassungen der Marke Mitsubishi

Januar
bis August

2017

Veränd.
1–8/2016
in Prozent

Gesamt
2016

Gesamt 32259 24,2 37228

Mirage, Space Star 14 837 26,5 16 231

ASX 8 788 22 10468

Outlander 6 498 34,4 7 532

Pajero 1 296 –7,4 2 144

Lancer 597 –2,9 813

Electric Vehicle 16 16 n.a.*

*n.a.: nicht ausgewiesen

„Wir punkten
mit Value for
Money“
Der neue Deutschlandchef
Kolja Rebstock über die
Strategie von Mitsubishi in
Deutschland



dasKraftfahrt-Bundesamt 44670Neuzu-
lassungen der Marke, ein Plus von 3,6
Prozent gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum. DerMarktanteil liegt damit bei 1,9
Prozent, die Zielmarke für 2017, 2 Pro-
zent, liegt in greifbarerNähe.
Um den Wettbewerbern die entschei-

denden Prozentpunkte noch abzuneh-
men, startet Mazda diverse vertriebliche
Aktionen. Dazu gehören in dieser Woche
wieder die „Mehrwerttage“ bei den Maz-
da-Händlern. Dabei locken Sondermo-
delle des Mazda 3 und des Mazda CX-3
sowie eine Ausstattungsoption gratis,
wenn man sich für ein beliebiges neues
Modell entscheidet. Zudem läuft eine
Wechselaktion für Diesel-Fahrer, die auf
Mazda-Fahrzeuge mit der emissionsar-
men Skyactiv-Technologie umsteigen
wollen. Die Prämien reichen dabei bis zu
6000 Euro. Bis Anfang September wur-
den darüber 280 Kaufverträge abge-
schlossen.
Abwarten brauchen Mazda-Fans mit

demKauf nicht – von einigen Sondermo-
dellen und Facelifts abgesehen stehen für
2018 keine bahnbrechenden Launches
auf der Agenda. Der nächste Meilenstein
wird im Frühjahr 2019 die Einführung
des neuen Mazda 3 sein – das erste Mo-
dell, dasmit der neuenAntriebstechnolo-
gie „Skyactiv X“ ausgestattet sein wird.
Dabei arbeitet ein Benzinmotor in Teil-
bereichen wie ein Diesel, weshalb man
gern vom „Diesotto“ spricht. Der Sprit-
verbrauch soll dabei unter dem Niveau
eines Diesels liegen. Während Mercedes-
Benz und VW das Thema verworfen ha-
ben, will Mazda es nun zur Serienreife
bringen – ein Statement, wie Damiano
betont: „Mit der vor der Serienreife ste-

henden ,Skyactiv X‘-Technologie signali-
sierenwir, dassMazda auch zukünftig am
Verbrennungsmotor festhält.“
Damiano feilt in derZwischenzeitwei-

ter an der Marke, vor allem am Thema
Heritage. Schließlich soll das 100-jährige
JubiläumderMarke, das 2020 ansteht, die
Welt nicht unvorbereitet treffen. In Augs-
burg wurde bereits ein Museum für die
Marke eröffnet (HORIZONT 21/2017). Zu-
dem feierteMazda den Cosmo Sport, der
vor 50 Jahren auf den Markt kam, über
das Video-Format „MazdaGarage“. In14
Folgen, die auf Youtube zu sehen waren,
brachten die Moderatoren Cyndie Alle-
mann und Det Müller ein historisches
Fahrzeug mit vielen Mühen wieder auf
Vordermann. Am Ende nahmen sie mit
dem Klassiker erfolgreich an der Auto-
Bild-Rallye „Hamburg-Berlin Klassik
2017“ teil. Die Serie lief von Juni bis Au-
gust und verzeichnete auf Youtube rund
5 Millionen Views. „Wir führen bereits
intensiv Gespräche über eine neue Staf-
fel“, so Damiano. „Voraussichtlich wird
es imFrühjahr 2018weitergehen.“

M it der Youtube-Aktion ging es
dem Marketingchef nicht in
erster Linie darum, möglichst

junge Leute zu erreichen „Eine Verjün-
gung der Zielgruppen steht auf der Agen-
da, aber hat für uns keine Priorität“, sagt
Damiano. Der durchschnittliche Mazda-
Käufer ist 53 Jahre alt. Daher überrascht
es auch nicht, dassMazda das Sponsoring
des Mega-Dance-Festivals „Tomorrow-
land“ in der belgischen Stadt Boom be-
endet – der dreijährige Vertrag wird nicht
verlängert. Das Engagement habe aber
zur Markenstrategie gepasst, erklärt Da-

miano: „Bei ,Tomorrowland‘ ging es um
den unerwartetenAuftritt.“
Messen und Events stehen aber wei-

terhin hoch im Kurs. Damiano lässt sich
mit der Marke vor allem außerhalb der
Autowelt gerne blicken, etwa auf der IFA,
der Eurobike oder der Photokina. Anfang
2018 löst Mazda Mini als Sponsor der
Designmesse Blickfang inKöln ab.
Begeistert zeigt sich der Marketing-

stratege auch von den Pop-up-Stores, die
Mazda in diesem Jahr in Einkaufstraßen
in Berlin undDüsseldorf aufgemacht hat.
Rund 12000 Passanten besuchten inner-
halb von vier Wochen die „Mazda
Lounge“, um sich über den CX-5 und die
Skyactiv-Technologie zu informieren.
Mit von der Partie waren prominente
Gäste wie Sophia Thomalla, Cathy Hum-
mels undDJNoahBecker.
Die IAA ist dagegen nicht mehr ge-

setzt: „Wir müssen noch prüfen, ob wir
an der IAA 2019 teilnehmen“, sagt Da-
miano. „Dazu werden wir uns die dies-
jährige Messe qualitativ und quantitativ
sehr genau anschauen.“

E
s ist längst keine originelle Nach-
richt mehr, sondern abermals
Bestätigung des Erwartbaren:
SUVs werden immer noch be-

liebter und sorgen auch bei den Mazda-
Händlern für beste Laune. Die neue Ver-
sion des CX-5, unter demLeitmotiv „ver-
edelte Robustheit“ im Mai eingeführt,
war im August mit mehr als 1400 Neu-
zulassungen meistverkauftes Modell
beim japanischen Importeur. Marketing-
Direktor Dino Damiano wundert das
kaum, erstaunlich findet er eher, dass die
erste Generation des Modells, die 2012
auf den Markt kam, eigentlich noch gar
keine Ablösung brauchte: „Wir haben
beim CX-5 überhaupt keinen typischen
Produktlebenszyklus-Verlauf festgestellt
– die Kurve flachte nicht ab.“
Neben dem CX-5 ist das Kompakt-

SUV CX-3 zumweiteren wichtigen Zug-
pferd für Mazda geworden – beide Mo-
delle stehen in diesem Jahr für 50 Prozent
des Volumens. „Das SUV-Segment wird
das Kompaktsegment in den nächsten
Jahren überholen“, glaubtDamiano. Da-
bei spielen eher die Themen Lifestyle,
Komfort und Sicherheit eine Rolle, weni-
ger Geländetauglichkeit – der Anteil der
verkauften Modelle mit Allradantrieb
liegt bei nur 30 Prozent. Das SUV ist
seinem ursprünglichen Verwendungs-
zweck genauso entwachsen wie etwa die
Cargohose.
Für Mazda läuft vor diesem Hinter-

grund zurzeit alles nach Plan: In den ers-
ten acht Monaten des Jahres verzeichnet

Von Klaus Janke

FO
TO
:M
AZDA

Mazda profiliert sich
mit innovativer
Technologie und pflegt
sein Erbe

Aktuelle CX-5-Anzeige: Auch ein SUV kann Design

Tradition trifft Zukunft

SUV-Modelle liegen vorn
Neuzulassungen der Marke Mazda

Jan. bis
Aug. 2017

Veränderung
1 bis 8/2016
in Prozent

Gesamt
2016

Gesamt 44670 3,6 63310

CX-5 11904 6,3 17104

CX-3 10373 4,8 14305

3-Reihe 8 063 4,8 11628

2-Reihe 6 085 –1,5 9 131

MX-5 4 355 15,1 4 652

6-Reihe 3 859 –11,3 6 452

Quelle: KBA HORIZONT 38/2017

In der „Mazda Garage“, einem Youtube-Format, schlägt das Schrauberherz höher

Anzeige
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VonMichael Reidel

Nur
dieMarke
zählt
PSA schluckt Opel. Die Folgen
für die Marke und ausgesuchte
Wettbewerber zeigen Zahlen
von The Brand Ticker
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Dass Škoda so stark beimWerttreiber
„Qualität“ performt, verwundert nicht. Die
Modelle der VW-Tocher schneiden in Tests
sehr häufig sehr gut ab, gewinnen auch
gegen die Schwestermarke ausWolfsburg.
Das spiegelt sich auch in der öffentlichen
Wahrnehmungwider. „Die Qualitätswahr-
nehmung von Škoda äußert sich in Nennun-
gen wie außergewöhnlich, perfekt, exzellent
und fantastisch“, erklärt Brecht. Erstaunlich
ist allerdings der Abstand von Kia, Hyundai,
Nissan, Peugeot und Opel. AllenMarken
gemeinsam ist, dass sie in den vergangenen
Monaten hart an ihren Produkten gearbeitet
haben, bei den Kunden scheint das aber
noch nicht angekommen zu sein.

Quelle: The Brand Ticker HORIZONT 38/2017

Wie Marken bei Imagetreibern abschneiden (gruppiert nach Konzernzugehörigkeit) Angaben in Prozent

Škoda ist bei Qualität das Maß der Dinge
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Qualität Popularität Prestige Wirkung Verlässlichkeit Vertrauen

DerMarkenwerttreiber „Verantwortung“
spielt bei derWertentwicklung der unter-
suchtenMarken eine untergeordnete Rolle.
Aussagekräftiger ist dagegen das „Auf-
treten“ einzelner Marken. Hier ist Citroën die
Benchmark. „,Appearance‘ profiliert die
Marke im PSA-Konzern und imWettbewerb“,
sagt Experte Brecht. Dahinter stehen At-
tribute wie „chic“, „stylish“, „ästhetisch“ und
„elegant“. DieseWahrnehmung bei den
Kunden dürfte die Folge des zum Teil sehr
extravaganten Fahrzeugdesigns der französi-
schen Traditionsmarke sein. Ein absolutes
undwichtiges Differenzierungsmerkmal.

Quelle: Brand Ticker HORIZONT 38/2017

Welche Attribute auf das Markenimage einzahlen (gruppiert nach Konzernzugehörigkeit) Angaben in Prozent

Citroën tritt am überzeugendsten auf
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Flexibilität Nützlichkeit Persönlichkeit Auftreten Verantwortung

Innovationen sind für alle Autobauer wich-
tig. Bei den untersuchtenMarken wirkt sich
der Treiber allerdings eher schwach auf das
Image aus. Das sieht bei der „Perfor-
mance“ ganz anders aus. Hier kommen
wenigstens vier Marken auf zweistellige
Werte. Renault ist dabei dasMaß der Dinge.
„Das Ergebnis wird stark von Aussagenwie
„dynamisch“ und „engagiert“ beeinflusst,
offensichtliche Schwerpunkte der globalen
Wahrnehmung derMarke“, erklärt Walter
Brecht. Diese wird auch geprägt von neuen
Modellen wie demMégane R.S und der
Kompetenz in der E-Mobilität.

Quelle: Brand Ticker HORIZONT 38/2017

Welche Attribute auf das Markenimage einzahlen (gruppiert nach Konzernzugehörigkeit) Angaben in Prozent

Renault performt am stärksten
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Genau genommen ist die Überraschung
keine. Dass Nissan beim „Markenwert“ so
stark performt, hat viel damit zu tun, dass
der Hersteller als einzige der untersuchten
Marken global verbreitet ist, aber auch das
breite Portfolio dürfte eine Rolle spielen.
„Hier sind sicher auch Bewertungskom-
ponenten von Pickups und Nutzfahrzeugen
zu berücksichtigen“, erklärt Walter Brecht.
Spannend ist, wie sich in den kommenden
Monaten Opel entwickelt. DieMarke wird
unter dem PSA-Dach ihre Rolle neu de-
finierenmüssen. CEO Carlos Tavares wird
dabei an seinenWorten gemessen werden,
dass die RüsselsheimerMarke weiterhin als
eigenständigeMarke agieren kann.

Quelle: Brand Ticker HORIZONT 38/2017

Markenwertschöpfung der Einzelmarken

Nissan performt beim Markenwert

Nissan

Hyundai

Renault

Kia

Peugeot

Citroën

Opel

Dacia

Škoda

Seat

11 041

6 352

5 573

3 715

2 764

1 224

1 099

904

558

408

Durchschnittlicher Markenwert in Millionen Euro (Zeitraum 01.08.2016 bis 31.07.2017)

A
lle reden über Elektromobilität.
Viele über denDiesel.Dass aber
Opel 2017 unter das Dach des
französischen Autoherstellers

PSA geschlüpft ist, ist fast schon verges-
sen. Anfang Juli hatte die EU die Über-
nahme der Rüsselsheimer Traditions-
marke offiziell abgesegnet. Seitdem sor-
tiert sich der zweitgrößte Autobauer in
Europa hinter Volkswagen neu. Dochwie
hat sich die Übernahme auf denMarken-
wert von Opel ausgewirkt? Wie auf aus-
gewählte Wettbewerber? Und was verra-
ten die einzelnen Werttreiber über die
Branchenwelt?
DiesenFragen ist TheBrandTicker für

HORIZONT nachgegangen. Eines hatWal-
ter Brecht dabei besonders überrascht:
die niedrigen Vertrauenswerte bei allen
untersuchten Marken. „Entweder begeg-
nen die Beobachter dem mittel- und
niedrigpreisigen Segment generellmit ge-
dämpften Erwartungshaltungen. Oder
hier erkennt man eine allgemeine Ver-
trauenskrise gegenüber Automobilmar-
ken, ausgelöst durch Dieselgate“, erklärt
derMarkenexperte.
Dieser Entwicklung kann sich auch

Opel nicht entziehen, auch wenn die
Marke beim Image grundsätzlich einen
großen Sprung nach vorn gemacht hat.
Im Untersuchungszeitraum zwischen
dem1. August 2016 und dem 31. Juli 2017
ist der Markenwert der Blitzmarke leicht
von1,1Milliarden auf 0,9MilliardenEuro
gesunken. Im Schnitt lag er bei 1,09Milli-
arden. „Allerdings hatte die Marke einen
Höchstwert im Dezember 2016 von etwa
1,4 Milliarden Euro“, sagt Brecht. Seit-
dem verliert Opel kontinuierlich, was
aber auch der Unsicherheit durch die
Übernahme geschuldet sein dürfte.
Bislang ist unklar, wie hart die Ein-

schnitte werden könnten auf dem Weg
zurück zur Profitabilität. Trotzdem trägt
die Marke dazu bei, PSA als verlässlich
wahrzunehmen, weiß Brecht. Insgesamt
1,8MillionenNennungen haben die Ana-
lysten in dem Untersuchungszeitraum
ausgewertet. Insgesamt weisen danach
über alle Werttreiber die PSA-Marken
Opel, Peugeot und Citroën sowie die ko-
reanischen Konzernschwestern Kia und
Hyundai das ausgewogenste Portfolio
aus. Škoda und Seat sind die Benchmark
beiQualität.

The Brand Ticker, mit Sitz in der Schweiz, ist ein
Instrument, das Aussagen über Marken in den
öffentlichen Medien täglich misst und diese mit
finanziellen und anderen relevanten Informatio-
nen des Unternehmens kombiniert, um damit die
Steuerung der Marke und letztendlich den wirt-
schaftlichenErfolgzuverbessern.Gleichzeitigwird
so sichtbar, wie eine Marke und ihre Reputation
zum wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens
beiträgt. Die tägliche Informationsbasis sindmehr
als zwei Millionen Informationsquellen in mitt-
lerweile sieben Sprachen.

Die Studie
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E
s ist so etwas wie ein ungeschriebenes Ge-
setz in der Welt von Marketing-Koope-
rationen und Sponsorings: Reines Name-
droppingunddiebloßePräsenzvonLogos

auf Werbeflächen reichen für Marken schon lange
nicht mehr aus, um bei den jungen Zielgruppen
anzukommen. Die Autobauer haben das wie wohl
keine zweite Branche erkannt – und setzen immer
stärker auf tiefergehende Partnerschaften und Ak-
tivitäten imUmfeld großer Events.
Ein Bereich, der dabei besonders gut zu den

Markenwelten derHersteller passt, ist der Kultur-
und Musik-Sektor. Ob Audi mit seinem lang-
fristigenEngagement alsHauptsponsor der Berli-
nale,ŠkodaalsMobilitätspartnerbeimMusikpreis
„Echo“ oder jüngst Seat mit seiner Präsenz bei
angesagten Festivalswie demLollapalooza inBer-
lin und dem Wireless Festival in Frankfurt am
Main:AlleAutomarkengebengewaltigGas,wenn
esdarumgeht,diegroßeKultur-undMusik-affine
Zielgruppe zu aktivieren. Vier aktuelle Beispiele.

In der ersten Reihe
Immer mehr Autobauer fahren
mit Sponsorings im Kultur- und
Musikumfeld in den Vordergrund

Von Tim Theobald

Ein beliebtesMittel der Autobauer, umbei Kulturevents
aufzufallen, ist die Präsenz der eigenen Fahrzeugflotte.
Bestes Beispiel dafür istŠkoda: DerHersteller bringt
Promis seit vier Jahren zumMusikpreis „Echo“ – und
sichert sich so einen Platz am rotenTeppich. Zudem ist
der Autobauer bei den Schwester-Events „Echo Jazz“
und „EchoKlassik“ sowie beimFilmfestHamburg und
den European FilmAwards als Shuttle-Partner dabei.

Wie schon 2014 ist Jeep auch diesmalHauptsponsor derWelttour der
britischenKult-BandRolling Stones.Mit der Partnerschaft wolleman
„die Synergie zwischen dem revolutionären und bleibenden Einfluss der
Rolling Stones in derGeschichte der Rockmusik und der 76-jährigen
Reputation von Jeep als authentischstermotorisierter Ausdruck von
Freiheit undAbenteuer feiern“, wie Jeepmitteilt. ImMittelpunkt des
Sponsorings steht der Compass, den dieMarke auf einer eigenenBühne
vor denVenues prominent inszeniert undKonzertgänger so aktiviert.

Musikfestivals bieten den Fans einzigartige Erlebnisse übermeh-
rere Tage.Der spanischeAutobauerSeat hat genau darin für sich
ein großes Potenzial erkannt – und nutzte in diesem Jahrmehrere
deutsche Festivals als Bühne zur Präsentation des neuen Ibiza: das
Wireless Festival im Juni in Frankfurt sowie das Lollapalooza
Anfang September in Berlin. Auftritte bei großenMusikevents
sind schon seit einigen Jahren einwichtiger Bestandteil imMarke-
ting von Seat, wie Bernhard Bauer, Geschäftsführer SeatDeutsch-
land, betont: „Wir sind eine der jüngstenMarken unserer Branche
undMusik imGenerellen sowie Festivalbesuche im Speziellen
passen perfekt zu unserer Ibiza-Kampagne ‚Startmoving‘.“Mit
der Präsenz bei den Festivals willman eine junge urbane Ziel-
gruppe erreichen, die laut Bauer perfekt zurMarke passe. Neben
einemShuttle-Service für VIP-Gäste aktiviert Seat die Besucher
mit „Car-A-Oke“, „Gif-Boxen“ zumFotos-Schießen und einer
„Chill Zone“, die zumEntspannen einlädt. Und für die ganz
Kleinen gibt es Seat-Bobbycars.

Seit einiger Zeit reiht sich auchMercedes-Benz in
die Riege der Premium-Hersteller ein, dieMusik zum
Teil ihrerMarken-DNAmachen. ImZuge derMe
Convention, einemFestivalformat zumThemaDigi-
talerWandel in denBereichenTechnologie, Design und
Kreation, das das StuttgarterUnternehmenwährend
der InternationalenAutomobil-Ausstellung IAA in
Frankfurt amMain veranstaltete, füllteman die frisch

gestartete Partnerschaftmit demUS-Musikstreaming-
Dienst Tidalmit Leben. „Dank derKooperationmit
Tidal erweiternwir dasMe-Lifestyle-Angebot von
Mercedes um eine einzigartige Entertainment-Er-
fahrung“, sagt Jens Thiemer, LeiterMarketingMerce-
des-Benz Pkw. „Unsere Kunden könnenMusik und
Videos zuHause oder unterwegs praktisch unbegrenzt
streamen.Wir bieten zudem exklusiveGelegenheiten,
ummit Künstlern inKontakt zu treten oder sie live zu
erleben.“Den Startschuss bildete das exklusive Privat-
konzert der australischenRapperin IggyAzalea bei der
MeConvention.Der Auftritt derGrammy-nominier-
tenKünstlerinwurde zudemauf einer eigenenMicro-
site gestreamt.
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Alfa Romeo: Ein Fahrzeug, das erst imMai dieses
Jahres neu auf denMarkt kam und seitdemmehr als1100-
mal zugelassen wurde – das kann sich sehen lassen. Zumal
Alfa Romeomit dem Stelvio (Foto) genannten Auto in ein
für dieMarke völlig neues Segment einsteigt: das der SUVs.
Weil die großenWagen für Stadtcowboys nach wie vor die
Markttreiber schlechthin sind, liegen beim Hersteller große
Hoffnungen auf dem Stelvio. „DasModell kam gerade zum
richtigen Zeitpunkt“, sagtMaren Dragon, jetzt gilt es
allerdings zu beobachten, ob Alfa den Trend noch für sich
nutzen kann oder einen Ticken zu spät dafür kommt. Die
ersten Verkaufszahlen immerhin scheinen eher für Ersteres
zu sprechen. Dabei ist der Stelvio der Zweite in der Reihe der
Modelle, mit denen sich Alfa Romeomehr oder weniger neu
erfinden will: Bereits im Sommer vergangenen Jahres
brachte man die Giulia heraus, die sich in derMittelklasse
bewähren soll. Verglichenmit der Konkurrenz von Audi,
BMW,Mercedes und Volkswagen, mit der sich die Giulia
dort messenmuss, liegen die Neuzulassungszahlen natür-
lich nicht besonders hoch – aus Sicht des Autobauers aber
bereitet dasModell ebenso viel Freude wie der Stelvio.
Schließlich hat es sich bereits die Spitzenposition in Sachen

Verkäufe erobert. Zudem erhält es viel mediale Aufmerk-
samkeit: Seit dem Launch räumt die Giulia europaweit
nahezu jeden Designpreis ab. Bislang würden die beiden
Modelle stets getrennt voneinander kommuniziert werden,
erläutert Dragon. Nunwürdeman die Entwicklung noch
eineWeile beobachten und dann entscheiden, ob vielleicht
sogar eine gemeinsame Strategie sinnvoll sein könnte.

Stelvio startet aus dem Stand

Neuzulassungen von Alfa Romeo in Deutschland

Jan. bis
Aug. 2017

Veränd. zu
1 bis 8/2016
in Prozent

2016
gesamt

Alfa Romeo ges. inkl. Sonst. 4359 67,9 4293

Giulia* 1931 – 1186

Stelvio** 1110 – –

Giulietta 886 –48,6 2386

Mito 293 –23,7 552

Quelle: KBA HORIZONT 38/2017

*Markteinführung Juni 2016
**Markteinführung Mai 2017

Jeep: Der Klassiker aus dem FCA-Konzern präsentiert
sich derzeit im Vergleich zu den anderenMarken etwas
schwächer. Nach einer jahrelangen Erfolgsgeschichte und
steigenden Absätzen seit 2009 scheint dieMarke, die
weltweit geradezu als Synonym für Geländewagen steht,
hierzulande etwas durchschnaufen zumüssen. So wurden
in Deutschland im vergangenen Jahr nur knapp15000
Wagen neu zugelassen, von Januar bis August 2017waren
es rund 9000. Den Durchhänger beenden und neuen
Schwung verleihen soll der Marke nun der Compass, der in
diesem Sommer neu auf denMarkt gekommen ist. „Ein
Fahrzeugwie der Compass hat in unserem Portfolio ge-
fehlt“, stellt Maren Dragon fest. „Das wird jetzt nach-
geliefert.“ Und es soll auch den anderen Produkten einen
gewissen Anschub geben. Immerhin: Bislang sind die
Zahlen zumindest vielversprechend, die erstenMonate
verliefen aus Sicht vonMarketing-Chefin Dragon zufrieden-
stellend. Dabei ist dasModell gar kein absoluter Neuling,
sondern vielmehr eine zweite Generation. Allerdings hat
der neue Compass praktisch gar nichts mehr mit seinem
Vorgänger zu tun, der immerhin elf Jahre imMarkt war.
Positioniert zwischen dem großen Bruder Cherokee und

dem kleinen Renegade, setzt der Kompakt-SUV einerseits
klar auf die Tradition des klassischen Geländewagens.
Andererseits signalisiert er einen deutlichen Premium-
anspruch. Beides könnte deutsche Kunden eher anspre-
chen als das Vorgängermodell, das trotz SUV-Boom kaum
Käufer fand und dem zu schlechtes Fahrverhalten und zu
wenig Komfort vorgeworfen wurde.

Compass soll Wende bringen
Neuzulassungen von Jeep in Deutschland

Jan. bis
Aug. 2017

Veränd. zu
1 bis 8/2016
in Prozent

2016
gesamt

Jeep ges. inkl. Sonst. 8 933 –11,0 14 782

Renegade 4 411 –6,5 6 764

Grand Cherokee 2 484 –21,1 4 815

Wrangler 777 –2,0 1 224

Compass* 687 272,6 422

Cherokee 574 –49,2 1 557

Quelle: KBA HORIZONT 38/2017

*Markteinführung neues Modell Juli 2017

Fiat: Im Jubiläumsjahr des Fiat 500 – der kleine italie-
nische Flitzer feiert 2017 seinen 60. Geburtstag – liegt der
kommunikative Fokus der Stamm-Marke ganz klar auf der
500er-Familie. Und das wird lautMaren Dragon auch noch
bis Jahresende so bleiben: „Über unser Kampagnentracking
wissen wir, dass der TV-Spot zur Sonderserie Anniversario
gut ankam und immer noch ankommt. Und die Traffic-
Zahlen online stimmen auch“, sagt sie. DasModell bedient
eine ganz bestimmte junge Lifestyle-Zielgruppe undwird
dazu passend in wenigenWochen seinen nächsten Auftritt
haben: ZumwiederholtenMal ist es als Partner der Gla-
mour ShoppingWeek am Start, wo es unter anderem ein
Shopping-Wochenendemit Fahrerlebnis zu gewinnen gibt.
Wenn es allerdings nach den Zahlen geht, dann ist der
eigentliche Star des Autobauers derzeit aber ein anderer:
der neue Tipo (Foto), mit dem dieMarke im vergangenen
Jahr in die Kompaktklasse zurückgekehrt ist. Aus dem Stand
heraus hat sich dasModell, das als preiswerte Familien-
alternative eingeordnet werden kann, zum Verkaufs-
schlager entwickelt. In der kommunikativen Positionierung
wird es allerdings eher dem Flottenbereich zugerechnet, so
Dragon: „Der Tipo steht in unserem Portfolio für ein Fahr-

zeug für Geschäftskunden undwird entsprechend gezielt in
Print und im Digitalen beworben“, sagt sie. Die nächste
Herausforderung steht außerdemmit dem Fullback an, mit
dem sich Fiat seit vergangenemHerbst auf das Terrain der
Pick-ups begeben hat. Zwar zählt er offiziell zu den Nutz-
fahrzeugen, doch es besteht kein Zweifel daran, dass er den
Zeitgeist der neuen Liebe zum großen Auto trifft – schließ-
lich sind Pick-ups die neuen SUVs.

Der kleine 500er geht ab
Neuzulassungen von Fiat in Deutschland

Jan. bis
Aug. 2017

Veränd. zu
1 bis 8/2016 in

Prozent

2016
gesamt

Fiat ges. inkl. Sonst. 64 221 17,0 77 336

Ducato 23 237 10,8 24 323

500 20 832 –6,2 32 677

Tipo 9 131 249,0 6 330

Panda 5 602 6,8 8 248

Punto 1 135 –37,4 2 563

Quelle: KBA HORIZONT 38/2017

D
ie starke emotionale Note,
über die die jüngsten Modelle
aus dem Hause Fiat Chrysler
Automobiles (FCA) verfügen,

hat demUnternehmen gut getan – davon
ist Maren Dragon, Director Brand Mar-
keting Communication FCA, überzeugt.
„Das hat uns in die Karten gespielt“, sagt
sie und meint damit unter anderem den
Fiat 500, der im Jubiläumsjahr gut per-
formt (siehe unten). Ein Großteil der
Kommunikation wird sich daher bis En-
de 2017 auch noch auf ihn fokussieren.
Vielleicht hat der Geburtstagsrummel

auch etwas auf die Tuning-Schwester
Abarth abgefärbt. Die Marke wächst laut
Dragon zweistellig und ist zurzeit unter
medialen Gesichtspunkten sehr span-
nend: „Hier hat sich ein Nischenprodukt

in den breiten Markt geschoben.“ Weil
das Interesse an den kleinen Flitzern grö-
ßer wird, lohnt sich für FCA beispiels-
weise auch das Engagement als TV-
Sponsor: 2016 nutzte es die programm-
nahe Platzierung bei „The Big Bang
Theory“ auf Pro Sieben, dieses Jahr war
es auf Dmax rund um „Fast & Loud“
sowie „Jay Leno’s Garage“ vertreten. Mit
spürbaren Effekten auf das Interesse an
derMarke.
Emotionalität ist zudem ein Faktor,

den die Kommunikationsleiterin auch
gern im Zusammenhang mit zunehmen-
den Maßnahmen im Influencer-Marke-
ting ausnutzt. Mithilfe von eigenen De-
finitionen im Vorfeld, aber auch der Un-
terstützung durch entsprechende Agen-
turen habe man glücklicherweise eine
Reihe von starken Influencern gefunden,
die derGefühlswelt derMarkenFiat, Jeep,
Alfa Romeo undAbarth entsprechen.

Von Bettina Sonnenschein

Gefühl
fürmoderne
Nostalgie
FCA Deutschland setzt in der Kommunikation auf
die Emotionalität der neuen Modelle
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W
ieder ein Rekord. Der Ca-
ravan-Salon in Düsseldorf
lockte Ende August mit
232000 Besuchern noch-

mals 14 Prozent mehr Caravaning-Fans
in die nun13Messehallen als 2016.Messe,
Hersteller und Branchenverband CIVD
jubeln über die hierzulande ungebremste
Nachfrage nach Wohnwagen und Reise-
mobilen – sowohl nach neuen (2016: plus
16,4 Prozent) wie nach gebrauchten Frei-
zeitfahrzeugen (plus 6,4). Bis Juli 2017
legten die Neuzulassungen um weitere
13,7 Prozent zu. Deren Bestand übertrifft
seit 2016 dieMillionenschwelle.

Seit einer Dekade überflügeln die Rei-
semobile die Wohnwagen bei der Nach-
frage und liegen inzwischen deutlich in
Front (siehe Chart). Und dies, obwohl
der Durchschnittspreis eines Reisemobils
mit fast 70000 Euro (Wohnwagen: 16000
Euro) eine solventere (und damit ältere)
Klientel anspricht. So sind es vor allem
die kompakteren, ausgebauten Kasten-
wagen, die mit Preisen ab unter 40000
Euro immer mehr Kunden locken. Das
Segment wuchs 2016 um 37 Prozent und
avanciert mit einem Anteil von 40 Pro-
zent erstmals zur wichtigsten Aufbauart,
gefolgt von teilintegrierten Mobilen (sie-
he Chart). Dabei sind in den KBA-Zah-
len, die nicht alsWohnmobil, sondern als
Pkw zugelassenenVans nichtmal erfasst.

F ür die Reisemobilhersteller ist diese
Entwicklung erfreulich, da es als
Einstiegssegment in das Carava-

ning besonders viele Erst- und jüngere
Kunden anzieht, wie etwa Martin Brand,
CEO der Erwin Hymer Group, betont.
Das Durchschnittsalter der Käufer ist da-
durch lautCIVDvon2014bis 2016um1,9
Jahre gesunken. Caravaning-Urlauber
(inklusiveMiete) sindheute imSchnitt 48
Jahre alt.
Doch nicht nur diemittelständisch ge-

prägten Aufbau-Spezialisten (siehe
Chart) profitieren von der steigenden
Nachfrage, auch die Automobil-Herstel-
ler wollen sich – sei es als Lieferant von
Basisfahrzeugen für Hymer, Knaus-Tab-
bert, Pössl und Co oder als Anbieter ei-
gener Reisemobile – ein größeres Stück
des wachsenden Kuchens sichern. Abso-
luter Platzhirsch auf diesem Terrain ist
Fiat Professional, dessen TransporterDu-
cato hierzulande zwei Drittel der Wohn-
mobil-Neuzulassungen ausmacht (siehe
Chart), allerdings ausschließlich als Liefe-
rant der Basisfahrzeuge (HORIZONT 15/
2016). Roberto Fumarola, Director Mo-
torhome EMEA von Fiat Professional,
will an der Fokussierung auf das seit den
80er Jahren gewachsene starke B2B-Ge-
schäft festhalten (siehe Interview).
Auch Volkswagen, Mercedes-Benz

und Ford tummeln sich bereits seit Jahr-

zehnten auf diesem Markt, sowohl als
Lieferant für die Spezialisten als auch mit
über das eigene Händlernetz vertriebe-
nen Produkten. Volkswagen produziert
seinen Wohnmobil-Bestseller California
seit 2004wieder imeigenenWerk inHan-
nover, Mercedes lässt den seit den 70ern
angebotenen Marco Polo von Westfalia
bauen, ebenso wie Ford seit 1986 den
Nugget. Laut CIVD-Auswertung fanden
2016 fast 4000 Reisemobile, jedes neunte,
über den Vertrieb von VW,Mercedes res-
pektive Ford den Weg zum Kunden – ein
Plus von 38 Prozent.
Französische Hersteller, insbesondere

Citroën und Renault, forcieren ebenfalls
das Reisemobil-Geschäft. Kein Zufall,
denn Frankreich stellt mit 19700 Neu-
zulassungennachDeutschland (36,5 Pro-
zent) ein Fünftel des europäischen Ab-
satzmarktes. PSA betont seit 2015 mit ei-
ner Wohnmobil-Unit erfolgreich seine
Ambitionen im seit vielen Jahren betrie-
benenCampingcar-Business. Renault be-
treut das Segment bereits seit 2003 mit
eigenem Key-Account, konzentriert sich
dabei wie Fiat und PSA auf das B2B-Ge-
schäftmit den Spezialisten.Wie etwadem
Brühler Start-upKompanja, das auf Basis
des Transporters Trafic ein kompaktes
Wohnmobil für junge Familien undOut-
doorsportler anbietet. Weg vom Spießer-
image, lautet auch hier dieDevise.

Von Jochen Zimmer

Home,
sweet Home
Der Reisemobilmarkt
boomt weiter. Kom-
pakte Kastenwagen
sind besonders gefragt.
Das Angebot und der
Wettbewerb nehmen zu

Volkswagen stellt mit dem Bulli DIE Ikone kompakter Campingcars und feiert in diesem
Jahr 70-jähriges Jubiläum. Seit den 50er Jahren als Freizeitmobil angeboten, verkörpert er wie
kein anderes den Spirit von Freiheit und Abenteuer. KeinWunder, dass gebrauchte Reise-Bullis
äußerst beliebt – und teuer sind. Seit 2015 ist die 6. Generation auf Basis desMultivan auf den
Straßen, seit 1989 firmieren die von VW selbst produzierten Camper mit Aufstelldach als Califor-
nia. Die einfachste Version Beach ist ab 43000 Euro zu haben, dieModelle Coast und Oceanmit
Küchenzeile liegen deutlich über 50000 Euro. 2017 peilt VW für seinen Bestseller California
16000 verkaufte Einheiten an. Der Transporter sowie der kleinere Caddy und der größere Crafter
dienen wie der Pick-up Amarok zudem etlichen Reisemobilspezialisten als Basisfahrzeug.

DieAlltagstauglichkeit der Reisemobile
scheint für immermehrCaravaning-Fans
ein entscheidendes Argument zu sein.
Insofern erfreuen sich die etwa 5Meter
langenTransporterausbautenmit Auf-
stelldach besonderer Beliebtheit. Eignen
sie sich doch auch alsHauptfahrzeug für
die Fahrt zur Arbeit, zumEinkauf – und
in die Tiefgarage. Die noch kompakteren
Ausbauten auf Basis vonUtility-Kombis
wie etwa derVWCaddyBeach oder
CitroënBerlingo bieten zu Preisen ab
etwa 20000 Euro zwar einen günstigeren
Einstieg, sie spielenwegen ihres einge-
schränktenKomforts beimCampen
jedoch eineNischenrolle. Dies gilt auch
(noch) für die Aufbaukabinen für das
Wachstumssegment der Pick-ups, die
dank unkompliziertemAuf- undAb-
setzen eine hoheAlltagsflexibilität bieten.

Flexibel im Alltag
und im Urlaub

Fiat Professional beherrscht mit
demDucato als Basisfahrzeug europaweit
drei Viertel, in Deutschland zwei Drittel des
Wohnmobilmarktes. Die Stärke beruht auf
der über lange Jahre entwickelten Orientie-
rung an den Bedürfnissen der Produzenten.
So bietet Fiat 600 Versionen für (teil-)
integrierten Ausbau und 200 für Kas-
tenwagen an. Eigene Reisemobile bieten
die Italiener nicht an und dieMarke Fiat
verschwindet vielfach zugunsten des
Campingcar-Spezialisten. Dennoch sucht
Fiat zunehmend den Kontakt zum End-
kunden und präsentiert sich neben diversen
Onlineaktivitäten auf Caravanmessen.
Zuletzt in Düsseldorf mit dem Showcar
Ducato 4x4 Expedition sowie einer Studie
auf Basis des kompakteren Fiat Talento.
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Kompakte Kastenwagen werden Campers Liebling

Reisemobil-Produktion in Deutschland 2016 (nach Aufbauart)

Quelle: CIVD-Mitgliedermeldungen und Schätzungen HORIZONT 38/2017

Serienkastenwagen, ausgebaut

Teilintegrierter Aufbau

Integrierter Aufbau

Alkoven-Aufbau

Pick-up

16 691

18 081

8 700

2 832

179

22 826

20 552

10 099

3 679

186

2016 2015

„Wir bauen Kontakt
zu Endkunden aus“
Wie Roberto Fumarola Fiats Stärke
bei Reisemobilen verteidigen will

Fiat ist mit dem Ducato Platz-
hirsch bei Wohnmobilen. Wie
wollen Sie vomTrend zu kompak-
terenModellen profitieren?
Auch wir stellen ein starkesWachs-
tum bei den kompakteren Kasten-
wagen fest, obwohl der Preisunter-
schied zu einem klassischenWohn-
mobil nicht so groß ist. Wir arbei-
ten daran, den Verbraucherwün-
schen mit der Weiterentwicklung
unseres Angebots zu entsprechen.

Dienen Endkunden oder Wohn-
mobilhersteller als Richtschnur?
Natürlich haben wir die Endkun-
den im Blick, aber wir selbst wer-
den weiterhin keine Reisemobile
vertreiben. Die Hersteller bleiben
unser Orientierungspunkt. Wenn
diese Marktchancen mit kompak-
teren Versionen sehen, erarbeiten
wirmit ihnen eine Lösung.

Aus Ihrer Warte bleiben die grö-
ßerenVariantenwichtiger?
Wir sind auf die Segmente fokus-
siert, in denen die Industrie stark
ist, und das sind weiterhin die grö-
ßeren Reisemobile auf Basis des
Ducato. Wir bieten davon 600 Ver-
sionen für (teil-)integrierten Aus-
bau und 200 für Kastenwagen an.
Ob der kompaktere Fiat Talento
oder der Pick-up Fiat Fullback für
die Aufbauhersteller ausreichend
Volumenperspektiven bieten, wird
sich zeigen. Vor zehn Jahren hatten
wir mit Hymer bereits ein Kom-
paktwohnmobil auf Basis des Fiat
Dobló. Die Kunden von kleineren
Campern sind jedoch eher jung
und haben nicht das Geld, diese
Autos zu kaufen. Dieser limitieren-
de Faktor hat sich bis heute nicht
geändert.

In welcher Form haben Sie Kon-
taktmit denDucato-Fahrern?
Wir haben parallel zu unserem
B2B-Geschäft zunehmend den
Kontakt zu den Endkunden aufge-
baut, teilweise auch in Kooperation
mit denHerstellern.NebendemFi-
at Camper Assistance-Service mit
Hotline habenwir insbesondere im
Netz eine Vielzahl von Aktivitäten
entwickelt, die Nutzwertinforma-
tionen für den Alltagseinsatz bie-
ten. Fiatcamper.com etwa hat 2016
mit monatlich rund 50000 Visits
stark zugelegt, Gleiches gilt für den
Facebook-Auftritt. UnsereAppFiat
Ducato Camper zählt 100000 Nut-
zer. Abgesehen davon demonstrie-
renwirmit Anzeigen in Fachmaga-
zinen und mit Sponsorings wie im
Motocross unsere Kompetenz.

Und warum zeigt Fiat mit Stand
auf Caravan-Messen Flagge?
Messen spielen in unsererKommu-
nikation im Zuge des Marktwachs-
tums eine zunehmende Rolle. Wir
tauschen uns dort mit unseren
B2B-Partnern aus und wollen un-
sere Kunden treffen. INTERVIEW: JOZ

Roberto Fumarola,
Director Motorhome EMEA,
Fiat Professional

Reisemobile hängen Wohnwagen ab

Neuzulassungen von Freizeitfahrzeugen in Deutschland

Quelle: CIVD, auf Basis von KBA-Zahlen HORIZONT 38/2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

21 791

24 062

24 809
25 746

28 348

18 795

17 201
16 665

17 638
17 324

Reisemobile

Caravans

18 139

15 608

35 135

19 748

Hymer-Gruppe gibt den Ton an

Reisemobil-Neuzulassungen in Deutschland nach Herstellergruppen

Quelle: CIVD, auf Basis von KBA-Zahlen HORIZONT 38/2017

Hymer-Gruppe
(Capron, Hymer, Bürstner, Dethleffs u.a.)

Trigano-Gruppe
(Eura, Karmann, Rimor, Chausson u.a.)

Knaus-Tabbert-Gruppe
(Knaus, Weinsberg, Bavaria Camp)

Pössl-Gruppe
(Pössl, Globecar, Roadcar)

Carthago-Gruppe
(Carthago, Malibu)

Adria-Gruppe
(Adria, Sunliving)

Hobby-Gruppe
(Hobby)

Rapido-Gruppe
(Westfalia, PLA, Rapido u.a.)

in Klammern: wichtigste Reisemobilmarken der Gruppe

9 881

3 560

3 639

2 422

1 162

1270

739

646

11 207

4 347

4 301

3 697

1 548

1 383

858

822

Marktanteile in %

2016

2015

31,9

12,4

12,2

10,5

4,4

3,9

3,9

2,3

Gesamtmarkt inkl. Sonstige:

2016 35135

2015 28348

Fiat fährt weit voraus, PSA gibt Gas

Reisemobil-Zulassungen in Deutschland nach Basisfahrzeugherstellern

2010 2012 2014 2015 2016
Veränd. 2016
zu 2015 in %

Marktanteil
2016 in Prozent

Fiat 10 915 16 386 18 963 20 356 23 450 15,2 66,7

Citroën 476 841 1 318 1 908 3 303 73,1 9,4

Mercedes 890 1267 1 265 1 509 2 228 47,6 6,3

VW 1 744 1 736 1 505 1 639 2 039 24,4 5,8

Ford 3061 2 633 1 158 1266 1 826 44,2 5,2

Renault 180 165 667 747 1 008 34,9 2,9

Iveco 636 547 456 511 640 25,2 1,8

Peugeot 49 115 58 57 264 463,2 0,8

Sonstige 188 372 356 355 377 6,2 1,1

Gesamt 18 139 24 062 25 746 28 348 35 135 23,9 100,0

Quelle: CIVD, auf Basis von KBA-Zahlen HORIZONT 38/2017

Mercedes-Benz blickt mit seiner ReisemobilmarkeMarco
Polo auf eine 50-jährige Geschichte zurück. Die aktuelle Version wird
seit 2014 auf Basis der Schwestermodelle V-Klasse/Vito produziert.
Produktionspartner ist nach wie vorWestfalia, der Vertrieb erfolgt aber
über das eigene Händlernetz mit inzwischen über 60 Experten-Stand-
orten. Zudem kooperieren die Stuttgarter mit weiteren Aufbauspezialis-
ten, auchmit denModellen Sprinter und Citan. Neben dem gut aus-
gestatteten Reisemobil Marco Polo ab 57000 Euro gibt es mit dem
Marco Polo Activity eine Einstiegsvariante ab 41000 Euro sowie seit
2017 den Horizon ab 53000 Euro. Neben den Campingfans adressiert
Daimler mit denModellen aktive Freizeitsportler und aktiviert diese
nicht zuletzt über Sponsoring im Triathlon und im Surfen.

Ford bietet über seine Händler den vonWestfalia umgebauten Nugget auf
Basis seines Transporters Transit Custom an, sowohl mit Aufstell- als auchmit
Hochdach und zu Preisen ab 52600 Euro. Zudem liefern die Kölner den Transit als
Basisfahrzeug anweitere Spezialhersteller. Zwischen 2010 und 2013 brach der
Absatz der Ford-Reisemobile jedoch von 3061auf1158 ein und legte erst 2016 um
44 Prozent wieder stark auf1866 Neuzulassungen zu. Auchmit dem Pick-up-
Aufbau-Spezialisten Tischer kooperiert Ford und setzt auf seine starke Position im
noch kleinen, aber wachsenden Segment mit demModell Ranger. Billig ist das
Freizeitvergnügen auch bei dieser Variante nicht: Zum Basispreis für einen Ford
Ranger ab 30000 Euro addieren sichmindestens 22000 Euro für die ausgebaute
Kabine. Dennoch kann dieManufaktur Tischer die Nachfrage nur mit Lieferfristen
bedienen und erweitert die auf 200 Kabinen ausgelegte Produktionskapazität.

Citroën überraschte auf dem Caravansalon 2016mit
dem von Pössl gebauten Campster mit einer Kampfansage:
Der günstige Einstiegspreis von 37500 Euro sorgte für hohes
Interesse imMarkt. Mit frischen Farben, Pkw-ähnlicher
Alltagstauglichkeit und stylischem Interieur sollen vor allem
jüngere Zielgruppen gewonnenwerden. 2018 peilt PSA
Deutschland – nach der Behebung anfänglicher Liefer-
probleme – den Verkauf von1000 Pössl-Campstern an, wobei
der Vertrieb exklusiv über Pössl erfolgt. Insgesamt sollen 4000
PSA-Fahrzeuge an die etablierten Ausbauer verkauft werden.
Bereits 2016 registrierten die PSA-Marken ein phänomenales
Wachstum und liegen auf Platz 2 imWohnmobil-Segment.
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Von Katharina Brecht

Volle Kraft
voraus
Der deutsche Neuwagenmarkt wächst weiter. Das
zeigen die Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA).
In den ersten acht Monaten dieses Jahres wurden
fast 3 Prozent mehr Autos als im Vorjahreszeitraum
zugelassen. Trotz der immer noch anhaltenden
Dieselkrise und möglicherweise drohenden Fahr-
verboten. Doch welche Segmente, Marken und
Modelle kommen momentan bei den Pkw-Fahrern
am besten an – und welche tun sich schwer?

Im laufenden Jahr (Januar bis August) wurden 2323785
Personenkraftwagen in Deutschland neu zugelassen.

Schlechte Zeiten für Vans? Das Segment verliert
im laufenden Jahr bislang 4 Prozent. Insbeson-
dere dieMercedes B-Klasse muss im Unterseg-
ment derMini-Vans Verluste hinnehmen. Immerhin
kann sich der Konzern über dieMercedes V-Klasse freuen,
die bei den Großraum-Vans im Plus liegt.

Bei den SUVs geht es weiter steil nach oben: Das Segment verzeichnet in
den ersten achtMonaten dieses Jahres erneut einen Aufwärtstrend. Die
Neuzulassungen von Januar bis August steigen um 22,1Prozent im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Spitzenreiter unter den SUVs sind
Mercedes GLK und GLC, aber auch der Opel Crossland X (Foto) macht
sich seit seiner Einführung imMai 2017 ganz besonders gut.

Volkswagen bleibt mit Abstand die meistverkaufte Automarke
– trotz des Diesel-Skandals. 425875 Neuzulassungenwurden von
Januar bis August registriert. Zum Vergleich: Mercedes auf Platz 2
folgt mit 223933 Neuzulassungen. Der Verkaufsschlager bei VW ist
der Golf. Bis August dieses Jahres wurden147019 Exemplare der
Kompaktklasse neu zugelassen.

Auch in Sachen Import macht die Volkswagen AG das Rennen. Von
ihrer Marke Škodawurden von Januar bis August 2017mehr Pkw als von

allen anderen ausländischenMitbewerbern neu zugelassen. Das Top-Modell der
Tschechen stammtmit demOctavia aus der Kompaktklasse.

2323785
Pkw

SUV
+22,1%

127231
Škoda

Vans
–4%

425875
VW
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V
on lachenden Pferden bis zu
weinenden Soldaten: Die Au-
towerber haben in den vergan-
genen zwölf Monaten eine er-

staunliche kreative Bandbreite bewiesen.
Dabei gab es neben den üblichen Ver-
dächtigen wie Volkswagen, Audi, BMW
und Mercedes auch einige Überra-
schungskandidaten, die man bisher nicht
unbedingt mit herausragender Kreation
in Verbindung gebracht hat. Dazu gehört
beispielsweise Hyundai. Die koreanische
Marke hat gemeinsam mit der US-Nie-
derlassung ihrer Stammagentur Innoce-
an den wohl emotionalsten Super-Bowl-
Spot des Jahres auf die Straße gebracht.

Die virtuelle Zusammenkunft von US-
Soldaten einer Militärbasis in Polen und
ihren Familien in den USA wärmte die
Herzen der Zuschauer. Hollywood-Star
Peter Berg führte Regie bei diesem 360-
Grad-Live-Experiment.
Großes Kino lieferte auch BMW ab.

Der Autohersteller feierte die Premiere
seinesKurzfilms „TheEscape“, bei demes
sich um eine Hommage an die Kultreihe
„The Hire“ handelt. Clive Owen spielt
wie bereits vor15 JahrendieHauptrolle in
dem Branded-Entertainment-Format,
das von Kreativdirektor Bruce Bildsten
und Regisseur Neill Blomkamp realisiert
wurde. DieNeuauflage entpuppte sich als

Besser geht’s
(fast) nicht
Kreative Highlights: HORIZONT zeigt eine Auswahl der
herausragendsten Autokampagnen der letzten zwölf Monate

Mit einer Reihe von überaus sympathischen Werbespots trotzt Volkswagen dem

Diesel-Skandal. Besonders gelungen ist der Film mit den „Lachenden Pferden" für

die Einparkhilfe des neuen Tiguan (Agentur: Grabarz & Partner, Hamburg)

Von Bärbel Unckrich

SYMPATHIETRÄGER DAUERBRENNER

HERZENSWÄRMER

SPIELFILMPROFI

Ausgerechnet die Koreaner sorgen beim Super Bowl für den wohl emotionalsten Moment im Werbeblock: In einem in Echtzeit

gefilmten 360-Grad-Experiment bringt Hyundai Motors in Polen stationierte Soldaten virtuell mit ihren Familien in der Heimat

zusammen – damit sie gemeinsam das große Spiel anschauen können (Agentur: Innocean Worldwide, Huntington Beach)

Auch nach 15 Jahren wird die Online-Filmreihe „The Hire“ noch zitiert,

wenn es um Paradebeispiele für Branded Entertainment geht. BMW hat

sich dieses Jahr an eine Fortsetzung herangewagt. Die US-Agentur Fallon

war bei dem erfolgreichen Folgeprojekt zwar nicht mehr mit an Bord, dafür

aber deren früherer Kreativdirektor Bruce Bildstein und natürlich der Star

von damals: Hollywood-Schauspieler Clive Owen

Für Seat wurde in den vergangenen Monaten eine

ganz neue Agentur gebastelt: C14torce nennt sie

sich und wird von dem Top-Kreativen Amir Kassaei

geführt. Mit ihrer musikalische Hommage an den

Seat Ibiza lieferte C14torce im Juni die erste Arbeit

für den neuen Kunden ab

NEUSTARTER

Smart schickt jedes Jahr aufs Neue gleich mehrere lustige, charmante Virals ins Rennen.

Dieses Jahr überzeugte die Daimler-Tochter mit ihrer „Radically Open"-Kampagne, zu der

auch der Spot „First Date" gehört (Agentur: BBDO, Berlin)

voller Erfolg: Allein bei Youtube schauten
sich knapp 6,5 Millionen Zuschauer das
13-minütigeVideo an.
An der Zahl der gewonnenen Kreativ-

preise gemessen, stellt eine Arbeit jedoch
alles in den Schatten. Die Kampagne, um
die es geht, hat zwar auch mit Autos zu
tun, allerdings steckt kein Hersteller da-
hinter, sondern eine australische Ver-
kehrssicherheitsbehörde, die sich auf ori-
ginelle Weise mit der Frage beschäftigt:
Wiemuss einMensch aussehen, der einen
schlimmen Verkehrsunfall überleben
kann? Die Antwort darauf ist das mons-
terartigeWesen Graham, das weltweit für
Gesprächsstoff, PR undAwards sorgte.
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Wie überragend eine Printkampagne sein kann, beweist Renault mit dem Auftritt für sein Elektromodell

Zoe. Die lange Laufzeit des Autos wird hier mit subtilem Humor demonstriert. Das gefiel den Cannes-

Juroren so gut, dass sie die Arbeit mit einem goldenen Löwen belohnten (Agentur: Publicis Conseil, Paris)

Toyota vertraut in seiner Kampagne für das Wasserstoff-Fahrzeug Mirai auf die künstliche Intelligenz von

IBMs Supercomputer Watson. Die Facebook-Kampagne ist zwar nicht überaus kreativ, zeigt aber ein-

drucksvoll, wie die Zukunft der Werbung aussehen könnte (Agentur: Saatchi & Saatchi, Los Angeles)

CONTENT-KÖNIG

PRINT-LIEBHABER

INNOVATIONSTREIBER

WELTVERBESSERER MEGA-ABRÄUMER

Mit Spannung wurde die erste internationale Kampagne der Berliner Mercedes-

Agentur Antoni erwartet. Im Frühjahr war es endlich so weit: Mit der Content-

Offensive „#Growup“ für die Kompaktklasse konnten die Kritiker überzeugt werden

Audi rückt in der Werbung üblicherweise seine Innovationen in den Fokus. Umso

überraschender der diesjährige Super-Bowl-Auftritt: Dort macht sich die Marke für

das Gender-Thema stark. Der gesellschaftspolitische Spot „Daughter" ist ein kraft-

volles und zugleich emotionales Statement für die Gleichstellung (Agentur: Venables

Bell & Partners, San Francisco)

Wenn man über die kreativsten Kampagnen des Jahres

aus dem Automotive-Bereich nachdenkt, dann führt kein

Weg an „Graham" vorbei. Der Mann, der jeden Verkehrs-

unfall überlebt, ist eine Erfindung der australischen

Verkehrssicherheitsbehörde Transport Accident

Commission. Kaum eine andere Arbeit

räumte so viele Kreativpreise ab wie

„Meet Graham“ von Clemenger

BBDO in Melbourne
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Autos und Games, das
ist eine Kombination,
die auch das Marketing
für sich entdeckt hat.
Und von der beide
Seiten profitieren

Von Tom Sprenger

E
ine Messehalle ist wahrlich kein
ungewöhnlicher Ort für eine
BMW-Weltpremiere. Aber dies-
mal ist alles etwas anders – an

Spielestationen flimmern unzählige Bild-
schirme, Sturmtruppler stehen für Fotos
mit den Besuchern bereit. Es ist der Vor-
abend der Gamescom und Games-Pub-
lisher Electronic Arts (EA) stellt in Köln
der Presse seine Spieleneuheiten vor.
Währenddessen steht der neue BMWM5
noch versteckt in einemContainer neben
der Bühne. Zur Mitte der Show ist EAs
RennspielNeed for Speed: Payback ander
Reihe, aus dem Kasten ist das Röhren der
Motoren zu hören. Von Pyroeffekten be-
gleitet, wird das Fahrzeug vonDTM-Pilot
Bruno Spengler und Spieleentwickler
Marcus Nilsson auf die Bühne gefahren.
Ein Raunen geht durch das Publikum,
Smartphones werden in die Höhe ge-
reckt, um den Moment festzuhalten. Di-
rekt danach ist das Fahrzeug auch digital
auf den Screens inAktion zu bewundern.
Doch so außergewöhnlich ist dieOrts-

wahl auf den zweiten Blick vielleicht gar
nicht. Autos und Games, das ist eine
Kombination, die einfach zusammen-
passt. Schon in den verpixelten Anfängen
gehörten Rennspiele zu den festen Grö-
ßen im Computer- und Videospiele-
markt. Dauerbrenner wie die Reihen
Need for Speed,GranTurismooder Forza
Motorsport sind mittlerweile seit Jahren
oder Jahrzehnten erfolgreich etabliert.
Dank ihnen kann jeder PC- oder Kon-
solenbesitzermit seinemTraumautoüber
Rennstrecken, durch dieMetropolen die-
serWelt oder vorbei an pittoresken Land-

schaften heizen. Es geht um Geschwin-
digkeit, Freiheit, Action undAbenteuer.
Vorbei die Zeiten, als sich die Auto-

konzerne schwertaten zu erlauben, dass
ihre sonst so gehegten Boliden in den
Spielen verbeult werden dürfen.DieHer-
steller haben seit langem erkannt, dass
die Präsenz in den großen Rennspielseri-
en ein klarer Mehrwert für sie ist. Nicht
zuletzt, weil diese ihnen eine weltweite
Plattform für ihr Product Placement bie-
ten. Noch dazu in einemUmfeld, in dem
dieses von der Zielgruppe wohlwollend
aufgenommenwird.

C omputerspiele sind im Main-
stream angekommen, deshalb
entdecken viele Automarken die

Gaming-Szene immermehr als spannen-
des Werbeumfeld – auch jenseits klassi-
scher Produktplatzierungen. „Wir gehen
eindeutig über reine Product Placements
hinaus und werden das Thema Games in
all seinen Facetten weiter ausbauen“, er-
klärt Tobias Weber, Leiter Entertainment
Marketing und Internationales Product
Placement BMW. Die Münchner sind in
diesem Jahr mit ihrer Autopräsentation
auf der Spielemesse einen solchen Schritt
weitergegangen. „Mit der Premiere des
BMWM5 imGaming-Umfeld haben wir
für einen echten Überraschungsmoment
gesorgt“, freut sich Peter Quintus, Vice
President Sales and Marketing bei BMW
M. Die Need-for-Speed-Fans können das
neue Fahrzeug – in seiner limitierten First
Edition – bereits rund sechs Monate vor
dem Marktstart im Frühjahr 2018 digital
Probe fahren. Es ist zudem integral in den
Story-Modus eingebettet, die Spieler
kommen also inMissionen auf jeden Fall
mit der Marke in Kontakt. Die Verbin-

dung zwischen Game und Auto wird zu-
sätzlich während der gesamten Launch-
Kampagne weiter betont werden. Ganz
vonder klassischenAutomessewollte sich
BMW dann aber doch nicht verabschie-
den und zeigte denM5wenig später auch
auf der IAA in Frankfurt.

V on der Zusammenarbeit zwi-
schen den Herstellern und der
Computerspieleindustrie, die

sich in den letzten Jahren etabliert hat,
profitieren letztlich beide Seiten. Denn
kein Rennspiel ist ohne die lizenzierten
Traumautos denkbar und exklusive In-
halte sind begehrt. Auch holen sich die
Entwickler gerne den Input von Experten
aus der Autowelt, um das Fahrverhalten
der Autos möglichst realistisch umsetzen
zu können. „In Need for Speed sind die

Autos dasHerzstück, deshalb war es eines
unserer Ziele, enger mit den Autoherstel-
lern zusammenzuarbeiten“, erklärt Ed-
ward Newby-Robson, Senior Director im
Global Brand Management bei EA.
Wichtig dabei ist eine gemeinsame Ver-
trauensbasis, wie sie sich im Fall von
BMW und EA seit Ende der 1990er Jahre
entwickelt hat. „Wir suchen uns nur be-
stimmte Partner aus, mit denen wir die
Zusammenarbeit vertiefen. Die Chemie
muss von Anfang an stimmen“, so
Newby-Robson weiter. Die Autofirmen
müssen ihrerseits zum Beispiel deutlich
vor dem Marktstart den Spieleentwick-
lern Designdaten zu den neuen Autos be-
reitstellen. Ein Schritt, welcher der eigent-
lich auf Geheimhaltung bedachten Logik
der Autoindustrie zuwiderläuft.
Ein weiteres Feld, das die Autobrands

für sich entdecken, ist der Bereich E-
Sports. Sportsponsoring von Mercedes-

Benz erwartete man bisher eher im Um-
feld von Fußball, Formel 1 oder DTM.
Doch die Zeiten ändern sich, gerade hat
der Autokonzern eine Partnerschaft mit
der E-Sports-Liga ESL bekannt gegeben.
Die Stuttgartermöchten darüber dieMil-
lennials erreichen und somit zukünftige
Kunden für die Marke begeistern. Als
Werbeort hat Mercedes-Benz die Spiele-
welt ebenfalls längst entdeckt und zum
Beispiel im September 2016 eine Kam-
pagne für das neue GLC Coupé im Mo-
bile-Rennspiel Asphalt 8 von Gameloft
durchgeführt. In der Rennsimulation
Project Cars 2 werden die Gamer zudem
über die auf einemzugefrorenen See gele-
gene Mercedes-Wintertrainingsstrecke
im schwedischen Sorsele fahren können.

N atürlich haben Hersteller wie
BMW, das seine sportive M-Rei-
he jünger positionieren will,

oder Mercedes-Benz mit diesen Aktivitä-
ten noch immer vor allem die junge, digi-
tale und technikaffine Zielgruppe im Vi-
sier. In deren Lebenswelt will man vor-
dringen, Teil von ihrer Freizeitgestaltung
werden. Dabei besteht immer die Gefahr,
dass solche Marketingaktionen schnell
aufgesetzt wirken können. „BMWgehört
seit den 1990er Jahren zu Need for Speed
dazu. Wir tauchen nicht in etwas auf, zu
dem wir gar keine Berührung haben. Es
ist natürlich, dass wir da sind“, erklärt
Weber, wie man dort dem Problem be-
gegnet. Doch bei Marketing im Kontext
von Games geht es nicht mehr nur allein
um die Jungen. Das Durchschnittsalter
der deutschen Zocker liegt aktuell bei
35,5 Jahren, in der Altersgruppe Ü50 fin-
den sich mittlerweile 8,7 Millionen Ga-
mer. Also auch der ein oder andere po-
tenzielle oder aktuelle Kunde ist Teil der
Gamerschar und kann über Werbung in
diesemUmfeld angesprochenwerden.
Eine Brücke zwischen virtuellem Spiel

und realem Rennsport schlägt seit Jahren
Nissan. Der Autohersteller veranstaltet
bereits seit 2008 gemeinsam mit Sonys
Gran Turismo die GT Academy.Wer sich
in mehreren Online-Wettbewerben
durchsetzt, bekommt amEnde die Chan-
ce, in Silverstone in einem echtenNissan-
Sportwagen sein Können unter Beweis zu
stellen. Die jeweiligen Sieger werden Teil
eines Förderprogramms und auf ihrem
Weg in denMotorsport begleitet.

Spielend
werben
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Verfolgungsjagd: BMW
macht sich im Spiel in
Need for Speed: Payback
aus dem Staub

„Wir gehen eindeutig über
reine Product Placements
hinaus und werden
das Thema Games in all
seinen Facetten weiter
ausbauen“

Tobias Weber, BMW





41%
der Instagrammer teilen nach

dem Kauf eines neuen Autos ein Foto von
ihrem Fahrzeug

94%
der Online-Autoliebhaber entdecken neue
Inhalte – vor allem Videoinhalte – zuerst

auf ihrem Mobiltelefon, während sie
Instagram und Facebook besuchen

Autoliebhaber
auf Instagram
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Von Katrin Ansorge

Vorfahrt für
Instagram
Facebooks Foto- und Videoplattform etabliert sich
zunehmend als digitaler Ausstellungsraum für die
Automobilbranche. Ihr USP ist kaum einholbar:
Hier tummelt sich der Nachwuchs, der bislang keinen
Fuß in ein Autohaus gesetzt hat und auch auf anderen
Medienkanälen fehlt

Audi hat vor allem das Potenzial von Instagram Stories
recht schnell erkannt und für seine Black Edition genutzt.
Sowohl medial als auch organisch erfreut sich die Funktion,
mit der Nutzer Fotos und Videos in Form einer 24 Stunden
lang sichtbaren Slideshow zusammenstellen können, seitdem
großer Beliebtheit und wird von den Ingolstädtern regel-
mäßig eingesetzt. Laut Yvonne Hippner, LeiterinMarketing
Kommunikation Deutschland, werden Instagram Stories dank
des vertikalen Vollbilds zum aufmerksamkeitsstarken Format,
„in demwir unsere Geschichten kreativ mit Bild und Ton
erzählen und eine hoheWirkung erzielen können“. Auch das
technologische Aushängeschild derMarke, der Audi A8, soll
bei der jungen, autoaffinen Zielgruppe auf Instagrammar-
ken- und präferenzbildendwirken.

FürMercedes-Benz ist Instagram längst kein Abenteuer mehr –
sehr wohl aber für die Fahrer der G-Klasse, die in den Posts des Stuttgarter
Autohauses den Schlamm spritzen lassen. Die Touren über Stock und Stein
kommen an, Bilder und Videos des Geländewagens gefallen durchschnittlich
über 200000 Nutzern. „Diese Digital Natives werden einmal unsere Kunden
sein“, glaubt Natanael Sijanta, Director Global Marketing Communications. Er
setzt auf die unterbewussten, aber positiven Emotionen, die die Instagrammer
irgendwann in eine der Niederlassungen oder auf dieWebsite locken sollen.

Mini ganz groß: Das beschreibt nicht nur den
Auftritt der Marke auf Instagram, es ist auch die Bot-
schaft der Posts. Egal, ob Städtetrips, Camping oder
Surf-Ausflüge: Mini inszeniert sich auf Instagram als
Begleiter in allen Lebenslagen und Raumwunder. Für
dieMarke selbst geht die Bedeutung der Plattformweit
darüber hinaus. „Wir generieren über Instagram qualifi-
zierte Leads vonMenschen, mit denen wir über andere
Kanäle nicht in Berührung gekommenwären“, sagt
Julia Loibl aus derMini-Markenkommunikation. Das
gelte gerade bei Personen, die sich bislang nicht für das
Thema Automobil interessiert haben, „die jedoch für
uns als Meinungsbildner sehr wichtig sind“. Ihren
großen Auftritt haben in diesem Rahmen immer wieder
auch die klassischenMini-Modelle, die nicht erst seit
der 2001gestarteten Neuauflage unter Eigentümer
BMWKultstatus genießen.
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Der Start in Brooklyn:

Die Formel E fährt

direkt in Metropolen

R
ein sportlich hätte die Vorlage
für Audi nicht besser sein kön-
nen. In diesem Sommer ent-
deckte die gesammelte Phalanx

deutscher Premiumhersteller die Formel
E als künftige Bühne – Mercedes-Benz,
BMWund Porsche werden bis Ende 2019
in die rein elektrische Rennserie einstei-
gen. Den aktuellenGesamtsieger Lucas di
Grassi aber beschäftigt Audi. In der gera-
de beendeten dritten Saison holte der
Brasilianer den Titel noch für das Team
ABT Schaeffler Audi Sport – in der neuen
Runde übernehmen die Ingolstädter die-
sen Startplatzmit einemWerksteam.
Audi kann sich somit das Label des

deutschen Formel-E-Pioniers auf die
Fahne schreiben. Und geht gleichzeitig
mit einem gewissen Vorsprung in das
Wettrüsten, das Experten spätestens mit
dem Einstieg der deutschen Konkurrenz
erwarten. Das ist noch nicht zur nächsten
Saison der Fall, die im Dezember in
Hongkong starten wird. Aber in der fünf-
ten 2018/19 (BMW) beziehungsweise
sechsten 2019/20 (Mercedes-Benz und
Porsche). Bis dahin sollen die Entwickler
mehr Freiraum bekommen als heute –
die Formel E ist eine Einheitsserie, in der
alle Teams mit dem gleichen Chassis und
der gleichen Batterie antreten. Aktuell
müssen die Fahrer zurMitte des Rennens
noch die Wagen tauschen, weil der Akku
nicht über die kompletteDistanz hält.
Der Plan sieht vor, dass dieserWechsel

ab der fünften Saison wegfällt. Für BMW,
das sich schon früh zur Formel E bekann-
te, ist das die mantraartig wiederholte
Grundvoraussetzung für den Werksein-
stieg beim jetzigen Partner Andretti For-
mula E Team. „Die Prämissen, an die wir
unser Engagement gekoppelt hatten, tre-
ten mit Blick auf Saison fünf ein – wie

zum Beispiel der Wegfall des Fahrzeug-
wechsels“, sagt Motorsportdirektor Jens
Marquardt. BMW gehörte 2015 zu den
Gründungspartnern der Formel E. Mit
denModellen i3 und i8 stelltman seitdem
Medical- und Safety-Car. Der Münchner
Hersteller sieht die Serie als Technologie-
labor für weitere BMWi-Modellgenera-
tionen, will zudem die eigene Innovati-
onskompetenz ins Schaufenster stellen.

Der Pop-up-Store unter
denMotorsportserien

Diese Schaufenster befinden sich nicht
wie die Strecken der meisten klassischen
Motorsportrennserien in schwer zugäng-
lichen Peripherielagen, sondern in der
Regel inmitten der Metropolen der Welt.
Wenn die Formel 1 so etwas wie der gut
ausgerüsteteAutohändler imGewerbege-
biet ist, dann ist die Formel E der hippe
Pop-up-Store im urbanen Zentrum. In
der Saison 2017/18 fährt sie erstmals in
Rom und Santiago de Chile, vermutlich
auch in São Paulo. Hinzu kommen Paris,
New York, Mexiko-Stadt, Marrakesch,
Montreal und ein noch nicht an eine
deutsche Stadt vergebenes Rennen – in
den ersten drei Saisons war Berlin der
Gastgeber, zuletzt auf dem Flughafenge-
lände Tempelhof. Nach wie vor halten
sich aber Spekulationen über eine Pre-
miere in München. Für BMW wäre das
ein Heimspiel. „Es ist eine ganz neue
Form des Motorsports, mit der wir die
Rennen zu den Fans bringen – und nicht
andersherum“, sagt BMW-Markenchefin
Hildegard Wortmann. Nur über den
Sport ließe sich die Emotionalisierung
der Elektromobilität erreichen.
Genau diese Präsenz nahe an den Ziel-

gruppen – urbane, meist jüngere, kauf-
kräftige und an Nachhaltigkeit interes-
sierte Menschen – macht auch für Spon-
soren den besonderen Reiz der Serie aus.
Zu den wichtigsten Partnern gehören ne-
ben BMW der Logistiker DHL, die Pri-
vatbank JuliusBär, dasTechnologieunter-
nehmen Qualcomm, Zeitnehmer Tag
Heuer undReifenherstellerMichelin. Seit
Anfang des Jahresmischt auch die Allianz
im surrenden Konzert der E-Autos mit.
DerVersicherer glaubt, dass jetzt der rich-
tige Zeitpunkt ist, um sich an der Ent-
wicklung neuer Ökosysteme zu beteili-
gen. „Diese werden die Zukunft urbaner
Mobilität auf nachhaltige Weise prägen“,
sagt der globaleMarketingchef Jean-Marc
Pailhol. Die Allianz ist seitdem unter an-
derem der Namensgeber des begleiten-
den E-Village, in dem die Zuschauer ne-
ben der Strecke neue Technologien rund

um die E-Mobilität erleben können. Im
RahmenderEvents soll nachwie vor auch
die autonome Rennserie Roborace etab-
liert werden, demVernehmennach denkt
Volkswagen außerdem über eine elektri-
sche Rallyecross-Serie nach.
Während abseits der Strecke also di-

verse neue Innovationen warten, ist mit
dem Einstieg der deutschen Hersteller
erst einmal das Maximum erreicht. Ak-
tuell fahren zehn Teams in der Formel E,
die vor einem Jahr verabredete Wildcard
für Mercedes-Benz sorgt dafür, dass eine
Erweiterung auf zwölf Rennställe vollzo-
gen wird. „Das ist dann die Obergrenze“,
bekräftigte Formel-E-CEO Alejandro
Agag im Juni (HORIZONT 26/2017). Der
Spanierwill auch künftig Raum lassen für
junge E-Mobility-Start-ups. Kleine Ein-
schränkung: „Wenn natürlich zwölf gro-
ße Autobauer die kleinen Teams schlu-
cken, gibt es keine Start-ups mehr. Aber
das halte ich für unwahrscheinlich.“

Warten auf dieHersteller
aus denUSAund Japan

Wobei: Mercedes-Benz beendet wegen
der Formel E sein jahrzehntelanges
DTM-Engagement, Porsche zieht sich
aus den Langstreckenrennen rund um
die „24 Stunden von Le Mans“ zurück.
Und bringt damit gleichzeitig seinen
dortigen Sparringspartner Toyota in die
Bredouille, der nun de facto ebenfalls ei-
ne neue Motorsportstrategie braucht.
Liegt auch für die Japaner die Zukunft in
rein elektrischen Rennen? Dass Agag ne-
ben einem amerikanischen Autobauer
auch auf einen bekannten asiatischen
hofft, ist kein Geheimnis. Nur so kann
die Formel E die beiden Schlüsselmärkte
USA und Asien erschließen. Spekuliert
wird, dassNissan bald auf seinenKoope-
rationspartner Renault folgen oder gar
als weiteres, zusätzliches Teameinsteigen
könnte. Neben Audi und Renault sind
aktuell bereits die PSA-Marke DS und
Jaguar amStart.
Zumindest aus Marketing- und Mar-

kensicht dürften die Zeiten, in denen For-
mel-1-Champion Sebastian Vettel die
Formel E als „Käse“ verspottete, der Ver-
gangenheit angehören. Medial kommt
die Serie aber noch nicht über ihre Au-
ßenseiterrolle hinaus. Das Discovery-
Netzwerk, das dieRennen2016/17 auf Eu-
rosport undDmax zeigte, kam imSchnitt
auf 0,7 Prozent Marktanteil (siehe Kas-
ten).Wenn aber schondiewichtigenHer-
steller ihre Motorsportstrategien über-
denken, werden auch die großen Medien
künftig kaumdarumherumkommen.

Von FabianMüller

Der Super-Sommer
Premiumhersteller
wie Porsche, BMW
und Mercedes-Benz
entdecken die
Formel E – und
bringen die
Elektroserie so ins
Gespräch
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Big Show in Big Apple: Die Formel E fährt im Juli 2017 vor der Kulisse Manhattans
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Gründer und CEO der Formel E
ist Alejandro Agag. Der
Spanier kommt aus der Politik,
war zunächst Berater des
Ex-Ministerpräsidenten José
María Aznar (gleichfalls sein
Schwiegervater) und später
Generalsekretär der Eu-
ropäischen Volkspartei (EVP).
Nach dem Ende seiner Polit-
Karriere 2003 arbeitete der
46-Jährige bei der Holding
Sociedade Lusa de Negócios
und war mit Flavio Briatore
und Bernie EcclestoneMit-
besitzer des englischen
Fußballclubs Queens Park
Rangers – so kam er mit der
Formel1 in Kontakt. 2012
gründete er die Formel E, als
deren „Promoter“ er gilt.

Formel-E-Promoter

Zu den Anteilseignern der
Formel E gehört seit 2015 der
US-amerikanischeMedien-
konzern Liberty Media von
Unternehmer JohnMalone –
inzwischen auch Eigentümer
der Formel1. Zudem ist Liberty
Media über die Discovery
Holding indirekter Besitzer des
Discovery Networks, das die
TV-Rechte an der Formel E
hält. Hierzulande läuft sie auf
den beiden Discovery-Sendern
Eurosport (2016/2017 vier
Rennen) und Dmax (acht). Im
Schnitt erreichte die Serie dort
einenMarktanteil von 0,7
Prozent, leicht unter dem der
Vorsaison (0,8). In der Ziel-
gruppe (männlich, 20 bis 59
Jahre) waren es1,3 Prozent.

Formel E im TV
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W
as braucht es zum Surfen?
Wellen, Wind, Menschen,
die sich mutig in die Fluten
stürzen. Und natürlich Fahr-

zeuge, die das umfassende Equipment von
einem Surf-Spot zum anderen transportie-
ren und dabei auch vor Sand und Nässe
nicht in die Knie gehen. Die Hersteller ha-
ben längst erkannt, dass ihre robusten Vans
und SUVs im Wassersport in guter Gesell-
schaft sind. „Surfen und Jeep teilen Werte
wie Freiheit, Leidenschaft und Abenteuer“,
so Julien Di Pace, Head of Marketing Jeep.
Und wo lassen sich diese Gemeinsamkeiten
besser betonen als imEifer desGefechts?
Die Hersteller nutzen das Umfeld von

Surf-Wettbewerben, um ihre Fahrzeugenah
an die Wassersportler und ihre Fans heran-
zutragen. Sie präsentieren nicht nur die
neuenModelle, die sich an diese Zielgruppe
richten, sondern stellen zusätzlich Fahr-
zeugkontingente für die Event-Organisati-
on und als Shuttle-Service zur Verfügung.
So kann sich jeder Zuschauer selbst davon
überzeugen, was die entsprechenden Mo-
delle tatsächlich aushalten und wie verläss-
lich sie sind. Durch den engen Kontakt zur
Zielgruppe stört es dann auch nicht weiter,
dass Surfen in der Berichterstattung in
Deutschland bislang nur wenig Erwähnung
findet. „Es braucht nicht immer die große
Medienöffentlichkeit, sondern die richtige
Stelle“, findet Markus Arand, Pressespre-
cher VW-Nutzfahrzeuge. Spätestens 2020
könnte das Medienecho aber größer aus-
fallen: Dann wird Surfen nämlich erstmals
beiOlympischen Spielen ausgetragen.

Von Anna Lisa Lüft

Übers
Wasser
fahren
Warum sich VW,
Mercedes, Jeep und Citroën
im Surfsport engagieren

Seit drei Jahren tritt Jeep als Sponsor derWorld Surf League, derWM im
Wellenreiten auf. Wenn die besten Surfer sich an Traumsträndenwie in Süd-
afrika und Portugal messen, kämpfen sie nicht nur um das exklusive Jeep-
Leader-Trikot, das der Tour-Anführer trägt, sondern auch um einen Jeep, den der
Sieger als Prämie erhält. Damit die Zuschauer nicht zu kurz kommen, gibt es
einen Offroad-Kurs für Testfahrten.

Wie viele Surfbretter passen auf ein
Autodach? Bernd Flessner,16-facher
DeutscherMeister imWindsurfen,
wollte es ausprobieren und stapelte
beim Surf-Festival auf der Ostseeinsel
Fehmarn vor zwei Jahren 30Wind-
surfboards auf eineMercedes
V-Klasse. Seit acht Jahren tritt Flessner
bereits als Markenbotschafter für
Mercedes-Benz in Erscheinung. In
diesem Jahr weitete der Konzern sein
Engagement noch weiter aus, zum
Beispiel mit dem Titelsponsoring von
World Cups imWind- und Kitesurfen
sowie im Stand-up-Paddling. Auch für
das erwähnte Surf-Festival, eine Art
Surf-Messe, tritt Mercedes als Na-
mensgeber auf. Interessierte haben
hier dieMöglichkeit, das neueste
Equipment auszuprobieren – und in
der „Sportsgarage“ vonMercedes
werden ihnen die dazu passenden
Fahrzeuge präsentiert.

Für die australische Surf-Marke Rip Curl dreht sich alles um die Suche nach der perfektenWelle. Mit auf die Suche
begibt sich seit dem vergangenen JahrCitroën. Die zweite Zusammenarbeit nach dem Cactus Rip Curl macht in
Kooperationmit demWohnmobilspezialisten Pössl aus dem Space Tourer ein kompaktesWohnmobil, das sich mit
vielen Gimmicks an die Zielgruppe der Surfer richtet: Im Inneren findet man beispielsweise wasserdichte Behälter
für Surfanzüge und Schnallen, mit denen Surfbretter an die Decke gehängt werden können. Auf Herz und Nieren
getestet wird das Concept Car, wenn es die Surfer des Rip-Curl-Teams ab Oktober auf ihrer Tour zu den 20 schöns-
ten Surf-Spots in Europa begleitet. Dort sucht dieMarke auch den Kontakt zur Zielgruppe, wieMarc Bénier betont.
DerMarketingdirektor Citroën Deutschland stellt für 2018 eine Serienfertigung des Space Tourer sowie des Kom-
paktvans C4 Picasso als Rip-Curl-Sondermodelle in Aussicht.

Volkswagen ist schon seit vielen Jahrzehnten
in der Surfer-Gemeinde verortet. Markus Arand,
Pressesprecher Volkswagen-Nutzfahrzeuge,
spricht von einer organischen Verbindung.
Schließlich seienModelle wie Transporter, Califor-
nia oderMultivan „ganz selbstverständlich“ bei
Surf-Events dabei – weil die Surfer selbst auf sie
setzen. Um diese enge Verbindung zu wahren,
unterstützt VW seit diesem Jahr die ranghöchsten
nationalen Regattaserien imWind- und Kitesur-
fen. Das umfasst einerseits das Titelsponsoring
der „Multivan Cups“ in diesen Disziplinen. Außer-
dem stellen dieWolfsburger Fahrzeuge für die
Organisation der Events zur Verfügung und
nutzen die Plattform, um die neuestenModelle zu
zeigen. Mit Vincent Langer, demWeltmeister in
der „Königsklasse“ Formula undmehrfachen
DeutschenMeister imWindsurfen, konnte man
außerdem eine feste Größe der Surfer-Szene als
Markenbotschafter gewinnen.
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nellen Aktivitäten im Bereich Öffentlich-
keitsarbeit von Opel, hat den
Classic-Bereich aufgebaut und organi-
siert noch heutemit.
In dem stylischen Restaurant in den

der Stadt gehörenden Opelvillen deutet
nichts darauf hin, dass das Gebäude nicht
immer Ausdruck glänzender Opel-His-
toriewar.DieVilla diente nach demKrieg
als Amtsgericht, Finanzamt und Kran-
kenhaus. Die jetzige Funktion als Galerie
bekam sie erst in den 90er Jahren. Kurt
Röder, der damalige Leiter des Kultur-
amtes Rüsselsheim, suchte nachMöglich-
keiten, die Opelvillen in ihrer neuen Be-
stimmung bekannt zu machen. Aus ei-
nem Geplänkel zwischen Zettl, Röder
undWernerKasper vomBritishCarCon-
sult entstand die Idee: Wir laden Oldti-
mer ein an diesen Ort, der Rüsselsheims
Historie als Autostadt untermauert.
Von außen dringt die Stimme von

Detlef Krehl hinein.

HORIZONT 38/2017 21. September 2017108108REPORT AUTOMARKETING

D
ie Pappe bekommt jeder. Ein-
mal gefalzt, erklärungslos hin-
eingereicht vom Posten, der
nochviel Spaßwünscht, bevor

er sich demnächsten Fahrzeug zuwendet.
Wer einen Oldtimer fährt, weiß, wofür
die Pappe gut ist. Die Alten, hochglanz-
poliert und liebevoll restauriert, haben al-
le eine gemeinsame Schwachstelle: Un-
tenherum sind sie nicht mehr ganz dicht.
Die Pappe gehört auf den Boden und
fängt die Öltropfen auf, damit sie nicht in
den Main-Auen versickern. Verträglich-
keit von Umwelt und Auto, beim Klassi-
kertreffen in Rüsselsheim eine Selbstver-
ständlichkeit.
Wie eine Perlenkette zieht sich der

Tross an diesem August-Sonntag durch
Rüsselsheims Straßen bis hinunter ans
Main-Ufer. Eine alte Corvette, Mercedes,
Audi Quattro reihen sich aneinander.
Neuwagen, die sich an diesem Tag kurz-
zeitig in die rollende Karawane der Auto-

mobilgeschichte verirren, wirken wie
Fremdkörper. Heute gehört die Stadt
ganz den Young- und Oldtimern. Bis zur
Mittagszeit haben die Helfer schon 2500
Pappen ausgegeben, am Ende werden es
3200 sein, die sich einen Platz auf den
weiten Wiesen zum Main oder im ober-
halb gelegenen Verna-Park suchen. Es ist
damit das größte eintägige Oldtimertref-
fenDeutschlands.
„Wir hatten anfangs Bedenken, dass

nicht genug Besucher kommen, und ha-
ben vor allemnicht geahnt, dass das Klas-
sikertreffen ein solcher Erfolg wird“, sagt
Heinz Zettl, halblange graue Haare, fröh-
liche Augen, hessischer Singsang in der
Stimme. Er sitzt bei einemGlasWeißwein
im Restaurant der Opel-Villen oberhalb
der Main-Auen und schaut auf die sich
immer weiter füllende Wiese. Zettl ist ei-
ner der drei Initiatoren des Klassikertref-
fens, das in diesem Jahr zum17.Mal statt-
findet. Er war früher Leiter der Institutio-

Die Neuankömmlinge fahren im Bogen
über die Auen, an der Villa vorbei und
passieren Krehl unter seinem gelben Son-
nenschirm. Er ist ein professioneller An-
sager, die auf Oldtimer-Veranstaltungen
den Schaulustigen erklären, was für be-
sondere Autos sie gerade sehen. Mehr als
30000 Besucher kommen an diesem
Sonntag und bestaunen die bunte Fahr-
zeug-Mischung, die sich hier präsentiert.
Alte und Junge, Familien und Freunde,
Autofans und Spaziergänger. Das Treffen
ist einVolksfest.
„Das Klassikertref-

fen an den Opelvillen
bietet eine wichtige
Plattform, um
das Unter-
nehmen
Opel

und seine lange Historie darzustellen“,
sagt Uwe Mertin. Er verantwortet derzeit
den Classic-Bereich von Opel und ist mit
seinem Team verantwortlich dafür, dass
alles rundläuft. Opel und die Stadt Rüs-
selsheim teilen sich die Kosten und orga-
nisieren dieVeranstaltung gemeinsam.
„Die Sympathie, die dem Klassiker-

treffen entgegengebracht wird, überträgt
sich auch auf unser Unternehmen“, so
Mertin. Dabei ist das Klassikertreffen al-

Von Juliane Paperlein

ImKreis
der Familie

Klassikertreffen: Opel bringt
in Rüsselsheim für
einen Tag Oldtimer-Begeisterte
aller Marken zusammen

Einmal überall hineinschauen: Früher verspottet, ist der Manta heute der Liebling der Herzen

Der kleine Zündapp erweckt großes Interesse
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les andere als eine Opel-Veranstaltung.
„Das Schöne ist, dassOldies aller Fabrika-
te willkommen sind und es kein Opel-
Markentreffen ist. Ideal, wenn das Gog-
gomobil neben einem Bentley steht, der
Kadett neben dem Käfer“, sagt Zettl. Für
die richtige Mischung auf der Wiese sind
die rund 30 Helfer vom Technischen
Hilfswerk (THW) zuständig. Sie müssen
die Oldtimer dirigieren, aber nicht jeder
hat darauf Lust, dem Folge zu leisten.
Statt drei Reihen gebe es deshalb hier ge-

rade nur zwei, erzählt die blonde Helfe-
rin, bevor sie sich gut gelaunt demNächs-
ten zuwendet, der neben den drei Alpine
110 parken soll. Eines wissen jedoch alle,
die herkommen: Es wird so geparkt, dass
die Schnauze zumGehweg zeigt.
Die ersten Teilnehmer kommen schon

um 6 Uhr morgens – obwohl das Treffen
eigentlich erst um 9 Uhr startet. Da aber
gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, rei-
sen viele schon früher an, zum Beispiel
Vertreter der mehr als 700 Opel-Clubs,

die sich die besten Plätze si-

chern. Mitten im Park steht eine lange
Tafel, darauf Kerzenleuchter, darum he-
rum Klappstühle, fröhliche Menschen
und ihreAutos. Eswird gepicknickt, gere-
det, gefeiert. „Wir wollen, dass die Frauen
und Kinder mitkommen. Ziel ist es vor
allem, ein sympathisches Familientreffen
zu sein“, erklärt Zettl. Das ist aufgegan-
gen. Nicht nur bei den Teilnehmern, son-
dern auch bei denBesuchern.
Mehr als 30000 Menschen schauen

sich an diesem Tag an, was das Auto-
mobillandDeutschland in seinen120 Jah-
ren Geschichte so hervorgebracht hat.
Die Erinnerungen kommen hoch. Ans

Fahrschulauto, Familienauto, Au-
to von Freunden und Be-
kannten. „Jeder Mensch
hat irgendeine Verbin-
dung zur Marke
Opel“, sagt Mer-
tin, dessen
erstes Au-

to ein Kadett war. Damals konnte er noch
gar nicht absehen, dass er einmal beiOpel
arbeiten würde. Diese nostalgische Be-
geisterung ist überall zu spüren. Ein gan-
zer Pulk steht um einen Manta, dessen
Besitzer nicht nur Motorhaube, sondern
auch Kofferraum öffnen muss. Die Proll-
karre aus den 80ern, sie wird zum Sehn-
suchtsort der Jugend.
Für die Fahrzeuge, die direkt vor den

Opelvillen Spalier stehen dürfen, sucht
Mertin jedes Jahr ein Motto. „Dieses Jahr
zeigen wir Automobil-Ikonen aus neun
Jahrzehnten.“ Der neue Opel-CEO Mi-
chael Lohscheller ist vielbeschäftigt mit
der Eingliederung vonOpel in die franzö-
sische PSA. Aber das Klassikertreffen ist
seit jeher eine Veranstaltung, bei der der
Chef vorbeikommt. Und so schaufelt sich
auch Lohscheller den Sonntag frei. Er
fährt im 1965er Admiral A V8 vor – und
ist so angetan, dass er das stattliche Auto
fast übers Wochenende mit nach Hause
genommen hätte. Patrick Burghardt,

Oberbürgermeister und
Käpt’n der Stadt

Rüsselsheim, rollt passend im repräsenta-
tiven Opel Kapitän von1969 vor, und Ex-
DTM-Pilot und Opel-Botschafter Jockel
Winkelhock steigt aus einem Commodo-
re BGS/E von1972.
Angetan steht ein Pärchen vor dem

grünen „Laubfrosch“ aus den 20er Jahren
– dem ersten Fahrzeug, das in Deutsch-
land in Fließbandarbeit gebaut wurde.
Opel war die erste Firma, die mit dieser
Art der Produktion anfing. Für die Ar-
beiterwar es eineEhre, dabei zu sein: helle
Hallen, neueste Technik. Kein Vergleich
zu dem Stigma, das das Fließband nach
dem Krieg erfuhr. „Opel hat so eine tolle
Geschichte. Die Marke gibt es schon seit
1862, da gab es noch keine Autos“, sagt
Zettl, der nicht nur den Classic-Bereich
aufgebaut, sondern auch damit angefan-
gen hat, ein eigenes Opel-Archiv aufzu-
bauen. „Das Thema der Pflege der Auto-
mobil-Historie hat sich erst entwickelt.
Vor 30 Jahren gab es nichts, weder bei
Opel noch bei anderen Herstellern“, er-
zählt Mertin. Das hat sich gründlich ge-
ändert, wie nicht zuletzt dieser Sommer-
tag an denOpelvillen zeigt.

Fahrzeuge aller Marken sind willkommen

Das Klassikertreffen lädt zum Verweilen ein
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Uwe Mertin leitet Opel Classic heute

Opel gab es schon, bevor Autos
erfunden wurden – als Fahrradfabrik

Karl-Heinz Zettl ist einer der
Gründer des Klassikertreffens und hat
Opels Classic-Bereich aufgebaut
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E
s herrscht in der Branche wenig
Zweifel darüber, dass die Zu-
kunft der Automobilität den
Elektroantrieben gehört. Die

große Frage ist nur: Wann kommt die
E-Mobilität wirklich im Massenmarkt
an? 2025? 2030? Oder noch später? Die
Autoindustrie steht seit Jahren vor der
Herausforderung, die richtigen Schlüsse
zu ziehen und sich gebührend der Mobi-
lität der Zukunft zuwidmen – ohne dabei
die Weiterentwicklung der Verbren-
nungsmotoren außer Acht zu lassen.
Denn Benziner und Diesel werden so
schnell nicht aussterben.
Für die Konzerne, Autohersteller und

Zulieferer gilt es deshalb, zweigleisig zu
fahren. Ein Unternehmen, das sich ge-
nau diese Strategie – die Optimierung
des Verbrennungsmotorstrangs bei
gleichzeitiger verstärkter Ausrichtung
auf Elektroantriebe – auf die Fahnen ge-
schrieben hat, ist Schaeffler. Die Herzo-
genauracher haben sich schon vor eini-
gen Jahren mit einer eigenen Konzern-
leitlinie der „Mobilität für morgen“ ver-
schrieben – und sind anno 2017 drauf

und dran, diese Maxime auf allen Ebe-
nenmit Leben zu füllen.
Ein paar Zahlen, die das belegen: Ak-

tuell arbeiten über 7100 Menschen in 24
Ländern in der Forschung und Entwick-
lung von neuen Produkten und Techno-
logien. Allein 2016 resultierten daraus
2316 neue Patentanmeldungen beim
Deutschen Patent- und Markenamt. Die
Gesamtsumme, die Schaeffler im vergan-
genen Jahr in den Bereich steckte: 751
Millionen Euro. Ab 2020, so das erklärte
Ziel von Vorstandschef Klaus Rosenfeld,
sollen die drei zentralen Säulen der ver-
änderten Ausrichtung – E-Mobilität, In-
dustrie 4.0 undDigitalisierung – für kräf-
tigesWachstumbei Schaeffler sorgen.

E in entscheidender Schritt zur Errei-
chung dieses Ziels soll die Grün-
dung eines eigenen Unterneh-

mensbereichs Elektromobilität zum 1. Ja-
nuar 2018 sein. InderUnit, in dermehrere
Tausend Mitarbeiter beschäftigt sein sol-
len, werden sämtliche Produkte und Sys-
temlösungen für hybride und rein batte-
riebetriebene Fahrzeuge gebündelt. Da-
rüber hinauswill Schaeffler auch inChina
ein Kompetenzzentum zu dem Thema
aufbauen, um der wachsenden Bedeu-

tung des chinesischen Markts in Sachen
E-Mobilität Rechnung zu tragen. Im Un-
ternehmensbereich Industrie sollen zu-
dem ab dem kommenden Jahr alle Ak-
tivitäten aus dem Mechatronikgeschäft
und dem digitalen Servicegeschäft in ei-
ner eigenständigen Organisationseinheit
„Industrie 4.0“ zusammengefasst werden.
„Wir erleben aktuell ein sehr dyna-

misches Markt- und Wettbewerbs-
umfeld, das sowohl im Automotive- als
auch im Industrie-Geschäft mit tiefgrei-
fenden Veränderungen verbunden ist“,
so Rosenfeld Ende Juli bei einer Schaeff-
ler-Tagung vorAnalysten und Investoren.
„Wenn wir diesen Wandel aktiv mitge-
stalten wollen, müssen wir unsere eigene
Transformation beschleunigen. Dabei se-
hen wir im Rahmen unserer Strategie
‚Mobilität für morgen‘ Elektromobilität,
Industrie 4.0 und Digitalisierung als zen-
trale Zukunftschancen.“
Die Zuversicht bei den Verantwortli-

chen, dass der Zukunftsplan von Schaeff-
ler aufgeht, ist groß.VorwenigenWochen
wurde das Unternehmen von mehreren
Autobauern weltweit mit acht Serienauf-
trägen für E-Achsen und Hybridmodule
beauftragt. Automotive-Vorstand Mat-
thias Zink beziffert das Umsatzpotenzial

allein aus diesen Aufträgen auf über eine
Milliarde Euro. „Der Umsatzanteil mit
Produkten und Systemen für Hybrid-
undE-Fahrzeuge soll im Jahr 2020 bereits
mindestens15Prozent desGesamtumsat-
zes des Automotive-Geschäfts beitragen“,
so Zink.

A bseits der Produktentwicklung
und strategischen Ausrichtung auf
die Mobilität der Zukunft liegt die

große Herausforderung für einen Kon-
zern wie Schaeffler darin, die Transforma-
tion des eigenen Unternehmens auch tref-
fend nach außen zu kommunizieren. Auf-
merksamkeitsstarke Auftritte auf der In-
ternationalen Automobilausstellung IAA
in Frankfurt oder wie zu Beginn des Jahres
auf der CES in LasVegas sind dabei genau-
so wichtig wie das Sponsoring des ABT-
Audi-Teams in der global beachteten
Rennserie Formel E. Im untenstehenden
Interview erläutert JörgWalz, Leiter Kom-
munikation und Marketing Automotive,
was Schaeffler im Zuge der Konzernleit-
linie in der B2B-Kommunikation leisten
muss, um bei seinen Kunden aus der Au-
toindustrie als starker Partner wahrge-
nommen zu werden, der fit für die Zu-
kunft derMobilität ist.

Von Tim Theobald
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Der Bio-Hybrid ist Schaefflers
Vision für den urbanen Verkehr
der Zukunft

Unter Strom
Schaeffler macht sich fit für die Mobilität der Zukunft – im Fokus
stehen Elektroantriebe, Industrie 4.0 und die Digitalisierung

Die großen Zulieferer wie Schaeffler,
Bosch, Continental und ZF wappnen
sich mit neuen Produkten und eigenen
Geschäftsbereichen für die Herausfor-
derungen der automobilen Zukunft.
Wie wichtig ist in diesem Zusammen-
hang die Markenkommunikation für
Schaeffler?
Früher wussten die Autobauer bei der
Entwicklung ihrer Modelle genau, wel-
chen Zulieferer sie für welche Teile brau-
chen: Continental und Dunlop für Rei-
fen, für Kupplung und Getriebe Schaeff-

ler und ZF. Zu weiten Teilen be-
steht diese Wertschöpfungs-
kette auch heute noch. Aber
in anderen Bereichen verän-
dert sie sich drastisch. Wir
müssen unseren Kunden zei-
gen, dass wir die Zukunft der
Mobilität aktiv mitgestalten
und stark in puncto Elektro-
mobilität unterwegs sind. Und

dabei spielt insbesonde-
re die B2B-

Kommunikation natürlich eine entschei-
dendeRolle.

Apropos Elektromobilität: Ihr Chef
Klaus Rosenfeld betont immer wieder,
dass 2030 70 Prozent der Autos mit E-
oder Hybridantrieb fahren.Was bedeu-
tet dieser bahnbrechendeWandel in der
Automobilität für IhrenKonzern?
Diese Zahlen – mit einem Hybridanteil
von 40 Prozent – sagen ja genauso aus,
dass auch in13 Jahren noch in 70 Prozent
aller Fahrzeuge Verbrenner verbaut sein
werden. Daher bedeutet das für uns ei-
nerseits, dass wir weiterhin an der Opti-
mierung des klassischen Verbrennungs-
motorstrangs arbeiten werden. Auf der
anderen Seite ist Elektromobilität für
Schaeffler ein ganz zentralesWachstums-
feld. InderMarkenkommunikationmüs-
sen wir die neuen Technologien ins
Schaufenster stellen und zudem verdeut-
lichen, dass wir verstehen, wie der ver-
brennungsmotorische Antriebsstrang
sich verändert, wenn gleichzeitig der
Elektroantrieb stärker und größer wird.
Und auch das Thema Digitalisierung –
und welche Beiträge wir unseren Kunden
bieten können – spielt dabei eine Rolle.

Aber Schaeffler will ja gleichzeitig auch
als E-Mobility-Pionier wahrgenommen
werden.

Richtig. Unsere Kunden müssen wissen,
dass wir uns im Bereich Elektroantrieb
stark weiterentwickelt haben und ihnen
auch für die Herausforderungen der Zu-
kunft zur Seite stehen. Schaeffler ist mit
fast 90000Mitarbeitern in allenwichtigen
Märkten der Welt vertreten und bedient
alle unterschiedlichen Mobilitätsanforde-
rungen im urbanen wie interurbanen
Raum. Wir arbeiten hoch wissenschaft-
lich, um unseren Kunden je nach Bedarf
die optimale Lösung zu bieten.

Ein konkretes Produktbeispiel ist das
vierrädrige Pedelec Bio-Hybrid, den
Schaeffler bald in Serie auf die Straßen
und Fahrradwege bringenwill.
Der Bio-Hybrid ist ein sehr gutes Beispiel
dafür, dass wir als Unternehmen mittler-
weile auch das Gesamtfahrzeug denken
und das Zusammenspiel zwischen Motor,
Getriebe und Elektromobilität beherr-
schen. Auf der CES in diesem Jahr haben
wir von den Autobauern viel positives
Feedback für den Bio-Hybrid bekommen.
Außerdem könnenwir durch so zukunfts-
trächtige Produkte wie den Bio-Hybrid
oder elektrischen Radnabenantrieb auch
neue Kundengruppen erschließen, die
Antriebsmöglichkeiten für extrem raum-
ökonomische Fahrzeuge suchen. Ich den-
ke da beispielsweise an Sharing-Unterneh-
men oder Entwickler vonRobotertaxis.

Wie wichtig ist in diesem Zusammen-
hang die Präsenz von Schaeffler in der
Formel E?
Mit unserem Engagement als Technolo-
giepartner beim Team ABT-Schaeffler-
Audi-Sport demonstrieren wir einmal
mehr, dass Schaeffler die neuen Mobili-
tätsherausforderungen versteht und für
die Zukunft gewappnet ist. Wir sind kein
Überbleibsel der alten Welt. Und um das
nach außen zu kommunizieren, ist eine
weltweit beachtete Plattform wie die For-
mel-E ein sehr attraktives Schaufenster.
Denn schließlich tummeln sich da die
Spieler aus der altenWeltwieAudi, BMW
undRenault genausowie neue Player.

Eine weitere Maßnahme, um sich für
die Anforderungen der E-Mobilität fit
zu machen, ist ein eigener Unterneh-
mensbereich, den SieAnfang 2018 grün-
den. Welches Gesamtvolumen wird in
der neuenUnit stecken?
In demneuenUnternehmensbereich bün-
deln wir sämtliche Produkte und System-
lösungen für hybride und rein batterie-
betriebene Fahrzeuge. Die Anforderungen
in diesem Bereich werden immer größer,
deswegen ist ein eigenes E-Mobility-Haus
nur logisch.Wir werden noch einmal1200
neue Mitarbeiter einstellen, die die Elek-
tromobilität in Europa, Nordamerika und
Asienmaßgeblichmitgestalten.

„Wir sind kein
Überbleibsel
der alten
Welt“

Schaeffler-Kommuni-
kationschef Jörg Walz
über die Transforma-
tion der Zulieferer-
branche und die da-
raus resultierenden
Anforderungen ans
Marketing
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Nicht auf der
Strecke bleiben
Die großen Automedien stehen vor ähnlichen Aufgaben,
begegnen ihnen aber durchaus unterschiedlich

D
ie Folgen der Dieselaffäre und
Kartellvorwürfe bekommt
auch die Automobilpresse zu
spüren. „Die Hersteller setzen

zurzeit auf kurzfristige, taktische Wer-
bung, die primär auf den Verkauf ab-
zielt“, sagt Markus Eiberger, Leiter Ge-
schäftsbereich Vermarktung der Motor
Presse Stuttgart (MPS). Davon profitie-
ren eherOnline,HörfunkundZeitungen.
Hingegen treten die Imagepflege der
Marken und die Einführung neuer Mo-
delle, „werblich wichtige Domänen der
Automedien“, etwas in denHintergrund.
Dennoch haben die Verlage wenig

Grund zu meckern. Auto Motor und
Sport (ams), wichtigster MPS-Titel, ent-
wickelt sich laut Eiberger stabil, während
Hans Hamer, Verlagsgeschäftsführer der
Verlagsgruppe Auto, Computer und
Sport bei Axel Springer, von einem bis-

lang „sehr erfolgreichen Jahr“
spricht. Durch die Einführung
uer Magazine wie Auto Bild
semobil undBikeBildwurden
traktive Werbeumfelder er-
lossen, die stetig wachsen“.
Auch Volker Koerdt, Chefre-
kteurAutoZeitung aus derBau-
MediaGroup, prognostiziert für
7 Anzeigenerlöse, die in etwa
f Vorjahresniveau abschließen
rden. Und dabei habe sich die
A gar nicht mal als Werbeloko-
tive erwiesen: „Sie bringt nicht
hr solche Umsatzpeaks wie frü-
, dafür verteilen sich die Budgets
was gleichmäßiger übers gesamte
r“, soKoerdt.
Unter den Kauftiteln der Motor-
sse sind die wöchentliche Auto
d mit einem Bruttowerbeumsatz
Gesamtjahr 2016 von 53,1 Milli-
en Euro sowie die 14-täglich er-
einenden Auto Motor und Sport

mit 49,1und Auto Zeitungmit 13,9Milli-
onen Euro das Führungstrio. Den ähn-
lichen Herausforderungen begegnen die
Verlage durchaus unterschiedlich.
Natürlich verändere die Digitalisie-

rung das Autofahren, sagt Auto-Zeitung-
Chefredakteur Koerdt, es drängen The-
men wie E-Mobilität und Konnektivität
in den Vordergrund. „Doch die Medien
und die veröffentlichte Meinung sind
dem Verbraucherverhalten oft voraus.
Deshalb achten wir aufmerksam darauf,
wie wir Themen gewichten. Trends her-
beizureden und herbeizuschreiben, das
ist nicht unsere Aufgabe“, so der Chef-
redakteur der AutoZeitung.
Aus Analysen und demDialogmit sei-

nen ZielgruppenweißMPS-Mann Eiber-
ger, dass „eine große Skepsis unter Auto-
fahrern besteht, ob die Technologie ir-
gendwann den Fahrer tatsächlich erset-
zen kann“. Auch mit einem Trendbegriff
wie „Connectivity“ können laut reprä-
sentativen Studien der MPS „gerade ein-
mal 10 Prozent der Befragten etwas an-
fangen. Bei dem Themen sei noch hoher
Überzeugungsaufwand notwendig.
Dennoch: Wer allein mit „Benzin im

Blut“ unterwegs ist, droht langfristig auf
der Strecke zu bleiben. Alsowappnen sich
die Verlage, stellen sich in der Vermark-
tung, redaktionell und personell darauf
ein. So hat Axel Springer seit August in
Tom Drechsler einen Chefredakteur für
das neu geschaffene „Kompetenzcenter
Auto“, das von Hamburg aus nicht nur
für die Auto-Bild-, sondern die gesamte
Bild-Gruppe alle automobilen Inhalte
koordiniert. „Damit können wir unseren
Lesern und Usern übergreifend ein noch
breiteres Spektrum rund ums Auto an-
bieten, dasZusammenspiel vonPrint und
Digital der Titel weiterentwickeln sowie
unsere Marke Auto Bild mit Zukunfts-

themen weiter ausbauen“, erklärt der
künftige Chef des Springer-Vermarkters
Media ImpactHamer.

B ei Axel Springer ist es guter, häufig
erfolgreicher Brauch, aus Trend-
themen neue Zeitschriften zu ent-

wickeln. „Im Printbereich geht es ganz
klar um Segmentierung und Diversifizie-
rung. Beides bietet großartige Wachs-
tumschancen“, stellt der Springer-Mana-
ger fest. Auf dieseWeise ist eine vielköpfi-
ge Auto-Bild-Familie entstanden mit
Heften zuMotorsport, Allrad, Sportscars,
Klassik sowie neuerdings die Ableger Au-
to Bild Reisemobil und Bike Bild. Beide
Titel haben „unsere internen Erwartun-
gen deutlich übertroffen“, sagt Hamer
und wird grundsätzlich: „In unserer
Gruppe geht es schon lange nicht mehr
nur um Automobilität, sondern um alle
Bereiche und Facetten der Mobilität. Da-

r widmen wir auch
m Thema ‚last mile‘
öhte Aufmerksam-
t.“
Etwas enger hat
uer den Rahmen ge-
ckt. Neben dem
uptheft hat sich der
de 2011 gestartete
leger Auto Zeitung
assic Cars etabliert,
ch das Sonderheft
to Zeitung Ge-
ucht-Report ist
ter Teil des Portfo-
Weitere Spezialti-

zeit aber nicht geplant. „Wir
fokussieren uns aufs Hauptheft und wol-
len dort unsere Leser über alles Wichtige
informieren“, sagt Chefredakteur Koerdt.
Themen über eigene Magazine auszu-
koppeln, hält er nur für sinnvoll, „wenn
sich dortMärkte sichtbar entwickeln und
eine gewisseGröße erreicht haben“.
Wie rasch die „New Mobility“ zum

relevanten Treiber wird, damit beschäf-
tigt sich dieMotor Presse Stuttgart gerade
sehr intensiv. Der Aufstieg von Birgit
Priemer, einer profunden Kennerin des
Themas, zur Co-Chefredakteurin von
Auto Motor und Sport neben Ralph Alex
istmehr als ein symbolisches Zeichen. Bei
ams entsteht eine eigene Unit „Mobilität
und Services“, in der redaktionelles Wis-
sen gebündelt wird. „Das wird sich nicht
nur im Hauptheft niederschlagen“, sagt
Tim Ramms, Leiter Geschäftsbereich Au-
tomobil der MPS. Zudem haben Chef-
redaktion und Verlag das Programm
„Auto Motor und Sport Fresh“ gestartet.
„Es befasst sich mit unserer künftigen in-
haltlichen Ausrichtung über alle Medien-
kanäle hinweg“, so Ramms.
Spruchreif ist nochnichts, erste Ergeb-

nisse werden „in absehbarer Zeit“ für Le-
ser und Anzeigenkunden sichtbar. So viel
jedenfalls kündigt Ramms schon mal an:
„In Print werden wir kommendes Jahr
mehrere Sonderprojekte launchen, the-
matisch aufgehängt an den generellen
Entwicklungen rund um das Automobil.
Sie sollen das Thema Mobilität positiv
und emotional besetzen.“
Dass die Automagazine trotz digitaler

Konkurrenz nicht an Bedeutung einbü-
ßen, davon sind die Verlage überzeugt.
Blogs und Influencer würden zweifelnd
hinterfragt,währendRedaktionenmit ih-
ren „unabhängigen und kritischen Pro-
dukttests eine wertvolle Orientierung ge-
ben“, betont Auto-Bild-Manager Hamer.
Ähnlich argumentiert Eiberger. Die im
Herbst erscheinende Neuauflage der
MPS-Studie „So kauft Deutschland“ be-
lege, dass Automedien wegen ihrer
Glaubwürdigkeit weiterhin hohen Ein-
fluss auf die Kaufentscheidung hätten:
„Vor allem Testberichte in der Autozeit-
schrift liegen dabei unangefochten vorn.“

Von Roland Karle

Titel Auto Bild Auto Motor und Sport Auto Zeitung

Verlag Axel Springer Motor Presse Stuttgart Bauer Media Group

Gründungsjahr 1986 1946 1969

Chefredaktion Tom Drechsler Ralph Alex, Birgit Priemer Volker Koerdt

Erscheinungsweise wöchentlich 14-täglich 14-täglich

Copypreis in Euro 1,90 3,90 2,50

Anzeigenpreis 1/1, 4c in Euro 45 150 41 825 24 880

Bruttoanzeigenumsatz 2016 in Mio. Euro (Nielsen) 53,1 49,1 13,9

Veränderung zu 2015 in Prozent 0 2,1 2,4

Verkaufte Auflage II/2017 397 975 350 296 160 657

Veränderung zu II/2016 in Prozent 6,1 –2,6 1,9

Anteil Abos in Prozent 23,1 45,0 21,3

Anteil Einzelverkauf in Prozent 52,3 19,9 30,9

Verkaufte E-Paper II/2017 10.150 9.615 3.124

MA-Reichweite in Mio. (II/2017) 3,14 2,50 0,95

AWA-Reichweite in Mio. (2017) 2,03 2,83 0,64

Website - Unique User in Mio. (Digital Facts III/2017) 5,89 4,20 1,49

Website - Besucher 8/2017 in Mio. (IVW) 31,5 20,3 4,6

Facebook-Freunde (September 2017) 394 300 213 600 224 600

Automagazine im Test

Quelle: PZ-Online, IVW, Nielsen, AGOF, Facebook HORIZONT 38/2017
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Z
ur kleinenPremierenfeierwurde
mit Champagner angestoßen –
und mit Apfelsaft, geerntet von
Streuobstwiesen. Das passt.

Denn auch Edison, das vor zwei Wochen
erstmals erschienene „Magazin derGene-
ration E“ aus der VerlagsgruppeHandels-
blatt, bewegt sich zwischen edel und na-
türlich. Allen, die neugierig sind auf neue
Mobilität und nachhaltiges Leben, wolle
Edison eine Heimat sein, betont Initiator
undChefredakteur FranzW.Rother. „Die
zunehmende Elektrifizierung und Ver-
netzung der Systeme schaffen einen neu-
en, ebenso smarten wie umweltschonen-
den Lebensstil“, sagt Rother. Den will er
abbilden und stellt Menschen als Ver-
braucher, Nutzer undMotor desWandels
in den Mittelpunkt. Promifaktor inklusi-
ve: In der 100 Seiten starken und 8,50
Euro teuren Erstausgabe, die 80000 Mal
gedruckt wurde, begegnen Leser unter
anderemder Schauspielerin Susan Saran-
don undEx-Puma-Chef JochenZeitz.
Rother ist erfahrener Journalist und

Blattmacher, seit 30 Jahren beschäftigt er
sich mit Technik und Mobilität. Edison
hat ihn in den Bann gezogen und ge-
fordert, von der Idee bis zur Produktion.
Er agiertmit kleinemTeam.LotharKuhn,
ehemals Ressortleiter bei derWirtschafts-
woche, und ein halbes Dutzend freie
Autoren bilden den Kern. Michael Köck-
ritz, Chef der Agentur Ramp Space in
Reutlingen, war Creative Director der
Startnummer und bleibt Berater. „Ein
solch komplexes Projekt habe ich noch
nie umgesetzt. Ich bin gespannt auf
die Resonanz“, sagt Rother. Bei den drei
HORIZONT-Blattkritikern ruft Edison

bislang gemischte Reaktionen hervor
(siehe unten).
Edison erscheint zweimonatlich;

mehrere Werbekunden haben bereits
für die ersten sechs Ausgaben reser-
viert. So kann sich der Neuling auf
eine Bewährungszeit von mindestens
einem Jahr einrichten. Bekanntheits-
steigernd sollen die Best-of-Beilagen
wirken, die jeweils etwa fünf Wochen
nach dem Erstverkaufstag im Han-
delsblatt erscheinen. Parallel zum Maga-
zin gibt es tagesaktuelle Infos auf
Edison.media und Live-Kontakt bei den
„Edison-Talks“. Unterstützt wird die
Einführung durch eine Multimedia-
Kampagne, für die ein Bruttomediavo-
lumen von rund einer Million Euro
investiert wird.

N icht nur die Verlagsgruppe Han-
delsblatt zeigt sich ganz schön
elektrisiert. Axel Springer,Delius

Klasing, Burda, die Motor Presse Stutt-
gart – sie alle haben neue Publikationen
herausgebracht oder arbeiten daran. Da-
mit einher geht die Idee, Mobilität mo-
derner zu denken, über Automobile und
traditionelle Antriebe hinaus. Das gilt so-
gar für die ADAC Motorwelt, die Chef-
redakteur Martin Kunz zum „Leitmedi-
um der Mobilität“ machen will. „Dabei
legen wir uns nicht auf bestimmte Fahr-
zeuge oder Techniken fest.“ Axel-Sprin-
ger-Manager HansHamer ist ähnlich un-
terwegs, wenn er über alle „Facetten der
Mobilität“ und die „letzte Meile“ spricht
– und mit Bike Bild vor einem Jahr einen
passendenTitel dazu ausgerollt hat.
Der Neuling kam schnell in Fahrt: Von

der Erstausgabewurden laut Verlag 60000
Exemplare verkauft. Wegen der starken
Nachfrage erscheint das Magazin 2017

fünf- statt wie geplant viermal, im kom-
menden Jahr steigt die Frequenz auf sechs
Ausgaben. „Der Erfolg auf demAnzeigen-
und Lesermarkt zeigt, dass wir eine Lücke
füllen, die bisher kein anderes Special-
Interest-Magazin schließen konnte“, be-
hauptetHamer.Durch die gerade erst ver-
einbarte Partnerschaft mit der Fahrrad-
Community Bikemap.net (mehr als eine
Million registrierte Mitglieder, über 3,4
Millionen Radrouten) verspricht sich Bi-
ke Bild – Faszination Fahrrad als „erster
Generalist unter den Bike-Zeitschriften“
einenweiteren Schub.
Trendtreiber ist vor allem das E-Bike.

Die jüngste Ausgabe der von Delius Kla-
sing1998 erstmals veröffentlichten „Fahr-
radmarktstudie“ zeigt, dass „durch at-
traktiveE-KonzepteneueZielgruppen er-
schlossen werden. Menschen, die sich
noch vor ein oder zwei Jahren gar nicht
oder kaummit dem Thema Fahrrad aus-
einandergesetzt haben, werden heute zu
potenziellen Kunden“, so Paul Färber
vomdurchführenden InstitutMarket Re-
search.
Bei den Kaufgründen hat neben Spaß,

Umwelt, Gesundheit vor allem das Motiv
„Autoersatz“ deutlich an Bedeutung ge-
wonnen. Delius Klasing reagiert darauf
mit der Formel „Aus zweimach eins“:Die
beiden bisherigen Magazine E-Bike und

Trekkingbike gehen auf im neuen My Bi-
ke, das im Februar 2018 mit 100000
Exemplaren starten wird. Olaf Klinger
verspricht sich dadurch spürbare Ver-
marktungseffekte. „My Bike bietet uns
und unseren Mediakunden als Marke ei-
nen wesentlich größeren Raum für alle
Themen rund um den Trend E-Fahrrad
inklusive der damit verbundenenMobili-
tätskonzepte“, sagt der Verlagsleiter Zeit-
schriften beiDelius Klasing.

E in anderes Selbstverständnismacht
auch bisherige Ressortgrenzen
durchlässiger und bringt beispiels-

weise titelübergreifende Publikationen
hervorwie bei derMotor Presse Stuttgart.
Dort erschien im Frühjahr das 52-seitige
Elektro Bike kompakt als Best-of-Beilage
in Auto Motor und Sport, Auto Straßen-
verkehr und Promobil in einer Gesamt-
auflage von rund 550000 Exemplaren.
Moderner Mobilität kann ebenso ein

Generalist wie Focus einiges abgewinnen.
Letztes Jahr erschienen drei E-Bike-Spe-
cials (2017: vier) und ein Sonderheft, das
Ende August neu aufgelegt wurde. Zu-
dem enthielt die Focus-Ausgabe 27/2017
ein Reisemobil-Spezial, das laut Deputy
Managing Director Stefan Kossack bei
„einem Anzeigenumsatz im sechsstelli-
gen Bereich ein großer Erfolgwar“.

Von Roland Karle

Elektrisierte
Neulinge
Die Zukunft der Mobilität weckt bei Verlagen Gründungseifer.
Vor allem das E-Bike befeuert den Zeitschriftenmarkt

Mehr als Autos: Der Mobilitätstrend bringt neue
Special-Interest-Titel hervor

Geteiltes
Echo
„Total cool“ bis „wirkt
konstruiert“: Wie Blattkritiker
die Erstausgabe von Edison
bewerten

Stärken:DieOptik desMagazins inszeniert die Vorzüge
einer technikgetriebenenZukunft als Lifestyle. Die
vielen kleinen und großenGeschichten sind inspirie-
rend geschrieben, Fotos undZeichnungenmachen
neugierig. Siemachen Lust, selbst in die E-Mobility
einzusteigen.Weil es plötzlich total cool ist. Schön finde
ich als Frau, dass es sich nicht um ein reines Automaga-
zin handelt, sondern E-Mobility in einemweiten Spek-
trumdargestellt wird, wie E-Homeund vielesmehr.
Fazit:Ein aufregendesMagazinmit großemPotenzial,
das Lust auf die Zukunftmacht. Note 2 für dasmutige
Konzept.
Prognose:Edison adressiert eine Zielgruppe, diewach-
senwird!

ANDREA BUZZI,
Chefredakteurin Clutch und Inhaberin der
Agentur FrauWenk, Hamburg

Stärken:Ein Lifestyle-Auto-Magazin in ansprechen-
demLayout.
Schwächen:Das E-Bike als aktuell größtesWachstums-
themanimmt nur 4 Prozent desHeftinhaltes ein. Das
wichtige Thema „Mobilitätskonzepte“wird nicht aus-
reichend behandelt.MarkWebber als Vertreter der
Generation E auf demTitel – einMultimillionär aus der
Verbrennungsmotor-Champions-League F1?
Fazit:Note 4minus. Die Fokussierung auf Automobil
schränkt das Leserpotenzial ein. Relevante E-Themen
fehlen oderwerden stiefmütterlich behandelt.
Prognose:Es bedarf einer deutlichen inhaltlichen
Ausweitung, umdenVorschusslorbeeren desWerbe-
marktes auch in Zukunft gerecht zuwerden.

OLIVER BLECKEN,
Geschäftsführer JOM
Düsseldorf

Stärken:DasKonzept istpolymedial einschließlich realer
Events.ModernesLayout, guteFotosundIllustrationen.
DasThemaNachhaltigkeit ist relevant.
Schwächen:ZuvielZukunft:Ankündigungenstatt zeit-
naherMarkteinführungen.ZuheterogeneThemen:Die
lebensweltlicheKlammerwirktkonstruiert.Nachhaltig-
keitderZeitschrift inPapierundDruck:wohlFehlanzeige.
Fazit:Befriedigend–einenneuenrealenLebensstil ver-
mitteltdasHeftnicht.
Prognose:Frühestens ineinigen JahrenwirddieLebens-
welt „GenerationE“ausgeprägt sein, erwartetdannaber
einauthentischesHeft. FürdenKiosk indieserFrequenz
noch zu früh.Als Supplement imHandelsblatt deutlich
plausibler.

ANDREAS VOGEL,
WIPWissenschaftliches Institut für
Presseforschung und Publikumsanalysen, Köln
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Von Bettina Sonnenschein

Was kommt auf den
Einkaufszettel?

Das Marketing macht sich viele Gedanken,
um Autos an den Kunden zu bringen.
Doch was denken eigentlich die Käufer?

Deutsche Hersteller bevorzugt
Marken, die gekauft würden, wenn der Preis keine Rolle spielen würde

Quelle: FAZ / Institut für Demoskopie Allensbach HORIZONT 38/2017
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Hoher Bequemlichkeitsfaktor
Assoziationen zum Begriff Auto

Quelle: FAZ / Institut für Demoskopie Allensbach HORIZONT 38/2017
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Es geht ums Geld
Entscheidende Kriterien beim letzten Autokauf

Quelle: FAZ / Institut für Demoskopie Allensbach HORIZONT 38/2017
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Angaben in Prozent

Verschiedenste Studien

sagen vorher, dass das Privatauto schon

bald der Vergangenheit angehört. Das Institut

Allensbach kommt zu etwas anderen Ergebnissen.

Im Auftrag der FAZ hat es die deutsche Autonation

untersucht und festgestellt: Das Auto ist für viele

Deutsche wichtiger als je zuvor. Gefragt, ob sie sich

vorstellen könnten, ohne Auto auszukommen,

antworten 59 Prozent der Befragten mit

„Nein“. 32 Prozent können es sich nur

schwer vorstellen.



HORIZONT 38/2017 21. September 2017 115REPORT AUTOMARKETING 115

Im Handel zählen andere Werte
Aussagen, die zu Amazon und dem Autohandel passen

Quelle: Puls Marktforschung HORIZONT 38/2017
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Automobilhandel Amazon

Angaben in Prozent

Viele Infos, viele Fragen
Beratungszeit von Autokäufern, die sich im Netz informieren

Quelle: Puls Marktforschung HORIZONT 38/2017

höchstens zwei Stunden

im Internet informiert

mehr als sechs Stunden

im Internet informiert

86 Min.

106 Min.

Ein Auto bei Amazon

kaufen – wie sinnvoll das ist,

sei dahingestellt. Dass sich der Internethändler

jedenfalls auch dort breitmacht, erscheint den

Händlern der meisten Marken (links) überwiegend

als Risiko, weil die Gefahr bestünde, dass der

Handel nur noch Fahrzeuge ausliefere. Die

Chance eines weiteren Vertriebskanals

zählt für sie wenig. Amazon steht für

die meisten praktisch nur für

eines: den vermeintlich

günstigen Preis (rechts).

Wenn Kinder kaufen dürften
Markenbewusstsein von Kindern

Quelle: KBB HORIZONT 38/2017

Vorlieben für bestimmte Automarken werden
geschlechterspezifisch weitergegeben

Vorlieben für Automarken werden von Eltern
an ihre Kinder weitergegeben

Mädchen gefällt VW, Jungs lieben Porsche

Basis: n = 2647; 892 Kinder (496 Mädchen und 396 Jungs) bis 14 Jahre und 1755 Eltern (1293 Mütter und 462) von Kindern bis 14 Jahre aus Deutschland; März 2017

Sich vor dem Kauf

im Netz zu informieren, ist für Kunden

praktisch selbstverständlich. Dabei nehmen

diejenigen Neuwagenkäufer, die sich mehr als

sechs Stunden online kundig gemacht haben,

auch beim Händler mehr Beratungszeit in An-

spruch, hat das Marktforschungsunternehmen

Puls herausgefunden. Allerdings: Mit Händler

und Verkäufer sind sie weniger

zufrieden als Kunden, die zuvor

weniger digitale Recherche

betrieben haben.

Autohändler fürchten Amazon
Der Einstieg von Amazon ins Automobilgeschäft ist eher …

Quelle: Puls Marktforschung HORIZONT 38/2017
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Auch die Jüngsten

haben Einfluss, wenn es um den

Autokauf geht. Zumindest geben sie ihre

Markenpräferenzen an die Eltern weiter. Interes-

sant daran: Ihre Vorlieben erhalten sie zunächst

von den Erwachsenen und nach Geschlechtern

übermittelt. So finden sich in den jeweiligen

Top 5 von Müttern und Mädchen und

Vätern und Jungen jeweils die

gleichen Marken wieder.

BILD:KBB
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NDas Primat
desHandelns
Händlermarketing: VW
unterhält mit Kapacht eine
eigene Agentur, die ihre
Händler bei lokalen Werbe-
maßnahmen unterstützt.
Da ist Sensibilität für die
richtige Tonalität gefragt

Handelsmarketer

Kilbinger im

Planungsalltag

In Limburg muss

Florian Kilbinger

die Marketing-

planung im Allein-

gang stemmen

Anzeige
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D
ie Antwort kommt schnell
und ohne Relativierung. „De-
finitiv. Das ist jetzt eine ganz
andere Qualität in der Wir-

kung“, sagt Florian Kilbinger auf die Fra-
ge, ob das zentralisierte Handelsmarke-
ting bei VW sich auch in besseren Ver-
kaufszahlen niederschlage. Kilbinger
muss es wissen. Als Marketingverant-
wortlicherVolkswagen bei der Limburger
Unternehmensgruppe Auto Bach betreut
er seit vielen Jahren die Marketingaktivi-
täten des Händlers in der Region. Und er
kennt auch noch die Arbeitsbedingun-
gen, als die Händler ihre lokalen Werbe-
mittel selbst entwerfen mussten. Viel
Nostalgie empfindet er nicht für diese
Zeit: „Heute haben wir ein System, mit
dem sich wirklich gut arbeiten lässt. Aber
es war auch ein langer Weg, bis das funk-
tioniert hat.“
Funktionieren – das bedeutet in Kil-

bingers Arbeitsalltag immer auch einen
Balanceakt, unterschiedliche Aspekte zu
einer konsistenten lokalen Marketing-
strategie zusammenzuführen. Auf der ei-
nen Seite gibt es den zentralen VW-Mar-
ketingkalender, dessen Themen der Au-
tohandel lokal verlängern muss. Auf der
anderen Seite gibt es lokale Verkaufsan-
lässe und Events im städtischen Leben,
die ein Unternehmen wie Auto Bach
ebenfalls nicht ignorieren kann. Dabei
muss Kilbinger stets die CI und Tonalität
der VW-Kommunikation einhalten,
wenn er von denWerbekostenzuschüssen
der Wolfsburger Zentrale profitieren,
aber eben auch die Marke seines direkten
Arbeitgebers nicht unter den Tisch fallen
lassen will. Auto Bach verfügt nicht nur
über eine fast100-jährigeUnternehmens-
geschichte, sondern hat auch eine eigene
CI und einen eigenen Slogan: „Immer in
Bewegung“.
Dabei kann sich der Marketingfach-

mann auf 72 virtuelle Kollegen verlassen,
die 370 Kilometer entfernt in Wolfsburg

bei der VW-Handelsmarketingagentur
Kapacht sitzen. Kapacht – imHändlerjar-
gon gerne einfach auch zu HMA (Han-
delsmarketingagentur) abgekürzt – ist da-
bei nicht nur Dienstleister zur Lieferung
vonWerbevorlagen, sondern auch explizit
Sparringspartner für Werbeideen, erzählt
Kilbinger: „Wir haben uns zum Beispiel
einmal überlegt, ob wir Großflächenpla-
kate belegen sollten. Dazu habe ich dann
mit einem der Berater telefoniert und er
konnte mir schnell analysieren, warum
das Format über unser Werbeziel nicht
optimal funktioniert hätte.“
Es ist genau diese Art von partner-

schaftlichem Arbeiten, die Lutz Kothe,
Leiter Marketing Deutschland VW, mit
dem Einsatz von Kapacht möglich ma-
chen will. Ziel sei es, die lokalen Stärken
des Handels über das zentral aufgebaute
Marketing-Know-how noch besser zu
machen: „Wir ziehen im Prinzip für den
Handel Leitplanken ein, innerhalb derer
er sich frei bewegen kann. Das Resultat
ist ein starker Markenauftritt, der best-
möglich lokal verankert und auf die Be-
dürfnisse desHandels zugeschnitten ist.“
Mit den Anfängen des zentralisierten

Händlermarketings hat dieses Modell
nur noch wenig zu tun. In den 90er Jah-
ren hatten immer mehr Autohersteller
damit begonnen, standardisierte Anzei-
genbaukästen für ihre Händler anzubie-
ten. Teils als pragmatische Arbeitser-
leichterung, teils aber auch als Absiche-
rung gegen kreative Querschläger, die ge-
legentlich sogar aufgrund kreativer
Fehlgriffe vor dem Werberat landeten.
VW ist diesen Weg wie die anderen Her-
steller gegangen, nutzt aber seinen Han-
delsmarketing-Dienstleister deutlich in-
tensiver. Kothe: „Heute kann sich der
Händler von der Anzeige bis hin zum
Facebook-Motiv wirklich alles, was er ge-
rade für seine Kommunikation benötigt,
bei uns zusammenstellen.“
Dabei gehören lokale Extrawünsche

zu den Spezialitäten von Kapacht. Die
Agentur berücksichtige selbst lokale Un-
terschiede in der Nutzung von Medien-

gattungen, um den Händlern die best-
möglichen Formate empfehlen zu kön-
nen, sagt Paul Gross, General Manager
Volkswagen HMA bei Kapacht: „Es gibt
tatsächlich lokale Eigenheiten in der Me-
diennutzung, die teilweise nicht wirklich
erklärbar sind. Aber wir müssen ihnen
trotzdem folgen, weil sie eben auch über
die Akzeptanz für die Werbebotschaft
entscheiden können.“ Als besonders ku-
rioses Beispiel ist ihm der Fall eines Auto-
händlers in Erinnerung, der in seinen lo-
kalenWerbematerialien für einenOrt auf
keinen Fall einen Adressenverweis auf das

Nachbardorf haben darf: „Von der Me-
diastrategie wäre das absolut sinnvoll,
aber die Lokalrivalität ist so groß, dass die
Bewohner solche Werbematerialien ein-
fach nicht akzeptierenwürden.“

E iniges anBetreuung leistet dasAgen-
turteam online oder per Telefon.
Aber Gross will auch nicht auf den

klassischenHausbesuch seiner Berater ver-
zichten: „Es ist unverzichtbar, dass man
den Bodenkontakt zu den Händlern hat
und engen Kontakt mit der Marketing-
leitung in den einzelnen Regionen hält.
Dementsprechend viel Zeit verbringen un-
sereMitarbeiter imAuto und der Bahn.“
Alle Probleme könne Kapacht aber

nicht für die örtlichen Händler lösen, re-
lativiert Kilbinger. So gehört es für den
Marketingmann von Auto Bach zu den
Grundaufgabender lokalenHandelsmar-
keter, sich ein qualitatives Urteil über das
örtliche Werbemedienangebot zu bilden:
„Das ist ein Wissen, das ich mir über
Learning by Doing angeeignet habe. Ich
frage viel im Mitarbeiter- und Freundes-
kreis herum, um zu erfahren, wie die un-
terschiedlichen Werbeformen ankom-
men. Und man kennt ja dann auch die
bekannten Stadtfeste, wo man vertreten
sein sollte. Selbst bei den Zeitungenmuss
man selbst ein Gespür dafür entwickeln,
was sie in ihremVerbreitungsgebiet wirk-
lich leisten können. Diese Erfahrung
kann einemkeinOrtsfremder liefern. “
Für Kilbinger liegt der zentrale Reiz

von VWs HMA-Service ohnehin in ei-

nem anderen Aspekt. Denn über den
Sonderservice HMA Individual bietet
Kapacht den größeren Fischen unter den
1200 VW-Händlern in Deutschland die
Möglichkeit, ihre eigene Unternehmens-
marke besser zu profilieren: „Ich kann
mir als Händler bei Volkswagen mein ei-
genes Corporate Design definieren las-
sen. Und wenn ich dann ein Werbemittel
bestelle, wird es automatisch auf mein
Markendesign angepasst. Da ist Kapacht
wirklich sehr flexibel.“

D ie Palette reicht hier von Werbe-
materialien, die an den örtlichen
Dialekt adaptiert sind, bis hin zu

Kampagnen, die speziell für einen örtli-
chen Kontext produziert werden. Kilbin-
ger hat den Service schon für die haus-
eigene Kampagne zum 80-Jahre-Jubilä-
um von Auto Bach in Anspruch genom-
men und auch eine spezielle Kampagne
rund um den Limburger Dom produzie-
ren lassen. Die starke Ausrichtung auf die
Bedürfnisse der Händler sei das Resultat
des Einführungsprozesses von Kapacht
2009, bei dem VW wiederholt Händler
nach Wolfsburg einlud, um ihnen das
Modell zu präsentieren: „Undda konnten
wir dann auch sagen, was wir von der
Agentur brauchen und welche der ge-
planten Elemente für uns nicht funktio-
nieren.“
So wollte VWursprünglich einen gro-

ßen Show-Truck für örtliche Events be-
reitstellen, der aber bei kleineren Stadt-
festen aus Platzgründen nicht einsetzbar
gewesenwäre.DasUnternehmen reagier-
te auf die Kritik der Händler und ent-
wickelte ein zusätzliches kleineres Event-
Modul.Das zentrale Thema für beide Sei-
ten ist derzeit allerdings nicht die richtige
Event-Strategie, sondern die digitale
Transformation. Für Kilbinger kann es
gar nicht schnell genug gehen: „Im Au-
genblick entstehen so viele neue Themen,
dass ich problemlos noch zehn weitere
Mitarbeiter beschäftigen könnte.“ VW-
Marketingchef Kothe weiß allerdings
auch, dass nicht jeder VW-Händler bei
diesem Thema den gleichen Gang einge-
legt hat: „Es gibt Händler und Handels-
ketten, die sind schon sehrweit vorneund
haben schon das Thema Digitalisierung
umgesetzt. Dann haben wir eine relativ
breite Mittelschicht, die sich gerade ins
digitale Marketing bewegt. Und schließ-
lich ist da noch eine kleine Gruppe von
Händlern, wo es erst einmal darum geht,
eine vernünftige Basis für die weitere Ent-
wicklung zu schaffen.“
Hier sollen Fortbildungsangebote und

zentral erstellter Content dabei helfen,
den Händlern einen Blitzstart in die digi-
talen Medien zu ermöglichen. Dabei ver-
sucht VW aber auch, besonders gelun-
geneAnsätze einzelnerHändler zu identi-
fizierenund für andere zugänglich zuma-
chen. Kothe: „Im Augenblick verfolgen
wir zum Beispiel die Arbeit eines Händ-
lers, der sehr stark in Facebook investiert
und der hier sogar Autos verkauft.“

Von Santiago Campillo-Lundbeck

Bei Kapacht lebt das

Team in Wolfsburg

Agenturalltag mit

direkter Anbindung

an Kunde VW

„Wir setzen Leitplanken
imMarketing, ohne die
Arbeit der Händler zu
behindern“

Lutz Kothe, VW
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uxuskarossen und schrille Pop-
Art-Kunst: Andy Warhol hätte
diese Kombination sicher gefal-
len. Der exzentrische Künstler ist

jedoch vor 30 Jahren gestorben. An seiner
Stelle besuchten knapp 27000 Besucher
die Ausstellung „Letters to AndyWarhol“
imMünchner CadillacHouse. Das Cadil-
lac House im Münchner Isarforum beim
Deutschen Museum ist keine Kunstgale-
rie, sondern im weitesten Sinne ein
Showroom für die gleichnamige Auto-
marke – undVorreiter für ein völlig neues

Marken- und Vertriebskonzept des ame-
rikanischen Premium-Autobauers. Es ist
angelehnt an das im Stadtviertel SoHo
beheimatete, im Sommer 2016 einge-
weihteNewYorkerOriginal.
In SoHo ist es eineMischung aus krea-

tiver Begegnungsstätte, Galerie, Ausstel-
lungsraum, Runway und Café. Ähnlich
funktionierte die bis Ende August als
Pop-up-Store konzipierte Münchner Ko-
pie. Wechselnde Kunstausstellungen soll-
ten den edlen Markencharakter von Ca-
dillac unterstreichen. Gleichzeitig diente
das Cadillac House als digitalisierter Ver-
triebsstandort, in dem Besucher mittels
Virtual Reality Einblicke in das aktuelle
Modellportfolio bekommen.
Ein Konzept, das laut FelixWeller, Vice

President Cadillac Europe, aufging: „Das

Interesse hat unsere kühnsten Erwartun-
gen bei weitem übertroffen.“ Die 27000
Besucher haben sich durchschnittlich fast
eine halbe Stunde im Showroom aufge-
halten und nahezu 800 Probefahrten ge-
bucht. „Genauso wertvoll war es für uns
auch, Leute zu erreichen und zu begeis-
tern, die unsere Marke vorher überhaupt
nicht kannten“, soWeller.
Ähnliche Erfahrungen hat der Auto-

hersteller in den USA gemacht. 200000
Besucher hat dasNewYorkerOriginal bis-
lang angelockt. Deren Einstellung zu Ca-
dillac hat sich Laut Melody Lee, Director
Brand Marketing Global, massiv verän-
dert: „Cadillacs Werte für Bekanntheit,

Sympathie, aber auch Kaufbereitschaft,
sind signifikant gestiegen.“

Book byCadillac

Auf großes Interessse stieß zudem die
Einführung von „Book by Cadillac“: Das
neue Abomodell kündigte der Autoher-
steller zur Eröffnung der Münchner
Räumlichkeiten an. Eine Monatspau-
schale eröffnet beliebigen Zugang zu
neun verschiedenen Modellen sowie zu

Sportwagen aus der Palette der Chevrolet
Camaro und Corvette. Der Hersteller
folgt damit einem Makrotrend: nutzen
statt besitzen. Weller ist überzeugt: „Ge-
rade jüngere Menschen legen keinen
Wertmehr auf Eigentum.Unsere Interes-
senten schätzen die noch nie dagewesene
Freiheit, jederzeit zwischen sämtlichen
Modellreihen unserer Marke und auch
dem Camaro und der Corvette wechseln
zu können, ohne administrativen Auf-
wand und vor der eigenenTür.“
Die Fahrzeuge werden von einem

Concierge-Dienst zum Nutzer gebracht.
Abonnentenkönnendas gewählteModell
jederzeit gegen ein anderes tauschen. Ca-
dillac übernimmt zudem Wartung, Ver-
sicherung und Fahrzeugpflege, die gefah-
renen Kilometer sind inklusive. Die Kun-
den müssen sich nicht vertraglich auf ei-
nen längeren Zeitraum festlegen –
ähnlich wie bei Streaming-Diensten kön-
nen siemonatlich kündigen.
Book by Cadillac soll spätestens Ende

des Jahres – zunächst als Pilotprogramm
– in München starten. Bei Erfolg ist die
Ausweitung auch auf andere Städte und
in weiteren Märkten geplant. „Seit der
Ankündigung habenwir bereits sehr viele
Anfragen von potenziellen und offen-
sichtlich sehr interessierten Teilnehmern
bekommen. Wir sind daher sehr zuver-
sichtlich, dass wir zum Start des Pilot-
programmsmit zahlreichen Abonnenten
rechnen dürfen“, sagt Weller. In New
York, wo der Service Anfang 2017 einge-
führt wurde, wurden bislang knapp 8000
Abonnenten gewonnen. Und was Brand
Director Lee noch mehr überzeugt: „90
Prozent der Abonnenten haben zuvor
noch nie einenCadillac gefahren.Wir ha-
ben uns damit eine völlig neue Käufer-
schicht erschlossen.“ Der durchschnitt-
liche Käufer sei bislang 62 Jahre alt gewe-
sen. Bei Book by Cadillac liegt der Alters-
schnitt hingegen bei 40 Jahren.
Was der Spaß hierzulande kosten soll,

dazu hat sich Cadillac noch nicht geäu-
ßert. In New York lag der Einstiegspreis
bei1500US-Dollar, soll nun aber deutlich
angehoben werden. Noch ist auch nicht
klar, wie der Vertrieb inDeutschland um-
gesetzt wird. „Wir sprechen zurzeit mit
unseren Händlerpartnern in München
und anderen möglichen Partnern, die
dieses Programmmit uns gemeinsam ge-
stalten wollen“, erklärt Weller. Möglich
sei die komplette Abwicklung aller Pro-
zesse über ein Autohaus. Oder aber, dass
der Partner nur den Aftersales-Part über-
nehme und die Auslieferung über einen
externen Partner laufe.
Der könnte, so Cadillac, auch Amazon

heißen. Zumindest hat die Online-Platt-
form schon Erfahrung mit Autovertrieb.
Mit Renault König etwa stieg im Juni erst-
mals ein europäischer Autohändler in die
Fahrzeugvermarktung über Amazon ein.
Hersteller wie Fiat, Hyundai und Opel
haben Amazon in der Vergangenheit

gleichfalls für Vertriebsaktionen genutzt.
Mit einer eigenen Carsharing-Flotte „Car
Unity“ ging Opel indes baden. ImAugust
haben die Rüsselsheimer das Aus ihres
erst 2015 gestarteten Projektes verkündet.
Das Angebot richtete sich allerdings nicht
an Premium-Kunden. Die Rüsselsheimer
setzten dabei auf die Vermittlung von pri-
vaten Fahrzeugen.

Premium-Mobility-Tests

Eingestellt wurde inzwischen auch „Audi
Select“. Audis imPremiumsegment ange-
siedeltes Angebot umfasste drei verschie-
dene Fahrzeuge innerhalb von zwölf Mo-
naten. Ende Juli wurde das Programm
jedoch weitgehend lautlos beendet. Nicht
mangels Erfolg, wie ein Audi-Sprecher
betont. „Auf dem Audi Summit 2017 ha-
ben wir mit ,Audi on demand‘ (AOD)
unseren neuen Marktauftritt für flexible
Premium-Mobilitätsdienste vorgestellt.
Unter dem neuen Label setzt Audi seine
Premiumstrategie weiter fort.“ Die neue
globaleMobilitätsmarke soll sukzessive in
weiteren Märkten eingeführt werden –
bis 2020 in15 Ländernweltweit.
AmMünchner Flughafen ist dieAOD-

Flotte seit Ende 2016 einsatzbereit. Die
Resonanz auf den Service sei sehr positiv,
so der Audi-Sprecher. Im Unterschied zu
klassischen Mietwagen-Formaten kön-
nen Kunden ihr Audi-Modell mit einer
spezifischen Konfiguration gezielt aus-
wählen, anstatt lediglich eine Fahrzeug-
kategorie zu buchen. Ihren Audi auf Zeit
können Nutzer online über eine Web-
App buchen, und das bereits ab einer
Stunde. Der Tarif wird stundengenau ab-
gerechnet. Von einer Langzeitmiete wie
vormals bei Audi Select sind die Ingol-
städter damit wieder abgerückt.
In die gleicheKerbe schlägt BMW.Un-

ter der Marke „Reach Now“ führten die
Münchner im April 2016 in Seattle, Port-
land und New York ein weiterentwickel-
tes Mobilitätsdienstleistungs-Angebot
ein. Das Programm baut auf dem in Eu-
ropa unter demNamen „Drive Now“ be-
triebenen Carsharing-Modell auf. Auch
Reach Now ist derzeit eher Carsharing
denn Vertriebsmodell. Das Angebot soll
aber sukzessive um weitere Services er-
weitert werden. Reach Now Ride stellt et-
wa einenChauffeur zumFahrzeug, Reach
Now Fleet Solutions bietet in Wohnanla-
gen die exklusive Nutzung einer Flotte
von Premiumfahrzeugen, die dauerhaft
vor Ort parken. Über ReachNowReserve
kann man für einen längeren Zeitraum
ein Fahrzeug buchen.
Die derzeit verfügbaren Mobilitäts-

alternativen von BMW und Audi setzen
verstärkt auf Carsharing, unterscheiden
sich damit erheblich von Book by Cadil-
lac. Ob die General-Motors-Tochter im
Gegensatz zu Audi Select ihr Angebot er-
folgreich platzieren kann, werden die
nächstenMonate zeigen.

Von Vera Günther
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Cadillac: Im
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BMW (links) und Audi

setzen eher auf Carsharing

denn auf Abomodelle

Luxus in
Häppchen
Der Premium-Autobauer Cadillac reagiert mit einem
Abomodell auf den Trend zum Teilen
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G
egenüber ist C&A und ein Zi-
garrenladen, Nachbar ist der
Herrenausstatter Olymp: Am
Ende eines Seitenzweiges im

Stuttgarter EinkaufszentrumMilaneo hat
Anfang September der erste CAYU-Store
(sprich „CAr for YoU“) vonOpel und der
Stuttgarter Autohaus-Gruppe Staiger er-
öffnet. Hier kann der Besucher ein neues
Opel-Modell shoppen: einen Adam zum
Mitnehmen sozusagen. „Handel kann
auch modern“, will Roman Still, Vor-
standssprecher der AVAG Holding und
damit Chef des zur Gruppe gehörenden
Autohauses Staiger, damit beweisen.
Er erwartet, dass in dem170 Quadrat-

meter großen Laden hauptsächlich
Adam, Corsa und Crossland X verkauft
werden. „Wir wollen mit reichlich 200
starten, mittelfristig sind 500 pro Jahr ge-
plant“, formuliert er das Ziel. Opel-
Deutschland-Chef Jürgen Keller will sich
nicht zu den Zahlen äußern: „Das ist ein
Test“, sagt er. Möglicherweise sollen noch
mehr solcher Stores folgen, denn: „Wir
müssen dorthin, wo die Kunden sind.“
Nach Angaben des Betreibers vonMi-

laneo, der Firma ECE, zählte das Ein-
kaufszentrum im Herbst 2015 fast 30000
Besucher pro Tag. Die 2014 errichtete
Shoppingmall verfügt über mehr als 200
Shops auf 43000 Quadratmetern Fläche.
Es gilt als das größte Einkaufszentrum im
Südwesten Deutschlands. Und liegt nicht
auf der grünen Wiese, sondern in Stutt-
garts InnenstadtNäheHauptbahnhof.
Ob die Klientel desMilaneo potenziel-

leNeuwagenkunden sind,muss sichnoch
zeigen. Die Zielgruppen, die Opel mit
demneuenKonzept ansprechenwill, sind
Zufallskäufer, Frauen, Gebrauchtwagen-
käufer und jüngere Altersgruppen, erläu-
tert Opel-Marketingvorstand Tina Mül-
ler: „Der Kunde ist eher eine Katze und
kein Hund.“ Und: „Wir Frauen gehen
nicht so gerne ins Industriegebiet“, be-
gründet sie die Standortwahl.
Die gewünschten Zielgruppen könn-

ten in derMall zu finden sein, auch wenn
die Shops die übliche Preis-Bandbreite
von ,günstig‘ (etwa Primark) bis ,geho-
ben‘ abdecken. Von Vorteil ist auf jeden
Fall der Standort des Cayu-Stores inner-
halb des Zentrums:Direkt umdie Ecke ist
ein Seiteneingang, vor dem auch die Vor-
führwagen geparkt sind. Es ist also kein
langer Gang zu einemder1680 Stellplätze
in den Parkhäusern nötig, wenn ein Kun-
de eine Probefahrtmachenwill.
Das Interieur ist topmodern, ebenso

die technische Ausstattung: Die intuitive
Software passt zumOne-Stop-Shopping-
Ansatz im Online-Store Cayu.com. Mit
wenigen Klicks werden vorkonfigurierte
Fahrzeuge angezeigt. Für Christian Löer,
Marketingdirektor Opel Deutschland
und Initiator des Cayu-Projekts, liegt ge-

nau darin dessen USP. Denn genau in der
gelungenen Verbindung zwischen physi-
schemStore undE-Commerce-Plattform
liegt die große Herausforderung, die der-
zeit die Industrie beschäftigt. Mit Cayu
habe Opel die Basis für den neuen Ver-
triebskanal bereits gelegt, sagt Löer, und
sei bei der digitalen Transformation des
Handels einen Schritt weiter.

Derzeit bietetCayudieModelleAdam,
Corsa, Astra, Mokka und Crossland X. Je
nach Budget in den Ausfertigungen S, M,
L und XL – Bezeichnungen, die die Kun-
den von Kleidergrößen gewöhnt sind.
„Wir glauben, dass die meisten Leute
über das Budget gehen. Wie viel Auto
kann ichmir leisten?“, erläutert Löer. Der
Kunde kann den Besuch imOnline-Store

imMilaneo beginnen und zuHause fort-
setzen – oder umgekehrt. Auch der Kauf-
abschluss ist online bereits möglich – per
Videoidentifikation und demnächst auch
per E-Signing-Verfahren, das in Zusam-
menarbeit mit der Bundesdruckerei ent-
wickelt wird. Der gesamte Kaufprozess
könnte laut Löer in zwölf bis 15 Minuten
abgeschlossen werden. Zur Seite stehen
dem Kunden im Store dabei sogenannte
„Insider“, die speziell geschult sind. Der
Onlineprozess legt höchsten Wert auf
Usability.

A uch dieGebrauchtwagen-Herein-
nahme ist in dem Online-Tool
vorgesehen: Angaben zum Mo-

dell, Zustand und anderen Details kann
der Kunde selbst machen, ein Gutachter
besucht den Kunden dann zu Hause und
nimmt das Fahrzeug in Augenschein.
Auch der Neuwagen wird nachHause ge-
liefert – er soll nach rund zwei Wochen
vor der Tür stehen. Bei Nichtgefallen gibt
es 30 Tage Rückgaberecht. Übrigens lie-
fert Staiger bundesweit und natürlich
können die Fahrzeuge auch in einem der
acht Staiger-Autohäuser rund um Stutt-
gart abgeholt werden.
„Schneller, einfacher und risikoloser

geht es nicht“, sagt Opel-Marketer Löer.
„Der Store in Stuttgart ist für uns ein
erster, wichtiger Meilenstein – hier sind
das Kennenlernen der Fahrzeuge, Ver-
kaufs- und Bezahlprozesse bereits stark
vereinfacht. Dieses Konzept werden wir
konsequent fortsetzen.“
ErfolgreicheVorbilder gibt es ja schon:

Rockar in London und Cartopia im nor-
wegischen Drammen. Rockar war im
Bluewater Shopping Centre seit Novem-
ber 2014 so erfolgreich, dass seit Dezem-
ber 2015 ein zweiter Store in Westfield
Stratford City ebenfalls Hyundai anbie-
tet. Seit Oktober 2016 ist dort auch Jaguar
LandRover zu haben.
Auch in Drammen gibt es seit Mai

2016 in einem Einkaufszentrum Hyun-
dais vom Anbieter Cartopia. Seitdem
wurden dort 35 Fahrzeuge verkauft. Das
Durchschnittsalter der Kunden lag unter
30. Nach Auskunft von CEO Vigbjörn
Hassel Vaage sind viele Kunden in der
Mall auf die Fahrzeuge aufmerksam ge-
worden und haben dann im nahegelege-
nen Autohaus gekauft. Laut Hassel Vaage
hätten auch noch viel mehr Fahrzeuge
verkauft werden können. Das in Norwe-
gen sehr beliebte Hyundai-Elektrofahr-
zeug IoniqEVhat aber derzeit eineLiefer-
zeit von mehr als zwölf Monaten. Das
passt nicht zumOnline-Kauf.
Für Bernhard Beßendörfer, Geschäfts-

führer derAgentur F/ACTS, die dasOpel-
Projekt betreut (siehe Kasten), liegt den-
noch in solchen Store-Konzepten die Zu-
kunft. Zurzeit stünden Projekte zur digi-
talen Transformation des Vertriebs bei
vielen Autoherstellern ganz oben auf der
Agenda.Opel ist ganz vorne dabei.

Von Doris Plate
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Treffpunkt: Der Cayu-Store im Stuttgarter Milaneo
soll den Weg ins Autohaus ersparen
Wegweiser: Die „Insider“ beraten und begleiten
Interessenten zu den Testwagen vor der Tür
Infocenter: An Displays lassen sich die Opel-
Modelle konfigurieren – und bestellen
Begleiter: Die Nutzerführung auf Cayu.com führt
mit wenigen Klicks durch den Kaufprozess

Auf einen
Mokka im
Kaufhaus

Seit Herbst 2014 kooperiert
HORIZONT imReport
Automarketingmit der
Redaktion von „Autohaus“
aus demVerlag Springer
AutomotiveMedia in
München.
Doris Plate leitet dort
das Ressort Fabrikate.

@HORIZONT

So was nennt man wohl sportliches Timing: Vor
etwasmehr als einem Jahr begann die Frankfurter
Agentur F/ACTS mit der Realisierung des Projekts
Cayu. Das Briefing von Opel-Marketingdirektor
Christian Löer lautete: Erstens „Umparken im
Kopf“ anfassbar für neue Zielgruppen in Metro-
polregionen zu machen und diesen zweitens ein
radikal einfaches Online-Einkaufserlebnis zu bie-
ten.Beides sollte kombiniert ineinemneuenStore-
Format als Pilot in Kooperation mit einem Opel-
Händler umgesetzt werden und eine Benchmark
für nahtloses Online-/Offline-Kauferlebnis und für
eine neue Nahbarkeit derMarke Opel setzen.
F/ACTS als Lead-Agentur ergänzte die eigenen
Digital- und Handelsmarketingkompetenzen um
strategische Partnerschaften mit Spezialagentu-
ren für Online-Design, Store-Konzeption und E-
Commerce. Mit dieser Task-Force wurde in sieben

Wochen ein strategisches Grobkonzept inklusive
Software-Click-Dummy, Standortvorschlägen und
Business-Case erarbeitet. Nach Freigabe des Kon-
zeptes blieben bis zu Store-Eröffnung und Launch
der Online-Sales-Plattform Cayu.com elf Monate
Zeit fürDetailkonzeptionundUmsetzung inklusive
Recruiting und Schulung der Cayu-Insider.
Das Projekt erforderte die Zusammenarbeit mit
zahlreichen Stakeholdern und Playern inner- und
außerhalb der Opel-Organisation. Opelseitig wa-
renauf nationaler und internationaler Ebeneunter
anderenHändlerentwicklung, Vertrieb,Marketing
sowie die Opel-Bank involviert. Frühzeitig einge-
bundenwurde der Betreiber des Stuttgarter Stores
AVAG und dessen Tochterunternehmen Autohaus
Staiger. Die Programmierung von Cayu.com reali-
sierten Opels Online-Agentur MRM und der On-
line-Technologiepartner der Opel-Bank, AFB. JOZ

Projekt Cayu: Die Agenda der Agentur F/ACTS

Mit Cayu geht Opel im Autohandel neue Wege.
Der Store in der Shoppingmall zielt auf junge
Kunden und schlägt die Brücke zum Onlineshop

„Zurzeit arbeiten viele
Hersteller an der digi-
talen Transformation
des Vertriebs“

Bernhard Beßendörfer, F/ACTS

„Das Kennenlernen der
Fahrzeuge, Verkaufs-
und Bezahlprozesse
sind stark vereinfacht“

Christian Löer, Opel
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U
m im Alltag des Straßenver-
kehrs schneller als andere zu
sein, muss Augusto Farfus
nicht am Steuer seines 480 PS

starken Shell BMWM4 DTM sitzen. Der
Pilot in Diensten des bayrischen Auto-
bauers nutzt Technik-Vorteile beim Tan-
ken – „SmartPay“ erspart ihm das Bezah-
len im Shell-Shop. Die „Konkurrenz“
schaut ihm verdutzt nach: „Der hat ge-
tankt und haut einfach ab.“
Mit dem Werbespot bewirbt Shell die

seit Mitte Juli existierende Möglichkeit,
Fahrzeuge per PayPal-Zahlung an der
Zapfsäule aufzutanken. Dieses „smarte
Zahlen“ sei kein Produkt, sondern eine
Funktionalität, betonen die Marketing-
verantwortlichen, und letztlich nur ein
relativ kleines Element im gesamten
Dienstleistungspaket an der Tanke. Die

technische Aufrüstung allerdings ist
kein isoliertes Einzelprojekt,
sondern eingebettet in die Be-
mühungen, mit denen Shell
den Kunden nach eigenen An-
gaben den Alltag erleichtern
will, und hat mehrere Facetten.
Eine davon: Die Shell-App soll
von der Funktion profitieren.
„In unserer App steht die Opti-
on SmartPay zur Verfügung.
Seit wir die Funktion haben, ist
die Zahl der monatlichen
Downloads um 300 Prozent ge-
stiegen“, berichtet Beate Kusek,
Loyalty & Payment Manager in
derDACH-Region.
Mit dieser Zahl sind Hoff-

nungen verknüpft.DenndieApp
habenmittlerweile zwarmehr als
eine halbe Million Smartphone-
Besitzer heruntergeladen. Aber
nur circa 60000 sind aktive Nut-
zer. „Wir betrachten dasMobilte-
lefon als mobile Shell-Station“,
sagt Kusek. Umso wichtiger ist es
für das Unternehmen, dass
SmartPay der App eine höhere
Relevanz verleiht und dadurch die
Nutzerzahl steigt. Die langfristige
Vision sei, so Emre Turanli, Mar-
ketingleiter des Shell-Tankstellen-
geschäfts, über die App einen per-
manenten Dialog mit dem Nutzer
aufzubauen.
Ein weiterer Aspekt: SmartPay ist

der Einstieg in die Zukunft. An Shell-Sta-

tionen ohne Tankwart-Service muss der
Kunde das Auto noch verlassen, um den
Zapfhahn zu bedienen. An den Stationen
mit Tankwart – zurzeit deutschlandweit
500 – ist das nicht notwendig, wenn dort
die Bezahlfunktion nutzbar ist. Der
nächste Schritt liegt dann nah. „Wir kön-
nen die Möglichkeiten der App erwei-
tern“, sagt Turanli. „Unser Tankwart
tankt das Fahrzeug auf und holt danach
einen Kaffee aus dem Shop, den der Kun-
de ebenfalls auf seinem Smartphone ab-
rechnen kann. In der Türkei haben wir
das Modell Klick & Collect schon an fünf
Tankstellen eingeführt.“ Dort gebe es al-
lerdings meist auch mehr Mitarbeiter an
den Stationen, fügt der Head of Retail
MarketingDACHeinschränkend hinzu.

U nd es gibt weitere Optionen. In
Großbritannien ist Shell nach ei-
nem Forbes-Bericht eine Koope-

ration mit dem Automobilhersteller Ja-
guar Land Rover eingegangen. Die Shell-
App ist in das Navigationssystem der
Fahrzeuge integriert. So kann der Fahrer
den Kauf des Kraftstoffs über das
Dashboard seines Fahrzeugs abwickeln.
Der Deal der beiden Unternehmen lässt
weitere Gedankenspiele zu: Wird ein ei-
nes Tages selbstfahrendes Auto auch
selbstständig entscheiden, eine Shell-
Tankstelle anzufahren, und wird es dem
Fahrer einen Kaffee aus dem Shell-Shop
empfehlen?
Bevor es so weit ist, will der britisch-

niederländische Öl- und Gaskonzern aus
den Erfahrungen in Berlin undHamburg
lernen. Denn spätestens Anfang kom-
menden Jahres soll SmartPay bundesweit
an den knapp 2000 Shell-Tankstellen
möglich sein. Im Kampagnenmodus be-
finde sich das Marketing aber schon seit
demStart am14. Juli, betontAndréHum-
bert, Brand&CommunicationsManager
DACH. Und zwar auf die beiden Städte
fokussiert. „Wir sind in den sozialen
Netzwerken und in digitalen Medien un-
terwegs und steuern unsere Zielgruppe
Autofahrer zum Beispiel auf Facebook
Postleitzahlen-genau an.“ Eine nationale
Kampagne werde beginnen, sobald alle
Tankstellenmit SmartPay „live“ gehen.
Diese Werbeoffensive unterscheidet

sich aber noch in einem anderen Punkt
von früheren Shell-Kampagnen. „Neu ist,
dass wir massiv eigenen Video-Content
produzieren und ihn über digitale Kanäle
distribuieren“, erläutert Turanli. „Damit
fahren wir eine andere Strategie als bis-

her.“ In der altenWelt der Shell-Kommu-
nikation wurden beispielsweise TV-Spots
zentral produziert und lokal adaptiert.
„In diesem Jahr haben wir nahezu alles
lokal auf die Beine gestellt.“ Die aktuelle
Kampagne „Tanken und Abhauen“ hat
die Frankfurter Agentur Wunderman
entwickelt. Die Videos laufen auf Face-
book, Youtube sowie auf anderen Seiten
als Pre-Roll-Spots. „Wir wollen über un-
sere eigenen und andere digitale Kanäle
Menschen erreichen, die sichmit Tanken,
Autos und Digital-Themen befassen“,
sagt Turanli. Die Reichweite sei schon
jetzt bemerkenswert. „Wir haben in der
Vergangenheit Kampagnen mit viel hö-
heren Ausgaben lanciert und damit deut-
lich weniger Resonanz erzielt.“ Allein die
PR zum Start der Kampagne habe zwölf
Millionen Kontakte erbracht. TV-Wer-
bung hingegen werde auch nach dem
Start der bundesweiten Kommunikation
nicht zumEinsatz kommen.
Im von Wunderman produzierten

Kampagnen-Video „Der Nachbar“ wie
auch in dem von BMWbeauftragten Clip
„Tanken & Abhauen“ kommt die neue
Zielrichtung der Shell-Kommunikation
zum Ausdruck, die auf die Repositionie-
rung im Jahr 2014 zurückgeht. DieMarke
will weiterhin eng mit dem Thema In-
novation verbunden bleiben, dabei je-
doch auf eine technokratische Tonalität
verzichten. Stattdessen setzt das Unter-

nehmen aufHumor und thematisiert we-
niger das Produkt als vielmehr mensch-
liche Eigenheiten, etwa den erwähnten
Ehrgeiz eines BMW-Fahrers, der sich ein
Wett-Tanken mit DTM-Fahrer Augusto
Farfus liefert.

A nderthalb Jahre hat der Mineral-
ölkonzern für die Entwicklung
von SmartPay benötigt. Bisher ist

das System nur in Deutschland und
Großbritannien eingeführt worden.
Schon bald sollen laut Handelsblatt auch
die USA und die Niederlande an die Rei-
he kommen. Dass SmartPay Tankstellen-
Kunden von einem Shop-Besuch abhal-
ten werde, glaubt Turanli indes nicht. Ein
Grund: Hierzulande gebe es verhältnis-
mäßig wenig Impulskäufe, der deutsche
Kunde kaufe äußerst zielstrebig ein. Wer
ohnehin nur zum Tanken komme, lasse
sich nur selten von der Auslage an der
Kasse animieren. Wer umgekehrt ein
Brötchen oder Zigaretten brauche, werde
auchweiterhin in den Shop kommen.
Gleichzeitig rüstet das Unternehmen

sein Shopgeschäft, mit dem es rund 60
Prozent seines Umsatzes machen soll,
durch Kooperationen unter der Über-
schrift „Co-Location“ auf. Dazu zählen
die Paketstationen von Amazon („Ama-
zon Locker“) und die Ausschank-Statio-
nen von Starbucks. 110 dieser Module
sind bereits installiert, an denen sich der
Kunde per Karte oder mittels NFC-Tech-
nologie über das Smartphone seinenKaf-
fee besorgen kann, 200 sollen es bis Ende
des Jahres sein. Nicht zu vergessen die
Pilotprojektemit der Sandwichkette Sub-
way – in Fürth etwa ist in der ehemaligen
Werkstatt auf dem Shell-Tankstellenge-
lände ein Restaurant eröffnet worden –
und die in der Testphase befindliche Zu-
sammenarbeit mit dem deutschen Ab-
leger des niederländischen Convenience-
Formats Albert Heijn to go. Das Shop-in-
Shop-Konzept mit frischen Lebensmit-
teln lässt auf eine Stärkung im Wettbe-
werbmit Aral undRewe hoffen.
Abgesehen davon hat laut Turanli oh-

nehin kein Weg an der Einführung der
Bezahlmethode vorbeigeführt. „Wir
glauben zwar nicht, dass alle unsere Kun-
den in Kürze mit dem Smartphone be-
zahlen. Aber es wird irgendwann Stan-
dard. Und wenn wir jetzt nicht damit be-
ginnen,müssenwir es in drei Jahren tun.“
Nebeneffekt der Vorreiterrolle: Die Mar-
ke werde wieder einmal mit Innovation
inVerbindung gebracht.

Von Uwe Förster
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Mit diesem Spot bewirbt Shell die
„SmartPay“-Funktion

Tanken undAbhauen
Shell SmartPay:
Für das Marketing
rund um die neue
Bezahlmöglichkeit
via App setzt der
Mineralölkonzern
massiv auf in
Deutschland
produzierten Content
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In Großbritannien ist
„Shell SmartPay“ außer
über PayPal bereits über

Apple Pay möglich

DieFunktionSmartPay inder Shell-Appermöglicht
es Autofahrern, mit ihrem Smartphone an einer
Shell-Station zu tanken undgleich an der Zapfsäu-
le zu bezahlen. Für dieses Angebot kooperiert der
Konzern mit dem Online-Bezahldienst PayPal.
NachdemHerunterladender Appmuss der Kunde
ein PayPal-Konto eröffnen und dieses mit der An-
wendung verknüpfen. Vor dem Tanken öffnet er
die App, wählt die Option SmartPay, legitimiert
sich per Sicherheits-Pin oder Fingerabdruck und
wählt dann „Jetzt Tanken“. Die App lokalisiert
mittels GPS, an welcher Shell-Station sich der
Kunde gerade befindet. Nach Eingabe der Zapf-
säulennummer und des maximalen Tankbetrags
erhält der Kunde die Freigabe zum Tanken. Seine
Abrechnung erhält der Tankstellenbesucher in der
AppunddieQuittungper E-Mail.Nochbietet Shell
den Service nur an Tankstellen in Hamburg und
Berlin an. Spätestens Anfang 2017 soll er bundes-
weit verfügbar sein.

Tankstopmit Shell-App
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