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Reizt es Sie, Teil einer internationalen Managementberatung mit weltweit 3.000 Mitarbeitern
in mehr als 50 Büros zu sein? Für unsere Automotive Practice suchen wir herausragende
Absolventinnen und Absolventen mit Persönlichkeit. Eine Portion Neugier in Kombination
mit analytischen Fähigkeiten, Kreativität und Spaß an der Teamarbeit zeichnen Sie aus. Sie
denken strategisch, und sehen Ihre Zukunft in der Automobilindustrie – sei es in Deutschland,
in den USA oder in Fernost? Dann fahren Sie bei uns vor und zeigen Sie uns, dass Sie stets
den Überblick behalten und sicher an Ihr Ziel kommen.
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Egal ob es um Themen wie E-Mobility und Leichtbau, Volumenstrategien oder Premiumvertrieb geht – wir beraten Kunden aus der Automobil-, der Zuliefer- und Finanzindustrie.
Gemeinsam mit ihnen entwickelt und realisiert Oliver Wyman nachhaltige Strategien
für profitables Wachstum.

März 2011

…und beste Perspektiven
für Ihre Zukunft!
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Talente
Das da links ist 1956. Der Käfer ist das meistverkaufte Auto Deutschlands, für
VW schaffen mehrere Zehntausend Menschen, allesamt in Deutschland.
Heute ist Martin Winterkorn 63 und der Chef von VW. Immer noch verkauft
hierzulande niemand mehr Autos, wenn auch keine Käfer. Das Unternehmen
ist riesig, beschäftigt 400.000 Menschen in aller Welt.
Gehen wir mal davon aus, dass es VW im Jahr 2056 noch gibt. Die Autos
werden in einer Weise auf Fahrer und Umwelt abgestimmt sein, die wir uns
heute noch gar nicht vorstellen können. Damit sie in Deutschland erdacht
und gebaut werden, müssen die Neunjährigen von heute ebenso viel Ent
deckergeist, Neugier und Begeisterung spüren wie damals Martin Winterkorn.
Wer das im Autoland Deutschland jedoch für selbstverständlich hält, der irrt.
Irrt gewaltig.
Es wächst eine Generation heran, deren Leben zwar in Technik gebettet ist, aber
nirgendwo anschaulich wird. Papa samstags ölverschmiert unter dem aufge
bockten Auto, daneben das Radio mit Bundesliga-Liveschaltung? Stirbt aus.
Nirgendwo lernen Kinder, warum Technik funktioniert wie sie funktioniert,
wer sie mit Verve erforscht, erfindet, zerlegt, wieder zusammensetzt.
Technik-Unterricht in der Schule? Gibt es kaum. Und später scheinen dem
Exzellenz-Wahn verfallene Hochschulen eher darin zu wetteifern, wer die
höchste Abbrecherquote in den Ingenieurfächern hat, als in einen Wettstreit
miteinander zu treten, wer die nicht ganz so Talentierten am exzellentesten
ausbildet.
Wer es schafft, wird umschwärmt. Die Arbeitgeber balgen sich um Nachwuchs,
weil es viel zu wenig davon gibt. Wessen kleine Firma im provinziellen Nie
mandsland liegt, hat schlechte Karten. Die OEMs und ihre Zulieferer füllen
die Lücken notgedrungen auf, indem sie umschulen und weiterbilden. Oder
Frauen als besonders wertvolle Mitarbeiter entdecken. Derweil wird die Beleg
schaft älter und älter.
Es kommt also einiges zusammen. Aber natürlich tut sich auch vieles – an
den Schulen, an den Universitäten, und nicht zuletzt in den Betrieben. Vor
allem aber bei einzelnen Menschen. Wir haben einige getroffen.

Peter Gaide
Chefredakteur
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Ärmel hochkrempeln

459

Milliarden Euro schwer könnte der welt
weite Markt für Pkw-Antriebskompo
nenten im Jahr 2030 sein, wenn eine Prognose der
Unternehmensberatung McKinsey eintritt. Zum
Vergleich: In 2010 setzte der Industriezweig 187 Mil
liarden Euro um.
In ihrem Szenario gehen die Berater davon aus, dass
die Limitierung des CO2-Ausstoßes für Pkw weiter
gehen wird – und zwar mit dem Ziel von 40 g/km für
das Jahr 2050. Dafür müssten alle Arten von opti
mierten Verbrennern, Hybriden, Range Extendern
und Elektromobilen zum Einsatz kommen. Falls pa
rallel dazu die weltweite Nachfrage wächst, dürften
die Märkte brummen, so die optimistische Annahme.
Unübersehbar sind die sich damit abzeichnenden
Akzentverschiebungen. In den nächsten 20 Jahren
sind neue Kompetenzen gefragt: Wissen aus Chemie,
Materialwissenschaften, E-Technik sowie Software/
IT. Zudem dürften neue Jobs entstehen – besonders
in China und Indien. Bis 2030 könnte sich dort der
Bedarf an Powertrain-Arbeitskräften gegenüber
2010 auf 470.000 verdoppelt haben.
Ein Selbstläufer? Nein. Die Entwicklung wird stark
davon abhängen, welche Autos in welcher Region
gefragt sind und wie Politiker in den jeweiligen Re
gionen Zuschüsse, finanzielle Anreize und Regula
rien gestalten, um die lokale Fertigung und Entwick
lung zu unterstützen.
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Zuwachs an Beschäftigten
IM BEREICH Forschung & Entwicklung
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Berufswunsch? Mal sehen ...
Deutschland gehen die Ingenieure aus. Hoffen auf die Trendwende reicht
vielen Unternehmen nicht mehr: Sie engagieren sich in Initiativen, um
Kinder für Technik zu begeistern. Das ist zwar schön und gut – aber
doch nicht mehr als ein Anfang. Von André Bosse

Felix baut einen Wagen mit Raketen-Federantrieb.
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ugegeben, der karierte Pullunder ist gewöhnungsbedürf unterschiedlichen Mannheimer Grundschulen. Die Werkstatt der
tig. Aber wer achtet auf so was, wenn Marc an seinem AG im Gebäudekomplex der Pestalozzischule ist einer der typi
schen Physiksäle, in denen seit Jahrzehnten Newton und Faraday
Modell baut, anschaulich erklärt, welche Sägeblätter für
gelehrt wird. Werkzeug und Material befinden sich in einer ro
welches Material besonders geeignet sind und wie es gelingt, eine
Konstruktion, die bislang nur im Kopf existiert, Wirklichkeit wer busten Styroporkiste – eine Spende der Wissensfabrik, einer Ini
tiative von mittlerweile 70 deutschen Unternehmen, die das Ziel
den zu lassen.
Dann driftet das Gespräch zum Thema Elektromobilität. Der jun hat, Jungen und Mädchen für Technik zu begeistern. Die Wis
sensfabrik geht in Kindergärten und Grundschulen und lässt die
ge Mann analysiert nüchtern und präzise den Unterschied zwischen
einem Kondensator und einer Batterie als Energiequelle für Elek Kinder experimentieren. In weiterführenden Schulen bringt sie
Schüler und Azubis zusammen, um gemeinsam an Projekten wie
troautos und findet am Ende das überzeugende Fazit: „Ich halte
eine Kondensatorenlösung für klüger.“ Schließlich legt Marc sein – aktuell in Bamberg – Fahrerassistenzsystemen zu bauen.
Werkzeug zur Seite, schaut auf die Uhr und bittet um Verständnis, Das Programm mit den Kisten nennt sich KiTec: Jedes Set mit
Werkzeug, Materialien sowie Nägeln und Schrauben kostet rund
dass er das Bautempo ein wenig anziehen müsse. „Ich muss mich
1.000 Euro. Dazu gibt es für
mit dem Modellauto ein biss
Lehrer und Erzieher ein aus
chen beeilen, gleich werde
führliches Handbuch sowie
ich abgeholt.“ Von Mama.
eine Fortbildung. Als eine
Schließlich ist Marc erst neun.
von neun Firmen hat Bosch
Und doch schon ein echter
die Wissensfabrik im Januar
Hoffnungsträger. Viele In
2005 mitbegründet. „Wir en
genieure in deutschen Be
gagieren uns in der Wissens
trieben stehen kurz vor dem
fabrik, um junge Menschen
Ruhestand, zu wenige junge
für Technik und Wirtschaft
Leute schließen ein Ingeni
zu begeistern. Denn Technik
eurstudium ab, kaum ein
macht Spaß. Wir wollen ge
Jugendlicher oder Kind
nau das den vielen kreativen
nennt „Ingenieur“ als Be
Kindern und Jugendlichen
rufswunsch. Bekannt ist das
im Land früh genug bewei
seit Jahren, beklagt wird es
sen“, sagt Bosch-Chef Franz
zur Genüge. Endlich wird
Messingstangen und Schraubendreher
statt Bastelschere und buntes Papier.
Fehrenbach.
auch etwas dagegen unter
Bei Marc funktioniert das
nommen. Im ganzen Land
problemlos. Der Neunjährige hat sein Modellauto mittlerweile
entstehen Projekte, die bei Kindern und Jugendlichen den Spaß
fertig. „Ein solider Wagen“, sagt er. Nicht so wie das etwas wacke
in die Technik zurückbringen sollen. In Städten gründen sich
lige Traumauto mit Feder-Raketen-Antrieb, das Mitschüler Felix
Vereine und Initiativen, Hochschulen und Unternehmen gehen
am Nebentisch gebaut hat. „Sicherheit ist auch wichtig“, sagt Marc
in Schulen, Verbände schreiben Wettbewerbe aus, im Internet
und zitiert seinen Vater, einen Elektrotechniker: „Einmal falsch,
werben hübsch gestaltete Communities um Klicks. Um den
Überblick zu behalten, gibt es mit MoMoTech sogar eine eige immer falsch.“
Die Chancen stehen gut, dass Marc sein Wissen und seine Krea
ne Internet-Suchmaschine für Motivationskonzepte für den
tivität eines Tages tatsächlich als Ingenieur anwendet. Er hat gi
Techniknachwuchs.
gantische Mengen Lego-Technic zu Hause, den Beruf seines
Aktiv sind auch die Autobauer: Daimler bündelt seine Initiativen
unter dem Namen „Genius“, schickt Ingenieure in Schulen oder Vaters findet er überaus spannend. Die derzeit größte Konkurrenz:
veranstaltet Lehrer-Kongresse. Bei BMW in München können „Ich wäre auch gerne Meeresbiologe. Es ist einfach schön am Meer.“
Und seine Mitschüler aus der Technik-AG? Wollen Astronaut
Schüler im „Junior Campus“ unter pädagogischer Anleitung die
werden, Motorradrennfahrer oder auch Fußballprofi. Aber eben
Welt der Automobilität erkunden – Eintritt frei.
auch Techniker, Erfinder, Autobauer. Arzt will keiner werden.
Ebenso
wenig wie Jurist oder Unternehmensberater. Gut möglich,
Spaß am Experimentieren
dass hier tatsächlich Ingenieursnachwuchs heranreift.
Doch fünf Drittklässler pro Stadt, das wird nicht reichen, dafür
So kommt auch Marc mit vier Mitschülern und Lehrer Alexander
ist die Lücke zu groß. Was ist mit den anderen Schülern? Ein
Hecker an sein Modellauto. Gemeinsam bilden sie eine Technik
Besuch in der 3b der Pestalozzi-Grundschule. Lehrer Alexander
AG für hochbegabte Drittklässler. Die fünf Schüler kommen aus
Automotive Agenda 09 Faktor Mensch

Im PhysikSaal der Pestalozzischule in Mannheim:

Die Drittklässler hämmern, schrauben und nageln, was Material und Werkzeug hergeben.

Hecker hat hier mehr zu tun. Er muss beim Bohren und Sägen
helfen, die Vor- und Nachteile von Leim erklären und einigen
ratlos dreinblickenden Jungen und Mädchen Tipps geben, wie
das gehen könnte, ein Traumauto zu bauen. Denn das ist die Auf
gabenstellung an diesem Vormittag.
Anas und Hüseyin bilden ein ungleiches Zweierteam. Anas –
„mein Vater schlachtet Lkw aus und verkauft die Teile“ – über
nimmt die Leitung, Hüseyin guckt zu, wundert sich und will mit
dem Werkzeug am liebsten gar nichts zu tun haben. „Hä?“, fragt
er, als Anas ein Loch bohrt. „Für die Achse“, sagt Anas und rollt
mit den Augen. Hüseyin kratzt sich am Kopf, beobachtet weiter.
Erst als das erste Rad auf die Achse montiert ist, sagt er erleichtert:
„Jetzt habe ich deinen Plan kapiert.“ Das hat er tatsächlich, denn
der Neunjährige, der zuvor noch nie einen Bohrer oder eine Säge
in der Hand hatte, übernimmt die Montage der zweiten Achse.
Es dauert fünf Minuten, bis er das erste Loch gebohrt hat. Für
das zweite benötigt er nur noch die Hälfte der Zeit. Hüseyin hat

den Kniff raus. Er kann jetzt bohren und hat das Prinzip mit
der Achse verstanden.

Die Angst des Lehrers vor der Technik
Solche Szenen liebt Michael Fritz. Der ehemalige Grund- und
Hauptschullehrer ist Geschäftsführer des Transferzentrums für
Neurowissenschaften und Lernen in Ulm, das die KiTec-Kisten
konzipiert hat. „Kinder sind von Natur aus neugierig. Sie möchten
Dinge erproben und lernen sehr schnell, wenn sie merken, dass
etwas funktioniert und Spaß macht.“ Technikbegeisterung bei
Kindern liegt also eigentlich in der Natur der Sache. „Doch dann“,
sagt Fritz, „kommen Phasen, in denen die natürliche Neugierde
gestört wird.“ Oft ist es mit dem Spaß vorbei, wenn die Formeln
kommen. Manchmal aber schon viel früher, gerade weil nie Zeit
und Raum zum Basteln und Probieren war. Das beginne nicht erst
auf dem Gymnasium, sondern oft schon in der Grundschule.
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Marcs Auto nimmt Gestalt an.

Stern, Lehr- und Lernforscherin an der Eidgenössischen Techni
In der Pestalozzischule scheinbar nicht. Aus den Klassenräumen
klingt Musik, Selbstgebasteltes dekoriert die Flure, Sportunter schen Hochschule Zürich. „Neben der notwendigen Begeisterung
benötigen Ingenieure sehr viel fachliche Kompetenz.“ Und die
richt hat hier mit Spaß zu tun, nicht mit Leistung. Kein Grund
zur Sorge, oder? „Doch“, sagt Fritz. Kreativität, Sprache, Musik, werde in den weiterführenden Schulen nicht vermittelt.
Im Mathe- und Physikunterricht in der Mittel- und Oberstufe
Bewegung, soziales Lernen – das seien die Stärken der zumeist
laufe vieles schief. „Es wird viel auswendig gelernt, doch dieses
weiblichen Erzieher in Kindergarten und Lehrerinnen in der
Grundschule. Technik gehöre nicht dazu. „Da gibt es Berührungs Wissen ist nur oberflächlich“, sagt Stern. „Die Schüler fragen sich
mit Recht: Womit soll ich dieses Wissen verknüpfen?“ Oft schei
ängste, weil vielen Pädagogen die Erfahrung fehlt, dass technische
tere guter naturwissenschaftlicher Unterricht schon an der Spra
Inhalte den Unterricht enorm bereichern und man sich nicht
che. Begriffe wie Kraft, Trägheit oder Gewicht haben im Alltag
davor fürchten muss.“
der Schüler eine andere Bedeutung als in der Physik. „Leider wird
Stimmt, sagt Alexander Hecker. Der 38-Jährige lehrt eigentlich
die naturwissenschaftlichen Fächer an der Hauptschule nebenan. diese sprachliche Diskrepanz kaum aufgearbeitet.“ Die Folge:
Selbst technisch interessierte Schüler schalten irgendwann ab,
Weil sich in der Grundschule aber kein Kollege fand, der mit den
wenn es schwierig oder abstrakt
Schülern KiTec-Traumautos
wird. „Um das zu verhindern,
baut, hat er den Job übernom
muss man bei der Lehrerbil
men. Er macht ihn gut: Hilft, wo
dung ansetzen und tiefgreifen
nötig. Lässt laufen, wo möglich.
de Dinge ändern“, sagt Stern.
Für ihn sind diese Schulstunden
„Lernen ist viel wirksamer, wenn
ein wichtiger Gegenpol: Säge
es über Begriffsnetzwerke funk
und Bohrer statt Liederbuch
tioniert und nicht über das rei
und Bastelschere.
ne Auswendiglernen.“
Impuls für sein Engagement war
An mehr Spaß und Spannung
ein Vortrag des Sozial- und Bil
im Physiksaal müssten auch die
dungswissenschaftlers Klaus
Unternehmen großes Interesse
Hurrelmann. Dessen These von
haben. Schließlich ist der Mo
den „Jungen als Bildungsverlie
ment, wenn Mathe und Physik
rern“ überzeugte ihn. Hecker
kompliziert werden, der kriti
zückt als Beleg den Bildungs
Autosalon: Die Jungingenieure um Lehrer Alexander
Hecker
zeigen
ihre
fertigen
Wagen.
sche Punkt: Dann entwickelt
plan des Landes Baden-Würt
sich bei vielen Schülern eine
temberg für Grundschulen und
zeigt eine Liste mit verbindlichen technischen Experimenten, die Abneigung gegen diese Fächer. Dann wird aus einem eigentlich
technikbegeisterten und klugen jungen Menschen die Sorte von
jeder Viertklässler durchgeführt haben sollte. Dort finden sich
intelligentem Technikmuffel, der eben doch Arzt, Anwalt oder
Experimente zum Prinzip der verbundenen Röhren, zum Lösen
von Feststoffen, zur Wärmeisolation oder zur Solarenergie. He Unternehmensberater wird.
Noch ist die Bereitschaft der Wirtschaft, für mehr Begeisterung
cker: „Alles wichtige Sachen, die aber für die allermeisten Schulen
im Unterricht zu sorgen, eher schwach. „Unternehmen unterstüt
gar nicht machbar sind.“ Zum einen, weil es schlicht am Material
fehlt, um das Experiment durchzuführen. Zum anderen, weil vie zen am liebsten Projekte, bei denen man etwas zeigen kann“, sagt
Elsbeth Stern. Und da sind Technikkisten natürlich dankbarer als
le Grundschullehrer das Prinzip der verbundenen Röhren gar
kognitionspsychologische Lehrerseminare.
nicht kennen.
Marc sind diese Debatten herzlich egal. Er hat sein Modellauto
In den Schulen, wo KiTec-Kisten angeliefert worden sind, ist ein
fertig bekommen und freut sich auf zu Hause. Dort will er an
Anfang gemacht: Dort sägen und bohren Jungen und Mädchen
oft zum ersten Mal in ihrem Leben. Sie entdecken, wie aus Ma seiner Lego-Technic-Raumstation weiterbauen. Gedacht ist das
Spielzeug eigentlich erst für Kinder ab zwölf Jahren. Marc
terial etwas entstehen kann, das vorher nur auf dem Papier oder
in ihrem Kopf existierte. Und sie lernen, welches Werkzeug wel schnappt sich seinen Rucksack: „Altersbeschränkungen sind mir
schnuppe.“
☐
che Funktion erfüllt.

Lieber begreifen als lernen
Doch selbst wenn alle Grundschulen mit KiTec-Kisten arbeiten
würden, wäre der Ingenieurmangel nicht behoben. Sagt Elsbeth
Automotive Agenda 09 Faktor Mensch
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André Bosse
ist freier Journalist und
Hochschuldozent.
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Mittelstand Autor: Marc-Stefan Andres

Immer schön
kräftig strampeln
Kleine Zulieferer und Dienstleister haben es besonders schwer, fähige Mitarbeiter zu finden und zu halten. Es sei denn, sie beweisen, dass Eigenverantwortung, Flexibilität und Karriere umso größer geschrieben werden, je
bescheidener Markenname und Konzernzentrale ausfallen. Ein Besuch beim
Entwicklungsdienstleister Invenio. Von Marc-Stefan Andres

L

eo Zeimetz ist ein Urgestein, dabei ist er noch gar nicht alt.
Sein Arbeitsplatz ist hinten rechts in der Ecke eines weitläu
figen Großraumbüros, das sich in einem flachen Bau im
Süden Rüsselsheims befindet, fünf Minuten Autofahrt entfernt vom
stadtbeherrschenden Opel-Gelände. Sachlich ist es hier, unspekta
kulär. Auf dem Schreibtisch des Maschinenbauingenieurs, der ein
45 Mann starkes Kundencenter leitet, liegen undefinierbare Gebil
de. Teile von Prototypen. Zeimetz schaut zu seinen Kollegen, die
einige Meter entfernt an einem Tisch konzentriert über einen Ent
wurf diskutieren. Die vier Ingenieure wirken wie Studenten, haben
jugendliche Gesichter. „Es macht Spaß, mit dem jungen Team zu
arbeiten“, sagt er, während er über seine dunklen Haare streicht, in
die sich schon graue Strähnen eingeschlichen haben.
Zeimetz ist 42. Der gelernte und studierte Maschinenbauer ar
beitet seit 15 Jahren bei Invenio. Das 1986 gegründete Unterneh
men entwickelt technische Innovationen, von der Idee bis zur
Serienreife, für die Autoindustrie, aber auch für die Haushalts
gerätebranche und Medizintechnik. Der zweifache Vater hat in
dieser Zeit Karriere gemacht, vom Konstrukteur zum Manager.
Sein langer Verbleib im Unternehmen ist auf dem heiß umkämpf
ten Personalmarkt ungewöhnlich. Der Wettbewerb zwischen
den kleinen Ingenieursdienstleistern, den mittelständischen Zu
lieferern und den mehrere 1.000 Mitarbeiter starken Entwick
lungsabteilungen der Konzerne um die besten Ingenieure und
Facharbeiter ist groß – die Fluktuation bei den Beschäftigten
entsprechend hoch.
Firmen wie Invenio müssen sich mehr anstrengen als etwa die
Autohersteller, die mit ihren weltbekannten Marken, Produkten

und bisweilen auch attraktiven Standorten punkten können. Au
ßerdem können Mittelständler häufig weniger zahlen. Also müs
sen sie für ihre Belegschaft auf andere Weise attraktiv sein. Erst
recht, wenn sie, wie Invenio, überdurchschnittlich stark gewach
sen sind und so weitermachen wollen. Im Jahr 2010 steigerte die
Firma die Beschäftigtenzahl in Deutschland von 310 auf 400 Mit
arbeiter – zu 75 Prozent handelt es sich um Ingenieure und Tech
niker. Für 2011 geht es um eine ähnliche Größenordnung, allein
zum 1. Januar haben wieder 40 neue Mitarbeiter begonnen. Um
diesen Bedarf decken zu können, braucht ein kleines Unterneh
men gute Argumente.

Rad oder Rädchen?
Einen der wichtigsten Gründe, warum Leo Zeimetz nicht auf die
höheren Gehälter bei BMW, Porsche oder anderen Konzernen
neidisch ist, spricht er gleich mehrfach an. Die Eigenverantwor
tung, die er für seine Projekte hat. „Was nützen mir 300 Euro im
Monat mehr, wenn ich nur ein kleines Rädchen im großen Ge
triebe bin?“ Sein jetziger Arbeitgeber lässt ihn unternehmerisch
handeln: Er kann seine eigene Mannschaft führen und neue Mit
arbeiter rekrutieren, Projekte selbstständig steuern und junge
Kollegen fördern – er stellte zum Beispiel einen Diplomanden
nach dessen Examen ein und machte ihn zwei Jahre später zum
Teamleiter.
Diese hohe Durchlässigkeit und die schnellen Karrieresprünge
erfuhr Zeimetz am eigenen Leib, nachdem er 1996 zu Invenio
gekommen war. Schon das Vorstellungsgespräch überzeugte

Automotive Agenda 09 Faktor Mensch

Leo Zeimetz, der Langgediente
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Mittelstand Autor: Marc-Stefan Andres

den gebürtigen Eifelaner, dessen leicht rheinisch klingender Dia arbeitern schnell eigene Projekte und Budgets anvertrauen“, sagt
Wißler und mahnt im gleichen Atemzug hohe Kompetenz an.
lekt immer dann besonders hervorsticht, wenn er schneller und
engagierter spricht. „Mich haben die Aufgaben gereizt, das fast „Wir brauchen Mitarbeiter, die interdisziplinär denken und sich
schon familiäre Umfeld und die Hightech-Methoden und -Sys trotzdem in ihrem Bereich gut auskennen, weil wir teilweise die
teme, mit denen Invenio im Gegensatz zu meinem alten Arbeit gesamte Lieferkette für unsere Innovationen mitbetreuen.“ Der
geber arbeitet“, sagt Zeimetz. „Außerdem wurde mir von Anfang Vater von zwei kleinen Töchtern gestikuliert viel, wenn er über
an klargemacht, dass ich mich in dem stetig wachsenden Unter die Zukunft des Unternehmens und die Ansprüche an neue Mit
arbeiter spricht. Kommunikation ist ihm wichtig. „Wir bilden hier
nehmen schnell weiterentwickeln kann.“
1997 entwickelt er komplexe Systeme mit, etwa eine neue Gene keine Schonräume, in denen sich ein Kollege nur inhaltlich um
sein Thema kümmern kann. Jeder sollte seine Entwicklung auch
ration eines Lenkradschlosses oder eine Wechsellenkung für
beim Kunden vorstellen können“, macht er klar.
Unimog-Lkw, mit der die Fahrer in weniger als zwei Minuten
Lenkrad und Pedalerie von links nach rechts umbauen können. Solch gute Kräfte zu finden, ist für Invenio genauso notwendig
wie schwierig. Das Unternehmen will in den Segmenten Elektrik,
Nach weiteren zwei Jahren machen ihn sein Ehrgeiz und seine
Elektronik sowie Hard- und Software wachsen. „Aber“, Wißler
gute Arbeit zum Teammanager, als der er heute eines von vier
seufzt ein wenig, „leider bekommen wir nicht alle, die wir brau
Kundencentern mit zwei Teams für Entwicklung und je eines für
chen könnten“. Dazu trägt auch der Standort bei, das ist aus den
Modell- und Prototypenbau sowie Versuche leitet. Er akquiriert
Kundenaufträge, verteilt Aufgaben, berät seine Teams bei tech Bewerbungsgesprächen immer wieder herauszuhören. Rüssels
heim punktet nicht gerade bei Ingenieuren, die München oder
nischen Fragen. Verwaltung, Planung und die Präsentation bei
Stuttgart als Alternative haben.
den Kunden liegen ihm, „aber ich bin immer froh, wenn ich mal
mit anpacken kann. Dann weiß ich auch, was meine Leute gera
de bewegt“.
Personal beschaffen
Das klingt nach viel Arbeit, und so ist es auch. Die langen Ar
beitstage stören ihn aber nicht, der Ausgleich ist angemessen. „Ich
Ina Doswell kennt die Gegend schon aus ihrer Kindheit. Sie ist
kann viermal im Jahr Urlaub machen und es sagt auch keiner
acht Kilometer vom Firmensitz entfernt im Örtchen Trebur auf
etwas, wenn ich am Geburtstag meiner Frau oder der Kinder erst
gewachsen, wo sie auch heute wieder lebt. Die blonde, schlicht
am Mittag komme oder früher gehe.“
und elegant zugleich gekleidete 50-Jährige schaut ihre Gesprächs
partner offen an, geübt in von Hunderten Vorstellungs-, Bera
tungs- und Messegesprächen. Sie verantwortet bei Invenio die
Vertrauen säen
Personalbeschaffung, ein Begriff, der viel über ihren Job aussagt.
All das macht Leo Zeimetz in den Augen von Kai F. Wißler zu „Wir müssen ständig dranbleiben und uns neue Strategien über
legen, um an gute Mitarbeiter heranzukommen“, sagt sie und
einem Paradebeispiel für gute Personalentwicklung. „Wir wachsen
klingt dabei durchaus kämpferisch.
kontinuierlich und können auf diese Weise unseren Mitarbeitern
Karrierewege aufzeigen“, sagt der Invenio-Geschäftsführer, wäh Die vergangenen Jahre hatten es in sich, sagt die Personalchefin.
In der Boomphase 2007 etwa waren kaum qualifizierte Kräfte zu
rend er durch die leicht getönten Scheiben seines geräumigen
Büros auf die kargen Büsche am Rande des Firmengeländes schaut. bekommen, 2008 dagegen rund 100 offene Stellen bei Invenio zu
besetzen. Und selbst in der Krise musste das Unternehmen nie
Sein Arbeitsplatz ist einer der wenigen repräsentativen Orte im
Unternehmen. Ein großer Konferenztisch, geschmackvolle Vitra- manden entlassen, weil die Autoindustrie ihre Entwicklungsauf
träge kaum zurückzog und die wenigen wegbrechenden Etats
Bürostühle, elegantes Grau und Schwarz, ein Beamer und eine
durch die anderen Geschäftsfelder aufgefangen wurden. Fast so
kleine Espressomaschine schmücken den Raum.
etwas wie die Ruhe vor dem Sturm, in der Rückschau – allerdings
Wißler steht mit seiner Karriere stellvertretend für die Politik des
im positiven Sinne.
Unternehmens. Der 41-Jährige hatte nach seinem Studium bei
Bosch und BMW gearbeitet, dann am Fraunhofer-Institut für „Ein Tempo wie im Jahr 2010 habe ich noch nie erlebt“, sagt
Ina Doswell, schlägt ihre Beine übereinander und lehnt sich
Arbeitswirtschaft und Organisation. Als Teammanager fängt er
ein wenig nach vorne. „Zu Beginn des Jahres hatten wir noch
1997 bei Invenio an, baut den Bereich der Systementwicklung auf
und wird zwei Jahre später Geschäftsführer – mit 28 Jahren. eine ganze Reihe Bewerber, die froh über einen Job gewesen
wären.“ Im zweiten Quartal hätten die guten Kandidaten ihre
24 Monate später wird er Vorstand der neu gegründeten AG. Viel
Verantwortung für einen jungen Mann. Viel Mut für ein Unter Ansprüche, vor allem finanziell, hochgeschraubt. „Sie waren
räumlich immer unflexibler, riefen immer weniger zurück.“
nehmen, so viel Vertrauen zu zeigen.
Und im dritten Quartal gab es so gut wie keinen brauchbaren
Natürlich kann nicht jeder Vorstand werden. „Die Chance auf
frühe Führungsaufgaben aber ist sehr groß, weil wir unseren Mit Bewerber mehr.
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Ina Doswell, während sie an ihrer silbernen Kette zupft. „Oder wir
Hinzu kommen die Abwerbungen. In Hochphasen klingelt bei
konnten Nachwuchskräfte an uns binden, die als Werkstudenten
den Invenio-Ingenieuren gerne mal das Telefon. Am Apparat:
Personalberater, die im Kundenauftrag nach Spezialisten suchen. bei uns anfingen, hier ihr Praktikum im Studium absolvierten
und ihre Diplomarbeit schrieben.“ Neben den vorbereitenden
„An manchen Tagen versuchen Headhunter, alle Nebenstellen
Kontakten werten die Personalfachleute Internet-Jobbörsen aus
durchzutelefonieren, um an die Ingenieure heranzukommen.“ Das
und versorgen 45 Hochschulen in Deutsch
klingt stümperhaft, zeitigt aber gelegentlich
land – mit 100 Ansprechpartnern in Career
Erfolge – und Invenio kann nichts dagegen
Invenio
Services,
Fachschaften oder Fachbereichen
tun. Mitunter kommen die Abwerbungsan
erzielte im Jahr 2010 in Deutschland
– mit Stellenausschreibungen.
gebote auch von aktuellen oder ehemaligen
mit 400 Mitarbeitern einen Umsatz
von 24 Millionen Euro. Das Unter
Das Engagement schlägt sich in der Statistik
Kunden. Diese Art der Rekrutierung erfreut
nehmen hat neben der Zentrale in
nieder. Die Personalmanagerin zeigt auf ei
das Unternehmen noch weniger. „Zum
Rüsselsheim elf weitere Standorte
nen Ausdruck, den sie schon mehrmals vor
Glück kommt das nicht so oft vor, wir haben
in Deutschland. Weltweit arbeiten
an sieben Standorten in Australien,
sich auf dem Tisch hin- und hergeschoben
klare Verträge mit den Kunden. Es ist nicht
Polen, Spanien und den USA weitere
hat. „2006 haben wir 1.619 Bewerbungen
unser Verständnis von Partnerschaft, dass
300 Beschäftigte. Invenio deckt
alle Phasen der Entwicklung neuer
bei uns registriert – vor allem Ingenieure
wir als unbezahltes Rekrutierungsbüro ar
Bauteile und Systeme für fast alle
und Software-Experten.“ Ina Doswell liest
beiten.“ Auch wenn es einen kleinen Vorteil
großen Autohersteller, Zulieferer und
vor: „Steigerung 2007: 46,8 Prozent; 2008:
gibt: „Beim Kunden arbeitet dann ein von
Non-Automotive-Firmen wie Miele,
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
72,3 Prozent; 2009: 82,9 Prozent – und das
uns wertgeschätzter Kollege.“
oder Braun ab. Die Mitarbeiter opti
jeweils im Vergleich zum Vorjahr. 2010
Um in dieser Gemengelage erfolgreich Perso
mieren zudem Produktionsprozesse,
schlug dann wegen des enormen Booms in
nal halten und akquirieren zu können, legt
kümmern sich um Qualitäts- und
Projektmanagement und stellen
der Industrie mit einem Rückgang um 13,7
Ina Doswell vor allem auf eines Wert: Flexi
bestimmte Produkte als Prototypen,
Prozent zu.“ Ina Doswell schaut kurz hoch.
bilität. So muss sie nicht jedes Stellengesuch
aber auch in Kleinserien selbst her.
„In der Gesamtsumme ist das im Vergleich
selbst betreuen, die Teams bei Invenio können
zu 2006 natürlich immer noch sehr viel und
ihre Leute eigenverantwortlich aussuchen und
wir hoffen, dass wir auch 2011 so viel Auswahl haben werden.“
einstellen. Ihre Aufgaben verändern sich ständig – genauso wie die
Gerne würde Ina Doswell aus einem größeren Angebot weib
Rekrutierungskosten, die sich seit 2006 versechsfacht haben. Einen
licher Kandidaten aussuchen dürfen, obwohl der Frauenanteil
festen Etat gibt es nicht. „Wir entscheiden oft situativ. Wenn wir
mit 22 Prozent – und seit einigen Jahren steigender Tendenz – bei
mehr Mittel brauchen, wenden wir uns direkt an den Vorstand.“
Invenio schon jetzt vergleichsweise hoch ist. Vor allem aber will
sie sie halten. Eine talentierte Ingenieurin soll nach der Baby
Nicht lockerlassen
pause zurückkommen und nicht das Unternehmen wechseln.
Die Mittel dazu: flexible Arbeitszeitmodelle und Bürozeiten, TelePersonal wird bei Invenio auf mehreren Ebenen gesucht. In enger
Zusammenarbeit mit dem Marketing geht Ina Doswell auf Berufs und Heimarbeit. Auch die Elternzeit ist flexibel geregelt: Statt
schulen und Gymnasien zu, sponsert dort Computerarbeitsplätze, drei Jahre nach der Geburt zu nehmen – und damit Know-howVerluste zu riskieren – können die Mitarbeiterinnen die Eltern
CAD-Kurse für Schüler und organisiert Bewerbungstrainings. Eine
zeit auch splitten, „zum Beispiel zur Einschulung, zum Wechsel
Altersklasse höher wendet sie sich an den Ingenieurnachwuchs an
den Hochschulen. Der Aufwand hat zugenommen. Sie berät Stu auf die höhere Schule oder in der Pubertät“, sagt Ina Doswell.
dierende auf Jobmessen – doppelt so oft wie noch vor fünf Jahren. „Mit diesen Maßnahmen haben wir Erfolg: Wir haben etwa zehn
Prozent Fluktuation, das ist – nach allem, was zu lesen ist – die
Oft hakt sie nach, zum Beispiel, wenn Studenten, deren Namen sie
Hälfte vom Branchenschnitt.“ Eine unternehmenseigene Kinder
auf den Messen als Zweitsemester notieren durfte, kurz vor dem
tagesstätte hingegen fand keine Zustimmung bei der Mitarbei
Bachelor stehen. „Auf diese Weise bringen wir uns immer wieder
ins Gespräch.“ Mit dem Hintergedanken, die jungen Leute irgend terschaft, weil rund 80 Prozent der Beschäftigten nicht in Rüs
selsheim wohnen.
wann als Mitarbeiter begrüßen zu können? Ina Doswell schüttelt
energisch den Kopf. „So weit können die jungen Leute oft noch
gar nicht denken. Es geht eher darum, generell in den Nachwuchs
Hand ausstrecken – und zupacken
zu investieren, auch hier in der Region.“
Vor Ort sein, präsent sein, sich einen Namen machen: Manchmal
Invenio hat sich gut daran angepasst, die Bedürfnisse seiner Mit
hat das Erfolg. „Es hat sich mal ein Vater beworben, dessen Toch arbeiter und Bewerber mit den Firmenzielen in Einklang zu brin
ter ihm nach der Teilnahme an einem der von uns organisierten
gen. Ein Geben und Nehmen. Fabian Huck ist ein Beispiel dafür.
CAD-Ferienkurse für Schülerinnen vorgeschwärmt hatte“, sagt
Ein besonderes Arbeitszeitmodell motivierte ihn, zu Invenio zu
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Ina Doswell, die Suchende

wechseln. Er ist die Hälfte seiner Arbeitszeit gar nicht da. Neben
seinem Job studiert der 26-Jährige an der Fachhochschule Mann
heim, um seinen Master nachzuholen. „Am Dienstag, Mittwoch
und Freitagmorgen bin ich in den Seminaren. Am Montag, Don
nerstag und Freitagnachmittag in der Firma“, sagt er.
Huck ist die Doppelbelastung gewohnt. Seinen DiplomingenieurBachelor machte er an der Berufsakademie. Alle drei Monate
wechselte der gebürtige Karlsruher dort von der Uni zu seinem
Job und zurück. „Mein damaliger Arbeitgeber hat mir nach dem
Studium angeboten, ins Projektmanagement zu wechseln. Ich
wollte aber lieber als Konstrukteur arbeiten.“ Durch einen Team
kollegen wurde Huck auf Invenio aufmerksam. Schon damals
wünscht er sich, neben dem Beruf weiter studieren zu können,
um sein theoretisches Wissen zu vergrößern. Mit einer mutigen
Ansage ging Huck in das Vorstellungsgespräch bei Invenio: „Ich

habe direkt gesagt, dass ich gerne den Master machen möchte.“
Die Firma sagte ja. Er bekam die Zusage, jederzeit in Teilzeit wei
ter studieren zu können. Ein Jahr nach seinem Wechsel zu Inve
nio schreibt er sich in Mannheim ein.
Kai Wißler sieht Mitarbeiter wie Fabian Huck als Chance. Der
Vorstand hofft, Kräfte wie den Neu-Studenten lange an sich bin
den zu können. „Wir müssen immer wieder unser Wissen erwei
tern und erneuern, dafür sind solche Masterstudiengänge natür
lich ideal.“
Eine Hand wäscht die andere – klingt eigentlich ganz einfach. ☐
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Wachstum und Qualifizierung Interview mit Horst Neumann

Sportlicher
Wettbewerb?
Gehört dazu!
3. Februar 2011, 16:33 Uhr im 13. Stock des VW-Hochhauses in Wolfsburg: Personalvorstand Horst Neumann
hat das Fotoshooting hinter sich gebracht und schlendert
zurück in sein Büro. Neben den schweren, geschlossenen
Holztüren der Büros prangen die Namen der Vorstände
in goldenen Lettern. Altehrwürdige Solidität. Ruhe. Für
Neumanns Geschmack könnte das hier alles etwas offener und kommunikativer wirken. Wäre da nur nicht der
Denkmalschutz.
Interview: Peter Gaide
Fotos: Markus Burke
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Wachstum und Qualifizierung Interview mit Horst Neumann

Herr Neumann, haben Sie Lust, kurz
Redakteur zu spielen?

Na ja, ob das mein Metier ist … Inwiefern?
Uns fehlt noch die knackige Leitfrage
für diese Ausgabe. „Faktor Mensch“ als
Vorspann ist gesetzt, aber was kommt
dann? Welche Frage würden Sie folgen
lassen?

Auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos
wurde unter anderem gemutmaßt, warum
Deutschland so gut aus der Krise kam und
warum die Perspektiven hierzulande so gut
sind. Als ein Erfolgsfaktor wurde dabei in
teressanterweise die Mitbestimmung gese
hen. Wenn wir daneben die deutsche Inge
nieurkunst und den deutschen Facharbeiter
setzen, wird daraus ein schöner Dreiklang.
Ihre Frage könnte also sein: Wie viel Mit
bestimmung tut gut, wie viel Fachkompe
tenz ist nötig?
Bekommt das Thema Fachkompetenz durch die Elektromobilität
eine neue Dynamik?

Ich bin kein Freund davon, die E-Mobilität
zum Hype hochzustilisieren. Okay, wir erle
ben gerade den Beginn der zweiten Halbzeit
der Automobilentwicklung. Die nächsten
Jahrzehnte werden ein hohes Innovations
tempo haben. Für alle, die daran beteiligt
sind, bedeutet das ständige Veränderung.
Aber auch die Entwicklung der letzten 100
Jahre war extrem dynamisch. Die Motor
technik vom luftgekühlten Käfer-Boxermo
tor bis zum heutigen Turbodiesel TDI in
Kombination mit unserem Doppelkupp
lungsgetriebe DSG hat Welten durchlaufen.
Zwischen der schweren Stahlkarosse des
Audi 920 und dem Alu-Space-Frame des A8
liegen Technologiesprünge. Nur geschieht
vieles unter dem Blechkleid und unsichtbar.
Aber spielen Sie das jetzt nicht
etwas herunter? Langfristig wird
die E-Mobilität die Berufsbilder
und die Struktur der Belegschaft
doch dramatisch verändern.

Sicher brauchen wir künftig mehr Elekt
roniker und in der Batterieentwicklung
auch Chemiker. Aber ein Instandhalter hat
es doch heute mit ganz anderen Techniken
zu tun als noch vor 20 Jahren. Die Steue
rung eines Roboters oder einer Fertigungs
straße hat sich enorm weiterentwickelt.
Das Know-how der Facharbeiter muss seit
Jahrzehnten mit dem technologischen
Fortschritt mithalten. Früher brauchten

Wir wollen allein
für die Marke
Volkswagen in den
kommenden acht
Jahren weltweit
40.000 neue Arbeitsplätze schaffen.
Zusätzlich müssen
wir 60.000 Mitarbeiter ersetzen,
die ausscheiden
oder in Altersteilzeit gehen.
wir Schlosser, heute Mechatroniker. Bei
der E-Mobilität wird es nicht anders sein.
Das Innovationstempo bleibt hoch.
Gleichzeitig will der VW-Konzern
wachsen und muss produktiver
werden. Kommen Ihre Mitarbeiter da
überhaupt noch mit?

Wir tun alles dafür. So führen wir etwa seit
zwei Jahren schrittweise das Konzept der
Berufsfamilie ein. Beispiele für Berufsfa
milien sind Design, Aggregate, Fahrwerk,
Beschaffung, Produktion, Logistik, Mar
keting, der Finanz- oder auch der Perso
nalbereich. In jeder dieser Berufsfamilien
soll das Wissen entwickelt und weiterge
geben werden. Volkswagen wird zur ler
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nenden und lehrenden Organisation.
Angesichts von 400.000
VW-Mitarbeitern klingt das wie
eine Utopie. Wie soll das
in der Praxis funktionieren?

Genauso wie die Modulbaukästen ein we
sentliches Element unserer Autoproduktion
sind, entwickeln sich die Berufsfamilien
markenübergreifend zu einem wesentlichen
Werkzeug der Personalarbeit und des Wis
sensaustausches. Wir sorgen zum Beispiel
dafür, dass sich unsere Fortbildungseinrich
tungen wie die Audi-Akademie, die Volks
wagen Coaching und die AutoUni stärker
denn je miteinander vernetzen.
Woher wissen Sie, ob es tatsächlich
funktioniert? Wer sagt Ihnen,
dass Ihre Mitarbeiter bei dem Tempo
nicht doch überfordert werden?

Die Belegschaft selbst. Einmal im Jahr
wird weltweit im Konzern das sogenann
te Stimmungsbarometer erhoben. Im Mai
werden den Mitarbeitern elf Fragen hin
sichtlich ihrer Zufriedenheit mit ihrer Ar
beit und mit ihrem Vorgesetzten gestellt.
Im Anschluss gibt es eine Aktionswoche,
in der die Vorgesetzten das Ergebnis und
konkrete Verbesserungen mit ihren Mit
arbeitern diskutieren. Anschließend er
fassen wir, ob die besprochenen Konse
quenzen der Aktionswoche in die Praxis
umgesetzt werden. Der Vorgesetzte wird
auch daran gemessen, wie viele seiner Mit
arbeiter teilnehmen, wie das Ergebnis aus
fällt und ob es gegebenenfalls Fortschritte
in der Stimmung seiner Mannschaft gibt.

Die Beteiligungsquote beim Stimmungs
barometer liegt derzeit bei 80 Prozent. In
den Top 10 unserer Organisationseinhei
ten sind es bereits 90 Prozent. Das zeigt
uns, dass das Instrument gut und richtig
ist. Anfangs gab es durchaus Bedenken.
Die konnten wir ausräumen, denn alle Ab
fragen werden anonym erhoben und kei
nes der Ergebnisse wird öffentlich ge
macht. Es geht nicht darum, irgendwen an
den Pranger zu stellen.

… und Sie streben zusätzlich
eine Produktivitätssteigerung von
zehn Prozent pro Jahr an.

Daher treiben wir die Qualifizierung der
Belegschaft wie beschrieben entschieden
voran. Außerdem wollen wir allein für die
Marke Volkswagen in den kommenden
acht Jahren weltweit 40.000 neue Arbeits
plätze schaffen. Zusätzlich müssen wir
60.000 Mitarbeiter ersetzen, die ausschei
den oder in Altersteilzeit gehen.

Bleiben wir beim Thema Wachstum.

Und im Gesamtkonzern?

Wettbewerbs- und Leistungs-

2018 will der VW-Konzern weltweit

orientierung sind Ihnen sehr wichtig,

über zehn Millionen Autos bauen und

Dazu müssen Sie zu den genannten Zahlen
etwa ein Drittel hinzurechnen.

oder?

verkaufen. Das bedeutet ein

Somit stünde in den kommenden acht

Wir wollen die qualitativ besten Autos der
Welt bauen, und dazu brauchen wir enga
gierte Mitarbeiter. Ich finde, etwas sportli
cher Wettbewerb, auch intern, gehört dazu.

erhebliches jährliches Wachstum.

Jahren einem Absatzplus von

Übernehmen Sie sich nicht?

deutlich über 40 Prozent ein Zuwachs

Bei unserer Planung legen wir für die
kommenden Jahre ein ähnliches Wachs
tumstempo an, wie es in den vergangenen
fünf Jahren der Fall war …

an Mitarbeitern von unter 20 Prozent

Sehen Belegschaft und Betriebsrat
das auch so?

gegenüber. Kann das gutgehen?

Sicher sind das sportliche Ziele. Wir bau
en in China, Indien, USA und Russland
Automotive Agenda 09 Faktor Mensch

neue Werke. Aktuell haben wir 61 Fabri
ken. Da gibt es viel Erfahrung und Knowhow – auch zum Thema Produktivitäts
steigerungen.
Das heißt, die meisten neuen Jobs
entstehen dort, aber ausgesprochene
Spezialisten sind gerade in den
BRIC-Staaten rar. Woher wollen Sie
die nehmen?

Bei Fahrzeuganläufen gibt es immer einen
hohen Bedarf in den Schlüsselpositionen.
Deshalb haben wir jetzt entsprechend un
serem Wachstum und unserer Dynamik
das Top-100-Programm aufgelegt. Ihm
liegt das Tandem-Prinzip zugrunde. Wir
haben die 100 besten Meister, Techniker
und Praktiker der Marke Volkswagen in
den Bereichen Qualität, Beschaffung, Pla
nung, Fertigung und Vertrieb gesucht.
Diese 100 Experten bekommen ein Jahr
lang jeweils einen hoch talentierten
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jüngeren kollegen zur seite gestellt, um
Wissen weiterzugeben. diese 100top
nachwuchskräfte wiederum können dann
zum beispiel nach china in neu anlaufen
de Werke entsandt werden. das ist so gut
angenommen worden, dass wir es in die
sem Jahr wiederholen.

Kehren wir noch einmal nach

Wie viele neue Vollzeitstellen wird

Deutschland und zum Beginn dieses

VW in den kommenden fünf Jahren

Gesprächs zurück: Sie erwähnten

in Deutschland schaffen?

die Mitbestimmung. Sie setzen aber

Wie viele Mitarbeiter wird es in

auch auf Leiharbeiter, die praktisch

Deutschland geben?

keine Lobby im Konzern haben.

Aber was machen Sie im Vertrieb?

VW derzeit?

All die neuen Autos müssen verkauft

selbstverständlich haben die leiharbeiter
eine starke Vertretung im konzern. auf
der arbeitnehmerseite nimmt der be
triebsrat intensiv ihre interessen wahr, auf
der unternehmensseite haben wir mit der
autoVision eine tochtergesellschaft, die

5.000 bis 6.000 neue arbeitsplätze könn
ten in deutschland bis ende 2015 hinzu
kommen – sofern die konjunktur mitzieht
und wir unsere Wettbewerbsfähigkeit wie
geplant entwickeln. der konzern wäre
dann in deutschland rund 184.000 Mit
arbeiter stark.

werden, und Ihre chinesischen
Kunden wünschen sich eine sehr hohe
Servicequalität.

Vielleicht ist dieser bereich noch anspruchs
voller als die Produktion. alleine in china

Wie viele Leiharbeiter beschäftigt

eS GeHt Bei Den FraUenQUoten
UM BetrieBSWirtScHaFt UnD
UM cHancenGleicHHeit – Bei BeiDeM
koMMen Wir Voran.
brauchen wir bis 2018 rund 100.000 neue
Mitarbeiter in handel und service.
Insbesondere talentierte chinesische
Nachwuchsmanager wechseln
gerne rasch den Arbeitgeber.
Die Loyalität ist nicht besonders
ausgeprägt. Wie gehen Sie damit um?

der chinesische Markt boomt, insofern ha
ben alle autohersteller damit zu tun. Volks
wagen kommt zugute, dass wir schon über
20 Jahre vor ort sind. audi ist eine sehr
attraktive Marke. und der konzern ist als
arbeitgeber sehr attraktiv – die Marken,
die entwicklungsmöglichkeiten für junge
ingenieure und Vertriebsleute weltweit.

sich gezielt um zeitarbeit kümmert. so
sichern wir die standards von Volkswa
gen auch in diesem bereich konsequent
ab. Für die 5.900 leiharbeiter der auto
Vision bedeutet das faire und ordentliche
bedingungen. seit Jahren erhalten sie eine
bezahlung nach dem equalPayPrinzip,
bekommen also nach der einarbeitungs
zeit den gleichen stundenlohn wie die
stammbelegschaft. und wir übernehmen
leiharbeiter in die stammbelegschaft,
wenn klar ist, dass es nicht mehr um Fle
xibilität geht, sondern dass wir sie dauer
haft einsetzen können.

Ihr Buch...
Ihr Thema...
im führenden
Technikverlag

Werden Sie bis dahin eine Frauenquote
einführen?

die hat Volkswagen schon heute – und zwar
differenziert für verschiedene aufgaben.
die Quoten der absolventinnen der stu
diengänge ergeben unsere ziele für die je
weiligen einstellungen. im studiengang
elektrotechnik liegt der anteil der absol
ventinnen bei acht Prozent. Wir haben dort
mit zehn Prozent Frauen unser ziel bereits
erreicht. bei den Wirtschaftswissenschaf
ten liegt der anteil der absolventinnen bei
49 Prozent; damit ist unsere zielquote für
diese Fachrichtung 50 Prozent. erreicht
haben wir heute 36 – da müssen wir noch
zulegen. inzwischen liegt der anteil der
hochschulabsolventinnen bei den einstel
lungen in der Volkswagen aG bei mehr als
20 Prozent und auch jede fünfte Manage
mentnachwuchskraft ist eine Frau. es geht
bei den Frauenquoten um betriebswirt
schaft und um chancengleichheit – bei
beidem kommen wir voran.
☐

Fürchten Sie nicht, dass chinesische

Ihre Vorteile
Die Hardcover-Bücher behandeln jeweils ein spezielles Thema
praxisnah und anschaulich auf ca. 150 Seiten in 4c. Alle Bücher
erscheinen beim Verlag Vieweg+Teubner und werden im
Buchhandel geführt. Sie als innovatives Unternehmen profitieren
zusätzlich vom positiven Imagetransfer des führenden Verlages
für technische Fachinformationen in Deutschland.
Demonstrieren Sie fachliche Kompetenz mit Ihrem eigenen Buch
in der Vieweg+Teubner Buchreihe „Expertenwissen Technik“!

Print-Buch und eBook
Aufnahme in das Verlagsprogramm
von Vieweg+Teubner
Integration in das Portal springerlink.com
Professionelle Umsetzung
durch unseren Verlags-Service

Spitzenkräfte künftig lieber für eine
chinesische Automarke arbeiten wollen?

natürlich gibt es chinesen, die für einen
einheimischen hersteller arbeiten wollen.
Wir stehen dazu, auch einen beitrag zum
aufbau der chinesischen autoindustrie zu
leisten. das ist der deal, den jeder auto
hersteller in china eingeht.

horst neuMann
Als der „beharrlich Drängende“ wurde Dr. Horst Neumann (61) einmal in einem Zeitungsporträt
zutreffend charakterisiert, als einer, der sehr präzise Vorstellungen hat und diese durchzusetzen weiß,
ohne allerdings die große Showbühne zu suchen oder gar zu lieben, wie etwa sein Vorgänger Peter Hartz.
Neumann war von 1978 bis 1994 beim Vorstand der IG Metall tätig. Es folgten Stationen als Arbeitsdirektor bei der Rasselstein GmbH und ThyssenKrupp Elevator AG. 2005 wurde der promovierte
Wirtschaftswissenschaftler Personalvorstand des VW-Konzerns, nachdem er zuvor seit 2002 die gleiche
Position bei Audi innehatte. In seiner Freizeit zieht es ihn in die Berge, zum Wandern.
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Kontakt:
tel +49 (0)611.7878-777
info@bestcom-media.de
www.bestcom-media.de
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Car-Guy?
Mobility-Man!
Führungskräfte in der Autoindustrie haben es nicht leicht. Wie nie zuvor
müssen sie vernetzt denken, clever entscheiden und beherzt handeln.
Nur ist das leider noch längst nicht alles. Eine kleine Typberatung von
Walter Friederichs

D

er Automobilmarkt verändert sich – schleichend, letzt sich die Branche aber substanziell verändert, sollten sich Füh
lich aber dramatisch. Der Wandel zu einer nachhalti rungskräfte weniger von Erfolgen aus der Vergangenheit und von
alten Rezepten leiten lassen. Sie müssen vielmehr Daten unvor
gen, fragmentierten Mobilitätsindustrie scheint für die
eingenommen beurteilen und danach Entscheidungen treffen.
Branche unausweichlich zu sein. Zu den Gewinnern werden
jene Hersteller, Zulieferer und Handelsunternehmen zählen, Urteilsfähigkeit lautet das neue Credo, nicht das Nachbeten über
kommener Glaubenssätze. Ein Vorbild kann das Unternehmen
deren obere Führungskräfte die Umbrüche gestalten, und zwar
branchenübergreifend. Das Anforderungsprofil an diese Top- Google sein, das seine Leistungen vorurteilslos auf den Prüfstand
stellt und neue Geschäfte entwickelt, indem es radikal hinterfragt,
Manager in puncto Kenntnisse, Leistungen und Persönlichkeit
wie ein Kunde sein Ziel besser erreichen kann. Das macht die
ist komplexer als je zuvor.
Für Automobilmanager wird zunehmend wichtig, dass ihre Kom Automobilindustrie zwar durchaus, um Fahrzeuge zu verbessern
petenzen und Erfahrungen nicht nur aus dem Autobau, sondern – sie muss diese Kompetenz aber noch mehr nutzen, um neue
auch aus anderen Industrien wie Energie, Information und Kom Geschäftsfelder zu entwickeln.
munikation, Chemie, Verkehr, Touristik und Finanzen stammen.
Geht es etwa darum, zu einem Mobilitätsdienstleister zu wachsen, Benzin im Blut? Das reicht nicht mehr.
ist Wissen aus Geschäften relevant, bei denen es um die zeitlich
begrenzte Verwendung von Gütern geht – wie Logistik, Reise
Führungskräfte müssen Strategen sein. Diese gern gehörte For
oder Geräteverleih. Im Finanzbereich sind Erfahrungen mit kom derung mit Leben zu füllen, ist aber alles andere als trivial. Stra
plexen Buchungssystemen gefordert, wie sie zum Beispiel für den
tegen denken eigenständig – und gerade dann, wenn sie von der
Flugverkehr entwickelt worden sind.
herrschenden Meinung abweichen, vertreten sie ihre eigenen
Neue Anforderungen stellen sich auch im Bereich Faktenorien Auffassungen mit Verve und Überzeugungskraft. Die Führungs
tierung. Zu häufig gewichten Manager Daten und Zahlen nach
kraft muss im Interesse des Unternehmens Widerspruch auslösen
der Quelle. Einschätzungen scheinen umso richtiger zu sein, je – in der Sache und ohne persönlich zu werden. Darüber hinaus
höher der Informant in der Unternehmenshierarchie steht. Wenn
muss sie Mehrheiten für Veränderungen gewinnen können
Automotive Agenda 09 Faktor Mensch

Führungskräfte Autor: Walter Friederichs

Für den erfolg bei grundlegenden umbrüchen kommt es auf die
radikalität des denkens an. Führungskräfte, die auch gut laufen
de Geschäfte hinterfragen und völlig neue ansätze ausprobieren,
werden in diesen situationen erfolgreicher sein. zugleich wird
die Fähigkeit, komplexität zu managen, immer bedeutender. die
Führungskräfte müssen mehreren aufgaben parallel nachgehen,
sich zeitgleich auf das Wesentliche konzentrieren und wechseln
den Prioritäten effektiv nachgehen können.
besonders wichtig wird das mehrstufige denken. bei den viel
schichtigen alternativen und Wechselwirkungen sowie deren
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dr. Walter Friederichs
besetzt für Russell Reynolds Associates
Führungspositionen in der Industrie.
Er leitet die Automobilpraxis der Personalberatungsﬁrma weltweit.
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Radikal? Dann bitte
auch mutig.

dynamik müssen mehrere schritte vorausgesehen werden. Füh
rungskräfte, die in diesen bereichen punkten, sind selbstsicher
genug, um Vielfalt zu fördern. Wie zum beispiel bMW es mit
einem neuen elektroroller, dem Mini scooter e concept, vorma
chen könnte, den es vor allem für junge leute plant – das unter
nehmen geht damit eine alternative zum eauto an und belebt
zugleich den schrumpfenden Markt für Motorräder.
Wenn sich das geschäftliche umfeld tiefgreifend verändert, muss
einerseits die bereitschaft bestehen, sich auf
neues einzulassen. andererseits muss die ei
gene identität gut gefestigt sein, um souverän,
direkt und offen generationen und kultur
übergreifend kommunizieren zu können. in
diesem sinne müssen sich Führungskräfte auf
soziale und kulturelle unterschiede einstellen
können. oft wird in diesem zusammenhang
behauptet, dass sozialkompetenz an bedeu
tung gewinnt. das ist richtig, muss aber diffe
renziert gesehen werden. es werden diejenigen
Führungskräfte erfolgreich sein, die einfüh
lungsvermögen und kulturverständnis haben,
aber nicht unbedingt sozial intelligent sind.
Vielmehr geht es um Motivation: Wer auf die
Vorlieben und erwartungen anderer eingeht,
um beliebt zu sein, wird als Führungskraft
nicht die notwendige härte aufbringen. Viel
wichtiger ist es hingegen, auf persönliche be
lange anderer im interesse des unternehmens
einzugehen und sie für die unternehmenszie
le zu gewinnen.
eine oft unterschätzte dimension betrifft den
Mut zum risiko und damit die bereitschaft,
nicht nur aufgaben und Verantwortung, son
dern auch befugnisse zu delegieren. Führungs
kräfte sind dann erfolgreicher, wenn sie die
kreativität anderer fördern und wenn sie
Querdenker nicht mit Querulanten gleichset
zen, sondern integrieren. sie ermöglichen es
den Mitarbeitern, neue Verhaltensweisen und
herangehensweisen auszuprobieren. sie be
strafen nicht Misserfolg, wenn vereinbarte risiken eingegangen
worden sind. eine beeindruckende Messlatte in diesem bereich
setzt tata: der konzern zeichnet jährlich eine innovation aus, die
ernsthaft verfolgt wurde, aber gescheitert ist.
☐
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und taten folgen lassen. ein beispiel: Wenn ein autohersteller
das Modell des carsharinganbieters zipcar in Großstädten er
folgreich nachahmen will, muss er unternehmensinterne beden
ken gegenüber der Verlagerung vom automobil zum Mobilitäts
geschäft überwinden. dazu gehört auch anzuerkennen, dass die
Generation y – die in einer computerisierten Welt aufgewachsen
ist – weniger am eigentum eines autos interessiert ist und viel
mehr daran, welches transportmittel für den jeweiligen bedarf
am geeignetsten erscheint.
ein gutes beziehungsmanagement umfasst
zweifellos mehr, als lediglich abweichende
auffassungen durchzusetzen. Gute netz
werker üben einfluss aus, entwickeln lang
fristig tragfähige beziehungen, haben die
Fähigkeit, andere von etwas zu überzeugen
und für ziele zu verpflichten. Führungs
kräfte müssen kommunizieren können,
wenn es um ausweitungen der altherge
brachten arbeitsfelder geht, sie müssen
Vertrauen schaffen, statt einfach nur do
minanz auszuüben. dies wird umso wich
tiger, wenn allianzen und Partnerschaften
an bedeutung gewinnen. die Führungs
kraft muss in der lage sein, erste schritte
zu machen und sich von anderen unter
nehmen in die eigenen karten sehen zu
lassen. dafür sollte sie andere Firmen und
Personen richtig einschätzen können und
gemeinsam das Vertrauen für die gegen
seitige öffnung entwickeln. sie muss mit
externen Partnern auf augenhöhe zusam
menarbeiten, wie es zum beispiel die Flug
gesellschaft star alliance vormachte. sie
versuchte gerade nicht, andere anbieter zu
übernehmen, sondern mit mehreren Ge
sellschaften Partnerschaften zu bilden.
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Saxoline Trolley „1107H0 Promo Serie“
71 cm, Motiv Icons*
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Selbstmanagement Autor: Peter Gaide

Die Mensch-ManagerSchnittstelle

Zeit nehmen
Zeit ist Geld? Ich glaube nicht. Zeit ist
die Balance zwischen Planung, Orga
nisation und Selbstdisziplin. Wer den
Tag vernünftig nutzt, findet in der
Nacht Ruhe und Kraft für den nächs
ten Tag. Mein Rezept: Kleinigkeiten
sofort erledigen. Keine Papierstapel
auf dem Schreibtisch. Gezielt delegie
ren. Entscheidungen nicht aufschie
ben. Was nicht schnell geht, auf eine
Offene-Punkte-Liste setzen und täg
lich prüfen, was ich davon heute tun

Manager oder Unternehmer zu sein zehrt. Wer sein Arbeitsleben nicht klug
und entschieden organisiert, den frisst es auf. Vier Strategien von vier Vielbeschäftigten − damit es nicht so weit kommt.
Luft schnappen
Wie keine andere Beschäftigung bringt mich das Segeln auf
neue Gedanken, der Wind bläst quasi das Gehirn frei. Verur
sacht wird das durch den besonderen Mix von körperlicher
Betätigung, der Auseinandersetzung mit Wind und Wetter
einschließlich des dauerhaften Aufenthalts an frischer Luft,
aber eben auch ergänzt durch ständige mentale Herausforde
rungen. Letztere sind nicht nur die Navigation, sondern auch
die nur bedingt vorhersehbare Wetterlage und die ständige
Optimierung von Trimm und Kurs. Ich bin ständig beschäf
tigt und – zumindest bei härterem Wetter – gefordert, aber
eben auf ganz andere Art als im Arbeitsalltag. Trotzdem gibt
es ausreichend entspannende und befriedigende Momente,
und sei es nur der Anleger im Hafen nach einem guten Törn!
Jürgen Leohold Forschungschef Volkswagen-Konzern

kann. Größere Ziele und Vorhaben
rechtzeitig planen, zeitgerechte Orga
nisation, Entscheidung und Umset
zung einleiten. Frühzeitige, umfas
sende Kommunikation. Gläsernes
Büro und offene Türen für die Mitar
beiter. Zeit nimmt man sich! Carl
Friedrich von Weizsäcker sagt: „Frei
heit ist ein Gut, das durch Gebrauch
wächst, durch Nichtgebrauch dahin
schwindet.“ Das gilt auch für die Zeit.
Detthold Aden
Vorstandschef BLG Logistics

Schalter umlegen
Leistung und Erfolg im beruflichen Alltag
und dennoch ein gewisses Maß an Muße
im Privatleben sind dann kein Wider
spruch, wenn man beides ganz bewusst
und gleichrangig lebt. Ich versuche immer
wieder, schnell und gezielt neue Kraft zu
schöpfen, zum Beispiel durch regelmäßi
ges Radfahren, durch klassische Musik
oder dadurch, dass ich selbst Querflöte
spiele. Wichtig ist, Arbeitswelt und Privates
klar voneinander zu trennen, ganz bewusst
um- und abzuschalten! Wenn möglich,
schaffe ich mir feste Freiräume, etwa das
gemeinsame Mittagessen zu Hause oder
der Sonntag als Familientag. Manchmal
genügt es schon, den eigenen Kopf auf der
Heimfahrt frei zu räumen, um dann zu
Hause mit meiner Tochter Hausaufgaben
zu machen oder mit ihr Freizeit zu ver
bringen. Mein Tipp: Die einfachen Dinge
des Lebens genießen und trotzdem auch
all jenes, was man sich erarbeitet hat.

Egoist sein
Mein Leben besteht zu 90 Prozent aus Sitzungen, Verhandlungen, Reisen und
Vorträgen und dieses Leben gefällt mir. Ich liebe es, Pläne zu machen, Strategien
auszuarbeiten, Menschen zu überzeugen. Dabei bieten sich aber nur selten
Rückzugsmöglichkeiten, man muss sie sich selbst schaffen. Ich bin davon über
zeugt, dass Top-Manager Egoist genug sein müssen, sich selbst nicht zu verges
sen. Ich verbringe viele Stunden im Flugzeug und ich nutze diese Zeit ganz
bewusst allein – zum Entspannen, zum Nachdenken, zum Krafttanken. Dabei
hilft mir Gelassenheit. Ich habe ein Team, dem ich vertrauen kann, also muss
ich auch nicht jede Entscheidung absegnen. Man kann nicht alles erzwingen – es
kommt, wie es kommt. Der zweite Punkt klingt banal, ist es aber nicht: Ich
schlafe gut, unabhängig vom Ort, unabhängig von der Zeitzone. Etwas schwä
bischer Buddhismus schadet nicht. Ob man ihn allerdings erlernen kann? Das
ist eine andere Frage.

Manfred Wittenstein
CEO Wittenstein AG
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Andreas Renschler CEO Daimler Trucks
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Weniger Emissionen

Hans-Jörg Bullinger // Susanne Dittrich // Ulrich Eberl // Pirka Falkenberg

Mehr Leistung

Horst Geschka // Burkhard Göschel // Werner Hagstotz // Sven Henkel // Martin
Högl // Steve Jobs // Raphael M. Jung // Friedrich Kerka // Wolfgang Malchow
Christian Malorny // Tobias Müller-Prothmann // Frank M. Rinderknecht //
Ralf Sauter // Daniel Scholz // thomas Weber // Ed Wong
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Mehr Leistung bei weniger Verbrauch und CO2 – BorgWarner macht’s möglich. Als führender Automobilzulieferer
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PKW und Nutzfahrzeug – und tragen entscheidend dazu bei, sowohl Umweltverträglichkeit als auch Fahrkomfort
und Zuverlässigkeit zu verbessern.
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Vorsicht!
Ein Kollege schrieb mir vor einiger Zeit eine E-Mail. Darin stand der Satz:
„Ich kann das Wort Innovation nicht mehr hören!“ Ich wollte schon zurückschreiben: „Ich auch nicht!“, aber dann fiel mir ein, dass wir ja ein ganzes
Heft mit dem Thema füllen wollen. Also schwieg ich, dachte aber immer
mal wieder an den Stoßseufzer.
Denn er ist berechtigt. „Innovationen“ schmücken zu oft Imagebroschüren,
Hau-Ruck-Reden von Politikern und Werbefilmchen, inhaltsleer und
schlagwortartig. Die Folge: Der Begriff nutzt sich ab, wird hohl und falsch
verstanden. Ihn sparsamer zu verwenden und pfleglicher zu behandeln,
wäre angebracht. Und man sollte ihn einigermaßen sauber definieren.
Was wir in dieser Ausgabe unter einer automobilen Innovation verstehen?
Eine von der Idee zur Serienreife gebrachte Neuerung. Eine (technische) Lösung, ein Prozess, Produkt oder eine Dienstleistung, die das Bauen und Fahren von Autos profitabler, sicherer, umweltfreundlicher oder komfortabler
macht – klug entwickelt, produziert und erfolgreich an den Kunden gebracht.
Die Chancen dafür stehen gegenwärtig übrigens gut. Denn gerade weil viele Absatzmärkte gesättigt sind, der Kostendruck immens und das Image
des Automobils als Gebrauchsgut und Fetisch angekratzt ist, können echte
Neuerungen einem Unternehmen schöne Erfolge bescheren. Innovationen?
Jetzt erst recht!
Nur leider kennen die auch viele Widerstände: Menschen, die nicht an sie
glauben. Führungskräfte, die sie nicht ermöglichen. Politiker, die sie nicht
fördern. Kunden, die sie nicht bezahlen wollen. Manager und Unternehmer,
die sie verschmähen und sich auf ihren längst vertrockneten Lorbeeren
ausruhen. Langeweiler, denen Ruhe und Routine heilig sind.
Sie alle müssten jetzt eigentlich nicht umblättern und weiterlesen. Außer
Sie wollen sich vielleicht doch inspirieren lassen.
PS: Innovationen sind nicht immer vollends planbar, so auch unsere
kostenlose iPad-App, an der wir zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses
Heftes arbeiten. Aller Voraussicht nach wird sie ab Anfang September im
App Store von Apple sein. Schauen Sie mal rein!

Peter Gaide
Chefredakteur
Automotive Agenda 11 Innovation
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Vorwärts in
die Vergangenheit
Trends hin, Träume her: Zukunftsforscher sollten nicht
abheben, wenn sie die Welt und das Automobil des
Jahres 2050 skizzieren. Manchmal hilft auch einfach
ein Blick in die Vergangenheit. Von Ulrich Eberl
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n China werden über 20 Millionen Elektrofahrräder pro Analysten, Gewerkschaften, Politiker, Nichtregierungsorganisationen. Solche Befragungen sind als „360-Grad-Radar“ bekannt.
Jahr verkauft, Tendenz steigend. In Braunschweig meistert
ein vollautomatischer Pkw alle Hürden des Stadtverkehrs. Sie eignen sich gut, um „blinde Flecken“ in der Wahrnehmung
Und Daimler-Chef Dieter Zetsche hat eine Vision: fliegende Au- von Trends und Zukunftsmärkten aufzudecken.
tos, die durch erneuerbare Energien angetrieben werden. Haben
Bereits in den 1960er-Jahren wurde eine sehr strukturierte MeAutos in Großstädten bald ausgedient? Werden Fahrer überflüs- thode der breiten Expertenbefragung ersonnen: das Delphi-Versig und Science-fiction-Filme wie Blade Runner plötzlich Reali- fahren. Dabei werden die Fachleute nicht nur um ihre Meinung
tät? Entgehen wir in Zukunft Staus dadurch, dass wir einfach in
gebeten, für wie zutreffend sie bestimmte Thesen zur zukünftigen
der Luft weiterfahren?
Entwicklung halten, sondern sie werden in einer zweiten Runde
Das sind ja feine Nachrichten, mag sich manch sarkastisch ver- auch mit den Einschätzungen ihrer Kollegen konfrontiert und
gefragt, ob sie bei ihrer Meinung bleiben wollen.
anlagter Zeitgenosse im Stillen denken, und das ausgerechnet
zum 125. Geburtstag des Automobils! Eines zeigen die Beispiele
jedenfalls deutlich: Wenn heute davon geredet wird, das Auto neu Unterschätzt und überbewertet
zu erfinden, geht es um weit mehr als um die Elektromobilität.
Es geht um die Zukunft der individuellen Mobilität insgesamt: Aber auch ein möglichst breiter Konsens schützt nicht davor, dass
Wie werden wir uns 2050 fortbewegen, welche Konzepte sind
Bekanntes zu unkritisch fortgeschrieben und Unbekanntes zu
vielversprechend, wo muss man umsteuselten entdeckt wird. So sagten die Delphiern? 2050 – das klingt wie eine ferne ZuStudien aus den 1970er-Jahren für 2010
Joker für die
Zukunftsforschung
kunft, aber es ist von 2011 nicht weiter
eine permanente Basis auf dem Mars vorSelbst die besten Zukunftsszenarien
entfernt als die Olympischen Spiele 1972.
aus – was einfach eine Extrapolation aus
werden Makulatur, wenn prinzipiell
der Zeit der ersten Mondlandung war und
Unvorhersehbares passiert: Das kann ein
großes
Erdbeben
sein
oder
eine
weltweite
nicht berücksichtigte, dass der Flug zum
Wann springt
Krankheitsepidemie, die Zündung einer
Mond eine ganz andere Triebfeder hatte
die Geschichte?
Atombombe durch Terroristen oder – auf
als nur den technischen Fortschritt. Als
technischem Gebiet – die Entdeckung
der Wettstreit zwischen den USA und der
Was können wir über die Welt in 40 Jah- der Supraleitung bei Raumtemperatur oder
einer Batterie mit dem zehnfachen
Sowjetunion endete und die Kosten wieder
ren wissen? Üblicherweise nutzen Firmen
Energieinhalt von Lithium-Ionen-Akkus.
in den Vordergrund traten, standen eine
für den Blick nach vorne die Extrapolati- Zukunftsforscher führen solche Ereignisse als „Wild Cards“ (Joker) ins Spiel
Mond- oder gar Marsbasis nicht mehr weit
on, das sogenannte Road Mapping: Sie
oben auf der Agenda der Staaten.
schreiben die derzeit bekannten Techno- ein, indem sie ihre Effekte auf Wirtschaft,
Gesellschaft und Politik untersuchen
Die
Unterschätzung der ökonomischen,
logien und Produktgenerationen in die
und ihnen Eintrittswahrscheinlichkeiten
sozialen oder psychologischen Antriebe
Zukunft fort, um möglichst präzise abzu- zuweisen. Dadurch stellen sie sicher,
dass sie Entwicklungen, die den Lauf der
für Innovationen ist einer der wichtigsten
schätzen, zu welchem Zeitpunkt etwas
Geschichte verändern könnten, nicht
Gründe,
warum Wissenschaftler manche
verfügbar sein wird. Der Vorteil dieses
aus den Augen verlieren, selbst wenn es
sehr unwahrscheinlich ist, dass sie tatsächtechnischen Revolutionen falsch einschätVerfahrens – die sichere Ausgangsbasis
lich geschehen.
zen oder nicht rechtzeitig erkennen. So
der Welt von heute – ist zugleich sein
Wie schwierig so etwas ist, zeigt allerdings
wurde
die Bedeutung des Internets selbst
größter Nachteil: Revolutionen lassen
der Fall der Berliner Mauer: Angesehene
Zukunftsforscher lehnten noch in den 80erdann noch unterschätzt, als es bereits exissich damit nicht vorhersagen. Bildlich
tierte – und in Delphi-Studien, die Ende
gesprochen fährt man auf einer gut aus- Jahren diesen Joker als ein „zu unplausibles Gedankenspiel“ ab.
der 1990er-Jahre erstellt wurden, kommen
gebauten Straße, sieht allerdings wenig
soziale Netzwerke noch nicht einmal vor.
von dem, was anderswo stattfindet – und
Dabei sind sie eigentlich eine logische Folge des Internets, weil
vor allem weiß man nie, ob die Straße nicht plötzlich endet und
sie eines der wichtigsten Bedürfnisse des Menschen befriedigen,
man längst einen anderen Weg hätte einschlagen sollen. So ist
ein Hybrid- oder ein Elektromotor – und all die Neuerungen, nämlich die Kommunikation mit Freunden und das soziale Ansehen unter Gleichaltrigen.
die damit verbunden sind – etwas, das man niemals allein durch
Um revolutionäre Entwicklungen besser antizipieren zu können,
Fortschreiben der Technologie des Verbrennungsmotors hätte
bedienen sich Forscher heute gerne der sogenannten Szenarioprognostizieren können.
Selbst Pioniere auf ihrem jeweiligen Feld sind selten gute Pro- technik. Man versetzt sich dazu in Gedanken weit in die Zukunft,
pheten, weil sie zu sehr in ihren Denkstrukturen gefangen sind. etwa um zwanzig, dreißig Jahre oder mehr. Für den gewählten
Deshalb ist es klug, die Meinungen von Experten aus den un- Zeithorizont wird ein möglichst ganzheitliches Szenario entworterschiedlichsten Bereichen einzuholen: Kunden, Lieferanten, fen, das alle relevanten Einflussfaktoren berücksichtigt: die EntAutomotive Agenda 11 Innovation

wicklung politischer und sozialer Strukturen ebenso wie technologische und ökologische Trends oder die Psychologie der
Menschen und neue Kundenbedürfnisse. Daraus lassen sich
dann durch Zurückdenken in die Gegenwart – die „Retropolation“ –, die Aufgaben identifizieren, die man heute lösen muss,
um für diese Welt von morgen rechtzeitig die richtigen Produkte
am Markt zu haben.

Megatrends oder:
Was unumkehrbar scheint
Wenn man die Ergebnisse von Extrapolation und Retropolation
in Einklang bringt, erhält man in sich stimmige Bilder der Zukunft – bei Siemens, wo diese Kombinationsmethode erfunden
wurde, werden sie Pictures of the Future genannt. Sie dienen

vor allem dazu, in einem systematischen Prozess die Märkte der
Zukunft zu analysieren, Diskontinuitäten aufzuspüren, künftige Kundenanforderungen zu erkennen und Technologien mit
großer Breitenwirkung zu identifizieren. Und mehr noch: Die
Pictures of the Future sind eine Art Navigationssystem in die
Welt von morgen – denn es geht mehr darum, die Zukunft selbst
zu erfinden, als sie nur vorherzusagen.
Den groben Rahmen geben dabei die Megatrends vor. Das
sind keine kurzfristige Moden und Hypes wie in der Popmusik, der Kleidung oder der Internetkultur, sondern tiefgreifende Entwicklungen, die große Teile der Welt betreffen und
unumkehrbar scheinen: beispielsweise die Globalisierung von
Wirtschaft und Kultur, die Bevölkerungsentwicklung und die
zunehmende Lebenserwartung, die Verstädterung, der Klimawandel und die drohende Ressourcenknappheit sowie
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die Durchdringung aller Lebensbereiche mit Informationsund Kommunikationstechnologien.
So wissen wir heute, dass 2050 zwischen neun und 9,5 Milliarden
Menschen auf der Erde leben werden und dass es weltweit mehr
Senioren über 60 als Jugendliche unter 15 Jahren geben wird. In
Deutschland wird sogar jeder Dritte über 65 Jahre alt sein. Zudem
werden 2050 fast so viele Menschen in Städten leben wie derzeit
auf dem ganzen Planeten – gegenüber heute werden rund drei
Milliarden Städter hinzukommen, und zwar vor allem in den
Schwellen- und Entwicklungsländern. Allein in Asien drängen
bereits heute jeden Tag über 100.000 zusätzliche Bewohner in die
Städte. Zugleich besitzt in China nur etwa jeder Zwanzigste ein
Auto, in Deutschland ist es jeder Zweite. Die Erhaltung der Mobilität wird eine der ganz großen Herausforderungen für die
Städte der Zukunft sein. Und sie kann sicherlich nicht allein durch
Pkw gewährleistet werden.
Hinzu kommt die Bedrohung durch den Klimawandel und das
absehbare Ende des Ölzeitalters. Beides erfordert einen neuen
Energieträger, der an die Stelle des Öls treten wird. Aller Voraussicht nach wird dies elektrischer Strom sein: Er kann – über Wind,
Sonne, Wasser, Biomasse und Erdwärme – nahezu ohne Treibhausgase erzeugt und mit nur sehr geringen Verlusten über Tausende von Kilometern übertragen werden. Und er kann extrem
effizient genutzt werden: So kommen etwa Leuchtdioden mit
nur einem Fünftel des Stroms von gleich hellen Glühlampen aus
und Elektromotoren sind drei- bis viermal effizienter als Verbrennungsmotoren.

Alles wird mit allem reden
Elektromotoren eröffnen Autodesignern ganz neue Freiheiten,
weil sie eine neue Fahrzeugarchitektur ermöglichen: Sie können
direkt in die Räder eingebaut werden, die sich dann unabhängig
voneinander bewegen lassen. Das Auto kann quer einparken, ließe sich auch mit Joystick bewegen und könnte über herausklappbare Sitze verfügen – was wiederum älteren Leuten beim Ein- und
Aussteigen helfen würde.
Der Megatrend der Durchdringung aller Lebensbereiche mit Informations- und Kommunikationstechnik macht auch vor dem
Auto nicht halt. Viele Aufgaben, die bislang durch Mechanik oder
Hydraulik erledigt wurden, werden künftig von Mikroprozessoren wahrgenommen. Aus den Technologie-Roadmaps der Chipentwickler lässt sich ablesen, dass sich in den nächsten 20 Jahren
die Rechenleistung und die Speicherfähigkeit von Computern
sowie die Datenübertragungsrate in Festnetz und Mobilfunk noch
einmal vertausendfachen werden. Oder anders gesagt: In den
2030er-Jahren wird das, was heute ein Notebook für 500 Euro
leistet, auf einem Chip für unter 50 Cent zu haben sein.
Die Folge: Computer- und Kommunikationschips werden so billig, dass sie praktisch in jedem Alltagsgegenstand zu finden sein
werden. Autos werden über viel mehr Sensoren verfügen als heute und sie werden Software genauso tanken wie heute Benzin oder
Strom. Die Roboter auf Rädern werden damit das tun, was ihre
Vorgänger aus Fleisch und Blut schon seit Jahrtausenden können:
Pferde kollidieren höchst selten mit anderen Pferden, sie kom-
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munizieren durch Schnauben und Wiehern, sie haben stets im
Blick, was vor, neben und hinter ihnen passiert, weichen Hindernissen aus und hören im Allgemeinen auch auf die gesprochenen
Befehle ihrer Reiter. Ähnliches findet man in den Szenarien der
Zukunftsforscher: Autos tasten mit vielfältigen Sinnesorganen
die Umgebung ab, agieren notfalls selbstständig, um Unfälle zu
vermeiden, und gehen mit ihrem Treibstoff so sparsam und umweltfreundlich wie möglich um. Gerade Senioren, von denen es
2050 ja viel mehr geben wird als heute, werden diese Selbstständigkeit ihrer fahrenden Untersätze zu schätzen wissen.
Und die Roboter-Autos werden kommunizieren: mit dem intelligenten Zuhause, mit Restaurants, mit anderen Fahrzeugen und
mit der Verkehrsinfrastruktur, mit Ladesäulen, Parkplätzen oder
Ampeln. Teilweise gibt es das heute schon: So wurden in Houston
400 Ampeln mit Kommunikationschips ausgestattet – wenn sich
Einsatzfahrzeuge der Polizei, der Feuerwehr oder Rettungswagen
nähern, senden sie Signale aus, woraufhin die Ampeln rechtzeitig
auf Grün schalten. Irgendwann, wenn alle Fahrzeuge solche Systeme besitzen, könnten Verkehrszeichen ganz verschwinden.
Autos an einer Kreuzung werden sich dann gegenseitig warnen.

Am Boden bleiben

stadtautos zu mieten sein und nach einer einmaligen Anmeldung
mit Chipkarten oder per Handy schnell und problemlos bezahlt
werden können. Auch werden manche Fahrten durch mehr Tele
arbeit ganz entfallen. Zudem werden es viele Bürger vorziehen, auf
das stark ausgebaute Netz der öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen, zumal der Betrieb von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren über CO2-Abgaben und Mautgebühren recht teuer sein wird.
Busse und Bahnen werden nicht nur sehr komfortabel und energieeffizient sein, sondern sie werden auch stark automatisiert funktionieren und eng getaktet hintereinander fahren.
Was es allerdings auch 2050 wohl kaum als Massenprodukte geben
wird, sind die fliegenden Autos – und das, obwohl soeben die
US-Firma Terrafugia eine Straßenzulassung für ein Auto mit Flügeln erhalten hat. Die Schwierigkeiten nicht-technischer Art sind
einfach zu groß. Angefangen von den Kosten eines solchen FahrFlugzeugs über juristische Probleme, etwa hinsichtlich der Herstellerhaftung beim automatisierten Fliegen bis hin zum Energieverbrauch. So schön dieser alte Menschheitstraum auch sein mag,
wir empfehlen: am Boden bleiben.
☐

Dr. Ulrich Eberl

Und sonst? Die Bedeutung des eigenen Pkw als Statussymbol
nimmt ab. In „grünen“ Stadtvierteln werden wir viel mehr Fußgänger und Fahrrad- oder E-Bike-Fahrer sehen. So wie es heute
vielerorts Fahrradverleihstationen gibt, werden dann Elektro-

ist Wissenschafts- und Technikjournalist. In den
90er-Jahren arbeitete er bei Daimler, seit 1996 leitet er
bei Siemens die weltweite Innovationskommunikation.
In seinem aktuellen Buch „Zukunft 2050“ (Verlag Beltz &
Gelberg) beschreibt er die wesentlichen Trends, die
unser Leben in den nächsten 40 Jahren prägen werden.

Automotive Agenda 11 Innovation

26

Der will nicht nur spielen
Auf dem Bildungsweg chinesischer Ingenieure zählen Wissen, Leistung und
Disziplin. Kreativität bleibt meist auf der Strecke. Ed Wong will das ändern,
denn sonst werden chinesische Autos wohl nie wirklich innovativ sein. Der
Transportdesigner ist eine Ausnahme – noch. Von Christiane Kühl

W

ir befinden uns im Jahr 2053, in der Stadt der Zukunft. „Meine Studenten müssen in der Lage sein, von 100 Entwürfen 99
wegzuwerfen. Nur wenn man sich von etwas trennt, kann man
Wie sieht es hier aus, wie bewegen wir uns? Diese
Frage sollten Transportdesign-Studenten an der Zen- etwas Neues erschaffen.“
Der 48-Jährige ist ein Außenseiter, sechs Absolventen pro Jahr
tralen Akademie der Künste (CAFA) in Peking beantworten. „Sie
hat sein Institut. Transport-Design wird in China von Ingenieusollten Visionen entwickeln und träumen“, sagt Ed Wong, einziger
ren gelehrt. Entsprechend sehen die Autos aus. „Es ist nicht so,
Professor der winzigen Fakultät.
dass wir nicht designen können“, sagt Wong. Kunstwerke,
Und die Studenten träumten. „Einige gingen davon aus, dass die
Schmuck, Landschaftsarchitektur – alles kein Problem. Aber eine
Polkappen abgeschmolzen sind – und wir viel mehr Wasserwege
haben werden. Ihre Autos lassen sich daher auch als Boote be- Maschine, das sei eine völlig andere Geschichte. „Es scheint fast,
als seien uns Maschinen irgendwie fremd.“
nutzen“, sagt Wong. Und er zeigt auf das Bild eines Autos, das
Ihm nicht. Wong wurde in Hongkong geboren, wuchs auf Hawaii
sich in der Mitte in zwei Zweiräder aufspalten lässt, damit Mutter
und in Los Angeles auf, wo er dann auch studierte. Später arbeiund Vater getrennt zur Arbeit fahren können, nachdem sie ihre
tete er im Designteam für General Motors. Nach mehr als 20
Kinder in der Schule abgegeben haben. Ob Ingenieure solche
Jahren in den USA entschied Wong, nach Asien zurückzukehren.
Fahrzeuge wirklich bauen können, spielte keine Rolle bei dem
In Shanghai arbeitete er als Designberater und Vertragsdesigner.
Projekt. Einzige Anforderung: „Alle Autos müssen emissionsfrei
2003 bekam er den Auftrag, für BJC – das Joint Venture zwischen
sein.“ Irgendwie mussten Batterien oder Brennstoffzellen also
Chrysler und Beijing Automotive Industry Corp. (BAIC) – inbei den Designs untergebracht werden.
nerhalb von zweieinhalb Monaten einen Militärjeep zu entwerfen.
Ansonsten hatten die Studenten freie Hand, denn Designer sind
dazu da, an die Grenzen des Machbaren zu gehen, wie Wong sagt. „Das Auto sollte ein bisschen wie ein Jeep aussehen, ein bissAutomotive Agenda 11 Innovation

Ed Wong verbrachte einen Teil
seiner Jugend auf Hawaii. Vielleicht hat
er deswegen so bunte Ideen.
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China Autorin: Christiane Kühl
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Die Fahrzeugentwürfe in dieser und der vorherigen Collage stammen von Ed Wongs Studenten. Fahren werden sie wohl nie,
aber das ist nicht weiter schlimm. Der Entwurf war das Ziel.

chen wie ein amerikanischer Humvee und es sollte lokale Charakteristika aufweisen“, erinnert sich Wong und lacht. Den Jeep
gibt es bis heute. Ein paar Jahre später entwarf Wong mit Studenten eine futuristische Konzeptstudie für den BAIC-Stand auf der
Pekinger Automesse – ein ziemliches Novum. BAIC habe den
Sinn solcher Studien verstanden, sagt Wong: „Dass sie Gedankenspiele für echte Modelle vorantreiben.“

Innovation, staatlich verordnet
Freies Denken ohne konkreten Nutzen ist für China etwas völlig
Neues. Bisher basierte der Erfolg dort auf schnellem Wachstum
und komparativen Vorteilen, die da hießen: Billige Arbeitskräfte
und günstiges Land. Doch China hat erkannt, dass es ein neues
Wirtschaftsmodell braucht, um langfristig erfolgreich zu sein: Es
will Innovationsnation werden. Dazu will Peking die Ausgaben
für Forschung und Entwicklung bis 2015 auf 2,2 Prozent des BIP
erhöhen – und damit gegenüber 2002 verdoppeln. Der zwölfte
Fünfjahresplan (2011 bis 2015) setzt auf sieben „aufstrebende
strategische Industrien“, darunter Energiespartechnik und erneuerbare Energien, hochwertige Ausrüstungsgüter, Informationsund Biotechnologie, neuartige Materialien und Autos mit alternativen Antrieben. Diese Sektoren haben momentan einen Anteil
von drei Prozent am BIP. Bis 2020 sollen es 15 Prozent sein.
Damit der Plan aufgeht, ist ein gewaltiges Umdenken und Umwälzen in den Firmen und Bildungsstätten nötig. Freiheit der
Lehre, das gebe es in China nicht, sagt ein ausländischer Dozent,
der lieber anonym bleiben möchte. Daran werde sich vorerst

nichts ändern, also sind Inspirationen und Know-how aus dem
Ausland für Unternehmen und Universitäten unverzichtbar, um
Entwicklungen loszutraten. Diese Rolle können ausländische
Partnerfirmen spielen, westliche Ingenieure oder eben Auslandschinesen und Heimkehrer wie Ed Wong.
Beim Akku-, Solarzellen- und Autohersteller BYD in Shenzhen
etwa haben die Hälfte der Ingenieure im F&E-Bereich Auslandserfahrung oder sind Überseechinesen, wie Marketingleiter Paul
Lin erzählt. Den Rest rekrutiert das Unternehmen von lokalen
Universitäten – sie müssen aber in der Firma weiterlernen. „Für
frisch gebackene Absolventen haben wir ein zweijähriges TraineeProgramm“, sagt Lin. „Solche Programme sind in China sehr
wichtig. Die Bachelor-Absolventen haben gutes Grundwissen.
Aber ihnen fehlt die praktische Arbeitserfahrung.“ Dann fällt der
entscheidende Satz: „Und sie sind noch nicht innovativ genug.“
Das liegt nicht nur am politischen System, sondern auch an den
starren Hierarchien an den Hochschulen – die Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Professoren und Studenten oder Doktoranden
sind groß, eigenständige Problemlösungen wenig ausgeprägt.

Kreativität wird nicht belohnt
Eine Rolle für den Innovationsrückstand spiele auch Chinas Tradition, sagt Jari Grosse-Ruyken, Vizepräsident des Deutsch-Chinesischen Hochschulkollegs (CDHK) an der Shanghaier TongjiUniversität. „Der chinesische Geist neigt dazu, sich als Teil des
Ganzen zu betrachten, sich nicht zu autonomisieren. Alles, was
den Lauf der Dinge stört, gilt als gewalttätiger Akt.“ Das Bildungs-
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system sei stark auf formatorientiertes Lernen ausgerichtet. Krea
tivität und Innovationen werden bei den knallharten Hochschulaufnahmeprüfungen nicht belohnt. Auf diese sogenannten
Gao-Kao-Prüfungen, die jährlich im Juli stattfinden, arbeiten
Schüler lange hin: Nach der Unteren Mittelschule legen Schüler
mit 15 oder 16 Jahren eine Prüfung zur Aufnahme auf die Obere
Mittelschule ab. Je mehr Punkte, desto eher kann jemand auf eine
gute Schule. Nur gute Obere Mittelschulen bereiten Schüler wiederum gut genug vor, um bei den gnadenlosen Gao-Kao-Prüfungen eine Chance zu haben.
Kürzlich habe das Bildungsministerium ein Papier herausgegeben,
das mangelnde Innovationskraft und Anwendbarkeit der Hochschulforschung kritisierte, erzählt Grosse-Ruyken. „Als Lösung
identifiziert das Papier eine Internationalisierung sowie eine engere Kooperation mit der Industrie – etwa wie das deutsche
Fraunhofer-Modell.“ Seitdem sei er gefragter Gesprächspartner.
Das CDHK arbeitet seit 15 Jahren mit Unternehmen zusammen.
„Wir wollen die Studenten frühzeitig auf die Anforderungen einer
zunehmend internationalisierten Arbeitswelt heranführen“, sagt
Grosse-Ruyken. „Neben fachlichen und sprachlichen Aspekten
spielen gerade auch die sogenannten Soft Skills eine überragende
Rolle.“ Im Autobereich kooperieren mehrere westliche Hersteller
mit dem Kolleg. Audi etwa gründete im Oktober 2010 gemeinsam
mit dem Joint Venture FAW-Volkswagen ein Joint Lab, in dem
Studenten einen Audi A6L zum Elektroauto umbauten. Audi
wolle Forschung und Lehre stärken, „um damit letztlich die Regionen zu stärken, in denen wir unsere Standorte haben“, sagte
Audi-Vorstandschef Rupert Stadler bei der Eröffnung des Labors.

Noch sind internationale Kooperationen an den Hochschulen die
absolute Ausnahme. „Die Blocklehrveranstaltungen deutscher
Professoren am CDHK sind eine regelrechte Sensation“, sagt
Grosse-Ruyken. Doch das werde sich bald ändern. Generell hätten Universitäten und Behörden die Probleme erkannt und würden den Lehrkörper internationalisieren. So soll etwa der Hauptcampus der Tongji-Universität ein „Kreativ-Campus“ werden, in
dem sich die Kreativindustrie ansiedeln soll. Auch soll dort ein
Zentrum zum Schutz geistigen Eigentums aufgebaut werden.
Noch wichtiger als diese Formen „geplanter Kreativität“ seien die
zahlreichen jungen chinesischen Wissenschaftler, die derzeit verstärkt aus dem Ausland zurückgeholt werden, glaubt GrosseRuyken. „Der kommende Generationswechsel wird eine Menge
bewegen.“
Weitsichtige Hochschulleiter stellen schon heute die Weichen
dafür. So verdankt Ed Wong seine Freiheiten dem CAFA-Präsidenten Pan Gongkai. Pan wolle, sagt Wong, dass Chinas Fahrzeugdesign an internationale Standards herankomme. „Also
bekommen wir genug Geld und viel Platz.“ In einem Neubau auf
dem Campus beziehen sie demnächst eine ganze Etage; und in
einem Studio am Stadtrand werden Wong und seine Studenten
demnächst sogar Autos in Originalgröße bauen können. Wong
hofft sehr, dass es dann ein paar mehr Studenten sein werden.☐
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Christiane Kühl
arbeitet als Korrespondentin in China und
lebt mit ihrer Familie in Peking.
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Dipl.-Inno.
Wer als Ingenieur innovieren will, muss im Studium die technischen Grundlagen lernen. Klar. Aber mindestens ebenso wichtig sind kreatives und freies
Denken. Doch wie lehrt man das an der Hochschule?  Von André Boße

E

ben war Susanne Baier noch blen- Giftpfeil in Jungmanns Richtung: „Kön- damit das Studium attraktiver, die Abnen wir bitte bei den Ingenieuren bleiben?“ bruchquoten geringer und die Absolventen
dend gelaunt und unterhielt mit
fähiger, beweglicher, teamfähiger werden.
ihren Sprüchen die ganze Runde, Die anderen Teilnehmer nicken, Thorsten
jetzt scharrt sie mit den Füßen und ver- Jungmann gerät aber nicht ins Schwitzen. Eine aktuelle Studie des Stifterverbands für
die Deutsche Wissenschaft zeigt, dass die
dreht die Augen. Nur ganz leicht, aber un- „Okay“, sagt er und lächelt mild.
In der Seminarpause fragt der Agent Pro- Fachbereiche der Ingenieurwissenschaften
verkennbar. Die promovierte Ingenieurin
im Laufe eines Jahrgangs fast 40 Prozent
und Lehrkraft an der Ruhr Universität Bo- vocateur: „Haben Sie die Reaktionen
chum ist ungeduldig. Sie will endlich wis- bemerkt?“Eine rhetorische Frage. Ingeni- ihrer Studenten verlieren. Nur rund ein
sen, wie das funktionieren kann: Ingeni- eure lösen aufregende Probleme und er- Viertel der Studienabbrecher nennt dabei
finden wunderbare Dinge. Sich aber vor- Probleme mit der geforderten Leistung
eure so auszubilden, dass sie später in der
zustellen, sie seien Sozialwissenschaftler
als Grund; die beiden anderen meist geLage sind, für Unternehmen innovative
nannten Motive: schlechte StudienbedinProdukte, Verfahren und Dienstleistungen – das ist hart. Das kratzt an der ehernen
Vorstellung, dass Ingenieure unbedingte
gungen und fehlende Motivation. Antrieb,
zu entwickeln.
Pragmatiker sind und bitteschön nichts
Unternehmergeist und Kreativität fordern
Thorsten Jungmann spürt die Spannung
aber gerade die Firmen, die fast schon verim Raum. Dann setzt der Leiter des Kurz- mit den theoretisierenden Debattierclubs
zweifelt auf Nachwuchsjagd sind. „Die
workshops für Lehrende der Ingenieur- der Soziologen oder Pädagogen zu tun
haben.
Arbeitgeber suchen derzeit händeringend
wissenschaften, der an diesem Nachmittag
zwei Typen von Ingenieuren:“, sagt Chrisim Hochschuldidaktischen Zentrum der
toph Dill, der bei der Management- und
TU Dortmund stattfindet, zur großen Pro- Das Fürchten lehren
Personalberatung Liebich & Partner in
vokation an: „Stellen Sie sich vor, Sie sind
lehren
Baden-Baden der vor allem im ThemenSozialwissenschaftler und ...“ Nein, jetzt
feld Innovation und Engineering tätig ist.
wird es Susanne Baier zu bunt. Die 35-Jäh- Doch genau dorthin, an die Grenzen, muss
rige schaut, als habe sie in eine Zitrone
sich Ingenieurwissenschaft endlich bewe- „Spezialisten, die in der Lage sind, in immer
gebissen, dann schießt sie einen verbalen
gen, meint nicht nur Dozent Jungmann, abseitigeren Randgebieten InnovatioAutomotive Agenda 11 Innovation

34

Hochschule Autor: André Boße

nen zu entwickeln – und Integratoren, die
erkennen, was genau der Witz an der Innovation ist und wie sie unternehmerisch
nutzbar gemacht werden kann.“
Solche Einsteiger benötigen die Autobauer, um auch in zehn oder 20 Jahren den
internationalen Konkurrenten das Fürchten lehren zu können. „Der deutsche Ingenieurstandort wächst nicht mehr durch
zusätzliche Produktionen, er wächst durch
Innovationen, die hier entstehen“, sagt Dill,
selbst promovierter Ingenieur.

Zu viel Thermo,
zu wenig Dynamik
Thorsten Jungmann schätzt die Lage ebenso dramatisch ein. Der promovierte Mechatroniker – 34 Jahre alt – und Mitarbeiter des Hochschuldidaktischen Zentrums
der TU weiß sehr genau, dass viele Absolventen den Anforderungen in den Unternehmen ohne weitere Hilfe nicht gerecht
werden können. „Ich habe eine kleine Umfrage bei 17 Arbeitgebern aus dem Maschinenbau gestartet, um herauszufinden, was
die Firmen mit ihren Einsteigern in der
ersten Zeit anstellen“, sagt er. Das Ergebnis:
„Die Unternehmen investieren eineinhalb
bis zwei Jahresgehälter, um die Leute ansatzweise fit zu machen.“
Wobei es hier nicht um die Fachkenntnisse geht. Die Grundlagen sind da, denn
der Ingenieurstudent wird während des
Studiums durch einen Korridor der Wissensvermittlung gelotst, zum Großteil in
klassischen Vorlesungen: vorne der Professor der Werkstofftechnik, Thermodynamik oder Hydraulik, auf den Bänken
die mitschreibenden Studenten, die möglichst viel aufschnappen müssen, damit
die Prüfungen gelingen. Jungmann
schüttelt heftig mit dem Kopf. „Diese Art
des Lehrens reicht nicht.“ Den großen
Aufwand müssen nämlich später die Unternehmen betreiben. Sie müssen den
Einsteigern vermitteln, wie man innoviert. Wo man da beginnen soll? Jungmann schlägt vor: „Ganz am Anfang.
Beim Rechnen, Lesen, Schreiben.“

Hochschule Autor: André Boße

Verstehen Sie
Ingenieurisch?
Rechnen können Ingenieure, okay. Aber
schreiben und lesen? Jungmann zieht einen Text des Ingenieur-Fachdienstes VDINachrichten – ausgerechnet über die
Innovationen der sogenannten Vierten
Industriellen Revolution – aus der Tasche
und zitiert: „Durch die digitale Veredelung
von Produktionsanlagen und industriellen
Erzeugnissen bis hin zu Alltagsprodukten
mit integrierten Speicher- und Kommunikationsfähigkeiten, Funksensoren, eingebetteten Aktuatoren und intelligenten
Softwaresystemen entsteht hier eine Brücke zwischen virtueller (,cyber space‘) und
dinglicher Welt bis hin zur wechselseitigen
feingranularen Synchronisation zwischen
digitalem Modell und der physischen Rea
lität.“ Jungmann gluckst. „Das versteht nur
der, der es geschrieben hat.“ Ingenieure
heute müssen aber raus in die Welt, Gespräche mit Kunden führen, sich in interdisziplinären Teams austauschen, Überzeugungsarbeit leisten. „Eine Innovation
löst ein gesellschaftliches Problem“, definiert Jungmann. „Aber wie soll ein Ingenieur dieses Problem erkennen, wenn er
nicht in der Lage ist, mit der Gesellschaft
in einen Dialog zu treten?“
Diese Frage stellt der Hochschuldidaktiker
nun auch Susanne Baier, die ihre gute Laune noch immer nicht zurückbekommen hat.
Thorsten Jungmann macht sich keine Illusionen: Wäre er nicht von Hause aus selbst
Ingenieur, hätte er kaum eine Chance, an
die sonst so aufgeschlossen wirkende UniLehrkraft heranzukommen. Vielleicht hilft
ein Beispiel: „Stellen Sie sich vor, Sie sollen
ein neues Automodell entwickeln, das besonders auf Senioren zugeschnitten ist und
das die bereits bestehenden Modelle übertrifft. Wie kann man die Sache angehen?“
Die Gruppe mit zehn Lehrkräften – alle um
die 30 – diskutiert und tatsächlich fallen
die ersten Grenzen. Man wird kreativ. Beschließt, dass es sinnvoll ist, die Zielgruppe
der Senioren zunächst einmal zu fragen,
worauf es ihnen bei einem Auto ankommt.
Automotive Agenda 11 Innovation

Dafür braucht man gute Fragen und eine
repräsentative Auswahl. „Und schon wenden Sie sozialwissenschaftliche Methoden
an!“, ruft Thorsten Jungmann strahlend.
Mit dieser kleinen Übung ist er seinem Ziel,
die Lehre der Ingenieurwissenschaften zu
verbessern, einen kleinen Schritt näher gekommen.
Der Überzeugungstäter nutzt den gesellschaftspolitischen Rückenwind: Die Unternehmen fordern, die Politik fördert und
sogar die Unis bewegen sich – wenn auch
langsam. Seit 2010 ist Jungmann Geschäftsführer von TeachING-LearnING.
EU an der TU Dortmund, eine gemeinschaftliche Initiative der Universitäten in
Aachen, Bochum und Dortmund, das von
der Mercator- und der Volkswagen-Stiftung mit gut 1,5 Millionen Euro unterstützt wird. Mittlerweile haben die drei
Universitäten nachgelegt und ein Konzept
für das Projekt „Exzellentes Lehren und
Lernen in den Ingenieurwissenschaften“,
kurz ELLI, entworfen – mit Erfolg: ELLI
gewann den bundesweiten Wettbewerb
„Qualität der Lehre“ und das Bundesministerium bewilligte eine Projektförderung
von satten elf Millionen Euro für fünf Jahre. Guten Willen zeigt auch die Hochschulrektorenkonferenz, die zusammen mit
dem Branchenverband VDI das Ziel formuliert hat, die Qualität von Lehre und
Studium in der Ingenieurausbildung trotz
knapper Ressourcen systematisch und
kontinuierlich zu steigern.

Wieder Kind sein
Im Seminar bei Thorsten Jungmann an der
TU Dortmund ist Susanne Baier neugierig
geworden: „Was soll ich denn mit Studenten machen, die auf eine gute Frage mit
bekannter Literatur antworten und sich
damit zufriedengeben?“ Zeit für Thorsten
Jungmann, seine nächste Trumpfkarte zu
ziehen: Die Idee vom forschenden Lernen.
Das Konzept: Der Student lernt, indem er
wie ein Kind forschen darf: neugierig, frei
und ungestört, mit eigenem Rhythmus und
nicht am Ergebnis, sondern am Prozess
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orientiert. Das hört sich zunächst niedlich
verschiedene Sichtweisen zusammenkom- zu Gast: Lehramtsstudenten, Psychologen,
und sozialpädagogisch an, doch dahinter
men zu lassen“, sagt zum Beispiel Wolf- Philosophen.
steckt der Begriff der Employability, den
gang Malchow, Geschäftsführer und Ar- Die Ingenieure folgen erst später, denn es
die Hochschulreformer in Bologna den
beitsdirektor bei Bosch. Es ist paradox, ist an der TU Dortmund gar nicht so einUnis und FHs in die Lehrpläne diktierten:
dass in den Hochschulen, die Talente auf
fach, Tutoren aus dem Ingenieurbereich
Die Hochschulen sollen ihre Studenten fit
diese Arbeitswelt vorbereiten sollen, sol- zu finden, die in dieser Werkstatt wirklich
für den akademischen Arbeitsmarkt ma- che Milieus so selten zu finden sind. Ein
weiterhelfen können. Und von reinen
chen – und dort werden Ingenieure ge- riesiges Versäumnis, sagt Thorsten Jung- Geisteswissenschaftlern lassen sich Ingebraucht, die kritisch und kreativ sind und
mann, der mit dem Kopf schüttelt: „Es ist
nieure ja bekanntlich nichts sagen. Thorsreflektieren können. Diese Fähigkeiten
auch heute noch möglich, sein Maschinen- ten Jungmann wiederholt diesen Punkt
lernt aber nicht, wer nur büffelt und auf
baustudium erfolgreich durchzuziehen, sehr häufig, weil nämlich keiner denken
Knopfdruck Wissen abspult, das ihn nur
ohne einmal in einer Gruppe gearbeitet zu
soll, er übertreibt. Wobei: Simona Walter
deshalb etwas angeht, weil es prüfungsre- haben.“ Dann springt er auf und ruft:
hätte keine Angst davor, auch einen Malevant ist. „Wirkliche Relevanz entsteht, „Kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen die
schinenbauer zu begleiten, wenn er seine
wenn ich mich selbst einer Sache widme, Zukunft.“
Bachelor-Arbeit vorbereitet. Die Literaturweil da ein Problem drinsteckt, das ich unund Kulturwissenschaftlerin ist eine von
bedingt lösen möchte“, sagt Jungmann. Keine Angst
vier FLEx-Tutorinnen, die in diesem
„Die Lehre muss den Ingenieurstudenten
Raum forschendes Lernen ermöglicht.
vor Maschinenbauern
einen Methodenkoffer an die Hand geben,
„Die Methoden sind in allen Fachbereichen
mit dem sie als forschende Lernende arbei- Jungmann geht in einen Raum, an dem
ähnlich und die Bedürfnisse der Studenten
ten können. Und sie muss ein Milieu her- sechs Studenten gemeinsam an einem
auch“, sagt sie. Und sowieso gehe es in diestellen, in dem die Studierenden kreativ Tisch arbeiten. Gerade diskutieren sie
ser Werkstatt nicht darum, an fachlichen
arbeiten können und ein Feedback bekom- über die Hausarbeit einer Lehramtsstu- Geistesblitzen zu arbeiten. Ziel ist es, eine
men, das ihnen wirklich weiterhilft.“
Grundlage für forschendes Lernen zu biedentin, die Frage lautet: Wie kann ich
diese Theorie so beschreiben, dass es spä- ten. Damit der Student im Austausch mit
In vielen Unternehmen finden sich diese
anderen einen Eindruck davon bekommt,
Milieus schon. Konzerne haben begonnen, ter Spaß macht, das Kapitel zu lesen? Der
Raum ist freundlich eingerichtet, der Tep- warum die Welt seine Innovationen benöihre gewohnten Arbeitsstrukturen über
tigt – und er selbst erkennt, wie er diese so
den Haufen zu werfen, mit Projektteams, pich hat keine Flecken, die Stühle sind
kreativ und sinnvoll wie möglich entwibequem, der Kaffee schmeckt. Wie viele
die flexibel und international aufgebaut
ckeln kann. 
☐
Räume dieser Qualität gibt es an einer
sind und die ihre Führungsstrukturen
Universität? Es ist das Zuhause von FLEx,
manchmal erst im Laufe des Prozesses
der Kurzform von „Forschen, Lernen, Exentwickeln. „Wir geben als Unternehmen
neue Freiräume und bauen auf die Fähig- perimentieren“, einer Forschungswerkkeit unserer Abteilungen zur Selbstorga- statt für Studenten der TU Dortmund.
André BoSSe
Noch sind nur Geisteswissenschaftler hier
nisation – mit dem Ziel, möglichst oft
ist freier Journalist und Hochschuldozent.
Automotive Agenda 11 Innovation
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Außerordentlich
Wie innovativ ein Unternehmen ist,
hängt vor allem davon ab, wie es unkonventionelle Ideen ermöglicht und
fördert. Drei Beispiele.
Von Christian Malorny

E

in, wenn nicht sogar der Schlüssel für Innovationen ist
Kreativität. Unternehmen müssen Kreativität gezielt fördern. Dies ist keine Selbstverständlichkeit. Wettbewerbsund Kostendruck zwingen Automobilhersteller und Zulieferbetriebe dazu, kontinuierlich die Effizienz zu steigern – nicht nur
in der Produktion, sondern auch in Forschung und Entwicklung.
Stress und Zeitdruck sind allerdings ausgemachte Gegner der
Kreativität. Stresshormone etwa blockieren die Gehirnareale, die
für kreatives Denken und innovative Problemlösungen notwendig sind, was zu einer schleichenden Perspektivenverengung führt.
Auch starre hierarchische Strukturen gelten als Feind der Kreati-

vität, da diese einen individuellen Denkansatz erfordert – und
die Neugierde und den Mut, neue Wege zu beschreiten. In kleineren Unternehmen mit flachen Hierarchien funktioniert das oft
gut: Sie honorieren den Mut zur Individualität und fördern auf
diese Weise die Schöpferkraft ihrer Mitarbeiter. Große und stark
hierarchisch strukturierte Organisationen tendieren eher dazu,
Konformität und Delegationsfähigkeit zu belohnen.
Wie kreativ ein Unternehmen letztlich ist, hängt daher vor allem
von Unternehmenskultur und Führungsstil ab. Dazu gehören
eine offene Kommunikation sowie das Mitwirken des Topmanagements als Vorbild im Innovationsprozess. Um die im
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Unternehmen herrschenden „Denkregeln“ zu erweitern, sollten
die Führungskräfte die Mitarbeiter zu unkonventionellen Ansätzen ermutigen und offen für Neuerungen sein. Die Vorgabe herausfordernder Ziele spornt die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter zusätzlich an. Gleichzeitig muss klar sein, dass Fehlschläge
toleriert werden: Es gibt keine Fehler, sondern Gelegenheiten,
Erfahrungen zu sammeln. Dies nimmt den Mitarbeitern ihre
Ängste. Auch Jobrotation oder Fort- und Weiterbildungen sorgen
für einen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus.
Dies ist entscheidend, denn Innovation entsteht seltener im Kern,
sondern zumeist an den Rändern der Geschäftsmodelle und Organisationen. Wenn das Unternehmen diese Voraussetzungen
erfüllt, kann es weiterhin innovativ bleiben – und mit unterschiedlichen Maßnahmen und Kreativitätstechniken erfolgreich sein,
wie drei Beispiele zeigen.

Mit dem Denkhut zur Neubewertung
Zur Förderung der hierarchiefreien Kreativität bietet sich die
Denkhüte-Methode an, die der Psychologe und Managementberater Edward de Bono erfunden hat. Dabei nehmen die Mitglieder
einer Gruppe unterschiedliche Rollen ein, die jeweils mit einem
unterschiedlich farbigen „Hut“ versehen sind. Ein westlicher
Fahrzeughersteller wendete sie an, der einen kleineren Konkurrenten übernehmen wollte. Der Vorschlag, dem langjährigen
Konkurrenten ein Übernahmeangebot zu unterbreiten, kam vom
Vorstandsvorsitzenden. Der Vorstand sprach sich sehr schnell für
diesen Vorschlag aus, die Entscheidung schien klar.
Doch dann rekrutierte der Vorsitzende drei Teams, denen er
verschiedene Denkhüte zuwies. Eine Gruppe hatte die Aufgabe,
alle vorhandenen Fakten und sachlichen Informationen zu dem
Vorhaben auf den Tisch zu bringen. Eine weitere sollte das bestehende Vorhaben beiseite lassen und sich auf andere Optionen,
Möglichkeiten und Alternativen fokussieren, ganz gleich, ob sie
verrückt, unrealistisch oder undurchführbar scheinen. Die letzte Gruppe schließlich hatte einen einzigen Auftrag: alle Fakten
und Argumente zu recherchieren, die gegen eine Übernahme
sprachen.
Die spielerische Übernahme fremder Rollen machte die Diskussion transparenter, mit einem hilfreichen Ergebnis: Eine Gegenargumentation, die in der letzten Gruppe entstand, konnte den
Deal zwar nicht verhindern die Vorstände erhielten jedoch wichtige Hinweise, die sie bisher übersehen hatten und nun bei der
Übernahme berücksichtigen konnten.

Lernen vom Wettbewerb – und
besser werden
Bei einem Automobilzulieferer gab es eine andere Herausforderung: Frontscheinwerfer sollten hochwertiger und zugleich zum

halben Preis produziert werden. Ein typischer Fall, bei dem sowohl Produkt- wie auch Fertigungskompetenz und sehr viel
Kreativität erforderlich sind. Klingt zwar selbstverständlich, aber
gerade in den technischen Ingenieursdisziplinen ist das Hinterfragen der eigenen Lösungen keine Selbstverständlichkeit.
Das interdisziplinär aus Mitarbeitern aller Fachbereiche zusammengesetzte Projektteam wählte die Methode „Best-of-Benchmarking (BoB)“. Kernidee dieser von McKinsey entwickelten
analytischen Kreativitätstechnik ist das Lernen von anderen. Krea
tive Ansätze des Wettbewerbs werden bewusst mit einbezogen und
bilden die Basis des schöpferischen Prozesses.
Im Beispielfall wurden zunächst die Frontscheinwerfer etlicher
Wettbewerberfahrzeuge gekauft, zerlegt und deren Konstruktion,
Funktion und technischen Spezifikationen Bauteil für Bauteil
analysiert. Danach wurde für jedes Wettbewerbsprodukt ein
detailliertes Kostenschema erstellt und an drei Unterlieferanten
mit Bitte um Kostenkalkulation versandt. Das Kostenschema
enthielt sowohl jedes Einzelbauteil des Frontscheinwerfers als
auch sämtliche Fertigungsschritte sowie alle weiteren Kostenarten. Zurück kamen für jedes Wettbewerberprodukt zahlreiche
Datensätze. Diese wurden überprüft und dienten als Know-howPool für das Team.
Es folgte der klassische BoB-Ansatz: Zunächst werden die Minimalkosten für jedes Bauteil ermittelt und mit den Kostenkalkulationen für jedes Wettbewerbsprodukt verglichen. Durch diese
Analyse lassen sich die Kosten erfahrungsgemäß um 20 bis 30
Prozent senken. Im nächsten Schritt bewertet man die Kosten der
verschiedenen konstruktiven Lösungen und der Gesamtmontage
der verschiedenen Scheinwerfer.
Auf dieser Grundlage beginnt die kreative Phase der BoB-Technik:
Das Projektteam kombiniert die günstigsten Konstruktionslö
sungen verschiedener Wettbewerbsscheinwerfer und setzt diese
zu einem neuen, zunächst virtuellen Scheinwerfer zusammen.
Im nächsten Schritt wird dieser Scheinwerfer dann tatsächlich
realisiert, wobei die Integration der konstruktiven Einzellösungen
je Bauteil im Mittelpunkt steht. Es entsteht ein sogenannter
„Best-of-Best-Scheinwerfer“, der in der Regel bis zu 50 Prozent
unter den Kosten vergleichbarer Wettbewerberprodukte liegt.
Alle am Entwicklungsprozess beteiligten Unternehmen profitieren, wenn sie ausreichend Zeit haben, sich auf diese minimalen
Kostenstrukturen einzustellen und den Scheinwerfer zur Serienreife zu bringen. Der Kunde freut sich über einen niedrigen Preis,
die Zulieferer über ein „World-Class-Produkt“.

Motivieren, honorieren
Die Firma 3M hat bereits sehr früh erkannt, wie wichtig Kreativitätsförderung ist und diese schon vor Jahrzehnten fest im
Unternehmen verankert, indem sie die Mitarbeiter auf höchst
unterschiedliche Art, beteiligt, motiviert und deren Ideen ho-
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noriert. Eine der bekanntesten Regeln ist die 15-Prozent-Regel:
Schon in der Frühphase des Unternehmens etablierte 3M diese
Regel, die es den Mitarbeitern erlaubte, bis zu 15 Prozent ihrer
Zeit an Projekten ihrer eigenen Wahl zu arbeiten. Das fördert
den Innovationsdrang. 1972 führte 3M dann den Golden Step
Award ein, mit dem Mitarbeiter ausgezeichnet werden, die neue
Ideen erfolgreich umgesetzt haben. Das interne Unternehmertum wird dadurch gefördert. In dieselbe Richtung gehen die
Genesis Grants – Wagniskapitalfonds, aus denen Mitarbeiter
substanzielle Budgets erhalten, um Prototypen entwickeln und
Markttests durchführen zu können. Zudem können sich die
Beschäftigten ständig auf technischen Foren austauschen und
gegenseitig fördern, indem sie Referate halten und sich gegenseitig über neue Ergebnisse informieren. Auch auf der finan
ziellen Ebene geht 3M beispielhaft voran. Schon 1937 beteiligte
3M die Mitarbeiter am Gewinn. Das fördert das Bewusstsein,

61

einen individuellen Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten.
Beispiele wie diese zeigen, wie Unternehmen die enorme Kreativleistung, die in den Entwicklungsabteilungen tagtäglich erbracht
wird, bewahren können. Gelingt es den deutschen Herstellern und
Zulieferern, vorhandene Innovationspotenziale weiterhin konsequent auszuschöpfen, brauchen sie sich um ihre Zukunft keine
Sorgen zu machen. Autos „designed in Germany“ bleiben ein begehrtes Premiumprodukt – und werden nicht zu einer Ware ohne
Gesicht, die sich allein über den Preis verkauft. 
☐
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Christian Malorny
ist Automobilexperte und Leiter
des europäischen Maschinenbau-Sektors
bei McKinsey & Company.
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Weniger Emissionen
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Mehr Leistung

borgwarner.com

feel good about driving
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Technologien für geringeren Kraftstoffverbrauch und weniger Emissionen – BorgWarner macht‘s möglich.
Als führender Automobilzulieferer entwickeln wir innovative Powertrain-Lösungen. Unsere Produkte finden Einsatz
in besonders effizienten Benzin-, sauberen Diesel-, Hybrid- und reinen Elektrofahrzeugen sowie in Nutzfahrzeugen
aller Art. Weil BorgWarner permanent nach neuen Lösungen sucht, können wir unseren Kunden nachhaltige Produkte
anbieten, die die Umwelt entlasten und den Fahrkomfort, die Leistung und die Zuverlässigkeit deutlich steigern.
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Schluss, Aus,
Ende!
Wir brauchen ein neues
Geschäftsmodell
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Finish
Dies ist der Anfang vom Ende, das allerletzte Editorial dieses Magazins.
Und ich weiß weder womit ich beginnen noch wie ich schließen soll. Der
Mittelteil ist erst recht rätselhaft. Wehmut gilt es jedenfalls zu vermeiden,
damit diese Zeilen nicht vor Selbstmitleid und Pathos triefen.
Wie fängt man das Ende an? Vielleicht mit dem Start der Automotive Agenda
im Dezember 2008, mit einem Magazin-Experiment: Wer braucht schon ein
hingebungsvoll gestaltetes und interessant geschriebenes Guck-und-LeseBlatt als Alternative zur Häppchen- und Haus-und-Hof-Berichterstattung
im Automobilbereich? Wir! sagen uns die Leser. In Folge gewannen wir einige
Herzen und Preise, aber verkauften zu wenig Anzeigen und Abonnements.
Magazine dürfen zwar schön und gut sein, aber ein Verlag muss damit auch
Geld verdienen. Weil letzteres nicht gelang, ist jetzt Schluss.
Damit wir vermisst werden, geben wir bei der 14. und letzten Ausgabe noch
einmal alles und fragen: Welche Unternehmen und Akteure verdienen morgen mit Auto und Mobilität Geld? Die Antwort wird nicht allen gefallen. So
gut die Geschäfte der Autoindustrie derzeit auch laufen mögen: Sie sägt an
dem Ast, auf dem sie sitzt. Frische und nachhaltige Ideen für neuen Profit
sind dringend nötig.
Neues anzuregen, etwas weiter in die Zukunft zu schauen als gemeinhin
üblich, Themen ganzheitlich zu betrachten, auch unbequeme Wahrheiten
auszusprechen, das war unser Anliegen. Die Offenheit für beides in der
Autobranche hat uns gefreut, uns angespornt, uns manchmal beflügelt.
War das jetzt schon Pathos? Selbst wenn, das bisschen muss erlaubt sein. Noch
rasch mein persönlicher Dank an fünf Menschen, ohne die dieser außer
ordentliche Experimentalflug nicht möglich gewesen wäre: Marc-Stefan
Andres, Dr. Ralf Birkelbach, Holger Felten, Sabine Kraus und Johannes
Winterhagen.
Auf Wiedersehen!

Peter Gaide
Chefredakteur
Automotive Agenda 14 Wertschöpfung

UNSER AUSLAND:
NIE WAR ES SO WERTVOLL
WIE HEUTE

uMsatZ Deutsche autoinDustrie GesaMt
2001
2011
202.000.000.000 eur 351.000.000.000 eur

uMsatZ Deutsche Zulieferer
2001
2011
57.000.000.000 eur 69.000.000.000 eur
Auslandsanteil am Umsatz: 58%
Inlandsanteil am Umsatz: 42%

Auslandsanteil am Umsatz: 64%
Inlandsanteil am Umsatz: 36%

Auslandsanteil am Umsatz: 60%
Inlandsanteil am Umsatz: 40%

D

pkw-neuZulassunGen china
2001 //////////////////////// 2.400.000
//////////////////////////////////////////////////

2011 //////////////////////////////////////////////////
////////////////////// 12.200.000

D

stanDorte in MeXiko: 44 (1996) // 112 (2010)

stanDorte in china: 67 (1996) // 188 (2010)

stanDorte in

eutschland ist das Rückgrat der deutschen
Autoindustrie, sagen ihre Topmanager. Das
klingt gut und ist ja auch irgendwie richtig.
Aber während die Größe dieses Rückgrats über die Jahre hinweg mehr oder minder gleich bleibt, wächst das
Drumherum rasant. Autos werden zunehmend für das
Ausland und im Ausland gebaut. Gleichzeitig arbeiten
in Deutschland immer weniger Menschen in der Autoindustrie, und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung steigen kaum. Wird dieser Trend in den kommenden Jahren anhalten?

pkw-neuZulassunGen DeutschlanD
2001 ///////////////////////////////// 3.340.000
2011 /////////////////////////////// 3.170.000

Auslandsanteil am Umsatz: 63%
Inlandsanteil am Umsatz: 37%

usa: 90 (1996) // 219 (2010)

inDien: 34 (1996) // 76 (2010)

beschäftiGte Deutsche autoinDustrie
2001 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 770.300
2011 //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 719.053
brasilien:

57 (1996) // 105 (2010)

inlanDsproDuktion Deutscher oeMs pkw/lkw
2001
2011
5.700.000 eur
5.870.000 eur
Pkw-Exporte aus D: 64%

f&e

Pkw-Exporte aus D: 77%

QUELLE: VDA

auslanDsproDuktion Deutscher oeMs pkw/lkw
2001
2011
4.400.000 eur
7.100.000 eur
ausGaben für forschunG
& entwicklunG
2001
2011

14.000.000.000 eur
15.700.000.000 eur
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Autovertrieb Interview mit Peter Schwarzenbauer

Nicht jeder will
unbedingt ein Auto
besitzen
In einem Lagerhaus am Rande Ingolstadts: Auf einer großen Leinwand ist die digitale Simulation eines roten Audi A5 zu sehen. Nicht
weit davon entfernt wartet Vertriebsvorstand Peter Schwarzenbauer
gelassen darauf, dass das Interview beginnt – endlich beginnt, denn
Interviewer und Fotograf haben sich verspätet. Schuld daran, einmal
mehr, der Verkehr in der Innenstadt. Womit wir beim Thema sind.
Interview: Peter Gaide
Fotos: Matthias Haslauer
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Herr Schwarzenbauer, Audi eilt von
einem Absatzrekord zum nächsten –
und der Autoverkehr in den Städten
wird immer unerträglicher.
Fürchten Sie nicht, dass Ihnen Ihr
eigener Erfolg zum Verhängnis wird?

Die Nachfrage nach individueller Mobilität ist ungebrochen – und gleichzeitig ist
effiziente Mobilität in der Stadt die Herausforderung schlechthin. Wir bei Audi
sind überzeugt, dass man diese als Automobilhersteller nicht allein lösen kann:
Alle beteiligten Stakeholder, vom Stadtplaner bis zum Energieversorger und Mobilitätsanbieter, müssen sich an einen Tisch
setzen und gemeinsam Lösungen finden.

Sie glauben, wenn Städte das Auto
verdammen, dann werden sie diese
urbane Elite vergraulen?

Zumindest legen das alle Untersuchungen
nahe, die wir weltweit gemacht haben. Die
Ergebnisse sind dabei eindeutig: Individuelle Mobilität gehört zur persönlichen
Freiheit und Unabhängigkeit dazu. Und
das gilt auch für die ganz jungen Leute,
unsere Kunden von morgen.

vorliegen, zeigen, dass Carsharing den
Verkehr in der Stadt nicht reduziert. Viele
Menschen, die bislang öffentliche Verkehrsmittel benutzten, steigen auf Carsharing um. Umgekehrt verzichten von denjenigen, die auch ein eigenes Auto besitzen,
nur wenige für Carsharing auf ihren Privat-Pkw, weniger als zehn Prozent. Ein
weiterer Aspekt, der viel zu oft vernachlässigt wird: Wo parken Sie diese Fahrzeuge?
Je größer die Flotten werden, umso drängender wird sich diese Frage stellen. Erst
recht in Städten, in denen es das Straßenrandparken, wie wir es aus Europa kennen,
gar nicht gibt.
Audi wird demnach kein eigenes

Liegen die Motive und Ziele von

Carsharing-Konzept anbieten?

Politikern, Stadtplanern, Verkehrs-

Wir testen derzeit gemeinsam mit Partnern verschiedene Konzepte, um herauszufinden, was der Kunde wirklich braucht,
welche Nutzungsformen sich im Alltag
durchsetzen. Etwa mit „ZebraMobil“ in
München, wo Audi-Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Uns ist es wichtig, unterschiedliche Ideen in verschiedenen Städten auszuprobieren, damit Erfahrungen zu
sammeln und am Ende dem Kunden ein
maßgeschneidertes Angebot zu bieten.
Denn Stadt ist nicht gleich Stadt und die
Bedürfnisse der Kunden vor Ort unterscheiden sich deutlich. Ein starres Konzept
nach einem Masterplan weltweit auszurollen, halte ich nicht für den richtigen Weg.

betrieben, Einwohnern und
Autoherstellern nicht zu weit
auseinander für einen Konsens?

Wenn ich auf die Entwicklung der vergangenen Jahren schaue, bin ich da weitaus
optimistischer: Früher hat man nicht einmal miteinander gesprochen. Heute spüre
ich überall die Bereitschaft, über diese Themen zu reden und neue Lösungen zu suchen. Und dieser Trend wird sich mit der
Elektrifizierung und Vernetzung des Autos
weiter verstärken: Denn dann sprechen
wir über das Auto als Knotenpunkt eines
Netzwerks, der auch beim Transport von
Energie und Information eine entscheidende Rolle spielen wird.
Aber viele Städte reagieren längst, und
zwar mit strengen Abgasvorschriften,
teurem Parkraum oder einer City-Maut.
Nur dürften Ihnen diese Lösungen
kaum gefallen.

Diese Frage stellt sich aber auch für die
Stadt selbst: Alle großen Städte befinden
sich heute in einem weltweiten Konkurrenzkampf um die beste Lebensqualität. Je
höher die Lebensqualität, desto größer die
Wahrscheinlichkeit, junge, kreative Menschen anzuziehen. Und die Stadt ist angewiesen auf diese Talente – genau wie wir
als Unternehmen. Denn sie entwickeln
neue Geschäftsideen, sie machen Mode
und Kunst, schaffen Arbeitsplätze und
Automotive Agenda 14 Wertschöpfung

Wohlstand. Aber all diese Menschen müssen und wollen auch mobil sein. Städte
müssen daher individuelle Mobilität für
sie sicherstellen. Sie ist wie ein Mosaikstein
in der Lebensqualität und damit in der Zukunftsfähigkeit einer Stadt.
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Noch hat kein
Wettbewerber
bewiesen,
dass sich mit
Carsharing
langfristig
Geld verdienen
lässt.
Aber immer weniger Menschen
können oder wollen dafür zigtausend
Euro oder Dollar ausgeben.

Es stimmt, nicht jeder will unbedingt ein
Auto besitzen. Aber jeder will Zugriff auf
Mobilität. In Zukunft werden wir deshalb
eine größere Bandbreite an Besitz- und
Nutzungsformen des Autos sehen. Neben
dem klassischen Kauf wird es auch Angebote geben, die dem steigenden Bedürfnis
der Menschen nach Flexibilität noch besser gerecht werden.
Was halten Sie von Carsharing?

Mir ist diese Diskussion zu eindimensional. Carsharing wird meines Erachtens oft
zu schnell als die eine Lösung dargestellt.
Ich bezweifle, dass es wirklich der Weg ist,
um Mobilität in der Stadt zu organisieren.
Warum?

Die ersten Untersuchungen, die uns dazu
Automotive Agenda 14 Wertschöpfung

Der Vorteil dieser Strategie ist aber,
dass sie bestimmte Städte gewissermaßen besetzen und es Wettbewerbern
sehr schwer machen, mit anderen
Ideen Fuß zu fassen.

… wobei noch kein Wettbewerber bewiesen hat, dass sich damit langfristig wirklich
Geld verdienen lässt. Gerade im Premiumsegment ist der Business Case beim Carsharing alles andere als evident. Für uns ist
die Kernfrage aber eine andere: nämlich
die, wie wir Verkehr in der vernetzten
Stadt effizient organisieren, wie wir die
Stau- und Parkplatzfrage intelligent lösen
können. Dafür müssen wir Stadt für Stadt
individuell passende, integrierte Lösungen
finden. Wir bei Audi glauben an ein
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Händler betrieben, der in der Regel seinen
Hauptbetrieb in den Außenbezirken hat.
Als Hersteller werden wir den Händler dabei unterstützen, etwa im Hinblick auf die
Mietkosten – je nach den Gegebenheiten
am konkreten Standort.
Und wie teilen Sie die Beute auf?

Portfolio verschiedener Mobilitätskonzepte, aus denen Städte die Module auswählen
können, die für ihr Stadtlayout und ihre
Bewohner die beste Lösung darstellen.
Ist das nicht zu unkonkret?
In der Zwischenzeit laufen Ihnen Ihre
Konkurrenten den Rang ab.

Wir legen sicher nicht die Hände in den
Schoß, trommeln aber vielleicht nicht so
laut wie andere. In Berlin haben wir zum
Beispiel das Format „Pay as you drive“ getestet. Der Kunde bezahlt hier für sein eigenes Auto einen relativ niedrigen Monatsbetrag, zusätzlich werden ihm seine
gefahrenen Kilometer in Rechnung gestellt. Er kann sich also entscheiden: Wenn
ich am Sonntag meine Eltern besuche,
dann kostet mich das mit dem Auto 37,50
Euro, mit der Bahn 27 Euro. Wenn wir aber
zu dritt fahren, rechnet sich das Auto. Der
nächste logische Schritt wäre, die Kilometerpreise nach Tageszeiten zu staffeln – mit
höheren Tarifen für die Rushhour, in der
der Kunde dann bevorzugt die öffentlichen
Verkehrsmittel nutzt.
Für welche Kunden lohnt sich das?

Vor allem für junge Kunden, die in der
Stadt leben, relativ wenig fahren und besonders darauf angewiesen sind, ihre Kosten für Mobilität planen und flexibel steuern zu können. Wenn Sie dagegen ein
regelmäßiger Langstreckenfahrer sind,

fahren Sie mit klassischen Kauf- und Leasingangeboten günstiger.

werden wir im Detail darüber reden.
Am klassischen Autoverkauf führt

Das bleibt das Geschäft des Händlers, der
Vertrag wird zwischen Kunde und Händler geschlossen. Ein Showroom in der Stadt
braucht immer die enge Anbindung an den
Händler, auch um zum Beispiel Testfahrten oder Servicearbeiten nahtlos anbieten
zu können. Der direkte Ansprechpartner
für den Kunden wird in der Audi City der
sogenannte Kundenbeziehungsmanager
sein. Er wird für den Kunden zum Gesicht
der Marke, mit ihm hat der Kunde eine
zentrale Bezugsperson, die sich um all seine Belange kümmert.

Welche Ideen haben Sie noch?

für Sie demnach auf lange Sicht kein

Die Idee eines städtischen

Wir können uns zum Beispiel vorstellen,
Carsharing-Angebote für Flottenkunden
einzuführen. Große Firmen haben meist
viele Dienstwagen, die täglich viele Stunden ungenutzt im Parkhaus stehen. Diese
könnte man tagsüber zwischen 10 und 16
Uhr vermieten, sodass die Firma weniger
Parkplätze bereithalten muss und natürlich
am Carsharing verdient.

Weg vorbei. Gleichzeitig wächst

Showrooms ist nicht neu.

die Komplexität im Vertrieb

Was macht Audi City besonders?

unaufhörlich, weil es immer mehr

Die neuartige und extrem aufwendige Verknüpfung von virtueller und realer Welt.
Wir wollen die Marke Audi emotional und
rational erlebbar machen, direkt in der Lebenswelt unserer Kunden. Und wir wollen
dabei auch Menschen, die sich heute vielleicht noch keinen Audi leisten können, mit
der Marke in Verbindung bringen, ohne
dass gleich Kauf- oder Beratungsstress entsteht. Ob Sie auf dem Heimweg vom Büro
ungestört durch die Audi-Welt „surfen“
wollen oder das persönliche Beratungsgespräch wünschen: Wie Sie Audi City besuchen, bleibt allein Ihre Entscheidung.

Pkw-Modelle und Ausstattungsvarianten gibt. Wie wollen Sie das
künftig bewältigen?

Wann werden Kunden derlei beim

Eine unserer Antworten auf diese Herausforderung ist die Audi City: Ein neues
Vertriebsformat für die Stadt, in dessen
Zentrum drei für unser Geschäft entscheidende Themen stehen: urbane Mobilität,
Digitalisierung und der Megatrend Personalisierung – also das Bedürfnis unserer
Kunden, ein immer individuelleres Premiumprodukt zu kaufen. Bis 2015 werden
wir mehr als 20 Audi City-Stores in Metropolen eröffnen – Ladengeschäfte mittlerer
Größe in den Top-Lagen der ShoppingMeilen. Dort können Sie auf raumgroßen
Bildschirmen und Touchpads die komplette Palette der Audi-Modelle in jeder möglichen Ausstattungskombination bis in das
kleinste Detail virtuell erleben. Der erste
Showroom wird im Sommer in London
eröffnen, der zweite im Herbst in Peking.

Audi-Händler buchen können?

Machen Sie damit nicht Ihren

Wir versprechen erst etwas, wenn es tatsächlich konkret ist. Deshalb: Lassen Sie
uns unsere Erfahrungen sammeln, dann

Händlern Konkurrenz?

Sie sprachen unlängst auch
von einer Art Pool-Leasing für Privatpersonen. Wie steht es darum?

Wir denken, dass ein Pool-Leasing-Modell
für Premiumkunden attraktiver sein könnte als die bekannten Carsharing-Angebote.
Das bedeutet, dass sich Kunden zu einem
Fahrzeugpool zusammenschließen könnten, aus dem sie wechselseitig verschiedene
Autos nutzen. Ich glaube, dass das vor allem
für jüngere A1-, A3- und auch A4-Kunden
eine Option sein könnte. Für A6- und A8Kunden ist so eine Form des Teilens eher
weniger attraktiv. Diese Kunden wollen ihr
Auto meist ausschließlich selbst nutzen.

Automotive Agenda 14 Wertschöpfung

Audi City ergänzt unser Vertriebsnetz in
neuen Lagen und wird immer von einem

Wie hoch sind die Investitionen?

Für das Format insgesamt sprechen wir
von einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Die größte Investition ist dabei
gewissermaßen unsichtbar: das Datenmanagement, das als Grundlage der Konfiguratoren dient. Die kleinsten baulichen Details aller Modelle mussten digitalisiert
werden, inklusive einer Prüfung in Echtzeit, ob die vom Kunden gewählte Kombination überhaupt gebaut werden kann.
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Ich kann mir
vorstellen, dass
Sie in Zukunft
bei uns eine Art
Mobilitätskarte
kaufen können.

Auch hier werden wir nur über Kooperatio
nen ans Ziel gelangen. Am Ende aber wollen
wir als Marke Audi unseren Kunden garantieren, dass alles nahtlos und fehlerfrei
funktioniert. Wann wir damit tatsächlich
einen Teil unseres Geldes verdienen werden,
ist eine andere Frage. Fest steht für mich
jedoch: Die Ideen und Initiativen in diese
Richtung sind eine Lizenz zum Mitspielen
auf dem Mobilitätsmarkt der Zukunft.

verkaufen, oder? Ist das nicht zu

Verfängt diese Diskussion im Unter-

wenig, für die von Ihnen zu Beginn

nehmen? Audi ist schließlich ein

unseres Gesprächs ins Feld geführte

Autohersteller, der sich fortschrittliche

neue Dialogfähigkeit von Audi?

Technik auf die Fahnen geschrieben hat

Audi City ist ein Schritt auf diesem Weg –
einer von vielen. Wir werden dort den Kontakt zu den Menschen ganz anders pflegen
können, als das heute in einem klassischen
Autohaus möglich ist. Audi City wird zum
Beispiel auch ein Ort für Veranstaltungen
jenseits unseres Kerngeschäfts sein: für
Themen, die nicht immer direkt etwas mit
Autos zu tun haben müssen, für Menschen,
die nichts mit dem Auto am Hut haben. Für
uns als Marke bietet sich hier die Chance,
an den spannendsten Plätzen der Welt eine
neue Plattform für Kommunikation und
Begegnungen zu schaffen, die wir vielfältig
nutzen wollen.

und nicht Apps, Reiseempfehlungen

Ist in Ihren Augen absehbar,
dass Audi mit etwas anderem als
Autoverkauf gutes Geld verdient,
nämlich mit dem Verkauf von
Mobilitätsdienstleistungen?

Ich kann mir vorstellen, dass Sie in Zukunft bei uns, wenn Sie nicht den normalen Autokauf wählen, eine Art Mobilitätskarte kaufen können. Mit ihr bekommen
Sie Zugang zu einer App, die Ihnen für den
jeweiligen Tag und die jeweilige Zeit, zu
der Sie reisen wollen, die aktuell beste Mobilitätsverbindung liefert – inklusive Fahrrad, U-Bahn, Mietwagen, Flugzeug. Wenn
wir diese Flexibilität eines integrierten Angebots hinbekommen, dann ergeben sich
daraus starke Geschäftschancen.
Ohne Partner wie den öffentlichen
Nahverkehr, Mietwagenfirmen und

Aber am Ende dient das Ganze

vielleicht sogar Fluglinien werden Sie es

ja doch wieder dem Ziel, Autos zu

aber wohl kaum umsetzen können.
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und Mobilitätskarten.

Ich bin überzeugt, dass wir beides brauchen. Die Automobilindustrie ist bislang
eine eher geschlossene Industrie. Um in
Zukunft bestehen zu können, muss sie sich
öffnen – gegenüber neuen Ideen und neuen Partnern.
Womit wird Audi in 20 oder gar
30 Jahren sein Geld verdienen?

In zehn Jahren wird noch der normale Autovertrieb dominieren, aber es wird viele
neue Formen der Mobilitätsvermarktung
geben. In zwanzig Jahren werden diese
massiv an Bedeutung gewonnen haben
und danach könnte dann ein wesentlicher
Teil unseres Geschäfts aus der Mobilitätsvermarktung entstehen. Spätestens dann
ist natürlich der Zeitpunkt für solch eine
Mobilitätskarte.
☐

Peter Schwarzenbauer
ist seit 2008 Marketing- und Vertriebsvorstand
der Audi AG. Der gebürtige Franke wuchs in
Brasilien auf, studierte in München BWL und
startete seine Karriere bei BMW. 1994 wechselte
er zu Porsche, war erst Verkaufschef in Deutschland, dann ab 1997 in Spanien. Ab 2003 trug er
die Länderverantwortung für die USA.
Der 51-Jährige klingt zwar noch „frrränkisch“,
aber im Grunde ist er durch und durch Kosmopolit:
viel gereist, viel sprachig und – geografisch
gesehen – nirgendwo so ganz und gar zu Hause.
In Deutschland laufe vieles zu starr, kühl und
technokratisch ab, findet er. Etwas mehr
brasilianische Spontanität und Warmherzigkeit
könnten nicht schaden. Aus den USA wiederum
würde er den Optimismus importieren, wenn er
könnte.

Wir schreiben das Jahr 2125.

Ein deutscher Autohersteller hat die erste Autopresso
erfunden: Kapsel mit allen Leichtbau-Zutaten
des Wunschautos auswählen, in die Maschine geben,
Konfiguration wählen, kräftig am Hebel ziehen und
Sekunden später rollt das Traumgefährt von der Rampe.
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Nächste Ausfahrt Liliput
Mit leichteren, kleineren, sparsameren Fahrzeugen gegen den
Stau: Mikromobilität soll der große Trend in den wachsenden
Megacitys sein. Klingt gut, aber ist die Industrie schon so weit?
Von Jürgen Pander

S

tillstand auf dem Weg zur Peking Autoshow, der Megamesse des größten Pkw-Marktes der Welt. Die mehrspurige Straße ist verstopft, Fußgänger überholen die Autos.
Schwärme von Rollerfahrern sausen auf der Extraspur ganz rechts
vorbei. Eine alltägliche Szene in der 13-Millionen-Metropole Peking. Wer hier mobil sein möchte, sollte Zeit und Geduld mitbringen – oder gar nicht erst das Auto nehmen.
Rund 120 Millionen Chinesen haben sich stattdessen für einen
Elektroroller entschieden. In China sind sie überall zu sehen –
klein, leise, sauber und vor allem in Bewegung, wenn die Autos
längst stehen. Das fiel schon vor mehr als zwei Jahren den Mitarbeitern des Daimler-Design-Studios in Peking auf. Prompt
kreierten sie einen E-Roller, den Daimler 2010 als Smart E-Scooter beim Autosalon in Paris vorstellte. Auf der gleichen Messe
präsentierten auch Peugeot und die BMW-Marke Mini eigene
Elektroroller. Ein paar Monate später auf der Autoshow in Shanghai zog VW mit einem E-Roller nach. „Wir bringen den auf den
Markt“, wurden Manager aus Wolfsburg damals zitiert. Passiert
ist jedoch noch nichts.
„Wir sind ein Automobilhersteller und wollen das auch in Zukunft
bleiben“, heißt es heute bei VW, wenn man nach dem Stand des
Rollerprojekts fragt. Der E-Scooter von Mini hat nach Unternehmensangaben „derzeit nur noch Forschungscharakter“. Im Klartext:
Um die Elektroroller-Pläne der meisten Automobilhersteller ist es
ruhig geworden. Nur Daimler hat bekannt gegeben, innerhalb der
kommenden zwei Jahre den E-Scooter auf den Markt zu bringen.

Mittelstand springt in die Bresche
„Das Elektroroller-Geschäft in Deutschland werden jetzt erst einmal mittelständische Unternehmen machen“, sagt Hans-Jürgen

Pfisterer, Leiter des Kompetenzzentrums Elektronik und Antriebstechnik an der Hochschule Osnabrück. Wie die Firma Emco
aus Lingen an der Ems: Die lässt in China speziell für den deutschen Markt E-Roller fertigen und ist aktuell der größte Anbieter
von Elektrorollern hierzulande. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr allerdings nur rund 2.500 E-Scooter in Deutschland
verkauft. „Wir registrieren ein steigendes Interesse“, sagt Kay-Uwe
von Hebel, Marketingleiter von Emco, „aber so richtig angesprungen ist der Markt noch nicht.“
Damit das geschieht, fahren Pfisterer und seine studentischen
Mitarbeiter seit gut einem Jahr verschiedene Elektroroller in und
um Osnabrück. Der Professor leitet ein von der Bundesstiftung
Umwelt gefördertes Projekt, das die Alltagstauglichkeit von ERollern auf deutschen Straßen untersucht. Pfisterers Zwischenfazit nach gut der Hälfte der Projektlaufzeit: „Für die Stadt sind
Elektroroller ideal geeignet. Ich habe den Testroller auch im Winter genutzt. Solange die Straßen nicht vereist sind und man die
richtige Kleidung trägt, ist das kein Problem.“ Jegliche Parkplatzsuche entfällt, eine Akkuladung kostet nur zirka 30 Cent – ein
Klacks für eine Reichweite von 60 bis 70 Kilometer. Autofahrer
müssen derzeit mindestens sieben Euro Spritkosten für diese
Distanz einkalkulieren.
Warum der Durchbruch der Elektroroller hierzulande nicht gelingt, hat nach Einschätzung Pfisterers andere Gründe. Sie seien
noch vergleichsweise teuer („mindestens 2.000 Euro“), ihr Fahrer müsse einen Helm tragen („viele Autofahrer mögen das
nicht“) und es fehle an Lademöglichkeiten. „Letzteres dürfte sich
bald erledigen, denn bei immer mehr Rollern lässt sich die etwa
zehn Kilo schwere Lithium-Ionen-Batterie problemlos nach
Hause mitnehmen. Dort kann sie an jeder Steckdose geladen
werden“, sagt Pfisterer.
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Grundidee des C1 eine Renaissance feiert. Allerdings steht das
französische Elektromobil auf vier Rädern und beide Sitze befinden sich innerhalb der seitlich offenen Kabine – beim C1 sitzt
der Sozius hinter der Überdachung im Regen. Der Verkauf in
Deutschland startete Ende April, 6.990 Euro kostet das Einstiegsmodell. Dazu kommen 50 Euro monatliche Batteriemiete. Über
Absatzerwartungen spricht Renault nicht. Niemand kenne den
Markt und außerdem spreche man erstmals auch Kunden im
Alter zwischen 16 und 18 Jahren an, heißt es bei den Franzosen.
Die Twizy-Kapazität des spanischen Renault-Werks Valladolid
soll angeblich bei 30.000 Exemplaren pro Jahr liegen.

Alte und neue Gesichter

Geschichte wiederholt sich

getrieben. „Es geht um vernünftige Angebote für die Mikromobilität von morgen“, begründete VW-Entwicklungsvorstand
Ist ein derartiges Mobilitäts-Downgrading vom Auto zum Elektro Ulrich Hackenberg die Abkehr vom ewigen „Schneller-GrößerBreiter“. Im Gegensatz zu den Elektrorollern scheinen die Herroller womöglich von Pkw-Fahrern zu viel verlangt? Immerhin
steller die Schmalspurfahrzeuge ernsthaft weiterzuverfolgen. Ein
sind die es gewohnt, wohlklimatisiert, individuell beschallt und
Opel-Sprecher sagt sogar: „Wenn wir heute beschließen würden,
von Sicherheitssystemen umgeben ans Ziel zu kommen. Eine
Zwischenlösung wäre womöglich erfolgreicher. Etliche Autoher- den RAK-e einzuführen, könnten wir das Fahrzeug innerhalb
von zwei Jahren auf die Straße bringen.“
steller beleben nach der Abkehr vom E-Scooter eine Idee neu, die
Das wäre wohl etwas voreilig. „Ich halte diese Fahrzeuge für eine
bereits in den 50er-Jahren einen Mobilitätswandel einleitete. In
wirklich neue Mobilitätslösung und ein zukunftsfähiges Marktder Nachkriegszeit brachten Minimalfahrzeuge wie Kabinenroller
oder Isetta die Automobilisierung in Schwung. Heute sollen ähn- segment – aber der richtige Zeitpunkt dafür ist noch nicht gekommen“, sagt Tom De Vleesschauwer, Direktor für Langzeitliche Konzepte die Elektromobilität vorantreiben und zugleich
Planung beim Beratungsunternehmen
das Problem des immer knapperen VerIHS Auto Industry Analysis. Er fühle sich
kehrsraums in Metropolen lösen.
Wann fliegt sie?
bei diesen Konzeptautos an den BMW C1
Auf der IAA in Frankfurt standen im ver- Schon länger angekündigt, wird es jetzt
erinnert, sagt De Vleeschauwer. Der übergangenen Herbst Fahrzeuge im Rampen- allmählich konkret: Die e-Schwalbe im
Retro-Look des DDR-Kultrollers soll nun
dachte Roller von BMW wurde zwischen
licht, die aus dem bislang gängigen Raster
Ende 2012 auf den Markt kommen.
2000
und der Produktionseinstellung 2003
der Pkw-Klasseneinteilung fallen: Opel
Der ehemalige Schwalbe-Hersteller, die
kaum 30.000-mal verkauft; das Fahrzeug
RAK-e, VW Nils oder Audi Urban Con- heutige efw-suhl GmbH, baut das Zweirad
erschien damals als zu spleenig. Heute
cept hießen die Modelle. Allesamt Ein- im Auftrag des Energieerzeugers HSE
und dessen Vertriebsgesellschaft Entega.
wäre es vielleicht ein Erfolg.
oder Zweisitzer, etwa drei Meter lang, Der Preis des Einstiegsmodells soll
Auf den hofft der französische Hersteller
deutlich weniger als 500 Kilogramm
4.699 Euro betragen.
Renault, in dessen Elektromobil Twizy die
schwer und von einem Elektromotor anAutomotive Agenda 14 Wertschöpfung

Neben Renault, Opel, VW und Audi arbeiten auch Peugeot, Honda
und Toyota an neuen Konzepten für städtische Kurzstreckenmobilität. Doch nicht nur Autohersteller halten das City-Segment
für ihr angestammtes Terrain, sondern auch Motorradbauer wie
KTM oder Piaggio. Dazu kommen neue Protagonisten wie etwa
die Innovative Mobility Automobile GmbH aus Jena, die das batteriebetriebene Ein-Personen-Fahrzeug Colibri entwickelt hat; oder
die RWTH Aachen, die den Elektrokleinstwagen Streetscooter
konstruierte, sowie die Uni München, die den E-Prototypen Mute
entwickelte. „In diesem Bereich entsteht ein neuer Markt mit
neuen Wettbewerbern und neuen Konstellationen“, sagt Marktbeobachter De Vleeschauwer. Die Varianz der Fahrzeuge, die in
den nächsten Jahren vorgestellt wird, dürfte das widerspiegeln:
Es wird sie mit drei oder vier Rädern geben, mit neben- oder
hintereinander angeordneten Sitzen, mit oder ohne Türen, Scheiben, Airbags oder Kofferraum.
Wie rasch und in welche Richtung sich das Sub-KleinstwagenSegment entwickelt, hängt nach Ansicht De Vleeschauwers im
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Wesentlichen davon ab, wie sich die Rahmenbedingungen verändern. Das betrifft zum einen praktische Fragen der Nutzung,
etwa: Dürfen diese Mobile kostenlos zum Beispiel in die Innenstädte von London, Stockholm oder Mailand fahren? Dürfen sie
gesonderte Fahrspuren benutzen? Gibt es extra Parkraum für die
Fahrzeuge? Je mehr solcher Fragen in Zukunft mit Ja beantwortet
werden können, desto eher dürften sich diese Mobilitätslösungen
durchsetzen.
Zum anderen müssen auch die Zulassungsbedingungen für diese
Fahrzeugklasse festgelegt werden. Der Renault Twizy etwa gilt
bislang als Quad – was Restriktionen bei Gewicht oder Motorleistung nach sich zieht. „Ich vermute, dass vor allem einige deutsche
Autohersteller sehr zurückhaltend sein werden, so lange nicht klar
ist, als was diese Fahrzeuge eigentlich eingestuft werden“, sagt De
Vleeschauwer. Kaum ein sogenannter Premiumanbieter werde
sich auf den Wettbewerb auf ein gänzlich neues Segment einlassen,
dessen Regularien auch Vehikel mit einfachster Technik ermöglichen. „All dies spricht dafür“, sagt De Vleeschauwer, „dass es noch
einige Jahre dauern wird, ehe sich das City-Mobil etabliert.“
Noch etwas mehr Zeit wird wohl bis dahin in China vergehen.
Auf der Autoshow in Peking jedenfalls war kein einziges innovatives Mobilitätskonzept unterhalb der Kleinstwagenklasse zu
sehen. Selbst Kleinwagen waren rar auf den Messeständen, den
VW Up beispielsweise suchten die Besucher vergeblich.
Chinesische Kunden mögen eben vor allem große Autos mit
Stufenheck.
☐

Jürgen Pander
ist Journalist, lebt in Hamburg
und schreibt vorrangig über
Automobil- und Mobilitätsthemen.

Audi Etron Urban

Opel Rak e2

VW Nils

Renault Twizy

Auf der IAA 2011 stellte Audi
diese Studie eines Zweisitzers
für Städter vor. Seitdem hat
man nichts mehr von ihr gehört.

Opels Variante eines ElektroKabinenrollers. Beginn
der Serienfertigung? Steht in
den Sternen.

Auch der Produktionsstart
dieses elektrischen
Einsitzers für urbane Pendler
ist ungewiss.

Die Ausnahme: Seit März 2012
ist das Gefährt in Deutschland erhältlich, für mindestens
7.700 Euro.
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Erste Hilfe
Was wird Trend? Während andere noch nachdenken,
hat Autozulieferer Peiker bereits die passenden Produkte
am Start. Wie jetzt den Notrufsender eCall.
Eine Geschichte über Ideenreichtum und Schnelligkeit.
Von Constantin Gillies

G

Das ist kein

medizinisch-holografisches
Notfallprogramm aus der
TV-Serie Star Trek, sondern
Peikers Produktstratege
Christoph Schillo.

ib mal den Peiker!“ Wenn Toto & Harry ihre Zentrale
anfunken, greifen die TV-Polizisten nicht zum Mikrofon – sie nehmen „den Peiker“. Denn dieser Name steht
auf dem Mikro im Streifenwagen. Wenn Christoph Schillo so
etwas sieht, ist er stolz. „Die halten fast ein bisschen zu lange“,
lacht der 46-Jährige und dreht ein Mikro zwischen seinen Fingern
hin und her. Er ist bei Peiker für die Produktstrategie zuständig
und freut sich über den berühmten Bestseller. Doch er ist auch
Realist. „Die Mikros tragen nur noch im niedrigen zweistelligen
Prozentbereich zum Umsatz bei“, sagt Schillo und legt die Aluröhre zurück in eine Transportbox. Dann eilt er mit wehendem
weißen Kittel in die nächste Produktionshalle. Keine Zeit für Nostalgie. Sein Arbeitgeber hat schließlich viel vor: Künftig soll ein
Produkt von Peiker nämlich in jedem Auto stecken.
„Wir wollen helfen, die Vision vom vernetzten Auto wahr werden
zu lassen.“ So fasst Nicole Schwäbe, Mitglied der Geschäftsführung, den großen Plan zusammen. Er klingt ziemlich ambitioniert,
zumal für einen Nischenspieler wie Peiker: Außer für seine Polizei-Mikrofone ist der Zulieferer vor allem für seine Freisprecheinrichtungen bekannt. Nahezu alle OEMs kaufen diese Technik
bei der Firma im hessischen Friedrichsdorf ein, sie sorgt heute
für einen Großteil des Umsatzes. Produkte von Peiker kann der
Fahrer meist nicht sehen, es sind schwarze Kästchen, die irgend-

wo im Fahrzeug ihre Arbeit tun. Und genau so ein Kästchen soll
jetzt den Durchbruch bringen: vom Spezialisten zum großen Systemlieferanten.
Das Zauberwort lautet eCall. Das Wort beschreibt ein elektronisches Helferlein, das bald in keinem Auto fehlen darf. Das Gerät,
eine Mischung aus Navi und Handy, sendet – sobald der Airbag
ausgelöst wird – die aktuelle Position des Fahrzeugs an eine Zentrale. Die wiederum alarmiert die Rettungskräfte und dirigiert sie
zum Unfallort. Schon 2015 soll das Notrufsystem in Europa Pflicht
werden, und genau hier kommt Peiker ins Spiel. Die Hessen haben
die gesetzliche Regelung früh im Blick gehabt und bieten die nötige Elektronik jetzt schon an: ein kleines Kästchen, das direkt
hinter dem Armaturenbrett eingebaut wird. Es hat das Zeug zum
kommenden Industriestandard, findet man bei Peiker. „Das ist
komplett unsere Entwicklung“, schwärmt Ingenieur Schillo.

Kopfüber in das Neue
Mit einem völlig neuen Produkt den Sprung ins kalte Wasser wagen – das hat bei Peiker Tradition. Wenn es darum geht, Techniktrends aufzugreifen, hängt das agile Familienunternehmen oft
sogar Konzerne ab. Gegründet wurde die Firma 1946 in einer
kleinen Werkstatt in Bad Homburg. Hier baut Heinrich Peiker
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Überschaubare Stückzahlen
und Handarbeit:

Die Produktion von Peiker gleicht bisweilen
einer Manufaktur.

aus Blechdosen sein erstes Mikrofon zusammen, mit guter Klang
qualität und trotzdem unverwüstlich. Die Geräte avancieren schnell
zum Favoriten von Fluglotsen, Feuerwehrleuten und Polizisten.
Überall, wo gefunkt wird, spricht man bald in „den Peiker“. Anfang der 1980er übernimmt der Sohn des Gründers, Andreas
Peiker, die Geschäftsführung – und stürzt sich kopfüber in einen
Markt, den andere noch gar nicht auf dem Schirm haben: Mobilfunk heißt fortan das Geschäft, die Hessen bieten eine erste Freisprecheinrichtung für Siemens-Handys an. Ab dann tauchen in
der Firmenhistorie immer wieder Premieren auf: Im Jahr 2000
die erste drahtlose Freisprecheinrichtung mit Bluetooth-Technik,
2005 der erste Adapter, mit dem sich das iPhone ans Auto andocken
lässt. Seitdem gehören die sogenannten Cradles zu den Bestsellern
aus dem Taunus.
Aber sind das nicht nur Plastikteile, die Asiaten schneller und billiger herstellen können? Schillo winkt ab. „Billiger vielleicht, aber
nicht schneller.“ Er gibt ein Beispiel: Wenn Apple ein neues iPhone
auf den Markt bringt, hat Peiker nur zwei bis drei Monate, um die
passende Autohalterung zu produzieren. Für Schiffstransporte aus
China bleibt da keine Zeit. Deshalb leistet sich Peiker etwas, das es
in der Autoindustrie kaum gibt: eine eigene Produktion in Deutschland. In dem Städtchen bei Frankfurt werden sowohl Kunststoffgehäuse als auch elektronische Innereien hergestellt.

Zuckende rote Blitze
Wer in die Produktionshalle will, muss Zeit mitbringen. Erst den
weißen Kittel anziehen, dann den Körper erden. Dafür wird ein
gelber Klebestreifen an der Schuhsohle befestigt, der bis zur Haut
an der Wade reicht. Sollte sich der Besucher statisch aufladen, würde der Strom so gefahrlos abfließen und könnte keines der empfindlichen Elektronikteile beschädigen, mit denen hier hantiert
wird. In der Halle rattern lange Reihen von beigegrauen Maschinen
vor sich hin, jede etwa so groß wie zwei Kopierer. In Innern werden
Leiterplatten mit elektronischen Bauteilen bestückt – mit Dioden,
Widerständen und Prozessoren, oft nur so groß wie ein halber
Streichholzkopf. Alle paar Sekunden zuckt ein roter Blitz aus den
Gehäusen, dann wurde wieder ein Kontrollfoto geschossen. Trotzdem steht am Ende des Bandes eine junge Frau, die jede Platine
noch einmal mit der Lupe inspiziert.
Die Kunden dulden eben keine Fehler, in der Kundenkartei stehen
Namen wie BMW, Audi, Bentley oder Porsche. Momentan montiert Peiker Freisprechtelefone für deutsche Premiumhersteller.
Sie sehen aus wie schnurlose Heimtelefone und lassen sich im
Fahrzeug herumreichen, zum Beispiel vom Chauffeur vorne zu
den Fahrgästen auf der Rückbank. Wer braucht denn sowas, wenn
er schon ein Handy in der Tasche hat? Produktstratege Schillo
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lächelt wissend. „In China ist das ein Statussymbol, da verkaufen
nus 40 bis plus 85 Grad funktionieren, die Elektronik braucht
Sie kein Luxusfahrzeug ohne Autotelefon.“
eine eigene Stromversorgung, muss einen Crash überstehen.
Wenn über tägliche Stückzahlen gesprochen wird, ist bei Peiker Außerdem darf die Box erst verbaut werden, wenn sie von etlimeist von Tausenden die Rede, ein Firmensprecher gibt zu, man
chen Mobilfunkfirmen und Prüfstellen aus aller Welt abgenickt
sei „in Teilbereichen eher eine Manufaktur“. Bei Freisprechein- wurde. „Der Kollege, der mit AT&T in Nordamerika verhandelt
richtungen ist die Mannschaft aus Friedrichsdorf zwar top, beim
hat, war nonstop im Flugzeug“, berichtet Schillo. Weil Peiker
Gesamtumsatz aber eher zweite Liga. Fast 800 Mitarbeiter zählt
den Zertifizierungsmarathon übernimmt, brauchen die HerPeiker weltweit, vor zehn Jahren waren es erst 325. In diesem
steller die eCall-Elektronik im Prinzip nur noch in ein Gehäuse
Zeitraum hat sich der Umsatz von gut 60 Millionen auf 115 Mil- einzubauen.
lionen verdoppelt, trotz eines schweren Einbruchs während der
Finanzkrise. Doch mit dem Notrufsender will man ein größeres
Lust auf „Joker-Projekte“
Rad drehen, schließt sechsstellige Stückzahlen nicht aus. „Wir
können schnell Kapazitäten aufbauen“, sagt Managerin Schwäbe, Die Art, wie die Notfallbox geboren wurde, ist typisch für Peiker:
die häufig nach Mexiko reist. Hier hat Peiker unlängst eine nagel Die eCall-Elektronik wurde auf eigene Kappe entwickelt, ohne
neue Produktionslinie in Betrieb genommen, um die amerikani- dass es einen konkreten Kundenauftrag gab. So hatte man das
schen Kunden besser bedienen zu können; weitere Flächen in der
fertige Produkt im Regal, als es mit der Vorschrift ernst wurde.
Umgebung sind noch frei.
„Joker-Projekte“ nennt man sowas bei Peiker: Man entwickelt ins
Optisch macht das Notrufmodul nicht viel her: eine kleine
Blaue hinein, in der Hoffnung, dass später eine Nachfrage entsteht.
Platine mit ein paar Chips, insgesamt so groß wie eine Ziga- „Der OEM soll am Schluss sagen: ‚Das ist ja cool‘“, meint Schillo.
rettenschachtel. Der Trick besteht darin, die passende Soft- Solche Testballons werden regelmäßig gestartet: Entwickler, die
ware zu schreiben – und alles autotauglich zu machen. Denn
glauben, eine gute Idee zu haben, dürfen sich mit anderen Spezia
für Elektronik, die auf vier Rädern zum Einsatz kommen soll, listen zusammentun und sich an einem Prototypen austoben.
gibt es strenge Vorschriften. Der Notrufsender muss von mi- „Man muss die Leute von der Leine lassen.“
Automotive Agenda 14 Wertschöpfung

86

Peiker Autor: Constantin Gillies

Peiker Autor: Constantin Gillies

Sehen aus wie Filmrollen,

sind aber in Wirklichkeit Rollen mit elektronischen
Bauelementen (oben).
Einige Dutzend Freisprechmikrofone, bereit für den
Einsatz im Fahrzeug (rechts).

Klar, manchmal rennen die Techniker auch zu weit. Zum Beispiel, als Peiker vor ein paar Jahren ein Gerät herausbrachte, mit
dem Fahrer ihre Autos multimedial aufrüsten konnten. Das
Mini-Display mit eingebautem Rechner konnte so ziemlich alles: Musik vom MP3-Spieler abrufen, Fotos von einer SD-Karte
anzeigen, auf das Adressbuch des Handys zugreifen. „Am Schluss
haben wir noch kyrillische, arabische und hebräische Zeichensätze eingebaut“, schmunzelt Schillo, studierter Informatiker und
bekennender Linux-Fan. Am Ende war es einfach zu viel des
Guten. Das Produkt floppte, andere Firmen brachten zwar ähnliche Geräte heraus – aber mit deutlich abgespeckter Funktionalität. Schillo will dennoch nicht von einem Fehlschlag sprechen,
viel Software aus dem gescheiterten Produkt laufe noch heute
in anderen Geräten.

Wissen, was wichtig wird

allen wichtigen Kongressen der Mobilfunkbranche und arbeiten
außerdem in Konsortien mit, die neue IT-Standards entwickeln.
Daneben setzt Peiker auf Partnerschaften: Eng verbunden sind
die Hessen zum Beispiel mit dem US-Konzern Qualcomm, weltgrößter Hersteller von Chips für Handys und Smartphones. Wenn
dieser Gigant eine neue Technik pusht, wird sie über Nacht ein
weltweiter Trend.
Wireless Charging zum Beispiel könnte auch so eine neue Welle
werden – das drahtlose Aufladen von elektronischen Geräten.
Handys lassen sich nämlich nicht nur per Netzteil mit Strom versorgen, sondern auch über die Luft. Spezielle Funkwellen können
den drahtlosen Akku aufladen, nötig ist dazu nur ein spezieller
Chip im Handy sowie eine Ladematte. Die ließe sich perfekt in
der Mittelkonsole eines Autos unterbringen. Ist das womöglich
das „N.B.T“ oder „Next Big Thing“, wie es intern heißt? Entwicklungsleiter Schillo gibt sich zurückhaltend. „Das Thema nimmt
Fahrt auf “, sagt er nur knapp. Im Konsortium, das die Technik
vorantreibt, sitzt Peiker schon.
Im Moment jedoch liegt der gesamte Einsatz auf dem eCall – aus
einem einfachen Grund: Das unscheinbare Modul ist mehr als
nur ein Notrufsender, es könnte der Einstieg in das vernetzte Auto
werden. Das Kalkül: Steckt erstmal ein Sender im Auto, mit dem
zuverlässig eine Mobilfunkverbindung aufgebaut werden kann,
kann er nicht nur für Notrufe verwendet werden, sondern für die
gesamte Kommunikation nach außen. So ließe sich das komplette Internet ins Auto bringen – E-Mails, heruntergeladene Musik,
Internetradio. Und genau so vermarktet Peiker das neue Modul.
„Wenn Sie den Kunden fragen: ‚Möchten Sie dieses Notrufsystem?‘,
wird kaum einer ‚Ja‘ sagen“, lacht Schwäbe. Wesentlich besser sei
das Werbeargument „Mit diesem Modul können Sie unterwegs
auf Facebook surfen“.
Per Mobilfunk das Auto ins Internet bringen – das ist natürlich
weder neu noch eine Erfindung von Peiker. Seit Jahren versucht
ein ganzes Heer von Firmen, das Auto – die letzte Offline-Insel
im Alltag – endlich ins Infozeitalter zu bringen. Mobilfunkprovider wie die Telekom arbeiten an Datendiensten, Milliardenkonzerne wie Continental oder Delphi tummeln sich auf dem Gerätemarkt. Warum sollte es gerade Peiker gelingen, das Herz des
vernetzten Autos zu liefern? Managerin Schwäbe ist selbstbewusst:
„Weil wir gezeigt haben, dass wir es können.“ Gerade erst hat ein
führender deutscher Premiumhersteller bei Peiker das Notfall
modul geordert – für seine gesamte aktuelle Produktion.
☐

„Wir sind Visionäre“, verkündet Peiker stolz in seiner Unternehmensbroschüre. Das klingt ein bisschen nach Warten auf den
Musenkuss – und passt eigentlich nicht zum Unternehmen. Denn
Peiker arbeitet hart an seinen Zukunftsvisionen. Um herauszufinden, was der Kunde von morgen brauchen könnte, wird systematisch Trendrecherche betrieben: Die Entwickler reisen zu
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