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Wie die Autoindustrie die Chancen
der Digitalisierung richtig nutzt
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Umsatz von 50 Milliarden Euro

keiner Branche halt und die

und fünf Milliarden Euro Gewinn

Automobilindustrie ist davon nicht
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ausgenommen. Dabei dreht sich

bungen (EBITDA) genutzt. Für ein
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nutzt werden.

ture in einer Studie nachgegangen,
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in der das zusätzliche Wertschöp-

den Euro entfällt dabei auf die Digi-

fungspotenzial der Digitalisierung

talisierung entlang der bestehen-
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berechnet wurde. Um die Ergeb-
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schuhen, doch das zukünftige Wertschöpfungspotenzial ist immens.
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zu können, wird eine fiktive Auto-
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rung des Kundenerlebnisses sowie

mobilmarke mit einem jährlichen

Gewinnen durch die Digitalisie-

die Digitalisierung der Unterneh-

Digitalisierung in bestehenden
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Digitale Technologien erhöhen die

Digitaler Ausblick – Gewinnpotenziale für einen Autohersteller bis 2020
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Management oder in der For-

menge in Echtzeit – Stichwort Big
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EBITDA Potenziale auf Basis einer fiktiven Automobilmarke mit 50 Mrd. Euro Umsatz
und 5 Mrd. Euro EBITDA; Investitionen in digitale Technologien noch nicht berücksichtigt.
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schäftsmodelle rund um das

werden und die Hersteller ge-

vernetzte Fahren, bei denen die

gensteuern können.

Fahrzeugdaten

kommerziell

Ein weiteres Feld, in dem es
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tuation: Der Kunde erhält für ihn
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Systemen im Fahrzeug zu experimen-
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tieren. Heute gleichen Autos hingegen
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einem Oberklassewagen hat etwa 100

IAA 2015 wieder im Mittelpunkt, denn
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Neue Geschäftsmodelle mit
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Stets zu Diensten – der Kampf um das
Fahrzeugcockpit hat begonnen
Die Wertschöpfung verlagert sich vom Produkt zum Service
dank ihrer Marktmacht und ihrer
Expertise mit Datenanalytik in kurzer Zeit zu etablieren.
Die grundlegende Spielregel
der Plattformökonomie haben diese Unternehmen mit aller Konsequenz verinnerlicht: Der Anbieter,
der den Zugriﬀ auf die Nutzerdaten hat und diese mit einer Vielzahl
anderer Daten verknüpfen kann,
macht das große Geschäft. Das
physische Produkt ist oft nur noch
Mittel zum Zweck, da nicht Gegenstände sondern Nutzer miteinander vernetzt werden. Das Ziel ist es,
Foto: © Shutterstock / Syda Productions

möglichst viele Nutzer auf die eigene Plattform zu ziehen, mitunter
auch ohne am Anfang bereits ein
tragfähiges Geschäftsmodell zu haben. Der Aufbau solcher Plattformen ist wie ein Wettrennen, bei
dem es nur einen Gewinner geben
wird. Letztlich setzt sich die PlattDas vernetzte Auto wird zum Dreh- und Angelpunkt unseres mobilen Lebens. Damit entsteht eine große Breite an

form mit der höchsten Verbreitung

neuen Geschäftsmodellen rund um die Mobilität.

im Markt durch, die konkurrieren-

D

den Angebote werden hingegen
langfristig verschwinden.

ie Automobilindustrie erlebt

bisher keine Geschäftsmodelle, um

Werkzeug, um die Daten aus dem

einen Paradigmenwechsel: Wo

die Daten kommerziell zu nutzen.

Auto zu veredeln und kommerziell

Die Automobilindustrie ist sich

bisher der Verkauf von Autos im

Mit dem wachsenden Vernetzungs-

nutzbar zu machen. Am Ende ste-

der Konkurrenz durch die neuen

Mittelpunkt steht, werden zukünf-

grad im Fahrzeug und der Digitali-

hen oﬀene Ökosysteme rund um

Herausforderer wie Apple und

tig Services rund um die vernetzte

sierung in der Automobilindustrie

die vernetzte Mobilität, in denen

Google – die beide mit Angeboten

Mobilität das Geschäft erweitern.

könnte sich das bald ändern. Autos

die Autonutzer auf eine Vielzahl

wie Carplay und Android Auto die

Die digitale Veredlung von Fahr-

werden dann als wahre Kommuni-

von attraktiven Angeboten und Ser-

Wertschöpfung im vernetzten Fahr-

zeug-, Orts- und Nutzerdaten wird

kationszentralen auf den Straßen

vices zugreifen können.

zeug im Blick haben – voll und ganz

zum Milliardenmarkt. Das ruft

unterwegs sein. Sie werden Infor-

neue Konkurrenten auf den Plan.

mationen nicht nur sammeln, son-

Der Kampf um die Hoheit im Fahr-

dern Daten permanent mit ihrer

Neue Wertschöpfung, neue
Konkurrenz

zeugcockpit hat gerade erst begon-

Umgebung teilen oder an zentrale

Der Aufbau solcher Daten-Plattfor-

warnte, dass die Automobilbranche

nen.

Datenplattformen übermitteln.

men und die damit verbundenen

jenes Schicksal ereilen könne, wie

bewusst. Es waren ganz sicher keine leeren Worte, als Mark Fields,
der CEO von Ford, kürzlich davor

Das vernetzte Fahren – und in

Die Vernetzung im Fahrzeug

neuen Einnahmequellen beflügeln

einst die Handyhersteller: Die kom-

der nächsten Stufe das autonome

hat das Potenzial, die heutigen

derzeit die Fantasie der Autoher-

plette Abhängigkeit von den Ge-

Fahren – ist eines der großen Zu-

Wertschöpfungsketten in der Auto-

steller. Die Euphorie könnte jedoch

schäftsmodellen anderer.

kunftsthemen in der Automobilin-

mobilindustrie von Grund auf zu

verfrüht sein. Überall dort, wo der

dustrie. Bereits heute sind Autos

verändern. Einige Marktbeobachter

Umgang mit komplexen Daten im

regelrechte Computer auf vier Rä-

reden im Zuge der dabei anfallen-

Mittelpunkt eines Geschäftsmo-

Der Kampf um die Kundenschnittstelle

dern. Mit jeder gefahrenen Stunde

den Datenmengen bereits vom

dells steht, bedroht neue Konkur-

Getreu der Devise „Angriﬀ ist die

fallen etwa zehn Gigabyte an Daten

„neuen Öl der Automobilindus-

renz aus der Technologiewirtschaft

beste Verteidigung“ haben die deut-

an. Diese Fahrzeugdaten werden

trie“, welche zum Antrieb zahlrei-

die etablierten Player. Unterneh-

schen Autohersteller – als Vorreiter

bisher kaum genutzt, weil ihre

cher neuer Geschäftsmodelle wer-

men wie Google verstehen es,

der gesamten Branche – einen radi-

Übertragung aus dem Auto heraus

den können. Dafür sind digitale

schnell in neue Geschäftsfelder

kalen Wandlungsprozess vom Fahr-

sehr teuer ist. Zudem existieren

Plattformen

vorzustoßen und digitale Angebote

zeugbauer hin zum Mobilitäts-

4

das

entscheidende

dienstleister angestoßen. Damit

denn nur über Kooperationen las-

fe der Karten lassen sich kontext-

umfassend zu betrachten, und Ge-

steht die Automobilwirtschaft vor

sen sich die gewünschten Netzwer-

und ortsbezogene Kundendienste

schäftsmodelle zu entwickeln, die

einem echten Paradigmenwechsel,

keﬀekte erzielen.

unkompliziert mit den Interessen

den gesamten Lebensalltag des

denn erstmals seit der Erfindung

Außerdem ist die Schnittstelle

der Nutzer koppeln, also letztlich

Nutzers abbilden. Das heißt, auch

des Autos erleben wir eine grundle-

zum Kunden beim Aufbau von

eine Brücke zwischen Anbieter

die Zeit zu berücksichtigen, die

gende Verschiebung der Wert-

Plattformen sowohl für die Auto-

und Nachfrager schlagen.

eine Person außerhalb des Autos

schöpfung weg vom Produkt hin zu

hersteller aber auch ihre neuen

Gelingt den Autoherstellern der

verbringt. Dazu müssen Hersteller

Geschäftsmodellen rund um die

Wettbewerber enorm wichtig. Die

Aufbau eines eigenen Ökosystems,

den Vorstoß in unbekanntes Ter-

Nutzer- und Fahrzeugdaten.

Fahrzeugbauer finden sich dabei in

dürften sie sich ein großes Stück

rain wagen und sich noch weiter

Ein erster Schritt in diese Rich-

einer ungewohnten Position wie-

des gerade entstehenden Marktes

von ihrem bisherigen Kerngeschäft

tung war der Kauf des Kartendiens-

der, denn die direkte Interaktion

für datenbasierte Dienste rund um

verabschieden.

tes Nokia Here durch eine Allianz

mit dem Kunden lief bisher vor al-

die vernetzte Mobilität sichern. Das

Den deutschen Premiumher-

von Audi, BMW und Daimler im

lem über die Händler. Mit der Ver-

hängt jedoch davon ab, ob die Auto-

stellern kommt dabei vor allem die

August 2015. Statt wie bisher eigene

netzung des Autos haben die Her-

firmen genügend Nutzer für das

Strahlkraft ihrer globalen Marke zu

Insellösungen am Markt zu etablie-

steller

gemeinsame digitale Angebot ge-

Gute. In der Unterhaltungselektro-

ren, ziehen die Hersteller nun beim

Schnittstelle zum Nutzer, welche es

winnen werden.

nik zeigt Apple, dass die Verbin-

Aufbau eines oﬀenen Ökosystems

nun gegen die neue Konkurrenz zu

für die vernetzte Mobilität an einem

verteidigen gilt.

Strang, um den Silicon-Valley-Grö-

erstmals

eine

direkte

Mit der Ansage, den Karten-

dung aus einem oﬀenen – wenn-

dienst auch für nicht an der Akqui-

gleich kontrollierten – Ökosystem

sition von Here beteiligte Autoher-

wie dem Appstore und emotionali-

steller oﬀen zu halten, zeigt die

sierten Luxusprodukt hohe Profite

Branche, dass sie die wichtigste

verspricht.

der Autohersteller wird davon ab-

Plattformen mit hoher Verbreitung schaﬀen

hängen, ob sie die Logik der Platt-

Die Übernahme von Here ver-

Grundregel für den Markterfolg di-

kann ähnliches gelingen, wenn sie

formökonomie verinnerlichen und

schaﬀte der deutschen Automobil-

gitaler Plattformen verinnerlicht

die existierende Strahlkraft des Pro-

ein attraktives oﬀenes Ökosystem

wirtschaft von heute auf morgen

hat: Je höher die Verbreitung, desto

duktes auf neue Services übertra-

rund um die vernetzte Mobilität in

Zugang zu einer Plattform, auf die

größer der Nutzwert, um so attrak-

gen. Im Mittelpunkt steht der Auf-

Eigenregie aufbauen können.

sie zukünftig eine Vielzahl von in-

tiver für die Verbraucher.

bau von Markenwelten, die vom

ßen die Stirn zu bieten. Der Erfolg

Damit sich ein solches Ökosys-

dividuellen

und

ortsbezogenen

Den

Autoherstellern

Auto bis hin zu digitalen Angeboten

tem am Markt etabliert, braucht es

Services für die Nutzer aufsetzen

Die Kraft der Marke nutzen

vor allem eine hohe Verbreitung,

kann. Sicherlich stellen hochpräzi-

Über den Erfolg der Automobil-

bieten. Wenn dieser Schritt von Er-

da so die Attraktivität für alle ande-

se digitale Karten, wie sie Here an-

wirtschaft im digitalen Zeitalter

folg gekrönt wird, halten Hersteller

ren Nutzer steigt. Vor diesem Hin-

bietet, auch für das autonome Fah-

entscheidet jedoch nicht nur der

künftig einen nur schwer zu schla-

tergrund macht der gemeinsame

ren eine wichtige Grundlage dar,

Aufbau von Plattformen rund um

genden Trumpf in der Hand.

Kauf von Here durch drei deutsche

aber der eigentliche Wert besteht in

die vernetzte Mobilität. Es geht viel-

Axel Schmidt, Managing Director,

Konkurrenten

ihrem Plattformcharakter. Mit Hil-

mehr darum, Kundenbeziehungen

EALA Automotive Lead, Accenture

durchaus

Sinn,

eine einheitliche Markenerfahrung

Plattformen: Grundlage für neue Dienste rund um das vernetzte Fahren

IndustriePlattform

Mediaagentur
Parkplatz
Werkstätten

BetriebssystemAnbieter

Anlagenlieferant

Dienstleister
Drittanbieter
App-Entwickler

Kundencenter

Dienstleister
Betreiber von
Telekommunikationsnetzwerken

Flottenmanagement

Kartenmaterial
Nutzungsbasierte
Versicherung

P2P Car
Sharing
Smart Home
Integration

Intelligent
Traﬃc (V2X)
Zahlungsdienstleister

Händler

Besitzer,
Fahrer,
Beifahrer

Location Based
Services
© 2015 Accenture
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Vernetztes Fahren: Zwischen Goldgräberstimmung und Innovationsdruck
Marktvolumen von 500 Milliarden Euro bis 2025 erwartet

D

ie fortschreitende automobile
Vernetzung ermöglicht neue

Geschäftsmodelle rund um die individuelle Mobilität. Es entsteht ein
lukrativer Milliardenmarkt, in dem
Automobilhersteller auf neue Wettbewerber aus der Digital- und Technologiewirtschaft treﬀen. Alle verfolgen dasselbe Ziel: Profitable
Angebote für das vernetzte Fahren
zu entwickeln.
Getrieben von der auf EU-Ebene beschlossenen Pflicht, das automatische Notrufsystem eCall zu
integrieren, steigt steigt der Vernetzungsgrad der Fahrzeuge auf unseren Straßen weiter an. Bis 2020
werden so gut wie alle Neuwagen
vernetzt sein, selbst Bestandswagen lassen sich mit nachträglich
eingebauten

Telematikeinheiten

oder unter Nutzung der KonnektiFoto: © istock / Chesky_W

vität von Smartphones kostengünstig digital aufrüsten. Die technischen Grundlagen für das vernetzte Fahren sind somit gelegt. Im
nächsten Schritt wird es darum gehen, konkrete Services rund um
die Vernetzung zu entwickeln und

Bis 2020 soll fast jeder Neuwagen vernetzt sein. Damit wird die Vision des Autos als ultimatives mobiles Endgerät

gewonnene

bald Wirklichkeit.

Daten für neue Ge-

schäftsmodelle zu nutzen.
Bisher konzentrieren sich die

mit Diensten und Daten profitieren.

netzter Dienste und zusätzlicher

Deshalb ist es im Interesse der

Hersteller vor allem auf die Hard-

Schließlich befinden sich die Her-

Einsparpotenziale über die gesamte

Fahrzeughersteller, den Einstieg in

ware, doch mit dem steigenden

steller bei vernetzten Services in ei-

Lebensdauer des Fahrzeugs hinweg

das vernetzte Fahren und die Nut-

Vernetzungsgrad gewinnen soft-

ner hervorragenden Ausgangslage,

leicht mehrere Tausend Euro zu-

zung von integrierten Konnektivi-

waregestützte Features im Auto

denn sie haben den direkten Zugriﬀ

sätzlich erwirtschaften.

tätsdiensten zu erleichtern. Hier ist

und die kommerzielle Nutzung der

auf das Fahrzeug und seine Syste-

Um dieses Potenzial künftig zu

daraus generierten Daten an Be-

me. Diese strategische Position gilt

nutzen, müssen Hersteller zunächst

hauptsächlich am Verkauf der ver-

deutung. Das hat weitreichende

es nun zu nutzen, um neue Ge-

Anreize für ihre Kunden schaﬀen,

netzten Hardware zu verdienen,

Folgen für das Geschäftsmodell der

schäftsmodelle rund um das ver-

vernetzte Hardware-Lösungen im

geht es zukünftig darum, die Ge-

Autohersteller, denn die Wert-

netzte Fahren zu etablieren.

schöpfung wird sich zukünftig in

ein

Umdenken

nötig:

Anstatt

eigenen Fahrzeug einzubauen. Bis-

winne über die gesamte Lebens-

her wirken die hohen Preise fest ver-

dauer eines Fahrzeugs mit neuen

bauter Head-Units in Verbindung

Diensten und datengetrieben Lö-

mit Navigationslösungen eher ab-

sungen einzuspielen.

ner Dienste rund um das vernetzte

Neue Wertschöpfung: Die Vernetzung als Umsatztreiber

Fahren verlagern.

Das Martkpotenzial ist erheblich:

schreckend. Viele Verbraucher ent-

Für Autohersteller macht es des-

Accenture rechnet für das vernetzte

scheiden sich daher für das Smart-

halb wenig Sinn, sich weiterhin al-

Fahren in Summe mit einem

phone als günstige Lösung für den

Vernetzte Dienste: Nichts ist
unmöglich

lein auf den Einbau und den Ver-

Marktvolumen von 100 Milliarden

Zugriﬀ auf vernetzte Dienste im

Während die Hersteller bei der Ver-

kauf der Hardware zu konzentrie-

Euro im Jahr 2020 und 500 Milliar-

Auto. Damit sind die Daten für eine

netzung des Autos vor allem neue

ren, während branchenfremde Wett-

den Euro nur fünf Jahre später. Pro

wirtschaftliche Verwertung durch

Geschäftsfelder im Blick haben,

bewerber vom lukrativen Geschäft

Neuwagen ließen sich dank ver-

den Hersteller verloren.

wird der Zugriﬀ auf digitale Daten

Richtung neuer mobilitätsbezoge-
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ten mit dem Einzelhandel oder der

zung gewinnen die Hersteller wert-

Gastronomie: Wer die ortsbezoge-

volle Einblicke in die tatsächliche

nen Fahrzeugdaten hat, kann von

Nutzung des Fahrzeuges und kön-

Kooperationen profitieren, bei de-

nen die Besitzer künftig viel diﬀe-

nen der Nutzer Angebote von Su-

renzierter mit personalisierten An-

permärkten oder Restaurants im

geboten ansprechen.

Auto erhält. Darauf aufbauend ist

Besonders im Aftersales lassen

die Zusammenarbeit mit einem

sich so Umsätze und Markenbin-

Bezahldienst denkbar, sodass der

dung der Kunden erhöhen. Bei Prob-

Kunde für eine Pizza am Drive-in-

lemen am Fahrzeug wird die Ver-

Schalter direkt über das Auto be-

tragswerkstatt automatisch per Fern-

zahlt.

diagnose informiert. Sie kann den
und verhindern, dass er zu einem an-

Vernetzung erfordert auch
Oﬀenheit für Drittanbieter

deren Anbieter abwandert. Zudem

Die Hersteller können sich bei der

steigt die Servicequalität, denn wich-

Vernetzung des Fahrzeugs jedoch

tige Wartungstermine könnten zu-

nicht komplett gegen branchen-

künftig automatisch per Push-Nach-

fremde Konkurrenten abschotten.

richt angekündigt werden.

Gerade beim Infotainment sind of-

Kunden daraufhin direkt ansprechen

Gleichzeitig löst die Vernetzung

fene Systeme gefragt, welche die

ein weiteres Problem der Autoher-

Integration von Diensten, die typi-

steller, das bisher beim Besitzer-

scherweise auf den Smartphones

wechsel auftritt. Während der Erst-

der Nutzer betrieben werden, er-

käufer über das Autohaus noch ei-

möglichen. Das erfordert oﬀene

nen direkten Draht zum Hersteller

Schnittstellen zu den beiden gän-

hat, reißt die Kundenschnittstelle

gigsten Plattformen Android und

beim ersten Weiterverkauf mehr

iOS.

oder weniger komplett ab. Die Ver-

Allerdings ist es nicht im Inter-

netzung ermöglicht nun die Nutze-

esse der Autohersteller, die Syste-

ransprache über die gesamte Le-

me so oﬀen zu gestalten, dass Wett-

bensdauer des Autos hinweg, un-

bewerber für die Bereitstellung von

abhängig davon wie häufig das

vernetzten Diensten den direkten

Fahrzeug den Besitzer wechselt.

Zugriﬀ auf die Fahrzeug- und Nut-

Andererseits liefern die Daten

zerdaten erhalten. Dieses Thema

aus dem vernetzten Auto wertvolle

wird die Hersteller jedoch immer

Informationen bei der Weiterent-

stärker beschäftigen, denn mit

wicklung neuer Fahrzeuggenerati-

Apple Carplay und Google Android

onen. Die Daten sind zudem für

Auto wollen sich beide Konzerne

das Qualitätsmanagement in der

ihrerseits Marktanteile rund um

laufenden

das vernetzte Fahren sichern.

Produktion

nützlich,

denn Probleme werden viel schnel-

Zusätzliches Wertpotenzial eines vollausgestatteten,
vernetzten Fahrzeugs über die gesamte Lebensdauer
14%

6%

4%

14%

5.600

Selbiges gilt für Partnerschaf-

haltig verändern. Mit der Vernet-

19%
21%
22%
Upselling

Crossselling

DatenMonetarisierung

Service- Zugang
gebühren Drittanbieter

Hardware

OTA
Aktualisierung

Summe
Total (in €)

Anteil vernetzter Fahrzeuge bis 2025

35%
Verkaufte Fahrzeuge in Millionen

auch die Kundeninteraktion nach-

98%

100%

2

34

121
88

101

31

10

57

12

9
6
16

56

2015

2020

77

Nicht vernetzt
Vernetzungslösung „Tethering“

2025
Smartphone/Mirroring
Eingebettete Vernetzungslösung

Für das vernetzte Fahren ist eine fest eingebaute Lösung nicht unbedingt notwendig, auch wenn sich dieser Ansatz langfristig durchsetzen
wird. In Zukunft werden bis zu einem Drittel der Fahrzeuge über das
Smartphone ihrer Nutzer vernetzt sein, welches in das OnBoardSystem im Fahrzeug integriert ist. Dies ist eine kostengünstige Alternative zum eingebetteten System. Zudem bietet es dem Fahrer ein
bekanntes Ökosystem und erleichtert so die Bedienung.
Quellen: HIS, SBD, GSMA, Accenture Berechnung

© 2015 Accenture

und neue Funktionen über die In-

Im vernetzten Zeitalter wird der

ternetverbindung des Fahrzeugs

Erfolg der Autohersteller davon ab-

aufzuspielen.

hängen, ob sie sich in Anbetracht

ler als bisher erkannt und lassen

Innovationszyklen werden kürzer

sich mit weniger Aufwand behe-

Eine weitere Herausforderung be-

Eine weitere, bisher kaum ad-

ihrer Stärken neu erfinden, Kon-

ben. Der Hersteller kann zukünftig

steht darin, die heutigen Innovati-

ressierte, Herausforderung besteht

nektivität und digitale Inhalte im

Over-the-Air-Updates

aufspielen,

onszyklen erheblich zu verkürzen.

in der Datensicherheit, also dem

Fahrzeug optimal integrieren und

ohne dass der Fahrer dafür in die

Beim Aufbau neuer datenbasierter

Schutz der Systeme im vernetzten

dabei intelligent mit neuen Part-

Werkstatt muss.

Dienste ist der ingenieursgetriebe-

Auto vor Fremdzugriﬀ. Dafür ist

nern kooperieren können. Das

Die Vermarktung der Fahrzeug-

ne Ansatz der Automobilindustrie

auch ein professioneller Daten-

Auto wird für die Kunden ein emo-

daten oder anonymisierten Nutzer-

eher von Nachteil, die Digitalwirt-

schutz nötig, damit sensible Infor-

tionales Produkt bleiben, welches

daten an Drittanbieter ist ein weite-

schaft tritt hier wesentlich agiler

mationen nicht an Dritte gelangen.

die Hersteller nun mit neuen Fea-

res attraktives Geschäftsmodell. In

auf. Die Entwicklung neuer Funkti-

Wenn es den Herstellern nicht ge-

tures aufwerten. Gelingt ihnen

Zukunft werden Autohersteller –

onen lässt sich vor allem durch die

lingt, die Kunden von der Sicher-

dies, so bleiben sie auch beim ver-

erste Kooperationen gibt es bereits

Modularisierung der Konnektivi-

heit ihrer Systeme zu überzeugen,

netzten Auto im Fahrersitz.

– beispielsweise individuelle Tele-

täts-Hardware beschleunigen. Zu-

wird die Angst vor Hacking des

Andreas Gissler, Managing Director,

matik-Tarife gemeinsam mit Versi-

dem ist es im vernetzten Auto we-

Fahrzeugs oder dem Missbrauch

Strategy Automotive, Accenture

cherungen anbieten und so neue

sentlich einfacher und kostengüns-

von Daten schnell zum Dämpfer

Gabriel Seiberth, Managing Director,

Einnahmequellen erschließen.

tiger, regelmäßig Software-Updates

für das vernetzte Fahren werden.

Digital Automotive, Accenture
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Den nächsten Neuwagen bequem vom heimischen Sofa aus bestellen? Der Online-Vertrieb wird im Kanalmix der Zukunft eine feste Rolle spielen.

Wenn der Neuwagen nur einen Klick
entfernt ist
Hersteller experimentieren mit Direktvertrieb, um Kundenbindung und Marge zu steigern

W

er heute ein Auto kauft, tut

die jüngere Zielgruppe – auch

Oﬄine-Welt statt: Um den Kauf ab-

die Probefahrt oder Übergabe des

dies in der Regel genauso wie

beim Autokauf. Bisher gibt es kei-

zuschließen, muss der Kunde ein

Fahrzeugs an den Besitzer sind

einst die Eltern und Großeltern: Ein

nen nahtlosen Übergang zwischen

Autohaus aufsuchen und dort ei-

ebenfalls die Agenten zuständig.

Gang zum Händler, Probefahrt,

den einzelnen Stufen im Kaufpro-

nen Vertrag unterschrieben. Dieser

zum Schluss die Finanzierung und

zess – vom ersten Klick auf der

Bruch in der Vertriebskette wäre

der Kaufvertrag. Dieses Modell ge-

Herstellerwebseite bis hin zur Pro-

weit weniger problematisch, wenn

Hersteller wollen Kosten sparen
und Kundendaten nutzen

rät nun unter Druck, nicht zuletzt

befahrt beim Händler. Das liegt vor

der Verkaufsprozess über alle On-

Das Ziel dieser Bemühungen ist

durch die Digitalisierung.

allem daran, dass die Autohäuser

und Oﬄine-Kanäle hinweg nahtlos

eine geringere Abhängigkeit der

gestaltet wäre.

Hersteller von den Händlern. Das

Der Autohandel steckt in einem

unabhängig von den Herstellern

doppelten Dilemma: Während der

operieren. Viele Automarken arbei-

Doch davon kann bisher keine

spart zum einen Kosten, denn die

Preiskampf auf dem Neuwagen-

ten deshalb mit Nachdruck an der

Rede sein: Händler und Hersteller

Unterhaltung eines flächendecken-

markt und die damit verbundenen

Innovation des Vertriebsmodells.

tauschen kaum Informationen oder

den Vertriebsnetzes ist kostspielig.

Rabatte die Marge bedrohen, ge-

Dabei setzen sie besonders auf bes-

Kundendaten aus, das System ist

So reduziert sich der Erlös bei je-

lingt es dem Handel immer weni-

sere Online-Angebote, um einen

äußerst fragmentiert. Die nahelie-

dem verkauften Fahrzeug wegen

ger, die steigenden Erwartungen

größeren Teil des Kaufprozesses zu

gende Lösung ist die Integration

der hohen Vertriebskosten um bis

gerade junger Kunden zu erfüllen.

kontrollieren und einheitlicher zu

aller Vertriebskanäle. Das führt un-

zu 30 Prozent. Beim Direktvertrieb

Die Standards in punkto Einkaufs-

gestalten.

weigerlich zu der Frage, ob es dafür

könnte dieser Anteil weitaus niedri-

noch den Autohändler als Mittels-

ger liegen, wenn etwa Kommissi-

mann braucht. Diese Überlegung

onszahlungen oder die Ausgaben

erlebnis setzten längst andere, wie
etwa Hersteller von Unterhaltungs-

Online informiert, oﬄine gekauft

elektronik oder Markenartikler. Mit

Die Online-Portale der Automar-

ist keinesfalls eine theoretische:

für vertriebsunterstützende Maß-

Omnichannel-Konzepten haben sie

ken sind für viele Kunden der erste

Unternehmen wie Tesla oder BMW

nahmen bei den Händler sinken.

Trennlinien zwischen Online und

Schritt auf dem Weg zum Neuwa-

mit seiner i-Serie zeigen bereits

Mit den Direktvertriebsplänen

Oﬄine

überwunden

gen. Sie informieren sich dort über

heute, wie der Direktvertrieb den

zielen die Hersteller aber auch auf

und ein verzahntes Angebot ge-

neue Modelle, konfigurieren ihr

Fahrzeugverkauf

revolutionieren

die Kundendaten ab, die bisher bei

schaﬀen.

Wunschfahrzeug oder prüfen Fi-

könnte. Die Autos werden über das

den Händlern liegen. Demographi-

nanzierungsmöglichkeiten.

Der

Internet und ein stationäres Agen-

sche Daten, Hinweise auf die Prä-

letzte Schritt findet jedoch in der

tennetz zum Kauf angeboten, für

ferenzen oder das Kaufverhalten

erfolgreich

Ein solches Kauferlebnis erwarten die Verbraucher – insbesondere
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über einen längeren Zeitraum hin-

wägung. Das Marktpotenzial wird

Ort-Erlebnis im Autohaus lässt sich

Eine weitere Hürde auf dem

weg sind enorm wichtig für eine

auch von den Experten gesehen, die

in der digitalen Welt nicht eins zu

Weg zu kundenfreundlicheren Ver-

personalisierte Ansprache der Kun-

davon ausgehen, dass im Jahr 2020

eins nachbilden.

triebsstrukturen ist die heterogene

den und die Bindung der Autonut-

weltweit bereits 4,5 Millionen Fahr-

In der Praxis gibt es bisher kein

IT-Landschaft, die einen reibungslo-

zer an die Marke.

zeuge online verkauft werden könn-

Modell, bei dem alle involvierten

sen Datenaustausch zwischen Han-

ten. Das wären immerhin vier Pro-

Parteien vom Omnichannel-Vertrieb

del und Hersteller verhindert. Wenn

zent aller Neuwagen.

profitieren würden – Kunde, Händ-

es die Automobilindustrie mit dem

Weiterhin lässt sich das Markenerlebnis beim Autokauf umso einheitlicher gestalten, je mehr Kanäle

Die bestehenden Vertriebsstruk-

ler und Hersteller. So eine Triple-

Omnichannel-Vertrieb ernst meint,

in der Hand des Herstellers liegen.

turen sind im Wandel begriﬀen, das

Win-Situation ist aber die Vorausset-

ist eine Zentralisierung der IT-Syste-

Gerade für Premiumhersteller ist

steht außer Frage. Wie weitreichend

zung dafür, dass sich neue Modelle

me dringend erforderlich. Dies ist

es im bisherigen Händlernetz

die Neuerungen sein werden, hängt

beim Autokauf im Markt durchset-

zwar mit immensem Aufwand und

schwer, eine konsistente Marken-

neben dem Willen der Hersteller

zen. Der wichtigste Knackpunkt ist

hohen Kosten verbunden, jedoch

welt zu schaﬀen. Deshalb arbeiten

auch davon ab, ob es ihnen gelingt,

die Integration der Händler. Um

rechtfertigen die zukünftigen Ein-

sie nicht nur mit innovativen Ver-

eine Reihe von praktischen Proble-

den Interessenkonflikt insbesonde-

sparungen im Direktvertrieb diese

triebsansätzen im Internet, son-

men zu lösen. So ist heftiger Wider-

re beim Direktvertrieb aufzulösen,

Investition langfristig.

dern gehen mit Flagship- und Pop-

stand aus dem Händlernetz zu er-

sollten die Hersteller die Vergü-

Up-Stores in den Innenstädten an

warten, wenn eine Automarke in

tungsmodelle anpassen oder Grund-

die Orte, wo sich die kaufkräftige

den Direktvertrieb einsteigt und da-

lagen für neue Einnahmequellen in

Die Hersteller müssen auf die
Händler zugehen

Zielgruppe aufhält.

mit die Margen der Autohäuser be-

den Autohäusern schaﬀen. Ein viel-

Ein entscheidender Grund, warum

droht. Konflikte mit den Händlern

versprechender Ansatz wären Ser-

die Händler auch in Zukunft von

sind aber nicht im Sinn der Herstel-

vicegebühren, welche der Hersteller

Bedeutung bleiben werden, wird je-

Wenn es um neue Vertriebskanäle –

ler, denn diese bleiben für einzelne

den Händlern zahlt, wenn diese Pro-

doch oft vernachlässigt: die finanzi-

ganz besonders im Internet – geht,

Etappen des Kaufprozesses wichtig,

befahrten

ellen Risiken des Direktvertriebs.

herrscht häufig Skepsis vor. Gerade

wie etwa die Probefahrt. So wollen

durchführen,

Bera-

Der Weiterverkauf der Fahrzeuge an

bei einem beratungsintensiven Pro-

56 Prozent aller Verbraucher laut

tungsgespräche anbieten oder on-

die Händler hat den Vorteil, dass die

dukt wie dem Auto sei der reine

Accenture-Studie ein Auto auch zu-

line gekaufte Fahrzeuge an den

PKW nicht mehr in den Büchern

Online-Vertrieb nicht praktikabel, so

künftig vor dem Kaufabschluss aus-

Kunden übergeben. Das würde dazu

der Hersteller stehen und somit Ka-

die Zweifler. Die Verbraucher stehen

führlich auf der Straße testen.

führen, dass sich das Leistungs-

pital binden. Beim Direktvertrieb

Eine Triple-Win-Situation schaﬀen

mit

Internetkunden

persönliche

neuen Vertriebswegen jedoch oﬀe-

Viele Kunden schätzen zudem

spektrum der Autohäuser zukünftig

wären die Autos den Herstellern zu-

ner gegenüber als gemeinhin ange-

die persönliche Betreuung im Au-

stärker voneinander unterscheidet.

gerechnet, bis sie an den Endkun-

nommen. Eine Studie von Accen-

tohaus – laut besagter Studie ist das

Während einige Händler vor allem

den verkauft sind. Dies verringert

ture zeigt, dass 19 Prozent aller Kun-

Beratungsgespräch mit dem Händ-

auf Präsentation und Beratung im

nicht nur die Liquidität. Sinkt die

den in Europa ohne Bedenken be-

ler für 37 Prozent aller weltweit Be-

Showroom sowie Probefahrten set-

Nachfrage der Käufer in einer Re-

reit wären, das nächste Auto online

fragten von großer Bedeutung. Das

zen, werden andere sich auf Fahr-

zession, müssten die Hersteller ei-

zu kaufen. Weitere 44 Prozent zie-

stellt die Hersteller besonders beim

zeugübergaben und Servicedienst-

nen Teil des Wertes der nicht ver-

hen den Online-Kauf zumindest als

Aufbau von Online-Kanälen vor

leistungen nach dem Kauf speziali-

kauften Fahrzeuge abschreiben.

eine von mehreren Optionen in Er-

Herausforderungen, denn das Vor-

sieren.

Selbst wenn viele Hersteller heute mit dem Direktvertrieb – insbesondere über Online-Kanäle experi-

Würden Verbraucher ein Auto online kaufen?
22 %

Ja 95 %

5%

Ja 75 %

18 %

stufige Vertriebsmodell weiter Be-

Ostasienb

Nordamerika

Global

mentieren – wird das bisherige drei-

darum, dieses an die veränderten

33 %
45 %

stand haben. Es geht vielmehr
Wünsche der Kunden im digitalen

50 %

Zeitalter anzupassen und das Händ-

42 %

lernetzwerk enger einzubinden. Somit wird sich in der nahen Zukunft

45 %

wohl eine Mischform zwischen On-

Ja 82 %

Brasilien
17 %

37 %

Indien

Europaa

16 %

19 %

27 %

37 %

43 %
41 %

44 %

56 %
Ja 83 %

Ja 57 %

line-Vertrieb und stationärem Handel durchsetzen. Das führt die Stärken der beiden Vertriebskanäle zusammen und schaﬀt ein integriertes
Kauferlebnis. In einem solchen System wird sich die Rollenverteilung

Ja 63 %

zwischen Herstellern und Händlern
Ja, definitiv

Ja, möglicherweise

Nein

a: Frankreich, Deutschland, Italien

b: China, Japan

Von Land zu Land schwankt das Interesse der Kunden, einen Pkw online zu kaufen zwar sehr stark – aber im
Durchschnitt können sich vier von fünf Befragten einen Online-Kauf vorstellen.
© 2015 Accenture

jedoch grundlegend verschieben.
Christina Raab, Managing Director,
Automotive Digital Customer,
Accenture
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Aftersales: Preisdruck und neue Kundenbedürfnisse bringen die Cash-Cow in Gefahr
Im Wettbewerb mit freien Anbietern sind neue Ansätze gefragt

D

er Aftersales-Bereich ist für die
Autohersteller eines der ertrag-

reichsten Geschäftsfelder. Bei einer
Marge von bis zu 50 Prozent erwirtschaften sie mit Werkstattleistungen, Originalersatzteilen sowie Ölund Betriebsflüssigkeiten etwa die
Hälfte ihrer gesamten Gewinne. Ob
das Aftersales-Geschäft auch in Zukunft die Cash-Cow der Fahrzeughersteller bleibt, hängt vor allem
davon ab, ob sie ihre Marktanteile
gegen freie Wettbewerber verteidigen und auf geänderte KundenbeFoto: © Kurhan – Fotolia.com

dürfnisse eingehen können.
Der Aftermarket wird jedenfalls
weiter wachsen: Zum einen nimmt
die Zahl der Fahrzeuge auf den
Straßen weltweit zu, insbesondere
in den Schwellenländern. Zum anderen werden die Fahrzeuge gera-

Der Aftermarket wächst weiter, aber freie Anbieter setzen die Autohersteller mit Kampfpreisen und neuen Wegen

de in den etablierten Märkten im-

in der Kundenansprache zunehmend unter Druck. Ihr Marktanteil liegt bereits bei 42 Prozent in Deutschland.

mer älter. So ist ein in Deutschland
im

die kleine Meisterwerkstatt von ne-

allem die freien Anbieter die Maß-

wenn die autorisierten Werkstätten

Durchschnitt neun Jahre alt, im

benan, sondern um hochprofessio-

stäbe im Aftersales-Bereich.

oftmals nicht teurer sind. Jedoch ist

Jahr 2000 lag das Durchschnittsal-

nell auftretende Unternehmen, die

Weiterhin ermöglicht die Digi-

es den autorisierten Werkstätten

ter der Fahrzeugflotte bei nur sie-

über Ketten- oder Franchisekon-

talisierung ein stark individuali-

nicht gelungen, eine ähnlich hohe

ben Jahren. Das hat zur Folge, dass

zepte schnell expandieren. Sie si-

siertes Produktangebot. Der Kunde

Preistransparenz wie die freien An-

das Aftersales-Geschäft in den

chern sich vor allem mit Kampf-

gibt sich heute nicht mehr mit

bieter zu erreichen. Viele Kunden

nächsten zehn Jahren in Europa

preisen Marktanteile, verstehen es

Angeboten „von der Stange“ zufrie-

suchen heute gezielt im Internet

nach Schätzungen von Accenture

aber auch, gezielt auf die sich än-

den, sondern verlangt maßge-

nach dem besten Angebot zum

um 4,3 Prozent wächst, in Nord-

dernden Kundenbedürfnisse ein-

schneiderte Services, die genau auf

günstigsten Preis, daher ist Trans-

amerika sogar um 17,6 Prozent

zugehen.

zugelassenes

Auto

heute

seine Präferenzen zugeschnitten

parenz bei der Auswahl des Anbie-

Ein wesentlicher Treiber ist da-

sind. Für die autorisierten Werk-

ters ein wichtiges Kriterium. Hier

bei die Digitalisierung, die zu

stätten ist das eine große Chance,

können die freien Werkstätten mit

wachsenden Erwartungen der Kun-

sich mit solchen Angeboten in dem

ihren Festpreisangeboten punkten.

den an die Interaktion mit den

von einem harten Preiskampf do-

Die hohen Margen und das große

Werkstätten führt. Diese sind ge-

minierten Markt abzuheben.

Wachstumspotenzial im Aftersa-

fordert, mit innovativen Services

les-Geschäft haben in den vergan-

und der Kundenansprache über di-

genen Jahren zahlreiche neue

gitale Kanäle auf die geänderten

Freie Anbieter setzen Margen
unter Druck

Wettbewerber angezogen, welche

Gewohnheiten zu reagieren. Dazu

Dennoch bleibt der Preis im After-

Markt durchgesetzt. Die Besitzer

die Autohersteller in ihrem lukra-

zählen etwa unkomplizierte On-

market ein wichtiges Kriterium für

solcher Fahrzeuge haben meist ge-

tivsten Geschäftsfeld unter Druck

line-Terminvereinbarungen

oder

viele Kunden. Das Wachstum der

ringere

setzen. Diese freien Anbieter für

regelmäßige Updates über den Re-

unabhängigen Dienstleister beruht

Neuwagenbesitzer und orientieren

klassische Werkstattleistungen, oft

paraturfortschritt eines Autos per

vor allem auf aggressiven Preisen

sich bei Ersatzteilen und Werkstatt-

auch mit Independent Aftermarket

App. Außerdem wird die individua-

und günstigen Angeboten für Stan-

leistungen vor allem am Preis. Die

(IAM)

in

lisierte Ansprache der Kunden, ba-

dardleistungen, wie beispielsweise

Autohersteller haben in diesen bei-

Deutschland bereits einen Markt-

sierend auf ihrem Nutzungsverhal-

dem Reifenwechsel. In den Köpfen

den Segmenten nur einen sehr ge-

anteil von 42 Prozent. Dabei han-

ten, an Bedeutung gewinnen. Bei

der Kunden werden sie als Preis-

ringen Anteil am Aftermarket. An-

delt es sich längst nicht mehr um

digitalen Services setzen bisher vor

brecher

gesichts des steigenden Alters der

steigt und in den BRIC-Staaten um
satte 45 Prozent zulegen wird.

Neue Services für den Kunden
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bezeichnet,

haben

wahrgenommen,

Gerade in den sogenannten
Fahrzeugsegmenten II und III – äl-

auch

tere Modelle außerhalb der Garantiezeit – haben sich die freien Anbieter mit niedrigen Preisen im

Qualitätsansprüche

als

Fahrzeugflotte wird das Aftersales-

gen und den Ersatzteilvertrieb wie

Geschäft in den Segmenten II und

auch das Marketing verändern.

III jedoch besonders stark zulegen.

Big-Data-Analysen sind dabei

Deshalb macht es für die Hersteller

von großer Bedeutung, denn damit

Sinn, diesen Bereich zukünftig

ist es möglich, den Autonutzer nur

mehr in den Fokus zu rücken.

mit Angeboten anzusprechen, die

Denkbar ist etwa die Einführung

für ihn tatsächlich relevant sind –

einer weiteren Ersatzteillinie, die

und das genau zum richtigen Zeit-

sich speziell an preisbewusste Fah-

punkt. Zwar haben Hersteller und

rer älterer PKW richtet.

autorisierte Werkstätten auch heu-

Maßgeschneiderte Angebote und
Fokus auf Flottenmarkt

Neue Wege im Aftersales-Geschäft
Handlungsfelder

Strategische Maßnahmen

Kundenverständnis
und Segmentierung

Optimierung
Serviceportfolio
und Prozesse

te schon Zugriﬀ auf eine Vielzahl
von Kunden- und Fahrzeugdaten,

Preisoptimierung
und Transparenzsteigerung

doch nutzen sie diese nicht gezielt

1

Big Data Analytics

2

Kundensegmentierung und -bedarf

3

Optimierung Angebotsportfolio

4

Value-added Services

5

Individualisierte Prozesse

6

Festpreispakete

7

Segment II+ Formate

8

Zweite Teilelinie

9

Digitalisierung Service-Kernprozesse

10

Predictive Maintenance & Diagnosedienste

11

Angebote für Flottenkunden
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Neue Serviceformate (Service Factory)

Ein Ausweg für die Hersteller aus

für kommerzielle Zwecke. Das än-

der Preisspirale mit den freien An-

dert sich nun: Datengetriebene

bietern sind Angebote, die sich

Angebote wie Remote Diagnostics

sehr stark an den Kundenbedürf-

und Maintenance-over-the-Air wer-

nissen orientieren und einen ech-

den sich fest etablieren. Ein Werk-

ten Mehrwert versprechen. Das be-

stattbesuch ist dann nur noch nö-

deutet für die Hersteller vor allem,

tig, wenn ein Verschleißteil tat-

die Autonutzer mit maßgeschnei-

sächlich

derten Produkten anzusprechen,

muss. Das ermöglicht eine wesent-

denen ein hohes Serviceniveau

lich eﬃzientere Abwicklung des

kunden sinkt, gewinnt das Geschäft

rungsdruck dazu führen, dass die

wichtiger als ein möglichst niedri-

Auftrags und spart dem Kunden

mit Flottenkunden im Aftermarkt an

Hersteller vermehrt auf Großwerk-

ger Preis ist. Den entscheidenden

viel Zeit. Über die OnBoard-Unit

Bedeutung. Bisher nutzen die gro-

stätten und industrialisierte Prozes-

Trumpf halten autorisierte Anbie-

wird ihm direkt ein Werkstatt-

ßen Flottenbetreiber vor allem Re-

se setzen werden. Damit lassen sich

ter und Hersteller bereits in der

termin vorgeschlagen. Für die Her-

giewerkstätten, doch mit gezielten

Kosten sparen, Aufträge eﬃzienter

Hand: Der Zugang zu Kunden-

steller liegt in der Vernetzung eine

Angeboten für Fuhrparkbetreiber

abwickeln und Überkapazitäten ab-

daten, die sowohl im Neufahrzeug-

große Chance, die Kunden auch im

hätten auch die Hersteller gute

bauen. Gerade in Ballungsräumen

und Gebrauchtwagenverkauf wie

Aftersales-Geschäft in ihrem Öko-

Chancen, vom Aftersales-Geschäft

werden sogenannte Service Facto-

auch im Aftersales erfasst werden.

system zu halten, da die freien

im Flottenmarkt zu profitieren.

ries entstehen, in denen hochgradig

Anhand dieser Informationen lässt

Anbieter keinen Zugriﬀ auf die

sich der Bedarf eines Kunden oder

Fahrzeugdaten haben.

ausgetauscht

Digitalisierung von
Serviceprozessen
Neue Geschäftsmodelle und
Serviceformate

werden
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Die Karten werden neu verteilt

repetitive Vorgänge ausgeführt werden. Auch wird der Kunde sein Auto

einer Kundengruppe an bestimm-

Nicht nur die Vernetzung und

Angesichts des Preiskampfes in der

zukünftig in vielen Fällen nicht

ten Produkten und Dienstleistun-

Digitalisierung, auch der ungebro-

Branche haben Autohersteller nur

mehr selbst in die Werkstatt bringen

gen analysieren und vorhersagen.

chene Trend zum Carsharing in

dann eine Chance, wenn sie neben

müssen, sondern kann dieses zu je-

Im Zuge der Vernetzung des Autos

Großstädten und der wachsende

neuen Angeboten auch eﬃzientere

der Zeit und vom gewünschten Ort

wird der Stellenwert von Daten

Flottenmarkt verändern den After-

Prozesse im Aftersales einführen.

abholen lassen.

auch im Aftersales-Geschäft stei-

market. Während der Anteil der End-

Zudem wird der starke Konsolidie-

Verteilung von Umsatz und Gewinn bei deutschen
Automobilherstellern
(in Mrd. Euro, 2013)

20,4

0,8

22,4

freien Anbieter ihre Marktanteile
weiter ausbauen können, ist derzeit völlig oﬀen. Die Bedürfnisse

1,4

der Kunden verändern sich, neue

3,4

35,7
© 2015 Accenture

Jahren entwickeln wird, und ob die

Technologien halten Einzug in das

32,6

20%

Wie sich das Kräfteverhältnis
im Aftermarket in den nächsten

Auto und die Bedeutung von Flottenfahrzeugen nimmt zu – die Kar-

177,5

ten im Kampf um den Kunden
werden zwischen den Autoherstel-

66,3

0,1

6,8

lern und freien Anbietern damit
neu verteilt. Die Hersteller müssen

Neufahrzeuge

Aftersales

Gebraucht- Versichefahrzeuge
rung

Weiteres

> 20 % Umsatzanteil

Gesamt

54%

einsehen, dass sie ihre Cash-Cow
in einem an Härte zunehmenden

> 50 % Gewinnanteil

Das Aftersales-Geschäft ist zwar nur für etwa 20 Prozent des Umsatzes der Autohersteller verantwortlich, doch über die
Hälfte der gesamten Gewinne werden in diesem Bereich erwirtschaftet. Der Aftermarket wird in den nächsten Jahren
weiter wachsen, denn das durchschnittliche Flottenalter und damit der Wartungsbedarf nimmt in vielen Märkten zu.

Wettbewerb nur verteidigen können, je früher sie auf die neuen
Kundenbedürfnisse eingehen.
Oliver Kiene, Managing Director,
Strategy Automotive, Accenture
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