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Nicht auf die Software, auf die Daten kommt es an 
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Die Meldungen überschlagen sich: VW bekommt die Software für den neuen Golf und den 

„ID.3“ nur mühsam in den Griff, die Auslieferung der Fahrzeuge verzögert sich deshalb. Um 

schneller und besser voranzukommen, wird mit der „Car.Software.Org“ eine eigene 

Tochtergesellschaft gegründet, die ab 1. Juli für alle Konzernmarken die Software entwickeln 

soll. Bei Daimler wird die Software künftig vom US-Unternehmen Nvidia in Lizenz erworben 

und in einer strategischen Partnerschaft auf die Mercedes-Modelle angepasst. BMW arbeitet 

schon seit 2017 mit Intel zusammen. Alle diese strategischen Maßnahmen sind Reaktionen 

auf den amerikanischen Konkurrenten Tesla, der nicht nur seit 2008 erfolgreich Elektroautos 

baut und verkauft. Tesla hat von Anfang an auf eine einheitliche Software und einen 

zentralen Rechner im Auto gesetzt – eine überlegene Lösung, wie jetzt auch die deutschen 

Autohersteller erkennen. Dennoch bleibt der Weg hin zu einer von Tesla vorgezeichneten 

Lösung steinig: In einem klassischen Auto kommt die Software zu 90 % von den Lieferanten, 

steckt als „embedded systems“ in den unterschiedlichen Modulen und integriert sich kaum. 

Die OEM, schon immer spezialisiert auf Modul- und Technologieintegration, arbeiten nun 

wieder nach der Integrationslogik – doch halten manche Experten dies für überholt: „Tesla 

baut das Auto um den Computer, wir versuchen, den Computer in das Auto zu bekommen“, 

so ein führender VW-Manager selbstkritisch. Der Stolz der deutschen Automobilhersteller, 

das Auto erfunden zu haben oder gar „zu sein“, erweist sich nun als Innovationshemmnis. 

Denn zum ersten Mal geht es nicht darum, das Auto immer besser zu machen, sondern an 

neuen, intelligenten und vernetzten Mobilitätslösungen zu arbeiten. Primär in Funktionen 

und Softwarelösungen zu denken und erst dann in technischen Umsetzungen, fällt den 

traditionellen Autoherstellern noch immer schwer. In der Innovationstheorie sind die 

Probleme längst bekannt: „incumbent inertia“, „dominant design“, „Pfadabhängigkeiten“ 

und andere Konstrukte beschreiben die aktuellen Probleme. Nur – wie löst man sie? Die 

Antworten sind allein unter den großen deutschen Automobilherstellern umstritten: VW 

versucht die Eigenentwicklung à la Tesla (wenn auch mit mehrjährigem Zeitverzug), BMW 

und Daimler dagegen eine Mischung aus Kooperation und externer Technologiebeschaffung. 

Bezeichnend ist auch, dass die direkte Zusammenarbeit von BMW und Daimler zwecks 

gemeinsamer Software-Entwicklung nicht erfolgreich war und faktisch beendet wurde. 

 

Das Geschäftsmodell verändert sich 

Und doch geht es nicht eigentlich um die Software, sondern um deren Wirkung auf das 

Geschäftsmodell. Der Ansatz der OEM, mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb 

von Autos „Geld zu verdienen“, war über einen erstaunlich langen Zeitraum stabil. Trends 

wie die immer stärkere Verlagerung von Entwicklung und Produktion auf die Lieferanten und 

die Stärkung der Service- und Finanzdienstleistungen als Ertragsquellen haben das 

Geschäftsmodell nur ergänzt, aber im Kern nicht verändert. Es brauchte eine gewisse Zeit, 

um zu verstehen, dass Tesla die Branche nicht (nur) mit einem vollelektrischen Fahrzeug, 

sondern mit einem innovativen Geschäftsmodell herausfordert: „smarte“ 



Mobilitätslösungen auf Basis eines einheitlichen Betriebssystems, das über das Internet 

aktualisiert und erweitert werden kann – und damit das Auto ohne Werkstattbesuch auf den 

neusten Stand hält und optimiert.  Entscheidende Werttreiber sind neben dem (Online-

)Autoverkauf nun Updates und Upgrades der Software, aber keine aufwändig zu 

organisierenden Werkstatt-Dienstleistungen an der Hardware. Das Auto kann, wie es beim 

rein elektrischen Fahrzeug ja der Fall ist, technisch „einfacher“ gestaltet sein als üblich, denn 

es ist nur noch Mittel zum Zweck. Der Kunde steht hier von Anfang an im Mittelpunkt des 

Geschäftsmodells: Mobilität bei selbstbestimmter, skalierbarer System-Konfiguration, aber 

auch Konnektivität, Information, Unterhaltung, soziale Teilhabe – keine technischen 

Finessen im Motor mehr und auch keine zwanghaft weiter „aufgepfropften“ 

Funktionalitäten darum herum. 

 

Auf die Daten kommt es an 

Das große Umdenken hat begonnen – und wird doch gern als software-technisches Problem 

gesehen. Das verstellt aber den Blick, dass es hier letztlich um etwas ganz Anderes geht: 

nicht um Software (allein), sondern um die Daten, die über das Betriebssystem erzeugt und 

genutzt, gesendet und empfangen werden. Die Automobilindustrie ist, wie andere Industrien 

auch, auf dem Weg hin zu datengetriebenen Geschäftsmodellen, wie die Tech-Giganten, 

aber auch manche erfolgreiche Start-ups sie uns bereits seit einiger Zeit erfolgreich 

vorführen. In der Automobilindustrie kann das wie folgt aussehen: Menschen sind, während 

sie (bald autonom) von A nach B gebracht werden, online, empfangen Daten, liefern Daten, 

kommunizieren, konsumieren. Auch das Auto erfasst und sendet ständig (Umwelt-)Daten 

mit Hilfe von Sensoren, den „Sinnesorganen“ der digitalen Welt. Bei der Auswertung sind 

Algorithmen, Maschinelles Lernen und KI im Einsatz. Damit kann man die 

Mobilitätsdienstleistungen selbst optimieren, aber noch viele weitere wertstiftende 

Angebote entwickeln und absetzen. Jetzt wird klar, warum in der Automobilindustrie 

neuerdings so viel vom Smartphone und von „iPhone-Momenten“ die Rede ist. Auch in der 

IT-Branche ist die Hardware zwar noch unverzichtbar, aber eben nur ein Bestandteil von 

komplexen, digitalen und datengetriebenen Geschäftsmodellen, die ihre wesentlichen 

Ertragsquellen jenseits des Produktgeschäfts haben. Diesen Weg auch in der 

Automobilindustrie zu gehen, braucht Mut und Kreativität – und die notwendige 

Datengrundlage. Tesla ist auch hier den traditionellen Autoherstellern voraus, wenn auch 

nicht uneinholbar. Volkswagen hat, um ein ermutigendes Beispiel zu nennen, zwar den 

Zeitnachteil in der Softwareentwicklung, kann diesen aber durch sein gewaltiges 

Absatzvolumen von rund 10 Millionen Produkteinheiten jährlich relativ schnell ausgleichen. 

Alle etablierten Autohersteller haben potenziell Zugang zu gewaltigen Datenmengen – sie 

müssen diese nur zugänglich machen und nutzen, denn sie sind der notwendige „Rohstoff“ 

für neue, innovative datengetriebene Geschäftsmodelle. Auch in einer so traditionellen 

Branche wie der Automobilindustrie.          
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