
Es rollt und rollt und rollt. Der Deutschen liebstes Kind.  

Das Automobil. Und während der Motor in den Krisenjahren  

doch ziemlich ins Stocken geraten war und ein paar staatliche  

Infusionen benötigte, schnurrt er jetzt wieder richtig und hat die  

ganze Nation belebt. Es vergeht kaum eine Woche, in der man nicht 

neue Rekordzahlen aus den Hochburgen deutscher Automobilbauer 

hören würde. BMW hat das beste Ergebnis der Geschichte, VW setzt  

an zum Sprung, weltgrößter Autoproduzent zu werden, der Stern  

hat sich von der Trennung von Chrysler erholt und beginnt wieder  

zu glänzen – es herrscht allerorten eitel Sonnenschein.  

Und wo wäre unser Wirtschaftsaufschwung ohne unsere Autobauer? 

E-Journal

6 4 : 2011
marke 41

AutomotiveTrEnd

wir sind auTomobil  die deutschen bauen 
die besten autos und haben neben dem 
unerreichten schumi auch noch den aktuellen 
Formel 1-weltmeister im eigenen land.

auto – marke – deutschland.  
wo geht es hin?



ChrisToph prox,
CEo, icon added Value.
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 T
rotzdem mischen sich unter das Knallen der 
Champagnerkorken mehr nachdenkliche oder 
skeptische Töne, als das noch vor nicht allzu lan-
ger Zeit der Fall war. Wie ist das mit dem Lieblings-
kind? Erkaltet die Liebe bei den nächsten Genera-

tionen? Verliert das Auto seinen gesellschaftlichen 
Stellenwert? Und wie sieht es um die Zukunftsfähigkeit 
unserer Autobauer aus? Haben wir den technologi-
schen Anschluss verpasst und werden auf der einen 
Seite von den Japanern überholt, die uns zeigen, wie 
man Hybridmotoren baut, und auf der anderen Seite 
von den Franzosen oder gar den Chinesen, die beim 
Elektroauto schon mehr Erfahrungen haben?

das globale bild

Bevor wir uns dem deutschen Markt widmen, 
zunächst ein Blick auf die globale Situation. Chi-
na mag uns als Exportweltmeister abgelöst ha-
ben, die Japanerinnen sind Frauenfußballwelt-
meister, aber automobil sind wir doch immer 
noch der Nabel der Welt! Schließlich bauen wir 

die besten Autos und haben neben dem uner-
reichten Schumi auch noch den aktuellen For-
mel 1-Weltmeister im eigenen Land. Na bitte!

Zweifellos ist unsere Automobilindustrie ein 
globales Aushängeschild. Was aber die Marktbe-
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deutung angeht, ist Deutschland nur noch unter 
„ferner liefen“. Gerade einmal fünf Prozent des 
globalen Absatzes entfallen auf Deutschland, 
etwa 20 Prozent auf Westeuropa insgesamt. 
Der Bär steppt woanders. China hat mit 
über 13 Millionen Einheiten (Deutschland 
ca. drei Millionen) die USA als wichtigster 
Automobilmarkt abgelöst und wächst zu-
dem rasant weiter. Auf Asien fallen insge-
samt schon 25 Millionen Fahrzeuge, das sind 
immerhin 40 Prozent der Weltproduktion – mit 
einem Wachstum von 17 Prozent im Jahr 2010 und ge-
schätzt acht bis zehn Prozent in den kommenden Jah-
ren. Mittelfristig werden auch Osteuropa, Russland und 
Lateinamerika stärker wachsen als Deutschland, die 
Prioritäten der Autobauer werden sich also verschieben. 

was wird kommen? und was nicht? drei Thesen

1. Der Markt wird sich polarisieren und die Anzahl 
der Anbieter sich mittelfristig ausdünnen
Während sich heute hier alles tummelt, was Rang und 
Namen hat – oder gerne hätte – , ist es durchaus wahr-
scheinlich, dass sich das Angebot an Marken in Zukunft 
ausdünnt. Mit der Verschiebung der Alterspyramide 
wird der Markt kaum wachsen 
und sich strukturell verän-
dern. Außerdem ist der deut-
sche Markt anspruchsvoll und 
hochkompetitiv, nicht jeder 
verdient hier Geld, und das 
Glück der Menschheit in 
Deutschland dürfte nur unwe-
sentlich sinken, wenn wir statt 
über 30 größere Automobilmar-
ken nur noch um die 20 zur 
Auswahl haben. Sicher, in 
Deutschland präsent zu sein, 
ist wohl auch eine Prestigefrage. Frei nach Frank Sina-
tra: „If I can make it there, I’ll make it anywhere.“ Statt 
sich aber hierzulande aufzureiben, kann es für manchen 
Anbieter durchaus sinnvoll sein, sein Glück in nicht 
ganz so umkämpften Nebenmärkten zu suchen. Mal 
schauen, ob und wann sich die ersten Hersteller zurück-
ziehen. Marktkonzentration und -bereinigung ist das 
eine. Polarisierung das andere. In den letzten Jahrzehnten 

sehen wir auf praktisch allen Endverbrauchermärkten 
eine zunehmende Polarisierung. Premium auf der einen 
Seite, Discount auf der anderen. Das ist im Automo-
bilmarkt bisher nur in Ansätzen der Fall, wird aber wohl 
kommen. Wer also wird gewinnen? Zum einen die Pre-
mium-Hersteller, auch wenn diese mit nahezu einem 
Drittel Marktanteil das Potenial inzwischen weitgehend 
ausgeschöpft haben dürften und ja mittlerweile mit Audi 
A1, Mini oder Smart Fortwo auch die Kleinwagensegmen-

te bedienen. Zu den Gewinnern 
werden aber auch die Anbieter 
„funktionaler, erschwinglicher 
Vernunftprodukte“ zählen. 
Sprich, die Dacias dieser Welt, 
die nach dem Motto „mehr Auto 
braucht kein Mensch“ agieren. 
Auch wenn die Automobilin-
dustrie momentan eher nach 
der Devise verfährt „alles rein-
stopfen, was man so haben 
kann“, und das in jedem Fahr-
zeugsegment, ist Simplifizie-

rung und „zurück zum Wesentlichen“ ein Trend, der im 
Einstiegsbereich des Marktes an Bedeutung gewinnen 
wird. Manch einer wird dann zum entschlackten, aber 
durchaus ansehnlichen Neuwagen greifen, statt den fünf 
Jahre alten Jetta zu fahren. Und wem der Discount-Neu-
wagen eine Spur zu schnöd ist, der kann ja auch zur 
„smarten Wahl“ greifen und sich einen Skoda zulegen. 
Viel „rundum sorglos“ Auto für faires Geld.  

das auTo ErFindET siCh nEu
während früher das auto bei Jugendlichen als status-
symbol galt, wird heute eher auf das parkplatzproblem 
und umweltverträglichkeit geachtet.

Marktkonzentration und 
-bereinigung ist das eine. 
Polarisierung das andere. 
In den letzten Jahrzehnten 

sehen wir auf praktisch 
allen Endverbraucher-

märkten eine zunehmende 
Polarisierung.
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Tja, und wo es Gewinner gibt, muss es auch Verlierer 
geben. Dazu werden große Massenhersteller gehören, vor 
allem dann, wenn es ihnen nicht gelingt, ein eigenstän-
diges Profil zu entwickeln. VW als „da weiß man, was 
man hat“-Marke ist hier sicherlich nicht gefährdet, dann 
aber wird es schon spannend. Einige traditionsreiche, 
große Namen haben noch keine gute Antwort darauf 
gefunden, warum die Welt – oder zumindest Deutsch-
land – sie eigentlich braucht. Eine illustre Vergangenheit 
allein ist kein Garant für eine rosige Zukunft. 

2. Das Auto erfindet sich neu – muss es auch
Viele Studien belegen: Für die Jugend ist das Auto bei 
weitem nicht mehr der große Traum vom Erwachsen-
werden. Und in den Ballungszentren der Welt ist es oft 
nicht mehr die beste Antwort zur Befriedigung des 
Bedürfnisses nach Mobilität – zu viele Staus, zu weni-
ge und teure Parkplätze, zu gute Alternativen. Zu allem 
Überfluss kommt dazu noch die Umweltdiskussion, 
die den „Genuss ohne Reue“ verleidet. Das alles wird 
keine kurzfristigen Effekte haben. Trotzdem: Die Warn-
signale sind vielleicht nicht laut, aber doch nicht zu 
überhören. In solchen Situationen schreit das Marke-
ting gewöhnlich nach einem Relaunch. Beizeiten, nicht 
erst, wenn das Kind schon am Brunnenrand sitzt. 

Was also tun? Die Verkehrssituation in Großstädten 
wird die Autoindustrie nicht lösen können. Und wie 
heute schon in New York oder London wird wohl ein 
Teil der Menschheit als Zielgruppe verloren gehen. 
Beim Grad der Urbanisierung bzw. bei der Anzahl an 
Megametropolen in Deutschland dürfte sich das Pro-
blem hier allerdings in Grenzen halten. 

Der Mangel an Faszination für den heutigen Stan-
dard und die Umweltbomben-Problematik sind aber 
Themen, die die Branche selbst in der Hand hat. Drei 
Themen sind zentral: 

•	Neue umweltfreundliche Antriebstechnologien – in aller 
Munde und daher nicht weiter erklärungsbedürftig.

•	Individuellere & emotionalere Produkte einerseits 
und die erwähnten „Null-Schnickschnack-Autos“ 
andererseits. Dabei heißt individueller & emotiona-
ler: Weitere Produktdifferenzierung in Nischen auf 
Basis von Plattformen (wer weiß, vielleicht kommen 
ja noch Microvans, auch in steinschlaggeschützter 
Offroad-Version) mit „Charakter“ durch pulserhö-
hendes Außen- und Innendesign. Also Ausdünnung 

(weniger Marken/Hersteller) einerseits, mehr Pro-
dukte dieser Hersteller/Marken andererseits.

•	Multifunktionscenter Auto: Die moderne Kommuni-
kations- und Unterhaltungstechnologie wird auch 
im Auto stärker Einzug halten. Nicht im Preisein-
stiegsbereich, aber dennoch auf breiter Front, vom 
Kleinwagen bis zur Oberklassenlimousine. Noch vor 
zwei, drei Jahren war selbst der iPod-Anschluss et-
was Besonderes. In Zukunft wird es das, was an mo-
biler Technologie kommt, auch bald für’s Auto geben. 
Man freut sich wieder auf’s Autofahren, auch wenn 
man nicht am Steuer sitzt. Autofahren selbst könnte 
dann (fast) zur Nebensache werden. 

Konsequent und beherzt angegangen, kann das dazu 
führen, dass das Auto das Büßerhemd ablegt und wie-
der chic wird. Noch allerdings hält sich der Mut zur 
Zukunft in Grenzen, zu stark ist man noch dem tradi-
tionellen PS- und Größendenken verhaftet. 

3. Konsistente Markenführung wird noch wichtiger
Zugegeben: Auf den ersten Blick klingt das etwas ba-
nal. Wenn einem nichts mehr einfällt, dann schreibt 
man das. Was erwartet man schon anderes von einem 
Markenmann? Und in einer Fachzeitschrift für Mar-
kenführung?

CoCkpiT dEr 
zukunFT 
die moderne 
kommunikations- 
und unterhaltungs-
technologie wird 
auch im auto stärker 
Einzug halten. 
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Trotzdem ist das genau der Punkt. Es klingt viel-
leicht banal, es ist aber nicht so einfach umzusetzen. 
Viele Marken stehen aktuell für nichts Konkretes. Sie 
werden sich grundlegend verändern und eine klare 
Identität definieren müssen. In der profillosen Mitte 
wird die Luft zum Überleben dünn. 

Nehmen Sie Fiat: Der Fiat 500 ist ein äußerst gelun-
genes Auto in einem Feld-, Wald- und Wiesenportfolio. 
Für was, bitte sehr, steht Fiat? Und was ist eigentlich 
das „Opelige“ an Opel? Auch wenn es nicht jeden an-
gesprochen hat. Zu Kadett- und Manta-Zeiten konnte 
man das noch sagen. 

automarken werden durch große  
produktwürfe geschaffen

Zu viele Marken agieren zu beliebig und verzetteln sich 
in modischen Kleinstmaßnahmen – Social Media hier, 
eine nette Werbekampagne da, ein pfiffiges Sondermo-
dell dort. Alles aber ohne stringente Linie, ohne 
markentypische Handschrift. Und die kommt im Au-
tomobilmarkt noch mehr als in anderen Märkten aus 
dem Produkt. Große Automarken werden durch große 
Produktwürfe geschaffen. Was drum herum passiert, 
kann helfen, aber aus einem Allerweltsauto keinen 
Publikumsliebling machen. Gute Marken halten Kon-
zeptionslosigkeit oder Irrlichterei im Portfolio ein paar 
Jahre aus, bevor es bröckelt. Einer richtig starken Mar-
ke wie BMW haben auch die Bangleschen Design-Ver-
irrungen nichts anhaben können, bevor man jetzt auf 
den Pfad der Tugend zurückgekehrt ist.

Aber gute Beispiele gibt es nicht nur im Premium-
Bereich: Skoda ist „Qualität zum schlauen Preis“ – und 
alles, was die Marke macht, drückt genau das aus. 
Schauen Sie sich das Design an: Ein Skoda ist nicht 
elegant, modisch oder verspielt. Das würde auch nicht 

passen. Ein Skoda drückt Unverwüstlichkeit mit ei-
nem gewissen robusten Charme und gesundem Selbst-
bewusstsein aus. Solidität und Zuverlässigkeit aus je-
der Pore. Auch wenn es der Volkswagen-Konzern nicht 
gerne hört: der Volkswagen aus Tschechien. 

Oder seit Neuem wieder Citroën. Mit dem Kom-
paktmodell DS3 kommt der frankophile Charme zu-
rück, technologische Avantgarde für Individualisten, 
Nonkonformisten und ganz generell Menschen mit 
Witz und Intelligenz. Während Citroën bis vor gar 
nicht allzu langer Zeit austauschbare Autos mit Dau-
errabattaktionen verramschte, besinnt man sich jetzt 
mit „Creative Technologie“ seiner Wurzeln.

Wie oben schon gesagt: Der Markt wird facettenrei-
cher, wir werden es in Zukunft eher mit mehr als we-
niger Produkten zu tun haben – und das in einem 
Markt, der aufgrund der Bevölkerungsentwicklung 
kaum wachsen wird und vom 18- bis 80-Jährigen eine 
enorme Zielgruppenspanne abdecken muss. 

Erschwerend kommt hinzu, dass der Technologie-
sprung die Karten bis zu einem gewissen Maß neu mi-
schen wird. Neue Anbieter können dazukommen, die 
heute noch kaum jemand auf dem Radar hat. Als Ana-
logie möge der Mobiltelefon-Markt herhalten, den Nokia 
lange Zeit völlig beherrschte. Palm hat man nicht ernst 
genommen, auf RIM mit dem Blackberry hatte man auch 
keine richtige Antwort und als Apple mit dem iPhone 
kam, war es mit der Dominanz vorbei. Andere Anbieter 
haben sich ganz aus dem Markt verabschiedet.

Wer also heute noch nicht definiert hat, für was er 
eigentlich steht und eine Politik des kleinsten gemein-
samen Nenners fährt, wird es morgen noch schwerer 
haben. Und bitte: Markenversprechen à la „Wir leben 
Autos“ können es nicht sein. Das mag nach innen mo-
tivierend sein, nach außen verpufft es.  

Die Gewinner von morgen werden heute gemacht. 
Es gibt viel zu tun. Also bitte: An die Arbeit!  

von Christoph prox

QualiTäT zum sChlauEn prEis
Ein skoda ist nicht elegant, modisch oder verspielt. das würde  
auch nicht passen. Ein skoda drückt unverwüstlichkeit mit einem 
gewissen robusten Charme und gesundem selbstbewusstsein aus.10 4 : 2011
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