
 

 

 

 

 

10 Thesen zur Zukunft von Connected Cars 

Das Auto der Zukunft ist vernetzt: Connected Car. Die Fahrzeughersteller stehen vor der 

Herausforderung, digitale Ökosysteme rund um ihre Produkte zu etablieren und sich die 

Geschwindigkeit der technologischen Weiterentwicklungen zunutze zu machen. Dazu ist eine 

branchenübergreifende Zusammenarbeit erforderlich, um ein Wertschöpfungsnetzwerk 

aufzubauen, das aus Automobilherstellern, Mobilfunkanbietern, Software-Entwicklern, 

staatlichen Organen und nicht zuletzt fachunabhängigen Kunden besteht. Mit dem 

Thesenpapier „Connected Cars" widmet sich der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) 

e.V. einem Zukunftsthema und fasst die wichtigsten Entwicklungen zusammen. 

 

1. Nur Fahrzeughersteller, die digitale Ökosysteme rund um ihre Produkte 

etablieren, werden von der digitalen Revolution im Bereich Connected Car 

profitieren 

Durch die Vernetzung werden die Eigenschaften eines Produktes massiv erweitert. Das 

Produkt (hier Kfz) kann seinen jeweils aktuellen Status feststellen und eigenständig 

reagieren. Bei Fahrzeugen kann die Bestandsaufnahme jeweilig so aussehen: „Wo befinde 

ich mich?“, „Was passiert um mich herum?“, „Sind alle Teile intakt?“, „Wozu werde ich 

genutzt?“ u. v. a. Dann könnte, soweit autorisiert, eine autonome Aktion erfolgen, zum 

Beispiel: „Werkstatt benachrichtigen, wenn ein Ölwechsel ansteht“ oder „Geeigneten 

medial gestützten Content zur jeweiligen Situation anbieten“. Damit Fahrzeuge ihr 

Vernetzungspotenzial nutzen können, benötigen sie allerdings ein funktionierendes 

digitales Ökosystem, in dem die anfallenden Informationen verwaltet, interpretiert sowie 

passende Dienstleistungen und Inhalte möglichst nahtlos bereitgestellt werden. 

 

2. Die Entwicklungsrichtung in der Konsumenten-Elektronik – insbesondere im 

Mobile-Anwendungsbereich – beeinflusst den Trend zum rundum Connected Car 

Mobile Geräte (Devices) und Anwendungstechnologien eignen sich für den Fahrer eines Kfz 

als Orientierungshilfen, sogar als primär genutztes Dashboard (Armaturenbrett). Damit 

geben Device-Hersteller und die Software-Infrastruktur den Original Equipment 

Manufacturers (OEM) zum Teil den Takt vor und liefern die Grundlage zur 

Standardisierung. Aber die Verantwortung der OEM wird weit über die der Hersteller von 

zurzeit mobil üblichen Unterhaltungs- und Informationstechnologien für 

Alltagskonsumenten hinausgehen. Bevor Connected Cars mit „BYOD"-Dashboards 

Wirklichkeit werden können, sind um Potenzen höhere Störungssicherungen und -

abschirmungen der Devices erforderlich. Gleichzeitig müssen grundsätzliche 

Produkthaftungsfragen definitiv geklärt und erklärt werden. OEM können deshalb bei 

weitem nicht so schnell sein wie die Hersteller von Consumer-Electronics. Weil 

Käuferschichten von Neufahrzeugen (in denen mobile IT- bzw. 

Fahrbeeinflussungsinnovationen kulminieren) auch kaufpreisbedingt tendenziell älter sind, 

wird die Entwicklung bei den Einbauraten für solche Geräte weniger schnell verlaufen als 

viele zur Zeit erwarten. Hier geht absolute Zuverlässigkeit vor. Andererseits könnte in 

dieser Lage zum Beispiel ein „grauer (Entwicklungs- und Anwender)Markt“ für zumeist 

jüngere Protagonisten entstehen (vielleicht vergleichbar mit der heutigen Amateur-Car-

Tuning-Szene), weil dieser Personengruppe Haftungsfragen eher egal sind und weil diese 

„auf eigene Faust" Devices einbauen will. Die Nutzungsdaten solcher „Wearables" sowie 

„Erlebnisberichte“ werden dann in der eigenen Community geteilt. Über solche 
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soziotechnologischen Vorgänge gelangen Impulse an die OEM, die diese Trends für eigene 

Zwecke zur Markteindringung keinesfalls ignorieren können, sondern nutzen müssen. Auch 

die Werbewirtschaft würde mit Kampagnen-Aktivität katalysierend einen neuen Trend mit 

„jungen Telemetrie-Heldentypen“ dieser Art dankbar aufgreifen. 

 

3. Asynchronität der Entwicklungszyklen von Consumer-Devices und Fahrzeugen  

erzeugt Wettbewerbsdruck 

Eine große Herausforderung für die Automobilhersteller beim Thema Connected Cars ist die 

Geschwindigkeit der technologischen Weiterentwicklung der Consumer-Devices. Der 

Entwicklungszyklus von Kfz dauert mit durchschnittlich sechs Jahren um ein Vielfaches 

länger an als beispielsweise der eines Smartphone-Betriebssystems. Digitalisierte 

Unternehmen können daher die Entwicklung des Connected Car aktiv beeinflussen, nicht 

zuletzt technische Standards vorgeben. Aufgrund der Asynchronität der Entwicklungszeit 

ist es für die Automobilunternehmen sehr wichtig, die Kompatibilität mit den Consumer-

Devices sicherzustellen, sowohl bezüglich Hardware als auch Software. Weiterhin lässt die 

Dynamik der Entwicklung keine langfristige Planung zu. Daher ist es erforderlich, dass die 

Fahrzeuge in Bezug auf technische Anforderungen flexibel bleiben, indem deren 

Nachrüstbarkeit und Updatefähigkeit gewährleistet wird. Nur wenn es die 

Automobilhersteller  frühzeitig schaffen, gemeinsam die langfristigen Regeln zu 

vereinbaren, bleibt die Handlungsfähigkeit bei der Vernetzung von Automobil- und 

Consumer-Devices erhalten. Gelingt dies nicht, könnte das Thema Connected Cars nicht 

von den Automobilunternehmen geprägt werden, sondern von den Anbietern der 

Consumer-Devices. 

 

4. Der Status-Charakter des Fahrzeugs verliert an Wert, während Konnektivität und 

zweckmäßige Mobilität in den Vordergrund rücken 

Die Kaufbereitschaft junger Konsumenten für Kraftfahrzeuge nimmt ab. Stattdessen steht 

die spontane Mobilität im Vordergrund. Dafür nutzt besonders diese soziale Gruppe 

verschiedene Angebote vom Carsharing bis zum Fernbus. Zugriffsentscheidend sind in 

Zukunft der einfache und flächendeckende Zugang zu solchen Leistungen und die 

Konnektivität, die im Zusammenhang mit dem Kauf eines Kfz und der Inanspruchnahme 

einer Mobilitätsdienstleistung erworben werden. Durch die steigende Konnektivität spielt 

das anschwellende Gesamtangebot im Infotainment- und Entertainmentbereich für 

Fahrzeughersteller und Mobilitätsdienstleister eine zunehmend dimensionale Rolle. In 

Anfängen äußert sich das bereits bei der wachsenden Verfügbarkeit von WLAN in Zügen, 

Flugzeugen, Autos und Bussen. Zudem wirkt der stete Anstieg auch individueller 

Inhaltsangebote begleitend zur jeweiligen Mobilitätsausstattung eine beschleunigende 

Rolle. 

 

5. Solange es keine einheitlichen Standards für Connected Cars gibt, wird es 

schwierig sein, den Konsumenten die Vorteile zu erklären 

Das Connected Car bleibt den Verbrauchern als Thema solange unklar, wie kein greifbarer 

und in weiten Teilen einheitlicher Standard existiert, der einen klaren und gegebenenfalls 

trendigen Nutzen bietet. Beispiel: Als User trage ich ein Tablet mit mir; dies verbindet sich 

drahtlos automatisch mit einem Fahrzeug, das ich nutzen werde. Das Device überträgt 

meine Daten, Präferenzen zu Routen, Sitzeinstellungen, Klimatisierung etc. in das 

präferierte Fahrzeug, das sich darauf im Rahmen seiner Ausstattungsmöglichkeiten 
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einstellt. Das macht die Nutzung von Fahrzeugen im Sharing merklich leichter und erhöht 

tendenziell die Verkehrssicherheit. Ebenso geht das „technische Feedback" vom Pkw/Kfz 

über die drahtlose OBD-Schnittstelle (On-Board-Diagnose) an das jeweilig involvierte 

Gerät. Daraus entsteht das Backup der Nutzungs- und Rechnungsdaten; das elektronische 

Fahrtenbuch wird aktualisiert, und es steht das daraus erlernte Pkw-typenspezifische 

Fahrverhalten als Präferenzoption beim nächsten Fahrzeug dieser oder ähnlicher Art zur 

Verfügung. 

 

6. Es fehlt an Anwendungsoptionen mit einem signifikanten Nutzwert für den 

Kunden 

Derzeit existieren in den verschiedenen OEM- und Nachrüstsystemen keine Applikationen 

oder Services, die die Verbreitung von Connected Cars nachhaltig in Schwung bringen. Die 

angebotenen Services – vor allem im Premium-Segment – liefern bisher lediglich marginale 

Nutzwertsteigerungen und weisen momentan eine geringe Anzahl aktiver Nutzer auf. 

Geringe Nutzung deutet darauf hin, dass die neue Technologie bisher noch nicht 

ausreichend eingesetzt wird, um wesentliche Problemlagen des Kunden und die der 

Verwendungskontexte zu lösen. Sollte der Kunde nicht mehr in den Fokus der 

Möglichkeiten von Connected Cars gestellt werden, würde die Akzeptanz der eingebauten 

Telematik nicht steigen und der Aufpreis für Systeme sehr schwer vermittelbar werden. 

Gleichzeitig entsteht damit die Möglichkeit für neue Unternehmen aus dem digitalen 

Bereich, sich nachhaltig im Automobilumfeld zu verankern, um sichden „digitalen 

Bedürfnissen“ des Endkunden anzunehmen. 

 

7. After-Sales-Services und periphere Dienste werden in Zukunft mehr Umsatz 

erbringen als der Verkauf des Fahrzeugs selbst  

Wertschöpfung wird im digitalen Zeitalter zunehmend über das einzelne Produkt hinaus mit 

Services (zum Beispiel bei Contentbereitstellung) erzielt, die basierend auf dem 

Nutzungskontext zur Verfügung gestellt werden. Das Kraftfahrzeug dient dann als Zugang 

zu einem Mobilitäts-Service-Ökosystem. Pay-per-Use-Modelle (Bezahlung für jeweilige 

Nutzung) und Service-Abonnements sind neue Geschäftsfelder für digitale Angebote im 

Bereich Kfz und Individual-Mobilität. 

 

8. Das Connected Car öffnet den Zugang für bisher branchenfremde Unternehmen 

und bietet eine Plattform zur Mitgestaltung des Fahrzeugmarktes 

Branchenferne Entwickler und Anbieter könnten ein aktiver Teil der automobilen 

Wertschöpfungskette werden. Das digitale Ökosystem wächst und wird dabei immer 

komplexer, die Sichtweisen zum Automobil sind jedoch verschieden: OEM sehen das 

Fahrzeug in erster Linie ein Fortbewegungsmittel: Die Aufgabe des Fahrzeugs ist demnach, 

Personen individuell und möglichst effizient, komfortabel und schnell von A nach B zu 

befördern. Dies tritt jedoch wegen seiner zunehmenden Selbstverständlichkeit immer 

weiter in den Hintergrund. Telekommunikationsunternehmen sehen das Fahrzeug 

hingegen vorrangig als rollendes Mobile-Device: Ähnlich zu anderen Devices benötigt es 

eine SIM-Karte (vom jeweiligen Anbieter), um die Konnektivität zu gewährleisten. Somit 

eröffnet das Fahrzeug/Kfz als passiver Nutzer sowie aktiver Erzeuger mobiler Datenströme 

und deren Potenziale. Innovative Digitalunternehmen verstehen das Fahrzeug als 

„Difth Screen“, also als das rollende Äquivalent zu mobilen Devices. Daten nehmen eine 

entscheidende Rolle ein, um verfügbare Inhalte und deren Abruf sowie die 
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Interaktionsverläufe zwischen Mensch und Maschine  auf einer sekundären 

Verwertungsebene zu betrachten. Der Handel (stationär und als E-Commerce)) bildet die 

letzte Interessengruppe; das Fahrzeug wird hier als weiterer Touchpoint zwischen Kunden 

und Handel gesehen und bietet dementsprechend neue Service- und Verkaufspotenziale – 

zum Beispiel gestützt von Location Based Services (LBS). 

 

9. OEM müssen sich  elementare Fragen zur strategischen Ausrichtung im Feld 

Partnering stellen 

Mitgestalten und Mitverdienen? Fahrzeughersteller müssen die Potenziale des 

Connected Cars erkennen und aktiv mitgestalten. Wird diese Möglichkeit nicht genutzt, 

steigen branchenfremde Unternehmen in diese Potenziale ein.  Die Gefahr besteht, dass 

das Fahrzeug als reine Plattform einzusetzen, ohne dass für die OEM eine signifikante 

Umsatzsteigerung entsteht. Volle Kontrolle (Closed-Shop) versus 

Innovationsführerschaft (Open-Shop)? OEM müssen die richtigen Entscheidungen 

bezüglich ihrer Rolle zwischen Kontrolle und Innovationsführerschaft treffen. Bei 

Eigenentwicklungen verbleibt die volle Kontrolle über Positionierung, Kosten und Qualität 

primär beim OEM, allerdings treten hier meist auch die in der Automotive-Branche üblich 

langen Entwicklungszyklen auf. Gegenüber strategisch günstigen Partnerschaften wird die 

hieraus resultierende Innovationskraft eher gebremst. Wird ein Teil der 

Wertschöpfungskette externen Digital-Experten/-Entwicklern überlassen bzw. werden diese 

dazu beauftragt, kann schneller und auch effizienter entwickelt werden. Förderung der 

Ökosysteme versus Kontrollverlust? Entscheiden sich OEM für die Zusammenarbeit mit 

digitalen Experten (Open-Shop-Ansatz), sind Chancen und Risiken abzuwägen. So können 

einerseits digitale Ökosysteme gefördert, Mittel effizient eingesetzt und eine für OEM hohe 

Dynamik und Innovationskraft erreicht werden, andererseits wird ein Großteil der 

Wertschöpfungskette in branchenfremde Hände abgegeben. 

 

10. Content-Anbieter müssen neue mediale Brücken ins Auto bauen 

Im Auto wird heute vor allem Radio gehört oder es werden eigene Musiktitellisten 

abgespielt. Content-Anbieter müssen ihre Produkte so weiterentwickeln, dass sich der 

Medienkonsum von digitalen Produkten nahtlos, d. h. ohne Unterbrechung auch im Auto 

fortsetzen lässt und der spezifischen Nutzungssituation Rechnung trägt. Es geht vor allem 

um eine intelligente Transformation von Text-Inhalten wie Nachrichten, RSS-Feeds, 

Tweets, Facebook-Statusnachrichten etc. in Audio-Produkten. Die Ubiquität von Content-

Anbietern wie Medienhäusern und sozialen Netzwerken ist nur so Kfz-gerecht.  

 

  



 

 

 

 

   Seite 5 

Autoren 

 
Boris Danne 

Business Development Manager, AutoScout24 GmbH 

 

Winfried Hagenhoff 

Geschäftsführer, TNS Infratest GmbH 

 

Achim Himmelreich 

Partner, Mücke, Sturm & Company GmbH, BVDW-Vizepräsident  

 

Gerald Stei 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Hochschule Reutlingen 

 

Axel Telzerow 

Chefredakteur COMPUTER BILD-Gruppe, Axel Springer AG 

 

Bastian Wolf 

Consultant, Mücke, Sturm & Company GmbH 

 

Marcel Zauche 

Senior Strategische Planung, denkwerk GmbH 

 


