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Wenn man die komplexe Choreografie einer 
modernen Automobilproduktionsstraße 
betrachtet, erlebt man ein leistungsfähig 
vernetztes Unternehmen in Aktion. Die Roboter, 
Materialwagen und menschlichen Mitarbeiter, 
die zusammenarbeiten, um individuelle Fahr
zeuge – mit jeweils eigenen speziellen Kom
ponenten und Merkmalen – zu produzieren, 
haben den Branchenstandard neu definiert. 

Außerhalb der Produktionsstätte ist das Automobilgeschäft nicht 
weniger komplex. Automobilhersteller sind es gewohnt, auf Einfluss
faktoren zu reagieren, die sich ihrer Kontrolle größtenteils entziehen, 
wie Ölpreisschwankungen, die Zunahme (und der derzeitige Rück
gang) von RidesharingServices sowie die steigende Nachfrage 
nach neuen Elektroantrieben oder nach Services durch vernetzte 
Fahr zeuge. Globale Lieferketten, die rund um JustinTimeBestände 
aufgebaut wurden, verstärken den Druck weiter, agil zu bleiben. 

Um dieses Niveau an Reaktionsfähigkeit erhalten zu können, müssen 
Führungskräfte in der Automobilindustrie das Netz aus Beziehungen 
innerhalb und außerhalb des Unternehmens als eine Einheit be
trachten, die dynamisch und als Unterstützung einer übergeordneten 
Strategie funktioniert. Das bedeutet, dass digitale, datengestützte 
Technologien eingesetzt werden müssen, um Abhängigkeiten zwi
schen Geschäftsbereichen zu verstehen, die bisher voneinander 

isoliert waren, wie Beschaffung, Forschung und Entwicklung sowie 
Personal und Rechnungswesen. Anschließend geht es darum, diese 
Erkenntnisse zur Anpassung an neue Kundenanforderungen und 
Marktveränderungen zu nutzen.

Um zu verstehen, wie Unternehmen diese Managementphilosophie – 
auch „Systemdenken“ genannt – anwenden, haben SAP und Oxford 
Economics 3.000 Führungskräfte aus zehn Branchen befragt, darunter 
300 aus der Automobilindustrie. Die Studie, die 2020 während des ers
ten Höhepunkts der CoronavirusPandemie durchgeführt wurde, zeigt, 
dass viele Unternehmen bereits erste messbare Ergebnisse durch 
die Integration von Prozessen, das Aufbrechen funktionaler Silos und 
den sicheren internen und externen Datenaustausch feststellen. 

Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass ein Managementansatz, 
der verstärkt auf Vernetzung setzt, die Unternehmensleistung ver
bessern und Unternehmen dabei helfen kann, sich in einer unsicheren 
Wirtschaft zurechtzufinden: Eine kleine Teilmenge (6 %) der befragten 
Unternehmen aus allen Branchen gehört aufgrund der erzielten Spit
zenleistungen bei der Verknüpfung der einzelnen Geschäftsbereiche 
der Spitzengruppe an. Die Bemühungen dieser Unternehmen haben 
sich auf vielerlei Weise ausgezahlt (siehe Abbildung, Seite 2). Zwar 
machen viele Automobilhersteller in diesem Bereich Fortschritte, doch 
die meisten müssen noch daran arbeiten, die Prozesse für Zusammen
arbeit, Datenaustausch und Talentmanagement zu verbessern. 

Dieser Bericht enthält die wichtigsten Ergebnisse unserer Studie 
und erläutert einige entscheidende Schritte für Automobilhersteller 
auf ihrem Weg zu einem ausgereiften digitalen Management und 
herausragenden Geschäftsergebnissen.

Einleitung 

Systemdenken ist eine Möglichkeit, das Netz aus Beziehungen innerhalb 
und außerhalb des Unternehmens als eine Einheit zu betrachten, die rei
bungslos, dynamisch und als Teil einer kohärenten Strategie funktioniert.

Übersetzt von SAP
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Systemdenken zahlt sich aus. Wir haben eine 
Gruppe von Spitzenreiterunternehmen – 6 % 
unserer Stichprobe – ermittelt, die einen ver
netzten Ansatz mit einer klaren Zielorientierung 
verbinden. Etwa 14 % der Automobilhersteller 
sind in dieser Spitzengruppe vertreten, womit 
der Anteil in dieser Branche höher ist als in 
allen anderen. 

Diese Unternehmen haben gegenüber der Vergleichsgruppe häufi
ger ihre Kommunikations und Datenaustauschprozesse vollständig 
unternehmensweit integriert (75 % vs. 22 % der Vergleichsgruppe), 
die Transparenz der Abläufe erhöht (88 % vs. 61 %), die Silos in der 
Organisation aufgebrochen (94 % vs. 68 %) und in Technologien für 
die Zusammenarbeit investiert (96 % vs. 73 %). Zu den weitreichen
den Vorteilen aus ihren Maßnahmen gehören Verbesserungen der 
Prozesseffizienz, eine hohe Kunden und Mitarbeiterzufriedenheit 
sowie eine hohe Finanz und Ertragskraft.

Von den Vorreitern lernen

Interaktion
mit Kunden

Führende Unternehmen

Alle anderen

Abb. 1: Vorreiter tauschen Informationen aus – und pro�tieren davon 
F: Inwieweit verbessern Ihre Verfahren für den Datenaustausch Ihre folgenden Fähigkeiten? 
Antworten „In hohem Maße“ und „Maßgeblich“ zusammengenommen.
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Eine einzelne Studie kann keinen direkten Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten und den Ergebnissen herstellen. 
Was wir aber sagen können, ist, dass die Spitzengruppe die anderen Befragten in den letzten drei Jahren in Bereichen wie 
Innovation, Mitarbeiterengagement und bindung sowie Gewinnspannensteigerung deutlich übertroffen hat. Sie legt einen 
größeren Schwerpunkt auf kulturelle und soziale Initiativen und gibt öfter an, ihr Ansatz für soziale Fragen sei darin begründet, 
wie das Unternehmen organisiert sei.
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Platz 1 Platz 2 Platz 3

Bereitstellung von Mobilitätsservices

Schaffen eines kundenorientierten Geschäftsmodells

Das vernetzte Fahrzeug voranbringen

Implementierung einer intelligenten Fertigung

Entwicklung einer digitalen Lieferkette

Bereitstellung wettbewerbsfähiger Vergütung/Leistungen

Führung mit klaren Zielsetzungen

Schulung der Mitarbeiter in neuen Technologien

Motivation der Mitarbeiter

21 %

13 %

13 %

10 %

8 %

7 %

6 %

5 % 11 % 19 %

13 % 19 %

4 % 6 %

15 % 17 %

6 % 9 %

8 % 5 %

10 % 7 %

18 % 18 % 13 %

15 % 6 %

Abb. 2: Automobilhersteller denken über das Fahrzeug hinaus und planen die Entwicklung innovativer Services
F: Welche der folgenden Prioritäten sind für den Erfolg in Ihrer Branche am wichtigsten?

Schon vor der COVID19Pandemie mussten sich Automobilherstel
ler auf einen gewaltigen Umbruch einstellen; die Pandemie hat die 
harte Realität nur verstärkt, dass Herausforderungen im Markt und 
in der Lieferkette ganz unerwartet auftauchen können. Die Unterneh
men müssen lernen, mit den Folgen umzugehen, wenn sie sich nicht 
schnell genug anpassen.

Innerhalb weniger Monate hat die Pandemie die Nachfrage nach 
Kraftfahrzeugen bei Verbrauchern in den USA, Europa und China 
radikal verändert – auf eine Weise, die für die Branche zwar eine 
Herausforderung darstellt, jedoch auch Vorteile bietet. Auch wenn 
die Nachfrage insgesamt stark zurückging, gab es auch Lichtblicke. 
So machten beispielsweise jüngere Verbraucher, die noch vor 
Kurzem darüber nachdachten, vom eigenen Auto auf Ridesharing
Services umzusteigen, plötzlich eine Kehrtwende, als soziale Distanz 
zur Norm wurde. Die Nachfrage in zuvor eher ruhigen Teilsegmenten 
der Branche, wie Wohnmobile, begann zu steigen. 

Gleichzeitig litten Lieferketten unter nie dagewesenen Beschaffungs
schwierigkeiten für Teile und Komponenten. Es traten Verteilungs
schwierigkeiten beim Transport fertiger Fahrzeuge auf und es gab 
Produktionsstopps aufgrund von Gesundheits und Sicherheits
bedenken für Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Angesichts all dieser 

Herausforderungen haben sich die Automobilhersteller im ersten 
Halbjahr 2020 intensiv mit der Suche nach neuen Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Finanzleistung beschäftigt. Tatsächlich nennen 
Führungskräfte in der Automobilindustrie die Erschließung neuer 
Umsatzströme – z. B. Mobilitätsservices – weitaus häufiger als ihre 
befragten Kollegen aus anderen Branchen als großen Einflussfaktor 
für die Unternehmensstrategie. 

Auch wenn Wachstum und Innovation an erster Stelle stehen, müs
sen Automobilhersteller Möglichkeiten finden, Kosten zu senken und 
Abläufe zu straffen – bereits seit Langem ein entscheidendes Thema 
in der Branche. Die Verbesserung der Transparenz im gesamten 
Unternehmen und der Aufbau stärkerer Verbindungen zu Lieferan
ten – der Kern des Systemdenkens – können dazu beitragen, dass 
Unternehmen diesen beiden Zielen näherkommen.

Unternehmen müssen eine effektive und sichere Kommunikation 
zwischen internen Funktionen und mit externen Partnern entwickeln, 
um die gegenseitigen Abhängigkeiten zu steuern – und sie müssen 
exakte Daten nutzen, um fundiert entscheiden und die Abläufe 
schnell (und häufig) verändern zu können. Tatsächlich haben Auto
mobil hersteller die Entwicklung einer digitalen Lieferkette und 
die Implementierung intelligenter Fertigungsprozesse als zentrale 
Prioritäten für den zukünftigen Erfolg angegeben.

In turbulenten Zeiten für Kontinuität sorgen
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Allein die Komplexität des Unternehmens bringt Automobilhersteller 
dazu, Daten aus den verschiedenen Bereichen ihres Unternehmens – 
von der Fertigung bis zu BackofficeFunktionen – zu verknüpfen und 
zu integrieren. Dies ist möglicherweise der Grund dafür, warum die 
Automobilhersteller in unserer Umfrage ihre Prozesse (z. B. Kommu
nikation, Datenaustausch) am häufigsten „als vollständig integriert“ 
bezeichnet haben. Sie liegen auch bei der Wertschöpfung aus der 
Datenerfassung und analyse weit vor dem Gesamtdurchschnitt der 
Fertigungsindustrie.

Automobilhersteller stufen sich selbst auch hoch ein, was das effektive 
durchgängige Steuern von Geschäftsprozessen, die Unterstützung 
der Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen und das Vermitteln 
der Sinnhaftigkeit der Arbeit gegenüber den Mitarbeitern betrifft. Die 
Fachbereichsleiter sehen Interaktionen mit den meisten anderen Abtei
lungen als erfolgsentscheidend an, und die Führungskräfte aus unserer 
Umfrage fühlen sich eng mit Vertrieb und Service, Lieferkette/Logistik 
und Marketing vernetzt. Die Personalabteilung bildet jedoch einen 
Schwachpunkt bei der Zusammenarbeit und Integration mit dem 
Rest des Unternehmens (siehe „Die Suche nach Talenten“, Seite 5).

Abb. 3: Daten regieren die Automobilwelt 
F: Inwieweit sind Ihre Unternehmensfunktionen im Hinblick auf Datenerfassung und -analyse integriert? 
Antworten „Integration in den meisten Funktionen“ und „Integration in allen Funktionen“ zusammengenommen.
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Trotz dieser starken Indikatoren deuten die Umfragedaten darauf 
hin, dass die entscheidende Aufgabe, wirklich kohärente digitale 
Organisationen zu schaffen, für Automobilhersteller noch nicht 
abgeschlossen ist. Chancen für eine fortschrittlichere Interaktivität 
über die Unternehmensgrenzen hinaus bleiben noch ungenutzt 
(zum Beispiel mit Lieferanten und Unterlieferanten, Leiharbeitern, 
Vertriebspartnern und anderen externen Partnern).

Während drei Viertel der Befragten angeben, dass sie beim internen 
Austausch von Kundendaten gute Arbeit leisten, sagen dies nur 
20 % über den Austausch dieser Daten mit Geschäftspartnern. 
Und fast drei Viertel geben an, dass der Austausch von Lieferketten 
und Logistikdaten innerhalb des Unternehmens effektiv ist, aber nur 
ein Viertel sieht auch den Austausch mit externen Lieferanten als 
effektiv an.

Defizite beim Datenaustausch können heute und in Zukunft zu einer 
Vielzahl von Problemen führen. Warum? Automobilhersteller sollten 
Geschäftsplattformen nutzen und starke Beziehungen zu Liefe
ranten aufbauen, die eine enge Zusammenarbeit bei der Produkt
entwicklung ermöglichen, die Transparenz hinsichtlich potenzieller 
Störungen der Lieferkette erhöhen und einen Einblick in plötzliche 
Veränderungen auf dem Markt bieten. Da sich die nächste Genera
tion von Kunden zunehmend für den ökologischen Fußabdruck der 
Fahrzeug produktion und nutzung interessiert, können Daten Auto
mobilhersteller in die Lage versetzen, ihre Nachhaltigkeitsprogramme 
zu prüfen und nachzuweisen. Doch nur ein Drittel der Automobil
hersteller in der Stichprobe unserer Umfrage nutzt operative Daten 
gemeinsam mit Geschäftspartnern. Und auch diese Partner arbeiten 
oft intensiv an der Umgestaltung ihrer eigenen Abläufe und Prozesse, 
um sie auf die Innovationen in der Fertigungsstraße abzustimmen.

Vernetzung über die Unternehmensgrenzen hinaus
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Die fehlende Verbindung zwischen interner und externer Zusammen
arbeit ist besonders bemerkenswert, da die Umfrageteilnehmer klare 
Beweise dafür sehen, dass die Integration einen wirtschaftlichen 
Nutzen liefert. Zum Beispiel geben fast 40 % der Befragten aus der 
Automobilbranche an, dass sie Produktivitätssteigerungen durch 
höhere Transparenz bei allen Aspekten der Wertschöpfungskette 

feststellen – ein höherer Wert als in den meisten anderen Branchen. 
Auch wenn Datenschutzbestimmungen wie die europäische Daten
schutzGrundverordnung (DSGVO) für manche Unternehmen eine 
Einschränkung für den Datenaustausch darstellen, bedeuten diese 
Bestimmungen nicht, dass keine Intensivierung der Zusammenarbeit 
im Fertigungssystem möglich ist.

Abb. 4: Die Lücke zwischen dem internen und dem externen Datenaustausch
F: Wie effektiv, soweit zutreffend, tauschen Sie die folgenden Arten von Daten intern aus? Bzw. mit Ihren Geschäftspartnern? 
Antworten „Schneller, reibungsloser Datenaustausch“ und „Moderater Datenaustausch“ zusammengenommen.
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Die Suche nach Talenten
Roboter allein können (noch) keine Montagestätten betreiben und 
auch Software alleine kann keine neuen Fahrzeuge entwickeln. Das 
bedeutet, dass das Anwerben und Halten hochqualifizierter Mitarbei
ter – einschließlich solcher mit digitalen und Datenfähigkeiten – in den 
kommenden Jahren für Führungskräfte in der Automobilbranche eine 
Priorität bleiben muss. Dennoch zeigt unsere Umfrage, dass Automo
bilhersteller ihre Chancen nicht nutzen, sich einen Vorteil beim Finden 
und Einstellen von Talenten zu verschaffen.

Bei der Frage, welche drei Prioritäten am kritischsten für den Erfolg in 
ihrer Branche sind, entschieden sich 48 % der Automobilhersteller für 
Mobilitätsservices, 40 % für das vernetzte Fahrzeug und 37 % für die 
Implementierung einer intelligenten Fertigung. Die Implementierung 
dieser neuen Produkte und Prozesse erfordert eine Belegschaft mit 
digitalen Fertigkeiten und die Fähigkeit, schnell auf Veränderungen 
zu reagieren. Gleichzeitig sind jedoch Schulung und Motivation der 
Mitarbeiter auf der Liste der Ziele für Führungskräfte in der Automobil
industrie deutlich weiter unten zu finden (24 % bzw. 17 %). Während 
die Verbesserung der Employee Experience als wichtiger Faktor ein
gestuft wird, der den Ruf der Marke verbessern könnte, lassen sich 
viele Führungskräfte über alle Branchen hinweg die Chance entgehen, 
dies auch zu erreichen, da das Personalwesen bei der Integration mit 
dem Rest des Unternehmens außen vor bleibt. 

Führungskräfte in der Automobilindustrie gehören zu denjenigen, die 
am seltensten einen Mehrwert in Interaktionen mit dem Personalwesen 
sehen: 49 % geben an, dass das Personalwesen für den Erfolg ihres 
Unternehmens nicht entscheidend ist – weit mehr als im branchen
übergreifenden Studiendurchschnitt von 39 %. 

Die Auswirkungen dieser Isolation sind verheerend, wie Jo de Vliegher, 
Chief Information Officer des norwegischen Energie und Fertigungs
unternehmens Hydro, erklärt: „Die Kundenzufriedenheit wird langfristig 
leiden, wenn das Personalwesen nicht auf der Höhe der Zeit ist.“

Die Daten deuten jedoch an, dass Führungskräfte in der Automobil
industrie in ihrer eigenen Wahrnehmung erfolgreich im Umgang mit 
ihren Mitarbeitern sind. So ist beispielsweise mehr als die Hälfte der 
Meinung, dass ihre Marke von ihren eigenen Mitarbeitern bei der 
allgemeinen Employee Experience als besser als die Konkurrenz 
eingestuft wird, und 80 % geben an, dass sie beim Vermitteln der 
Sinnhaftigkeit der Arbeit für die Mitarbeiter sehr erfolgreich sind. 
Da Automobilhersteller zunehmend zu Technologieunternehmen 
werden, müssen sie mit den Giganten des Silicon Valley wie Google 
und Facebook konkurrieren, um die Mitarbeiter mit hervorragenden 
digitalen Fähigkeiten für sich zu gewinnen. Denn diese Fähigkeiten 
sind erforderlich, um die Mobilitätslösungen der nächsten Generation 
zu entwickeln und herzustellen.
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Fazit

Die Bewältigung eines komplexen Fer
tigungsprozesses, die Feinabstimmung 
einer verteilten Lieferkette und das Erzielen 
nachhaltiger Gewinne auf einem äußerst 
wettbewerbsintensiven und dynamischen 
Markt machen die Entwicklung ganzheit
licher Ansätze zu einer zentralen Notwen
digkeit für Automobilhersteller. Wie können 
Automobilunternehmen das System
denken anwenden, um die Herausforde
rungen bei der Entwicklung spannender 
neuer Produkte sowie beim Erkunden von 
Möglichkeiten zur Schaffung neuer mobili
tätsbezogener Services zu meistern?

• Einführung einer vernetzten Denkweise. 
Automobilhersteller müssen einige der Grenzen zwi
schen internen und externen Partnerschaften abschaf
fen, insbesondere wenn es um die Einführung neuer 
Geschäftsmodelle geht. Sie sollten alle Geschäftsbezie
hungen – intern wie extern – als Bestandteile desselben 
zusammengehörenden Netzwerks betrachten. Diese 
Philosophie sollte in alle Entscheidungen einfließen und 
alle kooperativen Prozesse fördern – so lassen sich die 
Vorteile der Vernetzung nutzen.

• Bessere Datennutzung. 
Automobilhersteller haben die Entwicklung digitaler 
Lieferketten und die Implementierung intelligenter Fer
tigungsprozesse als zentrale Prioritäten für den zukünf
tigen Erfolg ermittelt. Durch die stärkere Einbeziehung 
von KI und maschinellem Lernen in den Prototyping 
und Fertigungsprozess lassen sich die Effizienz und 
Produktivitätssteigerungen erzielen, mit denen Auto
mobilhersteller ihre Rentabilität sichern und gleichzei
tig mehr Transparenz schaffen können, um Vertrauen 
aufzubauen. Eine frühzeitige und häufige Einbeziehung 
von  ExperienceDaten stellt sicher, dass Fahrzeuge und 
Services die Kunden begeistern und sie der Marke treu 
bleiben.

• Investitionen in die Belegschaft.  
Automobilhersteller befanden sich bereits in einem her
ausfordernden Wettbewerbsumfeld, bevor die Pandemie 
die Weltwirtschaft auf den Kopf stellte. Die Entwicklung 
neuer Geschäftsmodelle und die Konzeption innovativer 
Fahrzeuge und Serviceprodukte erfordern Engagement, 
gute Ideen sowie Lern und Anpassungsfähigkeiten. 
Automobilhersteller müssen mehr tun, um ihren vorhan
denen und potenziellen neuen Mitarbeitern zu zeigen, 
dass sie entschlossen sind, zu modernsten Zentren für 
HightechInnovationen zu werden, in denen die Zukunft 
geschaffen wird.

Weitere Ergebnisse aus unserer Studie – mit einem Überblick über andere beteiligte Branchen – 
finden Sie in unserem Bericht unter sap.com/OxfordEconomicsIEreport.

http://sap.com/Oxford-Economics-IE-report
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Über diese Studie

Oxford Economics führte im Auftrag der SAP eine 
Befragung von 3.000 Führungskräften durch. Die 
Befragung fand zwischen März 2020 und Mai 2020 
im Rahmen computergestützter Telefoninterviews 
statt. Da die Ergebnisse während der COVID19
Krise und deren wirtschaftlicher Folgen erfasst 
wurden, beleuchten die Ergebnisse Strategien der 
Automobilbranche für den langfristigen Erfolg. 

Die Befragten stammen aus den USA, Kanada, Mexiko, 
Brasilien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, 
den nordischen Ländern (Norwegen, Finnland, 
Schweden und Dänemark), Indien, Japan, Singapur, 
Australien und Neuseeland. Sämtliche Befragten sind 
in Unternehmen mit einem Umsatz von über 500 Mio. 
USD tätig. Ein Drittel stammt aus Unternehmen mit 
einem Umsatz zwischen 500 Mio. USD und 999 Mio. 
USD, ein Drittel aus Unternehmen mit einem Umsatz 
zwischen 1 Mrd. USD und 9,9 Mrd. USD und ein 
Drittel aus Unternehmen mit einem Umsatz von 
10 Mrd. USD oder mehr.

Weitere Informationen über SAPLösungen  
für die Automobilindustrie finden Sie unter  
sap.com/automotive
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http://www.oxfordeconomics.com
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