
Auch in der Automobilindustrie?

„ ‚Zeitenwende‘ – der Begriff hat gute Chancen, zum Wort des Jahres 2022 

gewählt zu werden. Kaum ein Politikbereich, für den nicht grundlegende 

Änderungen der Ziele und der Ausrichtung angekündigt und teilweise auch 

schon umgesetzt werden. Man wird sehen, ob die Bereitschaft, aus Feh

lern in der Vergangenheit zu lernen, länger anhalten wird als der schreck

liche Krieg in der Ukraine. Auch in der Automobilindustrie stehen viele alte 

Gewissheiten auf dem Prüfstand. Nicht erst der UkraineKrieg, schon die 

Pandemie hat zu erheblichen Verwerfungen in der Branche geführt. Auch 

wenn es immer gefährlich ist, aus vergleichsweise kurzfristigen Entwick

lungen langfristige Schlussfolgerungen zu ziehen: Vieles spricht dafür, dass 

sich Hersteller und Zulieferer gleichermaßen neue Prioritäten für das Über

leben zurechtlegen müssen. Betrachten wir die wichtigsten Trends. 

ZEITENWENDE

GASTBEITRAG VON PROF. DR. WILLI DIEZ

Es ist genau drei Jahre her, dass wir 
in unserem Strategiepapier „Wende 
oder Ende“ gemeinsam mit Prof. Diez 
Trends und Handlungsfelder identifi-
ziert haben, die vor allem die Zulieferer 
zukunftsfähig aufstellen sollten. Wirft 
nun die Lieferkettenproblematik völlig 
neue Fragen auf oder sind es noch die-
selben Themen, die dringend aktives 
Handeln erfordern? Teils teils.       
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Trend I: ‚Electric only‘
Klar scheint zunächst einmal: Das Thema Antriebstechnik ist durch. Die Politik wie auch einige der großen 

Hersteller haben aus dem ‚electric first‘ ein ‚electric only‘ gemacht. Das ist nicht ungefährlich, wenn man 

bedenkt, dass dieser Technologiewandel nicht kunden, sondern politikgetrieben ist. Aber es ist kaum 

vorstellbar,  dass es eine Umkehr gibt (die natürlich auch nicht wünschenswert wäre) oder dass andere 

Alternativen ernsthaft weiter verfolgt werden (was ausgesprochen bedauerlich ist und die Branche in 

neue Abhängigkeiten bringen wird).  Das Elektroauto ist die künftige Referenz im Automobilbau und – 

soweit noch nicht geschehen – sollten sich darauf alle Akteure in der Branche einstellen. 

Trend III: Längere Modelllaufzeiten
Ein erst in Ansätzen erkennbarer, aber gewichtiger dritter Trend könnte die Verlängerung der Produktle

benszyklen werden. Aus ökologischer Sicht spricht vieles dafür, denn immerhin haben die CO2Emis

sionen bei der Herstellung eines Autos mit Verbrennungsmotor einen Anteil von einem Fünftel an den 

Gesamtemissionen. Fast drei Mal so hoch wie bei einem Verbrenner sind die CO2Emissionen bei der 

Herstellung eines Elektrofahrzeugs. Daher ist eine möglichst lange Nutzungsdauer für die Klimabilanz 

besonders wichtig. Möglich wird eine Verlängerung der Produktlebenszyklen nicht nur durch die gene

rellen Qualitätsverbesserungen bei Aggregaten und Komponenten, sondern auch dadurch, dass mittels 

Updates die digitalen Systeme über den gesamten Lebenszyklus aktualisiert werden können, so dass 

zumindest von dieser Seite eine Überalterung der Fahrzeuge sehr weit in die Zukunft hinausgeschoben 

werden kann. Bereits heute zeigen Beispiele – wie etwa das Tesla Modell S, das seit 10 Jahren gebaut 

wird – dass im Zeitalter der Elektromobilität vergleichsweise lange Modelllaufzeiten möglich sind.    

Trend II: Die ‚iFactory‘ und der IT-Fachkräftemangel
Eine Entwicklung, die ebenfalls nicht zu stoppen ist und bereits heute die Branche bestimmt: Software 

wird wichtiger als Hardware. Das gilt für das Auto, aber auch für die Produktion. Die ‚iFactory‘ kommt 

in großem Stil. Die ITKompetenz, also die Fähigkeit, sich in die ITgesteuerten Prozesse der Hersteller 

einzubinden bzw. einbinden zu lassen, wird für die Lieferantenauswahl künftig genauso wichtig, wie die 

Qualität der angebotenen Aggregate, Teile und Dienstleistungen. Hier stehen viele mittelständische Un

ternehmen vor einer großen Herausforderung, denn der Arbeitsmarkt ist in diesem Bereich leergefegt, 

die attraktive Ansprache qualifizierter Informatiker und die Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter also 

zwingend notwendig. 

Trends
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Trend IV: Preise rauf, Volumen runter
Ein vierter Trend: In der Volumenpolitik galt bei vielen Herstellern – Massen wie Premiummarken glei

chermaßen – über Jahrzehnte hinweg der Grundsatz ‚das Optimum ist das Maximum‘. Spätestens seit 

den Lieferproblemen in der Pandemie haben einige Unternehmensführer in der Branche die eigentlich 

jedem Betriebswirt geläufige Erfahrung gemacht: Gute Preise sind für das Betriebsergebnis besser als 

hohe Stückzahlen, wenn die mit permanent steigenden Rabatten in den Markt gedrückt werden müssen. 

Es wird spannend zu sehen,  was passiert, wenn die Lieferketten wieder stabil sind. Immerhin wird jeder 

Zulieferer gut daran tun, die Volumenpolitik seiner Kunden aufmerksam zu verfolgen – nicht ausgeschlos

sen, dass die Wachstumskurven bei den Stückzahlen künftig flacher aussehen als in der Vergangenheit.

Trend V: Regionale Beschaffung 
Die LieferkettenProbleme sind auch der Treiber bei einer weiteren ‚Zeitenwende‘: der Regionalisierung 

der Beschaffungsstrukturen. Nachdem über Jahrzehnte hinweg eine Strategie der ziemlich ungebrems

ten  Globalisierung  verfolgt wurde, scheinen sich jetzt einige Hersteller wieder auf den Vorteil der räum

lichen Nähe ihrer Lieferanten zu besinnen. Liefersicherheit wird auf jeden Fall in Zukunft eine größere 

strategische Bedeutung haben als in der Vergangenheit. Das ist für die mittelständischen Zulieferer in 

Deutschland eine gute Nachricht und sollte dort auch dazu führen, bei der Suche nach ausländischen 

Produktionsstandorten deren logistische Anbindung an die Herstellerwerke stärker in den Fokus zu 

 rücken.

Trend VI: Integration der Wertschöpfungsketten
Ganz eng damit hängt schließlich ein sechster, neuartiger Trend zusammen: Statt die Fertigungstiefe zu 

reduzieren scheinen viele Automobilhersteller jetzt darüber nachzudenken, die Fertigungstiefe zu erhö

hen. Das beginnt bei der Fertigung von Batterien und Batteriezellen und geht bis hin zu Beteiligungen an 

Firmen, die die für die Batterien notwendigen Rohstoffe fördern und verarbeiten. Die vertikal integrierte 

Produktion erlebt mit dem Elektroauto eine Renaissance, was in Teilbereichen auch das Geschäft der 

Zulieferer tangieren könnte: Verbrennertechnologien werden von den Automobilherstellern zunehmend 

ausgelagert. Allerdings werden die Markteintrittsbarrieren für die Zulieferer in diesem Bereich sehr hoch, 

da kein Hersteller ohne Not neue Lieferanten qualifizieren will und es ein deutliches Bestreben gibt, 

neben dem Aufbau der Lieferketten für die neuen Technologien nicht auch noch Lieferanten für Altpro

dukte auszutauschen. 

3



Perspektive

Werden diese Trends anhalten? Wie 
schnell werden sie sich durchsetzen? Und 
ist nicht denkbar, dass es auch wieder zu 
umgekehrten Entwicklungen kommen 
wird? Immer stärker werden unterneh-
merische Entscheidungen von politischen 
Entwicklungen abhängig. 

ZEITENWENDE | PERSPEKTIVE
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Was etwa, wenn in Russland oder in China ein 
politischer Umbruch stattfinden würde? Was, 
wenn in den USA der Isolationismus weiteren 
Auftrieb bekäme? Und was, wenn in der EU die 
neue Einigkeit wieder durch alte Streitereien 
abgelöst würde? Auch der Glaube an die Plan-
barkeit der Unternehmensentwicklung gerät 
auf den Prüfstand.

Die Zeitenwende, die die Politik eingeläutet hat, muss in den 

Unternehmen nachvollzogen werden. Die großen international 

aufgestellten Automobilhersteller haben interne Ausgleichskräf

te um externen Verwerfungen entgegenzuwirken. Für die meis

ten mittelständischen Zulieferer gilt das nicht. Das ‚Fahren auf 

Sicht‘ ist mittlerweile schon fast zu einer Standardfloskel gewor

den, wenn man die Inhaber und Geschäftsführer von mittelstän

dischen Unternehmen nach ihrer ‚Strategie‘ fragt. Das ist auch 

nicht falsch. Allerdings bedarf es gleichzeitig einer neuen Justie

rung wichtiger unternehmerischer Stellhebel, wenn das ‚Fahren 

auf Sicht‘ nicht zu einem ‚Blindflug‘ werden soll. 

Das gilt vor allem für die Sicherstellung einer hohen Flexibilität 

und die Stärkung der Liquidität. Strategie ist wichtig, aber in ei

ner Zeit der Unsicherheit, in der wir uns befinden und die noch 

eine Weile anhalten wird, werden eine schnelle Anpassungsfä

higkeit und ein gutes finanzielles Polster in den nächsten Jahren 

zu wichtigen, vielleicht sogar entscheidenden Überlebensfakto

ren in der Branche.  

Den Ausweg, aus einer ‚Sonderverschuldung‘ kurzerhand ein 

‚Sondervermögen‘ zu machen, hat die Politik. Unternehmen ha

ben ihn nicht.“         
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„Auch wenn schon viele Schritte gegangen wurden, hat der 
Handlungsdruck nicht abgenommen. Zum komplexen Um-
bau der Beschaffungsstrukturen und Überdenken der eige-
nen Fertigungstiefe kommen kurzfristige Preissteigerungen 
fast aller Faktorkosten, Kostendruck durch hohe Inflation 
sowie auf Sicht steigende Finanzierungskosten hinzu. Dazu 
gesellen sich die ‚all time favourites‘: Digitalisierung ist eine 
fortlaufende, ganzheitliche Aufgabe, strategische Finanzie-
rung und Risikomanagement rücken noch mehr in den Fokus 
und welche Auswirkungen der Engpassfaktor Personal hat, 
hat uns dieses Jahr bereits deutlich vor Augen geführt.“

MEHR ZU AUTOMOTIVE

Initiative NextGen – Das Expertengespräch: Axel von Bauer, CFO der Ca ten sys Group, über die Folgen von 

Corona-Pandemie und geopolitischen Konflikten

https://www.ebnerstolz.de/de/automobil-zuliefererindustrie-herausforderungen-durch-corona-pandemie-

und-geopolitische-konflikte-404660.html

Strategiepapier „Wende oder Ende“ (2019)

https://www.ebnerstolz.de/de/strategiepapier-automobilindustrie-wende-oder-ende-295154.html

ZEITENWENDE | FAZIT

MARKUS MÜHLENBRUCH

Markus Mühlenbruch verstärkt seit 2018 am Standort Stuttgart das inter-

disziplinäre Restrukturierungsteam der Ebner Stolz Management Consultants, 

deren Services von Transformation und Restrukturierung über Digitalisierung, 

Unternehmenssteuerung und Finanzierung bis zu Strategieentwicklung und 

M&A reichen. 

Der Experte in den Branchen Auto motive, Maschinen- und Anlagenbau sowie 

Elektro- und Bauindustrie steht für Verhandlungsführung in komplexen Situa-

tionen, das Managen konflik tärer Stakeholder-Gemengelagen und das Lösen 

schwieriger Finanzierungs situationen. Er kann auf 25 Jahre Sanierungserfahrung 

zurückblicken und kennt als gelernter Bankkaufmann auch die Finanziererseite. 

Dies kommt ihm bei seiner täglichen Arbeit, der Beratung mittelständischer oder 

familien geführten Unternehmen, sehr zugute.   

Partner Ebner Stolz 

Tel. +49 711 2049-1878

markus.muehlenbruch@

ebnerstolz.de

IHR ANSPRECHPARTNER
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