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Key Facts
Weltweit gibt es zahlreiche staatlich geförderte Pilotprojekte zur Elektro-
mobilität. Allein China investiert rund 3,3 Milliarden Euro in Forschung 
und Entwicklung der Elektromobilität. Deutschland steht bei solchen 
Förderprogrammen hintenan.

Erst wenn Elektrofahrzeuge ihren Strom aus erneuerbaren Energien ge-
winnen, übersteigt ihre Emissionseffizienz die der Verbrennungsmotoren.

Elektrofahrzeuge, deren Antriebsbatterien auf der Lithium-Ionen-Tech-
nologie basieren, können Reichweiten von 160 Kilometern erreichen. 
Für eine Steigerung ist ein Technologiewechsel notwendig.

Mit der Etablierung der Elektromobilität wird sich die gesamte Wert-
schöpfungskette verändern. Dadurch ergeben sich nicht nur für Auto-
mobil- und Batteriehersteller, sondern auch für Zulieferer, Energie- und 
Mineralölunternehmen neue Geschäftsmöglichkeiten.

Das Verhalten privater und gewerblicher Kunden ändert sich. Kauf- und 
Nutzungsverhalten werden durch gesetzliche Rahmenbedingungen 
und Angebote beeinflusst.

Mithilfe der Szenario-Technik können sich Unternehmen in diesem dy-
namischen Markt auf mögliche Zukunftszustände vorbereiten und sich 
Erfolg versprechend positionieren.

Die Zusammenführung von relevanten Mobilitäts- und Antriebs-Szenarien 
zeigt, dass die Elektromobilität als Antriebsart der Zukunft eine wichtige 
Rolle spielen wird.

Für die Durchsetzung der Elektromobilität ist es wichtig, dass Ladege-
schwindigkeit und -komfort den unterschiedlichen Nutzeranforderun-
gen gerecht werden.

Experten gehen davon aus, dass die Kosten für die Produktion von 
Elektrofahrzeugen in Zukunft noch steigen werden. Größter Kostentrei-
ber ist dabei die Batterie. 
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Das Thema Elektromobilität wird in der Öffentlichkeit kontrovers 
diskutiert. Aktuelle Studien kommen zu unterschiedlichen Ein-
schätzungen; die Erkenntnisse sind nicht immer miteinander 
kompatibel. Mit dieser Ausgabe der OPPORTUNITY möchten wir 
einen fundierten Überblick über wesentliche Entwicklungen im 
Bereich Elektromobilität geben und vor allem Zulieferer sowie 
potenzielle neue Player auf die Geschäftschancen und zu er-
wartenden Veränderungen vorbereiten. Der Fokus unserer Be-
trachtungen liegt dabei auf PKWs; nicht berücksichtigt werden 
die Entwicklungen bei Nutzfahrzeugen. Zunächst erläutern wir 
den aktuellen Stand der Elektromobilität. Wir erklären, welche un-
ternehmerischen Chancen die Verbreitung des Elektroantriebs 
mit sich bringt und welche Probleme auf dem Weg dahin über-
wunden werden müssen. Um als Unternehmen im Markt für Elek-
tromobilität erfolgreich zu sein, reicht es allerdings nicht aus, nur 
die aktuelle Situation im Blick zu haben. Die Dynamik, mit der sich 
der Markt verändert, und die Unsicherheiten insbesondere im 
Hinblick auf zukünftige Entwicklungen der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen verlangen nach einer systematischen und professi-
onellen Vorausschau. Daher stellen wir vier Mobilitäts-Szenarien 
sowie sechs relevante Antriebskonzepte der Zukunft vor. Die Er-
gebnisse einer Expertenbefragung geben Aufschluss darüber, 
welche konkreten Anforderungen aus den Mobilitätsbedürfnissen 
der Zukunft an die Bauart von Automobilen und deren Antrieben 
resultieren. In einem kurzen Überblick zeigen wir abschließend, 
wie UNITY Unternehmen beim Ausschöpfen sich bietender Chan-
cen im Markt für Elektromobilität unterstützen kann.

Treiber und Hürden der Elektro-
mobilität
Die Entwicklung der Elektromobilität wird in der jüngeren Vergan-
genheit von zwei gesellschaftlichen Strömungen vorangetrieben: 
Zum einen wächst das Bewusstsein, dass die globalen Ölreser-
ven nicht unendlich sind und als Konsequenz daraus mit einem 
Anstieg bei den Ölpreisen zu rechnen ist. 2050 wird es für zehn 
Milliarden Menschen und zwei Milliarden Fahrzeuge weder Öl 
noch nachwachsende Biokraftstoffe in ausreichenender Menge 

Ein unsicherer Markt erfordert 
vorausschauendes Handeln.

Zwei gesellschaftliche Megafak-
toren beeinflussen die Elektro-
mobilität:

1. Ressourcenknappheit

Einleitung

Ein fundierter Überblick für Zulie-
ferer und potenzielle neue Player 
wird gegeben.

FAKTEN FÜR ENTSCHEIDER
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zu akzeptablen Preisen geben. Aus heutiger Sicht ist daher der 
Elektromotor als Hauptantriebsquelle die einzige Möglichkeit, indi-
viduelle Massenmobilität in 2050 zu realisieren. Zum anderen 
steigt die Nachfrage nach Automobilen weiter an – insbesondere 
in den Schwellenländern, wo das größte Absatzpotenzial besteht.
Traditionelle Absatzmärkte profitieren weiterhin vom Trend zum 
Zweitwagen als einem wichtigen Statussymbol. Ressourcen-
knappheit und wachsende Besorgnis über die zunehmende Um-
weltverschmutzung durch CO2-Emissionen haben Regierungen 
in aller Welt dazu veranlasst, mit steuerlichen Maßnahmen und 
der Festlegung gesetzlicher Emissionsgrenzen gegenzusteuern. 
Sollten diese Grenzen nicht eingehalten werden, drohen hohe 
Strafzahlungen. Gleichzeitig wurden in vielen Staaten Program-
me zur Förderung der Elektromobilität aufgesetzt. 

So investiert beispielsweise Frankreich 2,2 Milliarden Euro in die 
Elektromobilität. China investiert allein eine Milliarde Euro in die 
Entwicklung effizienter Antriebstechnologien und stellt weitere 
zwei Milliarden Euro für Pilotprojekte mit mehr als 10.000 Elektro-
fahrzeugen bereit. Deutschland hinkt diesen Konkurrenten bei 
der Förderung der Elektromobilität nach wie vor hinterher.
Auch die Kunden legen zunehmend Wert auf Umweltfreundlich-
keit. „Grüne Produkte“ gewinnen an Beliebtheit. 

2. Steigende Nachfrage nach 
Automobilen weltweit

Deutschland agiert bei staatlicher 
Unterstützung sehr zögerlich.

Wachsendes Umweltbewusstsein 
verschärft den Druck.

Staatliche Förderung der E-Mobilität im internationalen Vergleich

Gesamt-
ausgaben

in €

4 Mrd.

22 Mrd.

3 Mrd.

2 Mrd.

1 Mrd.

0
Deutschland Frankreich Großbritannien China USA

615 Mio. € 22 Mrd. €3,3 Mrd. €530 Mio. €2,2 Mrd. €

Bild 1: Internationaler Vergleich staatlicher Investitionen (Quelle: Bun-
desverband eMobilität e.V.)
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zu akzeptablen Preisen geben. Aus heutiger Sicht ist daher der 
Elektromotor als Hauptantriebsquelle die einzige Möglichkeit, indi-
viduelle Massenmobilität in 2050 zu realisieren. Zum anderen 
steigt die Nachfrage nach Automobilen weiter an – insbesondere 
in den Schwellenländern, wo das größte Absatzpotenzial besteht.
Traditionelle Absatzmärkte profitieren weiterhin vom Trend zum 
Zweitwagen als einem wichtigen Statussymbol. Ressourcen-
knappheit und wachsende Besorgnis über die zunehmende Um-
weltverschmutzung durch CO2-Emissionen haben Regierungen 
in aller Welt dazu veranlasst, mit steuerlichen Maßnahmen und 
der Festlegung gesetzlicher Emissionsgrenzen gegenzusteuern. 
Sollten diese Grenzen nicht eingehalten werden, drohen hohe 
Strafzahlungen. Gleichzeitig wurden in vielen Staaten Program-
me zur Förderung der Elektromobilität aufgesetzt. 

So investiert beispielsweise Frankreich 2,2 Milliarden Euro in die 
Elektromobilität. China investiert allein eine Milliarde Euro in die 
Entwicklung effizienter Antriebstechnologien und stellt weitere 
zwei Milliarden Euro für Pilotprojekte mit mehr als 10.000 Elektro-
fahrzeugen bereit. Deutschland hinkt diesen Konkurrenten bei 
der Förderung der Elektromobilität nach wie vor hinterher.
Auch die Kunden legen zunehmend Wert auf Umweltfreundlich-
keit. „Grüne Produkte“ gewinnen an Beliebtheit. 

2. Steigende Nachfrage nach 
Automobilen weltweit

Deutschland agiert bei staatlicher 
Unterstützung sehr zögerlich.

Wachsendes Umweltbewusstsein 
verschärft den Druck.

Des Weiteren profitiert die Nachfrage nach umweltfreundlichen 
Fahrzeugen für kurze Strecken auch vom Trend zur Urbanisie-
rung. Führende Hersteller und Zulieferer haben auf diese Entwick-
lung bereits reagiert und zahlreiche Verbesserungen sowohl in der 
Technologie als auch bei ihren Produkten auf den Weg gebracht.

Doch obwohl in den kommenden Jahren immer mehr Elektro- 
autos auf den Markt kommen werden, gehen Marktanalysten da-
von aus, dass bei den Herstellern frühestens in fünf Jahren nen-
nenswerte Absatzzahlen zu erwarten sind. Die Ursachen hierfür 
liegen zum einen in den Anschaffungskosten, die weit über dem 
liegen, was Konsumenten im Allgemeinen gewillt sind zu zahlen. 
Zum anderen ist auch die Reichweite von Elektroautos im Ver-
gleich zu Wettbewerbern mit Verbrennungsmotor nach wie vor 
deutlich geringer. So manchen Konsumenten hält dies, ebenso 
wie die langen Ladezeiten der Batterien, vom Kauf ab. 
Aufgrund zu erwartender Technologiesprünge wird die Restwert-
entwicklung wahrscheinlich ebenfalls sprunghaft und damit unbe-
rechenbar. Das führt zu zusätzlichen finanziellen Risiken für End-
kunden, Leasinggesellschaften und Flottenbetreiber.
Beachtet werden muss außerdem, dass die Emissionseffizienz 
von Elektrofahrzeugen die von Verbrennungsmotoren nur dann 
weit übersteigt, wenn ausschließlich die Emissionen des Fahr-
zeugs selbst betrachtet werden („Tank-to-Wheel“-Ansatz). Wer-
den hingegen die Gesamtemissionen ab der Energiegewinnung 
berücksichtigt („Well-to-Wheel“-Ansatz), sind Elektrofahrzeuge 
derzeit nur wenig effizienter und umweltfreundlicher als Autos mit 
Verbrennungsmotor. Erst wenn der Strom komplett aus regenera-

Mindestens fünf Jahre vergehen 
bis nennenswerte Absatzzahlen 
zu erwarten sind.

Anschaffungskosten und Reich-
weite sind noch nicht wettbe-
werbsfähig.

Erst wenn Elektrofahrzeuge aus 
regenerativen Energien angetrie-
ben werden, stimmt die Öko-
Bilanz!

Haupttreiber Hauptprobleme

Ressourcenknappheit ▪
Langfristige Mobilitätskonzepte ▪
Gesetzliche CO ▪ 2-Emissions- 
grenzen
Staatliche Förderprogramme ▪
Steigendes Umweltbewusst- ▪
sein
Urbane Identität ▪

Hohe Anschaffungskosten ▪
Geringe Reichweite ▪
Nicht vorhandene  ▪
Infrastruktur
Beschränktes Angebot ▪
Komforteinschränkungen ▪
Restwert der Fahrzeuge ▪

Bild 2: Übersicht Haupttreiber und Hauptprobleme
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tiven Energien erzeugt wird, kann die Effizienz deutlich steigen.
Auch die weitgehend fehlende Infrastruktur mit schnellladefähi-
gen Tankstellen ist ein Problem, das dem Siegeszug der Elektro-
mobilität nach wie vor im Wege steht. Eine zügige Ausbreitung 
der Elektromobilität als Hauptantriebsstrang ist nach unserer Ein-
schätzung so lange nicht zu erwarten, bis grundlegende Verbes-
serungen in der Infrastruktur und bei der Energiespeicherung  
realisiert sind. Dabei werden zuerst die Mega-Cities von den 
Elektrofahrzeugen erobert. Als Kurzstreckenfahrzeuge sind be-
reits heutige Elektrofahrzeuge geeignet. Erst später folgen dann 
Länder und Regionen mit ländlicher Siedlungsstruktur.

Hürden überwinden – 
Technische Innovationsfelder
Batterieforschung
Die zurzeit wichtigste Batterietechnologie ist die Lithium-Ionen- 
Technologie. Ihren Vorgängern (Blei-Säure- und Nickel-Metallhy-
drid-Batterien) ist sie in der Leistungsfähigkeit signifikant überle-
gen. Es ist bereits heute abzusehen, dass die Entwicklung der 
Energiedichte bei der Lithium-Ionen-Technologie weiter voran-
schreiten wird. Bis 2017 dürfte sie bei einer Energiedichte von 
200 Wh/kg Reichweiten von 160 Kilometern ermöglichen – im 
Vergleich zur heute standardmäßigen Reichweite immer noch 
eine sehr kurze Strecke, jedoch für viele Mobilitätsvarianten (z.B. 
Stadtverkehr, Zweitwagen, gewerbliche Nutzung) durchaus aus-
reichend. Eine weitere Steigerung der Reichweite erfordert den 
Wechsel auf eine neue Technologie. Als besonders zukunfts-
trächtig gelten hier Natrium-Nickelchlorid-Batterien (Zebra), Zink-
Luft- und nanostrukturierte Anoden-/Kathoden-Batterien sowie 
Superkondensatoren und Redox-Flow-Akkumulatoren. Zentrale 
Herausforderung für die Batterieforschung bleibt, die Energie-
dichte deutlich zu erhöhen, das Batteriegewicht deutlich zu sen-
ken und die Kosten der Batterieproduktion und -bereitstellung 
nachhaltig zu reduzieren. Nur wenn dies gelingt, lässt sich das 
Ziel erreichen, ein Auto zu schaffen, das die Vorteile der Elektro-
mobilität mit den Vorteilen und dem Komfort der bisherigen Fahr-
zeugtechnik zu einem akzeptablen Preis verbindet.

... auch die Infrastruktur muss 
vorhanden sein.

Lithium-Ionen-Batterien liefern 
160 Kilometer Reichweite.

Langfristig muss die Energie-
dichte um 150 Prozent gesteigert 
werden.
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Komfort
Eine entscheidende Voraussetzung für den Durchbruch der Elek-
tromobilität ist die Akzeptanz der Nutzer. Diese hängt im Wesent-
lichen davon ab, ob Elektrofahrzeuge auch beim Thema Komfort 
mit verbrennungsmotorbasierten Fahrzeugen mithalten können. 
Für Automobilhersteller ergeben sich dadurch neue Herausforde-
rungen, insbesondere für das Thermomanagement der Fahrzeu-
ge. Allein die Tatsache, dass Elektromotoren keine Wärme abge-
ben, erfordert ein völlig neues Energiekonzept. Zum einen werden 
Heizung und Klimaanlage benötigt, die eine zusätzliche Belastung 
für die Batterie darstellen und somit eine reichweitenverkürzende 
Wirkung haben. Zum anderen müssen isolierende Materialien am 
Fahrzeug zum Einsatz kommen, sodass die gewünschte Tempe-
ratur im Auto gehalten werden kann. Der Einsatz innovativer Ma-
terialen, wie sie bisher beispielsweise in der Bekleidungsindustrie 
oder beim Hausbau verwendet werden, ist ein wichtiger Schritt zur 
Erhöhung der Energieeffizienz von E-Fahrzeugen. Die Optimie-
rung des Thermomanagements in Elektrofahrzeugen ist für die 
Verbreitung der Elektromobilität essenziell.

Infrastruktur
Die Infrastruktur für langsames Laden von Zweitwagen und  
Stadtautos über Nacht kann jeder Haushalt mit normalem Strom-
anschluss leisten. Für die Langstreckennutzung von Elektrofahr-
zeugen ist jedoch ein weit gespanntes Netz von Schnellladestati-
onen unerlässliche Voraussetzung. Noch aber ist ungeklärt, wie 
ein solches Netz am kostengünstigsten und schnellsten einzu-
richten ist und ob eine solche Installation nicht sogar von privaten 
Unternehmen und der öffentlichen Hand in Kooperation erfolgen 
sollte. Eine Idee zum Aufbau eines flächendeckenden Netzes ist 
die induktive Ladung, die z.B. auf Parkplätzen oder eventuell so-
gar während der Fahrt durchgeführt wird. Die Machbarkeit dieser 
Idee ist derzeit jedoch noch fraglich und teuer. Eine andere Mög-
lichkeit, das Netz auszuweiten, sind Batteriewechselstationen. 
Hier könnten neue Geschäftsmodelle etabliert werden, bei denen 
das Leasen von Batterien das Kaufen ersetzt. Allerdings ist auch 
diese Option aufwendig und mit technischen Herausforderungen 
verbunden. Batterien müssen im Sommer gekühlt und im Winter 
geheizt werden. Hierfür standardisierte, mobile Lösungen zu fin-

Lösungen für die Bereitstellung 
einer Infrastruktur sind noch nicht 
vorhanden ...

E-Fahrzeuge werden nur dann 
Akzeptanz finden, wenn sie auch 
beim Thema Komfort mit ver-
brennungsmotorbasierten Autos 
mithalten können.

Ideen sind: 
induktives Laden auf   ▪
Parkplätzen
Batteriewechselstationen ▪
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den ist eine noch zu lösende Aufgabe. Insgesamt lässt sich sa-
gen, dass die bisherigen Ideen zum Aufbau eines flächendecken-
den Netzes kostspielig, risikobehaftet und/oder in der Abrechnung 
kompliziert sind. Hinzu kommt, dass es für das Problem der Nor-
mung und Standardisierung der Infrastruktur – insbesondere für 
Ladesäulen, Stecker und Kommunikationsinstrumente – weltweit 
noch keine einheitliche Lösung gibt. Zurzeit finden zwischen Au-
tomobil- und Zulieferindustrie, Elektrotechnik, Softwareindustrie, 
Elektrizitätswirtschaft sowie Bauindustrie und Städten/Kommu-
nen länderübergreifend Standardisierungsgespräche sowie Pilot-
projekte zum Aufbau und zur Nutzung von Ladestationen statt. 
Primär geht es dabei um zu lösende Herausforderungen bei den 
Ladesäulen, den Steckern sowie bei der Kommunikation. Inner-
halb Deutschlands gibt es jedoch bereits einen standardisierten 
Status zum Laden von E-Fahrzeugen, der alle national unter-
schiedlichen Sicherheitsaspekte, physische Aufbau- und Kompa-
tibilitätsanforderungen berücksichtigt. 
Smart Metering, die intelligente Abrechnung, und auch anforde-
rungsgerechte Lösungen zur Integration von dezentralen Energie-
quellen und Zwischenspeichern (wie Batterien von E-Fahrzeugen) 
über das Smart Grid sind weitere Themenfelder, denen die Unter-
nehmen zukünftig eine höhere Aufmerksamkeit schenken werden 
müssen. Im Kern verfolgen die Gespräche ein gemeinsames Ziel: 
die Nutzung der Ladeinfrastruktur unkompliziert, sicher und kom-
fortabel zu gestalten und zugleich ein einfaches sowie nachvoll-
ziehbares Bedien- und Abrechnungssystem zu konzipieren. 

Chancen nutzen – 
Geschäftsmodelle anpassen
Die skizzierten Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Elektro-
mobilität und im Umfeld dieser Technologie betreffen keineswegs 
nur Automobil- und Batteriehersteller. Auch für Zulieferer und 
neue Player wie Energie- und Mineralölunternehmen ergeben sich 
neue Geschäftsmöglichkeiten und bis dato ungeahnte, vielver-
sprechende Wachstumschancen. Für den Kraftstoff zum Beispiel, 
die Grundvoraussetzung für die Nutzung von Automobilen mit Ver-
brennungsmotoren, waren bis dato allein Tankstellen zuständig. 

...  aber ohne Standardisierung 
haben diese kaum Durchset-
zungschancen.

Gespräche zur Standardisierung 
laufen.

Smart Metering – die intelligente 
Stromabrechnung erleichtert die 
wirtschaftliche Nutzung.

Neue Geschäftspotenziale locken 
neue Player.
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Bisher haben sich Energieversorger auf diesem Feld noch nicht 
engagiert. Das könnte sich jetzt ändern. Für Unternehmen dieser 
Branche bieten sich interessante Optionen, sich neu zu positio-
nieren und ganz neue Marktsegmente zu bedienen. Die gesamte 
Wertschöpfungskette verändert sich. Die Geschäftsmodelle von 
Unternehmen der Automobil- und Zulieferindustrie sind davon ge-
nauso betroffen wie die von Energielieferanten oder auch von Fir-
men, die heute noch nicht zu der Zulieferindustrie gehören, wie 
z.B. Textilindustrie oder Mobilfunkanbieter. Wer in diesem Ge-
schäft in Zukunft an vorderster Front mitspielen möchte, muss 
sich schon heute Gedanken darüber machen, wie er in der neuen 
Wertschöpfungsketten-Struktur positioniert sein sollte, um erfolg-
reicher als der Wettbewerb vom Zukunftsmarkt Elektromobilität 
zu profitieren. Unter anderem müssen auf folgende Fragen die 
richtigen Antworten für das eigene Unternehmen gefunden 
werden:

▪ Wie sieht die Zukunft von Mobilität und Antriebstechnolo-
gien aus? Welche Chancen und Risiken ergeben sich?
Wie sieht die zukünftige Verteilung der Wertschöpfungs- ▪
anteile aus? Welche Position möchte man in der Wert-
schöpfungskette einnehmen?
Welche Produkt- und Prozesskompetenzen müssen für  ▪
den internationalen Wettbewerb im eigenen Unterneh-
men aufgebaut oder weiter ausgebaut werden?
Mit wem könnte man kooperieren, um die sich bietenden  ▪
Geschäftschancen umfassend zu nutzen?

 ▪ Wie könnten zukünftige Produktions-, Entwicklungs- und 
Vermarktungspartnerschaften aussehen und wie lässt sich 
die Integration neuer Partner bestmöglich gestalten?
Sind Management-Ressourcen in ausreichendem Maße  ▪
und in der erforderlichen Qualifikation überhaupt vor-
handen, um solche Kooperationen und Partnerschaften 
effizient und erfolgreich steuern zu können? Wo ist eine 
personelle Verstärkung notwendig? Wo muss eventuell 
zusätzlich externe Unterstützung hinzugezogen werden?
Welche Veränderungen des bestehenden Geschäftsmo- ▪
dells sind konsequenterweise zu erwarten?

Auf diese Fragen sind die richti-
gen Antworten zu finden.

Massive Veränderungen der 
Wertschöpfungskette sind zu 
erwarten.

Schon heute ist es notwendig, 
sich zu positionieren, um die 
Geschäftschancen nutzen zu 
können.
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Beim verbrennungsmotorbasierten Antriebsstrang ist die deut-
sche Automobilindustrie seit langer Zeit führend, beim Elektroan-
trieb hinkt sie hinterher. Um zeitnah überzeugende Elektrofahr-
zeuge auf den Markt zu bringen, müssen die Unternehmen in den 
meisten Fällen neue Partnerschaften eingehen oder bestehende 
intensivieren. Hinzu kommt für viele die Herausforderung, dass 
sie auch ihre Prozesse noch flexibler gestalten müssen.
Angesichts der Dynamik, mit der sich die Rahmenbedingungen im 
Markt für Elektromobilität verändern, sich neue Wertschöpfungs-
ketten und Geschäftsmodelle herausbilden und Bedeutung erlan-
gen, raten wir Entscheidern dringend dazu, sich nicht nur mit der 
aktuellen Marktsituation und den absehbaren Entwicklungen auf 
relevanten Innovationsfeldern auseinanderzusetzen. Neue, viel-
versprechende Geschäftsmöglichkeiten ausschöpfen kann nur, 
wer sich zuvor mit möglichen zukünftigen Antriebskonzepten aus-
einandergesetzt und eine plausible „Vorstellung von der Welt von 
morgen“ entwickelt hat. Szenarien sind hierfür ein hilfreicher und 
praxisbewährter Ansatz.
Dass Automobil- und Zulieferindustrie vor einem tiefgreifenden 
Wandel stehen, ist unbestritten. Mit der langfristig vorausgesag-
ten Ablösung des Verbrennungsmotors als Hauptantriebsstrang 
geht auch die Berechenbarkeit des Marktes verloren. Die Unter-
nehmen sollten sich daher auch auf die Übergangsphase einstel-
len. Bevor sich ein neuer Hauptantriebsstrang durchsetzen kann, 
werden verschiedene Antriebskonzepte, wie Elektroantrieb, Hy-
bridantriebe und Brennstoffzelle, parallel weiterentwickelt. Diese 
Übergangsphase wird vor allem durch hohe Investitionen und ge-
ringe Umsätze je Geschäftsmodell geprägt sein.

Zukunftsszenarien zur 
Mobilität 2025
Die Zukunft lässt sich nicht exakt vorhersagen. Mithilfe der Sze-
nario-Technik wird es für Unternehmen allerdings wesentlich ein-
facher, sich frühzeitig auf mögliche oder wahrscheinliche Zu-
kunftszustände vorzubereiten und sich auf dieser Basis früher als 
Wettbewerber gegen unterschiedlichste Unwägbarkeiten präventiv 
mit alternativen Handlungsoptionen zu wappnen. Um zu verste-

Deutschland darf den Anschluss 
nicht verpassen.

Mithilfe von Zukunftsszenarien 
können sich Unternehmen auf 
Herausforderungen vorbereiten.

Alternative Handlungsoptionen 
sollten frühzeitig abgeleitet wer-
den.

Aufgrund der Pluralität der An-
triebsstränge wird die Übergangs-
phase durch geringe Umsätze je 
Geschäftsmodell geprägt sein.
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hen, in welchem Umfeld die zukünftigen Antriebs-Szenarien ihren 
Einsatz finden, haben wir mittels der Szenario-Technik zunächst 
vier Mobilitäts-Szenarien für das Jahr 2025 entwickelt. Diese orien-
tierten sich an den Fragen „Welche generellen Entwicklungen be-
einflussen die Mobilität?“ und „Wie sieht die persönliche Einstel-
lung der Menschen zur Mobilität aus?“ Die zentralen Aussagen der 
Szenarien werden im Folgenden kurz und prägnant dargestellt.

Mobilitäts-Szenario 1:
Gemeinsam genutzte Individualmobilität

Mobilität wird geteilt, bleibt aber dennoch auch individuell  ▪
(in Bezug auf Strecke und Zeit): Die Reisenden teilen die 
Mobilitätseinheiten und zahlen pro Fahrt oder nach Zeit.
Intelligente Fahrzeuge interagieren miteinander und stel- ▪
len sicher, dass sie den Verkehr selbstständig bewälti-
gen.

Kernaussagen

In diesem Szenario gibt es eine Infrastruktur an Fahrzeugen, die 
gemeinschaftlich genutzt werden. Die Fahrzeuge befinden sich 
hauptsächlich im Besitz von privaten Unternehmen. Obwohl der 
eigene Besitz selten geworden ist, sind die Nutzer in der Lage, 
ihre individuellen Routen zu fahren. Bezahlt wird pro zurückge-
legtem Kilometer oder pro genutzter Zeit.
Neue Technologien machen es möglich, dass die Fahrzeuge un-
tereinander kommunizieren und von effektiven Systemen sicher 
und schnell durch den Verkehr geleitet werden. Die Kommunika-
tion erleichtert die Vernetzung der Verkehrsträger. Dadurch kann 
allen Nutzern an allen Standorten zur passenden Zeit ein Fahr-
zeug zur individuellen Nutzung zur Verfügung gestellt werden. 
Hauptsächlich werden Kurzstrecken zurückgelegt. Man gibt sich 
umweltbewusst, trotzdem wird das Verkehrsmittel nach ökono-
mischen Gesichtspunkten ausgewählt. Preisaufschläge für eine 
nachhaltige Verkehrsstruktur zu bezahlen, lehnen große Teile der 
Bevölkerung ab.

Fahrzeuge werden gemeinschaft-
lich genutzt.
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Mobilitäts-Szenario 2: „Ultra-Low-Cost“-Mobilität

Die ökonomisch angespannte Situation hat dazu geführt, dass in 
der Gesellschaft das „Low-Cost“-Denken dominiert. Der Mobili-
tätsbedarf ist hoch, allerdings wird die Wahl des Verkehrsmittels 
fast nur nach Kostengesichtspunkten entschieden.
Die Fahrzeuge befinden sich im Besitz von Privatpersonen. Da der 
Preis das entscheidende Kaufargument ist, gibt es „Low-Cost“-
Fahrzeuge bereits für ca. 2.500 Euro. Besondere Ausstattungs-
merkmale, wie etwa eine hohe Sicherheit, rücken gegenüber dem 
Preis deutlich in den Hintergrund. Hauptgründe für Mobilität sind 
Besorgungen und Pendeln. Technische Innovationen spielen hier 
keine Rolle, es sei denn, mobil zu sein würde dadurch günstiger. 

Mobilitäts-Szenario 3:
Grüne Mobilität ist Mainstream

Subventionen der Regierung ermöglichen es den Indivi- ▪
duen, ihr Verhalten zu ändern und nachhaltig zu agieren. 
„Grün“ handeln bedeutet immer noch, CO2 zu reduzieren.
Es gibt eine große Auswahl an Energieträgern, zwischen  ▪
denen Wettbewerb stattfindet. 

Kernaussagen

Selbst im Jahre 2025 hat das Bewusstsein für grüne Mobilität 
nicht nachgelassen. Der Staat fördert die Entwicklung in diese 
Richtung massiv durch Subvention und Besteuerung. Produziert 
wird die Energie sowohl über „Off-Shore“-Windparks als auch 

„Low-Cost“-Denken dominiert.

Eine hohe Verfügbarkeit regene-
rativer Energieträger ermöglicht 
„grüne Mobilität“.

Green
Mobility

Mobilität ist wichtig, aber lediglich ein Mittel zum Zweck. ▪
Die angespannte ökonomische Situation beeinflusst jede  ▪
Dimension des Transports: Alle Mobilitätslösungen wer-
den rund um das Thema „Low Cost“ entwickelt. Bedeuten-
de technische Innovationen hat es nicht gegeben.

Kernaussagen
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durch die privaten Haushalte. Aufgrund der hohen Verfügbarkeit 
der regenerativen Energieträger konnten die Energiekosten signi-
fikant gesenkt werden.
Mit ihren Fahrzeugen möchten die Menschen ihre eigene Persön-
lichkeit ausdrücken. Da Individualität und Flexibilität hoch im Kurs 
stehen, dominieren PKWs; der öffentliche Verkehr spielt praktisch 
keine Rolle. Die Energiequellen für Fahrzeuge sind vielfältig, die 
Antriebskonzepte auf dem neuesten Stand der Technik.

Mobilitäts-Szenario 4:
Individuelle High-Tech-Fahrzeuge

Schritt für Schritt steigt die Fahrer-Assistenz. Fahrzeuge  ▪
werden mithilfe von Sensoren und weiteren Steuerungs-
Techniken gefahren.
High-Tech-Elektronik ist in der gesamten Infrastruktur eta- ▪
bliert. Die Kommunikation zwischen Auto und Infrastruktur 
ist Standard.

Kernaussagen

In diesem Szenario steht High-Tech im Vordergrund. Fahrerassis-
tenzsysteme haben einen neuen Level erreicht; die Fahrzeuge 
finden sich selbstständig im Verkehr zurecht und interagieren ak-
tiv mit ihrem Umfeld. Aspekte wie Komfort, Zuverlässigkeit und 
Sicherheit werden durch die neuen Lösungen unterstützt. Jeder 
Ort kann mit verschiedenen Verkehrsmitteln ohne hohen Aufwand 
erreicht werden. Die Menschen geben für Mobilität viel Geld aus. 
Da moderne Kommunikationsmedien Einzug in die Automobile 
gehalten haben, wird die Zeit im Auto auch zum Arbeiten ge-
nutzt.
Die Energie für die Fahrzeuge wird aus vielfältigen Quellen – fos-
sil und erneuerbar – gewonnen. Sie ist in ausreichendem Maße 
vorhanden. Trotz des hohen High-Tech-Standards haben sich die 
Kosten für Mobilität nur geringfügig erhöht.

High-Tech-Fahrzeuge fahren 
eigenständig.
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Die zukünftige Struktur der Mobilität wird auch von Weiterent-
wicklungen bei den Antriebssträngen regionalspezifisch beein-
flusst. In sechs Szenarien beschreiben wir, welche Optionen sich 
bei der Entwicklung der Antriebsstränge ergeben könnten. Die 
wichtigsten Auszüge aus diesen Szenarien werden im Folgenden 
dargestellt.

Antriebs-Szenario 1: Unterstützender Hybrid

Beim unterstützenden Hybrid dominiert der traditionelle  ▪
Verbrennungsmotor. Dieser wird aber durch einen zweiten 
kleinen Motor mit Elektroantrieb unterstützt.
Der Verbrennungsmotor benötigt Benzin, Diesel oder Erd- ▪
gas; der Elektromotor Strom aus einer Batterie, die sich 
über einen Generator aufladen lässt.
Eine Sonderform des unterstützenden Hybrids stellen   ▪
Mikrohybrid-Fahrzeuge dar. Diese nutzen zum Antrieb des 
Fahrzeugs zwar nur einen Verbrennungsmotor, verfügen 
jedoch über eine Start-Stopp-Automatik und Bremsener-
gierückgewinnung zum Laden des Starterakkus, um Kraft-
stoff einzusparen.

Kernaussagen

 

Da Hybrid-Fahrzeuge über mindestens zwei Motoren und zwei 
Batterien verfügen, steigen die Herstellungskosten für diesen An-
triebsstrang im Vergleich zum herkömmlichen verbrennungsmo-
torbasierten Antriebsstrang.
Im Hinblick auf die Wertschöpfungsketten sind bei Hybridfahrzeu-
gen keine Änderungen zu erwarten, da der Verbrennungsmotor 
erhalten bleibt. Vielmehr ergeben sich durch die Hybridisierung 
zusätzliche Chancen für neue Player.
Die Produktionskosten für diesen Antriebsstrang betragen zwi-
schen 1.200 und 5.200 Euro. Die Reichweite liegt, wie beim tra-
ditionellen Verbrennungsmotor, zwischen 500 und 1000 Kilome-
tern. Getankt werden kann wie gewohnt an Tankstellen.

+    -+    -+    -+    -+    -+    -Elektromotor Hochvolt-Batterie

Verbrennungsmotor Kraftstoff-Tank

Zukunftsszenarien zu
Antriebskonzepten 2025
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Antriebs-Szenario 2: Full Hybrid

Bei diesem Szenario werden die Antriebsarten Verbren- ▪
nungs- und Elektromotor kombiniert und gleichwertig ein-
gesetzt. 
Ein Full Hybrid erlaubt, einige Kilometer rein elektrisch zu  ▪
fahren.
Als Energiequelle wird Strom aus einer Batterie genutzt,  ▪
für den Verbrennungsmotor kommen wie gehabt Benzin, 
Diesel, Erdgas oder Wasserstoff zum Einsatz.

Kernaussagen

Der Trend der Elektrifizierung der Bauteile setzt sich fort (Klima-
kompressoren, Wasserpumpen etc.). Die Produktionskosten die-
ses hybriden Antriebsstrangs liegen je nach Größe des Fahrzeugs 
zwischen 3.000 und 7.500 Euro. Die Reichweite beträgt, wie beim 
reinen verbrennungsmotorbasierten Antriebsstrang, 500 bis 1000 
Kilometer. Die Batterie wird über den Verbrennungsmotor (Ge-
nerator) oder über Rückgewinnung geladen. Bei einem Plug-In-
Hybrid hat man zusätzlich die Möglichkeit, die Batterie über eine 
Ladestation oder Haushaltssteckdose zu laden. Die lange Ladezeit 
der Batterie kann beim Hybrid durch das schnelle Auftanken des 
Verbrennungsmotors kompensiert werden. Hybrid-Fahrzeuge 
ermöglichen den Zulieferern, sich langfristig im Bereich der 
Elektrifizierung im Automobilbau zu positionieren und ent-
sprechende Komponenten zu entwickeln, ohne auf ihr derzei-
tiges Kerngeschäft verzichten zu müssen.

Antriebs-Szenario 3: Elektrofahrzeuge

In diesem Szenario dominieren Elektrofahrzeuge mit Elek- ▪
tromotoren als einzigem Antrieb.
Als Energiequelle dient Strom aus einer Batterie. ▪

Kernaussagen

+    -+    -+    -+    -+    -+    -Elektromotor Hochvolt-Batterie

Verbrennungsmotor Kraftstoff-Tank

+    -+    -+    -+    -+    -+    -Elektromotor Hochvolt-Batterie
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Weder ein Getriebe noch Antriebselektrik wie Zündung, Anlasser 
oder Lichtmaschine sind hier erforderlich. Da Elektrofahrzeuge 
keine Abgase erzeugen, sind auch Filtertechnik und Auspuff über-
flüssig. Lediglich Luftfilter zum Filtern von Kühl- und Raumluft sind 
weiterhin notwendig. Eine spezielle Form der Elektrofahrzeuge ist 
der Range-Extender, der einen kleinen Verbrennungsmotor oder 
eine kleine Gasturbine nutzt, um die Batterie zu laden, und so die 
Reichweite des Fahrzeugs erweitert. 
Das Szenario Elektrofahrzeuge stellt die derzeitige Wertschöp-
fungsverteilung in der Branche sowie die Geschäftsmodelle 
einiger Zulieferer komplett in Frage, da Elektroautos technisch 
grundlegend anders aufgebaut sind als herkömmliche Fahr-
zeuge: So gibt es in Elektroautos keine Zündkerzen und kein 
Motorenöl, das gefiltert werden muss. Zudem fällt der Brem-
senverschleiß beim Elektrofahrzeug wesentlich geringer aus. 
Für Zulieferer sind solche Faktoren eine große Herausforde-
rung, auf die sie sich frühzeitig vorbereiten müssen.

Antriebs-Szenario 4: Brennstoffzelle

Bei der Brennstoffzelle wird ebenfalls nur eine elektrische  ▪
Antriebsart verwendet.
Die Energie erhält der Elektromotor aus einer Brennstoff- ▪
zelle, die Elektrizität aus Wasserstoff erzeugt. Der Was-
serstoff wird in einem Hochdrucktank mitgeführt.

Kernaussagen

Die Produktionskosten für diesen Antriebsstrang liegen aktuell bei 
ca. 30.000 Euro. Die zukünftige preisliche Entwicklung ist derzeit 
noch unklar. Die Reichweite der Fahrzeuge mit Brennstoffzellen 
beträgt 200 bis 500 Kilometer und hängt von verschiedenen Fakto-
ren, u.a. vom Volumen des Hochdrucktanks, ab. Der Tankvorgang 
dauert ca. zehn Minuten. Allerdings gibt es derzeit nur 30 Was-
serstofftankstellen in Deutschland. Dieses Antriebs-Szenario 
stellt die Wertschöpfungsverteilung bei Zulieferern, Herstel-
lern und Energieversorgern (Wasserstoff) in Frage. Für viele 
Zulieferer würde die Durchsetzung der Brennstoffzelle einen 
kompletten Wandel ihrer Geschäftsmodelle zur Folge haben.

Grundlegende Veränderungen für 
Zulieferer sind zu erwarten.

+    -+    -+    -+    -+    -+    -Elektromotor Hochvolt-Batterie

Brennstoffzellenpaket Wasserstoff-Tank

Bis 2020 12,43 Mio. verkaufte Fahrzeuge weltweit.

Bis 2020 3,1 Mio. verkaufte Fahrzeuge weltweit.Bis 2020 42,89 Mio. verkaufte Fahrzeuge weltweit.
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Antriebs-Szenario 5:
„Low-Cost“-Verbrennungsmotoren

Bei diesem fünften Szenario sind Verbrennungsmotoren  ▪
im Einsatz – allerdings in einer sehr günstigen Bauart.
Als Energiequelle kommen Benzin, Diesel und Erdgas in  ▪
Frage.

Kernaussagen

„Low-Cost“- Motoren verfügen über eine Leistung von nicht ein-
mal 40 PS. Gespart wird u.a. bei der Elektrik: Einen Anlasser gibt 
es nur als Option und auch die Motorüberwachung ist optional. 
Gleiches gilt für die Möglichkeit, durch Energierückgewinnung die 
Effizienz zu erhöhen: Im praktischen Einsatz halten sich automa-
tische und manuelle Getriebe die Waage.
Die Produktionskosten für diesen Antriebsstrang liegen zwischen 
750 und 1.000 Euro. Aufgrund der regional unterschiedlichen Ab-
gasnormen sind auch die Kosten für die Produktion des Antriebs-
strangs regional unterschiedlich. Die Reichweite beträgt rund 500 
Kilometer. Getankt werden kann wie gehabt in ca. zehn Minuten. 
Automobilhersteller und Zulieferer sind in diesem Szenario 
gezwungen, vor allem Komponenten und Bauteile mit gerin-
gen Kosten zu entwickeln und einzusetzen.

Antriebs-Szenario 6: 
Traditionelle Verbrennungsmotoren

Der Trend zum Downsizen und Aufladen von Motoren setzt  ▪
sich fort. V12- und V8-Motoren werden durch aufgeladene 
V6-Motoren ersetzt. Das untere Ende der Leistungsskala 
wird durch aufgeladene 2- und 3-Zylinder-Motoren mit bis 
zu 200 PS abgedeckt.
Als Energieträger dienen vor allem Benzin und Diesel,  ▪
eventuell nimmt auch die Verbreitung von Biokraftstoffen 
oder Erdgas zu.

Kernaussagen

Verbrennungsmotoren in  
günstiger Bauart erreichen 
eine Leistung von weniger als 
40 PS.

Verbrennungsmotor Kraftstoff-Tank
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Die Automobile verfügen sowohl über Automatik- als auch über 
manuelle Getriebe. Der Trend zu Vielganggetrieben mit bis zu 
zehn Gängen (bei Automatik- und Doppelkupplungsgetrieben) 
setzt sich fort.
Die Produktionskosten für diesen Antriebsstrang liegen zwischen 
1.000 Euro im unteren Segment und 5.000 Euro im Premium-
segment. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor verfügen über eine 
Reichweite von 500 bis 1.000 Kilometern.

Schlussfolgerungen aus  
den Szenarien
Die in kompakter Form vorgestellten Antriebs-Szenarien werden 
im Folgenden mit den zuvor beschriebenen Mobilitäts-Szenarien 
zusammengeführt. Untersucht werden soll auf diesem Weg, wel-
che Antriebskonzepte sich in Zukunft wahrscheinlich durchsetzen 
werden. Außerdem haben wir Experten dazu befragt, welche An-
forderungen an künftige Fahrzeuge daraus abgeleitet werden 
können.
Die Zusammenführung der Mobilitäts- und Antriebs-Szenarien 
(Bild 3) zeigt, dass nicht sicher ist, welcher Antrieb in Zukunft do-
minieren wird. Die Elektromobilität wird eine wichtige Rolle spie-
len, doch auch Verbrennungsmotoren werden weiterhin im Ein-
satz sein, allerdings nur bei „Low-Cost“-Fahrzeugen oder mit 
entsprechender Modifizierung hinsichtlich Umweltschutz und Aus-
stattung. Als Folge zunehmender Ölknappheit und -verteuerung 
wird der Anteil der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor dennoch 
kontinuierlich zurückgehen. Unterstützende Hybridmotoren dürf-
ten lediglich eine Übergangslösung sein. Auch hier wird die Be-
deutung des Elektroantriebs allerdings zunehmen. Brennstoffzel-
len werden aufgrund hoher Entwicklungs- und Anschaffungs- 
kosten nur dann Bedeutung erlangen, wenn die allgemeine 
wirtschaftliche Entwicklung sehr positiv verläuft und individuelle 
Mobilität als ein äußerst wertvolles Gut geschätzt wird.
Insbesondere die Zulieferindustrie muss sich frühzeitig auf die 
technischen Veränderungen, die mit den verschiedenen Antriebs-
konzepten einhergehen, einstellen. Sobald der Verbrennungsmo-
tor seine Monopolstellung verliert, werden ganze Industriezweige 

Experten haben Anforderungen 
an künftige Fahrzeuge aus den 
Szenarien abgeleitet...

... doch die Unsicherheit bleibt 
hoch!

Elektromobilität wird in Zukunft 
eine wichtige Rolle spielen...

... und könnte ganze Industrie-
zweige in Deutschland in Frage 
stellen.
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nahezu überflüssig. So sollten beispielsweise Hersteller von Zünd-
kerzen, Kurbelwellen oder Ölfiltern ihre Geschäftsfelder langfristig 
anpassen. Zulieferer müssen ihre Rolle in der elektrifizierten Welt 
des Automobilbaus identifizieren und die Risiken ihres Produkt-
portfolios in Bezug auf veränderte Nachfragestrukturen bewerten. 
Sie sollten analysieren, wie sie sich in der neuen Wertschöpfungs-
kette optimal positionieren können. 

Expertenbefragung
Um zielführende Impulse für neue Produktideen zu bekommen, 
ist es wichtig, beurteilen zu können, welche neuen Anforderun-
gen sich aus den einzelnen Antriebsarten, den unterschiedlichen 
Zielgruppen (privat/gewerblich) und Geschäftsmodellen (Kauf/
Mobilität als Dienstleistung) ergeben werden. Dazu haben wir 
Experten aus der Automobilbranche und deren Zulieferindustrie 
befragt. Die Ergebnisse für wichtige Kernbereiche werden im Fol-
genden zusammengefasst:

Generelle Anforderungen
Einig sind sich die Experten darin, dass die Anstrengungen auch 
zukünftig darauf abzielen müssen, Effizienz und Kosten sowie die 
Total Cost of Use zu optimieren. Gesetzliche Anforderungen hin-
sichtlich Emissionen, Verbrauch, Lautstärke oder Sicherheit gilt 
es kurzfristig umzusetzen. Da die verschiedenen Antriebsarten 
zukünftig in Konkurrenz zueinander stehen, werden Merkmale 
wie Verlässlichkeit, Lebenserwartung und Qualität der Antriebe 
als Wettbewerbsfaktoren immer wichtiger. Gleiches gilt für die 

Insbesondere Zulieferer müssen 
ihr Produktportfolio an die Weiter-
entwicklung der Antriebskonzepte 
frühzeitig anpassen.

Die verschiedenen Antriebsarten 
werden zukünftig im Wettbewerb 
stehen.
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Bild 3: Welche Mobilitäts- und Antriebs-Szenarien passen zueinander?
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Faktoren Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit. Bei den 
einzelnen Komponenten wird zudem gefordert, Gewicht und Platz-
bedarf zu reduzieren und an den physikalischen Größenbeschrän-
kungen zu arbeiten. Alle Antriebsarten stehen vor der Herausfor-
derung, Energieverbrauch und Emissionen zu verringern, indem 
die Gesamteffizienz erhöht wird. Auch das Verhältnis von Energie-
Input und -Output bedarf einer ständigen Überprüfung. Entschei-
dungen zur Abgasenergie und zur möglichen Nutzung von Solar-
energie während des Parkens stehen hier genauso auf der 
Aktivitäten-Agenda wie die „simple“ Frage: Benzin oder Diesel?

Entwicklung und Produktion
Bei der Entwicklung ist in Zukunft verstärkt darauf zu achten, Sys-
teme, Module und Bauteile unterschiedlicher Antriebe miteinan-
der kombinieren zu können, um vor allem in den ersten Jahren 
Skaleneffekte zu realisieren. Dies gilt nach Angaben der befrag-
ten Experten insbesondere für Hybrid-Fahrzeuge, bei denen  
Verbrennungs- und Elektromotoren zu einer Produktionslinie zu-
sammengefasst werden müssen. Bei den traditionellen Verbren-
nungsmotoren heißt die Herausforderung, die Investitionen in 
neue Produktionsanlagen so gering wie möglich zu halten und 
gleichzeitig die vorhandenen Kapazitäten besser auszunutzen. 
Bei den „Low-Cost“-Varianten kann versucht werden, einen Teil 
der Montage auf den Verbraucher zu übertragen, zum Beispiel 
indem man einen Automobil-Bausatz produziert. Zusätzliche An-
forderungen an die Produktion entstehen aus der Entwicklung 
neuer Antriebsarten. Ein Beispiel dafür ist die Brennstoffzelle, zu 
deren Produktion Reinraum-Anlagen erforderlich sind.

Verbraucher
Nach Meinung der von uns befragten Experten betreffen neue 
Ansprüche der Konsumenten vor allem den traditionellen  
Verbrennungsmotor. Hier wird ein höherer Freiheitsgrad bei der 
Verwendung des Kraftstoffs gewünscht – auch um flexibler auf 
mögliche Preiserhöhungen reagieren zu können. Beim „Low-
Cost“-Verbrennungsmotor kann die Ausstattung spartanisch aus-
fallen, da die Ansprüche der Verbraucher im Hinblick auf die Qua-
lität und Lebensdauer der Motoren eher gering sind. Der 
zukünftige Komfortanspruch wird sehr uneinheitlich bewertet.

Es gilt, Energieverbrauch und 
Emissionen zu verringern.

Bauteile verschiedener Antriebe 
sollten kombinierbar sein.

Investitionen in traditionelle 
Verbrennungstechnik sind zu 
hinterfragen.

Konsumenten wünschen Flexibili-
tät bei der Wahl des Kraftstoffs.
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Batterie
Batterien werden sich umso stärker verändern, je mehr Elektro-
motoren als unterstützender Hybrid, Full Hybrid oder als Haupt-
antrieb zum Einsatz kommen und Marktrelevanz erhalten. Die 
Expertenbefragung ergab, dass Anzahl, Art und Struktur der elek-
trischen Bauteile dann eine deutliche Veränderung erfahren wer-
den. Es wird komplexere Onboard-Diagnose-Programme geben 
und mehr Überwachungselektronik. Innovationen werden vor al-
lem die Größe der Energiedichte und Lebensdauer der Batterien 
sowie die Klimabeständigkeit im Fokus haben. Hier werden neue 
Herausforderungen an das Temperaturmanagement gestellt: 
Zum einen lässt die Batterieleistung bei Kälte spürbar nach; zum 
anderen stellt eine Klimaanlage eine zusätzliche Belastung für 
die Batterie dar. Nur wenn Elektrofahrzeuge in Zukunft höhere 
Reichweiten und gleichzeitig den gewohnten Komfort bieten, kön-
nen sie den Status eines reinen „Stadtautos“ überwinden. 

Sicherheit und Infrastruktur
Fragen der Sicherheit und der Infrastruktur haben laut Experten-
meinungen vor allem bei Elektro- und Hybridfahrzeugen beson-
dere Bedeutung. Es gilt, die Sicherheit aller elektrischen Verbin-
dungen in den Hochspannungssystemen zu gewährleisten. Neue 
Verfahren zur Abdichtung gegen Wasser dürften bei geplanten 
Verbesserungen genauso auf der Agenda stehen wie eine Über-
arbeitung der heute gängigen Systeme bei der Montage von 
Dichtungen. Elektromotoren als Antriebsquelle für Full Hybrid und 
für reine Elektrofahrzeuge werden sich nur durchsetzen, sofern 
ein flächendeckendes Netz an komfortablen Ladestationen exis-
tiert, in denen Batterien schnell geladen oder gewechselt werden 
können.

Brennstoffzellen
Nach Angaben der Experten sind die technischen Herausforde-
rungen beim Thema Brennstoffzelle weitgehend gelöst. Haupt-
probleme sind jedoch die Kosten für die anspruchsvolle Technik, 
die eine Großserienherstellung von Brennstoffzellenautos verhin-
dern. Die geringe Stückzahl an Fahrzeugen erschwert wiederum 
den Ausbau einer entsprechenden Infrastruktur: Aktuell gibt es in 
Deutschland nur 30 Wasserstofftankstellen. 

Die Optimierung der Energie-
dichte und der Lebensdauer von 
Batterien ist erforderlich.

Ein flächendeckendes Netz von 
Ladestationen ist notwendig.

Die Zahl der Wasserstofftankstel-
len muss erhöht werden. 
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Expertenbefragung zu Elektrofahrzeugen
Welches Mobilitäts-Szenario auch immer Realität werden mag: 
Sicher scheint zu sein, dass die Elektromobilität als Antriebsart 
der Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen wird (Bild 3, sie-
he Seite 19). Deshalb haben wir die Experten gefragt, wie sie die 
zukünftigen Anforderungen an Elektrofahrzeuge bezüglich An-
triebsgröße, Anzahl der Teile, Gewicht, Kosten und Lebensdauer 
einschätzen (Bild 4).

Bild 4: Auswertung der Expertenbefragung

Die Ergebnisse zeigen, dass selbst Experten noch unsicher sind, 
wie sich die Elektromobilität in den kommenden Jahren entwickeln 
wird. Deutlich wird dies an der großen Spannbreite der Antworten; 
vor allem bei den Themen Kosten und Antriebsgröße. Unstrittig 
scheint zu sein, dass es deutlich weniger Bauteile geben wird. Die 
Komplexität der Motoren dürfte daher merklich abnehmen. Zu-
nehmen wird hingegen das Gewicht der Fahrzeuge – vor allem 
wegen der neuen Generation von Batterien, die leistungsfähiger 
sein werden und eine erheblich längere Reichweite garantieren. 
Steigen werden wohl auch die Kosten – mit der Batterie als größ-
tem Kostentreiber –, während die Lebensdauer der Motoren ge-
nauso wie ihre Größe nahezu unverändert bleiben dürfte. 
Gerade weil das Bild von Elektrofahrzeugen der Zukunft noch 
keine klaren Konturen hat, muss sich besonders die Zuliefer-
industrie auf mögliche Chancen vorbereiten. Für Hersteller 
gilt, die Komplexität der vielen parallelen Entwicklungspfade 

Die Antwortenspanne der  
Experten zeigt Unsicherheit.

Die Komplexität der Motoren  
wird wahrscheinlich abnehmen.

+100%Heute- 100%

Größe des Antriebs

Lebensdauer

Produktionskosten Antriebsstrang

Gewicht

Zukünftige Anforderungen an Elektrofahrzeuge

Antwortenbereich

Anzahl der Teile

Anzahl der beweglichen Teile

Durchschnittswert

Wie wird sich jede der folgenden Größen entwickeln (bis 2025 in Europa im Vergleich zu heute)?
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(Technologiemonitoring, Strategien, Szenarien) zu managen. 
Sie müssen insbesondere darauf achten, ihre Wertschöp-
fungsanteile (Elektromotoren, Batterien, Leistungselektro-
nik) zu sichern.

Elektromobilität kann ein wesentlicher Treiber für eine positive Zu-
kunftsentwicklung sein. Den Unternehmen, die zur richtigen Zeit 
mit der richtigen Leistung am Markt sind, bieten sich exzellente 
Geschäftschancen. Für etablierte Hersteller und Zulieferer birgt 
diese Entwicklung allerdings auch Risiken: Attraktive Geschäfts-
chancen ziehen grundsätzlich neue Player an. Insofern gilt es, 
sich fit zu machen für die Elektromobilität – zu einem Zeitpunkt, an 
dem der Markt noch recht klein ist. Wer sich frühzeitig richtig vor-
bereitet und professionell positioniert, wird erheblich profitieren. 
Unsere langjährige Beratungserfahrung in innovativen und an-
fänglich unsicheren Marktumfeldern bestätigt diesen Zusammen-
hang immer wieder. In folgenden Bereichen besteht daher für inte-
ressierte Unternehmen schon jetzt Handlungsbedarf: 

Vorausschau mit Szenarien
Viele Unternehmen, die im Mobilitätsmarkt unterwegs sind, schei-
nen auf die Entwicklungen nur unzureichend vorbereitet zu sein: 
Mit den denkbaren Mobilitätskonzepten haben sich die meisten  
genauso wenig befasst wie mit der Frage, inwieweit sich die Elek-
tromobilität als dominierende Form durchsetzen wird und welche 
Anforderungen als Konsequenz daraus von Kunden zukünftig an 
die Fahrzeug-Funktionen gestellt werden. Um im Elektromobilitäts-
markt langfristig erfolgreich zu sein, ist es unerlässlich, eine syste-
matische Vorausschau zu betreiben. Die Komplexität möglicher 
Handlungsoptionen für eine erfolgreiche Zukunftsbewältigung lässt 
sich mittels der Szenario-Technik reduzieren. Die Vorzüge einer 
szenariobasierten Unternehmensausrichtung zeigen sich aber 
nicht nur darin, dass Entscheider frühzeitig über zukunftsrobuste 
Handlungsoptionen verfügen. Das Instrumentarium ermöglicht es 

Die richtigen Produkte für die 
Märkte von morgen!

Mithilfe der Szenario-Technik 
kann die Komplexität möglicher 
Handlungsoptionen reduziert 
werden.

Fitness-Programm
Elektromobilität
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vielmehr auch, die erarbeiteten strategischen Handlungsalternati-
ven nach dem Grad ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit zu bewerten 
und zu priorisieren.
Wer die Zukunft vorausdenkt, kann auch schwache Signale für 
Erfolgspotenziale von morgen frühzeitig wahrnehmen und sich be-
reits heute entscheidende Wettbewerbsvorteile sichern.
Projektbeispiel von UNITY: Zukunft des Antriebsstrangs 
Um einen Hersteller von Klebstoffen, der die Automobilindustrie 
beliefert, langfristig auf die Veränderungen der Zukunft vorzube-
reiten, entwickelte UNITY Mobilitäts- und Antriebs-Szenarien.

Strategieentwicklung
Um neue Geschäftsmöglichkeiten zu realisieren und Risiken aus 
dem Weg zu gehen, werden Geschäfts-, Produkt- und Technologie-
strategien entwickelt. Die Strategie ist die Basis für die Konzentrati-
on und Bündelung der zur Verfügung stehenden Kräfte im Unter-
nehmen; sie vermeidet unüberlegte kostenintensive Kurswechsel. 
So führt eine an den Herausforderungen von morgen orientierte 
F&E-Strategie zu einer deutlichen Steigerung der Innovationskraft. 
Dabei richtet sich das Vorgehen nach den vier Phasen strategi-
scher Führung: Analyse der Ausgangssituation, Ermittlung von 
Strategieoptionen, Strategieentwicklung und -umsetzung.
Projektbeispiel von UNITY: Technologie- und Interieur-Stra-
tegie
Für einen Automobilkonzern entwickelte UNITY eine Strategie für 
die Innenraumklimatisierung von Fahrzeugen unter der Prämisse 
eines optimalen Wohlbefindens und unter Einbeziehung der phy-
siologischen Anforderungen bei minimalem Energieverbauch.

Geschäftsmodellentwicklung
Die Erfolgspotenziale der Elektromobilität für das eigene Unter-
nehmen zu erkennen, reicht nicht aus: Die sich bietenden Chan-
cen müssen auch konsequent ergriffen werden. Dazu ist es zwin-
gend erforderlich, alternative Geschäftsmodelle zu entwickeln und 
deren relevante Aspekte objektiv-kritisch zu bewerten: von der 
strategischen Positionierung und den fokussierten Kunden- 
gruppen über Kompetenzen und Assets, Marktangebots- und  
Erlösmodelle bis hin zu Beschaffung und Leistungserstellung. Ein  

Unüberlegte, kostenintensive 
Kurswechsel können vermieden 
werden.

Alternative Geschäftsmodelle  
sollten entwickelt und objektiv-
kritisch bewertet werden.
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schlüssiges Geschäftsmodell mit einem Erfolg versprechenden 
Business-Plan ist in der Elektromobilität die unerlässliche Grund-
lage für jedweden langfristigen Unternehmenserfolg. 
Projektbeispiel von UNITY: Komfortkonzepte 2020
Auf Basis einer zuvor entworfenen Strategie erstellte UNITY ein 
Konzept für die Klimatisierung von Fahrzeugen im Jahr 2020.

Prozessmanagement
Schlanke und effiziente Geschäftsprozesse – von der Entwicklung 
über die Produktion bis zum Service – sind auch und gerade im 
Geschäft mit Elektromobilität ein entscheidender Erfolgsfaktor. In-
novative Geschäftsmodelle und Ideen zu entwickeln, ist das eine. 
Sie effizient und nachhaltig wirksam umzusetzen, ist noch einmal 
eine ganz andere Herausforderung. Unter anderem sind die vor-
handenen Geschäftsprozesse kritisch zu hinterfragen und auf die 
neuen Gegebenheiten und Potenziale anzupassen. Auswirkungen 
auf die Unternehmensorganisation lassen sich da kaum vermei-
den. Und letztendlich dürfen natürlich auch diejenigen nicht ver-
gessen werden, die die Änderungen „leben“ müssen: die Men-
schen im Unternehmen. Nachhaltige Veränderungen lassen sich 
nach unseren Erfahrungen nur auf der Grundlage eines professio-
nell initiierten Cultural Change erreichen. 
Projektbeispiel von UNITY: Anlaufprozesse Hybridbaureihe
Für den Neuanlauf einer Hybridreihe hat UNITY die passenden Vo-
raussetzungen geschaffen, um technische Änderungen kurzfristig 
einsteuern zu können. Als Anlaufmanager war sie für die Umset-
zung und Einhaltung der innovativen Prozesse verantwortlich.

Projektmanagement
So Erfolg versprechend ein Geschäftsmodell auch sein mag: Ge-
lingt es am Ende nicht, die „PS auf die Straße zu bringen“, wird 
keine Erfolgsgeschichte geschrieben. Projekte sind dann beson-
ders erfolgreich, wenn die Organisation für klare Zuständigkeiten, 
Spielregeln und Ressourcenzuteilungen sorgt, wenn die Metho-
den professionellen Projektmanagements verbindlich angewen-
det werden und wenn die Kommunikation zwischen den beteilig-
ten Akteuren im Projekt, aber auch zu den übrigen Stakeholdern 
hin offen, konkret und direkt geführt wird. Ohne ein effizientes,  

Geschäftsprozesse sollten an 
neue Gegebenheiten und  
Potenziale angepasst werden.
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Die erfolgreiche Umsetzung inno-
vativer Ideen erfordert professio-
nelles Projektmanagement.

Für die Zusammenstellung dieser OPPORTUNITY-Ausgabe wur-
den über 80 Studien zum Thema Elektromobilität ausgewertet 
und zahlreiche Experten befragt.
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ergebnisorientiertes Programm- und Projektmanagement ist das 
Scheitern anspruchsvoller Projekte in aller Regel vorprogram-
miert.
Projektbeispiel von UNITY: Gewichtsmanagement Hybrid- 
modell
Bei der Entwicklung von Hybridmodellen sind eine Reihe zusätz-
licher Komponenten erforderlich, so dass es zu Gewichtsverän-
derungen des Gesamtfahrzeugs kommt. UNITY sorgte in einem 
Kundenprojekt dafür, dass diese in einem genau definierten Kor-
ridor gehalten und im Verlauf der Fahrzeugentwicklung stringent 
überwacht werden. Bei der operativen Umsetzung ging es insbe-
sondere um die Steuerung und das Reporting der Entwicklung 
der hybridrelevanten Bauteile und der Koordination der beteiligten 
Bereiche und Personen. Besondere Bedeutung hatte dabei die 
zuverlässige Plausibilisierung von Gewichtsveränderungen durch 
Hybridkomponenten. 
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UNITY ist eine Managementberatung für Strategien, Prozesse, 
Technologien und Systeme. Die Schwerpunkte der Beratungs-
leistungen sind: die Kunden von der innovativen Produktidee bis 
zum Erfolg im Markt zu unterstützen, eine hohe Produktivität in 
der Leistungserstellung sicherzustellen und Veränderungspro-
zesse der Kunden durch technisches und betriebswirtschaftliches 
Fachwissen sowie durch geschäftsorientiertes Prozess- und IT-
Management erfolgreich zu gestalten.
Zu unseren Kunden zählen mittelständische Unternehmen sowie 
internationale Industriekonzerne. Niederlassungen befinden sich 
in Paderborn, Berlin, Hamburg, Köln, München und Stuttgart so-
wie in Kairo, Wien und Zürich. 2010 hat UNITY die Auszeichnung 
TOP CONSULTANT erhalten; damit zählt sie zu den besten Ma-
nagementberatungen in Deutschland.
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