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EDITORIAL/INHALT

Unternehmensberatungen hatten lange Zeit das 
Image des Kostenkillers. Wurden sie gerufen, 
standen oft Sparprogramme an, oder in der  
Beratersprache formuliert: das „Heben von Effi-
zienzpotenzialen“.

Doch mit der Ungewissheit über die künftigen 
Konzepte der Mobilität rückt „echte“ Strategie 
wieder in den Mittelpunkt. Boston-Consulting-
Partner Thomas Dauner spricht gar von einer 
„Renaissance der Strategie“. Die Autobranche 
sucht wieder stärker die strategische Beratung, 
weil die Zeiten unwägbarer geworden sind. Alte  
Geschäftsmodelle werden disruptiert, neue  
müssen identifiziert und hochskaliert werden.

Für derart komplexe Aufgaben gibt es keine  
Lösung nach Schema F. Beratung sei heute – so 
beteuern es jedenfalls die Berater selbst – hoch 
spezialisiert und individuell. Der Generalist tritt 
in den Hintergrund. Diversifizierte Experten-
teams tun sich zusammen. Informatiker vernet-
zen sich mit Juristen, Start-up-Gründer mit  
Vorständen, Neurowissenschaftler mit MBAlern. 

Es geht auch nicht mehr bloß um Digita li-
sierung. Das wäre zu kurz gesprungen. Das 
Wort gilt manchen bereits als  abgegriffen. Es geht 
mittlerweile genauso um  Themen wie Machine 

Learning, künstliche Intelligenz, neuronale 
 Netze. Autohersteller und Zulieferer müssen  
vorhersehen, wie die Mobilität der Zukunft 
 aussieht. Sie müssen antizipieren, wie die  
Generation Z sich einmal fortbewegen wird. 
Der Kunde von übermorgen ist das Ziel. 

Anregende Lektüre wünscht
Burkhard Riering,
Chefredakteur Automobilwoche
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Renaissance der Strategie
In den Autokonzernen rücken Themen der Transformation und der Geschäftsentwicklung 
in den Vordergrund. Die Zusammenarbeit mit den Beratern erreicht eine neue Stufe.

BURKHARD RIERING

MÜNCHEN. Mitarbeiter, die im 
Hoodie zum Meeting einlaufen,  
Digital-Guys, die mit Piercing am 
Konferenztisch sitzen – das  
erwartet man bei McKinsey eher 
nicht. Doch in McKinseys Digital-
Labor „Experience Studio“ in 
 Berlin kann das durchaus vorkom-
men. Die digitale Transformation 
der Wirtschaft verändert alles – 
selbst den Dresscode in einer 
 Edelberatung.

Die ganze Beraterbranche steht 
unter Strom. Die Themen sind  
gewaltig, die Aufgaben riesig, die 
Herausforderungen komplex. Das 
gilt insbesondere für die Berater 
der Automotive-Branche. „Wir 
brauchen heute eine deutlich  
höhere Spezialisierung als früher, 
sowohl in den Themen als auch in 
der Umsetzung“, sagt Andreas 
Tschiesner, Leiter des europäischen 
Autosektors von McKinsey. Das 
Spielfeld sei viel größer geworden. 
„Wenn es früher um reine Bera-
tung ging, ist die Herausfor-
derung jetzt, den Kunden bis zur 

fertigen Lösung zu begleiten“, so 
Tschiesner.

Nach Schema F arbeiten die  
Berater ohnehin nicht mehr. „Wir 
begleiten den Klienten, geben Im-
pulse und leiten mit ihm gemein-
sam einen umfassenden Verände-
rungsprozess ein, bei dem wir auch 
die Organisation, die Mitarbeiter 
des Kunden mitnehmen“, sagt  
Roland-Berger-Senior-Partner  
Norbert Dressler, der das deutsche 
Auto-Geschäft führt. Thomas  
Dauner, Senior Partner und welt-
weiter Automotive-Leiter der  
Boston Consulting Group (BCG), 
sieht das ähnlich: „Es geht heute 
weniger um einzelne Projekte. 
Es geht um die langfristige Ge-
schäftsentwicklung und um Trans-
formation.“ Im Grunde, so Dauner, 

sei das, was gerade passiert, „die 
 Renaissance der Strategie“. Alle 
Unternehmen arbeiten an ihrer 
Zukunftsfähigkeit. Die Zeiten, in 
denen es bloß ums Kostenoptimie-
ren ging, sind vorbei.

„Die Aufgabe lautet, den Kunden 
von der Strategie bis zur Implemen-
tierung zu begleiten“, betont Auto-
motive-Chef Felix Kuhnert von 
PricewaterhouseCoopers (PwC). 
Beratungsfirmen entwickeln heute 
mitunter auch Software-Dummys 
oder App-Prototypen, um dem 
Kunden zu zeigen, wie das End-
produkt einmal aussehen könnte. 
BCG-Berater Dauner nennt das 
„Innovate, incubate, commercia-
lize“ – eine Innovation erkennen, 
sie aufsetzen und dann hochskalie-
ren. Der Berater wird zum Macher. 

Andreas 
Tschiesner, 
McKinsey

Norbert 
Dressler,  
Roland  
Berger
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Die Anforderungen an Berater in 
Zeiten des Wandels sind dement-
sprechend heftig. „Ich kann mich 
über einen Zeitraum von 30 Jahren 
gesehen nicht erinnern, dass sich 
die Beraterbranche schon einmal in 
einem derartigen Veränderungs-
prozess befunden hätte wie jetzt 
gerade“, sagt der Bonner Professor 
und Berater-Experte Dietmar Fink. 

Die neue Art der Zusammen-
arbeit mit den Herstellern und Zu-
lieferern hat Auswirkungen auf das 

eigene Haus. „Wir haben unsere 
Kompetenzen im Automotive- 
Bereich in den vergangenen fünf 
Jahren drastisch ausgebaut“, so 

PwC-Berater Kuhnert. Alle Bera-
tungsfirmen beschäftigen heute 
viel mehr Programmierer, Soft-
ware-Ingenieure und Digitalexper-
ten. Und alle haben mittlerweile 
 eine eigene Digital-Einheit, die 
dem Automo tive-Team zuarbeitet. 

Die Berater erarbeiten aber nicht 
nur digitale Strategien für ihre 
Kunden, sie arbeiten auch selbst  
digital. Ihre Ergebnisse stellen sie 
zunehmend digital zur Verfügung. 
Das kann eine App für den Vor-
stand eines Kunden sein, die eine 
ganze Video-Wand mit stets aktua-
lisierten Daten füllt und den Vor-
standsmitgliedern in jeder Sitzung 
angezeigt wird. Das Digitalisieren 
des Wissens kann somit laut Fink 
ganz neue Geschäftsmöglichkeiten 
nach sich ziehen. 

Und einen weiteren, nicht ganz 
uneigennützigen Grund hat das 
„digitale Auftreten“ beim Kunden 
auch. Fink: „Die Beratungsunter-
nehmen werden ihr intellektuelles 
Kapital neu verpacken müssen, 
um in digitalen Zeiten nicht als 
gestrig zu wirken.“ 

Felix  
Kuhnert,  
Pricewater-
house-
Coopers

Thomas 
Dauner,  
Boston  
Consulting 
Group

DIE GRÖSSTEN
Weltweite Umsätze großer 
Beratungsfirmen 2016

Beratung Umsatz* 
Accenture 16,1
Deloitte 14,8
EY 7,1
KPMG 8,8
IBM (nur Consulting) 6,6
McKinsey 8,2
Mercer 3,9
PricewaterhouseCoopers 10,4
Boston Consulting 5,1
Willis Towers Watson 7,1

* in Mrd. Euro

Die Auswahl zeigt in alphabe tischer Reihen folge 
globale Beratungs unter nehmen, die mehr als 
50 Millionen Euro in Deutschland erwirtschaften.
Quelle: Lünendonk & Hossenfelder  
 © Automobilwoche
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DIE INFLUENCER
Einflussreichste Beratungen 
in der deutschen Autoindustrie

Beratung Impact*
McKinsey 377
Boston Consulting 355
Berylls 329
Oliver Wyman 325
Strategy& 312
Deloitte 307
Bain 306
Roland Berger 304
A.T. Kearney 302
Accenture 277

*  Das „Impact“-Ranking zeigt, wie viel Einfluss 
Berater auf Unternehmensentscheidungen 
haben. 59 Einzelfaktoren werden vom Institut 
WGMB (Prof. Fink) bewertet. Das Ranking 
bildet den aktuellen Stand (Juli 2017) ab.

Quelle: WGMB © Automobilwoche



MICHAEL GERSTER

MÜNCHEN. Es gilt inzwischen als 
ausgemacht, dass sich die Auto-
industrie in den kommenden zehn 
Jahren stärker wandeln wird als in 
den vergangenen 100. Treiber die-
ses Wandels sind die Megatrends 
Elektromobilität, automatisiertes 
Fahren, Vernetzung und neue 
 Mobilitätskonzepte wie das Car-
sharing. Die Autohersteller haben 
dafür teils eigene Strategien ent-
worfen, die auf oberster Konzerne-
bene angesiedelt sind. Bei Daimler 
etwa heißen die vier Säulen CASE, 
bei BMW ACES. 

 „Jedes einzelne dieser Themen 
hat das  Potenzial, unsere Branche 
auf den Kopf zu stellen“, sagt 
 Daimler-Chef Dieter Zetsche. „Die 
 wahre Revolution liegt aber darin, 
sie perfekt zu verzahnen und dem 
Kunden das überzeugendste Ge-
samtpaket zu bieten. Genau das ist 

unser Ansatz. Im Ergebnis möch-
ten wir uns vom Automobilher-
steller zum Mobilitätsanbieter 
wandeln.“

Mit diesen Trends halten neue 
Technologien Einzug in die Bran-
che. Wer über E-Autos redet, muss 
sich mit Batterien und am besten 
auch mit den Zellen und der Lade-
technik auskennen. Wer über 
 Automatisierung nachdenkt, für 
den sollten künstliche Intelligenz, 
Lidar und Radar keine Fremdwör-
ter sein. Und wer die Vernetzung 
predigt, der sollte die Abkürzung 
V2X nicht für eine neue Modell-
bezeichnung halten. 

„Unsere Kunden befinden sich 
momentan in einer Transforma-
tion, die von der Entwicklung über 
den Vertrieb bis in die Strategie 
 hineinreicht“, sagt Thomas Schiller, 
Partner und Leiter Automotive 
bei der Unternehmensberatung 
Deloitte. „Das Geschäftsmodell der 

Automobilbranche ist im Um-
bruch“, konstatiert Wolfgang Bern-
hart, Partner im Automotive Com-
petence Center von Roland Berger. 

Parallel wachsen die Anforderun-
gen an die Beraterbranche, die sich 
selbst an diesen disruptiven The-
men orientieren muss. Bisher prak-
tizierte Konzepte helfen nicht 
mehr weiter, ein radikales Umden-
ken ist notwendig. „Eine Verknüp-
fung von strategischer Kompetenz 
und Know-how bei der Implemen-
tierung etwa im Digital- und Tech-
nologiebereich ist zwingend erfor-
derlich“, so Schiller. 

Laut einer Umfrage des Bundes-
verbands Deutscher Unterneh-
mensberater (BDU) stimmten gut 
zwei Drittel der Befragten der Aus-
sage zu: „Ohne Technologiekompe-
tenz finden Unternehmensberater 
bei ihren Klienten künftig keine 
Akzeptanz mehr.“ An der Studie 
zum Geschäftsjahr 2015/2016 nah-
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Powerpoint reicht längst nicht mehr
Mit dem Branchenwandel ziehen in die Autoindustrie neue Technologien wie die 
 Elektromobilität ein. Die sollten auch Berater draufhaben. 
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men gut 500 Beratungsgesellschaf-
ten teil. Fast 70 Prozent stimmen 
zudem der These zu, dass die Digi-
talisierung den Investitionsdruck 
für die eigene Unternehmensbera-
tung erheblich erhöht.

Der Branchenverband BDU 
kommt in seiner Analyse daher 
zum Schluss: Der „weit überwie-
gende Teil der Marktteilnehmer 
geht – gleichermaßen über alle 
Größenklassen hinweg – davon 
aus, dass sich Beratungs-Portfolio, 
Geschäftsmodelle und Prozesse 
der Beratungsunternehmen im 
 Zuge der Digitalisierung in den 
kommenden Jahren stark ändern 
werden.“

Gefragt ist Tempo. „Nachdem 
Autohersteller nicht mehr nach 
langen, linearen Projektstrukturen 
arbeiten, ist auch der Berater gefor-
dert, schneller konkrete Lösungen, 
Pilotprojekte und greifbare Resulta-
te zu erzielen“, sagt Juergen Reiner 
von der Managementberatung Oli-
ver Wyman. „Mit dem klassischen, 
 Powerpoint-basierten Beraterge-
schäft wird niemand mehr Aufträ-
ge bekommen“, ist er überzeugt.

Stattdessen unterstütze man die 
Autohersteller beispielsweise da-
bei, neue Mobilitäts- und Konnek-
tivitätsdienstleistungen zu entwi-
ckeln. Mit Analysewerkzeugen 
könnten Kundenbedürfnisse vor-
hergesagt und das Wissen direkt 
für eine optimale Gestaltung 
des Fahrzeugportfolios genutzt 
werden. 

In die gleiche Kerbe schlägt auch 
sein Kollege Schiller: „Strategien 
über einige Monate zu entwickeln 
und dann in mehrjährigen Rollout- 
Programmen umzusetzen, ist nicht 
mehr angesagt.“ Vielmehr erwarte 
der Kunde ein ähnlich agiles Vor-
gehen wie bei den Unternehmen 
der Autoindustrie selbst, also „kur-
ze, schnelle Konzepte und deren 
 sofortige Umsetzung“. 

Um dies leisten zu können, 
braucht es die richtigen Köpfe. 
Doch diese sind immer schwerer 
zu finden. „Aufgrund der teilweise 
zweistelligen Wachstumsraten 
beim Umsatz sowie der über-
wiegend optimistischen Zu-
kunftsaussichten forcieren viele 
Un terneh mensberatungs-

gesellschaften im Markt ihre 
 Anstrengungen im  Recruiting“, 
heißt es beim BDU.

 Besonders gesucht sind dem-
nach Beratertalente, die „neben 
strategischem Denken und analyti-
schen Fähigkeiten auch Technolo-
gieverständnis mitbringen“. Für die 
zurzeit bei den Klienten vielfach 
im Fokus stehenden Digital-Pro-
jekte benötigten die Beraterinnen 
und Berater zwei Fähigkeiten in 
hohem Maße: Kenntnisse und Ver-
ständnis von Daten und Analytics 
sowie das Talent, Menschen durch 

Veränderungsprozesse führen zu 
können. 

Doch wo die Mitarbeiter her-
nehmen? Knapp drei Viertel aller 
Marktteilnehmer sind laut BDU-
Studie der Meinung, dass beson-
ders mittlere und kleinere Unter-
nehmensberatungen beim Recrui-
ting unter Druck stehen, um gut 

qualifizierte Beraterinnen und 
 Berater trotz fehlender Arbeit-
gebermarke zu gewinnen. Keine 
einfache Situation. 

Für den Markt der Unterneh-
mensberatungen könnte der Tech-
nologiewandel in der Autoindus-
trie ähnlich dramatische Folgen 
 haben wie bei den Klienten selbst. 
„Die hohen Investitionen in die 
technologische Umsetzungskom-
petenz werden kaum einer Strate-
gieberatung gelingen“, prophezeit 
Schiller von Deloitte. Er rechnet 
daher mit einer „massiven Konso-
lidierung“ unter den Anbietern – 
und geht davon aus, dass sein 
 eigenes Unternehmen davon ver-
schont bleiben wird.

Nach Angaben des BDU erwirt-
schafteten im Jahr 2016 in Deutsch-
land 16.000 Beratungsunterneh-
men einen Umsatz von 29 Milliar-
den Euro, ein Plus von 7,4 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. 2017 soll 
der Umsatz auf 31,4 Milliarden 
 Euro steigen. Die Branche beschäf-
tigt 140.000 Mitarbeiter. Der Fahr-
zeugbau erreicht dabei einen 
Marktanteil von 13,4 Prozent. Das 
Wachstum betrug gegenüber dem 
Vorjahr 7,6 Prozent. Damit ist der 
Fahrzeugbau der größte Bera-
tungsbereich und erzielt ein ver-
gleichsweise starkes Wachstum. 

„Die hohen Investitionen in die  
technologische Umsetzungskompetenz 
werden kaum einer Strategieberatung  
gelingen.“
Thomas Schiller, Leiter Automotive bei Deloitte

+ + +
volle

Zustimmung

Anteil der
Befragten
in Prozent

11 % 11 %

6 %

29 %
27 %

16 %

– – –
keine

Zusstimmung

– ––++ +

NEUE KENNTNISSE GEFRAGT
Umfrage unter Unternehmensberatern: Stimmen Sie der Aussage zu?  
„Ohne Technologiekompetenz finden Berater bei Klienten künftig keine Akzeptanz mehr.“

Quelle: Bundesverband Deutscher Unternehmensberater/Facts & Figures 2015/2016 © Automobilwoche
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Agilität als Überlebensstrategie
Die Autobranche muss sich tief greifend wandeln, ohne das genaue Ziel heute  
schon antizipieren zu können. Berater plädieren für flexible Organisationsformen.

600.000
Arbeitsplätze hängen in Deutschland am 
Verbrenner – das gilt es für Autohersteller 
und Zulieferer zu kompensieren

HANS-JÜRGEN KLESSE

MÜNCHEN. „You press the  
button, we do the rest“, hieß der 
Werbeslogan von Eastman Kodak,  
lange Zeit einer der größten und  
erfolgreichsten Hersteller von  
Kameras, Filmen und Fotoverar-
beitungsanlagen. Weil das Unter-
nehmen die Digitalisierung der  
Fotografie verschlief, musste es 
sich neu erfinden: Nach mehreren 
Umstrukturierungen, einer Insol-
venz und dramatischer Schrump-
fung versucht Kodak inzwischen 
den Neustart als Druckmaschinen-
hersteller.

Vor allem mittelständische Auto-
zulieferer, die Teile und Kompo-
nenten für Verbrennungsmotoren 
und den Antriebsstrang konventio-
neller Benzin- und Dieselfahrzeu-
ge fertigen, stehen vor ähnlich 
 existenziellen Herausforderungen. 
Der Erfolg des Elektroautobauers 
Tesla, drohende Fahrverbote für 
Dieselfahrzeuge in Großstädten, 
dazu die technischen Aufgaben für 
autonomes Fahren, Veränderun-
gen im Konsumverhalten und 
neue Mobilitätskonzepte zeigen, 
dass die Reise in ganz unterschied-
liche Richtungen geht. „Die Auto-
mobilindustrie muss viele disrup-
tive Trends zeitgleich meistern, 
und dieser radikale Wandel wird 
deutliche Folgen für die gesamte 
Branche nach sich ziehen“, sagt 
Norbert Dressler, Partner der Stra-
tegieberatung Roland Berger. 

Dressler erwartet, dass mit der 
Umstellung auf Elektroantriebe 
komplette Wertschöpfungsketten 
verschwinden und neue Geschäfts-
modelle entstehen. Dressler: „Die 
Entwicklungen zeigen, dass für die 
Automobilwirtschaft eine Ära zu 
Ende geht.“

Die Veränderungen vollziehen 
sich je nach Markt und Region mit 
unterschiedlichem Tempo. Die 
neuen Mobilitätskonzepte etwa 

kommen in Ballungsräumen wie 
den Niederlanden oder Singapur 
und generell bei jüngeren Kon su-
menten gut an, die meisten E-Autos 
werden in China verkauft. In 
Deutschland sind die Kunden bei 
beiden Neuerungen eher zögerlich. 

Die Autoindustrie ist dadurch 
für Jahre zum Dauer-Spagat  
gezwungen. Hersteller wie Zulie-
ferer müssen ihre bestehenden  
Geschäftsmodelle überprüfen, 
Strukturen und Prozesse anpassen 
und neue Produkte entwickeln. Sie 
können sich aber nicht komplett 
von ihrer bestehenden Infrastruk-
tur lösen. Bildlich gesprochen: Die 

Branche muss ihr Haus umbauen, 
ohne genau zu wissen, wie es end-
gültig aussehen soll, und das mög-
lichst schnell und ohne sich finan-
ziell zu übernehmen. Daher kom-
men die Unternehmensberatun-
gen wieder vermehrt ins Geschäft. 
Strategie hat wieder Priorität. 

Das Szenario für die Firmen der 
Automotive-Branche ist drama-
tisch: „Viele werden die Anpassung 
nicht schaffen“, prophezeit Martin 
Prager, Vorsitzender der Arbeits-
gemeinschaft Insolvenzrecht im 
Deutschen Anwaltverein. Rund 
600.000 Arbeitsplätze in der deut-
schen Autoindustrie hängen am 
Verbrennungsmotor, 100.000 da-
von sieht Prager gefährdet.

Was Hersteller und Zulieferer 
brauchen, um die Arbeitsplätze zu 
sichern, ist Agilität. Was sich wie 
das neueste Buzzword aus dem 
Management-Lehrbuch anhört, 

hat tatsächlich tief greifende, prak-
tische Relevanz. Denn nur wer das 
Ohr nah am Kunden hat, nimmt 
Veränderungen in dessen Wunsch-
welt wahr, und nur wer schnell 
und flexibel ist, kann darauf richtig 
 reagieren. Wer die Signale über-
hört, hat schlechte Karten im Spiel 
um die Zukunft.

Wenn Unternehmen plötzlich 
ins Hintertreffen geraten, hat das in 
aller Regel einen im Kern simplen 
Grund: „Sie hatten den Kunden und 
dessen Nutzen nicht mehr im Fokus 
und sich deshalb bei Neuentwick-
lungen und Produkten auf das kon-
zentriert, was in das seit Jahren 
 bewährte Geschäftsmodell passte“, 
sagt Michael Mezger, Geschäftsfüh-
rer der auf Strategie- und Prozess-
beratung spezialisierten Unterneh-
mensberatung Protema aus Stutt-
gart, zu deren Kunden Autoherstel-
ler und Zulieferer wie Daimler, 
BMW, Bosch und  Magna zählen. 

Was das Thema für Firmen so 
schwierig und für Berater genau 
deshalb zu einer lukrativen Ein-
nahmequelle macht, ist der Zusam-
menhang zwischen Agilität und 
der Struktur und den Rahmenbe-
dingungen, nach denen das Unter-
nehmen arbeitet. „Auf Dauer  
erfolgreich sind nur solche Unter-
nehmen, in denen die Mitarbeiter 
Freiräume haben und selbst Ver-
antwortung übernehmen können“, 
sagt Herbert Husi, Mitbegründer 
und Inhaber der Unternehmensbe-
ratung Husi Giessmann Lippuner 
aus Rupperswil nahe Zürich. 

Wie Protema ist auch Husi Giess-
mann Lippuner Spezialist für Agili-
tät. In den Projekten der Schweizer 
geht es darum, Strategien und 
 Prozesse so anzupassen, dass die 
Unternehmen in komplexen und 
dynamischen Märkten wachsen 
können. Eine Aufgabe, die viele 
 ohne die Hilfe externer Berater 
kaum schaffen, weil es um das rigo-
rose Einreißen von Mauern geht, 
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die über Jahrzehnte in den Köpfen 
von Management und Belegschaft 
entstanden sind.

„Für die Unternehmensführung 
bedeutet Agilität loszulassen“, sagt 
Husi. Meist passiert aber das Ge-
genteil, wenn die Zeiten härter 
werden. Restrukturierungs- und 
Kostensenkungsprogramme ha-
ben dann Hochkonjunktur. Genau 
falsch, glaubt Berater Husi: „Alles 
unter Kontrolle zu halten, ist nicht 
agilitätsfördernd. Wo es in erster  
Linie um permanente Prozessopti-
mierung und Kostensenkung geht, 
wird zu viel Energie innerhalb be-
stehender Strukturen gebunden. 
Wer agiler werden will, muss Struk-
turen anpassen und damit eine 
Kulturveränderung anstoßen.“

Genau damit tun sich viele Un-
ternehmen der Automobilindus-
trie schwer und verhindern damit 
Erneuerungsprozesse aus eigener 
Kraft – etwa, weil sie trotz Milliar-
denumsätzen immer noch in den 
Strukturen mittelständischer Un-

ternehmen geführt werden, wo das 
Bauchgefühl autoritärer Führungs-
kräfte Kreativität und Flexibilität 
lähmen und den Blick auf den Kun-
dennutzen vernebeln. Sie arbeiten 
aus falsch interpretierter Empirie: 
Ich war in der Vergangenheit  
erfolgreich, ich werde es auch in 
Zukunft sein.

Der Dieselskandal bei Volks-
wagen ist ein Extrembeispiel 
 dafür, zu welchen Exzessen und 
letztlich Krisen solche Strukturen 
führen können und warum 
 Riesenkonzerne ebenso gefährdet 
sind wie familiengeführte Mittel-
ständler.

Das Schlimme daran: Mangelnde 
Agilität schafft Raum für neue 
Konkurrenten, die aus ganz ande-
ren Branchen kommen. Der mit 
E-Autos erfolgreiche Tesla-Chef 
Elon Musk war zuerst Medien-
unternehmer und hat das Online- 
Bezahlsystem PayPal mitentwi-
ckelt. Auch Google mit seinem 
selbstfahrenden Google Car oder 

Apple mit seinen Autoplänen sind 
Quereinsteiger, genauso wie der 
chinesische Internet-Investor 
 William Li mit seiner Automarke 
Nio. Was  ihnen gemein ist: Die 
Neu linge  haben sich die Beweg-
lichkeit eines Start-ups bewahrt. 

Bosch-Chef Volkmar Denner hat 
das Problem erkannt und mit Bera-
terhilfe Gegenmaßnahmen ent-
wickelt. Er holt sich die Störer ins 
Haus, um die Einfallstore für po-
tenzielle Newcomer zu identifizie-
ren. „Wir warten nicht darauf, dass 
andere unsere Geschäftsmodelle 
disruptieren. Das machen wir 
selbst“, sagt Denner. 

Dafür zuständig sind bei Bosch 
sogenannte „Disruption Discovery 
Teams“. Deren Mitarbeiter haben 
nur eine Aufgabe: zu überlegen, 
wie bestehende Bosch-Geschäfts-
modelle angegriffen werden  
können. Denner: „Besser wir  
finden selbst die Schwachstellen 
unserer Geschäfte, als dass es  
andere tun.“  

Raus aus den verkrusteten Strukturen: Unternehmen schaffen sich kreative Freiräume, um den Kunden von morgen zu verstehen.
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Hand in Hand mit dem Mittelstand
Beratungen unterstützen Zulieferer seit jeher auf den klassischen Feldern Einkauf,  
Qualität und Produktion. Jetzt begleiten sie sie auch auf dem Weg in die Digitalisierung.

KLAUS-DIETER FLÖRECKE

MÜNCHEN. Die digitale Transfor-
mation stellt viele Mittelständler 
vor große Herausforderungen. 
Um die Geschäftsmodelle an die  
Zukunft anzupassen, greifen die 
Zulieferer auf die Expertise von 
spezialisierten Beratungen zurück.

Eine von ihnen ist Porsche Con-
sulting. Das Portfolio der Porsche-
Tochter mit über 430 Mitarbeitern 
reicht von neuen Geschäftsmo-
dellen über Effizienzprogramme 
bis hin zu Themen der digitalen 
Transformation und der Steige-
rung der Innovationkraft.

Eberhard Weiblen, Vorsitzender 
der Geschäftsführung bei der 
 Strategieberatung, sieht bei vielen 
Zulieferern „eine Riesenlücke 
 zwischen der aufgeschriebenen 
Stra tegie und der Umsetzung im 
operativen Geschäft“.

Um sich selbst fit in diesem 
 Themenbereich zu halten, hat Por-
sche Consulting etliche Experten 
für  digitale Geschäftsmodelle ein-
gestellt. Zudem pflegt das Unter-
nehmen eine intensive Partner-

schaft mit der Schwestergesell-
schaft MHP, die in der IT-Beratung 
stark ist.

Bei der Beratung Atreus haben 
Aufträge zu disruptiven Verände-
rungen in der Automobilindustrie 
in den vergangenen drei Jahren 
stark zugelegt. Stefan Randak, 

 Leiter des  Geschäftsbereichs Auto-
motive, geht mit seinem Team 
 dabei auf Themen wie alternative 
Antriebe, autonomes Fahren und 
Cyber-Security ein. 

Ein weiterer Schwerpunkt neben 
klassischen Bereichen wie Produk-
tion, Qualität oder Einkauf ist für 
Randak das Feld der digitalen 
Transformation. Der Atreus-Bera-
ter bemängelt, dass Mittelständler 
häufig versuchten, die Heraus-
forderungen der Digitalisierung 

„mit eigenem Personal und Know-
how zu stemmen. Das funktioniert 
aber in der Regel nicht.“ Nach 
Randaks Einschätzung täte jeder 
Mittelständler gut daran, „sich 
möglichst bald einen qualitativen 
Berater ins Haus zu holen, um 
 seine digitale Transformation in 
 allen Bereichen nachhaltig realisie-
ren zu können“.

Von den weltweit 3000 Mitarbei-
tern von Alvarez & Marsal sitzen 
105 Spezialisten in Deutschland. 
Die Beratung konzentriert sich 
 unter anderem auf die Autozulie-
ferer und ist auf Turnaround- und 
Sanierungsberatung spezialisiert. 
„Zudem bieten wir auch Program-
me zur Ergebnisverbesserung so-
wie Krisen- und Interim-Manage-
ment“, sagt Automobilexperte 
Knut Konzelmann.

Die Beratung Berylls ist mit 
 Leistungen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette aktiv. Jan 
Burgard, Gründungsmitglied und 
Digitalisierungsexperte bei Berylls, 
ist der Meinung, dass sich die 
 Zulieferer jetzt und in Zukunft 
„sehr viel stärker in den Endkun-

Digitalisierung 
der Fabrik: 
 Mittelständler 
sind sich häufig 
unsicher, ob sie 
von der Disrup-
tion betroffen 
sind oder nicht. 

„Wir behaupten nicht, jetzt kommt der 
Berater, macht ein schlaues Konzept und 
es geschieht ein Wunder.“
Rupert Stuffer, Vorstand Collaboration Factory
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den hineindenken müssen, um 
 daraus Schlüsse für das eigene 
 Geschäftsmodell abzuleiten“. Eine 
der Kernkompetenzen seiner Fir-
ma sei es, die Zulieferer bei solchen 
Themen zu unterstützen.

Die Beratung bietet spezielle 
Workshops, um die Geschäfts- 
modelle von Firmen auf ihre  
Zukunftsfähigkeit zu überprüfen. 
Dabei wird aus der Perspektive 
 eines Start-ups analysiert, ob sich 
das Geschäft eines Zulieferers 
schädigen lässt. „Über solche Work-
shops erhalten Unternehmen ein 
gutes Gefühl dafür, ob sie einer Ge-
fahr ausgesetzt sind oder eine gro-
ße Chance übersehen“, so Burgard. 

Die Beratung Kemény Boehme 
& Company ist auf das Thema 
 Produktqualität inklusive Ver-
sorgungssicherheit fokussiert. 
Das reicht vom Beseitigen von 
 Produktfehlern im Rahmen von 
Rückrufaktionen über das Elimi-
nieren von Fehlerursachen in der 
Produktentstehung bis hin zur 
 Verarbeitung und Umsetzung der 
Erkenntnisse, um interne und 
 externe Wertschöpfungsketten zu 
optimieren.

Geschäftsführer Stefan Kemény 
sieht bei Mittelständlern „vor allem 
eine Verunsicherung in der Ein-
schätzung, ob sie von der Disrup-
tion betroffen sind oder ob ihnen  
dahingehend eine Chance ent-
geht“. Er warnt beim Thema Digi-
talisierung vor Überreaktionen.

Grundsätzlich muss nach An-
sicht Keménys jeder Zulieferer 
analysieren, ob bei ihm eine Digi-
talisierung von Produkten und 
 Geschäftsprozessen infrage 
kommt. „Ein Mittelständler muss 
genau prüfen, ob er überhaupt 
 Produktionsprozesse hat, die sich 
automatisieren beziehungsweise 
digitalisieren lassen, um einen 
 betriebswirtschaftlichen Effekt 
zu  erzielen.“ Wenn das nicht der 
Fall ist, brauche das Unternehmen 
über eine weitergehende Digita-
lisierung erst gar nicht nachzu-
denken.

Ein Aspekt, den auch Rupert 
Stuffer, Vorstand der Collaboration 

Factory, betont. „Nicht jedes Pro-
dukt hat das gleiche Potenzial, über 
eine Digitalisierung intelligenter 
zu werden“, sagt Stuffer. 

Stuffer, seit mehr als 25 Jahren  
Experte für das Management  
komplexer Probleme, favorisiert  
eine Kombination von Beratung 
und Unterstützung mit Tools wie 
der Projektmanagementsoftware 
„cplace“. 

Produktkonzepte, Prozesse und 
Tools müssen laut Stuffer agil auf 
die neuen Herausforderungen  
adaptiert werden. „Wir behaupten 
nicht, jetzt kommt der Berater, 
macht ein schlaues Konzept und es 
geschieht ein Wunder.“ 

Die Bandbreite an Beratun-
gen, die den Autohandel  
unterstützen, reicht von  
Spezialisten wie V-Max bis 
zu Größen wie MSX Interna-
tional mit mehr als 6000 Mit-
arbeitern.

MSX ist ausschließlich auf 
den Autohandel konzentriert 
und arbeitet für Autoherstel-
ler sowie größere Händler-
gruppen. Die Beratung deckt 
dabei die gesamte Wert-
schöpfungskette im Retail 
ab. Die Vorbereitung des 
Fahrzeughandels auf die  
Digitalisierung läuft bei MSX 

unter dem Begriff „Connec-
ted Retail“. Die Beratung 
konzipiert schon jetzt Anfor-
derungen für Stellenaus-
schreibungen im Jahr 2020 
oder 2025. 

Die Weiterbildung der  
Mitarbeiter spielt bei MSX 
eine große Rolle. „Wir bie-
ten Seminare, in denen wir 
unsere Mitarbeiter zu The-
men wie Digitalisierung, 
Konnektivität oder Mobilität 
schulen“, sagt Dirk Bott,  
Managing Director bei MSX. 
Bei den webbasierten Trai-
nings geht es auch darum, 

den Handel im Teileverkauf 
zu unterstützen.

Gerard von dem Bongart, 
Geschäftsführer von V-Max, 
will dafür sorgen, dass der 
Autohandel mehr agiert als 
reagiert. „Wir müssen dem 
Autohaus aufzeigen, welche 
Potenziale im regionalen 
Marktumfeld für den Händ-
ler bestehen und was er tun 
kann, um diese zu heben.“ 
V-Max will den Handel 
Schritt für Schritt fit für die 
Zukunft machen – und sei es 
zunächst mit einem Social-
Media-Führerschein.

BERATUNG FÜR DEN FAHRZEUGHANDEL

BERATER FÜR DEN MITTELSTAND

Einstieg als Consultant /  
Senior Consultant / Manager 
am Standort Aachen und München

FEV Consulting sucht engagierte Berater. Du arbeitest in einem hoch 
motivierten und stark wachsenden Team an spannenden und heraus-
fordernden Aufgabenstellungen für unsere internationalen Kunden,  
insbesondere aus der Automobilindustrie. Als Berater profitierst Du von 
dem interdisziplinären Umfeld der FEV Gruppe mit einer Vielzahl an Ex-
perten in unterschiedlichen Themengebieten eines weltweit führenden 
Ingenieurdienstleisters.

fev-consulting.com/de/karriere

Lernen Sie uns auf Seite 26 näher kennen!

NAGEL AUF DEN KOPF?
TRIFFST DU DEN



Berater zwischen Bits und Bytes
Der Wandel der Autobranche wird von der Digitalisierung getrieben. Entsprechend  
gefragt sind die IT-Beratungen. Nur müssen sie dafür das passende Personal finden. 

MATTHIAS KARPSTEIN

MÜNCHEN. Besser könnten die 
Zeiten für die IT-Berater der Auto-
industrie kaum sein. Nahezu alle 
Themen, die derzeit den Wandel 
der Branche bestimmen, sind von 
der Informationstechnologie ge-
trieben oder werden von ihr zu-
mindest begleitet: die Digitalisie-
rung des Handels und der Versuch, 
die unzähligen Daten, die in den 
unterschiedlichen IT-Systemen 
der Hersteller und ihrer Händler 
stecken, endlich in bare Münze zu 
verwandeln. Die Ergänzung des 
Fahrzeugverkaufs durch digitale 
Dienste, die meist in der Cloud 
 ihren Platz finden. Die zunehmen-
de Automatisierung, nicht nur der 
Produktion, sondern beispielswei-
se auch der Buchhaltung. Allesamt 
IT-Themen, bei denen Hersteller 
und Zulieferer IT-Berater ins Boot 
holen. „Ohne IT geht das alles nicht“, 
sagt Axel Schmidt, der als Geschäfts-
führer bei Accenture  global für die 

Autoindustrie verantwortlich ist. 
Schmidt zufolge wurde die Branche 
von der digi talen Disruption am 
stärksten getroffen: „Heute kauft 
man noch ein  Auto, morgen viel-
leicht Kilometer oder Mobilität.“

Boomendes Geschäft

Das Geschäft boomt, schließlich 
muss sich die Autoindustrie in wei-
ten Teilen neu erfinden – dabei 
braucht sie Unterstützung. Der 
Softwareanteil am Auto wächst, 
doch die Entwicklungsabteilungen 
der Hersteller und Zulieferer sind 
noch geprägt von klassischen Au-
toingenieuren. „Die nötigen Soft-
wareexperten kann man derzeit am 
Markt auch als Autohersteller nicht 
in ausreichender Zahl einstellen. 
Also wird auf Berater zurückgegrif-
fen, bis man intern die nötige Stär-
ke aufgebaut hat“, sagt Schmidt. 

IT ist eines von vier Feldern der 
Unternehmensberatungen. Den 
Löwenanteil macht noch immer 

die Organisations- und Prozess-
beratung aus, gefolgt von der Stra-
tegieberatung. Doch gerade sie ist 
in den vergangenen Jahren einem 
Wandel unterworfen. Fragt man 
nach dem Stellenwert der klassi-
schen Strategieberatung, kritisie-
ren manche, sie entspreche nicht 
mehr den Wünschen und Bedürf-
nissen der Kunden. Das Geschäft 
mit der Strategieberatung wächst 
langsamer als jenes mit der IT- 
Beratung, dem dritten großen Feld 
der Consultants. 2016 brachte Stra-
tegieberatung den Consultants in 
Deutschland 7,2 Milliarden Euro 
ein, die IT-Beratung kam schon auf 
6,3 Milliarden Euro. Da den Strate-
gen zuletzt nur noch ein Wachs-
tum von 7,1 Prozent gelang, wäh-
rend es die ITler auf 8,1 Prozent 
Plus brachten, ist es wohl nur noch 
eine Frage der Zeit, wann sich die 
IT-Beratung zum drittgrößten Feld 
der Consultants entwickelt. Kom-
plettiert wird das Angebot durch 
die Human-Resources-Beratung, 
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die zuletzt in Deutschland drei 
Milliarden Euro einspielte. 

Doch die Grenzen zwischen den 
Beratungsfeldern weichen immer 
stärker auf. „Die klare Trennung 
zwischen IT-Kollegen und Strate-
gieberatern gibt es so eigentlich 
nicht mehr“, sagt Schmidt. Da die 
Strategie-Consultants langsam an 
Wachstumsgrenzen stoßen, erwei-
tern sie ihr Portfolio um IT-Bera-
tung. Im Gegenzug beraten IT-Ex-
perten zunehmend auch in strate-
gischen Fragen, um dem Kunden 
ein Komplettpaket bieten zu kön-
nen. „In erster Linie unterstützen 
wir unsere Klienten dabei, innova-
tive Geschäft smodelle oder über-
greifende strategische Digitalisie-
rungskonzepte zu entwickeln. In 
einem zweiten Schritt begleiten 
wir die Implementierung dieser 
Projekte und die erforderlichen 
Transformationsprozesse. Dazu 
gehört immer öft er auch die Unter-
stützung unserer Kunden durch 
IT-Beratung“, sagt Wolfgang Bern-
hart, Partner bei Roland Berger. 

Um Kunden aus der Autoindus-
trie beim Weg in die Digitalisierung 
ein Rundum-sorglos-Paket anbie-

ten zu können, haben jüngst auch 
die beiden Porsche-Töchter Por-
sche Consulting und MHP eine 
strategische Partnerschaft  ge-
schlossen. Gemeinsam wollen sie 
ein Portfolio bieten, das von der 
Entwicklung neuer Geschäft s-
modelle über die Konzeption hoch 
spezialisierter IT-Lösungen bis zur 
Begleitung beim Change Manage-
ment reicht. „Durch die Rasanz 
und Wucht der Digitaltransforma-
tion sind plötzlich auch die letzten 
Unternehmen aufgewacht“, sagt 
Eberhard Weiblen, Geschäft sfüh-
rer von Porsche Consulting.

Auch Bain & Company, in der 
Strategieberatung zu Hause, küm-
mert sich bei Autobauern und 
 Zulieferern um IT-Themen. „Wir 
beraten Unternehmen zu IT-Stra-
tegie, IT-Governance und -Organi-
sation sowie IT- Architektur. Wir 
programmieren aber nicht selbst, 
sondern steuern die Umsetzung“, 
sagt Ingolf Zies, der die IT-Praxis-
gruppe von Bain im deutschspra-
chigen Raum leitet. Auch er beob-
achtet ein Aufweichen der Gren-
zen: „Die IT verschmilzt mit der 
Fachseite durch agile Methoden 

der Zusammen arbeit, und auf der 
IT-Seite steigt auch das Verständnis 
für die Bedürfnisse der Fachseite.“ 

Zies rechnet damit, dass die IT in 
der Autobranche noch stärker in 
den Mittelpunkt rückt, weil die 
Themen immer komplexer werden. 

Viel zu tun also für die Berater. 
Allerdings ist es kein leichtes Un-
terfangen, dafür das passende Per-

sonal zu fi nden. Denn die IT-Exper-
ten werden nicht nur von den Bera-
tern umworben, sondern gleich-
falls von Autoherstellern und Zu-
lieferern – von den IT-Giganten des 
Silicon Valley ganz zu schweigen.

 Einen ganz eigenen Weg beim 
Personal geht die wenig bekannte 
Beratungsgesellschaft  Auticon aus 
Berlin. Sie beschäft igt autistische 
Berater. Motto: „Autismus ist kein 
Systemfehler, sondern ein anderes 
Betriebssystem.“ Und dieses 
 Betriebssystem nutzt Auticon zu 
 seinem Vorteil, etwa bei Mandaten 
für BMW, VW Financial Services, 
Continental oder ZF. 

Ein Feld, auf dem Auticon seine 
Consultants einsetzt, ist das auto-
matisierte Fahren. Hier müssen 
sich IT-Teams intensiv mit der 
 Auswertung und Verarbeitung von 
Video- und Sensordaten beschäft i-
gen. „Detailgenauigkeit, Muster-
erkennung und eine hohe Konzen-
trationsfähigkeit sind gefragt – alles 
übrigens Stärken unserer autisti-
schen Consultants“, sagt Auticon-
Chef Kurt Schöff er. 

Schöff ers Team kommt auch 
zum Einsatz, wenn etwa ein Zulie-
ferer zukauft  und ein Unterneh-
men integrieren muss. Denn dann 
müssen auch verschiedene IT-Sys-
teme – etwa für CAD – migriert 
werden. „Hier können unsere IT-
Consultants sehr gut beraten und 
unterstützen“, sagt Schöff er. Und 
ohne Unterstützung ist die digitale 
Wende kaum zu schaff en. 

– IT-Anwendungen 
     & Infrastruktur
    – Sonstige IT-Beratung
      – IT-Governance & 
           Compliance
          – IT-Datenschutz &
               Datensicherung

                 Human-
  Resources-                                

       Ber atung
 10,0 %           

2,96 Mrd. €

IT-Beratung
21,6 %

      6,26 Mrd.€

Organisations-
und Prozessberatung

43,5 %
12,61 Mrd. €

Strategie-     
beratung

       24,8 %
                           7,19 Mrd. €

10,7 %
7,8 %

1,9 %

1,2 %

AUFTEILUNG DES DEUTSCHEN BERATERMARKTS 
Umsatzanteil und absoluter Umsatz der vier großen Consulting-Felder 2016

Quelle: Bundesverband deutscher Unternehmensberater (BDU) © Automobilwoche

„Die klare Trennung 
 zwischen IT-Kollegen und 
Strategieberatern gibt es 
so eigentlich nicht mehr.“ 
Axel Schmidt, Accenture-Partner
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MSX International GmbH

KOMPETENZEN

• Optimierung der Händlerleistung 
und -erträge 

• Erschließung neuer Ertragsquellen, 
z. B. durch Express Service im 
 Service- und Teile-Vertrieb 

• Garantiemanagement und Training
• Technische Lösungen
• Informationsmanagement
• Digitalisierung von Prozessen

BERATUNGSFOKUS

Automobil-Hersteller und Handelsorga-
nisationen, mit dem Ziel der:
• Umsatz- und Ertragssteigerung
• Kostenreduktion
• Prozessoptimierung
• optimalen Vorbereitung, Umsetzung 

und Begleitung ihrer 2025 Strategie

REFERENZEN / PROJEKTE

MSX International zählt weltweit na-
hezu alle Hersteller aus den Volumen- 
und Premium-Segmenten zu seinen 
Kunden. Weltweit verantwortet MSXI 
über 8.000 Projekte, davon viele mit 
globaler oder europäischer Ausrich-
tung.

KARRIERE / JOBANGEBOTE

msxi.com/willkommen_bei_msxi

DAS UNTERNEHMEN

MSX International ist der weltweit führende Anbieter von 
Outsourcing Business-Lösungen für die Automobilindustrie. 
Mehr als 6.000 Experten in 80 Ländern greifen auf über 70 
Jahre Unternehmenserfahrung zurück. Der Conntected Retail 
Ansatz von MSXI optimiert nachweisbar und nachhaltig die 
Wertschöpfung der Hersteller und Händler entlang der ge-
samten Vertriebskette. Durch Analyse bestehender Prozesse 
werden Schwachstellen identifiziert und ineffiziente Abläufe 
effektiv optimiert. Mit positiven Effekten nicht nur im Ertrag, 
sondern auch in einer gesteigerten Händler- und Kunden-
zufriedenheit. Basierend auf Best Practices implementiert das 
Beratungshaus auch Technologie-Lösungen, integriert oder 
eigenständig, regional oder global, und begleitet Automotive- 
Kunden auf dem Weg zur digitalen Transformation.  

UMSATZ GESAMT 2016

30 Mio Euro 465 Mio Euro

UMSATZ AUTOMOTIVE 2016

100 Prozent 100 Prozent

MITARBEITER

350 6.051

BERATER AUTOMOTIVE

250 3.500

MSX International GmbH
Hugo-Eckener-Straße 20
50829 Köln
Tel. +49 221 94700-0
Fax +49 221 94700-110
inquiries@msxi-euro.com

Ihr Ansprechpartner
Dirk Bott
Vice President & Managing Director D-A-CH
Tel. +49 221 94700-100
dbott@msxi-euro.com
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INTERVIEW MIT  
DIRK BOTT,  
MANAGING DIRECTOR 
MSX INTERNATIONAL 
IN DEUTSCHLAND

Worauf muss sich die Automobil indus trie 
in den nächsten fünf Jahren einstellen?
Auf Veränderungen, die tiefgreifender sind, als 
die Industrie sie in ihrer weit über 100-jähri-
gen Geschichte jemals erlebt hat. Mobilität, 
Konnektivität, Elek trifizierung, autonomes 
Fahren, Omni channel – jeder Entscheider 
kennt die Themen, die auf uns zukommen. 
Und sie kommen – getrieben durch die Digi-
talisierung – im Eiltempo. Wir befinden uns 
bereits mitten in einem gigantischen Umwälzprozess. Der 
bringt uns zwar einerseits völlig neue Möglichkeiten, aber an-
dererseits auch neue Machtverhältnisse, neue Player, eine 
neue Generation von Kunden und neue Spielregeln. Diese 
grundlegenden Veränderungen sind unaufhaltsam und ver-
mutlich wird sie nicht jede Organisation überleben. Deshalb 
ist unser Ziel als Partner der Hersteller und Händler, hier und 
jetzt den richtigen Kurs einzuleiten, der in eine erfolgreiche 
Zukunft führt.

Wie genau können Sie OEMs und Händlern helfen?
MSX International hat ein entscheidendes Alleinstellungs-
merkmal. Und genau das ist der Schlüssel zum Erfolg für 
 unsere Auftraggeber. Durch unsere Wurzeln im Automobil-
handel, also in der konkreten Umsetzung von prozess- und 
kostenoptimierenden Maßnahmen, beraten wir effektiv, ohne 
Reibungsverluste und mit verlässlichen Resultaten. Bei der 
strategischen Planung und der operativen Umsetzung geht 
es nicht allein um die sogenannten Buzz-Wörter wie die Digi-
talisierung, sondern vor allem um eine realistische Hand-
lungsempfehlung und konkrete Maßnahmen. Hier spielt pro-
fundes Change-Managment neben KPI und innovativen IT 
Lösungen die wichtigste Rolle.

Welche Vorteile hat Ihr Know-how in der Implementierung?
Viele Strategien sind global, aber müssen pilotiert oder lokal 
adaptiert werden. Durch unsere globale Matrixorganisation 
gewährleisten wir einen effektiven und kontinuierlichen 
 Verbesserungsprozess, in welchem die verschiedenen Stake-
holders auf Best-Practices zurückgreifen können. Und noch 
etwas: Keine Organisation fängt bei Null an. Die Kunst ist, 
die  bestehenden Strukturen sehr schnell und genau zu 
 durchschauen, um die Hebel richtig und effizient ansetzen 
zu können. 

Wie schnell können OEMs von 
Ihrem Know-how profitieren?
Sehr viel schneller, als oft ange-
nommen. Wir haben für jeden ein-
zelnen Leistungsbereich im Unter-
nehmen einen Checklist-Prozess 
entwickelt, der unmittelbar auf-
zeigt, an welchen Stellschrauben 
bereits kurzfristig gedreht werden 
kann. Zum Teil mit erstaunlich ho-
hen Einsparpotentialen. Aber auch 
komplexe Optimierungen, z. B. den 
Ausbau des  Teile- und Service-Ver-
triebs durch Express Center, oder 
unser Programm „Parts Wholesale 
Excellence“, das nicht nur zusätz-

liche Erlösquellen erschließt, sondern auch Loyalität und 
 Kundenzufriedenheit steigert. Diese Maßnahmen-Pakete 
brauchen nur wenige Monate, um erste signifikante Resultate 
zu liefern.  Unsere IT Erfahrung und ein mehrdimensionales, 
klares  Reporting garantiert auf allen Ebenen eine kontinuier-
liche  Erfolgsmessung und Verbesserung, sowie eine nachvoll-
ziehbare Darstellung des ROI, der im Durchschnitt bei 1 : 4 
liegt. Erfolgskritisch ist außerdem die Fähigkeit der Organi-
sationen, jeden Einzelnen auf dieser Reise mitzunehmen. 
Denn es gilt noch immer „die Organisation ist so gut wie ihre 
schwächsten Glieder“. Der Faktor Mensch muss also durch 
 gezielte Trainingsmaßnahmen die gleiche Aufmerksamkeit er-
fahren wie die Prozesse selbst. 

Wie unterscheidet sich Ihr Trainingsangebot von anderen 
Angeboten?
Als einer der marktführenden Dienstleister im Bereich Perso-
nalentwicklung wissen wir genau um das Potential, das ein 
modernes, individualisiertes Training in Organisationen entfal-
ten kann. Wir bringen über 70 Jahre internationale Erfahrung 
mit und entwickeln unsere Trainingsmethoden nach neues-
ten Erkenntnissen permanent weiter. Das ist eine kleine 
 Wissenschaft in sich, die noch immer unterschätzt und 
zum  Teil ungenutzt bleibt. Dabei ist die Effektivität unserer 
Trainings – von Garantie und Technik bis zu Customer Expe-
rience – hervorragend messbar. Nicht nur in der Mitarbeiter-
Performance und -Zufriedenheit, auch im so wichtigen Be-
reich der Markenbindung.

Das vervollständigt unser Leistungsangebot. Wir gelten als 
großer Stratege im regionalen Wettbewerb und als Umset-
zungsspezialist unter den großen, internationalen Beratun-
gen. Von dieser Stärke profitieren unsere Kunden täglich.
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PricewaterhouseCoopers GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

KOMPETENZEN

Das weltweite Automotive-Netzwerk 
von PwC ist mit über 5000 Experten 
in mehr als 50 Ländern ein führendes 
Beratungsunternehmen der globalen 
Automobilindustrie. 

PwC Autofacts® erstellt detaillierte 
Prognosen der weltweiten Auto-
mobilproduktion und bietet Auto-
mobilherstellern und -zulieferern 
Marktanalysen, Technologietrends 
und Wettbewerbsanalysen.

BERATUNGSFOKUS

Unser Anspruch ist die Beratung von 
der Strategie bis zur Umsetzung durch 
unser globales Kompetenz-Netzwerk.
Dabei unterstützen wir unsere globalen 
Kunden insbesondere bei den Themen:
• Strategieentwicklung
• Digitale Transformation, automobile 

Geschäftskonzept-Transformation
• Produktinnovation & Technology
• Prozess-, Wertschöpfungs- und 

 Produktkostenoptimierung 
• Change Management
• Risk & Compliance

KARRIERE / JOBANGEBOTE

www.pwc-karriere.de

DAS UNTERNEHMEN

PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Ver-
trauen aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr 
als  223.000 Mitarbeiter in 157 Ländern tragen hierzu mit 
hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den 
Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmens-
beratung bei. 

Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk 
und/oder eine oder mehrere der rechtlich selbstständigen 
Netzwerkgesellschaften.  
Weitere Details unter www.pwc.com/structure. 

PricewaterhouseCoopers GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35 – 37 
60327 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 9585-0 
Fax +49 69 9585-1000
www.pwc.de

Ihr Ansprechpartner
Felix Kuhnert
Global Automotive Advisory Leader
Tel. +49 711 25034-3309
felix.kuhnert@pwc.com
www.pwc.de/auto

UMSATZ GESAMT 2016

1,9 Mrd. Euro 35,8 Mrd. US-$

MITARBEITER

10.364 223.468

BERATER AUTOMOTIVE

490 5.000



Das EASCY-Modell
Die Zukunft heute gestalten 

EASC – diese vier Buchstaben werden die automobile 
Zukunft prägen. Sie repräsentieren die tragenden Säulen 
des aktuellen Transformationsprozesses mit seinen 
strategischen Dimensionen Elektrisch, Autonom, Shared 
(Mobility) und Connected. PwC Autofacts analysiert 
die Zusammenhänge dieser Trends, um Ihnen auch das 
Y zu beantworten. Mit einem konsistenten Marktmodell 
als ideale Grundlage, um klare Zukunftsstrategien für Ihr 

einfacher zu machen. 

www.autofacts.com

© 2017 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

Jetzt Autofacts® App für 
iOS oder Android kostenfrei 
herunterladen! 

Felix Kuhnert, Global Automotive Advisory Leader bei PwC

TRANSFORMATION BEDEUTET 
 INNOVATION ÜBER DAS PRODUKT 
 HINAUS

Wie bewerten Sie die Innovationstrends in der Branche?
Kuhnert: Die Automobilbranche steht am Beginn einer neuen 
Epoche – von der Elektromobilität über die Vernetzung bis 
hin zum autonomen Fahren. Dieser Transformationsprozess 
spiegelt sich in einer ungeheuren Vielzahl von Neuerungen. 
Doch innovative Technologie benötigt auch entsprechende 
Umsetzung. Mehr denn je wird neben technologischer Kom-
petenz auch unternehmerisches Handeln zum Erfolgsfaktor. 
Hier bietet PwC umfassende Unterstützung: Mit unserem in-
ternationalen Netzwerk, unseren Ingenieuren und Digital-
experten entwickeln wir Dienstleistungskonzepte, neue Ge-
schäftsmodelle und Transformationsstrategien zusammen mit 
unseren Kunden.

Was können die Kunden von der automobilen Transfor-
mation erwarten?
Kuhnert: Das neue „eascy-Marktmodell der Transformation“ 
von PwC Autofacts kommt zu dem Ergebnis, dass die globale 
Produktion von Hybrid- und Elektrofahrzeugen bis 2030 eines 

der wichtigsten Wachstumsfelder der Automobilindustrie sein 
wird. Das liegt vor allem an den rasant zunehmenden Um-
weltanforderungen in Industrie- und Schwellenländern. Wer 
von dem enormen Wachstum, das wir prognostizieren, profi-
tieren will, der muss die besten und fortschrittlichsten Autos 
bauen. Innovationen sind wichtiger denn je, weisen aber 
auch immer mehr über das Auto als Produkt hinaus. Neue 
 Geschäftsmodelle, digitale Prozesse, digitale Kundenkommu-
nikation und neue Vertriebsmodelle erfordern nicht nur tech-
nische, sondern auch unternehmerische Kreativität. Davon 
kann der Kunde letztlich nur profitieren. 

Wie stellt sich PwC auf diesen Wandel ein?
Kuhnert: Die Automobilindustrie war schon immer von hohem 
Wettbewerbsdruck um Kunden und Marktanteile geprägt. 
Doch heute geht es um mehr als um den klassischen Wett-
bewerb. Die Branche wird mit einem veränderten Kauf- und 
Mobilitätsverhalten konfrontiert. PwC bietet seinen Kunden 
beispielsweise über das PwC Experience Center die Möglich-
keit, im kreativen Raum neue Formate zu denken und diese mit 
Experten umzusetzen. Wir befassen uns außerdem verstärkt 
mit Vertriebskonzepten der Zukunft, um unseren Kunden zu 
helfen, die Herausforderungen der Digitalisierung, des Kunden-
managements, neuer Nutzungs- und Finanzierungskonzepte 
sowie innovativer Vertriebsformate zu bewältigen. 
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Roland Berger GmbH

KOMPETENZEN

• Strategie- und Technologieberatung
• Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, 

strategische Partnerschaften
• Unternehmerische Transformation, 

Restrukturierung
• Effiziensteigerung von Prozessen 

(Entwicklung, Produktion, Verwaltung) 
• Digitalisierung (Kultur, Prozesse, agile 

Arbeitsweisen) 

KARRIERE / JOBANGEBOTE

www.rolandberger.com/de/Join/

AUTOHERSTELLER
• Strategische Neuausrichtung, neue 

Geschäftsfelder
• Unternehmerische Transformation 

auch entlang MADE
• Funktionale Neuausrichtung 

 (Produktions-, Vertriebs-, Preis-, 
 Aftersalesstrategien)

• Digitale Neuausrichtung des 
 Kerngeschäfts

BERATUNGSFOKUS

ZULIEFERER
• Strategische Neuausrichtung und 

Wachstumsstrategien
• Unternehmerische Transformation
• Optimierung der Wertschöpfungs-

kette und Disruption
• Standortneuausrichtungen

AUTOHANDEL / AFTERMARKET
• Multi-Channel-Strategie 
• Marketing-, Preis- und Vertriebs-

strategie
• Netz- und Kostenoptimierung
• Digitale Geschäftsmodelle

DAS UNTERNEHMEN

Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweit 
führenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft 
und europäischen Wurzeln. Mit branchenübergreifenden Pro-
jekten ist Roland Berger mit 50 Büros in 34 Märkten aktiv und 
berät auch Klienten aus der Automobilindustrie entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette. 

Unser umfassendes Verständnis der Automobilindustrie und 
ihrer Herausforderungen fußt auf einer 50-jährigen Erfahrung  
in diesem Bereich. Heute stellen Trends wie neue Mobilitäts-
konzepte, autonomes Fahren, Digitalisierung und Elektro-
mobilität – kurz MADE – die traditionellen Geschäftsmodelle 
der Automobilhersteller und Zulieferer infrage. Mit unserem 
Know-how unterstützen wir unsere Klienten dabei, diesen 
komplexen Wandel erfolgreich zu gestalten.

Mobilitätskonzepte
Autonomes Fahren

Digitalisierung
Elektromobilität

Roland Berger GmbH
Sederanger 1
80538 München
Tel. +49 89 9230-8511 
Fax +49 89 9230-8202 
Mail: babett.ludewig@rolandberger.com
www.rolandberger.com

Ihr Ansprechpartner
Norbert Dressler  
Senior Partner
German Head of  
Competence Center Automotive

MITARBEITER

weltweit ca. 2.400

BERATER AUTOMOTIVE

weltweit ca. 450



www.rolandberger.com

Seit 50 Jahren berät Roland Berger seine 
Klienten dabei, Veränderungen in der 

Automobilindustrie erfolgreich zu gestalten. 
Heute und in der Zukunft unterstützen wir 

sie dabei, die Komplexitäten unserer Zeit zu 
meistern, und schaff en mit fl exiblen Strategien 

die Grundlagen für langfristigen Erfolg.

INTERVIEW MIT NORBERT 
DRESSLER, SENIOR PARTNER 
BEI ROLAND BERGER

Wo sehen Sie die Herausforderungen für 
die Automobilindustrie?
Deutschlands wichtigste Industrie wandelt 
sich gerade sehr stark. Dafür sind vier Trends 
verantwortlich, die traditionelle Geschäftsmo-
delle infrage stellen: neue Mobilitätskonzepte, 
autonomes Fahren, die Digitalisierung und die 
Elektromobilität. Diese Revolution trifft die 
 gesamte automobile Wertschöpfungskette  – 
vom kleinsten Zulieferer bis hin zu den großen 
Automobilherstellern. Deshalb sollte sich jedes 
Unternehmen der Branche Gedanken über sei-
ne strategische Ausrichtung machen. Um diesen Entschei-
dungsprozess unserer Kunden zu unterstützen, haben wir den 
„Disruption Radar“ entwickelt. Regelmäßig befragen wir welt-
weit tausende Marktteilnehmer, um genauer festzustellen, wel-
che Trends sich gerade festigen oder sogar beschleunigen.

Deutschland hinkt beim Verkauf von Elektroautos hinter-
her. Verlieren deutsche Hersteller den Anschluss?
Der Anteil der E-Autos an den Neuverkäufen in Deutschland wird 
in den kommenden Jahren deutlich steigen. Die vorgegebenen 
Richtlinien zur CO2-Reduzierung werden diesen Trend vorantrei-
ben. Deshalb investieren deutschen Hersteller derzeit große 
Summen, um sich mit hochwertigen Elektromodellen an der 

Weltspitze zu behaupten. Allerdings 
ist der Konkurrenzdruck sehr hoch 
und Unternehmen müssen schnell 
liefern, damit sie den Anschluss nicht 
verpassen. Auf der anderen Seite 
steigt bei der Elektromobilität die 
Abhängigkeit von asiatischen Zulie-
ferern. So wurde die Zellproduktion 
in Deutschland im Jahr 2016 fast 
komplett eingestellt. Grundsätzlich 
zwingt der Wandel Zulieferer mittel-
fristig dazu, ihre Produk tion vom Ver-
brennungsmotor in Richtung E-Mo-
bilität anzupassen. Hier sehen wir 
deutlichen Nachholbedarf.

Ist es realistisch, dass bereits in den kommenden Jahren 
autonom fahrende Autos auf unseren Straßen rollen?
Wir gehen davon aus, dass bereits ab 2020 das hochauto-
matisierte Fahren auf Autobahnen zu sehen sein wird. Aller-
dings wird das ein Prozess in vielen Schritten sein. Unser 
 „Disruption Radar“ zeigt auf jeden Fall, dass die Öffentlichkeit für 
das autonome Fahren bereit ist und Kunden ein starkes Interes-
se  da ran haben. Denn solche Automodelle ermöglichen ein 
 sicheres und zeitsparendes Fahren. Wichtig ist hier, dass Auto-
mobilhersteller und Zulieferer in neue technologische Entwick-
lungen investieren – und Partnerschaften mit inno vativen Start-
ups und etablierten Unternehmen im Bereich IT und Software 
eingehen. Nur so können sie sich zukunftsfähig aufstellen!
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Strategy Engineers GmbH & Co. KG

KOMPETENZEN

Wir unterstützen unsere Kunden in 
der Automobilindustrie dabei, die 
 digitale Transformation erfolgreich zu 
gestalten, indem wir: 
• sie herausfordern und anleiten, neu 

über Fragestellungen nachzudenken
• eine unabhängige Perspektive bie-

ten und eingefahrene Denkmuster 
durchbrechen

• individuelle Lösungen erarbeiten 
und deren Umsetzung sicherstellen

BERATUNGSFOKUS

BRANCHEN
• Automobilhersteller: 60 Prozent
• Automobilzulieferer: 30 Prozent
• Sonstige: 10 Prozent

THEMEN
• Unternehmensstrategie: 30 Prozent
• Produkt- und Technologiestrategie: 

20 Prozent
• Transformation und Prozess- 

Optimierung: 30 Prozent
• Produktkostenoptimierung: 20 Prozent

REFERENZEN / PROJEKTE

• Produkt-/Technologiestrategie ADAS
• Konzept globale Kompaktfahrzeug-

architektur (SoP 2017)
• Transformation einer globalen 

 Antriebsentwicklung (Effizienz-
steigerung: 10 Prozent)

• Über 3.100 Kostenreduktionsideen 
(Umsetzungsquote > 40 Prozent; 
 Potential > 470 Mio. Euro)

KARRIERE / JOBANGEBOTE

http://www.strategyengineers.com/
de/fuer-bewerber/

DAS UNTERNEHMEN

Mehr als 228 erfolgreiche Projekte in sechs Jahren sprechen 
eine deutliche Sprache: Strategy Engineers (SE) ist als Ma-
nagementberatung zu einem verlässlichen Partner der Auto-
mobilindustrie geworden. Als Tochter der AVL-Gruppe, dem 
größten unabhängigen Automobil-Entwicklungsdienstleister, 
vereint SE die Branchenkompetenz seiner fünf Management-
Partner und das Wissen von mehr als 30 fest angestellten Be-
ratern und einem 150-köpfigen Spezialistennetzwerk. „Unsere 
Kunden in der Automobilhersteller- und -zulieferindustrie 
schätzen, dass wir als Berater eng mit Ihnen zusammenarbei-
ten um neue, bessere Produkte und Prozesse einzuführen – 
vor allem für neue Technologien wie autonome Fahrsysteme, 
elektrische Antriebe sowie Konzepte für Mobilitätsdienstleis-
tungen“, sagt Geschäftsführer Dr. Albert Neumann.

UMSATZ GESAMT 2016

6,8 Mio. Euro 7,5 Mio. Euro

UMSATZ AUTOMOTIVE 2016

90 Prozent 90 Prozent

MITARBEITER

34 37

BERATER AUTOMOTIVE

30 34

Strategy Engineers GmbH & Co. KG
Seidlstraße 18
80335 München
Tel. +49 89 4161-7235
Fax +49 89 4161-7237
www.strategyengineers.com

Ihr Ansprechpartner
Dr. Albert Neumann
Geschäftsführer Strategy Engineers
Mobil +49 172 2626055
an@strategyengineers.com




