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Technologie in 
Zeiten des Wandels
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Neuerdings zeigen sich auch Autohersteller und Zulieferer auf 

 Computermessen. Nissan zieht in diesem Jahr die CeBIT sogar 

der IAA vor. VW schlug in Hannover ein Start-up-Camp auf. 

richtete Messekonzept wird derzeit überar-
beitet, hieß es in einer Ankündigung. Die 
Besucherzahlen lagen 2008 noch bei fast 
500.000, 2017 reisten nur rund 200.000 Be-
sucher nach Hannover. Ab dem kommen-
den Jahr wird die CeBIT erstmals im Juni 
stattfinden. Zudem soll das Fachbesucher-
konzept aufgeweicht werden. 

Von der CeBIT 2017 gingen starke po-
litische Signale für internationalen Aus-
tausch und freien Handel aus. „Die CeBIT 
beweist, dass die Digitalisierung Grenzen 
überwindet“, erklärte Bernhard Rohleder, 
Hauptgeschäftsführer der Bitkom. Das 
habe auch der überzeugende Auftritt des 
diesjährigen Partnerlands Japan unterstri-
chen, das mit 118 Ausstellern auf einer 
Fläche von mehr als 7.000 Quadratmetern 
vertreten war. Zum ersten Mal präsentiert 

K
ünstliche Intelligenz in vernetzten 
Autos: Die CeBIT gestattete einen 
Blick in die mobile Zukunft. Die 

finanziellen Aussichten erscheinen blen-
dend: Die Umsätze im Digitalgeschäft 
wachsen laut Branchenverband Bitkom 
2017 um 1,3 Prozent auf 161,4 Mrd. Euro. 
Parallel wollen die Aussteller 21.000 zu-
sätzliche Jobs schaffen, hieß es. 

Unternehmen suchen nach IT-Fachper-
sonal, um konkurrenzfähig zu bleiben. Es 
gab gar Aussteller, die weniger das  eigene 

Know-how in den Fokus stellen und viel-
mehr als attraktiver Arbeitgeber wahrge-
nommen werden wollten. Beispiel VW: Die 
Gläserne Manufaktur wird dem Autobauer 
zufolge zum Hotspot für innovative Ideen. 
In Dresden findet sich ein Start-up-Inku-
batorprogramm, für das sich Gründer auf 
der Computermesse empfehlen konnten. 
Dazu will man die Produktionshallen des 
e-Golf umbauen, um Neugründungen für 
die „Mobilität der Zukunft“ unterzubrin-
gen. „Wir werden relevante Software-
Schnittstellen an unseren Elektromodellen 
öffnen, damit die Start-ups ihre Ideen di-
rekt am, im oder mit einem Auto oder mit 
Besuchern der Gläsernen Manufaktur er-
proben und testen können“, sagte Kai Sied-
latzek, Finanz-Geschäftsführer von Volks-
wagen Sachsen.

Partnerland Japan
Nicht nur die Wirtschaft, auch die CeBIT 
wandelt sich: Das auf Fachbesucher ausge-

KURZFASSUNG

Nissan, Toyota und Mitsubishi Electric zeig-

ten Kompetenzen zum Verkehr der Zu-

kunft. Auf der CeBIT in Hannover gaben 

sich Anbieter beim Thema vernetztes Fah-

ren und E-Mobility die Ehre. Nicht zu un-

terschätzen ist die Computerschau auch als 

Fachkräftepool. Dort streckten nicht nur 

Techfirmen ihre Fühler aus.

Kognitives System 

an Bord: IBM zeigte 

in Hannover „Olli“, 

einen vom Anbieter 

„Local Motors“ mit 

dem KI-Verkaufs-

schlager „IBM Wat-

son“ angetriebenen 

Minibus.

An Selbstbewusstsein mangelt es nicht: 

„Unicorn“ (engl. für Einhorn) nennt man in 

Tech-Kreisen lukrativste Start-ups.



8/2017 59

MARK T

AUTOMOTIVEITKONGRESS 

Im Rahmen der CeBIT fand der automotiveIT-Kongress statt. Zahlreiche Referenten aus Automobil-

industrie und Forschung gaben Beispiele, wie sich Unternehmen in Zeiten der Transformation auf-

stellen müssen. Um den schnellen Anforderungen des Marktes zu begegnen, schlug z. B. Malgor-

zata Wiklinska von der ZF-Denkfabrik vor, agile Prozesse und Strukturen im Unternehmen zu ent-

wickeln: Kreative, junge Talente seien anzuwerben, mit Freiraum und einem stabilen Budget aus-

zustatten, um Experimente und auch mal ein Scheitern zu erlauben bzw. abzufedern. Elmar 

Pritsch, CIO bei Bosch, erklärte, das eigene Unternehmen nutze innovative Formate wie Hacka-

thons oder die Zusammenarbeit mit Start-ups, um Lösungen, aber letztlich auch IT-Fachkräfte zu 

finden. Alleine für die Bosch-IT suche man derzeit 1.000 neue Mitarbeiter. 

Brigitte Courtehoux, Head of Connected Services and New Mobility bei der Groupe PSA, und Tobi-

as A. Gubitz, Director Brand Strategy and Marketing Communications bei Opel, beschrieben den 

Weg zum Mobilitätsdienstleister. Die Vorträge zum PSA-Angebot „Free2Move“ bzw. zu „OnStar“ 

von Opel enthielten zahlreiche Übereinstimmun-

gen, was für eine gemeinsame Zukunft nicht 

hinderlich sein dürfte. Es gehe in Zukunft nicht 

darum, möglichst viele Autos zu verkaufen, son-

dern möglichst viele Kunden zu bedienen, die 

möglichst viele Kilometer in Opel-Produkten zu-

rücklegen, so erklärte Gubitz die Herausforde-

rung bzw. die Strategie. 

Das CeBIT-Thema Maschinelles Lernen steht 

auch bei VW im Fokus, ließ CIO Martin Hofmann 

wissen. Man bringt Rechnern Mustererkennung 

und Vorhersagen bei. Ausgezeichnete Vorausset-

zungen bietet bereits derzeit die massive Daten-

verfügbarkeit, die durch das Internet der Dinge 

(IoT) weiter zunehmen dürfte. Weiter sei die Leis-

tungsfähigkeit der Rechner hoch und steige wei-

ter. VW kooperiert mit dem Start-up D-Wave und 

deren Quantencomputer (neue, besonders leis-

tungsfähige Computergeneration) an einem Pi-

lotprojekt in Peking: Mittels den von einer Taxi-

flotte ermittelten Daten gelang es, den Verkehr 

der Metropole zu optimieren.

sich dort Nissan. Das Debüt stand im Zei-
chen von Nissan Intelligent Mobility. Die 
Japaner stellten die Kernbereiche autono-
mes Fahren, Elektromobilität und die In-
tegration von Fahrzeugen in die Gesell-
schaft aus. „Wir konzentrieren uns in 
diesem Jahr auf Intelligent Mobility und 
deshalb bespielen wir nun auch Messen, 
die die Themen Auto und Konnektivität, 
Fahren und künstliche Intelligenz eng 
miteinander verknüpfen. Den Anfang ha-
ben wir im Januar mit unserem Auftritt 
auf der CES in Las Vegas gemacht“, erläu-
terte Thomas Hausch, Geschäftsführer 
der Nissan Center Europe GmbH. Der 
zweite Schritt sei nun die CeBIT. Der 
Auto bauer präsentierte das Elektroauto 
Nissan Leaf, der mit „Seamless Autono-
mous Mobility“ ausgestattet ist, was für 
nahtlose autonome Mobilität steht und auf 
NASA-Technologie basiert, hieß es. Nis-
san erläuterte den Messebesuchern die 
aktuellste Generation der ProPilot-Tech-
nologie, die bereits heute teilautonome 
Fahrten in einigen Modellen ermöglicht. 

Digitales Kartenmaterial
Auch beim Zulieferer Mitsubishi Electric 
bekamen Besucher einen Einblick in die 
Zukunft des Autofahrens. Der Mischkon-
zern hat mit dem Autohersteller Mitsubi-
shi Motors außer den Wurzeln übrigens 
nichts gemein. Mitsubishi Electric verbes-
sert u. a. das Präzisionslevel digitaler Kar-
ten, welches eine wichtige Voraussetzung 
für das autonome Fahren darstellt. Den 
Angaben zufolge erreicht man in den di-
gitalen 3D-Karten eine Genauigkeit von 
bis zu zehn Zentimetern. Für das „Mobile 
Mapping System“ fährt eine Fahrzeugflot-

te mit Sensoren, Kameras und Lasern auf 
dem Autodach derzeit durch Japan und 
sammelt Echtzeitdaten. Betreiber ist das 
Konsortium „Dynamic Map Planning“, 
bestehend u. a. aus japanischen Autobau-

ern, an dem Mitsubishi Electric federfüh-
rend beteiligt ist. 

Weiter präsentierte sich Toyota im 
 japanischen Pavillon. Im Messegepäck 
 befanden sich u.  a. die E-Auto-Studie 
iROAD mit einer Breite von 90 Zenti-
metern und Platz für zwei Personen. Zu-
dem gab es auf dem Messestand den eige-
nen Beitrag zur Vehicle2Vehicle- bzw. 
Vehicle2Infrastruktur-Kommunikation. 
Außerdem gaben die Tech-Konzerne IBM 
und Intec einen Statusbericht ihres Bei-
trags zum Auto der Zukunft: IBM wirbt 
mit der eigenen Künstlichen Intelligenz, 
der IBM Watson-Technologie, und stellte 
den autonom fahrenden Minibus „Olli“, 
eine Kooperation mit Local Motors“ vor. 
Intec zeigte anhand der Multimedia-De-
mo eines BMW i8 und eines Microsoft 
„HoloLens Augmented Reality Headset“ 
die Datenwelt eines autonomen Fahr-
zeugs. Besucher nahmen die Umgebung 
u.a. durch Sensoren wahr.
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Tobias A. Gubitz vertrat auf dem automo-

tiveIT-Kongress Opel-Marketingchefin Tina 

Müller famos und erläuterte die Strategie 

der Mobilitätslösung „OnStar“.

Nissan präsen-

tierte auf der 

ceBIT das Elek-

troauto Leaf 

mit „Seamless 

Autonomous 

Mobility“-Tech-

nologie und 

wird im Herbst 

die IAA schwän-

zen. 



Zukunftsperspektiven: Volker Boehme, 

Geschäftsführer der Honda Bank, über 

neue Produkte, die Unterstützung der 

Autohaus-Partner sowie kommende 

Maßnahmen und Neuerungen.

Einfach näher dran

Aktivitäten: Das sind erstens die Händler mit 

ihren Verkaufsprozessen und der Digitalisie-

rung, zweitens die Kunden sowie drittens die 

Loyalisierung beider Gruppen.

Bei den Kunden werden wir dieses Jahr 

analytische Interviews und Umfragen durch-

führen. Hierüber wollen wir ein aussagekräf-

tiges Feedback erhalten, wie die Honda Bank 

im Konzern und Markt performt. Wichtig ist 

auch herauszufinden, welche Prozesse bei 

uns gut laufen und welche optimiert werden 

können, um die Kundennähe zu steigern. Im 

Spätsommer werden wir dann ein Bild davon 

haben, was der Kunde auch in Zukunft von 

uns wünscht. Ich gehe davon aus, dass wir als 

Honda Bank die Kundenerwartungen wieder 

übererfüllen werden. Denn wir sind sehr stolz 

darauf, auf treue Händler zählen zu können, 

die wiederum sehr treue Kunden haben.

AH: Wie wollen Sie die Verkaufs- und Aftersales-
Prozesse im Handel optimieren?
Boehme: Für uns als Herstellerbank bedeu-

tet das, die Prozesse im Verkauf detailliert zu Fo
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Honda blickt mit einem Zulassungsplus von rund 20 Prozent auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Dabei haben die 

Finanzierungs-, Leasing- und Versicherungsprodukte der Honda Bank zugelegt. Gerade die Retentionsprodukte wie 

Leasing- und 3-Optionen-Finanzierungen haben im Produktportfolio ihren Anteil erhöht. Gemeinsam mit dem 

Hersteller hat die Honda Bank zudem die Trade-Cycle-Produkte weiter ausgebaut. Das Ziel: die Kundenloyalität zur 

Marke stärken.

Zudem haben sich 2016 die Kfz-Versicherungsverträge im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Treiber waren sowohl 

Festpreistarife bzw. die Versicherungs-Flat als auch Individualtarife. Denn mit den neuen Flat- und Easy-Tarifen 

können die Kunden ihr Auto einfach, gut und preiswert versichern. Insbesondere der kundenfreundliche und wett-

bewerbsfähige Easy-Tarif der Honda Bank wird daher bei den Händlern gut genutzt.

Parallel dazu sind die Autohäuser mit neuem Produktmaterial ausgestattet worden, das eine engere Bindung 

zwischen Marke und Bank erzeugt. Mit der neuen prägnanten Präsenz der Honda Bank am Point of Sale wird bei 

den Kunden sowohl das Kauf- und Informationserlebnis intensiviert als auch ein echtes Honda-Feeling erzeugt.

Eine Verbesserung der Customer Journey ist auch der neu integrierte Finanzkalkulator im Honda-Konfigurator auf 

honda.de. Hierüber können die Kunden per Tablet oder Smartphone von zu Hause eine individuelle Konfiguration 

und Finanzkalkulation durchführen und an den Händler versenden. In der Optimierung der Servicequalität für 

den Handel lag ebenfalls ein Schwerpunkt. Der Ankauf- und Vertragsprozess wurde wesentlich verbessert.
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D
ie Honda Bank hat 2016 gemeinsam 

mit ihren Händlern Gas gegeben: 

Die Autohäuser wurden mit neuem 

Produktmaterial ausgestattet, die Präsenz am 

Point of Sale erhöht, die Customer Journey 

optimiert sowie die Ankauf- und Vertrags-

prozesse für den Handel wesentlich verbes-

sert. Mit Erfolg: Die Finanzierungs- und Lea-

singprodukte haben gut zugelegt, die Kfz-

Versicherungsverträge haben sich sogar 

verdoppelt. Geschäftsführer  Volker Boehme 

erzählt im Interview, auf welche Strategien 

und Neuerungen die Bank in der Zusam-

menarbeit mit ihren rund 250 Automobil- 

und 200 Motorrad-Partnern setzt.

AH: Herr Boehme,  welche Strategie verfolgt 
die Honda Bank in der Zusammenarbeit mit  
ihren Händlern?
Boehme: Als Herstellerbank haben wir eine 

klare Maßgabe, wie wir die nächsten Jahre 

mit dem Handel gestalten wollen. Diese 

 beruht auf drei Säulen: Vereinfachung und 

Unterstützung in der Administration, Unter-

stützung im Verkauf und Unterstützung im 

Aftersales. Dabei ist es unser Ziel, die Schnitt-

stellen zwischen Verkauf und Aftersales 

weiter zu optimieren.

AH: Wie wirkt sich diese Strategie auf die Ent-
wicklung neuer Produkte und Maßnahmen aus?
Boehme: Aus der Strategie ergeben sich drei 

Kernfelder für gegenwärtige und zukünftige 

» Wir wollen die gesamte 
Wertschöpfungskette im 

Autohaus durchdringen. «
Volker Boehme, 

Geschäftsführer der Honda Bank

ANZEIGE



Treffen als zentrale Informationsplattform 

eng eingebunden. Hierüber geben wir bei-

spielsweise Informationen in rechtlichen Fra-

gen weiter, informieren, welche Produkte 

gut ankommen, und fragen bei den Händ-

lern nach, was wir noch kreieren sollten. Wir 

entwickeln konsequent nah am Handel.

AH: Welche weiteren Ziele haben Sie sich für 
2017 und darüber hinaus gesetzt?
Boehme: Die Produktwelten sollen ausge-

baut werden. Daneben wollen wir die Schnitt-

stellen des Handels zur Bank weiter digitali-

sieren. Im Zuge dessen haben wir bereits im 

November 2016 ein Gebrauchtwagen-On-

line-Tool gelauncht, über das der Händler nun 

seine Daten online überträgt. Ein weiterer 

Schritt im Rahmen der Digitalisierung wird 

die Einführung der digitalen Signatur in 2018 

sein, so dass wir auch das Vertragswerk künf-

tig online übermittelt bekommen und gene-

rieren. Darüber hinaus geht die Honda Bank 

mit dem Hersteller weiter den Weg, attraktive 

Produkte zu entwickeln und Komplett-Lösun-

gen für die Kunden anzubieten. ■

analysieren und darauf unser Produkt- und 

Serviceangebot zuzuschneiden. Konkret: Die 

Produkte sind nicht nur auf den Verkauf von 

Fahrzeugen ausgerichtet, sondern auch auf 

den Verkauf von Services und Mobilitäts-

dienstleistungen. Das können Wartungs-

bausteine, eine Garantieverlängerung oder 

 eine attraktive Kfz-Versicherungen sein, die 

auch im Paket geschnürt werden können. 

Dass die Nachfrage vorhanden ist, zeigen 

die neuesten Angebote: Bei den Kfz-Versi-

cherungen sind wir etwa mit dem Easy-Tarif 

gestartet, der möglichst über den gesamten 

Trade-Cycle des Kunden bis zu vier Jahre 

Schutz bietet. Zugleich wollen wir den Ser-

vicebereich mit Rundum-sorglos-Paketen 

weiter stärken und die Digitalisierung voran-

treiben. Der Verkäufer soll die Geschäfte in 

einfachen und flexiblen Prozessen abbilden 

und managen können. Ansatz ist, die gesam-

te Wertschöpfungskette im Autohaus zu 

durchdringen.

AH: Welche Full-Service-Pakete hat die Honda 
Bank jüngst in den Markt gebracht?
Boehme: Eine neue Mobilitätslösung haben 

wir etwa für den neuen Honda Civic aufge-

legt, der am 18. März in den Handel gekom-

men ist. Diese bündelt für 129 Euro Finanzie-

rung / Leasing, Wartung, Garantieverlängerung 

plus optionale Kfz-Versicherung in einem 

 Paket. Ein starkes Kaufargument für Kunden, 

das unmittelbar auf eine große  positive Reso-

nanz gestoßen ist und für ein 360-Grad-Kun-

denerlebnis im Handel sorgt. Eine weitere 

Mobilitätslösung haben wir seit Februar im 

Motorradbereich mit der Motorrad All-In-Flat 

im Programm. Sie umfasst  Wartung, Garantie 

und Finanzierung ab 99 Euro im Monat. Der 

Kunde profitiert also von der engen Zusam-

menarbeit im Auto- und Motorradbereich.

AH: Passende Finanzdienstleistungen sind der 
eine, die Motivation der Verkäufer der andere 
Schlüssel für die erfolgreiche Vermarktung. Set-
zen Sie auch Anreize?
Boehme: Ja. Seit Mitte März ist eine Incen-

tive-Plattform für unseren Automobilbereich 

online, über die Verkäufer Punkte sammeln 

und in einem Prämienshop einlösen können. 

Das Portal vereinfacht zudem die Teilnahme 

an der Incentivierung.

 

AH: Wie knüpft hier die Loyalisierung von Han-
del und Kunden als drittes Handlungsfeld an?
Boehme: Die Loyalisierung baut auf der Op-

timierung der Prozesse und Services auf.  Zum 

einen erfolgt dadurch eine rechtzeitige ge-

zielte Ansprache der Loyalisten mit Kunden-

bindungsmaßnahmen. Zum anderen werden 

wir dazu Ende 2017 ein CRM-System ausrol-

len, das sich in die vorhandenen Systeme ein-

bettet. Schließlich soll der Verkäuferarbeits-

platz ja nicht komplexer, sondern vereinfacht 

werden. Das bedeutet vor allem auch: in der 

Administration Prozesse beschleunigen und 

die Mitarbeiter entlasten, so dass sie sich auf 

ihre Kernaufgaben konzentrieren können.

AH: Wie binden Sie bei der Konzeption der 
Neuerungen die Händler ein?
Boehme: Die Händler sind in sogenannten 

Product Focus Groups und über regionale 

» Wir entwickeln konsequent 
nah am Handel. «

» Der Verkäuferarbeitsplatz 
soll nicht komplexer, sondern 

einfacher werden. «

Die Honda Bank setzt auf die Nähe zum Handel 

und legt ihren Fokus dabei besonders auf die Unter- 

stützung in Administration, Verkauf und Aftersales.
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