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Für Sie gelesen

Wir werfen regelmäßig einen Blick in andere Maga-

zine und Tageszeitungen und geben branchenrele-

vante Beiträge inhaltlich wieder.

Branchenentwicklung

Abwind?
Gesamtwirtschaftlich wird die deut-
sche Automobilbranche in den 
kommenden Jahren stark an 
Bedeutung verlieren, so das Ergeb-
nis der McKinsey-Studie „Deutsch-
land 2020“. Der Onlinedienst der 
„Welt“  berichtete im Mai, dass die 
Unternehmensberatung elf Bran-
chen untersucht und deren 
Entwicklung bis ins Jahr 2020 
vorgezeichnet hatte. Das durch-
schnittliche jährliche Wachstum 
betrage danach drei Prozent jähr-
lich, nur die hiesige Autobranche 
hinke mit 1,3 Prozent hinterher. Die 
Autoren der Studie kommen zu 
dieser negativen Prognose, weil die 
deutschen Hersteller wichtige 
Trends verschliefen, schreibt die 
„Welt“. So haben beim Hybridan-
trieb und beim Thema Billigautos 
gegenwärtig die asiatischen Herstel-
ler die Nase vorne. Als Konsequenz 
geht McKinsey vom Wegfall von 
294.000 Stellen im Automobilsek-
tor durch Verlagerung und Auto-
matisierung aus. Allerdings würden 
technologische Innovationen, etwa 
für den Bereich Sicherheit, Komfort 
und Klimaschutz sowie die gestei-
gerte Nachfrage nach Oberklasse-
fahrzeugen einen Jobabbau zumin-
dest teilweise mildern, so die 
Studie. Nach Empfehlung von 
McKinsey könnte dieser Entwick-
lung gegengesteuert werden, wenn 
die Unternehmen an Erfolgsre-
zepten der Vergangenheit anknüp-
fen: Deutsche Automobilbauer 
müssten weiterhin die „Impulsge-
ber von Innovationen“ sein. Mit 
ABS oder ESP sei dies in der 
Vergangenheit gelungen. Mögliche 
Entwicklungsfelder liefert die Studie 
gleich mit: So  werden die Fahrzeug-
elektronik, die Systemvernetzung 
oder die Reduzierung des Kohlen-
dioxidausstoßes immer wichtiger.

Assistenzsysteme

Überschätzt?
Laut einer Studie des Automobilherstellers 
Ford werde die verstärkte Einführung von 
Assistenzsystemen die Zahl der Verkehrs-
toten nicht so stark senken wie geplant. 

Der Zeitschrift „Verkehrsunfall und Fahr-
zeugtechnik“ (VKU) zufolge, verfehle die 
EU ihr angestrebtes Ziel, die Verkehrsto-
ten bis 2010 um 50 Prozent zu reduzieren. 
Die meisten Fahrerassistenzsysteme 
könnten nur wenig zur Senkung beitragen. 
So kommt die Studie zu dem Schluss, dass 
beispielsweise Spurhaltesysteme nur 14 
Prozent der schweren Unfälle verhindern 
könnten. Notbremssysteme seien nur bei 
drei Prozent der Unfällen hilfreich und 
die Totwinkelüberwachung bringe nur 
einen Wirkungsgrad von etwa zwei 
Prozent. Die Untersuchung stützt sich auf 
eine Auswertung der GIDAS-Datenbank 
der Universitäten Hannover und Dresden, 
bei der Daten zu 9.000 Unfällen gespei-
chert sind, schreibt die VKU.

Bild: FAS-FahrerAssistenzSysteme

Musik und Auto

Geschmacksfrage?
Kann man vom Fahrzeug auf den Musik-
geschmack schließen? Schwierig. Viel-
leicht umgekehrt? Laut den Meinungsfor-
schern von TNS Infratest gibt es da aber 
durchaus Parallelen. Das Unternehmen 
befragte im Auftrag von mobile.de rund 
1.241 Fahrzeugbesitzer und fand unter 
anderem heraus, dass Mercedesfahrer 
überdurchschnittlich oft Klassik hören. 16 
Prozent der insgesamt Befragten bevor-
zugten klassische Klänge – von den Merce-
deshaltern gaben sich dagegen fast 21 
Prozent als Klassik-Fans zu erkennen. Das 
muss nicht unbedingt eine Überraschung 
sein. Erstaunlich allerdings ist ein Blick 
auf die Hip-Hop-Hörer: Von allen 
befragten Autofahrern können über acht 
Prozent etwas mit Sprechgesang anfangen. 
Jedoch nur 3,7 Prozent der Mercedes-
Fahrer sehen das ähnlich. Dieser Wert ist 
insofern überraschend, als in Rapvideos 

große Autos, vorrangig der Marke 
Mercedes-Benz, eine Hauptrolle spielen, 
so TNS Infratest in einer Mitteilung.
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