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Die Zukunft des Automobils und somit 
auch jene der Zulieferindustrie wird vor-
rangig von den folgenden sechs Einflussbe-
reichen bestimmt werden: 

Kultur

Betrachtet die Menschheit das Auto heute 
nur mehr als reines Fortbewegungsmittel, 
oder gelten Luxuswagen der gehobenen 
Preisklasse nach wie vor als begehrtes Sta-
tussymbol? Diese Frage ist alles andere als 
leicht zu beantworten. Sicher ist jedoch, 
dass das wachsende Umweltbewusstsein 
der Bevölkerung zu einer immer größer 
werdenden Akzeptanz, ja sogar zu einer 
steigenden Nachfrage nach umweltscho-
nenden Produkten und Prozessen führt.

Davon bleibt natürlich auch die Automo-
bilindustrie nicht unberührt. Der Gedan-
ke „Benutzen statt besitzen“ wandelt sich 
deshalb gerade im Mobilitätssektor immer 
stärker von der Idee zur gelebten Realität.

Auf den Alltag der Zulieferindustrie wirkt 
sich diese Tatsache insofern aus, dass neue 
Mobilitätskonzepte, wie etwa das Carsha-
ring, die Integration neuer Systeme aus dem 
IT-Sektor erfordern.

Urbanisierung

Der weltweite demografische Wandel führt 
dazu, dass in 20 Jahren rund 60-70 Prozent 
der Weltbevölkerung in sogenannten „Me-
gacities“ – also Städten mit mehr als zehn 
Millionen Einwohnern – leben werden. 
Zentrale Faktoren wie Luftgüte, Lärmbeläs-
tigung und Platzmangel werden dann tägli-
che Herausforderung sein und das Umfeld 
jedes einzelnen maßgeblich prägen.

 Gepaart mit dem in Europa in den nächsten 
beiden Jahrzehnten ansteigenden durch-
schnittlichen Bevölkerungsalter von 39 
Jahren (2005) auf rund 52 Jahre verändern 
diese Aspekte die zukünftigen Anforderun-
gen der Käufer an die Automobilindustrie 
innerhalb Europas.

Für die Zulieferindustrie bedeutet dies ein 
grundsätzliches Umdenken, beginnend 
bereits beim Erstentwurf eines Fahrzeu-
ges: Der Platzmangel in den Städten wird 
den vermehrten Bau von Kleinwagen, das 
steigende Lebensalter neue Komfortfunk-
tionen, wie z. B. automatisches Parken, er-
fordern.

Kundenerwartungen

Geringer Spritverbrauch, der Einsatz alter-
nativer Treibstoffe zugunsten der Umwelt, 
erhöhte Sicherheit sowie verbesserte Ergo-
nomie sind jene Anforderungen, welche die 
Konsumenten von heute an das Auto von 
morgen stellen. Trotz all dieser technolo-
gischen Anforderungen muss das Autofah-
ren selbst dennoch leistbar bleiben, um die 
Verbraucher nicht in ihrer Mobilität einzu-
schränken.

Das zukünftige Kaufverhalten der Kon-
sumenten wird demnach durch die drei 
Hauptfaktoren Rationalität, Statuspräsen-
tation (Prestige) und Budgetmöglichkeit 
bestimmt werden.

Umwelt

Laufende Änderungen der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen im Sinne des Um-
weltschutzes, um den steigenden CO₂-
Anteilen in der Luft und der beschleu-
nigten Erderwärmung entgegenzuwirken 
(Stichwort Kyoto-Protokoll zur Reduktion 
der CO₂-Emissionen), sowie der ressour-
censchonende Einsatz von Energie und 
Materialien sind der Hauptmotor für viele 
technische Neuerungen, welche die Auto-
mobilindustrie in den letzten Jahren voll-
zogen hat.

Dieser Trend wird sich auch weiterhin fort-
setzen – innovative und nachhaltige Tech-
nologien werden das Bestehen auf dem 
Markt sichern. 

Wirtschaft

Die Ressourcenknappheit einerseits und 
die Entdeckung neuer Energiequellen wie 
Schiefergas andererseits, aber auch die Ent-
wicklung neuer Märkte und Käuferschaften 
stellen heute die Rahmenbedingungen für 
die Wirtschaftsstrategien einzelner Länder 

2014, und weiter? Zukünftige Herausforderun-
gen für die Automobilindustrie
Laufend novellierte gesetzliche Rahmenbedingungen einerseits sowie Veränderungen in glo-
balen und sozialen Strukturen andererseits bedingen in den nächsten Jahren einen drastischen 
Wandel der Anforderungen an die Zulieferindustrie der Automobilbranche.
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und Regionen dar. Schiefergasfunde in den 
USA bewirken, dass sich das Land in den 
nächsten Jahrzehnten vom Erdölimporteur 
hin zum Erdgasexporteur entwickeln wird. 
In anderen Regionen hingegen – darunter 
auch Europa – wird der Erdölverbrauch in 
den nächsten 20 Jahren drastisch ansteigen, 
und somit auch die Abhängigkeit von den 
erdölexportierenden Märkten.

Bei einer Preiserhöhung des Barrels Erd-
öl um rund acht Euro würden sich die 
Mehrausgaben der EU-Staaten um etwa 20 
Milliarden Euro jährlich erhöhen. Dies ver-
deutlicht, welche Ressourcen für die Ent-
wicklung und den Einsatz neuer Techno-
logien freigemacht werden könnten, wenn 
man sich aus der Abhängigkeit von fossilen 
Rohstoffen befreien könnte.

Politik

Neben den wirtschaftlichen Entwicklungen 
in einzelnen Ländern stellt auch die Poli-
tik einen wichtigen Einflussfaktor für die 
Zulieferer von morgen dar. Neue Umwelt-
gesetzgebungen, verschärfte Vorgaben für 
CO₂-Emissionen und die ab 2015 gelten-
de EU-weite Verpflichtung, nachweislich         
95 Prozent des Gewichts eines ausgemus-
terten Fahrzeuges der Entsorgung zuzufüh-
ren, stellen Automobilhersteller vor große 
Herausforderungen.

Ausblick

Aus all den genannten Einflussfaktoren 
ergeben sich zukünftig zahlreiche Verän-
derungen für die Automobilindustrie. So 
wird im Bereich Powertrain eine stärkere 
Diversifikation von Antriebsarten – abhän-
gig vom geplanten Einsatz des Fahrzeugs – 
Einzug halten, um effizientes und ressour-
censchonendes Fahren zu gewährleisten.

Während zur Bewältigung längerer Fahrt-
strecken Verbrennungskraftmotoren in 
Verbindung mit Batterien zur Verwendung 
gelangen, werden im urbanen Nahverkehr 
mehr und mehr Kleinfahrzeuge mit intelli-
genter Energierückgewinnung bei Brems-
vorgängen oder mit Start/Stop-Automatik 
unterwegs sein.

Einsparungspotenzial beim Kraftstoffver-
brauch besteht vor allem in der Motorenop-
timierung (z. B. Zylinderabschaltung oder 
Downsizing), im Einsatz neuer Kraftstoffe, 
in der Gewichtsreduktion von Fahrzeugen, 
aber auch in den Synergien, welche durch 
unterstütztes bzw. autonomes Fahren ge-
schaffen werden können.

Autonomes Fahren: OEMs wollen entsprechende Systeme bis 2020 zur Serienreife entwickeln.
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