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E
inen Neuwagen bestellt und die 
Sitzheizung vergessen? Kein 
Problem. Ein Klick – und das 
Frieren hat ein Ende. „Functions 
on Demand“ heißt das Zauber-
wort. Immer mehr Autos lassen 

sich online mit Features nachrüsten. 2016 
bot Tesla erstmals die Option, für einige 
tausend Euro die Kameras nachträglich zu 
aktivieren, die für die optimale Nutzung 
des Autopiloten gebraucht werden. Auch die 
deutschen Hersteller BMW, Mercedes, Au-
di und Volkswagen sind mittlerweile beim 
„digitalen Nachverkauf“ dabei.

BMW kann „over the air“ fast jede Code-
zeile in der modularen Fahrzeugsoftware 
und damit die Funktionen im Infotainment 
und Fahrbereich upgraden. Sechs Dienste, 
die in der Vergangenheit nur als Sonder-
ausstattung ab Werk verfügbar waren, gibt 
es nun auch nachträglich im Connected 
Drive Store des Konzerns zu kaufen, etwa 
die Active Cruise Control oder den Fernlich-
tassistenten. Den Drive Recorder können 
Interessenten einen Monat lang kostenlos 
testen, bevor sie ihn kaufen oder ein Abo 
für zwölf oder 36 Monate abschließen. „Wir 
wollen dem Kunden maximale Freiheit und 
Flexibilität bieten“, verspricht Projektleiterin 
Melina Aulinger. Bei BMW betont man, dass 
der Kunde für vorab verbaute Hardware, 
die er aber nicht nutzt, auch nichts zahlen 
muss. Die nachbuchbaren Sonderfunktionen 
machen schon zehn Prozent des BMW-Store-
Umsatzes aus.

Auch gebrauchte Autos können 
individuell nachgerüstet werden 

Mercedes hat mit seinem „Nutzung bei 
Bedarf“-Konzept vor allem Zweit- oder 

Drittbesitzer im Auge. Im 2018 eröffneten 
Mercedes me Store gibt es das In-Car-Offi ce 
für 19 Euro im Jahr und ein elektronisches 
Fahrtenbuch, das alle steuerrelevanten 
Daten des Firmenwagens notiert, für jähr-
lich 99 Euro. Wer für sein Elektroauto im 
Schnellladenetz vergünstigten Strom zapfen 
möchte, ist mit 156 Euro per annum dabei. 
„Durch die nachträglichen Freischaltungen 
können auch Gebrauchtfahrzeuge während 
des Lifecycles ohne Werkstattbesuch indi-
viduell nachgerüstet und personalisiert 
werden“, erläutert Mathias Vaitl, Leiter 
Mercedes me & Digital Services Business. In 
mit dem Multimediasystem MBUX ausge-
statteten Fahrzeugen sind Apps, Sprach-
steuerung, Augmented Reality und Updates 
bereits integriert. Die neue S-Klasse ist 
schon ein motorisierter Einkaufswagen. Der 
Kunde kann aus dem Auto heraus shoppen – 
vorzugsweise natürlich im konzerneigenen 
Web-Laden. Die Identifi zierung erfolgt über 
Pin-Eingabe, Fingerabdruckscanner oder 
Gesichtserkennung. 

Audi-Fahrer, die es leid sind, beim 
Einparken des knapp fünf Meter langen 
Elektro -SUVs E-Tron ewig zu kurbeln, 
können via App einen Parkassistenten 
„einstellen“. Der erste Monat kostet einen 
Euro, ein Jahr 93 Euro, und wer den elekt-
ronischen Helfer ein Autoleben lang nutzen 
möchte, muss 483 Euro berappen. Bei Bedarf 
lassen sich seit Oktober vier weitere Funk-
tionen buchen, darunter Digitalradioemp-
fang und eine Smartphone-Schnittstelle. 
Aktuell sind deutschlandweit rund 100 000 
Fahrzeuge der Ingolstädter Functions-on-
Demand-fähig. Man sei, so die Herren der 
Ringe, mit dem neuen Geschäft sowohl aus 
technischer Sicht als auch betriebswirt-
schaftlich „sehr zufrieden“. 

Ein Partner bei der Nutzung neuer digi-
taler Services ist der Verkehrstelematik-
konzern Kapsch Traffi ccom. Dr. Wolfgang 
Ressler beschäftigt sich dort mit moderner 
Mobilität auf der Straße. Aktuell leitet er den 
Bereich Maut-Services und ist Chairman 
des Boards bei der Kapsch-Beteiligung 
Traffi c Technology Services. „Alle Autoher-
steller testen derzeit die Tauglichkeit und 
Marktakzeptanz neuer Features“, berichtet 

Ressler. Innovative Technologie im fahr-
baren Untersatz, die vom Kunden gewollt 
wird, verspreche Wettbewerbsvorteile. 
Traffi c Technology Services kooperiert mit 
Audi momentan in zwei Pilotprojekten, bei 
denen Ampelsignale live ins Auto über-
tragen werden. „Der Fahrer bekommt im 
Cockpit den Hinweis, welche Geschwindig-
keit er fahren sollte, um die grüne Welle zu 
erwischen“, erläutert Ressler. Neben dem 

Datenaustausch mit Infrastrukturpunkten 
wie Ampeln, Parkplätzen, Bahnübergängen 
oder Mautstellen, der in Zukunft Städten 
auch eine Steuerung ihrer Verkehrsströme 
erlauben könnte, wird an einer Vernetzung 
der Fahrzeuge untereinander gearbeitet. Das 
könnte etwa die Zahl an Unfällen verringern. 

Für ihre Lösungen kooperieren die Auto-
bauer mit Hightech-Schmieden wie Kapsch 
oder Bosch, die über die benötigten Daten- 
und Schnittstellen-Expertisen verfügen. 
Die Enabler weisen allerdings auf die euro-
päische Hetero genität als Hemmschuh für 
Anwendungen in der Praxis hin. „Wie soll 
eine Autofahrt beispielsweise von Hamburg 
nach Porto problemlos ohne Wartezeiten an 
Mautstellen gelingen, wenn das eine Land 
eine Papier-Vignette verlangt, das zweite 
eine digitale und das dritte die Mitnahme 
einer Mautbox?“, sagt Ressler. Kapsch 
tüftelt zusammen mit Ford an einer App-
Lösung, die europaweit die Bezahlung von 
Mautgebühren ins Cockpit bringen und eine 
einfache Bezahlung durch den Autofahrer 
ermöglichen soll.

Und der weltgrößte Autobauer? VW ist im 
vergangenen Jahr mit seinen E-Sprössling 
ID.3 an den Start gegangen. Updates sind 
aus der Ferne möglich, auch kostenpfl ichtige 
Upgrades. Jan Burgard vom Strategie berater 
Berylls weist darauf hin, dass auf diese 
Weise die Hersteller auch Funktionen nach-
reichen können, die zum Produktionsstart 
schlicht noch nicht fertig waren. So ließen 
sich Verschiebungen von Produktionsan-
läufen vermeiden: „Hier reden wir über 
deutliche Kosteneinsparungen.“ 

Die Autohersteller wollen mit den 
On-Demand-Optionen ihr Image polieren, 
sich als innovativ und jung darstellen. Für 
den Verbraucher erhöht die Digitalisierung 

die Flexibilität beim Autokauf. Außerdem 
lässt sich auch ein gebrauchter Wagen über 
Updates wieder auf den neuesten Technik-
stand bringen. Auto-Enthusiasten und 
Vertreter der Y- und Z-Generationen, die ein 
Fahrzeug eher als digitales Device verstehen, 
sind begeistert. Andere, traditionellere 
Kunden stören sich an der zunehmenden 
Komplexität bei der Konfi guration. So 
mancher Skeptiker befürchtet zudem, dass 
die Konzerne das Risiko mangelnder nach-
träglicher Freischaltungen durch Preiserhö-
hungen zu Beginn kompensieren.

Für Kritiker mangelt es der On-
Demand-Idee  an Nachhaltigkeit

Autohersteller polieren mit den On-Demand-
Optionen ihr Image und stellen sich inno-
vativ und „app-gefahren“ dar. Für den 
Verbraucher erhöht die Digitalisierung 
die Flexibilität beim Autokauf. Außerdem 
lässt sich auch ein gebrauchter Wagen 
über Updates wieder auf den neuesten 
Technik stand bringen. Laut einer Studie 
der Unternehmensberatung Q Perior sind 
On-Demand-Funktionen für die Hälfte 
der Auto-Enthusiasten und auch der 
Y/Z-Generation ein „wichtiges Kriterium“ 
beim Autokauf. 

Kritiker hingegen monieren das Marke-
ting-Brimborium und die Konfi gurations-
komplexität. Berater Burgard befürchtet 
auch „Unstimmigkeiten“, wenn Hersteller 
das Risiko mangelnder nachträglicher 
Freischaltungen „durch Preiserhöhungen 
zu Beginn kompensieren möchten“. Und 
schließlich muss die Frage beantwortet 
werden, ob es nachhaltig ist, ein Fahrzeug 
mit Technik vollzustopfen, die vielleicht nur 
wenige nutzen werden.

App-gefahrene Flexibilität
„On Demand“ – der Trend zur Nutzung bei Bedarf ist mittlerweile auch in der Autobranche angekommen. Vor fünf Jahren hat der Elektroauto-Pionier Tesla den Anfang gemacht, 

andere Hersteller ziehen nun nach. Die Idee, das Auto als Smartphone auf Rädern zu defi nieren, könnte die Welt der Mobilität revolutionieren.  Von Jürgen Hoffmann

DAB-Radio später nachrüsten? Mit On-Demand-Funktionen ist das kein Problem.
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Martin Hofmann, einst CIO 
der Volkswagen-Gruppe 
und heute Berater beim 
amerikanischen CRM-
Anbieter Salesforce, erklärt 
im Interview, warum die 
Vernetzung des Autos 
zur Schicksalsfrage der 
Autoindustrie werden wird.

Herr Hofmann, wozu dient Herstellern die 
Vernetzung von Fahrzeugen?

Sie hat aus ihrer Sicht zwei Ziele. Das erste 
ist, die User Experience – die Erfahrungen 
der Kunden mit dem Auto – zu verbessern. 
Ein Beispiel: Die Warnleuchte im Cockpit ist 
der Schreckmoment für jeden Autofahrer. 
Diesen Moment kann man entschärfen und 
dem Kunden eine Handlungsanweisung 
geben wie „Keine Sorge, Sie können noch 
15 Kilometer fahren, dort werden Sie in der 
Werkstatt schon erwartet“. Das zweite Ziel 
ist, Daten zu Kundenverhalten und Fahr-
zeugnutzung zu sammeln, um individuelle 
Angebote zu machen. Wenn die Außentem-
peraturen auf unter 4 Grad fallen, bekommt 
der Kunde eine Nachricht auf sein Telefon: 
„Wir haben Winterreifen für Sie im Angebot, 
der Preis gilt noch 24 Stunden.“ Zusammen-
gefasst: Kunden sollen sich in einem Auto 
sicher und wohl fühlen und es als Objekt 
wahrnehmen, das mit ihnen kommuniziert. 

Wünschen sich Kunden denn diese Art 
von Kommunikation?

Dazu gibt es das berühmte Opt-in: Die 
Kunden sagen, ob sie das möchten oder 
nicht, indem sie in einer App den Service mit 
einem Schieberegler an- oder ausschalten. 
Für die Autohersteller ist diese Zustimmung 

sehr wichtig, denn sie lernen viel über 
ihre Kunden und auch über ihre eigenen 
Produkte. Wichtig ist: Solange der Service 
einen Mehrwert darstellt, werden die 
meisten Kunden ihn auch gerne nutzen. Das 
Angebot der Winterreifen kann man noch 
durch einen Bring- und Abholservice oder 
vielleicht sogar einen Leihwagen garnieren. 
So haben alle etwas davon: Der Kunde hat 
ein gutes Erlebnis, der Hersteller hat nicht 
nur Winterreifen verkauft, sondern auch 
die Kundenbindung gestärkt. Ideen dazu 
gibt es viele. Beispielsweise könnte man 
Kleinwagenbesitzern mit Familie vor dem 
Urlaub einen großen Van als Leihwagen 
anbieten. Ein weiterer Aspekt ist „Functions 
on Demand“, also Funktionen des Autos, die 
erst nach dem Kauf auf Wunsch des Kunden 
freigeschaltet werden. Die Hersteller dürfen 
und sollten da kreativ sein.

Schöpfen die Autohersteller das Potential, 
das sie hier haben, derzeit aus? 

Nein, und das hat mehrere Gründe. Erstens 
sind Autohersteller immer ingenieursgetrie-
bene Unternehmen, in denen das Produkt 
im Vordergrund steht – und nicht der Kunde. 
Denn der wird traditionell vom Handel 
bedient. Deshalb haben Hersteller nur ein 
indirektes Verhältnis zu ihren Kunden. Die 
Aufgabe, vor der sie nun stehen – und woran 
die Industrie auch schon arbeitet –, ist, die 
Beziehung zum Kunden gemeinsam mit dem 
Handel zu managen. Das ist ein gewaltiger 
Umbruch. Man sieht das an Tesla, da wurde 
sehr erfolgreich der Kontakt zum Kunden im 
Direktvertrieb aufgebaut. Das Auto ist hier 
nur ein Touchpoint, an dem der Hersteller 
mit dem Kunden direkt in Berührung 
kommt. Auch die deutsche Autoindustrie hat 
verstanden, dass die Beziehung zwischen 
Kunde, Hersteller und Handel neu defi niert 
werden muss. Dabei unterstützen Techno-
logien wie Customer 360. Daran arbeiten 
gerade alle in der Branche.

Ford integriert Android Automotive, 
Bosch und Microsoft bauen an einer 
gemeinsamen Plattform für Fahrzeug-
computer. Holen sich die Hersteller hier 
nicht die Konkurrenz ins Fahrzeug?

Für die Vernetzung von Autos existieren 
verschiedene Strategien. Für uns ist aber 
zentral: Das Wissen über seine Kunden 
sollte man nicht an Dritte übergeben. Die 
360-Grad-Sicht auf den Kunden ist das 
Kerngeschäft jedes Autoherstellers, und die 
Frage sollte sein, wie man sie am schnellsten 
erreichen kann. Die einen machen es mit 
Google, die anderen – wie beispielsweise 
Volkswagen – bauen ihre Betriebssysteme 
selbst. Am Ende haben alle dasselbe Ziel, 

den Kunden und die Nutzung des Produktes 
so gut wie möglich zu verstehen. Entschei-
dend ist, dass das Auto nur ein Touchpoint 
von vielen ist, der täglich im Durchschnitt 
gar nicht so umfangreich genutzt wird. 
Die Website des Herstellers, auf der sich 
der Kunde neue Modelle anschaut, oder 
eine digitale Autozeitschrift und Online- 
Werbung, das sind – neben vielen anderen – 
weitere wichtige Touchpoints. Diese zu einer 
Gesamtsicht zusammenzuführen, das ist die 
Aufgabe der Stunde für die Hersteller.

Wie hat die Pandemie den Kontakt 
zwischen Herstellern und Kunden 
verändert? Welche Rolle spielt dabei 
die Vernetzung?

Das betrifft insbesondere den Handel. Die 
Autohäuser sind zu, der zentrale Verkaufs-
kanal der Hersteller zum Kunden ist unter-
brochen. Während sich Tesla mit dem 
Direktvertrieb über weiter steigende Zahlen 
freut, kann beim traditionellen Hersteller 
ohne geöffnete Autohäuser nicht einmal 
der Vertrag unterschrieben werden. Das 
zeigt zum einen, wie schwierig es ist, wenn 
man an eine physische Handelsstruktur 
gebunden ist. Zum anderen wurden die 
Hersteller spätestens jetzt mit der Nase 
auf die Distanz zwischen ihnen und ihren 
Kunden gestoßen. Hier ist ein Omnichannel-
Ansatz nötig. Information, Beratung, Konfi -
guration und Vertragsabschluss laufen 
online. Auf der Website oder in der App 
können die Kunden bestellen und bezahlen. 
Für die Übergabe des Fahrzeugs, Wartung, 
Reparaturen und Service ist das Autohaus 
zuständig. Die Kundenbeziehung wird sich 
in Zukunft also aufteilen zwischen Hersteller 
und Händler, und ohne Vernetzung und den 
richtigen Umgang mit Daten funktioniert das 
nicht. Und die Vernetzung sowie das sichere 
Management aller relevanten Kundendaten 
benötigen eine intelligente Datenarchitektur 
und Integrationsplattform. Das ist unser 
Kerngeschäft, das wir Customer 360 nennen.

Das Interview führte Michael Hasenpusch.

„Die Autohersteller defi nieren 
die Kundenbeziehung neu“
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Das Angebot, das elektrisiert.
Die vollelektrischen Transporter von Mercedes-Benz.
Jetzt auch im Abo – nur für Gewerbetreibende.
Mehr Infos unter mercedes-benz.de/evan-abo oder bei
Ihrem Mercedes-Benz Partner. #madetoperform

1Aktion gültig ab 01.02.2021 bis zum 30.11.2021 bei allen teilnehmenden Van Rental Partnern. Wir behalten uns vor, das Angebot bei Erreichung
des Kontingents vorzeitig zu beenden. Mietvertrag von 24 Monaten, der flexibel mit einer 3-monatigen Kündigungsfrist beendet werden
kann. Einmalige Startgebühr i.H. v. 337 €. 1.250 Kilometer/Monat inklusive. Mehrkilometer gegen Aufpreis. Selbstbeteiligung von 1.500 €. Die
Angebotsrate von 899 € bezieht sich auf einen eVito Kastenwagen mit einem Fahrzeug-Listenpreis von maximal 51.250 €; für den eSprinter
(35 kWh) mit einem Fahrzeug-Listenpreis bis 65.000 € beträgt die Angebotsrate 949 €; für den eSprinter (47 kWh) mit Fahrzeug-Listenpreis bis
72.300 € beträgt die Angebotsrate 999 €. Angebotsrate und Fahrzeug-Listenpreis verstehen sich jeweils ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Das Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbekunden. Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart.

899 €1
/MonatAb

Nur für Gewerbetreibende


