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München. Egal ob beim Kauf 
von Hardware oder Software, Ser-
vices oder Content, vor Ort im 
Geschäft, online oder am Telefon: 
wo, wann und aus welchem 
Grund auch immer ein Kunde mit 
Apple in Kontakt tritt, er wird 
 immer auf die gleiche Weise 
 an gesprochen. Kaum ein anderes 
 Unternehmen hat seine Kunden 
so fest gebunden und deren Daten 
so gut im Griff wie der Tech-Kon-
zern aus Kalifornien. Damit ist 
Apple auch Vorbild für die Auto-
hersteller, die sich seit Jahren be-
mühen, ihre Kundenbindung im 
Stil der Apple-ID zu optimieren 
und so ein digitales Ökosystem zu 
schaffen, in dem mit weit mehr 
gehandelt wird als mit Modellen 
und mit Mobilität. 

Besserer Kundenkontakt

„Die Kunden sind aus allen 
 anderen Industrien eine deutlich 
professionellere Ansprache ge-
wöhnt als in der Autobranche“, 
konstatiert Jan Burgard vom Stra-
tegieberater Berylls und sieht 
dringenden Nachholbedarf: „Der 
Vertrieb der Zukunft sieht vor, 
dass ein Kunde entlang der Cus-
tomer Journey bruchlos verfolgt 
und angesprochen werden kann.“ 
Damit werde nicht nur der Kon-
takt verbessert. Mit einem kom-
pletten, stetig verfeinerten Daten-
satz könne der Hersteller besser 

auf Kundenwünsche reagieren, 
maßgeschneiderte Angebote ma-
chen und sogar den Zahlungsver-
kehr abwickeln. Und die Autoher-
steller kommen auf diesem Weg 
auch an Wissen, das bislang dem 
Handel vorbehalten sei. 

Entsprechende Initiativen sind 
längst angelaufen: Daimler hat 
„Mercedes me“ als Dreh- und An-
gelpunkt für diese digitale Reise 
des Kunden etabliert, in München 
heißt die Plattform „BMW Con-
nected“, und VW hat im vergan-
genen Jahr die Kunden-ID vorge-
stellt, mit der Wolfsburg die „naht-
lose individuelle Betreuung“ von 
fünf Millionen VW-Käufern im 
Jahr gewährleisten will. 

Dabei denken zwar alle auch an 
ihre Autos und organisieren über 
diese Portale die Updates etwa für 
das Infotainment, führen wie jetzt 
zum Beispiel Audi das Hinzu-
buchen elektronischer Fahrzeug-
funktionen ein oder steuern die 
Serviceintervalle. 

Doch die neuen Angebote 
 gehen darüber hinaus: Mit  einem 
Fingerzeig landen Kunden beim 
Carsharing, buchen Paketliefe-
rungen in den Kofferraum oder 
bezahlen Taxis. Das öffnet die Tür 
für neue  Geschäfte, weil die Her-
steller ihre Kunden auch über die 
jeweiligen Apps auf dem Smart-
phone und dem Touchscreen im 
Cockpit zu packen bekommen.

noch ein weiter Weg

Die Hersteller warten mit impo-
santen Zahlen auf. BMW spricht 
von mehr als vier Millionen Kun-
den für BMW Connected. Und 
doch liegt noch ein weiter Weg 
vor den Autobauern, warnt Bur-
gard: „Allein wegen der heteroge-
nen IT-Landschaften und der ver-
schiedenen Vertriebsstufen vom 
Headquarter bis hinunter in die 
Regionen tun sich alle Hersteller 
schwer mit der Harmonisierung 
ihrer Datensätze.“  Thomas Geiger

Portal vereinfacht 
Werkstattprozesse 
Prämierte Softwarelösung für mehr effizienz 
BochuM. Das „Digitale Auto-
haus“: Dahinter verbirgt sich eine 
Softwarelösung des Bochumer 
IT-Spezialisten Gudat, der seit 
Ende 2017 zum Werkstattaus-
rüster MAHA gehört. Das Kern-
produkt des Softwarehauses war 
Finalist beim jüngsten Autome-
chanika Innovation Award und 
wurde 2018 mit dem Industrie-
preis ausgezeichnet. Man habe 
mit der Lösung „den Nerv der 
Branche getroffen“, freute sich 
Geschäftsführer Jörg Gudat. 

Das Digitale Autohaus arbeitet 
unabhängig vom eingesetzten 
Händlermanagementsystem oder 
der Marke und bildet den kom-
pletten Werkstattprozess digital 
ab. Die Software ist kompatibel 
mit PC, Mac, iOS- und Android-
Endgeräten. Eine aufwendige Ins-
tallation ist nicht nötig, Internet-
verbindung und Browser genü-
gen. Anwender können sich nach 

Aussage des Anbieters in nur 
 einer Stunde mit den Kernfunk-
tionen vertraut machen. 

Seit Frühjahr 2019 gibt es eine 
Schnittstelle zum „Mercedes me“-
Portal. Damit haben Endkunden 
die Möglichkeit, direkt aus der 
App heraus Servicetermine zu 
buchen. Die Vollintegration der 
Schnittstelle stellt sicher, dass es 
keine Terminengpässe oder Über-
schneidungen gibt. 

Zu den Nutzern der Gudat-
Software gehören unter anderem 
die Mercedes-Vertreter Lueg und 
Beresa. Seit 2018 bietet die Lueg-
Gruppe ihren Kunden die Termin-
vereinbarung sogar über Ama-
zons Alexa an. Entwickelt wurde 
der sprachgesteuerte Service 
ebenfalls von Gudat. Mit der Lueg-
Terminbuchung werde Alexa zur 
„hauseigenen Serviceberaterin 
für dein Auto“, wird die Funktion 
beworben. Bettina John

Digitales 
 Autohaus: 
Die Software
lösung der 
MAHAToch
ter Gudat soll 
die Service 
und Werkstatt
planung einfa
cher gestalten. 

Auf Steve Jobs’ Spuren
autohersteller kopieren die apple-iD für optimierte Kundenbindung
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StuttgArt. Wenn vom Wandel 
der Autoindustrie die Rede ist, 
steht fast immer das Produkt im 
Fokus. Doch wenn sich das Fahr-
zeug verändert, hat das auch Fol-
gen für den Produktionsprozess. 
Wie die Autos von morgen gebaut 
werden, ist eine zentrale Frage für 
alle Hersteller. Denn über viele 
Jahre noch werden Modelle mit 
Verbrennungsmotor parallel zu 
neuen, elektrifizierten Antrieben 
gebraucht. Entsprechend flexibel 
muss die Produktion gestaltet 
werden – und maximal effizient 
ohnehin, denn die Veränderungen 
der Branche erfordern immense 
Investitionen.

Wie eine Autofabrik in Zukunft 
gestaltet sein könnte, lässt sich in 
Sindelfingen sehen. Dort entsteht 
gerade auf 220.000 Quadrat-
metern die „Factory 56“, eine Art 

Blaupause für die Fabrik von mor-
gen und nach den Worten von 
Markus Schäfer, als Daimler-Vor-
stand verantwortlich für Kon-
zernforschung und die Entwick-
lung bei Mercedes-Benz Cars, „die 
modernste Automobilproduktion 
der Welt“. Die Anlage wird kom-
plett digitalisiert sein, über ein 
5G-Mobilfunknetz verfügen so-
wie über 300 fahrerlose Transport-
einheiten. Ein Fließband gehört 
nicht mehr zur Ausstattung. Statt-
dessen wird hier nach dem Werk-
statt- oder Ballroom-Konzept ge-
fertigt – also an unterschiedlichen 
Stationen mit unterschiedlichen 
Prozessen.

Das ist schon deshalb unab-
dingbar, weil in der „Factory 56“ 
parallel die Mercedes S-Klasse, 
EQ-Elektromodelle und Robo-
taxis gebaut werden sollen – und 
zwar ohne Band und Takt. Ange-
sichts dieser Komplexität ist es 
nötig, die Prozesse durchgängig 

zu digitalisieren. Die Vielzahl ver-
knüpfter Abläufe kann nur von 
Algorithmen gesteuert werden.

So entstehen auch neue, digi-
tale Abhängigkeiten. Vor allem in 
der Logistik, denn die Material-
versorgung wird zunehmend von 
digital vernetzten Transportsyste-
men übernommen, die sich auto-
nom bewegen.

Einen Maßstab bei der Digitali-
sierung der Fertigung setzt Por-
sche in Zuffenhausen mit den 
neuen Produktionsanlagen für 
den Elektrosportwagen Taycan. 
„Mit der sogenannten Flexi-Linie 
setzt Porsche als erster Fahrzeug-
hersteller fahrerlose Transport-
systeme in der Serienproduktion 
im kontinuierlichen Fluss ein“, 
sagt Porsches Produktionsvor-
stand Albrecht Reimold. So wer-
den mehr Arbeitstakte auf glei-
cher Fläche möglich – Effizienz 
lässt sich manchmal auch in 
 Quadratmetern messen.

Kollege Algorithmus
Wie autohersteller ihre Fabriken digitalisieren und flexibler machen

München. Die Hälfte der deut-
schen Autohäuser ist auf IT-Atta-
cken nicht ausreichend vorbereitet. 
Zu diesem Befund kommt eine 
Untersuchung von 3000 Betrieben 
durch das Berliner Unternehmen 
Cyberdirekt. „Bei 16 Prozent sind 
die Sicherheitslücken im Front-
end so bedenklich, dass Hacker 
bereits mit minimalem Aufwand 
an empfindliche Kundendaten 
gelangen können“, heißt es in der 
Auswertung der Analyse. „34 Pro-
zent bewegen sich an der Grenze 
zu einem kritischen Score.“ Hier 
gelte es, „die problematischen 
Stellen zu prüfen und Sicherheits-
lücken umfassend zu schließen“.

Cyberkriminelle beeinträchti-
gen die deutsche Wirtschaft 
 massiv. Nach Schätzungen des 
Branchenverbands Bitkom und 
des Bundesamts für Verfassungs-
schutz ist der gesamten Industrie 
in den vergangenen zwei Jahren 
ein Schaden von 43 Milliarden 
Euro entstanden. Weltweit, rech-
nen Experten hoch, dürften es 500 
Milliarden Dollar gewesen sein.

Betroffen sind nicht nur Global 
Player oder Großkonzerne. Auch 

kleinere Unternehmen oder Mit-
telständler werden gehackt. So 
traf es laut Cyberdirekt vor Kur-
zem das Solinger Autohaus Schön-
auen: Über Viren und Trojaner in 
E-Mails gelangten Kriminelle in 
das IT-System von Schönauen 
und verschlüsselten zentrale 
 Betriebsdaten. Der Schaden soll 
mehr als 100.000 Euro betragen.

Als stark gefährdetes Einfallstor 
in Autohäusern gelten deren IT-
Ports. Als Teil einer Netzwerk-
adresse bewirken Ports die Zuord-
nung von TCP- und UDP-Verbin-
dungen sowie kompletter Daten-
pakete zu Server- und Client-Pro-
grammen durch Betriebssysteme.

Derlei Risiken kann ein indivi-
dueller Web-Security-Check auf-
decken. Dem stehen bei Klein-
betrieben allerdings oft personelle 
Engpässe sowie Budgetrestriktio-
nen entgegen. Im Fall der Fälle 
kann dann eine Cyber-Versiche-
rung greifen. Die 100 größten 
deutschen Autohäuser schnitten 
vergleichsweise gut ab. „Sie wei-
sen tendenziell bessere Sicher-
heitseinstellungen auf“, hat Cyber-
direkt ermittelt. Henning Krogh

Hacker im Handel
Cyberangriffe bedrohen auch kleinere Betriebe

cyberangriff: oft verlangen erpresser lösegeld für die Freigabe  
blockierter Datensätze.

Kunden
bindung 
mit online 
Identität: 
nach dem Vor
bild der Apple
iD schaffen 
die Hersteller 
ein allgegen
wärtiges 
 Ökosystem.
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„Factory 56“ in 
Sindelfingen: 
 Mercedes baut der
zeit die Fabrik der 
 Zukunft, in der die 
SKlasse ebenso ge
fertigt werden wird 
wie eQModelle.


