
t&m: Herr Becker, in Ihrem Buch be-
schreiben Sie, dass die Automobil-
branche vor großen Herausforderun-
gen wie Globalisierung, Marktrück-
gang und Preisfall steht. Glauben Sie,
dass die deutsche Automobilindustrie
diesen Herausforderungen gewach-
sen ist?

Ja, wenn sie ihre Hausaufgaben
macht und zu dem „spirit of cham-
pionship“  zurückkehrt, der die Bran-
che in der Nachkriegszeit groß ge-
macht hat. Das Zauberwort heißt
„back to the roots“ oder „die Wieder-
entdeckung der Ethik“.

t&m: Wo liegen ihrer Meinung nach
die Chancen und Risiken für die Auto-
mobilindustrie am Standort Deutsch-
land?

Die Chancen liegen in der ungeheu-
ren Vielfalt an Fähigkeiten und Wis-
sen, die der Wirtschaftsstandort
Deutschland auf engstem Raum auf
technologischem Gebiet bietet. Ein
solches Cluster an automobilem
Know-how gibt es bis dato auf der
Welt noch nicht!
Die Risken liegen darin, dass wir die-
sen Vorteil durch kollektive Faulheit,
hohe Kosten und eine völlig antiquier-
te gewerkschaftliche Mitbestimmung
freiwillig verspielen. Dann ist dieser
Volkswirtschaft eben nicht mehr zu
helfen!

t&m: In Ihrem Buch zeichnen Sie die
Zukunft der deutschen Automobilin-
dustrie im globalen Wettbewerb sehr
düster. Steht es um die deutsche
Automobilindustrie wirklich so
schlecht?

Dieses ist eine absolute Fehlinterpre-
tation. Unsere Sicht ist nur für diejeni-
gen düster, die sich von Gewerk-
schaften, Verbänden und Politik un-
entwegt einreden lassen, wir seien
immer noch die Größten! Sind wir
aber nicht, die Größten sind in zwi-
schen Toyota & Co.  
Im Übrigen ist unsere Prognose eine
Status-quo- Prognose, d.h. sagt aus
was geschieht, wenn nichts ge-
schieht.

t&m: Welche strategischen Erfolgs-
faktoren empfehlen Sie?

Rückbesinnung auf den Fundamental-
satz unseres Bundespräsidenten Köh-
ler, der da lautet: „Im Schlafwagen
werden wir das 21. Jahrhundert nicht
erfolgreich bestehen.“ Oder anders
gewendet: Wir müssen wieder um so
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Zukunft der
Automobilindustrie

Die deutsche Automobil industrie steht vor großen Herausforderungen wie Globalisie-

rung, Marktrückgang und Preisverfall. Die Global Players der deutschen Automobilbran-

che müssen sich warm anziehen, um im internationalen Wettbewerb mithalten zu kön-

nen. Dr. Helmut Becker, Leiter des Instituts für Wir tschaftsanalyse und Kommunikation sowie Autor

des Buches „Auf Crashkurs – Automobil industrie im globalen Veränderungswettbewerb“ (Springer

Ver lag 2005) spricht im t&m-Inter view über seine Zukunfts-Prognosen der Automobilbranche.
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viel besser werden, wie wir teurer
sind.

t&m: Sie sprechen von einem glo-
balen Oligopol der verbleibenden elf
großen Automobilhersteller. Wie den-
ken Sie, entwickeln sich diese Kon-
zerne im Verlauf der Wettbewerbs-
verschärfung?

Unterschiedlich, aber nicht genau pro-
gnostizierbar, wie das Beispiel Nissan
zeigt: Vor fünf Jahren noch pleite,
heute einer der profitabelsten Konzer-
ne der automobilen Welt. Nichts ist
unmöglich!

t&m: Sie fordern von der Politik, dafür
zu sorgen, dass wirtschaftliche Tätig-
keit am Standort Deutschland nicht zu-
sätzlich erschwert, sondern begünstigt
wird. Wie wird sich die geplante Erhö-
hung der Mehrwertssteuer auf 19 Pro-
zent auch auf den heimischen Produk-
tionsstandort auswirken?

Schädlich, weil er eine höhere Staats-
quote zementiert, indem die staat-
lichen Einnahmen an die ungedeckte
öffentlichen Ausgaben angepasst
werden. Genau das Gegenteil wäre
erforderlich, nämlich die Staatsausga-
ben an die niedrigen Einnahmen anzu-
passen und die Staatsquote zu sen-
ken.  Dem privaten Bereich mehr Luft
zum Atmen lassen, wäre das Gebot
der Stunde gewesen, runter mit der
Staatsquote!

t&m: Noch im August dieses Jahres
erklärte Bernd Gottschalk, Präsident
des Verbandes der Automobilindu-
strie (VDA), in einem Gespräch mit
der dpa, dass die deutsche Automo-
bilindustrie die neue Konkurrenz aus
China erst in einigen Jahren als ernst
zu nehmenden Wettbewerber sieht.
„Noch fehlt es an der Bekanntheit
und Präsenz der Marken“, so Gott-
schalk. Doch mittlerweile ist die neue
Konkurrenz aus dem Osten in aller
Munde. Denken Sie, dass die Medien
der chinesischen Automobilindustrie
zu mehr Präsenz verholfen haben,
und sie somit schon jetzt ein ernstzu-
nehmender Konkurrent ist?

Nein, ich stimme Bernd Gottschalk
voll zu. Was aber nicht heißt, die Chi-

nesen zu unterschätzen. Immerhin
„produzieren“ chinesische Hochschu-
len inzwischen jährlich 460.000 Ingeni-
eure; die werden wohl etwas zu tun
haben wollen. Also Vorsicht, nicht
nochmals eine neue Überheblichkeit
in der Branche wie gegenüber dem
Dieselkatalysator oder der Hybrid-
Technik.

t&m: Branchenexperten prognosti-
zieren den Chinesen in Europa in fünf
Jahren einen Marktanteil von 1,5 Pro-
zent. Sie bieten große Autos zu güns-
tigen Preisen an. Wie muss die deut-
sche Automobilindustrie Ihrer Mei-
nung nach auf diese neue Billigkon-
kurrenz jetzt reagieren?

Sie darf den Preisabstand nicht noch
größer werden lassen und muss für
einen bezahlbaren Mehrwert sorgen.
Die Kosten dürfen nicht weiter aus
dem Ruder laufen, die Produktivität
muss erheblich gesteigert werden,
und zwar zugunsten der Unterneh-
men.
Ich räume ein: Leichter gesagt als ge-
tan!

t&m: Die Zukunft des asiatischen
Automobilmarktes scheint viel ver-
sprechend zu sein, dennoch trennt
sich DaimlerChrysler derzeit von dem
japanischen Automobilkonzern Mit-
subishi. Dies bedeutet das Ende der
„Welt-AG“. Warum konnte Daim-
lerChrysler nicht an den Erfolg der asi-
atischen Hersteller anknüpfen?

Weil es „die asiatischen Hersteller“
so nicht gibt. Daimler hat schlicht aufs
falsche Pferd gesetzt und/oder selber
auch noch strategische Fehler ge-
macht, so wie BMW bei Rover. Die
Lernfähigkeit bei automobilen Groß-
konzernen scheint in Deutschland
nicht sehr ausgeprägt zu sein, anders
als bei der Liaison zwischen Renault

und Nissan z.B. Oder  nehmen Sie
Toyota, die überhaupt im Traum nicht
daran denken, sich über Akquisitionen
zur Welt-AG aufzuschwingen. Die ma-
chen alles selber – oder lassen die Fin-
ger davon!
Großmannssucht war noch nie ein
probates Mittel zur Sicherung der
Überlebensfähigkeit.

t&m: Nach Einschätzung des Verban-
des der Automobilindustrie hat der
deutsche Automarkt im Jahr 2005
wieder Fahrt aufgenommen und sich
die Marktsituation verbessert. Wie
schätzen Sie die Lage ein?

Das sehe ich nicht so euphorisch!
Wenn nach fünf Jahren absoluter Stag-
nation der Markt um 2 bis 3 Prozent
wächst, hat das was mit aufgestautem
Ersatzbedarf zu tun, aber rein gar
nichts mit einem nachhaltigen Kon-
junkturaufschwung. Dafür sind die
Rahmenbedingungen und vor allem
die individuellen Einkommens- und Be-
schäftigungsperspektiven in Deutsch-
land zu schlecht – trotz neuer
Regierung. Solange Arbeits-
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„Großmannssucht war noch nie ein probates Mittel 
zur Sicherung der Überlebensfähigkeit.“

Dr. Helmut Becker wurde am 30.11.1943 im Saarland geboren. Von 1965 bis

1970 studierte er Volks- und Betriebswirtschaftslehre an der Universität

Saarbrücken. Der Diplom Volkswirt und Diplom Kaufmann promovierte 1977

zum Dr. rer. Pol. an der Universität Mainz. Seine berufliche Laufbahn startete

Becker 1970 als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sachverständigenrat zur

Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepu-

blik Deutschland. Von 1974 bis 1996 war der promovierte Volkswirt zuerst

für die strategische Konzernplanung bei der BMW AG tätig, davon seit 1989 als Chef-

volkswirt der BMW AG. Dr. Helmut Becker bekleidete dabei zahlreiche öffentliche

Funktionen. 1998 gründete er das Institut für Wirtschaftsanalyse und Kommunika-

tion (IWK), was er bis heute leitet.

Z U R P E R S O N
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plätze weiter in den kostengünstigeren
Osten verlagert werden und davon täg-
lich die Medien voll sind, wird sich die
Automobilnachfrage grosso modo le-
diglich auf dem jetzigen Niveau halten.
Was im Übrigen so schlecht gar nicht
ist, das sollte man nicht verkennen!

t&m: Aufgrund sinkender Margen
müssen Hersteller den Absatz stei-
gern. Eine Möglichkeit sehen sie in so
genannten „Nischen-Produkten“, die
den Geschmack jedes Kunden treffen
sollen. Glauben Sie an den Erfolg die-
ser Strategie?

Für einige ja, aber nicht für alle. Das
gibt der Markt nicht her, so dass eini-
ge nicht auf „ihre Kosten“ kommen.
Der Ökonom würde sagen: Solange
die Grenzerlöse einer solchen Strate-
gie die Grenzkosten übersteigen, ist
eine solche Strategie erfolgreich –
was aber eben nicht bei jedem der
Fall sein wird.

t&m: Niedrige Löhne und horrende
Benzinpreise veranlassen die Kun-
den, wieder auf kleinere Fahrzeuge
mit geringem Spritverbrauch zurück-
zugreifen. Doch kleine Autos bedeu-
ten geringere Margen. Einzig auslän-
dische Automobilhersteller profitieren
von den Kleinwagen. Wie kann die
deutsche Industrie da mithalten?

Vom Hochlohnstandort Deutschland
ceteris paribus überhaupt nicht!

t&m: Deutsche Automobilhersteller
stellen derzeit Innovationen im Be-

reich Rennfahrzeuge vor. BMW star-
tet z.B. als eigenständiger Rennstall in
der Formel-1-WM und VW will mit
dem Touareg 2 bei der Rallye Dakar
2006 den Sprung auf Platz eins schaf-
fen. Wirken sich diese Innovationen
auch positiv auf die allgemeine Wett-
bewerbsfähigkeit der Hersteller so-
wie deren Absatz aus?

Vermag ich nicht zu sagen, das wis-
sen im Zweifel die Marketingexperten
der betreffenden Häuser besser. Das
einzige was ich weiß, dass von jedem
Marketing-Euro, der ausgegeben
wird, 50 Cent zum Fenster rausge-
worfen sind. Wenn diese dann in den
Taschen von Eccelstone und Co. Lan-
den, haben sie zumindest einen
Zweck erfüllt!

t&m: Die Karten in der Automobil-
branche werden zurzeit neu ge-
mischt: Porsche wird Großaktionär
bei VW und Experten spekulieren,
dass sich auch DaimlerChrysler eines
Tages einer Art deutscher Automobil-
AG anschließen könnte. Was würde
eine deutsche Automobil-AG für Vor-
teile bringen?

Das wissen die betreffenden Häuser
besser. Ich sehe jedenfalls à la longe
keinen anderen Weg, um den asiati-
schen Herstellern Paroli bieten zu kön-
nen. Entweder Kooperation und näher
Zusammenrücken oder Gefahr laufen,
sich vom „Markt zu schleichen“.

t&m: Citroen bringt zusammen mit
dem Gaskonzern Gaz de France ein
energiesparendes  Erdgasauto auf
den Markt. Betankt werden sollen
diese Fahrzeuge voraussichtlich vom
eigenen Gasanschluss der Kunden.
Der 500 Euro teure Kompressor soll

kostenlos bereitgestellt werden. Ist
dies eine Marktoffensive, die auch für
den deutschen Markt denkbar wäre?

Wenn Sie im dritten Stock wohnen –
und das tun bekanntlich viele -  dürften
Sie sich mit dem Betanken Ihres Ci-
troens schwer tun! Allerdings bin ich
zu wenig Techniker, um das System als
Ganzes beurteilen zu können, vielleicht
gibt es ja noch andere Lösungen.
Als Volkswirt bin jedoch fasziniert,
zeigt es einmal mehr, mit welch unge-
heuren Fantasie Märkte auf veränder-
te Knappheiten und neue Herausfor-
derungen reagieren. Kein Beamter kä-
me auf eine solche Idee!

t&m: Im Bereich Innovation scheint es
auf dem deutschen Markt bergauf zu
gehen: Kürzlich erhielten drei Forscher
der Unternehmen Bosch und Siemens
den Deutschen Zukunftspreis für ihre
so genannten Piezo-Einspritztechnik
für Diesel und Benzinmotoren. An
Ideen scheint es in Deutschland nicht
zu mangeln. Wie können diese einge-
setzt werden, um im globalen Wettbe-
werb mithalten zu können?

Sie werden eingesetzt werden, dar-
auf können Sie sich verlassen! Ich wa-
ge die These, dass sich noch jede gu-
te Innovation deutscher Ingenieure
am Markt durchgesetzt hat – leider
manchmal allerdings zuerst im Aus-
land. Unternehmerisches Gespür darf
eben nicht durch Controlling ver-
drängt werden.

t&m: Welche Wege zur erfolgreichen
Anpassung im internationalen Wett-
bewerb können Sie aufzeigen?

Das Rezept ist einfach: Mehr und bes-
ser arbeiten!

t&m: Wie glauben Sie, wird sich die
deutsche Automobilbranche in fünf
bis zehn Jahren entwickeln?

Ich bin kein Hellseher. Aber wenn bei
allen deutschen  Herstellern die Per-
sonalchefs von der IG Metall gestellt
werden, werden wir noch erheblich
schrumpfen.

t&m: Dr. Becker, vielen Dank für 
das Interview!

TITELSTORY

Die Geschäftsidee des 1998 gegründeten Instituts für Wirtschaftsanalyse und Kom-

munikation ist die praktische Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnis- und Analy-

se-Methoden auf konkrete Probleme der strategischen Unternehmensführung. Klei-

nen und mittleren Unternehmen wird die Möglichkeit der gezielten Problemanalyse

und sachgerechten Entscheidungsvorbereitung geboten. Das IWK analysiert strate-

gische Unternehmensprobleme der Kunden mit wissenschaftlichen Lösungsansätzen

aus dem Bereich der makroökonomischen Markt- und Umfeldanalyse, erarbeitet Lö-

sungsvorschläge und berät bei der Umsetzung. Darüber hinaus berät es Unterneh-

men bei der Kommunikation der strategischen Entscheidungen und Plänen.

Z U M  I N S T I T U T:

„Unternehmerisches Gespür
darf nicht durch Controlling 

verdrängt werden.“
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