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1 Executive Summary  

Autonomes Fahren: Hype oder Revolution? 

Ob Daimler, BMW, Volkswagen, GM oder Toyota, ob Google, Apple oder Tesla: Kaum ein 

anderes Thema elektrisiert die Automobilwelt momentan so stark wie das autonome Fahren. 

Die neue Technologie verspricht, unser Mobilitätsverhalten zukünftig zu revolutionieren. Doch 

wollen wir das als potenzielle Nutzer wirklich? Wollen wir die Kontrolle über das Fahrzeug 

komplett an das Fahrzeug selbst übergeben? Wollen wir tatsächlich zu Passagieren in 

unseren Fahrzeugen werden? Was fangen wir mit dieser neu zur Verfügung stehenden Zeit 

an? Würden wir uns wirklich ein autonom fahrendes Fahrzeug kaufen? 

Die vorliegende Studie versucht diese Fragen zu beantworten. Ziel der empirischen Studie ist 

es, die aktuelle Akzeptanz des autonomen Fahrens zu messen, um Wege aufzuzeigen, 

welche Strategien zur Etablierung der neuen Technologie möglich sind. Hierzu wurden 

insgesamt 643 Personen im Alter zwischen 18 und 70 Jahren befragt. Die empirische 

Untersuchung und Auswertung wurde dabei in enger Kooperation mit der Otto-Friedrich-

Universität Bamberg durchgeführt. Die Zusammensetzung der Stichprobe wurde durch die 

Methode der bewussten Auswahl hinsichtlich Alter, Geschlecht und Bundeslandzugehörigkeit 

so definiert, dass von bevölkerungsrepräsentativen Ergebnissen für die Bundesrepublik 

Deutschland gesprochen werden kann. 

Empirische Ergebnisse: Akzeptanz und Alter 

Die Erkenntnisse zeigen, dass sich über die Hälfte der Deutschen prinzipiell eine Nutzung 

autonom fahrender Fahrzeuge vorstellen könnte, rund ein Drittel einer Nutzung gegenüber 

jedoch ablehnend eingestellt ist. Insbesondere die Gruppe der sogenannten Digital Natives 

im Alter zwischen 18 und 29 Jahren ist einer Nutzung gegenüber jedoch aufgeschlossen. So 

könnten sich rund zwei Drittel der 18 – 29 jährigen eine Nutzung vorstellen. Doch nicht nur 

das Alter, sondern auch der Besitz eines eigenen PKWs scheint einen Zusammenhang auf 

die Nutzungsaffinität zu haben. So könnten sich immerhin 72 % der Personen ohne eigenen 

PKW eine Nutzung autonomer Fahrzeuge vorstellen, hingegen nur 56 % der PKW-Besitzer. 

Empirische Ergebnisse: Kaufabsicht 

Restriktiver sind die Deutschen, werden sie nach ihrer Absicht gefragt, autonome Fahrzeuge 

zu kaufen. Nur 34,8 % könnten sich vorstellen, ein autonomes Fahrzeug käuflich zu erwerben; 

nur ein Viertel ist einem Leasing gegenüber aufgeschlossen eingestellt. Auch hinsichtlich 

eines potenziell zu zahlenden Mehrpreises gegenüber gewöhnlichen Fahrzeugen konnten 

klare Erkenntnisse erzielt werden. Ein Mehrpreis in Höhe von 10.000 EUR wird als deutlich zu 

hoch wahrgenommen, 84,1 % der Deutschen lehnen einen solchen Mehrpreis ab. Wird nach 

einem Mehrpreis von 5.000 EUR gefragt, könnten sich immerhin 24,3 % der Befragten 

vorstellen, diesen zu bezahlen, die Ablehnungsquote sinkt auf 63,5 %. 

Empirische Ergebnisse: Wahrgenommenes Risiko 

65,5 % der Befragten empfinden das Risiko aus technischer Sicht bisher noch zu hoch. Auch 

das Risiko, dass ein autonomes Fahrzeug gehackt werden könnte, wird mit 56,1 % als hoch 

empfunden, ebenso wie die Befürchtung, dass Cyber-Kriminelle gar die Kontrolle über das 

autonom fahrende Fahrzeug erlangen könnten (Zustimmung: 62,7 %). 
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Empirische Ergebnisse: Autonomes Fahren & Carsharing 

67,5 % der Deutschen können sich vorstellen, die Alltagstauglichkeit autonomer Fahrzeuge 

im Rahmen von Carsharing-Angeboten unverbindlich zu testen. Noch deutlicher wird die 

positive Haltung gegenüber einer Verbindung von Carsharing und autonom fahrenden 

Fahrzeugen in der Altersklasse der 18 – 29 jährigen: 78 % der Digital Natives sind einer 

solchen Verbindung gegenüber aufgeschlossen. 

Empirische Ergebnisse: Alternative Betätigungen 

Über 60 % der Deutschen können sich vorstellen, während der Fahrt mit anderen per E-Mail 

oder Telefon zu kommunizieren. Immerhin noch knapp 50 % könnten sich vorstellen, im 

Internet zu surfen. Lediglich gut ein Viertel der Befragten könnte sich vorstellen, die neu zur 

Verfügung stehende Zeit mit Arbeiten zu verbringen, selbst wenn diese Zeit vom Arbeitgeber 

als Arbeitszeit angerechnet werden würde. Die größten Ablehnungsraten weisen dabei 

Tätigkeiten wie Fernsehschauen oder Schlafen auf, da hier – so die Vermutung – eine 

größtmögliche Ablenkung vom Straßenverkehr gegeben ist.  

Handlungsempfehlungen 

Automobilhersteller müssen Anwendungsfelder und Geschäftsmodelle für die verschiedenen 

Formen des Autonomen Fahrens entwickeln. Im Bereich hochautomatisiertes oder 

vollautomatisiertes Fahren könnten Verbindungen zur „Smart City“, wie z. B. intelligente 

Straßensystemen oder Parkhäuser erste Anwendungsfälle sein, die Nutzern einen echten 

Mehrwert bieten. Beim fahrerlosen Fahren könnten Carsharing-Modelle oder „on demand“-

Bestellungen sinnvolle Einsatzmöglichkeiten sein. Automobilhersteller sollten ihre 

Geschäftsmodelle dabei auf „Pay-per-Use“-Modelle ausrichten und Partnering-Ansätze 

verfolgen, um innovative Wertschöpfungsketten zu kreieren und selbst Orchestrator von 

„Smart Business Networks“ zu sein. Carsharing könnte dabei eine Möglichkeit für potenzielle 

Kunden sein, fahrerloses Fahren unverbindlich zu testen und so für Marktdurchdringung zu 

sorgen. Dabei dürfen OEMs nicht in die E-Mobilitätsfalle tappen, um auch Anreize für den 

Erwerb oder die langfristige Nutzung autonom fahrender Fahrzeuge zu setzen. 

Aufklärungsarbeit müssen Automobilhersteller dabei hinsichtlich der Sicherheit und 

Zuverlässigkeit – auch im Sinne einer digitalen Sicherheit – leisten, um potenzielle Nutzer von 

den Möglichkeiten des autonomen Fahrens zu überzeugen. Gerade das Thema Cyber-

Security hemmt dabei deutlich die Akzeptanz autonom fahrender Fahrzeuge.  
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2 Autonomes Fahren: Hype oder Revolution? 

2.1 Aktuelle Situation 

Kaum ein anderes Thema beschäftigt die Automobilwelt und die mobile Gesellschaft aktuell 

so sehr, wie autonomes Fahren. Etablierte Automobilhersteller und mehr oder minder neue 

Marktakteure im Automobilbereich wie Google, Apple oder Tesla warten mit immer neuen 

erfolgversprechenden Forschungsaktivitäten und -Ergebnissen auf. In der öffentlichen 

Wahrnehmung gelten dabei vor allem Konzerne aus dem Silicon Valley wie die eben 

erwähnten als Treiber der neuen Technologie. Deutsche Automobilhersteller werden stets auf 

die hinteren Plätze verwiesen (Quelle: Absatzwirtschaft. Ausgabe 11/2015. Vermessung des 

Autos).  

Doch unabhängig von der öffentlichen Wahrnehmung beschäftigen sich natürlich auch die 

etablierten deutschen OEMs mit der Frage, wie autonom fahrende Fahrzeuge in Zukunft unser 

Mobilitätsbedürfnis beeinflussen – und wie die selbstfahrenden Fahrzeuge technisch 

umgesetzt werden können. Die Herangehensweise der verschiedenen Unternehmen könnte 

dabei unterschiedlicher kaum sein: Während Google mit seinem „Selfdriving Car“ auf 

Fahrzeuge setzt, die ohne Lenkrad auskommen, setzen deutsche Ingenieure im Wesentlichen 

auf das Zusammenspiel bereits erprobter und neu entwickelter Fahrerassistenzsysteme, um 

das Fahrzeug „lediglich“ bei Bedarf autonom fahren zu lassen. Bei dieser Technologie hat der 

Fahrer weiterhin die Chance, in das Fahrverhalten des Autos einzugreifen. Lenkrad, Gaspedal 

und Bremse sind also weiterhin vorhanden. Allein diese beiden unterschiedlichen Ansätze 

zeigen, wie verschieden autonom fahrende Fahrzeuge genutzt werden können: In 

Fahrzeugen, die durch den Fahrer nicht mehr gesteuert werden, können oder vielmehr 

müssen sich Fahrer bzw. Passagiere vollständig auf andere Dinge konzentrieren. Das 

Fahrzeug als „just another mobile device“?  

Klar ist, dass autonom fahrende Fahrzeuge das Mobilitätsverhalten in modernen 

Gesellschaften disruptiv verändern werden. Dies hat auch die deutsche Automobilwirtschaft 

verstanden. So äußerte sich Dieter Zetsche auf der Consumer Electronic Show in Las Vegas 

bereits im Januar 2015 zur Veränderungskraft autonom fahrender Fahrzeuge: „Wer nur an die 

Technik denkt, hat noch nicht erkannt, wie das autonome Fahren unsere Gesellschaft 

verändern wird.“ Doch wie steht es um die tatsächliche Akzeptanz autonom fahrender 

Fahrzeuge bei potenziellen deutschen Kunden? Ist der deutsche Autofahrer, der bislang 

immer viel Wert auf PS-Zahlen, Beschleunigungswerte und Traktionsverhalten legte, schon 

dazu bereit, ein autonom fahrendes Fahrzeug zu erproben (und wenn ja: Wie?) oder gar zu 

erwerben? Wie würden sich Passagiere während der Fahrt mit einem autonom fahrenden 

Fahrzeug die Zeit vertreiben, während sie die Steuerung des Fahrzeugs vollständig an das 

Fahrzeug übergeben würden? 

Diesen Fragen geht die vorliegende Studie nach. Nachdem im folgenden Kapitel einige 

grundlegende Erkenntnisse über das autonome Fahren skizziert werden, werden in Kapitel 3 

nach einer kurzen Vorstellung der empirischen Vorgehensweise die Erkenntnisse aus der 

repräsentativen Befragung aufgezeigt werden.  
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2.2 Autonomes Fahren – Chancen und Risiken 

Als autonom fahrende Fahrzeuge werden Kraftfahrzeuge bezeichnet, die sich ohne Einfluss 

eines Fahrers selbstständig fortbewegen können. Auch eine Überwachung des Fahrzeugs ist 

dabei – je nach Ausprägung bzw. Stufe – nicht notwendig. Der Fahrer übergibt seine 

Fahraufgabe demnach an das Fahrzeug, so dass er sich beispielsweise beim 

vollautomatisierten oder „fahrerlosen“ Fahren während der Fahrt anderen Dingen widmen 

kann (Wachenfeld et al., 2015). Demnach bieten autonom fahrende Fahrzeuge das Potenzial, 

die für Gesellschaft und Wirtschaft so wichtige Mobilität zu revolutionieren. Der Mensch hat 

plötzlich die Möglichkeit, die größtmögliche Unabhängigkeit und Flexibilität von individuellen 

Fahrzeugen mit dem Komfort und der Effizienz von Mobilitätsangeboten, in denen er nur 

Passagier ist, verbinden zu können.  

Dabei können verschiedene Formen des autonomen Fahrens unterschieden werden, die sich 

vor allem entlang des Automatisierungsgrades voneinander unterscheiden. Bei geringeren 

Automatisierungsstufen wird der Fahrer zunächst durch diverse Assistenz-systeme 

unterstützt, zum Beispiel bei aktuellen Premium- oder Mittelklassemodellen mit Hilfe von 

Abstands- oder Spurhalteassistenten. Bei zunehmendem Automatisierungsgrad übernimmt 

das Fahrzeug sukzessive immer mehr Steuerelemente, so dass der Fahrer die Steuerung des 

Fahrzeugs immer mehr an das Fahrzeug übergibt. Die letzte Stufe beschreibt den oben bereits 

definierten Fall, dass ein Fahrer nicht mehr benötigt wird – das Fahrzeug fährt also vollständig 

autonom und auch eine Überwachung durch den Fahrer ist nicht mehr notwendig. Abbildung 

1 visualisiert diese verschiedenen Kategorien. 

 

Abbildung 1: Stufen des autonomen Fahrens (Quelle: Verband der Automobilindustrie, 2014) 
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intermodale Mobilität) führt dabei nicht nur zum individuellen Nutzen wie der Einsparung von 

Parkplatzgebühren, sondern könnte auch dabei helfen, das Verkehrsaufkommen deutlich 

effizienter zu gestalten, beispielsweise durch einen besseren Auslastungsgrad von 

Carsharing-Fahrzeugen. Eine solche Verknüpfung verschiedener Mobilitätsarten könnte aber 

auch bei der Verminderung von öffentlich verfügbaren Parkplätzen helfen und so dem 

Parkplatzproblem in Innenstädten entgegen wirken. 

Auch die Erhöhung der Verkehrssicherheit bzw. die Reduktion der Unfallzahlen wird mit 

autonom fahrenden Fahrzeugen verbunden. Allein in 2012 wurden 86 % der Unfälle mit 

Personenschaden durch das Fehlverhalten von Fahrzeugführern ausgelöst. Autonom 

fahrende Fahrzeuge versprechen, den Unsicherheitsfaktor „Mensch“ zu reduz ieren, in dem 

sie dem Fahrer nicht nur helfen, den richtigen Abstand einzuhalten (z. B. Abstandswarner) 

oder eine angemessene Geschwindigkeit zu wählen (z. B. Verkehrszeichenerkennung), 

sondern den Menschen nahezu komplett aus dem fahrerischen Entscheidungsprozess 

ausschließen. Hierdurch wird sich vor allem eine Reduktion von Vorfahrts - und 

Vorrangunfällen, Unfällen verursacht durch Fehleinschätzungen von Geschwindigkeiten oder 

auch von Unfällen verursacht durch Fahrer unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss erhofft. 

Natürlich schließen sich hier rechtliche und ethische Fragen an, die bereits vielfach diskutiert 

wurden und bezüglich derer vor allem die Politik gefragt ist, geeignete Regelungen zu treffen.  

Auch aus einer technischen Perspektive ist der Weg zum fahrerlosen Fahren noch weit. 

Schätzungen schwanken zwischen zehn, 15 oder gar 20 Jahren intensiver Forschungs-, 

Entwicklungs- und Erprobungsarbeit, ehe autonom fahrende Fahrzeuge den Straßenverkehr 

erobern. Doch die vielen Forschungsaktivitäten vieler unterschiedlicher Player zeigen, dass 

das autonome Fahren das Zeug dazu hat, die Mobilität zu revolutionieren. Die technischen 

Hürden scheinen dabei überwindbar. 
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3 Empirische Untersuchung 

3.1 Forschungsfokus und Methodik 

Im Zuge der vorliegenden Studie wurde die Akzeptanz des autonomen Fahrens mit Hilfe einer 

Stichprobenerhebung erforscht. Die Studie fokussiert dabei auf die Frage, welche Faktoren 

die Akzeptanz innerhalb der deutschen Bevölkerung beeinflussen, also die Bereitschaft, 

autonom fahrende Fahrzeuge anzunehmen bzw. anzuerkennen. Ziel ist es, Rückschlüsse 

darauf zu ziehen, welche Maßnahmen Anbieter von autonom fahrenden Fahrzeugen treffen 

können, um eine größtmögliche Akzeptanz unter den potenziellen Nutzern autonom fahrender 

Fahrzeuge zu erzielen.  

Die Befragung wurde mit Hilfe eines Onlinefragebogens im September 2015 durchgeführt. 

Insgesamt wurden 643 Personen befragt, die nach der Methode der bewussten Auswahl 

hinsichtlich Alter, Geschlecht und Bundeslandzugehörigkeit mit Hilfe eines Marktforschungs-

institutes so selektiert wurden, dass ein repräsentativer Querschnitt der deutschen 

Bevölkerung sichergestellt werden konnte. 

 

3.2 Untersuchungsergebnisse 

3.2.1 Nutzungsabsicht 

Wie schon durch andere Studien bestätigt, existiert in der deutschen Bevölkerung 

grundsätzlich eine eher positive Einstellung gegenüber der potenziellen Nutzung autonom 

fahrender Fahrzeuge. Nur ein Drittel der befragten Personen können sich nicht vorstellen, ein 

autonom fahrendes Fahrzeug zu nutzen. 

 

Abbildung 2: Generelle Nutzungsabsicht Gesamt 

Dabei spielt das Alter bei der Zustimmung bzw. Ablehnung autonom fahrender Fahrzeuge 

eine große Rolle. Wie zu erwarten, ist die Zustimmung gegenüber der Nutzung autonom 

fahrender Fahrzeuge größer, je jünger die befragten Personen sind. In der Gruppe der 18 –  
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29 jährigen können sich sogar zwei Drittel der Deutschen vorstellen, ein autonom fahrendes 

Fahrzeug zu nutzen, wie die folgende Abbildung zeigt. 

 

Abbildung 3: Generelle Nutzungsabsicht nach Alte r 

Damit steigt die Ablehnung gegenüber der Nutzung autonom fahrender Fahrzeuge mit 

zunehmender Alter. Eine Erkenntnis, die Automobilhersteller berücksichtigen sollten, 
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demographischen Wandel immer älter werden.   

Interessant sind hierbei auch die Ergebnisse im Bezug auf die Einsatzgebiete autonom 

fahrender Fahrzeuge. So zeigen die Erkenntnisse der empirischen Befragung eine Tendenz 

in Richtung einer privaten Nutzung des autonomen Fahrens. Hinsichtlich einer beruflichen 

Nutzung autonom fahrender Fahrzeuge scheinen die Befragten indifferenter zu sein, wie 

Abbildung 4 verdeutlicht. Eine Erklärung hierfür könnte die soziale Erwünschtheit sein: 

Menschen könnten sich eher vorstellen, private Aktivitäten während der Fahrt mit einem 

autonomen Fahrzeug durchzuführen, als berufliche Aktivitäten, schlicht weil private Aktivitäten 

attraktiver erscheinen. In der Realität könnte sich dabei allerdings auch zeigen, dass berufliche 

Aktivitäten aufgrund entsprechender Notwendigkeiten durchaus während der Fahrt mit einem 

autonomen Fahrzeug durchgeführt werden (müssen).  
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Abbildung 4: Generelle private vs. berufliche Nutzung 

Dabei ist ein Unterschied zwischen Personen, die ein Fahrzeug besitzen und solchen, die 

über kein eigenes Fahrzeug verfügen, messbar. So sind Personen ohne eigenen PKW der 

Nützlichkeit autonom fahrender Fahrzeuge gegenüber deutlich positiver eingestellt als 

Besitzer von PKW, wie die folgende Abbildung zeigt.  

Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass PKW-Besitzer zum einen oftmals häufiger auch selbst 

das eigene Fahrzeug steuern wollen und entsprechend an diese Kontrolle gewöhnt sind. Zum 

anderen sind PKW-Besitzer älter als Personen ohne eigenen PKW – und ältere Personen sind 

wie oben bereits erläutert autonom fahrenden Fahrzeugen gegenüber weniger 

aufgeschlossen als jüngere Personen. Hierbei schließt sich der bereits diskutierte Gedanke 

an, dass autonomes Fahren in Verbindung mit Carsharing-Modellen gerade in urbanen 

Gegenden sinnvoll eingesetzt werden könnte. Gerade hier, wo der Anteil an PKW im 

Privatbesitz ohnehin immer geringer wird, könnte ein mögliches Geschäftsmodell in einer 

flexiblen Nutzung autonom fahrender Fahrzeuge liegen, die zusätzlich an den jeweils 

gewünschten Ort bestellt werden könnten, ohne dass hierfür Fahrer beschäftigt werden 

müssten. 
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Abbildung 5: Empfundene Nützlichkeit PKW Besitzer vs. Personen ohne eigenen PKW 

 

3.2.2 Kaufabsicht 

Der bereits in Kapitel 3.2.1 erwähnte reziproke Zusammenhang zwischen Offenheit 

gegenüber autonomen Fahren und der vergleichsweise geringen individuellen Kaufkraft der 

Gruppe der 18 – 29 jährigen wird auch anhand der Antworten auf die Frage deutlich, ob sich 

Personen vorstellen könnten, ein autonomes Fahrzeug zu kaufen. Zwar könnten sich nur rund 

ein Drittel der Befragten vorstellen, ein autonomes Fahrzeug zu kaufen und auch das Thema 

Leasing kommt lediglich für ein Viertel der Befragten in Frage, wie Abbildung 6 verdeutlicht.  

 

Abbildung 6: Absicht zum Kauf vs. Absicht zum Leasing 
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Doch zeigt sich auch, dass jüngere Menschen insbesondere dem Kauf autonomer Fahrzeuge 
gegenüber aufgeschlossener sind, wie die folgende Abbildung verdeutlicht. So können sich 
fast die Hälfte der 18 – 29 jährigen vorstellen, ein autonomes Fahrzeug zu kaufen. 

 

Abbildung 7: Kauf- und Leasingabsicht Gesamt vs. 18 – 29jährige 

 
Auch bei der Frage, inwieweit Individuen dazu bereit sind, einen Mehrpreis für autonome 
Fahrzeuge zu bezahlen, lässt sich dieser Zusammenhang beobachten. So sind deutlich mehr 
jüngere Personen dazu bereit, einen Mehrpreis für autonome Fahrzeuge zu bezahlen, als 
Ältere. Noch mehr als in Abbildung 7 lässt sich dieser Zusammenhang an den 
unterschiedlichen Altersklassen beobachten. So ist bereits die Gruppe der 30 – 39 jährigen 
um über 20 Prozentpunkte (20,9 % Zustimmung) weniger dazu bereit, einen Mehrpreis zu 
zahlen, als die Gruppe der 18 – 29 jährigen (42,2 % Zustimmung), wie Abbildung 8 verdeut-
licht. 

 

Abbildung 8: Bereitschaft zur Zahlung eines Mehrpreises für autonome Fahrzeuge nach Alter  
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Dabei nimmt die Bereitschaft, einen Mehrpreis für autonome Fahrzeuge zu zahlen, bei den 
Deutschen jedoch signifikant ab, sobald man einen konkreten Preis in Höhe von 10.000 EUR 
nennt. Wird nach einem Mehrpreis von 5.000 EUR im Vergleich zu herkömmlichen 
Fahrzeugen gefragt, steigt die Bereitschaft leicht auf 24,3 % an, wie Abbildung 9 verdeutlicht. 

 

Abbildung 9: Bereitschaft zur Zahlung eines Mehrpreises für autonome Fahrzeuge, Vergleich 

5.000 EUR vs. 10.000 EUR 

Auch eine Aufschlüsselung nach Altersklassen zeigt, dass die Bereitschaft innerhalb der 
Gruppe der Digital Natives am höchsten ist, selbst bei einem Mehrpreis in Höhe von 10.000 
EUR im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen. 

 

 

Abbildung 10: Bereitschaft zur Zahlung eines Mehrpreises  

in Höhe von 10.000 EUR für autonome Fahrzeuge nach Alter 

Zustimmend Neutral AblehnendZustimmend Neutral Ablehnend

63,5%
12,3%

24,3%

„Ich bin bereit, 

einen Mehrpreis 

von ca. 5.000 EUR im 

Vergleich zu herkömm-

lichen Fahrzeugen für ein 

autonomes Fahrzeug 

zu bezahlen.“

„Ich bin bereit, 

einen Mehrpreis von 

ca. 10.000 EUR im 

Vergleich zu herkömm-

lichen Fahrzeugen 

für ein autonomes 

Fahrzeug zu 

bezahlen.“

Ich bin bereit, einen Mehrpreis von ca. 10.000 EUR im 

Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen für ein 

autonomes Fahrzeug zu bezahlen.

11,1% 9,9%
8,0%

4,1%4,0%4,7%

18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+A
lt
e

r

Nur 11,1 % der
18 – 29jährigen 
sind dazu bereit, 
einen Mehrpreis 

i.H.v. 10.000 EUR
zu zahlen

Nur 11,1 % der
18 – 29jährigen 
sind dazu bereit, 
einen Mehrpreis 

i.H.v. 10.000 EUR
zu zahlen



Autonomes Fahren: Wenn das Lenkrad zur Sonderausstattung wird  

Studie  16  Detecon International GmbH 

Wird jedoch nach einem möglichen Mehrpreis von nur 5.000 EUR gefragt, so nimmt die 

Zustimmung insbesondere bei der Gruppe der 18 – 29 jährigen deutlich zu, wie die folgende 

Abbildung verdeutlicht. 

 

Abbildung 11: Bereitschaft zur Zahlung eines Mehrpreises in Höhe von 5.000 EUR für autonome 

Fahrzeuge nach Alter 

Da die Bereitschaft, einen Mehrpreis von ca. 5.000 EUR für autonome Fahrzeuge zu zahlen, 

nahezu so hoch ist wie die Bereitschaft, generell einen Mehrpreis für autonome Fahrzeuge zu 

zahlen, liegt die Vermutung nahe, dass die Deutschen einen Mehrpreis von maximal 5.000 

EUR in Kauf nehmen würden, um ein autonomes Fahrzeug zu erwerben. Der drastische 

Rückgang der Zustimmungsrate auf ca. 11 % in der Gruppe der 18 – 29 jährigen bei einem 

Mehrpreis von 10.000 EUR bekräftigt diese Vermutung stark. Automobilhersteller sollten diese 

Erkenntnisse demnach insbesondere bei der Entwicklung einer marktreifen Technologie 

berücksichtigen. Ein Mehrpreis, der die technologische Komplexität autonom fahrender 

Fahrzeuge berücksichtigt, ist jedoch nur bedingt am Markt durchzusetzen. 

 

3.2.3 Wahrgenommenes Risiko 

Im Zusammenhang mit autonom fahrenden Fahrzeugen herrscht aktuell noch eine große 

Unsicherheit. Nicht nur hinsichtlich des technologischen Fortschritts und der Frage, wie weit 

die Technologie aktuell wirklich ist, herrscht innerhalb der Gesellschaft Unklarheit. Auch in 

Bezug auf die Frage nach der Verkehrssicherheit scheint innerhalb der deutschen 

Bevölkerung noch Unsicherheit zu bestehen, wie Abbildung 12 zeigt. 
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Abbildung 12: Erwartetes Risiko und ungeklärte Aussagen in Bezug auf autonomes Fahren  

Auch die aktuell kontrovers diskutierte Frage, wie sicher das vernetzte Fahrzeug in Bezug auf 
Cyber-Security ist, wurde in der vorliegenden Studie berücksichtigt. Befragt nach dem Risiko, 
dass ein autonomes Fahrzeug gehackt werden könnte und Cyber-Kriminelle die Kontrolle über 
das selbstfahrende Vehikel erringen könnten, zeigten sich die Befragten kritisch. So wird 
deutlich, dass jeweils über die Hälfte der Deutschen Angst davor haben, dass das autonome 
Fahrzeug gehackt werden könnte und sich Dritte nicht nur Zugang zu den technischen Daten 
des Fahrzeugs verschaffen, sondern auch die Kontrolle über das Fahrzeug erlangen könnten.  

  

Abbildung 13: Erwartetes Risiko für Hacker-Angriffe auf autonome Fahrzeuge 
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die neuen Technologien dauerhaft zu nutzen oder zu testen. Einen wichtigen Beitrag hierzu 

könnten integrierte Sicherheitskonzepte leisten, die in Kapitel 4 diskutiert werden.  

 

3.2.4 Autonomes Fahren und Carsharing 

Diese Erkenntnis steht dabei auch in einem engen Zusammenhang mit der Frage, inwiefern 

Carsharing-Angebote eine Plattform dafür sein könnten, um autonom fahrende Fahrzeuge im 

Markt zu etablieren – um also Personen eine Möglichkeit zu bieten, autonome Fahrzeuge 

zeitlich begrenzt und flexibel zu nutzen. So könnten Automobilhersteller, ähnlich, wie es   

Daimler mit seiner Carsharing-Tochter Car2Go bei Elektrofahrzeugen vorgemacht hat, ihre 

Carsharing-Flotten mit entsprechenden Fahrzeugen ausstatten und autonome Fahrzeuge in 

die bestehenden Flotten integrieren, um die Akzeptanz direkt im Markt zu erproben. Auch für 

die Nutzer könnte so eine flexible Möglichkeit geschaffen werden, um die neue Technologie 

zu testen.  

Bei der Frage, inwieweit die Deutschen autonome Fahrzeuge im Rahmen von Carsharing 

nutzen würden, zeigt sich, dass eine prinzipielle Offenheit gegenüber einer Verbindung dieser 

beiden Mobilitätsarten besteht, wie die folgende Abbildung verdeutlicht. So könnte sich 

immerhin knapp die Hälfte der Befragten vorstellen, autonome Fahrzeuge im Rahmen eines 

Carsharing-Angebots zu nutzen.  

 

Abbildung 14: Nutzung autonomer Fahrzeuge in Verbindung mit Carsharing 

Es zeigt sich jedoch, dass immerhin rund ein Fünftel der Deutschen dieser Kombination 

gegenüber skeptisch ist. Das bedeutet, dass selbst bei einem recht unverbindlichen Zugang 

zu autonomen Fahrzeugen Skepsis besteht, diese zu erproben. Die Auswertung nach Alter 

der befragten Personen zeigt wiederum, dass jüngere Personen sich eher vorstellen könnten, 

autonome Fahrzeuge im Rahmen von Carsharing-Angeboten zu erproben als ältere 

Personengruppen, wie die folgende Grafik verdeutlicht. 
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Abbildung 15: Nutzung autonomer Fahrzeuge in Verbindung mit Car sharing nach Alter 

Stellt man diese Ergebnisse den Erkenntnissen aus Abbildung 3 gegenüber, wird ersichtlich, 
dass die Anzahl der Personen, die sich eine Nutzung autonomer Fahrzeuge vorstellen könnte, 
tendenziell niedriger ist, als die Anzahl der Personen, die sich ein unverbindliches Testen 
autonom fahrender Fahrzeuge vorstellen könnten. Entsprechend ist auch der Anteil der 
Ablehnung bei der Frage nach einer Nutzung autonomer Fahrzeuge höher als bei der Frage 
nach einer unverbindlichen Erprobung.  

Diese Erkenntnis sollten Automobilhersteller ernst nehmen. Denn offenbar scheint die 
Verbindung von Carsharing-Angeboten mit der Erprobung autonomer Fahrzeuge eine gute 
Möglichkeit zu sein, die aktuell in der Bevölkerung herrschende Skepsis gegenüber 
autonomen Fahrzeugen zu überwinden und potenziellen Nutzern somit die Möglichkeit zu 
geben, selbstfahrende Vehikel unverbindlich zu testen. Die größere Herausforderung wird  
sein – ähnlich wie auch am Beispiel Elektromobilität zu sehen –, eine breitere 
Marktdurchdringung mit autonomen Fahrzeugen zu erreichen und somit flächendeckend 
Bedenken zu überwinden. 

 

3.2.5 Nutzung der freien Zeit 

Eine aktuell häufig diskutierte Frage lautet, wie Menschen die Zeit nutzen, die sie durch 

autonome Fahrzeuge gewinnen. Hierbei geht es um die Zeit, die Fahrer normalerweise mit 

der aktiven Steuerung des Fahrzeugs verbringen müssen und die ihnen nun, da das Fahrzeug 

diese Steuerung vollständig übernimmt, für andere Aktivitäten zur Verfügung steht. 

Dabei wurde in der vorliegenden Studie zwischen Aktivitäten im beruflichen Kontext und 

Aktivitäten im privaten Bereich unterschieden. So könnte sich beispielsweise nur rund ein 

Drittel der Befragten vorstellen, während der Fahrt mit einem autonomen Fahrzeug beruflichen 

Aktivitäten nachzugehen, selbst wenn diese Aktivitäten als Arbeitszeit angerechnet werden 

würden. Eine Kommunikation via E-Mail oder Telefon im beruflichen Kontext könnten sich 

mehr Menschen vorstellen, insgesamt über die Hälfte der befragten Personen. Jedoch steht 

rund ein Drittel der Befragten solchen Aktivitäten kritisch gegenüber. 
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Abbildung 16: Berufliche Aktivitäten während der Fahrt mit autonomen Fahrzeugen 

Deutlicher werden die Unterschiede, wenn man sich die unterschiedlichen Altersgruppen 

anschaut. So scheint sich insbesondere die Gruppe der 18 – 29 jährigen vorstellen zu können, 

die Zeit während der Fahrt mit einem autonomen Fahrzeug mit Arbeit zu verbringen. Doch 

immerhin scheinen auch hier rund ein Drittel der Befragten diese Möglichkeit abzulehnen. Mit 

zunehmendem Alter steigt diese Ablehnungsquote auf 50 %, zum Beispiel bei der Gruppe der 

40 – 49jährigen. 

 

Abbildung 17: Berufliche Aktivitäten während der Fahrt mit autonomen Fahrzeugen nach Alter 

Ein ähnlicher Zusammenhang wird deutlich, fragt man nach einer eher privaten Nutzung der 

Zeit, während ein autonomes Fahrzeug fährt. So könnte sich zwar nur knapp die Hälfte aller 

Befragten vorstellen, während der Fahrt im Internet zu surfen, wie die folgende Grafik 

verdeutlicht. 
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Abbildung 18: Private Aktivitäten während der Fahrt mit autonomen Fahrzeugen 

Doch schaut man auf die sogenannten „Digital Natives“ im Alter zwischen 18 und 29 Jahren, 

so wird deutlich, dass hier eine weitaus größere Bereitschaft besteht, die Zeit als Passagier 

im Fahrzeug im Internet zu verbringen, wie das folgende Diagramm verdeutlicht.  

 

Abbildung 19: Private Aktivitäten während der Fahrt mit autonomen Fahrzeugen nach Alter 

Generell scheint die Aufgeschlossenheit gegenüber einer privaten Nutzung der neu 

gewonnenen Zeit höher zu sein als gegenüber einer beruflichen Nutzung, wie Abbildung 21 

verdeutlicht. Die größte Aufgeschlossenheit besteht dabei gegenüber der Kommunikation mit 

anderen via E-Mail oder Telefon sowie dem Surfen im Internet. Dem Zeitvertreib mit dem 

Schauen von Filmen oder gar dem Schlafen scheinen die Deutschen gegenüber eher 

skeptisch zu sein. Eine mögliche Interpretation könnte sein, dass das Schauen von Filmen 

und das Schlafen so sehr von der Fahrt ablenken, dass kaum noch interveniert werden kann 

(sofern dies überhaupt möglich ist), sobald eine Gefahrensituation entsteht. Filme schauen 
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und Schlafen würde demnach zum vollständigen Kontrollverlust führen, für den potenzielle 

Nutzer scheinbar aktuell noch nicht bereit sind. 

 

Abbildung 20: Vergleich Zustimmung/Ablehnung Aktivitäten während der Fahrt mit autonomen 

Fahrzeugen 

Bei der Betrachtung der Aktivitäten, die während der Fahrt mit autonomen Fahrzeugen 

durchgeführt werden können, fällt die stets über 30 % liegende Ablehnungsquote gegenüber 

alternativen Betätigungsabsichten auf. Dies ist insofern interessant, als das eines  der 

Kernargumente für das autonome Fahren die neu zur Verfügung stehende Zeit ist. Besteht 

aus der Perspektive potenzieller Nutzer nun gegenüber diesem eigentlichen Nutzungs-

versprechen eine relativ hohe ablehnende Haltung, bedeutet dies für Anbieter autonom 

fahrender Fahrzeuge vor allem, dass sie in Aufklärungsarbeit investieren sollten, um so den 

Kernnutzen automatisierten Fahrens entsprechend zu kommunizieren.  

Zustimmend Neutral AblehnendZustimmend Neutral Ablehnend

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

… um zu schlafen

… um Serien / Filme zu schauen

… um zu arbeiten

… um etwas zu lesen 

(Zeitschrift, Buch, etc.)

… um im Internet zu surfen

… um mit anderen per E-Mail / 

Telefon zu kommunizieren
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4 Schlussfolgerung & Empfehlungen 

Autonomes Fahren wird die Gesellschaft verändern, so viel steht fest. Wie auch das Zitat von 

Dieter Zetsche zeigt, wird autonomes Fahren nicht nur eine neue Technologie auf unsere 

Straßen bringen, sondern vielmehr auch unser Verhältnis zur individuellen Mobilität 

verändern. Die Untersuchungsergebnisse der vorliegenden Studie haben gezeigt, dass die 

Bereitschaft, autonome Fahrzeuge zu nutzen, prinzipiell vorhanden ist. Jedoch bestehen auch 

oder vielmehr trotz der vielen positiven Berichterstattung zum automatisierten Fahren noch 

Restriktionen und Hemmnisse, autonom fahrende Fahrzeuge zu kaufen oder sich voll und 

ganz auf die neue Technologie zu verlassen. Automobilhersteller stehen daher vor einer 

Vielzahl von Herausforderungen, die jedoch auch als Chancen verstanden werden können.  

Akzeptanzsteigerung durch Erweiterung des Kundennutzens 

Eine der größten Herausforderungen für Hersteller von autonomen Fahrzeugen ist die 

Schaffung von Akzeptanz bei der potenziellen Kundschaft. Die vorliegende Studie konnte 

zeigen, dass eine generelle Absicht beim Großteil der Bevölkerung besteht, autonom fahrende 

Fahrzeuge zu nutzen. Die Absicht, solche Fahrzeuge zu kaufen oder gar zu leasen, ist jedoch 

deutlich geringer. Dabei besteht ein enger Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen 

Nützlichkeit der durch autonomes Fahren möglichen Anwendungsfälle und der Nutzungs- 

bzw. Kaufabsicht. Schaffen es Automobilhersteller, Anwendungsfälle zu kreieren, die von den 

spezifischen Kundensegmenten als nützlich empfunden werden, wird auch die Bereitschaft 

steigen, für autonomes Fahren zu zahlen.  

Je nach Automatisierungsgrad sind dabei unterschiedliche Anwendungsfälle denkbar. Fahrer 

könnten weite Strecken mit dem zugeschalteten Autopilot zurücklegen und die Zeit mit „Im 

Internet surfen“, „etwas lesen“ oder „arbeiten“ effizient nutzen. Hochautomatisierte oder 

vollautomatisierte Fahrzeuge könnten aber auch in Städten für mehr Verkehrseffizienz und -

sicherheit sorgen, in dem Fahrer ihre Fahrzeuge eigenständig durch das hohe urbane 

Verkehrsaufkommen navigieren lassen. Eine Verbindung mit der „Smart Citiy“ über „Car-to-X-

„Technologien könnte dabei eine Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und anderen 

Fahrzeugen oder zwischen Fahrzeug und Verkehrsinfrastruktur sicherstellen, um so eine noch 

größere Effizienzsteigerung zu gewinnen. Auch das Thema Parken in Metropolen könnte 

durch zuschaltbare autonome Parkassistenten gelöst werden, in dem Fahrzeuge eigenständig 

den Weg in Parkhäuser – auch außerhalb dicht besiedelter Gegenden – finden würden. Eine 

nächste Stufe könnte durch die Vision der fahrerlosen Fahrzeuge erreicht werden. Autonom 

fahrende Fahrzeuge könnten „on demand“ an den jeweiligen Wunsch-Standort als effizientes, 

Personalkosten-sparendes Taxi bestellt oder aber im Rahmen von Carsharing an den 

jeweiligen Standort des Kunden geordert werden.  

Dabei müssen sich Automobilhersteller natürlich auch mit den jeweiligen Geschäftsmodellen 

befassen. Neben dem klassischen Verkauf, beispielsweise in Form von eigenen Baureihen 

oder als klassische Individualoption, sind auch nutzungsbasierte Abo- oder 

Vermietungsmodelle unter dem Stichwort „Pay-per-use“ denkbar. Automobilhersteller 

müssten demnach noch mehr als heute ihre aktuellen Geschäftsmodelle anpassen und sich 

mehr und mehr zum Mobilitätsdienstleister entwickeln, um die geänderten 

Kundenerwartungen bedienen zu können. Denn die Kunden von heute und morgen erwarten 

auch bei Mobilität flexible, individualisierte und preisgünstige Angebote, die sie schnell und 

bequem nachfragen können. Dabei ist es nach wie vor wichtig, die Kundschaft mit Segment-

spezifischen Angeboten und Segment-individuellen Monetarisierungsmodellen zu bedienen. 
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So könnten für die private Nutzung vermehrt Carsharing- und Pay-per-use-Modelle in Frage 

kommen. Auch der Gedanke an eine Nutzungsgebühr pro im „Autonomik“-Modus zurück 

gelegten Kilometer könnte für bestimmte Use Cases wie das eigenständige Finden von 

Parkplätzen durch autonom fahrende Fahrzeuge denkbar sein. Für berufliche Vielfahrer, die 

autonome Fahrzeuge als Dienstwagen nutzen könnten, könnten wiederum klassische 

Langzeit-Mieten oder Leasing-Modelle attraktiv sein. Dabei wird über Jahrzehnte hinweg 

parallel das klassische Automobilgeschäft über den Verkauf und die Wartung von Fahrzeugen 

weiter bestand haben, so dass sich Automobilhersteller auch organisatorisch die Frage stellen 

müssen, wie sie neues Geschäft in ihre Prozesse integrieren können, oder ob andere 

Organisationsformen wie Spin-Offs eher dazu in der Lage sind, neu gestaltete 

Geschäftsmodelle bei Mobilitätsdienstleistungen sprichwörtlich auf die Straße zu bringen.  

Im Zuge solcher Anwendungsfälle stellt sich für die Automobilhersteller natürlich auch die 

Frage, welche zusätzlichen Services angeboten werden können. So könnten verschiedene 

Service-Applikationen entlang des Customer Lifecycles die Angebotspalette erweitern, zum 

Beispiel Applikationen oder Plattformen zum Buchen von Parkplätzen, digitale Fahrtenbücher, 

Tracking-Applikationen oder auch Tools zur Planung von Wartungs- und Reparaturbedarfen, 

um die sich das autonom fahrende Fahrzeug zukünftig eigenständig kümmern kann. Auch das 

Thema Recht und Versicherung spielt aufgrund der immer höheren und qualitativ 

hochwertigeren Datenlage eine immer größere Rolle. Autonom fahrende Fahrzeuge könnten 

mit Blackboxen ausgestattet werden, um das Fahrverhalten des Fahrers bzw. des Fahrzeugs 

zu überwachen und um bei Unfällen Schuldfragen zu klären. Kooperationen mit 

Versicherungen könnten zudem dazu führen, dass Versicherungsbeiträge für autonome 

Fahrzeuge sinken, da sie sicherer unterwegs sind als menschliche Fahrer. Somit würden sich 

„Pay-how-you-drive“-Services als Möglichkeit ergeben, das eigene Angebot zu erweitern – 

nicht nur für die Versicherungswirtschaft, sondern auch für die Financial-Services-

Tochtergesellschaften der OEMs.  

Automobilhersteller müssen sich dabei auch die Frage stellen, inwieweit sie dieses Angebot 

vollständig umsetzen können oder ob sie durch Partnerschaften mit Telekommunikations-

gesellschaften und/oder Over-the-Top-Playern wie Uber und Co. intelligente Wert-

schöpfungsketten kreieren. Eine der größten Herausforderung beim Management von 

Partnering-Ansätzen besteht dabei in der Frage, wer der Manager der Kundenschnittstelle 

und der Organisator (oder vielmehr Orchestrator) des Partner-Netzwerkes ist. Automobil-

hersteller müssen sich – ähnlich wie die Telekommunikationsbranche – entscheiden, ob sie 

lediglich die Hardware zur Verfügung stellen wollen und somit die Kundenschnittstelle an 

Over-the-Top-Player abgeben, oder aber selbst vor Kunde als Anbieter von Fahrzeug und 

Mobilitätsdienstleistungen in Erscheinung treten. Eine Möglichkeit hierzu könnte sich durch 

die Bereitstellung von Plattformen ergeben, ähnlich wie es Apple vormacht – oder auch das 

Start-Up Mojio. Automobilhersteller könnten den direkten Zugriff auf das System Fahrzeug 

aus sicherheitstechnischen Gründen verweigern und nur für ausgewählte Applikationen und 

Services den Zugriff auf Daten gewähren. Somit würden sie zum Orchestrator ihres eigenen 

Ökosystems und könnten selbst entscheiden, welche Player die Kundenschnittstelle 

besetzen. 
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Carsharing als Strategie zur flächendeckenden Marktdurchdringung? 

Wie die vorliegende Studie zeigen konnte, könnte die Verbindung von autonom fahrenden 

Fahrzeugen mit Carsharing-Modellen eine Möglichkeit sein, Hemmnisse bei potenziellen 

Kunden zu überwinden. So könnten Nutzer autonom fahrende Fahrzeuge im Zuge von 

Carsharing-Angeboten unverbindlich testen, so dass Automobilhersteller der neuen Tech-

nologie den Einstieg in den Markt ebnen könnten.  

OEMs sollten dabei jedoch bedenken, dass diese Vorgehensweise auch Probleme indiziert, 

wie die Erfahrungen rund um die Verknüpfung von E-Mobilität und Carsharing-Modellen 

gezeigt haben. Trotz des teilweise massiven Einsatzes von Elektrofahrzeugen in Carsharing-

Angeboten kommt das Thema E-Mobilität nach wie vor nicht in Fahrt. Sicherlich kommen hier 

Herausforderungen der Technologie wie die nach wie vor geringe Reichweite und die 

begrenzte Verfügbarkeit von Ladestationen ins Spiel. Nichtsdestotrotz  müssen Automobil-

hersteller darauf achten, Anwendungsfälle zu entwickeln, die den wahrgenommenen Nutzen 

und dementsprechend die Alltagstauglichkeit autonom fahrender Fahrzeuge unter Beweis 

stellen. Wichtig ist hierbei eine kundenzentrierte Vorgehensweise. Automobilhersteller 

müssen sich im Zuge des autonomen Fahrens mehr denn je durch Methoden wie „Design 

Thinking“ in die Lage des Kunden hineinversetzen und die individuellen Probleme, 

Herausforderungen und Erwartungen des Kunden verstehen. Sofern sich Automobil-hersteller 

also dazu entschließen, autonomes Fahren im Rahmen von Carsharing unter 

Marktbedingungen zu erproben, müssen sie sich auch mit der Frage beschäftigen, was nach 

einem unverbindlichen Test kommen muss. Die Daten, die während Fahrt mit einem 

autonomen Fahrzeug (auch und gerade im Rahmen von Carsharing-Angeboten) generiert 

werden, sollten von den OEMs – natürlich unter Einverständnis des Kunden – dazu genutzt 

werden, das Nutzerverhalten zu analysieren, hieraus Handlungen für neue Use Cases 

abzuleiten und schließlich die so entstehenden Leads zu qualifizieren.  

Inwieweit die Kunden jedoch dazu bereit sind, für solche Features zukünftig Geld zu bezahlen, 

bleibt fraglich. Die Kunden scheinen aktuell nicht dazu bereit, autonom fahrende Fahrzeuge 

zu kaufen – bei einem ohnehin immer größer werdenden Rückgang der privaten 

Automobilkäufe. Zusätzlich sind potenzielle Kunden nicht dazu bereit, einen Mehrpreis für 

autonom fahrende Fahrzeuge in Höhe von 5.000 EUR oder sogar 10.000 EUR zu zahlen. 

Dementsprechend könnte es für die Automobilhersteller schwierig werden, die horrenden 

Forschungs- und Entwicklungskosten über klassische Geschäftsmodelle und Vertriebswege 

auszugleichen. Ein Argument mehr, neben dem klassischen Geschäftsmodell – der 

Herstellung von Fahrzeugen – weitere Mobilitätsdienstleistungen anzubieten. 

Angst vor Hacker-Angriffen als Hemmnis für autonome Fahrzeuge? 

Ein Schlüssel zum Abbau von Skepsis gegenüber der neuen Technologie des automatisierten 

Fahrens ist die wahrgenommene Sicherheit. Werden autonom fahrende Fahrzeuge als sicher 

und zuverlässig – oder gar sicherer und zuverlässiger – wahrgenommen, wird auch ihre 

Akzeptanz steigen. Automobilhersteller müssen demnach alles dafür tun, nicht nur die 

potenziellen Vorzüge des automatisierten Fahrens hervorzuheben, sondern auch daran zu 

arbeiten, dass sich die Fahrzeuge risikoarm und zuverlässig auf den Straßen bewegen 

können.  

Dabei hemmt gerade das Thema Cyber Security und das wahrgenommene Risiko von 

Hacker-Angriffen die Akzeptanz deutlich. Automobilhersteller müssen diese Angst ernst 

nehmen und sich neben der technischen Sicherheit („Safety“) auch mit der digitalen Sicherheit 



Autonomes Fahren: Wenn das Lenkrad zur Sonderausstattung wird  

Studie  26  Detecon International GmbH 

(„Security“) befassen. Gerade im Bereich autonom fahrender Fahrzeuge ist die Angst – aber 

eben auch das Risiko – hoch. Hacker könnten die Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen, 

so dass die Fahrer bzw. Insassen vollständig der Gewalt Dritter ausgesetzt sind. 

Automobilhersteller sollten sich dabei mit der Verschlüsselung der im Fahrzeug generierten 

Daten beschäftigen. Darüber hinaus sollten sie Daten, die in sicherheits -kritischen 

Steuergeräten generiert werden, und Daten, die vor allem für den Infotainment-Bereich 

benötigt werden, voneinander entkoppeln.  

Doch hierbei stellt sich die Frage, wie relevant sind Daten, die nicht im Fahrzeug selbst 

generiert werden können? Wie notwendig ist der Zugriff auf Kartenmaterial und 

Verkehrsdaten, die aufgrund ihrer Größe auf Backend-Systemen gespeichert werden 

müssen? Automobilhersteller müssen sich dabei zunehmend mit der Frage beschäftigen, wie 

sie solche immer größer werdenden Datenpakete von Servern sicher und zuverlässig in die 

Fahrzeuge transportieren können. Hierbei könnte beispielsweise der Ausbau des neuen 

Super-Mobilfunkstandards 5G ins Spiel kommen, der Übertragungsraten bis hin zu 10.000 

MBit pro Sekunde verspricht. 

Neben den notwendigen Daten zur Steuerung des Fahrzeugs (Umgebungsdaten generiert 

durch Sensorik, Kartenmaterial, Daten generiert durch die Vernetzung mit Infrastruktur oder 

anderen Fahrzeugen) werden autonom fahrende Fahrzeuge auch eine deutlich größere 

Menge an Fahrzeug- und Fahrgastinformationen generieren, die Automobilhersteller zur 

Generierung von Leads nutzen können. Wie oben bereits erwähnt , müssen diese 

personenbezogenen Daten ebenfalls sicher an Backend-Systeme übertragen werden, um 

nutzenbringend für Automobilhersteller und Fahrzeugbesitzer ausgewertet werden zu können. 

Doch gerade diese Übertragung bietet für Automobilhersteller, allein was das Thema 

Datenschutz/Data Privacy angeht, große Herausforderungen. Automobilhersteller müssen 

ihre Datenschutzrichtlinien so aktualisieren, dass eine ausgefeilte Generierung und 

Verarbeitung bzw. Auswertung der Daten Datenschutz-konform möglich ist. Um das Vertrauen 

der Kunden herzustellen, sollten die Daten dabei über eine ausreichende Verschlüsselung 

verfügen und im Inland oder im europäischen Ausland gespeichert werden.  

Fazit 

Auch zukünftig müssen sich Automobilhersteller mit grundlegenden Fragestellungen 

beschäftigen, die im Zuge des Digital Change aufkommen: Wer gewinnt das Rennen um die 

Gunst des Kunden im Bereich der Digitalisierung? Werden die Googles, Apples und 

Facebooks dieser Welt weiter Einzug in das automobile Ökosystem halten? Werden sie sich 

mit Over-the-Top Lösungen wie Navigationsapplikationen, Connected Car Services oder auch 

prädiktiven Wartungssystemen vor Kunde durchsetzen? Werden sie sogar selbst autonom 

fahrende Fahrzeuge anbieten? Oder werden es die Automobilhersteller schaffen, eigene 

Lösungen zu entwickeln, um so weiterhin vor Kunde als der Anbieter von individueller Mobilität 

wahrgenommen zu werden? 

Klar ist: Wenn sich Automobilhersteller dazu entscheiden, den Kampf gegen die digitalen 

Giganten aufzunehmen, müssen sie agiler, dynamischer und vor allem mutiger werden, um 

Fahrern und Passagieren immer wieder neue Erlebnisse zu bieten. Wichtig ist dabei, eine 

gesunde methodische Mischung vorzunehmen. Fahrzeuge deutscher Automobilhersteller 

genießen weltweit einen exzellenten Ruf, da die Entwicklungs- und Produktionszyklen auf 

größtmögliche Qualität und Sicherheit ausgelegt sind. Die digitale Welt tickt jedoch nicht in 

mehrmonatigen Zyklen, sondern in maximal dreiwöchigen Sprints. Diese unterschiedlichen 

Zeitleisten passen noch nicht zusammen. Kaufen Kunden heute ein Fahrzeug mit einem 
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teuren Onboard-Infotainment-System, ist die Software bereits mehrere Monate alt. 

Automobilhersteller sollten sich gerade in Bezug auf autonom fahrende Fahrzeuge und dem 

hiermit verbundenen technischen Fortschritt überlegen, wie sie diese Zyklen aufeinander 

abstimmen können. Möglich erscheint auch eine Trennung dieser beiden Entwick-

lungsbereiche, so dass neue Software- oder auch Sicherheitspakete auch noch nach End-of-

Production via over-the-air-Update in die Fahrzeuge integriert werden kann. Nur so werden 

Fahrzeuge aus Deutschland auch in Zukunft für Qualität und Sicherheit stehen.  

Autonomes Fahren hat das Potenzial, die Automobilwirtschaft und auch die Mobilität zu 

revolutionieren. Automobilhersteller müssen dabei mehr denn je den Kunden in den 

Mittelpunkt ihres Handelns stellen, um kundenorientierte Anwendungsfälle zu kreieren, 

Nutzungsmöglichkeiten zu bieten und Hemmnisse abzubauen.  
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5 Die Autoren 

Dr. Stefan Gladbach ist bei Detecon in Köln als Senior Consultant tätig. Er beschäftigt sich 

mit digitalen Geschäftsmodellen rund um das vernetzte Leben mit dem Schwerpunkt auf die 

Vernetzung des Fahrzeugs – das Connected Car. Ihn beschäftigt vor allem die Frage, wie 

große Konzerne innovative Themen dynamisch und agil vorantreiben – und dabei über den 

Tellerrand hinaus denken können.  

Er ist erreichbar unter: +49 171 688 1683 oder stefan.gladbach@detecon.com 

An dieser Stelle sei Lars Richter gedankt, der in Kooperation mit der Otto-Friedrich-

Universität Bamberg die empirische Untersuchung durchgeführt hat und an der Erstellung 

dieses Artikels mitgewirkt hat.  
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6 Das Unternehmen 

We make ICT strategies work 

Detecon ist ein Beratungsunternehmen, das klassische Managementberatung mit einem 

hohen Technologieverständnis vereint.  

Unsere Unternehmensgeschichte beweist dies: Detecon International ging aus der Fusion der 

1954 gegründeten Management- und IT-Beratung Diebold und der 1977 gegründeten 

Telekommunikationsberatung Detecon hervor. Unser Leistungsschwerpunkt besteht dem-

nach in Beratungs- und Umsetzungslösungen, die sich aus dem Einsatz von Informations- 

und Kommunikationstechnologien, engl. Information and Communications Technology (ICT), 

ergeben. Weltweit profitieren Kunden aus nahezu allen Branchen von unserem ganz -

heitlichen Know-how in Fragen der Strategie und Organisationsgestaltung sowie beim Einsatz 

modernster Technologien. 

Das Know-how der Detecon bündelt das Wissen aus erfolgreich abgeschlossenen Manage-

ment- und ICT-Beratungsprojekten in über 160 Ländern. Wir sind global durch Tochter- und 

Beteiligungsgesellschaften sowie Projektbüros vertreten. Detecon ist ein Tochterunterneh-

men der T-Systems International, der Großkundenmarke der Deutschen Telekom. Als Berater 

profitieren wir daher von der weltumspannenden Infrastruktur eines Global Players. 

Know-how und Do-how 

Die rasante Entwicklung von Informations- und Telekommunikationstechnologien beeinflusst 

in immer stärkerem Maße sowohl die Strategien von Unternehmen als auch die Abläufe 

innerhalb einer Organisation. Die daraus folgenden komplexen Anpassungen betreffen 

dementsprechend nicht nur technologische Anwendungen, sondern auch Geschäftsmodelle 

und Unternehmensstrukturen.  

Unsere Dienstleistungen für das ICT-Management umfassen sowohl die klassische Strategie- 

und Organisationsberatung als auch die Planung und Umsetzung von hochkomplexen, 

technologischen ICT-Architekturen und -Anwendungen. Dabei agieren wir hersteller-

unabhängig und sind allein dem Erfolg des Kunden verpflichtet. 
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