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Wenn das Auto selbst anruft: „Wissenschaft trifft Praxis“ diskutiert die 
Zukunft der Automobilindustrie 

Mit zwei Vorträgen zur Zukunft der Automobilindustrie haben die Universität Passau und der Neuburger 
Gesprächskreis die erfolgreiche Reihe „Wissenschaft trifft Praxis“ fortgesetzt. Dr. Manfred Bischoff, 
Aufsichtsratsvorsitzender der Daimler AG, und Prof. Dr. Andreas König, Inhaber des Lehrstuhls für Be-
triebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Strategisches Management, Innovation und Entrepreneurship an 
der Universität Passau, beleuchteten im gut gefüllten Audimax das Thema aus den unterschiedlichen 
Perspektiven eines Managers aus der Automobilindustrie und eines Managementforschers. Beide sind 
sich dennoch einig: Die Automobilindustrie steht vor dem größten Umbruch seit Jahrzehnten. 

Manfred Bischoff, der seinen beruflichen Lebensweg als Projektkoordinator des Geländewagenmodells G bei 

der Daimler-Benz AG begann und seit 2007 Aufsichtsratsvorsitzender der Daimler AG ist, erläuterte in seinem 

Vortrag die großen aktuellen Themen der Automobilindustrie: die digitale Vernetzung der Fahrzeuge und Pro-

duktionsketten, das autonome Fahren, Carsharing und weitere Dienstleistungen rund um die Mobilität sowie die 

Elektromobilität. Dass man sich beispielsweise zukünftig ein Elektro-Auto per Handy für die Hin- und Rückfahrt 

zur Oper bestellen, und das Auto sein Eintreffen kurz vor Ankunft selbstständig mitteilen könne, sei eines dieser 

Zukunftsbilder. Das zeige, dass ein Geschäftsmodell der Autokonzerne nicht nur die Produktion, sondern auch 

der Besitz und Betrieb autonomer Fahrzeuge sein werde, so Bischoff. „Carsharing-Modelle werden zukünftig 

zunehmen, wodurch der Auslastungsgrad der einzelnen Fahrzeuge enorm gesteigert werden kann. Wer für all 

diese Herausforderungen die besten Lösungen anbieten kann, wird als Sieger unter den Automobilkonzernen 

hervorgehen.“ 

Andreas König beschäftigte sich in seinem Vortrag mit der Anpassung der etablierten Industrien an technologi-

sche Diskontinuitäten. Die Schwierigkeit für große Unternehmen sieht er auf Basis seiner wissenschaftlichen 

Untersuchungen vor allem darin, dass solche radikalen Veränderungen traditionellen Denkmustern widerspre-

chen und bisher wertvolle Kompetenzen obsolet werden lassen. Zudem müssen etablierte Unternehmen trotz 

guter Gewinne mit alten Technologien neue Technologien implementieren, die trotz immenser Kosten zunächst 

keine Gewinne abwerfen und bestehende Umsätze gegebenenfalls sogar kannibalisieren. Dabei seien auch die 

Abteilung Kommunikation und Marketing 



 
 
 

Standardinstrumente der finanziellen Bewertung nicht immer zielführend, und die Unternehmen müssten die 

Stakeholder mit einer zielgerichteten strategischen Kommunikation von ihrem Weg überzeugen. „Daher sind 

derzeit für die Unternehmensführung, neben einer substantiellen Stärkung der Digitalisierungskompetenz in den 

Vorständen, ganz spezifische, bisher in der Forschung wenig beleuchtete, kommunikative Strategien zentrale 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Anpassung, auch und gerade in der Automobilindustrie“, so König. 

Zuvor hatte Präsidentin Prof. Dr. Carola Jungwirth die Gäste des Abends begrüßt. „Die Zukunft der Automobilin-

dustrie spiegelt sich in der Zukunft der Gesellschaft und umgekehrt. Stärker als andere Industrien muss sie Er-

wartungen darüber bilden, für welche Gesellschaft sie in welchen Märkten welche Produkte anbieten wird“, so 

Jungwirth. Welche Antworten aber habe die Automobilindustrie auf eine Werteverschiebung hin zu einem Kul-

turkapitalismus, in dem das Automobil als Statussymbol seine Attraktivität verloren habe? 

Im Format „Wissenschaft trifft Praxis“ beschäftigen sich jeweils eine Praktikerin oder ein Praktiker und eine Wis-

senschaftlerin oder ein Wissenschaftler aus ihrer Perspektive mit einem zukunftsweisenden Thema und treten 

anschließend in Diskussion miteinander. Die nächste Veranstaltung wird im Sommersemester 2018 stattfinden. 

Geplant ist ein Abend mit einem Referenten aus dem Bereich der Politik.  

 

Bildhinweis: Präsidentin Prof. Dr. Carola Jungwirth mit den Referenten des Abends, Dr. Manfred Bischoff (l.) 

und Prof. Dr. Andreas König. Foto: Universität Passau 
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