
M
E

D
IA

 D
A

TA
 2

0
21

TH
E

 B
U

S
IN

E
S

S
 M

A
G

A
ZI

N
E 

 
F

O
R

 T
H

E
 E

X
E

C
U

TI
V

E
S

 
O

F 
TO

D
A

Y
 A

N
D

 T
O

M
O

R
R

O
W

p
re

se
n

te
d

 b
y 

E
ck

el
t 

C
o

n
su

lt
an

ts



3

CONTENTS

4 / TOP COMPANIES SINCE 2004
 Customers & partners

6 / TOP PERSONALITIES 
 Authors since 2004

9 / IDEA 
 Top presentation of  
 top companies

35 / MEDIA DATA
 Information regarding  
 printed documents 

46 / T&C
 General Terms  
 and Conditions

47 / IMPRINT
 Publisher and general  
 information

10 / MEDIA MIX
 Integrated marketing
 Print + Online

12 / EDITORIAL CONCEPT
 Corporate image

14 / READERSHIP
 Top executives of  
 today and tomorrow

16 / SALES
 Targeting

19 / COMPANY SPECIAL

19 / 1.0 PORTRAIT PREMIUM
 Bernd Gilgen,  
 M Plan GmbH

21 / 1.1 PORTRAIT PROFESSIONAL
 Steve Downing,  
 Gentex Corporation

23 / INSIGHTS 

23 / 2.0 INTERVIEW – FACE TO FACE
 Markus Schäfer, 
 Daimler AG, Mercedes-Benz AG 
 
23 / Michael Lohscheller, 
 Opel Automobile GmbH,  
 Groupe PSA

Facts & figures

Presentation options

Concept

24 / 2.1 EDITORIAL  
 CONTRIBUTION / 4 PAGES
 Lars Reger, NXP Semiconductors

25 / 2.2 EDITORIAL  
 CONTRIBUTION / 2 PAGES
 Torsten Maschke, 
 Dätwyler Sealing Solutions

25 / 2.3 EDITORIAL  
 CONTRIBUTION / 3 PAGES
 Kelei Shen, HARMAN 

27 / 2.4 BRAND PERSONALITY STORY
 Daniel Abt, Audi Sport ABT 
 Alejandro Agag, Formula E  
 Holdings
 Prof. Dr. Burkhard Göschel,  
 Electric and New Energies  
 Championship Commission FIA

29 / 2.5 DRIVING EXPERIENCE
 Mitja Borkert, 
 Automobili Lamborghini S.p.A.

31 / 2.6 ADVENTURE
 Matthias Dolderer

33 / ADVERTISEMENTS

 3.0  IMAGE  
ADVERTISEMENT (1/1)

 3.1  RECRUITING  
ADVERTISEMENT (1/1)

 3.2  PRODUCT  
ADVERTISEMENT (1/1)

 3.3  PRODUCT  
ADVERTISEMENT (2/1)

 3.4  IMAGE  
ADVERTISEMENT (2/1)

TCG / CONTENTS



54

TCG / TOP COMPANIES TCG / TOP COMPANIES

TOP COMPANIES SINCE 2004



76

TOP PERSONALITIES

TCG / TOP PERSONALITIES TCG / TOP PERSONALITIES

SINCE 2004



9

TCG / IDEA

IDEA:
TOP PRESENTATION OF  

TOP COMPANIES

The Top Company Guide was launched in 2004 as a business 
magazine for the “top executives of today and tomorrow.” Six-
teen years later, almost every key player in the industry, be it 
manufacturer, supplier or service provider, uses this publication 
as its communication platform for high-profile image transfer.

The who’s who of decision-makers contribute to the magazine 
with specialist articles. The focus is on companies and their key 
actors, who are presented on an equal footing.

The combination of informative interviews, exciting adventure 
reports and company presentations will place your article in a 
varied and attractive context. The Top Company Guide thus 
presents an exceptional framework for the image transfer of 
your company and its top representatives. 

This high-quality magazine acts as a comprehensive PR and 
marketing tool in which you can present the qualities that make 
you attractive as an employer and thereby widely increase your 
visibility. Meaningful positioning ensures that you make a last-
ing and positive impression on high potentials, partners and 

also, of course, your customers. The magazine doesn’t just 
bring world-famous companies in the industry into the limelight, 
it also puts the focus on many “hidden champions.” 
 
There are many reasons why the Top Company Guide is the right 
platform. The most conclusive, and at the same time simplest, 
reason is the top presentation of top companies.

3 REASONS TO CHOOSE THE TOP COMPANY GUIDE 

/  THE BUSINESS MAGAZINE FOR THE EXECUTIVES 
OF TODAY AND TOMORROW  
presents your company as a top employer among first class 
industry environment.  

/  THE MANAGEMENT TOOL  
for outstanding corporate und employer branding. 

/  THE IMAGE TRANSFER  
between product, brand and your top representatives leads 
to positive effects in corporate communications.

The Top Company Guide is a comprehensive PR and marketing tool 
for your corporate and employer branding. It is a top presentation of 
top companies. 
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Der Jungstier – Huracán
Der neue Huracán EVO Spyder ist noch 
aggressiver im Design und der Anblick 
lässt meinen Puls steigen – und kompro-
misslose Leistung erahnen. Ich erfahre 
noch mehr: Neben der Y-Form ist auch 
das Hexagon des Kohlenstoffatoms ein 
Designelement, das die Lamborghini-
DNA kennzeichnet.

Kompromisslos
Der Huracán EVO Spyder mit klassi-
schem Stoffverdeck vereint für mich 
Formschönheit mit absoluten Spitzen-
leistungen. Ein charakterstarkes Fahr-
zeug, das temperamentvolle 640 PS  
aus dem V10-Motor erzeugt. Für ein 
wahres Feuerwerk der Gefühle am  
Steuer. So verspricht es Mitja.

Entsichern!
Jetzt hält es mich aber nicht länger und 
ich möchte endlich dieses Kunstwerk an  
Design und Kraft hautnah erleben.  
Auf dem Fahrersitz. Und – ich darf den 
Aventador fahren! 

Die Fahrertür hebt sich elegant nach 
oben, ich steige ein und was nimmt man 
als erstes wahr in diesem Innenraum? 
Den Geruch edler Materialien, die in 
sorgfältiger Handarbeit mit Leidenschaft 
verarbeitet wurden.

Ein Highlight: Der Startknopf ist verse-
hen mit einem roten Entsicherungs- 
hebel. Wie bei den Waffensystemen im 
Kampfjet!

Fast & Furious
Ich bin bereit, entriegele und starte. 
Und jetzt – dieser spektakuläre Sound! 
Unvergleichlich! V12 – einfach fett!  
Mitja ist in den Huracán eingestiegen 
und ohne Worte verstehen wir uns:  
2 Männer, 2 Supersportwagen, die mo-
mentan noch relativ freie Strecke in  
einer der spektakulärsten Regionen 
Europas! Gas!

Ich habe ja schon viel erlebt, aber diese 
Beschleunigung zusammen mit dem 
kolossalen Sound, der mir open-air um  
den Kopf wirbelt – rasant steigt der 
Adrenalinspiegel! Ich nehme Kehre für 
Kehre, und zum Adrenalin kommt nun 
auch der Spaß, diesen Supersportwagen 
fahren zu dürfen. Ich bin konzentriert, 
und jeder kleine Tipp auf das Gaspedal 
lässt mich grinsen.

Sellaronda
Von der beeindruckenden Landschaft, 
dem schroffen Sellamassiv, bekomme 
ich nichts mit. Ich bin fokussiert auf die 
Straße. Aber ich erinnere mich noch an 
die Ausführungen von Mitja: Design  
ist nie Selbstzweck. Das neue Design 
des Aventador S Roadster liefert eine 
Steigerung des frontalen Abtriebs um  
130 Prozent. Und neu in seiner Klasse  
ist die einzigartige Kombination aus  
dem aktiven Lenksystem und dem der 
Hinterradlenkung. Das bedeutet: In 
langsamen Kurven lenken die Hinter- 
räder entgegen der Vorderräder für 
mehr Agilität, in schnellen Kurven lenken 
sie in die gleiche Richtung wie die Vor-
derräder, so liegt der Sportwagen noch 
stabiler auf der Straße. Sensationell!

Doch auch Chef-Designer können Auto  
fahren. Der gelbe Huracán kommt im- 
mer wieder nah an mich heran, drängt 
sich auch mal vor und lässt mich dann  
wieder herankommen. Der 5,2-Liter- 
V10-Motor des Huracán EVO Spyder  
liefert kompromisslose 640 PS, Beschleu- 
nigung von 0 auf 100 in 3,1 Sekunden.

Skizze der Zukunft
Ich könnte noch Stunden so über den 
Asphalt heizen, doch der Verkehr nimmt 
immer mehr zu, Motorradfahrer und 
Reisebusse drängen sich durch die kniff- 
ligen Kehren, so dass Mitja und ich eine 
Pause machen.

Jetzt holt Mitja auch noch sein Skizzen-
buch heraus (denn alle Lamborghinis 
werden zuerst per Hand skizziert) und 
erläutert mir sein neues Herzensprojekt: 
den Terzo Millennio, ein elektrischer 
Lamborghini für die Zukunft, sehr futu-
ristisch im Design. 

Sicherlich wird es spannend, den elek-
trischen Lamborghini kennenzulernen, 
doch so vernünftig die E-Mobilität ist –  
manchmal muss es für mich einfach der 
V10- oder V12-Sound eines klassischen  
Lamborghini sein.

DRIVING EXPERIENCE / MITJA BORKERT
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5 Uhr früh, der Morgentau schaukelt auf 
den Blättern, es riecht nach einem war-
men Sommertag. Sonst nicht wirklich 
meine Zeit, aber heute bin ich schon wie 
im Fieber, da der frühe Morgen in den 
Dolomiten noch so voller Harmonie und 
Ruhe ist – doch nicht mehr lang.

Gandini-Linie
Mit einem ausgezeichneten Espresso 
eingestimmt trete ich vor die Tür, und 
dort stehen sie schon, zwei Sportwagen-
Ikonen, sofort zu erkennen an der unver- 
wechselbaren Silhouette: der Klassiker 
Aventador S Roadster und der Jungstier 
Huracán EVO Spyder. 

Ich staune. Man kommt ja nicht jeden 
Tag einem Lamborghini so nahe. Jedes 
Detail begeistert mich, passt sich per- 
fekt ein ins Ganze … wie in eine Skulptur. 
Man könnte sie sich auch ins Wohnzim-
mer stellen. 

Das sieht mein prominenter Gesprächs-
partner und Sportwagen-Enthusiast  
genauso: Mitja Borkert erläutert mir en- 
thusiastisch, dass Lamborghini sich 
durch die besondere Silhouette, also 
die Linie von der Fronthaube bis zum 
Heck, klar identifiziert. Er nennt sie 
gerne die „Gandini-Linie“, da sie vom 
Meister des Lamborghini Designs 
stammt, von Marcello Gandini. Dieser 
Star-Designer der Automobilindustrie 
entwarf Mitte der 1960er-Jahre mit  
27 Jahren den Miura, den Ausgangs-
punkt der Lamborghini-typischen 
Design-DNA.

Countach!
Weiter geschärft wurde die besondere 
Linie von Gandini im legendären  
Lamborghini Countach, Anfang der 70er- 
Jahre. Wie der Miura ein Mittelmotor-
Sportler, aber eckiger und aggressiver 
und damit schon ein echter Kampfstier.

Jackpot! An manchen Tagen ist es 
einfach noch besser, der zu sein, der 
ich bin. Heute war so ein Tag. Ich 
befand mich in einer der schönsten 
Regionen Europas, in den majes-
tätischen Dolomiten. Hier traf ich 
Mitja Borkert, den Chefdesigner von 
Lamborghini, und durfte Supersport-
wagen fahren. 

Der Gründer von Lamborghini, Ferruccio 
Lamborghini, soll den Stier als Marken-
zeichen gewählt haben nach seinem 
Sternzeichen. Zur Gründung der Marke 
1963 wählte er für das Logo den Murcié- 
lago, einen besonders berühmten  
spanischen Kampfstier, und fast alle Mo- 
delle wurden nach Kampfstieren be-
nannt. Nur „Countach“ ist eigentlich ein 
Ausruf der Bewunderung.

Mit fällt auch nur noch „Wow“ ein, wenn 
Mitja weiter erzählt vom flachen Winkel 
der seitlichen Fenster und der beson-
deren Y-Form, die jeden Lamborghini 
ausmacht.

Die Ikone – Aventador
Der Aventador ist die Ikone der Open-
Top-Fahrzeuge. Ich glaube, man würde 
ihn auch mit verbundenen Augen er- 
kennen. Entschlossene Linien, die auf 
maximale Aerodynamik ausgerichtet 
sind. Der Aventador S Roadster geht 
noch weiter: noch mehr Dynamik, Raffi-
nesse und Aggressivität, noch schärfere, 
von der Natur und Luftfahrt inspirierte 
Linien mit Abgasrohren wie im Space 
Shuttle.

Der Herzschlag
Das Herzstück bildet der V12-Motor mit  
 740 PS, die bei 8.400 Umdrehungen 
voll entfaltet werden. Mit spektakulärer 
Beschleunigung und atemberauben-
dem Sound verkörpert er Kraft in seiner 
reinsten Form.
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TCG / MEDIA MIX

MEDIA MIX:
INTEGRATED MARKETING

PRINT + ONLINE 

www.top-company-guide.com

THE PRINT MAGAZINE 
The printed edition is released once a year at the beginning of 
March. It will be distributed within one year across the different 
sales channels.

A special high-quality issue, the Collector’s Edition, will be pro-
duced in a limited number of 100 pieces in addition to the stan-
dard version. A “coffee-table business magazine” with collective 
character. 

THE ONLINE MAGAZINE
The online platform complements all year round the Top Com-
pany Guide offer within the integrated marketing concept. Most  
kinds of publications can be booked as packages either for the 
print issue nor the online version. The web special is the online 
exclusive counterpart for the print advertisements. 

The media mix out of print and online publishing guarantees a 
digital range extension for integrated marketing concepts in 
combination with social media.  

TCG / MEDIA MIX

THE EVOLUTION OF FREEDOM

Jackpot! An manchen Tagen ist es einfach noch besser, der zu sein, der ich bin. Heute war so ein Tag. Ich befand mich 
in einer der schönsten Regionen Europas, in den majestätischen Dolomiten. Hier traf ich Mitja Borkert, den 

Chefdesigner von Lamborghini, und durfte Supersportwagen fahren. 

5 Uhr früh, der Morgentau schaukelt auf den Blättern, es riecht nach einem warmen Sommertag. Sonst nicht wirklich mei-
ne Zeit, aber heute bin ich schon wie im Fieber, da der frühe Morgen in den Dolomiten noch so voller Harmonie und Ruhe 
ist – doch nicht mehr lang.

Gandini-Linie
Mit einem ausgezeichneten Espresso eingestimmt trete ich vor die Tür, und dort stehen sie schon, zwei Sportwagen-Iko-
nen, sofort zu erkennen an der unverwechselbaren Silhouette: der Klassiker Aventador S Roadster und der Jungstier 
Huracán EVO Spyder.

Ich staune. Man kommt ja nicht jeden Tag einem Lamborghini so nahe. Jedes Detail begeistert mich, passt sich perfekt 
ein ins Ganze … wie in eine Skulptur. Man könnte sie sich auch ins Wohnzimmer stellen.

Das sieht mein prominenter Gesprächspartner und Sportwagen-Enthusiast genauso: Mitja Borkert erläutert mir enthusias-
tisch, dass Lamborghini sich durch die besondere Silhouette, also die Linie von der Fronthaube bis zum Heck, klar identi-
fi ziert. Er nennt sie gerne die „Gandini-Linie“, da sie vom Meister des Lamborghini Designs stammt, von Marcello Gandini. 
Dieser Star-Designer der Automobilindustrie entwarf Mitte der 1960er-Jahre mit 27 Jahren den Miura, den Ausgangspunkt 
der Lamborghini-typischen Design-DNA.
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EDITORIAL CONCEPT:  
CORPORATE IMAGE

Through the well-planned mix of editorial and commercial con-
tent under the banner of corporate image and employer branding, 
the publication offers a platform that presents each participating 
company in the best possible way.

The Top Company Guide is a coffee-table business magazine 
with diverse, attractive topics presented by industry insiders. 
So it is not surprising that the publication appeals to and in-
spires around one third of all university graduates and senior 
managers as well as 40% of all executives.

A fresh change in perspective, a fine sense for nuances and a 
sophisticated, dramatic visual layout create an exciting and extra- 
ordinary mix that is always new and stimulating.

THE BUSINESS MAGAZINE 
for young academics, graduates, young professionals, high po-
tentials, specialists and executives in the automotive sector. 
Practical information on vocation and career as well as future- 
oriented visions from industry insiders make the magazine an 
encyclopedia for the industry. 

THE TOP MEDIUM 
with a unique selling point and clear reference to the automotive 
industry as well as important insights to companies, strategies 
and products.

THE RECRUITING TOOL 
for corporate and employer branding as well as your qualities 
as an employer.

IMAGE CULTIVATION 
gives your company effective tools for your PR and public rela-
tions work.

THE AUTHOR FORUM 
offers renowned authors the opportunity to publish articles on 
current trends and future developments.

THE INTERVIEW FORUM 
conducts interviews with decision-makers from industry, busi-
ness, science and politics – always up to date and with its finger 
on the pulse.

THE WEBSITE: TOP-COMPANY-GUIDE.COM
offers additionally to the magazine a digital range extension for 
integrated marketing concepts.

THE DISTRIBUTION / MEDIA PARTNER
precisely and efficiently reaches a very broad target group 
through various communication channels.

The business magazine for the executives of today and tomorrow. The 
Top Company Guide offers a high-quality editorial environment and 
is thus the ideal communication platform for valuable and effective 
image transfer.
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is the annual business magazine 
for professional decision-makers 
and executives of today and 
tomorrow

shows trends in markets and 
industries and supports career 
planning

is the ideal communication 
platform for top-class corporate 
and employer branding

positions itself through its 
high-quality editorial setting

THE TOP COMPANY GUIDE PROVIDES ALL INFORMATIONS  
FOR THE EXECUTIVES OF TODAY AND TOMORROW:



1514

TCG / READERSHIPTCG / READERSHIP

READERSHIP:
TOP EXECUTIVES OF TODAY  

AND TOMORROW

THE READERS OF THE TOP COMPANY GUIDE 
ARE TOP DECISION-MAKERS

37%
Management

23%
Academic talent  
graduates

18%
Top management  
board members  
managing directors

17%
Young professionals  
3 - 5 years experience

5%
Others

READERS

95%

85%

57%

39%

57%

readers are graduates of college/ 
university programs 

readers are mostly men

readers are between  
30 and 59

readers work in top 
business positions

readers have a net 
household income of  

3,000 Euro or more

EDUCATED

MALE

IN
 THEIR PRIME
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SUCCESSFUL

1. Addresses the elite of today and  
 tomorrow
2. Low wastage in distribution
3.  Well-funded target group with exclusive  

and strong consumer behavior

4.  Decision-makers who decide on  
investments in the millions

5. Thought leaders with the power to  
 influence others
6. Academic talent graduates

Your benefits at a glance
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SALES:
TARGETING

ADDRESSES DECISION-MAKERS & TOP EXECUTIVES:  
SPECIALIST CONFERENCES, CONGRESSES AND INDUSTRY EVENTS

ECKELT CONSULTANTS  
BUSINESS TALK 
www.eckelt-consultants.com

EUROFORUM & CTI SYMPOSIUM
www.euroforum.de

IAA CV
www.iaa.de

INTERNATIONAL ANNUAL CONGRESS 
OF THE AUTOMOBILE INDUSTRY, 
ZWICKAU

RWTH AACHEN UNIVERSITY, INSTITUTE 
FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
www.ika.rwth-aachen.de

RWTH AACHEN UNIVERSITY, INSTITUTE 
FOR COMBUSTION ENGINES VKA
www.vka.rwth-aachen.de

AUTOMOTIVE INDUSTRY DAY
www.ifa-info.de

VDA TECHNICAL CONGRESS
www.vda.de

AUTOMOBILE SUPPLIERS’ DAY
www.hausderwirtschaft.de

ADDRESSES ACADEMIC TALENTS & GRADUATES:  
COLLEGES & UNIVERSITIES

A
fka Forschungsgesellschaft  
Kraftfahrwesen mbH, Aachen
Hochschule Aalen
B
Universität Bamberg
Universität Bayreuth
FHDW Bergisch Gladbach
HTW Berlin
Humboldt-Universität Berlin
FH Bingen am Rhein
TU Braunschweig
Universität Bremen
C
TU Chemnitz
Hochschule Coburg
D
Hochschule Darmstadt
TU Darmstadt
FH Dortmund
TU Dresden
Universität Düsseldorf
E
Hochschule Esslingen

F
Hochschule Furtwangen
G
Berufsakademie Sachsen - Glauchau
FH Joanneum Graz (A)
H
Hochschule Heilbronn, Campus 
Sontheim
I
Technische Hochschule Ingolstadt
K
KIT Karlsruhe
FH Köln
Hochschule Heilbronn, Campus 
Künzelsau
L
Hochschule Landshut
Universität Leipzig
M
Universität Münster
P
Universität Passau 
Hochschule Pforzheim

R
Hochschule Ravensburg / Weingarten
OTH Regensburg
S
Hochschule Saarbrücken
HTW Saarbrücken
saar.is Saarbrücken
Hochschule Furtwangen, Schwenningen
Universität Stuttgart
U
Hochschule Ulm
W
FH Oberösterreich Wels (A) 
EBS Universität für Wirtschaft und 
Recht, Wiesbaden
ZHAW School of Engineering  
Winterthur (CH)
Ostfalia Hochschule, Campus  
Wolfsburg
Z
Westsächsische Hochschule Zwickau
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2.2 RECRUITING FAIRS & EVENTS

KONAKTIVA / TU DARMSTADT
www.konaktiva.tu-darmstadt.de

KONAKTIVA DORTMUND
www.konaktiva-dortmund.de

IKOM / TUM CAMPUS GARCHING
www.ikom.tum.de

IAA CV
www.iaa.de

INOVA / TU ILMENAU
www.inova-ilmenau.de

FORMULA STUDENT
www.formulastudent.de

TARGET GROUP-FOCUSED SALES CHANNELS

1.1 ON / OFFLINE BOOKSELLER
Bookstores, business lounges, etc.

1.2 SUPPLIERS
Top 500 suppliers

1.3 MARKETING, PRODUCT AND  
CORPORATE COMMUNICATIONS
Communication departments and  
press offices of OEMs and suppliers

1.4 CUSTOMER DATABASE
TCG customer database with multiplier  
effect through the companies involved

1.5 TOP DECISION-MAKERS
Personalities from the automotive industry 
with a high multiplier effect

1.6 EVENTS
Specialist conferences, congresses and  
industry events

2.1 FACULTIES
Faculties of colleges and universities

2.2 EVENTS
Recruiting fairs and events

DECISION-MAKERS  
& TOP EXECUTIVES

1.1 ON / OFFLINE BOOKSELLERS

1.2 SUPPLIERS
1.

3 M
ARKETIN

G, PRODUCT AND CORPORATE COMMUNICATIO
N

S

1.4 CUSTOMER DATABASE

1.5 TOP DECISION-MAKERS

1.6 EVENTS

ACADEMIC  
TALENTS &  

GRADUATES

2.1 FACULTIES

2.2 EVENTS
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WIE WERDEN WIR 
MORGEN MOBIL SEIN?

WIR BRINGEN 
DIE ZUKUNFT IN FAHRT 
M Plan ist ein gefragter Engineering-Partner für Automobilhersteller, Systemlie-
feranten und Zulieferer. Oft geht es dabei um technische Innovationen, optimierte 
Prozesse oder komplexe Simulationen, stets ist spezielles Know-how, kreatives 
Problemlösen und verlässliche Teamarbeit gefragt. Denn es geht um die Mobilität 
von morgen.

HERR GILGEN, WAS SIND AUS IHRER SICHT AKTUELL 
DIE GRÖSSTEN HERAUSFORDERUNGEN IN DER FAHR-
ZEUGENTWICKLUNG?
Die Automobilindustrie bewegt sich in einem gewalti-
gen Spannungsfeld, das drei disruptive Trends kenn-
zeichnen: vom Verbrennungsmotor zum Elektroan-
trieb, vom aktiven Autofahren zum autonomen Gefah-
renwerden und vom Besitzen eines Fahrzeugs hin zu 
flexibel nutzbaren Mobilitätsservices. Jedes Feld für 
sich allein genommen ist eine große technische 
Herausforderung. Zudem stellen diese Umwälzungen 
erprobte Entwicklungsmethoden und Prüfverfahren 
infrage.

WAS BEDEUTET DAS KONKRET?
Jeder Entwicklungsleiter sieht sich mit Forderungen 
konfrontiert, die auf ganz unterschiedliche Weise 
in seine Prozesse eingreifen. Die Planungszeiten sollen 
noch kürzer werden und die Entwicklungsteams müs-
sen sich den professionellen Umgang mit neuen Werk-
zeugen, Arbeitsweisen und Denkmustern antrainieren. 
Zudem wird das Produkt Auto selbst zum »Moving 
Target«, einem Ziel in Bewegung: Seine Funktionen 
und Nutzungsmodelle ändern sich schneller, als 
Ingenieure neue Ideen in die Tat umsetzen können. 
Professionelle Verstärkung und der Blick von außen 
helfen, die richtigen Lösungen zu finden und um-
zusetzen.

WANN HOLEN HERSTELLER, SYSTEMPARTNER UND 
ZULIEFERER EINEN ENTWICKLUNGSDIENSTLEISTER 
WIE M PLAN AN DEN TISCH?
Wir sind fachlich breit aufgestellt. Unsere Leistungen 
umfassen alle Prozesse in den Projektphasen Ideen-
findung, Entwicklung, Konstruktion, Serienkonstruktion, 

Werkzeugkonstruktion und Fahrzeugbau. Wir sichern 
die Themen mit Simulationen, Prototypenbau und 
entwicklungsbegleitenden Leistungen ab. Unsere 
Mitarbeiter verfügen über fundiertes Know-how, 
wenn es darum geht, die automobilen Trendthemen 
aktiv mitzugestalten: mehr Umweltverträglichkeit 
durch Elektroantriebe, mehr Sicherheit und Komfort, 
vernetzte Dienste im Fahrzeug und in der Cloud. 
Es reicht heute nicht mehr, nur in den traditionellen 
Disziplinen des Autobaus Kompetenz zu haben.

DIE DIGITALISIERUNG VERÄNDERT DIE ENTWICKLUNGS-
PROZESSE MASSIV. WIE SCHAFFEN ES IHRE TEAMS, 
AUF AUGENHÖHE ZU BLEIBEN?
Die aktuellen Herausforderungen, denen sich alle 
Akteure in der Autoindustrie gegenübersehen, sind 
in der Tat gewaltig. Sie lassen sich nur lösen, indem 
alle Kompetenzträger zusammenarbeiten und neue 
gefunden werden. Wir müssen bereit sein, uns täglich 
neuen Aufgaben zu stellen und sie auf unsere ganz 
besondere Art und Weise anzugehen: mit Innovati-
onskraft und Kreativität, Disziplin und interdisziplinä-
rer Professionalität. Gemeinsam suchen wir den Er-
folg – und erzielen so Ergebnisse, die für sich sprechen.

KÖNNEN SIE AKTUELLE PROJEKTBEISPIELE 
NENNEN?
Unser größter Standort in Wolfsburg verfügt über 
eine breitgefächerte Entwicklung, eigene Prüfstände 
und einen Fahrzeugbau. Dort können wir zum Beispiel 
kontrollieren, ob die Leitungsverlegung im Bordnetz 
so funktioniert, wie geplant. Oder wir entwickeln 
medienführende Komponenten und sichern sie durch 
Simulationen und Versuche ab. Um zu prüfen, ob es 
Kollisionen im Bauraum gibt, bauen wir neu entwickelte 
Komponenten auch in Prototypen ein. Natürlich be-
stimmt derzeit die E-Mobilität unsere Konstruktions-
tätigkeiten zum Thema Getriebe sehr stark.

AUCH BEI INNEN- UND AUSSENGERÄUSCHEN IST 
M PLAN EIN GEFRAGTER PARTNER … 
Richtig. Im Bereich Akustik- und Schwingungstechnik 
in unserer Niederlassung Weissach dreht sich alles 
um Fahrzeugakustik, Schwingungen und Vibrationen, 
kurz NVH. Im Auftrag von OEMs analysieren wir mit 
hoch empfindlichen Mikrofonen und Messgeräten 
den Klang einzelner Komponenten. Alle Ergebnisse 
fließen direkt zurück in die Entwicklungsabteilungen 
– egal, ob es um die Optimierung des Motorsounds 
geht oder das Geräusch einer zufallenden Tür. Die 
Prüfstände wurden in enger Abstimmung mit Kunden 
spezifiziert und von uns geplant und gebaut.

SIE SCHRECKEN VOR INVESTITIONEN ALSO 
NICHT ZURÜCK?
Das haben wir nie getan. Wir sind unverändert dazu 
bereit, in Aufgabenfelder hineinzuwachsen, die unsere 
klassischen Engineering-Services sinnvoll ergänzen. 
Zum Beispiel im Bereich Abgasnachbehandlung: 
M Plan beherrscht im Bereich Luftmassenmanage-
ment seit jeher die „kalte Seite“. Seit Übernahme der 
IGS Development vor zwei Jahren sind wir nun in 
der Lage, unsere Entwicklungsarbeit um die heiße 
Seite zu erweitern und ganzheitlich anzubieten Mess-
fahrten mit eigenen mobilen Messgeräten sichern 
die Ergebnisse ab. 

ORDNEN SIE BITTE DIESE DREI EIGENSCHAFTEN NACH 
IHRER PRIORITÄT FÜR M PLAN: FACHLICHES KNOW-
HOW, INNOVATIONSKRAFT, FLEXIBILITÄT …
Alle drei Merkmale spielen in unserer täglichen Arbeit 
eine große Rolle. Wir müssen jederzeit dazu in der 
Lage sein, fachlich fundierte Antworten auf neue 
Anforderungen zu geben. Unsere mehr als 850 Mitar-
beiter brauchen einen guten Riecher für den viel-
versprechendsten Lösungsansatz und müssen realisti-
sche Markteinschätzungen vornehmen. Um selbst 
Anfragen mit knappen Vorlaufzeiten gerecht zu wer-
den, ist eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit 
mit kurzen Wegen und einer jederzeit offenen Kom-
munikation unerlässlich. M Plan erfindet sich von 
innen heraus ständig neu. Wir werden uns dieses Jahr 
zielgerichtet mit Mitarbeitern in den Geschäftsfeldern 
Connected Car, Car-IT, E-Mobilität und Industrie 4.0 
verstärken.

WELCHES ENTWICKLUNGSPROJEKT, AN DEM M PLAN 
BETEILIGT WAR, HAT IHR HERZ ZULETZT HÖHER 
SCHLAGEN LASSEN?
Da möchte ich die Entwicklungsarbeit an einem neuen 
sportlichen E-Scooter nennen, der bald auf den Markt 
kommt. Wir haben dieses Projekt über die Entwicklung 
des Bordnetzes, die Gestaltung und Programmierung 
der HMI-Unit, der Body-Control-Unit und der Head-
Unit maßgeblich verantwortet. Cloudanbindung, Geo-
positionierung und die mobile Datenübertragung 
haben wir hardware- und softwareseitig realisiert. Die 
M Plan-Ingenieure konnten zeigen, dass sie sich da-
rauf verstehen, in einem Gesamtsystem zu denken. Das 
ist wichtig. Entwicklungsumfänge werden sich weiter 
vergrößern, OEMs passen die Produktlaufzeiten ent-
sprechend an und reduzieren die Entwicklungszeiten 
für E-Antriebsstränge. Heißt in der Konsequenz: Engi-
neering-Partner müssen bereit und fähig sein, kom-
plexe Aufgaben zu übernehmen. Für M Plan ist diese 
Tendenz Ansporn und Herausforderung, neue Wege 
zu beschreiten und das System-Know-how konsequent 
zu vertiefen. Der Blick fürs Ganze ist dabei genauso 
wichtig wie die Liebe zum Detail.

KOMPETENTER PARTNER FÜR ALLE PHASEN DER FAHRZEUGENTWICKLUNG

BERND GILGEN
GESCHÄFTSFÜHRER, M PLAN GMBH
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48 MILLIONEN
PRODUZIERTE VOLL- UND TEILAUTOMATISIERTE 
FAHRZEUGE WERDEN FÜR DIE GLOBALE 
PRODUKTION IM JAHR 2035 PROGNOSTIZIERT.
( QUELLE: LMC AUTOMOTIVE; OLIVER WYMAN )

123 
 MILLIARDEN EURO 
 WIRD DAS UMSATZVOLUMEN VON CONNECTED-
 CAR-TECHNOLOGIEN IM JAHR 2021 BETRAGEN. 
 ( QUELLE: STRATEGY&, PWC 2015 )

AUTONOMES FAHREN
Die Vision von Autos, die sich selbst steuern, spornt 
Hersteller, Zulieferer und aktuell weit mehr als 140 
Start-ups auf der ganzen Welt zu technischen Höchst-
leistungen an. Keine Frage: Autonomes Fahren 
bleibt auch 2018 eines der vorrangigsten Entwick-
lungsziele in der Branche.

Die Beweggründe, Fahrern das Lenkrad aus der 
Hand zu nehmen und ihnen zu einem völlig neuen 
Mobilitätserlebnis zu verhelfen, sind vielfältig und 
fast so komplex wie die Technik, die man dafür auf-
bieten muss. Ausgestattet mit raffinierten Sensoren 
und Künstlicher Intelligenz sollen die Autos der 
Zukunft ihren Weg selbst suchen und finden. 

Irgendwann wird der zum Passagier mutierte Fahrer 
nicht einmal mehr auf seine Maschine aufpassen 

müssen. Auf der Habenseite stehen dann weniger 
Unfälle, mehr Komfort, mehr Kosteneffizienz im Güter-
transport und natürlich neue Geschäftsmodelle und 
neue Märkte. Das sind die wichtigsten Argumente, 
die die Verfechter des autonomen Fahrens ins Feld 
führen. Getrieben wird die Entwicklung zudem von 
dem Wunsch, Mobilität zu demokratisieren. 

Sie ist ein Grundbedürfnis für viele Menschen und soll 
künftig auf Knopfdruck allen zugänglich sein – egal, 
wo auf der Welt sie leben, ob sie jung oder alt sind, 
Kinder oder Senioren, gesund oder mit einem Handi-
cap.

Längst ist deutlich: Der Weg zu dieser Vision erfordert 
enorme Entwicklungsanstrengungen auf der Technik-
ebene – wahrscheinlich die größte Umgestaltung, 
die das Produkt Automobil je durchlaufen hat. Die 
Engineering-Spezialisten bei M Plan sind überzeugt, 
dass nicht ein großer, disruptiver Sprung ins Reich 
des autonomen Fahrens führt, sondern zahlreiche 
inkrementelle Verbesserungen, vor allem in den 
Bereichen Bordnetzarchitektur und Sensortechnik. 
Lidar zum Beispiel gilt als wichtige Ergänzung für 
das vorherrschende Sensor-Tandem Kamera/Radar. 

Manche Autoentwickler sehen die Lidartechnik, also 
die Abtastung der Umgebung mit Infrarotlaserstrah-
len, als unentbehrlich für künftige Fahrerassistenz-
systeme, die nicht nur Verkehrszeichen erkennen sol-
len, sondern auch dazugehörige Einschränkungen 
wie etwa Geschwindigkeitsbegrenzungen bei Schlecht-
wetter oder bei Nacht. In Zukunft werden pro Auto 
wohl sechs bis acht Kameras zum Einsatz kommen. 

Mit ihrem Input kann der Zentralrechner an Bord 
Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln so kombinie-
ren, dass das Umfeld aus der Vogelperspektive 
exakt angezeigt wird.

Um die Mobilität der Zukunft weiterzuentwickeln, 
sind aber nicht nur Ingenieure gefragt. Auch Städte 
und Regionen spielen eine große Rolle. Sie bestim-
men schon heute, wie das ÖPNV-Angebot aussieht. 
In der Regel gibt es einen großen Betriebshof mit 
Bussen und Bahnen der eigenen Verkehrsgesellschaft. 
Derjenige Anbieter, dem es ab 2021 gelingt, als 
erster Kommunen mit einer Flotte selbstfahrender 
Elektroautos auszustatten, wird sich einen riesigen
Vorsprung sichern und mit seinen Fahrzeugen die 
Erfahrungen vieler Menschen mit autonomen Autos 
nachhaltig prägen.

CONNECTED CAR
Produkte ohne digitalen Zusatznutzen lassen sich 
heute nur noch schwer verkaufen. Selbst bei Autos 
setzen Verbraucher voraus, dass sie multitaskingfähig 
sind und mehr leisten, als ihre originäre Zweckbe-
stimmung vorsieht. Zudem sinkt die Bereitschaft, 
Kapital zu binden, indem man sich ein teures Fahr-
zeug vor die Haustür stellt oder in die Firmenflotte 
holt. 

Genutzt wird bei Bedarf und bezahlt nur noch nach 
Verbrauch – dieses Wirtschaftsmodell setzt sich auch 
im Bereich der Mobilität immer stärker durch. In 
neuen Baureihen werden selbst innovative Produkt-

merkmale als gegeben vorausgesetzt, wenn überwie-
gend mechanische Komponenten im Spiel sind: 
Antrieb und Fahrwerk sind hochgradig ausgereift, 
im Wettbewerb von heute können sie eine Marke 
nicht mehr differenzieren. 

Die Musik spielt längst bei den digitalen Ausstattungs-
features: Konnektivität, aktuelle und präzise Umge-
bungsinformationen, Unterhaltung und Produktivität im 
Innenraum, das Abrufen von Pay-as-you-drive-Dienst-
leistungen ziehen die nachwachsenden Käufergenera-
tionen X und Y in ihren Bann.

Während Entwicklerteams an frei programmierbaren 
Kombi-Instrumenten arbeiten, Augmented Reality 
ins Cockpit holen oder digitale Außenspiegel schick 
finden, bleibt vorerst das Smartphone ein zentraler 

2030 wird das Jahr sein, in dem Autofahrer entspannt das Lenkrad loslassen 
können und ihr Fahrzeug sie dennoch sicher, bequem und pünktlich ans Ziel bringt. 
Das jedenfalls sagen zahlreiche Prognosen über die Zukunft der individuellen 
Mobilität voraus. Doch das autonome Fahren ist nur ein Megatrend der Autobran-
che, die Vernetzung des Fahrzeugs und die Elektrifizierung des Antriebs sind 
weitere Trends, die M Plan schon heute mitgestaltet.
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WIE WERDEN WIR 
MORGEN MOBIL SEIN?

48 MILLIONEN
PRODUZIERTE VOLL- UND TEILAUTOMATISIERTE 
FAHRZEUGE WERDEN FÜR DIE GLOBALE 
PRODUKTION IM JAHR 2035 PROGNOSTIZIERT.
( QUELLE: LMC AUTOMOTIVE; OLIVER WYMAN )
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 MILLIARDEN EURO 
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 CAR-TECHNOLOGIEN IM JAHR 2021 BETRAGEN. 
 ( QUELLE: STRATEGY&, PWC 2015 )
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WIE WERDEN WIR 
MORGEN MOBIL SEIN?

ALLE15 MONATE 
VERDOPPELT SICH DIE ZAHL DER VERKAUFTEN 
BATTERIEBETRIEBENEN E-AUTOS SEIT DEM 
JAHR 2011. 
( QUELLE: DIPL.-PHYS. RICHARD RANDOLL )

Dreh- und Angelpunkt der Vernetzung – auch wenn 
sein Bedienkonzept keineswegs auf die Anforderun-
gen im Fahrzeug ausgelegt ist. Ein notwendiger 
Zwischenschritt, wie die Mobilitätsingenieure von 
M Plan meinen. Sie sehen die Zukunft des Infotain-
ments in der Cloud. 

Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis das Fahrzeug 
Schritt für Schritt Teil des Internet of Everything wird. 
Durch die Cloud-Anbindung können Anwendungen, 
die bisher direkt auf der Head Unit integriert waren, 
künftig offboard gerechnet werden. Der Vorteil liegt 
auf der Hand: Die Applikationen bleiben immer auf 
dem aktuellsten Stand der Technik, neue Funktionen 
können jederzeit remote eingespielt werden. 

Die Vision trägt weit: Infotainmentsysteme werden zu 
digitalen Assistenten – angefangen beim Streamen 
von Musik über eine vernetzte Navigation bis hin zu 
vorausschauenden Telematiksystemen, die die Daten 
anderer Verkehrsteilnehmer nutzen, um das Auto 
effizient und prädiktiv zu steuern. 

Rundum vernetzte Fahrzeuggenerationen werden 
dann mit den Autos, wie man sie aus dem 20. Jahr-
hundert kennt, nicht mehr vergleichbar sein. 
Sie eröffnen die Teilhabe an einer völlig neuen Mobi-
litätswelt mit attraktiven Services. Entscheidend ist: 
Damit OEMs neue Erlösquellen erschließen können, 
braucht es neue Bordnetzarchitekturen. 

Um die Mobilitätswende finanzieren zu können, sind 
Audi, BMW, Daimler und Volkswagen darauf angewie-
sen, die Daten in und aus ihren Fahrzeugen zu ver-
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und Antriebsstrang sind stark verflochten und di-
rekt voneinander abhängig. Gefragt ist das optimale 
Zusammenspiel aller Bausteine in einem effektiven 
Gesamtsystem. Die M Plan-Ingenieure übernehmen 
deshalb zudem Projektmanagementaufgaben und 
steuern Qualitätssicherungsthemen.

»Die Vision elektromobiler Fortbewegung trifft einen 
gesellschaftlichen Nerv«, ist Bernd Gilgen sicher. 
Ob jedoch ordnungspolitische Maßnahmen wie eine 
EU-weite Begrenzung der CO2-Emissionswerte, strik-
tere Abgasnormen oder Anreizstrukturen wie die 
Kaufprämie der Elektromobilität zu einem schnellen 
Durchbruch verhelfen, bleibt fraglich. 

Die Umstellung des Pkw- und Lkw-Fahrzeugbestandes 
kann unmöglich von heute auf morgen erfolgen. Die 
Netzinfrastruktur in Deutschland würde den zusätzli-
chen Stromverbrauch nicht verkraften, es wären wohl 
mehr als doppelt so viele Windkraftanlagen wie heute 
erforderlich.

Zudem stehen alle Autohersteller vor der schwierigen 
Herausforderung, die Wende hin zu Elektromobilität 
mit bezahlbaren Modellen zu ermöglichen – ange-
sichts des hohen Forschungs- und Entwicklungsauf-
wands keine leichte Aufgabe. Der Batterie kommt 
entscheidende Bedeutung zu, so wie Zylinderkopf 
oder Gemischaufbereitung beim Verbrennungsmotor.

markten. Stichwort Subscription Economy: Autofahrer 
und Passagiere werden zu Abonnenten, ähnlich wie 
in der Mobilfunkbranche. 

Dort wie hier wird viel in ein harmonisches Nutzungs-
erlebnis investiert, ohne Schnittstellenverluste zwi-
schen Hardware und Software. Eine Aufgabe, die wie 
gemacht erscheint für die Integrationsexperten von 
M Plan.

ELEKTROMOBILITÄT
Auch wenn der Marktanteil von Elektroautos in 
Deutschland noch gering ist: Die Nachfrage nach 
Technologien, die zukünftige Fahrzeuggenerationen
ökologischer machen, ist groß. 

Viele Automobilhersteller arbeiten mit Hochdruck 
an alternativen Antriebskonzepten, um die weltweit 
immer strenger werdenden CO2-Vorgaben erfüllen 
zu können. Ob Hybridtechnik oder rein elektrisches 
Fahren – als strategischer Entwicklungspartner besitzt 
M Plan umfangreiche Expertise in Sachen Elektromo-
bilität und kann wichtige Impulse für den automo-
bilen Fortschritt liefern. »Die Branche erlebt eine 
Zeitenwende«, sagt Geschäftsführer Bernd Gilgen. 

Er fühlt sich wie in die Pionierzeit des Automobilbaus 
zu Beginn des vorigen Jahrhunderts zurückversetzt. 
Damals hatte die Idee eines motorisierten Wagens 
gerade ihren Durchbruch geschafft, die technischen 
Konzepte standen und waren ausgereift. Zahlreiche 
Unternehmen sprangen auf den Mobilitätstrend auf 

und bauten ihr eigenes Fahrzeug. Mit der Elektromo-
bilität erfolgt nun produktseitig ein Neustart: Die 
Komplexität bei Motoren und Getrieben entfällt, die 
Bauräume werden wieder überschaubar. Zudem 
entdecken neue Spieler aus der Tech-Industrie und 
Start-ups das Thema Mobilität für sich, weil die 
Produktion eines E-Mobils leichter beherrschbar ist. 
Das bringt zusätzlich neue Impulse. 

M Plan widmet sich in Projekten der anspruchsvollen 
Aufgabe, den Verbund aus Energiespeicher, Getriebe, 
Leistungselektronik und Bordnetz durchgängig zu 
integrieren und konsistente Schnittstellen zwischen 
den einzelnen Gewerken zu schaffen. Die E-Drive-
Antriebsentwicklung erfordert die übergreifende 
Zusammenarbeit verschiedener, bisher eher solitärer 
Bereiche. Die Funktionalitäten von Gesamtfahrzeug 
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Schweden, Japan, Korea, China
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www.gentex.com

Steve Downing
Geschäftsführer & Vorstands- 
vorsitzender, Gentex Corporation

Der automatisch abblendbare Rückspiegel ist mittlerweile weltweit in über 500 
verschiedenen Fahrzeugmodellen verbaut. Das Unternehmen beliefert außer- 
dem nahezu jeden Automobilhersteller mit modernen, elektronischen Features, 
die die Fahrsicherheit und den Komfort des Fahrers erhöhen. Zudem beliefert 
Gentex die Luft- und Raumfahrtindustrie mit elektronisch dimmbaren Fenstern. 
Gentex ist ein Vorreiter für Digital Vision, Automotive Connectivity und dimm- 
bares Glas. Für den US-Markt stellt Gentex Alarm- und Warnmelder für die 
Brandschutzindustrie her.

Die Automobilhersteller können den Spiegel mittlerweile mit mehr als 100 ver- 
schiedenen Funktionen konfigurieren, darunter Displays, Kamerasysteme, Mikro-
fone, Telematikkomponenten, Fahrerschnittstellen, Transceiver, Warnhinweise 
und Benachrichtigungen, ADAS-Funktionen, Kartenbeleuchtung und vieles mehr. 
Die Entwicklung und Bereitstellung dieser Funktionen verbessert die Fahrer- 
sicherheit erheblich. Somit konnte Gentex 2019 die Ausstattungsraten bei den 
OEMs erhöhen und den Umsatz des Unternehmens auf fast 2 Milliarden US- 
Dollar steigern.

Die Produktion bei Gentex ist hochgradig vertikal integriert. Die hierzu erforder- 
lichen Kompetenzfelder in der Fertigung reichen von der chemischen Entwicklung, 
Glasbeschichtung und -verarbeitung, Softwareentwicklung, Mikroelektronik, 
automatisierte Verfahren bis hin zu Bildverarbeitungssystemen und augmented 
Systemen.

Infolgedessen konnte das Unternehmen jeden dieser Technologiebereiche zu 
Innovationszentren entwickeln und zu Alleinstellungsmerkmalen bündeln. Gentex 
entwickelt nicht nur kontinuierlich neue Produkte und Technologien, sondern 
auch Innovationen auf Prozessebene. Hierdurch entsteht ein kreatives Umfeld, 
in dem die Problemlösung und die Entwicklung neuer Produkte interdisziplinär 
das gesamte Unternehmen umfasst.

Resultierend aus diesen Kernkompetenzen und Zukunftstechnologien ent- 
stehen faszinierende, innovative Produkte, die zur Vernetzung von Fahrzeugen 
und künftiger Mobilitätssysteme eine Schlüsselfunktion einnehmen. 

Gentex ist globaler Marktführer für automatisch abblendende Rückspiegel und hat sich 
zum Powerhouse für spannende Zukunftstechnologien entwickelt. Der Innenspiegel wird 
somit zur digitalen Plattform im Fahrzeug. Die Funktionalität des klassischen Spiegels 
wird über digitale Bildverarbeitung, augmented Reality sowie Connectivity Funktionen 
erweitert. Das Produktportfolio umfasst außerdem abblendendes Glas, biometrische  
Iriserkennung und elektronische Bezahlsysteme, die in die Fahrzeugarchitektur einge- 
bunden sind.

TODAY’S FEATURES; TOMORROW’S  
EMERGING TECHNOLOGIES 
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verschiedenen Fahrzeugmodellen verbaut. Das Unternehmen beliefert außer- 
dem nahezu jeden Automobilhersteller mit modernen, elektronischen Features, 
die die Fahrsicherheit und den Komfort des Fahrers erhöhen. Zudem beliefert 
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fone, Telematikkomponenten, Fahrerschnittstellen, Transceiver, Warnhinweise 
und Benachrichtigungen, ADAS-Funktionen, Kartenbeleuchtung und vieles mehr. 
Die Entwicklung und Bereitstellung dieser Funktionen verbessert die Fahrer- 
sicherheit erheblich. Somit konnte Gentex 2019 die Ausstattungsraten bei den 
OEMs erhöhen und den Umsatz des Unternehmens auf fast 2 Milliarden US- 
Dollar steigern.
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lichen Kompetenzfelder in der Fertigung reichen von der chemischen Entwicklung, 
Glasbeschichtung und -verarbeitung, Softwareentwicklung, Mikroelektronik, 
automatisierte Verfahren bis hin zu Bildverarbeitungssystemen und augmented 
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Infolgedessen konnte das Unternehmen jeden dieser Technologiebereiche zu 
Innovationszentren entwickeln und zu Alleinstellungsmerkmalen bündeln. Gentex 
entwickelt nicht nur kontinuierlich neue Produkte und Technologien, sondern 
auch Innovationen auf Prozessebene. Hierdurch entsteht ein kreatives Umfeld, 
in dem die Problemlösung und die Entwicklung neuer Produkte interdisziplinär 
das gesamte Unternehmen umfasst.

Resultierend aus diesen Kernkompetenzen und Zukunftstechnologien ent- 
stehen faszinierende, innovative Produkte, die zur Vernetzung von Fahrzeugen 
und künftiger Mobilitätssysteme eine Schlüsselfunktion einnehmen. 

Gentex ist globaler Marktführer für automatisch abblendende Rückspiegel und hat sich 
zum Powerhouse für spannende Zukunftstechnologien entwickelt. Der Innenspiegel wird 
somit zur digitalen Plattform im Fahrzeug. Die Funktionalität des klassischen Spiegels 
wird über digitale Bildverarbeitung, augmented Reality sowie Connectivity Funktionen 
erweitert. Das Produktportfolio umfasst außerdem abblendendes Glas, biometrische  
Iriserkennung und elektronische Bezahlsysteme, die in die Fahrzeugarchitektur einge- 
bunden sind.
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CO2-Reduktion ist ein wichtiger 
Aspekt und derzeit in aller Munde. 
Wie werden Sie damit umgehen?
Stimmt, jeder redet darüber. Auch  
wir sehen die CO2-Reduktion als eine 
unserer wichtigsten Aufgaben. Unser 
Ziel ist und bleibt die emissions- 
freie Mobilität. Bis 2039 wollen wir  
eine komplett CO2 neutrale Pkw Neu- 
wagenflotte anbieten. In den nächsten 
Jahren werden wir bereits zehn rein 
elektrische Modelle haben – von den 
Kompakten bis zur Luxusklasse. Wir 
werden nicht müde, parallel auch an 
anderen Lösungen zu arbeiten, zum 
Beispiel an der durchgängigen Elektri-
fizierung der Verbrennungsmotoren 
beginnend mit der 48-Volt-Technologie. 
Zudem könnten mit synthetischen 
Kraftstoffen, sogenannten „e-fuels“, 
Verbrennungsmotoren zukünftig  
ebenfalls quasi CO2 neutral betrieben 
werden. Auch hocheffiziente Hybrid-
fahrzeuge sind ein wichtiger Bestand-
teil unserer Elektrifizierungsstrategie. 
Beinahe sämtliche tägliche Fahrten 
können damit rein elektrisch zurück-
gelegt werden, wenn der Kunde die 
Batterie dann auch zu Hause oder am 
Arbeitsplatz laden kann. Wir sind also 
überzeugt von dieser Technologie.  
Unsere Kunden können sich in diesem 
Jahr auf mehr als 20 Plug-in-Hybrid- 
Modelle freuen: Kompakte, mittlere und 
große Limousinen und SUVs. 

Welche Rolle spielt die Brennstoff-
zelle dabei?
Eine wichtige Rolle! Mit dem GLC 
F-CELL zeigen wir das große Potenzial 
dieser Technologie, deren Vorteile klar 
auf der Hand liegen: null Emissionen, 
hohe Reichweiten und kurze Betan-
kungszeiten sowie ein breites Einsatz-
spektrum vom Pkw bis zu Bussen, 

Sie stellen den Menschen in den 
Mittelpunkt, was sich nicht zuletzt 
auch in Ihrer neuen und offenen 
Bürowelt widerspiegelt …
In der Tat, ich bin ein großer Freund 
einer innovativen Büro- und Arbeits-
welt, in der eine direkte und transpa-
rente Kommunikation über alle Hier- 
archieebenen und Funktionen hinweg 
erfolgen kann. Das gehört in meinem 
Bereich mit zu unserer „Kultur-Strate-
gie“. Meine direkte Führungsmann-
schaft sitzt beispielsweise mit mir auf 
dem gleichen Stockwerk – das ermög-
licht uns schnelle, gemeinsame Ent-
scheidungen zu treffen. Wer bei uns 
über die Flure geht, findet offene Büros 
und transparente Besprechungszim-
mer unterschiedlicher Größe, die je 
nach Arbeitsaufgabe gewählt werden 
können. Mit Kaffee- und Teezonen, 
aber auch informellen Besprechungs-
ecken wollen wir den Austausch über 
alle Abteilungen und Teams hinweg 
fördern.

Eine zentrale Frage bei der Gestal-
tung der Mobilität von morgen ist: 
Welches ist der Antrieb der Zu-
kunft?
Diese Frage wird mir häufig gestellt 
und meine Antwort ist: Es gibt zumin-
dest mittelfristig nicht den einen An- 
trieb der Zukunft, sondern verschiede-
ne. Wir gestalten diesen Weg daher 
offen mit nachhaltigen Technologien. 
Nur so können wir flexibel auf die in- 
dividuelle Nachfrage unserer Kunden 
und die Entwicklung der Märkte re- 
agieren. Unsere Strategie dabei ist klar:  
Electric first! Wenn wir eine neue 
Fahrzeug-Architektur entwickeln, kon- 
struieren wir das Auto zuerst als rein 
elektrisches Fahrzeug. Erst dann 
denken wir über eine Modifikation 

anderen großen Nutzfahrzeugen oder 
auch für stationäre Anwendungen. Die 
Batterie ist der Brennstoffzelle aber 
derzeit überlegen – nicht zuletzt auf- 
grund der Kostensituation der Herstel-
lung und auch des Aufbaus einer Tank- 
stellen-Infrastruktur. Auch in Sachen 
Energiedichte hat die Batterietech- 
nologie große Sprünge gemacht und 
damit den Reichweitenvorteil der 
Brennstoffzellen verringert. Die nächs-
ten Jahre müssen wir uns fokussieren 
und das tun wir ganz klar in Richtung 
unserer batterie-elektrischen EQ-  
Modelle. Die Brennstoffzelle wird aber 
die batterie-elektrischen Antriebe als 
ein integraler Bestandteil unserer An- 
triebsstrategie ergänzen: 2022 bringen 
wir die Brennstoffzelle zur Verlänge-
rung der Reichweite im Stadtbus in 
Serie, bei unseren Lkw perspektivisch 
bis Ende der 2020er-Jahre.

Und wie steht es um die Zukunft 
des Verbrenners?
Bis 2030 erwarten wir, dass wir mehr 
als 50 Prozent unserer Pkw-Verkäufe 
mindestens mit Plug-in-Hybriden und 
rein elektrischen Fahrzeugen erreichen 
könnten. Also läuft dann immer noch 
deutlich mehr als die Hälfte der pro- 
duzierten Autos mit Verbrennungsmo-
tor vom Band. Unsere aktuelle Moto-
rengeneration „FAME“ – das steht für 
„Family of Modular Engines“ – rollen 
wir bereits seit Mitte 2016 konsequent 
und sukzessive in unserem gesamten 
Portfolio aus. Sie besteht aus innovati-
ven Benzin- und Dieselmotoren, die 
wir nun nach und nach flächendeckend 
mit 48-V-Technologie elektrifizieren. 
Diese Motorengeneration befindet sich 
nach wie vor in der Einführungsphase 

und wir werden sie durch weitere, 
innovative und hocheffiziente Varianten 
wie geplant vervollständigen und be- 
hutsam pflegen. 

Sie sind in Ihrer Funktion auch  
für den weltweiten Einkauf von  
Mercedes-Benz Cars verantwort-
lich. Welche Ziele verfolgen Sie  
mit Ihren Lieferanten auf dem Weg 
zur Klimaneutralität?
Völlig richtig, Dekarbonisierung spielt 
bei uns nicht nur bei der Produktpalet-
te eine Rolle. Wir haben die CO2-Ziele 
auch zu einem wichtigen Kriterium bei 
Entscheidungen und Verträgen mit 
unseren Lieferanten und Partnern ge- 
macht. Im letzten Jahr sind wir zum 
Beispiel eine Nachhaltigkeitspartner-
schaft mit einem Batteriezellenliefe-
ranten eingegangen, der bei der 
Produktion auf Strom aus regenerati-
ven Energiequellen wie Wasserkraft, 
Wind- und Solarenergie setzt. Die 
Zusammenarbeit ermöglicht uns, 
schon für die nächste Fahrzeuggene-
ration unserer Technologiemarke EQ 
einen Teil der Batteriezellen zu 100 
Prozent mit Strom aus erneuerbaren 
Energien zu produzieren. Für uns 
bedeutet das, wir sparen rund 30 Pro- 
zent am CO2-Fußabdruck der Gesamt-
batterie künftiger EQ-Modelle ein.

Zum Jahresende kommt die neue 
S-Klasse auf den Markt. Was er- 
wartet uns?
Da erwartet unsere Kunden traditions-
gemäß viel Neues! Wir haben uns vor- 
genommen, mit der neuen Generation 
wieder die Spitze des Automobilbaus 
neu zu definieren. Und ohne arrogant 
rüberkommen zu wollen: Wir sind über- 
zeugt, dass uns das auch gelingen 
wird. Deshalb wollen wir in der S-Klas-

se nicht nur zahlreiche brandneue 
Features anbieten, sondern auch beim 
autonomen Fahren den nächsten 
Schritt machen und bei den Behörden 
mit Level 3 antreten. Damit wird  
die S-Klasse in der Lage sein, unter  
bestimmten Voraussetzungen längere 
Strecken auf der Autobahn komplett 
selbstständig zu fahren. Und: Die 
S-Klasse Familie wird natürlich auch 
zum späteren Zeitpunkt ein vollelektri-
sches Mitglied bekommen – den EQS.

Mit dem Showcar Vision EQS haben  
Sie bereits einen Ausblick auf Ihre 
zukünftigen Elektrofahrzeuge ge- 
geben …
… richtig, der Vision EQS basiert auf 
unserer ersten, rein elektrischen 
Plattform. Das Konzeptfahrzeug zeigt 
eine voll-elektrische und voll-vernetzte 
Luxus-Limousine für die individuelle 
und exklusive Mobilität von morgen. 
Wir stellen damit die konsequente 
Umsetzung unserer Ambition 2039 im 
S-Klasse Segment unter Beweis. Auch 
in einer Zukunft, in der Umwelt- und 
Ressourcenschonung immer mehr an 
Bedeutung gewinnen, wünschen  
sich Luxus-Kunden eine Limousine, die 
ihren individuellen Bedürfnissen an 
Komfort, Design und Technologie 
gerecht wird. Mit einer ganz neuen 
Formsprache, dem gestreckten „one-
bow“-Design, verweist der Vision  
EQS zudem schon auf alle weiteren 
künftigen Elektrofahrzeuge unserer  
EQ Familie. Sie sehen also, es ist 
unser Anspruch, dass sich Nachhaltig-
keit und faszinierende individuelle 
Mobilität bei Mercedes-Benz nicht aus- 
schließen, sondern ergänzen. 

nach, zum Beispiel einen Plug-in-Hyb-
rid-Antrieb. Mit anderen Worten: Die 
Idee hinter unserer zukünftigen Elektro- 
fahrzeugarchitektur ist eine flexible 
Architektur, die einerseits unsere ver- 
schiedenen Baureihen abdeckt und 
andererseits erstmals konsequent auf 
einen rein elektrischen Antrieb aus- 
gelegt ist. Unsere vollelektrischen 
Modelle des Mid- und Full-Size Luxus-
segments werden sich eine solche 
Technologie-Plattform teilen. 

Wie machen Sie sich die eingangs 
schon erwähnte Digitalisierung bei 
der Entwicklung von neuen Fahr-
zeug-Architekturen zu Nutze?
Dies finde ich persönlich eine ganz 
spannende Sache. Wissen Sie, mit der 
Digitalisierung eröffnet sich uns ein 
ganzes Universum an Möglichkeiten, 
noch faszinierendere Produkte für den 
Kunden zu schaffen. Und genau das 
machen wir uns zu eigen, wir denken  
das Auto von innen nach außen – mit 
einem Software-orientierten Ansatz 
und Cloud-basierten Lösungen. Dabei 
arbeiten wir konsequent an der Weiter-
entwicklung von Features, die den Auf- 
enthalt und die Interaktion mit unse- 
ren Autos für unsere Kunden noch an- 
genehmer, komfortabler und sicherer 
machen werden. Denken Sie dabei an 
neue Services in MBUX, zum Beispiel 
Amazon Music, aber auch Car-2X- 
Kommunikation, Over the Air-Updates, 
Gaming-Features und automatisierte 
Fahrfunktionen. Unsere Kunden werden 
es lieben.
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Zudem könnten mit synthetischen 
Kraftstoffen, sogenannten „e-fuels“, 
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ebenfalls quasi CO2 neutral betrieben 
werden. Auch hocheffiziente Hybrid-
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können damit rein elektrisch zurück-
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überzeugt von dieser Technologie.  
Unsere Kunden können sich in diesem 
Jahr auf mehr als 20 Plug-in-Hybrid- 
Modelle freuen: Kompakte, mittlere und 
große Limousinen und SUVs. 

Welche Rolle spielt die Brennstoff-
zelle dabei?
Eine wichtige Rolle! Mit dem GLC 
F-CELL zeigen wir das große Potenzial 
dieser Technologie, deren Vorteile klar 
auf der Hand liegen: null Emissionen, 
hohe Reichweiten und kurze Betan-
kungszeiten sowie ein breites Einsatz-
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Sie stellen den Menschen in den 
Mittelpunkt, was sich nicht zuletzt 
auch in Ihrer neuen und offenen 
Bürowelt widerspiegelt …
In der Tat, ich bin ein großer Freund 
einer innovativen Büro- und Arbeits-
welt, in der eine direkte und transpa-
rente Kommunikation über alle Hier- 
archieebenen und Funktionen hinweg 
erfolgen kann. Das gehört in meinem 
Bereich mit zu unserer „Kultur-Strate-
gie“. Meine direkte Führungsmann-
schaft sitzt beispielsweise mit mir auf 
dem gleichen Stockwerk – das ermög-
licht uns schnelle, gemeinsame Ent-
scheidungen zu treffen. Wer bei uns 
über die Flure geht, findet offene Büros 
und transparente Besprechungszim-
mer unterschiedlicher Größe, die je 
nach Arbeitsaufgabe gewählt werden 
können. Mit Kaffee- und Teezonen, 
aber auch informellen Besprechungs-
ecken wollen wir den Austausch über 
alle Abteilungen und Teams hinweg 
fördern.

Eine zentrale Frage bei der Gestal-
tung der Mobilität von morgen ist: 
Welches ist der Antrieb der Zu-
kunft?
Diese Frage wird mir häufig gestellt 
und meine Antwort ist: Es gibt zumin-
dest mittelfristig nicht den einen An- 
trieb der Zukunft, sondern verschiede-
ne. Wir gestalten diesen Weg daher 
offen mit nachhaltigen Technologien. 
Nur so können wir flexibel auf die in- 
dividuelle Nachfrage unserer Kunden 
und die Entwicklung der Märkte re- 
agieren. Unsere Strategie dabei ist klar:  
Electric first! Wenn wir eine neue 
Fahrzeug-Architektur entwickeln, kon- 
struieren wir das Auto zuerst als rein 
elektrisches Fahrzeug. Erst dann 
denken wir über eine Modifikation 

anderen großen Nutzfahrzeugen oder 
auch für stationäre Anwendungen. Die 
Batterie ist der Brennstoffzelle aber 
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Energiedichte hat die Batterietech- 
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und wir werden sie durch weitere, 
innovative und hocheffiziente Varianten 
wie geplant vervollständigen und be- 
hutsam pflegen. 

Sie sind in Ihrer Funktion auch  
für den weltweiten Einkauf von  
Mercedes-Benz Cars verantwort-
lich. Welche Ziele verfolgen Sie  
mit Ihren Lieferanten auf dem Weg 
zur Klimaneutralität?
Völlig richtig, Dekarbonisierung spielt 
bei uns nicht nur bei der Produktpalet-
te eine Rolle. Wir haben die CO2-Ziele 
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Entscheidungen und Verträgen mit 
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zent am CO2-Fußabdruck der Gesamt-
batterie künftiger EQ-Modelle ein.

Zum Jahresende kommt die neue 
S-Klasse auf den Markt. Was er- 
wartet uns?
Da erwartet unsere Kunden traditions-
gemäß viel Neues! Wir haben uns vor- 
genommen, mit der neuen Generation 
wieder die Spitze des Automobilbaus 
neu zu definieren. Und ohne arrogant 
rüberkommen zu wollen: Wir sind über- 
zeugt, dass uns das auch gelingen 
wird. Deshalb wollen wir in der S-Klas-

se nicht nur zahlreiche brandneue 
Features anbieten, sondern auch beim 
autonomen Fahren den nächsten 
Schritt machen und bei den Behörden 
mit Level 3 antreten. Damit wird  
die S-Klasse in der Lage sein, unter  
bestimmten Voraussetzungen längere 
Strecken auf der Autobahn komplett 
selbstständig zu fahren. Und: Die 
S-Klasse Familie wird natürlich auch 
zum späteren Zeitpunkt ein vollelektri-
sches Mitglied bekommen – den EQS.

Mit dem Showcar Vision EQS haben  
Sie bereits einen Ausblick auf Ihre 
zukünftigen Elektrofahrzeuge ge- 
geben …
… richtig, der Vision EQS basiert auf 
unserer ersten, rein elektrischen 
Plattform. Das Konzeptfahrzeug zeigt 
eine voll-elektrische und voll-vernetzte 
Luxus-Limousine für die individuelle 
und exklusive Mobilität von morgen. 
Wir stellen damit die konsequente 
Umsetzung unserer Ambition 2039 im 
S-Klasse Segment unter Beweis. Auch 
in einer Zukunft, in der Umwelt- und 
Ressourcenschonung immer mehr an 
Bedeutung gewinnen, wünschen  
sich Luxus-Kunden eine Limousine, die 
ihren individuellen Bedürfnissen an 
Komfort, Design und Technologie 
gerecht wird. Mit einer ganz neuen 
Formsprache, dem gestreckten „one-
bow“-Design, verweist der Vision  
EQS zudem schon auf alle weiteren 
künftigen Elektrofahrzeuge unserer  
EQ Familie. Sie sehen also, es ist 
unser Anspruch, dass sich Nachhaltig-
keit und faszinierende individuelle 
Mobilität bei Mercedes-Benz nicht aus- 
schließen, sondern ergänzen. 

nach, zum Beispiel einen Plug-in-Hyb-
rid-Antrieb. Mit anderen Worten: Die 
Idee hinter unserer zukünftigen Elektro- 
fahrzeugarchitektur ist eine flexible 
Architektur, die einerseits unsere ver- 
schiedenen Baureihen abdeckt und 
andererseits erstmals konsequent auf 
einen rein elektrischen Antrieb aus- 
gelegt ist. Unsere vollelektrischen 
Modelle des Mid- und Full-Size Luxus-
segments werden sich eine solche 
Technologie-Plattform teilen. 

Wie machen Sie sich die eingangs 
schon erwähnte Digitalisierung bei 
der Entwicklung von neuen Fahr-
zeug-Architekturen zu Nutze?
Dies finde ich persönlich eine ganz 
spannende Sache. Wissen Sie, mit der 
Digitalisierung eröffnet sich uns ein 
ganzes Universum an Möglichkeiten, 
noch faszinierendere Produkte für den 
Kunden zu schaffen. Und genau das 
machen wir uns zu eigen, wir denken  
das Auto von innen nach außen – mit 
einem Software-orientierten Ansatz 
und Cloud-basierten Lösungen. Dabei 
arbeiten wir konsequent an der Weiter-
entwicklung von Features, die den Auf- 
enthalt und die Interaktion mit unse- 
ren Autos für unsere Kunden noch an- 
genehmer, komfortabler und sicherer 
machen werden. Denken Sie dabei an 
neue Services in MBUX, zum Beispiel 
Amazon Music, aber auch Car-2X- 
Kommunikation, Over the Air-Updates, 
Gaming-Features und automatisierte 
Fahrfunktionen. Unsere Kunden werden 
es lieben.30
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Herr Schäfer, vom Öl zum Strom, 
von analog zu digital, vom mensch-
gesteuerten zum selbstfahrenden 
Auto – die Autoindustrie steckt 
mitten in einer großen Umbruch-
phase. Wie wollen Sie diese bei 
Mercedes-Benz erfolgreich durch-
laufen?
Ja, Sie haben völlig recht. Was wir heu-
te erleben, gab es so noch nie. Aber  
für mich ist der Wandel Herausforde-
rung und Chance zugleich, bei der ich 
auf ein weltweites Team von R&D- 
Experten vertraue. Unser Marktumfeld 
verändert sich komplett, sei es durch 
gesetzliche Regularien, heterogene 
Märkte und politische Rahmenbedin-
gungen. Hinzu kommen die digitale 
Disruption mit einem enormen Anstieg 
an Computerleistung sowie neue 
Wettbewerber, die mit einer Vielzahl 
an Innovationen auf den Markt drän-
gen. Nicht zu vergessen die Klimade-
batte. Das alles beschreibt ein völlig 
neues Umfeld, in dem wir uns neu 
ausrichten und beweisen müssen. Wir 
treiben bei Daimler seit jeher die 
Transformation der Automobilindustrie 
voran und gestalten hier von der Spitze 
aus maßgeblich mit, da werden wir 
weiter dran bleiben und unser ganzes 
Herzblut reinstecken. Wir werden neue 

Entwicklungen nachhaltig und digital 
umsetzen und in gleichem Schritt die 
Elektrifizierung ausbauen. Am Ende 
gilt es, den Kunden und seine individu-
ellen Bedürfnisse bei alledem nicht 
aus den Augen zu verlieren. 

Was sind Ihre persönlichen Leit-
linien, die Ihnen als Vorstands- 
mitglied zur Orientierung dienen?
Nennen Sie mich einen „Car Guy“ – 
oder anders ausgedrückt: Autos sind 
seit vielen Jahren meine große Leiden-
schaft und ein zentraler Teil meines 
Lebens. Ich sehe es nicht nur als eine 
bloße Aufgabe, sondern vielmehr als 
Verpflichtung, die Zukunft des Auto-
mobils und der Mobilität aktiv mitzu- 
gestalten. Dabei möchte ich mit maxi-
maler Innovationskraft vorangehen. 
Ganz besonders leitet mich das Be- 
kenntnis, dass in allem, was wir tun, 
der Mensch im Mittelpunkt steht. Auch 
bei Forschung und Entwicklung sind 
Kreativität und soziale Intelligenz der 
Menschen nicht einfach durch Maschi-
nen und Computer ersetzbar. Neue 
Ideen und das Eingehen auf die sozia-
len Bedürfnisse, sowohl bei Kunden 
als auch Mitarbeitern, sind nicht weg- 
zudenken, sie sind die Grundlage für 
die Differenzierung im Wettbewerb.

Electric first! 
Wenn wir eine neue Fahrzeug-Architektur 
entwickeln, konstruieren wir das Auto  
zuerst als rein elektrisches Fahrzeug.

FACE  FACETO

Markus Schäfer
Mitglied des Vorstands der Daimler AG und Mercedes-Benz AG,
verantwortlich für Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars 

Entwicklung, Einkauf und Lieferantenqualität
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Welche Rolle spielen Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit bei Opel?
Eine große! Nehmen Sie das Beispiel 
der CO2-Emissionen unserer Fahrzeug-
flotte. Es gibt strenge Ziele in Europa 
– und diese werden wir einhalten. Für 
uns ist das alternativlos; wir wollen 
uns nicht durch Strafzahlungen aus 
unserer gesellschaftlichen Verpflich-
tung freikaufen. Und das ist nicht 
primär das Ergebnis einer finanziellen 
Abwägung, sondern vielmehr eine 
ethische Frage. In den vergangenen 
Monaten ist es sehr deutlich gewor-
den, dass die Menschen die klare 
Erwartungshaltung haben, dass wir als 
Branche unseren Beitrag leisten, um 
die Klimaerwärmung zu begrenzen. 
Und dieser Anforderung müssen wir 
gerecht werden. Deshalb haben wir 
eine konsequente Elektrifizierungsstra-
tegie erarbeitet, die wir nun umsetzen. 
Wir haben einen klaren Fahrplan: vier 
elektrifizierte Modelle in diesem Jahr, 
acht im Jahr 2021 und 2024 ein voll- 
ständig elektrifiziertes Angebot.  
Ich bin sicher: Mit unserer Strategie 
werden wir in Sachen CO2 eine Füh-
rungsrolle einnehmen.

Allerdings bedarf es eines gesamtge-
sellschaftlichen Schulterschlusses, um 
Elektromobilität nach vorne zu bringen. 
Auch die Politik und andere Stake- 
holder müssen mitanpacken, um die 
Technologie zu einem Erfolg zu ma-
chen. Denken Sie nur zum Beispiel an 
das Thema Infrastruktur.

Überhaupt haben uns die Erfahrungen 
der Groupe PSA sehr bei unserem Turn- 
around geholfen. Schließlich steckte 
das Unternehmen vor einigen Jahren in 
einer sehr ähnlichen Situation wie  
wir vor der Übernahme und legte ein 
beeindruckendes Comeback hin. Das 
war die Blaupause für unseren Turn-
around.

Ein weiterer wichtiger Unterschied  
zu früher: PACE! ist kein Plan, der von 
teuren Unternehmensberatungen 
entwickelt worden ist. Es ist ein Plan 
von Opelanern für Opel, der konse-
quent umgesetzt wird. Es gibt keine 
Lippenbekenntnisse und Ausreden 
mehr. Wir liefern.

Bei einer Transformation müssen 
die Mitarbeitenden mitgenommen 
werden, ohne deren Zustimmung 
kann keine erfolgreiche Transforma- 
tion gelingen. Wie haben Sie den 
„mindset change“ bewirkt?
Selbstverständlich kann man einen 
solchen Turnaround mit so tiefgreifen-
den Veränderungen nur schaffen, 
wenn man die Menschen mitnimmt. Die 
Bereitschaft, Dinge zu ändern, war 
auch da. Denn den Opelanern war klar, 
dass nach fast 20 Jahren fortwäh- 
render Verluste die Dinge grundlegend 
anders laufen müssen als früher. Als 
dann PACE! die ersten Erfolge mit sich 
brachte – beispielsweise die Rückkehr 
in die Gewinnzone im ersten Halbjahr 
2018 – war das natürlich Balsam für 

die Seele der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Das hat den Menschen gut 
getan und ihr Selbstbewusstsein ge- 
stärkt. 

In der Transformationsphase ist eine 
offene, ehrliche Kommunikation sehr 
wichtig – gerade auch nach innen. 
Denn die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter müssen natürlich wissen,  
wo das Unternehmen steht, um die  
notwendigen Management-Entschei- 
dungen nachvollziehen zu können  
und hinter diesen zu stehen.

Opel ist nun innerhalb der PSA 
Gruppe ein Player in einem inter-
nationalen Konzernverbund. Mit 
der Integration von FCA entsteht 
ein sehr großer, äußerst hetero- 
gener globaler Player. Wie tragen 
Sie dafür Sorge, dass die Interes-
sen von Opel in diesem Konzern-
verbund nicht zu kurz kommen? 
Welche Rolle wird Opel in diesem 
neuen Konzernverbund einnehmen?
Zuallererst: Durch den Zusammen-
schluss entsteht ein noch schlagkräf- 
tigerer Konzern, der gemessen am 
Umsatz der drittgrößte der Welt sein 
wird. Das ist in solch schwierigen 
Zeiten für die ganze Branche definitiv 
ein wichtiges Asset.

Die Fusion bietet auch für Opel viele 
Chancen. Denn wir werden auch  
in dem neuen, größeren Konzern die 
einzige deutsche Marke sein und für 
deutsche Ingenieurskunst stehen. 
Opel hat ein neues, starkes Selbstbe-
wusstsein. Denn wir sind nachhaltig 
profitabel und werden global und 
elektrisch. Diesen Erfolgskurs werden 

wir fortsetzen – und uns auch in der 
neuen Konstellation mit unserem 
neuen Selbstbewusstsein einbringen.

Auf welches Produktprogramm 
dürfen wir bei Opel gespannt sein?
Da dürfen Sie wirklich auf einiges ge- 
spannt sein! Denn wir setzen unsere 
Produktoffensive weiter fort. Aktuell 
führen wir beispielsweise die neue Ge- 
neration unseres Flaggschiffs Insignia 
auf dem Markt ein – ein wirklich tolles 
Auto. Und wir bringen noch 2020 den 
Nachfolger unseres beliebten Kompakt- 
SUVs Mokka X auf den Markt. Das 
Auto wird etwas Besonderes sein, eine 
Art Lokomotive für die Marke. Einen 
ersten Ausblick auf das Auto hat unse- 
re Studie GT X Experimental geliefert, 
die eine tolle Resonanz bekommen hat. 
Es wird in diesem Jahr sogar noch 
mehr von uns kommen, über das ich 
heute aber noch nicht im Detail reden 
kann. 

Und auch 2021 wird es weitergehen 
mit Neuheiten von Opel, zum Beispiel 
bringen wir dann eine komplett neue 
Generation unseres Kompaktwagens 
Astra auf den Markt – inklusive einer 
elektrifizierten Version. Überhaupt steht 
die Elektrifizierung im Mittelpunkt 
unserer Unternehmens- und Produkt-
strategie: Bereits 2024 werden wir alle 
unsere Modelle auch in einer elektri-
fizierten Variante im Angebot haben. 

Sie sitzen als erster deutscher Auto- 
mobilmanager im PSA Vorstand, wie 
ordnen Sie den Stellenwert dieser 
Berufung ein?
Meine Berufung in den Konzernvor-
stand ist eine Anerkennung für das En- 
gagement, das die Opel-Mitarbeiter 
seit der Übernahme im Jahr 2017 und 
beim Turnaround gezeigt haben. Die 
Stimme von Opel wird im Konzern 
gehört. Ich bin wirklich stolz auf das, 
was wir als Team geleistet und er- 
reicht haben.

Sie sind begeisterter Marathon- 
läufer, welche Aspekte des Lang-
streckenlaufs lassen sich auf die 
Managementaufgaben in der Auto-
mobilindustrie ummünzen?
Sowohl ein Marathon als auch die 
Arbeit in einer Branche, die so sehr 
von Disruption geprägt ist wie die 
Automobilindustrie, ist eine große Her- 
ausforderung. Man braucht einen 
langen Atem und die Bereitschaft,  
sich zu quälen. Denn wie bei jedem 
Marathon können – gerade auch in 
einer unvorhersehbaren Zeit wie der 
heutigen – Probleme entstehen, die 
man so gar nicht auf dem Radar hatte. 
Denken Sie nur an den Brexit oder 
globale Handelsstreitigkeiten. In 
solchen Situationen zählt es, sich an- 
zupassen; also das große Ziel vor 
Augen zu haben und mal Tempo raus- 
zunehmen oder eben Gas zu geben, 
um die eigenen Ziele doch noch zu er- 
reichen.
Grundsätzlich ist das Laufen für mich 
aber eher das Gegenteil der Arbeit: 
nämlich Entspannung. Ich kann beim 
Laufen abschalten und in Ruhe über 
Dinge nachdenken. 

Bereits 2024  
werden wir alle 
unsere Modelle 
auch in einer 
elektrifizierten 
Variante im  
Angebot haben.
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neuen Selbstbewusstsein einbringen.
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neration unseres Flaggschiffs Insignia 
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die eine tolle Resonanz bekommen hat. 
Es wird in diesem Jahr sogar noch 
mehr von uns kommen, über das ich 
heute aber noch nicht im Detail reden 
kann. 

Und auch 2021 wird es weitergehen 
mit Neuheiten von Opel, zum Beispiel 
bringen wir dann eine komplett neue 
Generation unseres Kompaktwagens 
Astra auf den Markt – inklusive einer 
elektrifizierten Version. Überhaupt steht 
die Elektrifizierung im Mittelpunkt 
unserer Unternehmens- und Produkt-
strategie: Bereits 2024 werden wir alle 
unsere Modelle auch in einer elektri-
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unsere Modelle 
auch in einer 
elektrifizierten 
Variante im  
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Herr Lohscheller, Sie haben mit 
Opel den Turnaround geschafft, 
eine bisher erfolgreiche Transfor-
mation eingeleitet und umgesetzt. 
Als Ergebnis kam Opel nach fast 
zwei Dekaden in die Gewinnzone 
und das operative Ergebnis im 
ersten Halbjahr 2019 war das 
beste der Unternehmensgeschich-
te. Was waren und sind die wesent- 
lichen Treiber des erfolgreichen 
Turnaround?
Wir haben mit PACE! einen guten Plan, 
den wir konsequent umsetzen und der 
die Grundlage unseres Erfolgs ist. Die 
Leitlinien: Opel wird nachhaltig profi-
tabel, elektrisch und global. Mit PACE! 
sind wir auf allen Ebenen des Unter-
nehmens wettbewerbsfähiger gewor-
den: Wir haben Kosten und Komplexi-
tät reduziert, die Einnahmen gestei-
gert. Was einfach klingt, ist allerdings 
alles andere als trivial. Der Erfolg ist 
das Ergebnis harter Arbeit der gesam-
ten Mannschaft. Manche der Maß- 
nahmen waren auch schmerzhaft, keine 
Frage. Aber das gehört auf einem 
solchen Weg dazu, schließlich hatte 
unser Unternehmen fast 20 Jahre lang 

Verluste geschrieben. Nun sind wir – 
dank PACE! – auf einem guten Weg, 
Opel zukunftsfähig aufzustellen – und 
das in einem Branchenumfeld, das 
selten schwieriger war. 

Transformation stellt auch Bewähr-
tes in Frage. „Out-of-the-box- 
thinking“ ist notwendig. Welche 
„alten Zöpfe“ haben Sie abge-
schnitten, was grundlegend ver- 
ändert?
Mit PACE! haben wir das gesamte 
Unternehmen auf den Kopf gestellt, 
haben wirklich keinen Stein auf  
dem anderen gelassen. Wir haben  
uns komplett hinterfragt. Das fängt  
bei Kleinigkeiten an, die oft aber 
symbolischen Charakter haben: Muss 
es zum Beispiel Kekse in internen 
Meetings geben? Oder müssen unsere 
Topmanager wirklich persönliche 
Fahrer haben? Ein schönes Beispiel 
dafür, wie grundlegend sich die Welt 
verändert hat: Während die Konzern- 
Führungsriege früher in Privatjets aus 
Amerika eingeflogen kam, ist PSA-
Chef Carlos Tavares regelmäßig mit 
Billigfliegern unterwegs.

Nach schwierigen Jahren ist der traditionsreiche Automobil- 
hersteller Opel wieder auf der Erfolgsspur: Nachdem bereits 
2018 die Rückkehr in die Gewinnzone gelungen war, wurde 
im ersten Halbjahr 2019 ein operativer Rekordgewinn ver-
bucht. Darüber hinaus ist Opel mit dem Strategieplan PACE! 
auf dem besten Weg, global und elektrisch zu werden. Das 
Comeback angeführt hat Opel-Chef Michael Lohscheller, der 
mittlerweile auch in den Konzernvorstand der französischen 
Groupe PSA berufen worden ist.
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CONNECTED, AUTONOMOUS CARS REQUIRE NOT ONLY  
A RELIABLE AND ROBUST PLATFORM, BUT THEY  

ALSO NEED TO BE AS SECURE AS POSSIBLE AGAINST 
HACKING AND DATA THEFT.
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leader in IoT, Industry 4.0 and automotive – works at the 
intersection of these worlds and is uniquely positioned to 
make smart devices sense, think, connect, and act safely and 
securely.

The level of automation present in modern vehicles has 
increased the significance of software in automotive systems. 
Many autonomous and assist functions use artificial neural 
networks and deep machine learning techniques.

Just imagine: Today, modern cars have more lines of soft-
ware code than a passenger aircraft. Accordingly, carmakers 
are looking for ways to simplify their compute architecture 
so that they can bring rich in-vehicle experiences and auto-
mated driving functions to market as fast as possible. They 
ask semiconductor companies to deliver a unified computing 
architecture of high-performance microcontrollers and pro-
cessors with application-specific acceleration and interfaces 

– all supported by an identical software environment across 
application platforms. The idea is to allow developers to reuse 
costly research and reduce the development risks. 

HARDER TO HACK OR STEAL Connected, autonomous 
cars require not only a reliable and robust platform, but they 
also need to be as secure as possible against hacking and 
data theft. Maintaining security of communication and service 
is highly relevant for any IoT application but is especially so 
when you consider the consequences of failure when travel-
ing at speed on a busy interstate during the morning com-
mute. Contrary to the reset capabilities of your smartphone, 
it is not ideal to reboot an automotive application or to wait 
for the system to update itself while in transit. Securing the 
car requires a holistic approach with various layers of protec-
tion, just as you would protect your home and property – from 
the house door lock to the individual rooms or your safe for 
your most valuable assets and secrets. In cars, semiconduc-
tor suppliers secure the interfaces, the gateway, the networks 
and the processing – and lock and unlock the doors. 

For convenient car access, NXP has just announced a 
new type of connectivity technology – ultra-wideband (UWB). 
UWB has the huge potential to securely integrate the entire 
keyring that you carry in your pocket into your mobile phone  

Whatever viewpoint you look at the automotive industry from, change is omnipresent. 
Never in the history of our human relationship with automobiles have so many exciting 
disruptive forces come together to create such a profound impact. The megatrends,  
connectivity, autonomy, and electrification have accelerated vehicle design and innova- 
tion and they are also transforming the automotive ecosystem and supply chain. The 
impact of this change is not only limited to the industry but also strikes at the heart of our 
social interaction with mobility as it opens up to embrace different devices, models of 
transportation, vehicle ownership, and the increasing emphasis on the social and environ-
mental responsibilities associated with increasing mobility.

NXP: MORE MOBILITY.  
MORE RESPONSIBILITY. 

Lars Reger
Chief Technology Officer (CTO), NXP Semiconductors

/ MARKET OPPORTUNITIES AND RESPONSIBILITIES A 
wealth of exciting and powerful electronics are built into to-
day’s vehicles. Feature-rich infotainment systems keep us 
informed of traffic delays ahead on our route, radar subsys-
tems warn us of obstacles, and collision 
avoidance systems take control to avoid 
potentially disastrous situations. Market 
estimates* indicate that semiconductor 
companies can expect the average reve-
nue of their products per vehicle to triple: 
from today’s baseline of $380 worth of 
semiconductor content to more than 
$1,500 in the next decade.

One of the principle drivers is the in-
crease in electronics systems used for 
autonomous capabilities, electric/hybrid 
powertrains, and always-on connectivity 
incorporated into the cars we drive.

At the same time, as consumers, we 
are expecting and already experiencing a host of new mobil-
ity options. The decision is no longer about merely owning 
a car or not, new car-sharing schemes have introduced via-
ble new options. Multimodal transport concepts promise a 
seamless process of getting from A to B. Despite all climate 
debates, our mobility requests will increase – it is predicted 
that we will drive more kilometers in the upcoming years, 
this means that more people will drive and drive longer dis-
tances. (source: PWC) 

Increased mobility introduces a landscape of risk and 
environmental impact, all of which semiconductor companies 
need to think of when architecting new solutions. How will 
pollution be addressed, are traffic management systems 

“smart” enough to make traffic jams a 
thing of the past? How can road fatalities 
be reduced even further, and can cars 
learn from other vehicles in the way acci-
dents occurred and adapt with the appro-
priate evasive?

With increasing connectivity cars be-
come more vulnerable to cybersecurity 
attacks…. These are just some of the 
questions that automotive design engi-
neers are juggling with as they design and 
deploy increasingly complex technologies 
with the vehicle.

YOUR CAR IS THE MOST COMPLEX 
IOT DEVICE When comparing the basic 

enabling technologies of smart devices – be it a mowing ro-
bot, a welding machine or a smart watch – one finds that 
they are fundamentally the same. Just like any IoT device, the 
car has to sense its environment, connect to the outside 
world, process data, and take safe actions. 

Scalability of system solutions and know-how transfer  
between industries has become a major success factor allow-
ing for risk-free research and development. NXP as a global  

Helping to prevent car theft with ultra-wideband technology 
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or smart watch, making it extremely attractive for next gen 
car access solutions. The NXP solution installed on the car 
and in the smart access device can solve a major industry 
problem: car theft via so-called relay station attacks. How? 
Unlike with traditional car keys or smartphones where signal 
strength is used, UWB measures the signal time of flight be-
tween the access device and the UWB anchor in the car – a 
realtime, precise distance calculation. So, simply relaying the 
signal won’t work for thieves anymore. What’s even more 
exciting is that this same technology can turn a smartphone 
into a secure key fob. UWB is an extremely low power wireless 
communication protocol that provides a secure link between 
the smartphone and the vehicle. Using this approach, vehicle 
users can open and start their car even though the smart-
phone key fob is in their pocket, truly handsfree. And one 
thing is for sure: UWB will offer ultrawide possibilities far 
beyond car access.

TECHNOLOGY UNDERPINS MOBILITY Every automotive 
electronics system relies on semiconductors. Whether micro-
processors for providing the raw compute horsepower to run 
machine learning algorithms, radar for road safety, or controls 

used for managing the battery cells in electric vehicles, NXP 
provides a solution for every requirement. Its portfolio ad-
dresses all domains of the vehicle architecture – from driver 
replacement, connectivity, powertrain and vehicle dynamics, 
body and comfort or passenger experience. Security by de-
sign forms an intrinsic part of NXP solutions.

Driver Assistance towards Autonomy – The safety and 
performance of autonomous and driver assistance functions 
depend primarily on one thing: the accuracy of the sensors 
to perceive their surroundings and to coordinate actions nec-
essary to maintain the safety of all road users and pedestri-
ans. Among the sensors available today, i.e. lidar, camera, 
and ultrasonic, it is radar that is set to play the central role 
in the future. Unlike camera and laser scanners, radar works 
reliably in all weather conditions. 

NXP is the global market leader in radar, combining high-
ly integrated radar microcontrollers and high-performance 
77 GHz radar transceivers in a small footprint. Outputs from 
multiple sensors can be combined, or “fused” together with 
one of NXP’s computing units, the BlueBox, so that an  

NXP SEMICONDUCTORS

accurate digital representation of the vehicle’s current en-
vironment is achieved – at low power consumption and ac-
cording to automotive safety standards. In this way, pedes-
trian detection, lane departure warning, collision warning 
and avoidance, and traffic sign detection features can be 
provisioned. 

Secure Connectivity – NXP has continued to build its 
portfolio in secure connectivity. In 2019 alone, the company 
1. acquired Marvell’s Bluetooth and WiFi business, 2. an-
nounced a powerful ultra-wideband solution for automotive, 
3. kicked off the world’s largest commercial rollout of secure 
V2X communication on real roads with Volkswagen, and 4. 
announced its secure edge-to-cloud device, the new vehicle 
network processor for gateways, the S32G microprocessor. 

Enabling Electrical and Hybrid Vehicles – Electric vehicles 
(EVs) are quickly gaining in popularity. The market today com-
bines fully electric options as well as differing levels of hy-
bridization. EVs rely on large numbers of high capacity bat-
teries to provide electric motors with the direct current re-
quired to move the vehicle. EV batteries also serve as electric 
energy storage. The battery itself uses many Li-Ion cells that 
are managed by a battery management system (BMS). The 

BMS ensures the safety, correct charge and ageing of the 
batteries. Maintaining the batteries in optimal health and 
managing the efficient use of their energy is essential to 
ensure they can deliver the maximum range stated for the 
vehicle. 

Power conversion and inverter circuitry are employed in 
the electric powertrain to create and control the high voltag-
es required by the motor. The power semiconductors used 
have to operate in a particularly harsh electrical environment 
where large voltage swings and current transients are the 
norm. And NXP’s EV portfolio is not limited to vehicles, it also 
addresses the EV charging infrastructure. Outside of the ve-
hicle, charging station technology needs to be robust and 
allow for seamless switching between voltages to power elec-
tric vehicles. NXP provides high-quality, highly safe, ISO 
26262 process compliant, highly secure components for all 
aspects of the powertrain and battery management solutions. 
NXP’s IoT divisions supply NFC, cybersecurity technology, and 
microcontrollers for secure charging and tap-to-pay services.

With its leading system solutions for safe and secure mo-
bility, NXP is driving the transformation to zero accidents, 
zero emissions, and zero time wasted in accidents. \

1. Based on 2018 Auto TAM

2. Auto RF/DSP includes Secure Car Access, Radio/Audio, V2X and Radar Transceivers

3. Source: Strategy Analytics, IHS Markit, NXP

* Strategy Analystics; IHS; Evercore; ABI Research; NXP 2018

SOURCE
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or smart watch, making it extremely attractive for next gen 
car access solutions. The NXP solution installed on the car 
and in the smart access device can solve a major industry 
problem: car theft via so-called relay station attacks. How? 
Unlike with traditional car keys or smartphones where signal 
strength is used, UWB measures the signal time of flight be-
tween the access device and the UWB anchor in the car – a 
realtime, precise distance calculation. So, simply relaying the 
signal won’t work for thieves anymore. What’s even more 
exciting is that this same technology can turn a smartphone 
into a secure key fob. UWB is an extremely low power wireless 
communication protocol that provides a secure link between 
the smartphone and the vehicle. Using this approach, vehicle 
users can open and start their car even though the smart-
phone key fob is in their pocket, truly handsfree. And one 
thing is for sure: UWB will offer ultrawide possibilities far 
beyond car access.

TECHNOLOGY UNDERPINS MOBILITY Every automotive 
electronics system relies on semiconductors. Whether micro-
processors for providing the raw compute horsepower to run 
machine learning algorithms, radar for road safety, or controls 

used for managing the battery cells in electric vehicles, NXP 
provides a solution for every requirement. Its portfolio ad-
dresses all domains of the vehicle architecture – from driver 
replacement, connectivity, powertrain and vehicle dynamics, 
body and comfort or passenger experience. Security by de-
sign forms an intrinsic part of NXP solutions.

Driver Assistance towards Autonomy – The safety and 
performance of autonomous and driver assistance functions 
depend primarily on one thing: the accuracy of the sensors 
to perceive their surroundings and to coordinate actions nec-
essary to maintain the safety of all road users and pedestri-
ans. Among the sensors available today, i.e. lidar, camera, 
and ultrasonic, it is radar that is set to play the central role 
in the future. Unlike camera and laser scanners, radar works 
reliably in all weather conditions. 

NXP is the global market leader in radar, combining high-
ly integrated radar microcontrollers and high-performance 
77 GHz radar transceivers in a small footprint. Outputs from 
multiple sensors can be combined, or “fused” together with 
one of NXP’s computing units, the BlueBox, so that an  

NXP SEMICONDUCTORS

accurate digital representation of the vehicle’s current en-
vironment is achieved – at low power consumption and ac-
cording to automotive safety standards. In this way, pedes-
trian detection, lane departure warning, collision warning 
and avoidance, and traffic sign detection features can be 
provisioned. 

Secure Connectivity – NXP has continued to build its 
portfolio in secure connectivity. In 2019 alone, the company 
1. acquired Marvell’s Bluetooth and WiFi business, 2. an-
nounced a powerful ultra-wideband solution for automotive, 
3. kicked off the world’s largest commercial rollout of secure 
V2X communication on real roads with Volkswagen, and 4. 
announced its secure edge-to-cloud device, the new vehicle 
network processor for gateways, the S32G microprocessor. 

Enabling Electrical and Hybrid Vehicles – Electric vehicles 
(EVs) are quickly gaining in popularity. The market today com-
bines fully electric options as well as differing levels of hy-
bridization. EVs rely on large numbers of high capacity bat-
teries to provide electric motors with the direct current re-
quired to move the vehicle. EV batteries also serve as electric 
energy storage. The battery itself uses many Li-Ion cells that 
are managed by a battery management system (BMS). The 

BMS ensures the safety, correct charge and ageing of the 
batteries. Maintaining the batteries in optimal health and 
managing the efficient use of their energy is essential to 
ensure they can deliver the maximum range stated for the 
vehicle. 

Power conversion and inverter circuitry are employed in 
the electric powertrain to create and control the high voltag-
es required by the motor. The power semiconductors used 
have to operate in a particularly harsh electrical environment 
where large voltage swings and current transients are the 
norm. And NXP’s EV portfolio is not limited to vehicles, it also 
addresses the EV charging infrastructure. Outside of the ve-
hicle, charging station technology needs to be robust and 
allow for seamless switching between voltages to power elec-
tric vehicles. NXP provides high-quality, highly safe, ISO 
26262 process compliant, highly secure components for all 
aspects of the powertrain and battery management solutions. 
NXP’s IoT divisions supply NFC, cybersecurity technology, and 
microcontrollers for secure charging and tap-to-pay services.

With its leading system solutions for safe and secure mo-
bility, NXP is driving the transformation to zero accidents, 
zero emissions, and zero time wasted in accidents. \

1. Based on 2018 Auto TAM

2. Auto RF/DSP includes Secure Car Access, Radio/Audio, V2X and Radar Transceivers

3. Source: Strategy Analytics, IHS Markit, NXP

* Strategy Analystics; IHS; Evercore; ABI Research; NXP 2018

SOURCE

Making European roads safer with secure RoadLINK V2X communication in the new Volkswagen Golf:  
The world’s largest rollout of V2X communicating car technology

TO PRIORITIZE THE EXPERIENCE MEANS  
TO IMPLEMENT AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES AS  

COMPLETE SOLUTIONS, INSTEAD OF A LONG  
TRAIN OF ONE-OFF FEATURES.  
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Future-ready also means designing for the fast-growing 
electric vehicle segment. Our EV Plus+ Solutions overcome 
challenges unique to EVs and offer consumers a no-compro-
mise level of entertainment, communication and comfort, 
flexibly and sustainably – without impacting range perfor-
mance.

DELIVERING EPM TO CARS ALREADY ON THE ROAD 
While new cars will be equipped with enhanced safety and 
connectivity, we can’t ignore the vehicles already on the 
road. OEMs can support connecting the unconnected with 
SmartAuto connectivity, an OBD device that delivers up-
grades such as Wi-Fi, driver, and vehicle analytics, remote 
operation, and access to applications and services. 

Additionally, our SmartAuto Dash Cam equips vehicles 
with forward collision warning and incident management – 
while the SmartAuto Headunit offers a large display and 
modernized user interface, and more.

We don’t have to stand by as the future happens. Instead 
we must see the shifting value set toward the Experience Per 
Mile, or EPM, which is reshaping the in-cabin user experience. 

To prioritize the experience means to implement automo-
tive technologies as complete solutions, instead of a long 
train of one-off features. Join us in defining the EPM, because 
drivers and riders are ready for their digital life to extend 
beyond the curb and seamlessly join them for the ride. \

Safety and Connectivity – the Advance Driver Assistance Bundle features safety 
and assistance technologies, such as Voice Personal Assistant.

DIE NOTWENDIGKEIT DES STETIGEN WANDELS  
UND DIE INNOVATIONSKRAFT VON DÄTWYLER EBNEN 

UNS DEN WEG IN DIE ZUKUNFT.
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In einer Welt, die von Schnelllebigkeit, voranschreitender Automatisierung und Digitali-
sierung gekennzeichnet ist, müssen Unternehmen ihre Prozesse und Strukturen anpassen –  
oder sie laufen Gefahr in Vergessenheit zu geraten. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung 
im Bereich Werkstoffkompetenz und Prozess-Know-how mit höchster Schweizer Qualität  
ist der fokussierte Industriezulieferer Dätwyler führend in regionalen und globalen 
Marktsegmenten. Der Konzernbereich Sealing Solutions ist richtungsweisend im Gebiet 
der kundenspezifischen Dichtungs-, Verschluss- und Verpackungslösungen für die Bran-
chen Automotive, Healthcare, Consumer Goods, Oil & Gas und General Industry. 

DÄTWYLER – NO MATTER WHAT  
THE FUTURE HOLDS

Torsten Maschke
CEO, Dätwyler Sealing Solutions, Member of the Executive Board

/ INNOVATION UND ANPASSUNGSFÄHIGKEIT TREFFEN 
AUF ERFAHRUNG Dätwyler steht für Verlässlichkeit, Präzision 
und Qualität – schon seit der Gründung des Unternehmens 
stehen permanente Anpassungen an Umweltbedingungen, 
neue Technologien und neue Märkte im 
Fokus. Kunden erwarten Produkte und 
Dienstleistungen auf höchstem Niveau. Als 
Teil laufender Erneuerungsprozesse haben 
wir den Bereich Advanced Technologies 
neu definiert, um zukünftige Bedürfnisse 
antizipieren und erfüllen zu können. Ins-
besondere im Bereich der Automotive- 
und Healthcare-Industrie müssen die 
höchsten Qualitätsanforderungen, gleich-
bleibende Materialeigenschaften und Prä-
zision in Bruchteilen eines Millimeters in 
Produktionslinien während des gesamten 
Prozesses sichergestellt sein. 

Dank unserer langjährigen Expertise 
bieten wir unseren Kunden einen klaren 
Mehrwert und haben uns weltweit als industrieführender Lie-
ferant in verschiedenen Branchen etabliert. Unsere globale 
Präsenz mit mehr als 20 eigenen Produktionsstandorten bil-
det die Basis dazu. Ein vielseitiges Portfolio aus innovativen 
Technologien, eine hohe Fertigungstiefe, Werkstoff-, Material- 
und Engineering-Know-how sowie umfassendes Prozesswis-
sen machen uns zum bevorzugten Partner für viele Unter-
nehmen. Gemeinsam mit unseren mehr als 7.000 Mitarbeitern 
weltweit stehen für uns kundenorientierte Lösungen für zu-
künftige Anforderungen im Vordergrund. 

EXPERTE FÜR SEALING SOLUTIONS Der Konzernbereich 
Sealing Solutions ist führend auf dem Gebiet kundenspezifi-

scher Dichtungs-, Verschluss- und Verpackungslösungen jeg-
licher Art und Form für systemkritische Anwendungen – von 
kleinsten medizinischen Verschlüssen bis hin zu Lösungen 
für künftige Antriebstechnologien in der Automobilindustrie. 

Unser breites Produkt-Portfolio spiegelt 
unsere langjährige Erfahrung, unser zu-
kunftsorientiertes Denken und höchste 
Qualität wider: Produkte und Dienstleistun-
gen von Dätwyler basieren auf hochwerti-
gen Materialien, innovativen Technologien 
und hervorragendem Engineering- und 
Prozess-Wissen. So konnten wir uns als 
führender Anbieter in einer Vielzahl von 
Marktsegmenten wie Automotive, Health-
care, Consumer Goods, Oil & Gas und Ge-
neral Industry etablieren.

AUTOMOTIVE Nahezu jedes Auto welt-
weit fährt mit einer Komponente von  
Dätwyler. Mit unserer Kompetenz und Er-
fahrung ermöglichen wir innovative Dich-

tungslösungen für Bremssysteme, Fuel & Powertrain, e-Mo-
bilität und viele andere Applikationen. Mit Liquid Silicone 
Rubber (LSR) 2K-Komponenten, O-Ringen und Elastomer-Prä-
zisionsformteilen ist das Unternehmen die bevorzugte Wahl 
für zuverlässige und hochwertige Dichtungsanwendungen. 
Dätwyler verfügt über eigene Produktionsstätten in allen rele- 
vanten Automobilmärkten weltweit – von China über europäi-
sche Länder wie die Ukraine und Deutschland bis in die USA 
und Brasilien – in welchen pro Jahr mehr als 2,5 Milliarden 
Dichtungskomponenten für die Automobilindustrie verarbeitet 
werden. Das Unternehmen treibt die Weiterentwicklung seiner 
Elastomerkomponenten im Hinblick auf die stetig wachsenden 
Anforderungen kontinuierlich voran, um die Automobilindustrie  

bei neuen Herausforderungen und der Umstellung auf zu-
kunftsfähige Mobilitätskonzepte zu unterstützen. Mit dem 
innovativen Produktionskonzept „Lean and Clean“, bei wel-
chem hochwertige Automobilkomponenten in spezieller Pro-
duktionsumgebung unter Berücksichtigung spezifischer 
Sauberkeitsanforderungen produziert werden, adressieren 
wir die aktuellen Anforderungen der Automotive-Branche. 
Präzision und Qualität kombiniert mit höchsten Sauberkeits-
standards sowie vollautomatisierten Produktionsprozessen 
stehen dabei im Fokus.

HEALTHCARE Langjährige Kompetenz und unsere Stärke, 
neue Industriestandards zu setzen, machen uns zum globalen 
Vorreiter und wichtigen Akteur in der Gesundheitsbranche. 
Wir unterstützen unsere Kunden von der ersten Idee bis zur 
endgültigen Lieferung und bieten in jedem Schritt der Produkt-
entwicklung herausragendes Engineering und innovative Tech-
nologien. Jährlich fertigen wir im Healthcare-Segment mehr 
als 18 Milliarden Komponenten. Das Dätwyler Portfolio bietet 
dabei kundenspezifische Dichtungs- und Verpackungslösun-
gen, Aluminiumverschlüsse sowie hochentwickelte Elastomer-
mischungen und Beschichtungstechnologien. Eigenschaften 
wie absolute chemische Reinheit und besondere Beständig-
keitsaspekte ermöglichen den Einsatz von Dätwyler Dich-
tungslösungen in einem breiten Anwendungsspektrum – zum 
Beispiel für injizierbare Verabreichungssysteme oder in  

wegweisenden Digital-Health-Applikationen. Unsere zukunfts-
orientierten Lösungen für parenterale Verpackungen liefern 
wir an führende Pharma- und Medizinunternehmen weltweit. 
In Zusammenarbeit mit diesen Marktführern der Gesundheits-
branche unterstreichen wir unsere Vision „Improve our pa-
tients’ lives“. Mit der Eröffnung des neuen Healthcare Werks 
mit First Line Standard in Middletown, USA, hat Dätwyler 
2018 seine Präsenz im größten Pharmamarkt der Welt aus-
gebaut. Der First Line Standard ist ein fortschrittliches Fer-
tigungskonzept für hochwertige Elastomerkomponenten mit 
modernster Reinraumtechnologie, automatischen Fertigungs-
zellen, vollautomatischer Kamerainspektion sowie einem ein-
zigartigen Reinigungsprozess und macht die Produktion bereit 
für die Anforderungen der Industrie 4.0 von morgen.

CONSUMER GOODS Wir stehen unseren Kunden als zuver- 
lässiger Partner in der Produktentwicklung von der ersten Idee 
unserer Kunden bis zur Umsetzung und damit zur Überführung 
in die Serienproduktion mit umfassender Betreuung zur Seite: 
Das macht uns zum bevorzugten Industrialisierungspartner für 
die Konsumgüterindustrie. Zum Portfolio des Bereichs Consu-
mer Goods gehören sichere Verpackungslösungen, die jährlich 
in Milliardenstückzahlen an die Lebensmittelindustrie aus- 

geliefert werden. Bei der Herstellung bauen wir auf unsere  
umfassende technologische Expertise, welche hocheffiziente 
Fertigungsprozesse in höchster Qualität konzipiert und ge-
währleistet. Unsere Consumer Goods Produkte sind in vielen 
Bereichen des Alltags zu finden. Ein Beispiel dafür sind unse-
re Aluminiumkapseln für Kaffee. Täglich stellen wir Millionen 
dieser Kapseln her und sind damit weltweit führender Dich-
tungshersteller auf dem Markt für portionierten Kaffee.

OIL & GAS In der Öl- und Gasindustrie sind hervorragen-
de Qualität und Produktzuverlässigkeit von entscheidender 
Bedeutung. Für unsere weltweiten Kunden setzt Dätwyler auf 
strategische Entwicklung, kontinuierliches Wachstum und ein 
breites Angebot in zahlreichen Märkten und Branchen. Vor 
diesem Hintergrund ist Dätwyler im vergangenen Jahr mit der 
Übernahme des US-Unternehmens Parco in den Öl- und Gas-
markt eingestiegen. Gleichzeitig haben wir dadurch unsere 
Präsenz auf dem US-Markt gestärkt. Dätwylers breites Port-
folio, verbunden mit den Kernkompetenzen Material-Expertise, 
Prozess-Qualität und Engineering ist ausschlaggebend für 
zukünftiges Wachstum. 

GENERAL INDUSTRY Dätwyler liefert maßgeschneiderte 
Dichtungslösungen für Nischenmärkte mit individuellen An-
forderungen und greift dabei auf fortschrittliche technische 
Fähigkeiten und umfassendes Wissen zurück. Mit unseren 

breit aufgestellten Entwicklungs- und Herstellkompetenzen 
bieten wir Dichtungslösungen für modernste Anwendungen. 
Dabei fokussieren wir uns unter anderem auf Werkzeuge mit 
Benzin- oder Elektromotoren, Ventile, den Bereich Hydraulik 
& Pneumatik, Geräte im Bereich Medizintechnik sowie Energie- 
und Trinkwasserversorgung.

Torsten Maschke, CEO Dätwyler Sealing Solutions, erklärt: 
„Die Notwendigkeit des stetigen Wandels und die Innovations-
kraft von Dätwyler ebnen uns den Weg in die Zukunft. Da 
produzierende Unternehmen unter hohem Effizienz- und Wett-
bewerbsdruck stehen, erfordern steigende Anforderungen an 
die Flexibilität intelligentere, vernetzte Abläufe. Es gibt keine 
Musterlösung für die Industrie 4.0, dazu sind die Produkte 
und Herstellungsverfahren zu vielfältig. Unsere Kunden finden 
in uns einen verantwortungsvollen Partner, auf den sie sich 
verlassen können und der sie entlang der kompletten Wert-
schöpfungskette begleitet. Wir haben die Zukunft im Blick 
und unterstützen unsere Kunden dabei, diese zu gestalten. 
Unsere talentierten und motivierten Mitarbeiter arbeiten an 
mehr als 20 Standorten weltweit dabei Hand in Hand und 
fügen Expertise, Qualität und Innovation zu kundenspezifi-
schen und marktführenden Lösungen zusammen.“ \

DIE NOTWENDIGKEIT DES STETIGEN WANDELS  
UND DIE INNOVATIONSKRAFT VON DÄTWYLER EBNEN 

UNS DEN WEG IN DIE ZUKUNFT.
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In einer Welt, die von Schnelllebigkeit, voranschreitender Automatisierung und Digitali-
sierung gekennzeichnet ist, müssen Unternehmen ihre Prozesse und Strukturen anpassen –  
oder sie laufen Gefahr in Vergessenheit zu geraten. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung 
im Bereich Werkstoffkompetenz und Prozess-Know-how mit höchster Schweizer Qualität  
ist der fokussierte Industriezulieferer Dätwyler führend in regionalen und globalen 
Marktsegmenten. Der Konzernbereich Sealing Solutions ist richtungsweisend im Gebiet 
der kundenspezifischen Dichtungs-, Verschluss- und Verpackungslösungen für die Bran-
chen Automotive, Healthcare, Consumer Goods, Oil & Gas und General Industry. 

DÄTWYLER – NO MATTER WHAT  
THE FUTURE HOLDS

Torsten Maschke
CEO, Dätwyler Sealing Solutions, Member of the Executive Board

/ INNOVATION UND ANPASSUNGSFÄHIGKEIT TREFFEN 
AUF ERFAHRUNG Dätwyler steht für Verlässlichkeit, Präzision 
und Qualität – schon seit der Gründung des Unternehmens 
stehen permanente Anpassungen an Umweltbedingungen, 
neue Technologien und neue Märkte im 
Fokus. Kunden erwarten Produkte und 
Dienstleistungen auf höchstem Niveau. Als 
Teil laufender Erneuerungsprozesse haben 
wir den Bereich Advanced Technologies 
neu definiert, um zukünftige Bedürfnisse 
antizipieren und erfüllen zu können. Ins-
besondere im Bereich der Automotive- 
und Healthcare-Industrie müssen die 
höchsten Qualitätsanforderungen, gleich-
bleibende Materialeigenschaften und Prä-
zision in Bruchteilen eines Millimeters in 
Produktionslinien während des gesamten 
Prozesses sichergestellt sein. 

Dank unserer langjährigen Expertise 
bieten wir unseren Kunden einen klaren 
Mehrwert und haben uns weltweit als industrieführender Lie-
ferant in verschiedenen Branchen etabliert. Unsere globale 
Präsenz mit mehr als 20 eigenen Produktionsstandorten bil-
det die Basis dazu. Ein vielseitiges Portfolio aus innovativen 
Technologien, eine hohe Fertigungstiefe, Werkstoff-, Material- 
und Engineering-Know-how sowie umfassendes Prozesswis-
sen machen uns zum bevorzugten Partner für viele Unter-
nehmen. Gemeinsam mit unseren mehr als 7.000 Mitarbeitern 
weltweit stehen für uns kundenorientierte Lösungen für zu-
künftige Anforderungen im Vordergrund. 

EXPERTE FÜR SEALING SOLUTIONS Der Konzernbereich 
Sealing Solutions ist führend auf dem Gebiet kundenspezifi-

scher Dichtungs-, Verschluss- und Verpackungslösungen jeg-
licher Art und Form für systemkritische Anwendungen – von 
kleinsten medizinischen Verschlüssen bis hin zu Lösungen 
für künftige Antriebstechnologien in der Automobilindustrie. 

Unser breites Produkt-Portfolio spiegelt 
unsere langjährige Erfahrung, unser zu-
kunftsorientiertes Denken und höchste 
Qualität wider: Produkte und Dienstleistun-
gen von Dätwyler basieren auf hochwerti-
gen Materialien, innovativen Technologien 
und hervorragendem Engineering- und 
Prozess-Wissen. So konnten wir uns als 
führender Anbieter in einer Vielzahl von 
Marktsegmenten wie Automotive, Health-
care, Consumer Goods, Oil & Gas und Ge-
neral Industry etablieren.

AUTOMOTIVE Nahezu jedes Auto welt-
weit fährt mit einer Komponente von  
Dätwyler. Mit unserer Kompetenz und Er-
fahrung ermöglichen wir innovative Dich-

tungslösungen für Bremssysteme, Fuel & Powertrain, e-Mo-
bilität und viele andere Applikationen. Mit Liquid Silicone 
Rubber (LSR) 2K-Komponenten, O-Ringen und Elastomer-Prä-
zisionsformteilen ist das Unternehmen die bevorzugte Wahl 
für zuverlässige und hochwertige Dichtungsanwendungen. 
Dätwyler verfügt über eigene Produktionsstätten in allen rele- 
vanten Automobilmärkten weltweit – von China über europäi-
sche Länder wie die Ukraine und Deutschland bis in die USA 
und Brasilien – in welchen pro Jahr mehr als 2,5 Milliarden 
Dichtungskomponenten für die Automobilindustrie verarbeitet 
werden. Das Unternehmen treibt die Weiterentwicklung seiner 
Elastomerkomponenten im Hinblick auf die stetig wachsenden 
Anforderungen kontinuierlich voran, um die Automobilindustrie  

bei neuen Herausforderungen und der Umstellung auf zu-
kunftsfähige Mobilitätskonzepte zu unterstützen. Mit dem 
innovativen Produktionskonzept „Lean and Clean“, bei wel-
chem hochwertige Automobilkomponenten in spezieller Pro-
duktionsumgebung unter Berücksichtigung spezifischer 
Sauberkeitsanforderungen produziert werden, adressieren 
wir die aktuellen Anforderungen der Automotive-Branche. 
Präzision und Qualität kombiniert mit höchsten Sauberkeits-
standards sowie vollautomatisierten Produktionsprozessen 
stehen dabei im Fokus.

HEALTHCARE Langjährige Kompetenz und unsere Stärke, 
neue Industriestandards zu setzen, machen uns zum globalen 
Vorreiter und wichtigen Akteur in der Gesundheitsbranche. 
Wir unterstützen unsere Kunden von der ersten Idee bis zur 
endgültigen Lieferung und bieten in jedem Schritt der Produkt-
entwicklung herausragendes Engineering und innovative Tech-
nologien. Jährlich fertigen wir im Healthcare-Segment mehr 
als 18 Milliarden Komponenten. Das Dätwyler Portfolio bietet 
dabei kundenspezifische Dichtungs- und Verpackungslösun-
gen, Aluminiumverschlüsse sowie hochentwickelte Elastomer-
mischungen und Beschichtungstechnologien. Eigenschaften 
wie absolute chemische Reinheit und besondere Beständig-
keitsaspekte ermöglichen den Einsatz von Dätwyler Dich-
tungslösungen in einem breiten Anwendungsspektrum – zum 
Beispiel für injizierbare Verabreichungssysteme oder in  

wegweisenden Digital-Health-Applikationen. Unsere zukunfts-
orientierten Lösungen für parenterale Verpackungen liefern 
wir an führende Pharma- und Medizinunternehmen weltweit. 
In Zusammenarbeit mit diesen Marktführern der Gesundheits-
branche unterstreichen wir unsere Vision „Improve our pa-
tients’ lives“. Mit der Eröffnung des neuen Healthcare Werks 
mit First Line Standard in Middletown, USA, hat Dätwyler 
2018 seine Präsenz im größten Pharmamarkt der Welt aus-
gebaut. Der First Line Standard ist ein fortschrittliches Fer-
tigungskonzept für hochwertige Elastomerkomponenten mit 
modernster Reinraumtechnologie, automatischen Fertigungs-
zellen, vollautomatischer Kamerainspektion sowie einem ein-
zigartigen Reinigungsprozess und macht die Produktion bereit 
für die Anforderungen der Industrie 4.0 von morgen.

CONSUMER GOODS Wir stehen unseren Kunden als zuver- 
lässiger Partner in der Produktentwicklung von der ersten Idee 
unserer Kunden bis zur Umsetzung und damit zur Überführung 
in die Serienproduktion mit umfassender Betreuung zur Seite: 
Das macht uns zum bevorzugten Industrialisierungspartner für 
die Konsumgüterindustrie. Zum Portfolio des Bereichs Consu-
mer Goods gehören sichere Verpackungslösungen, die jährlich 
in Milliardenstückzahlen an die Lebensmittelindustrie aus- 

geliefert werden. Bei der Herstellung bauen wir auf unsere  
umfassende technologische Expertise, welche hocheffiziente 
Fertigungsprozesse in höchster Qualität konzipiert und ge-
währleistet. Unsere Consumer Goods Produkte sind in vielen 
Bereichen des Alltags zu finden. Ein Beispiel dafür sind unse-
re Aluminiumkapseln für Kaffee. Täglich stellen wir Millionen 
dieser Kapseln her und sind damit weltweit führender Dich-
tungshersteller auf dem Markt für portionierten Kaffee.

OIL & GAS In der Öl- und Gasindustrie sind hervorragen-
de Qualität und Produktzuverlässigkeit von entscheidender 
Bedeutung. Für unsere weltweiten Kunden setzt Dätwyler auf 
strategische Entwicklung, kontinuierliches Wachstum und ein 
breites Angebot in zahlreichen Märkten und Branchen. Vor 
diesem Hintergrund ist Dätwyler im vergangenen Jahr mit der 
Übernahme des US-Unternehmens Parco in den Öl- und Gas-
markt eingestiegen. Gleichzeitig haben wir dadurch unsere 
Präsenz auf dem US-Markt gestärkt. Dätwylers breites Port-
folio, verbunden mit den Kernkompetenzen Material-Expertise, 
Prozess-Qualität und Engineering ist ausschlaggebend für 
zukünftiges Wachstum. 

GENERAL INDUSTRY Dätwyler liefert maßgeschneiderte 
Dichtungslösungen für Nischenmärkte mit individuellen An-
forderungen und greift dabei auf fortschrittliche technische 
Fähigkeiten und umfassendes Wissen zurück. Mit unseren 

breit aufgestellten Entwicklungs- und Herstellkompetenzen 
bieten wir Dichtungslösungen für modernste Anwendungen. 
Dabei fokussieren wir uns unter anderem auf Werkzeuge mit 
Benzin- oder Elektromotoren, Ventile, den Bereich Hydraulik 
& Pneumatik, Geräte im Bereich Medizintechnik sowie Energie- 
und Trinkwasserversorgung.
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Rapid technological advancement has allowed digital-native consumers to do whatever  
they want, whenever they want to do it. The millennial generation is not only tethered  
to their personalized devices, but they also don’t know what it means to exist without  
connectivity. Whether on a phone, laptop, smartwatch, or a range of other connected 
devices, consumers expect a continuous, seamless user experience to enhance all their 
interactions.

THE NEXT BIG THING IN  
AUTOMOTIVE IS  

EXPERIENTIAL TECHNOLOGY

Kelei Shen 
Chief Technology Officer, HARMAN 

/ Automotive buyers demand a hyper-connected lifestyle 
that continues from device to the car. The challenge for au-
tomakers is that digital experiences are often one-dimen-
sional. Historically, they have lacked co-
hesion inside the car, and consumers 
have therefore viewed the automotive 
cabin as a barrier to their digital freedom. 
As an industry, we must change this per-
ception, by first changing the reality. To 
ignore it, could be a strategic mistake for 
the industry. 

THE SEISMIC SHIFT TOWARD DRIVER 
PERSONALIZATION At my own company, 
HARMAN – a wholly-owned subsidiary of 
Samsung – we enable connectivity through 
the entire vehicle experience.

HARMAN designs and engineers con-
nected products and solutions for auto-
makers, consumers, and enterprises worldwide, including 
connected car systems, audio and visual products, enterprise 
automation solutions, and services supporting the IoT.

Shifting consumer expectations in the automotive market 
are greatly impacted by three key changes in the marketplace, 
the burgeoning sharing economy, multimodal transportation, 
and smart mobility. 

With the arrival of the connected car, autonomous driving, 
and shared mobility empowered by the continuing roll-out of 
5G, the industry is driving a shift in value to the brains of the 
vehicle, its software platform and infrastructure.

The industry can develop new ways to define mobility and 
deliver innovation in the form of a cohesive digital experience. 
We bring that promise of the future to life today when we 

develop new, scalable solutions for great-
er mobility personalization.

According to Gartner, the automotive 
industry will be the “largest market op-
portunity for 5G IoT solutions” in 2023. 
Gartner goes on to say this will represent 
an installed base of 19.1 million units, or 
39 percent of total 5G endpoints in 2023. 

The future of mobility will be shaped by 
technologies such as AI and AR, brought 
to fruition through the power of 5G. This 
revolution will be defined less by the indi-
vidual interface with technologies but 
more by the experiences they create. We 
are seeing the value of the car move from 

MPG or RPM, to EPM or Experiences Per Mile – and I invite 
the industry to join us in this effort.

The next chapter of automotive innovation will shape the 
future of mobility by converting the conversation from con-
nected vehicle technology to consumer-centric mobility ex-
periences.

THE CONSUMER MANDATE TO DELIVER EPM EPM is the 
next chapter in consumer-centric mobility. It will close the 
gap between connectivity inside and outside the car. We are 
already seeing it at work in HARMAN’s collaboration with 
Daimler on the MBUX system from Mercedes-Benz. The MBUX 

includes Augmented Reality (AR) Navigation to blend turn-by-
turn directions with AR visuals to transport the navigation 
user interface into the digital age. An AI-powered in-cabin 
monitoring system helps detect distraction, while ultra-HD 
surround-view monitoring blends safety with connectivity. 

This is one early example of how we see automakers and 
consumers prioritizing the experience per mile. It closes the 
gap between mobility and connectivity, and we should con-
sider it a consumer mandate. The digital access people enjoy 
outside the car sets the expectation of what should be expe-
rienced inside of the vehicle, in a safe and intuitive way.

REDEFINING WHAT MOVES US At HARMAN, we are fur-
ther demonstrating our belief in the power of connected 
experiences through our ExP Integrated Solution Suite, which 
is designed to create a single, comprehensive experience 
inside the automobile cabin by bundling core technologies 
into a unified offering.

Unified solutions enable cohesive vehicle experiences, 
rather than ad hoc, disjointed technology features. Instead 
of introducing a siloed group of on-off technologies, we are 
helping OEMs create consumer-centric driving experiences 
through customized technology bundles that meet almost any 
driver need.

The auto industry is moving the end-user experience fur-
ther up in the product development funnel, beginning with 
the design process. When we blend cloud, ADAS and telemat-
ics technologies – and put it in the service of a cohesive 
experience – we can also deliver safety for both drivers and 
pedestrians.

For example, an OEM may want to offer their consumers 
a safety-first bundled solution suite, which would feature 
awareness technologies, such as Blind Spot Warning, Direc-
tional Sound Steering and the new Vehicle-to-Pedestrian 
ADAS, which forewarns drivers and pedestrians to potential 
safety conflicts using Vehicle-to-Everything (V2X) technology 
and 5G-fueled networks. 

When we think of EPM we think about the complete ex-
perience, and bundle safety with assistive technologies such 
as a Virtual Personal Assistant (VPA) integration through the 
HARMAN Ignite Marketplace, which also enables voice mes-
saging, navigation, media selection and more. 

ULTRA-WIDEBAND ADVANTAGE The industry must con-
sider the needs of fleet vehicles, rideshares and rentals. For 
those markets, OEMs may be interested in a Multi-Modal Ex-
perience Bundle. Leveraging Ultra-Wideband (UWB) techno- 
logy, another bundle example enables easy vehicle access 
and connectivity – along with significant personalization. As 
a passenger or driver approaches a vehicle, a UWB token will 
initiate and triangulate their location via 5G cellular connec-
tivity, unlocking the doors and initiating personal preferences. 

The token can then transmit to the HARMAN Ignite cloud 
where the individual’s unique profile is unlocked, enabling 
connection to personal contacts, services, media content 
and location-based services.

The result: The driver enjoys instant access to personal-
ized features and vehicle functionality while equipping OEMs 
with the ability to deliver hyper-tailored and regular fresh 
content to their customers.

HARMAN’s EV Plus+ Solutions include NatureScapes that delivers fully immersive  
soundscapes from national parks using authentic recordings.
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Ebenso sind viele Rennfahrer von der neuen Attraktivi-
tät des Dynamischen und Unvorhersehbaren so ange-
zogen, dass der ehemalige Formel-1-Grand-Prix-Sie-
ger Felipe Massa beim Venturi-Team unterschrieben 
hat, dessen Mitgründer übrigens Leonardo DiCaprio 
ist. Außerdem gab McLaren-Pilot Stoffel Vandoorne 
seinen Wechsel bekannt, vielleicht auch bald Formel-

1-Weltmeister Lewis Hamilton, den wohl wegen der 
Formel-1-Emissionen das grüne Gewissen plagt. Ein 
anderer Formel-1-Weltmeister ist schon vollkommen 
überzeugt und hat in die Formel E investiert: Nico 
Rosberg sieht in der Elektromobilität die Zukunft und 
engagiert sich daher stark in der Formel E. Auch in 
Vlogs von Daniel Abt. 
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DER ERFINDER DER FORMEL E: ALEJANDRO AGAG
Ich treffe ihn in Valencia. Dort darf ich bei einem be-
sonderen Event dabei sein: Es werden die neuen Fahr-
zeuge der Saison vorgestellt und Agag nimmt sich 
die Zeit, zu sehen und zu beurteilen. So habe ich das 
Glück, losgelöst von Stress und Hektik eines Rennens, 
direkt in der Boxengasse die Rennwagen zu bewun-
dern, entspannt mit Verantwortlichen zu sprechen und 
mehr über diese faszinierende Rennabteilung zu er-
fahren. 

Alejandro Agag wurde als Sohn eines algerischen 
Bankers in Madrid geboren, studierte Betriebswirt-
schaftslehre und machte in den Finanzen Karriere, war 
Mitglied des EU-Parlaments. Eines Tages konnte er 
seine Leidenschaft für Motorsport mit dem Geschäft-
lichen verbinden und managte Übertragungsrechte 
der Formel 1, kaufte mit Flavio Briatore zusammen die 
TV-Rechte für das Formel-1-Rennen in Spanien, doch 
in 2002 war das seiner Zeit voraus. Das Interesse war 
nicht sonderlich. 

RADIKALER PIONIER
Und genau das macht ihn aus. Ihn interessiert das 
Neue, das Besondere. Er glaubt an die Idee der For-
mel E und an die Elektromobilität an sich. Auch wenn 
die Formel E schon in der ersten Saison fast pleite war. 
Die Eventmanager verzweifeln fast an der Aufgabe, 
die Rennen mitten in den dicht besiedelten Großstäd-
ten dieser Welt auszutragen. Doch genau das ist ihm 
wichtig. „Wir müssen die Formel E direkt zur jungen, 
urbanen Generation bringen. Keine unbezahlbaren 
Ticketpreise und Rennstrecken, die ohne Auto nicht 
erreichbar sind. Wir bringen die Zukunft der Mobilität 
direkt in die Großstädte.“ 

Und um bereits Schulkinder von der Formel E zu be-
geistern, setzt der charismatische Agag auf Interaktion 
wie u. a. beim „Fan-Boost“: „Die heutige Generation 
ist es gewohnt, überall ihre Meinung zu sagen oder  
wenigstens Likes oder Dislikes zu vergeben. Die jun-
gen Menschen lassen sich nichts vorgeben, sie be-
stimmen mit.“ 

„SCHAUFENSTER ZUKUNFT“ 
Die große Attraktivität der neuen Formel E hat weite 
Kreise gezogen: Audi, BMW, Jaguar – große Marken 
sind schon in der Formel E aktiv. Grund: Der Technolo-
gietransfer ist ein eminenter Vorteil. Auch Porsche ver-
abschiedet sich von der Topklasse in der Langstrecken-
Weltmeisterschaft (WEC), um in der Formel E zu starten. 
Und Mercedes-Benz hat sein DTM-Engagement been-
det, um neue Wege in der Formel E zu gehen. 

ALEJANDRO AGAG
CEO, Formula E Holdings,  
FIA-Formel-E-Meisterschaft2

BRAND PERSONALITIES / FORMEL E

VA
LE

N
C

IA

T
H

E
 B

O
S

S
139

DER ERFINDER DER FORMEL E: ALEJANDRO AGAG
Ich treffe ihn in Valencia. Dort darf ich bei einem be-
sonderen Event dabei sein: Es werden die neuen Fahr-
zeuge der Saison vorgestellt und Agag nimmt sich 
die Zeit, zu sehen und zu beurteilen. So habe ich das 
Glück, losgelöst von Stress und Hektik eines Rennens, 
direkt in der Boxengasse die Rennwagen zu bewun-
dern, entspannt mit Verantwortlichen zu sprechen und 
mehr über diese faszinierende Rennabteilung zu er-
fahren. 

Alejandro Agag wurde als Sohn eines algerischen 
Bankers in Madrid geboren, studierte Betriebswirt-
schaftslehre und machte in den Finanzen Karriere, war 
Mitglied des EU-Parlaments. Eines Tages konnte er 
seine Leidenschaft für Motorsport mit dem Geschäft-
lichen verbinden und managte Übertragungsrechte 
der Formel 1, kaufte mit Flavio Briatore zusammen die 
TV-Rechte für das Formel-1-Rennen in Spanien, doch 
in 2002 war das seiner Zeit voraus. Das Interesse war 
nicht sonderlich. 

RADIKALER PIONIER
Und genau das macht ihn aus. Ihn interessiert das 
Neue, das Besondere. Er glaubt an die Idee der For-
mel E und an die Elektromobilität an sich. Auch wenn 
die Formel E schon in der ersten Saison fast pleite war. 
Die Eventmanager verzweifeln fast an der Aufgabe, 
die Rennen mitten in den dicht besiedelten Großstäd-
ten dieser Welt auszutragen. Doch genau das ist ihm 
wichtig. „Wir müssen die Formel E direkt zur jungen, 
urbanen Generation bringen. Keine unbezahlbaren 
Ticketpreise und Rennstrecken, die ohne Auto nicht 
erreichbar sind. Wir bringen die Zukunft der Mobilität 
direkt in die Großstädte.“ 

Und um bereits Schulkinder von der Formel E zu be-
geistern, setzt der charismatische Agag auf Interaktion 
wie u. a. beim „Fan-Boost“: „Die heutige Generation 
ist es gewohnt, überall ihre Meinung zu sagen oder  
wenigstens Likes oder Dislikes zu vergeben. Die jun-
gen Menschen lassen sich nichts vorgeben, sie be-
stimmen mit.“ 

„SCHAUFENSTER ZUKUNFT“ 
Die große Attraktivität der neuen Formel E hat weite 
Kreise gezogen: Audi, BMW, Jaguar – große Marken 
sind schon in der Formel E aktiv. Grund: Der Technolo-
gietransfer ist ein eminenter Vorteil. Auch Porsche ver-
abschiedet sich von der Topklasse in der Langstrecken-
Weltmeisterschaft (WEC), um in der Formel E zu starten. 
Und Mercedes-Benz hat sein DTM-Engagement been-
det, um neue Wege in der Formel E zu gehen. 

ALEJANDRO AGAG
CEO, Formula E Holdings,  
FIA-Formel-E-Meisterschaft2

BRAND PERSONALITIES / FORMEL E

VA
LE

N
C

IA

T
H

E
 M

A
S

T
E

R
M

IN
D

143

VISIONÄR DER ANTRIEBSTECHNIK
Ebenfalls in Valencia konnte ich einen der großen 
Denker der Automobilindustrie treffen, Professor Dr. 
Burkhard Göschel. Ein Visionär und kluger Kopf, dem, 
ähnlich wie Daniel Abt, die Begeisterung für Moto-
ren in die Wiege gelegt wurde. Sein Vater war bei 
Daimler-Benz führend an der Entwicklung der Benzin-
direkteinspritzung beteiligt. 

Göschel selbst war lange Jahre in der Motorenentwick-
lung bei BMW tätig und dort für den ersten Dieselmo-
tor sowie den V12 Motor verantwortlich. Ein wichtiger 
Meilenstein, um BMW wieder „premium“ zu machen. 
Und auch wenn dieser Mann gerne schnell fährt und 
viele PS unter der Haube spürt, so geht es ihm seit 
seiner Dissertation auch um Effizienz. 

In 2000 wird er Entwicklungsvorstand, als sich BMW 
nach der Trennung von Rover neu definieren muss. 
Seine Antwort: effiziente Dynamik. Doch mit „Efficient 
Dynamics“ die CO2-Emissionen der gesamten Modell-
palette zu senken, reicht ihm nicht. Der Kunde soll es 
an der neuen Start-Stop-Automatik spüren. 

Als er altersbedingt bei BMW ausscheidet, treibt er 
bei Magna vor rund 10 Jahren die Entwicklung des 
Elektroautos voran, nun ist er seit 2010 Präsident der 
Electric and New Energies Championship Commis-
sion der FIA. 

Er gilt als Graue Eminenz der Formel E. Ein span-
nendes Feld, da in der Season 5 mit dem Fahrzeug 
Gen2 auch neue technische Möglichkeiten präsentiert 
werden. Zum einen müssen alle Fahrzeuge die neue 
standardisierte Batterie von McLaren verwenden. Eine 
weise Entscheidung, die noch junge Formel E nicht zur 
Geld- und Technikschlacht ausarten zu lassen. Auch ein 
„Brake-by-wire-System“ ist in aller Munde. Das bedeu-
tet, dass die Rekuperation beim Bremsvorgang nicht 
schematisch abläuft, sondern der Fahrer Einfluss neh-
men kann auf die Intensität. 

Göschel hält sich noch bedeckt: „Wir überlegen, 
welchen Einfluss dies auf die Formel E haben kann. 
Grundsätzlich ist es unser Ziel die Formel E immer 
dynamischer und spannender zu gestalten, um die 
jungen Menschen dafür zu begeistern. Als weitere 
Etappenziele sind beispielsweise Rallyecross und Kart-
sport mit Elektromotoren angedacht.“ Denn davon ist 
der Herr der Antriebe überzeugt: „Elektro-Antriebe, 
aber auch Brennstoffzellen sind die Zukunft“. 

BRAND PERSONALITIES / FORMEL E

PROF. DR. BURKHARD GÖSCHEL
Präsident, Electric and New Energies 
Championship Commission FIA3
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1,2 FÜR AUDI IN TEMPELHOF
Das Rennen in Tempelhof hat für meinen Geschmack 
alles: Es ist schnell, spannend, die Strecke ist interes-
sant und es ist sicherlich nicht so vorhersagbar wie 
in der Formel 1. Ich hatte sogar die Ehre, in der Bo-
xengasse die Konzentration und die neue Technik zu 

sehen und zu spüren. Ganz ohne Abgas-Wolken. Der 
deutsche Hoffnungsträger Daniel Abt holte sich den 
Sieg und auch auf Platz 2 war Audi mit Lucas di Grassi 
erfolgreich. Nur der Motor-Sound fehlte mir doch et-
was. Aber ich war begeistert. Und wollte mehr erfahren. 

FORMEL E
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5 Uhr früh, der Morgentau schaukelt auf 
den Blättern, es riecht nach einem war-
men Sommertag. Sonst nicht wirklich 
meine Zeit, aber heute bin ich schon wie 
im Fieber, da der frühe Morgen in den 
Dolomiten noch so voller Harmonie und 
Ruhe ist – doch nicht mehr lang.

Gandini-Linie
Mit einem ausgezeichneten Espresso 
eingestimmt trete ich vor die Tür, und 
dort stehen sie schon, zwei Sportwagen-
Ikonen, sofort zu erkennen an der unver- 
wechselbaren Silhouette: der Klassiker 
Aventador S Roadster und der Jungstier 
Huracán EVO Spyder. 

Ich staune. Man kommt ja nicht jeden 
Tag einem Lamborghini so nahe. Jedes 
Detail begeistert mich, passt sich per- 
fekt ein ins Ganze … wie in eine Skulptur. 
Man könnte sie sich auch ins Wohnzim-
mer stellen. 

Das sieht mein prominenter Gesprächs-
partner und Sportwagen-Enthusiast  
genauso: Mitja Borkert erläutert mir en- 
thusiastisch, dass Lamborghini sich 
durch die besondere Silhouette, also 
die Linie von der Fronthaube bis zum 
Heck, klar identifiziert. Er nennt sie 
gerne die „Gandini-Linie“, da sie vom 
Meister des Lamborghini Designs 
stammt, von Marcello Gandini. Dieser 
Star-Designer der Automobilindustrie 
entwarf Mitte der 1960er-Jahre mit  
27 Jahren den Miura, den Ausgangs-
punkt der Lamborghini-typischen 
Design-DNA.

Countach!
Weiter geschärft wurde die besondere 
Linie von Gandini im legendären  
Lamborghini Countach, Anfang der 70er- 
Jahre. Wie der Miura ein Mittelmotor-
Sportler, aber eckiger und aggressiver 
und damit schon ein echter Kampfstier.

Jackpot! An manchen Tagen ist es 
einfach noch besser, der zu sein, der 
ich bin. Heute war so ein Tag. Ich 
befand mich in einer der schönsten 
Regionen Europas, in den majes-
tätischen Dolomiten. Hier traf ich 
Mitja Borkert, den Chefdesigner von 
Lamborghini, und durfte Supersport-
wagen fahren. 

Der Gründer von Lamborghini, Ferruccio 
Lamborghini, soll den Stier als Marken-
zeichen gewählt haben nach seinem 
Sternzeichen. Zur Gründung der Marke 
1963 wählte er für das Logo den Murcié- 
lago, einen besonders berühmten  
spanischen Kampfstier, und fast alle Mo- 
delle wurden nach Kampfstieren be-
nannt. Nur „Countach“ ist eigentlich ein 
Ausruf der Bewunderung.

Mit fällt auch nur noch „Wow“ ein, wenn 
Mitja weiter erzählt vom flachen Winkel 
der seitlichen Fenster und der beson-
deren Y-Form, die jeden Lamborghini 
ausmacht.

Die Ikone – Aventador
Der Aventador ist die Ikone der Open-
Top-Fahrzeuge. Ich glaube, man würde 
ihn auch mit verbundenen Augen er- 
kennen. Entschlossene Linien, die auf 
maximale Aerodynamik ausgerichtet 
sind. Der Aventador S Roadster geht 
noch weiter: noch mehr Dynamik, Raffi-
nesse und Aggressivität, noch schärfere, 
von der Natur und Luftfahrt inspirierte 
Linien mit Abgasrohren wie im Space 
Shuttle.

Der Herzschlag
Das Herzstück bildet der V12-Motor mit  
 740 PS, die bei 8.400 Umdrehungen 
voll entfaltet werden. Mit spektakulärer 
Beschleunigung und atemberauben-
dem Sound verkörpert er Kraft in seiner 
reinsten Form.
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Der Jungstier – Huracán
Der neue Huracán EVO Spyder ist noch 
aggressiver im Design und der Anblick 
lässt meinen Puls steigen – und kompro-
misslose Leistung erahnen. Ich erfahre 
noch mehr: Neben der Y-Form ist auch 
das Hexagon des Kohlenstoffatoms ein 
Designelement, das die Lamborghini-
DNA kennzeichnet.

Kompromisslos
Der Huracán EVO Spyder mit klassi-
schem Stoffverdeck vereint für mich 
Formschönheit mit absoluten Spitzen-
leistungen. Ein charakterstarkes Fahr-
zeug, das temperamentvolle 640 PS  
aus dem V10-Motor erzeugt. Für ein 
wahres Feuerwerk der Gefühle am  
Steuer. So verspricht es Mitja.

Entsichern!
Jetzt hält es mich aber nicht länger und 
ich möchte endlich dieses Kunstwerk an  
Design und Kraft hautnah erleben.  
Auf dem Fahrersitz. Und – ich darf den 
Aventador fahren! 

Die Fahrertür hebt sich elegant nach 
oben, ich steige ein und was nimmt man 
als erstes wahr in diesem Innenraum? 
Den Geruch edler Materialien, die in 
sorgfältiger Handarbeit mit Leidenschaft 
verarbeitet wurden.

Ein Highlight: Der Startknopf ist verse-
hen mit einem roten Entsicherungs- 
hebel. Wie bei den Waffensystemen im 
Kampfjet!

Fast & Furious
Ich bin bereit, entriegele und starte. 
Und jetzt – dieser spektakuläre Sound! 
Unvergleichlich! V12 – einfach fett!  
Mitja ist in den Huracán eingestiegen 
und ohne Worte verstehen wir uns:  
2 Männer, 2 Supersportwagen, die mo-
mentan noch relativ freie Strecke in  
einer der spektakulärsten Regionen 
Europas! Gas!

Ich habe ja schon viel erlebt, aber diese 
Beschleunigung zusammen mit dem 
kolossalen Sound, der mir open-air um  
den Kopf wirbelt – rasant steigt der 
Adrenalinspiegel! Ich nehme Kehre für 
Kehre, und zum Adrenalin kommt nun 
auch der Spaß, diesen Supersportwagen 
fahren zu dürfen. Ich bin konzentriert, 
und jeder kleine Tipp auf das Gaspedal 
lässt mich grinsen.

Sellaronda
Von der beeindruckenden Landschaft, 
dem schroffen Sellamassiv, bekomme 
ich nichts mit. Ich bin fokussiert auf die 
Straße. Aber ich erinnere mich noch an 
die Ausführungen von Mitja: Design  
ist nie Selbstzweck. Das neue Design 
des Aventador S Roadster liefert eine 
Steigerung des frontalen Abtriebs um  
130 Prozent. Und neu in seiner Klasse  
ist die einzigartige Kombination aus  
dem aktiven Lenksystem und dem der 
Hinterradlenkung. Das bedeutet: In 
langsamen Kurven lenken die Hinter- 
räder entgegen der Vorderräder für 
mehr Agilität, in schnellen Kurven lenken 
sie in die gleiche Richtung wie die Vor-
derräder, so liegt der Sportwagen noch 
stabiler auf der Straße. Sensationell!

Doch auch Chef-Designer können Auto  
fahren. Der gelbe Huracán kommt im- 
mer wieder nah an mich heran, drängt 
sich auch mal vor und lässt mich dann  
wieder herankommen. Der 5,2-Liter- 
V10-Motor des Huracán EVO Spyder  
liefert kompromisslose 640 PS, Beschleu- 
nigung von 0 auf 100 in 3,1 Sekunden.

Skizze der Zukunft
Ich könnte noch Stunden so über den 
Asphalt heizen, doch der Verkehr nimmt 
immer mehr zu, Motorradfahrer und 
Reisebusse drängen sich durch die kniff- 
ligen Kehren, so dass Mitja und ich eine 
Pause machen.

Jetzt holt Mitja auch noch sein Skizzen-
buch heraus (denn alle Lamborghinis 
werden zuerst per Hand skizziert) und 
erläutert mir sein neues Herzensprojekt: 
den Terzo Millennio, ein elektrischer 
Lamborghini für die Zukunft, sehr futu-
ristisch im Design. 

Sicherlich wird es spannend, den elek-
trischen Lamborghini kennenzulernen, 
doch so vernünftig die E-Mobilität ist –  
manchmal muss es für mich einfach der 
V10- oder V12-Sound eines klassischen  
Lamborghini sein.
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Jackpot! An manchen Tagen ist es einfach noch besser, der zu sein, der ich bin. Heute war so ein Tag. Ich befand mich 
in einer der schönsten Regionen Europas, in den majestätischen Dolomiten. Hier traf ich Mitja Borkert, den 

Chefdesigner von Lamborghini, und durfte Supersportwagen fahren. 

5 Uhr früh, der Morgentau schaukelt auf den Blättern, es riecht nach einem warmen Sommertag. Sonst nicht wirklich mei-
ne Zeit, aber heute bin ich schon wie im Fieber, da der frühe Morgen in den Dolomiten noch so voller Harmonie und Ruhe 
ist – doch nicht mehr lang.

Gandini-Linie
Mit einem ausgezeichneten Espresso eingestimmt trete ich vor die Tür, und dort stehen sie schon, zwei Sportwagen-Iko-
nen, sofort zu erkennen an der unverwechselbaren Silhouette: der Klassiker Aventador S Roadster und der Jungstier 
Huracán EVO Spyder.

Ich staune. Man kommt ja nicht jeden Tag einem Lamborghini so nahe. Jedes Detail begeistert mich, passt sich perfekt 
ein ins Ganze … wie in eine Skulptur. Man könnte sie sich auch ins Wohnzimmer stellen.

Das sieht mein prominenter Gesprächspartner und Sportwagen-Enthusiast genauso: Mitja Borkert erläutert mir enthusias-
tisch, dass Lamborghini sich durch die besondere Silhouette, also die Linie von der Fronthaube bis zum Heck, klar identi-
fi ziert. Er nennt sie gerne die „Gandini-Linie“, da sie vom Meister des Lamborghini Designs stammt, von Marcello Gandini. 
Dieser Star-Designer der Automobilindustrie entwarf Mitte der 1960er-Jahre mit 27 Jahren den Miura, den Ausgangspunkt 
der Lamborghini-typischen Design-DNA.
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/ FLY ING HERO? 
Matthias Dolderer lacht sympathisch. Nein, als 
Held verstehe er sich nicht. Beim Air Race ist 
alles sehr genau kalkuliert, geplant und kontrol- 
liert. Auch wenn beispielsweise der Start in  
Budapest unter der Kettenbrücke hindurch schon 
einzigartig ist. „Eng, schnell und kompliziert.  
Du hast idealerweise sieben Meter bis zur Brücke 
und 2,5 Meter zur Wasseroberfläche. Und das bei 
370 km/h.“ Wie bitte? 

Todesgefahr? „Ich fühle mich in meinem Flug-
zeug so sicher wie in meinem Wohnzimmer.“ Aber 
natürlich gibt es immer wieder Unfälle in diesem 
extremen Sport. Wir wechseln das Thema. 
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/ BORN TO FLY
Da ich noch ein wenig schweigsam bin, erzählt 
Matthias Dolderer gut gelaunt von seiner Be-
geisterung für die Fliegerei. Eine heroische Aura 
wird spürbar. Er ist ja hier in Tannheim (Land-
kreis Biberach) am Sportflugplatz seines Vaters 
aufgewachsen und hatte von Anfang an das 
Flieger-Gen in sich. 

Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie 
weit es solche Persönlichkeiten bringen können, 
die von Anfang an und kompromisslos ihren  
Weg gehen. 

DAS
FLUGZEUG
IST
OPTIMIERT 
BIS 
ZUR 
LETZTEN 
SCHRAUBE.
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DIE 
MANÖVER

SEHEN
VON 

AUSSEN 
 RISKANT 

AUS 
 – SIND 

ABER 
GENAU

KALKULIERT.

Ich frage mich, ist es nun extreme Waghalsigkeit 
sich in diesem auf das höchste Risiko ausgelegten 
Spektakel zu messen? Wird nicht, um den Zu-
schauer in seiner Sofaecke zu begeistern, zu viel 
verlangt? 

Auf dem Helm von Mattias Ekström, der ebenfalls 
in einem gefährlichen Sport zuhause  ist, steht: 

„Go hard or go home!“ Ist es nicht anders möglich, 
Weltmeister zu werden? 

Dolderer blickt kurz vor sich auf sein Wasserglas. 
„Naja, relativ gesehen ist der Sport recht sicher. 
Wir haben ein umfangreiches Sicherheitskonzept, 
das die Piloten schützt. Konzentration und Prä- 
zision sind wichtig. Es ist ja ein wenig wie Billard, 
nur eben mit knapp 400 km/h. Aber der Veran-
stalter und wir tun alles, damit nichts passiert.“ 

Neben den exakten Berechnungen des Teams 
und den hervorragenden Technikern sind beim 
Piloten Erfahrung und Fingerspitzengefühl  
entscheidend. „Jeder Pilot hat mehrere tausend  
Flugstunden hinter sich und weiß genau, was 
er tut. Denn langsam und vorsichtig fliegen geht 
beim Red Bull Air Race einfach nicht. Dafür 
macht es ja auch viel zu viel Spaß!“ Da blitzt in  
seinen Augen die Begeisterung des kleinen 
Jungen auf, der mit viel Heldenmut die Lüfte 
erobern will. 

Und so zieht Matthias Dolderer auch diese Saison  
wieder mit dem Zirkus der Lüfte rund um den Glo- 
bus, an mehr als 150 Tagen im Jahr, für höchste  
Präzision und Ästhetik. Wir wünschen viel Erfolg! 
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Angst? Nein, ich hatte keine Angst. Respekt viel-
leicht. Und ich freute mich. Ich freute mich dar-
auf, in eine neue Dimension vorzudringen. Den 
Asphalt hinter mir zu lassen und majestätisch 
den Himmel zu erobern. Wobei ... Ich bin schon in 
Sportflugzeugen mitgeflogen, auch mal selbst 
am Steuerknüppel. Doch um ehrlich zu sein, fand 
ich es wenig spektakulär. Aber das sollte sich ja 
heute drastisch ändern. 

Im Fernsehen sieht der Kunstflug immer so fas-
zinierend einfach aus, spektakulär, aber elegant. 
Das wollte ich am eigenen Leib erfahren. Und 
wenn ich mich in eine neue Dimension begebe, 
dann nur mit einem High Performer, wie ich es 
auch bin. Also suchte ich mir den Red Bull Air Race 
World Champion 2016 aus: Matthias Dolderer.

Red Bull schlug mit dem Air Race Championat 
ein neues Kapitel im Kunstflug auf: Hauptsache 
unendlich spektakulär. Und ich frage mich: Ist 
das modernes Heldentum? Denn was macht einen 
Helden aus? Er vollbringt außergewöhnliche 
Taten, beweist dabei sehr viel Mut und besitzt 
meist besondere Fähigkeiten, ist schnell, schlau, 
stark oder alles zusammen. Und sieht dazu noch 
gut aus. Passt. 

MAT THIAS DOLDERER: RED BULL AIR R ACE CHAMPION, KUNS TFLIEGER. »TOP GUN« DER LÜF TE.
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2.6 ADVENTURE 

Out with the everyday, in with adventure! Tread unknown paths, go to 
the limit – on land, in the water and in the air. In untouched nature, or 
in the urban jungle. Experience your own personal adventure with us.
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PORTRAIT PREMIUM

WIR BRINGEN 
DIE ZUKUNFT IN FAHRT 
M Plan ist ein gefragter Engineering-Partner für Automobilhersteller, Systemlie-
feranten und Zulieferer. Oft geht es dabei um technische Innovationen, optimierte 
Prozesse oder komplexe Simulationen, stets ist spezielles Know-how, kreatives 
Problemlösen und verlässliche Teamarbeit gefragt. Denn es geht um die Mobilität 
von morgen.

HERR GILGEN, WAS SIND AUS IHRER SICHT AKTUELL 
DIE GRÖSSTEN HERAUSFORDERUNGEN IN DER FAHR-
ZEUGENTWICKLUNG?
Die Automobilindustrie bewegt sich in einem gewalti-
gen Spannungsfeld, das drei disruptive Trends kenn-
zeichnen: vom Verbrennungsmotor zum Elektroan-
trieb, vom aktiven Autofahren zum autonomen Gefah-
renwerden und vom Besitzen eines Fahrzeugs hin zu 
flexibel nutzbaren Mobilitätsservices. Jedes Feld für 
sich allein genommen ist eine große technische 
Herausforderung. Zudem stellen diese Umwälzungen 
erprobte Entwicklungsmethoden und Prüfverfahren 
infrage.

WAS BEDEUTET DAS KONKRET?
Jeder Entwicklungsleiter sieht sich mit Forderungen 
konfrontiert, die auf ganz unterschiedliche Weise 
in seine Prozesse eingreifen. Die Planungszeiten sollen 
noch kürzer werden und die Entwicklungsteams müs-
sen sich den professionellen Umgang mit neuen Werk-
zeugen, Arbeitsweisen und Denkmustern antrainieren. 
Zudem wird das Produkt Auto selbst zum »Moving 
Target«, einem Ziel in Bewegung: Seine Funktionen 
und Nutzungsmodelle ändern sich schneller, als 
Ingenieure neue Ideen in die Tat umsetzen können. 
Professionelle Verstärkung und der Blick von außen 
helfen, die richtigen Lösungen zu finden und um-
zusetzen.

WANN HOLEN HERSTELLER, SYSTEMPARTNER UND 
ZULIEFERER EINEN ENTWICKLUNGSDIENSTLEISTER 
WIE M PLAN AN DEN TISCH?
Wir sind fachlich breit aufgestellt. Unsere Leistungen 
umfassen alle Prozesse in den Projektphasen Ideen-
findung, Entwicklung, Konstruktion, Serienkonstruktion, 

Werkzeugkonstruktion und Fahrzeugbau. Wir sichern 
die Themen mit Simulationen, Prototypenbau und 
entwicklungsbegleitenden Leistungen ab. Unsere 
Mitarbeiter verfügen über fundiertes Know-how, 
wenn es darum geht, die automobilen Trendthemen 
aktiv mitzugestalten: mehr Umweltverträglichkeit 
durch Elektroantriebe, mehr Sicherheit und Komfort, 
vernetzte Dienste im Fahrzeug und in der Cloud. 
Es reicht heute nicht mehr, nur in den traditionellen 
Disziplinen des Autobaus Kompetenz zu haben.

DIE DIGITALISIERUNG VERÄNDERT DIE ENTWICKLUNGS-
PROZESSE MASSIV. WIE SCHAFFEN ES IHRE TEAMS, 
AUF AUGENHÖHE ZU BLEIBEN?
Die aktuellen Herausforderungen, denen sich alle 
Akteure in der Autoindustrie gegenübersehen, sind 
in der Tat gewaltig. Sie lassen sich nur lösen, indem 
alle Kompetenzträger zusammenarbeiten und neue 
gefunden werden. Wir müssen bereit sein, uns täglich 
neuen Aufgaben zu stellen und sie auf unsere ganz 
besondere Art und Weise anzugehen: mit Innovati-
onskraft und Kreativität, Disziplin und interdisziplinä-
rer Professionalität. Gemeinsam suchen wir den Er-
folg – und erzielen so Ergebnisse, die für sich sprechen.

KÖNNEN SIE AKTUELLE PROJEKTBEISPIELE 
NENNEN?
Unser größter Standort in Wolfsburg verfügt über 
eine breitgefächerte Entwicklung, eigene Prüfstände 
und einen Fahrzeugbau. Dort können wir zum Beispiel 
kontrollieren, ob die Leitungsverlegung im Bordnetz 
so funktioniert, wie geplant. Oder wir entwickeln 
medienführende Komponenten und sichern sie durch 
Simulationen und Versuche ab. Um zu prüfen, ob es 
Kollisionen im Bauraum gibt, bauen wir neu entwickelte 
Komponenten auch in Prototypen ein. Natürlich be-
stimmt derzeit die E-Mobilität unsere Konstruktions-
tätigkeiten zum Thema Getriebe sehr stark.

AUCH BEI INNEN- UND AUSSENGERÄUSCHEN IST 
M PLAN EIN GEFRAGTER PARTNER … 
Richtig. Im Bereich Akustik- und Schwingungstechnik 
in unserer Niederlassung Weissach dreht sich alles 
um Fahrzeugakustik, Schwingungen und Vibrationen, 
kurz NVH. Im Auftrag von OEMs analysieren wir mit 
hoch empfindlichen Mikrofonen und Messgeräten 
den Klang einzelner Komponenten. Alle Ergebnisse 
fließen direkt zurück in die Entwicklungsabteilungen 
– egal, ob es um die Optimierung des Motorsounds 
geht oder das Geräusch einer zufallenden Tür. Die 
Prüfstände wurden in enger Abstimmung mit Kunden 
spezifiziert und von uns geplant und gebaut.

SIE SCHRECKEN VOR INVESTITIONEN ALSO 
NICHT ZURÜCK?
Das haben wir nie getan. Wir sind unverändert dazu 
bereit, in Aufgabenfelder hineinzuwachsen, die unsere 
klassischen Engineering-Services sinnvoll ergänzen. 
Zum Beispiel im Bereich Abgasnachbehandlung: 
M Plan beherrscht im Bereich Luftmassenmanage-
ment seit jeher die „kalte Seite“. Seit Übernahme der 
IGS Development vor zwei Jahren sind wir nun in 
der Lage, unsere Entwicklungsarbeit um die heiße 
Seite zu erweitern und ganzheitlich anzubieten Mess-
fahrten mit eigenen mobilen Messgeräten sichern 
die Ergebnisse ab. 

ORDNEN SIE BITTE DIESE DREI EIGENSCHAFTEN NACH 
IHRER PRIORITÄT FÜR M PLAN: FACHLICHES KNOW-
HOW, INNOVATIONSKRAFT, FLEXIBILITÄT …
Alle drei Merkmale spielen in unserer täglichen Arbeit 
eine große Rolle. Wir müssen jederzeit dazu in der 
Lage sein, fachlich fundierte Antworten auf neue 
Anforderungen zu geben. Unsere mehr als 850 Mitar-
beiter brauchen einen guten Riecher für den viel-
versprechendsten Lösungsansatz und müssen realisti-
sche Markteinschätzungen vornehmen. Um selbst 
Anfragen mit knappen Vorlaufzeiten gerecht zu wer-
den, ist eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit 
mit kurzen Wegen und einer jederzeit offenen Kom-
munikation unerlässlich. M Plan erfindet sich von 
innen heraus ständig neu. Wir werden uns dieses Jahr 
zielgerichtet mit Mitarbeitern in den Geschäftsfeldern 
Connected Car, Car-IT, E-Mobilität und Industrie 4.0 
verstärken.

WELCHES ENTWICKLUNGSPROJEKT, AN DEM M PLAN 
BETEILIGT WAR, HAT IHR HERZ ZULETZT HÖHER 
SCHLAGEN LASSEN?
Da möchte ich die Entwicklungsarbeit an einem neuen 
sportlichen E-Scooter nennen, der bald auf den Markt 
kommt. Wir haben dieses Projekt über die Entwicklung 
des Bordnetzes, die Gestaltung und Programmierung 
der HMI-Unit, der Body-Control-Unit und der Head-
Unit maßgeblich verantwortet. Cloudanbindung, Geo-
positionierung und die mobile Datenübertragung 
haben wir hardware- und softwareseitig realisiert. Die 
M Plan-Ingenieure konnten zeigen, dass sie sich da-
rauf verstehen, in einem Gesamtsystem zu denken. Das 
ist wichtig. Entwicklungsumfänge werden sich weiter 
vergrößern, OEMs passen die Produktlaufzeiten ent-
sprechend an und reduzieren die Entwicklungszeiten 
für E-Antriebsstränge. Heißt in der Konsequenz: Engi-
neering-Partner müssen bereit und fähig sein, kom-
plexe Aufgaben zu übernehmen. Für M Plan ist diese 
Tendenz Ansporn und Herausforderung, neue Wege 
zu beschreiten und das System-Know-how konsequent 
zu vertiefen. Der Blick fürs Ganze ist dabei genauso 
wichtig wie die Liebe zum Detail.

KOMPETENTER PARTNER FÜR ALLE PHASEN DER FAHRZEUGENTWICKLUNG
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 WIRD DAS UMSATZVOLUMEN VON CONNECTED-
 CAR-TECHNOLOGIEN IM JAHR 2021 BETRAGEN. 
 ( QUELLE: STRATEGY&, PWC 2015 )

AUTONOMES FAHREN
Die Vision von Autos, die sich selbst steuern, spornt 
Hersteller, Zulieferer und aktuell weit mehr als 140 
Start-ups auf der ganzen Welt zu technischen Höchst-
leistungen an. Keine Frage: Autonomes Fahren 
bleibt auch 2018 eines der vorrangigsten Entwick-
lungsziele in der Branche.

Die Beweggründe, Fahrern das Lenkrad aus der 
Hand zu nehmen und ihnen zu einem völlig neuen 
Mobilitätserlebnis zu verhelfen, sind vielfältig und 
fast so komplex wie die Technik, die man dafür auf-
bieten muss. Ausgestattet mit raffinierten Sensoren 
und Künstlicher Intelligenz sollen die Autos der 
Zukunft ihren Weg selbst suchen und finden. 

Irgendwann wird der zum Passagier mutierte Fahrer 
nicht einmal mehr auf seine Maschine aufpassen 

müssen. Auf der Habenseite stehen dann weniger 
Unfälle, mehr Komfort, mehr Kosteneffizienz im Güter-
transport und natürlich neue Geschäftsmodelle und 
neue Märkte. Das sind die wichtigsten Argumente, 
die die Verfechter des autonomen Fahrens ins Feld 
führen. Getrieben wird die Entwicklung zudem von 
dem Wunsch, Mobilität zu demokratisieren. 

Sie ist ein Grundbedürfnis für viele Menschen und soll 
künftig auf Knopfdruck allen zugänglich sein – egal, 
wo auf der Welt sie leben, ob sie jung oder alt sind, 
Kinder oder Senioren, gesund oder mit einem Handi-
cap.

Längst ist deutlich: Der Weg zu dieser Vision erfordert 
enorme Entwicklungsanstrengungen auf der Technik-
ebene – wahrscheinlich die größte Umgestaltung, 
die das Produkt Automobil je durchlaufen hat. Die 
Engineering-Spezialisten bei M Plan sind überzeugt, 
dass nicht ein großer, disruptiver Sprung ins Reich 
des autonomen Fahrens führt, sondern zahlreiche 
inkrementelle Verbesserungen, vor allem in den 
Bereichen Bordnetzarchitektur und Sensortechnik. 
Lidar zum Beispiel gilt als wichtige Ergänzung für 
das vorherrschende Sensor-Tandem Kamera/Radar. 

Manche Autoentwickler sehen die Lidartechnik, also 
die Abtastung der Umgebung mit Infrarotlaserstrah-
len, als unentbehrlich für künftige Fahrerassistenz-
systeme, die nicht nur Verkehrszeichen erkennen sol-
len, sondern auch dazugehörige Einschränkungen 
wie etwa Geschwindigkeitsbegrenzungen bei Schlecht-
wetter oder bei Nacht. In Zukunft werden pro Auto 
wohl sechs bis acht Kameras zum Einsatz kommen. 

Mit ihrem Input kann der Zentralrechner an Bord 
Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln so kombinie-
ren, dass das Umfeld aus der Vogelperspektive 
exakt angezeigt wird.

Um die Mobilität der Zukunft weiterzuentwickeln, 
sind aber nicht nur Ingenieure gefragt. Auch Städte 
und Regionen spielen eine große Rolle. Sie bestim-
men schon heute, wie das ÖPNV-Angebot aussieht. 
In der Regel gibt es einen großen Betriebshof mit 
Bussen und Bahnen der eigenen Verkehrsgesellschaft. 
Derjenige Anbieter, dem es ab 2021 gelingt, als 
erster Kommunen mit einer Flotte selbstfahrender 
Elektroautos auszustatten, wird sich einen riesigen
Vorsprung sichern und mit seinen Fahrzeugen die 
Erfahrungen vieler Menschen mit autonomen Autos 
nachhaltig prägen.

CONNECTED CAR
Produkte ohne digitalen Zusatznutzen lassen sich 
heute nur noch schwer verkaufen. Selbst bei Autos 
setzen Verbraucher voraus, dass sie multitaskingfähig 
sind und mehr leisten, als ihre originäre Zweckbe-
stimmung vorsieht. Zudem sinkt die Bereitschaft, 
Kapital zu binden, indem man sich ein teures Fahr-
zeug vor die Haustür stellt oder in die Firmenflotte 
holt. 

Genutzt wird bei Bedarf und bezahlt nur noch nach 
Verbrauch – dieses Wirtschaftsmodell setzt sich auch 
im Bereich der Mobilität immer stärker durch. In 
neuen Baureihen werden selbst innovative Produkt-

merkmale als gegeben vorausgesetzt, wenn überwie-
gend mechanische Komponenten im Spiel sind: 
Antrieb und Fahrwerk sind hochgradig ausgereift, 
im Wettbewerb von heute können sie eine Marke 
nicht mehr differenzieren. 

Die Musik spielt längst bei den digitalen Ausstattungs-
features: Konnektivität, aktuelle und präzise Umge-
bungsinformationen, Unterhaltung und Produktivität im 
Innenraum, das Abrufen von Pay-as-you-drive-Dienst-
leistungen ziehen die nachwachsenden Käufergenera-
tionen X und Y in ihren Bann.

Während Entwicklerteams an frei programmierbaren 
Kombi-Instrumenten arbeiten, Augmented Reality 
ins Cockpit holen oder digitale Außenspiegel schick 
finden, bleibt vorerst das Smartphone ein zentraler 

2030 wird das Jahr sein, in dem Autofahrer entspannt das Lenkrad loslassen 
können und ihr Fahrzeug sie dennoch sicher, bequem und pünktlich ans Ziel bringt. 
Das jedenfalls sagen zahlreiche Prognosen über die Zukunft der individuellen 
Mobilität voraus. Doch das autonome Fahren ist nur ein Megatrend der Autobran-
che, die Vernetzung des Fahrzeugs und die Elektrifizierung des Antriebs sind 
weitere Trends, die M Plan schon heute mitgestaltet.
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ALLE15 MONATE 
VERDOPPELT SICH DIE ZAHL DER VERKAUFTEN 
BATTERIEBETRIEBENEN E-AUTOS SEIT DEM 
JAHR 2011. 
( QUELLE: DIPL.-PHYS. RICHARD RANDOLL )

Dreh- und Angelpunkt der Vernetzung – auch wenn 
sein Bedienkonzept keineswegs auf die Anforderun-
gen im Fahrzeug ausgelegt ist. Ein notwendiger 
Zwischenschritt, wie die Mobilitätsingenieure von 
M Plan meinen. Sie sehen die Zukunft des Infotain-
ments in der Cloud. 

Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis das Fahrzeug 
Schritt für Schritt Teil des Internet of Everything wird. 
Durch die Cloud-Anbindung können Anwendungen, 
die bisher direkt auf der Head Unit integriert waren, 
künftig offboard gerechnet werden. Der Vorteil liegt 
auf der Hand: Die Applikationen bleiben immer auf 
dem aktuellsten Stand der Technik, neue Funktionen 
können jederzeit remote eingespielt werden. 

Die Vision trägt weit: Infotainmentsysteme werden zu 
digitalen Assistenten – angefangen beim Streamen 
von Musik über eine vernetzte Navigation bis hin zu 
vorausschauenden Telematiksystemen, die die Daten 
anderer Verkehrsteilnehmer nutzen, um das Auto 
effizient und prädiktiv zu steuern. 

Rundum vernetzte Fahrzeuggenerationen werden 
dann mit den Autos, wie man sie aus dem 20. Jahr-
hundert kennt, nicht mehr vergleichbar sein. 
Sie eröffnen die Teilhabe an einer völlig neuen Mobi-
litätswelt mit attraktiven Services. Entscheidend ist: 
Damit OEMs neue Erlösquellen erschließen können, 
braucht es neue Bordnetzarchitekturen. 

Um die Mobilitätswende finanzieren zu können, sind 
Audi, BMW, Daimler und Volkswagen darauf angewie-
sen, die Daten in und aus ihren Fahrzeugen zu ver-
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und Antriebsstrang sind stark verflochten und di-
rekt voneinander abhängig. Gefragt ist das optimale 
Zusammenspiel aller Bausteine in einem effektiven 
Gesamtsystem. Die M Plan-Ingenieure übernehmen 
deshalb zudem Projektmanagementaufgaben und 
steuern Qualitätssicherungsthemen.

»Die Vision elektromobiler Fortbewegung trifft einen 
gesellschaftlichen Nerv«, ist Bernd Gilgen sicher. 
Ob jedoch ordnungspolitische Maßnahmen wie eine 
EU-weite Begrenzung der CO2-Emissionswerte, strik-
tere Abgasnormen oder Anreizstrukturen wie die 
Kaufprämie der Elektromobilität zu einem schnellen 
Durchbruch verhelfen, bleibt fraglich. 

Die Umstellung des Pkw- und Lkw-Fahrzeugbestandes 
kann unmöglich von heute auf morgen erfolgen. Die 
Netzinfrastruktur in Deutschland würde den zusätzli-
chen Stromverbrauch nicht verkraften, es wären wohl 
mehr als doppelt so viele Windkraftanlagen wie heute 
erforderlich.

Zudem stehen alle Autohersteller vor der schwierigen 
Herausforderung, die Wende hin zu Elektromobilität 
mit bezahlbaren Modellen zu ermöglichen – ange-
sichts des hohen Forschungs- und Entwicklungsauf-
wands keine leichte Aufgabe. Der Batterie kommt 
entscheidende Bedeutung zu, so wie Zylinderkopf 
oder Gemischaufbereitung beim Verbrennungsmotor.

markten. Stichwort Subscription Economy: Autofahrer 
und Passagiere werden zu Abonnenten, ähnlich wie 
in der Mobilfunkbranche. 

Dort wie hier wird viel in ein harmonisches Nutzungs-
erlebnis investiert, ohne Schnittstellenverluste zwi-
schen Hardware und Software. Eine Aufgabe, die wie 
gemacht erscheint für die Integrationsexperten von 
M Plan.

ELEKTROMOBILITÄT
Auch wenn der Marktanteil von Elektroautos in 
Deutschland noch gering ist: Die Nachfrage nach 
Technologien, die zukünftige Fahrzeuggenerationen
ökologischer machen, ist groß. 

Viele Automobilhersteller arbeiten mit Hochdruck 
an alternativen Antriebskonzepten, um die weltweit 
immer strenger werdenden CO2-Vorgaben erfüllen 
zu können. Ob Hybridtechnik oder rein elektrisches 
Fahren – als strategischer Entwicklungspartner besitzt 
M Plan umfangreiche Expertise in Sachen Elektromo-
bilität und kann wichtige Impulse für den automo-
bilen Fortschritt liefern. »Die Branche erlebt eine 
Zeitenwende«, sagt Geschäftsführer Bernd Gilgen. 

Er fühlt sich wie in die Pionierzeit des Automobilbaus 
zu Beginn des vorigen Jahrhunderts zurückversetzt. 
Damals hatte die Idee eines motorisierten Wagens 
gerade ihren Durchbruch geschafft, die technischen 
Konzepte standen und waren ausgereift. Zahlreiche 
Unternehmen sprangen auf den Mobilitätstrend auf 

und bauten ihr eigenes Fahrzeug. Mit der Elektromo-
bilität erfolgt nun produktseitig ein Neustart: Die 
Komplexität bei Motoren und Getrieben entfällt, die 
Bauräume werden wieder überschaubar. Zudem 
entdecken neue Spieler aus der Tech-Industrie und 
Start-ups das Thema Mobilität für sich, weil die 
Produktion eines E-Mobils leichter beherrschbar ist. 
Das bringt zusätzlich neue Impulse. 

M Plan widmet sich in Projekten der anspruchsvollen 
Aufgabe, den Verbund aus Energiespeicher, Getriebe, 
Leistungselektronik und Bordnetz durchgängig zu 
integrieren und konsistente Schnittstellen zwischen 
den einzelnen Gewerken zu schaffen. Die E-Drive-
Antriebsentwicklung erfordert die übergreifende 
Zusammenarbeit verschiedener, bisher eher solitärer 
Bereiche. Die Funktionalitäten von Gesamtfahrzeug 
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Komplexität bei Motoren und Getrieben entfällt, die 
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Start-ups das Thema Mobilität für sich, weil die 
Produktion eines E-Mobils leichter beherrschbar ist. 
Das bringt zusätzlich neue Impulse. 
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Aufgabe, den Verbund aus Energiespeicher, Getriebe, 
Leistungselektronik und Bordnetz durchgängig zu 
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IHRE EINSTIEGSMÖGLICHKEITEN

GESUCHTE FACHRICHTUNGEN

EINSATZBEREICHE

WARUM BEI RHEINMETALL 
AUTOMOTIVE BEWERBEN? 

BEWERBUNG

Rheinmetall Automotive AG
Karl-Schmidt-Straße 2- 8
D-74172 Neckarsulm
Telefon  +49 (0)7132/33 - 0

www.rheinmetall-automotive.com

Automobilzulieferindustrie

Die Rheinmetall Automotive AG ist die Mobilitätssparte des Technologiekon-
zerns Rheinmetall Group und zählt zu den 100 größten Automobilzulieferern 
weltweit.

weltweit über 40 Standorte (Deutschland, Frankreich, Italien, 
Spanien, Tschechien, Großbritannien, Türkei, USA, Mexiko, Brasilien, 
Japan, Indien, China)

weltweit ca. 12.300

2,861 Milliarden Euro (2017)

Rheinmetall Automotive bietet ein umfangreiches Produktportfolio für die 
Automobilindustrie: Komponenten und Module zur Schadstoff- und Ver-
brauchsreduzierung für Pkw und Nutzfahrzeuge, Magnetventile und Aktuato-
ren, Ventiltriebsysteme, Öl-, Wasser- und Vakuumpumpen, Kolben für Pkw 
und Nutzfahrzeuge sowie Zylinderkurbelgehäuse und weitere Gussprodukte 
aus Aluminiumlegierungen. Des Weiteren beschäftigt sich der Bereich mit 
Antrieben der Zukunft für Elektro- und Hybridfahrzeuge. Zudem fertigen wir 
Komponenten für Industrieanwendungen, etwa Großkolben für Schiffe, 
Kraftwerke und Lokomotiven sowie Gleitlager für fast alle Anwendungen im 
Anlagen- und Maschinenbau. 

Praktika, Abschlussarbeiten, duales Studium, Werkstudent, Trainee-
programm, Berufseinsteiger/Direkteinstieg und Professionals

u. a. Studenten und Absolventen aus dem Bereich der Ingenieur- und Wirt-
schaftswissenschaften (z. B. Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik, Gießtechnik, 
Konstruktion, Maschinenbau, Mechatronik u. v. m.), Informatik sowie 
Wirtschaftsingenieure mit Doppelqualifikation

Unter anderem Forschung und Entwicklung, Elektronik, IT, Produktion, 
technischer Vertrieb, Konstruktion, Controlling, Einkauf etc.

Kommen Sie in unser Team und lassen Sie uns gemeinsam die Themen ge-
stalten, die Menschen bewegen. Das macht zufrieden. Wer seinen Job gern 
macht, macht ihn auch besser als andere – und damit sehr wahrscheinlich 
auch Karriere. Aber Rheinmetall bietet Ihnen nicht nur die Chance, auf den 
verschiedensten Fachgebieten Technologien zu entwickeln und Innovationen 
zu schaffen. Wir bieten auch mehr Herausforderungen und mehr Perspek-
tiven.

Informationen zu Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten bei der Rheinmetall 
Group finden Sie unter www.rheinmetall.com/karriere

www.rheinmetall-automotive.com

NORDAMERIKA
6 Standorte in den USA 
und Mexiko

SÜDAMERIKA
1 Standort in Brasilien

E-MOVE

DAS RHEINMETALL 
ELECTRIC MOBILITY VEHICLE (E-MOVE)

TRAKTIONSMOTORBATTERIEPACK

inkl. Joint-Ventures

EUROPA
25 Standorte in 
Deutschland, 
Frankreich, 
Großbritannien, 
Italien, Spanien, 
Tschechien und 
der Türkei

RHEINMETALL AUTOMOTIVE
Firmenzentrale in 
Neckarsulm, Deutschland

ASIEN
15 Standorte in China, 
Indien und Japan

RHEINMETALL AUTOMOTIVE FACTS

2.861
Umsatz Mio. Euro

12.277
Mitarbeiter

249
Operatives Ergebnis
Mio. Euro

154
Investitionen
Mio. Euro

520
Auftragsbestand
Mio. Euro

5,3 %
F&E-Quote

Datenbasis: 2017
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www.gentex.com

Steve Downing
Geschäftsführer & Vorstands- 
vorsitzender, Gentex Corporation

Der automatisch abblendbare Rückspiegel ist mittlerweile weltweit in über 500 
verschiedenen Fahrzeugmodellen verbaut. Das Unternehmen beliefert außer- 
dem nahezu jeden Automobilhersteller mit modernen, elektronischen Features, 
die die Fahrsicherheit und den Komfort des Fahrers erhöhen. Zudem beliefert 
Gentex die Luft- und Raumfahrtindustrie mit elektronisch dimmbaren Fenstern. 
Gentex ist ein Vorreiter für Digital Vision, Automotive Connectivity und dimm- 
bares Glas. Für den US-Markt stellt Gentex Alarm- und Warnmelder für die 
Brandschutzindustrie her.

Die Automobilhersteller können den Spiegel mittlerweile mit mehr als 100 ver- 
schiedenen Funktionen konfigurieren, darunter Displays, Kamerasysteme, Mikro-
fone, Telematikkomponenten, Fahrerschnittstellen, Transceiver, Warnhinweise 
und Benachrichtigungen, ADAS-Funktionen, Kartenbeleuchtung und vieles mehr. 
Die Entwicklung und Bereitstellung dieser Funktionen verbessert die Fahrer- 
sicherheit erheblich. Somit konnte Gentex 2019 die Ausstattungsraten bei den 
OEMs erhöhen und den Umsatz des Unternehmens auf fast 2 Milliarden US- 
Dollar steigern.

Die Produktion bei Gentex ist hochgradig vertikal integriert. Die hierzu erforder- 
lichen Kompetenzfelder in der Fertigung reichen von der chemischen Entwicklung, 
Glasbeschichtung und -verarbeitung, Softwareentwicklung, Mikroelektronik, 
automatisierte Verfahren bis hin zu Bildverarbeitungssystemen und augmented 
Systemen.

Infolgedessen konnte das Unternehmen jeden dieser Technologiebereiche zu 
Innovationszentren entwickeln und zu Alleinstellungsmerkmalen bündeln. Gentex 
entwickelt nicht nur kontinuierlich neue Produkte und Technologien, sondern 
auch Innovationen auf Prozessebene. Hierdurch entsteht ein kreatives Umfeld, 
in dem die Problemlösung und die Entwicklung neuer Produkte interdisziplinär 
das gesamte Unternehmen umfasst.

Resultierend aus diesen Kernkompetenzen und Zukunftstechnologien ent- 
stehen faszinierende, innovative Produkte, die zur Vernetzung von Fahrzeugen 
und künftiger Mobilitätssysteme eine Schlüsselfunktion einnehmen. 

Gentex ist globaler Marktführer für automatisch abblendende Rückspiegel und hat sich 
zum Powerhouse für spannende Zukunftstechnologien entwickelt. Der Innenspiegel wird 
somit zur digitalen Plattform im Fahrzeug. Die Funktionalität des klassischen Spiegels 
wird über digitale Bildverarbeitung, augmented Reality sowie Connectivity Funktionen 
erweitert. Das Produktportfolio umfasst außerdem abblendendes Glas, biometrische  
Iriserkennung und elektronische Bezahlsysteme, die in die Fahrzeugarchitektur einge- 
bunden sind.

TODAY’S FEATURES; TOMORROW’S  
EMERGING TECHNOLOGIES 
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TODAY’S FEATURES; TOMORROW’S  
EMERGING TECHNOLOGIES 

„Wenn unsere Entwicklungen Elektromobilität 
zu einer echten Alternative machen, haben wir 

einen guten Job gemacht.“

FABIAN WOLF

Entwicklungsingenieur für neue Antriebstechnologien bei der 
RHEINMETALL AUTOMOTIVE AG IN NECKARSULM

SAUBERMANN

Sie möchten mit Ihrem Können und Ihren Ideen wirklich etwas bewirken? Dann 
werden Sie Teil des Rheinmetall Teams. Lassen Sie uns gemeinsam im Automotive- 
und Defence-Bereich die Themen gestalten, die Menschen bewegen: Mobilität 
und Sicherheit. Technologien von Rheinmetall. Solutions for a changing world. 
Finden Sie jetzt Ihre Zukunftsperspektive unter www.rheinmetall.com/karriere

MOBILITY. SECURITY. PASSION.
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Über die Mobilität von morgen nachzudenken, Antriebstechnik umweltfreundlicher zu 
gestalten, im Team nach Lösungen für internationale Kunden zu suchen und einen 
Arbeitsplatz mit Perspektive und der Aussicht, international zu arbeiten – Rheinmetall 
Automotive bietet Interessierten eine Vielfalt an Möglichkeiten.

Horst Binnig
CEO
Rheinmetall Automotive AG

Rheinmetall Automotive ist die Mobilitätssparte des Technologiekonzerns 
Rheinmetall Group und weltweit an über 40 Standorten vertreten. Als Auto-
mobilzulieferer entwickelt, produziert und vertreibt Rheinmetall Automotive 
Komponenten und Systeme für die Fahrzeugindustrie. Die Hauptkompetenzen 
seiner operativen Einheiten liegen in den verbrennungsmotorischen Bereichen 
Emissions-, Schadstoff- und Verbrauchsreduktion, Kühlung- und Thermo-
management sowie Downsizing und Gewichts- und Reibungsreduktion. Des 
Weiteren beschäftigt sich das Unternehmen mit Antrieben der Zukunft für 
Elektro- und Hybridfahrzeuge und richtet sich dafür in Entwicklung und 
Produktion aus. Mit den Marken Kolbenschmidt und Pierburg verfügt das Unter-
nehmen über eine langjährige Automotive-Kompetenz – und mit Motorservice 
über eine starke Marke im Ersatzteilgeschäft. Aus diesem Zusammenschluss 
ergibt sich eine einzigartige Systemkompetenz, mit der alle heutigen und künf-
tigen Mobilitätsthemen ganzheitlich abgedeckt werden können.

Dazu Horst Binnig, CEO: „Als Entwicklungspartner der Automobilhersteller hat 
Rheinmetall Automotive seit über hundert Jahren neue Entwicklungen voran-
getrieben und begleitet. Momentan ist beispielsweise der Weg zur Elektromo-
bilität ein beherrschendes Thema. Wir gehen davon aus, dass dieser Weg sich 
als ein kontinuierlicher Prozess darstellen wird, der mit einer zunehmenden 
Effizienzsteigerung und Hybridisierung beginnt und dann sukzessive weiter-
führt zu reinen batterieelektrischen oder anders gearteten Antrieben. In 
unserem aktuellen Produktportfolio haben wir schon jetzt viele Produkte, die 
auch im Rahmen künftiger Antriebsformen notwendig sind. Dazu zählen bei-
spielsweise elektrisch betriebene Nebenaggregate sowie Strukturbauteile für 
den Leichtbau oder Wärmepumpen. Dieses Portfolio werden wir als Techno-
logiekonzern auch unter Einbeziehung der hohen Elektronikkompetenz unserer 
Mutter Rheinmetall weiter ausbauen.“

Gut ausgebildete Mitarbeiter sind die Basis unseres Erfolgs. Neben einem 
direkten Einstieg in das Unternehmen sorgen ansprechende Förderungspro-
gramme dafür, dass der Nachwuchs bei uns nicht zu kurz kommt. Weiterhin 
bieten vielfältige Weiterbildungsangebote und konzerneigene Trainings- und 
Entwicklungsprogramme unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, ihr Wissen 
über die Anforderungen der aktuellen Stelle hinaus auszubauen und interes-
sante Perspektiven zu schaffen.

www.rheinmetall-automotive.com

GESTALTEN SIE MIT UNS DIE THEMEN,
DIE MENSCHEN BEWEGEN.

„Wenn unsere Entwicklungen Elektromobilität 
zu einer echten Alternative machen, haben wir 

einen guten Job gemacht.“

FABIAN WOLF

Entwicklungsingenieur für neue Antriebstechnologien bei der 
RHEINMETALL AUTOMOTIVE AG IN NECKARSULM

SAUBERMANN

Sie möchten mit Ihrem Können und Ihren Ideen wirklich etwas bewirken? Dann 
werden Sie Teil des Rheinmetall Teams. Lassen Sie uns gemeinsam im Automotive- 
und Defence-Bereich die Themen gestalten, die Menschen bewegen: Mobilität 
und Sicherheit. Technologien von Rheinmetall. Solutions for a changing world. 
Finden Sie jetzt Ihre Zukunftsperspektive unter www.rheinmetall.com/karriere

MOBILITY. SECURITY. PASSION.
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Über die Mobilität von morgen nachzudenken, Antriebstechnik umweltfreundlicher zu 
gestalten, im Team nach Lösungen für internationale Kunden zu suchen und einen 
Arbeitsplatz mit Perspektive und der Aussicht, international zu arbeiten – Rheinmetall 
Automotive bietet Interessierten eine Vielfalt an Möglichkeiten.

Horst Binnig
CEO
Rheinmetall Automotive AG

Rheinmetall Automotive ist die Mobilitätssparte des Technologiekonzerns 
Rheinmetall Group und weltweit an über 40 Standorten vertreten. Als Auto-
mobilzulieferer entwickelt, produziert und vertreibt Rheinmetall Automotive 
Komponenten und Systeme für die Fahrzeugindustrie. Die Hauptkompetenzen 
seiner operativen Einheiten liegen in den verbrennungsmotorischen Bereichen 
Emissions-, Schadstoff- und Verbrauchsreduktion, Kühlung- und Thermo-
management sowie Downsizing und Gewichts- und Reibungsreduktion. Des 
Weiteren beschäftigt sich das Unternehmen mit Antrieben der Zukunft für 
Elektro- und Hybridfahrzeuge und richtet sich dafür in Entwicklung und 
Produktion aus. Mit den Marken Kolbenschmidt und Pierburg verfügt das Unter-
nehmen über eine langjährige Automotive-Kompetenz – und mit Motorservice 
über eine starke Marke im Ersatzteilgeschäft. Aus diesem Zusammenschluss 
ergibt sich eine einzigartige Systemkompetenz, mit der alle heutigen und künf-
tigen Mobilitätsthemen ganzheitlich abgedeckt werden können.

Dazu Horst Binnig, CEO: „Als Entwicklungspartner der Automobilhersteller hat 
Rheinmetall Automotive seit über hundert Jahren neue Entwicklungen voran-
getrieben und begleitet. Momentan ist beispielsweise der Weg zur Elektromo-
bilität ein beherrschendes Thema. Wir gehen davon aus, dass dieser Weg sich 
als ein kontinuierlicher Prozess darstellen wird, der mit einer zunehmenden 
Effizienzsteigerung und Hybridisierung beginnt und dann sukzessive weiter-
führt zu reinen batterieelektrischen oder anders gearteten Antrieben. In 
unserem aktuellen Produktportfolio haben wir schon jetzt viele Produkte, die 
auch im Rahmen künftiger Antriebsformen notwendig sind. Dazu zählen bei-
spielsweise elektrisch betriebene Nebenaggregate sowie Strukturbauteile für 
den Leichtbau oder Wärmepumpen. Dieses Portfolio werden wir als Techno-
logiekonzern auch unter Einbeziehung der hohen Elektronikkompetenz unserer 
Mutter Rheinmetall weiter ausbauen.“

Gut ausgebildete Mitarbeiter sind die Basis unseres Erfolgs. Neben einem 
direkten Einstieg in das Unternehmen sorgen ansprechende Förderungspro-
gramme dafür, dass der Nachwuchs bei uns nicht zu kurz kommt. Weiterhin 
bieten vielfältige Weiterbildungsangebote und konzerneigene Trainings- und 
Entwicklungsprogramme unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, ihr Wissen 
über die Anforderungen der aktuellen Stelle hinaus auszubauen und interes-
sante Perspektiven zu schaffen.

www.rheinmetall-automotive.com

GESTALTEN SIE MIT UNS DIE THEMEN,
DIE MENSCHEN BEWEGEN.

36 37

TCG / MEDIA DATA 2021TCG / MEDIA DATA 2021

1.1 PORTRAIT PROFESSIONAL / 4 PAGES (MOTIF PAGE)

TEXT DOCUMENTS
- Word file (doc)
-  Number of characters: Headline max. 60*, introduction max. 500*, 

text min. 2,000*, max. 2,300 characters* 
CEO photo caption (first and last name, position, company) 

PORTRAIT
- Image resolution: 300 dpi (file size: approx. 15 MB) 
- File format: TIFF/JPEG (CMYK color mode)
LOGO AND URL LINK
- File format: EPS (CMYK color mode) 
- Logo: Fonts converted into lines and no spot colors

FILE (PRINT PDF)
- Format: 210 x 297 mm (plus 3 mm bleed)
- Fonts: embedded or vectorized 
- Pictures and logos: Color mode CMYK
- Image resolution and compression: 300 dpi
- Color profile: PSO Coated v3 – Fogra 51 
- PDF standard: PDF/X3 (all printer/trim marks)

IMAGE DOCUMENTS
- Five images (product, staff or image pictures)
- Retouched images in print quality
- Image resolution: 300 dpi
- File format: TIFF/JPEG (CMYK color mode)

TEXT DOCUMENTS
- Word file (doc)
-  Number of characters: Headline max. 60*, introduction max. 500*,  

text min. 2,000*, max. 2,300 characters* 
CEO photo caption (first and last name, position, company) 

PORTRAIT
- Image resolution: 300 dpi (file size: approx. 15 MB) 
- File format: TIFF/JPEG (CMYK color mode)
LOGO AND URL LINK
- File format: EPS (CMYK color mode)
- Logo: Fonts converted into lines and no spot colors

1.2 PORTRAIT PROFESSIONAL / 4 PAGES (ADVERTISEMENT)

DATA REQUEST
COMPANY PRESENTATIONS

DATA REQUEST
COMPANY PRESENTATIONS

* all characters including blank spaces* all characters including blank spaces

TEXT DOCUMENTS
- Facts & figures: Word file (doc), min. 1,500*, max. 2,200 characters*
LOGO AND URL LINK
- File format: EPS (CMYK color mode) 
- Logo: Fonts converted into lines and no spot colors
- URL link

TEXT DOCUMENTS
- Facts & figures: Word file (doc), min. 1,500*, max. 2,200 characters*
LOGO AND URL LINK
- File format: EPS (CMYK color mode) 
- Logo: Fonts converted into lines and no spot colors
- URL link

FILE (PRINT PDF)
- Data graphic size: 190 x 263 mm (positioned in the design area)
- PDF standard: PDF/X3 (all printer/trim marks) FILE (PRINT PDF)

- Data graphic size: 190 x 263 mm (positioned in the design area)
- PDF standard: PDF/X3 (all printer/trim marks)



INTERVIEW – FACE TO FACE EDITORIAL CONTRIBUTION

VERSION 1 
(SEE ABOVE) 

VERSION 2
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CO2-Reduktion ist ein wichtiger 
Aspekt und derzeit in aller Munde. 
Wie werden Sie damit umgehen?
Stimmt, jeder redet darüber. Auch  
wir sehen die CO2-Reduktion als eine 
unserer wichtigsten Aufgaben. Unser 
Ziel ist und bleibt die emissions- 
freie Mobilität. Bis 2039 wollen wir  
eine komplett CO2 neutrale Pkw Neu- 
wagenflotte anbieten. In den nächsten 
Jahren werden wir bereits zehn rein 
elektrische Modelle haben – von den 
Kompakten bis zur Luxusklasse. Wir 
werden nicht müde, parallel auch an 
anderen Lösungen zu arbeiten, zum 
Beispiel an der durchgängigen Elektri-
fizierung der Verbrennungsmotoren 
beginnend mit der 48-Volt-Technologie. 
Zudem könnten mit synthetischen 
Kraftstoffen, sogenannten „e-fuels“, 
Verbrennungsmotoren zukünftig  
ebenfalls quasi CO2 neutral betrieben 
werden. Auch hocheffiziente Hybrid-
fahrzeuge sind ein wichtiger Bestand-
teil unserer Elektrifizierungsstrategie. 
Beinahe sämtliche tägliche Fahrten 
können damit rein elektrisch zurück-
gelegt werden, wenn der Kunde die 
Batterie dann auch zu Hause oder am 
Arbeitsplatz laden kann. Wir sind also 
überzeugt von dieser Technologie.  
Unsere Kunden können sich in diesem 
Jahr auf mehr als 20 Plug-in-Hybrid- 
Modelle freuen: Kompakte, mittlere und 
große Limousinen und SUVs. 

Welche Rolle spielt die Brennstoff-
zelle dabei?
Eine wichtige Rolle! Mit dem GLC 
F-CELL zeigen wir das große Potenzial 
dieser Technologie, deren Vorteile klar 
auf der Hand liegen: null Emissionen, 
hohe Reichweiten und kurze Betan-
kungszeiten sowie ein breites Einsatz-
spektrum vom Pkw bis zu Bussen, 

Sie stellen den Menschen in den 
Mittelpunkt, was sich nicht zuletzt 
auch in Ihrer neuen und offenen 
Bürowelt widerspiegelt …
In der Tat, ich bin ein großer Freund 
einer innovativen Büro- und Arbeits-
welt, in der eine direkte und transpa-
rente Kommunikation über alle Hier- 
archieebenen und Funktionen hinweg 
erfolgen kann. Das gehört in meinem 
Bereich mit zu unserer „Kultur-Strate-
gie“. Meine direkte Führungsmann-
schaft sitzt beispielsweise mit mir auf 
dem gleichen Stockwerk – das ermög-
licht uns schnelle, gemeinsame Ent-
scheidungen zu treffen. Wer bei uns 
über die Flure geht, findet offene Büros 
und transparente Besprechungszim-
mer unterschiedlicher Größe, die je 
nach Arbeitsaufgabe gewählt werden 
können. Mit Kaffee- und Teezonen, 
aber auch informellen Besprechungs-
ecken wollen wir den Austausch über 
alle Abteilungen und Teams hinweg 
fördern.

Eine zentrale Frage bei der Gestal-
tung der Mobilität von morgen ist: 
Welches ist der Antrieb der Zu-
kunft?
Diese Frage wird mir häufig gestellt 
und meine Antwort ist: Es gibt zumin-
dest mittelfristig nicht den einen An- 
trieb der Zukunft, sondern verschiede-
ne. Wir gestalten diesen Weg daher 
offen mit nachhaltigen Technologien. 
Nur so können wir flexibel auf die in- 
dividuelle Nachfrage unserer Kunden 
und die Entwicklung der Märkte re- 
agieren. Unsere Strategie dabei ist klar:  
Electric first! Wenn wir eine neue 
Fahrzeug-Architektur entwickeln, kon- 
struieren wir das Auto zuerst als rein 
elektrisches Fahrzeug. Erst dann 
denken wir über eine Modifikation 

anderen großen Nutzfahrzeugen oder 
auch für stationäre Anwendungen. Die 
Batterie ist der Brennstoffzelle aber 
derzeit überlegen – nicht zuletzt auf- 
grund der Kostensituation der Herstel-
lung und auch des Aufbaus einer Tank- 
stellen-Infrastruktur. Auch in Sachen 
Energiedichte hat die Batterietech- 
nologie große Sprünge gemacht und 
damit den Reichweitenvorteil der 
Brennstoffzellen verringert. Die nächs-
ten Jahre müssen wir uns fokussieren 
und das tun wir ganz klar in Richtung 
unserer batterie-elektrischen EQ-  
Modelle. Die Brennstoffzelle wird aber 
die batterie-elektrischen Antriebe als 
ein integraler Bestandteil unserer An- 
triebsstrategie ergänzen: 2022 bringen 
wir die Brennstoffzelle zur Verlänge-
rung der Reichweite im Stadtbus in 
Serie, bei unseren Lkw perspektivisch 
bis Ende der 2020er-Jahre.

Und wie steht es um die Zukunft 
des Verbrenners?
Bis 2030 erwarten wir, dass wir mehr 
als 50 Prozent unserer Pkw-Verkäufe 
mindestens mit Plug-in-Hybriden und 
rein elektrischen Fahrzeugen erreichen 
könnten. Also läuft dann immer noch 
deutlich mehr als die Hälfte der pro- 
duzierten Autos mit Verbrennungsmo-
tor vom Band. Unsere aktuelle Moto-
rengeneration „FAME“ – das steht für 
„Family of Modular Engines“ – rollen 
wir bereits seit Mitte 2016 konsequent 
und sukzessive in unserem gesamten 
Portfolio aus. Sie besteht aus innovati-
ven Benzin- und Dieselmotoren, die 
wir nun nach und nach flächendeckend 
mit 48-V-Technologie elektrifizieren. 
Diese Motorengeneration befindet sich 
nach wie vor in der Einführungsphase 

und wir werden sie durch weitere, 
innovative und hocheffiziente Varianten 
wie geplant vervollständigen und be- 
hutsam pflegen. 

Sie sind in Ihrer Funktion auch  
für den weltweiten Einkauf von  
Mercedes-Benz Cars verantwort-
lich. Welche Ziele verfolgen Sie  
mit Ihren Lieferanten auf dem Weg 
zur Klimaneutralität?
Völlig richtig, Dekarbonisierung spielt 
bei uns nicht nur bei der Produktpalet-
te eine Rolle. Wir haben die CO2-Ziele 
auch zu einem wichtigen Kriterium bei 
Entscheidungen und Verträgen mit 
unseren Lieferanten und Partnern ge- 
macht. Im letzten Jahr sind wir zum 
Beispiel eine Nachhaltigkeitspartner-
schaft mit einem Batteriezellenliefe-
ranten eingegangen, der bei der 
Produktion auf Strom aus regenerati-
ven Energiequellen wie Wasserkraft, 
Wind- und Solarenergie setzt. Die 
Zusammenarbeit ermöglicht uns, 
schon für die nächste Fahrzeuggene-
ration unserer Technologiemarke EQ 
einen Teil der Batteriezellen zu 100 
Prozent mit Strom aus erneuerbaren 
Energien zu produzieren. Für uns 
bedeutet das, wir sparen rund 30 Pro- 
zent am CO2-Fußabdruck der Gesamt-
batterie künftiger EQ-Modelle ein.

Zum Jahresende kommt die neue 
S-Klasse auf den Markt. Was er- 
wartet uns?
Da erwartet unsere Kunden traditions-
gemäß viel Neues! Wir haben uns vor- 
genommen, mit der neuen Generation 
wieder die Spitze des Automobilbaus 
neu zu definieren. Und ohne arrogant 
rüberkommen zu wollen: Wir sind über- 
zeugt, dass uns das auch gelingen 
wird. Deshalb wollen wir in der S-Klas-

se nicht nur zahlreiche brandneue 
Features anbieten, sondern auch beim 
autonomen Fahren den nächsten 
Schritt machen und bei den Behörden 
mit Level 3 antreten. Damit wird  
die S-Klasse in der Lage sein, unter  
bestimmten Voraussetzungen längere 
Strecken auf der Autobahn komplett 
selbstständig zu fahren. Und: Die 
S-Klasse Familie wird natürlich auch 
zum späteren Zeitpunkt ein vollelektri-
sches Mitglied bekommen – den EQS.

Mit dem Showcar Vision EQS haben  
Sie bereits einen Ausblick auf Ihre 
zukünftigen Elektrofahrzeuge ge- 
geben …
… richtig, der Vision EQS basiert auf 
unserer ersten, rein elektrischen 
Plattform. Das Konzeptfahrzeug zeigt 
eine voll-elektrische und voll-vernetzte 
Luxus-Limousine für die individuelle 
und exklusive Mobilität von morgen. 
Wir stellen damit die konsequente 
Umsetzung unserer Ambition 2039 im 
S-Klasse Segment unter Beweis. Auch 
in einer Zukunft, in der Umwelt- und 
Ressourcenschonung immer mehr an 
Bedeutung gewinnen, wünschen  
sich Luxus-Kunden eine Limousine, die 
ihren individuellen Bedürfnissen an 
Komfort, Design und Technologie 
gerecht wird. Mit einer ganz neuen 
Formsprache, dem gestreckten „one-
bow“-Design, verweist der Vision  
EQS zudem schon auf alle weiteren 
künftigen Elektrofahrzeuge unserer  
EQ Familie. Sie sehen also, es ist 
unser Anspruch, dass sich Nachhaltig-
keit und faszinierende individuelle 
Mobilität bei Mercedes-Benz nicht aus- 
schließen, sondern ergänzen. 

nach, zum Beispiel einen Plug-in-Hyb-
rid-Antrieb. Mit anderen Worten: Die 
Idee hinter unserer zukünftigen Elektro- 
fahrzeugarchitektur ist eine flexible 
Architektur, die einerseits unsere ver- 
schiedenen Baureihen abdeckt und 
andererseits erstmals konsequent auf 
einen rein elektrischen Antrieb aus- 
gelegt ist. Unsere vollelektrischen 
Modelle des Mid- und Full-Size Luxus-
segments werden sich eine solche 
Technologie-Plattform teilen. 

Wie machen Sie sich die eingangs 
schon erwähnte Digitalisierung bei 
der Entwicklung von neuen Fahr-
zeug-Architekturen zu Nutze?
Dies finde ich persönlich eine ganz 
spannende Sache. Wissen Sie, mit der 
Digitalisierung eröffnet sich uns ein 
ganzes Universum an Möglichkeiten, 
noch faszinierendere Produkte für den 
Kunden zu schaffen. Und genau das 
machen wir uns zu eigen, wir denken  
das Auto von innen nach außen – mit 
einem Software-orientierten Ansatz 
und Cloud-basierten Lösungen. Dabei 
arbeiten wir konsequent an der Weiter-
entwicklung von Features, die den Auf- 
enthalt und die Interaktion mit unse- 
ren Autos für unsere Kunden noch an- 
genehmer, komfortabler und sicherer 
machen werden. Denken Sie dabei an 
neue Services in MBUX, zum Beispiel 
Amazon Music, aber auch Car-2X- 
Kommunikation, Over the Air-Updates, 
Gaming-Features und automatisierte 
Fahrfunktionen. Unsere Kunden werden 
es lieben.
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CO2-Reduktion ist ein wichtiger 
Aspekt und derzeit in aller Munde. 
Wie werden Sie damit umgehen?
Stimmt, jeder redet darüber. Auch  
wir sehen die CO2-Reduktion als eine 
unserer wichtigsten Aufgaben. Unser 
Ziel ist und bleibt die emissions- 
freie Mobilität. Bis 2039 wollen wir  
eine komplett CO2 neutrale Pkw Neu- 
wagenflotte anbieten. In den nächsten 
Jahren werden wir bereits zehn rein 
elektrische Modelle haben – von den 
Kompakten bis zur Luxusklasse. Wir 
werden nicht müde, parallel auch an 
anderen Lösungen zu arbeiten, zum 
Beispiel an der durchgängigen Elektri-
fizierung der Verbrennungsmotoren 
beginnend mit der 48-Volt-Technologie. 
Zudem könnten mit synthetischen 
Kraftstoffen, sogenannten „e-fuels“, 
Verbrennungsmotoren zukünftig  
ebenfalls quasi CO2 neutral betrieben 
werden. Auch hocheffiziente Hybrid-
fahrzeuge sind ein wichtiger Bestand-
teil unserer Elektrifizierungsstrategie. 
Beinahe sämtliche tägliche Fahrten 
können damit rein elektrisch zurück-
gelegt werden, wenn der Kunde die 
Batterie dann auch zu Hause oder am 
Arbeitsplatz laden kann. Wir sind also 
überzeugt von dieser Technologie.  
Unsere Kunden können sich in diesem 
Jahr auf mehr als 20 Plug-in-Hybrid- 
Modelle freuen: Kompakte, mittlere und 
große Limousinen und SUVs. 

Welche Rolle spielt die Brennstoff-
zelle dabei?
Eine wichtige Rolle! Mit dem GLC 
F-CELL zeigen wir das große Potenzial 
dieser Technologie, deren Vorteile klar 
auf der Hand liegen: null Emissionen, 
hohe Reichweiten und kurze Betan-
kungszeiten sowie ein breites Einsatz-
spektrum vom Pkw bis zu Bussen, 

Sie stellen den Menschen in den 
Mittelpunkt, was sich nicht zuletzt 
auch in Ihrer neuen und offenen 
Bürowelt widerspiegelt …
In der Tat, ich bin ein großer Freund 
einer innovativen Büro- und Arbeits-
welt, in der eine direkte und transpa-
rente Kommunikation über alle Hier- 
archieebenen und Funktionen hinweg 
erfolgen kann. Das gehört in meinem 
Bereich mit zu unserer „Kultur-Strate-
gie“. Meine direkte Führungsmann-
schaft sitzt beispielsweise mit mir auf 
dem gleichen Stockwerk – das ermög-
licht uns schnelle, gemeinsame Ent-
scheidungen zu treffen. Wer bei uns 
über die Flure geht, findet offene Büros 
und transparente Besprechungszim-
mer unterschiedlicher Größe, die je 
nach Arbeitsaufgabe gewählt werden 
können. Mit Kaffee- und Teezonen, 
aber auch informellen Besprechungs-
ecken wollen wir den Austausch über 
alle Abteilungen und Teams hinweg 
fördern.

Eine zentrale Frage bei der Gestal-
tung der Mobilität von morgen ist: 
Welches ist der Antrieb der Zu-
kunft?
Diese Frage wird mir häufig gestellt 
und meine Antwort ist: Es gibt zumin-
dest mittelfristig nicht den einen An- 
trieb der Zukunft, sondern verschiede-
ne. Wir gestalten diesen Weg daher 
offen mit nachhaltigen Technologien. 
Nur so können wir flexibel auf die in- 
dividuelle Nachfrage unserer Kunden 
und die Entwicklung der Märkte re- 
agieren. Unsere Strategie dabei ist klar:  
Electric first! Wenn wir eine neue 
Fahrzeug-Architektur entwickeln, kon- 
struieren wir das Auto zuerst als rein 
elektrisches Fahrzeug. Erst dann 
denken wir über eine Modifikation 

anderen großen Nutzfahrzeugen oder 
auch für stationäre Anwendungen. Die 
Batterie ist der Brennstoffzelle aber 
derzeit überlegen – nicht zuletzt auf- 
grund der Kostensituation der Herstel-
lung und auch des Aufbaus einer Tank- 
stellen-Infrastruktur. Auch in Sachen 
Energiedichte hat die Batterietech- 
nologie große Sprünge gemacht und 
damit den Reichweitenvorteil der 
Brennstoffzellen verringert. Die nächs-
ten Jahre müssen wir uns fokussieren 
und das tun wir ganz klar in Richtung 
unserer batterie-elektrischen EQ-  
Modelle. Die Brennstoffzelle wird aber 
die batterie-elektrischen Antriebe als 
ein integraler Bestandteil unserer An- 
triebsstrategie ergänzen: 2022 bringen 
wir die Brennstoffzelle zur Verlänge-
rung der Reichweite im Stadtbus in 
Serie, bei unseren Lkw perspektivisch 
bis Ende der 2020er-Jahre.

Und wie steht es um die Zukunft 
des Verbrenners?
Bis 2030 erwarten wir, dass wir mehr 
als 50 Prozent unserer Pkw-Verkäufe 
mindestens mit Plug-in-Hybriden und 
rein elektrischen Fahrzeugen erreichen 
könnten. Also läuft dann immer noch 
deutlich mehr als die Hälfte der pro- 
duzierten Autos mit Verbrennungsmo-
tor vom Band. Unsere aktuelle Moto-
rengeneration „FAME“ – das steht für 
„Family of Modular Engines“ – rollen 
wir bereits seit Mitte 2016 konsequent 
und sukzessive in unserem gesamten 
Portfolio aus. Sie besteht aus innovati-
ven Benzin- und Dieselmotoren, die 
wir nun nach und nach flächendeckend 
mit 48-V-Technologie elektrifizieren. 
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mit Ihren Lieferanten auf dem Weg 
zur Klimaneutralität?
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es lieben.
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or smart watch, making it extremely attractive for next gen 
car access solutions. The NXP solution installed on the car 
and in the smart access device can solve a major industry 
problem: car theft via so-called relay station attacks. How? 
Unlike with traditional car keys or smartphones where signal 
strength is used, UWB measures the signal time of flight be-
tween the access device and the UWB anchor in the car – a 
realtime, precise distance calculation. So, simply relaying the 
signal won’t work for thieves anymore. What’s even more 
exciting is that this same technology can turn a smartphone 
into a secure key fob. UWB is an extremely low power wireless 
communication protocol that provides a secure link between 
the smartphone and the vehicle. Using this approach, vehicle 
users can open and start their car even though the smart-
phone key fob is in their pocket, truly handsfree. And one 
thing is for sure: UWB will offer ultrawide possibilities far 
beyond car access.

TECHNOLOGY UNDERPINS MOBILITY Every automotive 
electronics system relies on semiconductors. Whether micro-
processors for providing the raw compute horsepower to run 
machine learning algorithms, radar for road safety, or controls 

used for managing the battery cells in electric vehicles, NXP 
provides a solution for every requirement. Its portfolio ad-
dresses all domains of the vehicle architecture – from driver 
replacement, connectivity, powertrain and vehicle dynamics, 
body and comfort or passenger experience. Security by de-
sign forms an intrinsic part of NXP solutions.

Driver Assistance towards Autonomy – The safety and 
performance of autonomous and driver assistance functions 
depend primarily on one thing: the accuracy of the sensors 
to perceive their surroundings and to coordinate actions nec-
essary to maintain the safety of all road users and pedestri-
ans. Among the sensors available today, i.e. lidar, camera, 
and ultrasonic, it is radar that is set to play the central role 
in the future. Unlike camera and laser scanners, radar works 
reliably in all weather conditions. 

NXP is the global market leader in radar, combining high-
ly integrated radar microcontrollers and high-performance 
77 GHz radar transceivers in a small footprint. Outputs from 
multiple sensors can be combined, or “fused” together with 
one of NXP’s computing units, the BlueBox, so that an  

NXP SEMICONDUCTORS

accurate digital representation of the vehicle’s current en-
vironment is achieved – at low power consumption and ac-
cording to automotive safety standards. In this way, pedes-
trian detection, lane departure warning, collision warning 
and avoidance, and traffic sign detection features can be 
provisioned. 

Secure Connectivity – NXP has continued to build its 
portfolio in secure connectivity. In 2019 alone, the company 
1. acquired Marvell’s Bluetooth and WiFi business, 2. an-
nounced a powerful ultra-wideband solution for automotive, 
3. kicked off the world’s largest commercial rollout of secure 
V2X communication on real roads with Volkswagen, and 4. 
announced its secure edge-to-cloud device, the new vehicle 
network processor for gateways, the S32G microprocessor. 

Enabling Electrical and Hybrid Vehicles – Electric vehicles 
(EVs) are quickly gaining in popularity. The market today com-
bines fully electric options as well as differing levels of hy-
bridization. EVs rely on large numbers of high capacity bat-
teries to provide electric motors with the direct current re-
quired to move the vehicle. EV batteries also serve as electric 
energy storage. The battery itself uses many Li-Ion cells that 
are managed by a battery management system (BMS). The 

BMS ensures the safety, correct charge and ageing of the 
batteries. Maintaining the batteries in optimal health and 
managing the efficient use of their energy is essential to 
ensure they can deliver the maximum range stated for the 
vehicle. 

Power conversion and inverter circuitry are employed in 
the electric powertrain to create and control the high voltag-
es required by the motor. The power semiconductors used 
have to operate in a particularly harsh electrical environment 
where large voltage swings and current transients are the 
norm. And NXP’s EV portfolio is not limited to vehicles, it also 
addresses the EV charging infrastructure. Outside of the ve-
hicle, charging station technology needs to be robust and 
allow for seamless switching between voltages to power elec-
tric vehicles. NXP provides high-quality, highly safe, ISO 
26262 process compliant, highly secure components for all 
aspects of the powertrain and battery management solutions. 
NXP’s IoT divisions supply NFC, cybersecurity technology, and 
microcontrollers for secure charging and tap-to-pay services.

With its leading system solutions for safe and secure mo-
bility, NXP is driving the transformation to zero accidents, 
zero emissions, and zero time wasted in accidents. \

1. Based on 2018 Auto TAM

2. Auto RF/DSP includes Secure Car Access, Radio/Audio, V2X and Radar Transceivers

3. Source: Strategy Analytics, IHS Markit, NXP

* Strategy Analystics; IHS; Evercore; ABI Research; NXP 2018

SOURCE

Making European roads safer with secure RoadLINK V2X communication in the new Volkswagen Golf:  
The world’s largest rollout of V2X communicating car technology
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into a secure key fob. UWB is an extremely low power wireless 
communication protocol that provides a secure link between 
the smartphone and the vehicle. Using this approach, vehicle 
users can open and start their car even though the smart-
phone key fob is in their pocket, truly handsfree. And one 
thing is for sure: UWB will offer ultrawide possibilities far 
beyond car access.

TECHNOLOGY UNDERPINS MOBILITY Every automotive 
electronics system relies on semiconductors. Whether micro-
processors for providing the raw compute horsepower to run 
machine learning algorithms, radar for road safety, or controls 

used for managing the battery cells in electric vehicles, NXP 
provides a solution for every requirement. Its portfolio ad-
dresses all domains of the vehicle architecture – from driver 
replacement, connectivity, powertrain and vehicle dynamics, 
body and comfort or passenger experience. Security by de-
sign forms an intrinsic part of NXP solutions.

Driver Assistance towards Autonomy – The safety and 
performance of autonomous and driver assistance functions 
depend primarily on one thing: the accuracy of the sensors 
to perceive their surroundings and to coordinate actions nec-
essary to maintain the safety of all road users and pedestri-
ans. Among the sensors available today, i.e. lidar, camera, 
and ultrasonic, it is radar that is set to play the central role 
in the future. Unlike camera and laser scanners, radar works 
reliably in all weather conditions. 

NXP is the global market leader in radar, combining high-
ly integrated radar microcontrollers and high-performance 
77 GHz radar transceivers in a small footprint. Outputs from 
multiple sensors can be combined, or “fused” together with 
one of NXP’s computing units, the BlueBox, so that an  
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accurate digital representation of the vehicle’s current en-
vironment is achieved – at low power consumption and ac-
cording to automotive safety standards. In this way, pedes-
trian detection, lane departure warning, collision warning 
and avoidance, and traffic sign detection features can be 
provisioned. 

Secure Connectivity – NXP has continued to build its 
portfolio in secure connectivity. In 2019 alone, the company 
1. acquired Marvell’s Bluetooth and WiFi business, 2. an-
nounced a powerful ultra-wideband solution for automotive, 
3. kicked off the world’s largest commercial rollout of secure 
V2X communication on real roads with Volkswagen, and 4. 
announced its secure edge-to-cloud device, the new vehicle 
network processor for gateways, the S32G microprocessor. 

Enabling Electrical and Hybrid Vehicles – Electric vehicles 
(EVs) are quickly gaining in popularity. The market today com-
bines fully electric options as well as differing levels of hy-
bridization. EVs rely on large numbers of high capacity bat-
teries to provide electric motors with the direct current re-
quired to move the vehicle. EV batteries also serve as electric 
energy storage. The battery itself uses many Li-Ion cells that 
are managed by a battery management system (BMS). The 

BMS ensures the safety, correct charge and ageing of the 
batteries. Maintaining the batteries in optimal health and 
managing the efficient use of their energy is essential to 
ensure they can deliver the maximum range stated for the 
vehicle. 

Power conversion and inverter circuitry are employed in 
the electric powertrain to create and control the high voltag-
es required by the motor. The power semiconductors used 
have to operate in a particularly harsh electrical environment 
where large voltage swings and current transients are the 
norm. And NXP’s EV portfolio is not limited to vehicles, it also 
addresses the EV charging infrastructure. Outside of the ve-
hicle, charging station technology needs to be robust and 
allow for seamless switching between voltages to power elec-
tric vehicles. NXP provides high-quality, highly safe, ISO 
26262 process compliant, highly secure components for all 
aspects of the powertrain and battery management solutions. 
NXP’s IoT divisions supply NFC, cybersecurity technology, and 
microcontrollers for secure charging and tap-to-pay services.

With its leading system solutions for safe and secure mo-
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Herr Schäfer, vom Öl zum Strom, 
von analog zu digital, vom mensch-
gesteuerten zum selbstfahrenden 
Auto – die Autoindustrie steckt 
mitten in einer großen Umbruch-
phase. Wie wollen Sie diese bei 
Mercedes-Benz erfolgreich durch-
laufen?
Ja, Sie haben völlig recht. Was wir heu-
te erleben, gab es so noch nie. Aber  
für mich ist der Wandel Herausforde-
rung und Chance zugleich, bei der ich 
auf ein weltweites Team von R&D- 
Experten vertraue. Unser Marktumfeld 
verändert sich komplett, sei es durch 
gesetzliche Regularien, heterogene 
Märkte und politische Rahmenbedin-
gungen. Hinzu kommen die digitale 
Disruption mit einem enormen Anstieg 
an Computerleistung sowie neue 
Wettbewerber, die mit einer Vielzahl 
an Innovationen auf den Markt drän-
gen. Nicht zu vergessen die Klimade-
batte. Das alles beschreibt ein völlig 
neues Umfeld, in dem wir uns neu 
ausrichten und beweisen müssen. Wir 
treiben bei Daimler seit jeher die 
Transformation der Automobilindustrie 
voran und gestalten hier von der Spitze 
aus maßgeblich mit, da werden wir 
weiter dran bleiben und unser ganzes 
Herzblut reinstecken. Wir werden neue 

Entwicklungen nachhaltig und digital 
umsetzen und in gleichem Schritt die 
Elektrifizierung ausbauen. Am Ende 
gilt es, den Kunden und seine individu-
ellen Bedürfnisse bei alledem nicht 
aus den Augen zu verlieren. 

Was sind Ihre persönlichen Leit-
linien, die Ihnen als Vorstands- 
mitglied zur Orientierung dienen?
Nennen Sie mich einen „Car Guy“ – 
oder anders ausgedrückt: Autos sind 
seit vielen Jahren meine große Leiden-
schaft und ein zentraler Teil meines 
Lebens. Ich sehe es nicht nur als eine 
bloße Aufgabe, sondern vielmehr als 
Verpflichtung, die Zukunft des Auto-
mobils und der Mobilität aktiv mitzu- 
gestalten. Dabei möchte ich mit maxi-
maler Innovationskraft vorangehen. 
Ganz besonders leitet mich das Be- 
kenntnis, dass in allem, was wir tun, 
der Mensch im Mittelpunkt steht. Auch 
bei Forschung und Entwicklung sind 
Kreativität und soziale Intelligenz der 
Menschen nicht einfach durch Maschi-
nen und Computer ersetzbar. Neue 
Ideen und das Eingehen auf die sozia-
len Bedürfnisse, sowohl bei Kunden 
als auch Mitarbeitern, sind nicht weg- 
zudenken, sie sind die Grundlage für 
die Differenzierung im Wettbewerb.

Electric first! 
Wenn wir eine neue Fahrzeug-Architektur 
entwickeln, konstruieren wir das Auto  
zuerst als rein elektrisches Fahrzeug.

FACE  FACETO

Markus Schäfer
Mitglied des Vorstands der Daimler AG und Mercedes-Benz AG,
verantwortlich für Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars 

Entwicklung, Einkauf und Lieferantenqualität
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CONNECTED, AUTONOMOUS CARS REQUIRE NOT ONLY  
A RELIABLE AND ROBUST PLATFORM, BUT THEY  

ALSO NEED TO BE AS SECURE AS POSSIBLE AGAINST 
HACKING AND DATA THEFT.
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leader in IoT, Industry 4.0 and automotive – works at the 
intersection of these worlds and is uniquely positioned to 
make smart devices sense, think, connect, and act safely and 
securely.

The level of automation present in modern vehicles has 
increased the significance of software in automotive systems. 
Many autonomous and assist functions use artificial neural 
networks and deep machine learning techniques.

Just imagine: Today, modern cars have more lines of soft-
ware code than a passenger aircraft. Accordingly, carmakers 
are looking for ways to simplify their compute architecture 
so that they can bring rich in-vehicle experiences and auto-
mated driving functions to market as fast as possible. They 
ask semiconductor companies to deliver a unified computing 
architecture of high-performance microcontrollers and pro-
cessors with application-specific acceleration and interfaces 

– all supported by an identical software environment across 
application platforms. The idea is to allow developers to reuse 
costly research and reduce the development risks. 

HARDER TO HACK OR STEAL Connected, autonomous 
cars require not only a reliable and robust platform, but they 
also need to be as secure as possible against hacking and 
data theft. Maintaining security of communication and service 
is highly relevant for any IoT application but is especially so 
when you consider the consequences of failure when travel-
ing at speed on a busy interstate during the morning com-
mute. Contrary to the reset capabilities of your smartphone, 
it is not ideal to reboot an automotive application or to wait 
for the system to update itself while in transit. Securing the 
car requires a holistic approach with various layers of protec-
tion, just as you would protect your home and property – from 
the house door lock to the individual rooms or your safe for 
your most valuable assets and secrets. In cars, semiconduc-
tor suppliers secure the interfaces, the gateway, the networks 
and the processing – and lock and unlock the doors. 

For convenient car access, NXP has just announced a 
new type of connectivity technology – ultra-wideband (UWB). 
UWB has the huge potential to securely integrate the entire 
keyring that you carry in your pocket into your mobile phone  

Whatever viewpoint you look at the automotive industry from, change is omnipresent. 
Never in the history of our human relationship with automobiles have so many exciting 
disruptive forces come together to create such a profound impact. The megatrends,  
connectivity, autonomy, and electrification have accelerated vehicle design and innova- 
tion and they are also transforming the automotive ecosystem and supply chain. The 
impact of this change is not only limited to the industry but also strikes at the heart of our 
social interaction with mobility as it opens up to embrace different devices, models of 
transportation, vehicle ownership, and the increasing emphasis on the social and environ-
mental responsibilities associated with increasing mobility.

NXP: MORE MOBILITY.  
MORE RESPONSIBILITY. 

Lars Reger
Chief Technology Officer (CTO), NXP Semiconductors

/ MARKET OPPORTUNITIES AND RESPONSIBILITIES A 
wealth of exciting and powerful electronics are built into to-
day’s vehicles. Feature-rich infotainment systems keep us 
informed of traffic delays ahead on our route, radar subsys-
tems warn us of obstacles, and collision 
avoidance systems take control to avoid 
potentially disastrous situations. Market 
estimates* indicate that semiconductor 
companies can expect the average reve-
nue of their products per vehicle to triple: 
from today’s baseline of $380 worth of 
semiconductor content to more than 
$1,500 in the next decade.

One of the principle drivers is the in-
crease in electronics systems used for 
autonomous capabilities, electric/hybrid 
powertrains, and always-on connectivity 
incorporated into the cars we drive.

At the same time, as consumers, we 
are expecting and already experiencing a host of new mobil-
ity options. The decision is no longer about merely owning 
a car or not, new car-sharing schemes have introduced via-
ble new options. Multimodal transport concepts promise a 
seamless process of getting from A to B. Despite all climate 
debates, our mobility requests will increase – it is predicted 
that we will drive more kilometers in the upcoming years, 
this means that more people will drive and drive longer dis-
tances. (source: PWC) 

Increased mobility introduces a landscape of risk and 
environmental impact, all of which semiconductor companies 
need to think of when architecting new solutions. How will 
pollution be addressed, are traffic management systems 

“smart” enough to make traffic jams a 
thing of the past? How can road fatalities 
be reduced even further, and can cars 
learn from other vehicles in the way acci-
dents occurred and adapt with the appro-
priate evasive?

With increasing connectivity cars be-
come more vulnerable to cybersecurity 
attacks…. These are just some of the 
questions that automotive design engi-
neers are juggling with as they design and 
deploy increasingly complex technologies 
with the vehicle.

YOUR CAR IS THE MOST COMPLEX 
IOT DEVICE When comparing the basic 

enabling technologies of smart devices – be it a mowing ro-
bot, a welding machine or a smart watch – one finds that 
they are fundamentally the same. Just like any IoT device, the 
car has to sense its environment, connect to the outside 
world, process data, and take safe actions. 

Scalability of system solutions and know-how transfer  
between industries has become a major success factor allow-
ing for risk-free research and development. NXP as a global  

Helping to prevent car theft with ultra-wideband technology 

CONNECTED, AUTONOMOUS CARS REQUIRE NOT ONLY  
A RELIABLE AND ROBUST PLATFORM, BUT THEY  

ALSO NEED TO BE AS SECURE AS POSSIBLE AGAINST 
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leader in IoT, Industry 4.0 and automotive – works at the 
intersection of these worlds and is uniquely positioned to 
make smart devices sense, think, connect, and act safely and 
securely.

The level of automation present in modern vehicles has 
increased the significance of software in automotive systems. 
Many autonomous and assist functions use artificial neural 
networks and deep machine learning techniques.

Just imagine: Today, modern cars have more lines of soft-
ware code than a passenger aircraft. Accordingly, carmakers 
are looking for ways to simplify their compute architecture 
so that they can bring rich in-vehicle experiences and auto-
mated driving functions to market as fast as possible. They 
ask semiconductor companies to deliver a unified computing 
architecture of high-performance microcontrollers and pro-
cessors with application-specific acceleration and interfaces 

– all supported by an identical software environment across 
application platforms. The idea is to allow developers to reuse 
costly research and reduce the development risks. 

HARDER TO HACK OR STEAL Connected, autonomous 
cars require not only a reliable and robust platform, but they 
also need to be as secure as possible against hacking and 
data theft. Maintaining security of communication and service 
is highly relevant for any IoT application but is especially so 
when you consider the consequences of failure when travel-
ing at speed on a busy interstate during the morning com-
mute. Contrary to the reset capabilities of your smartphone, 
it is not ideal to reboot an automotive application or to wait 
for the system to update itself while in transit. Securing the 
car requires a holistic approach with various layers of protec-
tion, just as you would protect your home and property – from 
the house door lock to the individual rooms or your safe for 
your most valuable assets and secrets. In cars, semiconduc-
tor suppliers secure the interfaces, the gateway, the networks 
and the processing – and lock and unlock the doors. 

For convenient car access, NXP has just announced a 
new type of connectivity technology – ultra-wideband (UWB). 
UWB has the huge potential to securely integrate the entire 
keyring that you carry in your pocket into your mobile phone  

Whatever viewpoint you look at the automotive industry from, change is omnipresent. 
Never in the history of our human relationship with automobiles have so many exciting 
disruptive forces come together to create such a profound impact. The megatrends,  
connectivity, autonomy, and electrification have accelerated vehicle design and innova- 
tion and they are also transforming the automotive ecosystem and supply chain. The 
impact of this change is not only limited to the industry but also strikes at the heart of our 
social interaction with mobility as it opens up to embrace different devices, models of 
transportation, vehicle ownership, and the increasing emphasis on the social and environ-
mental responsibilities associated with increasing mobility.

NXP: MORE MOBILITY.  
MORE RESPONSIBILITY. 

Lars Reger
Chief Technology Officer (CTO), NXP Semiconductors

/ MARKET OPPORTUNITIES AND RESPONSIBILITIES A 
wealth of exciting and powerful electronics are built into to-
day’s vehicles. Feature-rich infotainment systems keep us 
informed of traffic delays ahead on our route, radar subsys-
tems warn us of obstacles, and collision 
avoidance systems take control to avoid 
potentially disastrous situations. Market 
estimates* indicate that semiconductor 
companies can expect the average reve-
nue of their products per vehicle to triple: 
from today’s baseline of $380 worth of 
semiconductor content to more than 
$1,500 in the next decade.

One of the principle drivers is the in-
crease in electronics systems used for 
autonomous capabilities, electric/hybrid 
powertrains, and always-on connectivity 
incorporated into the cars we drive.

At the same time, as consumers, we 
are expecting and already experiencing a host of new mobil-
ity options. The decision is no longer about merely owning 
a car or not, new car-sharing schemes have introduced via-
ble new options. Multimodal transport concepts promise a 
seamless process of getting from A to B. Despite all climate 
debates, our mobility requests will increase – it is predicted 
that we will drive more kilometers in the upcoming years, 
this means that more people will drive and drive longer dis-
tances. (source: PWC) 

Increased mobility introduces a landscape of risk and 
environmental impact, all of which semiconductor companies 
need to think of when architecting new solutions. How will 
pollution be addressed, are traffic management systems 

“smart” enough to make traffic jams a 
thing of the past? How can road fatalities 
be reduced even further, and can cars 
learn from other vehicles in the way acci-
dents occurred and adapt with the appro-
priate evasive?

With increasing connectivity cars be-
come more vulnerable to cybersecurity 
attacks…. These are just some of the 
questions that automotive design engi-
neers are juggling with as they design and 
deploy increasingly complex technologies 
with the vehicle.

YOUR CAR IS THE MOST COMPLEX 
IOT DEVICE When comparing the basic 

enabling technologies of smart devices – be it a mowing ro-
bot, a welding machine or a smart watch – one finds that 
they are fundamentally the same. Just like any IoT device, the 
car has to sense its environment, connect to the outside 
world, process data, and take safe actions. 

Scalability of system solutions and know-how transfer  
between industries has become a major success factor allow-
ing for risk-free research and development. NXP as a global  

Helping to prevent car theft with ultra-wideband technology 
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Interview with a large-format picture or portrait of the interview partner (CEO  
or top decision-maker of your company) and other illustrations that complement 
the content.

PHOTO SOURCE
- Images are created as part of an individual photo shoot
- The company archives provide images 

TEXT DOCUMENTS
- Word file (doc) 
-  Interview: 8 - 10 questions, introduction min. 300*, max. 500*,  

text min. 8,000*, max. 9,000 characters*
- Text will either be provided by the company or will be created after briefing

2.1 EDITORIAL CONTRIBUTION / 4 PAGES

Four-page contribution with a small portrait of the author and  
supplementary illustration content with images or data graphics  
embedded in a specialist text. 

GRAPHIC SOURCE FILES
-  File format: EPS/PDF (if necessary, will be adapted or reworked  

according to the layout)

IMAGE DOCUMENTS
- Retouched images in print quality
- Image resolution: 300 dpi (file size: approx. 15 MB) 
- File format: TIFF/JPEG (CMYK color mode)

TEXT DOCUMENTS
- File format: Word file (doc)
- Editorial contribution with unpublished content (no interview text form)

2.0 INTERVIEW – FACE TO FACE / 4 PAGES

* all characters including blank spaces

Four-page contribution + 4 images  
(1 author portrait + 3 pictures/graphics)

Number of characters: Headline min. 50*, max. 70*
Introduction min. 300*, max. 600*
Text min. 10,000*, max. 11,000 characters*

Four-page contribution + 3 images  
(1 author portrait + 2 pictures/graphics)

Number of characters: Headline min. 50*, max. 70*
Introduction min. 300*, max. 600*
Text min. 14,000*, max. 15,000 characters*

* all characters including blank spaces

DATA REQUEST
COMPANY PRESENTATIONS

DATA REQUEST
COMPANY PRESENTATIONS



EDITORIAL CONTRIBUTION EDITORIAL CONTRIBUTION

VERSION 1 VERSION 1  
(SEE ABOVE)

VERSION 2 
(SEE ABOVE)

VERSION 2

TO PRIORITIZE THE EXPERIENCE MEANS  
TO IMPLEMENT AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES AS  

COMPLETE SOLUTIONS, INSTEAD OF A LONG  
TRAIN OF ONE-OFF FEATURES.  
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Future-ready also means designing for the fast-growing 
electric vehicle segment. Our EV Plus+ Solutions overcome 
challenges unique to EVs and offer consumers a no-compro-
mise level of entertainment, communication and comfort, 
flexibly and sustainably – without impacting range perfor-
mance.

DELIVERING EPM TO CARS ALREADY ON THE ROAD 
While new cars will be equipped with enhanced safety and 
connectivity, we can’t ignore the vehicles already on the 
road. OEMs can support connecting the unconnected with 
SmartAuto connectivity, an OBD device that delivers up-
grades such as Wi-Fi, driver, and vehicle analytics, remote 
operation, and access to applications and services. 

Additionally, our SmartAuto Dash Cam equips vehicles 
with forward collision warning and incident management – 
while the SmartAuto Headunit offers a large display and 
modernized user interface, and more.

We don’t have to stand by as the future happens. Instead 
we must see the shifting value set toward the Experience Per 
Mile, or EPM, which is reshaping the in-cabin user experience. 

To prioritize the experience means to implement automo-
tive technologies as complete solutions, instead of a long 
train of one-off features. Join us in defining the EPM, because 
drivers and riders are ready for their digital life to extend 
beyond the curb and seamlessly join them for the ride. \

Safety and Connectivity – the Advance Driver Assistance Bundle features safety 
and assistance technologies, such as Voice Personal Assistant.

DIE NOTWENDIGKEIT DES STETIGEN WANDELS  
UND DIE INNOVATIONSKRAFT VON DÄTWYLER EBNEN 

UNS DEN WEG IN DIE ZUKUNFT.

38 39

TCG 2020 / INSIGHTS FACHBEITRAG DÄTWYLER SEALING SOLUTIONS

In einer Welt, die von Schnelllebigkeit, voranschreitender Automatisierung und Digitali-
sierung gekennzeichnet ist, müssen Unternehmen ihre Prozesse und Strukturen anpassen –  
oder sie laufen Gefahr in Vergessenheit zu geraten. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung 
im Bereich Werkstoffkompetenz und Prozess-Know-how mit höchster Schweizer Qualität  
ist der fokussierte Industriezulieferer Dätwyler führend in regionalen und globalen 
Marktsegmenten. Der Konzernbereich Sealing Solutions ist richtungsweisend im Gebiet 
der kundenspezifischen Dichtungs-, Verschluss- und Verpackungslösungen für die Bran-
chen Automotive, Healthcare, Consumer Goods, Oil & Gas und General Industry. 

DÄTWYLER – NO MATTER WHAT  
THE FUTURE HOLDS

Torsten Maschke
CEO, Dätwyler Sealing Solutions, Member of the Executive Board

/ INNOVATION UND ANPASSUNGSFÄHIGKEIT TREFFEN 
AUF ERFAHRUNG Dätwyler steht für Verlässlichkeit, Präzision 
und Qualität – schon seit der Gründung des Unternehmens 
stehen permanente Anpassungen an Umweltbedingungen, 
neue Technologien und neue Märkte im 
Fokus. Kunden erwarten Produkte und 
Dienstleistungen auf höchstem Niveau. Als 
Teil laufender Erneuerungsprozesse haben 
wir den Bereich Advanced Technologies 
neu definiert, um zukünftige Bedürfnisse 
antizipieren und erfüllen zu können. Ins-
besondere im Bereich der Automotive- 
und Healthcare-Industrie müssen die 
höchsten Qualitätsanforderungen, gleich-
bleibende Materialeigenschaften und Prä-
zision in Bruchteilen eines Millimeters in 
Produktionslinien während des gesamten 
Prozesses sichergestellt sein. 

Dank unserer langjährigen Expertise 
bieten wir unseren Kunden einen klaren 
Mehrwert und haben uns weltweit als industrieführender Lie-
ferant in verschiedenen Branchen etabliert. Unsere globale 
Präsenz mit mehr als 20 eigenen Produktionsstandorten bil-
det die Basis dazu. Ein vielseitiges Portfolio aus innovativen 
Technologien, eine hohe Fertigungstiefe, Werkstoff-, Material- 
und Engineering-Know-how sowie umfassendes Prozesswis-
sen machen uns zum bevorzugten Partner für viele Unter-
nehmen. Gemeinsam mit unseren mehr als 7.000 Mitarbeitern 
weltweit stehen für uns kundenorientierte Lösungen für zu-
künftige Anforderungen im Vordergrund. 

EXPERTE FÜR SEALING SOLUTIONS Der Konzernbereich 
Sealing Solutions ist führend auf dem Gebiet kundenspezifi-

scher Dichtungs-, Verschluss- und Verpackungslösungen jeg-
licher Art und Form für systemkritische Anwendungen – von 
kleinsten medizinischen Verschlüssen bis hin zu Lösungen 
für künftige Antriebstechnologien in der Automobilindustrie. 

Unser breites Produkt-Portfolio spiegelt 
unsere langjährige Erfahrung, unser zu-
kunftsorientiertes Denken und höchste 
Qualität wider: Produkte und Dienstleistun-
gen von Dätwyler basieren auf hochwerti-
gen Materialien, innovativen Technologien 
und hervorragendem Engineering- und 
Prozess-Wissen. So konnten wir uns als 
führender Anbieter in einer Vielzahl von 
Marktsegmenten wie Automotive, Health-
care, Consumer Goods, Oil & Gas und Ge-
neral Industry etablieren.

AUTOMOTIVE Nahezu jedes Auto welt-
weit fährt mit einer Komponente von  
Dätwyler. Mit unserer Kompetenz und Er-
fahrung ermöglichen wir innovative Dich-

tungslösungen für Bremssysteme, Fuel & Powertrain, e-Mo-
bilität und viele andere Applikationen. Mit Liquid Silicone 
Rubber (LSR) 2K-Komponenten, O-Ringen und Elastomer-Prä-
zisionsformteilen ist das Unternehmen die bevorzugte Wahl 
für zuverlässige und hochwertige Dichtungsanwendungen. 
Dätwyler verfügt über eigene Produktionsstätten in allen rele- 
vanten Automobilmärkten weltweit – von China über europäi-
sche Länder wie die Ukraine und Deutschland bis in die USA 
und Brasilien – in welchen pro Jahr mehr als 2,5 Milliarden 
Dichtungskomponenten für die Automobilindustrie verarbeitet 
werden. Das Unternehmen treibt die Weiterentwicklung seiner 
Elastomerkomponenten im Hinblick auf die stetig wachsenden 
Anforderungen kontinuierlich voran, um die Automobilindustrie  

bei neuen Herausforderungen und der Umstellung auf zu-
kunftsfähige Mobilitätskonzepte zu unterstützen. Mit dem 
innovativen Produktionskonzept „Lean and Clean“, bei wel-
chem hochwertige Automobilkomponenten in spezieller Pro-
duktionsumgebung unter Berücksichtigung spezifischer 
Sauberkeitsanforderungen produziert werden, adressieren 
wir die aktuellen Anforderungen der Automotive-Branche. 
Präzision und Qualität kombiniert mit höchsten Sauberkeits-
standards sowie vollautomatisierten Produktionsprozessen 
stehen dabei im Fokus.

HEALTHCARE Langjährige Kompetenz und unsere Stärke, 
neue Industriestandards zu setzen, machen uns zum globalen 
Vorreiter und wichtigen Akteur in der Gesundheitsbranche. 
Wir unterstützen unsere Kunden von der ersten Idee bis zur 
endgültigen Lieferung und bieten in jedem Schritt der Produkt-
entwicklung herausragendes Engineering und innovative Tech-
nologien. Jährlich fertigen wir im Healthcare-Segment mehr 
als 18 Milliarden Komponenten. Das Dätwyler Portfolio bietet 
dabei kundenspezifische Dichtungs- und Verpackungslösun-
gen, Aluminiumverschlüsse sowie hochentwickelte Elastomer-
mischungen und Beschichtungstechnologien. Eigenschaften 
wie absolute chemische Reinheit und besondere Beständig-
keitsaspekte ermöglichen den Einsatz von Dätwyler Dich-
tungslösungen in einem breiten Anwendungsspektrum – zum 
Beispiel für injizierbare Verabreichungssysteme oder in  

wegweisenden Digital-Health-Applikationen. Unsere zukunfts-
orientierten Lösungen für parenterale Verpackungen liefern 
wir an führende Pharma- und Medizinunternehmen weltweit. 
In Zusammenarbeit mit diesen Marktführern der Gesundheits-
branche unterstreichen wir unsere Vision „Improve our pa-
tients’ lives“. Mit der Eröffnung des neuen Healthcare Werks 
mit First Line Standard in Middletown, USA, hat Dätwyler 
2018 seine Präsenz im größten Pharmamarkt der Welt aus-
gebaut. Der First Line Standard ist ein fortschrittliches Fer-
tigungskonzept für hochwertige Elastomerkomponenten mit 
modernster Reinraumtechnologie, automatischen Fertigungs-
zellen, vollautomatischer Kamerainspektion sowie einem ein-
zigartigen Reinigungsprozess und macht die Produktion bereit 
für die Anforderungen der Industrie 4.0 von morgen.

CONSUMER GOODS Wir stehen unseren Kunden als zuver- 
lässiger Partner in der Produktentwicklung von der ersten Idee 
unserer Kunden bis zur Umsetzung und damit zur Überführung 
in die Serienproduktion mit umfassender Betreuung zur Seite: 
Das macht uns zum bevorzugten Industrialisierungspartner für 
die Konsumgüterindustrie. Zum Portfolio des Bereichs Consu-
mer Goods gehören sichere Verpackungslösungen, die jährlich 
in Milliardenstückzahlen an die Lebensmittelindustrie aus- 

geliefert werden. Bei der Herstellung bauen wir auf unsere  
umfassende technologische Expertise, welche hocheffiziente 
Fertigungsprozesse in höchster Qualität konzipiert und ge-
währleistet. Unsere Consumer Goods Produkte sind in vielen 
Bereichen des Alltags zu finden. Ein Beispiel dafür sind unse-
re Aluminiumkapseln für Kaffee. Täglich stellen wir Millionen 
dieser Kapseln her und sind damit weltweit führender Dich-
tungshersteller auf dem Markt für portionierten Kaffee.

OIL & GAS In der Öl- und Gasindustrie sind hervorragen-
de Qualität und Produktzuverlässigkeit von entscheidender 
Bedeutung. Für unsere weltweiten Kunden setzt Dätwyler auf 
strategische Entwicklung, kontinuierliches Wachstum und ein 
breites Angebot in zahlreichen Märkten und Branchen. Vor 
diesem Hintergrund ist Dätwyler im vergangenen Jahr mit der 
Übernahme des US-Unternehmens Parco in den Öl- und Gas-
markt eingestiegen. Gleichzeitig haben wir dadurch unsere 
Präsenz auf dem US-Markt gestärkt. Dätwylers breites Port-
folio, verbunden mit den Kernkompetenzen Material-Expertise, 
Prozess-Qualität und Engineering ist ausschlaggebend für 
zukünftiges Wachstum. 

GENERAL INDUSTRY Dätwyler liefert maßgeschneiderte 
Dichtungslösungen für Nischenmärkte mit individuellen An-
forderungen und greift dabei auf fortschrittliche technische 
Fähigkeiten und umfassendes Wissen zurück. Mit unseren 

breit aufgestellten Entwicklungs- und Herstellkompetenzen 
bieten wir Dichtungslösungen für modernste Anwendungen. 
Dabei fokussieren wir uns unter anderem auf Werkzeuge mit 
Benzin- oder Elektromotoren, Ventile, den Bereich Hydraulik 
& Pneumatik, Geräte im Bereich Medizintechnik sowie Energie- 
und Trinkwasserversorgung.

Torsten Maschke, CEO Dätwyler Sealing Solutions, erklärt: 
„Die Notwendigkeit des stetigen Wandels und die Innovations-
kraft von Dätwyler ebnen uns den Weg in die Zukunft. Da 
produzierende Unternehmen unter hohem Effizienz- und Wett-
bewerbsdruck stehen, erfordern steigende Anforderungen an 
die Flexibilität intelligentere, vernetzte Abläufe. Es gibt keine 
Musterlösung für die Industrie 4.0, dazu sind die Produkte 
und Herstellungsverfahren zu vielfältig. Unsere Kunden finden 
in uns einen verantwortungsvollen Partner, auf den sie sich 
verlassen können und der sie entlang der kompletten Wert-
schöpfungskette begleitet. Wir haben die Zukunft im Blick 
und unterstützen unsere Kunden dabei, diese zu gestalten. 
Unsere talentierten und motivierten Mitarbeiter arbeiten an 
mehr als 20 Standorten weltweit dabei Hand in Hand und 
fügen Expertise, Qualität und Innovation zu kundenspezifi-
schen und marktführenden Lösungen zusammen.“ \

DIE NOTWENDIGKEIT DES STETIGEN WANDELS  
UND DIE INNOVATIONSKRAFT VON DÄTWYLER EBNEN 

UNS DEN WEG IN DIE ZUKUNFT.
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In einer Welt, die von Schnelllebigkeit, voranschreitender Automatisierung und Digitali-
sierung gekennzeichnet ist, müssen Unternehmen ihre Prozesse und Strukturen anpassen –  
oder sie laufen Gefahr in Vergessenheit zu geraten. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung 
im Bereich Werkstoffkompetenz und Prozess-Know-how mit höchster Schweizer Qualität  
ist der fokussierte Industriezulieferer Dätwyler führend in regionalen und globalen 
Marktsegmenten. Der Konzernbereich Sealing Solutions ist richtungsweisend im Gebiet 
der kundenspezifischen Dichtungs-, Verschluss- und Verpackungslösungen für die Bran-
chen Automotive, Healthcare, Consumer Goods, Oil & Gas und General Industry. 

DÄTWYLER – NO MATTER WHAT  
THE FUTURE HOLDS

Torsten Maschke
CEO, Dätwyler Sealing Solutions, Member of the Executive Board

/ INNOVATION UND ANPASSUNGSFÄHIGKEIT TREFFEN 
AUF ERFAHRUNG Dätwyler steht für Verlässlichkeit, Präzision 
und Qualität – schon seit der Gründung des Unternehmens 
stehen permanente Anpassungen an Umweltbedingungen, 
neue Technologien und neue Märkte im 
Fokus. Kunden erwarten Produkte und 
Dienstleistungen auf höchstem Niveau. Als 
Teil laufender Erneuerungsprozesse haben 
wir den Bereich Advanced Technologies 
neu definiert, um zukünftige Bedürfnisse 
antizipieren und erfüllen zu können. Ins-
besondere im Bereich der Automotive- 
und Healthcare-Industrie müssen die 
höchsten Qualitätsanforderungen, gleich-
bleibende Materialeigenschaften und Prä-
zision in Bruchteilen eines Millimeters in 
Produktionslinien während des gesamten 
Prozesses sichergestellt sein. 

Dank unserer langjährigen Expertise 
bieten wir unseren Kunden einen klaren 
Mehrwert und haben uns weltweit als industrieführender Lie-
ferant in verschiedenen Branchen etabliert. Unsere globale 
Präsenz mit mehr als 20 eigenen Produktionsstandorten bil-
det die Basis dazu. Ein vielseitiges Portfolio aus innovativen 
Technologien, eine hohe Fertigungstiefe, Werkstoff-, Material- 
und Engineering-Know-how sowie umfassendes Prozesswis-
sen machen uns zum bevorzugten Partner für viele Unter-
nehmen. Gemeinsam mit unseren mehr als 7.000 Mitarbeitern 
weltweit stehen für uns kundenorientierte Lösungen für zu-
künftige Anforderungen im Vordergrund. 

EXPERTE FÜR SEALING SOLUTIONS Der Konzernbereich 
Sealing Solutions ist führend auf dem Gebiet kundenspezifi-

scher Dichtungs-, Verschluss- und Verpackungslösungen jeg-
licher Art und Form für systemkritische Anwendungen – von 
kleinsten medizinischen Verschlüssen bis hin zu Lösungen 
für künftige Antriebstechnologien in der Automobilindustrie. 

Unser breites Produkt-Portfolio spiegelt 
unsere langjährige Erfahrung, unser zu-
kunftsorientiertes Denken und höchste 
Qualität wider: Produkte und Dienstleistun-
gen von Dätwyler basieren auf hochwerti-
gen Materialien, innovativen Technologien 
und hervorragendem Engineering- und 
Prozess-Wissen. So konnten wir uns als 
führender Anbieter in einer Vielzahl von 
Marktsegmenten wie Automotive, Health-
care, Consumer Goods, Oil & Gas und Ge-
neral Industry etablieren.

AUTOMOTIVE Nahezu jedes Auto welt-
weit fährt mit einer Komponente von  
Dätwyler. Mit unserer Kompetenz und Er-
fahrung ermöglichen wir innovative Dich-

tungslösungen für Bremssysteme, Fuel & Powertrain, e-Mo-
bilität und viele andere Applikationen. Mit Liquid Silicone 
Rubber (LSR) 2K-Komponenten, O-Ringen und Elastomer-Prä-
zisionsformteilen ist das Unternehmen die bevorzugte Wahl 
für zuverlässige und hochwertige Dichtungsanwendungen. 
Dätwyler verfügt über eigene Produktionsstätten in allen rele- 
vanten Automobilmärkten weltweit – von China über europäi-
sche Länder wie die Ukraine und Deutschland bis in die USA 
und Brasilien – in welchen pro Jahr mehr als 2,5 Milliarden 
Dichtungskomponenten für die Automobilindustrie verarbeitet 
werden. Das Unternehmen treibt die Weiterentwicklung seiner 
Elastomerkomponenten im Hinblick auf die stetig wachsenden 
Anforderungen kontinuierlich voran, um die Automobilindustrie  

bei neuen Herausforderungen und der Umstellung auf zu-
kunftsfähige Mobilitätskonzepte zu unterstützen. Mit dem 
innovativen Produktionskonzept „Lean and Clean“, bei wel-
chem hochwertige Automobilkomponenten in spezieller Pro-
duktionsumgebung unter Berücksichtigung spezifischer 
Sauberkeitsanforderungen produziert werden, adressieren 
wir die aktuellen Anforderungen der Automotive-Branche. 
Präzision und Qualität kombiniert mit höchsten Sauberkeits-
standards sowie vollautomatisierten Produktionsprozessen 
stehen dabei im Fokus.

HEALTHCARE Langjährige Kompetenz und unsere Stärke, 
neue Industriestandards zu setzen, machen uns zum globalen 
Vorreiter und wichtigen Akteur in der Gesundheitsbranche. 
Wir unterstützen unsere Kunden von der ersten Idee bis zur 
endgültigen Lieferung und bieten in jedem Schritt der Produkt-
entwicklung herausragendes Engineering und innovative Tech-
nologien. Jährlich fertigen wir im Healthcare-Segment mehr 
als 18 Milliarden Komponenten. Das Dätwyler Portfolio bietet 
dabei kundenspezifische Dichtungs- und Verpackungslösun-
gen, Aluminiumverschlüsse sowie hochentwickelte Elastomer-
mischungen und Beschichtungstechnologien. Eigenschaften 
wie absolute chemische Reinheit und besondere Beständig-
keitsaspekte ermöglichen den Einsatz von Dätwyler Dich-
tungslösungen in einem breiten Anwendungsspektrum – zum 
Beispiel für injizierbare Verabreichungssysteme oder in  

wegweisenden Digital-Health-Applikationen. Unsere zukunfts-
orientierten Lösungen für parenterale Verpackungen liefern 
wir an führende Pharma- und Medizinunternehmen weltweit. 
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Rapid technological advancement has allowed digital-native consumers to do whatever  
they want, whenever they want to do it. The millennial generation is not only tethered  
to their personalized devices, but they also don’t know what it means to exist without  
connectivity. Whether on a phone, laptop, smartwatch, or a range of other connected 
devices, consumers expect a continuous, seamless user experience to enhance all their 
interactions.

THE NEXT BIG THING IN  
AUTOMOTIVE IS  

EXPERIENTIAL TECHNOLOGY

Kelei Shen 
Chief Technology Officer, HARMAN 

/ Automotive buyers demand a hyper-connected lifestyle 
that continues from device to the car. The challenge for au-
tomakers is that digital experiences are often one-dimen-
sional. Historically, they have lacked co-
hesion inside the car, and consumers 
have therefore viewed the automotive 
cabin as a barrier to their digital freedom. 
As an industry, we must change this per-
ception, by first changing the reality. To 
ignore it, could be a strategic mistake for 
the industry. 

THE SEISMIC SHIFT TOWARD DRIVER 
PERSONALIZATION At my own company, 
HARMAN – a wholly-owned subsidiary of 
Samsung – we enable connectivity through 
the entire vehicle experience.

HARMAN designs and engineers con-
nected products and solutions for auto-
makers, consumers, and enterprises worldwide, including 
connected car systems, audio and visual products, enterprise 
automation solutions, and services supporting the IoT.

Shifting consumer expectations in the automotive market 
are greatly impacted by three key changes in the marketplace, 
the burgeoning sharing economy, multimodal transportation, 
and smart mobility. 

With the arrival of the connected car, autonomous driving, 
and shared mobility empowered by the continuing roll-out of 
5G, the industry is driving a shift in value to the brains of the 
vehicle, its software platform and infrastructure.

The industry can develop new ways to define mobility and 
deliver innovation in the form of a cohesive digital experience. 
We bring that promise of the future to life today when we 

develop new, scalable solutions for great-
er mobility personalization.

According to Gartner, the automotive 
industry will be the “largest market op-
portunity for 5G IoT solutions” in 2023. 
Gartner goes on to say this will represent 
an installed base of 19.1 million units, or 
39 percent of total 5G endpoints in 2023. 

The future of mobility will be shaped by 
technologies such as AI and AR, brought 
to fruition through the power of 5G. This 
revolution will be defined less by the indi-
vidual interface with technologies but 
more by the experiences they create. We 
are seeing the value of the car move from 

MPG or RPM, to EPM or Experiences Per Mile – and I invite 
the industry to join us in this effort.

The next chapter of automotive innovation will shape the 
future of mobility by converting the conversation from con-
nected vehicle technology to consumer-centric mobility ex-
periences.

THE CONSUMER MANDATE TO DELIVER EPM EPM is the 
next chapter in consumer-centric mobility. It will close the 
gap between connectivity inside and outside the car. We are 
already seeing it at work in HARMAN’s collaboration with 
Daimler on the MBUX system from Mercedes-Benz. The MBUX 

includes Augmented Reality (AR) Navigation to blend turn-by-
turn directions with AR visuals to transport the navigation 
user interface into the digital age. An AI-powered in-cabin 
monitoring system helps detect distraction, while ultra-HD 
surround-view monitoring blends safety with connectivity. 

This is one early example of how we see automakers and 
consumers prioritizing the experience per mile. It closes the 
gap between mobility and connectivity, and we should con-
sider it a consumer mandate. The digital access people enjoy 
outside the car sets the expectation of what should be expe-
rienced inside of the vehicle, in a safe and intuitive way.

REDEFINING WHAT MOVES US At HARMAN, we are fur-
ther demonstrating our belief in the power of connected 
experiences through our ExP Integrated Solution Suite, which 
is designed to create a single, comprehensive experience 
inside the automobile cabin by bundling core technologies 
into a unified offering.

Unified solutions enable cohesive vehicle experiences, 
rather than ad hoc, disjointed technology features. Instead 
of introducing a siloed group of on-off technologies, we are 
helping OEMs create consumer-centric driving experiences 
through customized technology bundles that meet almost any 
driver need.

The auto industry is moving the end-user experience fur-
ther up in the product development funnel, beginning with 
the design process. When we blend cloud, ADAS and telemat-
ics technologies – and put it in the service of a cohesive 
experience – we can also deliver safety for both drivers and 
pedestrians.

For example, an OEM may want to offer their consumers 
a safety-first bundled solution suite, which would feature 
awareness technologies, such as Blind Spot Warning, Direc-
tional Sound Steering and the new Vehicle-to-Pedestrian 
ADAS, which forewarns drivers and pedestrians to potential 
safety conflicts using Vehicle-to-Everything (V2X) technology 
and 5G-fueled networks. 

When we think of EPM we think about the complete ex-
perience, and bundle safety with assistive technologies such 
as a Virtual Personal Assistant (VPA) integration through the 
HARMAN Ignite Marketplace, which also enables voice mes-
saging, navigation, media selection and more. 

ULTRA-WIDEBAND ADVANTAGE The industry must con-
sider the needs of fleet vehicles, rideshares and rentals. For 
those markets, OEMs may be interested in a Multi-Modal Ex-
perience Bundle. Leveraging Ultra-Wideband (UWB) techno- 
logy, another bundle example enables easy vehicle access 
and connectivity – along with significant personalization. As 
a passenger or driver approaches a vehicle, a UWB token will 
initiate and triangulate their location via 5G cellular connec-
tivity, unlocking the doors and initiating personal preferences. 

The token can then transmit to the HARMAN Ignite cloud 
where the individual’s unique profile is unlocked, enabling 
connection to personal contacts, services, media content 
and location-based services.

The result: The driver enjoys instant access to personal-
ized features and vehicle functionality while equipping OEMs 
with the ability to deliver hyper-tailored and regular fresh 
content to their customers.

HARMAN’s EV Plus+ Solutions include NatureScapes that delivers fully immersive  
soundscapes from national parks using authentic recordings.
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VISIONÄR DER ANTRIEBSTECHNIK
Ebenfalls in Valencia konnte ich einen der großen 
Denker der Automobilindustrie treffen, Professor Dr. 
Burkhard Göschel. Ein Visionär und kluger Kopf, dem, 
ähnlich wie Daniel Abt, die Begeisterung für Moto-
ren in die Wiege gelegt wurde. Sein Vater war bei 
Daimler-Benz führend an der Entwicklung der Benzin-
direkteinspritzung beteiligt. 

Göschel selbst war lange Jahre in der Motorenentwick-
lung bei BMW tätig und dort für den ersten Dieselmo-
tor sowie den V12 Motor verantwortlich. Ein wichtiger 
Meilenstein, um BMW wieder „premium“ zu machen. 
Und auch wenn dieser Mann gerne schnell fährt und 
viele PS unter der Haube spürt, so geht es ihm seit 
seiner Dissertation auch um Effizienz. 

In 2000 wird er Entwicklungsvorstand, als sich BMW 
nach der Trennung von Rover neu definieren muss. 
Seine Antwort: effiziente Dynamik. Doch mit „Efficient 
Dynamics“ die CO2-Emissionen der gesamten Modell-
palette zu senken, reicht ihm nicht. Der Kunde soll es 
an der neuen Start-Stop-Automatik spüren. 

Als er altersbedingt bei BMW ausscheidet, treibt er 
bei Magna vor rund 10 Jahren die Entwicklung des 
Elektroautos voran, nun ist er seit 2010 Präsident der 
Electric and New Energies Championship Commis-
sion der FIA. 

Er gilt als Graue Eminenz der Formel E. Ein span-
nendes Feld, da in der Season 5 mit dem Fahrzeug 
Gen2 auch neue technische Möglichkeiten präsentiert 
werden. Zum einen müssen alle Fahrzeuge die neue 
standardisierte Batterie von McLaren verwenden. Eine 
weise Entscheidung, die noch junge Formel E nicht zur 
Geld- und Technikschlacht ausarten zu lassen. Auch ein 
„Brake-by-wire-System“ ist in aller Munde. Das bedeu-
tet, dass die Rekuperation beim Bremsvorgang nicht 
schematisch abläuft, sondern der Fahrer Einfluss neh-
men kann auf die Intensität. 

Göschel hält sich noch bedeckt: „Wir überlegen, 
welchen Einfluss dies auf die Formel E haben kann. 
Grundsätzlich ist es unser Ziel die Formel E immer 
dynamischer und spannender zu gestalten, um die 
jungen Menschen dafür zu begeistern. Als weitere 
Etappenziele sind beispielsweise Rallyecross und Kart-
sport mit Elektromotoren angedacht.“ Denn davon ist 
der Herr der Antriebe überzeugt: „Elektro-Antriebe, 
aber auch Brennstoffzellen sind die Zukunft“. 

BRAND PERSONALITIES / FORMEL E

PROF. DR. BURKHARD GÖSCHEL
Präsident, Electric and New Energies 
Championship Commission FIA3
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IAATTRAKTIV IM DETAIL 
Auch wenn ein Kritikpunkt war, dass die E-Boliden 
im Schnitt langsamer unterwegs sind als die Formel-
1-Kollegen, so wird das durch enge und anspruchs-
volle Stadtkurse wieder wettgemacht und bleibt für 
den Zuschauer interessanter. Der neue Tempelhof-
Kurs hat ein sehr technisches Infield und auf langen 
Geraden wird die enorme elektrische Beschleunigung 
zum Thema. 
 
Weitere Neuerung: Der gesamte Renntag findet tat-
sächlich an einem Tag statt, also vom Qualifying bis 
zum Rennen. Das ist natürlich für die Fans, die doch 
etwas weiter als drei U-Bahn-Stationen angereist sind, 
super! Apropos Fans: Das ist hier auch ein ganz ande-
res Miteinander. Die Rennfahrer sind nicht so unnahbar 
wie in der Formel 1, sie sind für ihre Fans da, geben 
jederzeit Autogramme und – brauchen die Fan-Kulisse 
natürlich auch für das nächste YouTube-Video. 

FAN-BOOST
Wir befinden uns in Season 5, die Formel E ist noch 
jung, Daniel Abt auch und so hat er immer ein Auto-
gramm und ein Selfie für seine Fans. Einige begleiten 
ihn schon Jahre, dabei bringen sie von Fotos über Kap-
pen auch mal den Playstation-Controller zum Signieren. 
Denn bei der Formel E sind die Fans am Drücker: Über 
Internet und soziale Netzwerke voten sie vor jedem 
Rennen für ihren Lieblings-Fahrer. So erhalten die drei 
beliebtesten Fahrer des Rennens einen „Fan-Boost“, 
das heißt, für fünf Sekunden 30 PS mehr. Cool. 

Und neu: der „Attack-Mode“. Hier kann ein Fahrer 
über bestimmte Kontaktschleifen fahren, um dann 
ebenso ein paar PS mehr zu nutzen. Das ist wirklich, 
wie wenn Mario ein paar Sterne einfährt. 
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1,2 FÜR AUDI IN TEMPELHOF
Das Rennen in Tempelhof hat für meinen Geschmack 
alles: Es ist schnell, spannend, die Strecke ist interes-
sant und es ist sicherlich nicht so vorhersagbar wie 
in der Formel 1. Ich hatte sogar die Ehre, in der Bo-
xengasse die Konzentration und die neue Technik zu 

sehen und zu spüren. Ganz ohne Abgas-Wolken. Der 
deutsche Hoffnungsträger Daniel Abt holte sich den 
Sieg und auch auf Platz 2 war Audi mit Lucas di Grassi 
erfolgreich. Nur der Motor-Sound fehlte mir doch et-
was. Aber ich war begeistert. Und wollte mehr erfahren. 

FORMEL E
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DER ERFINDER DER FORMEL E: ALEJANDRO AGAG
Ich treffe ihn in Valencia. Dort darf ich bei einem be-
sonderen Event dabei sein: Es werden die neuen Fahr-
zeuge der Saison vorgestellt und Agag nimmt sich 
die Zeit, zu sehen und zu beurteilen. So habe ich das 
Glück, losgelöst von Stress und Hektik eines Rennens, 
direkt in der Boxengasse die Rennwagen zu bewun-
dern, entspannt mit Verantwortlichen zu sprechen und 
mehr über diese faszinierende Rennabteilung zu er-
fahren. 

Alejandro Agag wurde als Sohn eines algerischen 
Bankers in Madrid geboren, studierte Betriebswirt-
schaftslehre und machte in den Finanzen Karriere, war 
Mitglied des EU-Parlaments. Eines Tages konnte er 
seine Leidenschaft für Motorsport mit dem Geschäft-
lichen verbinden und managte Übertragungsrechte 
der Formel 1, kaufte mit Flavio Briatore zusammen die 
TV-Rechte für das Formel-1-Rennen in Spanien, doch 
in 2002 war das seiner Zeit voraus. Das Interesse war 
nicht sonderlich. 

RADIKALER PIONIER
Und genau das macht ihn aus. Ihn interessiert das 
Neue, das Besondere. Er glaubt an die Idee der For-
mel E und an die Elektromobilität an sich. Auch wenn 
die Formel E schon in der ersten Saison fast pleite war. 
Die Eventmanager verzweifeln fast an der Aufgabe, 
die Rennen mitten in den dicht besiedelten Großstäd-
ten dieser Welt auszutragen. Doch genau das ist ihm 
wichtig. „Wir müssen die Formel E direkt zur jungen, 
urbanen Generation bringen. Keine unbezahlbaren 
Ticketpreise und Rennstrecken, die ohne Auto nicht 
erreichbar sind. Wir bringen die Zukunft der Mobilität 
direkt in die Großstädte.“ 

Und um bereits Schulkinder von der Formel E zu be-
geistern, setzt der charismatische Agag auf Interaktion 
wie u. a. beim „Fan-Boost“: „Die heutige Generation 
ist es gewohnt, überall ihre Meinung zu sagen oder  
wenigstens Likes oder Dislikes zu vergeben. Die jun-
gen Menschen lassen sich nichts vorgeben, sie be-
stimmen mit.“ 

„SCHAUFENSTER ZUKUNFT“ 
Die große Attraktivität der neuen Formel E hat weite 
Kreise gezogen: Audi, BMW, Jaguar – große Marken 
sind schon in der Formel E aktiv. Grund: Der Technolo-
gietransfer ist ein eminenter Vorteil. Auch Porsche ver-
abschiedet sich von der Topklasse in der Langstrecken-
Weltmeisterschaft (WEC), um in der Formel E zu starten. 
Und Mercedes-Benz hat sein DTM-Engagement been-
det, um neue Wege in der Formel E zu gehen. 

ALEJANDRO AGAG
CEO, Formula E Holdings,  
FIA-Formel-E-Meisterschaft2
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ERFAHREN SIE MIT UNS DIE SELLARONDA.
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Der Jungstier – Huracán
Der neue Huracán EVO Spyder ist noch 
aggressiver im Design und der Anblick 
lässt meinen Puls steigen – und kompro-
misslose Leistung erahnen. Ich erfahre 
noch mehr: Neben der Y-Form ist auch 
das Hexagon des Kohlenstoffatoms ein 
Designelement, das die Lamborghini-
DNA kennzeichnet.

Kompromisslos
Der Huracán EVO Spyder mit klassi-
schem Stoffverdeck vereint für mich 
Formschönheit mit absoluten Spitzen-
leistungen. Ein charakterstarkes Fahr-
zeug, das temperamentvolle 640 PS  
aus dem V10-Motor erzeugt. Für ein 
wahres Feuerwerk der Gefühle am  
Steuer. So verspricht es Mitja.

Entsichern!
Jetzt hält es mich aber nicht länger und 
ich möchte endlich dieses Kunstwerk an  
Design und Kraft hautnah erleben.  
Auf dem Fahrersitz. Und – ich darf den 
Aventador fahren! 

Die Fahrertür hebt sich elegant nach 
oben, ich steige ein und was nimmt man 
als erstes wahr in diesem Innenraum? 
Den Geruch edler Materialien, die in 
sorgfältiger Handarbeit mit Leidenschaft 
verarbeitet wurden.

Ein Highlight: Der Startknopf ist verse-
hen mit einem roten Entsicherungs- 
hebel. Wie bei den Waffensystemen im 
Kampfjet!

Fast & Furious
Ich bin bereit, entriegele und starte. 
Und jetzt – dieser spektakuläre Sound! 
Unvergleichlich! V12 – einfach fett!  
Mitja ist in den Huracán eingestiegen 
und ohne Worte verstehen wir uns:  
2 Männer, 2 Supersportwagen, die mo-
mentan noch relativ freie Strecke in  
einer der spektakulärsten Regionen 
Europas! Gas!

Ich habe ja schon viel erlebt, aber diese 
Beschleunigung zusammen mit dem 
kolossalen Sound, der mir open-air um  
den Kopf wirbelt – rasant steigt der 
Adrenalinspiegel! Ich nehme Kehre für 
Kehre, und zum Adrenalin kommt nun 
auch der Spaß, diesen Supersportwagen 
fahren zu dürfen. Ich bin konzentriert, 
und jeder kleine Tipp auf das Gaspedal 
lässt mich grinsen.

Sellaronda
Von der beeindruckenden Landschaft, 
dem schroffen Sellamassiv, bekomme 
ich nichts mit. Ich bin fokussiert auf die 
Straße. Aber ich erinnere mich noch an 
die Ausführungen von Mitja: Design  
ist nie Selbstzweck. Das neue Design 
des Aventador S Roadster liefert eine 
Steigerung des frontalen Abtriebs um  
130 Prozent. Und neu in seiner Klasse  
ist die einzigartige Kombination aus  
dem aktiven Lenksystem und dem der 
Hinterradlenkung. Das bedeutet: In 
langsamen Kurven lenken die Hinter- 
räder entgegen der Vorderräder für 
mehr Agilität, in schnellen Kurven lenken 
sie in die gleiche Richtung wie die Vor-
derräder, so liegt der Sportwagen noch 
stabiler auf der Straße. Sensationell!

Doch auch Chef-Designer können Auto  
fahren. Der gelbe Huracán kommt im- 
mer wieder nah an mich heran, drängt 
sich auch mal vor und lässt mich dann  
wieder herankommen. Der 5,2-Liter- 
V10-Motor des Huracán EVO Spyder  
liefert kompromisslose 640 PS, Beschleu- 
nigung von 0 auf 100 in 3,1 Sekunden.

Skizze der Zukunft
Ich könnte noch Stunden so über den 
Asphalt heizen, doch der Verkehr nimmt 
immer mehr zu, Motorradfahrer und 
Reisebusse drängen sich durch die kniff- 
ligen Kehren, so dass Mitja und ich eine 
Pause machen.

Jetzt holt Mitja auch noch sein Skizzen-
buch heraus (denn alle Lamborghinis 
werden zuerst per Hand skizziert) und 
erläutert mir sein neues Herzensprojekt: 
den Terzo Millennio, ein elektrischer 
Lamborghini für die Zukunft, sehr futu-
ristisch im Design. 

Sicherlich wird es spannend, den elek-
trischen Lamborghini kennenzulernen, 
doch so vernünftig die E-Mobilität ist –  
manchmal muss es für mich einfach der 
V10- oder V12-Sound eines klassischen  
Lamborghini sein.

DRIVING EXPERIENCE / MITJA BORKERT

89

Der Jungstier – Huracán
Der neue Huracán EVO Spyder ist noch 
aggressiver im Design und der Anblick 
lässt meinen Puls steigen – und kompro-
misslose Leistung erahnen. Ich erfahre 
noch mehr: Neben der Y-Form ist auch 
das Hexagon des Kohlenstoffatoms ein 
Designelement, das die Lamborghini-
DNA kennzeichnet.

Kompromisslos
Der Huracán EVO Spyder mit klassi-
schem Stoffverdeck vereint für mich 
Formschönheit mit absoluten Spitzen-
leistungen. Ein charakterstarkes Fahr-
zeug, das temperamentvolle 640 PS  
aus dem V10-Motor erzeugt. Für ein 
wahres Feuerwerk der Gefühle am  
Steuer. So verspricht es Mitja.

Entsichern!
Jetzt hält es mich aber nicht länger und 
ich möchte endlich dieses Kunstwerk an  
Design und Kraft hautnah erleben.  
Auf dem Fahrersitz. Und – ich darf den 
Aventador fahren! 

Die Fahrertür hebt sich elegant nach 
oben, ich steige ein und was nimmt man 
als erstes wahr in diesem Innenraum? 
Den Geruch edler Materialien, die in 
sorgfältiger Handarbeit mit Leidenschaft 
verarbeitet wurden.

Ein Highlight: Der Startknopf ist verse-
hen mit einem roten Entsicherungs- 
hebel. Wie bei den Waffensystemen im 
Kampfjet!

Fast & Furious
Ich bin bereit, entriegele und starte. 
Und jetzt – dieser spektakuläre Sound! 
Unvergleichlich! V12 – einfach fett!  
Mitja ist in den Huracán eingestiegen 
und ohne Worte verstehen wir uns:  
2 Männer, 2 Supersportwagen, die mo-
mentan noch relativ freie Strecke in  
einer der spektakulärsten Regionen 
Europas! Gas!

Ich habe ja schon viel erlebt, aber diese 
Beschleunigung zusammen mit dem 
kolossalen Sound, der mir open-air um  
den Kopf wirbelt – rasant steigt der 
Adrenalinspiegel! Ich nehme Kehre für 
Kehre, und zum Adrenalin kommt nun 
auch der Spaß, diesen Supersportwagen 
fahren zu dürfen. Ich bin konzentriert, 
und jeder kleine Tipp auf das Gaspedal 
lässt mich grinsen.

Sellaronda
Von der beeindruckenden Landschaft, 
dem schroffen Sellamassiv, bekomme 
ich nichts mit. Ich bin fokussiert auf die 
Straße. Aber ich erinnere mich noch an 
die Ausführungen von Mitja: Design  
ist nie Selbstzweck. Das neue Design 
des Aventador S Roadster liefert eine 
Steigerung des frontalen Abtriebs um  
130 Prozent. Und neu in seiner Klasse  
ist die einzigartige Kombination aus  
dem aktiven Lenksystem und dem der 
Hinterradlenkung. Das bedeutet: In 
langsamen Kurven lenken die Hinter- 
räder entgegen der Vorderräder für 
mehr Agilität, in schnellen Kurven lenken 
sie in die gleiche Richtung wie die Vor-
derräder, so liegt der Sportwagen noch 
stabiler auf der Straße. Sensationell!

Doch auch Chef-Designer können Auto  
fahren. Der gelbe Huracán kommt im- 
mer wieder nah an mich heran, drängt 
sich auch mal vor und lässt mich dann  
wieder herankommen. Der 5,2-Liter- 
V10-Motor des Huracán EVO Spyder  
liefert kompromisslose 640 PS, Beschleu- 
nigung von 0 auf 100 in 3,1 Sekunden.

Skizze der Zukunft
Ich könnte noch Stunden so über den 
Asphalt heizen, doch der Verkehr nimmt 
immer mehr zu, Motorradfahrer und 
Reisebusse drängen sich durch die kniff- 
ligen Kehren, so dass Mitja und ich eine 
Pause machen.

Jetzt holt Mitja auch noch sein Skizzen-
buch heraus (denn alle Lamborghinis 
werden zuerst per Hand skizziert) und 
erläutert mir sein neues Herzensprojekt: 
den Terzo Millennio, ein elektrischer 
Lamborghini für die Zukunft, sehr futu-
ristisch im Design. 

Sicherlich wird es spannend, den elek-
trischen Lamborghini kennenzulernen, 
doch so vernünftig die E-Mobilität ist –  
manchmal muss es für mich einfach der 
V10- oder V12-Sound eines klassischen  
Lamborghini sein.

DRIVING EXPERIENCE / MITJA BORKERT

86 87

DRIVING EXPERIENCE / MITJA BORKERT

5 Uhr früh, der Morgentau schaukelt auf 
den Blättern, es riecht nach einem war-
men Sommertag. Sonst nicht wirklich 
meine Zeit, aber heute bin ich schon wie 
im Fieber, da der frühe Morgen in den 
Dolomiten noch so voller Harmonie und 
Ruhe ist – doch nicht mehr lang.

Gandini-Linie
Mit einem ausgezeichneten Espresso 
eingestimmt trete ich vor die Tür, und 
dort stehen sie schon, zwei Sportwagen-
Ikonen, sofort zu erkennen an der unver- 
wechselbaren Silhouette: der Klassiker 
Aventador S Roadster und der Jungstier 
Huracán EVO Spyder. 

Ich staune. Man kommt ja nicht jeden 
Tag einem Lamborghini so nahe. Jedes 
Detail begeistert mich, passt sich per- 
fekt ein ins Ganze … wie in eine Skulptur. 
Man könnte sie sich auch ins Wohnzim-
mer stellen. 

Das sieht mein prominenter Gesprächs-
partner und Sportwagen-Enthusiast  
genauso: Mitja Borkert erläutert mir en- 
thusiastisch, dass Lamborghini sich 
durch die besondere Silhouette, also 
die Linie von der Fronthaube bis zum 
Heck, klar identifiziert. Er nennt sie 
gerne die „Gandini-Linie“, da sie vom 
Meister des Lamborghini Designs 
stammt, von Marcello Gandini. Dieser 
Star-Designer der Automobilindustrie 
entwarf Mitte der 1960er-Jahre mit  
27 Jahren den Miura, den Ausgangs-
punkt der Lamborghini-typischen 
Design-DNA.

Countach!
Weiter geschärft wurde die besondere 
Linie von Gandini im legendären  
Lamborghini Countach, Anfang der 70er- 
Jahre. Wie der Miura ein Mittelmotor-
Sportler, aber eckiger und aggressiver 
und damit schon ein echter Kampfstier.

Jackpot! An manchen Tagen ist es 
einfach noch besser, der zu sein, der 
ich bin. Heute war so ein Tag. Ich 
befand mich in einer der schönsten 
Regionen Europas, in den majes-
tätischen Dolomiten. Hier traf ich 
Mitja Borkert, den Chefdesigner von 
Lamborghini, und durfte Supersport-
wagen fahren. 

Der Gründer von Lamborghini, Ferruccio 
Lamborghini, soll den Stier als Marken-
zeichen gewählt haben nach seinem 
Sternzeichen. Zur Gründung der Marke 
1963 wählte er für das Logo den Murcié- 
lago, einen besonders berühmten  
spanischen Kampfstier, und fast alle Mo- 
delle wurden nach Kampfstieren be-
nannt. Nur „Countach“ ist eigentlich ein 
Ausruf der Bewunderung.

Mit fällt auch nur noch „Wow“ ein, wenn 
Mitja weiter erzählt vom flachen Winkel 
der seitlichen Fenster und der beson-
deren Y-Form, die jeden Lamborghini 
ausmacht.

Die Ikone – Aventador
Der Aventador ist die Ikone der Open-
Top-Fahrzeuge. Ich glaube, man würde 
ihn auch mit verbundenen Augen er- 
kennen. Entschlossene Linien, die auf 
maximale Aerodynamik ausgerichtet 
sind. Der Aventador S Roadster geht 
noch weiter: noch mehr Dynamik, Raffi-
nesse und Aggressivität, noch schärfere, 
von der Natur und Luftfahrt inspirierte 
Linien mit Abgasrohren wie im Space 
Shuttle.

Der Herzschlag
Das Herzstück bildet der V12-Motor mit  
 740 PS, die bei 8.400 Umdrehungen 
voll entfaltet werden. Mit spektakulärer 
Beschleunigung und atemberauben-
dem Sound verkörpert er Kraft in seiner 
reinsten Form.

86 87

DRIVING EXPERIENCE / MITJA BORKERT

5 Uhr früh, der Morgentau schaukelt auf 
den Blättern, es riecht nach einem war-
men Sommertag. Sonst nicht wirklich 
meine Zeit, aber heute bin ich schon wie 
im Fieber, da der frühe Morgen in den 
Dolomiten noch so voller Harmonie und 
Ruhe ist – doch nicht mehr lang.

Gandini-Linie
Mit einem ausgezeichneten Espresso 
eingestimmt trete ich vor die Tür, und 
dort stehen sie schon, zwei Sportwagen-
Ikonen, sofort zu erkennen an der unver- 
wechselbaren Silhouette: der Klassiker 
Aventador S Roadster und der Jungstier 
Huracán EVO Spyder. 

Ich staune. Man kommt ja nicht jeden 
Tag einem Lamborghini so nahe. Jedes 
Detail begeistert mich, passt sich per- 
fekt ein ins Ganze … wie in eine Skulptur. 
Man könnte sie sich auch ins Wohnzim-
mer stellen. 

Das sieht mein prominenter Gesprächs-
partner und Sportwagen-Enthusiast  
genauso: Mitja Borkert erläutert mir en- 
thusiastisch, dass Lamborghini sich 
durch die besondere Silhouette, also 
die Linie von der Fronthaube bis zum 
Heck, klar identifiziert. Er nennt sie 
gerne die „Gandini-Linie“, da sie vom 
Meister des Lamborghini Designs 
stammt, von Marcello Gandini. Dieser 
Star-Designer der Automobilindustrie 
entwarf Mitte der 1960er-Jahre mit  
27 Jahren den Miura, den Ausgangs-
punkt der Lamborghini-typischen 
Design-DNA.

Countach!
Weiter geschärft wurde die besondere 
Linie von Gandini im legendären  
Lamborghini Countach, Anfang der 70er- 
Jahre. Wie der Miura ein Mittelmotor-
Sportler, aber eckiger und aggressiver 
und damit schon ein echter Kampfstier.

Jackpot! An manchen Tagen ist es 
einfach noch besser, der zu sein, der 
ich bin. Heute war so ein Tag. Ich 
befand mich in einer der schönsten 
Regionen Europas, in den majes-
tätischen Dolomiten. Hier traf ich 
Mitja Borkert, den Chefdesigner von 
Lamborghini, und durfte Supersport-
wagen fahren. 

Der Gründer von Lamborghini, Ferruccio 
Lamborghini, soll den Stier als Marken-
zeichen gewählt haben nach seinem 
Sternzeichen. Zur Gründung der Marke 
1963 wählte er für das Logo den Murcié- 
lago, einen besonders berühmten  
spanischen Kampfstier, und fast alle Mo- 
delle wurden nach Kampfstieren be-
nannt. Nur „Countach“ ist eigentlich ein 
Ausruf der Bewunderung.

Mit fällt auch nur noch „Wow“ ein, wenn 
Mitja weiter erzählt vom flachen Winkel 
der seitlichen Fenster und der beson-
deren Y-Form, die jeden Lamborghini 
ausmacht.

Die Ikone – Aventador
Der Aventador ist die Ikone der Open-
Top-Fahrzeuge. Ich glaube, man würde 
ihn auch mit verbundenen Augen er- 
kennen. Entschlossene Linien, die auf 
maximale Aerodynamik ausgerichtet 
sind. Der Aventador S Roadster geht 
noch weiter: noch mehr Dynamik, Raffi-
nesse und Aggressivität, noch schärfere, 
von der Natur und Luftfahrt inspirierte 
Linien mit Abgasrohren wie im Space 
Shuttle.

Der Herzschlag
Das Herzstück bildet der V12-Motor mit  
 740 PS, die bei 8.400 Umdrehungen 
voll entfaltet werden. Mit spektakulärer 
Beschleunigung und atemberauben-
dem Sound verkörpert er Kraft in seiner 
reinsten Form.
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ADVENTURE

Bei Matthias Dolderer hat von Anfang an alles 
gepasst: Er ist mit fünf Jahren bereits das erste 
Mal in einem Flugzeug mitgeflogen, natürlich 
mit seinem Vater, und im Alter von 14 Jahren war 
er das erste Mal alleine im Segelflieger unter-
wegs. Dann reizte es ihn, das erhebende Gefühl 
der Leichtigkeit über den Dingen zu verbinden  
mit der besonderen Ästhetik des Kunstfliegens.

/ AIR RACE EXTREME
Nach den guten Grundlagen ist Dolderer mit 20 
Jahren bereits Deutscher Meister im Ultraleicht-
flug. Und setzt sich neue Ziele: In 2008 schafft  
er den deutschen Meistertitel im Kunstfliegen, ein  
Jahr später wird er Weltmeister. Spätestens jetzt 
ist er ein internationaler Fliegerstar. Und erhält 
die Einladung zum Red Bull Air Race, wo sich die  
besten Flieger der Welt in einem exklusiven Kreis  
beim extremsten Championat bisher messen. Das 
Red Bull Air Race katapultiert extremen Motor- 
sport in die dritte Dimension. Daher werden einige  

Wettkämpfe auch an legendären Rennstrecken 
abgehalten wie beispielsweise in Indianapolis 
(USA), Lausitzring oder Zeltweg. 

Und Matthias Dolderer schafft das Einzigartige. 
Zusammen mit seinem Team hat er jede Schraube 
hinterfragt und jeden Ablauf verbessert. Dazu 
gelang es ihm, sich über die gesamte Saison 2016 
extrem gut zu fokussieren und mit Energie und 
Präzision Spitzenplatzierungen zu erfliegen. So 
war er der erste Red-Bull-Pilot, der sich seinen 
Weltmeistertitel bereits vor Ende der Saison 
gesichert hatte, und der erste Deutsche, der Red  
Bull Air Race World Champion wurde. „Ein un-
fassbarer und wahnsinniger Moment.“

/ GO HARD OR GO HOME? 
Fasziniert von der Ruhe und Begeisterung meines 
Gesprächspartners stelle ich mir doch nochmal 
die Frage nach dem Heldentum. Das Red Bull Air  
Race ist nun mal die höchste Weihe eines Kunst-
fliegers und ebenso mit extremen Risiken ver-
bunden. Daher nennt Dolderer das Air Race auch 

„die Formel 1 der Lüfte“. 

DAS
GANZE
TEAM 
ARBEITET 
MONATE –
FÜR 
60 SEC. 
HÖCHSTER 
PRÄZISION. 
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DIE 
MANÖVER

SEHEN
VON 

AUSSEN 
 RISKANT 

AUS 
 – SIND 

ABER 
GENAU

KALKULIERT.

Ich frage mich, ist es nun extreme Waghalsigkeit 
sich in diesem auf das höchste Risiko ausgelegten 
Spektakel zu messen? Wird nicht, um den Zu-
schauer in seiner Sofaecke zu begeistern, zu viel 
verlangt? 

Auf dem Helm von Mattias Ekström, der ebenfalls 
in einem gefährlichen Sport zuhause  ist, steht: 

„Go hard or go home!“ Ist es nicht anders möglich, 
Weltmeister zu werden? 

Dolderer blickt kurz vor sich auf sein Wasserglas. 
„Naja, relativ gesehen ist der Sport recht sicher. 
Wir haben ein umfangreiches Sicherheitskonzept, 
das die Piloten schützt. Konzentration und Prä- 
zision sind wichtig. Es ist ja ein wenig wie Billard, 
nur eben mit knapp 400 km/h. Aber der Veran-
stalter und wir tun alles, damit nichts passiert.“ 

Neben den exakten Berechnungen des Teams 
und den hervorragenden Technikern sind beim 
Piloten Erfahrung und Fingerspitzengefühl  
entscheidend. „Jeder Pilot hat mehrere tausend  
Flugstunden hinter sich und weiß genau, was 
er tut. Denn langsam und vorsichtig fliegen geht 
beim Red Bull Air Race einfach nicht. Dafür 
macht es ja auch viel zu viel Spaß!“ Da blitzt in  
seinen Augen die Begeisterung des kleinen 
Jungen auf, der mit viel Heldenmut die Lüfte 
erobern will. 

Und so zieht Matthias Dolderer auch diese Saison  
wieder mit dem Zirkus der Lüfte rund um den Glo- 
bus, an mehr als 150 Tagen im Jahr, für höchste  
Präzision und Ästhetik. Wir wünschen viel Erfolg! 
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FACTS & FIGURES

> 335 Tage im Cockpit (bis dato)

> 25.000 Starts / Landungen

> 2 Deutsche Meisterschaftstitel

> 1 Weltmeistertitel

> Deutscher Meister Ultraleicht 1991

> Deutscher Meister Unlimited Kunstflug 2008

> Weltmeister Red Bull Air Race 2016
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Das Flugzeug startet, es drückt mich noch sanft 
in den Sitz und ich genieße das erhabene Gefühl, 
den festen Boden zu verlassen und mich wie der 
Adler in die Luft zu begeben. Es hat schon eine 
gewisse Großartigkeit, so elegant im Flug die Erde 
zu verlassen und sich über das Alltägliche zu 
erheben.  

Doch da wir ein paar PS mehr unter der Haube 
haben als der Adler, wird es gleich nichts mehr 
mit dem ruhigen Blick auf die Landschaft. Dolde- 
rer lässt ein wenig die Muskeln spielen und wir 
beginnen mit kleineren Kurven und Schleifen. 
Noch kann ich mich gut halten, das ist ungefähr 
Achterbahn-Niveau und ich erinnere mich an  
die halsbrecherischen Roller Coaster in Amerika 
während meines Studiums. Da war ich ja eigent-
lich gut im Training. Doch ich erinnere mich auch, 
dass damals die Loopings, wenn man drinsaß, 
nicht so spektakulär waren, wie es von außen aus- 
sah. Eher das schnelle Hinunterstürzen in den 
Abgrund hatte es in sich. Oder die abrupten Rich-
tungswechsel. 

/ GREE TINGS TO S T. MORIT Z
Es wird immer, ich muss es so sagen: brutaler. 
Man macht sich keine Vorstellung. Wir schrauben 
uns in den Himmel – elegant muss das aussehen 
von unten – doch bei mir fühlt es sich an wie in 
der Zentrifuge. Dieses Gefühl kenne ich bereits. 
Es war auch damals alles andere als angenehm, 
damals im Zweierbob mit Christoph Langen auf 
der Natureisbahn in St. Moritz. Auch da wurde 
man hart und brutal von einer Seite auf die andere  
geworfen und verlor die Orientierung. 

Auch heute bringt mir mein Platz in der ersten 
Reihe nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, ob wir 
nach oben oder unten fliegen, nach links oder 
rechts. Die g-Kräfte halten Wort und beuteln 
mich, wie wenn man ein Staubtuch ausschüttelt. 
Und ich bin das Tuch. 

Dabei bin ich ja in meinem Sitz extrem festge- 
gurtet, doch das hat zur Folge, dass auf den Kopf  
extreme Kräfte wirken. Man kennt ja die Cockpit- 
Cam-Bilder bei den Red Bull Air-Race-Berichten. 
Da wirken die Piloten eigentlich wenig ange-
spannt und kaum mal verzerrt von der g-Force. 
Nicht so bei mir: Ich werde zerdrückt von den 
Fliehkräften  und befürchte, nach diesem Tag aus-
zusehen wie mein eigener Großvater ...  

/ ROCK’N’ROLL
Besonders extrem: Mit über 300 km/h wechselt 
Dolderer die Waagerechte gegen die Senkrechte – 
innerhalb eines Wimpernschlags. Gerade noch  
in „Normallage“ stehen wir innerhalb einer Milli- 
sekunde im „Messerflug“, 90-Grad-Seitenlage, 
der vermeintlich sichere Boden aus einer sehr 
unsicheren Perspektive. Keine Ahnung, ob es be-
sonders schwierig ist, das zu fliegen und beson-
ders ästhetisch aussieht, diese Manöver bringen 
mich jetzt an die Grenze meiner Belastbarkeit. 

Ich dachte, ich hätte beim Klettern auf den Drei 
Zinnen schon alles erlebt, was mir körperlich zu-
setzen kann, oder beim Motorradfahren rund um 
die Hügel Bolognas mit 300 km/h auf der Ducati. 
Aber jetzt erlebe ich, welche enormen Kräfte beim 
Fliegen wirken können. Und wie enorm schnell 
und wendig dieses kleine Flugzeug ist. Das ist 
Neuland. Das Blau des Himmels zerrinnt vor mir. 
Meine persönliche Grenze ist nun erreicht. Und 
überschritten. 

Nun ist mein Bedarf an Heldentaten bis zum An- 
schlag gedeckt. Ich verfolge die letzten Minuten 
unseres Fluges in Schockstarre und bin heilfroh, 
nachdem ich aus meinem Gurt herausgeschält 
wurde und nach einem zitternden Abgang, wieder 
festen Boden unter den Füßen zu haben. Teufels-
kerl Dolderer springt natürlich lässig aus dem 
Cockpit, klopft mir auf die Schulter und fragt mich, 
ob alles okay ist. Ich schleiche hinter ihm her  
zu einer kleinen Kaffeebar in seiner Flugschule. 

 RED 
 BULL 
 AIR 
 RACE 

– DIE 
 FORMEL1  

 DER 
 LÜFTE!

/ TAKE OFF
Den ärztlichen Check habe ich hinter mir und mir 
ist flau. Den ganzen Tag schon. Es gibt solche 
Tage, da ist etwas anders und der Magen streikt. 
Kein guter Tag, um seine körperlichen Grenzen 
auszutesten. Ob ich nicht besser so eine kleine 
praktische Tüte mit an Bord nehme? Aber Dolderer 
winkt ab. Das klappt schon.  

Natürlich fliegen wir nicht in der Weltmeister Air- 
Race-Maschine, das ist ja ein Einsitzer. So habe 
ich hier die Ehre, vorne zu sitzen und erlebe unse-
ren Flug aus der ersten Reihe, ungefiltert. 

/ UP IN THE AIR
Der Gurt sitzt eng, sehr eng, doch das muss  
so sein, wegen der g-Kräfte. Und wir brauchen 
keinen Helm, nur das Headset zur Kommu- 
nikation. Die Glaskuppel wird zugeschoben, ein  
Gefühl der Enge entsteht, es wird warm.  
Dolderer fragt mich, ob ich bereit zum Start sei. 
Was soll man da sagen ... 

151

FLYING EXPERIENCE / MATTHIAS DOLDERER

Das Flugzeug startet, es drückt mich noch sanft 
in den Sitz und ich genieße das erhabene Gefühl, 
den festen Boden zu verlassen und mich wie der 
Adler in die Luft zu begeben. Es hat schon eine 
gewisse Großartigkeit, so elegant im Flug die Erde 
zu verlassen und sich über das Alltägliche zu 
erheben.  

Doch da wir ein paar PS mehr unter der Haube 
haben als der Adler, wird es gleich nichts mehr 
mit dem ruhigen Blick auf die Landschaft. Dolde- 
rer lässt ein wenig die Muskeln spielen und wir 
beginnen mit kleineren Kurven und Schleifen. 
Noch kann ich mich gut halten, das ist ungefähr 
Achterbahn-Niveau und ich erinnere mich an  
die halsbrecherischen Roller Coaster in Amerika 
während meines Studiums. Da war ich ja eigent-
lich gut im Training. Doch ich erinnere mich auch, 
dass damals die Loopings, wenn man drinsaß, 
nicht so spektakulär waren, wie es von außen aus- 
sah. Eher das schnelle Hinunterstürzen in den 
Abgrund hatte es in sich. Oder die abrupten Rich-
tungswechsel. 

/ GREE TINGS TO S T. MORIT Z
Es wird immer, ich muss es so sagen: brutaler. 
Man macht sich keine Vorstellung. Wir schrauben 
uns in den Himmel – elegant muss das aussehen 
von unten – doch bei mir fühlt es sich an wie in 
der Zentrifuge. Dieses Gefühl kenne ich bereits. 
Es war auch damals alles andere als angenehm, 
damals im Zweierbob mit Christoph Langen auf 
der Natureisbahn in St. Moritz. Auch da wurde 
man hart und brutal von einer Seite auf die andere  
geworfen und verlor die Orientierung. 

Auch heute bringt mir mein Platz in der ersten 
Reihe nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, ob wir 
nach oben oder unten fliegen, nach links oder 
rechts. Die g-Kräfte halten Wort und beuteln 
mich, wie wenn man ein Staubtuch ausschüttelt. 
Und ich bin das Tuch. 

Dabei bin ich ja in meinem Sitz extrem festge- 
gurtet, doch das hat zur Folge, dass auf den Kopf  
extreme Kräfte wirken. Man kennt ja die Cockpit- 
Cam-Bilder bei den Red Bull Air-Race-Berichten. 
Da wirken die Piloten eigentlich wenig ange-
spannt und kaum mal verzerrt von der g-Force. 
Nicht so bei mir: Ich werde zerdrückt von den 
Fliehkräften  und befürchte, nach diesem Tag aus-
zusehen wie mein eigener Großvater ...  

/ ROCK’N’ROLL
Besonders extrem: Mit über 300 km/h wechselt 
Dolderer die Waagerechte gegen die Senkrechte – 
innerhalb eines Wimpernschlags. Gerade noch  
in „Normallage“ stehen wir innerhalb einer Milli- 
sekunde im „Messerflug“, 90-Grad-Seitenlage, 
der vermeintlich sichere Boden aus einer sehr 
unsicheren Perspektive. Keine Ahnung, ob es be-
sonders schwierig ist, das zu fliegen und beson-
ders ästhetisch aussieht, diese Manöver bringen 
mich jetzt an die Grenze meiner Belastbarkeit. 

Ich dachte, ich hätte beim Klettern auf den Drei 
Zinnen schon alles erlebt, was mir körperlich zu-
setzen kann, oder beim Motorradfahren rund um 
die Hügel Bolognas mit 300 km/h auf der Ducati. 
Aber jetzt erlebe ich, welche enormen Kräfte beim 
Fliegen wirken können. Und wie enorm schnell 
und wendig dieses kleine Flugzeug ist. Das ist 
Neuland. Das Blau des Himmels zerrinnt vor mir. 
Meine persönliche Grenze ist nun erreicht. Und 
überschritten. 

Nun ist mein Bedarf an Heldentaten bis zum An- 
schlag gedeckt. Ich verfolge die letzten Minuten 
unseres Fluges in Schockstarre und bin heilfroh, 
nachdem ich aus meinem Gurt herausgeschält 
wurde und nach einem zitternden Abgang, wieder 
festen Boden unter den Füßen zu haben. Teufels-
kerl Dolderer springt natürlich lässig aus dem 
Cockpit, klopft mir auf die Schulter und fragt mich, 
ob alles okay ist. Ich schleiche hinter ihm her  
zu einer kleinen Kaffeebar in seiner Flugschule. 

 RED 
 BULL 
 AIR 
 RACE 

– DIE 
 FORMEL1  

 DER 
 LÜFTE!

/ TAKE OFF
Den ärztlichen Check habe ich hinter mir und mir 
ist flau. Den ganzen Tag schon. Es gibt solche 
Tage, da ist etwas anders und der Magen streikt. 
Kein guter Tag, um seine körperlichen Grenzen 
auszutesten. Ob ich nicht besser so eine kleine 
praktische Tüte mit an Bord nehme? Aber Dolderer 
winkt ab. Das klappt schon.  

Natürlich fliegen wir nicht in der Weltmeister Air- 
Race-Maschine, das ist ja ein Einsitzer. So habe 
ich hier die Ehre, vorne zu sitzen und erlebe unse-
ren Flug aus der ersten Reihe, ungefiltert. 

/ UP IN THE AIR
Der Gurt sitzt eng, sehr eng, doch das muss  
so sein, wegen der g-Kräfte. Und wir brauchen 
keinen Helm, nur das Headset zur Kommu- 
nikation. Die Glaskuppel wird zugeschoben, ein  
Gefühl der Enge entsteht, es wird warm.  
Dolderer fragt mich, ob ich bereit zum Start sei. 
Was soll man da sagen ... 

151

FLYING EXPERIENCE / MATTHIAS DOLDERER

147

Angst? Nein, ich hatte keine Angst. Respekt viel-
leicht. Und ich freute mich. Ich freute mich dar-
auf, in eine neue Dimension vorzudringen. Den 
Asphalt hinter mir zu lassen und majestätisch 
den Himmel zu erobern. Wobei ... Ich bin schon in 
Sportflugzeugen mitgeflogen, auch mal selbst 
am Steuerknüppel. Doch um ehrlich zu sein, fand 
ich es wenig spektakulär. Aber das sollte sich ja 
heute drastisch ändern. 

Im Fernsehen sieht der Kunstflug immer so fas-
zinierend einfach aus, spektakulär, aber elegant. 
Das wollte ich am eigenen Leib erfahren. Und 
wenn ich mich in eine neue Dimension begebe, 
dann nur mit einem High Performer, wie ich es 
auch bin. Also suchte ich mir den Red Bull Air Race 
World Champion 2016 aus: Matthias Dolderer.

Red Bull schlug mit dem Air Race Championat 
ein neues Kapitel im Kunstflug auf: Hauptsache 
unendlich spektakulär. Und ich frage mich: Ist 
das modernes Heldentum? Denn was macht einen 
Helden aus? Er vollbringt außergewöhnliche 
Taten, beweist dabei sehr viel Mut und besitzt 
meist besondere Fähigkeiten, ist schnell, schlau, 
stark oder alles zusammen. Und sieht dazu noch 
gut aus. Passt. 

MAT THIAS DOLDERER: RED BULL AIR R ACE CHAMPION, KUNS TFLIEGER. »TOP GUN« DER LÜF TE.
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Wild, rebellisch, kompromisslos:  
Es sind die starken Gene, die sich vererben.
Der erste vollelektrische Porsche.  
Soul, electrified. Der neue Taycan. 

Stromverbrauch (in kWh/100 km) kombiniert: 26,9; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km
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Der neue GLB. 7 Plätze, fertig, los.
Der neue GLB kombiniert maximale Flexibilität mit großzügigem Komfort. Denn die auf Wunsch  
längs verschiebbare zweite Sitzreihe sorgt in Verbindung mit der optionalen dritten Sitzreihe für  
ein Platz- und Komfortangebot, bei dem Sie und Ihre Familie auf nichts mehr verzichten müssen.  
Mehr auf www.mercedes-benz.de/GLB
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„Wenn unsere Entwicklungen Elektromobilität 
zu einer echten Alternative machen, haben wir 

einen guten Job gemacht.“

FABIAN WOLF

Entwicklungsingenieur für neue Antriebstechnologien bei der 
RHEINMETALL AUTOMOTIVE AG IN NECKARSULM

SAUBERMANN

Sie möchten mit Ihrem Können und Ihren Ideen wirklich etwas bewirken? Dann 
werden Sie Teil des Rheinmetall Teams. Lassen Sie uns gemeinsam im  Automotive- 
und Defence-Bereich die Themen gestalten, die Menschen bewegen: Mobilität 
und Sicherheit. Technologien von Rheinmetall. Solutions for a changing world. 
Entdecken Sie jetzt Ihre Zukunftsperspektive unter www.rheinmetall.com/karriere

MOBILITY. SECURITY. PASSION.
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ONE-SIDED  
ADVERTISEMENT (1/1)
Advertisements are not  
eligible for agency commission 
or discount.

DOUBLE-SIDED  
ADVERTISEMENT (2/1)
Advertisements are not  
eligible for agency commission 
or discount.
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2.6 ADVENTURE / 8 PAGES * 3.0 ADVERTISEMENTS / IMAGE, PRODUCT OR RECRUITING

* on request 16 pages or by arrangement

Article on a topic developed with the editorial staff focusing on adventure and 
high-intensity experiences – on land, in the water and in the air with  
the focus on the key personality. 

The article layout is individually conceptualized and exclusively designed for 
the article. The images and text are created to correspond with the topic. 

The graphic design, images and text editing are included in the complete 
package.

INFORMATION
EDITORIAL CONTRIBUTION

DATA REQUEST
ADVERTISEMENTS

Cover page C2 
inner margine bleed right

2.2 Cover page C3  
inner margine bleed left

Der abgebildete Ford Mustang Mach-E zeigt das U.S. Modell, EU-Modell ggf. in der Abbildung oder technisch abweichend. Verfügbar ab Ende 2020. Die Verbrauchs-  und 
CO2-Emissionswerte werden rechtzeitig vor Markteinführung bekanntgegeben.

14 ELEKTRIFIZIERTE MODELLE IN 2020

BEREIT FÜR
MORGEN
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REGISTRATION
Upon signing the registration form, the 
general terms and conditions of Eckelt 
Consultants GmbH are acknowledged  
as binding for the registering company. 
This signature also constitutes a binding 
agreement that all persons employed  
by the registering company acknowledge 
and comply with the general terms and 
conditions.

PARTICIPATION
Eckelt Consultants GmbH may for objec-
tive, justifiable reasons exclude individual 
company presentations of registered 
companies from publication. An objective 
reason would exist, for example, if the 
image material provided does not meet 
the quality requirements of the magazine. 

INSERTION PRICES
The invoice amount is due for payment 
within 14 days of receipt of the bill. The 
issue date, the registration deadline,  
and the deadline for copy are stated on 
the registration form. Billing is handled 
by Eckelt Consultants GmbH. Prices  
quoted are exclusive of statutory VAT. This 
is listed as a separate item on the bill 
according to the statutory rate on the day 
of invoicing. No agency fee/media dis- 
count is granted.

WITHDRAWAL FROM THE INSERTION 
ORDER / REVOCATION OF PERMISSION
A binding order is established either upon 
sending of the completed insertion order 
or upon publication of the sent materials 
(image, text, and advertisement). Orders 
placed verbally or by email likewise have 
legal validity. The company shall pay the 
insertion fees even if it cancels the order 
for reasons for which Eckelt Consultants 
GmbH is not responsible. The copy re- 
quired for the company presentation must 
be sent to the recipient to be nominated 
by Eckelt Consultants GmbH within the 
agreed time frame. Documents sent in 
late (company presentation, company key 
figures, editorial contributions, photo-
graphs, logos) cannot be printed. Provided 
the participating company is responsible 
for the delay the payment obligation re- 
mains in full. Eckelt Consultants GmbH is 
entitled to cancel the order if, in the 

event of failure to render payment on the 
specified dates, the company fails to 
pay within a period of grace set by Eckelt 
Consultants GmbH.

PUBLICATION AND DATE OF ISSUE
If Eckelt Consultants GmbH is unable to 
issue a publication on the planned issue 
date the companies that have placed 
orders must be informed without delay. 
Registered companies have a claim to 
reimbursement of payments made if no 
publication is published. No further 
claims may be asserted.

ORGANIZATIONAL PROCEDURE / DESIGN
Registered companies provide the recipi-
ent to be nominated by Eckelt Consultants 
GmbH (design agency) with informative 
documents that enable the realization of 
contributions. The commissioned design 
agency is responsible for viewing and 
assessing the material. In the event that 
the material provided by the company 
(images, texts, artwork) is considered in- 
adequate the contribution may be ex- 
cluded from publication. Alternatively, the 
design agency may, where possible, 
optimize the material appropriately (e.g. 
edit artwork) or create new material  
(e.g. photo shoot). The costs of this will 
be billed separately to the company by 
Eckelt Consultants GmbH, according to  
a prior quotation. Clients are billed 
separately for travel costs and expenses 
according to the specific order. The 
drafted company presentation is sent to 
the company for review and approval  
in the form of a digital proof copy. If the 
company does not make any requests  
for corrections within one week the con- 
tribution is automatically deemed ap-
proved. 

Requests for specific placements of 
advertisements and contributions cannot 
be guaranteed. Advertisements may  
be placed on a left- or right-hand side 
page. Media partner advertisements  
are published together in the back part  
of the magazine. The Top Company  
Guide is designed by Eckelt Consultants 
GmbH within absolute artistic freedom.  
Registered companies may not in any  
way exercise influence over its design. 

Eckelt Consultants GmbH expressly  
reserves all copyrights and all other rights  
to the intellectual property of the created 
work. Contents, including excerpts, may 
only be published with the prior written 
consent of Eckelt Consultants GmbH.

One correction stage is included in the 
fee, further requests for corrections 
(touch-up of photographs, etc.) are billed 
directly by the design agency (com- 
missioned by Eckelt Consultants GmbH) 
according to agreement.

PROVISION OF COPY
Additional fees of 20% of the respective 
order value are billed for documents 
(image, text material and advertisements), 
which are received by the agency after 
the announced deadline for copy provision.

COLLATERAL AGREEMENTS
Collateral agreements are only valid if 
confirmed in writing.

PLACE OF PERFORMANCE AND PLACE 
OF JURISDICTION
The place of performance is Stuttgart, 
Germany. This is also the place of  
jurisdiction, provided the company re- 
presentative is a merchant registered  
in the commercial register or a legal 
person or has no general place of juris-
diction in Germany. The parties’  
contractual relations are governed by  
German law.

DR. WOLFGANG K. ECKELT
Managing Director  
Eckelt Consultants GmbH,  
Publisher “Top Company Guide”

PUBLISHER
Eckelt Consultants GmbH
Dr. Wolfgang K. Eckelt
Rosengartenstraße 18
70184 Stuttgart
T +49 (0)711/3416929-0
F +49 (0)711/3416929-99
info@eckelt-consultants.com
www.eckelt-consultants.com
  
ONLINE 
Up-to-date information about the  
Top Company Guide can be found on 
www.top-company-guide.com

CONCEPT & DESIGN
Initial Kommunikationsdesign, 
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www.initial-design.de
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