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Hier kommt das Internet der Autos
B˛rsen-Zeitung, 3.8.2021

Konnektivität ist heute ein wichtiges
Produktmerkmal, das in fast alles in-
tegriert wird. Das Internet der Dinge
(IoT) existierte bis vor wenigen Jah-
ren noch nicht als Markt, aber bereits
2017 waren weltweit mehr IoT-Geräte
im Einsatz als Mobiltelefone. Bis 2025
werden sogar schätzungsweise 75
Milliarden vernetzte Geräte installiert
sein.
Der Automobilsektor dˇrfte sich zu

einem der spannendsten, herausfor-
derndsten und lukrativsten Bereiche
des IoTentwickeln. Das Auto ist wich-
tiger Bestandteil des täglichen Le-
bens: Ein Amerikaner verbringt im
Schnitt 293 Stunden pro Jahr hinter
dem Steuer, während der Europäer
im Schnitt 84 Minuten pro Tag pen-
delt. Automobilkonzerne wetteifern
darum, diese Zeit produktiver, beque-
mer, sicherer und unterhaltsamer zu
gestalten. An dieser Stelle wird das In-
ternet der Dinge zum Internet der Au-
tos.

Teil einer Revolution

Das vernetzte Auto ist zugleich Teil
einer umfassenderen automobilen
Revolution, die autonome, elektrifi-
zierte und gemeinsam genutzte Fahr-
zeuge umfasst. Diese k˛nnte einen
tiefgreifenden Einfluss auf die Art
und Weise haben, wie wir kˇnftig ar-
beiten, leben und interagieren – und
die Wirtschaft einmal mehr verän-
dern. Es ist auch ein beeindruckendes
Beispiel fˇr technologische Konver-
genz, welche die Singularity-Sektoren
IoT, Big Data, kˇnstliche Intelligenz
(KI), neue Energie und Blockchain
wertgenerierend zusammenbringt.
Das Zusammenwachsen der IoT-

Technologien hat einen monumenta-
len Sprung in der Automobilindustrie
ausgel˛st. Das Fahrzeug kann nun auf
digitale Informationen zugreifen, sie
konsumieren, erstellen, steuern und
mit sich selbst sowie mit Unterneh-
men, Menschen, Organisationen, In-
frastrukturen und ,,Dingen‘‘, ein-
schließlich anderer Fahrzeuge, kom-

munizieren. Das vernetzte Auto hat
laut McKinsey heute bis zu 100Millio-
nen Zeilen Softwarecode und produ-
ziert bis zu 25 GB Daten pro Stunde –
mehr als der neueste Kampfjet. Bis
2030 wird es voraussichtlich mehr
als 300 Millionen Codezeilen haben.
Ein vollständig autonomes Auto wird
laut Schätzungen bei acht Stunden
Fahrzeit 40 TB Daten erzeugen – etwa
3000-mal mehr als ein Mensch im
gleichen Zeitraum. Solche Mengen
haben das Potenzial, eine breite Pa-
lette neuer digitaler Dienstleistungen
und Produkte zu schaffen und neuen
wirtschaftlichen Wert zu generieren,
den wir gerade erst zu verstehen be-
ginnen.

Mehr Dynamik

Während die vollständige Konnek-
tivität noch einige Jahre entfernt sein
mag, verändern die Entwicklungen
bereits die Dynamik in der Automobil-
industrie. Die Branche entwickelt sich
zu einem Connected-Car-Ökosystem:
Technologieanbieter treten in den
Markt ein, etablierte Unternehmen
gehen neue Partnerschaften ein und
Tier-2-Automobilzulieferer bewerben
sich darum, Produkte und Dienstlei-
stungen den Fahrzeugherstellern di-
rekt anzubieten.
So arbeitet BMW direkt mit IBM zu-

sammen, um sichere Plattformen fˇr
den Datenaustausch im Auto zu schaf-
fen – basierend auf IBMs Cloud. Mehr
als eine Million BMW-Besitzer nutzen
die Plattformen und teilen ihre Tele-
matikdaten sicher mit Anbietern von
Automobilsoftware und anderen Be-
teiligten. Visa arbeitet mit General
Motors und Honda auf dem Gebiet
der automatisierten In-Car-Zahlun-
gen zusammen. Ein vernetztes Hon-
da-Auto warnt den Fahrer, wenn der
Kraftstoffstand niedrig ist, und leitet
ihn zur nächsten Tankstelle. Die App
berechnet die Kosten, und der Fahrer
bezahlt, ohne sein Fahrzeug zu verlas-
sen.
Die Veränderung des Automobil-

marktes ist immer weniger vorherseh-

bar, denn die Technologien entwik-
keln sich immer weiter. Als Uber bei-
spielsweise die Mapping-Assets von
Microsoft Bing ˇbernahm, absor-
bierte sie dabei rund 100 Microsoft-
Mitarbeiter. Es entstehen mehr Part-
nerschaften, neue Marktteilnehmer
und ganz neue Geschäftsmodelle.
2019 erreichte der weltweite Absatz
von Connected Cars 28,5 Millionen
Einheiten. Bis 2025 werden die Ver-
käufe voraussichtlich auf 76,3 Millio-
nen mit einem Marktwert von ca.
166Mrd. US-Dollar ansteigen. China
und andere technologieintensive
Standorte wie Israel und Europa wer-
den eine wichtige Rolle im globalen
Markt fˇr vernetzte Fahrzeuge spie-
len, da der US-Markt gesättigt ist.
Zwischen 2019 und 2023 wird China
die h˛chste durchschnittliche Wachs-
tumsrate pro Jahr (CAGR) von 30,9%
verzeichnen, gefolgt von Europa
(24,3%) und den USA (19,6% zwi-
schen 2018 und 2023). In China ent-
fielen von 21,2 Millionen verkauften
Pkw im Jahr 2020 etwa 8,2 Millionen
auf vernetzte Autos – fast 40% der ge-
samten Pkw-Verkäufe, Tendenz stei-
gend. Israel hat sich zu einem wichti-
gen Zentrum fˇr Forschung und Ent-
wicklung entwickelt, mit vielen Start-
ups, die in den kommenden ein bis
drei Jahren an die B˛rse streben dˇrf-
ten.

Maßlos unterschätzt

Der Wert der Connected-Car-Indu-
strie wird unseres Erachtens von In-
vestoren bislang unterschätzt. Die Be-
wertungen liegen bei rund 166Mrd.
Dollar. Wir sind allerdings der Mei-
nung, dass der Markt unter Berˇck-
sichtigung der potenziellen Cash-
flows aus elektrischen und autono-
men Connected-Car-Produkten und
-Dienstleistungen einem Wert von
ˇber 500Mrd. Dollar entspricht.
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