Shift

AU S B L I C K E

Elektrifizierung,
Digitalisierung und
Automatisierung
weisen den Weg in
die Zukunft.

EINSICHTEN
Lehren ziehen
aus einem Skandal
– mit Fehlern
offen umgehen
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Shift
Shift heißt verschieben, verändern, bewegen –
und eignet sich deshalb als Motto für ein Unternehmen, das sich neu erfinden muss, um Zukunft zu
gewinnen. Shift ist englisch, durch die berühmte
Umschalttaste in Zeiten einer globalen IT-Kultur aber
wohl fast jedem ein Begriff. Shift. Das Nachhaltigkeits
magazin von Volkswagen klingt programmatisch
und ist auch so gemeint. Shift soll keine Eintagsfliege
sein, sondern eine Haltung zum Ausdruck bringen,
die die Dialogkommunikation auch in der Zukunft
prägt. Wir sind selbstkritisch und streitlustig –
und wollen es bleiben.
In diesem Sinne: Sagen auch Sie uns die
Meinung unter shift@volkswagen.de
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

schlecken“ sei. Überraschende Einblicke

der 18. September 2015 war der Tag, an

gewährt auch Dr. Francisco J. Garcia Sanz,

dem durch eine Notice of Violation der

der sich als Beauftragter für die Aufarbei-

US-Umweltbehörde (EPA) jene Krise ih-

tung der Dieselthematik an schwierige

ren Ausgang nahm, in deren Verlauf das

Verhandlungen in den USA erinnert.

Vertrauen in den größten Automobilher-

Die weiteren Essays, Reportagen und

steller der Welt und dessen Reputation

Infografiken geben darüber Aufschluss,

schweren Schaden nahmen.

wie Volkswagen den Wandel der Indus-

Wie kann ein Unternehmen, das sein

triearbeit und die Mobilität von morgen

Versprechen an die Gesellschaft so ekla-

mitgestalten will. Dabei wird Nachhaltig-

tant gebrochen hat, wieder über Nach-

keit als das bisweilen schwierige Manage-

haltigkeit sprechen, ohne Hohn oder

ment von Zielkonflikten verstanden –

Spott fürchten zu müssen? Das war die

in der Überzeugung, dass sich Vertrauen

Frage. Dieses Magazin, das den klassi-

nur wiedergewinnen lässt, wenn solche

schen Nachhaltigkeitsbericht ergänzt,

Konflikte offengelegt werden.
Lesen Sie dazu das Streitgespräch

ist eine erste Antwort.
Auch dieses Magazin liefert nicht

zwischen Dr. Ulrich Eichhorn, dem For-

die versprochene schonungslose Aufklä-

schungs- und Entwicklungschef von

rung der Abgasaffäre. Wir können (im-

Volkswagen, und Dr. Axel Friedrich, dem

mer noch) nicht sagen, wie sich die Dinge

Mitgründer des ICCT und gleichsam Mit-

genau zugetragen haben – die Untersu-

enthüller des Skandals. Im Pro und Kon-

chungen der beauftragten Kanzlei sind

tra zum Reizthema SUV kreuzen Dietmar

nicht abgeschlossen.

Oeliger, der Verkehrsexperte des NABU,

In dieser Lage haben wir unseren

Titel: Mathis Rekowski / 2 agenten; Porträt: Uli Knörzer

Stakeholdern das Wort erteilt – einer Kun-

und Thomas Sedran, der Strategiechef
von Volkswagen, die Klingen.

din, einem Mitarbeiter, einem Händler,

Es ist bemerkenswert, dass auch jene,

einem Investor, einem Wolfsburger Ge-

die sich von Volkswagen besonders ent-

schäftsmann, auch dem Direktor des In-

täuscht fühlen, bereit waren, an diesem

ternational Council on Clean Transport

Projekt mitzuwirken. Wir möchten uns

(ICCT) und dem früheren Leiter der EPA.

dafür bedanken. Aber natürlich auch für

Einen pointierten Kommentar zu „Diesel-

die Unterstützung der vielen Kollegin-

gate“ hat der frühere Exekutivdirektor des

nen und Kollegen aus den Fachbereichen

Umweltprogramms der Vereinten Natio-

unseres Konzerns. Ohne sie alle wäre der

nen Klaus Töpfer beigesteuert.

Shift in der Nachhaltigkeitskommunika-

Diejenige, die mit verhindern soll,

tion nicht denkbar gewesen.

dass es bei Volkswagen je wieder zu einem ähnlichen Verstoß gegen Recht und
Anstand kommt, ist Dr. Christine Hohmann-Dennhardt. Im Interview gibt die
neue – erste! – Frau im Vorstand freimütig zu, dass der Job „sicher kein Zucker-

Michael Scholing-Darby,
62, arbeitet im Bereich
Außenbeziehungen und
Nachhaltigkeit der Volkswagen
AG. Als Leiter der Politischen
Kommunikation stellt er
sich auch in stürmischen Zeiten
dem Dialog mit kritischen
Stakeholdern.

Ihr

„Die Frage ist:
Wie können
wir über
Nachhaltigkeit
sprechen,
ohne Spott
zu ernten?“

Shift
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Ein Jahr im Zeichen der Krise
Im September 2015 begann für Volkswagen mit einer Notice of Violation aus den USA
die größte Bewährungsprobe der Unternehmensgeschichte.
Te x t

Sibel Şen

CO2-Werte

9.12.2015

Böses Erwachen

Es gibt Hinweise auf mögliche
Unregelmäßigkeiten bei CO2Wer
ten. Das Unternehmen informiert
Behörden und Öffentlichkeit.
Messkontrollen unter Aufsicht
des KBA räumen den Verdacht
von Falschmessungen bei
Verbrauchsangaben aber aus.

Die USUmweltbehörde EPA meldet:
Volkswagen soll mit einem „Defeat
Device“, einer Abschaltsoftware, die Stick
oxidwerte (NOX) von Dieselautos in den USA
verändert haben. Weltweit sind elf Millio
nen Fahrzeuge betroffen, mehr als fünf
Millionen der Marke Volkswagen. Die Ent
scheidung für die DieselOffensive in den
USA liegt zu diesem Zeitpunkt ein Jahrzehnt
zurück. Vier Tage später folgt eine Gewinn
warnung, der Aktienkurs bricht ein.

4.1.2016

18.9.2015

23.9.2015

§

Klage der USA
Das USJustizministerium
reicht wegen Verstößen
gegen geltendes
Umweltrecht Klage ein.

Wechsel an der Spitze
Dr. Martin Winterkorn tritt als Vorstandsvorsitzender
zurück. Nachfolger wird zwei Tage später Matthias
Müller. Ab Oktober können Kunden online prüfen, ob ihr
Fahrzeug betroffen ist. Im November stellt Volkswagen
dem deutschen KraftfahrtBundesamt (KBA) Lösungen für
technische Umrüstungen der EA189Motoren vor.

USA-Reise
Das erste Treffen zwischen
Vertretern der EPA und dem
neuen Vorstandsvorsitzenden
verläuft konstruktiv und ebnet
den Weg zu technischen Lösun
gen. In den Medien überschatten
Berichte über ein Radiointerview
diesen für die weitere Entwick
lung so wichtigen Erfolg.

11.1.2016
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Rückruf in
Deutschland beginnt
Start des vom KBA an
geordneten Rückrufs für
Motoren mit 2,0 Liter
Hubraum. Insgesamt
werden allein in Deutsch
land rund 2,4 Mio. Fahr
zeuge zurückgerufen.

Schritte in Richtung Einigung in den USA
Nachdem sich Volkswagen und die US-Behörden im April auf einen Vergleich
verständigt haben, werden Details bekannt: Der Konzern wird 4,7 Mrd. US-Dollar
für Umweltausgleichsmaßnahmen sowie die Förderung von Null-Emissions-
Fahrzeugen in den USA zahlen und richtet für gut 10 Mrd. Dollar einen Entschädi
gungsfonds ein. Zusätzlich handelt Volkswagen mit 44 Bundesstaaten einen
Vergleich über 600 Mio. Dollar zur Beilegung von Verbraucherschutzklagen aus.

28.6.2016

Keine
Sommerpause

27.1.2016

Fotos: dpa / picture-alliance (2), fotolia, Volkswagen AG (2)

22.4.2016

Bericht des Verkehrsministeriums
Bei Nachmessungen von
NOX-Emissionen stellt das
KBA auch bei anderen Herstel
lern Unterschiede zwischen
Labor- und Straßenwerten
fest. Das Ministerium zwei
felt, ob das „Thermofenster“,
in dem die Abgasreinigung
zum Motorschutz zurück
gefahren wird, in allen Fällen
gerechtfertigt ist.

22.6.2016

Knapp ein Jahr nach der
EPA-Mitteilung befindet sich
Volkswagen mitten in der
Umsetzung des Rückrufes in
Deutschland. Im August sind
mehr als die Hälfte der Fahr
zeuge vom KBA freigegeben
– zuletzt der Polo. In etwa
30 Ländern sind zu diesem
Zeitpunkt zivilrechtliche
Klagen anhängig.

12.8.2016

Zwischenbilanzen
Bei der Hauptversammlung in Hannover entlastet die Mehrheit
der Aktionäre den früheren Vorstand. Die finanziellen Belastungen
für die Aufarbeitung der Krise belaufen sich bis Ende Juni auf
17,8 Mrd. Euro. Das Geschäftsjahr 2015 schließt der Konzern
mit dem größten Verlust der Unternehmensgeschichte ab.

Shift
Einsichten
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Motor des Anstoßes
Krisen lassen sich nur überwinden, wenn sie konsequent als Hebel für
Veränderungen genutzt werden. Je größer die Krise, desto radikaler muss
die Struktur infrage gestellt werden, die Nährboden der Krise war.
Illustration

Mathis Rekowski

Schon Einstein wusste: „Probleme kann

Pflicht macht, Schwachstellen und Feh-

rektur ernst zu nehmen, bildete sich

man niemals mit derselben Denkweise

ler offen anzusprechen, und die ihm das

eine feindselige Abwehrhaltung heraus.

lösen, durch die sie entstanden sind.“ Die

Recht auf eine sachliche, überzeugende

Unternehmen anderer Branchen sehen

Krise muss also zum Ausgangspunkt ei-

Antwort einräumt. Angst vor Repressa-

in kritischen Stimmen längst wertvolle

ner ganz neuen Denkkultur ohne Tabus

lien darf es nicht geben. Die Veränderung

Partner für vorsorgende Vertrauensbil-

werden. Gefragt werden muss, wie und

der Unternehmenskultur muss alle Ebe-

dung und nutzen sie für langfristige,

warum eine solch dramatische Fehlent-

nen erfassen, vor allem die des Vorstands.

transparente, überprüfbare Nachhaltig-

scheidung zur Manipulation des Abgas-

Das Ombudsmannsystem muss mit un-

keitsstrategien.

systems gedacht, realisiert und verheim-

bezweifelbarer Vertraulichkeit ausgestat-

licht wurde.

tet sein, Whistleblower müssen gegen die

II. Transparenz herstellen

Stigmatisierung als Verräter in Schutz ge-

Zur Änderung der Unternehmenskultur

nommen werden.

gehört auch die Besetzung von Aufsichts-

Der Diesel-Skandal gehört in die Kategorie eines GAUs, eines größten anzunehmenden Unfalls. Er ist Resultat einer

Zwingender Überprüfung bedarf

rat und Beiräten mit unabhängigem, kri-

bewussten und vorsätzlichen Umgehung

auch die Einstellung des Unternehmens

tischem Sachverstand. Eine Unterneh-

gesetzlicher Vorgaben und einer damit

zur Zivilgesellschaft. Es waren insbeson-

menskultur der Transparenz ohne Tabus

billigend in Kauf genommenen massen-

dere Umweltorganisationen und -in-

nutzt dem Unternehmen nicht nur bei

haften Täuschung der Kunden. Vertrau-

stitutionen, die beharrlich auf die Die-

den Kunden, sondern auch bei den Mit-

en und Glaubwürdigkeit sind verloren

selproblematik aufmerksam machten.

arbeitern – ein Kapital, das man in ei-

gegangen – in Deutschland und welt-

Statt diese Hinweise für eine Kurskor-

ner Zeit technologischer Umwälzungen

weit, nicht nur in das Unternehmen, son-

und damit ständig wachsender Anforde-

dern in die Diesel-Technologie insgesamt.

rungen an die Mitarbeiter gar nicht hoch

Technische Defekte kann man durch

genug einschätzen kann.
Erforderlich ist zudem eine länger-

Rückruf in die Werkstatt reparieren, beim

fristige Perspektive auf die nachhaltige

Vertrauen ist das nicht so einfach.

Mobilität der Zukunft. Auch wenn sich

I. Ursachen bekämpfen

sind, noch verkaufen lassen, sollten sie

trauenskrise muss daher eine grundle-

nicht mehr in den Markt gedrückt wer-

gende Änderung der Unternehmenskul-

den. Sackgassen sind frühzeitig zu er-

tur stehen. Der Nährboden dafür, dass

kennen und zu meiden – vor allem,

derartiges Fehlverhalten überhaupt denk-

wenn man schnell und elegant in sie hi-

bar wurde, dass eine Atmosphäre ent-

neinfahren kann.

stand, diese Täuschung extern wie wohl
auch teilweise intern zu vertuschen, muss
Porträt: Uli Knörzer

Produkte, die technologisch überholt

Am Anfang der Bewältigung dieser Ver-

glaubwürdig und transparent beseitigt,
gleichsam „ausgetrocknet“ werden. Dagegen muss eine Denkweise selbstverständlich werden, die es jedem Mitarbeiter nicht nur möglich, sondern sogar zur

Prof. Dr. Klaus Töpfer, 78,
war Deutschlands zweiter
Umweltminister und langjähriger
ExekutivDirektor des UNUmwelt
programms. Für seine Verdienste
um den Umweltschutz wurde
er vielfach ausgezeichnet.

Lückenlose und schonungslose Transparenz gilt es endlich auch herzustellen
im Verhältnis von Herstellern und Aufsichtsbehörden. Dabei geht es um verbindlich abgegrenzte und kontrollierbare
Verantwortungsbereiche. Eine gläserne
Autofabrik mag ein guter Imagefaktor

Shift
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sein, eine gläserne Unternehmensstruktur wäre es in ungleich höherem Maße.
Die gewiss bestehenden rechtlichen
Grenzen sind längst nicht erreicht.

7

49

Die Diesel-Subventionierung in Deutschland setzt Anreize für die Marktfähigkeit
mobilmärkten allenfalls gerade noch so
akzeptiert werden. Die Atemluft in den
urbanen Zentren Asiens, in China wie
in Indien oder Indonesien, überschreitet
die Grenzwerte zum Schutz der Gesundheit vor Partikeln und anderen ver-

VW ist nicht
allein. Andere
Autohersteller
manipulieren
vermutlich
ebenso. Dem
stimmen mehr
als 90 Prozent der
Deutschen zu.

kehrsbedingten Emissionen. Auch in
gart – steigen die Risiken für jeden erkennbar an. Nur massive Lobbyarbeit

nächste Generation der Dieselfahrzeuge
muss und wird das Elektroauto sein. Der

genwärtig wird der Ausbau der Erneuerbaren allein von den Stromverbrauchern
finanziert. Es muss im Interesse der Automobilwirtschaft sein, diese Regelung
auch auf die Mobilitätsenergie zu übertragen. Glaubwürdige eigene Investiti-

V. Zukunft sichern

43

Die Aufarbeitung der dramatischen Fehler der Vergangenheit wird teuer sein. Sie
wird die Finanzkraft unproduktiv binden
und steht für die Gestaltung der Zukunft
nicht zur Verfügung. Eine Zukunftsperspektive Volkswagen 4.0 wird daher ohne

Quelle: Prophet (2015) über Statista

chende Plakette bisher verhindert.
Auf eine kurze Formel gebracht: Die

Infrastruktur aktiv zu unterstützen. Ge-

und müssen dazu beitragen.

31

15

erbarer Energien und ihrer urbanen

onen in erneuerbare Energien können

11

Stimme voll zu
Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme überhaupt nicht zu

Deutschland – beispielsweise in Stutt-

hat Gegenmaßnahmen wie eine entspre-

bymacht nutzt, um den Ausbau erneuIch würde
mir weiterhin
einen VW
kaufen, wenn
mir Auto und
Angebot gut
gefallen, sagen
74 Prozent der
Befragten.

2
42

III. Lösungen entwickeln

von Produkten, die in wichtigen Auto-

dass die Automobilindustrie ihre Lob-

NACHGEFRAGT

den Verzicht auf gewohnte Ansprüche
kaum zu gewinnen sein. Im Interesse der

KU R S D E R V W-A KT I E

Glaubwürdigkeit muss der Vorstand auch

200

hier vorangehen.

Diesel bindet uns an einen falschen Pfad.

In der Bankenkrise hat sich gezeigt,

Das Fatale: Seine Verkaufserfolge verzö-

dass es möglich war, als geradezu natur-

gern die konsequente Neuausrichtung.

150

bedingt gerechtfertigte Boni drastisch zu

Das ist in vielfältiger Hinsicht folgenreich
und wirtschaftlich ein großes Risiko –
gerade auch mit Blick auf die Zulieferer.

IV. Innovationen fördern

beschneiden. In einem Fall wie der Die100

selkrise sollte man selbst vor „Mali“ nicht
08
2015

02
2016

09
2016

Quelle: Volkswagen AG

zurückschrecken. Angesichts des künftigen Investitionsbedarfs für die Mobilitätswende könnten einigen diese Ein-

Was heute noch unverzichtbar für jedes

schnitte als „Peanuts“ erscheinen – ein

Auto ist – Kupplung und Schaltung etwa –,

gefährlicher Irrtum. Die psychologische
Bedeutung im Unternehmen und bei

wird im Elektroauto nicht mehr gebraucht. Sehr viel stärker werden dagegen

lichen Gewicht der Automobilindustrie

den Kunden wird im übertragenen Sinne

elektrochemische Produkte gebraucht.

für Beschäftigung und Wertschöpfung

schnell die Bedeutung von Milliarden

Dieser Paradigmenwechsel macht einen

unkalkulierbare Folgen haben kann. Die

und nicht von Millionen annehmen.

gleitenden, verlässlich geplanten Über-

Zusammenarbeit mit den „Hidden Cham-

Die Kollateralschäden dieser Krise ge-

gang nötig – betriebs- und volkswirt-

pions“ im Zuliefererbereich ist für ein

hen weit über nur ein Unternehmen und

schaftlich wie auch im Hinblick auf die

Unternehmen von der Größe und Struk-

eine Branche hinaus. Sie gehören zum

Arbeitsbedingungen.

tur der Volkswagen AG auch eine gesamt-

Gesamtbild wachsenden Misstrauens ge-

gesellschaftliche Verpflichtung.

genüber staatlichen Institutionen in der

Mit jeder weiteren Verzögerung bei
der Öffnung des Marktes für E-Mobilität

Schließlich: Aus den in der Klima-

Demokratie. Umso entscheidender wird

und für die produktübergreifende „Sha-

konferenz von Paris weltweit akzep-

es sein, dass mit der beispiellosen Kata-

ring“-Mobilität wächst die Gefahr von

tierten Zielen folgt, dass der Strom für

strophe von „Dieselgate“ auch eine bei-

Strukturbrüchen, die für die deutsche

die Elektromobilität aus erneuerbaren

spiellos ehrliche, transparente und kon-

Volkswirtschaft mit dem außerordent-

Quellen stammt. Es ist daher an der Zeit,

sequente Aufarbeitung geleistet wird.

‹
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NAMENSBEITRAG

Lobbyismus und Nachhaltigkeit –
zwei Seiten einer Medaille
Es war kein Geringerer als der Nobelpreisträger Milton Friedman, für
den die soziale Verantwortung eines Unternehmens allein darin bestand,
den Profit zu erhöhen. Welch ein Irrtum und was für ein Glück, dass sich
diese Sichtweise nicht durchgesetzt hat.

Einst entsprangen Wohltätigkeit und großzügiges Mäzenatentum
der ethischen oder moralischen Verpflichtung einzelner Industrieller.
Heute hat sich unternehmerisches Engagement im Einklang mit Stakeholder-Erwartungen längst zum strategischen Ansatz entwickelt.
Die einen reden von Corporate (Social) Responsibility, andere nennen
es Nachhaltigkeitsmanagement.
Dabei ist solches Engagement im Kern kein Zugeständnis an
externe Erwartungen. Vielmehr folgt es der Einsicht, dass unternehmerischer Erfolg ohne intaktes Umfeld auf die Dauer unmöglich ist.
Wenn Firmen also Ressourcen – Know-how und Geld – für die Lösung
gesamtgesellschaftlicher Aufgaben bereitstellen, handeln sie im eigenen
Interesse. Glaubwürdigkeit entsteht dabei durch ein Höchstmaß an

„Unternehmerischer
Erfolg
ist ohne
intaktes
Umfeld
unmöglich.“

Transparenz und öffentliche Rechenschaft.
Es lohnt auch nicht, lange darüber zu räsonieren, ob Bildungsförderung oder Naturschutz nicht doch eher staatliche Aufgaben seien.
Wo kollektive Güter fehlen, müssen sie eben in öffentlich-privaten
Partnerschaften erbracht werden. Und wo staatliche Regulierung versagt, müssen Wirtschaft und Zivilgesellschaft Standards setzen. So klar
wie in der Theorie waren die Sphären des Staates und der Wirtschaft
ohnehin nie getrennt.
Die Chancen mutiger Verantwortungsübernahme liegen dagegen
auf der Hand. Je besser es einem Unternehmen gelingt, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass seine partikularen Interessen im allgemeinen Wohl aufgehoben sind, desto größer ist die Chance, in der
Politik mit seinen Anliegen Gehör zu finden.
Anders formuliert: Nachhaltigkeit und Lobbyismus sind per se
keineswegs unvereinbar, im Gegenteil: Sie gehören zusammen,
vorausgesetzt natürlich, dass unredliche Methoden oder Arrangements im Hinterzimmer tabu sind. Unternehmen benötigen eine

Porträt: Uli Knörzer

Kultur des Corporate Citizenship, mehr denn je. Und jede Gesellschaft
ist angewiesen auf verantwortungsbewusst handelnde Unternehmen.

Dr. Thomas Steg,
56, Generalbevollmächtigter
des Volkswagen Konzerns,
Leiter Außenbeziehungen und
Nachhaltigkeit

Shift

12

Einsichten

Das sagen die anderen
Volkswagen hat seine Stakeholder gefragt, was sie über den Skandal
denken. Den Dialog intensiviert der Konzern künftig – auch online.
Protokolle

Sibel Şen

Wolf-Dietrich Warncke, 53,
führt gemeinsam mit seinem
Bruder Peter das Autohaus seiner
Familie im niedersächsischen
Tarmstedt in dritter Generation.
Der VW-Händlervertrag besteht
seit mehr als 60 Jahren.

Zu Anfang hat VW den Skandal völlig unterschätzt.
Dem Management ist die Tragweite inzwischen be
wusst. Dennoch hapert es bei der Transparenz noch
gewaltig. Das Unternehmen steht erst ganz am Anfang
einer langen Aufarbeitung. Unter den Konsequenzen
leidet nicht nur die Automobilindustrie, sondern der
gesamte Standort Deutschland. Das Gütesiegel „German
Engineering“ hat Schaden genommen. Ich sehe im
Konzern vor allem ein Governance-Problem, für das die
alte Garde verantwortlich ist. VW sollte sie unabhängig
von der Schuldfrage austauschen, um das Vertrauen
der Anleger zurückzugewinnen. Nur mit neuen Köpfen
an der Spitze kann der Neuanfang gelingen. Hinzu
kommt, dass das Unternehmen zwischen den unter
schiedlichen Interessen der Stakeholder zerrissen wird.
Erst wenn alle an einem Strang ziehen, lässt sich der
Konflikt lösen. Trotz allem ist VW stark. Der Skandal
ist eine große Chance, um revolutionär zu handeln und
die eigenen Schwächen endlich anzupacken.

„Es braucht einen
Neuanfang.“
Ingo Speich, 39,
Portfoliomanager bei Union
Investment, leitet den
Bereich Nachhaltigkeit und
Engagement. VW-Aktien gab
es in Speichs Nachhaltig
keitsfonds auch vor der Krise
nicht, weil das Unternehmen in internen Ratings hinter dem Wettbewerb lag.

„VW braucht
eine neue Kultur.“
Als ich zum ersten Mal von den Vorwürfen hörte, dachte
ich: Das kann nicht wahr sein. Wir kannten VW als zu
verlässig und gewissenhaft. Heute wissen wir, dass auch
andere betrogen haben und dass es allen zumindest in
Deutschland leicht gemacht wurde. Die Behörden haben
zugelassen, dass Hersteller selbst messen und geneh
migen. Das Ministerium tut bis heute wenig, um den
Skandal aufzuklären. Für mich ist klar: VW hat gegen
Gesetze verstoßen und das erschüttert mein Vertrauen.
Wir Händler müssen das dem Kunden erklären. Bei uns
sind das vor allem Privatkunden, die warten jetzt lieber,
bevor sie sich einen neuen Wagen anschaffen. Dass
sich die Vorstände in dieser Situation Bonuszahlungen
genehmigen, darüber haben wir uns genauso aufgeregt
wie unsere Kunden. Ich erwarte jetzt, dass VW den Skan
dal als Chance nutzt, umdenkt und konsequent auf eine
neue Kultur, die Erforschung alternativer Antriebe und
Mobilitätskonzepte setzt, anstatt bloß abzuwarten, bis
sich der öffentliche Sturm gelegt hat.
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William K. Reilly, 76,
leitete von 1989 bis 1993 die
United States Environmental
Protection Agency (EPA), die
US-Umweltbehörde. 2010
berief ihn Präsident Barack
Obama in den Vorsitz der
Kommission zur Untersuchung der Ölkatastrophe im
Golf von Mexiko.

Meine Gäste sind fast alle bei VW und kommen nach ihrer
Schicht auf ein Bier oder einen Kaffee vorbei. Dem Unter
nehmen bin ich sehr verbunden. Daher macht mich der
Skandal betroffen. Ich kann mir nicht erklären, was die Ver
antwortlichen angetrieben hat, vermutlich Gier. Ob wirklich
rauskommt, wer die Schuld trägt, weiß ich nicht. Es würde
mich natürlich freuen. Ich war besorgt, dass mein Geschäft
darunter leidet. Schließlich sind viele Gäste verunsichert.
Das bekomme ich jeden Tag mit. Vor allem die jungen Leute
fürchten um ihre Zukunft. Anfangs waren alle tief ent
täuscht, speziell vom Management. Inzwischen haben sich
die meisten beruhigt. Hier spricht fast keiner mehr über
den Abgasskandal. Die Moral steigt, seit das Unternehmen
in Bewegung kommt. Vielleicht war es allen eine Lehre.
Als ich hier in den 1970er-Jahren angefangen habe, gab es
schon einmal eine Phase der Depression. Damals brachten
neue Modelle wie Scirocco und Polo den Stimmungswan
del. Jetzt spüre ich den Impuls für eine neue Zeit des Hoch
gefühls. Früher ging Dr. Hahn noch durch die Werkshallen
und schüttelte den Kollegen am Band die Hand. VW muss
wieder VW werden, das wünsche ich mir.

„VW muss wieder
VW werden.“

Bruno Corigliano, 64,
betreibt seit 20 Jahren die
„Tunnelschänke“ in Wolfsburg nahe dem Werkseingang „Tor 17“. Von 1973
bis 1983 war er selbst bei
Volkswagen beschäftigt.

„Wer sich nicht
ändert, muss gehen.“
Das Wichtigste für VW ist es jetzt, die Unternehmenskultur zu verändern, die diesen Skandal überhaupt ermöglicht hat – ganz oben angefangen und konsequent
durch alle Ebenen. Doch diesen Kulturwandel muss man
nicht bloß durchsetzen, sondern auch glaubwürdig nach
außen kommunizieren. Wirklich etwas zu verändern, das
ist der kritische Punkt in einer Krise dieses Ausmaßes.
Ohne den sichtbaren Willen zum Wandel, ausnahmslos
in jeder Position und Abteilung, geht es nicht. Wer sich
nicht ändern will, muss gehen – das sollte die Botschaft
sein. Und als Außenstehender erwarte ich auch, dass
einige der verantwortlichen Manager ihren Hut nehmen.
Unternehmen heuern nach Krisen oft prominente Bera
tungen an, die den Kulturwandel initiieren sollen. Das
funktioniert nie. Das Management muss diese Aufgabe
selbst übernehmen und die Veränderungen in die tägli
chen Prozesse implementieren. VW muss außerdem die
vereinbarten Kompensationen für den entstandenen
Umweltschaden leisten. In jedem Fall empfehle ich, sich
dabei auf die eigenen Stärken zu konzentrieren – bei
VW ist das die technische Expertise.

Shift

14

Einsichten

Peter Mock, 35,
ist Geschäftsführer des
International Council on
Clean Transportation (ICCT)
Europe in Berlin, einer gemeinnützigen unabhängigen
Forschungsorganisation.
Als er und sein Team in den
USA die Emissionen deutscher Fabrikate untersuchten,
entdeckten sie das Defeat
Device, die illegale Abschalteinrichtung bei Volkswagen.

„Wir müssen wieder
glaubwürdig sein.“

Klaus-Dieter Weiß, 63,
arbeitet seit 1985 bei
VW. Als Wolfsburger ist
Volkswagen für ihn ein
Stück Heimat, und als
Vertrauensmann der
IG Metall kennt er die
Sorgen vieler Kollegen.

„VW kann jetzt
viel bewegen.“
Für uns waren die Messergebnisse in den USA eine echte
Überraschung. Heute ist es längst nicht mehr nur ein
VW-Skandal, sondern hat als Abgas- und Verbrauchskri
se die gesamte Branche erreicht. Das größte Problem ist,
dass die Industrie in den letzten Monaten viel Vertrauen
der Bevölkerung und der Politik verloren hat. Dabei wa
ren die Probleme für Umwelt und Gesundheit schon lan
ge bekannt und haben bis dahin kaum Aufsehen erregt.
Erst als Strafen für die Automobilkonzerne im Raum
standen, war das öffentliche Interesse da. Es ist noch zu
früh, um die Folgen für VW zu beurteilen. Positiv sehe
ich aber die Ankündigung des Unternehmens, die Elektromobilität deutlich auszubauen und hier zu investie
ren. So kann VW viel bewegen. Ich erwarte natürlich,
dass das Unternehmen auch die Aufklärung des Skan
dals vorantreibt. VW hat großartige Ingenieure, die aller
dings oftmals fragwürdige Lobbypolitik in Brüssel betrei
ben. Besser wäre es, die vorhandene Expertise für neue
Lösungen einzusetzen und den Gesetzgeber aktiv dabei
zu unterstützen, die nötigen Leitplanken zu setzen.

Fotos: Roland Niepaul /
Volkswagen AG (2), PR (3), privat (2)

In Wolfsburg ist jeder mit VW verbunden – ob er
hier arbeitet oder nicht. Wir waren alle geschockt,
als wir von dem Betrug hörten. Ich habe mich gleich
gefragt, ob denn niemand gesehen hat, wie teuer das
wird. Und wie groß der Imageschaden sein würde. VW
hat schon andere Krisen überwunden, aber diese ist
größer. Viele Kollegen sind immer noch sauer, aber die
Identifikation mit dem Unternehmen ist groß. Sie wis
sen, was sie an ihrem Arbeitgeber haben, zum Beispiel
Mitbestimmung und gute Entwicklungschancen. In
unser aller Interesse muss es weitergehen. Die große
Mehrheit der Belegschaft hat mit den Manipulationen
nichts zu tun. Ich erwarte, dass die Schuldigen Ver
antwortung übernehmen. Nur so gewinnen wir das
Vertrauen der Öffentlichkeit zurück. Damit Derartiges
nicht mehr passiert, brauchen wir eine neue Unter
nehmens- und auch Führungskultur. Jeder sollte
seine eigene Arbeit reflektieren und Fragen stellen
können. Und zwar in einem für konstruktive Kritik
offenen Klima.
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FÜNF FRAGEN

Alles nur Salamitaktik?
Fünf Fragen an die Kommunikation.
Volkswagen spricht stets von der „DieselThematik“ – eine Beschönigung, nicht wahr?
Das Fehlverhalten Einzelner in diesem Zusammenhang ist mit unserem unternehmerischen Selbstverständnis nicht vereinbar – das weiß jeder bei Volkswagen. Die ständige Wiederholung von Worten wie
„Skandal“ oder Ähnlichem würde jedoch Hundert-

Zuerst habe ich den Meldungen gar nicht glauben können.
Als das Ausmaß dann deutlich wurde, war ich entsetzt da
rüber, dass VW mehr oder weniger legal betrügen konnte
und der Gesetzgeber nichts dagegen tut. Unser Unterneh
men könnte sich so etwas niemals erlauben. Wir halten
unsere Versprechen. Diese Unverhältnismäßigkeit macht
mich wütend. Am Ende ist der Kunde angeschmiert. Denn
es ist anscheinend egal, ob er sein Fahrzeug nach Schad
stoffkriterien ausgewählt hat oder nicht. Unsere beiden
„Arbeitstiere“ sind angeblich nicht betroffen. Zumindest
habe ich noch keine Post von VW bekommen. Aber wirklich
glauben kann ich dem Unternehmen nicht mehr. Ich verste
he auch nicht, warum VW nicht mit offenen Karten gespielt
und gleich am Anfang alles zugegeben hat. Dann auch
noch Vorstandsboni zu gewähren, kommt in der Öffentlich
keit nicht gut an. Hätte VW sofort auf Ehrlichkeit gesetzt
und die Probleme benannt, wäre eine Schadensbegrenzung
möglich gewesen. Autos bauen können schließlich viele
und „made in Germany“ war einmal ein Gütesiegel. Aber
die Menschen sind vergesslich. Vielleicht hat VW ja Glück.

„Schadensbegrenzung
wäre möglich gewesen.“

tausende unserer Mitarbeiter pauschal in Misskredit
bringen, die mit diesem Fehlverhalten nichts zu tun
haben und jeden Tag ihr Bestes für Volkswagen
und unsere Kunden geben.
Warum räumt Volkswagen nicht ein, dass
das Unternehmen betrogen hat?
„Betrug“ unterstellt, dass die Unternehmensführung
Kunden und andere Beteiligte vorsätzlich täuschen
wollte. Darauf deutet bislang nichts hin. Fakt ist, dass
wir das Vertrauen unserer Kunden und der Öffentlichkeit enttäuscht haben. Und das bedauern wir zutiefst.
Weshalb gab es trotz des großen Interesses seit
der Enthüllung nur wenige Pressekonferenzen?
Die Unternehmensführung hat immer wieder öffentlich Gesicht gezeigt. Und die Mitarbeiter der Pressestelle beantworten jede Anfrage so individuell und
schnell wie möglich. Das Format der Pressekonferenz
wählen wir für Neuigkeiten, bei denen wir meinen,
dass sich die Anreise für Journalisten lohnt.
Warum verweigert Volkswagen Auskünfte regel
mäßig unter Verweis auf ein laufendes Verfahren?
Eine Kommunikation auf nicht gesicherter Sachverhaltsbasis kann nicht dazu beitragen, verloren gegangenes Vertrauen wieder aufzubauen. Voraussetzung
für eine seriöse und verlässliche Information ist
der Abschluss der laufenden, sehr aufwendigen und
komplexen Untersuchungen. Das müssen wir in
unserer Kommunikation berücksichtigen.
Warum wurden die betroffenen Kunden
erst so spät informiert?
Schon wenige Tage nach dem 18. September 2015

Inez Krüger, 51,
hat 1992 „Inez Krüger Thönse“
gegründet, eine Firma für
Haustechnik, Sanitär und
Heizung bei Hannover. Von
Anfang an hat das Unter
nehmen auf Multivans mit
Dieselmotoren gesetzt. Nach
dem Skandal traut Krüger
dem Hersteller nicht mehr.

konnten Kunden online prüfen, ob ihr Fahrzeug
betroffen ist. Um sie anzuschreiben, bedurfte es
aktueller Halter-Informationen der Zulassungs- beziehungsweise Aufsichtsbehörden. Persönlich konnten
wir unsere Kunden daher erst informieren, nachdem
Lösungen mit den Behörden abgestimmt waren.
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Aufklärung, schonungslos
Ungeduldig wartet die Öffentlichkeit darauf zu erfahren,
wie es zu den folgenschweren Verfehlungen kommen konnte.
Anmerkungen zu den laufenden Ermittlungen.
Te x t

Sascha Kummle   I l l u s t r a t i o n 

Mathis Rekowski

Ein Jahr nach der Notice of Violation
durch die EPA ist immer noch nicht klar,
wie sich die Dinge im Einzelnen zugetragen haben und wer verantwortlich ist
für die Entwicklung und den Einsatz der
Software.
Hat Volkswagen die Aufklärung hinter
trieben? Setzt das Unternehmen auf die
Vergesslichkeit der Kunden und das
schwindende Interesse der Öffentlichkeit?
So gern diese These verbreitet wird, so
falsch ist sie.

Staatsanwaltschaft Braunschweig
Da ist zunächst die Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Braunschweig, die eigenständig ermittelt, auch
wegen des Verdachts des Betrugs. Volkswagen selbst hat im September 2015
Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft
erstattet.
In Wolfsburg und anderenorts fanden
daraufhin Durchsuchungen statt, an denen Sonderermittler des Landeskriminalamtes beteiligt waren.

Anwälte der Kanzlei Jones Day
Daneben wird der Sachverhalt von
der US-Kanzlei Jones Day untersucht. Sie

„Aufklärung ist
für uns ohne
Alternative.“
Matthias Müller,
Vorstandsvorsitzender
der Volkswagen AG

ist vom Aufsichtsrat der Volkswagen AG
mit einer sogenannten „External Investigation“ beauftragt. Es handelt sich um

so Ineffektivitäten, Unregelmäßigkeiten
oder Manipulationen aufdecken.
Aufsichtsrat und Vorstand gehen gegenwärtig davon aus, dass eine umfassende
Darstellung der Tatsachen, die Gegenstand
der Untersuchung waren, veröffentlicht
werden wird, sofern und sobald ein umfassender Vergleich mit dem Department of
Justice erreicht werden kann. Im Zusammen
hang mit einem strafrechtlichen Vergleich

Weitere Aufklärung

wird es ein sogenanntes Statement of Facts
geben. Darin wird unter Berücksichtigung

eine unabhängige und aufwendige Unter-

Mit großem Aufwand ist Volkswagen

der Ergebnisse der Jones-Day-Untersu-

suchung. Über die Ergebnisse informiert

dabei, mithilfe der Internen Revision

chung aus Sicht der amerikanischen Be-

Jones Day laufend die Gesellschaft und

weiteres Licht in das Dunkel zu bringen.

hörden der Sachverhalt dargestellt.

das US-Justizministerium.

Besonderes Augenmerk richtet diese dabei

Eine Bewertung der Ergebnisse aller

Das heißt: Die Vorgehensweise bei der

auf die Prozesse der Softwareentwicklung

Aufklärungsbemühungen wird möglich

Aufklärung wird maßgeblich durch die

für die Motorsteuerung. Sie prüft diese

sein, sobald die Ermittlungen abgeschlos-

Ermittlungsbehörden bestimmt.

Prozesse auf ihre Rechtmäßigkeit und soll

sen sind.

‹
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INTERVIEW

Hart, aber fair
In den letzten Monaten schien es, als würde sich das Schicksal des Unternehmens in
den USA entscheiden. Dr. Francisco J. Garcia Sanz führt die Verhandlungen.
Herr Dr. Garcia, wie war die Gesprächsatmosphäre

als Vorbild in Sachen Ressourceneffizienz und duale

bei Ihren Verhandlungen mit den US-Behörden?

Ausbildung gilt.

Die ersten Gespräche, die wir mit EPA und CARB geführt

Verbraucherschutzorganisationen in der EU for-

haben, waren hart, aber konstruktiv. Ich kann und will

dern unter Verweis auf den US-Deal eine Gleichbe-

keine Einzelheiten wiedergeben. Nur so viel: Wir haben

handlung von Kunden …

verstanden, dass unser Fehlverhalten aus Sicht der

Wir sind seit Monaten mit Verbraucherschützern im

Amerikaner ausgesprochen gravierend war. Im Namen

Gespräch. Ich selbst war in Brüssel, um die Verbrau-

des Volkswagen Konzerns haben wir uns entschul-

cherschutzkommissarin Jourová über unsere techni-

digt und signalisiert, dass wir das wiedergutmachen

schen Maßnahmen, den Ablauf der Serviceaktionen

wollen. Es wird aber sicher noch einige Zeit dauern,

und die Leistungen für unsere Kunden zu informieren.

bis wir in den USA wieder als rundum

Die Fahrzeuge werden so umgerüstet,

vertrauenswürdiger Partner gelten.

dass es keine Verschlechterungen bei

Haben Sie mal daran gezweifelt, dass

Verbrauch und CO2, bei Akustik und

der angestrebte Vergleich zustande

Fahreigenschaften gibt, dass die Abgas-

kommen würde?

grenzwerte eingehalten werden und die

Ich war, ehrlich gesagt, nicht immer

Fahrzeuge alle gesetzlichen Anforde-

sicher, ob wir es schaffen würden,

rungen erfüllen. Unsere Kunden erwar-

einen Vergleich mit so vielen Parteien

ten zu Recht diese technische Nachbesse-

zu erreichen. Wir haben zuletzt bis in

rung. Für weiter gehende Forderungen

die Morgenstunden verhandelt. Hin-

gibt es aber keine Grundlage.

ter uns lagen zwei Monate harter Arbeit mit einem exzellenten Team, darunter auch externe Berater und
Juristen. Wichtig war mir, dass ich für
jeden stets ansprechbar bin. Eine solche Aufgabe löst man nicht allein.
Hat der Vorstand auch darüber diskutiert, ob sich Volkswagen besser ganz

Dr. Francisco J. Garcia
Sanz, 59, seit 2001
Konzernvorstand für den
Bereich Beschaffung.
Der gebürtige Spanier
leitet seit Dezember
2015 die Taskforce Diesel
und führt die Verhand
lungen für Volkswagen
in den USA.

Porträt: Uli Knörzer

vom US-Markt zurückziehen sollte?

Die Diesel-Affäre wird ohnehin teuer.
Sind die Kosten überhaupt verkraftbar?
Die Belastungen sind ohne Zweifel
hoch. Wir haben dafür bereits Rückstellungen gebildet. Natürlich schmerzt es,
dass wir hier Geld benötigen, das wir
lieber für Zukunftstechnologien und
neue Geschäftsmodelle verwendet
hätten. Aber Volkswagen ist ein star-

Wir haben viele Szenarien erörtert. Aber dieses haben

kes und robustes Unternehmen. Wir werden die Lage

wir ganz schnell ad acta gelegt. Denn die Amerikaner

auch mit eiserner Kostendiziplin meistern.

haben uns klargemacht, dass sie uns keineswegs ver-

Wann werden Sie und die Taskforce Diesel die Arbeit

treiben wollen. Im Gegenteil, sie wollen, dass wir in den

einstellen können?

USA als Motor der Elektromobilität auch in Zukunft

Das ist noch nicht absehbar. Aber das Unternehmen,

eine wichtige Rolle spielen. Außerdem sind sie sehr

die Mitarbeiter, ihre Familien und alle, die auf uns

angetan von unserer Fabrik in Chattanooga, die dort

bauen, sind es wert, dass wir weiterkämpfen.
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Abgestiegen und ausgelistet –
Volkswagen fällt tief
Im Herbst 2015 fiel nicht nur der Aktienkurs der Volkswagen AG – schweren Schaden
nahm auch der Ruf des Unternehmens. Dabei war es im Dow Jones Sustainability Index
gerade erst stolzer Branchenführer geworden.
Te x t

Klaus Richter

100

Branchenführer*
Volkswagen AG

AUSGELISTET
Zuvor Maximalpunktzahlen für Compliance, Klimastrategie
und Produktverantwortung – dann kam der DieselSkandal.
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Industry
Leader 2015
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A/ 100
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listed
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K O O P E R AT I O N B E E N D E T
Der NABU legt die Kooperation
mit der Volkswagen AG kurz
nach Bekanntwerden des
DieselSkandals auf Eis und lässt sie zum
Jahresende 2015 auslaufen.

AUSGESETZT
In wichtigen CSRAllianzen lässt
Volkswagen die Mitgliedschaft bis
zum Abschluss der Aufklärungs
arbeit ruhen.

“(…) until the full range of actions
necessary in order to avoid similar
issues in the future are clear,
Volkswagen will continue to find
it difficult to prevent negative
impacts on its reputation.”

20

Dow Jones Sustainability Index Committee, September 2016
* Das Dow Jones Sustainability Index Committee trifft seine Entscheidungen
auf Basis der Datenerhebungen und -bewertungen von RobecoSAM.
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INTERVIEW
ABGERUTSCHT
In der weltweit führenden Reputationsstudie
Global RepTrak 100 verliert Volkswagen 13,7
Punkte und rutscht 2016 auf Rang 123. Im Jahr
zuvor belegte der Konzern noch Rang 14.

„Vertrauen lässt sich
nicht einfordern.“
Ratschläge eines international anerkannten
Markenexperten.

VO L KSWAG E N 2015
GLOBAL REPTRAK®

Rang #14

Was ist schlimmer, die finanziellen Folgen von Dieselgate
oder das verlorene Vertrauen der Kunden?
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VW die Kunden jahrelang vorsätzlich betrogen.
Volkswagen will das Vertrauen doch wiederherstellen.
und integer handeln, es kann nicht eingefordert werden.
Wie kann Volkswagen seine Kunden versöhnen?
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Die Bonusdebatte hat jedenfalls nicht dazu beigetragen.
Unklar ist weiterhin, was aktive Topmanager über Dieselgate
wussten. Und auch Kundenbriefe, die sich wie Einsatzbefehle lesen, schaden eher. Großzügige Entschädigungen
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Governance

wie in den USA kommen besser an. VW sollte auch den
deutschen Kunden entgegenkommen.
Die haben aber keinen vergleichbaren Schaden. Anders
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als in den USA werden ihre Fahrzeuge in einem
behördlich angeordneten Rückruf längst in einen rechtskonformen Zustand überführt.
Es geht nicht um Rechtskonformität, sondern um Wertschätzung. Das haben die verantwortlichen Manager
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Porträt: Uli Knörzer

te /

Jürgen Gietl, 46,
ist Familienvater, Holz
hausbewohner, Dozent
und Managing Partner bei
Brand Trust in Nürnberg.
Er sagt: „Nachhaltig
keit bedeutet für mich
Wertschätzung.“
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„Ich wusste, dass dieser Job
kein Zuckerschlecken wird.“
Dr. Christine Hohmann-Dennhardt ist Anfang 2016 angetreten, um die Bereiche Rechtswesen
und Compliance neu aufzustellen. Vor allem soll sie dafür sorgen, dass der Konzern künftig nicht
nur rechtskonform, sondern auch richtig handelt. Seither dreht sie jeden Stein um – und kann
doch noch kein abschließendes Urteil fällen.
Interview

Sepideh Honarbacht   F o t o s 

Ériver Hijano

Frau Dr. Hohmann-Dennhardt, Sie ha-

regelkonformes Verhalten und ist damit

erst einmal allen Mitarbeitern des Kon-

ben in stürmischer Zeit das neue Vor-

die Grundlage für sichere, stabile Ge-

zerns. Integrität in einem Unterneh-

standsressort Integrität und Recht

schäfte, die ein Unternehmen langfristig

men braucht aber einen gemeinsamen

übernommen. Wie hat der Konzern Sie

erfolgreich machen. Aber wie es der ehe-

Wertekanon, der auch allen bekannt ist.

für diese Aufgabe gewinnen können?

malige Bundespräsident Christian Wulff

Sonst sind die Menschen verunsichert

Als ich angesprochen wurde, war ich

einmal gesagt hat: „Nicht alles, was ju-

und wissen nicht, was von ihnen erwar-

schon überrascht. Und ich habe nicht

ristisch rechtens ist, ist auch richtig.“ In-

tet wird. Wenn der ökonomische Erfolg

gleich zugesagt. Aber dann dachte ich:

tegrität meint das richtige Handeln. Ein

über allem steht, geraten andere Ziele

Wenn man glaubt, dass ich helfen kann,

Handeln nach Wertmaßstäben, das nicht

aus dem Blick. Dabei ist integres, anstän-

ein für die Automobilindustrie und die

nur von eigenen Interessen oder denen

diges Verhalten die Voraussetzung dafür,

Arbeitsplatzsicherheit in der Bundesre-

des Unternehmens geleitet ist, sondern

wirtschaftlich nachhaltig erfolgreich zu

publik so bedeutendes Unternehmen

das auch verantwortungsvoll gegenüber

sein. Wenn das nicht klar ist, verliert ein

wieder auf Kurs zu bringen, dann will ich

den mir anvertrauten Menschen und

Mensch schon mal die Orientierung und

das auch gerne tun. Überzeugt hat mich

dem Gemeinwohl ist.

läuft in die falsche Richtung. Deswegen

letztlich ein langes Gespräch mit Matthi-

Gemäß Ihrer Definition – ist das Team,

ist aber nicht gleich alles schlecht.

as Müller. Ich hatte das Gefühl, dass er es

mit dem Sie heute zusammenarbeiten,

Welche Rahmenbedingungen haben

wirklich ernst meint mit Aufklärung und

integer?

die Manipulationen ermöglicht?

Veränderung im Unternehmen.

Das würde ich nicht nur für meine Vor-

Ich kann mir noch kein abschließen-

Erinnern Sie sich an seine Worte?

standskollegen bejahen. Ich unterstelle es

des Urteil erlauben. In der Revision ha-

Sehr sympathisch war mir, dass er sag-

ben wir uns die Unternehmensbereiche

te: „Ich kann das nur im Team, mit Leu-

und Prozesse genau angeschaut, beson-

ten, denen ich vertraue, die mich unterstützen und gemeinsam mit mir diesen
Weg gehen.“
Haben Sie nie geargwöhnt, dass sich
Volkswagen mit einer Frau Ihrer Vita
und Reputation nur schmücken will?
Das ist für mich nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass ich mir selbst treu bleiben
kann. Und ich hatte den Eindruck, dass
ich das in diesem Unternehmen kann.
Compliance und Integrität – in welchem
Verhältnis stehen die beiden Themen?
Sie ergänzen sich. Compliance steht für

Die Spezialistin für
unmögliche Missionen
Am 1. Januar 2016 bestellte der
Aufsichtsrat der Volkswagen AG
Dr. Christine Hohmann-Dennhardt, 66,
zum Mitglied des Konzernvorstands.
Sie verantwortet als erste Frau in diesem
Gremium das neu geschaffene Ressort
„Integrität und Recht“. Von 2011 bis Ende
2015 hatte Hohmann-Dennhardt diese
Position im Vorstand der Daimler AG
inne. Die promovierte Juristin war zuvor
unter anderem Bundesverfassungs
richterin und Justizministerin in Hessen.

ders die Produktsicherheit. Compliance
und Rechtswesen prüfen, ob die Verfahren transparent und verständlich waren.
Womöglich brauchen wir das Sechs- statt
des Vier-Augen-Prinzips. Darüber hinaus gibt es Rahmenbedingungen, die
das Fehlverhalten begünstigt oder zumindest erschwert haben, dass es aufgedeckt wird. Die hierarchischen Strukturen im Unternehmen gehören dazu. Und
offenbar gab es nicht ausreichend klare
Signale, dass der Konzern Rechtsverstöße nicht duldet.
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ein Kollege im Begriff ist, etwas Rechtswidriges zu tun, sollte er ihn zunächst
ansprechen. Erst wenn das nicht ankommt, sollte er sich an einen Vorgesetzten wenden. Auch anonyme Hinweise
sind möglich. Es geht darum, rechtswidrigen Taten vorzubeugen und zu verhindern, dass sie ein Unternehmen ...
... in Verruf bringen.
(Aufgebracht) Weit mehr als das. Es geht
bei Volkswagen – um mal einen problematischen Vergleich aufzugreifen – nicht
um Peanuts. Der Skandal hat den kräftigen, sehr erfolgreichen Konzern vielmehr mächtig erschüttert. Wer denjenigen, der das hätte verhindern wollen, als
Verräter einstuft, offenbart bloß mangelnde Courage.
Wenn Sie sich in diejenigen hineinversetzen, die an der Manipulation beteiligt waren, können Sie die auch ein
bisschen verstehen?
Man kann ihre Motivation erklären. Verstehen kann ich so ein Verhalten allerdings nicht – und als Vorstand auch keinesfalls akzeptieren. Wenn die Kunden
Ihnen nicht mehr vertrauen, bleiben die
Geschäfte aus. Soll heißen: Compliance
und Integrität sind auch ökonomische
Faktoren.
In den letzten Wochen kommen neue
Details und Vorwürfe gegen das Management hinzu. Denken Sie manchmal: Was habe ich mir da angetan?
Nein. Ich bin kein Mensch, der zurückblickt und sich fragt: Was wäre wenn?
Was haben Sie getan, um derartige Vorfälle in Zukunft auszuschließen?
Wir haben neue Richtlinien entwickelt,
unsere Compliance-Organisation angepasst, die Kommunikation und Schulungen verbessert. Insbesondere wollen

„Es geht doch
nicht ums
Anschwärzen.“

wir Mitarbeitern künftig mehr Unter-

Das interessiert mich nicht. Wenn ich
mich für eine Aufgabe entschieden
habe, grabe ich mich da hinein. Dann
ist das mein Feld, meine Motivation
und Zielsetzung sind klar. Ich bin jetzt
bei Volkswagen. Dass die Tätigkeit kein
Zuckerschlecken werden würde, war

stützung in schwierigen Situationen

ser Whistleblower-System neu geordnet.

mir klar.

bieten. Das Monitoring haben wir inten-

Damit habe ich noch nicht alles aufge-

Wann wäre das, was Sie hier begonnen

siviert und das Risikomanagementsys-

zählt, aber es gibt noch viel zu tun.

haben, ein Erfolg für Sie?

tem von jährlichen auf vierteljährliche

Mitarbeiter haben Hemmungen, Kolle-

Wenn sich der gute Ruf von Volkswagen

Berichte umgestellt. Der gesamte Vor-

gen oder Vorgesetzte anzuschwärzen.

wieder festigt. Und die Mitarbeiterinnen

stand führt intensive Dialoge mit den

Es geht doch nicht ums Anschwärzen.

und Mitarbeiter wieder stolz und froh in

Mitarbeitern. Außerdem haben wir un-

Wenn ein Mitarbeiter mitbekommt, dass

die Zukunft sehen.

‹
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Kerngeschäft
transformieren
Der Volkswagen Konzern wird die Profile der zwölf Marken
schärfen und die Anzahl der derzeit rund 340 Modellvarianten
reduzieren. Über alle Marken hinweg startet eine ambitionierte
Elektrifizierungsoffensive – bis 2025 werden mehr als 30 neue
Stromfahrzeuge auf den Markt kommen. Die Batterietechno
logie spielt eine Schlüsselrolle. Auch autonomes Fahren und
künstliche Intelligenz stehen bei Volkswagen im Fokus.

Mobilitätslösungen aufbauen
Erste wichtige Schritte sind die Beteiligung an
dem Startup Gett oder die Zusammenarbeit mit
Hamburg als Modellstadt für nachhaltige und
integrierte urbane Mobilität. Bis 2025 strebt der
Konzern mit Beteiligungen an zukunftsweisenden
Mobilitätsangeboten einen Umsatz in Milliarden
höhe an. Dabei hat Volkswagen nicht nur das
PkwGeschäft im Blick. Das Unternehmen will auch
zum führenden Hersteller von intelligenten Trans
portlösungen werden. Sitz des neuen marken
übergreifenden Geschäftsfeldes wird Berlin sein.

Das neue, bessere
Volkswagen
Im Angesicht der Krise wagt der Konzern eine 180-GradWende. Die Vision lautet: ein weltweit führender Anbieter
nachhaltiger Mobilität zu sein. Die „TOGETHER – Strategie
2025“ weist den Weg. Volkswagen will Kunden auch künftig
begeistern – mit faszinierenden Fahrzeugen und klugen
Mobilitätslösungen. Es gilt, technologisch führend und
Vorbild bei umweltbewusstem Wirtschaften, Sicherheit und
Integrität zu sein. Der Konzern soll eine wettbewerbsfähige
Ertragskraft haben und ein attraktiver Arbeitgeber bleiben.

Finanzierung
sichern
Innovationskraft
stärken
Der digitale Wandel im Konzern schreitet weiter voran,
in den Fabriken und auch im Vertrieb. Neues Denken und Handeln
soll den größten Veränderungsprozess in der Geschichte von Volkswagen
ermöglichen. Der Konzern wird unter dem Stichwort Organisation 4.0
Strukturen und Prozesse im Arbeitsalltag verändern und ein Klima
schaffen, das auf allen Ebenen und abteilungsübergreifend offene und
partnerschaftliche Zusammenarbeit fördert. Darüber hinaus sollen
rund 1.000 zusätzliche SoftwareSpezialisten eingestellt werden.

Für die Umsetzung
der Strategie 2025 sind
Investitionen im zwei
stelligen Milliardenbe
reich geplant. Dafür gilt es,
auf allen Stufen der Wert
schöpfungskette, in allen
Marken und Bereichen bes
ser zu werden – und sich
konsequent auf profitables
Wachstum auszurichten.
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Das Richtige soll sich durchsetzen,
nicht das Mächtige
Weniger Hierarchie und mehr Mut sind gefragt,
wenn wir den Markt für Mobilitätskonzepte anführen wollen.
Illustration

Mathis Rekowski

Erfolg macht träge. Der Volkswagen Kon-

einander auf Augenhöhe begegnen. Dass

zern war im vergangenen Jahrzehnt sehr

wir aufrichtig zueinander sind, unkompli-

erfolgreich – und hat sich auf diesem Er-

ziert und verlässlich miteinander Projekte

folg ausgeruht. Das muss sich ändern,

umsetzen. Und dass wir füreinander einste-

denn auch der Markt, unsere Kunden und

hen. Auch unsere Management- und Perso-

Mitarbeiter verändern sich rasant. Wer

nalentwicklungsprogramme richten wir an

da nicht wachsam ist, verpasst den An-

diesen Maximen aus. Und nutzen Formate,

schluss. Besonders schmerzhaft und kost-

die stärkend, wertschätzend und nährend

spielig haben wir das durch die Zäsur im

sind. So fördern wir eine Kultur, in der wir

September 2015 gelernt. Aber der Skandal

Fehler nicht unter den Teppich kehren, son-

ist nur ein Symptom, wenn auch ein dra-

dern aus ihnen lernen.

matisches. Der Wandel unserer Unternehmens- und Führungskultur, den wir 2015
eingeleitet haben, war unverzichtbar.
Mehr als das: Er ist überlebensnotwendig.
Um zu verstehen warum, brauchen
wir uns nur unsere Wettbewerber von
morgen anzusehen. Die Apples, Googles
und Ubers dieser Welt sind sehr unkompliziert, direkt und schnell. Während Prozesse bei Volkswagen schwergängig sind:

„Führung
muss künftig
Hindernisse
aus dem Weg
räumen.“

um eine Kultur zu schaffen, in der Macht
und Hierarchie an Bedeutung verlieren.
Unsere Vision von Führung ist eine weniger direktive, weniger steuernde. Führung muss künftig Hindernisse aus dem
Weg räumen, damit Mitarbeiter ihren Job
gut machen können. Sie soll die kleinen
Experimente fördern, auch auf die Gefahr
hin, dass sie scheitern. Nur so entfesseln

Hierarchien sind bei uns sehr wichtig.

Porträt: Uli Knörzer

Von vielen lieb gewonnen Ritualen
werden wir uns verabschieden müssen,

Da bleibt eine gute Idee auch mal auf der

Wenn wir in diesem Umfeld bestehen wol-

wir kreative Potenziale. Und nur so kann

Strecke, weil sie zu vielen Management-

len, müssen wir die Art ändern, wie wir

Volkswagen auch auf dem Feld der dis-

ebenen präsentiert werden muss, bevor sie

markenübergreifend zusammenarbeiten.

ruptiven Technologien wieder das Steuer

budgetiert und umgesetzt werden kann.

Im Konzern teilen wir bisher unser Wissen

übernehmen und vorausfahren.

Die Konkurrenz heute ist beseelt vom

zu selten. Wir verlieren viel Geld, weil wir

Geist der Generation Y, den Millennials,

Dinge doppelt denken und uns gegenseitig

denen auch viele unserer Mitarbeiter so-

Konkurrenz machen. Ein vorgegebenes Er-

wie künftigen Kollegen und Kunden an-

gebnis kann man entweder mit hoher Ko-

gehören. Diese jungen Menschen haben

operation und wenig Ressourceneinsatz

ganz andere Werte als die Generationen

erreichen oder mit wenig Kooperation und

vor ihnen. Sie wollen mitbestimmen, ent-

hohem Ressourceneinsatz. Wir sind heute

scheiden und gestalten. Macht auszuüben

deutlich näher bei Letzterem.

interessiert sie nicht so sehr. Sie pflegen

Vor dem Hintergrund dieser Erkennt-

ihre realen und digitalen Netzwerke und

nisse haben wir im Konzern im Juni 2016

sind es gewohnt zu teilen. Ihre Gedanken,

unseren Kodex der Zusammenarbeit verab-

Erlebnisse – und auch ihre Autos.

schiedet. Darin ist festgeschrieben, dass wir

‹

Dr. Karlheinz
Blessing,
59, ist seit 1. Januar
2016 Vorstands
mitglied der
Volkswagen AG
und verantwortlich
für den Bereich
Personal und
Organisation
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Nachhaltigkeit,
nun aber richtig
Die Krise hat Schwachstellen in Prozessen offengelegt – und damit
auch Türen aufgestoßen und Veränderungen ermöglicht. Die Stärkung des
Nachhaltigkeitsmanagements im Konzern ist ein wichtiges Beispiel.
Te x t 

Prof. Dr. Gerhard Prätorius

Der 18. September 2015 war ein schwar-

mitglieder auf und die kritische Analy-

Das Stakeholdermanagement

zer Tag für Volkswagen – und bitter für

se von Entwicklungen im Unternehmen

Wer sich am Markt und gegenüber Wett-

das Nachhaltigkeitsmanagement. Denn

und in der Gesellschaft.

bewerbern positionieren und dort dau-

die Mitteilung der US-Umweltbehörde

Darüber hinaus sollen mit Ideen und

erhaft erfolgreich sein will, muss die

brachte ans Licht, dass Volkswagen nicht

Vorschlägen auch neue Impulse gegeben

Umfelder und Stakeholder sowie die

nur ein Gesetz, sondern auch ein Ver-

werden. Die ausgewiesene Expertise der

dort wirksamen Einflusskräfte genau

sprechen an die Gesellschaft gebrochen

Mitglieder sichert einen umfassenden

kennen und in seiner Strategie berück-

hatte. Der Clean Diesel war kein sauberer

Ansatz: Die Themen sind (1) gesellschaft-

sichtigen. In der nahen Zukunft wird

Diesel. Umweltschonung stand darauf,

liche Verantwortung und Integrität, (2)

sich Volkswagen daher verstärkt für

war aber nicht drin.

nachhaltige Mobilität und Klimaschutz

die Wiederaufnahme seiner bewährten

Der neue Vorstandsvorsitzende

sowie (3) Zukunft der Arbeit und Digita-

Stakeholderdialoge und -kooperationen

Matthias Müller versprach, dass Volks-

lisierung. So kann es gelingen, dass der

engagieren und sich in nationalen und

wagen die richtigen Lehren aus den ab-

interne Blick auf Problemstellungen und

internationalen Nachhaltigkeitsallian-

surden Manipulationen ziehen würde.

Lösungsansätze bei wichtigen Zukunfts-

zen zurückmelden.

Ein knappes Jahr später ist ein Teil die-

themen durch externe Perspektiven re-

Mitarbeiter und Kunden, aber auch

ser Lehren bereits gezogen. Die wich-

flektiert wird. Für die Arbeit des Beirats

die Anspruchsgruppen in Wissenschaft,

tigste Lektion aus den Verfehlungen

werden ein Projektbudget und eine Ge-

Wirtschaft, Politik, Medien und Gesell-

der Vergangenheit ist neben der Ver-

schäftsstelle eingerichtet.

schaft – sie alle sind in ein systemati-

besserung der Compliance-Standards

sches Stakeholder Management zu inte-

die Stärkung des Nachhaltigkeitsma-

grieren. Die neue „TOGETHER – Strategie

nagements im Konzern.

Der Beirat
Dazu wurde ein internationaler Nachhaltigkeitsbeirat ins Leben gerufen, der
mit weitgehenden Informations-, Konsultations- und Initiativrechten ausgestattet ist und Projekte initiieren kann.
Das hochkarätig besetzte Gremium besteht aus vier Frauen und fünf Männern.
Sie legen ihre Arbeitsweise und Arbeitsschwerpunkte unabhängig fest und werden regelmäßig direkt mit dem Vorstand
diskutieren, um die Nachhaltigkeitsstrategie mit Leben zu füllen. Dabei geht es
um den unverstellten Blick der Beirats-

„Wir müssen
Nachhaltigkeit
stärker in
unsere
Managementprozesse
integrieren.“
Dr. Thomas Steg,
Generalbevollmächtigter
und Leiter Außenbeziehungen
und Nachhaltigkeit

2025“ hat den Grundstein gelegt und die
Stakeholder ins Zentrum gestellt: Wir
übernehmen Verantwortung für Umwelt, Sicherheit und Gesellschaft.
In einem fachbereichs- und markenübergreifenden Prozess werden zudem Ziele und Indikatoren entwickelt,
anhand derer das Unternehmen seinen
Fortschritt auf den zentralen Handlungsfeldern Wirtschaft, Umwelt und Soziales
fortan messen will.
So soll sichergestellt werden, dass
Volkswagen die Erwartungen der Anspruchsgruppen in Zukunft ausgewogen
berücksichtigt und Versprechen an die
Gesellschaft einhält.

‹
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Prof. Dr. Ottmar Edenhofer,
in Deutschland geboren, ist stellvertretender Direktor sowie Chefökonom am
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und Direktor des Mercator
Research Institute on Global Commons
and Climate Change. Von 2008 bis
2015 war er einer der Ko-Vorsitzenden
der Arbeitsgruppe III des Weltklima
rates (IPCC).

Connie Hedegaard,
in Dänemark geboren, ist Vorstandsmitglied der Universität Aarhus und Vorstandsvorsitzende der internationalen
Umweltstiftung Kann Foundation. Sie
war von 2010 bis 2014 EU-Kommissarin
für Klimaschutz, zuvor Umwelt-, Klimaund Energieministerin ihres Landes und
Gastgeberin der UN-Klimakonferenz
2009 in Kopenhagen.

Prof. Dr. Gesche Joost,
in Deutschland geboren, ist Professorin
für Designforschung an der Universität
der Künste Berlin. Dort leitet sie das
Design Research Lab, ihr Forschungsschwerpunkt ist die Mensch-Computer-Interaktion. Im März 2014 hat die
Bundesregierung sie zur Internetbotschafterin (Digital Champion) bei der
Europäischen Kommission berufen.

Georg Kell,
in Deutschland geboren, ist stellvertretender Vorsitzender von Arabesque
Partners, einem auf nachhaltiges Investieren spezialisierten Unternehmen.
Er war Gründungsdirektor des United
Nations Global Compact und bis 2015
ihr geschäftsführender Direktor.
Er gilt als einer der einflussreichsten
Vordenker für Wirtschaftsethik.

Yves Leterme,
in Belgien geboren, ist Generalsekretär
des International Institute for Democracy
and Electoral Assistance (IDEA) und ehe
maliger Vorsitzender der Christlich-Demokratischen und Flämischen Partei (CD&V).
Er war bis 2009 Belgischer Außenminister und bis 2011 Premierminister. Anschließend wechselte er als stellvertretender
Generalsekretär zur OECD.

Prof. Dr. Gertrude Lübbe-Wolff,
in Österreich geboren, ist Professorin
für Rechtswissenschaften an der Universität Bielefeld. Von 2002 bis 2014
war sie Bundesverfassungsrichterin.
Für ihre Forschung im Bereich des
Öffentlichen Rechts wurde sie mit dem
Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der
Deutschen Forschungsgemeinschaft
ausgezeichnet.

Margo T. Oge,
in Griechenland geboren und seit 1968
in den USA lebend, ist Distinguished
Fellow der ClimateWorks Foundation
und im International Council on Clean
Transportation (ICCT). Sie war mehr als
30 Jahre führend in der Environmental
Protection Agency (EPA) tätig, unter
anderem als Direktorin des Office of
Transportation and Air Quality.

Michael Sommer,
in Deutschland geboren, ist stellver
tretender Vorsitzender der Friedrich-EbertStiftung und Kuratoriumsmitglied der
VolkswagenStiftung. Das SPD-Mitglied war
von 2002 bis 2014 Vorsitzender des
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und
die letzten Jahre seiner Amtszeit auch
Präsident des Internationalen Gewerkschaftsbundes.

Elhadj As Sy,
in Senegal geboren, ist Generalsekretär
der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften. Er ist Mitglied des Independent
Oversight and Advisory Committee des
WHO Health Emergencies Program. Im
Juni 2016 hat UN-Generalsekretär
Ban Ki-moon ihn in die Global Health
Crises Task Force berufen.
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Elektrisch, geteilt,
vernetzt –
Mobilität morgen
So bitter die Krise des Unternehmens war und ist – sie hat uns wachgerüttelt und den
Blick für die Erfordernisse der Zukunft und neue Kundenwünsche geschärft. Nun ist der
Wandel eingeleitet: vom Autobauer zum Anbieter nachhaltiger Mobilitätslösungen.
Illustration

Mathis Rekowski

In den großen Städten verzichten immer mehr junge

mieren unser traditionelles Kerngeschäft, wir bauen ein

Menschen auf ein eigenes Auto. Weder brauchen sie es

neues Geschäftsfeld für Mobilitätslösungen auf, wir stär-

dringend, um sich von A nach B zu bewegen, noch

ken unsere Innovationskraft – nicht nur, aber vor allem in

gilt es ihnen als Statussymbol. Ein Leben ohne eige-

den neuen Technologien – und wir erhöhen die Effizienz

nes Smartphone hingegen können sie sich nicht vor-

im gesamten Unternehmen, damit wir uns die massiven

stellen. Es hilft dabei, mit Freunden zu kommunizieren,

Investitionen in unsere Zukunft auch leisten können.

sich selbst zu optimieren oder eben per Bus, Bahn und
Carsharing ans Ziel zu gelangen. Das Smartphone

Ein weltweit führender Anbieter nachhaltiger Mobili-

scheint heute existenziell, das Auto nicht. Diese Er-

tät – das ist es, was die Volkswagen Gruppe werden will.

kenntnis ist hart für mich als passionierten Autofah-

Wir wollen ressourcenschonende Fortbewegung für

rer. Als jemanden, der Verantwortung trägt für einen

Menschen und Güter überall auf der Welt ermöglichen.

großen Automobilkonzern, fordert sie mich heraus.

Auf dem Klimagipfel in Paris hat sich die Völkergemeinschaft verpflichtet, die Erderwärmung auf unter

Für Volkswagen bedeutet das vor allem eines: Wir müs-

zwei Grad zu begrenzen. Es ist das Signal für eine glo-

sen umdenken. Und die Welt stärker mit den Augen der

bale Energiewende, die nur gemeinsam gelingen kann.

kommenden Generationen betrachten. Das war vielen

Die Automobilindustrie hat die Aufgabe, die CO2-Emis-

schon vor der aktuellen Krise klar. Doch es haben sich

sionen der Fahrzeugflotten bis 2050 kontinuierlich

auch neue Türen geöffnet – die Bereitschaft zur Verän-

Richtung null zu senken.

derung ist gewachsen. Mit unserem Zukunftsprogramm
„TOGETHER – Strategie 2025“ ist der Paradigmenwechsel

Wir werden das Verbesserungspotenzial im Verbrenner

eingeleitet. In den kommenden Jahren richten wir unse-

heben und die Motoren so sauber machen, wie es geht –

ren Fokus auf vier große Handlungsfelder: Wir transfor-

die Benziner mit Otto-Partikelfiltern, die Diesel mit
den neuesten und besten SCR-Katalysatoren. Gleichzeitig wird unser Konzern bis 2025 mehr als 30 neue vollelektrische Modelle auf den Markt bringen – mit deutlich mehr Reichweite und kürzeren Ladezeiten. Dann

Matthias Müller,
63, ist seit dem 25. September
2015 Vorstandsvorsitzender
der Volkswagen AG. Zudem
ist er Vorstandsmitglied der
Porsche Automobil Holding SE
sowie Aufsichtsratsvorsitzen
der der AUDI AG.

werden wir zwei bis drei Millionen rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge pro Jahr verkaufen, rund ein Viertel
unseres gesamten Absatzes. Dafür bringen wir ein milliardenschweres Investitionsprogramm auf den Weg.
Es ist ein gemeinsamer Kraftakt von Wirtschaft und
Politik nötig, um der Elektromobilität zum Durch-

27

Das Nachhaltigkeitsmagazin von Volkswagen

bruch zu verhelfen. Die Politik muss für eine flächen-

tisch und bargeldlos. Um diesen Nukleus werden wir

deckende (Schnell-)Ladeinfrastruktur sorgen. Die Auto-

in den nächsten Jahren weitere Dienste wie Robotaxis,

mobilindustrie ist gefordert, alles zu tun, um die Preise

Carsharing oder Transport-on-Demand aufbauen.

der Elektroautos weiter zu senken und ihre Reichweite
zu vergrößern. Die Batterietechnologie sehen wir dabei

Auch wenn künftige Generationen Automobile nicht

als Schlüssel. Wir werden sie zu einer Kernkompetenz

mehr unbedingt besitzen wollen – sie werden sie doch

unseres Konzerns ausbauen.

nutzen und weiterhin schätzen. Wenn sie elektrisch
fahren und mit erneuerbarer Energie betrieben wer-

„Unser Versprechen
ist Mobilität.“

den; wenn sie vielen dienen statt Einzelnen; wenn sie
vernetzt sind und die Verkehrsinfrastruktur entlasten.
Dabei sehen wir auch die Risiken der Digitalisierung.
Wenn es um Menschenleben geht, darf es bei der
Sicherheit von Systemen keinerlei Zweifel geben. Es gilt,
weitreichende ethische Fragen zu klären – gerade in

Mit Blick auf die Kunden von morgen ist unser Ver-

Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit. Es gibt

sprechen nicht allein, effiziente, schöne und zuverläs-

keinen Automatismus des technisch Machbaren – was

sige Autos zu bauen, die Spaß machen. Unser Verspre-

geht, darf erst umgesetzt werden, wenn die Menschen

chen ist Mobilität. Wir wollen Menschen und Güter

es auch wollen. Auch das gehört zu unserem Verständ-

schnell und sicher an ihr Ziel bringen. Parallel zur Elek-

nis von nachhaltiger Mobilität.

Porträt: Uli Knörzer

trifizierung unserer Flotte bauen wir daher ein neues Geschäftsfeld für Mobilitätsdienstleistungen auf.

Wer genau hinsieht, erkennt: Volkswagen ist mehr als

Ein erster großer Schritt ist mit der Beteiligung an Gett

Krise. Mit der Elektrifizierung, dem autonomen Fahren

bereits gemacht – jenem Start-up, das heute schon

und neuen Dienstleistungen wird sich der Volkswagen

mehr als 50 Millionen Kunden hat. Ein Klick auf die

Konzern grundlegend verändern, um zu bleiben, was er

App und der Chauffeur kommt um die Ecke, öffnet die

ist – und immer war. Ein Unternehmen, das Mobilität

Tür und bringt Sie ans Ziel. Abgerechnet wird automa-

für viele ermöglicht.

‹
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Das Auto der Zukunft
ist kein Auto

Te x t 

Valdis Wish   F o t o s 

Jens Oellermann und Daniel Hofer

Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung
verändern grundlegend die Art und Weise, wie wir
von A nach B kommen. Aber ist das eine gute Nachricht
für den Menschen und den Planeten?
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Stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn in Ihrer Stadt
sechs von sieben Autos verschwinden würden – wo gestern Parkplätze waren, wären heute Parks. Wenn junge
Leute, Alte, behinderte Menschen, ja Blinde ganz selbstverständlich mobil sein könnten. Wenn menschliches
Versagen nicht mehr zu Verkehrsopfern führen könnte.
Wenn das Auto, mit dem Sie zur Arbeit fahren, nicht
mehr wie ein Auto aussähe, sondern wie eine Lounge.
Als Johann Jungwirth diese Zukunftsvision von einer
automatisierten und digitalisierten Mobilität im Mai

Johann Jungwirth, Chief Digital Officer
von Volkswagen: „Das Auto wird vielleicht
nicht einmal mehr ein Lenkrad haben.“

2016 auf der Konferenz „The Digital Future“ in Berlin
vorstellt, lauschen die Anwesenden gebannt. Doch als
er sagt, dass sein Unternehmen im Jahr 2025 ein führender Anbieter nachhaltiger Mobilität sein will, ist gedämpftes Gelächter zu hören. Weshalb? Jungwirth arbei-

des autonomen Fahrens auf der Hand. Letzteres schal-

tet bei Volkswagen. Der Abgasskandal liegt erst ein paar

tet die Ursache für mehr als 90 Prozent aller Verkehrs-

Monate zurück, das Ansehen von VW befindet sich auf

unfälle aus – menschliches Versagen. Rund 1,25 Millio

einem historischen Tiefstand. Dem Berliner Publikum

nen Menschen sterben jedes Jahr weltweit auf den

fällt es schwer zu glauben, dass sich das Unternehmen

Straßen. Das Auto der Zukunft, so Jungwirth, hat viel-

in naher Zukunft davon erholen und eine Führungsrolle

leicht nicht einmal mehr ein Lenkrad oder Pedale. Ohne

in Sachen Nachhaltigkeit übernehmen kann.

Fahrer können Designer auch die Ausstattung komplett
überdenken – zum Beispiel Türen auf der Fahrerseite
und große Fenster. Das Auto wäre eine Kapsel.

„Wir machen
Mobilität
demokratisch
und sozial.“
Johann Jungwirth

„Selbstfahrende Fahrzeuge sind auch deshalb nachhaltig, weil wir jedem individuelle Mobilität bieten“,
sagt Jungwirth. „Ich denke da an Menschen mit Sehbehinderung, an Kranke, an Kinder – Menschen, die sich
heute nur sehr eingeschränkt nach ihren persönlichen
Wünschen fortbewegen können. Wir machen Mobili
tät demokratisch und sozial.“
Jungwirth weiß, dass Volkswagen keine Zeit verlieren
darf, wenn das Unternehmen eine Führungsrolle über-

Fotos: Jens Oellermann / Volkswagen AG

nehmen will. In den vergangenen sieben Jahren hat er
Die Lacher offenbaren noch etwas anderes: Nachhaltig-

im Silicon Valley in Kalifornien gearbeitet – zuletzt bei

keit mit den Trends zu verbinden, die die Automobil-

Apple – und die starken neuen Akteure und Trends mit

industrie neu gestalten, ist eine komplexe Mission. Es

einem Insiderblick gesehen. Sie gestalten mit rasanter

mag eine kluge Geschäftsstrategie sein, vollautomati-

Geschwindigkeit die Zukunft der Mobilität. Seit er im

sche Elektroautos und digitale Dienstleistungen anzu-

November 2015 nach Deutschland zurückgekehrt ist,

bieten, aber wie profitieren Gesellschaft und Umwelt da-

steht Jungwirth selbst in der ersten Reihe – nicht nur

von? Was die Elektrifizierung betrifft, so wird das Ende

bei der Neuerfindung des Autos, sondern auch bei der

der Verbrennungsmotoren die Luftqualität in den Städ-

Neuerfindung von Volkswagen.

ten deutlich verbessern. Es gibt weniger Straßenlärm
und einen geringeren CO2-Ausstoß – vor allem wenn

Im Juni 2016 erklärte das Unternehmen autonome, di-

die Batterien Strom aus erneuerbaren Energien nutzen.

gitalisierte und elektrifizierte Mobilität zu Eckpfeilern
seiner Strategie bis 2025. Sie beschleunige den Wandel

Für Johann Jungwirth, Chief Digital Officer bei Volks-

vom traditionellen Autobauer zu einem Mobilitätsan-

wagen, liegen auch die Vorteile der Digitalisierung und

bieter, der auch Software und Dienstleistungen im Pro-
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gramm hat, sagt Jungwirth. Die ersten automatisierten
Autos von Volkswagen sollen in drei bis fünf Jahren auf
dem Markt sein. Darüber hinaus will der Konzern eine
Reihe von Mobilitätsdiensten anbieten. Die jüngsten
Investitionen in Gett, ein Unternehmen, das Mobilität
on demand anbietet, und sunhill technologies, einen
Spezialisten für Mobile Payment, sind frühe Meilensteine auf diesem Weg. „Wir sind eine Hardware-Firma,
spezialisiert auf Sicherheit, Zuverlässigkeit, Qualität, Design und herausragende Marken“, so Jungwirth. „Jetzt
bringen wir Software und Dienstleistungen auf dasselbe Niveau und werden zu einem Unternehmen, das
all diese Dinge miteinander verknüpft. Das ist der
Schlüssel zu digitalem Wandel und langfristigem Erfolg.“

Potsdamer Future Center: flache Hierarchien

Ein Blick hinter die Kulissen
Jungwirths Aufgabe ist nicht leicht. Um das Ziel zu erreichen, braucht Volkswagen schnell Spitzenkräfte und

„Wir sprengen die alten Grenzen zwischen den Abtei-

Fachleute für User Experience (UX) und Softwareent-

lungen“, sagt Peter Wouda, während er aus dem Fens-

wicklung. Außerdem muss sich das Unternehmen die

ter seines Büros auf den malerischen Potsdamer Tiefen

Arbeitskultur zu eigen machen, mit der digitale Mar-

See blickt. Wouda designt seit zwanzig Jahren Autos

ken Innovationen vorantreiben – flache Hierarchien

für die Volkswagen Gruppe und leitet das Exterieur- und

und eine engere Zusammenarbeit zwischen den ver-

Interieurdesign im Future Center Europe. Heute sind

schiedenen Unternehmensbereichen. Diese Verände-

die Teams im Center interdisziplinär aufgestellt und

rungen hat es im Future Center Europe in Potsdam

bringen Talente aus unterschiedlichen Fachbereichen

bereits auf den Weg gebracht. Hier entwickeln Exteri-

zusammen. „Es ist nicht so wichtig, wer im Team der

eur- und Interieurdesigner mit UX-Spezialisten und In-

Exterieurdesigner, der Interieurdesigner, der Ingenieur

genieuren neue Konzepte rund um die Digitalisierung,

oder der UX-Spezialist ist“, so Wouda. „Entscheidend

Automatisierung und Elektrifizierung von Mobilität.

ist, dass das Team gemeinsam daran arbeitet, das best-

AUF EINEN BLICK

Die vier Stufen der Elektrifizierung

01. Mildhybrid
Der Mildhybrid (mHEV) fährt
nicht im rein elektrischen Be
trieb. In Rollphasen schaltet er
den Verbrennungsmotor ab und
entkoppelt ihn vom Antrieb.
Beim Bremsen wird Energie ge
wonnen, die für das elektrische
System oder als „Mini-Schub
kraft“ genutzt wird.

02. Vollhybrid
Die bekannteste Hybridform,
der Vollhybrid (HEV), verfügt
über zwei Antriebe – den Elek
troantrieb und den Verbren
nungsmotor. Sie werden einzeln
oder in Kombination genutzt.
Ein Vollhybrid kann im rein
elektrischen Betrieb mehrere
Kilometer fahren.

03. Plug-in-Hybrid
Der Plug-in-Hybrid (PHEV) ist
ein Vollhybrid, der über eine
externe Stromquelle aufgeladen
werden kann. Dieser Hybrid
hat eine höhere Ladekapazität,
sodass er deutlich länger im rein
elektrischen Betrieb fährt – seine
Reichweite beträgt bis zu 100
Kilometer.

04. Rein elektrisch
Das rein batterieelektrische
Fahrzeug (BEV) ist der letzte
Schritt in Richtung E-Mobilität. Es
kommt ohne Verbrennungsmo
tor aus. Mit Fortschritten in der
Akkutechnik und Investitionen
in die Ladeinfrastruktur wird das
BEV eine zukunftsfähige Lösung
für längere Fahrten sein.
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Peter Wouda, Head of Exterior and Interior Design am Future Center Europe:
„Wir sprengen die alten Grenzen zwischen den Abteilungen.“

mögliche Ergebnis für den Kunden zu erzielen.“ Wouda

Center Asia in Peking forschen und spezielle Design-

führt das Future Center Europe gemeinsam mit Ulrike

konzepte für die asiatischen Märkte entwerfen. Das

Müller. Als Leiterin des Bereichs UX-Design konzentrie-

ist wichtig, um auf regionale Unterschiede zu reagie-

re sie sich darauf, Kundenprobleme zu lösen, statt auf

ren, die sich nicht nur in Sprache, Kultur und Ge-

Top-down-Forderungen des Managements zu reagie-

schmack zeigen, sondern auch in der Haltung zu neu-

ren, sagt sie. „Wir fragen nicht nach einem Auftrag; wir

en Prüfsteinen der Nachhaltigkeit wie Datenschutz.

fragen nach einem Problem“, erklärt Müller. „Wenn ich

In China, dem größten nationalen Markt für Volks

das kenne, kann ich mir etwas einfallen lassen, um es

wagen, nehmen die Menschen Digitalisierung und

zu lösen, und dann daran arbeiten, diese Idee zu validie-

Elektrifizierung besonders schnell an. Das soll sich

ren. Das ist eine ganz andere Herangehensweise.“

auch in den Designs und Dienstleistungen widerspiegeln, die Volkswagen anbietet. Laut Simon Loasby,

Der nutzerzentrierte Ansatz kann Innovationen be-

Design Director bei der Volkswagen Group China und

günstigen, aber Müller glaubt auch, dass er mehr

Leiter des Future Centers Asia, stehen chinesische

Transparenz ermöglicht. Gut gestaltete Interfaces sind
eine Chance für Marken: Sie helfen, das Vertrauen der
Kunden zu gewinnen, indem sie ihnen mehr Feedback
und Kontrolle geben – zum Beispiel darüber, wie ihre
Daten gesammelt und verwendet werden. Je vernetzter
und automatisierter Fahrzeuge würden, desto wichtiger sei es, dem Kunden das „richtige Gefühl“ zu vermit-

Fotos: Daniel Hofer

teln, wenn er ein Produkt verwende, sagt Müller.

Den dritten Platz anpeilen?
Das Future Center Europe ist eines von drei Future
Centern, die Volkswagen weltweit einrichtet. Während
das Future Center California sich von den Einflüssen
aus dem Silicon Valley inspirieren lässt, soll das Future

Historische Designstudie: Modell Scirocco
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„Wir fragen nicht
nach einem Auftrag,
sondern nach
einem Problem.“
Ulrike Müller

länger dauern wird. Rasche Fortschritte bei günstigeren Batterien mit größerer Reichweite, Investitionen in
die Lade-Infrastruktur und der Aufbau eines Systems
digitaler Dienstleistungen werden die E-Mobilität wohl
auch in anderen Märkten attraktiver machen.
„Menschen wollen nicht einfach ein Auto ohne Emissionen“, sagt Senger. „Das Elektrofahrzeug der Zukunft
wird ein Smartphone auf Rädern.“ Für Volkswagen ist
das eine Chance, das Drei-Säulen-Modell der nachhal
tigen Entwicklung zu komplettieren. Dafür muss es
Ulrike Müller, Head of User Experience (UX) Design am
Future Center Europe, ist überzeugt: Gut gestaltete Interfaces,
die das „richtige Gefühl“ vermitteln, bilden Vertrauen

mehr anstreben als kleine Fortschritte bei der Effizienz oder der Abfallreduzierung (der übliche Fokus
von ökologischen Nachhaltigkeitsinitiativen in Unter
nehmen). Wenn der Konzern Digitalisierung, Automatisierung und Elektrifizierung miteinander verbin

Kunden der Freigabe ihrer Daten offener gegenüber

det, können die Produkte und Dienstleistungen von

und sind besser an elektrische Mobilität gewöhnt als

Volkswagen deutlich besser zugänglich, sicherer und

Kunden in Deutschland.

komfortabler werden für Millionen von Menschen.
Und nachhaltiger für den Planeten.

Noch vor den Vereinigten Staaten und Europa ist China

‹

für Loasby der weltweit fortschrittlichste Markt, um
Datenfreiheit und E-Mobilität zu verbinden: „Würden
wir alles – also die Nutzererfahrung und die Nutzeroberfläche – sowohl technisch als auch ästhetisch aus
einer europäischen Perspektive designen“, so Loasby,
„dann würden wir den dritten Platz anpeilen.“
Auch Christian Senger, Leiter der Baureihe E-Mobilität
von Volkswagen, sieht in China den idealen Markt für
Elektrofahrzeuge: Die Regierung unterstützt die Technologie, Arbeitswege sind vergleichsweise kurz, es gibt
ein Netz von E-Tankstellen und die Luftverschmutzung
in den chinesischen Städten ist ein drängendes Problem. „Ich schätze, dass Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor in den 2020er-Jahren altmodisch wirken“, sagt
Senger. „Diese Entwicklung geht in China schneller
vonstatten als im Rest der Welt.“ Aber Senger deutet
auch an, dass es im Rest der Welt wohl nicht sehr viel

Unter Glas: Potsdamer Auto-Visionen
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SCHAU FENSTER
Ein Stecker für alle
Im Jahr 2013 votierte die EUKommission für
ein europaweit einheitliches Ladesteckvorrich
tungssystem für die Elektromobilität – vor allem
Volkswagen hatte sich für den von Mennekes
entwickelten Typ2Ladestecker starkgemacht.

VW e-up! (2013)
Ideal für die Stadt und
zum Pendeln: Das erste rein
elektrische Fahrzeug von
Volkswagen lädt schneller als
ein Smartphone und hat eine
Reichweite von 150 Kilometern.
VW e-Golf (2014)
Die rein elektrische Ausführung
des Golf schafft bis zu 190 Kilo
meter mit einer Ladung und
hat dabei keinerlei CO2Ausstoß.
Sein Nachfolger fährt bis zu
300 Kilometer rein elektrisch.
VW BUDD-e (2016)
Der rein elektrische
KonzeptVan BUDDe ist
der erste voll vernetzte
Volkswagen auf Basis des
Modularen Elektrifizie
rungsbaukastens (MEB).

Modularer Elektrifizierungsbaukasten
Volkswagen entwickelt eine Architektur speziell für
EFahrzeuge. Sie ermöglicht vollkommen neue Fahrzeug
konzepte und Reichweiten von über 500 Kilometern.

E-Mobility-Station
2015 haben Volkswagen und die Stadt Wolfsburg eine denkmalgeschützte
Tankstelle aus den 1950erJahren in die „Tankstelle der Zukunft“ verwandelt:
mit Ladestationen für EFahrzeuge, einer Ausstellung zur EMobilität und
eigenen Anlagen für die Energiegewinnung aus Wind, Sonne und Geothermie.

Fotos: Daniel Hofer, Volkswagen AG

April 2016: Neue Ausstellung
zeigt E-Mobilität bei Volkswagen
In der interaktiven Ausstellung zu EMobi
lität und Digitalisierung in der Gläsernen
Manufaktur von Volkswagen in Dresden
können Besucher Fahrsimulatoren testen,
elektrische Konzeptfahrzeuge aus der
Nähe bestaunen und rein elektrische sowie
PluginHybridFahrzeuge Probe fahren.

Juni 2016: E-Mobilität als Eckpfeiler
von Volkswagens Strategie 2025
Im Rahmen der „TOGETHER – Strategie 2025“ verkündete
der Volkswagen Konzern im Juni 2016 Pläne zur Entwick
lung von 30 rein batteriebetriebenen EFahrzeugen inner
halb der nächsten zehn Jahre. Zwei bis drei Millionen
Elektroautos sollen bis 2025 verkauft werden, was einem
Anteil von 20 bis 25 Prozent am Gesamtabsatz entspricht.

Charge&Fuel Card
Seit Januar 2015 bietet diese
innovative Tankkarte (mit be
gleitender App) der Volkswagen
Leasing GmbH Fahrern von rein
elektrischen Fahrzeugen sowie
PluginHybriden bequemen
Zugang zu mehr als 3.000 Lade
punkten in ganz Deutschland.

Bis zu
3 Millionen

verkaufte rein elektrische
Fahrzeuge jährlich

30+

rein elektrische Automodelle
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34

Ausblicke

„Jack, fahr mich
nach Hause!“

Te x t 

Jens Karbe   G e s t a l t u n g

Twinset

Im Jahr 2030 steuern „Roboter-Taxis“ durch die Stadt – vernetzt, intelligent und fahrerlos.
Auf dem Weg zum autonomen Auto haben die Entwickler den „Turbo Boost“ gestartet.
Bis dahin sind allerdings auch noch Fragen der Datensicherheit und Haftung zu klären.

Eine Utopie wird wahr
Ein Sportwagen, der sich über eine Armbanduhr
herbeirufen lässt und Gespräche mit dem Fahrer führt –
die Kultserie „Knight Rider“ setzte diese Vision schon in
den 1980er-Jahren in Szene. Auch an realen Testfahrzeugen
entwickeln Ingenieure seit Langem – an „Stanley“ etwa,
dem VW Touareg, der schon 2005 eine Wüstenrallye für
autonome Fahrzeuge bei Las Vegas gewann.

Neue Konzepte sind gefragt
Urbanisierung, immer mehr Fahrzeuge

Kleine Helfer,
die entlasten
Schon heute sind viele Assis-

und lange Staus – dem Verkehr droht der Kollaps:
Der Pkw-Bestand wird sich bis 2035 weltweit nahezu
verdoppeln – auf 1,7 Milliarden. Schon heute stehen die
Autofahrer durchschnittlich 38 Stunden pro Jahr im Stau.

tenzsysteme im Auto selbstver-

In London und Beijing sind sie so schnell unterwegs wie

ständlich. Sie sind die ersten

einst mit der Kutsche – im Durchschnitt mit 16 km/h.

„evolutionären“ Vorläufer des
autonomen Fahrens.

Automatisiertes und autonomes Fahren bedeuten weniger Staus, weniger Kraftstoffverbrauch, weniger Unfälle.
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Fahren oder
fahren lassen

Mit Schwarmintelligenz zum Ziel
Autos sind künftig digital mit anderen Fahrzeugen
(Car2Car) oder Verkehrsleitsystemen verbunden:

Jeder kann entscheiden,
ob er selbst fährt oder

Sie können mit intelligenten Ampeln kommunizieren,
die Geschwindigkeit rechtzeitig anpassen und so zu

nicht – und so seine Zeit zu
100 Prozent frei gestalten.

einer „grünen Welle“ beitragen. In Parkhäusern stellen

Experten prognostizieren,

sich die vernetzten Pkw automatisch auf freie Plätze.

dass bis 2030 nur noch
45 Prozent der gefahrenen Kilometer im eigenen
Pkw zurückgelegt werden.
Carsharing und fahrerlose
„Roboter-Taxis“ werden
beliebter.

Gütertransport – voll vernetzt
Beim Platooning fahren mehrere Lkw mit geringem Abstand
hintereinander. Der Fahrer im ersten Lkw gibt Tempo und Richtung
vor, die anderen Laster folgen automatisiert. Dieselverbrauch
und CO2-Ausstoß lassen sich so deutlich reduzieren.

Grünes Licht für Innovationen
Fahrerloses Autofahren ist bisher fast nirgendwo auf der Welt erlaubt. In Deutschland

Auto mit Superhirn
Viele Technologien zum pilotierten Fahren erprobt

und Europa gibt es erste Gesetzesinitiativen,
damit der Fahrer dem Automobil weitere Fahr
aufgaben überlassen darf – auch bei höheren

Volkswagen bereits, ein Abschnitt der Autobahn A 9

Geschwindigkeiten. Wenn in Zukunft die

dient als Teststrecke. Das Audi-Forschungsauto „Jack“

Programmierung von Algorithmen den Kurs

managt sämtliche Fahrmanöver auf der Autobahn
eigenständig und nimmt beim Überholen Rücksicht
auf andere Verkehrsteilnehmer. Ein „Staupilot“ steuert
im zäh fließenden Autobahnverkehr, bremst und
beschleunigt eigenständig.

eines Autos bestimmt, stehen auch ethische
Fragen im Raum. Volkswagen unterstützt die
Pläne der deutschen Bundesregierung, eine
Ethikkommission einzusetzen und den Dialog
mit der Gesellschaft zu suchen.
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Voll vernetzt, aber gläsern
WA S E X P E RT E N B E F Ü R C H T E N …

Das eigene Auto ist für sehr viele von uns in besonderem Maß Ausdruck individueller Mobilität und persönlicher Freiheit. Entsprechend hoch ist die Erwartung an einen vertrauensvollen Umgang mit den Daten, die im Auto anfallen.
Die gefahrenen Strecken sollen ebenso unbeobachtet bleiben wie das allgemeine Fahrverhalten. Dass es sich bei diesen Daten, die beispielsweise über die
Fahrzeugidentifikationsnummer zusammengeführt und zur Bildung detaillierter Persönlichkeitsprofile genutzt werden können, um personenbezogene
Daten handelt, steht außer Frage. Daher sind die Automobilhersteller, die die
IT-technische Konzeption der Fahrzeuge verantworten, verpflichtet, technische
und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Daten vorzusehen.
Allerdings verbleiben diese Daten nicht mehr nur im Fahrzeug oder werden ausAndrea Voßhoff, 58,
ist Bundesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informations
freiheit. Besonders wichtig ist ihr,
dass Menschen selbst bestimmen
können, was mit ihren Daten ge
schieht. Die studierte Juristin war
von 1998 bis 2013 Mitglied des
Deutschen Bundestags und dort
im Rechtsausschuss tätig.

schließlich in der Werkstatt ausgelesen. Die zunehmende Vernetzung der Fahrzeuge stellt heutzutage die größte Herausforderung dar. Mit einiger Sorge verfolge ich insbesondere zwei Entwicklungen. Da ist zum einen das Eindringen
der datengierigen Smartphone-Welt mit all ihren Apps in die Fahrzeuge über die
dort vorgehaltenen technischen Schnittstellen. Zum anderen wird derzeit ein
Kommunikationsstandard für die Kommunikation der Fahrzeuge untereinander
und mit der Verkehrsinfrastruktur entwickelt, der datenschutzgerecht gestaltet
sein muss. In beiden Fällen ist es erforderlich, so wenig wie möglich die Privatsphäre der Fahrzeugnutzer zu exponieren.

… U N D WO D E R KO N Z E R N H E UT E ST E H T

Datenschutz
Für Volkswagen ist der Schutz personenbezogener
Daten ein wichtiger Grundsatz, nach dem wir die
Beziehungen zu unseren Mitarbeitern und Kun
den gestalten. Wir wollen die Erwartungen unse
rer Kunden an die Vorzüge des vernetzten Fahrens
erfüllen. Dafür müssen wir größere Datenmengen
als zuvor verarbeiten – und weiterhin unsere Prin
zipien Transparenz, Selbstbestimmung und Daten
sicherheit wahren. Grundsätzlich soll jeder, der in

eines unserer Fahrzeuge steigt, selbst über die Wei
tergabe und Verwendung seiner personenbezoge
nen Daten bestimmen können. Aber nicht alle vom
Fahrzeug erhobenen Daten sind auch personenbe
zogen. Und nicht für alle Services entscheidet sich
der Kunde selbst. Zum Beispiel ist ab 2018 das Not
rufsystem eCall in allen Neufahrzeugen gesetzlich
vorgeschrieben. Es muss im Notfall Positionsdaten
an den Rettungsdienst senden können.
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und gefährdet?

Autos sind längst fahrende Computer, von der Unterhaltungselektronik bis zu
den sogenannten „pilotierten Fahrsystemen“. Wie bei jedem digitalen Produkt
stellt sich die Frage, wie sicher das Fahrzeug ist. Und Sicherheit ist bei Computern immer nur ein aktueller Zustand, der sich jederzeit verändern kann. Gerade
bei Autos hängen Menschenleben daran, deshalb sind die Anforderungen an die
IT-Sicherheit um einiges höher als bei Haushaltsgeräten im Internet der Dinge.
Wir haben uns daran gewöhnt, dass Autos in verschiedenen Nutzergenerationen 20 oder mehr Jahre alt werden. Wird es die gesamte Laufzeit über Sicherheitsupdates geben? Oder wird ein Hersteller nach zehn Jahren sagen können,
dass ein Auto zukünftig auf eigene Gefahr gefahren wird? Wer haftet, wenn ein
pilotiertes Fahrsystem einen Unfall verursacht – und vor allem: Wer überprüft
dies, unabhängig von den Herstellern? Bisher sieht es nicht danach aus, dass
bei Unfällen eine unabhängige Überprüfung einer möglichen Mitschuld der
Computer durchgeführt wird. Es gibt auch keine unabhängigen Erhebungen
dazu, wie häufig autonome Systeme eine Unfall-Mitschuld haben. Eine Haftung
wird dadurch auf die Fahrer ausgelagert, auch wenn sie unschuldige Opfer von
Computern wurden. Das kann nur mit Unfähigkeit oder kollektivem Wegsehen erklärt werden. Hier ist die Bundesregierung gefragt, klare Regeln vorzugeben und verbindliche Meldepflichten einzuführen. Dazu brauchen wir präzise

Markus Beckedahl, 40,
ist Gründer und Chefredakteur
von netzpolitik.org und beschäf
tigt sich seit 20 Jahren mit den
Auswirkungen der Digitalisierung
auf Gesellschaft und Politik.
Er ist Mitgründer der Re:publica
Konferenzen und war Mitglied
in der EnqueteKommission Inter
net und digitale Gesellschaft im
Deutschen Bundestag.

Rückrufregeln in Bezug auf Software.

Porträts: Uli Knörzer

Datensicherheit
In zunehmend vernetzten Autos unterstützen Assis
tenzsysteme den Fahrer schon heute dabei, Gefah
rensituationen im Verkehr zu entschärfen, indem er
diese schneller erkennt oder von vornherein vermei
den kann. Mit voranschreitender Automatisierung
wird das Auto immer mehr dieser Aufgaben zu
nächst zeitweise und irgendwann vielleicht komplett
übernehmen. Dafür muss eine hohe Sicherheit der
Systeme, die das ermöglichen sollen, gewährleistet

sein. Regelmäßige Sicherheitsupdates können dafür
erforderlich sein. Wir trennen grundsätzlich die Sys
teme für Komfort und Entertainment von den fahr
sicherheitsrelevanten Systemen. Letztere sind dann
bei einem HackerAngriff auf Infotainmentfunktio
nen deutlich besser geschützt. Zusätzlich arbeiten
wir an technischen Mechanismen, die Angriffsversu
che in den fahrzeuginternen Netzwerken und auf sie
erkennen sollen.
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„Wichtig ist allein,
was hinten rauskommt.“
Nach dem Klimagipfel in Paris ist Dekarbonisierung das weltweite Ziel – auch für die Automobilindustrie. Doch wie erreicht die Branche emissionsfreien Verkehr? Ein Streitgespräch
zwischen Dr. Ulrich Eichhorn, bei Volkswagen konzernweit für Forschung und Entwicklung
verantwortlich, und Dr. Axel Friedrich, dem Mitbegründer des International Council of Clean
Transportation (ICCT) und einer der Enthüller des Abgasskandals bei Volkswagen.

Dr. Elmer Lenzen: Herr Dr. Friedrich, Herr Dr. Eich-

Friedrich: Nein. Denn nicht auf die Antriebstechnik,

horn, es scheint, als stecke in jedem Übel etwas

sondern auf die Well-to-Wheel-Bilanz kommt es an.

Gutes. Nach dem Abgasskandal ruft die Branche

Was an CO2 im Kraftwerk ausgestoßen wird, kann

zur Verkehrswende auf – die Elektromobilität soll

die Ökobilanz eines E-Autos eben ruinieren.

es richten.

Im Interesse der Umwelt kommt es vor allem darauf

Dr. Axel Friedrich: Nur Taten zählen. Bisher hat die

an, die Gesamtemissionen zügig zu reduzieren. Wir

Autoindustrie in Brüssel noch stets gebremst.

müssen deshalb klare Etappenziele für 2025, 2030 und

Herr Eichhorn, wie ernst ist Ihr Bekenntnis zur

2040 definieren. Und dabei muss die Branche auch

Dekarbonisierung gemeint?

noch genug verdienen, um die nötigen Investitionen

Dr. Ulrich Eichhorn: Sehr ernst. Und das nicht erst seit

für Forschung und Entwicklung stemmen zu können.

gestern. Schon vor mehr als zehn Jahren hatten wir bei

Sie haben den Kunden vergessen. Der Sprit ist billig,

Volkswagen Elektrofahrzeuge. Doch damals wie heute

der SUV bequem. Warum umsteigen?

fehlen die Voraussetzungen für deren Markterfolg.

Friedrich: Die Werbeausgaben der deutschen Auto-

Wären Sie mit dem Marktdurchbruch des E-Autos

industrie an einem einzigen Tag entsprechen dem

am Ziel Ihrer Träume, Herr Friedrich?

Jahresetat des Umweltbundesamts. Es fehlt an
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Waffengleichheit. Und an dem richtigen politischen
Rahmen, um das Produktangebot zu formen – dank
äußerst einflussreicher Autolobby.
Eichhorn (lacht): Das wird kompensiert, wenn ein
Abteilungsleiter aus dem UBA auf die Seite der Umweltverbände wechselt.
Friedrich (schmunzelt): Na gut, ich habe sicher – hier
wie dort – ein bisschen mitgestaltet.
Eichhorn: Kaum jemand braucht einen SUV, aber im-

„Nur wenige Kunden
entscheiden sich
für das sparsamste
Modell.“
Dr. Ulrich Eichhorn

mer mehr Menschen wollen ihn. Wir leben in einer
Marktwirtschaft und wir wollen und können unsere

erproben alternative Werkstoffe und stecken viel Geld

Kunden nicht umerziehen. Das umweltfreundlichste

in den Leichtbau.

Auto bringt gar nichts, wenn es sich nicht verkauft –

Friedrich: Dennoch werden Motoren und Reifen immer

denken Sie an unseren Drei-Liter-Lupo oder an die

größer und schwerer.

Erdgasfahrzeuge.

Eichhorn: Die Gewichtsspirale treibt auch der Gesetz-

Die EU will dem Kunden die Entscheidung für oder

geber an, etwa um Fahrzeuge sicherer zu machen.

gegen ein E-Auto abnehmen und spricht von einem

Und natürlich der Kunde mit seinen Wünschen.

Flottengrenzwert von 75 Gramm CO2 pro Kilome-

Friedrich: Aber der Kunde kann sein Auto gar nicht

ter für 2025. Gibt es dann noch reine Verbrenner im

frei konfigurieren. Wer eine Klimaanlage haben will,

Portfolio?

muss auch einen großen Motor nehmen.

Eichhorn: Schon für die 95 Gramm 2020 brauchen wir

Eichhorn: Die Wahrheit ist: Nur wenige Kunden

auch elektrifizierte oder mit CO2-neutralen Kraftstof-

entscheiden sich für die leichteste und effizienteste

fen betriebene Fahrzeuge.

Version einer Baureihe.

Flottengrenzwerte oder Prämien – was ist der rich-

Ist der Diesel für den Klimaschutz noch nötig?

tige Weg zur Verkehrswende?

Friedrich: Nein. In der gleichen Preisklasse kann ein

Friedrich: Wir brauchen einen technologieunabhän-

Benzinfahrzeug sogar bessere Verbrauchswerte als ein

gigen Effizienzstandard, der auf den Energieverbrauch

Diesel haben. Im Gewichtsbereich 1,7 oder 1,8 Tonnen

über die Lebensdauer abhebt. Ein Tesla ist mit 37 Kilo-

ergibt der Diesel schon seit Jahren keinen Sinn.

wattstunden pro 100 Kilometer nicht umweltfreund-

Eichhorn: Für Langstreckenfahrer rechnet sich der

lich, sondern verpulvert Strom. Der Kunde braucht

Diesel nach wie vor.

Klarheit, um sich zwischen den Technologien entschei-

Friedrich: Falsch, die Vorliebe für den Diesel ist irratio-

den zu können.

nal. Heute werden Vielfahrer subventioniert, das ist

Für Effizienz ist das Fahrzeuggewicht maßgeblich.

auf Dauer keine vernünftige Lösung. Wir brauchen faire

Eichhorn: Wir ringen andauernd um weniger Gewicht,

Bedingungen für alle, ob Benzin, Diesel oder Erdgas.

Dr. Ulrich Eichhorn,
54, hat an der TU Darmstadt studiert, bevor
er seine Karriere in der Automobilindustrie
mit Stationen in Deutschland, USA und
Großbritannien begann. 2012 wechselte
Eichhorn als Geschäftsführer zum Verband
der Automobilindustrie (VDA). Seit diesem
Jahr steuert er bei Volkswagen den Kon
zernbereich Forschung und Entwicklung.
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Dr. Axel Friedrich,
69, studierte Chemie an der TU Berlin und arbeitete 28 Jahre
lang für das deutsche Umweltbundesamt. Er ist Mitbegründer
des International Council on Clean Transportation (ICCT)
und berät heute Regierungen, internationale Organisationen
und Umweltverbände auf der ganzen Welt. Zuletzt erhielt er
als „Enthüller der Dieselgate-Affäre“ den Deutschen CSR-Preis.

Auch mich interessiert allein, was hinten rauskommt.

Typzulassung ganz auf Labortests zu verzichten und

Eichhorn: Der Dieselfahrer zahlt aber eine höhere

nur noch auf der Straße zu messen.

Kraftfahrzeugsteuer. Der Kraftstoff wird – schon seit

Friedrich: Seit Jahren werden zusätzliche Messungen

Langem – niedriger besteuert, weil Gewerbetreibende

erfunden, ohne die alten abzuschaffen. Das kostet viel

keine Wettbewerbsnachteile haben sollen.

Geld und erzeugt unnötige Emissionen. In naher Zu-

Der Diesel hat aber ein Stickoxidproblem. Städte

kunft entscheidet der RDE-Test über die Auslegung des

schlagen Alarm und auf Bundesebene ist eine blaue

Fahrzeugs. Ich warte auf den ersten Hersteller, der un-

Plakette im Gespräch, noch ohne Zeithorizont. Was

seren Vorschlag unterstützt.

halten Sie von dieser Idee, Herr Eichhorn?

Warum nicht Volkswagen, Herr Eichhorn?

Eichhorn: Eine Plakette für Euro 5 und 6 macht durch-

Eichhorn: Tatsächlich reflektiert der NEFZ den Stand

aus Sinn. Ich denke aber, dass die Stickoxidwerte mit

der Technik von vor 25 Jahren. Der WLTP ist besser,

der Flottenerneuerung ohnehin sinken. Oft würde

ändert aber nichts daran, dass der größte Einflussfaktor

schon eine intelligente Verkehrssteuerung reichen.

beim Verbrauch der Fahrer ist und nicht das Fahrzeug.

Friedrich: Glatter Irrtum. Die grüne Welle bringt we-

RDE ist für uns wegen der schwierig zu reproduzie-

nig. Städte können nicht auf den Modellwechsel war-

renden PEMS-Messungen eine große Herausforde-

ten. Ich verstehe nicht, warum die Autoindustrie die

rung – man müsste zehnmal fahren und den Mittel-

Plakette so reflexhaft ablehnt. Es ist ein Konjunktur-

wert nehmen, aber das dürfen wir nicht. Es zählt der

programm: Autobesitzer rüsten nach oder kaufen

schlechteste Wert.

ein neues sauberes Modell.

Friedrich: Hier wurden unsinnige Regeln geschaffen.

Eichhorn: Der Audi A3 liegt schon heute auch auf der

Wenn Dieselgate etwas Gutes hat, ist es die Tatsache,

Straße unter dem NOX-Grenzwert …

dass wir jetzt über solche Regelungen reden können.

Friedrich: … ebenso wie der Passat. So ist klar gewor-

Lassen Sie uns noch einmal zu den Innovations-

den, dass moderne Dieselfahrzeuge die Werte ein

blockaden zurückkehren: Wie bekommen wir die

halten können. Und wenn schon ein Softwareupdate

Kurve zur E-Mobilität, Herr Eichhorn?

ausreicht für 80 Prozent NOX-Minderung, fällt die

Eichhorn: Die Kunden zögern wegen der mangeln-

Begründung schwer, es nicht zu machen. Dann wäre

den Reichweite der Batteriefahrzeuge, der fehlenden

übrigens auch eine leichte Erhöhung der CO2-Werte zu
tolerieren. Leider versteht die Politik den Zielkonflikt
zwischen Abgasreduktion und Verbrauchssteigerung
nicht – das sollten wir denen mal gemeinsam erklären.
Eichhorn: Bei Euro-2-Fahrzeugen gab es früher eine
Nachrüstprämie …
Friedrich (schmunzelnd): Die habe ich erfunden.
Eichhorn: Ich weiß. Wer seinen Euro-5-Diesel nun mit
entsprechender Abgasnachbehandlung nachrüstet,
sollte aber auch die blaue Plakette erhalten und damit
in die Innenstadt fahren dürfen.
Die Umweltverbände haben vorgeschlagen, bei der

„Was nützt ein
Plug-in-Hybrid,
wenn er dauernd
mit Benzin
gefahren wird?“
Dr. Axel Friedrich
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Ladeinfrastruktur und der hohen Preise. Die ersten

Friedrich: Statt eine Technologie zu fördern, wäre eine

beiden Punkte werden sich bald verbessern. Die hohen

Effizienz-, also CO2-bezogene Förderung weit sinnvol-

Kosten der Batterien aber machen das BEV vielleicht

ler gewesen.

noch auf zehn Jahre teurer als das konventionelle Auto.

Eichhorn: Natürlich kann ein moderner Benziner

Dabei spiegeln die heutigen Listenpreise die Mehrkos-

oder der Diesel genauso effizient sein wie ein E-Auto.

ten nicht einmal wider.

Deshalb forschen und entwickeln wir auch dort weiter.

Friedrich: Keiner verdient Geld mit seinen Elektrofahr-

Wie hoch ist der Marktanteil an E-Autos 2030 und

zeugen.

welches Land wird die besten Bedingungen dafür

Die Niederlande, Österreich und sogar Indien wollen

geschaffen haben?

Verbrenner bald nicht mehr zulassen. Eine Lösung?

Eichhorn: Weltweit könnten wir bei zehn bis fünf-

Friedrich: Wie sollte sich ein Inder, der heute 3.000

zehn Prozent liegen, in Deutschland, Europa und China

Euro für ein Fahrzeug ausgeben kann, übermorgen ein

deutlich darüber.

BEV für 35.000 Euro leisten können? Als Umweltschüt-

Friedrich: Maximal zehn Prozent. In China treibt der

zer kann ich es auch nicht begrüßen, wenn Autos – wie

Staat zwar, Europa hat aber technologisch und gesell-

in Norwegen – mit bis zu 12.000 Euro subventioniert

schaftlich die besten Voraussetzungen.

werden. Warum dann nicht die Bahncard? Das wäre

Das klingt hoffnungsvoll. Ich danke Ihnen beiden.

allemal effizienter. Aus industriepolitischen Gründen
mag es zwar zu rechtfertigen sein, eine Technologie
zu fördern, um nicht abgehängt zu werden. Dauerhafte
Subventionen sind aber selten gut – wir brauchen Lösungen, die ökologisch sinnvoll sind, ökonomisch vernünftig sind und gesellschaftlich akzeptiert werden.
Eichhorn: Der Plug-in-Hybrid ist ein Schritt nach
vorn …
Friedrich: … wenn er auch im Verbrennerbetrieb hocheffizient wäre. Nicht aber, wenn das Auto sieben Liter
verbraucht und fast immer mit Benzin unterwegs ist.
Vielleicht sollte die Elektrifizierung auch mit Blick auf
die begrenzte Lebensdauer der Batterien zunächst vor
allem über kleinere Batterien vorangetrieben werden.
Fotos: Volkswagen AG

So kann man zehn, fünfzehn Kilometer emissionsfrei
fahren und die Mehrkosten bleiben auch im Rahmen.
Eichhorn: Der Hybrid ist nur sinnvoll, wenn auch elektrisch gefahren wird. Das Förderprogramm der Bundesregierung kann uns dabei helfen, ein Volumen zu errei-

‹

GLOSSAR
BEV, kurz für für Battery Electric Vehicle – zu Deutsch:
batteriebetriebenes Fahrzeug
Blaue Plakette soll besonders schadstoffarme Pkw kennzeichnen und für
Elektroautos, viele Dieselfahrzeuge mit der 2015 eingeführten Schadstoffnorm 6 sowie Benziner der Norm 3 gelten. Für Dieselfahrzeuge ohne entsprechende Plakette könnte ein Fahrverbot in Innenstädten ausgesprochen
werden. Wann die neue Norm eingeführt wird, steht noch nicht fest.
NEFZ, kurz für Neuer Europäischer Fahrzyklus, ermittelt seit den 1990erJahren die Abgaswerte auf einem Rollenprüfstand. Steht in der Kritik,
weil er das heutige Fahrverhalten nicht mehr abbildet.
PEMS, kurz für Portable Emissions Measurement System, dient der
mobilen Emissionsmessung. Ein PEMS erfasst, ob Fahrzeuge die Abgas
normen auch im Betrieb auf der Straße erfüllen.
RDE-Test, kurz für Real Driving Emission Test, ist ein Verfahren, das
Emissionen vor der Typzulassung unter realen Bedingungen direkt am
Auspuff prüft.
WLTP, kurz für Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test
Procedure, soll schrittweise ab 2017 als neuer Standard eingeführt
werden und den NEFZ ablösen.

chen, bei dem auch ein Gebrauchtwagenmarkt entsteht.

Dr. Elmer Lenzen,
48, journalistisch tätig seit 1998. Er gründete
die Mediengruppe macondo, zu der auch
der Online-Nachrichtendienst UmweltDialog
gehört. Seine Themenschwerpunkte sind
Entwicklungspolitik und Nachhaltigkeit.
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Klimakiller
Sport Utility Vehicles – kurz SUV – polarisieren. Sie sind
höher, breiter und schwerer als andere Pkw und verbrauchen
mehr Sprit. Ist das zeitgemäß? Zwei Meinungen.
Protokolle

Sibel Şen

Sicherheitstechnik wie ABS und ESP ist der SUV kein
Dietmar Oeliger,
44, Leiter Verkehrspolitik beim
Naturschutzbund Deutschland
(NABU) in Berlin, ist meist mit Bahn
und Fahrrad unterwegs. Schönes
Fahrzeugdesign kann ihn trotz
dem begeistern, zum Beispiel ein
Porsche 911, egal ob von 1963 oder
2016. Den Cayenne findet er dage
gen auch ästhetisch unzumutbar.

Katalysator für die Markteinführung neuer Antriebstechnologien. Hersteller rechnen sie mit Plug-in-Technologie zwar ganz lässig grün. Auf der Straße nutzt
aber kaum jemand den Elektromodus. Schon gar nicht,
wenn subventionierter Diesel billig ist. Über kurz oder
lang wird der reine Verbrennungsmotor von den Straßen verschwinden. Premiumhersteller müssen deshalb aber nicht untergehen. Sie bieten schon heute in
jeder Fahrzeugklasse Modelle an, die die Grenzwerte
einhalten. Weil die Marge attraktiver ist, verkaufen sie

Zugegeben: SUV erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

aber lieber umweltschädlichere Varianten.

Und bescheren der Automobilbranche enorme Gewinne. 2015 war jeder fünfte Neuwagen ein Übergrößen-

Die Hersteller wissen um den dramatischen Effizienz-

modell, Tendenz steigend. Dass die Schwergewichte bis

fortschritt, den sie in den nächsten Jahren und Jahr-

zu 30 Prozent mehr Treibstoff verbrauchen, kümmert

zehnten leisten müssen. Statt zu handeln, planen sie

den Dienstwagenfahrer offenbar so wenig wie die gut

aber munter die nächsten SUV-Generationen und ent-

situierte Städterin. Gegen Physik kommt niemand an:

wickeln aufwendige Werbekampagnen, damit die

Große Fahrzeuge bedeuten auch mehr Emissionen.

Kunden weiter überdimensionierte Autos kaufen.

Das sollte den Unternehmen Zukunftssorgen bereiten.

Das ist weder zukunftsfähig noch nachhaltig.

Spätestens 2021 dürfen Pkw-Flotten laut EU-Vorgabe

Und Klimaschutz ist mit dem aktuellen

nur noch 95 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen, also

Fahrzeugportfolio nicht möglich.

gut 3,6 Liter Diesel oder 4,1 Liter Benzin auf 100 Kilo-

Die Industrie hat eine einfache

metern. Davon ist die Branche weit entfernt – weniger

Wahl: Entweder sie erzwingt

auf dem Papier, doch vor allem beim realen Verbrauch.

den Technologiewandel
mit einem Effizienzsprung

Selbst elektrisch betrieben sind SUV sehr ressourcen-

oder sie schafft ganze

intensiv, brauchen zudem größere Akkus und mehr

Segmente ab. Von mir

Strom als andere Modelle. Anders als bei innovativer

aus gern den SUV.

„Ein Anachronismus
auf Rädern“

‹
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oder
Fortschrittstreiber?
„Das SUV-Geschäft
ermöglicht
Innovationssprünge.“

Dr. Thomas Sedran,
51, Leiter der Volkswagen Konzern
strategie, fährt privat einen Porsche
Cayenne Hybrid. Mit der perfekten
Kombination aus Sportwagen und
robustem Familienfahrzeug fährt er
an den Wochenenden mit Familie,
Freunden und Hund häufig in die Berge –
im Sommer zum Trailrunning, im
Winter für ausgedehnte Skitouren.

Kein Zweifel, SUV liegen im Trend. Seit 2010 verkaufen

Aber: Indem wir den Antrieb elektrifizieren und im-

wir jährlich 20 Prozent mehr dieser praktischen All-

mer mehr Plug-in-Hybride und vollelektrische Fahr-

zweckfahrzeuge. Was viele Kunden begeistert: Ein SUV

zeuge auf die Straße bringen, wird es uns gelingen, den

bietet eine Extraportion Sicherheit und Komfort sowie

CO2-Ausstoß ingesamt zu verringern. Speziell dann,

obendrein viel Stauraum. Vom Fahrersitz aus lässt sich

wenn wir unseren Kunden Fahrstrom aus regenera-

der Verkehr gut überblicken und auch der Ein- und

tiven Energien anbieten. Elektrische Antriebe haben

Ausstieg ist bequemer. Die Älteren unter uns wissen

noch einen weiteren Vorteil: Sie animieren die Kunden

das zu schätzen – und wir leben nun einmal in einer

zu energiebewusstem Fahrverhalten.

älter werdenden Gesellschaft. Nicht zu unterschätzen
ist natürlich auch das soziale Prestige, das man heute

All die technologischen Innovationen, die wir benöti-

als SUV-Fahrer häufig noch genießt.

gen, damit SUV auch künftig die strengeren gesetzli-

Porträts: Uli Knörzer

chen Anforderungen erfüllen, werden auch den vielen
Ökologisch orientierte Kunden empfinden SUV dagegen

weiteren Modellen des Volkswagen Konzerns zugute-

als protzig und verschwenderisch – zu Unrecht. Es ist

kommen. Insofern finanziert die Bereitschaft von

richtig: SUV machen es uns nicht leichter, unsere Klima-

SUV-Kunden, höhere Preise zu zahlen, die notwendigen

ziele zu erreichen. Schlechtere Aerodynamik, etwas mehr

Innovationssprünge in der Automobilindustrie. So wer-

Gewicht und häufig etwas mehr an Motorleistung bedeu-

den Arbeitsplätze von über zwei Millionen Menschen

ten mehr Kraftstoff- beziehungsweise Energieverbrauch.

am Hochlohnstandort Deutschland gesichert.

‹
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Spielräume
digitaler
Arbeitswelten

Te x t

Anette Frisch

Fotos

Ériver Hijano

Technologische Trends verändern die Arbeitswelt von morgen.
Wie genau, das lässt sich noch nicht sicher sagen. Bei Volkswagen
hat der Wandel begonnen. Eine Momentaufnahme.
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Starthilfe für stockende
Roboter: Der Mensch ist viel
flexibler als die Maschine

Wie so oft beginnt auch diese Zukunft mit einem
Problem. Andres Davila steht mit seinem Team um
einen Leichtbauroboter. Der gar nicht aussieht wie ein
Roboter, sondern wie ein großer silberner Arm. Die
bulligen Gelenke sind orange. Das Besondere: Die

Davila ist Planer im Werk von Volkswagen Nutzfahr-

Extremität aus Stahl gibt nach, wenn ein Mensch sie

zeuge in Hannover. Er ist dafür zuständig, dass die Ferti-

berührt. Gibt ihr jemand einen kräftigen Stoß, was

gung effizient ist und die Mitarbeiter unter den ergono-

im Arbeitsalltag am Fließband passieren kann, schaltet

misch besten Bedingungen arbeiten können. An diesem

sich der Roboter komplett aus.

Vormittag testen er und das Team, ob der neue Leicht-

Zur Sicherheit, damit er keinen

bauroboter die Plastikclipse an der Innenverkleidung ei-

Menschen verletzt.

nes VW-Busses schnell und präzise genug montieren
kann – da stürzt die Software ab und die Maschine friert

Tatsächlich sprechen Experten

in ihrer Position ein. Ein Techniker setzt sich an den

von der Feinfühligkeit der Ma-

Laptop und startet das Programm neu.

schine. Anders als die stählernen tonnenschweren Kollegen,

Normalerweise bringt ein Mitarbeiter die mehreren Hun-

die sich in der Produktion hin-

dert Plastikclipse an. Wenn der Roboter in Zukunft den

ter riesigen Schutzwänden

monotonen Job übernehmen könnte, würde das den Mit-

auftürmen und stoisch ihre Ar-

arbeiter entlasten. Er müsste dann nicht mehr umständ-

beit verrichten. Die sind nicht

lich ins Fahrzeug klettern, die Innenverkleidung justieren

so rücksichtsvoll, wenn man

und die Clipse mit festem Druck in die Wand klicken.

ihnen in die Quere kommt.

Das geht auf Daumenkuppe und Handgelenke.
Ob diese Art von Roboter sich tatsächlich an der Mon-

Andres Davila, Planer im
Werk Hannover: „Brechstange
funktioniert nicht.“

tagelinie durchsetzen wird – das ist noch nicht klar.
Denn es muss sich nicht nur zeigen, dass das Ganze
technisch klappt. Sondern auch, ob der Mitarbeiter
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ihre Organisation einbetten und nutzen, hat nichts
damit zu tun, ob sie es können – sondern ob sie es
wollen. Innovationen müssen zur Geschäftsstrategie
passen, den innerbetrieblichen Konzepten genügen
sowie den Arbeitsanforderungen und -bedingungen
von Mitarbeitern. Es gibt also ziemlich viele Variablen.
Und deshalb wird Industrie 4.0 Unternehmen sehr
unterschiedlich verändern.

Das Unberechenbare gestalten
Das sieht auch Dr. Nari Kahle so. „Technik kaufen und
planen ist der kleinste Part. Menschen abholen der
sehr viel größere.“ Kahle ist Fachreferentin des Gesamt- und Konzernbetriebsrats. Wenn die WirtschaftsDr. Nari Kahle, Fachreferentin beim
Gesamt- und Konzernbetriebsrat:
„Wir müssen die Menschen abholen.“

wissenschaftlerin an die Zukunft der Arbeit denkt,
dann fallen ihr viele Beispiele ein, die der Betriebsrat
erfolgreich angestoßen hat. Beispielsweise Pilotprojekte wie die digitalen Labs oder Aktionen, um die Belegschaft auf den technologischen Wandel vorzubereiten.

eine so enge Zusammenarbeit mit dem Roboter über-

Jüngst haben der Betriebsrat und Volkswagen eine

haupt akzeptiert. „Die Mensch-Roboter-Kooperation

Vereinbarung über das mobile Arbeiten geschlossen.

mit der Brechstange einzuführen, das funktioniert

„Uns ist es wichtig, auf die unterschiedlichen Bedürf

nicht“, sagt Davila. „Am Ende sind es die Kollegen in

nisse der Belegschaft einzugehen“, sagt die 30-Jährige.

der Montage, die in drei Schichten mit dem Roboter

Gerade die Wissensarbeit sei es, die sich in den kom-

zusammenarbeiten müssen.“

Menschen sind wählerisch
Roboter wie in Hannover gehören zu einer neuen Generation, von denen konzernweit bislang nur rund 40
Exemplare im Einsatz sind oder getestet werden. Von
den konventionellen Robotern hat VW dagegen 40.000.
Die kleinen Leichtbauroboter stehen sinnbildlich für
das, was mit dem Schlagwort Industrie 4.0 beschrieben
wird. Eigentlich aber ist diese Robotergeneration nur
ein Element dessen, was zukünftig möglich sein wird.
Nämlich, dass Mensch, Maschine und Prozesse in Echtzeit miteinander vernetzt sind, kommunizieren und
am Ende dieses virtuellen Orchesters genau das Produkt
entsteht, das sich der Kunde gewünscht hat.
Es ist ein Problem, dass der Begriff Industrie 4.0 meist
auf technologische Aspekte reduziert wird. Denn Technik kann ohne Menschen gar nicht existieren. Sie
müssen sie akzeptieren, für gut befinden und nutzen,
sonst landet die Innovation in der Tonne.
Die menschenleere Fabrikhalle wird es also trotz zunehmender Automatisierung und Digitalisierung
nicht geben. Das zeigen auch arbeitssoziologische Forschungen. Denn wie Unternehmen Technologien in

Grünpflanze auf
markierter Stellfläche:
Relikt einer vergangenen
Arbeitswelt?
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Starkes Team: Mitarbeiter
und Leichtbauroboter schrauben
an der Montagelinie II in
Wolfsburg am Motorblock

menden Jahren massiv verändern werde: „Künstliche
Intelligenz und Automatisierung werden den Arbeits
alltag stark erleichtern, aber auch Routinetätigkeiten
ersetzen. Dafür werden zahlreiche neue Tätigkeitsfelder
entstehen“, sagt Kahle. Trotz guter Vorbereitung und
kluger Voraussicht wird die Zukunft der Arbeit also für
unterschiedliche Berufe sehr unterschiedlich aussehen.
Eine Gemeinsamkeit sieht die Fachreferentin dennoch:
„Den Wandel und all die Disruptionen im Kerngeschäft
werden wir nur hinbekommen, wenn wir die Mitarbeiter
mitnehmen. Und gerade der Betriebsrat ist in der Lage,
diesen Wandel mitzugestalten.“

Zeit für Veränderung
„Klaus“ steht in Wolfsburg an der Montagelinie 2.
Vorsichtig tastet er sich zur Schraube der Pendel

aber nichts davon, Industrie 4.0 auf sachlich-logische

stütze heran, die unterhalb des Motorblocks sitzt.

oder naturwissenschaftliche Fähigkeiten zu beschrän-

Klaus kann nicht sehen. Sensoren helfen ihm, sich zu

ken. „Die zunehmende Komplexität verlangt zuneh-

orientieren, die Schraube zu finden und festzuziehen.

mend nach sozialen Fähigkeiten.“ Wie die Fähigkeit,

Auch Leichtbauroboter Klaus ist ein Testballon. Anders

kooperativ zusammenzuarbeiten, zum Beispiel.

aber als sein Kollege in Hannover hat er das Labor bereits verlassen. Nun muss er das Urteil seines Kollegen

Die agile Keimzelle am Stadtrand

aus Fleisch und Blut abwarten. Klaus befindet sich

Im Gewerbegebiet von Wolfsburg, gefühlt sehr weit

im Serientest.

weg von der Zentrale, befindet sich die wendige Keimzelle von Volkswagen, das Agile Center of Excellence,

Für Ralph Linde hört sich Industrie 4.0 schwermetal-

kurz ACE. Agile Projektmethoden wie Scrum oder Kan-

lischer an, als sie ist. „Der Begriff ist ein Vehikel, um

ban stehen vielerorts für eine andere, neue Form der

auszudrücken, dass die Welt im Umbruch ist“, sagt

Zusammenarbeit. Unbürokratisch, schnell und höchst

er. Linde leitet die Volkswagen Group Academy, die

selbstorganisiert soll es dabei zugehen. Das Ziel: durch

Dachorganisation für Bildung & Personalentwick-

sich wiederholende – im Fachsprech iterative – Pro

lung im Konzern. Der Umbruch erfordert neue Kompe-

zesse zu schnellen Ergebnissen zu gelangen und auf

tenzen. Anlagenelektroniker brauchen beispielsweise

dem Weg dorthin so viel wie möglich zu lernen.

mehr Informatikwissen, wenn sie Störungen bei
Typen wie „Klaus“ beheben und Abläufe programmie-

Hier im Projektraum des ACE am Heinenkamp finden

ren müssen. Abstraktionsvermögen und die Fähigkeit,

die agilen Arbeitstreffen des Teams statt; einige haben

schnell und eigenverantwortlich Probleme zu lösen –

es sich in Sitzsäcken und auf Filzhockern gemütlich ge-

auch diese Kompetenzen werden wichtiger. Linde hält

macht, andere stehen an Bistrotischen. An den Wänden:
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Jörn Schrader (links)
und Stefan Waschk:
„Agilität ist keine Methode,
sondern eine Haltung.“

große schwarze Tafeln, an denen unzählige bunte

Grenzen der Technik

Post-its kleben. Scrum Master Mirko Drobietz wird an

In Hannover haben die Kollegen viele Erfahrungen mit

diesem Vormittag einen sogenannten Sprintwechsel

ihrem clipsenden Roboter gesammelt – und die ersten

machen. Dabei werden die Ergebnisse der zweiwöchi-

Rückschläge längst verkraftet. Er braucht einfach noch

gen Projektphase (Sprint) präsentiert und entschieden,

viel zu lange für den Einbau einer Seitenverkleidung.

was im nächsten Sprint zu tun ist. Die Atmosphäre ist

Damit er sich zukünftig in der getakteten Bandarbeit

partnerschaftlich-locker und konzen-

bewähren kann, muss er weiterentwickelt werden.

triert. Halten sich die Kollegen zu lange
an einem Nebenaspekt auf, ruft Scrum

Davila erinnert sich an einen internationalen Roboter

Master Drobietz „Fokus!“ – und schon

wettbewerb. Dort mussten Roboter eine Tür öffnen –

finden alle zurück zur Kernfrage. Wird

die meisten fielen dabei um. Für die meisten Auto-

ein Thema erfolgreich abgeschlossen,

maten war die Aufgabe noch zu komplex. Davila sagt:

klatscht die Runde – und weiter gehts.

„Technologie soll Menschen unterstützen und sie nicht
ersetzen wollen. Denn am Ende jeder Geschichte geht

Stefan Waschk und Jörn Schrader treiben den Aufbau sogenannter agiler
Hochleistungsteams im Konzern voran.
Vom Alter her trennen die beiden vielleicht 20 Jahre –
in der Sache gibt es keinen Unterschied: Agilität sei keine Methode, sondern eine Haltung. Ein „Mindset“, zu
dem verbindliche Werte gehören. Wie, sich zu respektieren, miteinander offen und auf Augenhöhe zu kommunizieren und den Mut zu haben, Dinge auszuprobieren und aus Fehlern zu lernen. Schrader: „Es ist eine
Kultur. Man rückt zusammen und es gibt nicht diesen
Einen, der oben entscheidet und das Wissen für sich
pachtet.“ Für Waschk ist die Dieselaffäre eine „Riesenchance“, dass agile Werte in den Vordergrund rücken.
„Wir halten noch zu oft an viel zu starren Prozessen
fest und verlassen uns darauf, dass wir den perfekten
Plan haben“, sagt er. „Kundenbedürfnisse ändern sich
aber immer schneller. Nur wenn wir es schaffen, sie
schnell in unsere Prozesse zu integrieren, können wir
Produkte entwickeln, die begeistern.“

es doch immer um den Menschen.“

‹
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INTERVIEW

„Wir müssen lernen, den Reichtum
von Vielfalt noch besser zu verstehen.“
Herr Bussemer, welchen Wert hat mensch-

Was muss sich kulturell bei Volkswagen

liche Arbeit in Zukunft?

verändern?

Vermutlich einen noch deutlich höheren als

Wir müssen rauskommen aus den Silos der

heute. Während einfache Tätigkeiten per-

Geschäftsbereiche und uns mehr am Kun-

spektivisch weiter automatisiert sein wer-

dentakt und den eigentlichen Wertschöp-

den, steigt der Anteil der kreativen Wis-

fungsprozessen orientieren. Und wir müssen

sensarbeit, auch auf dem Shopfloor. Die

in vielen Bereichen des Unternehmens neue,

Automatisierung hat Grenzen. Sie ist kapi-

agile Arbeitskulturen etablieren, die schnel-

talintensiv und störanfällig. Außerdem ist

ler Innovationen ermöglichen. Gerade in den

der Mensch im Vergleich zur Maschine viel

neuen Geschäftsfeldern ist das wichtig. Dafür

flexibler. Bei Volkswagen bemühen wir uns

müssen wir auch lernen, den Reichtum von

um einen Technologie-Einsatz mit Augen-

Vielfalt noch besser zu verstehen.

maß. Da, wo wir ergonomisch schlechte Arbeitsplätze automatisieren können, treiben
wir den Robotereinsatz voran. Da, wo qualifizierte Facharbeiter für eine Aufgabe besser geeignet sind, verzichten wir auf Automatisierung.
Woran arbeiten Sie derzeit?
Im Moment denken wir viel über die Attraktivität zukünftiger Industriearbeit nach.
Fachkräfte in der Produktion sind nach wie
vor in straffe Takt- und Schichtsysteme eingebunden. Ein Arbeitszeitmodell „Schichtarbeit in Teilzeit“ könnte eine große Erleichterung sein. Außerdem sitzen wir an Plänen
für eine Schichtplanungs-App, mit der Beschäftigte ihre Schichten direkt untereinander tauschen können. Wir müssen außerdem mehr Möglichkeiten schaffen, damit Facharbeiter Fragen in ihren Peer-Communities diskutieren können. Insgesamt
versuchen wir, unsere Kommunikation
und Konnektivität im Unternehmen zu verbessern. Unser internes Social-Media-Netzwerk „Group Connect“ ist dafür eine geeignete Plattform.

Dr. Thymian Bussemer
ist Leiter Personalstrategie &
Soziale Nachhaltigkeit
der Volkswagen AG



Die Fragen stellte Anette Frisch.
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Wichtige ILO-Normen

Verbot der
Zwangsarbeit

Vereinigungsfreiheit

Recht auf Kollektivverhandlungen

Gleiches
Entgelt

Verbot der
Diskriminierung

Verbot der
Kinderarbeit

Menschenrechte
im Fokus
Nicht nur Staaten haben die Menschenrechte zu schützen, auch
Wirtschaft und Unternehmen. Doch das ist leichter gefordert als getan.
Blick auf ein weites Handlungsfeld.
Te x t 

Daniela Blaschke   I l l u s t r a t i o n 

Ole Häntzschel

Die Achtung und Wahrung der Menschenrechte hat

für Risikomanagement, Rechtswesen und Compliance

für Volkswagen höchste Priorität. Es ist aber ein Gebot

ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer Koordina

der Wahrhaftigkeit einzuräumen, dass die Wahrneh-

tion dieser Bemühungen getan. Ohne möglichst lücken-

mung der eigenen Sorgfaltspflichten für ein Unterneh-

lose Prozesse und Abstimmungen bleibt die Wahrung

men mit tief gestaffelter Lieferkette, vielen Produk

der Menschenrechte ein schwieriges Unterfangen: für

tionsstätten und Vertriebsaktivitäten in mehr als 150

die Betroffenen, aber auch für das Unternehmen, das

Ländern eine große Herausforderung bleibt.

in diesem komplexen Feld keine Verstöße dulden will.
Einen standardisierten Prozess gibt es heute schon

Bei Volkswagen beteiligen sich diverse Fachabteilun-

in der Beschaffung (siehe unten): Ziel ist die partner-

gen und der Gesamt- und Konzernbetriebsrat an Initia

schaftliche Lösung von Konflikten mit Lieferanten. Ist

tiven zur Stärkung der Menschenrechte. Es gibt auch

allerdings keine Bereitschaft zur Verbesserung der

fachspezifische Schulungen und Monitorings. Mit der

Situation erkennbar, können Geschäftsbeziehungen

Einrichtung eines Vorstandsressorts mit Zuständigkeit

auch beendet werden.

Lieferkette:
Was im Verdachtsfall passiert

Meldung von
Verstößen

Ad-hocExpertenteam

Individuelle
Qualifizierung

Aufgaben werden
abgehakt

‹
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Initiativen von Volkswagen

2016 Neuausrichtung des
Ombudsmann-Systems im Verantwortungsbereich des Vorstandsressorts Integrität und Recht

50.000 Besucher der
Erinnerungsstätte Zwangs
arbeit im Werk Wolfsburg
in 16 Jahren

1980 Anerkennung eines
schwarzen Betriebsrats als
erstes Unternehmen in Süd
afrika während der Apartheid

Untersuchung möglicher
Menschenrechtsverletzungen
bei VW do Brasil während der
Militärdiktatur (1964 – 1985)

UN-Leitprinzipien
Wirtschaft und Menschenrechte

Relevante
Leitlinien und
Kodizes

ILO-Norm

Wichtige
externe
Normen

UN Global Compact

Programm
Nachhaltigkeit in der
Lieferkette

Leitlinie
Konfliktmineralien

Charta der
Arbeitsbeziehungen

OECD Guidelines

Code of
Conduct

Wichtige Regeln
bei Volkswagen

Ziel: partnerschaftlicher Dialog

Zeigt der Lieferant keine
Entwicklungbereitschaft…

Nationaler Aktionsplan
für Menschenrechte

Partnerschaftliches
Verhalten
am Arbeitsplatz

Charta der
Zeitarbeit

Sozialcharta

2015 wurden
42 Fälle geprüft

21 Lieferantenbeziehungen
wurden beendet
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Langer Marsch
zur Nachhaltigkeit
Im Zeitraffer ist die Volksrepublik von einem ökonomischen
Zwerg zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Erde gewachsen.
Das ging bisher zulasten der Umwelt. Doch Regierung und
Bürger beginnen umzudenken.

Prof. Dr. Dominic Sachsenmaier, 46,
lehrt Modernes China mit Schwerpunkt
auf globalhistorischen Perspektiven an
der Georg-August-Universität in Göttingen

Mehr als drei Jahrzehnte lang hat man in China auf kom-

Mittlerweile sind weite Teile der Bevölkerung, vor allem

promissloses Wachstum gesetzt. Doch die Grenzen dieses

die bildungsnahen Schichten, für Umweltprobleme sen-

Wirtschaftens scheinen erreicht zu sein. So überschrei-

sibilisiert. Die Stimmung wendet sich immer deutlicher

ten heute deutlich mehr als 90 Prozent der chinesischen

gegen ein wirtschaftspolitisches „Weiter so!“. Die chine-

Städte die von der Weltgesundheitsorganisation vorge-

sische Regierung sorgt sich um ihre Position angesichts

gebenen Feinstaubwerte. Etwa die Hälfte des Grund- und

unzufriedener Bürger. Sie versucht denn auch gar nicht,

Flusswassers ist stark kontaminiert, ebenso ein Sechstel

die Schwefelschäden in den Städten oder die Ölschlieren

der Böden – was sich wiederum in hohen Schadstoff-

in den Flüssen zu verschweigen. Ministerpräsident Li

belastungen in Lebensmitteln niederschlägt. Während

Keqiang sprach offen von einem „ineffizienten Wachs-

Industrieanlagen und Menschen mehr Wasser verbrau-

tumsmodell“; und Staats- und Parteichef Xi Jinping ge-

chen, wachsen die Wüsten; gleichzeitig verschwinden

lobte, Umweltsünder „mit eiserner Hand“ zu bestrafen.

viele landwirtschaftliche Nutzflächen unter Beton.
Auch in den richtungweisenden Fünfjahresplänen ist
Der Konsumhunger freilich bleibt ungestillt. Und in

das Thema Nachhaltigkeit angekommen. Der Gesetzes-

der Tat: Schon gleichen sich die Lebensstandards in

und Regelwald wird immer dichter – zugunsten der Um-

Teilen der chinesischen Metropolen dem westlichen

welt. Die Umsetzung gestaltet sich zwar recht zäh, zeigt

Niveau an, doch besteht in ländlichen Regionen ein

aber auch erste Erfolge. So fördert die Regierung neben

ungebrochenes Entwicklungspotenzial. So liegt die chi-

anderen Maßnahmen den Ausbau alternativer Ener-

nesische Pkw-Dichte aktuell bei deutlich unter einem

gien, von der Fotovoltaik und Windkraft bis hin zur

Fünftel der deutschen; ähnlich dem Verhältnis des in

E-Mobilität. In den schnell wachsenden Städten ge-

beiden Nationen pro Kopf produzierten Mülls.

rät die Verkehrsinfrastruktur vielfach an ihre Grenzen.
Auch hier greift die Regierung bereits ein – und sucht
parallel weiter nach neuen Lösungsansätzen.
All diese Schritte geschehen freilich nicht allein mit
Blick auf die Umwelt und den damit verbundenen
sozialen Frieden. Auch wirtschaftspolitische Faktoren
alternativer Energien auch Chinas Abhängigkeit von
den vertrackten Ölmärkten der Welt deutlich reduzieren. Vor allem aber erhofft man sich in ökologischen
Wirtschaftssektoren große Potenziale für einheimische
Firmen, auch auf den Weltmärkten.

Solaranlage bei Qinhuangdao
in der nördlichen Provinz Hebei

‹

Porträt: Uli Knörzer; Foto: action press

spielen eine Rolle. Schließlich würde die Förderung
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Zahlen, Daten und Fakten
S TA K E H O L D E R M A N A G E M E N T
Volkswagen legt Wert darauf, sich intensiv mit allen Stakeholder-Gruppen auszutauschen und die Beziehungen
zu pflegen. Der Konzern bündelt dazu die Dialogaktionen der Marken. Zum ganzheitlichen StakeholdermanagementAnsatz des Konzerns zählt es, die unterschiedlichen Ansprüche zu verstehen, Probleme gemeinsam zu lösen
und Wissen auszutauschen. Der Dialog auf Augenhöhe bietet allen Parteien die Möglichkeit, Konfliktpotenziale
zu erkennen und zu entschärfen sowie Entscheidungen transparent und offen zu kommunizieren.
Politik
Wirtschaft

Behörden & Ämter

Investoren & Analysten

Gewerkschaften
Verbände & Vereine

Geschäftspartner
Kunden

NGOs / Gemeinnützige
Organisationen

Wettbewerber

Volkswagen
Konzern
Wissenschaft

Medien

Wissenschaft & Experten
Mitarbeiter

Medienorganisationen

Gesellschaft

Kirchliche Institutionen

Anwohner & Gemeinden
Kultur-, Bildungs- &
Erziehungseinrichtungen

K O O P E R AT I O N E N M I T
N I C H T R E G I E R U N G S O R G A N I S AT I O N E N
Bis zum 31. Dezem
ber 2015 war der
Naturschutzbund
Deutschland e. V. (NABU) ein stra
tegischer Kooperationspartner von
Volkswagen im kritischen Dialog.
Beratung, gemeinsame Aktionen
und konkrete Naturschutzprojekte
waren 15 Jahre lang Gegenstand
der Kooperation.

Unter dem Leitmotiv „Verantwor
tung für den Menschen“ setzen
sich das Deutsche Rote Kreuz
(DRK) und die Volkswagen AG
als strategische Partner seit 2014
gemeinsam für den Rettungsdienst in Deutschland und die
Erste-Hilfe-Ausbil
dung ein.

„Nachhaltigkeit
ist ein
elementarer
Baustein für
unsere Zukunft.“
Matthias Müller
Vorsitzender des Vorstands der
Volkswagen Aktiengesellschaft
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WIRTSCHAFT
COMPLIANCE-SCH U LU NGEN
Der Volkswagen Konzern bildet
seine Mitarbeiter zum Thema
Compliance in Präsenzveranstaltungen
und Online-Programmen weiter.
Teilnehmer bei
Präsenzveranstaltungen
in Online-Lernprogrammen

200.000

192.637
185.875

U M S AT Z 2 0 1 5

213,3 Mrd. €
+ 11 Mrd. € gegenüber 2014

FI NANZI ELLE B EL ASTU NGEN DI ESEL 2015

16,2 Mrd. €
K E N N Z A H L E N A B S AT Z
Weltweit haben die Marken des Konzerns 2015 mehr als zehn Millionen
Fahrzeuge verkauft.

150.000

In Tausend Fahrzeuge
79.184

91.524

Asien-Pazifik

Nordamerika

Südamerika

Europa/Übrige Märkte

10.010

100.000

10.217

2015
2014
106.690

101.113

50.000

F E R T I G U N G W E LT W E I T

119 Fertigungsstätten
betreibt der Volkswagen Konzern auf 4 Kontinenten – in
20 europäischen sowie 11 Ländern in Afrika, Asien und Amerika.
Nahezu

0

2014

2015

42.000 Fahrzeuge

werden weltweit pro Arbeitstag gefertigt.

F A H R Z E U G - U N D V E R K E H R S S I C H E R H E I T:

Alle unsere Aktivitäten orientieren sich an der
„Vision Zero“ – keine Unfalltoten oder Schwerstverletzten
in Konzernfahrzeugen oder durch sie.
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U M W E LT
A LT E R N AT I V E A N T R I E B S T E C H N O L O G I E N
Der Volkswagen Konzern produzierte 2015 weltweit 143.246 Fahrzeuge
mit alternativer Antriebstechnologie, 81.706 davon in Westeuropa.
Anteil an den weltweit produzierten Fahrzeugen in Prozent
Gasantrieb (Erd- und Flüssiggas)

2014

0,68 %

2015

0,9 %

0

30.000

U M W E LT E N T L A S T U N G
PRODUKTION
Energie-, Lösemittel- und Frischwasserverbrauch, CO2- und Lösemittelemission
sowie Abfälle 2015 gegenüber 2010

Hybridantrieb

0,08 %

Elektroantrieb

0,13 %

0,4 %
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90.000

0,18 %

120.000

150.000

ZU KU N FTSMOTOR
Anzahl der Konzernmodelle, die bereits unter dem ab 2021
gültigen Grenzwert von 95 g CO2 / km liegen

–21,5 %
FAHRZEUGE
Die durchschnittliche CO2-Emission
der europäischen Neuwagenflotte
des Volkswagen Konzerns lag 2015
bei 121 Gramm pro Kilometer.
In g/km pro Jahr
140

137
130

S C O P E - 3 - I N V E N TA R

100

Volkswagen veröffentlicht ein Scope-3-Inventar
für CO2-Emissionen für

121

110

100

2011 2012 2013 2014 2015

12 von insgesamt
15 Kategorien.
www.nachhaltigkeitsbericht2015.volkswagenag.com/
daten-und-fakten/kennzahlen-umwelt
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Shift
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Ausblicke

MENSCHEN

Alle Informationen auf:
nachhaltigkeitsbericht2015.volkswagenag.com

BESCHÄFTIGTE

NACHWUCHS

18.651

Auf fünf Kontinenten arbeiteten 2015 mehr als
600.000 Menschen für den Volkswagen Konzern.

Auszubildende erlernten 2015
einen gewerblichen oder
kaufmännischen Beruf im Konzern,
davon 12.997 in Deutschland.

Europa

gesamt

610.076*

Amerika
Afrika

C O R P O R AT E C I T I Z E N S H I P

Asien
Australien
* davon 17.909 befristet

PERSONALPOLITIK
Der Konzern setzt auf eine familienbewusste Personalpolitik. Volkswagen
möchte den Anteil von Frauen im Unternehmen nachhaltig steigern.

Frauenanteil im
Konzern
gesamt 16 %

Seit August 2015 betreut
die Mobile Health Clinic
nahe dem Werk im
indischen Pune Tausende
von Patienten. Volkswagen
India hat die mobile
Gesundheitsstation in
einem Kleinbus initiiert,
finanziert Medizin und zwei
Ärzte. Weltweit förderte
Volkswagen 2015 rund 200
weitere Projekte, die vor Ort
wirtschaftliche und soziale
Strukturen nachhaltig verbes
sern oder dabei helfen, die
Umwelt zu schützen.

Männer in
Elternzeit
2.112

GESUNDHEIT

Auf Managementebene
in Deutschland
10,3 %

Frauenanteil neu
eingestellter
Hochschulabsolventen
37,0 %

Rückkehrer
2.308

109.958
Erst- und Folge-Check-ups weltweit

„Wirtschaftlichkeit und Beschäftigung sind
und bleiben bei Volkswagen auch in schwieriger
Lage gleichrangige Ziele.“
Bernd Osterloh
Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrats
der Volkswagen Aktiengesellschaft

Unser Beitrag zur CO₂-Reduktion.

Wir schützen Moore,
weil sie unser Klima schützen
Moore speichern weltweit doppelt so viel Kohlenstoff wie Wälder. Außerdem binden sie zusätzlich
250 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr. Allerdings sind viele Moore bereits entwässert, abgetorft, bebaut
oder werden landwirdschaftlich genutzt. Um intakte Moore zu schützen und trocken gefallene wieder
herzustellen, arbeiten die Volkswagen Financial Services seit 2009 mit dem Naturschutzbund Deutsch
land e.V. (NABU) zusammen. Allein in Deutschland unterstützen die Volkswagen Financial Services
13 Moorschutzprojekte. Erste internationale Projekte finden in Polen statt.

