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IDEE:
TOP-UNTERNEHMEN,
TOP PRÄSENTIERT

Der Top Company Guide ist ein allumfassendes PR- und MarketingInstrument für Ihr Corporate und Employer Branding. Top-Unternehmen
werden top präsentiert.

2004 wurde der Top Company Guide als Business-Magazin positiven Eindruck bei High Potentials, Mitarbeitern, Partnern
für die »Entscheider von heute und morgen« auf den Markt und natürlich auch bei Ihren Kunden. Nicht nur die weltbegebracht. Achtzehn Jahre später nutzt nahezu jeder der Key kannten Unternehmen der Branche, sondern auch so manch
Player der Branche, ob Hersteller, Zulieferer oder Dienstleis- »Hidden Champion« werden ins Rampenlicht gerückt.
ter, diese Publikation als seine Kommunikationsplattform für
Es gibt viele Gründe, warum der Top Company Guide die richhochkarätigen Imagetransfer.
tige Plattform ist. Der schlüssigste und gleichzeitig einfachsDas »Who’s who« der Entscheider äußert sich regelmäßig te Grund ist: Top-Unternehmen werden top präsentiert.
mit Fachbeiträgen im Magazin. Unternehmen und deren
handelnde Persönlichkeiten werden fokussiert und auf Augen- 3 GRÜNDE FÜR DEN TOP COMPANY GUIDE
höhe präsentiert.
/D
 AS BUSINESS-MAGAZIN FÜR DIE ENTSCHEIDER
VON HEUTE UND MORGEN
Die Kombination aus informativen Interviews, spannenden
präsentiert Ihr Unternehmen im Branchenumfeld als
Reportagen und Unternehmenspräsentationen stellt Ihren
Top-Arbeitgeber.
Beitrag in einen abwechslungsreichen und attraktiven Kontext.
Der Top Company Guide stellt damit für Ihr Unternehmen
 AS MANAGEMENT-TOOL
und Ihre Top-Repräsentanten einen außergewöhnlichen / D
für ein hervorragendes Corporate und Employer Branding.
Rahmen für einen Imagetransfer dar.
Dieses hochwertige Magazin wirkt als umfassendes PR- / D ER IMAGETRANSFER
und Marketing-Instrument, in dem Sie Ihren Bekanntheitszwischen Produkt, Marke und Ihren Top-Repräsentanten
grad überregional steigern können. Durch eine aussagekräfführt zu positiven Strahleffekten in der Unternehmenstige Positionierung hinterlassen Sie einen nachhaltigen und
kommunikation.

9

TCG / MEDIA-MIX

TCG / MEDIA-MIX

MEDIA-MIX:
INTEGRIERTES MARKETING
PRINT + ONLINE + SOCIAL MEDIA
TCG 2022 / DRIVING EXPERIENCE

BMW M GMBH

PRINT

ONLINE

BMW FILM-CLIP

50 YEARS OF

M/AGIC

FOLLOW ME ON LINKEDIN
Dr. Wolfgang K. Eckelt

WOLFGANG K. ECKELT ON TOUR WITH FRANCISCUS VAN MEEL ON ROSSFELD PANORAMA ROAD,
BERCHTESGADEN, GERMANY.

Early 2022. Everyone’s been working from home
via video conference for what feels like an eternity.
But now I finally get to enjoy some fresh air – in one
of Germany’s top beauty spots! Actually today is
more about self-indulgence than work, as I’m about
to find out: how many endorphins are there in a
BMW M?

Franciscus van Meel
CEO
BMW M GmbH

22
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BMW M GMBH

EVEN A PURELY ELECTRIC M IN THE
FUTURE WILL DRIVE LIKE AN M
After all this driving fun and adrenaline, we
stop at an exit and get out of our impressive
vehicles to enjoy the no less impressive
Alpine scenery in the snow and sun. During
our conversation about the wonders of
Sheer Driving Pleasure, we touch on the
subject of electric cars, too – something
that’s unavoidable in 2022.

The day starts early – and unpleasantly: six
o’clock in the morning, fog and drizzle. Not
exactly perfect conditions for Sheer Driving
Pleasure. But never mind: we start by getting a first-hand impression of the BMW M
Series sports cars – and a man who is at
least as happy as I am to have escaped a
video-conferencing dungeon in Munich:
Franciscus van Meel, CEO of BMW M GmbH.
We hit it off straight away, and Franciscus
has brought along two other friends – perfect companions for a day of male selfindulgence: the BMW M4 Competition and
the BMW M5 CS. They were both Auto Bild
»Sports Cars of the Year« in 2021.
THE MOST POWERFUL BMW M5 IN
HISTORY: THE BMW M5 CS.
The 4-door model is the first special edition
to be based on the legendary BMW M5, and
it’s also the most powerful series production
vehicle in the history of the BMW M brand.
24
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www.top-company-guide.com

Of course, BMW M is thinking ahead to the
future as well and is in the process of stream»The most powerful BMW M automobile ever
lining the M Series. My initial thought is that
the three-coloured M logo won’t sit well with produced in series,« says Franciscus,
not without a sense of pride. That’s a powerelectrification à la Tesla, but Franciscus van
house I’d like to get to know, too. After all,
Meel has some reassuring words for me:
one thing is certain: »An M will always be
»Even a purely electric M in the future will
an M!«
drive like an M.«

The legendary M1 of 1978 was the first
car with the designation M: it instantly
became Germany’s fastest road-going
sports car at 264.7 km/h.
FREEDOM AT LAST!
Every mile takes me further and further
away from my hillside pandemic dungeon to
a place where I can breathe freedom and
pleasure! I’m heading off to the furthest
corner of Bavaria – Berchtesgaden. The obvious association here is Lake Königssee,
but that’s rather closed in within the Alpine
panorama: too cramped for me, I want to
go up to the heights! My destination is the
highest panorama road in Germany: the
Rossfeld Panorama Road.

BMW M GMBH

motor racing and thrills for 50 years. It’s a
reputation that has been hard earned over
the years. Now the aim is to move this
legacy forward into an equally sporty yet
uniquely all-electric future.
The transitional link will be a power plug-in
hybrid – the XM, due to come out in 2022:
a genuine M as a hybrid, with a purely electric range of 80 kilometres, an impressive
output of 750 hp (550 kW) and 1000 Nm of
torque.

The CEO of BMW M sees it as inevitable that
all vehicles will soon be purely electric but
that the different segments will continue to
exist nonetheless, including small cars
with lesser aspirations in terms of performance and luxury, saloons and SUVs- and
M vehicles, too.

As the CEO explains to me, it is powered by
the most powerful version of the V8 engine
to date, complete with M TwinPower Turbo
technology and characteristic high-rev
concept.

Two purely electrically powered high-performance models from two different segments
were presented just last year: the i4 M50,
as an electric variant of the M4, and the
iX M60 – the electric SUV.

With a weight reduction of 70 kg, it delivers
groundbreaking performance figures
and has BMW M5 genes right down to the
smallest detail.

These two models add two new elements to
the segment of high-performance vehicles:
firstly expressive luxury – and luxury is
important in this segment – and secondly
electrification. This is by no means easy in
the sports car segment, of course: after all,
M has stood for overpowering sporty flair,

Featuring exclusive chassis, lightweight
construction and design components, it is
truly unique in terms of performance and
sporty premium appeal. Exterior: design
highlights such as carbon elements and accents in gold bronze underline the car’s
pre-eminence – both aerodynamically and
visually. I take a seat in the sporty M carbon
bucket seats with the Nürburgring track
silhouette on the headrests.

INDULGENCE IS M-ARVELLOUS!
A wonderful day draws to a close. I’m glad to
have finally been able to enjoy a fascinating
M experience and I’m already looking forward to what the new electric era has to
offer. BMW’s collaboration with the worldfamous film composer and Oscar winner
Hans Zimmer seems intriguing to me, too.
He’s on the team to compose the e-sound.
Don’t we live in a fascinating world …?
My day of M-indulgence was sensational.
And over pizza – rather than avocado toast –
I spend a good while thinking back on the
great experience I had with its blend of snow,
sunshine and M-agic.

For the production of its new electric
models BMW iX and BMW i4, the BMW
Group uses regional green hydroelectric
power at its Dingolfing and Munich
plants.

That certainly is cool: you’re literally breathing the race-track atmosphere. My hands
are on the steering wheel with the promising
red shift paddles: I’m all set and ready to go.

TAKE A RIDE WITH BMW M!
Follow us on the Rossfeld Panorama Road
with Franciscus and Wolfgang.

TWINPOWER AND XDRIVE
The car’s pulsating heart is the M TwinPower
Turbo 8-cylinder petrol engine. An incredible
467 kW (635 hp) means you’re accelerated –
or rather catapulted – from 0 to 100 km/h in
3.3 seconds. What? The M xDrive with Active
M Differential guarantees maximum traction
and driving dynamics. What a shame we’re
still on a public road …
28
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DAS ONLINE-MAGAZIN
DAS PRINT-MAGAZIN
Die Printpublikation erscheint einmal jährlich, im Frühjahr. In- Die Online-Plattform ergänzt im Rahmen integrierter Markenerhalb eines Jahres wird das Magazin über die verschie- tingkonzepte ganzjährig das Angebot des Top Company Guides.
densten Vertriebskanäle distribuiert. Die hochwertige Form Die meisten Publikationsformen sind als Paket für die Printund Erscheinung des Magazins verleiht ihm jedes Jahr Unver- und die Online-Ausgabe buchbar.
wechselbarkeit, als »Coffee-Table-Business-Magazin« mit
SOCIAL MEDIA
Sammelcharakter.
Alle Beiträge werden über den LinkedIn Kanal vom Herausgeber, Dr. Wolfgang K. Eckelt, mit mehr als 60.000 Followern
FILM-CLIP
Zu ausgewählten Beiträgen (Interviews / Brand Personality gefeatured und publiziert. Eine wertvolle Ergänzung zu Print
Stories / Driving Experience) bieten wir optional zum Foto- und Online.
shooting die Erstellung eines individuellen Video Clips an.
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DER TOP COMPANY GUIDE INFORMIERT ÜBER ALLES, WAS
DIE MANAGER-ELITE VON HEUTE UND MORGEN WISSEN MUSS
1

positioniert sich durch sein
hochwertiges redaktionelles
Umfeld

3

ist die ideale Kommunikationsplattform für hochwertiges Corporate und Employer Branding

2

ist das jährliche Wirtschaftsmagazin für berufliche Entscheider und Führungskräfte von
heute und morgen

4

zeigt Trends in den Märkten und
Branchen auf und unterstützt bei
der Karriereplanung
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Das Business-Magazin für die Entscheider von heute und morgen. Der
Top Company Guide bietet ein hochwertiges redaktionelles Umfeld und
ist damit die ideale Kommunikationsplattform für wertvollen und effektiven Imagetransfer.
Durch die Mischung von redaktionellen und kommerziellen Pre- DAS RECRUITING-TOOL
mium-Inhalten, unter den Leitgedanken Corporate Image und für Corporate und Employer Branding sowie zur Präsentation
Employer Branding, bietet die Publikation ein Niveau, das jedes Ihrer Arbeitgeber-Qualitäten.
Unternehmen auf herausragende Art und Weise präsentiert.
DAS IMAGE-MEDIUM
Der Top Company Guide ist ein »Coffee-Table-Business-Maga- gibt Ihrem Unternehmen effektive Instrumente für Ihre PRzin« mit vielfältigen, attraktiven Themen, präsentiert von und Öffentlichkeitsarbeit.
Branchen-Insidern. So ist es nicht verwunderlich, dass es rund
ein Drittel aller Hochschulabsolventen und Top-Manager sowie DAS AUTOREN-FORUM
bietet renommierten Autoren die Möglichkeit, über aktuelle
40 % aller leitenden Angestellten anspricht und überzeugt.
Trends und künftige Entwicklungen zu publizieren.
Frische Perspektivenwechsel, ein feines Gespür für Nuancen
und eine durchdachte visuelle Layoutdramaturgie ergeben DAS INTERVIEW-FORUM
einen spannenden und außergewöhnlichen Mix, der immer führt Interviews mit Entscheidern aus Industrie, Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik – immer aktuell und richtungsweiwieder neu und anregend ist.
send am Puls der Zeit.
DAS BUSINESS-MAGAZIN
für den akademischen Nachwuchs, Absolventen, Young Pro- DIE WEBSITE: TOP-COMPANY-GUIDE.COM
fessionals, High Potentials, Fach- und Führungskräfte im Au- bietet zusätzlich zum gedruckten Magazin eine digitale Reichtomotive-Bereich. Zukunftsweisende Strategien von Branchen- weitenverlängerung für integrierte Marketingkonzepte.
Insidern machen das Magazin zum Nachschlagewerk für die
DIE DISTRIBUTION / MEDIENPARTNER
Branche.
erreicht zielgruppengenau, ohne jegliche Streuverluste, eine
sehr breite Zielgruppe über verschiedene Kanäle der KommuDAS TOP-MEDIUM
mit Alleinstellungsmerkmal und klarem Bezug zu Mobilitäts- nikation.
themen sowie wichtigen Insights zu den Unternehmen, Strategien und Produkten.
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VERTRIEB & LESERSCHAFT:
KANÄLE UND GRUPPEN

DIE ZIELGRUPPENSPEZIFISCHEN VERTRIEBSKANÄLE
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DIE LESER DES TOP COMPANY GUIDE SIND TOP-ENTSCHEIDER

37 %

23 %

18 %

17 %

5%

Management

Akademischer
Nachwuchs
Absolventen

Top-Management
Vorstände,
Geschäftsführer

Young Professionals
3 - 5 Jahre
Berufserfahrung

Sonstige
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die Leser verfügen über ein
Haushaltsnettoeinkommen
von 3.000 Euro und mehr
die Leser arbeiten
in Top-Positionen
der Wirtschaft

TCG / CUSTOMER EXPERIENCE

INTERVIEW
FACE TO FACE
» CUSTOMER EXPERIENCE EDITION «

Dieses Format bietet die einmalige Möglichkeit sich mit einem Ihrer
Kunden im Zwiegespräch zu präsentieren, sozusagen »FACE TO FACE«.

1.0 I NTERVIEW - CUSTOMER EXPERIENCE / 4-SEITIG ( OPTIONAL 6-SEITIG )
TCG 2022 / INTERVIEW

FACE FACE
TO

KARIN RÅDSTRÖM + RENÉ GROSSE-VEHNE

Karin Rådström is a Member of the Board of Management of Daimler
Truck Holding AG and CEO of Mercedes-Benz Trucks.
René Große-Vehne is the Managing Director of GV Management GmbH.

CUSTOMER EXPERIENCE
EDITION

ONLINE

Mercedes-Benz Trucks has a strong position in the market, and in many respects
it is one of the most important players.
Nonetheless, Karin Rådström has been
taking the OEM on a journey back to benchmark profitability. And she has been doing
so while simultaneously mastering the
electrification of trucks – the biggest challenge ever faced by the industry.
In this interview, Karin Rådström and René
Große-Vehne provide insights into how
maximized customer satisfaction can become the most important lever for achieving both goals.

TCG 2022 / INTERVIEW

… and can you also answer that
question from your perspective as a
provider of logistics services for
customers?
The parameters I’ve just mentioned
apply equally to us as service provider.
Creating real added value for our
customers is always our priority. If

Mrs Rådström, today the major
topics are climate change and CO₂neutrality. Mercedes-Benz Trucks
is known as a front runner in the
area of e-mobility. What does your
strategy for zero-emission vehicles
look like in detail?
Yes, that’s correct. We are indeed fully
committed to the Paris Climate Agreement and to CO ²-neutral road freight
transport. Our ambition for our key
markets is that our fleet of new vehicles
should be »tank to wheel« CO ²-neutral
by 2039.
Already in 2030, we want more than
half of our new vehicles sold in Europe
to be zero-emission vehicles. To get
there, we have to offer our customers
more than just one emission-free
model – and more than just one zeroemission technology.

Karin Rådström

In the past we have not always given
our customers the priority they deserve,
but now our clear ambition is to stand
»on the podium« for all of our customers’ purchase criteria and to be Number
One for the most important ones.
40

CUSTOMER EXPERIENCE

From our perspective today, we can
well imagine that the future will be a
mix of different powering technologies
depending on the area of application.

Our customers have many different use
cases and applications for our trucks –
so there is not a single silver bullet. We
believe that battery-electric vehicles
will cover many use cases. For instance,
many customers drive less than 500
km per day – and for those customers
battery-electric drives make perfect
sense. For customers with heavier loads
and longer ranges, fuel cell trucks will
do the job.

We – my whole management team and
I – have started having »CUSTOMER
EXPERIENCE DAYS«, during which we
meet with a couple of different customers each time to openly discuss our
strong points and the areas where we
need to improve in order to meet our
customers’ expectations. And of course,
we are doing more than just talking;
we are also involving our customers
much more closely in the early stages
of product and service development.
Besides, we have improved our organization in Sales & Marketing in order
to serve and support our people on the
front line more effectively.

K ARIN R ÅDSTRÖM, MITGLIED DES VORSTANDS DER DAIMLER TRUCK
HOLDING AG UND VORSTANDSMITGLIED DER DAIMLER TRUCK AG.
RENÉ GROSSE-VEHNE, CEO DER GV MANAGEMENT GMBH / AUSGABE 2022

TCG 2022 / INTERVIEW

CUSTOMER EXPERIENCE

problems arise along the way, it’s our
job to solve them quickly and smoothly
in the best interest of our customers.

When it comes to battery-electric vehicles, we already launched the series
production of our eActros in early
October 2021. We are now working
hard to develop our eActros LongHaul
for longer distances of about 500 km.
We plan to be ready for series production in 2024.
Mr Große-Vehne, sustainability
plays a big role for your company
as well. What is driving you, and
what do you think about alternative
drivetrains for trucks?
Sustainability has been a core priority
for us for years. For example, we have

been a partner of the Center for Sustainable Corporate Management, ZNU
for short, at the University of Witten/
Herdecke since 2009. Through our
commitment to the »ZNU goes ZERO«
project, the entire GV trucknet company
network has been operating CO ²-neutrally since 2018. The underlying
principle is to first avoid and reduce
emissions as much as possible. The
remaining emissions that cannot be
equalized through these measures are
compensated for by planting trees.
It’s hard to tell what will be powering
our vehicles in the future. We are
actively involved in various research
projects, and we approach every possible outcome with an open mind. From
our perspective today, we can well
imagine that the future will be a mix of
different powering technologies depending on the area of application.
Mrs Rådström, alternative drivetrains are a big topic for your
customers. What is your approach
to make the transition easier for
them?
First of all, we have been collaborating
closely with our customers to tailor the
eActros and the upcoming waste
collection truck eEconic, which is also

– such as analysing routes, supporting
operational fleet integration and
developing a cost-efficient charging
infrastructure directly at the customers’ depots.
How does this sound to you, Mr
Große-Vehne? Does this approach
meet your needs?
This approach is an important part of
the entire transformation process,
and we’re glad to have a partner by our
side who gives us such outstanding
support. After all, various needs have to
be met by different parties, so we have
to continually re-evaluate and redesign
existing business processes and systems as needed. We are facing many
tasks and challenges, large and small –
by working together we will find solutions for all of them.

all-electric, specifically to their needs.
For example, a number of eActros
prototype vehicles, our so-called innovation fleet, were already in customer
hands starting in 2018. As a result,
we’ve received very valuable feedback
for the development process. We plan
to do the same thing for the eActros
LongHaul and the fuel-cell GenH2
Truck, which we want to hand over to
customers as a series product starting
in 2027.
We are also supporting our customers
beyond the vehicle in practically every
aspect of their journey toward CO ²neutral transport. We deliver an integrated solution that embeds the vehicle
in a holistic ecosystem that includes
consulting services for electric mobility

Speaking of infrastructure, Mrs
Rådström, are you also planning to
provide charging and hydrogen
fuelling stations along the way?
This is considered crucial for the
breakthrough of electric trucks.
Yes, in addition to the right vehicle
technology, CO ²-neutral transport also
requires infrastructure and economic
efficiency – otherwise, our customers
will not be able to use these trucks
profitably. It is like doing a three-factor
multiplication in mathematics: if just
one factor is zero, the whole result is
zero. That’s why we are working together with governments, energy companies, associations and all the other
stakeholders involved in order to make
CO ²-neutral transport a success.

17

The same thing applies here as
for all the tasks already mentioned:
a number of issues lie ahead of
us. But we want to tackle them, and
we can and will do so – together.

Mr Große-Vehne, what’s your
perspective on the infrastructure
issue?
Powering technology and infrastructure
are inextricably linked. The infrastructure issue will be one of the key factors
in the overall implementation of the
corresponding technology. Probably the
best and most feasible approach is
to expand the existing infrastructure.
The same thing applies here as for all
the tasks already mentioned: a number
of issues lie ahead of us. But we want
to tackle them, and we can and will do
so – together.

PRINT

Let me outline two major examples of
partner projects. We plan to create a
1,200 km hydrogen corridor in Europe
together with Shell in order to provide
hydrogen-refuelling stations that are
suitable for trucks.

42

41

And we are also planning a high-performance public charging network for
Europe together with Traton Group and
Volvo Group. We will continue working
with our partners in order to do our part.
At the same time, we hope and expect
governments to also take action.

René Große-Vehne

What does customer satisfaction
mean to you, and how do you
promote it in your daily work?
Our customers are central to everything
we do within our whole organization. In
the past we have not always given our
customers the priority they deserve, but
now our clear ambition is to stand »on
the podium« for all of our customers’
purchase criteria and to be Number
One for the most important ones. In
order to get there, we have launched
several initiatives.

Mr Große-Vehne, what’s your take
on customer satisfaction for truck
customers?
The Mercedes truck is a very good
product, and overall we are very satisfied with the truck, the service and
the Daimler Truck company as a whole.
However, it’s important to always keep a
realistic perspective – no organization,
no relationship and no single person
always functions perfectly. If problems
arise, it’s our job to find solutions
quickly, unbureaucratically and cooperatively and to implement them accordingly. All of us are striving toward the
same goal, and we can only achieve it
together.

René Große-Vehne

Mrs Rådström, please tell us
about the journey you’re taking
Mercedes-Benz Trucks on. What
is it all about?
Our journey is all about raising the
performance of Mercedes-Benz Trucks
and doing our part to help drive our
parent company Daimler Truck forward.
Our challenge is the fact that our business unit is not delivering benchmark
financial results yet. But our ambition is
to achieve double-digit profitability by
2025 if all the boundary conditions are
positive. That means we need to raise
our margins by about 10 percentage
points compared to 2019. We are working on several major levers in order to
close this gap, and the most important
one is »increasing customer satisfaction«.
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DR. GUNNAR GÜTHENKE
Head of Procurement and Supplier Quality
Mercedes-Benz
Cars wherever possible.
and support them
the long term, we want to use postlithium-ion technologies with new
material compositions to eliminate the
need for materials such as cobalt.
Doesn’t the implementation of these
sustainability measures involve
high additional costs? After all,
price plays a big role in procurement.
For us, sustainability is not initially a
cost factor, but a very important part of
our procurement strategy. With sustainability as an important awarding
criterion, we have made a clear commitment in this respect. Of course, we
weigh our decisions thoroughly and also
enter into discussions with the suppliers. However, at the end of the day, it is
clear that we will only achieve our
ambitious climate targets if we implement sustainability already in our
supply chains.

Our long-term goal is basically to
achieve more with less. That is why we
are working with our suppliers to increase the recycled content of components and reduce the use of critical
materials. A good example is cobalt: the
proportion of cobalt in the cathodes
of the EQS battery cells is already less
than ten percent and has thus been
significantly reduced compared with
the previous generation of batteries. In

MERCEDES-BENZ CARS

To this end, we rely, among other things,
on long-term cooperation models and
strategic partnerships. In this way, we
secure our requirements and safeguard
sustainability, but at the same time
are able to work together on important
technological advances. Many of
our suppliers also deliver parts both
for vehicles with electric drives and
for those with conventional systems –
this ensures flexibility on both sides
and thus ensures a joint transition from
which both parties benefit.

Carbon footprint,
new
Our goal
is to leadraw
the entirematerials,
supply
chain – for this we go beyond our direct
security of supply
- with the transformasuppliers. The requirements for sustainability in automotive
the supply chain and supply
tion to electric mobility,
the conclusions from the current semisituation illustrate the Gunnar
chains are facingconductor
new challenges.
necessity for this.
Güthenke, Head of Procurement and
Supplier Quality at Mercedes-Benz, talks
That is why we are already actively
tackling the
issue
today
–
and
I
am
very
about how Mercedes-Benz Procurement is
confident that we will successfully
manage this
transformation in close
addressing
these issues and why sustaincooperation with our partners.
ability in the supply chain is particularly
How has the collaboration with your
important.
suppliers changed as a result of the
transformation?
We continue to shape the transformation in collaboration with our partners
Mr Güthenke, climate neutrality is
one of the most important terms
being used these days. How are you
approaching this topic at MercedesBenz? What role does Procurement
play in this?
At Mercedes-Benz, we have made a
clear commitment to »Electric Only«.
This means that we are ready to go
all-electric by the end of this decade –
wherever the market conditions allow.
In this way, we are accelerating our
transformation toward an all-electric,
zero-emissions future. We take a
holistic approach to the issue of climate
neutrality. To this end, Mercedes-Benz
has launched Ambition 2039, with
which we aim to achieve CO ² -neutrality

along the entire value chain including
our partners and suppliers. Procurement plays an important role here,
because the transformation to electric
mobility increases the energy demand
in the supply chain.
But the decisions we make in Procurement don’t just affect the carbon
footprint of our vehicles. They also have
consequences for the responsible use
of resources and for compliance with
human rights in the supply chain.
Mercedes-Benz is a global company,
and our responsibility does not end at
our plant gates. Sustainability in the
supply chain is therefore something we
take very seriously.
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However, at the end of
the day, it is clear that
we will only achieve
our ambitious climate
targets if we implement
sustainability already
in our supply chains.
That is why we are already actively tackling
the issue today – and I
am very confident that
we will successfully
manage this transformation in close cooperation with our partners.
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The software revolution in cars is in full
swing, says Luz G. Mauch from technology
specialist Luxoft. It fundamentally changes how cars and trucks are developed, produced, and used. Why will hardware and
software go their separate ways in the
future, and why will innovative UX design,
seamless integration, and end-to-end connectivity become key selling points?
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GENTEX CORPORATION

/ Gentex is a technology company and long-time supplier
of electro-optical products for the global automotive, aerospace and fire protection industries. We supply nearly every
major automaker with connected-car technologies and advanced electronic features that optimize driver vision and
enhance driving safety.
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OMORROW
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AUTONOMOUS VEHICLES
To address the coming autonomous age,
Gentex is advancing several of its core
competencies, including dimmable glass.
We’re currently working on large-area
dimmable devices that will one day allow
us to envelop an autonomous vehicle
with dimmable smart glass, providing
passengers with unprecedented views
and on-demand privacy.

We’re best known for inventing the automatic-dimming
rearview mirror, an active safety feature that combines sensors, chemistry, and algorithmic decision-making to detect
and eliminate dangerous rearview mirror glare. Today, we
ship nearly 40 million dimmable devices annually; however,
our innovation doesn’t stop here.

Toward that end, we recently completed the construction of a new, 20,000square-foot assembly area for the manufacture of large-area dimmable glass,

In addition, we also recently introduced a new dimmable sun visor concept
that folds down like a traditional visor but
includes a clear, dimmable panel that
can darken on demand or in conjunction
with sunload sensors.
IN-CABIN MONITORING
Monitoring the driver and vehicle occupants will also become increasingly important as we move through the various
levels of driving automation. In-cabin
monitoring will be especially critical for
keeping passengers safe and comfortable in the autonomous age. For decades,

TCG 2022 / INSIGHTS

passengers and their behavior, as well
as objects and other environmental
factors.
The system is completely scalable,
allowing automakers to quickly implement core driver monitoring features on
today’s vehicles to meet evolving NCAP
requirements. It also can turn today’s
vehicle into a mobile communications
center, with the system’s mirror-integrated camera perfect for making a video
phone call, conducting a meeting, or
capturing an in-cabin selfie.

Gentex is working on largearea dimmable glass to
address sunload and privacy
needs in autonomous
vehicles.

INTENTIONAL INNOVATION
DIGITALIZATION
Since our inception, Gentex has managed To further address the industry’s digitathe evolution of automotive rear vision. lization trend, we’re currently helping
We use the rearview mirror (and sur- automakers transition from an analog to
rounding windscreen) as a strategic digital rear view by using cameras and
electronic module – a delivery mecha- displays to augment traditional rearview
nism that helps automakers deliver so- mirrors. Central to digital vision is our
phisticated, revenue-producing electron- Full Display Mirror (FDM), an intelligent
ic features to the car.
rear-vision system that uses a custom
camera and mirror-integrated video disOur mirrors can automatically elimi- play to optimize a vehicle’s rearward view.
nate headlight glare, adjust your thermo- The system captures video from a rearstat, pay your tolls, record video in case ward-facing camera and streams it to a
of an accident, scan your iris, monitor unique mirror-integrated LCD that prodriver alertness, and much more. If fact, vides the driver with an unobstructed,
over the years, we’ve integrated over 100 panoramic view behind the vehicle. The
different features in and around the mir- feature is currently available on more
ror, including cameras, microphones, dis- than 60 vehicles from 15 different autoplays, telematics components, alerts, makers around the world.
transaction modules, car-to-home automation systems, security components,
ADAS features, and interior lighting.

PARTICULATE SENSING
Another Gentex core competency critical
to the coming autonomous age is sensing, or machine olfaction, which provides
the vehicle with a digital sense of smell.
We’re currently developing digital olfaction technologies that can detect a wide
range of airborne contaminants in order
to help autonomous vehicle fleet operators protect riders while continually monitoring the vehicle’s air quality.
Gentex’s growing sensing capabilities
stem from our experience in fire protection, an industry in which we’ve operated
for nearly 50 years. We introduced the
world’s first dual-sensor photoelectric
smoke detector, a device less prone to
false alarms yet quick to detect slow,
smoldering fires. Today, millions of Gentex
smoke detectors and signaling devices

Today, we continue to improve the
FDM’s functionality with additional features. Gentex’s FDM is central to our
camera monitoring systems (CMS),
which use three cameras to provide
comprehensive views of the sides and
rear of the vehicle. Gentex is also developing hybrid camera monitoring systems,
which integrate the side-view cameras
into the vehicle’s exterior mirrors, and
fully digital CMS, which replaces exterior
mirrors with side-view camera pods and
curved interior OLED displays.

But as our development work in this
area continues, we see numerous opportunities for interim dimmable glass
products that can be commercialized on
today’s vehicles. For instance, we’re currently working with various customers on
large-area dimmable devices for in-vehicle lighting, sunload, and privacy control, including dimmable sunroofs, which
darken on demand or in conjunction with
system intelligence.

Our FDM is also evolving to incorporate a touchscreen that allows the driver
to adjust the display’s view with the
touch of a finger. We also recently introduced a mirror-integrated digital video
recorder (DVR), or dash cam, which is
designed to capture road scenes, accidents, vandalism, and other traffic
events.

This past September, Gentex announced the acquisition of Israel-based
Guardian Optical Technologies, which
developed an infrared-sensitive, highresolution camera combining machine
vision, depth perception, and micro-vibration detection. This proprietary sensor
configuration allows the system to not
only monitor the driver, but also the entire vehicle cabin and all its objects and
occupants, assessing their behavior,
gestures, and activities.

Gentex annual ships
more than 40 million
dimmable devices
to customers around
the world.
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Seit Kurzem können die Kunden in
Tschechien über die MyŠKODA App zudem »Car Access« aktivieren. Mit diesem
Service erlauben sie Anbietern ihrer Wahl
die Zustellung von Paketen direkt in den
eigenen Koﬀerraum. Und das, ganz ohne
selbst anwesend sein zu müssen, da der
Kurier das Fahrzeug über die Anwendung
entriegeln kann.

Mit dieser Lösung schließt sich der
Kreislauf der Customer Journey in der
Loyalitäts- und Interaktionsphase.
ŠKODA hat mit diesen Tools und Anwendungen die Customer Journey seiner Kunden bereichert. Dabei lag der
Fokus darauf, ein konsistentes Nutzererlebnis zu schaﬀen, das dem Kunden
demseljederzeit vermittelt, in ein und d
ben Ökosystem unterwegs zu sein. Für
die schlüssige und einheitliche User
Experience wurde das Unternehmen
übrigens kürzlich mit dem renommierten Red Dot Design Award ausgezeichnet.

We w
will help the w
world
W
live smarter.
m

CONSIDERATION
AR and VR Assets
Virtual Showroom

AWARENESS
Google and Facebook Ads
AR Conﬁgurator

Damit Kunden auch künftig positive
Erfahrungen mit der Marke machen, sind
Innovationen unabdingbar. Der Markt
wird sich weiter verändern – immer stärker, immer schneller. Deshalb erforscht
und entwickelt das ŠKODA AUTO DigiLab
neue Mobilitätsdienste, die vorhandene
Kunden in ihrer Entscheidung bestätigen
und neue Kunden gewinnen können.
In den Angeboten äußert sich über
die komplette Customer Journey hinweg
die Vision von ŠKODA: »We will help the
world live smarter«. Mit jedem Schritt
wird das Nutzererlebnis ein Stück verbessert. Denn nur, wenn sich der Wandel
am Menschen und seinen Bedürfnissen
orientiert, wird er gelingen. \

LOYALTY & INTERACTION
Connectivity Solutions

EVALUATION
eMobility Hub Tools
LAURA Digital Assistant

3.

4.

The system monitors the driver’s
head pose, eye gaze, and other visionbased metrics to determine driver distraction, drowsiness, and readiness for
return of manual control in semi-autonomous vehicles. It can also track
53

Die Reise beginnt heute mit der Phase
Die einzelnen Touchpoints folgten der Awareness, also einer ersten Wahraufeinander, mit dem Kauf des Produktes
nehmung des Angebots. Um mögund etwas After-Sales-Geschäft war der
liche Kunden auch abseits der
Vermarktungsprozess abgeschlossen.
traditionellen Medien zu erreichen,
Doch dieses Modell ist nicht länger gültig. hat ŠKODA eine Reihe neuer digitaler
Aus dem Kunden – der mit passenden Touchpoints entwickelt. Dazu gehören
Maßnahmen im Kaufprozess begleitet 3-D-Banner und Google Lens, um User
wurde, – ist der Nutzer geworden, der auf einen Konﬁgurator zu leiten, der es
mehr erwartet als eine singuläre Trans- ihnen erlaubt, den ENYAQ iV mittels Augaktion.
mented Reality im Detail zu erkunden
und ihn den persönlichen Anforderungen
Für einen Automobilhersteller wie entsprechend zu konﬁgurieren.
ŠKODA bedeutet das: Verbraucher entwickeln eine neue Vorstellung von Fahr- Es folgt die Phase der »Consideration«.
zeugbesitz. In einem Umfeld der Urbani- Wer aktiv Informationen zum Fahrzeug
sierung, der Digitalisierung und Vernetsucht, ﬁndet diese mit dem Facezung sowie dem gemeinsamen Bestrebook 3-D-Visualisierer, der Traﬃc
ben nach mehr Nachhaltigkeit entstehen
von Facebook auf den 3-D-Koninnovative Mobilitätslösungen in rasan- ﬁgurator leitet und Interessenten durch
tem Tempo. Dabei sind die Erwartungen die verschiedenen Farb-, Innenrauman ein komfortables Nutzererlebnis hoch und Radoptionen des ENYAQ iV führt.
und Funktionalität ist wichtiger als ein
Markenname. Will man den Kunden für Vergleicht der Interessent in der ansich gewinnen, wird also eine konsisten- schließenden Bewertungsphase alle Opte, überzeugende Customer Experience
tionen auf dem Markt, ergeben
sich naturgemäß unterschiedzum entscheidenden Erfolgsfaktor.
lichste Fragen. Eine 360-GradDoch nicht nur das Kundenverhalten Kampagne rund um das Thema eMobilibefindet sich in einer Phase des Um- tät – der »eMobility Hub« – liefert die
bruchs. Auch andere Entwicklungen ver- Antworten. ŠKODA hat dafür eine Reihe
ändern den Markt tiefgreifend: Neue von Tools entwickelt: Der ReichweitenPlayer treten auf, Plattformen gewinnen rechner ermittelt zum Beispiel, wie weit
als Geschäftsmodell an Bedeutung, In- ein vollständig geladener ENYAQ iV fahnovation und Nachhaltigkeit werden im- ren kann – bei unterschiedlichen Bedinmer wichtiger, Mobilität und Digitalisie- gungen wie Wetter, Fahrweise oder Zahl
rung verschmelzen zunehmend, die An- der Passagiere. Die Ladekarten-App gibt
bieterlandschaft zeigt sich deutlich Aufschluss über das Ladenetz in ganz
komplexer. Die Disruption betriﬀt nahezu Europa.
jeden Aspekt bestehender Strukturen.
Der Wallbox-Konﬁgurator schlägt InterŠKODA nimmt diesen Wandel an und essenten das passende Ladegerät entverlagert sein Geschäftsmodell entspresprechend ihrer Möglichkeiten
chend: weg von den transaktionsbasierund Bedürfnisse vor. Die Wallbox
kann dann über eine App gesteuten Aktivitäten, hin zu einem Ökosystem,
das den gesamten Kundenlebenszyklus ert werden. Der POWERPASS, eine Ladebetrachtet. Diesem Ansatz folgend rich- lösung für alle iV-Modelle, ermöglicht das
tet die Marke auch sein Marketing und unkomplizierte Laden an öffentlichen
die entsprechenden Maßnahmen neu Ladesäulen und Schnellladesäulen. Dieaus.
se und weitere Tools und Lösungen helfen, das Produkt und dessen Nutzung zu
bewerten.

5.

2.

VOM KÄUFER UM NUT ER
ERFO G FAKTOR
CU TOMER EXPER ENCE

Gentex has designed and manufactured
automotive-grade cameras engineered
for precise applications, integrating millions into vehicles every year. To support
the growth of in-vehicle sensing, Gentex
is developing camera-based sensing
units capable of monitoring drivers and
passengers alike.
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USAGE
MyŠKODA App
Aftersales Digital Tools

ON NE
PURCHASE
B2C Videos
ENYAQ At Home

Die ŠKODA Connect Lite App ermöglicht, auch ältere Modelle ab Baujahr
2008 in das vernetzte ŠKODA Ökosystem einzubinden. Dazu ist es lediglich
erforderlich, einen Daten-Stecker im
Fahrzeug zu installieren, der via Bluetooth mit dem Smartphone des Nutzers
kommuniziert. Und mithilfe der Q-AppFunktion, die in der MyŠKODA App integriert ist, kann der Kunde einfach und
bequem direkt sein Feedback zum Produkt abgeben.

+ ntro-Doppe se te
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can be found in hospitals, hotels, office
buildings and other commercial properties around the world.
Photoelectric smoke detectors use
an optical system comprised of a light
source and sensor to actually »see«
smoke particulates. When smoke enters
the chamber of a photoelectric smoke
detector, it scatters the light generated
by an infrared LED, some of which falls
onto a photodiode and sounds an alarm.
Gentex is currently working with robotaxi manufacturer ZOOX to introduce
the first smoke detector designed to detect smoke and vape within the vehicle
environment. Our system places a photoelectric sensing unit within the vehicle’s ductwork to continually sample air
quality. If smoke or vape is detected, the
vehicle operator could be notified, the
vehicle flagged for cleaning, and the offending passenger assessed a fine.

Gentex’s strategy is
to cultivate emerging
technologies that address the industry’s
macro trends while
also acting as innovation platforms for
today’s vehicles.

Gentex is currently developing prototype overhead-console-mounted units
that would contain both particulate and
nanofi ber-based chemical sensors to
identify air impurities. The units would
continually circulate air through sampling chambers to identify smoke, vape,
and a myriad of target chemicals.
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PARTICULATE SENSING
(Smoke / Vape)

CHEMICAL SENSING
Chemical detection will be critical to
In January of 2021, Gentex announced passenger safety and the ongoing mainthe acquisition of a new nanofiber sens- tenance of autonomous fleets. In-vehicle
ing technology capable of detecting a chemical detection could continually
wide variety of chemicals, including ex- sample autonomous vehicle air quality
plosives, drugs, VOCs, toxic industrial to help identify explosives or incendiary
chemicals, amines, and more. The tech- components, biohazards, illicit drugs
nology and patents were included in the such as marijuana and Fentanyl, and pol2020 acquisition of Vaporsens, a unique lutants such as ammonia and other
startup founded by professor Dr. Ling VOCs.
Zang at the University of Utah (Utah, Nevada, USA).
By accurately detecting target chemicals in the autonomous environment, veThe core of Vaporsens’ chemical sen- hicle operators could recall vehicles for
sor technology is a net of nanofibers sterilization, respond to passenger medapproximately one thousand times ical emergencies, alert authorities to
smaller in size than human hair. Their potential nefarious activities, and much
porous structure allows them to absorb more. When fused with other cabin montargeted molecules from sampled gas itoring components, chemical detection
and identify them via changes in their could serve as algorithmic input to conelectrical resistance. The technology al- firm in-vehicle activities observed by
lows for the rapid detection of target cameras and other sensors. Simply put,
chemicals with high sensitivity in the digital olfaction can help keep passenparts per billion and parts per trillion gers safe and vehicles in peak operating
ranges.
condition.
CHEMICAL SENSING
(VOCs, Amines & Explosives)

which will allow us to supply large-area
dimmable devices in volume. As a vertically integrated supplier, Gentex’s operations include everything from the coating, bending, and cutting of glass to the
development of dimming control algorithms and related electronics manufacturing.

ŠKODA AUTO A.S.

Hat sich der Kunde für den Kauf eines
ENYAQ iV entschieden, ist die User Journey nicht beendet, sondern nimmt
– im Wortsinn – nun erst richtig
Fahrt auf. B2C-Videos erläutern
bereits vor der Auslieferung die Funktionen des Fahrzeugs. Ein weiterer wichtiger Touchpoint für den Nutzer ist die
My ŠKODA App. Sie bietet nützliche
Funktionen, wie etwa die Planung von
Serviceterminen, einen Routenplaner,
Fahrstatistiken, die Fernverriegelung
oder Ortung des Fahrzeugs und mehr.

Werfen wir also einen Blick auf die
Customer Journey potenzieller ŠKODA
Kunden – hier am Beispiel des ersten
vollelektrischen SUV von ŠKODA, dem
ENYAQ iV.

1.

Gentex’s in-cabin sensing
system debuted at the 2022
Consumer Electronics Show
(shown here) and includes
core driver monitoring
features for today’s vehicles
based on a unique sensor
configuration that can also
monitor the entire vehicle
cabin.

+ ntro-Doppe se te
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/ Marketing und Vertrieb basierten
in der Vergangenheit auf einem linearen
Ansatz: Demzufolge entsprach die Customer Journey einer AIDA-Reise mit
den bekannten Stationen Attention, Interest, Desire, Action.

FERCHAU AUTOMOTIVE

Dieser Zusammenschluss
führt zu einer Win-win-Situation
für unsere Kunden, TCG
Bewerber
2022 / INSIGHTS
und Mitarbeiter.
Mitarbeiter

>
1.300

DMS (DRIVER MONITORING SYSTEMS)

TODAY

AUTO-DIMMING MIRRORS

AUTONOMOUS

SUNROOFS

SUN VISORS

SENSOR SHROUDS

TECHNOLOGY PATH: DIMMABLE
GLASS

SIDE-LITE WINDOWS

Gentex’s goal is to provide automakers with holistic cabin
monitoring solutions, from simple driver monitoring through
complete cabin monitoring and machine olfaction. We’re
engineering a comprehensive and scalable platform based
on robust sensor fusion techniques that will allow us to provide features for today’s vehicles as well as transitionary and
completely autonomous vehicles.
These are just some of the ways Gentex is attempting to address the larger trends affecting our industry while simultaneously bringing to market the interim innovations that can
make today’s vehicles safer and more enjoyable. By advancing some of our key core competencies, we look to continually innovate features for today based on tomorrow’s emerging technology paths. \

In the near term, chemical detection
systems may also become integral vehicle components in today’s passenger
vehicles, as countries such as China consider mandatory in-vehicle air quality
regulations. Regulators are contemplating requiring vehicles to test the levels of
contaminants such as formaldehyde,
benzene, and even electromagnetic radiation levels.

M
ND

55

+ ntro-Doppe se te

Jahresumsatz

125

Mit über 1.300 Mitarbeitern, passgenauen Dienstleistungen und spezialisiertem Know-how finden uns OEMs und
Automotive-Zulieferer bundesweit immer
in ihrer Nähe. Unsere Strategie
dabei,
Millionenist
Euro
(2020)
unsere vorhandenen Kompetenzzentren
an Schlüsselstandorten auszubauen,
aber auch Satelliten dieser Kompetenzzentren an anderen Standorten zu implementieren. So stellen wir Lieferfähigkeit bei höchstem Innovationsgrad auch
qualitativ sicher.

/ WAS BENÖTIGEN UNTERNEHMEN
Ziel der Fusion ist, alles aus einer Dies umschließt vielfältige SpezialgebieHand anbieten zu können – vom Engi- te, wie zum Beispiel Soundengineering,
DER AUTOMOBILINDUSTRIE, UM DEN
NÄCHSTEN SCHRITT ZU MACHEN?
neering über die Absicherung bis hin zum Datenanbindungen und Car-to-X-KomInnovative Partner mit einem breiten Prototypenaufbau, von der ersten Idee munikation. Egal wo sich das Entwicktechnischen Spektrum, mit Finanzstärke bis zur After-Sales-Unterstützung. Wir lungszentrum oder Werk unseres Kunden
und ﬂexiblen Kooperationsmodellen. Da- haben zwei komplementäre Kompetenz- befindet, wir sind der passende Anbei kommt es sowohl auf fachliches Ex- einheiten zum Nutzen unserer Kunden sprechpartner.
pertenwissen an, zum Beispiel in Elek- gebündelt und empfehlen uns so für zutrik / Elektronik sowie in der Hard- und nehmend komplexere Aufgaben bei der
FERCHAU Automotive erweitert sukSoftware, als auch auf Prozess- und Pro- Realisierung von Systemlösungen.
zessive seine Digital-Kompetenz: Wir
jektsteuerungskompetenz zur Lenkung
bauen gleich mehrere Kompetenzzentren
komplexer Arbeitsabläufe – bis hin zur
Benötigt ein OEM etwa Unterstüt- im Bereich Software auf – beispielsweise
Übernahme von Betreibermodellen. Die- zung bei der Entwicklung eines elektro- für Cloud-Anwendungen und Big Data, für
sen Anforderungen wird FERCHAU ge- nischen Systems, so können wir ihm nun Betriebssystem-Themen und digitale
recht, indem wir zum Januar 2022 unse- das gesamte Leistungsspektrum von der Dienste. Schließlich ist die Erfassung und
ren Geschäftsbereich Automotive mit Konzeptentwicklung (Hard- und Soft- Analyse von Daten ein entscheidendes
dem Mobility-Engineering-Spezialisten ware) über die Fahrzeugintegration Zukunftsfeld in der Automobilindustrie.
M Plan GmbH zusammengefasst haben. (Bauraumuntersuchungen, Integration in Die intelligente Verwertung von Daten ist
So werden wir ein neuer, noch leistungs- das Bordnetz) bis hin zum Prototypen- dabei von zentraler Bedeutung. Auch bei
stärkerer Entwicklungs- und Engineering- aufbau und zu einer Kleinserie anbieten. diesen Themen können wir unsere KunDienstleister unter dem gemeinsamen
den innovativ begleiten.
Dach der ABLE GROUP, die als inhaberAls »One Brand« fügen wir regional
geführtes Unternehmen zu Europas füh- spezialisierte Kompetenzcenter zu einem
renden Plattformen für erstklassige standortübergreifenden SystemlösungsTechnologie-Dienstleistungen gehört.
angebot für den jeweiligen Kunden zusammen. Was davon an welchem Ort
stattfindet, ist prinzipiell unerheblich.
Wir bieten Themen nach Bedarf vollumfänglich und für alle Kunden der Automobilindustrie an – und das in allen relevanten Zukunftsfeldern: vom Antrieb
über die Bordnetzarchitektur bis hin zur
Entwicklung und / oder Prüfung von Enerzertifiziert nach
giespeichern sowie Hochvoltsystemen.

LARGE AREA WINDOWS

Gemeinsam mit unseren Partnern
und Kunden werden wir so nachhaltig
aktuelle und zukünftige Herausforderungen lösen.

Insgesamt
werden
wirEntdurch den ZuUnsere Mitarbeiter
können
die
sammenschluss
noch agiler
wicklungsteams
unserer Kunden
dabeiund ﬂexibler.
Diese
Eigenschaften
entweder vor
Ort ergänzen,
oder haben
unsereunsere Kunschon inund
denIT-Experten
vergangenen Jahren an
Ingenieure,den
Techniker
der
mitkomuns geschätzt.
übernehmen
dieZusammenarbeit
Verantwortung für
Für und
Kunden
der
bisherigen M Plan GmbH
plette Projekte
lösen
technologische
bleiben die
Ansprechpartner auch in der
Herausforderungen
in interdisziplinären
Teams. Diesneuen
erfolgtFERCHAU
in jedem Automotive
Fall rechts-gleich, das
Leistungsspektrum
nimmtWir
aber zu – und
konform und
compliancegerecht.
das als
selbstverständlich
in der bekannten
können hierbei
Teil der ABLE GROUP
Professionalität
undund
in allen
Aspekten der
auf jahrzehntelange
Erfahrung
zertigemeinschaftlichen
fizierte Prozesse
zurückgreifen. Arbeit.

N AM ÄRK R
AU OMOB
UKUN

Mit dem neuen, gemeinsamen Unter-

nehmen stellen wir einen passenden BeDabei handeln
werbungseingang sicher – und damit die
wir weiterhin
Lieferfähigkeit, um unser Versprechen
getreu unserem gegenüber Kunden und Markt einzulösen.
Für unsere Mitarbeiter schafft der
Motto:
Zusammenschluss Karriereperspektiven
Connecting People in einem attraktiven Umfeld: Als Ingenieur, IT-Spezialist oder Techniker von
and Technologies FERCHAU Automotive wirken sie an der
Dies gilt etwa auch für die Entwickneuer Fahrzeuge oder Techfor the
Next Level. Entstehung
lung innovativer Lösungen für die nologien
Automo- mit und gestalten so die Mobibilität der Zukunft: So arbeitet FERCHAU
lität der Zukunft. Unverändert bieten wir
Automotive unter anderem auch
an ro- umfangreiche Möglichkeiten zur
überdies
Kompetenz-Portfolio
botergesteuertem Laden, der automatifachlichen und persönlichen Weiterentsierten Abrechnung von Ladevorgängen
wicklung.
oder dem bidirektionalen Stromtransfer
zwischen Fahrzeug und Stromnetz.Unsere neue Struktur verstehen wir
als Chance und als Schlüssel zum Erfolg.
Robotische Unterstützung beim
EinDie Veränderung
motiviert uns und wir
stecken und Abziehen des Ladekabels
sind von ihrem Mehrwert für unsere KunAUTONOMOUS
ermöglicht
zum Beispiel automatisches
den überzeugt.
DRIVING
Auﬂaden vieler E-Fahrzeuge in Parkhäusern oder eine Automatisierung von
LadeEINE
DOPPELSPITZE FÜHRT KÜNFTIG
stopps an Autobahnraststätten. Doch
die AUTOMOTIVE
FERCHAU
Automatisierung von Ladevorgängen
Geführt wird die neue FERCHAU Autostellt auch viele Herausforderungen
vonvon einer Doppelspitze. Als Fühmotive
der Detektion des Ladeanschlusses
bis vereint uns beide jahrelange
rungsduo
zurCONNECTIVITY
passgenauen Herstellung derErfahrung
Verbin- in der Automobilbranche. Wer
dung zwischen Ladeeinrichtung
sichund
fokussiert, kann im Doppel maximal
Fahrzeug.
erfolgreich sein.

WIR KENNEN
ANFORDERUNGEN
FÜR MITARBEITER
NOCHDIE
BREITERE
DER AUTOMOBILINDUSTRIE
KARRIEREPERSPEKTIVEN
IN DER
Mit unseren Dienstleistungen richten wir
Gemeinsam mit OE M- und Dabei
For- handeln wir weiterhin getreu
AUTOMOTIVE-BRANCHE
uns anFERCHAU
Unternehmen
aller Größenord- schungspartnern arbeitet FERCHAU
Die Fusion macht
Automotive
unserem Motto: Connecting People and
unternungen – vom
Global
Player bis zum Hid- Automotive an der Realisierung
auch als Arbeitgeber
noch
attraktiver.
Technologies
for the Next Level. Unsere
den
Champion.wir
Mitunsere
der neuen
in
Schon immer
verstanden
Auf- FERCHAU schiedlichster Lösungen und konnte
Kernkompetenz
ist es, die richtigen Exkönnen
wir gemeinsam
als Pilotprojekten
gabe darin,Automotive
die richtigen
Experten
mit
perten mit den ambitionierten Aufgaben
SECURITY ihre Funktionsfähigkeit
erfolgreicher
Top-Dienstleister in Berei- belegen. Diese und ähnliche Entwicklunden anspruchsvollen
Herausforderungen
von Unternehmen zusammenzubringen.
chen wie
E-Mobilität, Car-IT, –Autonomes gen werden in naher Zukunft maßgeblich
unserer Kunden
zusammenzubringen
Als kompetenter, verlässlicher und künfFahren
Connected Car die Zukunft zur Verbesserung von Komfort, Akzeptanz
schnell, digital
und und
persönlich.
tig noch breiter aufgestellter Partner
von morgen gestalten.
und Verbreitung des elektrischen
Fahwollen
wir unsere Kunden in die Automorens beitragen. So spielen sie auch
eine
tive-Zukunft
begleiten. \
Dabei tragen wir den bestimmenden wichtige Rolle bei der Reduzierung von
Trends in der Automobilindustrie Rech- CO²-Emissionen und dem Einhalten von
nung: Die Digitalisierung der Automobil- Klimazielen.
E-MOBILITY
industrie bildet neue Plattformen heraus,
das Projektgeschäft gewinnt an BedeuNicht zuletzt ist FERCHAU Automotung und auch hardwarenahe IT sowie die tive so noch besser für die großen VerSchnittstelle zu anderen IT-Sparten bie- änderungen – die »Disruption« – in der
ten vielfältige Ansätze, bei denen uns der Automobilbranche gerüstet. Für die TheSystemverbund in interdisziplinären Be- men Nachhaltigkeit und CO²-Neutralität
tätigungsfeldern entscheidend voran- sind wir mit dem Betrieb von Prüfständen
bringt.
und Entwicklungslaboren gut aufgestellt.

ISO 9001
27001
14001
17025
45001
TISAX
Compliance
Conformity

COMFORT
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BRAND
PERSONALITY STORY
Sie sind eine unternehmerische Persönlichkeit und Ihr Handeln hat
repräsentativen Wert? Werden Sie unsere nächste Markenpersönlichkeit und vermitteln Sie Ihre Ideen und Visionen in einer spannenden
Geschichte.
2.4 BR AND PERSONALIT Y STORY
TCG 2022 / BRAND PERSONALITY

LIAM WHALEY & PORSCHE AG

STAY
WILD!
Extreme acceleration, dynamism, complete and utter
absorption in the moment – everything I’m passionate
about, I see today in the cloudy grey skies of Tarifa
and Liam Whaley’s mega loops. Not to mention in the
grey-blue Porsche Taycan Cross Turismo that I drove
here to the dunes of Spain’s kitesurfing hot spot …
And I’m in for many more thrilling moments to remember.

ONLINE

FILM

Liam Whaley
Professional Kitesurfing Athlete
Porsche AG
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I’ve driven electric vehicles quite a lot, of
course, but no other all-electric car promises:
Soul, electrified. So I’m curious. I have a wonderful driving route ahead of me from Marbella to Tarifa. It’s a good 100 kilometres –
and along the coast, naturally. My Taycan
Cross Turismo glides along, the morning sun
glinting faintly through the fast-moving
clouds. It’s winter in Spain – a season with a
special atmosphere.

* 300 days of wind / year
* 14 km to Morocco
* cool Poniente from the west
* Levante from the east
* up to 50 knots max.
= a kitesurfer’s paradise!

TCG 2022 / BRAND PERSONALITY

LIAM WHALEY & PORSCHE AG

The door closes with a sonorous thunk; I have
the curved display in front of me; next to it I
can see more displays; my hands on the sport
steering wheel, the start button …

LIAM WHALEY & PORSCHE AG

TCG 2022 / BRAND PERSONALITY

Always with the horizon and the sea in view,
we engage Gravel Mode to drive among the
dunes – and over them. Then we stop and I
see a colourful spectacle of kitesurfers dancing over the waves like drifting confetti. I am
immediately fascinated by the speed, athleticism and elegance of this sport.
Then I get out of the car. Bam! The wind almost blows the door out of my hand. Just a
moment ago, I had only the whirring of the
electric drive in my ears and the quiet, colourful play on the waves before my eyes. Now the
wind is hitting me in the face; I can feel the
salt water on my lips. »40 knots, so about 90
km/h!« laughs Liam.

LIAM WHALEY & PORSCHE AG

KING OF THE AIR
He has just come back from Cape Town and
the Red Bull King of the Air event, which was
supported by Porsche for the first time this
year, along with Liam.

boundaries. So I quickly take off my shoes and
get on a small rock that Liam will be passing.
He comes shooting towards me in the water,
takes off and … »High-five!« In a wild loop he
slaps my hand!

Participating athletes compete by performing
extreme jumps of 20 metres height or more.
The kitesurfer crowned Red Bull King of the
Air is the one who, on the day, outpaces the
field in terms of height, power, extremeness,
technique and innovation.

Now I’m the King of the Day and, with this
crowning experience forever etched in my
memory, I can bid farewell to the wind capital
of the world in my Taycan.

Liam has been a top contender for the past
few years. His performance wasn’t quite
enough for the top title this year, but he took
the »Mystic Move of the Day« award for the
best trick of the day with a front roll kite loop
board-off.

The coastal road speaks to the soul of my
Taycan, and my drive becomes a highly- For a first conversation we look for a somecharged balance between performance what quieter spot, if you can call it that, given
and concentration.
that we find ourselves among some shifting
sand dunes. The sprinkling sand holds an
enormous fascination for us, sucking us in as
BIG AIR
I don’t see any tourists in Tarifa – just young it were, and we lark about like a couple of kids.
people who all have the same thing on their
minds. Just like my host and pro for the coming days, Liam Whaley. I meet him at the appointed place, but he isn’t one for small talk.
He just jumps into his Cayenne E-Hybrid and
we set off straight away to the beach.

My trip may be over but I’m sure the sport will
continue to intrigue me. Next time I’ll come
with more time in hand and I’ve already
booked a course at Liam’s new kite school:
opening soon and impossible to miss, right
next to the world-famous Tumbao Bar.

GOOD VIBES ONLY!
For the final pictures of the day, Liam gets on
the board in the water one more time. I’m still
in explore mode myself, and want to push my

My goal is to push kitesurfing
to the next level. Every day.
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FOLLOW US TO THE KITESURFER’S
PARADISE WITH LIAM WHALEY

PRINT

LIAM WHALEY, PROFESSIONAL
KITESURFING ATHLETE,
PORSCHE AG / AUSGABE 2022
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50 YEARS OF

M/AGIC

DRIVING
EXPERIENCE
Mobilität fasziniert und ist eines der emotionalsten Themen für die Automotive-Community. Abseits von Leistungsdaten und Corporate Imaging
stehen spannende Geschichten mit Persönlichkeiten und Produkten der
Marken im Fokus. Einzigartigkeit garantiert!
2.5 DRIVING EXPERIENCE
TCG 2022 / DRIVING EXPERIENCE

BMW M GMBH

50 YEARS OF

M/AGIC

ONLINE

WOLFGANG K. ECKELT ON TOUR WITH FRANCISCUS VAN MEEL ON ROSSFELD PANORAMA ROAD,
BERCHTESGADEN, GERMANY.

FILM

Early 2022. Everyone’s been working from home
via video conference for what feels like an eternity.
But now I finally get to enjoy some fresh air – in one
of Germany’s top beauty spots! Actually today is
more about self-indulgence than work, as I’m about
to find out: how many endorphins are there in a
BMW M?

Franciscus van Meel
CEO
BMW M GmbH
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BMW M GMBH
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BMW M GMBH

BMW M GMBH

sun is shining and we’ve left the drudgery
WINNER OF THE »GOLDEN STEERING
of day-to-day routine way down back in the
WHEEL« M4
valley under a blanket of fog. We’re on the
The second sporting companion for today is
sunny side – and off we go!
a real gold winner: the M4 also won the race
for the »Golden Steering Wheel« in 2021.
The new BMW M4 beat the Porsche 911 GT3 I instantly take to the red start button. It
seems to be saying: concentrate all you can
and the Lamborghini Huracán STO in a vote
on the top new models of 2021 held by auto- – you’re about to launch a sporting ace here!
mobile magazine Auto Bild and weekly news- Off we go, the snow is glistening, the road
is clear, Franciscus van Meel is up front – I
paper Bild am Sonntag. Readers were imstart to feel my way in and instantly get the
pressed by its captivating appearance and
precisely controllable driving characteristics. goose bumps … magic!
WHAT’S THE MAGIC OF M?
I’ve been in the automotive world for a few
decades now – and I certainly enjoy moving
around in fast, sporty style. But I’ve never
driven a BMW M before. So I couldn’t wait for
our first meeting, and I ask Franciscus van
Meel: what is that accounts for the magic?

The legendary M1 of 1978 was the first
car with the designation M: it instantly
became Germany’s fastest road-going
sports car at 264.7 km/h.
FREEDOM AT LAST!
Every mile takes me further and further
away from my hillside pandemic dungeon to
a place where I can breathe freedom and
pleasure! I’m heading off to the furthest
corner of Bavaria – Berchtesgaden. The obvious association here is Lake Königssee,
but that’s rather closed in within the Alpine
panorama: too cramped for me, I want to
go up to the heights! My destination is the
highest panorama road in Germany: the
Rossfeld Panorama Road.
The day starts early – and unpleasantly: six
o’clock in the morning, fog and drizzle. Not
exactly perfect conditions for Sheer Driving
Pleasure. But never mind: we start by getting a first-hand impression of the BMW M
Series sports cars – and a man who is at
least as happy as I am to have escaped a
video-conferencing dungeon in Munich:
Franciscus van Meel, CEO of BMW M GmbH.
We hit it off straight away, and Franciscus
has brought along two other friends – perfect companions for a day of male selfindulgence: the BMW M4 Competition and
the BMW M5 CS. They were both Auto Bild
»Sports Cars of the Year« in 2021.
THE MOST POWERFUL BMW M5 IN
HISTORY: THE BMW M5 CS.
The 4-door model is the first special edition
to be based on the legendary BMW M5, and
it’s also the most powerful series production
vehicle in the history of the BMW M brand.
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»It started 50 years ago and it’s all about
motor racing. And it’s all about thrills.
When we do series production cars, they’re
not just regular cars: they really have this
motorsports DNA in them.«
As the CEO explains to me, it is powered by
the most powerful version of the V8 engine
to date, complete with M TwinPower Turbo
technology and characteristic high-rev
concept.

Now there’s nothing holding me back – I
want to get first-hand feel of that sporting
DNA. The weather has now cleared up: the

With a weight reduction of 70 kg, it delivers
groundbreaking performance figures
and has BMW M5 genes right down to the
smallest detail.
Featuring exclusive chassis, lightweight
construction and design components, it is
truly unique in terms of performance and
sporty premium appeal. Exterior: design
highlights such as carbon elements and accents in gold bronze underline the car’s
pre-eminence – both aerodynamically and
visually. I take a seat in the sporty M carbon
bucket seats with the Nürburgring track
silhouette on the headrests.

ENDORPHIN BOOST
»Sheer driving pleasure«? … that’s not even
half the story! It’s pure adrenaline and
endorphins. Along the panorama road, the
car’s outstanding driving dynamics are
overwhelming, bend after bend: the accelerator pedal responds to every slightest tap,
and the hallmark sound when you accelerate
is an absolute must, of course – even in
2022! The gearbox is smooth and perfectly
graduated with its short shifts. And the
compound brakes are reliable, too – a comforting feeling when you thought the next
bend was going to be that little bit less tight.
It’s a superb experience – doing laps in a perfect production sports car. Everything has
the feel of racing passion about it, but the
level of comfort and luxury is absolutely
exquisite, too – an enthralling symbiosis.

Franciscus van Meel
Born in the Netherlands, he
studied automotive engineering at the Technical University
of Berlin. After his studies,
he worked for Audi AG for 18
years, most recently as Head
of Strategy Electromobility,
and for a further four years at
quattro GmbH. He then moved
to BMW, where he was already
CEO of BMW M GmbH from
2015 to 2018. For three years,
he held other functions in
the BMW Group in the Luxury
segment before rejoining
BMW M as CEO in November
2021.

That certainly is cool: you’re literally breathing the race-track atmosphere. My hands
are on the steering wheel with the promising
red shift paddles: I’m all set and ready to go.
TWINPOWER AND XDRIVE
The car’s pulsating heart is the M TwinPower
Turbo 8-cylinder petrol engine. An incredible
467 kW (635 hp) means you’re accelerated –
or rather catapulted – from 0 to 100 km/h in
3.3 seconds. What? The M xDrive with Active
M Differential guarantees maximum traction
and driving dynamics. What a shame we’re
still on a public road …
28
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The M has long been considered the
most powerful letter in the world, and
in our company’s anniversary year it
is more powerful than ever: in 2022 we
will continue the success story of the
BMW M3 and BMW M4 series, including
the first ever BMW M3 Touring and an
extremely racing-oriented special
model.
27
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RED
BULL
AIR
RACE
– DIE
FORMEL1
DER
LÜFTE!

ADVENTURE
Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer! Unbekannte Wege beschreiten,
Grenzerfahrungen erleben – zu Land, zu Wasser und in der Luft. In unberührter Natur oder im Großstadtdschungel. Erleben Sie mit uns Ihr ganz
persönliches Abenteuer.
2.6 ADVENTURE
FLYING EXPERIENCE / MATTHIAS DOLDERER

Angst? Nein, ich hatte keine Angst. Respekt vielleicht. Und ich freute mich. Ich freute mich darauf, in eine neue Dimension vorzudringen. Den
Asphalt hinter mir zu lassen und majestätisch
den Himmel zu erobern. Wobei ... Ich bin schon in
Sportflugzeugen mitgeflogen, auch mal selbst
am Steuerknüppel. Doch um ehrlich zu sein, fand
ich es wenig spektakulär. Aber das sollte sich ja
heute drastisch ändern.
Im Fernsehen sieht der Kunstflug immer so faszinierend einfach aus, spektakulär, aber elegant.
Das wollte ich am eigenen Leib erfahren. Und
wenn ich mich in eine neue Dimension begebe,
dann nur mit einem High Performer, wie ich es
auch bin. Also suchte ich mir den Red Bull Air Race
World Champion 2016 aus: Matthias Dolderer.
Red Bull schlug mit dem Air Race Championat
ein neues Kapitel im Kunstflug auf: Hauptsache
unendlich spektakulär. Und ich frage mich: Ist
das modernes Heldentum? Denn was macht einen
Helden aus? Er vollbringt außergewöhnliche
Taten, beweist dabei sehr viel Mut und besitzt
meist besondere Fähigkeiten, ist schnell, schlau,
stark oder alles zusammen. Und sieht dazu noch
gut aus. Passt.

ONLINE

UNLIMITED

MAT THIAS DOLDERER: RED BULL AIR RACE CHAMPION, KUNSTFLIEGER. »TOP GUN« DER LÜF TE.
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FLYING EXPERIENCE / MATTHIAS DOLDERER

/ FLYING HERO?
Matthias Dolderer lacht sympathisch. Nein, als
Held verstehe er sich nicht. Beim Air Race ist
alles sehr genau kalkuliert, geplant und kontrolliert. Auch wenn beispielsweise der Start in
Budapest unter der Kettenbrücke hindurch schon
einzigartig ist. „Eng, schnell und kompliziert.
Du hast idealerweise sieben Meter bis zur Brücke
und 2,5 Meter zur Wasseroberfläche. Und das bei
370 km/h.“ Wie bitte?

FLYING EXPERIENCE / MATTHIAS DOLDERER

FLYING EXPERIENCE / MATTHIAS DOLDERER

DAS
FLUGZEUG
IST
OPTIMIERT
BIS
ZUR
LETZTEN
SCHRAUBE.

Todesgefahr? „Ich fühle mich in meinem Flugzeug so sicher wie in meinem Wohnzimmer.“ Aber
natürlich gibt es immer wieder Unfälle in diesem
extremen Sport. Wir wechseln das Thema.

Ich frage mich, ist es nun extreme Waghalsigkeit
sich in diesem auf das höchste Risiko ausgelegten
Spektakel zu messen? Wird nicht, um den Zuschauer in seiner Sofaecke zu begeistern, zu viel
verlangt?
Auf dem Helm von Mattias Ekström, der ebenfalls
in einem gefährlichen Sport zuhause ist, steht:
„Go hard or go home!“ Ist es nicht anders möglich,
Weltmeister zu werden?

/ BORN TO FLY
Da ich noch ein wenig schweigsam bin, erzählt
Matthias Dolderer gut gelaunt von seiner Begeisterung für die Fliegerei. Eine heroische Aura
wird spürbar. Er ist ja hier in Tannheim (Landkreis Biberach) am Sportflugplatz seines Vaters
aufgewachsen und hatte von Anfang an das
Flieger-Gen in sich.
Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie
weit es solche Persönlichkeiten bringen können,
die von Anfang an und kompromisslos ihren
Weg gehen.
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DIE
MANÖVER
SEHEN
VON
AUSSEN
RISKANT
AUS
– SIND
ABER
GENAU
KALKULIERT.

Dolderer blickt kurz vor sich auf sein Wasserglas.
„Naja, relativ gesehen ist der Sport recht sicher.
Wir haben ein umfangreiches Sicherheitskonzept,
das die Piloten schützt. Konzentration und Präzision sind wichtig. Es ist ja ein wenig wie Billard,
nur eben mit knapp 400 km/h. Aber der Veranstalter und wir tun alles, damit nichts passiert.“
Neben den exakten Berechnungen des Teams
und den hervorragenden Technikern sind beim
Piloten Erfahrung und Fingerspitzengefühl
entscheidend. „Jeder Pilot hat mehrere tausend
Flugstunden hinter sich und weiß genau, was
er tut. Denn langsam und vorsichtig fliegen geht
beim Red Bull Air Race einfach nicht. Dafür
macht es ja auch viel zu viel Spaß!“ Da blitzt in
seinen Augen die Begeisterung des kleinen
Jungen auf, der mit viel Heldenmut die Lüfte
erobern will.
Und so zieht Matthias Dolderer auch diese Saison
wieder mit dem Zirkus der Lüfte rund um den Globus, an mehr als 150 Tagen im Jahr, für höchste
Präzision und Ästhetik. Wir wünschen viel Erfolg!
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When everyone and everything is
connected, anything is possible.

ANZEIGEN
Der Top Company Guide spricht eine anspruchsvolle, gut situierte Zielgruppe
an. Die Leser zeichnen sich durch Lebensstil und einen überdurchschnittlichen finanziellen Spielraum aus. Marken- und Qualitätsorientierung
bieten eine hervorragende Plattform für hochwertige Anzeigenwerbung,
im Magazin.
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#TRANSFORMTHEEVERYDAY

Im Wandel die Zukunft
gestalten.

Transportketten optimiert
und 7.200 Tonnen CO2
jährlich eingespart. Für nur
einen Kunden.

Michelin
Crossclimate 2

Sonja Wernich, Manager Digital Supply Chain Solutions

Jetzt ist der Moment, den Wandel zu gestalten und Industrie,
Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen – das Rückgrat unserer
Wirtschaft und Gesellschaft – nachhaltig zukunftsfähig zu machen.
Mit Technologien, die den Menschen dienen. Der Moment, die realen
mit den digitalen Welten zu verbinden und gemeinsam eine bessere
Zukunft möglich zu machen. siemens.com

SPÜRBARE SICHERHEIT AUCH BEI
SCHWIERIGEN WETTERBEDINGUNGEN –
OHNE SAISONALEN REIFENWECHSEL.

Die MHP Management- und IT-Beratung bringt Unternehmen den entscheidenden Schritt weiter: Als Technologie- und
Businesspartner digitalisieren wir die Prozesse und Produkte unserer Kunden und gestalten gemeinsam mit ihnen
nachhaltig die Zukunft. Ganz im Sinne unseres eigenen Purpose: ENABLING YOU TO SHAPE A BETTER TOMORROW.
Jetzt entdecken auf mhp.com/onpurpose
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ELEKTRISCH.
BIG LOVE.

VOLLELEKTRISCH IN
RICHTUNG ZUKUNFT.
Jetzt unsere EQ-Modelle erleben: von der
Kompaktklasse über SUV bis hin zur Luxuslimousine.

DIE NEUE VOLLELEKTRISCHE MINI RESOLUTE EDITION.
JETZT ENTDECKEN AUF MINI.DE
MINI Cooper SE: Stromverbrauch (NEFZ) in kWh/100 km: 16,9 –14,9. Stromverbrauch (WLTP) in kWh/100 km: 17,6 –15,2.
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0. Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 234,0 – 203,0. Offizielle Angaben zu Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU)
715/2007 in der jeweils geltenden Fassung.
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Angaben im NEFZ berücksichtigen bei Spannbreiten Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße, im WLTP jeglicher
Sonderausstattung. Aufgeführte NEFZ-Werte wurden ggf. auf Basis des neuen WLTP-Messverfahrens ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf das NEFZ-Messverfahren zurückgerechnet. Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP und NEFZ finden Sie
unter www.mini.de/wltp.
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TCG 2022 / INTERVIEW

TO

KARIN RÅDSTRÖM + RENÉ GROSSE-VEHNE

Karin Rådström is a Member of the Board of Management of Daimler
Truck Holding AG and CEO of Mercedes-Benz Trucks.
René Große-Vehne is the Managing Director of GV Management GmbH.

What does customer satisfaction
mean to you, and how do you
promote it in your daily work?
Our customers are central to everything
we do within our whole organization. In
the past we have not always given our
customers the priority they deserve, but
now our clear ambition is to stand »on
the podium« for all of our customers’
purchase criteria and to be Number
One for the most important ones. In
order to get there, we have launched
several initiatives.

Mr Große-Vehne, what’s your take
on customer satisfaction for truck
customers?
The Mercedes truck is a very good
product, and overall we are very satisfied with the truck, the service and
the Daimler Truck company as a whole.
However, it’s important to always keep a
realistic perspective – no organization,
no relationship and no single person
always functions perfectly. If problems
arise, it’s our job to find solutions
quickly, unbureaucratically and cooperatively and to implement them accordingly. All of us are striving toward the
same goal, and we can only achieve it
together.
… and can you also answer that
question from your perspective as a
provider of logistics services for
customers?
The parameters I’ve just mentioned
apply equally to us as service provider.
Creating real added value for our
customers is always our priority. If

CUSTOMER EXPERIENCE

problems arise along the way, it’s our
job to solve them quickly and smoothly
in the best interest of our customers.
Mrs Rådström, today the major
topics are climate change and CO₂neutrality. Mercedes-Benz Trucks
is known as a front runner in the
area of e-mobility. What does your
strategy for zero-emission vehicles
look like in detail?
Yes, that’s correct. We are indeed fully
committed to the Paris Climate Agreement and to CO²-neutral road freight
transport. Our ambition for our key
markets is that our fleet of new vehicles
should be »tank to wheel« CO²-neutral
by 2039.
Already in 2030, we want more than
half of our new vehicles sold in Europe
to be zero-emission vehicles. To get
there, we have to offer our customers
more than just one emission-free
model – and more than just one zeroemission technology.

Our customers have many different use
cases and applications for our trucks –
so there is not a single silver bullet. We
believe that battery-electric vehicles
will cover many use cases. For instance,
many customers drive less than 500
km per day – and for those customers
battery-electric drives make perfect
sense. For customers with heavier loads
and longer ranges, fuel cell trucks will
do the job.

Karin Rådström

We – my whole management team and
I – have started having »CUSTOMER
EXPERIENCE DAYS«, during which we
meet with a couple of different customers each time to openly discuss our
strong points and the areas where we
need to improve in order to meet our
customers’ expectations. And of course,
we are doing more than just talking;
we are also involving our customers
much more closely in the early stages
of product and service development.
Besides, we have improved our organization in Sales & Marketing in order
to serve and support our people on the
front line more effectively.

CUSTOMER EXPERIENCE
EDITION

From our perspective today, we can
well imagine that the future will be a
mix of different powering technologies
depending on the area of application.

In the past we have not always given
our customers the priority they deserve,
but now our clear ambition is to stand
»on the podium« for all of our customers’ purchase criteria and to be Number
One for the most important ones.

When it comes to battery-electric vehicles, we already launched the series
production of our eActros in early
October 2021. We are now working
hard to develop our eActros LongHaul
for longer distances of about 500 km.
We plan to be ready for series production in 2024.
Mr Große-Vehne, sustainability
plays a big role for your company
as well. What is driving you, and
what do you think about alternative
drivetrains for trucks?
Sustainability has been a core priority
for us for years. For example, we have

been a partner of the Center for Sustainable Corporate Management, ZNU
for short, at the University of Witten/
Herdecke since 2009. Through our
commitment to the »ZNU goes ZERO«
project, the entire GV trucknet company
network has been operating CO²-neutrally since 2018. The underlying
principle is to first avoid and reduce
emissions as much as possible. The
remaining emissions that cannot be
equalized through these measures are
compensated for by planting trees.
It’s hard to tell what will be powering
our vehicles in the future. We are
actively involved in various research
projects, and we approach every possible outcome with an open mind. From
our perspective today, we can well
imagine that the future will be a mix of
different powering technologies depending on the area of application.
Mrs Rådström, alternative drivetrains are a big topic for your
customers. What is your approach
to make the transition easier for
them?
First of all, we have been collaborating
closely with our customers to tailor the
eActros and the upcoming waste
collection truck eEconic, which is also

40

We are also supporting our customers
beyond the vehicle in practically every
aspect of their journey toward CO²neutral transport. We deliver an integrated solution that embeds the vehicle
in a holistic ecosystem that includes
consulting services for electric mobility

41

Mercedes-Benz Trucks has a strong position in the market, and in many respects
it is one of the most important players.
Nonetheless, Karin Rådström has been
taking the OEM on a journey back to benchmark profitability. And she has been doing
so while simultaneously mastering the
electrification of trucks – the biggest challenge ever faced by the industry.
In this interview, Karin Rådström and René
Große-Vehne provide insights into how
maximized customer satisfaction can become the most important lever for achieving both goals.

all-electric, specifically to their needs.
For example, a number of eActros
prototype vehicles, our so-called innovation fleet, were already in customer
hands starting in 2018. As a result,
we’ve received very valuable feedback
for the development process. We plan
to do the same thing for the eActros
LongHaul and the fuel-cell GenH2
Truck, which we want to hand over to
customers as a series product starting
in 2027.

TCG 2022 / INTERVIEW

– such as analysing routes, supporting
operational fleet integration and
developing a cost-efficient charging
infrastructure directly at the customers’ depots.
How does this sound to you, Mr
Große-Vehne? Does this approach
meet your needs?
This approach is an important part of
the entire transformation process,
and we’re glad to have a partner by our
side who gives us such outstanding
support. After all, various needs have to
be met by different parties, so we have
to continually re-evaluate and redesign
existing business processes and systems as needed. We are facing many
tasks and challenges, large and small –
by working together we will find solutions for all of them.

Speaking of infrastructure, Mrs
Rådström, are you also planning to
provide charging and hydrogen
fuelling stations along the way?
This is considered crucial for the
breakthrough of electric trucks.
Yes, in addition to the right vehicle
technology, CO²-neutral transport also
requires infrastructure and economic
efficiency – otherwise, our customers
will not be able to use these trucks
profitably. It is like doing a three-factor
multiplication in mathematics: if just
one factor is zero, the whole result is
zero. That’s why we are working together with governments, energy companies, associations and all the other
stakeholders involved in order to make
CO²-neutral transport a success.

CUSTOMER EXPERIENCE

And we are also planning a high-performance public charging network for
Europe together with Traton Group and
Volvo Group. We will continue working
with our partners in order to do our part.
At the same time, we hope and expect
governments to also take action.

René Große-Vehne

FACE FACE

Mrs Rådström, please tell us
about the journey you’re taking
Mercedes-Benz Trucks on. What
is it all about?
Our journey is all about raising the
performance of Mercedes-Benz Trucks
and doing our part to help drive our
parent company Daimler Truck forward.
Our challenge is the fact that our business unit is not delivering benchmark
financial results yet. But our ambition is
to achieve double-digit profitability by
2025 if all the boundary conditions are
positive. That means we need to raise
our margins by about 10 percentage
points compared to 2019. We are working on several major levers in order to
close this gap, and the most important
one is »increasing customer satisfaction«.

René Große-Vehne

TCG 2022 / INTERVIEW

The same thing applies here as
for all the tasks already mentioned:
a number of issues lie ahead of
us. But we want to tackle them, and
we can and will do so – together.

Mr Große-Vehne, what’s your
perspective on the infrastructure
issue?
Powering technology and infrastructure
are inextricably linked. The infrastructure issue will be one of the key factors
in the overall implementation of the
corresponding technology. Probably the
best and most feasible approach is
to expand the existing infrastructure.
The same thing applies here as for all
the tasks already mentioned: a number
of issues lie ahead of us. But we want
to tackle them, and we can and will do
so – together.

Let me outline two major examples of
partner projects. We plan to create a
1,200 km hydrogen corridor in Europe
together with Shell in order to provide
hydrogen-refuelling stations that are
suitable for trucks.
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MERCEDES-BENZ CARS

Our supplier network
shows great commitment here: suppliers
representing more than
90% of our annual
purchasing volume,
and thus all relevant
partners, have already
agreed to supply us
only with CO₂-neutral
products from 2039.

TO

DR. GUNNAR GÜTHENKE
Head of Procurement and Supplier Quality
Mercedes-Benz Cars

How do you reduce the carbon
footprint along the supply chain?
Do your suppliers go along with
these efforts?
We are serious about our climate
targets. It is also clear that we can only
meet them in close cooperation with
our partners, which is why we go into
implementation together with them. To
this end, we have developed a dual
strategy that goes both broadly and in
depth.

Carbon footprint, new raw materials,
security of supply - with the transformation to electric mobility, automotive supply
chains are facing new challenges. Gunnar
Güthenke, Head of Procurement and
Supplier Quality at Mercedes-Benz, talks
about how Mercedes-Benz Procurement is
addressing these issues and why sustainability in the supply chain is particularly
important.

Mr Güthenke, climate neutrality is
one of the most important terms
being used these days. How are you
approaching this topic at MercedesBenz? What role does Procurement
play in this?
At Mercedes-Benz, we have made a
clear commitment to »Electric Only«.
This means that we are ready to go
all-electric by the end of this decade –
wherever the market conditions allow.
In this way, we are accelerating our
transformation toward an all-electric,
zero-emissions future. We take a
holistic approach to the issue of climate
neutrality. To this end, Mercedes-Benz
has launched Ambition 2039, with
which we aim to achieve CO ² -neutrality

along the entire value chain including
our partners and suppliers. Procurement plays an important role here,
because the transformation to electric
mobility increases the energy demand
in the supply chain.

We cover the breadth by making CO² a
key criterion for contract awarding. This
applies to all components in the vehicle
– without any exceptions. Our supplier
network shows great commitment here:
suppliers representing more than 90%
of our annual purchasing volume, and
thus all relevant partners, have already
agreed to supply us only with CO²-neutral products from 2039. We are very
pleased about this, and it encourages
us in our approach.

For certain products and materials, we
additionally take a more in-depth
approach. This applies to focus materials such as steel, plastics, aluminum
and battery cells. Since these products
are particularly CO²-intensive in terms
of production and processing, our efforts here are particularly insistent. In
concrete terms, this means that
we look at the parts in detail and then
initiate transforming measures, together with the suppliers, that enable
us to systematically reduce the carbon
footprint.

3

important steel suppliers to MercedesBenz, we have recently reached some
important milestones: we source steel
from Salzgitter AG and Big River Steel
with a significantly reduced carbon footprint by the use of recycled steel scrap.
In the future, we will source steel from
virtually CO²-free production, thanks to
the switch to new technologies. To this
end, we were the first car manufacturer
to take an equity stake in the start-up
H2 Green Steel and we have entered
into a partnership with the Swedish
steel producer SSAB. We are deliberately not focusing on offsetting here, but
on the avoidance and reduction of CO²
emissions. Our goal is a CO²-free steel
supply chain – that is what we are
working toward with all our suppliers.
Another example is battery cells, which
have a very special significance in the
context of a green supply chain. We
have therefore made it a key requirement for all battery cell partners that
cell production must be CO²-neutral.
This reduces emissions in battery
production by around 30%. From this
year, the CO²-neutrally produced
cells will actually be used in all our EQ
model series.

What measures are you taking in
these areas? After all, these are
parts that will continue to be important for vehicle manufacturing
in the future.
That’s true. Green steel, meaning CO²
neutrally produced steel, is often named
as a major challenge on the way to
a CO²-neutral supply chain. However,
thanks to the advances made by

Our flagship EQS is already the first
vehicle to be equipped with them. The
fact that our suppliers’ cell production
is CO²-neutral has also been verified
and confirmed by the expert and testing
organizations SGS and DEKRA.
Keyword battery cells: electric mobility requires large quantities of raw
materials such as cobalt and lithium. How do you ensure responsible
sourcing of these materials?
We want our products to contain only
raw materials that have been mined
and produced without environmental or
human rights violations – human rights
are non-negotiable for us. Therefore,
in the future, we will only source battery
raw materials from mines that are
audited according to the »Initiative for
Responsible Mining Assurance« standard for responsible mining.
In the first step, we will focus on cobalt
and lithium, then step-by-step roll out
the approach to further raw materials.
This has been contractually agreed with
our strategic battery cell partners
and will apply to all battery cells in the
future. In addition, we are having the
cobalt supply chains of battery cell
suppliers audited across all stages in
accordance with OECD guidelines and
have launched various projects with
aid organizations and NGOs in the
countries of origin of the raw materials.
This is in line with the principle of using
leverage before withdrawing, under
which we actively work to protect the
people and the environment in our
supply chains rather than turning our
back on problems.
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But at the same time, you also have
to secure the necessary quantities
of required raw materials.
This is true and also important. We
therefore look at every raw material in
detail – regardless of whether we
source it directly or through our supply
chain. In each case, we pursue a distinct strategy that secures our requirements in the long term. Take lithium, for
example – an important raw material
that we need for our battery cells. For
this, we have teamed up with Albemarle,
a manufacturer of lithium compounds.
By working directly together, we can
secure supplies and at the same time
take into account important sustainability aspects: we are working with our
partner to reduce CO² emissions in
lithium mining and are also addressing
recycling and responsible extraction of
the raw material.
In addition, we are looking into the
potential localization of battery-grade
lithium production facilities in Europe
and the USA.

TCG 2022 / INTERVIEW

the long term, we want to use postlithium-ion technologies with new
material compositions to eliminate the
need for materials such as cobalt.
Doesn’t the implementation of these
sustainability measures involve
high additional costs? After all,
price plays a big role in procurement.
For us, sustainability is not initially a
cost factor, but a very important part of
our procurement strategy. With sustainability as an important awarding
criterion, we have made a clear commitment in this respect. Of course, we
weigh our decisions thoroughly and also
enter into discussions with the suppliers. However, at the end of the day, it is
clear that we will only achieve our
ambitious climate targets if we implement sustainability already in our
supply chains.

Our goal is to lead the entire supply
chain – for this we go beyond our direct
suppliers. The requirements for sustainability in the supply chain and
the conclusions from the current semiconductor situation illustrate the
necessity for this.

That is why we are already actively
tackling the issue today – and I am very
confident that we will successfully
manage this transformation in close
cooperation with our partners.
How has the collaboration with your
suppliers changed as a result of the
transformation?
We continue to shape the transformation in collaboration with our partners

But the decisions we make in Procurement don’t just affect the carbon
footprint of our vehicles. They also have
consequences for the responsible use
of resources and for compliance with
human rights in the supply chain.
Mercedes-Benz is a global company,
and our responsibility does not end at
our plant gates. Sustainability in the
supply chain is therefore something we
take very seriously.

However, at the end of
the day, it is clear that
we will only achieve
our ambitious climate
targets if we implement
sustainability already
in our supply chains.
That is why we are already actively tackling
the issue today – and I
am very confident that
we will successfully
manage this transformation in close cooperation with our partners.
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Für EDAG CEO Cosimo De Carlo ist dies
auch ein Schaufenster für die Vernetzung unterschiedlicher Kompetenzen
und Berufsbilder.
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Dazu hat sich die EDAG Engineering
GmbH als Projektinitiator mit namhaften
Playern aus unterschiedlichen Fachdisziplinen in einem Konsortium zusammengeschlossen: Die House of Logistics
and Mobility (HOLM) GmbH übernimmt
dabei als Konsortialführer das übergeordnete Projektmanagement und bildet
die inhaltliche und organisatorische
Schnittstelle des Konsortiums. Mit dabei
sind zudem die EintrachtTech GmbH, die
T-Systems International GmbH, die COMPREDICT GmbH, die DEKRA Automobil

TCG 2022 / INSIGHTS

EDAG GROUP

Im Mittelpunkt des interdisziplinären
»Campus FreeCity«-Projekts stehen
unsere EDAG CityBots. Diese hochgradig
vernetzten, intelligenten Roboterfahrzeuge wurden von EDAG als vollautomatisierte KI-Technologieträger entwickelt
und gefertigt. Mit ihren wechselbaren
Transport- und Beförderungsmodulen in
Frankfurt sollen sie jetzt unter Reallabor-Bedingungen die Erforschung künftiger Mobilitäts- und Logistiksysteme
voranbringen. Dazu zählen unter anderem vernetzte, automatisierte Fahrfunktionen, Konnektivität und Datenaustausch, Mensch-Maschine-Kommunikation, Akzeptanz und Vertrauen, integriertes Auftragsmanagement sowie die
Ermittlung und Realisierung wirtschaftlicher und technischer Optimierungspotenziale im Betrieb.

32 %

SharingAngebote

41 %

Parkplätze

haben in der Automotive-Branche für
gewöhnlich ihre öffentliche Premiere
immer auf der IAA, der Leitmesse für die
Automobilindustrie.
Der EDAG CityBot hatte sich 2019
deutlich von den dort üblicherweise präsentierten Showcars abgehoben und am
EDAG-Messestand für großes Aufsehen
und Staunen gesorgt. Denn der EDAG
CityBot war viel mehr als ein neues,
smartes Fahrzeug. Er definiert zugleich
ein komplettes Ökosystem für die Mobilität in der Stadt der Zukunft.

Was heißt all dies für die EDAG?
Das Förderprojekt »Campus FreeCity«
zeigt wie unter einem Brennglas die
Herausforderungen und Chancen, die
sich rund um die Mobilität der Zukunft
verbinden.

100 %

Ladesäulen

Wie kam es zum »Campus Free- bereichen Informatik, Elektrotechnik,
City«? Auf welchen technologischen Wirtschaft, Sozialwesen und FahrzeugGrundlagen fußt das Konzept? Dazu technik. Der EDAG CityBot wird so zum
Gamechanger nicht nur in technologimüssen wir einmal zurückblicken:
scher Hinsicht.
EDAG hatte bereits 2019 mit dem
CityBot ein völlig neuartiges, ganzheitEr definiert auch den integrierten Entliches Konzept vorgelegt, um urbane Ge- wicklungs- und Implementierungsprozess
sellschaften und Ökonomien über neu- neu, der innerhalb kürzester Zeit aus der
artige Mobilitäts- und Servicefunktionen Vision eine skalierbare, serienfähige Umkünftig vernetzter, effizienter und nach- setzung ermöglichte. Dazu tauschen sich
haltiger zu gestalten. Solche Konzepte bei EDAG unterschiedlichste Disziplinen

Sinnstiftend und motivierend ist
zudem auch die erhebliche Relevanz des EDAG CityBot-Konzepts
als gesellschaftspolitischer
Beitrag.
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wesentlichen Schub geben. Die Projektpartner sind sich bewusst, dass dies ein
anspruchsvolles und ehrgeiziges Ziel ist.
Bei EDAG drückt sich dies intern nicht
zuletzt in einer spürbar großen Begeisterung und hohen Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, aus dem
»Campus FreeCity« eine Erfolgsgeschichte zu machen.

Dazu integriert das Konzept unterschiedlichste wissenschaftliche, technologische, wirtschaftliche und soziale
Fragestellungen und schafft interdisziplinäre Lösungsansätze aus den Fach-

10 %

MietAngebote

Dieses »Best of EDAG-Team« verbindet die Akteure beim »Campus
FreeCity« nicht allein mit einer
multidimensionalen technologischen Herausforderung.

in hoher Agilität immer wieder aus und
befruchten einander. Zum Beispiel, wenn
heute der schwarmintelligente, autonome EDAG CityBot in Echtzeit mit der
städtischen Infrastruktur kommuniziert,
mussten zuvor unter anderem Fahrzeugentwickler, Software- und Digitalisierungsexperten, Stadtplaner und politische Akteure eng zusammenarbeiten.

Und es zeigt sich jeden Tag aufs
Neue: Das Lern- und Erlebnisfeld auf
dem Weg dorthin ist groß. Der Begriff
»Reallabor« ist deswegen auch gut gewählt. Auf dem Stadion- und Eventgelände in Frankfurt verrichten mehrere CityBot-Fahrzeuge in wechselnden Konfigurationen unterschiedlichste Aufgaben.
Gesteuert und überwacht werden sie
durch ein eigens dafür geschaffenes, KIgestütztes Leitsystem. Es orchestriert
die Kommunikation zwischen dem EDAG
CityBot-System und der örtlichen Infrastruktur.

Die Roboterfahrzeuge und -werkzeuge teilen dabei ihrer Umgebung mit, was
sie gerade tun und wo sie sich befinden,
während die Umgebung ihnen neue Aufgaben zuweist. Zum Beispiel App-basierte Buchungsfunktionen für den Personentransport, fällige Straßen- und
Landschaftspflege oder Lieferdienste –
das Spektrum der 24/7-Einsätze ist
groß und nahezu unerschöpflich.
Die Vernetzung von Systemen, FunktioDazu hat das EDAG-Projektmanagenen und der sie nutzenden Menschen ment-Team in Fulda weltweit SpezialisFür EDAG bedeutet all dies, das eigegeht nicht im Alleingang. Für Bereichs- ten unterschiedlicher Fachdisziplinen ne Unternehmen und seine Kompetenegoismen und Silodenken ist da kein eingebunden. Dieses »Best of EDAG-Te- zen noch enger zu vernetzen. BeispielsPlatz.
am« verbindet die Akteure beim »Cam- weise, dass die Bereiche Fahrzeugentpus FreeCity« nicht allein mit einer mul- wicklung und Software & Digitalisierung
Wir haben deswegen bei EDAG ganz tidimensionalen technologischen Her- noch enger als bisher zusammenarbeigezielt all unsere Skills in der Entwick- ausforderung. Sinnstiftend und motivie- ten. Auch das neue EDAG Kompetenzlung von autonom fahrenden Fahrzeu- rend ist zudem auch die erhebliche zentrum Smart City wird zu dem Projekt
gen, KI-Lösungen, Software und Digita- Relevanz des EDAG CityBot-Konzepts als
lisierung bis zum klassischen Vehicle gesellschaftspolitischer Beitrag.
Engineering zusammenfließen lassen.
Es ging beim EDAG CityBot eben von AnDies spiegelt sich auch im Selbstverfang an um mehr, als »nur« eine siche- ständnis des »Campus FreeCity« wider.
re und komfortable Fahrzeuglösung für Erklärte Ziele sind ein völlig neuartiges
den Transport von A nach B zu schaffen. Mobilitäts- und Logistiksystem sowie
eng damit verbunden ein ganzheitlicher,
Um unsere Städte zukünftig leiser, nachhaltiger Ansatz zur Lösung innersauberer, lebenswerter und smarter zu städtischer Verkehrsprobleme. Die dazu
gestalten, musste ein holistischer Ansatz geschaffene, skalierbare Entwicklungsrealisiert werden.
und Vernetzungsplattform soll dabei
dem Bewusstsein für neue, intelligente
und vernetze Mobilitätskonzepte einen
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viele Impulse und Perspektiven beisteuern, genauso wie die IoT-Experten von
Production Solutions oder die Spezialisten für bildgebende Verfahren und vernetzte Sensorik. Das heißt zugleich:
Wem nach Abwechslung in seinem beruflichen Alltag zumute ist, kommt bei
EDAG in solch dynamischen Projektumgebungen wie »Campus FreeCity« voll
auf seine Kosten.

Zum anderen, weil hier gerade für
junge Menschen erstrebenswerte Kompetenzen und Berufsbilder bei Technologieentwicklern wie EDAG überaus
spannend in all ihrer Vielschichtigkeit
erlebbar werden. Rund um die Arena of
IoT spielen auf der Entwicklerseite angewandte Informatik, Betriebswirtschaft,
Sozialinformatik, Fahrzeugtechnik und
Elektrotechnik / Mechatronik jederzeit
Der »Campus FreeCity« wird so den intelligenten Doppelpass.
Dass wir in der Technologie- und Mo- gleich in mehrfacher Hinsicht ein attrakbilitätsbranche gerade in richtig span- tives Schaufenster in die Zukunft. Zum
Das reicht vom KI-Einsatz, Cybernenden Zeiten leben, ist hier förmlich mit einen, weil mithilfe der EDAG CityBots in Security und Machine Learning über BeHänden zu greifen.
einem umfassend integrierten Ökosys- triebskostenermittlung und -bewertung
tem die drängendsten Probleme und bis hin zur Mensch-Maschinen-KooperaSchauen wir dazu einmal genauer in wichtigsten Herausforderungen der Mo- tion und zur technischen Auslegung der
die Projektpraxis: Die Anwendungsfälle bilität in Innenstädten angepackt und unterschiedlichen Module und Koppelder prototypischen Fahrzeugtechnik entsprechende Lösungswege mit rich- stellen sowie den humanoiden-dynami(Hardware) und des Mobility Backend tungsweisenden Nachhaltigkeitsperspek- schen Bewegungen des CityBot-Ava(Software) ergeben sich im »Campus tiven aufgezeigt werden.
tars. \
FreeCity« durch die angepeilten Aufgaben der automatisierten CityBots in der
Arena-Umgebung. Dort werden sie beispielsweise als Arena-Kontrollfahrzeuge,
als Materialtransporter (bis 80 kg) für die
Extra- und Intralogistik, als Personentransporter (vier Personen mit Begleitung) oder als kollaborative Arbeits-Tools
genutzt, die zum Beispiel bei Abfallentsorgung zum Einsatz kommen.

48

Der EDAG CityBot und sein Ökosystem geben in dieser ganz
speziellen Reallaborumgebung
der Transformation unserer
Branche ein Gesicht. Die von hier
ausgehende Entwicklung von
neuen Geschäftsfeldern und Geschäftsmodellen ist die Zukunft.
Die passiert nicht irgendwann
in weiter Ferne. Sondern jetzt,
hier und heute. Und, ganz wichtig: Bei aller Digitalisierung und
Automatisierung – Zukunft wird
von Menschen gemacht – für
Menschen.
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PARTICULATE SENSING
Another Gentex core competency critical
to the coming autonomous age is sensing, or machine olfaction, which provides
the vehicle with a digital sense of smell.
We’re currently developing digital olfaction technologies that can detect a wide
range of airborne contaminants in order
to help autonomous vehicle fleet operators protect riders while continually monitoring the vehicle’s air quality.

GENTEX CORPORATION

can be found in hospitals, hotels, office
buildings and other commercial properties around the world.
Photoelectric smoke detectors use
an optical system comprised of a light
source and sensor to actually »see«
smoke particulates. When smoke enters
the chamber of a photoelectric smoke
detector, it scatters the light generated
by an infrared LED, some of which falls
onto a photodiode and sounds an alarm.

Gentex’s strategy is
to cultivate emerging
technologies that address the industry’s
macro trends while
also acting as innovation platforms for
today’s vehicles.

Gentex’s growing sensing capabilities
stem from our experience in fire protecGentex is currently working with rotion, an industry in which we’ve operated botaxi manufacturer ZOOX to introduce
for nearly 50 years. We introduced the the first smoke detector designed to deworld’s first dual-sensor photoelectric tect smoke and vape within the vehicle
smoke detector, a device less prone to environment. Our system
places a phosyst
false alarms yet quick to detect slow, toelectric sensing unit within the vehismoldering fires. Today, millions of Gentex cle’s ductwork to continually sample air
smoke detectors and signaling devices quality. If smoke or vape is detected, the
vehicle operator could be notified, the
vehicle flagged for cleaning, and the offending passenger assessed a fine.

PARTICULATE SENSING
(Smoke / Vape)

Chemical detection will be critical to
CHEMICAL SENSING
In January of 2021, Gentex announced passenger safety and the ongoing mainthe acquisition of a new nanofiber sens- tenance of autonomous fleets. In-vehicle
ing technology capable of detecting a chemical detection could continually
wide variety of chemicals, including ex- sample autonomous vehicle air quality
plosives, drugs, VOCs, toxic industrial to help identify explosives or incendiary
chemicals, amines, and more. The tech- components, biohazards, illicit drugs
nology and patents were included in the such as marijuana and Fentanyl, and pol2020 acquisition of Vaporsens, a unique lutants such as ammonia and other
startup founded by professor Dr. Ling VOCs.
Zang at the University of Utah (Utah, Nevada, USA).
By accurately detecting target chemicals in the autonomous environment, veThe core of Vaporsens’ chemical sen- hicle operators could recall vehicles for
sor technology is a net of nanofibers sterilization, respond to passenger medapproximately one thousand times ical emergencies, alert authorities to
smaller in size than human hair. Their potential nefarious activities, and much
porous structure allows them to absorb more. When fused with other cabin montargeted molecules from sampled gas itoring components, chemical detection
and identify them via changes in their could serve as algorithmic input to conelectrical resistance. The technology al- firm in-vehicle activities observed by
lows for the rapid detection of target cameras and other sensors. Simply put,
chemicals with high sensitivity in the digital olfaction can help keep passenparts per billion and parts per trillion gers safe and vehicles in peak operating
ranges.
condition.
CHEMICAL SENSING
(VOCs, Amines & Explosives)

Gentex is currently developing prototype overhead-console-mounted units
that would contain both particulate and
nanofi ber-based chemical sensors to
identify air impurities. The units would
continually circulate air through sampling chambers to identify smoke, vape,
and a myriad of target chemicals.

DMS (DRIVER MONITORING SYSTEMS)

TODAY

AUTO-DIMMING MIRRORS

AUTONOMOUS

SUNROOFS

SUN VISORS

SENSOR SHROUDS

TECHNOLOGY PATH: DIMMABLE
GLASS

LARGE AREA WINDOWS

Gentex’s goal is to provide automakers with holistic cabin
monitoring solutions, from simple driver monitoring through
complete cabin monitoring and machine olfaction. We’re
engineering a comprehensive and scalable platform based
on robust sensor fusion techniques that will allow us to provide features for today’s vehicles as well as transitionary and
completely autonomous vehicles.
These are just some of the ways Gentex is attempting to address the larger trends affecting our industry while simultaneously bringing to market the interim innovations that can
make today’s vehicles safer and more enjoyable. By advancing some of our key core competencies, we look to continually innovate features for today based on tomorrow’s emerging technology paths. \

In the near term, chemical detection
systems may also become integral vehicle components in today’s passenger
vehicles, as countries such as China consider mandatory in-vehicle air quality
regulations. Regulators are contemplating requiring vehicles to test the levels of
contaminants such as formaldehyde,
benzene, and even electromagnetic radiation levels.
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/ Hoher Besuch aus dem Bundes- GmbH, die Hochschule Fulda sowie die
ministerium für Digitales und Verkehr Technische Universität Darmstadt – alles
(BMDV): Der Staatssekretär Dr. Michael hochrangige Player auf dem Feld innoGüntner hatte es sich nicht nehmen las- vativer Technologieentwicklung.
sen, den Förderbescheid am 24. November 2021 persönlich zu übergeben.
Der Startschuss im November markiert einen historischen Meilenstein der
Im Rahmen des Aktionsplans »Digi- Mobilität auf dem Weg in neu gedachte
talisierung und Künstliche Intelligenz in urbane Lebens- und Arbeitswelten der
der Mobilität« fördert das BMDV mit rund Zukunft. Die Roadmap dafür steht: Ab
11 Millionen Euro ein zukunftsweisendes 2022 führen die Projektpartner ihre
Projekt für die Stadt der Zukunft: »Cam- unterschiedlichen Kompetenzen und Erpus FreeCity – Reallabor zur Erforschung fahrungen zusammen, um die Herauseiner vernetzten Flotte modularer Robo- forderungen und Lösungsansätze des
terfahrzeuge«.
bisher weitgehend unkoordinierten urbanen Verkehrs im Labormaßstab abzuAls Laborumgebung dient die Arena bilden.
of IoT im Deutsche Bank Park, dem Stadiongelände des Fußballbundesligisten
Eintracht Frankfurt. In diesem idealtypischen Umfeld sollen im Projektverlauf
bis Ende 2023 die technischen und prozessualen Anforderungen an ein derartiges Mobilitätssystem für die Smart City
sowie die Potenziale zur CO²-Senkung
erforscht werden. Zudem soll die Machbarkeit ausgewählter Funktionen prototypisch für eine breite Öffentlichkeit
demonstriert werden.

02 / GRAFIKEN
- 5 kontextrelevante Grafiken (z. B. Piktogramme,
Strichgrafiken, Diagramme, Strukturen, etc.)
- Dateiformat: EPS / PDF (vektororientert)

* a e Ze chenangaben nk us ve Leerze chen
AGENTUR-KONTAKT

Parkplätze

DIE ZUKUNFT DER
MOBILITÄT
IM REALLABOR

01 / TEXT
- redaktioneller Fachbeitrag unveröffentlicht
(keine Interviewtextform )
- Dateiformat: Word-Datei (doc)
- Headline min. 50*, max. 70*
- Einleitung min. 300*, max. 600*
- Fließtext min. 9.000*, max. 11.000 Zeichen*

ZU LIEFERNDE MATERIALIEN AN
UNSERE DESIGNAGENTUR

Zur Umsetzung des Layouts werden d e produz erten
Shoot ngb der verwendet Se tens der Agentur w rd entsch eden w e das Layout aufgebaut werden kann ( m
Kontext der Magaz nausgabe ) und dem Unternehmen n
Form e nes Korrekturabzuges gesendet

Sharing-Angebote

41 %

10 %

ZU LIEFERNDE MATERIALIEN AN
UNSERE DESIGNAGENTUR (SIEHE TERMINE )

79

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
nterv ewstrecke ( 4-se t g opt ona 6-se t g ) nk us ve
e nes nd v due en Fotoshoot ngs m t dem nterv ewpartner ( CEO oder Top-Entsche der des Unternehmens )
e ngebettet n e nen Fachtext ( nterv ewform )
Der Be trag kann wah we se n deutscher oder eng scher
Sprache pub z ert werden ( d e Auswah tr fft das Unternehmen )

32 %

100 %

Cosimo De Carlo
CEO
EDAG Group

Zur Umsetzung des Layouts sollte eine Auswahl an
Bildern und Grafiken der Agentur zur Verfügung gestellt
werden. Auf Grundlage des gelieferten Materials wird
dann seitens der Agentur entschieden, wie das Layout
aufgebaut werden kann ( im Kontext der Magazinausgabe ) .

MERCEDES-BENZ CARS

and support them wherever possible.
To this end, we rely, among other things,
on long-term cooperation models and
strategic partnerships. In this way, we
secure our requirements and safeguard
sustainability, but at the same time
are able to work together on important
technological advances. Many of
our suppliers also deliver parts both
for vehicles with electric drives and
for those with conventional systems –
this ensures flexibility on both sides
and thus ensures a joint transition from
which both parties benefit.

Im Projekt »Campus FreeCity« in
Frankfurt am Main erreicht das EDAG
CityBot-Mobilitätskonzept jetzt das
nächste Level seiner Umsetzung und
wird zum Kern einer Reallabor-Installation.

Mobilitypoint Tachau
22 % Auslastung

AKTUELLE AUSLASTUNG
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Our long-term goal is basically to
achieve more with less. That is why we
are working with our suppliers to increase the recycled content of components and reduce the use of critical
materials. A good example is cobalt: the
proportion of cobalt in the cathodes
of the EQS battery cells is already less
than ten percent and has thus been
significantly reduced compared with
the previous generation of batteries. In

EDAG GROUP

Die Zukunft urbaner Mobilität ist vernetzt. Der EDAG CityBot öffnet hier als
ein emissionsfreies, schwarmintelligentes, multifunktionales und vollautonomes Roboterfahrzeug vollkommen neue
Horizonte. Er schafft ein Ökosystem
für die Mobilität in der Stadt der Zukunft.
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ŠKODA AUTO A.S.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Martin Jahn
Vorstandsmitglied für
Vertrieb und Marketing
ŠKODA AUTO a.s.

FERCHAU AUTOMOTIVE

Bernd Gilgen
CEO
FERCHAU Automotive

EVALUATION

Christian Rudolph
COO
FERCHAU Automotive

LOYALTY & INTERACTION

USAGE

LAYOUT-BEISPIEL 1

Doch diese Anglerweisheit hat, um im
Bild zu bleiben, einen Haken. Denn heute
steht nicht mehr einfach nur der Kunde –
als Käufer – im Zentrum der Betrachtung,
sondern der Nutzer. Und dieser erwartet
eine gesamtheitliche Lösung für seinen
individuellen Bedarf.

PURCHASE
AWARENESS

80

/ Marketing und Vertrieb basierten
in der Vergangenheit auf einem linearen
Ansatz: Demzufolge entsprach die Customer Journey einer AIDA-Reise mit
den bekannten Stationen Attention, Interest, Desire, Action.
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ŠKODA AUTO A.S.

Werfen wir also einen Blick auf die
Customer Journey potenzieller ŠKODA
Kunden – hier am Beispiel des ersten
vollelektrischen SUV von ŠKODA, dem
ENYAQ iV.

Hat sich der Kunde für den Kauf eines
Mit dieser Lösung schließt sich der
Damit Kunden auch künftig positive
ENYAQ iV entschieden, ist die User Jour- Kreislauf der Customer Journey in der Erfahrungen mit der Marke machen, sind
ney nicht beendet, sondern nimmt Loyalitäts- und Interaktionsphase.
Innovationen unabdingbar. Der Markt
– im Wortsinn – nun erst richtig
wird sich weiter verändern – immer stärFahrt auf. B2C-Videos erläutern
ŠKODA hat mit diesen Tools und An- ker, immer schneller. Deshalb erforscht
bereits vor der Auslieferung die Funktio- wendungen die Customer Journey sei- und entwickelt das ŠKODA AUTO DigiLab
nen des Fahrzeugs. Ein weiterer wichti- ner Kunden bereichert. Dabei lag der neue Mobilitätsdienste, die vorhandene
ger Touchpoint für den Nutzer ist die Fokus darauf, ein konsistentes Nutzer- Kunden in ihrer Entscheidung bestätigen
My ŠKODA App. Sie bietet nützliche erlebnis zu schaﬀen, das dem Kunden und neue Kunden gewinnen können.
Funktionen, wie etwa die Planung von jederzeit vermittelt, in ein und demselServiceterminen, einen Routenplaner, ben Ökosystem unterwegs zu sein. Für
In den Angeboten äußert sich über
Fahrstatistiken, die Fernverriegelung die schlüssige und einheitliche User die komplette Customer Journey hinweg
Experience wurde das Unternehmen die Vision von ŠKODA: »We will help the
oder Ortung des Fahrzeugs und mehr.
übrigens kürzlich mit dem renommier- world live smarter«. Mit jedem Schritt
Seit Kurzem können die Kunden in ten Red Dot Design Award ausgezeich- wird das Nutzererlebnis ein Stück verTschechien über die MyŠKODA App zu- net.
bessert. Denn nur, wenn sich der Wandel
dem »Car Access« aktivieren. Mit diesem
am Menschen und seinen Bedürfnissen
orientiert, wird er gelingen. \
Service erlauben sie Anbietern ihrer Wahl
die Zustellung von Paketen direkt in den
eigenen Koﬀerraum. Und das, ganz ohne
selbst anwesend sein zu müssen, da der
Kurier das Fahrzeug über die Anwendung
entriegeln kann.

5.

Die Reise beginnt heute mit der Phase
Die einzelnen Touchpoints folgten der Awareness, also einer ersten Wahraufeinander, mit dem Kauf des Produktes
nehmung des Angebots. Um mögund etwas After-Sales-Geschäft war der
liche Kunden auch abseits der
Vermarktungsprozess abgeschlossen.
traditionellen Medien zu erreichen,
Doch dieses Modell ist nicht länger gültig. hat ŠKODA eine Reihe neuer digitaler
Aus dem Kunden – der mit passenden Touchpoints entwickelt. Dazu gehören
Maßnahmen im Kaufprozess begleitet 3-D-Banner und Google Lens, um User
wurde, – ist der Nutzer geworden, der auf einen Konﬁgurator zu leiten, der es
mehr erwartet als eine singuläre Trans- ihnen erlaubt, den ENYAQ iV mittels Augaktion.
mented Reality im Detail zu erkunden
und ihn den persönlichen Anforderungen

Zur Umsetzung des Layouts so te e ne Auswah an
B dern und Graf ken der Agentur zur Verfügung geste t
werden Auf Grund age des ge eferten Mater a s w rd
dann se tens der Agentur entsch eden w e das Layout
aufgebaut werden kann ( m Kontext der Magaz nausgabe )

Für einen Automobilhersteller wie
ŠKODA bedeutet das: Verbraucher entwickeln eine neue Vorstellung von Fahrzeugbesitz. In einem Umfeld der Urbanisierung, der Digitalisierung und Vernetzung sowie dem gemeinsamen Bestreben nach mehr Nachhaltigkeit entstehen
innovative Mobilitätslösungen in rasantem Tempo. Dabei sind die Erwartungen
an ein komfortables Nutzererlebnis hoch
und Funktionalität ist wichtiger als ein
Markenname. Will man den Kunden für
sich gewinnen, wird also eine konsistente, überzeugende Customer Experience
zum entscheidenden Erfolgsfaktor.

entsprechend zu konﬁgurieren.
Es folgt die Phase der »Consideration«.
Wer aktiv Informationen zum Fahrzeug
sucht, ﬁndet diese mit dem Facebook 3-D-Visualisierer, der Traﬃc
von Facebook auf den 3-D-Konﬁgurator leitet und Interessenten durch
die verschiedenen Farb-, Innenraumund Radoptionen des ENYAQ iV führt.

2.

Vergleicht der Interessent in der anschließenden Bewertungsphase alle Optionen auf dem Markt, ergeben
sich naturgemäß unterschiedlichste Fragen. Eine 360-GradDoch nicht nur das Kundenverhalten Kampagne rund um das Thema eMobilibefindet sich in einer Phase des Um- tät – der »eMobility Hub« – liefert die
bruchs. Auch andere Entwicklungen ver- Antworten. ŠKODA hat dafür eine Reihe
ändern den Markt tiefgreifend: Neue von Tools entwickelt: Der ReichweitenPlayer treten auf, Plattformen gewinnen rechner ermittelt zum Beispiel, wie weit
als Geschäftsmodell an Bedeutung, In- ein vollständig geladener ENYAQ iV fahnovation und Nachhaltigkeit werden im- ren kann – bei unterschiedlichen Bedinmer wichtiger, Mobilität und Digitalisie- gungen wie Wetter, Fahrweise oder Zahl
rung verschmelzen zunehmend, die An- der Passagiere. Die Ladekarten-App gibt
bieterlandschaft zeigt sich deutlich Aufschluss über das Ladenetz in ganz
komplexer. Die Disruption betriﬀt nahezu Europa.
jeden Aspekt bestehender Strukturen.
Der Wallbox-Konﬁgurator schlägt InterŠKODA nimmt diesen Wandel an und essenten das passende Ladegerät entverlagert sein Geschäftsmodell entspresprechend ihrer Möglichkeiten
chend: weg von den transaktionsbasierund Bedürfnisse vor. Die Wallbox
kann dann über eine App gesteuten Aktivitäten, hin zu einem Ökosystem,
das den gesamten Kundenlebenszyklus ert werden. Der POWERPASS, eine Ladebetrachtet. Diesem Ansatz folgend rich- lösung für alle iV-Modelle, ermöglicht das
tet die Marke auch sein Marketing und unkomplizierte Laden an öffentlichen
die entsprechenden Maßnahmen neu Ladesäulen und Schnellladesäulen. Dieaus.
se und weitere Tools und Lösungen helfen, das Produkt und dessen Nutzung zu
bewerten.

3.

We will help the world
live smarter.

CONSIDERATION
AR and VR Assets
Virtual Showroom

AWARENESS
Google and Facebook Ads
AR Conﬁgurator

4.

ZU LIEFERNDE MATERIALIEN AN
UNSERE DESIGNAGENTUR (SIEHE TERMINE)

USAGE
MyŠKODA App
Aftersales Digital Tools

PURCHASE
B2C Videos
ENYAQ At Home

Die ŠKODA Connect Lite App ermöglicht, auch ältere Modelle ab Baujahr
2008 in das vernetzte ŠKODA Ökosystem einzubinden. Dazu ist es lediglich
erforderlich, einen Daten-Stecker im
Fahrzeug zu installieren, der via Bluetooth mit dem Smartphone des Nutzers
kommuniziert. Und mithilfe der Q-AppFunktion, die in der MyŠKODA App integriert ist, kann der Kunde einfach und
bequem direkt sein Feedback zum Produkt abgeben.
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Das nachträgliche »Greenwashing« ist
mit enormen Risiken verbunden: Zum
einen ist es nur eine temporäre Lösung,
die einen systematischen Kostennachteil mit sich bringt. Zum anderen eröffnet
das Verzögern von wirklich nachhaltigen
Produkten neuen Playern im Markt
Wachstumsmöglichkeiten. Und davon
stehen schon einige in den Startlöchern.

»GUT MACHEN«
ANSTATT
»WIEDERGUTMACHEN«!

Es ist also dringender denn je, nachhaltig zu agieren, um auch in Zukunft
seinen Platz im Markt zu behaupten.

LAYOUT-BEISPIEL 2

Dr. Stefan Herrmann
Leiter Geschäftsentwicklung und
strategischer Vertrieb
csi entwicklungstechnik
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CSI ENTWICKLUNGSTECHNIK
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RISIKO GREENWASHING
Mittelfristig kann es sich kein Unternehmen leisten, das Thema Nachhaltigkeit
ganz auszuklammern. Denn schon heute
spielen neben den traditionellen Kundenanforderungen, wie zum Beispiel dem
klar wahrnehmbaren Mehrwert bei adäquatem Preis, Nachhaltigkeitsanforderungen eine neue zusätzliche und in ihrer
Auswirkung wesentliche Rolle. Was ist die
Lösung?

Momentan versuchen viele Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit ganz einDer Druck zum ökologischen Handeln, fach auszulagern bzw. auf andere zu
also der »Green Pressure«, der vonseiten übertragen. Zum Beispiel indem sie ihre
der Politik, aber auch der Konsumieren- Produkte im Nachhinein »grün waschen«
den auf die Wirtschaft ausgeübt wird, ist oder ihre Zulieferer dazu verpflichten, die
bereits jetzt deutlich spürbar. Und er wird Lieferkette »sauber« zu halten. Aber im– auch durch die nächste Käufer- bzw. mer mehr Unternehmen verstehen, dass
Nutzer-Generation – immer stärker wer- das keine gute Idee ist, sondern dass
den. Diese »Neo-Ökologie« ist der mäch- diese Taktik des Verlagerns ein echtes
tigste Megatrend unserer Zeit und Risiko darstellt. Denn nur wer nachhaltischafft bei immer mehr Menschen ein ges Wirtschaften als Chance begreift und
neues Bewusstsein dafür, wie wir mit alle Prozesse kompromisslos danach
unserem Planeten umgehen müssen, um ausrichtet, wird auf dem Markt bestehen
eine Zukunft zu haben.
und vor allem den Großteil des zukünftigen Ertragspotenzials in den eigenen
Daraus entstehen aktuell Unterneh- Händen behalten. Das gilt für alle Bereimen, die das Wohlergehen von Mensch, che, insbesondere aber auch für die MoGesellschaft und Natur – durch ein nach- bilitätsindustrie.
haltiges, verantwortungsbewusstes
Wirtschaften – stärker im Fokus haben.
Akteure in allen Branchen – auch im Mobilitätssektor – stehen also vor der Entscheidung, ob sie das eigene Unternehmen zum Teil dieser »Next Generation of
Business« machen. Oder eben nicht.

Damit die so viel beschworene Transformation in der Mobilitätsindustrie gelingen kann, müssen Produkte jedoch von
Beginn an »grün« entwickelt werden. Das
heißt, grundsätzlich so konzipiert sein,
dass keine »Nachhaltigkeits-Hotspots«
entstehen, die man im Nachhinein kompensieren beziehungsweise ausbügeln
muss.
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Die Frage, die sich stellt, ist also, wie
sich diese Sicht- und Denkweise verändern lässt. Hierzu muss man sich zunächst zwei Dinge klar machen. Erstens:
Zukunft passiert nicht einfach, sondern
wird durch Entscheidungen gemacht. Es
ist also wichtig, Entscheidungen bewusst
zu treffen, denn durch sie werden neue
Möglichkeitsräume eröffnet, während
sich gleichzeitig andere verschließen.
Also beispielsweise: Möchte ich ein nachhaltiges Produkt entwickeln oder möchte
ich eigentlich nur das alte als nachhaltig
verkaufen? Zweitens sollte man sich
nicht auf das Ergebnis fixieren, sondern
den Weg zum Ziel so optimal wie möglich
gestalten. Wo sind Veränderungen oder
Anpassungen notwendig? Wie schaffe ich
den Übergang hin zum Neuen? Und wie
wecke ich innerhalb des Unternehmens
Lust und Neugierde, die Dinge anders als
bisher zu betrachten?
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LOYALTY & INTERACTION

VOM KÄUFER ZUM NUTZER:
ERFOLGSFAKTOR
CUSTOMER EXPERIENCE

PURCHASE

Hätten Sie noch vor wenigen Jahren Experten gefragt, was erfolgreiches Marketing ausmacht, dann hätte die Antwort
unisono gelautet: Den Kunden ins Zentrum aller Aktivitäten zu stellen. Das
klingt vernünftig – schließlich muss der
Köder dem Fisch schmecken.
USAGE

Doch diese Anglerweisheit hat, um im
Bild zu bleiben, einen Haken. Denn heute
steht nicht mehr einfach nur der Kunde –
als Käufer – im Zentrum der Betrachtung,
sondern der Nutzer. Und dieser erwartet
eine gesamtheitliche Lösung für seinen
individuellen Bedarf.

ŠKODA AUTO A.S.

Werfen wir also einen Blick auf die
Customer Journey potenzieller ŠKODA
Kunden – hier am Beispiel des ersten
vollelektrischen SUV von ŠKODA, dem
ENYAQ iV.

Die Reise beginnt heute mit der Phase
Die einzelnen Touchpoints folgten der Awareness, also einer ersten Wahraufeinander, mit dem Kauf des Produktes
nehmung des Angebots. Um mögund etwas After-Sales-Geschäft war der
liche Kunden auch abseits der
Vermarktungsprozess abgeschlossen.
traditionellen Medien zu erreichen,
Doch dieses Modell ist nicht länger gültig. hat ŠKODA eine Reihe neuer digitaler
Aus dem Kunden – der mit passenden Touchpoints entwickelt. Dazu gehören
Maßnahmen im Kaufprozess begleitet 3-D-Banner und Google Lens, um User
wurde, – ist der Nutzer geworden, der auf einen Konﬁgurator zu leiten, der es
mehr erwartet als eine singuläre Trans- ihnen erlaubt, den ENYAQ iV mittels Augaktion.
mented Reality im Detail zu erkunden
und ihn den persönlichen Anforderungen
Für einen Automobilhersteller wie entsprechend zu konﬁgurieren.
ŠKODA bedeutet das: Verbraucher entwickeln eine neue Vorstellung von Fahr- Es folgt die Phase der »Consideration«.
zeugbesitz. In einem Umfeld der Urbani- Wer aktiv Informationen zum Fahrzeug
sierung, der Digitalisierung und Vernetsucht, ﬁndet diese mit dem Facezung sowie dem gemeinsamen Bestrebook 3-D-Visualisierer, der Traﬃc
ben nach mehr Nachhaltigkeit entstehen
von Facebook auf den 3-D-Koninnovative Mobilitätslösungen in rasan- ﬁgurator leitet und Interessenten durch
tem Tempo. Dabei sind die Erwartungen die verschiedenen Farb-, Innenrauman ein komfortables Nutzererlebnis hoch und Radoptionen des ENYAQ iV führt.
und Funktionalität ist wichtiger als ein
Markenname. Will man den Kunden für Vergleicht der Interessent in der ansich gewinnen, wird also eine konsisten- schließenden Bewertungsphase alle Opte, überzeugende Customer Experience
tionen auf dem Markt, ergeben
sich naturgemäß unterschiedzum entscheidenden Erfolgsfaktor.
lichste Fragen. Eine 360-GradDoch nicht nur das Kundenverhalten Kampagne rund um das Thema eMobilibefindet sich in einer Phase des Um- tät – der »eMobility Hub« – liefert die
bruchs. Auch andere Entwicklungen ver- Antworten. ŠKODA hat dafür eine Reihe
ändern den Markt tiefgreifend: Neue von Tools entwickelt: Der ReichweitenPlayer treten auf, Plattformen gewinnen rechner ermittelt zum Beispiel, wie weit
als Geschäftsmodell an Bedeutung, In- ein vollständig geladener ENYAQ iV fahnovation und Nachhaltigkeit werden im- ren kann – bei unterschiedlichen Bedinmer wichtiger, Mobilität und Digitalisie- gungen wie Wetter, Fahrweise oder Zahl
rung verschmelzen zunehmend, die An- der Passagiere. Die Ladekarten-App gibt
bieterlandschaft zeigt sich deutlich Aufschluss über das Ladenetz in ganz
komplexer. Die Disruption betriﬀt nahezu Europa.
jeden Aspekt bestehender Strukturen.
Der Wallbox-Konﬁgurator schlägt InterŠKODA nimmt diesen Wandel an und essenten das passende Ladegerät entverlagert sein Geschäftsmodell entspresprechend ihrer Möglichkeiten
chend: weg von den transaktionsbasierund Bedürfnisse vor. Die Wallbox
kann dann über eine App gesteuten Aktivitäten, hin zu einem Ökosystem,
das den gesamten Kundenlebenszyklus ert werden. Der POWERPASS, eine Ladebetrachtet. Diesem Ansatz folgend rich- lösung für alle iV-Modelle, ermöglicht das
tet die Marke auch sein Marketing und unkomplizierte Laden an öffentlichen
die entsprechenden Maßnahmen neu Ladesäulen und Schnellladesäulen. Dieaus.
se und weitere Tools und Lösungen helfen, das Produkt und dessen Nutzung zu
bewerten.

Hat sich der Kunde für den Kauf eines
Mit dieser Lösung schließt sich der
Damit Kunden auch künftig positive
ENYAQ iV entschieden, ist die User Jour- Kreislauf der Customer Journey in der Erfahrungen mit der Marke machen, sind
ney nicht beendet, sondern nimmt Loyalitäts- und Interaktionsphase.
Innovationen unabdingbar. Der Markt
– im Wortsinn – nun erst richtig
wird sich weiter verändern – immer stärFahrt auf. B2C-Videos erläutern
ŠKODA hat mit diesen Tools und An- ker, immer schneller. Deshalb erforscht
bereits vor der Auslieferung die Funktio- wendungen die Customer Journey sei- und entwickelt das ŠKODA AUTO DigiLab
nen des Fahrzeugs. Ein weiterer wichti- ner Kunden bereichert. Dabei lag der neue Mobilitätsdienste, die vorhandene
ger Touchpoint für den Nutzer ist die Fokus darauf, ein konsistentes Nutzer- Kunden in ihrer Entscheidung bestätigen
My ŠKODA App. Sie bietet nützliche erlebnis zu schaﬀen, das dem Kunden und neue Kunden gewinnen können.
Funktionen, wie etwa die Planung von jederzeit vermittelt, in ein und demselServiceterminen, einen Routenplaner, ben Ökosystem unterwegs zu sein. Für
In den Angeboten äußert sich über
Fahrstatistiken, die Fernverriegelung die schlüssige und einheitliche User die komplette Customer Journey hinweg
Experience wurde das Unternehmen die Vision von ŠKODA: »We will help the
oder Ortung des Fahrzeugs und mehr.
übrigens kürzlich mit dem renommier- world live smarter«. Mit jedem Schritt
Seit Kurzem können die Kunden in ten Red Dot Design Award ausgezeich- wird das Nutzererlebnis ein Stück verTschechien über die MyŠKODA App zu- net.
bessert. Denn nur, wenn sich der Wandel
dem »Car Access« aktivieren. Mit diesem
am Menschen und seinen Bedürfnissen
orientiert, wird er gelingen. \
Service erlauben sie Anbietern ihrer Wahl
die Zustellung von Paketen direkt in den
eigenen Koﬀerraum. Und das, ganz ohne
selbst anwesend sein zu müssen, da der
Kurier das Fahrzeug über die Anwendung
entriegeln kann.

5.
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EY

Constantin M. Gall
Managing Partner Strategy & Transactions
Leiter Automotive Industry Practice Europe West
EY (Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)
Wirtsc

WIE DIE AUTO-INDUSTRIE
DEN WANDEL IN VIER SCHRITTEN
SCHAFFT

LAYOUT-BEISPIEL 2
Der Wandel zur neuen (Elektro-)Mobilität
vollzieht sich rasant. Er verändert die
gesamte Automobilbranche vom kleinen
Zulieferer bis zum großen Hersteller.

NEW TECH ¹
OLD TECH ²
INDEX
250 %
200 %

Jedes Unternehmen muss für sich den
richtigen Weg in eine ungewisse Zukunft
finden. Doch wer morgen dabei sein will,
muss heute handeln – ein Balanceakt
zwischen Altlasten und Zukunftswetten.

150 %
100 %
¹ automotive technologies with
strong future growth potential
such as software or alternative
propulsion systems
² automotive technologies at
risk to become obsolete in
future such as ICE components

50 %
0%
Dec. 05
2017

Dec. 05
2018

Jun. 05
2018

Jun. 05
2019

Dec. 05
2019

Jun. 05
2020

Dec. 05
2020

Jun. 05
2021

Executives must take an holistic
approach as well as consider
limitations and inhibitors when
designing a real-world target
operating model for the future
Source: EY
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We will help the world
live smarter.

CONSIDERATION
AR and VR Assets
Virtual Showroom

AWARENESS
Google and Facebook Ads
AR Conﬁgurator

17

FERCHAU AUTOMOTIVE

Bernd Gilgen
CEO
FERCHAU Automotive

Christian Rudolph
COO
FERCHAU Automotive

GEMEINSAM STÄRKER
IN DIE AUTOMOBILE ZUKUNFT
Mit der Fusion der M Plan GmbH und
des Geschäftsbereichs Automotive der
FERCHAU GmbH zum Januar 2022
bringen wir komplementäre BranchenKompetenzen beider Marken zusammen
– in die FERCHAU Automotive.

PURCHASE
B2C Videos
ENYAQ At Home

Die ŠKODA Connect Lite App ermöglicht, auch ältere Modelle ab Baujahr
2008 in das vernetzte ŠKODA Ökosystem einzubinden. Dazu ist es lediglich
erforderlich, einen Daten-Stecker im
Fahrzeug zu installieren, der via Bluetooth mit dem Smartphone des Nutzers
kommuniziert. Und mithilfe der Q-AppFunktion, die in der MyŠKODA App integriert ist, kann der Kunde einfach und
bequem direkt sein Feedback zum Produkt abgeben.
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USAGE
MyŠKODA App
Aftersales Digital Tools

Wir haben unser technologisches Knowhow und unsere Kapazitäten gebündelt,
um den zukünftigen Anforderungen der
Automobilindustrie noch besser gerecht
zu werden.
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LOYALTY & INTERACTION
Connectivity Solutions

EVALUATION
eMobility Hub Tools
LAURA Digital Assistant

3.

4.

AWARENESS

KONTAKT

/ Marketing und Vertrieb basierten
in der Vergangenheit auf einem linearen
Ansatz: Demzufolge entsprach die Customer Journey einer AIDA-Reise mit
den bekannten Stationen Attention, Interest, Desire, Action.

1.

CONSIDERATION
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ŠKODA AUTO A.S.

Martin Jahn
Vorstandsmitglied für
Vertrieb und Marketing
ŠKODA AUTO a.s.
EVALUATION
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CSI – TEIL DER NEXT GENERATION OF BUSINESS,
SEIT ÜBER 25 JAHREN
All dies sind Fragen, mit denen sich die csi entwicklungstechnik seit über einem Vierteljahrhundert intensiv befasst.
Als zuverlässiger Sparringspartner der Automobilindustrie,
der sich entlang der digitalen Prozesskette auf Konstruktion und Projektmanagement spezialisiert hat, liefert der
Leichtbauspezialist seither praxis- und prozesstaugliche
Antworten und Konzepte. Mit über 500 Mitarbeiter:innen
an zehn Standorten in Deutschland deckt das Team die
Kompetenzfelder und -bereiche Strak, Karosserie, Leichtbau, Interieur, Exterieur, Elektrik / Elektronik, Simulation
und Consulting ab und lebt das Thema Nachhaltigkeit auch
selbst im Unternehmen. Von der Mitarbeiterentwicklung
über die Energiegewinnung an den Standorten bis hin zum
Ressourcen- und Abfallmanagement – Verantwortung für
Menschen, Klima und Umwelt ist fest in der UnternehmensDNA von csi verankert. \

Damit die so viel
beschworene Transformation in der Mobilitätsindustrie gelingen
kann, müssen Produkte
jedoch von Beginn an
»grün« entwickelt
werden.
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LUST AUF NACHHALTIGE
VERÄNDERUNGEN WECKEN
Wichtigste Voraussetzung hierfür ist ein
grundlegendes Umdenken. Das Thema
beziehungsweise die Bedeutung von
Nachhaltigkeit für den Erfolg eines Produktes muss in den Köpfen jedes Projektbeteiligten ankommen. Viel zu häufig
findet man noch die Einstellung »nachhaltig ist teuer« – das ist nicht nur viel
zu kurz gedacht, sondern falsch. Da der
»Green Pressure« zunehmen wird, kann
nur mit nachhaltigen Lösungen gewährleistet werden, dass das gesamte zukünftige Ertragspotenzial im Unternehmen bleibt.

TERMINE

NEXT GENERATION OF BUSINESS ODER
KEIN BUSINESS – DAS IST DIE FRAGE
Die Mobilität der Zukunft muss individuell, flexibel, einfach und bequem, aber vor
allem nachhaltig, das heißt klimaneutral
sein – darüber sind sich alle Akteure einig. Doch vielen Unternehmen ist noch
nicht klar, wie man Mobilitätsangebote
und -produkte schafft, die tatsächlich
umweltbewusst und nachhaltig sind. Weil
Konsument:innen jedoch verantwortungsvolle Lösungen nachfragen werden,
ist dies elementar wichtig.

NACHHALTIGKEIT VON ANFANG
Der langfristig einzig sinnvolle Weg
AN MITDENKEN
ist die Vermeidung von CO²-Emission
Heute werden die Nachhaltigkeitsanfor- über Frontloading in den Produktentstederungen im Mobilitätssektor – wenn hungsprozessen. Das bedeutet, so früh
überhaupt – in aller Regel viel zu spät im wie möglich müssen die in Bezug auf die
Entwicklungsprozess berücksichtigt.
Nachhaltigkeit schwächsten Glieder in
der Prozesskette identifiziert, berückMan betrachtet beispielsweise den sichtigt und eliminiert werden. Hierzu
CO²-Footprint der eingesetzten Roh- sind neben den klassischen domänenstoffe und bewertet dabei die Herkunft spezifischen Ansätzen wie Supply-Chainsowie die aufgewandte Energie bei der Management, Cost-Management, ProGewinnung oder Produktion. Und auch duct-Lifecycle-Management und derdie In-Use-Phase des Produkts lässt sich gleichen auch weitere, umfassendere
bereits heute hinsichtlich der Nachhal- Simulationsansätze und Systemmodelle
tigkeit bewerten. Dazu nutzt man Liefer- im Rahmen des Digitalen Zwillings notketten sowie Stücklisten-basierte An- wendig.
sätze und analysiert Materialien, Gewichte, Volumina und die Logistik. Das klingt
Gutes und wirksames Management in
schön und gut, hat aber einen entschei- der Mobilitätsindustrie muss zukünftig
denden Haken: All dies setzt bereits ei- also darauf zielen, dass die Unternehmen
nen hohen Reifegrad des Produkts vor- ihre ureigenen Wertschöpfungsprozesse
aus. Dies widerspricht dem Grundsatz der im Sinne eines kybernetischen, selbstSteuerung der Einflussgrößen zu einem regelnden Systems daraufhin ausrichten,
Zeitpunkt, wo sie noch nachhaltig beein- dass entstehende Produkte von der Wurflussbar sind: in der frühen Phase über zel ab »grün« gedacht sind und dementdas sogenannte Frontloading.
sprechend umgesetzt werden können.
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Steffen Boll
Geschäftsführer
csi entwicklungstechnik

/ Die csi entwicklungstechnik GmbH unterstützt bereits
seit mehr als 25 Jahren Automobilhersteller und -zulieferer
dabei, zukunftsfähige Produkte und Konzepte zu entwickeln
und den Prozess der Transformation zu managen. Aus der
Zusammenarbeit mit Kunden, aber auch aus dem eigenen
Unternehmen wissen Steffen Boll und Dr. Stefan Herrmann,
welche enormen Potenziale nachhaltiges Wirtschaften bietet,
und geben in diesem Beitrag einen Einblick.

Wir haben unser technologisches Knowhow und unsere Kapazitäten gebündelt,
um den zukünftigen Anforderungen der
Automobilindustrie noch besser gerecht
zu werden.

ZU LIEFERNDE MATERIALIEN AN
UNSERE DESIGNAGENTUR (SIEHE TERMINE )

CSI ENTWICKLUNGSTECHNIK

Wer glaubt, das Thema Nachhaltigkeit
damit abhaken zu können, CO2-Zertifikate
zu kaufen, hat die Zeichen der Zeit nicht
erkannt. Davon sind die Strategen von
csi überzeugt.
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LAYOUT-BEISPIEL 1

Mit der Fusion der M Plan GmbH und
des Geschäftsbereichs Automotive der
FERCHAU GmbH zum Januar 2022
bringen wir komplementäre BranchenKompetenzen beider Marken zusammen
– in die FERCHAU Automotive.

Zur Umsetzung des Layouts so te e ne Auswah an
B dern und Graf ken der Agentur zur Verfügung geste t
werden Auf Grund age des ge eferten Mater a s w rd
dann se tens der Agentur entsch eden w e das Layout
aufgebaut werden kann ( m Kontext der Magaz nausgabe )

LOYALTY & INTERACTION
Connectivity Solutions

EVALUATION
eMobility Hub Tools
LAURA Digital Assistant

GEMEINSAM STÄRKER
IN DIE AUTOMOBILE ZUKUNFT

* a e Ze chenangaben nk us ve Leerze chen

ntro-Doppe se te

AGENTUR-KONTAKT

TERMINE

n t a Kommun kat onsdes gn
Tan a Huber ( Ansprechpartner TCG 2023)
T +49 ( 0) 7141 / 5055820
huber@ n t a -des gn de
Postadresse
Kön gsa ee 43 71638 Ludw gsburg
Germany
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Hätten Sie noch vor wenigen Jahren Experten gefragt, was erfolgreiches Marketing ausmacht, dann hätte die Antwort
unisono gelautet: Den Kunden ins Zentrum aller Aktivitäten zu stellen. Das
klingt vernünftig – schließlich muss der
Köder dem Fisch schmecken.

VOM KÄUFER ZUM NUTZER:
ERFOLGSFAKTOR
CUSTOMER EXPERIENCE

1.

n t a Kommun kat onsdes gn
Tan a Huber (Ansprechpartner TCG 2023)
T +49 (0 ) 7141 / 5055820
huber@ n t a -des gn de
Postadresse
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2.4 BRAND PERSONALITY STORY / 6-SEITIG *

2.5 DRIVING EXPERIENCE / 8-SEITIG *
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The door closes with a sonorous thunk; I have
the curved display in front of me; next to it I
can see more displays; my hands on the sport
steering wheel, the start button …

STAY
WILD!

TCG 2022 / DRIVING EXPERIENCE

LIAM WHALEY & PORSCHE AG

LIAM WHALEY & PORSCHE AG

I’ve driven electric vehicles quite a lot, of
course, but no other all-electric car promises:
Soul, electrified. So I’m curious. I have a wonderful driving route ahead of me from Marbella to Tarifa. It’s a good 100 kilometres –
and along the coast, naturally. My Taycan
Cross Turismo glides along, the morning sun
glinting faintly through the fast-moving
clouds. It’s winter in Spain – a season with a
special atmosphere.

TCG 2022 / DRIVING EXPERIENCE

Always with the horizon and the sea in view,
we engage Gravel Mode to drive among the
dunes – and over them. Then we stop and I
see a colourful spectacle of kitesurfers dancing over the waves like drifting confetti. I am
immediately fascinated by the speed, athleticism and elegance of this sport.

BMW M GMBH

BMW M GMBH

Then I get out of the car. Bam! The wind almost blows the door out of my hand. Just a
moment ago, I had only the whirring of the
electric drive in my ears and the quiet, colourful play on the waves before my eyes. Now the
wind is hitting me in the face; I can feel the
salt water on my lips. »40 knots, so about 90
km/h!« laughs Liam.
The coastal road speaks to the soul of my
Taycan, and my drive becomes a highly- For a first conversation we look for a somecharged balance between performance what quieter spot, if you can call it that, given
that we find ourselves among some shifting
and concentration.
sand dunes. The sprinkling sand holds an
enormous fascination for us, sucking us in as
BIG AIR
I don’t see any tourists in Tarifa – just young it were, and we lark about like a couple of kids.
people who all have the same thing on their
minds. Just like my host and pro for the coming days, Liam Whaley. I meet him at the appointed place, but he isn’t one for small talk.
He just jumps into his Cayenne E-Hybrid and
we set off straight away to the beach.

* 300 days of wind / year
* 14 km to Morocco
* cool Poniente from the west
* Levante from the east
* up to 50 knots max.
= a kitesurfer’s paradise!

The legendary M1 of 1978 was the first
car with the designation M: it instantly
became Germany’s fastest road-going
sports car at 264.7 km/h.
FREEDOM AT LAST!
Every mile takes me further and further
away from my hillside pandemic dungeon to
a place where I can breathe freedom and
pleasure! I’m heading off to the furthest
corner of Bavaria – Berchtesgaden. The obvious association here is Lake Königssee,
but that’s rather closed in within the Alpine
panorama: too cramped for me, I want to
go up to the heights! My destination is the
highest panorama road in Germany: the
Rossfeld Panorama Road.
The day starts early – and unpleasantly: six
o’clock in the morning, fog and drizzle. Not
exactly perfect conditions for Sheer Driving
Pleasure. But never mind: we start by getting a first-hand impression of the BMW M
Series sports cars – and a man who is at
least as happy as I am to have escaped a
video-conferencing dungeon in Munich:
Franciscus van Meel, CEO of BMW M GmbH.

50 YEARS OF

Extreme acceleration, dynamism, complete and utter
absorption in the moment – everything I’m passionate
about, I see today in the cloudy grey skies of Tarifa
and Liam Whaley’s mega loops. Not to mention in the
grey-blue Porsche Taycan Cross Turismo that I drove
here to the dunes of Spain’s kitesurfing hot spot …
And I’m in for many more thrilling moments to remember.
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LIAM WHALEY & PORSCHE AG

KING OF THE AIR
He has just come back from Cape Town and
the Red Bull King of the Air event, which was
supported by Porsche for the first time this
year, along with Liam.

boundaries. So I quickly take off my shoes and
get on a small rock that Liam will be passing.
He comes shooting towards me in the water,
takes off and … »High-five!« In a wild loop he
slaps my hand!

Participating athletes compete by performing

Now I’m the King of the Day and, with this
crowning experience forever etched in my
memory, I can bid farewell to the wind capital
of the world in my Taycan.

extreme jumps of 20 metres height or more.
The kitesurfer crowned Red Bull King of the
Air is the one who, on the day, outpaces the
field in terms of height, power, extremeness,
technique and innovation.
Liam has been a top contender for the past
few years. His performance wasn’t quite
enough for the top title this year, but he took
the »Mystic Move of the Day« award for the
best trick of the day with a front roll kite loop
board-off.

We hit it off straight away, and Franciscus
has brought along two other friends – perfect companions for a day of male selfindulgence: the BMW M4 Competition and
the BMW M5 CS. They were both Auto Bild
»Sports Cars of the Year« in 2021.
THE MOST POWERFUL BMW M5 IN
HISTORY: THE BMW M5 CS.
The 4-door model is the first special edition
to be based on the legendary BMW M5, and
it’s also the most powerful series production
vehicle in the history of the BMW M brand.
24

As the CEO explains to me, it is powered by
the most powerful version of the V8 engine
to date, complete with M TwinPower Turbo
technology and characteristic high-rev
concept.
With a weight reduction of 70 kg, it delivers
groundbreaking performance figures
and has BMW M5 genes right down to the
smallest detail.
Featuring exclusive chassis, lightweight
construction and design components, it is
truly unique in terms of performance and
sporty premium appeal. Exterior: design
highlights such as carbon elements and accents in gold bronze underline the car’s
pre-eminence – both aerodynamically and
visually. I take a seat in the sporty M carbon
bucket seats with the Nürburgring track
silhouette on the headrests.
That certainly is cool: you’re literally breathing the race-track atmosphere. My hands
are on the steering wheel with the promising
red shift paddles: I’m all set and ready to go.
TWINPOWER AND XDRIVE
The car’s pulsating heart is the M TwinPower
Turbo 8-cylinder petrol engine. An incredible
467 kW (635 hp) means you’re accelerated –
or rather catapulted – from 0 to 100 km/h in
3.3 seconds. What? The M xDrive with Active
M Differential guarantees maximum traction
and driving dynamics. What a shame we’re
still on a public road …

25
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WOLFGANG K. ECKELT ON TOUR WITH FRANCISCUS VAN MEEL ON ROSSFELD PANORAMA ROAD,
BERCHTESGADEN, GERMANY.

My trip may be over but I’m sure the sport will
continue to intrigue me. Next time I’ll come
with more time in hand and I’ve already
booked a course at Liam’s new kite school:
opening soon and impossible to miss, right
next to the world-famous Tumbao Bar.

Early 2022. Everyone’s been working from home
via video conference for what feels like an eternity.
But now I finally get to enjoy some fresh air – in one
of Germany’s top beauty spots! Actually today is
more about self-indulgence than work, as I’m about
to find out: how many endorphins are there in a
BMW M?

GOOD VIBES ONLY!
For the final pictures of the day, Liam gets on
the board in the water one more time. I’m still
in explore mode myself, and want to push my

Liam Whaley
Professional Kitesurfing Athlete
Porsche AG

Franciscus van Meel
CEO
BMW M GmbH

My goal is to push kitesurfing
to the next level. Every day.
22
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2.6 ADVENTURE / 8-SEITIG *
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FLYING EXPERIENCE / MATTHIAS DOLDERER

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

OPENING SPREADS (2/1 ) *
DOPPELSEITIGE ANZEIGE (2/1) *
(Anzeigen sind nicht AE- oder rabattfähig )

Im Fernsehen sieht der Kunstflug immer so faszinierend einfach aus, spektakulär, aber elegant.
Das wollte ich am eigenen Leib erfahren. Und
wenn ich mich in eine neue Dimension begebe,
dann nur mit einem High Performer, wie ich es
auch bin. Also suchte ich mir den Red Bull Air Race
World Champion 2016 aus: Matthias Dolderer.
Red Bull schlug mit dem Air Race Championat
ein neues Kapitel im Kunstflug auf: Hauptsache
unendlich spektakulär. Und ich frage mich: Ist
das modernes Heldentum? Denn was macht einen
Helden aus? Er vollbringt außergewöhnliche
Taten, beweist dabei sehr viel Mut und besitzt
meist besondere Fähigkeiten, ist schnell, schlau,
stark oder alles zusammen. Und sieht dazu noch
gut aus. Passt.

UNLIMITED

RED
BULL
AIR
RACE
– DIE
FORMEL1
DER
LÜFTE!

Doch da wir ein paar PS mehr unter der Haube
haben als der Adler, wird es gleich nichts mehr
mit dem ruhigen Blick auf die Landschaft. Dolderer lässt ein wenig die Muskeln spielen und wir
beginnen mit kleineren Kurven und Schleifen.
Noch kann ich mich gut halten, das ist ungefähr
Achterbahn-Niveau und ich erinnere mich an
die halsbrecherischen Roller Coaster in Amerika
während meines Studiums. Da war ich ja eigentlich gut im Training. Doch ich erinnere mich auch,
dass damals die Loopings, wenn man drinsaß,
nicht so spektakulär waren, wie es von außen aussah. Eher das schnelle Hinunterstürzen in den
Abgrund hatte es in sich. Oder die abrupten Richtungswechsel.
/ GREETINGS TO ST. MORITZ
Es wird immer, ich muss es so sagen: brutaler.
Man macht sich keine Vorstellung. Wir schrauben
uns in den Himmel – elegant muss das aussehen
von unten – doch bei mir fühlt es sich an wie in
der Zentrifuge. Dieses Gefühl kenne ich bereits.
Es war auch damals alles andere als angenehm,
damals im Zweierbob mit Christoph Langen auf
der Natureisbahn in St. Moritz. Auch da wurde
man hart und brutal von einer Seite auf die andere
geworfen und verlor die Orientierung.

MAT THIAS DOLDERER: RED BULL AIR RACE CHAMPION, KUNSTFLIEGER. »TOP GUN« DER LÜF TE.

/ TAKE OFF
Den ärztlichen Check habe ich hinter mir und mir
ist flau. Den ganzen Tag schon. Es gibt solche
Tage, da ist etwas anders und der Magen streikt.
Kein guter Tag, um seine körperlichen Grenzen
auszutesten. Ob ich nicht besser so eine kleine
praktische Tüte mit an Bord nehme? Aber Dolderer
winkt ab. Das klappt schon.
Natürlich fliegen wir nicht in der Weltmeister AirRace-Maschine, das ist ja ein Einsitzer. So habe
ich hier die Ehre, vorne zu sitzen und erlebe unseren Flug aus der ersten Reihe, ungefiltert.
/ UP IN THE AIR
Der Gurt sitzt eng, sehr eng, doch das muss
so sein, wegen der g-Kräfte. Und wir brauchen
keinen Helm, nur das Headset zur Kommunikation. Die Glaskuppel wird zugeschoben, ein
Gefühl der Enge entsteht, es wird warm.
Dolderer fragt mich, ob ich bereit zum Start sei.
Was soll man da sagen ...

147

Auch heute bringt mir mein Platz in der ersten
Reihe nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, ob wir
nach oben oder unten fliegen, nach links oder
rechts. Die g-Kräfte halten Wort und beuteln
mich, wie wenn man ein Staubtuch ausschüttelt.
Und ich bin das Tuch.
Dabei bin ich ja in meinem Sitz extrem festgegurtet, doch das hat zur Folge, dass auf den Kopf
extreme Kräfte wirken. Man kennt ja die CockpitCam-Bilder bei den Red Bull Air-Race-Berichten.
Da wirken die Piloten eigentlich wenig angespannt und kaum mal verzerrt von der g-Force.
Nicht so bei mir: Ich werde zerdrückt von den
Fliehkräften und befürchte, nach diesem Tag auszusehen wie mein eigener Großvater ...

/ ROCK’N’ROLL
Besonders extrem: Mit über 300 km/h wechselt
Dolderer die Waagerechte gegen die Senkrechte –
innerhalb eines Wimpernschlags. Gerade noch
in „Normallage“ stehen wir innerhalb einer Millisekunde im „Messerflug“, 90-Grad-Seitenlage,
der vermeintlich sichere Boden aus einer sehr
unsicheren Perspektive. Keine Ahnung, ob es besonders schwierig ist, das zu fliegen und besonders ästhetisch aussieht, diese Manöver bringen
mich jetzt an die Grenze meiner Belastbarkeit.
Ich dachte, ich hätte beim Klettern auf den Drei
Zinnen schon alles erlebt, was mir körperlich zusetzen kann, oder beim Motorradfahren rund um
die Hügel Bolognas mit 300 km/h auf der Ducati.
Aber jetzt erlebe ich, welche enormen Kräfte beim
Fliegen wirken können. Und wie enorm schnell
und wendig dieses kleine Flugzeug ist. Das ist
Neuland. Das Blau des Himmels zerrinnt vor mir.
Meine persönliche Grenze ist nun erreicht. Und
überschritten.

VOLLELEKTRISCH IN
RICHTUNG ZUKUNFT.
Jetzt unsere EQ-Modelle erleben: von der
Kompaktklasse über SUV bis hin zur Luxuslimousine.

MB_EQ_Range_420x297_TopCompanyGuide2022_ICv2.indd Alle Seiten

2 / 1 Opening Spreads (ab S. 2 / 3 )

Die Reihenfolge der Opening Spreads entspricht 		
der Buchungsreihenfolge der Anzeigen.

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

15.10.21 16:02

ENTSCHLOSSEN

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

FLYING EXPERIENCE / MATTHIAS DOLDERER

FLYING EXPERIENCE / MATTHIAS DOLDERER

FACTS & FIGURES

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

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

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

> 335 Tage im Cockpit (bis dato)
> 25.000 Starts / Landungen
> 2 Deutsche Meisterschaftstitel

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

> 1 Weltmeistertitel
> Deutscher Meister Ultraleicht 1991
> Deutscher Meister Unlimited Kunstflug 2008
> Weltmeister Red Bull Air Race 2016

/ GO HARD OR GO HOME?
Fasziniert von der Ruhe und Begeisterung meines
Gesprächspartners stelle ich mir doch nochmal
die Frage nach dem Heldentum. Das Red Bull Air
Race ist nun mal die höchste Weihe eines Kunstfliegers und ebenso mit extremen Risiken verbunden. Daher nennt Dolderer das Air Race auch
„die Formel 1 der Lüfte“.

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

DIE
MANÖVER
SEHEN
VON
AUSSEN
RISKANT
AUS
– SIND
ABER
GENAU
KALKULIERT.
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Dolderer blickt kurz vor sich auf sein Wasserglas.
„Naja, relativ gesehen ist der Sport recht sicher.
Wir haben ein umfangreiches Sicherheitskonzept,
das die Piloten schützt. Konzentration und Präzision sind wichtig. Es ist ja ein wenig wie Billard,
nur eben mit knapp 400 km/h. Aber der Veranstalter und wir tun alles, damit nichts passiert.“
Neben den exakten Berechnungen des Teams
und den hervorragenden Technikern sind beim
Piloten Erfahrung und Fingerspitzengefühl
entscheidend. „Jeder Pilot hat mehrere tausend
Flugstunden hinter sich und weiß genau, was
er tut. Denn langsam und vorsichtig fliegen geht
beim Red Bull Air Race einfach nicht. Dafür
macht es ja auch viel zu viel Spaß!“ Da blitzt in
seinen Augen die Begeisterung des kleinen
Jungen auf, der mit viel Heldenmut die Lüfte
erobern will.
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CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0. Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 234,0 – 203,0. Offizielle Angaben zu Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU)
715/2007 in der jeweils geltenden Fassung.
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Und so zieht Matthias Dolderer auch diese Saison
wieder mit dem Zirkus der Lüfte rund um den Globus, an mehr als 150 Tagen im Jahr, für höchste
Präzision und Ästhetik. Wir wünschen viel Erfolg!
SiemensAD_DE_210x297mm with 3mm bleeds-1.pdf
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Das Layout des Beitrages wird individuell konzeptioniert
und exklusiv für den Beitrag gestaltet. Die Bildreportage
und der Text werden korrespondierend zum Thema erstellt. Die grafische Gestaltung, Bilder und Textredaktion
sind im Gesamtpaket enthalten.

Beitrag über ein mit der Redaktion entwickeltes Thema
mit Fokus auf Abenteuer und Grenzerfahrungen – zu
Land, zu Wasser und in der Luft; dabei steht die handelnde Persönlichkeit im Vordergrund.

DIE NEUE VOLLELEKTRISCHE MINI RESOLUTE EDITION.
JETZT ENTDECKEN AUF MINI.DE

* 	Produktionsverfahren:
eine Bunddoppelung oder Erweiterung ist nicht 		
notwendig, da im Lay-Flat-Verfahren produziert wird

Auf dem Helm von Mattias Ekström, der ebenfalls
in einem gefährlichen Sport zuhause ist, steht:
„Go hard or go home!“ Ist es nicht anders möglich,
Weltmeister zu werden?
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#TRANSFORMTHEEVERYDAY

Im Wandel die Zukunft
gestalten.
Jetzt ist der Moment, den Wandel zu gestalten und Industrie,
Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen – das Rückgrat unserer
Wirtschaft und Gesellschaft – nachhaltig zukunftsfähig zu machen.
Mit Technologien, die den Menschen dienen. Der Moment, die realen
mit den digitalen Welten zu verbinden und gemeinsam eine bessere
Zukunft möglich zu machen. siemens.com
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ANMELDUNG

Mit der Unterzeichnung des Anmeldeformulars werden diese allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Eckelt Consultants GmbH als verbindlich für das
anmeldende Unternehmen anerkannt.
Dieses hat dafür einzustehen, dass auch
die von ihm beschäftigten Personen
die allgemeinen Geschäftsbedingungen
zur Kenntnis nehmen und einhalten.
TEILNAHME

Die Eckelt Consultants GmbH kann aus
sachlich gerechtfertigten Gründen
einzelne Unternehmenspräsentationen
angemeldeter Unternehmen von der
Veröffentlichung ausschließen. Als sachlicher Grund gilt beispielsweise, wenn
das zur Verfügung gestellte Bildmaterial
nicht den qualitativen Ansprüchen des
Magazins entspricht.
INSERTIONSPREISE

Die Rechnungssumme ist innerhalb von
14 Tagen nach Erhalt der Rechnung zu
begleichen. Der Erscheinungstermin, der
Anmeldeschluss und der Druckunterlagenschluss sind dem Anmeldeformular zu
entnehmen. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Eckelt Consultants GmbH.
Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht
in den Preisen eingeschlossen. Diese
wird in gesetzlicher Höhe am Tag der
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Eine Mittlervergütung/Mediarabatt wird nicht gewährt.
RÜCKTRITT VOM INSERTIONSAUFTRAG ;
WIDERRUF DER ZULASSUNG

Ein verbindlicher Auftrag kommt entweder durch Zusendung des ausgefüllten
Insertionsauftrags oder mit Veröffentlichung der zugesendeten Materialien
( Bild, Text und Anzeige ) zustande. Beauftragungen mündlicher Art oder per E-Mail
sind ebenfalls rechtsgültig. Das Unternehmen hat die vollen Insertionskosten
auch dann zu zahlen, wenn es aus Gründen, die nicht von der Eckelt Consultants
GmbH zu vertreten sind, absagt. Die für
die Unternehmenspräsentation notwendigen Druckunterlagen sind rechtzeitig
innerhalb der vereinbarten Frist dem von
der Eckelt Consultants GmbH zu benennenden Empfänger zuzusenden.

TOP-COMPANY-GUIDE.COM

Verspätet zugesandte Unterlagen ( Unternehmenspräsentation, Unternehmenskennzahlen, redaktionelle Beiträge, Fotos,
Logos ) können nicht mehr abgedruckt
werden. Soweit die Verspätung vom teilnehmenden Unternehmen zu vertreten
ist, bleibt die Zahlungspflicht in vollem
Umfang bestehen. Die Eckelt Consultants
GmbH ist zum Widerruf des Auftrags berechtigt, wenn im Falle der Nichtzahlung
zu den festgelegten Terminen das Unternehmen eine von der Eckelt Consultants
GmbH gesetzte Nachfrist ergebnislos
verstreichen lässt.
VERÖFFENTLICHUNG UND
ERSCHEINUNGSTERMIN

Kann die Eckelt Consultants GmbH eine
Veröffentlichung zum geplanten Erscheinungstermin nicht ermöglichen, so sind
die auftraggebenden Unternehmen hiervon unverzüglich zu unterrichten. Ein
Anspruch auf Rückerstattung ihrer geleisteten Zahlungen besteht für die angemeldeten Unternehmen, wenn keine
Publikation veröffentlicht wird. Darüber
hinausgehende Ansprüche können nicht
geltend gemacht werden.
ORGANISATORISCHER ABLAUF;
GESTALTUNG

Angemeldete Unternehmen stellen dem
von der Eckelt Consultants GmbH zu
benennenden Empfänger ( Designagentur)
aussagekräftige Unterlagen zur Verfügung, die die Realisierung der Beiträge
möglich machen. Die Sichtung und Bewertung des Materials obliegt der beauftragten Designagentur. Wenn das unternehmensseitig zur Verfügung gestellte
Material ( Bilder, Texte, Grafiken ) als ungenügend bewertet wird, kann der
Beitrag von der Veröffentlichung ausgeschlossen werden. Alternativ kann die
Designagentur das Material, wenn möglich, entsprechend optimieren ( z. B.
Grafiken überarbeiten ) oder ggf. neu erstellen ( z. B. Fotoshooting ) . Die Kosten
hierfür stellt die Eckelt Consultants GmbH
dem Unternehmen gesondert, nach
vorhergehendem Angebot, in Rechnung.
Reisekosten und Spesen werden aufwandsspezifisch den Auftraggebern gesondert in Rechnung gestellt. Die erstellte Unternehmenspräsentation wird
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dem Unternehmen zur Prüfung und
Freigabe in Form eines digitalen Korrekturabzuges gesendet. Bringt das Unternehmen innerhalb einer Woche keine
Korrekturwünsche vor, gilt der Beitrag
automatisch als freigegeben.
Platzierungswünsche von Anzeigen und
Beiträgen können nicht garantiert werden.
Anzeigen können sowohl links- als auch
rechtsseitig abgebildet werden. Medienpartneranzeigen werden gesammelt
im hinteren Heftteil publiziert. Der Top
Company Guide wird von der Eckelt
Consultants GmbH in völliger künstlerischer Freiheit gestaltet. Eine Einflussnahme des angemeldeten Unternehmens
auf die Gestaltung ist nicht möglich.
Die Eckelt Consultants GmbH behält sich
ausdrücklich alle Urheberrechte und alle
sonstigen Rechte an dem geistigen Eigentum der erstellten Werke vor. Veröffentlichungen, auch auszugsweise, dürfen nur
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung
der Eckelt Consultants GmbH erfolgen.
Eine Korrekturrunde ist enthalten, weitere
Korrekturwünsche ( Bildretuschen etc. )
werden von der ( durch die Eckelt Consultants GmbH ) beauftragten Designagentur nach Absprache direkt berechnet.
ABGABE DER DRUCKUNTERLAGEN

Bei Unterlagen ( Bild-, Textmaterial
und Anzeigen), die nach dem kommunizierten Druckunterlagenschluss (31.
Januar 2023) bei der Agentur eingehen,
fallen Zusatzkosten in Höhe von 20 %
des jeweiligen Auftragswertes an.
NEBENABREDEN

Nebenabreden sind nur wirksam, wenn
sie schriftlich bestätigt sind.
ERFÜLLUNGSORT UND
GERICHTSSTAND

Erfüllungsort ist Stuttgart, Deutschland.
Dies gilt auch für den Gerichtsstand,
wenn der Unternehmensvertreter Vollkaufmann oder eine juristische Person
ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. Die Rechtsbeziehungen der Vertragsparteien unterliegen
deutschem Recht.

DR. WOLFGANG K. ECKELT

KONZEPTION & GESTALTUNG
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