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60 Jahre AUTOHAUS – Anlass für einen Blick nach vorn: Was sich Reinhard Zirpel, Präsident des VDIK,  
von der Zukunft erwartet.

B L I C K  N AC H  VO R N

D er Verband internationaler Kraftfahrzeughersteller sieht 
in der Digitalisierung die Chance für die Automobilwirt-
schaft, die Zukunft aktiv mit zu gestalten. VDIK-Präsi-

dent Reinhard Zirpel fordert dazu eine schnelle Anpassung der 
notwendigen Infrastruktur. Da sich die Prozesse rasant beschleu-
nigten, sei die Automobilwirtschaft gefordert, in der Produktent-
wicklung damit Schritt zu halten. Für den Autohandel sei es wich-
tig, sich den veränderten Rollen anzupassen.

AH: Sehen Sie die Digitalisierung in der Automobilwirtschaft eher 
als Chance oder als Bedrohung?
R. Zirpel: Die Zukunft der Mobilität wird maßgeblich von der 
zunehmenden Digitalisierung und der intelligenten Vernetzung 
der Verkehrsträger und -teilnehmer beeinflusst. Für die Auto-
mobilwirtschaft ist dies die Chance, die Zukunft aktiv mit zu ge-
stalten. Die digitale Vernetzung schafft die Möglichkeit der 

Schritt halten

» Im digitalen Zeitalter beschleunigen  
sich die Prozesse rasant. «

Reinhard Zirpel, Präsident des VDIK

Kommunikation der Fahrzeuge untereinander und mit der In-
frastruktur. Eine schnellstmögliche Anpassung und ein Ausbau 
der notwendigen Infrastruktur sind dringend erforderlich. Dazu 
zählt in einem ersten Schritt die flächendeckende Netzabde-
ckung und dann der zügige Ausbau des 5G-Netzes. Intelligente 
Vernetzung ist Voraussetzung, um Staus zu verringern und 
Energieverbrauch und Emissionen zu reduzieren. Dabei ist von 
Beginn an auf eine zumindest europäische Harmonisierung zu 
achten.

Große Erwartungen werden auch in die Nutzung automati-
sierter Fahrfunktionen gesetzt. Die Entwicklungen auf dem Ge-
biet des teil- und hochautomatisierten Fahrens, in Verbindung 
mit der digitalen Vernetzung der Fahrzeuge, werden in den 
nächsten Jahren dazu beitragen, dass unsere Straßen noch si-
cherer werden und das Fahren noch komfortabler wird. Hierzu 
entwickeln die internationalen Kraftfahrzeughersteller zu-
kunftsweisende Vernetzungs- und Kommunikationsstrukturen 
für die Mobilität von morgen und übermorgen. So kann das 
Grundbedürfnis Mobilität in einer noch emissionsärmeren Zu-
kunft durch die Automobilindustrie gesichert werden.

AH: Welche weiteren Herausforderungen sehen Sie auf die Auto-
mobilwirtschaft zukommen?
R. Zirpel: Die Anforderungen in den Bereichen Energiewende, 
Klimaschutz und Luftqualität werden noch weiter steigen, die 
Kraftfahrzeughersteller werden sich immer mehr zum Mobili-
tätsdienstleister wandeln und das Auto wird sich weiter vom 
Fortbewegungsmittel zum Mobilitätsassistenten des Fahrers ent-
wickeln. Im digitalen Zeitalter beschleunigen sich die Prozesse 
rasant. Damit steht die Automobilwirtschaft vor der Herausfor-
derung, die technischen und digitalen Entwicklungen der Pro-
dukte in gleicher Geschwindigkeit vorzunehmen.

AH: Wie sollten sich heute Autohandel und Kfz-Gewerbe zu-
kunftssicher aufstellen?
R. Zirpel: Die Vertriebsorganisationen aller Automobilhersteller 
müssen sich den aktuellen Marktentwicklungen anpassen. So-
wohl der Handel als auch die Hersteller stehen stetig vor der 
Herausforderung, mit den Strukturen ihres Vertriebs den Wün-
schen der Kunden Rechnung zu tragen – ihre Rollen verändern 
sich. Der demografische Wandel und die alternativen Mobili-
tätskonzepte fordern ein Umdenken. Das Internet und die mo-
bile Kommunikation sind aus dem täglichen Leben und dem 
Automobilvertrieb nicht mehr wegzudenken, der Einfluss von 
Social Media verstärkt sich zusehends – dies forciert entspre-
chende Anpassungsprozesse im Autohandel und im Kfz-Gewer-
be. Dennoch bleibt der Handel ein wichtiges Instrument der 
Absatzmittlung zwischen Hersteller und Kunden. ■

50 4/2017



The Real Car Wash Factory!

Entwickelt für
die Zukunft...

für Ihren Erfolg!

Be different, be better!
Tel. +49 83 31/857-100 • verkauf@christ-ag.com
www.christ-ag.com

Münster
10.-11.05.2017




