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Be a pioneer with us

We are a provider of specialized information and communication solutions to German industry.  

With our 26 strong media brands (print and digital) and more than 90 events a year, we zero in on the top 

decision-makers in the manufacturing, automotive, electronics and chemical sectors.

We have platforms for other pioneers that offer all the key channels (digital, print, event and services) for  

a holistic approach to marketing. That makes us a reliable partner when it comes to communicating  

with your target group. Every day, we work to position your company as effectively as possible within the 

market with individualized, creative concepts, guiding your company to success.

26

media 
brands

©

2.4 mil. 

Copies  
distributed  
per year

90

events  
per year

8,500

event  
participants 
per year

70,000 

newsletter 
subscribers

1.4 mil. 

page views  
per month

500,000 

active users 
per month
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Management.

Factory.

Tools.

Technology.

Strategy.

Technology.

Connected

Mobility.

Our future: the automotive media network

Our brands’ journalistic competencies are directly meshed with one ano-

ther. We are bundling our expert knowledge into a cross-location editorial 

team that reports critically and with editorial independence.

Throughout the world, the auto industry continues to undergo the greatest 

transformation in its history. Serious changes are resulting from the new 

expectations for the mobility and powertrains of tomorrow, the digitaliza-

tion of production, and cross-product tech trends involving issues such as 

Big Data, artificial intelligence and cybersecurity.

To a growing degree, digital services are supplementing traditional business 

models as new players from the world of Big Data provide unprecedented 

dynamism in the market and are increasingly driving innovation in mobility 

services. The automotive media network addresses this disruption and 

innovation within the sector with a holistic approach to new processes, 

solutions, strategies and technologies. 

Our brands reach experts in the industry:  

Print and e-Paper: 19,166 reached readers (AP 7,784 + aIT 11,382) 

Digital: 476,359 (AP 436,368 + aIT 39,991) 

Newsletter: 20,119 (AP 16,488 + aIT 3,631)

Copies per issue or visitors totals per month or subscribers per  

mailing (annual average from 07/21 to 06/22) according to IVW  

for Automobil Produktion and Google Analytics for automotiveIT.

Auto industry 

of the

future

Strategy.  Technology.  Connected Mobility.
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Interview. Der neue CIO von 

Bosch, Vijay Ratnaparkhe, 

setzt in der Konzern-IT auf KI 

und datengetriebene Dienste 

Autonomes Fahren. Für 

die Entwicklung autonomer 

Fahrfunktionen müssen 

enorme Datenmengen 

smart verarbeitet werden

Spezial: Autobranche baut auf leistungsfähige und fl exible Cloudinfrastrukturen 

Erzfreunde: Digitalkonzerne erobern die Automotive-Welt

Trojanisches Gefährt
• Hilferuf – Autobauer setzen auf Daten- und Softwarekompetenz der Tech-Player

• Siegeszug – globale Cloudplattformen avancieren zum Betriebssystem der Fabriken

• Abhängigkeit – Datenriesen gewinnen die Oberhand im vernetzten Fahrzeug

Der IT-Guide

IT4automotive

Marktplatz der
Spezialisten

Seite 48
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Automobil Produktion Kongress

Munich · May 16, 2023

The Automobil Produktion Kongress focuses on digital production  

and its implications for logistics and purchasing. More than ever, the 

current crisis shows how dependent auto manufacturing is on relia-

ble production networks. The transformation of production requires 

deep-seated partnerships between OEMs, suppliers and players from 

the digital world.

Detailed information on page 32.

www.automotive-production-kongress.de

Our events

The events from automotiveIT and Automobil Produktion have been awarded excellent ratings by participants for the past years due to quality,  

organization, networking and content. That is our ultimate goal! And we measure ourselves against this at every event. With editorial support and  

top-class speakers, the networking at our events is unique.

Latest topics - outstanding speakers - first-class networking. We connect people!
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automotiveIT Kongress

Berlin · September 20, 2023

The automotiveIT congress focuses on business IT in automotive  

and supplier companies. automotiveIT illuminates how business IT, 

under the influence of digitalization and new technologies are sus-

tainably changing business processes and the way across all areas from 

development to sales.

Detailed information on page 27.

www.automotiveIT-kongress.eu 

Connected Car Innovation Summit

Munich · September 04, 2023

The Connected Car Innovation Summit targets the technological  

aspects of electronics/electrical systems and their impact on carIT 

technologies such as connectivity and autonomous driving - which is 

especially against the background of the upcoming operating systems in 

vehicles as enablers for future technologies.

Detailed information on page 30.

www.cci-summit.de

Mobility Circle

Munich · November 09, 2023

The Mobility Circle as an overarching platform of business, politics  

and science looks at solutions for sustainable mobility in the future  

and this year also puts forward the thesis that it is necessary for effec-

tive political orchestration and control on the basis of socially accepted 

governance on the basis of socially accepted goals.

Detailed information on page 34.

www.mobility-circle.com

PRESENCE

PRESENCE

PRESENCE

PRESENCE

TThhehe iindususttry summmmititit

Print circulation/

Magazine sections
Editorial calendar Formats/Prices

Marketplace/

IT for automotive

Online/Newsletter/

Whitepaper

Themed talks/

Webinars
Events

Inside the magazine/

Editorial



Media Data 2023
MAGAZINE · ONLINE · NEWSLETTERS · CONFERENCES · DIGITAL NETWORKING · LEAD GENERATION

5

Strategy.  Technology.  Connected Mobility.

automotiveIT. Good to know.

For more than 10 years, we have understood this mission statement as an incentive and 

a source of motivation. We provide readers, audiences and followers with a head start in 

information and with momentum that propels them forward in their professional field. Trade 

magazine, online sites, newsletters, events – automotiveIT is seen as a leading media brand 

in the German-speaking world dealing with to information technology in the auto industry.

The structural and technological transformation that the industry is now undergoing is making 

noticeable changes to corporate IT and is reflected in new responsibilities and processes. 

That’s why we are expanding our current coverage in a targeted way to include key subjects 

relating to product IT and are showing how onboard electronics, in-car software and operating 

systems, in combination with platforms and new ecosystems, are paving the way for the 

mobility of the future.

Come along with us on this exciting path – as part of a steadily growing community.

Pascal Nagel

Editor-in-Chief

Yannick Tiedemann

Deputy Editor-in-Chief
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No. 1 for automotive and IT

Starting in 2021, we are consolidating IT topics in one trade magazine in line with trends in our target groups. In a carefully considered move, automotiveIT

is being expanded in a targeted way to include important topics relating to product IT that carIT had covered in the past. Special platforms and special 

operating systems will deliver the crucial edge in the battle for customers, serving as enablers of in-car technology such as connectivity and autonomous 

driving.

trends in our target groups. In a carefully considered move, auto

mportant topics relating to product IT that carIT had covered in the past. Special platforms and spe

will deliver the crucial edge in the battle for customers, serving as enablers of in-car technology such as connectivity and autono
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Smart CityNew Mobility Services

HMI

Sensors

Security

Car2X
Connected Mobility 

Autonomous Driving 

ADAS – Advanced Driver Assistance Systems

 In-car Operating Systems   In-car Software

5G Car Data Analytics
Connected Services

Automotive Wire HarnessDrones

Telematics

Micro Mobility

Transformation of Business

Connectivity

Infotainment

Updates
V2X Innovations

Augmented Reality

Charging Services

Robotics

ScrumEmployer Branding

Digital Twin

IT Trends 2023

Future Retail

Artificial Intelligence

Machine Learning

Cyber Security

IoT Platforms
Digital Factory

Smart Data Analytics
Quantum ComputingSmart Services via Augmented Reality

Business Intelligence

Innovation Management

Agile Business IT
 IT Infrastructure/Cloud Computing

Software Competency
Mobile Work 

Customer Journey
Process MiningData AnalyticsBlockchain
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Jürgen Sturm, CIO, ZF FriedrichshafenHanna Hennig, CIO, Siemens

Magnus Östberg, Chief Software Officer, Mercedes-Benz

Herr Sturm, bei Ihrem Amtsantritt als CIO bei ZF im Jahr 
2015 betonten Sie bei uns im Interview, dass sich die 
IT nicht mehr allein in der Optimierung und Automati-
sierung bestehender Prozesse erschöpfen darf, sondern 
sämtliche Aspekte der Innovation begleiten und aktiv 
mitgestalten muss. Ist Ihnen dieser Rollenwechsel in den 
zurückliegenden sieben Jahren gelungen?
Das ist ein Prozess, der eigentlich nie endet. Die Digitali-
sierung erfordert einen umfassenden Wandel im gesamten 
Unternehmen. Themen wie Datenkompetenz, künstliche 
Intelligenz, Prozessautomatisierung, neue Geschäftsmodelle 
oder Wirkmechanismen der Plattformökonomie müssen in 
allen Bereichen des Unternehmens verankert werden. Das ist 
ein Lernprozess, der schon lange nicht mehr nach dem Prinzip 
funktioniert, dass Fachbereiche Anforderungen formulieren 
und die IT diese dann nur umsetzt. Ich habe unmittelbar 
2015 damit begonnen, die IT mit den Fachbereichen und dem 
Business zu verbinden, beispielsweise innerhalb von Labs für 
IoT, Daten und für künstliche Intelligenz. Heute werden in 
multidisziplinären Teams Lösungen gemeinsam gefunden. Bei 
ZF haben wir mittlerweile nicht mehr die klassische Rollenver-
teilung von Demand & Supply. Die IT ist sowohl strategischer 
Enabler für Innovationen, zugleich aber auch Partner in der 
Umsetzung, eng verzahnt mit dem Business. 

Haben Sie ein Beispiel für uns? 
Dafür können wir erneut in das Jahr 2015 blicken. Damals 
haben wir damit begonnen, das High-Performance Compu-

ting ins Fahrzeug zu bringen, was wiederum in dem Produkt 
ZF ProAI gemündet ist. Das ist eine Rechnereinheit für das 
automatisierte Fahren, mit der softwaredefinierte Fahr-
zeuge – einfach ausgedrückt – sehen, lernen und handeln 
können. Das Embedded Software Engineering hierfür findet 
im Bereich der Forschung und Entwicklung statt, da sind wir 
als IT nur unterstützend tätig. Jedoch ist es unsere Aufgabe, 
die Entwicklungs- und Backend-Plattformen dafür bereitzu-
stellen – beispielsweise für die Sensordatenverarbeitung und 
Algorithmenentwicklung, bei der Petabytes an Daten verar-
beitet werden müssen. Ganz grundsätzlich müssen die neuen 
softwaredefinierten Fahrzeuge zunehmend in hochperforman-
te, cloudbasierte Backend-Systeme integriert werden, für die 
wir als IT verantwortlich sind. Daher sind wir mit dem Bereich 
Forschung und Entwicklung im engen Austausch.

Hat die nun schon fast zwei Jahre andauernde Corona-
krise solche Innovationsprozesse eingebremst?
Im Gegenteil, an manchen Stellen hat Corona diese Prozesse 
immens beschleunigt. Da schaue ich vor allem auf Dinge wie 
New Work und kollaborative Zusammenarbeit – ein Bereich, 
der mich schon seit Beginn meiner Tätigkeit bei ZF stark um-
treibt. Beispielsweise haben wir schon weit vor der Pandemie 
gemeinsam mit HR und der Konzernkommunikation das 
Programm Smarter@Work auf den Weg gebracht, um über die 
reine Bereitstellung von technischen Lösungen vor allem auch 
einen Lernprozess und Kulturwandel in Richtung neuer digi-
taler Tools am Arbeitsplatz voranzutreiben. Als wir dann im 

Die Ära des klassischen Autozulieferers hat ZF längst hinter sich gelassen. Das Traditionsunternehmen  

denke und handele längst wie ein Technologiekonzern, sagt Jürgen Sturm. Im Interview verrät der CIO,  

wie IT und Fachbereiche Hand in Hand arbeiten, wie es um Catena-X steht und ob ihm die Balance  

aus Pflicht und Kür immer geglückt ist

»Ich hätte mir  
bei manchen Dingen mehr 
Schnelligkeit gewünscht«
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Herr Sturm, bei Ihrem Amtsantritt als CIO bei ZF im Jahr 
2015 betonten Sie bei uns im Interview, dass sich die 
IT nicht mehr allein in der Optimierung und Automati-
sierung bestehender Prozesse erschöpfen darf, sondern 
sämtliche Aspekte der Innovation begleiten und aktiv 
mitgestalten muss. Ist Ihnen dieser Rollenwechsel in den 
zurückliegenden sieben Jahren gelungen?
Das ist ein Prozess, der eigentlich nie endet. Die Digitali-
sierung erfordert einen umfassenden Wandel im gesamten
Unternehmen. Themen wie Datenkompetenz, künstliche
Intelligenz, Prozessautomatisierung, neue Geschäftsmodelle
oder Wirkmechanismen der Plattformökonomie müssen in
allen Bereichen des Unternehmens verankert werden. Das ist
ein Lernprozess, der schon lange nicht mehr nach dem Prinzip 
funktioniert, dass Fachbereiche Anforderungen formulieren
und die IT diese dann nur umsetzt. Ich habe unmittelbar
2015 damit begonnen, die IT mit den Fachbereichen und dem 
Business zu verbinden, beispielsweise innerhalb von Labs für
IoT, Daten und für künstliche Intelligenz. Heute werden in
multidisziplinären Teams Lösungen gemeinsam gefunden. Bei
ZF haben wir mittlerweile nicht mehr die klassische Rollenver-
teilung von Demand & Supply. Die IT ist sowohl strategischer
Enabler für Innovationen, zugleich aber auch Partner in der
Umsetzung, eng verzahnt mit dem Business.

Haben Sie ein Beispiel für uns?
Dafür können wir erneut in das Jahr 2015 blicken. Damals 
haben wir damit begonnen, das High-Performance Compu-

ting ins Fahrzeug zu bringen, was wiederum in dem Produk
ZF ProAI gemündet ist. Das ist eine Rechnereinheit für das
automatisierte Fahren, mit der softwaredefinierte Fahr-
zeuge – einfach ausgedrückt – sehen, lernen und handeln
können. Das Embedded Software Engineering hierfür finde
im Bereich der Forschung und Entwicklung statt, da sind w
als IT nur unterstützend tätig. Jedoch ist es unsere Aufgabe
die Entwicklungs- und Backend-Plattformen dafür bereitzu
stellen – beispielsweise für die Sensordatenverarbeitung un
Algorithmenentwicklung, bei der Petabytes an Daten verar
beitet werden müssen. Ganz grundsätzlich müssen die neu
softwaredefinierten Fahrzeuge zunehmend in hochperform
te, cloudbasierte Backend-Systeme integriert werden, für d
wir als IT verantwortlich sind. Daher sind wir mit dem Bere
Forschung und Entwicklung im engen Austausch.
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Herr Östberg, seit Ihrem Amtsantritt im September be-
richten Sie direkt an Technikvorstand Markus Schäfer 
sowie Konzernchef Ola Källenius. Unterstreicht dies die 
Ambition, Fahrzeuge künftig nur noch von der Software 
her zu denken? 
Ja, dass ich an beide Stellen berichte, ist selbstverständlich 
ein strategisches Setup. Auf der einen Seite hat Ola Källenius 
natürlich ein gewaltiges Interesse am Bereich der Softwareent-
wicklung und der Transformation von Mercedes zu einem 
softwaregetriebenen Unternehmen. Der andere Aspekt ist, dass 
unsere Entwicklung und der Einkauf übergreifender zusam-
menarbeiten müssen und das können wir natürlich nur in enger 
Abstimmung mit Markus Schäfer und der gesamten R&D im Un-
ternehmen. Das Gesamtfahrzeug muss als System funktionieren. 

Wie ist der derzeitige Entwicklungsstand beim MB.OS 
und auf welche Weise sollen die Funktionen von dem 
neuen Betriebssystem konkret profitieren?  
Das MB.OS ist unsere Chip-to-Cloud-Gesamtarchitektur für 
vier zentrale Domänen: Infotainment, Automated Driving, 
Body & Comfort und Driving & Charging. Unser Entwicklungs-
ziel für alle vier Bereiche ist eine standardisierte Architektur 
mit entsprechender Soft- und Hardware, APIs und der Ge-
samtintegration. Am Ende brauchen wir einen Chip-to-Cloud-
Stack, der mit dem Kunden direkt kommuniziert, und dafür 
benötigen wir standardisierte Schnittstellen, so dass wir über 
die Mercedes Intelligent Cloud direkt in Verbindung treten 
können. Die Integration der Systeme wird künftig im Electric 
Software Hub in Sindelfingen realisiert.  

Auch das derzeitige MBUX setzt auf eine eigene Kun-
denschnittstelle. Andere Hersteller machen es sich mit 
Google-Lösungen deutlich einfacher. Warum ist dies für 
Mercedes-Benz keine Alternative? 

MBUX bildet unsere eigene Infotainmentdomäne. Unser Kun-
deninterface bildet genau das ab, was unserem Anspruch an 
Software und Luxus im Fahrzeug entspricht. Wir würden hier 
keine andere Farbe, Gestaltung oder Schnittstelle haben wollen. 
Das Fahrzeug muss sich wie ein Mercedes-Benz anfühlen und 
nicht wie eine andere Marke. Andere haben es sich da natürlich 
einfacher und vielleicht auch schneller gemacht, aber dafür 
mussten sie ein anderes Kundenerlebnis in Kauf nehmen. 

Bis 2025 möchte Mercedes laut Ola Källenius rund eine 
Milliarde Euro Gewinn mit digitalen Diensten erzielen. 
Welche Services sollen auf diese ambitionierten Ziele 
einzahlen?
Wir haben bereits heute Services im Feld, die über die Mer-
cedes Intelligent Cloud verfügbar sind. Gute Beispiele hierfür 
sind etwa Charging-Dienste oder der Urban Guard. Mit dem 
Serienstart von MB.OS im Jahr 2024 planen wir, die ganze 
Bandbreite der möglichen Dienste in allen vier Domänen 
abzubilden und über unsere Cloud zu steuern. Das bedeutet, 
wir haben eine Vielfalt an Möglichkeiten, etwa ADAS- oder 
Infotainment-, aber auch Body-Funktionen an- und auszu-
schalten. Die Bandbreite wird damit viel größer als heute. Die 
Infrastruktur ist schon vorhanden, aber im Moment können 
wir noch nicht so in die einzelnen Domänen eingreifen, wie es 
uns MB.OS ermöglichen wird. 

Die digitalen Ökosysteme, in denen sich Kunden tagtäglich 
bewegen, verfügen nicht zwingend über einen Automoti-
ve-Fokus. Wo sind die Grenzen der Eigenleistung erreicht?
Unser Fokus ist natürlich, das Erlebnis im Auto mit unserem 
Ökosystem abzudecken, aber wir arbeiten selbstverständlich 
auch mit Partnern zusammen. Unter anderem geht es in die-
sem Zusammenhang darum, dass Kunden die Apps aus ihrem 
Zuhause oder ihrem Smartphone mit ins Fahrzeug bringen 

Seitdem  Magnus Östberg  die Rolle als Chief Software Officer bei Mercedes-Benz letzten September ein-

genommen hat, wurden beim Stuttgarter Premiumhersteller viele Weichen für die Zukunft gestellt: So geht es 

für Östberg in erster Linie darum, das softwaredefinierte Fahrzeug in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen  

»Dem Kunden ist es egal,  
woher die Software stammt,  
sie muss funktionieren«
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Rainer Zugehör, Chief People Officer, Cariad

automotiveIT 01 ·2022

Ständige Negativschlagzeilen machen es den Beschäftigten bei Volkswagens zum Erfolg verdammten  

Softwaretochter Cariad nicht leicht. Trotzdem ist die Motivation ungebrochen hoch, sagt Chief People Officer  

 Rainer Zugehör.  Und das liegt nicht nur an kreativen Freiräumen und moderner Feedbackkultur

»Softwarekompetenz allein  
wird uns nicht weit bringen«
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Our interviews

Major strategy interviews with key CIOs, software executives and digital strategists at automakers, supplier-partners and mobility providers are some of 

automotiveIT’s core elements.
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1 Interview

CIOs, top digital executives

and other top decisionmakers

in the auto industry answer 

questions and highlight

the opportunities and

challenges of digitalization.

2 Strategy

Digitalization is changing the  

business from the executive 

suite to the shop floor. auto-

motiveIT gives readers the 

background. The industry is 

grappling with new techno-

logies,  innovative tools and 

advanced work processes. 

Herr Östberg, seit Ihrem Amtsantritt im September be-
richten Sie direkt an Technikvorstand Markus Schäfer 
sowie Konzernchef Ola Källenius. Unterstreicht dies die 
Ambition, Fahrzeuge künftig nur noch von der Software 
her zu denken? 
Ja, dass ich an beide Stellen berichte, ist selbstverständlich 
ein strategisches Setup. Auf der einen Seite hat Ola Källenius 
natürlich ein gewaltiges Interesse am Bereich der Softwareent-
wicklung und der Transformation von Mercedes zu einem 
softwaregetriebenen Unternehmen. Der andere Aspekt ist, dass 
unsere Entwicklung und der Einkauf übergreifender zusam-
menarbeiten müssen und das können wir natürlich nur in enger 
Abstimmung mit Markus Schäfer und der gesamten R&D im Un-
ternehmen. Das Gesamtfahrzeug muss als System funktionieren. 

Wie ist der derzeitige Entwicklungsstand beim MB.OS 
und auf welche Weise sollen die Funktionen von dem 
neuen Betriebssystem konkret profitieren?  
Das MB.OS ist unsere Chip-to-Cloud-Gesamtarchitektur für 
vier zentrale Domänen: Infotainment, Automated Driving, 
Body & Comfort und Driving & Charging. Unser Entwicklungs-
ziel für alle vier Bereiche ist eine standardisierte Architektur 
mit entsprechender Soft- und Hardware, APIs und der Ge-
samtintegration. Am Ende brauchen wir einen Chip-to-Cloud-
Stack, der mit dem Kunden direkt kommuniziert, und dafür 
benötigen wir standardisierte Schnittstellen, so dass wir über 
die Mercedes Intelligent Cloud direkt in Verbindung treten 
können. Die Integration der Systeme wird künftig im Electric 
Software Hub in Sindelfingen realisiert.  

Auch das derzeitige MBUX setzt auf eine eigene Kun-
denschnittstelle. Andere Hersteller machen es sich mit 
Google-Lösungen deutlich einfacher. Warum ist dies für 
Mercedes-Benz keine Alternative? 

MBUX bildet unsere eigene Infotainmentdomäne. Unser Kun-
deninterface bildet genau das ab, was unserem Anspruch an 
Software und Luxus im Fahrzeug entspricht. Wir würden hier 
keine andere Farbe, Gestaltung oder Schnittstelle haben wollen. 
Das Fahrzeug muss sich wie ein Mercedes-Benz anfühlen und 
nicht wie eine andere Marke. Andere haben es sich da natürlich 
einfacher und vielleicht auch schneller gemacht, aber dafür 
mussten sie ein anderes Kundenerlebnis in Kauf nehmen. 

Bis 2025 möchte Mercedes laut Ola Källenius rund eine 
Milliarde Euro Gewinn mit digitalen Diensten erzielen. 
Welche Services sollen auf diese ambitionierten Ziele 
einzahlen?
Wir haben bereits heute Services im Feld, die über die Mer-
cedes Intelligent Cloud verfügbar sind. Gute Beispiele hierfür 
sind etwa Charging-Dienste oder der Urban Guard. Mit dem 
Serienstart von MB.OS im Jahr 2024 planen wir, die ganze 
Bandbreite der möglichen Dienste in allen vier Domänen 
abzubilden und über unsere Cloud zu steuern. Das bedeutet, 
wir haben eine Vielfalt an Möglichkeiten, etwa ADAS- oder 
Infotainment-, aber auch Body-Funktionen an- und auszu-
schalten. Die Bandbreite wird damit viel größer als heute. Die 
Infrastruktur ist schon vorhanden, aber im Moment können 
wir noch nicht so in die einzelnen Domänen eingreifen, wie es 
uns MB.OS ermöglichen wird. 

Die digitalen Ökosysteme, in denen sich Kunden tagtäglich 
bewegen, verfügen nicht zwingend über einen Automoti-
ve-Fokus. Wo sind die Grenzen der Eigenleistung erreicht?
Unser Fokus ist natürlich, das Erlebnis im Auto mit unserem 
Ökosystem abzudecken, aber wir arbeiten selbstverständlich 
auch mit Partnern zusammen. Unter anderem geht es in die-
sem Zusammenhang darum, dass Kunden die Apps aus ihrem 
Zuhause oder ihrem Smartphone mit ins Fahrzeug bringen 

Seitdem  Magnus Östberg  die Rolle als Chief Software Officer bei Mercedes-Benz letzten September ein-

genommen hat, wurden beim Stuttgarter Premiumhersteller viele Weichen für die Zukunft gestellt: So geht es 

für Östberg in erster Linie darum, das softwaredefinierte Fahrzeug in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen  

»Dem Kunden ist es egal,  
woher die Software stammt,  
sie muss funktionieren«
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Byton ist dabei nur ein Beispiel, wie aus einem verheißungs-
vollen Automotive-Akteur, der die klassische Branche mit neuen 
Ideen aufmischen will, in kürzester Zeit ein Sanierungsfall wer-
den kann. Auch andere, zum Teil namhafte Hersteller  konnten 
in der Vergangenheit ihre Versprechen nicht immer einhalten 
(siehe Infokästen auf den Seiten 18/19). Die Gründe für so eine 
Talfahrt sind dabei sehr unterschiedlich: Neben ungeduldigen 
Investoren, die schnell Ergebnisse sehen wollen und in kür-
zester Zeit Rendite erwarten, scheitern junge Autobauer auch 
nicht selten am Aufbau einer qualitativ hochwertigen Produk-
tion oder einem tragfähigen Vertriebsmodell. Denn obwohl die 
Konzeption und Fertigung eines neuen Fahrzeugs nicht unbe-
dingt ein Hexenwerk ist, bleiben die Herausforderungen ins-
besondere für Neueinsteiger immens hoch. Nicht selten holen 
sich die jungen Akteure dafür gestandene Automobilmanager 
in die eigenen Reihen, die Lust auf ein Abenteuer haben. Ex-
BMW-Mann Breitfeld ist dabei nur eines von vielen Beispielen. 
Auch den ehemaligen Opel-CEO Karl-Thomas Neumann oder 
den früheren VW-Chef Matthias Müller zog es in die Startup-
Welt. Die gestandenen Manager treffen hier auf Unternehmen, 
die quasi auf dem Greenfield die Mobilität der Zukunft ange-
hen. Eingefahrene Strukturen und langwierige Entscheidungs-
verfahren wie bei den klassischen Autobauern sind für die 
Jungunternehmen Fremdwörter. Gleichwohl fehlt den Playern 
auf vielen Feldern die Expertise und der lange Atem, den es in 
der Branche manchmal braucht, um ein Produkt zum Erfolg 
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_Traumwelt. Nachdem Tesla die globale Autobranche 
aufgemischt hat, sind viele junge Hersteller der Vision erlegen, 
dass sich eine solche Erfolgsstory einfach so wiederholen lässt

Vielleicht waren es schon die ersten Vorboten der Misere: 
Als der chinesische Elektro-OEM Byton im Jahr 2018 auf 

der CES in Las Vegas seinen Prototyp M-Byte in einer Fahr-
demonstration vorstellen wollte, öffnete der Himmel über 
der US-Wüstenmetropole seine Schleusen. Und da Regen in 
der Glücksspielhochburg so selten zu finden ist wie ein güns-
tiges Hotelzimmer in Zeiten der Technologiemesse, fiel die 
Jungfernfahrt des Elektro-SUV mit autonomen Funktionen 
buchstäblich ins Wasser. Dennoch waren die internationalen 
Pressestimmen im Nachgang voll des Lobes: „Smartes Elek -
tro-SUV“, „Weltauto aus China“ oder „Das volldigitale E-Au-
to“ waren nur einige der wohlklingenden Statements für das 
Jungunternehmen. Dabei war die Erwartungshaltung an das 

chinesische Startup rund um den ehemaligen BMW-Manager 
und damaligen Byton-Chef Carsten Breitfeld nicht unbegrün-
det: Mit einem 48 Zoll großen Display, das sich über das ge-
samte Armaturenbrett zog, wurde in Sachen Infotainment ein 
Statement gesetzt. Und auch die Vorbestellungen für den ers-
ten Stromer der Marke ließen aufhorchen: 60.000 Buchungen 
meldete der Autobauer auf der CES 2020 für das rund 45.000 
US-Dollar teure Gefährt. Knapp zwei Jahre später ist die Eu-
phorie komplett verflogen und der OEM taumelt am Abgrund: 
Shanghai Huaxun, ein Gläubiger des Unternehmens, hat Ende 
November 2021 in Schanghai einen Insolvenzantrag für Byton 
gestellt. Gehaltszahlungen an Mitarbeiter und der Betrieb in 
den Fabriken wurden eingestellt. 

1_
2_

1_ Das kalifornische Elektro-Startup Faraday Future galt bei seiner Gründung als großer Wurf in Sachen  
Elektromobilität. Trotz eines Börsengangs sehen die Prognosen für den Newcomer recht düster aus

2_ Mit einem riesigen Display, das sich über das gesamte Fahrzeugcockpit zieht, wollte der chinesische 
Hersteller Byton die gestandenen Automotive-Player herausfordern. Nun ist der OEM insolvent

»  Die Großserienherstellung von 
Fahrzeugen ist hochkomplex«
Henner Lehne, Marktexperte bei IHS Markit

zu führen. „Die Großserienherstellung von Autos ist hochkom-
plex, auch wenn über die Elektrifizierung des Antriebsstrangs 
schon Komplexität massiv reduziert worden ist“, erklärt IHS-
Marktanalyst Henner Lehne. „Und wenn ein Fahrzeug fertig für 
den Markt ist, muss es auch direkt überzeugen. Entweder weil 
es günstig ist oder Technologien oder Features hat, die nicht 
bei den etablierten Herstellern verfügbar sind.“ Aber ein Me-
too-Produkt mit mäßiger Qualität, mittlerem Preisniveau und 
sonst kaum Differenzierung werde nur schwer Erfolg haben. 
Oft scheiterten diese neuen Anwärter relativ schnell, weil ihnen 
das Geld ausgeht. Kosten würden eigentlich prinzipiell immer 
unterschätzt und auch die geduldigsten Investoren zögen sich 
irgendwann wieder zurück, beschreibt der Experte den schwie-
rigen Spagat der Newcomer in der Branche.

So wird es für Startups auch immer schwieriger, ein Nar-
rativ für neue Mobilitätskonzepte zu entwickeln, die es in der 
Branche so noch nicht gibt. Als Tesla im Jahr 2003 startete, war 
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4 Connected Mobility

Mobility has to be networked and  

intelligent – and, in the best case,  

available to users as a service.  

Convenient and easy-to-use.

_Duell um die Welt. Fahrdienstvermittlung ist längst 
die populärste Form der neuen Mobilität. Mit Uber und Didi 
Chuxing kämpfen zwei mächtige Anbieter um die Vorherrschaft 
auf den Weltmärkten 

Es ist eigentlich keine neue Idee: Für den Weg zum Flugha-
fen rufe ich mir gegen ein gewisses Entgelt eine Transport-

möglichkeit plus Fahrer, in der analogen Welt Taxi genannt. 
Die Geschichte dieser simplen Dienstleistung reicht bis zu den 
Anfängen der menschlichen Zivilisation – damals nur nicht 
für den Weg zum Flughafen und auch längst nicht für jeder-
mann zugänglich. Heute ist das Fahrdienstgewerbe ein Kern-
business des digitalen Zeitalters: Egal ob der Ruf nach einem 
Taxi, Ridesharing- oder Chauffeurdienst beziehungsweise On-
Demand-Shuttle ergeht, die komplette Abwicklung läuft über 
digitale Plattformen, zumeist über Smartphone-Apps. Das Ge-
schäft mit den digitalen Fahrdienstvermittlungen hat sich in 
den vergangenen zehn Jahren zu einem heißumkämpften Milli-
ardenmarkt entwickelt. Laut P&S Intelligence lag das weltweite 
Marktvolumen von App-basierten Fahrdiensten im Jahr 2018 
bei rund 50 Milliarden US-Dollar und könnte bis 2024 auf 120 
Milliarden Dollar anwachsen. Mit mehr als 500 Millionen Nut-
zern ist China mit Abstand der größte Markt, es folgen Europa 
mit 150 Millionen und die USA mit 100 Millionen Kunden. Eine 
Studie von Juniper Research kommt in eigenen Berechnungen 
sogar auf ein Volumen von 937 Milliarden US-Dollar für den 
globalen Ridesharing-Markt im Jahr 2026, in den kommenden 
fünf Jahren entspräche dies einem Wachstum von mehr als 500 
Prozent. Rund zwei Drittel des entsprechenden Marktes sehen 
die Juniper-Analysten in China und den USA.

Der Markt für Fahrdienstleistungen hat sich weltweit in den 
vergangenen Jahren auf wenige Big Player konsolidiert. „Hier 
schälen sich zwei bis fünf dominierende Player heraus, die das 
Fahrdienstbusiness immer stärker ausdifferenzieren und unter 
sich aufteilen“, erklärt Stefan Bratzel, Leiter des Center of Au-
tomotive Management (CAM). Zu diesen gehören ohne Zweifel 
Uber und Lyft in den USA und Didi Chuxing in China. Weitere 
relevante Player sind unter anderem Gett, Grab, Ola, Bolt und 
in Europa Free Now, das Fahrdienst-Joint-Venture von BMW 
und Daimler. „Das Ziel dieser Player ist ein umfassendes Mo-
bilitätsökosystem, mit dem sich am Ende des Tages auch Geld 
verdienen lässt“, erklärt Bratzel. Denn ein wirtschaftlicher Be-
trieb ist bei den Fahrdienstleistern bislang noch nicht Realität. 
Beispielsweise schreibt Platzhirsch Uber seit Unternehmens-
gründung 2009 jedes Jahr Verluste in Milliardenhöhe – un-
geachtet der übersteigerten Unternehmensbewertung an der 

Börse. Ähnlich erging es Ubers Konkurrent Didi, der im ersten 
Quartal 2021 erstmals einen Nettogewinn von gut 870 Millio-
nen US-Dollar ausweisen konnte. Trotz roter Zahlen haben es 
beide Unternehmen in den letzten Jahren geschafft, ein echtes 
Oligopol im Fahrdienstbusiness aufzubauen. Im Mobility Servi-
ces Report 2021 von automotiveIT und dem CAM, der jährlich 
die Performance der relevanten globalen Mobilitätsdienste in 
den Fokus nimmt, können sie über alle Servicetypen im Bereich 
Fahrdienstvermittlung (siehe Infokasten auf Seite 44) hinweg 
die besten Ergebnisse erreichen. Im CAM-Ranking folgen da-
hinter Daimler als einer der wenigen Autobauer, Grab, Dida 
Chuxing und die Google-Mutter Alphabet.

Der größte Anbieter von Fahrdienstvermittlungen aller Art 
ist Didi Chuxing. Das 2012 gegründete chinesische Unterneh-
men zählte trotz Coronapandemie im vergangenen Geschäfts-
jahr fast 500 Millionen aktive Nutzer bei 41 Millionen täglichen 
Transaktionen. In der gleichen Zeit erzielte Didi einen Gesamt-
umsatz von 21,6 Milliarden US-Dollar – mehr als 90 Prozent 
davon auf dem chinesischen Markt. Dort bietet der Mobility 
Provider auf seiner Plattform eine breite Palette an Diensten 
an, darunter Taxiservices mit privaten und professionellen Fah-
rern, Chauffeurdienste oder Ridesharing. Das Fahrdienstnetz-
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Trotz erster Quartalsgewinne ist die Gesamtbilanz beim  
US-Fahrdienstvermittler Uber weiterhin negativ
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3 Technology

Big Data, artificial intelligence and 

cloud computing are the technological 

drivers in the auto industry. The vehicles 

themselves are increasingly becoming 

software-defined products.

Grüner wird’s nicht 
Der Pkw-Verkehr gilt als einer der Hauptverantwortlichen  
für den Klimawandel. Aber nicht nur Fahrzeuge werden sehr  
kritisch beäugt, auch IT-Infrastrukturen müssen in Zukunft 
umweltfreundlicher werden

Die Digitalisierung erfordert an vielen Stellen der Wert-
schöpfungskette den Einsatz von immer mehr Informati-

onstechnik: Server, Kommunikationsinfrastrukturen, Endgerä-
te – all diese Systeme verschlingen jede Menge Energie. Und 
ihre schiere Anzahl nimmt schneller zu, als ihr individueller 
Energiebedarf abnimmt. Dem Marktforschungsunternehmen 
451 Research zufolge entfallen heute 2,7 Prozent des Energie-

verbrauchs in der EU auf Datenzentren – Tendenz steigend. 
Im Rahmen des europäischen Grünen Deals verlangt die EU-
Kommission nun, dass Rechenzentren bis 2030 klimaneutral 
werden sollen. Um den CO2-Abdruck der IT-Infrastrukturen zu 
reduzieren, verfolgen Entwickler und IT-Architekten mehrere  
Strategien – gerne auch gleichzeitig. Die wohl bedeutsamste 
läuft darauf hinaus, den Energieverbrauch der Rechen- und 

Datenzentren zu reduzieren. Hierbei kommt den Anwendern 
der technische Fortschritt auf Halbleiterebene zu Hilfe: Neue 
Hardwaregenerationen schlucken in aller Regel weniger Ener-
gie und bieten gleichzeitig eine höhere Performance. Doch das 
reicht nicht aus. Um die Klimabilanz insgesamt zu verbessern, 
sind zusätzliche Anstrengungen vonnöten. Dazu stehen im We-
sentlichen drei Hebel zur Verfügung: Steigerung des Wirkungs-
grades, Wiederverwendung von Abwärme und der verstärkte 
Einsatz von Energie aus erneuerbaren Quellen. automotiveIT 
hat sich unter Autoherstellern umgehört: Welche Stellschrau-
ben nutzen die Autobauer, um ihrer IT-Infrastruktur das Aus-
pusten von CO2 abzugewöhnen? 

Mercedes-Benz setzt auf Skaleneffekte bei seinen größten 
Energieverbrauchern im Bereich seiner Konzern-IT. „Wir legen 
Rechenzentren zusammen und reduzieren ihre Gesamtzahl 
deutlich“, erläutert Jan Brecht, CIO der Mercedes-Benz Group. 
Der Grund: Große, moderne Rechenzentren haben eine deut-
lich bessere Energieeffizienz als kleine, verteilte Serverfarmen, 
so Brecht. Doch das ist nur die halbe Miete. Auch Kleinvieh 
macht bekanntlich Mist – und das Kleinvieh sind die zahllosen 
im Unternehmen verstreuten Abteilungsserver, Arbeitsplatz-
rechner und Drucker. Brecht setzt deswegen auf die Anschaf-
fung energieeffizienter PCs und Laptops für die Mitarbeiter 
– insgesamt mehr als 150.000 Rechner. Außerdem entwickeln 
die Stuttgarter in geeigneten Bereichen wie Marketing und Sa-
les papierlose Prozesse; in manchen Standorten konnten so bis 
zu 40 Prozent der Abteilungsdrucker stillgelegt werden. Zahlen 
über den Einfluss solcher Maßnahmen auf die CO2-Emissionen 
gibt es allerdings nicht. Zudem verlegen immer mehr Autoher-
steller besonders energieintensive Rechenzentren – das sind 
beispielsweise diejenigen, in denen aufwendige Simulationen 
und andere numerische Anwendungen ablaufen – in den hohen 
Norden. Denn dort, so das Kalkül, ist wegen der ohnehin nied-
rigen Außentemperaturen weniger Energie für die Kühlung 
der Hochleistungscomputer erforderlich. In der Regel können 
die User zudem ihre Anlagen mit Strom aus lokal verfügbarer 
Wasser- oder Windenergie betreiben. Diesem Konzept folgend 
haben unter anderem BMW, Mercedes und Volkswagen zusam-
men mit Audi ihre HPC-Rechenzentren nach Island oder Nor-
wegen verpflanzt. Mit zusätzlichen Maßnahmen wie indirekter 

Freikühlung oder Anpassung der Kaltwassertemperaturen will 
Volkswagen auch in mitteleuropäischen Breitengraden seine 
Rechenzentren auf Energiediät setzen. Auch die Wiederver-
wendung der Abwärme zum Heizen der Betriebsräume ist ein 
von allen OEMs genutztes Mittel, um den Gesamtenergiever-
brauch zu mindern. 

Das alles bringt schon etwas. „Wir gehen davon aus, dass wir 
mit diesen beiden Maßnahmen – Skalierung und Verlegung der 
Rechenzentren nach Norden – eine CO2-Reduzierung um etwa 
85 Prozent erreichen werden“, lässt Mercedes-CIO Brecht wis-
sen. Ausreichend ist das allerdings noch nicht, die „letzte Meile“ 
zur CO2-Neutralität erweist sich als steiniger Weg. „Inzwischen 
ist ein so guter Stand erreicht, dass es immer schwieriger wird, 
mit herkömmlichen Mitteln weitere Potenziale zu identifizie-
ren“, teilt BMW mit. Hier kommt die Nutzung von Smart Data 
und KI ins Spiel. „Die BMW Group bereitet alle energierelevan-
ten Daten ihrer Standorte auf, um mithilfe von KI Muster im 
Energieverbrauch zu erkennen, die bisher unentdeckt blieben“, 
erklärt eine Unternehmenssprecherin. Der bayerische Autoher-
steller spart damit in einem Pilotprojekt allein in seinem Münch-
ner IT-Zentrum pro Jahr 1200 Megawattstunden ein. 

Noch einen Schritt weiter geht Volvo: Die Schweden wollen 
nicht nur das eigene Haus, sondern im Rahmen ihres Cradle-to-
Grave-Ansatzes ihre gesamte Lieferkette CO2-neutral machen. 
So drängt Volvo beispielsweise alle seine globalen Tier-1-Zulie-
ferer dazu, binnen drei Jahren einhundert Prozent klimaneu-
trale Energie zu verwenden. „Das ist ein wichtiger erster Schritt 
zur Verringerung der Emissionen aus der IT-Infrastruktur und 
des zusätzlichen Datenbedarfs, der durch vernetzte Autos ent-
steht“, sagt Jonas Otterheim. Der Head of Climate Action bei 
Volvo Cars benennt auch gleich die größte Hürde für derartige 
Klimapläne: „Zurzeit wird nicht genug klimaneutraler Strom 
produziert, um den zukünftigen Bedarf der Welt zu decken. Die 
Dekarbonisierungsstrategien vieler Unternehmen sollten daher 
mit zusätzlichen Maßnahmen von Energieunternehmen und 
Regierungen gekoppelt werden, um eine ausreichende Versor-
gung mit klimaneutraler Energie sicherzustellen.“ 

Autor: Christoph HammerschmidtIll
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_Neue Sphären. Die Migration ins Metaverse ist 
das neue Hypethema. Tatsächlich gibt es mittlerweile in der 
Autoindustrie für Konstruktion, Produktionsplanung und im  
Vertrieb erste Ansätze für immersives, kollaboratives  
Arbeiten in digitalen Umgebungen

Konstruktion und Produktion in der digitalen Parallelwelt, 
Avatare als Autoverkäufer – welche Rolle wird das Meta-

verse für die Automobilindustrie spielen? Alles nur ein Hype? 
Sicher nicht. Da sind sich Hersteller, Zulieferer und Experten 
einig. Die digitale dreidimensionale Welt wird künftig auf 
die Branche disruptiv wirken. Was naheliegend ist, denn das 
Auto ist das beste Beispiel dafür, was es bedeutet, in und mit 
dem Metaverse zu leben. „Die digitale und physische Welt ver-
schmelzen schon heute in Fahrzeugen“, erklärt Valentin Heun, 
Vice President of Innovation Engineering beim US-Technologie-
unternehmen PTC, „allein schon, wenn wir lenken.“ Was eben 
nicht mehr mechanisch, sondern digital per Kabel (Steer-by-
Wire) geschieht. Zwischen dem eigentlichen Impulsgeber für 
die Richtungsänderung, dem Lenkrad, und den Rädern besteht 

keinerlei mechanische Verbindung mehr. Lenkbefehle werden 
elektrisch über ein Steuergerät an einen Motor übermittelt, der 
die Bewegungen ausführt und an die Räder weiterleitet. Für 
Heun ein Sinnbild dafür, was kommt: „Reales und Digitales 
verschmelzen – so entsteht eine Welt, die wir bedienen können 
und in der wir leben.“ Ein Metaversum, in dem unter anderem 
weltweit verstreute Entwickler gemeinsam Autos konstruieren, 
als würden sie gemeinsam vor Ort im Team arbeiten. „Mit ei-
nem Desktop Computer Interface geht das nicht“, verdeutlicht 
der Experte. Ebenso wenig, wie ein Wartungstechniker aus der 
Ferne eine defekte Produktionsstraße per Desktop wieder in 
Schwung bringen oder eine ganze Fabrik für ein neues Auto-
modell geplant werden könnte. Dazu braucht es schon das Ein-
tauchen in eine realistische 3D-Welt.Fo
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Der Durchbruch von AR und VR – vor allem in der Produktion – lässt die Autoindustrie immer näher ans Metaverse heranrücken
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_Gordische Knoten. Das Auto der Zukunft soll 
im Kern von der Software her gedacht werden. Dafür 
müssen die teils noch immer schwerfälligen Autobauer in 
der Entwicklung agile Strukturen schaffen, ohne dabei die 
Hardwarewelt aus den Augen zu verlieren

Der Weg in der Entwicklung des Automobils der Zukunft 
lässt sich mit wenigen Worten skizzieren: von Hardware 

first zu Software first. So lauteten die Worte von VW-Entwick-
lungsvorstand Thomas Ulbrich anlässlich der Neuausrichtung 
der Technischen Entwicklung (TE) in Wolfsburg Anfang März. 
Das Auto werde immer mehr zum elektrisch angetriebenen 
Softwareprodukt, bekräftigte der VW-Manager, demnach müs-
se sich auch die Entwicklung in allen Dimensionen wandeln. 
Es gibt momentan kaum ein drängenderes Projekt in der Auto-
mobilindustrie. Kaum ein OEM, der sich nicht die Umwälzung 
der Fahrzeugarchitektur in Richtung softwaredefinierter Wert-
schöpfung auf die Fahnen geschrieben hat. Und doch scheint 
nicht immer eindeutig, wohin der Weg in der Fahrzeugentwick-
lung eigentlich führen soll – vor allem, was interne Prozesse, 
Strukturen und Hierarchien anbetrifft.    
       
Das Problem für einige über Jahrzehnte gewachsene und in 
den Strukturen teils extrem differenzierte Autokonzerne lässt 
sich am Beispiel der Entwicklung und an den Akteuren, die an 
der Konzeption vernetzter und softwarebasierter Fahrzeugar-
chitekturen beteiligt sind, illustrieren. Zur klassischen Elektrik/
Elektronik-Entwicklung (E/E) gesellen sich durch den stärke-
ren Fokus auf Software, autonomes Fahren und Connectivity 
nun auch die IT und dezidierte Softwareentwicklungseinhei-
ten, wie sie beispielsweise Volkswagen mit der Softwaretochter 
Cariad geschaffen hat. „Das Spektrum der Fahrzeugentwick-
lung im Umfeld des Software-defined Car erstreckt sich von 
der Embedded-Entwicklung bis Big Data und künstliche Intel-
ligenz und ist damit so groß wie nie zuvor“, weiß Martin Ober, 
Geschäftsbereichsleiter Automotive & Manufacturing beim 
Beratungsunternehmen MSG. Im Dreiklang IT, Software und 
E/E ermögliche die IT hauptsächlich die Konnektivität mit der 
Cloud, den anderen Fahrzeugen und den Infrastrukturen. Die 
Hauptaufgabe von E/E besteht dem Branchenexperten zufolge 
darin, eine sinnvolle Architektur zu entwerfen, so dass der Da-
tenfluss sicher und optimiert erfolgen kann. „Software schließ-
lich bringt diese beiden Welten zusammen,“ resümiert Ober. So 
zumindest die Idealvorstellung.

Einer, der den Wandel des Autos als ein Vehikel mit über-
schaubarer Anzahl an Elektronikkomponenten hin zum funk-
tionsorientierten Connected Car mitgemacht hat, ist Volkmar 
Tanneberger. Der Branchenkenner war zwischen 2006 und 
2017 Leiter der E/E-Entwicklung der Marke Volkswagen. „Die 
E/E war früher ein wenig das ungeliebte Kind, wir waren die 
Paradiesvögel in der Technischen Entwicklung, die immer 
dann gerufen wurden, wenn elektronische Komponenten auch 
anderer Fachbereiche im Systemverbund nicht funktionierten“, 
erinnert sich Tanneberger. „Damals setzten sich die Führungs-
ebenen in Autokonzernen vor allem aus Mechanikern oder 
Maschinenbauern zusammen, die mit Themen wie Software 
eher fremdelten.“ Mittlerweile hätten alle Fahrzeugherstel-
ler begriffen, dass Software und Elektronik die Zukunft sind. 
Mechanisch orientierte Komponenten aus dem Innenraum wie 

Bedienelemente oder Sitze würden als Commodity wahrge-
nommen, der Fokus richte sich richtigerweise auf die in Teilen 
wettbewerbsdifferenzierende Software im Fahrzeug, erklärt 
der Experte. 

Ein prominentes Beispiel kommt aus dem Konzern, für den 
Tanneberger fast zwanzig Jahre lang tätig war. Volkswagen will 
das Software-defined Car in die Breite bringen und hat dafür 
nicht nur sein Schnellboot Cariad zu Wasser gelassen, auch 
die Technische Entwicklung soll auf „Software first“ einge-
schworen werden. Für die Gegenwart und Zukunft müsse das 
Fahrzeug als ein System im gesamten Ökosystem des Kunden 
betrachtet werden und nahtlos mit sämtlichen Systemen auch 
außerhalb des Fahrzeugs kommunizieren, heißt es bei VW. Der 
neue Entwicklungsprozess werde dafür künftig an die Idee des 
Systems Engineering anknüpfend auf Funktionen und Syste-
me, statt auf Bauteile ausgerichtet. Heißt konkret: Ingenieu-
re und Programmierer aus den verschiedenen Fachbereichen 
müssen in interdisziplinären Teams Funktionen „end to end“ 
entwickeln – und das Ganze in agilen Sprints, um die Entwick-
lungszyklen, die in der Softwarewelt gang und gäbe sind, dras-
tisch zu verkürzen. Konzerntochter Audi hat die Denkweise in 
Funktionsclustern bereits umgesetzt und hat sich mittlerweile 
von einer separierten E/E-Entwicklung verabschiedet. Die Ent-
wicklung hochvernetzter Fahrzeugsysteme erfolgt „ganzheit-
lich und sowohl unter Integration der jeweils erforderlichen 
Hard- und Softwarekomponenten als auch deren Verifikation 
und Validierung anhand der zuvor formulierten technischen 
Anforderungen“, teilen die Ingolstädter mit. Diese konzernwei-
te Neuorientierung zielt in erster Linie auf die Entwicklung von 
Volkswagens neuer Superarchitektur Scalable Systems Plat-
form (SSP) ab, die 2026 zum ersten Mal bei Trinity – dem zen-
tralen Zukunftsprojekt in Sachen E-Mobility und Vernetzung 
– zum Einsatz kommen und perspektivisch die E-Plattformen 
MEB und PPE zusammenführen soll.  

Vorbild für die neuen agilen Prozesse und Strukturen in der 
Entwicklung ist die 2020 ins Leben gerufene Softwaretochter 
Cariad. Das Unternehmen mit mehr als 4.500 Mitarbeitern 
dient als Technologiepartner für die Konzernmarken und soll 
im Kern die wichtigsten Software- und Hardware-Stacks für 
eine einheitliche skalierbare Softwareplattform, das VW.OS, 
sowie Funktionen aus den Bereichen autonomes Fahren und In-
fotainment entwickeln (mehr dazu auf Seite 30). Im Konzern-
verbund ist Cariad damit so etwas wie ein Software zulieferer, 
der „Architekturen und Funktionen freigabefähig an die Mar-
ken liefert“, heißt es aus Wolfsburg. Die Integration liegt dann 
wieder in der Verantwortung der Entwicklungsabteilungen der 
Konzernmarken. Die Cariad hat sich hierfür ein Betriebsmodell 
definiert, das die Programmierer befähigen soll, durchgängig 
software- und produktorientiert zu arbeiten. Damit verabschie-
de man sich vom traditionellen Wasserfallansatz in der Auto-
mobilbranche, betonen die Verantwortlichen. Doch die neuen 
Prozesse laufen bislang alles andere als reibungslos: Zuletzt Fo
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_Auf Kurs. Früher war Volkswagen bei Zukunftsthemen 
wie dem autonomen Fahren eher ein Mitläufer. Heute lässt der 
Volumenhersteller kaum einen Anwendungsfall aus und bindet 
zahlreiche Partner sowie Unternehmensteile ein

Lange ließ sich Volkswagen bei zahlreichen Zukunftstech-
nologien bitten. Doch wie auch bei der Elektromobilität be-

ginnt der Automobilriese aus Wolfsburg momentan beim auto-
nomen Fahren das Tempo in viele Richtungen zu erhöhen. Zu 
einer länger bestehenden Partnerschaft mit Ford und der damit 
einhergehenden Beteiligung am Startup Argo AI kam im Rah-
men der CES 2022 eine strategische Kooperation mit der Intel-
Tochter Mobileye hinzu. Gemeinsam möchten die Unternehmen 
unter anderem eine globale und skalierbare Kartenlösung anbie-
ten. Die Road-Experience-Management-Technologie (REM) soll 
dabei automatisch hochauflösende Karten für die crowdbasierte 
Cloud-Datenbank Mobileye Roadbook generieren. Mit diesen 
Schwarmdaten der Fahrerassistenzsysteme komme der Travel 
Assist 2.5 inklusive Spurhaltefunktion in vielen Gebieten ohne 
Fahrbahnmarkierungen aus, meint Mobileye. „Es ist ein klarer 
Pluspunkt, echte Fahrdaten statt Kartenmaterial zu verwenden“, 
zitiert die Intel-Tochter den Volkswagen-Chef Herbert Diess nach 
einer Probefahrt. Weitere Verbesserungen erfuhr Volkswagens 
Travel Assist mit der neuen Softwaregeneration 3.0 für die ID-
Modellfamilie im Frühjahr 2022: Die Fahrzeuge halten durch 
Schwarmdaten künftig besser die Spur sowie den Abstand zum 
vor ausfahrenden Fahrzeug und die eingestellte Höchstgeschwin-
digkeit. Mit zwei Radaren im Heck und per Ultraschall soll die 

Funktion auch den umliegenden Verkehr im Blick behalten so-
wie beim Spurwechsel auf der Autobahn unterstützen.

Eine weitere große Partnerschaft folgte nur wenige Wochen 
nach der Kooperationsvereinbarung mit Mobileye: Gemein-
sam mit Bosch soll Volkswagens Softwaretochter Cariad allen 
Fahrzeugklassen der Konzernmarken eine einheitliche Soft-
wareplattform für das teil- und hochautomatisierte Fahren 
bereitstellen. Zunächst werden dabei Hands-free-Systeme auf 
SAE-Level 2 sowie eine Lösung auf SAE-Level 3 entwickelt, wel-
che die komplette Fahraufgabe auf der Autobahn übernimmt. 
Doch auch Entwicklungsziele und Zeitpläne in Richtung SAE-
Level 4 werden geprüft. Erste Funktionen sollen bereits 2023 
implementiert werden. Im Vordergrund der Softwareentwick-
lung steht der datengetriebene Ansatz. Informationen der 
360-Grad-Umfelderfassung werden unter anderem mittels 
künstlicher Intelligenz analysiert und verarbeitet. „Für die Ent-
wicklung des automatisierten Fahrens ist die beste Schule der 
echte Straßenverkehr. Wir gewinnen mithilfe einer der größten 
vernetzten Fahrzeugflotten weltweit eine riesige Datenbasis, 
um automatisierte Fahrsysteme auf eine neue Stufe zu brin-
gen“, erläutert Mathias Pillin, Vorsitzender des Bereichsvor-
standes von Bosch Cross-Domain Computing Solutions.

Weiteren Aufwind könnte das autonome Fahren bei Volkswa-
gen ab 2026 bekommen. Mit dem elektrischen Zukunftsmodell 
Trinity möchte der Konzern unter anderem Autobahnfahrten 
auf Level 4 anbieten. „Es handelt sich hier um eine evolutio-
näre und nicht um eine revolutionäre Form der Entwicklung. 
Wir brauchen einen Dreiklang bestehend aus einer guten tech-
nischen Basis, Lösungsansätzen bei den Themen Haftung und 
Ethik sowie einem regulatorischen Rahmen“, erklärte Thomas 
Ulbrich, Mitglied des Markenvorstands Volkswagen, Geschäfts-
bereich Technische Entwicklung, auf dem CCI Summit 2021. 
Viel Zeit bleibt dem Konzern nicht mehr: Die Bauarbeiten für 
einen neuen Greenfield-Standort in Wolfsburg, an dem der Tri-
nity vom Band laufen soll, sind für das Jahr 2023 angesetzt. 
Rund zwei Milliarden Euro lässt sich Volkswagen das neue 
Werk kosten. Eine weitere Zukunftsvision rund um das auto-
nome Fahren bildet OnePod. Die autonome und elektrische 
Konzeptstudie wurde vom Volkswagen Group Future Center 
Europe in Potsdam entwickelt und gibt mit ihrem konfigurier-
baren Innenraum einen Ausblick auf die urbane Mobilität der 
Zukunft sowie die künftige Kommunikation zwischen Fahrzeu-
gen und anderen Verkehrsteilnehmern.

Auf die Straße bringt der Konzern das autonome Fahren vor 
allem in Hamburg. Dort erprobt Volkswagen seit einiger Zeit 
autonome E-Golf auf einer neun Kilometer langen Teststrecke 
im realen Straßenverkehr. Ab 2025 soll in der Hansestadt dann 
ein Ridepooling-Dienst mit autonomen Versionen des ID.Buzz 

etabliert werden, die gemeinsam mit Argo AI entwickelt und 
von der Ridepooling-Tochter Moia betrieben werden. Vorab sol-
len dafür etwa 30 Testfahrzeuge in drei Stadtteilen unterwegs 
sein. Das Unternehmen hat bereits einen Prototypen mit dem 
eigenen Self-Driving System (SDS) ausgestattet und testet die 
Kamera- und Sensortechnologie zusammen mit VW Nutzfahr-
zeuge auch im Umfeld von München.

Neben der Konzernmutter investiert auch Audi im Rahmen 
des Projekts „Artemis“ in das Thema autonomes Fahren. Ur-
sprünglich hatte die Entwicklungsorganisation für das E-Fahr-
zeug mit autonomen Funktionen auf Strukturen und Prozesse 
außerhalb der traditionellen Konzernsysteme aufgebaut, inzwi-
schen wurde das Projekt allerdings unter Leitung von Oliver 
Hoffmann in der Technischen Entwicklung bei Audi aufgehängt. 
Die Softwareentwicklung für das Zukunftsmodell übernimmt 
derweil ebenfalls Cariad, den Prozessor liefert mit Nvidia ein 
weiterer Partner. Im Fokus von „Artemis“ stehen neue Techno-
logien rund um das elektrische, hochautomatisierte Fahren mit 
konkretem Modellbezug. Der erste Auftrag ist ein neues Elektro-
auto, das 2025 auf die Straße kommen soll. Das Team soll außer-
dem ein Ökosystem um das Auto herum schaffen und so ein neu-
es Geschäftsmodell für die gesamte Nutzungsphase entwerfen. 
Volkswagen setzt beim autonomen Fahren auf eine Vielzahl un-
terschiedlicher Projekte, Unternehmenseinheiten und Partner-
schaften. Dabei muss sich der Konzern die Frage gefallen lassen, 
ob die Stoßrichtung aller Akteure zwangsläufig immer dieselbe 
ist. Vor allem bei der bereits mehrfach veränderten Organisati-
onsstruktur des „Artemis“-Projektes, an dem ursprünglich auch 
Porsche mitgewirkt hatte, zeigt sich, dass der Volkswagen-
Konzern noch Nachholbedarf bei einer eindeutigen Aufteilung 
der Ressourcen und Kompetenzen aufweist. Ob es Volkswagen 
gelingen wird, eine eindeutige Strategie herauszuarbeiten und 
entsprechende Fahrzeuge auf die Straße zu bringen, wird zu ei-
nem nicht unerheblichen Teil von der Rolle abhängen, die die 
Softwaretochter Cariad in Zukunft spielen wird.

Redakteur: Werner Beutnagel
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10,9%
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*4,7%

4,6%

Print circulation and readership

∞ Circulation: 11,382 copies*

∞ actually distributed circulation: 7,765 copies

∞ 2nd quarter 2022, audited by IVW

*thereof e-paper: 3,617 copies

…  is the neutral interface between management,

 IT and the operating departments.

… highlights technological innovations as well

 as their business potential.

… always offers a well-founded and editorially

 independent overview for IT in the auto industry.

… provides industry decision-makers in management

 and in specialized areas with reliable information to

 help them lead, reinvigorate, develop, execute and

 transform.

A high degree of disruption continues to have an impact on the auto 

industry. The sector is fundamentally being changed by battery-electric 

powertrains, agile forms of cooperation, the use of innovative techno-

logies, and expanded business models in growing ecosystems – and 

this is all coming quickly. Corporate IT – already a classic business 

enabler – is converging with a growing number of product-IT fields. 

They are coming together to fuel the digital transformation at manu-

facturers and suppliers.

Young professionals, startups, talent

Newsstands, e.g. BMW-IT Haus,

VW IT City, Daimler AG

Mobility managers

operating departments

IT operating department
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C-level (CIO, CDO, COO), IT managers,
top executives, board members

IT project management,
group leaders, IT managers

Operating departments E/E,

Connected Car, mobility, ADAS,

in-car software, car IT 

* Is used by numerous CIOs and IT managers and is available
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at the BMW-IT Haus, in the VW IT City and at Daimler AG.
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Edition FDP Focus AC PMC

01 14.03.

New Work  

IT talent, new job profiles,  

hybrid workforce

17.02. 22.02.

02 08.06.

Big Data & AI   

Smart data analytics, machine- 

learning, data management

05.05. 10.05.

03 05.09.

Digital Car    

Software/operating systems,  

autonomous driving, networks

10.08. 16.08.

04 16.11.

Customer Journey    

CRM, digital commerce,  

social media marketing

20.10. 25.10.

FDP = First day of publication/AC = Ad close/PMC = Print material close

auto 

MOTIVES

auto 

MOTIVES

Topics that we regularly cover –  

in our magazines and in our digital media

The past years have shown that many topics have become more important  

and relevant than the subjects that were previously scheduled in the media  

planners. Details on the key topics of each current addition can be found at 

www.mediamanufaktur.com/media-2/ or feel free to call us 

at +49 5101 99039 97.

autoMOTIVES is our live-webcast, editorial format where we present our net-

work with the most exciting and important topics from our current magazines 

– together with the editorial teams of automotiveIT and Automobil Produktion 

and high-level guests from our network of automakers and suppliers, along 

with industry experts.

auto 

MOTIVES

Smart CityNew Mobility Services

HMI

Sensors

Security

Car2X
Connected Mobility 

Autonomous Driving 

ADAS – Advanced Driver Assistance Systems

 In-car Operating Systems   In-car Software

5G Car Data Analytics
Connected Services
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Telematics

Micro Mobility

Transformation of Business

Connectivity

Infotainment

Updates
V2X Innovations

Augmented Reality

Charging Services

Robotics

ScrumEmployer Branding

Digital Twin

IT Trends 2023

Future Retail

Artificial Intelligence

Machine Learning

Cyber Security

IoT Platforms
Digital Factory

Smart Data Analytics
Quantum ComputingSmart Services via Augmented Reality

Business Intelligence

Innovation Management

Agile Business IT
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Format Print space

Width x Height 

Basic price

4-color

Bleed format

Width x Height

Bleed price

4-color

1/1 page 176 x 258 mm 7,000 euros
216 x 303 mm

(incl. 3 mm trimming)
7,370 euros

1/2 page horizontal

1/2 page vertical

176 x 129 mm /

86 x 258 mm
4,580 euros 

216 x 149 mm

(incl. 3 mm trimming)

105 x 303 mm

(incl. 3 mm trimming)

4,800 euros

2/3 page horizontal

2/3 page vertical

176 x 172 mm /

116 x 258 mm
6,000 euros

216 x 192 mm

(incl. 3 mm trimming)

135 x 303 mm

(incl. 3 mm trimming)

6,380 euros

1/3 page horizontal

1/3 page vertical

176 x 85 mm /

56 x 258 mm
3,050 euros 

216 x 105 mm

(incl. 3 mm trimming)

75 x 303 mm

(incl. 3 mm trimming)

3,190 euros

1/4 page horizontal

1/4 page vertical

176 x 65 mm /

43 x 258 mm
2,470 euros 

216 x 85 mm

(incl. 3 mm trimming)

61 x 303 mm

(incl. 3 mm trimming)

2,580 euros

Frequency and quantity scale*

Starting with 2x = 5%. Starting with 4x = 15%.  

Starting with 6x = 20%

Color and special surcharges are not subject to discounts

Placement

Front and back covers: + 20% of bleed price

Special placement:  + 10% of basic price  

(possible starting with 1/2 page)

Print space

Bleed formats  

incl. 3 mm trimming

Print and online combination

On request, based on volume

Magazine format:

DIN A4 210 mm wide, 297 mm high
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Format for special forms of advertising
(can only be booked based on availability)

Bleed price 

4-color

Inside front or back cover

210 x 297 mm
8,870 euros

Back cover

210 x 297 mm
8,870 euros

Magazine cover sleeve

120 x 297 mm
16,500 euros

Foldout page for cover

202 x 297 mm
16,500 euros 

Banderole

480 x 120 mm
14,200 euros* 

Format for special forms of advertising
(can only be booked based on availability)

Bleed price

4-color

Insert 2 pages

Insert 4 pages

Insert 8 pages

200 x 290 mm

6,720 euros*

10,080 euros*

15,120 euros*

 (plus postal fees)

Supplements 2 pages

Supplements 4 pages

Supplements 8 pages

210 x 297 mm

6,720 euros*

10,080 euros*

15,120 euros*

 

Special forms of advertising

Advertorial – placement in the editorial portion

Bleed price

4-color

You provide us with texts and images for a "best

practice story" of your company. We design and label

the article as an advertorial. The number of characters 

per page is about 3,000 plus image and logo.

Basic price 1/1 page 

Basic price 2/1 page 

Provided print-ready by you 

Special printing

Price 1/1 page incl. 2 pages reprint

Price 2/1 pages incl. 4 pages reprint 

8,550 euros

17,100 euros

6,900 euros

8,950 euros

17,900 euros
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Technical Specifications

Magazine format: 210 mm wide by 297 high, DIN A4 

Print area: 176 mm wide and 258 high

Printing process: Sheetfed offset

Data formats: delivery of data in the PDF format, version 1.3 (PDF/X-1a), produced 
with Acrobat Distiller no older than version 4.0 and with raster-modulated proof.

High-resolution image data at least 300 dpi, resolution for a 60 l/cm grid (always 
CMYK , never RGB or LAB elements).  Bitmap (line scans) must have a resolution 
of at least 800 dpi. The format should be created in original dimensions with trim 
allowance specified and trim marked.

Colors: In the case of print templates for color ads transmitted digitally, the custo-
mer must provide a color proof with FOGRA Media Wedge version 2.0 or 3.0 and 
a proof or measurement protocol (= certificate). Otherwise, the customer has no 
claim for damages due to color deviations.

Proof: Based on the FOGRA standard. With FOGRA Media Wedge 2.0 or 3.0 based 
on the standard. PSO_LWC_Improved_eci.icc for interior, generally paper type 3 
FOGRA 45L – according to standard, ISOcoated_v2_eci.icc for covers. generally 
paper type 2 FOGRA 39L – according to standard.

Data archiving: The data are archived, so unaltered repetitions are generally pos-
sible. However, no data guarantee applies.

Guarantee: In the case of print templates for color ads transmitted digitally, the 
customer must provide a color proof using FOGRA Media Wedge version 2.0 or 
2.2 and a proof or measurement protocol (= certificate). Otherwise, the customer 
has no claim for damages due to color deviations.

 1.  There is no guarantee of the inclusion of advertisements in specific numbers or 
editions or in specific positions.

2.  The publisher guarantees error-free technical reproduction of the advertise-
ments as appropriate for  printing on production paper, assuming that suitable 
print templates are submitted. (See information in price list).

3.  Color ads: For digitally transmitted print templates for color ads, the customer 
must provide a color proof at the time of submission. Otherwise, the customer 
has no claim for damages due to color deviations.

4.  The client must make any claims in the case of apparent defects within two 
weeks of the submission of the invoice. The client must also assert any claims 
regarding non-obvious defects within a year of the publication of the print 
material in question. If an advertisement is printed in error, despite the timely 
delivery of error-free print  templates and timely objections, the client may de-
mand the printing of an error-free replacement advertisement (as a remedy). 
Any claim for a remedy is ruled out if it is associated with disproportionate costs 
to the publisher. If the publisher allows an appropriate self-imposed  appropriate 
deadline to expire, the client has the right to withdraw from the contract or 
assert a reduction in payment reflecting the degree to which the purpose of 
the advertisement has been harmed. The warranty claims of buyers acting as 
clients expire within 12 months after the publication of the advertisement or 
supplement in question.

5.  If any flaws in the print materials are not immediately identifiable but only beco-
me clear during the printing process, the client has no claim for flawed printing.

6.  The customer is responsible for assuring that the transmitted files are free of 
computer viruses. Files with computer viruses can be deleted by the publisher 
without the customer being able to assert a claim  based on the deletion. The 
publishing house also reserves the right to assert claims for compensation if the 
computer viruses cause additional damage to it.

7.  The publisher makes no guarantee of the accuracy of the designated delivery 
quantities and characteristics of materials (bound-in inserts, supplements etc.) 
that the client has provided.

Contact/data submission
Andrea Pacoli
+49 5101 99039-95 
pacoli@media-manufaktur.com
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Marketplace of experts in automotiveIT magazine

∞ A description of your company – 340 characters

∞ 7 keywords of your choosing – 32 characters/keyword

∞ Your contact data – email, telephone, internet, company headquarters

∞ Your logo – incisive and attention-getting in color

∞ 12 months online at www.IT4automotive.eu

 and 1 year in the trade magazine automotiveIT - crossmedia

∞ Annual investment: 2,595 euros

Digital Marketplace at www.IT4automotive.eu

Take advantage of our innovative Automotive Search Platform, so IT  

decision-makers in the auto industry can find you even more quickly at any 

time. Keywords of your choosing that highlight your company's services 

give customers a direct path to you. Present your company along with a 

description of its activities and a specific contact person with contact data 

and photo. With the integration of a YouTube video, you can underscore 

your company's professional image.
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1

Rubrik 1

AUCH ONLINE 
NACHSCHLAGBAR!

 ITFORAUTOMOTIVE 2022 Eine Sonderveröffentlichung der automotiveIT

2022er NEUAUFLAGE

BUCHEN SIE JETZT IHR
UNTERNEHMENSPROFIL!

Die Top-Anbieter für: Software. Hardware. Service.
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Register of companies | DiamondRegister of companies | Diamond

A GmbH

Musterstr. 1

D-12345

Fon: +49 123

Fax: +49 456

www.A.de

Contact 

person

Max Muster

Marketing

Fon: +49 321

MM@.de

Just a Word

Catchphrases
• •

• •

• •

• •

PHOTO∞ Ad close: August 18, 2023

∞ Publication: October 2023

∞ Circulation: 12,000 copies – 

 sent with automotiveIT

∞ optional publication online at www.it4automotive.eu

∞ Individualized print and online entries

∞ Alphabetical presentation of company entries

IT for automotive online – Take action now and make it possible for you – 

just one click away from your key target group – to be discovered online at 

any time. Become part of the top reference work on the leading news portal 

for decision-makers in the IT and automotive sectors.

The TOP annual reference work for 

IT decision-makers in the auto industry

Register of companies  | Gold

Catchphrases

•

•

•

• 

A GmbH

Musterstr. 1

D-12345

Fon: +49 123

Fax: +49 456

www.A.de

Contact 

person

Max Muster

Marketing

Fon: +49 321

MM@.de

Company description

Register of companies  | Bronze

B GmbH

Fon: +49 123

Catchphrases

•

D-12345 

www.B.de

Register of companies  | Silver

C GmbH

Musterstr. 1

D-12345

Fon: +49 123

Fax: +49 456

www.C.de

Contact 

person

Max Muster

Marketing

Fon: +49 321

MM@.de

D GmbH

Musterstr. 1

D-12345

Fon: +49 123

Fax: +49 456

www.D.de

Contact 

person

Max Muster

Marketing

Fon: +49 321

MM@.de

Catchphrases

•

•

•

Catchphrases

•

•

•

Register of companies  | Bronze

E GmbH

Fon: +49 123

Catchphrases

•

D-12345

www.E.de

F GmbH

Fon: +49 123

Catchphrases

•

D-12345

www.F.de

G GmbH

Fon: +49 123

D-12345

www.G.de

H GmbH

Fon: +49 123

D-12345

www.H.de

I GmbH

Fon: +49 123

D-12345

www.I.de

J GmbH

Fon: +49 123

D-12345

www.J.de

K GmbH

Fon: +49 123

D-12345

www.K.de

C GmbH

Musterstr. 1

D-12345

Fon: +49 123

Fax: +49 456

www.C.de

Contact 

person

Max Muster

Marketing

Fon: +49 321

MM@.de

Register of companies  | Platinum Register of companies  | Platinum

Catchphrases
• •

• •

• •

• •

Reference customers

• •

• •

• •

• •

PHOTO

Price package Diamond Platinum Gold Silver Bronze

Catchphrases 8 8 4 3 1

Characters* or lines** 4.200* 4.200* 15** 6** 2**

Logo • • • •

Contact info • • • •

Contact person • • • •

Photo contact person • • •

2/1 page • •

Two photos and QR code • •

1/1 photo plus “Just a Word” •

Price 7,590 euros 4,590 euros 950 euros 590 euros
Print free
of charge

LOGO

LOGO

LOGO
LOGO

LOGO

PHOTO

PHOTO

PHOTO

QR

Catchphrases

•

Catchphrases

•

Catchphrases

•

Catchphrases

•

Catchphrases

•
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Advertising option Placement End device Format (in pixels) Price

Billboard RoS below Header
Desktop  
Tablet

940x250,

800x250

110 euros 
(CPM)

Billboard Responsiver 
(Mobile)

Post,  
between headline and  

article, all pages
Mobile 300x250

110 euros

(CPM)

Medium Rectangle RoS
Desktop 

Mobile/Tablet
300x250

2,850 euros 
(CW)

Medium Rectangle 

Responsiver (Mobile)

Contribution pages: Responsive 

Non-contribution pages: 

Medium Rectangle, all pages

Desktop / Tablet 

Mobile optimized
300x250

3,570 euros

(CW)

Parallaxer
2nd column on the right, 

Home / Content

Desktop 

Tablet / Mobile

300x600,

320x480*

3,570 euros

(CW)

Multiple playouts - Desktop | Tablet | Mobile

Classic advertising media and advertising media formats with mobile supplements

Advertising option Placement End device Format (in pixels) Price

Skyscraper left  
Premium

RoS  
1st Placement

Desktop 160x600
2,850 euros 

(CW)

Skyscraper left 
Basic

RoS  
2nd Placement

Desktop 160x600
2,850 euros 

(CW)

Skyscraper right side RoS (sticky) Desktop 160x600
66 euros 

(CPM)

Wallpaper RoS Desktop 728x90 + 160x600
88 euros

(CPM)

Leaderboard  
Premium

Position below  
teaser image

Desktop 
Tablet

940x250
99 euros

(CPM)

Leaderboard  
Basic

Position after first textblock 
or at the end of the post

Desktop 
Tablet

940x250
99 euros

(CPM)

Baseboard RoS Desktop 960x90
88 euros

(CPM)

Classic advertising media - Desktop or Desktop/Tablet

NEW! 

mobile 

supple- 

ment

s

Details 

p. 19

Data delivery:   

6 workdays before the launch of the campaign, via email, to  

pacoli@media-manufaktur.com, max. 100 KB 

 

Tip for mobile delivery of the leaderboard: Please deliver a  

medium rectangle 300 x 250 for each booking.

Reporting:  

 If desired, you receive an evaluation of the ad impressions and ad clicks.

Usage data:  

Page Impressions: 39,991  
(annual average for the last 12 months from 07/21 through 06/22 according to Google Analytics)

These formats are played across all end devices (desktop, tablet, smartphone). The billboard and the medium rectangle  

can be booked individually or in combination with the Responsive or Parallaxer as a package.

* fits optimally for mobile playout

NEW! 

mobile 

optimi- 

sation
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ParallaxerResponsiver

As a supplement to the billboard the 

Responsiver adapts to the screen size 

of mobile devices.

Your advantages::
∞  Spacious display across the entire the 

entire width of the smartphone screen
∞  Embedding in the editorial environ-

ment (placement directly under the 

headline of the article)
∞  Increased visibility thanks to the  

eye-catching eye-catching form 
∞ High click rates and great efficiency 

The Parallaxer is placed as a  

mobile display between the text 

fields of an article.

Your advantages:
∞  Gradual unveiling of the adver-

tising message while the user 

scrolling through the text field
∞  Increased attention of the user
∞  Increased advertising effective-

ness

File formats:
∞  Static images and HTML code 

possible (no HTML5 (.zip))

Achieve an even better result for your campaign and increase your visibility on the internet with multiple playout.  

By extending your banner advertising with multiple plays, you benefit twice. As of now, we offer you an extension in the display portfolio. 

Desktop as well as mobile related.  

Our services: 
∞  Joint determination of the ad impressions to be realised for your banner. 
∞  Reporting on the exact reach (impressions) achieved by your campaign at the end of the term. 
∞  Individual and personal advice 

With combined knowledge of online marketing and your industry, we set the right parameters for optimal placement.  

Suitable file formats are static images and HTML code - no HTML(.zip). Full flexibility! 

Get to know the effect of the Responsive or Parallaxer in combination with an already known banner.

Responsive and Parallaxer - added value through multiple targeting and multiple plays
NEW!

Strategy.  Technology.  Connected Mobility. Strategy.  Technology.  Connected Mobility.

Suchen …  Suchen … 

Billboard

Responsiver Parallaxer

Parallaxer
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WhitepaperContent Placement Plus

Content Placement

Strategy.  Technology.  Connected Mobility.

Suchen … 

Content Placement is published 

as a full-fledged, labeled article  

in the desired section on our 

portal site

∞  consultation from our contact 

experts (pre-quality check)
∞  editing of the contents based 

on our internal style guide and 

target group criteria (editorial 

look and feel)
∞  placement of the article in the 

section that you desire
∞  archiving on the portal site: 1 

year after publication

Number of characters:  

∞ approx. 3,000 

Marketing  

∞ incl. banner on website for 1 week

∞ incl. 2 text ads in the newsletter

∞  social media integration

∞  integration in the editorial  

newsletter

∞ Duration: 1 year

 Price: 4,165 euros

Integration and promotion of your 

whitepaper on our portal site 

Components:

∞  Editorial services: pre-quality- 

check by our content experts

∞  Creation of a landing page on 

our portal

∞  Weekly forwarding of download 

addresses over the entire durati-

on (12 weeks)

∞  Archiving on portal site: one year 

after publication

Marketing during the entire  

duration:

∞ incl. banner on website for 1 week

∞ incl. 2 text ads in the newsletter

∞  Social media integration

∞  Integration into the editorial 

newsletter

∞ Duration: 3 months

 Price: 8,690 euros

  Base price including 40 leads  

(42 euros for every additional lead) 

(e.g. first name and surname, 

email address, company, position, 

telephone)

 READING RECOMMENDATION  

Content Placement

Registration for download

Examples of already published  

white papers can be found here

www.automotiveIT.eu/whitepaper.html

Do you need qualified sales leads?

You are welcome to contact us.  

We design and run an individual  

campaign based on their needs.
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Banner Format (pixels) Price per day

Text Ad

Image 200 x 250 pixel

Roof line: 30 characters

Headline: 35 characters

Body: max. 425 characters

1,060 euros

Exclusive banner 610 x 550 pixels 1,060 euros

Newsletter automotiveIT Update

The Newsletter from automotiveIT offers a perfect overview 

of the top news of the day. Its 3,600 subscribers include the top 

experts in the sector.

Various advertising formats such as text 

ads and static or moving banners from 

your company can be placed here.

∞ The only newsletter at the

 interface of the automobile and IT.

∞ 3,641 qualified recipients, including

 the top experts in the sector.

∞ High, above-average opening

 rates of 22.2%

∞ Possible file formats: 

 jpeg, gif and png

∞ Maximum size 1 MB

UPDATE

Exclusive banner

Text Ad

Themed Newsletter

A single-themed newsletter drawing on automotiveIT’s array of topics 

from business IT, product IT or Automobil  Produktion. Coordinate 

your preferred theme with our editorial team. Our editors curate the 

appropriate articles and news for the newsletter. You receive the op-

timal placement for your company, your product or your solution in 

order to reach our target group. Your company name and logo is ex-

clusively featured in the header of the themed newsletter (presented 

by…). A different advertising format, such as text ads, static or moving 

banners, can also be placed here on an exclusive basis.

∞ 3,641 qualified recipients, 

 including top industry experts

∞ above-average opening rates

∞ potential file formats: jpeg, gif and png

∞ Maximum size 1 MB

∞ Price per transmission: 3,150 euros

EXCLUSIVE

Text Ad

YOUR LOGO presented by

NEW!
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Standalone Newsletter

In addition to our newsletters, we also offer you the opportunity to 

address our target groups by means of a standalone newsletter. 

Design a newsletter exclusively with your content. This guarantees 

you a target-group-specific address of potential customers and 

distraction-free advertising. The newsletter is sent sent to about  

3,600 subscribers on behalf of our site and contains contains  

100 percent customer content. 

For your standalone newsletter we offer you  

various options:

Standard: 

Variant 1 - based on our template construction kit. 

Variant 2 - based on your customer HTML 

We recommend variant 1 for your communication. With both variants, 

the creation as well as a correction loop is always included.  

Prices from € 4.400,- per shipment

Information documents for the delivery of your data you will receive 

after booking.  

Material delivery 14 days before dispatch date.

New: Engage Plus

Send a second standalone newsletter with additional information to 

the recipient of the first standalone newsletter to ensure maximum 

interest within your target group.

Price on request

NEW!

EXCLUSIVE

INFOLETTER
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Data-driven Online Marketing

Talk to us to learn more about:

∞ Account-based marketing campaigns

∞ Intent scoring

∞ CPL models

∞ Range increases

∞ High-value traffic with click guarantee 

Here is what we can offer:

∞   Cross-network and cross-device execution of campaigns to reach 

defined target groups

∞   Maximum control of your advertisement investments with the help of 

precise campaign evaluations

∞   Low scatter losses since only specially selected users are addressed

∞   Various pricing models

With our audience products, you reach your target group right  

where they are – even beyond our platforms 
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Webinar – your new path to your key target group

Your seminar as a live exchange of views and information 

followed by a panel discussion.

Open up your expertise to a wider public – with interaction

We handle the marketing for you

∞ Professional execution including kickoff meeting with your speakers and 

 (if desired) our moderators (trade editors)  including explanation of unique 

 selling points, target group and the benefits for webinar participants 

∞ If desired, arrangement of experts and co-speakers

∞ Development of your webinar landing page including

 registration option and introduction of speakers

∞ Loading of the download materials (e.g. data sheets, e-book…)

 that you have provided

∞ Doing a final dry run about one week before the webinar is held

∞ Unlimited timeframe for downloading your webinar 

 from our media library after completion

Marketing within the overall term: Individual bannering, social media  

integration & integration in the editorial newsletter.

∞ Direct exchanges with

 your target group
∞ Communicate the expertise

 of your company
∞ Gain new customers 

 with our address pool
∞ Present yourself to the

 readers of automotiveIT

We take your idea and turn it into an attractive webinar.

Benefit from the reach of our brands and our dedicated  

development of the trade magazine’s top target groups.  

Take advantage of our expertise and our network to achieve 

your communication goals.

Recordings of successfully marketed webinars 

can be found here www.automotiveit.eu/webinare.html 

Depending on the configuration, it can be bought from 

9,900 euros.

Access figures per month:

automotiveIT:  39,991 page views/month

Automobil Produktion: 436,368 page views/month

total: 476,359 page views/month

 

Annual average for the last 12 months from 07/21 to 06/22 according to IVW

for Automobil Produktion, and Google Analytics for automotiveIT.
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Themed Talk

At its core, this is a 60-minute livestreamed event, consisting of your 
presentation, the presentation of an OEM or supplier, and a subsequent 
discussion potentially with a scientist – led and moderated by one of  
our editors. The key aspect: You define the topic and choose your prefer-
red customer, and we create the right setting for you. 

At https://www.automotiveit.eu/insights/digitale-thementalks.html  
carried out so far.

∞  A panel setting devoted to your theme based on your specifications, 
coordinated with the specialists on our editorial team

∞  Dry-run and storyline in close coordination with all the speakers

∞  Marketing via standalone newsletter, banners on website and in social 
media

∞  Invitation management based on your target list

∞  Full service set-up

∞  Duration: 50 – 60 minutes via Goto Webinar

∞  300+ participants on average (leads forwarded afterwards)

Total price: 35,000 euros

Our Services

∞  We use our expertise and our network to help you reach your  
communication goals.

∞  We back the digital Themed Talks with targeted digital marketing with 
editorial support.

∞  Promotion and the generation of participants, among other things, 
with a standalone newsletter sent  to our newsletter distribution list  
(a total of 20,102 subscribers) along with individualized banners in our 
portals (more than 476,000 page views per month) for a minimum  
of three weeks.

∞  We analyze the participants and make the leads available to you.

"Digitalization and related innovations haven't stopped short of the marketing field. 

So it was a great pleasure to become acquainted with Media-Manufaktur's Themed 

Talk concept. Participants in virtual events now have high expectations for infor-

mational content, entertainment and quality of presentation. The Themed Talk on 

“Mobility Digital Twin” was able to deliver everything – a specialized dialogue with 

perspectives, theses and open questions for discussion – so it was able to provide 

exceptional results in terms of the number of participants and their response."

Jens Beier, Industry Marketing Lead Automotive, Fujitsu Technology Solutions GmbH:

The Advantages

Benefit from our network, our expertise and our reach as the leading 
trade magazine for the automotive and IT industries.

∞ Exclusive conversation with your target customer

∞ Positioning as a source of solutions on an equal footing

∞ More than 300 leads directly relating to the topic

∞ Cross-media marketing before and after the Themed Talk

Example of an automotiveIT Themed Talk with NetApp

Print circulation/

Magazine sections
Editorial calendar Formats/Prices

Marketplace/

IT for automotive

Online/Newsletter/

Whitepaper

Themed talks/

Webinars
Events

Inside the magazine/

Editorial
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Roundtable

90 minutes of conversation with experts – virtually from a studio or live 
from the panorama lounge at the Suddeutscher Verlag's high-rise in 
Munich. You define the direction of the topic, and our specialized editors 
handle the request for speakers and create the storyline. The roundtable 
can be designed to be fully digital or have handpicked audience on site, 
including catering, as well as with virtual participants.

The Advantages:

Benefit from our network, our expertise and our reach as the leading  
trade magazine for the automotive and IT industries.

∞ Exclusive conversation with your target customers

∞ Positioning as a source of solutions on an equal footing

∞ More than 300 leads directly relating to the topic

∞ Cross-media marketing before and after the Themed Talk

Our services:

∞  Topics and panel-discussion setting based on your specifications,  
coordinated with our specialized editorial staff.

∞  4-5 panelists plus 1-2 moderators

∞  Dry run and storyline in close coordination with all the speakers

∞  Marketing with a standalone newsletter, banners on the website and in 
social media

∞  Invitation management based on your target list

∞  Full service set-up

∞  Duration: 90 minutes as a studio production or a live event

∞  300+ participants on average (leads forwarded afterwards)

∞  Optionally with on-site audience, including catering

Price: 50,000 euros, depending on the configuration

Print circulation/

Magazine sections
Editorial calendar Formats/Prices

Marketplace/

IT for automotive

Online/Newsletter/

Whitepaper

Themed talks/

Webinars
Events

Inside the magazine/

Editorial



The industry summit

The automotiveIT team thanks you for your loyalty!
www.automotiveIT-kongress.eu



Media Data 2023
MAGAZINE · ONLINE · NEWSLETTERS · CONFERENCES · DIGITAL NETWORKING · LEAD GENERATION

28

Strategy.  Technology.  Connected Mobility.

Berlin

September 20, 

2023

For 15 years in a row, board members and CIOs of major automakers

and suppliers have been meeting at the automotiveIT Kongress in

Berlin. The decision-makers are on-site here – both on the stage as

well as in the auditorium.

 

You benefit from this as a partner, an exhibitor or a participant.

In-person, networking, break-out and speaker options are important

elements that can be used to expand your network.

The event has become the world’s largest Conference for automotiveIT

and the most important gathering in the sector. It has also become

one of the industry’s “must-attend” events.

 

Top speakers from the major automakers, suppliers and IT firms report on

their experiences and assessments. They discuss the challenges that the

auto industry of tomorrow will face and shine with high-caliber lectures.

Information-sharing with top decision-makers at the highest level.

In the last years, the record number of guests stood at more than 600 

attendees/decision-makers. About 85% of them were participants.

More than 50% of the participants come from the auto industry: CIOs,

CDOs, CTOs, board members, managing directors, IT & technology

decision-makers, division managers, project managers, group leaders

from automakers and suppliers along with IT services providers (C-level).

Awaken a common vision of the future, find inspiration and potential

partners. Be sure to attend.

 www.automotiveIT-kongress.eu

automotiveIT Kongress – the high-caliber gathering of CIOs from the auto and IT sectors

The industry summit

Connected Car

Innovation Summit 

Automobil

Produktion Kongress

automotiveIT

Kongress
Mobility Circle Studies/Award

Contact Person/

Company Information
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Bookable add-ons and startup terms

Are you a startup in the automotive sector? We have the opportunity to present your company in our community at startup terms.

Do you have an interesting exhibit or would you like to present yourself entirely differently? We can cite just a couple of catchwords:

candy bar, napkin printing, cocktail bar, foosball table… You have the idea. We have the solution! (Almost) anything is possible.

Connected Car

Innovation Summit 

Automobil

Produktion Kongress

automotiveIT

Kongress
Mobility Circle Studies/Award

Contact Person/

Company Information

automotiveIT Kongress 2023
Coope-

ration 
Gold

Silver 

Panel
Silver

Silber- 

Partner

Silver 

Light
Bronze

Bronze 

Light

At the event

Speaker slot, 25 min. (Lecture 20 min. /Q&A 5 min.) 

Speaker slot, 20 min. (Lecture 15 min. /Q&A 5 min.) 

Panneldiscussion 30-40 min. (Deep-dive platform)

Speaker slot, 15 min. (Deep-dive platform)

Exclusive partner stand including exhibition space (Lounge, illuminated back wall)

Partner stand including printable rear wall (2000 x 2200 mm)

Partner stand including printable rear wall (800 x 2200 mm)

Top 25 Hall of Fame (only for ranked top 25 IT service providers)

VIP tickets for business partners and employees 20 10 6 6 6 4 2 2

Crossmedia-Package 360

Themed talk (Partner/OEM/Editorial) in 2023 1 1

Ads in automotiveIT or Automobil Produktion (format) in 2023 4 (1/1) 4 (1/1) 2 (1/1) 2 (1/1) 2 (1/1) 1 (1/4)

Online advertorials at www.IT4automotive.eu or www.automobil-produktion.de 

including bannering
2 2 2 2 2 2
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Media Data 2023
ES · DIGITAL NETWORKING · LEAD GENERATION

Munich  

September 4, 

2023

The CCI Summit showcases and delves into the most important innova-

tions and tech trends in the automotive and mobility sectors. Its orienta-

tion and design are groundbreaking.

Automakers, suppliers and companies from the world of new technologies

have been working hard for years on networked, automated and

data-driven solutions while building their own platforms and their own

operating systems. They are in a battle for customers.

The CCI Summit embraces these market-changing developments and

wants to give decision-makers, stakeholders and the original thinkers

from the automotive and IT sectors a platform to discuss and categorize

the dynamics of the new ecosystems.

The new format takes our experience with high-caliber events and

combines it with the knowledge of how necessary the transforma tion 

and continuing advances are – and the courage to tackle them.

Target group: Development, Connected Car and IT departments,

mobility managers, C-level (CIO, CDO, COO), IT managers, top

executives and board members.

The Connected Car Innovation Summit -  

Connected car innovations are driving progress for

connectivity, autonomous driving and operating systems

Our goal: As with our well-established events, we expect to welcome

50% of the participants from the automotive and supplier industries

live on site.

By means of a partnership, the CCI Summit offers you a high- 

caliber target group at a new industry event where you can fulfil

your communication goals.

www.cci-summit.de

Connected Car

Innovation Summit 

Automobil

Produktion Kongress

automotiveIT

Kongress
Mobility Circle Studies/Award

Contact Person/

Company Information
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Bookable add-ons and startup terms

Are you a startup in the automotive sector? We have the opportunity to present your company in our community at startup terms.

Do you have an interesting exhibit or would you like to present yourself entirely differently? We can cite just a couple of catchwords:

candy bar, napkin printing, cocktail bar, foosball table… You have the idea. We have the solution! (Almost) anything is possible.

Connected Car

Innovation Summit 

Automobil

Produktion Kongress

automotiveIT

Kongress
Mobility Circle Studies/Award

Contact Person/

Company Information

Connected Car Innovation Summit 2023 Gold
Silver 

Panel
Silver Bronze

Speaker slot, 20 min. (Lecture 15 min. /Q&A 5 min.) 

Partner stand including printable rear wall (2000 x 2200 mm)

Partner stand including printable rear wall (800 x 2200 mm)

Panneldiscussion 30 min. (Deep-dive platform)

Additional stand options such as monitors, cell phone charging station, etc. on request

VIP tickets for top customers, business partners and employees 10 6 4 2

Logo & company presentation in the event app and on the event website

Extensive logo presence in all own ads

Print: Ads in automotiveIT or Automobil Produktion (format) in 2023 2 (1/1) 1 (1/1) optional optional

Digital: Advertorial on www.automotiveIT.eu or www.automobil-produktion.de incl. bannering alternativ alternativ 1 1

Digital: Whitepaper on www.automotiveIT.eu or www.automobil-produktion.de incl. bannering 1 1
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Munich

May 16, 2023

Join the decision-makers of the future in 2023.

Meet your customers as a speaker and participant. 

www.automobil-produktion-kongress.de

Every year, the Automobil Produktion Kongress lays the groundwork 

for a transformation in production and logistics at automakers and 

their suppliers. 

During a lab or plant visit and with highly practical, rousing lectures, 

the growing importance of the digital transformation in production 

and logistics as well as the integration of IT in vehicle production can 

be experienced up-close.

There is still a great deal of networking time for attendees to get to 

know one another and make progress on strategies relating to innovation 

and digitalization in manufacturing. With the kickoff event in 2019, a 

platform emerged that promotes a constructive dialogue between 

board members, executives, operating departments and IT providers.

This benefits you as a partner, exhibitor and participant. In-person, 

networking, break-out and speaking options are the most important 

ways to expand your network.

Automobil Produktion Kongress – in the auto industry, production and logistics merge with IT

Connected Car

Innovation Summit 

Automobil

Produktion Kongress

automotiveIT

Kongress
Mobility Circle Studies/Award

Contact Person/

Company Information
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Bookable add-ons and startup terms

Are you a startup in the automotive sector? We have the opportunity to present your company in our community at startup terms.

Do you have an interesting exhibit or would you like to present yourself entirely differently? We can cite just a couple of catchwords:

candy bar, napkin printing, cocktail bar, foosball table… You have the idea. We have the solution! (Almost) anything is possible.

Connected Car

Innovation Summit 

Automobil

Produktion Kongress

automotiveIT

Kongress
Mobility Circle Studies/Award

Contact Person/

Company Information

Automobil Produktion Kongress 2023 Gold
Silver

Panel
Silver Bronze

Speaker slot, 20 min. (Lecture 15 min. /Q&A 5 min.) 

Partner stand including printable rear wall (2000 x 2200 mm)

Partner stand including printable rear wall (800 x 2200 mm)

Panneldiscussion 30 min. (Deep-dive platform)

Additional stand options such as monitors, cell phone charging station, etc. on request

VIP tickets for top customers, business partners and employees 10 6 4 2

Logo & company presentation in the event app and on the event website

Extensive logo presence in all own ads

Print: Ads in automotiveIT or Automobil Produktion (format) in 2023 2 (1/1) 1 (1/1) optional optional

Digital: Advertorial on www.automotiveIT.eu or www.automobil-produktion.de incl. bannering alternativ alternativ 1 1

Digital: Whitepaper on www.automotiveIT.eu or www.automobil-produktion.de incl. bannering 1 1
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Munich

 November 09, 

2023

Drawing on the Mobility Services Report, host Dr. Stefan Bratzel high-

lights the industry's most important trends and developments. The mo-

bility of the future requires new thinking and approaches. In the future, 

it will no longer be possible to manage the challenges to mobility and 

transportation with the paradigms of the past. “Electric, autonomous, 

multimodal, cooperative” – those are the main buzzwords describing the 

technological and social innovations needed to guarantee sustainable 

mobility in cross-sector ecosystems.

Individual players or modes of transportation such as the automobile and 

public transit alone cannot meet these challenges alone and in isolati-

on. Instead they require disciplined cross-industry cooperation. On one 

hand, this involves the presentation of new creative ideas and solutions 

for an efficient and sustainable mobility strategy. On the other hand, it in-

volves the way these concepts for the future can be successfully carried 

out and institutionalized as companies and political figures interact.

You benefit from this as a partner, exhibitor and participant. Attendance, 

networking and speaker options are the most important ways to expand 

your network.

Together we will think about the future of integrated, sustainable 

mobility, since the future lies in common standards and in a level of 

cooperation that we have not yet been able to conceive.

Share your views and information on future concepts for an inte-

grated, sustainable mobility – live during a panel discussion and 

personally during networking.

www.mobility-circle.com

Mobility Circle – Rethinking Mobility with Dr. Stefan Bratzel

Panel discussion, Mobility Circle 2019

Connected Car

Innovation Summit 

Automobil

Produktion Kongress

automotiveIT

Kongress
Mobility Circle Studies/Award

Contact Person/

Company Information
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Bookable add-ons and startup terms

Are you a startup in the automotive sector? We have the opportunity to present your company in our community at startup terms.

Do you have an interesting exhibit or would you like to present yourself entirely differently? We can cite just a couple of catchwords:

candy bar, napkin printing, cocktail bar, foosball table… You have the idea. We have the solution! (Almost) anything is possible.

Connected Car

Innovation Summit 

Automobil

Produktion Kongress

automotiveIT

Kongress
Mobility Circle Studies/Award

Contact Person/

Company Information

Mobility Circle 2023 Gold
Silver

Panel
Silver Bronze

Speaker slot, 20 min. (Lecture 15 min. /Q&A 5 min.) 

Partner stand including printable rear wall (2000 x 2200 mm)

Partner stand including printable rear wall (800 x 2200 mm)

Panneldiscussion 30 min. (Deep-dive platform)

Additional stand options such as monitors, cell phone charging station, etc. on request

VIP tickets for top customers, business partners and employees 10 6 4 2

Logo & company presentation in the event app and on the event website

Extensive logo presence in all own ads

Print: Ads in automotiveIT or Automobil Produktion (format) in 2023 2 (1/1) 1 (1/1) optional optional

Digital: Advertorial on www.automotiveIT.eu or www.automobil-produktion.de incl. bannering alternativ alternativ 1 1

Digital: Whitepaper on www.automotiveIT.eu or www.automobil-produktion.de incl. bannering 1 1
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Exclusive target group access

with the help of our studies

You have …

topics relating to innovations, electric mobility or exciting

trends that could be developed into a study?

We have …

contacts with professors, institutes and experts on an extremely

wide range of topics and have published successful studies and

product tests in recent years.

The benefits to you …

∞ Exclusivity through the prominent placement of your logo

 on the cover (“in cooperation with” or “powered by”)

∞ Lead generation in your target group by inserting the study

 in our trade magazines or as a white paper download in our

 online network

∞ Extending your reach using our social media channels

∞ Premium leads by means of webinars and explosive

 workshops on the study at your customers

 ∞ Line extensions such as posters or content excerpts

 of the study as an added means of communication

Call us …

and our team of experts from our editorial and marketing staffs

will work with you to develop a study and successful marketing

concept from your idea.

Proposalsindividuallytailored to you

Already published …

∞ The Connected Car Innovation

 Index (CCI Study), which

 compiles and compares the

 empirical strengths of 30

 automakers and eight countries

 in terms of innovation and

 performance in the networked

  vehicle and mobility services field - 

already in its 8th year..

∞ The Mobility Services Report  

 (MSR), which provides facts

 and analyses on the maturity

 and market penetration of the

 most important mobility services

 worldwide.

Auto Universe 2022: The Connected Car Players

Marktkapitalisierung (Kreisfläche) und jeweilige Marktstärke (Umlaufbahn)
Market capitalization (circles) and relative market strength (orbit)

1 IIP: vgl. CCI 2022 - Connected Car Innovation Studie, SIP: vgl. Mobility Services Report 2022   2 Stichtag Marktkapitalisierung 14. Juni 2022; Börse XETRA / Frankfurt, falls verfügbar   3 Hyundai Motor Group bestehend aus Hyundai und Kia   
4 Geely inkl. Geely Auto Group, Volvo Car Group und Polestar   5 Joint Venture von BMW und Mercedes-Benz   6 Geschätzter Unternehmenswert, da nicht börsennotiert   7 k.A.: Keine Angabe zur Marktkapitalisierung

1 IIP: see CCI 2022 - Connected Car Innovation Study, SIP: see Mobility Services Report 2022   2 Deadline Market capitalization June 14th 2022; Exchange XETRA/Frankfurt, if available  3 Hyundai Motor Group consisting of Hyundai and Kia   
4 Geely including Geely Auto Group, Volvo Car Group and Polestar   5 Joint Venture of BMW and Mercedes-Benz   6 Estimated company value as it is not listed   7 n.a.: Market capitalization not specified

C E N T E R  O F
AUTOMOTIVE
MANAGEMENT

Powered by:

Automotive
OEM

Mobility 
Provider

Digital/
Big Data 
Player

Volkswagen
91 IIP

88 Mrd./bn €

Mercedes- 
Benz
65 IIP

69 Mrd./bn €

BMW
27 IIP

48 Mrd./bn €

Ford
45 IIP

49 Mrd./bn €

Hyundai3

31 IIP
60 Mrd./bn €

BYD
10 IIP

126 Mrd./bn €

GM
41 IIP

49 Mrd./bn €

Nissan
5 IIP

16 Mrd./bn €

Stellantis
22 IIP

41 Mrd./bn €

Geely4

29 IIP
60 Mrd./bn €

Great Wall
30 IIP

41 Mrd./bn €

Lucid
3 IIP

29 Mrd./bn €

Rivian
2 IIP

24 Mrd./bn €

Nio
2 IIP

28 Mrd./bn €

SAIC
38 IIP

31 Mrd./bn €

Mazda
2 IIP

5 Mrd./bn €

BAIC
26 IIP

3 Mrd./bn €

Honda
25 IIP

41 Mrd./bn €

Xpeng
18 IIP

21 Mrd./bn €

Tata
6 IIP

19 Mrd./bn €

Toyota
35 IIP

216 Mrd./bn €

Renault
8 IIP

8 Mrd./bn €

Tesla
55 IIP

691 Mrd./bn €

Umlaufbahn (Nähe zur Sonne) = Innovationsstärke „Connected 
Car Index“ 2021 (CAM-Innovationsindexpunkte IIP)1

Kreisfläche = Marktkapitalisierung (Mrd. Euro)2

Orbit (Proximity to the sun) = Innovation strength in „connected 
car index“ 2021 (CAM innovation index points IIP)1

Circles = market capitalization  (in billions of euro)2

Didi Chuxing6

46 SIP
11 Mrd./bn € 

Shouqi6

11 SIP
1 Mrd./bn € 

Dida Chuxing6

9 SIP
0 Mrd./bn € 

Youon 
(Hello Bike)6

8 SIP
2 Mrd./bn € 

Uber
32 SIP

45 Mrd./bn € Lyft
18 SIP

5 Mrd./bn € 

ANI (OLA)6

17 SIP
5 Mrd./bn € 

Neutron (Lime)6

16 SIP
1 Mrd./bn € 

Bird6

8 SIP
0 Mrd./bn € 

Free2Move
(Stellantis)6

18 SIP
2 Mrd./bn € 

Grab
15 SIP

10 Mrd./bn € 

Tier Mobility6

16 SIP
2 Mrd./bn € 

AvisBudget
11 SIP

8 Mrd./bn € 

Sixt
22 SIP

5 Mrd./bn € 
Free Now 5,6

12 SIP
0 Mrd./bn € 

Cabify6

10 SIP
0 Mrd./bn € 

Bolt6

10 SIP
2 Mrd./bn € 

Alphabet
1

1.410 Mrd./bn €

Apple
2

2.130 Mrd./bn €

Amazon
3

1.070 Mrd./bn €

Microsoft
4

1.810 Mrd./bn €

Samsung 
Electronics

12
280 Mrd./bn €

Tencent
7

459 Mrd./bn €

Alibaba
6

283 Mrd./bn €

Baidu
8

46 Mrd./bn €

Meta
11

455 Mrd./bn €

Intel
5

153 Mrd./bn €

Meituan
13

152 Mrd./bn €

Qualcomm
10

143 Mrd./bn €

Nvidia
9

406 Mrd./bn €

Android Auto

Carplay 2.0

Automotive

Alexa

Azure

Harman

WeChat Pay

Drive Platform

Tegra

AliOS

WeChat Wallet Taxi

Alipay (Taxi)

Hao123

WhatsApp Instagram

Facebook

Mobileye

Dianping

Snapdragon

Moovit

Meituan Bike

Veoneer

Zoox

Music

Cloud

YouTube

iCloud

AppStore

Automotive Cloud

Samsung SDI

Auto Intelligence

Tmall

Amap

WeChat Voice Assistant

Taobao

Waymo

MapsPlay

Google

Android Automotive OS

Umlaufbahn (Nähe zur Sonne) = CAM-Ranking nach Mobilitäts-
dienstkompetenz/ SIP, Marktmacht, Zukunftsorientierung.
Kreisfläche = Marktkapitalisierung (Mrd. Euro)2

Textfelder = Wichtige Marken/Services

Orbit (Proximity to the sun) = CAM ranking by mobility services 
competence/SIP, market power, future orientation
Circles = market capitalization  (in billions of euro)2

Text fields = Major brands/services

Umlaufbahn (Nähe zur Sonne) = Servicestärke in „Mobility 
Services“ 2021 (CAM-Serviceindexpunkte SIP/10)1

Kreisfläche = Marktkapitalisierung (Mrd. Euro)2

Orbit (Proximity to the sun) = Service strength in “mobility  
services” 2021 (CAM service index points SIP/10)1

Circles = market capitalization (in billions of Euro)2

Deutsche Bahn7

19 SIP
15 Mrd./bn € 

Powered by:

Wissenschaftliche Leitung: In Zusammenarbeit mit:

(Summary)

MOBILITY 
SERVICES 
REPORT 2022

Connected Car

Innovation Summit 

Automobil

Produktion Kongress

automotiveIT

Kongress
Mobility Circle Studies/Award

Contact Person/

Company Information
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Award

What is the CCI Award …

The Connected Car Innovation Award is an industry honor that 

is handed out annually by the trade magazine carIT in coopera-

tion with the Center of Automotive Management (CAM) under 

the direction of Prof. Stefan Bratzel. The award pays tribute to 

a leading technology within the framework of the networked 

automobile. It was presented for the first time in 2015.

Distinguishing feature …

The Connected Car Innovation Award is based on a scientific stu-

dy, the “Connected Car Innovation Index (CCI). The candidates 

are selected according to clearly defined and transparent rules. 

Nomination …

Based on CAM’s updated innovation database, the top global 

advances – those with the greatest strengths as innovations – in 

the field of connected-car technologies are selected. These top 

innovations are then presented to an expert jury as candidates 

for nomination.

Jury and voting …

The expert jury chooses the winner in a secret, notarized vote. 

Jury members may not share information or consult with ano-

ther member of the jury. The votes are received by a notary, and 

the results are forwarded in anonymized form to the editorial 

team.

Award presentation

The award will be presented at  

CCI Summit, the industry meeting  

devoted to the Connected Car.

Award winners

2022 Tesla

 Smart Shift

2021 BMW

 Urban Cruise Control Ampel

2020 Volkswagen AG

 Augmented Reality

2019 Tesla

 Navigate on Autopilot

2018 Audi

 AI Staupilot

2017 Mercedes Benz

 Car-to-Car Kommunikation/E-Klasse

2016 BMW

 Garageneinparkassistent

2015 Volvo

 Kreuzungsassistent

Connected Car

Innovation Summit 

Automobil

Produktion Kongress

automotiveIT

Kongress
Mobility Circle Studies/Award

Contact Person/

Company Information
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Contacts

Franziska Freund
Sales & Team Leader Subscribers 

 freund@media-manufaktur.com

 +49 5101 99039-92

Marion Taylor-Hauser
Sales Representative

 taylor.m@t-online.de

 +49 921 31663

Christian Welc
Senior Sales Manager

 christian.welc@media-manufaktur.com

 +49 5101 99039-88

Dilan Cimen
Sales 

 dilan.cimen@media-manufaktur.com

 +49 5101 99039-97

Guido Göldenitz
Key Account/Sales 

  goeldenitz@media-manufaktur.com

 +49 5101 99039-94

Connected Car

Innovation Summit 

Automobil

Produktion Kongress

automotiveIT

Kongress
Mobility Circle Studies/Award

Contact Person/

Company Information
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Publishing Company
Media-Manufaktur GmbH
Liebigstraße 2 · D-30982 Pattensen

 +49 5101 99039-60
 verlag@media-manufaktur.com

Managing Director
Moritz Warth

Publishing Director
Dirk Reusch
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Eine Sonderedition von automotiveIT
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• Zündfunke – Tech-Offi ces und Startup-Hubs sichern Zugang zu Innovationen

• Neue Horizonte – Virtual und Augmented Reality vereinfachen Produktionsprozesse 

• Besserwisser – KI sorgt für Effi zienz entlang der Wertschöpfungskette

Wegbereiter: Wie die BMW-IT alle Ebenen durchdringt

Neues Selbstbewusstsein

02 2020

Konzern-IT BMW

Im Interview: CIO Alexander Buresch sieht die IT für die Zukunft gewappnet Smart Factory: Digitale Innovationen gehen in Serie
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Im Interview
Christian Vollmer, Vorstand 
Produktion und Logistik, VW

Management. Factory. Tools. Technology.

Hemmschuh
Der Mangel an Halbleitern stellt die Automobilbranche 
vor große Probleme. Ein Ende ist nicht in Sicht

Strahlkraft
Das Audi-Werk Neckarsulm gilt im VW-Konzern als eine 
Speerspitze für neue Lösungen in der Produktion

Spannungsfeld
Beim Automobil Forum Powertrain stand für die  
Branchenexperten die Elektrifizierung im Fokus

MEDIA-MANUFAKTUR

Günstige Gelegenheit
• Wohlklang – IT-Dienstleister blicken nach Corona wieder optimistischer in die Zukunft

• Einklang – auf dem Weg zum softwaredefinierten Fahrzeug geht es nicht ohne die IT-Player

• Dreiklang – Big Data, KI und Cybersecurity sind die größten Herausforderungen

Top 25: IT-Dienstleister hoffen auf neues Geschäft

Liaison: Autobauer werfen ein strategisches Auge auf Chiphersteller
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SPEZIAL

Engineering
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Interview. Rainer Zugehör, 
Cariad-Personalchef, über 
das Handling von Freiräumen 
und Erfolgsdruck bei der 
Volkswagen-Tochter

CCI-Studie. Der neue  
Index der Connected-Car-
Innovationen zeigt auf, welche 
Fortschritte die Autoindustrie 
bei Vernetzung und Software  
wirklich macht


