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-Es gilt das gesprochene Wort-

Meine Damen und Herren, herzlich willkommen.
Bei der Jahrespressekonferenz geben wir Ihnen traditionell einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Und wir
sprechen darüber, wie es für Audi im aktuellen Jahr weitergeht. Doch bevor ich damit beginne, lade ich Sie ein
zu einer gedanklichen Reise nach Finnland. Erinnern Sie sich noch an den hier? Dieser Audi 100*** ist im Jahr 1986
die Skischanze in Kaipola hochgefahren. Eine Strecke von 47 Metern, mit 77 Prozent Steigung. 2005 haben wir die
Aktion mit einem Audi A6*** wiederholt, zum 25-jährigen quattro-Jubiläum. Mit den beiden Spots haben wir
Werbegeschichte geschrieben. Selbst wenn Sie nach der Erstausstrahlung geboren sind: Audi, quattro und die
Skischanze – das ist den meisten ein Begriff.
Warum erzähle ich das? Ich erzähle das, weil Audi zu dieser Stärke zurück finden muss. Und wird. Ich meine das
nicht nostalgisch! Ich meine die Einstellung, die Haltung – denn wenn Sie heute Audi hören, kann es sein, dass
einige ein völlig anderes Bild im Kopf haben. Vielleicht denken Sie gerade an ein Unternehmen in der Krise. Und
auf den ersten Blick geben Ihnen die Zahlen des vergangenen Jahres Recht.
2018 sind unsere Auslieferungen um 3,5 Prozent zurückgegangen. Wir haben insgesamt 1,812 Millionen
Automobile an Kunden übergeben, das sind rund 65.000 Einheiten weniger als im Vorjahr. Auch die Operative
Umsatzrendite ist gesunken – auf 6 Prozent. Darin enthalten sind Sondereinflüsse aus der Dieselkrise. Sie
umfassen unter anderem das Bußgeld in Höhe von 800 Millionen Euro, das wir im vergangenen Jahr gezahlt
haben. Alexander Seitz erklärt Ihnen später die Details. Insgesamt haben wir ein Operatives Ergebnis von rund 3,5
Milliarden Euro erzielt. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es noch fast 4,7 Milliarden Euro.
Keine Frage, wir sind mit diesen Zahlen alles andere als zufrieden. Aber: Diese Zahlen zeigen nicht das ganze Bild.
Die Umstände waren für uns sehr herausfordernd: Internationale Krisen und starke Marktschwankungen treffen
die gesamte Automobilbranche. Gleichzeitig fordern Zukunftsthemen wie E-Mobilität, Digitalisierung oder
automatisiertes Fahren hohe Investitionen. Darüber hinaus haben uns bei Audi 2018 folgende Themen geprägt:
unsere Produktoffensive, die Verhaftung von Rupert Stadler, WLTP und die weitere Aufarbeitung in Sachen Diesel.
Auf diese Punkte möchte ich nun näher eingehen.
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Wir haben 2018 das größte Anlaufprogramm unserer Geschichte gestartet. Rund 20 Markteinführungen haben
wir gestemmt. Darunter waren völlig neue Modelle wie der Audi Q8*. Außerdem wichtige Modellwechsel wie Audi
A1*, A6*, A7* und Q3*. Und ein Auto, das schon jetzt Geschichte geschrieben hat: der erste voll-elektrische Audi.
Mit dem Audi e-tron* haben wir eine neue Ära bei uns eingeleitet. Er ist der erste seiner Art – und schon jetzt ist
das Feedback der Presse, unserer Händler und der Kunden überwältigend. Die Basis für unsere Produktoffensive
hat mein Vorgänger gelegt, Rupert Stadler. In seinen mehr als elf Jahren an der Spitze dieses Unternehmens
hat er Audi zu einem Global Player gemacht. Das vergessen wir nicht.
Besonders zu schaffen gemacht hat uns 2018 die Umstellung auf den neuen Prüfzyklus WLTP. Denn anders als
unsere Wettbewerber haben wir gleichzeitig auch die Aufgaben aus der Dieselkrise weiter konsequent
abgearbeitet. WLTP hat nicht nur zu Lücken in unserem Angebot geführt, sondern auch zu Schichtausfällen.
Wir haben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, besonders in der Produktion, viel zugemutet.
Aber in allen Bereichen haben die Audianerinnen und Audianer 2018 großen Einsatz gezeigt. Meinen
Vorstandskollegen und mir ist bewusst: Wir haben ein außergewöhnliches Team, das Außergewöhnliches leistet.
Und im Namen des gesamten Vorstands danke ich diesem Team für seine großartige Leistung im vergangenen
Jahr. Deshalb gibt es auch in diesem Jahr wieder die Audi Ergebnisbeteiligung. Für eine Facharbeiterin
beziehungsweise einen Facharbeiter in den deutschen Werken sind das 3.630 Euro. Die Bußgeldzahlung geht
dabei nicht zu Lasten der Mitarbeiter. In Audi-Tochtergesellschaften gibt es ebenfalls Regelungen zu
Erfolgsbeteiligungen.
Dank unseres starken Teams sind wir in der Umstellung auf WLTP vorangekommen. Bis Ende dieses Monats haben
wieder alle unsere Motor-Getriebe-Varianten eine Gesamtbetriebserlaubnis. Unseren Kunden steht dann im
Konfigurator das gesamte Portfolio zur Auswahl.
Und auch in Sachen Diesel machen wir große Fortschritte. In Europa konnten wir vier Rückrufe unserer
Sechszylinder starten. Das entspricht zwei Dritteln des betroffenen Gesamt-Volumens. In den USA sind wir noch
weiter. Dort haben wir die Vorgaben des Vergleichs bereits erfüllt. Schon mehr als 85 Prozent der betroffenen
Autos haben wir umgerüstet oder zurückgenommen. Die übrigen Fälle arbeiten wir konsequent weiter ab. Das
Thema Diesel hat auch weiterhin Top-Priorität. Wir haben unermüdlich an einer lückenlosen Aufklärung
gearbeitet und warten jeweils die Rückmeldung der Behörden zu den einzelnen technischen Sachverhalten ab. Die
Klärung juristischer Sachverhalte, insbesondere die Abarbeitung der anhängigen Zivilverfahren, wird noch weiter
Zeit in Anspruch nehmen. Wir sind uns hier bei Audi alle einig: So etwas wie die Dieselkrise hätte niemals
passieren dürfen. Und so etwas wird es hier nie mehr geben. Nie mehr.
Wir sind uns als Unternehmen unserer Verantwortung bewusst und haben entsprechende Maßnahmen ergriffen.
So haben wir beispielsweise die Zulassung von der Entwicklung getrennt, haben das Mehr-Augen-Prinzip gestärkt
und die Dokumentationsvorschriften verschärft.
Wenn Sie mich fragen: War das Jahr 2018 für Audi ein verlorenes Jahr? Dann sage ich Ihnen ganz klar: Auf keinen
Fall! Ich bin extrem stolz auf unser Team. Denn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben für unser
Unternehmen hart gekämpft. Und vor allem: Wir haben aus unseren Fehlern gelernt und die richtigen Schlüsse
gezogen. Wir wissen, was wir zu tun haben und tun genau das. Audi ist in der Vergangenheit sehr schnell
gewachsen. Aber manche Prozesse im Unternehmen sind nicht schnell genug mitgewachsen.
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Was heißt das nun für 2019? 2019 wird ein Übergangsjahr. Ein Jahr, in dem wir anpacken, verändern und
verbessern. Der WLTP Second Act wird noch einmal ein Kraftakt für uns. Aber dieses Mal sind wir vorbereitet. Wir
haben die Motor-Getriebe-Varianten um 30 Prozent reduziert. Zusätzlich haben wir die Prüfstands-Kapazität um
30 Prozent erhöht und 300 weitere Mitarbeiter für die Homologation aufgebaut. Dennoch ist klar: Trotz dieser
Maßnahmen wird WLTP eine Herausforderung, ebenso wie das Marktumfeld 2019. Ein weiterer Faktor: 2019
starten wir die zweite Phase unserer Produktoffensive. Uns stehen erneut mehr als 20 Markteinführungen bevor.
Neben dem Fokus auf Elektrifizierung stärken wir dabei vor allem weiter unsere Oberklasse und bringen
zahlreiche High-Performance-Modelle auf den Markt. Das sind viele Neuzugänge auf einmal – auch das kostet
Kraft.
Außerdem setzen wir alles daran, die Transformation massiv zu beschleunigen. Dazu führen wir auch intensive
und konstruktive Gespräche mit der Arbeitnehmervertretung. Wir wollen gemeinsam dieses Unternehmen
grundlegend verändern, und das zum Besseren. Bei diesem Prozess begleiten uns Larry Thompson und sein Team
vom Monitorship. Wir danken ihnen sehr für ihre Unterstützung. Wir haben unseren Code of Conduct überarbeitet
– die Grundsätze unseres Handelns. Integrität steht dabei ganz oben: moralisch und rechtlich einwandfreies
Verhalten. Dieses Verhalten stärken wir auch mit dem konzernweiten Programm „Together 4 Integrity“. Und wir
arbeiten an unserer Unternehmenskultur. Wir wollen, dass bei Audi Probleme offen angesprochen werden. Dass
unsere Mitarbeiter Gestaltungsräume haben. Und dass werteorientiertes Handeln im Fokus steht. Unsere
Mitarbeiter wollen und sollen wieder stolz sein. Weil sie für ein glaubwürdiges Unternehmen arbeiten! Und sie
wollen wieder nach vorne blicken.
Glauben Sie mir, das war für uns alle ein Schock, als unser CEO verhaftet wurde. Das verunsichert ein Team
natürlich sehr. Deshalb habe ich mir auch viel Zeit genommen. Ich habe viel zugehört. Die Sorgen der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen. Aber auch ihre Ideen für die Zukunft von Audi. Und wir haben
außerdem genau geschaut: Was machen unsere Wettbewerber? Und damit meine ich nicht nur BMW, Mercedes
oder Tesla. Ich meine auch neue Player, wie Google, Uber oder Tencent. Was können wir von ihnen lernen? Vor
allem aber haben wir uns gefragt: Was wollen unsere Kunden?
Ich habe Ihnen für heute erste Eckpunkte unserer Neuausrichtung versprochen. Vorbereitet haben wir diese
Neuausrichtung schon im vergangenen Herbst. Wir haben uns damals fünf Prioritäten gesetzt. Erstens: den Markt
China absichern. Zweitens: Ziele auf Benchmark-Niveau setzen. Drittens: die Marke schärfen. Viertens: die
Organisation formen. Und fünftens: richtige Technologien entscheiden. Fünf Prioritäten, die die thematische
Basis bilden. Die finanzielle Basis für diese Zukunft legen wir mit dem Audi Transformationsplan. Bis 2022 wollen
wir mit dem Programm 15 Milliarden Euro für Zukunftsthemen freispielen. Über unserer Neuausrichtung steht
folgender Titel: „Konsequent Audi“. Konsequent – das ist hier der Schlüsselbegriff. Mit dieser Haltung wollen wir
uns künftig allen Themen im Unternehmen widmen. Egal was – wir wollen alles konsequent tun.
Lassen Sie es mich anders ausdrücken: In Zukunft wollen wir nur noch die richtigen Dinge machen – und die dann
richtig machen. Das heißt: Wir fokussieren. Und setzen dann konsequent um. Wir arbeiten konsequent an Design,
Innovationen, Customer Experience, Marke, Mobilität, Nachhaltigkeit, Performance, Vernetzung, Führung,
Software, Portfolio, Markenwert, Synergie und so weiter. Konsequent heißt auch: Es wird Dinge geben, die wir in
Zukunft nicht mehr machen.
Ich werde zur Hauptversammlung im Mai ausführlicher über den Inhalt unserer Strategie sprechen. Heute
spreche ich schon mal über einige zentrale Punkte. Konsequent Kunde – das ist der Ausgangspunkt. Ganz
besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang der chinesische Kunde. Denn China ist und bleibt unser größter
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Einzelmarkt. Im vergangenen Jahr waren wir erneut die erfolgreichste Premiummarke im Reich der Mitte. Wir
wollen dort weiter profitabel wachsen – und entwickeln Produkte und Services, die genau auf diesen Markt
zugeschnitten sind. Außerdem haben wir ein neues Steuerungsmodell eingesetzt: Mit klaren Zuständigkeiten im
Vorstand, deutlich größerem China-Fokus im Produkt-Entstehungsprozess und verstärkter Präsenz vor Ort.
Konsequent Kunde gilt genauso für unsere übrigen Märkte. Wir haben uns in der Vergangenheit zu oft um uns
selbst gedreht. Uns in technische Details vertieft, die der Kunde gar nicht nachgefragt hat. Das können wir uns
nicht mehr leisten. In Zukunft werden wir konsequent von außen nach innen denken. Dabei wird uns unser neuer
Kundenbeirat helfen. Dieser Beirat ist die „Stimme unserer Kunden“ im Unternehmen. Er ist eng mit dem
Produktentstehungsprozess verzahnt. Mit mehr Kundenfokus steigern wir Effizienz und Effektivität. Und wir
schaffen für Audi-Fahrer ein einzigartiges Premium-Erlebnis. Wir wollen die zufriedensten Kunden haben! Wenn
wir irgendwo die Nummer eins sein wollen, dann da. Wir wollen unsere Kunden begeistern.
Das zweite Handlungsfeld: Konsequent elektrisch. Wir haben ein ehrgeiziges Ziel: Wir wollen an der Spitze des
Wandels zur Elektromobilität stehen. Deshalb überprüfen wir gerade unser komplettes Portfolio. Und fragen uns:
Was behalten wir? Was streichen wir? Wo denken wir um? Schon bis Ende nächsten Jahres wollen wir zwölf
elektrifizierte Modelle in unserem Portfolio haben. Fünf davon sind voll-elektrisch, sieben sind Plug-in-Hybride.
Die meisten der Modelle konnten Sie beim Autosalon in Genf sehen. Bei unserer Pressekonferenz haben wir dort
zum ersten Mal ausschließlich elektrifizierte Autos vorgestellt und gezeigt: Wir meinen es ernst! Der Audi Q4 etron concept** gibt Ausblick auf den ersten Kompakt-SUV, den wir auf der MEB-Plattform entwickelt haben. Das
Serienauto startet in zwei Jahren und wird noch mehr Menschen den Zugang zu E-Mobilität ermöglichen.
Bis 2025 steigern wir die Zahl der elektrifizierten Modelle weiter auf 30. Wir elektrifizieren jede unserer
Baureihen und entwickeln weitere hoch-attraktive und emotionale E-Autos. Vom Kompakt-SUV bis zur
Oberklasse-Limousine – bei Audi wird jeder Kunde das passende E-Modell finden!
Mein nächster Punkt: Konsequent vernetzt. In Zukunft wird der Antrieb eines Autos weniger entscheidend sein.
Viel wichtiger sind Vernetzung und Gesamtcharakter des Modells. Deshalb entwickeln wir digitale Services mit
Mehrwert und legen auch einen stärkeren Fokus auf unsere Mobilitätsdienste. Bei der Software-Entwicklung
wollen wir künftig deutlich mehr Synergien innerhalb des Volkswagen-Konzerns nutzen.
An unserem Ziel von einer Milliarde Ergebnisbeitrag durch Digitalisierung halten wir fest. Wir schaffen Stück für
Stück die Voraussetzungen dafür. So ist der Audi e-tron unser erstes Modell mit Functions on Demand – flexibel
zubuchbare Sonderausstattungen. Das Start-up „holoride“ ist ein Beispiel dafür, wie wir unsere Plattform myAudi
für Dritte öffnen. Und mit der Sonder-Edition TT Quantumgrau Edition** testen wir im Mai als Pilotprojekt die
Onlinevermarktung von Neuwagen. Den Handel binden wir dabei natürlich ein.
Mein vierter Punkt: Konsequent nachhaltig. Dieses Thema beschäftigt uns nicht erst seit gestern. Wir bekennen
uns klar zu den Klimazielen von Paris – insbesondere dem Zwei-Grad-Ziel. Und Sie werden es später in der Rede
von Peter Kössler hören: Unser ökologisches Engagement reicht Jahrzehnte zurück. Aber gerade wegen der
Dieselkrise wollen wir das Thema jetzt konsequent angehen. Nachhaltigkeit ist unser Anspruch als Teil der
Gesellschaft. Und gleichzeitig eine absolute Notwendigkeit für zukünftigen Erfolg. Akzeptanz und Relevanz
unserer Marke hängen davon ab. Und damit auch der Wert der Marke Audi. Deswegen berücksichtigen wir beide
Faktoren – Ökologie und Ökonomie – und steuern nach Kapitalrendite und CO 2-Einfluss. Alexander Seitz wird
Ihnen das im Anschluss genauer erklären. Diese Messgröße soll allen im Unternehmen Orientierung geben und
somit die Entscheidungsfreiheit unserer Mitarbeiter stärken.
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Konsequent elektrisch, vernetzt, nachhaltig und alles vom Kunden aus gedacht. Wie werden wir „Konsequent
Audi“ umsetzen? Wir werden konsequent fokussieren – und somit auch einiges weglassen! Wir werden
konsequent Synergien nutzen und konsequent auf Profitabilität achten. Und konsequent unser Team stärken.
Dazu werden wir den Audi-Spirit wieder groß machen. Unserem Team einen gemeinsamen Traum geben. Eine
gemeinsame Vision. Ein Ziel. Eine gemeinsame Ambition.
Wir Audianerinnen und Audianer werden ein Top-Team. Zu einem Team, in dem Loyalität, Kompetenz und
Vertrauen herrschen. Eine starke Gemeinschaft, in der die Kraft Einzelner fest zusammen geschweißt ist. Eine
Gemeinschaft, in der alle dieselben Überzeugungen und Werte teilen: Wertschätzung, Offenheit, Transparenz
und Integrität.
Wir wollen mehr Diversität bei Audi. Und damit meine ich nicht Labels, wie Mann, Frau, jung, alt, Deutscher,
Holländer, Bandarbeiter, Ingenieur. Ich meine die Menschen hinter diesen Labels. Die Vielfalt von Talenten und
Perspektiven. Denn nur diese Vielfalt macht ein Unternehmen erfolgreich.
Wir werden Audi Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die keine Angst haben. Die Herausforderungen beherzt
angehen mit grenzenlosem Willen zum Erfolg. Menschen, die sich selbst treu bleiben. Die den Status Quo in Frage
stellen. Menschen, die mutig entscheiden, und mit jeder ihrer Handlungen ein Ziel verfolgen: Fortschritt. Wir
wollen nachhaltig profitables Wachstum und nichts anderes als das.
Ich habe vorhin von der Schanze gesprochen. Mit diesem Bild verbunden ist unser besonderer Anspruch. Wir
fahren die Schanze nicht hinunter, sondern hinauf. Die Schanze in Kaipola kann man heute nicht mehr nutzen.
Wir haben uns also eine neue Herausforderung gesucht. Mit einem noch ambitionierteren Ziel. Keine 77 Prozent
Steigung, sondern 85 Prozent und kein konventioneller Allrad-Antrieb, sondern der vollelektrische e-quattro. Wir
wollten den steilsten Abschnitt der legendären „Streif“ hinauf, die berühmte Ski-Abfahrt in Kitzbühel. Und wir
haben mit Mattias Ekström einen der Besten aus unserem Team ans Steuer gesetzt. Natürlich an das Steuer eines
Audi e-tron*. Denn dieses Auto ist ein Symbol für unseren Start in eine neue Zeit. Und diese Aktion zeigt unsere
Haltung: ehrgeizig, fokussiert und konsequent.
Ob wir es schaffen? Sehen Sie selbst!
– Ende –
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-Es gilt das gesprochene Wort-

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
das Jahr 2018 war ohne Zweifel ein schwieriges für Audi: Die Märkte waren volatil, die makroökonomischen
Herausforderungen hoch. In der Dieselkrise haben wir das Bußgeld in Höhe von 800 Millionen Euro gezahlt. Wir
haben die größte Modelloffensive unserer Geschichte gestemmt. Und wir haben unser gesamtes Portfolio auf den
neuen Prüfzyklus WLTP umgestellt. Ich sage das nicht gern: Aber das war ein Stresstest, den wir trotz intensiver
Vorbereitungen nicht bestanden haben. Deutliche organisatorische Defizite haben uns Volumen gekostet und die
Finanzkennzahlen belastet. Am Ende des Jahres haben wir unsere selbstgesteckten Ziele nicht erreicht. Um es klar
zu sagen: Das hat uns und mich persönlich enttäuscht.
Bei den Auslieferungen haben wir 3,5 Prozent gegenüber Vorjahr verloren – einen Großteil davon WLTP-bedingt.
In Westeuropa hat uns das am härtesten getroffen: Hier haben wir gegenüber dem Vorjahr 14 Prozent weniger
Fahrzeuge ausgeliefert. Auch in den USA haben wir uns mehr vorgenommen, als nur das Absatzniveau des
Vorjahres zu halten. Zumindest bei den SUVs haben wir nachgelegt: 57 Prozent unserer US-Kunden haben sich für
eines unserer Q-Modelle entschieden – 10.000 mehr als im Vorjahr. In China waren wir erneut Marktführer unter
den Premiumherstellern. Mit mehr als 660.000 Auslieferungen und einem Plus von 11 Prozent kam aus China der
Volumenpush, den wir in diesem schwierigen Jahr gebraucht haben.
Damit komme ich nun zur finanziellen Entwicklung des Audi-Konzerns. Beim Umsatz waren wir mit 59,2
Milliarden Euro nahezu auf Vorjahresniveau unterwegs. Belastet haben dabei fehlendes Volumen durch WLTP und
die Anlaufsituation, aber auch Gegenwind von den Wechselkursen. Dagegen standen das sehr gute Chinageschäft
und der bessere Produktmix. Die Top-SUVs Audi Q8* und Lamborghini Urus* haben positiv zum Umsatz
beigetragen.
An dieser Stelle einen Gruß nach Italien. Unsere Tochtergesellschaft Lamborghini hat mit der Markteinführung
des Super-SUV Urus ein ganz neues Level in ihrem Geschäft erreicht: 51 Prozent mehr Auslieferungen und 41
Prozent mehr Umsatz gegenüber Vorjahr. Mehr als zwei Drittel der Urus-Käufer sind Neukunden bei Lamborghini.
Im Operativen Ergebnis haben wir Sondereinflüsse von insgesamt 1,2 Milliarden Euro verarbeitet. Der größte
Posten war dabei das Bußgeld der Staatsanwaltschaft München II. Finanziell tut das selbstverständlich weh. Aber
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es war auch ein wichtiger Fortschritt bei der Bewältigung der Dieselkrise. Damit lag das Operative Ergebnis bei 3,5
Milliarden Euro – und damit gut ein Viertel unter Vorjahr. Die Operative Marge lag mit 6 Prozent unter unserem
Zielkorridor. Was sind diese Zahlen wert? Bereinigt man die Sondereinflüsse, dann haben wir eine Umsatzrendite
von 7,9 Prozent und ein Ergebnis von 4,7 Milliarden Euro erreicht. Würden wir, wie der Wettbewerb, das ChinaGeschäft ins Operative Ergebnis einbeziehen, wäre die Marge mehr als 1 Prozent höher.
Jetzt fragen Sie sich sicher: Möchte uns der Seitz hier Essig als Wein verkaufen? Nein, diese operative Performance
reicht nicht für eine stolze Marke wie Audi. Sie spiegelt klar unser Versäumnis bei WLTP wider: Wir hatten die
Pipeline voll mit hochattraktiven Produkten, doch der Kunde konnte sie nicht kaufen. Das tut mir für den Kunden
weh und auch mir persönlich, denn da ist viel Ergebnis-Potenzial verloren gegangen.
Auch 2018 waren unsere Vorleistungen für neue Technologien und unser Produktionsnetzwerk hoch. Das sind
wichtige, „gute“ Kosten für die Zukunftsfähigkeit, die das Ergebnis aber zunächst belasten. Vieles, nicht alles,
konnten wir mit dem Audi Transformationsplan (ATP) kompensieren. Aus dem umgesetzten 1,9-Milliarden-Euroschweren Maßnahmenkatalog waren 1,1 Milliarden Euro ergebniswirksam gegenüber dem Vorjahr. Das belegt,
wieviel Potenzial in der Audi-Organisation steckt und das werden wir nun konsequent nutzen. Das verspreche ich
Ihnen. Unsere Stärke bleibt die Cash-Generierung. Die 800 Millionen Euro Bußgeld sowie weitere rund 400
Millionen Euro für Dieselthemen sind bezahlt. Übrig geblieben ist ein Netto-Cashflow von 2,1 Milliarden Euro.
Bereinigt man die Dieselzahlungen liegen wir bei 3,4 Milliarden Euro.
Dabei haben wir erneut alle Investitionen aus eigener Kraft gestemmt und die Netto-Liquidität liegt mit 20
Milliarden auf dem hohen Vorjahresniveau. Auch hier könnte ich wieder sagen: So schlecht ist das doch gar nicht!
Aber das ist nicht der Anspruch von Audi. Das ist nicht der Anspruch unserer Eigentümer und Interessengruppen –
und nicht mein persönlicher Anspruch.
2019 setzen wir alle Kräfte ein, das Tief zu überwinden und wieder auf Spur zu kommen. Es wird ein Jahr der
Arbeit, des Ordnens und am Jahresende wird dafür wahrscheinlich noch keine große Belohnung auf uns warten.
Noch nicht! Die kommt später. Im ersten Halbjahr werden wir die Ausläufer von WLTP noch spüren und Bram
Schot hat es schon gesagt: Auch der WLTP Second Act wird eine Herausforderung. Wir bereinigen in den nächsten
Monaten nach und nach unsere Pipeline und steuern unsere Lager fein. Zeitgleich takten wir rund 20
Modelleinführungen ein – einen Vorgeschmack haben Sie bereits beim Genfer Automobilsalon bekommen. Hinzu
kommen schwierige Märkte, Währungs- und Rohstoffrisiken bei weiterhin hohen Vorleistungen für die Zukunft
von Audi.
Bei den Auslieferungen haben wir in den ersten beiden Monaten 5,5 Prozent gegenüber Vorjahr verloren – auch
das noch WLTP-bedingt. Im Jahresverlauf erwarten wir einen Push von unserem attraktiven, jungen Portfolio
sowie positive Effekte aus der Lageroptimierung und deshalb ein moderates Volumenplus.
Das kommt auch in den Umsatzerlösen an. Wir erwarten allerdings nur einen leichten Umsatzanstieg, aufgrund
des Gegenwindes aus der Währung. Unseren langfristigen Zielkorridor für die Operative Umsatzrendite passen wir
ab diesem Jahr auf 9 bis 11 Prozent an. Dazu eine kurze Erklärung: Wir fokussieren stärker auf Kernaktivitäten.
Dafür folgen wir ab 2019 dem Beispiel von Volkswagen im Sinne einer einheitlichen Reporting-Struktur und
bündeln die Steuerung von ausländischen Mehrmarken-Vertriebsgesellschaften beim VW-Konzern. Deshalb
haben wir die Gesellschaften entkonsolidiert und unsere Spitzenkennzahlen konsequent angepasst. Das schafft
bessere Vergleichbarkeit und höhere Transparenz. Wir werden den strategischen Zielkorridor von 9 bis 11 Prozent
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in diesem Jahr voraussichtlich nicht erreichen und erwarten eine Umsatzrendite zwischen 7 und 8,5 Prozent. Der
Netto-Cashflow soll zwischen 2,5 und 3 Milliarden Euro liegen.
2019 wird also kein finanzielles Rekordjahr – aber wir werden konsequent unsere Hausaufgaben machen. Denn:
Wir können nicht so weiter machen wie bisher. Audi muss wieder zum High-Performer werden und dafür in die
Schlagzeilen kommen. Das wollen wir als Vorstand erreichen. Das wollen auch unsere Mitarbeiter, unsere Kunden
und das erwartet der Kapitalmarkt. Dazu ist es notwendig, die Transformation zu beschleunigen. Und das gelingt
uns nur, wenn wir die Veränderung nachhaltig in unserer Organisation und in unseren Strukturen verankern.
Dem Audi Transformationsplan kommt 2019 dabei die Schlüsselrolle zu. Er ist die Basis für unseren erfolgreichen
Wandel. Durch ihn finanzieren wir Vorleistungen für automatisiertes Fahren, digitale Services und
Elektromobilität. 14 Milliarden Euro planen wir für diese Felder allein bis Ende 2023. Die benötigten Mittel
spielen wir gezielt mit Maßnahmen auf Erlös- und Kostenseite frei. Das erfordert Priorisierung, Fokussierung und
Konsequenz. Das wird nicht bequem – aber wir stellen die Gewinnzone klar vor die Komfortzone. So schaffen wir
Freiraum für Vorleistungen und sichern unsere Renditeziele und damit die Zukunft von Audi ab. Eine Analyse
unserer Kosten- und Erlösstrukturen hat gezeigt: Da ist noch einiges zu holen! Deswegen haben wir das ATP-Ziel
über Laufzeit von 10 auf 15 Milliarden Euro angespannt. 70 Prozent davon sind schon mit konkreten Maßnahmen
hinterlegt.
Lassen Sie mich Ihnen ein paar Beispiele dafür geben, wie wir die Kosten in der gesamten Wertschöpfungskette
angehen: Wir entschlacken zum Beispiel unser Portfolio. Das reduziert Komplexität und senkt die Produktkosten
deutlich. In der Entwicklung setzen wir immer häufiger virtuelle statt physische Prototypen ein – damit
entwickeln wir schneller und effizienter als früher. Unsere Fahrzeugdesigner tragen mit kostenbewusstem und
intelligentem Design bereits ab der frühen Phase wesentlich zur Optimierung der Zielkosten bei. Sogenannte
„historisch gewachsene“ Doppelstrukturen lösen wir auf und bündeln, was zusammengehört, zum Beispiel
Funktionen, die den Markt China betreffen. Den Satz „Das haben wir schon immer so gemacht“ streichen wir aus
dem Audi-Wortschatz.
Bei Neueinstellungen werden wir künftig noch selektiver vorgehen. Wenn Kollegen in den Ruhestand gehen,
stellen wir den Ersatzbedarf auf den Prüfstand. Wenn Stellen frei werden, hinterfragen wir: Handelt es sich um
eine Zukunftsstelle? Brauchen wir einen Spezialisten von außen? Oder können wir jemanden aus der bestehenden
Mannschaft für die Stelle fit machen? Wir brauchen die richtigen Leute an den richtigen Stellen. Ein
Erfolgsbeispiel sind 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unserem Vorseriencenter, die für die Homologation
qualifiziert wurden. Ich freue mich, dass die Kollegen nun in diesem wichtigen Zukunftsfeld an Bord sind. Vor dem
Hintergrund immer schärferer und komplexerer Emissionsregulierung weltweit werden sie genau hier gebraucht.
Auf der Erlösseite sind wir mit einem komplett verjüngten Oberklasseportfolio aufgestellt. Dieses Jahr legen wir
zahlreiche S-Modelle nach. Mehr Modelle und Derivate für weniger Budget – dieses Prinzip ist in allen Baureihen
zu implementieren. Das größte Erlöspotenzial sehe ich in unserer Elektro-Offensive. Das überwältigende
Feedback zum Audi e-tron* gibt uns recht. Ich bin überzeugt: Die BEV-Penetration wird sich besser entwickeln als
zunächst geplant, weil die total-cost-of-ownership, also die Kosten für den Kunden über die gesamte
Fahrzeuglaufzeit, deutlich attraktiver sein werden, als bei einem Verbrenner. Bis 2025 werden wir für unsere
Kunden rund 30 elektrifizierte Modelle im Angebot haben. Mit den Konzern-Architekturen MEB (Modularer
Elektrifizierungs-Baukasten) und PPE (Premium-Architektur Elektrifizierung) heben wir dabei einzigartige
Skaleneffekte gegenüber dem Wettbewerb – ein klarer USP.
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Im Zukunftsmarkt China wollen wir weiter vorne weg fahren. 2018 waren wir hier der führende
Premiumhersteller. Mit lokaler Forschung und Entwicklung, starken Partnerschaften vor Ort und China-onlyProdukten gehen wir künftig noch besser auf die Wünsche der chinesischen Kunden ein. Das gilt auch für digitale
Services. Wenn wir schon denken, dass in Europa nichts mehr ohne Smartphone geht, dann in China erst recht
nicht. Das vielleicht wichtigste Kaufkriterium ist die Vernetzung mit der digitalen Welt unserer Kunden. Aber erst
attraktive digitale Services machen aus dem Auto das hochintelligente Smartphone auf Rädern. 2022 werden wir
zwölf Modelle lokal in China produzieren. Unser Ziel sind mittelfristig mehr als 1 Million Auslieferungen pro Jahr.
Noch ein Wort zur Kapitalrendite: Wir alle erwarten mehr von Audi als 10 Prozent Verzinsung für unsere
Investitionen. Ich freue mich deshalb auf unsere neue Strategie, weil wir Audi damit profitabler und wertvoller
machen. Zum Beispiel priorisieren wir unser Produktportfolio künftig nach Kapitalwert und CO 2-Beitrag. Das
heißt: Wir verrechnen den CO2-Bonus, den wir mit elektrischen Fahrzeugen erzielen, und den Malus aus der
schlechteren CO2-Bilanz von Verbrennern mit den jeweiligen Fahrzeugprojektrenditen. Mit jedem Stromer
vermeiden wir also aktiv CO2-Strafzahlungen und damit echte Kosten. Jeder verkaufte Audi e-tron* ist also im
doppelten Sinne „Geld wert“ und wirkt direkt auf unsere Kapitalrendite.
Aber auch darüber hinaus gilt: Wo wir künftig Investitionen und Ressourcen reinstecken, muss deutlich mehr
Wert rauskommen. Mehr Produkte, mehr Rendite, mehr Premium. Nur dann geht die Wirkungsgrad-Rechnung
auf.
Was heißt das konkret, zum Beispiel bei der Wertschöpfung? Im Dialog mit den Sozialpartnern hinterfragen wir
selbstkritisch: Wo verringern wir die Fertigungs- oder Dienstleistungstiefe? Wie steigern wir die Produktivität?
Welche Werkbelegung und Aufgabenverteilung zwischen den Werken ist am wirtschaftlichsten? Um den
Ressourcenaufwand und die Auslastung zu verbessern, bündeln wir Plattformen und flexibilisieren die Fertigung.
Wenn wir das richtig tun, erzeugen wir Zukunftsfähigkeit an jedem Standort von Audi.
Ja, wir haben uns für 2019 und die Jahre danach viel vorgenommen. Viel, aber nicht zu viel. Das ist ambitioniert,
aber nicht unrealistisch. Ich bin vom Potenzial der Marke Audi überzeugt. Die Transformation wird für das ganze
Audi-Team harte Arbeit und sie wird uns täglich herausfordern. Aber ich bin mir sicher: Audi wird mit neuer Stärke
aus ihr hervorgehen.
Vielen Dank.
– Ende –
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-Es gilt das gesprochene Wort-

Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite noch einmal: Herzlich willkommen!
Verantwortliches Handeln ist die Basis für Vertrauen. Wir wollen dieses Vertrauen zurückerobern. Nachhaltigkeit
ist seit langem ein zentrales Unternehmensziel. Sie bedeutet: Zukunftsfähigkeit. Bram Schot hat es gesagt: Audi
soll einen neuen Vorsprung erreichen, mit nachhaltigen Produkten aus einem nachhaltigen Unternehmen. Wir im
Vorstand wissen: Echte Nachhaltigkeit kostet erst einmal Kraft – und meistens Geld. Doch ein
verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen ist im Ergebnis auch wirtschaftlich nachhaltig. Davon sind wir
seit Jahren überzeugt.
Weltweit denken immer mehr Menschen um. Und sie stellen ihr Handeln um: beim täglichen Einkauf, bei großen
Entscheidungen wie Hausbau oder Autokauf und auch bei der Geldanlage. Mehr als 22 Billionen US-Dollar liegen
zum Beispiel weltweit in nachhaltigen Geldanlagen – Tendenz stark steigend. Wir wollen auch solche Investoren
überzeugen. Bei Menschenrechten, Chancengleichheit oder Ökologie verpflichten wir uns auf hohe Standards. Wir
lassen uns messen – etwa durch Ratings.
Der gesamte Vorstand steht hinter dem Ziel Nachhaltigkeit. Ich als Produktionsvorstand spreche da für alle meine
Kollegen. Auch in der Produktion tun wir sehr viel für Nachhaltigkeit – lange schon, zum Teil schon seit
Jahrzehnten. Beispiele für nachhaltiges Wirtschaften gebe ich Ihnen gleich.
Bram Schot hat vorhin bekräftigt: Wir bekennen uns zu den Klimazielen von Paris – insbesondere zum Zwei-GradZiel. Audi hat als erster Premium-Autohersteller seinen CO2-Fußabdruck unabhängig zertifizieren lassen. Wir
arbeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette an CO2-neutraler Produktion und Lieferströmen,
geschlossenen Kreisläufen der Ressourcen und nachhaltigen Produkten.
Vier Ringe der Nachhaltigkeit bilden das Konzept unseres Handelns: REDUCE. RE-USE. RECYCLE und RETHINK.
Reduce – Umweltauswirkungen deutlich verringern. Re-Use – gezieltes Wiederverwenden von Ressourcen. Recycle
– hochwertiges Aufbereiten von Rohstoffen. Und Rethink – indem wir ganz neue Wege gehen.
Der erste Ring der Nachhaltigkeit ist REDUCE: Wir wollen weniger natürliche Ressourcen verbrauchen. Der größte
Hebel dabei ist die Energie. Das gilt übrigens für uns alle – Industrie, Handel und private Verbraucher. Fast die
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Hälfte aller verbrauchten Ressourcen dient der Energiegewinnung. Immer noch vor allem Kohle, Öl, Gas oder
Uran. Das sind alles Energieträger mit den bekannten Risiken. Wer hier deutlich spart, ist besonders effektiv.
Audi hat eine klare Agenda. Bis 2030 stellen wir alle Werke CO2-neutral. Dieses Ziel weiten wir aus: noch weniger
Energie verbrauchen, noch weniger Rohstoffe verbrauchen, noch weniger Transporte veranlassen.
Das Werk Brüssel ist bereits seit 2018 CO2-neutral. Wir sind der erste Großserien-Hersteller, der das im PremiumSegment geschafft hat. Damit hat die Produktion unseres e-tron* echten Vorbildcharakter. Und darauf sind wir
wirklich stolz. Andere Werke sind ebenfalls sehr weit. Hier in Ingolstadt zum Beispiel holen wir unsere Kraft
verstärkt aus Wasser, Sonne oder der Abwärme unserer eigenen Anlagen und benachbarter Industrie. Wir sparen
so insgesamt mehr als 333.000 Tonnen CO2 pro Jahr. In Győr baut Audi auf Geothermie und Sonnenenergie. Die
größte Photovoltaik-Dachanlage Europas nehmen wir 2020 in Ungarn in Betrieb. Allein dies spart 6.000 Tonnen
CO2 jedes Jahr. Zusätzlich zu solchen Maßnahmen haben wir durch konsequentes Energiesparen seit 2010 allein in
den vier europäischen Werken CO2-Emissionen von mehr als 23.000 Tonnen vermieden – jedes Jahr.
Unser Bahntransport aus den deutschen Werken an die Nordsee funktioniert schon lange mit Ökostrom. Seit
2017 sind wir das erste Unternehmen in Deutschland mit vollständig klimaneutraler Schienenlogistik. Das spart
13.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Nachhaltigkeit macht für Audi eben nicht am Werktor Halt.
Der Handel ist in der Wertschöpfungskette der Hauptkontakt zum Kunden. Erste Audi-Musterbetriebe sind bereits
fast klimaneutral. Für unsere eigenständigen Händler haben wir ein Umweltkonzept entwickelt. Ein Leuchtturm
ist hier das Audi Zentrum in Hof. Der Inhaber setzt dort beispielsweise auf Photovoltaik, Fernwärme und einen
fast geschlossenen Wasserkreislauf.
Auch in der Lieferkette wollen wir die CO2-Emissionen verringern. Wir haben ein Nachhaltigkeits-Rating für
Lieferanten entwickelt. Da geht es um ein Dutzend Kriterien aus den Bereichen Umwelt und Soziales. Bis zum
Jahreswechsel haben wir bereits mehr als 1.100 Partner an ihren Standorten überprüft und bewertet. Das Rating
ist ab Juli ausschlaggebend für die Auftragsvergabe.
Kommen wir zum zweiten Ring der Nachhaltigkeit – RE-USE. Viele Ressourcen, die wir einsetzen, bleiben bei uns
möglichst lang in einem Kreislauf – Wasser oder Luft zum Beispiel. Unsere Fabrik in Mexiko ist bereits komplett
abwasserfrei. Benutztes Wasser wird gereinigt und wir setzen es danach wieder ein – etwa in der Produktion. San
José Chiapa hat damit Pilotcharakter. Die anderen Werke optimieren den Wasserverbrauch ebenfalls. Hier in
Ingolstadt etwa mit neuer Technik – zum Beispiel einem Membran-Bioreaktor.
Mein zweites Beispiel ist der Luftkreislauf. In den Lackierereien in Ingolstadt, Győr und San José Chiapa ist diese
Vision bereits Wirklichkeit. Umluftbetrieb reduziert enorm die Energiemenge, die wir brauchen. Und eine
aufwändige Abluftreinigung verringert den Ausstoß flüchtiger organischer Verbindungen um mehr als 90
Prozent.
Emissionen verringern, Energie und damit Kosten sparen, Kreisläufe schließen. Das ist ein großes Thema bei den
klassischen Verbrennungsmotoren. Sie werden immer effizienter und umweltfreundlicher. An nachhaltiger
Umweltfreundlichkeit arbeiten wir auch intensiv beim Thema Elektromobilität. Nehmen Sie die Batterien in einem
Audi e-tron*. Die sind für ein gesamtes Fahrzeugleben ausgelegt. Danach besitzen die Akkus noch immer einen
Großteil ihrer Kapazität. Zerlegen und recyceln – das wäre noch viel zu früh. Wir testen darum schon jetzt Re-UseKonzepte für Batterien – bei mir in der Produktion, im Handel und für andere Verwender. Diese Lithium-Ionen-
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Batterien sind und bleiben extrem wertvolle Energiespeicher. Zum Beispiel für ökologisch erzeugten Strom aus
Sonne, Wind oder Wasser.
Der dritte Ring der Nachhaltigkeit heißt RECYCLE. Wertloser Abfall, das war vorgestern. Wir sehen darin schon
lange einen wertvollen Rohstoff. Unser Ziel: sortenrein trennen, wertbeständig aufbereiten, innovativ
wiederverwenden. Für die Elektromobilität entwickeln wir schon heute Recycling-Konzepte – selbst wenn wir sie
erst in einigen Jahren brauchen. Denn Bestandteile einer Hochvolt-Batterie wie Kobalt, Kupfer oder Nickel sind
sehr wertvoll. Allein acht Kilogramm Kobalt stecken etwa in einer Batterie. Wir wollen sie wiedergewinnen und für
neue Batterien nutzen. Mit dem Recycling-Spezialisten Umicore haben wir eine Forschungskooperation. Die trägt
Früchte. Im Labortest konnten wir 95 Prozent dieser Bestandteile recyceln.
Bei Aluminium ist Audi ein Vorreiter. Nicht nur durch unseren Space-Frame im Auto. Leichtbau reduziert den
Verbrauch nachhaltig. Wir sind uns aber auch der Belastungen sehr bewusst, die Aluminium in der Herstellung
noch mit sich bringt. Darum handeln wir, wo wir direkt Einfluss nehmen können: beim Recyceln. Wir trennen den
gesamten Verschnitt im Presswerk sortenrein vom Stahl. Danach pressen wir diesen Verschnitt, damit er Platz
spart im Bahnwaggon. Und damit auch Kosten und Energie. Dann wird er wiederverwendet bei den Partnern und
bei uns im Werk. Bei Stahl und Aluminium wird also nichts weggeworfen. Allein der geschlossene Kreislauf bei
Aluminium hat 2018 umgerechnet mehr als 90.000 Tonnen Kohlendioxid gespart – 30 Prozent mehr als im Jahr
davor.
Erfolge wie diese sind unser Ansporn. So kommen wir immer wieder auf neue Gedanken. Auf der Suche nach
Vorsprung.
RETHINK haben wir den vierten Ring der Nachhaltigkeit überschrieben. Neu denken heißt: nachdenken, über das
Unternehmen hinaus denken – und handeln. Hier in Ingolstadt haben wir einige Dächer begrünt mit wertvollen
Wiesenkräutern und Wildblumen. Oder nehmen Sie unser Werk in Mexiko: In unmittelbarer Nähe haben wir mehr
als 100.000 Bäume gepflanzt. In unserer Fertigung in Münchsmünster fliegen unzählige Insekten zwischen
großen Blühwiesen und seltenen Obstbaumsorten. Regelmäßiges Monitoring zeigt uns den Zuwachs an
Biodiversität. Sie merken: Ich kann mich dafür begeistern.
Wir sind überzeugt: Lebensraum für Pflanzen und Insekten gehört zu unseren Werken. In der Welt um uns herum
wird dieser Lebensraum immer knapper. Deshalb schaffen wir Raum für Biodiversität.
Meine Damen und Herren,
bei der Nachhaltigkeit müssen wir Autohersteller noch mehr leisten. Das wollen wir auch. Alles alleine leisten
können wir nicht. Neu denken – das führt auch zu der Erkenntnis: Nachhaltige Mobilität oder Energiewende oder
Klimaschutz – das kann niemand alleine schaffen. Wir müssen das gemeinsam tun: Audi arbeitet dazu in vielen
Allianzen und Partnerschaften.
In wenigen Monaten bekommt Ingolstadt seinen dritten Bahnhof. Einen Halt direkt hier am Werkgelände.
Gemeinsam mit der Deutschen Bahn, dem Freistaat Bayern und der Stadt Ingolstadt haben wir dieses Projekt
geplant und finanziert. Eine starke Ergänzung zu Auto, Bus und Rad. Das entlastet den Stadtverkehr und reduziert
die Emissionen.
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Für globale Herausforderungen braucht es weltweite Kooperation: etwa die globale Aluminium Allianz ASI. Wir
arbeiten dort engagiert mit – seit 2013. Ein globaler Nachhaltigkeits-Standard ist so entstanden. Mit
ökologischen, sozialen und wirtschaftsethischen Kriterien. Audi ist der erste Autohersteller, der das ASINachhaltigkeitszertifikat erhalten hat.
Viele Aktivitäten schlagen sich in keiner Geschäftsbilanz nieder.
Wir wollen dazu beitragen, unsere Umwelt besser zu machen. Wir alle, unsere Familien und Nachbarn leben ja
schließlich hier – an unseren Standorten. Ein Beispiel dafür können Sie sich nachher anschauen: Mitten in den
Donau-Auen gibt es eine ehemalige Erdölraffinerie. Das Gelände war schwer verseucht. Wir werden 600.000
Tonnen Erdreich ausheben und reinigen. Einen Teil des Geländes, so groß wie 20 Fußballfelder, geben wir
komplett der Natur zurück. Mit einem ganzheitlichen Konzept der Biodiversität. Eine Fülle neuer Techniken setzen
wir dabei ein. Das Ergebnis ist das größte derartige Sanierungsprojekt im Land: der IN-Campus, Ingolstadts neue
Denkfabrik. Für kluge Köpfe von Audi, für Start-ups und Wissenschaftler. Nutzen Sie die Gelegenheit zur
Besichtigung heute Nachmittag als Teil Ihres Programms bei Audi.
Stolz sind wir auch auf die Arbeit der Audi Stiftung für Umwelt. Sie feiert in diesem Jahr bereits zehnten
Geburtstag. Die Stiftung fördert innovative Ideen für den Umweltschutz: Ideen aus Wissenschaft, Bildung,
Gesellschaft, oft auch Ideen unserer Mitarbeiter. Inzwischen ist diese gemeinnützige Stiftung weltweit vernetzt.
Fantastische Ideen werden so Wirklichkeit. Zum Beispiel, wie wir Plastikmüll aus den Flüssen holen, bevor er ins
Meer gelangt. Oder wie Eichenwälder Kohlenstoff aus der Luft binden. Wir haben zahlreiche Bäume mit Sensoren
vernetzt, um mehr darüber zu lernen.
Mich fasziniert gerade besonders unser Bienen-Projekt: Hundert Bienenstöcke werden digital vernetzt. HightechSensoren machen aus der Schwarmintelligenz der Bienen einen Seismographen für Artenvielfalt und Umweltgifte
und langfristig vielleicht auch für Wetterphänomene. Das ist Rethink: Die Audi Stiftung für Umwelt vernetzt
Know-how. Daraus werden Projekte für eine bessere Welt.
Meine Damen und Herren,
Reduce. Re-Use. Recycle. Rethink. Die Vier Ringe der Nachhaltigkeit und ein Ziel: Vorsprung. Nachhaltig.
Wir sind schon große Schritte in diese Richtung gegangen. Bis 2025 wollen wir die Umweltbelastung pro
gefertigtem Fahrzeug weiter senken. Um 35 Prozent, gemessen am Basisjahr 2010 – 23,7 Prozent haben wir
bereits erreicht.
Wir nehmen darüber hinaus eine größere Verantwortung an. Sie geht über unser eigenes unternehmerisches
Handeln hinaus. Für Umwelt, Natur und Gesellschaft. Für eine gemeinsame Zukunft.
Ich danke Ihnen.
– Ende –
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Verbrauchsangaben der genannten Modelle
Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs variieren aufgrund der Räder- beziehungsweise
Reifenwahl und hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern
werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
Audi A1 Sportback
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 6 – 4,6
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 137 – 104
Audi A6
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 7,4 – 4
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 169 – 104
Audi A7 Sportback
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 7,3 – 4,4
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 167 – 115
Audi Q3
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 7,6 – 4,7
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 173 – 123
Audi Q8
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 9,1 – 6,4
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 207 – 169
Audi e-tron
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 24,6 – 23,7
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0
Audi TT Quantumgrau Edition
Lamborghini Urus
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 12,7
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 325
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