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– Es gilt das gesprochene Wort – 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Anfang Januar haben wir zum dritten Mal in Las Vegas  auf der Consumer Electronics 

Show ausgestellt. Warum? Ein Audi ist heute in jeder Hinsicht das größte Mobile 

Device, das es gibt. 

 

Wer den neuen Audi A3 fährt, erlebt das Auto als Teil des World Wide Web.  

 Er hat Kontakt zu seinen Freunden in den sozialen Netzwerken, kann sich 

Twitter/Facebook- und Email-Nachrichten vorlesen lassen. 

 Er kann mit Hilfe online-gestützter Spracherkennung SMS-Mitteilungen 

diktieren und behält die Hände am Steuer. 

 Und die Navigation wird optisch durch Karten von Google Earth und Street  

View unterstützt. 

 Um ein touristisches Ziel anzusteuern, sucht er sich ein Foto von einem Ort aus, 

der ihm gefällt, und übernimmt dessen GPS-Koordinaten. 

 Flugpläne und Informationen über günstige Tankstellen gibt’s auch. 

 Der Lieblingsradiosender begleitet seine Hörer rund um die Erde über den  

Audi music stream. 

 Und die Verkehrsinformationen online informieren über Staus. 
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Der A3 liefert also einige der Gründe, warum eine Automarke wie Audi heute auf der 

wichtigsten Unterhaltungs-Elektronikmesse der Welt auftritt. Die IT-Strategie eines 

Autoherstellers wie Audi kann nicht losgelöst  von unseren Produkten betrachtet 

werden. Wenn wir heute auch über unser Rechenzentrum, über Datenschutz und 

Datensicherheit sprechen werden, so steht das Auto bei uns doch immer mit 

Mittelpunkt. 

 

Mein Ziel ist, dass Sie am Ende meines Vortrags heute folgende sieben Kernaussagen 

bestätigt finden: 

 

 Erstens: Im Audi bleiben Fahrer und Mitfahrer auf dem Laufenden. 

 Zweitens: Schwarmintelligenz von Autos macht das Fahren künftig noch 

sicherer als heute. 

 Drittens: Um den Service zu verbessern, bleiben Auto und Hersteller eines Tages 

in permanentem Datenaustausch. 

 Viertens: Die Mobilität der Zukunft sieht auch Autos vor, die auf Knopfdruck 

pilotiert einparken oder den Fahrer im Stau entlasten. 

 Fünftens: Wir vernetzen die Verkehrsträger miteinander und unterstützen so in 

Großstädten innovative Lösungen gegen den Stau. 

 Sechstens: Virtual Reality macht den Autokauf heute schon zum Erlebnis und 

erleichtert die Auswahl aus millionenfacher Vielfalt. 

 Und siebtens: Als Kaufberater werden andere Audi-Fahrer aus sozialen 

Netzwerken immer wichtiger. Daher nehmen wir Social Media sehr ernst, als 

Multiplikatoren und als Ideengeber. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

mit unserem strategischen Innovationsfeld Audi connect ermöglichen wir unseren 

Kunden,  lückenlos auf dem Laufenden zu bleiben. Der Kunde erwartet heute, dass sein 

berufliches und privates Leben auf – und abseits – von vier Rädern mit Hilfe von 

„Seamless Connectivity – also nahtloser Vernetzung – abgebildet wird. Dabei spielen 

alle Endgeräte perfekt zusammen. 

 

Der progressive Autokäufer ist heute „Always on“ – stets mit dem Internet verbunden. 



 
 

3/11 
 

Und er sieht einen Nutzen im „Data in the cloud“ Prinzip, bei dem sich all seine 

relevanten Alltags-Daten zwischen den Multimedia-Endgeräten in der Wolke 

synchronisieren. Wir haben einen Showcase vorgeführt, bei dem die Musikbibliothek  

von zu Hause komplett im Auto zur Verfügung steht. Ja  mehr noch, das angefangene 

Hörbuch spielt an genau der Stelle weiter, an der Sie zu Hause unterbrochen haben. 

 

Wenn wir das Automobil im 21. Jahrhundert als Multimedia-Endgerät verstehen, dann 

zieht dies auch für eine Automarke eine Grundfrage nach sich: 

 Sind wir in Zukunft nur Autohersteller? 

 Oder nicht auch Software-, Dienste- und Mobilitäts-Anbieter? 

 

Heute sind bereits mehr als tausend Audi-Mitarbeiter IT-Experten. Tendenz: Steigend. 

 

Denn Fakt ist, dass gerade Berufspendler die täglich im Wagen verbrachte Lebenszeit  

als sinnvoll genutzt wissen wollen: 

 

 Deshalb transportiert das Auto von morgen nicht nur Passagiere,  

sondern es transportiert auch Informationen. 

 Es schafft Erlebnisse. 

 Und seine Passagiere vernetzen sich darin mit dem Rest der Welt. 

 

Audifahrer werden sich eines Tages mit ihrem Account in einem anderen Audi  

anmelden und Sitzeinstellung, Telefonbuch, Reiseplaner, Emails  – alles wie gewohnt 

vorfinden. So sind sie in jedem Audi sofort zu Hause.  

 

Die CES in Las Vegas oder die CeBIT in Hannover dienten uns auch dazu, 

neue Partner in der Informationstechnologie zu gewinnen. Wenn wir mit 

Halbleiterherstellern wie NXP Semiconductors oder Qualcomm strategische 

Partnerschaften schließen, dann dient das dazu, systematisch weitere Innovationen zu 

schaffen: 

 bei der internen Vernetzung der Komponenten im Auto 

 beim Car Entertainment 

 bei der Near Field Communication  
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 beim Informationsaustausch mit anderen Autos und mit der Infrastruktur  

– wie etwa mit Parkleitsystemen oder Ampeln  

 Und beim Thema Interfaces für Elektrofahrzeuge. Denken Sie daran, hier muss 

man hochspannungsfest arbeiten. 

 

Mit unserer Halbleiterstrategie „Progressive Semiconductor Program“ binden wir 

wichtige Partner entlang der Lieferkette enger in die Prozesse der 

Automobilproduktion ein. 

 

Der Chiphersteller NVIDIA ist ein weiteres Beispiel dafür. Wir haben Hardware wie etwa 

Grafikchips oder die Rechen-Unit für Multimedia von den mehrjährigen Auto-

Entwicklungszyklen entkoppelt. Die Lebenszyklen der Unterhaltungselektronik  sind 

anders als die von Automobilen. So kommt zum Beispiel alle sechs Monate ein neues 

Handy auf den Markt. 

 

Deshalb haben wir die Radio&Car Control Unit vom Multimedia-Modul getrennt und so 

ein variables Einsteck-Board geschaffen, um eines Tages auch Gebrauchtwagen unserer 

Marke auf den jüngsten Stand der Elektronik-Entwicklung bringen zu können. 

 Der heute im Audi A3 hoch getaktete NVIDIA Tegra Prozessor kann 3D-Grafiken 

in Echtzeit rechnen und anzeigen wie kein anderer in der Branche. 

 Wenn der nächste leistungsfähige Prozessor erscheint, werden wir ihn noch in 

       der laufenden Autogeneration an Bord holen – und nicht erst in der darauf 

       folgenden. 

 

Wie an vielen anderen Stellen der Automobil-Entwicklung kommt hier unsere 

intelligente Modulbauweise zum Tragen. Wir sind sogar noch weiter gegangen und 

haben  Automobil, Elektronik, Dienste und Content voneinander getrennt.Damit sind 

sie unabhängig voneinander stets auf dem neuesten Stand.  

 

Die meisten Audi Apps greifen direkt vom Auto auf unser Backend zu. Deshalb wird Sie 

als CIOs an dieser Stelle ein Exkurs von Audi connect zu unserem Rechenzentrum 

interessieren. Das Speichervolumen beträgt bereits mehr als sieben Petabyte. 

Ein Vergleich: Man könnte dort mehr als eine Milliarde Musiktitel speichern. 
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Tatsächlich aber liegen in unserem Backend... 

 unsere klassische Unternehmens-IT von Personal bis Finanzen 

 genauso wie geheimste Automobilkonzepte  

 die Qualitätsdokumentation für jedes Auto  

bis hin zum Drehmoment,  

das auf eine einzelne Schraube ausgeübt wurde 

 die Daten über Kunden, die unser Vertrieb braucht 

 und die Daten von unseren Kunden, etwa ihre Emails, Musiklisten, Reiserouten – 

oder was sie sonst in der Audi cloud ablegen wollen. 

 Außerdem errechnen wir dort zentral das so genannte „Geheimnis“  

für unser elektronisches Schlüsselsystem für jeden Autoschlüssel. 

 

Erst vor wenigen Monaten haben wir das neue Rechenzentrum eröffnet. Auf einer 

Fläche größer als ein Fußballfeld haben wir nun Platz für 6.000 Server und IT-

Komponenten. Wichtig ist uns dabei vor allem: 

 Neueste Sicherheitstechnologie 

 Höchstmögliche Verfügbarkeit der IT  

 Redundanz bei allen zentralen Systemen 

 Standardisierung: vom Kabel bis zum Serverschrank muss alles aus einem  

Guss sein  

 Und schließlich Modularität und Skalierbarkeit: damit wir auf künftige Bedarfe 

schnell reagieren können. 

 

Unsere IT ist genauso wie unsere Autos und unsere Auto-Produktion  

selbstverständlich umwelt- und klimaschonend ausgerichtet 

 

 Wir setzen dazu die indirekte, freie Kühlung mit Außenluft ein. 

Damit können wir in 5.000 Stunden pro Jahr – also zu 57 Prozent – 

die energieintensiven Kälteaggregate abschalten. 

 Außerdem verzichten wir auf Hunderte in Reihe geschalteter Blei-Säure-

Batterien für die unterbrechungsfreie Stromversorgung und setzen stattdessen 

auf kinetische Schwungräder. 

 

Der TÜV Rheinland hat uns dafür das Premium-Zertifikat „energieeffizientes 

Rechenzentrum“ verliehen. 



 
 

6/11 
 

So ein großes und modernes Rechenzentrum mit zweieinhalb Kilometern 

Stromschienen und 44 Kilometern Datenkabel haben wir nicht ohne Grund gebaut. 

Denn das Rechenzentrum dient nicht mehr nur dazu, dass wir Autos entwickeln, bauen 

und vermarkten können. Sondern es hat mit dem – neben der menschlichen Gesundheit 

– wichtigsten Rohstoff, wichtigsten Schatz unseres Zeitalters zu tun: Mit den Daten 

unserer Kunden. 

 Deshalb legen wir hier die gleichen Sicherheitsmaßstäbe 

wie bei unseren eigenen wettbewerbsrelevanten Daten an. 

 Deshalb liegt beides auch im gleichen Rechenzentrum. 

  

Für dieses Rechenzentrum gilt ein siebenstufiges Sicherheitskonzept. Wer es betreten 

will, wird zum Beispiel durch einen Scanner persönlich identifiziert. Und elektronische 

Angriffsversuche wehren wir rund um die Uhr ab. 

 

Darüber hinaus bildet dieses Rechenzentrum auch das Backend für alle Applikationen,  

die sich unsere Software-Entwickler im Audi App Center zum Nutzen des Autofahrers 

einfallen lassen. Ich bin überzeugt: Innovative Dienste anzubieten, die über das 

Automobil hinaus gehen, wird in Zukunft einen wesentlichen Teil der Wertschöpfung  

eines Autoherstellers ausmachen. Das Thema hat also strategische Bedeutung. 

 

Die Leistungsfähigkeit jeder App hängt von der Leistungsfähigkeit des Backends ab.Der 

Arbeitsspeicher in diesem Backend ist heute so stark wie der von mehr als 1,5 Millionen 

Laptops zusammengenommen. Wann auch immer, wo auch immer, was auch immer 

ein Audi Fahrer abrufen will, er muss es sofort bekommen. 

 

Deshalb brauchen wir auch hier „Vorsprung durch Technik“. Soweit der Exkurs zu 

unserem Herzstück der IT, dem Rechenzentrum. Zurück zum Automobil. Es ist ja heute 

schon für viele Erstbesitzer eines Audi faszinierend, dass wir durch alle Klassen einen 

integrierten WLAN Hotspot  im Auto anbieten. Damit können sich bis zu acht Endgeräte  

– Laptops und Smartphones – ins Internet einwählen. Aber das ist kein Hexenwerk.  

 

Wir denken längst weiter. Warum sollte der Autofahrer nicht in den Genuss kommen, 

dass seine E-Mails intelligent zusammengefasst vorgelesen werden?  Also nicht in 

voller Länge, sondern nur das Wichtigste. Oder er erhält in Echtzeit intermodale 



 
 

7/11 
 

Reiseempfehlungen, die andere Mobilitätsträger wie Flugzeuge oder Bahnen 

einbeziehen. Durch die richtige Kombination der Verkehrsmittel kommt der Kunde 

komfortabel, zuverlässig und schnell ans Ziel. Hier wird das Auto wirklich zum 

wertvollen Assistenten. Und wenn der Kunde es erlaubt,  liefern wir ihm auch aus 

anderen Quellen genau die Informationen, die er wünscht und braucht, individuell auf 

ihn zugeschnitten. Das ist myAudi. 

 

Strategisches IT-Management bei einem Autohersteller besitzt sogar Relevanz für 

Verkehrssicherheit und Verkehrspolitik. Wenn Autos intelligent mit der Infrastruktur 

vernetzt sind, können sie Unfälle vermeiden,  verbrauchsoptimiert fahren und den 

Autofahrer noch mehr unterstützen als dieser es heute gewohnt ist. Dann entsteht eine 

Art Schwarmintelligenz.  

 

Wir sprechen in unserer Branche von: 

 Car–to–X Kommunikation, wenn das Auto mit der Ampel  

und anderen Elementen der Infrastruktur kommuniziert. 

 und von Car–to–Car Kommunikation, wenn die Autos untereinander 

selbständig im Hintergrund Daten austauschen. 

 

Kommunizieren mit der Ampel – das führt zur perfekten „grünen Welle“. Und wenn im 

 Auto angezeigt würde, dass die Grünphase an einer Ampel ohnehin gleich vorbei ist, 

könnten der Fahrer oder sein Active Cruise Control früh vom Gas gehen. In unseren 

 Zeiten, in denen jedes Gramm CO2 zählt, würde das helfen! Besserer Verkehrsfluss,  

weniger Stop-and-go führen nachgewiesenermaßen zu weniger Treibstoffverbrauch 

und geringerer Luftverschmutzung. 

 

Bundesregierung und deutsche Wirtschaft haben übrigens Ingolstadt und damit auch 

 uns für einen Feldversuch zu diesem Thema 2009 zum preisgekrönten Ort im „Land 

 der Ideen“ gewählt (Travolution). Jetzt müsste der nächste Schritt folgen: Dass die 

 Infrastruktur auf deutschen Straßen tatsächlich intelligenter wird. 

 

Außerdem könnte es eines Tages elektronische Lotsen geben, die ständig berechnen,  

ob sich zwei Autos aufeinander zubewegen und wie sie das vermeiden können. Autos 

tauschen in Zukunft noch viel größere Datenmengen miteinander aus, warnen einander 
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vor Staus, vereisten Straßen und Hindernissen. Drahtlose Adhoc-Netzwerke sind nur ein 

Weg dafür. Im Web 3.0, dem Internet der Dinge und Dienstleistungen, wäre ebenso 

denkbar, dass Autos künftig laufend Status- und Ortsmeldungen absenden – den 

gebotenen Datenschutz natürlich vorausgesetzt. 

 

Dann würden Sie auch automatisch durch ein anderes Auto gewarnt, wenn dessen 

Sensoren Eisglätte oder ähnliche Gefahren erkennen. Für Langstrecken sind nach dem 

Schwarmprinzip auch automatisierte Kolonnenfahrten auf Autobahnen denkbar, 

sozusagen als „elektronische Deichsel“.  

 

„Gemeinsam Mobilität erleben“ könnte ein Volkssport werden. Stellen Sie sich in 

unserer Zeit veränderter Werte eine ganz neue Form des Wettbewerbs unter Fahrern 

vor: „Eco Competitions“ zum Beispiel – wer schafft den niedrigsten Verbrauch auf einer 

bestimmten Strecke? Auf Wunsch werden die Sparsamsten in eine Bestenliste 

aufgenommen.  

 

In unserem Buch „Erfolg im digitalen Zeitalter“, das Professor Brenner und Professor 

Herrmann von der Universität St.Gallen gemeinsam mit mir herausgegeben haben, 

haben wir auch die Idee eines „Facebook der Straße“ geboren. Damit könnte man ein 

wenig aus der Anonymität der Straße heraus kommen. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

im Rahmen unserer Unternehmensstrategie 2020 haben wir uns vorgenommen,  

unsere Kunden immer wieder aufs Neue zu begeistern. Wer Kunden begeistern will, 

überrascht sie am besten.  

 

Wie können wir einen Autofahrer überraschen? Zum Beispiel, indem wir alles 

organisieren, was zu tun ist, um das Auto unseres Kunden in Schuss zu halten. Dazu 

werden eines Tages Auto und Hersteller in permanentem Kontakt stehen und Daten 

austauschen. Dann können wir den Fehlerspeicher des Autos aus der Ferne auslesen. 

Und System-Resets oder Software-Updates braucht man dann gar nicht mehr in der 

Werkstatt durchführen. Diese werden über Satellit oder Mobilfunk automatisch ins 

Auto übertragen.  
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Und wenn ein Werkstattbesuch einmal unvermeidlich wird, dann wird das Auto der 

Zukunft alle Informationen an uns übermitteln, damit wir von uns aus einen Termin 

vorschlagen und das Ersatzteil am Zielort bereitstellen. Der Fahrer braucht sich mit 

kleineren Störungen gar nicht selbst befassen. Auch unser Service wird mit Hilfe der IT 

also immer besser. 

 

Der eCall wird ebenfalls Daten aus dem Auto heraus senden. eCall – das ist das 

automatische Notrufsystem der EU,  mit dem alle neuen Autos ab 2015 ausgestattet 

sein müssen.  

 Wo ist das Auto genau? 

 Wie viele Passagiere sind an Bord? 

 Und was für ein Unfall hat sich ereignet? 

 

All das wird in der Notrufzentrale schon in zwei Jahren vorliegen. Vieles wird 

automatisiert – das ist das Leitprinzip  für den Einsatz von IT in der Automobilindustrie. 

 

Auf der Consumer Electronics Show  haben wir in Las Vegas vorgeführt,  wie ein 

Autopilot auf Wunsch das Steuer übernimmt. Stellen Sie sich vor, ihr Auto würde 

alleine ins Parkhaus fahren, vor dem Sie ausgestiegen sind – und in eine noch so enge 

Parklücke rangieren. Die Machbarkeit haben wir vorgeführt, auch für Stausituationen 

mit viel Stop-and-Go. Dann lenkt, beschleunigt und bremst das Auto von ganz alleine. 

In Nevada haben wir jetzt eine Lizenz für Pilotiertes Fahren erhalten. Damit können wir 

die Alltagstauglichkeit dieser Technologien testen. 

 

Wir gehen davon aus, dass ein Serienautomobil mit pilotierter Fahrfunktion  

noch in diesem Jahrzehnt technisch realisierbar ist. Auf gesetzlicher Ebene gilt es nun 

vor allem  die Themen Verantwortung und Haftung für pilotiertes Fahren zu regeln.   

Bei einer progressiven Marke wie Audi wird der Fahrer auf jeden Fall immer selbst 

entscheiden, wann er diese Unterstützung will. 

 

Meine Damen und Herren, 

wir haben auch beschlossen, das Erlebnis Autokauf unvergesslich zu machen. 

Informationstechnologie ist die Basis des neuen Vertriebsformats Audi City. Mit virtueller 

Realität entsteht damit ein besonders innovatives Erlebnis. Die millionenfache Vielfalt 
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unserer Modellpalette  können wir im klassischen Handel gar nicht mehr darstellen. 

In der Audi City kann ein Interessent durch einfache Bewegungen sein Wunschauto 

konfigurieren und in Originalgröße anschauen.  Die Reaktionen auf Audi City in London 

sind sehr gut.  

 

Am 1. Februar eröffnen wir die zweite Audi City – und zwar in Peking. In China haben wir 

2012 mehr als 400.000 Autos verkauft  Das ist unser größter Einzelmarkt. Da ist es nur 

folgerichtig, der großen Nachfrage  auch mit einem neuen Vertriebsformat zu begegnen. 

 

Der nächste Schritt startet Ende der Woche: Dann weihen wir unser neues R&D-Center 

Peking ein, das Innovationsarbeit für ganz Asien leisten wird. „Vorsprung durch 

Technik“ leben wir also rund um den Globus. 

 

Und wir müssen heute bereits antizipieren, was unsere Kunden von morgen wünschen 

werden. 2016 geht die Geburtsjahrgang 1999 erstmals ans Steuer. Wenn wir gerade 

mit unseren Einstiegsmodellen Audi A1 und A3 die nächste Generation von Autofahrern 

erobern wollen, müssen auch diese wieder den Nerv der neuen Generation treffen. 

 

Trotz aller digitalen Errungenschaften hat die „Generation Y“ ein vergleichsweise 

konservatives Wertesystem: sie setzt auf Freundschaft, auf soziale Netzwerke, auf 

demokratische Entscheidungen, auf Transparenz, auf Glaubwürdigkeit. 

 

Audi hat heute mehr als 6 Millionen Fans im Internet,  von Facebook über twitter bis 

Google+.  Mit dieser Community diskutieren wir  

 Mobilität von morgen 

 Städte der Zukunft 

 Innovative Arbeitsformen 

 

Ergebnisse daraus fließen in unser ganzes Unternehmen. Zum Beispiel in unsere Audi 

Urban Future Initiative. Oder in ein „Facebook der Innovationen“ – das dem Wunsch 

junger Audi-Mitarbeiter gerecht wird, leichteren Zugang zu Informationen zu erhalten. 

Sie diskutieren über bestimmte Projekte und bringen ihr Wissen ein. 

 

Social Media haben auch auf der Kundenseite  die Machtverhältnisse verändert. Wer 

heute einen Produktfehler im Internet reklamiert, findet sofort Wiederhall in einer 
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Community Gleichgesinnter. Wir nehmen die sozialen Netzwerke ernst. Nicht zuletzt 

zählt der Rat eines Freundes oder Bekannten wesentlich mehr als je ein Verkäufer 

erreichen würde. Deshalb darf man Blogs und Co. nicht als Modeerscheinung abtun. 

Wir gehen mit Kritik im Netz sachlich um und sorgen für schnelle, freundliche und 

ehrliche Antworten. Noch ein Aspekt, den das digitale Zeitalter mit sich bringt. 

Ohne aufwändige Reputationsstudien lesen Sie aus dem Web heraus, 

was Kunden stört und was sie begeistert. Das ist eine Riesenchance! 

 

2010 waren wir der erste Hersteller der begonnen hat, die Weltpremiere eines Autos 

ausschließlich im Internet zu veranstalten. Damals haben wir den Audi A1 als 

modernes City-Auto vorgestellt.  Das virale Marketing war erfolgreich. Wir konnten 

viele junge Kunden für die Marke Audi erobern. 

 

All diese Beispiele, die ich heute mitgebracht habe, zeigen:  Informationstechnologie 

stellt  auch für einen Automobilhersteller einen Schlüssel zum Erfolg im digitalen 

Zeitalter dar. Daher spielt sie in der Strategie eine große Rolle. 

 

Wer wie wir die beste Automarke haben will, braucht im digitalen Zeitalter auch die 

beste IT in der Automobilindustrie. Woran können wir die beste IT fest machen? 

 Sie muss interne Anforderungen genauso erfüllen wie gesetzliche Vorgaben. 

 Sie muss Geschäftsprozesse sauber gestalten und die Produktivität der 

Arbeitnehmer erhöhen. 

 Sie muss ständig verfügbar und hoch performant sein und gleichzeitig sicher. 

 Und sie muss in der Lage sein, Kunden zu begeistern. 

 
Das schreiben wir uns auf die Fahnen.  Vielen Dank! 

 

– Ende – 

 

 

 

 

Ansprechpartner: 

Kommunikation Produkt / Audi connect –Tim Fronzek  – Tel. +49 841 89-33737 
Kommunikation Unternehmen / Finanz und Organisation – Julio Schuback – Tel. +49 841 89-38455 


