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Wie kann man die 
Erfolgschancen des  
Wandels durch KI verbessern?

Um grösstmöglichen Nutzen aus künstlicher Intelligenz (KI) zu ziehen, 
benötigen Unternehmen mehr als nur Daten, Infrastruktur und Analysen 
«von der Stange» – sie müssen ihre Anlageprozesse umgestalten. In die-
sem Kapitel untersuchen wir die inhärente Problematik, mit der sich etab-
lierte Unternehmen konfrontiert sehen, wenn sie das vollständige Poten-
zial von KI als Kernstrategie erschliessen wollen. Wir sind zu der 
Schlussfolgerung gekommen, dass Führungskräfte über den Innovations-
prozess hinausdenken und einen alternativen Budgetierungsansatz und 
eine alternative Kapitalstruktur berücksichtigen müssen, um die ent-
scheidenden Aktivitäten im Zusammenhang mit KI voranzutreiben.

«Was lernen wir über künstliche Intelligenz im 
Bereich Finanzdienstleistungen?» fragte Frau 
Lael Brainard, eine der sieben Mitglieder des 
Board of Governors der US-Notenbank (Fed). 
«Mein Augenmerk gilt heute dem Zweig der 
künstlichen Intelligenz, der als maschinelles 
Lernen bezeichnet wird, das die Grundlage für 
zahlreiche Fortschritte und kommerzielle Anwen-
dungen in jüngster Zeit bildet», erläuterte sie 
ihren Zuhörern in Philadelphia, Pennsylvania. 
«Aufgrund einer frühzeitigen Verpflichtung zu 
Open-Source-Grundsätzen stehen KI-Algorith-
men von einigen der grössten Unternehmen 
auch jungen Start-ups zur Verfügung... Es ist 
daher nicht erstaunlich, dass viele Finanzdienst-
leister jede Menge Geld, Aufmerksamkeit und 
Zeit in die Entwicklung und Nutzung von KI-An-
sätzen investieren.» 

JPMorgan Chase investierte 2018 angeblich 
rund USD 10,8 Mia. in sein Technik-Budget. Die 
grösste europäische Bank, HSBC, gibt USD 15 
Mia. für neue Technologien aus. Und der grösste 
Investor überhaupt, die Bank of America, hat ein 

globales Jahresbudget von knapp USD 16 Mia. 
für den technischen und operativen Bereich 
bestimmt. Diese Zahl liegt um mindestens USD 
3 Mia. über den Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung seitens Intel, Microsoft oder Apple 
im Jahr 2018. Wie Andrew S. Grove, der 
langjährige Chief Executive Officer und Chairman 
von Intel Corporation, 1991 einem Forscher von 
Stanford gegenüber äusserte: «Fragen Sie 
Manager nicht: Was ist Ihre Strategie? Sehen 
Sie sich an, was sie tun!

Denn die Leute neigen dazu, Ihnen etwas 
vorzutäuschen.» Ob sie nun etwas vortäuschen 
oder nicht, die Muster der Ressourcenallokation 
deuten darauf hin, dass Banken heute in 
Wirklichkeit IT-Unternehmen sind.

Was Grove als die eigentliche Strategie einer 
Firma ansah, ist die kumulative Auswirkung 
täglicher Priorisierungen oder Entscheidungen, 
die von Managern auf der mittleren Führungs-
ebene, Ingenieuren sowie Mitarbeitenden im 
Vertrieb und im Finanzwesen getroffen werden 
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– Entscheidungen, die trotz oder mangels 
bestehender Absichten getroffen werden. Und 
genau hier liegt das Problem. Finanzielle Mittel 
für neue Investitionen machten im Jahr 2017 
lediglich 27 % der Ausgaben von Banken für 
Informationstechnologie aus.
Laut Celent, einem Forschungs- und Beratungs-
unternehmen mit Sitz in Boston, entfiel der Rest 
– fast 73 Prozent der Ausgaben – auf System-
instandhaltung. Von den knapp USD 10 Mia., die 
JPMorgan Chase 2016 für IT ausgab, flossen in 
der Tat lediglich USD 600 Mio. in FinTech-Lö-
sungen und Projekte für Mobile oder Online 
Banking, obwohl Jamie Dimon, der CEO des 
Unternehmens, die Aktionäre in seinem Aktio-
närsbrief davor gewarnt hatte, dass die Unter-
nehmen aus dem Silicon Valley zunehmend an 
Einfluss gewinnen.

Diese Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln 
ist keine einfache Selbsttäuschung der Unter-
nehmenslenker. Alle Finanzinstitute, mit denen 
wir gesprochen haben, haben (1) Mitarbeiterse-
minare veranstaltet, zu denen Motivationsredner 
eingeladen wurden, die Vorträge über Innovation 
hielten; (2) Risikokapitalfonds für Anlagen in 
innovative Start-ups eingerichtet; (3) offene 
Innovationen praktiziert, Herausforderungen 
online öffentlich gemacht und Wettbewerbe mit 
externen Erfindern durchgeführt; (4) «Design 
Thinking»-Workshops für Mitarbeitende organi-
siert, um Kundenlösungen ausserhalb des 
Mainstreams zu überdenken; und (5) Lean-Star-
tup-Methoden eingeführt, die es Mitarbeitenden 
erlauben, rasche Rückschläge zu erleiden, um 
frühzeitig Erfolg zu haben. Auch wenn der 
Innovationsprozess mittlerweile weit verbreitet ist, 
sehen sich die Führungsverantwortlichen 
weiterhin mit unbeugsamen Organisationen 
konfrontiert, in deren Kerngeschäft Google und 
Amazon und sogar Tencent oder Alibaba und 
andere digitale Start-ups eindringen. «Nennen 
Sie mir eine Massnahme, die ich ergreifen sollte, 
aber nicht ergriffen habe», zischte eine Füh-
rungskraft, als wir Google Venture erwähnten. Es 
scheint, dass sich die jeweiligen Unternehmen, 
egal wie sehr sich diese hausinternen Innova-
tionsexperten bemühen, einfach nicht bewegen. 
Die Schiffe sind nicht nur gross; sie können auch 
nicht wenden. Warum? 

Wenn man eine 
Gelegenheit nut-
zen will, geht es 
nicht unbedingt 
darum, der Erste 
zu sein, sondern 
darum, es als Ers-
ter richtig zu ma-
chen.

Zu viele Innovationsexperten konzentrieren sind 
nur auf den technischen Aspekt der täglichen 
Umsetzung: Daten sammeln, Formeln optimie-
ren, Algorithmen in Experimenten und unter-
schiedlichen Kombinationen wiederholen, 
Prototypen für Produkte herstellen und mit 
Geschäftsmodellen experimentieren. Sie 
vergessen häufig, dass die zugrunde liegenden 
Technologien – in diesem Fall KI – nie konstant 
bleiben. Wenn man eine Gelegenheit nutzen will, 
geht es nicht unbedingt darum, der Erste zu 
sein, sondern darum, es als Erster richtig zu 
machen. In unserem Fall bedeutet das, dass 
man es für die Bankkunden richtig macht. Dies 
erfordert Mut und Entschlossenheit sowie 
enorme Ressourcen und grosses Talent. Die 
Unternehmen aus dem Silicon Valley konzentrie-
ren sich derzeit jedoch nicht primär auf die 
Bankenbranche, sondern insbesondere auf die 
Automobilindustrie. 

Wie wahrscheinlich ist es, dass vom Silicon 
Valley ausgehende Disruption Ihre Branche 
erreicht?

Kein Autohersteller würde heutzutage Gespräche 
mit Anlegern führen, ohne die «Mobilität der 
Zukunft» zu erwähnen. BMW bezeichnet sich als 
«Anbieter individueller Premiummobilität mit 
innovativen Mobilitätsdiensten.» General Motors 
strebt danach, «seine Vision einer vollkommen 
elektrischen, emissionsfreien Zukunft» zu 
verwirklichen. Toyota rühmt sich seiner «Leiden-
schaft, den Weg in die Zukunft der Mobilität und 
hin zu einem modernen, integrierten Lebensstil 
zu bereiten». Und Daimler, Hersteller von 
Mercedes, sieht die Zukunft als «vernetzt, 
autonom und intelligent». Im Gegensatz zu den 
im Besitz von Privatpersonen befindlichen und 
von diesen gefahrenen Fahrzeugen mit Benzin-



4

motoren, die das vergangene Jahrhundert 
prägten, ist den Automobilherstellern bewusst, 
dass sie sich in einer Übergangsphase hin zu 
Mobilitätsdiensten befinden, die auf fahrerlosen 
Elektrofahrzeugen basieren und pro Fahrt, pro 
Kilometer oder mittels eines Monatsabonne-
ments oder einer Kombination aus allen drei 
Optionen bezahlt werden. In der Vergangenheit 
wurde Mobilität durch individuelle Fahrzeuge 
geschaffen, die von den Automobilherstellern 
verkauft wurden. In Zukunft wird Mobilität von 
Dienstleistungsunternehmen angeboten, die 
verschiedene Arten von selbstfahrenden Fahr-
zeugen in Fahrzeugflotten betreiben. Im BMW 
Museum kann man die gravierenden Auswirkun-
gen dieser Vision aus erster Hand, d. h. aus dem 
Mund des Vorstandsvorsitzenden, erfahren. 

Wenn man die spiralförmige Rampe einer 
Rotunde im BMW Museum hinaufgeht, sieht 
man Einblendungen von Bildern zur Geschichte 
von BMW, die nach dem Zufallsprinzip wie 
Luftspiegelungen erscheinen und wieder 
verschwinden. Ganz oben im Museum befindet 
sich ein «Themenbereich» mit rund 30 Stationen, 
die eine emissionsfreie Zukunft des autonomen 
Fahrens zeigen. Diese sind nicht nur eine Vision, 
sondern ein echtes Projekt, das im Herbst 2007 
vom damaligen CEO Norbert Reithofer und 
seinem Chefstrategen Friedrich Eichiner gestar-
tet wurde. Die beiden beauftragten den Inge-
nieur Ulrich Kranz, der die Marke Mini im Jahr 
2001 wieder zum Leben erweckt hatte, damit, 
«Mobilität neu zu überdenken». «Die Taskforce 
wuchs schnell auf 30 Mitglieder an und zog in 
eine garagenähnliche Fabrikhalle im Hauptge-
bäudekomplex von BMW.

Ich hatte die Freiheit, ein Team ganz nach 
meinen Wünschen zusammenzustellen. Das 
Projekt war nicht mit einer der Marken des 
Unternehmens verknüpft. Daher konnte es sich 
mit allen Problemen befassen», sagte Kranz in 
einem Interview mit Automotive News Europe im 
Jahr 2013. «Die Aufgabe bestand darin, BMW 
für die Zukunft zu positionieren – und zwar in 
allen Bereichen: von den Werkstoffen bis zur 
Produktion, von Technologien bis zu neuen 
Fahrzeugarchitekturen.» Und so beschlossen 
Kranz und sein Team Neuland zu betreten. 
Hierzu zählte «die Entwicklung nachhaltiger 
Mobilitätskonzepte, neuer Vertriebskanäle und 
Marketingkonzepte sowie die Akquise neuer 
Kunden». Anders ausgedrückt: Der Ausgangs-
punkt für das «Project i» war ein leeres Blatt 
Papier.

«Wir reisten zu insgesamt 20 Megacitys, darunter 
Los Angeles, Mexiko-Stadt, London, Tokio und 
Schanghai. Wir trafen uns mit Menschen, die in 
Metropolen leben und angaben, dass sie einen 
nachhaltigen Lebensstil verfolgen. Wir lebten mit 
ihnen zusammen, fuhren mit ihnen zur Arbeit und 

befragten sie», erinnert sich Kranz. «Wir wollten 
wissen, welche Produkte sie sich von einem 
Autohersteller wünschen, wie ihr Pendeln zur 
Arbeit verbessert werden könnte und wie sie sich 
ihre Mobilität in der Zukunft vorstellen. In einem 
zweiten Schritt befragten wir die Bürgermeister 
und Städteplaner jeder Metropole zu ihren 
Infrastrukturproblemen, den Vorschriften für 
Verbrennungsmotoren und den Vorteilen von 
Elektrofahrzeugen.»

Nach Eingang der Antworten und Rückmeldun-
gen erweiterte Kranz sein Team durch die 
Auswahl «der richtigen Mitarbeitenden, sowohl 
intern als auch extern.» Das Ergebnis war das 
hybride BMW i8 Sportcoupé und der vollständig 
elektrische People Mover i3, die unter den 
weissen Lampen bei BMW World schimmerten, 
wo das Premium-Automobilangebot des Unter-
nehmen präsentiert wird. Der i3 hatte fast keine 
Motorhaube und der Kühlergrill war von Plastik-
schlitzen eingerahmt, die wie eine Brille von Ray 
Ban aussahen. Seine Farbe war ein fröhlicher 
Terrakotta-Ton. Die Vordersitze waren mit dem 
hervorstehenden Armaturenbrett vertikal so 
ausbalanciert, dass sie wie ein «Loft auf Rädern» 
anmuteten. Wie der Innenraum, der aus recycel-
ter Kohlefaser und einer Verkleidung aus 
Holzimitat bestand, war der Elektromotor des i3 
auf Stadtbewohner von Megacitys abgestimmt, 
die sich eine ruhige, entspannte Fahrt wünschen.

Was BMW noch bemerkenswerter machte, war 
das Timing. BMW hatte das Elektroauto nahezu 
zwei Jahre vor der Einführung des Modells S von 
Tesla als revolutionäres Produkt vorgestellt und 
sich verpflichtet, es bis 2013 zu bauen und in 
seinen Ausstellungsräumen zu präsentieren. Als 
der Vertrieb des BMW i3 begann, befand sich 
das Modell S von Tesla erst seit etwas mehr als 
einem Jahr auf dem US-Markt. Der i3 des 
Jahres 2014 wurde mit einem World Green Car 
Award ausgezeichnet, ebenso das Modell von 
2015, der i8. Kurzum, BMW war schnell und 
früh dran.

Dann passierte etwas Schreckliches – nämlich 
gar nichts.

Der i3 ist mittlerweile fünf Jahre alt und der i8 
vier. Die i-Marke von BMW umfasst die Dienste 
Drive-Now und ReachNow (Carsharing), 
ParkNow (zur Suche nach freien Parkplätzen) 
und ChargeNow (zur Suche nach Ladestatio-
nen). Aber, von gelegentlichen Pressemitteilun-
gen abgesehen, stehen statt Project i andere 
Sportwagen von BMW im Mittelpunkt von 
Werbespots zur besten TV-Sendezeit. Man hört 
nichts Neues vom Project i, ausser dass die 
Mitglieder des Projektteams angeblich das 
Unternehmen verlassen. Ulrich Kranz, der 
frühere Manager, ging wie der ehemalige CFO 
von BMW, Stefan Krause, zu Faraday Future. 
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Nach kurzer Tätigkeit dort gründeten beide 
Evelozcity in Kalifornien und rekrutierten einen 
weiteren i-Modell-Designer, Karl-Thomas 
Neuman. Und Kranz ist nicht der Einzige. 
Carsten Breitfeld, der ehemalige Entwicklungs-
manager des i8, ist nun CEO von Byton und 
warb dort einen Marketingexperten und einen 
Designer aus dem BMW-Team an.

Wie viel das Project i BMW gekostet hat, werden 
wir niemals erfahren. Aber wenn die Kohlefaser-
herstellung und Karosseriefertigung für den i3 
das Unternehmen laut Zahlen von BMW rund 
eine halbe Milliarde Euro gekostet haben, 
könnten für das gesamte Projekt leicht zwei bis 
drei Milliarden angefallen sein – eine Summe, die 
für die Entwicklung von zwei oder drei Reihen 
eines klassischen VW Golf oder einer Mercedes 
S-Klasse gereicht hätte. Zwei bis drei Milliarden 
Euro ist auch mehr als das 15-Fache des 
Betrags von USD 150 Mio., den Apple für die 
Entwicklung des ersten iPhone ausgegeben hat, 
das 2007 auf den Markt kam. Trotz dieses 
enormen Aderlasses sprach der neue CEO 
Harald Krüger von einem Project i 2.0, einem 
Plan zur Eingliederung der Untermarke BMW i in 
das Mutterunternehmen und zur Neuausrichtung 
der Vertriebsaktivitäten auf «klassische» Produkte.

2018 meldete BMW USA, dass nur 7 % seiner 
Absätze Autos waren, die mit einem Stecker 
ausgerüstet waren. Hierzu zählte das gesamte 
Angebot an Hybridfahrzeugen. Unterdessen 
meldete Tesla einen florierenden Absatz seines 
Modells 3, das im dritten Quartal 2018 zu einem 
der 20 am meisten verkauften Fahrzeuge in den 
USA wurde. Tesla belegte beim Absatz von 
Luxusautos im gleichen Quartal Platz vier. Zu 
dem Zeitpunkt, an dem dieser Artikel verfasst 
wurde, hat Tesla BMW und Daimler überholt und 
liegt als weltweit zweitwertvollster Automobilher-
steller in Bezug auf die Marktkapitalisierung nur 
hinter dem Spitzenreiter Toyota.

Dann passierte 
etwas Schreckli-
ches – nämlich gar 
nichts.

Haben Tesla und andere Start-up-Unternehmen 
die Idee von BMW geklaut und sind damit 
hausieren gegangen? Nein, hier kommt der 
sogenannte Zeitgeist ins Spiel. Wenn die Zeit 

reif ist, liegen die Ideen förmlich «in der Luft». Es 
entwickelt sich unweigerlich ein Wettbewerb und 
die Unternehmen müssen sich verbessern, um 
der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu 
sein. Sie müssen potenzielle Kunden, potenzielle 
Anleger und, was noch wichtiger ist, potenzielle 
Vertriebshändler begeistern.

Der Sinneswandel von BMW, was seinen 
Vertrieb der i-Untermarke anbelangt, ist ein 
Widerhall dessen, was Kodak getan hat. Kodak 
baute 1975 die erste Digitalkamera und brachte 
als erster Hersteller ein funktionsfähiges Produkt 
auf den Markt. Aber letztendlich gliederte das 
Unternehmen seine digitalen und professionellen 
Geschäftsbereiche für Verbraucher 2003 wieder 
in das traditionelle Geschäft mit Filmen ein. 
Unterdessen schufen Nikon, Sony und Canon in 
den folgenden Jahrzehnten immer neue Innova-
tionen, wie zum Beispiel Gesichtserkennung, 
Lächelerkennung und die in die Kamera integ-
rierte Korrektur roter Augen. Wir alle wissen, was 
Kodak schliesslich widerfuhr.

Wie bereitet man sich auf die Zukunft vor? 

BMW ist bei Innovationen keineswegs ein 
Nachzügler. An der IMD Business School in der 
Schweiz untersuchen wir, wie wahrscheinlich es 
ist, dass einem Unternehmen ein erfolgreicher 
Sprung in Richtung einer neuen Form von 
Wissen gelingt. Für Automobilhersteller ist es die 
Umstellung vom Maschinen- und Apparatebau 
mit Experten für Verbrennungsmotoren auf 
Experten für Elektrik und Programmierung, die 
andererseits auch Computer, Handyspiele und 
Handheld-Geräte bauen. Für Privatkundenban-
ken ist es die Umstellung von der Tätigkeit in 
einer traditionellen Retail-Geschäftsstelle mit 
erfahrenen Mitarbeitenden, die Anlageberatung 
leisten, auf die Durchführung von Datenanalysen 
und eine Interaktion mit den Kunden auf die 
gleiche Weise, wie dies ein e-Commerce-Einzel-
händler tun würde. Das Tempo des Wandels 
kann sich zwischen Branchen unterscheiden, 
aber der Richtungswechsel ist unbestritten.

Die IMD-Rangliste misst Unternehmen in allen 
Branchen anhand öffentlich verfügbarer harter 
Marktdaten und wendet objektive Regeln an, 
statt sich auf weiche Daten wie Umfragen oder 
subjektive Beurteilungen durch Bewerter zu 
verlassen. Umfragen leiden unter der Tyrannei 
des Medienrummels. Unternehmen, die sich früh 
Anerkennung erwerben, sind in der Presse 
präsenter, was ihre Popularität verstärkt und zu 
einem Dominoeffekt zu ihren Gunsten führt. Auf 
Umfragen basierende Ranglisten übersehen 
auch die fundamentalen Triebkräfte, die Innova-
tionen antreiben, wie die Gesundheit der 
derzeitigen Geschäftstätigkeit des Unterneh-
mens, die Vielfalt seiner Belegschaft, die 
Governance-Struktur des Unternehmens, die 



6

Summe, die es zum Ausstechen seiner Wettbe-
werber anlegt, die Schnelligkeit von Produktan-
läufen und so weiter. Laut einem objektiven 
Sammelindex wie diesem gehört BMW zu den 
Besten in der Branche. Tabelle 1 zeigt die 
Rangliste der 55 führenden Automobilhersteller 
und Zulieferer. Die Methode zur Erstellung der 
Rangliste ist im Anhang beschrieben.

Der Index weist jedoch auch auf den allgemeinen 
Grundsatz der Vorsicht der Grossunternehmen 
hin. Die meisten radikalen Ideen schlagen fehl 
und Grossunternehmen können Fehlschläge 
nicht dulden. Es spielt keine Rolle, ob Sie die 
Strategie von BMW als «alles Mögliche auspro-
bieren und dann das verwenden, was am besten 
funktioniert» oder eine bahnbrechende, iterative 
Herangehensweise an Mobilität bezeichnen. 
Wenn der einzige Weg zur Innovation darin 
besteht, «ein paar kluge Köpfe in einen dunklen 
Raum zu sperren, ihnen etwas Geld zu geben 
und darauf zu hoffen, dass etwas Wunderbares 
passiert», schrieb Gary Hamel einmal, dann ist 
«die Wertschöpfung durch das Topmanagement 
tatsächlich gering.»

Aber es geht nicht nur um Autos. Das Dilemma 
der deutschen Autohersteller ähnelt auffallend 
dem, mit dem Führungskräfte im Bankgewerbe 
und anderen Branchen heutzutage konfrontiert 
sind. Genauso wie Detroit mit Silicon Valley 
konfrontiert ist, ist die Zukunft des Bankgewer-
bes für die Wall Street überall erkennbar. Was 
China anbelangt, so sieht sie Alibaba, dessen 
AliPay zum Synonym für mobiles Bezahlen 
geworden ist, und Ant Financial, die Finanztoch-
tergesellschaft von Alibaba, die mittlerweile einen 
Wert von USD 150 Mia. hat – mehr als Goldman 
Sachs. Im eigenen Land sieht sie, dass Start-
ups wie Wealthfront, Personal Capital und 
Betterment Roboter-Berater in der Branche als 
bahnbrechende Neuerungen auf den Weg 
gebracht haben. An den Einzelhandelskassen 
sieht sie, wie Square oder Clover oder PayPal 
Here Kreditkartenzahlungen im Auftrag von 
Millionen kleinen Einzelhändlern entgegenneh-
men. Sie sieht, dass es sich bei der Zukunft des 
Bankgewerbes nicht nur um die Analyse von Big 
Data dreht, sondern um die Inanspruchnahme 
und Bündelung einer Reihe von Finanzdienstleis-
tungen, die in Echtzeit und mit wenig mensch-
licher Interaktion abgewickelt werden. Eine 
intelligente Infrastruktur, die automatisch mit 
Kunden interagiert, ihren Algorithmus weiter 
verbessert und ihre Antworten ohne menschliche 
Kontrolle anpasst, wenn sie aus aller Welt mit 
Millionen von Bytes pro Minute hereinströmende 
Daten verarbeitet, ist für alle traditionellen 
Unternehmen im Bankgewerbe gleichbedeutend 
mit einem grossen Schritt nach vorne.

Tabelle 1: Die 55 führenden Automobilhersteller und Zulieferer

Unternehmen Punktzahl Rang

Tesla Inc. 100 1
General Motors Company 98,357 2
Volkswagen AG 93,221 3
Ford Motor Co. 82,265 4
Toyota Motor Corporation 82,235 5
Nissan Motor Co., Ltd. 81,442 6
Bayerische Motoren Werke AG 71,473 7
Daimler AG 69,570 8
Peugeot S.A. 63,488 9
Visteon Corporation 59,146 10
Honda Motor 56,223 11
AB Volvo 53,885 12
Renault 47,907 13
Ferrari N.V. 47,710 14
Robert Bosch GmbH 47,094 15
Fiat Chrysler Automobiles N.V. 43,215 16
Brilliance China Auto Holdings 42,935 17
Audi AG 42,428 18
Continental AG 41,911 19
Valeo S.A. 41,208 20
Denso Corporation 38,351 21
Cooper-Standard Holdings Inc. 36,989 22
Baic Motor Corporation Ltd. 35,015 23
Skoda Auto, A.S. 34,876 24
Guangzhou Automobile Group 33,444 25
Yamaha Motor Co., Ltd 32,383 26
Fuyao Glass Group Industries 31,058 27
Hyundai Motor Co., Ltd. 29,133 28
Jaguar Land Rover Ltd. 28,849 29
Aptiv Plc. 28,638 30

Suzuki Motor Corporation 27,926 31

Byd Company Ltd. 27,702 32
Geely Automobile Holdings Ltd. 27,568 33
Magna International Inc. 27,077 34
Mitsubishi Motors Corporation 24,689 35
Chaowei Power Holdings Ltd. 24,134 36
Mazda Motor Corporation 22,551 37
Subaru Corporation 22,213 38
Tata Motors Ltd. 21,093 39
Beiqi Foton Motor Co., Ltd. 20,672 40
Kia Motors Corporation 17,535 41
Isuzu Motors Ltd. 17,462 42
TS Tech Co., Ltd. 17,074 43
Haima Automobile Group Co. 13,603 44
Paccar Inc 11,671 45
Aisin Seiki Co., Ltd. 11,655 46
Saic Motor Corporation Limited 10,135 47
Mahindra & Mahindra Limited 8,539 48
Harley-Davidson, Inc. 7,375 49
China Faw Group Co., Ltd. 6,358 50
Anhui Jianghuai Auto Group 5,043 51
Jiangling Motors Corporation 4,127 52
Dongfeng Motor Group Co., Ltd. 2,925 53
Chongqing Changan Automobile Co. 0,181 54
Great Wall Motor Co., Ltd. 0 55

Quelle: siehe Anhang
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Auf Deep Learning basierende Programme 
können bereits menschliche Sprache entschlüs-
seln, Dokumente übersetzen, Bilder erkennen, 
das Kaufverhalten der Verbraucher vorhersagen, 
Betrug erkennen und Robotern helfen «zu 
sehen». Die meisten Computer-Experten sind 
sich einig, dass die direkteste Anwendung dieser 
Art maschineller Intelligenz in Bereichen wie 
Versicherungen und Privatkredite stattfindet, in 
denen reichlich relevante Daten zu Kreditneh-
mern – Kreditbewertung (Score), Einkommen, 
Kreditkartenhistorie – vorhanden sind und Ziele, 
wie die Minimierung der Ausfallraten, exakt 
festgelegt werden können. Dies erklärt, warum 
heutzutage kein menschliches Auge erforderlich 
ist, um Kreditanträge unter USD 50’000 zu 
bearbeiten. Für diese Unternehmen ist die 
Frage, wo und wie künstliche Intelligenz einge-
setzt wird, leicht zu beantworten: Stellen Sie fest, 
in welchen Bereichen viele Routineentscheidun-
gen getroffen werden, und ersetzen Sie die 
Menschen durch Algorithmen.

Der Erwerb von Daten kann jedoch teuer werden 
und Investitionen beinhalten in der Regel eine 
Abwägung zwischen dem Nutzen zusätzlicher 
Daten und den Kosten für deren Erwerb. Für 
viele traditionell im klassischen Bankgewerbe 
etablierte Unternehmen ist der Weg zu KI alles 
andere als einfach. Führungsverantwortliche 
erhalten häufig die Aufgabe abzuwägen, wie 
viele unterschiedliche Arten von Daten benötigt 
werden. Wie viele unterschiedliche Sensoren 
sind erforderlich, um Daten zu Schulungszwe-
cken zu erheben? Wie oft müssen die Daten 
erhoben werden? Mehr Arten, mehr Sensoren 
und eine häufigere Erhebung von Daten bedeu-
ten höhere Kosten, aber auch einen potenziell 
höheren Nutzen. Bei der Abwägung dieser 
Entscheidungen werden Führungsverantwortliche 
aufgefordert, sorgfältig zu prüfen, was sie 
vorhersagen möchten. Dahinter steht die 
Überzeugung, dass diese Überlegung im 
Hinblick auf Vorhersagen ihnen bewusst machen 
wird, was sie wissen müssen. Dieser Denkpro-
zess ist vergleichbar mit der «Re-Enginee-
ring»-Bewegung der 1990er Jahre, bei der 
Führungsverantwortliche aufgefordert wurden, 
ihre Prozesse zu hinterfragen und das Ziel zu 
umreissen, das sie erreichen wollen, bevor das 
Re-Engineering begann. Es handelt sich dabei 
um einen logischen Prozess, aber es ist der 
falsche Ansatz.

Betrachten Sie den Einkaufsprozess bei Amazon. 
Die KI von Amazon sagt unter «Inspiriert von 
Ihrem Browserverlauf» bereits Ihren nächsten 
Kauf voraus. Experten schätzen die Erfolgsquote 
der KI auf rund 5 %, was kein schlechtes 
Ergebnis ist, wenn man die Millionen angebote-
ner Artikel berücksichtigt. Stellen Sie sich nun 
vor, was passieren würde, wenn sich die Genau-
igkeit der KI von Amazon in den kommenden 
Jahren verbessern würde. Irgendwann würde 

man an den Punkt gelangen, an dem die 
Vorhersage ausreichen würde, um den Versand 
von Artikeln durch Amazon an Sie ohne Ihre 
vorherige Bestellung zu rechtfertigen, und Sie 
müssten lediglich die Dinge zurückschicken, die 
Sie nicht haben wollen. Das heisst, Amazon 
würde sich von einem «Shopping-then-Ship-
ping»-Modell zu einem «Shipping-then-Shop-
ping»-Modell entwickeln, das Artikel an Kunden 
unter Vorwegnahme ihrer Wünsche verschickt.
Schwierig wird es, wenn es darum geht, wann 
Amazon diesen KI-getriebenen Abwicklungsser-
vice einführen sollte. Wenn sich die zugrunde 
liegende Technik verbessert, könnte Amazon 
beschliessen, eine derartige Dienstleistung nur 
ein Jahr vor den Wettbewerbern einzuführen, 
wenn die KI-Prognose noch nicht perfekt ist, und 
dadurch Ertragseinbussen und einen Rückgang 
der Rentabilität erleiden. Warum? Weil die 
vorzeitige Einführung dieser Dienstleistung es 
der KI von Amazon ermöglichen würde, mehr 
Daten früher als die Wettbewerber zu beschaf-
fen, was bedeuten würde, dass sich das Ergeb-
nis von Amazon etwas schneller verbessern 
würde als das Ergebnis der Wettbewerber. Diese 
geringfügig besseren Vorhersagen würden im 
Gegenzug mehr Käufer anziehen und mehr 
Käufer würden mehr Daten generieren, um die 
KI noch schneller zu trainieren, was wiederum zu 
einem positiven Kreislauf führen würde.1 

In der Tat ist diese Datenauswertung der einzige 
Vorteil des Pioniers, der wirklich zählt. Er 
entsteht aus einer positiven Feedback-Schleife. 
Je mehr Daten verwendet werden, desto 
wertvoller wird das Unternehmen, da die Einho-
lung relevanter Daten in grossen Mengen immer 
schwierig und kostspielig ist. Aus diesem Grund 
wird auch Google Maps genauer, je mehr 
Menschen es nutzen: Die zugrunde liegenden 
Algorithmen können auf mehr Daten zugreifen 
und dadurch werden die Apps noch genauer. 
Google hat in zwei Jahrzehnten hohe Investitio-
nen in die Digitalisierung seines gesamten 
Workflows getätigt, aber nicht, weil das Unter-
nehmen eine klare Vorstellung von dem hat, was 
es vorhersagen möchte. Das Unternehmen hatte 
dies getan, bevor es überhaupt eine klare 
Vorstellung von KI hatte. Das ist das Fundament, 
das gelegt werden muss, bevor eine klar 
definierte Strategie für effektive KI eingeführt 
werden kann. Das heisst, dass die herkömmliche 
Budgetallokation für im Bankgewerbe etablierte 
Unternehmen, die mit der Entwicklung im 
Zeitalter der KI Schritt halten möchten, nicht 
mehr funktionieren wird. Sie haben keine andere 
Wahl, als disruptive Spielregeln einzuhalten, 
jedoch mit einer Wendung.
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Wie das Verständnis von Disruption Strate-
gen hilft

In den frühen 1990er Jahren stellte Clayton 
Christensen, Professor der Harvard Business 
School, ein interessantes Phänomen bei 
Unternehmen fest, die sich mit dem Aufkommen 
einer neuen Technologie konfrontiert sehen.
Wenn der technische Fortschritt schrittweise 
erfolgte, selbst wenn die Schritte in rascher 
Folge stattfanden, triumphierten immer leis-
tungsstarke etablierte Unternehmen. Unterneh-
men, die über enorme Ressourcen, ein breites 
Netzwerk von Lieferanten und einen treuen 
Kundenstamm verfügten, konnten grosse 
Vorteile gegenüber ihren Konkurrenten erzielen 
– was zu erwarten war. Dadurch wurde IBM ein
herausragender Akteur in der Computerbranche
und General Motors ein Wegbereiter in der
Automobilindustrie.

1. Eine ausgezeichnete Analyse dieses Gedankenexperi-
ments finden Sie in «Prediction Machines: The Simple
Economics of Artificial Intelligence» von Ajay Agrawal, Joshua
Gans und Avi Goldfarb:
https://www.amazon.com/dp/B075GXJPFS

Dennoch gibt es eine Art des technischen 
Wandels, bei dem ein neuer Marktteilnehmer – 
trotz wesentlich weniger Ressourcen und ohne 
Track Record – fast immer bestehende Bran-
chenriesen stürzt. Diese spezielle Art des 
technischen Wandels, so Christensen, muss 
nicht anspruchsvoll oder gar radikal sein.

Nehmen Sie beispielsweise Transistorfernseher. 
Als RCA zum ersten Mal die Transistortechnolo-
gie entdeckte, war das Unternehmen bereits 
Marktführer bei Farbfernsehern mit Vakuumröh-
ren. Ausser der Neuartigkeit sah die Firma wenig 
Nutzen für Transistoren und beschloss, einem 
wenig bekannten japanischen Unternehmen 
namens Sony eine Lizenz für die Technologie zu 
erteilen. Sony war natürlich nicht in der Lage, 
einen Fernseher aus Transistoren zu bauen, 
schaffte es aber, das erste Transistorradio zu 
bauen. Die Klangqualität war furchtbar, aber das 
Radio war für Jugendliche erschwinglich, die 
damit die Freiheit genossen, Rockmusik weit 
weg von den nörgelnden Eltern zu hören.
Das Transistorradio begann seinen Siegeszug. 
Die Gewinnmargen waren weiterhin so niedrig, 
dass RCA keinen Grund für weitere Investitionen 
sah. Das Unternehmen verdiente gutes Geld und 
investierte jeden Dollar, den es für F&E ausgab, 
in die Verbesserung von Farbfernsehern mit 
Vakuumröhren.

Sony hingegen war auf der Suche nach dem 
nächsten grossen Knüller. Es brachte einen 
einfachen, tragbaren Schwarz-Weiss-Fernseher 
zu einem Schlagerpreis auf den Markt. Die 

Zielgruppe für dieses Produkt waren Menschen 
mit geringem Einkommen. Als «Tummy Televi-
sion» bezeichnet, war er klein genug, um auf 
dem Bauch des Zuschauers zu thronen – als 
Gegensatz zum Herzstück der Produktpalette 
von RCA für die Wohnzimmer der Mittelschicht. 
Warum also sollte RCA in Transistoren investie-
ren, um einen minderwertigen Fernseher für 
einen weniger attraktiven Markt herzustellen? 
Das tat RCA natürlich nicht.

Das eigentliche Problem begann, als Sony 
schliesslich die Leistung des Transistors verbes-
serte, um Farbfernseher herzustellen, die 
ausschliesslich auf der neuen Technologie 
basierten.
Über Nacht sah sich RCA mit der Tatsache 
konfrontiert, bei einer Technologie aufholen zu 
müssen, bei der es ironischerweise bahnbre-
chend gewesen war, die es aber in den letzten 
drei Jahrzehnten ignoriert und lizenziert hatte. 
Christensen nannte diese Art von Technologie – 
zuerst minderwertig, aber später äusserst 
nützlich – disruptiv, ein Begriff, der seither aus 
dem Sprachgebrauch von Führungskräften, 
Beratern und Akademikern nicht mehr wegzu-
denken ist.

Was wir heute in der Finanzbranche sehen, sind 
neue Marktteilnehmer, die digitale Schnittstellen 
und KI bei Entscheidungsprozessen nutzen, die 
nur ein minimales manuelles Eingreifen erfor-
dern, um ein unterversorgtes Marktsegment zu 
erschliessen. Ihre Technologien können an-
spruchsvolle Bankkunden jedoch noch nicht 
zufriedenstellen. Aber wie die Desktops, die 
Minicomputer verdrängten, oder die Angioplastie, 
die Operationen am offenen Herzen verdrängte, 
werden KI und digitale Automatisierung unwei-
gerlich besser werden und eines Tages werden 
diese neuen Lösungen in der Lage sein, einen 
erheblichen Teil der Bedürfnisse von Grosskun-
den abzudecken. Daraus folgt, dass immer 
Raum für intensive manuelle Tätigkeiten, in 
deren Mittelpunkt der Mensch steht, vorhanden 
sein wird, dass dieser Raum in Zukunft aber 
deutlich schrumpfen wird.

Eine logische Lösung für im Bankgewerbe 
etablierte Unternehmen ist die Schaffung einer 
eigenen Abteilung und die Einführung von 
«Schnellbooten», die die Spielregeln der digitalen 
Störer strikt einhalten. Diese konzentrieren sich 
auf einen unterversorgten Markt und bieten 
Sicherheitsdienstleistungen auf einer digitalen 
Plattform an, die nur ein minimales menschliches 
Eingreifen erfordern. Derartige Initiativen sind für 
die Entwicklung neuer Funktionen, wie Advanced 
Analytics, dynamischer Produkteinsatz, Verknüp-
fung mit Dritten, um einem plötzlichen Anstieg 
der Marktnachfrage gerecht zu werden, be-
stimmt, deren ursprüngliches Ziel ein Segment 
war, das dem derzeitigen Mainstream-Bankge-

https://www.amazon.com/dp/B075GXJPFS
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schäft nicht in die Quere kommt.
Im Laufe der Zeit werden diese Geschäftsberei-
che entscheidende Funktionen entwickeln, diese 
in ausreichendem Masse reifen lassen, um sie 
dann in den Mainstream zurückzuverpflanzen.
Dieser Ansatz verhindert den oft gehörten 
Refrain einer gross angelegten Transformation 
der IT-Branche: Überstunden, Budgetüberschrei-
tung und enttäuschende Marktergebnisse. In 
gewisser Weise wäre dies so, als würde RCA 
das Transistorradio von Sony auf den Markt 
bringen, aber dessen Eigentümer bleiben, um 
künftige Technologien zu entwickeln.

Und hier nimmt das Ganze eine letzte Wendung. 
Der Ausbau eines disruptiven Geschäftsbereichs 
wird immer kostspielig sein. Das Unternehmen 
wird über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, hinweg 
Verluste erleiden und in absehbarer Zeit kaum in 
der Lage sein, das Rentabilitätsniveau des 
Kerngeschäfts zu erreichen. BMW ist seit langer 
Zeit rentabel; Tesla fährt auch heute noch 
Verluste ein, genauso wie Uber.

Von Amazon über Square bis zu Ant Financial ist 
Rentabilität nicht die wichtigste Kennzahl für 
Führungsverantwortliche: Viel wichtiger sind der 
Kundenstamm und der Marktanteil. Das ist der 
Grund, warum im Bankgewerbe etablierte 
Unternehmen alternative Anlagestrukturen in 
Erwägung ziehen müssen, die es Dritten, 
Risikokapitalgebern und sogar Wettbewerbern 
gestatten, sich am Aktienkapital zu beteiligen.
Eine derartige Struktur scheint widersprüchlich, 
ist aber nicht völlig neu. Alibaba ist nicht alleini-
ger Eigentümer von Ant Financial. Nach dem 
Ausstieg aus dem chinesischen Markt besitzt 
Uber nun einen Minderheitsanteil an seinem 
chinesischen Rivalen Didi.
Dies ist auch die neue Strategie von Mary Barra, 
CEO von GM, die sich im Mai 2018 eindrucks-
voll ausgezahlt hat, als SoftBank eine Investition 
in Höhe von USD 2,25 Mia. in Cruise Automa-
tion – der Abteilung für selbstfahrende Fahrzeu-
ge von General Motors mit Sitz in San Francisco 
– ankündigte. Die Investition steigerte den
Marktwert von Cruise, das von GM ursprünglich

für USD 581 Mio. erworben worden war, auf 
USD 11,5 Mia. Zur Umgestaltung eines Unter-
nehmens braucht man mehr als nur Vision, 
Überzeugung, Leidenschaft und Experimentier-
freude für KI.
Man muss dafür so tief in die Tasche greifen, 
dass man das Geld anderer Leute benötigt, um 
an diesem Ziel zu arbeiten. Es ist ein ungewöhn-
licher Ansatz in einer ungewöhnlichen Zeit.

Noch ein letzter Rückblick ...

Neben dem Mercedes-Benz-Museum in Stutt-
gart befindet sich einer der grössten Merce-
des-Händler weltweit, den wir im Herbst 2018 
besuchten. Vor seiner riesigen Haupthalle 
befinden sich ein Restaurant, ein Café und ein 
Laden, in dem Mercedes-Benz-Artikel verkauft 
werden. Wir sahen ein vertikales Banner, das an 
einer Glaswand von der Decke bis auf den 
Boden reichte.
«Bereit für den Wandel» jubelte das Banner. 
«Elektrische Intelligenz von Mercedes-Benz». 
Dies bezog sich auf das «Concept EQ», eine 
Marke elektrischer Plug-in-Modelle, die der 
Öffentlichkeit erstmals am 4. September 2018 in 
Stockholm vorgestellt wurden. Neben einem 
Ausstellungskiosk, der nicht funktionierte, aber 
stattdessen eine Fehlermeldung anzeigte und 
aus dessen Rückseite ein Gewirr von Kabeln 
hervorquoll, die sich gelöst hatten, wurden drei 
EQ-Fahrzeuge präsentiert.

Auf der obersten Etage bestaunten Besucher 
einen Mercedes AMG, der für seine «schiere 
Leistung und unvergleichliche Sportlichkeit» 
bekannt ist. Dieses Fahrzeug war eine Vision 
eines modernen Sportwagens, der keine 
Wünsche im Hinblick auf pures Fahrvergnügen 
offenlässt. Die Podeste und die umgebenden 
LCD-Wände setzten die mattschwarz schim-
mernde Karosserie aus einem Verbundwerkstoff 
aus Kohlefaser noch zusätzlich in Szene. Wir 
stellten aber auch fest, dass das Rating dieses 
Mercedes AMG GT 63 S mit seinen 630 PS in 
puncto CO2-Emissionen ein «F» war.
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Anhang

Dies ist ein übersetzter Auszug der 
Originalfassung. Um den gesamten Artikel zu 
lesen sowie für weitere Information zu den 
Verfassern, besuchen Sie bitte: https://
www.credit-suisse.com/ch/en/about-us/
research/research-institute.html

Der vorliegende Anhang enthält eine kurze 
Erläuterung der Berechnung, die dem «Index für 
die Zukunftsbereitschaft» der Automobilindustrie 
im Jahr 2018 zugrunde liegt. Dieser Index 
umfasst die wichtigsten 55 Automobilhersteller 
und Zulieferer nach Umsatz per Ende 2017. Die 
Rangliste misst vier Faktoren: (1) Finanz-
ergebnis, (2) Mitarbeitervielfalt, (3) Forschung 
und Entwicklung sowie (4) erste Ergebnisse von 
Innovationsanstrengungen. Diese vier Hauptfak-
toren werden anhand von 17 separaten Kenn-
zahlen verfolgt, die im konsolidierten Gesamt-
ergebnis die gleiche Gewichtung haben.

Alle unsere 17 Kennzahlen sind harte Daten, d. 
h. sie sind auf den Websites der Unternehmen, 
in Geschäftsberichten, Pressemitteilungen, 
Zeitungsartikeln oder Berichten zur unternehme-
rischen Verantwortung öffentlich zugänglich. 
Zur Berechnung des «Indexes für die

 Zukunftsbereitschaft» sammelten wir zunächst 
manuell historische Daten für jedes einzelne 
Unternehmen. Anschliessend führten wir 
Berechnungen für jede Kennzahl durch (z. B. 
durchschnittliche jährliche Wachstumsrate über 
drei Jahre) und normalisierten die Daten für 
jedes Kriterium dann anhand einer Skala 
zwischen 0 und 1.

In der Kategorie «Erste Ergebnisse von Innova-
tionsanstrengungen» identifizierten wir fünf 
wichtige Themen für die Automobilindustrie. 
Diese waren autonome Fahrzeuge, Elektrofahr-
zeuge (EF), Shared Mobility, vernetzte Fahrzeuge 
und Corporate Venturing. Wir kontaktierten 
Factiva – eine globale Nachrichtendatenbank, die 
alle hochwertigen Quellen abdeckt – und 
ermittelten die Anzahl der Pressemitteilungen zu 
jedem Trendthema während der letzten drei 
Jahre (2016–2018).
Anschliessend führten wir für diese fünf Kenn-
zahlen die gleiche Normalisierung durch. 
Letztendlich aggregierten wir die Kennzahlen, um 
die gesamte Rangliste zu erstellen. Zu Ver-
gleichszwecken haben wir jedes Unternehmen 
von 1 (bestes) bis 55 (schlechtestes) auf einer 
Skala von 0 bis 100 eingestuft.

Financial performance Employee diversity Research and development Early results of innovation

% of international sales last year % of women employees 3Y CAGR Press count on

3Y CAGR turnover % of women management R&D intensity “autonomous vehicles”

3Y CAGR mkt cap board members 3Y average R&D intensity Press count on “EVs”

3Y average profit change CEO demography 3Y CAGR Press count on “connected cars”

P/E ratio last year Headquarter competitiveness R&D expenses Press count on “sharing mobility”

Press count on “corporate venturing”
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Material wird in den USA von der CSSU, Mitglied der NYSE, FINRA, SIPC und der NFA, herausgegeben und verbreitet, und die CSSU übernimmt die Verantwortung für seinen Inhalt. 
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