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11 Deutsche Zusammenfassung [Summary in German] 

 
Das Automobil hatte im  Verlauf des 20. Jahrhunderts bedeutende Auswirkungen auf unsere 

Gesellschaft. Während zu Beginn des Jahrhunderts Autos noch hauptsächlich von 

wohlhabenden Menschen genutzt wurden, so wurden sie bald zum 

Standardfortbewegungsmittel für jedermann. Autos haben seitdem unsere soziale Interaktion, 

die Arbeitswelt und den Transport von Gütern verändert. Sie bieten heute Mobilität und 

Freiheit in der Fortbewegung. Da das Automobil für viele Menschen ein Instrument zum 

Ausdruck von Gefühlen, Leidenschaft und Fahrerlebnis darstellte, entstanden gar kollektive 

Kulturen rund um das Automobil. 

Jedoch sind Autos auch die Ursache gravierender Probleme. Bei der Produktion von 

Pkws werden beispielsweise große Mengen an Energie eingesetzt und die benötigte 

Verkehrsinfrastruktur für die stetig steigende Anzahl an Kraftfahrzeugen (Pkws) verursacht 

häufig einschneidende Veränderungen im Landschaftsbild. Zudem erfordert die Nutzung von 

Pkws hohe Mengen an Kraftstoff, ein Problem, dem erst in den letzten Jahren, in 

Zusammenhang mit einer Verknappung fossiler Rohstoffreserven, größere Aufmerksamkeit 

geschenkt worden ist. Erschwerend wirkt sich dabei der Umstand aus, dass sich ein Großteil 

der weltweit verbliebenen Erdölvorkommen in politisch instabilen Regionen dieser Welt 

befindet, was eine zuverlässige Versorgung mit Öl bzw. Treibstoff durch unzuverlässige 

Lieferwege gefährdet. Zudem tragen Autos zum Klimawandel bei. In Europa, beispielsweise, 

werden 20 Prozent aller CO2 Emissionen allein durch Kraftfahrzeuge verursacht. Weiterhin 

haben Abgase, insbesondere in urbanen Gegenden, negative gesundheitliche Auswirkungen 

und erhöhen die Mortalität der von Umweltverschmutzung dieser Art betroffenen 

Bevölkerung.  

Ein bedeutender Fortschritt, um diesen Herausforderungen zu begegnen, stellen heute 

sogenannte „emissionsarme Fahrzeuge“ dar (abgekürzt LEV, engl. Low-emission vehicles), 

wie zum Beispiel „Hybridfahrzeuge“, „elektrische Fahrzeuge“ oder „Brennstoff-

zellenfahrzeuge“. Unglücklicherweise bedeuten LEVs jedoch nach wie vor eine 

Herausforderung für alle etablierten Automobilhersteller, indem sie beispielsweise  die 

Vorherrschaft des Verbrennungsmotors bedrohen und die Kompetenzen, welche sich die 

Automobilhersteller im Verlaufe eines ganzen Jahrhunderts aufgebaut haben, in Frage stellen. 

Zudem ist die Produktion von LEVs ein „Henne-Ei-Problem“: LEVs werden nicht im 

größeren Stil hergestellt solange nicht eine ausreichende Auflade- und Auftankinfrastruktur 
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zur Verfügung steht. Andererseits wird diese Infrastruktur allerdings auch häufig nicht weiter 

ausgebaut solange keine hinreichende Nachfrage nach LEVs besteht.  

In den vergangenen 20 Jahren haben Regierungen verschiedener Staaten verstärkt in 

die Entwicklung von LEVs durch staatliche Fördermaßnahmen eingegriffen, um eine weitere 

Verbreitung von LEVs zu ermöglichen. So wurden beispielsweise neue Plattformen zur 

Entwicklung von LEVs zur Verfügung gestellt, Gesetze erlassen, die zu Kraftstoffeffizienz 

und geringeren Emissionen verpflichten und weitere monetäre bzw. steuerliche Anreize für 

Käufer von LEVs in Aussicht gestellt. Bedenkt man die internationalen Aktivitäten von 

Automobilherstellern, stellen diese politischen Entwicklungen signifikante 

Herausforderungen dar, welche in der Industrie kritisch beobachtet werden. 

Die verschiedenen Interventionen seitens der Politik haben einen Anreiz für die 

weltweit operierenden Automobilfirmen  geliefert, in die Entwicklung von LEVs zu 

investieren. In den späten 1990ern wurden LEVs schließlich zum ersten Mal in größerem 

Umfang produziert. Das Interesse an saubereren, klimafreundlicheren Technologien stieg in 

diesem Zeitraum zudem rapide, so dass neue Produkte und Märkte erschlossen werden 

konnten. Dennoch führten verschiedene Interventionen der Politik, eine schnelle 

technologische Weiterentwicklung der LEVs, eine unsichere Marktlage und nicht zuletzt 

strategische Handlungen des Wettbewerbs zu erheblichen Unsicherheiten bei den großen 

internationalen Automobilherstellern. 

Drei Probleme kamen insbesondere zum Tragen. Erstens veränderte sich die 

Marktsituation der Automobilfirmen. Hatten sie zuvor ein relativ stabiles legislatives Umfeld 

mit wenig gesetzlichen Vorgaben, mussten sie sich im Verlauf der Jahre vermehrt nun an 

viele verschiedene und sich kontinuierlich ändernde Auflagen der Politik halten. Durch ihre 

Internationalität waren die Automobilhersteller zudem nicht nur in ihrem Herkunftsland, 

sondern auch in vielen weiteren Ländern unterschiedlichen gesetzlichen Vorgaben 

verpflichtet. Diese Umstände bedeuteten eine erhebliche Herausforderungen. Es stellte sich 

z.B. die Frage, in welche Technologien die Firmen investieren sollten, weil verschiedene 

Länder unterschiedliche Technologie förderten. Allerdings bot dieses regulative Umfeld auch 

eine Chance, in der  alle Automobilfirmen auch einen Wettbewerbsvorteil hätten erzielen 

können, indem sie vorausschauend Technologien entwickelten. Obwohl Chancen meist 

ungenutzt blieben, konnte beispielsweise Toyota einen Vorteil aus der Entwicklung des  

Modells „Prius“ ziehen. Die Firma wird heute als innovativ und nachhaltig angesehen.  

Zweitens waren LEVs in der Produktion stets deutlich kostenintensiver als Fahrzeuge 

mit einem Verbrennungsmotor. Um jedoch für den Massenmarkt attraktiv zu sein, sollten 
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LEVs nicht mehr kosten als konventionelle Fahrzeuge. Daher erwies es sich als notwendig, 

LEVs vor Marktselektionsmechanismen zu schützen , zum Beispiel durch Subventionen von 

Regierungen oder Firmen bis sie mit konventionellen Fahrzeugen konkurrieren konnten. Um 

mehr über Brennstoffzellen-Fahrzeuge erfahren und sie verbessern zu können, haben manche 

Regierungen beispielsweise Projekte initiiert, welche die Testung der neuen Fahrzeuge unter 

lebensnahen Bedingungen ermöglichten. Ferner wurde in eine bessere Infrastruktur investiert 

und wurden die Konsumenten über Vorteile der neuen Technologien aufgeklärt. Daneben 

haben die Automobilfirmen die Entwicklung kostenintensiver Technologien zu signifikanten 

Teilen auch selbst finanziert, wie z.B. Daimler, das eine der größten Brennstoffzellen 

Testflotten weltweit aufgebaut hat. Kürzlich entschieden sich schließlich immer mehr 

Hersteller  zur Produktion von elektrischen Fahrzeugen (abgekürzt EV, engl. electric 

vehicle).  

Drittens unterschieden sich LEVs erheblich von Autos mit Verbrennungsmotoren 

(z.B. hinsichtlich Reichweite, Wartungsintensität, Fahrerlebnis) und machten Veränderungen 

in den Geschäftsmodellen der Autohersteller notwendig, z.B. in den Bereichen Preis, 

Wertschöpfungskette oder der benötigten Infrastruktur. Erschwerender Weise haben die 

Hersteller leider bestehende rigide Routinen, Ressourcen und Kompetenzen, welche  selbst 

relativ einfache Veränderungen in ihren Geschäftsmodellen erschweren. Ein Weg dieses zu 

umgehen ist durch Kollaborationen mit Start-Ups oder durch die Unterstützung von 

Regierungen. Beispielsweise ist die Firma Nissan mit dem Start-Up Projekt „Better Place“ 

eine strategische Partnerschaft eingegangen, um handy-ähnliche Zahlungspläne für EVs 

anbieten zu können. Zusätzlich hat das Unternehmen großzügige Zuschüsse seitens der 

Regierung verschiedener Ländern erhalten, um Betriebsstätten für Komponenten einrichten 

zu können. Diese Umstände führten zu einem Abweichen von bis dato üblichen 

Geschäftspraktiken. Beispielsweise vergrößerte sich die Entfernung zwischen dem Ort der 

Montage und der Produktion der Kernkomponenten. Ungeklärt bleibt jedoch, inwieweit die 

historische Entwicklung (Pfadabhängigkeit) der Unternehmen und die Unterstützung der 

Regierung die neuen Geschäftsmodelle für LEVs beeinflusst haben.  

Die oben dargestellten Probleme waren Forschungsgegenstand dieser Dissertation. Es 

wurde untersucht, wie sich das Zusammenspiel von politischen Interventionen und den 

Innovationsstrategien der Automobilhersteller im Laufe der Zeit entwickelt und wie dieses 

Zusammenspiel die Entwicklung von LEVs beeinflußt hat. Zudem hatte diese Dissertation 

eine Verbesserung des Verständnisses der Entwicklungen in der internationalen 

Automobilindustrie der letzten 15 Jahren im Hinblick auf emissionsarme Fahrzeuge zum 
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Ziel. Ein besonderes Augenmerk wurde auf elektrische Fahrzeuge gelegt. Zu diesem Zweck 

fokussierte sich die Dissertation auf die folgenden vier Kernfragen: 

 

1. Wie haben sich emissionsarme Fahrzeuge international im Laufe der Zeit entwickelt 
und in welcher Weise haben politische Interventionen die Innovationsstrategie von 
Firmen beeinflusst? 
 

2. Welchen Einfluss hatten Schutzmechanismen wie Subventionen von Regierungen und  
Firmen auf die Entwicklung von emissionsarmen Fahrzeugen? 
 

3. Wie sind Firmen bei der Gestaltung von Geschäftsmodellen mit der Spannung des 
disruptiven Charakters von elektrischen Fahrzeugen und dem Einfluss von politischen 
Interventionen umgegangen?  
 

4. Im Angesicht der Herausforderungen von emissionsarmen Fahrzeugen, welches 
waren die strategischen Motivationen der Automobilhersteller, dennoch intensiv in 
elektrische Fahrzeuge zu investieren?  

 

Jede Frage wurde in einem empirischen Kapitel dieser Dissertation erörtert. Die empirischen 

Kapitel basieren auf einem umfangreichen Datensatz von verschiedenen Industrie- und 

Zeitungsquellen von 1997 bis 2010. Nach Durchführung einer Stichwortsuche mit den 

wichtigsten LEV Technologien wurde ein Datensatz erstellt, welcher 9.908 Artikel von zwei 

Handelszeitschriften (Automotive News und WardsAuto World), einem Automagazin 

(Autoweek) und einer Tageszeitung (Financial Times) beinhaltet. Der Datensatz wurde 

mithilfe der Datenanalyse Software Atlas.ti 6.2 analysiert.  

Das erste empirische Kapitel (Kapitel 4) gab einen Überblick der Entwicklungen über 

die gesamte Zeitspanne. Es ermöglichte ein Verständnis der großen internationalen Akteure 

in der Industrie über mehrere Jahre angesichts technologischer, politischer und Markt-

Entwicklungen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Entwicklung von LEVs drei Perioden mit 

sich ändernden technologischen Schwerpunkten durchlaufen hat: Erforschen von Batterien 

(bis 1998), Aufstieg von Brennstoffzellenfahrzeugen (1999 bis 2005) und die 

Wiederauferstehung von Elektrofahrzeugen (2006 bis 2010).  

Ferner wurden LEVs von Regierungen und Automobilherstellern in verschiedenen 

geographischen Regionen und auf verschiedenen politischen Ebenen beeinflusst. Zu Beginn 

der untersuchten Periode waren besonders US amerikanische und japanische 

Automobilhersteller mit der Forschung an von EVs beschäftigt. Diese Bestrebungen wurden 

besonders von der jeweiligen Regierungspolitik in Kalifornien und Japan angeregt. 
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Anschließend, verschob sich in den Jahren 1998 bis 2005  der Fokus verstärkt auf Hybrid 

Fahrzeuge (abgekürzt HVs, englisch: hybrid vehicles) und Brennstoffzellenfahrzeuge 

(abgekürzt FCs, englisch: fuel-cell vehicles), da die Leistung der EVs hinter den Erwartungen 

zurückblieben. Im Jahre 2006 schließlich bewirkte die Unterstützung der Regierung für 

umweltfreundliche Technologien und verbesserte Batterie-Technologien einen Aufschwung 

der EV Technologie. Europäische Automobilhersteller begannen aufgrund strikterer 

Richtlinien in Europa mehr LEVs zu produzieren und HVs behielten ihre Position in den 

Produktportfolios der meisten Automobilhersteller.  

Bislang hatten die meisten Studien die Entwicklung der LEVs nur im Hinblick auf 

einzelne Länder betrachtet und die Tatsache vernachlässigt, dass ein technologischer Wandel 

immer international stattfindet. Basierend auf der empirischen Analyse der internationalen 

LEV Entwicklung, führt dieses Kapitel drei Mechanismen an, die erklären warum und wie 

ein technologischer Wandel international stattfindet: (1) Verbreitung von Best-Practice 

Gesetzen und internationale Richtlinien, (2) Internationalität von Firmen und (3) das 

Zusammenpassen der gesetzlichen Forderungen mit den Kompetenzen von Firmen.  

Die Popularisierung von LEVs wird häufig mit dem Erlassen von Gesetzen, 

finanziellen Anreizen für Verbraucher oder öffentlich-privaten Projekte erklärt. Die Analyse 

in Kapitel 5 zeigte auf, dass zusätzlich zu derart „geschützten Räumen“, die von Regierungen 

gestellt werden, auch die Firmen selbst die Entwicklung und Kommerzialisierung von 

umweltfreundlichen Fahrzeugen „schützten“ indem sie „unrentable“ Aktivitäten unterstützen. 

Zur Untersuchung dieser „Schutzmechanismen“ – das heißt Innovationen werden vor den 

Kräften des Marktes in der Entwicklungs- und Kommerzialisierungsphase durch Anreize 

oder Niedrigpreise geschützt – setzt sich Kapitel 5 mit der Literatur sozio-technischer 

Systeme und der Innovations-Management Literatur auseinander. Aus einer Untersuchung 

von Daimler, General Motors und Toyota ging hervor, dass der Schutz der Firmen im 

europäischen, US-amerikanischen und japanischen Kontext erfolgreicher bei der 

Vermarktung von Hybrid- und elektrischen Fahrzeugen zu sein schien. Diese Firmen –

während sie den öffentlich Schutz zu ihrem Vorteil nutzten – schützten die Technologien, 

z.B. durch finanzielle Förderung , zielgruppenspezifische Lösungen (z.B. für Flottenmanager) 

oder Zusammenarbeit mit anderen Stakeholdern (z.B. neuen Mitbewerbern).  

Kapitel 5 verknüpfte die Innovations-Management Literatur mit der sozio-

technologischen Literatur. Auf Basis wichtiger Ergebnisse dieser Forschungsrichtungen 

werden verschiedene Schutzmechanismen der Automobilwirtschaft systematisiert. 

Anschließend analysiert dieses Kapitel empirisch, welche Strategien am geeignetsten waren, 
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Innovationen, beispielweise vor mangelnde Nachfrage aufgrund ihrer Preisineffizienz, zu 

schützen. Die Analyse der LEV Entwicklung zeigt, dass Regierungen und Firmen 

gleichermaßen LEVs geschützt haben. Dabei war der Schutz durch Firmen grundsätzlich 

effektiver, allerdings stellte die Unterstützung durch Regierungen eine notwendige 

Voraussetzung dar, um technologische Entwicklungen weiter voran zu treiben.  

Das dritte empirische Kapitel (Kapitel 6) setzte sich im Detail mit Geschäftsmodellen 

für die Kommerzialisierung von elektrischen Fahrzeugen (EVs) auseinander. Die 

Kommerzialisierung der EVs war für die Automobilhersteller eine schwierige Phase, da EVs 

stets kostenintensive Produkte darstellten, zum Aufladen eine neue Infrastruktur benötigten 

und eine kürzere Reichweite hatten als benzinbetriebene Pkws. Es wird allgemein 

angenommen, dass EVs nur durch disruptive Technologien oder radikale Veränderungen in 

den Geschäftsmodellen attraktiv gemacht werden können. Um zu verstehen, warum etablierte 

Firmen Schwierigkeiten dabei hatten, disruptive Innovationen wie EVs durch neue 

Geschäftsmodelle auf den Markt zu bringen, beschäftigt sich Kapitel 6 mit dem Konzept der 

Pfadabhänigkeit (d.h. dem Einfluss der historischen Entwicklung eines Unternehmens auf 

zukünftige Entwicklungen). Zusätzlich zu dem Kurs, den die „etablierten Firmen“ aufgrund 

ihrer Firmengeschichte einschlugen, hat die Unterstützung verschiedener Regierungen 

überraschenderweise eine erfolgreiche Verbreitung der EVs verhindert. Der Prozess, in dem 

dies geschah, wird als „Anreiz-Fluch“ bezeichnet, welche Firmen dann unterliegen, wenn 

Anreize welche von Regierungen gegeben werden, zu kontraproduktiven Entscheidungen 

führen.  Dieser Fall tritt beispielweise ein, wenn eine Regierung den Verkauf eines Produktes 

auf einem Markt fördert, für den dieses Produkt schlecht geeignet ist. Dies ist geschehen in 

Fall des norwegischen Automobilhersteller Think. Großzügige Fördermittel in den U.S. 

veranlassten das Unternehmen ihre Elektrofahrzeuge der Größe eines Smarts in den USA zu 

produzieren und zu verkaufen. Neben anderen Gründen war das Fahrzeug nicht für den U.S.-

amerikanischen Markt geeignet, fand keinen Absatz und die Firma meldete bald später 

Insolvenz an. 

Das letzte empirische Kapitel (Kapitel 7) untersuchte schließlich die Motivationen 

von etablierten Automobilherstellern in nachhaltige Innovationen wie EVs zu  investieren 

und trägt damit zum Diskurs über nachhaltige Innovationen in der Literatur bei. Nachhaltige 

Innovationen leiden oft unter dem Problem des „Entgleitens der Wertschöpfung“. Dies 

bedeutet, dass die Innovationen zwar einen ökologischen oder sozialen Wert haben, dieser 

jedoch für die Firmen nicht kommerzialisierbar ist da die meisten Kunden zum Beispiel nicht 

bereit sind, höhere Preise für Elektrofahrzeuge zu zahlen. Wie bereits erwähnt wurde, sind 
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EVs daher derzeit noch für die meisten Privatkunden unattraktiv. Und tatsächlich zeigt eine 

Analyse von Firmenmeinungen in diesem Kapitel, dass die meisten Automobilhersteller 

keinen Markt für EVs sehen. Das erklärt, warum die Mehrheit der etablierten Firmen nur 

Konzeptfahrzeuge oder Testreihen entwickelt haben. Nur einige wenige, darunter General 

Motors, Nissan und Mitsubishi, entschieden sich für die Massenproduktion von 

Elektrofahrzeugen. Neben der Tatsache, dass diese Firmen interessanterweise einen Markt für 

EVs sahen, betrachteten sie EVs – den Volt, den Leaf und den iMiev – als so genannte 

„Halo“-Vehikel („Heiligenschein-Fahrzeuge“) um Technologieführer zu werden, als Mittel 

um Unterstützung vom Staat zu erhalten, um Bußgelder vom Staat zu verhindern oder als 

Mittel zum Zweck, um strategische Umschwünge leichter herbeiführen zu können. Diese 

Motivationen verdeutlichen, warum und wann Firmen in nachhaltige, umweltfreundliche 

Innovationen investieren. Der gesellschaftliche Nutzen tritt dabei gegenüber einer 

utilitaristisch-ökonomischen Motivation offenbar deutlich zurück.  

Abschließend ist festzuhalten, dass die Erkenntnisse dieser Dissertation besondere 

Implikationen für Unternehmen der Automobilwirtschaft haben. Ein zentrales Thema dieser 

Dissertation waren Geschäftsmodelle für LEVs und die Trägheit von etablierten Firmen in 

der Industrie, bestehende Geschäftspraktiken zu ändern. Die bestehende Literatur suggeriert, 

dass disruptive Geschäftsmodelle in neuen Organisationseinheiten außerhalb von 

Unternehmen entwickelt werden sollten, beispielsweise als Spin-Offs. Diese Praktiken sind in 

der Automobilindustrie jedoch schwer umsetzbar, da hohe Investitionen für die 

Produktentwicklung und Produktion notwendig eingesetzt werden müssen. General Motors 

hat eine separate Geschäftseinheit entwickelt – die Marke Saturn, die auch für den EV1 

verantwortlich war. Nichtsdestotrotz ist dieser Versuch gescheitert und Saturn wurde 

geschlossen. Dennoch könnte im Falle von LEVs die Schaffung einer separaten 

Geschäftseinheit eine mögliche Lösung sein, denn LEVs benötigen andere 

Geschäftspraktiken, die am besten in separat organisierten Einheiten (siehe Kapitel 6) 

umgesetzt werden können. Interessanterweise hat BMW bereits eine neue Einheit für seine 

umweltfreundlichen Autos geplant, das sogennante Projekt „i“, und Toyota zieht bereits in 

Erwägung, den Prius als eigenständige Markezu kommerzialisieren.  

Auch in Zukunft werden LEVs voraussichtlich eine bedeutende Rolle für 

Automobilfirmen spielen. Jedoch wird der Übergang zu der einen oder anderen Technologie 

nur schleichend vorangehen. Obwohl Hybridfahrzeuge bereits in den Produktportfolios der 

Autohersteller verankert sind, stellen sie möglicherweise nur eine Übergangstechnologie für 

elektrische oder Brennstoffzellen Fahrzeuge dar, die das Potenzial haben CO2-emissionsfrei 
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zu sein (abhängig von der Energiequelle, die sie benutzen). Derzeit scheinen elektrische 

Fahrzeuge der Spitzenkandidat für die führende LEV Technologie zu sein (siehe Kapitel 4). 

Dennoch sollten optimistische Ausblicke, die eine schnelle Elektrifizierung von Fahrzeugen 

vorhersagen – wie beispielsweise in Reports von Beratungsunternehmen – mit Vorsicht 

interpretiert werden. Wie die Kapitel 5, 6 und 7 darlegen, entwickelt sich die Industrie 

langsam, nicht nur aufgrund ihrer Pfadabhängigkeit, sondern auch wegen der Trägheit, 

welche ein Resultat der sozialen Einbettung von Autos in der Gesellschaft ist. Die Mühlen 

der Fahrzeugindustrie mahlen langsamer als beispielsweise die der IT-Technologie, in der 

neue Technologien deutlich schneller auf den Markt gebracht werden. Das Fehlen einer 

geeigneten Infrastruktur und den großen Investitionen für Entwicklung und Produktion sind 

nur einige der vielen Hindernisse die einem Wandel zur breiteren Verbreitung von EVs im 

Weg stehen, denn auch die Konsumenten müssen für die neue Technologie begeistert 

werden. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit für Automobilhersteller innovative Wege zu 

finden, um Kosten zu drücken oder zu verhindern und offensichtliche Probleme und 

Herausforderungen der Infrastruktur zu meistern, bevor der Wandel an Geschwindigkeit 

zulegen kann. Autos sind häufig die zweit-teuerste Investition für Konsumenten (nach dem 

Kauf eines Eigenheims) und im Durschnitt fahren Vehikel etwa 17 Jahre lang. Innovative 

Geschäftsmodelle sollten sich durch eine Beschleunigung aller Prozesse auszeichnen. Wie 

auch immer die Reise weitergeht, sie wird auf jeden Fall mehr und mehr elektrifizierend sein.  

  


