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Biel: Herr Willmes und Herr Prof. Dr. Schlegel 
ich freue mich, Sie zu meinem 107. Inter-
view in unserer Reihe Experten-Interviews 
des Controller Magazins begrüßen zu dür-
fen. Sie befassen sich u. a. näher mit dem 
Themenkomplex „Automobilbranche im 
Wandel“ und in besonderem Maße mit 
neuen Geschäf ts- und Steuerungsmodellen. 
Ich möchte gerne mit Ihnen am Beispiel der 
Automobilbranche der Frage nachgehen, 
ob und wieweit neue Geschäf tsmodelle 
auch die Unternehmenssteuerung verän-
dern bzw. die Unternehmenssteuerung 
sich anpassen sollte.

Willmes: Gerne, herzlichen Dank für die Ein-
ladung! Neue Geschäf tsmodelle im Zusam-
menhang mit der digitalen Transformation 
sind ein Thema, das momentan Unterneh-
men aus sehr vielen Branchen beschäf tigt. 
Da die Automobilbranche einer der wichtigs-
ten Industriezweige Deutschlands ist und 
gleichzeitig auch vor vielen weiteren strate-
gischen Herausforderungen steht, ist dieses 
Branchenbeispiel besonders spannend.

Schlegel: Auch die Unternehmenssteuerung 
bleibt davon nicht unberührt. Wir freuen 
uns auf eine spannende Diskussion!

Biel: Die Konzepte unternehmerischen Han-
delns und der Erfolgsorientierung wandeln 
sich. Die Suche nach wirtschaf tlichem Erfolg 
passt sich vielfachen Veränderungen und 
Entwicklungen an. Die Automobilindustrie 
zählt zu den Industriezweigen, die in beson-
derer Weise im Wandel stehen, wie Sie be-
reits erwähnt haben. Of t heißt es „vom Au-
tomobilhersteller zum Mobilitätsanbieter“. 
Bitte umreißen Sie uns kurz und knapp, wel-
che Veränderungen Sie in Richtung Entwick-
lung neuer Geschäf tsmodelle beobachten.

Willmes: Wir beobachten und gestalten die 
Diskussionen rund um dieses Thema nun 
schon seit einigen Jahren bei unseren Man-
danten aus der Automobilbranche. Dabei 
 haben wir festgestellt, dass viele neue Ge-
schäf tsmodelle nicht proaktiv von traditio-
nellen OEMs, also Automobilherstellern, ent-
wickelt wurden, sondern in disruptiver Art 
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Verändern neue Geschäftsmodelle 
die Unternehmenssteuerung?
Branchenbezogenes Controlling am Beispiel der Automobilindustrie.  
 
Alfred Biel im Interview mit Christian Willmes, Partner bei der KPMG AG Wirtschaf tsprüfungsgesellschaf t 
und Prof. Dr. Dennis Schlegel, Professor an der Hochschule Reutlingen und Unternehmensberater bei 
der KPMG AG Wirtschaf tsprüfungsgesellschaf t. 

Summary
Das Interview geht der Frage nach: 
Verändern neue Geschäftsmodelle die 
Unternehmenssteuerung? Dazu ma-
chen die Diskussionspartner am Bei-
spiel der Automobilbranche auf viel-
fältige Veränderungen und Entwick-
lungen aufmerksam. Zentral ist die 
Herausbildung neuer Geschäftsmo-
delle, die die Funktionsweise und den 
Marktauftritt der Unternehmen zeit-
gerecht und wirtschaftlich erfolgreich 
gestalten sollen. Ebenso wichtig ist die 
Zusammenfassung der vielfältigen 
Steuerungsaktivitäten in einem Steu-
erungsmodell und deren fortlaufende 
Abstimmung mit den sich aus dem  
Geschäftsmodell jeweils ergebenden 
Steuerungsanforderungen.
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und Weise auf die Branche eingewirkt haben. 
Insbesondere neue, aufstrebende Wettbe-
werber aus dem Bereich E-Mobilität haben 
dabei eine wichtige Rolle gespielt, aber auch 
branchenfremde Player aus dem Silicon Val-
ley, die neue Arten von Beförderungsdienst-
leistungen auf den Markt gebracht haben. 

Biel: Können Sie uns Ihre Beobachtungen 
weiter beispielhaf t veranschaulichen? 

Schlegel: Es ist interessant zu beobachten, 
wie sich die Einschätzung der Relevanz ver-
schiedener Geschäf tsmodelle im Zeitablauf 
geändert hat. So wurde etwa das Thema 
„Shared Mobility“ zeitweise als Anfang vom 
Ende der klassischen Automobilhersteller 
gehandelt. Heute sehen wir, dass der Besitz 
eines eigenen Autos nicht im prophezeiten 
Ausmaß durch neue Mobilitätsformen in 
Frage gestellt wird. Gleichzeitig haben in-
zwischen Geschäf tsmodelle, die stärker im 
Zusammenhang mit dem eigentlichen OEM-
Geschäf t stehen, an Bedeutung gewonnen.

Biel: Bitte lassen Sie uns diesen Aspekt et-
was vertiefen. Welche Unterschiede stellen 
wir fest, wenn wir „klassische Geschäf tsmo-
delle“ und „moderne Geschäf tsmodelle“ 
vergleichend gegenüberstellen? Was sind 
nach Ihrer Wahrnehmung die relevanten 
Unterschiede? 

Schlegel: Es gibt inzwischen eine Reihe ver-
schiedener Geschäf tsmodelle, die mit dem 
Produkt Auto im Zusammenhang stehen. 
Der relevante Unterschied gegenüber dem 
„klassischen Geschäf tsmodell“ ist bei diesen 
„modernen Geschäf tsmodellen“, dass nicht 
der Verkauf des Fahrzeugs im Vordergrund 
steht, sondern die Generierung zusätzlicher 
Erlöse auf Basis des Fahrzeugs.

Biel: Sie schildern eine bemerkenswerte 
Entwicklung. Können Sie uns diese Verän-
derung noch etwas greifbarer machen? 

Schlegel: Gerne, wir unterteilen diese Ge-
schäf tsmodelle in zwei Kategorien:
1. Mobilitätskonzepte umfassen Car- und  

Ridesharing sowie die Vernetzung von un-
terschiedlichen Verkehrssystemen wie 
Fahrrad, E-Scooter und Auto auf Mobilitäts-
plattformen. Außerdem werden Abomo-
delle als eine Art Full Service Leasing alter-
nativ zum Fahrzeugkauf immer wichtiger.

2. Unter „Auto als Plattform“ verstehen wir 
weitere Einnahmequellen für Automobil-

hersteller, etwa durch Kooperationen mit 
Drittanbietern, die Zugang zum Fahr-
zeug und dessen Daten erhalten. Zu-
gleich kann der Automobilhersteller 
selbst optionale und temporäre Zusatz-
funktionen on demand vermarkten und 
freischalten, wenn ein Kunde gezielt 
Funktionen wie beispielsweise Massage-
sitze verwenden möchte.

Biel: Damit stoßen Sie die Frage an, was sich 
aufgrund des von Ihnen skizzierten Wan-
dels in den Unternehmen bzw. in den be-
trieblichen Funktionen ändert.

Willmes: Zusätzlich ändert sich auch das Ver-
triebs- und Servicemodell im klassischen 
Fahrzeuggeschäf t. Das aktuelle Vertriebsmo-
dell mit starkem Fokus auf stationäre Händ-
ler wird sich in Zukunf t drastisch wandeln. 
Der Onlinedirektvertrieb von Fahrzeugen 
wird zur Norm werden und der physische 
Kundenkontakt auf zentrale Interaktions-
punkte in Form von Flagship Stores konzent-
riert, in denen Probefahrten, Fahrzeugauslie-
ferungen und Service im Mittelpunkt stehen.

Biel: Die gezielte und systematische Umgestal-
tung von Unternehmen, i. d. R. Transformation 
genannt, ist ein komplexer und langwieriger 
Prozess. Können wir etwas Transparenz in das 
Geschehen bringen? Welche Phasen oder Be-
reiche der Transformation bemerken und un-
terscheiden Sie schlagwortartig?

Schlegel: Transformationsprozesse durch-
laufen of t typische Phasen. Wenn die 
Transformation wie im Fall der Automobil-
branche durch äußere Einflüsse ausgelöst 
wird, tritt of t zunächst eine Art Schockpha-
se ein. In der Automobilbranche wurde zu 
Beginn der Diskussion nicht selten der 
komplette Untergang der traditionellen 
Hersteller oder eine Abwertung zu reinen 
Hardwarelieferanten für Tech-Unterneh-
men prophezeit. Darauf folgte eine Experi-
mentierphase, in der die OEMs alle mögli-
chen Entwicklungen unter dem eigenen 
Dach oder durch Kooperationen auspro-
bierten, inklusive Car Sharing und Fahr-
dienstleistungen. Mit der Zeit stellte sich 
heraus, was langfristig tragfähig sein könn-
te und was eher ein Hype war.

Biel: Bitte lassen Sie uns diesen Aspekt et-
was vertiefen. Sie sehen eine positive bzw. 
produktive Entwicklung bei der Heranbil-
dung neuer Geschäf tsmodelle?

Willmes: Ja, inzwischen haben sich einige 
ernst zu nehmende Geschäf tsmodelle her-
auskristallisiert, die langsam von der Ent-
wicklungsphase in die Produktivitätsphase 
übergehen. In zahlreichen Projekten wurde 
substanziell daran gearbeitet, diese Konzep-
te in die Kernprozesse des Unternehmens zu 
integrieren. Viele Unternehmen nutzen bei-
spielsweise auch die aktuellen großen Um-
stellungsprojekte ihrer ERP-Systeme, um die 
neuen Geschäf tsmodelle und deren Steue-
rung produktiv zu verankern.

Biel: Ich möchte aus früheren Interviews 
und der aktuellen Fachdiskussion mit Ihnen 
zwei Begrif fe bzw. Sachverhalte andiskutie-
ren. Ein früherer Interviewpartner sieht 
eine Entwicklung zur „Plattformökonomie“ 
als Geschäf tsmodell der Zukunf t. Stärken 
veränderte Wertschöpfungsketten den Ge-
danken der „Plattformökonomie“ auch in 
der Automobilindustrie? 

Willmes: Absolut. Das Fahrzeug könnte in 
Zukunf t eine Plattform werden, wie wir es 
heute schon von Smartphones kennen, bei 
denen die Hardware eine immer weiter ab-
nehmende Rolle im Geschäf tsmodell der 
Hersteller spielt. Vielmehr geht es darum, 
mit Hilfe des Geräts eigene Zusatzangebote 
zu platzieren oder an Provisionen der Ver-
käufe von Drittanbietern im App Store zu 
verdienen. Im Fahrzeugbereich ist hier vieles 
denkbar und etliches bereits verfügbar – von 
der Parking App bis hin zu Gastronomiean-
geboten auf der Route und nutzungsabhän-
gigen Versicherungen.

Biel: Werfen wir an dieser Stelle bitte auch 
einen Blick auf die Wettbewerbskräf te, ins-
besondere auf den branchenübergreifenden 
Wettbewerb um neue, bessere Problem-
lösungen. Sehen Sie einen möglichen Markt-
zutritt potenzieller Wettbewerber durch 
produktmäßige Markterweiterung etc.? 

Schlegel: Beunruhigend für die klassischen 
OEMs ist hierbei in der Tat, dass auch die US-
amerikanischen Big-Tech-Unternehmen, die 
den Plattformgedanken absolut verinnerlicht 
haben, starkes Interesse an der Automobil-
branche zeigen. So versuchen Smartphone-
Hersteller über die Konnektivität ihrer Pro-
dukte mit dem Fahrzeug, die inzwischen zum 
kritischen Kaufentscheidungsfaktor für Kon-
sumenten geworden ist, Zugang zur Plattform 
zu gewinnen. Gleichzeitig arbeiten diese Play-
er auch an der Entwicklung eigener Fahrzeuge.
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Biel: Ein weiterer Begrif f, der in unseren Dialog passt 
und in letzter Zeit vermehrt diskutiert wird, ist „Ver-
bundprodukte“. Verbundprodukte bieten Komplett-
lösungen oder auch Kombinationsangebote. Sie führen 
Sach- und Dienstleistungen zusammen oder bündeln 
auch Einzel- und Dauerleistungen. Kennzeichnen u. a. 
auch Verbundprodukte neue Geschäf tsmodelle? 

Willmes: Ja, zumindest stehen diese in einem starken Zu-
sammenhang. Hierbei sind insbesondere Abomodelle zu 
nennen, bei denen das Fahrzeug nicht gekauf t wird, son-
dern über eine Monatsrate als Full-Service-Paket gemie-
tet wird. Im Vergleich zum klassischen Leasing bieten 
diese Verträge meist deutlich kürzere Laufzeiten bzw. 
flexible Kündigungszeitpunkte an und kommen somit 
dem Trend zur Flexibilisierung entgegen. Zusätzlich ist 
ein umfangreiches Angebot an Dienstleistungen wie Ser-
vice, Versicherung und Kfz-Steuer bereits in der fixen 
monatlichen Gebühr enthalten.

Biel: Der Begrif f „Steuerungsmodell“ ist wenig verbrei-
tet. Auch in den Stichwortverzeichnissen der einschlägi-
gen Literatur taucht er fast gar nicht auf. Bitte erläutern 
Sie uns daher, was Sie unter diesem Begrif f verstehen 
und wie Sie ihn nutzen. 

Schlegel: In der Tat haben die Veränderungen auch Aus-
wirkungen auf das Steuerungsmodell. Wir verstehen un-
ter einem Steuerungsmodell die gesamthaf te Definition 
von Anforderungen an die Unternehmenssteuerung, 
also beispielsweise welche Kennzahlen in welchen Auf-
rissen analysiert werden und wie die Verantwortlichkei-
ten für die Zahlen in der Organisation geschnitten sind.

Biel: Bitte lassen Sie nachfragen. Wieweit unterliegt das 
Steuerungsmodell fortlaufenden Veränderungen und 
wie passt sich das Steuerungsmodell dem Geschäf ts-
modell an? 

Willmes: Die Transformation und Erweiterung der bishe-
rigen Geschäf tsmodelle bringen neue Anforderungen 
für die Steuerung mit sich und erfordern somit eine Er-
gänzung des bisherigen Steuerungsmodells um weitere 
Aspekte.

Biel: Bitte gehen Sie noch etwas näher auf diesen Aspekt 
ein, der den Kern des Controllings berührt.

Willmes: Hervorzuheben sind dabei die Etablierung ganz 
neuer Geschäf tsmodelle wie Mobilität als Dienstleis-
tung, der Ausbau der Produktpalette um Services rund 
um das Fahrzeug oder die stärkere Ausrichtung auf den 
Onlinedirektvertrieb an den Endkunden. Diese neuen 
Elemente müssen gesteuert werden, um eine positive 
Entwicklung und den unternehmerischen Erfolg zu ge-
währleisten. Häufig gibt es noch keine Blaupausen aus 
dem traditionellen Geschäf t, die sich hier übernehmen 
lassen.

Biel: Liegen Ihnen Erkenntnisse vor über Art und Stärke 
der Einflüsse aus den Veränderungen der Unternehmen 
auf die Ausgestaltung des Controllings? Verhält sich das 
Controlling dabei relativ konstant oder eher flexibel 
und dynamisch?

Willmes: Das Controlling steht unter einem großen Ver-
änderungsdruck, um die neuen Geschäf tsmodelle auch 
aus Steuerungssicht abbilden zu können. Unsere Ein-
schätzung ist, dass die Transformation des Controllings 
bisher häufig zu langsam erfolgt. Of t herrschen gewach-
sene Strukturen und eine gewisse Resistenz gegen Ver-
änderung vor, was zu wesentlichen Nachteilen gegen-
über neuen Wettbewerbern führen kann, die beim Auf-
bau ihrer Strukturen ohne Ballast aus der Vergangenheit 
vorgehen.

Biel: Bitte lassen Sie uns die Betrachtungen mit einigen 
Fragen weiter konkretisieren und noch praxisnaher aus-
legen. Zunächst: Was können die Veränderungen hin zu 
neuen Geschäf tsmodellen für die Aufgabe des Control-
lings bedeuten, Informationen zu erfassen und auszu-
werten und an das Management zu kommunizieren? 

Schlegel: Die relevanten Informationen, die im Reporting 
bereitgestellt werden müssen, ändern sich durch die 
neuen Geschäf tsmodelle. Hierbei muss man unterschei-
den zwischen dem aggregierten Reporting auf Konzern-
ebene und der operativen Steuerung. Auf Konzernebene 
werden weiterhin klassische finanzielle Kennzahlen wie 
EBIT oder Deckungsbeitrag betrachtet werden, jedoch in 
veränderter Dimensionalität. So wird man beispielsweise 
Deckungsbeiträge auch über unterschiedliche Vertriebs-
kanäle wie Onlinedirektvertrieb und Händlervertrieb 
vergleichen wollen. In der operativen Steuerung werden 
sogar andere Kennzahlen relevant, wie Kennzahlen aus 
dem Onlinemarketingkontext zur Steuerung der Custo-
mer Journey im Onlinedirektvertrieb oder Customer 
Churn im Bereich der Abomodelle.

Biel: Das Liefern von Informationen erfordert adäquate 
Informationssysteme, um steuerungsrelevante Informa-
tionen anbieten zu können. Erkennen Sie auch aktuelle 
oder zukünf tige Veränderungen in der Systemlandschaf t 
unter dem Einfluss veränderter Geschäf tsmodelle?

Schlegel: Generell haben viele Unternehmen mit einer 
gewachsenen historischen Systemarchitektur zu kämp-
fen. Zur Abbildung sich verändernder Geschäf tsmodelle 
werden zusätzliche Daten benötigt, was die Komplexität 
weiter steigert. Im Controlling gewinnt deshalb die Har-
monisierung der Systeme verstärkt an Relevanz, um In-
sellösungen und heterogene Sof twaresysteme zuguns-
ten einer stärker integrierten Systemwelt abzulösen. Erst 
wenn eine saubere Datenbasis hergestellt ist, können 
auch moderne Analysemethoden und -tools zielgerich-
tet eingesetzt werden. Dazu gehören auch konsistente 
und saubere Stammdaten.
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Biel: Ihre Ausführungen drängen auch die Frage auf, 
welchen Einfluss kann das im Raum stehende Anders-
werden auf betriebswirtschaf tliche Systeme und Me-
thoden haben. Müssen unsere Methoden verstärkt 
mehrdimensional werden, um z. B. die Kundenperspek-
tive deutlicher einbeziehen zu können im Hinblick auf 
neue Entscheidungs- und Steuerungsaufgaben. Brau-
chen wir z. B. neue Formen der Ergebnisrechnung? 

Willmes: Heute ist das Controlling der Automobilherstel-
ler sehr stark am Produkt ausgerichtet, daher findet die 
Erfolgsmessung überwiegend produktzentriert statt. 
Zukünf tig wird die Geschäf tsbeziehung mit dem Kun-
den stärker in den Vordergrund rücken müssen, um den 
gesamten Kundenerfolg über alle Geschäf tsmodelle hin-
weg messbar zu machen. 

Biel: Müssen wir auch auf neue Einflussfaktoren und 
Abhängigkeiten achten und neue Betrachtungsweisen 
suchen? 

Willmes: Dies hängt auch damit zusammen, dass ein 
Kunde möglicherweise ein Portfolio aus mehr und we-
niger profitablen Services nachfragt, die sich teilweise 
quersubventionieren. Die Ergebnisrechnung sollte da-
her ebenfalls von einer Produktzentrierung hin zu ei-
ner Mehrdimensionalität entwickelt werden, um die 
Profitabilität nicht nur von Fahrzeugen, sondern auch 
von Kunden und unterschiedlichen Vertriebskanälen 
abzubilden.

Biel: Controllerinnen und Controller haben in ihrer 
Business-Partner-Rolle auch eine moderierende, bera-
tende und mitgestaltende Funktion. Dies umso mehr, 
da das Erkennen und Aufzeigen der Auswirkungen der 
Veränderungen auf die Unternehmensziele Rentabili-
tät, Liquidität und Beherrschung der Risiken usw. keine 
trivialen Aufgaben sind. Was kommt möglicherweise 
auf die im Controlling und in artverwandten Funktio-
nen tätigen Mitarbeitenden zu? Was bedeutet diese 
Entwicklung für die Kompetenzen, für Sof t Skills und 
Hard Skills?

Schlegel: Zukünf tig werden vermehrt Controller benö-
tigt, die ein grundlegendes Verständnis für die neuen 
Geschäf tsmodelle mitbringen, um mit den Fachberei-
chen auf Augenhöhe auch über Inhalte, statt ausschließ-
lich über Zahlen sprechen zu können. Dazu gehört bei-
spielsweise die Ausarbeitung von Pricing-Strategien für 
neue Geschäf tsmodelle. Zusätzlich wird den Controllern 
eine hohe Veränderungsbereitschaf t abverlangt, um 
ihre eigenen Aufgaben laufend neu auszurichten. 

Biel: Abschließend und auch zusammenfassend ein 
Zitat aus der Neuauflage eines führenden Control-
ling-Lehrbuchs: „Controlleraufgaben sind heute so an-
spruchsvoll, dass die Ressource Controller professio-
nell gemanagt werden muss“. (Weber/Schäf fer: Ein-

führung in das Controlling, 17. Auf lage, Stuttgart 
2022, Seite 538.) Möchten Sie unseren Leserinnen und 
Lesern zum Schluss noch etwas mitgeben für den 
weiteren Weg?

Willmes: Um im Bild eines Automobilherstellers zu blei-
ben: Die Controller sitzen bei der derzeitigen Business 
Transformation nicht auf dem Rücksitz, sondern steuern 
diese aktiv gemeinsam mit dem Business. Dies macht 
aus unserer Sicht das Controller-Profil nicht nur an-
spruchsvoller, sondern wird auch die Nachfrage nach den 
geeigneten Top-Talenten anheizen. Unternehmen, die 
mit modernen IT-Landschaf ten und State of the Art 
 Controlling-Tools aufwarten, werden nicht nur flexibler 
auf die Anpassung des Geschäf tsmodells reagieren kön-
nen, sondern sich auch attraktiv für den anspruchsvollen 
Controller-Nachwuchs im Kontext eines zunehmenden 
Fachkräf temangels positionieren. 

Biel: Herr Willmes, Prof. Dr. Dennis Schlegel ich danke 
Ihnen herzlich für das Interview. 

 ■ Sie haben uns anhand der bei der Automobilindustrie 
zu verzeichnenden Veränderungen einen Einblick in 
das Gestalten der Transformation vermittelt. Dabei 
wird sowohl die hohe Komplexität als auch die beson-
dere Dynamik des Geschehens deutlich. Das Ineinan-
dergreifen vieler Elemente und Teilgebiete kennzeich-
net ebenso die Lage wie der Schwung und die Leben-
digkeit der Veränderungen. 

 ■ Sie haben verschiedene Trends angesprochen, die auf 
die Automobilbranchen, aber nicht nur dort, einwir-
ken. Beispielhaf t sei die Plattformökonomie genannt. 

 ■ Ihre Antworten machen auch deutlich, dass es zu eng 
gegrif fen ist, nur von der „digitalen Transformation“ zu 
besprechen. Die Transformation ist vielfältiger und 
umfassender als Digitalisierung. 

 ■ Aus betriebswirtschaf tlicher Sicht ist die Suche nach 
geeigneten, zukunf tsfähigen Geschäf tsmodellen 
zentral für eine erfolgreiche Transformation. Die Fra-
ge nach der zukünf tigen Funktionsweise der Unter-
nehmen und die Frage nach wirtschaf tlichem Erfolg 
unter geänderten Bedingungen bestimmen die Über-
legungen.

 ■ Aus Controlling-Sicht kommt es darauf an, das Steue-
rungsmodell fortlaufend anzupassen, sodass es den 
jeweiligen Steuerungserfordernissen gerecht wird.

 ■ Schließlich ist von Bedeutung, Entwicklung der 
 Geschäf tsmodelle und der Steuerungsmodelle in 
 Einklang zu bringen. Unser Interview versucht, dieser 
Diskussion einige Impulse zu verleihen.

Nicht zuletzt darf ich Ihnen herzlich danken, für die an-
genehme Zusammenarbeit im Rahmen dieses Inter-
views. Ebenso für die ohne Hemmnisse und Schwierig-
keiten verlaufende Erarbeitung dieses Interviews. Der 
Dank gilt ausdrücklich auch allen Damen und Herren, 
die bei der KPMG das Zustandekommen dieses Inter-
views ermöglicht und unterstützt haben. ⬛
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