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E
ndkundinnen und Endkunden erwar-
ten bei Konnektivität, Informations- 
und Unterhaltungsmöglichkeiten und 

Ausstattung eines Neuwagens einen 
ähnlichen Komfort und Leistungsum-
fang wie bei ihren Smartphones. Mit 
dem häufig zitierten „Software Defined 
Car“ bewegt sich die Automobilindus-
trie nun in diese Richtung. Wie definiert 
sich jedoch das Nutzenversprechen des 
Software Defined Car, insbesondere 

aus Sicht des künftigen Autokäufers? 
Vereinfacht gesagt, wird sich kaum ein 
Verbraucher für die End-to-End Archi-
tektur des Fahrzeuges interessieren. 
Was zählt ist vielmehr das Erlebnis, 
dass ihn oder sie während der Fahrt er-
wartet.

Automobilhersteller müssen somit 
nicht nur eine große Bandbreite an 
Funktionalität bieten, sondern diese 
auch ständig erweitern und aktualisie-

Fahrerlebnis im Mittelpunkt der Kaufentscheidung

Auf dem Weg ins  
Konsumentenzeitalter
Die Automobilindustrie verändert sich in einem atemberaubenden Tempo. Mega-
trends wie Elektrifizierung und eine immer stärkere Endkundenorientierung stel-
len das bisherige Nutzenversprechen des Autos in Frage. Für Verbraucher:innen 
steht bei der Kaufentscheidung immer mehr das Fahrerlebnis und weniger die 
reinen Leistungsdaten ihres zukünftigen Kfz im Mittelpunkt.

Christian Sobottka

Das durch Features 
und Services 
aufgewertete 
Fahrerlebnis 
spielt bei der 
Kaufentscheidung 
eine immer 
größere Rolle. 
 © Harman

ren. Hierfür sind schnellere Entwick-
lungszyklen und Produkteinführungszei-
ten nach Vorbild der Consumer-Elektro-
nik-Industrie erforderlich. Dieser unmit-
telbar bevorstehende fundamentale 
Umbruch stellt somit das traditionelle 
Automotive-Geschäft auf den Prüfstand 
und bedeutet eine große technische 
Herausforderung.

Wer jedoch versteht, was der Ver-
braucher an Features, an Leistungsum-
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fängen oder generell an Erlebnissen im 
Fahrzeug erwartet, für den bietet der 
Wandel eine große Chance die automo-
bile Zukunft mit zu gestalten.

Consumer Experiences. 
Automotive Grade.

Harman hat diese Chance früh erkannt 
und ist als Technologiepartner in einer 
einzigartigen Position, um auf dem Weg 
zum Software Defined Car eine Vorrei-
terrolle einzunehmen. Mit den Erfah-
rungen aus dem eigenen CE-Geschäft 
und der engen Bindung zum Mutter-
konzern Samsung vereint das Unter-
nehmen jahrzehntelange Expertise im 
Automobilsektor und im Unterhaltungs-
elektronik- und Endkundenbereich.

Was können Kunden und Partner da-
her von Harman erwarten? Nichts we-
niger als „Consumer Experiences. Au-
tomotive Grade.“ Mit dem Endkunden 

und seinen Bedürfnissen fest im Blick, 
bedeutet dies, dass Lösungen schneller 
entwickelt und zur Marktreife gebracht 
werden, ohne dabei die strengen Nor-
men der Automobilindustrie zu überge-
hen. 

Erste Automotive-Produkte der 
neuen Generation

Basierend auf Marktdaten und Kunden-
befragungen hat Harman Fokusberei-
che identifiziert wie unter anderem Di-
gital Cockpit, OTA Services und Audio 
und Akustik, in denen bereits Produkte 
nach einem neuen Standard entwickelt 
werden: mit kürzeren Entwicklungszei-
ten von maximal sechs Monaten, konti-
nuierlichen Upgrades und flexiblen Ge-
schäftsmodellen. Der neue Collaborati-
on-Framework, der auf noch intensivere 
Zusammenarbeit über Funktions- und 
geografische Grenzen hinweg setzt und 

die Produktteams mit weitreichenden 
Ressourcen-Kompetenzen ausstattet, 
beschleunigt die Entwicklungszeit 
enorm. So kann ein Produkt, das in frü-
heren Iterationen einen Entwicklungs-
zyklus von zwei bis drei Jahren benötigt 
hätte, nun in nur sechs Monaten entwi-
ckelt und den Automobilherstellern 
weltweit angeboten werden – eine Ge-
schwindigkeit, die dem CE-Zyklus ent-
spricht. Und das ist erst der Anfang. Es 
ist wirklich eine aufregende Zeit für die 
Automobilindustrie. W 

Christian Sobottka ist President 
Automotive Division bei der Sam-
sung Tochter Harman. © Harman
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