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ZEITUNGEN BLEIBEN ZWEITWICHTIGSTER KANAL NACH TV
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new business: Die IAA war einmal die wichtigste Auto

mobilmesse der Welt. Inzwischen haben sich viele aus
ländische Aussteller bereits verabschiedet. Werden wir
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2018 waren die Gesamtausgaben leicht rückläufig - ob sich dieser Trend in diesem Jahr fortsetzt, ist noch offen

Wenn Autohersteller zu Mobilitätsanbietern werden, verändern sich auch die
Kommunikationsstrategien. Noch digitaler und mobiler, datengetrieben und nutzerzentriert
müssen sie werden - da sind sich die Experten einig. Welche Herausforderungen damit
einhergehen, erläutert Dr. Konrad Weßner von puls Marktforschung.
Auf der einen Seite blankpolierte SUVs, auf der anderen
Seite Elektro-Flitzer und grüne Visionen zur Zukunft der
Mobilität: Auf der IAA 2019 präsentiert sich die inter
natinoale Autoindustrie in ihrer ganzen gegenwärtigen
Ambivalenz. Angesichts sinkender Ausstellerzahlen und
schrumpfender Flächen wird darüber spekuliert, wie lan
ge es die IAA noch in der gewohnten Form geben wird und mit Verweis auf das steigende Engagement der Auto
mobilindustrie auf der CES in Las Vegas auch, ob es sinn
voll sein könnte, sie mit Veranstaltungen wie der Kölner
Spielemesse Gamescom oder der IFA zu verknüpfen.
Szenarien, die nicht nur bei den Herstellern auf Interes
se stoßen, sondern auch in der Kommunikationsbranche,
schließlich beschert die IAA auch den Hausagenturen der
Industrie sowie Live-Marketing- und Experience-Spezia
listen alle zwei Jahre schöne Umsätze.
Fest steht: Nicht nur die Produktion, sondern auch die
Kommunikation der Automobilindustrie steckt mitten in
der Transformation. Über die Herausforderungen und
die Chancen sprach 'new business' mit dem Automotive
und Marketing-Experten Dr. Konrad Weßner, Inhaber
des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens puls
in Nürnberg.
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nb: Was könnte oder müsste die Messeleitung tun, damit
die IAA in zehn Jahren noch relevant ist?
Weßner: Das statische Ausstellen von Fahrzeugen reicht
nicht mehr. Die Messeleitung sollte die IAA zum Forum
für zukunftsorientierte Mobilität weiterentwickeln und
grüne Technologien erlebbar machen. Die New Mobility
World, Erlebnisprobefahrten mit innovativen Fahrzeu
gen, der Karrieretreff und die internationale IAA Confe
rence sind wichtige Schritte in diese Richtung. New Mo
bility könnte durch Test Drives mit E-Autos, Hybriden,
Brennstoffzellen und assistiertem Fahren ebenso noch
besser erlebbar gemacht werden wie Shared Mobility
oder flexible Nutzungsangebote wie Auto-Abos. Die IAA
sollte auch im Rahmen selbstbewusster PR aufzeigen,
was die Automobilbranche bereits an Emissionsreduk
tionen bei klassischen Verbrennern erreicht hat, welche
neuen Fahrzeugkonzepte mit welchem Timing auf den
Markt kommen und dass vollelektrische Serienfahrzeuge
wie der ID.3 von Volkswagen Elektromobilität alltags
tauglich und bezahlbar machen. Die Zukunftsfähigkeit
der Automobilbranche ist gerade für den Wohlstand in

in diesem und den folgenden IAA-Jahren
Zeugen eines schleichenden Niedergangs
werden?
Dr. Konrad Weßner: Die IAA ist kein
Auslaufmodell, sondern steht vor einer
Gesundschrumpfung und der Herausfor
derung einer Weiterentwicklung zur
Bühne für die vielschichtige
Mobilität der Zukunft. Der
Wunsch nach individu
eller Mobilität ist Puls
des Lebens und birgt
weltweit noch große
Potenziale. Wenn der
Automobilbranche
die Weiterentwick
lung in Richtung
vernetzter Mobili
tät rund ums Auto
gelingt bleibt der
weltweite Auto
markt auch ein
Wachstumsmarkt.
Die IAA könnte
sich zum Treiber
dieser Transformati
on entwickeln.

Dr. Konrad Weßner ist Geschäfsführer und Inhaber von puls
Marktforschung mit Sitz in Nürnberg. Das 1992 gegründete
Institut ist auf die Beratung und Begleitung von Unternehmen
und Institutionen insbesondere in der Automobilwirtschaft spe
zialisiert. Automobil-Experte Weßner ist als Referent und Autor
von Studien und Fachbeiträgen in der Branche bekannt.
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Deutschland zu wichtig als dass sich die IAA von Um
welt-Aktivisten in die Defensive drängen lassen darf.

nb: Die Automobilbranche kämpft ja nicht nur mit einer,
sondern gleich zwei disruptiven Rahmenbedingungen:
der Digitalisierung und der aus ökologischen Gründen
erforderlichen Veränderung des Business. Welche Trans
formation ist die größere Herausforderung?
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