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Automobilmarkt – Fahrt ins Ungewisse? 

Der Automobilmarkt unterliegt vielen Einflussfaktoren und 

Trends. Wie sieht die aktuelle Situation im Automobilmarkt 

aus und welche Herausforderungen stehen an? Wie wirken 

sich diese auf die Automobilhersteller aus und was bedeutet 

dies für die Zulieferindustrien?   

 

2016 hat der weltweite Automobilabsatz knapp 84 Mio. Au-

tomobile betragen. Die wichtigsten Absatzmärkte sind dabei 

Asien & Pazifik mit 42 Mio. Einheiten, gefolgt von Nordameri-

ka mit 21 Mio. verkauften Einheiten und Europa mit etwas 

über 17 Mio. Stück. Über die letzten 5 Jahre ist der weltweite 

Verkaufsabsatz um nahezu 12 Mio. Einheiten angestiegen, 

dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Zuwachs 

von knapp 3%. Regional stammt das Wachstum insbesondere 

aus Asien & Pazifik. Auch die Region Nordamerika verzeichne-

te ein positives Wachstum über die letzten 5 Jahre. In Europa 

verzeichnete der westeuropäische Absatzmarkt ein positives 

Wachstum, während der Absatz in Osteuropa rückläufig war. 

In den letzten fünf Jahren resultierte so in Europa nur eine 

leichte Zunahme. Mit Abstand die beiden wichtigsten Ab-

satzmärkte sind China und die USA, gefolgt von Westeuropa. 

In China sind 2016 insgesamt knapp 28 Mio. Fahrzeuge ver-

kauft worden. In den USA lag der Absatz im letzten Jahr bei 

17.5 Mio. Einheiten und in Westeuropa bei 14.7 Mio. China, 

USA und Europa vereinigen zusammen etwas über 70% 

der weltweiten Automobilverkäufe. Dementsprechend 

ist die Entwicklung dieser Absatzmärkte für die Auto-

mobilhersteller entscheidend. Wie sieht die aktuelle 

Entwicklung in den drei wichtigsten Absatzmärkten 

aus? 

 

Absatzmarkt China 

 

Der chinesische Absatzmarkt war in den letzten Jahren einer 

der wachstumsstärksten Märkte. Die Wachstumsdynamik war 

ungebrochen und nahezu in jedem Jahr zweistellig. In den 

letzten zehn Jahren ist der Automobilabsatz in China von rund 

8 Mio. auf knapp 28 Mio. verkaufte Fahrzeuge pro Jahr ange-

stiegen. Der chinesische Automobilabsatzmarkt ist mit Ab-

stand der grösste Einzelmarkt und steht für rund 1/3 des 

weltweiten Automobilabsatzes. Ein zentraler Grund für das 

hohe Wachstum war der starke Anstieg des Pro-Kopf Ein-

kommens. Die chinesische Binnenwirtschaft profitierte vom 

steigenden Wohlstand. Die stark steigende Konsumneigung 

resultierte in einer hohen Nachfrage nach Automobilen. In den 

letzten Jahren profitierte der Konsument zusätzlich von staatli-

chen Steuergeschenken für kleinere und mittlere Fahrzeuge, 

welche sich positiv auf die Absatzzahlen auswirkten. Im lau-

fenden Jahr ist das Absatzwachstum jedoch abgeflacht. Grund 

für das tiefe einstellige Wachstum ist das Auslaufen von staat-

lichen Steuergeschenken per Ende 2016. Experten attestieren 

dem chinesischen Absatzmarkt auch zukünftig hohe einstelli-

ge Wachstumsraten, da die Fahrzeugdichte nach wie vor unter 

anderen vergleichbaren entwickelten Märkten liegt.  

Auf dem chinesischen Absatzmarkt dominieren chinesische 

Gesellschaften den Markt. Auch weil ausländische Gesellschaf-

ten nur via Joint-Venture den chinesischen Absatzmarkt be-

dienen dürfen. So haben beispielsweise die beiden Hersteller 

Volkswagen und General Motors ein Joint-Venture mit der 

SAIC Motor Corporation, dem grössten Produzenten Chinas. 

Die wichtigsten Produzenten befinden sich zudem mehrheit-

lich in staatlichen Händen.  

 

Absatzmarkt USA 

 

In den USA hat sich der Absatzmarkt seit der Finanzkrise wie-

der kontinuierlich erholt. 2016 erzielte der Absatz mit nahezu 

18 Mio. Einheiten neue Rekordwerte. Die Wachstumsdynamik 

hat sich jedoch abgeschwächt, da eine gewisse Sättigung auf 

dem US-Absatzmarkt ersichtlich ist. Der Automobilzyklus in 

den USA hat den Zenit wohl überschritten (siehe untenste-

hende Grafik). Aufgrund der sich abschwächenden Wachs-

tumsraten ist ein verstärkter Wettbewerbsdruck und somit 

auch Preisdruck ersichtlich. Die grössten Automobilproduzen-

ten in den USA sind General Motors, Ford und Fiat Chrysler. 

Diese drei Produzenten halten rund 45% der Marktanteile. Die 

deutschen Automobilhersteller Daimler und BMW kommen in 

den USA auf Marktanteile von ungefähr 2%. Volkswagen mit 

den wichtigsten Marken VW, Audi und Porsche liegt bei 

knapp 4%. 

 
US-Autoverkäufe annualisiert (Mio.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung 
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Absatzmarkt Westeuropa 

 

Im westeuropäischen Absatzmarkt wurde 2016 14.7 Mio. 

Einheiten abgesetzt. Der wichtigste Absatzmarkt ist Deutsch-

land mit knapp 3.4 Mio. Fahrzeugen, gefolgt von UK mit 2.7 

Mio., Frankreich mit 2 Mio., Italien mit 1.8 Mio. und Spanien 

mit knapp 1.2 Mio. Fahrzeugen. Diese fünf Absatzmärkte sind 

für mehr als 75% der verkauften Fahrzeuge verantwortlich. Im 

Zuge der Finanzkrise und der EU-Schuldenkrise sind die Ver-

käufe massiv eingebrochen. Inzwischen haben sich diese wie-

der erholt und befinden sich nahezu auf den Vorkrisenniveaus 

von 2007. Zuletzt profitierten die Automobilhersteller insbe-

sondere von der Erholung der südlichen Länder in Europa und 

der soliden Entwicklung in Deutschland und Frankreich. Im 

zweitwichtigsten Markt UK sind die Unsicherheiten infolge des 

Brexit angestiegen und die Konsumenten sind vermehrt zu-

rückhaltend. Das weitere Wachstumspotenzial bleibt begrenzt, 

da eine gewisse Sättigung auf hohem Niveau ersichtlich ist.   

 

Europa Neuverkäufe pro Monat (12 Monatsdurchschnitt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung 

 

Grösster Produzent anhand der abgesetzten Volumen ist in 

Europa mit Abstand Volkswagen. Der Marktanteil beträgt 

etwas über 20%, gefolgt von Renault und der PSA Group 

(u.a. Peugeot) mit jeweils rund 10%. Die beiden deutschen 

Premiumhersteller Daimler und BMW liegen bei 6% bis 7% 

Marktanteil.  

 

Regulatorische Rahmenbedingungen 

 

Die regulatorischen Rahmenbedingungen im Automobilmarkt 

sind nicht erst seit dem Abgas-Skandal im Fokus. Die Redukti-

on des CO2 bzw. die Begrenzung des Stickstoff-Ausstosses 

sind seit mehreren Jahren das Hauptthema in den Diskussio-

nen zwischen den regulatorischen Aufsichtsbehörden und den 

Automobilherstellern. Zumal sich die Politik stark auf die Re-

duktion des CO2-Ausstosses fokussiert. In den wichtigsten 

Automobilmärkten haben die Aufsichtsbehörden konkrete 

Ziele formuliert. In Europa wird der Grenzwert bis 2020 auf 95 

g/km reduziert. Gemessen wird der Grenzwert für Neuverkäu-

fe und der Durchschnitt der Flotte eines Automobilherstellers. 

In anderen Regionen werden ähnliche Ziele angestrebt. Bei 

Verfehlungen drohen den Automobilherstellern Strafzahlun-

gen. Die Autoindustrie muss den Spagat zwischen dem Kun-

denwunsch nach immer schnelleren, grösseren Fahrzeugen 

und dem vom Regulator geforderten tieferen Abgaswerten 

meistern. Die Automobilhersteller werden gezwungen, noch 

effizientere Verbrennungsmotoren bzw. neue oder effizientere 

Technologien zu fördern. Dies führt zu hohen Investitionen. 

Zumal gewisse Staaten aktiv über Verbote von gewissen Ver-

brennungsmotoren diskutieren.  

 

Elektromobilität 

 

Die Elektromobilität hat in der Wahrnehmung der Konsumen-

ten stark zugenommen. Verantwortlich für diese Entwicklung 

ist die zunehmende Akzeptanz bei den Konsumenten, aber 

auch der Abgas-Skandal hat diesen Trend akzentuiert. Die 

Elektromobilität wird stark mit dem Namen Tesla in Verbin-

dung gebracht, obwohl Tesla anhand der Absatzvolumen 

nicht der grösste Produzent ist. Auch die Plug-in-Hybrid Tech-

nologie, eine Mischform zwischen Elektroauto und Verbren-

nungsmotor, gewinnt dabei deutlich an Bedeutung.  

 

Der grösste Absatzmarkt für Elektromobilität ist China. 2016 

betrug der Absatz rund 500‘000 Fahrzeuge und somit einen 

Marktanteil von 1.8%. Dabei dominieren die chinesischen 

Hersteller den Markt, einzig Tesla befindet sich unter den Top 

20. Die chinesischen Produzenten drängen zunehmend auch 

in andere Märkte. Der chinesische Hersteller Geely hat sich 

beispielsweise Volvo einverleibt und setzt bei Volvo zukünftig 

ausschliesslich auf elektrische Fahrzeuge. In den USA verkauf-

ten sich 2016 rund 157‘000 Elektrofahrzeuge. Der Marktanteil 

liegt bei unter 1%. Norwegen, UK, Frankreich und Deutsch-

land sind anhand der Volumen ebenfalls wichtig. Norwegen 

sticht mit rund 45‘000 verkauften Einheiten heraus, dies ent-

spricht einem Marktanteil von nahezu 30%. Grund für den 

hohen Anteil ist die staatliche Förderung. Für die Konsumen-

ten werden mittels hohen Vergünstigungen attraktive Anreize 

geschaffen. Für die weitere Akzeptanz der Elektromobilität 

sind staatliche Förderungen ein wichtiger Treiber. Die Zunah-

me der Elektromobilität führt jedoch auch zu neuen Problem-

stellungen, wie beispielsweise die Verfügbarkeit von Ladesta-

tionen. Die Erforschung von effizienteren Batterietechnolo-

gien, welche die Reichweite der Fahrzeuge erhöht ist deshalb 

ebenfalls ein wichtiges Thema für die Hersteller. Ob und wel-

che Art der Elektrotechnologie sich durchsetzt, ist stark von 

den regulatorischen Rahmenbedingungen und der Akzeptanz 

der Konsumenten abhängig. Infolge der aktuell tiefen Volu-

men in der Elektromobilität und hohen Entwicklungskosten ist 

die Rentabilität zudem aktuell mehrheitlich negativ. Wer sich 

in der Elektromobilität durchsetzen wird, ist schwer vorauszu-

sagen, zumal die traditionellen Automobilproduzenten den 

Markt zunehmend erschliessen.  
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Volkswagen - ISIN: DE0007664039 

 

Der Konzern ist weltweit einer der grössten Produzenten und 

hat 2016 mehr als 10 Mio. Fahrzeuge abgesetzt. Volkswagen 

ist in der Aufarbeitung des Diesel-Skandals fortgeschritten. 

Gewisse Rechtsrisiken und Unsicherheiten lasten jedoch wei-

terhin auf der Gesellschaft und können kurzfristig das Ergeb-

nis beeinflussen. Volkswagen verfügt über eine solide Bilanz 

und ist fähig, die Krise erfolgreich zu bewältigen. Im Zuge der 

Manipulationen der Dieselfahrzeuge hat Volkswagen Markt-

anteile verloren. Die Premiummarken Audi und Porsche mit 

ihren überdurchschnittlichen Margen zeigen sich hingegen 

weiterhin wachstumsstark. Für 2017 erwartet das Manage-

ment ein moderates Wachstum bei den Auslieferungen an die 

Kunden. Der Umsatzerlös wird um mehr als 4% höher gese-

hen, bei einer operativen Marge zwischen 6% bis 7%. Lang-

fristig ist der Dieselskandal auch eine Chance für Volkswagen, 

da alle involvierten Parteien offen für Veränderungen sind. Das 

Management setzt sich mit der Strategie "TOGETHER" bis 

2025 folgende Ziele: mehr als 30 neue Modelle mit Elektroan-

trieb bei einem jährlichen Absatz von einer Millionen Elektro-

fahrzeuge, eine operative Gewinnmarge von 7% bis 8% und 

eine Kapitalrendite im Automobilbereich von mehr als 15%. 

Die Investitionen sowie die Entwicklungskosten sollen bei rund 

6% liegen. Volkswagen ist mit seinen hohen Volumen stark 

von der Gesamtentwicklung des Automobilmarktes abhängig.  

 

BMW - ISIN: DE0005190003 

 

BMW hat in den wichtigsten Absatzmärkten Europa, USA und 

China marktführende Stellungen im Premiumsegment inne. 

Der globale Absatz im Premiumsegment sieht BMW bis 2021 

bei 9.5 Mio. Einheiten, dies entspricht einem Wachstum von 

16% gegenüber 2016. Wachstumspotenzial sieht BMW insbe-

sondere in den Schwellenländern, da die Mittelschicht wächst 

und die Marktdurchdringung gegenüber Europa und den USA 

unterdurchschnittlich ist. Auch Investitionen in neue Techno-

logien und die Erfüllung der regulatorischen Auflagen genies-

sen bei BMW hohe Priorität. Für 2017 erwartet das Manage-

ment auf Gruppenebene den Gewinn vor Steuern leicht höher  

 

Ausgesuchte Kennzahlen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Bloomberg, Unternehmensdaten, eigene Darstellung 

als im Vorjahr. Die operative Marge im Automobilgeschäft soll 

zwischen 8% bis 10% und der frei verfügbare Geldfluss bei 

über EUR 3 Mrd. liegen. Diese beiden Ziele entsprechen auch 

den mittelfristigen Finanzzielen 2020. Gemäss diesen will 

BMW eine Marge beim Gewinn vor Steuern von über 10% 

erreichen sowie jährlich höchstens 5% vom Umsatz investie-

ren. Die Forschungs- & Entwicklungsausgaben sollen bei etwas 

über 5% und die Ausschüttungsquote zwischen 30 bis 40% 

liegen. Auch BMW ist im Wandel und fokussiert sich stärker 

auf die Elektromobilität. Mit den Modellen „BMW i“ hat der 

Automobilhersteller bereits erste elektrische Modelle auf dem 

Markt. 

 

Daimler - ISIN: DE0007100000 

 

Daimler hat in wichtigen Absatzmärkten marktführende Stel-

lungen im Premiumsegment inne. Die wachsende Mittel-

schicht und die unterdurchschnittliche Marktdurchdringung im 

Premiumsegment in den Schwellenländern sind wie bei BMW 

die wichtigsten Wachstumstreiber. Produkterneuerungen und 

Neulancierungen sind für das Absatzvolumen in den gesättig-

ten Märkten wichtig. Auch Investitionen in neue Technologien 

und die Erfüllung der regulatorischen Auflagen geniessen 

hohe Priorität. Aus diesem Grund investiert Daimler stark, 

aktuell rund 8%, in die Entwicklung und Forschung. Daimler 

setzt sich zum Ziel, nachhaltig profitabel zu wachsen. Dabei 

hat Daimler vier strategische Handlungsfelder definiert: das 

Kerngeschäft stärken, weltweit wachsen, technologisch füh-

ren und die Digitalisierung vorantreiben. Daimler will bis 2020 

der führende Premiumhersteller sein sowie im Lkw-Geschäft 

seine globale Marktführerschaft weiter ausbauen. Das Ma-

nagement hat sich auf Gruppenebene eine operative Marge 

von durchschnittlich 9% zum Ziel gesetzt, basierend auf einer 

nachhaltigen Marge von 10% bei Personenwagen, 8% bei 

Lastwagen, 9% bei Vans, 6% bei Busen und einer Eigenkapi-

talrendite von 17% bei Finanzdienstleistungen. Für 2017 ist 

das Management optimistisch und erwartet einen deutlich 

höheren operativen Gewinn als im Vorjahr. Auch Daimler 

investiert stark in die e-Mobilität (rund EUR 10 Mrd.) und plant 

die Lancierung von elektrifizierten Modellen.   
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Automobilzulieferer 

 

Die Automobilzulieferer haben in den letzten Jahren von den 

weltweit steigenden Absatzvolumen profitiert. Infolge der 

steigenden Volumen haben viele Zulieferer ihre operativen 

Margen stark ausgeweitet und diese über die Niveaus der 

Automobilhersteller gehievt. Klassische Automobilzulieferer, 

d.h. Zulieferer mit wenig Innovationskraft und Standardpro-

dukten, sind stark vom Produktionsvolumen abhängig. Das 

heisst, die Hersteller sind prozyklisch aufgestellt. Aufgrund des 

starken Kosten- und Effizienzfokus der Automobilhersteller 

herrscht ein stetiger Preisdruck auf den Zulieferern, welcher 

sich in einem Umfeld mit rückläufigen Absatzvolumen noch 

zusätzlich akzentuiert. Infolge der zunehmend strengeren 

regulatorischen Auflagen haben sich viele Zulieferer auf inno-

vative Produkte fokussiert. Vorteile wie Leichtbauteile, Lärm-

dämpfungen oder individuelle Lösungen bieten den Automo-

bilhersteller Mehrwert und erlauben eine höhere Rentabilität 

für die Zulieferer. Dabei ist die Kundennähe ein entscheiden-

der und wichtiger Faktor. Aber auch die innovativsten Zuliefe-

rer können sich dem Produktionszyklus der Automobilindustrie 

nicht entziehen und würden unter einem allfälligen Nachfra-

gerückgang leiden. 

 

Fazit: Die Automobilindustrie befindet sich in einem Span-

nungsfeld zwischen regulatorischen Auflagen, technologi-

schem Wandel und effektiver Nachfrage. Die Veränderungen 

führen bei den Automobilherstellern zu hohen Investitionen, 

welche aus dem bestehenden Geschäft erwirtschaftet werden 

müssen. Kurzfristig ist der Nachfragezyklus in den einzelnen 

Regionen von grosser Wichtigkeit. In den USA scheint der 

Zenit überschritten und in Europa befinden wir uns nahe des 

Hochs. Eine stärkere Eintrübung in diesen beiden Regionen 

birgt die Gefahr eines noch intensiveren Wettbewerbs- und 

somit auch Preisdrucks. In China besteht weiteres Wachs-

tumspotenzial, wenn auch mit tieferen Wachstumsraten als in 

der Vergangenheit. Aufgrund dieser Herausforderungen sind 

wir gegenüber dem Automobilsektor zurückhaltend gestimmt, 

wenn auch die Investoren eine gewisse Wachstumsverlangsa-

mung einpreisen. Zudem haben die Automobilhersteller über 

den Wirtschaftszyklus hinweg nur selten die Kapitalkosten 

verdient.  

 

Einstufung: «Neutral» – Wir erachten Volkswagen, BMW 

und Daimler als angemessen bewertet und sehen ein ausge-

wogenes Chancen/Risikoprofil. 

 


