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Megatrends stellen Finanzmanagement vor neue Aufgaben
Autohersteller entwickeln sich zu Mobilitätsdienstleistern – Herausforderungen bei der Finanzierung, dem Zahlungsverkehr und dem Risikomanagement
Börsen-Zeitung, 9.9.2017
Die Automobil- und Zulieferindustrie ist dabei, sich neu zu erfinden:
Elektromobilität, die Entwicklung
der Autohersteller (OEM) zu Anbietern von Carsharing und anderen
Mobilitätsdienstleistungen sowie autonomes Fahren und Connected Services verlangen von der Branche derzeit ein Höchstmaß an Veränderungsbereitschaft. Hinzu kommt eine immer schwieriger einzuschätzende Marktentwicklung aufgrund politischer Einflussnahme, des schwer
vorhersehbaren Verhaltens der Nachfrageseite und zunehmender Entwicklungsgeschwindigkeit insbeson-

„Eine sukzessive Verbreitung von E-Autos
und ein deutlicher
und schnellerer
Rückgang der ,Verbrenner‘-Verkäufe als
bislang erwartet
scheinen ein durchaus realistisches
Szenario.“
dere wegen externer Disruptoren.
Von ihrem Treasurer sowie der begleitenden Bank erwarten die Entscheider aus der Automobil- und Zulieferindustrie neue Lösungen in der
Finanzierung, im Risikomanagement und im Transaction Banking.
Zahlreiche attraktive und bezahlbare E-Modelle werden auf der diesjährigen Internationalen AutomobilAusstellung (IAA) vorgestellt und in
den nächsten Jahren auf den Markt
kommen, und auch in die Entwicklung der Infrastruktur kommt immer
mehr Bewegung. Eine sukzessive
Verbreitung von E-Autos und ein
deutlicher und schnellerer Rückgang der „Verbrenner“-Verkäufe als
bislang erwartet scheinen ein durchaus realistisches Szenario. Zugleich
zeichnet sich ab, dass Dienstleistun-

gen rund um das Auto immer wichtiger werden.
Diese neuen Entwicklungen bedeuten zusätzliche Verträge, die die Nutzung des Autos und der mit ihm verbundenen Dienste künftig regeln. Damit einher gehen finanzielle Risiken
und Prozesse, die das Treasury abbilden und mit Hilfe von Banken absichern muss. Beginnen wir beim
E-Fahrzeug selbst – und zwar mit der
teuersten Baugruppe: der Batterie.
Wegen der hohen Anschaffungskosten und des schnellen technischen Fortschritts bei der Reichweite
und Ladezeit entstehen Modelle, bei
denen der Automobilhersteller Eigentümer der Batterie bleibt. Der
Kunde zahlt lediglich für die Nutzung, beispielsweise für drei Jahre
im Voraus oder in monatlichen Raten. Letzten Endes managt der OEM
den Lebenszyklus der Batterie:
Wenn der Kunde nach Ablauf des
Vertrages eine neue Batterie
wünscht, nimmt der OEM die alte
Batterie zurück, recycelt sie oder arbeitet sie auf, um sie zum Beispiel
als zentralen Energiespeicher für
Wohn- oder Industriegebäude weiterzuverkaufen.
Finanziell gesehen bedeutet dies:
Das Auto ist zwar verkauft, die Batterie jedoch wird weiter beim OEM beziehungsweise seinem unternehmenseigenen Finanzdienstleister bilanziert, und er muss die Restwertrisiken managen. Auch für Batterieaufarbeitung und Organisation der Lieferantenkette entstehen ihm Kosten.
Wenn der Kunde für die Nutzung
der Batterie über die vereinbarte
Laufzeit hinweg nicht im Voraus bezahlt, müssen die Batterien finanziert werden, zum Beispiel über Vermögenswerte, die durch Darlehen
besichert sind.

Risiken zu beachten
Im Zuge der Elektrifizierung des
Autos entstehen neue Risiken, für
die die OEM ein adäquates Risikomanagement aufbauen müssen. So korrelieren die Batteriepreise mit den
Rohstoffpreisen. Die Kosten zum Beispiel für Nickel, Kobalt oder Lithium
sollten abgesichert werden. Noch ist

renden Investoren und Banken auf
die gute Bonität des OEM abstellen
können. Dem Risikomanagement
fällt schließlich die Funktion der Absicherung von Preisschwankungen
am Energiemarkt zu, sollte der OEM
mit seinen Endkunden fixe Stromkosten vereinbart haben.
In stark urbanisierten Regionen
zeichnet sich schon seit längerem
ein Trend weg vom eigenen Auto und hin zu
neuen Mobilitätslösungen ab. Im Mittelpunkt
Von
steht hierbei in DeutschThorsten Mehltretter
land das Carsharing.
Die mit Carsharing verbundenen Dienstleistungen stellen die OEM
und Banken vor neue
Anforderungen – vor alHead of Automotive,
Transport and Logistics lem im Zahlungsverkehr
mit den Endkunden.
bei ING Wholesale
Für das Carsharing
Banking Germany
muss eine gesamte Fahrzeugflotte
finanziert
treten entweder in Wettbewerb mit werden – und zwar in potenziell
den Versorgern, oder sie kooperie- noch größerem Umfang als die
ren mit ihnen. Und weil die richtige schon vorhandenen Flotten der auf
Platzierung von E-Ladesäulen für die Absatzfinanzierung spezialisierden Erfolg der Elektromobilität es- ten Financial-Services-Einheiten der
senziell ist, kommt der Standortsu- OEM. Der begleitenden Bank stellen
che eine hohe Bedeutung zu: Einer- sich mehrere Fragen: Was genau
seits muss die Anbindung an das wird zum Tätigkeitsportfolio des MoStromnetz sichergestellt werden, an- bilitätsdienstleisters gehören? Wodererseits soll nach Möglichkeit be- von ist der Erfolg des Geschäftsmostehende Infrastruktur – beispiels- dells abhängig? In welcher Form ist
weise von Raststätten oder Parkhäu- er organisiert: als Joint Venture oder
sern – genutzt werden, auch wenn als voll beim OEM konsolidierter
dort möglicherweise leistungsfähige- Dienstleister?
re Zuleitungen installiert werden
müssen.
Prognosen sind schwierig
Der Treasurer muss hierfür adäquate Modelle der ProjektfinanzieFür die Bewertung eines solchen
rung vorbereiten, insbesondere bei Dienstleisters gelten zunächst ParaJoint Ventures. Wenn die Ladeinfra- meter ähnlich wie bei einem Mietstruktur in einem Gemeinschaftsun- wagen-Unternehmen: Anzahl der
ternehmen aufgebaut wird, wird bei Fahrzeuge, Anzahl der Kunden,
der Finanzierung zu Beginn eine gu- durchschnittliche
Fahrzeugnutte Eigenkapitalausstattung erforder- zung, Umsätze und Profite sowie
lich sein. Später, wenn sich die ent- die Gebrauchtwagenpreise, damit
sprechenden Geschäftsmodelle zur einhergehend die Restwerte der eiInfrastruktur etabliert haben, kann
der Fremdkapitalanteil erhöht werden. Betreibt der OEM die Ladesäulen allein, hat er die Möglichkeit, bei
der Finanzierung günstigere Konditionen zu erzielen, wenn die finanziedies ist jedoch an den Finanzmärkten nur eingeschränkt möglich.
Aktuell ergreifen die OEM selbst
Initiativen, um Ladenetze aufzubauen. Auf diese Weise entstehen den
OEM einerseits Infrastrukturkosten.
Andererseits werden sie zum Anbieter von Energie. Dies erfordert hohe
Investitionen und bindet Kapital. Zudem betreten die OEM Neuland: Sie

genen Flotte. Wegen der sich
schnell entwickelnden Technologie
und des sich ändernden Kundenverhaltens wird es jedoch schwierig
sein, die Fahrzeugnutzung vorab
treffsicher zu prognostizieren. Der
Einsatz von Asset Backed Securities
(ABS), der bei der Finanzierung
von Fahrzeugflotten eine wichtige
Rolle spielt, wird hierdurch erschwert, da die Cash-flows aus der
Fahrzeugnutzung zumindest anfangs nicht zuverlässig prognostiziert werden können.
Auf Investoren und Banken, die
der Automobilbranche bereits erhebliche Mittel zur Verfügung stellen,
kommen zusätzliche Finanzierungsanfragen zu. Dabei müssen sie sich
mit den wandelnden Geschäftsmodellen der OEM auseinandersetzen
und anfreunden.
Auch die Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit den Kunden stellt
eine besondere und für die OEM
neue Herausforderung dar. Kunden

„Das Wholesale
Banking der Zukunft
wird entscheidend
dazu beitragen, Risiken zu beherrschen
und Innovationen
möglich zu machen.“
werden die von ihnen genutzten Mobilitätsdienstleistungen mobil und digital bezahlen wollen. Hierfür müssen die OEM eine entsprechende ITInfrastruktur und digitale Benutzeroberflächen aufbauen. Des Weiteren
werden immer mehr Dienstleistungen on demand nachgefragt, zum
Beispiel die Unterstützung beim Finden und Bezahlen von Parkplätzen,

Anschluss an die Konkurrenz
aus China nicht verlieren
Die Zukunft beginnt nicht erst 2020 oder später – Wir sind schon mittendrin!
Börsen-Zeitung, 9.9.2017
Es ist noch nicht lange her, dass die
deutschen Autobauer Bundeskanzlerin AngelaMerkel um Schützenhilfe
baten, als China die Einhaltung einer Mindestmenge von Elektroautos
im Hinblick auf die Einführung deutscher Pkw forderte. Grund: Sie sind

„made in Germany“ ist nicht mehr
maßgebend. Viel wichtiger sind zukünftig die Car Connectivity, die Sicherheit, die autonome Fahrfähigkeit des Fahrzeugs und sein Design.
All dies sind Faktoren, an denen
auch die Amerikaner und Chinesen
unter Hochdruck arbeiten. Darüber
hinaus ist es eine enorme Chance für alle Newcomer, aus welchen
Ecken sie auch komVon
men.
Stefan Randak

Die Chinesen
Die Volksrepublik China ist mittlerweile der
Leiter der Praxisgruppe wichtigste Automarkt
Automotive beim
der Welt. Pro Jahr werInterim-Managementden ca. 25 Millionen
Anbieter Atreus
Fahrzeuge verkauft, Tendenz stark steigend. Der
Anteil der Dieselfahrzeuderzeit nicht in der Lage, diese Min- ge ist verschwindend gering. 2016
destmengen zu produzieren, ge- wurden ca. 409 000 reine Elektroschweige denn zu liefern, selbst fahrzeuge zugelassen. Die Anzahl
wenn die Bestellungen hierzu vorlie- der Ladestationen hat sich innerhalb
gen würden.
eines Jahres verzehnfacht (jetzt ca.
Was ist los mit der europäischen 100 000). Das von der Regierung inund insbesondere der früher so all- itiierte Subventionsprogramm für
mächtigen deutschen Automobilin- den Automobilsektor startete 2016
dustrie? Frankreich und Großbritan- und läuft noch bis 2020. Auch die Renien wollen bis 2040 den Verkauf gierung hat die Notwendigkeit altervon Verbrennern einstellen, Norwe- nativer Antriebe erkannt, um nicht
gen schon 2025. Nichtdeutsche Her- im Smog der Verbrennungsmotoren
steller, wie Volvo, wollen bereits ab zu ersticken: 8 % aller neu zugelasse2019 gänzlich auf die Lieferung von nen Autos müssen ab 2018 elekreinen Verbrennungsmotoren ver- trisch sein, 2019 bereits 10 %, und
zichten: Stromer und Hybridfahrzeu- 2020 müssen 12 % geliefert werden.
ge sind dann angesagt. Tesla bietet
Die chinesische Autoindustrie ist
Verbrennungsmotoren oder Hybrid- damit auf dem Sprung zur Autofahrzeuge gar nicht erst an. Deutsch- macht. Auf „Altes“ muss nicht Rückland und die deutsche Autoindustrie sicht genommen werden. Man bejedoch zögern. Laufen wir Gefahr, un- wegt sich, ausgestattet mit schier unsere Vorreiterrolle zu verlieren, oder endlichem Kapital, auf unbelastetem
haben wir sie bereits abgegeben?
Terrain. Nicht die europäischen Anbieter, sondern BYD (Build Your
Dreams) ist der weltweit größte ElekDie lauernde Gefahr
troautohersteller. Inzwischen baut
Ein leistungsfähiger Elektromotor BYD seine eigene Batteriefabrik, die
ist keine große Herausforderung. Je- Teslas Gigafactory ebenbürtig sein
der kann ihn bauen. Ein Motor soll. Great Wall schickt sich gerade

an, den siebtgrößten Autobauer der
Welt (Fiat Chrysler) zu übernehmen, und investiert ebenso kräftig in
die Elektromobilität.
Auch der Autokonzern Geely ist
mittlerweile ein Global Player. 2010
wurde bereits Volvo übernommen,
2013 wurde die Fertigung der Black
Cabs gekauft, die zukünftig nur elektrisch fahren werden, nicht nur in
Großbritannien. Seit 2015 läuft dort
darüber hinaus eine völlig neue Fabrik, die ausschließlich Hybridautos
fertigt. Und Start-ups aus China wie
Borgward, NextEV/Nio, Linq, FMC,
LeSee oder Faraday Future setzen
von Anfang an auf Elektrofahrzeuge.
Damit die neuen Denkfabriken
der Chinesen vorankommen, holt
man sich nicht selten deutsche Kapazitäten, also Manager, denen in ihren „alten Konzernen“ als Innovationstreiber keine Zukunft geboten

Was auch immer Sie vorhaben.
Leichtbaulösungen aus Stahl. Zum Beispiel für die Automobilindustrie.

„Die USA sind der
zweitwichtigste
Automarkt der Welt.“
wurde. Beispiele hierfür sind Carl-Peter Forster (früher Opel, jetzt Geely)
oder Carsten Breitfeld (früher BMW,
jetzt Future Mobility). Batteriefabriken entstehen gleich parallel. Beispiele hierfür sind die Gigafabrik
von BYD und die Bauvorhaben von
Daimler und Tesla.

Die Amerikaner
Die USA sind der zweitwichtigste
Automarkt der Welt. Jährlich werden ca. 17,5 Millionen Fahrzeuge
verkauft, Tendenz ebenfalls steigend. Der Anteil an Dieselfahrzeugen ist verschwindend gering. Die
Notwendigkeit alternativer Antriebe
hat sich bis dato nur partial durchgeFortsetzung Seite B 8
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spezielle Navigationsdienstleistungen oder eine höhere Motorleistung
bei besonderem Bedarf. Das Angebot von Infotainment und Datendienstleistungen gewinnt an Bedeutung, insbesondere je weniger Aufmerksamkeit der Fahrer durch sein
zunehmend autonom fahrendes Auto dem Straßenverkehr widmen
muss.
Diese Dienstleistungen wird der
Kunde aus dem Fahrzeug heraus buchen und bezahlen wollen. Wenn er
dafür nicht jedes Mal sein Smartphone benutzen will oder darf, weil
er gerade seinen Wagen lenkt, wird
sein Fahrzeug Bezahlfunktionen benötigen und wird zum Smart Payment Device. Dies stellt völlig neue
Anforderungen an den OEM, der
seinen Kunden Mobile Payment anbieten und den B2C-Massenzahlungsverkehr abwickeln können
muss.

Unternehmerisches Neuland
Zusammenfassend kann man sagen: Die OEM werden im Zuge von
E-Mobilität, Carsharing, autonomem Fahren und Connectivity vielfach unternehmerisches Neuland betreten. Die Banken sind gefordert,
sie dabei insbesondere mit ihren kontinuierlich weiterentwickelten Kompetenzen und ihrer eigenen Erfahrung aus der fortschreitenden Digitalisierung im Finanzbereich zu begleiten. Dabei wird die Revolution in
der Automobilindustrie auch neue
Herausforderungen für das Banking
bedeuten. Mit der Finanzierung neuer Geschäftsmodelle, der Abwicklung von Mobile Payments und der
Absicherung neuer Risiken – insbesondere von in der Batterie verwendeten Rohstoffen – betreten auch viele Banken Neuland. Das Wholesale
Banking der Zukunft wird entscheidend dazu beitragen, Risiken zu beherrschen und Innovationen möglich zu machen.

