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„Wir setzen auf 
Innovationen, nicht 

auf Verbote“
Ein Interview mit Harald Krüger, Vorstandsvorsitzender der BMW AG

V Wie integrieren Sie Nachhaltigkeit in den 
Herstellungsprozess?
Über eine Fülle von Maßnahmen: Wir gehen 
verantwortungsbewusst mit unseren Res-
sourcen um und suchen ständig nach zu-
sätzlichen Möglichkeiten, um noch besser zu 
werden. Wir werden den Ressourcenver-
brauch je produziertem Fahrzeug bis 2020 
um 45 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 
2006 senken. Bereits heute kaufen alle un-
sere Standorte in Europa beispielsweise aus-
schließlich Strom aus erneuerbaren Quellen 
ein. Ab 2020 wollen wir das auch weltweit 
umsetzen. Damit sparen wir dann jährlich 
knapp 1,5 Millionen Tonnen CO2. Betriebli-
cher Umweltschutz zeigt übrigens, wie öko-
logische und ökonomische Ziele Hand in 

Nachhaltigkeit ist in unserer Unterneh-
mensstrategie fest verankert. Jede größere 
Unternehmensentscheidung wird im Hin-
blick auf ihre ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Konsequenzen untersucht. Ob 
wir ein neues Werk errichten, ein neues Mo-
dell entwickeln oder Rohstoffe für unsere 
Fahrzeuge einkaufen – unsere Entscheidun-
gen beruhen nie allein auf ökonomischen 
Aspekten. Wir prüfen immer, welche Auswir-
kungen unsere Entscheidungen auf Umwelt 
und Gesellschaft haben. Wir sind davon 
überzeugt, dass ökonomischer Erfolg, ver-
antwortungsvolles Handeln und gesell-
schaftliche Akzeptanz die Grundvorausset-
zungen sind, um nachhaltig die Zukunft zu 
gestalten.

V Was bedeutet für Sie als Vorstandsvorsit-
zenden „Verantwortung“? 
Für mich ist klar: Langfristiges Denken und 
verantwortungsvolles Handeln sind Grund-
lage für alle unsere Entscheidungen. Jedes 
Unternehmen hat einen ökonomischen, öko-
logischen und sozialen Fußabdruck. Dessen 
sind wir uns bei der BMW Group – und ich 
persönlich als Vorstandsvorsitzender – im-
mer bewusst. Wir tragen Verantwortung für 
mehr als 130.000 Mitarbeiter und die Si-
cherheit unserer Produkte. Und natürlich 
auch für die Gesellschaft und die Zukunft 
unseres Planeten. 

V Wie vereinen Sie ökonomische, ökologi-
sche und soziale Verantwortung bei BMW?
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ckeln wir unsere Fahrzeugplattformen und 
Fahrzeugarchitekturen so, dass wir zukünf-
tige Modelle je nach Bedarf mit vollelektri-
schem Antrieb, als Plug-in-Hybrid oder mit 
einem hocheffizienten Verbrennungsmotor 
anbieten können. Mit unserem Partner 
 Toyota arbeiten wir außerdem gemeinsam 
an der Entwicklung von Brennstoffzellen-
Fahrzeugen der nächsten Generation.

V Welche Auswirkungen hat die veränderte 
Einstellung junger Menschen zum Auto auf 
die Automobilindustrie? 
Es gibt keinen weltweiten Trend von jungen 
Menschen gegen das Automobil. Vor allem 
in den Städten haben junge Menschen heu-
te zum Teil jedoch ein anderes Verhältnis 

kehrsstaus sind derzeit die größten Heraus-
forderungen in den Städten. Und im Jahr 
2030 werden voraussichtlich 60 Prozent der 
Menschen weltweit in Städten leben. Hier 
werden von uns Lösungen erwartet. Und die 
können wir bieten. Dabei setzen wir auf Inno-
vationen und nicht auf Verbote: Elektrifizierte 
Fahrzeuge und Mobilitätsdienstleistungen 
sind der richtige Ansatz. Dazu gehören auch 
vernetzte und autonome Mobilität. 

V Momentan treiben Politik und Gesellschaft 
die Autoindustrie in die E-Mobilität. Ist das 
wirklich die verantwortungsvollste und sinn-
vollste Antriebstechnologie?
Klare Antwort: Wir müssen flexibel und 
technologieoffen bleiben. Deshalb entwi-

Hand gehen können: Durch die Senkung des 
Ressourcenverbrauchs an unseren Standor-
ten konnten seit 2006 167 Millionen Euro an 
Produktionskosten eingespart werden.

V Gravierende Umbrüche stehen der Auto-
mobilindustrie bevor. Wie sieht Ihrer Ansicht 
nach die Mobilität der Zukunft aus, bezie-
hungsweise welchen Kriterien muss sie ge-
recht werden?
Elektromobilität ist eines der zentralen The-
men für den Verkehr der Zukunft. Wir sind 
schon lange mit verschiedenen Stakeholdern 
in großen Städten im Dialog und sprechen mit 
ihnen über Herausforderungen und Lösungs-
optionen für urbane Mobilität. Das Feedback 
ist nicht überraschend: Luftqualität und Ver-
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mern. Wie wollen Sie diese neuen Geschäfts-
felder besetzen? 
Die BMW Group hat sich in ihrer mehr als 
100 Jahre langen Geschichte immer wieder 
neu erfunden. Denn wer auf lange Sicht er-
folgreich sein will, muss immer wieder neu 
denken und mutig handeln. Nur so können 
wir an der Spitze und der Konkurrenz vor-
ausfahren. Für die Zukunft sind wir gut auf-
gestellt: Wir haben für uns strategische In-
novationsfelder definiert, mit denen wir die 
Weichen für eine emissionsarme und effizi-
entere Mobilität stellen. „Automatisiertes 
Fahren“, „Connectivity“, „Elektrifizierung“ 
und „Shared and Services“ heißen unsere 
strategischen Stoßrichtungen für die Zu-
kunft.

V Wird BMW langfristig vom Automobilher-
steller zum Mobilitätsanbieter werden? 
Wir haben uns bereits in den vergangenen 
Jahren erfolgreich von einem reinen Auto-
mobilhersteller zu einem Mobilitätsanbieter 
entwickelt. In Zukunft wollen wir eine füh-
rende Tech-Company für Premium-Mobili-
tät sein. Wir erleben eine tiefgreifende Ver-
änderung des gesamten Mobilitätsmarktes, 
bei dem Dienstleistungen eine immer größe-
re Rolle spielen. Diese Transformation wollen 
wir erfolgreich gestalten. Wir entwickeln 
unsere Mobilitätsdienstleistungen kontinu-
ierlich weiter, um einen effizienteren und 
ressourcenschonenderen Verkehr zu ermög-
lichen. In diesen Geschäftsfeldern ist Ska-
lierbarkeit ein entscheidender Faktor. Des-
wegen bündeln wir unsere Mobilitätsdienste 
mit Daimler und investieren in die fünf Ser-
vices „Reach Now“, „Charge Now“, „Free 
Now“, „Park Now“ und „Share Now“.

V Vernetzte Mobilität bedeutet den Aus-
tausch und die Speicherung gigantischer per-
sönlicher Datenmengen. Halten Sie die in 
westlichen Ländern geführten Diskussionen 
über Privatsphäre für übertrieben?
Diskussionen um Privatsphäre und wirksa-
men Datenschutz im digitalen Raum müssen 
in einer digitalen Gesellschaft zweifelsohne 
geführt werden. Die Vertraulichkeit und In-

globalen Player für nachhaltige urbane Mo-
bilität. Wir investieren mehr als eine Milliar-
de Euro, um die bestehenden Angebote in 
den Bereichen Carsharing, Ride-Hailing, 
Parking, Charging und Multimodalität wei-
ter auszubauen und eng miteinander zu ver-
zahnen.

V Neue Konkurrenz erwächst den Herstellern 
durch Unternehmen, die sich um die Vernet-
zung und Digitalisierung des Fahrzeugs küm-

zum Automobil als noch vor zwanzig Jahren. 
Und sie haben klare Wertvorstellungen in 
Bezug auf die Mobilität von morgen: Von 
uns als Automobilhersteller und Mobilitäts-
anbieter erwarten sie, dass wir Probleme wie 
Luftverschmutzung, zunehmenden Lärm 
und Flächenverbrauch in den Städten adres-
sieren. Hier bieten wir mit attraktiven Pro-
dukten und innovativen Mobilitätsdienst-
leistungen schon heute Lösungen. Zusam-
men mit Daimler schaffen wir einen neuen 
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verankert. Regelmäßige Berichte zur Sicher-
heitslage sind ebenso Bestandteil zur Durch-
dringung der Automotive Security im Unter-
nehmen wie ein bis in alle relevanten Unter-
nehmensbereiche reichendes Netzwerk von 
Security- und Privacy-Experten.

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

V Wie kann sichergestellt werden, dass die 
Autohersteller nicht Teil eines großen Daten-
missbrauchs werden, der zur permanenten 
Überwachung der Bürger führt? 
Die Sicherheit unserer Kunden und ihrer Da-
ten hat für die BMW Group immer oberste 
Priorität. Bereits vor einiger Zeit haben wir 
einen umfassenden Aktionsplan für Auto-
motive Security gestartet. Damit haben wir 
Strukturen im Unternehmen geschaffen, die 
es uns ermöglichen, das Risiko potentieller 
Angriffe zu minimieren. Unter anderem fin-
den dabei der Security-by-Design- und Pri-
vacy-by-Design-Ansatz über den komplet-
ten Produktlebenszyklus Anwendung. Die 
Automotive-Security-Ziele sind bei der 
BMW Group in der Unternehmungsführung 

tegrität von personenbezogenen Daten ist 
der BMW Group ein besonderes Anliegen. 
Datenschutz und Datensicherheit haben für 
uns höchste Priorität. Die hohen Erwartun-
gen der Kunden an die Eigenschaften von 
Produkten und Diensten der BMW Group 
sind für uns der Maßstab im Umgang mit 
personenbezogenen Daten. Wir verarbeiten 
diese Daten daher nur im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen und nach vorheri-
ger Zustimmung. Wir bieten unseren Kunden 
vollständige Transparenz bei der Verarbei-
tung ihrer personenbezogenen Daten. Wir 
sehen den umfassenden Schutz der Privat-
sphäre unserer Kunden nach europäischem 
Vorbild ganz klar als globalen Wettbewerbs-
vorteil.


