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„ Geschäftsmodell und 
Nachhaltigkeit sind 
nicht zu trennen“  
BMW-Chef Oliver Zipse über die Bedeutung von Technologie und Innovation,  
gute Führung und warum positives Denken „der beste Antrieb überhaupt“ ist
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unserer Fahrzeuge in der Nutzungsphase um 
40 Prozent je gefahrenem Kilometer redu-
zieren. Übrigens: Unsere neuesten E-Antrie-
be der fünften Generation stellen wir schon 
heute selbst und ohne Einsatz von Seltenen 
Erden her.

V Passen E-Mobility und CO2-Reduzierung 
denn wirklich so eng zusammen, wie es viele 
behaupten?
Das tun sie – wenn man einen ganzheitli-
chen Ansatz zugrunde legt und den gesam-
ten Lebenszyklus im Blick hat. Zum Beispiel 
wird die Lieferkette künftig zu einem ent-
scheidenden Faktor bei der Reduzierung von 
CO2-Emissionen. Denn durch den steigenden 
Anteil der E-Mobilität wird die energiein-
tensive Herstellung von Hochvoltspeichern 
eine deutlich höhere Bedeutung bekommen. 
Bei unseren Plänen für den stark steigenden 
Absatz von Elektrofahrzeugen würden die 
CO2-Emissionen in der Lieferkette absolut 
bis 2030 um bis zu 40 Prozent steigen. Die-
sen Aufwuchs wollen wir nicht nur vermei-
den, sondern den CO2-Ausstoß gegenüber 
2019 sogar um 20 Prozent senken. Dazu 
etablieren wir unter anderem den CO2-Foot-
print der Lieferkette als Vergabekriterium 
und vereinbaren die Nutzung von Grünstrom 
mit unseren Zulieferern. Für solch einen 
Schritt muss man natürlich selber als Vorbild 
vorangehen. Deswegen haben wir für unsere 
eigene Produktion und unsere Standorte 
branchenweit die höchsten Ziele ausgege-
ben: Bis 2030 wollen wir hier eine CO2-Re-
duzierung um 80 Prozent erreichen. Das ist 
ein gewaltiger Sprung und folgt sogar einem 
noch ambitionierteren Pfad als dem 
1,5-Grad-Ziel. Aber wir sind überzeugt, dass 
es der richtige Weg ist, um auch unsere Part-
ner und Zulieferer zu vergleichbaren Schrit-
ten zu bewegen.

V Es war zu lesen, dass BMW seine Manager-
gehälter neuerdings an Klimaziele koppelt. Ist 
das korrekt und wie setzen Sie das konkret 
um?
Die Umsetzung unserer gesamten Strategie 
wird über ein übergreifendes Ziele-Set ge-
steuert. Daran wird das Management ge-
messen und die variable Vergütung ist an die 
Erreichung dieser Ziele geknüpft. Nachhal-
tigkeit war bereits Teil dieses Zielsystems – 
ausschlaggebend war bisher aber das Ab-

Fähigkeit haben, diese dann konsequent 
umzusetzen. Je besser Führungskräfte das 
können, desto größer ist ihr gestalterischer 
Spielraum im Unternehmen.

V Haben bei der Vorstandsstruktur und der 
Personalauswahl auch Nachhaltigkeitskrite-
rien eine Rolle gespielt?
Ich kann Ihnen versichern, dass das gesamte 
Management hinter unserer neuen Nach-
haltigkeitsausrichtung steht. Ich bin persön-
lich überzeugt, dass der Kampf gegen den 
Klimawandel und unser Umgang mit Res-
sourcen über die Zukunft unserer Gesell-
schaft entscheiden werden. Gerade als Pre-
miumhersteller haben wir den Anspruch, in 
puncto Nachhaltigkeit voranzugehen. Des-
wegen übernehmen wir Verantwortung und 
rücken dieses Thema ins Zentrum unserer 
weiteren Ausrichtung. Die verankern wir in 
allen Ressorts: von Verwaltung und Einkauf 
über Entwicklung und Produktion bis hin 
zum Vertrieb. Wir machen also nicht Nach-
haltigkeit bei BMW – sondern wir machen 
BMW nachhaltig.

V Haben Sie für BMW als Unternehmen 
messbare Öko-Ziele für die nächsten Jahre 
definiert und wie sehen diese aus?
Wir haben im Sommer unsere künftige Aus-
richtung vorgestellt und uns dabei klare Zie-
le zur CO2-Reduktion bis 2030 gesetzt – und 
zwar erstmals über den gesamten Lebenszy-
klus hinweg von der Lieferkette über die 
Produktion bis zur Nutzungsphase. Über die-
se gesamte Spanne wollen wir die CO2-
Emissionen je Fahrzeug in den nächsten 
zehn Jahren um mindestens ein Drittel sen-
ken. Ein zentraler Hebel ist dabei natürlich 
unsere Produktstrategie mit einem massiven 
Ausbau der E-Mobilität: Bis 2030 wollen wir 
mehr als sieben Millionen elektrifizierte 
Fahrzeuge auf die Straße gebracht haben – 
davon etwa zwei Drittel mit vollelektrischem 
Antrieb. So wollen wir die CO2-Emissionen 

V Seit Ihrem Antritt als CEO hat sich in der 
Führung des Unternehmens viel verändert. 
Was haben Sie strukturell umgestellt bezie-
hungsweise welche Positionen wurden er-
setzt?
Der Aufsichtsrat hat in den vergangenen 
zwölf Monaten wichtige Personalentschei-
dungen getroffen, und ich bin dankbar, dass 
ich in einem so starken Vorstandsteam mit 
herausragenden Köpfen arbeiten darf. Mit 
Blick auf die gesamte Mannschaft ist mir 
wichtig, dass wir auf den zentralen Positio-
nen Führungskräfte haben, die die Industrie 
„lesen“ und gestalten können – mit Kompe-
tenz, Erfahrung und Zielstrebigkeit. Sie müs-
sen Handlungsbedarfe erkennen und die 

BMWChef Oliver Zipse (56) studierte 
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University of Utah, Salt Lake City/
USA, danach Allgemeinen Maschi
nenbau an der Technischen Universi
tät Darmstadt und schließlich an der 
WHU Koblenz und Kellogg School of 
Management, Evanston/USA. Seit 
1991, seinem Start ins Berufsleben, 
arbeitet der DiplomIngenieur für 
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reich Entwicklung, Technische Pla
nung und Produktion. Seit 2015 ist er 
Mitglied des Vorstands, seit August 
2019 Vorsitzender des Vorstands. 
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„Wir machen nicht 

Nachhaltigkeit bei BMW – 
sondern wir machen BMW 

nachhaltig.”
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Erstens: Eine grundsätzliche Offenheit für 
Neues, insbesondere für andere Menschen. 
Eine gewisse Art von Neugier. Das heißt 
nicht, alle fremden Verhaltensweisen in 
blinder Toleranz zu akzeptieren. Sie können 
anderen Menschen mit Respekt begegnen, 
ohne allem zuzustimmen. Dazu zähle ich 
auch eine positive Grundeinstellung. In 
Chancen denken statt in Risiken, in Aufga-
ben statt in Herausforderungen. Positives 
Denken ist der beste Antrieb überhaupt!
Zweitens: Selbst denken, kritisch sein und 
das Denken nicht anderen überlassen. In un-
serer dynamischen Welt können Sie dann 
erfolgreich agieren, wenn Sie neugierig und 
interessiert bleiben. Dann können Sie das, 
was um Sie herum passiert, selbst kritisch 
einschätzen und einordnen. Die Bereitschaft, 
selbst zu denken und nicht vordenken zu 
lassen, sichert Ihre eigene geistige Unab-
hängigkeit.
Drittens: Als Unternehmer dürfen Sie sich 
nicht zu sehr von äußeren Erwartungen trei-
ben lassen. Selbst wenn das manchmal 
schwerfallen mag. Sie müssen Ihren kriti-
schen Geist nutzen, um eigene bewusste 
Entscheidungen im Sinne des Unternehmens 
zu treffen. 

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

fragen und mit den Gegebenheiten der 
Realität abzugleichen. Auch wenn das 
nicht immer populär sein mag. Individuelle 
Mobilität zum Beispiel ist und bleibt ein 
Grundbedürfnis der Menschen – und die 
Anforderungen daran sind vielfältig. Es 
existieren regulatorische Rahmenbedin-
gungen, aber innerhalb dieses Rahmens 
arbeiten marktwirtschaftliche Mechanis-
men. Das bedeutet: Wir müssen unsere 
Kunden immer wieder von unseren Produk-
ten überzeugen und die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Menschen erfüllen. Deswe-
gen bieten wir ihnen eine größtmögliche 
Bandbreite und Wahlmöglichkeit für nach-
haltige Mobilität an – unsere „Power of 
Choice“. Dasselbe erfolgreiche Fahrzeug-
konzept mit unterschiedlichen Antrieben, 
wie etwa bei unserem neuen BMW X3: vom 
reinen Elektroantrieb über den Plug-in-
Hybrid bis hin zum Benzin- oder Dieselmo-
tor – alle effizienter als in der vorherigen 
Generation. 
Der Antrieb ist aber nicht alles: Mindestens 
genauso wichtig und von stetig steigender 
Bedeutung sind die Vernetzung des Fahr-
zeugs und das digitale Nutzererlebnis. Beide 
Aspekte werden wir nächstes Jahr begin-
nend mit dem BMW iNEXT als Speerspitze 
auf ein ganz neues Niveau heben.

V Die Anforderungen an Top-Manager ha-
ben sich in den letzten Jahren deutlich geän-
dert. Was macht nach Ihrer Ansicht einen 
„Responsible Leader“ aus?
Je mehr Verantwortung Sie tragen und je 
mehr Menschen Sie führen, desto wichtiger 
ist es, dass Sie Menschen von Ihrer Sache 
überzeugen. Dazu müssen Sie motivieren 
und inspirieren, Sie müssen die Menschen 
um Sie herum aktiv einbinden. Mir helfen 
dabei drei Grundhaltungen: 

schneiden in externen Ratings. Künftig gibt 
es eine neue Messgröße, die auch unseren 
Weg bezüglich der Compliance zum Pariser 
Klimaabkommen abbildet und ebenso zum 
Beispiel Umwelt- und Sozialstandards in der 
Lieferkette. Darüber hinaus führen wir künf-
tig den Geschäftsbericht und den Nachhal-
tigkeitsbericht in einen integrierten Bericht 
zusammen. Das ist ein klares Zeichen dafür, 
dass Geschäftsmodell und Nachhaltigkeit 
nicht zu trennen sind. Und wir stellen uns 
noch umfassender als bisher der externen 
und unabhängigen Überprüfung unserer 
Nachhaltigkeitsaktivitäten. Denn Glaubwür-
digkeit entsteht durch Transparenz.

V Neben dem Bau von Automobilen setzen 
einige Hersteller auf integrierte Mobilitäts-
konzepte. Tragen die alten Geschäftsmodelle 
der Autobauer nicht mehr beziehungsweise 
braucht die BMW-Gruppe ein neues?
Unser Geschäftsmodell steht nicht infrage 
– auch nicht durch die Folgen der Covid-
19-Pandemie. Es wird auch nach dieser 
Krise zukunftsfähig sein und weiterhin von 
Technologie und Innovation leben. Beides 
sind auch die entscheidenden Zutaten für 
eine nachhaltigere Mobilität. Deswegen 
investieren wir weiter in den Ausbau unse-
rer Kompetenzen für zukünftige Technolo-
giefelder. Bis 2025 wird die BMW Group 
mehr als 30 Milliarden Euro für Forschung 
und Entwicklung aufwenden, um ihre Rolle 
als Innovationsführer weiter auszubauen. 
Und über unser Joint Venture Your Now mit 
Daimler sind wir außerdem selber eine trei-
bende Kraft im Bereich der neuen Mobili-
tätsdienstleistungen.

V Beim Thema „neue Mobilität“ gibt es viele 
politische Wünsche. Nicht alle sind – wenn 
auch auf den ersten Blick populär – technisch 
machbar und in der Gesamtbetrachtung sinn-
voll. Bei welchen Antrieben sehen Sie als Inge-
nieur die besten Ansätze für eine nachhaltige 
Mobilität?
Zur Verantwortung gehört es auch, ver-
meintlich einfache Wahrheiten zu hinter-

[|]
„Bis 2025 wird die  
BMW Group mehr als  

30 Milliarden Euro für 
Forschung und Entwicklung 
aufwenden, um ihre Rolle 
als Innovationsführer  
weiter auszubauen.“

[|]
„Glaubwürdigkeit entsteht 

durch Transparenz.”

Für uns steht schon immer der Mensch im Mittelpunkt. Deshalb  
setzen wir bei unserer Vermögensverwaltung auf die langjährige  
Expertise unserer Investment-Experten und die Nähe zu unseren  
Kunden – insbesondere in Zeiten wie diesen. 

Um mehr über die Mehrwerte unserer Privatbank zu erfahren,  
halten Sie einfach Ihre Smartphone-Kamera auf den QR-Code  
oder besuchen Sie: hauck-aufhaeuser.com/ich-will-mehr

WAS WOLLEN 
SIE MEHR?

MEHR MENSCH. MEHR NÄHE.


