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Passenger Economy: Das Auto wird zum Dienstleister  
 
 

Autonome Fahrzeuge und Daten sind die Zukunft des automobilen Verkehrs. 

 

Es liegt eine automobile Zukunft vor uns, die mit der aktuellen Ausprägung des 

Straßenverkehrs nicht mehr viel zu tun haben wird. Eine wachsende Weltbevölkerung 

sowie die zunehmende Urbanisierung werden der Menschheit gar keine andere Wahl 

lassen, als sich vom bisherigen Straßenverkehrsmodell mit individuell durch Menschen 

gesteuerten Fahrzeugen abzuwenden: Das Autonome Fahren wird bald Realität. Damit geht 

eine der größten ökonomischen Veränderungen des 21. Jahrhunderts einher, und es 

entsteht ein vollkommen neuer Wirtschaftszweig: die Passenger Economy.  

Selbstfahrende Fahrzeuge und eine praktisch vollständige Neuorientierung hin zum 

Transport als Dienstleistung. In einer Studie haben die Analysten von Strategy Analytics in 

Zusammenarbeit mit Intel aktuelle Trends untersucht und im Hinblick auf technische 

Entwicklungen hinsichtlich selbstfahrender Autos ausgearbeitet. Die wichtigsten Thesen im 

Überblick: 

 

These 1: Neue Ära – Mobilität als Dienstleistung 

 

Es wird eine neue Wirtschaftsordnung geschaffen, in der Daten über den Erfolg von 

Mobilitätsanbietern entscheiden und in der privat gekaufte und exklusiv genutzte 

Fahrzeuge eher die Ausnahme sein werden. Nach wie vor ist der Straßenverkehr fest in der 

Hand von privaten Automobilen. Im Jahr 2017 waren etwa 45,8 Millionen Fahrzeuge in 

Deutschland gemeldet. Car-Sharing Angebote existieren zwar, machen aber noch einen 

verschwindend geringen Anteil an diesem Heer von Pkws aus. Mittelfristig und vor allem 

auf lange Sicht wird sich dieses Konsum- und Mobilitätsverhalten drastisch verändern.  

 Ein wichtiger Trend ist beispielsweise der Erfolg von Chauffeurdienstleistern wie 

Uber* oder Lyft*, vor allem in urbanen Regionen. 

 Ebenso sind bereits heute technisch nahezu ausgereifte autonome Steuerungen für 

Kraftfahrzeuge im Einsatz.  

Die Analysten kommen zu dem Schluss, dass sich solche Megatrends verdichten werden 

und eine neue Ära eröffnen, in der Mobilität als Dienstleistung (Mobility-as-a-Service) 

angeboten wird, ähnlich wie heute im Computerbereich Infrastruktur oder Speicherplatz, 

die Passenger Economy: 

 Die Passenger Economy umfasst die komplette Wertschöpfungskette aller Produkte 

und Dienstleistungen, die durch den Einsatz von voll autonomen, fahrerlosen 

Fahrzeugen zustande kommen, einschließlich Einsparungen bei Zeit und 

Ressourcen.  

 Ausgangsjahr für die Studie ist das Jahr 2050, wenn, nach der Annahme von 

Strategy Analytics, mehr als die Hälfte aller Fahrzeuge auf den Straßen autonom 

gelenkt werden. 

https://newsroom.intel.com/newsroom/wp-content/uploads/sites/11/2017/05/passenger-economy.pdf
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/12131/umfrage/pkw-bestand-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/12131/umfrage/pkw-bestand-in-deutschland/
https://www.uber.com/de/
https://www.lyft.com/
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These 2: Passenger Economy ebnet den Weg für ein gigantisches Umsatzvolumen  

 

Die Fahrzeugindustrie hat schon heute einen maßgeblichen Anteil am Bruttosozialprodukt 

vieler Industrienationen. Dabei geht es aber vor allem um den physischen Aspekt der 

Fahrzeuge, die hergestellt und verkauft werden. Obwohl die Passenger Economy fast 

vollständig auf Dienstleistungen basiert, soll sie bereits 2050 einen Wert von 7 Billionen 

US-Dollar haben. Mehr als die Hälfte davon (3,7 Billionen) werden durch Konsumenten 

umgesetzt, die diese Leistungen in Anspruch nehmen. 

 

Privater Besitz von Fahrzeugen wird demnach in den industrialisierten Ländern und dort 

vor allem in den urbanen Bereichen drastisch zurückgehen. Der Rest verteilt sich auf B2B-

Anwendungen, also vor allem Gütertransport und Zustellung. Einen kleinen Teil, immerhin 

noch 200 Milliarden US-Dollar, machen neue Anwendungen aus, die im Umfeld von 

fahrerlosen Autos entstehen. Hierzu zählen zum Beispiel: 

 

 Automatisierte Shuttle-Dienste zwischen Hotel und Restaurant 

 Virtual Reality-Spiele im Auto, bei denen das Fahrzeug als vollständige virtuelle 

Umgebung dient 

 Medizinische Untersuchungen und Konsultationen im Auto per Videokonferenz und 

Sensornetz 

Abseits von Umsatz und Gewinn hat die Passenger Economy massive Einflüsse auf die 

Kosten und Auswirkungen für die Gesellschaft: 

 

 Selbst wenn man sehr zurückhaltende Rahmenbedingungen annimmt, könnte die 

Passenger Economy weltweit zwischen 2035 und 2045** mehr als eine halbe Million 

Menschenleben retten. Das entspricht in etwa der Einwohnerzahl von Düsseldorf.  

 Pendelzeiten von und zur Arbeitsstelle ließen sich in den 50 Städten mit den 

meisten Staus um 250 Millionen Stunden pro Jahr reduzieren. 

 Die Präventions- und Folgekosten von Unfällen könnten im selben 10-Jahres 

Zeitraum um rund 234 Milliarden US-Dollar gesenkt werden.  

 

These 3: Alltägliche Vernetzung und Urbanisierung weisen den Weg  

 

Viele Auswirkungen der Passenger Economy basieren im Moment auf Annahmen. Doch bei 

genauerer Betrachtung ist der Weg dorthin tatsächlich bereits vorgezeichnet. Ein Indikator 

ist die extreme Vernetzung des täglichen Lebens und der Einfluss von online verfügbaren 

Angeboten auf Konsum- und Lebensverhalten. Amazon* und andere große Online-Retailer 

wie Alibaba* oder Rakuten* wachsen in Rekordgeschwindigkeit und sind für viele 

Konsumenten die erste Wahl beim Einkauf. Schon heute sind Lieferzeiten innerhalb von 24 

Stunden Standard und häufig sogar Zeitspannen von einigen Stunden erreichbar. Durch 

autonome Lieferfahrzeuge, möglicherweise im Zusammenspiel mit Drohnen, ließen sich 

diese Zeitspannen und die Kosten für die Lieferung weiter senken.  

 

https://lsecities.net/media/objects/articles/shanghai-mobility-and-transport/en-gb/
https://lsecities.net/media/objects/articles/shanghai-mobility-and-transport/en-gb/
https://www.amazon.de/
http://www.alibabagroup.com/en/global/home
https://www.rakuten.de/
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Ein weiterer Trend ist die Konzentration von Menschen und Arbeitsplätzen auf urbane 

Gegenden. Schon heute leben 50 Prozent der Weltbevölkerung in und nahe bei Städten. 

Bis 2050 wird dieser Wert auf 66 Prozent anwachsen. Weil nicht genug Wohnraum in der 

Stadt bereitsteht, weichen Menschen auf das Umland aus, was zu mehr Pendlern auf den 

Straßen führt. Herkömmliche öffentliche Transportmittel wie Busse oder Bahn können den 

Ansprüchen nach Flexibilität und Effizienz schon heute kaum genügen.  

 

Fahrzeug-Vermittlungsdienste wie Uber dürften der erste Schritt auf dem Weg zum 

vollautonomen Pendeln sein. In den Märkten, in denen Uber*, Lyft* oder mytaxi* bereits 

operieren, ist der Service extrem beliebt. Die transparenten Kosten und die einfache, 

bargeldlose Bezahlung spielen dabei eine ebenso große Rolle wie die hohe und schnelle 

Verfügbarkeit der Fahrzeuge. Weitere Anbieter werden mit spezialisierten Angeboten für 

Pendler in den Markt vorstoßen, zunächst noch mit traditionellen Autos mit Fahrern. Doch 

auf der Suche nach Kostenreduzierung und mehr Effizienz dürften alle Anbieter solcher 

Dienste mit großem Engagement nach autonomen Lösungen suchen. Die Ausdehnung und 

Marktmacht von Uber*, Lyft* oder mytaxi* werden den autonomen Trend weltweit fördern. 

Das ist auch bitter nötig, wenn man sich die Situation in Istanbul, Sao Paulo oder Kenia 

ansieht. Die Stadtplaner berichten von mehreren Millionen Dollar an verlorenen 

Produktivität pro Tag durch Staus. Als Abhilfe limitieren schon heute viele Städten wie 

London, Hamburg oder Stockholm den Zugang für den Individualverkehr, entweder über 

Steuern, Einfahrgebühren oder schlicht durch Verbote.  

 

These 4: Pendeln wird zur Killerapplikation 

 

Allein das Pendeln zur Arbeit mit autonomen Fahrzeugen hält ein enormes 

Einsparpotenzial bereit. Nach einer Studie verbrachten Pendler in München 2016 

durchschnittlich 49 Stunden im Stau. Daraus entstanden pro Autofahrer wirtschaftliche 

Kosten in Höhe von 2.418 Euro – hochgerechnet auf die ganze Stadt München insgesamt 2 

Milliarden Euro im Jahr 2016. Diese Kosten können mit autonomen Fahrzeugen, die einen 

optimalen Verkehrsfluss gewährleisten, vermieden werden. Zudem sparen die Autofahrer 

maßgeblich Zeit ein. Für die gesparte Zeit wird es dann auch dankbare Abnehmer geben. 

Fahrzeuge können die komplette Bandbreite modernster Multimedia-Funktionen anbieten, 

weil niemand Angst haben muss, beim Fahren abgelenkt zu werden. Rundum-Displays, 

Heads-Up Einblendungen in den Scheiben, gestreamte Videos in hoher Auflösung, 

Hologramme und Videokonferenzen – die Liste der potenziellen Zerstreuungen ist schier 

endlos.  

 

These 5: Weniger Unfälle, mehr gerettete Menschenleben 

 

Auch die gesundheitlichen Folgen sind umfangreich, sowohl in medizinischer als auch in 

finanzieller Sicht. 94 Prozent aller Unfälle sind auf menschliches Versagen zurückzuführen. 

Wenn zwischen 2035 und 2045** nur 5 Prozent dieser Unfälle vermieden werden können, 

bleiben etwa 585.000 mehr Menschen am Leben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

schätzt, dass Staatenweltweit drei Prozent des Bruttosozialprodukts aufgrund von 

unfallbedingten Arbeitsausfällen verlieren. Allein 2017 bedeutet das etwa 2,3 Billionen US-

Dollar Verlust. Selbst wenn autonome Fahrzeuge in der Zeitspanne 2035 bis 2045** nur 1 

https://de.mytaxi.com/index.html
http://inrix.com/resources/inrix-2016-traffic-scorecard-germany/
http://www.trb.org/Main/Blurbs/172209.aspx
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/en/


INTEL NEWS FACT SHEET   

Prozent dieser Unfälle vermeiden, lassen sich in diesen zehn Jahren 234 Milliarden US-

Dollar in andere, nachhaltigere Anwendungen umleiten.  

 

These 6: Basis für autonomes Fahren ist das Vertrauen der Passagiere, und das benötigt 

Zeit 

 

Natürlich enthält die Passenger Economy auch Unsicherheitsfaktoren. So kann im Moment 

niemand abschätzen, wie lange es dauern wird, bis Menschen einem autonom gelenkten 

Fahrzeug vollständig vertrauen werden. Unsere Zukunft wird nicht fahrerlos sein, wenn die 

Menschen dieser Technologie nicht vertrauen. Um mehr über das Vertrauen der Menschen 

in autonome Systeme und HMIs (Human-to-Machine Interfaces) zu erfahren, hat Intels 

„User Experience Research Group“ kürzlich eine Vertrauensstudie durchgeführt. Die 

gewonnenen Erkenntnisse sollen dabei helfen, ein vertrauenerweckendes autonomes 

Erlebnis zu ermöglichen.  

 

These 7: Marktdurchdringung autonomer Fahrzeuge ab 2050 – in westlichen 

Industrieländern zuerst 

 

Auch wenn die Technik bereits existiert, wird sie bislang nur in Pilotprojekten eingesetzt. Es 

werden noch viele Testkilometer nötig sein, bis autonome Fahrzeuge selbstverständlich 

zum Alltag gehören und von Menschen angenommen werden. Auch die gesetzlichen 

Bestimmungen, Haftungsfragen und Versicherungspolicen müssen sich an die neue Form 

der Mobilität anpassen. All diese Aspekte machen die Passenger Economy zu einer 

graduellen Entwicklung. Signifikante Marktdurchdringung dürfte es erst ab 2050 geben, 

wenn auch Strategy Analytics schätzt, dass schon in den Jahren 2030 bis 2035** ein 

weltweites Umsatzvolumen von 800 Milliarden US-Dollar entstehen wird. 

 

Die ersten Schritte in Richtung Passenger Economy dürften, aufgrund des hohen 

Leidensdrucks in puncto Staus, Kosten durch Unfälle und verlorener Produktivität, 

industrialisierte westliche Länder machen. Das größte Umsatzpotenzial birgt dabei der 

Wechsel vom traditionellen Eigentümermodell beim Auto hin zur kundenorientierten 

Mobilitätsdienstleistung. Transport wird als Ware von Haustür zu Haustür bestellt, wie ein 

Getränk oder ein Paar Schuhe. Ein Auto verbringt im Schnitt 92 bis 95 Prozent seiner 

Lebensdauer unbenutzt. Alle Kosten eingerechnet, vom Treibstoff über die Versicherung 

bis zum Wertverlust, zahlen Deutsche heute für ihr Fahrzeug jährlich etwa 7.400.- Euro1. 

Das hat ein Ende, wenn Fahrzeuge nicht mehr individuell gebunden, sondern als Ressource 

allgemein verfügbar sind. So würde nicht nur der Platzbedarf durch geparkte Fahrzeuge 

enorm abnehmen. Vielmehr könnten große Mengen an Kapital durch die gesparten 

Kaufpreise frei werden.  

 

These 8: Neue Fahrzeugnutzungsmodelle von privaten und gewerblichen Anbietern 

 

Wo aber sollen all diese autonomen, allgemein verfügbaren Fahrzeuge herkommen? 

Darauf gibt es mehrere Antworten.  

 

                                                 
1 Siberia.io PowerPoint Präsentation auf dem City Car Summit, Berlin 2017. 

https://newsroom.intel.de/news-releases/sind-sie-bereit-einzusteigen/
http://www.reinventingparking.org/2013/02/cars-are-parked-95-of-time-lets-check.html
http://www.reinventingparking.org/2013/02/cars-are-parked-95-of-time-lets-check.html


INTEL NEWS FACT SHEET   

 Autohersteller könnten sich dafür entscheiden, selbst Netzwerke mit verfügbaren 

Fahrzeugen zu betreiben. Es werden zwar weniger Autos verkauft, doch der Bedarf 

an Beförderung ist nach wie vor da, wenn nicht noch höher. Einnahmen aus 

Mobilitätsdienstleistungen könnten sinkende Verkaufszahlen ausgleichen.  

 Natürlich werden auch die bisher schon aggressiv am Markt agierenden 

Transportanbieter wie Uber* und Lyft* weiter ihr Angebot ausdehnen.  

 Private Autobesitzer könnten sich dafür entscheiden, ihr Fahrzeug mit anderen zu 

teilen. Es wird Dienstleister geben, die ein solches „Mikro-Sharing“ technisch und 

organisatorisch abwickeln.  

 Und ab einer bestimmten Größe könnten auch kommerzielle Unternehmen eigene 

Flotten betreiben, beispielsweise für ihre Mitarbeiter oder Kunden. So ließe sich der 

Berufspendelservice bei Firmen als Teil des Arbeitsvertrags anbieten oder ein Pick-

Up und Komfort-Service in Hotels als Bestandteil der Zimmerbuchung. 

 Andere Marktmitspieler könnten Firmen sein, die das Fahrzeug als erweiterten 

Show- oder Verkaufsraum betrachten. Damit wären beispielsweise Beauty-

Dienstleistungen in einem entsprechenden Kleinbus möglich oder mobile 

Konferenz- und Ruheräume. 

 

These 9: Logistikbranche steht vor starkem Wandel 

 

Apropos geschäftlicher Einsatz. Neben den offensichtlichen Vorteilen durch gesparte 

Pendelzeit zum Arbeitsplatz hat die Passenger Economy weitere, schwerwiegende 

Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb. Das geht weit über die Transportbranche hinaus, 

auch wenn die sehr stark betroffen sein wird. Klar ist, dass zahlreiche Stellen als Fahrer im 

Güternah- und Fernverkehr wegfallen werden, zumindest über die Zeitspanne von einer 

oder zwei Generationen. Das ist allerdings weniger dramatisch als man denken könnte. 

Schon heute klagen Logistikunternehmen über mangelnden Nachwuchs: 

 

 Qualifiziertes Personal ist immer schwieriger zu bekommen, in England fehlen 

100.000 Lastkraftfahrer, in den USA sollen es 200.000 sein. 

 In Deutschland rechnen Experten in den nächsten 10 – 15 Jahren mit einem Defizit 

von bis zu 150.000 Fahrern2. 

 Im Schwellenland Indien sind zurzeit 10 Prozent aller vorhandenen Trucks 

ungenutzt, weil die Fahrer dafür fehlen. Innerhalb des nächsten Jahrzehnts sollen 

allein in Indien bis zu 17 Millionen Jobs unbesetzt bleiben.  

Autonome Fahrzeuge könnten diesen weltweiten Bedarf decken. Im Szenario von Strategy 

Analytics ist der Langstreckentransport als Servicedienstleistung für 2,6 Billionen US-Dollar 

Umsatz im Jahr 2050 verantwortlich.  

Natürlich werden dennoch Arbeitsplätze und Beschäftigte wegfallen. Reine 

Fahrertätigkeiten dürften über kurz oder lang nicht mehr nachgefragt sein. Dafür werden 

                                                 
2 International Road Transport Union (IRU)  

https://www.iru.org/what-we-do/network/driver-portal/problem
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viele Fahrer Zusatzaufgaben wahrnehmen können, zum Beispiel beim Kundenkontakt und 

beim Logistik- und Flottenmanagement. Logistikunternehmen müssen sich bald auf den 

bevorstehenden Wandel im Anforderungsprofil ihrer Mitarbeiter vorbereiten und Pläne für 

Umschulungen oder Weiterbildung ausarbeiten. In vielen anderen Bereichen werden dafür 

tendenziell mehr Jobs geschaffen werden. So geht mit der höheren Auslastung von 

Fahrzeugen auch eine höhere Belastung einher, die durch proaktive Wartung und 

Reparaturen abgefangen werden muss. Dafür sind speziell geschulte Techniker nötig, 

ebenso für die dann massiv erweiterten elektronischen Fähigkeiten der Fahrzeuge.  

 

These 10: Informationen in Echtzeit sorgen für hohen Umsatz 

 

Mobilitätsdienstleistungen werden sich zu mindestens genauso großen Teilen aus den 

Fahrzeugen wie auch aus Daten heraus speisen. Wer Zugang zu den 

Echtzeitinformationsflüssen hat und über seine Buchungsplattformen möglichst viele 

Kundenbeziehungen managen und perfekt bedienen kann, erzielt den größten Umsatz. 

Natürlich wird es auch sehr viele kleine, spezialisierte Anbieter geben; nur die Größe ist kein 

alleiniger Erfolgsfaktor. Aber auch die kleinen Anbieter müssen Informationen perfekt 

verwalten, um eine möglichst enge Bindung zum Kunden aufzubauen und hohe 

Personalisierung zu erreichen. Den Themen Data Mining und Customer Relationship 

Management wird im Rahmen der Passenger Economy eine noch nie dagewesene 

Bedeutung zukommen. Was die Daten ebenfalls benötigen, ist Sicherheit. Die Fahrzeuge 

werden zwangsläufig extrem detailreiche Informationen über unsere Bewegungen, unsere 

Aktivitäten und unsere Vorlieben aufzeichnen. Sowohl legitime Interessenten wie die 

werbetreibende Industrie als auch unberechtigte Parteien werden sich um diese Daten 

reißen. Solide Datenschutzwände, die die Privatsphäre des Einzelnen schützen, werden 

deswegen ebenso notwendig sein wie klassische IT-Sicherheitsmaßnahmen, um 

Datenabfluss und Hackerangriffe zu stoppen.  

 

Fazit 

 

Die Passenger Economy wird nicht nur das bisher bekannte Konzept privaten Autobesitzes 

weitgehend ablösen, sie stellt die größte Veränderung in der Fortbewegung seit der 

Erfindung des Autos dar. Ohne selbst fahren zu müssen, können sich Fahrzeuginsassen 

einer Vielzahl von Tätigkeiten widmen, sowohl beruflichen Aufgaben als auch 

Freizeitaktivitäten. Noch dazu wird die Fahrt durch den autonomen Piloten sicherer. Unfälle 

werden zwar nicht völlig eliminiert, aber allmählich seltener werden. Das neue Ökosystem 

bringt zahlreiche Vorteile für die Mobilität der Menschen und auch eine schier 

unübersehbare Menge an neuen Geschäftsmöglichkeiten mit sich. Natürlich sind damit 

auch Risiken und Nachteile – vor allem für etablierte Branchen – verbunden. Doch das 

Potenzial der (R)evolution durch Mobilitätsdienstleistungen wiegt die möglichen Risiken bei 

weitem auf. 
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Über Intel 

Intel (NASDAQ: INTC) macht außergewöhnliche Erlebnisse möglich. Intels Innovationen erweitern die 

Grenzen des Computing von persönlichen Geräten über Unternehmensserver und die Cloud bis hin 

zu smarten und vernetzten Systemen. Die Arbeit der Intel-Mitarbeiter formt neue Geschäftsfelder, 

treibt fortschrittliche Entwicklungen voran und ermöglicht großartige Erfahrungen. 

Weitere Informationen über Intel finden Sie unter http://www.intel.de/newsroom und 

http://www.intel.de.  
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