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Elektromobilität – Chancen für die
österreichische Wirtschaft
B. Geringer, W. Sihn, C. Bauer, H. Gommel

Die schrittweise Elektrifizierung des Antriebs und die damit verbundenen neuen Technologien f€ur Fahrzeug und Infrastruktur werden
zu Ver€anderungen im klassischen Automobilbereich und anderen Wirtschaftsbereichen f€uhren. Im Zuge dieser Ver€anderungen geht
es aber nicht immer nur um technologische Fragen, sondern auch um Fragestellungen hinsichtlich der Auswirkungen neuer
Antriebskonzepte auf die €osterreichische Wirtschaft und den Industriestandort Österreich. Um diese Auswirkungen zu analysieren,
wurde von Wirtschaftsministerium, Wirtschaftskammer Österreich und Industriellenvereinigung eine Studie beim Institut f€ur
Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik der TU Wien und der Fraunhofer Austria Research GmbH in Auftrag gegeben.
Über detaillierte Analysen der St€arken und Schw€achen der €osterreichischen Wirtschaft wurden Potenziale zum Auf- und Ausbau der

Wertsch€opfung und Besch€aftigung identifiziert. Die direkten Potenziale der Elektromobilit€at liegen bei einer Wertsch€opfung in H€ohe von
300 Mio. D und einer Besch€aftigung von 3.800 Vollzeitbesch€aftigten im Jahr 2020 und ca. 1,2 Mrd. D und 14.800 Vollzeitbesch€aftigten
in 2030. Unter Ber€ucksichtigung induzierter Effekte wird die Gesamtwirkung der Elektromobilit€at auf eine Wertsch€opfung von 2,9 Mrd.
D und 35.600 Vollzeitbesch€aftigte gesch€atzt. Werden die Potenziale Österreichs im Hinblick auf Kompetenz und Marktstellung
bestm€oglich genutzt, dann resultiert sogar ein Gesamtpotenzial von 57.100 Vollzeitbesch€aftigen im Jahr 2030.

Schlüsselwörter: österreichische Wirtschaft; Wertschöpfungskette; Kompetenzen österreichischer Industrie

Electromobility – opportunity for Austria�s economy.

Gradual electrification of the drive propulsion system and the associated new technologies for vehicle and infrastructure will lead to

changes in the classic car industry as well as other industry sectors. In the course of these changes not only technological issues arise, but

also questions about the impacts of new drive concepts on the Austrian economy and the industrial location. In order to analyze the

impacts, the Federal Ministry of Economy, Family and Youth, the Austrian Economic Chambers and the Federation of Austrian Industries

commissioned the Institute for Powertrains and Automotive Technology of the Vienna University of Technology and Fraunhofer Austria

Research GmbH to conduct a study.

Potentials for the establishment and development of value added and employment effects have been identified within detailed

analyses of the strengths and weaknesses of the Austrian economy. The study identifies direct value added effects in the amount of

D 300 million and 3800 full-time employees in 2020 and approximately D 1.2 billion and 14,800 full-time workers in 2030. Taking

induced effects, the overall effects of electric mobility are estimated at a value added of D 2.9 billion and 35,600 full-time workers. The

Austrian potentials used best in terms of expertise and market position even a potential in the amount of 57,100 full time employees will

result for the year 2030.

Keywords: Austrian economy; value chain; competence of Austrian industry

Eingegangen am 15. Dezember 2011, angenommen am 6. Februar 2012
� Springer-Verlag 2012

1. Einleitung

Elektrisch betriebene Fahrzeuge werden zur realistischen Alternative.

Große Fahrzeughersteller planen batteriebetriebene Fahrzeuge und

Hybridfahrzeuge, Forschungs- und Entwicklungsorganisationen ar-

beiten an der Weiterentwicklung alternativer Antriebskonzepte.

Dass Elektromobilität kommen wird, darüber ist man sich interna-

tional und auch national einig. Die schrittweise Elektrifizierung des

Antriebs und die damit verbundenen neuen Technologien für Fahr-

zeug und Infrastruktur werden nicht nur zu Veränderungen im

klassischen Automobilbereich führen. Dabei geht es aber nicht im-

mer nur um technologische Fragen, sondern auch um Fragestellun-

gen hinsichtlich der Auswirkungen neuer Antriebskonzepte auf die

österreichische Wirtschaft und den Industriestandort Österreich.

Branchen, wie beispielsweise die Elektro- und Elektronikindustrie,

bieten sich Chancen durch diese Veränderungen. Mit dem Ziel, diese

Veränderungen in Wertschöpfung und Beschäftigung zu quantifizie-

ren, wurde ein umfangreicher techno-ökonomischer Ansatz entwi-

ckelt und angewandt.

Die Studie wurde von Wirtschaftsministerium, Wirtschaftskammer

Österreich und Industriellenvereinigung beim Institut für Fahrzeug-

antriebe und Automobiltechnik der TU Wien und dem Fraunhofer-

Institut in Auftrag gegeben.

2. Konzept und Methodik

Die Studie baut auf fünf definierten PKW-Fahrzeugkonzepten auf,

die sich hinsichtlich ihres Antriebes, der Abgasnachbehandlung, der

Geringer, Bernhard, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr., Technische Universität Wien, Institut

für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik, Getreidemarkt 9, 1060 Wien, Österreich;

Sihn, Wilfried, Univ.-Prof. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr.-Ing. Prof. eh. Dr. h.c.,

Technische Universität Wien, Institut für Managementwissenschaften, und Fraunhofer

Austria, Theresianumgasse 27, 1040 Wien, Österreich; Bauer, Christian, Dipl.-Ing.,

Technische Universität Wien, Institut für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik,

Getreidemarkt 9, 1060 Wien, Österreich; Gommel, Henrik, Dipl.-Ing. oec.,

Technische Universität Wien, Institut für Managementwissenschaften, und Fraunhofer

Austria, Theresianumgasse 27, 1040 Wien, Österreich
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Kraftübertragung und des Energiespeichers unterscheiden, von der

Fahrleistung jedoch vergleichbar sind. Ausgehend von einem klassi-

schen verbrennungskraftbetriebenen Referenzfahrzeug sind folgen-

de Fahrzeugkonzepte der Elektromobilität definiert: Plug-In-Hybrid

(PHEV), Range-Extender-Fahrzeug (REX), reines batterieelektrisches

Fahrzeug (BEV) und Brennstoffzellenfahrzeug (FCEV). Weiters wird

ein Ladeinfrastruktursystem definiert, das im privaten und halb-

öffentlichen Bereich Anwendung findet, über ein intelligentes

Lademanagementsystem verfügt und somit eine Einbindung in

zukünftige Smart-Grids ermöglicht. Neben den Mischkonzepten der

Elektromobilität (PHEV, REX) baut die Studie auf rein elektrischen

Fahrzeugen auf, die bereits heute in geringer Zahl auf dem Markt

verfügbar sind (BEV) bzw. in der Zukunft eine große Rolle spielen

können (FCEV). Mit dem gewählten Ladeinfrastruktursystem ist das

mittel- bis langfristig am wahrscheinlichsten zu erwartende Infra-

strukturkonzept abgebildet.

3. Vorgehensweise

Eine Zerlegung der Fahrzeugkonzepte und des Ladeinfrastruktursys-

tems in deren jeweilige Komponenten und Subkomponenten sowie

die Zuordnung von notwendigen Entwicklungs- und Produktionskom-

petenzen zu diesen Komponenten erlaubt die Zuweisung zu

„Wertschöpfungsklassen“ nach ÖNACE; die an die europäische Klas-

sifikation angelehnte österreichische Wirtschaftszweigklassifikation.

Diese Zuordnung ermöglicht die Verwendung entsprechend passender

wirtschaftszweigspezifischer Kennzahlen zur korrekten Ermittlung der

Wertschöpfungs- und Beschäftigungswirkung der Komponenten.

Weiterhin erlaubt die Zuordnung zu ÖNACE-Klassen gezielte Daten-

bankrecherchen zur Identifikation einer Vielzahl österreichischer Un-

ternehmen (Industrieunternehmen und KMU), die sich entweder

bereits der Produktion dieser Komponenten widmen oder über das

notwendige Kompetenzprofil verfügen, diese Komponenten in ihr

Angebot aufnehmen zu können. In Verbindung mit durchgeführten

Unternehmensbefragungen lässt sich so ein sehr umfangreiches Bild

vom bestehenden und theoretischen Potential der österreichischen

Industrielandschaft in Bezug auf Elektromobilität machen.

Aufgrund der internationalen Verflechtung automobiler Wert-

schöpfungsketten müssen die bestehenden und theoretischen Poten-

tiale österreichischer Unternehmen in Zusammenhang mit dem

internationalen Wettbewerb gebracht werden. Über umfangreiche

Recherchen zur Identifikation der „Global Player“ in den betroffenen

Technologie- und Produktfeldern wird die Wettbewerbssituation für

die unterschiedlichen Komponenten und Subkomponenten bewertet

und die Stellung österreichischer Unternehmen im internationalen

Kontext eingeordnet. Komponentenbezogene Marktpotential-

Portfolios stufen die Potentiale für österreichische Unternehmen, sich

an denMärkten für neue Technologien und Produkte zu positionieren,

von eher hoch bis eher gering ein. Diese Einstufung erlaubt ausgehend

von den heutigen Marktanteilen der österreichischen Automobilunter-

nehmen eine Prognose potentieller Marktanteile über den Betrach-

tungszeitraum bis ins Jahr 2030. Über die Anwendung der auf

Komponentenebene ermittelten Weltmarktanteile in Verbindung mit

den komponentenzugehörigen Branchenkennzahlen lassen sich

schließlich die Wertschöpfungs- und Beschäftigungswirkungen auf

Österreich anhand von Stückzahlszenarien abschätzen.

4. Szenarien

Die Entwicklung der Elektromobilität ist von einer Vielzahl an Ein-

flussfaktoren abhängig und lässt sich daher nur schwer vorhersagen.

In einer Fülle an Studien zu diesem Thema werden unterschiedlichste

Stückzahlszenarien für die genannten Fahrzeugkonzepte prognosti-

ziert. Neben gesellschaftlichen und politischen Einflussgrößen wie

beispielsweise verändertem Mobilitätsverhalten, steigenden Kraft-

stoffpreisen, gesetzlichen Vorschriften oder Steuern wird die Ent-

wicklung der Elektromobilität maßgeblich durch die technologische

Reife und der Verfügbarkeit der Fahrzeuge sowie der zugehörigen

Infrastruktur bestimmt werden. Um das Risiko möglicher Fehl-

einschätzungen der Marktentwicklung zu reduzieren, werden zwei

Szenario-Ansätze für die weltweite Pkw-Produktion herangezogen:

" Ein normiertes Angebotsszenario, über das die Wert-

schöpfungs- und Beschäftigungspotentiale Österreichs bei einer

globalen Produktionsmenge von einer Million Fahrzeugen der

jeweiligen Fahrzeugkonzepte berechnet werden. Dieses normier-

te Szenario erlaubt eine von der Marktentwicklung der Elektro-

mobilität unabhängige Betrachtung der österreichischen

Potentiale.

Reference
Vehicle (RV)

Plug-In Hybrid
Vehicle (PHEV)

Battery Electric
Vehicle (BEV)

Fuel Cell
Electric Vehicle

(FCEV)
Getriebe

ICE
Elektromotor

Leistungselektronik

Batterie

Wasserstofftank

Tank

Brennstoffzelle

Range Extender
Vehicle (REX)

Verbrennungs-
kraftmaschine

E-Antrieb

Brennstoffzelle

Energiespeicher

Benzin, Diesel

Batterie

Wasserstoff

90 kW 60 kW 15 kW

40 kW 90 kW 90 kW 90 kW

95 kW

60l 40l 10l

15 kWh 35 kWh 35 kWh 5 kWh

5 kg

Abb. 1. Der Studie zugrunde liegende PKW-Fahrzeugkonzepte (Geringer et al., 2011)
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" Dem entgegen wurde ein erwartetes Nachfrageszenario ent-

wickelt, welches die oben genannten Einflussgrößen bestmöglich

mitberücksichtigt und so unterschiedliche Stückzahlentwicklun-

gen für die jeweiligen Fahrzeugkonzepte annimmt: Grundsätzlich

werden klassisch angetriebene Fahrzeuge den Automobilmarkt im

Betrachtungszeitraum bis 2030 dominieren. Übergangskonzepte

wie Plug-In-Hybride und Range-Extender-Fahrzeuge werden, auf-

grund ihrer kurzfristigen Verfügbarkeit (v. a. PHEV) und der Vor-

teile hinsichtlich ihrer Reichweite, die Elektromobilität in den

nächsten 20 Jahren prägen und somit die am häufigsten produ-

zierten Elektrofahrzeuge sein. Batterieelektrische Fahrzeuge wer-

den sich im Vergleich dazu deutlich langsamer entwickeln – als

Gründe hierfür werden insbesondere die Defizite der aktuell ver-

fügbaren Batterietechnologien gesehen. Wasserstofffahrzeuge

werden im Betrachtungszeitraum eine sehr geringe Rolle spielen:

Insbesondere die hohen Preise der Brennstoffzelle und des Was-

serstofftanks sowie enorme Kosten der Infrastruktur führen zu

dieser Annahme.

5. Ergebnisse im Detail

5.1 Beschäftigungseffekte im normierten

Stückzahlszenario

Das normierte Stückzahlszenario zeigt, dass die größten österrei-

chischen Potentiale insbesondere in den Komponenten Traktionsbat-

terie (ausgenommen Batterie-Zellproduktion), Leistungselektronik,

Elektromotor sowie Karosserie (insbesondere Leichtbau) anfallen. Die-

se Komponenten, so genannte Multi-Use-Komponenten, finden in

allen Fahrzeugkonzepten der Elektromobilität Anwendung und kön-

nen somit unabhängig davon, welches Fahrzeugkonzept sich letztlich

durchsetzen wird, realisiert werden. Weiterhin werden Wasserstoff-

tank und Brennstoffzelle (ausgenommen Zell-/Stack-Produktion) als

besonders potentialbietend betrachtet. Aufgrund der sehr unsicheren

Marktentwicklung von Wasserstofffahrzeugen ist dieses Potential je-

doch mit einem hohen Risiko verbunden.

5.2 Beschäftigungseffekte im erwarteten

Nachfrage-Szenario

Das erwartete Nachfrageszenario zeigt, dass Elektromobilität zu

deutlichen Beschäftigungswirkungen in Österreich führen kann. Ak-

tuell sind ca. 70.000 Beschäftigte in der österreichischen Automo-

tive-Produktion tätig, davon ca. 30% im Bereich der PKW-

Produktion. Diese 20.500 Beschäftigten sind demnach für das Jahr

2010 der klassischen PKW-Produktion zuzuordnen, im Modell über

das Referenzfahrzeug abgebildet. Durch das allgemeine Wachstum

des Automobilmarktes wird davon ausgegangen, dass sich diese

Beschäftigung in den folgenden zehn Jahren leicht erhöht. Im Be-

reich der Elektromobilität wird erwartet, dass die Beschäftigung im

Bereich der Elektrofahrzeuge einen Wert von 3.600 Vollzeitbeschäf-

tigten einnehmen wird, zuzüglich weiterer 200 Beschäftigter durch

die Produktion von Ladestationen. Vom Jahr 2020 bis ins Jahr 2030

wird im Bereich der elektromobilitätsbedingten Beschäftigung von

einer Vervierfachung der Beschäftigung von 3.800 auf 14.800 (PKW

und Ladestation) ausgegangen. 4.400 dieser 14.800 Beschäftigten

fallen im Bereich der klassischen Fahrzeugkomponenten an. Somit ist

auch in den Jahren 2020 bis 2030 von einer leichten Steigerung der

Beschäftigung im klassischen Fahrzeugbereich auszugehen.

Insgesamt wird erwartet, dass die Beschäftigung im automobilen

Kontext von 2010 auf 2030 um 77% steigt, dies entspricht einem

durchschnittlichen jährlichen Wachstum von ca. 3%.

In einer detaillierten Betrachtung der Beschäftigungswirkung nach

Branchen zeigt sich, dass neben der klassischen Fahrzeugbranche die

Elektro- und Elektronikbranche starke Beschäftigungswirkungen er-

fährt. Die wesentlichen Treiber sind hierbei die Komponenten Elek-

tromotor und Traktionsbatterie sowie das Thermomanagement und

der Wasserstofftank im Metall- und Maschinenbereich bzw. die

Steuer- und Leistungselektronik im Elektro- und Elektronikbereich,

die Ladestation im Bereich der Informationstechnologie (IT).

Die Ergebnisse der beiden Szenarien zeigen, dass im klas-

sischen Automobilbereich weiterhin hohe Wertschöpfung und

Beschäftigung anfallen wird, bestehende Marktanteile müssen hier

gehalten werden, da klassische Technologien auch in neuen Fahr-

zeugkonzepten Anwendung finden. Weiterhin wird gezeigt, dass

bestimmte Komponenten bzw. Technologien in allen Fahrzeug-

konzepten enthalten sind und damit erhebliche Beschäftigungs-

wirkungen bei geringem Marktrisiko realisiert werden können.

Wasserstofftechnologien können erhebliche Wertschöpfungs- und

Beschäftigungswirkungen mit sich bringen, sind aber aufgrund der
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Abb. 2. Nachfrageunabhängiges Beschäftigungspotential für Österreich für das Jahr 20301 (Geringer et al., 2011)

1 Für die Berechnungen werden bei diesem Szenario die Herstellkosten für das Jahr

2030 herangezogen, da erwartet wird, dass die wesentlichen

Kostendegressionseffekte der jeweiligen Technologien realisiert sind.
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unsicheren Marktentwicklung mit höherem Risiko verbunden.

Wichtig ist, dass sich österreichische Unternehmen auf die Multi-

Use- und potentialbietende Steuer- und Leistungselektronik, Bat-

terieelektronik und Wasserstofftechnologien konzentrieren. Der

Einstieg in die Elektromobilität muss jetzt erfolgen, um sich

Marktanteile zu sichern und eine zusätzliche Beschäftigung zu

realisieren.

6. Ausblick

Durch gezielte Maßnahmen der Politik besteht nicht nur die Mög-

lichkeit, die ausgewiesenen Potentiale zu realisieren. Die gezielte

Förderung von Forschung und Entwicklung in den Bereichen tech-

nologisch neuer und potentialbietender Komponenten kann lang-

fristig zu weiteren Potentialen führen. Unter der Annahme, dass

Unternehmen in diesen Bereichen durch Technologieführerschaft

ihre Marktanteile verdoppeln können, würde dies zu einer erheb-

lichen Steigerung der Beschäftigung führen. Hierzu ist es aber auch

notwendig, dass Elektromobilität in Ausbildungsprogrammen auf

allen Stufen berücksichtigt wird, um Know-how im Land zu halten

und auszubauen. Die Forcierung europäischer Lösungen und die

verstärkte Einbindung in internationale Netzwerke sind notwendig,

um im internationalen Umfeld konkurrenzfähig zu bleiben.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass der Fokus der Studie auf

Personenkraftwagen gelegt wurde. Die Elektrifizierung von Nutz-

fahrzeugen und einspurigen Fahrzeugen bietet weitere Wert-

schöpfungs- und Beschäftigungspotentiale.
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2 Die branchenbezogene Auswertung nach ÖNACE stellt die zur Herstellung von

Elektrofahrzeugen benötigte Kompetenzverteilung dar. Es ist wahrscheinlich, dass

diese Beschäftigung im Zuge zukünftiger Revisionen der ÖNACE-Klassifikation der

Fahrzeugindustrie zugeordnet wird.
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Europa, in Afrika, China, Südostasien und in den USA durchgeführt.

Prof. Dr. Sihn trug maßgeblich zur konzeptionellen Entwicklung der

Fraktalen Fabrik und der Dezentralen Anlagen- und Prozessverant-

wortung und ihrer erfolgreichen Umsetzung in verschiedenen Bran-

chen bei, z. B. in der Automobilindustrie, in der Raumfahrt, der

Elektro- und Elektronikindustrie, im Schiffsbau und in der öffentli-
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