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Automobilindustrie im Spannungsfeld 
von CASE und Digitalisierung 

Das Rennen um das erste voll-autonome Auto ist voll entbrannt. 
Regierungen wie beispielsweise in Norwegen entscheiden über 
die Abschaffung des Verbrennungsmotors bis 2025. Gleichzeitig 
entscheiden sich immer mehr junge Leute gegen den Besitz eines 
Autos und greifen zu alternativen nutzungsorientierten Mobilitäts-
modellen. Und konnektive Funktionen sind schon heute aus mod-
ernen Autos nicht mehr wegzudenken – das populärste Beispiel ist 
der E-Call, der seit 2018 serienmäßig in Neuwagen verbaut werden 
muss. 

Autos sind nicht mehr nur (elektro) mechanische Objekte, sondern 
werden zu rollenden Computern und zum Bestandteil des Internet 
of Things. Der Trend zum „intelligenten“ Auto ist unumkehrbar. Die 
Intelligenz entsteht zunächst im Auto selbst durch Sensoren und 
integrierte Computing-Einheiten, kommt aber auch aus Cloud-
Backends, Edge-Computing-Instanzen oder durch die Interaktion 
mit anderen Verkehrsobjekten. Die intensive Integration von und 
die Wechselwirkung mit IT- und TK-Komponenten macht das Auto 
damit auch zu einem priorisierten Objekt der Digitalisierung.

In unserer White-Paper-Reihe werden wir die Auswirkungen von 
CASE1 und Digitalisierung auf spezifische Automotive-Themen 
darstellen. In diesem Auftaktpapier adressieren wir die 
Entwicklungen im Umfeld der In-Car Software. 

Entwicklung der E/E-Plattformen

Seit etwa 2007 setzen die Automotive OEMs bei der Entwicklung 
von Fahrzeugen auf Plattformen, die sich auf eine Vereinheit- 
lichung der Konfiguration der verwendeten Verbrennungsmotoren 
konzentrieren. 2020 steht der erste große Umbruch an, indem 
Plattformen entstehen, die die Anforderungen der neuen Welt 
hybrider und rein-elektrischer Antriebe abbilden werden. Dabei 
wird nun die E/E-Architektur (Electrical/Electronical) und die 
Fahrzeug-Software im Mittelpunkt stehen.

Die E/E-Architektur besteht in der Regel aus drei Komponenten: 
Sensoren, Control Units und Aktoren. Die Control Units sind das 
„Gehirn“ des Fahrzeugs – sie stellen die Hardware und Software 
für die On-Board-Datenverarbeitung bereit. Dabei sind in den alten 
Architekturen eines Premium-Automobils über 100 solcher Control 
Units verbaut, die unterschiedliche Funktionen wie Infotainment, 
Navigation, Scheibenwischer, Türöffner, Licht, aber auch 
sicherheitsrelevante Funktionen wie Bremsen und Airbag steuern. 
Die Control Units sind überall im Auto verteilt – mit den 
entsprechenden Herausforderungen für Konzeption und Design 
eines Neuwagens. Derartige dezentrale Architekturen sind nur 
schwer mit den CASE-Anforderungen vereinbar: Sie sind zu 
komplex und zu wenig skalierbar. Diese Komplexität wird damit zu 
einem Hemmschuh für eine effiziente und schnelle 
Fahrzeugentwicklung. Um die Time to Market für 
Neuentwicklungen zu reduzieren, müssen neue E/E-Architekturen 
und Software-Konzepte etabliert werden. 

Autos der Zukunft brauchen zentrale und konsolidierte 
Architekturen. Funktionalitäten werden dann in neuartigen, 
leistungsfähigeren Control Units gebündelt, beispielsweise in 
High-Performance-Computern auf Basis von Prozessoren. Auf 
diesem Weg wird nicht nur die Anzahl der Control Units erheblich 
reduziert, sondern auch Hardware und Software zunehmend 
voneinander entkoppelt und standardisiert. Virtuelle Control Units 
laufen auf der High-Performance-Infrastruktur, Sensoren und 
Aktoren übernehmen einen Teil der Verarbeitungsaufgaben. Damit 
lösen leistungsfähige Allround-Computing-Units auf 
Mikroprozessor-Basis, die für vielfältige Aufgaben eingesetzt 
werden können, spezialisierte Microcontroller ab. Das Gehirn des 
Autos wird neu gebaut.

Nie zuvor in ihrer über 100-jährigen Geschichte stand die Automobilbranche vor derartig grund- 
legenden und nachhaltigen Veränderungen. CASE/ACES (connected, autonomous, shared,  
electrical) und die Digitalisierung bieten eine Fülle von revolutionären Potenzialen, aber auch –  
wie üblich bei jeglichen Revolutionen – ein ganzes Bündel von Herausforderungen. 
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Bedeutung von In-Car Software 

Die dritte Domäne deckt einen derzeit intensiv diskutierten Bereich 
ab, das teilautonome und autonome Fahren (ADAS Level 1 -5) sowie 
Safety-Funktion für die Fahrsicherheit. Body & Comfort umfasst 
Funktionen wie Licht, Schließanlage und das Gateway als zentrale 
Datenschnittstelle im Fahrzeug BUS-System. Die fünfte Domäne 
umfasst Infotainment-Funktionen für die Fahrzeug-insassen. Dazu 
zählen Navigation, Unterhaltung und Telefonie. 

Alle diese Funktionen müssen in Software abgebildet werden. 
Damit wird die Software für die Zukunft der Mobilität zu einem 
Make-or-Break-Faktor. Je nach Kritikalität der Funktionen benöti-
gen die entsprechenden Software-Lieferanten spezifische Zertifizier-
ungen. Ein weiterer wichtiger Punkt in der Diskussion um die Ent-
wicklung von Embedded Software sind Over the Air Updates. Diese 
Möglichkeit wird Automobilbauern in Zukunft neue Optionen für 
eine höhere Agilität der Software-Bereitstellung bieten – und damit 
für einen Intensivierung der Kundenbeziehung. Over the Air Updates 
erlauben zudem neue Geschäftsmodelle. So können z.B. per App 
Funktionen wie High-Performance-Licht oder eine Erhöhung der  
Beschleunigung (temporär oder dauerhaft) zugekauft werden. 

McKinsey erwartet in den nächsten zehn Jahren (2020 – 2030) ein 
stetes Wachstum von etwa neun Prozent für den In-Car-Software-
Markt. Das Wachstum wird im Wesentlichen getrieben von Be-
triebssystem und Middleware, Body und Energy, Infotainment  
sowie autonomem und unterstütztem Fahren. Auf Letzteres entfällt 
etwa die Hälfte des Gesamtmarktes. 

In der Vergangenheit fokussierten sich Automotive-OEMs im  
Wesentlichen auf die Integration im Bereich Elektronik und Soft-
ware. Aktuell werden E/E-Themen und In-Car Software neu  
bewertet, die strategische Bedeutung für die Realisierung von 
CASE-Strategien ist erkannt: OEMs, aber auch Tier-1-Supplier  
engagieren sich in den letzten Jahren verstärkt, um über Mergers 
& Acquisitions sowie den Aufbau von internationalen Kompetenz-
zentren die notwendigen Coding-Kapazitäten auszuweiten. Lang-
fristig wollen OEMs über die Hälfte der In-Car-Software-Leistungen 
aus eigener Kraft realisieren. Für die andere Hälfte wollen sie auf 
Software-Provider zurückgreifen.  

Die E/E-Architektur deckt fünf Domänen ab. Dies beginnt bei der Infrastruktur, die beispielweise 
Themen wie Routing, Security und Fahrzeugzustandsmanagement verwaltet. Die zweite Domäne, 
Vehicle Motion and Energy deckt z.B. Steuern, Bremsen und Laden ab – dieser Bereich wird durch 
die Elektrifizierung von Autos zusätzliche Relevanz gewinnen. 

Aufteilung der Softwareentwicklungsbemühungen in Domänen
(in Mrd. USD)

Quelle: McKinsey Studie “Automotive Software and Electronics 2030”²

2.1 Software: the global automotive software market will show 
dynamic growth 
Our analysis of the automotive SW market combines a functional grouping of SW functionality 
with a value chain perspective. From a functional point of view, the market can be divided into 
several SW domains along the technology stack. The OS and middleware are the low-level 
SW components that enable HW/SW separation and implement low-level functions. The 
SW functions running on ECUs, DCUs, or smart sensors can be grouped according to their 
functional domain: powertrain, chassis, energy, body, ADAS/AD, infotainment, middleware, 
OS, connectivity and security, and connected services. For each domain we have analyzed 
how the SW development effort will evolve by 2030, depending on the complexity of the SW 
functions and influence of ACES trends.

From a value chain perspective, there are three main phases of the SW development process 
to be considered: implementation of core functions (including adaptation of functionality for 
specific vehicle platforms), validation and verification of intended functionality, and system 
integration of SW modules. Our analysis has considered how the ratios between these phases 
vary depending on the functional domain – e.g., safety-related functions contain a higher 
share of validation and verification in the total development effort.

Some domains likely to grow strongly due to ACES trends, others to remain mostly 
constant or hit a plateau
Exhibit 4 shows the breakdown of the automotive SW development efforts by the different 
domains and tech-stack elements. Overall market size is expected to reach ~USD 84 billion by 
2030 and therefore more than double over the ten-year period from 2020 when the market size 
is estimated at ~USD 34 billion. While overall SW development is expected to increase, this will 
probably not be the case for all vehicle SW functions. Particularly, development related to ICE 
powertrains is likely to increase at only 1.5 percent year over year, and the market for chassis-
related SW is expected to stay almost flat until 2030. If the effect of a labor cost increase is 
controlled for, development effort for the chassis domain is expected to decrease by ~2 percent  
year over year as fewer ICE vehicle platforms are developed and the focus shifts to BEVs.

Exhibit 4
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Mehrwerte von In-Car Software 
Providern für die Automobilindustrie 

Das könnte sich beispielsweise in In-Car-Software-Strategien 
widerspiegeln, die die gesamte Wertschöpfungskette umfassen – 
vom Anforderungsmanagement bis hin zum Integrationstest Ende 
zu Ende. 

Dazu gehören aber auch Sicherheitsdienstleistungen (über die ei-
gentliche Entwicklung hinaus), die für das Auto der Zukunft mit 
seiner software-definierten Architektur immer wichtiger werden.  
Sicherheit hat hierbei zwei Komponenten: Zum einen muss die 
Funktionssicherheit der Systeme an Bord des Autos gewährleistet 
sein (Safety). Ein Airbag oder eine Bremse müssen ihren Dienst – 
auch wenn sie software-definiert sind – zuverlässig verrichten. 
Zum anderen muss die IT an Bord selbst – unterstützt durch 
Backend-Systeme nahezu in Echtzeit – verschiedenste kriminelle 
Einbruchsversuche erkennen und Gegenmaßnahmen einleiten, 
bevor ein Schaden entsteht (Security). 

Anforderungen an In-Car Software Provider 

In-Car Software Provider müssen ein Compliance-Setup bieten, 
das die geforderten Prozessanforderungen des Auftraggebers  
erfüllt. Darüber hinaus muss die funktionale Sicherheit der geliefer-
ten Software sichergestellt werden, besonders die Erfüllung der 
ISO 26262, die sich in den Automotive Safety Integrity Levels 
(ASIL3) A-D widerspiegelt. Immer mehr Automobilunternehmen 
fordern daher die Prozesskonformität entsprechend Automotive 
SPICE4-(Software Process Improvement and Capability 
Determination) von ihren LIeferanten. Ganzheitliche Ansätze 
zeichnen sich dadurch aus, dass der Dienstleister auch  
In-Car-Security-Kompetenz mitbringt, er also bspw. Penetration  
Testing oder Intrusion-Detection-Software anbieten kann. 

Ausschlaggebend für die Leistungsfähigkeit eines Anbieters ist die 
Qualität und Quantität seiner In-Car-Software-Entwickler sowie der 
damit zusammenhängenden Funktionen für Anforderungs- und 
Projektmanagement, Test und Validierung (auch für XiL-Infra-
strukturen). Die Einbindung von OffShore-Ressourcen ermöglicht 
eine gesunde Balance zwischen Leistungen, die vor Ort erbracht 
werden und Tätigkeiten, die auch remote geleistet werden können. 
Daneben muss der Provider die jeweilige E/E-Architektur und die 
damit verbundenen Produktentwicklungs-prozesse des OEMs bzw. 
Tier-1-Suppliers kennen. 

Je nach vorgegebenem Referenzmodell muss der Provider sowohl 
agile als auch klassische Wasserfall-Methoden für die Software-
Entwicklung und das Projektmanagement beherrschen. Für den 
Software-Prozess ist zudem auch die Beherrschung der Standards 
AUTOSAR5 Classic, AUTOSAR Adaptive sowie MISRA C/C++ 
notwendig. Das beinhaltet auch den Einsatz von Standard-Tools 
wie PREEvision/Rational Doors und Jenkins. 

Ein abschließendes wichtiges Auswahlkriterium kann sein, dass 
der Anbieter sich aktiv in Organisationen einbringt, die 
Entwicklungsmethoden für In-Car Software aktiv gestalten. 

Auftraggeber, die externe In-Car Software Provider einbinden, 
sollten also von Vornherein darauf achten, ob sie nicht die 
Situation nutzen, um Anbieter mit Expertise zu wählen, die über 
die klassische Software-Entwicklung hinausgeht. Die ganzheitliche 
Betrachtung von IT-Themen – von In-Car-Applikationen über Con-
nectivity bis ins (Cloud-)Backend inklusive End-to-End-Sicherheit – 
ist in der digitalen Ära eine Kernkompetenz, die über den Erfolg 
im internationalen Wettbewerb entscheidet. Dabei spielen auch 
internationale Entwicklungs- und Teststandorte eine wesentliche 
Rolle für den Erfolg.

In-Car Software Provider haben in der Regel einen engen Fokus auf die Software-Entwicklung.  
Weitere Mehrwerte für den Auftraggeber ergeben sich dann, wenn der In-Car Software Provider 
durch zusätzliche Kompetenzen umfassendere oder gar End-to-End-Ansätze ermöglichen kann. 
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T-Systems – Partner der  
Automobilindustrie

T-Systems ist einer der größten europäischen ICT-Provider für die 
Automobilbranche. Neben der Bereitstellung von klassischen 
(Outsourcing, On-Premises) und modernen (Cloud, Edge) IT-Infra-
strukturen hat der Provider unzählige Konnektivitäts-, Integrations- 
und Entwicklungsprojekte für namhafte Automobilunternehmen, 13 
der Top-20-OEMs sowie multinationale Tier-Supplier, realisiert.
Bei In-Car Software fokussiert sich T-Systems auf die Domänen 
Information und Kommunikation, Fahrerassistenz (ADAS Level 0-3) 
und Sicherheit, ausgewählte Funktionen im Bereich Karosserie 
und Komfort sowie Infrastruktur.

Die White Paper dieser Reihe im Überblick:
• Teil 1: Das software-definierte Auto – die Entwicklung der In-Car  

 Software
• Teil 2: Over the Updates – Online-Services für Automobile 
• Teil 3: Teleoperiertes Fahren – Remote Vehicle Control
• Teil 4: Future Engineering – Time to Market senken

• Security/Privacy by Design
• Sichere Software für sichere Funktionalitäten
• Spezifische Security-Einheit mit 1.400 Experten  

und umfassendem Portfolio
• 4.000 Automotive-Experten
• End-to-End Integrationsexpertise
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