
Neuausrichtung 
Liebe Leserin, lieber Leser,

nach einer Studie, die der VDA gemein-
sam mit Stahl Automotive Consulting für 
das erste Quartal 2020 durchgeführt hat, 
konnten Entwicklungsdienstleister vor 
der Corona-Pandemie bis zum Jahr 2030 
mit einer guten Auftragslage bei traditio-
nellen Automobilherstellern und Zuliefe-
rern rechnen. In 2030, so die Studie, 
werde das Auftragsvolumen für die  
Entwickler von Fahrzeugen und Fahr-
zeugtechnologien aller Voraussicht  
nach mit 29 Milliarden Euro deutlich 
höher liegen als im Jahr 2019 mit  
20,5 Milliarden Euro. 

Diese guten Prognosen werden sich 
abhängig von der Dauer der Pandemie 
ein trüben, da jetzt schon die Budgets  
für Forschung und Entwicklung in  
vielen Unternehmen gekürzt werden. 
Das bedeutet für viele Entwicklungs-
dienstleister aktuell einen massiven Stel-
lenabbau. Langfristig wird daher eine 
Neuausrichtung unausweichlich sein, 
um den steigenden Anforderungen der 
OEM und Mobilitätsdienstleister gerecht 
zu werden. Keine leichte Zeit!

Unser vor der Pandemie erhobenes  
Ranking der Entwicklungsdienstleister 
zeigt bereits Einbrüche in den Unter-
nehmens-umsätzen für 2019. Die Plätze 
in den Top 10 der größten Engineering-
Dienstleister für die Automobilindustrie 
nach Jahresumsatz sind erstmalig seit 
Jahren neu gemischt. 

Während des Lockdowns im Frühjahr 
zeigten sich die Vorteile der Digitalisie-
rung im Entwicklungsprozess sehr deut-
lich. Das Arbeiten mit virtuellen Prüf-
ständen ist für viele Ingenieure zum 

neuen „Normal“ geworden, da Dienst-
reisen und Zusammenkünfte in den 
Büros vor Ort über einen längeren  
Zeitraum nicht realisierbar waren  
beziehungsweise aktuell auch nur  
eingeschränkt möglich sind. 

An dieser Stelle möchten wir Ihnen 
nochmals für Ihr Verständnis danken, 
dass wir diese Ausgabe ausnahms-
weise in den Herbst verlegt haben.  

Wir wünschen Ihnen nun eine 
anregende Lektüre.

Und bitte bleiben Sie gesund!

Ihre

Christiane Imhof
Redaktion ATZextra 
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Mit kognitiven Fähigkeiten zum  
Klassenbesten. 

Das autonome Fahren kommt. Um in diese Techno-

logiestufe vorzurücken, müssen Fahrzeuge lernen, 

Situationen zu erkennen, eigenständig Entschei-

dungen zu treffen und diese im richtigen Moment 

umzusetzen. Basierend auf unserem kognitiven 

Ansatz gepaart mit 25 Jahren Erfahrung in der 

Regelungstechnik entwickeln wir gemeinsam mit 

Ihnen entscheidungsfähige Lösungen, die auch in 

Dilemma-Situationen einen kühlen Kopf bewahren. 

ITK Engineering GmbH – Wir machen Systeme 
intelligent. 

Nachhilfe 
für‘s 
Auto?

www.itk-engineering.de


