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 „DIE KULTUR DER  
  ZUSAMMENARBEIT                             
WEITERENTWICKELN“

            MILAGROS CAIÑA-ANDREE,  
                PERSONALVORSTAND BEI BMW,  
  ÜBER KULTURVERÄNDERUNGEN  
               UND DIE CHANCEN DER  
             DIGITALEN TRANSFORMATION

Das Interview führte Katharina Heuer Anfang Mai in München.
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BMW hat im vergangenen Jahr seinen 
100. Geburtstag gefeiert. Was ist das 
Erfolgsrezept des Unternehmens? Von 
außen meint man, einen geradezu sport-
lichen Drang nach der Führungsposition 
wahrzunehmen...

MILAGROS CAIÑA-ANDREE Da täuscht die 
Wahrnehmung ganz und gar nicht. Wir 
wollen aufs Treppchen, auf Platz eins. Da 
sind tiefe, über Jahrzehnte vererbte DNA-
Strukturen am Werk. Perfektion zu errei-
chen, Innovationsführer zu sein, großarti-
ges Design zu schaffen – das ist der Spirit, 
der uns antreibt. Das kann man nicht an-
ordnen, so etwas wächst über Generatio-
nen. Diese Leidenschaft spürt man bei den 
Mitarbeitern, ob am Montageband, in der 
Logistik, im Forschungs- und Innovations-
zentrum oder im Vertrieb. Das ist ein ho-
her Anspruch und der hat natürlich auch 
anstrengende Seiten. Oben zu bleiben ist 
schwieriger als nach oben zu kommen. Aber 
es ist wie im Leistungssport: Wenn du nicht 

gewinnen willst, dann brauchst du gar nicht 
erst anzutreten. Wir treten an, seit 100 Jah-
ren. Und wir wollen gewinnen. Uns ist aber 
auch klar: 100 Jahre Tradition sind kein 
Garant für die Zukunft. Unser Unterneh-
mensjubiläum im vergangenen Jahr haben 
wir deshalb unter das Motto „The next one 
hundred years“ gestellt. Und wir haben uns 

gefragt: Was ist entscheidend für die Zu-
kunft? Wir wollen Leidenschaft entfachen, 
auch in einer digitalen Welt. Unsere Pro-
dukte, Dienstleistungen und Technologi-
en müssen den Puls der Zeit treffen, ihn 
mitbestimmen und dabei auch den emoti-
onalen Anspruch unserer Kunden erfüllen.

Sie haben das Konzernjubiläum auch als 
Kick-off für eine neue Unternehmens-
strategie genutzt. Wie in vielen anderen 
Branchen verändert die Digitalisierung 
auch die Autoindustrie radikal.

CAIÑA-ANDREE Die Veränderungen durch 
die Digitalisierung sind für uns in der Au-
tomobilindustrie wahrscheinlich so ein-
schneidend wie die Ablösung der Pferde-
kutsche durch den Motorwagen. Die Wert-
schöpfung verschiebt sich mehr und mehr 
in Richtung Software, die digitale Schnitt-
stelle zum Kunden gewinnt eine zentrale 
Bedeutung. Dazu kommt, dass externe Fak-
toren immer weniger planbar werden, ich 

denke hier an gesetzliche Vorschriften, Emis-
sionsgrenzwerte, lokale und nationale Be-
stimmungen – angefangen von Diesel-Fahr-
verboten bis hin zu Handelsbeschränkun-
gen. In der Folge sind unsere Märkte heu-
te so volatil wie nie zuvor. Wir haben die-
se Faktoren frühzeitig erkannt und daraus 
unsere neue Konzernstrategie abgeleitet: 

NUMBER ONE > NEXT. Schon der 
Name gibt unser Zielbild wieder: Wir wol-
len die Nummer eins in der Mobilitätswelt 
sein. Die Automobilbranche treibt sehr vie-
le Themen unserer technologischen Zu-
kunft voran. Und wir wollen hier Techno-
logie- und Innovationsführer sein.

Unsere vier technologischen Stoßrich-
tungen kann man in der Abkürzung ACES 
zusammenfassen, was nicht ganz zufällig 
das englische Wort für „Asse“ ist: A steht 
für Autonomous, C für Connected, E für 
Electrified und S für Shared. Was sind da-
bei die größten Herausforderungen? Das 
wichtigste Thema in der zeitlichen Per-
spektive ist sicherlich die Elektrifizierung, 
denn sie wird schon bald über den Zugang 
zu Märkten entscheiden. Wir haben heu-
te schon ein großes elektrifiziertes Produkt-
portfolio. Mit dem i3 als vollelektrischen 
Fahrzeug und dem i8 als hybriden Sport-
wagen haben wir zwei große Marker ge-
setzt, darüber hinaus haben wir inzwischen 
fast jede Modellreihe hybridisiert. Mit dem 
iNext werden wir 2021 einen weiteren Mei-
lenstein auf den Markt bringen, der die 
Verbindung zwischen der E-Mobilität und 
dem automatisierten Fahren schlägt.

Automatisiert, nicht voll autonom? 
CAIÑA-ANDREE Nein, noch nicht voll au-

tonom, aber hoch automatisiert. Beim au-
tomatisierten Fahren sprechen wir von fünf 
Stufen. Mit unseren Fahrerassistenzsyste-
men stehen wir heute auf Stufe zwei, dem 
teilautomatisierten Fahren. Das kann zum 
Beispiel der neue 5er BMW. 2021 werden 
wir mit dem iNext dem Kunden die Stu-
fe drei anbieten können. Das Fahrzeug 
fährt selbstständig, und man kann sich als 
Fahrer mit anderen Dingen beschäftigen, 
muss aber bei Bedarf das Lenkrad über-
nehmen können. Wann wir tatsächlich auf 
Stufe fünf ankommen, lässt sich schwer 
vorhersagen. Denn Stufe fünf heißt: Es 
muss kein Fahrer mehr im Auto sein. Da-
für müssen noch viele Voraussetzungen in 
der Infrastruktur geschaffen werden, zum 
Beispiel ein wirklich flächendeckendes Funk-
netz mit dem Standard 5G. Das selbstfah-

MILAGROS CAIÑA-ANDREE ist Mitglied des Vorstands der 
BMW AG, verantwortlich für Personal- und Sozialwesen. Die 
gebürtige Spanierin begeistert es, mit Menschen zu arbeiten, 
die Mobilität schaffen – eine Begeisterung, die sich wie ein 
roter Faden durch ihren gesamten Lebenslauf zieht. Bei der 
Vossloh Aktiengesellschaft, einem weltweit führenden Bahn-
technikanbieter, startete Caiña-Andree ihre Karriere und  
verantwortete dort zuletzt das Ressort Personal und Organi-
sation im Vorstand. Eine neue Herausforderung in der Mobi-
litätsbranche fand die Betriebswirtin danach bei der Deut-
schen Bahn AG / DB Mobility Logistics AG in Berlin. Im  

Verkehrs- und Logistikkonzern verantwortete sie zunächst die Leitung der Konzernfüh-
rungskräfte und die Führungskräfteentwicklung und -betreuung, anschließend das Per-
sonalwesen des Ressorts Transport und Logistik der DB Mobility Logistics AG. Zugleich 
war sie Personalvorstand der Schenker AG. Mit ihrem Wechsel zur BMW Group im Jahr 
2012 schlug sie ein neues Kapitel auf, blieb jedoch der Mobilität treu – jetzt in ihrer Pre-
miumvariante mit emotionalen Produkten für anspruchsvolle Menschen.
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rende Auto wird ein mobiles Rechenzen-
trum sein, das große Mengen von Daten 
verarbeiten und austauschen muss. Und es 
muss seine Umwelt sehr genau wahrneh-
men. Unsere Partnerschaft mit dem israe-
lischen Unternehmen Mobileye sorgt für 
die dafür erforderlichen Sensoren. Allein 
das „Sehen“, was um das Fahrzeug herum 
passiert, reicht aber bei weitem nicht aus. 
Ein menschlicher Fahrer erkennt zum Bei-
spiel an der Körperhaltung eines Fußgän-
gers, dass dieser gleich die Straße überque-
ren wird. Beim autonomen Fahren muss 
das Fahrzeug dieses über künstliche Intel-
ligenz leisten.

IMMER MEHR IT

Und letztlich muss das Auto genau wis-
sen, wo es sich befindet. Für hochauflösen-
de, interaktive Karten kooperieren wir des-
halb unter anderem mit Daimler und Audi 
und haben gemeinsam den Kartendienst 
HERE übernommen. Navigationssysteme 
zeigen zwar heute schon sehr verlässlich die 
Fahrzeugposition und zum Beispiel Staus 
an. Wir brauchen aber eine noch viel hö-
here Datenpräzision, damit das Fahrzeug 
zum Beispiel beim Abbiegen zentimeter-
genau die richtige Fahrspur trifft.

Sie werden immer mehr in der Transfor-
mation vom klassischen Autobauer zum 
IT-Unternehmen?

CAIÑA-ANDREE Es zieht immer mehr IT 
ins Auto ein. Deshalb rekrutieren wir in-
zwischen auch fast so viele IT-Spezialisten 
wie Maschinenbauer. Dennoch muss die 
Freude am Fahren im Mittelpunkt blei-
ben. Deshalb werden wir unseren Vor-
sprung in Fahrdynamik auch nicht für ein 
langweiliges Roboterauto aufgeben. Wir 
werden ihn nutzen, um auch beim hoch-
automatisierten Fahren ein emotionales Er-
lebnis zu schaffen. Das zeigt schon heute 
der elektrische BMW i3, mit dem man 
sehr viel Fahrspaß haben kann. Emotio-
nen beim Fahren entstehen nun mal vor 
allem aus Längs- und Querbeschleunigung, 
um mit den Worten unserer Fahrwerksin-

genieure zu sprechen. Aber auch hier hält 
die Digitalisierung Einzug. Der Spagat zwi-
schen den beiden Welten, dem klassischen 
Maschinenbau und der IT, ist für uns die 
eigentliche Herausforderung – besonders 
auch in kultureller Hinsicht.

In der Sharing Economy ändert sich 
auch die Wahrnehmung des Automo-
bils. Viele junge Leute verzichten heute 
auf ein eigenes Auto und nutzen statt 
dessen Mobilitätsdienstleister. Wird das 
für die klassische Autoindustrie zur Ge-
fahr? Verändert sich dadurch Ihr Ge-
schäftsmodell?

CAIÑA-ANDREE Ich persönlich sehe das 
nicht so schwarz-weiß. Hier muss man si-
cher unterscheiden zwischen den Bedürf-
nissen in großen Ballungsräumen und de-
nen im ländlichen Raum. Für uns ist ent-
scheidend, wie wir zur Mobilität der Men-
schen beitragen können und damit relevant 
bleiben für unsere Kunden. Mit DriveNow 
sind wir bereits heute im Carsharing einer 
der größten Anbieter von individueller Mo-
bilität. ParkNow ist eines von vielen weite-
ren Beispielen, wie wir im Geschäftsfeld der 
urbanen Mobilität tätig sind. Und mit Reach 
Now, unserem CarSharing Angebot in den 
USA, erproben wir in einem Pilotprojekt 
weitere neue Ansätze der Sharing Econo-
my. Hier können zum Beispiel Menschen 
aus Seattle ihren BMW oder MINI ande-
ren Kunden zur Nutzung anbieten. Aber 
ganz gleich wie die Mobilität aussieht: Un-
ser Leitmotiv bleibt „Freude am Fahren“. 
Für uns als Unternehmen wird Mobilität 
immer mit Emotionen verbunden sein. In 
Zukunft werden unsere Kunden die Opti-
on haben, sich zu entscheiden, ob sie sich 
auf der Autobahn entspannt zurücklehnen 
und die Zeitung lesen oder ob sie selbst fah-
ren wollen – zum Beispiel im Cabrio auf 
einer atemberaubenden Bergstrecke. 

Die Eigentümerstruktur bei BMW er-
möglicht Unabhängigkeit von kurzfristig 
getriebenen Aktionärsinteressen. Wie 
macht sich das in Ihrer Wahrnehmung in 
der Führung des Konzerns bemerkbar?

CAIÑA-ANDREE  Unsere Eigentümerstruk-
tur ermöglicht uns eine langfristige Orien-
tierung. Die Planungs- und Investitionszy-
klen, beispielsweise für neue Fahrzeugmo-
delle, sind extrem lang. Sobald ein Modell 
auf den Markt kommt, beginnen wir im 
Design mit den ersten Überlegungen zum 
Nachfolgemodell. Und das kommt typi-
scherweise sieben Jahre später auf den Markt. 
Rechnet man dann noch die sieben Jahre 
hinzu, die ein Modell in der Regel produ-
ziert wird – mit zwischenzeitlichen Modell-
überarbeitungen – dann sind wir schon bei 
14 Jahren. Wir sprechen also durchaus über 
langfristige Entscheidungen, die mit erheb-
lichen Investitionen verbunden sind.

LANGFRISTIG ORIENTIERTE  
AKTIONÄRSSTRUKTUR

Darüber hinaus kann ein Unterneh-
men mit einer langfristig orientierten Ak-
tionärsstruktur auch mutige Entscheidun-
gen treffen. So konnten wir zum Beispiel 
den i3 früh an den Start bringen. Wir ha-
ben dafür nicht nur eine neue Antriebs-
technologie entwickelt, sondern ein kom-
plett neues Fahrzeugkonzept mit einer Fahr-
gastzelle aus kohlefaserverstärktem Kunst-
stoff. Auch bei der Produktion haben wir 
die Nachhaltigkeit in den Vordergrund ge-
stellt und fertigen in Leipzig ressourcen-
schonend mit Windenergie und bereiten 
das benötigte Wasser auf. 

Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, 
brauchen Sie auch „andere“ Köpfe,  
um die auch viele andere Unternehmen 
kämpfen. Wie schaffen Sie es, diese  
anderen Talente anzuziehen? 

CAIÑA-ANDREE Dabei hilft unsere Mar-
kenstärke, die Produktmarke, aber auch 
die Arbeitgebermarke. Wir sind innovativ, 
wir sind relevant, wir streben danach, Tech-
nologieführer sein. Das zieht Talente an. 
Dazu kommt aber auch, dass gerade jun-
ge Menschen den Anspruch haben, etwas 
Sinnstiftendes zu tun. Und diese Chance 
können wir ihnen bieten. Unsere Branche 
ist in einem tiefgreifenden Wandel, und 



H E R A U S G E B E R - I N T E R V I E W46

PERSONALFÜHRUNG 6/2017PERSONALFÜHRUNG 6/2017

wir gehen in diesem Wandel in vielen Be-
reichen voran. Für ambitionierte junge 
Menschen ist das die Chance, die indivi-
duelle Mobilität von morgen zu gestalten. 
Ein wirklich spannendes Thema. 

Worauf achten Sie, um den richtigen 
kulturellen Fit zur DNA des Unterneh-
mens herzustellen, und später, um die 
Mitarbeiter zu halten?

CAIÑA-ANDREE Natürlich machen auch 
wir Assessment-Center und wir suchen 
schon intensiv nach den Besten. Aber die 
Besten sind nicht unbedingt die mit den 
besten Noten. Ein toll abgeschlossenes Stu-
dium allein reicht nicht, um uns zu über-
zeugen. Wir suchen Menschen, die gerne 
über den Tellerrand schauen, sich für viel-
fältige Themen begeistern, und das auch 
schon gezeigt haben. Deshalb interessieren 
wir uns auch dafür, ob ein Bewerber sich 
nebenbei noch in einem sozialen Projekt 
engagiert, im Praktikum und vielleicht im 
Ausland schon Erfahrungen gesammelt hat 
oder vielleicht schon in einem Start-up ge-
arbeitet hat. Wichtiger denn je ist auch die 
Teamfähigkeit. Das ist natürlich eine ural-
te Standardanforderung in fast jeder Stel-
lenbeschreibung. Ich finde aber: Teamfä-
higkeit war noch nie so wichtig wie heute. 
Denn keiner wird das autonom fahrende, 
voll vernetzte und elektrisch angetriebene 
Fahrzeug allein im stillen Kämmerlein ent-
wickeln. Wir arbeiten heute in agilen Team-
strukturen. Gerade die Softwareentwick-
lung bringt bei diesem Thema neue Ansät-
ze ins Unternehmen, die wir aufgreifen. 

Um diese agilen Teamstrukturen zu er-
möglichen, stellen wir den Mitarbeitern Ar-
beitswelten zur Verfügung, die neue Arten 
des Zusammenarbeitens unterstützen. Dazu 
reicht es nicht, einen Tisch von links nach 
rechts zu schieben. Wir schaffen gezielt Räu-
me für Konzentration, für Kommunikation, 
oder auch für länderübergreifende Video-
konferenzen. Genauso braucht es Zonen, wo 
die Mitarbeiter auch mal relaxen können. 
Mit insgesamt sechs Zonen bildet unser 
Raumkonzept alle Situationen ab, die im Ar-
beits- und Teamalltag von Bedeutung sind.

dels, den wir gerade vollziehen, gewinnt eine 
uralte Weisheit wieder sehr hohe Bedeutung: 
Lebenslanges Lernen ist wichtiger denn je.

Pessimisten sagen ja, die Digitalisierung 
werde Arbeitsplätze wegrationalisieren. 
Wie erleben Sie bei BMW die Entwick-
lung? 

CAIÑA-ANDREE Innerhalb der BMW 
Group haben wir immer wieder gezeigt, dass 
wir technologische Veränderungen, sowohl 
in dem, was wir tun, als auch in dem, wie 
wir es tun, gemeinsam mit den Arbeitneh-
mervertretern bewältigen. Das bedeutet na-
türlich immer auch interne Umqualifizie-
rung und Weiterbildung. Deshalb glaube ich 
nicht, dass die Digitalisierung für uns ein 
Schreckgespenst ist – im Gegenteil. Sie bie-
tet viele Chancen, die wir nutzen werden. 

Wir haben über 4 500 Auszubildende 
weltweit, die wir übrigens alle analog dem 
deutschen dualen Modell ausbilden. Durch 
die eigene Ausbildung können wir ihnen 
die für uns in Zukunft relevanten techno-
logischen Fähigkeiten vermitteln. Beispiels-
weise indem wir schon heute den Anteil 
der Programmierung von Robotersystemen 
in den Ausbildungsinhalten der Mecha-
troniker deutlich erhöht haben. 

DIGITALISIERUNG  
UND DEMOGRAFISCHER WANDEL

Darüber hinaus muss man – gerade als 
Personaler – die Digitalisierung auch im 
Kontext des demografischen Wandels be-
trachten. Industrie 4.0 bietet uns viele 
Chancen, vor allem in der Produktion, kör-
perliche Arbeit noch weniger belastend zu 
gestalten und so zur Gesunderhaltung der 
Mitarbeiter beizutragen. Wir setzen schon 
heute kollaborative Roboter ein, die mit 
den Menschen Hand in Hand arbeiten 
und schwere Tätigkeiten übernehmen. Und 
wir statten Mitarbeiter mit Exoskeletten 
aus, um nur zwei Beispiele zu nennen. 

Um die Chancen der digitalen Trans-
formation in der Arbeitswelt wirklich ef-
fektiv zu nutzen, bedarf es aber vor allem 
eines: einer kulturellen Transformation. 

EINFÜHRUNG VON MOBILARBEIT

Wir haben diese neuen Arbeitswelten 
zunächst in einem Pilotprojekt erprobt, mit 
rund 450 Mitarbeitern aus dem Personal-
wesen. Inzwischen sind daraus sehr viele 
neue Standards hervorgegangen, die wir 
weltweit einführen. Eine der einschneidends-
ten Neuerungen war sicherlich die Einfüh-
rung der Mobilarbeit. Seit drei Jahren gilt 
sie in Deutschland flächendeckend. Sie be-
inhaltet die Flexibilität bei der Arbeitszeit, 
dem Arbeitsort und das Recht auf Nichter-
reichbarkeit. Angesichts des hohen Stellen-
werts von Individualität gerade bei jünge-
ren Generationen war das ein großer Bei-
trag zur Arbeitgeberattraktivität, zugleich 
aber auch ein Effizienzgewinn, da wir die 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
erhöht haben. Dass eine solche Verände-
rung auch einen kulturellen Wandel in punc-
to Führung erfordert, dürfte jedem klar sein.

Durch die Digitalisierung sind andere 
Kompetenzen gefragt, Mitarbeiter stehen 
mehr denn je vor der Perspektive, ein 
Arbeitsleben lang zu lernen, um die  
eigene Employability zu erhalten.

CAIÑA-ANDREE Das Thema kontinuierli-
cher Umbau, insbesondere im Produktions-
bereich, beschäftigt uns als Automobilherstel-
ler schon seit langer Zeit. Wenn eine Bran-
che für das Thema Robotics steht, dann ist 
es die Automobilindustrie. Ein Werk sieht 
heute völlig anders aus als vor 20, 25 Jahren. 
Und auch die erforderlichen Qualifikationen 
der Mitarbeiter haben sich mit dieser Ent-
wicklung stark verändert. Dem kommen wir 
in der Aus- und Weiterbildung nach. In die 
Berufsbilder fließt zum Beispiel beim Mecha-
troniker heute immer mehr Programmier-
kenntnis ein, denn in der Instandhaltung 
komplexer Anlagen geht es heute vor allem 
um Software. Wenn wir technologisch einen 
großen Schritt machen, dann erfordert das 
auch eine große Initiative zur Weiterbildung. 
Beispiel Elektromobilität: Alleine für das Ar-
beiten an Hochvoltsystemen haben wir in den 
letzten fünf Jahren 25 000 Mitarbeiter qua-
lifiziert. Angesichts des technologischen Wan-
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Wir müssen nicht unsere DNA verändern. 
Unsere Unternehmenskultur ist mit Sicher-
heit zukunftsfähig. Aber wir müssen die 
Kultur der Zusammenarbeit weiterentwi-
ckeln. Denn die Realität sieht nicht selten 
so aus: 28-jähriger Softwareentwickler trifft 
auf 55-jährigen Maschinenbauer, der schon 
viele Fahrzeugprojekte erfolgreich zur Se-

rienreife gebracht hat. Und beide sollen in 
einem Team an einem Zukunftsprojekt ar-
beiten. Dabei können zwei fremde Welten 
aufeinanderprallen. Oder aber ein fantas-
tisches Team entstehen. 

Um letzteres zu erreichen, ist HR ge-
fragt, denn der Schlüssel heißt Führung. 
Sie muss nicht nur unterschiedliche Denk- 
und Arbeitsweisen zulassen, sie muss sie 

integrieren und das Beste aus beiden Wel-
ten vereinen. Damit hat sie die gleiche Auf-
gabe wie das gesamte Unternehmen. Wir 
müssen beides verbinden, das klassische 
Geschäft, Autos zu entwickeln und zu ver-
markten, und gleichzeitig an den Innova-
tionen der Zukunft arbeiten. Das Entschei-
dende ist: Wie erreicht man es, andere For-

men der Zusammenarbeit – Schnelligkeit, 
Agilität, Fehlerkultur – in die gewachsene 
Struktur zu integrieren und aus ihr eine 
agile Organisationskultur zu machen? Da-
für braucht es eine Führung, die das eine 
voranbringt und das andere zulässt.

Beidhändigkeit ist gefordert: Wie ma-
chen Sie Mitarbeiter und vor allem Füh-

rungskräfte fit für diesen Spagat zwi-
schen den Welten?

CAIÑA-ANDREE Mit unserer Strategie 
NUMBER ONE > NEXT setzen wir vor 
allem auf zwei Formate: Strategy Camps 
für das obere Management, in denen wir 
mit mehr als 400 Führungskräften die Rich-
tung und die Umsetzung erarbeitet haben. 
Und auf die daran anschließenden NEXT 
Experience Workshops mit mehr als 14 500 
tariflichen und außertariflichen Führungs-
kräften. In einem eigens eingerichteten 
Trainingszentrum in Maisach vor den To-
ren Münchens haben wir jeden Tag 240 
Führungskräfte durch ein spannendes Pro-
gramm geführt, in dem unsere Strategie 
und unsere Werte für die digitale und die 
kulturelle Transformation erlebt werden.

Die Werte sind zunächst einfache Be-
griffe, die jedoch sehr anspruchsvoll sind, 
wenn es darum geht, sie mit Leben zu erfül-
len: Verantwortung, Wertschätzung, Trans-
parenz, Vertrauen und Offenheit. Gerade 
Offenheit ist aus zwei Gründen entscheidend 
für unsere Zukunft: Nur wenn wir offen für 
Neues sind, können wir auch die richtigen 
Produkte und Services für die Mobilität der 
Zukunft entwickeln. Und nur durch unsere 
Offenheit können wir die Widerstände über-
winden, die uns im Verlauf unserer Trans-
formation begegnen. Denn, ganz ehrlich: 
auch wenn alle von Transformation spre-
chen – niemand verlässt gerne seine Kom-
fortzone. Wirklich verändern wollen sich nur 
die wenigsten. Es reicht nicht, Werte nur auf 
Plakaten abzudrucken. Wie weit wir bislang 
mit unserer neuen Strategie das gesamte Un-
ternehmen durchdrungen haben, werden wir 
noch in diesem Jahr mit unserer Mitarbei-
terbefragung messen. Der Schlüssel für die 
erfolgreiche digitale Transformation ist Füh-
rung – also die Fähigkeit unserer Führungs-
kräfte, die Strategie zu verinnerlichen, sie zu 
vermitteln, umzusetzen und ihre Mitarbei-
ter bei der Weiterentwicklung der BMW 
Group zu einer Tech-Company zu führen. 
Diesen Prozess gestalten wir als HR-Bereich 
der BMW Group in allen Aspekten mit. 

Vielen Dank für das Gespräch! •

Mit 94,2 Milliarden Euro Umsatz und rund 125 000 Beschäftigten (2016) gehört BMW 
zu den größten Wirtschaftsunternehmen Deutschlands und zählte mit einer Jahres-
produktion von 2,36 Millionen Fahrzeugen im Jahr 2016 zu den 15 größten Autoher-
stellern der Welt. Die Produktpalette umfasst unter anderem die Automobil- und Mo-
torradmarke BMW, die Automarken Mini und Rolls-Royce, die BMW-Submarken 
BMW M und BMW i sowie den Mobilitätsdienstleister DriveNow. Unter dem Motto 
„The next one hundred years“ feierte BMW im vergangenen Jahr sein 100. Jubiläum.

Transformation  
vom Autobauer zur Tech-Company




