
Wie BMW Motorrad
die Zukun!  des globalen 
Motorradmarktes erkundet

Die globalen Mobilitätsmärkte sind im Wandel: Elektromobilität, Auto-

nomes Fahren, neue Mobilitätsbedürfnisse und -services sowie vielfäl� ge 

geopoli� schen Verwerfungen. Von diesen Veränderungen wird auch die 

Motorradsparte von BMW nicht verschont. Für BMW Motorrad stellte 

sich daher im Rahmen seiner „Strategie 2030“ die Frage, mit welchen 

Veränderungen der globalen Motorradmärkte in der Zukun�  zu rechnen 

ist, wie man sich darauf einstellen sollte – und wie die Veränderungen von 

Marktsegmenten und Marktumfeldern kon� nuierlich verfolgt werden kann.

In einem Projekt gemeinsam mit der ScMI und dem IZT wurden verschiede-

ne Szenarien vorausgedacht und erste Konsequenzen für BMW abgeleitet. 

Außerdem wurde bewertet, welche Szenarien in verschiedenen Marktre-

gionen schon heute prägend sind – oder in der Zukun�  vermutlich sein 

werden. Der Beitrag zeigt darüber hinaus, wie über eine sich wiederholende 

Szenario-Bewertung eine kon� nuierliche Marktbeobachtung erfolgen kann. W
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1 Einleitung

Die globalen Mobilitätsmärkte befi nden sich in einem 
� efgreifenden Wandel, der auch den Motorradmarkt be-
einfl usst. Dabei wirken Entwicklungen zusammen wie die 
Veränderung von Lebens- und Mobilitätsbedürfnissen, 
die Elektrifi zierung von Antriebssystemen bis hin zu au-
tonomen Fahrtechniken, die Einbindung von Fahrzeugen 
in informa� onstechnische Systeme sowie das wirtscha� li-
che Wachstum von Schwellen- und Entwicklungsländern.

Von diesen Veränderungen wird auch die Motorradsparte 
von BMW nicht verschont – der einzige Großserienher-
steller hubraumstarker Motorräder in Deutschland und 
gleichzei� g ein globaler Anbieter mit einem Anteil des 
interna� onalen Geschä� s von über 80 Prozent. Für BMW 
Motorrad stellte sich daher im Rahmen seiner »Strate-
gie 2030« die Frage, mit welchen Veränderungen der 
globalen Motorradmärkte in der Zukun�  zu rechnen ist, 
wie man sich darauf einstellen sollte – und wie die Ver-
änderungen von Marktsegmenten und Marktumfeldern 
kon� nuierlich verfolgt werden kann.

Ein solcher Wunsch, die Zukun�  voraussehen zu können, 
ist nicht neu – und wo früher Orakel oder Wahrsagerei 
herrschten, gelten heute »Big Data« und »Predic� ve 
Analy� cs« als Heilsbringer. Das mag in eng umgrenzten 
Themenfeldern und bei kurzfris� gen Fragestellungen 
genau der rich� ge Weg sein. Bei der mi� el- und lang-
fris� gen Marktbeobachtung sowie bei der strategischen 
Ausrichtung von Unternehmen gleicht der Einsatz von 
Prognosen nur zu o�  der Fahrt auf einer kurvenreichen 
Bergstraße – allerdings mit verklebter Frontscheibe 
und angestrengtem Blick in den Rückspiegel. Mit dem 
Versagen von Langfrist-Prognosen kommt einem zwei-
ten Instrument große Bedeutung zu: Den sogenannten 
Zukun� sszenarien. Sie bilden nicht ab, was sein wird, 
sondern was sein könnte. Dabei ist es nicht das Ziel, 
die Zukun�  vorauszusagen, sondern alterna� ve Mög-
lichkeiten vorauszudenken, um auf diese Weise besser 
auf Veränderungen vorbereitet zu sein und robustere 
Entscheidungen treff en zu können.

Aus diesen Überlegungen heraus hat BMW Motorrad 
2016 in einem gemeinsamen Projekt der ScMI Scenario 
Management Interna� onal AG und dem IZT Ins� tut für 
Zukun� sstudien und Technologiebewertung Szenarien 
entwickelt und bewertet sowie erste Konsequenzen für 
seine strategische Ausrichtung abgeleitet. Diese Szenari-
en bilden nunmehr die Grundlage für eine kon� nuierliche 
Marktbeobachtung, aus der wiederum bedarfsgerecht 
strategische Schlussfolgerungen gezogen werden (siehe 
Bild 1).

Im Folgenden werden die einzelnen Phasen dieses Vor-
gehens näher beschrieben. Dabei beschreiben wir die 
erste Phase anhand ausgewählter Teilergebnisse des 
realen Szenarioprozesses. Die Ergebnisse der Konse-
quenzanalyse, der Szenario-Bewertung sowie der Markt-
beobachtung werden von BMW Motorrad als zentrales 
We� bewerbswissen eingestu� , so dass sich hier die 
Darstellung auf das methodische Vorgehen konzentriert 
und entsprechende Beispiele lediglich fi k� ve und nicht 
reale Inhalte darstellen. 

Bild 1:

Methodisches 

Vorgehen bei 

BMW Motorrad
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2 Entwicklung von Szenarien für 

den globalen Motorrad-Markt

Am Anfang einer Szenarioentwicklung steht die Defi ni� on 
des Betrachtungsbereichs – des sogenannten Szenariofel-
des. Für BMW Motorrad war es wich� g, dass die zu ent-
wickelnden Szenarien nicht allein auf das gegenwär� ge 
Geschä�  mit hubraumstarken Motorrädern fokussieren, 

sondern dass die Szenarien auch kleinere Zweiräder bis 

hin zu E-Bikes einschließen. Eine weitere Anforderung an 

den Szenarioprozess war, die teilweise sehr unterschied-

lichen Entwicklungen in verschiedenen Georegionen 

und Regionalmärkten zu berücksich� gen. Der für BMW 

Motorrad designte spezifi sche Szenarioprozess umfasste 

die ebenfalls in Bild 1 dargestellten drei Schri� e:

2.1 Umfeldsystemanalyse (Schri�  1-1)

Die zu entwickelnden Szenarien sollten mögliche Ent-

wicklungen der globalen Motorrad-Märkte im Jahr 2030 

beschreiben, inklusive einer Konkre� sierung für relevante 

Marktsegmente. Dazu war es zunächst notwendig, den 

Betrachtungsbereich – das sogenannte Szenariofeld – zu 

strukturieren. Dies führte zu der in Bild 2 dargestellten 

Gliederung in vier Ebenen:

• Motorrad-Markt: Auf dieser Kernebene wird die Ent-

wicklung des globalen Motorrad-Marktes aus einer 

Gesamtperspek� ve beschrieben.

• Segmente des Motorrad-Marktes: Unterhalb der 

Kernebene werden einzelne Segmente des Gesamt-

marktes betrachtet. So umfasste das erste Segment 

der klassischen Motorräder zwei Sub-Segmente – 

nämlich Premium- und Standard-Motorräder. Davon 

unterschieden wird in einem zweiten Segment die 

»untere motorisierte Zweirad-Mobilität«, bei der 

wiederum Roller und Scooter von E-Bikes getrennt 

wurden.

• Mobilitätsumfeld: Eingebe� et ist der Motorrad-Markt 

in ein wesentlich umfangreicheres Mobilitätssystem, 

welches beispielsweise andere Verkehrsträger, Infra-

strukturen oder Verkehrspoli� k beinhaltet.

• Allgemeines Umfeld: Die „äußere Schale“ des Modells 

umfasst die Entwicklungen, die über mobilitätsspe-

zifi sche Fragen hinausgehen – also poli� sche, ge-

sellscha� liche, ökonomische und ökologische sowie 

übergreifende technologische Aspekte.

Dieses Gesamtsystem wurde durch insgesamt 84 Ein-

fl ussfaktoren beschrieben, die mit Hilfe einer Vernet-

zungsanalyse zu 26 Schlüsselfaktoren verdichtet wurden 

(siehe Bild 3). Für die Umfeldfaktoren 1-12 erfolgte 

anschließend eine Schlüsselfaktoren-Analyse, für die 

zahlreiche Interviews mit internen und externen Exper-

ten durchgeführt wurden. Insgesamt beinhaltete diese 

Analyse für jeden Schlüsselfaktor jeweils eine Defi ni� on 

und Beschreibung, die Ausarbeitung von bis zu fünf 

alterna� ven Zukun� sprojek� onen als Eingangsgrößen 

für die nachfolgende Szenario-Bildung sowie eine Ein-

schätzung und Trendentwicklung. Zusätzlich wurden 

Bild 2: Szenariofeld
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Wirkungshypothesen formuliert, mit denen mögliche 

Auswirkungen dieser Umfeldgrößen auf den Motorrad-

Markt untersucht wurden.

2.2 Bildung von Subszenarien (Schri�  1-2)

In den meisten Szenarioprozessen werden nun alle Zu-

kun� sprojek� onen in einem Satz von Szenarien zusam-

mengeführt. Dies war hier allerdings nicht möglich, da bei 

26 Schlüsselfaktoren mit insgesamt 110 Zukun� sprojek-

� onen die sinnvoll verarbeitbare Gesamtmenge deutlich 

überschri� en war. Daher wurde der Prozess an dieser 

Stelle geteilt, so dass entsprechend der Methodik des 

Szenario-Managements parallel zwei Sätze von Subsze-

narien entwickelt wurden:

• Basierend auf den Schlüsselfaktoren 1-17 entstanden 

insgesamt acht Motorrad-Umfeldszenarien. Wesentli-

che Unterschiede in dem in Bild 4 (links) dargestellten 

Zukun� sraum waren die Rolle des Individualverkehrs, 

das Au� reten neuer Sharing- und Geschä� smodelle 

sowie neue Technologien.

• Parallel dazu entstanden basieren auf den Schlüssel-

faktoren 13-21 insgesamt zehn Motorrad-Marktszena-

rien (siehe Bild 4, rechts). Hier ging es beispielsweise 

um die Rolle von »Fun« im Premiumsegment oder um 

die Rolle der klassischen Personenbeförderung.

Diese Subszenarien waren für sich genommen spannend 

und informa� v – bildeten aber jeweils nicht das voll-

ständige Szenariofeld ab. So beinhalteten die Motorrad-

Umfeldszenarien keine segmentspezifi schen Entwicklun-

gen und blieben insofern zu allgemein. Die Motorrad-

Marktszenarien vernachlässigten demgegenüber die 

Einbe� ung in das Mobilitätsumfeld. Daher wurden die 

insgesamt 18 Subszenarien lediglich als Zwischenschri�  

gesehen, um zu den eigentlichen Gesamtszenarien zu 

gelangen.

2.3 Bildung von Gesamtszenarien (Schri�  1-3)

Um in den Gesamtszenarien die komple� e Bandbreite 

zukün� iger Entwicklungen – vom allgemeinen Umfeld bis 

zu spezifi schen Marktsegmenten – abbilden zu können, 

wurden die beiden Sätze von Subszenarien nun miteinan-

der verknüp� . Dies geschah in der in Bild 5 dargestellten 

Matrix. Dabei entstanden Cluster, in denen die Entwick-

lung des Motorradmarktes gut zu einer bes� mmten 

Umfeldentwicklung passt.

Bild 3:

Schlüsselfaktoren
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Bild 4: Subszenarien

Die auf diese Weise iden� fi zierten, konsistenten Zu-

kun� sbilder wurden nochmals analysiert und zu insge-

samt neun Gesamtszenarien weiterentwickelt. Jedes 

dieser Szenarien enthielt Kern-Charakteris� ka, auf deren 

Basis verstärkende Trends sowie Gegentrends iden� fi ziert 

und mit zentralen Aussagen aus den Experten-Interviews 

verknüp�  wurden. All diese Informa� onen waren schließ-

lich die Grundlage für eine ausführliche Beschreibung 

der einzelnen Szenarien. Zusätzlich wurden die neun Ge-

samtszenarien in einer grundlegenden Zukun� slandkarte 

visualisiert, in der wiederum verschiedene Kernachsen 

ausgemacht werden konnten (Bild 6).

Bild 5:

Zusammen-

führung der 

Sub-Szenarien
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3 Szenario-Transfer – Input für den 

Strategie-Diskurs (Phase 2)

Es ist zwar »en vogue«, die eigene Zukun�  direkt ge-
stalten zu wollen, aber viele (wenn nicht die meisten) 
eigenen Handlungsmöglichkeiten werden maßgeblich 
durch externe Umfeldentwicklungen geprägt. Daher ging 
es auch in diesem Projekt zunächst darum, die Auswir-
kungen der Szenarien auf BMW Motorrad zu analysieren. 
Dabei wurden alle neun Szenarien untersucht, um auf 
diese Weise auch die in den vermeintlich nega� veren 
Szenarien versteckten Chancen sowie die gerne verdräng-
ten Gefahren einer oberfl ächlich »guten« Entwicklung 
zu iden� fi zieren.

Konkret wurden für alle Szenarien die Konsequenzen 
für Produkte und Por� olios, für Marke� ng und Vertrieb, 
für Entwicklung und Technik sowie für interne Prozesse 
erarbeitet. Die Konsolidierung dieser teilweise noch hete-
rogenen Überlegungen erfolgte dann in einem Workshop 
mit Vertretern aus Mark� orschung und Strategie.

Bild 6: Zukun� slandkarte mit ausgewählten Gesamtszenarien
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4 Regionen-spezifi sche Szenario-

Bewertung als Grundlage der 

Marktbeobachtung (Phasen 3 und 4)

Szenarien fungieren zunächst als Denkwerkzeuge, denen 

bewusst keine Erwartungswerte, geschweige denn Wahr-

scheinlichkeiten, zugeordnet werden. Nur so gelingt es, 

dass man sich auch mit weniger erwarteten Zukun� sbil-
dern adäquat auseinandersetzt. Das ändert sich, wenn 
Szenarien im Rahmen eines Strategieprozesses oder einer 
kon� nuierlichen Marktbeobachtung genutzt werden. 
Dann bedarf es einer Szenario-Bewertung.

In Phase 3 wurde daher zunächst eine Regionen-spezifi -

sche Szenario-Bewertung durchgeführt. Dazu wurde ein 

Fragebogen konzipiert, in dem zunächst interne Experten 

für einzelne Schlüsselfaktoren die Nähe der Zukun� spro-

jek� onen zur Gegenwart sowie zur erwarteten Zukun�  im 

Jahr 2030 eingeschätzt haben – und zwar jeweils aus dem 

Blickwinkel einer einzelnen Region. Aus den Bewertungen 

für die einzelnen Schlüsselfaktoren und Projek� onen 

ergaben sich dann Aussagen zur Gegenwartsnähe sowie 

zur Erwartung bezüglich des Eintretens der einzelnen Sze-

narien. Visualisiert wurden diese Ergebnisse dann jeweils 

als Gegenwarts- und Erwartungsraum in der Zukun� s-

Landkarte. Bild 7 zeigt im oberen Bereich exemplarisch 

ein solches Ergebnis für zwei fi k� ve Regionen, aus der sich 

einige (ebenfalls fi k� ve) Kernaussagen ablesen lassen:

• Region 1 (links) weist nur eine geringe Marktdynamik 

auf, da hier der Gegenwarts- und der Erwartungsraum 

eine hohe Schni� menge haben.

Bild 7: Beispiel für die Ergebnisse einer Szenario-Bewertung
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• In Region 2 (rechts) exis� ert demgegenüber keine 

Schni� menge. Hier wird mit einer deutlich stärkeren 

Veränderung des Marktes gerechnet.

• Das Szenario 4 zeigt sich in beiden Erwartungsräumen 

– könnte also Basis für einen globalen Erwartungs-

raum sein.

Die im unteren Bereich von Abbildung 7 dargestellte 

Tabelle fasst die Ergebnisse aller Regionen zusammen 

und erlaubt weitere Kernaussagen. So ist das Szenario 4 

tatsächlich ein global dominantes Erwartungsszenario, 

welches lediglich in der Region 4 nicht das höchsterwar-

tete Zukun� sbild ist. Das Szenario 7 stellt demgegenüber 

ein kaum noch relevantes Zukun� sbild dar, da es in keiner 

Region eine höhere Signifi kanz aufweist.

In einer direkten Anschlussak� vität an den Szenariopro-

zess wurde ein ähnlicher Prozess mit externen Experten 

der Motorrad-Branche durchgeführt. So war es möglich, 

die vorliegenden Ergebnisse auf ihre Robustheit zu prüfen 

und etwaige »Blind Spots« von BMW Motorrad in der 

Markt- und Umfeldwahrnehmung zu iden� fi zieren. Er-

freulicherweise lieferte dieser Vergleich der internen und 

externen Bewertung keine gravierenden Abweichungen.

Den Prozess der regelmäßigen szenariogestützten Markt-

beobachtung startete BMW Motorrad etwa zwei Jahre 

nach Abschluss der Szenario-Entwicklung, in dem nun die 

interne und externe Bewertung der Zukun� sprojek� onen 

wiederholt wurde. Grundlage dafür war ein erweiterter 

Expertenkreis, mit dem nun auch für weitere Marktregi-

onen eine ausreichende Datenbasis hergestellt werden 

konnte. Diese zweite Runde der Szenario-Bewertung 

lieferte verschiedene (fi k� ve) Ergebnisse, die anhand von 

Bild 8 exemplarisch verdeutlicht werden:

• Die Szenarien 4 und 5 weisen die stärksten Zuwächse 

bei der Gegenwartsbewertung auf. Dies bedeutet, 

dass sich der Markt innerhalb der Bewertungsperi-

ode real signifi kant in diese Richtung entwickelt hat. 

Dafür haben die Szenarien 1, 6 und 7 deutlich an 

Gegenwartsbezug verloren. Dies zeigt sich parallel 

auch in der Zukun� slandkarte für die Region 1 (Bild 9, 

rechts), wo sich der Gegenwartsraum entsprechend 

verschoben hat.

• Die Erwartung hat sich besonders stark in Richtung der 

Szenarien 3 und 4 verschoben. Auch das Szenario 8 hat 

an Relevanz als Zukun� sbild gewonnen. Hier zeigt sich 

für die Region 1 ebenfalls eine solche Verschiebung.

Besonderes Gewicht für BMW Motorrad hat auch die 

Regionen-spezifi sche Auswertung der Ergebnisse. Dabei 

zeigt sich, in welche Richtung sich einzelne Regional-

märkte entwickeln und welche Regionen-übergreifenden 

Trends sich ergeben. Insbesondere zu dieser Detailsicht 

werden auch die Auswertungen für einzelne Schlüssel-

faktoren herangezogen.

Bild 8: Veränderungen in der Szenario-BewertungMapping
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5 Fazit

Mit dem in 2016 gestarteten Szenarioprozess hat BMW 

Motorrad drei Ziele verfolgt: Zunächst war es wich� g, 

dass die Szenarien es den beteiligten Mark� orschern 

sowie den Führungskrä� en ermöglichen, tradi� onelle 

Denkfallen zu erkennen und ihre Perspek� ven zu erwei-

tern. Zweitens wurden die Szenarien genutzt, um Konse-

quenzen für BMW Motorrad in den verschiedenen Mobi-

litätswelten zu erkennen, indem Chancen und Gefahren 

iden� fi ziert wurden – bis hin zu »What-if«-Op� onen für 

einzelne Szenarien.

Für die Marktforschung besonders relevant war das 

dri� e Ziel, nämlich die Szenarien als Grundlage für eine 

kon� nuierliche Marktbeobachtung zu verwenden. Hier 

zahlte es sich aus, dass zunächst archetypische (d.h. hier 

Regionen-übergreifende) Szenarien entwickelt wurden, 

die nun in regelmäßigen Abständen Regionen-spezifi sch 

bewertet werden. Durch dieses Vorgehen kann immer 

wieder ein genauerer Blick auf gegenwär� ge Trends 

und erwartete Zukün� e gewonnen werden, was die 

Agilität steigert und die Fähigkeit von BMW Motorrad 

zur zeitgerechten und strategiekonformen Reak� on auf 

Marktveränderungen verbessert.
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