
„Das ist die aufregendste 
Zeit für die Autobranche“

Jens hiemer, Leiter Marketing Mercedes-Benz PKW, 
im Gespräch mit Elke Schneiderbanger
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Schneiderbanger 

fragt nach

Herr Dr. Thiemer, Modelle wie der CLA 

Sportcoupé oder der CLA Shooting 

Brake haben mit dem traditionellen 

Markenbild von Mercedes nur noch 

wenig zu tun. Oder täusche ich mich? 

Ich glaube, es hat in der 130-jährigen Geschichte 
von Mercedes-Benz noch nie so einen signiikan-
ten Imagewandel gegeben wie in den letzten fünf 
bis sechs Jahren. Wir haben heute ein Design, 
das unsere Marke maßgeblich verjüngt hat. Die 
von Ihnen erwähnten Fahrzeuge nennen wir 
„Brand Shaper“, weil sie besondere Stilikonen 
sind, ein noch geschärfteres und noch progres-
siveres Design haben und damit noch stärker 
auf  die Marke und die Markenwahrnehmung 
einzahlen. 

Wie viel Anteil an diesem neuen 

Markenbild hat die veränderte Wer-

bung – inklusive neuer Agentur?

Unabhängig von Agenturen gehen wir für jedes 
Fahrzeug die Markenkommunikation ganz indi-
viduell an. Wir prüfen: Hat dieses Auto einen 
Vorgänger? Wer fährt dieses Fahrzeug heute? 
Wer soll dieses Auto morgen fahren? Klar: Wenn 
ein Auto ganz neu kommt – wie etwa beim CLA, 
der in der Kompaktklasse als viertüriges Coupé 
ein ganz neues Segment begründet hat –, dann 
hat man als Marketingverantwortlicher eine ide-
ale Konstellation. Dann müssen Sie sich nämlich 
nicht an etablierten Images orientieren und kön-
nen ohne Vorgeschichte den Zielkunden anspre-
chen und erobern. 
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Jens hiemer, der bereits in verschiedenen 
Management-Funktionen bei der 
Daimler AG tätig war, schrieb seine 
Dissertation über innovatives 
automobiles Markenmanagement

ern. Mit Mercedes me haben wir eine Submarke 
gegründet, die dieses Ökosystem der Dienste 
rund um das Auto unabhängig vom Besitz er-
möglicht.

Kommen im Zuge dieses Wandels 

auch mehr Frauen ins Unternehmen?

Ich hofe, dass wir auf diese Weise automatisch 
einen höheren Anteil weiblicher Experten bei 
Mercedes haben werden. Im Marketing sind oh-
nehin überproportional viele Frauen tätig, auch 
auf Führungskräfteebene. Zudem haben wir im 
letzten Jahr eine große Initiative namens „She’s 
Mercedes“ ins Leben gerufen. Denn wir sehen: 
Wir müssen gezielter auf die Bedürfnisse und In-
teressen von Frauen eingehen. Wir sind in einer 
Branche, die per se eher männlich auftritt, aber 
wir beobachten diesen „Female Shift“ in der Ge-
sellschaft, und darauf reagieren wir. Neben ei-
nem Magazin und einer Online-Community 
veranstalten wir unter anderem Networking-
Events, wo wir Frauen zusammenbringen, die 
noch keinen Mercedes fahren und mit denen wir 
über neue automobile hemen sprechen.

Man hört viel über Elektromobilität, 

aber mein Eindruck ist: Die Herzen der 

Kunden haben Sie mit Elektroautos 

noch nicht gewonnen. 

Unter unserer neuen Produktmarke EQ wird ne-
ben Elektrofahrzeugen ein ganzes 
System an innovativen Produkten, 
Services und Technologien rund 
um intelligente Elektromobilität 
entstehen. Und bereits heute ist 
 jeder dritte Dienstwagen hier bei 
Mercedes-Benz ein elektrisch ange-
triebenes Automobil, entweder ein 
Plug-in-Hybrid oder ein vollelektri-
sches Fahrzeug.

Mercedes-Benz wirbt im 

Ersten unter anderem vor 

der „Tagesschau“ oder bei 

der „Sportschau“. Was 

schätzen Sie an diesen 

Umfeldern?

Programmqualität und Programm-
umfeld stimmen hier aus unserer 
Sicht. Ich persönlich stehe total 
auf  die „Beste Minute“ kurz vor 
20  Uhr, weil wir da immer noch 

eine Elite vor dem Fernseher antrefen. In einem 
solchen Umfeld mit einer Premium-Zielgruppe 
kann ich hochwertige Botschaften platzieren. 
TV-Werbung im Ersten ist deshalb etwas, auf 
das ich aktuell nicht verzichten möchte. Ganz 
wichtig ist die Frage nach der Zielgruppe, ab-
hängig davon, welches Produkt wir bewerben 
und welche Botschaft wir vermitteln wollen. 
Selbstverständlich haben wir signiikante Ver-
schiebungen in Richtung Digital. Aber zur Stra-
tegie der Marke Mercedes-Benz passt auch im-
mer noch gut Werbung im öfentlich-rechtlichen 
Fernsehen. Und das wird auf absehbare Zeit 
auch erst mal so bleiben.

Die Studie F 015 zeigt, wie sich Merce-

des automobile Fortbewegung künftig 

vorstellt. Mal ehrlich: Lassen Sie sich 

damit gerne durch die Gegend fahren? 

Das Gefühl dabei ist großartig – im F 015 natür-
lich auch noch mal besonders, weil wir mit dreh-
baren Sitzen arbeiten, eine futuristische Lounge-
Atmosphäre im Auto haben, die auch noch 
medial 360 Grad mit Displays bespielt ist. Hier 
haben Sie nicht mehr den Eindruck, in einem 
Auto zu sitzen. Wir nennen das „Luxury in Mo-
tion“. Dieses Fahren schenkt den Menschen die 
größten Luxusgüter: Zeit und Raum. 

Wenn das Wort nicht so abgenutzt 

wäre, könnte man von Disruption in 

der Autobranche sprechen. 

Absolut. Eine Disruption, die übrigens die Auto-
industrie deutlich später erreicht hat als andere 
Branchen, etwa die Musik- oder die Medien-
industrie. Aber jetzt ist sie da. Wir haben inzwi-
schen ja auch Wettbewerber, die bisher im Zu-
sammenhang mit dem Automobil niemand auf 
dem Schirm hatte. Die Branche erindet sich 
derzeit komplett neu. Und das ist überfällig. Bei 
Mercedes reagieren wir darauf aber sehr konse-
quent und stellen uns ganz neu auf. Konnektivi-
tät, autonomes Fahren, Mobilitätsservices und 
Elektriizierung. All das transportiert der F 015 
als Testträger. 

Sie strahlen so … Ich habe den Ein-

druck, Sie finden das ziemlich gut.

Ich inde das supercool, weil es die aufregendste 
Zeit in dieser Branche ist – und wir erleben sie! 
Wir stehen zwar erst am Anfang, aber überlegen 
Sie doch mal: Was ist in den letzten 130 Jahren 
groß passiert? Vier Räder, man fuhr immer 
 sicherer, immer komfortabler, immer schneller, 
immer unfallfreier – aber: Das Auto ist immer 
ein Auto geblieben. Und jetzt ist dieser Wende-
punkt da: Batterien ermöglichen mehr Reich-
weite als je gedacht, wir beobachten die Shared 
Economy, und die Menschen wollen das gesamte 
Mobilitätspaket über ihr digitales Device steu-

Jens hiemer schwärmt im Gespräch mit AS&S-Geschäftsführerin 
Elke Schneiderbanger vom autonomen Fahren im F 015: „Das Gefühl dabei ist 
großartig. Hier haben Sie nicht mehr den Eindruck, in einem Auto zu sitzen, 

sondern erstmals in einer fahrenden Lounge.“

Immer wieder ist zu hören, der klassi-

sche Autobesitz sei ein Auslaufmodell.

Immer mehr Menschen in Großstädten und 
 Megacitys müssen und wollen das Auto nicht 
mehr besitzen, weder aus Statusgründen noch 
weil sie es für ihre tägliche Mobilität benötigen. 
Das Auto wird vielmehr situativ genutzt. Des-
halb haben wir schon früh in Carsharing inves-
tiert und sind mit car2go weltweit 
einer der Marktführer mit einer ei-
genen Fahrzeuglotte an smart und 
inzwischen auch Mercedes.
 
Welche Trends sehen Sie 

hier?

Es werden verstärkt Mobilitätsmo-
delle entstehen, bei denen die Men-
schen ihr eigenes Auto zur Verfü-
gung stellen. 

Erinnert an Uber.

Bei car2go steht ja eine Flotte zur 
Verfügung, die uns gehört. Und 
dieses Modell, bei dem Sie den 
Fahrer gleich mit bestellen – Sie ha-
ben Uber erwähnt –, ist eine weite-
re Ausprägung, wie automobile 
Mobilität in Zukunft stattindet. 

Nicht jeder will sein Auto 

mit anderen teilen – ich selbst habe 

kürzlich unerfreuliche Erfahrungen 

gemacht, als ich mein Auto „geshart“ 

habe …

Schauen Sie sich Airbnb an. Am Anfang gab es 
in erster Linie durchschnittliche Appartements, 
aber inzwischen sind viele Luxusdomizile im 
Angebot. Wer hätte das vor ein paar Jahren 
 gedacht? Insofern gibt es auch für uns keine 
Denkhürden beim Carsharing: von Luxus im 
kleinen Segment, der A-Klasse, bis zum Luxus 
im gehobenen Segment, der S-Klasse. Das wird 
regionen- und kulturspeziisch sehr unterschied-
lich sein.


