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FREUDE
AM FAHREN
Ob auf dem Nürburgring oder auf freier Autobahn:
Burkhard Göschel fährt schnelle Autos
gerne aus. Dynamik ist aber nicht die einzige Konstante
im Lebensweg des leidenschaftlichen Ingenieurs.
Denn nur wer gleichzeitig effizient ist, so sein Credo,
gewinnt das Rennen um die Zukunft.
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fahrzeug steigt. Sie wissen: Dieser Mann bringt jedes Auto
an seine fahrdynamischen Grenzen. Doch die unbändige
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Lust am Fahren ist nur eine Seite des Burkhard Göschel.
Die andere: Göschel bringt bei BMW die Initiative „Efficient
Dynamics“ ins Rollen, mit der die CO 2 -Emissionen der gesamten Modellpalette abgesenkt werden. Derselbe Mann
engagiert sich ab 2011 in der Nationalen Plattform Elektromobilität und ist Präsident der FIA-Kommission für alternative Antriebe im Motorsport. Derselbe Mann ist heute
Mitglied im Aufsichtsrat eines Herstellers von elektrischen
Energiespeichern – und gleichzeitig Ehrenvorsitzender der

Effizienz und
Fahrdynamik
bilden keinen
Widerspruch

FVV.
Ein Widerspruch nur auf den ersten Blick. Denn die Suche
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nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt. Der Motor trägt we-

wieder Neuland betreten“, sagt Göschel heute. Sein fahre-

im Alter von 60 Jahren gehen, Ende 2006 ist es so weit.
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hin zum Gesamtfahrzeug. Als der Turnaround gelingt, ist der
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Kopf frei für Neues. In der Motorradsparte entsteht die Idee

Die Antwort: Effiziente Dynamik. Bei einem Schlagwort soll

können ohne Elektrifizierung nicht erreicht werden.“

zu einem Roadster. Der Z3 wird vom Vorstand freigegeben,

es nicht bleiben. Lange bevor die EU Vorschriften für die

es ist das erste Modell, das BMW ausschließlich im Ausland

CO 2-Emissionen festlegt, gibt Göschel den eigenen Entwick-

Burkhard Göschel ist kein Mann des Entweder-oder, son-

fertigt. Für das neue Werk in Spartanburg, South Carolina,
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dern des Sowohl-als-auch. Er glaubt daran, dass sich das
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Geschäftsmodell der Automobilhersteller verändert, dass

meistert auch diese Aufgabe mit Bravour. BMW besetzt wei-

Start-Stopp-Automatik daher bei allen neuen Modellen ein.

digitale Mobilitätsdienstleistungen für junge Großstädter
wichtiger werden als leistungsstarke Motoren. Er glaubt

tere Nischen mit Modellen, die seine Handschrift tragen: der
erste Geländewagen X5, der Mini, der Supersportwagen Z8

Die Serieneinführung von „Efficient Dynamics“ erlebt Göschel

aber auch weiterhin an das emotionale Fahrerlebnis. „Es

und nicht zuletzt der große Range Rover. „Ich wollte immer

nur noch von außen. Denn bei BMW müssen Vorstände

wird immer Menschen wie mich geben – und dafür braucht
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Autofahren bleibt
auch in Zukunft
emotional
Fotografie: Die BMW Driving Academy in Maisach ist ein
herstellereigenes Trainingscenter für ambitionierte Fahrer.
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