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N „Entwicklung wie beim 
Smartphone“

Jan Becker hat 2017 die Software-Schmiede Apex.AI in Palo Alto (Silicon Valley)  
gegründet. Mit seiner zertifizierten Software bietet er Automobilherstellern die 

Möglichkeit, in Sachen Digitalisierung deutlich schneller zu werden.

VITA
Jan Becker ist CEO und Gründer 
von Apex.AI und Lehrbeauftrag-
ter für autonomes Fahren und 
Fahrerassistenz an der Stanford 
University. Vor der Gründung von 
Apex.AI war er Hauptabteilungs-
leiter bei Faraday Future für 
autonomes Fahren und Abtei-
lungsleiter bei Bosch. Becker hat 
seinen Doktortitel in Regelungs-
technik an der TU Braunschweig 
erworben.

Was ist das Besondere an der Software-
Schmiede Apex.AI, die Sie als ehemaliger 
Bosch-Mitarbeiter und heutiger Lehrbeauf-
tragter der Stanford University 2017 gegrün-
det haben?
Apex.AI verfügt über ein äußerst solides Automo-
tive-Know-how, was im Software-Universum eher 
eine Ausnahme ist. 1998 bis 2002 habe ich über 
das autonome Fahren promoviert – damals hat 
kaum ein Mensch darüber gesprochen – und im 
Anschluss bei Bosch zukünftige Fahrerassistenz-
systeme entwickelt. Bei Apex.AI haben wir ein 
Meta-Betriebssystem für Fahrzeuge entwickelt, 

das wir Apex.OS (Operating System) nennen. Mitt-
lerweile wurde es vom TÜV Nord zertifiziert und 
entspricht damit der höchsten Sicherheitsstufe. 

Aktuell scheint es so, als wollten die klassi-
schen Automobilhersteller wie VW ihre Mo-
bilitäts-Betriebssysteme der Zukunft gerne 
selbst bauen. Halten Sie das für möglich?
Realistisch gesehen, werden sie nicht das kom-
plette Betriebssystem entwickeln. Hersteller wie 
Toyota verwenden bereits unser Apex.OS als 
White-Label-Produkt und schneidern es dann auf 
ihre speziellen Anforderungen zu. Für den Auto 
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„Mich würde es wun
dern, wenn sich am 
Ende mehr als zwei 
oder drei Betriebs
systeme durchsetzen“
Jan Becker, CEO Apex.AI

fahrenden Kunden spielt es keine Rolle, von wem 
das System stammt, er kommt nicht direkt mit 
ihm in Kontakt. Der Hersteller spart sich aber 
drei bis vier Jahre Entwicklungszeit, weil er auf 
Basis eines bereits zertifizierten Systems viel 
schneller an den Markt gehen kann. Unsere Basis 
ist ROS (Robot Operating System), das eigentlich 
einmal für die Robotik gebaut wurde und jetzt in 
der Industrie bei autonomen Fahranwendungen 
weite Verbreitung findet. Über 100 Autofirmen 
verwenden ROS in ihren AD-Prototypenflotten; 
es wird weltweit von rund 20 000 Entwicklern 
aktiv entwickelt; und dadurch, dass man es kos-
tenfrei verwenden kann, gibt es über 200 000 
bekannte Nutzer – möglicherweise mittlerweile 
schon bis zu einer Million.

Warum tun sich die Hersteller mit Soft-
ware-basierten Betriebssystemen selbst so 
schwer?
Noch vor 20 Jahren hatten wir singuläre Steuer-
geräte im Auto, die dann nach und nach mitein-
ander vernetzt wurden. Aber es gab keine zen-
trale Instanz im Auto, kein Gehirn – so wie bereits 
seit über fünf Jahren bei Tesla. Die OEM selbst 
haben gar nicht realisiert, wie weit ihre Software-
Entwicklung hinterherhinkt. In der Regel basiert 
sie auf einer Programmiersprache, die moderne 
Software-Entwicklung eher erschwert. Moderne 
Software setzen sie bis heute in sicherheitsrele-
vanten Bereichen vergleichsweise selten ein – an-
ders als die neuen Player im Mobilitäts-Univer-
sum: Google, Apple und Facebook.

Den klassischen Automobilherstellern fehlt 
also schlicht das Werk zeug, um digitale Ge-
schäftsmodelle wie auch das autonome Fah-
ren zum Erfolg zu bringen?
Die Umstellung auf moderne Entwicklungsme-
thoden geht bei Großkonzernen nicht so schnell, 
wie es uns als agilem Software-Unternehmen 
gelingt. Wenn Software so unhandlich und un-
flexibel ist, explodieren mir die Umfänge, und 
für ein komplexes Fahrzeug werden Hunderte 
Millionen Zeilen Code benötigt. Diese Menge 
kann aber niemand mehr überblicken. Dank mo-
derner Programmiersprachen, beispielsweise mit 
den neueren C++-Standards, kann ich sehr kom-
plexe Dinge viel kompakter darstellen. Ich brau-
che dann nur einen Bruchteil des Software-Codes, 
weil die Wiederverwendbarkeit einfach höher ist. 
Google ist erst 20 Jahre alt, hat aber von Anfang 
an mit modernsten Programmiersprachen gear-
beitet. In der Automobilindustrie wird es zwar 
sehr gut verstanden, wie mit klassischen Entwick-
lungsmethoden sichere Software geschrieben 
werden kann, aber bei der Entwicklung und Zer-
tifizierung von Software mit modernen, gut ska-
lierenden Software-Methoden sind wir dem Rest 
der Industrie voraus.

Sehen Sie denn überhaupt eine Chance, dass 
proprietär angelegte Systeme erfolgreich 
sein können?

Das Interview führte die auto motor und sport
Redakteurin Birgit Priemer 
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INTERVIEW

Mich würde es wundern, wenn sich am Ende 
mehr als zwei oder drei Betriebssysteme durch-
setzen. Ich erwarte eine Entwicklung wie beim 
Smartphone. Hier gab es vor zehn Jahren unge-
fähr zehn Systeme. Übrig geblieben sind Android 
als komplett offenes System und Apple iOS, weil 
es einfach die beste User-Experience geboten hat. 
Letztendlich ist das Betriebssystem nicht der für 
den Endkundenerfolg entscheidende, weil nicht 
differenzierende Faktor. Abgesehen von Apple 
nutzen alle Telefonhersteller Android als Quelle, 
passen das System an ihre Bedürfnisse an, bran-
den die Software im Sinne der eigenen Marke und 
versehen sie mit einer eigenen Oberfläche. Das 
Ergebnis sieht dann beispielsweise aus wie ein 
Samsung-Telefon, und nicht mehr wie ein gene-
risches Google-Modell.
 
Geht dann die Entwicklung doch dahin, dass 
die Automobilhersteller nur die Blechhülle 
liefern, und die Software-Giganten schreiben 
vor, wie sie auszusehen hat?
Es könnte sein, dass wir irgendwann genau so 
etwas von Apple sehen werden. Das Unternehmen 
sucht sich einen Hersteller für die Fahrzeugplatt-
form – analog zum Telefon, das von einem Zulie-
ferer, beispielsweise Foxconn, gefertigt wird. Aber 
die wesentlichen Differenzierungsmerkmale De-
sign und Software stammen von Apple. Das Risi-
ko einer vergleichbaren Entwicklung besteht für 
die Automobilindustrie durchaus – und dagegen 
muss sie sich behaupten.

Wie wichtig ist für Sie das Geschäftsmodell 
des automatisierten Fahrens?
Bei Apex.AI arbeiten wir anwendungsagnostisch. 
Ob unsere Software also später in einem Robo-
Shuttle oder einem konventionellen Auto einge-
setzt wird, spielt für uns keine Rolle. Die Software 
wurde bewusst so entwickelt, dass sie in allen 
Systemen laufen kann. Wir haben heute schon 
mehrere Kunden, die mit uns Robo-Shuttles ent-
wickeln. In der Anwendung auf der Straße sehe 
ich das aber eher für den Zeitraum nach 2030. 
Grundsätzlich glaube ich, dass wir wesentlich 
mehr Anwendungen im rein industriellen Be-
reich erleben werden, bei Reinigungsfahrzeugen, 
Verlade- und Fabrikautomatisierung, Bergbau- 
und Hafen-Automatisierung.

Was unterscheidet Sie grundsät zlich von an-
deren Software-Unternehmen?
Unsere Software bietet den Kunden einen zeit-
lichen Vorsprung, und sie ist nicht Hardware-
abhängig. Außerdem sind wir nach meinem 
Kenntnisstand die Ersten, die dem Hersteller auch 
die Quellcodes liefern und den Kunden damit die 
Möglichkeit geben, diese selbst anzupassen. Dabei 
ist unser System nicht KI-basiert, sondern klas-
sisch implementiert.
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