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Carsharing	Workshop	mit	Salzburger	Gemeinden!	
	
	

Mobilitäts	Sharing	in	Salzburg	–	das	Interesse	steigt!		
	
	
Die	 Entwicklung	 eines	 digitalen	 Öko-Systems	 findet	 immer	 mehr	 Zuspruch	 auch	 in	 den	
Salzburger	 Gemeinden.	 Dies	 zeigten	 die	 zahlreichen	 Anmeldungen	 und	 die	 engagierten	
Diskussionen	beim	ersten	Carsharing	Workshop	mit	 Salzburger	Gemeinden	am	Dienstag,	
den	23.	Februar	2016	in	Eugendorf.	Die	Unternehmensberatung	Carsulting	als	Initiator	und	
Organisator	 dieser	 Veranstaltung	 sieht	 darin	 die	 Bestätigung	 dass	 auf	 Gemeinde-	 und	
Landesebene	 das	 Bewusstsein	 über	 die	 Veränderung	 der	 Gesellschaft	 durch	 die	
zunehmende	 Vernetzung	 stark	 im	 Steigen	 ist.	 Die	 vernetzte	Welt	 der	Mobilität	 eröffnet	
nicht	 nur	 den	 Gemeinden	 und	 dem	 Land	 neue	 Chancen	 für	 innovative	 und	 nachhaltige	
Mobilitätskonzepte,	 sondern	 bietet	 auch	 praxiserprobte	 Ansätze	 für	 ein	 neues	
Mobilitätsverständnis	der	Bevölkerung.	Die	Politik	und	die	öffentliche	Hand	sind	gefordert	
für	ein	mit	Weitsicht	gestaltetes	Umfeld	zu	sorgen.		
	
	
Henndorf	 am	 Wallersee	 |	 Österreich.	 Die	 gemeinsame	 Nutzung	 und	 das	 Teilen	 von	
Fahrzeugen	 gewinnen	 zunehmend	 an	 Bedeutung.	 Die	Wachstumsaussichten	 sind	 laut	 den	
zahlreichen	Prognosen	und	Studien	enorm.	Carsharing	ist	ein	zukunftsorientierter	Ansatz	mit	
der	 erforderlichen	 Nachhaltigkeit	 und	 Ausdruck	 eines	 neuen	 Mobilitätsverständnisses.	
Angebot	und	Nachfrage	wachsen	beständig	–	die	Sharing	Economy	wird	laufend	größer.	
	
„Sharing“	ist	nichts	Neues	
	
Beim	Sharing	geht	es	um	die	zeitlich	begrenzte	Nutzung	von	Ressourcen	die	nicht	dauerhaft	
benötigt	werden.	Bereits	 in	der	Antike	besaßen	die	Ägypter	Büchersammlungen	aus	denen	
uns	die	Papyrusrollen	bekannt	sind.	Meist	waren	dies	Privatbibliotheken	–	erst	zu	Beginn	des	
19.	Jahrhunderts	entstanden	immer	mehr	öffentliche	Bibliotheken.	Neben	Büchern	ist	heute	
das	Teilen	von	Musikdateien	sehr	beliebt	–	eine	der	wohl	bekanntesten	Musiktauschbörsen	
war	 Napster	 zum	 Jahrtausendwechsel.	 Aber	 auch	 das	 Teilen	 von	 Haushaltsgeräten,	
Werkzeugen	 und	 Fahrzeugen	 nimmt	 ständig	 zu.	 „Mit	 den	 steigenden	Möglichkeiten	 einer	
intelligenten	 Vernetzung	 –	 Internet	 of	 Things	 (IoT)	 -	 wird	 dieser	 Sharing-Trend	 erst	 richtig	
forciert.“	ist	Raimund	Wagner,	der	Geschäftsführer	der	Carsulting	überzeugt.	Im	Rahmen	der	
CeBIT	 –	 der	 weltweit	 größten	Messe	 für	 Informationstechnik	 -	 war	 das	 Leitthema	 bereits	
2013	„Shareconomy“.	
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Autoteilen	ist	nicht	gleich	Autoteilen	
	
Im	Mobilitäts	Sharing	gibt	es	unterschiedliche	Geschäftsmodelle.	Autoteilen	kann	einerseits	
die	 alleinige	 Nutzung	 eines	 Fahrzeuges	 bedeuten	 aber	 auch	 die	 gemeinsame	 gleichzeitige	
Nutzung	 des	 Fahrzeuges.	 Die	 Modelle	 reichen	 von	 der	 Mitfahrbörse	 über	 das	 private	
Carsharing,	 dem	 kommerziellen	 bis	 hin	 zum	 Corporate	 Carsharing	 in	 Unternehmen.	 Das	
Grundprinzip	 dieser	 Sharing	 Modelle	 ist	 jedoch	 stets	 ident	 mit	 jenem	 beim	 Kaufen:	 der	
Kundennutzen	 muss	 immer	 im	 Vordergrund	 stehen.	 Sharing	 ermöglicht	 nicht	 nur	 die	
Schaffung	 von	 neuen	Geschäftsmodellen,	 die	 Entwicklung	 eines	 digitalen	Öko-Systems,	 die	
Schonung	von	Ressourcen	–	bei	einem	nutzenstiftenden,	kundenorientierten	Sharing-Angebot	
bedeutet	 dies	 auch	 gleichzeitig	 die	 Erhöhung	 von	 Wohlstand.	 Man	 erspart	 sich	 Geld	 bei	
Investitionen	und	kann	dies	für	andere	Aktivitäten	verwenden.	
	
Eindrucksvoll	umgesetzte	Carsharing	Geschäftsmodelle	
	
Im	 Rahmen	 der	 Veranstaltung	 wurden	 die	 unterschiedlichen	 Geschäftsmodelle	 des	
Carsharing	präsentiert	und	diskutiert.	Hohe	Aufmerksamkeit	erzielte	die	„Private	Carsharing“	
Platform	 von	 „carsharing24/7“,	 nachdem	 dieses	 Angebot	 mit	 Sicherheit	 eine	 sehr	
interessante	 Alternative	 sowohl	 in	 Ballungszentren	 (Parkplatznöte)	 als	 auch	 im	 ländlichen	
Bereich	 ist.	 Bewunderung	 lösten	 die	 eindrucksvollen	 Aktivitäten	 der	 oberösterreichischen	
3.000-Seelen	 Gemeinde	 Krenglbach	 mit	 der	 „Mobilcard	 Krenglbach“	 aus.	 Mit	 bald	 drei	
Carsharing	 Fahrzeugen	 und	 einem	 Mikro-Öffi	 ist	 dies	 ein	 überzeugendes	 Beispiel,	 wie	
Autoteilen	 erfolgreich	 gestaltet	 werden	 kann.	 Der	 einhellige	 Wunsch	 nach	 stärkerer	
Vernetzung	 zwischen	 den	 Mobilitätsangeboten	 der	 einzelnen	 Gemeinden	 und	 auch	 dem	
öffentlichen	Verkehr	war	gegen	Ende	des	Workshops	unüberhörbar.	
	
Die	Politik	ist	am	Zug	
	
Einig	waren	sich	die	Teilnehmer,	dass	es	jetzt	höchst	an	der	Zeit	 ist,	dass	die	Politik	und	die	
öffentliche	Hand	für	die	Erstellung	verlässlicher	Rahmenbedingungen	sorgt.	Das	Heft	muss	in	
die	Hand	genommen	werden,	damit	die	richtige	Weichenstellungen	für	ein	nachhaltiges	und	
umweltbewusstes	Mobilitätskonzept	erfolgen.	In	einem	mit	Weitsicht	gestalten	Umfeld	wird	
auch	Carsharing	die	gewünschten	Effekte	für	eine	positive	Ökobilanz	leisten,	die	erforderliche	
Kundenakzeptanz	erhalten	und	das	prognostizierte	Wachstum	übertreffen.	
	
„salzburg.mobil	2025“	
	
Ein	erster	Anfang	ist	sichtbar.	Im	neuen	Salzburger	Landesmobilitätskonzept	„salzburg.mobil	
2025“	 wurde	 die	 Strategie	 für	 eine	 besonders	 nachhaltige	 Mobilität	 und	 die	
verkehrspolitischen	Maßnahmen	 festgelegt.	 Die	 Bevölkerung	 soll	 künftig	 nicht	 nur	 auf	 ein	
Verkehrsmittel	 zurückgreifen	 können.	 Durch	 multimodale	 attraktive	 Angebote	 kann	 die	
Wahlmöglichkeit	 deutlich	 erhöht	 werden.	 Dazu	 zählen	 auch	 die	 verschiedenen	
Geschäftsmodelle	 des	 Carsharing.	 Mittels	 intelligenter,	 leicht	 handhabbarer	 und	
komfortabler	Vernetzung	der	unterschiedlichsten	Mobilitätsangebote	sollte	die	Attraktivität	
und	der	Nutzen	für	den	Anwender	entscheidend	gesteigert	werden.		
Es	ist	Zeit	–	denn	nur	so	wird	individuelle	Mobilität	auch	weiterhin	Freiheit	bleiben.	
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Medienkontakt		
	
Raimund	Wagner	
CEO	
Raimund.wagner@carsulting.eu		
	
Carsulting	e.U.		
Moosstrasse	42	
5302	Henndorf	am	Wallersee	|	Austria	
T	+43	664	918	666	0		
www.carsulting.eu		
		
	
	
Über	Raimund	Wagner	/	Gründer	Carsulting	
	
„Seit	 Beginn	 meiner	 Berufstätigkeit	 vor	 nunmehr	 37	 Jahren	 bin	 ich	ausschließlich	 in	 der	
Automobilbranche	 aktiv.	 Mit	„Benzin,	 Diesel	 oder	 auch	 Strom	 im	 Blut“	 ist	 es	 immer	 mein	
Anspruch	Visionen	 für	die	Mobilität	 zu	 schaffen,	Herausforderungen	zur	Weiterentwicklung	
des	 Automobilgeschäftes	 zu	 erkennen	 und	 wahrzunehmen.	 Die	 Sicherstellung	 einer	
verlässlichen	 Nachhaltigkeit	 der	Marktumsetzungen	 ist	 wesentlich.	 Die	 stetige	 Suche	 nach	
neuen	Herausforderungen	ist	mein	ständiger	Begleiter.	Das	Ziel	dabei	war	und	ist	immer	klar	
-	 nur	 mit	 einem	 einzigartigen	 Angebot,	 Produkt	 oder	 Leistung	 schafft	 man	 die	
Unverwechselbarkeit,	 die	 Attraktivität	 für	 den	 Kunden	 -	 nur	 dann	 ist	 es	 möglich	
Marktgestalter	und	Marktleader	zu	sein.		
	
Im	Laufe	der	letzten	Jahrzehnte	konnte	ich	sehr	wertvolle	Erfahrungen	im	Automobilgeschäft	
gewinnen,	 sei	 es	 im	 OEM	 Geschäft,	 im	 Automobil	 Groß-	 und	Einzelhandel	 als	 auch	 in	 der	
Automobil-Zulieferindustrie.	 Mit	 dem	 Fall	 des	„eisernen	 Vorhangs“	 in	 Osteuropa	 habe	 ich	
sehr	aufschlussreiche	internationale	 Erfahrungen	 gesammelt.	 Mit	 dem	 steigenden	
Wettbewerb	 in	 der	 Automobilbranche	 in	 den	 80-er	 Jahren	 war	 es	 von	 strategischer	
Bedeutung,	die	Verschmelzung	von	Produkt	und	Dienstleistung	voranzutreiben	-	nur	so	war	
es	 möglich	 auch	 weiterhin	 als	„Original“	 die	Marktposition	 zu	 halten	 und	 auszubauen.	
Dienstleistungen	werden	von	Menschen	erzeugt	und	sind	nicht	so	einfach	kopierbar.		
	
Heute	 steht	 die	 Mobilitätsbranche	 vor	 der	Herausforderung,	 deutliche	 Fortschritte	 bei	
Connectivity-Lösungen	zu	machen.	Beim	vernetzten	Auto	treffen	zwei	Industrien	aufeinander	
deren	gemeinsame	Schnittmengen	bis	dato	nicht	sonderlich	ausgeprägt	sind:	die	IT-	und	die	
Automobilindustrie.	 Während	 die	 IT	 ihre	 Entwicklungszyklen	 in	 Monate	 einteilt,	 denkt	 die	
Automobilbranche	 in	Jahreszeiträumen.	Ziel	 muss	 es	 daher	 sein	eine	 möglichst	 intelligente	
Integration	der	IT-Technologien	in	das	vernetzte	Fahrzeug	zu	schaffen,	denn	das	vernetzte		
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Auto	 wird	 in	 den	 Geschäftsmodellen	 eine	 immer	 wichtigere	 Rolle	 spielen.	Ein	
zukunftsorientierter	Ansatz	mit	der	erforderlichen	Nachhaltigkeit	kann	sich	nicht		
ausschließlich	 auf		Neufahrzeuge	 beschränken,	 der	 Fokus	muss	 derzeit	 auch	 sehr	 stark	 auf	
dem	 gesamten	 Fahrzeugbestand	 liegen.	 Die	 Bindung	 und	 Loyalität	 der	 Kunden	 zu	Marke,	
Händler	und	Serviceorganisation	ist	nicht	nur	zu	halten,	sie	muss	vertieft	werden.		
	
Diese	 neue	 und	 hochspannende	 Herausforderung	 hat	 mich	 dazu	 bewogen	 einen	 weiteren	
Schritt	 in	 meiner	 Berufslaufbahn	 zu	 setzen.	 Dies	 erfolgte	 nun	 mit	 der	 Gründung	 der	
Carsulting,	 im	 Rahmen	 derer	 ich	 mit	 meinen	 vielfältigen	 und	 reichen	 Erfahrungen	 zur	
nachhaltigen	Weiterentwicklung	 von	neuen	 innovativen	Geschäftsmodelle	 beitragen	werde	
(Strategieberatung,	 Prozessberatung,	 Automobilmarketing	 für	 Mobilitäts-Dienstleistungen,	
Start-up	Coaching	für	Mobilität-Dienstleister).		
	
Security	&	Privacy	wird	zukünftig	eine	wesentlichere	Rolle	für	den	Markterfolg	einnehmen.	In	
meiner	 zuletzt	mehr	 als	 5-jährigen	 Tätigkeit	 als	Geschäftsführer	 der	AMV	Networks	GmbH	
habe	 ich	 mit	 meinem	 Team	 das	 erste	 und	 derzeit	 einzige	 Telematiksystem	 in	
der	Automobilindustrie	 entwickelt,	 das	 mit	 dem	 „European	 Privacy	 Seal“	 den	 weltweit	
höchsten	 zertifizierbaren	Datenschutzstandard	 erfüllt	 und	 dessen	 „Elektronik“	 auch	 nach	
OEM	 Standards	 geprüft	 ist.	 Die	 Datenhoheit	 liegt	 damit	 ausschließlich	
beim	Fahrzeughalter.	Die	 erfolgreiche	Markteinführung	 erfolgte	 im	 2.	Halbjahr	 2014.	 Es	 ist	
diesem	jungen	innovativen	Unternehmen	gelungen	einen	weltweiten	Benchmark	zu	setzen.“	
	


