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Die	 vernetzte	 Mobilität	 spielt	 zukünftig	 in	 den	 Geschäftsmodellen	 der	 einzelnen	
Unternehmen	 eine	 immer	 wichtigere	 Rolle.	 Das	 vernetzte	 Auto	 fordert	 jedoch	 das	
Ausbrechen	 aus	 alten	 Strukturen	 und	 die	 Schaffung	 von	 Möglichkeiten	 innovativer	
Entwicklungen.	Dies	bietet	ein	ideales	Umfeld	für	disruptive	Innovationen,	die	bestehende	
Technologien,	bestehende	Produkte	und	auch	bestehende	Dienstleistungen	 in	 ihrer	heute	
noch	marktbeherrschenden	Position	bedrängen	und	gefährden	können.		
	
	
Henndorf	am	Wallersee	|	Österreich.	Die	zunehmende	Vernetzung	wird	die	Gesellschaft	 in	
den	 kommenden	 Jahren	 deutlich	 verändern.	 Die	 vernetzte	Mobilität	 bietet	 die	 Chance	 von	
neuen	innovativen	und	nachhaltigen	Geschäftsmodellen.	Mit	Hilfe	der	Daten,	die	künftig	aus	
dem	 und	 in	 das	 Auto	 strömen,	 lassen	 sich	 eine	 Fülle	 an	 Businessmodellen	 und	 völlig	 neue	
Umsatzpotenziale	 erschließen.	 Dies	 ist	 das	 Fundament	 und	 bietet	 genügend	 Raum	 für	
kreative,	 innovative	 und	 neue	 Mobilitäts-Dienstleistungen.	 Speziell	 im	 Bereich	 der	
Fuhrparkmanagement-Systeme	sind	erste	innovative	Lösungen	bereits	bemerkbar.	
	
Etablierte	Marktteilnehmer	strahlen	Zufriedenheit	aus		
	
Die	 Autobanken,	 Leasinggesellschaften	 oder	 auch	 die	 Fuhrparkmanagement-Anbieter	
strahlen	Zuversicht	aus	–	fast	alle	verweisen	auf	Vertragszuwächse	und	sehr	gute	Ergebnisse	
im	 letzten	 Jahr.	 Nahezu	 alle	 wollen	 als	 Mobilitätspartner	 noch	 digitaler	 werden.	 Der	
Arbeitskreis	 der	 Autobanken	 in	 Deutschland	 sieht	 die	 Digitalisierung	 der	 Angebote	 als	
Kernthema	für	alle	Marktteilnehmer.		Eine	Schlüsselrolle	spielen	dabei	Apps.	Mit	innovativen	
Online-Services	will	man	die	Weichen	für	die	Zukunft	stellen	und	einen	deutlichen	Mehrwert	
bieten.	Aber	genau	hier	 liegt	das	Dilemma	der	etablierten	Marktteilnehmer.	Die	steigenden	
Herausforderungen	 durch	 die	 zunehmende	 Digitalisierung	 zwingen	 die	 Unternehmen	 zu	
neuen	Denkansätzen.	Alleine	mit	Verbesserungen	werden	sie	den	laufenden	Veränderungen	
in	 der	 Gesellschaft	 und	 der	 Umwelt	 nicht	 mehr	 gerecht.	 Bei	 dieser	 hohen	
Entwicklungsgeschwindigkeit	im	Marktumfeld	reicht	es	ganz	einfach	nicht	mehr	nur	schneller	
zu	 gehen.	 Die	 Unternehmen	 müssen	 erkennen,	 dass	 eine	 Neupositionierung	 in	 einer	
durchdigitalisierten	Welt	notwendig	ist.		
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Das	Dilemma	der	Disruption	
	
Disruption	ist	im	Zusammenhang	mit	dem	Umbruch	im	Rahmen	der	digitalen	Transformation	
verstärkt	 zum	 Thema	 geworden.	 Bei	 Fuhrparkmanagement-Systemen	 gibt	 es	 laufend	
Innovationen	in	Form	von	Erneuerungen,	die	den	Markt	lediglich	weiterentwickeln.	Disruptive	
Innovationen	 bestehen	 jedoch	 in	 einer	 kompletten	 Umstrukturierung	 des	 bestehenden	
Modells.	 Diese	 neuen	 Märkte	 sind	 vorerst	 für	 die	 etablierten	 Anbieter	 auf	 Grund	 ihres	
zunächst	 kleinen	 Volumens	 oder	 Kundensegmentes	 uninteressant.	 	 Zusätzlich	 ist	 es	 für	 die	
Etablierten	 geradezu	 ein	 Ding	 der	 Unmöglichkeit,	 ihr	 Geschäftsmodell	 von	 Grund	 auf	 zu	
verändern.	 Doch	 die	 Störung	 des	 Marktes	 zeigt	 sich	 bei	 zunehmender	 Performance	
disruptiver	Systeme	dann	erstmals	durch	empfindliche	Störungen	bei	den	Marktanteilen.	
	
Strategische	Perspektive	für	Start-ups	
	
In	der	Regel	beginnen	Start-ups	kleiner,	einfacher	und	billiger,	als	das	was	am	Markt	üblich.	
Sie	entstehen	in	Nischenmärkten,	in	denen	sie	ihre	anfangs	schwächere	Produktperformance	
weiterentwickeln	 bis	 ihr	 Produkt	 bzw.	 ihre	 Dienstleistung	 für	 den	 Austritt	 aus	 der	 Nische	
bereit	 ist.	 Plötzlich	 ist	 die	 Performance	 ebenbürtig	 und	 sie	 beginnen	 die	 etablierten	
Unternehmen	 zu	 verdrängen.	 Unter	 den	 vorherrschenden	 idealen	 Umfeldbedingungen	
sorgen	Start-ups	zunehmend	mit	Innovationen	und	Hirnschmalz	für	Dynamik	am	Markt.		
	
Der	Markt	kommt	in	Bewegung	
	
Aufmerksame	 Marktbeobachter	 sehen	 schon	 zukunftsorientierte	 und	 nachhaltige	
Lösungsansätze	 entstehen.	 Bereits	 heute	 sind	 Unternehmen	mit	 großen	 Fuhrparks	 bei	 der	
aktiven	 Entwicklung	 von	 Lösungsansätzen	 für	 ihren	 vernetzten	 Fuhrpark	 –	 im	Vordergrund	
steht	 dabei	 eindeutig	 der	Mehrwert	 für	 die	 Unternehmen.	 Nischenanbieter	 im	 Carsharing-
Bereich	 oder	 auch	 beispielhaft	 die	 österreichische	 Carpanion	GmbH	 gehen	 konsequent	mit	
Ihren	 Entwicklungen	 in	 Richtung	 Fuhrparkmanagement	 3.0.	 Aber	 auch	 die	
Wirtschaftsagentur	 Oberösterreichs	 hat	 im	 Rahmen	 des	 Automobil-	 und	 IT-Clusters	 die	
Initiative	Connected	Mobility	gegründet	und	ein	Projekt	„Vernetzter	Fuhrpark“	aufgesetzt.		
	
Die	Verbindung	von	unterschiedlichen	Welten	als	Chance	
	
Für	 etablierte	Marktteilnehmer	 ist	 es	 notwendig	 die	 richtige	 strategische	Weichenstellung	
vorzunehmen	um	nicht	ihre	Marktposition	zu	riskieren.	„Es	ist	jetzt	für	die	Verantwortlichen	
an	 der	 Zeit	 die	 Komfortzone	 zu	 verlassen	 und	 wieder	 zum	 Entdecker	 zu	 werden.“	 betont	
Raimund	Wagner,	Geschäftsführer	der	Carsulting	„Beste	Chancen	bestehen	wenn	es	gelingt	
die	Welten	von	etablierten	Unternehmen	und	Start-ups	zu	verbinden!“.	Als	Unterstützung	für	
die	 Strategiefindung	 bietet	 Carsulting	 in	 Deutschland	 und	 Österreich	 das	 Kompaktseminar	
„Der	 vernetzte	 Fuhrpark	–	Chancen,	Risiken	und	 Lösungsansätze“	an.	 Eines	 scheint	 sicher	 -	
der	 Markt	 wird	 sehr	 bald	 strategische	 Fehlentscheidungen	 bei	 der	 vernetzten	 Mobilität	
bedingungslos	in	Form	von	Marktverlusten	abstrafen.	
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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	mit	der	Gründung	der	Carsulting,	im	
Rahmen	 derer	 ich	 mit	 meinen	 vielfältigen	 und	 reichen	 Erfahrungen	 zur	 nachhaltigen	
Weiterentwicklung	 von	 neuen	 innovativen	 Geschäftsmodelle	 beitragen	 will	
(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.“	
	
	
	


