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Die	Privatsphäre	rückt	in	den	Focus!	
	
	
Das	 sensible	 Thema	 des	 Schutzes	 und	 der	 Überlassung	 privater	 Daten	 rückt	 verstärkt	 in	
den	 Focus	 –	 die	 Priorität	 auf	 Privacy	 steigt	 spürbar.	 Datenschützer	 und	
Arbeitsrechtsexperten	warnen	bereits	seit	längerem	berechtigt	vor	Missbrauch.	Neben	den	
Verbänden	 des	 freien	 Teilehandels	 sind	 jetzt	 auch	 unter	 anderem	 der	 Verband	 der	
europäischen	 Markenhändler	 ECD	 als	 auch	 der	 Zentralverband	 des	 deutschen	 KFZ-
Gewerbes	 ZDK	 wachgerüttelt.	 Unruhe	 verbreitet	 sich,	 nachdem	 ein	 Automobilhersteller	
nach	 dem	 anderen	 die	 Absicht	 betont	 sich	 zukünftig	 zum	 Mobilitätsdienstleister	 zu	
entwickeln.	 Nahezu	 alle	 Marktteilnehmer	 fordern	 nun	 im	 Gleichklang	 von	 der	 EU-
Kommission	gesetzliche	Rahmenbedingungen	für	den	Zugang	zu	Fahrzeugdaten.	
	
	
Henndorf	 am	Wallersee	 |	 Österreich.	Man	muss	 kein	 Prophet	 sein,	 um	 zu	 erahnen,	 dass	
rund	 um	 das	 vernetzte	 Auto	 ein	 harter	 Verdrängungswettbewerb	 einsetzen	 wird	 –	 der	
gesetzliche	 Startschuss	 wurde	 mit	 der	 verpflichtenden	 Einführung	 des	 e-Calls	 bei	
Neufahrzeugen	 gegeben.	 Der	 wesentliche	 Akteur,	 der	 bei		 diesen	 ganzen	 Planspielen	
keinesfalls	als	Nebendarsteller	betrachtet	werden	darf,	ist	der	Kunde.	Die	Sendung	der	Daten	
aus	 den	 Fahrzeugen,	 die	 verlässliche	 Rückschlüsse	 auf	 den	 Fahrer	 oder	 Halter	 und	 sein	
Verhalten	 zulassen,	 sollte	 nur	 unter	 absoluter	 Hoheit	 des	 Kunden	 erfolgen.	 Auch	 für	 die	
meisten	 Fuhrparkmanager	 ist	 es	 ein	 absolutes	 Horror-Szenario	 wenn	 sie	 die	 Datenhoheit	
über	 ihren	 Fuhrpark	 nicht	mehr	 haben	und	den	Automobilherstellern	 ausgeliefert	 sind.	Die	
immer	 vehementere	 Forderung	 nach	 einem	 freien	 Markt	 und	 dem	 gleichberechtigten	
Datenzugang	 aller	 Akteure	 im	 Mobilitätsmarkt	 ist	 daher	 allzu	 verständlich.	 Erst	 mit	 dem	
Einverständnis	 des	 Kunden	 sollte	 es	 demnach	 möglich	 sein	 mit	 innovativen,	
nutzenorientierten	 Mobilitäts-Dienstleistungen	 sowie	 mit	 vom	 Kunden	 exakt	 definierten	
Daten	das	zweifelsohne	riesige	Marktpotential	auszuschöpfen.		
	
Die	noble	Zurückhaltung	der	Automobilhersteller		
	
Kein	Automobilhersteller	wird	müde	 immer	wieder	 zu	betonen	dass	der	Kunde	der	Besitzer	
seiner	Fahrzeugdaten	ist.	Das	einzige	Problem	dabei	ist,	dass	dem	Kunden	nur	der	Einblick	in	
die	Daten	erlaubt	ist,	er	jedoch	keine	Kontrolle	über	diese	Daten	besitzt.	Natürlich	ist	es	eine	
sehr	komplexe	Herausforderung	für	die	Automobilhersteller	angesichts	der	Tatsache,	dass	sie	
verpflichtet	sind	die	Privatsphäre		zu	schützen	und	Datensicherheit	zu	gewährleisten.		
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Dennoch	 häufen	 sich	 auch	 die	 Stimmen	 in	 den	 Autokonzernen,	 dass	 die	 im	 Fahrzeug	
generierten	Daten	allen	Akteuren	 im	Markt	gleichberechtigt	 zur	Verfügung	gestellt	werden	
müssen.	
	
Der	Autohandel	fordert	nun	ebenfalls	Zugang	zu	Fahrzeugdaten!	
	
Europas	 Markenhändler	 fordern	 faire	 Bedingungen	 für	 den	 Wettbewerb,	 nachdem	 die	
Kunden-	 und	 Fahrzeugdaten	 immer	 wichtiger	 werden.	 Die	 European	 Car	 Dealers	 ECD	
befürchten	 jedoch,	 dabei	 ins	 Hintertreffen	 zu	 geraten.	 „Automobilhändler	 benötigen	
gleichberechtigten	 Zugang	 zu	 Daten,	 die	 von	 vernetzten	 Fahrzeugen	 generiert	 werden“	
forderte	die	ECD-Vorsitzende	und	Cecra-Vizepräsidentin	Antje	Woltermann,	denn	gerade	die	
Daten	sind	die	Grundlage	nachhaltiger	Geschäftsmodelle.	Mit	der	intelligenten	Verknüpfung	
von	persönlichen	Kundendaten,	 die	während	des	 Lebenszyklus	 generiert	werden	 kann	man	
nicht	 nur	 Nutzungsverhalten,	 Dienstleistungsbedarf	 oder	 Fahrverhalten	 ermitteln,	 sondern	
auch	die	Basis	für	lukrative	Mobilitäts-Dienstleistungen	schaffen.		
	
Der	Zentralverband	des	deutschen	KFZ-Gewerbes	ZDK	will	eine	offene	Schnittstelle	
	
In	dasselbe	Horn	bläst	der	ZDK	und	setzt	sich	für	eine	standardisierte	und	offene	Schnittstelle	
für	 den	 Datentransfer	 im	 Auto	 ein.	 	 Der	 Autofahrer	 muss	 in	 Zukunft	 die	 freie	 Wahl	 des	
Dienstleisters	 oder	 der	 Werkstatt	 haben.	 	 Der	 Vizepräsident	 des	 ZDK,	 Wilhelm	 Hülsdonk	
fordert	 im	 Rahmen	 der	 europäischen	 Gesetzgebung	 die	 Voraussetzung	 für	 eine	
standardisierte	 Schnittstelle	 im	 Auto	 für	 den	 Datentransfer	 zu	 schaffen	 damit	 Autofahrer	
selbst	entscheiden	können	an	wen	sie	welche	ihrer	Fahrzeugdaten	übermitteln	wollen.	
	
Erste	Ansätze	einer	europäischen	Regelung	
	
Mit	 der	 europäischen	 Datenschutz-Grundverordnung	 wurden	 im	 April	 2016	 Vorschriften	
durch	das	Europäische	Parlament	verabschiedet	die	den	Nutzern	die	Entscheidung	über	Ihre	
persönlichen	Daten	zurückgeben.	 In	Bezug	auf	die	Daten	aus	dem	Auto	bedeutet	dies,	dass		
alle	Daten,	die	 in	einem	Fahrzeug	anfallen,	als	personenbezogen	gelten,	 sobald	 sie	mit	der	
Fahrzeugidentifikationsnummer	oder	dem	Kfz-Kennzeichen	verknüpft	sind.	Die	Hersteller	sind	
im	 Sinne	 von	 "Privacy	 by	 Design“	 dafür	 verantwortlich	 auf	 die	 Datenverarbeitung	
entsprechend	 Einfluss	 zu	 nehmen.	 Die	 wichtigsten	 Änderungen	 dabei	 betreffen	 die	
Verarbeitung	 der	 Daten	 –	 dies	 darf	 nur	 nach	 ausdrücklicher	 Einwilligung	 der	 betroffenen	
Person	 erfolgen	 und	 jeder	 hat	 das	 Recht	 seine	 Daten	 an	 einen	 anderen	 Dienstleister	
übertragen	zu	lassen.	Die	Datenschutzbestimmungen	müssen	bei	entsprechenden	Angeboten	
in	 klarer	 und	 verständlicher	 Sprache	 erläutert	werden.	 Diese	 Verordnung	 tritt	mit	 25.	Mai	
2018	 in	Kraft.	Bei	Verstößen	wird	ab	diesem	Zeitpunkt	härter	durchgegriffen;	 im	Fall	 eines	
Unternehmens	 werden	 Strafen	 von	 bis	 zu	 4	 %	 seines	 gesamten	 weltweit	 erzielten	
Jahresumsatzes	des	vorangegangenen	Geschäftsjahrs	verhängt.	
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Ein	erstes	europäisches	Zertifizierungsprogramm	existiert	bereits	
	
Durch	 die	 EU-Kommission	 wurde	 mit	 dem	 „European	 Privacy	 Seal“	 ein	 europäisches	
Datenschutzgütesiegel	 initiiert.	 EuroPriSe	 bescheinigt	 informationstechnischen	 Produkten	
und	IT-Serviceleistungen	die	Konformität	zum	europäischen	Recht	insbesondere	zu	den		
einschlägigen	 EU-Datenschutzrichtlinien	aber	 auch	 zu	 nationalen	Rechtsnormen	 im	Bereich	
Datenschutz	und	Datensicherheit.		Auf	die	Perspektive	der	Betroffenen	wird	dabei	besondere	
Bedeutung	gelegt	-	sie	werden	 in	den	Mittelpunkt	der	Betrachtungen	gestellt.	Die	Erfüllung	
der	 sechs	 Datenschutz-Ziele	 -	 erstens	 Verfügbarkeit,	 zweitens	 Integrität,	 drittens	
Vertraulichkeit	 sowie	 viertens	 Transparenz,	 fünftens	 Nicht-Verkettbarkeit	 und	 sechstens	
Intervenierbarkeit	 -	 ist	 beim	 „vernetzten	 Auto“	 entscheidend	 und	 wird	 im	 Rahmen	 der	
Zertifizierung	überprüft.		
	
Fairer	Wettbewerb	durch	gleichberechtigten	Datenzugang	
	
Derjenige	 der	 den	 prioritären	 Zugang	 zu	 diesen	 Daten	 hat,	 hat	 einen	 klaren	
Wettbewerbsvorteil.	 Es	 muss	 sichergestellt	 werden,	 dass	 nicht	 nur	 die	 Fahrzeughersteller,	
sondern	auch	andere	interessierte	Marktakteure	–	seien	es	Automobil-Markenhändler,	freie	
Werkstattbetriebe	oder	auch	Mobilitäts-Dienstleister	aller	Art	 	–	gleichberechtigten	Zugang	
zu	 diesen	 Daten	 erhalten.	 Es	 ist	 daher	 dringend	 notwendig	 dass	 von	 der	 EU-Kommission,	
gesetzliche	Rahmenbedingungen	 für	den	Zugang	zu	Fahrzeugdaten	geschaffen	werden.	„Es	
muss	 insbesondere	 drauf	 geachtet	 werden,	 dass	 ein	 fairer	 Wettbewerb	 für	 alle	 Akteure	
geschaffen	 wird,	 die	 Zugang	 zu	 Fahrzeugdaten	 benötigen,	 um	 dem	 Kunden	 die	 besten	
Mobilitätslösungen	 anbieten	 zu	 können.“	 ist	 Raimund	 Wagner,	 Mobilitäts-	 und	
Digitalisierungsexperte	der	Unternehmensberatung	Carsulting	überzeugt.		
	
Security	&	Privacy	-	die	Chance	der	Automobilindustrie	
	
Die	 Automobilindustrie	 mit	 Ihren	 Werkstätten	 und	 Händler	 als	 Sperrspitzen	 genießt	 bei	
weitem	das	 höchste	Vertrauen	 Ihrer	 Kunden.	Daher	muss	 es	 die	 gesamte	Autobranche	bei	
der	 Security	 &	 Privacy	 von	 Anfang	 an	 besser	 machen	 und	 darf	 nicht	 zum	 Gatekeeper	 für	
Innovationen	werden.	Die	Automobil-Industrie	muss	Privacy	auch	als	Chance	zur	eindeutigen	
Differenzierung	 zu	 den	 IT-Giganten	 wie	 Apple,	 Google	 und	 Co	 nutzen.	 Mit	 Privacy-
zertifizierten	 Produkten	 und	 Dienstleistungen	 kann	 die	 europäische	 Automobil-Industrie	
einen	 europa-	 und	weltweiten	Wettbewerbsvorteil	 erreichen	 –	 und	 das	Vertrauen	 der	 teils	
verunsicherten	 Kunden	 wieder	 gewinnen.	 Vernünftige	 Stimmen	 in	 der	 Automobilindustrie	
sprechen	bereits	über	die	Notwendigkeit,	hier	auf	 freiwilliger	Basis	eine	Einigung	und	einen	
Lösungsansatz	zu	finden.	Das	letzte	was	die	Automobilhersteller	gerade	jetzt	benötigen,	sind	
gesetzliche	Regelungen	und	damit	auferlegte	Wettbewerbseinschränkungen.	
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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.“	
	
	
	


