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Mit	 der	 verpflichtenden	 Einführung	 des	 e-Calls	 bei	 Neufahrzeugen	 mit	 März	 2018	 wird	
jedem	 Fahrzeug	 de	 facto	 eine	 eigene	 ID	 zugeordnet.	 Der	 e-Call	 ist	 zwar	 als	 schlafendes	
System	 konzipiert	 d.h.	 die	 Daten	werden	 nur	 bei	 entsprechender	 Aktivierung	wie	 Unfall	
oder	auch	durch	manuelle	Auslösung	gesendet.	Eines	wird	dabei	 jedoch	auch	gleichzeitig	
zur	 Realität	 –	 jedes	 Fahrzeug	 hat	 damit	 –	 gesetzlich	 vorgeschrieben	 –	 alle	 notwendigen	
Voraussetzungen	für	das	Senden	von	Daten	aus	dem	Fahrzeug.	
	
Henndorf	am	Wallersee	|	Österreich.	Man	muss	kein	Prophet	sein,	um	zu	erahnen,	dass	rund	um	das	
vernetzte	Auto	ein	harter	Verdrängungswettbewerb	einsetzen	wird	und	auch	bereits	eingesetzt	hat.	
Der	wesentliche	Akteur,	der	bei		diesen	ganzen	Planspielen	keinesfalls	als	Nebendarsteller	betrachtet	
werden	darf,	ist	der	Kunde.	Genau	an	dieser	Stelle	muss	die	Differenzierung	stattfinden.	Die	Sendung	
der	Daten	aus	den	Fahrzeugen,	die	verlässliche	Rückschlüsse	auf	den	Fahrer	oder	Halter	und	sein	
Verhalten	zulassen,	darf	nur	unter	absoluter	Hoheit	des	Kunden	erfolgen.	Der	Kunde	muss	die	
Freiheit	haben	exakt	zu	bestimmen	welche	Daten	aus	seinem	Fahrzeug	gesendet	werden	und	wer	Sie	
erhalten	darf.	
	
Daten	als	Wettbewerbsvorteil	
	
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.	 Raimund	 Wagner,	
Geschäftsführer	der	Carsulting	bringt	es	auf	den	Punkt:	„Es	ist	dringend	notwendig	dass	von	der	EU-
Kommission	gesetzliche	Rahmenbedingungen	für	den	Zugang	zu	Fahrzeugdaten	geschaffen	werden.	
Es	 muss	 insbesondere	 darauf	 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.“	
	
Datenschutzexperten	zeigen	auf	
	
Jüngste	Aussagen	von	ausgewiesenen	Datenschutzexperten	 lassen	einen	Keim	Hoffnung	entstehen.	
Dr.	Gerhard	Kunnert	aus	dem	österreichischen	Bundeskanzleramt	und	österreichischer	Vertreter	 in	
der	 EU-Ratsarbeitsgruppe	 Datenschutz-Grundverordnung	 DAPIX,	 führt	 in	 ‚Computer	 und	 Recht	
08/2016,	der	Zeitschrift	für	die	Praxis	des	Rechts	der	Informationstechnologien’	aus,	dass	die		
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aktuellen	Praktiken	der	Hersteller,	die	durch	intransparente,	unvollständige,	manipulative	Gestaltung	
von	 Zustimmungserklärungen	 einen	 permanenten	 Online-Zugriff	 und	 Datensammlung	 durch	 den	
Hersteller	legitimieren	sollen,	nicht	datenschutz-	und	damit	nicht	rechtskonform	sind!	Die	Gestaltung	
der	 Fahrzeug-IT	 darf	 im	 Übrigen	 nicht	 darauf	 abzielen,	 Fahrzeughalter	 an	 der	 freien	 Wahl	 des	
Fahrzeug-Dienstleisters	 zu	 hindern,	 denn	 das	 Grundrecht	 auf	 Datenschutz	 spricht	 für	 ein	 weitest	
gehendes	(Allein)Verfügungsrecht	des	Fahrzeughalters.	
	
Europäische	Verbände	gehen	in	die	Offensive	
	
Sieben	europäische	Verbände	begrüßen	zwar	den	technologischen	Fortschritt,	der	den	Konsumenten		
innovative	Serviceangebote	bieten	wird	–	aber	nur	so	lange	ein	fairer	Wettbewerb	gewährleistet	ist.	
Unabhängige	Dienstleister	müssen	den	gleichen	Zugang	zu	Fahrzeugdaten	erhalten	wie	die	
Fahrzeughersteller.	Wettbewerbsneutralität	durch	technisches	Design	ist	erforderlich,	um	
unternehmerische	Unabhängigkeit	zu	bewahren	und	gleiche	Wettbewerbsbedingungen	für	alle	
Marktteilnehmer	im	digitalen	Zeitalter	zu	erhalten.	Die	europäische	Kommission	wird	aufgefordert	
den	freien	Zugang	zu	Fahrzeugdaten	für	alle	Marktteilnehmer	sicherzustellen.	Die	geforderte	Lösung	
ist	eine	offene	Telematik	Plattform	für	Fahrzeugdaten,	bei	welcher	der	Fahrzeugbesitzer	entscheidet,		
wer	auf	welche	Daten	Zugriff	erhält,	damit	gewünschte	Servicemöglichkeiten	genutzt	werden	
können.	Die	Europäische	Kommission	wird	voraussichtlich	bis	Juni	2017	über	eine	Gesetzesinitiative	
entscheiden.		
Die	sieben	europäischen	Verbände	sind	ADPA	(European	Independent	Data	Publishers	Association),		
AIRC	(International	Association	des	Réparateurs	en	Carrosserie),	CECRA	(European	Federation	motor	
trade	and	repair	business),	EGEA	(European	Garage	and	test	Equipment	Association),	FIA	(Worldwide	
federation	of	Motoring	and	Touring	Clubs),	FIGIEFA	(International	federation	independent	
automotive	aftermarket	distributors)	und	Leaseurope	(European	Federation	of	Leasing	Company	
Associations).	
	
Information	und	Aufklärung	ist	notwendig!	
	
Die	vernetzte	Mobilität	spielt	zukünftig	 in	den	Geschäftsmodellen	der	einzelnen	Unternehmen	eine	
innovative	 und	 nachhaltige	 Rolle.	 Dabei	 rücken	 das	 sensible	 Thema	 des	 Schutzes	 und	 der	
Überlassung	 privater	 Daten	 sowie	 der	 freie	 Marktzugang	 zu	 den	 Daten	 in	 den	 Focus.	 Nur	 mit	
entsprechendem	Wissen	und	Informationen	sind	die	Verantwortlichen	und	auch	Endverbraucher	 in	
der	Lage,	die	Chancen	aber	auch	die	Risiken	der	vernetzten	und	effizienteren	Mobilität	zu	erkennen.	
Die	 Aufklärung	 der	 Kunden	 aber	 auch	 der	 gesamten	Mobilitätsbranche	muss	 wesentlich	 verstärkt	
werden.	Ein	erster	Schritt	in	diese	Richtung	ist	der	internationale	Fachkongress	„Vernetzte	Mobilität	
–	Chancen,	Risiken	und	Daten-Vermarktungsansätze“	im	Rahmen	der	„AutoZum	2017“	am	19.	Jänner	
2017	in	Salzburg.	Die	Zielgruppe	dieses	Premierenkongresses	sind	Unternehmer	und	Entscheider	aus	
Automobilhandel	 und	 Reparaturbetrieben,	 Versicherungen,	 Leasingunternehmen,	 Teilehändler,	
Automobilimporteure,	Fuhrpark-Verantwortliche	und	Mobilitätsdienstleister.		
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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	 38	 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	 der	 vernetzten	
Mobilität	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	unter	Berücksichtigung	von	„Security	&	Privacy“	in	das	vernetzte	Fahrzeug	zu	schaffen,	
denn	das	vernetzte	Auto	wird	in	den	Geschäftsmodellen	eine	immer	wichtigere	Rolle	spielen.		
	
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).		
	
Als	Mobilitäts-	und	Digitalisierungsexperte	unterstütze	 ich	Unternehmen	vom	Großkonzern	bis	zum	
kleinen	Familienunternehmen	sowie	die	öffentliche	Hand.	


