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Hilmar Dunker (re.) und Ralf Bretting (li.), beide dunker-media GmbH,
Chefredakteur bzw. Chefredakteur-Stv. der Zeitschriften carIT, auto-
motiveIT und business impact

Raimund Wagner, Veranstalter
des Fachkongresses, Gründer/
Geschäftsführer Carsulting e. U.

Johannes Freudenthaler, IBIOLA
Mobility Solutions GmbH, Ver-
trieb und Partnermanagement

Mag. Dr. Michael M. Pachinger,
Rechtsanwalt, „Data Protection
Lawyer of the Year “ (2012, 2013)

Thomas Tietja, A.T.U Auto-Teile-
Unger GmbH & Co. KG, Leitung
Geschäftskunden

Alois Dragovits, UNIQA Insurance
Group AG, Bereichsleiter Versi-
cherungstechnik Privat/Gewerbe

Alexander Wagner,
Carpanion GmbH, Geschäftsfüh-
rer/Gründer

Der Fachkongress
„Vernetzte Mobilität“ findet
am Donnerstag, 19. Jänner
2017, von 09.00 bis 12.30 Uhr im
Rahmen der Fachmesse
„AutoZum“ im Kongressbe-
reich des Messezentrum Salz-
burg statt.

Karten:
Für eine Person 140 Euro*
Für jede weitere Person aus
dem Unternehmen 100 Euro*
* jeweils netto zzgl. 20% Um-
satzsteuer

Im Ticketpreis ist die Tages-
karte zur AutoZum Salzburg
am 19. Jänner 2017 inkludiert.

Nach Bezahlung erhalten
Sie für den Kongress- und
Messeeintritt pro Teilnehmer
einen TAN-Code per E-Mail
zugesandt. Sie müssen sich
vorab auf WWW.AUT ZUM.AT/ GUT-
SCHEIN registrieren, die Ein-
trittskarten ausdrucken und
zur Messe mitnehmen.

Das Anmeldeformular
steht zum Runterladen unter
WWW.CARSULTING.EU /KONGRESS/

Top-Thema „Vernetzte Mobilität“: Premiere für neuen Fachkongress
Fuhrparkmanager, aufgepasst: Im Rahmen der Fachmesse
„AutoZum 2017“ findet am Donnerstag, dem 19. Jänner,
erstmals ein hochkarätig besetzter internationaler
Fachkongress statt. Interessiertes Fachpublikum ist herzlich
eingeladen, sich von 9 bis 12.30 Uhr im Kongressbereich
des Messezentrums Salzburg aus erster Hand über die
Trends zu informieren.

Der verpflichtende „e-Call“ in
Neufahrzeugen ab 2018 und die
Verwendung der generierten Da-
ten bringen nicht nur eine völlige
Veränderung der Marktgegeben-
heiten mit sich, sondern konfron-
tiert die gesamte Mobilitäts-Bran-
che, aber auch alle Fuhrpark-Ver-
antwortlichen mit neuen Heraus-
forderungen.

Aus diesem Grund bietet die
Fachmesse „AutoZum 2017“ mit
dem neuen, begleitenden Fach-
kongress „Vernetzte Mobilität –
Chancen, Risiken und marktüber-
greifende Daten-Vermarktungs-
ansätze“ ein hochkarätig besetz-
tes Tagungsprogramm. Ziel der
Veranstaltung ist es, den massiven
Informationsbedarf rund um die-
sen brandaktuellen Themenkom-
plex zu decken.

Veranstalter des Fachkongres-
ses ist „Carsulting“, dessen CEO
Raimund Wagner als profunder

Kenner der Branche gilt und Lese-
rinnen und Lesern der „Salzburger
Nachrichten“ als Gastautor ein Be-
griff ist.

e-Call verpflichtend
ab März 2018

Mit dem gesetzlich vorgeschrie-
ben e-Call wird jedem Neufahr-
zeug de facto eine eigene ID zuge-
ordnet. „Der e-Call ist zwar als
schlafendes System konzipiert“,
erläutert Raimund Wagner. „Das
heißt, dass die Daten nur bei ent-
sprechender Aktivierung wie ei-
nem Unfall oder auch durch ma-
nuelle Auslösung gesendet wer-
den. Eines wird dabei jedoch auch
gleichzeitig zur Realität – jedes
Fahrzeug hat damit – gesetzlich
vorgeschrieben – alle notwendi-
gen Voraussetzungen für das Sen-
den von Daten aus dem Fahr-
zeug“, so Wagner.

Neue, attraktive
Business-Modelle

Und da wird es kritisch, denn die
unzähligen Daten aus dem Fahr-
zeug ermöglichen neue hoch at-
traktive Business-Modelle wie ak-
tive Service- und Reparaturein-
ladungen, automatisierte elektro-
nische Fahrtenbücher bis hin zu
gezielten Werbeangeboten. Die

Daten sind das Gold der Zukunft
und für alle hoch interessant.
„Man muss also kein Prophet sein,
um zu erahnen, dass rund um das
vernetzte Auto ein harter Verdrän-
gungswettbewerb einsetzen wird
und auch bereits eingesetzt hat“,
berichtet Raimund Wagner aus
der Praxis

Sensible Daten und
vernetzte Mobilität

Der wesentliche Akteur, der bei
diesen ganzen Planspielen keines-
falls als Nebendarsteller betrach-
tet werden darf, ist der Kunde. Ge-
nau an dieser Stelle wird die Diffe-
renzierung stattfinden.

Nachdem die Daten aus den
Fahrzeugen verlässliche Rück-
schlüsse auf den Fahrer oder Hal-
ter und sein Verhalten zulassen
werden jene Anbieter, bei denen
der Kunde die Datenhoheit hat,
Vertrauen erhalten. Der Kunde
wird in diesen Fällen die Freiheit
haben exakt zu bestimmen welche
Daten aus seinem Fahrzeug ge-
sendet werden und wer Sie erhal-
ten darf. Derjenige der den priorit-
ären Zugang zu diesen Daten er-
hält, hat dann einen klaren Wett-
bewerbsvorteil und mit
innovativen, nutzenorientierten
Mobilitätslösungen überzeugen.

Fuhrpark-Verantwortliche
mit Informationsdefiziten

Die vernetzte Mobilität wird auch
einschneidende Auswirkungen
auf die Fuhrparks der einzelnen
Unternehmen haben und eine im-
mer wichtigere Rolle einnehmen.
Mobilitäts- und Digitalisierungs-
experte Raimund Wagner stellt je-
doch fest: „Die meisten Fuhrpark-
Verantwortlichen haben einen
enormen Mangel an Informatio-
nen bezüglich der zukünftig ver-
netzten Fahrzeuge. Ausnahmslos
sind alle sehr dankbar für jegliche
zusätzliche fachlichen Informatio-
nen.“

Bereits heute seien Unterneh-
men mit großen Fuhrparks bei der
Entwicklung von Lösungsansätzen
für ihren vernetzten Fuhrpark ak-
tiv. Im Vordergrund stünden dabei
eindeutig der Mehrwert für die
Unternehmen. „Nur mit entspre-
chendem Wissen und Informatio-
nen haben die Verantwortlichen
die Chance, die vielfältigen Mög-
lichkeiten des vernetzten und effi-
zienteren Fuhrparks sowie weite-
rer zukünftiger Businessoptionen
zu erkennen und richtig einzu-
schätzen“, so Wagner. Bei vielen
Unternehmen kann mit der Integ-
ration des Fuhrparks die digitale

Voraussetzung geschaffen wer-
den, Geschäftsabläufe deutlich
kundenfreundlicher, effektiver
und kostensparender zu organi-
sieren.

Fachkongress am
„Puls der Branche“

Als Gründer der Carsulting berät
Raimund Wagner Unternehmen
und die öffentliche Hand in Fragen
der vernetzten Mobilität und Digi-
talisierung. „Die vernetzte Mobili-
tät spielt zukünftig in den Ge-
schäftsmodellen der einzelnen
Unternehmen eine innovative und
nachhaltige Rolle. Dabei rücken
das sensible Thema des Schutzes
und der Überlassung privater Da-
ten sowie der freie Marktzugang
zu den Daten in den Focus. Nur mit
entsprechendem Wissen und In-
formationen sind die Verantwortli-
chen in der Lage, die Chancen
aber auch die Risiken der vernetz-
ten und effizienteren Mobilität zu
erkennen.“

Der Kongress bietet anhand der
beschriebenen Marktentwicklun-
gen eine Situationsanalyse sowie
Informationen zum Thema Daten-
schutz/ Privacy und auch eine Zu-
kunftsperspektive. Ziel ist es, die
Kongressteilnehmer über die be-
vorstehende Situation zu infor-

mieren, auf die Gefahren zu sensi-
bilisieren und Chancen im Hin-
blick auf Konzepte zur „Datenver-
marktung“ darzustellen.

Breit gefächerte Zielgruppe
für diesen Fachkongress

Zielgruppe sind Unternehmer und
Entscheider aus Automobilhandel
und Reparaturbetrieben, Fuhr-
park-Verantwortliche, Mobilitäts-
dienstleister, Automobilimporteu-
re, Versicherungen, Leasingunter-
nehmen und Teilehändler.

Lösungen, Know-how und
Orientierung aus erster Hand

Welche „Chancen, Risiken und
markenübergreifende Daten-Ver-
marktungsansätze“ – so der Un-
tertitel des Fachkongresses „Ver-
netzte Mobilität“ – nun tatsächlich
mit sich bringen, beantworten
jene hochkarätigen Experten aus
der Praxis, die wir oben abgebildet
haben.

Gleich heute anmelden

Nur mit vorheriger Anmeldung,
Infos dazu im Kasten rechts.
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