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Dezember	2016		
	
	
Top-Thema	„Vernetzte	Mobilität“	
	
	

Premiere	für	neuen	internationalen	Fachkongress	
	
	
Fuhrparkmanager,	 aufgepasst:	 Im	 Rahmen	 der	 Fachmesse	 „AutoZum	 2017“	 findet	 am	
Donnerstag,	 dem	 19.	 Jänner	 2017,	 erstmals	 ein	 hochkarätig	 besetzter	 internationaler	
Fachkongress	 „Vernetzte	 Mobilität“	 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.	
	
	
Henndorf	am	Wallersee	|	Österreich.	Der	verpflichtende	„e-Call“	in	Neufahrzeugen	ab	2018	und	
die	 Verwendung	 der	 generierten	 Daten	 bringen	 nicht	 nur	 eine	 völlige	 Veränderung	 der	
Marktgegebenheiten	 mit	 sich,	 sondern	 konfrontiert	 die	 gesamte	 Mobilitäts-Branche	 aber	 auch	
Fuhrpark-Verantwortliche	mit	 neuen	Herausforderungen.	 Aus	 diesem	Grund	 bietet	 die	 „AutoZum“	
mit	 dem	 neuen,	 begleitenden	 Fachkongress	 „Vernetzte	 Mobilität	 –	 Chancen,	 Risiken	 und	
marktübergreifende	Daten-Vermarktungsansätze“	ein	hochkarätig	besetztes	Tagungsprogramm.	Ziel	
der	 Veranstaltung	 ist	 es,	 den	 massiven	 Informationsbedarf	 rund	 um	 diesen	 brandaktuellen	
Themenkomplex	zu	decken.	Veranstalter	des	Fachkongresses	 ist	 „Carsulting“,	dessen	CEO	Raimund	
Wagner	als	profunder	Kenner	der	Branche	gilt.		
	
e-Call	verpflichtend	ab	März	2018	
	

Mit	 dem	 gesetzlich	 vorgeschrieben	 e-Call	 wird	 jedem	 Neufahrzeug	 de	 facto	 eine	 eigene	 ID	
zugeordnet.	„Der	e-Call	ist	zwar	als	schlafendes	System	konzipiert“,	erläutert	Raimund	Wagner.	„Das	
heißt,	dass	die	Daten	nur	bei	entsprechender	Aktivierung	wie	einem	Unfall	oder	auch	durch	manuelle	
Auslösung	gesendet	werden.	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“,	so	Wagner.		
	
Neue,	attraktive	Business-Modelle	
	

Und	 da	 wird	 es	 kritisch,	 denn	 die	 unzähligen	 Daten	 aus	 dem	 Fahrzeug	 ermöglichen	 neue	 hoch	
attraktive	 Business-Modelle	 wie	 aktive	 Service-	 und	 Reparatureinladungen,	 automatisierte	
elektronische	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	Verdrängungswettbewerb	einsetzen	wird	und	
auch	bereits	eingesetzt	hat“,	berichtet	Wagner	aus	der	Praxis.	
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Sensible	Daten	und	vernetzte	Mobilität		
		
Der	wesentliche	Akteur,	der	bei		diesen	ganzen	Planspielen	keinesfalls	als	Nebendarsteller	betrachtet	
werden	darf,	ist	der	Kunde.	Genau	an	dieser	Stelle	wird	die	Differenzierung	stattfinden.	Nachdem	die	
Daten	aus	den	Fahrzeugen	verlässliche	Rückschlüsse	auf	den	Fahrer	oder	Halter	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	gesendet	werden	und	wer	Sie	erhalten	darf.	Derjenige	der	den	prioritären	Zugang	zu	diesen	
Daten	 erhält,	 hat	 dann	 einen	 klaren	 Wettbewerbsvorteil	 und	 kann	 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	 immer	 wichtigere	 Rolle	 einnehmen.	 Mobilitäts-	 und	
Digitalisierungsexperte	Raimund	Wagner	stellt	jedoch	fest:	„Die	meisten	Fuhrpark-Verantwortlichen	
haben	 einen	 enormen	 Mangel	 an	 Informationen	 bezüglich	 der	 zukünftig	 vernetzten	 Fahrzeuge.	
Ausnahmslos	sind	alle	sehr	dankbar	für	jegliche	zusätzliche	fachlichen	Informationen.“	Bereits	heute	
seien	 Unternehmen	 mit	 großen	 Fuhrparks	 bei	 der	 Entwicklung	 von	 Lösungsansätzen	 für	 ihren	
vernetzten	 Fuhrpark	 aktiv	 –	 im	 Vordergrund	 stünden	 dabei	 eindeutig	 der	 Mehrwert	 für	 die	
Unternehmen.	„Nur	mit	entsprechendem	Wissen	und	Informationen	haben	die	Verantwortlichen	die	
Chance,	 die	 vielfältigen	Möglichkeiten	 des	 vernetzten	 und	 effizienteren	 Fuhrparks	 sowie	 weiterer	
zukünftiger	 Businessoptionen	 zu	 erkennen	 und	 richtig	 einzuschätzen.“,	 so	 Wagner.	 Bei	 vielen	
Unternehmen	kann	mit	der	Integration	des	Fuhrparks	die	digitale	Voraussetzung	geschaffen	werden,	
Geschäftsabläufe	deutlich	kundenfreundlicher,	effektiver	und	kostensparender	zu	organisieren.	Mit	
der	 österreichischen	 Carpanion	 GmbH	 hat	 sich	 beispielsweise	 ein	 junges	 und	 innovatives	
Unternehmen	auf	die	Programmierung	intelligenter	Businesslösungen	spezialisiert,	die	dem	Kunden	
einen	Mehrwert	/	Zusatznutzen	bringen.	Vom	einfachen	PKW	bis	hin	zum	vollen	Fuhrpark	 inklusive	
LKWs	bedient	dieser	Telematiksoftwareanbieter	alle	Kundenanforderungen.		
	

Fachkongress	„Vernetzte	Mobilität“	am	„Puls	der	Branche“	
	
Als	Gründer	der	Carsulting	berät	Raimund	Wagner	Unternehmen	und	die	öffentliche	Hand	in	Fragen	
der	 vernetzten	 Mobilität	 und	 Digitalisierung.	 „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	 in	 der	 Lage,	 die	 Chancen	 aber	 auch	 die	 Risiken	 der	 vernetzten	 und	 effizienteren	
Mobilität	 zu	 erkennen.“	 Der	 Kongress	 bietet	 anhand	 der	 beschriebenen	Marktentwicklungen	 eine	
Situationsanalyse	 sowie	 Informationen	 zum	 Thema	 Datenschutz/Privacy	 und	 auch	 eine	
Zukunftsperspektive.	 Ziel	 ist	 es,	 die	 Kongressteilnehmer	 über	 die	 bevorstehende	 Situation	
zu	informieren,	 auf	 die	 Gefahren	 zu	 sensibilisieren	 und	 Chancen	 im	 Hinblick	 auf	Konzepte	 zur	
„Datenvermarktung“	darzustellen.		
	
Breit	gefächerte	Zielgruppe	für	diesen	Fachkongress	
	

Zielgruppe	 sind	 Unternehmer	 und	 Entscheider	 aus	 Automobilhandel	 und	 Reparaturbetrieben,	
Fuhrpark-Verantwortliche,	 Mobilitätsdienstleister,	 Automobilimporteure,	 Versicherungen,	
Leasingunternehmen	und	Teilehändler.	Auch	die	4Fleet	Group	als	einer	der	Kongress-Sponsoren	und	
als	Anbieter	eines	umfassenden	zentralen	Managements	rund	um	die	Themen	Reifen,	Räder	und		
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Autoservice	 für	 Fuhrparks	 und	 Leasinggesellschaften	 sieht	 die	 zentralen	 neuen	Herausforderungen	
für	seine	Kunden.	Als	einer	der	führenden	Dienstleister	 in	Deutschland,	Österreich	und	der	Schweiz	
mit	über	1.200	Servicestationen	wird	dieses	neue	Kongressformat	sehr	begrüßt.			
	

Lösungen,	Know-how	und	Orientierung	aus	erster	Hand		
		
Welche	 „Chancen,	 Risiken	 und	 markenübergreifende	 Daten-Vermarktungsansätze“	 –	 so	 der	
Untertitel	des	Fachkongresses	„Vernetzte	Mobilität“	–	nun	tatsächlich	mit	sich	bringen,	beantworten	
hochkarätige	 Experten	 aus	 der	 Praxis.	 Die	 Einführung	 mit	 der	 Keynote	 „Digitale	 Transformation	
zwingt	 zum	 Umdenken“	 übernehmen	 Hilmar	 Dunker	 und	 Ralf	 Bretting,	 Chefredakteure	 der	
deutschen	Fachmedien	automotiveIT,	carIT	und	business	impact.	„Carsulting“-CEO	Raimund	Wagner	
wird	 den	 Status	 des	 vernetzten	 Fahrzeuges,	 die	 Chancen	 aber	 auch	 die	 Risiken	 beleuchten.	 Der	
Mobilitäts-	 und	 Digitalisierungsexperte	 wird	 erläutern,	 warum	 spätestens	 mit	 der	 verpflichtenden	
Einführung	des	e-Call	die	Grundlage	für	die	verschiedensten	Geschäftsmodelle	gegeben	ist	und	dies	
von	 erhöhter	 wirtschaftlicher	 Bedeutung	 für	 alle	 Markteilnehmer	 sein	 wird.	 Als	 ausgewiesener	
Datenschutzexperte	 für	 Mobilitätsdaten	 wird	 Dr.	 Pachinger	 die	 Auswirkungen,	 aber	 auch	 die	
Chancen	 durch	 die	 Einführung	 der	 neuen	 europäischen	 Datenschutz-Grundverordnung	 behandeln	
und	 das	 europäische	 Datenschutz-Gütesiegel	 „European	 Privacy	 Seal“	 thematisieren.	 Vorträge	 zur	
Einschätzung	des	vernetzten	Fahrzeuges	und	seiner	Auswirkungen	auf	den	freien	After	Sales	Markt	
sowie	der	Risiken	und	Chancen	für	Versicherungen	runden	das	Bild	zur	Marktsituation	ab.	Dass	die	
Zukunft	 der	 vernetzten	Mobilität	 bereits	 begonnen	 hat,	 zeigt	 in	 überzeugender	 Art	 und	Weise	 in	
seinem	Beitrag	das	österreichische	Start-up	der	Carpanion	GmbH	auf,	das	sich	in	den	letzten	Jahren	
am	Markt	bereits	positioniert	und	gefestigt	hat.	Abgerundet	wird	das	Programm	durch	einen	Vortrag	
über	 hybride	 Carsharing-Lösungen.	 Alle	 Details	 zu	 den	 Referenten	 und	 ihren	 Themen	 gibt	 es	 auf	
http://www.carsulting.eu/kongress/	.	
	

Kongress	als	wichtiger	Mehrwert	für	AutoZum	
	

„Keine	 andere	 einschlägige	 Fachmesse	 im	 Alpen-Donauraum	 führt	 Angebot	 und	 Nachfrage	 derart	
effektiv	zusammen,	bietet	Zukunftsperspektiven,	Lösungsansätze	und	Erfolgspotenziale	durch	einen	
Mix	 aus	 Produktneuheiten,	 Information	 und	 wertvolle	 Face-to-face-Kontakte.	 Die	 ‚AutoZum‘	 ist	
Marktkompass,	 Signalgeber	 und	 Treffpunkt	 der	 Chefetage“,	 bringt	 Category	 Manager	 Andreas	
Wetzer	die	 Strahlkraft	 der	Branchenplattform	auf	den	Punkt.	 „Gerade	unter	diesem	Gesichtspunkt	
bietet	der	Fachkongress	‚Vernetzte	Mobilität‘	 	 im	Zusammenspiel	mit	der	AutoZum	einen	wichtigen	
Mehrwert	 für	 die	 Branche.	 Wir	 freuen	 uns,	 dass	 wir	 mit	 ‚Carsulting‘	 einen	 derart	 kompetenten	
Partner	für	den	brandaktuellen	Themenkomplex	gewinnen	konnten.“	
	

Zeitplan	und	Anmeldung	
	

Der	Fachkongress	„Vernetzte	Mobilität“	findet	am	Donnerstag,	19.	Jänner	2017,	von	09.00	bis	12.30	
Uhr	 im	 Rahmen	 der	 „AutoZum	 2017“	 im	 Kongressbereich	 des	 Messezentrum	 Salzburg	 statt.	 Das	
Kongressticket	 kostet	 140,-	 Euro	 bzw.	 100,-	 Euro	 für	 jede	 weitere	 Person	 aus	 demselben	
Unternehmen	(jeweils	zzgl.	20%	UST).	 Im	Ticketpreis	 ist	die	Tageskarte	zur	„AutoZum	2017“	am	19.	
Jänner	 2017	 inkludiert.	Die	 Anmeldung	muss	 im	 Vorhinein	 erfolgen	 und	 ist	 jederzeit	möglich.	 Das	
Anmeldeformular	steht	zum	Download	unter	http://www.carsulting.eu/kongress/		zur	Verfügung.		
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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,	Fuhrparkanalysen	
/	 -beratung,	 Automobilmarketing	 für	 Mobilitäts-Dienstleistungen,	 Workshops	 /	 Seminare,	
Fachvorträge	/	Impulsvorträge,	Start-up	Coaching	für	Mobilität-Dienstleister).		
	

Als	Mobilitäts-	und	Digitalisierungsexperte	unterstütze	 ich	Unternehmen	vom	Großkonzern	bis	zum	
kleinen	Familienunternehmen	sowie	die	öffentliche	Hand.	


