
Die Rahmenbedingungen im gesamten

Mobilitätsgeschäft haben sich in den 

letzten Jahren wesentlich verändert. 

Digitalisierung und neue Mobilität sind 

mehr als nur moderne Schlagworte. Zu-

kunftsorientierung und Nachhaltigkeit 

sind gefordert um erfolgreich zu bleiben.

Carsulting ist Ihr professioneller Berater 

bei der Inangriffnahme dieser Herausfor-

derungen.

Die vernetzte Welt

„Wenn wir spüren, dass es Zeit ist, etwas zu verändern, dann zögern 
wir nicht. Fangen wir heute an, aktiv zu werden. Wir müssen ja 
nicht gleich die Welt aus den Angeln heben. 

Beginnen wir mit einer Kleinigkeit und spüren, wie gut uns diese 
Erfahrung tut.“ (Raimund Wagner)„ “



1 |  Strategieberatung

„Löse keine Probleme. Suche nach Chancen.“     
(Peter F. Drucker)

Viele Unternehmen stehen vor entscheidenden strategi-
schen Fragestellungen! Dabei kann es sich sowohl um eine 
Überprüfung aber auch um die Weiterentwicklung bzw. 
Neuentwicklung von Zielrichtungen, Konzepten oder auch 
Maßnahmen einschließlich der Gestaltung gesamter Ge-
schäftsmodelle handeln. Carsulting mit seinen vielfältigen 
und reichen Erfahrungen verfolgt mit ihnen gemeinsam ei-
nen ganzheitlichen Ansatz.

2 |  Prozessberatung
„Wer die Prozesse im Unternehmen nicht beherrscht, 
beherrscht das ganze Unternehmen nicht.“ 
(W. Edwards Deming)

Ihr Unternehmen steht vor der Herausforderung die 
Geschäftsprozesse einem Reengineering und einem 
Redesign zu unterziehen! Kontinuierliche Prozessopti-
mierungen in Gestalt von Qualitätsverbesserungen und 
/ oder Prozessvereinfachungen stehen auf der Tages-
ordnung von erfolgreichen Unternehmen. Carsulting 
mit seinem jahrzehntelangen Know-how unterstützt 
sie und bedient sich dazu auch vielfach Methoden des 
Benchmarking.

„Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten 
hat, die im Moment gefragt sind.“ (Henry Ford)

Der Fuhrpark jedes Unternehmens ist ein gewichtiger Kos-
tenfaktor. Umweltaspekte und Elektromobilität gewin-
nen immer mehr an Bedeutung! Mit einer professionellen 
Fuhrparkanalyse kann sowohl das ökonomische wie auch 
ökologische Chancenpotential gehoben werden. Carsul-
ting verschafft ihnen damit einen ausgezeichneten Blick 
auf vorhandene Chancen in:

ökologischer Sicht (Treibstoff, Energieverbrauch, CO2-Emissionen,...)

ökonomischer Sicht (Kostenreduktionen Fahrzeuge, Treibstoff, Mitarbeitereinsatz,...)

3 |  Fuhrparkanalyse / Fuhrparkberatung



4 |  Marketingberatung für
        Mobilitäts-Services

5 |  Seminare / Workshops

„Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, 
der uns dazu bringt, das zu tun, wozu wir fähig sind.“  
(Ralph Waldo Emerson)

Ihr Unternehmen will verstärkt Mitarbeiter anregen und 
inspirieren, sich freiwillig und begeistert für gemeinsame 
Ziele einzusetzen. In kurzweiligen Seminaren und Work-
shops mit spannenden Impulsreferaten aus der Praxis, Ein-
zel – und Kleingruppenarbeiten sowie zahlreichen anre-
genden  Gruppendiskussionen erkennen ihre Mitarbeiter, 
wie man sich und andere fordert und somit fördert. Carsul-
ting ist dabei ihr kompetenter Partner.

6 |  Impulsvorträge / Fachvorträge

„Wer sein Ziel kennt, findet den Weg.“ (Lao-tse)

Vorträge in unterschiedlichen Themenbereichen ermögli-
chen jedem Zuhörer neue Anregungen aber auch Inspira-
tionen zu erhalten. Mit spannenden Impulsvorträgen und 
kurzweiligen Fachvorträgen wird notwendiges Basiswis-
sen vermittelt, auf die absolut wichtigsten Fakten einge-
gangen und die sich daraus ergebenden Thesen dargestellt.  
Den Zuhörern wird damit nicht nur ein Einblick in das The-
ma gewährt sondern auch die Möglichkeit zur Erweiterung 
des Denk- und Handlungsspielraumes durch die Verände-
rung der Sichtweise geboten. Das breite Spektrum und die 
Erfahrung bringt Carsulting ein.

„Marketing heißt, die Welt aus der Sicht des Kunden zu 
sehen.“ (Peter F. Drucker)

Das gesamte Unternehmen muss stets konsequent an den 
Bedürfnissen des Marktes ausgerichtet sein! Sie erkennen 
Marktveränderungen und die Verschiebung von Kunden-
bedürfnissen! Entscheidend ist auf Basis ihrer Erkenntnis-
se rechtzeitig Wettbewerbsvorteile aufzubauen und den 
Kunden in die Leistungserstellung einzubinden. Die Markt- 
und Praxisnähe von Carsulting unterstützt sie dabei.



Carsulting e.U.
Moosstrasse 42

5302 Henndorf am Wallersee 
Österreich

T +43 664 918 666 0
office@carsulting.eu 

www.carsulting.eu

Wenn unser Know-how und unser Leistungsangebot Ihr Interesse 

geweckt haben dann zögern Sie nicht und kontaktieren uns!

Erfahrung und Know-how

Raimund Wagner, Geschäftsführer und Gründer der Un-
ternehmensberatung Carsulting ist ein ausgewiesener 
Mobilitäts- und Digitalisierungs-Experte. Unternehmen 
und die öffentliche Hand schätzen und nutzen seine über 
38-jährige Erfahrung in führenden Management-Positio-
nen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Auto-
mobilindustrie. 


