
Flottenbetreiber pushen Elektromobilität
Umstieg auf die alternativen Antriebe birgt jedoch auch seine Tücken – Geschäftsmodelle aus der Sharing Economy können dabei unterstützen

ten Ladeinfrastruktur beim Leasing-
nehmer beinhalten.

Ein Einstieg in die Elektromobilität 
kann im gewerblichen Bereich über 
die Welt der Sharing Economy erfol-
gen. Sogenannte Poolfahrzeuge kön-
nen mit wenig Aufwand als digitale 
Corporate-Carsharing-Fahrzeuge 
aufgerüstet werden, so dass der 
Administrations- und Vermietpro-
zess digital verläuft. Da diese Fahr-
zeuge in der Regel regional und von 
diversen Fahrern genutzt werden, 
bieten sich Elektrofahrzeuge gerade-
zu an, und die diversen Nutzer wer-
den an das Thema herangeführt. 
Gleichzeitig ist eine hohe Wirtschaft-
lichkeit gegeben, da die steuerlichen 
Fördermöglichkeiten optimal ge -
nutzt werden können und die Bela-
dung mit Strom durch die Nutzung 
kein Problem darstellen wird.

Das Interesse in der Branche für 
solche Lösungen ist angesichts der 
möglichen Vorteile groß. Wenn ein 
Corporate-Carsharing-Modell auch 
eine Privatnutzung beinhaltet, stei-
gert das auch die Motivation der Mit-
arbeiter. Vor allem für Firmen im 
urbanen Raum, die Fahrzeuge mit 
eher kurzen Strecken einsetzen, 
könnte dieses Modell seine ganzen 
Vorteile entfalten und rechnet sich 
schon bei kleinen Fahrzeugpools.

Geeignetes Instrument

Aber auch das klassische Full-Ser -
vice-Leasing bleibt gerade im Hin-
blick auf die Einführung alternativer 
Antriebe ein geeignetes Instrument. 
Nicht zuletzt die rasante technologi-
sche Entwicklung und die damit ver-
bundene unklare Wiedervermark-
tungslage begünstigen dieses Mo -
dell. Denn auch wenn derzeit die 
batterieelektrischen Fahrzeuge bei 
den alternativen Antrieben in der 
Poleposition sind, muss das nicht 
immer so bleiben. Grundsätzlich ist 
die Elektromobilität kein Allheilmit-
tel, entscheidend für die Umwelt-
freundlichkeit der Autos ist ohnehin 
der Strommix bei der Erzeugung. 

Online oder stationär? – Verlangt wird heute beides!
Der Autohandel wandelt sich rasant und bietet Platz für alte und neue Player – Online-Handel bedeutet nicht zwingend Konkurrenz

lich zu versteuernde geldwerte Vor-
teil bei einem Arbeitsweg von 10 km 
97,18 Euro. Für einen gleich teuren 
Benziner oder Diesel liegt die Sum-
me aufgrund der ungünstigeren 
1-%-Regel bei 388,70 Euro. Ange-
sichts dieser steuerlichen Nachteile 
machen die Dienstwagenfahrer bei 
ihren Arbeitgebern zunehmend 
Druck und dringen auf den Einsatz 
von Fahrzeugen mit alternativen 
Antrieben.

Das hilft auch dem Bund, seine 
ehrgeizigen Ziele bei der Elektromo-
bilität zu erreichen. Gerade im Flot-
tensegment entfalten unterstützen-
de Maßnahmen ihre Wirkung schon 
aufgrund des enormen Marktvolu-
mens. So registrierten die Marktfor-
scher von Dataforce bei den Flotten 
im gesamten Jahr 2019 938 315 Pkw-
Neuzulassungen. Das entspricht 
einem Anteil von knapp 25 % am 
Gesamtmarkt, und das mit steigen-
der Tendenz. Überdies erneuern die 
Flottenbetreiber ihre Fahrzeuge 
wesentlich schneller als Privatfahrer.

Attraktive Förderprogramme

Als hilfreich erweisen sich dabei 
auch die attraktiven Förderprogram-
me. Zu den bekanntesten Subventio-
nen zählt der Umweltbonus, der nach 
der Genehmigung durch die EU-Kom-
mission schon bald sogar um bis zu 
50 % steigen soll. Dazu bieten sich 
weitere, teilweise regionale und 

kumulierbare Förderprogramme an. 
So lässt sich der Anschaffungspreis 
deutlich reduzieren, wie sich beim 
Elektro-Corsa zeigt. Dessen Nettoan-
schaffungspreis liegt bei 25 126,05 
Euro. Nach Abzug des Umweltbonus 
von 6 000 Euro nach der geplanten 
Aufstockung und einer Prämie aus 
dem Programm des Bundesministe-
riums für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit (BMU) „Saubere 
Luft“ reduziert sich der Preis auf 

18 298,05 Euro.
Kein Wunder, dass in 

Anbetracht der lukrati-
ven Förderprogramme 
zuletzt immer mehr Flot-
tenmanager auf Fahr-
zeuge mit alternativen 
Antrieben setzen. Noch 
spielen dabei Plug-in-
Hybridfahrzeuge eine 
dominierende Rolle. 
Viele Fahrer nutzen die-
se Autos lediglich als 
Verbrenner und ver-
schenken somit die 
Umweltvorteile, die die 

Teilelektrifizierung bietet. Fuhrpark-
manager diskutieren daher derzeit 
intensiv, wie sie die Nutzer zu einer 
umweltfreundlicheren Fahrweise 
animieren können.

Diese Fragen stellen sich bei aus-
schließlich elektrisch betriebenen 
Autos nicht, die zuletzt immer stär-
ker nachgefragt wurden. Die dyna-
mische Entwicklung auf dem Auto-
markt zeigt sich auch am Börsen-
Boom des Elektroauto-Pioniers Tes-
la. Dessen Marktkapitalisierung klet-
terte Anfang Februar zeitweise auf 
135 Mrd. Dollar. Damit war der 
Nischenanbieter mehr wert als 
Deutschlands Top-Hersteller BMW 
und VW zusammen. Mittlerweile 
geben aber auch die traditionellen 
Autobauer bei alternativen Antrie-
ben Gas. Für die Kunden bietet die 
beginnende Modelloffensive eine 
gute Gelegenheit, an deutlich leis-
tungsstärkere E-Autos zu kommen.

Doch trotz aller Fortschritte stellt 
auch 2020 der Umstieg auf Elektro-

Von
Frank Hägele

Geschäftsführer Fleet 
der Deutschen Leasing
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Das Jahr 2020 könnte einen Meilen-
stein für die Entwicklung der Elektro-
mobilität in Deutschland markieren: 
Neue, attraktive Modelle kommen 
auf den Markt. Für einen Schub dürf-
ten vor allem im so wichtigen Dienst-
wagen- und Flottensegment die 
deutlich verbesserten Rahmenbedin-
gungen durch den Gesetzgeber sor-
gen. Doch der Umstieg auf die alter-
nativen Antriebe birgt seine Tücken. 
Helfen können dabei auch Geschäfts-
modelle aus der Sharing Economy, 
mit denen die Leasingwirtschaft die 
Flottenbetreiber unterstützt.

Steuerprivilegien im Fokus

Erst Ende 2019 hat der Bund mit 
dem Klimapaket die Steuerprivilegi-
en bei Fahrzeugen mit alternativen 
Antrieben ausgeweitet. So müssen 
die Fahrer von Dienstwagen mit rei-
nem E-Antrieb ihre privaten Fahrten 
nur noch mit 0,25 % des Listenprei-
ses im Monat als geldwerter Vorteil 
versteuern, wenn der Preis des Fahr-
zeugs unter 40 000 Euro liegt. Ist das 
Auto teurer, gilt nach wie vor die 
schon vergleichsweise günstige 
Besteuerung von 0,5 %. Das betrifft 
auch bestimmte Plug-in-Hybridfahr-
zeuge. Bei Dieseln und Benzinern 
bleibt es bei der 1-%-Regelung. Wie 

groß der Steuervorteil für Elektro-
autos ist, zeigt das folgende Beispiel.

Für einen Fahrer des Elektroautos 
Opel Corsa E, dessen Bruttopreis bei 
29 900 Euro liegt, beträgt der monat-

„Trotz aller Fortschritte 

stellt auch 2020 der 

Umstieg auf Elektroautos 

die Flottenbetreiber

 vor immense Heraus-

forderungen.“

autos die Flottenbetreiber vor 
immense Herausforderungen. Die 
Diversifizierung nach Antriebs- und 
Kostenarten infolge der jüngsten 
Gesetze machen die Förderland-
schaft immer komplizierter. Der 

Beratungsbedarf der Firmen nimmt 
stark zu. Helfen können dabei die 
traditionellen Finanzierungspartner 
aus der Leasingwirtschaft. Das gilt 
insbesondere auch für Fragen rund 
um die Reichweite und die Lade -
infrastruktur. 

Kein Wunder, denn derzeit gibt 
es nach Angaben des Bundesver-
bands der Energie- und Wasserwirt-
schaft (BDEW) nur knapp 24 000 
öffentliche Ladepunkte in Deutsch-
land (Stand Ende 2019). Immerhin 
war deren Anzahl zuletzt stark 
gestiegen, und der Bund sowie 
Autobauer wollen im Rahmen des 
Masterplans Ladeinfrastruktur den 
Ausbau intensivieren. Aber die 
„Reichweitenangst“ treibt die Flot-
tenbetreiber nach wie vor um. Ein 
ganzheitliches Angebot der Leasing-
geber muss daher je nach Bedarf 
auch die Errichtung einer adäqua-

„Das Jahr 2020 könnte 

einen Meilenstein für die 

Entwicklung der Elektro-

mobilität in Deutschland 

markieren: Neue, attrak-

tive Modelle kommen auf 

den Markt. Für einen 

Schub dürften vor allem 

im so wichtigen Dienst-

wagen- und Flotten-

segment die deutlich 

verbesserten Rahmen-

bedingungen durch den 

Gesetzgeber sorgen.“

Und Entwicklungen im Bereich Was-
serstoff und Brennstoffzelle, ganz zu 
schweigen von E-Fuels, könnten für 
eine neue Dynamik im Markt sorgen.

Was ist die erste Wahl?

Selbst abseits der boomenden 
alternativen Antriebe werden in den 
kommenden Jahren auch noch Fahr-
zeuge mit Diesel oder Benzin in man-
chen Konstellationen die erste Wahl 
für viele Flottenbetreiber bleiben. 
Denn die neuen Motorengeneratio-
nen emittieren wesentlich weniger 
Schadstoffe, und auch die CO2-Emis-
sionen nehmen signifikant ab.

Und so werden in fünfzehn Jahren 
auf den Straßen der Republik wahr-
scheinlich immer noch deutlich mehr 
als die Hälfte der Fahrzeuge mit kon-

ventionellen Motoren betrieben. 
Aber ein spürbarer Anteil der Autos 
läuft vermutlich mit Hybridmotoren 
und alternativen Antrieben und dürf-
ten die CO2-Bilanz des Verkehrssek-
tors wesentlich verbessern. Und der 
Umbau der Flotten könnte daran 
einen wesentlichen Anteil haben.

„Ein Einstieg in die 

Elektromobilität kann im 

gewerblichen Bereich 

über die Welt der Sharing 

Economy erfolgen. 

Sogenannte Poolfahr-

zeuge können mit wenig 

Aufwand als digitale 

Corporate-Carsharing-

Fahrzeuge aufgerüstet 

werden, so dass der 

Administrations- und 

Vermietprozess digital 

verläuft.“
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Gibt es in Deutschland noch wirklich 
große Retail-Märkte, die nicht einen 
wesentlichen Teil der Nachfrage 
über Online-Plattformen bedienen? 
Existiert eine Branche, die jährlich 
mehr als 100 Mrd. Euro mit Privat-
kunden und Kleingewerbetreiben-
den umsetzt – und zwar nicht digi-
tal, sondern über einen stationären 
Vertrieb, der sich in den vergange-
nen Jahrzehnten kaum verändert 

hat? Es ist vielleicht schwer vorstell-
bar, aber die Antwort lautet: Ja, es 
gibt so einen Markt! Der Fahrzeug-
handel – insbesondere der Handel 
mit Neufahrzeugen – ist wahr-
scheinlich eine der letzten Bastionen 
in Deutschland, die online nicht 
erschlossen ist.

Vom Kauf zur Rate!

Dafür gibt es zwei wesentliche 
Gründe: Generationen von Autokäu-
fern kannten bislang nur den Bar-
kauf, wenn es um ein neues Auto 
ging. Die Marken- und Händlerbin-
dung war hoch, die Entscheidung 
schwerwiegend. Schließlich tätigte 
man mit dem Autokauf die größte 
Investition im Haushalt und legte 
sich in der Konsequenz für durch-
schnittlich sieben bis acht Jahre auf 
ein Modell fest. Zudem hatten sich 
Autohersteller und Händler mit den 
Wettbewerbshütern der EU auf ein 
Vertriebssystem geeinigt, das den 
Verkauf von Neufahrzeugen exklusiv 
auf das eigene markengebundene 
Handelsnetz beschränkt und Dritten 
keinen Zugang gewährt.

Dieses Verständnis vom eigenen 
Auto ändert sich nun aber radikal 
– eine Entwicklung, die den Auto-
handel nachhaltig verändern wird. 
Hinzu kommt der Druck auf die 
Hersteller, die bislang hohen Ver-
triebskosten über das eigene Händ-
lernetz per Digitalisierung zu sen-
ken. Der Kundenwunsch lautet heu-
te: nutzen statt besitzen, Rate statt 
Kauf. Die Kunden kaufen kein Fahr-
zeug mehr, sie schließen einen Ver-

trag über die Nutzung 
gegen Zahlung einer 
Rate oder sogar einer 
All-in-Flatrate ab.

Einfach, transparent 
und günstig, diese Attri-
bute stehen beim neuen 
Auto im Vordergrund, 
Marke und Image verlie-
ren für immer mehr 
Menschen an Bedeu-
tung, die Loyalität zu 
einem bislang bevorzug-
ten Hersteller nimmt ab. 
So hat die Hälfte der 
Kunden heute kein Prob-

lem mehr, die Marke zu wechseln, 
wenn sie einen gewünschten Nach-
lass nicht erhalten.

Autokauf ohne Autohaus

Das Auto per Rate oder Flatrate 
wird nicht mehr zwangsläufig im 
Autohaus bestellt. Das Smartphone 
gewährt Zugang zu einer Vielfalt an 
Fahrzeugmodellen vom SUV bis zum 

Van und vom Kompaktwagen bis zur 
Limousine. Mehr noch: Es ermöglicht 
einen digitalen Preisvergleich, einen 
Auswahlprozess über die Bewertun-

Von
Rudolf Rizzolli

CEO der Mobility 
Holding GmbH

„Einfach, transparent und 

günstig, diese Attribute 

stehen beim neuen Auto 

im Vordergrund, Marke 

und Image verlieren für 

immer mehr Menschen 

an Bedeutung.“

gen anderer Autofahrer und einen 
digitalen Vertragsabschluss.

Die Konsequenz für den stationären 
Handel: Der Bedarf an Beratung und 
Probefahrten nimmt ab und wird nicht 
mehr zwangsläufig durch das Auto-
haus vor Ort erbracht. Bereits heute 
besucht ein Kunde den Handel höchs-
tens zweimal, um ein Fahrzeug zu 
erwerben, in der Vergangenheit 
waren es mehr als fünf Besuche. Die 
Webseiten der Hersteller und von drit-
ten Anbietern haben längst die Auto-
häuser als bevorzugte Informations-
quelle abgelöst. Das erstreckt sich bis 
zum Kauf: Gut ein Drittel aller Kunden 
sind inzwischen bereit, ihr Fahrzeug 
online direkt beim Hersteller oder bei 
anderen Anbietern zu kaufen.

Digital und verlässlich!

Blicken wir also auf eine schöne 
neue Welt des Autokaufs? Komplett 
digital und voll flexibel? Kommen 

wir künftig mit nur einem Klick zu 
unserem Auto, das mit der Bestel-
lung auf unserem Hof steht und sich 
nach einem Jahr gegen ein neues 
Modell tauscht? Ganz so einfach ist 
es dann doch nicht. Die Erfahrung 
zeigt, dass die Kunden nicht nur 
besonderen Wert auf Preis und Con-
venience legen. Vielmehr hat mit 
dem neuen Grad an Digitalisierung 
auch eine Gegenbewegung einge-
setzt: Die Kunden wünschen Quali-
tät, Vertrauen und Verlässlichkeit.

Autokäufer von heute mögen ihr 
Fahrzeug vielleicht per Smartphone 
auswählen und zur passenden Flat-
rate ordern. Damit benötigen – und 
wünschen – sie aber umso mehr 
einen verlässlichen Ansprechpart-
ner vor Ort, den sie kennen, der die 
Auslieferung des neuen Fahrzeugs 
übernimmt und der sie durch die 
künftigen Serviceleistungen lotst. 
Mehr noch: Viele Kunden möchten 
einen festen Kontakt, an den sie sich 

während der Laufzeit ihres Fahr-
zeugs mit ihren Fragen wenden 
können.

Aufeinander zugehen

Die Erkenntnis aus dieser Ent-
wicklung: Online und stationär 
schließen sich nicht gegenseitig aus, 
ganz im Gegenteil. Im Autohandel 
der Zukunft wird Platz für beide 
Seiten sein. Voraussetzung dafür ist 
allerdings, dass sich die Akteure 
wandeln und aufeinander zugehen. 
Die Notwendigkeit, dies zu tun, 
zeigt sich an den spezifischen Value 
Propositions, also den jeweiligen 
Nutzenversprechen: Die Online-
Player sind heute meist reine Fahr-
zeugvermittler ohne eigenes Ser-
vicegeschäft, ohne eigene Standorte 
und ohne feste Ansprechpartner. 
Das wird langfristig zu wenig sein, 
um die Wünsche der Kunden umfas-
send abzudecken.

Der klassische stationäre Autohan-
del wiederum bietet die Beratung vor 
Ort. Aber er hat noch immer immen-
sen Nachholbedarf bei seinen digita-

len Services. Nicht einmal die Hälfte 
der stationären Händler ermöglicht 
ihren Kunden, einen Werkstatt-Ter-
min oder eine Probefahrt online zu 
buchen.

Fortsetzung Seite 13

„Online und stationär 

schließen sich nicht 

gegenseitig aus,

 ganz im Gegenteil.

 Im Autohandel der 

Zukunft wird Platz für 

beide Seiten sein.“
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Smarter ÖPNV – mit Big Data zügig ans Ziel
Potenzial der Informationstechnologie endlich umfassend einsetzen, um intelligente Verkehrslösungen zu finden

sich alle Mobilitätsdienstleister sim-
pel und schnell mittels automati-
scher Schnittstelle in die Plattform 
einklinken.

Unsere Analysen bestätigen: Die 
Nutzung offener Daten kann als 
Kompass für eine neue Verkehrspla-
nung dienen. Hier zeigt sich bei-
spielsweise Münster fortschrittlich. 
Die Stadt zählt zu den bisher rund 
70 Kommunen in der Bundesrepu -
blik, die über eine Open-Data-Platt-
form verfügen. Diese für jedermann 
zugängliche Plattform liefert Daten 
aus Bevölkerungsstatistiken oder 
Bodenrichtwerten, aber auch zur 
ÖPNV-Nutzung.

Datenschutzrechtlich sind diese 
„offenen Daten“ unbedenklich, da 
anonymisiert. In Münster können die 
Bürger über die Plattform in Echtzeit 
nachsehen, welche Parkhäuser noch 
frei sind oder wo Baustellen den Ver-
kehr lahmlegen. Gleichwohl existiert 
für das Portal noch keine eigene App; 
immerhin jedoch eine für mobile 
Endgeräte optimierte Version.

Hamburg zeigt Pioniergeist

Deutschlandweit pendeln an jedem 
Werktag knapp elf Millionen Men-
schen zur Arbeit. Hamburg verzeich-
net allein 354 483 Ein- und 129 424 
Auspendler. Innerhalb der Bundesre-
publik zählt die Hansestadt zu den 
Pionieren in Sachen intelligenter Ver-
kehr: 2019 startete die Stadt mit dem 
VW-Konzern ein Pilotprojekt, bei dem 
Teile der Innenstadt zu Teststrecken 
für autonomes Fahren wurden. Da 
passt es ganz ausgezeichnet, dass 
Hamburg den nächsten Weltkongress 
für intelligente Verkehrssysteme 2021 
(ITS World Congress) ausrichtet.

die Betriebe künftig ihre Auslastun-
gen verbessern und ihr Streckennetz 
anpassen.

Man mag meinen, alle Beteiligten 
wollten dasselbe – einen vernetzten, 
smarten ÖPNV. Doch noch erheben 
unterschiedliche Verkehrsverbünde 
unterschiedliche Daten und konkur-
rieren um Streckenaufteilungen und 
Kosten. Um den Verkehr optimal zu 
planen, wäre eine gemeinsame 
Open-Data-Plattform aller Verkehrs-
betriebe erstrebenswert. Bislang 
existiert zwar der Mobilitäts-Daten-
Marktplatz (MDM); sein Angebot 
hilft jedoch eher Spediteuren, Staus 
und Engpässe auf Autobahnen zu 
umfahren, weniger jedoch den 
Betreibern des ÖPNV.

Klingt das nicht gut?

Die Zukunft ist smart – damit auch 
der ÖPNV zukunftsfähig wird und fle-
xibel auf die Nachfrage reagieren 
kann, müssen wir Big Data automati-
siert nutzen. Teure und aufwendige 
manuelle Verkehrserhebungen wie 
Fahrgastbefragungen, wie sie die Ver-
kehrsbetriebe im Moment durchfüh-
ren, gehören der Vergangenheit an.

Lassen Sie uns das Potenzial, das 
die Informationstechnologie birgt, 
endlich umfassend nutzen, um intel-
ligente Verkehrslösungen zu finden. 
Wir haben jetzt die Chance, mittels 
Daten unsere Straßen zu entlasten, 
unsere Städte lebenswerter zu 
machen und nicht zuletzt auch den 
Klimaschutz voranzutreiben. Und 
klingt eine solch neue, smarte Wirk-
lichkeit nicht einfach gut: Effizient 
und maximal umweltschonend 
unterwegs sein und dabei noch 
pünktlich am Ziel ankommen?

Auch mit dem Fahrdienst Moia 
zeigen sich Hamburg sowie auch 
Hannover innovativ: Mittels App 
werden hierbei Fahrgäste „gepoolt“, 
Fahrgäste mit derselben Route nut-
zen einen gemeinsamen Kleinbus. 
Damit das Pooling noch erfolgrei-
cher wird, bedarf es eines Gesamt-
konzepts für den Verkehr, bei dem 
auch Fahrdienste wie Moia einge-
bunden werden.

Komfort und Preissenkung

Der automatische Ticketkauf, das 
Check-in/Be-out, ist ein weiterer 
Meilenstein in Sachen smarter Ver-
kehr. Sowohl der Hamburger Ver-
kehrsverbund als auch einige weitere 
Verkehrsbetriebe führen diese Art 
des Ticketkaufs bereits ein: Sensoren 
ermitteln über das Smartphone des 
Fahrgasts, welche Routen und Linien 

er gefahren ist. Am Monatsende wird 
der günstigste Fahrpreis berechnet 
und abgebucht. Ticket-Recherche 
und lästiger Fahrkartenkauf fallen 
weg. Im Gegenzug überlässt der Pas-
sagier dem Verkehrsbetrieb seine 
Bewegungsdaten. Mit ihnen könnten 

„Die Zukunft ist smart – 
damit auch der ÖPNV 
zukunftsfähig wird und 
flexibel auf die Nachfrage 
reagieren kann, 
müssen wir Big Data 
automatisiert nutzen.“

munen und Verkehrsbetriebe tun gut 
daran, ihren Umgang mit den Daten 
transparent zu kommunizieren. Auf 
diese Weise lässt sich die öffentliche 
Skepsis mindern.

Die Berliner Verkehrsbetriebe 
(BVG) machen vor, wie man mit Big 
Data und Analytics-Systemen 

umgeht. Die BVG konnte ermitteln, 
dass einige Buslinien kaum frequen-
tiert waren. Mehr Sitzplätze, auch 
unbesetzt, bedeuten aber höheren 
Schadstoffausstoß. Die BVG redu-
zierte auf besagten Strecken die Grö-
ße der Busse, was wiederum Sprit 
spart und Emissionen senkt.

Außerdem bietet die BVG Jelbi an, 
eine App, die die große Mehrheit der 
Mobilitätsangebote der Hauptstadt 
zusammenführt. Damit findet der 
Fahrgast das optimale Verkehrsmit-
tel – gefiltert nach Kosten, Zeit, Nähe 
zum Verkehrsmittel. Zudem können 

„Um den Verkehr optimal 
zu planen, wäre eine 
gemeinsame Open-Data-
Plattform aller Verkehrs-
betriebe erstrebenswert. 
Bislang existiert zwar der 
Mobilitäts-Daten-Markt-
platz (MDM); sein Ange-
bot hilft jedoch eher 
Spediteuren, Staus und 
Engpässe auf Auto-
bahnen zu umfahren.“

Online oder stationär?

Der Autohandel muss erkennen, 
dass der Online-Bereich nicht zwin-
gend eine Konkurrenz darstellt, son-
dern ihm einen zusätzlichen Ver-
triebskanal eröffnet. Es mag sich für 
ein kleineres Autohaus nicht lohnen, 
ein eigenes Neuwagen-Portal zu star-
ten. Allerdings kann ihm die Zusam-
menarbeit mit einem Online-Anbie-
ter neue Chancen eröffnen, auf dem 
Markt sichtbarer zu werden und den 
eigenen Kundenkreis zu erweitern. 
Der Online-Handel wiederum muss 
Aspekten wie Verlässlichkeit und 
Vertrauen besondere Bedeutung bei-
messen. Dazu gehört auch, die richti-
gen Strukturen aufzubauen, um 
zusätzliche Serviceleistungen für die 
Kunden erbringen zu können.

Stärken verschmelzen

Die Herausforderung für die 
Akteure am Markt besteht schließlich 
darin, die Stärken beider Bereiche – 
online und stationär – sinnvoll mitei-

Fortsetzung von Seite 12 nander zu verschmelzen. Das Ange-
bot einer Komplettrate für ein Auto 
beschränkt sich nicht allein auf die 
Bereitstellung eines besonders nut-
zerfreundlichen Online-Portals und 
eines neuartigen Preismodells. Ein 
schlagkräftiger Anbieter deckt die 
komplette Prozesskette in der Mobili-
tät ab: Dazu gehört eben nicht nur 
ein effizienter und skalierbarer 
Zugang zu Endkunden und eine den 
Kundenbedürfnissen angepasste 
Customer Journey der Online-Player.

Ein eigenes Produkt und ein eige-
ner Einkauf, die über eine solide 
Finanzierung abgesichert sind, eine 
eigene Logistiklösung und eigene 
Serviceteams, um Fahrzeuge auslie-
fern und Kunden betreuen zu kön-
nen, sind dabei genauso wesentlich. 
Und letztlich umfasst das Angebot 
auch ein effizientes Remarketing 
der Fahrzeuge nach Ende der Lauf-
zeit, was nicht zuletzt zu einem 
guten Risikoprofil beiträgt. Somit 
stellt sich nicht mehr die Frage nach 
online oder stationär – verlangt wird 
beides. 
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Verspätete Busse, überfüllte Bahnen 
und innerstädtische Staus: Vielen 
deutschen Ballungszentren droht 
der Verkehrskollaps. Der Umstieg 
vom motorisierten Individualver-
kehr (MIV) auf den öffentlichen 
Nahverkehr (ÖPNV) kann diesen 
verhindern. Lediglich für jede sechs-
te Fahrt steigen die Bundesbürger 
bislang in Bus oder Bahn. Um zu 
erreichen, dass der ÖPNV von mehr 

Menschen genutzt wird, müssen die 
Städte ihn verbessern. Er muss kom-
fortabler, pünktlicher und seine Tak-
tung muss dem Bedarf angepasst 
werden. Big Data ist ein wesentlicher 
Schlüssel, um den Verkehr intelli-
gent zu gestalten.

Bislang planen 153 Metropolen 
weltweit, zu Smart Cities zu werden. 
Gleichwohl haben bisher nur 15 von 
ihnen auch tatsächlich ein Konzept, 
wie eine Studie belegt. Ganz vorne 
mit dabei ist unser Nachbarland 

Dänemark. Ein Blick auf seine 
Hauptstadt Kopenhagen mit über-
greifender Smart-City-Strategie 
zeigt, was möglich ist. Dort ist auch 
eine Vielzahl innovativer Unterneh-
men ansässig, die intelligente Ver-
kehrssysteme entwickeln. Sie setzen 
ihren Fokus auf smarte Technolo-
gien, Nachhaltigkeit und Wachs-
tum. Ingenieure, Entwickler und 

technische Universitäten arbeiten 
eng zusammen.

Durch intelligente Verkehrspla-
nung und infolgedessen weniger 
Stau minimiert Kopenhagen seinen 
CO2-Ausstoß fortwährend, um das 
Ziel, bis 2025 klimaneutral zu sein, 
zu erreichen. Die Stadt sammelt 
dabei quasi nebenbei auch noch 
Bewegungsdaten ihrer Bürger. Mit-
tels WLAN-Punkten in Ampeln oder 
Bussen werden Daten vom Smart-

phone oder Fitness-Tra-
cker in Echtzeit übermit-
telt. Da Ampeln, Lade-
stationen für E-Autos 
und Parksysteme ver-
netzt sind, werden 
Ampelschaltungen opti-
miert, Ladesäulen über-
mitteln ihren Energiebe-
darf mithilfe smarter 
Messsysteme, und Auto-
fahrer finden zügiger 
freie Parkplätze.

Bereits heute verfü-
gen deutsche Verkehrs-
betriebe über einen 

Schatz, den es zu heben gilt: die 
Daten aus ÖPNV-Fahrten ihrer Fahr-
gäste. Viele (Straßen-) Bahnen und 
Busse sind bereits mit Sensoren aus-
gestattet und „wissen“, wie viele Pas-
sagiere wann wohin fahren. Aller-
dings stellen Aufbereitung und Ana-
lyse von Big Data die Verkehrsbetrie-
be vor eine Herausforderung, da die 
Infrastruktur und das Wissen zum 
Managen großer Daten häufig feh-
len. Es bedarf fachkundiger Men-
schen zur Datenauswertung, speziel-
ler Technologien und nicht zuletzt 
des Ausbaus des 5G-Netzes, um die 
riesigen Datenmengen zu erheben 
und auszuwerten. Ein wesentlicher 
Schritt zur Erfassung der vorhande-
nen Daten ist die flächendeckende 
Einführung der 5G-Technologie.

Anonymisierte Daten

Die technische und fachkundige 
Umsetzung ist das eine, aber auch 
die Bürger wollen mitgenommen 
werden. Big Data klingt nach Big 
Brother – und weckt Ängste. Es ist 
unerlässlich, dass die Verkehrsbe-
triebe verdeutlichen, dass es um ano-
nymisierte Daten geht. Personenbe-
zogene Daten müssen anonymisiert 
werden. Datenschutz hat jederzeit 
oberste Priorität und steht den Inte-
ressen der Verkehrsbetriebe in keiner 
Weise entgegen. Bei Big Data im 
öffentlichen Verkehr geht es nicht 
um Einzelprofile, sondern um Ver-
kehrsströme und Stoßzeiten. Kom-

Von
Dr. Ulrich Störk

Senior Partner und 
Sprecher der 
Geschäftsführung von 
PwC Deutschland

„Die technische und 
fachkundige Umsetzung 
ist das eine, aber auch 
die Bürger wollen 
mitgenommen werden. 
Big Data klingt nach
 Big Brother – und weckt 
Ängste.“
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