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1 Hintergrund
Hinter dem EFRE-geförderten Projekt Regional Car-Balancing (ReCaB) steht die zentrale Frage wie
rurale Mobilität auch außerhalb großer Ballungszentren wie München oder Berlin gestaltet werden
kann. Rurale Mobilität gilt vielerorts noch als finanziell wenig lohnenswert und, abgesehen vom
motorisierten Individualverkehr als nur begrenzt umsetzbar. Autohäuser auf der anderen Seite
verfügen – auch in ruralen Gebieten über ein flächendeckendes Netz und weisen bedeutende
Kompetenzen und Ressourcen im Bereich Mobilität auf. Die Idee, Autohäuser als integrierte
Mobilitätsanbieter zu transformieren ist daher nur folgerichtig und wurde im Rahmen des Projektes
am Beispiel des Car-Sharings untersucht. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Nutzung und
Integration bestehender Ressourcen in das neues Geschäftsmodell, sowie die Frage, inwieweit auch
das bestehende Geschäftsmodell eines Autohauses vom Car-Sharing profitieren kann.
Übergeordnetes Ziel des Projektes war daher die Untersuchung des beschriebenen Geschäftsmodells
auf bedarfsseitige, ökonomische und technische Machbarkeit.
Zur Sicherstellung praxisnaher Ergebnisse ist das Projekt in enger Zusammenarbeit mit dem Autohaus
Braasch aus Oldenburg entstanden, welches Hinweise zu bestehenden Ressourcen, aber auch
technischen und organisatorischen Hemmnissen geben konnte. Um auch der Kundenperspektive
ausreichend Beachtung schenken zu können, wurden außerdem zwei Fokusgruppen mit
Geschäftskunden und Privatkunden, sowie ein Multiplikatorenworkshop mit anderen Autohäusern
durchgeführt. Auf letzterem waren die Teilnehmer dazu angehalten die vorgestellten
Projektergebnisse zu diskutieren.
Im Rahmen des vorliegenden Transformationskonzepts wird dargelegt wie Car-Sharing als
Geschäftsmodell für Autohäuser konkret ausgestaltet werden kann.
Quelle ist der EFRE-Abschlussbericht „Regional Car-Balancing (ReCaB)“, einsehbar auf der Homepage
des VLBA der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 1.

2 Darstellung des Geschäftsmodells
Das im Rahmen dieses Projektes entwickelte Geschäftsmodell zum Car-Sharing im Autohaus wird im
Folgenden mit Hilfe des Canvas-Modells beschrieben (zur Struktur s. Anhang A1). Das Canvas-Modell
eignet sich hierfür in besonderer Weise, da dessen strukturgebende Form alle relevanten Bereiche
eines Geschäftsmodells abbildet und so ein umfassendes Bild des Vorhabens dargestellt werden
kann.
Dabei besteht ein Fokus auf stationsbasierten Konzepten des Car-Sharings, da diese unabhängig von
der Einwohnerzahl oder Größe einer Stadt einsetzbar sind – ganz im Gegensatz zu Free-FloatingSystemen, welche in der Regel in Ballungszentren angeboten werden. Hinzu kommt, dass die

1

http://vlba.wi-ol.de/
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bestehenden Synergien mit bestehenden Geschäftsfeldern des Autohauses bei stationsbasierten
Konzepten mit mindestens einer Station am Autohaus am besten gehoben werden können.

2.1 Schlüsselressourcen
Car-Sharing („Kurzzeitmiete“) stellt eine Ergänzung zur Langzeitmiete dar und ermöglicht das
Anbieten von Mobilität als Gesamtprodukt (d.h. ohne Unterscheidung in Kurz- und Langzeitmiete).
Dies ist von besonderer Bedeutung, da die Nutzungswahrscheinlichkeit von
Mobilitätsdienstleistungen mit der Einfachheit der Dienstleistung korreliert (siehe auch Kapitel 2.5
zum Thema Routinen). Die Unterscheidung in Kurz- und Langzeitmobilität ist von Seiten der Kunden
überflüssig, ein einheitliches System dagegen entspricht dem Mobilitätsverständnis der Kunden, der
Mobilität als Ganzes wahrnimmt.
Autohäuser verfügen über ein breites Spektrum an Dienstleistungen und Know-How, die sie hier
einbringen können. Zentral sind hier die Fahrzeuge, sowie die bestehenden Prozesse rund um das
Mietwagengeschäft, welches ähnliche Strukturen wie das Car-Sharing aufweist. Daneben können
aber auch das verfügbare Know-How, z.B. in Form von Personal oder die bestehende Infrastruktur
wie die Werkstatt oder die Stellplätze zentrale Wettbewerbsfaktoren darstellen und für ein CarSharing-Angebot genutzt werden.
Die für das Car-Sharing bedeutenden Ressourcen zusammengetragen erstrecken sich auf die
Kategorien Fahrzeuge, Prozesse/ Kompetenzen und Infrastruktur und werden im Folgenden
detailliert beschrieben.

2.1.1 Fahrzeuge
Autohäuser haben Zugang zu unterschiedlichen Arten von Fahrzeugen, welche im Rahmen eines CarSharing-Angebots genutzt werden können.
Zu den bestehenden Fahrzeugen gehören zum einen die Mietfahrzeuge, die für die Langzeitmiete
mit Verträgen an Kunden vermietet werden. Mietfahrzeuge können durch Autohäuser vergünstigt
vom Hersteller bezogen werden und müssen in der Regel eine bestimmte Mindesthaltedauer und
eine Mindestkilometerzahl aufweisen. Häufig werden sie hiernach über das Gebrauchtwagengeschäft
wieder veräußert.
Neben den Mietfahrzeugen verfügt ein Autohaus über Vorführwagen. Dies sind Fahrzeuge, die im
Rahmen des Verkaufsgeschäftes für Probefahrten genutzt werden, dabei besteht meist eine
Beschaffungsverpflichtung für eine bestimmte Anzahl von Vorführwagen durch den Hersteller. Für
diese existieren aber in der Regel keine vergünstigten Einkaufskonditionen. Eine Integration in den
Car-Sharing-Fahrzeugpool ist folglich denkbar, wobei unter Umständen bestehende
versicherungstechnische Nutzungsrestriktionen zu beachten sind. Auf Grund des regulären
Einkaufspreises und der meist nur geringen Anzahl an Fahrzeugen ist eine Integration von
Vorführwagen nachrangig zu betrachten.
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Fahrzeuge für die interne Nutzung im Autohaus werden für den Posttransport, Hol- und
Bringservices und weitere Fahrten durch die Autohausmitarbeiter genutzt. Diese Mobilitätszwecke
können ebenfalls durch ein Car-Sharing abgebildet und so das interne Mobilitätsmanagement des
Autohauses auf eine professionelle Basis gestellt werden.
Weitere Mobilitätsnachfragen des Autohauses, die mit einem Car-Sharing-Angebot verknüpft werden
können, sind Werkstattersatzfahrzeuge für Kunden, die ihr Auto bei dem Autohaus in Reparatur
geben oder auch Fahrzeuge, die ggf. durch den Nacht- und Notdienst benötigt werden. Um diese
Tätigkeiten von den Öffnungszeiten des Autohauses zu entkoppeln kann dies zum Beispiel mit Hilfe
von Schlüsseltresoren geschehen. Dies würde für den Kunden für Werkstattdienstleistungen einen
Vorteil bedeuten, da dieser sein Fahrzeug unabhängig von den Öffnungszeiten (d.h. auch am
Wochenende oder abends) beim Autohaus abstellen kann. Insofern kann die Implementierung eines
Car-Sharing-Modells im Autohaus auch optimierende Effekte auf bereits existierende AutohausDienstleistungen haben.

2.1.2 Prozesse und Kompetenzen
Im Autohaus bestehen verschiedenste Prozesse und Kompetenzen, die eng mit einem Car-SharingAngebot verknüpft sind und in diesem Rahmen bedeutende Synergien und Wettbewerbsvorteile
gegenüber anderen Car-Sharing-Anbietern darstellen können. Hier bleibt festzustellen, dass
Synergien vor allem in den unterstützenden Prozessen (d.h. Verwaltung, Reparatur, Kasse) bestehen.
Prozesse und Kompetenzen, die den Kernprozess des Car-Sharings betreffen sind:






Neuwageneinkauf: Der Einkauf der Car-Sharing-Fahrzeuge kann nach einem bestehenden
Prozess durchgeführt werden und Vergünstigungen im Einkauf in Anspruch genommen
werden (s. Kapitel 2.2.1).
Mietfahrzeuggeschäft: Durch das bestehende Mietfahrzeuggeschäft sind Abläufe der
Verwaltung und Planung von Mietfahrzeugen, der manuellen Vergabe von Fahrzeugen, der
Führerscheinkontrolle, sowie der Vertragsschließung vorhanden. Außerdem sind diese
Fahrzeuge im Regelfall durch eine Flottenversicherungen abgesichert.
Gebrauchtwagenverkauf: Im Idealfall ist an das Autohaus ein Gebrauchtwagenverkauf
angeschlossen, in welchem die Car-Sharing-Fahrzeuge nach entsprechender Nutzungszeit
wieder veräußert werden können und so der Lebenszyklus der Fahrzeuge verlängert werden
kann.

Unterstützende Prozesse, die für das Car-Sharing genutzt werden können sind:




Reinigung von Fahrzeugen: Die Reinigung der Car-Sharing-Fahrzeuge kann über
vorhandenem Personal mit entsprechender Erfahrung in einem angemessenen Standard
durchgeführt werden.
Werkstatt: Die im Autohaus betriebene Werkstatt kann die Inspektion und Wartung, sowie
kleinere Reparaturen und die Aufbereitung der Car-Sharing-Fahrzeuge bewerkstelligen.
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Sonderumbauten: Notwendige Umbauten wie der Einbau von Telematiksystemen oder das
Bekleben mit Werbefolien können durch die bestehenden Abteilungen und Prozesse
koordiniert und durchgeführt werden.
Empfang/ Kasse: Die Mitarbeiter im Empfangsbereich eines Autohauses sind in den
Bereichen Kasse, Kundeninformation, Schlüsselverwaltung und Termindisposition gut
ausgebildet. Auch bei eventuell anfallenden Schreibtätigkeiten könnten diese Mitarbeiter
unterstützen.
Vertrieb von Zusatzversicherungen: Über den bestehenden Vertrieb können
Zusatzversicherungen und Servicepakete, wie häufig im Car-Sharing praktiziert, vertrieben
werden.
Buchhaltungsprozesse: Hier bestehen Synergien in den Bereichen Rechnungserstellung/
Abrechnung, Bilanzierung, Bonitätsprüfungen und Auswertungen/Controlling.
IT-Administration: Wartung und Administration der für das Car-Sharing benötigten ITUnterstützung, sowie für den Betrieb der Homepage .
Führen von Fahrzeugakten : Die bestehende Systematik zur Führung von Fahrzeugakten
kann auf das Car-Sharing übertragen werden, auch Fahrzeug-Neuzulassungen können in
bestehender Systematik durchgeführt werden.
Einkauf von Bürobedarf und Zubehör: Büromaterialien oder Fahrzeugzubehör, die für das
neue Geschäftsfeld benötigt werden, können durch erfahrene Mitarbeiter und zu ggf.
vergünstigten Preisen beschafft werden.

2.1.3 Infrastruktur
Die Komplexität von Buchungs-, Verwaltungs- und Abrechnungsprozessen macht eine
Softwareunterstützung im Bereich Car-Sharing in nahezu allen Prozessschritten notwendig. Bei der
Integration von Car-Sharing in ein bestehendes Geschäftsmodell, wie dem eines Autohauses, ist
dabei eine enge Verknüpfung mit den bestehenden Softwareentitäten herzustellen, um
Synergieeffekte bestmöglich zu heben. Zu bedenken gilt, dass mit der Verknüpfung von
Mietfahrzeuggeschäft, Car-Sharing-Geschäft und autohausinternen Mobilitätsvorgängen (z.B. Holund Bringservice) drei verschiedenartige Mobilitätskonzepte verknüpft und mit Hilfe einer
durchgängigen IT-Lösung abgebildet werden sollten, was den Komplexitätsgrad erheblich erhöht.
Idealtypisch sind fünf IT-Komponenten für das Car-Sharing im Autohaus zu unterscheiden (s.
Abbildung 1): Zentral ist die Car-Sharing-Software, welche von unterschiedlichen Herstellern in
verschiedenem Umfang angeboten wird. Zentrale Funktion ist das Reservierungs- und
Buchungssystem, welches die Koordination der Fahrzeuge bewerkstelligt. Dieses ist verknüpft mit
dem Frontend, in welchem die wichtigsten Reservierungs- und Buchungsinformationen auf
Kundenseite dargestellt werden. Die Buchungsmöglichkeiten auf mobilen Endgeräten hat sich in der
kundenorientierten Machbarkeitsanalyse als unbedingt notwendig ergeben2, weshalb dieses im
Repertoire eines gewerblichen Car-Sharing-Anbieters zu finden sein sollte. Neben der neu zu
beschaffenden IT greift die Car-Sharing-Software auf der anderen Seite auf bereits im Autohaus
2

Vgl. Rammler, Stephan; Sauter-Servaes, Thomas (2013) S. 27.
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bestehende Software zurück. Hierzu gehört zum einen die für das Mietfahrzeuggeschäft genutzte
Software, über welche entsprechende Fahrzeuge beschafft, verwaltet und kalkuliert werden können.
Um die Beschaffungsvorteile im Fahrzeugeinkauf weiter nutzen und das Mietfahrzeuggeschäft
nahtlos in das Car-Sharing-Geschäfts zu integrieren, ist hier die Schaffung einer geeigneten
Schnittstelle unabdingbar. Daneben sind bestehende CRM-Tools an die Car-Sharing-Software
anzubinden, um Kundendaten nahtlos und automatisiert zu pflegen und eine reibungslose
Abrechnung im Zusammenspiel mit der Finanzbuchhaltung zu ermöglichen.
Die Verknüpfung zwischen den einzelnen Elementen ist sehr bedeutsam für einen funktionierenden
Prozess und ein attraktives Dienstleistungsangebot. Aus Kostengesichtspunkten kann auch eine
schrittweise Schaffung von Schnittstellen zwischen den Systemen anvisiert werden. Denkbare ist der
Betrieb der Car-Sharing-Software als Insellösung und, bei positiven Potenzialprognosen die
Gestaltung einer tatsächlichen Anbindung an das System. Die Offenheit einer Car-Sharing-Software
bezüglich der Verknüpfung mit bestehender Software ist daher als zentral einzustufen. Insbesondere
die Abrechnung kann häufig gegen ein Entgelt über die Car-Sharing-Software abgebildet werden.

Fahrzeug

Bestehende Komponenten im Autohaus

Software
Mietfahrzeuggeschäft
Flottenmanagement

Nicht bestehende Komponenten im Autohaus

Reservierung
Reporting

Frontend Car-Sharing

CRM
Kunde

(Fahrdaten)

Software Car-Sharing

Homepage

Kundendaten

Verwaltung

App

Finanzbuchhaltung
Abrechnung

Abbildung 1: IT-Infrastruktur für ein Car-Sharing-Angebot im Autohaus
Einen bedeutenden Stellenwert nimmt die Übertragung der Fahrzeugdaten vom Fahrzeug ins System
ein. Hier existieren insbesondere folgende Möglichkeiten zur Ausgestaltung:
7
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1) Manuelle Fahrdateneingabe (KM-Stand und ggf. Tankfüllstand) durch den Kunden: Optimiert
werden kann dieses System der manuellen Dateneingabe durch die Zwischenschaltung eines
Schlüsseltresors, in welchen Daten eingegeben und automatisch mit dem KM-Stand des
Vornutzer abgeglichen und verifiziert werden. Letzteres System ist auf diese Weise weniger
Fehleranfällig. In Anbetracht der Ergebnisse aus der marktorientierten Machbarkeitsanalyse
(Arbeitspaket 2) ist ein solches, für den Kunden als sehr umständliches Vorgehen wenn
möglich zu vermeiden, um die Dienstleistung einfach zu gestalten.
2) Übertragung der Fahrdaten über ein Telematiksystem: Ein Telematiksystem überträgt die
Fahrdaten per Funk an den Server, von dem die Daten dann weiterverarbeitet werden
können. Hierfür muss allerdings eine Bohrung vom Handschuhfach in den Motorraum
vorgenommen und verschiedene Kabel angeklemmt werden. Versicherungs- und
sicherheitstechnisch ist diese Vorgehensweise unproblematisch, allerdings ist durch die
Beschädigungen an Handschuhfach und Kabeln von einer Wertminderung im
Fahrzeugwiederverkauf auszugehen.3
3) Übertragung der Fahrdaten über einen Transponder an den Schlüsseltresor: Eine Alternative
zur manuellen Fahrdateneingabe und der Übertragung per eingebauter Telematik ist die
Nutzung eines Transponders. Dieser wird am Schlüsselbund des Fahrzeugs platziert und
kommuniziert per Bluetooth mit einem Sender im Fahrzeug. Dieser kann an versteckter Stelle
(z.B. hinter dem Lenkrad) eingebaut werden und hat nur minimalen Einfluss auf den
Wiederverkaufswert des Fahrzeugs. Wird der Fahrzeugschlüssel zurück in den Schlüsseltresor
gelegt, so werden die Fahrdaten übermittelt, die wiederum über den Schlüsseltresor an den
Server weitergegeben und verarbeitet werden können. Auf Grund der geringen Eingriffe am
Fahrzeug, sowie der automatisierten Fahrdatenübertragung, ist dieser Weg zu empfehlen.
Hinzu kommt, dass nicht jedes einzelne Auto mit einem Telematiksystem o.ä. ausgestattet
werden muss, sondern die Bestückung des Schlüsseltresors individuell möglich ist. Für nur
kurze Haltedauern, wie im Rahmen des Car-Sharings im Autohaus empfohlen, ist dies ein
großer Vorteil. Problematisch sind allerdings die hohen Beschaffungskosten für einen
Schlüsseltresor (s. Arbeitspaket 4 zur wirtschaftlichen Machbarkeit).

2.2 Nutzen, Werte
Es lassen sich drei Nutzergruppen unterscheiden, die auf verschiedenste Weise vom Car-Sharing
profitieren:


Kunden: Durch dieses ergänzende Angebot von Car-Sharing verdichtet sich das Netz von CarSharing-Stationen und -Fahrzeugen und somit auch die Attraktivität dieser
Mobilitätsdienstleistung für den Nutzer. So können Fahrzeuge substituiert und stattdessen
auf das Car-Sharing zurückgegriffen werden.

3

Diese Tatsachen wurden in einem Gespräch mit der VW Financial Services, die selbst das Car-Sharing „Quicar“
betreibt, bestätigt.
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Auf lange Sicht ist das Anbieten von Mobilität aus einer Hand, zu dessen Verwirklichung CarSharing einen ersten Schritt darstellt, eine Vision, die die Nutzung alternativer
Mobilitätsformen fördern soll. Um diese Vision weiter zu verfolgen, sollte Autohaus die
Anbindung an den ÖPNV und weitere regionale Mobilitätsanbieter fokussieren, um eine
lückenlose und somit einfach zu nutzenden Mobilitätskette anbieten zu können.
Autohäuser: Für die Autohäuser selbst bedeutet das Angebot von Car-Sharing insbesondere
eine Erweiterung und Transformation ihres bestehenden Geschäftsmodells. Auf diese Weise
kann das Autohaus seine Kompetenzen, sowie seine regionale Stärke nutzen und sich als
Anbieter von Mobilität von den starren Regeln und Vorgaben der Autohersteller
unabhängiger machen. Das Konzept ist somit weitestgehend auch ein Konzept zur
Zukunftssicherung der Autohäuser.
Region: Für die Region bedeutet das Konzept – sobald es in größerem Ausmaß in
Autohäusern umgesetzt wurde – eine flächendeckenderes Ermöglichen von Mobilität im
gesamten Stadtgebiet, einschließlich in ruralen Gebieten. Auf diesem Wege wird auch
denjenigen Menschen Mobilität ermöglicht, die unter heutigen Voraussetzungen
Schwierigkeiten haben Zugang zu dieser zu erhalten

2.3 Kunden
Mit Hilfe des Modells der Mobilitätsmilieus können unterschiedliche Nutzergruppen im Bereich CarSharing unterschieden und in Car-Sharing-affine und nicht affine Gruppen gegliedert werden. So ist
das Auto in den nicht-Car-Sharing-affinen Zielgruppen ein Mittel der Sozialintergration und wird dazu
genutzt soziale Zugehörigkeit zu demonstrieren. Dies zeigt sich in den unteren Milieus u.a. durch die
Tatsache, dass die Motorisierungsquote trotz geringer finanzieller Ressourcenausstattung ebenso
wie das Alter der Fahrzeuge (ca. 8,8 Jahre) sehr hoch ist,. In diesen Milieus ist die Wahrscheinlichkeit
zur Aufgabe eines eigenen Autos gering, da mit dieser die Aufgabe des sozialen Status verbunden
wäre. Auch in den Milieus der jungen erlebnisorientierten Arbeitnehmer, sowie der
selbstbestimmten modernen Arbeitnehmer weist das Auto einen hohen Stellenwert auf. Hier ist es
aber nicht Symbol für die soziale Zugehörigkeit, sondern vielmehr für Leistung und Erfolg. Die
Nutzung von Car-Sharing-Angeboten und die Aufgabe des eigenen PKW ist hier folglich nicht mit der
Aufgabe des sozialen Status verbunden, sondern durchaus denkbar. Wichtig sind hier vielmehr die
Ausstattungsmerkmale der Fahrzeuge, die Erfolg bzw. Leistung demonstrieren.4
Die als „Bildungsliberal“ und „Bildungskleinbürger“ bezeichneten Milieus dagegen zeichnen sich
durch eine starke Abkehr von materiellen Werten aus und zeigen durchaus kritische Einstellungen
gegenüber dem Automobil. In Abbildung 1 wird die ausgeprägte Konzentration von derzeitigen CarSharing-Nutzern im antimaterialistisch-geprägten avantgardistischen Teil der Differenzierungsachse
deutlich, was in Anbetracht der Tatsache, dass im Car-Sharing eine Dienstleistung den Besitz des
Autos als Statussymbol ablöst und somit eine Abkehr vom Besitz von Fahrzeugen stattfindet
folgerichtig scheint. Die Wahrnehmung von Autohäusern in diesen Milieus ist vermutlich eher kritisch
zu sehen. Obwohl bei dieser Zielgruppe bezüglich des Nutzungsanteils die größten Potenziale
4

Vgl. Wilke, Georg et al. (2007), S. 111f.
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bestehen, ist die Nutzung eines Car-Sharing-Angebots durch ein Autohaus in dieser Zielgruppe
durchaus fraglich.

Abbildung 4: Milieus der Alltäglichen Lebensführung mit Anteil der Car-Sharing-Nutzer5

Die Anzahl von Car-Sharing-Nutzern steigt kontinuierlich - seit 1997 hat sich die Anzahl von CarSharing-Fahrzeugen vervielfacht. Prognosen weisen auf 15 Millionen Nutzer bis 2020 in Europa hin.6
Vergleicht man bisherige Entwicklungen mit einem idealisierten Produktlebenszyklus-Modell (s.
Abbildung 5) unter der Annahme eines vielprognostizierten weiterführenden Wachstums, so lässt
sich auf Grundlage der starken Wachstumsraten die Vermutung bestätigen, dass sich Car-Sharing in
der Wachstumsphase seines Produktlebenszyklus befindet und weiterhin stark zunehmen wird.
Im Wachstumszyklus bestimmen „Innovatoren“ und „frühere Adaptoren“ das Kundenfeld. Bezogen
auf Car-Sharing können diese insbesondere mit den bildungsliberalen Nutzern gleichgesetzt werden,
ergänzt durch die sich langsam aufbauende „frühere Mehrheit“, die sich insbesondere aus Teilen der
5
6

Angepasste Darstellung in Anlehnung an Wilke, Georg et al. (2007), S. 77/ 79f.
Vgl. Statista (2013), S. 17.
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Mittel- und Oberschicht zusammensetzt (s. Anlage 4). Durch das konsequente Wachstum von CarSharing und dem damit einhergehenden Interesse weiterer Zielgruppen an der Dienstleistung
können aber weitere, ggf. autohausaffinere Kunden für das Car-Sharing im Autohaus gewonnen
werden.7

Privatkunden
le

Geschäftskunden
(zeitversetzte
Entwicklung)

Abbildung 5: Idealisierter Produktlebenszyklus mit Nutzer-/ Käuferstrukturen im Privat- und
Geschäftskundenbereich8

Es ist zu vermuten, dass eine ähnliche Kurve des Produktlebenszyklus auch für den b2b-Bereich gilt.
Da Car-Sharing hier noch fast nicht zur Anwendung kommt ist zu vermuten, dass sich die Kurve des
Produktlebenszyklus im Vergleich zu den Privatkunden etwas verspätet entwickelt und sich das CarSharing hier in der Einführungs-, bzw. der frühen Wachstumsphase befindet.9 Auch hier besteht
folglich Potenzial für Autohäuser, welches in Teilen mit einem gemeinsamen Car-Sharing-Angebot für
Privat- und Geschäftskunden gehoben werden kann.

Zielgruppen im Bereich Geschäftskunden sind noch nicht so explizit erforscht wie im Bereich der
Privatkunden, können aber tendenziell in folgende Zielgruppen unterteilt werden:
1) Unternehmen mit eigenem Fuhrpark (meist größere Unternehmen): Für diese Unternehmen
ist Car-Sharing eine Option zur Spitzenlastabdeckung, ein Hol- und Bringservice der
Fahrzeuge durch das Autohaus ist hier von höchster Bedeutung. Auf der anderen Seite sind
7

Vgl. Ergebnisprotokoll der Fokusgruppen (Anhang 3).
Angepasste Darstellung in Anlehnung an Lummer, Achim (2014).
9
Vgl. Schleufe, Markus (2014).
8
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diese Unternehmen unter Umständen an der Einführung eines Corporate Car-Sharings,
beispielsweise betrieben durch ein Autohaus, interessiert.
2) Unternehmen mit eigenem Fuhrpark, größter Mobilitätsbedarf im Bereich spezieller
Transporte (z.B. bestimmte Handwerks- oder Montagebetriebe, aber auch stark industrielle
Unternehmen): Auf Grund der Notwendigkeit spezieller Transportvorrichtungen und
Bestückung sind die Fahrzeuge nicht durch ein Car-Sharing ersetzbar. Denkbar ist aber die
Nutzung von Car-Sharing im kaufmännisch geprägten Teil des Unternehmens.
3) Unternehmen ohne eigenen Fuhrpark (meist kleinere Unternehmen oder Unternehmen mit
eher geringem und unregelmäßigem Mobilitätsbedarf): Für diese Unternehmen ist die
Nutzung des „öffentlichen“ Car-Sharings eine Option zur Grundlastabdeckung, da ein eigener
Fuhrpark meist nicht lohnenswert ist.
Aus dieser Unterteilung wird deutlich, dass es sich beim Car-Sharing für Geschäftskunden um ein sehr
heterogenes Feld handelt. Es ist denkbar innerhalb der Geschäftskunden unterschiedliche
Tarifmodelle für Nutzer von Spitzenlast- und Grundlast anzusetzen, da hier unterschiedliche
Nutzungen (z.B. in der Nutzungshäufigkeit) zu erwarten sind. Hinzu kommt, dass die Nutzung von
Mobilität in Unternehmen zum Teil heterogen und ohne zentrale Steuerung oder Kenntnisnahme
einer zentralen Einheit geschieht, ein Car-Sharing-Anbieter hat hier folglich eine bedeutende
Beratungsfunktion inne, in dessen Rahmen er die Mobilitätsbedarfe aufnehmen, evaluieren und erst
im Anschluss das passende Car-Sharing-Konzept für den Kunden erarbeiten muss.10
Weitere Zielgruppen können im öffentlichen Bereich (z.B. Kommunen) existieren.

2.4 Kundenbeziehung
Unterziel der Implementierung von Car-Sharing-Konzepten in Autohäusern ist die Intensivierung der
Beziehung zu den Autohauskunden. Ziel ist es, sich weg von dem bestehenden Modell, der
Kundenbindung über die Herstellermarke, stärker zur Bindung an die (Auto-)Händlermarke zu
bewegen. Dabei muss der Vorteil der Regionalität in dem Aufbau der Kundenbeziehung unbedingt
genutzt werden. Die Nähe zum Kunden, sowie der persönliche Kontakt vor Ort sind starke
Kundenbindungsinstrumente, die in diesem Fall fokussiert sollte. Eine wirkungsvolle Ansprache der
Kunden ist stark auf deren individuelle Lebenssituationen und das Thema Regionalität auszurichten.
Da die Car-Sharing-Dienstleistung an sich durch automatisierte und anonyme Kommunikationswege
geprägt ist, stellt die Balance zwischen Automatisierung und damit einhergehend geringem
Arbeitsaufwand und manuellem Vorgehen und damit einhergehend persönlichem Kontakt einen
wichtigen Kraftakt für Autohäuser dar. Hinzu kommt, dass die Nutzung von Mobilität in
Unternehmen zum Teil heterogen und ohne zentrale Steuerung oder Kenntnisnahme einer zentralen
Einheit geschieht, ein Car-Sharing-Anbieter hat hier folglich eine bedeutende Beratungsfunktion inne,
in dessen Rahmen er die Mobilitätsbedarfe aufnehmen, evaluieren und erst im Anschluss das
passende Car-Sharing-Konzept für den Kunden erarbeiten kann.

10

Vgl. Ergebnisprotokoll der Fokusgruppen (Anhang 3).

12

Projekt Regional Car-Balancing (ReCaB)
Gefördert durch den Europäischen Fond für regionale Entwicklung

Als besonders bedeutsam ist ein Ergebnis aus der Recherche von Studien zum Thema Car-Sharing
einzustufen, welche die Bedeutung von (Mobilitäts-)Routinen für die Nutzung von neuen Angeboten
hervorhebt. Demzufolge hängt der Erfolg eines Car-Sharing-Konzeptes maßgeblich mit den bereits
bestehenden Mobilitätsroutinen zusammen. Sind diese besonders stark, ist es für ein neues
Mobilitätskonzept wie Car-Sharing nur sehr schwer durch den Kunden als gleichwertiger und
passender Ersatz bewertet zu werden.11 Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass Car-Sharing immer
dann als erfolgsversprechend eingestuft werden kann, wenn bestehende Mobilitätsroutinen eher
gering ausgeprägt sind (z.B. bei Umbrüchen wie Umzügen oder Arbeitsplatzwechsel der Fall) oder
eine Umstellung von der bestehenden Routine in die Abläufe eines neuen Angebotes wie Car-Sharing
mit geringem Aufwand möglich ist.12 Ein Konzept muss folglich besonders einfach gestaltet sein und
sich intensiv mit den Lebenssituationen und Anforderungen der Kunden auseinandersetzen. Eine
enge Kundenbeziehung ist deshalb unabdingbar.

2.5 Schlüsselpartner
Laut Expertenmeinung ist das Schließen von Kooperationen einer der wichtigsten Einflussfaktoren
des "neuen Mobilitätsmarkts"13. Partnerschaften im Bereich des Car-Sharings können zur
Komplettierung der autohauseigenen Mobilitätsdienstleistungen und zur Erschließung neuer
Kundenpotenziale geschlossen werden:
1) Partner sind zum einen weitere Anbieter von Mobilität, als Schlüsselakteur ist hier der
regionale ÖPNV zu nennen. Weitere Partner können aber auch Car-Pooling-Anbieter,
Fahrrad- und E-Bike-Verleihstationen oder weitere Car-Sharing-Anbieter sein. Weitere CarSharing-Anbieter sind insbesondere auch andere Autohäuser, mit denen auf Grund der schon
genannten positiven Grunddispositionen (gute regionale Verteilung, Know-How im Bereich
Mobilität) ein größeres Car-Sharing-Netz insbesondere auch im ruralen Raum aufgebaut
werden kann. Ziel ist dabei die möglichst enge Verzahnung mit den
Dienstleistungsangeboten der Partner und so die Darbietung einer möglichst lückenlosen
Angebotskette für den Kunden. Idealerweise kann die enge Verknüpfung der
Mobilitätsangebote durch eine Plattform o.ä. gesteuert werden.
2)

Eine weitere Gruppe von Partnern dient der Erschließung weiterer Kundenpotenziale. Dies
sind beispielsweise Vertreter aus dem regionalen Gewerbe (z.B. Supermärkte), auf deren
Parkplatz ein Car-Sharing-Standort erstellt wird. Ein weiteres Beispiel für diese Akteure sind
Wohnungsbaugesellschaften, die eine Car-Sharing-Station als zusätzliches und
attraktivitätssteigerndes Merkmal für ihre Kunden in unmittelbarer Nähe zum
bereitgestellten Wohnraum zur Verfügung stellen.

11

Vgl. siehe z.B. Maertins (2006), S. 35.
Vgl. Sakhdari, Sakhdari (2000), S. 36.
13
Vgl. Mehl, Dr. Rainer et al. (2013), S. 28 f.
12
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2.6 Vertriebs- und Marketingkanäle
Die in 2.4 geschilderten Zielgruppen umfassen ein großes Spektrum der Gesamtbevölkerung. Die
Marketingkanäle sollten folglich ebenfalls möglichst breit gestreut sein und verschiedene Medien
nutzen, wobei ein Fokus auf die relevante Zielgruppe gelegt werden sollte. Auch im Bereich
Marketing kann die bestehende Infrastruktur des Autohauses genutzt werden. Dies betrifft zum
Beispiel die Vermarktung von Car-Sharing über Cross-Selling-Angebote beim Autokauf.
Werbekanäle sind insbesondere:
-

Homepage
App
Autohaus
Social Media
PR
Events
Werbung über Kooperationspartner (s. Kapitel 2.5)

Von den Werbekanälen abzugrenzen sind die Vertriebskanäle, in welchen es zum Vertragsabschluss
kommen kann. Hier ist individuell vor dem Hintergrund des Vertrauensverhältnisses zu anderen
Institutionen abgewogen werden.
Des Weiteren ist auf den Markenauftritt des Autohauses einzugehen. Hier soll ein neues, an das
derzeitig Corporate Design des Autohauses angelehnte Corporate Design entwickelt werden. Durch
die partielle Übernahme des bestehenden Autohaus-Logos kann die bereits bestehende
Markenbekanntheit und -vertrautheit genutzt und so ein schnelles Vertrauensverhältnis mit
potenziellen Kunden erwirkt werden. Die Werbung mit Hilfe von Branding auf dem Fahrzeug sollte
jedoch nur eingeschränkt betrieben werden, da hier starke Vorbehalte von Seiten der Kunden
bestehen14.
Um die mit dem Car-Sharing einhergehende Änderung der individuellen Mobilitätsroutinen (s. Kapitel
2.5) möglichst gering zu halten, sollte eine Vertragsschließung, sowie die Buchung von Fahrzeugen
über verschiedenste Wege möglich sein15. Das umschließt zum einen die persönliche
Vertragsschließung vor Ort, die für die wenig technikaffinen Kunden eine geeignete Lösung spielen
kann. Aber auch die Vertragsschließung über das Internet kommt eine besondere Bedeutung zu16
und sollte im Rahmen einer Homepage, sowie einer App geprüft werden. Dabei sollten aber
Möglichkeiten der Führerscheinkontrolle, sowie (falls gewünscht) der Bonitätsprüfung geprüft
werden. Das Autohaus hierbei den Vorteil, dass eine Vor-Ort-Präsenz genauso wie ein Telefonservice
bereits vorhanden sind, sodass keine zusätzlichen Kosten entstehen. Im Vergleich zu Mitbewerbern,

14

Dies sind Ergebnisse aus den im Rahmen des Projektes durchgeführten Fokusgruppenworkshops.
Vgl. Diez et al. (2012), S. 52.
16
Vgl. Rammler; Sauter-Servaes (2013), S. 27, sowie Ergebnisse aus den durchgeführten
Fokusgruppenworkshops.
15
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die neu auf den Markt drängen, aber auch bestehenden Konkurrenten sind so Kostenvorteile zu
realisieren.

2.7 Schlüsselaktivitäten
Schlüsselaktivität der dargestellten Dienstleistung ist das Car-Sharing, d.h. die Kurzzeitmiete von
Fahrzeugen aus dem Klassik- und dem Premium-Segment. Eingebettet ist dies in die Idee, das
Autohaus vom Anbieter vereinzelter Produkte und Dienstleistungen rund um den PKW zu einem
Anbieter für Mobilität zu transformieren. Die Implementierung einer Car-Sharing-Dienstleistung ist
ein erster Schritt in Richtung dieser Vision.
Die Kernprozesse der Dienstleistung Car-Sharing sind:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Beschaffung des Fahrzeugs
Vertragsschließung mit dem Kunden
Buchung (Auswahl Auto und Zuteilung)
Aufsuchen und Öffnen des Kundenfahrzeugs
Ermittlung der Fahrdaten/ Tracking
Rechnungsstellung
Stationen
Weiterverkauf des Fahrzeuges

Dazugehörige unterstützende Prozesse sind:
9) Reinigung und Wartung
10) Kundenservice
11) Tanken
12) Unfälle/ Versicherungen
13) Reporting

Gestaltungshinweise zu diesen einzelnen Prozessschritten finden sich nachfolgend. Hierbei fließen
maßgeblich auch Ergebnisse aus den im Rahmen des Projektes durchgeführten FokusgruppenWorkshops ein.

2.7.1 Beschaffung des Fahrzeugs
Ein erster Schritt zur Implementierung eines Car-Sharing-Angebots besteht in der Beschaffung der
Fahrzeuge. Bereits hier sind starke Synergieeffekte mit bestehenden Autohausprozessen zur
Beschaffung von Miet- und Vorführwagen, welche in den Car-Sharing-Pool integriert werden können,
zu konstatieren. Die Prozesse bestehen bereits und können dementsprechend routiniert
durchgeführt werden, außerdem können so Preisvorteile realisiert werden, ganz im Gegensatz zu
regulären Car-Sharing-Anbietern, die ihre Fahrzeuge über den regulären Fahrzeugmarkt beschaffen
müssen. Vor der Beschaffung neuer Fahrzeuge sollte immer Rücksprache mit der
15
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Gebrauchtwagenabteilung gehalten werden um herauszufinden, welche Fahrzeuge mit welchen
Ausstattungsmerkmalen sich für den anschließende Verkauf auf dem Gebrauchtwagenmarkt eignen.
Potenzielle Kunden eines Autohauses sowohl im Privat-, als auch im Geschäftskundenbereich
interessieren sich insbesondere für Mittelklassefahrzeuge mit Standardausstattung
(Navigationssystem, Klimaanlage, Radio), was dem Kundenwunsch nach einer möglichst günstigen
Dienstleistung entgegenkommt17. Von besonderer Bedeutung ist die einfache Bedienbarkeit der
Fahrzeuge, weshalb große Vorurteile bezüglich alternativen Antriebssystemen wie Elektro- und
Erdgasfahrzeuge bestehen. Im Geschäftskundenbereich spielt dabei auch der Wunsch nach einem
langstreckentauglichen Fahrzeug eine maßgebliche Rolle, was mit einem Elektro- oder
Erdgasfahrzeug im Regelfall nicht möglich ist. Hierbei spielt der unbeschränkte Zugang zu
verschiedensten Fahrtzielen eine Rolle, weshalb auch z.B. eine grüne Umweltplakette relevant sein
kann. Häufiger Kundenwunsch ist außerdem der nach Transportmöglichkeiten für Kinder oder
Gegenstände. Die Vermietung von Transportfahrzeugen im Geschäftskundenbereich wird auf Grund
von oft unterschiedlichen unternehmensspezifischen Anforderungen im Bereich der
Sicherheitsvorrichtungen als weniger interessant eingestuft.
Gerade jüngeren Kunden sind auch an höherklassigen Fahrzeugen interessiert, wobei hier ein das
womöglich höhere Unfallrisiko mit einzukalkulieren ist.18 Ggf. ist gerade bei hochklassigeren
Fahrzeugen das Setzen einer Altersgrenze zu bedenken.
Ein divers diskutiertes Thema ist das Branding, welches von vielen Kunden abgelehnt wird. Ein
Branding sollte deshalb eher unauffällig gestaltet sein und ggf. mehr das Car-Sharing, als den
Anbieter in den Vordergrund stellen. Soll ein Branding genutzt werden, so kann auf bestehende
Prozesse, Schnittstellen und Erfahrungen im Autohaus zurückgegriffen werden.
Bei der Beschaffung neuer Fahrzeuge für ein Car-Sharing-Angebot sollte ist zu bedenken, dass eine
große Vielzahl an Autotypen und -marken immer auch einen höheren Wartungsaufwand bedeutet.
Hier sollte ein Mittelweg zwischen einer attraktiven Fahrzeugauswahl und einem erhöhten
Wartungs- und Reparaturaufwand gefunden werden. Auch zu bedenken gilt, dass die
Fahrzeugausstattung so gewählt werden sollte, dass die Fahrzeuge beim späteren Wiederverkauf
über den Gebrauchtwagenverkauf attraktiv sind.
Insgesamt ist festzustellen, dass von Autohäusern insgesamt mehr als von anderen Anbietern
funktionierende, qualitativ hochwertige und saubere Autos erwartet werden.
Bei der Anzahl der zur Verfügung zu stellenden Fahrzeuge sind maßgebliche Einflussgrößen die
Größe der Stadt/ Gemeinde, sowie die bereits bestehenden Car-Sharing-Angebote. Eine grobe
Richtlinie gibt hier Kapitel 2.9.

17
18

Vgl. Behrendt; Sakhdari (2000), S. 15.
Vgl. Diez et al. (2012), S. 11.
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2.7.2 Vertragsschließung mit dem Kunden
Die Vertragsschließung sollte idealerweise vor Ort beim Autohändler und flexibel, z.B. über das
Internet ermöglicht werden. Auf diesem Wege kann die Nutzung durch den Kunden sehr flexibel und
einfach erfolgen, was die Nutzungsbarrieren senkt19. Auf Grund der wachsenden SmartphoneAffinität potenzieller Nutzer20 kann das Internet und eine optimierte mobile Darstellung einer
Anmeldungsplattform ein wichtiger Wettbewerbsvorteil sein. Die Anmeldung über das Internet birgt
aber auch ein erhöhtes Risiko des Missbrauchs, dies sollte bei der Gestaltung der Anmeldesysteme
bedacht werden. Beim Autohaus können bestehende Mitarbeiter und Infrastruktur genutzt werden,
was den finanziellen Aufwand gering hält. Aber auch die Kooperation mit weiteren zentralen
Anlaufstellen kann hier von Bedeutung sein.
Eng mit der Vertragsschließung verknüpft ist die Frage nach der Tarifgestaltung des Car-SharingAngebots. Dabei ist teilweise die Unterscheidung in verschiedene Kundesegmente (z.B. Privat- und
Geschäftskunden) sinnvoll, wenn unterschiedliche Nutzerverhalten und Preispotenziale bestehen.
Bei unterschiedlichen Fahrzeugen im Angebot sollte auch hier eine Unterscheidung vorgenommen
werden.
Grundsätzlich kann zwischen zeit- und kilometerabhängigen Tarifkomponenten unterschieden
werden. Während nur zeitabhängige Tarifkomponenten häufig als einfach und attraktiv durch den
Kunden wahrgenommen werden, setzt dies aber den Anreiz zum schnellen Fahren, was aus
ökologischer, aber auch aus finanzieller Sicht des Autohauses nicht als sinnvoll zu bewerten ist.
Insgesamt ist das Wissen und die Interpretationsfähigkeiten verschiedener Tarifsysteme durch
potenzielle Nutzer als gering zu bewerten, da entsprechendes Erfahrungswissen mit vergleichbaren
Dienstleistungen häufig fehlt. Es sollten deshalb ein unterstützendes und transparentes
Beratungsangebot offeriert werden, um bestehende Hemmschwellen zu beseitigen.
Die Erhebung einer Grundgebühr kann sinnvoll sein, um die meist sehr hohe Anzahl an passiven
Kunden im Car-Sharing, Studien sprechen von 25%-33%21, zu reduzieren. Eine Grundgebühr wird
dabei vom Kunden nicht per se abgelehnt. Um die Wahrnehmung als Barriere zu minimieren ist die
Kopplung der Grundgebühr an Inklusiv-Nutzungszeiten denkbar.
Zu prüfen ist, ob eine Bonitätsprüfung durchgeführt werden soll. Dies senkt das ökonomische Risiko,
erhöht aber Transaktionskosten.
Ein noch weitestgehend ungelöstes Problem stellt die Kontrolle des Führerscheins dar. Fährt der
Kunde ohne Führerschein, so haftet der Car-Sharing-Betreiber. Die Daten des Führerscheinbesitzes
können nicht zentral über ein Verzeichnis abgefragt werden, da es sich hier um nur selbstauskunftsfähige Daten handelt. Eine Möglichkeit ist das Aufbringen eines RFID-Aufklebers auf dem
Führerschein, welcher vor Fahrtantritt vor ein Lesegerät (z.B. im Fahrzeug oder am Schlüsseltresor)

19

Vgl. Maertins (2006), S. 72; Schäfers et al. (2013), S. 45.
Vgl. Rammler; Sauter-Servaes (2013), S. 27.
21
Vgl. Wilke et al (2007), S. 51; Maertins (2006), S. 14.
20
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verifiziert wird.22 Andere Car-Sharing-Anbieter prüfen den Führerschein jährlich, vor jedem
Fahrtantritt oder auch nur bei Vertragsabschluss23.

2.7.3 Buchung (Auswahl Auto und Zuteilung)
Für die Buchung gilt, ebenso wie für die Vertragsschließung, dass eine Vielzahl an
Kontaktmöglichkeiten als stark vorteilhaft für die Erreichung der breiten Zielgruppe, sowie für die
geforderte Einfachheit und Flexibilität der Dienstleistung betrachtet werden kann (s. Kapitel 2.7.2).
Eine geeignete IT-Unterstützung ist hierfür in jedem Fall notwendig, um die Prozesse ohne starken
händischen Aufwand zu koordinieren. Hier muss zum einen die Schnittstelle zu bestehenden
Abrechnungs- und ggf. Mietwagenbuchungssystemen, sowie die Kommunikation zwischen Fahrzeug
und System sichergestellt werden. Wie dies im Detail aussehen kann, wurde in Kapitel 2.1.3.
eingehend thematisiert.
Eine weitere bedeutende Fragestellung im Rahmen der Buchung betrifft das Buchungsobjekt. Wird
lediglich eine Fahrzeugklasse gebucht, lässt dies dem Autohaus größeren Spielraum bei der
Verteilung und Koordination der Fahrzeuge. Unter Umständen ist sogar die kurzfristige Umverteilung
benötigter Fahrzeuge zwischen verschiedenen Autohäusern denkbar. Möglichkeiten zur Buchung von
Fahrzeugklassen sind immer auch abhängig von dem genutzten System.
Die in Kapitel 2.7.1 angedachte Altersbeschränkung verschiedener Fahrzeuge soll an dieser Stelle
noch einmal aufgegriffen werden. So ist zu betonen, dass zumindest ein Grundsegment an
Fahrzeugen möglichst allen potenziellen Nutzern zugänglich gemacht werden sollte. Unter
ökonomischen Gesichtspunkten kann so ein möglichst breites Kundenpotenzial ausgeschöpft
werden, aus Nutzergesichtspunkten trägt dies zu einer weiteren Einfachheit der Dienstleistung bei,
die, wie in den vorangehenden Kapitel bereits mehrfach betont, besonders bedeutend für die
Nutzung von Car-Sharing ist. Das frühe Heranführen auch jüngerer Zielgruppen an das Car-Sharing
hat den Vorteil, dass bereits früh der Weg für alternative Mobilitätsroutinen geebnet wird und
spätere Hemmnisse abgebaut werden können. Insbesondere bei höherklassigen Fahrzeugen ist eine
Altersbeschränkung aus Risikogesichtspunkten aber denkbar.

2.7.4 Aufsuchen und Öffnen des Fahrzeugs
Neu zu beschaffende Infrastruktur betrifft u.a. die Fahrzeugzugangssysteme. In diesem Rahmen
müssen die Nutzer- und Buchungsdaten mit dem Fahrzeug abgeglichen und ein autorisierter
Fahrzeugzugang ermöglicht werden können. Möglich ist dies über Kundenkarten, QR-Codes, oder
auch RFID-Aufkleber (z.B. auf dem Führerschein). Bei der Nutzung von Schlüsseltresoren, sowie der
persönlichen Abholung des Schlüssels im Autohaus oder einer andere persönlichen Kontaktstelle ist
auch die Abholung mit Hilfe einer Buchungsnummer denkbar.
Für den Schlüsselzugang gibt es drei Möglichkeiten:
22
23

Vgl. Noelke (2014).
Für weiterführende Informationen siehe u.a. www.car2go.de,www.cambio.de.
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1) Schlüssel befindet sich im Fahrzeug: In der Mittelkonsole oder dem Handschuhfach des
Fahrzeugs befindet sich der Schlüssel, der z.B. unter Eingabe eines Zugangscodes
entnommen und genutzt werden kann.
2) Schlüssel befindet sich an einem festen Ort: Der Schlüssel befindet sich beispielsweise im
Autohaus (nur zu den Öffnungszeiten) oder einem Schlüsseltresor vor Ort
(öffnungszeitenunabhängig).
3) Fahrzeugstart ohne Schlüssel: Das Fahrzeug lässt sich mit Hilfe eines Startknopfes starten, ein
Schlüssel wird hier nicht benötigt (abhängig vom Fahrzeug).
Wichtig ist hier, ein klarer und einfacher Zugangsweg, um die von den Kunden geforderte Einfachheit
des Prozesses zu erzielen. Zum anderen ist die automatisierte Durchführung des Prozesses der
Schlüsselausgabe ideal, um Ressourcen zu schonen und den Prozess von den Öffnungszeiten des
Autohauses abzukoppeln.
Informationen zum Fahrzeugstandort können über die Buchungswege (Kapitel 2.7.3) ermöglicht
werden, um einen einheitlichen Informationsfluss zu gestalten.

2.7.5 Ermittlung der Fahrdaten/ Tracking
Einen bedeutenden Stellenwert nimmt die Übertragung der Fahrzeugdaten vom Fahrzeug ins System
(insb. zum Zweck der Abrechnung) ein. Hier existieren drei Möglichkeiten zur Ausgestaltung:
1) Manuelle Fahrdateneingabe (KM-Stand und ggf. Tankfüllstand) durch den Kunden: Optimiert
werden kann dieses System der manuellen Dateneingabe durch die Zwischenschaltung eines
Schlüsseltresors, in welchen Daten eingegeben und automatisch mit dem KM-Stand des
Vornutzer abgeglichen und verifiziert werden. Letzteres System ist auf diese Weise weniger
Fehleranfällig. In Anbetracht der Ergebnisse aus der marktorientierten Machbarkeitsanalyse
(Arbeitspaket 2) ist ein solches, für den Kunden als sehr umständliches Vorgehen wenn
möglich zu vermeiden, um die Dienstleistung einfach zu gestalten.
2) Übertragung der Fahrdaten über ein Telematiksystem: Ein Telematiksystem überträgt die
Fahrdaten per Funk an den Server, von dem die Daten dann weiterverarbeitet werden
können. Hierfür muss allerdings eine Bohrung vom Handschuhfach in den Motorraum
vorgenommen und verschiedene Kabel angeklemmt werden. Versicherungs- und
sicherheitstechnisch ist diese Vorgehensweise unproblematisch, allerdings ist durch die
Beschädigungen an Handschuhfach und Kabeln von einer Wertminderung im
Fahrzeugwiederverkauf auszugehen.24
3) Übertragung der Fahrdaten über einen Transponder an den Schlüsseltresor: Eine Alternative
zur manuellen Fahrdateneingabe und der Übertragung per eingebauter Telematik ist die
24

Diese Tatsachen wurden in einem Gespräch mit der VW Financial Services, die selbst das Car-Sharing
„Quicar“ betreibt, bestätigt.
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Nutzung eines Transponders. Dieser wird am Schlüsselbund des Fahrzeugs platziert und
kommuniziert per Bluetooth mit einem Sender im Fahrzeug. Dieser kann an versteckter Stelle
(z.B. hinter dem Lenkrad) eingebaut werden und hat nur minimalen Einfluss auf den
Wiederverkaufswert des Fahrzeugs. Wird der Fahrzeugschlüssel zurück in den Schlüsseltresor
gelegt, so werden die Fahrdaten übermittelt, die wiederum über den Schlüsseltresor an den
Server weitergegeben und verarbeitet werden können. Auf Grund der geringen Eingriffe am
Fahrzeug, sowie der automatisierten Fahrdatenübertragung, ist dieser Weg zu empfehlen.
Hinzu kommt, dass nicht jedes einzelne Auto mit einem Telematiksystem o.ä. ausgestattet
werden muss, sondern die Bestückung des Schlüsseltresors individuell möglich ist. Für nur
kurze Haltedauern, wie im Rahmen des Car-Sharings im Autohaus empfohlen, ist dies ein
großer Vorteil. Problematisch sind allerdings die hohen Beschaffungskosten für einen
Schlüsseltresor (s. Arbeitspaket 4 zur wirtschaftlichen Machbarkeit).

Notwendige Daten sind je nach Tarifmodell Nutzungsdaten wie Kilometer- und Zeit, sowie ggf. GPSOrtungsdaten. Auch ökologische Daten könnten in Zukunft nachgefragt werden.

2.7.6 Rechnungsstellung
Um die bestehenden Ressourcen im Autohaus ideal zu nutzen und das Car-Sharing in die
Geschäftsprozesse des Unternehmens zu integrieren, ist die Abrechnung der Dienstleistung über das
bestehende Abrechnungssystem anzustreben. Hier müssen entsprechende Schnittstellen zum
Buchungssystem geschaffen werden, ggf. sogar über den Umweg der Mietwagensoftware, in welcher
die Fahrzeuge geführt werden können.
Um Kosten zu sparen und der IT-Affinität der Nutzer Rechnung zu tragen, ist die
Rechnungszustellung über digitalen Medien ideal. Denkbar wäre hier die E-Mail oder die
Bereitstellung der Rechnung über ein Nutzerportal. Die Rechnungsstellung per Post könnte z.B.
gegen einen Aufpreis realisiert werden.
Durchgängig ist die Einfachheit des Car-Sharing-Prozesses ein wichtiges Thema. Dies geht bis zur
Zahlung der Dienstleistung, welche idealerweise über Lastschrift oder Kreditkarte erfolgt. Die Kunden
müssen so weder eine Barzahlung leisten, noch eine Überweisung beauftragen, deren Aufwand ist
folglich relativ gering. Im Vergleich zum Kauf eines Autos ist für die Nutzung von Car-Sharing
vermutlich ein regelmäßiger Geldfluss notwendig, weshalb automatisierte Verfahren wie ein
Lastschriftverfahren zu begrüßen sind.
Bei der Zahlung per Kreditkare profitiert das Autohaus zusätzlich von der Senkung des
Bonitätsrisikos, Transaktionskosten der Bank müssen aber vom Autohaus getragen werden. Hier
können ggf. bestehende Transaktionsvereinbarungen der Autohäuser mit den Banken genutzt
werden.
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2.7.7 Stationen
Die vorliegende Ausarbeitung bezieht sich auf das stationsgebundene Car-Sharing, da hier zentrale
Ressourcen und damit Wettbewerbsvorteile des Autohauses genutzt werden können. Hierzu
gehören zum einen die vorhandenen Stellplätze am Autohaus, zum anderen ist so eine beidseitige
Verknüpfung zwischen Car-Sharing und bestehendem Dienstleistungsportfolio des Autohauses
möglich. Wären die Fahrzeuge stets an unterschiedlichen Standorten platziert, könnten diese
Fahrzeuge nicht für intern bestehende Bedarfe, z.B. als Werkstattersatzfahrzeuge genutzt werden.
Denkbar ist es aber, eine feste Station mit Free-Floating-Fahrzeugen zu komplettieren. Dies muss je
nach Größe und Weitläufigkeit der Stadt individuell bewertet werden.
Anknüpfend an die beschriebenen Vorteile eines stationsgebundenen Car-Sharings für Autohäuser ist
festzustellen, dass eine Car-Sharing-Station direkt beim Autohaus platziert sein sollte. Weitere
Standorte sollten sich an möglichst zentralen Knotenpunkten befinden, da die Nähe des Standortes
durch potenzielle Nutzer als besonders wichtig bewertet wird.25 Aufgrund dieser Affinität zur
Stationsnähe, sollte eine Konzentration der Car-Sharing-Fahrzeuge nur am Standort des Autohauses
vermieden werden. In unterschiedlichen Erhebungen wird eine maximale Entfernung zwischen
Ausgangsort und Car-Sharing-Station von 7 bis 12 Minuten genannt.26 Um eine
Buchungswahrscheinlichkeit zu erreichen, rechnen Forscher mit einer optimale Fahrzeuganzahl von
3-5 Fahrzeugen pro Station27.
Insbesondere für Geschäftskunden ist die Möglichkeiten von One-Way-Fahrten von besonderer
Bedeutung, um zeitaufwändige Anreisezeiten und zur Station zu vermeiden. Aber auch für
Privatkunden spielt ein Hol- und Bringservice von Fahrzeugen eine Rolle – eine Dienstleistung, die
von einem regionalen Anbieter wie einem Autohaus im Vergleich zu nationalen Anbietern optimal
erbracht werden kann.28 Diese Dienstleistung sollte natürlich gegen einen entsprechenden Aufpreis
erbracht werden.

2.7.8 Weiterverkauf des Fahrzeugs
Die Car-Sharing-Fahrzeuge können bereits nach der Mindesthaltedauer und -kilometerzahl im
Mietfahrzeuggeschäft (s. Kapitel 2.11) über das Gebrauchtfahrzeuggeschäft abgestoßen und so
vergleichsweise hohe Gewinnmargen erzielt werden. Bei sowieso geringer Auslastung der
bestehenden Mietfahrzeugflotte kann durch Car-Sharing die durch den Hersteller vorgegebene
Mindestkilometerzahl für die Veräußerung erreicht und so positive Effekte in diesem Bereich
geschaffen werden. Der Prozess des Fahrzeugverkaufs wird in Autohäusern mit angeschlossenem
Gebrauchtwagengeschäft bereits praktiziert, sodass Prozesse, Unterlagen und Infrastruktur wie z.B.
Verkaufsflächen und Homepage bereits vorhanden sind.

25

Vgl. Diez et al. (2012), S. 52.
Vg. Albrecht; Krietemeyer (2012), S. 16.
27
Vgl. Schweig et al. (2001), S. 41.
28
Vgl. Diez et al. (2012), S. 52.
26
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Bei der Wiederveräußerung von Vorführwagen muss mit Gewinnminderungen durch die Integration
in ein Car-Sharing-Angebot gerechnet werden, da diese nicht mehr explizit als „Vorführwagen“ in das
Gebrauchtwagengeschäft eingehen können. Inwieweit dies die zu erzielenden Gewinne durch eine
Nutzung der Vorführwagen im Car-Sharing-Geschäft aufwiegt, muss im individuellen Fall
entsprechend der Auslastung, dem Anschaffungspreis und dem Wiederveräußerungspreis abgewägt
werden.

2.7.9 Reinigung und Wartung
Prozesse und Kompetenzen in den Bereichen Reinigung und Wartung bestehen im Regelfall bereits
durch das Mietfahrzeuggeschäft im Autohaus. Es können folglich die bereits bestehenden Abläufe
und Know-How genutzt werden, diese Synergieeffekte können starke Wettbewerbsvorteile
gegenüber konventionellen Car-Sharing-Anbietern darstellen. Auf Grund der geringen Haltedauer der
stets neu beschafften Car-Sharing-Fahrzeuge ist nur nachrangig mit regulärem Wartungsaufwand zu
rechnen.
Die Sauberkeit und Funktionstüchtigkeit der Fahrzeuge spielt generell eine bedeutende Rolle bei der
Bewertung eines Car-Sharing-Angebots durch den Kunden, insbesondere von Autohäusern wird hier
überdurchschnittliche Qualität erwartet.29
Die Bewertung des Fahrzeugzustands durch die Nutzer mit Hilfe von Bordcomputern oder
Schlüsseltresoren ist ebenfalls ein denkbares Szenario. Verursacher von Dreck und Müll könnten so
schnell identifiziert und entsprechende Belohnungssysteme implementiert werden. Außerdem
könnte so auch die notwendige, außerplanmäßige Reinigung von Fahrzeugen rechtzeitig erkannt und
angestoßen werden.

2.7.10 Kundenservice
Die Erstellung eines eigenen Logos für das Car-Sharing-Angebot kann den Wiedererkennungswert der
Dienstleistung zu steigern (siehe hierzu auch Kapitel 2.6). Dieses sollte aber an die bestehende
Marke/ Logo angeknüpft werden, um bestehende Kundenbeziehungen und -assoziationen zu nutzen.
Während diese im Privatkundenbereich durchaus heterogen und teilweise auch kritisch sind,
assoziieren Geschäftskunden einen besonders hohen Anspruch an die Dienstleistung mit dem
Autohaus. Ein transparentes Vorgehen ist aber im Sinne von Glaubwürdigkeit und Nutzervertrauen
wichtig.
Im Bereich des Kundenservice, können vielfach Synergie genutzt und so Kosten vermieden werden.
Aufzeichnungen über Kunden oder Fahrzeuge sollten deshalb unbedingt in bestehende IT-Systeme
und Prozesse integriert werden.
Kundenservice sollte, wie bereits mehrfach betont, über mehrere Kanäle geboten werden. Zum
einen vor Ort im Autohaus, in welchem das Angebot beworben, aber auch Informationen,
29

Vgl. Diez et al. (2012), S. 52.
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Buchungen und Vertragsabschlüsse stattfinden sollten. Der Vertrieb sollte dabei idealerweise durch
die bestehenden Kundenberater stattfinden, um Car-Sharing in das Angebotsportfolio des
Autohauses nahtlos einzubinden. So kann Car-Sharing komplementär zu bestehenden Produkten
vertrieben werden (z.B. als Ersatzmobilität). Hier ist zu beachten, dass die existierenden
Provisionsmodelle der Vertriebsmitarbeiter entsprechend angepasst werden müssen.
Rund um die Uhr sollte außerdem eine Telefonhotline erreichbar sein. Auf Grund der begrenzten
Öffnungszeiten eines Autohauses sollten hier Partner für eine Zusammenarbeit gewonnen werden,
denkbar ist z.B. die Zusammenschluss mit anderen Autohäusern. Dabei ist auch eine
Zusammenarbeit mit dem Notfallservice des Fahrzeugherstellers denkbar. Dieser ist zwar bezüglich
des Car-Sharing-Angebots nicht geschult, kann aber bei Unfällen und anderen Problemen rund um
das Fahrzeug behilflich sein.
Im Bereich Car-Sharing sind insbesondere auch digitale Medien wie eine App, sowie eine Homepage
unabdingbar, über die Informationen eingeholt, Fahrzeuge gebucht und Kundendaten eingesehen
werden können. Um die Dienstleistung besonders einfach zu gestalten, sollte eine eigene CarSharing-Domain erreichbar sein, eine Verlinkung auf der bestehenden Homepage sollte aber
ebenfalls prominent platziert sein.
Weitere Informationen zu den Werbekanälen finden sich in Kapitel 2.6.

2.7.11 Tanken
Das Tanken kann entweder durch den Kunden oder durch Mitarbeiter des Autohauses erfolgen. Das
Tanken durch das Autohaus wird von Seiten der Geschäftskunden gewünscht.
Regelungen bei bestehenden Car-Sharing-Anbietern sehen vor, dass Kunden bei Unterschreitung
eines bestimmten Tankfüllstandes (z.B. ¼ des Tankfüllstandes) mit Hilfe einer Tankkarte des CarSharing-Anbieters selbst tanken. So entstehen dem Kunden keine zusätzlichen Kosten.30 Natürlich
besteht hier aber das Risiko eines nicht-betankten und somit nicht einsatzbereiten Wagens an der
Car-Sharing-Station. Ein Betanken auf Kosten und durch den Car-Sharing-Kunden ist derzeit in der
Praxis nicht weit verbreitet, vermutlich auch auf Grund der hohen Hürde, die dieses Vorgehen für das
Ausleihen eines Car-Sharing-Fahrzeugs bedeuten würde.
Anzudenken wäre die Gutschrift in bestimmter Höhe durch das Vornehmen des Tankprozesses durch
den Kunden, sowie ein vergüteter Tankservice von Seiten des Mitarbeiters.

2.7.12 Unfälle/ Versicherungen
Mietfahrzeuge sind in der Regel vollkaskoversichert – dieser Schutz besteht grundsätzlich auch bei
der Nutzung als Car-Sharing-Fahrzeug. Problematischer stellt sich dies bei Vorführwagen, deren
Versicherungsschutz ggf. erlischt, wenn die Fahrzeuge einer Car-Sharing-Nutzung zugeführt werden.
Hier sind Absprachen mit den Fahrzeugherstellern zu treffen.
30

Weiterführende Informationen finden sich auf www.cambio.de
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Häufig ist ein vertraglich definierter Eigenanteil im Falle eines Unfalls durch den Kunden zu tragen.
Um diesen Eigenanteil zu reduzieren können meist zusätzliche Versicherungspakete abgeschlossen
werden, was einen zusätzlichen Umsatz für Autohäuser bedeuten kann.
Jeder Kunde ist in der Pflicht das Fahrzeug vor Fahrtantritt auf Schäden zu prüfen und ggf. Schäden
zu dokumentieren – dieses Vorgehen ist aus dem Mietfahrzeuggeschäft bereits bekannt. Mögliche
Kontaktstellen im Fall eines Unfalls wurden bereits in Kapitel 2.7.10 dargelegt.

2.7.13 Reporting
Am Ende der Prozesskette steht idealerweise ein Reporting, mit Hilfe dessen geprüft wird, ob und wo
das Geschäftsmodell rentabel ist und an welchen Stellen Optimierungspotenzial besteht. Hierfür
sollten sich Autohäuser bereits im Vorhinein Gedanken darüber machen, welche Daten erhoben
werden sollen. Eine Orientierungshilfe kann das bestehende Reportingsystem sein, wobei zum
Zweck der Dienstleistungsoptimierung zusätzlich Daten zum Nutzungsverhalten/ Fahrtzeiten von
Interesse sind.
Auch für den Kunden können einige Daten bereitgestellt werden. Selbstverständlich gehören hierzu
die Abrechnungsdaten, sowie die Fahrtzeiten (s. Kapitel 2.7.6), aber auch Daten zum Fahrverhalten
o.ä. (siehe Kapitel 2.7.5).

2.8 Kosten
Die maßgeblich anfallenden Kosten für Car-Sharing im Autohaus sind beispielhaft in Abbildung 6
dargestellt. Die Mietfahrzeuge sind nicht in der Aufstellung enthalten, da diese bereits vorhanden
sind und das Car-Sharing zu einer besseren Auslastung der Fahrzeuge verhelfen soll. Eine Minderung
des Wiederverkaufswertes durch die Mehrnutzung kann durch die kürzere Zeit bis zum
Wiederverkauf des Fahrzeugs neutralisiert wird (die Mindestlaufzeit von 6.000 km kann so schneller
erreicht werden). Dennoch ist die vergünstigte Beschaffung von Mietfahrzeugen eine der
Kernressourcen und damit starker Wettbewerbsvorteil für das Car-Sharing eines Autohauses.
Daneben ist natürlich auch der Fall einer Fahrzeugnutzung über die Mindesthaltedauer hinweg
denkbar, insbesondere falls sich herstellerindividuelle Restriktionen bezüglich der Car-SharingNutzung von Mietfahrzeugen ergeben. In diesem Fall würden zusätzliche Abschreibungen anfallen,
welche sich in einem verringerten Wiederverkaufswert darstellen. In der folgenden Berechnung
wurde eine Betrachtungsschwerpunkt auf die Abstoßung von Fahrzeugen im Anschluss an die
Mindesthaltedauer gelegt.
Im Rahmen der variablen Kosten fallen keine Wartungskosten an, da die Fahrzeuge neu beschafft
werden und idealerweise nach der Mindesthaltedauer von einem halben Jahr wieder veräußert
werden. Empfohlene Wartungsintervalle werden in diesem Rahmen in der Regel noch nicht oder in
nur geringem Maße erreicht.
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Insgesamt ist festzustellen, dass die vielen bereits bestehenden Ressourcen wie Mitarbeiter,
Räumlichkeiten und Stellplätze große Kosteneinsparungen mit sich bringen. Die Integration von
Vorführwagen in den Car-Sharing-Pool sollte erst in einem zweiten Schritt realisiert werden, da diese
meist nicht zu vergünstigten Konditionen beschafft werden und Fragen des Versicherungsschutzes
häufig nur schwer und individuell nach Gegebenheiten beim Hersteller und Autohaus zu
beantworten sind.
Die Kostenstruktur für Car-Sharing im Autohaus basiert maßgeblich auf fixen Kosten, was zu einem
höheren (Finanzierungs-)Risiko führt. Insbesondere die angesprochene IT-Infrastruktur ist sehr
kostenaufwendig und somit auch eine maßgebliche Markteintrittshürde für Car-Sharing. Hier ist zu
entscheiden, ob eine eigene, nicht lizenz-basierte Software auf Dauer ggf. günstiger ist. Dies hängt
aber von dem Umfang des Car-Sharings und den alternativen Angeboten für nicht-lizenzbasierte
Software ab. Insgesamt ist festzustellen, dass die Preiskomponenten einer Car-Sharing-Software
häufig sehr intransparent und eine Berechnung der tatsächlichen Kosten sehr komplex ist.
Eine weitere bedeutende Kostenposition sind die Tankkosten.

Fixe
Kosten

Initial
Car-Sharing-Software initiale Konfiguration
Schnittstelle Car-Sharing-Software zu Euromobil
Schnittstelle Car-Sharing-Software zur FIBU
Schnittstelle Car-Sharing-Software zum CRM-System
Entwicklung Homepage inkl. Buchungssystem
Entwicklung App
Zugangstechnologie per Schlüsseltresor/ Transponder
Kennzeichnung und Sicherung der Station
Summe
Laufend
Software-Lizenz Car-Sharing-Software
Pflege/ Hosting Homepage und App
Pflege/ Hosting Car-Sharing-Software

2.305,- Euro
2.000,- Euro
2.000,- Euro
2.000,- Euro
32.000,- Euro
4.000,- Euro
60.000,- Euro
5.500,- Euro
108.805,- Euro

2.520,- Euro
0,- Euro
0,- Euro
Summe 2.520,- Euro

Variable
Kosten
Reinigung der Fahrzeuge
Tankkosten
ggf. Reparaturen

4.800,- Euro/ Jahr
31.800, -Euro/ Jahr
6.000,- Euro/ Jahr
Summe/Jahr 42.600,- Euro/ Jahr

Abbildung 6: Kosten für Car-Sharing im Autohaus
Annahme: 10 Fahrzeuge, 3 Stationen an Autohäusern, Laufleistung je Fahrzeug: 33.705 km /Jahr, Nutzung von
Schlüsseltresoren (Lösung 3, s. oben)
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2.9 Ertrag
Neben der vorangehenden Kostenkalkulation ist auch die Abschätzung des Bedarfs notwendig, um
das Umsatzpotenzial bestimmen zu können. Autohäuser haben auf Grund ihrer Verbreitung in der
Fläche insbesondere außerhalb von Ballungsgebieten in rural-geprägten Räumen große Vorteile im
Angebot von Car-Sharing. Dagegen sprechen die schlechtere Infrastruktur in ländlicheren Gebieten,
sowie die höhere Car-Sharing-Affinität von in Ballungsgebieten wohnhaften Menschen. So ist das
Potenzial in Gemeinden mit über 100.000 Einwohnern doppelt so hoch wie in Gemeinden mit
20.000-50.000 Einwohnern (s. Abbildung 7).31 Für ein Car-Sharing-Angebot ist folglich die Größe der
Stadt ein entscheidender Faktor.

Einwohner

Führerscheinbesitzer (55
Prozent)
20.000 – 50.000 11.000 - 27.500

Potenzial in
Prozent
2,53 %

Potenzial
absolut
278 - 696

Jährliches
Umsatzpotenzial 32
66.720,- € 167.040,- €

50.000 –
100.000

27.500 – 55.000

3,4 %

935 – 1.870

224.400,- € 448.800,- €

100.000 und
mehr

55.000 +

5,9 %

3.245 +

778.800,- € +

Abbildung 7: Car-Sharing-Potenziale nach Gemeindegröße33

Deutlich wird dies auch bei der Betrachtung der Amortisationsdauer, die auf Grund der hohen
initialen Fixkosten abhängig von der Anzahl der Nutzer und somit auch des Potenzials in der
Gemeinde ist (s. Abbildung 8). Die Amortisationsdauer ist immer auch ein Maß für das
Risikopotenzial einer Investition, da mit längerer Amortisationszeit Risiken für Nichtzahlung oder
sonstige Finanzierungsrisiken steigen. Bezüglich der Darstellung ist anzumerken, dass von einer
konstanten Kundenzahl über die Jahre ausgegangen wird. Im Regelfall ist die Kundenzahl aber zum
Zeitpunkt der Einführung eher gering und steigt (im Idealfall) mit zunehmendem Zeitablauf an.
Eine entsprechende Bedarfsrechnung muss in der Regel auch die wirtschaftliche Struktur einer
Region mit einbeziehen, um das Geschäftskundenpotenzial gemäß Anzahl und Größe der in der
Region existierender Unternehmen mit zu berücksichtigen. Dies ist an dieser Stelle noch nicht erfolgt
und birgt folglich noch Forschungspotenzial.

31

Vgl. Maertins, Christian (2006), S. 61 ff.
Das jährliche Umsatzpotenzial wurde in Anlehnung an den Umsatz/Kunde bei dem Car-Sharing-Anbieter
Cambio errechnet. Cambio wurde hier deshalb herangezogen, da diese ebenfalls stationsbasiertes Car-Sharinganbieten und auch in rural-geprägten Regionen vertreten sind.
33
In Anlehnung an Maertins, Christian (2006), S. 69.
32
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Abbildung 8: Amortisationsdauer (statisch) in Abhängigkeit der Nutzer34

In Abbildung 8 wird deutlich, dass Car-Sharing selbst bei geringen Nutzerzahlen lohnenswert ist. Ab
ca. 200 Nutzern ist von einer Amortisationsdauer (statisch) von ca. 5 Jahren auszugehen, ab 400
Nutzern bereits von nur 2 Jahren. Der Break-Even liegt bei etwa 45 Nutzern (Amortisation nach ca. 30
Jahren). Dennoch ist es lohnenswert schnell einen großen Kundenstamm aufzubauen, da hierdurch
eine starke Degression der Fixkosten über die Nutzer möglich ist.
Insgesamt ist zu konstatieren, dass Car-Sharing-Konzepte im Autohaus auch aus wirtschaftlicher
Perspektive machbar sind. Besondere Herausforderungen bestehen dabei in den Anschaffungskosten
für Software und IT, welche aber durch eine sukzessive Implementierung reduziert werden können.
Eine große Chance und der große Wettbewerbsvorteil eines Autohauses im Vergleich zu
konventionellen Car-Sharing-Anbietern besteht in den bereits vorhandenen Ressourcen wie
Fahrzeugen, Mitarbeitern und Infrastruktur. Diese bestmöglich für das Car-Sharing zu nutzen und die
Schnittstellen einfach zu gestalten ist maßgebliche Herausforderung für die Umsetzung des
Geschäftsmodells und die Nutzung der Synergieeffekte.

3 Besondere Hürden und Chancen
Neben Kosten ergeben sich auch Risiken aus der Implementierung eines solchen Geschäftsmodells.
Hierzu gehören zum einen finanzielle Risiken, die sich beispielsweise aus einem kundenseitigen
Zahlungsverzug ergeben können, sowie ein allgemeines Geschäftsrisiko, d.h. das Ausbleiben von
Kundennachfrage. Aber auch der unbemerkte Führerscheinentzug des Kunden ist ein Risiko, das auf
34

Eigene Darstellung, dazugehörige Berechnungen finden sich in Anhang 5.
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Seiten des Anbieters verbleibt. Eine Lösung dieses Problems ist in der Diskussion, sodass hier in naher
Zukunft Modelle zur nutzer- und anbieterfreundlichen Kontrolle von Führerscheinen zur Verfügung
stehen könnten. Ein derzeitiges Modell sieht die Nutzung von RFID-Aufklebern auf dem Führerschein
vor, welcher vor jedem Fahrtantritt verifiziert wird. Ein weiteres Risiko besteht in einer
zunehmenden Anonymisierung der Beziehung zum Kunden.35 Die vornehmliche Abwicklung von CarSharing über IT-Systeme kann zu einer unpersönlicheren Beziehung zum Autohaus- bzw. Car-SharingKunden führen und so der eigentlich beabsichtigten engeren Kundenbindung entgegenwirken und in
einer geringeren Loyalität durch den Kunden münden. Die Nutzung möglichst kurzer Haltedauern
und das darauffolgende Weiterveräußern im Gebrauchtwagengeschäft, von der Autohäuser in
besonderem Maße profitieren stellt ebenfalls ein Image-Risiko für ökologisch-orientierte Zielgruppen
dar. Hier muss unter Umständen auf längere Haltedauern zurückgegriffen werden, um auch diese
entsprechenden Zielgruppen anzusprechen.
Finanzielle und organisatorische Chancen bestehen insbesondere in Synergieeffekten durch die
Nutzung bestehender Ressourcen im Autohaus. Aber auch positive Effekte des Car-Sharings auf das
bestehende Geschäftsmodell, sowie das Autohaus sind zu konstatieren. So können zum einen die
innerbetrieblichen Mobilitätsprozesse (z.B. Postwege) über Car-Sharing-Fahrzeuge inkl. Nutzung der
Buchungssoftware gestaltet werden, insbesondere wenn das Autohaus über mehrere Standorte
verfügt. Aber auch Prozesse mit direktem Einfluss auf das Kundengeschäft wie
Werkstattersatzfahrzeuge oder Hol- und Bringservices, können mit Hilfe des Car-Sharings (z.B. durch
die Nutzung der Car-Sharing-Software) optimiert werden. Durch die Nutzung von Schlüsseltresoren
kann die Abholung und das Abstellen von reparaturbedürftigen Fahrzeugen, sowie den Ersatz durch
Werkstattersatzfahrzeuge durch Kunden öffnungszeitenunabhängig gestaltet werden, was einen
großen Mehrwert für die Kunden darstellen könnte. Zu den Einnahmen kommen außerdem
vorhandenen Cross-Selling-Potenziale zwischen dem Car-Sharing und den weiteren Produkten und
Dienstleistungen des Autohauses. So könnte zukünftig der klassische Neuwagenverkauf durch
kombinierte/integrierte Angebote sinnvoll gestützt werden, indem Kunden im Rahmen des
Neuwagenkaufs ein ergänzenden Car-Sharing Angebot gemacht wird: bspw. um den Zweitwagen zu
ersetzen oder die Nutzung anderer Fahrzeugklassen zu ermöglichen (bspw. Transporter)

4 Fazit
Insgesamt ist festzustellen, dass Car-Sharing im Autohaus machbar und vor allem außerhalb der
üblichen Car-Sharing-Gebiete in Ballungsgebieten sinnvoll ist. Autohäuser können hier auf Grund
ihrer auch ruralen Verbreitung und ihren Kompetenzen und Ressourcen im Bereich Mobilität
zentraler Akteur sein.
Im Rahmen der Machbarkeitsanalyse konnte dabei zum einen festgestellt werden, dass ggf. nicht alle
Zielgruppen für ein solches Angebot angesprochen werden sollten. Hierzu sind vor allem diejenigen
35

Vgl. Noelke, Wolfgang (2014).
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Mobilitätsmilieus zu zählen, welche auf Grund ihrer antimaterialistischen Grundhaltung Vorbehalte
gegenüber Autohäusern als Verkäufer von Fahrzeugen haben. Gerade außerhalb dieser Zielgruppen
wächst aber das Interesse an Car-Sharing und die Bereitschaft neuartige Mobilitätskonzepte
auszuprobieren. Autohäuser werden hier als weniger problematisch eingestuft, das Verhältnis zu
Besitz und Mobilität ist mehr statusorientiert. Gerade zu diesem Zeitpunkt, zu dem diese neueren
Mobilitätsmilieus ihr Interesse für Car-Sharing bekunden, ist es wichtig im Sinne eines First MoverAnsatzes am Markt zu sein und entsprechende Dienstleistungen zu offerieren. Im
Geschäftskundenbereich sind ebenfalls verschiedene Zielgruppen zu nennen, wobei allen gemein die
Komplexität der Mobilitätsnutzung in Unternehmen ist. Mobilitätsbedarfe werden in der Regel über
verschiedenste Wege und Ansprechpartner realisiert, sodass ein Mobilitätsangebot im Bereich
Geschäftskunden von Seiten des Autohauses starken Beratungsbedarf mit sich bringt.
Während sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden Einfachheit und Bequemlichkeit ein
wesentliches Argument für bzw. gegen die Nutzung von Car-Sharing darstellt, bestehen bei den
Geschäftskunden gleichwohl höhere Ansprüche. Hier wird das Tanken durch das Autohaus, sowie das
Angebot eines Hol- und Bringservices als besonders wichtig bewertet. Gerade letzteres ist für
Kunden, die Car-Sharing im Rahmen einer Spitzenlastabdeckung nutzen wichtig, da so selten
genutzte Kapazitäten von ggf. vorhandenen Fuhrparks reduziert und starke Kostenvorteile realisiert
werden können. Dies wiederum erhöht den Preis, der von Seiten des Autohauses für eine
entsprechende Dienstleistung gefordert werden kann.
Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Dienstleistung des Car-Sharing in einer starken
Wachstumsphase befindet, im Bereich der Privatkunden ist das Konzept dabei noch etablierter als
bei den Geschäftskunden.
Die technische Umsetzung des Car-Sharing ist als eine der kritischen Erfolgskomponenten zu nennen.
Die Beschaffung einer Car-Sharing-Software ist dabei kaum zu umgehen, um auch kritische
Nutzergrößen bedienen und den organisatorischen Arbeitsaufwand von Seiten des Autohauses
möglichst gering zu halten. Dabei ist eine Integration in die bestehenden Autohaussysteme zu
begrüßen, um Synergieeffekte nutzen und Arbeitsaufwände reduzieren zu können. Auf Grund der
Kostenintensität entsprechender Software und des zeitlichen Aufwands ist eine sukzessive
Umstellung von einer Insellösung zu einer integrierten Lösung hin denkbar.
Daneben ist festzustellen, dass nicht nur die bestehenden Prozesse und Ressourcen einen positiven
Einfluss auf ein Car-Sharing-Angebot haben, sondern auch vice versa die Einführung eines CarSharings im Autohaus positive Effekte auf bestehende Prozesse hat. Zum einen können über das CarSharing auch innerbetriebliche Mobilitätsvorgänge (Werkstattersatzfahrzeuge, Fahrzeuge für den
Notdienst oder für Postfahrten) abgebildet werden, zum anderen können auch Ressourcen wie zum
Beispiel ein Schlüsseltresor auch außerhalb des Car-Sharing für Kundenprozesse (z.B. Abholung von
Fahrzeugen außerhalb der Öffnungszeiten) genutzt werden.

Aus ökonomischer Perspektive ist zunächst festzustellen, dass Car-Sharing auch bei nur geringen
Nutzerzahlen eine attraktive Ergänzung zu den bestehenden Geschäftsfeldern im Autohaus
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darstellen kann. Eine wesentliche Markteintrittsbarriere stellen dabei die initialen Investitionen in
eine geeignete IT dar. Wie bereits angedeutet, kann dem durch eine sukzessive Implementierung
zumindest in Teilen begegnet werden. Die zu Beginn des Projektes aufgestellte Hypothese, dass die
bestehenden Ressourcen und Prozesse im Autohaus wesentlich zu einem erfolgreichen Car-Sharing
im Autohaus beitragen können hat sich insbesondere auch aus finanzieller Sicht bestätigt. Im
Vergleich zu herkömmlichen Car-Sharing-Anbietern sind personelle Kapazitäten, genauso wie
Räumlichkeiten und zumindest im ersten Schritt auch Stellplätze vorhanden, was die initialen Kosten
stark reduziert. Besonders hervorgehoben werden muss an dieser Stelle der Zugang zu vergünstigten
Beschaffungskonditionen im Rahmen des Mietfahrzeuggeschäfts.
Risiken ergeben sich insbesondere in noch nicht klar geregelten Prozessen. Hier ist insbesondere die
Führerscheinprüfung zu nennen, zu welcher der Car-Sharing-Anbieter verpflichtet, eine Kontrolle vor
jeder Fahrt jedoch nur umständlich zu realisieren ist. Hinzu kommt das Risiko einer verstärkten
Anonymisierung der Beziehung zum Kunden, was durch die zum Großteil technisch und automatisiert
ablaufenden Prozesse bedingt ist. Der Kundenkontakt und somit der Vorteil als regionaler und vor
Ort ansässiger Anbieter könnte somit verloren gehen.
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Anhänge
A1: Canvas-Modell

Quelle: Osterwalder, Alex; Pigneur, Yves: Busienssmodel-Canvas. Abgerufen am 09.08.2014 von
http://www.ludwiglingg.ch/wp-content/uploads/2010/05/BM-Canvas.jpg. Lingg Seminare, Uster (Schweiz).
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