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S ind Sie in letzter Zeit mal mit dem 
ICE gefahren? Dann hoffentlich 
nur, wenn die Bahn nicht gerade 

wieder Probleme hatte, die vorgesehenen 
Zugeinheiten zu warten und eine Einheit 
weniger zur Verfügung stand. Wenn das 
passiert, steht man im Zweifel von 
München bis Köln im Gang! Haben Sie 

im letzten Jahr mal bei einer Autovermie-
tung angerufen und versucht, kurzfristig 
einen Leihwagen zu bekommen? Wird 
auch immer schwieriger! Was das mit 
Automobilen zu tun hat? Ganz einfach: 
Mit besser ausgebauten Nah- und Fern-
verkehrsverbindungen fällt es den Leuten 
immer leichter, auf öffentliche Verkehrs-

mittel umzusteigen.Vorbei die Zeiten, wo 
die Nase gerümpft wurde über die 
Zugfahrer. Im Gegenteil: Immer mehr 
stellen fest, dass es viel effektiver ist, sich 
mit dem Laptop vier Stunden in den Zug 
zu setzen und zu arbeiten, auszuruhen, 
Filme anzusehen, oder auch diesen 
Bericht zu schreiben, anstatt sich auf der 

Service-Serie/ Teil 4

Meiner, deiner, unserer
Welche Folgen hat es, wenn immer mehr Menschen auf ein eigenes Auto verzichten? Wenn die Mobilität des  
Einzelnen sich zunehmend aus einem Mix aus öffentlichen Transportmitteln und Individualverkehr zusammensetzt? 
Diesen Fragen gehen wir im 4. Teil unserer Serie zur Zukunft im Service nach. 
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Immer weniger junge Leute kaufen sich ein eigenes 
Auto  und nutzen alternative Mobilitätskonzepte 



www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 05/2010 53

Autobahn über Stunden mit Staus, 
Baustellen und bei freier Fahrt lang-
samen notorischen Linksfahrern 
rumzuärgern. Und steigt man am 
Ziel aus, nimmt man seinen Carsha-
ring-Ausweis, schließt damit das 
zuvor im Internet per iPhone 
gebuchte Fahrzeug auf und fährt 
die letzten Kilometer zum Ziel mit 
geliehener Mobilität.

Carsharing kommt

Wir müssen gar nicht bis zum Jahr 
2015 warten. Das geht bei der Bahn heute 
schon. Carsharing ist an dieser Stelle auch 
nicht zu verwechseln mit den alten Model-
len, bei denen sich die Anlieger einer 
Straße ein Auto teilen. Vielmehr drängen 
große Anbieter und sogar Automobilher-
steller auf den Markt und bieten Mobili-
tätskonzepte an, die jenseits der klassischen 
Besitzform liegen. Sei es nun db-carsha-
ring.de oder car2go.de, die Marke von 
Daimler-Benz, die nunmehr das Konzept 
internationalisiert. Diese Konzepte folgen 
einem Trend, bei dem der Kunde partielle 
Mobilität braucht. Gerade bei jungen 
Menschen liegt Carsharing im Trend. So 
hatten bis vor einigen Jahren noch ca. 80 
Prozent der 26-Jährigen ein eigenes Auto-
mobil. Heute sind es noch 75 Prozent, 
Tendenz: weiter fallend. Warum ein Auto 
kaufen, wenn ich es mir schnell für ein 
paar Stunden leihen kann und dann 
einfach wieder abstelle? Keine Verpflich-
tung, keine Folgekosten. Einfach und 
perfekt für die sogenannte „urbane Gesell-
schaft“ der Städte. 

Urbanisierung: Preise und Chancen

Natürlich sind solche Konzepte primär für 
die Stadt gemacht. Aber bereits heute leben 
ca. 75 Prozent der deutschen Bevölkerung 
in Städten mit über 500.000 Einwohnern. 
Und gerade hier werden diese Konzepte 
greifen. Jedoch zeigt sich in den Versuchen 
auch eine große Chance für Werkstätten. 
Denn alles, was der Kunde nicht mehr 
übernehmen will, sei es nun das profane 
Reinigen bis hin zum Werkstattbesuch, 
muss nun durch Dienstleister erledigt 
werden. Sicher eine hohe Herausforderung 
an die Flexibilität der Werkstätten. Aber 
eine Chance, sich als Reparateur eines 
Stadtteils zu etablieren. Auch da wird die 
Branche neue Gedankenansätze durchset-
zen müssen. 

 
Der Trend geht zum Dritthan-
dy – eins für den Job, eins fürs Joggen und 
eins für die Freizeit. Ein Laptop für den 
Job, ein Netbook für das leichte Surfen, ein 
Smartphone für die Mails. Die Produkte 
passen sich den Gegebenheiten an. Schade 
nur, dass das ein Auto nicht kann. Immer 
mehr Menschen wünschen sich aber genau 
das. Der wirtschaftliche Kleinwagen für 
die Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte, das 
praktische Familienauto am Wochenende 
und die Großraumlimousine für die zwei 
Wochen mit Sack und Pack am Gardasee. 
Warum also nicht nur noch die Minimal-
lösung für jeden Tag und der Rest wird 
dazu geliehen. Heute ist das primär ein 
Thema der Autovermieter, die mit großen 
Flotten arbeiten. Aber immer mehr gesel-
len sich auch kleine innovative Anbieter 
dazu, die den Markt geschickt nutzen.

Bereits heute gibt es Autohäuser, die 
unterschiedliche Mobilitätswünsche 
verschiedener Kunden zusammenbringen 
und diese Mobilität bieten. Das geht nur 
nicht, indem der Kunde sein gekauftes 
Fahrzeug mit irgendjemandem teilen 
muss. Vielmehr müssen die Autohäuser in 
Zukunft vermehrt die Fahrzeuge aktiv 
anbieten. Bereits heute bieten diese in 
schwachen Zeiten Fahrzeuge auch den 
Carsharing-Unternehmen an und errei-
chen dadurch Mietauslastung. Und die 

vorgenannten Nutzungskonzepte 
haben den großen Vorteil, orts-
bezogen zu sein. Leihen und 
abgeben am gleichen Ort. 

Wo bleiben Traditionalisten

Für Traditionalisten gibt es nach 
wie vor die Möglichkeit, das eigene 
Auto zu besitzen. Allerdings werden 
wir auch vermehrt mit dem Unwil-
len zu tun haben, das Fahrzeug mit 
langem Terminvorlauf in die Werk-

statt zu fahren. Vielmehr wird hier in 
Zukunft der All-inclusive-Service gefor-
dert sein, der als Basis den Schnelldienst 
hat, um dem „Coffee-to-go-Kunden“ 2015 
möglichst viel Last abzunehmen und 
Mobilität einfach zu machen.

Einfach ist „in“

Schon heute wollen es die Menschen  
vermehrt einfach haben. Und im Internet-
Zeitalter geht ja auch vieles ohne langes 
Warten. „Leben light“ ist angesagt. Ich 
weiß, viele von Ihnen werden jetzt den 
Kopf schütteln und mit großer Sorge der 
Zukunft entgegensehen. Aber jede Verän-
derung birgt auch große Chancen. 

Wohl dem, der agil genug ist, diese zu 
nutzen. Denn auch in Zukunft werden 
Fahrzeuge, egal mit welchem Antriebskon-
zept oder welcher Nutzungsart von Fach-
leuten gewartet und repariert werden. Und 
so lange wir noch nicht das Wegwerfauto 
haben – was in Zukunft ökologisch kaum 
zu vertreten sein dürfte, oder mittels einer 
„Abwrackprämie“ Tausende Stunden 
Reparaturleistung in den Shredder beför-
dern, braucht es den Fachmann.  Wie heißt 
es so schön. Das Heute wird morgen die 
„Gute alte Zeit“ genannt. Machen Sie was 
draus! Georg Hensch 

Wir stellen aus: Reifenmesse Essen vom 1.6. – 4.6.10, Halle 1, Stand 134

Die Bahn hat den Erhalt individueller Mobili-
tät am Zielort als Geschäftskonzept entdeckt 


