
70 13/2016

HANDEL

»Airbnb für Autos«
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Das Opel-Mobilitätsangebot CarUnity wird ein Jahr alt. Projektchef  

Jan Wergin verrät im Gespräch mit AUTOHAUS, wie es mit der  

Carsharing-Community weitergeht.

wird die Auslastung vorhandener Fahr-
zeuge erhöht, was Ressourcen schont.“

Auf die Frage, was Opel davon habe, 
verweist Wergin auf den großen Netz-
werkeffekt von CarUnity: „Wir treten mit 
Menschen in Dialog, die vorher keinen 
Opel gefahren sind. Gleichzeitig bieten 
wir ihnen als Hersteller eine sichere 
Dienstleistung, mit der sie entweder güns-
tig und flexibel an Mobilität kommen oder 
sich etwas hinzuverdienen können.“ Wei-
tergedacht heißt das für den Hersteller: 
Beim nächsten Autokauf leistet sich der 
Vermieter ein besser ausgestattetes Fahr-
zeug, da er es über CarUnity leichter ge-
genfinanzieren kann.

100 Händler als Etappenziel
Bei der Opel-Plattform können nicht nur 
Privatleute und Werksmitarbeiter ihre 
Fahrzeuge anbieten. Mit im Boot sind auch 
die Vertragshändler. Wergin: „Aktuell neh-
men 55 Autohäuser an CarUnity teil, 100 
Betriebe sind für dieses Jahr das Ziel.“ 

Die vom IT-Dienstleister Nebelhorn 
gestaltete App ist zwar bundesweit verfüg-
bar, zum Launch konzentrierte der Her-
steller das Marketing aber nur auf sein 
Kerngebiet Rhein-Main. Das ändert sich 
im Sommer: Dann läuft auch für die 
Märkte Berlin und Nordrhein-Westfalen 
eine große Kampagne an. Unabdingbar 
für den Erfolg hält Wergin, der aus der 
Tech-Szene kommt und bereits für Mi-
crosoft und Vodafone gearbeitet hat, eine 
Lösung mit tatsächlichem Mehrwert: „Ich 
muss das Mobilitätserlebnis so einfach 
gestalten, dass sich jeder dabei wohl 
fühlt.“ Das würden bei CarUnity nicht nur 
die intuitiv bedienbare Plattform, sondern 
auch komplett digitale Prozesse sowie das 
zusätzliche Versicherungsangebot von 
Opel Bank und R+V Versicherung bieten. 
Letzteres garantiere den Nutzern einen 
Komplettschutz während der Vermietzeit.
 Ralph M. Meunzel und Ralf Padrtka ■S

ich ein Auto mit Freunden teilen, 
die Wohnung an Touristen vermie-
ten oder auf das Fachwissen des 

Nachbarn zurückgreifen: Der Trend zur 
„Share Economy“ nimmt auch in Deutsch-
land Fahrt auf. Laut einer PwC-Studie hat 
jeder zweite Bundesbürger schon einmal 
ein solches Angebot genutzt, künftig soll 
der Anteil der privaten Teiler auf zwei Drit-
tel steigen. In dem jungen Markt mischt seit 
dem vergangenen Jahr auch ein Vertreter 
der Old Economy mit: Opel.

Der Autobauer hatte Ende Juni 2015 
ein Angebot für das sogenannte Peer-to-
Peer-Carsharing gestartet. „CarUnity“ ist 

eine offene Plattform, über die Menschen 
in Deutschland Privatfahrzeuge per Web-
site oder mobiler App mieten und vermie-
ten können. „Wir haben im Prinzip das 
Airbnb für Autos entwickelt“, sagt der 
Projektverantwortliche Jan Wergin mit 
Blick auf die erfolgreiche Online-Vermitt-
lungsplattform für Privatunterkünfte, die 
binnen weniger Jahre den globalen Hotel-
markt auf den Kopf gestellt hat. 

Mit der Entwicklung von CarUnity im 
ersten Jahr ist Wergin zufrieden. Bislang 
habe die App, die in den Stores von App-
le und Google heruntergeladen werden 
kann, eine fünfstellige Nutzerzahl. Mehr 
als 4.000 Fahrzeuge seien auf CarUnity 
registriert. Die Mieter seien hauptsäch-
lich Stadtbewohner im Alter zwischen 
20 bis 30 Jahre. Überraschend dagegen 
die Struktur der Vermieter. „Sie sind 
teilweise über 60 Jahre alt. Wir waren 
erstaunt“, erklärt Wergin im Gespräch 
mit AUTOHAUS. Auch die ältere 
 Generation wolle das Vergnügen am 
Auto teilen. Und weiter: „Die Auto-
leidenschaft zu Geld zu machen, das 
geht über alle Gruppen.“ Dazu gehö-
ren auch viele Frauen.

Auslastung erhöhen
Mit dem privaten Carsharing und dem 
„Start-up-Ansatz“ positionieren sich die 
Rüsselsheimer im Mobilitätsmarkt be-
wusst anders als die Konkurrenz. Wergin: 
„Das private Autoteilen passt gut zu Opel, 
schließlich ist Nahbarkeit einer unserer 
Markenwerte. Das Besondere: Es muss 
kein Opel sein, der auf der Plattform an-
geboten werden kann. „Wir wollten keine 
1:1-Kopie der anderen Hersteller“, sagt 
Wergin. Deren Free-Floating-Konzepte 
würden immer mehr Autos dorthin schaf-
fen, wo die Parkplatznot sowieso schon 
am größten sei. Wichtig sei auch der öko-
logische Aspekt. „Durch unser Modell 
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